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HELFEN SIE
IHREN PATIENTEN,
VITAMIN-D-MANGEL
VORZUBEUGEN
*61% der erwachsenen Bevölkerung in
Deutschland haben eine Vitamin-DUnterversorgung**.

61%

*

Vigantol hilft, einem Vitamin-DMangel rechtzeitig vorzubeugen
und unterstützt Ihre Patienten
dabei, aktiv zu bleiben – mit nur
einer Dosis täglich.
** Robert Koch Institut: Rabenberg M, et al. Journal of Health (RKIJ, 2016; 1[2]: 42; 25(OH)D
Serumkonzentrationen 30-50nmol/l – Vitamin-D-Unterversorgung; <30nmol/l – Vitamin-D-Mangel.

IHR VITAMIN-D-EXPERTE
SEIT ÜBER 90 JAHREN
Bezeichnung: VIGANTOL® 500 I.E./1000 I.E.Vitamin
I.E. Vitamin D3 Tabletten. Wirkstoff: Colecalciferol. Zusammensetzung: 1 Tablette 500 I.E./1000 I.E. enthält 12,5 µg/25 µg Colecalciferol, entspr.
Vitamin D3. Sonstige Bestandteile: Hochdisperses Siliciumdioxid (Ph.Eur.), Maisstärke (Ph. Eur.), Carboxymethylstärke-Natrium (Typ C) (Ph.Eur.),Talkum
(Ph.Eur.), Talkum (Ph.Eur.),
500 I.E./1000 I.E.
I.E.Vitamin
Magnesiumstearat (Ph.Eur.), Natriumascorbat (Ph.Eur.), mittelkettige Triglyceride (Ph.Eur.), mikrokristalline Cellulose (Ph.Eur.), Mannitol (Ph.Eur.), modiﬁzierte Stärke, Sucrose (Ph.Eur.),
α-Tocopherol (Ph.Eur.). Anwendungsgebiete: Zur Vorbeugung gegen Rachitis und Osteomalazie bei Kindern und Erwachsenen. Zur Vorbeugung gegen Rachitis bei Frühgeborenen.
Zur Vorbeugung bei erkennbarem Risiko einer Vitamin-D-Mangelerkrankung bei ansonsten Gesunden ohne Resorptionsstörung bei Kindern und Erwachsenen. Zur unterstützenden
Behandlung der Osteoporose bei Erwachsenen. Gegenanzeigen: Überempﬁndlichkeit gegen den Wirkstoff od. sonst. Bestandteile, Hypercalcämie u./od. Hypercalciurie. Nebenwirkungen: Stoffwechsel- u. Ernährungsstör.: Hypercalcämie u. Hypercalciurie; Erkrank. des Gastrointestestinaltrakts: Gastrointest. Beschwerden wie Obstipation, Flatulenz, Übelkeit, Abdominalschmerzen od. Diarrhoe; Erkrank. der Haut u. des Unterhautzellgewebes: Überempﬁndlichkeitsreakt. wie Pruritus, Hautausschlag od. Urtikaria. Warnhinweis: Enthält Sucrose (Zucker).
Packungsbeilage beachten. Pharmazeutischer Unternehmer: P&G Health Germany GmbH, Sulzbacher Strasse 40, 65824 Schwalbach am Taunus. Stand: Mai 2019
Bezeichnung: Vigantol® Öl 20.000 I.E./ml. Wirkstoff: Colecalciferol. Zusammensetzung: 1 ml Lösung (40 Tropfen) enthält 0,5 mg Colecalciferol, entspr. 20.000 I.E.Vitamin D (1 Tropfen
enthält ca. 500 I.E.). Sonstige Bestandteile: Mittelkettige Triglyceride, Stickstoff, Kohlendioxid. Anwendungsgebiete: Zur Vorbeugung gegen Rachitis und Osteomalazie bei Frühgeborenen,
Kindern und Erwachsenen. Zur Vorbeugung bei erkennb. Risiko einer Vitamin-D-Mangelerkr. bei ansonsten Gesunden ohne Resorptionsstör. sowie bei Malabsorption bei Kindern und
Erwachsenen. Zur unterstütz. Behandl. der Osteoporose bei Erwachsenen. Zur Behandlung von Rachitis und Osteomalazie bei Kindern und Erwachsenen. Zur Behandl. von Hypoparathyreoidismus bei Erwachsenen. Gegenanzeigen: Überempﬁndlichkeit gegen den Wirkstoff od. sonst. Bestandteile. Hypercalcämie u./od. Hypercalciurie. Nebenwirkungen: Häuﬁgkeit nicht
bekannt. Stoffwechsel- u. Ernährungsstör.: Hypercalcämie u. Hypercalciurie; Erkrank. des Gastrointest.-trakts: Gastrointest. Beschwerden wie Obstipation, Flatulenz, Übelk., Abdominalschmerzen od. Diarrhoe; Erkrank. der Haut u. des Unterhautfettgewebes: Überempﬁndlichkeitsreakt. wie Pruritus, Hautausschlag od. Urtikaria.Verschreibungspﬂichtig. Pharmazeutischer
Unternehmer: P&G Health Germany GmbH, Sulzbacher Strasse 40, 65824 Schwalbach am Taunus. Stand: Mai 2019
MAT-DE-VIGANTOL-20-000059

doctors today

Science Photo Library / Gschmeissner, Steve

Der Zauber des Mikrokosmos

BILDERRÄTSEL

Was zeigt diese
Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme?
Auflösung: Ein rotes Blutkörperchen auf einer Nadelspitze
www.doctors.today
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Weil jeder Tag zählt: Starten Sie rechtzeitig mit ENTRESTO® –
ENTRESTO® wirkt direkt am Herzen als Bestandteil der HFrEF-Basistherapie.1 – 3

Für Ihre Patienten mit Herzinsufﬁzienz*:

Zeit ist Herzenssache.

Zeit für ENTRESTO®.

*Entresto wird bei erwachsenen Patienten zur Behandlung einer symptomatischen, chronischen Herzinsuffizienz mit reduzierter Ejektionsfraktion (HFrEF) angewendet.
1. Marti CN et al. Medication dosing for heart failure with reduced ejection fraction – opportunities and challenges. Eur J Heart Fail. 21(3): 286 - 296 (2019). 2. Januzzi JL et al. Association of change in N-terminal pro–B-type natriuretic
peptide following initiation of sacubitril-valsartan treatment with cardiac structure and function in patients with heart failure with reduced ejection fraction. JAMA. 322(11): 1 – 11 (2019). 3. McMurray JJV et al. Angiotensin-neprilysin
inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med. 371(11): 993 – 1004 (2014).

Entresto® 24 mg/26 mg Filmtabletten, Entresto® 49 mg/51 mg Filmtabletten, Entresto® 97 mg/103 mg Filmtabletten
Wirkstoffe: Sacubitril u. Valsartan. Zus.-setz.: Arzneil. wirks. Bestandt.: 1 Filmtabl. enth.: 24,3 mg bzw. 48,6 mg bzw. 97,2 mg Sacubitril und 25,7 mg bzw. 51,4 mg bzw. 102,8 mg Valsartan (als Sacubitril-Natrium–Valsartan-Dinatrium (1:1)
2,5 H2O). Sonst. Bestandt.: Tabl.-kern: Mikrokrist. Cellulose, niedrig substituierteHydroxypropylcellulose, Crospovidon (Typ A), Magnesiumstearat, Talkum, hochdisp. Siliciumdioxid. Filmüberzug: Hypromellose, Substitutionstyp 2910 (3 mPa·s),
Titandioxid (E171), Macrogol (4000), Talkum, Eisen(III)-oxid (E172). -24 mg/26 mg Filmtabl. u. -97 mg/103 mg Filmtabl. zusätzl.: Eisen(II,III)-oxid (E172). -49 mg/51 mg Filmtabl. zusätzl.: Eisen(III)-hydroxid-oxid x H2O (E172). Anwend.-gebiete:
Bei erwachsenen Patienten zur Behandl. einer symptomatischen, chronischen Herzinsuffizienz mit reduzierter Ejektionsfraktion. Gegenanz.: Überempfindlichk. gegen die Wirkstoffe od. einen der sonst. Bestandt. Gleichzeit. Anwend. von
ACE-Hemmern. Entresto darf erst 36 Stunden nach Absetzen einer Therapie mit ACE-Hemmern gegeben werden. Anamnestisch bekanntes Angioödem im Zus.-hang mit e. früheren ACE-Hemmer- od. ARB-Therapie. Hereditäres od. idiopathisches
Angioödem. Bei Auftreten e. Angioödems muss Entresto sofort abgesetzt werden. Gleichzeit. Anwend. mit Aliskiren-haltigen AM bei Patienten mit Diabetes mellitus od. bei Patienten mit Nierenfunktionsstörung (eGFR < 60 ml/min/1,73 m2).
Schwere Leberinsuffizienz, biliäre Zirrhose od. Cholestase. Zweites u. drittes Schwangerschafts-Trimester. Stillzeit. Nebenw.: Sehr häufig: Hyperkaliämie. Hypotonie. Nierenfunktionsstör. Häufig: Anämie. Hypokaliämie, Hypoglykämie. Schwindel,
Kopfschmerzen, Synkope. Vertigo. Orthostat. Hypotonie. Husten. Diarrhö, Übelkeit, Gastritis. Nierenversagen (einschl. akutes Nierenversagen). Ermüdung, Asthenie. Gelegentl.: Überempfindlichkeit. Posturaler Schwindel. Pruritus, Hautausschlag,
Angioödem. Verschreibungspflichtig. Weit. Hinweise: S. Fachinformation. Stand: Juni 2020 (MS 07/20.10). Novartis Pharma GmbH, Roonstr. 25, 90429 Nürnberg. Tel.: (0911) 273-0, Fax: (0911) 273-12 653. www.novartis.de
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Redakteurin doctors|today

Wir werden persönlicher! Wir möchten Ihnen als
Hausärzt:innen so praxisnah wie möglich Informationen und Berichte aus der Praxis für die Praxis an die Hand geben. Hierzu haben wir einen
neuen Hausärztebeirat ins Leben gerufen: Zehn
motivierte, dynamische Allgemeinärzt:innen und
hausärztlich tätige Internist:innen stehen unserer
Redaktion beratend zur Seite und werden Ihnen
regelmäßig ihre persönlichen Erfahrungen zu relevanten Themen der Hausarztpraxis und -medizin schildern. Nach einem ersten großen Aufschlag
in der letzten Ausgabe berichten im vorliegenden
Heft zwei weitere Mitglieder des Beirats von ihren
persönlichen Erfahrungen: zum einen vom Leben
www.doctors.today
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Therapierefraktäre Hypertonie – was steckt dahinter?

16

Andrey Popov - stock.adobe

Wenn der Blutdruck trotz Dreifachtherapie einfach nicht sinken will, muss nicht unbedingt ein
Therapieversagen die Ursache sein. Oft steckt
eine mangelnde Adhärenz der Patient:in oder eine
ungünstige Kombination der Antihypertensiva
dahinter. Interventionelle Verfahren als Alternative machen nur ausnahmsweise Sinn.

24

(Nicht nur) das Virus
treibt die Praxiskosten

Tania - AdobeStock

Die Kosten in den Praxen der niedergelassenen Ärzt:innen sind in den Jahren
2019 und 2020 erheblich gestiegen.
Ein gewichtiger Grund ist der Mehraufwand für die Bewältigung der Corona-Pandemie. Das Virus ist aber nur
ein – neuer – Kostentreiber.

34

Tagesschläfrigkeit oder
Müdigkeit?

sebra - Fotolia

Unter Tagesschläfrigkeit oder Müdigkeit leiden bis zu 25 % der Bevölkerung. Diese beiden
Symptomkomplexe sind nicht identisch, sondern
müssen voneinander abgegrenzt werden. Welche
Krankheitsbilder sich dahinter verbergen können,
kann zum Teil bereits in der Hausarztpraxis abgeklärt werden, zum Teil müssen Spezialist:innen
herangezogen werden.
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Neben einer Vielzahl von Therapeutika erforschen und entwickeln wir seit
über 100 Jahren Impfstoffe. Diese können einen Schutz vor Erregern wie
zum Beispiel Masernviren, bestimmten Pneumokokken und Humanen
Papillomviren bieten. Und als einer der weltweit größten Impfstoffhersteller
arbeiten wir weiter an neuen Impfstoffen wie beispielsweise gegen das
Ebolavirus.
Erfahren Sie mehr auf: www.msd.de
MSD SHARP & DOHME GMBH, Lindenplatz 1, 85540 Haar. www.msd.de
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Innovation
hat man uns
eingeimpft:
Seit 1898.
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Wie sicher ist der
eArztausweis?

BÄK

Der eArztausweis ist eine Grundvoraussetzung, um fast sämtliche Anwendungen innerhalb der Telematikinfrastruktur nutzen zu können. Doch noch
agieren viele Ärzt:innen zögerlich, u. a.
gibt es Bedenken bzgl. der Sicherheit.
Wie steht es um die Sicherheit und
warum ist es wichtig, sich zeitnah um
die Beantragung zu kümmern?

Von meinem Alltag als
Landärztin

56
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Dr. Jennifer Demmerle ist Hausärztin im rheinland-pfälzischen Winnweiler, einer knapp 5.000
Einwohner starken Ortsgemeinde. Getreu
unserem Serien-Motto „Hausärzt:in hautnah“ beschreibt sie ganz persönlich, warum sie ihr Leben
als Landärztin liebt – und welche Herausforderungen und Vorurteile es mit sich bringt.

66

Pandemie am
Kap der Guten Hoffnung

David - AdobeStock

Kapstadt ist nicht nur einen Urlaubstrip wert, sondern bietet auch angehenden Ärzt:innen die Möglichkeit,
in zahlreichen Kliniken wertvolle
Erfahrungen zu sammeln. Das dachte
sich auch der PJ-Student Sven Dengler
– doch dann kam die Corona-Pandemie
dazwischen.
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Schützen, was am wichtigsten ist:
Ihre Patienten und Mitarbeiter
Für optimalen Virenschutz ergänzen Sie Ihr Hygienekonzept, indem Sie
zusätzlich zur Hand- und Oberﬂächenreinigung auch die Luft reinigen.
Die rasante Ausbreitung von Covid-19 zwingt uns, die Deﬁnition sicherer Räumlichkeiten neu zu überdenken. Ein komplettes
Hygienkonzept sollte Luft-, Oberﬂächen- und Handreinigung zum vollständigen Schutz vor der Übertragung des Virus von
Mensch zu Mensch kombinieren. AeraMax Professional Luftreiniger für die gewerbliche Nutzung bieten maximalen Schutz und
ultimative Sicherheit dank des True HEPA Filters, der 99,97% der luftgetragenen Schadstoﬀe, einschließlich luftübertragener
Viren* einfängt. Die Luft reinigen, die wir teilen mit AeraMax Professional von Fellowes Brands.

www.aeramaxpro.com

*Der AeraMax Professional Luftreiniger erwies sich in einer Testkammer als wirksam bei der Reduzierung der Konzentration von Inﬂuenza-Aerosol in der Luft und erreichte
innerhalb der ersten 35 Minuten des Betriebs eine 99,9%ige Reduktion des luftübertragenen Virus.

Niedergelassene Ärzt:innen können Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (AU) wegen leichter
Atemwegserkrankungen noch bis zum 31. März
2021 auch telefonisch ausstellen, so hat es der
Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) beschlossen. Auch eine Folgebescheinigung für weitere 7
Tage ist telefonisch möglich. Damit reagiert der
G-BA auf die deutschlandweit anhaltend hohen
COVID-19-Infektionszahlen. Durch eine Reduzierung von direkten Arzt-Patienten-Kontakten sollen das potenzielle Infektionsrisiko gesenkt und
Arztpraxen entlastet werden. Wichtig ist: Die niedergelassenen Ärzt:innen müssen sich durch eine
eingehende telefonische Befragung persönlich vom
gesundheitlichen Zustand der Versicherten überzeugen und prüfen, ob gegebenenfalls doch eine
körperliche Untersuchung notwendig ist.

schlossenen 74 %. Bei der Analyse der soziodemografischen Merkmale zeigt sich, dass Frauen
bezüglich einer Corona-Impfung deutlich zurückhaltender als Männer sind. Während 57 % der befragten Männer sich impfen lassen würden, sind es
bei den Frauen nur noch 37 %. Auch in den Altersgruppen werden Unterschiede deutlich: Das Corona-Impfpotenzial steigt mit zunehmendem Alter.
Bei Befragten ab 51 Jahren findet man die höchste Aufgeschlossenheit gegenüber einer Impfung.
51 % der Impfgegner:innen bzw. Unentschiedenen gaben als größte Barriere negative Aspekte im
Hinblick auf die Entwicklung des Impfstoffes an.
Dazu zählen vorrangig eine überhastete Entwicklung, mangelnde Erfahrungen mit dem Impfstoff
(33 %) sowie das Fehlen von Langzeitstudien bzw.
die Angst vor Spätfolgen durch die Impfung (16 %).
Kompetenzcenter Gesundheitsumfragen der Forschungsgruppe g/d/p

COVID-19: Nach 5 Tagen am
infektiösesten
Eine Metaanalyse von 79 Studien
kommt zu dem Ergebnis, dass die
meisten mit SARS-CoV-2 Infizierten innerhalb von 5 Tagen nach
Einsetzen der Symptome am infektiösesten sind. Dann ist auch
die Virusmenge am höchsten. Die
Analyse zeigt auch, dass Menschen zwar bis zu 83 Tage nach
einer Infektion noch Virusmaterial ausscheiden können. Doch
in keiner Studie waren vermehrungsfähige Viren
noch 9 Tage nach Einsetzen erster Symptome aus
Proben von Patient:innen im Labor anzüchtbar.
Durchschnittlich war Virus-RNA in den oberen
Atemwegen 17 Tage lang, in den unteren Atemwegen 14,6 Tage, im Stuhl 17,2 Tage lang und im
Serum 16,6 Tage lang nachweisbar.

Quelle: Gemeinsamer Bundesausschuss

Wer will sich gegen SARSCoV-2 impfen lassen?
Eine repräsentative Umfrage, die kurz vor Ende
2020 durchgeführt wurde, zeigte, dass die Bereitschaft in der Bevölkerung, sich gegen SARS-CoV-2
impfen zu lassen, recht hoch ist. Knapp die Hälfte
(47 %) aller Befragten gab an, sich freiwillig impfen
zu lassen. 26 % der befragten Bürger:innen, also
etwas mehr als jede Vierte, lehnten eine Impfung
ab und 27 % waren noch unentschlossen. Somit
beträgt das Impfpotenzial inklusive der Unent-

Cevik M et al. (2020) Lancet Microbe. DOI: 10.1016/
S2666-5247(20)30172-5

Andreas Prott - AdobeStock

Klage gegen Telematikinfrastruktur abgewiesen
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Schon vor einiger Zeit hatte der Ärzteverbund Medi Geno gegen die seiner Meinung nach unzureichende Kostenerstattung für den Anschluss einer
Praxis an die Telematikinfrastruktur (TI) geklagt.
Das Sozialgericht Stuttgart hat diese Klage im November erstinstanzlich zurückgewiesen. Die Begründung: Die in der TI-Finanzierungsvereinbarung vorgesehenen Kostenpauschalen seien verbindlich (AZ: 5 KA 3545/19).
www.doctors.today
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Tele-AU verlängert

Юлия Лазебная - AdobeStock
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Das Interesse von Patient:innen, sich selbst im Netz
zu ihren Gesundheitsfragen umfassend zu informieren und sogar medizinische Beratung per Telefon oder Videogespräch zu nutzen, steigt deutlich.
Zu diesem Resultat kommt jedenfalls eine repräsentative Umfrage im Auftrag der BKK Mobil Oil.
Die Hälfte der rund 2.000 Befragten gab an, dass
sie innerhalb der vergangenen 12 Monate ein- bis
fünfmal im Internet zu Krankheitssymptomen und/
oder Therapien recherchiert habe, weitere 20 % sogar noch häufiger. Insbesondere bei chronischen
Erkrankungen scheint das Informationsbedürfnis
groß zu sein. Mehr als ein Viertel derjenigen, die
sich in den letzten 12 Monaten haben telemedizinisch beraten lassen, haben wegen einer chronischen Erkrankung eine telemedizinische Beratung
durch eine Ärzt:in in Anspruch genommen. Einen
Vorteil, sich auch in Zeiten von Corona digital Rat
holen zu können, sehen 25 % der Nutzer von Telemedizin: Sie nutzen die telemedizinische Beratung

M.Dörr & M.Frommherz - AdobeStock

Nachfrage nach Telemedizin steigt

seit der Corona-Krise häufiger als zuvor. Und 64
% der Nutzer:innen einer Telemedizin-Beratung
durch eine Ärzt:in gaben an, dass sie sich auch
nach dem Abklingen der Corona-Krise weiterhin
telemedizinisch beraten lassen werden.

_33QE8_0026572.pdf; s1; (210.00 x 135.00 mm); 10.Dec 2020 10:49:00; PDF-CMYK ab 200 dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien

KHK-Ausschluss bei
stabilem Brustschmerz
Bei Patienten mit stabilem Brustschmerz ermöglicht das
neue Acarix CADScor®System einen einfachen und sicheren
KHK-Ausschluss. Und das in nur wenigen Minuten.
Schon lange werden neue Methoden für eine bessere KHKRisikoabschätzung gefordert. Das durch CE-Kennzeichnung
in der EU zertifizierte CADScor®System ist eine solche
neue diagnostische Methode. Das System misst mittels
ultrasensitiver Phonokardiographie nicht-invasiv intrakoronare
Strömungsgeräusche.

navigator 2020

Unter Verwendung weiterer klinischer Angaben berechnet es
dann einen KHK-Risiko-Score („CAD-Score“). Mit einer hohen
negativen Vorhersagewahrscheinlichkeit von 97,2 Prozent lassen
sich mit dem Ergebnis eine obstruktive KHK ausschließen und die
weiteren diagnostischen und therapeutischen Weichen stellen.

www.doctors.today

Das CADScor®System erfasst mittels eines hochsensiblen
Mikrofons die durch atherosklerotische Koronarplaques
verursachten Strö-mungsgeräusche. Diese sind rund 1000fach leiser als etwa Flussgeräusche in der Aorta oder von
Herzklappenfehlern verursachte Geräusche. Sie sind nur mit
spezifischen und hochsensiblen Mikrofonen detektierbar. Diese
Geräusche werden in der Folge durch das Gerät analysiert und
daraus unter Zuhilfenahme einiger weiterer klinischer Angaben
(Anamnese) mit einem Algorithmus der CAD-Score berechnet.
Die Untersuchung erfolgt schnell, einfach, nicht-invasiv und
strahlungsfrei.

acarix.com

Kontakt:
Jörg Domes
joerg.domes@acarix.com
+49 173 655 5456
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Flucelvax® Tetra, Fluad® Tetra und Aﬂuria® Tetra unterliegen einer zusätzlichen
Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identiﬁzierung neuer Erkenntnisse
über die Sicherheit. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert,
jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung zu melden.

Kein Nutzen von Vit. D bei
Asthma-Kindern
Laut einer Metaanalyse reduziert die Einnahme
von Vitamin D bei Asthma-Patient:innen die Anzahl
schwerer Exazerbationen. An der Studie hatten allerdings überwiegend Erwachsene teilgenommen. Eine
aktuelle Untersuchung mit Kindern zwischen 6 und 16
Jahren, die aufgrund eines persistierenden Asthmas
mit niedrig dosierten inhalativen Kortikosteroiden behandelt wurden und einen Vitamin-D-Serumspiegel
unter 30 ng/ml aufwiesen, kommt nun aber zu dem
Ergebnis, dass eine Vitamin-D-Supplementierung
im Vergleich zu Placebo keine Vorteile bringt. In der
Verumgruppe waren 36 Patient:innen, in der Placebogruppe 33 von mindestens einer Exazerbation betroffen. Dabei vergingen bis zum ersten Asthmaanfall in
der Verumgruppe durchschnittlich 240 Tage, in der
Placebogruppe 253 Tage. Auch bei der Dauer bis zur
nächsten schweren viral bedingten Exazerbation sowie dem Anteil der Patient:innen, bei denen die Dosis der inhalativen Kortikosteroide reduziert werden
konnte, ließ sich kein Unterschied ausmachen.
Forno E et al. (2020) JAMA. DOI:10.1001/jama.2020.12384

Videosprechstunde: Portokosten für AU erstattet
Vertragsärzt:innen können seit Oktober 2020 die Arbeitsunfähigkeit von Versicherten unter bestimmten
Voraussetzungen auch ohne persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt im Rahmen einer Videosprechstunde
feststellen. Für den Versand der AU-Bescheinigungen
können Ärzt:innen jetzt die neue Kostenpauschale
40128 abrechnen. Weiterhin besteht die Möglichkeit,
für den Versand der ärztlichen Bescheinigung für den
Bezug von Krankengeld bei Erkrankung eines Kindes
(Muster 21) die Kostenpauschale 40129 abzurechnen.
Beide Kostenpauschalen sind mit 81 Cent bewertet.
Die Vergütung erfolgt extrabudgetär. Grund für die
neuen Kostenpauschalen war, dass die aktuelle Kostenpauschale 40110 im EBM für den Postversand von
Dokumenten nicht den Versand von Dokumenten an
die Patientin mit einschließt.
Quelle: KBV
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Flucelvax® Tetra - Injektionssuspension in einer Fertigspritze. Wirkstoff: InﬂuenzaImpfstoff (Oberﬂächenantigen, inaktiviert, in Zellkultur hergestellt).
Zusammensetzung Arzneil. wirks. Bestandt.: je 15 μg Hämagglutinin von verschiedenen Inﬂuenza-Virus-Stämmen (Oberﬂächenantigen (Hämagglutinin und Neuraminidase), inaktiviert, in Zellkultur hergestellt), entsprechend den jeweils aktuellen
Empfehlungen der WHO (nördliche Hemisphäre) und der EU Sonst. Bestandteile:
Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid-Hexahydrat, DinatriumphosphatDihydrat, Kaliumdihydrogenphosphat, Wasser für Injektionszwecke. Anwendungsgebiet: Inﬂuenzaprophylaxe für Erwachsene und Kinder ab 2 Jahren. Gegenanzeigen:
Überempﬁndlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile
oder mögliche Rückstandsspuren wie z. B. von Beta-Propiolacton, Cetyltrimethylammoniumbromid und Polysorbat 80. Warnhinweise: Im Kühlschrank lagern. Nicht
einfrieren. Fertigspritze im Umkarton aufbewahren, um Inhalt vor Licht zu schützen.
Nebenwirkungen: Bei Erwachsenen ab 18 J.: Sehr häuﬁg: Kopfschmerzen (≥ 65 Jahre:
Häuﬁg); Myalgie (≥ 65 Jahre: Häuﬁg); Schmerzen an der Injektionsstelle, Müdigkeit
(≥ 65 Jahre: Häuﬁg), Erythem, Verhärtung (≥ 65 Jahre: Häuﬁg). Häuﬁg: Appetitverlust;
Übelkeit, Durchfall, Erbrechen (≥ 65 Jahre: Gelegentlich); Arthralgie; Ekchymosen,
Schüttelfrost. Gelegentlich: Fieber (≥ 38 °C). Nicht bekannt: Allergische oder unmittelbare Überempﬁndlichkeitsreaktionen, einschließlich anaphylaktischer Schock;
Parästhesie; generalisierte Hautreaktionen, einschließlich Pruritus, Urtikaria oder
unspeziﬁsches Exanthem; ausgeprägte Schwellungen an der geimpften Extremität.
Bei Kindern von 2 u. unter 18 J.: Sehr häuﬁg: Appetitverlust (für 2 bis < 6 Jahre: n.z.;
für 9 bis < 18 Jahre: häuﬁg), Kopfschmerzen (für 2 < 6 Jahre: n.z.), Myalgie (für 2 < 6
Jahre: n.z.), Druckschmerz an der Injektionsstelle (für 6 bis < 18 Jahre: n.z.), Schmerzen
an der Injektionsstelle (für 2 < 6 Jahre: n.z.), Erythem an der Injektionsstelle, Verhärtung an der Injektionsstelle, Ekchymose an der Injektionsstelle (für 9 bis < 18 Jahre:
häuﬁg), Schläfrigkeit (für 6 bis < 18 Jahre: n.z.), Reizbarkeit (für 6 bis < 18 Jahre: n.z.),
Ermüdung (für 2 < 6 Jahre: n.z.) und Änderung der Essgewohnheit (für 6 bis < 18 Jahre:
n.z.). Häuﬁg: Diarrhoe, Übelkeit (für 2 < 6 Jahre: n.z.), Erbrechen, Arthralgie (für 2 < 6
Jahre: n.z.), Schüttelfrost/Schütteln, Fieber (≥ 38°C). Im Vergleich zu Erwachsenen ab
18 Jahren wurden für pädiatrische Probanden allgemein höhere Raten für lokale und
systemische Nebenwirkungen berichtet. Bei Kindern, die eine zweite Dosis erhielten,
war die Häuﬁgkeit der Nebenwirkungen nach der zweiten Dosis vergleichbar oder etwas niedriger als nach der ersten Dosis. Verschreibungspﬂichtig. Pharmazeutischer
Unternehmer: Seqirus Netherlands B.V., Paasheuvelweg 28, 1105BJ Amsterdam,
Niederlande, Lokaler Ansprechparter: Seqirus GmbH, Emil-von-Behring-Straße 76,
35041 Marburg, Deutschland, Telefon: 0800 26201090. Stand: November 2020.
Fluad® Tetra – Injektionssuspension in einer Fertigspritze. Wirkstoff: InfluenzaImpfstoff (Oberflächenantigene, inaktiviert, adjuvantiert).
Zusammensetzung: Arzneil. wirks. Bestandt.: je 15 μg Hämagglutinin von verschiedenen Influenza-Virus-Stämmen (Influenzavirus-Oberflächenantigen (Hämagglutinin
und Neuraminidase), inaktiviert, in befruchteten Hühnereiern gezüchtet) mit MF59C.1
als Adjuvans, entsprechend den jeweils aktuellen Empfehlungen der WHO (nördliche
Hemisphäre) und der EU. Sonst. Bestandteile: Adjuvans MF59C: Squalen (9,75 mg),
Polysorbat 80 (1,175 mg), Sorbitantrioleat (1,175 mg), Natriumcitrat (0,66 mg) und
Citronensäure (0,04 mg). Andere Hilfsstoffe: Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Kaliumdihydrogenphosphat, Dinatriumphosphat-Dihydrat, Magnesiumchlorid-Hexahydrat,
Calciumchlorid-Dihydrat, Wasser für Injektionszwecke. Anwendungsgebiet: Influenzaprophylaxe für ältere Menschen (65 Jahre oder älter). Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe, gegen einen der Bestandteile des Adjuvans,
einen der sonstigen Bestandteile oder gegen mögliche Rückstandsspuren wie z. B.
Ovalbumin, Kanamycin und Neomycinsulfat, Formaldehyd, Cetyltrimethylammoniumbromid (CTAB) und Hydrocortison. Schwere allergische Reaktion (z. B. Anaphylaxie) auf vorangegangene Influenza-Impfungen. Warnhinweise: 65 Jahre und älter.
Im Kühlschrank lagern. Nicht einfrieren. Spritze im Umkarton aufbewahren, um Inhalt
vor Licht zu schützen. Nebenwirkungen: Sehr häufig: Kopfschmerzen; Schmerzen an
der Injektionsstelle, Müdigkeit. Häufig: Appetitverlust; Übelkeit, Diarrhö; Myalgie,
Arthralgie; Ekchymosen (oder blaue Flecken an der Injektionsstelle), Schüttelfrost,
Erythem, Verhärtung, Influenza-ähnliche Erkrankung. Gelegentlich: Erbrechen; Fieber (≥ 38°C). Nebenwirkungen nach Vermarktung (basierend auf Daten des bereits
vermarkteten Produktes Fluad (trivalente Formulierung, mit ähnlicher Herstellung
und Zusammensetzung)): Thrombozytopenie (einige sehr seltene, schwere Fälle mit
einer Thrombozytenzahl von weniger als 5.000 pro mm 3), Lymphadenopathie; ausgeprägte Schwellungen an der geimpften Extremität über eine Dauer von mehr als
einer Woche, Cellutitis-ähnliche Reaktion an der Injektionsstelle (in einigen Fällen
Schwellung, Schmerzen und Rötung eines Hautareals von mehr als 10 cm über eine
Dauer von mehr als einer Woche); allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Schock (in seltenen Fällen), Anaphylaxie und Angioödem; Muskelschwäche; Enzephalomyelitis, Guillain-Barré-Syndrom, Krämpfe, Neuritis, Neuralgie, Parästhesie;
generalisierte Hautreaktionen einschließlich Erythema multiforme, Urtikaria, Pruritus
oder unspezifischer Ausschlag; Vaskulitis, unter Umständen mit vorübergehender
Nierenbeteiligung. Verschreibungspflichtig. Pharmazeutischer Unternehmer: Seqirus Netherlands B.V., Paasheuvelweg 28, 1105 BJ Amsterdam, Niederlande. Lokaler
Ansprechpartner: Seqirus GmbH, Emil-von-Behring-Straße 76, 35041 Marburg,
Deutschland, Telefon: 0800 26201090; Stand: Oktober 2020.
Afluria® Tetra – Injektionssuspension in einer Fertigspritze. Wirkstoff: InfluenzaImpfstoff (inaktiviert, Spaltvirus).
Zusammensetzung: Arzneil. wirks. Bestandt.: je 15 μg Hämagglutinin von verschiedenen Influenza-Virus-Stämmen (in befruchteten Hühnereiern gezüchtet, gespalten u.
inaktiviert), entsprechend den jeweils aktuellen Empfehlungen der WHO (nördliche
Hemisphäre) und der EU Sonst. Bestandteile: Natriumchlorid, Natriummonohydrogenphosphat (wasserfrei), Natriumphosphat, Kaliumchlorid, Kaliumphosphat,
Calciumchlorid, Wasser für Injektionszwecke. Anwendungsgebiet: Prophylaxe
einer durch die beiden im Impfstoff enthaltenen Influenza-A-Virus-Subtypen und
die beiden Influenza-B-Virus-Typen verursachten Influenza bei Erwachsenen ab
18 Jahren. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen Wirkstoff oder einen der
sonstigen Bestandteile oder gegen Rückstände, die in Spuren vorhanden sein können,
wie Eier (Ovalbumin) und Rückstände von Natrium-Taurodeoxycholat, Saccharose, Neomycinsulfat, Polymyxin-B-Sulfat, Beta-Propiolacton und Hydrocortison.
Warnhinweise: Im Kühlschrank lagern. Nicht einfrieren. Eingefrorenen Impfstoff
nicht mehr verwenden. Fertigspritze im Umkarton aufbewahren, um Inhalt vor Licht
zu schützen. Nebenwirkungen: Sehr häufig: Kopfschmerzen (> 65 Jahre: „Häufig“);
Myalgie; Schmerzen an der Injektionsstelle. Häufig: Übelkeit, Erbrechen (> 65 Jahre:
„Gelegentlich“); Unwohlsein, Schwellung an der Injektionsstelle/Verhärtung an der
Injektionsstelle, Rötung an der Injektionsstelle, Schüttelfrost, Fieber (oral) (≥ 38 oC).
Gelegentlich: (Spontanmeldungen) Infektion der oberen Atemwege; Schwindelgefühl;
Schmerzen im Oropharynx, Husten, Rhinorrhoe, Kongestion der Nase; Diarrhoe; Ermüdung, Jucken an der Injektionsstelle. Weitere Ereignisse aus Spontanmeldungen
nach Markteinführung: Thrombozytopenie; Allergische Reaktionen oder allergische
Reaktionen vom Soforttyp einschließlich von anaphylaktischem Schock; Neuralgie,
Parästhesie, Konvulsionen, Enzephalomyelitis, Neuritis oder Neuropathie und Guillain-Barré-Syndrom; Vaskulitis, die mit einer vorübergehenden Nierenbeteiligung
einhergehen kann; Pruritus, Urtikaria und Hautausschlag; Grippeähnliche Erkrankung,
Mobilität des injizierten Glieds erniedrigt, Fieber und Reaktion an der Injektionsstelle.
Verschreibungspflichtig. Pharmazeutischer Unternehmer: Seqirus Netherlands B.V.,
Paasheuvelweg 28, 1105BJ Amsterdam, Niederlande. Lokaler Ansprechpartner:
www.doctors.today
Seqirus GmbH, Emil-von-Behring-Straße
76, 35041 Marburg, Deutschland, Telefon:
0800 26201090; Stand: Oktober 2020.
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COVID-19: Kein erhöhtes Risiko durch Blutdrucksenker
Kateryna_Kon - AdobeStock

Patient:innen mit Herz-Kreislauf- und Nierenerkrankungen werden häufig mit blutdrucksenkenden Medikamenten behandelt, die in das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System (RAAS) eingreifen,
etwa mit Hemmern des Angiotensin-Converting-Enzyme 1 (ACE-Hemmer) und AngiotensinII-Rezeptor-Blockern (ARB). Das Angiotensin-Converting-Enzym 2 (ACE2) ist ein Isoenzym von ACE1
und dient einigen Coronaviren, darunter auch
SARS-CoV-2, als Haupteintrittspunkt in die Wirtszelle. Sind Patient:innen, die solche Blutdrucksenker einnehmen, also besonders gefährdet, sich mit
SARS-CoV-2 zu infizieren?
Eine umfangreiche Metaanalyse kommt zu dem
Schluss, dass dies nicht der Fall ist. Vielmehr scheinen Patient:innen, die ACE-Hemmer einnehmen,
ein um 13 % verringertes Risiko für eine SARSCoV-2 Infektion zu haben. Im Vergleich dazu hat
die Einnahme von Angiotensin-II-Rezeptor-Blockern offenbar keinen Effekt auf das Infektionsrisiko. Auch in Bezug auf die Gesamtsterblichkeit
spräche nichts gegen eine Medikamenteneinnahme: Die Blockade des RAAS reduzierte die Gesamtmortalität von COVID-19-Patient:innen um 24 %.

Infektionen mit dem Hepatitis-B-Virus (HBV) oder
Hepatitis-C-Virus (HCV) erkannt werden. Eine aktive Infektion kann mit einer antiviralen Therapie
behandelt werden. Vor dem Screening auf Hepatitis B soll der Impfstatus geklärt werden. Bei einer
erfolgten HBV-Impfung ist ein Screening auf Hepatitis B nicht notwendig. Für Hepatitis C existiert
bislang keine Schutzimpfung.
Gemeinsamer Bundesausschuss

brankospejs - AdobeStock

Chu C et al. (2020) Brit J Clin Pharmacol. DOI: 10.1111/bcp.14660

Check-up 35 mit Hepatitis-Screening
Versicherte ab 35 Jahren haben künftig einmalig
den Anspruch, sich auf die Viruserkrankungen
Hepatitis B und Hepatitis C als Bestandteil des sogenannten Check-ups 35 (Gesundheitsuntersuchung) testen zu lassen. Das hat der Gemeinsame
Bundesausschuss (G-BA) in seiner Plenumssitzung
entschieden. Damit sollen unentdeckte, weil zunächst symptomlos oder schleichend verlaufende
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Während des Lockdowns im April und Mai 2020
sind so wenige Antibiotika verordnet worden wie
seit 20 Jahren nicht mehr. Das zeigt eine Analyse
der Techniker Krankenkasse (TK). Im Vergleich
zum entsprechenden Vorjahreszeitraum gingen die
Verordnungen im Frühjahr 2020 um 43 % zurück,
von durchschnittlich 0,602 Tagesdosen pro versicherter Erwerbsperson 2019 auf 0,344 Tagesdosen 2020. Hochgerechnet auf die
in Deutschland
rund 34 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten seien das
rund 11,7 Millionen Tagesdosen,
statt 20,5 Millionen Tagesdosen
2019. Ein Teil des
starken Rückgangs könnte
daher kommen,
dass in dieser Zeit weniger Menschen mit leichten Beschwerden zur Ärzt:in gegangen sind, vermutet die TK. Gleichzeitig hätten die Maßnahmen
zur Eindämmung der Corona-Pandemie aber auch
dazu beigetragen, dass andere Infektionserkrankungen sich weniger verbreiten konnten.
www.doctors.today
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Im Lockdown weniger Antibiotika

Auch Männer vertragen
HPV-Impfung gut

Auf dem Web-Portal www.kvappradar.de bietet
das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi) einen Überblick über den aktuellen
Stand bei den Gesundheits-Apps.
Stand November waren über 3.300
Gesundheits-Apps in der Datenbank
des KV-App-Radar katalogisiert. Die
Gesundheits-Apps sind in knapp 60
Themen, von A wie ADHS bis Z wie
Zähne, sortiert. Der KV-App-Radar
wird auch alle Digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGAs) aufnehmen, also Gesundheits-Apps,
die das Bundesamt für Arzneimittel
und Medizinprodukte (BfArM) in das Verzeichnis
der zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung
verordnungsfähigen Medizinprodukte aufgenommen hat. Stand November enthält das Verzeichnis
5 DiGAs, die bereits in den KV-App-Radar aufgenommen worden sind.

Gegen humane Papillomaviren (HPV) können sich
nicht nur Frauen schützen, seit Juni 2018 empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) die
HPV-Impfung auch für Jungen zwischen 9 und 14
Jahren. Wie es in diesen Fällen um die Verträglichkeit der Impfung bestellt
ist, hat eine italienische Studie
untersucht. Dafür waren mehr
als 5.000 Berichte über unerwünschte Nebenwirkungen
aus dem Zeitraum zwischen
2006 und 2018 ausgewertet
worden. Das Ergebnis. Die
HPV-Impfung wird auch vom
männlichen Geschlecht gut
vertragen. Häufigste Nebenwirkungen waren Synkopen,
Bewusstlosigkeit und Stürze.

elenabsl - AdobeStock

Gesundheits-Apps im Überblick

Sherry Young - AdobeStock
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Bonaldo G et al. (2020) BJCP. DOI: 10.1111/
bcp,14584
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Online-Fortbildung für Praxisärztinnen und -ärzte sowie MFAs

Wie Sie Mehrwert für Ihre Praxis schaﬀen
20. Februar 2021
Wie digital ist Ihre Praxis?
Auf der HCP.digital am 20. Februar
2021 werden Expertinnen und Experten
die Arztpraxis der Zukunft unter die
Lupe nehmen: Von der Prävention über
die Diagnostik und Therapie bis hin zur
Nachsorge wird die digitale Transformation das Gesundheitswesen und die
Medizin unaufhaltsam verändern. Auch
die Kommunikation wird sich radikal
wandeln: Ihr Patient ist nicht mehr
nur Patient, sondern zusätzlich Kunde.
Höchste Zeit, sich mit Bewertungsportalen,

Patientenforen und Gesundheitsapps
auseinanderzusetzen.
In Vorträgen und Workshops werden
medizinische, rechtliche sowie ethische
Aspekte zu Themen wie E-Patientenakte,
Videosprechstunde, präventives Monitoring und digitale Anamnese vorgestellt.
Die Veranstaltung richtet sich an alle
Praxisärztinnen und -ärzte sowie MFAs.
Melden Sie sich heute noch an und
erhalten Sie alle wichtigen Fakten zur
Digitalisierung aus erster Hand!

Nicht länger warten – die Digitalisierung
wartet auf Niemanden!
Anmeldung und weitere Informationen ﬁnden
Sie auf unserer Website: www.hcp.digital
www.doctors.today
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HCP.digital ist ein Format der auf ärztliche Fortbildung spezialisierten face to face GmbH.
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Therapierefraktäre Hypertonie

Was sind die Ursachen?
Patient:innen mit therapieresistenter Hypertonie trotz Dreifachtherapie mit Blutdrucksenkern inklusive Diuretikum sind auch in der Hausarztpraxis häufig. Oft handelt es
sich aber nur scheinbar um ein echtes Versagen der Medikation. Stattdessen steckt eine
mangelnde Therapieadhärenz oder eine ungünstige Kombination von Antihypertensiva
dahinter. Interventionelle Verfahren lösen das Problem daher eher selten.

U

nter therapieresistenter Hypertonie ist konkret ein arterieller Hochdruck zu verstehen,
der auch mit drei verschiedenen Antihypertensivaklassen in ausreichender Dosierung einschließlich eines Diuretikums nicht auf den Zielblutdruckwert eingestellt werden kann [1]. Nach dem
bislang allgemein üblichen Blutdruckzielwert von
< 140/90 mmHg betrifft dies etwa 10 bis 15 % aller
Patient:innen mit Hypertonie. Die Inzidenz pro
Jahr (d. h. bislang unter antihypertensiver Kombinationstherapie ausreichend eingestellte, nun
nicht mehr kontrollierte Hypertonie) beträgt etwa 2 % [5]. Mit strikteren Blutdruckzielen (z.B.
< 130/80 mmHg) steigt der Anteil an Patient:innen
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mit therapierefraktärer Hypertonie (vgl. Kasuistik)
erheblich auf bis zu 40 % [12].

Therapierefraktäre Hypertonie
Was sind Charakteristika der therapierefraktären
Hypertonie [16]? Bei etwa einem Viertel der Patient:innen ist lediglich der Praxisblutdruck nicht
ausreichend kontrolliert (sogenannte Weißkittelhypertonie), die Mittelwerte in der 24-Stunden-RR-Messung liegen im Zielbereich. Insofern
ist für die Diagnose einer therapierefraktären Hypertonie diese Kontrolle entscheidend. Praxisblutdruckmessungen und auch Blutdruckselbstmeswww.doctors.today
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Überforderte Hochdruckpatientin
Eine 37-jährige Patientin mit therapierefraktärer Hypertonie
und unter acht verschiedenen Antihypertensiva (Ramipril,
Candesartan, Torasemid, Bisoprolol, Spironolacton, Amlodipin, Doxazosin, Moxonidin) sowie mit Blutdruckwerten um
200/100 mmHg wurde stationär eingewiesen. Jahre zuvor
hatte sie sich bereits einem neurochirurgischen Eingriff zur
Hypertoniebehandlung (mikrovaskuläre Dekompression der
ventrolateralen Medulla [7]) unterzogen – mit temporären
neurologischen Ausfällen (Hemiparese) nach dieser Op.
Unter stationären Bedingungen wurden die oralen Antihypertensiva pausiert und, um den vermuteten pathogene-

sungen der Patient:in reichen dafür nicht. Oft ist
nur der systolische Blutdruck nicht ausreichend
kontrolliert, dies vor allem bei älteren Patient:innen mit erhöhtem Pulsdruck (Differenz zwischen
systolischem und diastolischem Blutdruck), was
an deren erhöhter arterieller Gefäßsteifigkeit liegt.
Um unter Therapie den diastolischen Blutdruck
nicht auf < 70 mmHg zu senken – wie in den neuen
Hypertonieleitlinien der ESH und ESC empfohlen
[16] –, müssen bei älteren Patient:innen mit erhöhter arterieller Gefäßsteifigkeit häufig systolische
Blutdruckwerte von > 140 mmHg toleriert werden.
Besonders bei erhöhter Gefäßsteifigkeit und entsprechend hoher Blutdruckamplitude besteht ein
erhöhtes Risiko für eine orthostatische Hypotonie,
d. h. einen Abfall des systolischen Blutdrucks auf
< 110 mmHg nach mehr als einer Minute Stehen.
Diese Erkrankung ist mit einem erhöhten Sturzrisiko, einem höheren kardiovaskulären Risiko sowie
einem erhöhten Risiko für eine demenzielle Entwicklung assoziiert [11]. Somit sollte eine orthostatische Hypotonie unter Therapie vermieden und bei
Risikopatient:innen beziehungsweise entsprechenden anamnestischen Angaben der Blutdruck auch
im Stehen gemessen werden. Im Übrigen sind Patient:innen mit symptomatischer orthostatischer
Hypotonie im Allgemeinen nicht therapieadhärent
und reduzieren selbstständig die antihypertensive
Medikation. Patient:innen mit therapierefraktärer
Hypertonie sind weiterhin dadurch charakterisiert,
dass sie Lebensstiländerungen meist nicht umsetzen können. Sie sind häufig übergewichtig und haben einen hohen Salz- und Alkoholkonsum.
Bei bis zu 20 % der Patient:innen findet sich eine
sekundäre Hypertonieform: vor allem eine primäre
Nierenerkrankung, eine hämodynamisch relevante Nierenarterienstenose, ein primärer Hyperaldosteronismus oder ein obstruktives Schlafapnoesyndrom bei Adipositas und Hypertonie. Sehr selten sind Phäochromozytom, Hyperkortisolismus,
manifeste Hyperthyreose, Aortenisthmusstenose
oder monogenetische Hypertonieformen. Wichtig
www.doctors.today

tischen Einfluss einer exzessiven Sympathikusaktivierung
bei dieser Patientin zu untersuchen, Clonidin parenteral
appliziert. Unter gering dosiertem Clonidin subkutan als
Monotherapie kam es bei ihr zu einem Blutdruckabfall auf
90/60 mmHg. Die weitere Aufarbeitung zeigte eine komplette Non-Adhärenz dieser Patientin, die durch ihre familiäre
Situation – Erziehung von drei Kindern, ständig abwesender
Ehemann – überfordert war. Die schwere arterielle Hypertonie einschließlich der nebenwirkungsreichen Therapie (z. B.
temporäre Hemiparese nach neurochirurgischem Eingriff)
stellte für sie einen sekundären Krankheitsgewinn dar.

sind Pharmaka, welche die Wirkung von Antihypertensiva abschwächen, hier vor allem nichtsteroidale Antiphlogistika und orale Antikonzeptiva.
Das zeigt: Bei einer therapierefraktären Hypertonie ist ein strukturiertes Vorgehen erforderlich,
und man sollte hier eine Hypertonie-Spezialist:in
hinzuziehen, vor allem, um sekundäre Hypertonieformen auszuschließen. Bei scheinbar therapieresistenter Hypertonie und der
Gabe vieler Antihypertensiva ist zur
Nur bei der Hälfte
Adhärenzkontrolle, zur weiterfühder Patient:innen mit
renden Diagnostik und Therapieeinscheinbar therapierestellung häufig eine stationäre Abfraktärer Hypertonie
klärung und Therapie unverzichtwird eine optimale
bar. Bei einer therapierefraktären
antihypertensive
Hypertonie müssen demnach die
Kombinationstherapie
Blutdruckeinstellung objektiviert
verordnet.
(24 h-RR-Messung) und sekundäre
Hypertonieformen ausgeschlossen
werden. Auch benötigen diese Patient:innen ein
Hypertonie-Schulungsprogramm, um das Umsetzen von Lebensstiländerungen und die Adhärenz
für therapeutische Maßnahmen zu fördern.
Bei einem Großteil der Patient:innen mit scheinbar
therapierefraktärer Hypertonie ist leider eine ungünstige Kombination von Antihypertensiva vorzufinden. Häufig fehlt ein Diuretikum, und es werden
zwei Antihypertensiva aus derselben Substanzklasse sowie Reserveantihypertensiva unter Verzicht
auf Antihypertensiva der ersten Wahl (Blocker des
Renin-Angiotensin-Systems, Kalziumantagonisten,
Thiaziddiuretika) eingesetzt. In einer neueren Studie konnte gezeigt werden, dass nur bei der Hälfte
der Patient:innen mit scheinbar therapierefraktärer
Hypertonie eine optimale antihypertensive Kombinationstherapie verordnet wurde [6].
Adhärenz ist bei vielen chronischen Erkrankungen
ein großes Problem, auch bei der arteriellen Hypertonie. Eine Vielzahl von Studien belegt, dass nach
einem Jahr nur etwa 50 % der Patient:innen die
ärztlich verordnete Therapie fortführen [14]. Die
andere Hälfte hat diese entweder selbst abgesetzt
doctors | today 1/2021
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oder modifiziert. Häufige Gründe sind eine mangelnde Einsicht in die notwendige Dauertherapie,
vermutete Nebenwirkungen, Angst vor chronischer
Intoxikation und zu komplizierte Medikationsschemata. Reine „Vergesslichkeit“ ist bei weniger
als der Hälfte die Hauptursache für Non-Adhärenz.
Deren Ausmaß ist leider bei Patient:innen mit therapierefraktärer Hypertonie nicht geringer. Jung
et al. konnten durch die Analyse von Urinproben
auf die Präsenz von Antihypertensiva beziehungsweise deren Metabolite zeigen, dass mehr als die
Hälfte der Personen mit scheinbar therapierefraktärer Hypertonie ihre Antihypertensiva nicht wie
verordnet einnahmen [8].
Die Verbesserung der Therapieadhärenz ist also
entscheidend. Eine Maßnahme mit gut erwiesener
Wirksamkeit sind Fixkombinationen bei gleichzeitig einfachem Verordnungsschema – etwa RAS-Blocker, Kalziumantagonist und Thiaziddiuretikum in
einer Tablette, die einmal täglich gegeben wird [15].
Je mehr Tabletten eingenommen
werden müssen, desto geringer
Fixkombinationen
ist die Therapietreue, wobei Patisteigern erwiesenerent:innen dann oft wesentliche Memaßen die Therapiedikamente weglassen und weniger
treue.
wichtige fortführen. Dies wird begünstigt durch wechselnde Generika eines Wirkstoffs: Die Tabletten sehen jedes
Mal anders aus. Weitere Optionen für eine bessere Therapietreue sind in klinischer Erprobung,
z. B. regelmäßige Erinnerungen per Smartphone.

Interventionelle Verfahren
Seit etwa zehn Jahren haben sich Methoden der
interventionellen Hochdrucktherapie etabliert,
hier vor allem die renale Denervierung, gefolgt
von der Barorezeptoraktivierung. Erstere ist ein
Kathetereingriff, bei dem Sonden in beide Nierenarterien eingebracht und die sympathischen
Nervenfasern in der Adventitia der Nierenarterien
verödet werden. Bei der Barorezeptoraktivierung
handelt es sich um ein unter die Haut implantiertes
Aggregat, vergleichbar mit einem Schrittmacher,
das mittels Elektroden die Barorezeptoren in beiden Karotissinus – mit der aktuellen Version nur
noch in einem Karotissinus – stimuliert und den
Blutdruck senkt.
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In ersten nicht-kontrollierten Studien ließ sich
bei therapierefraktärer Hypertonie mittels beider Verfahren eine erhebliche Blutdrucksenkung
dokumentieren (40 mmHg systolisch, 20 mmHg
diastolisch). Kontrollierte Studien konnten diese bedeutenden Effekte leider nicht bestätigen.
In einer kontrollierten Studie zur Barorezeptor
aktivierungstherapie war die Blutdrucksenkung
im Vergleich zur scheinbehandelten Kontrollgruppe (Barorezeptoraktivierungsaggregat implantiert, aber noch nicht aktiviert) weniger als
10 mmHg systolisch, so dass der primäre Endpunkt
der Studie nicht erreicht wurde. Ein sekundärer
Endpunkt (höhere Kontrollrate der Hypertonie
durch Barorezeptoraktivierung) konnte jedoch
erzielt werden [4]. Kontrollgruppen mit Scheinbehandlung (Nierenarterienangiografie ohne Energieabgabe) wurden auch für die renale Denervierung
gefordert – und relativierten die Wirksamkeit der
Methode erheblich. In der 2014 publizierten Simplicity-HTN-3-Studie [3] z. B. war die Blutdrucksenkung in der Interventions- nicht höher als in der
Scheinbehandlungsgruppe. Dies führte zu einem
drastischen Rückgang dieser Therapieform weltweit, die man bis 2014 besonders in Deutschland
an vielen Tausend Patienten vorgenommen hatte.
Allerdings wies die Simplicity-HTN-3-Studie mehrere methodische Mängel in der Durchführung der
Prozedur auf, vor allem in der Charakterisierung
der Patient:innen. Diese zeigten vor Studieneinschluss häufig nur eine geringe Therapieadhärenz
und begannen die adäquate medikamentöse Hypertonietherapie erst nach Studieneinschluss und
nach renaler Denervierung oder Scheineingriff.
Methoden zur interventionellen Hochdrucktherapie bleiben der therapierefraktären Hypertonie
vorbehalten. Viele Studien zeigten aber, dass sich
die Effektivität der interventionellen Therapie häufig nur schwer bei gleichzeitiger antihypertensiver
Medikamententherapie und mangelnder Adhärenz
beurteilen lässt. Die neueren Hypertonieleitlinien
empfehlen interventionelle Verfahren daher nicht
mehr für die allgemeine Patientenversorgung, sondern vorerst nur noch in kontrollierten Studien.
Um die Effektivität interventioneller Hochdrucktherapie per se zu etablieren, ist diese am besten
bei medikamentös unbehandelten Patient:innen
www.doctors.today
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Meist liegt eine ungünstige Kombination von Antihypertensiva vor: fehlendes Diuretikum, zwei Blutdrucksenker einer Substanzklasse, Reserveantihypertensiva
unter Verzicht auf Antihypertensiva der ersten Wahl
(RAS-Blocker, Kalziumantagonisten, Thiaziddiuretika).
Therapieadhärenz hypertensiver Patient:innen ist wichtig, langfristig aber nur bei der Hälfte umsetzbar.
Die interventionelle Hochdrucktherapie bleibt umstritten, relevante blutdrucksenkende Effekte (um
10/5 mmHg) lassen sich meist auch mit ausreichend
dosierten Antihypertensiva erreichen.
zu prüfen (Kontrollgruppe mit Scheinbehandlung).
Mit diesem Design liegen mittlerweile zwei Studien an medikamentös unbehandelten Patient:innen mit milder arterieller Hypertonie vor. Beide
Studien verwenden die Technik der renalen Denervierung, aber mit unterschiedlichem Ansatz
(Spyral-HTN-Off Med [13] – Radiofrequenzablation mit modifiziertem spiralförmigem Katheter
und Radiance-Solo-Denervierung durch hochenergetischen Ultraschall [2]). Die Ergebnisse beider
Studien sind ähnlich, es wurde in der Interventions- im Vergleich zur Scheininterventionsgruppe eine Blutdrucksenkung von etwas weniger als
10/5 mmHg (Praxisblutdruckmessung) erzielt, in
der 24 Stunden_Blutdruckmessung war der Unterschied leicht geringer. Weniger als die Hälfte der
Patient:innen mit milder Hypertonie war nach der
renalen Denervierung kontrolliert, d.h. diese war
für die Mehrheit nicht ausreichend zur adäquaten Blutdruckeinstellung. Diese Studien belegen
einmal mehr, dass eine interventionelle Hochdrucktherapie allein meist nicht ausreicht. Die
Patient:innen benötigen also in jedem Fall eine
medikamentöse antihypertensive Therapie und
eine Lebensstiländerung. Eine gute Adhärenz ist
hier entscheidend. Die Hypertoniekontrolle durch
eine einmalige Behandlung bleibt Illusion für die
große Mehrheit der Patient:innen.
Nachdem die meisten neueren Studien zur renalen Denervierung mit einem Scheineingriff in der
Kontrollgruppe bei medikamentös behandelten
Hypertonikern keinen signifikanten Interventionseffekt zeigten, gibt es nun neue Studien mit
einem optimierten Interventionsalgorithmus und
strikter Adhärenzkontrolle. Vorläufige Daten einer
Studie zur renalen Denervierung (Spyral-HTN-ON
Med, Radiofrequenzablation) zeigen eine um etwa
10/5 mmHg stärkere Blutdrucksenkung (Praxismessung) in der Interventionsgruppe bei medikamentös vorbehandelten hypertensiven Patient:innen [9]. Die Rekrutierung in einer weiteren Studie
(Radiance-Trio, renale Denervierung durch hochenergetischen Ultraschall) läuft derzeit noch [10].
Offenbar scheint – den neuesten scheininterventiwww.doctors.today

onskontrollierten Studien zufolge – der blutdrucksenkende Effekt der renalen Denervierung bei etwa
10/5 mmHg (Praxismessung) zu liegen, sowohl bei
medikamentös unbehandelten Patient:innen mit
milder arterieller Hypertonie als auch bei medikamentös vorbehandelten mit laufender antihypertensiver Pharmakotherapie. Interessanterweise
zeigt die Barorezeptoraktivierung in scheininterventionskontrollierten Studien eine Blutdrucksenkung in ähnlicher Größenordnung.

Zusammenfassung
Die Therapietreue bei arterieller Hypertonie ist
allgemein gering, langfristig nur bei 50 % der Patient:innen vorhanden. Dies gilt besonders bei
therapierefraktärer Hypertonie, also bei einem
Blutdruck, der durch drei adäquat dosierte Antihypertensiva einschließlich Diuretikum nicht
kontrolliert ist.
Um die Adhärenz zu steigern, eignen sich u. a. eine
Hypertonieschulung und einfache Therapieregime
mit Fixkombinationen. Der Stellenwert interventioneller Hochdrucktherapie ist umstritten. Daher sollte sie aktuell nur innerhalb kontrollierter
Studien – mit Scheininterventionsgruppe – erfolgen. Erste gut kontrollierte Studien mit optimiertem Interventionsalgorithmus belegen reproduzierbar einen blutdrucksenkenden Effekt von etwa
10/5 mmHg in der Praxisblutdruckmessung, was auch durch ein AntiAUTOR
hypertensivum in ausreichender
Prof. Dr. med.
Dosierung möglich ist. Eine HeiMartin Hausberg
lung der Hypertonie durch interMedizinische Klinik I
ventionelle Verfahren ohne antiStädtisches Klinikum
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Karlsruhe
gelingt nur bei ganz wenigen Pa76133 Karlsruhe
tient:innen.
|

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter
www.doctors.today

interessenkonflikte:
Der Autor hat keine
deklariert.

doctors | today 1/2021

19

mauritius-images / Science Source / Gary Carlson

doctors focus

Koronare Herzkrankheit (KHK)

Status quo und Blick in die Zukunft
Diagnostik und Therapie der Koronaren Herzkrankheit (KHK) haben sich in den letzten
Jahren kontinuierlich verbessert. Die nicht-invasive Ischämiediagnostik, aber auch die
invasive Druckdraht-Messung werden immer bedeutsamer. Mit diesen Verfahren lassen
sich hämodynamisch relevante Stenosen detektieren und unnötige Revaskularisierungen
verhindern. Der technische Fortschritt rückt zudem die interventionelle Versorgung der
KHK weiter in den Fokus – als gute Alternative zur konventionellen Bypassversorgung.
Trotzdem gilt es natürlich auch weiterhin, kardiovaskuläre Risikofaktoren zu reduzieren.

K

ardiovaskuläre Erkrankungen sind weltweit und auch in Deutschland weiter die
häufigste Todesursache. Bei der KHK zeigt
sich hier seit einigen Jahren aber ein deutlicher
Rückgang (Mortalität, Morbidität) [1] – durch
verbesserte Diagnostik und Behandlungsmöglichkeiten (vgl. Kasuistik) [2]. Die KHK ist eine
chronische Erkrankung mit stabilen, asymptomatischen und symptomatischen Phasen, die
durch ein akutes Koronarsyndrom unterbrochen werden können. In den neuen Leitlinien
der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie
(ESC) von 2019 wird zur Abgrenzung vom akuten
Koronarsyndrom der Begriff des „Chronischen
Koronarsyndroms“ eingeführt, wodurch die
KHK einen dynamischen atherosklerotischen
Prozess darstellt. Hier werden sechs Szenarien
unterschieden – mit unterschiedlichen Therapiezielen (vgl. Abb. 1).
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Diagnostische Möglichkeiten
Bei Verdacht auf eine KHK sollte zunächst die Beschwerdesymptomatik genau erfragt und das kardiovaskuläre Risikoprofil evaluiert werden. Hier
sollte man einige Basisuntersuchungen vornehmen: Blutentnahme, Ruhe- und Belastungs-EKG
und eine transthorakale Echokardiographie (vgl.
Tabelle 1). Im Anschluss lässt sich anhand der Prätestwahrscheinlichkeit (PTW) entscheiden, ob eine
weitere nicht-invasive Diagnostik sinnvoll ist [4].
Bei einer PTW > 15 % sind stets weitere Untersuchungen empfohlen. Bei 5 – 15 % müssen etwa
auch kardiovaskuläre Risikofaktoren, EKG-Veränderungen und linksventrikuläre Dysfunktion
(höhere Wahrscheinlichkeit für eine KHK) berücksichtigt werden [3].
Eine Übersichtstabelle der Prätestwahrscheinlichkeiten zeigen die Leitlinien „2019 ESC Guidelines for
www.doctors.today
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Diabetespatient mit KHK
stellte sich die LAD-Stenose als relevant heraus (FFR 0,75)
Der 72-jährige Herr P. klagt über typische pektanginöse
und wurde umgehend mit einem Drug-eluting Stent versorgt.
Beschwerden bei Belastung (Stadium II nach der CanadiFür sechs Monate erfolgte eine duale Thrombozytenaggrean Cardiovascular Society; CCS), die seit einigen Monaten
auftreten. Als Vorerkrankungen bringt er einen Typ-2-Diagationshemmung mit ASS und Clopidogrel, der sich eine
dauerhaft fortgeführte ASS-Gabe anschloss. Laborchemisch
betes, der seit einigen Jahren mit Metformin 1.000 mg/Tag
zeigte sich zudem ein LDL-Cholesterin von 100 mg/dl. Daher
gut eingestellt ist, und eine arterielle Hypertonie, die mit
wurden eine zusätzliche Therapie mit Atorvastatin zur
Ramipril 5 mg/d und Amlodipin 10 mg/d behandelt wird, mit.
adäquaten Lipidsenkung initiiert und regelmäßige VerlaufsBei bereits bekanntem Linksschenkelblock war das Belastungs-EKG nur wenig aussagekräftig.
kontrollen in der Ambulanz vereinbart. Unser Fazit: Die
Zur weiteren Abklärung wurde deshalb eine nicht-invasive
pektanginösen Beschwerden traten nicht mehr auf. Es zeigte
Ischämiediagnostik mittels Myokardperfusionsszintigraphie
sich eine gute Kontrolle der kardiovaskulären Risikofaktoren
durchgeführt. Hier zeigte sich ein Belastungsischämit einer adäquaten Reduktion des LDL-Cholesterins,
einem mittleren Blutdruck von 130/80 mmHg
mie-Score von 15 %, so dass die Indikation zur
in der Langzeitblutdruckmessung sowie
Koronarangiographie gestellt wurde.
stabilen Blutzuckerwerten. Unter
Das Ergebnis: koronare Zweigeder dualen Thrombozytenaggrefäßerkrankung mit Stenosen
Vermutete KHK
im Bereich der LAD und D1.
gationshemmung traten auch
bei stabilen pektanginösen BeschwerBei der FFR (Fraktionelle
keine Blutungskomplikatioden mit oder ohne
Flussreserve)-Messung
nen auf.
Dyspnoe

Asymptomatische Patienten mit
Diagnose einer KHK
beim Screening

Vermutete
KHK bei neu
aufgetretener Herzinsuffizienz oder
linksventrikulärer
Dysfunktion

Chronisches
Koronarsyndrom

the diagnosis
and management of chronic coronary
syndromes“ [3].

Angina pectoris
und vermutete
vasospastische oder
mikrovaskuläre
Erkrankung

Abb. 1: Sechs Szenarien des
chronischen Koronarsyndroms (modifiziert nach [3]).

(A) symptomatische
Patienten mit stabilen Symptomen < 1
Jahr nach ACS oder
kürzlicher Revaskularisierung

ren wie die
FFR- oder
i/rFR-Messung, die sich
(A)symptomatimethodisch gesche Patienten
ringfügig unter> 1 Jahr nach DiagnoIm Rahmen der
scheiden [8]. Die
se oder RevaskulariFFR-Messung
zeigt
nicht-invasiven Diagsierung
nostik gibt es heute ein
das Verhältnis zwischen
breites Spektrum: Die Geaktuellem und theoretisch
möglichem Blutfluss im Gefäß
fäßmorphologie lässt sich genauer
darstellen und funktionelle Stress-Tests
an [9]. Ab einem Verhältnis von < 0,80
sind möglich, um das Ausmaß der Ischämie zu
spricht man von hämodynamisch relevanten Steevaluieren. Das Koronar-CT ist ein Verfahren, das
nosen [10]. So lässt sich entscheiden, wer von eidie Darstellung der Gefäßmorphologie ermöglicht,
ner Revaskularisierung profitiert. Relativ neu ist
aber nicht auf die hämodynamische Relevanz von
die Messung der koronaren Blutflussreserve im
Koronarstenosen schließen lässt. Vor allem bei eiKardio-CT (CT-FFR). Bislang ist diese Methode
ner geringen Wahrscheinlichkeit für eine KHK ist
noch nicht überall verfügbar, auch deren Qualidas CT ein gutes Verfahren, um die Erkrankung
tät ist noch nicht gesichert. Künftig ist es sicher
auszuschließen [5, 6]. Bei hoher Wahrscheinlicheine gute Option, die Anzahl unnötiger invasiver
keit für eine KHK oder einer bereits bekannten
Untersuchungen oder Revaskularisierungen und
KHK sind funktionelle Tests zur Evaluation einer
die damit verbundenen Risiken zu reduzieren [11].
relevanten Ischämie sinnvoll, etwa die Myokardszintigraphie oder das Stress-MRT. Studien zeiDie Therapien – Blick in die Zukunft
gen, dass mit einer Ischämie > 10 % eine Prognoseverschlechterung einhergeht und eine Therapie
Eine wichtige Säule der Therapie einer KHK ist die
empfohlen ist [7].
Änderung des Lebensstils: mediterrane Ernährung,
Ausdauertraining an mindestens fünf Tagen pro
Woche (30 – 60 Minuten) und die Nikotinkarenz.
Ein weiteres, aber invasives Verfahren zum NachDamit lassen sich das kardiovaskuläre Risiko und
weis hämodynamisch relevanter Stenosen ist die
invasive Druckdraht-Messung. Hier gibt es Verfahdas Mortalitätsrisiko schon signifikant reduzieren
www.doctors.today
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TABELLE 1
Übersicht der diagnostischen Möglichkeiten
(invasive und nicht-invasive Verfahren, morphologische und
funktionelle Tests)
Funktionell

Morphologisch

Nicht-invasiv

Belastungs-EKG
Stress-Echokardiographie
Stress-MRT
Myokardszintigraphie
PET
CT-FFR

Koronar-CT

Invasiv

Invasive FFR*-Messung

Koronarangiographie

* FFR = Funktionelle Flussreserve

[3, 12]. Die medikamentöse Therapie soll pektanginöse Beschwerden reduzieren und das Fortschreiten der Erkrankung verhindern. Bei der antianginösen Therapie sollte man in erster Linie Betablocker
und Kalziumkanal-Antagonisten einsetzen [13]. Bei
Kontraindikationen oder Therapieresistenz lässt
sich die Therapie etwa um langwirksame Nitrate
oder Ranolazin erweitern [3].
Zur Sekundärprophylaxe sollte man dauerhaft ASS
verabreichen [14]. Zudem spielt die adäquate Lipidsenkung eine wichtige Rolle. In den neuen Leitlinien wird sogar eine noch intensivere Senkung des
LDL-Werts als zuvor empfohlen. Dabei orientiert
sich der angestrebte LDL-Zielwert
am individuellen Risikoprofil, das
Merke: Mit einer
in ein sehr hohes, hohes, moderates
Ischämie > 10 % geht
und niedriges Risiko unterteilt wird.
eine PrognoseverZu einem sehr hohen Risikoprofil
schlechterung einher.
zählen Patient:innen mit bekannter
kardiovaskulärer Erkrankung, Diabetes mellitus und Organschäden, schwerer Niereninsuffizienz (eGFR < 30 ml/min/1,73 m2) oder
einem kalkulierten ESC-SCORE ≥ 10 %. Bei diesen
Patient:innen sollte man aktuell einen Ziel-LDLWert von < 55 mg/dl beziehungsweise eine Reduktion um 50 % des Ausgangswerts anstreben
(Tabelle 2) [15]. Um dieses Ziel zu erreichen, sind
in erster Linie Statine empfohlen, die allgemein
sehr gut vertragen werden [16]. Sollte jedoch eine
Monotherapie mit einem potenten Statin – etwa
Atorvastatin – auch nach Ausdosierung nicht ausreichen, ist die Therapie am besten um Ezetimib zu
erweitern [3, 15]. Neuere Studien konnten zudem
eine sehr effektive Lipidsenkung durch Proprotein
Convertase Subtilisin-Kexin Type 9 (PCSK9)-Inhibitoren zeigen, verbunden mit einer signifikanten
Reduktion des kardiovaskulären Risikos [17]. Bei
nicht ausreichender Lipidsenkung kann man bei
Patient:innen mit einem sehr hohen Risiko deshalb die Hinzunahme eines PCSK9-Inhibitors diskutieren. Zum aktuellen Zeitpunkt liegen dazu allerdings keine Langzeitdaten vor. Es ist also noch
unklar, welche Nebenwirkungen ein derart niedriger LDL-Wert haben könnte, etwa bezüglich des
kognitiven und des neurologischen Outcomes. Die
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Genetik ist bei Entstehung und Fortschreiten der
KHK ebenfalls wichtig. Weitere Untersuchungen
in diese Richtung werden künftig sicher zu einer
individuellen und optimalen Therapie führen [18].

Revaskularisierung
Das Ziel einer Revaskularisierung ist entweder
die Prognoseverbesserung (akutes Koronarsyndrom, filiforme Engstellen) oder die Beschwerdelinderung. Eine Prognose-verbessernde Indikation
liegt etwa bei Hauptstammstenosen oder Mehrgefäß-KHK mit eingeschränkter
linksventrikulärer Pumpfunktion
Merke: Zur Sekundärvor. Bei hämodynamisch relevanprävention sollte
ten Stenosen und fortbestehender
man dauerhaft ASS
Beschwerdesymptomatik – trotz opverabreichen.
timaler medikamentöser Therapie –
ist eine Revaskularisierung ebenfalls indiziert [19].
Bei der Wahl der adäquaten Therapiestrategie – interventionelle oder operative Versorgung der Stenosen – muss vor allem das Op.-Risiko bedacht werden. Unterstützend kann man den Euro- und den
STS-Score hinzuziehen (http://www.euroscore.org/
calcold.html, http://riskcalc.sts.org/stswebriskcalc/
calculate). Auch die Gefäßmorphologie ist wichtig, hier ist der SYNTAX-Score hilfreich – je höher
der Score, desto komplexer die KHK (http://www.

TABELLE 2
Ziel-LDL-Werte abhängig vom individuellen Risikoprofil (modifiziert nach [14])
Risikoprofil

Ziel-LDL-Wert

Sehr hoch

< 55 mg/dl oder > 50 % Reduktion des Ausgangswerts

Hoch*

< 70 mg/dl oder > 50 % Reduktion des Ausgangswerts

Moderat**

< 100 mg/dl

Niedrig***

< 116 mg/dl

*Hoch = Triglyceride > 310 mg/dl oder LDL-Cholesterin > 190 mg/dl, Blutdruck > 180/110 mmHg, Diabetes mellitus ohne Organschaden, mittelschwere Niereninsuffizienz (eGFR 30 – 59 mL/min/1,73 m2), kalkulierter
ESC-SCORE ≥ 5 % und < 10 %
**Moderat = kalkulierter ESC-SCORE ≥ 1 % und < 5 %
***Niedrig = kalkulierter ESC-SCORE < 1 %

www.doctors.today
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TABELLE 3
Interventionelle (PCI) versus operative Versorgung
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Interventionell (PCI)*

Operativ (Bypass)

Klinische
Komorbiditäten
Charakteristika Fortgeschrittenes Alter/Frailty/reduzierte Lebenserwartung
Eingeschränkte Mobilität

Diabetes
Eingeschränkte LV-Funktion
(EF**< 35 %)
Kontraindikation gegen DAPT***
Rezidivierende
In-Stent-Restenosen

Anatomische
und technische
Aspekte

Mehrgefäß-KHK mit
Syntax-Score ≥ 23
Voraussichtlich inkomplette
Revaskularisierung
mittels PCI
Schwer verkalkte Koronargefäße
limitierend für Ballondilatation

Mehrgefäß-KHK**** mit Syntax-Score 0 – 22
Voraussichtlich inkomplette
operative Revaskularisierung
aufgrund schlechter oder fehlender Bypass-Möglichkeiten
Schwere Thoraxdeformation/
Skoliose
Zustand nach Radiatio des
Thorax
Porzellan-Aorta

*PCI = Perkutane Koronarintervention
**EF = Ejektionsfraktion
***DAPT = Duale Thrombozytenaggregationshemmung
****KHK = Koronare Herzkrankheit

syntaxscore.com). Die ESC-Leitlinien stellen hier
gegenüber, welche Kriterien eher das eine oder das
andere Verfahren befürworten (Tabelle 3).
Nach interventioneller Versorgung mit Implantation eines Drug-eluting Stents wird eine duale Thrombozytenaggregationshemmung (DAPT)
empfohlen. Bei chronischem Koronarsyndrom sollte man zu ASS auch Clopidogrel über sechs Monate
verabreichen, bei erhöhtem Blutungsrisiko kann
man die Dauer auf drei Monate beziehungsweise
einen Monat reduzieren [20]. Bei akutem Koronarsyndrom sollte man jedoch bevorzugt Ticagrelor
oder Prasugrel einsetzen [21, 22]. Die ISAR-REACT5-Studie konnte im direkten Vergleich jetzt sogar
eine Überlegenheit von Prasugrel gegenüber Ticagrelor zeigen [23].

ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde
Basisuntersuchungen bei V. a. KHK sind Labor, Ruheund Belastungs-EKG und Echokardiographie.
Das Koronar-CT ist vor allem bei geringer KHK-Wahrscheinlichkeit sinnvoll, um diese auszuschließen.
Bei hoher KHK-Wahrscheinlichkeit sind funktionelle
Tests sinnvoller, um den Ischämiegrad zu evaluieren.
Die medikamentöse Therapie der KHK besteht in erster
Linie aus Betablockern und Kalziumantagonisten.
Eine Revaskularisierung (interventionell oder operativ)
dient der Prognoseverbesserung oder der Beschwerdelinderung, wenn Medikamente nicht ausreichen. Dabei
ist ein individuelles Therapiekonzept gefragt.

www.doctors.today

Sollte die Patient:in Ticagrelor auch gut vertragen,
lässt sich die Therapie nach dem Schema der PEGASUS-TIMI 54-Studie in reduzierter
Dosierung auf 36 Monate ausdehnen
Der Ziel-LDL-Wert
[24 – 26].

bei Patient:innen mit
einem sehr hohen Risiko liegt bei < 55 mg/
dl beziehungsweise
50 % Reduktion des
Ausgangswerts.

Bei Vorhofflimmern und Indikation
zur Antikoagulation sollte die Ärzt:in
weiter die Therapie mit NOAK (Neue
orale Antikoagulanzien) in Kombination mit Clopidogrel fortsetzen:
Je nach Studie Apixaban und Clopidogrel für sechs Monate (AUGUSTUS-Schema) oder
Rivaroxaban und Clopidogrel für 12 Monate (PIONEER-AF PCI-Schema) [27, 28]. Eine Kombination
von P2Y12-Inhibitor und VKA (Vitamin-K-Antagonist) empfiehlt sich wegen des erhöhten Blutungsrisikos im Vergleich zur Kombi mit NOAK nicht.
Erstere ist Patient:innen mit schwerer Nierenfunktionsstörung vorbehalten, die keine
NOAK-Therapie erhalten dürfen [3].
Eine Triple-Therapie mit ASS sollte
periprozedural erfolgen (1 bis 4 Wochen), die sich bei hohem Thromboserisiko auf bis zu sechs Monate
verlängern lässt [3]. Ticagrelor und
AUTOR
Prasugrel sollte man bei Indikation
Prof. Dr. Stefan
zur therapeutischen Antikoagulation
Blankenberg (Foto)
nicht geben [3].
Dr. Juliana Senftinger
PD Dr. Christina Magnussen
Letztlich muss die Ärzt:in für jede
Klinik für Kardiologie
Patient:in das Thrombose- und BluUniversitäres Herz- und
tungsrisiko abschätzen und ein indiGefäßzentrum Hamburg
20246 Hamburg
viduelles Therapiekonzept erstellen.

|
interessenkonflikte:
Die vollständige Literaturliste finden Sie unter
Die Autoren haben keine
www.doctors.today
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Corona-Pandemie
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(Nicht nur) das Virus treibt die
Praxiskosten

1.300 Euro hat jede Praxis im Mittel bis Ende
August 2020 für persönliche Schutzausrüstung
und weitere Hygienemaßnahmen wie Plexiglastrennwände zum Infektionsschutz gegen die COVID-19-Pandemie aufgewendet. In Anbetracht der
im Herbst rasant angestiegenen Infektionszahlen
ist zu erwarten, dass bis zum Jahresende noch ein
dicker Batzen dazukommen dürfte. Neben den erhöhten Materialkosten haben die erweiterten Hygienemaßnahmen aber auch die gewohnten Arbeitsabläufe im Praxisalltag in knapp 90 % aller Praxen
verändert. Laut Zi war das insgesamt mit über 6
Stunden durchschnittlicher wöchentlicher Mehrarbeit verbunden. Auch hier dürften Hausärzt:innen im Herbst und Winter noch die eine oder andere Stunde länger in der Praxis verbracht haben
bzw. verbringen.

Verordnungen belasten die Praxen
Während SARS-CoV-2 überraschend über die Praxen kam, sind andere Kosten eher systemimmanent durch Gesetze und Verordnungen bedingt.
Ein Beispiel ist die Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO). Zu deren Umsetzung mussten Praxen bereits im Jahr 2018 im Schnitt insgesamt 2.487 Euro
für entsprechende Maßnahmen aufwenden. 2019
sind diese Aufwendungen noch einmal um rund
18 % auf 2.932 Euro gestiegen. Insgesamt schlugen
die Kosten für die Informationstechnologie (IT) in
den Praxen 2019 mit rund 6.000 Euro pro Jahr zu
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Die Kosten in den Praxen der niedergelassenen Ärzt:innen sind in den Jahren 2019
und 2020 erheblich gestiegen. Das hat
das Zentralinstitut für die kassenärztliche
Versorgung (Zi) berechnet. Ein gewichtiger Grund ist der Mehraufwand für die
Bewältigung der Corona-Pandemie. Das
Virus ist aber nur ein – neuer – Kostentreiber. Denn auch das Terminmanagement sowie die Praxis-IT und der Datenschutz schlagen kräftig zu Buche.

Buche, die Steigerung betrug hier 60 % gegenüber
2017, so das Zi. Spuren hinterlassen hat auch das
Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG).
Für das Terminmanagement sind den Praxen Aufwendungen für IT und Mitarbeiterschulung zur
Terminvergabe in Höhe von 885 Euro entstanden.
Dabei verursachten kurzfristig nicht wahrgenommene Termine Ausfälle und dadurch entgangene
Honorare in Höhe von durchschnittlich rund 3.500
Euro im Jahr 2019. Davon betroffen dürften allerdings eher spezialistische Praxen und Psychotherapeut:innen gewesen sein.

Lieferengpässe machen vor allem Hausärzt:innen
zu schaffen
Und auch an anderer, vielleicht eher weniger ins
Auge fallender Stelle hat das Zi eine Ursache für
einen Mehraufwand in den Praxen ausgemacht:
beim Arzneimittel-Management. Die Ergebnisse
der Zi-Erhebung zeigen, dass über 80 % der befragten Praxen von Lieferengpässen von Arzneimitteln
betroffen waren, besonders in der hausärztlichen
Versorgung. Im Durchschnitt hätten bei 138 Patient:innen im ersten Quartal 2020 Arzneimittelverordnungen aufgrund von Lieferengpässen geändert
oder neu ausgestellt werden müssen. Lieferengpässe bei Arzneimitteln betreffen demnach fast ein
Viertel der Patient:innen mit einer Verordnung in
den Hausarztpraxen. Für die Praxen bedeute das
einen Mehraufwand von rund 4 Stunden pro Wowww.doctors.today
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ZI – Eigene Berechnung, Datengrundlage Zi-Erhebung „Besondere Kosten im Praxismanagement“

ERWEITERTE HYGIENEMASNAHMEN IN ARZTPRAXEN IM ZUGE DER COVID-19-PANDEMIE

Abb. 1: Übersicht über die zusätzlichen Belastungen der Praxen durch die Corona-Pandemie.

che für die Suche nach geeigneten Alternativpräparaten oder die Medikationsumstellung. Aber auch
für Patient:innen kann dies unerfreuliche Konsequenzen haben. Die teilnehmenden Praxen berichten, dass in etwa 10 % der Lieferengpässe das
Therapieziel nicht erreicht werden konnte, so das
ZI. Über 90 % der an der Zi-Erhebung teilnehmenden Hausärzt:innen hätten zudem über Lieferengpässe bei Impfstoffen und in diesem Zusammenhang über einen zusätzlichen Zeitaufwand von 2,3
Stunden pro Woche berichtet.

Abb. 2: In Blau die Kosten für die IT, in Grün die für das PVS.

www.doctors.today

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland

DURCHSCHNITTLICHE KOSTEN FÜR DIE IT
INSGESAMT UND DAS PVS

Der ambulante Bereich zahlt drauf
Die Zi-Erhebung wirft noch einmal ein Schlaglicht
auf die angespannte Situation der Vertragsarztpraxen. In einer Zeit, in der viele Praxen am Anschlag arbeiten und die Budgets auf Kante genäht
sind, belasten die deutlichen Mehrkosten, die die
Vertragsärzt:innen und Psychotherapeut:innen
durch das COVID-19-Pandemiemanagement sowie die Umsetzung von TSVG, DSGVO und anderen gesetzlichen Vorgaben schultern müssen, den
ambulanten Bereich in hohem Maße. Alleine diese zusätzlichen Kostenbelastungen seien geeignet, die für 2020 vereinbarte Preisanpassung für
ärztliche Leistungen von 1,5 % oder rechnerisch
3.900 Euro pro Praxis weitestgehend zu absorbieren, befürchtet das Zi – sofern diese Zahlungen
bei pandemiebedingt rückläufigen Fallzahlen in
den Praxen überhaupt ankommen. Dabei seien etwa steigende Personalkosten der Praxen noch gar
nicht berücksichtigt. Da ist es natürlich besonders
frustrierend, wenn die Kliniken kürzlich ein 4 Milliarden schweres Gesetzespaket zur Finanzierung
von IT-Kosten zugestellt bekommen, obwohl die
Niedergelassenen die Hauptlast der Versorgung
während der Corona-Pandemie tragen. „Wer den
ambulanten Schutzwall lobt, sollte die Mehraufwendungen der Praxen auch vollständig vergüten“,
forderte der Zi-Vorstandsvorsitzende Dr. Dominik
von Stillfried.

Ingolf Dürr |
doctors | today 1/2021
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Bürokratie
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Corona sorgt für noch mehr
Aufwand

F

ür junge Ärzt:innen ist der hohe Bürokratieaufwand ein wesentliches Hindernis bei der
Entscheidung für oder gegen eine Niederlassung. Viele lassen sich davon abschrecken, den
Weg in die eigene Praxis zu gehen. Das haben frühere Befragungen immer wieder bestätigt. Das Ziel
der KBV ist es daher schon seit Jahren, den Bürokratieaufwand in den Praxen zu senken und die
Ärzt:innen so zu entlasten. Bisher war der Erfolg
aber eher marginal bis enttäuschend. Und auch in
diesem Jahr ist keine Besserung in Sicht, wie der
aktuelle Bürokratieindex zeigt.

61 Tage für die Bürokratie
Demnach verursachten verschiedene Informationspflichten insgesamt 55,8 Millionen Netto-Arbeitsstunden im Berichtsjahr – das sind circa
715.000 Stunden mehr als im Jahr zuvor. Umgerechnet bedeutet das einen zusätzlichen Tag Mehraufwand pro Praxis im Jahr – zusammengenommen also 61 Tage,
715.000 Stunden
die im Schnitt für Bürokratie aufmehr für Inforgewendet werden.

mationspflichten
aufgewendet.

Als größter Zeit- und Ressourcenfresser stellte sich auch dieses Mal
ein nur kleiner Teil der ärztlichen Informationspflichten heraus. Den größten Zuwachs an Netto-
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Die Zeit, die Hausärzt:innen für bürokratische Regelungen, die Erfüllung von Informationspflichten und anderen Papierkram
aufwenden müssen, ist in diesem Jahr
nicht weniger geworden, sondern sogar
noch weiter gestiegen. Die Corona-Pandemie hat daran vermutlich einen nicht zu
vernachlässigenden Anteil. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest der jährliche Bürokratieindex (BIX) der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung (KBV).
stunden verzeichnete hierbei die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) mit circa 561.000 Nettostunden mehr als im Jahr 2019. Schon vor Corona
führten die hohe Beschäftigungsquote und das
steigende Durchschnittsalter der Beschäftigten
zu einem tendenziell höheren Krankenstand. An
zweiter Stelle stehen die Informationspflichten der
Foto-, Video- und Bilddokumentation, die ebenfalls auf steigende Fallzahlen zurückzuführen seien und 212.000 zusätzliche Arbeitsstunden ausgelöst haben.
Bei den Entlastungen steht in diesem Jahr die Datenerhebung für das Ersatzverfahren an erster Stelle, also wenn die Versichertenkarte nicht vorliegt
oder das Einlesen nicht funktioniert. Darüber ließen sich im Vergleich zum Vorjahr 162.000 Arbeitsstunden in den Praxen einsparen. Grund sei, dass
es weniger fehlerhafte Karten gebe und Patienten
die Karte weniger häufig vergessen.

Und dann noch Corona
Eine zusätzliche Belastung bescherte den Vertragsärzt:innen die Corona-Pandemie. Exakte Zahlen
dazu gibt es zwar noch nicht, die KBV glaubt aber,
aus sogenannten Fokusgruppen-Interviews mit
Hausärzt:innen und Spezialist:innen erkennen zu
können, dass die Corona-Pandemie die Ärzt:innen
www.doctors.today
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Top Be- und Entlastungen 2020
in Stunden (netto)
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0
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200.000
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4. Individuelle Patienteninformation Psychotherapie

nicht nur medizinisch, sondern auch organisatorisch enorm herausgefordert hat. Als besonders
nervig wurden hier die inkonsistenten Regelungen
zu den Corona-Tests, unklare Zuständigkeiten und
zu komplexe und schwer nachvollziehbare Vorgaben kritisiert. Viele Hausärzt:innen, aber auch Pädiater:innen seien von Bescheinigungs-Anfragen
überflutet worden. Beispielsweise hätten Schulen
und Kindertagesstätten öfter Bescheinigungen gefordert, dass es sich bei einer Erkältung nicht um
Corona handele. Oder Eltern hätten nach Bescheinigungen gefragt, dass sie wegen Kinderbetreuung nicht arbeiten könnten usw. Angesichts der
zusätzlichen Corona-Patienten und der damit zusammenhängenden Testverfahren und neuen Formulare habe die Pandemie den Praxisalltag jedenfalls stark beeinträchtigt.

Mehrwerte der Digitalisierung noch nicht spürbar
Aus den Interviews ergab sich auch, dass die
Ärzt:innen die Nutzung der Videosprechstunde
gerade zu Beginn der Corona-Pandemie und im ersten Lockdown als sehr hilfreich beurteilten. Allerdings habe das Interesse der Patient:innen danach
doch wieder stark nachgelassen, und es habe sich
gezeigt, dass insbesondere ältere Patient:innen
doch lieber in die Praxis kommen oder eine telefonische Sprechstunde bevorzugen würden. Diese
www.doctors.today

Abb. 1: Überblick über die zeitlich größten Belastungen
und Entlastungen.

sollte deshalb finanziell stärker gefördert werden,
so der Wunsch.
Generell müssen aus Sicht der KBV
Digitalisierung bringt
die Mehrwerte der Digitalisierung
erst einmal mehr Auffür die Niedergelassenen spürbarer
wand als weniger.
sein. Die Pflichten, die für Vertragsärzt:innen aktuell mit der Einführung der Telematikinfrastruktur einhergehen, bedeuteten jedoch
eher einen Mehraufwand für die Praxen, während
den Nutzen andere Akteure wie die Krankenkassen hätten.
Zur Entlastung der Niedergelassenen habe die KBV
beim Bundesgesundheitsministerium (BMG) erreicht, dass die elektronische AU-Bescheinigung
nicht wie zunächst vorgesehen zum 1. Januar kommen muss, sondern es eine Übergangsfrist bis zum
30. September 2021 gibt. Eine Entscheidung stehe
noch aus. Die KBV plädiert darüber hinaus dafür,
die Notwendigkeit einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bei Bagatellerkrankungen mit einer
Dauer von unter drei bis fünf Tagen entfallen zu
lassen. Fehlende technische Voraussetzungen würden zudem dafür sorgen, dass der Start der elektronischen Patientenakte im Januar 2021 voraussichtlich stotternd erfolgen wird, prognostiziert
die KBV. Flächendeckend werde die Akte im Januar
wohl auf keinen Fall nutzbar sein. Dr. Ingolf Dürr |
doctors | today 1/2021
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Arzneimittelversorgung

Raimund Schmid

Polypharmazie durch
zu viele Mauern
für, dass etwa 40 % der über 80-Jährigen, die stationär eingewiesen wurden, zuvor 5 bis 9 Wirkstoffe
gleichzeitig verschrieben bekommen haben. Wer
nun aber geglaubt hat, die Probleme liegen primär
im ambulanten Bereich, täuscht sich. Der Informationsbruch findet im Übergang zum
ambulanten Sektor genauso statt. So
haben 41,5 % der Klinikpatient:innen
einen oder mehr neue Wirkstoffe erhalten. Doch nur 35 % bekamen bei
ihrer Entlassung einen neuen Medikationsplan für sich und ihre Haus:ärztin mit nach Hause. So stellt die Barmer ernüchtert fest, dass eine sektorenübergreifende Versorgung „de facto nicht stattfindet“. Die
Kliniken beklagen, dass im Krankenhaus derzeit
der Medikationsplan auf der elektronischen Gesundheitskarte weder ausgelesen noch gepflegt
werden kann. Ist das nicht alles längst bekannt?
Müssten wir hier nicht schon viel weiter sein? Und
brauchen wir wirklich noch mehr Projekte wie das
neue Barmer-Projekt „Transsektorale Optimierung
der Patientensicherheit“, in dem die strukturellen
Defizite der Arzneiversorgung von Polypharmazie-Patient:innen einmal mehr wissenschaftlich
durchleuchtet werden sollen?

auremar - AdobeStock

40 % der über
80-Jährigen bekommen bis zu
9 Wirkstoffe.

S

ektorenübergreifende Arzneimittelversorgung
– ein Schlagwort, das seit Jahren die Runde
macht. In der Theorie. In der Praxis ist die Situation hingegen weiter desaströs. Auch aus Sicht
der Barmer, die die Versorgung von Polypharmazie-Patient:innen im Übergang von der Praxis zur
Klinik und umgekehrt nun mit neuen Daten unterfüttert hat, ist die Lage alarmierend. Hierzu hat die
Barmer fast 2.900 Versicherte über 65 Jahre befragt,
die 2017 in einer Klinik behandelt worden sind und
die sich wie folgt geäußert haben:
• Rund ein Drittel der Versicherten gab an, von
ihrer Haus:ärztin keine Unterlagen in die Klinik mitbekommen zu haben.
• Nur 29 % der Betroffenen konnten in der Klinik einen bundeseinheitlichen Medikationsplan (BMP) vorlegen, der einen QR-Code zum
Einlesen der Medikation enthält.
• Rund 17 % verfügten über gar keine Aufstellung ihrer Medikamente. Bei weiteren 53 %
existierte nur ein Medikationsplan.

Als besonderes Problem stellte sich heraus, dass jeder dritte Medikationsplan dann unvollständig war,
wenn die Patient:in zuvor von mehreren Ärzt:innen
behandelt wurde. Das ist sicher auch ein Grund da-
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Hoffen auf die ePA
Nein, brauchen wir nicht, weil wir wissen, dass
wir gerade hier bei der Digitalisierung – sprich der
elektronischen Erfassung und dem Austausch von
Arzneidaten – zulegen müssen. Und wenn schon
ein neues Projekt, hätte man gleich nicht nur die
Sektor-Mauern, sondern bereits vorab die Mauern
der Barmer hin zu den anderen 4 großen Kassen
(AOK, TK, DAK, KKH) durchstoßen sollen. Ein sektor- und kassenübergreifendes Projekt – das wäre
innovativ gewesen. Bleibt jetzt also im Hinblick
auf eine bessere sektorübergreifende Arzneiversorgung auf kurze Sicht erst einmal nur die Hoffnung auf die elektronische Patientenakte (ePA).
Aber auch das wird kein Selbstläufer, zumal auch
hier erst alle Datenschutz-Mauern durchbrochen
werden müssen, fürchtet Ihr

www.doctors.today
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LEBEN MIT TYP-1-DIABETES
DAS NEUE SCHULUNGS- UND BEHANDLUNGSPROGRAMM FÜR EIN SELBSTBESTIMMTES LEBEN MIT TYP-1-DIABETES

PRIMAS Erstschulungsset

Schulungs- und Behandlungsprogramm für ein selbstbestimmtes Leben mit Typ-1Diabetes
• Schulungs- und Behandlungsprogramm für Gruppen von
3 – 8 Teilnehmern
• 12 Kurseinheiten à 90 Minuten
• Leitliniengerecht auf dem
neuesten Stand

PRIMAS wurde vom Forschungsinstitut der Diabetes-Akademie
Bad Mergentheim (FIDAM GmbH) mit freundlicher Unterstützung
der Berlin-Chemie AG entwickelt und getestet.

Das komplette Material für erfolgreiche Schulungen
• Schulungskoﬀer bestehend aus
Curriculum, USB-Card mit
Kursstunden, Scheibenset,
Ernährungsquiz
• Patientenset (mit Patientenbuch,
Insulinschablonenset,
Arbeitsblättern, Tagebuch
und Ernährungstabelle)

Mehr Infos unter: www.diabetes-schulungsprogramme.de
In Kooperation
mit:

PRIMAS Schulungskoﬀer (3. Auflage)

PRIMAS Erstschulungsset

PRIMAS – Diabetes und Sport

SONDERPREIS
PRIMAS Folien-Ordnerset

PRIMAS Scheibenset
Diabetes und ich, 10 Scheiben
KI 42005, Preis 14,90 €

PRIMAS – Diabetes und
Partnerschaft

USB-Card mit Kursstunden, Curriculum,
Patientenset, Scheibenset, Ernährungsquiz
KI 42033, Preis 429,00 €

Patientenbroschüre 5er Set.
KI 42031, Preis 20,00 €

Kursstunden auf Folien,
NUR kompatibel mit 2. Auflage
KI 42100, Preis 99,00 €

Curriculum, CD, Arbeitsblätter/
Merkblätter
KI 42013, Preis 29,50 €

Curriculum, CD, Arbeitsblätter
KI 42014, Preis 29,50 €

PRIMAS Ernährungsquiz
Essen, was schmeckt
KI 42006, Preis 95,00 €

PRIMAS Patientenset

PRIMAS – Diabetes und Reisen
Curriculum, CD, Merkblätter
KI 42015, Preis 29,50 €

PRIMAS Ernährungsquiz

Selbstbestimmt leben mit Diabetes
Patientenbuch, Arbeitsblätter, Ernährungstabelle, Insulinschablonenset und Tagebuch
ISBN 978-3-87409-708-6, Preis 29,90 €

Essen, was schmeckt Teil 2
100 neue Karten mit komplexen
Gerichten und Getränken
KI 42018, Preis 95,00 €

PRIMAS Patientenset/
Verbrauchsmaterialien für 10 Patienten

PRIMAS – Diabetes und Soziales
Curriculum, CD, Merkblätter
KI 42016, Preis 29,50 €

PRIMAS – Diabetes und
Folgeerkrankungen

PRIMAS Ernährungstabelle

Patientenbuch, Arbeitsblätter, Ernährungstabelle, Insulinschablonenset und Tagebuch
KI 42035, Preis 140,00 €

Kohlenhydrate auf einen Blick
KI 42025, Preis 3,00 €

PRIMAS Erstschulungsset

So wirkt mein Insulin
Insulinschablonen mit Arbeitsblättern
KI 42024, Preis 19,90 €

PRIMAS – Diabetes und Ernährung

PRIMAS Tagebuch

PRIMAS – Diabetes? Einstellungen,
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Polypharmazie im Alter
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Welche Medikamente sind
verzichtbar?

Ältere und multimorbide Patienten erhalten nicht selten eine Vielzahl von Substanzen
verordnet mit potenziell problematischen Nebenwirkungen, manchmal auch mit überraschenden Interaktionen. Unter welchen Bedingungen sich z. B. bei Herzinsuffizienz,
Hypertonie oder Hypercholesterinämie weniger Medikamente verordnen lassen, klärt
dieser Beitrag.

D

ie jährlichen GKV-Arzneimittelausgaben liegen mit über 41 Mrd. € etwa im Bereich aller
Ausgaben für den vertragsärztlichen Bereich
[1]. Eine Erklärung ist, dass besonders Senioren
mit einer Vielzahl von Pharmaka behandelt werden. Definiert man als Polypharmazie die andauernde Einnahme von fünf oder mehr Wirkstoffen,
trifft dies für etwa 42 % der über 65-Jährigen zu [2].
Mehr als 50 % der über 70-Jährigen nehmen wenigstens sechs Medikamente ein. Über 80-Jährige erhalten im Schnitt regelmäßig acht Medikamente [2].
Diese Zahlen gelten nur für verschreibungspflichtige Medikamente. Nicht-verschreibungspflichtige
Over-the-Counter (OTC)-Substanzen, die vermutlich circa die Hälfte der Patienten mehr oder weniger regelmäßig selbst kauft, müsste man eigentlich noch hinzurechnen. Die Compliance bei Polypharmazie ist zudem nicht gut. In einer früheren
eigenen Untersuchung nahm nach eigenen Angaben fast die Hälfte der Patienten die verordneten
Medikamente besonders unregelmäßig ein, wenn
es mehr als drei oder vier waren [3].
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Es gibt viele gute Gründe, speziell älteren Menschen
möglichst wenige Medikamente zu verordnen:
1. Nebenwirkungen betreffen wegen reduzierter
Nierenfunktion und/oder anderer Organdysfunktionen sowie veränderter Pharmakokinetik sehr
häufig Senioren. Bei etwa 10 % der Älteren muss
man mit schweren Nebenwirkungen rechnen.
2. Medikamenten-Interaktionen zwischen zwei
oder mehreren Substanzen können zu teils
ernsthaften Nebenwirkungen führen. Sie sind
für etwa 1 % der Krankenhausaufnahmen verantwortlich. Deren Zahl steigt überproportional mit der Anzahl eingenommener Pharmaka
an. Interaktive Online-Suchsysteme sind hier
oft hilfreich [8]. Ein Problem sind etwa Interaktionen mit OTC-Substanzen (z. B. Ginkgo, Ginseng, Johanniskraut), die besonders häufig ältere Patienten unkontrolliert einnehmen. So kann
z. B. Johanniskraut die Wirkung von Phenprocoumon (Marcumar®) oder Ciclosporin aufheben.
3. Fast 25 % aller älteren Patienten hatten bei einer
kritischen Analyse ihrer Medikation potenziell
www.doctors.today
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Probleme mit NSAR

Mein rüstiger Nachbar, Dr. jur. A., ist 84 und fegt wöchentlich seinen Bürgersteig. Neulich erzählte er mir, dass er
seit einiger Zeit kaum mehr aus dem Sessel hochkäme, und
meinte: „Ich werde halt älter und zunehmend schwächer!“
Seit Jahren ist sein milder Hypertonus gut eingestellt mit
Ramipril comp. 5/12,5. Er hat keinen Diabetes und war
eigentlich immer gesund. Vor etwa drei Monaten hätte ihm
sein Hausarzt wegen eines „Cholesterins von 280 und eines
LDL von etwas über 180“ Atorvastatin 20 abends verordnet,
sagte er.
Ich riet meinem Nachbarn, das Atorvastatin als mögliche
Ursache der muskulären Schwäche einfach mal wegzulassen,
was er auch tat. Als wir uns nach 14 Tagen wieder trafen,
berichtete er, dass er sich deutlich kräftiger fühle und sogar
wieder Kniebeugen machen könne.

Ein 79-jähriger Priester im Ruhestand litt seit seinem Herzinfarkt vor fünf Jahren an einer Herzinsuffizienz mit Luftnot
beim Treppensteigen und circa dreimaliger Nykturie (NYHA
II – III). Abends hatte er regelmäßig leichte Beinödeme, die
nach der Nachtruhe immer wieder verschwanden. Die EF des
linken Ventrikels war bei Sinusrhythmus echokardiografisch
mit 31 % gemessen worden. Seine tägliche Medikation bestand aus Bisoprolol 10 mg, HCT 25 mg und Ramipril 10 mg.
Spironolacton hatte er wegen einer Hyperkaliämie bei einem
Kreatinin von 1,5 mg/dl nicht weiter einnehmen können.
An einem Wochenende wurde er mit extremer Ruhedyspnoe,
hohem Blutdruck und Tachykardie in die Notaufnahme
eingeliefert. Die weitere Abklärung zeigte ein Lungenödem,
massive Beinödeme und eine akute Niereninsuffizienz. Die
vertiefende Anamnese ergab, dass der Patient vor Kurzem
wegen einer schmerzhaften Hüftgelenksarthrose einen
Orthopäden aufgesucht hatte, der ihm Voltaren® Resinat
(75 mg Diclofenac) zur Schmerzbehandlung verordnete. Vier
Tage später wurde der Patient in der Notaufnahme unserer
Klinik mit dekompensierter Herzinsuffizienz aufgenommen.

kali9 - iStockphoto

„Einfach mal Atorvastatin weglassen!“

Bemerkungen: Wenn 100 behandelte Hochdruck-Patienten
ohne Diabetes und im Alter von über 75 Jahren wegen hohen
Cholesterins fünf Jahre primärpräventiv ein Statin einnehmen, werden zwar zwei Patienten weniger einen Herzinfarkt
haben, aber insgesamt nicht länger leben. 5 – 20 von ihnen
werden über Muskelschwäche und -schmerzen, schnellere Ermüdung sowie über einen neu aufgetretenen Diabetes mellitus
klagen [23]. Aufgrund dieser durch viele kontrollierte Studien
gut gesicherten Zahlen sollte die Indikation zur Primärprophylaxe bei alten Menschen sehr kritisch gestellt werden [21].

inadäquate Pharmaka erhalten [5], z. B. Nifedipin, Digoxin, Doxazosin, Amitriptylin oder langwirksame Benzodiazepine. Die FORTA-Liste (Fit
fOR The Aged) bietet eine Übersicht über untaugliche und nachweislich nützliche Arzneimittel für ältere Patienten. Auch die PRISCUS-Liste
zeigt Therapiealternativen. Beide Listen sind online abrufbar [6, 7].
4. Polypharmazie kann zu Verordnungskaskaden
führen. Ein Beispiel: Eine arterielle Hypertonie
wird oft (und gut) mit Kalziumantagonisten behandelt. In 5 – 20 % der Fälle treten hier periphere Ödeme auf, gegen die nicht selten Diuretika
gegeben werden. Diese können zu Elektrolytstörungen und – besonders bei Älteren – zu Hypotonien und/oder nächtlichen Stürzen führen [4].
Im schlimmsten Fall werden bei Elektrolytstörungen dann zusätzlich noch Kalium- und Mag
nesiumpräparate verordnet.
5. Erhalten alte Menschen Medikamente mit prophylaktischer Indikation (z. B. Primärprophylaxe
mit Statinen), ist die Wirksamkeit oft sehr gering,
www.doctors.today

Bemerkungen: Durch die Hemmung der Cyclooxygenasen
vermindern NSAR die Synthese von Prostaglandinen. Sie
verursachen dadurch einen erhöhten systemischen Gefäßwiderstand und eine verminderte Diuretika-Wirkung. Besonders
bei Herz- und/oder Niereninsuffizienz und im Zusammenhang
mit ACE-Hemmern entsteht dann oft eine ausgeprägte Salzund Wasserretention. Die Dekompensation einer vorher gut
eingestellten chronischen Herzinsuffizienz (HFrEF und HFpEF)
nach zusätzlicher Schmerzmedikation mit NSAR ist leider
häufig. Sie ist nicht selten durch Selbstmedikation oder einen
nicht mit der Herzinsuffizienztherapie vertrauten Kollegen
verursacht. NSAR vermindern auch die Wirkung von Antihypertensiva.

das Risiko der unerwünschten Nebenwirkungen
in der Regel sogar erhöht.
Für viele Arzneimittel ist die Wirksamkeit nicht
bewiesen und/oder umstritten (Tabelle 1). Müssen
ältere Hochdruck-Patienten schon mehrere Medikamente mit eindeutiger Indikation
einnehmen, sollte man zusätzliche
Polypharmazie kann
Pharmaka mit fraglichem Nutzen
zu Verordnungskaskavermeiden oder sogar absetzen.
den führen.

Nicht sinnvolle oder verzichtbare Indikationen
Chronische Herzinsuffizienz

Herzinsuffizienz-Patienten mit einer Auswurffraktion (EF) des linken Ventrikels unter etwa 40 %
(HFrEF) profitieren eindeutig von einer Kombination aus Betablockern, ACE-Hemmern oder Angiotensin-Rezeptor-Blockern (ARB) beziehungsweise
Sacubitril/Valsartan, Diuretika und eventuell Mineralokortikoid-Antagonisten (Spironolacton) sowie
neuerdings von einem Gliflozin. Die zusätzliche Gabe von Digitalis verbessert die Prognose nicht, erdoctors | today 1/2021
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SolStock - iStockphoto

Arzneimittel mit umstrittener
Wirksamkeit [nach 1]

höht aber das Nebenwirkungsrisiko deutlich. Es gibt
sogar Metaanalysen, die auf eine Übersterblichkeit
der Digoxinbehandlung sowohl bei Sinusrhythmus
als auch bei tachyarrhythmischem Vorhofflimmern
hinweisen [13]. Patienten mit Herzinsuffizienz und
einer Auswurffraktion > 50 % (HFpEF) profitierten in kontrollierten Studien weder von Digitalis
noch von der oben genannten Kombinationstherapie. Deshalb sollten diese Pharmaka dann nur
mit symptomatischer Indikation (Diuretika) oder
zur Blutdrucksenkung (ACE-Hemmer, ARB) oder
bei Diabetes (Gliflozin) gegeben werden. Wurde
die EF zwischen 40 % und 50 % gemessen (HFmrEF), muss individuell
NSAR sollen in allen
nach Symptomatik entschieden werStadien der Herzinden, da gesicherte Daten fehlen. Im
suffizienz vermieden
Zweifelsfall kann man die genannten
werden.
Medikamente zumindest teilweise
absetzen. Gleiches gilt für Digitalis,
das die Prognose auch hier nicht verbessert [9]. Wesentlich erscheint in allen Stadien der Herzinsuffizienz, dass NSAR (z. B. Diclofenac, Ibuprofen oder
selektive COX-2-Hemmer) möglichst vermieden
oder besser abgesetzt werden sollten (vgl. Kasuistiken). Da Patienten NSAR oft als Selbstmedikation
verwenden, sollte man deren Gebrauch gezielt erfragen. Sind Schmerzmittel indiziert, müssen andere Analgetika (z. B. Paracetamol und/oder schwach
wirkende Opioide wie Tilidin) verordnet werden.

Hypertonie

Etwa 70 % der über 70-Jährigen leiden an Hypertonie und 80 % der über 80-Jährigen. Alle Hypertoniker profitieren eindeutig von einer Senkung des Blutdrucks unter 140/90 mmHg. Kon
trollierte Studien bei Patienten über 80 mit Blutdruckwerten > 160 mmHg haben überzeugend
nachgewiesen, dass eine Blutdrucksenkung auf
< 150/80 mmHg das Schlaganfallrisiko um circa
30 %, das Herzinsuffizienzrisiko um 64 % und die
Letalität um 20 % reduziert [9]. Die SPRINT-Studie zeigte unter Studienbedingungen sogar eine
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•

Antacidakombinationen
Antiarthrotika
Antibiotika (pflanzliche)
Antidementiva
Antihypnotika
Antitussivakombinationen
Carminativa
Darmfloramittel
Durchblutungsfördernde Mittel
Expektoranzien
Grippemittel
Immunstimulanzien
Muskelrelaxanzien (Tolperison etc.)

weitere günstige Wirkung bei Patienten über 75,
wenn der Blutdruck statt auf 140 mmHg auf etwa
120 mmHg gesenkt wurde [10]. Der gemessene zusammengesetzte Endpunkt (Herzinfarkt, Schlaganfall, Herzinsuffizienz und kardiovaskulärer Tod)
wurde um knapp 34 % reduziert. Allerdings muss
man kritisch anmerken, dass in die SPRINT-Studie
(nach Ausschluss von Diabetes, Niereninsuffizienz,
früherem Schlaganfall etc.) keine multimorbiden
Patienten aufgenommen wurden und vermutlich
wegen der erhöhten Anzahl der dafür benötigten
Medikamente wesentliche Nebenwirkungen (Synkopen, Elektrolytanomalien und akutes Nierenversagen) signifikant und deutlich zunahmen.
Trotzdem haben die Ergebnisse der SPRINT-Studie in den amerikanischen Hypertonieleitlinien
zu den Empfehlungen geführt, auch für ältere Patienten niedrige Zielwerte von < 130 mmHg anzustreben. Etwas praxisnäher wurde diese Ansicht 2018 in den ESC/ESH Guidelines for the Management of Arterial Hypertension formuliert [11].
Darin wird bei vorher unbehandelten über 65-Jährigen (bis über 85-Jährigen) überhaupt erst eine medikamentöse Behandlung vorgeschlagen,
wenn der Blutdruck systolisch regelhaft über
160 mmHg lag. Die medikamentöse intensivierte Therapie der über 65-Jährigen, nicht aber der
80-Jährigen, sei bei milder Hypertonie (SBP:
140 – 150 mmHg) allenfalls individualisiert „gerechtfertigt“. Hier hat eine neuere Untersuchung
bei 1.629 über 70-Jährigen mit einem mittleren Alter von 81 Jahren ergeben, dass eine intensivierte
Blutdrucksenkung (und damit eine Zunahme der
Pharmaka!) auf Werte < 140 mmHg die Letalität altersabhängig sogar um 20 – 40 % gegenüber dem
Kollektiv erhöhte, bei dem man Werte > 140 mmHg
tolerierte [12]. Gerade bei alten Hypertonikern ist es
hinsichtlich der Lebensqualität richtig, eine zusätzliche Medikation mit dem Ziel der stärkeren Blutdrucksenkung (in den „idealen Bereich“) sehr kritisch zu hinterfragen und vielfach lieber unter dem
www.doctors.today
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Fragen zur Notwendigkeit der
Medikation bei alten Patienten:
1. Ist die Indikation wissenschaftlich gesichert?
2. Ist die Dosierung richtig? (Nieren- und
Leberfunktion, Komedikation etc.)?
3. Welche Nebenwirkungen sind relevant
(Patient aufgeklärt?)?
4. Welche Interaktionen sind bekannt
(Patient aufgeklärt?)?
5. Ist eine Dauertherapie auch in Anbetracht
des Alters des Patienten und seiner Lebenserwartung notwendig?
6. Gibt es eine Alternativtherapie?

Aspekt des „primum nil nocere“ einen Blutdruck
von < 160 mmHg zu akzeptieren. Heute geht man
auch davon aus, dass ASS für die Primärprophylaxe
selbst bei hohem kardiovaskulärem Risiko und besonders in hohem Alter absolut verzichtbar ist. Die
allenfalls geringen positiven Effekte hinsichtlich
der Vermeidung von Herzinfarkten oder Schlaganfällen wiegen die Zahl und Schwere der Blutungen nicht auf, die Letalität bleibt unbeeinflusst [14,
15]. Indiziert ist ASS nur zur Sekundärprophylaxe.

Hypercholesterinämie

Junge und alte Patienten profitieren bei der Sekundärprophylaxe nachgewiesenermaßen von
der Statintherapie zur Senkung des LDL-Cholesterins. Die meisten Senioren bekommen ein Statin aber zur Primärprävention, obwohl ihr Leben
sich dadurch nicht verlängert [16]. Hier wird argumentiert, dass sich durch Statine auch in der Primärprophylaxe die Zahl der Herzinfarkte verringert. Wenn die Letalität aber mit und ohne Statine
gleich ist, erscheint dieses Argument vor dem Hintergrund der Nebenwirkungen (vgl. Kasuistiken)
nicht stichhaltig [17]. Hier sollte man auch darauf hinweisen, dass bei Herzinsuffizienz (NYHA II – IV) oder terminaMehr Pharmaka
ler Niereninsuffizienz selbst in der
bedeuten auch immer
Sekundärprophylaxe (Z. n. Herzmehr potenzielle
infarkt) Patienten nicht von einer
Interaktionen.
Statintherapie profitieren [18, 19,
22]. Andere Lipidsenker wie Ezetimib, Fibrate, Omega-3-Fettsäuren oder Fischöl zeigen keine Prognoseverbesserung und sind
grundsätzlich verzichtbar. Für Bempedoinsäure
und PCSK9-Hemmer fehlen kontrollierte Studien
speziell für alte Patienten.

KHK

Viele Patienten bekommen wegen KHK, besonders
nach durchgemachtem Herzinfarkt, jahrelang weiter Betablocker. Neuere kontrollierte Untersuchungen haben ergeben, dass Betablocker die Prognose
www.doctors.today

ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde
Mehr als 50 % der über 70-Jährigen nehmen wenigstens
sechs Medikamente ein.
Für viele Arzneimittel ist die Wirksamkeit nicht bewiesen und/oder umstritten, etwa für Antacidakombinationen, Antidementiva oder Immunstimulanzien (Tabelle 1).
Fragen zur Notwendigkeit der Medikation bei alten
Patienten (vgl. Kasten links) sollten immer gestellt
werden. Wird eine Frage negativ beantwortet, gilt dies
als Absetzindikation.
ASS ist für die Primärprophylaxe absolut verzichtbar.
Betablocker bei KHK sind zur Therapie der Angina bei
Symptomen und nicht zur Prophylaxe indiziert.

bei weitgehend erhaltener LV-Funktion nicht verbessern. Sie sind nur bei symptomatischer KHK zur
Therapie der Angina indiziert und können bei Beschwerdefreiheit spätestens ein Jahr nach einem
Herzinfarkt oder drei Monate nach Stentimplantation abgesetzt werden [20]. Zur Kontrolle empfiehlt sich nach dem Absetzen eine Ergometrie.
Eine prophylaktische Wirkung haben Betablocker
bei koronarer Herzkrankheit nicht.

Absetzen von Medikamenten
Es ist nicht einfach, einmal verordnete Pharmaka
wieder abzusetzen – besonders dann nicht, wenn
andere Kollegen das Medikament angesetzt hatten
und/oder der Patient es gut vertrug. Ohne Informationsgespräch über die wissenschaftlich gesicherte
Wirkung, die potenziellen Nebenwirkungen und
Interaktionen geht es nicht. Auch ist jeder behandelnde Arzt für die gesamte Medikation verantwortlich – ebenso für diejenige, die er initial nicht
selbst verordnet hat. Eine Vielzahl publizierter Absetzstudien verlief in der Regel erfolgreich. Sie sind
im Einzelfall jedoch nur selten relevant. Stattdessen sollten hinsichtlich der Notwendigkeit jedes
Medikaments die in Tabelle 2 formulierten Fragen gestellt werden.
Wird eine davon negativ beantwortet, ergibt sich die Absetzindikation,
die dann gut mit dem Patienten besprochen werden sollte.
|
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Tagesschläfrigkeit oder Müdigkeit?

sebra - Fotolia

Unterschiede und
Konsequenzen

Müdigkeit und Tagesschläfrigkeit betreffen bis zu 25 % der Bevölkerung [1 – 3]. Die Ur
sachen dafür sind vielseitig und können im Rahmen von internistischen, neurologischen
und psychiatrischen Erkrankungen, als Nebenwirkung von Medikamenten, bei Drogen
konsum, aber auch bei primären Schlafstörungen wie schlafbezogenen Atemstörungen
oder Narkolepsie vorkommen. Der Artikel soll einen Überblick über die Differenzialdia
gnostik beim Leitsymptom Tagesschläfrigkeit geben.

O

ftmals lässt sich bereits anhand einer präzisen Schlaf-Wach-Anamnese die Störung
früh einordnen. Hierbei ist besonders wichtig, zwischen den Symptomen „Müdigkeit“ und
„Tagesschläfrigkeit“ zu unterscheiden, weil die
folgende Diagnostik unterschiedlich sein kann.
Auch hilft eine präzise Beschreibung der Symptome dem spezialisierten Schlafzentrum, die richtige Diagnostik zu planen.

Symptomkomplex Tagesmüdigkeit
Tagesmüdigkeit betrifft 20 – 30 % der Patient:innen in der Hausarztpraxis [4] und bezeichnet vor
allem eine Energielosigkeit und teilweise Erschöpfung nach einer physischen oder mentalen Tätigkeit/Anstrengung. Eine müde Patient:in äußert
oftmals den Wunsch nach Ruhe und Schlaf. Wenn
ihr die Gelegenheit zum Schlaf geboten wird, kann
die müde Patient:in aber oftmals nicht (rasch) ein-
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schlafen. Ein weiteres Merkmal von Müdigkeit ist,
dass sie typischerweise durch fortgesetzte körperliche Tätigkeit bzw. Anstrengung eher zunimmt,
wohingegen Tagesschläfrigkeit dadurch oft verbessert bzw. zumindest zeitweise unterdrückt werden kann.
Auch ist Fatigue von Müdigkeit abzugrenzen. Fatigue wird vor allem als eine subjektiv empfundene physische und/oder psychische Ermüdbarkeit
oder Erschöpfbarkeit bei normaler (oder reduzierter) objektiver Leistungsfähigkeit wahrgenommen, welche nicht alleine durch die Anstrengung
im Rahmen der körperlichen oder geistigen Tätigkeiten erklärbar ist. Fatigue schränkt alltägliche Tätigkeiten und somit die Leistungsfähigkeit relevant ein. Fatigue kann viele organische
oder psychische Ursachen haben. Im Zusammenhang mit psychiatrischen Krankheiten wird die
Fatigue meist in Kombination mit Tagesmüdigwww.doctors.today
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Kasuistik 1:
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Ein 18-jähriger Mann ist seit
einem halben Jahr in Ausbildung
zum Landschaftsgärtner. Er leide
seit etwa 3 – 4 Monaten an einer
chronischen Müdigkeit und müsse
am Nachmittag nach Heimkehr
von der Ausbildungsstelle regelmäßig 2 – 3 h schlafen. Der Schlaf
sei tief und fest, manchmal träume er sogar. Erkrankungen
bestünden ansonsten nicht. Gelegentlich habe er schon
einmal THC konsumiert und trinke an den Wochenenden
regelmäßig mit Freunden Alkohol.
Spezifische Schlaf-Wach-Anamnese: Abends PC-Spiele,
teilweise auch im Bett. Schlafen in der Regel gegen 0 Uhr.
Vorher könne er oft nicht einschlafen. Anschließend tiefer
und durchgängiger Schlaf bis 4 Uhr. Dann gehe der Wecker
für die Arbeit. Ab ca. 9 Uhr morgens „nur noch müde“, Einschlafneigung, selten mittags kurze Nickerchen, wenn möglich. Am Nachmittag, ca. von 16 bis 18:30 Uhr, Schlafzeit. An
den Wochenenden anderer Rhythmus mit Schlafzeiten von
ca. 3 Uhr morgens bis 12 Uhr.
Weitere Untersuchungen: Schlafprotokoll. Aktimetrie (hier
optional). Das Schlafprotokoll bestätigt die o. g. Angaben
und zeigt sogar für die Wochentage noch kürzere Nachtschlafzeiten an.
Diagnose: Chronischer Schlafmangel bzw. verhaltensbedingte Störung des Schlaf-Wach-Rhythmus.
Mit Beginn der Ausbildung hat sich für den jungen Mann
eine Veränderung vor allem der Aufstehzeiten eingestellt.
Eine entsprechende Anpassung der Bettgehzeit hat er aber
nicht durchgeführt. Durch Tagesschlaf von 3 h am Nachmittag/Abend fehlt der Schlafdruck, um z. B. gegen 21 Uhr ins
Bett gehen zu können und zu schlafen.
Therapie: Verhaltenstherapeutische Maßnahmen. Vermeidung eines (längeren) Nachmittagsschlafs, frühere Zubettgehzeiten und verbesserte Schlafhygiene.

Eine 21-jährige Studentin berichtet
über eine ausgeprägte Müdigkeit
und Einschlafneigung seit einigen
Jahren, verstärkt aber erst seit
etwa einem halben Jahr. Sie schlafe
inzwischen regelmäßig morgens
und nachmittags bei der Busfahrt
zur bzw. von der Uni ein. Auch
halte sie Mittagsschlaf, wann
immer möglich. Am letzten Wochenende sei sie während des
Geburtstagsessens der Großmutter eingeschlafen. Sie jobbt
zweimal wöchentlich als Kellnerin in einer Bar. Es bestehe
ein leichtes Asthma bronchiale. Sie nehme gelegentlich ein
„Asthmaspray“. Normwertiger BMI.
Spezifische Schlaf-Wach-Anamnese: Im Wesentlichen regelmäßige Schlafzeiten (von 22 bis 6:30 Uhr). Nur wenn sie
arbeite, gehe sie erst gegen 2 Uhr ins Bett. Da dies in der
Regel freitags bzw. samstags sei, könne sie am folgenden
Tag auch bis 12 Uhr ausschlafen. Der Nachtschlaf sei oft unruhig und gestört. Sie träume viel in letzter Zeit. Inzwischen
immer 15 – 20 Minuten Mittagsschlaf, manchmal zu Hause,
manchmal auch in der Uni. Weitere 3 – 6 kurze „Schläfchen“ tagsüber. Sie könne sich nicht gegen das Einschlafen
wehren.
Weitere Untersuchungen: Routinelaboruntersuchungen inkl.
Schilddrüse. Die Werte waren alle normwertig. Überweisung in ein schlafmedizinisches Zentrum zur Abklärung der
Tagesschläfrigkeit.
Diagnostik im schlafmedizinischen Zentrum: Video-Polysomnographie mit Schlaf ad libitum, Multipler Schlaflatenz-Test,
Aktigraphie, MRT Schädel, Spezial-Labor inkl. Liquoruntersuchung.
Diagnose: Narkolepsie
Therapie: 1. Verhaltenstherapeutische Maßnahmen, vor allem Einplanung von Tagesschlafzeiten. 2. Pharmakotherapie
mit einem wachfördernden Medikament.

eldarnurkovic - AdobeStock

Kasuistik 2:

keit beschrieben [5, 6]. Bekannt ist die Fatigue vor
allem vom „Chronic Fatigue Syndrom“ bzw. der
Multiple-Sklerose-Fatigue.
Ein objektives Messinstrument für Tagesmüdigkeit existiert nicht. Es bleiben rein die Angaben der
Patient:in. Ein Fragebogen wie die Fatigue Severity
Scale (FSS, Fragebogen mit insgesamt neun Fragen
zu Tagesmüdigkeit und Erschöpfbarkeit, minimaler Score 1 Punkt, maximaler Score 7 Punkte) stellt
neben der Anamnese ein nützliches diagnostisches
Instrument dar. Bei Patient:innen mit Tagesmüdigkeit oder Fatigue findet man oft einen FSS-Score
deutlich über 4 [7].

Symptomkomplex Tagesschläfrigkeit
Mindestens 5 % der Bevölkerung leiden an einer
schwer ausgeprägten Tagesschläfrigkeit (engl. excessive daytime sleepiness, EDS) [2]. Unter EDS verwww.doctors.today
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niedrig

–
Insomnie

Schlafbezogene
Bewegungsstörung
z. B. Restless-Legs-Syndrom

steht man einen erhöhten Schlafdruck tagsüber,
welcher sich in einer verstärkten Einschlafneigung, einem unwiderstehlichen Schlafbedürfnis
bis hin zu unabwendbaren „Schlafattacken“ mit
ungewolltem Einschlafen in inadäquaten Situationen (teilweise als Sekundenschlaf) manifestiert
[8 – 10]. Falls die Möglichkeit zu schlafen besteht,
wird diese in der Regel auch genutzt, und Schlaf
tritt oft sehr rasch ein.
Hypersomnie ist sensu stricto zunächst von Tagesschläfrigkeit abzugrenzen. Der Begriff Hypersomnie beschreibt auf der Symptomebene ein abnormal erhöhtes Schlafbedürfnis und eine erhöhte Schlafdauer von mehr als 11 h/24 h [10]. Gemäß
der neuesten internationalen Klassifikation der
Schlafstörungen sollte der Begriff Hypersomnie
nur noch zur Bezeichnung spezifischer Erkrankungen (Idiopathische
Symptome der HyperHypersomnie) innerhalb der Gruppe
somnie sind erhöhtes
der „Hypersomnolenzen zentralnerSchlafbedürfnis und
vösen Ursprungs“ verwendet wererhöhte Schlafdauer.
den. Diese Begriffsdefinition hat sich
jedoch bisher im klinischen Alltag
noch nicht durchsetzen können.
Zur Beurteilung der EDS stehen subjektive wie
auch objektive Messmethoden zur Verfügung. Die
bekanntesten und am besten validierten Instrumente, die als Messgröße für die subjektive EDS
verwendet werden können, sind Fragebögen wie
der Epworth Sleepiness Scale (ESS). Im ESS soll
die Patient:in die Neigung zum Einschlafen in acht
verschiedenen Situationen zwischen 0 (kein Einschlafen) bis 3 (hohe Chance einzuschlafen) einschätzen [20]. Aus der Summe der Punkte errechnet sich der Gesamtscore, wobei Werte > 10 als
Zeichen einer abnormen Schläfrigkeit/Einschlafneigung angesehen werden. Eine objektive Messung von Schläfrigkeit erfolgt im Schlaflabor mittels des Multiplen Schlaflatenz-Tests (MSLT) [3],
wobei eine Einschlaflatenz ≤ 8 Minuten für eine
pathologische EDS spricht. Im Multiplen Wachhalte-Test (MWT) wird die Patient:in in vier über
den Tag verteilten Sitzungen aufgefordert, für 40
Minuten in einem fast abgedunkelten Raum mit
offenen Augen zu sitzen, ein Bild zu fixieren und
möglichst lange nicht einzuschlafen. Normwerte
für den MWT sind nicht einheitlich festgelegt. Es
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Parasomnien
z. B. Schlafwandeln,
REM-Schlaf-Verhaltensstörungen

Tagesschläfrigkeit

Verhalten
Schlafhygiene
Chronischer Schlafmangel
Langschläfer-Typ
Zirkadiane Rhythmusstörung

+
hoch

Hypersomnolenzen
Narkolepsie Typ 1
Narkolepsie Typ 2
Idiopathische Hypersomnie

Abb. 1: Auftreten von Tagesschläfrigkeit bei verschiedenen Erkrankungen

konnte jedoch gezeigt werden, dass 97,5 % gesunder Individuen zumindest > 8 Minuten wach bleiben konnten, weshalb dieser Wert als Cut-off für
eindeutig pathologisch festgelegt wurde. Im klinischen Alltag werden Werte von > 20 min in der
Regel als normwertig angesehen.
Zur Objektivierung einer Hypersomnie im Sinne
eines abnormal erhöhten (nächtlichen) Schlafbedarfs stellt die Polysomnographie ad libitum (der
Patient:in wird erlaubt, auszuschlafen) die optimale
Methode dar. Um auch die Tagesschlafzeiten festzuhalten, können in einzelnen Fällen auch 24-h- oder
sogar 48-h-Ableitungen gemacht werden.

Hypersomnolenzen zentralnervösen Ursprungs
Der Begriff Hypersomnolenz wird als Überbegriff
für die Gruppe der „Hypersomnolenzen zentralnervösen Ursprungs“ verwendet, dazu zählen Erkrankungen, welche entweder durch eine Tagesschläfrigkeit oder durch eine Hypersomnie oder
beides charakterisiert sind.
Wie die Abb. 1 veranschaulichen soll, stellt die
EDS/Hypersomnie das Leitsymptom der zen
tralnervösen Hypersomnolenzen dar. Die Diagnose einer Narkolepsie oder idiopathischen Hypersomnie kann nur gestellt werden, wenn EDS und
www.doctors.today
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Hausarzt
(Anamnese inkl. Schlafanamnese, Fragebögen,
Laboruntersuchungen)
Symptome:
EDS und V. a. Schlafapnoe

Symptome:
Hypersomnie, EDS und
V. a. Depression

Pneumologe/HNO

Psychiater

(cMRT, EEG, ggfs.
Labor inkl. HLA)

EDS, Hypersomnie trotz
PAP-Therapie, oder wenn
kein OSA

Schwerpunkt-Schlaflabor
Neurologie

Schlaflabor
V. a. Schlafapnoe
Diagnostik und Therapie

Symptome:
EDS, Hypersomnie

Neurologe

(PSG mit Schlaf ad libitum, 24h-PSG,
MSLT/MWT, Aktigraphie, Hypocretinmessung)

Abb. 2: Diagnostischer Weg Schlafdiagnostik, Abkürzungen: EDS = Excessive daytime sleepiness, cMRT = Magnetresonanztomographie, EEG = Elektroenzephalografie, HLA = Human Leukocyte Antigen, OSA = obstruktive Schlafapnoe,
PSG = Polysomnografie, MSLT = Multipler Schlaflatenz-Test, MWT = Multipler Wachbleibetest
Hypersomnie klar nachgewiesen werden können.
Tagesmüdigkeit alleine reicht dafür nicht aus.
Eine EDS wie auch Tagesmüdigkeit kann auch im
Rahmen internistischer, neurologischer und psychiatrischer Erkrankungen oder auch als Nebenwirkung von Medikamenten oder bei Drogenkonsum
auftreten. Einschränkend muss beachtet werden,
dass diese Einteilung eine Orientierung ist und EDS
und Tagesmüdigkeit in der Praxis teilweise nicht eindeutig voneinander unterschieden werden können.

Hypersomnolenzen zentralnervösen Ursprungs
Gemäß der neuesten Klassifikation ICSD-3 [11] gehören zu der Gruppe der „Hypersomnolenzen zentralnervösen Ursprungs“ insgesamt acht Diagnosen. Die am besten definierte Erkrankung dieser
Gruppe ist die Narkolepsie Typ 1 (NT1) [12 – 14]. Die
Kardinalsymptome sind EDS, Auftreten von Kataplexien, hypnagoge/hypnopompe Halluzinationen
(d. h. während der Einschlaf- oder Aufwachphase),
Schlaflähmungen und gestörter Nachtschlaf. Kataplexien sind pathognomonisch, sie können partiell oder generalisiert auftreten, d. h. nur einzelne
Muskelgruppen betreffen wie typischerweise die
Nacken- oder Gesichtsmuskulatur (schwerfälliges
Sprechen, Kieferöffnung) oder weiche Knie bis
hin zum vollständigen Stürzen. Das Bewusstsein
www.doctors.today

ist dabei erhalten. Die Dauer einer Kataplexie ist
meist kurz, von Sekunden bis zu wenigen Minuten. Kataplexien enden unmittelbar und meistens
vollständig. Kataplexien können sehr selten, d. h.
wenige Male im ganzen Leben, bis zu vielfach täglich auftreten. Die NT1-Patient:in schläft nachts in
der Regel oft schlecht, mit häufigem Erwachen.
Mittels Lumbalpunktion kann das Hypocretin-1
(auch Orexin genannt), ein Peptid im Liquor, untersucht werden, das bei NT1-Patient:innen erniedrigt ist [13, 14].

Narkolepsie Typ 2

Im Vergleich dazu sind die dia
unterscheidet sich von
gnostischen Möglichkeiten zur UnTyp 1 durch das Fehlen
terscheidung der übrigen Erkranvon Kataplexien.
kungen der Gruppe der zentralen
Störungen mit EDS deutlicher eingeschränkt. Zu
diesen Erkrankungen zählt auch die Narkolepsie
Typ 2 (NT2), für welche dieselben Diagnosekriterien wie für die NT1 zählen, nur, dass keine Kataplexien vorliegen dürfen und das Hypocretin im
Liquor normwertig sein muss [8, 10].
Die idiopathische Hypersomnie (IH) ist gekennzeichnet durch Tagesschläfrigkeit und eine verlängerte Schlafdauer (> 11 h) pro 24 Stunden. Morgendliche Schlaftrunkenheit und erschwertes Erwachen sowie nicht erholsame Tagesschläfchen
doctors | today 1/2021
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TABELLE 1
Differenzialdiagnostik der Tagesschläfrigkeit
Grunderkrankung oder Komorbidität

Medikamentös/
toxisch?

Schlafbezogene Atmungsstörung?

Labor?

Internistisch
• Hypothyreose
• fortgeschrittene Herzinsuffizienz
• Niereninsuffizienz
• Leberinsuffizienz
• Malignome
Neurologisch
• Z. n. Schlaganfall
• Z. n. SHT
• Parkinson
• Demenz
• neuromuskuläre Erkr.
• Epilepsie
• MS
Psychiatrisch
• Depression
• Angststörung
• somatoforme Störung

Beispielsweise:
Dopamin-Agonisten
Antiepileptika
Benzodiazepine
sed. Antidepressiva
Neuroleptika
Alkohol
Drogen

Schnarchen?
BMI?
Halsumfang?
Alter?
Geschlecht?
NoSAS-Score/Berliner Fragebogen

NüBZ
TSH
Hb
Blutbild
Na, K, Ca
CRP

sind bei dieser Entität typisch [8, 15]. Häufig geht
die IH mit einer Dysfunktion des autonomen Nervensystems einher und die Patient:innen klagen
über Kopfschmerzen, orthostatische Probleme,
allgemeine Schwäche, Temperaturperzeptionsstörungen bzw. Dysregulation oder kalte Hände
und Füße.

psychiatrischen, kognitiven oder Verhaltensauffälligkeiten, die Hypersomnolenzen im Rahmen
von Medikamenten-, Drogen- oder Substanzgebrauch sowie im Rahmen anderer organischer
Erkrankungen.

Schwierig davon zu unterscheiden sind Patient:innen
mit Hypersomnie im Rahmen einer psychiatrischen
Erkrankung wie z. B. Depression, Angststörungen,
anderen affektiven Störungen, aber auch Konversionsstörungen. Erschwerend kommt hinzu, dass Patient:innen im Laufe ihrer chronischen EDS oft auch
reaktiv depressive Züge entwickeln und dadurch
eine Unterscheidung zwischen Ursache und Folge
der EDS oder Hypersomnie schwierig ist. Keine EDS, sondern eine ausBeim Chronic Fatigue
gesprochen schwere Tagesmüdigkeit
Syndrom bestehen
und Erschöpfbarkeit beschreiben Paschwere Tagesmüdigtient:innen, die an einem Chronic Fakeit und Erschöpfung.
tigue Syndrom (CFS) leiden.

Wie in Tabelle 1 gezeigt, hat die Anamnese einen
hohen diagnostischen Stellenwert auch für die
Differenzialdiagnostik. Unabhängig von der Symptomatik (EDS, Tagesmüdigkeit, Schlafstörungen, Hypersomnie) sollte stets eine gezielte Befragung bezüglich der sehr häufigen schlafbezogenen Atemstörungen erfolgen. Des Weiteren muss
an internistische, neurologische und psychiatrische, möglicherweise der Symptomatik zugrunde
liegende Erkrankungen gedacht werden. Natürlich
ist auch eine detaillierte Medikamentenanamnese
unumgänglich. Nach der Anamnese wird man in
aller Regel zusätzlich auch die Indikation zu einer
laborchemischen Basisabklärung stellen. Je nach
Verdachtsdiagnose ist eine Überweisung der Patient:in zur weiteren Abklärung sinnvoll.

Das verhaltensinduzierte Schlafmangelsyndrom
(ISS) [16] ist charakterisiert durch eine sozial oder
beruflich bedingte zu geringe Schlafdauer (chronischer Schlafmangel) über längere Zeit hinweg mit
entsprechender EDS. Typischerweise zeigt sich
bei diesen Patient:innen an den Tagen ohne Arbeit eine um mindestens zwei bis mehrere Stunden verlängerte Schlafdauer im Vergleich zu den
Arbeitstagen. Diese Patient:innen berichten über
eine deutliche Besserung der Symptome, wenn sie
während 7 – 10 Tagen den Nachtschlaf um mindestens 1 – 2 Stunden verlängern.
Ebenso zur Gruppe der Hypersomnolenzen zen
tralnervösen Ursprungs gehören das sehr seltene
Kleine-Levin-Syndrom, eine Erkrankung mit periodisch erhöhtem Schlafbedarf in Verbindung mit
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Weitere differenzialdiagnostische Abklärung

Der mögliche diagnostische Weg bei Tagesschläfrigkeit ist in Abb. 2 dargestellt. Der Hausärzt:in
kommt dabei eine zentrale Rolle zu. Die erste
Anamnese, und hiermit auch Differenzierung
der Symptomatik, erfolgt hier. Bei V. a. auf eine
schlafbezogene Atemstörung kann durch eine
niedergelassene Fachärzt:in eine respiratorische
Polygraphie veranlasst werden, zudem sollte die
Patient:in in ein Schlaflabor überwiesen werden.
Bei Vorliegen von Tagesschläfrigkeit muss zuerst
ein Schlafmangelsyndrom ausgeschlossen werden. Sind sämtliche o. g. Untersuchungen (inkl.
der respiratorischen Polygraphie) unauffällig, sollte dann weiter in einem spezialisierten neurologisch-psychiatrischen schlafmedizinischen Zenwww.doctors.today
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ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

trum abgeklärt und zumeist dann auch weiter
behandelt werden.

Therapie – aktuelle Empfehlungen
Bei Narkolepsie und idiopathischer Hypersomnie
werden vor allem Wachheit-fördernde Medikamente bzw. Stimulanzien wie Modafinil, Pitolisant, Solriamfetol oder Methylphenidat und falls
nötig Antikataplektika (Natriumoxybat, Antidepressiva, Pitolisant) eingesetzt [13, 17]. Für Patient:innen mit einer psychiatrischen Erkrankung sind in erster LiNarkolepsie wird vor
nie die engmaschige psychiatrische
allem mit Stimulanzien,
Anbindung, Psychotherapie bzw.
evtl. auch mit AntikataVerhaltenstherapie, ggf. mit Einplektika behandelt.
satz von „weckenden“, aktivierenden Antidepressiva zielführend.
Das verhaltensinduzierte Schlafmangelsyndrom
muss über eine Umstellung der Lebensgewohnheiten und Maßnahmen zur Verbesserung der
Schlafhygiene, ggf. mit Einsatz eines Schlaf-Coachings, angegangen werden. Bei Nachweis eines
Schlaf-Apnoe-Syndroms stellt die nächtliche Überdruckatmung die Therapie der Wahl dar. Bei Restless-Legs-Syndrom kommen je nach Schweregrad Eisensubstitution, Dopaminagonisten, Opiate oder Gabapentin/Pregabalin zum Einsatz (teilweise off-label). Bei Beschwerden im Rahmen von
anderen Erkrankungen bzw. bei Medikamenten-,
Drogen- oder Substanzgebrauch ist primär die Behandlung der zugrunde liegenden Erkrankung
bzw. eine Evaluation und ggf. Optimierung der
Dauermedikation zu empfehlen.

Für die korrekte klinische Diagnosestellung ist eine möglichst genaue Unterscheidung der subjektiven Beschwerden hinsichtlich der Kardinalsymptome von Tagesschläfrigkeit vs. Tagesmüdigkeit wichtig.
Fragebögen können zur genaueren Differenzierung von
Schläfrigkeit (mittels ESS) vs. Tagesmüdigkeit (mittels
FSS) hilfreich sein.
Patient:innen mit EDS, Hypersomnie oder Tagesmüdigkeit kann geholfen werden, die Symptome sollten ernst
genommen werden.
Tagesschläfrigkeit liegt vor, wenn Patient:innen über
Sekundenschlaf, unwillkürliches Einnicken in inadäquaten Situationen oder nicht vermeidbare Tagesschläfchen klagen.
Tagesmüdigkeit beschreibt ein breites Symptom-Spektrum, häufig wird über eine vorwiegend körperliche
Müdigkeit und/oder eine rasche körperliche Erschöpfbarkeit berichtet, eine eigentliche Einschlafneigung
besteht meistens nicht.
Da die therapeutischen Strategien je nach vorliegender
Diagnose signifikant variieren – von medikamentöser Therapie, Umstellung der Lebensgewohnheiten,
psychiatrisch-psychologischer Therapie bis hin zu
nächtlicher Überdruckatmung –, ist eine genaue und
richtige Diagnosestellung zu einem frühen Zeitpunkt
der Erkrankung essenziell.
Bei Tagesschläfrigkeit/Hypersomnie ist eine Überweisung in ein Schlaflabor, idealerweise mit entsprechendem Schwerpunkt, für detaillierte Abklärungen
mittels elektrophysiologischer Schlafuntersuchungen
(Polysomnographie, Aktigraphie, Schlaf-Latenztests
und Wachhaltetest) ratsam.
Die vollständige Literaturliste finden Sie unter www.doctors.today

Fahreignung
Bei Patient:innen mit Tagesschläfrigkeit muss
die Fahreignung beurteilt, mit der Patient:in besprochen und in den Krankenakten dokumentiert
werden. Die Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung sagen aus, dass „unbehandelte oder
therapierefraktäre schwere Tagesschläfrigkeit die
Fahreignung generell ausschließt“. Bis zur Überprüfung, z. B. nach Einleitung einer Therapie,
sollten Betroffene darüber informiert werden. |
Danksagung: Frau Dr. Hildegard Hidalgo, Asbach,
für die Unterstützung bei dem Artikel.
www.doctors.today
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Fragen zur zertifizierten Fortbildung

Tagesschläfrigkeit oder Müdigkeit?
1. Wie viel Prozent der Bevölkerung leiden an Tagesschläfrigkeit (EDS)?
a. 		 10 %
b. 		 2 %
c. 		 20 %
d. 		 7 %
e. 		 5 %

2. Welcher Fragebogen wird in der Regel zur Messung von
Tagesschläfrigkeit eingesetzt?
a. ESS
b. FSS
c. EMS
d. FIM
e. KLM

3. Welcher Befund spricht im Multiplen Schlaflatenz-Test
(MSLT) für eine pathologische EDS?
a. Mittlere Einschlaflatenz ≥ 8 Minuten
b. Mittlere Einschlaflatenz ≤ 5 Minuten
c. Mittlere Einschlaflatenz ≥ 12 Minuten
d. Mittlere Einschlaflatenz ≤ 8 Minuten
e. Mittlere Einschlaflatenz ≤ 1 Minute

4. Welche Aussage trifft auf Narkolepsie Typ 1 (NT1) zu?
a. Kataplexien kommen bei NT1 nicht vor.
b. NT1 kommt nur bei Kindern vor.
c. Schlechter Schlaf in der Nacht mit häufigem Erwachen.
d. Geringe Einschlafneigung.
e. EDS gehört nicht zu den Leitsymptomen.

7. Welches Messinstrument dient nicht zur primären Dia
gnostik von Hypersomnolenz (Tagesschläfrigkeit und/oder
Hypersomnie)?
a. Polysomnographie
b. MWT
c. MSLT
d. Computertomographie (CT)
e. Anamnese

8. Welche Aussage zu Fatigue ist richtig?
a. Fatigue kann nur organische Ursachen haben.
b. Fatigue führt zu einer Konzentrationssteigerung.
c. Es besteht eine hohe körperliche Aktivität tagsüber.
d. Physische und/oder psychische Ermüdbarkeit oder Erschöpfbarkeit bei normaler (oder reduzierter) objektiver
Leistungsfähigkeit.
e. Fatigue kommt nur bei Multipler Sklerose vor.

9. Was zählt nicht zu den Therapiemaßnahmen bei chronischem Schlafmangel?
a. Verlängerung der nächtlichen Schlafdauer
b. Stimulanzien
c. Verhaltenstherapie
d. Regelmäßige Zubettgehzeiten
e. Verbesserung der Schlafhygiene

10. Was ist nicht typisch für den Symptomkomplex Müdigkeit?
a. Abnehmende Müdigkeit bei Anstrengung
b. Energielosigkeit
c. Erschöpfung
d. Wunsch nach Schlaf
e. Einschlafstörung bei Gelegenheit zum Schlaf

5. Welche Aussage zur Kataplexie ist richtig?
a. Kataplexie führt zu einem kurzen Bewusstseinsverlust
mit anschließender Amnesie.
b. Der nächtliche Schlaf ist bei Patient:innen mit Kataplexien nicht beeinträchtigt.
c. Die Dauer einer Kataplexie ist meist kurz (Sekunden bis
zu wenigen Minuten).
d. Generalisierte Kataplexien treten häufig bei Narkolepsie
Typ 2 auf.
e. Die Nacken- oder Gesichtsmuskulatur ist bei einer Kataplexie nicht betroffen.

6. Welche Medikamente werden zumeist zur Behandlung der
Hauptsymptome der Narkolepsie eingesetzt?
a. Stimulanzien/Wachheit-fördernde Mittel und Antikataplektika
b. Antihistaminika und Dopaminagonisten
c. Benzodiazepine und Neuroleptika
d. Antibiotika und Steroide
e. Opiate und Betaferone
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doctors|today: So sichern Sie sich Ihre Fortbildungspunkte

Antwortbogen „Tagesschläfrigkeit oder Müdigkeit?“
Für jede Folge unserer zertifizierten Fortbildung
werden nach den Fortbildungsrichtlinien der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz bis zu zwei Fortbildungspunkte vergeben, und zwar unter folgenden Voraussetzungen:
Mindestens 70 % der Fragen wurden korrekt beantwortet
= ein Punkt
Alle zehn Fragen wurden richtig
beantwortet
= zwei Punkte
Auf unserem CME-Portal www.kirchheim-forum.
de/kifo-cme/ können Sie u. a. auch diesen Beitrag
bearbeiten und bekommen bei Erfolg Ihre Punkte sofort gutgeschrieben. Alternativ können Sie
diesen Antwortbogen an folgende Nummer faxen: 06131 ‑ 9607040. Bei erfolgreicher Teilnah-

(gültig: 15.1.2021 bis 15.1.2022)

me erhalten Sie eine E-Mail mit einem Link zum
Download des Zertifikats. Die Teilnahme an dieser
CME-Fortbildung ist bis zu ein Jahr nach Erscheinen möglich (s. o.).
Für das Freiwillige Fortbildungszertifikat, das viele
Ärztekammern anbieten, können 150 CME-Punkte in maximal drei Jahren erworben werden, u. a.
durch eine strukturierte interaktive Fortbildung
(also z. B. durch die in doctors|today angebotene
CME-Fortbildung).
Die seit dem 1.1.2004 geltende Pflichtfortbildung
gemäß § 95d SGB V fordert 250 Punkte innerhalb
von fünf Jahren.
Weitere Informationen erfragen Sie bitte bei Ihrer
zuständigen Ärztekammer.

PERSÖNLICHE DATEN

ANTWORTFELD
(nur eine Antwort pro Frage ankreuzen)
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Schwangerschaftsdiabetes

Höheres Risiko für Mutter
und Kind
Gestationsdiabetes ist ein hoher Risikofaktor schwangerer Frauen für die Entstehung
metabolischer und kardiovaskulärer Erkrankungen. Nicht nur die Mutter, sondern auch
das Kind ist vom Glukose-Stoffwechsel in der Schwangerschaft betroffen, der die körperliche und kognitive Entwicklung bis ins Erwachsenenalter prägen kann. Dies sollte
die Hausärzt:in bei allen Patientinnen nach durchlebtem Gestationsdiabetes berücksichtigen und Diabetes-Präventionsmaßnahmen wie Lebensstilinterventionen einleiten.

G

estationsdiabetes (GDM) ist definiert als eine
Glukosetoleranzstörung, die erstmals in der
Schwangerschaft auftritt. Ursache ist meist
eine ungenügende Insulinsekretion bei Schwangerschafts-physiologischer Insulinresistenz. Zur
Diagnose wendet man in Deutschland ein zweistufiges Testverfahren an: Zwischen der 24. und 28.
SSW wird zu einer beliebigen Tageszeit ein Suchtest mit 50 g Glukose durchgeführt (vgl. Kasuistik).
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Wird nach einer Stunde ein Blutglukosewert zwischen 135 mg/dl (7,5 mmol/l) und 200 mg/dl (11,11
mmol/l) gemessen, sollte zeitnah ein zweistündiger
oraler Glukosetoleranztest (oGTT) mit 75 g Glukose
im nüchternen Zustand durchgeführt werden. Zur
Diagnose eines GDM reicht das Überschreiten des
Grenzwerts zu einem von drei Messzeitpunkten
(Tabelle 1). Die Diagnose GDM wird in der Regel von
der Gynäkolog:in gestellt. Die Behandlung erfolgt
www.doctors.today
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Dreifache Mutter mit GDM
petunyia - AdobeStock

Eine 37-jährige Mutter mit Normalgewicht (BMI: 21,4) entwickelt
in ihrer dritten Schwangerschaft
einen Gestationsdiabetes, der
sich durch Ernährungsumstellung
und Blutzucker-Selbstkontrolle
gut einstellen lässt. In der 39.
Schwangerschaftswoche wird ihre Tochter durch geplante
Sectio entbunden (Geburtsgewicht: 3.100 g, Geburtslänge:
51 cm). Die APGAR-Werte liegen eine, fünf und zehn Minuten nach Entbindung bei jeweils zehn.
Im Rahmen einer Studie wurde zwei Jahre nach Entbindung ein oraler Glukosetoleranztest (oGTT) mit 75 g Glukose bei der Frau vorgenommen, der eine gestörte Glukosetoleranz (IGT) mit einem Zwei-Stunden-Blutzuckerwert
von 159 mg/dl (8,8 mmol/) zeigte. Die Patientin wurde mit
einem sechsmonatigen Lebensstilinterventionsprogramm
(Ernährungsberatung, gesteigerte körperliche Aktivität)
behandelt. Bei wiederholtem oGTT sechs Monate nach
Start der Maßnahme waren die Plasmaglukosewerte wieder im Normbereich, wodurch ihr Diabetesrisiko sank. Die
Patientin hielt sich auch nach Studienende an die erlernte
Lebensstiländerung, so dass die Plasmaglukosewerte auch
zwei Jahre danach noch im Normalbereich lagen.

durch Diabetolog:innen und Diätassistent:innen
nach den Leitlinien der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) [1].
Acht bis zwölf Wochen nach der Entbindung sollte ein Kontroll-oGTT erfolgen, um zu überprüfen,
ob die Blutglukosewerte wieder im Normalbereich
liegen. Zu diesem Zeitpunkt wird bei 1 – 4 % aller
Patientinnen ein manifester Diabetes festgestellt
[2], der sehr wahrscheinlich schon vor der Schwangerschaft bestand. Bei 12 – 36 % liegt zu diesem
Zeitpunkt eine gestörte Glukosetoleranz vor [2].
Der Postpartum-oGTT wird nur bei einem geringen Anteil der Patientinnen vorgenommen, häufig
aufgrund von Zeitmangel der jungen Mütter, aber
oft auch wegen der unklaren fachlichen Zuständigkeit: Die Patientinnen wissen meist nicht, ob
der oGTT bei der Gynäkolog:in, Diabetolog:in oder
Hausärzt:in durchgeführt werden soll.

GDM als Risikofaktor
Obwohl sich bei den meisten Patientinnen die Glukosewerte nach der Entbindung wieder normalisieren, haben diese Frauen ein erhöhtes Risiko
für die Entwicklung einer Reihe von Krankheiten.
An erster Stelle sind hier Glukosetoleranzstörungen und Typ-2-Diabetes mellitus (T2DM) mit seinem typischen Geno- und Phänotyp zu nennen
[3]. Das Risiko für T2DM ist siebenmal höher für Frauen mit positiFrauen mit Gestaver GDM-Anamnese im Vergleich
tionsdiabetes haben
zu Frauen, die eine normale Glukoein erhöhtes Risiko
setoleranz in der Schwangerschaft
für Typ-2-Diabetes.
hatten [4]. Die kumulative Inzidenz
für T2DM steigt in den ersten fünf
Jahren nach der Entbindung stark an und erreicht
dann ein Plateau [5]. Diese Patientinnen haben in
einer Folgeschwangerschaft ebenfalls ein hohes
Risiko für ein Wiederauftreten des GDM [6].
Patientinnen mit positiver GDM-Anamnese haben
zudem ein höheres Risiko für die Entwicklung eines metabolischen Syndroms und kardiovaskulärer
Erkrankungen. Hier zeigte eine neue Metaanalyse
von Kramer [7], bei der die Studien mit insgesamt
über 5,39 Mio. Frauen bewertet wurden, dass das
relative Risiko in den zehn Jahren nach der Entbindung bei 2,31 liegt. Dabei ist auch bei Frauen, die
www.doctors.today

keinen T2DM nach GDM entwickeln, das Risiko für
kardiovaskuläre Erkrankungen um 56 % erhöht [7].
Ein früherer GDM beeinflusst ebenfalls das Risiko
für Nierenerkrankungen. In einer Analyse der dänischen nationalen Geburtskohorte zeigten Frauen
nach GDM mit höherer Wahrscheinlichkeit 9 – 16
Jahre nach der Geburt eine erhöhte glomeruläre
Filtrationsrate. Diese glomeruläre Hyperfiltration
kann auf ein frühes Stadium einer Nierenschädigung hindeuten. Zusammengefasst kann ein GDM
als Risikokonstellation für die metabolische und
die kardiovaskuläre Zukunft von jungen Frauen
angesehen werden [8]. Neben dem erhöhten Risiko für körperliche Erkrankungen wird auch eine
höhere Prävalenz von Depressionen bei Frauen
mit GDM-Anamnese berichtet. Eine aktuelle Übersichtsarbeit zeigt, dass das relative Risiko für Depressionen in methodisch sehr unterschiedlichen
Studien zwar schwankt (0,8 bis 4,62), jedoch insgesamt von einem erhöhten Depressionsrisiko bei Patientinnen mit GDM ausgegangen werden kann [9].

Auswirkungen auf das Kind
Ein GDM beeinflusst nicht nur die Gesundheit der
Mutter, sondern kann auch Auswirkungen auf die
Gesundheit der Nachkommen im Kindes- und Erwachsenenalter haben. Hohe mütterliche Blutglukosewerte in der Schwangerschaft führen zu einer
Hyperinsulinämie im Fetus und über mutmaßlich
doctors | today 1/2021
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epigenetische Mechanismen der fetalen Programmierung vermehrt zu Übergewicht, eingeschränkter Glukosetoleranz und Diabetes in den (erwachsenen) Nachkommen. Dabei ist es wichtig zu betonen, dass die gefürchtete Makrosomie (d. h. ein
Geburtsgewicht > 4.000 g) heutzutage kaum noch
auftritt, da bei annähernd allen Schwangeren ein
Screening durchgeführt und ein GDM behandelt
wird. Trotzdem lassen sich längerfristige Auswirkungen einer Hyperglykämie in der Schwangerschaft, die ja auch schon vor der Diagnose des GDM
bestanden hat, nicht ausschließen. Studien zeigten, dass die Kinder von Müttern mit mildem beziehungsweise behandeltem GDM bei Geburt und
in der frühen Kindheit zwar ein ähnliches Körpergewicht haben, jedoch ab der Pubertät der BMI-Zuwachs bei den GDM-exponierten Kindern signifikant höher ist als bei Kindern, deren Mütter eine
normoglykämische Schwangerschaft hatten [10].
Der Einfluss eines GDM auf die Entwicklung der
Nachkommen betrifft nicht nur die körperliche,
sondern auch die neurokognitive Entwicklung der
Nachkommen. Die Insulinresistenz des Gehirns,
die durch hohe fetale Insulinspiegel verursacht
werden könnte, wird als Ursache für eine veränderte Hirnentwicklung diskutiert [11]. Registerstudien weisen auf eingeschränkte kognitive Leistungen bei Kindern und erwachsenen Nachkommen
hin. Die Studienlage ist derzeit jedoch noch un-

ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde
Gestationsdiabetes (GDM) ist eine Glukosetoleranzstörung, die erstmals in der Schwangerschaft auftritt.
Frauen mit GDM haben ein erhöhtes Risiko für
Typ-2-Diabetes nach der Entbindung.
Ein GDM prädisponiert für metabolisches Syndrom,
kardiovaskuläre Erkrankungen, Nierenerkrankungen und
Depressionen.
Kinder von Müttern mit GDM entwickeln später häufiger Übergewicht und Diabetes.
Frauen mit GDM sollten regelmäßig an Gesundheitsvorsorgen teilnehmen.
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einheitlich [12] und es sind prospektive Studien
nötig, welche die neurokognitive Entwicklung von
Kindern untersuchen, bei denen der mütterliche
Stoffwechsel in der Schwangerschaft eingehend
charakterisiert ist.

Zusammenfassung
Frauen mit positiver GDM-Anamnese haben ein
erhöhtes Risiko, eine Glukosetoleranzstörung und
einen Typ-2-Diabetes zu entwickeln. Zudem ist
das Risiko für kardiovaskuläre und
renale Erkrankungen erhöht, auch
Regelmäßige Kontrolschon bei jungen Frauen. Man solllen von Nüchtern-BZ
te die Patientinnen ermutigen, an
und HbA1c sind
regelmäßigen Gesundheitsvorsorwichtig.
geuntersuchungen teilzunehmen.
Eine regelmäßige Kontrolle von
Nüchternglukose und HbA1c ist wichtig, um eine
negative Entwicklung des Glukosestoffwechsels
zu erkennen und gegebenenfalls gegensteuern
zu können. Eine Lebensstiländerung mit Fokus
auf Gewichtsreduktion [13], Erhöhung der körperlichen Aktivität und gesunde Ernährung kann
das Risiko für Typ-2-Diabetes signifikant senken
[14]. Unterstützend lassen sich heute auch Smartphone-Apps [15] und Internetprogramme [16] einsetzen, so dass die Umsetzung auch für Frauen mit
kleinen Kindern gut machbar ist. Bei der Erhebung
der Familienanamnese sollte man
auch nach einem GDM der Mutter
fragen und das Wissen darüber in
die Betreuung einfließen lassen.
Mit solch relativ einfach umzusetzenden Maßnahmen könnte man
in der Hochrisikogruppe der Frauen nach einem GDM das Risiko für
AUTORIN
GDM-Langzeitfolgen reduzieren.  |
Dr. rer. nat.
Louise Fritsche
Die vollständige Literaturliste finden Sie unter
Institut für Diabetesforwww.doctors.today
schung und Metabolische
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Für Menschen mit Typ-2 Diabetes,
die nicht Insulin spritzen (BASIS)
MEDIAS 2 BASIS – ein patientenzentriertes
Schulungs- und Behandlungsprogramm
• Leitliniengerecht auf dem neuesten Stand
• Einheitliche Gestaltung aller Produkte
MEDIAS 2 – programmübergreifend
verwendbare Schulungsmaterialien

MEDIAS 2 BASIS – das komplette
Material für erfolgreiche Schulungen
• USB-Stick für Beamerpräsentation
• Schulungsmanuale mit Curriculum
(8 und 12 Kurseinheiten)
• Patientenbuch inklusive
– Arbeitsblättern für Patienten zu Übungszwecken
– Selbstkontrollheft und Bausteintabelle
• Ernährungsspiel

Mehr Infos unter: www.diabetes-schulungsprogramme.de

Das MEDIAS 2 BASIS Schulungs- und Behandlungsprogramm

■

Bausteintabelle MEDIAS 2 BASIS, BOT+SIT+CT, ICT
„Essen nach Maß“
ISBN 978-3-87409-500-6, Preis 3,00 €

■

Selbstkontrollheft MEDIAS 2 BASIS
„Typ-2-Diabetes selbst kontrollieren“
ISBN 978-3-87409-499-3, Preis 3,00 €

Bitte gewünschte Stückzahl eintragen

■

Schulungsset MEDIAS 2 BASIS
1 Schulungskoﬀer mit USB-Stick, 2 Schulungsmanualen,
1 Patientenbuch mit Bausteintabelle, Selbstkontrollheft
und Arbeitsblättern sowie 1 Ernährungsspiel
KI 43987, Preis 320,00 €

■

Verbrauchsmaterial MEDIAS 2 BASIS
für 10 Patienten (je 10 Expl. Patientenbuch mit
Bausteintabelle, Selbstkontrollheft und Arbeitsblättern)
ISBN 978-3-87409-432-0, Preis 77,00 €

■

Patientenbuch MEDIAS 2 BASIS
„Typ-2-Diabetes selbst behandeln“ mit Bausteintabelle,
Selbstkontrollheft und Arbeitsblättern
ISBN 978-3-87409-700-0, Preis 9,70 €
Ernährungsspiel MEDIAS 2 BASIS, BOT+SIT+CT, ICT
„Guten Appetit!“ ISBN 978-3-87409-587-7, Preis 139,00 €
www.kirchheim-shop.de
oder bestellen Sie bei:

■

„MEDIAS 2 – Diyabet Egitim Programi“
2 Folienordner im Schuber
ISBN 978-3-87409-382-8, Preis 280,00 €

■

Patientenbuch „Kendi Kendine Tedavi“
mit Bausteintabelle, Selbstkontrollheft
und Arbeitsblättern
ISBN 978-3-87409-369-9, Preis 22,80 €
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Postfach 106016, 70049 Stuttgart
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24.0059

■

Das MEDIAS 2 BASIS Schulungs- und Behandlungsprogramm
(Türkische Version 2004)

Preise zzgl. Versandkosten, Preisänderungen vorbehalten

MEDIAS 2 BASIS ist ein Schulungs- und Behandlungsprogramm für Patienten
mit nicht-insulinpflichtigem Typ-2-Diabetes und wurde mit Unterstützung des
Bundesforschungsministeriums vom Forschungsinstitut Diabetes-Akademie
Bad Mergentheim entwickelt.
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Schriever SC et. Al. (2020) J Clin Invest. DOI: 10.1172/JCI136363. PMID:
32780722.
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Macht Lärm schneller
dement?
Einer Studie zufolge kann ein zu hoher Lärmpegel
die kognitive Leistungsfähigkeit vor allem älterer
Menschen negativ beeinflussen und so womöglich auch das Risiko erhöhen, an Alzheimer-Demenz zu erkranken. Für die Studie waren Daten
von rund 5.000 Personen im Alter von über 65 Jahren ausgewertet worden. Sie wurden alle 3 Jahre einem Kognitionstest unterzogen, gleichzeitig
wurde das Lärmniveau in ihrer Wohnumgebung
gemessen. Die Ergebnisse zeigten, dass sich das
Risiko für kognitive Einschränkungen bzw. eine
Alzheimer-Demenz um 36 % bzw. 29 % erhöhte,
wenn der Lärmpegel um 10 dB(A) höher lag. Die
Studie bestätigt so auch Ergebnisse von Tierversuchen, bei denen unter Lärmbelastung eine Zunahme von Beta-Amyloid im Hippocampus zu beobachten war. Eine mögliche Erklärung könnte
auch sein, dass Lärm zu vaskulären Reaktionen
wie peripherer Vasokonstriktion führt und so die
Demenzgefahr steigert.
Weuve J et al. (2020) Alzheimer & Dementia. DOI:10.1002/alz.12191

Sommersonne kann SARSCoV-2 in Schach halten
Es ist bekannt, dass die natürliche
UV-Strahlung der Sonne (UVR) ein
Umweltviruzid ist. Eine Studie der
Vetmeduni Vienna zeigt nun, dass
UVR ein hohes Potenzial zur Inaktivierung von Coronaviren aufweist.
Das konkrete Ausmaß hängt jedoch
stark vom Standort und der Jahreszeit ab. Im subtropisch gelegenen
Sao Paulo (Brasilien) überleben
ganzjährig im Freien pro Tag nur
10-4, also ein Zehntausendstel aller Coronaviren,
während im am 64. nördlichen Breitengrad gelegenen Reykjavik (Island) ein solch starker Einfluss
nur im Juni und Juli festzustellen ist. In Island kann
also nur die sommerliche UV-Strahlung innerhalb
www.doctors.today
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Das Gehirn spielt eine wichtige Rolle bei der Kontrolle des Blutzuckerspiegels. Bei Menschen mit
Typ-2-Diabetes ist diese Regulation jedoch häufig
gestört. Die genetische Ursache hierfür ist bislang
noch nicht bekannt.
Wissenschaftler:innen des Helmholtz Zentrums
München und des Deutschen Diabetes Zentrums
(DZD) haben nun herausgefunden, dass bei Männern eine genetische Variante des Gens Dusp8 die
Reaktion des Gehirns auf das Hormon Insulin beeinträchtigt und
so das Risiko für
Typ-2-Diabetes
erhöhen kann.
Das
P rotein
Dusp8 hat einen
regulatorischen
Einfluss auf Entzündungsprozesse im Gehirn im
Bereich des Hypothalamus sowie auf den hormonellen Regelkreis zwischen
Hypothalamus,
Hypophyse und
Nebennierenrinde.
Es scheint u. a. vor Entzündungsprozessen sowie
vor einer verminderten Wirkung des Hormons Insulin im Gehirn zu schützen. Im Tiermodell konnten die Forschenden zeigen, dass bei männlichen,
aber nicht bei weiblichen Tieren, denen das Gen
Dusp8 fehlt und die daher nicht das entsprechende Protein bilden konnten, entzündliche Prozesse zunahmen, der Regelkreis zwischen Hypothalamus, Hypophyse und Nebennierenrinde gestört
war, verstärkt Stresshormone gebildet wurden und
infolgedessen die Insulinsensitivität sank.
Die geschlechtsspezifische Wirkung des Proteins
Dusp8 konnte für den Menschen bestätigt werden,
da nur bei Männern, die Träger der Risikovariante
des Gens Dusp8 waren, die Insulinsensitivität im
Gehirn verringert war.
In weiteren Studien wollen die Forschenden untersuchen, welche Wirkung Insulin und die Risikovariante des Gens Dusp8 bei menschlichen Probanden mit oder ohne Typ-2-Diabetes auf die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse haben.

quickshooting - Fotolia

Schutz vor Insulinresistenz
im Gehirn entdeckt

von 30 bis 100 Minuten 90 % der Viren inaktivieren und innerhalb eines Tages sogar komplett sterilisieren. Die Ergebnisse der Forscher:innen legen
nahe, dass die UV-Strahlung der Sonne im Frühjahr, Sommer und Herbst der wichtigste natürliche
Begrenzungsfaktor für das Überleben des Virus
im Freien ist, da über 90 % der Viren in kürzerer
Zeit als durch andere natürliche Faktoren inaktiviert werden. Allerdings habe die UV-Strahlung
vermutlich nur geringfügige Auswirkungen auf
den direkten Virustransfer von Person zu Person,
da dies innerhalb von Minuten geschehen kann,
so die Autor:innen. Im Winter hingegen würde
die tägliche Sonneneinstrahlung nicht ausreichen,
um eine Sterilisation auf dem gesamten europäischen Kontinent zu erreichen. Dies führt laut den
Forscher:innen möglicherweise zu Überlebensbedingungen im Freien, die ausreichen, dass das Coronavirus mehrere Stunden oder sogar über einen
ganzen Tag hinweg infektiös bleibt. Im Schatten ist
die UV-Strahlung generell geringer und dadurch die
Überlebensfähigkeit des Coronavirus deutlich höher. Glasfenster wiederum blockieren den größten
Teil der solaren UV-B-Strahlung und hemmen dadurch die viruzide Wirksamkeit des Sonnenlichts.
Carvalho FRS et al. (2020) Photochem Photobiol. DOI: 10.1111/
php.13345

Zinkoxid gegen Fußgeruch
Socken, die mit Zinkoxid-Nanopartikeln (ZnO-NPs)
beschichtet sind, können Bromodose (Fußgeruch)
und Lochfraß-Keratolyse (bakterielle Infektion,

Andrey Popov -Adobestock
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die stinkende Füße verursacht) verhindern. Das
haben thailändische Forscher:innen in einer doppelt verblindeten Studie mit 148 Kadetten an der
Thai Naval Rating School herausgefunden. Bromodose und Keratolyse mit Lochfraß sind häufige Beschwerden bei Militärangehörigen, wobei bei
über einem Drittel der Marinekadetten in Thailand
(38,5 %) Fußläsionen, einschließlich der Keratolyse
mit Lochfraß, auftreten. Die Ergebnisse der Studie
zeigen, dass bei Personen mit Zinkoxid-Nanopartikeln-beschichteten Socken im Vergleich zum Ausgangswert signifikant weniger Fußgeruch auftrat.
Die Studie würde die Wirksamkeit von ZnO-NP-beschichteten Socken bei der Verhinderung von Bromodose und der Hemmung der Entwicklung von
Keratolyse mit Lochfraß bestätigen, so die Wissenschaftler:innen. Diese Socken könnten für Patient:innen, die für diese peinlichen und unangenehmen Bedingungen anfällig sind, eine neue primäre Präventionsoption darstellen. Ihre Forschung
wollen sie mit anderen Textilien fortsetzen und sie
hoffen, das Wachstum von Bakterien- und Pilzinfektionen behandeln und verhindern zu können.
Ongsri P et al. (2020) 29. EADV Virtual Congress, Abstrakt Nr. 18
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zur interdisziplinären Fortbildungsveranstaltung
Hochkarätige ärztliche Referenten fassen für Sie als Allgemeinmediziner das Neuste der vier Indikationen Kardiologie, Osteologie, Onkologie und Inﬂammation praxisrelevant zusammen.
Samstag 13. März 2021 – 08:45 - 13:30 Uhr
Fortbildung mit zusätzlichem Livestream

DE-PRO-1120-00024

Programm und Anmeldung ﬁnden Sie unter:
www.four-patients.de/frankfurt oder
scannen Sie den QR-Code
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Auf fachkreise.amgen.dewww.doctors.today
ﬁnden Sie aktuelle Fachinformationen zu unseren Produkten sowie eine Vielzahl wissenschaftlicher Produktinformationen für medizinischedoctors
Fachkreise.
Die Amgen
GmbH, Riesstr. 24, 80992 München, als der Veranstalter, der wissenschaftliche Leiter und die Referenten bestätigen, dass die Veranstaltung produktneutral gestaltet ist. Eventuelle Interessenkonﬂikte der Referenten werden vor dem Vortrag offengelegt.
Die Gesamtaufwendungen der Veranstaltung, insbesondere zur Deckung von Referenten- und Organisationskosten, belaufen sich auf ca. EUR 50.000 (netto).
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Eine Hausärztin berichtet

Kurhan - AdobeStock

„Und plötzlich stecke ich tief
drin, im Digitalen“

I

ch kann mich noch an das erste Mal erinnern, als
ich mit einem Laptop zu tun hatte. Ich muss zwischen acht und neun Jahre alt gewesen sein und
der Vater einer Freundin brachte zu unserer großen Begeisterung den Computer mit nach Hause.
Unser Hauptziel bestand darin, auf dem schweren
und unhandlichen Teil „Sokoban“ zu spielen und
möglichst viele Kisten erfolgreich durch das Labyrinth zu schieben.

lichen Bereich ist spätestens seit Verabschiedung
des E-Health-Gesetzes klar, dass sich die Strukturen ändern und ändern müssen. Als Neugründerin
stellte sich mir nicht mehr die Frage: Telematik ja
oder Telematik nein? Der Fahrplan hierfür ist vorgegeben. Meine Hauptfrage war: Wie möchte ich
die Digitalisierung meiner Praxis gestalten? Wo
sehe ich meine Chancen? Wo lauern die Gefahren
und wie gehe ich mit ihnen um?

Ich gehöre nicht zu den „Digital Natives“, aber
auch aus meiner Lebensrealität lassen sich Laptop, Smartphone, Tablet, Bluetooth und Internet
nicht mehr wegdenken. Eigentlich würde ich mich
als „klassische Userin“ bezeichnen: eine, die gerne schnell und reibungslos ans Ziel kommt, die ein
Endprodukt will, das funktioniert und das möglichst intuitiv zu verstehen ist, ohne lange ein Handbuch wälzen zu müssen.

Wie fängt man das jetzt an mit der digitalen Praxis? Was bedeutet digital eigentlich? Schlägt man
die Wortbedeutung nach, finden sich zwei Bedeutungen. Erstens: „mit Hilfe des Fingers erfolgend“.
Das klingt schon mal vertraut. Meine Hände arbeiten täglich mit und an den Patient:innen. Palpieren, auskultieren, vielleicht die ursprünglichsten
ärztlichen Tätigkeiten. Zweitens: „in Einzelschritte aufgelöst“. Das kenne ich auch: Anamnese, Untersuchung, Diagnose, Differenzialdiagnose, dann
Therapie. Vielleicht sind „das Digitale“ und „das
Arztsein“ gar nicht so weit voneinander entfernt.
Für den ein oder anderen mag der Schritt weg von
einer Papierakte hin zu einer elektronisch geführten Patientenkartei schon ein großes Stück Digitalisierung sein. Nutzt man dann noch den Blankoformulardruck, ist man schon gefühlt ganz nah
dran am digitalen Arbeiten.

Wie möchte ich die Digitalisierung gestalten?
Mittlerweile bin ich stolze Gründerin einer Hausarztpraxis im ländlichen Bereich mit dem Anspruch,
eine papierlose und vor allen Dingen digitale Praxis
zu sein. Und plötzlich stecke ich tief drin, im „Digitalen“. Digitalisierung ist ein, wenn nicht DAS
Schlagwort unserer Zeit. Vor allem im kassenärzt-
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Wie gestaltet sich die große Herausforderung
der Digitalisierung in der Hausarztpraxis? Schon
in unserem Auftaktheft von doctors today
haben wir Mitglieder aus unserem Hausärztebeirat zu diesem Thema zu Wort kommen lassen,
denn die Einstellungen hierzu sind oft konträr.
Hier schildert nun Dr. Verena Gall, Allgemeinärztin aus dem rheinland-pfälzischen Mommenheim
und ebenfalls Mitglied in unserem Hausärztebeirat, ihre ganz persönliche Sicht auf die Chancen
und Risiken der Digitalisierung für ihre eigene
Praxis. Und wie sie plötzlich „tief drinsteckte,
im Digitalen“ und zusammen mit ihrem Team
den Entdeckergeist fand.

doctors | today 1/2021
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„Mein Team und ich ziehen an einem Strang. Wir spüren den Entdeckergeist, der einen bei allem
Neuen, das man wagt, begleitet
und der uns trägt.“
Dr. Verena Gall

Vorteile und Chancen für meine Praxis
Digitalisierung ist mehr als ein paar Computerarbeitsplätze einzurichten. Sie ermöglicht die Strukturierung und das Arbeiten mit großen Datenmengen. Nicht nur bei der einzelnen Patient:in, sondern übergreifend über alles. Angefangen bei der
Patientensteuerung über Dokumentation und Abrechnung bis hin zur vollständigen Automatisierung der Praxisprozesse.
Onlineterminkalender und Kioskterminals zur
Selbstanmeldung erleichtern den Patient:innen
den Zugangsweg zur Praxis und entlasten die Mitarbeiter:innen an Telefon und Anmeldung. Informationen über Social Media helfen bei der Verbreitung von Informationen, generieren Patient:innen
und haben eine hohe Reichweite. Digitale Datenerhebung für Stammdaten, Einverständniserklärungen und Behandlungsverträge ermöglichen einen diskreten Umgang mit den Patientendaten und
vermindern Übertragungsfehler und doppelte Bearbeitungen über Feldrückschreiboptionen in den
digitalen Formularen. Die Patientenaufnahme beschleunigt sich, Wartezeiten werden verkürzt. Die
Patientenzufriedenheit erhöht sich.
Kommen wir zurück zu den Einzelschritten. Stichwort: Praxisorganisation. Für jeden wird in seiner
täglichen Arbeit schnell klar, dass ein Praxistag aus
wiederkehrenden Prozessen besteht. Hier liegt für
mich eine der größten Chancen, die die Digitalisierung einer Praxis bietet. Dank technischer Unterstützung lassen sich bei einer guten Prozessdefinition wiederkehrende Dokumentationsarbeiten
ans System delegieren. Automatisierung der Prozesse führt zu einer reduzierten Fehlerrate und zu
einer deutlichen Beschleunigung des Prozesses.
Investiert man etwas mehr Denkarbeit, lässt sich
hierüber auch die Qualität innerhalb des Prozesses
steigern und das Ergebnis optimieren. Gerade die
eher unbeliebten Arbeiten wie z. B. ICD-Codierung,
Impfdokumentation oder Zifferneingabe können
entlastend abgegeben werden. Aber auch Automatisierungen mit medizinischem Bezug sind denkbar
und möglich. Die Warnung vor Medikamenteninteraktionen ist bereits in den meisten Systemen integriert. Warnungen bei pathologischen Laborwerten
oder bei Abweichung anderer physiologischer Parameter sind ebenso realisierbar. Digitale Datenerhewww.doctors.today

bung und -verarbeitung kann hier unterstützend
und zum Wohle der Patient:in eingesetzt werden.

Und die Risiken?
Wo Chancen sind, gibt es auch Risiken. Diese werden
derzeit in der Berichterstattung tendenziell überbetont. Jedoch sind es Realitäten, mit denen man sich
auseinandersetzen muss. Die Sicherheit der sensiblen Patientendaten bei gleichzeitiger Nutzung von
Internet und digitalen Verarbeitungswegen muss
höchste Priorität haben. Der ein oder andere mag
sich abgehängt und nicht ausreichend kompetent
fühlen, seine Praxis zu „technisieren“. Auch eine
zu große Abhängigkeit von IT-Dienstleistern, die oft
nicht vollständig die Besonderheiten einer ärztlichen
Praxis verstehen, kann ein Risiko für das Misslingen
eines Digitalisierungsprojektes sein. Die Instandhaltung und die damit verbundenen Kosten bei bislang
nicht geklärter Refinanzierung aus dem GKV-System
führen zu weiteren Hürden und Missstimmungen.
Denn nach der primären Investition stehen immer
Folgeinvestitionen an, um ein hinreichend sicheres und funktionierendes System zu gewährleisten. Zusätzlich bedarf es eines nicht zu vernachlässigenden persönlichen Engagements, die eigenen
Prozesse stetig zu hinterfragen und kontinuierlich
anzupassen. Die Mitarbeiter:innen müssen hierbei
mitgenommen werden und dürfen den Anschluss
nicht verpassen. Es erfordert eine ordentliche Menge an Fleiß und Disziplin. Eigenschaften, die uns als
Ärzt:innen eigentlich nicht fremd sind.
Ich kann jeden verstehen, der mit dieser neuen Anforderung fremdelt. Persönlich begrüße ich die nun
kommenden Änderungen und entdecke beinahe
täglich neue Möglichkeiten, meinen Praxisalltag
neu und verbessert zu gestalten. Mein Team und ich
ziehen dabei an einem Strang. Wir spüren den Entdeckergeist, der einen bei allem Neuen, das man wagt, begleitet und
der uns trägt. Digitalisierung ist nicht
zuletzt eine Frage der persönlichen Einstellung. Wie bei „Sokoban“ führt der
erfolgreiche Weg zum Ziel manchmal
AUTORIN
über einen oder zwei Schritte zurück;
Dr. Verena Gall
gedanklich und real. Ich habe „SokoFachärztin für Innere und
ban“ kürzlich wieder für mich entdeckt.
Allgemeinmedizin
Diesmal online.
|
55278 Mommenheim
doctors | today 1/2021
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Telematikinfrastruktur

Steve Cukrov - AdobeStock

Wie sicher ist der eArztausweis?

Bundesärztekammer

doctors digital

Seit Anfang November sind alle Ärztekammern für die Ausgabe des elektronischen
Arztausweises gewappnet. Er stellt nicht nur eine weitere Ausbaustufe der Telematikinfrastruktur dar, er ist sogar die Grundvoraussetzung, um fast sämtliche Anwendungen
innerhalb der TI nutzen zu können. Doch noch agieren viele Ärzt:innen zögerlich, u. a.
gibt es Bedenken bzgl. der Sicherheit. Wie es um die Sicherheit steht und warum es
wichtig ist, sich zeitnah um die Beantragung des elektronischen Heilberufsausweises
(eHBA) zu kümmern, erklären wir in diesem Beitrag.

N

ach ersten Testphasen bei einigen digitalen
Anwendungen im Rahmen der Telematikin
frastruktur (TI) im vergangenen Jahr nimmt
die Entwicklung der TI 2021 langsam Fahrt auf.
Nach aktuellem Stand werden nach einer Über
gangsphase nach und nach bis Anfang 2022 sämtli
che Anwendungen verpflichtend. Um die Notwen
digkeit und Bedeutung des elektronischen Heilbe
rufsausweises (eHBA) – im Falle der Ärzteschaft der
eArztausweis – zu verstehen, muss man wissen,
dass alle folgenden TI-Anwendungen und Systeme
unweigerlich mit dem eArztausweis verknüpft sind:
•
•
•
•
•
•
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elektronische Gesundheitskarte (eGK)
elektronischer Medikationsplan (eMP)
Notfalldatenmanagement (NFDM)
elektronischer Arztbrief (eArztbrief)
elektronische Patientenakte (ePA)
elektronisches Rezept (eRezept)

doctors | today 1/2021

• elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheini
gung (eAU)
• Kommunikation im Medizinwesen (KIM)
Um fast alle diese Anwendungen nutzen zu können,
ist der eArztausweis die Grundvoraussetzung. Denn
er gewährleistet, dass sich Ärzt:innen gegenüber
der TI rechtsverbindlich ausweisen und somit Zu
griff auf die in den einzelnen Systemen hinterlegten
Patientendaten erhalten. Er ist damit der Schlüssel,
um zu allen relevanten Anwendungen Zugang zu
bekommen. Aus diesem Grund sollten die Ärzt:in
nen, die den Ausweis noch nicht beantragt haben,
sich zeitnah hiermit auseinandersetzen.
Der eArztausweis dient auch weiterhin wie sein
Vorläufer als Sichtausweis. Daneben wird er aber
auch ein integraler Bestandteil der ärztlichen Be
rufsausübung. Hierbei erfüllt er u. a. auch folgen
www.doctors.today
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de neue Funktionen: die elektronische Signatur
für viele der oben erwähnten TI-Anwendungen,
die Authentifizierung in der „digitalen Arztwelt“
(z.B. Kammerportale oder Zugriff auf ePA) sowie
die sichere Ver- und Entschlüsselung von medizi
nischen Daten. Insgesamt soll hierdurch ein höhe
res Sicherheitsniveau erreicht werden.

Wie steht es um die Sicherheit der Signatur?
Sichergestellt wird die rechtsverbindliche Zugangs
erlaubnis über die sogenannte qualifizierte elektro
nische Signatur (QES). Hierbei handelt es sich um
eine rechtlich der handschriftlichen Unterschrift
gleichgestellte elektronische Unterschrift. Diese
findet übrigens nicht nur bei der Erstellung von
Arztbriefen oder Rezepten Anwendung, sondern
auch bei der Einreichung von Abrechnungsunter
lagen für die KVen.
Hinsichtlich der qualifizierten elektronischen Sig
natur unterliegt der elektronische Arztausweis den
strengen Anforderungen der EU-Verordnung eIDAS
(electronic IDentification, Authentication and trust
Services) und dem Vertrauensdienstegesetz. Die
Daten der elektronischen Gesundheitskarte sind
zusätzlich durch die Anforderungen in § 291 und
291a des SGB V abgesichert.
Die elektronische Signatur des eArztausweises wird
über die Eingabe einer selbstgewählten mindes
tens sechsstelligen PIN ausgelöst. Um den Prozess
bei der Bearbeitung mehrerer Dokumente zu ver
einfachen und Zeit zu sparen, gibt es die Möglich
keit der sog. Stapelsignatur und Komfortsignatur.
Bei Ersterer können durch einmalige Eingabe der
PIN mehrere Signaturen ausgelöst werden, bei der
Komfortsignatur genügt ebenfalls eine einmalige
PIN-Eingabe, alle folgenden Signaturen können
dann über ein „auslösendes Merkmal“ wie z. B.
über einen Doppelklick im Praxisverwaltungssys
tem veranlasst werden.
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Und die Sicherheit bei der Identifizierung?
Ende 2019 deckte der Chaos Computer Club (CCC)
massive Sicherheitslücken in der TI auf, die mit dem
Identifizierungsverfahren bei der Beantragung des
eHBA zu tun hatten. Nicht zuletzt hierdurch lei
www.doctors.today
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det die Akzeptanz der TI in der Ärzteschaft. Was
war passiert? Der CCC hatte mithilfe einer fremden
Identität über das sog. BankIdent-Verfahren einen
eHBA beantragen können. Er hätte hierdurch Zu
gang zu Patientendaten und weiteren Anwendun
gen der TI erlangen können. Daraufhin wurde das
bis dahin praktizierte Identifikationsverfahren ge
stoppt und überarbeitet. Welches Identifikations
verfahren nun genutzt wird, hängt von dem jewei
ligen Anbieter und der zuständigen Ärztekammer
ab. Alle Verfahren müssen jedoch persönlich über
den Personalausweis erfolgen. Jeder der aktuell vier
Anbieter, die vonseiten der Ärztekammern zugelas
sen sind (s. u.), bietet aber mindestens die kosten
lose Identifizierung per POSTIDENT-Verfahren an,
bei der die Ärzt:in persönlich in einer Postfiliale die
Identifikation vornehmen muss. Je nach Anbieter
stehen weitere Verfahren wie z. B. Video-Ident zur
Auswahl. Einige Kammern ermöglichen darüber hi
naus das sog. KammerIdent-Verfahren, bei dem die
Identifizierung des antragstellenden Arztes durch
Kammermitarbeiter erfolgt.

Bei folgenden von den Ärztekammern zugelasse
nen Anbietern können aktuell eArztausweise be
antragt werden:
• Bundesdruckerei
• medisign GmbH
• SHC Stolle und Heinz Consultants
• T-Systems
Die Anbieter produzieren die Ausweise und be
treiben die technische Infrastruktur. Die Rolle der
Landesärztekammern besteht in der Herausgabe
der Ausweise und der Bestätigung der Arzteigen
schaft der antragstellenden Ärzt:in.
Die Anzahl der personenbezogenen Daten, die auf
dem eArztausweis hinterlegt sind, ist überschau
bar: Neben dem Namen und der Berufsgruppe (Arzt,
Ärztin) werden die Telematik-ID und optional die
E-Mail-Adresse gespeichert. Eingedruckt werden
die EFN (Einheitliche Fortbildungsnummer) sowie
die Ausweisnummer. 
Yvonne Emard |
Die vollständige Literaturliste finden Sie unter www.doctors.today

DIGITALE FORTBILDUNG

Information ist das wichtigste Gut beim Datenschutz
In der Theorie klingt der Umgang mit dem eArztausweis
im Hinblick auf Datenschutz und -sicherheit plausibel und
zuverlässig. Und doch traut nicht jede Ärzt:in dem neuen
digitalen System. Es stellen sich Fragen, wer z. B. bei möglichen Datenlecks haftet und wie Patient:innen mit dem Thema
Datenschutz umgehen. Sebastian Vorberg, Rechtsanwalt und
Mitglied im Vorstand des Bundesverbands Internetmedizin, ist
in Sachen Datenschutz im Gesundheitswesen positiv gestimmt
und macht Mut: „Wir sind datenschutzrechtlich in Deutschland
komplett gerüstet. Die Datenschutzrahmenbedingungen, die
wir haben, sind optimal, um sich hier sicher zu bewegen – im
digitalen Bereich noch besser als im analogen.“ Auch was die
Voraussetzungen für den Datenschutz neuer digitaler Anwendungen wie die Zertifizierungen für Fernbehandlungsanbieter
oder Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) anbelangt,
seien wir in Deutschland sehr gut aufgestellt. Für Vorberg ist
ganz wesentlich, dass sich die niedergelassenen Ärzt:innen
möglichst aufgeklärt und informiert mit den Herausforderungen der Digitalisierung beschäftigen und sich den neuen
Möglichkeiten öffnen. Hierbei könne auch auf Informationsangebote z. B. der KVen, des Bundesgesundheitsministeriums
oder des Health Innovation Hub (HIH) zurückgegriffen werden.
Sebastian Vorberg selbst klärt am 20. Februar 2021 live im
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Rahmen eines digitalen Workshops zum Thema „Datenschutz
in der digitalen Medizin“ auf und stellt sich dort den Fragen
und Anliegen der Ärzt:innen. „Mir ist wichtig, für das Thema zu
begeistern. Ich möchte Unwissenheit mit möglichst viel Wissen füllen und damit Ängste rund um das Thema Datenschutz
nehmen sowie Selbstbewusstsein für die neuen Methodiken
fördern“, so Vorbergs engagiertes Ziel. Der Workshop findet
im Rahmen der Veranstaltung HCP.digital statt, einem Format
der auf ärztliche Fortbildung spezialisierten face to face GmbH.
Speziell für niedergelassene Ärzt:innen referieren Expert:innen zu Themen rund um die Digitalisierung in der Arztpraxis.
Zur Wahl stehen 4 von insgesamt 8 Workshops (je 40 min.),
aufgeteilt auf 2 Sessions, plus 2 Vorträge. Workshop-Themen
sind u. a. medizinische Apps, Videosprechstunde, präventives
Monitoring oder die digitale
Anamnese. Auch für MFAs gibt
es 4 Workshops in 2 Sessions zu
relevanten Themen für den digitalen Praxisalltag. Die genaue
Agenda sowie weitere Informationen zur Teilnahme und zu den
Referent:innen finden Sie unter
https://hcp.digital/.
www.doctors.today
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Hausärzt:innen fragen – Rechtsanwalt Stäwen antwortet

Aufbewahrungspflicht von
Behandlungsunterlagen

Eigens - AdobeStock

Frage: Dr. H. aus Ulm:
Wie lange muss ich
als niedergelassener
Arzt die Behandlungsunterlagen
meiner Patient:innen
aufbewahren? Und
was passiert, wenn
ich sie nicht aufbewahrt habe?

A

ntwort von Rechtsanwalt Stäwen: Die ärztlichen
Berufsordnungen und verschiedenen gesetzlichen Vorschriften regeln die geltenden Aufbewahrungsfristen für Patientenunterlagen. Die
Dokumentation soll die für den Behandlungsverlauf wesentlichen medizinischen Daten und Fakten sicherstellen. Hierdurch soll die medizinisch
gebotene sachgerechte Weiterbehandlung der Patient:innen durch dieselbe bzw. eine nachbehandelnde andere Ärzt:in ermöglicht werden. Im Regelfall gilt dabei eine Aufbewahrungsfrist ärztlicher/therapeutischer Dokumentationen von zehn
Jahren (§ 10 Abs. 3 MBO-Ä).

Haben Sie auch
eine rechtliche
Frage? Schreiben
Sie uns!
In unserer Rechtsmedizin-Serie
beantwortet
unser Experte
Björn Stäwen
Ihre Fragen aus
dem Praxisalltag.
Schreiben Sie an:
emard@
kirchheim-verlag.de

Diese Aufbewahrungsfrist von zehn Jahren ist als
Mindestfrist zu verstehen und beginnt mit Abschluss der Behandlung, womit der Abschluss der
Behandlung eines Krankheitsvorgangs gemeint ist.
Bei der Betreuung chronisch kranker Patient:innen
oder einer hausärztlichen Behandlung kommt es
auf den Tag an, an dem die Patient:in letztmalig
behandelt wurde. Im Einzelfall können auch längere Aufbewahrungspflichten gelten (z. B. 30 Jahre
bei Aufzeichnungen und Berechnungen im Rahmen einer Strahlentherapie). Zudem kann es sich
anbieten, Unterlagen – auch ohne entsprechende
Verpflichtung – bis zu 30 Jahre aufzubewahren,
um sich ggf. gegen drohende Haftungsansprüche
www.doctors.today

adäquat verteidigen zu können. Zwar verjähren
derartige Ansprüche regelmäßig in kürzerer Zeit,
jedoch beginnt die Verjährung erst mit Kenntniserlangung von etwaigen Behandlungsfehlern. Nach
30 Jahren tritt jedoch eine „absolute“ Verjährung
ein – unabhängig von der Kenntnis des vermeintlichen Anspruchsinhabers.
Verletzungen der Aufbewahrungspflicht lösen vor
allem prozessuale Rechtsnachteile aus. Soweit die
Dokumentation äußerlich ordnungsgemäß ist,
wird ihr in einem Prozess in der
Regel bis zum Beweis des Gegenteils Glauben geschenkt. Wenn eine aufbewahrungspflichtige Dokumentation innerhalb der Aufbewahrungsfrist nicht mehr vorhanden ist, kann unter Umständen
AUTOR
nicht mehr belegt werden, dass
Björn Stäwen, LL. M.
durchführungspflichtige MaßFachanwalt für Medizinnahmen auch tatsächlich erbracht
recht, kwm rechtsanworden sind. Gegebenenfalls kann
wälte – Kanzlei für Wirtdie Missachtung der Aufbewahschaft und Medizin PartG
rungsfristen auch eine OrdnungsmbB; Lehrbeauftragter
widrigkeit darstellen; dies ist aber
der Universität Münster
insbesondere im Zusammenhang
im Masterstudiengang
mit Strahlenbehandlungen releMedizinrecht für den Bevant.
|
reich Vertragsarztrecht
doctors | today 1/2021
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Von meinem Alltag als Landärztin
und seinen Besonderheiten
Dr. Jennifer Demmerle ist Hausärztin im rheinland-pfälzischen Winnweiler, einer knapp
5.000 Einwohner starken Ortsgemeinde. Getreu unserem Serien-Motto „Hausärzt:in
hautnah“ beschreibt sie ganz persönlich, warum sie ihr Leben als Landärztin liebt – und
welche Herausforderungen und Vorurteile es mit sich bringt.

L

andarztmangel. Diesen Begriff kennen wir mittlerweile alle, spätestens nach Einführung der
sogenannten Landarztquote. Wenn die Bevölkerung an den „Bergdoktor“ denkt, sieht sie den
Arzt, der, wenn’s darauf ankommt, auch ein Kalb
zur Welt bringt und sich tagelang um die Rundumbetreuung einer einzigen Patient:in kümmert.
Doch neulich habe ich von einer angehenden Kollegin gehört, wir würden „nur den Bauern die Pickel
ausdrücken“. Auch in den allermeisten Klinikentlassungsbriefen wird wegen einer Wundkontrolle
eine fachärztlich-chirurgische Vorstellung empfohlen oder zur Abklärung einer Hypothyreose eine
Überweisung in die Nuklearmedizin.

Alleskönner oder Spezialisten?
Aber was entspricht denn jetzt den Tatsachen? Können wir alles? Oder können wir nur den Schnupfen behandeln?
Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen.
Auch wir Landärzt:innen können nicht einfach so
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nebenbei ein Kalb entbinden, aber es gibt eine Rundumbetreuung. Wie alle Allgemeinmediziner:innen
sind wir eher die „Allrounder“ als die Spezialist:innen. Unser Gesichtsfeld erstreckt sich über 360°,
denn wir nehmen die ganze Patient:in wahr. Wir
kümmern uns nicht nur um die Cholesterinerhöhung, sondern auch um die Versorgung zu Hause,
wenn eine Kanufahrt zweimal die Woche (wie im
Entlassungsbrief der Neurologie empfohlen) durch
die Hemiparese nach Apoplex nicht mehr durchführbar ist.
Dann werden die Patient:innen sogar von uns zu
Hause besucht. Auf dem Land gibt es ein MEHR an
Hausbesuchen. Ein Mehr bzgl. der Anzahl und ein
Mehr bzgl. der gefahrenen Kilometer. Wir fahren
nicht nur in die nächste Straße, sondern auch in
die vielen kleinen umliegenden Dörfer. Das kostet
nicht nur viel Zeit, sondern auch Nerven und Sprit.
Aber nicht nur wir fahren zu Hausbesuchen, sondern auch die Patient:innen müssen fahren, nämlich dann, wenn ein Besuch bei der Fachärzt:in nöwww.doctors.today
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Hausärzt:in hautnah
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tig wird. Diese gibt es selten vor Ort, sodass es vielen
älteren Patient:innen kaum möglich ist, dorthin zu
gelangen. „Ich fahre höchstens noch zur nächsten
Ortschaft.“ Bus- und Bahnverbindungen sind leider
zu vernachlässigen, da kaum vorhanden. Dies führt
dazu, dass wir Hausärzt:innen ranmüssen. Nicht
nur bei der Hypothyreose, sondern auch beim Herzinfarkt, bei großen und kleinen Wunden nach großen und kleinen Unfällen mit Fahrrad, Motorsäge
oder nach den heimlichen Fahrversuchen mit dem Motorrad auf dem
Feldweg. Auch gastrointestinale Blu„Unser Gesichtstungen jeder Schwere (es reicht ja,
feld erstreckt sich
wenn die Hausärzt:in mal nach dem
über 360°, denn wir
Golfen nach der mittlerweile kreisnehmen die ganze
laufrelevanten unteren GI-Blutung
Patient:in wahr.“
sieht) werden uns vorgestellt.
Für die bereits erwähnten Pickel ist im Übrigen
(ganz ohne GKV-Karte) die Kosmetikerin vor Ort
zuständig. Allerdings brauchen wir zum Nähen einer Wunde oder zur Eröffnung eines Abszesses in
aller Regel auch keine Chirurg:in.

Manchmal wünscht man sich Mitstreiter
Nehmen wir die Zahlen der KBV – 2019 waren es in
der Westpfalz (Donnersbergkreis) 56 Hausärzt:innen
pro 100.000 Einwohner:innen. Nimmt man dagegen Ludwigshafen, Kaiserslautern oder München,
kamen 2019 rund 75 Hausärzt:innen auf 100.000
Einwohner:innen, in Garmisch sogar 96. Gestern
hatte ich rund 75 Patient:innen und ich weiß, dass
einige Kolleg:innen schon mehr an einem Tag versorgt haben. Das lässt sich dann nicht mehr ganz mit
dem zeitlichen Bild des „Bergdoktors“ vereinen.
Aber auch eine gute Seite hat das hohe Patientenaufkommen – eine Hausärzt:in im ländlichen Gebiet muss eigentlich keine finanziellen Sorgen haben. In der Regel fürchtet man keine „Konkurrenz“,
sondern wünscht sich welche (Mitstreiter:innen).

Ruhe und Beständigkeit – aber niemals anonym
Die Ruhe, die das Landleben so mit sich bringt, ist
definitiv erholsam. Allerdings muss man sich bewusst sein, dass nicht mal eben am Feierabend noch
Kino, Bar oder Theater in Fußnähe zu finden sind.
www.doctors.today

Alles in allem kann
ich mir keinen abwechslungsreicheren und persönlicheren Bereich der
Medizin vorstellen.
Für mich war es,
bei allen Unwägbarkeiten, die beste
Entscheidung, die
ich treffen konnte.
Dr. Jennifer Demmerle

Dafür ist das Bauland erschwinglich
und bei uns auf
dem Dorf können
die Kinder noch im
großzügigen eigenen Garten spielen, mit dem Fahrrad alleine durch
die Straßen ziehen und Baumhäuser bauen. Für
die Familienplanung gibt es ausreichend Kindergartenplätze.

Es gibt Beständigkeit – nicht nur in der Nachbarschaft und im Freundeskreis, sondern auch im Patientenstamm. Die Patient:innen sind ihrer Hausärzt:in in aller Regel sehr treu. Ein Wechsel kommt
nur bei wirklichen Zerwürfnissen infrage. Dies ist
nicht zuletzt der Ortsgemeinschaft zu verdanken.
Die Menschen kennen sich untereinander. Auch die
Ärzt:in ist integriert und oft nicht nur berufliche
Vertrauensperson. Das führt für die Hausärzt:in
zu einer oft hautnah miterlebten Anamnese und
für die Patient:innen zu einem vertrauensvollen
Ansprechen aller Beschwerden. Auch der psychischen. Diese müssen bisweilen allein von uns abgefangen werden, da eine Psychotherapeut:in entweder erst in 6 bis 12 Monaten verfügbar ist, oder
die Patient:in leider immer noch aus Scham eine
neutrale Anlaufstelle bevorzugt.
Es kann auch mal vorkommen, dass ich beim Einkaufen oder im Schwimmbad doch nochmal hier
und da etwas betrachten soll oder eine Beratung
über medizinische Belange führen muss. Aber darüber ist leicht hinwegzusehen, wenn man von seinen
Patient:innen aus Dankbarkeit wieder mit selbstgebackenen Plätzchen, selbstgemachter Marmelade oder Tomaten aus dem Garten verwöhnt wird.
Alles in allem kann ich mir keinen abwechslungsreicheren und persönlicheren Bereich der Medizin vorstellen. Für mich war es, bei allen Unwägbarkeiten, die beste Entscheidung, die ich treffen
konnte.
Dr. Jennifer Demmerle |
doctors | today 1/2021
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Einblick in das erste Digitalisierungs-Barcamp für Ärzt:innen

Kirchheim

Digitalisierung: Eine Hilfe – oder
nur problembeladen?

„E

s wächst, es wächst, es wächst, es wird also
zunehmend mehr digitalisiert. Einmal ist es
gesetzliche Vorgabe, da entsteht ein bisschen Druck, aber auch viele Praxen erkennen den
Nutzen von Digitalisierung. Aber es ist fast trivial
zu sagen, nur wenn der Nutzen kommt, dann wird
Digitalisierung auch als Verbesserung empfunden
und auch schnell eingeführt. Daran hapert es noch
ein bisschen, an dem Nutzen.“

Dieses Zitat von Dr. Thomas Kriedel, Vorstandsmitglied der Kassenärztlichen Bundesvereinigung
(KBV), der sich in einem Interview (als Video und
Text auf kbv.de) zum PraxisBarometer Digitalisierung 2020 äußerte, fasst genau die Stimmung der
Ärzt:innen zusammen, die sich in
den virtuellen Räumen des BarDiabetolog:innen komcamps Diabetologie Digital über die
men durch die vielen
Chancen und Hemmnisse der Digitadigitalen Devices in
lisierung in ihrer Praxis ausgetauscht
der Diabetestherapie
haben. Zu Beginn des Barcamps hatschon lange nicht
ten die Teilnehmer:innen die für sie
mehr ohne digitale
interessanten Themen selbst festgeKenntnisse aus.
legt. Während der Diskussionsrunden (Sessions) wurden Wissen und
Erfahrungen ausgetauscht und gemeinsam über
Problemlösungen nachgedacht – gemäß dem Grundsatz, dass aus Teilnehmer:innen während eines Barcamps Teilgeber:innen werden.
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Durch die Corona-Pandemie sind Fragen
zur digitalen Transformation in der Praxis
drängender geworden. Eine gute Plattform für einen Austausch auf Augenhöhe
bot das erste Barcamp für Ärzt:innen zu
diesem Thema, das Ende November (passend zum gerade erschienenen Praxis
Barometer Digitalisierung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung) als Pionier-Veranstaltung in diesem Sektor virtuell stattgefunden hat. Gastgeber des Barcamps
war der Kirchheim-Verlag, unterstützt
wurde es von der Berlin-Chemie AG.

Die Teilnehmer:innen und -geber:innen des Barcamps waren überwiegend niedergelassene Diabetolog:innen, die durch die vielen digitalen Devices
in der Diabetestherapie schon lange nicht mehr ohne digitale Kenntnisse auskommen. Und so ist die
Diabetologie zwar durchaus eine digitale Vorreiterin – aber trotzdem ist die Digitalisierung mitnichten
ein Selbstläufer. Wie sehr viele Praxisinhaber:innen
kämpfen auch die Teilnehmer:innen des Barcamps
mit den Herausforderungen und Unzulänglichkeiten der neuen Technologien.

Heiß diskutiert: Kosten und Technik

Großen Diskussionsbedarf unter den Teilnehmer:innen gab es zu den Kosten und der Technik der Digitalisierung: Sich um die Technik zu kümmern,
entwickele sich in der Praxis zu einem Arbeitsfeld,
das immer mehr Aufmerksamkeit beanspruche und
auch oft Probleme verursache (z. B. mit der Telematikinfrastruktur). „Wir haben am Freitagnachmittag
keinen Praxisbetrieb mehr, sondern kümmern uns
dann ausschließlich um EDV-Probleme und Updates“, berichtete der Inhaber einer diabetologischen Schwerpunktpraxis. Einige Ärzt:innen in dieser Session würden gerne einen Netzwerkadministrator engagieren – „aber das ist kaum bezahlbar“.
Dazu passt ein Ergebnis aus dem PraxisBarometer
Digitalisierung 2020 (Grundlage: eine Befragung
www.doctors.today
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unter knapp 2.200 vertragsärztlichen und -psychotherapeutischen Praxen): „Aus Sicht der Ärzte und
Psychotherapeuten sind Umstellungsaufwand (d. h.
Kosten, Informations- und Schulungsaufwand, Zeitbedarf), Sicherheitslücken in den EDV-Systemen,
ein ungünstiges Kosten-Nutzen-Verhältnis sowie die
Fehleranfälligkeit der Systeme die größten Hemmnisse der Digitalisierung.“ Ist also die Technik in der
Praxis ein reines Ärgernis? Das nun auf keinen Fall,
meinten die Ärzt:innen im Barcamp: Es gebe viele
innovative und gute digitale Neuerungen, aber wie
sie dann in der Praxis implementiert und dauerhaft
genutzt werden können, sei oft nicht klar.

Digitale Tools: Hilfreich, aber oft nicht nutzbar
Noch konkreter wurde es in der Session „Der eArztbrief und andere digitale Praxis-Tools“. Noch könne
kein eArztbrief versendet werden; die Technik sei
eingerichtet, aber noch nicht nutzbar. Ein weiteres
noch recht neues Tool ist der elektronische Medikationsplan – eigentlich eine tolle Sache, aber das
Erstellen/Pflegen sei zeitaufwendig, so die Teilnehmer:innen. Auch in dieser Session wurde das Fazit
gezogen: Viele neue Techniken sind zwar sinnvoll
und haben das Potenzial, Prozesse im Praxisalltag
zu erleichtern, stecken aber noch sehr in den Kinderschuhen und müssen noch in der Praxis erprobt
werden und sich etablieren.

INFO

Was ist ein Barcamp?
• Ein Barcamp ist keine typische Konferenz, sondern ein
offenes Veranstaltungsformat. Austausch und Diskussion
stehen im Vordergrund; alle Teilnehmer:innen können
und sollten sich einbringen.
• Das Wort „Bar“ kommt aus der IT-Sprache, steht für
„Variable“ und gibt einen Hinweis auf das Konzept: Das
Programm des Barcamps wird von den Teilnehmer:innen
selbst und variabel gestaltet. Sessions heißen die Diskussionsrunden und Workshops.
• Vorgegeben ist nur das übergreifende Thema, über dessen viele Facetten sich die Teilnehmer:innen auf Augenhöhe austauschen.
www.doctors.today

Datenschutz und IT-Sicherheit
Hinter der Einführung neuer digitaler Technik
steht immer die Frage, ob hinsichtlich des Datenschutzes Rechtssicherheit besteht – ein Thema, das viele Barcamp-Teilnehmer:innen sehr
beschäftigt; die fehlende Rechtssicherheit sei
für Praxen rechtlich und finanziell oft
existenzgefährdend. Die Unsicherheit
INFO
in diesem Bereich ist groß.

D.U.T-Report 2021

Was kann die Lösung sein? Nach Meinung der Teilnehmer:innen kann die
Ärzteschaft nicht noch die Rolle der
Datenschutzbeauftragten übernehmen. Bis es eine rechtliche Lösung gibt,
müssen Offline-Lösungen angeboten
werden, hieß es in der Runde.

Informationen zur Digitalisierung

Interessieren Sie sich
für die Digitalisierung in
der Diabetologie? Ende
Januar 2021 erscheint
die neue Ausgabe des
D.U.T-Reports: In diesem
Report beschreiben die
Autoren die wichtigsten
Fakten und Entwicklungstrends zu verschiedenen Aspekten
der Digitalisierung und
Technologisierung in
der Diabetologie.

Ein weiteres Thema in den Sessions
war die Frage, wie Ärzt:innen an zuverlässige und aktuelle Informationen
rund um die Digitalisierung in der Praxis gelangen. Man sucht sich derzeit
die Informationen selbst zusammen.
Die Teilnehmer:innen wünschten sich
stattdessen eine Anlaufstelle/Plattform für Ärzt:innen mit allen nötigen Informationen, auch ein Leitfaden für den Start ins Digitale sei sinnvoll.

Am Ende dieses ersten (Pionier-) Barcamps Diabetologie Digital waren sich alle einig: Es werden
viele (scheinbar) innovative digitale Neuerungen
eingeführt – aber die Wurzel des Problems wird oft
übersehen. Durch den konstruktiven kollegialen
Austausch – wie während des Barcamps – und viel
eigenes Engagement kann nicht alles aufgefangen
werden. Hier ist die Politik gefordert, eine bessere Basis für Ärzt:innen zu schaffen. Dazu passend
noch einmal Dr. Thomas Kriedel von der KBV: „Die
Ärzte wissen, dass die Digitalisierung kommt. Sie
verstehen auch, dass es notwendig ist, sie sehen
auch die Vorteile. Sie sind aber unzufrieden mit
dem bisherigen Ausbaustand. (…) Der Nutzen ist
noch nicht angekommen.“ 		
(re) |
Die vollständigen Quellen finden Sie unter www.doctors.today
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Hydromorphon-Tabletten bei starken Schmerzen
Zu viele Tumorschmerzpatient:innen sind laut Expertenmeinung unterversorgt. Die Behandlungsoptionen
sollten ganz individuell abgestimmt werden, wobei eine orale Schmerztherapie zu bevorzugen ist.

Ocskaymark - iStockphoto

Tumorbedingte Schmerzen werden häufig nicht richtig behandelt, so die Meinung von Dr. Johannes Horlemann, Kevelaer, Facharzt für Schmerz- und Palliativmedizin sowie Präsident
der Deutschen Gesellschaft
für Schmerztherapie, obwohl es gerade für Tumorpatient:innen verschiedene
Medikamente und Maßnahmen mit unterschiedlichen
Wirkmechanismen gebe,
einzeln und in Kombination, um den Patient:innen
Erleichterung zu verschaffen. Dennoch ist ein Drittelder Patient:innen unterversorgt.
Bei Tumorpatient:innen, die häufig nicht gut eingestellt seien, müsse vorab ein schmerzgenetisches
Profil erstellt werden mit Risikofaktoren wie Alter,
Leber- und Nierenfunktion, Osteoporoserisiko, endokrine/metabolische Störungen, Plasmaprotein-

bindungskapazität, Status des Immunsystems sowie
Begleitmedikationen wie z. B. Antidepressiva und
Antikonvulsiva. Ursache und Ausmaß des Schmerzes
sollte individuell mit unterschiedlichen Wirkungsmechanismen und -potenzialen, begleitet von physiologischen und psychologischen Maßnahmen, behandelt werden. Generell ist eine orale der parenteralen Schmerztherapie – soweit möglich – vorzuziehen, wobei Horlemann von den häufig eingesetzten
Morphinen wegen schlechter Verträglichkeit abrät.
Eine effiziente Therapieoption zur Behandlung
starker (Tumor-)Schmerzen ist das Hydromorphon
Aristo® long mit verschiedenen Wirkstärken (4, 8,
16 und 32 mg), was eine individuelle Dosisfindung
ermöglicht. Dank einer speziellen Formulierung
ermöglichen die Tabletten (1x/Tag) eine kontinuierliche Wirkstofffreisetzung und damit konstante
Schmerzlinderung über 24 Stunden (HWZ 27 Std.).
Vor allem bei Multimedikation ist Hydromorphon
anderen Opioiden überlegen, da kaum klinisch relevante Interaktionen vorkommen und weil es erheblich besser vertragen wird. 
Helga Vollmer |
Online-Pressegespräch: „Die Galenik macht den Unterschied“, November 2020, Aristo Pharma

Digitale Gesundheitsanwendung (DiGA)

Die ersten Schritte sind getan
In Deutschland können Ärzt:innen Digitale Gesundheitsanwendungen zu Lasten der Krankenkassen verschreiben. Die gesetzlichen
Rahmenbedingungen wurden geschaffen. Bei der Umsetzung im Praxisalltag sind dagegen noch viele
Fragen ungeklärt.
In Deutschland haben gesetzlich Krankenversicherte einen
Anspruch, Digitale Gesundheitsanwendungen
(DiGA) verordnet zu bekommen. Die rechtliche Basis hierfür hat der Gesetzgeber mit
dem Digitale-Versorgung-Gesetz (DGV),
das am 19.12.2019 in Kraft trat,

Mit den DiGA wurde
ein Schritt in die richtige Richtung gegangen.
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erlassen. Mit der am 21.04.2020
in Kraft getretenen Digitale-Gesundheitsanwendungen-Verordnung (DiGAV) und dem Leitfaden des BfArM für Hersteller,
Leistungserbringer und Anwender wurden Kriterien für die DiGA und ihre Verordnungsfähigkeit definiert.
Damit wurde der rechtliche Rahmen geschaffen. „Vor uns liegt jedoch noch die Einbindung von
DiGA in die Arztpraxen“, erklärte Dr. rer. Ulf Maywald, Dresden.
Bei ihrer Implementierung in die
Praxis sieht auch Dr. med. Monika Gratzke, München, großen
Handlungsbedarf. Bisher sei unklar, wer die DiGA überwacht,
wie Ärzt:innen
und Psychotherapeut:innen hier eingebunden werden, wer den Patient:in-

nen eine verordnete DiGA erklärt
oder wie diese mit den Ärzt:innen zusammenarbeiten können.
Auch die Frage der ärztlichen Vergütung sei weitgehend offen, so
Gratzke.
Trotz aller Anfangsschwierigkeiten wurde mit den DiGA ein
wichtiger Schritt in die richtige
Richtung getan, so Maywald. Wie
Gratzke ist er der Überzeugung,
dass sich DiGA langfristig durchsetzen werden, da sie den Versorgungsalltag verbessern und Patient:innen mehr Verantwortung
für ihre Gesundheit erhalten.
Dr. Claudia-Viktoria Schwörer |
Online-Panel-Diskussion: „Digitale Gesundheitsanwendungen im deutschen Gesundheitssystem“ im Rahmen der PAKCon, Oktober 2020, Kry

www.doctors.today
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Typ-2-Diabetes

Einfache Eskalation

Trotz einer zunehmenden Zahl
von oralen Antidiabetika und
trotz immer besserer Möglichkeiten der Blutzuckermessung sieht
die diabetologische Realität in
Deutschland nach wie vor in vielen Fällen so aus: In Sachen Blutzucker-/HbA1c-Kontrolle laufen

die Ärzt:innen vielfach der Musik
hinterher. Mit anderen Worten:
„Der sequenzielle Behandlungsansatz führt zu erheblicher Verzögerung in der Therapie-Intensivierung“, so Siegmund. Erweist
sich eine wie auch immer unter
Einsatz eines Basalinsulins geartete BOT als unzureichend, stelle
sich diese Frage: „Basal optimieren oder prandial optimieren?“.
Vor allem bei Patient:innen, bei
denen die Blutzuckerspiegel gerade nach den (Haupt-)Mahlzeiten
bedenklich in die Höhe schießen,
hält Siegmund die prandiale Lösung für attraktiv. Mischt man in
einem solchen Falle – so geschehen bei der unter dem Handelsnamen Suliqua® zugelassenen Fixkombination von Insulin glargin
100 E/ml und Lixisenatid – dem
Basalinsulin einen GLP-1-Rezep-

tor-Agonisten
hinzu, so ändert
sich für die Patient:innen zwar
injektionstechnisch gesehen
nichts. Gleichwohl dürfen sie
sich unter der feinfühlig zu titrierenden Fixkombination nicht nur
eine bessere Blutzuckerkontrolle
ohne zusätzliches Hypoglykämierisiko erhoffen, sondern gleichzeitig auch noch eine moderate
Gewichtsabnahme, resümierte
Siegmund zentrale Ergebnisse
klinischer Studien.

Dr. med. Ludger Riem |

adragan - AdobeStock

Insbesondere aus „postprandialem
Blickwinkel“ hält der Diabetologe
Dr. Thorsten Siegmund, München,
die in einem Pen vereinte Fixkombination von Insulin glargin 100 E/
ml und dem GLP-1-Rezeptor-Agonisten Lixisenatid für eine „einfache, elegante und breit einsetzbare“ antidiabetische Therapieoption
bei solchen Patient:innen, die unter
einer basalunterstützten oralen Therapie (BOT) zuvor keine ausreichende Regulation ihres Blutzuckerspiegels erfahren haben.

Virtuelles Symposium: „Erfahrungen mit der
neuen Fixkombination iGlarLixi – Einfach
die Therapie intensivieren“ im Rahmen der
DDG-Herbsttagung, November 2020, S anofi
Aventis

Grippeschutzimpfung

In diesem Jahr besonders relevant

Während einer saisonalen Grippewelle erkranken
hierzulande zwei bis 14 Millionen Menschen, mehrere hundert bis über 20.000 sterben daran [1]. STIKO
(Ständige Impfkommission am Robert Koch-Institut)
und ECDC (European Centre for Disease Prevention
and Control) empfehlen die jährliche Grippeimpfung
[2, 3]. Die WHO (World Health Organization) fordert eine Durchimpfungsrate von 75 %. In Deutschland lag die Durchimpfungsrate in der Grippesaison 2018/19 jedoch nur bei etwa 35 % bei den über
60-Jährigen (Standardimpfung) und bei der Indikationsimpfung für Menschen mit chronischen Grunderkrankungen lediglich bei 20–50 % [4].
Das Interesse der Bevölkerung an einer effektiven
Influenzaimpfung ist angesichts der derzeitigen Pandemie-Situation gestiegen. Um Risikogruppen den
besten Schutz gegen die saisonale Influenza zu bieten, seien sowohl eine überzeugende Kommunikation als auch bessere Auswahlmöglichkeiten zwischen
effektiven Impfstoffen erforderlich, erläuterte Prof.
Dr. med. Klaus Wahle, Münster. Impfärzte sollten
www.doctors.today

z. B. je nach Zielgruppe zwischen adjuvantierten
und nicht-adjuvantierten und je nach zirkulierendem Virusstamm zwischen
ei- oder zellbasierten Impfstoffen wählen können. Von
dem auf die Influenza-Prävention fokussierten Unternehmen Seqirus steht z. B.
der hühnereibasierte tetravalente Influenza-Impfstoff
Afluria® Tetra (ab 18 Jahre)
und das zellkulturbasierte tetravalente Flucelvax® Tetra
(Erwachsene und Kinder ab
2 Jahren) zur Verfügung.
Dagmar Jäger-Becker |
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Gerade während der COVID-19-Pandemie ist die Grippeimpfung eine relevante Maßnahme, um Influenza-Auswirkungen bei Senioren und chronisch Kranken zu verringern und das Gesundheitssystem zu entlasten.

Quellen:
1. https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/Influenza/FAQ_Liste.html
2. Epidemiologisches Bulletin 2020, 34
3. https://www.ecd.europa.eu/en/seasonal-influenza/facts/factsheet
4. Epidemiologisches Bulletin 2020, 32/33
Online-Pressekonferenz: „Grippesaison trifft COVID-19-Pandemie: Wie
die Grippeimpfung den Einzelnen schützt und das Gesundheitssystem
entlastet“, November 2020, Seqirus
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Gut für schwache Herzen

„Die phantastischen Vier“

peterschreiber.media - AdobeStock

Mit dem SGLT2 (Sodium-Glucose-Cotransporter-2)-Inhibitor Dapagliflozin haben Ärzt:innen nun auch hierzulande im Kampf gegen die Herzinsuffizienz einen
weiteren Pfeil im Köcher. Nach
der im November 2020 erfolgten EMA-Zulassung gilt dies zunächst einmal für die Behandlung von Patient:innen mit einer
symptomatischen chronischen
Herzinsuffizienz mit reduzierter
Ejektionsfraktion (HFrEF) – ob
mit oder ohne einen begleitenden Typ-2-Diabetes.
Maßgebliche Grundlage für
die Zulassung von Dapagli
flozin (Forxiga®) in der neuen Indikation waren die Ergebnisse der DAPA-HF-Studie, die der Homburger
Kardiologe Prof. Dr. Michael Böhm vorstellte. Im
Placebo-Vergleich konnte eine einmal tägliche orale
Behandlung mit dem SGLT2-Inhibitor in einer für die
tägliche Praxis relevanten Patient:innen-Gruppe in
Kombination mit bisherigen Standardmedikamenten einen beträchtlichen (prognostischen) Zusatznutzen unter Beweis stellen.

Bezüglich des primären Studienendpunkts (kardiovaskulär-bedingter Tod, Hospitalisierung aufgrund
von Herzinsuffizienz oder notfallmäßiger Arztkontakt wegen Herzinsuffizienz) ergab sich Angaben
Böhms zufolge eine signifikante Risikoreduktion um
4,9 % (502 versus 386 Ereignisse). Die Wirksamkeit
von Dapagliflozin erstreckte sich homogen über alle
analysierten Subgruppen und war u. a. auch unabhängig davon, ob die Patient:innen gleichzeitig mit
einem ARNI (Angiotensin-Rezeptor-Neprilysin-Inhibitor) behandelt wurden oder nicht. Insgesamt
hat die neue Zulassung von Dapagliflozin nach Einschätzung Böhms das Potenzial, „die Versorgung
von Patient:innen mit Herzinsuffizienz beträchtlich
zu verbessern“. Angesichts der prognostischen Relevanz hält es der Kardiologe für sinnvoll, eine entsprechende Therapie – zusammen mit den bereits
etablierten Standardmedikamenten - frühzeitig zu
initiieren. Nach Einschätzung von Prof. Dr. Johann
Bauersachs, Hannover, hat Dapagliflozin bereits heute neben ARNI, Betablockern und Aldosteronant
agonisten einen festen Platz im Kreis der „phantastischen Vier“.
Dr. med. Ludger Riem |
Digitales Launch-Pressegespräch: „Dapagliflozin: Neue und effektive
Therapieoption bei Herzinsuffizienz“, Dezember 2020, AstraZeneca

Ergänzt ELOM-080 die Akustischer Ausschluss
COVID-19-Therapie?
einer KHK
Kann ELOM-080, der Wirkstoff des Atemwegstherapeutikums GeloMyrtol® forte, als zusätzlicher Baustein in der Therapie von COVID-19-Patient:innen
den Krankheitsverlauf verbessern? Für die Beantwortung dieser Frage ist nun der Startschuss für die
COVARI-Studie gefallen: Untersucht wird der Verlauf von schwer erkrankten, sauerstoffpflichtigen
COVID-19-Patient:innen. Ergänzend zu der aktuell
gängigen Therapie mit dem antiviralen Wirkstoff
Remdesivir und dem entzündungshemmenden Präparat Dexamethason soll geprüft werden, ob sich der
Krankheitsverlauf durch die medikamentöse Unterstützung der Selbstreinigungskräfte der Atemwege
verbessern und verkürzen lässt. Das Phytotherapeutikum ELOM-080 verbessert den natürlichen
Schutz- und Reinigungsmechanismus bis in die tiefen Atemwege. Die Aktivität der Flimmerhärchen
wird deutlich gesteigert, der Schleim verflüssigt und
dadurch das Sekret mit anhaftenden Bakterien und
Viren schneller abtransportiert. „Wir hoffen durch
die Studienergebnisse den Ärzten und Patienten mit
GeloMyrtol® forte eine zusätzliche Therapie zur Verfügung stellen zu können“, so Marianne Boskamp.
Quelle: Pohl-Boskamp |
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Die Abklärung des Verdachts auf eine koronare Herzerkrankung (KHK) mittels invasiver Methoden wie
der Koronarangiographie ist kostspielig, mit Komplikationsrisiken verbunden und kann nicht zuletzt
zu unnötigen Untersuchungen führen. Schon lange werden deshalb neue Methoden für eine bessere KHK-Risikoabschätzung gefordert. Das seit 2015
durch CE-Kennzeichnung in der EU zugelassene
CADScor®System stellt eine solche neue diagnostische Methode dar. Mittels ultrasensitiver Phonokardiographie über ein hochsensibles Mikrofon misst
das System nicht-invasiv intrakoronare Strömungsgeräusche und berechnet unter Verwendung weiterer klinischer Angaben einen KHK-Risiko-Score
(„CAD-Score“). Die koronaren Strömungsgeräusche sind ca. 1.000-mal leiser als z. B. Flussgeräusche in der Aorta oder von Herzklappenfehlern verursachte Geräusche. Das System wird mit einem
Patch (Einmalartikel) auf den Thorax aufgeklebt
und schließt mit einer negativen Vorhersagewahrscheinlichkeit von 97 % eine relevante Koronarob
struktion aus. Hierdurch können weitere diagnostische und therapeutische Weichen gestellt werden.

Quelle: Acarix |
www.doctors.today
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Andreas Zilse | MSP bodmann GmbH

AGEs (Advanced Glycation Endproducts) sind Endprodukte einer Kette von chemischen Reaktionen zwischen Glukose und
Proteinen, die sich im Körper ablagern. Dieser Vorgang läuft
kontinuierlich endogen ab und ist ein natürlicher Prozess des
Alterns. Die Glukose kann jedoch die
normale Funktion
des Proteins beeinflussen und so Funktionsstörungen und
Schädigungen im
Gewebe, bspw. in
Blutgefäßen, verursachen. Daher spielen AGEs eine zentrale Rolle bei der Entwicklung chronischer
altersbedingter Krankheiten, wie Diabetes, kardiovaskulärer
Erkrankungen oder Nierenversagen. Einige AGEs haben eine
autofluoreszierende Eigenschaft. Durch ihre Akkumulation
erhöhen sie folglich die Autofluoreszenz der Haut, welche per
Licht-Spektrometrie gemessen werden kann und die so als eine Art Frühwarnsystem dient. Durch das einfach anwendbare
und schnelle Messverfahren der Haut-Autofluoreszenz mittels AGE-Reader (Dauer 15 Sekunden) können AGEs non-invasiv bestimmt werden. Diese Art der Risiko-Früherkennung
wird bereits in Kliniken und Praxen weltweit eingesetzt. In der
Allgemeinmedizin kommt sie im Rahmen des klassischen Gesundheitsscreenings, wie z. B. beim Check-up 35, zum Einsatz.
Zudem kann sie als „First-Line-Verfahren“ Anschlussuntersuchungen notwendig machen und so medizinischen wie auch
betriebswirtschaftlichen Mehrwert bieten.
Quelle: MSP bodmann GmbH |

Die Folgen eines nicht-ergonomischen Arbeitsplatzes
Viele Bürojobs finden während der derzeitigen COVID-19-
Pandemie im Homeoffice statt. Oft muss hier, was die Arbeitsumgebung und -ausstattung anbelangt, improvisiert werden.
Doch auch viele Büros sind nicht automatisch ergonomisch
optimal ausgestattet. Was mit Menschen, die lange Jahre in
einer schlechten Körperhaltung an mangelhaft eingerichteten
Arbeitsplätzen verbringen, passieren kann, wird eindrücklich
an dem lebensgroßen Modell „Emma, der Arbeitskollegin der
Zukunft“ demonstriert. Sie wurde von dem Unternehmen
Fellowes Brands entwickelt, um zu visualisieren, zu welchen
physischen und optischen Veränderungen eine schlechte Gestaltung von Arbeitsplätzen führen kann. Das Modell basiert
auf einer Studie, für die Fellowes mit dem Verhaltensfuturisten William Higham und einem Gremium von Experten
für Ergonomie, Arbeitssicherheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz zusammengearbeitet hat. Eine Umfrage mit insgesamt 3.003 Teilnehmer:innen im Rahmen dieser Studie ergab
u. a., dass Büroangestellte an Rückenschmerzen (65 %), Kopfschmerzen (60 %) und müden, angestrengten Augen (46 %)
leiden. Das Modell Emma
symbolisiert die Problematik
u. a. durch fahle Haut, einen
Rundrücken, Krampfadern,
gerötete und trockene Augen
und geschwollene Handgelenke. Produktlösungen wie
Sitz-Steh-Schreibtische, Luftreiniger, richtige Beleuchtung
oder Lendenwirbelstützen
können helfen, einer solchen
Entwicklung vorzubeugen.

Quelle: Fellowes |
Fellowes/ Matt Alexander

Früherkennungsverfahren
für altersbedingte Krankheiten
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13.02.2021 in Hamburg und virtuell
unter www.boneacademy.de/hamburg

Die BONE Academy beschäftigt sich mit Themen rund um die Indikation Osteoporose.
Hochkarätige ärztliche Referenten vermitteln aktuelle praxisrelevante Inhalte.
Themenauswahl:
• Knochenerkrankungen des Kindesalters

• Schilddrüse und Knochen

• Prämenopausale Osteoporosen

• Periprothetische osteoporotische Frakturen

• Knochenmarksödeme

• Fragilitätsfrakturen des Beckens

• Langfristige Planung einer Osteoporosetherapie
www.doctors.today

Vollständiges
Programm und
Anmeldung:
boneacademy.de/
hamburg
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Die Amgen GmbH, Riesstr. 24, 80992 München, als der Veranstalter, der wissenschaftliche Leiter und die Referenten bestätigen, dass die Veranstaltung produktneutral gestaltet ist. Eventuelle Interessenkonflikte der
Referenten werden vor dem Vortrag offengelegt. Die Gesamtaufwendungen der Veranstaltung, insbesondere zur Deckung von Referenten- und Organisationskosten, belaufen sich auf ca. EUR 50.000 (netto). Auf fachkreise.amgen.de finden Sie aktuelle Fachinformationen zu unseren Produkten sowie eine Vielzahl wissenschaftlicher Produktinformationen für medizinische Fachkreise.
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Reizdarmsyndrom (RDS)

PhotoSG - AdobeStock

Studie: Heilerde verbessert Durchfall-Symptome
Die Pathophysiologie des Reizdarms
ist extrem komplex. Aus den vielfältigen Einflussfaktoren ergeben
sich ebenso viele Therapieansätze,
die als Vielfalt, aber auch als therapeutische Hilflosigkeit empfunden werden können. Ein Weg zur
Symptomverbesserung, insbesondere bei Patient:innen mit dem Leitsymptom Diarrhoe, kann Heilerde
als Add-on-Therapie zur Standardbehandlung mit Mebeverin sein, wie
eine aktuelle Studie zeigt.
In der Studie, deren Vollpublikation im Januar 2021 erwartet
wird, sollte untersucht werden,
welche Effekte eine Behandlung
mit Luvos Heilerde zusätzlich zu
dem Muskelrelaxans Mebeverin
erzielt, das bei RDS global vielfach eingesetzt wird. Hierzu wurden 80 Patient:innen im Alter
zwischen 18 und 65 Jahren mit
RDS bei Leitsymptom Diarrhoe
gemäß den ROME-IV-Kriterien
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randomisiert in die Studie aufgenommen. Alle Teilnehmer:innen
erhielten vier Wochen zweimal
täglich 135 mg Mebeverin, 40 von
ihnen nahmen zusätzlich zweimal täglich eine Dosis Luvos®
Heilerde magenfein ein.
„Bei sehr guter Verträglichkeit
zeigt die Add-on-Therapie mit
Heilerde einen signifikanten
Therapieeffekt insbesondere
für das prädominante Symptom
Durchfall bei Reizdarmpatienten
im Vergleich zu einer alleinigen
Therapie mit Mebeverin. Diese
Symptomverbesserung geht dann
auch mit einer signifikanten Verbesserung nahezu aller gemessenen Dimensionen der Lebensqualität einher“, resümierte Prof.
Dr. med. Ahmed Madisch, Siloah
Krankenhaus, Hannover, die Studienergebnisse. Damit erweitert
Luvos Heilerde laut Madisch das
Spektrum der Reizdarmtherapie, von der eben insbesondere

solche Patient:innen profitieren,
bei denen das Symptom Diarrhoe
dominiert.
Der Weg hin zu einer effektiven
Behandlung ist allerdings oft
lang: „Die Zeit bis zur Diagnose
beträgt bis zu acht Jahre“, wie
Prof. Dr. med. Peter Malfertheiner, Ludwig-Maximilians-Universität, München, betonte. Wichtig sei vor einer Therapie jedoch,
dass über eine Koloskopie organische Krankheiten wie die mi
kroskopische Kolitis ausgeschlossen werden.

Yvonne Emard |
Quelle
1. Mokhtare M et al., Biomedical Research
and Therapy, 5 (10): 2776–2783
Online-Pressekonferenz: „Randomisierte
kontrollierte Studie bei Reizdarm: LuvosHeilerde zeigt überlegene Wirkung gegen
Durchfall-Symptome“, November 2020, Heilerde-Gesellschaft Luvos Just

Diabetes: Aufklärung
geht auch digital

Neu: Topische Probiotika bei Neurodermitis

Seit 15 Jahren informiert die von Sanofi initiierte
Aufklärungsaktion „Wissen was bei Diabetes zählt:
Gesünder unter 7 PLUS“ bundesweit über Diabetes.
Auch in Zeiten des „Social Distancing“ wird Sanofi
zusammen mit 30 weiteren Partnern Flagge zeigen.
Besondere Zeiten verlangen besondere Wege. Das
Team der Aufklärungsaktion hat deshalb ein innovatives Digitalformat entwickelt. Darin bekommen
Menschen mit Diabetes Tipps und neueste Infos aus
der Wissenschaft, können interaktiv Fragen stellen und sind somit virtuell Teil der Diabetes-Aufklärungsaktion. Auch wenn das Team im nächsten
Jahr neue Wege geht, um die Aufmerksamkeit auf
Diabetes zu lenken, wird eines immer gleich bleiben:
verständliche Botschaften. Die Aufklärungsaktion
steht für bundesweite, nachhaltige Aufklärung über
die Volkskrankheit Diabetes: Mehr als 850.000 Besucher:innen an 56 Standorten und mehr als 35.000
ausgewertete Risikochecks liefern fundierte Daten.
Die von Sanofi initiierte Aktion kooperiert seit dem
Jahr 2005 mit Fachgesellschaften, Patientenorganisationen, Krankenkassen und Medien, darunter
auch die Blood Sugar Lounge vom Kirchheim-Verlag.

Quelle: Sanofi |

Das Mikrobiom der Haut ist essenziell für ihre Barrierefunktion und das kutane Immunsystem. Bei
der atopischen Dermatitis gerät das Mikrobiom jedoch aus dem Gleichgewicht und beeinflusst so die
ohnehin beeinträchtigte Barrierefunktion und die
entzündliche Reaktion der Haut zusätzlich negativ. Die Erkenntnisse zur Rolle des Hautmikrobioms und der Ausbreitung des pathogenen Erregers
Staphylococcus aureus bei atopischer Dermatitis bieten innovative Ansätze zur Ergänzung der Behandlungsstrategie. „Man weiß, dass die Anzahl dieser
Staphylokokken mit dem Zustand der Haut korreliert: Je mehr Staphylococcus aureus zu finden ist,
desto schlechter das Hautbild“, so Prof. Dr. Michaela Axt-Gadermann, Dermatologin, Hochschule Coburg. Topische aktive Probiotika können den Erreger S. aureus auf schonende Weise verdrängen,
die natürliche mikrobielle Balance wiederherstellen. So besserte sich unter dem kürzlich patentierten Bakterienkomplex Baplexin® 621 in dem medizinischen Hautpflegeprodukt AktivaDerm® ND
das klinische Hautbild schon nach wenigen Tagen.
Juckreiz und Hauttrockenheit nahmen signifikant ab.
Quelle: Medice |
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in neues Jahr beginnt und mit ihm die definitive Vollstreckung guter Vorsätze. Diese
reuevollen Gelöbnisse nach opulenten Weihnachtsfeiertagen schreien förmlich nach Vollzug.
Besinnliche, frostglatte Waldwege füllen sich darob schon im nachtfeuchten Morgengrauen mit
übergewichtigen Jogger:innen, die mit heiligem
Ernst, leerem Magen, schweißumflorten Gesicht
und dampfendem Oberkörper ihre jungfräulichen
Laufschuhe vom Gabentisch zum Einsatz bringen.
Immerhin hat uns das Coronavirus reichliche Steilvorlagen für nachhaltige Vorsätze geliefert. Durch
die staatlich verordnete Häuslichkeit hat sich nämlich bei vielen Zeitgenossen der Körperäquator zu
einer respektablen Kreisform ausgewachsen.
So hat uns die Epidemie einen weiteren Fehdehandschuh hingeworfen: „Sitzen ist das neue Rauchen“. Die Wissenschaft kann belegen, dass ein auf
der Sitzfläche erstarrtes Leben im direkten Vergleich sogar den Glimmstängel schlägt. Die einzige
Überlebensstrategie heißt Bewegung, was ja nicht
bloß beim Abbau der wenig charmanten Fettpolster hilfreich ist. Einer meiner langjährigen, schon
über 70-jährigen Patienten, zäh, sportlich, ein ambitionierter Schwarzgurt-Karateka und Tennisspieler, hatte schon seit Jahren qualvolle Schmerzen
in beiden Kniegelenken, Sport war fast unmöglich
geworden. Mehrfach rieten ihm Orthopäden zur
operativen Korrektur der Kampfsport-geschädigten Gelenke, bis der Corona-Lockdown die Op.und Hallentüren zuschlug. Und siehe da: Karate
und Tennis fielen aus, operative Eingriffe wurden
storniert. In dieser Not empfahl ich ihm das biswww.doctors.today

lang verschmähte Heimfahrrad, mit dem er seine
verhärteten Sportlergelenke monatelang kräftigte
und mobilisierte. Das Resultat: Die Bandagen flogen in die Ecke und er kann wieder laufen wie ein
Wiesel, dem Fahrrad sei Dank.

Illustration: Kai Felmy

SPÄTER KOMMT FRÜHER, ALS DU DENKST

Weil dieses Fortbewegungsgerät gerade in der Distanzierungsphase der Coronapandemie ideal zum
Kampf gegen Übergewicht und Gelenkbeschwerden ist, hat die Vélomanie fast schon seuchenartige Züge angenommen. Selbst ausgebuffte Fahrradmuffel wurden in den Sattel gehoben und konnten
sich mit dem Gedanken befreunden, den hochtechnisierten Drahtesel jetzt öfter zu reiten. Ein
bisschen Spielzeug muss eben sein und so wurde das Fahrrad zum kultig-sinnlichen Hightechgerät, auf Wunsch auch aus regenerativem Holz.
Die eisenharten Pedalritterfundis fahren natürlich
mit dem Bio-Bike, also mit Muskelkraft und ohne
elektrischen Support. „Waden statt Laden“ heißt
da die Alternative. Uns Normalos lässt das kalt,
denn Hauptsache, die Bewegung stimmt, und das
am besten sofort, denn später ist jetzt und nicht
morgen! 
|
Das meint Ihr
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Im PJ nach Kapstadt

Pandemie am
Kap der Guten Hoffnung
Kapstadt, die Metropole am südwestlichsten Zipfel Südafrikas ist nicht nur einen
Urlaubstrip wert, sondern bietet auch angehenden Ärzt:innen die Möglichkeit, im
Rahmen des Studiums in zahlreichen Kliniken wertvolle Erfahrungen zu sammeln.
Der PJ-Student Sven Dengler hatte sich
genau aus diesem Grund auf den Weg an
die Südspitze Afrikas gemacht – doch dann
kam die Corona-Pandemie dazwischen. Er
berichtet, was er erlebt hat.

B

eworben hatte ich mich für einen HNO-PJPlatz eineinhalb Jahre vor dem geplanten
Beginn des Auslandspraktikums und bekam
schließlich eine Zusage für den Zeitraum vom 9.
März bis zum 5. April 2020 im bekannten Groote
Schuur Hospital in Kapstadt, in welchem 1967 Dr.
Christiaan Barnard die erste Herztransplantation
durchführte. Mit 900 Betten ist es eines der größten staatlichen Krankenhäuser, es wurde 1938 gegründet und beschäftigt aktuell über 500 Ärzt:innen sowie 1.300 Pfleger:innen.

Abb. 1: Vom Tafelberg hat man einen phänomenalen Ausblick auf
Kapstadt und das Kap der Guten Hoffnung.

Umfangreiche Palette von Krankheiten

Sven Dengler

Bei klinischen Praktika sind im Groote Schuur Hospital Studierende als sogenannte „Observants“ eingeteilt, d. h. sie dürfen den Ärzt:innen zuschauen und Fragen stellen. Der Tag beginnt grundsätzlich mit einer
morgendlichen
Visite auf Station, der sog. „ward
round“. Anschließend gingen wir
zusammen zur
Behandlung der
nicht stationären
Patient:innen in
die Ambulanz
Abb. 2: Blick vom Tafelberg zu den 12
(„outpatient deAposteln.
partment“). Die
Untersuchungsräume sind insgesamt gut, wenn
auch mit teilweise antiquarischen Gerätschaften
ausgestattet. Die Palette an Krankheiten, die ich
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an nur einem Tag zu sehen bekam, war erstaunlich
umfangreich und reichte von einer Rhinosinusitis
bis zu einer Pistolenkugel im Felsenbein und konsekutiver N. facialis-Parese.
Besonders auffallend ist der Kontrast zwischen
Arm und Reich in Kapstadt. Diese schmerzhaften
Gegensätze spiegeln sich auch in der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung wider. Während sich
die Wohlhabenden (80 % der weißen und 12 % der
schwarzen Bevölkerung) privat versichern und in
Privatkliniken und Arztpraxen behandeln lassen
können, bleibt für den Rest der Bevölkerung nur
der Gang zu den teilweise maroden und eher dürftig ausgestatteten staatlichen Kliniken, wie z. B.
dem Groote Schuur Hospital. Patient:innen mit
geringem oder ohne Einkommen können in den
vom Staat finanzierten Krankenhäusern kostenlos
oder gegen eine symbolische Gebühr von einigen
wenigen Rand Leistungen in Anspruch nehmen.
www.doctors.today

Sven Dengler

David - AdobeStock

Sven Dengler

doctors lounge

Abb. 3: Pinguine am Boulders Beach (oben). Südafrika ist auch für
seine Weinanbaugebiete bekannt (re.).

Die Arbeitsbedingungen sind für das Krankenhauspersonal oft schlecht, die Anzahl der täglich zu behandelnden Patient:innen ist enorm hoch. Leider
wird die ganze Situation zunehmend kritischer, da
viele Ärzt:innen die Privatkliniken aufgrund besserer Bezahlung und weniger Arbeitsbelastung bevorzugen und den
Die Arbeitsbedingunstaatlichen Krankenhäusern bereits
gen in den staatlichen
nach bestandener Facharztprüfung
Krankenhäusern sind
den Rücken kehren. Die Regierung
oft schlecht.
ist bestrebt, durch die Einführung
der National Health Insurance, also einer gesetzlichen Krankenversicherung, der
Zwei-Klassen-Medizin bis 2025 den Kampf anzusagen. Ob das klappt, ist fraglich.

Harte Corona-Einschränkungen
SARS-CoV-2 hat auch Südafrika nicht verschont.
Im Gegensatz zu Deutschland wurde in Südafrika
www.doctors.today

schon bei 300 bestätigten Infektionen die Notbremse gezogen und für die breite Öffentlichkeit geltende Maßnahmen angekündigt. Diese fielen anfangs
recht mild aus, wurden jedoch nach einer Woche
verschärft, indem von der südafrikanischen Regierung eine dreiwöchige Ausgangssperre verhängt
wurde. Selbst der Verkauf von Alkohol und Zigaretten wurde untersagt. Überwacht wurden diese
drakonischen Maßnahmen außer von Polizisten
auch von Soldaten, die mit Schnellfeuergewehren
und Schlagstöcken in den Straßen patrouillierten.
Selbstredend galten die oben beschriebenen Maßnahmen auch für sämtliche Medizinstudierende.
Vonseiten des Groote Schuur Hospitals wurden
alle Student:innen offiziell vom Krankenhaus exkludiert, unabhängig davon, ob ein Verdacht auf
eine Infektion bestand oder nicht. Diese Maßnahmen führten dazu, dass ich zwangsläufig mit anderen internationalen Student:innen in meiner Undoctors | today 1/2021
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Abb. 4: Das
Groote
Schuur Hospital (li.) ist eine
der größten
staatlichen
Kliniken.
Blick in eines
der Untersuchungszimmer (re.).

terkunft verbleiben musste und nur noch auf die
Möglichkeit einer baldigen Ausreise warten konnte. Da sämtliche Rückflüge aufgrund des landesweiten „Lockdowns“ annulliert wurden, war ich
auf die Unterstützung des Auswärtigen Amtes und
die von der Regierung geplanten Rückholaktionen
angewiesen. Vorbildlichen Einsatz hierfür leistet
der deutsche Botschafter Herr Dr. Martin Schäfer
von Pretoria aus.
Für einen Großteil der südafrikanischen Bevölkerung sehe ich aufgrund der herrschenden Rahmenbedingungen düstere Zeiten aufkommen. Viele Bewohner der Townships leben als Tagelöhner von
der Hand in den Mund, zudem sind die Wohnverhältnisse und hygienischen Bedingungen in vielen
Townships sehr schlecht. Das größte Problem haben jedoch insbesondere all diejenigen, die ernstzunehmende oder das Immunsystem schwächende
Vorerkrankungen haben. Laut aktuellen Statistiken
sind fast 30 % der Bevölkerung HIV-positiv. Zu diesen kommen unzählige Tuberkulose-Erkrankte.

Den Tafelberg erkunden …

Sven Dengler

Es wäre schlicht und ergreifend unwahr zu behaupten, dass lediglich die klinische Erfahrung
der Grund für ein PJ in Südafrika war. Das am südlichsten gelegene Land Afrikas bietet außerordentlich viele touristische Ausflugs- und Reisemöglichkeiten. Es gibt unzählige Wanderrouten entlang
und auf das Tafelbergmassiv.
Besonders gefallen hat mir der
Ausblick vom
Lion’s Head sowie Devil’s Peak
über ganz Kapstadt. Ein Mustdo ist ein Ausflug
zum Kap der GuAbb. 5: So sieht es in einem der Townships
ten Hoffnung, wo
aus.
der Indische und
Atlantische Ozean aufeinandertreffen. Wer auf dem Rückweg einen Zwischenstopp am Boulder’s Beach in Simon’s
Town einlegt, hat zahlreiche Möglichkeiten für
Selfies mit Brillenpinguinen.
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Weinliebhaber:innen sollten an dieser Stelle zwingend einen Ausflug in die atemberaubend schöne Landschaft um Stellenbosch und Franschhoek
einplanen. Die beiden Städte sind bekannt für ihre
Lage und die vielen preisgekrönten Weingüter inmitten von Bergen, die dem Schweizer Alpenpanorama sehr nahekommen. Auch lohnt sich der Besuch des Kirstenbosch Botanical Gardens, der sich
immer wieder in den Top 10 der schönsten botanischen Gärten wiederfindet. Vor allem im Sommer
besticht Kirstenbosch mit exotischsten Pflanzen,
Blumen und Gewächsen in den buntesten Farben.

… und auch die Townships
Was unstrittig zu Kapstadt gehört und somit auch
fest eingeplant werden sollte, ist eine geführte Tour
durch ein Township. Geleitet wird eine solche Tour
von Bewohnern der Townships, die Touristen gerne einen tieferen Einblick in ihr Leben gewähren.
Allein sollte man die Townships nicht nur nachts,
sondern auch tagsüber meiden. Townships sollten
nur mit einer geführten Gruppe besichtigt werden. Ebenso ist es ratsam, Wertgegenstände nicht
sichtbar mitzuführen. Dennoch dürfen nicht alle
Einwohner Kapstadts über einen Kamm geschert
werden. Wer respektvoll, offen und wohlgesinnt
mit den Locals umgeht, kann schnell in interessante Gespräche mit freundlichen, offenherzigen
und lebensfrohen Menschen verwickelt werden.
Vor allem auch im Krankenhaus habe ich besonders dankbare Menschen kennengelernt und von
diesen viele wertvolle Tipps für meinen Aufenthalt
in der „Mother City“ bekommen. Sven Dengler |

Mediziner:innen sehr willkommen
Student:innen sind jederzeit willkommen und gerne gesehen. Die Kontaktdaten des Groote Schuur Hospitals
stelle ich gerne zur Verfügung: elective.healthsciences@
uct.ac.za.
Weitere bekannte Krankenhäuser, die PJ-Student:innen
einen Platz anbieten, sind das Victoria Hospital, Tygerberg Hospital, Somerset Hospital oder das Mitchells Plain
District Hospital.
www.doctors.today

Maske mit klarem Visier
(kein Medizinprodukt, keine nachweisliche Schutzwirkung)

Hochwertige
Verarbeitung
Stabiles Visier aus
thermoplastischem
Polyester PET-G
Größenverstellbares
Kopfband

Einzeln

17,50 €

im 3er Set nur 39,50 €

schnelle Einstellung
der Größe

Direkt hier im Kirchheim-Shop bestellen:

300.0015

per Internet

www.kirchheim-shop.de

Gesichtsmaske mit Visier
• 1 Stück 17,50 € (KI 44300)
• 3 Stück 39,50 € (KI 44301)

per Telefon

07 11/ 66 72-14 83
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Die erste Tinnitus-App
auf Rezept.
Denkbar einfach: vom Rezept ins Ohr.

Bisher war die Verhaltenstherapie das Nadelöhr jeder Tinnitusbehandlung. Die Kalmeda® Tinnitus-App
schließt diese eklatante Versorgungslücke.
Kalmeda® ist als erste Digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) vom BfArM in das DiGA-Verzeichnis
aufgenommen worden und kann somit auf Rezept verordnet werden.

Nur drei Schritte zur Verordnung

1.

Diagnose stellen:
H93.1 Tinnitus aurium

2.

3.

App (PZN: 16876740) auf
Rezept (Muster 16) verordnen

Nach 3 Monaten
Folgerezept ausstellen

Die App kann einmal pro Quartal budgetneutral verordnet werden.

Entdecken Sie Ihre Vorteile.
Lösung für das Versorgungsproblem
bei kognitiven Verhaltenstherapien
Erstattungsfähige, kognitive Verhaltenstherapie
ohne Zuzahlung durch den Patienten
Nachhaltige und leitlinienkonforme
Empfehlung
Nachhaltige Steigerung der Wirtschaftlichkeit durch eine Langzeitlösung

QR-Code
scannen und
GRATIS
Testzugang
sichern!!

Regelmäßiges Feedback von den Patienten
durch die Untersuchung für das Folgerezept
Weitere Fach-Infos gibt es im DiGA-Verzeichnis unter:
https://diga.bfarm.de/de/verzeichnis/350/fachkreise
und unserer Webseite www.kalmeda.de
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