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System1

Mehr erfahren unter:
www.FreeStyle.de/info

Bei den hier gezeigten Bildern handelt es sich um Agenturfotos, die mit Models gestellt wurden.
1. Die Aussage basiert auf der Anzahl der Nutzer des FreeStyle Libre Messsystems weltweit im Vergleich zu der Nutzeranzahl anderer führender sensorbasierter Glukosemesssysteme für den persönlichen Gebrauch. Quelle: Daten liegen vor. Abbott Diabetes Care, Inc.
2. FreeStyle Libre ist zertifiziert für Kinder ab 4 Jahren sowie Erwachsene, einschließlich Schwangere. Die Aufsichtspflicht über die Anwendung und die Auswertung von FreeStyle Libre bei Kindern bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres obliegt der Verantwortung
einer volljährigen Person. 3. Das Setzen eines Sensors erfordert ein Einführen des Sensorfilaments unter die Haut. Der Sensor kann bis zu 14 Tage lang getragen werden. 4. Eine zusätzliche Prüfung der Glukosewerte mittels eines Blutzucker-Messgeräts
ist erforderlich, wenn die Symptome nicht mit den Messwerten oder den Alarmen des Systems übereinstimmen. 5. Dunn, T., et al. Diabetes Res Clin Pract. 2018; 137: 37-46. 6. Lang, J., et al. Expanded real-world use confirms strong association between
frequency of flash glucose monitoring and glucose control. 2019. 7. Alarme sind standardgemäß ausgeschaltet und müssen eingeschaltet werden. 8. Die FreeStyle LibreLink App kann nur Alarme ausgeben, wenn der Sensor nicht zuvor mit dem Lesegerät
gestartet wurde. Wenn die FreeStyle LibreLink App und das FreeStyle Libre 2 Lesegerät gleichzeitig verwendet werden sollen, muss der Sensor zuerst mit dem FreeStyle Libre 2 Lesegerät gescannt werden. In diesem Fall kann nur das FreeStyle Libre 2 Lesegerät
die Alarme ausgeben. 9. Yaron, M., et al. Diabetes Care. 2019; 42(7): 1178-1184.
Das Lesegerät der FreeStyle Libre Messsysteme ist sowohl in mg/dL als auch mmol/L erhältlich. Die FreeStyle LibreLink App kann beim initialen Setup sowohl auf mg/dL als auch mmol/L eingestellt werden. FreeStyle, Libre und damit verbundene Markennamen
sind eingetragene Marken von Abbott. Apple, das Apple Logo und iPhone sind Marken von Apple Inc., mit Sitz in den USA und weiteren Ländern.

© 2021 Abbott | ADC-36272 v1.0 | sense& image
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Warum stechen,
wenn man scannen kann?3,4

OHNE ROUTINEHAFTES
FINGERSTECHEN3,4

EINFACH
FÜRALLE
PATIENTEN2

Optionale Alarme für noch
mehr Sicherheit7,8

Klinisch signifikante Reduktion
von HbA1c und Hypoglykämien5,6

Mehr Lebensqualität9 und
bessere Compliance
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Der Zauber des Mikrokosmos

BILDERRÄTSEL

Was zeigt diese  
Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme?

Auflösung: Steigbügel – Gehörknöchelchen des Mittelohrs
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Jetzt Praxis-Check
anfordern unter
www.fightcybercrime.de
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Tausende PCR-Tests führten wir durch, in der Regel 
draußen und bei sämtlichen Witterungsbedingun-
gen. Später kamen die Schnell-
tests hinzu – nichts haben wir 
ausgelassen. Unser Lohn? Keine 
Kurzarbeit, keine Entlassungen 
und jetzt mit den Impfungen ein 
sehr anstrengender ,aber absolut 
befriedigender Abschluss. 

Für mich ein Resümee des ver-
gangenen Jahres: Tiefen und 
Höhen, Angst, Verzweiflung 
und Hoffnung und die Gewiss-
heit, dass alles gut wird. In die-
sem Sinne, liebe Kolleg:innen, wünsche ich uns 
allen weiterhin viel Schwung für die Bewältigung 
dieser vielen neuen Aufgaben. Nehmen wir diese 
Herausforderungen aktiv an – wir können hier er-
neut ganz Großes vollbringen, zum Wohle unse-
rer Patient:innen!

E 
in Pandemietagebuch? Hast Du gerade nichts 
Besseres zu tun? So oder so ähnlich lauten die 
gängigen Kommentare, wenn Kolleg:innen 

oder Bekannte erfahren, dass ich gerade an einem  
chronologischen Tagebuch über meine Erfahrun-
gen in der Corona-Pandemie schreibe.

Irgendwo haben sie ja alle recht. Dennoch bin ich 
sehr froh, das Thema angegangen zu sein. Meine 
Tagebucheinträge lagen sowieso vor. Sie zusam-
menzufassen kostete zwar Zeit, hat mir persön-
lich aber sehr viel gebracht. So hatte ich Gelegen-
heit, mich noch einmal mit kleinen, aber teilweise 
sehr bewegenden Details auseinanderzusetzen, 
die in diesem rasanten Alltag keine wirkliche Be-
achtung fanden. 

Meine Praxis befindet sich mitten in Mainz in ei-
nem geschichtsträchtigen Gebäude, von dessen 
Balkon im ersten Stock alljährlich die Fastnacht 
ausgerufen wird. So auch im Frühjahr 2020, als das 
Coronavirus nach Deutschland kam. Wir feierten 
diese besondere Jahreszeit ausgelassen, Corona 
war weit weg. Aber schon bald schlug die Pandemie 
zu wie ein Hammer. Nichts war mehr wie vorher, 
mit meinem Team musste ich mich täglich neuen 
Herausforderungen stellen. 

Aber wir haben das ziemlich gut gemeistert. 
Als Erstes teilten wir die Praxis in zwei kom-
plett voneinander unabhängige Bereiche. Die 
erste Corona-Praxis in Mainz. Vollausgestat-
tet mit separatem Zugang konnten und kön-
nen wir uns um die Patient:innen kümmern, die 
jetzt besonders schwierig sind: die mit COVID. 

MEIN PANDEMIETAGEBUCH

Dr. med. Stefanie Lutz, 
Fachärztin für Allge-
meinmedizin
55116 Mainz
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Einen Auszug aus dem chronologischen Pandemietagebuch 
von Dr. Stefanie Lutz finden Sie in dieser Ausgabe auf den 
Seiten 74/75.  
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Demenzpatient:innen leiden erheblich unter dem 
Verlust von Selbstständigkeit. Ergotherapie ist 
ein wirksames Mittel, durch das Training alltäg-
licher Aufgaben, wie z. B. das Zubereiten von 
Mahlzeiten, die Alltagskompetenz zu stärken. 
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Mit dem Nachschub an jungen Ärzt:innen, die 
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nicht rundläuft, ist richtig ärgerlich. 
Man kann sich täglich aufs Neue 
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auch Ablaufoptimierung und Zusatz-
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Das rote Ohr 46
Wenn die Ohrmuschel stark gerötet und ge-
schwollen ist und überdies Schmerzen bereitet, 
kommen in erster Linie zwei Krankheitsbilder 
infrage: das Erysipel und die Perichondritis. Auf 
den ersten Blick ähnlich lassen sich die beiden 
Erkrankungen doch gut voneinander unterschei-
den. Knackpunkt ist das Ohrläppchen.

Ganz nah am Nordpol 82
Das Franz-Josef-Land liegt näher am Nordpol 
als jede andere Inselgruppe und drei Viertel der 
Fläche sind mit Eis bedeckt. Erst in den letzten 
Jahren gelang es vereinzelten Expeditionsschif-
fen, die Erlaubnis für das Befahren der russi-
schen Gewässer zu erhalten. Unsere Reiseautorin 
hat sich warm angezogen und war dabei.
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74 Praxismanagement:
Mein Pandemietagebuch
Dr. med. Stefanie Lutz berichtet, wie 

es ihr seit Beginn der Corona-Pan-
demie mit ihrer Hausarztpraxis in 

Mainz ergangen ist – und wie es das 
Team immer wieder geschafft hat, 

den  Betrieb aufrechtzuerhalten. Alles 
 beginnt am 16.03.20 mit dem Gang 

zum örtlichen Gesundheitsamt wegen 
einer  Corona-positiven Patientin. P
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XELEVIA® Filmtabletten 25 mg/50 mg/100 mg Wirkstoff: Sitagliptin. VELMETIA® 50 mg/850 mg Filmtabletten VELMETIA®

50 mg/1000 mg Filmtabletten Wirkstoff: Sitagliptin und Metforminhydrochlorid. Zus.: Arzneil. wirks. Bestandt.: XELEVIA®: 1 Tbl. enth.
Sitagliptinphosphat-Monohydrat, entspr. 25 mg, 50 mg od. 100 mg Sitagliptin. VELMETIA® 50 mg/850 mg Filmtabletten bzw.VELMETIA®
50 mg/1000 mg Filmtabletten: Jede Tbl. enth. Sitagliptinphosphat-Monohydrat, entspr. 50 mg Sitagliptin, u. 850 mg bzw. 1000 mgMetfor-
minhydrochlorid.Sonst. Bestandt.: XELEVIA® Mikrokristalline Cellulose (E 460), Calciumhydrogenphosphat (E 341), Croscarmellose-Natrium
(E 468), Magnesiumstearat (Ph.Eur.) (E 470b), Natriumstearylfumarat (Ph.Eur.). Poly(vinylalkohol), Macrogol (3350), Talkum (E 553b),
Titandioxid (E 171), Eisen(III)-oxid (E 172), Eisen(III)-hydroxid-oxid x H2O (E 172). VELMETIA® 50 mg/850 mg Filmtabletten bzw.VELMETIA®
50 mg/1000 mg Filmtabletten:Mikrokristalline Cellulose (E 460), Povidon K29/32 (E 1201), Natriumdodecylsulfat, Natriumstearylfumarat.
Poly(vinylalkohol), Macrogol 3350, Talkum (E 553b), Titandioxid (E 171), Eisen(III)-oxid (E 172), Eisen(II,III)-oxid (E 172). Anw.: XELEVIA®:
B. erw. Pat. mit Typ-2-Diabetes mellitus zur Verbes. d. Blutzuckerkontr. indiziert: Als Monother. b. Pat., b. denen Diät u. Beweg. allein d.
Blutzucker nicht ausreichend senken u. für d. Metformin aufgr. v. Gegenanz. od. Unverträglichk. nicht geeignet ist.Als orale 2-Fachther.
in Komb.mit:Metformin,wenn Diät u. Beweg. plus e.Monother.mit Metformin d. Blutzucker nicht ausreichend senken; e. Sulfonylharnstoff,
wenn Diät u. Beweg. plus e. Monother. mit e. Sulfonylharnstoff in d. höchsten vertragenen Dosis d. Blutzucker nicht ausreichend senken
u. wenn Metformin aufgr. v. Gegenanz. od. Unverträglichk. nicht geeignet ist; e. PPARγ-Agonisten (d. h.e. Thiazolidindion), wenn d. Anw.
e. PPARγ-Agonisten angebracht ist u. Diät u. Beweg. plus Monother. mit e. PPARγ-Agonisten d. Blutzucker nicht ausreichend senken.
Als orale 3-Fachther. in Komb. mit: e. Sulfonylharnstoff u. Metformin, wenn Diät u. Bewegung plus e. 2-Fachther. mit diesen Arzneim.
d. Blutzucker nicht ausreichend senken; e. PPARγ-Agonisten u. Metformin, wenn d. Anw. e. PPARγ-Agonisten angebracht ist u. Diät u.
Beweg. plus e. 2-Fachther. mit diesen Arzneim. d. Blutzucker nicht ausreichend senken. Zusätzl. zu Insulin (mit/ohne Metformin),
wenn Diät u. Beweg. sowie e. stabile Insulindos. d. Blutzucker nicht ausreichend senken. VELMETIA®: Für erw. Pat. mit Typ-2-Diabetes
mellitus zusätzl. zu Diät u. Beweg. in folg. Fällen indiziert: Zur Verbes. d. Blutzuckerkontr. b. Pat., b. denen e. Monother. mit Metformin in d.
höchsten vertragenen Dosis d. Blutzucker nicht ausreichend senkt od. d. bereits mit d. Komb. v. Sitagliptin u.Metformin behandelt werden;
in Komb. mit e. Sulfonylharnstoff (z.B. als 3-Fachther.) od. e. PPARγ-Agonisten (d.h.e. Thiazolidindion) b. Pat., b. denen eine Komb. aus
jeweils höchster vertragener Dosis Metformin u.e. Sulfonylharnstoffs bzw. PPARγ-Agonisten nicht ausreicht, d. Blutzucker zu senken; in
Komb.mit Insulin (d.h. als 3-Fachther.) b. Pat., b. denen e. stabile Insulindosis u. Metformin allein d. Blutzucker nicht ausreichend senken.
Gegenanz.: Überempf.-keit gg. den/dieWirkstoff(e) od. e. d. sonst. Bestandt. Zusätzlich für VELMETIA®: Jede Art v. akut. metabol.Azidose
(z.B. Laktatazidose, diabet. Ketoazidose); diabet. Präkoma; schwere Niereninsuff. (GFR <30ml/min); akute Erkrank., welche d. Nierenfunkt.
beeinträchtig. können (wie Dehydratation, schwere Infekt., Schock, intravask. Gabe v. jodhalt. Kontrastmitteln); akute od. chron. Erkrank.,
d. e. Gewebehypoxie verursachen können (wie Herz- od. Lungeninsuff., kürzl. erlittener Myokardinfarkt, Schock); Leberfunkt.-stör.; akute

Alkoholvergiftung, Alkoholismus. Stillzeit. Vors. bei: Pankreatitis in d. Vorgeschichte. Gleichz. Anw. von Sulfonylharnstoff od. Insulin. Nicht
anw.:Typ-1-Diabetiker, Schwangersch.Zusätzlich b. XELEVIA®: Pat.mit schwerer Leberfunkt.-stör., Pat.mit Nierenfunkt.-stör.(GFR <45ml/
min), Pat. mit einer Nierenerkr. im Endstadium (GFR <15 ml/min), einschl. derer d. Hämo- od. Peritonealdialyse benötigen. Nicht anw.:
diabet. Ketoazidose, Stillzeit. Zusätzlich b. VELMETIA®: Älteren Pat. Pat. mit Risikofakt. f. Laktatazidose (wie Verschlecht. der Nierenfunkt.,
überm. Alkoholkonsum, Leberfunkt.-stör., schlecht eingest. Diabetes, Ketose, langes Fasten, m. Hypoxie assoziierte Erkrank., Komb. m.
Arzneim., die Laktatazidose verursachen können). Komb. m. Arzneim., die die Nierenfunkt. akut beeinträchtigen können. Operationen.
Nebenw.: XELEVIA®: Häufig: Hypoglykämie. Kopfschm.Gelegentl.: Schwindel. Obstipation. Pruritus. Selten: Thrombozytopenie. Häufigkeit
nicht bekannt: Überempf.-reakt. einschl. anaphylaktischer Reakt. Interstit. Lungenkrankh. Erbr.; akute Pankreatitis; let./nicht let. hämorrhag.
u. nekrotisierende Pankreatitis. Angioödem; Hautausschlag; Urtikaria; kut. Vaskulitis; exfoliat. Hauterkr. einschl. SJS; bullöses Pemphigoid.
Arthralgie; Myalgie; Rückenschm.; Arthropathie. Nierenfunkt.-stör.; akutes Nierenversagen. Zusätzl. ungeachtet e. Kausalzusammenh.:
Infekt. d. oberen Atemwege; Nasopharyngitis. Osteoarthrose. Schm. in d. Gliedmaßen. Zusätzl. häufiger in Studien mit Kombinationsther.:
Hypoglykämien (sehr häufig mit Sulfonylharnstoffen u. Metformin); Influenza (häufig mit Insulin [mit od. ohne Metformin]); Übelk. u. Erbr.
(häufig mit Metformin); Flatulenz (häufig mit Metformin od. Pioglitazon); Obstipation (häufig mit Sulfonylharnstoffen u. Metformin); periph.
Ödeme (häufig mit Pioglitazon oder d. Komb. v. Pioglitazon u.Metformin); Somnolenz u. Diarrhö (gelegentl. mit Metformin), Mundtrockenh.
(gelegentl. mit Insulin [mit od. ohne Metformin]).VELMETIA®: Häufig:Hypoglykämie. Übelk.; Flatulenz; Erbr. Gelegentl.: Somnolenz. Diarrhö;
Obstipation; Schm. im Oberbauch. Pruritus.Selten: Thrombozytopenie. Häufigkeit nicht bekannt:Überempf.-keitsreakt. einschl. anaphylak-
tischer Reakt. Interstitielle Lungenkrankheit. Akute Pankreatitis; letale u. nicht letale hämorrhagische u. nekrotisierende Pankreatitis.
Angioödem; Hautausschlag; Urtikaria; kutane Vaskulitis; exfoliative Hauterkrank. einschl. SJS; bullöses Pemphigoid. Arthralgie; Myalgie;
Schm. in d. Extremitäten; Rückenschm.; Arthropathie. Nierenfunkt.-stör.; akutes Nierenversagen. Zusätzl. in Studien in Komb.mit anderen
Antidiabetika: Hypoglykämien (sehr häufig mit Sulfonylharnstoffen od. Insulin), Obstipation (häufig mit Sulfonylharnstoffen), periphere
Ödeme (häufig mit Pioglitazon), Kopfschm. u. Mundtrockenh. (gelegentl. mit Insulin). Zusätzl. in klin. Studien mit Sitagliptin-Monother.:
Kopfschm., Hypoglykämie, Obstipation, Schwindel; ungeachtet e. Kausalzusammenh.: Infekt. d. oberen Atemwege; Nasopharyngitis; Os-
teoarthrose, Schm. in d. Extremitäten. Zusätzl. in klin. Studien u. nach Markteinführung mit Metformin-Monother.: Sehr häufig:Gastrointest.
Symptome (wie Übelk., Erbr., Diarrhö, Schm. im Oberbauch, Appetitverlust). Häufig: metallischer Geschmack. Sehr selten: Laktatazidose;
Leberfunkt.-stör.; Hepatitis; Urtikaria; Erythem; Pruritus. Vitamin-B12-Mangel (z.B. megaloblastäre Anämie). Hinw.: Vor Behandl.-beginn
u. in regelm. Abständen GFR ermitteln. Verschreibungspflichtig. Stand: 05/2020 (XELEVIA®), 09/2020 (VELMETIA®) Bitte lesen Sie
vor Verordnung von XELEVIA® bzw. VELMETIA® die Fachinformation! Pharmazeutischer Unternehmer: Merck Sharp & Dohme
B.V. Waarderweg 39 2031 BN Haarlem Niederlande Lokaler Ansprechpartner: BERLIN-CHEMIE AG, Glienicker Weg 125,12489 Berlin

1 Als Add-on zu Metformin.
2 Charbonnel B, Karasik A, Liu J et al for the Sitagliptin Study 020 Group: Efficacy and safety of the
dipeptidyl peptidase-4 inhibitor sitagliptin added to ongoing metformin therapy in patients with type
2 diabetes inadequately controlled with metformin alone. Diabetes Care. 2006; 29:2638–2643

* Lauer Taxe: Markteinführung von Xelevia® April 2008 und von Velmetia® September 2008.
§ Bei erwachsenen Patienten mit Typ-2-Diabetes mellitus zur Verbesserung der Blutzucker-
kontrolle in Kombination mit Metformin zusätzlich zu Diät und Bewegung indiziert, wenn eine
Monotherapie mit Metformin den Blutzucker nicht ausreichend senkt. Velmetia® ist auch bei

Patienten, die bereits mit der Kombination von Sitagliptin und Metformin behandelt werden, indiziert.
Wenn Sitagliptin als Add-on zu Metformin gegeben wurde, war die Inzidenz von Hypoglykämien
ähnlich der unter Placebo. Patienten mit einer Kombination Sulfonylharnstoff plus Xelevia® oder
Velmetia® bzw. Patienten mit einer Kombination Xelevia® oder Velmetia® plus Insulin können ein
erhöhtes Risiko für Hypoglykämien haben, eine Reduktion der Sulfonylharnstoff- bzw. Insulin-Dosie-
rung kann nötig sein. Fachinformation Xelevia®, Stand 05/2020; Fachinformation Velmetia®, Stand
09/2020. Vor der Verordnung von Xelevia® oder Velmetia® bitte die Fachinformation lesen.

XELEVIA®

VELMETIA®

Sitagliptin: Stark1,2 & etabliert*, wenn Metformin allein nicht ausreicht.§
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Wie viele Ärzt:innen  
können impfen?
Wie steht es um die Impfkapazitäten in den Arzt-
praxen in Deutschland? Bundesweit wurden 2019 in 
55.100 Arztpraxen durch 87.007 Ärzt:innen Impfun-
gen verabreicht. 55.542 davon waren Hausärzt:in-
nen, die übrigen 31.465 Fachärzt:innen. Jedoch 
gehören Impfungen nicht in jeder dieser Arztpra-
xen zur Kernaufgabe. In 47.734 Praxen sind durch 
mindestens eine Ärzt:in 10 oder mehr Impfungen 
verabreicht worden. Um die erwachsene Bevölke-
rung (ab 18 Jahren) in Deutschland vollständig zu 
impfen, müsste jede der 47.734 viel impfenden Pra-
xen jeweils 1.742 Menschen ein- bzw. zweimal imp-
fen. Umgerechnet auf die 76.431 Ärzt:innen, die in 

diesen Impfpra-
xen tätig sind, er-
geben sich jeweils 
1.088 zu impfen-
de Patient:innen. 
Aktuell geht das 
Zentralinstitut für 
die kassenärztli-
che Versorgung 
(Zi) auf Basis der 
vorliegenden In-
formationen des 

Bundesministeriums für Gesundheit in seiner Mo-
dellierung der COVID-19-Impfkampagne davon 
aus, dass die gesamte erwachsene Bevölkerung bis 
Mitte Juli eine erste Impfdosis erhalten könnte und 
bis Mitte August zu durchimpfen wäre. 

379 Millionen  
Corona-Impfdosen …
… erwartet Deutschland aus den EU-Bestellungen 
der nächsten Monate, gibt die Bundesregierung an. 
Von BioNTech/Pfizer werden rund 100,7 Millionen 
Dosen erwartet, von Moderna mindestens 78 Mil-
lionen Dosen, von AstraZeneca rund 56,3 Millionen 
Dosen, von Johnson & Johnson rund 36,7 Millio-
nen Dosen, von CureVac rund 52,6 Millionen Dosen 
über die EU sowie 13,3 Millionen Dosen national 
und von Sanofi/GSK mindestens rund 55 Millionen 
Dosen. Deutscher Bundestag

Asthma-Medikamente  
gegen COVID-19?
Eine kürzlich veröffentlichte Studie sorgt aktuell 
für großes Aufsehen. Demnach soll der Wirkstoff 
Budesonid, der in vielen Asthma-Inhalatoren ent-
halten ist, im Frühstadium einer SARS-CoV-2-In-
fektion dazu beitragen, die Zeit bis zur Genesung 
zu verkürzen und schwere Verläufe zu verringern. 
Alle epidemiologischen Studien zeigen überein-
stimmend, dass Patient:innen mit Asthma bei ei-
ner Infektion mit SARS-CoV-2 nur selten schwer an 
COVID-19 erkranken und kein erhöhtes Risiko für 
schwere Verläufe haben. Zudem gibt es Hinweise 
darauf, dass eine ICS-Therapie bei Patient:innen 
mit Asthma einen zusätzlichen Schutz vor schwe-
ren SARS-CoV-2-Infektionen bietet. In der aktu-
ell publizierten STOIC-Studie aus Großbritannien 
wurde nun untersucht, ob auch bei Patient:innen 
ohne Asthma (84 bis 86 % der Patienten hatten 
kein Asthma) eine SARS-CoV-2-Infektion günstig 
beeinflusst wird, wenn Betroffene zweimal täglich 
ein handelsübliches Asthma-Medikament (Bude-
sonid) im Frühstadium der Erkrankung inhalieren. 
Das Ergebnis: Die Dauer der Symptome konnte um 
einen Tag verkürzt und die Häufigkeit von Arztbe-
suchen reduziert werden. 
Die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und 
Beatmungsmedizin e. V. (DGP) hält das Ergebnis 
der Studie aber nur für bedingt aussagekräftig, da 
sie nur eine kleine Teilnehmerzahl einschloss und 
zudem nicht verblindet war, sodass ein Placebo-
effekt nicht ausgeschlossen werden könne. Um 
mögliche positive Wirkungen des Medikaments bei 
COVID-19 zu bestätigen, müssten weitere, größe-
re und verblindete Studien durchgeführt werden. 
Die aktuelle STOIC-Studie dürfe in keinem Fall da-
zu führen, dass ICS nicht mehr in ausreichenden 
Mengen für Menschen mit Asthma oder COPD zur 
Verfügung stünden.
Ramakrishnan S et al. (2021) The Lancet Respiratory Medicine. DOI: 
10.1016/S2213-2600(21)00160-0
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Aktualisierter Gesund-
heits-Pass Diabetes
Seit dem 5. April steht Menschen mit Diabetes der 
aktualisierte Gesundheits-Pass Diabetes zur Verfü-
gung. Er gibt Betroffenen und ihren Behandelnden 
einen Überblick über wichtige Daten wie Glukose- 
und HbA1c-Angaben, Blutdruck, Augenbefund so-
wie Nieren- und Fettstoffwechselwerte und ver-
bessert die Arzt-Patienten-Kommunikation. Die 
überarbeitete Neuauflage erscheint erstmals auch 
in Englisch, Türkisch, Arabisch und Russisch beim 
Kirchheim-Verlag. Zudem wurden Hinweise auf 
die Grippeschutz- und COVID-19-Impfungen sowie 
diagnostische Maßnahmen ergänzt. Der Gesund-
heits-Pass Diabetes wird seit 1995 von der DDG 
und diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe her-
ausgegeben. Er erscheint in Kooperation mit dem 
Deutschen Diabetiker-Bund, dem Diab-Care-Bü-
ro der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und 

der International Diabetes Federation 
(IDF). Anlass war die Motivation, die 
Folgeschäden des Diabetes zu senken. 
Bestellen können Ärztinnen und Ärz-
te sowie Menschen mit Diabetes den 
neuen Gesundheits-Pass Diabetes on-
line unter www.kirchheim-shop.de. 
Für Rückfragen steht Frau Nadine 
Jack (Kirchheim-Verlag) unter 06131 
- 96070-28 zur Verfügung.

So werden Gesund-
heits-Apps vergütet
Für das Ausstellen der Verordnung von digitalen 
Gesundheitsanwendungen, die dauerhaft im Ver-
zeichnis des Bundesinstituts für Arzneimittel und 
Medizinprodukte gelistet sind, erhalten Ärzt:innen 
rückwirkend zum 1. Januar 2021 eine Vergütung. 
Die Regelung gilt für Ärzt:innen und Psychothera-
peut:innen, die Patient:innen ab 18 Jahren behan-
deln. Erst ab diesem Alter dürfen Apps verordnet 
werden. Für die Verordnung einer dauerhaft ge-
listeten DiGA rechnen Praxen die Gebührenord-
nungsposition (GOP) 01470 (18 Punkte/2 €) ab. 
Die Verordnung erfolgt auf dem Arzneimittelre-
zept (Muster 16). Die GOP kann auch abgerechnet 
werden, wenn die Verordnung im Rahmen einer 
Videosprechstunde erfolgt. Sie ist extrabudgetär 
vergütet.
G-BA, KBV

Hochkarätige ärztliche Referenten fassen das Neuste der vier Indika-
tionen Kardiologie, Osteologie, Onkologie und Inflammation praxis-
relevant zusammen.

Samstag 12. Juni 2021 – 09:00 - 14:00 Uhr
Fortbildungmit Livestream

zur Fortbildung für Allgemeinmediziner, Hausärzte und Internisten
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Auf fachkreise.amgen.de finden Sie aktuelle Fachinformationen zu unseren Produkten sowie eine Vielzahl wissenschaftlicher Produktinformationen für medizinische Fachkreise. Die Amgen GmbH, Riesstr. 24, 80992 Mün-
chen, als der Veranstalter, derwissenschaftlicheLeiter unddieReferentenbestätigen, dass dieVeranstaltungproduktneutral gestaltet ist. Eventuelle Interessenkonflikte derReferentenwerden vor demVortrag offengelegt.
Die Gesamtaufwendungender Veranstaltung, insbesondere zur Deckung vonReferenten- undOrganisationskosten, belaufen sich auf ca. EUR60.000 (netto).

ProgrammundAnmeldungfindenSie unter:
www.four-patients.de/hannoveroder
scannenSie denQR-Code
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Preis für Ärztinnen auf 
neuen Wegen
Die Women’s Networking Lounge e. V. (WNL) ver-
gibt erstmalig den Franziska-Tiburtius-Preis für 
Medizinerinnen, die neue Wege gehen, also Pio-
nierinnen, die etwas wagen. Gefragt sind Präven-
tionskonzepte, Kooperationsmodelle, E-Medizin, 
soziale Projekte in der Medizin, neue Formen der 
Patientenkommunikation oder andere innovative 
Ideen. Teilnehmen können Ärztinnen aus Deutsch-
land. Der Award ist mit 10.000 € dotiert. Bei der 
Vergabe dieses Preises gehe es darum, Ärztinnen 
zu zeigen, die neben ihrem alltäglich großartigen 
Dienst in unserem Gesundheitssystem die Kraft 
aufbringen, eine besondere Idee zu verfolgen, die 

das System insge-
samt nachhaltig 
prägt und noch 
besser macht. 
Zum Hintergrund 
der Namensge-
bung: Franzis-
ka Tiburtius war 
die erste Ärztin 
in Deutschland, 
als sie sich 1877 
in Berlin nieder-
ließ. Später eröff-
nete Franziska Ti-
burtius mit ihrer 
Studienkollegin 

Emilie Lehmus eine Poliklinik für Frauen und Kin-
der. Beide hatten in Zürich studiert, da Frauen bis 
zu einem entsprechenden Bundesratsbeschluss 
im Jahr 1899 der Zugang zu deutschen Universi-
täten verwehrt war. Bewerbungen sind bis zum 
31.08.2021 über die WNL-Website möglich: https://
www.womensnetworkinglounge.de/award/
Die Women’s Networking Lounge ist ein Busi-
ness-Netzwerk, das für Frauen spezifischer Be-
rufsgruppen fachlich hochwertige Veranstaltun-
gen organisiert. Die Idee der WNL ist es, die Ver-
netzung von Frauen zu unterstützen und auf eine 
erfolgreiche Ebene zu heben.

Mehr Kinder mit SARS-
CoV-2 infiziert
Eine Studie des Helmholtz Zentrums München 
kommt zu dem Ergebnis, dass während der zwei-
ten Corona-Welle drei- bis viermal mehr Kinder in 
Bayern mit SARS-CoV-2 infiziert waren, als über 
PCR-Tests gemeldet. Zudem wiesen am Ende der 
zweiten Welle etwa achtmal mehr Kinder Anti-

körper gegen das Coronavirus auf als am Ende der 
ersten Welle. Dass die Häufigkeit der Infektion bei 
Kindern höher ist, als durch die PCR-basierte Virus-
überwachung gemeldet, sei wahrscheinlich zum 
Teil auf asymptomatische Fälle im Kindesalter zu-
rückzuführen, so die Forscher:in-
nen. Die Ergebnisse der Studie zei-
gen deutlich, dass sowohl Kinder 
im Vorschul- als auch im Schulal-
ter für eine SARS-CoV-2-Infektion 
empfänglich sind.
Hippich M et al. (2021) Med. DOI: 10.1016/j.
medj.2021.03.019

ePA für alle
Die elektronische Patientenakte 
(ePA) sollte künftig für alle Mitglie-
der der gesetzlichen Krankenver-
sicherung (GKV) verpflichtend ein-
geführt werden. Diesen Vorschlag 
hat der Sachverständigenrat zur 
Begutachtung der Entwicklung im 
Gesundheitswesen (SVR) in einem 
neuen Gutachten unterbreitet. 
Und weiter: Nach Überzeugung des SVR können 
sich die Chancen der ePA-Nutzung für die Versor-
gung nur dann entfalten, wenn möglichst viele 
Menschen diese nutzen. Daher sei statt eines theo-
retisch dreifachen, praktisch 
jedoch umständlichen multi- 
plen Opt-in-Verfahrens ei-
ne praktikablere und nie-
derschwellige doppelte 
Opt-out-Regelung im Kon-
text der ePA der bessere 
Weg, so der SVR. Für die 
„informierte Entscheidung“ 
der Nutzer:innen müsse es 
aber eine „medienwirksame“ 
Kampagne geben, nicht nur durch die Krankenkas-
sen sondern auch durch Ärztevertreter.

ZAHL DES MONATS

1,4 
Mrd.
Gesichtsschutzmasken 

im Wert von 186,7 Mio. € 
wurden allein im Januar 
2021 nach Deutschland 

importiert. 1,1 Milliarden 
davon waren filtrierende 
Halbmasken. 94 % kamen 

aus China.
Destatis
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Was schätzen Sie besonders an der Zeitschrift 
doctors|today (Mehrfachnennungen möglich)?

◯ Lesefreundliche Gestaltung (ansprechendes 
Layout/übersichtliche Struktur)

◯ Praxisnahe medizinische Fortbildung plus CME

◯ Interessante Wirtschaftsthemen (Praxisfüh-
rung, Abrechnung, Ausstattung, Kommunika-
tion, Tipps, Recht etc.)

◯ Den neuen Schwerpunkt: Digitalisierung in der 
Hausarztpraxis

◯ Aktualität

◯ Wissenschaftlichen Anspruch

◯ Glaubwürdigkeit

◯ Berichte zur Berufs- und Gesundheitspolitik

◯ Unterhaltung (Reiseberichte, Glossen)

Was fehlt Ihnen? Bitte frei formulieren (Stichwor-
te): Ich würde gerne mehr lesen zu den Themen: 

Wie viel Zeit widmen Sie im Schnitt dem Lesen 
einer Ausgabe?

◯ Weniger als eine halbe Stunde

◯ 1 – 2 Stunden

◯ Mehr als 2 Stunden

Nutzen Sie die QR-Codes und andere Querverweise 
im Heft auf unseren Online-Auftritt?

◯ Ja ◯ Nein

Wie oft/Woche besuchen Sie unsere Website?
____ mal

Kennen Sie unseren Newsletter?

◯ Ja ◯ Nein

Haben Sie ihn abonniert?

◯ Ja ◯ Nein

Welche Schulnote würden Sie der Zeitschrift  
doctors|today“ geben?

◯ 1 ◯ 2 ◯ 3 ◯ 4 ◯ 5 ◯ 6

Alter: _______      Geschlecht: ◯ m    ◯ w     ◯ d

Seit einem halben Jahr gibt es unsere Zeitschrift „doctors|today: Praxis-Impulse für Hausärzt:innen“. 
Egal, ob Sie lieber den Print-Titel durchblättern, auf unserer Website stöbern oder sich über unseren 
Newsletter informieren – wir möchten gerne wissen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Was gefällt 
Ihnen, was könnten wir verbessern? Als kleines Dankeschön für das Ausfüllen unseres Fragebogens 
verlosen wir unter allen Teilnehmer:innen Tickets zu den Fortbildungsveranstaltungen von „fresh 
up digital Hausarztmedizin“ im Wert von 249 Euro und 32 möglichen CME-Punkten pro Ticket. Bei 
Interesse geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse an. Wir sind gespannt auf Ihre Antworten!

Leserbefragung

Wie gefällt Ihnen doctors|today?

Bitte markieren Sie Ihre drei Lieblingsrubriken:
◯ Editorial

◯ News

◯ Focus/Medicine

◯ CME

◯ Management

◯ Politics

◯ Drugs

◯ Science

◯ Lounge

Zu meiner Person (Zutreffendes bitte ankreuzen)

◯ Allgemeinärzt:in

◯ Internist:in

◯ Sonstige Berufsbezeich-
nung

◯ Einzelpraxis

◯ Gemeinschaftspraxis

◯ selbstständig tätig

◯ angestellt

Bitte senden Sie den 
Fragebogen an:  

Dr. Vera Seifert, 
Verlag Kirchheim 

und Co GmbH, 
Wilhelm-Theodor- 

Römheld-Str. 14, 
55130 Mainz, 

per Fax: 
06131/96070-7744

oder per Mail: 
seifert@kirchheim- 

verlag.de. 
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Video boomt weiter
Während die Zahl der Behandlungsfälle mit per-
sönlichem Arzt-Patienten-Kontakt bis Ende Mai 
und wieder ab November gegenüber dem Vorjahr 
gesunken ist, seien die Fälle mit telefonischer Bera-
tung und Kontakte per Videosprechstunde ab März 

2020 im Vergleich zum Vorjah-
reszeitraum deutlich angestie-
gen. So seien im Zeitraum vom 
4. März bis zum 31. Dezember 
2020 insgesamt über 6,3 Milli-
onen telefonische Beratungen 
abgerechnet worden. Das seien 
fast 2,7 Millionen mehr als im 
selben Vorjahreszeitraum. Bei 
den Videosprechstunden ha-
be sich der Anfang März 2020 
beginnende Zuwachs an Be-

handlungsfällen im Verlauf von April bis Dezem-
ber weiter fortgesetzt. So seien in diesem Zeitraum 
insgesamt fast 2,5 Millionen Videosprechstunden 
vorgenommen worden. Im Vorjahreszeitraum lag 
diese Zahl bei wenigen Tausend. 
Quelle: Zi

Lockdown für ambulante 
Behandlungsfälle
Nachdem die Inanspruchnahme vertragsärztlicher 
und vertragspsychotherapeutischer Leistungen 
mit Beginn der COVID-19-Krise Anfang März 2020 
stark zurückgegangen war und sich erst ab Ende 
Mai wieder normalisiert hatte, haben die Fallzah-
len mit dem zweiten Lockdown ab November 2020 
erneut deutlich nachgegeben. Mit Beginn des 4. 
Quartals sind die Gesamtfallzahlen gegenüber dem 
Vorjahr zwar zunächst leicht angestiegen (+6,3 %), 
waren dann ab Anfang November aber mit einem 
Minus von bis zu 4,5 % gegenüber den Vorjahres-
monaten wieder stark rückläufig, meldet das Zen-
tralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi). 
So war die Anzahl hausärztlicher Fälle mit persön-
lichem Arzt-Patienten-Kontakt im November 2020 
mit minus 13,2 % deutlich unter den Vorjahreswert 

gesunken. Bezo-
gen auf die Ver-
sorgungsbereiche 
waren die stärks-
ten Fallzahlrück-
gänge bei Kin-
der- und Jugend-
ärzt:innen mit 
einem Rückgang 
von bis zu 16,7 % 
zu beobachten. 
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Beratungen
Die Online-Arztpraxis Zava meldet einen Behand-
lungsrekord. Der Telemedizin-Anbieter zählt 1 Mil-
lion Beratungen und Behandlungen in Deutsch-
land. Durchschnittlich 500 Patient:innen aus 
Deutschland würden täglich eine Zava-Sprech-
stunde per Web oder App aufsuchen. Europaweit 
seien es insgesamt bereits über 5 Millionen Konsul-
tationen seit Marktstart vor 10 Jahren. 2025 werde 
jeder zweite Arztbesuch online starten, prognos-
tiziert Zava, dem derzeit mehr als 200 Ärzt:innen 
angehören.

Listeriose-Gefahr durch 
Räucherlachs
Listeriose, verursacht durch das Bakterium Listeria 
(L.) monocytogenes, tritt in verschiedenen Formen 
auf und wird vor allem durch Konsum kontami-
nierter Lebensmittel übertragen. Die Krankheit ist 
mit teilweise schweren Verläufen und einer hohen 
Sterblichkeit assoziiert. Als Ursache von 22 Liste-
riose-Ausbrüchen in Deutschland aus der letzten 
Zeit haben das Robert Koch-Institut (RKI) und das 
Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) nun of-
fenbar geräucherten oder gebeizten Lachs identifi-
ziert. Insgesamt sei bei allen Listeriose-Ausbrüchen 
mit einer hohen Dunkelziffer zu rechnen, da nicht 
alle Listeriose-Fälle diagnostiziert werden. Deshalb 
sei davon auszugehen, dass die Erkrankungszah-
len bei den 22 Ausbrüchen in der Bevölkerung in 
Deutschland deutlich höher sind. Schwangere, Äl-
tere oder Menschen mit geschwächter Immunab-
wehr sollten Fisch und Meerestiere daher nur gut 
erhitzt essen, rät die Behörde. Darüber hinaus soll-
ten auch Empfehlungen zur Ernährung von älteren 
Menschen und vulnerablen Personengruppen auf 
diese mikrobiellen Risiken hinweisen.
Epidemiol Bull 03/2021

St
ud

io
 R

om
an

ti
c 

- A
do

be
St

oc
k

©
 P

ic
tu

re
-F

ac
to

ry
 - 

Fo
to

lia



Influenza-Schutzimpfung für Ältere

Bei Antigenmenge und  
Virenstämmen: Vier gewinnt

Mit Efluelda® ist seit Mai 2020 
ein hochdosierter tetravalenter 
Influenza-Impfstoff zugelassen, 
der speziell entwickelt wurde, 
um den Impfschutz für älte-
re Menschen ab 60 zu verbes-
sern. Der Ei-basierte inaktivierte 
Hochdosis-Influenza- Impfstoff 
enthält mit 60 μg die vierfache 
Antigenmenge je Virusstamm 
im Vergleich zum Standardimpf-
stoff (15 μg) gegen Influenza. [3] 
In der randomisierten kontrol-
lierten Studie FIM-12 mit fast 
32.000 Teilnehmer:innen wur-
de über zwei Influenza-Saisons 
nachgewiesen, dass der triva-
lente hochdosierte im Vergleich 
zum standarddosierten triva-
lenten Influenza-Impfstoff bei 
Menschen ab 65 Jahren 24,2 % 
mehr Fälle von laborbestätig-
ter-Influenza verhindern konn-
te. [4] „Das wirkt auf den ers-
ten Blick nicht gigantisch, aber 
24,2 % wirksamer bedeutet tat-
sächlich einen deutlichen An-
stieg der Wirksamkeit in dieser 
Altersgruppe, die wir ja beson-
ders schützen wollen und müs-
sen“, machte Prof. Dr. med. 

Jörg Schelling auf dem Berliner 
Impfforum klar. Auch eine Me-
taanalyse über 15 Studien mit 
Patienten ab 65 Jahren zeigte 
über 10 Influenza-Saisons hin-
weg für den hochdosierten tri-
valenten Impfstoff im Vergleich 
zu einem trivalenten Impfstoff 
mit Standarddosierung einen 
überlegenen Schutz vor Kran-
kenhausaufenthalten wie z. B. 
Influenza-bedingten, Pneumo-
nie-bedingten, oder kardiore-

spiratorischen Krankenhaus-
aufenthalten. Darüber hinaus 
wurde eine Reduktion der Mor-
talität aufgrund von Pneumonie 
und Influenza sowie aufgrund 
von kardiorespiratorischen Ur-

sachen beobachtet.**[5] In einer 
randomisierten, doppelblinden 
Phase-3-Studie in Europa wur-
de zudem bei Erwachsenen ab 
60 Jahren die Überlegenheit von 
Efluelda® (tetravalent, hochdo-
siert) gegenüber einem stan-
darddosierten tetravalenten 
Impfstoff bei der Immunant-
wort für alle vier Virusstämme 
gezeigt.[3] Die am häufigsten 
nach Anwendung von Efluelda® 
auftretenden Reaktionen waren 
Schmerzen an der Injektions-
stelle (42,6 %), Myalgie (23,8 %), 
Kopfschmerzen (17,3 %) und Un-
wohlsein (15,6 %). Die Mehrzahl 
der Reaktionen trat in den ers-
ten drei Tagen nach Beginn der 
Impfung auf und klangen in-
nerhalb dieser Tage wieder ab. 
[3] Die STIKO hat den Hochdo-
sis- Influenza-Impfstoff für die 
Impfung ab 60 Jahren ab der 
Saison 2021/22 empfohlen. [2] 
Die für die Erstattung maßgeb-
liche Schutzimpfungsrichtlinie 
trat am 1. April 2021 in Kraft. [6] 
„Die Erstattung und Wirtschaft-
lichkeit sind gewährleistet“, so 
Schelling. 

Mit dem Alter nimmt das Risiko schwer an Infekten zu erkranken zu. [1] Den Grippe-Impfschutz 
für ältere Menschen zu verbessern ist wegen dem höheren Risiko dieser Population für schwe-
re Verläufe sowie der im Alter abnehmenden immunologischen Fähigkeiten eine wichtige Her-
ausforderung für die jährliche Impfkampagne. Die Ständige Impfkommission (STIKO) hat hier-
zu jetzt ihre Empfehlung aktualisiert. [2]
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▼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 zu melden. Hinweise zur Mel-
dung von Nebenwirkungen, siehe Abschnitt 4.8 der Fachinformation.
Efluelda Injektionssuspension in einer Fertigspritze. Wirkstoffe / Qualitative und quantitative Zusammensetzung: Tetravalenter Influenza-Spaltimpfstoff (inaktiviert), 60 Mikrogramm HA**/Stamm. Saison 2018/2019. Influenza-Viren (inaktiviert, gespalten) der folgenden Stäm-
me*: A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 – ähnlicher Stamm (A/Michigan/45/2015, NYMC X-275) 60 Mikrogramm HA**, A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) – ähnlicher Stamm (A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 IVR-186) 60 Mikrogramm HA**, B/Colorado/6/2017 – ähnlicher 
Stamm (B/Maryland/15/2016 NYMC BX-69A) 60 Mikrogramm HA**, B/Phuket/3073/2013 – ähnlicher Stamm (B/Phuket/3073/2013, Wildtyp) 60 Mikrogramm HA**, Pro Dosis zu 0,7 ml, * gezüchtet in befruchteten Hühnereiern, ** Hämagglutinin. Dieser Impfstoff entspricht den Empfeh-
lungen der WHO (nördliche Hemisphäre) und der EU-Entscheidung für die Saison 2018/2019. Efluelda kann Spuren von Eibestandteilen, wie z. B. Ovalbumin, sowie Formaldehyd enthalten, die während des Herstellungsprozesses verwendet werden (siehe Abschnitt 4.3 der Fachin-
formation). Liste der sonstigen Bestandteile: Natriumphosphat-gepufferte isotonische Kochsalzlösung, Natriumchlorid, Natriumhydrogenphosphat, Dinatriumhydrogenphosphat, Wasser für Injektionszwecke, Octoxinol-9. Anwendungsgebiete: Efluelda ist indiziert für die aktive 
Immunisierung von Erwachsenen ab 60 Jahren zur Prävention einer Influenza-Erkrankung. Die Anwendung von Efluelda sollte gemäß den offiziellen Impfempfehlungen für Influenza erfolgen. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der sonstigen Be-
standteile oder gegen andere Komponenten, von denen möglicherweise Spuren enthalten sind, wie z. B. Eibestandteile (Ovalbumin, Hühnereiweiß) und Formaldehyd. Nebenw.: Allgem./Beschw. a. Verabreichungsort: Sehr häufig: Schm. a. d. Injekt.-stelle, Erythem a. d. Injekt.-stelle, 
Unwohlsein; häufig: Schwellung, Verhärt. u. blauer Fleck a. d. Injekt.-stelle, Fieber (≥ 37,5°C), Schüttelfrost; gelegentl.: Juckreiz a. d. Injekt.-stelle, Müdigk.; selten: Asthenie; nicht bek.: Brustkorbschm. Skelettmskl, Bindegew., Knochen: Sehr häufig: Myalgie; gelegentl.: Mskl-schwä-
che; selten: Arthralgie, Schm. i. d. Extremitäten. Nerven: Sehr häufig: Kopfschm.; gelegentl.: Lethargie; selten; Schwindelgefühl, Parästhesie; nicht bek.: Guillain-Barré-Syndrom, Konvulsion; Fieberkrämpfe, Myelitis, Fazialislähmung, Optikusneuritis/Neuropathie d. Nervus opticus, 
Brachialneuritis, Synkope. Blut- u. Lymphsyst.: Nicht bek.: Thrombozytopenie, Lymphadenopathie. Atemw., Brustr., Mediastinum: Gelegentl.: Husten, Schm. i. Oropharynx; selten: Rhinorrhö. nicht bek.: Atemnot, Giemen, Engegefühl i. Hals. GIT: Gelegentl.: Diarrhö, Erbrechen, Übelk., 
Dyspepsie. Immunsyst.: Selten: Pruritus, Urtikaria, Nachtschweiß, Ausschlag; nicht bek.: Anaphylaxie, and. allerg. Reakt./Überempf.-reakt. (inkl. Angioödem). Gefäße: Selten: Flush; nicht bek.: Vaskulitis, Vasodilatation. Ohr u. Labyrinth: Selten: Vertigo. Augen: Selten: Augenhyper-
ämie. Abgabe/Verschreibungspflicht: Deutschland: Verschreibungspflichtig. Österreich: Rezept- und Apothekenpflichtig, wiederholte Abgabe verboten. Pharmakotherapeutische Gruppe: Influenzaimpfstoff, ATC-Code: J07BB02 Pharmazeutischer Unternehmer/Zulassungsinha-
ber: Sanofi Pasteur, 14 Espace Henry Vallée, 69007 Lyon, Frankreich. Örtlicher Vertreter d. Zulassungsinhabers: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, 65926 Frankfurt am Main, Deutschland/sanofi-aventis Österreich GmbH, 1220 Wien, Österreich.  Stand der Information: Februar 
2021 Weitere Angaben zu den besonderen Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen, Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit, Nebenwirkungen sowie den ggf. Ge-
wöhnungseffekten sind der veröffentlichten Fachinformation zu entnehmen.
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STIKO-Empfehlung ab 60
Die STIKO empfiehlt die Ver-
wendung eines tetravalenten 
Hochdosis-Influenza-Spal-
timpfstoffs von Sanofi Pasteur 
ab der Saison 2021/22 aufgrund 
seiner besseren Wirksamkeit 
gegenüber den konventionel-
len Influenzaimpfstoffen für al-
le Menschen ab 60 Jahren. [2,*] 
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*     Der STIKO-Empfehlung liegt ein systema-
tischer Review der Evidenz zur Wirksam-
keit und Sicherheit des jeweiligen wei-
terentwickelten Influenza-Impfstoffes 
(MF-59-adjuvantierter Impfstoff, Zell-
kultur-basierter Impfstoff, Hochdosis-
Impfstoff und rekombinanter Impfstoff) 
zugrunde. Herangezogen wurden zu die-
sen Impfstoffen vorliegende Studien, in 
denen diese jeweils mit konventionellen 
Influenza-Impfstoffen bei der Verhinde-
rung von laborbestätigter Influenza bei 
Erwachsenen verglichen worden sind. [2]

**   Allerdings kann der Einfluss des Impf-
stoffs je nach Saison variieren.[1]
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A
ktuell leben in Deutschland etwa 1,6 Mil-
lionen Menschen mit Demenz [1]. Mit Me-
dikamenten können Demenzen bisher nur 

begrenzt beeinflusst werden. Trotzdem können 
Sie etwas für Ihre Patient:innen tun: Ergotherapie 
hilft Menschen mit Demenz und ihren Angehöri-
gen, maximale Selbstständigkeit zu erhalten. Das 
Heilmittel wird in der S3-Leitlinie empfohlen und 
die Verordnung belastet Ihr Budget nicht.

Versetzen Sie sich in eine Person mit Demenz

Vor zwei Jahren traten die ersten Schwierigkeiten 
auf. In Ihrer Freizeit haben Sie stets gerne frisch 

gekocht. Dann fanden Sie jedoch manchmal die 
notwendigen Utensilien nicht und konnten sich 
oft nicht mehr an die Rezepte erinnern. Die Hil-
fe Ihrer Partnerin/Ihrem Partner anzunehmen, 
fällt Ihnen schwer. Vor einigen Monaten haben 
Sie das Kochen eingestellt, um weitere Frustra-
tion zu vermeiden. Seither sind Sie gedrückter 
Stimmung. Häufig laufen Sie ruhelos durch das 
Haus. Immer öfter kommt es vor, dass Sie sich im 
Raum irren und Sie sind bereits zweimal gestürzt. 
Vor ein paar Wochen wurde die Diagnose Alzhei-
mer-Demenz gestellt. Der Blick in die Zukunft 
macht Ihnen Angst und Ihre Ihre Partnerin/Ihr 
Partner wirkt auf Sie ebenfalls verunsichert. Zur 

Ergotherapie kann dazu beitragen, bei Patient:innen mit Demenz die Selbstständigkeit 
in den persönlich relevanten Betätigungsbereichen zu stärken. Das Training täglicher 
Aktivitäten kann die Lebensqualität und aufgrund der aktivierenden und stimulierenden 
Wirkung auch die Prognose verbessern.

Nichtmedikamentöse Therapie der Demenz

Mit Ergotherapie Alltagskompetenz 
erhalten

©
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Unterstützung hat Ihnen Ihre Hausärzt:in Ergo-
therapie verschrieben.

Bei einem ersten Hausbesuch stellt sich die Er-
gotherapeut:in Ihnen vor. Nach einem einleiten-
den Gespräch erfragt sie, welche Aktivitäten von 
Ihnen beiden als besonders problematisch und 
als besonders wichtig wahrgenommen werden. 
Sie beschließen gemeinsam, zuerst an der eigen-
ständigen Zubereitung einer Mahlzeit zu arbeiten. 
Die Ergotherapeut:in beobachtet Sie bei den Vor-
bereitungen und erkennt Ihre Schwierigkeiten, 
das Geschirr zu finden und mehrere Dinge gleich-
zeitig zu bedenken. In den nächsten Sitzungen 
erarbeiten Sie gemeinsam einzelne Handlungs-
schritte. Sie etablieren die Routine, zunächst das 
Geschirr, dann die Zutaten bereitzulegen und den 
Herd erst anzuschalten, wenn alle Vorbereitungen 
(putzen, schälen, würfeln, hacken) getroffen sind. 
Zusammen mit Ihrer Partnerin/Ihrem Partner wird 
eine angepasste Aufgabenteilung erarbeitet und 
wo nötig Wissen zum Krankheitsbild vermittelt, 
wo nötig. Außerdem empfiehlt Ihnen die Ergot-
herapeut:in durchsichtige Schranktüren, um den 
Überblick über die Utensilien zu erleichtern, und 
sie regt die Sammlung von Lieblingsrezepten in 
einem Buch an. Nach einigen Sitzungen gewinnen 
Sie die Freude am Kochen zurück. Wenngleich Sie 
hier und da etwas Unterstützung brauchen, hilft 
Ihnen die Struktur während der Tätigkeit sehr. Wie-
der am Geschehen beteiligt zu sein, ist ein groß-
artiges Gefühl. Nun liegt Ihrer Partnerin/Ihrem 
Partner noch die Sicherheit im Haus am Herzen. 
Wieder beobachtet Sie die Ergotherapeut:in. Sie 
erkennt ein paar Stolperfallen und regt an, diese 

LINK

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

zu entfernen. Sie schlägt außerdem vor, die Türen 
im Flur mit Schildern zu versehen.

Aufkeimende Konflikte vermag die Ergother-
apeut:in dank ihrer Ausbildung einfühlsam auf-
zulösen. Die Informationen und Hinweise, die sie 
gibt, helfen auch Ihrer Partnerin/Ihrem Partner 
sehr, in die neue Rolle zu finden und Sie besser 
zu verstehen.

Ergotherapie bei Demenz – Kompensation nach-
lassender kognitiver Fähigkeiten

Durch die von einer Demenz verursachten kogni-
tiven Einschränkungen werden viele persönlich 
bedeutsame Handlungen unmöglich. Der Verlust 
von Selbstständigkeit kann psychologische Sym-
ptome bei Demenz und Inaktivität nach sich zie-
hen, durch die das Fortschreiten der Demenz be-
günstigt wird. Ergotherapie kann 
diesen Teufelskreis durchbrechen.

Ergotherapie als psychisch-funk-
tionelle Behandlung ist ein struk-
turiertes Verfahren, bestehend aus 
einer Anamnese, der gemeinsamen 
Erarbeitung persönlich bedeutsa-
mer Therapieziele anhand eines Be-
tätigungsprofils und der anschlie-
ßenden systematischen Zielerreichung in enger 
Zusammenarbeit mit den Angehörigen und unter 
Berücksichtigung der Wohnumgebung. Mit „Körbe-
flechten, Seidenmalerei und Nähen“* oder „Hand-
arbeit“ hat Ergotherapie bei Demenz wenig zu tun. 
In Ergotherapie-Manualen wie WHEDA [11], Ergo-
dem [8] oder HED-I [3] ist das Vorgehen im Detail 
beschrieben. Einige Ergotherapeut:innen sind spe-
ziell für die Durchführung dieser Programme aus-
gebildet und beherrschen unter anderem spezielle 
Gesprächstechniken. Dennoch kann Ergotherapie 

INFO

Ziele und Methoden der Ergotherapie

Wichtige Ziele der Ergotherapie:
• Selbstständigkeit/Autonomie maximieren
• Handlungsfähigkeit erhalten
• Kompetenzerleben/Selbstwert steigern
• Inaktivität vorbeugen
• Lebensqualität erhöhen
• Angehörige unterstützen

Wichtige Methoden der Ergotherapie:
• Aktivitäten des täglichen Lebens einüben
• Umgebung anpassen
• Einbeziehung von Hilfsmitteln
• Biografische Arbeit
• Psychoedukation
• Vermittlung von Ressourcen

Tipp: Die Verordnung 
von Ergotherapie 
für Menschen mit 
Demenz ab einem 
Alter von 70 Jahren 
ist extrabudgetär 
möglich.

Systematisches Training in häuslicher Umgebung kann 
Inaktivität vorbeugen.
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bei Demenz von allen Ergotherapeut:innen im Er-
wachsenenbereich durchgeführt werden.

In späteren Stadien der Demenz bleibt die Beratung 
und Unterstützung der Angehörigen weiterhin Auf-
gabe der Ergotherapeut:innen, für die Menschen 
mit schwerer Demenz treten dann Verfahren wie 
die basale Stimulation in den Vordergrund.

Ziel der Ergotherapie ist es, die größtmögliche 
Selbstständigkeit in den persönlich relevanten 
Betätigungsbereichen Ihrer Patient:innen zu er-
halten. Ergotherapie reduziert so das Leiden, das 

aus der Demenz resultiert, und 
lindert die Sekundärsymptomatik 
(u. a. Depression, Apathie, Aggres-
sion, Angst). Zudem ist das Verfah-
ren aufgrund seiner aktivierenden 
und stimulierenden Natur prognos-
tisch günstig, denn die Fähigkeiten 
der Menschen mit Demenz mit Hil-
fe von systematischem Training, 
Umgebungsanpassungen und ge-
zieltem Einsatz von Hilfsmitteln zu 
erhalten, beugt drohender Inaktivi-

tät vor. Autonomieerleben und Erfolgserlebnisse 
stärken den Selbstwert und erhöhen die Lebens-
qualität (Abb. 1). Auch die pflegenden Angehörigen 
werden unterstützt und für den Erhalt der Auto-
nomie sensibilisiert. 

Evidenz

Die Wirksamkeit von Ergothera-
pie konnte empirisch nachgewie-
sen werden. Ergotherapie wirkt 
sich nachweislich positiv auf die 
Lebensqualität [6, 10], herausfor-
derndes Verhalten [5, 9] und den 
Erhalt der Selbstständigkeit [5, 6] 
aus. Auch das Belastungsempfin-
den der Angehörigen konnte redu-
ziert [5] und das Kompetenz-/Kon-

trollerleben verbessert werden [6]. Ergotherapie 
wird deshalb in der S3-Leitlinie der DGN (Deutsche 
Gesellschaft für Neurologie) und DGPPN (Deutsche 
Gesellschaft für Neurologie und Deutsche Gesell-
schaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psy-
chosomatik und Nervenheilkunde) empfohlen [7].

INFO

S3-Leitlinie Demenzen:

„Es gibt Evidenz, dass ergotherapeutische, individuell 
angepasste Maßnahmen bei Patient:innen mit leichter bis 
mittelschwerer Demenz unter Einbeziehung der Bezugs-
personen zum Erhalt der Alltagsfunktionen beitragen. Der 
Einsatz sollte angeboten werden.“ 
Empfehlungsgrad B, Evidenzebene Ib, Leitlinienadaptation NICE-SCIE 

2007 [2]

Tipp: Vermerken Sie 
auf dem Rezept:
- X Ergotherapie
- PS4 (Psychische Stö-
rungen, Dementielle 
Syndrome)
- psychisch-funktio-
nelles Training

Tipp:
Verschreiben Sie 
Ergotherapie
- gleich zu Beginn 
einer demenziellen 
Erkrankung
- als Hausbesuch

Verordnung

Im Oktober 2020 ist ein neuer Heilmittelkatalog er-
schienen, der am 01.01.2021 in Kraft getreten ist [7]. 
Es gibt nun ein Rezept für alle Heilmittel, was die 
Verordnung deutlich vereinfacht. Wenn Sie nach 
einer neurologischen Eingangsdiagnostik Ergo-
therapie verordnen möchten, kreuzen Sie dies auf 
dem Rezept an und tragen die Diagnosegruppe PS4 
(ehemals PS5) ein (Psychische Störungen, Demen-
tielle Syndrome). Nun können Sie zwischen Hirn-
leistungstraining und psychisch-funktionellem 
Training wählen. Hirnleistungstraining entspricht 
pro Einheit einer halben Stunde Zeit für angelei-
tete kognitive Übungen. Für die psychisch-funk-
tionelle Behandlung hingegen stehen pro Einheit 
60 Minuten zur Verfügung und sie beinhaltet das 
wertvolle Training täglicher Aktivitäten.

Das Heilmittel kann in allen Stadien der Demenz 
angewendet werden. Bei Menschen mit begin-
nender Demenz hilft Ergotherapie besonders, die 
Selbstständigkeit möglichst lange zu erhalten, und 
kann den Verbleib in der Häuslichkeit verlängern. 
In späteren Stadien kann zum Beispiel mit sen-
sorischen Verfahren unter anderem die Körper-
wahrnehmung gefördert werden. Die Angehörigen 
werden informiert, beraten und entlastet. Beson-
ders gut können Ergotherapeut:innen mit ihren 
Patient:innen an den Aktivitäten des täglichen 
Lebens arbeiten, wenn aufsuchende Ergotherapie 

INFO

Mehr Informationen

Website der Technischen Universität Chemnitz:
Um Ärzt:innen einen schnellen Überblick über Ergotherapie 
und Verhaltenstherapie bei Demenz und die Rahmenbe-
dingungen der Verordnung zu ermöglichen, haben wir auf 
folgender Website Informationsmaterial bereitgestellt:
https://mytuc.org/nwbx
Das Material wird mit der Zeit aktualisiert und erweitert.

Weitere Informationen finden Sie zum Beispiel auf den 
Seiten der Ergotherapieverbände:
BED: https://www.bed-ev.de/home/default.aspx 
DVE: https://dve.info
Video zu häuslicher Ergotherapie bei Demenz: https://www.
youtube.com/watch?v=P7eOt4d32gQ&t=188s
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verschrieben wird. In der vertrauten Wohnumge-
bung können die Übungen optimal an die indivi-
duellen Bedürfnisse angepasst werden.

„Letztendlich geht es immer bergab.“* Aber Er-
gotherapie kann die Folgen der Demenz wirksam 
bremsen und verbessert die Lebensqualität nicht 
nur Ihrer Patient:innen.

Verhaltenstherapie, eine sinnvolle Ergänzung

Neben Ergotherapie gibt es noch weitere hilfreiche 
nichtmedikamentöse Interventionen bei Demenz 

(kognitive Stimulation, Aktivierungstherapie etc.). 
Als ähnlich strukturiertes und zeitlich begrenztes 
Verfahren kann besonders Verhaltenstherapie eine 
ergotherapeutische Behandlung gut ergänzen [4]. 
Verhaltenstherapie kann psychologische Sympto-
me bei Demenz reduzieren. Methoden sind hierbei 
unter anderem kognitive Umstrukturierung, Biogra-
fiearbeit sowie Tagesstrukturierung. Davon können 
auch Angehörige profitieren. „Psychosoziale Inter-
ventionen zur Behandlung von De-
pressionen“ werden ebenfalls in der 
S3-Leitlinie Demenzen empfohlen 
[2]. Eine Kostenübernahme durch die 
Krankenkassen ist allerdings bisher 
nur dann möglich, wenn eine psy-
chische Erkrankung gemäß ICD-10 
(beispielsweise eine Depression, eine 
Angststörung oder im Falle der An-
gehörigen eine Anpassungsstörung) 
vorliegt.   |

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter 
www.doctors.today 
 

* mit dem Stern gekennzeichnete Zitate sind 
Interviews mit Allgemeinmediziner:innen 
entnommen.

ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Ergotherapie kann Selbstständigkeit und Handlungsfä-
higkeit erhalten und das Selbstwertgefühl steigern.

 • Zu den Methoden der Ergotherapie gehören Übungen 
zu Aktivitäten des täglichen Lebens, Einsatz von Hilfs-
mitteln, biografische Arbeit und Psychoedukation.

 • Ergotherapie kann für Menschen mit Demenz ab dem 
vollendeten 70. Lebensjahr sowie bei Alzheimer-Krank-
heit mit frühem Beginn extrabudgetär verordnet 
werden.

Abb. 1:  Mögliche Auswirkungen von Demenz und mögliche positive Veränderungen durch Ergotherapie

 

Demenz

Trauer, Angst, depressive Symptome

zunehmende Assistenz Angehöriger

Inaktivität

sozialer Rückzug

fehlende Stimulation

neuronale Degeneration

Abnahme kognitiver Funktionen, Behinderung von Selbst-
versorgung & persönlich bedeutsamen Aktivitäten

Kompensation durch Training, Routinen, 
Umgebungsanpassung, Hilfsmittel

Aktivitäten des täglichen Lebens, persön-
lich bedeutsame Betätigungsbereiche

Kompetenzempfinden, Selbstwertsteigerung, Lebensqualität, 
Reduktion der Sekundärsymptomatik

Teilhabe am Alltag, Ermöglichung von Freizeitaktivitäten, 
Aufarbeitung der Lebensgeschichte

Ergotherapie

Beratung und Training der Angehörigen

soziale Teilhabe

neuronale Plastizität
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D
ie Kenntnis der Behandlungsoptionen depres-
siver Erkrankungen ist wegen ihrer Häufigkeit 
für jeden Behandler) bedeutsam [1, 2, 3]. Dem 

primärärztlichen Sektor kommt hier eine Schlüs-
selrolle zu: Hausärzt:innen können Patient:innen 
mit Depressionen frühzeitig erkennen, behandeln 
oder zur Fachärzt:in überweisen. Für die Einlei-
tung einer leitliniengerechten Therapie spielen 
sie somit eine entscheidende Rolle [4, 5, 6]. Eine 
effektive Depressionsbehandlung ist auch in der 
hausärztlichen Praxis möglich, sofern bestimmte 
Grundsätze beachtet werden.

Die Entscheidung über das Gesamttherapiekonzept 
erfolgt in Abhängigkeit vom Schweregrad der De-
pression. Dieser orientiert sich an der Anzahl der 

Haupt- und Nebensymptome (nach ICD-10, vgl. 
Abb. 1). Voraussetzung für die Diagnose einer de-
pressiven Episode sind eine Mindestdauer der Sym-
ptomatik über zwei Wochen und der Ausschluss or-
ganischer und substanzassoziierter Ursachen [7]. 
Als Säulen der Therapie depressiver Erkrankungen 
sind Kardinalmaßnahmen, Pharmako- und Psycho-
therapie verfügbar. Im hausärztlichen Bereich sind 
die ersten zwei Säulen bedeutender.

Kardinalmaßnahmen

Unabhängig von Schweregrad und Ätiologie der de-
pressiven Symptomatik sollte jede antidepressive 
Behandlung die Kardinalmaßnahmen umfassen [8].  
Diese sind in der Hausarztpraxis unkompliziert und 

Eine Depression wird auch von den Betroffenen nicht immer sofort erkannt. Haus-
ärzt:innen haben die Möglichkeit, selbst eine effektive Therapie einzuleiten oder in 
komplizierten Fällen weiterzuüberweisen. Vor einer medikamentösen Behandlung – aber 
auch begleitend dazu – sollten niedrigschwellige Kardinalmaßnahmen stehen. 

Depression in der Praxis

Die 2 Säulen der hausärztlichen Therapie

Photocreo Bednarek - AdobeStock
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niederschwellig anwendbar. Sie können die Zeit bis 
zum Wirkungseintritt des Antidepressivums über-
brücken und steigern die gesamte Erfolgsrate. Die 
Kardinalmaßnahmen beinhalten:

Eine stabile therapeutische Beziehung: Durch eine ver-
trauensvolle und empathische Haltung soll sich 
die Patient:in mit ihren Sorgen angenommen füh-
len. Wichtig ist eine realistische Vorstellung vom 
Therapieerfolg, z. B. dass die Besserung in „Wel-
len“ erfolgt und das Erreichen von kleineren Zielen 
schon Zeichen des Heilungsprozesses sein kann. 

Psychoedukation: Die strukturierte Vermittlung wis-
senschaftlicher krankheitsbezogener Fakten an Pa-
tient:innen und Angehörige ist für eine gemeinsa-
me Entscheidungsfindung unerlässlich; sie hat in 
der Psychiatrie zudem eine heilsame Wirkung [9].

Problemlösung und Beratung: Depressionen hängen 
oft mit psychosozialen Konflikten zusammen. Die 
Behandler:in sollte zusammen mit der Patient:in 
versuchen, die Probleme strukturiert und lösungs-
orientiert zu beschreiben und so weit wie möglich 
adäquate und realisierbare Optionen zu präsentie-
ren (u. a. die Vermittlung von Informationen zu 
spezialisierten Beratungsstellen).

Tagesstrukturierung: Die Etablierung einer festen Ta-
gesstruktur mit einem Gleichgewicht aus positiven 
Aktivitäten und bewältigbaren Pflichten hat sich 
als antidepressiv wirksam erwiesen. 

Tag-Nacht-Rhythmus, Schlafhygiene: Schlafstörungen 
und Antriebslosigkeit sind wichtige Symptome 
einer Depression, die in Kombination zu einer Um-
kehr des Tag-Nacht-Rhythmus führen, was die De-
pression weiter verstärkt. Daher sollte man die Pa-
tient:innen dazu anleiten, am Morgen aufzustehen 
und bis in die Nacht keine liegende Position mehr 
einzunehmen – unabhängig davon, wie erholsam 
oder ungenügend der nächtliche Schlaf war. Gegen 
die Schlafstörungen sind Schlafhygiene-Regeln und 
Entspannungsverfahren vorteilhaft. Von Schlaf-
mitteln (Z-Substanzen und Benzodiazepinen) wird 
abgeraten (Abhängigkeitspotenzial), niederpotente 
Neuroleptika (z.B. Promethazin, Pipamperon) oder 
sedierende Antidepressiva sind zu bevorzugen.

Wachtherapie (Schlafentzug): Diese ist sehr einfach 
und auch im ambulanten Bereich anzuwenden. Die 
Patient:innen verzichten eine komplette Nacht auf 
ihren Schlaf und gehen erst am Abend des nächs-
ten Tages zur üblichen Zeit schlafen. Nickerchen 
tagsüber können die erwünschte antidepressive 
Wirkung verhindern. 60 % der Betroffenen erfah-
ren bereits am nächsten Morgen eine Stimmungs-
aufhellung [10]. Sie ist das einzige antidepressive 
Behandlungsverfahren mit Sofortwirkung und soll-
te Bestandteil jeder antidepressiven Behandlung 
sein. Kontraindikation sind epileptische Anfälle.

Selbsthilfe: Die Ärzt:in sollte wissenschaftlich basier-
te Informationsangebote zur Verfügung stellen, wie 
etwa von der Stiftung Deutsche Depressionshilfe 
(www.deutsche-depressionshilfe.de). Bedeutsam ist 
zudem der Austausch mit anderen Betroffenen in 
Selbsthilfegruppen und Online-Foren.

ABBILDUNG 1

Schweregrad der Depression und Behandlung
Hauptsymptome
• depressive, gedrückte Stimmung
• Interessenverlust und Freudlosigkeit
• Verminderung des Antriebs mit erhöhter Ermüdbarkeit und Aktivitätseinschränkung

Zusatzsymptome
• verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit
• vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen
• Schuldgefühle und Gefühle von Wertlosigkeit
• negative und pessimistische Zukunftsperspektiven
• Suizidgedanken, erfolgte Selbstverletzung oder Suizidhandlungen
• Schlafstörungen
• verminderter Appetit

 Kardinalmaßnahmen
• Schaffen einer stabilen therapeutischen Beziehung
• Psychoedukation
• Problemlösung und Beratung
• Tagesstrukturierung
• Tag-Nacht-Rhythmus, Schlafhygiene
• Wachtherapie
• Selbsthilfe
• Sport und Bewegung
• Lichttherapie

UND:
• Dauer von zwei Wochen oder mehr
• Ausschluss organischer und substanzassoziierter Ursachen

3
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Leichte
depressive
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Aktives  
Abwarten  
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Mittelgradige
depressive
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Pharmakotherapie
ODER

Psychotherapie

Schwere
depressive

Episode

Pharmakotherapie
UND

Psychotherapie

Abb. 1: Wie schwer ist die Depression? Diese Frage hängt von der  
Anzahl der Haupt- und Nebensymptome (nach ICD-10) ab.

(aus Nagel LT, Bschor T. Mit Konsequenz zum Ziel: Medikamentöse Behandlung von 
Depressionen. Kompendium ZNS 2020: 36-42 [22]. Mit freundlicher Genehmigung 
der Thieme Group)
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Sport und Bewegung: Die antidepressive Wirksamkeit 
von regelmäßiger Bewegung mit moderater Inten-
sität ist wissenschaftlich bewiesen [11] und hat 
viele Vorteile: Sie trägt u. a. zur Etablierung einer 
festen Tagesstruktur bei, ermöglicht einen besse-
ren Schlaf und Tag-Nacht-Rhythmus, steigert das 
Selbstwertgefühl, hilft bei der körperlichen Ent-
spannung und kann katastrophisierende Grübel-
schleifen temporär unterbrechen.

Lichttherapie: Deren Wirksamkeit ist nur für die sai-
sonalabhängige Depression belegt [2]. Die Wirkung 
kann bis zu vier Wochen nach Beginn auftreten. 30 
Minuten täglich reichen aus (Lichtstärke: 10.000 
lx). Bei respondierenden Patient:innen wird emp-
fohlen, die Therapie über die gesamte Dauer der 
Wintermonate fortzuführen.

Medikamentöse Behandlung

Die aktuelle S3-Leitlinie/Nationale Versorgungsleit-
linie Unipolare Depression [2] bietet einen Algorith-

mus zur pharmakologischen Behand-
lung der Depression. Dessen konsequen-
te Einhaltung führt häufiger und schnel-
ler zur Response als eine freie ärztliche 
Entscheidung, wie randomisierte Ver-
gleichsstudien zeigten [12]. Wichtiges 
Grundprinzip sind hier die Intervalle des 
Stufenplans zur Evaluation der Wirk-
samkeit (zumeist nach vier Wochen) 
und die davon abhängige Entscheidung 
über das Verbleiben in der aktuellen Be-
handlungsstufe oder den Wechsel in die 
nächste. Eine antidepressive Pharmako-
therapie wird bei mittelschwerer (alter-
nativ zur Psychotherapie) und schwerer 
Depression (in Kombination mit Psycho-
therapie) empfohlen. Bei leichter De-
pression setzt man Antidepressiva nur 
ausnahmsweise ein, stattdessen wer-
den eine aktiv abwartende Haltung über  
14 Tage sowie die Kardinalmaßnahmen 
bevorzugt. 

In Deutschland sind aktuell rund 30 An-
tidepressiva mit ähnlichem Wirkungs-
profil zugelassen. Sie bewirken eine 
höhere Konzentration von Serotonin, 

Noradrenalin und/oder Dopamin im synaptischen 
Spalt bei ähnlicher Wirksamkeit und Latenz bis 
zum Wirkeintritt (drei bis vier Wochen) [13, 14]. 
Starke Unterschiede gibt es im Nebenwirkungs-
profil (vgl. Tabelle 1). Nebenwirkungen, Komorbi-
ditäten, Interaktionen mit anderen Medikamenten 
bestimmen daher die Präparatewahl. 

Vor Beginn einer medikamentösen Behandlung 
ist eine genaue Dokumentation der Symptomatik 
(z. B. psychopathologischer Befund, Selbst- oder 
Fremdbeurteilungsmethoden wie das Beck-Depres-
sions-Inventar oder die Hamilton-Depressionsskala) 
[15] zu Therapiebeginn wichtig. Es empfiehlt sich, 
bereits zu Anfang ein konkretes Datum für den Ent-
scheidungstag mit der Patient:in zu vereinbaren 
(mögliche Behandlungsänderung). Für die meisten 
Antidepressiva ist eine (nicht zu langsame) schritt-
weise Aufdosierung bis zur Zieldosis erforderlich. 
Mit SSRI kann man häufig unmittelbar mit der Ziel-
dosis starten. Ist diese erreicht, beginnt der Wirkla-
tenzzeitraum (drei bis vier Wochen, bei Älteren bis 

TABELLE 1
Antidepressiva: Übersicht

Antidepressiva- 
Untergruppe

Substanzen Nebenwirkungen

Trizyklische  
Antidepressiva 
(TZA)

Amitriptylin,  
Clomipramin, Do-
xepin, Imipramin, 
Nortriptylin, Trimi-
pramin

anticholinerge Effekte (Obstipation, 
Mundtrockenheit, Harnverhalt,  
Akkommodationsstörungen, Delir,  
Verschlechterung kognitiver Funktionen 
bei beginnender Demenz), Sedierung, Ge-
wichtszunahme, Herzrhythmusstörungen

Selektive  
Serotonin-Wieder-
aufnahmehemmer 
(SSRI)

Citalopram, Escita-
lopram, Fluoxetin, 
Fluvoxamin, Paro-
xetin, Sertralin

Unruhe, Schlafstörungen, gastrointesti-
nale Beschwerden (Übelkeit, Erbrechen, 
Durchfall), sexuelle Dysfunktion, Kopf-
schmerzen, ggf. Erhöhung der Blutungs-
neigung, Verlängerung der QTc-Zeit, 
insb. bei hoher Dosis

Selektive Seroto-
nin- und Noradrena-
lin-Wiederaufnah-
mehemmer (SNRI)

Venlafaxin, Duloxe-
tin, Milnacipran

Unruhe, Schlaflosigkeit, gastrointestina-
le Beschwerden (Übelkeit, Erbrechen), 
Mundtrockenheit, Blutdrucksteigerung

Monoaminoxida-
se-Hemmer (MAOI)

Tranylcypromin 
(MAO-A und MAO-B, 
irreversibel) 
Moclobemid (nur 
MAO-A, reversibel)

Schlafstörungen, Unruhe, Kopf- 
schmerzen, Schwindelgefühl,  
gastrointestinale Beschwerden,  
hypertensive Krisen bei tyraminreicher 
Ernährung (Tranylcypromin)

Alpha-2-Rezep-
tor-Antagonisten

Mirtazapin,  
Mianserin, Trazodon

Gewichtszunahme, Sedierung, Mundtro-
ckenheit, Agranulozytose (Mianserin)

Weitere Bupropion Mundtrockenheit, Übelkeit, Erbrechen, 
Appetitlosigkeit, Schlaflosigkeit,  
Agitiertheit, Angst, Zittern, Schwindel, 
Geschmacksstörungen, Sehstörungen, 
Tinnitus, erhöhter arterieller Blutdruck, 
Kopfschmerzen, Fieber und Brustschmer-
zen, Anfallsauslösung bei Epilepsie

(aus Nagel LT, Bschor T. Mit Konsequenz zum Ziel: Medikamentöse Behandlung von 
Depressionen. Kompendium ZNS 2020: 36 – 42 [22]. Mit freundlicher Genehmigung der 

Thieme Group)
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ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Eine depressive Episode liegt vor, wenn die Symptoma-
tik über zwei Wochen andauert und es keine organi-
schen und substanzassoziierten Ursachen gibt.

 • Nach jedem Anpassungsschritt der antidepressiven 
Pharmakotherapie muss wieder ein mehrwöchiger 
Wirklatenzzeitraum eingehalten werden. Erst dann 
lässt sich der klinische Effekt beurteilen. 

 • Die Überweisung an eine psychiatrische Kolleg:in ist 
u. a. bei schweren oder wahnhaften Depressionen und 
Suizidalität (ggf. auch sofortige stationäre Einweisung) 
indiziert.  zu sechs Wochen), bevor der Behandlungseffekt 

beurteilt wird. Symptomatik und Nebenwirkungen 
sollten in den ersten Wochen engmaschig überwacht 
und es sollte darauf geachtet werden, ob suizidale 
Gedanken auftreten und zunehmen. Es ist sinnvoll, 
die Patient:innen über die zeitliche Abfolge von Ne-
benwirkungen (oft initial auftretend, dann rückläu-
fig) und Effekteintritt (mit Wirklatenz) aufzuklären. 

Am Entscheidungstag (nach Ende der Wirklatenz) 
ergeben sich drei Möglichkeiten bezüglich der de-
pressiven Symptomatik:
1. Remission: Das Antidepressivum sollte als Er-

haltungstherapie für weitere sechs Monate ein-
genommen werden (Verhinderung eines Frühre-
zidivs). Die Patient:in sollte zur Medikamenten-
einnahme motiviert werden – trotz Abwesenheit 
depressiver Symptomatik.

2. Teilremission: Eine längere Behandlung für wei-
tere zwei bis vier Wochen ist sinnvoll (bei wei-
ter unzureichendem Ansprechen, vgl. Punkt 3).

3. Keine Remission: Es gibt verschiedene Optionen:

Von einem Wirkstoffwechsel wird abgeraten. Kon-
trollierte Studien zeigen, dass diese Strategie (an-
gesichts der Ähnlichkeit aller Antidepressiva) kei-
nen Effekt verspricht und nicht wirksamer ist, als 
lediglich die Einnahme des unwirksamen Antide-
pressivums zu verlängern [2, 16]. 

Besser geeignet sind folgende Möglichkeiten:
• Serumspiegelbestimmung im Blut: Für fast 

alle Antidepressiva wird ein Serumspiegelbe-
reich empfohlen, bei dem ein antidepressiver 
Effekt zu erwarten ist [15, 17]. Wenn ein Anti-
depressivum in der Standarddosis nicht wirkt, 
sollte ein Talspiegel bestimmt und gegebenen-
falls die Dosis angepasst werden (Therapeuti-
sches Drug Monitoring, TDM).

• Kombination mit anderem Antidepressivum: 
Eine positive Verstärkung des antidepressi-
ven Effekts wurde nur für die Kombination 
von Wiederaufnahmehemmern (SSRI, SNRI, 
TZA; vgl. Tabelle 1) mit präsynaptischen α2-
Autorezeptorblockern (Mirtazapin, Mianserin 
oder Trazodon) bewiesen. Andere Kombinati-
onen können sogar schädlich sein (Serotonin-
syndrom). Für die Kombination dreier Antide-
pressiva liegt keine Evidenz vor.

• Aufdosierung: Für einige Antidepressiva (TZA, 
Tranylcypromin) ist eine positive Dosis-Wir-
kungs-Korrelation beschrieben [18]. Hier lässt 
sich die Dosis unter Monitoring der Nebenwir-
kungen erhöhen, falls die Standarddosis nicht 
effektiv war. Bei SSRI sollte keine Dosiserhö-
hung erfolgen (kein klinischer Effekt).

• Augmentation mit Lithium: Mit einer Aug-
mentation lässt sich ein antidepressiver Effekt 
durch eine weitere Substanz verstärken, die in 
Monotherapie nicht antidepressiv wirkt. Da-
vor sollte der Serumspiegel des Antidepressi-
vums im therapeutischen Bereich liegen. Eine 
Lithiumaugmentation ist eine effektive anti-
depressive Behandlungsstrategie [19], die an-
ders wirkt als Antidepressiva. Lithium sollte 
man mit einer Serumkonzentration von 0,6 
bis 0,9 mmol/l etablieren (regelmäßiges La-
bor). Absolute Kontraindikation ist eine fort-
geschrittene Niereninsuffizienz. Lithium wirkt 
auch als einziges Psychopharmakon antisuizi-
dal [20]. Eine Lithiumbehandlung sollten nur 
erfahrene Ärzt:innen vornehmen.

Nach jedem Anpassungsschritt der antidepressi-
ven Pharmakotherapie muss wieder ein mehrwö-
chiger Wirklatenzzeitraum eingehalten werden, 
bevor man den klinischen Effekt 
beurteilt. Nach Remission der de-
pressiven Symptomatik sollte man 
die Medikation für sechs Monate 
als Erhaltungstherapie fortführen. 
Bei rezidivierenden Verläufen ist ei-
ne zeitlich unbefristete Rezidivpro-
phylaxe möglich.  Die Überweisung 
an eine psychiatrische Kolleg:in ist 
indiziert bei schweren oder wahn-
haften Depressionen, komplizier-
ten/therapieresistenten Verläufen, 
Suizidalität (ggf. sofortige statio-
näre Einweisung), Unsicherheit in 
der Diagnose oder psychiatrischer 
Komorbidität [21].   |

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter 
www.doctors.today
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enzodiazepine und die mit ihnen wirkmäßig 
verwandten Z-Substanzen werden aufgrund 
ihrer dämpfenden und muskelentspannenden 

Wirkung bei älteren Patient:innen nur ungern neu 
angesetzt. Trotzdem sind Langzeitverordnungen 
gerade bei älteren Menschen besonders häufig [1].  
Was aber wird aus inzwischen altgewordenen Per-
sonen, die Benzodiazepine oder Z-Substanzen seit 
Jahren oder gar Jahrzehnten einnehmen, ohne dass 
die Dosis wesentlich gesteigert wurde? In der Re-
gel wird die Verordnung bei dieser Gruppe fortge-
schrieben. Dabei zeigen Studien, dass man auch 
dieses Klientel fast problemlos ambulant entzie-
hen kann. Die Entscheidung zum Ausschleichen 
von Benzodiazepinen oder Z-Substanzen sollte 
immer individuell abgewogen werden. Das Tü-
ckische an diesen beiden Präparategruppen sind 

die schleichenden, sich erst während der Einnah-
me einstellenden Nebenwirkungen. Sie können 
leicht übersehen oder mit Alterserscheinungen 
verwechselt werden. Für die Weiterverordnung 
ist deshalb die Kenntnis über diese späten Neben-
wirkungen wichtig. 

Das 5-Phasen-Modell

Durch klinische Beobachtung ließen sich unter-
schiedliche Syndrome im Verlauf identifizieren 
und zunächst als 3-Phasen-Modell [2] – später nach 
entsprechender Evaluation als 5-Phasen-Modell –  
beschreiben [3]. Bei sehr niedrigen Dosierungen 
oder intermittierender Einnahme können Neben-
wirkungen auftreten (Phase 1: Prodromal-Phase).  
In der Phase 2 (Wirkumkehr) ist eine erhebliche 
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Benzodiazepine bzw. Z-Substanzen sind wirksame Schlaf- und Beruhigungsmittel, beide 
bergen allerdings ein Abhängigkeitspotenzial. Das Tückische an ihnen: Sie verändern 
ihre Wirkung bei längerer Einnahme über mehrere Wochen. Bei den Patient:innen sollte 
man dieses Abhängigkeitsrisiko rechtzeitig thematisieren. Ein hausärztlich begleiteter 
Entzug von Schlaf- und Beruhigungsmitteln bei älteren Menschen ist gut möglich.

Benzodiazepin-Abhängigkeit im Alter

Entzug in kleinen Schritten
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Artikel zum 
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Gewöhnung (Gegenregulation) an die über län-
gere Zeit konstant eingenommene Dosis einge-
treten. Durch die fehlende Dosissteigerung über-
wiegt im Laufe der Zeit die körpereigene Gegenre-
gulation, die Betroffenen haben einen permanent 
leichten Entzug und es zeigen sich Unruhe, Schlaf-
störungen, Stimmungsschwankungen, Ängstlich-
keit, körperliche Missempfindungen und Über-
empfindlichkeit gegenüber Sinnesreizen. Dies 
wird häufig als Verschlechterung der Grunder-
krankung fehlgedeutet und die Medikamenten-
einnahme fortgesetzt. Bei einem Auslassversuch 
verstärken sich die Entzugserscheinungen, was 
meist als noch vorhandene Wirksamkeit fehlin-
terpretiert wird und zu einer weiteren Einnahme 
führt. Eine Dosissteigerung leitet die Apathie-Pha-
se (Phase 3) ein, mit affektiver Indifferenz, kogni-
tiv-mnestischen Defiziten (Gedächtnis, Konzen- 
tration, Problemlösefähigkeit) und fehlender kör-
perlicher Energie. 

Typischerweise wird die Phase 4 (Suchtphase) er-
reicht, wenn zusätzliche Möglichkeiten der Ver-
schreibung durch weitere Ärzt:innen oder eine 

illegale Beschaffung (Internet) genutzt werden 
(Kriterien einer Abhängigkeit nach ICD 10/DSM V).  
Die Phase 5 (Intoxikation) bedeutet eine deutliche 
Überdosierung – in der Regel betrifft dies Konsu-
ment:innen aus der Drogenszene, keine geriatri-
schen Patient:innen. Neben Symptomen, die es 
auch in der Apathie-Phase gibt, haben Betroffene 
eine herabgesetzte Kritikfähigkeit und ihr Tag-
Nacht-Rhythmus ist aufgehoben – mit dem Gefühl, 
unterdosiert zu sein, weil sich kein Schlaf einstellt. 

Aufklärung und Motivation

Wer über lange Zeit Benzodiazepine und Z-Sub-
stanzen einnimmt, macht in der Regel die Erfah-
rung, dass das Weglassen des Schlaf- bzw. Beruhi-
gungsmittels zur Verschlechterung des Zustands 
führt. Hierbei handelt es sich, wie erwähnt, um 
Entzugserscheinungen, die aber von den Betrof-
fenen nicht als solche verstanden werden. In der 
Regel wird man im Praxisalltag nicht die Zeit ha-
ben, Patient:innen die komplexen Zusammen-
hänge zu erläutern, und sollte ihnen deshalb In-
formationsmaterial aushändigen, das sie sich bis 

 FALLBEISPIEL

Süchtig? Ich doch nicht!

Eine 80-jährige Patientin kommt in 
Begleitung ihrer Tochter in die Praxis, 
nachdem diese einen Fernsehbericht 
zum Thema „Abhängigkeit von Schlaf-
mitteln“ gesehen hat. Die Tochter 
glaubt, bei ihrer Mutter entsprechen-
de Veränderungen wahrzunehmen. 
Nach dem Tod des Vaters habe die 
Mutter vor zehn Jahren Ängste und 
Schlafstörungen entwickelt und 
Brom azepam bekommen. Zunächst 
habe eine viertel Tablette geholfen, 
seit fünf Jahren ist es eine dreiviertel 
Tablette zur Nacht und ab und an 
tagsüber, wenn etwas ansteht, noch 
eine weitere viertel. 
Die alte Dame ist stolz darauf, dass 
sie nicht mehr einnimmt, und sieht 
sich nicht als süchtig oder abhängig 
an. Auf entsprechende Nachfrage 
bestätigt sie typische Symptome der 
Phase 2, vereinzelt auch der Phase 3: 
Sie beklagt, dass ihr die Enkel beim 
Besuch zu laut sind, sie das helle 
Licht im Untersuchungszimmer nicht 
gut verträgt, ängstlicher geworden ist 
und auch Stimmungsschwankungen 
hat. Diese Symptome würden in der 
Regel nach der Tabletteneinnahme 
besser werden. Die Tochter bemerkt 
eine kognitive Verschlechterung 

bei der Mutter und eine geringere 
emotionale Beteiligung am familiären 
Geschehen.
Mit der Patientin wird eine Um-
stellung auf Clonazepam Tropfen 
besprochen und, da sie mit einer 
viermal täglichen Gabe überfordert 
wäre, eine Zweiteilung der Medika-
tion sowie eine Abdosierung verein-
bart (vgl. Tabelle). Diese funktionierte 
bis auf ein Niveau von fünf Tropfen 
abends problemlos. Dann stellten sich 
bei der Patientin Schlafprobleme ein. 
Wie sich bei der Exploration heraus-
stellte, war eine unrealistische Schlaf-
erwartung der Hintergrund dafür. Die 
Patientin ging gegen 22:00 Uhr zu 
Bett, konnte auch vergleichsweise gut 
einschlafen, erwachte aber schon um 
4:00 Uhr morgens, konnte danach nur 
noch dösen. Da die Patientin früher 
maximal sieben Stunden Schlaf als 
Berufstätige brauchte, sind für sie 
als ansonsten körperlich Gesunde 
sechs bis sechseinhalb Stunden Schlaf 
ausreichend. Es wurde deshalb mit ihr 
vereinbart, dass sie erst gegen Mitter-
nacht ins Bett geht und dann mit der 
Schlafdauer von sechs Stunden zu 
einer „vernünftigen Zeit“ morgens 
wach wird.
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Tag 1 – 5: 6 – 0 – 0 – 14 Trpf. Clonazepam

Tag 6 – 10: 6 – 0 – 0 – 13 Trpf. Clonazepam

Tag 11 – 15: 5 – 0 – 0 – 13 Trpf. Clonazepam

Tag 16 – 20: 5 – 0 – 0 – 12 Trpf. Clonazepam

Tag 21 – 25: 5 – 0 – 0 – 11 Trpf. Clonazepam

Tag 26 – 30: 4 – 0 – 0 – 11 Trpf. Clonazepam

Tag 31 – 35: 4 – 0 – 0 – 10 Trpf. Clonazepam

Tag 36 – 40: 4 – 0 – 0 – 9 Trpf. Clonazepam

Tag 41 – 45: 3 – 0 – 0 – 9 Trpf. Clonazepam

Tag 46 – 50: 3 – 0 – 0 – 8 Trpf. Clonazepam

Tag 51 – 55: 3 – 0 – 0 – 7 Trpf. Clonazepam

Tag 56 – 60: 3 – 0 – 0 – 6 Trpf. Clonazepam

Tag 61 – 65: 2 – 0 – 0 – 6 Trpf. Clonazepam

Tag 66 – 70: 2 – 0 – 0 – 5 Trpf. Clonazepam

Tag 71 – 75: 2 – 0 – 0 – 4 Trpf. Clonazepam

Tag 76 – 80: 1 – 0 – 0 – 4 Trpf. Clonazepam

Tag 81 – 85: 1 – 0 – 0 – 3 Trpf. Clonazepam

Tag 86 – 90: 1 – 0 – 0 – 2 Trpf. Clonazepam

Tag 91 – 95: 1 – 0 – 0 – 1 Trpf. Clonazepam

Tag 96 – 100: 0 – 0 – 0 – 1 Trpf. Clonazepam

Tag 101: 0! Geschafft!
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ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Benzodiazepine und Z-Substanzen haben schleichende 
Nebenwirkungen, die sich erst während der Einnahme 
einstellen. 

 • Das Ausschleichen bei dieser Präparategruppe sollte 
man immer individuell entscheiden. 

 • Es empfiehlt sich eine Abdosierung in kleinen Schritten, 
am besten auf Clonazepam-Tropfen.

 • Die Patient:innen verstehen oft nicht, dass sie bereits 
süchtig sind.

zum nächsten Termin anschauen können, z. B. 
den Flyer „Welche Risiken haben Schlaf- und Be-
ruhigungsmittel?“ aus der Reihe „Fragen an den 
Psycho-Doc“ (https://bit.ly/2Pb3F1A). Zudem kön-
nen Betroffene einen Selbsttest mit dem „Lipp- 
städter Benzo-Check“ vornehmen, der typische 
Nebenwirkungen im Langzeitverlauf der Einnah-
me und eine Selbstauswertung umfasst (https://
bit.ly/3etkrlo). Dies kann als Grundlage für das 

nächste Gespräch dienen. Anhand 
des Ergebnisses lassen sich Vor- 
und Nachteile der Weiterbehand-
lung abwägen. Begriffe wie „Sucht“ 
oder „Abhängigkeit“ sollte man hier 
nicht verwenden, da ältere Pati-

ent:innen kein typisches Suchtverhalten zeigen 
und es meist nicht verstehen, warum ihre jahre-
lange konstante Einnahme, in der Regel ja ärztlich 
verordnet, eine Sucht sein soll.

Ambulanter Entzug

Die häufigen Probleme bei der Abdosierung von 
Benzodiazepinen liegen in der Regel am falschen 
Vorgehen. Zentraler Punkt ist, einen möglichst kon-
stanten Wirkstoffspiegel zu erzielen, der in kleinen 
Schritten reduziert wird. Dafür empfiehlt sich die 
Umstellung auf Clonazepam in Tropfenform, da 
diese die kleinste Dosierungseinheit ist und auch 
bei niedrigen Gesamtdosierungen eine Verteilung 
über den Tag erlaubt (nicht Diazepam verwenden, 
es kumuliert wegen seiner langen Halbwertszeit 
bzw. aktiver Metabolite). Bei einer täglichen Ein-
malgabe sinkt der Wirkstoffspiegel bis zur nächsten 

Einnahme so weit ab, dass Entzugserscheinungen 
auftreten. So entsteht das Gefühl, das Präparat wir-
ke immer noch, was die Motivation zur weiteren 
Abdosierung vermindert. 

Mit Äquivalenztabellen (vgl. Tabelle) lässt sich die 
Äquivalenzdosis ermitteln. Diente das bisherige 
Präparat als Schlafmittel, werden etwa die Hälf-
te bis zwei Drittel der bisherigen Dosis weiter zur 
Nacht gegeben, der Rest auf ein bis drei Dosen über 
den Tag verteilt (vgl. Fallbeispiel). Alle drei bis fünf 
Tage wird tropfenweise die Dosis so reduziert, 
dass die Restdosis weiter möglichst gleichmäßig 
über 24 Stunden verteilt bleibt. Problematisch 
sind hier weniger die Entzugserscheinungen: Bei 
Menschen mit Schlafstörungen ist die Sorge groß, 
dass diese wieder auftreten, oder 
es liegt eine unrealistische Schlaf-
erwartung vor. Auch hier kann die 
Reihe „Fragen an den Psycho-Doc“ 
(No. 1), s. o., weiterhelfen. Bei Pa-
tient:innen, die Benzodiazepine 
gegen eine fortbestehende Angst-
störung oder Depression einneh-
men, sollte man zunächst eine an-
tidepressive Medikation beginnen 
und die psychische Grundsituation 
stabilisiert sein, bevor die Abdosie-
rung startet. Auch in dieser Phase 
ist es sinnvoll, das Präparat über 
den Tag zu verteilen.   |

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter 
www.doctors.today

TABELLE 1
Äquivalenzdosis 

Wirkstoff Tbl.-Größe Die Menge der Substanz 
X entspricht 2 mg  
(20 Trpf.) Clonazepam

Alprazolam 0,5/1 mg 1,5 mg

Bromazepam 6 mg 6 mg

Diazepam 1 Tube = 5/10 mg 10 mg

28 Trpf. = 1 ml = 10 mg

Lorazepam 0,5/1/2/2,5 mg 2 mg

Oxazepam 10/15/50 mg 30 mg

Zolpidem 5/10 mg 20 mg

Zopiclon 3,75/7,5 mg 15 mg
Der „Lippstädter Ben-
zo-Check“:  typische 
Nebenwirkungen im 
Langzeitverlauf.



Allgemeinärzte als Weichensteller

Spondyloarthritiden erkennen 
und frühzeitig behandeln

Rheumatologische Erkran
kungen können sich sehr un
terschiedlich äußern: Ihnen 
gemeinsam ist, dass eine mög
lichst frühe Therapie wichtig 
ist, um Folgeschäden zu ver
meiden. Die meisten Patienten 
mit rheumatischen Erkrankun
gen kontaktieren zunächst ih
ren Hausarzt. Dies verdeutlicht 
wie wesentlich die Unterschei
dung häufiger rheumatologi
scher Erkrankungen im allge
meinärztlichen Bereich ist.

Spondylarthritiden, die 
zweithäufigste rheumato
logische Entität 
Das Krankheitsspektrum ent
zündlichrheumatischer Er
krankungen ist breit gefächert, 
auch wenn alle Erkrankungen 
durch entzündliche Prozes
se hervorgerufen werden, die 
zu Schmerzen und Funktions
einschränkungen führen, und 
damit einen erheblichen Ein
fluss auf den Alltag und die Le
bensqualität der Betroffenen 
haben können. Die rheumato
ide Arthritis (RA) ist mit einer 
Prävalenz von ca. 1 Prozent die 
häufigste und auch bekanntes
te rheumatologische Erkran
kung, die bevorzugt bei Frau
en nach dem 50. Lebensjahr 
auftritt [1]. Doch bereits auf 
Platz zwei stehen die oft über
sehenen Spondyloarthritiden 
(SpA): Hauptvertreter sind die 
PsoriasisArthritis (PsA) und 

die  axiale Spondyloarthritis 
(axSpA). Die Prävalenz der ax
SpA liegt bei etwa 0,3 bis 0,6 
Prozent: Die Betroffenen sind 
meistens jünger als 45 Jahre, 
Männer und Frauen erkranken 
etwa gleich häufig [2]. Mit ei

ner Prävalenz von 0,2 Prozent 
ist die PsA seltener: Auch sie 
betrifft vor allem jüngere Men
schen, das Alter bei Erstmani
festation liegt meist zwischen 
dem 35. und 55. Lebensjahr [3 – 
6].

Differenzierung durch 
 bildgebende Verfahren
Die axSpA wird je nach Befund 
der Bildgebung in den Sakroi
liakalgelenken in zwei Unter
gruppen unterteilt [7]: 
• Die ankylosierende Spondyli

tis (AS), die früher als Morbus 

Bechterew, heute häufiger als 
röntgenologische axSpA be
zeichnet wird: Hier sind be
reits strukturelle Schäden an 
den Sakroiliakalgelenken im 
konventionellen Röntgenbild 
nachweisbar.

• Die nichtröntgenologische 
axSpA (nraxSpA) oder Früh
form des Morbus Bechterew: 
Bei dieser Form zeigen sich 
im Röntgenbild noch keine 
Veränderungen, doch im MRT 
sind bereits entzündliche Lä
sionen nachweisbar. 

Zusammengenommen bilden 
die SpA nach RA die zweithäu
figste Gruppierung rheumati
scher Erkrankungen.
Die SpA sind zwar seltener, 
doch die Krankheitslast von RA 
und SpA ist vergleichbar: Bei
de können zu starken Schmer

Bei vielen Patienten mit Spondyloarthritiden dauert es mehrere Jahre, bis die Diagnose  gestellt 
wird. Ein frühzeitiges Erkennen dieser Erkrankungen ist so wichtig, da heute durch Biologika 
die radiologische Progression und damit eine drohende Invalidität und der Verlust der Arbeits-
fähigkeit abgebremst werden kann. Allgemeinärzte spielen eine entscheidende Rolle dabei, 
die Zeit bis zur Diagnose zu verkürzen: Auch ohne Bildgebung lässt sich häufig eine Verdachts-
diagnose stellen.
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Abb. 1: Symptome bei rheumatoider Arthritis und Spondyloarhtritiden im Überblick [7, 15, 22]
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gen und einer Beeinträchtigung 
der Lebensqualität führen [8
13]. Zudem droht den bei SpA 
jüngeren Patienten durch ei
ne Progression der Erkrankung 
der Verlust der Arbeitsfähig
keit. 

Anamnese und klinische 
 Untersuchung geben wert
volle Hinweise
Auch wenn die endgültige Dia
gnose nach der Bildgebung ge
stellt wird, gibt die Lokalisati
on der Gelenkentzündungen 
entscheidende Verdachtsmo

mente, um welche Entität es 
sich handeln könnte (Abb. 1). 
Sowohl RA als auch SpA ver
ursachen starke Schmerzen an 
betroffenen Gelenken. Doch 
bei RA manifestierten sich die 
Beschwerden häufig symmet
risch, vor allem an den Händen 
und Füßen. Zuerst sind häufig 
die proximalen Interphalange
algelenke (PIP), Finger und Ze
hengrundgelenke sowie Gelen
ke der Hand bzw. Fußwurzel 
betroffen [14]. Patienten soll

ten danach befragt werden, 
wie sie sich am Morgen fühlen: 
Denn eine Morgensteifigkeit 
von mindestens 60 Minuten ist 
für RA besonders charakteris
tisch. Im späteren Krankheits
verlauf können noch weitere 
Gelenke symptomatisch wer
den, die Sehnenansätze sind 
jedoch nicht betroffen. Damit 
ist die Enthesitis ein wichtiges 
Unterscheidungsmerkmal zur 
Abgrenzung der RA gegen SpA 
[14,15]. Die Checkliste im Info
kasten hilft dabei, axSpA und 
PsA in der Praxis zu erkennen 
[7,16,17].

Patienten frühzeitig 
 überweisen
Leider werden Patienten mit 
Spondylarthritis immer noch 
viel zu spät diagnostiziert: So 
zeigte eine 2015 veröffentlich
te Studie, dass im Mittel 8,5 
Jahre bis zur Diagnose der ax
SpA vergehen [18]. Doch wie 
bei RA gilt: die Früherkennung 
und ein frühzeitiger Therapie
beginn sind essentiell, um die 
Progression der Erkrankung 
zu verhindern. Je früher eine 

leitliniengerechte Behandlung 
erfolgt, umso größer sind die 
Chancen funktionelle Beein
trächtigungen und Langzeit
folgen entgegenzuwirken, die 
Patienten im Alltag deutlich 
einschränken und zu einer zu
nehmenden Reduktion der Le
bensqualität führt [7,14]. Dies 
gilt umso mehr, weil heute bei 
Versagen herkömmlicher Me
dikamente in den genannten 
Indikationen innovative Bio
logika zur Verfügung stehen, 
die die Progression abbrem
sen können: Bei der Behand
lung der RA spielen TNFal
phaInhibitoren eine wichtige 
Rolle [14]. Im Gegensatz dazu 
hat bei der SpA der  IL17A/IL
23Signalweg eine entscheiden
de Bedeutung [19, 20]. 
Eine wirksame Therapieop
tion ist der IL17A-Inhibitor 
 Secukinumab – dieser ist bei 
SpA in allen drei Indikationen 
(PsA, raxSpA, nraxSpA) bei 
erwachsenen Patienten zuge
lassen [21].

Fazit
Die rheumatoide Arthritis ist 
die bekannteste rheumatolo
gische Erkrankung. Doch auch 
Spondyloarthritiden nehmen 
eine wichtige Rolle ein und 
sind die zweithäufigste Grup
pierung entzündlichrheuma
tischer Erkrankungen. Um ein 
Fortschreiten beider Erkran
kungen zu verhindern, ist ei
ne Früherkennung und die ge
eignete Therapie für Betroffene 
von besonderer Bedeutung. 
Der Allgemeinarzt hat hier 
durch die rechtzeitige Über
weisung an den Rheumatolo
gen eine Weichenstellerfunk
tion.
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Checkliste für das Erkennen einer axSpA und PsA in der Praxis 
axSpA [7]:
• Grundvoraussetzung: chronische 

Rückenschmerzen (≥ 12 Wochen) 
und Alter bei Beginn ≤ 45 Jahre

• Morgensteifigkeit von ≥ 30 Mi-
nuten,

• schmerzbedingtes Aufwachen in 
der zweiten Nachthälfte,

• wechselseitiger Gesäßschmerz,
• Symptome bessern sich häufig 

durch Bewegung, aber nicht in 
Ruhe

   → treffen neben der Grundvoraus-
setzung zwei weitere Krite rien zu, 
sollte an einen  Rheumatologen 
überwiesen bzw. eine weiter-
führende Diagnostik eingeleitet 
werden

PsA [16, 17]:
• Periphere Gelenkschmerzen mit 

Rötung/Schwellungen,
• Schwellungen der Finger oder 

Zehen als Ganzes (Daktylitis),
• Entzündungen der Sehnenan-

sätze (Enthesitis),
• Psoriasis und Nagelpsoriasis,
• Rücken- oder Gesäßschmerzen 

mit einer Morgensteifigkeit,
• Besserung der Beschwerden 

durch Bewegung
  → bei chronischen Gelenkschmer-
zen ungeklärter Ursache und ggf. 
einer Hautbeteiligung sollte an 
einen Rheumatologen überwie-
sen bzw. eine weiterführende Dia-
gnostik eingeleitet werden
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D
urch Corona hat das Gesundheitswesen einen Di-
gitalisierungsschub erfahren. Was lange disku-
tiert wurde wie die Videosprechstunde, findet 

nun vermehrt Einzug in die Hausarztpraxen. Auch die 
für das dritte Quartal 2021 angekündigte Verpflichtung 
zur elektronischen Patientenakte (ePA) ist ein Treiber für 
den digitalen Wandel. Gleichzeitig hadern täglich viele 
Ärzt:innen und MFAs mit dem vielleicht wichtigsten di-
gitalen Tool in ihrer Hausarztpraxis: der Praxissoftware.

Zeitfresser identifizieren

Das ist kein Wunder: Die Situationen, in denen man 
mit der alltäglichen Technik hadert  − weil sie nicht op-
timal funktioniert − bleiben eher in Erinnerung als die 

Fälle, in denen alles glattgeht. Ärger ist hoch emotional 
und brennt sich tiefer in das Gedächtnis ein als „Zufrie-
denheit“. Wir erwarten schließlich, dass die Technik so 
funktioniert, wie es gedacht ist. Gleichzeitig sind die 
Momente, in denen sich Ärzt:innen und MFAs im Pra-
xisbetrieb mit  Softwareproblemen herumschlagen, be-
sonders problematisch. IT-Experte Marc Diehl erklärt: 
„Die verlorene Zeit, die man mit einer nicht optimalen 
Nutzung der Praxissoftware verschwendet, summiert 
sich schnell. Wenn z. B. der technische Prozess zur Ter-
minplanung zu aufwendig oder fehlerhaft ist, investiert 
eine MFA schnell eine Minute mehr pro Patient:in. Neben 
Stress und ungeduldigen Patient:innen kann das auch 
eine Warteschlange im Eingangsbereich bedeuten, die in 
Pandemiezeiten besonders problematisch ist. Das Pra-

In der Praxis zählt jede Minute − insbesondere die Minuten, die mit der Praxissoftware 
verschwendet werden, weil z. B. die Terminvergabe nicht optimal funktioniert. Bei 50 
Patient:innen am Morgen werden aus einer Minute mehr pro Termin schnell 50. Man 
kann sich täglich aufs Neue quälen − oder handeln. Es muss nicht immer eine neue Soft-
ware sein, auch Ablaufoptimierung oder Zusatzmodule bieten bereits Unterstützung.

Praxissoftware

Vom Zeitfresser zum Innovator?
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xisteam sollte sich daher gemeinsam überlegen, welche 
Software-Abläufe häufig Probleme bereiten, weil sie auf-
wendig sind oder lückenhaft erscheinen. Sind die Zeit-
fresser identifiziert, kann bereits eine (Nach-)Schulung 
für mehr Sicherheit sorgen: Alltägliche Abläufe werden 
effizienter und schneller. Additive Softwaremodule z. B. 
zur Online-Terminvergabe oder zur Impfabwicklung kön-
nen das Team dann zusätzlich entlasten.

Dass eine funktionierende Terminvergabe für den Pra-
xisalltag essenziell ist, bestätigt Daniel Schmidt, General 
Manager bei CGM ALBIS: „Neben unterminierten Arztbe-
suchen findet eine Vielzahl der Patientenbehandlungen 
auf Grundlage eines leistungsfähigen Terminkalenders 
statt. Er ist neben der Patientenakte das Herzstück einer 
modernen Praxis und deswegen ein wichtiger Bestand-
teil eines guten Arztinformationssystems.“

Datenschutz gezielt verbessern
Auch bei der Datensicherheit liegen die Probleme näher, 
als man denkt. So wird beispielsweise in vielen Arzt-
praxen ein zentraler Log-in genutzt – und das von allen 
Teammitgliedern. Wenn aber im System nicht differen-
ziert wird, wer welche Daten hinterlässt, kann bei unvoll-
ständigen oder falschen Angaben auch nicht nachvoll-
zogen werden, wie sie entstanden sind. „Problematisch 
wird das spätestens dann, wenn es zu Rechtsstreitigkei-
ten mit Mitarbeiter:innen oder Patient:innen kommt“, so 
Diehl. Ein schneller und sicherer individualisierter Log-
in könne über eine Tastenkombination geregelt werden, 
die mittels persönlichem Code oder Gesichtserkennung 
bestätigt wird. Wichtig sei auch, dass sich das System 
beim Log-out nicht komplett herunterfährt, was bei je-
dem Log-in zusätzlichen Aufwand bedeutet.

Das bestätigt auch Andreas Seiller, Vertriebsleiter 
bei INDAMED: „Das Praxispersonal sollte unbedingt 
für die Datensicherheit sensibilisiert werden. In die-
sem Zuge ist es entscheidend, personen- und aufga-
benbezogene Zugriffsberechtigungen zu vergeben.“ 
Auch die Etablierung eines Notfallserverkonzeptes 
im Falle eines Systemausfalls biete mehr Sicherheit. 
Hilfreich kann ebenfalls ein in die Praxissoftware integ-
rierter Security-Check sein, mit dem der Status quo der 
Praxis jederzeit ermittelt werden kann.

Die Uhr tickt
Spätestens mit der Verpflichtung zur ePA rückt eine zu-
kunftstaugliche Praxissoftware in den Fokus. Denn gut 

gepflegte digitale Daten sind für die ePA eine wichtige 
Datengrundlage. Was aber tun, wenn man feststellt, dass 
die aktuelle Praxissoftware für diese Herausforderungen 
nicht geeignet ist? Dann gilt es, zeitnah zu reagieren: Von 
der ersten Auswahl der Praxissoftware über die Instal-
lation bis zur optimalen Schulung aller Mitarbeiter:in-
nen können ein paar Tage bis Wochen ins Land gehen. 

Haben sich die Patient:innen z.B. in der Facharztpraxis 
erst einmal daran gewöhnt, was alles möglich ist, wer-
den sie das auch in ihrer Hausarztpraxis einfordern. 
Hausärzt:innen, die eine zentrale Funktion in der Ge-
sundheitsversorgung übernehmen, drohen dann digital 
abgehängt zu werden. 

Kommt es in diesem Kontext zu einem Softwarewech-
sel, ist es zielführend, das Praxisteam aktiv in die Ent-
scheidungen mit einzubeziehen, so Alexandra John, 
Leitung Marketing bei medatixx: „Voraussetzung ist die 
Akzeptanz des gesamten Teams – also all jener, die in 
ihrer täglichen Arbeit von der Praxissoftware unterstützt 
werden. Darauf zahlen nicht nur die intuitive Bedienung 
der Software und eine Benutzerschulung ein, sondern 
auch eine Ist- und Soll-Analyse im Vorfeld. Diese stellt 
den Bedarf in der Praxis fest und zeigt auf, wie die Pra-
xissoftware die Anforderungen abbildet.“

Die Zeiten stehen auf Innovation

Damit sich das Team dem widmen kann, was ihm wich-
tig ist, – seinen Patient:innen und der Versorgungsqua-
lität – spielt die Optimierung der Praxissoftware eine 
nicht zu unterschätzende Rolle! Kleine, aber wichtige 
erste Schritte erzielt man mit einer Optimierung einzel-
ner Abläufe und/oder der Integration additiver Module. 
Entscheidet man sich für eine neue Software, gilt es ,das 
Team aktiv mitzunehmen. Das sorgt für mehr Akzeptanz 
im Umgang mit der neuen Technik. Damit wird auch ei-
ne wichtige Grundlage gelegt für ein gemeinsames „Ja“ 
zur weiteren digitalen Transformation.

Einen Überblick über geeignete Praxissoftware bietet 
die Marktübersicht auf den folgenden beiden Seiten 
(Auszug). Sie fußt auf der Liste der KBV der „Top 20 
Systeme – Allgemeinmediziner“. Die komplette Liste 
steht unter www.doctors.today kostenfrei zum Down-
load zur Verfügung.

 Sabine Mack  |

LINK

Artikel zum 
Thema unter:
https://bit.
ly/3t6YMon
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Eine Fortbildungsveranstaltung des 
Kirchheim-Verlags 

Diabetes-Schulung 
per Video 
Erweiterung unserer 
Möglichkeiten

Kostenfreies Online-Seminar 
für Diabetolog:innen, 
Diabetesberater:innen 
und -Assistent:innen

  Rechtliche und technische 
Rahmenbedingungen

  Praktische Tipps für die 
Durchführung der Schulung

  Körpersprache: Darauf 
sollten Sie achten

  Mit Zertifi kat und Unterlagen 
zum Download

   +++   Aktuelle Online-Seminare   +++  Aktuelle Online-Seminare   +++  

Mehr Infos und kostenfreie Anmeldung unter:
diabetologie-online.de/Online-Seminare

Referenten:
Prof. Dr. Bernhard Kulzer, Bad Mergentheim
Dr. Hansjörg Mühlen, Duisburg
Melanie Wiese, Duisburg
Monika Matschnig, Neufahrn bei Freising

Moderation: Kirchheim-Verlag, MainzDIGITALE 
SEMINARE Mit freundlicher Unterstützung von In Kooperation mit

Neue Termine!

Mi., 19.05. 18:00�–�19:30 Uhr

Fr., �28.05. 15:00�–�16:30 Uhr

Mi., 18.06. 15:00�–�16:30 Uhr

Mi., 23.06. 18:00�–�19:30 Uhr
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MARKTÜBERSICHT PRAXIS-SOFTWARE (AUSZUG)
Auszug aus den am häufigsten genutzten Softwareprodukten in den allgemeinmedizinischen Praxen in Deutschland nach Angaben 
der KBV (Quelle: Top 20 Systeme - Allgemeinmediziner, Stand Sept. 20). Völlständige Übersicht unter:  www.doctors.today.
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Produkt TURBOMED MEDISTAR x.isynet x.concept ALBIS x.comfort Produkt MEDICAL OFFICE CGM M1 PRO DURIA medatixx S3-Win tomedo

Auszug 
Basics

• Dokumentation 
inkl. elektr. Patien-
tenakte

• Patientenmanage-
ment

• Abrechnung
• Versorgungsma-

nagement
• 1-Click-Abrechnung

• Modularer Aufbau
• Anwendungen für 

E-Health- & Telema-
tikinfrastruktur

• Statistiken für   
LANR/BSNR-bezo-
gene Praxenana-
lyse

• Abrechnung
• Dokumentation
• Verordnung
• Statisitk
• Workflowmanage-

ment

• Abrechnung
• Dokumentation
• Verordnung 
• Statistik
• Pädiatriemodul

• Karteikarte
• Abrechnung
• Formulare
• Statistiken für 

LANR/BSNR bezo-
gene Praxenana-
lyse

• Abrechnung
• Dokumentation
• Verordnung
• Statistik
• DMP-Management

Auszug 
Basics

• Elektr. Kranken-
blatt

• Praxisorganisation
• Dokumentation
• Abrechnung
• Benutzersteuerung

• Oracle-Datenbank
• Schnittstelle für die 

Übergabe von Aus-
gangsrechnungen

• Statistiken für die 
Praxen-Analyse

• Elektr. Karteikarte
• Hausarztzentrierte 

Versorgung
• Recall
• Integriertes Archiv
• Grafische Arztbrief-

schreibung

• Abrechnung
• Dokumentation
• Verordnung
• Statistik
• medatixx mobile

• Praxismanagement
• Quartalsabrech-

nung
• Medikamente
• Elektr. Karteikarte 
• Textverarbeitung

• Alle HzV-Verträge
• DMP, HKS und 

Früherkennungs-
modul

• Zeiterfassung und 
Planer inkl. On-
line-Terminkalender

Beispiele für 
Spezialfunk-
tionen/Zu-
satzmodule

• Cloud-Termin-
kalender

• ImpfDocNE

• Online-Termin-
management inkl.  
Videosprechstunde

• Impfmodul 

• Online-Termin-
management/Vi-
deosprechstunde

• Impfmanagement

• Online-Termin-
management/Vi-
deosprechstunde

• Impfmanagement

• Online-Termin-
management inkl.  
 Videosprechstunde

• Impfmodul 
 
 

• Online-Termin-
management/Vi-
deosprechstunde

•  Impfmanagement

Beispiele für 
Spezialfunk-
tionen/Zu-
satzmodule

• Buchbar: Impfmo-
dul (ImpfDocNE)

• Online-Termin-
planung & Video-
sprechstunde mög-
lich 

• Online-Terminma-
nagement inkl.  
 Videosprechstunde

• ImpfDocNE, WKB 
Impfmodul 

• Anbindung an 
 Impfmodul/Impf-
DocNE

• Videosprechstunde 
(alle Schnittstellen 
kostenlos)

• Online-Terminma-
nagement/Video-
sprechstunde

• Impfmanagement

• Hausarztzentrierte 
Versorgung

• Krebsfrüherken-
nungsmodul

• Impf-Manager 
 ImpfDocNE

• Videosprechstunde 
inkl. Online-Warte-
zimmer

Telematik-
infrastruk-
tur (TI)

• Alle verfügbaren  
TI -Mehrwertdiens-
te sind integriert

• Alle verfügbaren  
TI -Mehrwertdiens-
te sind integriert

• Einbindung möglich
• Plus medatixx-KIM- 

Dienst via I-Motion

• Einbindung möglich
• Plus medatixx-KIM- 

Dienst via I-Motion

• Alle verfügbaren 
TI-Mehrwertdienste 
sind integriert 

• Einbindung mög-
lich

• Plus medatixx-
KIM- Dienst via 
I-Motion

Telematik-
infrastruk-
tur (TI)

• Direkte Einbin-
dung TI-Konnektor, 
TI-Kartenlesegerä-
te, Teilnahme PTV3 
(NFDM/eMP/KIM)

• Vollständige Anbin-
dung an die Telema-
tikinfrastruktur

• TI-Zugangsdienst-
leister

• Einbindung möglich
• Plus eigener meda-

tixx-KIM-Dienst via 
I-Motion

• Vollständig inte-
griert bis Ausbau-
stufe PTV3

• Bald möglich: KIM 
und PTV4 (ePA)

• Geplant: eRezept 
+ weitere Ausbau-
stufen

Alle TI-Services und 
Features sind vor-
handen, alle künfti-
gen werden fristge-
recht implementiert

Schnittstel-
len für die 
Kommunika-
tion

• Kommunikations-
plattform inkl. 
Arztbrief/eArtbrief, 
E-Mail und/oder 
SMS uvm.

• Mobiler Einsatz 
möglich 

• Kommunikations-
plattform inkl. 
Arztbrief/eArtbrief, 
E-Mail und/oder 
SMS uvm.

• Mobiler Einsatz 
möglich

• Arztbrief/eArtzbrief
• SMS möglich
• E-Mail-Kommuni-

kation bei Nutzung 
von x.webtermin

• KIM, KV-Connect

• Arztbrief/eArtzbrief
• SMS möglich
• E-Mail-Kommuni-

kation bei Nutzung 
von x.webtermin

• KIM, KV-Connect

• Kommunikations-
plattform inkl. 
Arztbrief/eArtbrief, 
E-Mail und/oder 
SMS uvm.

• Mobiler Einsatz 
möglich

• Arztbrief/eArtz-
brief

• SMS möglich
• E-Mail-Kommuni-

kation bei Nutzung 
von x.webtermin

• KIM, KV-Connect 
 

Schnittstel-
len für die 
Kommunika-
tion

• MS Word, Medical- 
Office-App

• DATEV
•  Spracherkennung

• Gesamtlösung für 
die digitale Patien-
tenkommunikati-
on inkl. Arztbrief/
eArztbrief, SMS, Te-
lefon und E-Mail

• Arztbrief/eArztbrief
• SMS, E-Mail, TAPI

• Arztbrief/eArztbrief
• SMS möglich
• Bei Nutzung von 

x.webtermin auch 
E-Mail-Kommuni-
kation

• KIM, KV-Connect

• KV-SafeNet
• KV-Connect
• DocVisit
• Fax & E-Mail, SMS
• LOEM
• eAV
• DMP uvm.

• Eigenes E-Mail- 
Modul

• SMS-Versand und 
regelbasierte Ter-
minerinnerungen

• Spracherkennung
• Arztbrief/eArztbrief

Datenaus-
tausch

• GDT,  BDT, LDT, 
PAD, KVDT, NDT

• GDPdU-Schnitt-
stelle 

• Verschiedene Kom-
munikationsmodule 
zur Auswahl

• BDT, LDT

• BDT, HL7, GDT, LDT
• PACS via Archivie-

rungslösung x.ar-
chiv

• BDT, HL7, GDT, LDT
• PACS via Archivie-

rungslösung x.ar-
chiv

• GDT, BDT, LDT, PAD, 
KVDT, NDT, DATEV

• BDT, GDT, LDT
• PACS via Archivie-

rungslösung x.ar-
chiv

Datenaus-
tausch

• GDT, BDT, LDT, DI-
COM

• CalDAV
• HL7 uvm.

• GDT, BDT, LDT, PAD, 
KVDT, NDT, DATEV, 
SAP, E & S

• ProAlpha
• Amondis

• GDT, LDT, NDT
• DICOM 
• HL7
• DATEV

• BDT, GDT, LDT, 
PACS via Archivie-
rungslösung x.ar-
chiv

• GDT
• Externes Impf-

modul
• LDT3 Labordaten-

empfang
• TAPI

• GDT, LDT und PACS
• Proprietäre Schnitt-

stellenentwicklung 
möglich

Kos ten  
(zzgl. 
MwSt.)

• Ab 999 € 
• Einmalige Lizenz- 

und Implementie-
rungsgebühr zzgl. 
Softwarepflege von 
93,90 €/Monat

• Preise auf Anfrage 
beim Vertriebs- und 
Servicepartner

• Ab 149 € Software-
pflegegebühr/Mo-
nat

• Ab 149 € Software-
pflegegebühr/Mo-
nat

• Ab 1.999 € einmali-
ge Lizenz- und Im-
plementierungs-
gebühr; zzgl. mtl. 
Softwarepflege 
(119,00 €) 
 

• Ab 119 € Software-
pflegegebühr/Mo-
nat

Kos ten  
(zzgl. 
MwSt.)

• Einzelplatz lösung 
ab 290,00 € 
(Light-Version)

• Ab 1.999 €/Lizenz 
zzgl. mtl. Software-
pflege (100,00 €)

• Genossenschaf-Bei-
tritt (Einlage: 500 
€) plus Datenbank-
lizenz zu 135,25 € 
je Arbeitsplatz

• Softwarepflege: 
Einplatzanlage ab  
81,32 €/Monat; 
mit HZV 111,32 €/
Monat

• Ab 59,90 € Soft-
warepflegegebühr/
Monat

• Einplatz-System 
und Privatpraxis: 
44,- €/Monat;

• Mehrplatz-System 
98,-€/Monat 

• Keine initialen 
Kauf- oder Lizenz-
kosten

• Reines Mietmodell: 
Miete abhängig von 
den individuellen 
Anforderungen

Kontakt CompuGroup Medical

Tel. 0261 8000 8080
sales.turbomed.de@
cgm.com

CGM MEDISTAR  

Tel. 0261 8000 0
vertrieb.medistar.
de@cgm.com

medatixx GmbH & 
Co. KG  

Tel. 0800 0980 0980
info@medatixx.de

medatixx GmbH & 
Co. KG  

Tel. 0800 0980 0980
info@medatixx.de 

CGM ALBIS 

Tel. 0261 8000-1600
cgmd.albis.vertrieb@
cgm.com
 

medatixx GmbH & 
Co. KG  

Tel. 0800 0980 
0980
info@medatixx.de 

Kontakt Indamed GmbH

Tel. 0385 77094
info@indamed.de

CompuGroup Medical   
                          

Tel. 0261 8000-8437
sales.arztsysteme@
cgm.com  

Duria eG 
 

Tel. 02421-2707-227
info@duria.de 

medatixx GmbH & 
Co. KG  
 
Tel. 0800 0980 0980
info@medatixx.de

S3 Praxiscomputer 
GmbH 
  
Tel. 06201490-0
zentrale@praxiscom-
puter.de    

zollsoft GmbH                   
 

Tel. 03641 - 269 41 620
info@zollsoft.de

Web www.cgm.com/tur-
bomed

www.cgm.com xisynet.medatixx.de xconcept.medatixx.de www.cgm.com xcomfort.medatixx.de Web www.indamed.de www.cgm.com www.duria.de medatixx.de www.praxiscomputer.de www.tomedo.de

* Nutzung in Prozent nach den Angaben der KBV (Stand: September 2020); Quelle: Top 20 Systeme - Allgemeinmediziner * Nutzung in Prozent nach den Angaben der KBV (Stand: September 2020); Quelle: TOP 20 Systeme - Allgemeinmediziner
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Produkt TURBOMED MEDISTAR x.isynet x.concept ALBIS x.comfort Produkt MEDICAL OFFICE CGM M1 PRO DURIA medatixx S3-Win tomedo

Auszug 
Basics

• Dokumentation 
inkl. elektr. Patien-
tenakte

• Patientenmanage-
ment

• Abrechnung
• Versorgungsma-

nagement
• 1-Click-Abrechnung

• Modularer Aufbau
• Anwendungen für 

E-Health- & Telema-
tikinfrastruktur

• Statistiken für   
LANR/BSNR-bezo-
gene Praxenana-
lyse

• Abrechnung
• Dokumentation
• Verordnung
• Statisitk
• Workflowmanage-

ment

• Abrechnung
• Dokumentation
• Verordnung 
• Statistik
• Pädiatriemodul

• Karteikarte
• Abrechnung
• Formulare
• Statistiken für 

LANR/BSNR bezo-
gene Praxenana-
lyse

• Abrechnung
• Dokumentation
• Verordnung
• Statistik
• DMP-Management

Auszug 
Basics

• Elektr. Kranken-
blatt

• Praxisorganisation
• Dokumentation
• Abrechnung
• Benutzersteuerung

• Oracle-Datenbank
• Schnittstelle für die 

Übergabe von Aus-
gangsrechnungen

• Statistiken für die 
Praxen-Analyse

• Elektr. Karteikarte
• Hausarztzentrierte 

Versorgung
• Recall
• Integriertes Archiv
• Grafische Arztbrief-

schreibung

• Abrechnung
• Dokumentation
• Verordnung
• Statistik
• medatixx mobile

• Praxismanagement
• Quartalsabrech-

nung
• Medikamente
• Elektr. Karteikarte 
• Textverarbeitung

• Alle HzV-Verträge
• DMP, HKS und 

Früherkennungs-
modul

• Zeiterfassung und 
Planer inkl. On-
line-Terminkalender

Beispiele für 
Spezialfunk-
tionen/Zu-
satzmodule

• Cloud-Termin-
kalender

• ImpfDocNE

• Online-Termin-
management inkl.  
Videosprechstunde

• Impfmodul 

• Online-Termin-
management/Vi-
deosprechstunde

• Impfmanagement

• Online-Termin-
management/Vi-
deosprechstunde

• Impfmanagement

• Online-Termin-
management inkl.  
 Videosprechstunde

• Impfmodul 
 
 

• Online-Termin-
management/Vi-
deosprechstunde

•  Impfmanagement

Beispiele für 
Spezialfunk-
tionen/Zu-
satzmodule

• Buchbar: Impfmo-
dul (ImpfDocNE)

• Online-Termin-
planung & Video-
sprechstunde mög-
lich 

• Online-Terminma-
nagement inkl.  
 Videosprechstunde

• ImpfDocNE, WKB 
Impfmodul 

• Anbindung an 
 Impfmodul/Impf-
DocNE

• Videosprechstunde 
(alle Schnittstellen 
kostenlos)

• Online-Terminma-
nagement/Video-
sprechstunde

• Impfmanagement

• Hausarztzentrierte 
Versorgung

• Krebsfrüherken-
nungsmodul

• Impf-Manager 
 ImpfDocNE

• Videosprechstunde 
inkl. Online-Warte-
zimmer

Telematik-
infrastruk-
tur (TI)

• Alle verfügbaren  
TI -Mehrwertdiens-
te sind integriert

• Alle verfügbaren  
TI -Mehrwertdiens-
te sind integriert

• Einbindung möglich
• Plus medatixx-KIM- 

Dienst via I-Motion

• Einbindung möglich
• Plus medatixx-KIM- 

Dienst via I-Motion

• Alle verfügbaren 
TI-Mehrwertdienste 
sind integriert 

• Einbindung mög-
lich

• Plus medatixx-
KIM- Dienst via 
I-Motion

Telematik-
infrastruk-
tur (TI)

• Direkte Einbin-
dung TI-Konnektor, 
TI-Kartenlesegerä-
te, Teilnahme PTV3 
(NFDM/eMP/KIM)

• Vollständige Anbin-
dung an die Telema-
tikinfrastruktur

• TI-Zugangsdienst-
leister

• Einbindung möglich
• Plus eigener meda-

tixx-KIM-Dienst via 
I-Motion

• Vollständig inte-
griert bis Ausbau-
stufe PTV3

• Bald möglich: KIM 
und PTV4 (ePA)

• Geplant: eRezept 
+ weitere Ausbau-
stufen

Alle TI-Services und 
Features sind vor-
handen, alle künfti-
gen werden fristge-
recht implementiert

Schnittstel-
len für die 
Kommunika-
tion

• Kommunikations-
plattform inkl. 
Arztbrief/eArtbrief, 
E-Mail und/oder 
SMS uvm.

• Mobiler Einsatz 
möglich 

• Kommunikations-
plattform inkl. 
Arztbrief/eArtbrief, 
E-Mail und/oder 
SMS uvm.

• Mobiler Einsatz 
möglich

• Arztbrief/eArtzbrief
• SMS möglich
• E-Mail-Kommuni-

kation bei Nutzung 
von x.webtermin

• KIM, KV-Connect

• Arztbrief/eArtzbrief
• SMS möglich
• E-Mail-Kommuni-

kation bei Nutzung 
von x.webtermin

• KIM, KV-Connect

• Kommunikations-
plattform inkl. 
Arztbrief/eArtbrief, 
E-Mail und/oder 
SMS uvm.

• Mobiler Einsatz 
möglich

• Arztbrief/eArtz-
brief

• SMS möglich
• E-Mail-Kommuni-

kation bei Nutzung 
von x.webtermin

• KIM, KV-Connect 
 

Schnittstel-
len für die 
Kommunika-
tion

• MS Word, Medical- 
Office-App

• DATEV
•  Spracherkennung

• Gesamtlösung für 
die digitale Patien-
tenkommunikati-
on inkl. Arztbrief/
eArztbrief, SMS, Te-
lefon und E-Mail

• Arztbrief/eArztbrief
• SMS, E-Mail, TAPI

• Arztbrief/eArztbrief
• SMS möglich
• Bei Nutzung von 

x.webtermin auch 
E-Mail-Kommuni-
kation

• KIM, KV-Connect

• KV-SafeNet
• KV-Connect
• DocVisit
• Fax & E-Mail, SMS
• LOEM
• eAV
• DMP uvm.

• Eigenes E-Mail- 
Modul

• SMS-Versand und 
regelbasierte Ter-
minerinnerungen

• Spracherkennung
• Arztbrief/eArztbrief

Datenaus-
tausch

• GDT,  BDT, LDT, 
PAD, KVDT, NDT

• GDPdU-Schnitt-
stelle 

• Verschiedene Kom-
munikationsmodule 
zur Auswahl

• BDT, LDT

• BDT, HL7, GDT, LDT
• PACS via Archivie-

rungslösung x.ar-
chiv

• BDT, HL7, GDT, LDT
• PACS via Archivie-

rungslösung x.ar-
chiv

• GDT, BDT, LDT, PAD, 
KVDT, NDT, DATEV

• BDT, GDT, LDT
• PACS via Archivie-

rungslösung x.ar-
chiv

Datenaus-
tausch

• GDT, BDT, LDT, DI-
COM

• CalDAV
• HL7 uvm.

• GDT, BDT, LDT, PAD, 
KVDT, NDT, DATEV, 
SAP, E & S

• ProAlpha
• Amondis

• GDT, LDT, NDT
• DICOM 
• HL7
• DATEV

• BDT, GDT, LDT, 
PACS via Archivie-
rungslösung x.ar-
chiv

• GDT
• Externes Impf-

modul
• LDT3 Labordaten-

empfang
• TAPI

• GDT, LDT und PACS
• Proprietäre Schnitt-

stellenentwicklung 
möglich

Kos ten  
(zzgl. 
MwSt.)

• Ab 999 € 
• Einmalige Lizenz- 

und Implementie-
rungsgebühr zzgl. 
Softwarepflege von 
93,90 €/Monat

• Preise auf Anfrage 
beim Vertriebs- und 
Servicepartner

• Ab 149 € Software-
pflegegebühr/Mo-
nat

• Ab 149 € Software-
pflegegebühr/Mo-
nat

• Ab 1.999 € einmali-
ge Lizenz- und Im-
plementierungs-
gebühr; zzgl. mtl. 
Softwarepflege 
(119,00 €) 
 

• Ab 119 € Software-
pflegegebühr/Mo-
nat

Kos ten  
(zzgl. 
MwSt.)

• Einzelplatz lösung 
ab 290,00 € 
(Light-Version)

• Ab 1.999 €/Lizenz 
zzgl. mtl. Software-
pflege (100,00 €)

• Genossenschaf-Bei-
tritt (Einlage: 500 
€) plus Datenbank-
lizenz zu 135,25 € 
je Arbeitsplatz

• Softwarepflege: 
Einplatzanlage ab  
81,32 €/Monat; 
mit HZV 111,32 €/
Monat

• Ab 59,90 € Soft-
warepflegegebühr/
Monat

• Einplatz-System 
und Privatpraxis: 
44,- €/Monat;

• Mehrplatz-System 
98,-€/Monat 

• Keine initialen 
Kauf- oder Lizenz-
kosten

• Reines Mietmodell: 
Miete abhängig von 
den individuellen 
Anforderungen

Kontakt CompuGroup Medical

Tel. 0261 8000 8080
sales.turbomed.de@
cgm.com

CGM MEDISTAR  

Tel. 0261 8000 0
vertrieb.medistar.
de@cgm.com

medatixx GmbH & 
Co. KG  

Tel. 0800 0980 0980
info@medatixx.de

medatixx GmbH & 
Co. KG  

Tel. 0800 0980 0980
info@medatixx.de 

CGM ALBIS 

Tel. 0261 8000-1600
cgmd.albis.vertrieb@
cgm.com
 

medatixx GmbH & 
Co. KG  

Tel. 0800 0980 
0980
info@medatixx.de 

Kontakt Indamed GmbH

Tel. 0385 77094
info@indamed.de

CompuGroup Medical   
                          

Tel. 0261 8000-8437
sales.arztsysteme@
cgm.com  

Duria eG 
 

Tel. 02421-2707-227
info@duria.de 

medatixx GmbH & 
Co. KG  
 
Tel. 0800 0980 0980
info@medatixx.de

S3 Praxiscomputer 
GmbH 
  
Tel. 06201490-0
zentrale@praxiscom-
puter.de    

zollsoft GmbH                   
 

Tel. 03641 - 269 41 620
info@zollsoft.de

Web www.cgm.com/tur-
bomed

www.cgm.com xisynet.medatixx.de xconcept.medatixx.de www.cgm.com xcomfort.medatixx.de Web www.indamed.de www.cgm.com www.duria.de medatixx.de www.praxiscomputer.de www.tomedo.de

* Nutzung in Prozent nach den Angaben der KBV (Stand: September 2020); Quelle: Top 20 Systeme - Allgemeinmediziner * Nutzung in Prozent nach den Angaben der KBV (Stand: September 2020); Quelle: TOP 20 Systeme - Allgemeinmediziner
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E
nquete-Kommissionen fallen meist dadurch 
auf, dass sie ewig lange tagen und in ellen-
langen Publikationen Altbekanntes mit einem 

neuen Vokabular aufpolieren. Nach zwei Jahren hat 
nun auch die Enquete-Kommission des Landtags 
in Niedersachsen zum Thema „Sicherstellung der 
ambulanten und stationären medizinischen Versor-
gung – für eine qualitativ hochwertige und wohn-
ortnahe medizinische Versorgung“ getagt. Doch 
die im Abschlussbericht enthaltenen bundesweit 
relevanten Handlungsempfehlungen haben es in 
sich und dürften vielen Allgemeinärzt:innen und 
dem Hausärzteverband erst recht nicht schmecken.

Kompetenzverlust für Hausärzt:innen?

Natürlich wird in diesem Bericht auch Altbekann-
tes beklagt, wie der zu geringe Einfluss der Haus-
ärzt:innen auf die Honorarverteilung und die Wei-
terbildungsregeln oder die schleppende sektor-
übergreifende Versorgung. Doch dann geht es ans 
Eingemachte: So wird die Erweiterung des Um-
fangs delegierbarer Leistungen auf grundsätzlich 
alle Patient:innen, die in der Hausarztpraxis, in 
einer Pflegeeinrichtung oder in der Häuslichkeit 
versorgt werden, als Zukunftsoption gesehen. Und 
weiter hält Uwe Schwarz, gesundheitspolitischer 
Sprecher der SPD-Fraktion im Landtag und selbst 

Sicherstellung der Versorgung

Frontalangriff auf hausärztliche 
Strukturen

Kommissionsmitglied, das Modell der Gemeinde-
schwestern und der Physician Assistants (PA) für 
ein „tragfähiges Modell“. Und zwar auch in der 
ambulanten Medizin, nachdem die PA in den Kli-
niken längst etabliert sind. Und dann noch dieser 
Knaller: Pharmazeutische Dienstleistungen sollten 
ausgebaut werden, weil die Nutzung der Kompe-
tenzen von Apotheken bei der Delegation zu wün-
schen übrig lasse. Das sind alles längst überfällige 
Vorschläge. Sie stellen aber zugleich einen Fron-
talangriff auf etablierte hausärztliche Strukturen 
und Alleinstellungsmerkmale dar.

Keine schnelle Lösung durch Landarztquote

Warum all dies aber dennoch nötig ist, dafür 
schiebt die Enquete-Kommission gleich die Be-
gründung nach: Mehr Studienplätze und die Land-
arztquote allein würden die Probleme nicht rasch 
lösen können. Selbst wenn all dies unverzüglich 
umgesetzt würde, werde dies in den nächsten 15 
Jahren keine nennenswerten positiven Effekte auf 
die Versorgung haben. Deshalb müsse 
man nun ans Eingemachte gehen und 
nichtärztliche Gesundheitsberufe auf-
werten und deutlich mehr Delegation 
zulassen. Da vieles dabei – etwa das 
Haftungsrecht – noch ungeklärt ist, 
wird auch das Zeit benötigen. Es wer-
de aber bei weitem keine 15 Jahre dau-
ern, bis hierbei ein positiver Effekt et-
wa für Hausärzt:innen eintreten wird.

Besonders erstaunt, dass all diese ge-
rade bei Verbänden und Gesellschaf-
ten der Allgemeinmedizin so umstrittenen Punk-
te von den Kommissionsmitgliedern fast einhellig 
verabschiedet wurden. Vielleicht liegt dies auch an 
der Corona-Pandemie. Der verschärfte Handlungs-
druck scheint solche einvernehmlichen und prag-
matischen Lösungen voranzutreiben. Eine solche 
Einheitlichkeit würde man sich auch in der Ärzte-
schaft wünschen, meint Ihr
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Raimund Schmid

Beklagt wird 
der geringe 
Einfluss von 
Hausärzt:innen 
auf die Hono-
rarverteilung 
und die Weiter-
bildungsregeln.
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rund um die Themen Allgemeinmedizin und Praxisorganisation.
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V
or allem auf dem Land ist der Mangel an 
Hausärzt:innen schon längst angekommen. 
Und die Lage wird sich noch verschärfen, 

wenn all die altgedienten Landärzt:innen in den 
nächsten Jahren in den Ruhestand gehen werden. 
Insofern ist die Frage berechtigt, wie es eigentlich 
um den Ärztenachwuchs an den Universitäten be-
stellt ist und welche Interessen er hat.

Für ein Drittel kommt der Hausarztberuf nicht in-
frage

Wissenschaftler:innen unter Leitung von Prof. 
Andrea Siebenhofer-Kroitzsch vom Institut für 
Allgemeinmedizin der Universität Graz wollten 

deswegen von Medizinstudierenden aus Deutsch-
land, Österreich und Slowenien wissen, wie ihre 
Haltung zur Allgemeinmedizin ist und ob sie sich 
vorstellen könnten, später einmal als Hausärzt:in 
zu arbeiten. An der Online-Umfrage in den Jah-
ren 2016 und 2017 beteiligten sich fast 4.500 Stu-
dierende (61 % Frauen), darunter etwa 2.500 an 9 
deutschen Universitäten.

Von diesen deutschen Medizinstudierenden lehnte 
mehr als ein Drittel (34,2 %) den Beruf der Haus-
ärzt:in für sich kategorisch ab. Lediglich knapp 
jede zwanzigste (4,4 %) gab an, dass sie ihr Stu-
dium mit dem Ziel beenden wolle, Hausärzt:in zu 
werden. Die Zahlen für Österreich und Slowenien 

Mit dem Nachschub an jungen Ärzt:innen, die einmal in einer Hausarztpraxis arbeiten 
wollen, könnte es eng werden, wenn man die Ergebnisse einer Umfrage unter Medizin-
studierenden betrachtet. Denn demnach ist der Hausarztberuf nur für jede zwanzigste 
attraktiv. Es gibt aber Hoffnung: Wer schon einmal in einer Hausarztpraxis mitgearbei-
tet hat, sieht den Beruf deutlich positiver.

Ärztenachwuchs

Wer will Hausärzt:in werden?
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ergeben übrigens ein ganz ähnliches Bild. Die ge-
ringste Neigung zur Allgemeinmedizin bestand bei 
den österreichischen Studierenden, wo sich nur 
2 % schon dafür entschieden hatten.

Eigene Einblicke in eine Hausarztpraxis stimmen 
positiv

Der Großteil der Befragten war allerdings in die-
ser Frage noch unentschieden. Und da gibt es auch 
einen kleinen Hoffnungsschimmer, denn bei den 
Unentschiedenen gibt es womöglich noch ein Po-
tenzial, das für die Allgemeinmedizin gehoben 
werden könnte. So zeigte eine genauere Auswer-
tung, dass vor allem die älteren Semester eher zum 
Berufswunsch Allgemeinmediziner:in tendierten 
und insbesondere jene, die bereits Kinder hatten. 
Der Zug zur Hausarztmedizin verstärkte sich zu-
dem, wenn die Befragten schon einmal selbst po-
sitive Erfahrungen mit den Inhalten und auch den 
organisatorischen Abläufen in einer Hausarztpra-
xis gesammelt hatten. Überzeugt hatten sie die 
Inhalte hausärztlichen Arbeitens, etwa die Brei-
te der zu behandelnden Erkrankungen und die 
langjährige Betreuung von Patient:innen. Zudem 
war ihnen eine gute Work-Life-Balance wichtiger 

als das mit dem Beruf verbundene Sozialprestige. 
Wenn die Studierenden aus einem Dorf oder ei-
ner Kleinstadt stammten, erhöhte dies ebenfalls 
die Wahrscheinlichkeit einer Entscheidung für die 
Allgemeinmedizin.

Es gilt, die Unentschiedenen zu überzeugen

Wenn man den Hausärztemangel 
also bekämpfen möchte, müsse 
man die Gruppe der Unentschie-
denen  für die Allgemeinmedizin 
gewinnen, so die Autor:innen der 
Studie. Dafür sei es notwendig, das 
Berufsbild der Hausärzt:in und ihre 
Arbeitsbedingungen in der Öffent-
lichkeit und bei der Politik positiver darzustellen. 
Kurz: Mit Jammern wird man keinen Nachwuchs 
überzeugen. Viel wichtiger sei es, den Studieren-
den während des Studiums so viele Einblicke wie 
möglich in die praktische Arbeit einer Hausärzt:in 
zu ermöglichen. So ist es ja auch im Masterplan Me-
dizinstudium 2020 vorgesehen. Dr. Ingolf Dürr  |

Quelle: Avian A et al. (2020) Family Practice. DOI: 10.1093/fampra/
cmaa126

Das Berufsbild Haus-
ärzt:in muss in Öffent-
lichkeit und Politik 
positiver dargestellt 
werden.

_3BIKL_0027077.pdf; s1; (210.00 x 95.00 mm); 28.Apr 2021 11:58:36; PDF-CMYK ab 200 dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien
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D
erzeit nehmen circa 5.100 Haus- und Kinder-
ärzt:innen sowie 1,72 Millionen Versicherte 
an der Hausarztzentrierten Versorgung in Ba-

den-Württemberg teil. Die kürzlich vorgelegte vier-
te Evaluation der HzV bestätigt erneut eine umfas-
send bessere Versorgungssteuerung für die aktuell 
1,73 Millionen teilnehmenden AOK-Versicherten. 

Impfquoten steigen

Wissenschaftler:innen der Universitäten Heidel-
berg und Frankfurt/Main belegen unter anderem 
bei 400.000 HzV-Versicherten über 65 Jahre eine 
deutliche Zunahme an Influenzaimpfungen. So lag 
deren Impfquote um fünf Prozentpunkte höher als 
in einer Vergleichsgruppe der Regelversorgung: Das 
entspricht einem Mehr an Impfungen von 20.800. 
Im Jahr 2018 sind in derselben Gruppe außerdem 
rund 7.500 riskante Arzneimittelverordnungen 
weniger zu verzeichnen. 

Weniger unnötige Facharztkontakte

Speziell bei chronisch Kranken werden die Vorteile 
stetig größer, wie Analysen über acht Jahre hinweg 
zeigen (2011 bis 2018). So blieben den 119.000 Dia-
betiker:innen in der HzV 12.800 schwerwiegende 
Komplikation wie Amputationen oder Herzinfark-
te erspart. Die Wissenschaftler führen die Vorteile 
auf die besser koordinierte und intensivere Ver-
sorgung durch die Hausärzt:in zurück. In der HzV 
liegen zum Beispiel die unkoordinierten Facharzt-
kontakte ohne Überweisung jährlich um rund 1,4 
Mio. niedriger. Und rund 2,4 Millionen hausärzt-
liche Kontakte mehr pro Jahr belegen die erhöhte 
Betreuungsintensität der HzV-Patient:innen. 

Weniger Krankenhausaufenthalte

„Im Rahmen der HzV-Evaluation zeigt sich bei 
der Längsschnittbetrachtung fast aller Indikato-
ren, dass die Qualitätsunterschiede zugunsten der 
HzV-Versicherten über die Jahre bestehen bleiben 
und in einigen Fällen sogar weiter ausgebaut wer-

Seit rund 12 Jahren gibt es in Baden-Würt-
temberg die Hausarztzentrierte Versor-
gung (HzV). Und mittlerweile haben sich 
Hausarztverträge auch in anderen KV-Be-
zirken etabliert. Die HzV soll die Hausarzt-
rolle stärken, die Patientenversorgung 
verbessern und die Ressourcen möglichst 
effizient nutzen. Ob das auch tatsächlich 
so funktioniert, wurde im Ländle gerade 
wieder einmal überprüft.

Hausarztverträge

Hausärzt:innen machen den Weg 
frei zu besserer Versorgung
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ABBILDUNG 1

Durchschnittliche Anzahl der unkoordinierten Facharztkontakte pro Versi-
cherten

den“, betonte Prof. Dr. Joachim Szecsenyi, Ärzt-
licher Direktor der Abteilung Allgemeinmedizin 
und Versorgungsforschung des Universitätsklini-
kums Heidelberg. In der aktuellen Evaluation ha-
be zudem anhand eines international validierten 
Modells gezeigt werden können, dass sich die HzV 
positiv auf die Versorgungskontinuität auswirkt, 
was nicht zuletzt auch zu besseren Outcomes im 
stationären Sektor beigetragen habe.

Der AOK Baden-Württemberg sei es zudem gelun-
gen, die ambulante Facharztebene einzubeziehen 
und mit der hausärztlichen Versorgung konsequent 
zu verzahnen, lobte Prof. Dr. Ferdinand Gerlach, 
Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin der 
Goethe-Universität Frankfurt/Main. Im Zusam-
menspiel mit mittlerweile zwölf Facharztverträ-
gen verbessere sich die Versorgung weiter. Durch 
die optimierte Zusammenarbeit von Haus- und 
Fachärzt:innen in Baden-Württemberg scheinen 
bereits einige typische Fehlentwicklungen kor-
rigiert worden zu sein. So zeigten die aktuellen 
Ergebnisse bei HzV-Patient:innen mit koronaren 
Herzerkrankungen und Herzinsuffizienz eine sig-
nifikante Reduktion der Krankenhausaufenthalte. 
Im Jahr 2018 seien das allein bei Patient:innen mit 
Herzinsuffizienz fast 3.000 weniger als in der Re-
gelversorgung gewesen. Die HzV stehe somit ins-
gesamt für eine umfassend bessere Versorgungs-
steuerung mit relevanten Patientenvorteilen, die 
mit zunehmendem Zeitverlauf und in Kombina-
tion mit den Facharztverträgen sogar noch ver-
stärkt ausgeprägt seien, so Gerlach. Die bessere 
Versorgungssteuerung resultiere aus sich gegen-
seitig fördernden Steuerungsinstrumenten, die 
im HzV-Vertrag verbindlich angelegt sind – etwa 
im Bereich der Arzneimitteltherapie, in Bezug auf 
Arztkontakte oder Krankenhausaufenthalte.

Primärarztsystem zeigt seine Vorteile

„Der HzV-Vertrag der AOK Baden-Württemberg be-
weist seit dem Start 2008 eindrucksvoll die Vortei-
le eines freiwilligen Primärarztsystems gegenüber 

der Regelversorgung“, zeigt sich Dr. Berthold Diet-
sche, Chef des Hausärzteverbandes Baden-Würt-
temberg, höchst zufrieden. Das funktioniere nur 
mit vertraglichen Strukturen, die eine verbindli-
che hausärztliche Koordination als Basis für eine 
qualitätsbasierte ambulante Versorgung gewähr-
leisten. Es gelte daher die HzV zukünftig nicht nur 
zu erhalten, sondern mit hoher Priorität weiter 
auszubauen und für Ärzt:innen und Patient:innen 
noch attraktiver zu gestalten. Ähnlich sieht dies 
auch Dr. Werner Baumgärtner, Vorstandsvorsitzen-
der von MEDI Baden-Württemberg und MEDI GE-
NO Deutschland:„Gerade der zunehmenden Zahl 
chronisch Kranker und multimorbider Patienten 
sichert die HzV einen qualifizierten 
Hausarzt vor Ort mit ausreichend 
Zeit für seine Patienten. Dazu bedarf 
es Verträge auf Vollversorgungsba-
sis mit adäquater Vergütung.“ Lei-
der signalisiere die Politik mit dem 
Gesundheitsversorgungs- und Pfle-
geverbesserungsgesetz (GPVG) wieder, dass sie 
kleinteilige Lösungen bevorzuge, die kaum Vor-
teile, sondern eher noch mehr Bürokratie für die 
Praxen bedeuten. 

Die AOK Baden-Württemberg kritisiert wie ande-
re Krankenkassen auch, dass die Bundesregierung 
die Finanzautonomie der Krankenkassen unter-
gräbt, um das Milliardendefizit im Gesundheitswe-
sen auszugleichen. Damit werde es der AOK sehr 
schwer gemacht, die notwendigen Investitionen 
für neue Projekte zur Versorgungsverbesserung 
aufzubringen. Für die HzV sei somit erneut eine 
bessere Versorgung empirisch belegt, und das bei 
niedrigeren Ausgaben, erklärte Johannes Bauern-
feind, Vorstandsvorsitzender der AOK Baden-Würt-
temberg. Vonseiten der Kasse setze man gemein-
sam mit den ärztlichen Vertragspartnern auf eine 
Fortsetzung dieser Erfolgsgeschichte – auch wenn 
man wohl Ende 2021 vor großen finanziellen He-
rausforderungen stehen werde, die es schwerer 
machen, neue gute Ideen umzusetzen.           
 Dr. Ingolf Dürr  |
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Abb. 1:  Die Zahl der unnötigen Facharztbesuche sinkt seit Beginn der Hausarztverträge kontinuierlich. 

Enge Zusammenarbeit 
von Haus- und Fach-
ärzt:innen korrigiert 
Fehlentwicklungen.

adjustierte Werte, n = 4.233.168 Versichertenjahre (VJ)
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D
er Übergang vom kinder- und jugendmedi-
zinischen Betreuungsteam in die Versorgung 
der Erwachsenenmedizin (Transition) stellt 

gerade bei chronisch erkrankten jungen Menschen 
eine kritische Phase dar, da vielen Jugendlichen 
kein kontinuierlicher Übergang in die erwachse-
nenmedizinische Versorgung gelingt. Das „Zurecht-
kommen“ in der Erwachsenenwelt erfordert andere 
Verhaltensweisen und die Bereitschaft, sich auf an-
dere Betreuungsstrukturen und -stile einzustellen. 
Darauf sind viele Jugendliche nicht ausreichend 
vorbereitet. Sie tauchen dann häufig erst wieder 
bei Ärzt:innen der Erwachsenenmedizin auf, wenn 
Komplikationen auftreten. In Deutschland gibt es 
zwar bereits einige zumeist indikationsbezogene 
Einzelinitiativen oder regionale Transitionsmo-
delle. Davon sollten insbesondere die Allgemei-
närzt:innen und Internist:innen als erste Anlauf-
stelle für junge Erwachsene Kenntnis haben und 
deren weitere Verbreitung auch einfordern. Was 
also brauchen wir?

Mehr spezialisierte Zentren

Vorbilder sind die Zentren für Erwachsene mit an-
geborenen Herzfehlern (EMAH). Sie sind in ver-
schiedenen Regionen etabliert. So werden z. B. an 
den deutschen Herzzentren in Berlin und München 
Patient:innen in einer Klinik von Kinder- und Er-
wachsenenkardiolog:innen altersübergreifend be-
treut. In anderen EMAH-Zentren sind gemeinsame 

Sprechstunden mit Kinder- und Erwachsenenkar-
diolog:innen etabliert. Auch am Christiane Her-
zog-CF-Zentrum der Charité ist für Jugendliche 
mit zystischer Fibrose in enger Kooperation von 
Pädiatern und Internisten eine Transitionssprech-
stunde aufgebaut worden. Die multidisziplinäre 
Betreuung mit medizinischer Therapie und Di-
agnostik, Ernährungsberatung, psychologischer 
Betreuung, Physiotherapie und sozialrechtlicher 
Beratung findet dort unter einem Dach statt. Ein 
spezielles Transitionsprogramm für nierenkranke 
und nierentransplantierte Jugendliche wird vom 
Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation 
e.V. gefördert. Es beinhaltet medizinische Informa-
tionen, Bewegung, Sport und Ernährung, psycho-
soziale Begleitung, Stressbewältigung und Unter-
stützung in der Schule oder im Beruf.

Mehr Transitionsschulungen

ModuS ist ein krankheitsübergreifendes modulares 
Schulungsprogramm für chronisch kranke Kinder, 
Jugendliche und deren Familien. Das Transitions-
modul „Erwachsen werden mit ModuS: Fit für den 
Wechsel“ wurde eigens zur Transition in die Er-
wachsenenmedizin entwickelt. Dieses umfasst die 
Integration in bestehende Schulungsprogramme 
für Jugendliche, ein separates indikationsübergrei-
fendes Schulungsmodul, ein Schulungsmodul für 
Eltern „Kinder erwachsen werden lassen“ sowie 
eine webbasierte Transitionsplattform.

Serie: Über-, Unter- und Fehlversorgung

Teil 3: Transition sollten 
Hausärzt:innen im Fokus 
haben 

Die Transitions-Problematik gilt inzwischen auch in Deutschland als vordringlich zu 
lösende Aufgabe in der medizinischen Versorgung. Und das zu Recht. Denn nach den 
Daten aus dem Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KIGGS) haben 15,8 % der 14- bis 
17-Jährigen aufgrund einer chronischen Gesundheitsstörung einen besonderen Bedarf 
an Gesundheitsversorgung und Gesundheitsförderung. Diesen Bedarf schleppen sie 
auch mit ins Erwachsenenalter, fallen dort aber häufig erst einmal in ein Versorgungs-
loch. Was läuft schief?
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Gibt es vielversprechende Modellansätze?

Das Berliner TransitionsProgramm (BTP) ist in 
Deutschland das erste und bislang einzige struk-
turierte Transitionsprogramm, das sowohl auf ver-
schiedene Indikationen als auch auf verschiedene 
Regionen und Einrichtungstypen (Krankenhäuser, 
Ambulanzen, Sozialpädiatrische Zentren) über-
tragen werden kann. Es setzt indikations- und re-
gionsübergreifend an und wird von den Kranken-
kassen finanziert. Dafür wurde ein integrierter 
Versorgungspfad als „Fahrplan“ über die gesam-
te Dauer der Transition mit definierten ärztlichen 
Transitionsleistungen (Transitionsgespräche, ge-
meinsame Sprechstunde, Fallkonferenzen, Epikri-
se) entwickelt sowie mit Informations- und Erhe-

bungsmaterialien unterlegt. Zentrale Themen des 
Informationsbooklets sind unter anderem:
• Werde dein eigener Experte: deine Krankheit, 

deine Behandlung, deine Gesundheit!
• Die Zukunft beginnt heute – Wie willst du le-

ben? Was ist für dich wichtig?
• Der Dschungelführer – dein Weg durch das 

Gesundheitssystem!

Wer muss wie handeln?

… Seitens der Betroffenen/Angehörigen:
• Grundsätzliche Abneigung gegen einen Arzt-

wechsel überdenken. Ungewohntes Be-
treuungsklima in der Erwachsenenmedizin 
annehmen.

• Ablösungsprozess von den Eltern forcie-
ren hin zu mehr Autonomie und eigenen 
Entscheidungsspielräumen.

… seitens der (Allgemein-)Ärzt:innen/
Betreuer:innen:
• Erhöhten Zeitaufwand bei der Übernahme der 

jungen Patient:innen in die Hausarzt- oder 
Facharztpraxis von vorneherein einkalkulie-
ren. Bereitschaft zeigen, neue Patient:innen 
mit oft lang andauerndem Krankheitsverlauf 
auch tatsächlich anzunehmen.

• Zugänge zu weiteren, nichtärztlichen Transi-
tionsressourcen wie z. B. Fallmanagement, So-
zialberatung, psychologischer Unterstützung 
eröffnen, auch wenn diese Angebote rar sind.

… Seitens der (Berufs-)
Politiker:innen:
• Bereitstellung praktisch an-

wendbarer strukturierter Ma-
terialien (Epikrisen, Dokumen-
tationssysteme, Assessments) 
und Sicherung der Nachhaltig-
keit durch Steuerung des Tran-
sitionsprozesses durch ein 
Fallmanagement.

• Verlässliche Finanzierung zu-
sätzlicher Transitionsleistun-
gen wie Transitionsgespräche, 
gemeinsame Sprechstunde, 
Fallmanagement.  |

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 Raimund 
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 Defizite 
und einzelner Krankheitsbilder auf, was gegen die Fehlversorgung unternommen werden kann.

 FALLBEISPIEL

Vermeidbare Probleme 

Mike ist 20 Jahre alt. Er 
hat seit seinem 9. Le-
bensjahr einen Typ-1-Di-
abetes. Bis zum Alter 
von 18 Jahren wurde er 
sehr gut in einem Diabe-
teszentrum für Kinder 
und Jugendliche betreut. 
Ein halbes Jahr nach Ausbildungsbeginn zum Elektriker 
wechselte Mike in die Betreuung zu einem Erwachse-
nen-Diabetologen. Der Informationstransfer und der erste 
Kontakt verliefen zunächst positiv und neue Termine wur-
den vereinbart. Doch diese nahm Mike nicht wahr. Seitdem 
hat Mike keine feste Hausärzt:in mehr, sondern holt sich 
nun das Insulin gelegentlich bei einem Arzt um die Ecke. 
Seine Werte sind seitdem deutlich schlechter geworden. Er 
raucht eine Packung Zigaretten am Tag. Seine Ausbildung 
hat er abgebrochen. Wäre das vermeidbar gewesen? Ja, 
zum Beispiel mit Hilfe eines Fallmanagements (FM), das 
den geregelten Übergang in die Erwachsenenmedizin be-
gleitet hätte. Das FM hätte Mike bei der Suche nach einer 
neuen und für ihn geeigneten Arztpraxis unterstützen und 
ihm bei Problemen helfen können. So hätte der Wechsel in 
die Erwachsenenmedizin nachhaltig und erfolgreich ver-
laufen können.
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K
ann man im bisherigen Vorgehen eine Dia
gnose noch nicht stellen, ist erfahrungsgemäß 
davon auszugehen, dass eine melanozytäre 

Hautveränderung vorliegt. Dies ist auch dann an
zunehmen, wenn im ersten Schritt eine Hautverän
derung als „nichtmelanozytär“ eingestuft wurde.

Besondere Vorsicht ist geboten, wenn milchig ro
te/blaurote Schollen oder flächige Areale, poly
morphe Gefäßmuster oder regressive Verände
rungen vorliegen. Nicht pigmentierte Melanome, 
sogenannte amelanotische Melanome, sind zwar 

extrem selten, aber bei einer solchen Konstellati
on durchaus möglich. Generell gilt, dass alle rötli
chen beziehungsweise pinkfarbenen Hautläsionen 
unsere besondere Aufmerksamkeit verlangen. Im 
Zweifelsfall sollte großzügig die Überweisung zum 
Spezialisten erfolgen. 

Im 3. Schritt kommt die dermatoskopische 
ABCDRegel nach Stolz zur Anwendung. Diese Re
gel ist ebenfalls seit dem ersten Weltkongress der 
Dermatoskopie (2001) anerkannt und klärt basie
rend auf dem Ergebnis einer Multivarianzanalyse 

Das Hautkrebs-Screening inklusive der Dermatoskopie kann auch in der Hausarztpraxis 
stattfinden. In einem dreiteiligen Fortbildungsbeitrag soll anschaulich dargestellt wer-
den, wie die dermatoskopische Untersuchung strukturiert werden kann. Die Teile 1 und 
2 in Heft 3 und 4 von doctors today behandelten die Schritte 1 und 2: die Unterschei-
dung zwischen melanozytären und nicht-melanozytären Hautveränderungen sowie das 
Erkennen von Mustern. Im 3. Schritt geht es nun um die dermatoskopische ABCD-Regel.

Die Dermatoskopie in der Hausarztpraxis (3)

3. Schritt: Die dermatoskopische 
ABCD-Regel
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einen scharfen Abbruch zur Peripherie aufweist, 
wird ein Punkt vergeben, sofern mehr als die Hälfte 
des Segments betroffen ist. Maximal acht Punkte 
können vergeben werden (Abb. 2 und 3).

Colour:

Sechs Farben werden berücksichtigt: Rot, Schwarz, 
Blau, Hellbraun, Dunkelbraun und Weiß (Abb. 4). 
Letztere wird nur in die Wertung aufgenommen, 
wenn die umgebende gesunde Haut dunkler er
scheint. Entsprechend sind maximal sechs Punk
te zu vergeben.

Differenzialstrukturen:

Zeigen sich mehr als drei Streifen oder Punkte oder 
mehr als zwei Schollen, so wird jeweils ein Punkt 
vergeben. Außerdem werden Netze und struktur
lose Areale bewertet (Abb. 5). Es ist somit die Ver
gabe von maximal fünf Punkten für die Differen
zialstrukturen möglich.

Dann wird der DPW (Dermatoskopiepunktwert, 
Score) gemäß folgender Formel berechnet:

DPW = 1,3 x Asymmetrie + 0,1 x Begrenzung +  
0,5 x Colour + 0,5 x Differenzialstruktur

Abb. 1: Asymmetrie von links nach rechts: Grad 0, Grad 1 und Grad 2

Abb. 2: Beispiel für scharfen 
Abbruch des Pigments in zwei 
Segmenten 

Abb. 4: Farben bei der dermatoskopischen ABCD-Regel

LINK

Teil 1 und 2 un-
ter:
https://bit.
ly/3xsjWAo
und
https://bit.
ly/3dOnS6R

Abb. 3: In diesem Beispiel 
(malignes Melanom) bricht das 
Pigment in allen Segmenten 
abrupt zur gesunden Haut hin 
ab. Es werden acht Punkte für 
die „Begrenzung“ vergeben. 
Übrigens hängen Symmetrie und 
Begrenzung eng zusammen: Eine 
Hautveränderung, die in allen 
Segmenten einen abrupten Pig-
mentabbruch zeigt, ist schwer 
vorstellbar symmetrisch. 
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die Dignität der zu beurteilenden Hautverände
rung. Diese Methode hat sich gerade für Einsteiger 
in die Dermatoskopie bestens bewährt, da kaum 
dermatologisches Fachwissen vorausgesetzt wird:

Es werden zunächst Einzelkriterien quantitativ 
durch Vergabe von Punkten erfasst und gruppen
weise für Asymmetrie, Begrenzung, Farben und 
Differenzialstrukturen gemäß nachfolgender Er
läuterung bewertet und aufsummiert. Ergebnis 
ist dann der Dermatoskopiepunktwert (DPW), 

im englischen Sprachraum 
auch Score genannt.

Asymmetrie:

In einem orthograden Koor
dinatensystem (zwei senk
recht aufeinanderstehen
de Achsen) bewegt man ge
danklich den Ursprung so 
lange, bis die Hautverän
derung in möglichst beiden 
Achsen symmetrisch (spie
gelbar) erscheint. Ist die 
Spiegelung in allen Achsen 
möglich, beträgt der Punkt
wert 0. Ist Symmetrie in nur 
einer Achse gegeben, be
trägt der Punktwert 1, bei 
vollständiger Asymmetrie 
vergibt man zwei Punkte 
(Abb. 1). Maximal sind somit 
zwei Punkte möglich. 96 % 
aller Melanome haben einen 
Asymmetriewert von 2.

Mit in die Beurteilung gehen 
Farben, Strukturelemente 
und die Form der Hautver
änderung ein.

Begrenzung:

Ausgehend vom Mittel
punkt unterteilt man die 
Hautveränderung in acht 
gleich große Kreissegmen
te. Für jedes Segment, das 
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ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Kann man nach dem 1. und 2. Schritt noch keine Dia-
gnose stellen, handelt es sich wahrscheinlich um eine 
melanozytäre Hautveränderung.

 • Bei der dermatoskopischen ABCD-Regel werden Asym-
metrie, Begrenzung, Farbe (Colour) und Differenzial-
strukturen beurteilt.

 • Ab einem Dermatoskopiepunktwert (DPW) von 5,45 ist 
ein malignes Melanom wahrscheinlich.

 • Unter einem Dermatoskopiepunktwert (DPW) von 4,75 
ist eine benigne Form wahrscheinlich.

 • Mit der Dermatoskopie lassen sich Ängste der Pa-
tient:innen oft schnell und kompetent zerstreuen.

Abb. 5: Strukturelemente zur Wertung bei der dermatoskopischen 
ABCD-Regel 

Abb. 6: malignes Melanom mit allen Farben 
und Differenzialstrukturen 
(A=2, B=6, C=6, D=5; DPW=8,7)

Abb. 7: malignes Melanom mit polymorphen 
Gefäßen, allen Farben außer Schwarz und 
allen Differenzialstrukturen. Beachte den 
milchig-roten („pink“) Gesamteindruck.

Der Dermatoskopiepunktwert ermöglicht im letz
ten Schritt mit hoher Sicherheit die Differenzierung 
von benignen und malignen Hautveränderungen: 
Ist er kleiner als 4,75, liegt höchstwahrscheinlich 
eine benigne Form vor, ab einem DPW von 5,45 
handelt es sich sehr wahrscheinlich um ein mali
gnes Melanom (Abb. 6 und 7). Im Bereich dazwi
schen (4,75 bis 5,45) kommen sowohl Melanome 
als auch benigne Nävi vor. 

Im Gesicht so
wie an den Pal
mar und Plan
tarflächen gelten 
besondere Re
geln. Dort ist die 
dermatoskopi
sche ABCDRegel 
nicht anwendbar. 
Nur für sebor
rhoische Kerato
sen (auch Lichen 

planusartige Ke
ratosen) und Ba
salzellkarzinome 
im Gesicht gel
ten die gleichen 
Regeln.

Zum Schluss soll
ten wir uns be
wusst sein, dass, 
wie bei jeder be
währten Metho
de, Übung unab
dingbare Voraussetzung für eine erfolgreiche An
wendung ist. Hierbei hilft im besonderen Maße das 
Feedback der mitbetreuenden Spezialist:innen. 
Kurse zum Einstieg in die Dermatoskopie werden 
hoffentlich bald wieder in Mannheim, München, 
Regensburg, Bad Orb und Frankfurt angeboten. 
OnlineKurse starten zurzeit. Darüber hinaus be
stehen im Internet ausgezeichnete Übungsmög
lichkeiten [1,2,3,4]; häufig sind sie kostenfrei. 

Noch ein letzter Tipp: Benutzen Sie beim Haut
krebsScreening oft Ihr Dermatoskop. Lassen Sie 
die Beobachtungen Ihrer Patient:innen in die Beur
teilung einfließen. Mit der Dermatoskopie können 
Sie die meisten der bestehenden Ängste schnell 
und kompetent zerstreuen. Allerdings kann es auch 
vorkommen, dass Sie auf unerwartete Befunde 
stoßen und der Patient:in früh professionelle Hil
fe anbieten können.

Eine Umfrage aus dem Jahr 2015 unter den Teilneh
menden des „4th  World Congress 
of Dermoscopy“ ergab, dass Derma
tolog:innen im Praxisalltag „doing 
dermoscopy“ das meiste Vergnügen 
bereitete. Wahrscheinlich ist dieses 
Vergnügen auf die faszinierenden 
und wegweisenden Eindrücke beim 
Blick durch das Dermatoskop zu
rückzuführen. Lassen auch Sie sich 
von dieser Begeisterung anstecken 
und benutzen Sie Ihr Dermatoskop 
ebenso häufig wie Ihr Stethoskop!   |

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter 
www.doctors.today



mischen Landbaus nachhaltig 
angebaut.

Funktionelle Herz-Kreislauf-Beschwerden

Ein zeitloses Geschenk für  
das Herz

Bis zu 40 Prozent aller Herzpa-
tienten können den funktionel-
len Herz-Kreislauf-Beschwer-
den (fHKB) zugeordnet werden. 
Charakteristische Symptome 
sind funktionelle Tachykardie, 
Palpitationen, Herzrhythmus-
störungen, thorakale Schmer-
zen, Schwindel und vasovagale 
Synkopen. Begleitend kommen 
häufig Schlafstörungen hinzu. 
Organische Ursachen sind nicht 
nachweisbar, aus ganzheitlicher 
Sicht liegen diesen Erkrankun-
gen gestörte vegetative Rhyth-
men zugrunde.

Mildere Symptomatik, 
 besserer Schlaf, weniger 
Blutdruckauffälligkeiten
Das Ziel einer nicht-interventi-
onellen Studie [1] war daher zu 
beleuchten, inwieweit mit  dem 
rezeptpflichtigen Cardiodoron® – 
einem Arzneimittel, das Störun-
gen der vegetativen Rhythmik 
entgegenwirkt – die belastenden 
Symptome positiv beeinflusst 
werden können. Es zeigte sich, 
dass damit sowohl die Ausprä-
gung der fHKB als auch die der 
Schlafstörungen signifikant ge-
senkt werden konnten [1]. In ei-
ner ersten Subgruppenanalyse 
zeigte sich unter anderem, dass 
Patienten, deren Schlafstörun-
gen auf außergewöhnliche Ar-
beitszeiten zurückzuführen wa-
ren, besonders stark von der 
Einnahme profitierten [2].   
Um den Zusammenhang zwi-
schen Cardiodoron® Dilution, 

fHKB und Blutdruckauffällig-
keiten zu klären, wurde in ei-
ner neuen Sekundäranalyse 
die Subgruppe der 454 Patien-
ten mit fHKB bzw. 269 Patien-
ten mit vollständigen Werten 
im Follow-up genauer betrach-
tet [3]. Hier zeigte sich ein Rück-
gang der ärztlicherseits bewer-
teten Ausprägung der fHKB um 
68 % von 1,9 auf 0,6 Punkte. Der 
Symptomsummenscore aus 
30 Einzelsymptomen ging um 
61 % von 23,6 auf 9,1 Punkte zu-
rück. Blutdruckauffälligkeiten 
(n = 179) waren um 56 % rückläu-
fig, Atembeschwerden (n = 143) 
um 71 % sowie Herzbeschwer-
den (n = 258) und Kreislaufbe-
schwerden (n = 157) jeweils um 
72 % (vgl. Abb.). Weiterhin be-
urteilten die Patienten ihr Be-
finden mittels der von Zers-
sen-Beschwerden-Liste, deren 
Gesamtwert sich um 58 % von 
24,0 auf 10,2 Punkte verminder-
te. Insgesamt zeigte sich bei den 
Patienten hinsichtlich der systo-
lischen wie auch diastolischen 
Blutdruckwerte eine Wieder-
annäherung an den normoto-
nen Zustand. Fazit der Autorin 
Rother: „Es wäre wünschens-
wert, dass dieses Arzneimittel 
als mögliche Therapieoption 
bei fHKB auch in der konventi-
onellen Medizin einen höheren 
Bekanntheitsgrad erlangen wür-
de. Aufgrund des aktuellen Er-
kenntnisstandes und der mini-
malen Nebenwirkungen könnte 
das Präparat bereits jetzt eine 

empfehlenswerte Begleitthera-
pie darstellen. Allerdings muss 
die Bereitschaft vorliegen, einen 
gewissen Zeitraum bis zum Ein-
tritt einer spürbaren Verbesse-
rung der Beschwerden in Kauf 
zu nehmen.“

Bemerkenswerte 
 Heilpflanzenkomposition
Aus der Sicht der anthroposophi-
schen Medizin regt die Schlüs-
selblume (Primula  veris) über 
die Atmung die systolischen 
Prozesse an, verdünnte Bilsen-
kraut-Tinktur (Hyoscyamus ni-
ger) wirkt psychovegetativ ent-
spannend und unterstützt die 
diastolischen Funktionen, die 
Eselsdistel (Onopordum acan-
thium) stabilisiert die rhythmi-
schen Prozesse und unterstützt 
den Herzmuskel. Alle drei Heil-
pflanzen werden im Weleda 
Heilpflanzengarten nach den 
Kriterien des biologisch-dyna-

Seit 100 Jahren im Einsatz und so modern wie eh und je: Die Kombination aus Schlüsselblume, 
Bilsenkraut und Eselsdistel hat in einer aktuellen Studie seine Wirksamkeit und Verträglichkeit 
bei funktionellen Herzbeschwerden wie auch bei Blutdruckauffälligkeiten eindrucksvoll unter 
Beweis gestellt. Das Pflanzentrio kräftigt und ordnet insbesondere im Herz-Kreislauf-System die 
durch Stress und Überforderung oft stark gestörten vegetativen Rhythmen.
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Abb. 1: Symptomkategorien* bei Patienten mit fHKB mit mindestens einem 
Symptom in leichter Ausprägung (= 1) [3]
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*  Ausprägung pro Symptom:
    0 = nicht vorhanden, 1 = leicht, 2 = mittel 

und 3 = schwer, multipliziert mit Anzahl der 
Symptome in der Kategorie: 

    (1)  Hypertonie, Hypotonie (max. 6 Punkte),
    (2)  Atem-/Luftnot, Hyperventi lation, flache 

Atmung, Kurzatmig keit (max. 12 Punkte), 
    (3)  Palpitationen, Tachykardien, Herzrhyth-

musstörungen, Herz-/thorakale  Schmer- 
zen, Engegefühl in der Brust (max. 15 
Punkte), 

    (4)  Schwindel, vagovasale Synkopen (max. 
6 Punkte).
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W
egen ihrer exponierten Position sind krank-
heitsbedingte Veränderungen der Ohrmu-
schel auch ohne Hilfsmittel gut erkennbar. 

Durch ihre Verbindung mit dem Gehörgang bewegt 
sich die Ohrmuschel (lat. auricula auris, engl. au-
ricle, pinna) im klinischen Grenzbereich von Der-
matologie und Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde [4]. 
Lagebedingt ist sie relativ anfällig für traumatische 
und in der Hausarztpraxis häufige, sekundär ent-
zündliche Erkrankungen, die eine mehr oder min-
der ausgeprägte Rötung der Ohrmuschel gemein-
sam haben: das rote Ohr. 

Anatomische Besonderheiten

Das Aussehen der Ohrmuschel bedingt nicht nur 
ihre Funktion (Kasten 1 auf S. 48), sondern auch 

ihre anatomischen Besonderheiten. Die Ohrmu-
schelkontur wird von stoffwechselträgem, gefäß-
armem Knorpel gebildet, dessen Elastizität zwar 
die Verformbarkeit der Ohrmuschel bewirkt, der 
aber zugleich auch sehr verletzungssensibel ist. Der 
Ohrmuschelknorpel steht mit dem röhrenförmi-
gen, nach hinten oben offenen Knorpel des äußeren 
Gehörgangsdrittels in Verbindung, wodurch eine 
Entzündungsausbreitung vom Gehörgang zur Ohr-
muschel und zur Warzenfortsatzoberfläche mög-
lich ist. Die Vorderseite des Ohrmuschelknorpels 
ist fest mit dem aufliegenden Perichondrium und 
der Haut verbunden, dagegen lässt sich die Haut 
der konvexen Rückseite gut über dem Perichon-
drium und Knorpel verschieben [11]. Das Ohrläpp-
chen selbst besteht nur aus Binde- und Fettgewe-
be. Die Hautüberkleidung der Ohrmuschel und des 

Eine schmerzhafte Rötung und Schwellung der Ohrmuschel kann unterschiedliche Ursa-
chen haben, die sich aber gut differenzieren lassen. Achten Sie dabei auch immer auf 
das Ohrläppchen. Denn dort befindet sich kein Knorpel, so dass es bei einem Erysipel 
mitbetroffen ist, bei einer Perichondritis aber nicht. Anhand zweier typischer Kasuisti-
ken soll die Vorgehensweise in der Hausarztpraxis erörtert werden. 

Von Fall zu Fall

Das rote Ohr
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äußeren Gehörganges kann aber nicht nur Tumo-
ren (z. B. Plattenepithelkarzinome) oder Entzün-
dungen jeder Art aufweisen, sondern auch die ty-
pischen Erkrankungen der Anhangsgebilde (Haa-
re, Talgdrüsen, Schweißdrüsen) präsentieren, die 
dann auf die Ohrmuschel übergreifen können (z. B. 
Gehörgangsabszess). 

Wodurch unterscheiden sich die Krankheitsbil-
der beider Patientinnen?

Die Patientin der ersten Fallgeschichte litt unter 
einem Erysipel der Ohrmuschel, das in der Regel 
durch Bakterien aus der Gruppe der A-Streptokok-
ken verursacht wird. Die Ohrmuschel zeigt dabei 
eine schmerzhafte, stellenweise scharf begrenzte 
intensive Rötung und Schwellung, der Prozess kann 

auf das Gesicht, den behaarten Kopf 
und die regionären Lymphknoten 
übergehen. Weil sich die Keime in 
den oberflächlicheren Hautschich-
ten und im Lymphsystem ausbrei-
ten, ist beim „roten Ohr“ und der 

entsprechenden Anamnese der Einschluss des knor-
pelfreien Ohrläppchens beweisend für das Erysi-
pel. In dem geschilderten Fall führte wahrschein-
lich eine allergische Kontaktdermatitis gegen das 
Haarfärbemittel mit konsekutiven Kratzläsionen 
zur Invasion grampositiver Streptokokken. Im Som-
mer können Arbeiten oder Sport im Freien ohne 
Kopfbedeckung zu einem Sonnenbrand des Ohrmu-

schelrandes mit entzündungsbedingten Struktur-
änderungen der Dermis führen. Kommt es dann zu 
einem artifiziell (Kratzen) verursach-
ten Keimeintritt, ist die Entstehung 
eines Erysipels (Abb. 3) angebahnt, 
insbesondere bei immunologischen 
Defiziten (Diabetes mellitus, höheres 
Lebensalter, immunsuppressive Be-
handlung). Tritt ein Ohrmuschelery-
sipel rezidivierend auf, muss nach 
permanenten Eintrittspforten im Be-
reich des äußeren Ohres (Ohrlöcher, 
Druckstellen durch Brillenbügel) ge-
fahndet werden. Dazu gehört auch die Gehörgangs- 
und Trommelfellinspektion, weil eine rezidivieren-
de Otitis externa bei sezernierenden 
Mittelohrerkrankungen oder einer 
Gehörgangspsoriasis über die Ek-
zematisierung des Cavum conchae 
(Abb. 4) zum Erysipel führen kann. 

Bei der Patientin der zweiten Fall-
geschichte kam es über den Hunde-
biss zur Hautläsion mit zusätzlicher 
Verletzung und Infektion von Knor-
pel und Perichondrium. Die Folge 
war eine Perichondritis. Sie entsteht 
durch das Eindringen von gramnegativen Erregern 
(Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, Ente-
rokokken, E. coli, Klebsiellen), aber auch von Sta-
phylo- und Streptokokken in den bradytrophen 

Der Einschluss des 
Ohrläppchens ist 
beweisend für ein 
Erysipel.

  
FALLGESCHICHTE 1

Dickes Ohr nach Haarfärbung

„Mein rechtes Ohr glüht und ist feuerrot!“ Mit diesen Worten 
betrat die fast 56-jährige B. M. das Sprechzimmer. Am Tag 
zuvor habe sie sich die Haare gefärbt, wobei Farbe auf den 
Helixrand gegenüber der Fossa triangularis gelangt sei. Dort 
habe die Ohrmuschel dann lästig gejuckt und sie habe sich ge-
kratzt. In der Folge seien dann Ohrmuschel und Ohrläppchen 
rot geworden. Jetzt fühle sich das Ohr deutlich dicker an, sie 
sei fiebrig, matt und fröstle. Der Befund war entsprechend: 
Die rechte Ohrmuschel, das Ohrläppchen und die angrenzen-
de Kiefergelenkregi-
on waren flammend 
rot, die Anthelixre-
gion darüber hinaus 
verdickt und teigig 
geschwollen (Abb. 
1). Gehörgang, Trom-
melfellbefund und 
subjektives Höremp-
finden waren regel-
recht.

FALLGESCHICHTE 2

Hundebiss ins Ohr

J. H., 21 Jahre jung, war 
an einem Frühherbsttag 
durch einen Hundebiss 
am kranialen linken 
Ohrmuschelansatz und 
am rechten Handge-
lenk verletzt worden. 
In einer regionalen 
Notaufnahme wurde 
die Wunde oberfläch-
lich desinfiziert und der 
Impfschutz überprüft. 
In den folgenden Tagen 
kam es zur fortschrei-
tenden Rötung und 
schmerzhaften Berüh-
rungsempfindlichkeit 
der Ohrmuschel (Abb. 
2), ausgehend von der 
Bissverletzung hin zur Fossa triangularis und den Crura ant- 
helicis. Das Ohrläppchen blieb symptomlos.

Abb. 1

Abb. 3:  Erysipel 

Abb. 4:  Ekzematisierung 
des Cavum conchae 

Abb. 2
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Knorpel der Ohrmuschel [15, 7, 6]. Meist kommt 
dies bei unterschiedlichsten Traumatisierungen 
der Ohrmuschel (Perforationen, Einrisse, Verbren-
nungen, Erfrierungen, aktinische Schädigungen) 
mit Knorpelverletzung vor. 

Merke: Auch geringfügige medizinische (Ohraku-
punktur) oder von Laien mehr oder weniger steril 
durchgeführte Eingriffe (Piercing) können bei Knor-
pelverletzungen der Ohrmuschel zur folgenreichen 
Perichondritis führen. 

Die Ohrmuschelperichondritis kann vom Othäma-
tom, das meist durch ein stumpfes Trauma (Prel-
lung) oder Quetschungen („Ringerohr“) der Ohrmu-
schel entsteht, durch eine stärkere Druckschmerz-
haftigkeit abgegrenzt werden. Vom Erysipel unter-
scheidet sich die Ohrmuschelperichon dritis durch 
die Aussparung der Entzündungsrötung im Bereich 
des knorpelfreien Ohrläppchens und durch weniger 
ausgeprägtes Fieber.

Eine Sonderstellung nimmt die Tumorperichond-
ritis der Ohrmuschel ein (Abb. 5), die sich über den 
Weg einer bakteriellen Superinfektion bei ulzera-
tiv-infiltrierend wachsenden Tumoren in der knor-
peligen Concharegion entwickeln kann. 

Therapie von Erysipel und Perichondritis der 
Ohrmuschel

Ein Erysipel der Ohrmuschel kann nach den „Oh-
renschmerz-Leitlinien“ [3] bei kooperativen Pa-
tient:innen ambulant behandelt werden. Neben 
körperlicher Schonung werden kühlende Feucht-
verbände (Kasten 2) mit 70 %igem Isopropylalko-
hol oder 0,9 %iger Kochsalzlösung empfohlen. Die 
notwendige antibiotische Behandlung erfolgt sys-
temisch mit Penicillin G (1,5 Mega 3x/die) oder Roxi-
thromycin 300 mg/die [3]. Bei schwerer Allgemein-
symptomatik (Fieber, Schüttelfrost, schlechter All-
gemeinzustand) oder Risikokonstellationen (Endo-
karditisgefahr, Immundefizienz) ist die stationäre 
Behandlung zu überlegen. 

Auch bei der Perichondritis ist ein ambulanter anti-
biotischer Behandlungsversuch (systemisch, oral, 10 
Tage) möglich. Die DEGAM-Leitlinie [3] empfiehlt, 
bei Erwachsenen Ciprofloxacin (1,0 bis 1,5 g/d), bei 
Kindern Isoxazolylpenicillin (Flucloxacillin oder 
Oxacillin) oder Cefuroxim (100 bis 150 mg/kg/KG 
in 2 bis 3 Einzeldosen) zu verordnen. Bei Cefuroxim 
ist kritisch anzumerken, dass die Bioverfügbarkeit 
bei oraler Applikation nur 40 – 50 % beträgt [5]. Bei 
vermuteten Problemkeimen wie Pseudomonas ae-
ruginosa müssen unter Umständen auch Fluorchi-
nolone, Aminopenicilline mit einem ß-Lactamasein-
hibitor oder Cephalosporine der dritten Generation 
erwogen werden. Bei Ohrmuschelverletzungen, die 

LINK

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

KASTEN 1

Die Ohrmuschel: ein verwinkelter Trichter

Auf den ersten Blick haben die Ohrmuschel, die „Hand 
hinter dem Ohr“ und das Hörrohr lediglich eine gemeinsame 
Wirkung: die Verstärkung von Schall. 

Die fächerförmig hinter das Ohr gehaltene Hand und Hör-
rohre gehören zu den ältesten Hilfen bei einer Minderhörig-
keit. Die „Hand hinter dem Ohr“ hat dabei einen doppelten 
Effekt: Schall von vorne wird aus der Hohlhand reflektiert 
und der Schalldruck im Gehörgang dadurch messbar erhöht: 
um 6 bis 14 dB im Frequenzbereich von 800 bis 6.000 
Hertz. Von dorsal auf den Schädel treffender Störschall wird 
gleichzeitig abgeschirmt. Eher glattwandige Hörrohre erge-
ben materialabhängig und bei einwandfreier Abdichtung am 
Gehörgangseingang eine Verstärkung von etwa 20 bis 30 
dB zwischen 400 und 6.000 Hertz [2]. Hohlhand und Hör-
rohre haben damit den Effekt eines Verstärkungstrichters. 

Aber warum hat die menschliche Ohrmuschel ein so indivi-
duelles Innenrelief, dass es sogar zur Personenidentifizie-
rung [14] verwendet werden kann? Wie kürzlich publiziert 
[13], kommt die Innenkonturierung der Ohrmuschel zum 
Einsatz, wenn Schall aus dem Nahbereich sowie von oben 
oder unten zugeordnet werden muss. Dass ein seitlich kom-
mender Ton als rechts- oder linksseitig gehört wird, lässt 
sich durch die schädelbedingte Distanz zwischen unseren 
Ohren und eine seitendifferente Schalllaufzeit erklären. Bei 
vertikalen Verortungen kommen die wulstigen Ohrmuschel-
strukturen ins Spiel. Akustische Signale von oben oder 
unten treffen dabei auf die unregelmäßigen Konturen unse-
rer Ohrmuscheln, die jetzt wie eine Flüstergalerie wirksam 
werden. Durch Echoeffekte wird der ankommende Schall 
modifiziert und verschiedenen Richtungen zugeordnet. 

Neu auftretende Veränderungen der Ohrform können die 
erlernten Verortungsleistungen stören, die dann erst wieder 
neu trainiert werden müssen. Die Ohrmuschel trägt damit 
vor allem zum Richtungshören und weniger zur eigentlichen 
Hörleistung bei [10]. Diese ist auch bei Ohrmuschelfehl-
bildungen nicht beeinträchtigt, sofern keine zusätzlichen 
Entwicklungsstörungen im schallverarbeitenden Abschnitt 
des Ohrs vorliegen [1]. 

Abb. 5: 
Tumorperichon
dritis der Ohr
muschel A
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ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Das Erysipel der Ohrmuschel wird meist durch A-Strep-
tokokken verursacht und mit Penicillin G behandelt.

 • Die Perichondritis entsteht durch eine Mitverletzung 
des Knorpels, in den dann unterschiedliche Bakterien 
eindringen können, behandelt wird mit Ciprofloxacin, bei 
Kindern z. B. mit Cefuroxim.

 • Kühlende Verbände mit Isopropylalkohol oder NaCl-Lö-
sung sind bei beiden Krankheitsbildern zu empfehlen.

in den Knorpel hineinreichen, ist eine korrekte chi-
rurgische Wundversorgung obligat. Eine kühlende 
Lokalbehandlung (70 %iger Isopropylalkohol) kann 
zusätzlich sinnvoll sein. Bleibt eine rasche und deut-
lich erkennbare klinische Besserung aus, ist eine spe-
zifische fachärztliche Behandlung notwendig. Weil 
durch Knorpelnekrosen bleibende Deformierungen 
der Ohrmuschel (Abb. 6) entstehen können, kann 
dann zu deren Vermeidung eine parenterale Anti-
biotikatherapie und/oder chirurgische Intervention 
erforderlich werden.

Raritäten

Auch im Ohrmuschelbereich gibt es Erkrankungen, 
die die Hausärzt:in nur in Extremfällen zu Gesicht 
bekommen wird. Tritt eine beidseitige, typische 
Perichondritis der Ohrmuschel ohne erkennbaren 
Anlass rezidivierend und synchron, auch in Kom-
bination mit einer Innenohrsymptomatik (Hörver-
lust, Drehschwindel), bei Patient:innen bevorzugt 
in der fünften Lebensdekade auf, kann die extrem 
seltene (mediane jährliche Inzidenz in den USA: 3,5 
Erkrankte/106 Einwohner) Polychondritis recidivans 
et atrophicans (engl. relapsing polychondritis) vor-
liegen, eine potenziell lebensbedrohliche Autoim-
munerkrankung unklarer Ätiologie. Dabei werden 
durch die Entzündung knorpelhaltige Organe so-
wie kartilaginäre und andere Proteoglykan-reiche 
Strukturen (Ohrmuschel, Nase, Larynx, Trachea, 
Bronchien, periphere Gelenke, Auge, Herz, Haut) 
zerstört. Die Behandlung sollte in enger Koopera-
tion mit Rheumatolog:innen/Immunolog:innen so-

wie Kardiolog:innen und Pulmolog:innen erfolgen, 
da die Prognose von pulmonaler und kardialer Be-
teiligung abhängt [12, 8].  

Ist nur das Ohrläppchen isoliert ge-
rötet und geschwollen, sollte an eine 
benigne lymphozytäre Proliferation 
(Lymphadenosis cutis benigna Bäf-
verstedt) gedacht werden, die vor-
zugsweise im Kindes- oder Jugend-
alter und bei Frauen als Folge eines 
Zeckenstichs auftreten und ein ma-
lignes Lymphom simulieren kann 
[9]. Es ist mit insgesamt 3 % der Fälle 
deutlich seltener als das Erythema 
chronicum migrans. Die Therapie 
erfolgt nach dem Ausschluss eines 
Malignoms wie bei einer Lyme-Bor-
reliose.   |

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter 
www.doctors.today

KASTEN 2

Verbandsvorschlag für die Praxis 

Das Hauptproblem beim Anlegen eines Ohrverbandes be-
steht in der rutschfreien Sicherung der Kompresse, die die 
Ohrmuschel umgibt und unter Umständen auch mit lokal 
wirksamen Lösungen getränkt werden soll. In der Praxis hat 
es sich bewährt, eine 10 x 10 cm große Kompresse mittig 
zu falten (Teilbild 1) und die derart vorbereitete Kompresse 
vom Falzknick aus einige Zentimeter weit schräg einzu-
schneiden (Teilbild 2). Dadurch entsteht in der anschließend 
aufgefalteten Kompresse eine triangelförmige Spitze (Teil-
bild 3), die dann als Rutschsicherung in der dorsalen Höh-
lung des Cavum conchae platziert werden kann (Teilbild 4). 
Wird jetzt eine bedarfsweise auch imprägnierte Kompresse 
gleicher Größe auf die selbsthaltende Grundkompresse 
aufgelegt, rutscht diese kaum mehr ab und braucht dann 
nur noch durch einen handelsüblichen Dreiecksohrverband 
leicht fixiert werden.

Abb. 7:  Ein Tipp aus der Praxis: So wird der Ohrverband rutsch
sicher! 

Abb. 6: Bleibende Ohr
muscheldeformität nach 
unzureichend behan
delter Perichondritis als 
Folge eines Othämatoms A
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E
s ist unumstritten, dass eine gute Diabetesein-
stellung die Voraussetzung für ein möglichst 
langes und weitgehend komplikationsfreies 

Leben der Menschen mit Diabetes ist. Ernährungs- 
und Bewegungstherapie sind hier dominierend, 
da sie beim Typ-2-Diabetes häufig als alleinige Be-

handlungsmaßnahme ausreichen, aber auch stets 
dann beizubehalten sind, wenn orale Antidiabeti-
ka oder Insulin hinzukommen, während anderer-
seits beim Typ-1-Diabetes die Insulingabe sinnvoll 
durch entsprechende Verteilung der Kohlenhydra-
te anzustreben ist. Der Ausdruck „Diät“ ist leider 

Ernährungs- und Bewegungstherapie sind die Grundlage jeder Diabetestherapie. Bei 
Typ-2-Diabetiker:innen reichen diese Maßnahmen als alleinige Therapie oft schon aus, 
ergänzend sollten sie aber neben der Pharmakotherapie immer beibehalten werden. Wie 
man den Einstieg schafft und die Patient:innen motivieren und beraten kann, soll im fol-
genden Beitrag erörtert werden.

Mehnerts Diabetes-Tipps

Grundlagen für alle Diabetesformen: 
Ernährungs- und Bewegungstherapie
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NESTOR DER DEUTSCHEN  DIABETOLOGIE

Wer kennt ihn nicht? Prof. Dr. med. Hellmut Mehnert ist seit über 50 Jahren auf dem Gebiet der Diabetologie aktiv. 
Auch heute noch hält der ehemalige Chefarzt der Medizinischen Klinik des Krankenhauses München-Schwabing  
Vorträge und leistet Aufklärungsarbeit. Prof. Mehnert möchte Diabetesforschung so vermitteln, dass sie auch für 
niedergelassene Allgemeinärzt:innen umsetzbar ist. In diesem Sinne sind auch „Mehnerts Diabetes-Tipps“ verfasst, 
die als Serie in doctors|today erscheinen und hoffentlich dazu beitragen, dass Sie Ihre Diabetes-Patient:innen besser 
betreuen können. 
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etwas verpönt und wird dann aber sinnvoll durch 
Ernährungstherapie ersetzt. An sich wäre es aber 
zweckmäßig, sowohl die Ernährungs- als auch die 
Bewegungstherapie als „Diät“ zusammenzufassen, 
da im Griechischen „Diätaia“ die allgemeine Le-
bensweise betrifft und dies für beide Behandlungs-
formen zutrifft. Im angloamerikanischen Schrift-
tum wird allerdings Diät nur für Ernährungsthe-
rapie angewendet.

Wie soll man nun bei der Beratung und Schulung 
der Patient:innen beginnen? Zunächst gilt, sie 
nicht gleich mit Verboten zu überschütten, son-
dern die individuellen Vorlieben bei Speisen und 
Getränken zu erfragen. Anschließend wird man 
dann versuchen, einen entsprechenden Kostplan 
zusammenzustellen, der neben persönlichem Ge-
schmack auch das Körpergewicht berücksichtigt. 
Es ist zweckmäßig, dass die Patient:innen in den 
ersten Wochen eine Aufstellung über die verzehr-
ten Nahrungsmittel und Getränke anfertigen und 
mit der behandelnden Ärzt:in besprechen. 85 % 

der Typ-2-Patient:innen sind über-
gewichtig oder adipös, so dass da 
eine entsprechende kaloriengerech-
te, d. h. kalorienreduzierte Kost an-
gezeigt ist. Viel zu wenig bekannt 
ist, dass auch 50 % der Typ-1-Pati-
ent:innen übergewichtig oder adi-

pös sind, was nicht zuletzt auch auf einer fehler-
haften Beratung beruht. Die Aussage, „wenn du 
sowieso Insulin vor den Mahlzeiten spritzt, dann 
spritzt du eben etwas mehr und kannst dann es-
sen, was du willst“, sollte auf alle Fälle vermie-
den werden, auch wenn bei bestimmten Anlässen 
(Taufe, Hochzeit, Konfirmation etc.) natürlich aus-
nahmsweise einmal so verfahren werden kann.

Der Body-Mass-Index ist entscheidend für die Be-
trachtung des Körpergewichts. Bei einem BMI von 
25 bis 30 spricht man von Übergewicht, ab 30 von 
Adipositas, die wiederum unterteilt wird in Grad 
1 (30–35), Grad 2 (35–40) und Grad 3 (über 40). Bei 
einem BMI über 40 und womöglich 50 oder 60 ist 
auch an eine bariatrische Operation zu denken, die 
entweder als Schlauchmagen oder als Bypass mit 
hochgezogener Dünndarmschlinge hervorragen-
de Ergebnisse mit sich bringt, der Diabetes wird 
dadurch entscheidend gebessert, ja womöglich ist 

eine Insulinbehandlung dann nicht mehr nötig. 
Durch die Reduzierung des Körpergewichts wird 
die endogene Insulinproduktion wieder verbessert 
und ist dann ausreichend, um den Stoffwechsel 
zu beherrschen.

Bei der Zusammensetzung der Nahrung wird seit 
eh und je unterschiedlich diskutiert: fettreich oder 
fettarm, kohlenhydratreich oder kohlenhydrat-
arm, alles wurde schon durchgespielt. Am bes-
ten ist wohl ein Mittelweg mit 40 % der Gesamt-
kalorien an Kohlenhydraten, ebenfalls 40 % an 
Fett und 20 % an Eiweiß. Unumstritten ist, dass 
eine kaloriengerechte Kost stets an-
gezeigt ist, Ballaststoffe reichlich 
verabreicht werden sollten und das 
Rauchen komplett eingestellt wer-
den sollte. Letzteres ist für Diabe-
tespatient:innen (und im Übrigen 
auch für Nichtdiabetiker:innen) be-
sonders wichtig, da das Rauchen einen gefährli-
chen Risikofaktor darstellt. Kaloriengerechte Kost 
richtet sich, wie gesagt, nach dem Körpergewicht. 
Ballaststoffe sind ganz allgemein als wichtig an-
erkannt, weil sie zur Verminderung der Insulinre-
sistenz sowie zur langsamen Resorption der Koh-
lenhydrate und damit zu einer Verbesserung der 
Stoffwechsellage führen. Auch die günstige Ein-
wirkung auf die Darmtätigkeit sei erwähnt. 

Viele kleine Mahlzeiten, die früher als unabding-
bar galten, sind in der Regel jetzt obsolet gewor-
den, vor allem dann, wenn eine 1.000 bis 1.200 
kalorienhaltige Kost verordnet wird und durch 
sechs kleine Mahlzeiten bei dieser Kostform nur 
eine unnötige Anregung des Appetits durch die 
kleinen Häppchen erreicht wird. Zucker ist in der 
Diabetesdiät nicht mehr total verboten, sollte aber 
auf nur etwa 10 % der Gesamtkalorien – ungefähr 
40 bis 60 Gramm Zucker pro Tag – reduziert wer-
den. Auch ist zu bedenken, dass Zucker in Ge-
tränken nicht zugeführt werden soll, weil dies zu 
den gefährlichen, kardiovaskulär bedenklichen 
postprandialen Hyperglykämien führt. Der soge-
nannte glykämische Index hat sich bewährt, indem 
man eben möglichst Nahrungsmittel gibt, die die 
Glukoselast nicht sprunghaft erhöhen, wie z. B. 
Weißbrot, Kartoffeln oder Nudeln. Hingegen sind 
Vollkornbrot, Gemüse und Salate stets angezeigt. 

Erster Schritt der 
Ernährungsberatung: 
Fragen Sie nach Lieb-
lingsspeisen!

Die Nahrung sollte 
40 % Kohlenhydrate, 
40 % Fett und 20 % 
Eiweiß enthalten.

LINK

Artikel zum 
Thema unter:
https://bit.
ly/3vlMdqM
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Bei den Fetten gilt es auf die Omega-3-Fettsäuren 
zu achten, die vor allem im Fisch vorhanden sind 
und die einen günstigen Einfluss auf die Arterio-
sklerose haben. Es ist aber wichtig zu wissen, dass 
dies offenbar nur bei solchen Omega-3-Fettsäuren 
gilt, die in der Nahrung eingebunden sind, und 
nicht für isolierte Gaben, wie es die Origin-Stu-
die gezeigt hat. 

Beim Eiweiß ist stets daran zu denken, dass mit 
vielen Eiweißträgern auch reichlich Fett zugeführt 
wird. Fette Wurst sollte vermieden und stattdessen 
magerer Schinken verzehrt werden. Hauner hat zu 
Recht erwähnt, dass man im Allgemeinen nicht 
weniger, sondern anders essen soll, und das im-
mer im Rahmen einer kaloriengerechten Diät. Wie 
sieht es überhaupt aus mit Süßungsmitteln? Die 
Zuckeraustauschstoffe Fruktose, Sorbit und Xylit 
sind entbehrlich, da sie vermehrt die Entwicklung 
einer Fettleber begünstigen und im Übrigen ge-

nauso viele Kalorien enthalten wie 
gewöhnlicher Zucker. Der geringe 
Vorteil der weitgehend insulinun-
abhängigen Wirkung gleicht dies 
nicht aus. Süßstoffe sind erlaubt: 
Cyclamat, Saccharin, Aspartame, 
Acesulfam und Stevia sind alle in 

vernünftigen Dosen unschädlich. 

Ganz besonders wichtig ist auch die Bewegungs-
therapie, deren Wert immer wieder unterschätzt 
wird. Dabei ist sie genauso wichtig wie die Ernäh-
rungstherapie. Man sollte bedenken, dass körperli-
che Aktivität in verschiedener physischer und psy-
chischer Hinsicht von Bedeutung ist. Verbessert 
werden die Gefäßsituation des Diabetes als Folge 
einer Blutzuckersenkung, der Lipidstoffwechsel, 
die Gelenke im Sinne einer besseren Mobilisierung 
und nicht zuletzt die Psyche. Solche Patient:in-
nen, die sich reichlich körperlich betätigen, sind 
lebensfroher als solche, die lediglich im Sessel vor 
dem PC oder vorm Fernseher sitzen und dabei im 
Übrigen oft viel Fast Food und gesüßte Limona-
den zu sich nehmen. 

Es ist erschreckend, dass gerade bei Kindern und 
Jugendlichen diese Dinge zutreffen, wodurch sich 
immer mehr Fälle von Typ-2-Diabetes in jungen 
Jahren entwickelt haben. Man sollte einen ge-

wissen Morgensport betreiben, z. B. mit Stepper, 
Gummiband, Expander usw., und einen täglichen 
Spaziergang machen, der – auch wenn er nur zwei- 
bis dreimal pro Woche ausgeführt wird – immer 
noch von gutem Erfolg begleitet ist. Besteht der 
Wunsch, mit Joggen anzufangen, sollte dies zu-
nächst mit der Hausärzt:in besprochen werden, 
da womöglich kardiovaskuläre Komplikationen 
das Joggen verbieten könnten. Keinesfalls soll die 
körperliche Aktivität übertrieben werden. Wenn 
Hundertjährige am Marathonlauf mitwirken, ist 
dies ein schlechtes Beispiel und sollte nicht noch 
in der Tagespresse als nachahmenswert empfoh-
len werden.

Zusammenfassend sei festgestellt, dass 
Ernährungs- und Bewegungstherapie 
die wichtigsten Therapie-Grundlagen 
für die 85 % übergewichtigen Typ-2-Dia-
betiker:innen und neben der intensi-
vierten Insulintherapie auch für die 
zu 50 % übergewichtigen oder adipö-
sen Typ-1-Diabetiker:innen darstellen. 
Wenn es gelingt, diese Therapieformen 
als Grundlage der Gesamtbehandlung 
einzuführen und einzuhalten (nach 
Konrad Lorenz ist „durchgeführt noch 
lange nicht beibehalten“), dann ist mit 
entsprechend günstiger Physis und Psy-
che der Patient:innen zu rechnen. |

Morgensport und ein optimalerweise täglich stattfindender Spazier-
gang ist für Typ-1- und Typ-2-Diabetiker:innen zu empfehlen.

Körperliche Aktivität 
kann sich psychisch 
und physisch positiv 
auswirken.
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Mit Insulin degludec helfen, Barrieren zu überwinden

Typ-2-Diabetes: Möglichst  
einfacher Insulineinstieg 

An Menschen mit Typ-2-Dia-
betes werden im Alltag hohe 
Anforderungen gestellt. Sie sol-
len ihr Bewegungs- und Ernäh-
rungsverhalten ändern sowie 
ein adhärentes Therapieverhal-
ten entwickeln. Doch trotz al-
ler Bemühungen und  der The-
rapie mit oralen Antidiabetika 
und/oder GLP-1 Rezeptorago-
nisten können die individuel-
len Therapieziele möglicher-
weise nicht dauerhaft erreicht 
werden. Dann  sollte, wie 
Prof. Dr. med.  Matthias We-
ber, Mainz, auf einer Video- 
Pressekonferenz von Novo 
Nordisk anhand nationaler und 
internationaler  Leitlinien [1,2] 
zeigte, eine Insulintherapie 
begonnen werden, in der Re-
gel  dabei mit einem lang wirk-
samen Basalinsulin. 

Hemmnisse ernst nehmen
Der Einstieg in die Insulinthe-
rapie kann sich oftmals schwie-
rig gestalten. Rund 20-50% 
der Patient:innen mit Typ-2-
Dia betes, welche erstmals ei-
ne Insulintherapie angeboten 
bekommen, würden diese zu-
nächst ablehnen, sagte Dipl.-
Psych.  Arne Schäfer, Bad Mer-
gentheim. „Fast reflexartig 
wird von ihnen gefragt: ‚Muss 
das sein? Gibt es keine Alter-
nativen?“ Ursächlich hierfür 
ist nach Schäfer eine ‚psycho-
logische Insulinresistenz‘ d. h. 
Einstellungen, Ängste und Be-

fürchtungen würden dazu füh-
ren, dass eine Insulintherapie 
nicht gewollt und nicht um-
gesetzt wird. Nach Weber ist 
es daher unbedingt zu vermei-
den, Patient:innen zur Erhö-
hung der Therapieadhärenz 
mit der Angst vor der Spritze 
disziplinieren zu wollen. Viel-
mehr könne eine frühzeitige, 
fundierte Aufklärung der Be-
troffenen den Übergang zur In-
sulintherapie erleichtern. 
Nach Schäfer konnten in einer 
internationalen Online-Befra-
gung [3] fünf Faktoren iden-
tifiziert werden, die helfen 
können, Befürchtungen und 
Hemmnisse der Patient:innen 
mit Typ-2-Diabetes hinsichtlich 
einer Insulintherapie zu über-
winden (vgl. Kasten). Dabei ist 
Schäfer der Überzeugung, ent-
scheidend sei nicht die rheto-
rische Geschicklichkeit von 
Ärzt:innen, sondern ihre Hal-
tung. Diese sollte von Respekt 
und Wertschätzung gegenüber 
den Patient:innen und der Auf-
gabe, die diese zu bewältigen 
haben, geprägt sein. 

Insulin degludec zum Einstieg 
in die Insulintherapie
„Insulin hat einen  wichtigen 
Stellenwert und muss gut 
ausgewählt werden. Es sind 
aber die Patient:innen, die 
damit umgehen müssen“, 
 brachte es Dr. med.  Matthias 
A.  Schweitzer, Mainz, auf 

den Punkt. Insulin degludec  
(Tresiba®) hat ein flaches und 
stabiles Wirkprofil, das den 
Patient:innen bei Bedarf Flexi-
bilität in der Anwendung bie-
ten kann, ohne Beeinträch-
tigung der Wirksamkeit und 
Sicherheit [4]. Dies kann es den 
Patient:innen einfacher ma-
chen, die Therapie in ihren All-

tag zu integrieren. „Aus meiner 
Sicht ist  Insulin  degludec für 
den Einstieg in eine Basalin-
sulin-Therapie ein sehr guter 
Kandidat“, erklärte Dr. med. 
Markus Menzen, Bonn. 

Flexibel und stabil sind keine 
Widersprüche
Flexibel im Einsatz und stabil 
in der Wirkung: der speziel-
le  Verzögerungsmechanismus 
von Insulin degludec macht es 
möglich. Insulin degludec bil-
det nach subkutaner Injektion 
ein Depot aus Multihexamer-
ketten, aus denen kontinu-
ierlich Insulin degludec-Mo-
nomere freigesetzt werden, 
wodurch eine flache, stabile 
blutzuckersenkende Wirkung 
über 24 Stunden entsteht [5]. 

Der progrediente Krankheitsverlauf von Typ-2-Diabetes macht üblicherweise im Zeitverlauf 
eine medikamentöse Anpassung notwendig, um die individuellen Therapieziele zu realisie-
ren. Wird es Zeit für den Einstieg in eine Insulintherapie, stellt dies oft einen therapeutischen 
Wendepunkt dar, der Patient:innen belasten kann. Hier gilt es, deren Bedürfnisse und eventu-
elle Befürchtungen ernst zu nehmen. Insulin degludec kann hier möglicherweise helfen, Bar-
rieren zu überwinden.
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Faktoren zum Überwinden von Barrieren und Hemmnissen
• Demonstration des Injektionsprozesses 
• Erläuterung der Vorteile einer Insulinbehandlung
• kollaborativer/patient:innenzentrierter Stil von Mediziner:innen
• Mythen/Vorurteile über Insulin zerstreuen
• Überzeugung des Arztes, dass Insulin hilfreich ist [3]
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Dies ermöglicht, dass das 1-mal 
täglich anzuwendende Basalin-
sulin zu jeder Tageszeit verab-
reicht werden und der Injek-
tionszeitpunkt bei Bedarf von 
Tag zu Tag variieren kann, oh-
ne dass die glykämische Kon-
trolle oder die Sicherheit be-
einträchtigt wird [4]. Einzige 
Bedingung: es müssen min-
destens acht Stunden zwischen 
den Injektionen liegen [5].

Vertrauen in die Anwendung
„Patient:innen möchten sich 
auf ihr Insulin verlassen kön-
nen“, erklärte Menzen. „Dazu 
gehört eine möglichst stabi-
le und vorhersagbare Blutzu-
cker-senkende Wirkung des 
Insulins.“ Wie Menzen dar-
legte, zeichnet sich Insulin 
degludec durch ein flaches 
und stabiles Wirkprofil über  
24 Stunden aus [5]. Auch 
in besonderen Situatio-
nen wie z.B. einer Kolos-
kopie ergaben sich in einer 
kleinen Beobachtungsstu-
die bei Menschen mit Typ-2- 
Diabetes (n = 12) keine Unter-
zuckerungen durch die lan-
ge Wirkdauer des Insulins [6]. 
Die Gabe von Insulin degludec  
wurde dabei einmalig am Mor-
gen der Koloskopie ausgesetzt. 
Ein Pluspunkt sei zudem die 
Möglichkeit, den Injektions-

zeitpunkt im Tagesverlauf zu 
verschieben, unter Beachtung 
eines Mindestabstands von 
acht Stunden zwischen den 
Injektionen [5]. Zwar sei ein 
gleichbleibender Zeitpunkt 
für die Insulininjektion anzu-
streben, aber die Möglichkeit, 
diesen flexibel zu gestalten, 
würde den Patient:innen ein 
hohes Maß an Freiheit bieten, 
was dazu beitragen kann, ih-
nen die Angst vor therapiebe-
dingten Einschränkungen  im 
Alltag zu nehmen, so Menzen 
weiter.

Angst vor Hypoglykämien 
 begegnen
Eine Barriere, die den Ein-
stieg in eine Insulintherapie 
erschweren oder verhindern 
kann, ist die Angst vor Hypo-
glykämien. Auch hier kann  
Insulin degludec hilfreich sein. 
So zeigte Insulin degludec in 
der Gesamtschau klinischer 
Studien bei bestimmten Pati-
entenpopulationen mit Typ-
2-Dia betes geringere Hypogly-
kämieraten als Insulin glargin 
100 E/ml [5,7-9]. In der kardio-
vaskulären Outcome-Studie 
DEVOTE trat bei vergleichba-
rer glykämischer Einstellung 
eine um 40 % niedrigere Rate 
von schweren Hypoglykämien 
unter Insulin degludec gegen-

über Insulin glargin 100 E/ml 
(p < 0,001) auf. Bei schweren 
nächtlichen  Hypoglykämien 
war die Rate unter Insulin  

degludec um 53 % niedriger 
(p < 0,001). 

Kardiovaskuläre Sicherheit 
Die Ergebnisse der  DEVOTE- 
Studie bestätigen zudem 
die kardiovaskuläre Sicher-
heit von Insulin degludec. 
Hier zeigten die Daten zum 
primären Endpu nkt mit ei-
ner Hazard Ratio von 0,91  

(95  %-Konfidenzintervall: 
0,78-1,06) die Nicht-Unterle-
genheit von Insulin degludec 
im Vergleich zu Insulin glargin  
100 E/ml [8].

Wirtschaftlich interessant
Last but not least ist die Ver-
ordnung von Insulin degludec 
wirtschaftlich*, da die Thera-
piekosten die Kosten einer Hu-
maninsulintherapie nicht über-
schreiten.# Insulin degludec ist 
bisher das einzige Insulin, das 
einen Nutzenbewertungspro-
zess nach AMNOG durchlau-
fen hat, sodass Rabattverträge 
nicht notwendig werden. 
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Fazit
Der Einstieg in die Insulintherapie ist für Patient:innen mit Typ-2-
Dia betes häufig ein mit Hemmnissen und Befürchtungen belasteter 
Schritt. Diese gilt es von Seiten der Ärzt:innen ernst zu nehmen und in 
patient:innenzentrierten Gesprächen auszuräumen. Neben einer ver-
trauensvollen Gesprächsführung kann die richtige Wahl des Basalinsulins 
dabei helfen, den Start in die Insulintherapie zu erleichtern. Mit Insulin 
degludec (Tresiba®) steht ein Basalinsulin zur Verfügung, das zahlreiche 
Vorteile aufweisen kann:
• ein flaches und stabiles Wirkprofil
• Flexibilität im Alltag 
• einfache Anwendung mit Insulinpen Tresiba® FlexTouch®
• ein gut dokumentiertes Sicherheitsprofil, einschließlich einer belegten 

kardiovaskulären Sicherheit
• gesicherte Wirtschaftlichkeit # 
Mit diesem Profil kann Insulin degludec dazu beitragen, den Start in die 
Insulintherapie für Menschen mit Typ-2-Diabetes möglichst einfach zu 
gestalten.

Tresiba® 200 Einheiten/ml Injektionslösung im Fertigpen (FlexTouch®). Tresiba® 100 Einheiten/ml Injektionslösung in einer Patrone (Penfill®). Wirkstoff: Insulin degludec. Zusammensetzung: Arzneilich wirksamer Bestandteil: 100/200 E/ml Insulin degludec, gentechnisch 
hergestellt in Saccharomyces cerevisiae mit Hilfe von rekombinanter DNS. Sonstige Bestandteile: Glycerol, Metacresol, Phenol, Zinkacetat, Salzsäure (zur Einstellung des pH-Werts), Natriumhydroxid (zur Einstellung des pH-Werts), Wasser für Injektionszwecke. Anwendungsgebiete: 
Diabetes mellitus bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab dem Alter von 1 Jahr. Bei Typ 2 Diabetes auch in Kombination mit oralen Antidiabetika, GLP-1-Rezeptoragonisten und schnell wirkenden Insulinen. Bei Typ 1 Diabetes immer Kombination mit schnell wirkendem Insulin. 
Art der Anwendung: Nur zur s.c. Injektion. Tresiba® steht in 2 Stärken zur Verfügung. Unterscheidung anhand der Farben des Etiketts und der Packung beachten. Die Dosisanzeige zeigt stets die Anzahl der Einheiten, daher darf keine Dosisumrechnung bei Umstellung der Stärke vor-
genommen werden. Aus dem Fertigpen darf die Lösung nicht mit einer Spritze aufgezogen werden. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen Insulin degludec oder einen der sonstigen Bestandteile. Vorsicht bei der Kombination mit Pioglitazon (Spontanmeldungen von Herzin-
suffizienz). Es liegen keine Daten über die Anwendung von Tresiba® in der Schwangerschaft oder Stillzeit sowie bei Kindern unter 1 Jahr vor. Es ist nicht bekannt, ob Insulin degludec in die Muttermilch übergeht. Nebenwirkungen: Hypoglykämien. Ödeme zu Beginn der Behandlung. 
Reaktionen an der Injektionsstelle (Rötung, Schwellung, Entzündungen, Juckreiz und Blutergüsse). Lipodystrophie und kutane Amyloidose an der Injektionsstelle. Allergische Reaktionen, potenziell allergische Reaktionen, Urtikaria und Ausschläge; sehr selten generalisierte Über-
empfindlichkeitsreaktionen, die lebensbedrohlich sein können. Bei schneller Verbesserung der Blutzuckereinstellung vorübergehende Verschlechterung der diabet. Retinopathie. Warnhinweise: Verwenden Sie nur klare, farblose Lösung. Darf nur von einer Person verwendet wer-
den. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Verschreibungspflichtig. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsvaerd, Dänemark. Stand: September 2020

Tresiba® im FlexTouch® Fertigpen
Der Einsatz von Insulin degludec wird durch den leicht zu bedienenden 
Insulinpen Tresiba® FlexTouch® noch vereinfacht. Dabei handelt es sich 
um den einzigen vorgefüllten Insulinpen, bei dem die Penlänge bei der 
Injektion unabhängig von der eingestellten Dosis stets gleichbleibt. 
Für Patient:innen kann dies eine Erleichterung bei der Injektion 
bedeuten. Eine randomisierte, offene Cross-over-Studie, in die 
145 Patient:innen mit Typ-2-Diabetes eingeschlossen waren, 
konnte zudem zeigen, dass 70,4 % der Teilnehmer:innen 
die Ansicht vertraten, der Injektionsknopf von  
Tresiba® FlexTouch® ließe sich leichter drücken als 
der von Lantus® SoloStar® [10].

#  Kostengleich mit  Humaninsulin: Die 
Therapiekosten für Tresiba® überschrei-
ten die Kosten der Therapie mit Huma-
ninsulin nicht. 2019 wurde im zwei-
ten AMNOG Prozess der Preis mit dem 
GKV-Spitzenverband verhandelt, der für 
Typ-1- und Typ-2-Diabetes gilt. Tresiba® 
ist zur Behandlung des Diabetes melli-
tus bei Erwachsenen, Jugendlichen und 
Kindern ab einem Jahr zugelassen und 
voll erstattungsfähig.

* Bezogen auf die Kosten bei Verordnung 
eines Basalinsulins. Die Wirtschaftlich-
keit der Verordnung insgesamt kann von 
weiteren Faktoren abhängen.
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Frage: Wann sollte man an einen Magnesiummangel denken und wie ist dann vorzuge-
hen? Ist Magnesium ein zuverlässiger Laborwert? Bezüglich der Substitution: Welche 
Magnesiumverbindung ist geeignet und welche Dosis erforderlich? Sollte es zur Nacht 
gegeben werden oder kontinuierlich zweimal täglich? 
Welche Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten/Substituten, z. B. Kalium oder 
Kalzium, sind zu beachten? Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis für den Selbstzahler?
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ntwort:  Magnesium ist ein intrazelluläres 
Kation, was bei einer Reihe von Funktio-
nen wie Energietransfer, Protein-, Kohlen-

hydrat- und Fettmetabolismus sowie Regulation 
der Parathormon-Sekretion eine wesentliche Rolle 
spielt. Fast alle an Phosphatreaktionen beteiligten 
Enzyme benötigen Magnesium für ihre Aktivie-
rung. Mangelzustände können potenziell fatale 
Komplikationen auslösen, von ventrikulären Ar-
rhythmien und Vasospasmen der Koronargefäße 
bis zum plötzlichen Herztod. 

Gastrointestinale Absorption (hauptsächlich im 
Dünndarm) und renale Exkretion regulieren die 
Magnesium-Homöostase. Die absorbierte Mag-

Magnesiummangel

Symptome, Diagnostik, Substitution

nesiummenge hängt von der durch die Nahrung 
eingenommenen Menge ab. Die normale Mag-
nesiumkonzentration im Plasma beträgt 0,75 – 
1,05 mmol/l. Massenhaft Magnesium findet sich 
in Gemüsen, Getreiden, Nüssen, Hülsenfrüchten 
und Schokolade. 

Hilfreich für die Ursachenklärung der Hypomagne-
siämie ist die fraktionierte Magnesiumexkretion 
(FEMg = {(Urin-Magnesium x Plasma-Kreatinin)/
(Urin-Kreatinin x Plasma-Magnesium)} x 100). 

Verschiedene renale sowie gastrointestinale Ursa-
chen können zu Hypomagnesiämie führen [1 – 5]. 
Zu den renalen Ursachen (FEMg > 4 %) gehören 
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Medikamente wie Schleifendiuretika, Aminogly-
koside, Chemotherapeutika (Cetuximab, Ciclospo-
rin, Cisplatin), Digoxin, die Hyperkalzämie, der 
unkontrollierte Diabetes mellitus [6, 7], die Phase 
nach einem akuten Nierenversagen sowie seltene 
Tubulopathien, u. a. das Bartter- und das Gitel-
man-Syndrom. Zu den gastrointestinalen Ursa-
chen (FEMg < 2 %) gehören der Alkoholismus, die 
Malnutrition, sekretorische Verluste, die Einnah-
me von Protonenpumpen-Inhibitoren sowie die 
akute nekrotisierende Pankreatitis. Durch ähnli-
che Mechanismen können schwere Verbrennun-
gen, Hitze, körperliche Belastung sowie das Re-
feeding-Syndrom Hypomagnesiämien auslösen. 

An Magnesiummangel muss man bei unerklärter 
Hypokaliämie und/oder therapierefraktärer Hy-

pokalzämie, bei 
Muskelkrämpfen, 
bei chronischen 
Durchfällen, bei 
unklarer neuro-
logischer Symp-
tomatik von Apa-
thie bis zum Delir 
oder Koma sowie 
bei Vorhofflim-
mern und Extra-
systolie v.  a. bei 
ventrikulären Ex-
trasystolen den-

ken [8, 9]. Eine Hypomagnesiämie geht zudem 
mit im EKG nachweisbarer QT-Verlängerung einher. 

Eine erniedrigte Magnesiumkonzentration im Se-
rum ist immer mit einem intrazellulären Magne-
siummangel verbunden. Allerdings schließt eine 
normale Magnesiumkonzentration einen intrazel-
lulären Magnesiummangel nicht immer aus. An 
diese Möglichkeit muss bei refraktärer Hypoka-
liämie und/oder Hypokalzämie insbesondere bei 
Patient:innen mit hoher Wahrscheinlichkeit für 
Hypomagnesiämie gedacht werden [10]. Die Be-
stimmung der Magnesiumexkretion im 24h-Sam-
melurin nach intravenöser Magnesiuminfusion 
(2,4 mg/kg/KG) zur Identifizierung solcher Fälle 
ist heutzutage obsolet. Bei hochgradigem Verdacht 
auf einen Magnesiummangel trotz unauffälliger 
Magnesiumkonzentration im Serum bei Patient:in-

An Magnesiummangel 
muss man bei ungeklär-
ter Hypokaliämie und/
oder therapierefraktärer 
Hypokalzämie denken.

nen mit Hypokalzämie und/oder Hypokaliämie 
empfiehlt sich die entsprechende probatorische 
Magnesiumsubstitution. 

Die Geschwindigkeit und die Dosis der Magnesi-
umsubstitution hängen vom Ausmaß der Hypoma-
gnesiämie und der Schwere der klinischen Symp-
tomatik ab. Bei Patient:innen mit ventrikulären 
Arrhythmien ist die intravenöse Magnesiumgabe 
unter Monitorkontrolle indiziert (Bolus von 1 – 2 g 
Magnesiumsulfat als Kurzinfusion in 50 ml über 15 
Minuten, anschließend 4 – 8 g als Dauerinfusion 
über 24 Stunden). Regelmäßige Magnesiumkont-
rollen sind in diesen Fällen erforderlich, v. a. bei 
Patient:innen mit chronischer Niereninsuffizienz. 

Die ambulante Therapie der Hypomagnesiämie 
basiert auf der Gabe von Magnesiumsalzen, meis-
tens in Tabletten- oder Kapselform. Die übliche 
Magnesium-Tagesdosis beträgt 240 - 1.000 mg 
(entsprechend 10 – 40 mmol), verteilt auf zwei 
oder drei Einnahmen, normale Nierenfunktion 
vorausgesetzt. In Deutschland stehen folgende 
Präparate zur Verfügung: Magnesiumaspartat, Ma-
gnesiumoxid und Magnesiumcarbonat. Ob ein be-
stimmtes Magnesiumsalz zu bevorzugen ist, ist 
nach derzeitiger Studienlage unklar. Aufgrund der 
chemischen Eigenschaften muss man allerdings 
von einer besseren Resorption der organischen 
Präparate ausgehen. Eine Magnesiumübersubs-
titution kann sich durch Auftreten von Diarrhöen 
bemerkbar machen.  

Bei Patient:innen mit Hypomagnesiämie renaler 
Genese kann die Gabe von Magnesium-sparen-
den Diuretika wie Amilorid und Spironolacton in 
Erwägung gezogen werden. 

Eine gleichzeitige Gabe von Kalium und/oder Kal-
zium mit Magnesium ist nicht kontraindiziert. Es 
ist meistens sogar erforderlich auf-
grund der langen Dauer bis zum 
Ausgleich der Hypokaliämie und 
Hypokalzämie unter alleiniger 
Magnesiumsubstitution. 

Der Preis der meisten zur Verfü-
gung stehenden Präparate beträgt 
ca. 5 €/Monat.   |

AUTOR 

Apostolos Chatzitomaris
Klinik für Endokrino-
logie, Diabetologie und 
Geriatrie
Krankenhaus Bad Cann-
statt
70374 Stuttgart
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Ich hab da eine Frage ... 
Bereitet Ihnen ein bestimmter Fall aus Ihrer  Praxis Kopf zerbrechen? Dann schreiben Sie uns. 
Wir suchen für Sie die passende Expert:in, die Ihre Frage beantworten kann.

Meine Frage: (bitte in Druckschrift)

Absender (Praxisstempel) 

Titel            Vorname / Nachname    

Straße                                        Hausnummer

Postleitzahl       Ort

Redaktion doctors|today
E-Mail: seifert@kirchheim-verlag.de  
Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße 14 
D – 55130 Mainz
Faxnummer: (0 61 31) 9 60 70-77 44

Bei Anfragen per Brief oder Fax:  Angaben bitte in Druckschrift!
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E
ine Leichenschau hat nach den Bestattungsge-
setzen der Länder „unverzüglich“ stattzufin-
den. Dies bedeutet aber kein sofortiges Han-

deln, sondern juristisch betrachtet: Die Begutach-
tung hat „ohne schuldhaftes Zögern“ zu erfolgen [1] –  
ein alsbaldiges Handeln muss aus ärztlicher Sicht 
subjektiv zumutbar sein. Eine eventuell gerade 
durchgeführte Behandlung kann also durchaus ab-
geschlossen werden. Zumindest bleibt die Leichen-
schau damit einigermaßen disponibel (Ausnahmen: 
Polizei vor Ort, Unfalltod etc.). Vorsicht ist bei Verzö-
gerungen geboten, vor allem in unklaren Situationen: 
Ärzt:innen dürften nach Ansicht von Gerichten „die 

Feststellung des Todes (…) nicht einem Laien über-
lassen“ [8]. Nach einer Todesnachricht, speziell im 
KV-Bereitschaftsdienst, tut man also gut daran, die 
Anfahrt nicht allzu weit zu schieben. Letztlich sollte 
man schon beim Telefonat zumindest Zweifel aus-
räumen können, ob Re animationsmaßnahmen ein-
geleitet werden müssen. 

Ein Hauch von „Tatort“ – Umgebung ckecken!

Gerade bei der Leichenschau ist ein objektives Vor-
gehen essenziell. Vor allem bei unerwarteten To-
desfällen ist eine Umfeldrecherche unerlässlich: 

„Schlampige Leichenschauen“, „überforderte Hausärzte“, „unerkannte Morde“: Davor 
warnt häufig die Rechtsmedizin. Ärztliche Leichenschauen stehen für Niedergelassene, 
gerade im Bereitschaftsdienst, zwar auf der Tagesordnung – die Ärzteschaft steckt hier 
aber nicht selten in einem Dilemma zwischen diagnostischer Unsicherheit, der Notwen-
digkeit korrekt ausgestellter Leichenschauscheine und den Forderungen der Polizei.

Leichenschau 

Todesursache im Totenschein:  
Kausalkette statt Mutmaßungen!
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LINK

Artikel zum 
Thema unter:
https://bit.
ly/3tVx4Mf

Leere Medikamentenblister oder Spirituosenfla-
schen sind, genau wie umgeworfene Möbelstücke, 
als Hinweis auf Unfall oder Fremdeinwirkung zur 
Beurteilung der Gesamtsituation dienlich. Selbst 
die Inspektion der Toilette kann ein Baustein für 
die spätere Einschätzung von Todesart und -ur-
sache sein (z. B. Spuren einer Hämatemesis).  
Anwesende Bezugspersonen müssen im Rahmen 
einer Fremdanamnese befragt werden. Hilfreich 
sind Arztbriefe oder Pflegedokumentation, schon 
der Medikationsplan oder auch nur Medikamenten-
schachteln lassen auf Vorerkrankungen schließen.  
Ist die Situation weiter unklar, sollte man die Vor-
behandler:in kontaktieren (die Rettungsleitstellen 
haben Notfallnummern). Auch wenn sich prima vis-
ta schon Anhaltspunkte für einen nichtnatürlichen 
Tod ergeben, muss der Leichnam zumindest so weit 
mobilisiert und entkleidet werden, dass sichere To-
deszeichen feststellbar sind. Finden sich keine An-
zeichen für einen nichtnatürlichen Tod, kann die 
eigentliche Leichenschau erfolgen. 

Eine komplette Entkleidung des Toten ist immer 
erforderlich, aus eigener Erfahrung ist dafür eine 
Kleiderschere in der Arzttasche hilfreich. Auch die-
ser „letzte Dienst am Menschen“ sollte nach einem 
individuellen Algorithmus erfolgen. Bewährt hat 
sich ein Vorgehen von Kopf bis Fuß: Nach der Be-
gutachtung von Mundhöhle, Nasenvestibuli, Ohrre-
gion, Augen und Lidinnenseiten wird zunächst die 
ventrale Körperseite mit den Extremitäten von oben 
nach unten untersucht. Danach kann in Bauchlage 
die Inspektion der Rückseite erfolgen. Auch die Aus-
tastung von After und Genital darf nicht vergessen 
werden. Von einer „Checkliste“ kann man nur pro-
fitieren. Eine gute Grundlage bietet ein Dokument 
der Rechtsmedizin München (https://www.rechts-
medizin.med.uni-muenchen.de/service/downloads/
protok_leiche_pdf [9]).

Todesursache, Todesart – nicht dasselbe!

Die Begriffe Todesart und Todesursache werden im-
mer wieder fälschlich synonym verwendet. Während 
sich die Todesursache allein auf die medizinische Ur-
sächlichkeit bezieht, würdigt die Todesart die Um-
stände des Todes. So kann bei nicht eindeutig klär-
barer Todesursache, juristisch betrachtet, selbstver-
ständlich eine natürliche Todesart vorliegen [2]. Der 

natürliche Tod tritt aus einer inneren, nicht beein-
flussbaren Ursache ein. Beim nichtnatürlichen Tod 
gibt es immer einen äußeren Einflussfaktor (Fremd-
einwirkung, Unfall etc.).

Feststellung der Todesursache – Mut zur  
Formulierung der diagnostischen Unsicherheit!

Die von Leichenschauenden festgestellte Diagnose 
dient als wesentlicher Beitrag zur Todesursachen-
statistik: Mit der lapidaren Angabe „akuter Myo-
kardinfarkt“ als (vermutete) Todesursache erhöht 
dies unwissentlich die Zahl der Infarkttoten! Da 
sich mehr als die Hälfte der Todesfälle im ambu-
lanten Bereich ereignen [3] und die Obduktions-
quote hierzulande unter 5 % [4] liegt, kommen 
ernsthafte Zweifel an der statistischen Aussage-
kraft dieser Erhebung auf. Etwas neidisch kann 
man hier auf Österreich blicken: In der Alpenre-
publik liegt die Obduktionsquote bei 19 % [10]. 
Bei den Diagnoseangaben im Leichenschauschein 
sollten nur die Fakten stehen: Die Todesursache 
folgt aus Ermittlung und Zusammenschau von ana-
mnestisch objektivierbaren medizinischen Daten 
(Arztbrief, Medikationsplan, Pflegedokumentati-
on etc.), der Angabe von Dritten und dem Unter-
suchungsbefund der Leichenschau. Die Umstände 
des Todes sollen als sogenannte „nosologische Kau-
salkette“ dokumentiert werden („A als Folge von 
B bei der Grundkrankheit C“). Auf Endzustände 
(„Herz-Kreislauf-Stillstand“ etc.) ist zu verzichten 
[5]. Gerade bei Multimorbiden lässt sich aber eine 
einzige todesursächliche Erkrankung oft nicht be-
nennen. Die Einteilung nach „Sterbenstypen“ [6]  
hilft bei der besseren Einordnung:
• Linearer Sterbenstyp. Grundleiden und  

Todesursache in einem Organsystem: Es gibt ei-
ne organtypische Todesursache (Abb. 1).

• Divergierender Sterbenstyp. Ein organspezifi-
sches Grundleiden führt über Folgeschäden in 
verschiedenen anderen Organsystemen zum 
Tod (z.B. Karzinom; Abb. 2).

• Konvergierender Sterbenstyp. Mehrere Grund-
erkrankungen in verschiedenen Organsystemen 
führen über eine gemeinsame pathogenetische 
Endstrecke zum Tod (Abb. 3).

• Komplexer Sterbenstyp. Mehrere Grunderkran-
kungen in verschiedenen Organsystemen führen 
durch mehrere organspezifische Folgeschäden 



www.doctors.today60 doctors | today  5/2021

ESSENTIALS

Wichtig für den Praxisalltag

 • Neben der sorgfältigen Ganzkörperuntersuchung der 
entkleideten Leiche immer Vorgeschichte und Umfeld-
faktoren für ein umfassendes Urteil prüfen.

 • Eigenen Algorithmus für die körperliche Begutachtung 
der Leiche erarbeiten – ggf. mit Checkliste (z. B. [9]).

 • Nur Todesursachen angeben, für die es nach Zusam-
menschau von Untersuchung und Befunden tatsächlich 
hinreichende Hinweise gibt – ggf. auch unklare Todes-
ursache so formulieren.

 • Todesart isoliert von der Todesursachenfrage und allein 
abhängig von den Umständen des Todes festlegen.

gemeinsam zum Tod (Abb. 4).
Besonders bei divergierendem und komplexem Ster-
benstyp ist eine „unvermeidbar zum Tode führende 
Krankheit“ grundsätzlich nicht eindeutig zu benen-
nen. Hier sollte man einen „Natürlichen Tod unklarer 
Ursache [R96.0]“ wählen und in den nachgeschalte-
ten Abschnitten des Leichenschauscheins („als Folge 
von“ und „Grundleiden“) beitragende Erkrankungen 
genauer dokumentieren (Abb. 5). 

Todesart: Wissen hilft gegen Ärger mit der Polizei

Die Leichenschau mit ihrer Zielsetzung, nichtnatür-
liche Todesfälle zu erkennen, bringt bisweilen eine 
gewisse Spannung in das Verhältnis zu den Hinter-
bliebenen, empfinden diese die gründliche Untersu-
chung der oft sogar bekannten Patient:in als Miss-
trauensbekundung der Ärzt:in. Doch mitnichten 
geht es hier allein um die Fahndung nach Zeichen 
eines Verbrechens: Die fehlende Aufklärung eines 
nichtnatürlichen Todes als Folge eines Unfalls (der 
auch Jahrzehnte zurückliegen kann) oder einer Be-
rufserkrankung kann immense finanzielle Verluste 
nach sich ziehen. 

Ein natürlicher Tod liegt immer vor, wenn 
• kein Zeichen für ein von außen beeinflussbares 

Geschehen spricht und es 

• anamnestisch ausreichende Hinweise für min-
destens ein Grundleiden oder ein Erkrank- 
ungsmuster gibt, das zum Tode führen kann.

Einer multimorbiden Pflegeheimbewohnerin, die 
ohne Akutverschlechterung unerwartet verstirbt, 
könnte bei fehlenden Hinweisen auf eine äußere 
Ursache allein aufgrund schwerwiegender Vorer-
krankungen im Einzelfall dennoch ein natürlicher 
Tod attestiert werden. Tritt ein vergleichbarer plötz-
licher Todesfall ohne vorangehende Symptomatik 
bei einem weitgehend gesunden Menschen ein, wird 
die Einschätzung ungleich schwieriger. Zumindest 
eine ungeklärte Todesart ist in solchen Fällen anzu-
geben, wenn zwar 
• keine Anhaltspunkte für einen nichtnatürlichen 

Tod zu finden sind, 
• die medizinische Todesursache aber unbekannt 

ist und 
• sich trotz sorgfältiger Untersuchung und Ein-

beziehung der Vorgeschichte keine konkreten 
Befunde einer lebensbedrohlichen Krankheit er-
mitteln lassen. 

Vergleichsweise leicht fällt die Einordnung als nicht-
natürlicher Tod. Klare Zeichen von 
Suizid oder Gewaltverbrechen, Ab-
schiedsbriefe oder Zeichen eines Un-
falls veranlassen klar zur Dokumen-
tation dieser Todesart. Eine Heraus-
forderung kann die Klassifizierung 
eines Todesfalls nach ärztlicher Be-
handlung sein: Für die Einordnung 
als nicht-natürlicher Tod muss es 
wenigstens entfernte Anhaltspunkte 
für einen ärztlichen Kunstfehler oder 
Belege für sons tiges Verschulden des 
behandelnden Personals geben (z. B. 
fehlende Einwilligung zur Op. etc.) 
[7]. Und: Eine tödliche Lungenembolie 
nach Hüftprothesenimplantation bei 
korrekter Thromboseprophylaxe kann 
dennoch ein natürlicher Tod sein!    | 

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter 
www.doctors.today

Abb. 1:  linearer Sterbenstyp

Abb. 3:  konvergierender Sterbenstyp

Abb. 4:  komplexer SterbenstypAbb. 2:  divergierender Sterbenstyp
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Abb. 5:  Beispiele zum Ausfüllen des Leichenschauscheins
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V
ulvovaginale Beschwerden in und nach den 
Wechseljahren betreffen etwa drei von vier 
Frauen. Auch die systemische Hormonsub- 

stitution (HRT) schützt davor nicht unbedingt. 
Laut einer Umfrage, die 2003 publiziert wurde, 
haben etwa 40 Prozent der Frauen mit oraler HRT 
weiterhin Scheidentrockenheit. Heute werde eine 
systemische HRT wesentlich niedriger dosiert als 
damals – man könne also davon ausgehen, dass die 
Beschwerden eher häufiger vorkämen, sagte Prof. 
Dr. med. Petra Stute vom Universitäts-Frauenspi-
tal, Inselspital Bern.

Zuerst hormonfreie Präparate versuchen

Als First-Line-Therapie werden bei vulvovagina-
ler Atrophie (VVA) topische, nicht hormonelle Prä-
parate empfohlen: Befeuchtungsmittel (Hydroge-
le) oder Emollienzien (Öl-in-Wasser-Emulsionen 

als Salbe, Creme oder Lotion), die bis zu 24 Stun-
den wirken könnten, so die Referentin. Gleitmittel 
seien zwar auch eine Option, wegen ihrer kurzen 
Wirksamkeit aber weniger empfehlenswert.

Grundsätze der vaginalen Hormontherapie  
und verfügbare Präparate

In der neuen S3-Leitlinie der gynäkologischen 
Fachgesellschaften aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz heißt es, dass Befeuchtungs- und 
Gleitmittel allein oder zusammen mit einer vagi-
nalen Östrogentherapie so lange wie erforderlich 
angewendet werden können. Bei der vaginalen 
Östrogentherapie ist gemäß Leitlinie auf folgen-
de Punkte zu achten:
• Bei ausbleibender Besserung kann die Dosis 

erhöht werden. 
• Eine niedrig dosierte systemische HRT wirkt 

Bis zu 75 Prozent der postmenopausalen Frauen haben Beschwerden aufgrund einer 
vulvovaginalen Atrophie, die mit dem Rückgang der körpereigenen Östrogenproduktion 
einhergeht. Beim FOMF-WebUp Gynäkologie berichtete Prof. Dr. med. Petra Stute über 
Wirksamkeit und Sicherheit topischer Therapien sowie die vaginale Laserbehandlung.

Vulvovaginale Dysfunktion

Vaginalcreme, HRT oder Laser?

m
un

im
ar

a 
- A

do
be

St
oc

k



medicinedoctors

www.doctors.today 63doctors | today 5/2021

LINK

Artikel zum 
Thema unter:
https://bit.
ly/3ep7Hfm

nicht immer ausreichend auf das Vaginalepi-
thel, sodass eine zusätzliche Lokaltherapie 
notwendig sein kann.

• Die Symptome kehren häufig zurück, wenn die 
Behandlung beendet wird.

• Nebenwirkungen einer lokalen Estriolbehand-
lung sind sehr selten.

• Sollten vaginale Blutungen auftreten, ist der 
Frauenarzt aufzusuchen.

Für eine hormonelle vaginale Therapie gibt es so-
wohl Estradiol als auch Estriol sowie vier Appli-
kationsformen (vgl. Tabelle). In der Regel beginnt 
die Behandlung mit einer täglichen Applikation für 
circa zwei bis drei Wochen, danach folgt die Erhal-
tungsphase mit einer Anwendung zwei- bis dreimal 
pro Woche. Da bereits ultraniedrig dosierte Präpa-
rate (z. B. 30 μg Estriol zwei- bis dreimal pro Woche) 
zum Erfolg führen, sei es sehr unwahrscheinlich, 
dass diese einen Einfluss auf das Brustkrebsrisiko 
hätten – selbst bei chronischer Anwendung, so die 
neue Leitlinie.

Bei korrekter Anwendung seien alle topischen Hor-
monprodukte bei vulvovaginaler Atrophie gleich 
wirksam und sicher, betonte die Referentin. Als 
niedrig dosiert gelten der Estring®, als ultranied-
rig dosiert die zweimal wöchentliche Gabe von 
Gynoflor®, als Standarddosis zweimal wöchent-
lich Ovestin® oder Oestro-Gynaedron®. Wichtig 
sei, sich an die Vorgaben der einzelnen Fachinfor-
mationen zu halten und die tägliche Anwendung 
zu Therapiebeginn nicht in der Erhaltungsphase 
fortzusetzen, so Stute. In jedem Fall müsse man 
damit rechnen, dass bis zu 15 % der Frauen trotz 
der Hormontherapie weiter unter VVA-Symptomen 
leiden, und dann nach anderen Ursachen für die 
Beschwerden suchen.

Neu auf dem Markt sind Vaginalzäpfchen mit dem 
Wirkstoff Dehydroepiandrosteron (DHEA; Intra-
rosa®). Im Unterschied zu den anderen vaginalen 
Hormonpräparaten gibt es keine Aufdosierungs-
phase: Das Präparat wird einmal pro Tag ange-
wendet. In der Zulassungsstudie verringerten sich 
die VVA-Symptome innerhalb von drei Monaten. 
Nach einem Jahr waren weder Veränderungen der 
Sexualhormonspiegel im Serum noch des Endome-
triums feststellbar. Die Nebenwirkungen bewegten 
sich auf Placeboniveau, berichtete sie.

Vaginallaser

Die Vaginallaserbehandlung wird dreimal im Ab-
stand von vier Wochen durchgeführt. Dabei sollen 
durch Mikroverletzungen und Hitzeeinwirkung 
Haut und Bindegewebe der Vagina „verjüngt“ wer-
den. Eine wesentliche Zielgruppe dieser Methode 
sind postmenopausale Frauen mit VVA mit oder 
ohne Harninkontinenz. Daneben werden auch In-
dikationen wie Prolaps, Vulvodynie und Lichen 
sclerosus sowie kosmetische Ziele wie Straffung 
und Depigmentierung der Vulva diskutiert. Die 
Datenlage zu dieser Methode ist noch dürftig. Es 
gebe zwar einige vielversprechende Resultate in 
Bezug auf die VVA, doch reichten diese noch nicht 
für eine Empfehlung aus, sagte Stute.
 Renate Bonifer |

Nachdruck aus: ARS MEDICI 18, 2020
Die vollständige Literaturliste finden Sie unter www.doctors.today

ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Die vulvovaginale Atrophie führt bei den meisten  
postmenopausalen Frauen zu Beschwerden.

 • Die First-Line-Therapie besteht aus nicht hormonellen, 
pflegenden Feuchthaltemitteln und Emulsionen.

 • Falls das nicht ausreicht, sind vaginale Östrogene oder 
vaginales DHEA eine Option.

 • Die Vaginallasertechnik verspricht eine Reihe positiver 
Effekte, aber es mangelt an Studien, welche die  
Wirksamkeit und die Sicherheit dieser Methode  
ausreichend belegen.

TABELLE 
Vaginale Hormonpräparate zur Behandlung  
bei vulvovaginaler Atrophie (Auswahl)

Hormon Produkt Applikation Dosierung Erhaltungs-
dosis

DHEA Intrarosa® Vaginalzäpfchen 6,5 mg 1 × täglich

Estradiol Estring® 
Eurim

Vaginalring 7,5 μg/24 h neuer Ring alle 
3 Monate

Estriol Gynoflor® Vaginaltablette 30 μg 2 – 3 ×  
pro Woche

Estriol 
Wolff®

Vaginalcreme 0,5 mg/g 1 × täglich

Oestro- 
Gynae-
dron®

Vaginalcreme 0,5 mg/g 
(0,05 %)

2 – 3 ×  
pro Woche

Ovestin® 
Creme

Vaginalcreme 1 mg/g  
(0,1 %)

2 × pro Woche

Ovestin® 
Ovula

Vaginalzäpfchen 0,5 mg 2 × pro Woche

DHEA (Prasteron): Dehydroepiandrosteron
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Lässt sich COPD heilen?
Die Lungenkrankheit COPD (chronic obstructive 
pulmonary disease) zählt zu den häufigsten und 
tödlichsten Erkrankungen weltweit. Wissenschaft-
ler:innen des Helmholtz Zentrums München und 
des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) 
ist es nun gelungen, COPD in Mäusen, die chroni-
schem Zigarettenrauch ausgesetzt waren, zu hei-
len. Ziel der Forschungsgruppe ist es, den neuen 
Therapieansatz in den nächsten Jahren in ersten 
klinischen Studien am Menschen zu prüfen. Eines 
der größten Probleme bei COPD ist, dass die Lun-
ge sich nicht selbst regenerieren kann. Daher muss 
eine Behandlung, die die Krankheit tatsächlich 
ausheilen kann, das beschädigte Lungengewebe 
wiederherstellen und den Zelltod von Lungenepi-
thelzellen unterbinden. Bei COPD bilden Immun-
zellen neu organisierte Strukturen aus, sogenann-
te tertiäre Follikel. Von diesen weiß man, dass sie 
für das Fortschreiten der Krankheit relevant sind. 
Die Follikel können sich nur dann bilden, wenn der 
Lymphotoxin-Beta-Rezeptor in der Lunge aktiviert 
ist. Die Forscher:innen blockierten daher die Sig-
nalwege des Lymphotoxin-Beta-Rezeptors in den 
Lungen von Mäusen, die aufgrund chronischen 
Zigarettenrauchs COPD-typische Symptome ent-
wickelt hatten. Tatsächlich verhinderte dies nicht 
nur die Formation der Immunzellfollikel, auch der 
Zelltod von Lungenepithelzellen wurde unterbun-
den. Überraschenderweise regte die Signalblocka-
de das Lungengewebe sogar zur selbstständigen 
Regeneration an. Obwohl die Mäuse chronischem 
Zigarettenrauch ausgesetzt waren, beobachteten 
die Forscher:innen eine vollständige Wiederher-
stellung des Lungengewebes und auch eine Ver-
besserung bei den Folgeerkrankungen wie Mus-
kelschwund. In ersten präklinischen Experimen-
ten wies die Forschungsgruppe bereits nach, dass 
sich die Signale des Lymphotoxin-Beta-Rezeptors 
in menschlichen Lungengewebeproben identisch 
zu den Signalwegen in der Maus verhalten.
Conlon TM et al. (2020) Nature. DOI: 10.1038/s41586-020-2882-8

Neuer Therapieansatz bei 
salzsensitivem Bluthoch-
druck?
Schon lange ist bekannt, dass der Konsum von 
zu hohen Mengen Kochsalz (Natriumchlorid) das 
Risiko für die Entstehung einer Hypertonie erhö-
hen kann. Patient:innen mit einem salzsensitiven 
Bluthochdruck haben typischerweise eine erhöhte 
Aktivität des sympathischen Nervensystems (Sym-
pathikus) und ihre Nieren halten zu viel Salz zu-
rück, anstatt es mit dem Urin auszuscheiden. Der 
sympathische Botenstoff Noradrenalin aktiviert 
die Alpha-Rezeptoren der Blutgefäße, was deren 
Verengung bewirkt und so den Blutdruck steigert. 
Man weiß außerdem, dass Noradrenalin den rena-
len Natriumchlorid-Cotransporter (NCC) in den 
Zellmembranen der Nierentubuli stimuliert, so-
dass vermehrt Natrium aus dem Urin zurück in das 
Blut transportiert wird. In einer Studie konnte erst-
mals gezeigt werden, dass Alpha1-Rezeptor-Blo-
cker zusätzlich die Aktivität des Natrium-Wieder-
aufnahmeprozesses reduzieren und auch über die-
sen Weg den Blutdruck senken. Die Alpha1-Rezep-
tor-Blocker waren effektiv sowohl bei der Gabe vor 
Start hoher Salz-
zufuhr als auch 
bei bereits aus-
gebildeter salz-
sensitiver Hyper-
tonie. Detaillierte 
molekulare Ana-
lysen ergaben, 
dass bei der salz-
sensitiven Hyper-
tonie eine Stö-
rung des Enzyms 
WNK-Kinase 1/4 
vorliegt bzw. ei-
ne Fehlfunktion 
des WNK/SPAK/
Ox S R 1-S i g n a l -
weges, der die 
NCC-Aktivität reguliert. Auch wenn die genau-
en Pathomechanismen noch nicht geklärt sind, 
scheinen selektive Alpha1-Rezeptor-Blocker ziel-
gerichtet die salzsensitive Hypertonie unterbinden 
zu können, so die Autoren. Bestätigen sich diese 
Befunde in klinischen Studien, wäre das von gro-
ßer praktischer Relevanz, da diese Medikamente 
bei vielen Menschen, bei denen herkömmliche 
Blutdrucksenker nicht wirken, den Teufelskreis 
durchbrechen und zu normalen Blutdruckwerten 
führen könnten.
Franco PF et al. (2020) Hypertension. DOI: 10.1161/
HYPERTENSIONAHA.120.15928
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Die gastroösophageale Refl uxkrankheit (GERD) ist die  häufi gste Er-
krankung der Speiseröhre. Doch kann hinter Symptomen wie retros-
ternalem Brennen und Dysphagie auch eine  eosinophile  Ösophagitis 
(EoE) stecken, erklärte Prof. Dr. Joachim Labenz,  Siegen. „GERD ist 

eine relevante Fehldiagno-
se bei EoE“, sagte  Labenz. 
Er wies auf di� erential-
diagnostische  Unterschiede 
hin: GERD-Patienten sind oft 
übergewichtig, ca. 75�% ge-
ben Sod brennen an, hinzu 
kommen Regurgitation so-
wie in einem Drittel der Fäl-
le Dysphagie. Betro� en sind 

alle Altersgruppen ab 20 Jahre. EoE-Patienten hingegen haben oft 
bereits in jungem Alter Beschwerden, teils seit der Kindheit. Über-
gewicht ist nicht gehäuft, dafür sind es Atopien. Klinisch dominiert 
die Dysphagie bei 90�% der EoE-Patienten, die allerdings meist nicht 
spontan angeben wird. „Bolus impaktionen sind fast beweisend für 

Eosinophile Ösophagitis: 
GERD relevante Fehldiagnose bei EoE

EoE“, sagte  Labenz [1]. Die Diagnose wird endoskopisch und histo-
logisch durch einen Gastroenterologen gestellt. Da die Erkrankung 
unbehandelt fortschreitet, ist eine frühzeitige Diagnose und konse-
quente Therapie entscheidend. Seit drei Jahren ist  orodispersibles 
Budesonid  (Jorveza®) zur Induktions- und Erhaltungstherapie bei 
EoE zugelassen. Innerhalb von 12 Wochen erreichen 85�% der Pa-
tienten die klinisch-histologische Remission. Nach erfolgreicher 
Induktions therapie bleiben über 70�% der Patienten in der Erhal-
tungstherapie ein Jahr lang in klinisch-histologischer Remission [2]. 

Dr. med. Thomas Meißner

Satellitensymposium „Refl uxkrankheit oder eosinophile Ösophagitis? 
Unterscheiden und handeln“ anlässlich des 127. Kongresses der Deut-
schen Gesellschaft für Innere Medizin am 19. April 2021

1.  S2k-Leitlinie Gastroösophageale Refluxkrankheit, AWMF-Register-Nr. 021-
013 (in Überarbeitung)

2.  Fachinformation Jorveza® 0,5�mg/1�mg Schmelztabletten (Stand Mai 
2020)

Mit freundlicher Unterstützung von Dr. Falk Pharma GmbH
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Muttermilch macht Alarm
Muttermilch unterstützt das kindliche Immunsys-
tem und stärkt die Darmflora. Das ist allgemein be-
kannt. Aber warum ist das so? Diese Frage wollte 
ein Forscherteam klären und stieß dabei auf die 
Alarmine. Diese Proteine vermeiden Störungen 
der Darmbesiedlung, die gefährliche Blutvergif-
tungen und Darmentzündungen nach sich ziehen 
können. Nach der Geburt reift das Immunsystem 
des Darms über Interaktionen mit Bakterien aus 
der Umwelt heran. Dieser Anpassungsprozess wird 
von Alarminen gesteuert. Diese stammen aus der 
Muttermilch, können aber auch im Darm des Kin-
des entstehen. Dafür sorgen auch die Wehen: So 
haben Säuglinge, die per geplanten Kaiserschnitt 
geboren wurden, weniger Alarmine als vaginal Ge-
borene. Auch Frühgeborene können selbst weniger 
Alarmine produzieren als Reifgeborene. Deshalb 
leiden die betroffenen Menschen häufig an chro-
nisch-entzündlichen Krankheiten, so die Autoren. 
Wenn Neugeborene zu wenig Alarmine produzie-
ren bzw. über die Muttermilch bekommen, könn-
te eine Nahrungsergänzung mit diesen Proteinen 

die Entwicklung von Neugeborenen unterstützen 
und womöglich auch zahlreiche langfristige Er-
krankungen verhindern, die mit einer Störung der 
Darmbesiedlung zusammenhängen, z. B.  chroni-
sche Darmentzündungen und Adipositas. Im Maus-
modell funktioniere dies, weitere Untersuchungen 
sollen dies auch beim Menschen bestätigen.
Willers M et al. (2020) Gastroenterology. DOI: 10.1053/j.
gastro.2020.08-019
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Macht vegan die Knochen 
weich?
Die vegane Ernährung liegt im Trend. Wie sich die-
se auf die Gesundheit auswirkt, untersuchte eine 
Studie des Bundesinstituts für Risikobewertung 
(BfR). Dafür wurde die Knochengesundheit von 
36 Veganer:innen sowie 36 Mischköstler:innen mit 
einer Ultraschallmessung am Fersenbein bestimmt. 
Das Ergebnis: Menschen, die sich vegan ernährten, 
hatten durchschnittlich niedrigere Ultraschallwer-
te im Vergleich zur anderen Gruppe. Dies deutet auf 
eine geringere Knochengesundheit hin. In der Stu-
die bestimmten die Wissenschaftler:innen ebenso 
Biomarker in Blut und Urin. Auf diese Weise soll-
ten Nährstoffe festgestellt werden, die mit der Er-

nährung und der 
Knochengesund-
heit in Zusam-
menhang stehen 
könnten. Es ge-
lang, aus 28 Pa-
rametern des Er-
nährungsstatus 
und des Kno-
chenmetabolis-
mus 12 Biomarker 
zu identifizieren, 
die am stärksten 
mit der Knochen-
gesundheit asso-
ziiert sind – bei-

spielsweise die Aminosäure Lysin sowie die Vita-
mine A und B6. Die Ergebnisse zeigen, dass diese 
Biomarker in Kombination bei veganer Ernäh-
rungsweise meist in geringeren Konzentrationen 
vorlagen. Dies könnte die geringere Knochenge-
sundheit möglicherweise erklären. Die Ergebnisse 
der Studie deuten darauf hin, dass sich die vegane 
Ernährung negativ auswirkt, so die Autor:innen.
Menzel J et al. (2021) Nutrients. DOI: 10.3390/nu13020685 

Bewegung steigert das 
Wohlbefinden
Körperliche Aktivität macht glücklich und ist wich-
tig, um auch psychisch gesund zu bleiben. For-
scher:innen des Karlsruher Instituts für Techno-
logie (KIT) und des Zentralinstituts für Seelische 
Gesundheit (ZI) in Mannheim untersuchten, wel-
che Hirnregionen dabei eine zentrale Rolle spielen. 
Die Ergebnisse zeigen, dass schon Alltagsaktivitä-
ten wie Treppensteigen einen deutlichen Nutzen 
für das Wohlbefinden haben, insbesondere auch 

bei Menschen, die anfällig für psychiatrische Er-
krankungen sind.
In der Studie wurden Alltagserhebungsverfahren 
mit Bewegungssensoren und Smartphone-Abfra-
gen zum Wohlbefinden eingesetzt, die anhand von 
Geolokalisationsdaten ausgelöst wurden, sobald 
sich die Studienteilnehmer:innen bewegten. Mit 
diesen Alltagserhebungsverfahren wurde bei 67 
Personen der Einfluss der Alltagsaktivität auf die 
Wachheit und Energiegeladenheit über 7 Tage hin-
weg erfasst. Dabei zeigte sich, dass sie sich direkt 
nach alltäglicher Aktivität wacher und energiege-
ladener fühlten. Wachheit und Energiegeladenheit 
wiederum waren nachweislich wichtige Kompo-
nenten des Wohlbefindens und der psychischen 
Gesundheit der Studienteilnehmer:innen.
Kombiniert wurden diese Analysen mit einer Ma-
gnetresonanztomografie. Dabei wurde das Volu-
men der grauen Hirnsubstanz vermessen, um he-
rauszufinden, welche Areale im Gehirn für diese 
Alltagsprozesse eine Rolle spielen. Wichtig für das 
Zusammenspiel von Alltagsbewegung und affekti-
vem Wohlbefinden scheint ein Bereich der Groß-
hirnrinde, der subgenuale Anteil des Anterioren 
Cingulären Cortex. Diese Hirnregion spielt eine 
zentrale Rolle bei der Regulation von Emotionen 
und der Widerstandsfähigkeit gegenüber psychia-
trischen Erkrankungen. Personen, die ein geringe-
res Volumen an grauer Hirnsubstanz in dieser Re-
gion aufwiesen und ein erhöhtes Risiko haben, an 
psychiatrischen Erkrankungen zu leiden, fühlten 
sich einerseits weniger energiegeladen, wenn sie 
körperlich inaktiv waren, aber andererseits nach 
alltäglicher Bewegung deutlich energiegeladener 
als Personen mit größerem Hirnvolumen.
Die Ergebnisse weisen damit auf einen spezifi-
schen Nutzen von körperlicher Aktivität im All-
tag für das Wohlbefinden hin, so die Autor:innen. 
Dies gelte insbesondere bei Menschen, die anfällig 
für psychiatrische Erkrankungen sind. Zukünftig 
könnten die in der Studie gewonnenen Ergebnisse 
im Alltag dazu führen, dass eine auf dem Smart-
phone installierte App bei sinkender Energie die 
Nutzer:innen zu Bewegung stimulieren soll, um 
das Wohlbefinden zu steigern. 
Reichert M et al. (2020) Science Advances. DOI: 10.1126/sciadv.
aaz8934
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Insulintherapie mit  
starkem Sicherheitsprofil1, 2 

Einfach Toujeo®

EINFACH STABIL 
Flacheres Wirkprofil3 für einen gleichmäßigeren  
Blutzucker spiegel über den ganzen Tag vs. LANTUS® 4

EINFACH SICHERER
In der Einstellphase* geringere Rate an bestätigten  
Hypoglykämien < 54 mg/dl (< 3,0 mmol/l) unter Toujeo®  
vs. Insulin degludec 100 E/ml bei insulin-naiven  
Typ-2-Diabetespatienten zu jeder Tageszeit**, 5

* Die Dauer der Einstellphase war in der BRIGHT-Studie5 definiert als Behandlungswochen 0–12; ** Hypoglykämien in der Einstellphase: In der Einstellphase* waren die Raten an bestätigten Hypoglykämien zu jeder Tageszeit (24 h) mit Toujeo® 
signifikant um 23 % (≤ 70 mg/dl [≤ 3,9 mmol/l]) bzw. signifikant um 43 % (< 54 mg/dl [< 3,0 mmol/l]) geringer als mit Insulin degludec 100 E/ml. Die Raten von bestätigten (≤ 70 mg/dl [≤ 3,9 mmol/l]) nächtlichen (00:00–05:59 Uhr) Hypogly- 
kämien waren in der Einstellphase* mit Toujeo® signifikant um 35 % geringer als mit Insulin degludec 100 E/ml bzw. vergleichbar (< 54 mg/dl [< 3,0 mmol/l]). Weitere Ergebnisse zu Hypoglykämien: in der Einstellphase* signifikant geringere In-
zidenz an bestätigten Hypoglykämien (≤ 70 mg/dl [≤ 3,9 mmol/l] bzw. < 54 mg/dl [< 3,0 mmol/l]) zu jeder Tageszeit (24 h) und vergleichbare Inzidenz nächtlicher (00:00–05:59 Uhr) bestätigter Hypoglykämien jeder Art. Vergleichbare Inzidenz 
und Rate an Hypoglykämien während der Erhaltungsphase (Behandlungswochen 13–24) und der gesamten 24-wöchigen Studiendauer. 
1 Ritzel R et al. Diabetes Obes Metab 2015; 9: 859–67; 2 Danne T et al. Diabetes Obes Metab 2020; 22: 1880–5; 3 Toujeo® Fachinformation, Stand Juli 2020; 4 Bergenstal RM et al. Diabetes Care 2017; 40: 554–60; 5 Rosenstock J et al. 
Diabetes Care 2018; 41: 2147–54.
Toujeo® 300 Einheiten/ml SoloStar®, Injektionslösung in einem Fertigpen · Toujeo® 300 Einheiten/ml DoubleStar™, Injektionslösung in einem Fertigpen 
Wirkstoff: Insulin glargin. Zusammens.: 300 Einheiten Insulin glargin/ml (entsprechend 10,91 mg) SoloStar-Pen: Ein Pen enthält 1,5 ml Injektionslösung, entsprechend 450 Einheiten. DoubleStar-Pen: Ein Pen enthält 3 ml Injektionslösung, 
entsprechend 900 Einheiten. Sonst. Bestandt.: Zinkchlorid, Metacresol (Ph.Eur.), Glycerol, Salzsäure, Natriumhydroxid, Wasser für Injektionszwecke. Anw.-Geb.: Diabetes mellitus bei Erwachsenen, Jugendlichen u. Kindern ab 6 Jahren. 
Gegenanz.: Überempfindlichk. gegen d. Wirkstoff/sonstige Bestandt. Warnhinw. u. Vorsichtsm.: Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nur in diesem Pen anwenden, sonst kann schwere Überdosierung auftreten. Nur klare 
und farblose Lösungen verwenden. Nebenwirk.: Immunsyst.: Selten allerg. Reaktionen. Stoffwechsel/Ernährungsstör.: Sehr häufig Hypoglykämie. Nervensyst.: Sehr selten Geschmacksstör. Augen: Selten Sehstörungen, Retinopathie. Haut/
Unterhautzellgeweb.: Häufig Lipohypertrophie, gelegentl. Lipoatrophie, nicht bekannt kutane Amyloidose. Skelettmusk./Bindegew./Knochen: Sehr selten Myalgie. Allg./Verabr.ort: Häufig Reakt. a. d. Einstichstelle, selten Ödeme. Verschrei-
bungspflichtig. Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D 65926 Frankfurt am Main, Deutschland. Stand: Juli 2020
Lantus® 100 Einheiten/ml Injektionslösung in einer Patrone · Lantus® SoloStar® 100 Einheiten/ml Injektionslösung in einem Fertigpen · Lantus® 100 Einheiten/ml Injektionslösung in einer Durchstechflasche
Wirkstoff: Insulin glargin. Zusammens.: 1 ml enthält 100 Einheiten Insulin glargin (entsprechend 3,64 mg). Sonstige Bestandteile: Zinkchlorid, m-Cresol, Glycerol, HCl, NaOH, Wasser für Injektionszwecke, (Durchstechflasche 10 ml: 
Polysorbat 20). Anw.geb.: Zur Behandlung von Diabetes mellitus bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern im Alter von 2 Jahren und älter. Gegenanz.: Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestand-
teile. Warnhinw. u. Vorsichtsmaßn.: Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nur klare und farblose Lösung verwenden. Lantus® SoloStar: Nur Nadeln verwenden, 
die für SoloStar geeignet sind. Nebenwirkungen: Erkr. des Immunsystems: Selten: Allerg. Reaktionen. Stoffwechsel, Ernähr.: Sehr häufig: Hypoglykämie. Erkr. des Nervensystems: 
Sehr selten: Geschmacksstörungen. Augenerkr.: Selten: Sehstörungen, Retinopathie. Haut, Unterhautzellgew.: Häufig: Reaktionen an der Einstichstelle, Lipohypertrophie. Ge-
legentlich: Lipoatrophie. Nicht bekannt: kutane Amyloidose. Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Knochenerkr.: Sehr selten: Myalgie. Allgemeine Erkr. und Beschwerden am 
Verabreichungsort: Häufig: Reaktion an der Einstichstelle, Selten: Ödeme. Im Allgemeinen ist das Sicherheitsprofil bei Kindern und Jugendlichen (≤ 18 Jahre) ähnlich dem bei 
Erwachsenen. Verschreibungspflichtig. Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Deutschland. Stand: Juli 2020

Einfach von  

     Anfang an!

21
01

_T
JO

_L
 –

 M
AT

-D
E-

20
00

01
-2

.0
-0

2/
20

21

2101_TJO_L_210x280.indd   1 13.04.21   10:25



rubrikdoctors

doctors | today  5/2021 www.doctors.today68

Tebonin® mit 
Ginkgo-Spezialextrakt EGb 761®

Ihre Wahl für Patienten mit:

PATHOLOGISCHE 
VERÄNDERUNGEN 

IM ALTER
VERÄNDERUNGEN 

Tinnitus/
SchwindelTinnitusTinnitusTinnitusTinnitusTinnitus

Vergesslichkeit

*Bei altersbedingter kognitiver Beeinträchtigung. **Vaskulärer oder alterungsbedingter Ursache. 
Tebonin® konzent® 240 mg. Wirksto� : Ginkgo-biloba-Blätter-Trockenextrakt. 1 Filmtablette enthält: Wirksto� : 240 mg quanti zierter, ra�  nierter Trockenextrakt aus Ginkgo-biloba-Blättern (35-67:1), Auszugsmittel: Aceton 60 % (m/m). 
Der Extrakt ist quanti ziert auf 52,8 - 64,8 mg Flavonoide, berechnet als Flavonolglykoside, 6,72 - 8,16 mg Ginkgolide A, B und C, 6,24 - 7,68 mg Bilobalid, und enthält unter 1,2 µg Ginkgolsäuren pro Filmtablette. Sonstige Bestandteile: 
Gefälltes Siliciumdioxid; Mikrokristalline Cellulose; Croscarmellose-Natrium; Magnesiumstearat (Ph.Eur.) [p� anzlich]; Hypromellose; Stearinsäure; Eisen(III)-hydroxid-oxid x H2O E 172; Eisen(III)-oxid E 172; Talkum. Anwendungsgebiete:
Zur Verbesserung einer altersbedingten kognitiven Beeinträchtigung und der Lebensqualität bei leichter Demenz. Gegenanzeigen: Überemp ndlichkeit gegenüber Ginkgo biloba oder einem der sonstigen Bestandteile; Schwangerschaft. 
Nebenwirkungen: Sehr häu g: Kopfschmerzen. Häu g: Benommenheit / Schwindel, Diarrhoe, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen. Häu gkeit nicht bekannt: Blutungen an einzelnen Organen (Auge, Nase, Gehirn, Gastrointestinaltrakt), 
Überemp ndlichkeitsreaktionen (allergischer Schock), allergische Hautreaktionen (Erythem, Ödem, Juckreiz). Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG - Karlsruhe 
Tebonin® intens 120 mg. Wirksto� : Ginkgo-biloba-Blätter-Trockenextrakt. 1 Filmtablette enthält: 120 mg quanti zierter, ra�  nierter Trockenextrakt aus Ginkgo-biloba-Blättern (35-67:1), Auszugsmittel: Aceton 60 % (m/m), quanti ziert auf 26,4 - 
32,4 mg Flavonoide, berechnet als Flavonolglykoside, 3,36 - 4,08 mg Ginkgolide A, B und C, 3,12 - 3,84 mg Bilobalid, und unter 0,6 µg Ginkgolsäuren. Sonstige Bestandteile: Croscarmellose-Natrium; Hochdisperses Siliciumdioxid; Hypromellose; 
Lactose-Monohydrat; Macrogol 1500; Magnesiumstearat (Ph. Eur.); Maisstärke; Mikrokristalline Cellulose; Simeticon-alpha-Hydro-omega-octadecyloxypoly(oxyethylen)-5-Sorbinsäure(Ph. Eur.)-Wasser; Talkum; Titandioxid; Eisen(III)-hydroxid-
oxid x H2O. Anwendungsgebiete: Symptomatische Behandlung von hirnorganisch bedingten geistigen Leistungseinbußen im Rahmen eines therapeutischen Gesamtkonzeptes bei dementiellen Syndromen mit der Leitsymptomatik: 
Gedächtnis-/Konzentrationsstörungen, depressive Verstimmung, Schwindel, Ohrensausen, Kopfschmerzen. Vor Behandlung klären, ob die Symptome nicht auf einer spezi sch zu behandelnden Grunderkrankung beruhen. 
Verlängerung der schmerzfreien Gehstrecke bei peripherer arterieller Verschlusskrankheit bei Stadium II nach FONTAINE im Rahmen physikalisch-therapeutischer Maßnahmen, insbes. Gehtraining. Bei Vertigo vaskulärer 
und involutiver Genese. Adjuvante Therapie bei Tinnitus vaskulärer und involutiver Genese. Gegenanzeigen: Überemp ndlichkeit gegenüber Ginkgo biloba oder einem der sonstigen Bestandteile; Schwangerschaft. 
Nebenwirkungen: Es können Blutungen an einzelnen Organen auftreten, vor allem wenn gleichzeitig gerinnungshemmende Arzneimittel wie Phenprocoumon, ASS oder andere NSAR eingenommen werden. Bei überemp nd-
lichen Personen allergischer Schock. Allergische Hautreaktionen (Hautrötung, Hautschwellung, Juckreiz). Leichte Magen-Darm-Beschwerden, Kopfschmerzen, Schwindel, Verstärkung bereits bestehender Schwindelbeschwerden. 
Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG – Karlsruhe T3/04/10/20/01 

*Bei altersbedingter kognitiver Beeinträchtigung. **Vaskulärer oder alterungsbedingter Ursache
Tebonin® konzent® 240 mg. Wirksto� : Ginkgo-biloba-Blätter-Trockenextrakt. 1 Filmtablette enthält: Wirksto� : 240 mg quanti zierter, ra�  nierter Trockenextrakt aus Ginkgo-biloba-Blättern (35-67:1), Auszugsmittel: Aceton 60 % (m/m). 
Der Extrakt ist quanti ziert auf 52,8 - 64,8 mg Flavonoide, berechnet als Flavonolglykoside, 6,72 - 8,16 mg Ginkgolide A, B und C, 6,24 - 7,68 mg Bilobalid, und enthält unter 1,2 µg Ginkgolsäuren pro Filmtablette. Sonstige Bestandteile: 
Gefälltes Siliciumdioxid; Mikrokristalline Cellulose; Croscarmellose-Natrium; Magnesiumstearat (Ph.Eur.) [p� anzlich]; Hypromellose; Stearinsäure; Eisen(III)-hydroxid-oxid x H
Zur Verbesserung einer altersbedingten kognitiven Beeinträchtigung und der Lebensqualität bei leichter Demenz. 
Nebenwirkungen: Sehr häu g: Kopfschmerzen. Häu g: Benommenheit / Schwindel, Diarrhoe, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen. Häu gkeit nicht bekannt: Blutungen an einzelnen Organen (Auge, Nase, Gehirn, Gastrointestinaltrakt), 
Überemp ndlichkeitsreaktionen (allergischer Schock), allergische Hautreaktionen (Erythem, Ödem, Juckreiz). Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG - Karlsruhe 
Tebonin® intens 120 mg. Wirksto� : Ginkgo-biloba-Blätter-Trockenextrakt. 1 Filmtablette enthält: 120 mg quanti zierter, ra�  nierter Trockenextrakt aus Ginkgo-biloba-Blättern (35-67:1), Auszugsmittel: Aceton 60 % (m/m), quanti ziert auf 26,4 - 
32,4 mg Flavonoide, berechnet als Flavonolglykoside, 3,36 - 4,08 mg Ginkgolide A, B und C, 3,12 - 3,84 mg Bilobalid, und unter 0,6 µg Ginkgolsäuren. Sonstige Bestandteile: Croscarmellose-Natrium; Hochdisperses Siliciumdioxid; Hypromellose; 
Lactose-Monohydrat; Macrogol 1500; Magnesiumstearat (Ph. Eur.); Maisstärke; Mikrokristalline Cellulose; Simeticon-alpha-Hydro-omega-octadecyloxypoly(oxyethylen)-5-Sorbinsäure(Ph. Eur.)-Wasser; Talkum; Titandioxid; Eisen(III)-hydroxid-
oxid x H2O. Anwendungsgebiete: Symptomatische Behandlung von hirnorganisch bedingten geistigen Leistungseinbußen im Rahmen eines therapeutischen Gesamtkonzeptes bei dementiellen Syndromen mit der Leitsymptomatik: 
Gedächtnis-/Konzentrationsstörungen, depressive Verstimmung, Schwindel, Ohrensausen, Kopfschmerzen. Vor Behandlung klären, ob die Symptome nicht auf einer spezi sch zu behandelnden Grunderkrankung beruhen. 

Stärkt Gedächtnis & Konzentration*
Reduziert Ohrgeräusche / 

Fördert die Kompensation von Schwindel**

*Bei altersbedingter kognitiver Beeinträchtigung. **Vaskulärer oder alterungsbedingter Ursache. 
 Ginkgo-biloba-Blätter-Trockenextrakt. 1 Filmtablette enthält: Wirksto� : 240 mg quanti zierter, ra�  nierter Trockenextrakt aus Ginkgo-biloba-Blättern (35-67:1), Auszugsmittel: Aceton 60 % (m/m). 

Der Extrakt ist quanti ziert auf 52,8 - 64,8 mg Flavonoide, berechnet als Flavonolglykoside, 6,72 - 8,16 mg Ginkgolide A, B und C, 6,24 - 7,68 mg Bilobalid, und enthält unter 1,2 µg Ginkgolsäuren pro Filmtablette. Sonstige Bestandteile: 
Gefälltes Siliciumdioxid; Mikrokristalline Cellulose; Croscarmellose-Natrium; Magnesiumstearat (Ph.Eur.) [p� anzlich]; Hypromellose; Stearinsäure; Eisen(III)-hydroxid-oxid x H O E 172; Eisen(III)-oxid E 172; Talkum. Anwendungsgebiete:
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P
atient-Empowerment (PE) steht für das Ein-
beziehen und Befähigen von Patient:innen 
zugunsten der eigenen Genesung und Ge-

sunderhaltung. Dadurch sind Betroffene in der 
Lage, ihren Krankheitsverlauf besser nachzu-
vollziehen und aktiv Einfluss zu nehmen auf ihre 
eigenen Heilungschancen. Eine Kultur, die offen 
die Partizipation der Betroffenen unterstützt, 
erleichtert die Kommunikation und Interaktion 
auf beiden Seiten: für Fachpersonal und Betrof-
fene. Aber nicht alle Patient:innen können oder 
wollen sich mit der neuen, aktiven Rolle identi-
fizieren. Denn so übernehmen sie auch einen Teil 
der Verantwortung. Je nach Gesundheitszustand, 
Erkrankungsbild, aber auch Altersstruktur kann 
das Maß an möglicher Teilhabe unterschiedlich 
ausfallen und sollte  immer individuell hinter-
fragt werden.

Die digitale Einbindung bringt uns jetzt einen 
wichtigen Schritt weiter auf dem Weg zur perso-
nalisierten Medizin, bei der die Betroffenen aktiv 
mit ins Boot geholt werden. Diabetespatient:innen 
sind heute z. B. in der Lage, ihre Blutzuckerwer-
te selbst fortlaufend zu tracken und via Daten-
übertragung mit Ärzt:in bzw. Krankenhaus zu tei-
len. Die Stoffwechseleinstellung wird bei Bedarf 
schnell und effektiv optimiert: für weniger Streu-
verluste, eine wirksamere Medikation, weniger 

Nebenwirkungen und im besten Fall eine verbes-
serte Lebenserwartung. Wo viele Möglichkeiten 
der Wissensaneignung existieren, gibt es auch die 
Gefahr, Halbwissen aufzusitzen: Eine Online-Sym-
ptomsuche kann Horrorszenarien provozieren, die 
mit der ursprünglichen Thematik nichts mehr zu 
tun haben. Hier ist es an den medizinischen Ex-
pert:innen, digitale Desinformation einzuordnen 
und Ängste zu nehmen. Digital-Patient-Empower-
ment trägt dazu bei, unsere Kommunikation auf 
eine neue Qualitätsstufe zu stellen: weg von ei-
ner hierarchischen, monokommunikativen Bera-
tung durch die  medizinische  Expert:in hin zu ei-
nem  kooperativen und vertrauensvollen Arzt-Pa-
tienten-Verhältnis. Für eine ech-
te Win-win-Situation haben beide 
Parteien die wichtige Aufgabe, an 
der Realisierung des Digital- Health-
Empowerments mitzuarbeiten. 
 
Es ist an den mutigen Mediziner:in-
nen von heute, sich aktiv an diese 
neue, verantwortungsvolle Rolle als 
Kooperationspartner:in bzw. Coach 
ihrer Patient:innen heranzutrauen. 
Und das lohnt sich, denn ob analog 
oder digital: Eigenverantwortung, 
die aktiv wahrgenommen wird, 
 verbessert die Heilungschance! |

Digital-Patient-Empowerment

Patientenkommunikation  
auf Augenhöhe

AUTOR 

Oliver Neumann
Gründer und Geschäfts-
führer der Telemedizin-
plattform CyberDoc 
GmbH

neumann@cyberdoc.de

Durch die digitale Transformation nimmt 
das Thema Patient-Empowerment jetzt 
richtig Fahrt auf. Für das Arzt-Patien-
ten-Verhältnis hat diese Entwicklung 
wegweisende Konsequenzen: Sie führt 
uns weg von der monokommunikativen 
Beratung hin zum aktiven Coaching der 
Patient:innen. Ja
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VERANSTALTUNG

Zeit für  
Digitalisierung!

HCP.digital-Kongress 
am 12. Juni 2021
u. a. mit einem Vortrag 
von Oliver Neumann 
Anmeldung mit Code 
„doctors today“ unter 
https://hcp.digital 
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Für die Hausarztpraxen hat sich bei den Impfungen in den letzten Wochen viel getan: 
von Modellprojekten mit COVID-19-Impfungen durch ausgewählte Praxen bis hin zur 
breit angelegten Impfkampagne, die endlich auch Hausärzt:innen aktiv miteinbezieht.

Hausärzt:in hautnah

Erfahrungen mit der 
Corona-Impflage

Dr. Jennifer Demmerle, Winnweiler

Enormer bürokratischer Aufwand in der 
Test-Impfphase 

Wieso jetzt der Wirbel? An der Sache 
an sich kann es sicher nicht liegen. In wel-

chem Kurs habe ich gefehlt, dass man erst Mo-
dellprojekte starten muss, um auszuprobieren, ob 
Hausärzt:innen in der Lage sind, Corona-Impfun-
gen durchzuführen? OK (…,), wenn es der Impf-

vorgang nicht ist, dann 
muss es wohl die Vor-
bereitung des Impfstof-
fes sein. Verdünnen und 
Spritzen aufziehen? Soll-
te man bereits im Studi-

um unabhängig der späteren Fachrichtung schon 
mal gelernt haben. Das kann also auch nicht das 
Problem sein. Na, was denn nun? Ach ja: Die Bü-
rokratie und deren Umsetzung! Die hatte ich kurz 
vergessen. Ich soll mich also, um meine immobilen 
Patient:innen in der Testphase zu Hause impfen zu 
dürfen, auf einer Plattform anmelden. Und natür-
lich die zu impfenden Patient:innen. Die persona-
lisierten Unterlagen werden mir dann zugeschickt. 

Damit soll ich die Betroffenen dann aufklären und 
genau diese Papiere auch unterschreiben lassen. 
Sollte das Impfzentrum, das ca. 25 Minuten über 
die Autobahn von unserer Praxis aus erreichbar 
ist, Impfstoff für mich übrig haben, kann ich die-
sen dort selbst abholen. Die Kühlbox, in der er mir 
überreicht wird, soll ich am Abend natürlich wie-
der zurückbringen. In der Zwischenzeit soll ich die 
Hausbesuche machen (mit je 15 Minuten Nachbe-
obachtung versteht sich). Nicht zu vergessen: Die 
verimpften Dosen noch mal am Abend ordentlich 
online dokumentieren. 

Und das Spielchen neben dem normalen Praxisbe-
trieb. Aber was soll’s?! Wir machen das schon. Ein 
Schlag ins Gesicht für alle Landärzt:innen, die ihre 
Praxis nicht in der Stadt direkt neben dem nächsten 
Impfzentrum haben. Und für deren Patient:innen! 
Wenn wir den Impfstoff aus der Apotheke bezie-
hen können und die Bürokratie noch ein bisschen 
abgebaut wird, läuft´s sicherlich besser.

„Die Bürokratie und de-
ren Umsetzung, die hat-
te ich kurz vergessen.“
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Dr. Marcus Berg, Nieder-Olm 

Der Teufel steckt im Detail 
Vielleicht geht es Ihnen auch so, dass Sie 

sich regelmäßig voll Verwunderung die Au-
gen reiben, wenn es um die Corona-Maßnah-

men und die COVID-Impfung durch Hausärzt:in-
nen geht. Obgleich im hausärztlichen Bereich gut funk-
tionierende, lang erprobte Versorgungsstrukturen vor-
handen sind, wird der Gesetzgeber nicht müde, ständig 
neue, sehr teure Parallelstrukturen und Maßnahmen zu 
erfinden, welche Millionenbeträge verschlingen ohne 
erkennbaren vermehrten Nutzen. In der öffentlichen 
Diskussion konnte man den Eindruck gewinnen, als 
würden die Allgemeinmediziner:innen zum ersten Mal 
in ihrem Leben impfen müssen. Dabei impft keine Arzt-
gruppe mehr als die Hausärzt:innen oder kann auf eine 
höhere Expertise auch in puncto Impf-Organisation ver-
weisen. Impfungen zählen zu unserem Alltagsgeschäft 
und dennoch wurden sämtliche Hausärzt:innen mona-
telang zum Schreiben von Attesten und Bestätigungen 
degradiert. Im April hat man endlich festgestellt, dass 
eine flächendeckende Versorgung mit Impfstoffen der 
Bevölkerung letztendlich nur über die hausärztliche, 
eben dezentrale Impfung möglich ist. Über diesen Er-
kenntnisgewinn kann man sich nur freuen. 

Wie immer steckt der Teufel politisch selbst verschul-
det im Detail, was uns als Hausärzt:innen vor ernsthafte 
Probleme stellen wird. Vor manch einer Hausarztpraxis 
bilden sich lange Schlangen, da die Patient:innen natür-
lich lieber von ihrer Hausärzt:in, die sie kennt, geimpft 
werden als in einem anonymen Impfzentrum. Bedingt 
durch eine desaströse Kommunikation von Politik und 
Medien ist eine extreme Verunsicherung hinsichtlich 
der Impfstoffe ausgelöst 
und gleichzeitig eine Er-
wartungshaltung geschürt 
worden, die zu einem sehr 
hohen Beratungsbedarf 
und auch zu völlig reali-
tätsfremden Erwartungen 
führt. Eine kaum verständ-
liche irrationale Impf-Priorisierung führt zudem zu Kon-
flikten, da sich jeder irgendwo in einer Priorisierungs-
gruppe wiederfinden kann und nun die Erwartung hat, 
sofort geimpft zu werden, was ebenfalls eher unrealis-
tisch erscheint, aber auf der hausärztlichen Ebene ab-
gefangen werden muss. Praxisanmeldungen kommen 
so technisch und personell an ihre Belastungsgrenzen.

Dr. Marcel Schorrlepp, Mainz

Individuelle und kreative Lösungen sind 
gefragt 

Die Infektionszahlen mit dem Coro-
navirus SARS-CoV-2 schnellen in die Hö-

he, die Menschen sind Lockdown-müde. Die CO-
VID-19-Impfung ist DAS Mittel, um aus der Pan-
demie rauszukommen. Damit die Bevölkerung 
schnellstens gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 
geschützt wird, ist die dezentrale Impfung durch 

die Hausärzt:innen 
zwingend erforderlich. 
Das Vertrauen der Men-
schen in ihre Hausärzt:in 
ist enorm hoch und ge-
nau deshalb ist es so 
wichtig, dass möglichst 

viele Hausarztpraxen daran teilnehmen. Die CO-
VID-Impfungen unterscheiden sich von den sonst 
üblichen Impfungen in der Praxis durch den enor-
men Dokumentationsaufwand. Die Impfung wird 
üblicherweise im Praxisverwaltungssystem (PVS) 
dokumentiert. Darüber hinaus soll sie in einem 
KBV-Modul gemeldet werden und abhängig vom 
Bundesland in noch einem weiteren Portal erfasst 
werden. Eine schlanke Dokumentation sieht an-
ders aus. Aufklärung und Einwilligung sind selbst-
verständlich. Zum einen besteht eine sehr hohe 

Impfbereitschaft und Vertrauen in die bekann-
te Arztpraxis, andererseits ist die Beunruhigung 
durch Nebenwirkungen der Impfstoffe groß. In vie-
len Fällen wird vor der Impfung ein nochmaliges 
persönliches Gespräch notwendig und berechtigt 
sein. Die Nachbeobachtungszeit stellt die Praxen 
vor ungeahnte Schwierigkeiten. In Zeiten der Pan-
demie können nicht zwölf Patient:innen gleich-
zeitig im kleinen Wartezimmer Platz nehmen. Auf 
Abstand und Belüftung muss geachtet werden. Bei 
laufendem Praxisbetrieb erfordert das eine gute 
Vorbereitung und eine individuelle Organisation 
des Ablaufs. Möglichst viele Menschen sollen in 
möglichst kurzer Zeit geimpft werden.  

Tipp: In der AG der Hausärztlichen Internisten in 
der DGIM wurden Empfehlungen zur individuellen 
Praxisorganisation für die COVID-19-Impfungen er-
arbeitet. Diese Empfehlungen sind nicht abschlie-
ßend. Ob Einzelpraxis oder Gemeinschaftspraxis, 
es müssen individuelle und manchmal auch krea-
tive Lösungen gefunden werden:

www.dgim.de/ueber-uns/
hausaerztliche-internisten

„Die Nachbeobachtung 
stellt die Praxen vor un-
geahnte Schwierigkei-
ten.“

„Die Erwartungshaltung 
an die Hausarztpra-
xen ist groß - der Bera-
tungsbedarf ebenfalls.“
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Zu allem kommt eine völlig überbordende Bürokrati-
sierung, wie sie in Deutschland typisch ist. Schon die 
Impfstoff-Bestellung mit Erst- und Zweitimpfung, Zu-
teilungsschlüsseln und weiteren Hürden kostet und bin-
det Arbeitskapazitäten, die an anderer Stelle fehlen und 
sicherlich auch die eine oder andere Praxis überfordern 
dürften. Dazu kommt eine umfängliche Aufklärungs- 
und Dokumentationspflicht. 

Jede Patient:in muss nicht nur aufgeklärt, sondern dies 
auch dokumentiert werden. Dazu kommen Fragebögen 
über Impf-Nebenwirkungen, die auch verwaltet wer-
den müssen. Weil dies alles noch nicht reicht, besteht 
eine Verpflichtung, täglich die Impfquoten nach Impf-
stoff  getrennt an das RKI zu übermitteln. Die Abrech-
nung dieser oben genannten Leistungen ist ebenfalls 
völlig überbordend und alleine 18 EBM-Ziffern müssen 
bewerkstelligt werden, um eine adäquate Verschlüsse-
lung der Impfung zu gewährleisten. Im Nebensatz wird 
erwähnt, dass auch die Chargennummer dokumentiert 
werden muss, was auch wieder Aufwand bedeutet. Eine 
Impfung im Supermarkt, wie es in etlichen anderen Län-
dern üblich ist, wäre bei uns schlicht undenkbar, was so 
weit auch richtig und vernünftig ist. Gleichzeitig muss 
man klar sagen, dass bei dieser überbordenden Bürokra-
tisierung, dem anderen Extrem zur Supermarktimpfung, 
eine flächenhafte Impfung nur mit Verzögerung und er-
heblichen Mehrkosten zu erreichen ist. 

Eine für die Zukunft relevante Problematik ist die Ab-
rechnung und Versorgung der  Privatpatient:innen. Bei 
dem vorliegenden Modell muss jede Privatpatient:in 
zusätzlich in der Praxissoftware neu angelegt werden, 
 damit sie über die allgemeine Impfversorgung abgerech-
net wird. Es handelt sich also um keine Privatleistung. 
Dies führt aber dazu, dass wir in unserer Praxis-EDV 
Privatversicherte doppelt angelegt haben: einmal als 
normale Patient:in und ein weiteres Mal als Impfkan-

didat:in.  Analysen und Abfragen werden so schwierig 
bis unmöglich, die Dokumentation erschwert und die 
Fehlerrate drastisch erhöht. Diese Aspekte hat man bei 
der Überlegung völlig außer Acht gelassen. 

Wie ist der Ausblick in die Zukunft? Wir dürfen davon 
ausgehen, dass uns die Corona-Impfung dauerhaft die 
kommenden Jahre begleitet. Wesentlich ist hierbei die 
Dauer der Immunität nach Impfung und diese ist nicht 
abschließend geklärt. Da von einigen Impfstoffen be-
richtet wird, dass sie bereits nach wenigen Monaten ei-
ne langsame Verminderung der Wirksamkeit aufweisen  
und Mutationen zu berücksichtigen sind, ist zu erwarten, 
dass eine jährliche und damit regelmäßige Corona-Imp-
fung zumindest in den ersten Jahren notwendig wird. 

Selbst wenn es gelingt, vor dem nächsten Herbst einen 
Großteil der Bevölkerung lzu impfen, wird es weiter 
zu neuen COVID-Infektionen kommen. Der Wunsch 
„Einmal alle geimpft und alles ist wie vorher“ wird ein 
 frommer Vorsatz bleiben. 
Mutationen und im zeitli-
chen Verlauf abnehmende 
Immunität sind nur zwei 
Ursachen dafür. Wir sollten 
uns dauerhaft auf diese er-
hebliche Mehrbelastung lo-
gistisch und personell einstellen. Objektiviert gespro-
chen handelt es sich um eine Herkules-Aufgabe, die auf 
die hausärztliche Versorgung zukommt, insbesondere 
unter immer knapper werdendem ärztliche wie nicht 
ärztlichem Personal. 

Gleichwohl bin ich zuversichtlich, dass wir dies alles 
schaffen werden, und überzeugt, dass eine flächenhafte 
und dauerhafte Versorgung der Bevölkerung nicht über 
die Impfzentren, sondern alleine über die hausärztliche 
Grundversorgung gewährleistet werden kann.  

Dr. Verena Gall, Mommenheim 

Endlich geht es los! 
Prävention ist eine zentrale Aufgabe 

hausärztlicher Medizin. Insbesondere 
das Impfen hat bei uns in der Praxis einen 

hohen Stellenwert. Daher freue ich mich,  
endlich auch Teil der präventiven Verhinderung 
von COVID-19 zu sein und mich nicht ausschließ-
lich auf die sehr eingeschränkten Möglichkeiten 
der Behandlung der akuten Erkrankung konzen-
trieren zu müssen. Die Durchführung stellt eine 
 logistische Herausforderung für das gesamte Team 
dar. Der bürokratische Aufwand für Abrechnung 
und Dokumentation könnte definitiv geringer sein! 
Die fehlende Vergütung für die intensiven Gesprä-
che mit den Patient:innen, die vor allem durch die 
negative Berichterstattung zu AstraZeneca verun-

sichert sind und erst in mühevollen Gesprächen 
für die Impfung dieses Vakzins motiviert werden 
müssen, empfinde ich als Affront. Zumal ich die-
ses Gespräch mit nahezu jeder Patient:in am Tag 
führen muss.

Dennoch: Die Impfung gehört unbedingt in die 
Praxis! Auch wenn die Priorisierung innerhalb der 
Prioritätengruppen schwierig ist. Hier kann ich als 
Hausärzt:in meine Expertise endlich einbringen 
und diejenigen impfen, die am dringendsten ge-
schützt werden müssen. Die Patient:innen kom-
men auch lieber in die Praxis, als ins 30 km ent-
fernte Impfzentrum zu fahren. Ich bin mir sicher, 
dass sich bald alles eingespielt haben wird.

„Fächendeckende Ver-
sorgung ist nur über die 
hausärztliche Grundver-
sorgung möglich.“
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Hausärzt:innen fragen – Rechtsanwalt Stäwen antwortet

Rechtskonformer Umgang mit 
der Schweigepflicht

A
ntwort von Rechtsanwalt Stäwen: Die konsequente Ein-
haltung der ärztlichen Schweigepflicht ist unab-
dingbare Voraussetzung für das Arzt-Patient-Ver-

trauensverhältnis. Dieses Grundverständnis wurde be-
reits in einem Teil des hippokratischen Eides verankert: 
„Was immer ich sehe und höre bei der Behandlung oder 
außerhalb der Behandlung im Leben der Menschen, so 
werde ich von dem, was niemals nach draußen ausgeplau-
dert werden soll, schweigen, indem ich alles Derartige als 
solches betrachte, das nicht ausgesprochen werden darf.“   
Heute bestimmen § 9 Abs. 1 MBO-Ä und entsprechend 
die rechtsverbindlichen ärztlichen Berufsordnungen der 
Landesärztekammern eine rechtlich sanktionsbewehrte 
Schweigepflicht: „Ärztinnen und Ärzte haben über das, 
was ihnen in ihrer Eigenschaft als Ärztin oder Arzt anver-
traut oder bekannt geworden ist (...) zu schweigen. Da-
zu gehören auch schriftliche Mitteilungen der Patientin 
oder des Patienten, Aufzeichnungen über Patientinnen 
und Patienten, Röntgenaufnahmen und sonstige Unter-
suchungsbefunde.“ Werden diese Pflichten verletzt, dro-
hen straf- und zivilrechtliche Folgen sowie berufs- und 
standesrechtliche Konsequenzen. 

Diese Schweigepflicht gilt auch gegenüber Ehepartnern 
von Patient:innen. Ausnahmen sind von der höchst-
richterlichen Rechtsprechung nur in engen Grenzen an-
erkannt. Die wichtigste Ausnahme besteht darin, dass 
die betroffene Person die Ärzt:in selbst davon entbin-

den kann. Zudem ergibt sich eine Offenbarungsbefug-
nis aus dem sogenannten Güterabwägungsprinzip gem. 
§ 34 StGB. Demnach darf die Mediziner:in dann ein Pa-
tientengeheimnis offenbaren, wenn das Interesse, das 
der ärztlichen Schweigepflicht zugrunde liegt, nämlich 
das Vertrauen der Betroffenen in die Verschwiegenheit 
ihrer medizinischen Vertrauensperson gegenüber ei-
nem anderen Rechtsinteresse, geringwertiger ist. Dies 
kann u.a. dann der Fall sein, wenn die Einhaltung der 
Schweigepflicht zu einer schwerwiegenden Verletzung 
oder gar dem Tod einer Person führen kann. 

Die Offenbarung eines Patientenge-
heimnisses ist im Rahmen eines In-
teressenkonflikts jedoch nur „Ultima 
Ratio“. Dem sollte stets eine nach-
drückliche Kommunikation und pro-
blemorientierte Behandlung zwischen 
Ärzt:in und Betroffenem vorausgehen. 
Im Praxisalltag lassen sich gerade bei 
Suchterkrankungen und psychischen 
Problemen in Laborwerten, optischem 
Erscheinungsbild, gefühlsmäßigen Re-
aktionen etc. regelmäßig genügend 
Anknüpfungspunkte für eine sensible 
Problemansprache finden, ohne dass 
die ärztliche Schweigepflicht über-
haupt berührt werden müsste. |

Frage: Ich bin Hausarzt und Mitinhaber 
einer Gemeinschaftspraxis. Das Ehepaar 
F., beide in den 50ern, kommt seit langen 
Jahren in meine Praxis. Als Frau F. neulich 
zum Check-up bei mir war, erzählte sie mir 
nebenbei, dass ihr Mann seit zwei Jahren 
Alkoholprobleme und Suizidgedanken habe, 
aber ich dürfe ihn auf gar keinen Fall dar-
auf ansprechen. Ich mache mir Sorgen und 
würde gerne auf die genannten Probleme 
eingehen, bevor er sich ernsthaft in Gefahr 
begibt. Wie verhalte ich mich richtig, ohne 
gegen die Schweigepflicht zu verstoßen?

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:  

mack@ 
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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M
ontag, 16.03.20, 13:20 Uhr: Ich hämmere ge-
gen die Eingangstür des Gesundheitsamtes. 
Gerade habe ich erfahren, dass die Kranken-

schwester, die am Freitag bei uns war, positiv auf 
Corona getestet wurde. Endlich öffnet eine Mitar-
beiterin. Sie holt auf mein Flehen hin eine Ärztin 
aus der Mittagsbesprechung. Diese nimmt meinen 
„Fall“ auf, will sich melden. Ich entscheide, meine 
Praxis heute geschlossen zu lassen. 

Um 15:00 Uhr ist Teambesprechung. Wir haben nichts 
vom Gesundheitsamt gehört. Wir entscheiden: Mei-
ne Kollegin, welche die Krankenschwester untersucht 
hat, geht in Quarantäne. Alle anderen sind nicht Kate-

gorie 1 und arbeiten weiter. Wo kriegen 
wir mehr Schutzausrüstung her? Wir 
beschließen auch, die Abstriche nicht 
mehr im „Quarantäneraum“ zu machen, 
sondern draußen vor der Tür oder aus 
dem Auto heraus. Wir müssen verhin-
dern, dass sich das wiederholt.

Dienstag, 17.03.20: Das Telefon steht nicht still. Die 
Patient:innen haben 1.000 Fragen oder sagen ihre 
Termine ab. Die Praxis selbst ist gespenstisch leer.

Mittwoch, 01.04.20: Das Max-Planck-Institut spen-
det uns selbst hergestelltes Desinfektionsmittel. 

sechs Kanister verschenke ich an hausärztliche Kol-
leg:innen. Zusammenhalt war noch nie so wichtig!

Montag, 11.05.20: Es kommt eine Patientin, die 
sich während des Lockdowns nicht aus dem Haus 
traute. Diagnose: Peritonealkarzinose bei Ovari-
alkarcinom. Kollateralschaden der Pandemie? Ich 
animierte unsere Patient:innen verstärkt, Vorsor-
getermine wahrzunehmen und bei Beschwerden 
in die Praxis zu kommen. Auch Hausbesuche neh-
men wir wieder vor, selbstverständlich unter ma-
ximalen Schutzvorkehrungen.

Dienstag, 08.09.20: Nach erneut zwei Monaten 
ohne Corona-Fall sind heute fünf von elf Abstri-
chen positiv! Nimmt das Pandemiegeschehen wie-
der Fahrt auf? 

Dienstag, 13.10.20: Der SWR berichtet über unse-
re Arbeit als Corona-Schwerpunktpraxis. Wir ma-
chen viele Abstriche, heute 24: diagnostische PCRs, 
Reiserückkehrer, aber auch schon erste Schnell-
tests als IGeL. 

Dienstag, 27.10.20: Am Freitag hatten wir das Team nach 
Praxisschluss getestet, alle negativ. Aber dann war es ein 
Fehler, uns in Sicherheit zu wiegen, als wir am Samstag 
nach unserer Grippe-Impfaktion zusammen Mittagessen 

Dr. med. Stefanie Lutz, die eine Hausarztpraxis in Mainz betreibt, berichtet, wie es ihr 
seit Beginn der Corona-Pandemie ergangen ist – und wie es das Team immer wieder 
schafft, den Praxisbetrieb aufrechtzuerhalten.

Praxismanagement in Corona-Zeiten

Mein Pandemietagebuch
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„Mein Sohn bastelte 
mir einen Mund-Na-
senschutz, um mich 
aufzuheitern.“
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waren. Sonntags wurde eine MFA krank, die PCR war 
positiv. Um den Laden am Laufen zu halten, beantra-
ge ich für mich und meine Erstkraft beim Gesundheits-
amt, dass wir als „Schlüsselpersonal“ trotz Quarantäne 
arbeiten dürfen.

Freitag, 18.12.20: Als ich einen Patienten wegen ei-
nes auswärtigen positiven Schnelltests für die PCR 
abstreiche, hustet er mir ins Gesicht. Trotz kom-
pletter Schutzausrüstung mit FFP2-Maske könnte 
ich mich infiziert haben. Den Familienbesuch an 
Weihnachten setzen wir aus, ich teste mich täg-
lich. Höchste Zeit für die Impfung!

Montag, 04.01.21: Ab heute können sich alle über 
80 anmelden. Auch wir als Corona-Praxis sind 
in der Priorisierungsstufe 1, dürfen uns regis-
trieren. Gleichzeitig ist die Doppelbelastung Pra-
xis und Homeschooling für uns als Familie sehr 
anstrengend!

Mittwoch, 03.02.21: Als mobiles Impfteam bin ich 
mit meiner MFA im Pflegeheim. Administrativer 
Wahnsinn: Der Impfling bzw. seine Betreuung muss 
sieben Unterschriften leisten. Ich hoffe, dass es kei-
ne weiteren bürokratischen Hindernisse mehr gibt. 

Montag, 08.03.21: Ab heute gibt es kostenlose 
Schnelltests. Bürger dürfen sich mindestens einem 
Schnelltest pro Woche unterziehen. In den ersten 
beiden Wochen machen wir über 200 Tests. Die 
Tests sind von uns zu beschaffen, die Kosten be-
kommen wir mit der Quartalsabrechnung zurück. 
Sollte das unser weiteres Pensum sein, muss ich 
Tests für das nächste Quartal mit 8.000-10.000 € 
vorfinanzieren? Das will gut überlegt sein.

Donnerstag, 11.03.21: Immobile Patient:innen über 
70 sollen zu Hause geimpft werden dürfen, mit bis 
zu zwei engen Kontaktpersonen. Mit meinen habe 
ich im Vorfeld gesprochen. Die meisten können es 
kaum erwarten.

Montag, 15.03.21: Die Impfung mit AstraZeneca 
wird gestoppt. Fälle von Sinusvenenthrombosen 
haben sich im zeitlichen Zusammenhang mit der 
Impfung gehäuft. In England sind fast 10 Millionen 
Menschen mit AstraZeneca geimpft, ohne signifi-
kante Häufung dieser Komplikation. Liegt es dar-

an, dass wir nur die Jungen damit impfen und dass 
diese im medizinischesn Bereich oder als Grund-
schulpersonal zu einem großen Anteil Frauen sind? 

Mittwoch, 17.03.21: Heute bin ich im hiesigen Impf-
zentrum beschäftigt. Von den 530 Impflingen sind 
viele nicht gut zu Fuß. Wir müssen den Impfstoff 
in die Praxis bringen und zu unseren Patient:in-
nen nach Hause!

Freitag, 19.03.21: Obwohl AstraZeneca wieder 
freigegeben wurde, startet die Impfung unserer 
immobilen Patient:innen nicht wie geplant. We-
gen Impfstoffknappheit sollen erst einmal nur die 
über 80-Jährigen geimpft werden, die Impfung 
ihrer Kontaktpersonen ist zunächst nicht mehr 
vorgesehen. Nähere Infos dazu sollen wir in einer 
E-Mail zum Ende der KW 15 erhalten: Das ist erst 
Mitte April!

Dienstag, 06.04.21: Der ersehnte Impfstart nach 
Ostern ist holprig, da mir der Apotheker heute Mor-
gen noch keine Auskunft zu Impf-
stoffmenge und Lieferzeitpunkt ge-
ben kann. Der erlösende Anruf um 
13:20 Uhr beflügelt: In Windesei-
le bestellen wir noch Impflinge für 
heute ein und planen die nächsten 
Tage. Von den diese Woche bestell-
ten 150 Impfdosen bekommen wir 108. Damit lässt 
sich arbeiten. Wir sind überglücklich, vor allem die 
Patient:innen: Manche weinen vor Glück. 

Dienstag, 27.04.21: Wir impfen was das Zeug hält: 
Ich habe unsere Homepage mit einer Online-Ter-
minanfrage ausgestattet. Jetzt läuft unser Mail-
postfach über. Auch wir sind am Li-
mit. Was wird sein, wenn ab Mitte 
Mai zu weiteren Erstimpfungen die 
bereits terminierten Zweitimpfun-
gen hinzukommen? Lohnt sich der 
ganze Stress auch finanziell? Das 
Impfhonorar wird wohl maximal die 
Umsatzeinbußen des stillstehenden 
„normalen“ Praxisbetriebs während 
des Impfens decken. Egal, morgen 
feiern wir unsere 500. Spritze! 

Dr. med. Stefanie Lutz  |

„Ich zahle meinen MFAs 
die Corona-Prämie aus 
eigener Tasche, weil sie 
es so verdient haben!“

AUTOR 

Stefanie Lutz
Hausärztin in Mainz, 
www.altstadtpraxis- 
mainz.de,  
stefanie-lang@web.de

Wie haben Sie die 
Pandemie-Zeit 
bis jetzt erlebt?  
Schreiben Sie uns! 
Was hat sich für 
Sie geändert, wie 
steuern Sie Ihre 
Praxis und Ihre Pa-
tient:innen durch 
die Virus-Wogen? 
Schreiben Sie an:  
mack@ 
kirchheim-verlag. de 
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Zu Beginn der Pandemie bastelte der 
9-jährige Sohn einen Mund-Nasen-
Schutz. Im Praxisalltag trägt das 
Team natürlich die vorgeschriebenen 
medizinischen Masken.
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LDL-Cholesterin  

Neuer Fertig-Pen für subkutane Injektion 
Nach der Einigung im Patentverfahren ist der Antikör-
per Alirocumab in Deutschland wieder verfügbar. Neu 
ist ein spezieller Fertig-Pen mit 2 ml Inhalt für die sub-
kutane Injektion von 300 mg. 

Der humane monoklonale Antikoöper Alirocumab 
(Praluent ®) steht in Deutschland wieder zur Verfü-
gung. Durch den neuen Fertig-Pen mit 2 ml Inhalt 
für die subkutane Injektion von 300 mg Alirocu-
mab (einmal pro Monat) können sich Patient:innen 
diese vergleichsweise hohe Dosis in weniger als 20 

Sekunden selbst applizieren. 
Zur Verfügung stehen auch 
die bewährten Dosierungen 
von 75 bzw.    150 mg.
Prof. Dr. med. Klaus Parho-
fer, LMU München, verwies 
in diesem Zusammenhang 
auf hohe Ziele der LDL-Cho-
lesterin-Senkung in den ent-
sprechenden Leitlinien auf 

unter 55 mg/dl  (1,4 mmol/l) bei hohem Risiko, et-
wa durch vorausgegangene Bypass-Op., Diabetes, 
Mehrgefäßerkrankungen oder lang andauernde Be-
handlung: Je höher das individuelle kardiovaskulä-
re Risiko, desto größer sei der Nutzen von Alirocu-
mab. Er beklagte, dass die individuellen Zielwerte 
bei der Senkung des LDL-Cholesterins in der Praxis 
häufig nicht erreicht werden, und präsentierte eine 
Analyse, nach der unter hochpotenten Statinen nur 
21 % der Patient:innen ihre Therapieziele erreichen, 
unter Zugabe von Ezetimib nur 46 % und erst durch 
Zugabe eines PCSK9-Inhibitors akzeptable 94 %. Er 
empfahl, die LDL-Cholesterinspiegel der benannten 
Patientengruppen regelmäßig auf den angestrebten 
Zielwert hin zu überprüfen, die Medikation anzupas-
sen und bei hohen Distanzen zum Zielwert auch den 
PCSK9-Inhibitor Alirocumab einzusetzen.     
 Dr. Jürgen Sartorius  |

Fachpressekonferenz „Alirocumab kommt zurück – Studien und Fak-
ten“, März 2021, Sanofi-Aventis

Angina pectoris 

Akutnitrate sichern die Versorgung 
Die Corona-Pandemie hat zu einem Rückgang stationä-
rer Behandlungen von chronischen ischämischen Herz-
krankheiten um 52 % geführt. Ein Grund könnte die 
Angst vor einer Corona-Infektion im Krankenhaus sein.

Laut Nat. Versorgungsleitlinie 
sollten Patient:innen mit sta-
biler Angina pectoris über ein 
schnellwirkendes Nitrat zur 
Kupierung von Anfällen und 
zur Vorbeugung vor Belas-
tungen verfügen. Expert:in-
nen waren sich einig, dass 
stabile Angina-pectoris-Be-
troffene von der leitlinienge-
rechten Therapie mit Akutni-

traten zur raschen Symptomlinderung profitieren 
können. Die symptomatische Therapie sei auch für 
die Überbrückung der Corona-bedingt verlänger-
ten Wartezeiten bis zur diagnostischen Abklärung 
bzw. bis zum invasiven Eingriff sinnvoll. Ihre Ein-
schätzung stützt sich auch auf die Ergebnisse der 
ISCHEMIA-Studie, nach denen eine initial invasive 
Strategie mit frühzeitiger Angiographie und gege-
benenfalls Revaskularisation die Prognose der Pa-
tient:innen mit chronischem Koronarsyndrom (CCS) 
gegenüber einer rein optimal medikamentösen The-

rapie (OMT) nicht verbessert. Eine solche leitlinien-
gerechte Therapie bietet Nitrolingual akut® Spray. 
Das enthaltene Glyceroltrinitrat führt über die Frei-
setzung von Stickstoffmonoxid zur Vasodilatation 
der postkapillären Kapazitätsgefäße und zur Re-
duktion des venösen Rückstroms zum Herzen. Da 
sich Anfälle bei einer stabilen Angina pectoris häu-
fig ankündigen, könnten Patient:innen selbst eine 
Notfallmedikation einnehmen. Ein Grund mehr für 
das Nitratspray in der Therapie. 

Nicht nur in Zeiten rückläufiger Arztbesuche sollten 
Betroffene mit Angina pectoris mit einem schnell-
wirksamen Akutnitrat als Notfallmedikation aus-
gerüstet sein. Das Medikament eigne sich zur Ku-
pierung von Angina-pectoris-Anfällen sowie vor 
Belastung, um so z. B. Lebensstilinterventionen in 
Verbindung mit Bewegung ohne Risiko zu ermög-
lichen. Die Forschungsergebnisse unterstrichen 
einmal mehr den Paradigmenwechsel, bei dem ein 
Akutnitrat zur Symptomlinderung auch mit PCI 
weiterhin angezeigt sei. Die Therapie mit Akutnitra-
ten biete mehr Sicherheit im Akutfall und im Alltag.
 id   |

Thesen-Diskurs „Koronar-Patienten in der Corona-Pandemie“, März 
2021, G. Pohl-Boskamp GmbH & Co.KG
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Information
und Anmeldung:

hiv- sti - fortbildung.de
Tel.: 030 69 00 87 46
irene.dause@dah.aidshilfe.de

Kostenfreies
Kommunikationstraining
für Ärzt*innen

Jetzt auc
h

als Onlin
e-

Seminar

Unterstützt von:

Verband der privaten
Krankenkassen e.V.

Als Ärzt*innen können Sie viel zur
sexuellen Gesundheit Ihrer Patient*in-
nen beitragen und dafür sorgen, dass
HIV und andere STI früher diagnostiziert
und behandelt werden.

Deshalb bieten wir Ihnen ein kostenfrei-
es Workshop-Angebot zur Verbesserung
der Kommunikation mit Patient*innen.

Workshop-Inhalte:
• diagnostisches Grundwissen zu HIV
und STI

• Techniken für (gender)sensibles, zu-
gewandtes Gesprächsverhalten

• Übungen zu Gesprächsführung und
HIV/STI-fokussierter Sexualanamnese

Wir bieten:
• Online- und Inhouse-Seminare für
Qualitätszirkel, Kliniken, Praxen und
Kongresse

• erfahrene Trainer*innen
• Workshops (1,5–7,0 Stunden)
• Zertifizierung durch LÄK
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Frühsommer-Meningoenzephalitis

Jetzt gegen FSME impfen  
Im Jahr 2020 traten in Deutschland mehr als 700 Fälle von 
Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) auf. Das sind so vie-
le wie noch nie seit 2001. Die effektivste Möglichkeit, einen 
weiteren Anstieg der FSME-Infektionen zu verhindern, ist eine 
Impfung. Für die laufende Zeckensaison ermöglicht die Schnell-
immunisierung auch jetzt noch ausreichenden Impfschutz. Da-
bei ist dieses Thema für ganz verschiedene Altersgruppen re-
levant: von Kindern und Jugendlichen bis hin zu Erwachsenen.

Die relativ milden Winter  begünstigen die Ausbreitung von 
Zecken – dem häufigsten Überträger des FSME-Virus. Letz-
tes Jahr wurden bundesweit fünf neue Risikogebiete be-
nannt. Prof. Dr. Gerhard Dobler, 
München, erklärte: „Ein Risiko für 
eine FSME-Infektion gibt es aber 
praktisch in ganz Deutschland, 
wobei im Süden eine hohe und im 
Norden eine geringe FSME-Aktivi-
tät besteht.“

Corona-Effekt beobachtet

Im letzten Jahr kam noch ein in-
direkter Corona-Effekt dazu, denn 
viele Menschen verbrachten ih-
ren Urlaub in der heimischen Na-
tur. Dennoch ist 2020 laut Dobler 
kein Ausreißer-Jahr, vielmehr sei 
ein langfristiger Trend steigender 
FSME-Infektionen zu sehen.

Für alle Altersgruppen relevant

Bei Kindern und jungen Erwach-
senen manifestiert sich das FSME- 
Virus häufig als Hirnhautentzün-
dung, bei Älteren steigt das Risi-
ko für eine Rückenmarksentzündung. Insgesamt ist die 
FSME-Impfung für alle  Altersgruppen in ganz Deutschland 
wichtig und sinnvoll, betonte Dr. Markus Frühwein aus 
München. Dass die meisten FSME-Erkrankten entweder 
gar nicht oder nur unzureichend geimpft waren, zeigt, wie 
maßgeblich der richtige Abschluss der Grundimmunisie-
rung und die regelmäßigen Auffrischungen sind. Für Kin-
der und Jugendliche von 1 bis 15 Jahren kann der Impfstoff 
FSME-IMMUN® 0,25 ml Junior eingesetzt werden, für Er-
wachsene und Jugendliche ab 16 Jahren ist FSME-IMMUN® 
0,5 ml geeignet. 

Neben dem Standardschema für die Grundimmunisie-
rung gibt es noch die Schnellimmunisierung: Hier wird 
die zweite Impfung bereits zwei Wochen nach der ersten 
verabreicht – 14 Tage später sind über 89 % der Erwachse-
nen für die aktuelle Zeckensaison ausreichend geschützt. 
Nicht zu vergessen: die dritte Impfung nach weiteren fünf 
bis zwölf Monaten.   

Dr. Marion Hofmann-Aßmus   |

Pressekonferenz „Richtig ist wichtig: Jetzt FSME-Impflücken schließen“, März 
2021, Pfizer Deutschland
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Terminvergabe

Online-Tools im Einsatz
Das Angebot von COVID-19-Tests und -Sprechstunden sowie 
die Beratung und Aufklärung von Patient:innen nehmen viel 
Zeit in Anspruch. Digitale Werkzeuge können das Praxisteam 
hier entlasten, Praxisabläufe effizienter gestalten und Pati-
ent:innen mehr Service bieten.

Wie unterschiedlich die Einsatzmöglichkeiten für digita-
le Werkzeuge in einer Arztpraxis sind, zeigte das Beispiel 
der Hausärzt:innen in Berlin. Vor allem Online-Terminbu-
chung, Terminerinnerung und Videosprechstunde werden 
hier bereits umfangreich genutzt. Dr. Ariadne Klinkenberg, 
Allgemeinmedizinerin aus Berlin, erklärt: „Durch die On-
line-Terminbuchung ist unser Praxisalltag viel geordne-
ter. Dadurch, dass Termine auch bei Verzögerungen ange-
passt werden können, sind immer nur sehr wenige Pati-
enten gleichzeitig in 
der Praxis, wodurch 
ein entspannter und 
Patienten- und Mit-
arbeiter-orientier-
ter Ablauf möglich 
ist.“ Das Beantwor-
ten von Telefonan-
fragen und der da-
mit verbundene 
administrative Auf-
wand des Praxisper-
sonals wird von den 
Berliner Ärzt:innen 
als Hauptherausfor-
derung geschildert, 
die sie mit dem Ein-
satz eines digitalen Terminmanagements besser und ef-
fizienter lösen können. Dank der Online-Terminverein-
barung durch die Patient:innen selbst reduziere sich die 
Zeit am Telefon messbar. Aktuell buchen in der Bundes-
hauptstadt 29 % der Nutzer:innen der Doctolib-Software 
ihre Hausarzttermine online. 

Auch die Kommunikation mit den einzelnen Patient:innen 
wird vereinfacht: Terminerinnerungen können automa-
tisch – per SMS oder E-Mail  versendet werden. Über diesen 
Weg sind die Praxen auch in der Lage, zentrale Informa-
tionen bereitzustellen, wie zum Beispiel zur Impfaufklä-
rung/-einwilligung. Online-Videosprechstunden wiede-
rum bieten eine komfortable Alternative für Befund- und 
Kontrollgespräche. Zahlreiche Hausarztpraxen in Berlin 
nutzen sie bereits zum Erstkontakt mit neuen Patient:in-
nen, aber auch zur Besprechung von Medikationsplänen 
oder Gesundheitsverlauf. In diesem Kontext waren sich 
die Expert:innen auch einig: Digitale Tools eignen sich 
insbesondere auch bei der Beratung und Terminvergabe 
sowie der internen Abwicklung (Bestellung, Lagerung und 
Meldung) rund um die Corona-Schutzimpfungen.   sm   |

Webinar „Digitalisierung des Gesundheitswesens. So digital sind Berlins Arzt-
praxen“, März 2021, Doctolib
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Typ-2-Diabetes

Sicherheit besonders wichtig
Werden bei Typ-2-Diabetes trotz Lebensstiländerun-
gen und einer Behandlung mit oralen Antidiabetika die 
Therapieziele nicht erreicht, ist die Insulintherapie eine 
leitliniengerechte Option.

Bei Typ-2-Diabetes kann es im Krankheitsverlauf zu 
einem zunehmenden Verlust der Betazellfunktion 
kommen und zur Abnahme der Wirksamkeit von 
oralen Antidiabetika. Daher kann irgendwann der 
Zeitpunkt erreicht sein, an dem die Insulintherapie 
initiiert werden muss: „Wenn Patienten mit oralen 
Antidiabetika oder GLP-1-Rezeptoragonisten es nicht 
mehr schaffen, den HbA1c-Zielwert zu erreichen, 
sollte im nächsten Schritt ein Basalinsulin in 
der Therapie ergänzt werden“, so Prof. Dr. Jens 
Aberle, Hamburg. Der Insulinstart sollte nicht 
länger als notwendig hinausgezögert werden, 
denn ansonsten wird eine Verschlechterung der 
glykämischen Kontrolle sowie ein erhöhtes Risiko 
für Folgekomplikationen in Kauf genommen. 
Der aktualisierte Konsensusreport der American 
Diabetes Association und der European Association 
for the Study of Diabetes empfiehlt die Gabe eines 
langwirksamen Basalinsulins, das ein möglichst 
geringes Hypoglykämierisiko (bei Notwendigkeit zur 

Reduzierung von Hypoglykämien) sowie 
eine belegte kardiovaskuläre Sicherheit 
(bei bestehender atherosklerotischer 
Nierenerkrankung) aufweist. „In 
vielen Studien mit Insulin degludec  
im Vergleich zu Insulin glargin 100 
E/ml konnte unter Insulin degludec 
ein reduziertes Risiko für Hypoglykämien bei 
bestimmten Patientengruppen mit Typ-2-Diabetes 
gezeigt werden – insbesondere auch hinsichtlich 
nächtlicher Hypoglykämien“, so Dr. Martina 
Lange, Rheinbach. Das lange, stabile Wirkprofil 
ermöglicht auch eine Flexibilität hinsichtlich der 
täglichen Injektion: Wenn die Anwendung zur 
gleichen Tageszeit nicht möglich ist, kann bei 
Bedarf der tägliche Injektionszeitpunkt verschoben 
werden, ohne Wirksamkeit oder Sicherheit zu 
beeinträchtigen. Es müssen mindestens acht 
Stunden zwischen den Injektionen liegen und die 
tägliche Injektion sollte bevorzugt zur gleichen Zeit 
erfolgen. Durch den Insulinpen Tresiba® FlexTouch® 
sei das langwirksame Basalinsulin einfach in der 
Handhabung.       sm   |

Talkrunde „TALK Diabetes“, April 2021, Novo Nordisk

COPD 

Erkennen, behandeln und vermeiden 
Eine Exazerbation bei COPD benötigt stets eine Akutbe-
handlung. Auch sollte im Verlauf die Zunahme des Risi-
kos für ein kardiovaskuläres Ereignis beachtet werden.

Dr. Rainer Gebhardt, Berlin, erläuterte: Eine Exazer-
bation bei COPD verlangt stets nach einer Akutbe-
handlung. Dabei sollte die Dauertherapie mit LA-
MA, LABA und ggf. ICS in der bisherigen Dosierung 
neben der Akuttherapie auch in der Exazerbation 
fortgeführt werden, so der niedergelassene Pneu-
mologe. Außerdem sei im Verlauf die Zunahme des 
Risikos für ein kardiovaskuläres Ereignis nach einer 
COPD-Exazerbation zu beachten – vor allem, da bei 
einer großen Mehrheit der COPD-Patient:innen Ko-
morbidität zum Beispiel durch arterielle Hyperto-
nie, koronare Herzerkrankung oder Herzinsuffizienz 
besteht. Eine Studie zeigt eine vierfache Erhöhung 
des Risikos für ein kardiovaskuläres Ereignis für alle 
Exazerbationen und eine zehnfache Erhöhung nach 
einer Exazerbation mit Hospitalisierung [1].

Medikationsempfehlungen

Im Vergleich zu älteren Fassungen der GOLD-Emp-
fehlung und DGP-Leitlinie wurde aktuell bei der 

medikamentösen Dauertherapie die Rolle der du-
alen Bronchodilatation mit LAMA/LABA (z. B. die 
Fixkombination Aclidinium/Formoterol 340/12 μg 
in Brimica® Genuair®) deutlich aufgewertet [2, 3]. 
Die Kombination LAMA plus LABA wird häufig als 
bevorzugte Therapie aufgeführt. Der früher sehr ver-
breitete Einsatz von ICS bei COPD-Betroffenen wer-
de aufgrund der gegenwär-
tigen Datenlage zwar deut-
lich restriktiver gesehen als 
zuvor, sollte aber – vor allem 
bei Patient:innen der Grup-
pen C und D mit fortgesetz-
ten  Exazerbationen oder ei-
nem Asthma-COPD-Overlap – 
rechtzeitig erwogen werden. 

   Bettina Baierl   |

Literatur:
1. Kunisaki KM et al., Am J Respir Crit 

Care Med 2018; 198: 51–57
2. Vogelmeier CF et al., Pneumologie 2018; 72: 253–308
3. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2018, 

https://goldcopd.org

Live-Webinar „Berliner Luft“ anl. der Berliner Lungen-Fortbildungsta-
ge, März 2021, Berlin Chemie AG
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Magen-Darm-Störungen

Linderung durch Phytotherapeutika
Wann der Einsatz von Phytotherapeutika bei 
Magen-Darm-Störungen sinnvoll ist, haben 
Expert:innen näher beleuchtet.

Laut dem Gastroenterologen Prof. Dr. 
Ahmed Madisch, Pforzheim, leiden ca. 
elf Millionen Bundesbürger:innen unter 
funktionellen gastrointestinalen Stö-
rungen. Dem heterogenen Krankheits-
bild liegen verschiedene pathologische 
Störungen zugrunde, die vor allem die 
Mortalität, die viszerale Hypersensibi-
lität oder mikroinflammatorische Pro-
zesse betreffen. Zudem führen Stress 
und psychologische Faktoren zu einer 
gestörten Darm-Hirn-Achse. Laut den 
Kriterien der Rome Foundation müs-
sen für eine positive Diagnosestellung 
die Beschwerden mindestens seit zwölf 

Wochen vorliegen. „Die Behandlung be-
steht aus drei Säulen: Ernährungs-, Ver-
haltens- und medikamentöser Thera-
pie. Letztere beinhaltet den Einsatz von 
Phytopharmaka“, so Dr. Klaus Tiede-
mann, Moosburg. Nach seiner Erfah-

rung ist im Akutfall eine Kombination 
aus neun Heilpflanzenextrakten (wie in 
Iberogast®, STW5) sinnvoll. Sie helfen 
gegen Probleme, die nach ungewohn-
tem Essen oder beim Reisen auftreten. 
Bei rezidivierenden und/oder länger an-
haltenden Symptomen (z. B. Reizma-
gen und Reizdarm) rät Tiedemann zu 
einer Variante von STW5 (wie in Ibero-
gast® Advance, STW5-II). Bei dieser ist 
die Dosierung von vier Extrakten um 
50 bis 100 % erhöht, wodurch sich anti-
inflammatorische, desensibilisierende 
und mukosaprotektive Wirkungen ent-
falten.                          Dr. Steffen Jakobs |

Online-Symposium anl. des 127. digitalen 
Kongress der Deutschen Gesellschaft für In-
nere Medizin e.V., April 2021, Bayer Vital ed
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Abhilfe bei Hustenreiz und 
neue Packungsgrößen

Die Pastillen isla® moos und is-
la® cassis gibt es jetzt auch je-
weils in einer Packungsgröße zu 
120 Stück. Die isla® med voice 
Pastillen werden zudem als 80- 
Stück-Packung erhältlich sein. 
Die Halspastillen können zur 
Behandlung unterschiedlicher 
Hals- und Stimmbeschwerden 
eingesetzt werden – von Mund-
trockenheit über Heiserkeit bis 
hin zu erkältungsbedingten 
Halsschmerzen: Sie befeuchten 
die trockene, gereizte Mund- 
und Rachenschleimhaut und 

schirmen sie vor äußeren Reizen wie Viren und Staub ab. 
Die Pastillen lindern effektiv und lang anhaltend unangenehmen-
Symptome wie Hustenreiz.  Sie enthalten einen Spezialextrakt 
aus Isländisch Moos. Beim Lutschen entsteht ein balsamartiger, 
beruhigender Schutzfilm, der sich auf die Mukosa legt und sie 
befeuchtet. Die Halspastillen sind damit auch eine gute Wahl bei 
Beschwerden wie Hustenreiz, Mundtrockenheit und Räusper-
zwang: Symptome, die beispielsweise ausgelöst werden können 
durch das häufige Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes oder einer 
entsprechenden Maske. Bei stärkeren Symtomen wie erkältungs-
bedingten Halsschmerzen, Heiserkeit und belastungs-bedingten 
Stimmbeschwerden empfehlen sich die Varianten med voice® 
sowie med akut®, die zusätzlich Carbomer, Xanthan und Hyal-
uronsäure enthalten.  
      Quelle: Engelhard Arzneimittel   |

Neues Infoangebot  zu 
 COVID -19-Impfstoff
Anlässlich des bundesweiten Starts des Impfprogrammes in 
den Hausarztpraxen im April steht nun ein zusätzliches Infor-
mations- und Serviceangebot zur Verfügung. Es richtet sich 
an Ärzt:innen sowie an impfendes Fachpersonal. Das Infor-
mationsangebot unterstützt bei der Erklärung sowie Einord-
nung des Impfstoffs Vaxzevria Vaxzevria ®. Es umfasst eine 
eigene Website, Informationsmaterialien, eine Servicehotline 
sowie wöchentliche virtuelle Impfsprechstunden für Ärzt:in-
nen. Grundsätzlich ist der Impfstoff aufgrund seiner leichten 
Handhabung – injektionsfertige Suspension und Lagerung und 
Transport unter normalen Kühlkettenbedingungen bei 2-8 °C 
– laut Herstellerangabe in bestehenden Gesundheitseinrich-
tungen wie Hausarztpraxen gut einsetzbar.

Unter www.vaxzevria.de (Zugang über DocCheck-Login) stehen 
dem impfenden Fachpersonal ab sofort die wichtigsten Informa-
tionen zu Wirkweise, Wirksamkeit und Nebenwirkungen sowie 
zu Anwendung und Lagerung des Impfstoffs zur Verfügung. Er-
gänzt wird die Informationsseite durch Links zu den relevan-
ten Unterlagen vom Robert Koch-Institut, Paul-Ehrlich-Institut 

und der Bundeszentrale 
für gesundheitliche Auf-
klärung. Hierzu gehören 
z. B. Aufklärungsmerk-
blatt und Einwilligungs-
bogen sowie Antworten 
auf häufig gestellte Fra-
gen zu diesem Impfstoff.            
  
                    Quelle: AstraZeneca |
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V
erwandtschaft kann kompliziert und anstren-
gend sein. In beschwingter Form hat dies 
Eduard Künneke in seinem gefeierten „Vet-

ter aus Dingsda“ in den 20er-Jahren des letzten 
Jahrhunderts in einem beliebten Ohrwurm klar-
gemacht: „Onkel und Tante, ja, das sind Verwand-
te, die man am liebsten nur von hinten sieht.“ Ap-
ropos TANTE. Die TANTE ist bekanntermaßen in 
der Blutlinie eine Schwester der Mutter oder des 
Vaters, Verwandtschaft zweiten Grades also und 
damit auch als ErbTANTE interessant. Nicht ver-
wandte, aber dennoch vertraute weibliche Erwach-
sene mutieren bei Kindern gerne zur NennTANTE: 
zur KindergartenTANTE oder zu jener legendären 
Emma, die als TANTE im gleichnamigen Gemischt-
warenladen die Gummibärchen verkauft. Nicht un-
typisch ist es, wenn TratschTANTEN über Kaffee-
TANTEN plauschen, wobei das „TANTE-Sein“ auch 
eine berufliche Option ist: die BriefkastenTANTE 
etwa in den bunten Blättern oder die SchlagerTAN-
TE im Morgenradio. 

Aber jetzt ist im großen Zirkus der TANTEN eine 
alte Verwandte in neuem Gewand aufgetaucht: die 
MuTANTE. Dabei ploppt meine Schulzeit wieder 
auf. Da hatten wir ja oft mit wenig beliebten TAN-
TEN zu tun — und das waren keineswegs nur die 
Pädagoginnen. Die KonsTANTEN etwa, die uns 
in Physik und Mathematik mit ihren zahlreichen 
Schwestern quälten, wie der FederkonsTANTE oder 
der KreiskonsTANTE mit dem kessen Spitznamen 
„Pi“. Gerne erinnere ich mich auch an meinen Bio-
logielehrer, der uns mit der schwarzbäuchigen Tau-
fliege (Drosophila melanogaster) bekannt machte 

und in die Mysterien der Genetik samt Mutationen 
einweihte. Dieses Wissen gewinnt jetzt durch das 
Coronavirus brandheiße Aktualität. Durch das glo-
bale Einnisten eines Angreifers mit Tarnkappe und 
durch seine unsichtbaren Aktivitäten mit Wirtsin-
filtration, Replikation und Mutation wurden näm-
lich gleich mehrere VirusdebüTANTEN als beson-
ders hinterlistige und aggressive RepräsenTAN-
TEN ihrer Art gezeugt. Die englische MuTANTE 
mit dem Tarnnamen B One-one-seven hat es sogar 
über den Ärmelkanal aufs Festland geschafft und 
ihre außereuropäischen Angehörigen aus Südafri-
ka und Brasilien zu uns eingeladen. Gerade durch 
diese Artenvielfalt ist den VirusrepräsenTANTEN 
eine aufregende, aber auch belastende Spaltung 
von Politik, Gesundheitswesen, Wissenschaft und 
Bevölkerung gelungen. Die Vertreter aller Gruppen 
verhandeln und diskutieren mit ignorant-dogma-
tischen DiletTANTEN und besserwisserisch-hy-
perklugen DispuTANTEN in nicht enden wollen-
den Sitzungen, häufig ohne Ergebnisse mit greif-
barem Nährwert. Seuchenplanung ist eben kein 
Wunschkonzert und eine strategisch geschickte 
Anpassung an die jeweilige Lage das Gebot der 
Stunde. Immerhin dies könnten wir von den hin-
terhältigen MuTANTEN lernen.    |  

Das meint Ihr

VON TANTEN UND VERWANDTEN 
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„A
nlandung sofort abbrechen. Ein Eisbär ist 
unterwegs!“, schnarrt es im Walkie-Tal-
kie von Expeditionsleiter Ryan. Er zieht 

gerade mit Historiker Andreas aus Deutschland 
das Zodiac (Schlauchboot) im seichten Wasser der 
Prinz-Georg-Insel an Land. Es sollte für uns Gäste 
der MS „Sea Spirit“ die erste Anlandung der 14-tä-
gigen Kreuzfahrt durch die 193 Inseln des Franz-Jo-
sef-Landes sein. Doch eiserne Regel: Wo ein Eis-
bär an Land ist, haben wir nichts zu suchen. Un-
schlüssig steht er hoch oben am Berg am Rand ei-
nes Schneefeldes. Er bewegt sich nicht, beobachtet 
uns, die wir in sein Reich eindringen wollen.

Nicht immer läuft alles wie geplant

Zwei Männer der russischen Eisbärpatrouille, die 
das Schiff begleiten und jeweils vor den Passagie-
ren an Land gehen, hatten ihn entdeckt. Endlich 

trottet er hinter 
den Berg. Doch an 
Land dürfen wir 
hier nicht mehr. 
Jetzt ist klar, wes-
halb die fünf mit 
Gewehren ausge-
statteten Russen 
nebst zwei Wis-
senschaftlern an 
Bord kamen, als 
wir, von Longye-
arbyen auf Spitz-

bergen kommend, nach zwei Seetagen am dritten 
Tag der Expeditionskreuzfahrt die „Sea Spirit“ auf 
Alexandra Land in russisches Gewässer einkla-
rierten. Die geplatzte Anlandung wird durch Zo-
diac-Fahrten entlang einer gewaltigen Gletscher-
front zwischen bizarren Eisbergen ersetzt. Wind 

und Wasser haben sie zu fantastischen Skulpturen 
geformt. Auf manchen scheinen Dreizehenmöwen 
ihre Füße zu kühlen. Walrossfamilien schwimmen 
auf Eisschollen an uns vorbei, räkeln sich, gähnen, 
wedeln mit den Flossen. Endlich werden auch die 
Kajaks von der stets emsigen Crew zu Wasser ge-
lassen. Wir gleiten über das glasklare, türkisblaue 
Wasser, sind fasziniert, wie weit in die Tiefe sich 
die Eisschollen mit den Walrossen erstrecken. 

Eisbär und Walrosse gleich am ersten Tag im Franz- 
Josef-Land – alle 98 internationalen Passagiere aus 
15 Ländern sind begeistert. Während der zwei See-
tage waren wir durch Bildvorträge der 14 interna-
tionalen Lektoren bestens vorbereitet worden auf 
Inseln, Tiere, Vegetation und die spannende Ge-
schichte der Entdeckung von Franz-Josef-Land 
durch eine österreichisch-ungarische Expedition in 
den Jahren 1872 bis 1874. Sie benannten die Insel-
gruppe nach ihrem Kaiser Franz Joseph. 

Wegen der jetzt im Norden günstigen Eissituation 
– die ändert sich ständig – hatte unser ukrainischer 
Kapitän Oleg beschlossen, nach der im Süden vom 
Eisbären vereitelten ersten Anlandung nun gleich 
die „Rudolf-Insel“ anzusteuern, die nördlichste 
Insel des Archipels. Dort war 1932 auf Kap Stol-
bowoi eine Wetterstation eingerichtet worden, 
die 1937 als Basis für die Nordpolexpedition des 
Russen Papanin diente. Um nichts zu verpassen, 
stehen wir schon früh an der Reling. Doch nicht 
nur ein dichter Eisgürtel vereitelt die geplante An-
landung. Auch können wir die Silhouette der In-
sel durch einen dichten Nebelschleier nur ahnen. 
Immerhin haben wir die Position 81.47 Grad Nord 
erreicht. Nur noch etwa hundert Kilometer ist der 
Nordpol entfernt. Der aber ist nicht unser Ziel auf 
dieser Reise. Doch was nun?

Das Archipel Franz-Josef-Land wird eher selten besucht. Kein Wunder, liegt es doch 
näher am Nordpol als jede andere Inselgruppe und drei Viertel der Fläche sind mit Eis 
bedeckt. Erst in den letzten Jahren gelang es vereinzelten Expeditionsschiffen, die Er-
laubnis für das Befahren der russischen Gewässer zu erhalten, und den Reisenden er-
öffnete sich eine beeindruckende und fast vergessene Welt in der hohen Arktis. Dazu 
gehören über 190 geologisch abwechslungsreiche Inseln, die Ausgangspunkt vieler his-
torischer Arktis-Expeditionen waren. Unsere Reiseautorin Dr. Renate Scheiper hat sich 
warm eingepackt auf den Weg gemacht.

Ganz nah am Nordpol

Wo ein Eisbär ist, hat ein 
Mensch nichts zu suchen
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Abb. 1:  Begegnungen mit Eisbären gibt es 
im Idealfall nur auf Distanz.
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Abb. 2: Die Sea Spirit ankert zum Ausboo-
ten, und mit den Schlauchbooten geht es an 
Land.

Abb. 3:  Auch auf einer 
Eisscholle schläft es sich 
gemütlich – wenn man ein 
Walross ist.
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Beim Programm muss man flexibel sein

Kapitän und Expeditionsleiter müssen in der ark-
tischen Region flexibel sein. Das gelingt ihnen, 
denn das Ersatzprogramm ist nicht minder span-
nend: Wiederum begeistert uns eine dreistündige 
Zodiacfahrt, diesmal entlang der majestätischen 
Gletscherfront der „Jackson-Insel“. An eisfreien 
tiefschwarzen Basaltsäulen brüten dicht an dicht 
Dickschnabellummen. Auf der Rückfahrt zur „Sea 
Spirit“ durchs Walkie-Talkie der Ruf: Eisbär auf 
dem Gletscher voraus. Alle elf Zodiacs wenden ab-
rupt. Fernrohre und riesige Zooms suchen. Endlich: 
In Fahrtrichtung 11 Uhr sehen wir ihn, wie er hoch 
oben entlangläuft auf seinem eisigen Plateau, ab 
und zu im Schnee wittert. Lange können wir ihn 
beobachten. Auf der Rückfahrt zum Schiff fischen 
wir noch einen großen Brocken Gletschereis aus 
dem Wasser. Später an der Bar ist zu hören, wie aus 
dem im Whisky tauenden Eis leise knackend die 
viele hundert Jahre eingesperrte Luft entweicht. 

Sehr angenehm ist die Atmosphäre an Bord. Durch 
die großen Fenster in den Kabinen wird nichts von 
Landschaft, Eisbergen oder Tieren verpasst. Und  
der französische Chefkoch Francis, der bei Paul Bo-
cuse die Kunst der Haute Cuisine erlernt hat, sorgt 
für das leibliche Wohl. Täglich informieren die Lek-
toren – oft mit witzigen Einfällen – über heute Gese-
henes und morgen zu Erwartendes. Normalerwei-

se ist auf jedem 
Kreuzfahrtschiff  
für Passagiere 
die Brücke ab-
solut tabu – hier 
nicht. Jederzeit 
dürfen wir Kapi-
tän Oleg über die 
Schulter schauen. 
Seine Politik der 
„offenen Brücke“ 
wird begeistert 
wahrgenommen. 

Eisiges Blütenmeer und heißer Whirlpool

Zu unserer Überraschung beeindrucken manche 
Inseln mit einer bunten Blumenvielfalt. Wande-
rungen führen auf Plateaus und Berge. Auf „Jack-
son Island“ stehen wir ehrfürchtig an dem Erdloch, 

in dem Fridtjof Nansen und Hjalmar Johansen auf 
ihrer abgebrochenen Nordpoltour 1895/96 über-
winterten. Ein angeschwemmter Baumstamm, be-
deckt mit dem Fell eines geschossenen  Eisbären, 
bildete das Dach ihrer Höhle. Auf „Hooker Island“ 
besuchen wir eine russische Forschungsstation. 
Und dann gibt es noch eine ungeplante Begegnung 
mit dem vom Nordpol zurückkommenden Nukle-
areisbrecher „50 Years Of Victory“. 

Vorletzte Überraschung ist eine „Polar Plunge“ 
genannte Mutprobe: 21 Passagiere, darunter ein 
13-jähriges Mädchen aus Hamburg, springen vom 
Zodiac, das an der „Sea Spirit“ festgemacht ist, 
ins eiskalte Wasser. Danach ist 
das Bad im heißen Whirlpool an 
Deck eine himmlische Wonne. 
Letzter Höhepunkt ist bei plus 
7 Grad ein Lunch-Barbecue mit 
fetziger Musik auf dem Pool-
deck. Die Stimmung ist grandi-
os. Da endlich zeigt sich auch 
der lang ersehnte Buckelwal – 
mit Kalb.   
Dr. Renate V. Scheiper  |
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Abb. 5:  Ein heißes Bad im Whirlpool tut gut 
nach all der Kälte.

REISE-INFORMATIONEN

Die MS Sea Spirit ist ein eisverstärktes Expeditionskreuz-
fahrtschiff des Veranstalters „Poseidon Expeditions“ für 
maximal 114 Passagiere mit 54 Außenkabinen und Suiten, 
Wasserdichte Stiefel für Landgänge und Spezialanzüge für 
Kajakfahrer werden gestellt. Der wind- und wasserdichte 
Anorak darf behalten werden. Ausführliche Auskünfte 
und Buchungen beim arktiserfahrenen Spezialveranstalter 
Poseidon Expeditions, Große Elbstr. 42, 22767 Hamburg, 
Tel.: 040-756 68 555. www.poseidonexpeditions.de,
Preise: Ab und bis Longyearbyen am 9. u. 21. Juli, 2. 
August 2021 ab 9.295 € p. P, Abfahrt am 14. August 2021 
ab 8.595 € p. P. 2022 Preise mit Frühbucherermäßigung 
ab 8.546 € p. P. Abfahrten am 22. Juli, 3. und 15. August 
2022. 
Fluganreise ab vielen deutschen Flughäfen über Oslo oder 
Kopenhagen nach Longyearbyen. Ein Visum für Russland 
ist erforderlich. 
Buchtipp: Julius Payer: Die Entdeckung von Kaiser Franz 
Joseph-Land 1872–1874; J. D. Papanin: Das Leben auf einer 
Eisscholle (antiquarisch)

Abb. 4: Gletscherzungen kalben 
ins Meer.



Maske mit klarem Visier
(Kein Medizinprodukt, keine nachweisliche Schutzwirkung.

Bitte beachten Sie die aktuellen Vorgaben zur Maskenp� icht in Ihrer Region.)
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per Telefon
07 11/ 66 72-14 83

per Internet
www.kirchheim-shop.de

Direkt hier im Kirchheim-Shop bestellen:
Gesichtsmaske mit Visier
• 1 Stück 17,50 € (KI 44300)
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Und das Leben wird leichter.

GLP-1, der Insulinbooster: senkt den Blutzucker und
vermindert den Appetit. Entdecken Sie die Vorteile,
Einsatzmöglichkeiten und weitere Informationen rund
um GLP-1 für Ihre Typ 2 Diabetes Patient*innen unter

www.GLP-1.de.
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