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Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme?

Auflösung: Knochenmark aus einer gebrochenen Rippe



Look
BETTER#

Move
BETTER§

Feel
BETTER‡

PSORIASIS  
GEHT TIEFER
Mit dem umfassenden
Cosentyx®-Ansatz
behandeln!#, §, ‡

DIREKT.1 WIRKSTARK.2 LANGANHALTEND.3

1. DIREKT: Jeder zweite Plaque-Psoriasis-Patient erreicht PASI 75 bereits in Woche 4.°
Thaçi D et al. J Am Acad Dermatol 2015; 73(3): 400 – 409.

2. WIRKSTARK: Über 8 von 10 Plaque-Psoriasis-Patienten haben einen PASI < 3 in Woche 24.°
Thaçi D et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2019; doi: 10.1111/jdv.15962.

3. LANGANHALTEND: Fast 7 von 10 Plaque-Psoriasis-Patienten halten PASI 90-Ansprechen über 5 Jahre.°
Bissonnette R et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2018; 32(9): 1507 – 1514.

° Daten für die Behandlung erwachsener Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis, die für eine systemische Therapie in Frage kommen.

# LOOK BETTER: Erwachsene: Fast 8 von 10 Patienten erreichen PASI 90 in W16 (vs. Ustekinumab). Kinder und Jugendliche: 6 von 10 Patienten erreichen
PASI 100 in W12.*,** § MOVE BETTER: Erwachsene: Hemmung der strukturellen Schädigung bei 88,5 % der Psoriasis-Arthritis-Patienten in W24 (vs. Placebo).
Kinder und Jugendliche: 7 von 10 Patienten erreichen CDLQI von 0/1 in W24.*,** ‡ FEEL BETTER: Erwachsene: Bis zu -11,6 DLQI-Reduktion nach W12.
Kinder und Jugendliche: 7 von 10 Patienten erreichen CDLQI 0/1 in W24.*,**

* Fachinformation Cosentyx®. ** Alle Zahlenwerte sind aus der offenen, zweiarmigen multizentrischen Studie CAIN457A2311 (Niedrig-Dosis-Arm: Dosierung
75 mg bei einem Körpergewicht < 50 kg und 150 mg bei einem Körpergewicht ≥ 50 kg).

Cosentyx® 150 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze, Cosentyx® 150 mg Injektionslösung in einem Fertigpen, Cosentyx® 150 mg Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung,
Cosentyx® 300 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze, Cosentyx® 300 mg Injektionslösung in einem Fertigpen
Wirkstoff: Secukinumab (in Ovarialzellen d. chinesischen Hamsters [CHO-Zellen] produzierter, gegen Interleukin-17A gerichteter, rekombinanter, vollständig humaner monoklonaler Antikörper der IgG1/κ-Klasse).
Zus.-setz.: Arzneil. wirks. Bestandt.: 1 Fertigspritze/Fertigpen enthält 150 mg Secukinumab in 1 ml bzw. 300 mg Secukinumab in 2 ml. Sonst. Bestandt.: Trehalose-Dihydrat, Histidin, Histidinhydrochlorid-Monohydrat,
Methionin, Polysorbat 80, Wasser f. Inj.-zwecke. Eine Durchstechflasche mit Pulver enthält 150 mg Secukinumab (nach Rekonstitution enthält 1 ml Lösung 150 mg Secukinumab). Sonst. Bestandt.: Sucrose, Histidin,
Histidinhydrochlorid-Monohydrat, Polysorbat 80. Anwend.: Behandl. erw. Pat. mit mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis, die für eine system. Ther. in Frage kommen. Für Behandl. von Kdr. und Jugendl. ab
einem Alter von 6 J. mit mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis, die für eine systemische Ther. in Frage kommen. Behandl. erw. Pat. mit aktiver Psoriasis-Arthritis, allein od. in Kombination mit Methotrexat
(MTX), wenn das Ansprechen auf eine vorhergehende Ther. mit krankheitsmodifizierenden Antirheumatika (DMARD) unzureichend gewesen ist. Behandl. erw. Pat. mit aktiver ankylosierender Spondylitis, die auf eine
konventionelle Ther. unzureichend angesprochen haben. Behandl. erw. Pat. mit aktiver nicht-röntgenologischer axialer Spondyloarthritis mit objektiven Anzeichen der Entzündung, angezeigt durch erhöhtes C-reaktives
Protein (CRP) und/oder Nachweis durch Magnetresonanztomographie (MRT) die unzureichend auf nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) angesprochen haben.
Gegenanz.: Überempfindlichkeitsreakt. gegen d. Wirkstoff od. einen d. sonst. Bestandt. Klinisch relevante, aktive Infekt. (z. B. aktive Tuberkulose). Nebenw.:
Sehr häufig: Infekt. d. oberen Atemwege. Häufig: Oraler Herpes, Tinea pedis. Kopfschmerzen. Rhinorrhö. Diarrhö, Übelkeit. Ermüdung. Gelegentl.: Orale
Candidose, Otitis externa, Infekt. d. unteren Atemwege. Neutropenie. Konjunktivitis. Entzündl. Darmerkrankungen. Urtikaria. Selten: Anaphylakt. Reakt. Exfoliative
Dermatitis.Häufigkeit nicht bekannt:Mukokutane Candidose (einschl. ösophageale Candidose). Verschreibungspflichtig. Weit. Angaben: S. Fachinformationen.
Stand: Dezember 2020 (MS 12/20.15).Novartis Pharma GmbH, Roonstr. 25, 90429 Nürnberg. Tel.: (09 11) 273-0, Fax: (09 11) 273-12 653. www.novartis.de

Nur eine Injektion im Monat ▲

NEU!
Ab 15.02.
Cosentyx®
300mg

EINFACH
1-MALIG –

▲ In der Erhaltungsphase gemäß Fachinformation
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In einigen Bundesländern laufen jetzt schon dank 
großem Engagement vieler Hausärzt:innen Pilot-
projekte zur Impfung in unseren Praxen. Und den-
noch: Hausarztpraxen wollen nicht Modell stehen 
oder als Übergangslösung herhalten für ein aus-
geweitetes Impfangebot in neuen, weiteren Impf-
zentren. Stoppt den Aufbau weiterer Strukturen! 
Impfungen sind das Kerngeschäft 
hausärztlicher Versorgung. Hie-
rin haben die Patient:innen das 
größte Vertrauen. Hier bestehen 
flächendeckend bereits effizien-
te und professionelle Strukturen, 
die von den Patient:innen in ei-
nem hohen Ausmaß geschätzt 
und mit Dankbarkeit gerade in der 
jetzigen Zeit angenommen wer-
den. Wir brauchen eine schlanke 
Verwaltungsstruktur, überlasst die Dokumentation 
den professionell ausgestatteten Praxen und sorgt 
für eine adäquate Vergütung dieser so essenziellen 
ambulanten Strukturen. Nur mit einer effizienten 
Durchimpfung der Bevölkerung können wir den 
Schutzwall für die Krankenhäuser vor Überlas-
tung auch langfristig aufrechterhalten und wei-
ter verfestigen. 

Das Zi hat berechnet, wie schnell die Erstimpfung 
der Bevölkerung bspw. in Rheinland-Pfalz, meiner 
Heimat, abgeschlossen sein kann: mit Hausarzt-
praxen bis 25.7.2021, ohne Hausarztpraxen erst bis 
21.11.2021. Lassen Sie uns starten mit der Massen-
impfung in unseren Praxen!

Dr. med. Barbara Römer
Fachärztin für Allgemeinmedizin
1. Vorsitzende des Hausärzteverbands 
Rheinland-Pfalz
55291 Saulheim

D
ie Durchimpfung der Bevölkerung zum Auf-
bau einer Herdenimmunität gegen COVID-19 
ist eine riesige Herausforderung. Mangels 

effektiver Behandlungsoptionen ist die Impfung 
DER Schlüssel zum Ausstieg aus dem Pandemie-
geschehen. Deshalb wurde im Bundesministerium 
für Gesundheit mit viel Liebe zum Detail eine neue 
Struktur zur Massenimpfung erschaffen: die Impf-
zentren. Sicherlich sinnvoll zu Beginn der Impf-
kampagne mangels vorhandener Ressourcen und 
folglich schwieriger Steuerung von Patientenströ-
men. Die mehr als unerfreulichen Diskussionen, 
die wir im Herbst in den Praxen infolge nicht vor-
handenen Grippeimpfstoffs erleben mussten, fin-
den nun in den Impfzentren statt.

Doch so langsam wendet sich das Blatt – endlich! 
Die Impfstofflieferungen nehmen in Anzahl und 
Frequenz deutlich an Tempo zu. Eigentlich ge-
nau der richtige Zeitpunkt, um JETZT die Haus-
arztpraxen mit ins Boot zu nehmen. Doch weit ge-
fehlt. In der Coronaimpfverordnung von Minister 
Spahn ist eine COVID-19-Impfung in der Praxis bis-
her schlichtweg nicht vorgesehen gewesen. Auch 
wenn gerade an einer Anpassung gearbeitet wird 
und alle mit einem Impfangebot in den Praxen im 
Verlauf des 2. Quartals rechnen, ist dies ein hoch 
bemerkenswertes Statement. 

Ist dem Bundesminister bekannt, dass in Hausarzt-
praxen jedes Jahr ca. 30 Mio. Impfungen durchge-
führt werden? Ist bekannt, was der ausdrückliche 
Wille der Bevölkerung ist: die Impfung in einer ver-
trauten Struktur mit einem vertrauten und bestens 
geübten Team vorzunehmen? Oder fällt es einfach 
nur extrem schwer, nach dem Kraftakt des Zentren-
aufbaus nun das Impfangebotsfenster für originär 
zuständige Hausarztpraxen weit zu öffnen, um viel 
mehr Tempo hineinzubringen in den Impfprozess? 

HAUSARZTPRAXEN  
ALS IMPFBESCHLEUNIGER

Barbara Römer
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Mangelernährung im Alter 14
Bei Menschen über 80 kommt eine Mangelernäh-
rung relativ häufig vor. Wenn der Appetit nach-
lässt, kann das viele Ursachen haben, wie z. B. 
psychische, dentale, soziale oder onkologische 
Probleme. Bei Malnutrition steigt das Risiko für 
eine Sarkopenie, d. h. einen Verlust an Muskel-
masse und Kraft. Wie kann man gegensteuern?

Ambulant erworbene 
Pneumonie 40
Die ambulant erworbene Pneumonie (CAP) ist 
eine häufige Infektionskrankheit und geht mit 
hoher Mortalität einher. Meistens ist sie bakte-
riell bedingt, am häufigsten durch Streptokokken. 
Bei der kalkulierten Antibiotikatherapie spielen 
der Schweregrad und das individuelle Risikoprofil 
der Patient:in eine Rolle.
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24 Hausarztpraxis first!

Der freie Zugang der Patient:innen 
zu ärztlichen Leistungen führt oft 

zu einer Über- oder Fehlversorgung. 
Ein möglicher Lösungsansatz wäre 

eine bedarfsgerechte Steuerung der 
Patientenwege. Und da kommen die 

Hausarztpraxen ins Spiel.
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10 Stabile Immunität gegen SARS-CoV-2
11 Stillende gegen SARS-CoV-2 impfen?
12 Demenzprävention in der Hausarztpraxis

doctors|focus

14 Mangelernährung im Alter: Ursachen frühzeitig 
erkennen

18 Nahrungsverweigerung: Was steckt dahinter?

doctors|politics

22  Niederlassung: Frauen bevorzugen eher die  
Einzelpraxis

24  Serie: Über-, Unter- und Fehlversorgung 
Teil 1: Hausarztpraxis first!

26 Hausärztliche Versorgung in Belgien: Ein Blick über 
den Tellerrand

doctors|medicine

28 HIV-Patient:innen mit Dysästhesien: An Polyneuro-
pathie denken!

32 Zeckenübertragene Erkrankungen – Neue Zecke, alte 
Krankheiten

36 Die Dermatoskopie in der Hausarztpraxis (1):  
1. Schritt: Melanozytär oder nicht?

40 Diagnostik und Therapie bei ambulant erworbener 
Pneumonie (CAP): Wann ambulant, wann stationär?
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Bezeichnung:VIGANTOL® 500 I.E./1000 I.E.Vitamin D3 Tabletten.Wirkstoff: Colecalciferol. Zusammensetzung: 1 Tablette 500 I.E./1000 I.E. enthält 12,5 µg/25 µg Colecalciferol, entspr.
500 I.E./1000 I.E.Vitamin D3. Sonstige Bestandteile: Hochdisperses Siliciumdioxid (Ph.Eur.), Maisstärke (Ph. Eur.), Carboxymethylstärke-Natrium (Typ C) (Ph.Eur.),Talkum (Ph.Eur.),
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. Nebenwirkun-
gen: Stoffwechsel- u. Ernährungsstör.: Hypercalcämie u. Hypercalciurie; Erkrank. des Gastrointestestinaltrakts: Gastrointest. Beschwerden wie Obstipation, Flatulenz, Übelkeit,Abdominal-
schmerzen 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 Hypoparathy-
reoidismus 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.,Abdominal-
schmerzen 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

61%*

HELFEN SIE
  IHREN PATIENTEN,
VITAMIN-D-MANGEL
   VORZUBEUGEN

Deutschland haben eine Vitamin-D-
Unterversorgung**.

*61% der erwachsenen Bevölkerung in

Vigantol hilft, einem Vitamin-D-
Mangel 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

 500 I.E./1000 I.E. Vitamin D3 Tabletten. Wirkstoff: Colecalciferol. Zusammensetzung: 1 Tablette 500 I.E./1000 I.E. enthält 12,5 µg/25 µg Colecalciferol, entspr. 
500 I.E./1000 I.E. Vitamin D3. Sonstige Bestandteile: Hochdisperses Siliciumdioxid (Ph.Eur.), Maisstärke (Ph. Eur.), Carboxymethylstärke-Natrium (Typ C) (Ph.Eur.), Talkum (Ph.Eur.), 

 500 I.E./1000 I.E. Vitamin D3 Tabletten. Wirkstoff: Colecalciferol. Zusammensetzung: 1 Tablette 500 I.E./1000 I.E. enthält 12,5 µg/25 µg Colecalciferol, entspr.  500 I.E./1000 I.E. Vitamin D3 Tabletten. Wirkstoff: Colecalciferol. Zusammensetzung: 1 Tablette 500 I.E./1000 I.E. enthält 12,5 µg/25 µg Colecalciferol, entspr. 
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56  Digitalisierung in der Hausarztpraxis: Chancen 
nutzen, aber Risiken im Auge behalten
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Der Hausbesuch in der 
COVID-19- Pandemie 50
Die COVID-19-Pandemie hat die Digitalisierung 
vor allem im Bereich der Telemedizin enorm an-
geschoben. Wir haben unseren Hausärztebeirat 
gefragt: Verändert sich durch die Pandemie der 
Hausbesuch? Wird die Videosprechstunde den 
Hausbesuch nachhaltig ersetzen? 

Die Melodie des Rheins 64
Vielleicht kann man im Sommer zumindest inner-
halb Deutschlands wieder reisen. Dann wäre eine 
gemütliche Flussfahrt auf Rhein und Mosel wohl 
keine schlechte Idee. Unsere Reiseautorin hat es 
schon einmal selbst ausprobiert und meint: Da 
gibt es landschaftlich und historisch eine Menge 
zu entdecken.
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54 Die neue IT-Sicherheits-
richtlinie: ein Überblick

Mit dem Ziel, die IT-Sicherheit in den 
Praxen zu gewährleisten, ist im Januar 

die IT-Sicherheitsrichtlinie in Kraft 
getreten. Die verbindliche Einführung 

erfolgt schrittweise ab dem 1. April 
2021. Was beinhalten die Vorgaben, 
in welchem Zeitraum müssen sie er-
füllt werden und ist die Umsetzung 
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DIABETES KONGRESS 2021

Präzisionsmedizin – Eine Reise
in die Zukunft der Diabetologie
12.– 15. Mai 2021, Online-Kongress

www.diabeteskongress.de

Alle Vorträge live!
• vielfältige Interaktions-
möglichkeiten
• spannende
Diskussionsrunden
• Q&A mit den
Referierenden

Digital, inhaltsstark &
topaktuell

Standard-Anmeldung
bis 5. April

Gleich anmelden!
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Stabile Immunität gegen 
SARS-CoV-2?
Nach einer ersten Antikörper-Studie der Medizi-
nischen Universität Innsbruck in der Gemeinde 
Ischgl im April des vergangenen Jahres wurde die 
Immunantwort der Bevölkerung von Ischgl im No-
vember erneut getestet. Das Ergebnis: Bei knapp 
90 % jener Studienteilnehmer:innen, die schon im 
April einen positiven Antikörpernachweis hatten, 
konnten auch acht Monate nach den ersten Infek-
tionen Antikörper gegen SARS-CoV-2 nachgewiesen 
werden. Da neben Antikörpern auch spezifische 
Immunzellen das Virus bekämpfen können, wur-

de zusätzlich ei-
ne Untersuchung 
vorgenommen, 
die das Vorhan-
densein dieser 
spezifischen Im-
munzellen, der 
T-Zellen, nach-
weist. Tatsäch-
lich ließ sich ei-
ne T-Zellimmun-
antwort auch in 
Proben mit kaum 

oder nicht mehr nachweisbarem Antikörpertiter 
belegen, was die Rolle der zellulären Immunität 
nach COVID-19 untermauere, so die Forscher:in-
nen. Es sei folglich nicht ausgeschlossen, dass eine 
Immunität auch dann besteht, wenn keine Anti-
körper mehr in den verwendeten Tests nachweis-
bar sind.
Medizinische Universität Innsbruck

Mehr Todesfälle durch  
COVID-19
Die erheblichen Folgen der Coronavirus-Pande-
mie sind an den hohen Sterbefallzahlen der über 

80-Jährigen deutlich abzu-
lesen. Einer Hochrechnung 
des Statistischen Bundes-
amtes zufolge starben im 
Januar 2021 insgesamt 18 % 
mehr Menschen als durch-
schnittlich im Januar der 4 
Vorjahre. Zurückzuführen 
sei dies auf eine Zunahme 
von Sterbefällen in der Al-

tersgruppe ab 80 Jahren. Bei ihr sei die Zahl um 
29 % gestiegen. Bei den Menschen unter 80 Jahren 
liege das Plus bei 4 %.
Quelle: Destatis

Corona-Impfung: Kein  
Risiko durch Blutverdünner
Herzpatienten, die Gerinnungshemmer einneh-
men, sollten sich unbedingt gegen Covid-19 imp-
fen lassen. Die Schutzwirkung der Corona-Imp-
fung überwiege die Risiken durch Blutungen bei 
Weitem, mahnen Experten der Deutschen Herz-
stiftung. Laut Robert Koch-Institut (RKI) gilt die 
intramuskuläre Verabreichung des Impfstoffs auch 
für Patient:innen, die Gerinnungshemmer einneh-
men. Für diese Gruppe sollten gemäß RKI jedoch 
sehr feine Injektionskanülen verwendet werden. 
Im Anschluss an die Impfung sollten Patient:innen 
die Einstichstelle etwa 5 Minuten komprimieren. 
Expert:innen raten vorsichtshalber zu einer län-
geren Nachbeobachtungszeit von 15 bis 30 Minu-
ten. Gering sei das Blutungsrisiko bei den neuen 
direkten oralen Gerinnungshemmern, kurz NOAKs 
(Nicht-Vitamin-K-basierte orale Antikoagulanzien). 
Auch hier sollte man jedoch die Empfehlung des 
RKI beachten und die Impfung mit einer möglichst 
dünnen Kanüle durchführen.
Quelle: RKI

Rasch elektronischen Heil-
berufsausweis bestellen
Die gematik appelliert an die Niedergelassenen, 
den elektronischen Heilberufsausweis (eHBA) bei 
den zuständigen Lan-
desärztekammern zu 
bestellen. Ein eHBA, der 
über eine sechsstellige 
sog. Card Access Num-
ber für den kontaktlo-
sen Einsatz verfüge, sei 
5 Jahre gültig und biete 
einen zentralen Zugang 
zu allen Anwendungen, 
wie elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung, E-Rezept oder E-Arztbrief, die eine Qualifi-
zierte Elektronische Signatur (QES) benötigen und 
die in diesem Jahr zum Versorgungsalltag gehörten.
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Stillende gegen SARS-
CoV-2 impfen?
Wenngleich eine grundsätzliche Routineimpfung 
aller Stillenden derzeit nicht empfohlen wird, über-
wiege bei Stillenden mit erhöhtem COVID-19-Risi-
ko der potenzielle Nutzen die Bedenken hinsicht-
lich der Sicherheit. Darauf verweisen die Deutsche 
Gesellschaft für Perinatale Medizin e. V. (DGPM) 
und die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie 
und Geburtshilfe e. V. (DGGG) in Zusammenar-
beit mit der Nationalen Stillkommission (NSK). 
Nach bisherigem Kenntnisstand sei mit der Verab-
reichung von Nicht-Lebendimpfstoffen während 
der Stillzeit kein erhöhtes Risiko für die Stillende 
oder den Säugling verbunden. Zur Anwendung 
von mRNA-Impfstoffen in der Stillzeit, wie z. B. 
dem Einfluss auf den gestillten Säugling oder die 
Muttermilchproduktion/-sekretion, lägen jedoch 
derzeit keine Daten vor. Eine grundsätzliche Routi-
neimpfung aller Stillenden werde derzeit auch auf 
Basis der aktuell limitierten Impfstoffressourcen 
mehrheitlich von den Fachgesellschaften nicht 

empfohlen. Die Ständige Impfkommission (STI-
KO) hält es jedoch für unwahrscheinlich, dass eine 
Impfung der Mutter während der Stillzeit ein Risi-
ko für den Säugling darstellt.
Quelle: DGPM, DGGG
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Demenzprävention in der 
Hausarztpraxis
Schätzungen zufolge könnte die Zahl der Demenz-
kranken in den nächsten Jahren auf über 2 Millio-
nen steigen. Wissenschaftlich belegt ist ein Zusam-
menhang zwischen bestimmten Erkrankungen und 
einer späteren Demenz. Dazu zählen bei älteren 
Erwachsenen ein zu hoher Blutdruck, eine Hörstö-
rung und Fettleibigkeit. Im Seniorenalter erhöhen 
auch ein Diabetes mellitus und Depressionen das 
Demenzrisiko. Da viele dieser Patient:innen durch 
Hausärzt:innen versorgt werden, komme Haus-
ärzt:innen eine wichtige Rolle bei der Demenzprä-
vention zu, sagen Expert:innen. So habe eine Stu-
die aus Finnland gezeigt, dass sich der Rückgang 
der kognitiven Leistungen durch gezielte Maßnah-
men, wie eine Ernährungsberatung, ein altersge-
mäßes Fitness- und regelmäßiges Gedächtnistrai-
ning, verlangsamen lasse. In Deutschland könn-

te eine solche 
Demenzpräven-
tion im Rahmen 
der Gesundheits-
untersuchungen 
(GU) erfolgen, 
die bereits von 
den Krankenkas-
sen vergütet wer-
den, schlagen die 
Expert:innen vor. 
Bisher werde eine 

GU in Deutschland bei Menschen mit einem erhöh-
ten Demenzrisiko allerdings nur in 14 % der Fälle 
durchgeführt, so eine Analyse. Diese Zahl müsse 
deutlich wachsen.
Bohlken J et al. (2020) Fortschritte in der Neurologie Psychiatrie 
online

Wenig Interesse an Zoster-
impfung
Ein Jahr nach der STIKO-Empfehlung für eine Imp-
fung gegen Herpes Zoster liegen die Zahlen noch 
im einstelligen Prozentbereich. Eine Ursache da-
für könnten Lieferengpässe beim Impfstoff sein. 
So werde beobachtet, dass nur etwa die Hälfte der 
begonnenen Impfserien mit der zweiten Impfung 
auch abgeschlossen wurde, berichtet das Robert 
Koch-Institut und erinnert daran, verfügbaren 
Impfstoff vorzugsweise zur Komplettierung des 
Schutzes zu verwenden und neue Impfserien erst 
zu beginnen, wenn auch die nötige zweite Impf-
dosis abgedeckt werden kann.
Epidem Bull 47/2020

Können Antibiotika das 
CED-Risiko erhöhen?
Wer häufig Antibiotika einnimmt, erhöht wo-
möglich sein Risiko, eine chronisch-entzündli-
che Darmerkrankung (CED) zu entwickeln. Zu die-
sem Ergebnis kommt eine schwedische Studie, für 
die Daten von fast 24.000 Patient:innen mit einer 
CED ausgewertet wurden. Hier zeigte sich, dass 
die Wahrscheinlichkeit einer im Beobachtungs-
zeitraum neu diagnostizierten CED bei den irgend-
wann zuvor antibiotisch Behandelten gegenüber 
denjenigen, die nie eine entsprechende Verschrei-
bung erhalten hatten, insgesamt um 88 % erhöht 
war. Dabei stieg die Wahrscheinlichkeit, eine CED 
zu entwickeln, mit der Zahl der Verschreibungen. 
Bei lediglich einem ausgestellten Rezept war das 
Risiko gegenüber Patient:innen ohne Antibioti-
kaverordnung um relative 11 % erhöht, bei zwei 
Rezepten um 38 und bei drei oder mehr um 55 %.
Nguyen LH et al. (2020) Lancet Gastroenterol Hepatol. DOI: 10.1016/
S2468-1253(20)30267-3

Masern-Infektionen auf 
Höchststand
Die Masern sind 2019 weltweit angestiegen und ha-
ben mit 869.770 die höchste Zahl an gemeldeten 
Fällen seit 23 Jahren er-
reicht, dies berichtet die 
WHO. Die globalen Ma-
sern-Todesfälle stiegen 
seit 2016 um fast 50 % 
und forderten allein 2019 
schätzungsweise 207.500 
Menschenleben. Grund 
für den deutlichen An-
stieg sei das Versäumnis, 
Kinder rechtzeitig mit 2 
Dosen masernhaltiger Impfstoffe (MCV1 und MCV2) 
zu impfen, so die WHO. So stagniere die Durchimp-
fungsrate mit der ersten Impfung weltweit bei etwa 
85 %, benötigt würden aber 95 %. Noch schlechter 
sehe es mit nur 71 % bei der 2. Impfung aus.
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Immer mehr MVZ
Die Zahl der Medizinischen Versorgungszen-
tren (MVZ) ist bis Ende 2019 um 11,5 % gestie-
gen. Insgesamt waren es 3.500 Einrichtungen 
bundesweit. So ist es einer Auswertung der 
KBV zu entnehmen. Die meisten MVZ wurden 
bislang in Bayern, Nordrhein, Niedersachsen 
und Berlin zugelassen. Bayern liegt mit 716 
MVZ an der Spitze, gefolgt von Nordrhein mit 
404. Die wenigsten MVZ gibt es mit 33 Einrich-
tungen in Bremen. Durchschnittlich arbeiten 
in jedem der Zentren 6,2 Ärzt:innen. Insgesamt 
sind in Deutschland knapp 22.000 Ärzt.innen 
in MVZ tätig. Davon sind 8 % Vertragsärzt:in-
nen und 92 % angestellt. 63 % der in MVZ an-
gestellten Ärzt:innen arbeiten in Teilzeit.
Quelle: KBV

Studie zu Trauer und  
Verlust
Am Institut für Sozialmedizin, Arbeitsmedi-
zin und Public Health (ISAP) der Universität 
Leipzig wird aktuell eine Studie zu Trauer und 
Verlust im höheren Lebensalter durchgeführt. 
Die Studie richtet sich an Personen ab dem 60. 
Lebensjahr, die den Verlust einer ihnen nahe-
stehenden Person erlebt haben, der mindes-
tens 6 Monate oder länger zurückliegt, und 

die sich da-
durch belas-
tet fühlen. Im 
Rahmen der 
Studie sollen 
verschiede-
ne Unterstüt-
z u ng s m ö g -
lichkeiten für 
Trauernde (On-
line-Selbsthil-
fe, Trauerrat-

geber) getestet werden. Eine Studienteilnahme 
ist deutschlandweit möglich. Teilnehmer:in-
nen erhalten eine Aufwandsentschädigung in 
Höhe von 30 €.
Interessierte Ärzt:innen können die Rekrutie-
rung unterstützen, indem sie geeignete Pati-
ent:innen über die Studie informieren. 

Entsprechendes Informationsmaterial für die 
Praxis erhält man über das Institut für Sozial-
medizin, Arbeitsmedizin und Public Health 
(ISAP): Frau Dipl.-Psych. Franziska Welzel, 
Telefon: 0341-9724563, E-Mail: trauerstudie@
medizin.uni-leipzig.de

Die wichtigsten 
News für 

Hausärzt:innen
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D
ie Nahrungsrestriktion ist laut Grundlagenfor-
schung prinzipiell günstig zur Risikoreduktion  
maligner Erkrankungen, sie hemmt auch die 

Arteriosklerose und die Inflammationsreaktionen. 
Tatsächlich findet man in Gesellschaften mit ho-
her Kalorienzufuhr ein erhöhtes Erkrankungsri-
siko für Brust- und Kolonkarzinome. Paradoxer-
weise haben weltweit aber Gesellschaften mit dem 
höchsten Fett- und Kalorienkonsum die höchste 
Lebenserwartung. Nach nationalen Studien zu Er-
nährungsgewohnheiten haben 15 – 38 % der Män-
ner und 27 – 41 % der Frauen eine geringere Pro-
teinzufuhr als empfohlen [1]. Mit der steigenden 
Lebenserwartung erhöht sich die Prävalenz an ge-
riatrischen Syndromen, wie der Malnutrition.

Die Malnutrition ist für die Entwicklung einer Sar-
kopenie (Muskelmasseverlust mit einhergehendem 
Kraftverlust) maßgeblich verantwortlich. Eine In-
appetenz im Alter hat viele Ursachen, darunter 
psychische, dentale und soziale Probleme sowie 
onkologische oder gastroenterologische Erkran-

kungen. Die Adipositas beeinträchtigt hingegen 
die Gesundheit und die Funktionalität älterer Pa-
tient:innen. Die Prävalenz liegt in den USA bei ei-
nem Drittel der älteren Bevölkerung [2]. 

Normale Ernährung im Alter

Die Erhaltung der Gesundheit im Alter und das 
Wohlbefinden sind maßgeblich an eine ausgewoge-
ne Ernährung gebunden. Die hier folgenden Emp-
fehlungen wurden der Leitlinie der Europäischen 
Gesellschaft für parenterale und enterale Ernäh-
rung (ESPEN) entnommen [3]. Obwohl der Ener-
giebedarf im Alter über 80 Jahre um 30 % sinkt 
und eine ausreichende Ernährung angenommen 
wird, muss oftmals in dieser Bevölkerungsgrup-
pe eine Mangelernährung an Eiweiß, Mikronähr-  
und Ballaststoffen festgestellt werden. Die täg-
liche Energiezufuhr – angegeben in Kilokalorien 
(kcal) – sollte bei älteren Personen 30 kcal/kg Kör-
pergewicht (KG) betragen. Individuelle Anpas-
sungen nach bestehendem Ernährungszustand, 

Die Malnutrition ist ein bedrohliches geriatrisches Syndrom. Bei einer Mangelernährung 
steigt das Risiko für perioperative Komplikationen und damit für eine stationäre Auf-
nahme sowie die Mortalität älterer Patient:innen. Mit dem geriatrischen Assessment 
lässt sich das Syndrom rasch erfassen, wodurch geeignete medizinische Interventionen 
rechtzeitig eingeleitet werden können.

Mangelernährung im Alter

Ursachen frühzeitig erkennen
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LINK

Artikel zum 
Thema unter:
https://bit.
ly/3qGFoy9

Aktivitätsgrad, Begleiterkrankungen und Akzep-
tanz sind vorzunehmen. Dabei ist besonders auf 
die Eiweißkomponente zu achten, die täglich  
1 g Protein/kg KG umfassen sollte. Die Zusammen-
setzung und der Gesamtenergiegehalt lassen sich 
leicht mit den publizierten Ernährungstabellen 
prüfen. Die genannte Eiweißmenge ist bei einer 
Sarkopenie, aber auch im Erkrankungsfall oder 
postoperativ auf bis zu 2 g/kg KG täglich zu erhö-
hen, um die Muskelmasse zu erhalten. Bei Schwie-
rigkeiten, diese Menge durch Fleisch zuzuführen, 
sollte man sie mit Milch- und Soja- sowie bestimm-
ten Gemüseprodukten (ebenfalls Soja) als auch Ei-
ern kompensieren und bei allen Ernährungsfragen 
den Rat von Diätexperten einholen. 

Da Verstopfung im Alter häufig auftritt, ist auf 
die Zufuhr ballaststoffreicher Nahrungsmittel zu 
achten (etwa 25 g Faserstoffe täglich). Die aus-
reichende Menge an Vollkornbrot und -nudeln, 
Roggen, Dinkel, Weizenkleie, Leinsamen, Hül-
senfrüchten (Linsen, Erbsen, Bohnen, Kicher-
erbsen), Kartoffeln, Haferflocken, Äpfeln, Pflau-
men, Datteln, Feigen und Mandeln ist den pu-
blizierten Ernährungstabellen zu entnehmen 
(z.  B. Lebensmitteltabelle für die Praxis [17]). 
Mikronährstoffe wie Vitamin B12 und D, Eisen und 
Kalzium werden im Alter häufig unzureichend auf-
genommen. Die Gründe liegen in atrophen Magen-
schleimhautveränderungen oder Nebenwirkungen 
laufender Polypharmazie und bedürfen einer be-
sonderen Diagnostik und Supplementierung. Alko-
hol wird im Gegensatz zu früheren Empfehlungen 
(kleine Mengen) überhaupt nicht mehr empfohlen, 
bleibt aber als Genussmittel in kleinen Mengen er-
laubt. Gleiches gilt für Kaffee.

Nach Empfehlungen der Österreichischen Gesell-
schaft für Ernährung (ÖGE 2020) gelten zehn Re-
geln für eine vollwertige Ernährung und eine op-
timale Nährstoffaufnahme [4]:
1.  vielseitig und abwechslungsreich essen
2.  reichlich Getreideprodukte und Kartoffeln
3.  Gemüse und Obst: Nimm „5 am Tag“ 
4.  täglich Milch und Milchprodukte; ein- bis zwei-

mal in der Woche Fisch; Fleisch, Wurst und Eier 
in Maßen

5.  wenig Fett und fettreiche Nahrungsmittel
6.  Zucker und Salz in Maßen

7.  reichlich Flüssigkeit
8.  schmackhaft und schonend zubereiten
9.  sich Zeit nehmen und das Essen genießen
10. auf das Gewicht achten und in Bewegung 

bleiben.

Trotz vieler Empfehlungen zur gesunden Ernäh-
rung gibt es keine wissenschaftlich belegten Daten 
zur optimalen Frequenz der Nahrungsaufnahme 
(dreimal täglich oder öfter versus Intervallfasten) 
und keine abschließende Bewertung veganer oder 
vegetarischer versus ausgewogene Ernährung. Es 
mehren sich jedoch Hinweise auf einen Vorteil bei 
mediterraner Diät [5]. Generell sollen ältere Men-
schen und geriatrische Patient:innen eine Vollkost-
form erhalten, die bei kleineren Portionsgrößen 
möglichst nährstoffreich ist, Zwischenmahlzeiten 
beinhaltet und vor allem eine adäquate Proteinzu-
fuhr ermöglicht. Die Haupt- und Zwischenmahlzei-
ten sollten möglichst an die individuellen Vorlie-
ben, aber auch an die Abneigungen und Fähigkei-
ten (Art, Menge und Konsistenz der angebotenen 
Speisen) angepasst und hinsichtlich Geschmack, 
Geruch und Aussehen appetitlich gestaltet werden. 
Die Kost sollte zudem möglichst leicht zu kauen 
und zu schlucken sein.

Risikofaktoren für Malnutrition

Die Einhaltung dieser Empfehlungen ist im Al-
ter gefährdet: durch die Veränderung des sozia-
len Umfelds (familiäre Verluste, Single-Haushal-
te), Essensgewohnheiten (hochkalorisch versus 
nährstoffhaltig), Funktionalitätseinbußen (Erle-
digung des Einkaufs, Kochen), sensorische Ein-
schränkungen (Geschmacks-, Geruchssinn), In-
appetenz im Alter und Begleiterkrankungen (Ma-
gen-Darm-Trakt, kardiovaskuläre Erkrankungen, 
Zahn-/Munderkrankungen, neurologische sowie 
Erkrankungen des Bewegungsapparats, psychi-
atrische Erkrankungen), aber auch durch Diäten 
und Nebenwirkungen laufender Medikation [6].

Altersanorexie – andere Ursachen im Alter

Bei Inappetenz denken Ärzt:innen zunächst an ma-
ligne sowie invasive und damit komplikationsrei-
che Erkrankungen und leiten entsprechende Un-
tersuchungen ein. Die Anorexie im Alter hat nach 
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KASTEN

Evidenzbasierte Interventionen [12]:

1. Problemliste erstellen gemäß der Diagnostik.
2. Intervention bei sozialen Defiziten in Zusammenarbeit 

mit den Sozialämtern, der Sozialarbeit und dem familiä-
ren Umfeld der Patient:in.

3. Ermöglichung des Essens in Gemeinschaft  
(Gasthaus, Clubs, Tagesbetreuungsstätten,  
ehrenamtliche Einrichtungen).

4. Behandlung der Begleiterkrankungen, adäquate 
Schmerztherapie.

5. Anpassung der Medikation – Umstellung, Reduktion,  
Absetzversuche von „Appetiträubern“.

6. Einbeziehung der Logopädie bei Schluckstörungen.
7. Einbeziehung einer Ernährungsberatung bei Malnutrition 

und Inappetenz.
8. Supplementierung der Nahrung mit Eiweiß,  

Mikronährstoffen gemäß Labordaten.
9. Zwischenmahlzeiten und Snacks in den Ernährungsplan 

einbauen.
10.  Zeitgerechtes Überprüfen und Anpassung der  

Interventionen. 

aktueller Studienlage bei älteren Personen jedoch 
oft andere Ursachen. Im Alter wird eine Redukti-
on des Geruchs- und Geschmackssinn beobach-
tet, eine Veränderung der Cholecystokinin- und 
Inkretinspiegel und eine veränderte Antwort von 
Ghrelin nach der Mahlzeit, was zu einem frühzei-
tigen Sättigungsgefühl führt. Unterschwellige Ent-
zündungsreaktionen mit erhöhtem Interleukin 1, 6 
und des Tumornekrosefaktors bewirken den Appe-
titverlust. Eine Beobachtungsstudie aus Aus tralien 
hat als häufigste Ursache der Inappetenz im Alter 
unerwartete Ursachen wie Hyperthyreose, inad-
äquate Diäten, Diabetes, Infektionen und Angst 
vor zu viel Cholesterin in der Nahrung, gefolgt 
von Malignomen, psychiatrischen oder benignen 
gastrointestinalen Erkrankungen gefunden [7].  
Daher sind Diagnostik und Therapie diesen Diffe-
renzialdiagnosen anzupassen.

Diagnostik, Ernährungsstatus, Malnutrition 

Älteren Personen mit einem Risikofaktor für Mal-
nutrition sollte man ein Ernährungsassessment aus 
folgenden Komponenten anbieten (vgl. Kasten):
1. Anthropometrie: Body-Mass-Index (BMI;  

< 18,5 kg/m2 = Untergewicht; 18,5 – 24,9 kg/m2 
= Normalgewicht; 25 – 29,9 kg/m2 = Überge-
wicht; > 30 kg/m2 = Adipositas); Umfangmes-
sung – Hüfte, Taille; Hautfaltenmessung – Be-
urteilung gemäß publizierten Skalen.

2. Medikamentenüberprüfung (eventuelle Ur-
sache der Malnutrition und Appetitlosigkeit): 
Sind „Appetiträuber“ in der Medikamenten-
liste? Vor allem Antibiotika, Fungizide, Viro-
statika, Opiate, Digitalis, Theophyllin, NSAR, 
Metformin, Psychopharmaka, Parkinsonmit-
tel, Kalziumpräparate, Kalium, Bisphosphona-
te, Muskelrelaxanzen, Statine, ACE-Hemmer, 
Eisenpräparate und „zu viele“ davon verursa-
chen eine Inappetenz [8, 9]. 

3. Status und Anamnese der Begleiterkrankun-
gen: Bei Schmerzen, Erkrankungen des Gas-
trointestinaltrakts, chronischen Atemwegser-
krankungen, Organinsuffizienzen, endokrinen 
neurologischen und Tumorerkrankungen etc. 
sollte man gemäß Leitlinie behandeln und den 
Gesundheitszustand verbessern.

4. Mini Nutritional Assessment (MNA®): Mit dem 
MNA wird die Ernährungssituation von Men-

schen > 65 Jahre erfasst. Es besteht aus einer 
Voranamnese mit sechs Items mit maximal  
14 Punkten und einer Anamnese mit weiteren 
zwölf Items, davon zwei anthropometrische 
Messungen (Oberarm- und Wadenumfang) mit 
maximal 16 Punkten. Die Anamnese umfasst 
Angaben zur Wohnsituation, zur Medikamen-
teneinnahme und zum Zustand der Haut. Die 
Daten werden durch direkte Befragung erho-
ben oder aus den Unterlagen bzw. aus profes-
sionellen Einschätzungen oder Messungen ge-
wonnen. Maximal sind 30 Punkte zu erreichen. 
Bei 17 bis 23,5 Punkten liegt der Risikobereich 
für Unterernährung. Unter 17 Punkten liegt ein 
schlechter Ernährungszustand vor [10].

5. Prüfung des sozialen Umfelds: Wer kauft ein? 
Wer kocht? Wie viele Mahlzeiten täglich? Im 
Rahmen des geriatrischen Assessments wird 
mit der IADL-Skala nach Lawton und Brody 
geprüft, ein Verfahren zur Erfassung der All-
tagskompetenz geriatrischer Patient:innen 
(Geriatrisches Assessment). Es berücksichtigt 
acht zentrale, instrumentelle Aktivitäten des 

 Kein Appetit? Bei älteren  
Personen ist häufig ein reduzier-

ter Geruchs- und Geschmacks-
sinn die Ursache. Sh
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ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Ernährungsempfehlungen bei gesunden Älteren können 
gemäß Leitlinie sicher gegeben werden.

 • Ältere Patient:innen sind durch Malnutrition, aber auch 
durch sarkopenische Adipositas besonders gefährdet, 
da schnell Komplikationen auftreten können.

 • Die jeweilige Ernährungssituation kann durch das 
Ernährungsassessment umgehend und klar erfasst 
werden.

 • Die richtigen medizinischen Interventionen sind  
je nach Situation einzuleiten.

 • Die Einbeziehung sozialer, logopädischer, physiothera-
peutischer, ergotherapeutischer und interdisziplinärer 
Kompetenzen ist gegebenenfalls erforderlich.

täglichen Lebens: Einkaufen, Kochen, Haus-
haltsführung, selbstständiges Telefonieren, 
Wäschewaschen, Verkehrsmittelbenutzung, 
Medikamenten- und Geldgebrauch. Jede Tä-
tigkeit wird gewichtet und mit zwei bis vier 
Unterpunkten bewertet. Der maximal erreich-
bare Scorewert beträgt acht Punkte [11]. Bei De-
fiziten ist durch den Einsatz von Sozialdiensten 
und Pflegeeinrichtungen bzw. durch die Akti-
vierung des familiären Umfelds eine Verbesse-
rung zu erreichen.

Sarkopenie bei Adipositas

Ein hoher BMI ist mit einer erhöhten Mortali-
tät an kardiovaskulären Erkrankungen und be-
stimmten Karzinomen assoziiert. Die niedrigs-
te Mortalität wird bei einem BMI zwischen  
20 und 24,9 festgestellt. Diese Daten wurden 
bei Personen mit einem Durchschnittsalter von  
50 Jahren erhoben und zeigten eine hohe Hetero-
genität [13]. 

Die Adipositas-Prävalenz ist in Europa in der älte-
ren Bevölkerungsgruppe hoch und liegt bei 23 % 
(http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.
do?dataset=ilc_hch10&lang=en). Ursächlich fand 
man eine hohe Energiezufuhr bei reduziertem 
Energieverbrauch, seltene endokrinologische Er-
krankungen (Hypothyreose, Morbus Cushing) oder 

Nebenwirkungen einer medikamentösen Thera-
pie (Steroide, Psychopharmaka, inadäquate Insu-
lintherapie). Trotz des erhöhten Gesundheitsrisi-
kos bei Adipositas findet man bei Älteren aber die 
gerings te Mortalität bei einem BMI von 28.2 kg/m2 
(Männer) und 27.1 kg/m2 (Frauen). Man spricht da-
her von einem Adipositas-Paradoxon im Alter [14]. 
Problematisch ist die Gewichtsabnahme im Alter 
wegen des damit verbundenen überdurchschnitt-
lichen Rückgangs der Muskelmasse (Sarkopenie). 
Hier empfiehlt sich eine individuelle Risiko-Nut-
zen-Abwägung (vgl. Tabelle).

Sarkopenische Adipositas

Im Alter wird manchmal eine Fettleibigkeit bei Nor-
malgewicht festgestellt, erklärbar durch eine zu 
geringe Muskelmasse. Man spricht hier von einer 
sarkopenischen Adipositas, die definiert ist durch 
Sarkopenie und Fettleibigkeit mit einem höheren 
Prozentsatz als der Median der Bevölkerung und 
durch Impedanz- oder DEXA-Messungen festge-
stellt wird. Diese sarkopenische Adipositas ist mit 
erhöhten kardiovaskulären Risiken verbunden. 
Die Therapie besteht in einer Stei-
gerung der Muskelaktivität durch 
Training und in einer Umstellung 
der Ernährung auf eine nährstoff-
dichte Nahrung mit hohem Anteil 
an hochwertigem Protein. 

Sowohl Sarkopenie als auch Adi-
positas sind mit dem geriatrischen 
Syndrom „Frailty“ assoziiert. Die 
Prävalenz der sarkopenischen Adi-
positas wird mit 10 % bei den über 
80-Jährigen angegeben [16]. |

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter 
www.doctors.today

TABELLE 
Nutzen-Risiko-Abwägung einer Gewichtsabnahme  
im Alter nach [15]

Risiko Nutzen

Osteoporoserisiko erhöht Kardiovaskuläre Mortalität  
reduziert

Risiko für Malnutrition – Eiweiß,  
Vitamin D, Mineralstoffe – erhöht

Lungenfunktion wird verbessert, 
Schlaf-Apnoe-Risiko ist reduziert

Cholezystolithiasisrisiko erhöht Lebensqualität wird erhöht, 
weniger Depression

Sarkopenie* Muskuloskelettale Symptome  
geringer, Aktivitätserhöhung

Stoffwechselverbesserung –  
Lipide, Diabetes

*Definition einer Sarkopenie (gemessen mit Bioimpedanz oder Dual Energy 
X-ray Absorptiometry – DEXA): Skelettale Muskelmasse zwei Standardab-
weichungen unter dem Median der jungen Bevölkerung oder < 7.26 kg/m2 
bei Männern und < 5.45 kg/m2 bei Frauen. 
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B
esonders bei schwer kranken und älteren Men-
schen ist man im Praxisalltag häufig mit dem 
Problem der Nahrungsverweigerung konfron-

tiert. Meist schildern die Angehörigen und/oder 
die Pflegekräfte hierzu ihre Sorgen. Da „Essen und 
Trinken“ bekanntlich viel mehr als nur Nahrungs-
aufnahme ist, kann sich eine mit Konflikten bela-
dene Situation zwischen Patient:innen und den 
Betreuenden aufbauen. 

Man unterscheidet folgende Patientengruppen: 
1. Kognitiv klar orientierte Patient:innen, die sich  

z. B. aufgrund weit fortgeschrittener (nicht-)on-
kologischer Erkrankungen bewusst für den „Frei-
willigen Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit“ 
(FVNF) entscheiden. Laut der Deutschen Gesell-
schaft für Palliativmedizin ist der FVNF als eige-
ne Handlungskategorie einzuordnen, weder als 
Suizid noch als Therapieverzicht zu werten [1].

2. Patient:innen, die aus somatischen Gründen 
(Dysphagie, Schmerzen) sowie fehlendem Ap-

petit Nahrung ablehnen (z.B. bei fortgeschrit-
tenen onkologischen Erkrankungen).

3. Patient:innen mit psychiatrischen Erkrankungen 
(z.B. Anorexie, Depression).

4. Patient:innen mit deutlichen kognitiven Ein-
schränkungen (z.B. fortgeschrittener Demenz), 
welche die Nahrungsaufnahme ablehnen. 

5. Patient:innen in der Finalphase.

Die Übergänge können fließend, die Patient:in-
nen auch in mehreren Gruppen einzuordnen sein.

Wie sollte man als Ärzt:in vorgehen?

An erster Stelle sollte die Differenzierung zwischen 
FVNF und den anderen genannten Gründen erfol-
gen: Eine gut orientierte, einwilligungsfähige Pa-
tient:in, die sich aufgrund einer fortgeschrittenen, 
final endenden Erkrankung bewusst entscheidet, 
Essen und Trinken aufzugeben, um so den Tod her-
beizuführen, wird dieses klar artikulieren.

Was tun, wenn Nahrung und Flüssigkeit vehement abgelehnt werden? In der Onkologie, 
der Geriatrie und der Palliativmedizin kommt ein solches Verhalten häufig vor. Für das 
betreuende Team und auch die Angehörigen bedeutet dies eine große Herausforderung, 
insbesondere falls die Kommunikation eingeschränkt ist. Hier müssen alle Beteiligten 
differenziert vorgehen und ergründen, ob es sich um eine bewusst getroffene Entschei-
dung handelt oder behandelbare Gründe dahinterstecken. 

Nahrungsverweigerung

Was steckt dahinter?
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LINK

Artikel zum 
Thema unter:
https://bit.
ly/3bhyrwT

Medizinische Abklärung 
Wichtig ist abzuklären, ob organische, behandel-
bare Ursachen für die ablehnende Haltung vor-
liegen, z. B.:
• Schleimhautschäden im Mund? Ulzera? 

Rhagaden? 
• Schlecht/falsch sitzende Zahnprothese?  

Druckstellen durch die Prothese? 
• Ösophagusschäden? Gastritis?  

Ulcus ventriculi (ÖGD)?
• Dysphagie (FEES-Untersuchung)? 

Mit der erfolgreichen Behandlung 
der Erkrankungen ist wieder eine 
ungestörte Nahrungsaufnahme 
möglich. 

Patient:innen mit fortgeschrittener 
onkologischer Erkrankung zeigen 
häufig fehlenden Appetit, erschwert 
werden kann dies durch die Neben-

wirkungen der Chemotherapie und/oder Medika-
tion. Generell sollte immer eine Medikamenten-
anamnese erfolgen, da auch viele Arzneimittel 
zur Appetitminderung führen (vgl. Infobox). Zu-
dem sollte man nach psychiatrischen Grunderkran-
kungen fahnden: Depression, Anorexie, Demenz. 

Schwierig wird es bei Patient:innen mit deutlichen 
kognitiven Defiziten, bei denen die Kommunika-
tion eingeschränkt ist. Hier ist man auf die Fremd-
anamnese und die gute Beobachtungsgabe der Be-
treuer:innen angewiesen. 

Bei Patient:innen mit Demenz sollten deshalb fol-
gende Fragen abgeklärt werden:  
• Liegen organische Gründe vor? Wie weit man 

die Diagnostik bei dieser sehr vulnerablen 
Gruppe führen will, muss kritisch geprüft wer-
den, zumal die Patient:innen häufig nicht ver-
stehen, was bei der Untersuchung geschieht. 

• Dysphagie-Abklärung: Da auch bei Patient:in-
nen mit einer demenziellen Erkrankung sowie  
mit M. Parkinson ein erhöhtes Risiko für eine 
Dysphagie vorliegt und eine nicht erkannte 
Schluckstörung schwerwiegende Folgen haben 
kann (Aspirationen, Pneumonie etc.), emp-
fiehlt sich, soweit möglich, eine logopädische 
Abklärung auch mit einer FEES-Untersuchung. 

• Verkennen die Patient:innen die Nahrungsmit-
tel als solche? 

• Werden bestimmte Nahrungsmittel, Getränke 
abgelehnt? Hier ist die Biographiearbeit wich-
tig: Welche Speisen hat die Patient:in schon 
immer bevorzugt beziehungsweise abgelehnt? 

• Auch die Umgebungssituation spielt eine Rolle: 
Liegt eine ruhige Atmosphäre vor? Bekommt 
die Patient:in Hilfestellung und Unterstützung? 

Menschen sterben 
nicht, weil sie  
nicht essen, sondern 
sie essen nicht,  
weil sie sterben.
Ciceley Saunders 

 FALLBEISPIEL

Betagte Patientin mit Abwehrhaltung

Eine 91-jährige Patientin mit zunehmend kognitivem Abbau 
kommt trotz Pflegedienst und familiärer Unterstützung in 
ihrem Alltag nicht mehr zurecht. Nachdem sie zweimalig in 
der Nacht auf der Straße desorientiert aufgefunden wurde, 
zieht sie in eine Pflegeeinrichtung. Sie lebt sich dort gut ein, 
der kognitive Abbau schreitet zunehmend voran. Sie zeigt in 
ihrer Umgebung Freude am Leben. 
Zwei Jahre später muss sie mehrfach im Krankenhaus be-
handelt werden. Als sie dann einen 
schweren Schlaganfall erleidet, geht 
der körperliche Abbau rasant voran. 
Durch die Hemiparese sind weder 
das Gehen noch die Armfunktion 
möglich, die Sprachfunktion ist 
beeinträchtigt. Trotz einer geriatri-
schen Frührehabilitation können nur 
marginale Erfolge in der Funktions-
verbesserung erzielt werden. Auffäl-

lig ist zudem, dass sich die Patientin zunehmend emotional 
zurückzieht. Bereits im Krankenhaus lehnt sie des Öfteren 
das Essen ab. Die reduzierte Trinkmenge wird durch In-
fusionen kompensiert. Bei Rückkehr in die Pflegeeinrichtung 
lehnt sie nun fast immer vehement die Nahrung ab, beißt die 
Lippen zusammen, wendet den Kopf ab. Die Betreuer und 
die Familie machen sich Sorgen. In den Gesprächen mit dem 
Hausarzt wird die Gesamtsituation erörtert. 

„Best Supportive Care“
Man ist sich einig, dass die Abwehr-
haltung der Patientin als Zeichen dafür 
gedeutet werden kann: Sie kann und 
will so nicht mehr leben. Man be-
schließt, ein palliatives Therapie-Pro-
cedere im Sinne einer „Best Supportive 
Care“ einzuleiten. Unter guter Symp-
tomkontrolle lebt die Patientin noch 
einige Tage bis zu ihrem Tode.

INFOBOX

Medikamente, die in besonderem Maße zu 
einer Appetitminderung führen können:

• Opioide (auch in Verbindung mit Übelkeit) 
• Chemotherapie 
• Antidepressiva (SSRI, trizyklische Antidepressiva) 
• Antibiotika 
• Theophyllin 
• Digitalispräparate
• Neuroleptika
• Antikonvulsiva etc.
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ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Bei der Nahrungsverweigerung unterscheidet man 
verschiedene Gruppen. Die wichtigste Differenzierung: 
Patient:innen, deren Erkrankung weit fortgeschritten 
ist und die sich bewusst für den „Freiwilligen Verzicht 
auf Nahrung und Flüssigkeit“ (FVNF) entscheiden.

 • Abzuklären ist immer, ob es sich um organische und be-
handelbare Ursachen handelt, wie Schleimhautschäden 
im Mund, eine Gastritis oder eine Dysphagie. 

 • Screenings auf Mangelernährung sollten erfolgen.
 • Hat eine Patient:in offensichtlich mit dem Leben abge-

schlossen, sollte man ein palliatives Vorgehen einleiten.

Zu beachten ist, dass auch Essapraxie, Nahrungs-
ablehnung, Dysphagie, allgemeiner Rückzug, Ano-
rexie und Abulie, Desinteresse an der Nahrung, 
Symptome der fortgeschrittenen Demenz sind [2]. 

Diagnostik auf Mangelernährung 

Da eine unzureichende Nahrungs- und Flüssig-
keitszufuhr, vor allem bei den beschriebenen Pa-
tientengruppen, schnell zur Mangelernährung füh-
ren kann, sollten hier Screenings erfolgen, für den 
ambulanten Bereich z. B. MUST, MNA-SF® oder 
MNA®. 

Behandlungsoptionen 

• Behandlung der zugrunde liegenden soma-
tischen Erkrankung nach diagnostischer 
Abklärung

• Dysphagie: Konsistenzanpassung der Nah-
rung, logopädische Betreuung (Schluck-
training), aufrechte Körperhaltung bei der 
Nahrungsaufnahme 

• Psychiatrische Erkrankung: Behandlungspläne 
aufstellen (vgl. entsprechende Literatur)

• Medikation optimieren
• Flüssigkeitszufuhr bei drohender Exsikkose
• Therapie der Mangelernährung 
• Eine Sondersituation ist die Finalphase. Die 

Symptomkontrolle (inklusive Mundpflege) 
und Begleitung auch der Angehörigen sollten 

Priorität haben. Eine Flüssigkeitszufuhr im Fi-
nalstadium ist bzgl. der Symptomlinderung 
umstritten. 

Wie kann man Patient:innen mit demenzieller Er-
krankung und Nahrungsverweigerung noch helfen? 
• Eine ruhige entspannte Atmosphäre bieten
• Unterstützung beim Essen geben
• Gemeinsame Mahlzeiten mit der Familie 

ermöglichen 
• Die Patient:in nicht zum Essen drängen 
• Lieblingsspeisen anbieten 
• Fingerfood ermöglichen 
• Verlorengegangene Tischmanieren akzeptieren 
• Bei Dysphagie: angepasste Kostform, Beglei-

tung beim Essen, aufrechte Oberkörperhaltung 

PEG-Anlage bei Demenz?  

Die aktuellen Leitlinien der ernährungsmedizini-
schen Fachgesellschaften sprechen sich bei fortge-
schrittenerer Demenz klar gegen die Anlage einer 
PEG zur Ernährung aus. Ein Überlebensvorteil ließ 
sich nicht belegen, die Komplikationsrate ist zu-
dem erhöht. Inwieweit eine PEG-Ernährung hier 
zur Lebensqualität beiträgt, ist fraglich. 

Wird ersichtlich, dass die Patient:in mit dem Leben 
abgeschlossen hat, nicht mehr essen und trinken 
will (vgl. Fallbeispiel) und ein Konsens im Betreu-
erteam besteht, sollte man ein palliatives Thera-
pieprocedere einleiten. Dies schließt nicht aus, der 
Patient:in lieb gewordene Speisen 
oder Flüssigkeit anzubieten, jedoch 
ohne sie zu drängen. Hier kommt 
der „Genuss“ ins Spiel (z. B. Scho-
kolade), aber auch die Symptomlin-
derung (z. B. bei trockenem Mund). 
In unklaren Situationen oder bei un-
terschiedlicher Meinung von Be-
treuerteam und Angehörigen kann 
eine ethische Fallbesprechung sehr 
hilfreich sein.   |

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter 
www.doctors.today
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Wieder Freude an Bewegung

VoltActive
Bandagen –
damit Ihre Patienten
wieder durchstarten.

Bieten Sie Ihren Patienten aktive
Schmerzlinderung mit VoltActive:1
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Gezielte
Schmerzlinderung1–2

Prävention erneuter
Verletzungen4–6

Aktive Genesung1–5

Referenzen: 1. GlaxoSmithKline. Interne Daten. Ottobock. VoltActive Braces Clinical Evaluation Report, 2020. 2. Laube, Dr sc MedW. (2011): Abschlussbericht über eine Anwendungsbeobachtung
mit der Kniebandage Genu Sensa Basic (50K60). Landeskrankenhaus Rankweil. Nicht veröffentlicht. 3. Laube, Dr sc MedW (2011): Abschlussbericht über eine Anwendungsbeobachtung mit der
Sprunggelenkbandage Malleo Sensa Basic (50P60) der Otto Bock HealthCare GmbH. Landeskrankenhaus Rankweil. Nicht veröffentlicht. 4. Kaminski TW, et al. J Athl Train. 2019;54(6): 650–661.
5.Mortaza N, et al. PLoS One.2012;7(11):e50110. 6. DeRogatis M, et al. Ann Transl Med. 2019;7(Suppl 7):S245.

Stand: 01/2021. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Barthstraße 4, 80339 München

VoltActive in Kombination mit dem bewährten Voltaren
Portfolio: die ganzheitliche Lösung zur Schmerzlinderung.
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D
as Investitionsvolumen bei einer Praxisüber-
nahme umfasst einerseits den Kaufpreis: In 
den Jahren 2018 und 2019 belief er sich bei 

Hausärzten im Schnitt auf 102.700 €. Andererseits 
müssen Investitionen in medizinisch-technische 
Geräte, IT sowie Modernisierungs- und Umbau-
maßnahmen getätigt werden: Diese betrugen im 
Analysezeitraum 57.000 €. Beide Werte sind in den 
letzten zwei Jahren erneut gestiegen. Neben der 
allgemeinen Teuerungsrate treibt unter anderem 
auch die zunehmende Digitalisierung die Kosten 
für die Praxisausstattung.

Niederlassungskosten steigen

Durchschnittlich rund 160.000 € 
haben Hausärzt:innen, die sich in 
den Jahren 2018 und 2019 nieder-
gelassen haben, in die Übernahme 
einer Einzelpraxis investiert. Damit 
wurde laut einer Auswertung des 
Zentralinstituts für die kassenärzt-

liche Versorgung (Zi) und der apobank ein neuer 
Höchststand erreicht. 

Diese Durchschnittsbeträge würden allerdings nur 
bedingt die Marktsituation widerspiegeln, schrän-
ken die Studienautor:innen ein. Denn schon seit 
einigen Jahren lasse sich eine große Spreizung bei 
den Kaufpreisen beobachten. So würden beispiels-
weise für hausärztliche Praxen ab und an auch 
Preise von bis zu einer halben Million gezahlt. Es 
komme aber auch vor, dass sie verschenkt oder nur 
zum symbolischen Preis übergeben werden. Hier 
schlägt sich womöglich schon der Trend nieder, 
dass viele Praxisinhaber:innen, die in den Ruhe-
stand gehen wollen, ein wachsendes Problem da-
mit haben, eine Nachfolger:in zu finden, die bereit 
ist, die hohen Kosten zu tragen.

Übernahme einer Praxis ist am beliebtesten

Andererseits zeigt eine differenzierte Betrachtung 
jedoch auch eine interessante Diskrepanz. So gibt 
es bei den Hausärzt:innen offenbar einen Trend zu 
teureren Praxen. Während in dem Analysezeitraum 
2018/2019 mit 33 % der Anteil der „günstigeren“ 
Existenzgründungen – d. h. mit Praxisinvestitio-
nen unter 100.000 € – weiter gesunken ist, wuchs 

Aktuelle Daten zeigen, dass die junge Ärztegeneration anders tickt als die ältere, wenn 
es um die Niederlassung in einer eigenen Praxis geht. Festmachen lässt sich die verän-
derte Einstellung an dem seit Jahren zu beobachtenden Trend zur Anstellung im ambu-
lanten Bereich. So hat sich die Zahl der angestellten Ärzt:innen seit 1997 versechsfacht 
auf nunmehr 44.000. Die Selbstständigkeit ist zwar nach wie vor attraktiv, aber viele 
junge Hausärzt:innen scheuen davor zurück, weil sie das finanzielle Risiko einer solchen 
Existenzgründung nicht eingehen wollen. Und tatsächlich zeigen neuere Analysen, dass 
die Kosten für eine Niederlassung als Hausärzt:in weiter steigen.

Kosten der Niederlassung

Frauen bevorzugen die Einzelpraxis

Rund 160.000 € 
haben Hausärzt:innen 
2019 für eine Einzel-
praxis investiert.
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der Anteil der Praxen, für die Existenzgründer:in-
nen mehr als 300.000 € investiert haben, auf 7 %. 

Die Übernahme einer bestehenden Praxis ist für 
55 % der Existenzgründer:innen weiterhin der be-
liebteste Weg, um sich als Ärzt:in niederzulassen. 
Doch es gibt noch weitere Möglichkeiten, und die-
se sind mit unterschiedlich hohen Investitionen 
verbunden. Im Fall der Hausärzt:innen war in den 
Jahren 2018 und 2019 die Überführung einer Ein-
zelpraxis in eine Berufsausübungsgemeinschaft 
(BAG) die günstigste Option. Sie erforderte ein In-
vestitionsvolumen von lediglich rund 105.000 €. 
Dies ist nicht verwunderlich, denn bei dieser Art 
von Kooperation muss sich die neu in die Praxis 
hinzutretende Ärzt:in nur noch einen eigenen Pa-
tientenstamm aufbauen.

Dagegen war die Neugründung einer Einzelpra-
xis mit Investitionen in Höhe von durchschnitt-
lich 178.000 € am teuersten, da solche Praxen na-
turgemäß mit dem neuesten Stand der Technik 
ausgestattet werden. Mit einem Anteil von 5 % an 
den Existenzgründungen spielt die Neugründung 
jedoch nur eine untergeordnete Rolle.

Fällt die Entscheidung, sich in einer Kooperation 
niederzulassen, wählen die meisten hausärztli-
chen Existenzgründer:innen den Eintritt in eine 
BAG (2019: rund 16 %). In diesem Fall tritt eine 
bisherige Praxisinhaber:in aus und verkauft ihre 

Praxisanteile. Der dafür vom Übernehmenden ge-
zahlte Kaufpreis belief sich im Analysezeitraum 
auf durchschnittlich 117.000 €. Der weitere Inves-
titionsbedarf für Umbauten und Modernisierung 
ist in der Regel sehr gering und betrug 2018/2019 
im Schnitt 15.000 €.

Frauen investieren weniger

Ein Blick auf die Geschlechter zeigt, dass der An-
teil der ärztlichen Existenzgründerinnen weiter zu-
nimmt: 2018/2019 lag er bundesweit bei Hausärzt- 
innen bei 59 % (bei Spezialistin-
nen sind es 62 %). Dabei fällt auf, 
dass sich Frauen deutlich häufiger 
für die Einzelpraxis als Niederlas-
sungsform (64 %) entscheiden als 
ihre männlichen Kollegen (55  %). 
Laut der Analyse starten Frauen zwar gerne allein 
und mit kleinen Praxen. Perspektivisch nutzen 
sie aber die Möglichkeit, mit bis zu drei angestell-
ten Ärzt:innen zu arbeiten. Durch entsprechende 
Arbeitsteilung lasse sich dann die Abwesenheits- 
beziehungsweise Urlaubsvertretung einfacher ge-
stalten, um Familie und Beruf leichter miteinander 
zu vereinbaren.

Unterschiede gebe es auch beim Investitionsver-
halten der Geschlechter: Zwar steigen insgesamt 
sowohl bei den weiblichen als auch bei den männ-
lichen Existenzgründern seit Jahren die Praxis-
investitionen, doch bleiben diese bei Ärztinnen 
immer auf einem niedrigeren Niveau. Ein Ver-
gleich bei den hausärztlichen Existenzgründun-
gen zeigt, dass Männer 2018/2019 mit durchschnitt-
lich 173.000 € rund ein Fünftel mehr für die Nie-
derlassung in Form einer Einzelpraxisübernahme 
ausgaben als Frauen.

Die Ergebnisse basieren auf einer Stichprobe von 
etwa 3.500 ärztlichen Existenzgründungen – dar-
unter 900 hausärztliche. Dr. Ingolf Dürr  |Q
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Der Anteil der weibli-
chen Existenzgründer 
nimmt weiter zu.

ÄRZTEVERGLEICH

Bei Spezialisten wird es teurer

Die Investitionshöhen im Rahmen ärztlicher Existenzgrün-
dungen hängen insgesamt stark von der Facharztrichtung 
ab. Ein Vergleich der Durchschnittswerte für die Niederlas-
sung durch Einzelpraxisübernahme offenbart große Unter-
schiede: Während Hausärzt:innen dafür in dem Analysezeit-
raum 2018/2019 im Schnitt 160.000 Euro ausgaben, waren 
es bei Frauenärzten 234.000 Euro und bei Orthopäden 
sogar 368.000 Euro. Die Niederlassung in einer psycho-
therapeutischen Praxis bedurfte dagegen lediglich 50.000 
Euro an Investitionen. Die starken Unterschiede sind in 
erster Linie auf die medizinisch-technische Ausstattung, die 
je nach Facharztrichtung benötigt wird, zurückzuführen.

Praxisinvestitionen auf neuem Höchststand

2012/13

2014/15

2016/17

2018/19

76.900 €

77.900 €

93.800 €

102.700 €

38.400 €

40.000 €

         49.400 €

               57.000 €

115.300 €

117.900 €

           143.200 €

                  159.700 €

Übernahmepreis        Weitere Investitionen
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I
m SVR-Gutachten werden vier Vorschläge ge-
macht: eine Verbesserung des Entlassungsma-
nagements, eine Erweiterung der Patienteninfor-

mation, eine finanzielle Selbstbeteiligung von Pati-
ent:innen (Kontaktgebühr) sowie die Stärkung des 
„Gatekeepings“, bei dem etwa die Hausärzt:in im 
Krankheitsfall stets als feste erste Anlaufstelle fun-
giert und dann mit einer gezielten Leistungssteue-
rung eine bedarfsgerechte Versorgung sicherstellt. 

Wo liegt das Problem?

Die Realität sieht hierzulande indes anders aus. Da-
bei können Hausärzt:innen laut DEGAM mit ver-
hältnismäßig einfachen Mitteln 80 bis 90 % „aller 

Patientenanliegen ohne Informa-
tionsverluste, zeitnah, abschlie-
ßend, in guter Qualität und mit 
einer sehr hohen Kosteneffek-
tivität behandeln“. Somit wäre 
in nur 10 bis 20 % der Krankheits-
fälle eine Überweisung zur Spe-
zialist:in notwendig. Tatsächlich 

suchen jedoch deutlich mehr den Kontakt zu einer 
oder gleich mehreren Spezialist:innen. Verbunden 
damit ist die mehrfache Durchführung von diag-
nostischen Verfahren (Röntgen, MRT) sowie Mul-
timedikation. Die Folge: unnötige, ressourcenver-

brauchende Untersuchungen (siehe Fallbeispiel). 
Ein solches Vorgehen ist teuer: Patient:innen ohne 
Koordination und damit ohne Überweisung lösen 
im Schnitt 9,65 Euro pro Quartal mehr an Gesund-
heitsausgaben aus als hausärztlich koordinierte 
Patient:innen.

Was muss sich ändern?

Was benötigt wird, ist eine umfassende Form der 
primärärztlichen Steuerung. Allerdings verfügt 
Deutschland noch über ein recht schwach ausge-
prägtes Primärarztsystem. Doch auch hierzulande 
gibt es Bestrebungen, Gatekeeping-Elemente mo-
dellhaft – in Form der „Hausarztzentrierten Ver-
sorgung“ (HzV) – zu implementieren. 

Die Vorteile für die eingeschriebenen Patient:in-
nen sind vielfältig: koordinierte, leitlinienorien-
tierte und qualitätsgerechte Versorgung, erwei-
terte Terminsprechstunden für berufstätige Ver-
sicherte, Begrenzung der Wartezeit sowie eine en-
ge Verzahnung der behandelnden Hausärzt:in mit 
anderen Leistungserbringern und der jeweiligen 
Krankenversicherung (durch Übermittlung aller 
relevanten Befunde). Erste Evaluationen zeigen, 
dass HzV-Versicherte häufiger mit Überweisung zur 
Spezialist:in gehen und die Verzahnung zwischen 

Hausärzt:innen 
können bis zu 90 % 
aller Patientenan-
liegen abschließend 
behandeln.

Patient:innen haben hierzulande einen 
freien Zugang zu ärztlichen Leistungen 
und können in der Regel auch direkt eine 
Facharztpraxis aufsuchen. Das führt oft 
zu einer Fehlversorgung, wie auch der 
Sachverständigenrat Gesundheit (SVR) 
bereits im Jahr 2018 feststellte. In einer 
exklusiven Serie für doctors today be-
schreiben wir, wo Über- und Unterversor-
gung auftritt und wie Politik, (Allgemein-)
Ärzt:innen und Patient:innen dieser Fehl-
versorgung begegnen können. Ein mög-
licher Ansatz ist z. B. die bedarfsgerechte 
Steuerung der Patientenwege.Lj
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Serie: Über-, Unter- und Fehlversorgung

Teil 1: Hausarztpraxis first!
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den Leistungserbringern besser funktioniert, weil 
etwa weniger Bildgebungen bei Rückenschmerzen 
oder weniger Krankenhaustage bei Diabetes mel-
litus anfallen.

Gibt es weitergehende Ansätze?

In den Niederlanden ist eines der modernsten Pri-
märversorgungssysteme in Europa aufgebaut wor-
den. Gekennzeichnet ist die Versorgung durch mul-
tiprofessionelle Zusammenschlüsse von mehre-
ren Allgemeinärzt:innen, Physiotherapeut:innen, 
Pharmazeut:innen, Psycholog:innen und Hebam-
men. Allgemeinärzt:innen werden in der Praxis 
durch Pflegekräfte unterstützt, die auch das Ma-
nagement chronischer Erkrankungen überneh-
men oder sogar Medikamente verschreiben und 

diagnostische Tests anordnen dürfen. In der Regel 
sind die Patient:innen in einer Hausarztpraxis ein-
geschrieben, dürfen diese jedoch wechseln. Im Un-
terschied zum deutschen Gesundheitssystem gibt 
es eine klare Trennung zwischen der allgemeinme-
dizinischen Primär- und fachärztlichen Sekundär-
versorgung durch ausschließlich am Krankenhaus 
tätige Fachärzt:innen. An diese Spezialist:innen 
muss jedoch nur ein geringer Teil der Patient:in-
nen überwiesen werden. Größere Ärztekoopera-
tionen ermöglichen eine 24-Stunden-Versorgung 
und füllen die Gatekeeping-Rolle auch in der Not-
fallversorgung aus. 

Wer ist in der Pflicht?

Eine Stärkung der hausärztlich koordinierten Ver-
sorgung im deutschen Gesundheitssystem erfor-
dert umfassende strukturelle Veränderungen von-
seiten der Politik, meint nicht nur 
der Deutsche Hausärzteverband. 
Auch der Präsident der Bundes-
ärztekammer, Dr. Klaus Reinhardt, 
plädiert für das Hausarztmodell 
und fordert höhere Beiträge für 
Patient:innen, die eine Spezi-
alist:in ohne Überweisung aufsuchen. Der Vor-
standsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundes-
vereinigung (KBV), Dr. Andreas Gassen, spricht 
sich für eine Begrenzung der freien Arztwahl und 
die Einführung von Wahltarifen aus. So sollen et-
wa Patient:innen, die sich zu einer hausärztlichen 
Koordination verpflichten, einen 
günstigeren Tarif bei ihrer Kran-
kenkasse erhalten. Kritiker:innen 
befürchten bei diesem Vorstoß je-
doch eine Benachteiligung kran-
ker Personen. Völlig ausgeblen-
det werden darf schließlich auch 
nicht, dass eine – sicherlich wenig 
populäre – Kontaktgebühr von et-
wa 10 Euro eine gewisse Hemm-
schwelle für Patient:innen darstel-
len könnte, ohne Überweisung ei-
ne Ärzt:in aufzusuchen. Auch hier 
wäre die Politik am Zug, alternati-
ve und praxistauglichere Modelle 
als die frühere Praxisgebühr zu er-
proben.    |

Der Präsident der 
Bundesärztekammer 
plädiert für das Haus-
arztmodell.

AUTOR:INNEN 

Raimund Schmid
Dipl. Volkswirt und 
Medizinjournalist,
Michaela Olm, Prof. Dr. 
Antonius Schneider
Institut für Allgemeinme-
dizin und Versorgungsfor-
schung, Klinikum rechts 
der Isar/Technische 
Universität München
81667 München

Eine ausführliche Litera-
turliste ist erhältlich über 
antonius.schneider@
tum.de

VIEL ZU VIEL UND DOCH ZU WENIG

Ein ungesundes Nebeneinander von Über-, Unter- und Fehlversorgung wird auch in einer erstmals gera-
de für Allgemeinärzt:innen entwickelten DEGAM-Leitlinie zum Schutz vor Über- und Unterversorgung 
deutlich. 

Diese Leitlinie war auch der Aufhänger des 2021 im Elsevier Verlag erschienenen Buches „Viel zu viel 
und doch zu wenig“ (ISBN: 978-3-437-24061-4) unseres langjährigen Autors und Kolumnisten Rai-
mund Schmid und auch für diese Serie in doctors today. Im Rahmen der Serie zeigt der Herausgeber 
des Buchs in Kooperation mit den Autor:innen der Originalbeiträge am Beispiel systembedingter De-
fizite und einzelner Krankheitsbilder auf, was gegen die Fehlversorgung unternommen werden kann.

 FALLBEISPIEL

Was lief hier schief? 

Die privat versicherte Münchner Medizinstudentin F. B. 
suchte wegen ihrer anhaltenden Rückenschmerzen einen 
Orthopäden auf. Die dort veranlasste kernspintomogra-
phische Untersuchung (MRT) zeigte keinen pathologi-
schen Befund, weshalb der Orthopäde die Patientin zum 
Rheumatologen schickte. Dieser führte weitere Labortests 
inklusive Rheumaserologie durch. Da sich kein richtungs-
weisender Befund zeigte, erfolgte eine Weiterüberweisung 
zum Genetiker. An dieser Stelle brach die Studentin den 
Diagnosemarathon ab. Dafür waren aber knapp 2.000 
Euro zu zahlen.
Idealerweise hätte F. B. aufgrund 
ihrer Rückenschmerzen zuerst eine 
Hausärzt:in konsultiert. Diese hätte 
entsprechend der Nationalen Versor-
gungsleitlinie Kreuzschmerz weder 
eine Bildgebung noch Tests veranlasst, 
sondern eine sportliche Betätigung 
empfohlen und sie – im Hinblick auf 
den Prüfungsstress – im Gespräch 
beruhigt. Unter dem Paradigma des 
„abwartenden Offenlassens“ wäre die 
Patientin nach vier Wochen erneut 
einbestellt worden. Kostenaufwand 
hierfür: 60 Euro!
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W
ie wichtig es ist, hin und wieder mal über 
den eigenen Tellerrand zu blicken, zeigt 
das Beispiel der belgischen Hausärztin 

Emmily Schaubroeck. Seit Oktober 2018 ist sie als 
angestellte Allgemeinärztin in Nürnberg tätig. Und 
seitdem wundert sie sich Tag für Tag über unse-
re Gepflogenheiten im hausärztlichen Alltag, die 
hierzulande als selbstverständlich hingenommen 
werden. Dem Hausärzteverband dürfte sie aus der 
Seele sprechen, wenn sie sich über die Vielzahl 
niedergelassener Spezialist:innen im ambulanten 
Bereich nur wundern kann. Denn solche arbeiten 
in Belgien zumeist im Krankenhaus oder in enger 
Zusammenarbeit mit diesem und sehen sich selbst 
ganz und gar nicht als spezialisierte Primärversor-
ger. Das erleichtert die Arbeit der Hausärzt:innen 
im Nachbarland ungemein, da sie von Patient:in-
nen grundsätzlich als hausärztliche Gatekeeper 
und somit automatisch auch als erste Ansprech-
partner wahrgenommen werden. Eine weit stär-
kere Rolle als hierzulande spielen in Belgien auch 
nichtärztliche medizinische Berufsgruppen. De-
ren fachliche Kompetenz ist in sog. Gruppenpra-
xen oder in Community Health Centers hoch an-
erkannt und kommt insbesondere Patient:innen 
aus sozial benachteiligten Schichten zugute. Mit 
Hilfe von erfahrenen Krankenpflegekräften (die 
in Belgien anstelle von MFA fungieren), Präven-

Hausärztliche Versorgung in Belgien

Ein Blick über den Tellerrand

tions-Fachkräften, Ernährungsberater:innen und 
mitunter sogar Sozialarbeiter:innen können so die 
Versorgung verbessert und die Hausärzt:innen zu-
gleich entlastet werden.

Fehlanreize sind impliziert

Besonders missfällt Emmily Schau-
broeck, dass bestimmte Ärzt:innen ta-
geweise oder hauptsächlich nur noch 
Privatpatient:innen betreuen. So et-
was sei in Belgien nicht möglich. Für 
sie ist Deutschland zudem das Land 
mit einem der kompliziertesten Ab-
rechnungssysteme der Welt und einer 
Menge Verordnungsregeln. Das Sys-
tem impliziere sehr viele Fehlanrei-
ze und belohne vielfach eher Quan-
tität statt Qualität. Und vor allem: Die belgischen 
Praxisinhaber:innen sehen am Ende des Monats 
dank zeitnaher elektronischer Abrechnung durch 
die Kassen – ganz im Gegensatz zu ihren deut-
schen Kolleg:innen –, wie viel sie tatsächlich ver-
dient haben. Darin ist allerdings auch ein eigener 
Konsultationsbeitrag von Patientenseite in Höhe 
von rund 6 € mit enthalten, der in Deutschland 
nur schwer vorstellbar ist. Insgesamt erhält eine 
belgische Allgemeinärzt:in ein Honorar von 27 € 
pro Konsultation, das neben einer Jahrespauscha-
le für jede Patient:in (zwischen 32 € bzw. 58,67 € 
für Patient:innen mit chronischen Erkrankungen) 
bezahlt wird. Und noch etwas fällt Emmily Schau-
broeck hierzulande auf: Einerseits gilt der Daten-
schutz als hohes Gut, andererseits werde dagegen 
ständig an den Anmeldungstresen der Praxen ver-
stoßen, weil dort kaum Diskretion herrscht.

All diese Erfahrungen zeigen, dass vieles, was hier-
zulande als gegeben angesehen wird, vielleicht gar 
nicht als gegeben hingenommen werden müsste. 
Der ungefilterte und unabhängige Blick von außen 
ist wichtig und tut gut. Denn er kann vielleicht 
mehr aufrütteln und bewegen als manche ähnlich 
klingenden Positionen von interessengeleiteten 
Verbänden, hofft Ihr
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Raimund Schmid

Deutschland 
hat eines der 
kompliziertes-
ten Abrech-
nungssysteme 
der Welt und 
eine Menge 
Verordnungsre-
geln.



ANORO ELLIPTA 55 Mikrogramm/22 Mikrogramm einzeldosiertes Pulver zur Inhalation.
Wirkstoff: 55 Mikrogramm Umeclidinium und 22 Mikrogramm Vilanterol (als Trifenatat) Zusammensetzung: Die Wirkstoffe sind Umeclidinium und Vilanterol. Jede einzelne Inhalation enthält eine abgegebene Dosis (die aus dem Mundstück abgegebene Dosis) von 55 Mikrogramm Umeclidinium und 22 Mikrogramm Vilanterol (als Trifenatat). Sonstige Be-
standteile: Jede abgegebene Dosis enthält etwa 25 mg Lactose (als Monohydrat) und Magnesiumstearat. Anwendungsgebiete: ANORO ELLIPTA ist für die bronchialerweiternde Erhaltungstherapie zur Symptomlinderung bei erwachsenen Patienten mit chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) angezeigt. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen-
über Umeclidinium, Vilanteroltrifenatat, Lactose-Monohydrat oder Magnesiumstearat. Nebenwirkungen: Häufig: Kopfschmerzen, Husten, Schmerzen im Oropharynx, Obstipation, Trockener Mund, Infektion der Harnwege, Sinusitis, Nasopharyngitis, Pharyngitis, Infektion der oberen Atemwege. Gelegentlich: Hautausschlag, Tremor, Geschmacksstörung, Vorhof-
flimmern, Supraventrikuläre Tachykardie, Idioventrikulärer Rhythmus, Tachykardie, Supraventrikuläre Extrasystolen, Palpitationen, Dysphonie. Selten: Überempfindlichkeitsreaktionen einschließlich Anaphylaxie, Angioödem und Urtikaria, Verschwommenes Sehen, Glaukom, Erhöhter Augeninnendruck, paradoxer Bronchospasmus, Harnverhalt, Dysurie, Bla-
senhalsobstruktion. Verschreibungspflichtig. Stand: September 2019. GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, 80700 München. www.glaxosmithkline.de. Weitere Informationen über das Arzneimittel: Dosierung und Art der Anwendung: Die empfohlene Dosis ist eine Inhalation mit ANORO ELLIPTA 55/22 Mikrogramm einmal täglich. ANORO ELLIPTA sollte jeden Tag
zur gleichen Tageszeit angewendet werden, um die Bronchodilatation aufrechtzuerhalten. Die Höchstdosis beträgt eine Inhalation mit ANORO ELLIPTA 55/22 Mikrogramm einmal täglich. Weitere Warnhinweise laut Fachinformation: Umeclidinium/Vilanterol sollte bei Patienten mit Asthma nicht angewendet werden, da es bei dieser Patientenpopulation nicht
untersucht wurde. Die Anwendung von Umeclidinium/Vilanterol kann einen unter Umständen lebensbedrohlichen paradoxen Bronchospasmus hervorrufen. Wenn ein paradoxer Bronchospasmus auftritt, soll die Behandlung mit Umeclidinium/Vilanterol sofort abgesetzt werden und, falls erforderlich, eine alternative Therapie eingeleitet werden. Umeclidini-
um/Vilanterol ist nicht für die Behandlung akuter Episoden eines Bronchospasmus angezeigt. Ein erhöhter Gebrauch von kurzwirksamen Bronchodilatatoren zur Symptomlinderung ist ein Anzeichen für eine Verschlechterung der Krankheitskontrolle. Bei einer Verschlechterung der COPD während der Behandlung mit Umeclidinium/Vilanterol sollte der Pati-
ent erneut untersucht und die COPD-Behandlung überdacht werden. Kardiovaskuläre Wirkungen wie Herzrhythmusstörungen (z. B. Vorhofflimmern und Tachykardie) können bei Anwendung von Muscarinrezeptor-Antagonisten und Sympathomimetika, einschließlich Umeclidinium/Vilanterol, auftreten. Patienten mit klinisch bedeutsamer unkontrollierter kar-
diovaskulärer Erkrankung wurden von den klinischen Studien ausgeschlossen. Deshalb sollte Umeclidinium/Vilanterol bei Patienten mit schwerer kardiovaskulärer Erkrankung mit Vorsicht angewendet werden. Aufgrund seiner antimuscarinergen Aktivität sollte Umeclidinium/Vilanterol bei Patienten mit Harnverhalt oder Engwinkelglaukom mit Vorsicht an-
gewendet werden. Beta2adrenerge Agonisten können bei manchen Patienten eine signifikante Hypokaliämie verursachen, die möglicherweise unerwünschte kardiovaskuläre Wirkungen verursachen kann. Der Abfall des Serumkaliums ist üblicherweise vorübergehend und erfordert keine Supplementierung. In klinischen Studien mit Umeclidinium/Vilanterol
wurden bei der empfohlenen therapeutischen Dosis keine klinisch relevanten Auswirkungen einer Hypokaliämie beobachtet. Vorsicht ist angezeigt, wenn Umeclidinium/Vilanterol zusammen mit anderen Arzneimitteln angewendet wird, die ebenfalls eine Hypokaliämie verursachen können. Beta2adrenerge Agonisten können bei manchen Patienten zu einem
vorübergehenden Anstieg des Blutzuckerspiegels führen. In klinischen Studien mit Umeclidinium/Vilanterol wurden bei der empfohlenen therapeutischen Dosis keine klinisch relevanten Wirkungen auf den Blutzuckerspiegel beobachtet. Bei Patienten mit Diabetes sollte der Blutzuckerspiegel nach Beginn der Behandlung mit Umeclidinium/Vilanterol eng-
maschiger überwacht werden. Umeclidinium/Vilanterol soll bei Patienten mit konvulsiven Erkrankungen oder Thyreotoxikose und bei Patienten, die ungewöhnlich stark auf beta2adrenerge Agonisten ansprechen, mit Vorsicht angewendet werden. Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Patienten mit der seltenen hereditären Galactose-Intoleranz, völligem Lac-
tase-Mangel oder Glucose-Galactose-Malabsorption sollten dieses Arzneimittel nicht anwenden.
Weitere Informationen siehe Fachinformation. Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharma-
kovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de zu melden.
Anoro ist eine eingetragene Marke oder lizenziert unter der GSK Unternehmens-Gruppe.

Trelegy Ellipta 92 Mikrogramm/55 Mikrogramm/22 Mikrogramm einzeldosiertes Pulver zur Inhalation
Wirkstoff: 92 Mikrogramm Fluticasonfuroat, 65 Mikrogramm Umeclidiniumbromid (entsprechend 55 Mikrogramm Umeclidinium) und 22 Mikrogramm Vilanterol (als Trifenatat). Zusammensetzung: Jede einzelne Inhalation enthält eine abgegebene Dosis (die aus dem Mundstück abgegebene Dosis) von 92 Mikrogramm Fluticasonfuroat,
65 Mikrogramm Umeclidiniumbromid (entsprechend 55 Mikrogramm Umeclidinium) und 22 Mikrogramm Vilanterol (als Trifenatat), zudem etwa 25 mg Lactose Monohydrat. Anwendungsgebiete: Trelegy Ellipta ist angezeigt für die Erhaltungstherapie bei erwachsenen Patienten mit moderater bis schwerer chronisch obstruktiver
Lungenerkrankung (COPD), die mit einer Kombination aus einem inhalativen Kortikosteroid und einem langwirksamen Beta2 Agonisten oder mit einer Kombination aus einem langwirksamen Beta2 Agonisten und einem langwirksamen Muscarinrezeptor-Antagonisten nicht ausreichend eingestellt sind. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit
gegen die Wirkstoffe, Lactose-Monohydrat oder Magnesiumstearat. Nebenwirkungen: Häufig: Pneumonie, Infektion der oberen Atemwege, Bronchitis, Pharyngitis, Rhinitis, Sinusitis, Influenza, Nasopharyngitis, Candidiasis im Mund und Rachenraum, Harnwegsinfektion, Kopfschmerzen, Husten, Schmerzen im Oropharynx, Obstipation,
Arthralgie, Rückenschmerzen. Gelegentlich: Virale Infektion der Atemwege, Supraventrikuläre Tachyarrhythmie, Tachykardie, Vorhofflimmern, Dysphonie, trockener Mund, Frakturen. Selten: Überempfindlichkeitsreaktionen einschließlich Anaphylaxie, Angioödem, Urtikaria und Hautausschlag. Unbekannte Häufigkeit: Verschwommenes Sehen.
Die genauen Häufigkeiten sind nicht bekannt. Verschreibungspflichtig. Stand: September 2020. GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, 81675 München. de.gsk.com
Weitere Informationen über das Arzneimittel: Dosierung und Art der Anwendung: Die empfohlene Dosis beträgt eine Inhalation jeden Tag jeweils zur gleichen Tageszeit. Weitere Warnhinweise laut Fachinformation: Trelegy Ellipta sollte nicht bei Patienten mit Asthma zur Behandlung von akuten Episoden eines Bronchospasmus oder zur
Behandlung einer akuten COPD-Exazerbation (d. h. als Notfallmedikation) angewendet werden. Nach der Anwendung von Fluticasonfuroat/Umeclidinium/Vilanterol kann ein paradoxer Bronchospasmus mit sofortigem Giemen und Kurzatmigkeit auftreten. Vorsichtige Anwendung bei Patienten mit: schweren kardiovaskulären Erkrankungen
oder Herzrhythmusstörungen, Thyreotoxikose, unkorrigierter Hypokaliämie oder bei Patienten mit einer Prädisposition zu niedrigen Serumkaliumspiegeln, mit mittelschwere bis schwere Einschränkung der Leberfunktion, mit Lungentuberkulose oder mit chronischen oder unbehandelten Infektionen und mit Diabetes mellitus in der
Vorgeschichte. Systemische Wirkungen können bei jedem inhalativen Kortikosteroid auftreten, insbesondere unter hohen Dosierungen, die über einen langen Zeitraum verschrieben werden. Eine Zunahme der Inzidenz von Pneumonien, einschließlich Pneumonien, die eine Krankenhauseinweisung erfordern, wurde bei COPD-Patienten
beobachtet, die inhalative Kortikosteroide erhalten. Es gibt keinen eindeutigen klinischen Nachweis für Unterschiede im Ausmaß des Pneumonierisikos innerhalb der Klasse der inhalativen Kortikosteroide. Patienten mit der seltenen hereditären Galactose-Intoleranz, Lactase-Mangel oder Glucose-Galactose-Malabsorption sollten dieses
Arzneimittel nicht anwenden.
Weitere Informationen siehe Fachinformation. Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung dem Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: http://www.bfarm.de zu melden.
Trelegy wurde in Zusammenarbeit mit entwickelt. Trelegy ist eine eingetragene Marke oder lizenziert unter der GSK Unternehmens-Gruppe.
© 2021 GSK group of companies. All rights reserved.

Relvar Ellipta 92 Mikrogramm/22 Mikrogramm einzeldosiertes Pulver zur Inhalation. Relvar Ellipta 184 Mikrogramm/22 Mikrogramm einzeldosiertes Pulver zur Inhalation.
Wirkstoff: Fluticasonfuroat und Vilanterol (als Trifenatat) Zusammensetzung: Die Wirkstoffe sind Fluticasonfuroat und Vilanterol. Jede einzelne Inhalation enthält eine abgegebene Dosis (die aus dem Mundstück abgegebene Dosis) von 92 oder 184 Mikrogramm Fluticasonfuroat und 22 Mikrogramm Vilanterol (als Trifenatat). Sonstige Bestandteile: Lactose-Mo-
nohydrat und Magnesiumstearat. Anwendungsgebiete: Zur regelmäßigen Behandlung von Asthma bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren (92/22 Mikrogramm oder 184/22 Mikrogramm) und der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) bei Erwachsenen (92/22 Mikrogramm). Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegenüber Fluticason-
furoat, Vilanteroltrifenatat, Lactose-Monohydrat oder Magnesiumstearat. Nebenwirkungen: Sehr häufig: Kopfschmerzen, Erkältung. Häufig: wunde, erhabene Flecken in Mund oder Rachen infolge einer Pilzinfektion (Candidiasis), Entzündung in der Lunge (Bronchitis), Lungenentzündung, Infektion von Nasennebenhöhlen oder Rachen, Grippe (Influenza),
Schmerzen und Reizung in Mundhöhle und Rachen, Entzündung der Nasennebenhöhlen, juckende, laufende oder verstopfte Nase, Husten, Beeinträchtigung der Stimme, Schwächung der Knochen, die zu Knochenbrüchen führt, Bauchschmerzen, Rückenschmerzen, erhöhte Temperatur (Fieber), Gelenkschmerzen, Muskelkrämpfe. Gelegentlich: unregelmä-
ßiger Herzschlag, verschwommenes Sehen, erhöhter Blutzucker (Hyperglykämie). Selten: Allergische Reaktionen, beschleunigter Herzschlag (Tachykardie), Herzklopfen (Palpitationen), Zittern, Angstzustände, paradoxer Bronchospasmus. Verschreibungspflichtig. Stand: November 2020. GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, 80700 München. www.glaxosmithkli-
ne.de. Weitere Informationen über das Arzneimittel: Dosierung und Art der Anwendung: Die empfohlene Dosis zur Behandlung von Asthma ist eine Inhalation (92 Mikrogramm Fluticasonfuroat und 22 Mikrogramm Vilanterol oder 184 Mikrogramm Fluticasonfuroat und 22 Mikrogramm Vilanterol) einmal täglich jeweils zur gleichen Tageszeit. Die empfohle-
ne Dosis zur Behandlung der COPD ist eine Inhalation (92 Mikrogramm Fluticasonfuroat und 22 Mikrogramm Vilanterol) einmal täglich jeweils zur gleichen Tageszeit. Für die Behandlung der COPD ist die höhere Wirkstärke von Relvar Ellipta nicht geeignet. Weitere Warnhinweise laut Fachinformation: Fluticasonfuroat/Vilanterol sollte nicht zur Behandlung
akuter Asthmasymptome oder einer akuten Exazerbation der COPD angewendet werden. Die Patienten sollten die Therapie bei Asthma oder COPD nicht ohne ärztliche Überwachung abbrechen. Nach der Anwendung kann ein paradoxer Bronchospasmus mit sofortiger Zunahme des Giemens auftreten. Vorsichtige Anwendung bei Patienten mit: schweren
kardiovaskulären Erkrankungen oder Herzrhythmusstörungen, Thyreotoxikose, unkorrigierter Hypokaliämie oder bei Patienten mit einer Prädisposition zu niedrigen Serumkaliumspiegeln, mit mittelschwerer bis schwerer Einschränkung der Leberfunktion, mit Lungentuberkulose oder mit chronischen oder unbehandelten Infektionen und mit Diabetes melli-
tus in der Vorgeschichte. Systemische Wirkungen können bei jedem inhalativen Kortikosteroid auftreten, insbesondere unter hohen Dosierungen, die über einen langen Zeitraum verschrieben werden. Eine Zunahme der Inzidenz von Pneumonien, einschließlich Pneumonien, die eine Krankenhauseinweisung erfordern, wurde bei COPD-Patienten beobach-
tet, die inhalative Kortikosteroide erhalten. Es gibt keinen eindeutigen klinischen Nachweis für Unterschiede im Ausmaß des Pneumonierisikos innerhalb der Klasse der inhalativen Kortikosteroide. Patienten mit der seltenen hereditären Galactose-Intoleranz, Lactase-Mangel oder Glucose-Galactose-Malabsorption sollten dieses Arzneimittel nicht anwen-
den. Weitere Informationen siehe Fachinformation. Nebenwirkungsmeldungen richten Sie bitte ggf. an die GSK-Hotline: 0800-1223355.
Copyright © 2021 GlaxoSmithKline Unternehmensgruppe. Relvar ist eine eingetragene Marke der GlaxoSmithKline Unternehmensgruppe.
Relvar Ellipta wurde entwickelt in Zusammenarbeit mit .
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E
ine bisher unbekannte, 60-jährige Patientin 
kommt in die Sprechstunde – mit brennen-
den Schmerzen in Händen und Füßen sowie 

gelegentlichen Wadenkrämpfen, die seit einigen 
Monaten zunehmen. Eine HIV-Infektion ist seit  
18 Jahren bekannt und wird mit kombinierter anti-
retroviraler Therapie (cART) behandelt. Offenbar 
erfolgreich: Bei der letzten Kontrolluntersuchung 
war die Viruslast unter der Nachweisgrenze. In den 
letzten Jahren traten keine weiteren Komplikatio-
nen auf, vor allem gibt es keine anamnestischen 
Hinweise für durchgemachte opportunistische 
Infektionen. Ein Diabetes mellitus ist zudem be-
kannt. Die Patientin beschreibt socken- und hand-
schuhförmige Missempfindungen der Hände und 
Füße sowie Schmerzen bei Berührung. Eine vi- 
brierende Stimmgabel auf den Knöcheln wird beid-
seits nur reduziert wahrgenommen, an den Knien, 
Handgelenken und Ellenbogen ist die Sensibilität 

für Vibration normal. Der Achillessehnenreflex ist 
erloschen, die Kraftentfaltung erscheint normal. 
Es gibt keine Zeichen der Atrophie und keine fo-
kalneurologischen Defizite, die Kognition scheint 
normal, auch internistisch ist nichts auffällig. Die 
Diagnose lautet: distal-symmetrische, schmerz-
hafte, sensibel betonte Polyneuropathie mit Dys-
ästhesien und einer Allodynie. Was ist die Ursache? 

Diagnostische Wegweiser bei  
HIV-assoziierter Polyneuropathie

Die Patientin ist ein Paradebeispiel für Symptome 
einer HIV-assoziierten distal-symmetrisch sensori-
schen Polyneuropathie (DSP) und differenzialdia-
gnostisch einer antiretroviral toxischen Neuropa-
thie (ATN). Beide Erkrankungen ähneln sich sehr 
in der klinischen Präsentation und betreffen bis 
zu 60 % der HIV-infizierten Personen [1]. Gemein-

Durch die antiretrovirale Medikation ist die Lebenserwartung von HIV-infizierten Pa-
tient:innen deutlich gestiegen. Damit kommen auch neue Herausforderungen auf die 
ambulante Versorgung zu. Eine der häufigsten Komplikationen ist die HIV-assoziierte 
Polyneuropathie. Dieser Beitrag beleuchtet einen aktuellen Fall und geht der Frage 
nach, was man bei einer HIV-positiven Patient:in mit Polyneuropathie tun kann.

HIV-Patient:innen mit Dysästhesien

An Polyneuropathie denken!
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KLINIK DER DSP/ATN

sames Hauptmerkmal ist die distal-symmetrisch 
sensible Neuropathie partiell mit neuropathischen 
Schmerzen. Achtung: Die HIV-DSP und die ATN 
können auch als isolierte Small-Fiber-Neuropa- 
thien auftreten. Möglich sind zudem schmerzlose 
Präsentationen   mit  isolierter  sensibler Negativsymp- 
tomatik, also strumpfförmiger Hypästhesie und 
Hypalgesie. Bei Komorbiditäten wie Diabetes 

mellitus kann die Differenzierung 
von anderen Polyneuropathien er-
schwert sein. Bei der Patientin lie-
gen zudem Risikofaktoren einer 
HIV-DSP vor: Sie ist weiblich, über 
40 und erhält cART. Zusätzlich kön-
nen Statintherapie, Substanzabusus 
oder fehlende virale Suppression 
die Polyneuropathie begünstigen 
[2, 3]. Der wesentliche Unterschied 
zwischen HIV-DSP und ATN liegt – 

neben der Pathophysiologie – im zeitlichen Auftre-
ten der Symptome. Während sich die ATN oft in-
nerhalb der ersten drei Monate nach Beginn einer 
neurotoxischen antiretroviralen Therapie zeigt, ist 
nach einjähriger beschwerdefreier Behandlung mit 
cART eine DSP wahrscheinlicher [4, 5]. 

In der Differenzialdiagnostik zu anderen periphe-
ren Neuropathien ist das Auftreten von primär 
sensiblen, distal-symmetrischen Symptomen wie 
Schmerz und/oder Hypästhesie ein wichtiges Krite-
rium (Abb. 1) [1]. Die Untersuchung sollte die sen-
sible Testung auf Berührung, Schmerz, Temperatur 
und Vibration (möglichst mittels Stimmgabel) ent-
halten. Hier ist die Differenzierung zwischen dis-
tal und proximal entscheidend! Ein verminderter 
Achillessehnenreflex tritt häufig auf, ist aber nicht 
spezifisch, da sich dieser Befund typischerweise 
bei Patient:innen mit distal symmetrischer Neu-
ropathie unabhängig von der zugrunde liegenden 
Ätiologie findet [2]. Auch sollte eine differenzierte 
Einzelkraftprüfung vor allem der distalen Muskeln 
nicht fehlen (z. B. Zehen- und Hackenstand). Bei 
relevanten Paresen sollte immer die Vorstellung bei 
der Fachärzt:in zur Differenzialdiagnostik erfolgen.

Weitere Warnsignale wie eine rasche Progression, 
eine relevante autonome Mitbeteiligung (z. B. ei-
ne orthostatische Dysregulation oder eine deut-
liche gastrointestinale Mitbeteiligung mit einem 

Wechsel von Diarrhoe und Obsti-
pation), Begleitsymptome wie Fie-
ber oder ein relevanter Gewichts-
verlust sind ebenfalls Red Flags für 
die rasche Vorstellung in der Klinik. 
Die Differenzialdiagnostik zu anderen peripheren 
Neuropathien, wie Vaskulitiden, Paraproteinä-
mien oder malnutritiven Syndromen, kann durch 
eine laborchemische Basisdiagnostik mit Bestim-
mung von Blutsenkungsgeschwindigkeit, Leber- 
und Nierenparametern, Vitamin B12 (falls niedrig 
normal zusätzlich Methylmalonsäure), Folsäure, 
IgG, IgA, IgM, freien Immunglobulin-Leichtketten, 
Immunfixation,  Nüchternblutzucker und HbA1c 
(gegebenenfalls oraler Glukosetoleranztest) ex-
ploriert werden [2]. Ein Immunstatus (HI-Virus-
last, CD4-Zellzahl) ist immer zwingend erforder-
lich. Prinzipiell lässt sich eine HIV-DSP jedoch zu 
jedem Zeitpunkt der Infektion diagnostizieren. Bei 
unklarem Gesamtbild sollte die Weiterleitung zur 
Neurolog:in erfolgen [2].

Polyneuropathie bei  
HIV-Infizierten – wie kommt das? 

Der Schädigungsort einer HIV-DSP scheint direkt 
im dorsalen Spinalganglion zu liegen. Die Patho-
physiologie ist noch nicht ganz geklärt, scheint je-
doch direkte neurotoxische Wirkungen durch das 
Virus selbst oder Virusbestandteile (z. B. virales 
Glykoprotein 120 = GLP120k [6]) als auch indirekte 
immunologische Mechanismen zu beinhalten [7].

Die ATN wird vermutlich durch toxische Effek-
te der antiretroviralen Therapie verursacht. Hier 
bewirken „D-drugs“ (Nukleosidanaloga, Reverse 
Transkriptase-Inhibitoren wie Stavudin, Dida-
nosin und Zalcitabin) über eine Inhibition der 
γDNA-Polymerase eine Schädigung der mito-
chondrialen DNA der Spinalganglienzellen [4]. 
Zudem führen Proteaseinhibitoren wie Indinavir, 
Saquinavir und Ritonavir zur Neurotoxizität [8].  
Aber Achtung: Auch gängige Chemotherapeutika 
oder Antibiotika wie Metronidazol, Fluorchino-

Abb. 1:  Die distal-symmetrisch sensorische Polyneuro-
pathie (DSP) und die antiretroviral toxische Neuropathie 
(ATN) ähneln sich in ihrer Symptomatik sehr.

Risikofaktoren für 
eine HIV-DSP sind 
u. a.: Alter über 40, 
weibliches Ge-
schlecht, cART und 
Komorbiditäten wie 
Diabetes mellitus 
oder Hepatitis C.

Manifeste Paresen 
passen nicht zur HIV-
DSP oder ATN!

LINK

Artikel zum 
Thema unter:
https://bit.
ly/3tByCvl

Sensibilität
• bilaterale distale Dysästhesien, Allodynie
• im Verlauf Hypästhesie, Hypalgesie

Bei therapieresistenten Schmerzen
Überweisung zur Fachärzt:in!

Motorik
• milde distale motorische Beteiligung
• reduzierter Achillessehnenreflex möglich

Bei relevanten Paresen/Atrophie/Areflexie
Überweisung zur Fachärzt:in/in die Klinik!
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lone und Isoniazid können neurotoxisch wirken 
und Symptome verstärken [2]. Beide Erkrankun-
gen führen zu längenabhängigem Absterben der 
Nervenzellen von distal nach proximal (axonale 
Retraktion oder „Dying-back“-Mechanismus). Die 
Symptome beginnen daher in den distalen Extre-
mitäten, vor allem den Füßen. 

Was kann man tun? Therapieprinzipien

Ist eine ATN identifiziert, sollte man als Erstes die 
verantwortlichen Medikamente – soweit vertret-

bar – ab- bzw. umsetzen und dabei stets abwägen, 
ob und wie sich die verdächtigen Therapeutika er-
setzen lassen, um die kontinuierliche Suppressi-
on der Viruslast zu gewährleisten. Nach Absetzen 
der Medikation bilden sich die Symptome inner-
halb von einigen Monaten langsam zurück. Leichte 
Symptome sind jedoch weiterhin häufig [1]. 

Für die DSP ist eine kausale Therapie nicht be-
wiesen. Es gibt jedoch Daten, dass eine antiretro-
virale nicht neurotoxische Therapie die Funkti-
onsstörung verbessert [9]. Häufig 
steht jedoch die symptomatische 
Schmerztherapie im Fokus. Erste 
Maßnahmen können die Meidung 
enger Kleidung oder Schuhe sein 
sowie Fußbäder in Eiswasser. Ach-
tung: Bei zusätzlicher Thermhyp-
ästhesie sollte man Wärmflaschen 
meiden (Verbrennungsgefahr!). 
Zusätzlich lassen sich nichtsteroidale Analgetika 
wie Paracetamol zumindest passager anwenden. 
Langzeittherapien mit Antidepressiva wie Amit-
riptylin oder Antiepileptika wie Gabapentin, Pre-
gabalin oder Lamotrigin sind in manchen Fällen 
erfolgreich. In einer Metaanalyse ließ sich ledig-
lich für hochdosiertes Capsaicin (8 %), Cannabis 
und rekombinanten Nervenwachstumsfaktor ei-
ne Überlegenheit gegenüber Placebo zeigen [10].  
Rekombinanter Nervenwachstumsfaktor ist in 
der klinischen Anwendung nicht verfügbar. Eine 
Studie beschreibt eine signifikante 
Reduktion der Schmerzintensität 
und sekundär der Schlafstörungen 
unter Gabapentin [11]. Zeigt keine 
der Therapieoptionen (vgl. Tabel-
le 1) Erfolg, sollte die weitere The-
rapie bei der Spezialist:in liegen, um 
Langzeitfolgen und Chronifizierung 
zu vermeiden.   |

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter 
www.doctors.today
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ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Die antiretrovirale Medikation (cART) hat dazu geführt, 
dass HIV-infizierte Patient:innen viel länger leben, 
dadurch aber auch Folgekomplikationen entwickeln 
können, wie die HIV-assoziierte Polyneuropathie.

 • Eine HIV-assoziierte distal-symmetrisch sensorische 
Polyneuropathie (DSP) ist anhand der Symptome 
schwer von einer antiretroviral toxischen Neuropathie 
(ATN) zu unterscheiden.

 • Ist eine ATN erst einmal diagnostiziert, sollten als 
Erstes die verantwortlichen Medikamente geprüft und 
– soweit vertretbar – ab- bzw. innerhalb der Therapie 
umgesetzt werden. 

Bei Therapieresistenz 
oder Progredienz soll-
te die Überweisung 
zur fachärztlichen 
Schmerztherapeut:in 
erfolgen!

TABELLE 1
Langzeittherapie zur symptomatischen Schmerztherapie  
bei DSP und ATN (adaptiert von: Deutsche Neuro-AIDS- 
Arbeitsgemeinschaft, 2010 und [1])

Maßnahme Dosis Kommentar

Antidepressiva

Amitriptylin 75 – 150 mg (abends) Cave: Wechselwirkungen 
mit Proteaseinhibitoren!

Neuroleptika

Gabapentin (900 – 2.400 mg in 
drei Einzeldosen)

Cave: Pankreastoxizität!

Pregabalin (150 mg in zwei  
Einzeldosen)

Lamotrigin 100 – 200 mg in zwei 
Einzeldosen

Langsam aufdosieren!

Topische Mittel und andere

Capsaicin-Pflaster 8 % (NGX-4010) [12]

Medizinisches  
Cannabis

1 – 8 % (viermal  
täglich) [13]

Legale Aspekte beachten!

Schmerzmedikamente

Retardiertes  
Tramadol

50 – 100 mg Initial kann Sedierung  
auftreten

Retardiertes  
Morphin

10 mg (initial 
zweimalige Gabe)

Sedierende Wirkung in  
Kombination mit Efavirenz
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FSME-IMMUN 0,25 ml Junior, Suspension zur Injektion in einer Fertigspritze Wirkstoff: Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)-Impfstoff (Ganzvirus, inaktiviert) Zusammensetzung: Wirkstoff: 1 Impfdosis (0,25 ml) enth. 1,2 µg FSME-
Virus (Stamm Neudörfl), adsorb. a. hydratis. Aluminiumhydroxid (0,17 mg Al3+), Wirtssystem f. d. Virusvermehrung: Hühnerembryonal-Fibroblastenzellen (CEF-Zellen). Sonst. Bestandteile: Humanalbumin, Natriumchlorid, Di-Natriumhydrogenphosphat-
Dihydrat, Kaliumdihydrogenphosphat, Sucrose, Wasser f. Inj.-zwecke, hydratis. Aluminiumhydroxid. Anwendungsgebiete: Aktive Immunis. gg. FSME b. Kdrn. u. Jugendl. i. Alter v. 1 - 15 Jahren.Gegenanzeigen: Überempfindl. gg. d. Wirkstoff, e. d. sonst.
Bestandt. od. e. d. Produktionsrückstände (Formaldehyd, Neomycin, Gentamycin, Protaminsulfat); weitere Kreuzallergien m. and. Aminoglykosiden mögl. Schwere Überempf. gg. Eiprotein, Hühnereiweiß. Bei moderaten od. schweren akuten Erkrank. (m.
od. o. Fieber) FSME-Impfung verschieben.Nebenwirkungen: NW in klin. Studien: Sehr häufig: Reakt. a. d. Inj.-stelle: z. B. Schmerzen a. d. Inj.-stelle. Häufig: vermind. Appetit, Unruhe, Schlafstör., Kopfschmerz, Übelk., Erbr., Myalgie, Pyrexie, Müdigk., Krank-
heitsgefühl, Reakt. a. d. Inj.-stelle wie: Schwell., Verhärt., Rötung. Gelegentlich: Lymphadenopathie, Bauchschmerzen, Arthralgie, Schüttelfrost. Selten: Wahrnehmungsstör., Benommenh., Schwindel, Diarhrhoe, Dyspepsie, Urtikaria, Juckreiz a. d. Inj.-stelle.
Weitere NWn.Markteinf.: Selten: anaphylaktische Reakt., Überempfindlichkeitsreakt., Enzephalitis, Krämpfe (einschl. Fieberkrämpfe), Meningismus, Polyneuropathie, Bewegungsstör. (Halbseitenlähm., halbseit. Gesichtslähm., vollständ. Lähmung, Neuritis),
Guillain-Barré-Syndr., Sehverschlechter., Photophobie, Augenschmerzen, Tinnitus, Dyspnoe, Hautausschlag (erythematös,makulär-papulär, vesikulär), Erythem, Juckreiz, Hyperhidrosis, Nackenschmerzen,muskuloskelettale Steifigk. (einschl. Nackensteifigk.),
Schmerzen i. d. Extremitäten, Gangstör., grippeähnl. Sympt., Asthenie, Ödeme. Weitere Informationen s. Fach- u. Gebrauchsinformation. Abgabestatus: Verschreibungspflichtig. Pharmazeutischer Unternehmer: PFIZER PHARMA GmbH, Linkstr. 10,
10785 Berlin. Stand: Juni 2017

FSME-IMMUN0,5ml Erwachsene, Suspension zur Injektion in einer FertigspritzeWirkstoff: Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)-Impfstoff (Ganzvirus, inaktiviert)Zusammensetzung:Wirkstoff: 1 Impfdosis (0,5ml) enth. 2,4 g FSME-Virus
(Stamm Neudörfl), adsorb. a. hydratis. Aluminiumhydroxid (0,35 mg Al3+) u. hergest. i. Hühnerembryonal-Fibroblastenzellen (CEF-Zellen). Sonst. Bestandteile: Humanalbumin, Natriumchlorid, Di-Natriumhydrogenphosphat-Dihydrat, Kaliumdihydro-
genphosphat, Sucrose, Wasser f. Inj.-zwecke, hydratis. Aluminiumhydroxid. Anwendungsgebiete: Aktive Immunis. gg. FSME b. Pers. ab 16 Jahren. Gegenanzeigen: Überempfindl. gg. d. Wirkstoff, e. d. sonst. Bestandt. od. e. d. Produktionsrückstände
(Formaldehyd, Neomycin, Gentamycin, Protaminsulfat); weitere Kreuzallergien m. and. Aminoglykosiden mögl. Schwere Überempf. gg. Eiprotein, Hühnereiweiß. Bei moderaten od. schweren akuten Erkrank. (m. od. o. Fieber) FSME-Impfung verschieben.
Nebenwirkungen:NW in klin. Studien: Sehr häufig: Reakt. a. d. Inj.-stelle: z. B. Schmerzen. Häufig: Kopfschmerz, Übelk., Myalgie, Arthralgie, Müdigk., Krankheitsgefühl. Gelegentlich: Lymphadenopathie, Erbr., Pyrexie, Blutungen a. d. Inj.-stelle. Selten:Über-
empf., Schläfrigk., Schwindel (nach 1. Impfung), Durchfall, Bauchschmerzen, Reakt. a. d. Inj.-stelle wie: Rötung, Verhärt., Schwell., Juckreiz, Missempfind., Wärmegefühl. Weitere NW n. Markteinf.: Selten: Herpes zoster (b. präexpon.
Pat.), Auftreten od. Verschlimmer. v. Autoimmunerkrank. (z. B. MS), anaphylaktische Reakt., demyelinis. Erkrank. (akute dissemin. Enzephalomyelitis, Guillain-Barré-Syndr., Myelitis, Myelitis transversa), Enzephalitis, Krämpfe, asept.
Meningitis,Meningismus, Stör. d. Sinnesempfind. u. Bewegungsstör. (Gesichtslähm., Lähmung/Parese, Neuritis, Hypästhesie, Parästhesie), Neuralgie, Sehnerventzünd., Benommenheit, Sehverschlechter., Lichtscheu, Augenschmer-
zen, Tinnitus, Tachykardie, Dyspnoe, Urtikaria, Hautausschlag (erythematös,makulo-papulös), Juckreiz, Dermatitis, Erythem,Hyperhidrosis, Rückenschmerzen, Gelenkschwell., Nackenschmerzen,muskuloskelettale Steifigk. (einschl.
Nackensteifigk., Schmerzen i. d. Extremitäten, Gangstör., Schüttelfrost, grippeähnl. Sympt., Asthenie, Ödeme, Bewegungseinschränk. e. Gelenks a. d. Inj.-stelle wie Gelenkschmerz, Knötchen u. Entzünd. Weitere Informationen s.
Fach- u. Gebrauchsinformation.Abgabestatus: Verschreibungspflichtig. Pharmazeutischer Unternehmer: PFIZER PHARMA GmbH, Linkstr. 10, 10785 Berlin. Stand: Januar 2020
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* Frühsommer-Meningoenzephalitis. ** Pfizer Data on file.
1) Serokonversionsrate im NT-Test (Cut-Off: ≥1:10): 97,4 % bzw. 89,0 % 21 Tage nach 2. Dosis bei Personen im Alter von 16 bis 49 Jahren bzw. ≥ 50 Jahren, Schnellimmunisierungsschema, siehe Fachinformation FSME-IMMUN 0,5 ml Erwachsene, Stand
Januar 2020. 2) Meistverkaufter FSME-Impfstoff in Deutschland: IQVIA Data, Stand November 2020. 3) Fachinformation FSME-IMMUN 0,25 ml Junior, Stand September 2018. 4) Fachinformation FSME-IMMUN 0,5 ml Erwachsene, Stand Januar 2020.
5) 1. Auffrischimpfung nach 3 Jahren. 6) Orlinger K et al. A tick-borne encephalitis virus based on the european prototype strain induces broadly reactive cross-neutralizing antibodies in humans. The Journal of Infectious Diseases (2011); 203:1556-64.

pfizerpro.de/fsme

Schutz vor den häufigsten FSME-Subtypen (europäisch, sibirisch, fernöstlich)3,4,6

Zugelassen auch für subkutane Gabe bei Personen mit Blutungsstörungen
oder Personen mit prophylaktischer Antikoagulationstherapie3,4

Ganzjährig zuverlässige Lieferung** für die Einhaltung der Impftermine

Lange Laufzeiten (Haltbarkeit)** für eine sichere Planung

Denken Sie auch an den Langzeitschutz mit der
3. Impfung, 5-12 Monate nach der 2. Impfdosis3,4,5

mit FSME-IMMUN, dem
führenden FSME-Impfstoff 2

FSME*-SCHUTZ NACH
NUR 2 IMPFUNGEN1

ab 16
Jahre4

1–15
Jahre3

_371I6_0026561.pdf; s1; (210.00 x 280.00 mm); 15.Feb 2021 12:01:08; PDF-CMYK ab 200 dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien
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D
ie Zeckenart Hyalomma marginatum, die sich 
sonst eher in subtropischen Gefilden wohl-
fühlt (Nordafrika, Asien) und eine Vielzahl 

von Erkrankungen übertragen kann, wurde erst-
mals 2019 in Deutschland entdeckt. Hyalomma-Ze-
cken haben – im Gegensatz zum heimischen Holz-
bock – Augen (griechisch: Hyalos = Glas; omma = 
Auge). Sie sind sehr schnelle und sich optisch ori-
entierende aktive Jäger, ihren potenziellen Wirt 
verfolgen sie über Hunderte von Metern. Hyalom-

ma marginatum ist Überträger ver-
schiedenster Krankheitserreger, 
u. a. des Krim-Kongo-Hämorrhagi-
sche-Fieber-Virus – es kann das ge-
fährliche Krim-Kongo-Fieber aus-
lösen. Auch Babesien können durch 
diese Zeckenart übertragen werden. 

Das sind einzellige Parasiten, die Erythrozyten in-
fizieren und dann zu einer malariaähnlichen Er-
krankung mit Hämolyse führen können. In Europa 
sind bei Menschen überwiegend Babesia divergens 
zu finden. Nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) 
wurden die letzten beiden Fälle von viralem hä-
morrhagischem Fieber durch das Krim-Kongo-Fie-

ber-Virus (CCHFV) 2009 an das Robert Koch-Insti-
tut (RKI) gemeldet. Das CCHFV gehört zu den hoch-
pathogenen Krankheitserregern (HCID), hierunter 
fallen etwa auch das SARS-CoV, Yersina pestis und 
Bacillus anthracis.

Neuroborreliose

Epidemiologie und Erreger
Die Borreliose zählt zu den häufigsten durch Ze-
cken übertragenen Infektionskrankheiten in Euro-
pa. Sie wird durch Bakterien der Gattung Borrelia 
burgdorferi sensu lato Komplex B verursacht. Zu 
diesem Komplex gehören Borrelia burgdorferi, 
spielmanii, garinii und afzelii. Mehr als 30 Borre-
lienarten sind bekannt, in Deutschland bis zu sie-
ben. Für einige Bundesländer besteht eine Melde-
pflicht, die sich hinsichtlich der Meldedaten unter-
scheidet: In Mecklenburg-Vorpommern meldet die 
Ärzt:in eine Borreliose ohne nähere Spezifikation. 
In Berlin, Brandenburg, Sachsen und Thüringen 
müssen nur Erkrankung und Tod angegeben wer-
den. In Bayern, Rheinland-Pfalz und Saarland er-

Jedes Jahr kommt es bei uns zu etwa 11.000 bis 13.000 neuen Fällen von Borreliose. Jähr-
lich werden trotz aktiver Immunisierung auch Hunderte von Patient:innen mit Frühsom-
mer-Meningoenzephalitis (FSME) gemeldet, im Jahr 2020 waren es 705 Fälle. Mit der Bor-
reliose zählt die FSME in Europa zu den häufigsten zeckenübertragenen Infektionskrank-
heiten. Schuld daran sind heimische Zecken. Als besonders gefährliche Krankheitsüberträ-
ger gelten ihre tropischen Artgenossen, die derzeit auch Deutschland für sich entdecken.

Zeckenübertragene Erkrankungen 

Neue Zecke, alte Krankheiten 

D
or

aZ
et

t 
- s

to
ck

.a
do

be
.c

om

Hyalomma-Zecken 
sind schnell und ver-
folgen ihren Wirt oft 
über lange Distanzen.
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LINK

Artikel zum 
Thema unter:
https://bit.
ly/3alG3hk

folgt eine Meldung bei definiertem borreliosespe-
zifischem Krankheitsbild wie Erythema migrans, 
akuter Neuroborreliose oder akuter Lyme-Arthritis. 
Anhand der Meldedaten schätzt man die jährliche 
Inzidenz der Borreliose auf 26 – 41/100.000 – mit 
höheren Zahlen in Endemiegebieten. 

Ein Erythema migrans ist in 80 – 90 % die häufigste 
Manifestation einer Borreliose (Stadium 1, vgl. Ta-
belle 1). Tage und Wochen nach dem Zeckenstich 
breitet sich die Wanderröte teils noch erheblich 
aus. In 10 – 30 % der Fälle geht sie mit unspezifi-
schen Allgemeinsymptomen einher. Im Anschluss 
an die lokale Infektion kann es zu einer disseminier-
ten Borrelieninfektion kommen. Die Manifestation 
wird in die Stadien der frühen (Stadium 2) und der 
späten disseminierten Neuroborreliose (Stadium 
3) eingeteilt. Zur Unterscheidung dient die Sym-
ptomdauer von mehr als sechs Monaten. Der Ver-
lauf einer Neuroborreliose ist variabel, auch muss 
sie nicht alle Stadien der Reihe nach durchlaufen. 
Das typische Bild einer Polyradikulitis ist die häu-
figste Manifestation einer frühen Neuroborreliose 
bei Erwachsenen, geprägt von teils plötzlich begin-
nenden, über Wochen persistierenden radikulär 
oder segmental betonten Schmerzen. Bei Kindern 
wird am häufigsten eine isolierte Meningitis ohne 
Symptome einer Radikulitis beobachtet. Die Sym-
ptomatik einer chronischen Neuroborreliose ent-
wickelt sich über Monate bis Jahre.  

Diagnose und Therapie
Entscheidend für die Diagnosesicherung ist die Li-
quordiagnostik. Im Liquor finden sich typischer-
weise eine lymphozytäre Pleozytose, erhöhtes 
Gesamteiweiß, eine Blutliquorschrankenstörung 
sowie eine intrathekale Immunglobulinsynthe-
se. Serologisch finden sich borrelienspezifische 
IgM-Antikörper ab der dritten Woche und IgG-An-
tikörper ab der sechsten Woche. Beweisend für 
eine Neuroborreliose ist der spezifische Antikör-
perindex (ASI). Zunächst sollte ein ELISA durchge-

führt werden, anschließend ein Western-Blot zur 
sicheren Diagnose. Bei leitliniengerechter antibio-
tischer Behandlung erholen sich die Patient:innen 
in der Regel rasch und vollständig. Die Antibiotika-
therapie zeigt Tabelle 2. Die meisten Patient:innen 
haben eine gute Prognose und erholen sich rasch 
und vollständig.

Frühsommer-Meningoenzephalitis

Epidemiologie und Erreger
Das Frühsommer-Meningoenzephalitis-Virus 
(FSME-V) gehört zur Familie der Flaviviridae sowie 
zur Gattung der Arboviren und wird in drei Subty-
pen unterteilt (westlich, östlich, fernöstlich). Mor-
phologisch gleicht das FSME-V dem Gelbfiebervirus, 
die Übertragung erfolgt durch Zecken (Ixodida). Bei 
der sogenannten Blutmahlzeit werden die im Spei-
chel vorkommenden Viren auf den Wirt übertragen. 
Dabei kann die Zecke aber auch Krankheitserreger 
aufnehmen und somit ebenfalls als Wirt fungieren. 
Zunächst findet die Vermehrung des FSME-V lokal in 
Endothelzellen, Makrophagen, Langerhans-Zellen 
und Granulozyten statt. Die Ausbrei-
tung des Erregers über das lymphati-
sche System ins Blut bezeichnet man 
als erste Virämie. Die weitere Ver-
mehrung im retikulo-endothelialen 
System beschreibt die zweite Virä-
mie. Das FSME-V kann von dort aus 
über das Gefäßendothel oder durch 
Infektion von freien, mobilen Zellen 
(z. B. Makrophagen, dendritischen 
Zellen) in das ZNS gelangen.

Der Holzbock (Ixodes ricinus) ist der 
häufigste Überträger des FSME-V in Westeuropa, in 
Osteuropa die Taigazecke (Ixodes persulcatus). Als 
weiterer Überträger des FSME-V wird seit 2017 die 
Auwaldzecke (Dermacentor reticulatus) vermutet. 
Bei der FSME handelt es sich um eine saisonale Er-
krankung von März bis Oktober mit Erkrankungs-
gipfel von April bis Juli. Das saisonale Auftreten 
würde sich durch die Auwaldzecke als potenzieller 
Überträger verschieben, wozu die milden Winter in 
Deutschland beitragen könnten. Die häufigste Über-
tragung des FSME-V erfolgt durch Zecken (oder in-
fizierte Rohmilch).

Eine FSME sollte 
grundsätzlich zu 
jeder Jahreszeit bei 
der Differenzialdia-
gnose einer Menin-
goenzephalitis trotz 
saisonalen Auftretens 
in das klinische 
Bild miteinbezogen 
werden.

TABELLE 1
Stadien der Borreliose 
(Symptome ohne Wertigkeit aufgelistet)

Kernaussage:  
Borrelieninfektionen verlaufen häufig asymptomatisch.

Stadium I Stadium II Stadium III

Lokale Infektion Disseminierte Infektion Spätmanifestation

Erythema  migrans Meningoenzephalitis, 
Meningitis,  periphere 
Fazialisparese, Enzepha-
litis, Myelitis, zerebra-
le Arteriitis, Borrelien-
lymphozytom, multiple 
Erytheme, Arthritis, 
Myositis, Myokarditis, 
 Perikarditis, Pankardi-
tis, Uveitis

Acrodermatitis chro-
nica atrophicans, 
Enzephalitis, En-
zephalomyelitis, 
 Polyneuropathie, zere-
brale  Arteriitis, Mono- 
oder  Oligoarthritis
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Nach einer durchschnittlichen Inkubationszeit von 
zehn Tagen (5 – 28 Tage) beginnt die Erkrankung 
in circa 70 % der Fälle mit unspezifischen grippa-
len Symptomen (Sommergrippe) wie Fieber, Kopf-
schmerzen, katarrhalischen und gastrointestinalen 
Beschwerden. Serologie und Liquor sind zu diesem 
Zeitpunkt häufig noch unauffällig. Zu einem er-
neuten Fieberanstieg kommt es nach kurzzeitiger 
Besserung der Beschwerden, die sich in der Hälfte 
der Fälle als Meningitis, in etwa 40 % als Menin-
goenzephalitis und in circa 10 % als Meningoenze-
phalomyelitis manifestieren. Die reine Meningitis 
unterscheidet sich nicht wesentlich von anderen 
viralen Meningitiden, häufig ist das Allgemeinbe-
finden stärker beeinträchtigt, die Kopfschmerzen 
sind sehr intensiv und das Fieber ist ausgeprägter.

Das Bild der Meningoenzephalitis ist sehr varia-
bel. Das Spektrum reicht von fokalneurologischen 
Symptomen wie Ataxie, Lähmungen von Extre-

mitäten und Hirnnerven sowie Be-
wusstseinsstörungen bis zum Delir. 
Auch symptomatische epileptische 
Anfälle können auftreten. Häufiger 
zeigt die Meningoenzephalitis zere-
belläre oder zentral okuläre Sym-

ptome. Primär manifestiert sich die Meningoen-
zephalomyelitis im Bereich der Vorderhörner des 
Rückenmarks und geht mit schlaffen Lähmungen 
einher. Häufig begleitet die Meningoenzephalo-
myelitis eine Hirnstammenzephalitis, weshalb sich 
meist auch Schluck- und Sprachstörungen, Läh-
mungen der Gesichts- und Halsmuskulatur sowie 
Atemlähmungen zeigen.

Die Meningoenzephalitis kann mit schweren Akut-
verläufen einhergehen, die ein Guillain-Barré-ähn-
liches Bild auslösen und eine spezialisierte neuro-

logische intensivmedizinische Behandlung benö-
tigen. In der Regel heilen sie verzögert aus. Reine 
Meningitiden verlaufen dagegen gutartig. Mit zu-
nehmendem Alter bleiben vermehrt Defizite zu-
rück und der Verlauf ist schwerer. 2018 wurde erst-
mals von einer Epilepsia partialis continua nach 
einer Infektion mit dem europäischen Subtyp be-
richtet. Die Letalität der FSME variiert innerhalb 
Europas von 1,5 bis 3,6 %. In 10 bis 30 % der Fälle 
treten bei Kindern grippeähnliche Symptome mit 
Fieber, Kopfschmerzen und Erbrechen auf, bei 
6 – 10 % kommt es nach einem symptomfreien 
Intervall zu zentralnervösen Zeichen mit Apathie, 
Koma oder Krampfanfällen. 

Bei Kindern ist der Verlauf einer Meningitis oft un-
kompliziert. Selten kommt es zu Doppelinfektio-
nen mit FSME-V und Borrelia burgdorferi s.l. mit 
schwerwiegenden Verläufen. Erhebliche Beein-
trächtigung des Allgemeinbefindens, hohes Fieber, 
Kopfschmerzen, Gleichgewichtsstörungen, quali-
tative und quantitative Bewusstseinsstörungen, 
Lähmungen von Hirnnerven, Armen und Beinen, 
häufig mit Muskelatrophien und Zittern der Ge-
sichtsmuskeln und der Extremitäten, sind typi-
sche Symptome einer FSME.  

Diagnose und Therapie
Die Diagnose wird bei Verdacht durch den Liquor 
gestellt. Hier zeigen sich eine Pleozytose sowie ein 
erregerspezifischer Antikörperindex (AI). Im Blut 
finden sich meist eine Leukozytose, eine Beschleu-
nigung der Blutsenkungsgeschwindigkeit und/oder 
ein erhöhtes CRP. Die FSME wird letztlich durch 
den spezifischen Antikörperindex (ASI) im Liquor 
diagnostiziert, der spätestens vier Wochen nach 
Symptombeginn positiv ist. Eine stattgehabte In-
fektion mit dem Virus lässt sich serologisch durch 

TABELLE 2
Antibiotikatherapie der Neuroborreliose und des Erythema migrans 
(modifiziert nach S3-Leitlinie Neuroborreliose der Deutschen Gesell-
schaft für Neurologie)

Klinik Antibiose Dosierung Behandlungsdauer

Erythema  
migrans

Doxycyclin 2 x 100 mg p.o. 14 Tage

Amoxicillin 3 x 500 –1.000 mg p.o. 

alternativ:  
Cefuroximaxetil 
Azithromycin

 
2 x 500 mg p.o. 
2 x 250 mg

5 – 10 Tage

frühe  
Neuroborreliose

Doxycyclin 2 – 3 x 100 mg/tgl. p.o. 14 Tage

Ceftriaxon 2 g/tgl. i.v.

Cefotaxim 3 x 2 g/tgl. i.v.

Penicillin G 4 x 5 Mio. E/tgl. i.v.

chronische  
Neuroborreliose

Ceftriaxon 2 g/tgl. i.v. 14 – 21 Tage

Cefotaxim 3 x 2 g/tgl. i.v.

Penicillin G 4 x 5 Mio. E/tgl. i.v.

Bei Kindern bleibt 
die FSME oft 
 unerkannt.
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Weiterführende  Informationen

Konsiliarlaboratorium für Frühsommer-Meningoenzephalitis 
(FSME), Robert Koch-Institut, Berlin
www.rki.de  

Nationales Referenzlabor für durch Zecken übertragene 
Krankheiten (NRL-ZüK), Friedrich-Loeffler-Institut, Bundes-
forschungsinstitut für Tiergesundheit, Standort Jena
www.fli.de 

Risikogebiete des RKI

Das Robert Koch-Institut (RKI) definiert für Deutschland die 
Risikogebiete, wie für FSME. Laut Definition gilt als Risiko-
gebiet, wenn die Anzahl der übermittelten Fälle höher liegt 
als die Inzidenz von 1/100.000. In den letzten Jahren sind 
immer neue Risikogebiete definiert worden, 2019 kamen 
vier, 2020 drei weitere Risikogebiete in Deutschland hinzu. 
Die aktuelle Karte der jeweiligen Risikogebiete sowie die 
gemeldeten Fallzahlen sind über die Seiten des RKI einzu-
sehen: www.rki.de.

ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Die im Jahr 2019 erstmals in Deutschland gesichte-
ten Hyalomma-Zecken können u. a. das gefährliche 
Krim-Kongo-Hämorrhagische Fieber übertragen.

 • Die Borreliose verläuft in drei Stadien, die nicht alle 
und nicht der Reihe nach durchlaufen werden müssen.

 • Für die Diagnose einer Borreliose und einer FSME ist 
die Liquoruntersuchung entscheidend.

 • Die FSME beginnt meist mit unspezifischen grippalen 
Symptomen, später manifestiert sich eine Meningitis, eine 
Meningoenzephalitis oder Meningoenzephalomyelitis.

 • Eine Borreliose wird antibiotisch behandelt, für die 
FSME gibt es keine kausale Therapie.

IgG- und IgM-Antikörper nachweisen. Etwa zwei 
bis vier Wochen nach einem Zeckenstich finden 
sich zunächst spezifische IgM-Antikörper, ein bis 
zwei Wochen danach spezifische IgG-Antikörper. 
Aufgrund der hohen Verwandtschaft zu anderen 
Flaviviren sind hier Kreuzreaktionen zu beachten, 
es können isolierte oder nur leicht erhöhte IgM-An-
tikörper zu finden sein. 

Eine signifikante Erhöhung der IgM-Antikörper 
während der akuten Erkrankungsphase kann dia-
gnostisch ein wertvoller Hinweis sein, sie gelten 
aber nicht als Beweis für eine Infektion. Nach ein 
bis vier Wochen sollte eine erneute Bestimmung 
der IgG-Antikörper erfolgen. Bei einer Immunde-
fekten-Suppression lassen sich keine IgM-Antikör-
per nachweisen. Hier kann man den signifikanten 
Konzentrationsanstieg von IgG-Antikörpern zwei 
Wochen nach Symptombeginn, die Bestimmung 
der intrathekalen Synthese spezifischer IgG-Anti-
körper im Liquor, den RNA-Nachweis mittels Li-
quor-PCR oder die Bestimmung der Avidität von 
IgG-Antikörpern heranziehen. Die Liquor-PCR ist 
meist nur in der Frühphase der Erkrankung nütz-
lich, falls noch keine Antikörper nachweisbar sind 
und keine Pleozytose im Liquor vorhanden ist. 
Durchgemachtes Dengue-Fieber, Gelbfieber und 
Japanische Enzephalitis sowie der Zustand nach 
einer Infektion mit diesen und weiteren Flavivi-
ren als auch vorherige Impfungen gegen FSME 
erschweren die Interpretation der nachweisbaren 

IgM-/IgG-Antikörper gegen FSME-V. Der Nachweis 
der intrathekalen Synthese von IgG-Antikörpern 
im Liquor oder von Antikörpern gegen das nicht 
strukturelle Protein 1 (NS1) im Serum kann in sol-
chen Fällen hilfreich sein. 

Eine kausale Therapie gibt es nicht, behandelt 
werden die grippeartigen Symptome. Bei einem 
schweren Verlauf ist eine spezialisierte neurologi-
sche intensivmedizinische Behandlung obligat und 
pro gnoseentscheidend. Die Prognose ist abhängig 
von Alter und Vorerkrankungen. Meningoenze-
phaloradikulitis (MER)-Patient:innen sind schwe-
rer betroffen als Patient:innen mit einer isolierten 
Meningitis oder einer Meningoenzephalitis. Eine 
MER erfordert eine intensivmedizinische Behand-
lung mit maschineller Beatmung. Als Risikofaktor 
für eine MER gilt der Diabetes mellitus. In einer 
Studie zur Langzeitprognose wurde das männli-
che Geschlecht als Risikofaktor für einen schwer-
wiegenden Verlauf identifiziert. Kinder haben eine 
deutlich günstigere Prognose als Erwachsene, mit 
zunehmendem Alter verschlechtert sich diese je-
doch. Eine isolierte Meningitis manifestiert sich in 
50 % der Fälle, bei 40 % eine Meningoenzephali-
tis, bei 10 % eine Myelitis. Reine Meningitiden ver-
laufen meist gutartig, bei der Meningoenzephalitis 
kann es zu schweren Akutverläufen kommen, die 
eine intensivmedizinische Behandlung, gegebe-
nenfalls mit maschineller Beatmung, erfordern. 
Normalerweise heilt die FSME verzögert gut aus. 

Die Letalität einer FSME liegt bei we-
niger als 3,6 % in der Gruppe der über 
50-Jährigen, bei einer meningoen-
zephalomyelitischen Manifestation 
macht sie 30 % aus. Gerade die „Gol-
den Agers“, die häufig ihre Freizeit 
draußen verbringen, sind stark ge-
fährdet: 90 % der Erkrankungsfälle 
werden in der Freizeit erworben. Nach 
Paragraph 7 IfSG gehört die FSME zu 
den meldepflichtigen Erkrankungen: 
Jeden direkten oder indirekten serolo-
gischen Nachweis eines FSME-V muss 
das Labor namentlich melden.    |

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter 
www.doctors.today
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N
ach einem groß angelegten Testlauf in Schles-
wig-Holstein ist seit Mitte des Jahres 2008 
das nationale Hautkrebs-Screening (HKS) für 

Dermatolog:innen und Allgemeinärzt:innen als 
zweistufiges Screening in Deutschland etabliert. 
Zunächst war die Verwendung eines Dermatos-
kops nicht vorgesehen. Seit 01.04.2020 jedoch ist 
die Untersuchung mit dem Dermatoskop „fakul-
tativer Bestandteil“ des HKS. Das bedeutet für die 
teilnehmenden Ärzt:innen, dass zur korrekten Ab-
rechnung der GOP 01745 und GOP 01746 in den Pra-
xen ein Dermatoskop vorgehalten werden muss. 
Dem apparativen und untersuchungstechnischen 
Aufwand wird mit einer pauschalen Erhöhung des 
Honorars Rechnung getragen. 

Bereits seit über 30 Jahren stehen Ärzt:innen  praxis-
taugliche Dermatoskope, sogenannte „Handheld-Ge-
räte“, zur Verfügung. Häufig als „Stethoskope des 
Dermatologen“ bezeichnet, sind sie aus dem derma-
tologischen Alltag nicht mehr wegzudenken. Auch 
in der Diagnostik entzündlicher Hautveränderungen 
(Inflammoskopie), parasitärer Hauterkrankungen 
und Erkrankungen von Haar und Kopfhaut (Tricho-
skopie) hat sich ihr Einsatz bewährt.

In einem effizienten Screening sollen abwendbar 
gefährliche Verläufe zuverlässig aufgegriffen wer-
den. Parallel dazu müssen benigne Verläufe sicher 
erkannt werden, da die einmal als benigne einge-
stuften Hautveränderungen gemäß den Regula-

Das Hautkrebs-Screening kann auch in der Hausarztpraxis stattfinden. Ein Dermatoskop 
muss seit Kurzem dafür vorgehalten werden, um bei GKV-Patient:innen die Abrechnung zu 
ermöglichen. In einem dreiteiligen Fortbildungsbeitrag soll anschaulich dargestellt werden, 
wie eine Untersuchung mit dem Dermatoskop aufgebaut sein sollte. Teil 1 behandelt die 
Unterscheidung zwischen melanozytären und nicht melanozytären Hautveränderungen.

Die Dermatoskopie in der Hausarztpraxis (1)

1. Schritt: Melanozytär oder nicht?
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rien des HKS keiner weiteren Kontrolle unterlie-
gen. Das Ziel ist also, eine möglichst hohe Spezi-
fität zu erzielen.

Seit letztem Jahr hat in die Online-Schulung zum 
HKS die Dermatoskopie durch Einführung eines 
„Schnupperkurses Dermatoskopie“ Einzug gehal-
ten. Wahrscheinlich wird bald auch das bisheri-
ge Schulungsformat inhaltlich angepasst werden. 
Nach einem Studium der Medizin mit geringer Prä-
senz der Dermatologie im Ausbildungsplan und 
nach der Anpassung der Lerninhalte zum HKS ist 
das Interesse vieler Hausärzt:innen daher groß, 
fundiertes Wissen zur Frühdiagnostik von Haut-
tumoren zu erwerben. Als Hilfsmittel bietet sich 
das in den Praxen bereits vorhandene Dermato skop 
an. Die Diagnose vieler zweifelhafter Läsionen ist 
mithilfe der Dermatoskopie schnell und einfach 
durchführbar und der Inspektion mit dem bloßen 
Auge überlegen. 

Beispielhaft ist dies in den Abbildungen 1 bis 4 zu 
sehen: Abb. 1 zeigt einen Nävus, der bei alleiniger 
makroskopischer Betrachtung wegen seiner un-
scharfen Begrenzung, seiner inhomogenen Fär-
bung, der damit verbundenen Asymmetrie und 
seiner Größe geeignet ist, gemäß der makrosko-
pischen ABCD-Regel des nationalen HKS Zweifel 
an der Dignität aufkommen zu lassen. Das derma-
toskopische Bild dieses melanozytären Nävus da-
gegen bietet ein ruhiges retikuläres Muster und 
ermöglicht die Diagnose eines benignen melano-
zytären Nävus (Abb. 2).

Abb. 3 dahingegen könnte weniger geübte Betrach-
ter dazu verleiten, bei symmetrischer, relativ scharf 
begrenzter Form mit gleichmäßig dunkelbrauner 
Färbung eine benigne Hautveränderung zu ver-
muten. Der Blick durch das Dermatoskop (Abb. 4) 
zeigt schon beim ersten Betrachten hingegen ein 
strukturreiches Bild mit deutlicher Asymmetrie 
und Inhomogenität, was ein malignes Melanom 
vermuten lässt.

Die Verbesserung der diagnostischen Qualität er-
möglicht rechtzeitige therapeutische Maßnahmen 
und kann unnötige Exzisionen und psychische 
Traumatisierungen der Patient:innen reduzieren. 
Hinzu kommt, dass Hausärzt:innen ihr Dermatos-
kop nicht nur beim standardisierten HKS, sondern 
auch beim fakultativen Screening einsetzen kön-
nen. Letzteres wird oft fälschlicherweise „opportu-
nistisches Screening“ genannt; die Abklärung eines 
Zufallsbefundes jedoch ist wichtiger Bestandteil 
unserer allgemeinärztlichen Tätigkeit.

Im deutschsprachigen Raum gibt es aktuell zwei 
richtungsweisende Lehrbücher, die Allgemein-
ärzt:innen prägnantes Basiswissen der Dermatos-
kopie vermitteln [1, 2]. Diese Artikelserie  nimmt 
die Informationen beider Autoren auf und ver-
sucht, die etwas unterschiedliche Nomenklatur 
zu glätten. In enger Anlehnung an den Algorith-
mus von Kreusch und Rassner [3] und die Er-
gänzung durch Stolz [2] empfiehlt sich für Haus-
ärzt:innen ein diagnostisches Vorgehen in drei 
Schritten (Abb. 5):

A
lle

 A
bb

ild
un

ge
n:

 R
ei

ne
r 

A
lb

re
ch

t

Abb. 1 und 2: retikulärer Nävus

Abb. 3 und 4: malignes Melanom
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1.2. Verzweigte Streifen

Verzweigte Streifen ausschließ-
lich von brauner, blaugrauer 
bis schwarzer Farbe sieht man 
bei melanozytären Hautverän-
derungen häufig (Abb. 7). Cha-
rakteristisch sind die Verzwei-
gungen der Streifen, die eher 
spitzwinkelig aufeinandertref-
fen und am besten in der Peri-
pherie der Hautveränderung 
auszumachen sind. Typisch ist 
das Farbspiel von Braun über Blaugrau bis Schwarz, 
bedingt durch das Farbspektrum des Melanins. Der 
Farbeindruck durch das Melanin ist von dessen La-
ge abhängig: Oberflächlich erscheint es schwarz, 
geht dann von einer dunkel- und hellbraunen über 
eine graublaue schließlich in eine stahlblaue Fär-
bung in der Tiefe der Haut über.

Abb. 5: Dermatoskopischer Algorithmus für Allgemeinärzt:innen 
(Darstellung der Diagnostik pigmentierter Hautveränderungen in drei 
Schritten als Flussdiagramm). Grün kennzeichnet eine benigne und rot 
eine maligne beziehungsweise abwendbar gefährliche Hautverände-
rung, die, gemäß der Vereinbarung im HKS, zur weiteren Abklärung 
an eine Dermatolog:in überwiesen werden muss. DPW = Dermatos-
kopie-Punktwert. Die Grundkurse des Instituts für hausärztliche 
Fortbildung im Deutschen Hausärzteverband IhF e. V. (practica) und der 
Hausärztlichen Service- und Wirtschaftsgesellschaft mbH-HSW GmbH 
behandeln ausführlich den gesamten Algorithmus.

1.  Schritt: Melanozytär oder nicht melanozytär?

Im ersten Schritt wird geklärt, ob eine Hautverän-
derung melanozytären Ursprungs ist oder nicht. 
Melanome sind melanozytäre Hautveränderun-
gen, so dass dieser Differenzierung eine große Be-
deutung zukommt.

Die Basis zur Beurteilung bilden die ersten drei 
Grundelemente aus der Musteranalyse [4]:
• Linien (oder synonym: Streifen),
• Punkte (Elemente < 0,1 mm),
• Schollen (Elemente > 0,1 mm)
Die beiden weiteren Grundelemente 
• Kreise,
• Pseudopodien (Linien mit endförmiger schol-

lenartiger Verdickung)
werden erst später im zweiten Schritt benötigt.

Dank der Ausführungen von Stolz [2] ist eine kla-
re Differenzierung melanozytärer Hautverände-
rungen möglich: Sie sind dann melanozytären Ur-
sprungs, wenn mindestens eines der folgenden 
Kriterien vorliegt:

1.1. Pigmentnetz

Das Pigmentnetz, auch „retikuläres Muster“ in 
der Musteranalyse genannt, setzt sich aus Linien 
(Streifen) netzartig zusammen (Abb. 6). Dabei tref-

fen im Idealfall die Linien 
annähernd orthograd auf-
einander. Verfügt ein Pig-
mentnetz über feine, re-
gelmäßige Maschen von 
brauner bis schwarzer 
Farbe, liegt eine melano-
zytäre Hautveränderung 
vor.

Der intensiveren Färbung 
kommt hier besondere Be-

deutung zu, da bereits die gesunde Haut über ein 
Pigmentnetz verfügt. Dieses ist jedoch zart ausge-
prägt und von hellbrauner Farbe. Auch ein weißes 
Netz spricht nicht für eine Hautveränderung mela-
nozytären Ursprungs. Derbe und bizarre Pigment-
netze kommen sowohl bei melanozytären als auch 
bei nicht melanozytären Hautveränderungen vor 
und sind daher nicht signifikant.

Abb. 6: Pigmentnetz

Abb. 7: verzweigte braune 
Streifen, besonders im Rand-
bereich gut zu sehen.

Pigmentierte Hautveränderung

Melanozytär

MelanomMelanozytärer 
Nävus

• Ink-Spot-Lentigo
• Dermatofibrom
• Talgdrüsenhyperplasie
• Seborrhoische Kera-

tosen
 −flach (Lentigo solaris)
 −  erhaben
 −  Lichen-planus-artig

• Hämangiom
• Hämorrhagie
• Basalzellkarzinom
• Plattenepithelkarzinom

 −  aktinische Keratosen
 −  Morbus Bowen
 −  Keratoakanthom

• Reednävus
• Spitznävus
• Retikulärer Nävus
• Schollennävus
• Papillomatöser Nävus
• Rezidivierender Nävus
• Blauer Nävus

DPW

< 4,75

Nein Nein

≥ 4,75

I

II

III

Ja Nein
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1.3. Aggregierte Schollen

Ein weiteres Kriterium für eine 
melanozytäre Hautveränderung 
sind Schollen, die aggregiert ste-
hen (Abb. 8). Sie weisen das Me-
lanin-typische Farbmuster auf: 
braun, blaugrau bis schwarz. 
Weiße und rote Schollen hinge-
gen kommen sowohl bei melano-
zytären wie bei nicht melanozy-
tären Veränderungen vor.

1.4. Strukturlose Areale (Muster)

Strukturlose Areale enthalten kei-
ne mit Sicherheit definierbaren 
Grundelemente. Auch hier ist die 
genaue Beachtung des genannten 
Farbspektrums wesentlich, das 
von Braun über Blau bis Schwarz 
reicht (Abb. 9). Rote strukturlose 
Areale kommen allerdings bei me-
lanozytären (z. B. Melanomen!) 
ebenso wie bei nicht melanozy-
tären Hautveränderungen (z.B. 
intracornealen Blutungen) vor.  |
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ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Um das Hautkrebs-Screening korrekt abrechnen zu 
können, muss ein Dermatoskop vorgehalten werden.

 • In manchen Fällen ist eine Differenzierung zwischen 
benignen und malignen Hautveränderungen nur mit-
hilfe des Dermatoskops möglich.

 • Für die Hausarztpraxis empfiehlt sich ein diagnosti-
sches Vorgehen in drei Schritten.

 • Im 1. Schritt sollte geklärt werden, ob es sich um eine 
melanozytäre oder nicht melanozytäre Hautverände-
rung handelt.

 • Bei der Beurteilung bilden die Grundelemente der Mus-
teranalyse – Linien, Punkte und Schollen – die Basis.

Abb. 8: aggregierte Schol-
len, teilweise von polygo-
naler Form (darunter auch 
viele Punkte als Neben-
befund).

Abbildung 9: strukturloses 
Areal bei einem blauen 
Nävus.

Die Schritte 2 und 3 des Algorithmus 
zum Hautkrebs-Screening werden in den 
Ausgaben 4 und 5 von doctors today 
behandelt.  
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E
ine Pneumonie wird als ambulant erworben 
(community-acquired pneumonia, CAP) de-
finiert, wenn:

• kein stationärer Aufenthalt in den vorausge-
gangenen drei Monaten vorlag

• bei hospitalisierten Patient:innen die Sympto-
me nicht später als 48 Stunden nach der Auf-
nahme ins Krankenhaus auftreten

Ist dieses Zeitkriterium nicht erfüllt, handelt es sich 
um eine nosokomiale Pneumonie (hospital-acqui-
red pneumonia, HAP). Diese Abgrenzung ist auf-
grund des unterschiedlichen Erregerspektrums 
und dadurch differenter antibiotischer Behandlung 
notwendig. Der Begriff einer Healthcare-associa-
ted pneumonia (HCAP) wird aktuell nicht mehr 
verwendet, da er zur erheblichen Übertherapie 

führen würde [3, 9]. Ebenso wird eine Pneumonie 
bei Patient:innen aus Pflege- oder Seniorenwohn-
heimen nicht als eine separate Gruppe (nursing 
home–acquired pneumonia, NHAP), sondern als 
eine Subgruppe der CAP gesehen. NHAP unter-
scheidet sich von sonstiger CAP nicht im Hinblick 
auf das Erregerspektrum oder generelle Therapie-
empfehlungen, die Patient:innen haben aber auf-
grund des Alters, der Komorbiditäten und meis-
tens schlechterer Funktionalität ein besonderes 
Risiko für einen komplizierten Verlauf [2, 3, 9].  
Die Pneumonie einer schwer immunsupprimier-
ten Patient:in (z. B. bei Neutropenie, unter medi-
kamentöser Immunsuppression, bei angeborener 
Immundefizienz) kann wegen eines erhöhten Ri-
sikos für opportunistische Erreger nicht als klas-
sische CAP verstanden werden.

Die ambulant erworbene Pneumonie geht mit hoher Morbidität und Mortalität einher. 
Ihre Bedeutung bleibt trotzdem nicht selten unterschätzt. Gleichzeitig ist eine akute re-
spiratorische Symptomatik der häufigste Grund für das Aufsuchen einer Hausarztpraxis 
und für die Verschreibung von Antibiotika. Daher ist es wichtig, eine Pneumonie von 
anderen Infektionen des unteren Respirationstraktes (z. B. akuter Bronchitis) zu unter-
scheiden. Ein Algorithmus zur Diagnosestellung und Therapie kann weiterhelfen.

Diagnostik und Therapie bei ambulant erworbener Pneumonie (CAP)

Wann ambulant, wann stationär?
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Erreger

Im Gegensatz zu einer akuten Bronchitis, die fast 
ausschließlich viraler Genese ist, sind die meis-
ten ambulant erworbenen Pneumonien bakteriell 
bedingt (Tabelle 1). Die Differenzierung zwischen 
typischen und atypischen Erregern hat aufgrund 
unterschiedlicher Empfindlichkeit auf Antibiotika 
eine therapeutische Konsequenz. Atypische Er-
reger zeichnen sich (je nach Spezies) durch eine 
fehlende Zellwand und/oder intrazelluläre Lage 
aus. Dadurch haben diese Bakterien eine natür-
liche Resistenz gegen ß-Laktam-Antibiotika. Eine 
rein virale CAP ist zwar außerhalb von Epidemien 
und Pandemien seltener, jedoch saisonal bedeu-
tend. Respiratorische Viren werden als sogenannte 
„Wegbereiter“ für eine bakterielle Superinfektion 
diskutiert [12]. 
Die klinischen Symptome einer viralen sowie „ty-
pischen“ und „atypischen“ CAP unterscheiden sich 
nicht wesentlich voneinander. Daher sollten zur 
Einordnung die Wahrscheinlichkeit einer entspre-
chenden Ätiologie, Anamnese, Risikofaktoren so-
wie ggf.  die mikrobiologische Diagnostik beurteilt 

werden. In besonderen Patientengruppen sollen 
ätiologisch Staphylococcus aureus (z. B. bei neuro-
logischen Komorbiditäten), Enterobakterien (z. B. 
bei Schluckstörung) oder Pseudomonas aeruginosa  
(z. B. bei COPD) berücksichtigt werden.

Keine ätiologische Bedeutung hat ein Nachweis 
von vergrünenden Streptokokken, Enterokokken, 
non-diphtherischen Corynebakterien, Neisserien 
(außer N. meningitidis), koagulasenegativen Sta-
phylokokken. Bei Nachweis von Aspergillus spp. 
oder Mucorales sollte nach einer bisher nicht dia-
gnostizierten Immunsuppression gesucht werden. 
Ein Nachweis von Candida spp. aus dem Respira-
tionstrakt weist lediglich auf eine Besiedelung hin 
und ist ohne ätiologische Relevanz. 

Diagnosestellung

Das Risiko, an einer CAP zu erkran-
ken, steigt deutlich mit zunehmen-
dem Alter an. Als zusätzliche Risikofaktoren gelten 
Nikotinkonsum, Herzinsuffizienz und – mit wenig 
eindeutig bewiesenem Zusammenhang – Diabe-
tes mellitus [2]. Die internistischen und neurolo-
gischen Komorbiditäten (v. a. in Kombination mit 
dem Alter) erhöhen das Risiko für einen kompli-
zierten Verlauf. In der alltäglichen Praxis ist des-
halb eine besondere Wachsamkeit in Bezug auf eine 
mögliche CAP in diesen Patientengruppen geboten.

DEFINITION

Pneumonie 

Eine Pneumonie wird als ambulant erworben (communi-
ty-acquired pneumonia, CAP) definiert, wenn:
• kein stationärer Aufenthalt in den vorausgegangenen 

drei Monaten vorlag
• bei hospitalisierten Patient:innen die Symptome nicht 

später als 48 Stunden nach der Aufnahme ins Kranken-
haus auftreten

LINK

Artikel zum 
Thema unter:
https://bit.
ly/3arZxko

Streptococcus 
pneumoniae ist der 
häufigste CAP-Erreger.

TABELLE 1 
Erreger einer ambulant erworbenen Pneumonie und Risiko-
gruppen 

häufigste „typische“ 
CAP-Erreger

häufigste „atypische“ 
CAP-Erreger

Viren*

Streptococcus pneu-
moniae
• häufigster CAP-Er-

reger (ca. 40 % aller 
CAP)

• soll immer antibio-
tisch abgedeckt wer-
den

Legionella pneumo-
phila
• Reiseanamnese, Be-

nutzung von Whirl-
pools, Sauna, Klima-
anlagen etc.

• lokale Ausbrüche 
möglich

Influenza A, B
• v. a. saisonal, ältere 

Menschen, Immun-
geschwächte, Kinder

SARS-CoV-2
• v. a. ältere Men-

schen, bei Immun-
schwäche, bei Ko-
morbiditäten

Haemophilus influenzae
• ältere Menschen mit 

chronischen Atem-
wegserkrankungen

Chlamydophila pneu-
moniae 
• ältere Menschen, 

Immungeschwächte

Rhinovirus
• v. a. saisonal, 

alle Altersgruppen

Moraxella catarrhalis
• Immungeschwächte

Mycoplasma pneu-
moniae
• junge Erwachsene,  

manchmal Ausbrü-
che

Respiratory Syncytial 
Virus (RSV)
• ältere Menschen, Im-

mungeschwächte, 
Kinder

* meistens begleitet durch bakterielle Superinfektion
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Anamnese und körperliche Untersuchung
Alleine anhand der Symptome (Husten, Aus-
wurf, Dyspnoe, thorakale Schmerzen, allgemei-
nes Krankheitsgefühl) lassen sich die Pneumonien 
von anderen respiratorischen Infektionen nicht si-
cher unterscheiden [5]. Etwas häufiger treten bei 
einer Pneumonie purulenter Auswurf und Fieber 
auf. Bei älteren Patient:innen sind klinische Sym-
ptome einer CAP häufig weniger ausgeprägt oder 

uncharakteristisch. So kann z. B. 
eine Verwirrtheit das einzige Sym-
ptom einer schweren Pneumonie 
sein. Typische Befunde einer CAP 
bei der körperlichen Untersuchung 
sind Rasselgeräusche, Klopfschall-
dämpfung, verstärkter Stimmfre-

mitus, Hypoxämie, Tachypnoe, Tachykardie und 
Hypotension. 

Diagnostische Sicherheit bringt erst die Verbindung 
von Anamnese und Befunden mit apparativer Dia-
gnostik (Röntgenaufnahme, ggf. Thoraxsonogra-
phie, ggf. CT-Thorax). 

Radiologische Diagnostik 
Alle Patient:innen mit Pneumonie-suspekten kli-
nischen Befunden und vor allem solche mit Indi-
kation zur stationären Aufnahme sollten laut aktu-
eller deutscher Leitlinie eine Röntgen-Thorax-Auf-
nahme erhalten [3]. 

Im Alltag lässt sich diese Empfehlung v. a. aufgrund 
der zeitnahen Erreichbarkeit, der ökonomischen 
Aspekte und Strahlenbelastung nicht immer leit-
linientreu umsetzen. Deshalb sollte die Indikation 
zur radiologischen Diagnostik bei jeder Patient:in 
sehr sorgfältig eruiert werden. 

TIPP FÜR DIE PRAXIS:

Hinweisend auf ein Infiltrat können folgende 
Symptom- und Befundkonstellationen sein [10, 
11]:
• fokaler Auskultationsbefund 
• erhöhte Temperatur > 37.8 °C 
•  pulsoxymetrische Sauerstoffsättigung < 95 % 
• erhöhte Herzfrequenz > 100/min 
• keine begleitende Rhinorrhoe

• CRP > 30 mg/l

TABELLE 2 
Patientengruppen, individuelle Therapieziele und Versor-
gungsart je nach Funktionalitätskriterien und Komorbiditä-
ten, nach [3]

Patientengruppe Definition Therapieziel und Ver-
sorgungsart

Gruppe 1a gute bis ausreichen-
de Funktionalität, defi-
niert als Bettlägerigkeit 
< 50 % des Tages Heilung; Versorgung 

ambulant oder statio-
när, je nach weiterer Ri-
sikostratifizierung

Gruppe 1b Seniorenwohnheim-Be-
wohner:innen und/oder 
schlechte Funktionalität, 
definiert als Bettlägerig-
keit ≥ 50 % des Tages

Gruppe 2 schwere Komorbidität 
mit infauster Prognose

Palliation; Hospitalisa-
tion nur in pflegerischer 
Hinsicht

TABELLE 3 
Erweiterter CRB-65-Score (nach [7]) 

Kriterium Definition

CRB-65-Score C (confusion) Bewusstseinsstörung

R (respiratory rate) Atemfrequenz ≥ 30/min

B (blood pressure) Blutdruck < 90 mmHg systo-
lisch / ≤ 60 mmHg diastolisch

65 (Alter)* ≥65 Jahre

zusätzliche  
Kriterien

D (diseases) Extrapulmonale Komorbiditäten 
mit potenzieller Dekompensati-
on und/oder chronische Bettlä-
gerigkeit > 50 % des Tages

S (O
2
- saturation) Pulsoxymetrische O

2
-Sättigung 

< 90 %

*Alter als alleiniges erfülltes (DS-)CRB-65-Kriterium verpflichtet nicht zur 
stationären Aufnahme, vorausgesetzt, eine adäquate häusliche Versorgung 
sowie medizinische Verlaufskontrolle sind gewährleistet.

Für jedes CRB-65-Kriterium wird 1 Punkt vergeben. Die Summe ergibt 
die Risikogruppe mit Indikation für eine stationäre Aufnahme und ggf. 
intensivmedizinische Überwachung und Therapie. 
0 Pkt.: „leichte“ Pneumonie: ambulante Behandlung möglich (bei ge-
währleisteter häuslicher Versorgung)
1–2 Pkt.: mittelschwere Pneumonie: stationäre Aufnahme
3–4 Pkt.: schwere Pneumonie: intensivmedizinische Überwachung und 
Therapie
Beim Vorliegen der zusätzlichen Kriterien ist das Mortalitätsrisiko 
(„D“-Kriterium) bzw. das Risiko für eine Intensivpflichtigkeit und/oder 
Notwendigkeit einer Beatmung („S“-Kriterium) erhöht, so dass eine sta-
tionäre Aufnahme immer erforderlich ist.

Bei älteren Patient:in-
nen sind Symptome 
einer Pneumonie häufi-
ger wenig ausgeprägt.
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ABBILDUNG 1

Diagnostischer Pfad, Risikostratifizierung und Versorgungsart von Patient:innen mit einer CAP

Es ist zu beachten, dass einige Patient:innen ein 
Infiltrat erst im Verlauf einer Pneumonie ent-
wickeln. Ein initial unauffälliges Röntgenbild 
schließt daher eine Pneumonie nicht aus. Bei 
einem fortbestehenden klinischen Verdacht soll 
ggf. eine wiederholte Untersuchung erfolgen. 
Bei Kontraindikationen oder fehlender zeitna-
her Verfügbarkeit einer Röntgendiagnostik kann 
alternativ eine Thoraxsonographie durchgeführt 
werden, setzt jedoch eine hinreichende Experti-
se der Untersucher:in voraus. 

Laborparameter
Die Messung von Laborparametern ist im ambu-
lanten Bereich nicht obligatorisch, kann jedoch 

helfen, eine CAP mit Indikation zur 
antibiotischen Behandlung von an-
deren Infektionen der Atemwege, 
z. B. akuter Bronchitis, zu unter-
scheiden [11]. Man sollte beachten, 
dass Infektparameter wie Leukozy-
ten oder CRP zu Beginn einer Infek-

tion noch normwertig sein können, so dass ggf. Ver-
laufskontrollen notwendig sind. Andere Parameter 
wie z. B. Nieren- und Leberwerte oder NTproBNP 
helfen, die Komorbiditäten besser zu beurteilen 
und zu überwachen. 

Erregerdiagnostik
Eine mikrobiologische Diagnostik wird in den ak-
tuellen deutschen Leitlinien empfohlen, wenn ei-
ne stationäre Einweisung folgt [3]. Obligatorisch ist 

dann die Abnahme von zwei Blutkulturpaaren (je 
zwei Flaschen aerob und anaerob). Sputum-Diag-
nostik wird nur empfohlen, wenn ein hochqualita-
tives Material (purulentes Sputum aus den tiefen 
Atemwegen) und schnelle Bearbeitung (innerhalb 
von zwei bis vier Stunden) gewährleistet sind, hat 
daher in der ambulanten Praxis meistens geringe-
re Relevanz. Aufgrund der therapeutischen Kon-
sequenz sowie hoher Mortalitätsrate einer Legio-
nellen-Pneumonie soll bei allen stationär aufge-
nommenen Patient:innen sowie bei Patient:innen 
mit passender Anamnese eine Urinuntersuchung 
auf Legionellen-Antigen durchgeführt werden. Bei 
grippaler Symptomatik und passender epidemio-
logischer Situation wird zusätzlich 
ein Influenza-Schnelltest oder eine 
PCR empfohlen. Ebenso ist der Aus-
schluss einer SARS-CoV-2-Infektion 
mittels PCR obligatorisch.

Risikostratifizierung

Eine der wichtigsten Aufgaben in der Primärver-
sorgung ist es, die Patient:innen mit hohem Risiko 
für Komplikationen zu identifizieren, rechtzeitig 
stationär einzuweisen und – wenn nötig – inten-
sivmedizinisch überwachen zu lassen (Abb. 1). 

Nur die Patient:innen, die ein niedriges Risiko für 
Komplikationen haben und außerhalb eines Kran-
kenhauses hinreichend versorgt werden können 
(und bei denen eine zuverlässige Medikamenten-

Ein initial unauf-
fälliges Röntgenbild 
schließt eine Pneumo-
nie nicht aus.

Obligatorisch zur 
mikrobiologischen 
Diagnostik sind zwei 
Blutkulturpaare.

*   siehe Tabelle 2
**  siehe Tabelle 3

Anamnese und klinische Symptome passend zu einer Pneumonie?

radiologische Diagnostik

Gruppe 1a/1b

CRB-65**

CRB-65: 0
ambulant

CRB-65: > 0
stationär

mikrobiologische Diagnostik

ggf. Kontrolle 
nach 2 Tagen

Infiltrat kein Infiltrat

Therapieziel definiert? Patientengruppe?*
palliative  

Versorgung
Gruppe 2 alternative Diagnose?

Auskultations-/Perkussionsbefund? Atem-/Herzfrequenz? Blutdruck? Sauerstoffsätti-
gung? Temperatur? Bewusstseinslage? CRP?
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einnahme gesichert ist), dürfen ambulant behan-
delt werden. Dabei soll ein individuelles Therapie-
ziel berücksichtigt werden (Tabelle 2). 

TIPP FÜR DIE PRAXIS:

Eine gut etablierte Entscheidungshilfe stellt der 
erweiterte CRB-65-Score dar (Tabelle 3). Dank 
der Verwendung von routinemäßig erhobenen 
Befunden kann der Score schnell berechnet wer-
den und hat sich dadurch auch in der Primärver-
sorgung als sehr praktikabel erwiesen [6, 7]. 

Therapie einer bakteriellen CAP

Eine korrekte Indikationsstellung zur antibioti-
schen Therapie ist wesentlich, um eine Überthe-
rapie mit Risiko für Resistenzbildung zu vermei-
den. Eine CAP soll deshalb klar von einer Bronchi-
tis oder einem anderen viralen respiratorischen 
Infekt abgegrenzt werden. Sollte eine antibioti-
sche Therapie notwendig erscheinen, sind ein kor-
rekt gewähltes Antibiotikum sowie ein schneller 
Therapiebeginn essenziell. Bei Patient:innen mit 
schwerer Pneumonie führt eine Therapieverzöge-
rung zum deutlichen Letalitätsanstieg [4].  

Dabei sollen der Schweregrad der CAP sowie ein 
individuelles Risikoprofil (z. B. Komorbiditäten, 
ein erhöhtes Risiko für atypische oder multiresis-
tente Erreger, antibiotische Vortherapie etc.) be-
rücksichtigt werden. Da die antibiotische Therapie 
entweder ohne Materialabnahme für mikrobiolo-
gische Diagnostik oder noch vor dem Eintreffen 
der entsprechenden Befunde begonnen werden 
soll, muss diese kalkuliert die wichtigsten oder 
die (in der individuellen Situation) wahrschein-
lichsten Erreger abdecken (Tabelle 4).   

Ist eine orale Therapie möglich, ist eine gute ora-
le Bioverfügbarkeit, ungestörte Resorption und 
Compliance seitens der Patient:in essenziell. Die 
erste Wahl bei einer leichten Pneumonie stellen 
hochdosierte Aminopenicilline dar. 

Bei dokumentierter Penicillinallergie können 
stattdessen Makrolide, Tetracycline oder Fluor-
chinolone mit Pneumokokken-Aktivität verwen-
det werden. Vor einer Therapie mit Fluorchinolo-

TABELLE 4 
Kalkulierte Antibiotikatherapie einer bakteriellen CAP je nach Schweregrad

Schweregrad der CAP 1. Wahl Alternativen*

Leichte Pneumonie oh-
ne Komorbiditäten

Amoxicillin 3x1.000 mg p.o. Clarithromycin 2x500 mg 
p.o.** 
Azithromycin 1x500 mg p.o. 
(3 Tage)** 
Doxycyclin 1x200 mg p.o. 
Levofloxacin 1–2x500 mg 
p.o. 
Moxifloxacin 1x400 mg p.o.

Leichte Pneumonie mit 
Komorbiditäten, Risiko 
für Enterobacteriaceae,  
S. aureus, Anaerobier

Amoxicillin/Clavulansäure 
3x875/125 mg p.o.

Levofloxacin 1–2x500 mg 
p.o. 
Moxifloxacin 1x400 mg p.o.

Leichte Pneumonie mit 
Risiko für Pseudomonas 
spp.***

Amoxicillin 3x1.000 mg p.o. 
+ 
Ciprofloxacin 2x500 mg p.o.

Levofloxacin 1–2x500mg 
p.o.

Mittelschwere Pneu-
monie

Ampicillin/Sulbactam 3x3 g 
i.v. oder 
Ceftriaxon 1x2 g i.v. oder 
Cefuroxim 3x1,5 g i.v. oder 
Cefotaxim 3x2 g i.v. 
+/- 
Clarithromycin 2x500 mg 
p.o. oder 
Azithromycin 1x500 mg p.o.

Levofloxacin 2x500 mg 
i.v./p.o. 
Moxifloxacin 1x400 mg 
i.v./p.o.

Schwere Pneumonie Piperacillin/Tazobactam 
3–4x4,5 g i.v. 
oder 
Cefepim 3x2 g i.v. 
oder 
Cefotaxim 3–4x2 g i.v. 
oder 
Ceftriaxon 1x2 g i.v. 
+ 
Clarithromycin 2x500 mg 
i.v. 
oder 
Azithromycin 1x500 mg i.v.

Levofloxacin 2x500 mg 
i.v./p.o.# 
Moxifloxacin 1x400 mg 
i.v./p.o.#

Mittelschwere oder 
schwere Pneumonie mit 
Risiko für Pseudomo-
nas spp.

Piperacillin/Tazobactam 
3–4x4,5 g i.v. 
oder 
Cefepim 3x2 g i.v. 
oder 
Meropenem 3x2 g i.v.## 
oder 
Imipenem 3x1 g i.v.## 
+ 
Ciprofloxacin 2x400 mg i.v. 
(oder 2x500 mg p.o.) 
oder 
Levofloxacin 2x500 mg 
i.v./p.o.

Piperacillin/Tazobactam 
3–4x4,5 g i.v. 
oder 
Cefepim 3x2 g i.v. 
oder 
Meropenem 3x2 g i.v.## 
oder 
Imipenem 3x1 g i.v.## 
+ 
Clarithromycin 2x500 mg 
i.v. 
+ 
Gentamycin 1x3–7 mg/kg KG 
(nach Spiegel, Talspiegel<1)

* bei Unverträglichkeit oder dokumentierter Allergie auf Erstlinientherapie 
**in Monotherapie nur bei niedriger Resistenzrate von Pneumokokken 
*** individuelle Entscheidung über die Notwendigkeit einer Pseudomonas-wirksamen 
Therapie 
# in Monotherapie nur bei Patient:innen ohne klinische Sepsis-Kriterien 
## nur bei Risiko für 3-MRGN oder Allergie/Unverträglichkeit von Penicillinen und 
Cephalosporinen
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Liegen zum Zeitpunkt der Verlaufsbeurteilung mik-
robiologische Befunde vor, wird eine Fokussierung 
der Therapie angestrebt. Die antibiotische Therapie 
soll bei einer klassischen CAP ohne Vorerkrankung 
der Lunge oder Immundefizienz ca. zwei bis drei 
Tage nach klinischer Stabilisierung und Befund-
besserung beendet werden und in der Regel fünf 
bis sieben Tage nicht überschreiten [3, 9].

TIPP FÜR DIE PRAXIS:

Das Therapieansprechen soll in erster Linie kli-
nisch anhand der klinischen Stabilitätskriterien 
beurteilt werden. Dazu gehören:
• Herzfrequenz ≤ 100/min
• Atemfrequenz ≤ 24/min
• systolischer Blutdruck ≥ 90 mmHg
• Temperatur ≤ 37,8°C
• Orale Nahrungsaufnahme
• Normaler Bewusstseinszustand
• SaO

2
≥ 90 % oder pO

2
≥ 60 mmHg

Nachsorge und Prävention 

Aufgrund einer erhöhten Langzeit-
letalität ist eine engmaschige Über-
wachung von Komorbiditäten not-
wendig, v. a. bei älteren und multi-
morbiden Patient:innen. Die Nach-
sorge soll beinhalten:
• Überprüfung kardiovaskulärer 

Komorbiditäten, ggf. Anpassung 
ihrer bisherigen Behandlung

• Prüfung einer evtl. Dysphagie 
(bei Aspirationspneumonie)   

• Kritische Überprüfung der bis-
herigen Pharmakotherapie

• Motivation zum Nikotinver-
zicht, Tabakentwöhnung

• Ggf. Influenza- und Pneumo-
kokken-Impfungen [3, 13]   |

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter 
www.doctors.today

AUTORIN 

Dr. med. Agata Mikolajewska
Medizinische Klinik mit 
Schwerpunkt Infektiologie 
und Pneumologie, 
Charité – Universitätsmedi-
zin Berlin
Campus Virchow Klinikum
13353 Berlin

Interessenkonflikte: 
Die Autorin hat keine de-
klariert

ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Ambulant erworbene Pneumonie (CAP) heißt: kein 
stationärer Aufenthalt in den letzten drei Monaten, bei 
hospitalisierten Patient:innen Symptomauftritt inner-
halb 48 Stunden nach Aufnahme.

 • Häufigste typische Erreger sind Pneumokokken.
 • Risikofaktoren sind höheres Alter, Nikotinkonsum, 

Herzinsuffizienz und Diabetes mellitus.
 • Eine gute Entscheidungshilfe für die stationäre Einwei-

sung stellt der CRB-65-Score dar.
 • Die antibiotische Therapie bei klassischer CAP ohne 

Vorerkrankungen sollte in der Regel fünf bis sieben 
Tage nicht überschreiten.

nen müssen die aktuellen Einschränkungen („Ro-
te-Hand-Briefe“) beachtet werden. Die Fluorchi-
nolone sollen nur dann eingesetzt werden, wenn 
die Erstlinienantibiotika aus gewichtigen Gründen 
nicht verwendet werden können. 

Vor geplanter Therapie mit Fluorchinolonen oder 
Makroliden sind die Durchführung eines Elek-
trokardiogramms mit QT-Zeit-Messung, Prüfung 
kardialer Kontraindikationen und Medikamen-
teninteraktionen sowie Aufklärung über eventu-
elle weitere Nebenwirkungen von Fluorchinolo-

nen (z. B. Tendinitis) obligatorisch. 
Ciprofloxacin soll aufgrund einer 
fehlenden Pneumokokken-Aktivi-
tät zur CAP-Therapie nicht in Mo-
notherapie eingesetzt werden. Der 
Einsatz von oralen Cephalosporinen 
(insbesondere Cefuroxim) ist auf-

grund unzureichender Bioverfügbarkeit obsolet. 
Sollte eine Kombination mit Betalaktamaseinhibi-
toren notwendig sein, wird aufgrund der Möglich-
keit einer höheren Dosierung die Kombination von 
Amoxicillin/Clavulansäure gegenüber dem oralen 
Sultamicillin bevorzugt. 

Bei Patient:innen mit einer mittelschweren CAP 
(CRB-65-Score 1–2) soll die Therapie in der Regel 
stationär eingeleitet werden. Alle Patient:innen mit 
einer schweren Pneumonie (CRB-65-Score 3–4) be-
nötigen unverzügliche stationäre Einweisung und 
ggf. intensivmedizinische Überwachung. 

Bei Patient:innen mit kardiovaskulären Komorbidi-
täten und Indikation zur ASS-Gabe soll diese im All-
gemeinen fortgeführt bzw. ggf. begonnen werden. 
Die Grundlage für diese Empfehlung stellt die erhöh-
te kardiovaskuläre Mortalität infolge von CAP dar [1]. 

Beurteilung des Therapieansprechens

Auch ambulant behandelte Patient:innen sollen 
zur klinischen Verlaufsbeurteilung nach zwei bis 
drei Tagen erneut vorstellig werden. Infektpara-
meter wie CRP können evtl. einbezogen werden. 
Bei Pleuraerguss ist eine sonographische Kontrolle 
obligatorisch. Eine erneute Röntgenaufnahme ist 
nur in Ausnahmesituationen notwendig (z. B. im 
Intervall von mind. zwei Wochen bei V. a. Tumor). 

Die erste Wahl bei 
leichter Pneumonie 
stellen hochdosierte 
Aminopenicilline dar.
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1. Ein 67-jähriger Pflegeheimbewohner stellt sich mit Husten, 
purulentem Auswurf, Dyspnoe und Fieber bis 39 °C in Ihrer 
Praxis vor, nachdem er vor drei Wochen nach einer komplika-
tionslosen Hüft-TEP aus dem Krankenhaus entlassen wurde. 
Auskultatorisch können Sie mittelblasige Rasselgeräusche 
links basal feststellen. Sie stellen den Verdacht auf eine:
a. Bronchitis
b. CAP
c. HAP
d. HCAP
e. NHAP

2. Der häufigste Erreger einer CAP ist:
a.  Staphylococcus aureus
b. Mycoplasma pneumoniae
c. Streptococcus pneumoniae
d. Legionella pneumophila
e. Influenza

3. Welcher Erreger hat KEINE ätiologische Relevanz bei einer 
CAP:
a. Neisseria meningitidis
b. Pseudomonas aeruginosa
c. Staphylococcus epidermidis
d. Klebsiella pneumoniae
e. Moraxella catarrhalis

4. Welche Aussage ist RICHTIG:
a. Bei allen Patient:innen mit V. a. eine CAP soll eine mikro-

biologische Sputum-Diagnostik durchgeführt werden.
b. Patient:innen mit einer CAP haben stets einen purulen-

ten Auswurf.
c. Abnahme von sogenannten Infektparametern ist für die 

Diagnose einer CAP unentbehrlich.
d. In der aktuellen deutschen CAP-Leitlinie wird die 

Durchführung einer Röntgen-Thorax-Aufnahme bei allen 
Patient:innen mit Pneumonie-suspekten klinischen Be-
funden empfohlen. 

e. Ein unauffälliges Röntgen-Thorax schließt in jedem Fall 
eine Pneumonie aus.

5. Welcher Parameter gehört NICHT zum CRB-65-Score:
a. Herzfrequenz 
b. Alter
c. Blutdruck
d. Atemfrequenz
e. Bewusstseinslage

6. Welche Aussage ist RICHTIG:
a. Ein 70-jähriger Patient ohne wesentliche Komorbiditäten 

mit V. a. eine CAP, Atemfrequenz 25/min, sO
2
 92 % unter 

Raumluft und Blutdruck 90/55 mmHg soll unmittelbar 
auf eine Intensivstation eingewiesen werden.  

b. Ein 70-jähriger Patient mit V. a. eine CAP sowie aku-
ter Verwirrtheit, Atemfrequenz 32/min und Blutdruck 
90/50 mmHg soll unmittelbar auf eine Intensivstation 
eingewiesen werden.  

c. Eine 35-jährige Patientin mit V. a. CAP sowie Atemfre-
quenz 30/min, pulsoxymetrischer Sauerstoffsättigung 
89 % und Blutdruck 85/55 mmHg darf ambulant behan-

delt werden, vorausgesetzt, sie stellt sich am nächsten 
Tag erneut zur Verlaufskontrolle vor.  

d. Ein 65-jähriger Patient mit Herzinsuffizienz NYHA III, chro-
nischer Niereninsuffizienz und insulinpflichtigem Typ-2-Dia-
betes kann bei einer CAP auch ambulant behandelt werden.

e. Eine 59-jährige Patientin mit einer leichten CAP (CRB-
65: 0) und ohne wesentliche Komorbiditäten sollte zur 
Therapieeinleitung stationär aufgenommen werden.

7. Wählen Sie die am besten geeignete kalkulierte antibioti-
sche Erstlinientherapie einer leichten CAP ohne zusätzliche 
Risikofaktoren:
a. Cefuroxim 2x500 mg p.o.
b. Doxycyclin 2x100 mg p.o.
c. Amoxicillin 3x1.000 mg p.o. 
d. Levofloxacin 2x500 mg p.o.
e. Clarithromycin 2x500 mg p.o. 

8. Ergänzen Sie den Satz: Eine initiale Therapie mit einem 
Makrolid wird 
a. bei allen CAP-Patient:innen empfohlen.
b. in Kombination mit Betalaktamen bei einer schweren 

Pneumonie und (nach individueller Risikoabschätzung) 
bei mittelschwerer Pneumonie empfohlen.

c. in der aktuellen deutschen Leitlinie als obsolet gesehen.
d. nur bei positivem Legionellen-Antigentest empfohlen.
e. immer über insgesamt 5 Tage durchgeführt.

9. Welche Aussage ist FALSCH:
a. Levofloxacin ist aufgrund der sehr guten Pneumokok-

ken-Wirksamkeit und exzellenter oraler Bioverfügbarkeit 
die bevorzugte Therapie der 1. Wahl bei einer leichten 
und mittelschweren CAP.

b. Ciprofloxacin kann nur als Kombinationspartner zu Pneu-
mokokken-wirksamen Antibiotika bei einem hohen Risiko 
für CAP durch Pseudomonas spp. eingesetzt werden.

c. Vor Therapie mit Makroliden ist die Durchführung einer 
EKG-Untersuchung bei allen Patient:innen obligatorisch.

d. Monotherapie mit Clarithromycin ist nur bei niedriger 
Resistenzrate von Pneumokokken einzusetzen.

e. Fluorchinolone sollen nur dann eingesetzt werden, wenn 
die Erstlinienantibiotika aus gewichtigen Gründen nicht 
verwendet werden können.

10.  Welche Aussage ist RICHTIG:
a. Zur Beurteilung des Therapieansprechens ist eine labor-

chemische Kontrolle der Infektparameter obligatorisch.
b. Bei allen stationären CAP-Patient:innen soll das Thera-

pieansprechen nach 48–72 Stunden beurteilt werden. 
Ambulant behandelte Patient:innen sollen nur bei Symp-
tomverschlechterung erneut die Ärzt:in kontaktieren.  

c. Ein Pleuraerguss muss nicht erneut im Verlauf kontrol-
liert werden, da er immer nur ein Begleitphänomen ist. 

d. Antibiotische Therapie einer leichten CAP beträgt immer 
2 – 3 Tage, einer mittelschweren CAP 5 – 7 Tage und 
einer schweren CAP 7 – 10 Tage.

e. Die wichtigsten Maßnahmen zur Prävention von CAP 
sind Impfungen gegen Influenza und Pneumokokken 
sowie Nikotinkarenz.  

Fragen zur zertifizierten Fortbildung 

„Ambulant erworbene Pneumonie“
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 PERSÖNLICHE DATEN

doctors|today: So sichern Sie sich Ihre Fortbildungspunkte   (gültig bis 17.03.2022)

Antwortbogen „Ambulant erworbene Pneumonie“ 

Hier angegebene personenbezogene Daten, 
insbesondere Name, Anschrift, E-Mail-Adres-
se, die allein zur Durchführung der CME-Fort-
bildung notwendig und erforderlich sind, 
werden auf Grundlage gesetzlicher Berech-
tigungen vom Kirchheim-Verlag erhoben 
und verarbeitet und zur Erfassung der Fort-
bildungspunkte an die Landesärztekammer 
Rheinland-Pfalz übermittelt.

□  Ich bin damit einverstanden, dass meine 
Daten gespeichert und der zuständigen Lan-
desärztekammer gemeldet werden und bei 

mindestens 70 % korrekt beantworteten Fra-
gen eine entsprechende Bestätigung an die 
angegebene Mail-Adresse gemailt wird. Ich 
versichere, alle Fragen ohne fremde Hilfe be-
antwortet zu haben. 

Einwilligung in die Datennutzung zur Informa-
tion über neue Verlagsangebote 
□ Ich willige ein, dass mir der Kirchheim-Ver-
lag per E-Mail-Newsletter Informationen und 
Angebote zu weiteren Verlagsprodukten (Bü-
cher, Zeitschriften, Medienangebote, Ver-
anstaltungen) zum Zwecke der Information 

übersendet. Diese Einwilligung wird bei un-
seren ausführenden Dienstleistern dokumen-
tiert (Cover Services GmbH bzw. Stuttgarter 
Verlagskontor SVK GmbH).

Sie können diese Einwilligung jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft abändern oder gänz-
lich widerrufen. Sie können den Widerruf 
entweder postalisch (Kirchheim-Verlag, Wil-
helm-Theodor-Römheld-Straße 14, 55130 
Mainz) oder per E-Mail (info@kirchheim-ver-
lag.de) übermitteln.

Für jede Folge unserer zertifizierten Fortbildung 
werden nach den Fortbildungsrichtlinien der Lan-
desärztekammer Rheinland-Pfalz bis zu zwei Fort-
bildungspunkte vergeben, und zwar unter folgen-
den Voraussetzungen:
Mindestens 70 % der Fragen wurden korrekt be-
antwortet = 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 Punk-
te sofort gutgeschrieben. Alternativ können Sie 
diesen Antwort bogen an folgende Nummer fa-
xen: 06131 - 9607040. Bei erfolgreicher Teilnah-

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 Erschei-
nen möglich (s. o.).

Für das Freiwillige Fortbildungszertifikat, das viele 
Ärztekammern anbieten, können 150 CME-Punk-
te 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.

Praxisstempel

 

Titel                                   Vorname / Nachname    

Berufsbezeichnung  

Straße                                                                                                          Hausnummer

Postleitzahl                        Ort

E-Mail              

Einheitliche Fortbildungsnummer (EFN)

Ort, Datum 

Unterschrift  

ANTWORTFELD  
(nur eine Antwort pro Frage ankreuzen) 
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Impfstoffe gegen  
Corona-Varianten
Mit der Zunahme von aufkommenden Virus-Vari-
anten, die das Potenzial haben, die Wirksamkeit 
der aktuell vorhandenen COVID-19-Impfstoffe zu 
beeinträchtigen, müssen die Anstrengungen er-
höht werden, um einen Impfstoff zu entwickeln, 
der gegen neue Varianten schützt. Der Impfstoff-
hersteller CureVac hat deshalb bereits im Februar 
2021 damit begonnen, weitere mRNA-Impfstoffe zu 
entwickeln. Nur so könne man einen Schritt vor der 
Pandemie bleiben. Diese COVID-19-Impfstoffe der 
nächsten Generation könnten entweder genutzt 
werden, um noch nicht geimpfte Menschen zu 
schützen, oder als Auffrischimpfung, falls die Im-

munantwort auf 
eine erste Imp-
fung über die Zeit 
nachlassen soll-
te. Die Impfstof-
fe sollen gut her-
stellbar und bei 
üblichen Tempe-
raturen von 2 bis 
8° Celsius stabil 

sein. Darüber hinaus werden im Rahmen einer 
Partnerschaft mit GlaxoSmithKline weitere Mög-
lichkeiten evaluiert, neuartige mRNA-Impfstoffe 
zu entwickeln, die gegen mehrere Atemwegsviren 
inklusive COVID-19 schützen könnten. 
CureVac AG

Coronavirus: Immunschwä-
che fördert Mutationen
Dass SARS-CoV-2 recht rasch mutiert, ist inzwi-
schen bekannt und auch nicht verwunderlich. Bri-
tischen Forscher:innen ist es nun gelungen, zu be-
obachten, wie diese Corona-Mutanten entstehen. 
Untersuchungsobjekt war dabei ein 70-jähriger 
Mann, der durch eine Chemotherapie stark im-
mungeschwächt war und einen schweren Verlauf 
von COVID-19 erlitt. Er wurde deshalb über Mona-
te mit Remdesivir und antikörperreichem Plasma 
von Genesenen behandelt. Über die gesamte Zeit 
hatten die Wissenschaftler:innen regelmäßig Ab-
striche gemacht und die im Körper des Patienten 
vorhandene Virenpopulation genetisch untersucht.
Dabei zeigte sich, dass sich im Patienten nach der 
Gabe der Plasma-Antikörper gleich mehrere Mu-
tationen von SARS-CoV-2 entwickelten. Eine da-
von, D796H, erwies sich in ergänzenden Tests als 
weniger anfällig für die Antikörper. Parallel dazu 
entwickelte diese Virenvariante jedoch eine zwei-

te Mutation, der eine Aminosäure an der Position 
69/70 des Spike-Proteins fehlte. Diese Mutation ist 
kennzeichnend für die „britische“ Variante B.1.1.7 
und trägt zu deren höherer Infektiosität bei. Die 
Forschenden vermuten, dass das Coronavirus sich 
erst durch die Kombination dieser beiden Mutatio-
nen im Patienten durchsetzen konnte. Sie schlie-
ßen daraus, dass sich neue Varianten vor allem in 
immungeschwächten Patient:innen bilden kön-
nen. Sie raten daher zur Vorsicht beim Einsatz von 
Plasma bei solchen Personen, denn in diesen Fäl-
len würden die verabreichten Antikörper zu we-
nig Unterstützung von zytotoxischen T-Zellen er-
halten. Das wiederum verringere die Chance auf 
eine Virusneutralisation und könne das Potenzial 
für Escape-Mutationen erhöhen. Bei Patient:innen 
mit normal funktionierendem Immunsystem sei 
dieser Effekt nicht zu erwarten.
Scinexx.de, Kemp SA et al. (2021) Nature. DOI: 10.1038/
s41586-021-03291-y

Colchicin als COVID-19- 
Therapie?
Colchicin, ein Alkaloid aus der Herbstzeitlose, wird 
bisher vor allem gegen Gicht und zur Behandlung 
einer Perikarditis eingesetzt. Kanadische For-
scher:innen haben nun aber in einer Studie mit fast 
4.500 Patient:innen festgestellt, dass die Gabe von 
Colchicin (0,5 mg 2 × täglich für 3 Tage, danach 1 × 
pro Tag für 27 Tage) Klinikeinweisungen um 25 % 
verringert, die Notwendigkeit einer künstlichen 
Beatmung um 50 % und Todesfälle um 44 %. Die 
Studie würde damit die Erkenntnisse einer Unter-
suchung aus Griechenland vom Sommer 2020 be-
stätigen, die zu ähnlichen Ergebnissen gekommen 
war. Die Wissenschaftler:innen vermuten, dass die 
antiinflammatorischen Effekte von Colchicin zu ei-
ner Reduktion schwerer Verläufe beitragen könn-
ten oder auf die Endozytose wirken, die den Zell-
eintritt des Virus verlangsamen könnte. Denkbar 
wäre auch, dass Colchicin den gefürchteten Zyto-
kinsturm bei COVID-19 verhindern könnte. Sicher 
bedarf es noch weiterer Studien, um die bisherigen 
Beobachtungen zu verifizieren.
Montreal Heart Institut; https://clinicaltrials.gov/ct2/show/
NCT04322682
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Hausärzt:innen fragen – Rechtsanwalt Stäwen antwortet

Wie verhalte ich mich nach Vor-
wurf eines Behandlungsfehlers?

A
ntwort von Rechtsanwalt Stäwen: Für Medizi-
ner:innen sind haftungsrechtliche Ausei-
nandersetzungen kein „Alltagsgeschäft“ 

und sie sind von den Vorwürfen der Patient:in-
nen verständlicherweise unmittelbar betroffen. 
Die wichtigste Regel im Umgang mit einer solchen 
Situation lautet: Alleingänge sind zu vermeiden! 
Keinesfalls sollten Sie mit einem Rechtfertigungs-
schreiben antworten, sondern die Angelegenheit 
unverzüglich in professionelle Hände geben. Die 
wichtigsten Verhaltensregeln ergeben sich dabei 
bereits aus dem Versicherungsvertrag mit Ihrer 
Berufshaftpflichtversicherung. Dazu zählt insbe-
sondere, den Fall unverzüglich schriftlich zu mel-
den, um Ihren Versicherungsschutz zu wahren. 
Dies gilt auch dann, wenn noch keine Schadens-
ersatzansprüche konkret beziffert worden sind. 
Ihrer Versicherung muss die Gelegenheit gegeben 
werden, den Sachverhalt aufzuarbeiten und ein 
effektives Schadensmanagement durchzuführen. 
Gegenüber Ihrer Haftpflichtversicherung sind Sie 
zur Mitarbeit verpflichtet und bekommen in der 
Regel einen Fragenkatalog zugesandt, den Sie 
zu beantworten haben. Üblicherweise wird Ih-
nen die Haftpflichtversicherung auf eigene Kos-
ten eine Anwaltskanzlei zur Seite stellen, die für 

Sie gerichtlich und ggf. bereits außergerichtlich 
auftritt. Bei der Auswahl der Anwält:in können 
Sie Wünsche äußern – die Entscheidung obliegt 
jedoch der Versicherung. Der Erfahrung nach ak-
zeptieren die Versicherer in der Regel nur medi-
zinrechtliche Fachkanzleien.

Keinesfalls dürfen Sie eigenmächtig die von den 
Patient:innen behaupteten Ansprüche anerken-
nen, Zahlungen leisten oder ei-
nen Vergleich schließen – die Re-
gulierungshoheit liegt bei Ihrer 
Haftpflichtversicherung.

Den Anspruchstellenden gegen-
über sind Sie nicht verpflichtet, die 
Daten Ihrer Haftpflichtversicherung 
mitzuteilen, ein solcher Anspruch 
der Patient:in besteht nicht. Aller-
dings hat sie einen Anspruch auf 
Einsicht in ihre Behandlungsunter-
lagen. Seit Inkrafttreten der Daten-
schutzgrundverordnung sind Ko-
pien kostenfrei zur Verfügung zu 
stellen, Originale sollten jedoch 
nicht herausgegeben werden.  |

Frage:  Ich habe Post von dem Anwalt 
eines Patienten bekommen, der Vorwürfe 
wegen eines Behandlungsfehlers äußert. Er 
verlangt die Herausgabe von Behandlungs-
unterlagen, die Anerkennung meiner „Ein-
standspflicht dem Grunde nach“ und die 
Mitteilung der Kontaktdaten meiner Haft-
pflichtversicherung. Wie sollte ich mich in 
dieser Situation verhalten? Was muss ich 
tun? 

Haben Sie auch 
eine rechtliche 

Frage? Schreiben 
Sie uns! 

In unserer Rechts-
medizin-Serie 
beantwortet 

unser Experte  
Björn Stäwen 

Ihre Fragen aus 
dem Praxisalltag. 
Schreiben Sie an:  

emard@ 
kirchheim-verlag. de 

AUTOR 

Björn Stäwen, LL. M. 
Fachanwalt für Medizin-
recht, kwm rechtsan-
wälte – Kanzlei für Wirt-
schaft und Medizin PartG 
mbB; Lehrbeauftragter 
der Universität Münster 
im Masterstudiengang 
Medizinrecht für den Be-
reich Vertragsarztrecht
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Hausärzt:in hautnah

Verändert sich durch die COVID-19- 
Pandemie der Hausbesuch?

Dr. Fritz Meyer, Oettingen

Hausbesuchsverlangen werden kritischer 
hinterfragt

Bis vor einem Jahr habe ich zusammen 
mit meinem Zwillingsbruder eine land- und 

kleinstädtische Gemeinschaftspraxis geführt. So 
manche Handlungsweisen unseres ärztlichen Vor-
gängerehepaares haben wir bei der Praxisabgabe 
in den 1980er-Jahren übernommen. Dazu gehör-
ten über drei Jahrzehnte die häuslichen Kranken-
besuche bei immobilen und nicht transportablen 
Patient:innen jeder Altersgruppe. Unsere Praxis-
nachfolgerin stammt aus der Republik Moldawien, 
war dort schon als Hausärztin tätig und berichtete 
uns von einem ganz ähnlichen Arbeitsstil in ihrer 
Heimat. Deshalb konnte sie unsere Vorgehens-
weise ohne Probleme unverändert übernehmen 
– bis April 2020. In dieser frühen Pandemiephase 
kam es aber dann zu einem Schlüsselereignis. Ein 
dringend angeforderter Hausbesuch musste zur 

Abendzeit bei einem Infekterkrankten, greisen 
Patienten erledigt werden. Wie sich bei der Kran-
kenhauseinweisung herausstellte, war der hoch-
betagte Herr mit dem Coronavirus infiziert. Eine 
zweiwöchige Quarantäne der Kollegin mit mehr-
facher Testung und eine Praxisfortführung im Not-
betrieb wurden erforderlich. Seit diesem Ereignis 
werden Hausbesuche schon bei der telefonischen 
Avisierung kritisch hinterfragt und bezüglich einer 
möglichen COVID-19-Erkrankung durch die Kolle-
gin persönlich abgeklärt. Im Zweifelsfall wird dann 
eine weitere Versorgung unter Einschaltung der 
notwendigen Schutzmaßnahmen über die Not-
dienstzentrale veranlasst. Die übliche hausärzt-
liche Besuchstätigkeit hat sich nachweislich der 
Abrechnungszahlen auch durch die Corona-Pan-
demie hingegen nicht verändert.

Die COVID-19-Pandemie hat die Digitali-
sierung in einigen Bereichen enorm ange-
schoben, vor allem im Bereich der Teleme-
dizin. Wir haben Mitglieder unseres Haus-
ärztebeirats gefragt: Verändert sich durch 
die Corona-Pandemie der Hausbesuch? 
Nimmt die Telemedizin/Videosprechstun-
de im Verlauf der Pandemie einen so gro-
ßen Stellenwert ein, dass sie einen Teil der 
Hausbesuche auch nachhaltig ersetzen 
oder gar verdrängen wird? Beeinflusst die 
Angst vor einer Infektion das Verhalten 
und das Kontaktbedürfnis der Patient:in-
nen so nachhaltig, dass Hausbesuche sel-
tener eingefordert werden? Ro
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Dr. Christian Schulze, Winterburg

Effekte auf Patientenkontakte, aber 
kaum auf den Hausbesuch

Hausbesuche in Coronazeiten gestalten 
sich unter den AHA-Regeln nicht viel an-

ders als sonst. Sie finden zwar kürzer statt, sind 
auf das Wesentliche begrenzt und die Händedesin-
fektion davor und danach gehört zum festen Ritual 
– wie vorher eigentlich auch schon. Allerdings wird 
man vermutlich auch nach der Pandemie bei den 
Hausbesuchen weiter auf eine Maske setzen und die 
Desinfektion der Hände weiterhin beibehalten. Ins-
gesamt änderte sich außer mit dem Tragen der Mas-
ke bei uns zumindest wenig. Das Desinfektionsmit-
tel hat glaube ich jeder in seiner Arzttasche. Denn 
gerade bei älteren Menschen weiß man ja nicht, ob 
auch eine andere Besiedelung wie z. B. mit MRSA 
vorliegt, was insbesondere in den Heimen nicht so 
selten ist. Bei den Senior:innen nimmt die Video-
telefonie bisher keinen so großen Stellenwert ein. 
Die Angst vor Kontakt im Rahmen des Hausbesuchs 
habe ich bisher noch nicht wahrgenommen. Auch 
ist die Angst vor dem Besuch in der nun „leeren“ 
Praxis mit gut organisierten Terminen nicht mehr 
spürbar. Die Patient:innen nehmen wahr, wenn sie 
nur 0 bis 15 Minuten warten müssen und aufgrund 
der AHA-L-Regeln es in der Praxis zu keiner Annähe-
rung untereinander kommt. Auch die Infektsprech-
zeit vor und nach der regulären Sprechstunde am 

Seiteneingang entschärft den ganzen Ablauf. Die 
Videosprechstunde hat eher ihre Vorteile bei Pa-
tient:innen mit langem Redebedarf, der bei Face-
to-Face-Kontakten in der Pandemie kritisch wäre, 
oder bei Patient:innen, die weiter entfernt wohnen 
und sich den Weg in die Praxis somit sparen, oder 
bei solchen, wo eine kör-
perlich eingehende Un-
tersuchung über die reine 
Inspektion hinaus nicht 
erforderlich ist. Bei den 
älteren Patient:innen, die 
meist auch nicht mehr so 
gut sehen, aber doch recht gut hören, ist oftmals, 
so glaube ich, das Telefon durchaus eine gute Al-
ternative zum Hausbesuch und gerade, wenn das 
Gespräch ausreichend ist, beruhigt das Telefonat 
mit der vertrauten Stimme des Behandlers auch 
ohne Video recht gut. Allerdings wäre es für mich 
auch gut, die älteren Patient:innen per Videosprech-
stunde zu sehen, vielleicht entwickelt sich das ja in 
der Zukunft noch. Dort, wo dadurch Hausbesuche 
ersetzt werden könnten, macht das auf jeden Fall 
bei schrumpfenden Arztzahlen Sinn! Wir werden 
sehen, wie sich diese Corona-Dynamik ggf. positiv 
in Zukunft auf unseren Alltag auswirkt. 

Dr. Jennifer Demmerle, Winnweiler

Videosprechstunde: Die Resonanz ist 
eher durchwachsen 

Meiner Erfahrung nach hat sich der 
Hausbesuch in Coronazeiten nicht we-

sentlich verändert. Nach anfänglicher Zurück-
haltung im Frühjahr 2020 werden aktuell trotz ho-
her Corona-Infektionszahlen nicht merklich we-
niger Hausbesuche angefordert. Direkt zu Beginn 
des ersten Lockdowns haben wir in unserer Praxis 

eine Videosprechstunde 
etabliert, um vor allem 
den Risikogruppen ei-
ne alternative Form der 
Kontaktaufnahme an-
zubieten. Die Resonanz 
darauf war eher durch-

wachsen. Das „Lob“ über das neue Angebot steht 
bis heute in keinster Weise in Relation zur Nach-
frage. Gerade die betagteren und besuchsbedürfti-
gen Patient:innen haben sich bisher nicht wirklich 
mit der Technik anfreunden können. Der häusli-
che Pflegedienst, der nicht selten für die angefor-

derten Hausbesuche verantwortlich ist, ist dafür 
nicht ausgerüstet. Auch in dem von uns betreuten 
Pflegeheim dachten wir mit der Videosprechstun-
de doch den ein oder anderen Kontakt in Corona-
zeiten vermeiden zu können. Doch auch hier ist 
die Möglichkeit einer Videosprechstunde leider 
bisher auf wenig Gegenliebe gestoßen. Ich finde, 
die Videosprechstunde könnte, nicht ausschließ-
lich, aber gerade zu Pandemiezeiten, häufig eine 
wirkliche Alternative zum persönlichen Kontakt 
darstellen. Und ganz nebenbei könnte sie uns auf 
dem Land einige Zeit und Kilometer ersparen. Aber 
das muss wohl einfach noch reifen.

Eine weitere Möglichkeit zur Entlastung stellt viel-
leicht in Zukunft die Telemedizin dar. Allerdings ist 
die Etablierung mit viel Aufwand und Kosten ver-
bunden, sodass diese Möglichkeit kurzfristig wohl 
in nicht sehr vielen Praxen verfügbar sein wird… 

Angst vor Kontakt bei 
Hausbesuchen habe ich 
bisher noch nicht wahr-
genommen.

Die Videosprechstun-
de könnte uns auf dem 
Land einige Zeit und 
 Kilometer sparen.
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Julia Butz, Mainz

Mehr Organisation, nicht weniger Besuche
Die Corona-Pandemie hat die Hausbe-

suche verändert. Wohlüberlegt muss 
vor der Fahrt die Kiste mit der Pande-

mie-Ausrüstung ins Auto geräumt werden, 
wenn ein Besuch im Pflegeheim oder bei einer Pa-

tient:in mit Infektionszeichen geplant ist. Schutz-
kittel, Hauben, Handschuhe, Gesichtsvisier, Hän-
dedesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektions-
tücher, Müllbeutel. Klare Anordnung im Auto, das 
im Alltag auch noch zum Einkaufen und als Fami-
lienkutsche gebraucht wird. Die eigene Familie soll 
nicht gefährdet werden. Eintragen in Besuchslisten 

beim Betreten und Ver-
lassen von Heimen ge-
hört als neuer zusätz-
lich administrativer Akt 
zeitlich dazu. Weniger 
geworden sind die Be-
suche nicht, bei einigen, 
die den Weg in die Praxis 

noch schaffen würden, wird der Hausbesuch eher 
angefordert aus Angst vor den Kontakten im War-
tezimmer. Eine Videosprechstunde kann hier nicht 
zum Ersatz werden, da in den Heimen keine Inter-
netzugänge für die Bewohner:innen vorhanden sind 
und die meisten aufgrund von Einschränkungen wie 
Presbyakusis, Makuladegeneration, kognitiver De-
fizite dazu nicht in der Lage sind und viele noch nie 
einen PC genutzt haben. Das Telefon ersetzt einen 
Teil der Kontakte in der Praxis, erfordert dieselbe 
genaue Anamnese wie die Videosprechstunde. Ein 
Anruf ist auch für viele jüngere Patient:innen leich-
ter umsetzbar als eine Videosprechstunde. Die Vi-
deosprechstunde setzt einen ruhigen Raum ohne 
Störung voraus, was häufig in offenen Wohnkon-

zepten und mit kleinen Kindern nicht gut umsetz-
bar ist. Psychotherapeut:innen berichten, dass ge-
rade die Jüngeren lieber in die Praxis kommen, da 
sie sonst nicht frei sprechen können. Die begrenzte 
Anzahl der Endgeräte erschwert bereits Homeof-
fice bei gleichzeitigem Homeschooling. Für viele 
Patient:innen ist die ärztliche Behandlung auch 
zwingend mit einer Berührung verbunden, sei es 
das Blutdruckmessen, das Abhören, obwohl es da-
für medizinisch gesehen nicht immer einen Grund 
gibt – doch erst dann fühlen sich manche Patient:in-
nen gut behandelt. Die therapeutische Wirkung des 
Arzt-Patienten-Kontaktes lässt sich nun mal nicht 
komplett digitalisieren. Konkrete Konzepte, wie 
man zeitlich allen Ebenen der ärztlichen Tätigkeit 
gerecht wird, werden sicher noch Erfahrung brau-
chen. Derzeit sehe ich uns im zeitlichen Spagat zwi-
schen 25-Stunden-Sprechstundenangebot, dabei 
Infektionssprechstunde, Sprechstunde für Berufs-
tätige, telefonischer Sprechstunde, Beantwortung 
von E-Mails, Bearbeitung der Arztbefunde per Post, 
Hausbesuche, kommende Corona-Impfzeiten und 
der Videosprechstunde. Telefonate und Meldun-
gen ans Gesundheitsamt am Wochenende inklu-
sive. Spannend vielleicht auch, dass wir noch nie 
nach einer Videosprechstunde gefragt wurden und 
selbst die Online-Rezeptbestellung kaum genutzt 
wird. Dennoch sehe ich eine sinnvolle Ergänzung 
der Sprechstunde mittels Video im Bereich der Be-
fundbesprechung. Eher technikaffin, sehe ich auch 
deutlich die Grenzen der Digitalisierung, die die Ein-
bindung von Technik zur Befunderhebung vor Ort 
braucht. Und auch eine Videosprechstunde kann 
insbesondere den emotionalen Aspekt der Inter-
aktion nicht wiedergeben. 

Bei einigen wird der 
Hausbesuch sogar eher 
angefordert, aus Angst 
vor Kontakten im War-
tezimmer.

Dr. Markus Reinhardt, Koblenz

Sinkende Hausarztdichte wird Telemedi-
zin bedingen 

Die Corona-Pandemie verändert sicher-
lich das Kontaktverhalten unserer Pati-

ent:innen. Wir sehen weniger Bagatellfälle. Die 
Angst vor einer Infektion in der Praxis spielt hier 
vor allem bei älteren Patient:innen eine große Rol-
le. Dies betrifft auch die Hausbesuchsanforderun-
gen. Wir haben schon vor Jahren unsere Hausbe-
suche auf eine reine Anforderungsterminierung 
umgestellt. Wir fahren keine Routinehausbesuche 
in regelmäßigen Abständen mehr. Hier haben wir 
einen Standortvorteil gegenüber Praxen auf dem 
Land. Die Möglichkeiten der Videosprechstunde 
werden bei uns eher von jüngeren Patient:innen 
genutzt. Älteren fehlen oft die technischen Mög-

lichkeiten und das Know-how zur Durchführung. 
Ich glaube aber, in Zukunft lassen sich die Vortei-
le der Telemedizin noch deutlich ausdehnen. Hier 
denke ich auch an die oft noch wenig genutzten 
NÄPA-Hausbesuche, die bei dringendem Bedarf 
auch sehr gut mit einem Videoanruf kombiniert 
werden könnten. Die sinkende Hausarztdichte ins-
besondere im ländlichen Bereich wird in Zukunft 
dazu führen, dass die Telemedizin und auch die 
Videosprechstunde zu einem unabdingbaren Be-
standteil der hausärztlichen Versorgung werden 
muss. Hierzu müssen die Grundbedingungen, wie 
schnelles Internet, einfache webbasierte Software 
usw., allerdings noch deutlich verbessert werden.
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PRIMAS Insulinschablonenset
So wirkt mein Insulin
Insulinschablonen mit Arbeitsblättern
KI 42024, Preis 19,90 €
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Diabetes-Tagebuch
KI 42034, Preis 3,00 €

PRIMAS – Diabetes und Sport
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Merkblätter
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PRIMAS – Diabetes und 
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KI 42014, Preis 29,50 €

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

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

PRIMAS – Diabetes und 
Folgeerkrankungen
Curriculum, CD, Arbeitsblätter
KI 42017, Preis 29,50 €

PRIMAS – Diabetes und Ernährung
Curriculum, CD 
KI 42019, Preis 29,50 €

PRIMAS – Diabetes? Einstellungen,
Motivation und Belastungen
Skalen-Set
KI 42020, Preis 29,50 €
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G
rund für die Erstellung der IT-Sicherheitsricht-
linie war es, den Arztpraxen im Dschungel 
der Datenschutzbestimmungen, die 2018 im 

Zuge der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
in Kraft getreten sind, eine klare Orientierung zu 
geben. Bemängelt wurde nämlich u. a., dass die in 
der DSGVO beschriebenen Bestimmungen oftmals 
nicht gut auf Praxen anzuwenden sind oder zu un-
genau für deren Bedürfnisse formuliert sind. Der 
Gesetzgeber hat somit im Zuge des Digitale-Versor-
gung-Gesetzes die KBV beauftragt, eine Richtlinie 
zu erstellen, mit dem Ziel, IT-Systeme und sensib-
le Daten in den Praxen besser zu schützen. Erreicht 
werden soll dies durch klare Vorgaben, die dabei hel-

fen, Patientendaten sicherer zu ver-
walten und Risiken wie Datenverlust 
oder Betriebsausfall zu minimieren.

Überblick über die Richtlinie

Für die IT-Sicherheitsrichtlinie hat 
die KBV eine eigene Website einge-
richtet (s. QR-Code). Die Richtlinie 
selbst gliedert sich in zwei Teile:

1. Richtlinie über die Anforderungen zur Gewähr-
leistung der IT-Sicherheit (nach § 75b SGB V)

2. Richtlinie zur Zertifizierung von Dienstleistern 
(nach § 75b Absatz 5 SGB V) 

Die erstgenannte Richtlinie besteht im Wesentli-
chen aus den Anlagen 1 bis 5. Dabei richten sich die 
Anlagen 1 bis 3 an drei verschiedene Praxisgrößen:
• Anlage 1 – „Praxis“: Betrifft Praxen mit bis zu 

5 ständig mit der Datenverarbeitung betrauten 
Personen

• Anlage 2 – Zusätzliche Anforderungen für mitt-
lere Praxen: Betrifft Praxen mit 6 bis 20 ständig 
mit der Datenverarbeitung betraute Personen

• Anlage 3 – Zusätzliche Anforderungen für Groß-
praxen: Betrifft Praxen mit mehr als 20 ständig 
mit der Datenverarbeitung betrauten Personen 
oder Praxen, die „in über die normale Daten-
übermittlung hinausgehendem Umfang in der 
Datenverarbeitung tätig“ sind (z. B. Groß-MVZ 
mit krankenhausähnlichen Strukturen).

Anlagen 4 und 5 beziehen sich auf zwei sog.
Anforderungskategorien:
• Anlage 4: Zusätzliche Anforderungen für Pra-

xen mit medizinischen Großgeräten
• Anlage 5: Anforderungen für dezentrale Kom-

ponenten der Telematikinfrastruktur

Orientierungshilfe oder bloßer Aufwand?

Ein Überblick über die neue  
IT-Sicherheitsrichtlinie
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Die Richtlinie be-
schreibt das Mindest-
maß der zu ergreifen-
den Maßnahmen, um 
die Anforderungen 
der IT-Sicherheit zu 
gewährleisten.

„Nicht die Medizin – die IT, EDV, die Digi-
talisierung ist es, was mir täglich in der 
Praxis Kopfzerbrechen bereitet.“ Solche 
Sätze hört man immer häufiger aus der 
Ärzteschaft, denn Aufwand, Kosten und 
Probleme rund um die Praxis-IT nehmen 
kontinuierlich zu. Mit dem Ziel, die IT-Si-
cherheit in den Praxen zu gewährleisten, 
ist im Januar die IT-Sicherheitsrichtlinie 
in Kraft getreten. Die verbindliche Ein-
führung erfolgt schrittweise ab dem 1. 
April 2021. Was genau beinhalten die 
Vorgaben, in welchem Zeitraum müssen 
sie erfüllt werden und ist die Umsetzung 
praktikabel? 
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Hieraus ergibt sich, dass die Anlagen 1 und 5 für  alle 
Praxen gelten, während es sich bei den Anlagen 2 bis 
4 um zusätzliche Anforderungen handelt, die nur 
erfüllt werden müssen, wenn die Praxen per Defi-
nition „größer“ sind und/oder mit medizinischen 
Großgeräten arbeiten. 

Um bestimmte Anforderungen umzusetzen, ste-
hen 3 Musterdokumente zur Verfügung: ein Mus-
ter-Netzplan, eine Muster-Richtlinie zur Benutzung 
von mobilen Geräten sowie eine für die Mitnah-
me von Wechseldatenträgern. Die Vorlagen kön-
nen an die eigenen Praxisgegebenheiten angepasst 
werden. 

Inhalte der Richtlinie

Die einzelnen Vorgabenkataloge sind aufgrund ihrer 
tabellarischen Auflistung zwar übersichtlich gestal-
tet, jedoch teilweise lang. So enthält die wichtigste 
Anlage 1, die von allen Praxen umgesetzt werden 
muss, 34 Anforderungen. Definiert wurden sog. 
„Zielobjekte“, darunter versteht man z. B. Apps, 
Endgeräte, Smartphones, Wechseldatenträger oder 
Netzwerksicherheit. Diesen Zielobjekten ist zuge-
ordnet, welche Anforderungen bis zu welchem Frist-
termin erfüllt werden müssen. Zusätzliche Hinwei-
se konkretisieren die Anforderungen. Es geht z. B. 
darum, wie Rechner, Mobiltelefone und Tablets 
vor unbefugten Zugriffen (intern und extern) und 
Datenklau geschützt werden, wie ein sicherer Um-
gang mit dem Internet gewährleistet wird und wie 
vertrauliche Daten online, per App oder Datenträ-
ger sicher übermittelt werden können.

Die Anlagen 2 und 3 erweitern Anlage 1 um 11 bzw. 
12 zusätzliche Anforderungspunkte, gelten aber nur  
für Praxen, in denen eine „größere“ Anzahl an Mit-
arbeiter:innen auf Geräte und Programme zugrei-
fen können. Hier geht es vornehmlich darum, dass 
Praxen z. B. Richtlinien zur Nutzung verschiedener 
Geräte und Anwendungen erstellen sollen, in denen 
u. a. Berechtigungen, Verschlüsselungen oder die 
Protokollierung von Vorgängen klar geregelt sind. 

Besitzt eine Praxis medizinische Großgeräte (z. B. 
CT, MRT, PET), sind 6 zusätzliche Anforderungen 
aus Anlage 4 zu erfüllen, hier geht es um Benutzer-
konten, EDV-Schnittstellen und Protokollierung der 

Gerätenutzung. Auch die Anlage 5 mit Anforderun-
gen an die Telematikinfrastruktur (TI) und deren de-
zentrale Komponenten ist mit 7 Punkten übersicht-
lich, muss aber aufgrund der Verpflichtung zur Teil-
nahme an der TI von allen Praxen erfüllt werden. 

Die gute Nachricht: Einige Punkte der Liste werden 
für viele Praxen selbstverständlich und bereits um-
gesetzt sein. So besteht z. B. eine Anforderung für 
Internetanwendungen darin, eine Firewall zu be-
nutzen und diese regelmäßig upzudaten, und für 
Endgeräte soll ein aktuelles Virenschutzprogramm 
eingesetzt werden. Durch einige dieser eher bana-
len Anforderungen kann vielleicht dem ein oder 
anderen die Panik vor der generellen Umsetzung 
der Richtlinie genommen werden.

Wie sehen die Fristen aus?

Für die zeitliche Umsetzung sind drei 
Stufen vorgesehen. Die erste Stufe 
tritt zum 1. April 2021 in Kraft und be-
trifft hauptsächlich die Anlage 1 mit 
20 von den 34 Punkten. Die zweite Frist beginnt zum 
1. Juli 2021 und die letzte Frist muss schlussendlich 
zum 1. Januar 2022 erfüllt werden. Die Anlagen 2 bis 
5 beinhalten (bis auf zwei Ausnahmen) ausschließ-
lich Anforderungen, die erst zu den Stichtagen 1. 
Juli 2021 und 1. Januar 2022 erfüllt werden müssen.   

Richtlinie zur Zertifizierung von Dienstleistern

Mit der zweiten Richtlinie wird die Zertifizierung 
von Dienstleistern geregelt, die die Ärzt:innen in 
IT-Sicherheitsfragen beraten und die Vorgaben der 
Sicherheitsrichtlinie umsetzen. Hier werden die 
Rahmenbedingungen für dieses Zertifizierungsver-
fahren beschrieben. Verpflichtet sind Ärzt:innen je-
doch nicht, einen solchen Dienstleister zu beauftra-
gen, sie können die Umsetzung auch in Eigenregie 
vornehmen. Expert:innen empfehlen jedoch auf-
grund der Fülle an Anforderungen, aber auch aus 
Gründen der Verantwortlichkeit, auf einen solchen 
Dienstleister zurückzugreifen.  

Ob und wie sich der zusätzliche Aufwand zur Er-
füllung der Richtlinie in der Vergütung nieder-
schlagen wird, bleibt allerdings aktuell noch offen.  
 Yvonne Emard  |

Drei Fristen für die 
Umsetzung: 1. April,  
1. Juli 2021 sowie  
1. Januar 2022

LINK

zur IT-Sicher-
heitsrichtlinie:
https://hub.kbv.
de/site/its



digitaldoctors

www.doctors.today56 doctors | today  3/2021

S
chon bei Gründung meiner Praxis vor nunmehr 
10 Jahren hatte ich mich für eine digitalisierte 
Patientenakte entschieden. So haben wir eine 

papierlose Praxis eingeführt, soweit dies eben prak-
tisch möglich ist. Die eigenen Befunde werden di-
rekt in der Akte der Patient:innen dokumentiert, 
unterstützt durch ein Spracherkennungssystem, 

was eine sehr genaue und präzise 
Dokumentation ermöglicht. Ultra-
schallbilder oder Filme, wie etwa die 
Echokardiographien, können im Ori-
ginal in der Patientenakte gespei-
chert werden. Gleiches gilt für EKG, 
Lungenfunktion und alle weiteren 
technischen Untersuchungen. Die-

se Technik erlaubt einen schnellen Zugriff auf die 
Patientendaten und ermöglicht einen guten Ver-
gleich von Befunden. Hier stellt die Digitalisierung 
eine Erleichterung unserer ärztlichen Tätigkeit dar. 

E-Mail: schafft Freiräume – und raubt sie wieder

Auch haben wir das Bestellen von Rezepten und 
Überweisungen sowohl per E-Mail als auch über 
Kontaktformulare auf der Homepage ermöglicht. Das 
entlastet nicht nur unsere Telefonanlage, sondern 
ermöglicht auch, dass wir diese Tätigkeiten abarbei-
ten können, wenn freie Zeiträume vorhanden sind. 

Die Möglichkeit, uns über E-Mail zu erreichen, er-
freut sich bei vielen Patient:innen großer Beliebt-
heit und macht auf der anderen Seite die Probleme 
dieses Kommunikationsweges deutlich. Viele Pati-
ent:innen kommen jetzt nicht mehr in die Praxis, 
sondern schreiben teils seitenlange E-Mail-Texte, 
gespickt mit Fragen und Erwartungen. Hier kommt 
man in der hausärztlichen Praxis sehr schnell an 
seine Belastungsgrenze. Zudem entsteht eine Er-
wartungshaltung, dass jede E-Mail auch innerhalb 
von wenigen Stunden beantwortet werden muss. 

Auch die Online-Terminvergabe, welche von Pa-
tient:innen begrüßt wird, hält die ein oder andere 
Tücke bereit. Nicht bis ins letzte Detail durchdacht 
kann ich als Arzt ein wesentliches Steuermoment, 
was die Finanzierung meiner Praxis und meine Tä-
tigkeit angeht, verlieren. Manche Patient:innen sind 
nun einmal der unumstößlichen Ansicht, dass man 
ihre Probleme nicht oft genug besprechen kann und 
sind beseelt von der Überzeugung, ein nicht auf-
schiebbarer Notfall zu sein. So buchen sie einen um 
den anderen Termin und blockieren damit wichti-
ge Termine für andere, die wirklich dringlich einen 
Termin benötigen. Darüber hinaus kann man die 
Steuerungsmöglichkeiten verlieren, Untersuchun-
gen anzubieten, die für den finanziellen Erfolg der 
Praxis unerlässlich sind. 

Digitalisierung in der Hausarztpraxis

Chancen nutzen, aber Risiken im 
Auge behalten

In manchen Bereichen 
stellt die Digitalisie-
rung eine Erleichterung 
unserer ärztlichen 
Tätigkeit dar. 

Die Digitalisierung hält immer mehr Einzug in 
die Praxen. Doch dies geschieht nicht immer 
freiwillig, denn nach und nach werden z. B. die 
Anwendungen im Rahmen der Telematikinfra-
struktur verpflichtend. Auch werden einige 
digitale Möglichkeiten von Patientenseite ge-
schätzt und müssen sich zwangsläufig in den 
Praxen etablieren, u. U. schon allein aus einem 
Servicegedanken heraus. Wie schaffen die 
Hausärzt:innen die Gratwanderung zwischen 
den Chancen bzw. dem Nutzen für die eigene 
Praxis und den Risiken der Digitalisierung? Dr. 
med. Marcus Berg, hausärztlicher Internist in 
Nieder-Olm, berichtet von seinen Erfahrungen. m
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LINK

Artikel zum 
Thema „digita-
le Hausarztpra-
xis“unter:
https://bit.
ly/3qgJsnA

Sehr kritisch bewerte ich die Videosprechstunde. 
Sie ist geeignet, Endbefunde zu besprechen, wie 
z. B. Röntgen oder Labor, völlig ungeeignet ist sie 
in der Diagnosefindung, da der Ärzt:in über diesen 
Weg wesentliche Informationen vorenthalten wer-
den und die Gefahr von Fehldiagnostik drastisch 
ansteigt. Zudem verstärkt sich dadurch der Trend, 
dass Patient:innen nicht mehr körperlich untersucht 
werden. Es braucht nach meiner persönlichen Erfah-
rung und Philosophie die ganze Person, um helfen 
und heilen zu können. Wie so oft ist die persönliche 
Arzt-Patienten-Beziehung effektiver und besser als 
ein schnell verschriebenes Medikament. 

Viele Patient:innen haben im digitalen Zeitalter den 
Wunsch, ihre Patientenakte selbst zu verwalten. 
Auch das sehe ich sehr kritisch. Kommen doch vie-
le Patient:innen mit der medizinischen Fachspra-
che nicht gut zurecht, da ihnen die Möglichkeit der 
Wertung durch Erfahrung fehlt. Ungenommen ist 
der Patient:in natürlich die Einsicht in ihre Akte 
unter Ausnahme der höchstpersönlichen Notizen 
des Behandlers. 

Manche Entwicklung scheitert an der Technik 

Eine sinnvolle Erweiterung der Digitalisierung wä-
re sicherlich das Übermitteln von Fremdbefunden 
und Arztbriefen direkt in die Akten hinein, was je-
doch aufgrund der unterschiedlichen Software-Sys-
teme und Schnittstellen als auch hinsichtlich der 
Datensicherheit auch in Zukunft noch eine große 
Herausforderung sein wird. Hier gibt es die ersten 
Versuche, ein Kommunikationsnetz innerhalb der 
Ärzteschaft aufzubauen, aber die technischen Vo-
raussetzungen sind so komplex, dass es noch lange 
dauern dürfte, bis sie zum Erfolg führen.

Hinweisen möchte ich auch darauf, dass eine stets 
komplexer werdende Digitalisierung einen stetig 
ansteigenden Bedarf an Software- und Hardware-
komponenten nach sich zieht. Je komplexer das Sys-
tem, desto störungsanfälliger, wartungs- und kos-
tenintensiver. Die Stundenlöhne in der EDV unter-
liegen nicht dem EBM, wie manche Kolleg:in schon 
schmerzlich erfahren mussten. Versagt die Technik, 
ist man zudem komplett handlungsunfähig. Die fi-
nanziellen Belastungen und das Unverständnis der 
Patient:innen können Praxen bis in die Existenznot 

bringen, wie wir an den Problemen der Telematikin-
frastruktur (TI)-Verbindung sehen konnten. Immer 
wieder kann man erleben, dass die Digitalisierung 
von Politik, Kassen und KV vorangetrieben wird, oh-
ne dass eine ausgereifte, störungsfreie technische 
Umsetzung erprobt ist. Als aktuellstes Beispiel wäre 
die eAU zu nennen. Kommt es hier zu technischen 
Störungen – und das scheint mir erwartbar – wird 
das drastische Probleme im Praxisablauf generieren. 

Gesundheitskarte: zusätzliche Verwaltungsarbeit

Die Speicherung von Medikamentenplänen, Be-
funden und Arztbriefen auf der Gesundheitskarte 
führt zu einer Zunahme der Verwaltungsarbeit in 
den Praxen. Es reicht nicht, die Daten einmalig zu 
speichern, man muss sie stetig aktualisieren. Dies 
bedeutet, dass neben dem schriftlichen Medika-
mentenplan von der Ärzt:in auch die Aktualisie-
rung auf der Karte vorgenommen und elektronisch 
signiert werden muss. Der resultierende Arbeits-
aufwand ist nicht zu unterschätzen, 
da Veränderungen auch durch Fach-
arztkonsultationen oder stationäre 
Behandlungen notwendig werden. 
Die Vergütung wird nicht kostende-
ckend sein, da dieser Zeitaufwand 
vom Arzt zu tragen ist.

So glaube ich, dass wir uns auf den 
Weg begeben sollten, auch weiter-
hin offen für moderne Digitalisierungstechniken 
zu sein, andererseits kritisch Technologien gegen-
überzustehen, die uns von unserer eigentlichen 
Arbeit an den Patient:innen wegführt oder proble-
matisch hinsichtlich des Schutzes der Gesundheits-
daten sind. Ferner sollte man immer Kosten, Nutzen 
und vor allem die Laufstabilität im Blick behalten. 
Nicht alles, was technisch möglich 
ist, muss auch sinnvoll im Praxis-
alltag sein. So ist die Digitalisierung 
im Gesundheitswesen wie überall 
Fluch und Segen zugleich. Sie sollte 
weiterentwickelt, aber ebenso ste-
tig kritisch überprüft werden. Eine 
komplette Digitalisierung der haus-
ärztlichen Medizin wäre eine weitge-
hende Abkehr von Werten und Zie-
len, für die ich als Arzt stehe.       |

Die Digitalisierung wird 
von Politik, Kassen und 
KV vorangetrieben, 
ohne dass eine aus-
gereifte, störungsfreie 
technische Umsetzung 
erprobt ist.

AUTOR  
Dr. med. Marcus Berg
Hausärztlicher Internist
55268 Nieder-Olm
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Z
um dritten Mal in Folge wurden auch im Jahr 
2020 diabetologisch tätige Ärzt:innen für den 
Digitalisierungs- und Technologiereport Di-

abetes (D.U.T-Report) zur Digitalisierung und zur 
Anwendung neuer Technologien in der Diabetolo-
gie befragt. Die Betrachtung der Umfrageergebnisse 
der letzten drei Jahre ermöglicht eine Abschätzung, 
die zeigt, dass sich im Zeitraum von 2018 bis 2020 
die Nutzung moderner Technologien in der Thera-
pie weiterentwickelt hat. Konkret bedeutet das: Von 
2018 bis 2019 ist der Anteil derjenigen Patient:innen, 
die eine Form des CGM nutzen, um 73 % gestiegen, 
von 2019 bis 2020 noch einmal um 45 %. Bei Insulin-
pumpen hat sich der Nutzeranteil bei Menschen mit 
Typ-1- und Typ-2-Diabetes von 2018 bis 2019 um 30 % 
und von 2019 bis 2020 wiederum um 23 % erhöht. 

Das halten Ärzt:innen von den neuen Technologien

Auch die positive Einstellung von Diabetolog:innen 
zu digitalen Anwendungen (DA) und neuen Tech-
nologien (NT) hat sich weiter verstärkt: Bei den Be-
fragten hat sich der Anteil derer, die der Digitalisie-
rung in der Diabetologie sehr positiv oder positiv 
gegenüberstehen, von 2018 bis 2020 um fast 20 % 
erhöht (von 63,7 auf 81,9 %). Zudem sagen fast 76 % 
der Ärzt:innen in der 2020 durchgeführten Umfra-
ge, dass DA und NT die Glukosekontrolle ihrer Pa-
tient:innen verbessern, fast 75 % sind überzeugt, 
dass sich die Qualität der eigenen Arbeit verbes-
sert, fast 72 %, dass DA und NT die personalisierte 
Diabetestherapie unterstützen. Interessant ist, dass 
immerhin 38,9 % der befragten Ärzt:innen der Mei-
nung sind, dass durch DA und NT der persönliche 
Kontakt zu den Patient:innen sogar verbessert wird. 

Digitale Techno-
logien erlauben es, 
schneller auf Fragen 
und Probleme der Pa-
tient:innen reagieren 
zu können.

Digitalisierung

Immer mehr neue Technologien 
bei Diabetes 

Dies könnte damit zusammenhängen, dass es digi-
tale Techniken erlauben, schneller auf Fragen und 
Probleme reagieren zu können. Fazit der Autor:innen 
Lisa Schütte, Dr. Jens Kröger und Dr. Katrin Kraatz: 
„Lediglich die Art und Weise der Kommunikation 
und die Therapiemöglichkeiten werden sich durch 
die fortschreitende Digitalisierung ändern, allerdings 
zum Vorteil für beide Seiten. Angst und Ablehnung 
sollte gut entgegengewirkt werden. So sollten nicht 
nur Patienten, sondern auch die Ärzte und Praxis-
teams aufgeschlossen für neue Ansätze und Techno-
logien sein. Damit steht einer guten Versorgung der 
Menschen mit Diabetes in ihrem alltäglichen Leben 
ein großer Stolperstein weniger im Weg.“ 

Im D.U.T-Report...

... beschreiben die Autor:innen die 
wichtigsten Fakten und Entwick-
lungstrends zu verschiedenen As-
pekten der Digitalisierung. Durch die 
Beiträge wird deutlich, auf wie vielen 
und unterschiedlichen Ebenen Digitalisierung und 
Technologie mittlerweile in die Diabetestherapie 
eingreifen. Die Artikel sollen helfen, praxistaugli-
che Lösungen zu finden, die künftig zu einer mo-
dernen und patientenorientierten Diabetologie ge-
hören können. Der D.U.T-Report erscheint im Kirch-
heim-Verlag, die Herausgeber sind Prof. Dr. Bernhard 
Kulzer und Prof. Dr. Lutz Heinemann. Unterstützt 
wird der Report von der Berlin-Chemie AG mit ihrem 
„zukunfts board digitalisierung“ (zd), mit dem das 
Unternehmen zusammen mit führenden Expert:in-
nen den Digitalisierungsprozess in der Diabetologie 
in Deutschland aktiv vorantreibt. (re)  |

Die Nutzung neuer Technologien durch Menschen mit 
Diabetes hat 2020 im Vergleich zu den beiden Vorjah-
ren anscheinend weiter deutlich zugenommen. Immer 
mehr Patient:innen mit Typ-1-, aber auch mit Typ-2-Dia-
betes setzen in ihrer Diabetestherapie auf Systeme 
zum kontinuierlichen Glukosemonitoring (CGM) und 
 Insulinpumpen. Dies zeigt eine 2020 für den Digitali-
sierungs- und Technologiereport Diabetes 2021 durch-
geführte Umfrage unter fast 350 diabetologisch täti-
gen Ärzt:innen im Vergleich zu den beiden Vorjahren. K
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Neuer Cholesterinsenker

Fast wie eine Atherosklerose-Impfung 
Seit 1. Februar 2021 steht in Deutschland Inclisiran zur 
Verfügung, ein Cholesterinsenker der neuen Substanz-
klasse der „small interfering RNA“ (siRNA). Konkret rich-
tet sich die siRNA gegen PCSK9, das in Leberzellen pro-
duzierte Protein, das die Anzahl an LDL-Rezeptoren 
herunterreguliert und auch Ziel der 2015 eingeführten 
Substanzklasse der PCSK9-Inhibitoren ist.

Das von den siRNA genutzte Prinzip der RNA-Inter-
ferenz ist ein körpereigener Mechanismus, um die 
Produktion von Proteinen zu regulieren, indem ihre 
mRNA durch komplementäre RNA-Stränge abgefan-
gen und abgebaut wird. Inclisiran (Leqvio®) besteht 
aus kurzen RNA-Doppelsträngen, durch Konjugation 
mit N-Acetylgalactosamin wird die zielgerichtete Auf-
nahme in die Leberzellen über den Asialoglycopro-
tein-Rezeptor ermöglicht. Sobald der RNA-Strang in 
den körpereigenen RNA-induced Silencing Complex 
(RISC) gelangt ist, hat er eine lange Halbwertszeit. In-
clisiran muss nach der ersten subkutanen Injektion 
nach 3 Monaten und danach alle 6 Monate injiziert 
werden. Das sei für Patient:innen „vom Gefühl her 
fast so wie eine Impfung gegen Atherosklerose“, so 
Prof. Dr. med. Ulf Landmesser. Er erwartet, dass sich 
dies auch in der Adhärenz der Patient:innen gegen-
über der Therapie widerspiegeln werde.
Die Zulassung von Inclisiran basiert auf den Daten 
der Phase-III-Studien ORION-9, -10 und -11, die ins-

gesamt 3.660 Patient:innen mit atherosklerotischer 
Herz-Kreislauf-Erkrankung, diesbezüglichen Risiko-
äquivalenten bzw. heterozygoter familiärer Hyper-
cholesterinämie (HeFH) einschlossen. In einer ge-
poolten Analyse der  Phase-III-Studien wurde mit In-
clisiran bereits an 
Tag 90 eine LDL-
C-Senkung um 
50–55 % erreicht 
und während der 
Langzeittherapie 
aufrechterhalten. 
Prof. Dr. Wolfgang 
Koenig bezeichne-
te das Sicherheits-
profil von Inclisi-
ran in diesen Stu-
dien als fast iden-
tisch mit Placebo, Ausnahme seien Reaktionen an 
der Injektionsstelle. In einer explorativen Analyse 
der drei ORION-Studien erlitten 7,1 % der Teilneh-
mer:innen unter Inclisiran und 9,4 % unter Placebo 
ein schweres kardiovaskuläres Ereignis. 
 Marcus Sefrin   |

Virtuelle Launch-Pressekonferenz: „siRNA Inclisiran: innovative neue 
Therapieoption zur effektiven und anhaltenden# LDL-C-Senkung“,  Fe-
bruar 2021, Novartis
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Unkontrolliertes Asthma bronchiale 

Dreifach-Fixkombi jetzt auch bei Asthma  
Die Dreifach-Fixkombination aus Beclometason/For-
moterol/Glycopyrronium ist nun auch für Patient:in-
nen mit Asthma bronchiale zugelassen.

Die Zulassungserweiterung für Trimbow®, ein 
 Triple aus ICS/LABA/LAMA, umfasst die Erhal-
tungstherapie bei erwachsenen Patient:innen mit 

Asthma, die mit einer Kombi-
nation aus einem LABA und 
einem mitteldosierten ICS 
nicht ausreichend eingestellt 
sind und bei denen im ver-
gangenen Jahr mindestens 
eine Asthma-Exazerbation 
aufgetreten ist [1].
Im Praxisalltag bleiben viele 
Asthma-Patient:innen auch 
unter Therapie symptoma-

tisch. Dahinter stecken nicht nur Inhalationsfehler 
und Adhärenzprobleme. „Generell kann bei jedem 
Asthmapatienten unabhängig von der Stufe eine 
unzureichende Kontrolle vorkommen“, erläuterte 
Dr. Maren Schuhmann, Pneumologin aus Konstanz. 
„Die patientenindividuelle Behandlung ist daher 
zentral.“ Bei 45 % aller Asthmatiker:innen ist die Er-
krankung nur unzureichend kontrolliert. Nur 16,3 % 

der Patient:innen selbst beurteilen ihr Asthma als 
unkontrolliert. Hauptsäule der Asthmatherapie ist 
die Kombination aus ICS/LABA. Die GINA-Empfeh-
lungen und die Nationale VersorgungsLeitlinie Asth-
ma empfehlen bei unkontrolliertem Asthma unter 
mittel- oder hochdosierter dualer Therapie aus ICS/
LABA ab Stufe 4 die Ergänzung eines LAMAs [2, 3]. 

Mit der Zulassungserweiterung der Dreifach-Fix-
kombination können Patient:innen alle drei Wirk-
stoffe in einem Inhalator erhalten. Trimbow® zeigt 
die bewährte extrafeine Formulierung [1]. Der Vor-
teil: Auch bei einer Therapieänderung kann die ge-
wohnte Inhalationsplattform beibehalten werden. 
In den Zulassungsstudien verbesserte sich unter der 
Dreifachkombi die Lungenfunktion und moderate 
bis schwere Exazerbationen wurden reduziert [4].
 Martina Freyer   |

Literatur:
1. Fachinformation Trimbow®, Stand Januar 2021
2. Nationale VersorgungsLeitlinie Asthma, 4. Auflage 2020
3. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Manage-

ment and Prevention, 2020
4. Virchow JC et al., Lancet 2019; 394: 1737–1749

TRIALOG III / Online-Pressekonferenz: „Step-Up für Trimbow®: Bald 
auch zugelassen für Asthma-Patienten“, Chiesi, Dezember 2020
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Corona-Pandemie 

Wege aus der Angst 
Die Corona-Pandemie prägt 
seit Monaten den Alltag. Angst 
ist allgegenwärtig – sei es vor 
Ansteckung, Jobverlust oder 
Einsamkeit. Stress und Sorgen 
führen zu innerer Unruhe und 
schlechtem Schlaf. Wie kann 
man die Ruhe zurückerlangen?

Eine aktuelle repräsentative 
Umfrage des Meinungsfor-

schungsinstituts Forsa zeigt, dass die Mehrheit der 
Deutschen während der Pandemie mit Unbehagen 
an die Zukunft denkt: So machten sich im Januar 
89 % aller Befragten Sorgen beim Gedanken an die 
eigene Gesundheit oder die von nahen Angehörigen. 
Jeden Zweiten beschäftigten Sorgen hinsichtlich der 
eigenen finanziellen Situation. Auch das Stresslevel 
stieg zeitweise deutlich: Während sich Anfang 2020 
– also vor Corona – noch rund jeder Fünfte (22 %) in 
hohem Maße gestresst fühlte, war es Anfang De-
zember jeder Dritte (33 %).
Eine sanfte Unterstützung, um auch in Krisenzei-
ten innerlich zur Ruhe zu kommen, bietet Lasea®. 

Das pflanzliche Arzneimittel enthält ein spezielles, 
hochkonzentriertes Arzneilavendelöl (Silexan), das 
innere Unruhe und Angstgefühle lindert und Betrof-
fene so auch dabei unterstützt, wieder erholsam zu 
schlafen. Besonders am Wirkstoff Silexan ist, dass 
er im Gegensatz zu vielen chemisch-synthetischen, 
aber auch manchen pflanzlichen Beruhigungs- und 
Schlafmitteln tagsüber nicht müde macht und au-
ßerdem weder das Konzentrationsvermögen noch 
die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigt. Über 15 Studien 
mit insgesamt mehr als 2.500 Proband:innen bestä-
tigen die Wirksamkeit von Silexan. Für eine Meta-
analyse wurden drei Studien mit insgesamt 697 Pati-
ent:innen ausgewertet: Alle litten unter Unruhe- und 
Angstzuständen und bekamen über zehn Wochen 
täglich entweder eine Lasea®-Kapsel oder ein Pla-
cebo verabreicht. Das Ergebnis: Die Patient:innen, 
die Silexan eingenommen hatten, litten deutlich 
weniger unter innerer Unruhe und Angstgefühlen. 
In der Folge verbesserte Silexan auch die Lebens-
qualität und den Schlaf. Dr. Ingolf Dürr   |

Digitale Pressekonferenz: „Wege aus der Angst in unruhigen Zeiten“, 
Februar 2021, Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG
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bytes4diabetes-Award

Innovative Digital-Projekte ausgezeichnet 
Fünf wegweisende Digital-Projekte 
sind mit dem bytes4diabetes-Award 
ausgezeichnet worden. Der Award 
wurde zum zweiten Mal von der 
Berlin-Chemie AG gemeinsam mit 
führenden Diabetesexpert:innen 
des Zukunftsboards Digitalisierung 
(zd) ausgeschrieben, um digitale 
Projekte, die Menschen mit Diabe-
tes unterstützen, zu fördern und 
damit den konstruktiven Austausch 
zwischen den Akteuren zu stärken.

Zusammen mit Prof. Dr. Bern-
hard Kulzer, Bad Mergentheim, 
und der Moderatorin Shirin Va-

lentine, Köln, führte Prof. Dr. Lutz 
Heinemann, Neuss, durch die 
Preisverleihung des bytes4diabe-
tes-Awards 2021. Das Trio war vor 
Ort im Studio – natürlich getestet. 
Zehn Finalist:innen und die Lau-
dator:innen aus dem Kreis des Zu-
kunftsboards Digitalisierung (zd) 
waren durch eine virtuelle Platt-
form per Video zugeschaltet. So 
konnten die Projekte persönlich 
vorgestellt und die Laudationes 
live gehalten werden. 
Zahlreiche Bewerber:innen hat-
ten ihre Projekte für den bytes-
4diabetes-Award eingereicht, da-
runter spannende Projekte von 
etablierten Unternehmen, Uni-
versitäten, Forschungseinrich-
tungen, außerdem Start-ups und 
Einzelkämpfern. Die Bandbreite 
der Bewerbungen war sehr groß: 
„Von Decision-Support-Systemen 
über künstliche Intelligenz und 
Telemedizin bis hin zu Apps und 
Unterrichtsmaterialien – jedes 
Projekt versucht auf seine Wei-
se, den Alltag von Menschen mit 
Diabetes zu verbessern, die The-
rapieumsetzung zu erleichtern 
und Behandelnde bei der Dia-

gnostik, Therapie oder Präven-
tion zu unterstützen“, so Heine-
mann. Vergeben wurden die Plät-
ze 1 bis 3, zudem ein Sonderpreis 
und ein Publikumspreis, über den 
erst während der Veranstaltung 
abgestimmt werden konnte. Und 
das waren die Gewinner:innen:
1. Platz: meala - Kohlenhydrat-
schätzung leicht gemacht
2. Platz: iFoot – smarte Prävention 
des Diabetischen Fußsyndroms
3. Platz: GlucoTab – optimier-
tes Blutzuckermanagement auf 
Station
Sonderpreis: Fit in Gesundheits-
fragen – Diabetesprävention auf 
dem Stundenplan 
Publikumspreis: eye2you – 
Augenerkrankungen per App 
erkennen

Ausführliche Informationen zum 
Award, den diesjährigen Gewin-
ner:innen und der Ausschrei-
bung für 2022 gibt es unter: 
www.bytes4diabetes.de.  
 Nicole Finkenauer-Ganz   |
Preisverleihung bytes4diabetes-award, 
virtueller diatec-Kongress, Januar 2021, 
 Berlin-Chemie AG

Themenauswahl:
• Osteoporose bei Rheuma, Diabetes
und Tumorerkrankungen

• Humangenetische Untersuchungen

• Sekundärprävention in der Alters-
traumatologie

• DMP & FLS - Vernetzung als Erfolgs-
konzept in der Patientenversorgung

BONE ACADEMY
IM APRIL 24. April 2021 in Frankfurt am Main

und virtuell unter www.boneacademy.de/frankfurt

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.

Die BONE Academy beschäftigt sich mit Themen rund um die Indikation Osteoporose. Hochkarätige ärztliche
Referenten vermitteln aktuelle praxisrelevante Inhalte.

Vollständiges Programm
und Anmeldung:
boneacademy.de/frankfurt
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Interaktionscheck für mehr Arzneimitteltherapiesicherheit 
In Arztpraxen sind digitale Anwendun-
gen wichtige Instrumente, um Behand-
lungen, Diagnosen und Dokumentatio-
nen einfacher und sicherer zu gestalten. 
Laut kassenärztlicher Bundesvereinigung 
(KBV) nutzen 60 % der Hausärzt:innen 
eine digitale Anwendung zur Arzneimit-
teltherapiesicherheit. Die Praxissoftware 
 medatixx hat den Interaktionscheck im-
plementiert, mit dem Ärzt:innen Wech-
selwirkungen von Medikamenten ganz 
einfach überprüfen können. Dabei lassen 
sich 25 verschiedene Interaktionsparame-
ter für einzelne Leistungserbringer defi-
nieren. So ist die Prüfung auf Wechsel-
wirkungen für ärztliches Personal noch 
komfortabler. Anwender:innen können 
im Interaktionscheck wählen, ob Präpa-

rate, die als Genussmittel gelten, in die 
Prüfung einbezogen werden sollen, ob 
die Dauermedikation der Patient:innen 
immer berücksichtigt werden soll oder 
ob das System nur die Medikamente im 
Medikationsplan prüft. Ein Ampelsystem 
in der Ergebnisliste zeigt sofort an, ob es 

sich um kontraindizierte Medikamente 
handelt, ob diese schwere oder mittel-
schwere Risiken mit sich bringen oder kei-
ne Interaktionen zu erwarten sind. Chan-
cen sehen, laut KBV, die niedergelassenen 
Ärzt:innen zukünftig in elektronischen 
Medikationsplänen (eMP) und digitalen 
Notfalldatensätzen. Notfalldaten können 
bereits jetzt ganz einfach auf der elek-
tronischen Gesundheitskarte angelegt, 
eingesehen und bearbeitet werden. Aber 
auch für kommende Anwendungen in der 
Telematikinfrastruktur, wie die elektro-
nische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
oder den eArztbrief via KIM, sind die Pra-
xen in Zukunft durch fristgerechte Umset-
zungen mit medatixx gewappnet.
 Quelle: medatixx GmbH & Co. KG  |
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Innovative Herztherapie 
reduziert OP-Risiko 

Bei einer Post-Myokard-
infarkt-Herzinsuffizienz ist 
häufig  eine risikoreiche of-
fene Operation am Herzen 
notwendig. Bei der weniger 
invasiven LIVE™-Therapie 
(„Less Invasive Ventricular 
Enhancement“) wird ver-
narbtes Herzgewebe mit meh-
reren implantierten Ankern 
vom gesunden Herzgewebe 
isoliert und so die Blutversor-
gung des Körpers, die Herz-
schwäche-Symptomatik und 
die Lebensqualität der Pati-

ent:innen signifikant verbessert. Es handelt sich dabei um ein 
Hybridverfahren mit dem Revivent TC™-System. Eine voll-
ständige Eröffnung des Brustkorbs mit Durchtrennung des 
Brustbeins sowie der Einsatz einer Herz-Lungen-Maschine ist 
bei diesem Verfahren nicht notwendig – das OP-Risiko für Pa-
tient:innen ist somit im Vergleich zur herkömmlichen chirur-
gischen Entfernung der Herzmuskelnarbe deutlich geringer. 
Weltweit wurden mittlerweile mehr als 246 Patient:innen mit 
der LIVE™-Therapie behandelt – zahlreiche davon auch bereits 
in Kliniken in Deutschland. Zu der Frage, ob eine Patient:in 
möglicherweise für die LIVE™-Therapie geeignet ist, finden 
Ärzt:innen erste orientierende Informationen unter https://
www.bioventrix.com/index.php/de/arzt/patientenauswahl. Um 
in Deutschland den Kontakt zu Patient:innen, Behandlern und 
Kliniken zu optimieren, wurde Ende 2020 die BioVentrix GmbH 
in Hilden als eine Tochtergesellschaft der kalifornischen Bio-
Ventrix Inc. gegründet.
 Quelle: BioVentrix GmbH   |

Asthma: Bedeutung des 
„Therapeutischen Index“ 
Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat ihre Zustim-
mung erteilt, die Studie von der Arbeitsgruppe um Peter Daley- 
Yates über den „Therapeutischen Index (TI)“ in die Fachinfor-
mation der 1x täglichen Fixkombination aus dem inhalativen 
Kortikosteroid (ICS) Fluticasonfuroat und dem ultra-langwirk-
samen Beta-2-Agonisten Vilanterol (FF/VI, Relvar Ellipta) auf-
zunehmen. Zudem erwähnt die Nationale Versorgungsleitlinie 
Asthma seit der letzten Aktualisierung den TI als einen „Grad-
messer für das Risiko systemischer Störeffekte“.  Damit gewinnt 
die Begrifflichkeit und der Stellenwert des TI in der Langzeitthe-
rapie von Menschen mit Asthma für praktizierende Ärzt:innen 
an Bedeutung. Die TI-Studie untersuchte die bronchoprotektive 
Wirkung des modernen ICS Fluticasonfuroat (FF) gegenüber den 
Vergleichssubstanzen Fluticasonpropionat und Budesonid. Dabei 
wurde der TI als das Verhältnis der antiinflammatorischen Wir-
kung in der Lunge zur unerwünschten körpereigenen Kortisol-
suppression – als Biomarker der systemischen Exposition – defi-
niert. Unter den drei untersuchten Substanzen wies FF aufgrund 
seiner positiven Moleküleigenschaften (Bindungsaffinität zum 

Glukokortikoidrezeptor und 
Lungenretentionszeit) den mit 
Abstand höchsten TI auf. Das 
bedeutet, dass FF bei geringe-
rer systemischer Aktivität mehr 
Schutz vor einer Hyperreaktivi-
tät der Atemwege bieten kann 
als die untersuchten Vergleichs-
substanzen. Der TI kann damit 
als ein wichtiger Parameter zur 
Beurteilung des Nutzen-Risi-
ko-Profils einer Asthma-Lang-
zeittherapie dienen. 
 Quelle: GlaxoSmithKline   |
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„E
s ist selten ein Schaden ohne Nutzen“, 
sagt der Volksmund mit einem Hang zur 
unverblümten Wahrheit. Nehmen wir die 

COVID-19-Pandemie. Gleichberechtigt neben al-
len Schutzmaßnahmen widerfährt dem Hände-
waschen eine ungeahnte Renaissance. Dabei denke 
ich an meine Urgroßmutter, die uns Urenkel immer 
wieder mit dem Hygienereim traktiert hat: „Nach 
dem Klo und vor dem Essen, Händewaschen nicht 
vergessen!“ Noch im 19. Jahrhundert geboren, er-
lebte sie das Plumpsklo über dem Misthaufen und 
sah üble Infektionen in ihrem ländlichen Milieu 
durch fehlende Hygiene. 

Die Generation der Jetztzeit hat dieses tradierte 
Alltagswissen offensichtlich verdrängt. Während 
in Kliniken wahre Desinfektionsorgien stattfinden, 
meldete das Deutsche Ärzteblatt schon vor zwei 
Jahren, dass Deutschland „… Nachholbedarf beim 
Händewaschen“ hat. Wissenschaftliche Untersu-
chungen hatten nämlich ergeben, dass nach der 
Toilettenbenutzung etwa 7 % der Beobachteten 
ganz auf das Händewaschen verzichteten und nur 
8 % der Nutzer ihre Hände einschließlich der Fin-
gerzwischenräume mindestens 20 Sekunden lang 
korrekt mit Wasser und Seife reinigten. Die übri-
gen schrubbten sich nach persönlichem Gusto. Als 
Konsequenz organisierte die Bundesregierung mit 
der Kunstfigur Walter eine Kampagne („#waschen-
wiewalter“) zur Implementierung richtigen Hände-
waschens. Fachleute sagen: Mustergültig gemacht, 
wird die Anzahl der Keime an den Händen auf bis 
zu ein Tausendstel gesenkt. Die Mindestwaschzeit 
ist übrigens ganz leicht unter dem zweimaligen Ab-

singen von „Happy Birthday“ einzuhalten. Zeitauf-
wendiger (32 Sekunden), aber kulturell wertvoller 
ist es hingegen, die erste Strophe der Europahymne 
(„Freude schöner Götterfunken“) zu schmettern. 

Unabhängig davon: Einen würde die neu entdeck-
te Leidenschaft für das Händewaschen ganz sicher 
freuen. Die Rede ist von Ignaz Phillip Semmelweis. 
Der vor anderthalb Jahrhunderten verstorbene „Ret-
ter der Mütter“ hatte mangelnde ärztliche Hände-
hygiene als Ursache für das Kindbettfieber entlarvt, 
noch ehe die Bakteriologie so richtig geboren war. 
Seine unermüdlichen Versuche, die Kollegen zu ei-
ner ordentlichen Desinfektion der Hände zu bewe-
gen, stießen auf vehementen Widerstand und ende-
ten schließlich in einer psychiatrischen Behandlung 
mit frühem Tod. Semmelweis‘ Aussage „Alles war 
unerklärt, alles war zweifelhaft, nur die große An-
zahl der Toten war eine unzweifelhafte Wirklich-
keit“ umreißt mit bedrückender Aktualität die jet-
zigen Diskussionen um das richtige Vorgehen in der 
COVID-19-Pandemie. Die pragmatisch gewonnenen 
Erkenntnisse von Semmelweis sind aber unverän-
dert aktuell geblieben. Wasser, Seife, ausreichend 
Zeit und gründliches Abtrocknen: So einfach kann 
auch heute noch verantwortungsvolle Prävention 
im Alltag von Mediziner:innen und Laien sein.    |  

Das meint Ihr

DEN IGNAZ WÜRDE ES FREUEN
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Noch schnell ein Foto vom Kölner Dom, bevor die 
„Rhein Melodie“ am Nachmittag Fahrt aufnimmt 
rheinaufwärts. Die schönen Häuser der Kölner Alt-
stadt ziehen an uns vorbei und buntes Leben auf 
den Wiesen. Gründlich und doch überraschend 
schnell waren die Corona-Überprüfungen vor dem 
Einchecken bei jedem Passagier erledigt. „Abstand 
1,50 m“ erinnern überall Banderolen auf dem Fuß-
boden. Die 170 Passagiere tragen alle Mund-Nasen-
Schutz und sind in zwei Gruppen eingeteilt wegen 
der Abstandsregeln: Zum Beispiel nimmt Gruppe 
A alle Mahlzeiten als Erste ein, danach Gruppe B. 
Am nächsten Tag umgekehrt, damit niemand be-
nachteiligt oder bevorzugt wird. Diese Einteilung 
gilt auch bei Ausflügen, allerdings meist parallel 
mit zwei Stadtführer:innen. 

Einmal Mosel und zurück

Wir fahren über Nacht. Als wir am nächsten Mor-
gen aufwachen, liegt die „Rhein Melodie“ bereits 
in Cochem an der Mosel. Mit einer kleinen Touris-
tenbahn fahren einige Passagiere hinauf zur hoch 
über der Mosel thronenden Reichsburg. Wir aber 
genießen den Spaziergang durch die engen Gassen 

der mittelalterli-
chen Stadt mit 
schönen Fach-
werkhäusern und 
aparten Geschäf-
ten jeder Art. 
Beim sportlichen 
Hinaufsteigen 
zur Burg ist die 
Belohnung der 
Blick auf unsere 
„Rhein Melodie“ 
tief unten. Am 
späten Nachmit-

tag geht es dann die Mosel abwärts, also wieder 
Richtung Rhein. Herrlich ist der Blick vom Son-
nendeck auf die hügelige Weinberg-Landschaft, 
gesäumt von hübschen kleinen Orten. Spannend 
sind die Schleusendurchfahrten, wenn die „Rhein 

Melodie“ bei den Staustufen in der Schleusenkam-
mer wie im Fahrstuhl zwischen 6,50 m und 7,50 m 
„Fallhöhe“ gehoben wird auf das neue Flussniveau. 

Am nächsten Morgen wird die zu beiden Seiten 
der Mosel liegende Doppelstadt Traben-Trarbach 
erkundet. Ein Ort an der Mosel ist schöner als der 
andere. Das entzückende Städtchen Bernkastel 
aber im Zentrum der Mittelmosel, durch das wir 
am Nachmittag bummeln, schlägt alles. Eine Win-
zerstube liegt neben der anderen in den verschach-
telten Gassen mit den schönen, alten Fachwerk-
häusern. Größte Attraktion ist das 1416 erbaute 
schmalbrüstige „Spitzhäuschen“, das unten ex- 
trem schmal und oben breiter ist. An diesem Abend 
überrascht die Lesung eines Passagiers, eines ech-
ten Polizeihauptkommissars. Einen unglaublichen 
Kriminalfall hatte er zu einem spannenden Krimi 
verarbeitet. Der Clou: Zwischendurch sang er mit 
eigener Gitarrenbegleitung passende Lieder von 
Reinhard May und Hannes Wader. Es wurde ein 
voller Erfolg. 

Spuren der Geschichte am Rhein

Trotz Mund-Nasen-Schutz ist die Stimmung an 
Bord sehr gut. Man lernt, dem anderen in die Au-
gen zu schauen. Jeder hält sich an die Abstandsre-
gelung. Täglich wird morgens vor dem Frühstück 
bei jedem die Temperatur gemessen. Auf dem Son-
nendeck darf der Mundschutz – bei entsprechen-
dem Abstand – abgenommen und tief die frische 
Luft eingeatmet werden. Doch alle haben sich so an 
den Mund-Nasen-Schutz gewöhnt, dass manchmal 
schon jemand das Glas zum Mund führt und merkt 
– oh, so geht das ja gar nicht. Großes Gelächter.

Auch heute fährt die „Rhein Melodie“ wieder über 
Nacht. Sternenklar ist der Himmel. Ab Koblenz 
geht es mit Ziel Mainz rheinaufwärts. Vom Son-
nendeck aus genießen wir in bequemen Liege-
stühlen die schönste Strecke des gesamten Rhein-
laufs mit idyllischen Dörfern und Weinbergen und 
– nicht zuletzt – die Vorbeifahrt am berühmten Lo-

Es besteht eine begründete Aussicht, dass man in diesem Sommer wieder reisen kön-
nen wird. Wenn auch womöglich erst einmal nur innerhalb Deutschlands. Da wäre eine 
gemütliche Flussfahrt entlang von Mosel und Rhein vielleicht gar keine schlechte Idee, 
schließlich gibt es da eine Menge zu entdecken. Unsere Reiseautorin Dr. Renate Scheiper 
hat sich jedenfalls schon einmal auf den Weg bzw. das Schiff gemacht – als man das 
noch einigermaßen problemlos konnte.

Flussschifffahrt

Die Melodie des Rheins
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Abb. 1:  Die Rhein Melodie hat am Ufer fest-
gemacht.
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Abb. 4:  Straßburg an der Ill.
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Abb. 3:  Weinberghäuschen bei Bernkastel.
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Abb. 2:  Blick von Cochem auf die Mosel.
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reley-Felsen. Der Rheinlauf von Koblenz bis Bingen 
wurde 2002 von der UNESCO zum Weltkulturer-
be ernannt. Reiseleiter Marten hat viel zu tun, die 
Geschichte all der Burgen beiderseits der Ufer mit 
entsprechenden Anekdoten zu erzählen. In Mainz 
liegt im Schatten des Domes das Gutenberg-Mu-
seum. Vorgeführt wird für Besucher:innen, wie 
Johannes Gutenberg durch die Erfindung einzel-
ner Bleibuchstaben erstmals komplette Buchsei-
ten drucken konnte. Eine in zwei Farben gedruckte 
Seite des Johannes-Evangeliums ist das Ergebnis. 
Das war damals zwar mühsam, ermöglichte aber 
1543 Martin Luther, seine Bibelübersetzung in Win-
deseile zu verbreiten. 

Ein Höhepunkt folgt dem ande-
ren auf dieser so interessanten 
Flussfahrt. Am nächsten Tag er-
wartet uns in Mannheim eine 
Überraschung: Bertha Benz, die 
Gattin des Erfinders des Autos, 
Carl Benz, führt uns „persönlich“ 
durch die Stadt und zum Modell 
des „1. Patent-Motorwagens“ von 
1886. Auf drei Rädern konnten 
zwei Personen mit „rasender Ge-
schwindigkeit“ zunächst 10 km/h, 
dann sogar 15 km/h fahren. Ohne 
Wissen ihres Mannes, erzählt sie 
verschmitzt, machte sie mit ihrem 
Sohn 1888 die erste 106 km lange 
„Fernfahrt“ von Mannheim nach 
Pforzheim – mit selbst behobenen 

Pannen unterwegs. 

Ausflug ins Elsass

Mitten durch den Rhein geht bei Straßburg die 
Grenze zwischen Deutschland und Frankreich. Die 
„Rhein Melodie“ liegt am deutschen Ufer in Kehl. 
Problemlos wird auf der Brücke die „Grenze“ pas-
siert per Bus oder zu Fuß. Imposant sind die vielen 
supermodernen Gebäude der verschiedenen euro-
päischen Institutionen. Wir tummeln uns in der 
schönen Altstadt von Straßburg. Reizvoll sind die 
farbenfrohen Fachwerkhäuschen, die sich blumen-
geschmückt im Wasser der zwei Ill-Arme spiegeln. 
Verführerisch sind die französischen Süßigkeiten, 
die uns in Confiserien und Konditoreien locken. 

Nachmittags geht es per Bus ins Elsass durch hüb-
sche Dörfer und vorbei an endlosen Weinfeldern 
nun endlich zu einer Weinprobe. Wir verkosten den 
im Elsass „Crémant d`Alsace“ genannten Schaum-
wein und den fruchtig-leichten Rotwein Pinot Noir. 
Eine Pause wird auf der Rückfahrt noch in dem ro-
mantischen mittelalterlichen Ort Obernai gemacht. 
Trotz des anstrengenden Tages lassen es sich viele 
Passagiere nicht nehmen, abends nach der flotten 
Musik von Bordmusiker Micki das Tanzbein zu 
schwingen. Umso tiefer war der verdiente Schlaf. 
Denn früh wollte jeder wieder auf dem Sonnen-
deck sein, um nun auf der Rückfahrt rheinabwärts 
die reizvolle Rheinstrecke noch einmal zu erle-
ben. Dann – endlich – die Loreley im Abendlicht. 
Aus den Bordlautsprechern erklingt das bekannte 
Volkslied. Das ist Stimmung pur. 

Letzter Landgang ist Koblenz am Deutschen Eck, wo 
zu Füßen der Kaiserstatue die Mosel in den Rhein 
mündet. Letzter Höhepunkt im wahrsten Wortsinn 
ist die Gondelfahrt hinauf zur Festung Ehrenbreit-
stein mit super Blick auf Rhein und Mosel. Ein sie-
bengängiges Gala-Menü krönt diese so interessan-
te und doch gemütliche Flussreise. „Kölner Dom 
voraus“, heißt es am letzten Morgen, als wir am 
Rheinufer anlegen. Schweren Herzens nehmen wir 
Abschied von unserer schönen „Rhein Melodie“.  
 Dr. Renate V. Scheiper  |

REISE-INFORMATIONEN

Der Kreuzfahrtspezialist nicko cruises bietet die Fluss-
kreuzfahrt Köln – Rhein - Mosel – Köln von Mitte April bis 
Ende Oktober 2021 an. www.nicko-cruises.de/, Telefon: 
0711 / 24 89 80 – 0, Fax: 0711 / 24 89 80 – 77; E-Mail: 
info@nicko-cruises.de. 
nicko cruises bietet zu allen Reisen verschiedene An- und 
Abreisepakete an, wie Zugfahrt mit Transfer zum/vom 
Schiff oder bequeme Busanreise mit Haustürabholung 
sowie bewachte Parkgarage für PKW-Anreisende.  
Tipp: Wer vor oder nach der Reise noch Köln besichtigen 
möchte, wohnt sehr gut im „Maritim Hotel“ in der Altstadt 
direkt am Rhein: www.maritim.de, E-Mail: info.KOL@mari-
tim.de, Tel.: 0221-849.
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Abb. 6: Bertha 
Benz zeigt in 
Mannheim 
den ersten 
Motorwagen.

Abb. 5: Mit der 
Gondel geht 
es in Koblenz 
über den 
Rhein.

Abb. 7: Spitzhäuschen in Bern-
kastel.
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