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Typ-2-Diabetes

Mit Trulicity®a können Sie jetzt

einfach m hr erreichen.1,b

a Trulicity® (Dulaglutid) ist angezeigt zur Behandlung von Erwachsenen mit unzureichend kontrolliertem Typ-2-
Diabetes unterstützend zu Diät und Bewegung, als Monotherapie, wenn die Einnahme von Metformin wegen
Unverträglichkeit oder Kontraindikationen nicht angezeigt ist oder in Kombinationstherapie zusätzlich zu
anderen Arzneimitteln zur Behandlung des Diabetes mellitus.1

bÜberlegene HbA1c- und Gewichtsreduktion bezüglich Trulicity® 3,0 mg und 4,5 mg gegenüber Trulicity® 1,5 mg
inWoche 36.1

c MACE-3 (major adverse cardiovascular event): Kardiovaskulärer Tod, nicht-tödlicher Myokardinfarkt, oder
nicht-tödlicher Schlaganfall.

dBelegt durch eine placebokontrollierte, doppelblinde kardiovaskuläre Langzeit-Outcome-Studie REWIND, bei
welcher Patienten mit Typ-2-Diabetes und unterschiedlich hohem kardiovaskulären Risiko (Alter ≥ 50 Jahre
und klinisch manifeste Gefäßerkrankung, Alter ≥ 55 Jahre und subklinische Gefäßerkrankung; Alter ≥ 60 Jahre
und Zutreffen von mind. 2 weiteren Risikofaktoren)4 Dulaglutid 1,5 mg oder Placebo jeweils in Kombination
mit einer Standardtherapie verabreicht wurde.1

1. Trulicity® Fachinformation, aktueller Stand.
2.Matfin G et al. Journal of Diabetes Science and Technology 2015; 9(5): 1071–79.
3. Trulicity® Pen-Bedienungsanleitung, aktueller Stand.
4. Gerstein HC et al. Diabetes Obes. Metab. 2018; 20: 42–49.

Starke HbA1c- und
Gewichtsreduktion1

Einfache Anwendung2,3Kardiovaskuläre
Prävention1,c,d

(Trulicity® 1,5 mg)
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Trulicity®3,0mg undTrulicity® 4,5mg1

Jetztverfügbar
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Leben so normal wie möglich
www.lilly-pharma.de
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a Trulicity® (Dulaglutid) ist angezeigt zur Behandlung von Erwachsenen mit unzureichend kontrolliertem
Typ-2-Diabetes unterstützend zu Diät und Bewegung, als Monotherapie, wenn die Einnahme von Metformin
wegen Unverträglichkeit oder Kontraindikationen nicht angezeigt ist oder in Kombinationstherapie zusätzlich
zu anderen Arzneimitteln zur Behandlung des Diabetes mellitus.1

b Überlegene HbA1c- und Gewichtsreduktion bezüglich Trulicity® 3 mg und 4,5 mg gegenüber Trulicity® 1,5 mg
in Woche 36.1

1. Trulicity® Fachinformation, aktueller Stand.

Trulicity® 0,75 mg Injektionslösung in einem Fertigpen, Trulicity® 1,5 mg Injektionslösung in einem Fertigpen,
Trulicity 3mg Injektionslösung ineinemFertigpen, Trulicity 4,5mg Injektionslösung ineinemFertigpenWirkstoff:
Dulaglutid Zusammensetzung: Jeder Fertigpen enthält 0,75 mg, 1,5 mg, 3,0 mg bzw. 4,5 mg Dulaglutid in 0,5
mlLösungSonstigeBestandteile:Natriumcitrat, Zitronensäure,Mannitol, Polysorbat80,Wasser für Injektionszwecke
Anwendungsgebiete: Trulicity ist angezeigt zur Behandlung von Erwachsenen mit unzureichend kontrolliertem
Typ 2 Diabetes mellitus unterstützend zu Diät und Bewegung: - Als Monotherapie, wenn die Einnahme von
MetforminwegenUnverträglichkeit oderKontraindikationennicht angezeigt ist. - Zusätzlich zuanderenArzneimitteln
zur Behandlung desDiabetesmellitus. Für Studienergebnisse hinsichtlich Kombinationen, Auswirkungen auf die
glykämischeKontrolle und kardiovaskuläre Ereignisse, sowie untersuchten Populationen, siehe Fachinformation.
Gegenanzeigen:ÜberempfindlichkeitgegendenWirkstoffodereinendersonstigenBestandteile.Nebenwirkungen:
Sehr häufig:Hypoglykämie (bei Kombinationmit Insulin, Glimepirid,Metformin oderMetformin plusGlimepirid),
Übelkeit, Diarrhoe, Erbrechen, BauchschmerzenHäufig:Hypoglykämie (beiMonotherapie oder bei Kombination
mitMetforminplusPioglitazon), verminderterAppetit,Dyspepsie, Verstopfung,Blähungen, abdominaleDistension,
gastroösophageale Reflux-Erkrankung, Aufstoßen, Fatigue, Sinustachykardie, Atrioventrikulärer Block ersten
Grads (AVB) Gelegentlich: Überempfindlichkeit, Dehydrierung, Cholelithiasis, Cholezystitis, Reaktionen an der
Injektionsstelle Selten:Anaphylaktische Reaktion, akute Pankreatitis, verzögerteMagenentleerung, Angioödeme
sehr selten: Nicht mechanische intestinale Obstruktion Warnhinweise: Arzneimittel für Kinder unzugänglich
aufbewahren. Weitere Warnhinweise siehe Fachinformation. Zulassungsinhaber: Eli Lilly Nederland B.V.;
Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Niederlande Vertrieb in Deutschland: Lilly Deutschland GmbH, Werner-
Reimers-Str. 2-4, D-61352 Bad Homburg Verschreibungspflichtig. Stand der Information: Februar 2021

Mit Trulicity®a können Sie jetzt

einfachm hr erreichen.1,b

Trulicity® 1,5 mg: 1,5% HbA1c-Reduktion

Trulicity® 3,0 mg: 1,7% HbA1c-Reduktion

Trulicity® 4,5 mg: 1,9% HbA1c-Reduktion

Starke HbA1c- und Gewichtsreduktion
über alle Dosierungen1

Mittlere HbA1c-Reduktion gegenüber Ausgangswert
nach 36 Wochen als Add-on zu Metformin

(Primärer Endpunkt). Mittlerer Baseline-HbA1c = 8,6%1

MEHRDosierungen.MEHROptionen.1
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Nr.1
Das weltweit
meistgenutzte

Glukose-Sensor-
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: Embryonale Stammzellen



* PAH-Patienten mit intermediärem Risiko (WHO FK III, 6-MWD von 165–440 m), trotz Behandlung einer stabilen Dosis von PDE-5-
Inhibitoren +/– ERA

** p=0,0007
*** Definiert als klinische Besserung im Verlauf von 24 Wochen bei mind. zwei der folgenden Parameter: Zunahme der 6-MWD ummind.

10% oder 30 Meter gegenüber Baseline, Erreichen der WHO FK I oder II nach 24 Wochen oder Reduktion des NT-proBNP-Serum-
spiegels um mind. 30% gegenüber Baseline sowie ohne klinische Verschlechterung (Tod jeglicher Ursache, Hospitalisierung aufgrund
Verschlechterung der PAH, Erkrankungsprogression).

1. Hoeper MM et al. Switching from phosphodiesterase type 5 inhibitors to riociguat in patients with pulmonary arterial hypertension:
The REPLACE study. ERS International Congress 2020 (Poster #3802).

Adempas®
Adempas® 0,5 mg / 1 mg / 1,5 mg / 2 mg / 2,5 mg Filmtabletten | Wirkstoff: Riociguat | Vor Verschreibung Fach-
information beachten. | Zusammensetzung: Jede Filmtablette enthält 0,5 mg / 1 mg / 1,5 mg / 2 mg / 2,5 mg Rioci-
guat. Sonstige Bestandteile mit bekannter Wirkung: Jede Filmtablette enthält 37,8 mg / 37,2 mg / 36,8 mg / 36,3 mg /
35,8 mg Lactose (als Monohydrat). Sonstige Bestandteile: mikrokristalline Cellulose, Crospovidon (Typ B), Hypromellose 5
cP, Magnesiumstearat, Lactose-Monohydrat, Natriumdodecylsulfat, Hyprolose, Hypromellose 3 cP, Propylenglycol (E 1520),
Titandioxid (E 171). 1 mg / 1,5 mg / 2 mg / 2,5 mg Tabletten zusätzlich: Eisen(III)-hydroxid-oxid x H2O (E 172). 2 mg / 2,5 mg
Tabletten zusätzlich: Eisen(III)-oxid (E 172). Anwendungsgebiete: Chronisch thromboembolische pulmonale Hypertonie
(CTEPH): Behandlung erwachsener Patienten der WHO-Funktionsklassen II bis III mit inoperabler CTEPH, persistierender
oder rezidivierender CTEPH nach chirurgischer Behandlung, zur Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit. Pulmo-
nal arterielle Hypertonie (PAH): Behandlung erwachsener Patienten mit PAH der WHO-Funktionsklassen II bis III, als
Monotherapie oder in Kombination mit Endothelin-Rezeptorantagonisten, zur Verbesserung der körperlichen Leistungs-
fähigkeit. Die Wirksamkeit wurde in einer PAH-Population einschließlich Ätiologien einer idiopathischen oder hereditären
PAH oder einer mit einer Bindegewebserkrankung assoziierten PAH nachgewiesen. Gegenanzeigen: Gleichzeitige An-
wendung von PDE5-Hemmern (wie z. B. Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil), schwere Leberfunktionsstörung (Child-Pugh C),
Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile, Schwangerschaft, gleichzeitige An-
wendung von Nitraten oder Stickstoffmonoxid-Donatoren (wie z. B. Amylnitrit) in jeglicher Form einschließl. bestimmter
Drogen (sog. „Poppers“), systolischer Blutdruck < 95 mmHg bei Behandlungsbeginn, pulmonale Hypertonie verbunden mit
idiopathischen interstitiellen Pneumonien (PH-IIP). Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise: PAH: Studien mit Rio-
ciguat hauptsächlich bei folgenden Formen: idiopathische oder hereditäre PAH, PAH in Assoziation mit Bindegewebser-
krankungen; Anwendung von Riociguat bei anderen PAH-Formen, die nicht in Studien untersucht wurden, nicht empfohlen.
CTEPH: Pulmonale Endarteriektomie ist Therapie der Wahl, da sie potenziell kurativ ist; entsprechend der üblichen medi-
zinischen Praxis sollte eine Begutachtung der Operabilität durch Experten vor Behandlung mit Riociguat durchgeführt
werden. Pulmonale veno-okklusive Erkrankung (PVOD): Pulmonale Vasodilatatoren können möglicherweise den kardio-
vaskulären Zustand von Patienten mit PVOD signifikant verschlechtern. Daher wird die Anwendung von Riociguat bei
diesen Patienten nicht empfohlen. Sollten Anzeichen eines Lungenödems auftreten, ist die Möglichkeit einer assoziierten
PVOD in Betracht zu ziehen und die Behandlung mit Riociguat abzusetzen. Blutung der Atemwege: Bei Patienten mit
pulmonaler Hypertonie besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit einer Blutung im Bereich der Atemwege, insbesondere
bei Patienten, die eine Therapie mit Antikoagulanzien erhalten. Sorgfältige Überwachung von Patienten, die entsprechend
der üblichen medizinischen Praxis antikoaguliert werden, wird empfohlen. Das Risiko einer schwerwiegenden und tödlich
verlaufenden Blutung der Atemwege kann durch die Behandlung mit Riociguat möglicherweise weiter erhöht werden,
insbesondere bei bestehenden Risikofaktoren wie kürzlich aufgetretenen Episoden schwerwiegender Hämoptoe ein-
schließlich solcher, die durch Bronchialarterienembolisation behandelt wurden. Riociguat sollte bei Patienten mit schwer-
wiegender Hämoptoe in der Vorgeschichte oder bei denjenigen, die sich schon einmal einer Bronchialarterienembolisation
unterziehen mussten, vermieden werden. Im Falle einer Blutung im Bereich der Atemwege sollte der verschreibende Arzt
regelmäßig eine Nutzen-Risiko-Analyse hinsichtlich der Fortsetzung der Behandlung durchführen. Hypotonie: Riociguat hat
vasodilatatorische Eigenschaften, die möglicherweise zu einer Blutdrucksenkung führen können. Vor der Verschreibung
von Riociguat sollte der behandelnde Arzt sorgfältig in Erwägung ziehen, ob Patienten mit bestimmten Grunderkrankungen
durch die vasodilatatorischen Wirkungen nachteilig beeinflusst werden können (z. B. Patienten mit antihypertensiver
Therapie oder mit Hypotonie in Ruhe, Hypovolämie, schwerer Obstruktion des linksventrikulären Ausflusstraktes oder
autonomer Dysfunktion). Riociguat darf nicht bei Patienten mit einem systolischen Blutdruck < 95 mmHg angewendet
werden. Bei Patienten älter als 65 Jahre besteht ein erhöhtes Hypotonierisiko. Daher sollte Anwendung von Riociguat bei
diesen Patienten mit Vorsicht erfolgen. Nierenfunktionsstörung: Es liegen nur wenige Daten über Patienten mit einer
schweren Nierenfunktionsstörung (Kreatinin-Clearance < 30 ml/min) vor und Daten über Dialysepatienten sind nicht vor-
handen, daher wird Riociguat bei diesen Patienten nicht empfohlen. Die pivotalen Studien umfassten Patienten mit

leichter und mittelschwerer Nierenfunktionsstörung. Bei diesen Patienten kommt es zu einer erhöhten Riociguat-Exposi-
tion. Da ein höheres Hypotonierisiko bei diesen Patienten besteht, ist bei der individuellen Dosistitration besondere Vor-
sicht geboten. Leberfunktionsstörung: Es liegen keine Erfahrungen zu Patienten mit schwerer Leberfunktionsstörung
(Child-Pugh C) vor; Riociguat ist bei diesen Patienten kontraindiziert. Pharmakokinetik-Daten zeigen, dass bei Patienten
mit mittelschwerer Leberfunktionsstörung (Child-Pugh B) eine höhere Riociguat-Exposition beobachtet wurde. Bei der in-
dividuellen Dosistitration ist besondere Vorsicht geboten. Es liegen keine klinischen Erfahrungen zu Riociguat bei Patien-
ten mit erhöhten Aminotransferasen der Leber (> 3 x obere Normgrenze (ONG)) oder erhöhtem direkten Bilirubin (>
2 x ONG) vor Behandlungsbeginn vor; Riociguat wird bei diesen Patienten nicht empfohlen. Schwangerschaft/Verhütung:
Frauen im gebärfähigen Alter müssen eine zuverlässige Verhütungsmethode anwenden. Adempas ist während der
Schwangerschaft kontraindiziert. Monatliche Schwangerschaftstests werden empfohlen. Raucher: Die Plasmakonzentra-
tionen von Riociguat sind bei Rauchern niedriger als bei Nichtrauchern. Bei Patienten, die während der Behandlung mit
Riociguat mit dem Rauchen beginnen oder aufhören, kann eine Dosisanpassung erforderlich sein. Umstellungen zwischen
Phosphodiesterase-5-(PDE5)-Hemmern und Riociguat: Es wird empfohlen, nach jeder Umstellung auf Anzeichen und
Symptome einer Hypotonie zu achten, Hinweise zur Umstellung beachten. Gleichzeitige Anwendung mit anderen Arznei-
mitteln: Die gleichzeitige Anwendung von Riociguat mit Substanzen, die gleichzeitig mehrere über Cytochrom P450
(CYP)- und P-Glykoprotein (P-Gp)/Breast Cancer Resistance-Protein (BCRP)-vermittelte Abbauwege stark hemmen, wie
Azol-Antimykotika (z. B. Ketoconazol, Posaconazol, Itraconazol) oder HIV-Protease-Inhibitoren (z. B. Ritonavir), führt zu
einem deutlichen Anstieg der Riociguat-Exposition. Bei Patienten, die eine Therapie mit stabilen Dosen starker „Multi
Pathway Inhibitoren“ für CYP-Proteine und P-Gp/BCRP erhalten, sollte vor der Verschreibung von Adempas für jeden Pa-
tienten eine individuelle Nutzen-Risiko-Abwägung erfolgen und eine Dosisverringerung von Riociguat in Betracht gezogen
werden. Bei Patienten, die stabile Dosen von Adempas erhalten, wird die Einleitung der Behandlung mit starken „Multi
Pathway-Inhibitoren“ für CYP-Proteine und P-Gp/BCRP nicht empfohlen. Die gleichzeitige Anwendung von Riociguat mit
starken CYP1A1-Inhibitoren, wie dem Tyrosinkinase-Hemmer Erlotinib, und starken P-Gp/BCRP-Inhibitoren, wie dem Im-
munsuppressivum Ciclosporin A, kann die Riociguat-Exposition möglicherweise erhöhen. Diese Arzneimittel sollten mit
Vorsicht angewendet werden. Dosisverringerung von Riociguat in Betracht ziehen. Kinder und Jugendliche: Die Sicherheit
und Wirksamkeit von Riociguat bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren ist nicht erwiesen. Die Anwendung von
Riociguat bei Kindern und sich im Wachstum befindlichen Jugendlichen sollte vermieden werden. Informationen über
sonstige Bestandteile: Adempas enthält Lactose. Nicht einnehmen bei hereditärer Galactose-Intoleranz, völligem Lactase-
Mangel oder Glucose-Galactose-Malabsorption. Nebenwirkungen: Die Sicherheit von Adempas wurde im Rahmen von
Phase III-Studien bei 681 CTEPH- und PAH-Patienten, die mindestens eine Dosis Riociguat erhielten, untersucht. Schwer-
wiegende Hämoptoe und Lungenblutung, einschließlich Fälle mit tödlichem Ausgang, wurden bei mit Adempas behandel-
ten Patienten mit CTEPH oder PAH beobachtet. Die mit Adempas berichteten Nebenwirkungen sind entsprechend Med-
DRA-Systemorganklasse und Häufigkeit gelistet. Sehr häufig (≥ 1/10): Kopfschmerz, Schwindel, Dyspepsie, periphere
Ödeme, Übelkeit, Diarrhoe, Erbrechen. Häufig (≥ 1/100, < 1/10): Gastroenteritis, Anämie (einschl. entsprechende Labor-
parameter), Palpitationen, Hypotonie, Hämoptoe, Epistaxis, verstopfte Nase, Gastritis, gastro-ösophageale Refluxkrank-
heit, Dysphagie, gastrointestinale und abdominale Schmerzen, Obstipation, geblähter Bauch. Gelegentlich (≥ 1/1.000,
< 1/100): Lungenblutung. Verschreibungspflichtig. Stand: Februar 2019

Pharmazeutischer Unternehmer: Bayer AG, 51368 Leverkusen, Deutschland.
Lokaler Ansprechpartner: MSD Sharp & Dohme GmbH, Lindenplatz 1, 85540 Haar
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Unter PDE-5-Inhibitoren unzureichend eingestellte
Patienten*, die auf Riociguat umgestellt wurden,
hatten eine

SIGNIFIKANT** HÖHERE
WAHRSCHEINLICHKEIT EINER
KLINISCHEN VERBESSERUNG
bezüglich des primären Endpunkts*** gegenüber Patienten
mit fortgeführter PDE-5-Inhibitor-Medikation.1
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wenn nicht die Hausärzte, kennen ihre Patienten, 
können Dringlichkeiten einschätzen und den pas-
senden Impfstoff geben? Deutschland ist bislang 
medizinisch gesehen relativ gut durch die Pan-
demie gekommen, dank des sehr gut aufgestell-
ten ambulanten und stationären 
Versorgungssystems. Nutzen wir 
weiterhin diese Stärke, auch beim 
Impfen!

Gerade auch beim Impfthema 
sollten wir uns daran erinnern, 
dass es eine leider gar nicht so 
geringe Anzahl an Menschen in 
unserem Land gibt, die durch die-
ses Versorgungsraster fallen: die 
Menschen ohne Versichertensta-
tus, die Obdachlosen. Sie leiden 
in besonderem Maße in und unter 
der Pandemie, da sie schon außerhalb der Krisen-
situation nur schwerlich adäquat versorgt wer-
den können. Vor dem Hintergrund der vielen Dis-
kussionen vergessen wir leicht diese Gruppe und 
damit einen wichtigen medizinischen sowie da-
rüber hinausgehenden Auftrag gemäß dem Zitat 
von Rudolf Virchow: „Die Medizin ist eine soziale 
Wissenschaft, und die Politik ist nichts weiter als 
Medizin im Großen.“ Mögen Medizin und Politik 
sich dessen immer bewusst sein und zusammen 
danach handeln.

E
s mag einer dieser unerklärlichen Zusammen-
hänge sein, dass fast auf den Tag genau vor 
225 Jahren am 14.05.1796 die erste Impfung 

durchgeführt wurde, wenn Sie dieses Heft in den 
Händen halten. Genauso unerklärlich sind die an-
haltenden Debatten um die Impfung gegen SARS-
CoV-2. Anstatt alle nur denkbaren Möglichkeiten 
zur Impfung anzubieten, verlieren wir uns einmal 
mehr in Detaildiskussionen: Wer soll impfen? Brau-
chen wir noch Impfzentren? Welcher Impfstoff soll 
angewendet werden?

Dabei könnten die Antworten so einfach sein. Je-
der, der ärztlicherseits impfen kann, soll impfen: 
Hausärzte, Fachärzte, im Bereich der gesetzlichen 
und privaten Krankenversi-
cherungen, Arbeitsmedizi-
ner und Betriebsärzte – je 
mehr, desto besser. 

Wir brauchen ein klares Kon-
zept, mehr Impfstoffe, Auf-
klärungsaktionen in jedem 
Medium und ein möglichst 
bürokratiearmes Vorgehen. Damit schaffen wir 
Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Natürlich gehört 
dazu auch immer kritisches Nachfragen nach Wir-
kungen und Nebenwirkungen: Können wir Abläufe 
vereinfachen? Welche Konsequenzen hat das Ende 
der Priorisierung?

Der Beginn der Impfungen im ambulanten Bereich 
war dringend notwendig und muss jetzt zügig aus-
gebaut werden, je mehr Impfstoff vorliegt. Wer, 

EINFACH IMPFEN!

Prof. Dr. med.  
Henrik Herrmann,
Präsident der Landes-
ärztekammer Schles-
wig-Holstein
23795 Segeberg

Jeder, der 
ärztlicher- 

seits impfen 
kann, soll  
impfen. Je

mehr, desto 
besser.
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Inhalationstherapie beim 
Kind: Fallstricke und  
Herausforderungen

20
Bei einer bronchialen Obstruktion im Kindesalter 
ist unabhängig von der Diagnose fast immer eine 
Inhalationstherapie gefordert. Die Wahl des In-
halationsgeräts hängt auch vom Alter des Kindes 
ab. Die korrekte Inhalation muss immer geübt 
und überprüft werden, denn es lauern einige Fall-
stricke bei der Handhabung.

Hausärztliche Wundver-
sorgung – was ist wichtig? 40
Die häufigsten Ursachen für komplizierte oder 
chronische Wunden sind die chronisch venöse 
Insuffizienz, pAVK, diabetisches Fußsyndrom und 
Dekubiti. Nach Débridement und Reinigung steht 
die Wahl der passenden Wundauflage an. Welche 
Kriterien hierbei zu beachten sind, schildert eine 
Hausärztin anhand ihrer eigenen Erfahrungen.
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32 Hausärzt:innen in der Pan-
demie: „Hier erzielen wir die 

Treffer“
Beim Kampf gegen die Corona-Pandemie 
stehen Hausärzt:innen oft an vorderster 

Front. Ein Jahr voller Pleiten, Pech und 
Pannen war das, beklagte der Deutsche 

Hausärzteverband (DHÄV) auf seiner vir-
tuellen Frühjahrsdelegiertenversammlung 
und forderte die Politik auf, die Hausarzt-

praxen noch stärker einzubinden. Fo
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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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Asthma und COPD:
Keine Angst vor der Lufu! 50
Die Lungenfunktionsuntersuchung ist ein wichti-
ges Instrument, um ein Asthma oder eine COPD 
früh diagnostizieren zu können. Dabei gilt: zuerst 
auf die Kurve schauen und danach auf die Werte 
und immer einen Bronchospasmolysetest anschlie-
ßen. Dann werden Sie mehr pathologische Befunde 
erheben können als mit EKG oder Rö-Thorax.

Im Labyrinth der Kanäle 72
Venedig war ein touristischer Hotspot, erst die 
Corona-Pandemie sorgte dafür, dass der Ansturm 
der Besucher:innen etwas abebbte. Grundsätzlich 
gilt: Wer die Lagunenstadt von der ruhigen Seite 
kennenlernen möchte, kommt am besten im Spät-
sommer. Die Gassen sind dann voller Romantik 
und die Venezianer:innen haben gute Laune, be-
richtet unsere Reiseautorin Heidrun Lange.
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56 Kommunikation: Im Kon-
flikt Führung übernehmen

Zwischenmenschliche Konflikte sind 
Teil unseres Lebens. Überall, wo 

Menschen miteinander arbeiten, sind 
Konflikte vorprogrammiert. Das gilt 
auch für die herausfordernde Arbeit 
mit dem Team in der Arztpraxis. Wir 

geben Tipps für den erfolgreichen Um-
gang mit Konfliktsituationen.
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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. Wirkstoff: Ginkgo-biloba-Blätter-Trockenextrakt. 1 Filmtablette enthält: Wirkstoff: 240 mg quantifizierter, raffinierter Trockenextrakt aus Ginkgo-biloba-Blättern (35-67:1), Auszugsmittel: Aceton 60 % (m/m).
Der Extrakt ist quantifiziert 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.) [pflanzlich]; 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: Überempfindlichkeit gegenüber Ginkgo biloba oder einem der sonstigen Bestandteile; Schwangerschaft.
Nebenwirkungen: Sehr häufig: Kopfschmerzen. Häufig: Benommenheit / Schwindel, Diarrhoe, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen. Häufigkeit nicht bekannt: Blutungen an einzelnen Organen (Auge, Nase, Gehirn, Gastrointestinaltrakt),
Überempfindlichkeitsreaktionen (allergischer Schock), allergische Hautreaktionen (Erythem, Ödem, Juckreiz). Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG - Karlsruhe
Tebonin® intens 120 mg. Wirkstoff: Ginkgo-biloba-Blätter-Trockenextrakt. 1 Filmtablette enthält: 120 mg quantifizierter, raffinierter Trockenextrakt aus Ginkgo-biloba-Blättern (35-67:1), Auszugsmittel: Aceton 60 % (m/m), quantifiziert 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 spezifisch 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: Überempfindlichkeit 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 überempfind-
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. Wirkstoff : Ginkgo-biloba-Blätter-Trockenextrakt. 1 Filmtablette enthält: Wirkstoff : 240 mg quantifi zierter, raffi  nierter Trockenextrakt aus Ginkgo-biloba-Blättern (35-67:1), Auszugsmittel: Aceton 60 % (m/m). 
Der Extrakt ist quantifi 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.) [pfl anzlich]; Hypromellose; Stearinsäure; Eisen(III)-hydroxid-oxid x H
Zur Verbesserung einer altersbedingten kognitiven Beeinträchtigung und der Lebensqualität bei leichter Demenz. 
Nebenwirkungen: Sehr häufi g: Kopfschmerzen. Häufi g: Benommenheit / Schwindel, Diarrhoe, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen. Häufi gkeit nicht bekannt: Blutungen an einzelnen Organen (Auge, Nase, Gehirn, Gastrointestinaltrakt), 
Überempfi ndlichkeitsreaktionen (allergischer Schock), allergische Hautreaktionen (Erythem, Ödem, Juckreiz). Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG - Karlsruhe 
Tebonin® intens 120 mg. Wirkstoff : Ginkgo-biloba-Blätter-Trockenextrakt. 1 Filmtablette enthält: 120 mg quantifi zierter, raffi  nierter Trockenextrakt aus Ginkgo-biloba-Blättern (35-67:1), Auszugsmittel: Aceton 60 % (m/m), quantifi 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 spezifi 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: Wirkstoff : 240 mg quantifi zierter, raffi  nierter Trockenextrakt aus Ginkgo-biloba-Blättern (35-67:1), Auszugsmittel: Aceton 60 % (m/m). 

Der Extrakt ist quantifi 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.) [pfl anzlich]; Hypromellose; Stearinsäure; Eisen(III)-hydroxid-oxid x H O E 172; Eisen(III)-oxid E 172; Talkum. Anwendungsgebiete:

Als kleinere Tablette,
ohne Lactose
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Riechtraining gegen Riech-
störung
Schmeck- und Riechstörungen gelten als eines 
der frühesten und spezifischsten Symptome ei-
ner Infektion mit SARS-CoV-2. Wie die olfaktori-
schen Störungen entstehen, ist noch nicht genau 
erforscht. Bei den meisten Betroffenen erhole sich 
die Riechfunktion innerhalb weniger Wochen wie-
der, sagen Expert:innen. Ob der Geruchssinn in al-
len Fällen uneingeschränkt zurückkehrt, ist jedoch 
noch ebenso unklar wie die Frage, ob die beobach-
teten Veränderungen des Geschmackssinns auf 

eine tatsächliche 
Schmeckstörung 
z u r ü c k g e h e n . 
Patient:innen, 
die sich nicht si-
cher sind, ob der 
eigene Geruchs-
sinn noch richtig 
funktioniert, kön-
nen sich zu Hau-
se zumindest ei-
nen groben Ge-
ruchstest bas-
teln, empfiehlt 
die Deutsche 
Gesellschaft für 
Hals-Nasen-Oh-
ren-Heilkunde 
(DGHNO-KHC). In 

4 identischen Döschen werden gut unterscheidba-
re Geruchsträger wie Minze, Gewürznelken, Zit-
rone oder duftende Kosmetikprodukte platziert; 
diese würden von Menschen ohne Geruchsein-
schränkung in der Regel wahrgenommen. Wenn 
der Geruchssinn nach einer COVID-19-Erkrankung 
nicht rasch wiederkehrt, könnten die Döschen zum 
Riechtraining verwendet werden, welches nach 
und nach um schwierigere, dezentere Düfte er-
weitert werden könne. Bei Riechstörungen anderer 
Ursache habe sich gezeigt, dass ein solches Trai-
ning der Nase wieder auf die Sprünge helfen kann.
DGHNO-KHC 

COVID-19-Impfstoffe redu-
zieren Virusübertragung
Die in Deutschland verfügbaren Corona-Impfstof-
fe reduzieren nach vollständiger Impfserie das Ri-
siko, sich mit SARS-CoV-2 zu infizieren, um 80 bis 
90 %. Das geht aus einem systematischen Review 
des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor. Die verfüg-

baren Daten legten nahe, dass die COVID-19-Imp-
fung eine Virustransmission in erheblichem Maß 
reduziert und dass vollständig geimpfte Personen 
in Bezug auf die Epidemiologie der Erkrankung 
keine wesentliche Rolle mehr spielen. Es wird al-
lerdings darauf hingewiesen, dass die Impfung kei-
ne sterile Immunität bewirkt. Es müsse also davon 
ausgegangen werden, dass einige Menschen nach 
SARS-CoV-2-Exposition trotz Impfung PCR-posi-
tiv getestet werden und potenziell das Virus auch 
weiterverbreiten können, so die RKI-Wissenschaft-
ler:innen. Insgesamt wurden für das Review 16 Stu-
dien analysiert, in 9 Studien wurde die Effektivi-
tät von Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) untersucht, 
eine Studie untersuchte den Impfstoff Vaxzevria® 
(AstraZeneca) und 6 Studien analysierten mehr als 
einen Impfstoff.
Epid. Bull. 19/2021

ASS: Viel hilft nicht besser
ASS gehört seit Langem zur Standardtherapie in 
der kardiovaskulären Sekundärprophylaxe. Un-
eins ist man sich aber, welche Dosis dafür ideal ist. 
Während sich die Europäische Kardiologie-Gesell-
schaft ESC in ihrer Leitlinie klar für eine niedrige 
ASS-Dosis ausspricht, wird in den USA ein breite-
res Dosisspektrum zwischen 81 und 325 mg/Tag 
empfohlen. Die Ergebnisse der ADABTABLE-Stu-
die mit rund 15.000 Proband:innen zeigen nun, 
dass schon eine relativ niedrige Do-
sis von 81 mg ASS für eine Sekun-
därprävention ausreichend ist. Eine 
höhere Dosis hatte in dieser Studie 
keine Vorteile gebracht. Nach 26,2 
Monaten kam es bei 7,28 % der Pati-
ent:innen aus der 81-mg-Gruppe zu 
einem Ereignis des primären Effek-
tivitätsendpunktes, dazu gehörten 
Todesfälle sowie Hospitalisierun-
gen wegen Myokardinfarkten oder 
Schlaganfällen. Bei der Gruppe mit einer höheren 
ASS-Dosis mit 325 mg waren es 7,51 %. Die Rate an 
schweren Blutungskomplikationen war in beiden 
Gruppen ebenfalls vergleichbar.
Schuyler Jones w et al. (2021) NEJM. DOI: 10.1056/NEJMoa2102137 
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WIEDER IM RHYTHMUS

VERSCHREIBUNGS-
PFLICHTIG

Cardiodoron®

Was das Herz begehrt
BEI FUNKTIONELLEN HERZ-KREISLAUF- UND SCHLAFSTÖRUNGEN

Lindert Palpitationen
und vegetative
Herzrhythmusstörungen1

Stabilisiert schwankenden
Blutdruck1

Reguliert den Schlaf-Wach-
Rhythmus und verbessert
den Schlaf2

Gute Wirksamkeit und
Verträglichkeit1

REGULIERT. STABILISIERT. STÄRKT.

1 Rother C: Anwendung von Cardiodoron® bei Patienten mit funktionellen Herz-Kreislauf-Beschwerden und /oder Schlafstörungen – Ergebnisse einer prospektiven, nichtinterventionellen Beobachtungs-
studie. Forsch Komplementmed 2013;20:334–344. 2 Rother C, Schnelle M: Cardiodoron® bei Patienten mit Schlafstörungen – Ergebnisse einer prospektiven Beobachtungsstudie. Complement Med Res
2017;24: doi: 10.1159/000452236 (open access document).
Cardiodoron® Dilution Zusammensetzung: 10 g (= 10,3 ml) enth.: Ethanol. Digestio (1 :3,1) aus Onopordum acanthium, Flos rec., hergestellt mit 1 % Hyoscyamus niger, Herba rec. Ø (HAB, V. 2a)
1,0 g /ethanol. Digestio (1 :3,1) aus Primula veris, Flos rec., hergestellt mit 1 % Hyoscyamus niger, Herba rec. Ø (HAB, V. 2a) 1,0 g. Sonstige Bestandteile: Ethanol 96 %, Gereinigtes Wasser.Warnhinweis:
Enthält 24 Vol.-% Alkohol. Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören: Störungen vegetativer Rhythmen und ihrer Koordination, vor allem
Herzrhythmusstörungen; Schlafstörungen; Dyskardien und orthostatische Dysregulationen sowie funktionelle Herz- und Kreislaufstörungen bei und nach Infektionskrankheiten. Gegenanzeigen:
Überempfindlichkeit gegen Primeln; Schwangerschaft und Stillzeit (mangels Erfahrung). Nebenwirkungen: Keine bekannt. Verschreibungspflichtig.
Weleda AG, Schwäbisch Gmünd

_3CVZ9_0026606.pdf; s1; (210.00 x 135.00 mm); 25.May 2021 09:33:14; PDF-CMYK ab 200 dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien

Biologika gegen Nasen-
polypen
10 bis 15 % der erwachsenen Bevölkerung leiden 
unter einer chronischen Rhinosinusitis (CRS). 
Bei manchen Betroffenen wuchert zusätzlich 
die Schleimhaut und bildet Polypen (CRSwNP). 
Die Symptome reichen von behinderter Nasenat-
mung, laufender Nase und Riechstörung bis hin 
zu Verlust des Geruchssinns, Kopfschmerzen und 
Schlafstörungen. Behandelt wird die CRSwNP in 
der Standardtherapie durch Nasenspülungen mit 
Salzlösung und nasalen Glukokortikosteroiden. Bei 
80 % der Patient:innen liegt eine Typ-2-Inflamma-
tion zugrunde, wie man sie auch von allergischen 
Entzündungen kennt. Hier spielen die Interleu- 
kine IL-4, IL-13, IL-5 und IgE eine wichtige Rolle. 
Medikamente aus der Gruppe der Biologika kön-
nen hier gezielt in die ursächlichen Krankheits-
mechanismen eingreifen und so die Entzündung 
reduzieren, meldet die Deutsche Gesellschaft für 
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde. Wie Studien ge-
zeigt hätten, reduzieren die Wirkstoffe Dupilu-

mab (Antikörper gegen IL4/13) und Omalizumab 
(Antikörper gegen IgE) Nasenpolypen und weitere 
Symptome der CRSwNP wirksam und sicher; die 
Lebensqualität der Patient:innen verbessere sich 
entscheidend. Dupilumab und Omalizumab seien 
die ersten beiden Biologika, die dafür in Deutsch-
land zugelassen wurden.
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Rheuma-Patient:innen ge-
gen COVID-19 impfen
Menschen mit rheumatischen Erkrankungen kön-
nen und sollten sich gegen COVID-19 impfen las-
sen, rät die Deutsche Gesellschaft für Rheumato-
logie (DGRh). Zwei in Deutschland durchgeführte 
Studien hätten gezeigt, dass die Impfung mit einer 
mRNA-Vakzine für Menschen mit Rheuma sicher 
ist und in der Regel gut vertragen wird. Auch kön-
ne nach Einschätzung der DGRh von einer guten 
Schutzwirkung ausgegangen werden. Jedenfalls le-
gen das die Messungen der schützenden Antikörper 
nahe, die nach der Impfung von fast allen Rheuma-
patient:innen gebildet werden. Zwar fiel die Anti-
körper-Antwort auf die Impfung sowie die neut-

ralisierende Wirkung der 
Antikörper bei Patient:in-
nen mit rheumatoider Ar-
thritis, Psoriasis-Arthri-
tis, Spondyloarthritis 
und Kollagenosen etwas 
schwächer aus als in ei-
ner Kontrollgruppe, die 
Verabreichung von Bio-
logika beeinflusste dabei 
die Immunantwort auf 
die Impfung aber nicht. 
Von einem Absetzen der 
Rheumamittel, um da-
mit die Impfwirkung zu 
verbessern, raten die 

Expert:innen ab. Dies könne einen Krankheits-
schub auslösen, der die Situation der Patient:in-
nen verschlechtert.
Geisen UM et al. (2021) Ann Rheumatic Dis. DOI: 10.1136/
annrheumdis-2021-220272

Zucker macht die Leber fett
Zu viel Zucker ist ungesund – das ist schon länger 
klar. Eine aktuelle Studie zeigt nun aber, dass schon 
geringe Mengen an Fruchtzucker oder Haushalts-
zucker die Fettproduktion in der Leber erhöhen 
und damit langfristig Diabetes und eine Fettleber 
begünstigen können. Demnach reichen weniger 
als ein Liter süße Limonade täglich aus, um die Le-
ber-Fettproduktion zu verdoppeln. Für die Studie 
nahmen 94 junge, gesunde Männer 7 Wochen lang 
täglich ein mit unterschiedlichen Zuckerarten ge-
süßtes Getränk zu sich. Die Limonaden enthielten 
jeweils rund 80 Gramm Fruchtzucker, Traubenzu-
cker oder Haushaltszucker (Saccharose). Über Blut-
proben und dem Getränk zugesetzte Isotopenmar-
ker ermittelte das Forscherteam regelmäßig, wie 

hoch die Produktion von Fettsäuren in der Leber 
und andere Parameter des Fettstoffwechsels bei 
den Teilnehmern waren. Das Ergebnis: Obwohl 
die Probanden insgesamt nicht mehr Kalorien auf-
nahmen als eine Kontrollgruppe ohne Süßgetränk, 
stieg die Fettproduktion in ihrer Leber signifikant 
an. Das galt allerdings nur für die Fruktose- und 
Saccharose-Gruppen. Bei diesen führten schon die 
geringen zusätzlichen Zuckermengen dazu, dass 
sich der Leberstoffwechsel umstellte und mehr 
Fettsäuren produzierte. Die Saccharose und da-
mit der gewöhnliche Haushaltszucker kurbelte die 
Fettproduktion sogar noch stärker an als die reine 
Fruktose. Beim Konsum von reiner Glukose blieb 
die Fettproduktion dagegen unbeeinflusst. Ge-
süßte Lebensmittel und Getränke könnten dem-
nach noch stärkere Auswirkungen auf den Fett-
stoffwechsel und die Gesundheit haben, als es ihr 
bloßer Fruchtzuckergehalt nahelegt, warnen die 
Wissenschaftler:innen.
Geidel-Flueck B et al. (2021) J Hepatol. DOI: 10.1016/j.
jhep.2021.02.027

15 Mrd. € Corona-Hilfen …
… sind bis zum Frühjahr 2021 ins Gesundheitswe-
sen geflossen. So geht es aus einer Antwort der Bun-
desregierung auf eine Anfrage aus dem Bundestag 
hervor. Demnach erhielten die Krankenhäuser für 
die erste COVID-Welle zwischen Mitte März und 
Ende September 2020 
knapp 9 Mrd. €. Wei-
tere 3,7 Mrd. flossen 
für die Zeit zwischen 
Mitte November 2020 
und Ende März 2021. 
Ärzt:innen und Psy-
chotherapeut:innen 
erhielten im Jahr 2020 
Ausgleichszahlungen 
von 207 Mio. €. Pfle-
geeinrichtungen beka-
men 1,4 Mrd. €.
Ärztenachrichtendienst

V
ic

to
r 

M
ou

ss
a 

- s
to

ck
.a

do
be

.c
om

hr
ia

na
 - 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

Ta
tj

an
a 

B
al

ze
r 

- s
to

ck
.a

do
be

.c
om



www.doctors.today 13doctors | today 6/2021

newsdoctors

Vitamin D nur in kleinen 
Dosen
Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) 
warnt vor den gesundheitlichen Risiken einer ei-
genständigen Einnahme von Vitamin-D-Präpara-
ten. Höhere Dosierungen sollten nur unter ärzt-
licher Kontrolle und unter Berücksichtigung des 
individuellen Vitamin-D-Status erfolgen, so das 
BfR. Bei einer – nicht medizinisch begründeten – 
regelmäßigen täglichen Aufnahme von Vitamin D 
über hochdosierte Präparate steigt dem BfR zu-
folge das Risiko für Gesundheitsschäden wie die 
Bildung von Nierensteinen oder Nierenverkalkung. 
Es gebe auch Fälle von akutem Nierenversagen in-
folge einer unkontrollierten Einnahme von Vita-
min-D-Präparaten in Eigenregie. Wer eigenmächtig 
Vitamin D einnehmen wolle, solle nur auf Präpara-
te mit einer Tagesdosis von bis zu 20 Mikrogramm 
(800 Internationale Einheiten) zurückgreifen. Bei 
dieser Menge seien gesundheitliche Beeinträchti-
gungen nicht zu erwarten.

Was bringt die Grippe-Imp-
fung in Apotheken?
Im Juli 2020 haben der Apothekerverband Nord-
rhein e. V. (AVNR) und die AOK Rheinland/Hamburg 
das bundesweit erste Modellprojekt zur Durchfüh-
rung von Grippeschutzimpfungen in Apotheken 
beschlossen. Rund 125 Apotheken beteiligten sich 
daran und verabreichten von September 2020 bis 
Januar 2021 etwa 400 Impfungen. Laut AOK habe 
es dabei keine Komplikationen gegeben. Mit dem 
Impfangebot der Apotheken habe man insbeson-
dere Menschen erreicht, die sich sonst nicht hät-
ten impfen lassen. In Anbetracht einer jährlichen 
Impflücke von rund 25 Millionen Menschen al-

lein bei der Influ-
enza können die 
Apotheken aus 
Versorgungssicht 
und aus gesund-
heitsökonomi-
scher Perspektive 
einen entschei-
denden Beitrag 
leisten, Erkran-
kungen und To-
desfälle zu ver-
meiden und Kos-

ten im Gesundheitswesen und der Volkswirtschaft 
einzusparen, so das Fazit einer Auswertung der 
Daten aus dem Modellprojekt. 
AOK Rheinland/Hamburg
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* 6-monatige Verwendung des RESPIMAT® mit SPIRIVA® (Tiotropium)
vs. 1 oder 3 Monate – bei SPIOLTO® geringste Abweichungen möglich.

1 Mod. nach Wachtel H et al. Resp Drug Delivery 2020;195–204.
2 SPIOLTO® RESPIMAT® Fachinformation, Stand: 12/2018.
3 SPIRIVA® RESPIMAT® Fachinformation, Stand: 10/2018.

Spiriva® Respimat® 2,5 Mikrogramm. Lösung zur Inhalation.Wirkstoff: Tiotropiumbromid 1 H2O. Verschreibungspflichtig.
Zus.: Spiriva® Respimat®: Die abgegebene Dosis beträgt 2,5 μg Tiotropium pro Hub (1 therap. Dosis besteht aus 2 Hüben), entspr.
3,124 μg Tiotropiumbromid-Monohydrat. Sonst. Bestandteile: Benzalkoniumchlorid, Natriumedetat, gereinigtes Wasser, Salzsäure
3,6% (zur pH-Einstellung). Anwend.: Dauerhaft einzusetzender Bronchodilatator zur Befreiung v. Symptomen bei chronischer
obstruktiver Lungenerkrankung (COPD). Zusätzlicher dauerhaft einzusetzender Bronchodilatator bei Patienten ab 6 Jahren mit
schwerem Asthma, die im Vorjahr mind. eine schwere Exazerbation erfahren haben. Gegenanz.: Überempfindlichkeit gegen
Tiotropiumbromid, Atropin od. eines seiner Derivate, wie z. B. Ipratropium od. Oxitropium, od. gegen einen der sonstigen Bestandteile
(Benzalkoniumchlorid, Natriumedetat (Ph. Eur.), gereinigtes Wasser, Salzsäure 3,6 % (zur pH-Einstellung)). Nebenw.:
Dehydratation, Schwindel, Kopfschmerz, Insomnie, verschwommenes Sehen, erhöhter Augeninnendruck, Glaukom, Tachykardie
(einschl. supraventrikulärer Tachykardien), Palpitationen, Vorhofflimmern, Pharyngitis, Heiserkeit, Husten, Bronchospasmus,
Epistaxis, Laryngitis, Sinusitis, trockener Mund, Stomatitis, gastroösophagealer Reflux, Verstopfung, Übelkeit, intestinale Obstruktion
(inkl. paralytischem Ileus), Gingivitis, Glossitis, oropharyngeale Candidose, Karies, Dysphagie, Hautausschlag (Rash), Nesselsucht,
Pruritus, Überempfindlichkeitsreaktionen (inkl. Reaktionen v. Soforttyp), Angioödem, anaphylaktische Reaktion, Hautinfektion,
Hautulkus, trockene Haut, Gelenkschwellung, Dysurie, Harnverhalt, Harnwegsinfekt. Stand: Oktober 2018

Spiolto® Respimat® 2,5 Mikrogramm/2,5 Mikrogramm pro Hub Lösung zur Inhalation.Wirkstoff: Tiotropiumbromid
1 H2O und Olodaterolhydrochlorid. Verschreibungspflichtig. Zus.: Die abgegebene Dosis beträgt 2,5 Mikrogramm Tiotropium
(als Tiotropiumbromid 1 H2O) und 2,5 Mikrogramm Olodaterol (als Olodaterolhydrochlorid) pro Hub. Die abgegebene Dosis ist die
Menge, die für den Patienten nach Passieren des Mundstücks verfügbar ist. Sonst. Bestandteile: Benzalkoniumchlorid, Natriumedetat
(Ph.Eur.), Salzsäure 3,6% (zur pH-Wert-Einstellung), gereinigtes Wasser. Anwend.: Bronchodilatator zur Dauerbehandlung, um
bei erwachsenen Patienten mit chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) die Symptome zu lindern. Gegenanz.:
Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der oben genannten sonstigen Bestandteile. Anamnestisch bekannte
Überempfindlichkeit gegen Atropin oder eines seiner Derivate, z. B. Ipratropium oder Oxitropium. Nebenw.: Nasopharyngitis,
Dehydratation, Schwindel, Insomnie, Kopfschmerzen, verschwommenes Sehen, Glaukom, erhöhter Augeninnendruck, Vorhofflimmern,
Palpitationen, Tachykardie, supraventrikuläre Tachykardie, Hypertonie, Husten, Dysphonie, Epistaxis, Laryngitis, Pharyngitis,
Bronchospasmus, Sinusitis, Mundtrockenheit, Obstipation, Gingivitis, Übelkeit, oropharyngeale Candidose, intestinale Obstruktion,
paralytischer Ileus, Zahnkaries, Dysphagie, gastroösophageale Refluxkrankheit, Glossitis, Stomatitis, angioneurotisches Ödem,
Urtikaria, Überempfindlichkeit, Pruritus, anaphylaktische Reaktion, Hautausschlag, trockene Haut, Hautinfektion und Hautgeschwür,
Rückenschmerzen, Arthralgie, Gelenkschwellung, Harnverhalt, Dysurie, Harnwegsinfekt. Es ist auf Anzeichen für sonstige, oben nicht
aufgeführte Nebenwirkungen von β Adrenozeptor-Agonisten zu achten, wie Arrhythmie, Myokardischämie, Angina Pectoris,
Hypotonie, Tremor, Nervosität, Muskelkrämpfe, Erschöpfung, Unwohlsein, Hypokaliämie, Hyperglykämie und metabolische Azidose.
Stand: Februar 2018.

Pharmazeutischer Unternehmer: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG,
Binger Str. 173, 55216 Ingelheim, Tel.: 0800/7790900, Fax: 06132/729999,
info@boehringer-ingelheim.de abcd33/20
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Nachfüllpackungen
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Digitalisierung in der Dia-
betologie
Noch nicht sehr viele Menschen mit Diabetes nut-
zen Closed-Loop-Systeme – aber es werden mehr, 
und die neue Technologie beschäftigt auch diabeto-
logisch tätige Ärzt:innen und Diabetesberaterinnen 
und -assistentinnen stark.
Im Bereich der Digitalisierung nennen alle drei Be-
rufsgruppen Closed-Loop-Systeme (AID-Syste-
me) an dritter Stelle der wichtigsten Themenfel-
der. Dies zeigt eine 2020 für den Digitalisierungs- 
und Technologiereport Diabetes 2021 (D.U.T-Re-
port) durchgeführte Umfrage unter fast 350 
diabetologisch tätigen Ärzt:innen und über 550 
Diabetesberaterinnen/-assistentinnen.
Die Hoffnungen vieler Patient:innen mit Diabetes 
sind auf Closed-Loop-(AID)-Systeme gerichtet, die 
eine automatisierte Insulintherapie und damit eine 
optimale Glukosekontrolle möglich machen. 2021 
werden solche Systeme zunehmend Realität. Sie 
verwenden eine Insulinpumpe, ein Gerät zur konti-
nuierlichen Glukosemessung (CGM) und einen Al-
gorithmus zur (semi-)automatischen Steuerung der 
Glukose. 
Wie weit verbreitet sind diese Systeme schon? Die 
zusammenfassende Betrachtung der Umfrageergeb-
nisse der letzten 3 Jahre ermöglicht eine Abschät-
zung, die zeigt, dass sich im Zeitraum von 2018 bis 
2020 nach Beobachtung der befragten Ärzt:innen 
die Anzahl der Menschen mit Diabetes, die mo-
derne Technologien in ihrer Therapie anwenden, 
mehr als verdoppelt hat, die Nutzung von Closed- 
Loop-Systemen hat von 2019 bis 2020 ebenfalls stark 
zugenommen. 
Für den D.U.T.-Report wurden die Ärzt:innen und 
Diabetesberaterinnen auch gefragt, welche Auswir-
kungen Closed-Loop-Systeme in den nächsten 5 Jah-
ren auf ihre Tätigkeit haben werden. Die Ergebnis-
se sind im nebenstehenden Diagramm dargestellt.
Fazit: Closed-Loop-(AID)-Systeme werden ab 2021 
zunehmend klinische Realität. Relativ übereinstim-
mend glauben Ärzt:innen und Diabetesberaterin-
nen/-assistentinnen, dass damit ein erhöhter Be-
treuungs-, Schulungs- und Zeitaufwand verbunden 
sein wird. 
Dass das Diabetesteam wegen der AID-Systeme über-
flüssig werden könnte, befürchten weder die Ärzt:in-
nen noch die Diabetesberaterinnen/-assistentinnen. 
Auch dass die Therapie durch diese Systeme riskan-
ter und der Betreuungsaufwand geringer sein wird, 
steht für alle drei Berufsgruppen am unteren Ende 
der Liste dessen, was sie an Auswirkungen der Nut-
zung von AID-Systemen auf ihre Tätigkeit erwarten. 
Über 50 % der Ärzt:innen sagen, dass sie AID-Syste-
me schon heute für bedeutsam halten, dieser Anteil 

steigt auf über 85 %, wenn 
es um die Zeit in 5 Jahren 
geht. Bei den Diabetesbe-
raterinnen/-assistentin-
nen ist das Ergebnis noch 
deutlicher: Fast 60 % hal-
ten die AID-Systeme jetzt 
schon für bedeutsam, die-
ser Anteil steigt auf über 
90 %, wenn es um die Ein-
schätzung der Bedeutsam-
keit in 5 Jahren geht. 
Und wie geht es weiter? 
Derzeit gibt es erste kom-
merzielle AID-Systeme 
und daneben eine „Looper“-Community von Men-
schen mit Diabetes, die sich AID-Systeme selbst er-
stellen. Eine Reihe von weiteren Hybrid- und Full-
Closed-Loop- bzw. AID-Systemen ist kürzlich zuge-
lassen worden bzw. in der Entwicklung und wird vo-
raussichtlich in den nächsten Jahren auf den Markt 
kommen.
Wann und ob ,bihormonelle‘ Systeme auf den Markt 
kommen, ist noch unklar. Bei diesen AID-Systemen 
wird nicht nur Insulin infundiert, sondern auch Glu-
kagon. Durch Gabe dieses ,Gegenspielers‘ von Insulin 
kann bei Gabe von zu hohen Insulindosen oder zu 
niedrigen Glukosewerten eine drohende Hypoglyk-
ämie verhindert werden.



Hypertonie und Hypercholesterinämie

Mit Fixkombinationen zum 
 kardiovaskulären Therapieerfolg

Wird eine Hypertonie von einer 
Dyslipidämie begleitet, verdop-
pelt sich das 5-Jahres-Risiko für 
kardiovaskuläre Ereignisse [2]. 
Drei von vier Hypercholeste-
rinämie-Patienten in Deutsch-
land sind von dieser Komorbi-
dität betroffen. In der Therapie 
müssen beide Faktoren konse-
quent behandelt werden. 

Lipide und Blutdruck 
 gleichzeitig senken
Zur Verbesserung der Prog-
nose bei Menschen mit koro-
narer Herzkrankheit (KHK) 
hat sich daher die gleichzeiti-
ge Lipid- und Blutdrucksen-
kung als positiv erwiesen [3]. 
Besonders wichtig ist die zu-
sätzliche Blutdrucksenkung 
für junge Patienten mit hohem 
LDL-Cholesterin, metabolische 
Risikopatienten, KHK-/pAVK-
Patienten mit Hypertonie (in 
Kombination mit weiteren An-
tihypertensiva) und für Patien-
ten mit Hypertonie und gleich-
zeitiger Notwendigkeit einer 
LDL-Senkung. Die Zielwerte 
liegen laut den entsprechenden 
Leitlinien für den Blutdruck bei 
< 140/90 mmHg [4] bzw. bei  
< 70 mg/dl LDL-Cholesterin für 
Patienten mit hohem kardio-
vaskulärem Risiko [5].

Zwei Risikofaktoren, eine 
Fixkombination
Prof. Dr. Ralf Dechend, Ober-
arzt in der Kardiologie am He-

lios-Klinikum in Berlin, berich-
tete beim DGIM-Kongress, dass 
es aus seiner Erfahrung im All-
tag sehr schwierig ist, für bei-
de Parameter die Zielwerte 
zu erreichen. Das führe zu ei-
ner Verschreibung von vielen 
Medikamenten und infolge-
dessen zu einer Zunahme der 
entsprechenden Nebenwir-
kungen. Außerdem leide die 
Adhärenz unter der Vielzahl 
der täglich einzunehmenden 
Tabletten. Diese Probleme sei-
en durch eine Fixkombination 
verschiedener Wirkstoffe al-
lerdings einfach zu umgehen. 
Bewährt habe sich die Kom-
bination aus dem Lipidsenker 
Rosuvastatin und dem Calci-
umkanal-Blocker Amlodipin 
mit besonders langer Plasma-
halbwertszeit von 30–50 h [6]. 
Amlodipin senkt effizient den 
Blutdruck und hat zudem eine 
protektive Wirkung auf die Ge-
fäßwand. Rosuvastatin wiede-
rum zeigt gegenüber anderen 
Statinen die stärkste Senkung 
aller atherogener Blutfettkom-
ponenten und besitzt die güns-
tigste Pharmakokinetik. Durch 
seine lange Halbwertszeit von 
19 h kann es bspw. zu jeder Ta-
geszeit eingenommen werden.

Fixkombinationen steigern 
die Therapietreue
Eine innovative Fixkombi-
nation dieser Zusammenset-
zung ist z. B. Rosulod® Hart-

kapseln. Mit nur einer Kapsel, 
morgendlich eingenommen, 
können zwei kardiovaskulä-
re Risikofaktoren behandelt 

werden. So kann eine effek-
tive Senkung von Blutdruck 
und Blutfetten gleichzeitig er-
reicht werden – und damit eine 
Reduktion des kardiovaskulä-
ren Gesamtrisikos. Ein weite-
rer positiver Effekt laut Prof. 
Dechend: „Die Fixkombinatio-
nen führen zu einer Steigerung 
der Therapietreue.“ Rosulod® 
ist als Substitutionstherapie 
zur Behandlung von Hyperto-
nie bei erwachsenen Patien-
ten indiziert, deren Blutdruck 
bei gleichzeitiger Gabe von Ro-
suvastatin und Amlodipin als 
Einzeltabletten in der gleichen
Dosisstärke wie im Kombinati-
onspräparat ausreichend ein-
gestellt ist [7]. Die Dosis von 
Rosulod® kann dank vier ver-
schiedener Wirkstärken indi-
viduell angepasst werden. 

Hypertonie und Dyslipidämien zählen zu den bedeutendsten kardiovaskulären Risikofakto-
ren. In Deutschland leiden etwa 19 Millionen Menschen an Bluthochdruck und ca. 16 Millionen 
an Hypercholesterinämie. 63 % der Hypertoniker haben erhöhte LDL-Werte und 75 % der Pa-
tienten mit Hypercholesterinämie weisen erhöhte Blutdruckwerte auf [1]. Beim diesjährigen 
DGIM-Kongress diskutierten Experten, wie Blutdruck und Blutfettwerte mit einer Fixkombi-
nation aus zwei Wirkstoffen effektiv gesenkt werden können.
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KHK-Prävention in Zeiten der Pandemie
Die wichtigste Botschaft ist, dass Patienten trotz der Pandemie ihre 
Bluthochdrucktherapie nicht vergessen sollten, so Dr. Wolfgang Derer, 
Kardiologe und Oberarzt am Helios-Klinikum in Berlin, beim DGIM-
Kongress. Hinsichtlich der Medikation gebe es Besonderheiten unter 
anderem bei den RAS-Blockern: Retrospektive Beobachtungsstudien 
bei Patienten hätten keine negativen Effekte auf den Ausgang und die 
Schwere einer SARS-CoV-2-Infektion gezeigt, teilweise konnten sogar 
protektive Effekte beobachtet werden. Aussagekräftigere Studien lau-
fen, die Ergebnisse stehen noch aus. In Anbetracht all dessen empfeh-
len die Fachgesellschaften derzeit, auch während der Pandemie eine 
antihypertensive Therapie mit RAS-Blockern nicht zu unterbrechen.
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D
ie Sarkoidose ist eine granulomatöse Erkran-
kung, bei der sich bestimmte knötchenför-
mige Gewebeneubildungen (Granulome) in 

einem Organ nachweisen lassen (vgl. Kasuistik). 
Eine spezifische Infektion als Ursache, vor allem 
eine Tuberkulose, sollte man sicher ausschließen 
können. Granulome können bei verschiedenen Er-
krankungen auftreten (vgl. Tabelle 1). Auch Medika-
mente (Zytokine wie IFN-alpha, -gamma und -be-
ta, Anti-TNF-Therapien, Immuncheckpoint-Inhibi-
toren wie Anti-CTLA4 und Anti-PDL1-Antikörper, 
antiretrovirale Therapien, BRAF-Inhibitoren u. a.) 
können eine granulomatöse Reaktion auslösen [1]. 

Unterschiedliche Verläufe

Die Sarkoidose kann sich als akute Verlaufsform 
(Löfgren-Syndrom) mit bihilärer Lymphadenopa-
thie, Arthritis und Erythema nodosum zeigen. 
Auch gibt es chronische bis subchronische Ver-
läufe. Vergleichsweise selten ist das Heerfordt-Syn-

drom (u. a. mit Fieber, Xerost-
omie, Uveitis anterior, Parotitis, 
Fazialisparese). Sarkoidose kann 
praktisch jedes Organ betreffen. 

Die Erkrankung ist in ihrem klini-
schen Verlauf nicht vorhersehbar. 
Typischerweise ist die Lunge mit 
89 – 99 % [1] am häufigsten be-
troffen (vgl. Abb. 1). Klinisch prä-
sentiert sich ein pulmonaler Be-
fall u. a. mit Husten und Luftnot. 
In der Lungenfunktion kann sich 
sowohl eine Restriktion als auch 

eine eingeschränkte Diffusionskapazität zeigen. 
Man unterscheidet fünf röntgenologische Typen 
mit unterschiedlicher Prognose (Tabelle 2), wobei 
es sich hier nicht um chronologisch aufeinander 
folgende Stadien handelt.

Trotz intensiver Forschung ist die Ätiologie der Sar-
koidose bis heute unbekannt, was u. a. der Diver-
sität der Krankheitsformen, den multiplen mögli-

chen Organbeteiligungen und den individuell ver-
schiedenen Krankheitsaktivitäten und -verläufen 
geschuldet ist. Die Neuerkrankungsrate verläuft un-
terschiedlich und hängt von Geschlecht, Alter und 
ethnischer Zugehörigkeit ab [2]. In der afroamerika-
nischen Bevölkerung ist die Inzidenz mit am höchs-
ten [3, 4], in Asien am geringsten [6, 7]. In Schwe-
den hat circa ein Drittel der Patient:innen die akute 
Verlaufsform des Löfgren-Syndroms, bei asiatischen 
und schwarzafrikanischen 
Patient:innen kommt 
diese eher nicht vor 
[8]. Das mittlere Er-
krankungsalter liegt 
bei 40 – 55 Jahren, 
Männer erkranken 
etwas früher (mit 
30  –  50 Jahren), 
Frauen eher später 
(mit 50 – 60 Jahren) 
[5, 7]. 

Die Sarkoidose (Morbus Boeck) ist eine systemische inflammatorische Erkrankung, die 
meist die Lunge betrifft, sich aber auch in anderen Organen ausbreiten kann. Diese 
entzündliche Erkrankung ist oft eine differenzialdiagnostische Herausforderung: Die 
genaue Ursache der Sarkoidose ist immer noch unbekannt und es existiert keine spezifi-
sche Therapie. Auch fehlen valide Marker zur Diagnostik und Aktivitätsbestimmung. Als 
Erstlinientherapie gelten weiterhin Kortikosteroide.

Sarkoidose

Lunge am häufigsten befallen
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Merke: Die Sarkoidose 
ist eine entzündliche 
Erkrankung unbekann-
ter Ursache, die durch 
Granulombildung in 
betroffenen Organen 
gekennzeichnet ist. Die 
Patient:innen leiden häu-
fig an Husten, Atemnot, 
Brustschmerzen und 
ausgeprägter Müdigkeit.
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 KASUISTIK

Luftnot, Gewichtsverlust und Husten

Ein 39-jähriger Patient stellt sich mit zunehmender Belas-
tungsdyspnoe und einem ungewollten Gewichtsverlust von 
12 kg vor. Zudem ist ein unproduktiver Reizhusten feststell-
bar. An Vorerkrankungen liegt seit der 
Kindheit ein allergisches Asthma vor, das 
medikamentös gut behandelt wird. Bei der 
Mutter des Patienten ist eine Sarkoidose 
(im Röntgen-Typ 4) bekannt. Lungenfunk-
tionell zeigt sich bei ihm eine leichte Re-
striktion mit eingeschränkter Diffusionska-
pazität. Im Röntgen-Thorax sieht man eine 
bihiläre Lymphadenopathie. Das CT-Thorax 
zeigt eine Sarkoidose (Abb. 1). 
Zur Befundsicherung erfolgt eine Broncho-
skopie und eine Punktion der mediastina-
len Lymphknoten. Sowohl dort als auch im 
Lungenparenchym kann eine nichtnekro-
tisierende epitheloidzellige granulomatöse 

Entzündung gesichert werden. Zudem zeigt sich eine lym-
phozytäre Alveolitis. Eine Erregerasservierung gelingt nicht, 
auch der Quantiferon-Test ist negativ. Zur Umfelddiagnostik 

erfolgen eine transthorakale Echokardiogra-
fie und ein Langzeit-EKG mit unauffälligem 
Befund, außerdem eine Abdomensonografie, 
eine augenärztliche Vorstellung und eine 
umfassende Labor- und Urindiagnostik zum 
Ausschluss einer renalen oder hepatischen 
Mitbeteiligung.  
Bei Krankheitslast und eingeschränkter 
Diffusionskapazität wird die Therapie mit 
40 mg Prednisolon per os einmal täglich 
eingeleitet und kann nach sechs Monaten 
ausgeschlichen werden. Der Patient ist 
nachfolgend beschwerdefrei und stellt sich 
halbjährlich zur Kontrolle vor.

Abb. 1: CT-Thorax: Darstellung 
einer Sarkoidose (im Rönt-
gen-Typ 2) mit mediastinaler 
Lymphknotenvergrößerung und 
Parenchyminfiltration.

LINK

Artikel zum 
Thema unter:
https://bit.
ly/3cccyA9

Die globale Mortalität der Sarkoidose liegt bei 9 – 14 
Fällen pro 1.000 Personenjahre, die Fünf-Jah-
res-Überlebensrate bei 93 – 95 % [9 – 11]. Studien 
zeigen, dass das Sarkoidoserisiko bei bestimmten 
Expositionen erhöht ist (diverse Umweltfaktoren 
wie Schimmelbelastung oder Insektizide) [12]. 2016 
kamen Esteves et al. [13] in einer Metaanalyse zu 
dem Schluss, dass die Sarkoidose mit Infektionen 
assoziiert ist. Hier spielen Propionibacterium ac-
nes, Mykobakterien, Borrelien und Humanes Her-
pesvirus 8 eine Rolle. Keinen Zusammenhang gab 
es mit Rickettsien, Chlamydia pneumoniae und 
Epstein-Barr-Virus. Man nimmt also an, dass be-
stimmte Umweltfaktoren (u. a. mikrobielle Bio-
aerosole, anorganische Materialien u. ä.) ein Trig-

ger für Inflammation 
bei genetisch prädis-
ponierten Personen 
sind und es zu einer 
gesteigerten TH1-
Helfer-Zell-Immun-
antwort kommt.

Die Haut ist mit 
16  –  32  % [1] das 
von Sarkoidose am 
zweithäufigsten be-
fallene Organ, was 
sich u. a. durch Pa-
peln, Knötchen, Ery-
thema nodosum und 
Lupus pernio zeigt. 
Ein Leberbefall 
(12 – 20 %) [1] kann 
sich durch abdomi-
nelle Schmerzen und 

erhöhte Leberwerte äußern. Eine Mitbeteiligung 
der Augen wird in 5 – 23 % [1] beobachtet. Selte-
ner ist das Nervensystem mit beteiligt (3 – 9 %) [1]. 
Die neurologische Manifestation kann vielfältig 
sein und reicht von Fatigue, Kopfschmerzen und 
Schwindel bis zu Seh- und Hörverlusten, (Fazia-
lis-)Paresen und Trigeminusneuralgie. 

Eine Herzbeteiligung ist selten (2 – 5 %) [1], 

aber klinisch bedeutend, da es zu Reizleitungs-
störungen und Arrhythmien, Kardiomyopathien 
und Synkopen kommen kann. Eine kardiale Sar-
koidose ist zudem die zweithäufigste mit dieser 
entzündlichen Erkrankung assoziierte Todesursa-
che [16]. Zur kardialen Beteiligung veröffentlichten 
Skowasch et al. [15]  einen praktikablen Diagnos-
tik-Algorithmus. Hier sollten ein 12-Kanal- sowie 
ein Langzeit-EKG und eine transthorakale Echo-
kardiografie (u. a. regionale Kinetikstörungen und 
Aneurysmata) erfolgen. Zeigt das EKG Auffälligkei-
ten wie einen Schenkelblock, abnormale Q-Wellen 
und einen AV-Block zweiten oder dritten Grades, 
besteht der Verdacht auf eine kardiale Beteiligung. 
Typischer MRT-Befund für eine kardiale Sarkoido-
se ist hier vor allem das sogenannte „Late enhan-
cement“, also ein verändertes Aussehen des Herz-
muskels im MRT. Bei unauffälligem kardialem MRT 
beziehungsweise FDG-PET ist eine kardiale Sarkoi-
dose unwahrscheinlich.

Bei der Diagnostik der Sarkoidose sind die detaillierte 
Anamnese und die klinische Untersuchung zentral. 
Als weitere wichtige Kontrollen gelten der Lungen-
funktionstest (mit Messung der Diffusionskapazität), 
gegebenenfalls die Spiroergometrie, der Röntgen-

TABELLE 1

Differenzialdiagnosen 
granulomatöser Erkran-
kungen

• Tuberkulose
• Nichttuberkulöse („atypische“) 

Mykobakteriose
• Exogen allergische Alveolitis
• Sarcoid like lesions
• Berylliose
• Morbus Crohn
• Granulomatöse Polyangiitis
• Fremdkörperreaktionen
• Churg-Strauss-Syndrom
• Pilzinfektionen
• Exposition gegenüber Metal-

len (z. B. Aluminium)
• Medikamentenassoziiert
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thorax, falls nötig das CT und das Oberbauchsono-
gramm. Auch die augenärztliche Untersuchung ist 
obligat. Bestätigt wird die Verdachtsdiagnose durch 
Gewebebiopsien. Die Bronchoskopie nimmt dabei 
eine zentrale Rolle ein. Gewebeproben lassen sich 
endoskopisch durch verschiedene Methoden ge-
winnen: mittels Schleimhautbiopsie, transbronchia-
ler Zangenbiopsie oder Kryobiopsie zur Gewinnung 
von Lungenparenchym sowie endobronchialen Ult-
raschalls mit Feinnadelpunktion von mediastinalen 
Lymphknoten. In seltenen Fällen kann auch die chi-
rurgische Lungenbiopsie nötig werden. 

Eine diagnostische Mediastinoskopie ist bei den 
aktuellen endoskopischen Verfahren mittlerweile 

vergleichsweise selten, kann aber 
durchaus bedeutsam sein. Die 
bronchoalveoläre Lavage (BAL) 
ist eine minimalinvasive Metho-
de. In der Differenzialzytologie 
sieht man häufig eine lympho-
zytäre Alveolitis mit erhöhtem 
CD4/CD8-T-Zell-Quotienten. So 
konnten Ziegenhagen et al. [17] 
zeigen, dass dieser Quotient beim 
Löfgren-Syndrom und einem pro-
gredienten Krankheitsgeschehen 
höher ist als bei stabilem Verlauf. 

Die BAL-Zelldifferenzierung ist jedoch nicht spezi-
fisch für eine Sarkoidose.

Zur Beurteilung der Krankheitsaktivität existieren 
zwei Aktivitätsparameter: das Angiotensin con-
verting enzyme (ACE) und der lösliche Interleu-
kin-2-Rezeptor (sIL-2R). Diese Parameter sind je-
doch unspezifisch, können bei vielen Patient:innen 
erhöht sein und dienen nicht der Diagnosestellung. 
Diese Faktoren haben in der Verlaufskontrolle be-
ziehungsweise zur Aktivitätsbestimmung einen ge-
wissen Stellenwert. Man sollte regelmäßig weitere 
Laborwerte kontrollieren, um mögliche Organbe-
teiligungen frühzeitig zu diagnostizieren. Kardiale 
Marker und Leberwerte spielen hier ebenso eine 

Rolle wie Elektrolyte und Retentionsparameter, 
um eine renale Beteiligung zu erkennen. Wichtig 
ist, eine Hyperkalzämie und -urie auszuschließen. 
Theoretisch kann es in allen Organen zu irreversi-
blen Schädigungen kommen.

Man unterscheidet auch den Schweregrad der Er-
krankung und deren Aktivität. Die Schwere ist 
durch Symptome der jeweiligen Organdysfunkti-
on gekennzeichnet. Diese können irreversibel oder 
persistierend – mit und ohne Aktivität – sein [18]. 
Der Schweregrad der pulmonalen Sarkoidose etwa 
reicht von zufällig entdeckten radiologischen An-
omalien bei asymptomatischen Patient:innen bis 
zum therapieresistenten Endorganschaden. Prinzi-
piell hängt die Therapie der Sarkoidose vom betrof-
fenen Organ, der Schwere und der Aktivität ab [18]. 

Diagnose allein reicht nicht zur Therapieeinleitung

Obligate Behandlungsindikationen sind vor allem 
Organmanifestationen wie die kardiale Sarkoidose, 
die Neurosarkoidose, die Hyperkalzämie und die 
Nephrokalzinose. Auch eine sarkoidosebedingte 
deutlich reduzierte Lebensqualität kann eine The-
rapie indizieren [1]. Systemische Kortikosteroi-
de kommen in der Erstlinienbehandlung zur An-
wendung. Die Dosierung beträgt 0,5 – 0,75 mg/kg 
Körpergewicht für vier Wochen, gefolgt von einer 
Reduktion in 10-mg-Schritten pro Monat. Toleriert 
die Patient:in eine Dosisreduktion wegen ihrer Be-
schwerden nicht, kann die Therapie dauer auch 
6 – 12 Monate betragen. 

Lässt sich die Kortikosteroiddosis 
dauerhaft nicht auf < 10 mg/d re-
duzieren oder treten inakzeptable 
Nebenwirkungen auf, sollte die be-
handelnde Ärzt:in Immunsuppres-
siva wie Methotrexat, Azathioprin, 
Leflunomid oder Mycophenolatmo-
fetil einsetzen [19]. Bei Therapiean-
sprechen sollte man das Kortikoste-
roid ausschleichen – zugunsten der 
Monotherapie mit einem Alternativ-
präparat.   |

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

Wichtig für die Sprechstunde

 • Die Sarkoidose ist eine systemische, entzündliche Erkran-
kung unbekannter Ursache.

 • Häufig leiden die Patient:innen unter Husten und Luftnot.
 • Die Therapie hängt vom betroffenen Organ, der Schwere 

und der Aktivität ab.

TABELLE 2
Röntgen-Typen der Sarkoidose (modifiziert nach [14])

Röntgen-Typ Röntgenologische Charakteristika Prognose

0 Keine sichtbaren Veränderungen ./.

1 Bihiläre Lymphadenopathie Remission in 
vielen Fällen

2 Bihiläre Lymphadenopathie und 
Parenchyminfiltrationen

Remission mög-
lich

3 Parenchyminfiltration ohne hilä-
re Lymphknotenvergrößerung im 
Röntgenbild

Remission in 
seltenen Fällen

4 Fortgeschrittene Fibrose mit Ho-
nigwaben, Bronchiektasen, Bullae 
und Zysten

Dauerhafter 
Organschaden

Merke: Der Mangel an 
kausal wirksamen The-
rapieoptionen und das 
Fehlen valider Prädik-
toren für die unvorher-
sehbare Entwicklung 
von Krankheiten der Pa-
tient:in tragen dazu bei, 
dass die Sarkoidose eine 
schwer zu behandelnde 
Krankheit ist.
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genau dies der Fall ist, lässt 
sich mit Hilfe des CHA2DS2- 
VASc-Score* ermitteln. Ab ei-
nem Risikoscore von 1 bei Män-
nern und 2 bei Frauen kann 
eine orale Antikoagulation er-
wogen werden, ab einem Risi-
koscore von 2 bei Männern und 
3 bei Frauen liegt eine klare In-
dikation für eine Antikoagu-
lation vor. Basierend auf den 
Ergebnissen randomisierter 
klinischer Studien artikulieren 
die aktuellen ESC-Leitlinien 
zum VHF-Management in die-
sem Kontext eine grundsätz-
liche Priorisierung der Nicht-
Vitamin-K-abhängigen oralen 
Antikoagulanzien (NOAK) – ge-
genüber Vitamin-K-Antagonis-
ten (VKA) eine in vielerlei Hin-
sicht ‚smartere‘ Variante [1].

Vorhofflimmerdiagnostik am Puls der Zeit

Smarte Optionen für ein
besseres Outcome

Eigentlich ist die Diagnose ei-
nes nvVHF nicht schwer. Dies 
gilt zumindest dann, wenn es 
sich um eine persistierende 
Form dieser mit zunehmen-
dem Lebensalter zusehends 
häufiger auftretenden Herz-
rhythmusstörung handelt. 
Ärzt:innen, die ihre Hand am 
Puls ihrer Patient:innen ha-
ben, offenbart sich in diesen 
Fällen ein völlig unregelmäßi-
ger Pulsschlag, eine absolute 
Arrhythmie. Dieser Befund be-
ruht in einer Vielzahl der Fäl-
le auf einem nvVHF. Die durch 
ektope Erregungsherde, oft in 
den Pulmonalvenen, oder atri-
ale „Re-entry-Mechanismen“ 
getriggerte supraventrikulä-
re Herzrhythmusstörung hat 
für betroffene Patient:innen 
in mehrfacher Hinsicht nega-
tive Folgen, eine der schwer-
wiegendsten stellt das erhöhte 
Schlaganfallrisiko dar. Tatsäch-
lich wird von den jährlich rund 

270.000 Schlaganfällen in 
Deutschland etwa jedes fünfte 
dieser Ereignisse auf ein zum 
Teil unentdecktes Vorhofflim-
mern zurückgeführt [2]. VHF 
erhöht das Schlaganfallrisiko 
um das Fünffache [1, 3].

Diagnostische Unterstützung 
mittels Smartwatch und Co.
Deutlich anspruchsvoller wird 
die Diagnose eines VHF dann, 
wenn diese Rhythmusstö-
rung den regelrechten Sinus-
rhythmus nur hin und wieder 
durchbricht, es sich mit ande-
ren Worten also um ein paro-
xysmales VHF handelt. Dann 
würde auch eine durchgeführ-
te EKG-Ableitung nur wäh-
rend einer aktellen Vorhofflim-
mer-Episode zielführend sein. 
Gleichwohl sind gerade diese 
Patient:innen in hohem Maße 
Schlaganfall-gefährdet.
Vor diesem diagnostischen Di-
lemma erlauben die neuen 

ESC-Leitlinien nun ausdrück-
lich die Nutzung von Wearab-
les wie Smartwatches mit EKG-
Funktion (Einzelableitung über 
30 Sekunden) zur Vorhofflim-
mer-Diagnostik. Mit solchen 
modernen Techniken könnten 
auch solche Patient:innen ei-
nen Hinweis auf ein mögliches 
nvVHF erhalten, die sich durch 
diese Rhythmusstörung wenig 
oder gar nicht beeinträchtigt 
fühlen und daher bisher nicht 
daraufhin untersucht wurden. 
Weil dies sehr häufig der Fall 
ist, ist auf das subjektive Be-
finden der Patient:innen diag-
nostisch kein Verlass. Bei dem 
Bemühen, die Bevölkerung 
über die potentiell tödlichen 
Folgen eines VHF zu sensibi-
lisieren, können die gezielte 
Beratung von Ärzt:innen und 
entsprechende Aufklärungs-
Kampagnen, wie die Initiative 
Herzstolpern (s. Kasten), glei-
chermaßen hilfreich sein.   

Antikoagulation je nach 
 Risikoscore
Ganz unabhängig davon, ob ein 
VHF als symptomatisch belas-
tend empfunden wird oder 
nicht, und unabhängig davon, 
ob es sich um ein persistieren-
des oder paroxysmales VHF 
handelt, qualifiziert sich das 
Gros dieser Patient:innen für 
eine orale Antikoagulation zur 
Schlaganfallprophylaxe. Wann 

Eine zwingende Voraussetzung dafür, das Risiko potenziell tödlicher Komplikationen eines 
nicht-valvulären Vorhofflimmerns (nvVHF) zu minimieren, besteht zuallererst darin,  diese 
Rhythmusstörung zuverlässig zu diagnostizieren. Viel zu häufig gelingt dies derzeit nicht 
oder viel zu spät. Nicht selten ist es erst ein Schlaganfall, der – sofern überlebt – den Weg zur 
 Diagnose bahnt. Im Bemühen um eine Absenkung der hohen Dunkelziffer setzen die kürzlich 
 aktualisierten ESC-Leitlinien nun auch ausdrücklich auf die vermehrte Nutzung von Smart-
watches und anderen Wearables [1].
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Über die Initiative Herzstolpern
Die Initiative „Herzstolpern – Achten Sie auf Ihren Rhythmus“ (www.
herzstolpern.de) wurde im Jahr 2018 gemeinsam von Bristol Myers 
Squibb und Pfizer ins Leben gerufen.
Sie hat sich zum Ziel gesetzt, das Bewusstsein der Bevölkerung für Vor-
hofflimmern, seine Risiken und Folgen zu verbessern. Damit will die 
Initiative einen Beitrag zur Reduzierung der hohen Dunkelziffer von 
Menschen mit Vorhofflimmern leisten. Außer an die Betroffenen selbst 
richtet sich die Initiative an Allgemeinmediziner und Kardiologen, die 
dem Verdacht auf Vorhofflimmern nachgehen, es über eine gezielte Un-
tersuchung diagnostizieren und den Patient:innen schließlich geeignete 
Therapieoptionen aufzeigen.   
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*  Herzinsuffizienz, Hypertonie, Alter ≥ 75 
Jahre, Diabetes mellitus, Schlaganfall / 
TIA / Thromboembolie,  vaskuläre Vor-
erkrankung, Alter 65 – 74 Jahre, weib-
liches Geschlecht.
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K
inder mit bronchialen obstruktiven Erkran-
kungen der unteren Atemwege (z. B. Asthma, 
Bronchitis, Ziliendyskinesie, Mukoviszidose, 

Pneumonie) zeigen als typische klinische Sympto-
me meist Giemen oder Husten. Kennzeichnend für 
die allergische und die infektassoziierte bronchi-
ale Obstruktion sind dabei im Wesentlichen drei 
krankhafte Veränderungen in den Atemwegen: die 
Hypersekretion, das Schleimhautödem und ein 
Zusammenziehen der glatten Bronchialmuskula-
tur. Obwohl therapeutisch in den meisten Fällen 
eine Inhalationstherapie indiziert ist, sollte sich 
die Therapeut:in bei der Diagnose sicher sein und 
altersentsprechend unterschiedliche Differenzial-
diagnosen bedenken (Tabelle 1).

Die korrekte Handhabung des Inhalationsgeräts

Generell stellen die richtige Technik/Handhabung 
und die Adhärenz der Patient:in/der Familie die 

Je nach Lebensalter kommen bei Kindern unter-
schiedliche Diagnosen für eine bronchiale Obstrukti-
on infrage. Die Inhalation hat aber fast immer einen 
festen Platz im Therapiearsenal. Dabei brauchen 
Säuglinge andere Inhalierhilfen als Kleinkinder oder 
Jugendliche. Oft liegt es an einer fehlerhaften An-
wendung, wenn die Therapie versagt.

PA
R

I

LINK

Artikel zum 
Thema unter:
https://bit.
ly/3b7ep9b

TABELLE 1
Altersentsprechende Differenzialdiagnosen und Therapie bei 
bronchialer Obstruktion 

Mögliche Ursache 
der bronchialen 
Obstruktion 

Diagnostik Empfohlene Therapie

Säuglinge 
und Klein-
kinder

Infektiös, diverse 
virale Erreger, z. B. 
RS- und Parainflu-
enza-Viren

Erregerdia-
gnostik, Multi-
plex-PCR

evtl. Inhalation 
mit Steroiden über 
die Infektzeit oder 
Kochsalzinhalati-
on (0,9 % oder 3 %); 
Montelukastversuch

Angeborene Er-
krankungen:   
-  Fehlbildungen 

der Lunge  
- Mukoviszidose  
- immotile Zilien 
Fremdkörperaspi-
ration

Röntgenthorax

Schweißtest 

evtl. Broncho-
skopie

Ursachengerichtet & 
Inhalation

Genetische Dispo-
sition: Allergien, 
angeborene Im-
mundefekte

Familienanam-
nese; immuno-
logische & al-
lergologische 
Basisabklärung

symptomatische 
Therapie bzw. ent-
sprechende Aller-
genkarenz, Inha-
lation

2. bis 5. 
Lebens-
jahr

Inhalationsaller-
gene
Asthma bronchiale 
Mukoviszidose

Allergietests

Lungenfunktion 
Schweißtest

Inhalation, Befeuch-
tung der Atemwege

ab dem 6. 
Lebens-
jahr

Allergisches Asth-
ma, Mukoviszidose

Lungenfunkti-
on; Diagnostik 
i. d. R. bereits 
erfolgt

Inhalation, 
spez. Immun-
therapie

Inhalationstherapie beim Kind:

Fallstricke und  
Herausforderungen
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wichtigsten Faktoren für eine erfolgreiche Inha-
lationstherapie dar [11]. Da erfahrungsgemäß nur 
etwa ein Drittel der Kinder den korrekten Gebrauch 
von Inhalationssystemen allein nach mündlichen 
Erklärungen umsetzen kann, sollte die Inhalati-
onstechnik vor Therapiebeginn gut geschult wer-
den. Anschließend sind dann regelmäßige Über-
prüfungen der Technik wichtig [17]. Im oben be-
schriebenen Fall stellte sich beispielsweise heraus, 
dass falsch inhaliert wurde. Als Gedächtnisstütze 
kann den Patient:innen auch der Gebrauch digi-
taler Medien nahegelegt werden. Beispielsweise 
sind Schulungsvideos der Deutschen Atemwegs-
liga zu verschiedenen Inhalationsgeräten seit 2011 
in sechs Sprachen online verfügbar [14].

Relativ komplex ist die Schulung für alle Beteilig-
ten auch deshalb, weil für die verschiedenen Al-
tersgruppen ganz unterschiedliche Inhalations-
systeme mit jeweils spezifischer Handhabung zur 
Verfügung stehen (vgl. Tabelle 2). So wird für Do-
sieraerosole in der Regel ein ruhiges und tiefes 
Atemmanöver empfohlen, während bei Pulverin-
halatoren ein von Beginn an kräftiges Atemmanö-
ver notwendig ist. Eine falsche Einatmungstechnik 
kann dazu führen, dass die verabreichten Arznei-
mittel nicht in die Lunge gelangen, sondern durch 
Impaktion extrathorakal deponiert werden; dann 
ist auf jeden Fall die systemische Wirkung der Me-

dikamentendosis zu gering, um die Beschwerden 
zu kontrollieren, und es kann z. B. bei Steroiden zu 
unerwünschten Nebenwirkungen im Mund- und 
Rachenraum kommen. Die dritte große Gruppe, die 
Vernebler, sind vergleichsweise einfach zu hand-
haben und daher für Säuglinge und Kleinkinder zu 
empfehlen. Aber auch hier muss unter anderem 
auf den korrekten, luftdichten Sitz der Maske bei 
den Kleinsten geachtet werden. Im beschriebenen 
Fall zeigte die Demonstration des Inhalationsma-
növers in der Praxis, dass die Mutter die Maske in 
einem Abstand von etwa 5 cm vor das Gesicht des 
Kindes hielt. Auf diese Weise kann keine ausrei-
chende Dosis zur Symptomkontrolle in den kind-
lichen Bronchien ankommen.

 KASUISTIK

Inhalation wirkt nicht – woran liegt‘s?

Eine Mutter kommt mit ihrem dreijährigen Kind in die Praxis 
und klagt über ausbleibende Besserung der Symptomatik. Die 
bronchiale Obstruktion, die vor fünf Monaten erstmals auftrat 
und als Asthma diagnostiziert wurde, sei unverändert, obwohl 
das Kind seit nunmehr vier Monaten eine Inhalationstherapie 
mit Budesonid/Salbutamol per Druckluftvernebler erhält. Die 
Mutter erklärt, den Anweisungen gemäß jeden Tag dreimal mit 
dem Kind zu inhalieren. Dennoch sei keine Verbesserung der 
asthmatischen Beschwerden zu erkennen.

a. Ist hier die Diagnose falsch (vgl. Abb. 1)?
b. Ist es das falsche Therapeutikum? Oder ist das Medika-

ment zu niedrig dosiert? Die bei Dosieraerosolen in diesem 
Alter notwendige Vorsatzkammer (Spacer) „frisst Dosis“.

c. Oder sind vielleicht Handhabungsfehler mit dem Inhalati-

onsgerät die Ursache 
für den ausbleiben-
den Therapieerfolg? 
Es kann beispiels-
weise sein, dass 
die Mutter den 
Inhalator oder die 
Maske nicht direkt 
auf Mund und/oder Nase hält (Abb. 2). 

Antwort: Beachten Sie stets die altersspezifischen Differen-
zialdiagnosen (Tabelle 1) und überprüfen Sie regelmäßig die 
korrekte Handhabung des jeweiligen Inhalators bei Ihren 
Patient:innen. Fordern Sie dazu Eltern und Kind auf, den 
Inhalationsvorgang in der Praxis zu demonstrieren und be-
sprechen Sie gemachte Fehler.

Abb. 1: Ein übersehener Fremdkörper 
kann ein Asthma vortäuschen.

Abb. 2a: Falsch Abb. 2b: Richtig Abb. 2c: optimal/Mundinhalation

Inhalation mit Vernebler bei Säuglingen und Kleinkindern. Wenn eine Maske verwendet wird, muss diese dicht über 
Mund und Nase sitzen (Abb. 2b)
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Fazit: Stellt sich nach vier bis acht Wochen der Be-
handlung keine Besserung ein, sollten zuerst die 
Patient:in bzw. die Eltern befragt werden, ob regel-
mäßig und korrekt inhaliert wird. Dabei sollte die 
Inhalation auch demonstriert und gegebenenfalls 
eine Nachschulung durchgeführt werden. Nicht 
empfehlenswert ist generell auch die gleichzeitige 
Verwendung unterschiedlicher Inhalationsgeräte 
für die Erhaltungs- und Notfalltherapie, da Pati-
ent:innen oft nicht in der Lage sind, die grundver-
schiedenen Inhalationsmanöver der Geräte korrekt 
durchzuführen [12]. 

Kindliche Bronchien brauchen winzige Aerosole

Generell sollte für die Inhalationstherapie von Kin-
dern und Jugendlichen unter anderem berücksich-
tigt werden, dass ihre Atemwege einen deutlich 
geringeren Durchmesser haben als diejenigen von 
Erwachsenen [10]. Durch Entzündungen, Schleim-
bildung und ein Zusammenziehen der glatten Bron-
chialmuskulatur können sie sich noch weiter ver-
engen (Abb. 3), sodass die Größe der vom Inhala-
tor generierten Wirkstoffteilchen (das sogenannte 
Feinpartikelspektrum) eine wichtige Rolle spielt. 
Folglich brauchen Kinder mit Erkrankungen der 
unteren Atemwege ein Feinpartikelspektrum mit 
besonders geringen Durchmessern. Bei zu großen 
Wirkstoffteilchen bleibt ein großer Teil der Dosis 
bereits im Mund- und Rachenraum hängen und 
kann dort dann auch ungewollte Nebenwirkun-
gen hervorrufen [2]. Grundsätzlich sollten für Kin-
der möglichst viele der inhalierten Teilchen einen 
Durchmesser von ≤ 3 µm haben (zum Vergleich: ein 
rotes Blutkörperchen hat einen Durchmesser von 

6 – 7 µm). Aber auch bei altersgerechtem Partikel-
spektrum steigt mit zunehmendem Alter die Wirk-
stoffmenge an, die bei der Inhalation in die Lunge 
gelangt, allerdings ohne dass sich die wirksame Do-
sis im Verhältnis zum Körpergewicht ändert [23]. 
Daher wird für Kleinkinder eine deutlich höhere 
Individualdosis pro kg Körpergewicht verordnet 
als für Jugendliche [22].

Das geeignete Inhalationssystem

Zur Inhalation stehen im Wesentlichen drei ver-
schiedene Systeme zur Verfügung (vgl. Tabelle 2): 
Dosieraerosole (engl. pressurized metered dose in-
haler, pMDI), Trockenpulverinhalatoren (engl. dry 
powder inhaler, DPI) und Feuchtvernebler (engl. 
nebulizer). Darüber hinaus gibt es Weiterentwick-
lungen von Inhalatoren, wie etwa den Autohaler® 
und den Respimat®, und es kommen Systeme mit 
neuen Eigenschaften auf den Markt, darunter auch 
Inhalatoren mit Kontrollfunktion [19, 20]. Jedes 
System hat seine Vor- und Nachteile, wobei die 
Auswahl des Inhalationssystems zuerst nach dem 
Alter erfolgen sollte – vor allem Bedienung und 
Teilchengröße müssen altersgerecht sein. Darüber 
hinaus sind aber auch individuelle Parameter wie 
etwa der Gesundheitszustand und die Vorlieben 
der Patient:in sowie die Kostenerstattung durch 
die GKV zu berücksichtigen.

Die jüngsten Patient:innen sollten vorzugsweise mit 
Düsen- oder Ultraschallverneblern versorgt werden, 
die auch einfach zu bedienen sind. Bis etwa zum 2. 
Lebensjahr ist dabei die sogenannte Maskeninhala-
tion vorteilhaft, denn Säuglinge können einen Ver-

TABELLE 2
Einsatz verschiedener Inhalationssysteme in Abhängigkeit 
vom Alter des Patienten

Inhalationssystem: 
Vor- und Nachteile

Zusatz Alter des Patienten in Jahren

0 – 3 3 – 6 6 – 10 ab 10

Dosieraerosol: klein; 
Koordination wich-
tig; idealer PIF 
15 – 60 l/min; zeit-
sparend; relativ ho-
mogenes Aerosol-
spektrum

Spacer & Maske + - - -

Spacer & Mundin-
halation: Diese ist 
10-mal effektiver 
als mit Maske

- + + +

ohne Inhalations-
hilfe

- - - +

Feuchtvernebler: 
groß; einfache Be-
dienung; PIF max. 
30 l/min; relativ 
zeitaufwendig

Maske + - - -

über Mundstück
(+) + + +

Trockenpulverinha-
lator: klein; einfa-
che Bedienung; PIF 
mind. (30) 60 l/min

Patient ist der 
„Aerosol-Erzeuger“ 
durch Zerstäubung 
des Pulvers an den 
Prallwänden

- (+) + + Abb. 3: Schematische Darstellungen eines 
Bronchus, oben in gesundem Zustand, 
darunter mit krankhaften Veränderungen.
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nebler über den Mund nicht richtig benutzen. Die 
Maske muss 100 %ig dicht über Mund und Nase der 
Patient:in schließen, denn schon ein kleines Leck 
reduziert die inhalierte Wirkstoffmenge drastisch 
bis auf nahezu null [15]. Möglich ist in dieser Alters-
gruppe zudem der Einsatz von Dosieraerosolen mit 
Spacer, ebenfalls mit Maske, allerdings stellen sie 
etwas höhere Anforderungen an die Koordination 
der Patient:innen. Am einfachsten zu bedienen 
sind nach wie vor die Verneblersysteme. Man soll-
te aber wissen, dass in diesem Alter die mit diesen 
Systemen erreichte bronchiale Deposition nicht 
mehr als etwa 5 % der Nominaldosis beträgt [1, 8].

Ab dem 3. Lebensjahr können Vernebler und Do-
sieraerosole mit Spacer auch ohne Maske einge-
setzt werden. Die Inhalation sollte jetzt am besten 
nur noch über den Mund erfolgen, da so die Teil-
chen direkt in die Bronchien gelangen können, oh-
ne den Umweg über die Nase. Die Mundinhalation 
ist etwa zehnmal effektiver für die bronchiale De-
position als eine Inhalation mit Maske. Wichtig ist 
– sofern möglich – langsam und gleichmäßig zu in-
halieren (Ruheatmung; max. 30 l/min). Daher wird 
der Einatmungsfluss (engl. peak inspiratory flow, 
PIF) bei manchen Modellen durch einen automa-
tischen Kontrollmechanismus begrenzt.

Ab dem Schulalter können dann auch Trockenpul-
verinhalatoren eingesetzt werden. Sie sind klein 
und besonders leicht zu handhaben. Eine Koor-
dination von Auslösen des Sprühstoßes und Ein-
atmen ist nicht notwendig, da bei ihnen die Des-
agglomeration des Wirkstoffs vom Trägermolekül 
Laktose durch den Einatmungsfluss (PIF) erfolgt. 
Er muss dazu jedoch mindestens 30 l/min (besser 
60 l/min) betragen und das gelingt meist nur äl-
teren Kindern.

Vor- und Nachteile der verschiedenen Inhalati-
onssysteme

Vernebler sind groß und relativ zeitaufwendig in 
der Anwendung, da die applizierte Dosis pro Atem-
zug gering ist. Je nach inhaliertem Volumen muss 
bis zu zehn Minuten inhaliert werden, wobei der 
PIF 30 l/min nicht übersteigen sollte. Durch Mi-
schen verschiedener Inhalationslösungen lässt 
sich zwar ggf. Zeit sparen, aber dabei ist Vorsicht 
geboten. Die Kompatibilität der Substanzen muss 
geprüft sein, ansonsten können Unverträglichkei-
ten oder Unwirksamkeit der Wirkstoffe resultieren. 
Wie unsere Untersuchungen zeigen, treten bei der 
Mischung mancher Substanzen bestimmte Inkom-
patibilitäten auf, die unter anderem die Wirksam-

ABBILDUNG 4
Physikalisch-chemische Kompatibilität ausgewählter Inhalationslösungen

 Dornase alfa 
Pulmozyme®

Tobramycin 
Bramitob®
TOBI®

Tobramycin 
Gernebcin®
160 mg

Colistimethat 
Colistin CF®

Ipratropium 
Atrovent®, 
Atrovent® 
Fertiginhalat

Salbutamol 
Sultanol®, 
Sultanol® 
Fertiginhalat

Budesonid 
Pulmicort®

Hypertone
NaCl-Lösung 
5,85 %

Dornase alfa
Pulmozyme®  Mischbar# 

Nicht  
mischen

Nicht  
mischen

Nicht  
mischen

Nicht  
mischen

Mischbar
Nicht  

mischen

Tobramycin 
Bramitob®, 
TOBI®

Mischbar #   Mischbar Mischbar Mischbar Mischbar
Nicht  

mischen  

Tobramycin 
Gernebcin® 
160 mg 

Nicht  
mischen

  Mischbar Mischbar Mischbar Mischbar
Nicht  

mischen

Colistimethat 
Colistin CF®

Nicht  
mischen

Mischbar Mischbar  Mischbar * Mischbar * Mischbar Mischbar

Ipratropium  
Atrovent® ein-
zelne*

Nicht  
mischen

Mischbar Mischbar Mischbar *  Mischbar # Mischbar
Nicht  

mischen

Salbutamol 
Sultanol® ein-
zelne*

Nicht  
mischen

Mischbar Mischbar Mischbar * Mischbar #  Mischbar
Nicht  

mischen

Budesonid  
Pulmicort® Mischbar Mischbar Mischbar Mischbar Mischbar Mischbar  Mischbar

Hypertone 
NaCl-Lsg. 
(5.85 %)

Nicht  
mischen

Nicht  
mischen

Nicht  
mischen

Mischbar
Nicht  

mischen
Nicht  

mischen
Mischbar  

Gelb unterlegte Kombinationen sind noch nicht abschließend untersucht.
* Mischbarkeit gilt nur für die konservierungsmittelfreien Fertiginhalate
# Unveränderte aerodynamische Eigenschaften und unveränderter Drug Output nachgewiesen.

W
. K

am
in

, F
. E

rd
nü

ß



medicinedoctors

www.doctors.today24 doctors | today  6/2021

keit einschränken [13]. Für andere Mischungen, 
wie beispielsweise Colistin CF® mit hypertoner 
NaCl-Lösung, ergaben sich dagegen keine Unver-
träglichkeiten (Abb. 4).

Weiterhin konnten wir durch umfangreiche In-vit-
ro-Untersuchungen feststellen, dass marktübliche 
Druckluftvernebler sehr unterschiedliche Aero-
solspektren generieren und auch die abgegebene 
Aerosolmenge nur bedingt zur Dosisabschätzung 
taugt. Ein relativ verlässlicher Wert für die Gerä-
teauswahl ist jedoch die respirable Lungendosis 
(RDDR), die sich aus dem Feinpartikelspektrum 
(FPF) und der abgegebenen Wirkstoffmenge (DDR) 
errechnet [21]. Der große Vorteil von Verneblern ist 
und bleibt aber ihre einfache Bedienung (geeig-
net für Säuglinge und Kleinkinder, ggf. mit Mas-
ke) sowie die Möglichkeit der Therapeut:in, das 
Aerosolspektrum (die Teilchengröße) über ver-
schiedene Prallplatten zu beeinflussen. Darüber 
hinaus können spezielle Weiterentwicklungen der 
Verneblersysteme die geschilderten Nachteile re-
duzieren [16].

Dosieraerosole werden ebenfalls ständig weiter 
verbessert [18] und können mit Spacer schon bei 
Kindern ab drei Jahren erfolgreich eingesetzt wer-
den, wenn die Patient:in einen langsamen, gleich-
bleibenden PIF von 15 – 60 l/min erzeugen kann. 
Spacer erleichtern dabei die Koordination von Aus-
lösen und Einatmen, ein oft kritischer Punkt bei 
jungen Patient:innen. Im Vergleich zu Verneblern 
sind Dosieraerosole handlich klein und können mit 
deutlich geringerem Zeitaufwand benutzt werden; 
auch die Größe der Aerosolteilchen variiert nicht 
so stark wie bei Verneblern. Unter den treibgas-
getriebenen, FCKW-freien Dosieraerosolen sind 
für Kinder vor allem sogenannte Lösungsaeroso-
le zu empfehlen. Sie erzeugen insgesamt kleinere 
Wirkstoffteilchen, die leichter ihren Weg bis in die 
Bronchien finden. Die Maskeninhalation mit Do-
sieraerosolen kann bis zum 3. Lebensjahr genau 
wie mit Verneblern erfolgen, indem eine Maske auf 
den Spacer gesetzt wird. Um Aerosolverluste durch 
elektrostatische Kräfte zu reduzieren, sollte der 
Spacer mit Spülmittel vorbehandelt werden oder 
antistatische Eigenschaften aufweisen (Abb. 5).

Eine Verbesserung stellte der Autohaler® dar 

(Abb. 6), ein Inhalator, bei dem der Sprühstoß durch 
den Atemzug ausgelöst wird. Der Autohaler® ist 
somit auch ohne Spacer für Kinder nutzbar. Eine 
technische Weiterentwicklung wurde mit dem Res-
pimat® Soft Mist Inhaler (Abb. 7) erzielt. Als Ein-
stoffdüsenvernebler kombiniert er Eigenschaften 
von Vernebler und MDI: Die Ae-
rosolwolke wird wie bei anderen 
MDIs per Knopfdruck ausgelöst, 
aber die Koordination zum ruhi-
gen, zeitgerechten Einatmen ist 
durch die langsam und lang aus-
strömende Aerosolwolke (mit 0,8 
m/s über 1,5 s) deutlich erleich-
tert. Zusammen mit dem hohen 
Anteil an Feinpartikeln (< 5 µm) 
verbessert dies die Deposition 
des Wirkstoffs in der Lunge, so-
dass die Dosis im Vergleich zu an-
deren Devices verringert werden 
kann – bei gleicher Effektivität [3, 
5]. Mit Spacer und ggf. mit Mas-
ke kann der Respimat® auch bei 
Kleinkindern erfolgreich einge-
setzt werden. Leider gibt es in der Pädiatrie wenige 
Anwendungsmöglichkeiten, da die für das innova-
tive Gerät verfügbaren Substanzen nahezu nur für 
die Therapie von COPD geeignet sind.

Trockenpulverinhalatoren sind ebenfalls im Ho-
sentaschenfor-
mat erhältlich, 
eignen sich je-
doch aufgrund 
des notwendigen 
hohen PIFs von 
mindestens 30 l/
min (s. o.) nur für 
Kinder im Schul-
alter. Bei DPIs 
wird die Freiset-
zung und Desag-
glomeration des 
Arzneistoffs erst 
durch den Einat-
mungsfluss ausgelöst; je höher dieser ist, desto 
effektiver ist die Freisetzung. Diesem positiven 
Effekt steht jedoch die Impaktion entgegen; da-
mit wird die Abscheidung von Wirkstoffteilchen 

Abb. 5: Die antistatische Inhalierhilfe Vortex® erleichtert 
die Koordination und kann je nach Alter mit verschiede-
nen Gesichtsmasken oder auch ohne bei direkter Mund-
inhalation verwendet werden.

Abb. 6: Der Autohaler®

Abb. 7: Der Respimat® Soft Mist Inhaler.
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ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Ultraschallvernebler oder Dosieraerosole mit Spacer 
(beides mit Maske) sind für Säuglinge gut geeignet.

 • Kleinkinder ab 3 Jahren können dieselben Geräte auch 
ohne Maske benutzen.

 • Ab dem Schulalter eignen sich Trockenpulverinhalatoren.

in den oberen Atemwegen bezeichnet. Die Impak-
tion steigt ebenfalls mit zunehmendem Atemfluss, 
und zwar bei allen Inhalationssystemen [7, 9]. Ins-
gesamt stellen DPIs geringe Anforderungen an die 
Koordination. Für eine ausreichende Lungendosis 
ist neuesten Untersuchungen zufolge vor allem der 
Druckabfall während der Inspiration entscheidend: 
Er sollte mindestens 1 kPa (entspricht 10 cm Was-
sersäule) betragen [7]. Bei Patient:innen mit Lak-
toseintoleranz bestehen oft Bedenken bzgl. DPIs, 
da der Wirkstoff fast immer an Laktose gebunden 
ist; aufgrund der geringen Dosen sind jedoch kei-
ne klinischen Beschwerden zu erwarten.

Behandlung der oberen Atemwege

Neben dem Alter spielt natürlich auch die Diagnose 
eine Rolle bei der Auswahl des Inhalationssystems. 
Sind beispielsweise die oberen Atemwege betroffen 
wie bei einer Sinusitis oder dem Krupp-Syndrom, 
ist ein Feuchtvernebler mit entsprechender Tech-
nik das System der Wahl, unabhängig vom Alter der 
Patient:in. Mit speziellen Modellen lassen sich das 
für eine erfolgreiche Therapie erforderliche pul-

sierende Aerosol 
bzw. ausreichend 
große Wirkstoff-
teilchen erzeugen.

Immer wieder 
stellen sich Klein-
kinder mit trocke-
nem Husten, Hei-
serkeit und inspi-
ratorischem Stri-
dor vor. Dies sind 
typische Sympto-

me für ein Krupp-Syndrom. Schätzungen zufolge 
sind jährlich etwa 5 % der Kinder im Alter zwi-
schen 3 und 36 Monaten betroffen [4, 6]. Neben 
der Applikation systemischer Steroide verspricht 
hier eine Behandlung mit inhalativem Adrenalin 
(Epinephrin, z. B. InfectoKrupp Inhal®) gute Er-
folge [24], vorausgesetzt, man wählt das geeigne-
te Applikationssystem. Denn für die Therapie der 
oberen Atemwege können die Aerosole deutlich 
größer sein als z. B. bei der inhalativen Behand-
lung einer Bronchitis. Ein Partikelspektrum zwi-
schen 7 und 9 ist hier günstig, sodass z. B. der PARI 

XLent® zum Einsatz kommen kann (Abb. 8). Für 
andere Erkrankungen der oberen Atemwege (z. B. 
Rhinitis, Sinusitis, Laryngitis, Pharyngitis) stehen 
ebenfalls spezielle Inhalationssysteme zur Verfü-
gung, z. B. der Pari Sinus® bei Sinusitis (Abb. 9).

Fazit: Die Inhalations-
therapie kann sowohl 
bei Krankheiten der 
oberen als auch der 
unteren Atemwege 
erfolgreich eingesetzt 
werden. Vor Beginn ei-
ner Inhalationsthera-
pie sind altersentspre-
chende Differenzialdi-
agnosen zu beachten. 
Entscheidend für den Therapieerfolg sind eine 
richtige Technik/Handhabung und eine gute Com-
pliance der Patient:in. Die Auswahl des geeigne-
ten Inhalationssystems erfolgt daher zuerst nach 
dem Alter, danach sind das Feinpartikelspektrum 
des Inhalators und individuelle Parameter der Pa-
tient:in (u. a. Gesundheitszustand, Vorlieben) zu 
berücksichtigen. Die zur Verfügung stehenden Sys-
teme sind Dosieraerosole, Trockenpulverinhalato-
ren und Feuchtvernebler. Idealerweise sollte die 
Erhaltungs- und Notfalltherapie mit gleichartigen 
Inhalationssystemen durchgeführt werden.   | 

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter www.doctors.today

Interessenkonflikte: 
Prof. Dr. Wolfgang Kamin 
hat mit den Unterneh-
men Teva, Boehringer 
Ingelheim und Pari in 
den letzten fünf Jahren 
Forschungsprojekte 
durchgeführt und erhielt 
von den Unternehmen 
auch Honorare für wis-
senschaftliche Vorträge.

Dr. Frank Erdnüß: Der 
Autor hat keine deklariert

AUTOREN 

Prof. Dr. Wolfgang Kamin, 
(Foto)
Klinik für Kinder- und Jugend-
medizin
Ev. Krankenhaus Hamm
D-59063 Hamm

Dr. Frank Erdnüß
Apotheke der Universitätsmedi-
zin Mainz, D-55131 Mainz

Abb. 8: PARI XLent®

Abb. 9: PARI Sinus®
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1.  Sie stellen eine bronchiale Obstruktion bei einem zehn Monate 
alten Säugling fest. Welche Diagnose ist unwahrscheinlich?
a. Virale Infektion der Atemwege
b. Fremdkörperaspiration
c. Mukoviszidose
d. Angeborene Fehlbildung der Lunge
e. Allergisches Asthma bronchiale

2. Mit welcher Diagnostik können Sie eine Mukoviszidose sicher 
ausschließen oder beweisen?
a. Lungenfunktion
b. Röntgenthorax
c. Schweißtest
d. Bronchoskopie 
e. Allergietest 

3. Eine länger dauernde Inhalationstherapie bei einem 5-jährigen Pa-
tienten mit Asthma bronchiale hat nicht zu einer Verbesserung der 
Symptomatik geführt. Was ist das beste Vorgehen?
a. Ich verordne ein anderes Medikament und bitte um Wieder-

vorstellung nach vier Wochen.
b. Ich führe eine weitergehende Diagnostik durch (Allergietes-

tung, Lungenfunktion).
c. Ich erkundige mich nach dem verwendeten Inhalator und ver-

ordne dann ein anderes Inhalationsgerät.
d. Ich verordne zusätzlich die Inhalation mit Kochsalz. Das be-

feuchtet die Atemwege und lindert die Beschwerden.
e. Ich lasse mir die Handhabung des verwendeten Inhalators 

in der Praxis vorführen und bespreche ggf. Fehler. Nur wenn 
die Handhabung korrekt ist und die Medikamenteneinnahme 
compliant war, führe ich eine weitere Diagnostik durch und 
wechsle ggf. das Therapeutikum.

4. Sie stellen bei einem 4-jährigen Jungen die Diagnose Krupp-Syn-
drom. Welche Art der Inhalationstherapie verordnen Sie?
a. Trockenpulverinhalatoren sind das System der Wahl.
b. Lösung zum Gurgeln und gar keine Inhalationstherapie.
c. Ich verordne eine Inhalation mit einem Vernebler, der idealer-

weise große Wirkstoffteilchen (7 – 9 µm) generieren kann und 
zielgerichtet den Kehlkopf erreicht.

d. Ich verordne eine Inhalationstherapie mit Dosieraerosol.
e. Bei Krupp ist die Befeuchtung der Atemwege wichtig. Daher 

verordne ich die Inhalation mit NaCl.

5. Ein Säugling mit ausgeprägter akuter bronchialer Obstruktion 
stellt sich vor. Wie gehen Sie vor?
a. Weil eine infektiöse Ursache sehr wahrscheinlich ist, rate ich 

zur Befeuchtung der Atemwege mit NaCl. 
b. Ich schließe zuerst eine Mukoviszidose und eine angeborene 

Fehlbildung aus, da beides sehr häufig vorkommt.
c. Weil eine bakterielle Atemwegsinfektion in diesem Alter sehr 

wahrscheinlich ist, verordne ich ein Antibiotikum und die 
Wiedervorstellung nach zehn Tagen.

d. Ich führe eine Sauerstoffsättigungsuntersuchung durch und 
bedenke die DD Fremdkörperaspiration, angeborene Erkran-
kungen, wie Mukoviszidose, Immundefekte und Fehlbildun-
gen. Dementsprechend führe ich eventuell weitere Diagnostik 
durch und leite die notwendige Therapie umgehend ein. 

e. Ich mache zuerst eine umfangreiche Allergietestung, da dies 
die wahrscheinlichste Ursache in diesem Alter ist.

6. Sie haben eine Inhalationstherapie mit einem speziellen System 
verordnet. Was ist das Wichtigste, bevor der jugendliche 16-jähri-
ge Patient die Praxis verlässt?
a. Ich weise darauf hin, dass zeitnah mit der Therapie begonnen 

werden sollte.
b. Die Handhabung des Inhalators muss dem Patienten nicht nur 

theoretisch erklärt, sondern auch praktisch gezeigt werden. 
Er sollte die Inhalation in der Praxis vorführen.

c. Ich bestelle den Patienten nach einer Woche wieder ein und 
überprüfe die korrekte Handhabung des Inhalationssystems.

d. Ich rate dem Patienten, sich von seinen Eltern oder Freunden 
bei der Inhalation helfen zu lassen.

e. Ich empfehle, immer zur selben Tageszeit zu inhalieren.

7. Die Eltern eines 9-jährigen Patienten mit Mukoviszidose klagen 
über die zeitaufwendige Inhalation mit dem Feuchtvernebler. Er 
muss nacheinander den Bronchodilatator Salbutamol und das 
Antibiotikum Tobramycin inhalieren. Das dauert etwa 30 Minu-
ten. Was können Sie den Eltern raten?
a. Um Zeit zu sparen, raten Sie, jedes Medikament nur alle zwei 

Tage zu inhalieren. Das reicht als Therapie.
b. Diese beiden Substanzen können ohne Nachteile gemischt 

und zusammen inhaliert werden. Es handelt sich dabei jedoch 
um eine „Off-label“-Anwendung.

c. Sie raten dem Patienten, beide Substanzen zu mischen und zu 
inhalieren, denn das ist bei Inhalationslösungen generell kein 
Problem.

d. Sie sagen dem Patienten, dass manche Therapien zeitaufwen-
dig sind und es keine andere Möglichkeit gibt.

e. Sie raten dem Patienten, beide Substanzen zu mischen und 
zu inhalieren, jedoch jeweils die doppelte Dosis, da sich die 
Wirksamkeit durch das Mischen verringert.

8. Welche Vorteile hat ein Dosieraerosol gegenüber den anderen 
Systemen?
a. Dosieraerosole sind besonders leicht zu handhaben, aber sie 

sind erst ab dem Schulalter geeignet.
b. Dosieraerosole sind stets die kostengünstigste Variante.
c. Ein Dosieraerosol generiert immer besonders kleine Wirk-

stoffteilchen und ist daher besonders für die Therapie von 
pädiatrischen Patient:innen geeignet.

d. Dosieraerosole können an jede Altersgruppe adaptiert 
werden, bei Säuglingen/Kleinkindern mit Spacer und Maske, 
bei älteren Patient:innen direkt über den Mund. Sie sind klein 
und der Inhalationsvorgang ist wenig zeitaufwendig.

e. Dosieraerosole sind für alle Altersgruppen geeignet, weil sich 
die altersgerechte Dosis vor der Inhalation einstellen lässt.

9. Warum sollte bei der Inhalation die Wirkstoffdosis pro kgKG bei 
Kleinkindern höher sein als bei Jugendlichen?
a. Weil Kleinkinder meist schwerer erkrankt sind, brauchen sie 

eine höhere Dosierung.
b. Weil Kleinkinder schlechter inhalieren können, brauchen sie 

eine höhere Dosierung.
c. Weil Kleinkinder meist mit Feuchtverneblern und Maske 

inhalieren; bei diesen Geräten geht generell mehr Wirkstoff 
verloren als bei den anderen Systemen.

d. Weil inhalative Medikamente erst ab dem Schulalter ihre 
volle Wirksamkeit entfalten. Der kindliche Stoffwechsel 
blockiert einen erheblichen Teil der Wirkung.

e. Weil in den engen kindlichen oberen Atemwegen und in der 
Vorsatzkammer auch bei optimalem Partikelspektrum ein 
höherer Anteil der Wirkstoffteilchen hängen bleibt.

10.  Bei welchem der nachfolgend genannten Patient:innen würden 
Sie eine Therapie mit einem Trockenpulverinhalator empfehlen?

a. Neunjähriger Junge mit Asthma bronchiale.
b. Säugling mit Mukoviszidose.
c. Vierjähriges Mädchen mit obstruktiver Bronchitis.
d. Zehnjähriger Junge mit Krupp-Syndrom.
e. Zehnjähriges Mädchen mit Sinusitis.

Fragen zur zertifizierten Fortbildung 

Inhalationstherapie im Kindesalter
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 PERSÖNLICHE DATEN

doctors|today: So sichern Sie sich Ihre Fortbildungs-Punkte           (gültig bis 24.06.2022)

Antwortbogen Inhalationstherapie im Kindesalter

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

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

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

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

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

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

Für jede Folge unserer zertifizierten Fortbildung 
werden nach den Fortbildungsrichtlinien der Lan-
desärztekammer Rheinland-Pfalz bis zu zwei Fort-
bildungspunkte vergeben, und zwar unter folgen-
den Voraussetzungen:
Mindestens 70 % der Fragen wurden korrekt be-
antwortet = ein Punkt
Alle zehn Fragen wurden richtig 
beantwortet = zwei Punkte

Auf unserem CME-Portal https://kirchheim- 
forum-cme.de/ können Sie u. a. auch diesen Bei-
trag bearbeiten und bekommen bei Erfolg Ihre 
Punkte sofort gutgeschrieben. Alternativ können 
Sie diesen Antwort bogen an folgende Nummer 
faxen: 06131 - 9607040. Bei erfolgreicher Teilnah-

me erhalten Sie eine E-Mail mit einem Link zum 
Download des Zertifikats. Die Teilnahme an dieser 
CME-Fortbildung ist bis zu ein Jahr nach Erschei-
nen möglich (s.o.).

Für das Freiwillige Fortbildungszertifikat, das viele 
Ärztekammern anbieten, können 150 CME-Punk-
te in maximal drei Jahren erworben werden, u. a. 
durch eine strukturierte interaktive Fortbildung 
(also z. B. durch die in doctors|today angebotene 
CME-Fortbildung). 
Die seit dem 1.1.2004 geltende Pflichtfortbildung 
gemäß § 95d SGB V fordert 250 Punkte innerhalb 
von fünf Jahren.
Weitere Informationen erfragen Sie bitte bei Ihrer 
zuständigen Ärztekammer.

Praxisstempel

 

Titel                                   Vorname / Nachname    

Berufsbezeichnung  

Straße                                                                                                          Hausnummer

Postleitzahl                        Ort

E-Mail              

Einheitliche Fortbildungsnummer (EFN)

Ort, Datum 

Unterschrift  

ANTWORTFELD  
(nur eine Antwort pro Frage ankreuzen) 
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Z
um 1. Juli 2021 sollen die Vertragsarztpra-
xen eigentlich in der Lage sein zur Befüllung 
der elektronischen Patientenakte (ePA), also 

„ePA-ready“, wie die Kassenärztliche Bundesver-
einigung (KBV) das neudeutsch umschreibt. 

Ohne elektronischen Heilberufsausweis geht 
nichts

Dafür und für andere digitale Anwendungen 
braucht jede Ärzt:in allerdings einen elektroni-
schen Heilberufsausweis (eHBA). Den zu bekom-
men gestalte sich derzeit allerdings recht schwie-
rig, moniert KBV-Vorstandsmitglied Dr. Thomas 
Kriedel. Da die Hersteller offenbar von dem großen 
Ansturm überfordert seien, gebe es lange Liefer-
fristen von bis zu acht Wochen oder noch länger. 
Dass alle Vertragsärzt:innen bis zum 1. Juli einen 
eHBA besitzen, erscheint damit immer unwahr-
scheinlicher, befürchtet Kriedel.

eAU wackelt

Nicht nur diese Frist zum 1. Juli 2021 steht auf der 
Kippe, auch der 1. Oktober 2021 als Starttermin für 
die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung (eAU) wackelt aufgrund technischer Proble-
me mit den Konnektoren-Updates. Derzeit gebe es 
noch drei „echte“ Anbieter auf dem Markt, die teil-
weise auch von der Gematik zugelassen seien, so 
Kriedel. Dass aber alle Updates wie vorgesehen bis 
zum 1. Juli vorliegen, sei kaum noch zu erwarten. 
Und dann müssten diese Konnektoren erst noch 
mit dem Praxisverwaltungssystem (PVS) verbun-
den werden. Da müsse von den PVS-Herstellern 
noch viel Softwarearbeit geleistet werden.

Fristen sind kaum noch einzuhalten

Hinzu komme, dass der von der KBV geforderte 
Feldtest zur eAU wohl erst Mitte August werde star-

Die Digitalisierung des Gesundheitswesens ist eine Herzensangelegenheit von Bundes-
gesundheitsminister Jens Spahn, die er mit großem Elan vorantreibt. Immer wieder aber 
treten technische Probleme auf, die die termingerechte Umsetzung doch erheblich aus-
bremsen. Und das geht oft zulasten der niedergelassenen Ärzt:innen, denn die kommen 
gar nicht schnell genug hinterher.

Digitalisierung

Mit angezogener 
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ten können. Bis die Ergebnisse vorliegen, werde es 
mindestens sechs Wochen dauern – und dann sei 
die Frist zum 1. Oktober eigentlich schon verstri-
chen. Erkannte Mängel noch zu korrigieren, sei so 
praktisch unmöglich. Aus Sicht der KBV bedeutet 
das: Entweder muss man mit dem Feldtest früher 
beginnen oder der Starttermin für die eAU muss 
verschoben werden.

eRezept verzögert sich

Verschieben ist auch das Stichwort für das elek-
tronische Rezept (eRezept). Das sollte eigentlich 
zum 1. Juli 2021 mit einer sechsmonatigen Test-
phase eingeführt werden, bevor die digitale Ver-

ordnung dann ab dem 1. Januar 2022 verpflichtend 
werden sollte. Aber hier hat die Gematik selbst die 
Reißleine gezogen. Jetzt soll der Einführungstest 
zunächst nur in Berlin und Brandenburg durchge-
führt werden, teilte die Gematik mit. Die gewonne-
nen Erkenntnisse aus der Testphase im 3. Quartal 
sollen dann kontinuierlich in die anschließende 
bundesweite Einführungsphase im 4. Quartal ein-
fließen, heißt es.

Statt Unterschrift braucht´s eine PIN

Tatsächlich kritisiert die KBV schon länger, dass für 
das eRezept ein kompliziertes Authentifizierungs-

prozedere benötigt wird. Wo bisher eine Unter-
schrift genügte, sollen Vertragsärzt:innen nun je-
des Rezept mit einer Qualifizierten Elektronischen 
Signatur (QES) versehen und dazu eine lange PIN 
eingeben. Dafür wiederum brauchen sie den elek-
tronischen Heilberufsausweis – siehe oben.

Die Gematik hatte den Kassenärzt:innen deshalb 
bereits im letzten Jahr eine sogenannte Komfort-
signatur versprochen, bei der eine PIN nur einma-
lig eingegeben werden muss. Doch die lässt wei-
ter auf sich warten, und das ist möglicherweise 
ein Grund für die Verschiebung des Starttermins 
für das eRezept.

Sanktionsdrohung aufheben

Für die Kassenärztliche Bundesvereinigung ist 
das Tempo der Digitalisierung jedenfalls zu hoch, 
zumal die Vertragsarztpraxen derzeit auch noch 
vollauf mit dem Impfen gegen das Coronavirus 
beschäftigt sind. Da sei es unmöglich, dass sich 
Praxisinhaber:innen darum kümmern müssen, 

welche technischen Kompo-
nenten für die Telematikinfra-
struktur wann wo eingeführt 
werden müssen, so Kriedel. 
Die KBV erwarte daher vom 
Gesetzgeber, dass er die Prob-
leme zur Kenntnis nimmt und 
die angedrohten Sanktionen 
für Fristüberschreitungen auf-
hebt oder aber zumindest die 
Fristen verlängert. 

Spahn gibt vorsichtige Entwarnung

Beim Deutschen Ärztetag versprach Minister Spahn 
denn auch schon einmal, dass dort, wo Ärzt:in-
nen objektiv nicht für eventuelle Terminüber-
schreitungen verantwortlich zu machen sind, auch 
keine Sanktionierungen vorgenommen werden.  
 Dr. Ingolf Dürr  |

Abb. 1:  KBV-Vor-
standsmitglied Dr. 
Thomas Kriedel übt 
heftige Kritik an 
der komplizierten 
Umsetzung der 
Digitalisierungs-
schritte und den 
Sanktionsdrohun-
gen.Lo
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H
ausärztetage sind im Allgemeinen nicht nur 
dazu da, dass Hausärzt:innen sich unter sich 
austauschen. Meist treffen sie auch auf die 

Politik, und nicht selten kommt es bei den Podi-
umsdiskussionen zu angeregtem Schlagabtausch. 
Im virtuellen Format fällt das deutlich schwerer, 
und so war der Bayerische Gesundheitsminister 

Klaus Holetschek bei sei-
ner ersten Teilnahme bei 
einem Hausärztetag auch 
nur als Videobotschaft zu-
geschaltet. Da wird es mit 
dem Streiten schwierig. Zu-
mal Holetschek in seiner 
kurzen Rede auch kaum An-
griffspunkte lieferte, wenn 
er selbst schon das Thema 
Nachwuchsgewinnung bei 
Hausärzt:innen als einen 
seiner Arbeitsschwerpunk-
te ins Spiel brachte und da-
bei zum einen auf die Land-

arztquote und zum anderen auf den Masterplan 
Medizinstudium 2020 verwies, die beide zur Lö-
sung des Problems beitragen sollen.

Masterplan liegt auf Eis

Über Letzteren sprachen dann auch die Hausärzte-
vertreter:innen ausführlicher. „2020“ suggeriert ja, 
dass dieser Plan, der bereits im Jahr 2017 auf den 
Weg gebracht worden war und der die Allgemein-
medizin im Studium stärken und attraktiver ma-

chen soll, eigentlich schon umgesetzt sein müss-
te. Doch dem ist nicht so. Und Ulrich Weigeldt, der 
Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärztever-
bands (DHÄV), weiß auch, woran das liegt. Zwar 
seien sich die Gesundheitsminister:innen der Län-
der recht schnell einig gewesen, doch seit Monaten 
stünden nun die Kultus- und Wissenschaftsminis-
terien auf der Bremse, vor 
allem, weil sie damit ver-
bundene Kosten scheuen. 
Es gebe einen regelrechten 
Aufstand bei den Universi-
täten, so Weigeldt, und den 
könne er sogar verstehen. 
Denn es müssten erhebli-
che Summen umgeschich-
tet werden aus Bereichen, 
die deutlich weniger rele-
vant für die medizinische 
Versorgung seien als die 
Hausarztmedizin.

DEGAM sieht sich gut  gerüstet

So hatte der Medizinische Fakultätentag (MFT) 
ausgerechnet, dass die Universitäten nach der Um-
stellung 400 bis 500 Millionen Euro pro Jahr be-
nötigen würden. Für jeden einzelnen Medizinstu-
dienplatz wären dies 40.000 Euro. Diese Zahlen 
hält der Präsident der Deutschen Gesellschaft für 
Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM) 
Prof. Dr. Martin Scherer allerdings für völlig aus der 
Luft gegriffen. Die DEGAM rechne eher mit rund 

Neben dem allumfassenden Problem der Bewälti-
gung der Corona-Pandemie stand beim ersten virtu-
ellen Verbandstag des Bayerischen Hausärztever-
bands (BHÄV) das Thema Nachwuchsgewinnung im 
Vordergrund. Dass die Förderung des Hausarztbe-
rufs auch bei ihm Priorität besitzt, machte der neue 
Bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek 
in seinem Grußwort deutlich und verwies dabei auf 
den Masterplan Medizinstudium 2020. Doch dort 
hakt es weiterhin erheblich.

Hausärztetag Bayern

Hausärzt:innen  
sind unverzichtbar
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Abb. 1: Klaus-Holetschek, Bayeri-
scher Gesundheitsminister

Abb 2: Ulrich Weigeldt, Bundesvor-
sitzender des Deutschen Hausärzte-

verbands (DHÄV)
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6.000 Euro pro Studierendem, die MFT-Schätzung 
sei völlig überzogen, so Scherer, und er räumte 
auch gleich mit einem weiteren Vorurteil auf, das 
die Gegner:innen des Masterplans immer wieder 
ins Spiel bringen: Die Hausärzt:innen seien sehr 
wohl in der Lage, ausreichend Lehrpraxen für die 
praktischer werdende Medizinerausbildung be-
reitzustellen. Bereits jetzt stünden dafür 6.500 
akkreditierte Lehrpraxen zur Verfügung. Sollte 
die Ausbildungsreform den Bundesrat passieren, 
könnte deren Umsetzung in zwei bis fünf Jahren 
stehen, kündigte er an. Scherer geht davon aus, 
dass ein signifikanter Anteil der Studierenden ihr 
Praktisches Jahr dann in der hausärztlichen Ver-
sorgung ableisten wird. Folgerichtig forderten die 
Delegierten des BHÄV die Politik auf, nicht weiter 
auf Zeit zu spielen, sondern die neue Approbati-
onsordnung endlich so umzusetzen, wie sie vom 
Bundesgesundheitsministerium vorgeschlagen 
worden war. Minister Holetschek sagte hier seine 
Unterstützung zu. „Die Hausärzte sind für unsere 
Gesellschaft unverzichtbar. In der Pandemie zeigt 
sich noch einmal umso mehr, wie wichtig es ist, sie 
an unserer Seite zu haben. Impfen ist ein Weg aus 
der Pandemie. Und beim Impfen sind die Hausärzte 
eine wichtige und zentrale Säule.“ Der Staatsminis-
ter forderte außerdem, die neue Approbationsord-
nung zeitnah zu verabschieden, und warnte seine 
Kolleg:innen aus dem Hochschulbereich davor, die 
Umsetzung des Masterplans Medizinstudium 2020 
aufgrund von Finanzierungsfragen zu blockieren.

Delegation ja, Substitution nein

Doch es gibt auch noch andere Sorgen, die die 
Hausärzt:innen – sicher nicht nur in Bayern – um-
treiben. So hat der BHÄV-Chef Markus Beier beob-
achtet, dass immer mehr Physician Assistants (PA) 
angestellt würden. Das stoße bei Bayerns Haus-
ärzt:innen auf klaren Widerstand. „Wir tragen Ver-
antwortung für unsere Patienten. Und diese Ver-
antwortung ist nicht teilbar“, stellte Beier klar und 
machte deutlich, dass es dafür auch keine Not-
wendigkeit gebe. Der Grund: Im hausärztlichen 
Versorgungsbereich werde statt der Substitution 
bereits seit Jahren die Delegation erfolgreich prak-
tiziert. So könnten sich Medizinische Fachange-
stellte (MFA) zur Versorgungsassistentin in der 
Hausarztpraxis (VERAH) weiterqualifizieren und 

dann unter hausärztlicher Kontrolle vielfältige 
Aufgaben im Sinne des Case Managements oder 
auch Routine-Hausbesuche übernehmen. Geplant 
sei, diesen hochqualifizierten VERAHs auch eine 
akademisierte Weiterbildung zu ermöglichen, um 
die Attraktivität des Arbeitsplatzes Hausarztpraxis 
weiter zu steigern.

Hausärzt:innen müssen selbstständig bleiben 
können

Eine Gefahr sehen die Delegierten auch in Kapi-
talgesellschaften, die sich zunehmend in der Ge-
sundheitsbranche breitmachen würden. Sie kauf-
ten Praxen und Arztsitze auf, stellen Ärzt:innen 
ein und hoffen auf möglichst gute Gewinnmargen. 
Dieser Trend betreffe zwar derzeit noch vor allem 
die spezialistischen Kolleg:innen, bei denen sich 
Kettenbildungen immer mehr durchsetzen wür-
den, aber auch die Hausärzt:innen müssten diese 
unerfreuliche Entwicklung im Blick behalten, denn 
es habe Folgen für die Patientenversorgung, wenn 
die persönliche Beziehung zu den Menschen ver-
loren geht. Um die Hausarztzentrierte Versorgung 
in Stadt und Land flächendeckend und nachhaltig 
zu sichern, sei es zwingend notwendig, dass sich 
Hausärzt:innen weiter in Einzel- oder Gemein-
schaftspraxen niederlassen oder in ärztlich ge-
führten Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) 
tätig sein können. Die Versuche von Kapitalunter-
nehmen, mit der Gesundheitsversorgung der Men-
schen hohe Renditen zu erwirtschaften, stoßen 
deshalb bei den Hausärzt:innen auf klare Gegen-
wehr. Die Delegierten des Bayerischen Hausärzte-
verbandes fordern deshalb von der Politik, „dass 
den Gründern, Kapitalgebern und Betreibern von 
MVZ durch den Gesetzgeber sehr enge gesetzliche 
Grenzen gesetzt werden.

Auseinander ging man dann in der Hoffnung, dass 
der nächste Hausärztetag wieder unter normalen 
Umständen stattfinden kann, also mit mehr Gele-
genheit zum persönlichen Austausch.  
 Dr. Ingolf Dürr  |

Abb. 3: Prof. Dr. 
Martin Scherer, 
Präsident der 
Deutschen 
Gesellschaft 
für Allgemein-
medizin und 
Familienmedizin 
(DEGAM)

Abb. 4: Dr. med. 
Markus Beier, 
BHÄV-ChefB
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I
ch hätte vor einem Jahr noch nicht geglaubt, dass 
es in der kurzen Zeit bis zum Herbst tatsächlich 
wirksame Impfstoffe gegen das Coronavirus geben 

würde“, stellte Ulrich Weigeldt, der Bundesvorsit-
zende des DHÄV, nüchtern fest. Damals habe man 
sich noch mit fehlender Schutzausrüstung und dem 
Kampf um eine elektronische Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung auseinandersetzen müssen. Die Flut 
der Rechtsverordnungen sei damals hoch gewesen 
– und daran habe sich leider auch nichts geändert.

Hausärzt:innen wurden lange nicht beachtet

Immer wieder habe der DHÄV seine Expertise wie 
Sauerbier angeboten, aber in die Beratungs- und 

Entscheidungsgremien sei man nicht eingebunden 
worden. Und jetzt, wo der Impfstoff endlich in grö-
ßeren Mengen verfügbar wäre, würden die Haus-
ärzt:innen immer noch nicht ausreichend schnell 
und mit den notwendigen Mengen an Impfstoffdo-
sen versorgt. „Hausärztinnen und Hausärzte sind 
nicht die Impf-Reservebank der Republik – wir 
sind die Top-Liga, wir erzielen die entscheiden-
den Treffer!“, beklagt Weigeldt die schleppende 
Impfstoffverteilung.

Beklagt wurde zudem der im Vergleich zu anderen 
Impfungen viel zu hohe bürokratische Aufwand, 
der rund um die Corona-Impfung betrieben wer-
den müsse. Seitenlange Aufklärungsbögen und 

Seit mehr als einem Jahr kämpft Deutschland mit der Corona-Pandemie, und die Haus-
ärzt:innen stehen dabei oft an vorderster Front. Ein Jahr voller Pleiten, Pech und Pan-
nen war das, beklagte der Deutsche Hausärzteverband (DHÄV) auf seiner virtuellen 
Frühjahrsdelegiertenversammlung und forderte die Politik auf, die Hausarztpraxen 
noch stärker einzubinden, damit die Impfkampagne mehr Fahrt aufnehmen kann. Es sei 
längst Zeit, uns einzuwechseln, so der DHÄV.

Hausärzt:innen in der Pandemie

„Hier erzielen wir die Treffer“
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komplizierte Abrechnungen hielten den Praxis-
betrieb unnötig auf. Auch die täglichen Meldun-
gen an das Robert Koch-Institut müssten passé 
sein, sobald die Anzahl der Geimpften ein gewis-
ses Maß überschritten hat. Das sei Zeit, die die 
Hausärzt:innen nicht hätten. Ziel müsse es sein, 
dass auch die Corona-Schutzimpfung schnellst-
möglich Teil der hausärztlichen Routine wird, so 
der Hausärzte-Chef.

Ansehen in der Öffentlichkeit ist gewachsen

Und Weigeldt legt noch nach: Die Hausärzt:innen 
seien am Beginn der Pandemie bereits der Schutz-
wall für die Krankenhäuser gewesen, und jetzt sei-
en sie wieder die Gamechanger in der Pandemie. 
Dafür bräuchten die Hausarztpraxen allerdings 
den Impfstoff. Und zwar jeden zugelassenen Impf-
stofftyp. Es gebe keinen sachlich nachvollziehba-
ren Grund, Impfzentren gegenüber den Praxen 
zu privilegieren. Ganz abgesehen von den Kosten 
würden die Hausärzt:innen auch deutlich mehr 
schaffen. Derzeit würden die Hausärzt:innen in der 
Öffentlichkeit so stark wahrgenommen wie noch 

nie. In dieser Krisensituation seien sich jetzt vie-
le der Bedeutung der hausärztlichen Versorgung 
bewusst geworden. Diese Aufmerksamkeit müsse 
man nutzen. Zum Beispiel gelte es, sich dafür ein-
zusetzen, dass auch die Praxismitarbeiter:innen 
ihren verdienten Corona-Bonus erhalten sollten. 

Wohin geht die Digitalisierung?

Aufgrund der Pandemie-Situation sei das The-
ma Digitalisierung etwas in den Hintergrund ge-
raten, so Weigeldt. Das ändere aber nichts dar-
an, dass man sich damit weiterhin beschäftigen 
werden müsse. Denn die Telematik-Infrastruktur 
(TI) befinde sich technisch immer noch im vori-
gen Jahrhundert. Alle bisherigen Komponenten 
der Gematik-TI, wie z. B. eAU oder eRezept, wür-
den den Hausärzt:innen in der Praxis wenig nüt-
zen. Und beschäftigen müsse man sich auch mit 
den Konnektoren, deren Lebenszyklus dem Ende 
entgegengehen würde. Zwar gebe es gute Ansät-
ze mit der sogenannten Gematik 2.0, bei der die 
Hardware-Basierung durch Software-Lösungen er-
setzt werden soll. Doch dabei stelle sich gleich die 

Frage, ob man sich dann noch 
einen elektronischen Heilbe-
rufsausweis (eHBA) anschaffen 
soll oder nicht. Denn der wür-
de bei der Gematik 2.0 über-
flüssig werden. Und wenn man 
nachschaue, wie viele solcher 
Arztausweise bisher bestellt 
werden, dann werde deutlich, 
wie gering die Akzeptanz dafür 

zu sein scheint, so Weigeldt. Die Ärzt:innen wür-
den hier mit den Füßen abstimmen und zum eH-
BA gehe einfach keiner hin. Hier habe der DHÄV 
bessere Lösungen mit weniger Hardware-Aufwand 
anzubieten, wie die Arztvernetzung in der Haus-
arztzentrierten Versorgung (HzV) in Baden-Würt-
temberg beweise. Ohnehin fühlt sich der Deutsche 
Hausärzteverband so gut aufgestellt wie noch nie, 
wie Ulrich Weigeldt zum Schluss nicht ohne Stolz 
verkündete. Dr. Ingolf Dürr  |
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Abb. 1:  Bei der 
Delegiertenver-
sammlung im 
Herbst 2020 konn-
te Ulrich Weigeldt 
noch live zu den 
Teilnehmer:innen 
sprechen.



politicsdoctors

www.doctors.today34 doctors | today  6/2021

lu
na

un
dm

o 
- A

do
be

St
oc

k

Z
u ungesunden Medikamenten-Konstellationen 
kommt es häufig dann, wenn Patient:innen aus 
dem Krankenhaus entlassen werden. Denn dort 

erfolgen die medikamentösen Verordnungen strikt 
nach ärztlichen Leitlinien mit dem Ziel, bei jeder Er-
krankung bei multimorbiden Patient:innen schnell 
wieder normale Werte zu erreichen, um sie so rasch 
entlassen zu können. Hinzu kommt, dass viele Arz-
neien, die geriatrische Patient:innen täglich schlu-
cken müssen, für diese Gruppe gar nicht geeignet 
sind. Überdurchschnittlich viele „Potenziell unge-
eignete Medikamente“ (PIM)-Verordnungen erhal-
ten Patient:innen mit Hypertonie (57 %), Demenz 
(55 %) und mit psychischen Erkrankungen (45 %). 
Bei der großen Palette ihres Arznei-Sortiments kom-
men viele geriatrische Patient:innen auch deshalb 
gar nicht mehr mit, weil sich aufgrund von Rabatt-
verträgen ständig die Namen, die Größe, die Form 
oder die Farbe der Präparate ändern. Darunter leidet 
auch die Adhärenz.

Was muss sich ändern?

Vor allem muss sich bei der medikamentösen Be-
handlung multimorbider Patient:innen die Einstel-
lung ändern. Auf eine exakte leitliniengerechte Ver-
ordnung kommt es im hohen Alter nicht mehr so 
sehr an. Bei alten und multimorbiden Patient:innen 

muss nicht mehr der Blutzucker oder der Blutdruck 
den Idealwerten entsprechen und medikamentös 
entsprechend beeinflusst werden. Viel wichtiger ist 
es, dass sie ihre Mobilität erhalten und gut schla-
fen können, schmerzfrei sind und im Alltag eine 
möglichst hohe Lebensqualität erhalten können. 
Ein Weniger an Arzneien ist da mitunter sehr viel 
mehr. Doch auch bei den Patient:innen selbst ist 
ein Lernprozess erforderlich: Nicht bei jedem Ge-
brechen im Alter ist ein Medikament indiziert. Oft 
kommen Patient:innen aber mit genau dieser Er-
wartungshaltung zu ihrer Allgemeinärzt:in.

Gibt es vielversprechende Ansätze?

Durchaus. Hilfreich für Hausärzt:innen ist zum 
Beispiel die hausärztliche DEGAM-Leitlinie Mul-
timedikation, in der Empfehlungen zum Umgang 
mit Multimedikation abgegeben werden. Nützlich 
ist auch die sog. PRISCUS-Liste, in der 83 Arznei-
stoffe aufgelistet werden, die möglichst nicht alten 
und multimorbiden Menschen verabreicht werden 
sollten. Für Hausärzt:innen sind das aber lediglich 
Orientierungshilfen, weil sich jeder einzelne Fall 
immer wieder anders darstellt. 

Anfang 2020 ist der Startschuss für die ersten Test-
läufe zum eMedikationsplan (eMP) gefallen. Damit 

Serie: Multimedikation im Alter

Teil 4: Wie kann die Arzneiflut  
eingedämmt werden?

Multimorbide Patient:innen, die Tag für Tag 12 Arzneien einnehmen müssen, sind längst 
kein Einzelfall mehr. Und häufig kommen dann auch noch ohne Rücksprache mit der 
Hausärzt:in frei erhältliche Präparate aus der Apotheke hinzu. Die Medikamenten-Cock-
tails, die so mit der Zeit zwangsläufig gemixt werden, fördern aber kaum die Gesund-
heit von geriatrischen Patient:innen. Das sollte sich ändern.



politicsdoctors

www.doctors.today 35doctors | today 6/2021

wird nun auch die Hoffnung verbunden, dass ins-
besondere Hausärzt:innen künftig über digitale 
Tools ihre Patient:innen medikamentös weit besser 
als bislang einstellen, überflüssige Arzneien eher 
absetzen und unerwünschte Wechselwirkungen 
früher erkennen können.

Wer ist in der Pflicht?

Natürlich ist zunächst an allererster Stelle die Po-
litik in der Pflicht, die offenkundigen Mängel zu 
beseitigen. Doch es bleibt fraglich, ob all die poli-
tischen Bestrebungen, die letztlich in die elektro-
nische Patientenakte (ePA) münden sollen, auf-
grund immer wieder neuer Barrieren beim Daten-
schutz oder potenziellen Cyberangriffen erfolg-
reich umgesetzt werden können. Doch auch die 

Forschung muss liefern. Ein ganzes Wissenschaft-
ler-Konsortium arbeitet derzeit daran, ein Polyme-
dikations-Alarm-Tool für die Praxis zu entwickeln, 
um künftig früher arzneimittelbezogene Probleme 
bei Patient:innen mit Polymedikation und Multi-
morbidität erkennen und eindämmen zu können. 
In dem Projekt POLAR_MI (POLypharmazie, ARz-
neimittelwechselwirkungen und Risiken) wollen 
dies insgesamt 21 Einrichtungen - darunter 13 Uni-
versitätskliniken – gemeinsam erforschen.

Handlungsbedarf besteht beim Medikamenten-
management aber auch in Krankenhäusern. In der 
Akutgeriatrie des Klinikums Aschaffenburg-Alzenau 
erfasst deshalb eine versierte und erfahrene Kran-
kenhausapothekerin im Rahmen des sog. „Phar-
makologischen Konsils“ systematisch, welche Arz-
neimittel die in der Akutgeriatrie versorgten Pa-
tient:innen einnehmen und ob diese zueinander 
passen oder nicht. Ist dies nicht der Fall, greift die 
Pharmazeutin ein und empfiehlt den Ärzt:innen 
Modifikationen bei der Medikation. Dies ist bei je-
der vierten Patient:in in der Geriatrie der Fall, bei 
Patient:innen mit Nierenproblemen sogar bei jeder 
dritten. Schon gleich bei der stationären Aufnahme 
im Krankenhaus setzt das Leuchtturmprojekt „Phar-
mazeutische Aufnahme“ im St. Franziskus Hospital 
in Münster an. Um gleich die Arzneimitteltherapie 
gerade von multimorbiden Patient:innen zu optimie-
ren, erfasst ein Krankenhausapotheker direkt und 
systematisch alle Arzneimittel, die die Patient:in 
zum Zeitpunkt der Aufnahme einnimmt, und be-
gleitet eng die weitere Medikation. Die Arznei-Ver-
sorgungsqualität älterer Patient:innen konnte so 
deutlich verbessert werden.

Fazit

Natürlich muss es das Ziel sein, 
die hier beschriebenen und viele 
weitere ermutigende Modellpro-
jekte nach und nach in die Regel-
versorgung zu integrieren. Dieser 
Prozess findet aber viel zu zöger-
lich statt. Er sollte dringend for-
ciert werden, damit künftig nicht 
mehr so viele ihren eigenen (Me-
dikamenten-)Cocktail weiter un-
koordiniert mixen können.  |

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

Koordiniertes Arzneimanagement tut not

Hans K. ist 86 Jahre alt 
und multimorbid. Wie viele 
der über 80-Jährigen muss 
er gegen Bluthochdruck, 
Herzrhythmusstörungen, 
Diabetes, Inkontinenz 
sowie Lungenprobleme 
und Allergien ankämpfen. 
Hinzu kommen Schmerzen und Schlafstörungen und leichte 
Depressionen. Hans K. schluckt allein wegen seines massiv 
erhöhten Bluthochdrucks 3 verschiedene Wirkstoffe gegen 
die Hypertonie, die ihm von 3 verschiedenen Ärzt:innen 
( Haus-, Fach- und Klinikärzt:in), die kaum miteinander kom-
munizieren, verordnet worden sind. Medizinisch indiziert 
sind so viele Präparate – insgesamt 12 – gegen all die Leiden 
nicht, altersgerecht schon gar nicht. Das wäre auch zu 
verhindern gewesen, wäre bei Hans K. irgendwann einmal 
ein pharmakologischer Check erfolgt. So hätte problem-
los die Zahl seiner Medikamente von 12 auf 8 reduziert 
werden können. Unter Berücksichtigung von Wechsel- und 
Nebenwirkungen der einzelnen Präparate sogar auf 6. Ein 
koordiniertes Arzneimanagement, das viel zu selten erfolgt, 
wäre nicht nur gut für Hans K. gewesen, sondern hätte auch 
der Solidargemeinschaft hohe Kosten gespart. 
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D
iese Ankündigung der Ersatzkassen muss 
beim Deutschen Hausärzteverband die 
Alarmglocken schrillen lassen: Auf 34 Seiten 

positionieren sich die Ersatzkassen mit ihren For-
derungen für die kommende Bundestagswahl. Sehr 
kurz, aber dafür umso unmissverständlicher wird 
dabei auch das Kapitel „Hausarztzentrierte Versor-
gung“ (HzV) abgehandelt. Diese hätte zum „Auf-
bau von Parallelstrukturen“ neben dem KV-System 
geführt. Doch genau dieser Wettbewerb war doch 
politisch gewollt und hat selbst im KV-System für 
reichlich Bewegung gesorgt. Doch dann geht es ans 
Eingemachte: Die Pflicht der Kassen, mit den Ver-
bänden der Hausärzt:innen entsprechende Verein-
barungen abschließen zu müssen (Kontrahierungs-
zwang), soll abgeschafft werden. Für die Hausarzt-
verträge wäre das ein herber Rückschlag, wenn es 
denn so kommen sollte.

HzV hat sich bewährt

Die HzV habe sich inhaltlich nicht bewährt, be-
haupten die Ersatzkassen. Ohne hierfür allerdings 
Belege zu liefern, wird damit eine Vertragsstruktur 
zur Disposition gestellt, die durchaus als größte In-
novation für Hausärzt:innen in den letzten fast ein-
einhalb Jahrzehnten angesehen werden kann. Über 
5,8 Millionen Patient:innen und mehr als 16.000 
Hausärzt:innen nehmen derzeit daran teil, weite-
re zwei Millionen Versicherte an den sogenannten 
„Add-on-Hausarztverträgen“. Im HzV-Musterländ-

Krankenkassen auf Konfrontationskurs

Geht es der HzV an den Kragen?

le Baden-Württemberg ist selbst im Pandemiejahr 
2020 die Zahl der eingeschriebenen Versicherten 
nochmals um 4,4 % – bei den Facharztverträgen 
gar um 7,8 % – angewachsen. 5.280 Hausärzt:in-
nen sind allein in Baden-Württemberg mit von der 
Partie. Sehen so Verträge aus, die sich 
inhaltlich nicht bewährt haben?

Kassen wollen sparen

Natürlich nicht. Doch der Erfolg hat 
eben auch seinen Preis. Und den wol-
len die Ersatzkassen wohl nicht mehr 
bezahlen. Insgesamt haben die Kas-
sen den Ärzt:innen 2020 allein in Ba-
den-Württemberg – dort allerdings 
vorwiegend die AOK – eine Honorar-
summe von 678 Millionen Euro über-
wiesen. Ein schöner Batzen Geld und noch mal 42 
Millionen mehr als noch ein Jahr zuvor. Für den 
Hausärzte-Chef Dr. Berthold Dietsche stellt die-
ses höhere Honorar im Vergleich zu KV-Leistun-
gen eine Planungssicherheit für die Hausärzt:in-
nen dar – und das ohne Fallzahlbegrenzung. Für 
die Ersatzkassen ist dies das Tor zu ungezügeltem 
Honorarwachstum. Und das vor dem Hintergrund 
einer zunehmenden Unterdeckung des Gesund-
heitsfonds und eines zunehmenden Einnahme-
problems – auch bedingt durch die Folgen der Co-
rona-Pandemie und der prekären Wirtschaftslage.

Hier liegt also der wunde Punkt. Alle Kassen for-
dern daher „Sparrunden“ und „nachhaltige Struk-
turreformen“. Da bietet sich für sie die HzV als 
Sparopfer gut an. Dabei interessiert es offenbar 
keinen mehr, dass sich die Versorgung gerade mul-
timorbider und chronisch Kranker in der HzV spür-
bar verbessert hat. Ohne Rücksicht auf Verluste im 
Hinblick auf die Ärzt:innen und deren Patient:in-
nen wird nun politisch gepokert, um die eigenen 
Verluste einzufangen. Ein mieses Spiel, gerade 
wenn dabei nicht mit offenen Karten gespielt wird, 
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Für die  
Ersatzkassen 
sind die Haus-
arztverträge 
das Tor zu  
ungezügeltem 
Honorarwachs-
tum.
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T
umorerkrankungen sind im hausärztlichen 
Alltag selten, dennoch sind sie mit 27 % die 
zweithäufigste Todesursache [1]. Durch Früh-

erkennung wären 40 % der Tumorfälle vermeid-
bar. Darmkrebs ist mit 61.010 Neuerkrankungen 
(2014) und 25.512 Todesfällen die zweithäufigste 
Tumorerkrankung [2]. Das Risiko, am kolorektalen 
Karzinom zu erkranken, steigt ab dem 50. Lebens-
jahr kontinuierlich an, bei Männern durchschnitt-
lich fünf Jahre früher als bei Frauen. In 75 % der 

Fälle tritt Darmkrebs sporadisch auf. Adipositas, 
westliche Ernährung, Rauchen, Diabetes mellitus 
und Bewegungsarmut erhöhen das Erkrankungs-
risiko [1]. Bei Diabetes mellitus ist das Risiko um 
das 1,6-Fache erhöht [3]. In 18 % der Fälle liegt ei-
ne positive Familienanamnese vor [4]. Erstgradig 
Verwandte von Darmkrebspatient:innen oder sol-
chen mit Polypen in fortgeschrittenen Stadien ha-
ben ein zwei- bis vierfach höheres Risiko, selbst 
und in früherem Alter an Darmkrebs zu erkranken 

Hausarztpraxis bringt den Stein ins Rollen

Darmkrebs und Darmkrebsfrüherkennung

Dank Aufklärung, Stuhltestung und Koloskopie ist die Inzidenz und die Mortalität von 
Darmkrebs seit 2002 kontinuierlich gesunken. Hausärzt:innen können hierzu einen 
wichtigen Beitrag leisten, indem sie Anspruchsberechtigte entsprechend beraten. Auch 
für MFA stehen Fortbildungscurricula zur Früherkennung zur Verfügung. 
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[5]. War der Erkrankte jünger als 50 Jahre, haben 
die Verwandten ein besonders hohes Risiko und 
sollten frühzeitig Vorsorgemöglichkeiten in An-

spruch nehmen. Bei 6 % der 
Erkrankten besteht ein erbli-
cher Darmkrebs. Neben der fa-
miliären Polyposis (1 %) ist das 
hereditäre kolorektale Karzi-
nom ohne Polyposis (HNPCC) 
die häufigste Form des erbli-

chen Darmkrebses. Bei folgenden Befunden soll-
te an das Vorliegen eines erblichen Darmkrebses 
gedacht werden:

• Kolonkarzinom vor dem 50. Lebensjahr
• Gleichzeitig oder später auftreten-

de HNPCC-assoziierte Tumoren (Magen-
karzinom, Endometriumkarzinom, Ova-
rialkarzinom, Karzinome der ableitenden 
Harnwege, Gallengangkarzinom, Dünndarm-
karzinom, ZNS-Tumoren, Pankreaskarzinom, 
Talgdrüsenkarzinom)

• Mindestens zwei Verwandte mit HNPCC-asso-
ziierten Tumoren

• Zahlreiche Polypen bei einer Patient:in
• Kolorektale Adenome vor dem 40. Lebensjahr

Um familiäre oder erbliche Formen des Darmkreb-
ses und die damit verbundenen erhöhten Risiken 
zu erkennen, ist eine Familienanamnese unver-
zichtbarer Bestandteil eines Aufklärungsgesprä-
ches über Vorsorgemöglichkeiten. Nur so können 
Hochrisikogruppen erkannt und durch entspre-
chende Maßnahmen eine Erkrankung vermieden 
werden.

Bei den sporadisch auftretenden Karzinomen 
kommt es zunächst in der Darmschleimhaut durch 
erste Mutationen zur Entstehung von Polypen, die 
langsam wachsen und in denen durch weitere Mu-
tationen fortgeschrittene Dysplasien entstehen, die 
sich innerhalb einer Zeit von 10 bis 15 Jahren zum 
Karzinom entwickeln. Bislang sind fünf verschie-
dene Karzinogenesewege kolorektaler Karzinome 
bekannt [6]. Das Entartungsrisiko der Polypen ist 
vom histologischen Befund abhängig. Das höchste 
Risiko der malignen Entartung haben villöse Ade-
nome, gefolgt von tubulovillösen Adenomen und 
tubulären Adenomen. Polypen mit High-grade- 

Dysplasien haben ebenfalls ein hohes Entartungs-
risiko. Das Problem ist, dass es beim kolorektalen 
Karzinom keine Frühsymptome gibt. Blutauflage-
rungen auf dem Stuhl, unerklärliches verändertes 
Stuhlverhalten, unklare Bauchschmerzen oder Ge-
wichtsabnahme müssen zeitnah abgeklärt und ein 
Karzinom ausgeschlossen werden. Darmkrebs im 
UICC-Stadium I oder II mit Beschränkung auf die 
Darmwand ist erfolgreich zu behandeln und die 
Patient:innen haben eine Fünf-Jahres-Überlebens-
rate von 82 bis 96 % [7]. 

Durch Vorsorge kann das individuelle Darmkrebs-
risiko um bis zu 70 % reduziert werden [8]. Zur pri-
mären Vorsorge gehören eine gesunde Ernährung, 
Gewichtsnormalisierung, körperliche Aktivität, 
Nichtrauchen und allenfalls moderater Alkohol-
genuss. Allein dadurch reduziert sich das Darm-
krebsrisiko um bis zu 37 % [9].

Zur Früherkennung stehen der quantitative im-
munologische Stuhltest auf okkultes Blut und die 
Früherkennungskoloskopie zur Verfügung (Tabel-
le). Ab dem 50. Lebensjahr sollte jeder einmalig 
ergebnisoffen über die Möglichkeiten der Darm-
krebsfrüherkennung informiert werden (EBM-Ab-
rechnungsziffer: 01740 extrabudgetär). Seit 2019 
werden Anspruchsberechtigte vom Kostenträger 
alle fünf Jahre bis zum 65. Lebensjahr angeschrie-
ben und zur Teilnahme an dem Programm ein-
geladen. Versicherte erhalten eine umfangreiche 
geschlechtsspezifische Broschüre, die sicherlich 
erläutert werden muss. Bei der Beratung und In-
formation zur Früherkennung können qualifizierte 
Medizinische Fachangestellte unterstützend tätig 
werden und aufklärende Ärzt:innen unterstützen 
(Delegation von Leistungen gemäß 
§ 28 Abs. 1 S. 3 SGB V). Die nötigen 
Kenntnisse können sie in Fortbil-
dungen erwerben. Unter der Lei-
tung der Stiftung LebensBlicke wur-
de das MFA-Projekt initiiert und ein 
Fortbildungscurriculum und Aus-
bildungsmodule entwickelt. Kurse 
werden über den Hausärzteverband 
(VERAH-Fortbildung des Instituts für hausärztli-
che Fortbildung im Deutschen Hausärzteverband 
(IhF) e.V.) oder den Verband medizinischer Fach-
berufe e.V. (vmf) angeboten.  

Bei Darmkrebs in der 
Familie ist das Erkran-
kungsrisiko zwei- bis 
vierfach erhöht.

Ab dem 50. Lebens-
jahr sollte jeder über 
die Möglichkeiten 
der Darmkrebsfrüh-
erkennung informiert 
werden.

TABELLE  
Darmkrebsfrüherkennungsuntersuchungen

Quantitativer immunologischer Stuhltest 
auf okkultes Blut iFOBT

Früherkennungskoloskopie (alternativ 
zum iFOBT)

Frauen Ab dem 50. Lebensjahr jährlich Ab dem 55. Lebensjahr, Wiederholung 
nach frühestens zehn Jahren*

Ab dem 55. Lebensjahr alle zwei Jahre

Männer Ab dem 50. Lebensjahr jährlich Ab dem 50. Lebensjahr, Wiederholung 
nach frühestens zehn Jahren*

Ab dem 55. Lebensjahr alle zwei Jahre

* Findet die 1. Früherkennungskoloskopie nach dem 65. Lebensjahr statt, besteht kein Anspruch auf eine weitere 
Früherkennungskoloskopie nach zehn Jahren
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Der immunologische Stuhltest (iFOBT) kann ab 
dem 50. Lebensjahr jährlich und ab dem 55. Le-
bensjahr alle zwei Jahre durchgeführt werden  
(EBM-Abrechnungsziffer: 01737 extrabudgetär). 
Der Test muss zeitnah an das untersuchende La-
bor geschickt werden. Jeder einmalig positive Test 
muss durch eine Koloskopie und Proktoskopie ab-
geklärt werden. Alternativ kann bei Männern ab 
dem 50. Lebensjahr und bei Frauen ab dem 55. 
Lebensjahr die Früherkennungskoloskopie durch-
geführt werden, bei der Vorstufen von Darmkrebs 
(Polypen) direkt entfernt werden können. Eine 
Wiederholung ist nach frühestens zehn Jahren vor-
gesehen, sofern die erste Untersuchung vor dem 
65. Lebensjahr erfolgt. Werden Polypen entfernt, 
sind Kontrolluntersuchungen in Abhängigkeit vom 

Befund nach bis zu fünf Jahren er-
forderlich. Die Untersuchung kann 
unter Sedierung durchgeführt wer-
den und ist komplikationsarm. Die 
Komplikationsrate liegt bei ca. 2 pro 
1.000 Untersuchungen [10]. Proble-
me treten am ehesten bei der Polyp-
ektomie auf (Blutung, Perforation) 

und können sich auch noch einige Tage nach der 
Untersuchung manifestieren. 

Von 2003 bis 2012 wurden so 40.000 Darmkrebs-
fälle entdeckt und 180.000 Erkrankungen durch 
Abtragung fortgeschrittener Polypen verhindert 
[11]. Die meisten Tumoren waren in einem frühen 
Stadium, so dass eine kurative Therapie möglich 
war. Dank Aufklärung, Stuhltestung und Kolosko-
pie ist die Inzidenz (ca. 20 %) und Mortalität (ca. 
30 %) in Deutschland seit 2002 kontinuierlich ge-
sunken [12]. Männer im Alter von 50 Jahren können 
ihr Erkrankungsrisiko in den nächsten 30 Jahren 
durch gesunde Ernährung und Vorsorgekolosko-
pie von 9,4 % auf 1,8 % reduzieren. Frauen senken 
das Risiko von 7,1 % auf 1,4 % [13]. Leider wird der 
Stuhltest nur von etwa 7 % der berechtigten Män-
ner und 23 % der Frauen in Anspruch genommen 
und nur 2,5 % gehen zur Früherkennungskolosko-
pie [14]. Einladungsverfahren und verstärkte haus-
ärztliche Information und Aufklärung können hier 
zu einer wesentlichen Verbesserung der Situation 
beitragen. Das gilt ganz besonders auch für Risiko-
gruppen. Angehörige von Darmkrebspatient:innen 
sollten frühzeitig informiert werden, um Früher-

kennungsmöglichkeiten in Anspruch zu nehmen. 
Gerade bei familiärem Darmkrebs ist gemäß den 
Leitlinien eine Untersuchung zehn Jahre vor dem 
Erkrankungsalter des Betroffenen, spätestens aber 
im Alter von 40 bis 45, indiziert und sinnvoll [15]. 
Leider erkranken zunehmend Menschen im Al-
ter von unter 50 Jahren, weshalb auch bei jungen 
Menschen heute eine Darmkrebserkrankung bei 
entsprechenden Symptomen in die Differenzial-
diagnostik einbezogen werden muss. Eine enge 
Zusammenarbeit zwischen Hausärzt:in und Gas-
troenterolog:in ist gerade bei Risikogruppen hilf-
reich und nützlich. Die Darmkrebsfrüherkennung 
ist eine Vorsorge, deren Nutzen seit der Einführung 
2002 mehrfach belegt wurde und dazu geführt hat, 
dass in Deutschland im Gegensatz zu vielen ande-
ren Ländern die Inzidenz und Mortalität sinkt. |

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter www.doctors.today
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Wichtig für die Sprechstunde

 Darmkrebs ist mit 61.000 Neuerkrankungen und 25.512 
Todesfällen (2014) die zweithäufigste Tumorerkrankung.

 Erstgradige Verwandte von Darmkrebspatient:innen 
haben ein zwei- bis vierfach erhöhtes Erkrankungsrisiko.

 Zur primären Vorsorge gehören gesunde Ernährung, Ge-
wichtsnormalisierung, körperliche Aktivität, Nichtrauchen 
und allenfalls moderater Alkoholgenuss.

 Zur Früherkennung gehören Stuhltest und Koloskopie. 
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Häufig sind multimorbide Patient:innen von kom-
plizierten Wunden betroffen (Abb. 1). Alle indivi-
duellen Einflussfaktoren müssen daher in einer ad-
äquaten Kausaltherapie berücksichtigt werden. Pa-
rallel dazu erfolgt die Lokaltherapie der Wunde mit 
spezifischen Behandlungsschritten und Wundver-

sorgungsprodukten. Als systemisch 
relevante Einflussfaktoren gelten 
etwa Fehl- und Mangelernährung, 
eingeschränkte Mobilität, Stoff-
wechselstörungen, unerwünschte 
Arzneimittelnebenwirkungen, das 
biologische Alter und Störungen des 
Herz-Kreislauf-Systems. Zu den lo-

kalen, wundheilungshemmenden Einflussfaktoren 
zählen Druckschädigungen, Effekte von Scherkräf-
ten, Infektionen, Dehydratation, Wunddehiszen-
zen, Nekrosen oder individuelle Manipulationen.

Krankheitsbilder der Wundversorgung

Die häufigsten Ursachen für komplizierte und 
chronische Wunden sind CVI (chronisch venöse 

Insuffizienz) und pAVK (periphere arterielle Ver-
schlusskrankheit) infolge venöser oder arterieller 
Durchblutungsstörungen, DFS (diabetisches Fuß-
syndrom) infolge von Diabetes mellitus oder De-
kubiti (Druckgeschwüre, am häufigsten im Sakral-
bereich oder an der Ferse) infolge von Druck und/
oder Scherkräften.

Adäquate Versorgung von Wunden

Ohne konsequente Maßnahmen in der Kausal-
therapie hat die anschließende, lokale Wundver-
sorgung keine Aussicht auf Erfolg und moderne 
Wundauflagen wären wirtschaftlich nicht vertret-
bar. Zunächst erfolgt das Débridement (die Abtra-
gung von avitalem Gewebe, Belägen und/oder Ent-
fernung von Fremdkörpern mittels unterschiedli-
cher Techniken), im nächsten Schritt die Reinigung 
oder Dekontamination der Wunde. Hierfür wendet 
man – je nach Grad der Verunreinigung – verschie-
dene Verfahren an. Wird ein Antiseptikum oder 
eine antiseptische Wundspüllösung eingesetzt, 
muss bei der späteren Wundabdeckung auf die 

Neben primären Wunden sind in der Allgemeinarztpraxis auch sekundär heilende Wun-
den zu versorgen. Therapieresistente beziehungsweise chronische Wunden gehen häu-
fig mit einer hohen Keimbelastung einher. Die Heilung kann dann nicht innerhalb von 
acht Wochen erfolgen. Die Ausprägungen derartiger Problemwunden sind vielfältig, mit 
modernen Wundauflagen heute aber gut behandelbar. 

Problemwunden 

Was ist bei der hausärztlichen  
Wundversorgung wichtig?
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Häufigste Ursachen 
für komplizierte 
chronische Wunden 
sind CVI, pAVK und 
Diabetes mellitus.
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Beibehaltung der antiseptischen Wirkstoffidenti-
tät geachtet werden. Unterschiedliche antisepti-
sche Substanzen (z.B. Octenidindihydrochlorid, 
PVP-Iod, Polyhexanid, Silber) dürfen nicht unmit-
telbar miteinander kombiniert oder gemischt wer-
den. Anschließend erfolgt eine detaillierte Wund-
beurteilung. Zur Evaluation werden Wundgröße, 
-tiefe, -grund, -rand, -umgebung und Quantität 
beziehungsweise Qualität des Exsudats herange-
zogen. Inflammations- und Infektionszeichen sind 
zu berücksichtigen.

Moderne Wundauflagen wirtschaftlich einsetzen

Vor allem bei komplizierten, chronischen Wunden 
sollte eine moderne Wundauflage, in Abhängigkeit 
von der Heilungsphase, diverse Kriterien erfüllen. Ei-
ne wirtschaftliche und anwenderfreundliche Wund-
versorgung lässt sich sehr gut mit wundphasen- 
übergreifenden Produkten erzielen. Auch emp-
fiehlt es sich, möglichst nicht mehr als ein bis zwei 
Produkte pro Wunde einzusetzen. Verbandmittel 
sind Medizinprodukte und keine Hilfs- oder Arz-
neimittel und bei medizinischer Erfordernis über 
die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) zu ver-
ordnen. Sie sind jedoch richtgrößenrelevant und 
unterliegen dem Wirtschaftlichkeitsgebot. Abhän-
gig von der Art der Wunde setzt man heute Wund-
versorgungsprodukte ein, welche die Heilung signi-
fikant beschleunigen können. Eine kostenbewuss-
te, ärztliche Verordnung nach den Vorgaben des 
§ 9 der Arzneimittelrichtlinie (AM-RL) bedeutet: 
Es wird diejenige Behandlungsstrategie gewählt, 
die bei Berücksichtigung von Tagestherapiekosten 
und Gesamtbehandlungsdauer am wirtschaftlichs-
ten ist. Bei therapeutisch gleichwertigen Darrei-
chungsformen oder Produkten sollte entsprechend 
den regulativen Vorgaben das preisgünstigste An-
gebot gewählt werden, sofern keine medizinischen 
Gründe dagegensprechen.

Bei der Wundbehandlung zulasten der GKV müssen 
immer die Erfordernisse der Wundsituation und die 
Wirtschaftlichkeit (§ 12 SGB V i. V. m. § 9 AM-RL)  
berücksichtigt werden. Deshalb sind neben der 
Festlegung auf ein konkretes Produkt auch Ver-
ordnungsmengen, Packungsgrößen und Wechsel-
intervalle moderner Wundauflagen entscheidend. 

Die verordnende Ärzt:in muss also abwägen, ob der 
Einzelpreis eines Produkts möglichst niedrig sein 
sollte oder es bei gegebener Indikation nicht deut-
lich effektiver und wirtschaftlicher wäre, von An-
fang an mit einer modernen, universellen Wundauf-
lage zu agieren. Heute gibt es ein breites Spektrum 
an Produkten. Neben einer überzeugenden Wirk-
samkeit muss eine universell einsetzbare Wund-
auflage möglichst viele weitere Anforderungen er-
füllen. Hierzu zählen die Option der Größenanpas-
sung an die Wunde oder multifunktionelle Eigen-
schaften, wie hohe Saugfähigkeit, Antiseptik und 
Aktivierung der Wundheilung. 
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Abb. 1:  Komplizierte 
Wundtypen in der haus-
ärztlichen Versorgung
1 Posttraumatische 
Wundheilungsstörung
2 Ulcus cruris venosum
3 Diabetisches Fußsyn-
drom (DFS)

INFO

Kriterien moderner Wundauflagen

• Einfache Handhabung und universelle Einsetzbarkeit 
(wundphasenübergreifend)

• Zuschneidbar und Adaption an anatomische Konturen
• Sterile und hypoallergene Beschaffenheit
• Gewährleistung einer atraumatischen, rückstandslosen 

Entfernung
• Direkter Kontakt mit dem Wundgrund
• Gewährleistung eines Gasaustauschs, d. h. Vermeidung 

einer Okklusion
• Aufnahme bzw. Weiterleitung des überschüssigen  

Exsudats
• Erhalt eines optimalen, physiologischen  

Feuchtigkeitsmilieus
• Gutes Absorptions-, Retentions- und  

Rehydrierungsvermögen 
• Multifunktionelle, synergetische Eigenschaften  

(z. B. reinigen, dekontaminieren, aktivieren)
• Schutzfunktion: Druck, Dehydratation, Trauma,  

Fremdpartikel, Sekundärinfektion
• Unterstützung der autolytischen Wundreinigung
• Wundheilungsfördernde (aktive) Wirkstoffe bzw.  

Wirkstoffkombinationen
• Verwendung nichttoxischer Materialien
• Thermische Isolierung (Verhinderung des  

Wärmeverlusts) 
• Gewährleistung der Wundruhe durch lange  

Wechselintervalle
• Wenige Verbandswechsel, effiziente Packungsgrößen
• Wirtschaftliche Gesamttherapiekosten (Drittvergleich)

Quelle: Eigene Darstellung nach: Moderne Wundversorgung (2019); Hrsg. 
Arbeitsgruppe Arzneimittel Rheinland-Pfalz
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ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Die häufigsten Ursachen für komplizierte und chroni-
sche Wunden: CVI, pAVK, DFS und Dekubitus. 

 • Besonders bei multimorbiden Patient:innen ist eine 
Kausaltherapie unverzichtbar. 

 • Eines der wichtigsten Kriterien bei der Wundauflage: 
einfache Handhabung und universelle Einsetzbarkeit 
(wundphasenübergreifend).

 • Antiseptische Wundauflagen mit Hyaluronsäure sind 
früh einsetzbar.

Adhäsive Fähigkeiten einer primären Wundauf-
lage erleichtern das Handling und sind beim An-
legen des Sekundärverbands sehr hilfreich. Auch 
der verringerte Arbeitsaufwand infolge reduzierter 
Verbandswechsel sowie die Kombinationsmöglich-

keit mit preiswerten Sekundärver-
bandsstoffen können wichtige Fea-
tures einer modernen Wundauflage 
sein. Besonders vorteilhaft erschei-
nen multifunktionelle Produkte mit 
synergetischen, aktiven Wirkstoff-
kombinationen, da man sie wund-

phasenübergreifend einsetzen kann. Unwirtschaft-
liche, der jeweiligen Wundheilungsphase angepass-
te Produktwechsel sind damit obsolet.

Der Einsatz von Hyaluronsäure

Nachfolgend möchte ich eine dreischichtige, mul-
tifunktionelle Wundauflage vorstellen (Abb. 2). 
Durch die Verbindung von Natriumhyaluronat (Hy-
aluronsäure, Hyaluron) mit antiseptischem Agens 
Octenidindihydrochlorid (Octenidin) lässt sich die-
se Wundauflage schon sehr früh in der lokalen The-
rapie einsetzen – wenn die Wunde noch bakteriell 
belastet ist. Ihre Aktivschicht hat zudem adhäsive 

Eigenschaften und haftet bereits beim Auflegen von 
selbst auf der Wunde an. Zudem verfügt sie über 
eine Reinigungsschicht für ein mechanisches Débri-
dement oder das Entfernen der Beläge. Die dritte, 
äußere Transferschicht leitet überschüssiges Ex-
sudat in einen Sekundärverband ab. 

Der Vorteil dieser Wundauflage: Bei initialer Ver-
wendung eines Antiseptikums oder einer Wund-
spüllösung mit Octenidin lässt sich eine gleichblei-
bende, antimikrobielle Wirkstoffidentität sicher-
stellen. Die hohe Hyaluronsäure-Konzentration 
ermöglicht zudem eine starke, wundheilungsför-
dernde Wirkung. Dadurch steigt die Abheilungs-
rate und die Wundheilung wird beschleunigt. Die 
Narbenbildung fällt zudem moderater aus. 

Hya luronsäure aktiviert verschiedene Zellprozesse 
und hat ein intensives regeneratives Potenzial bei 
epidermaler Proliferation und dermaler Erneue-
rung. Sie triggert die Makrophagenantwort und 
induziert die Angiogenese des verletzten Gewe-
bes, stimuliert die Fibroblasten-Proliferation wäh-
rend der gesamten Heilung und unterstützt den 
Aufbau extrazellulärer Matrix. Hyaluronsäure re-
guliert zudem die Zellwanderung und ist gut ver-
träglich. Auffallende Nebenwirkun-
gen sind bisher nicht bekannt. Kom-
binationsprodukte auf Hyaluronsäu-
re-Basis liegen mittlerweile auf dem 
gleichen Preisniveau wie Produkte 
mit physikalischen Eigenschaften 
oder mit Wirkstoffen auf Silberbasis. 
Durch den antiseptischen Bestandteil 
lassen sie sich jedoch wundphasen- 
übergreifend anwenden, selbst bei 
infizierten Wunden.   |

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter 
www.doctors.today

INFO

Kategorien moderner Wundauflagen

• Silberhaltige Wundauflagen
• Antiseptikahaltige Wundauflagen
• Cavity-Produkte
• Hydrogele und Hydrogel-Verbände
• Hydrokolloid-Verbände
• Imprägnierte Wundgazen
• Interaktive Wundauflagen
• Superabsorbierende Verbände, Saugkompressen
• Schaumstoffverbände
• Alginate
• Wunddistanzgitter (hydroaktiv, mit Silikon)
• Wundfolien
• Wirkstoffhaltige Wundauflagen
• Aktivkohleverbände

Quelle: Eigene Darstellung nach: W. Sellmer (2021); Preisinformationen zu 
Produkten der modernen Wundversorgung

Multifunktionsaktive 
Wundauflagen und 
-therapeutika erschei-
nen vorteilhaft.

Abb. 2:  Dreischichtige, multifunktionelle Wundauflage, 
die auch für die Verwendung in der Allgemeinarztpraxis 
gut geeignet ist.
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E
s war ein großer Fortschritt, als 1958 der 
schwedische Arzt Ake Senning zusammen mit 
Rune Elmquist den ersten Herzschrittmacher 

implantierte. Wichtige Weiterentwicklungen der 
nächsten 20 Jahre waren die Einführung der Li-
thium-Ionen-Batterie, die Programmierbarkeit der 
Schrittmacher und der Wechsel von der epikardia-
len zur transvenösen  Schrittmacherelektrode [7]. 
Seit über 40 Jahren hat sich an der Schrittmacher-
technik jedoch keine weitere wesentliche Verän-
derung ergeben. Das Aggregat wird rechts oder 
links infraclaviculär über einen ca. 5 cm großen 
Hautschnitt implantiert und über transvenös ein-
gebrachte Elektroden mit den Herzkammern ver-
bunden. Hiermit sind bereits die beiden großen 
Schwachstellen des Systems benannt: die Aggre-
gattasche und die Elektrode mit den resultierenden 
Hauptkomplikationen Infektion, Elektrodendislo-
kation (früh postoperativ) und Elektrodendefekt 
im Langzeitverlauf. Die Gefahr einer Infektion des 
Schrittmachersystems steigt abhängig von patien-
tenindividuellen Risikofaktoren wie z. B. Diabe-
tes mellitus, Niereninsuffizienz oder immunsup-
pressiver Medikation [6]. Klinisch kann sich eine 
Schrittmacherinfektion lokal durch Schmerz oder 
Rötung bis hin zur Aggregatperforation äußern 
(Abb. 1). Darüber hinaus können Infektionen ent-

Häufige Komplikationen der Schrittmacher- bzw. 
Defibrillatortherapie sind Infektion und Elek-
trodenkomplikation. Diese Risiken können durch 
den kabellosen Herzschrittmacher bzw. den sub-
kutanen Defibrillator reduziert werden. Aufgrund 
anderer Limitationen werden diese neuen Systeme 
in den nächsten Jahren jedoch nicht die konventio-
nellen transvenösen Systeme komplett ersetzen. 
Uns werden künftig transvenöse, kabellose und 
subkutane Systeme im Alltag begegnen. Aus dem 
Fehlen einer infraclaviculären Aggregattasche darf 
nicht geschlossen werden, dass der Patient:in kein 
Herzschrittmacher oder Defibrillator implantiert 
wurde.

Herzschrittmacher und Defis

Vor- und Nachteile neuer Systeme
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FALLBEISPIEL

Dialysepatientin mit Vorhof
flimmern

Frau M. erleidet während der Dialyse eine 
Synkope. In der nachfolgenden Monitorüber-
wachung zeigen sich Pausen bis 8 Sekunden 
bei seit Jahren bekanntem permanentem 
Vorhofflimmern. Da seit zwei Jahren wieder-
holt Synkopen aufgetreten sind, fällt die 
Entscheidung für die Implantation eines 
Herzschrittmachers. Rechtsseitig liegt bereits 
der Demers-Katheter für die Dialyse. Vor 
fünf Jahren erfolgte auf der linken Seite eine 
Mastektomie wegen eines Mammakarzinoms 
einschließlich Lymphknotenentfernung. Somit 
besteht für die Schrittmacherimplantation auf 
der linken Seite eine relative Kontraindikation, 
rechtsseitig ist das Infektionsrisiko erhöht. 
Nach Rücksprache mit den Kardiologen wird 
ein kabelloser Herzschrittmacher implantiert. 
Das kleine kapselartige Aggregat wird in 
einem Kathetereingriff über die Leiste direkt 
in den rechten Ventrikel vorgebracht und dort 
verankert.
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lang der Elektroden auftreten, die sich als Fieber 
im Rahmen einer Bakteriämie äußern oder gar als 
Endokarditis manifestieren. 

Ein kabelloser Schrittmacher kann unmittelbar 
in den rechten Ventrikel implantiert werden und 
kommt daher ohne subkutane Aggregattasche und 
ohne Schrittmacherelektroden aus. Die Idee hier-
zu stammt bereits von 1970, brauchte jedoch 40 
Jahre bis zur klinischen Reife [5]. Von drei Firmen 
wurden kabellose Schrittmacher entwickelt, wobei 
aktuell nur der Micra® der Firma Medtronic markt-
verfügbar ist. Erforderlich war die Miniaturisierung 
des Schrittmachers mit Weiterentwicklung der Bat-
terie, um eine ausreichende Aggregatlaufzeit zu 
ermöglichen. Das Micra®-System hat eine Länge 
von 25,9 mm und ein Volumen von nur 0,8 ccm 
bei einem Gewicht von 1,75 g. Mit Hilfe von vier 
Nitinol-Häkchen wird es im Bereich des intervent-
rikulären Septums im rechten Ventrikel verankert. 
Die Häufigkeit von Perikardergüssen bzw. -tampo-
naden hat mit dem Wechsel des Implantations-
orts vom Apex hin zum Septum und mit der Er-

fahrung der Implanteure erheblich 
abgenommen und tritt heute nicht 
häufiger auf als bei der Implantati-
on herkömmlicher Schrittmacher-
elektroden. Insgesamt zeigen sich 
bislang ein hoher und komplikati-
onsloser Implantationserfolg sowie 
eine im Verlauf sehr stabile Funk-
tion des kabellosen Schrittmachers 

[3, 4]. Der Zugang für den Implantationskatheter 
ist üblicherweise die rechte Leiste. Nach Punktion 
der V. femoralis wird der kabellose Schrittmacher 
über einen 27 Fr. großen Katheter zum Herzen vor-
gebracht. Seltene Komplikationen sind daher Blut-
ergüsse oder Thrombosen im Bereich der Leiste.

Aufgrund des Zugangs über die Leiste stellt der 
kabellose Schrittmacher eine sinnvolle Alternative 
dar, wenn wie im o. g. Fallbeispiel der Zugangsweg 
über die V. subclavia problematisch ist. 

Limitationen kabelloser Herzschrittmacher

Die unmittelbare Implantation des Aggregates in 
den rechten Ventrikel hat zur Folge, dass es sich 
um einen 1-Kammer-Schrittmacher handelt. Aus 

rhythmologischer Sicht besteht die Indikation zur 
Implantation eines solchen VVIR-Schrittmachers 
insbesondere bei symptomatischem, bradykard 
übergeleitetem Vorhofflimmern. Dies stellte 2019 
jedoch mit 13,1 % aller stationären Schrittmacher-
implantationen in Deutschland eher eine seltene-
re Indikation dar. Erfreulicherweise steht seit 2020 
ein kabelloser Schrittmacher zur Verfügung, der ei-
ne AV-synchrone Kammerstimulation ermöglicht. 
Hierdurch kann auch Patient:innen mit AV-Block 
eine physiologische Schrittmacherversorgung mit-
tels kabellosen Schrittmacher angeboten werden. 
Technisch wird dies dadurch ermöglicht, dass der 
implementierte Sensor, der eigentlich für die be-
lastungsabhängige Frequenzsteuerung zuständig 
ist, die durch die Vorhofkontraktion ausgelöste Er-
schütterung detektieren kann. Im Anschluss an die 
so detektierte intrinsische P-Welle stimuliert der 
Schrittmacher den Ventrikel, die AV-Synchronität 
bleibt erhalten. Der AV-Micra® (Abb. 2) ist daher 
in Form und Größe identisch zum VVIR-Micra®. 

Für die Indikation des kranken Sinusknotens – 
2019 ca. ein Drittel aller Indikationen – steht wei-
terhin jedoch keine physiologische Stimulations-
möglichkeit über einen kabellosen Schrittmacher 
zur Verfügung [8]. 

Ebenfalls ungelöst ist derzeit die Frage, wie bei 
Erreichen der Batterieerschöpfung nach 8–12 Jah-
ren verfahren werden soll. Ob routinemäßig eine 
Explantation der vollständig endothelialisierten 
Schrittmacherkapsel möglich bzw. nötig sein wird 
oder ob der Einfachheit halber ein zweiter kabello-
ser Schrittmacher in den rechten Ventrikel implan-
tiert wird, ist derzeit Gegenstand der Diskussion. 

Die Entwicklung kabelloser Herzschrittmacher 
ist eine wichtige Weiterentwicklung bei der Ver-
meidung mechanischer Komplikationen durch 
Herzschrittmacher. Eine weitere hiervon völlig 
unabhängige Weiterentwicklung konventioneller 
Schrittmachersysteme betrifft den Wunsch nach 
einer möglichst physiologischen Stimulation. Hier-
bei geht es um die Optimierung des Stimulationsor-
tes und nicht um Komplikationsvermeidung durch 
Reduktion von Hardware. Hintergrund ist, dass 
die rechtsventrikuläre Stimulation, unabhängig 
ob septal oder apikal, im Vergleich zur Erregungs-

Abb. 1: Perforierte 
Aggregattasche bei 
chronischer Taschen-
infektion

Der kabellose 
Micra®-Schrittmacher 
wird via Katheter von 
der rechten Leiste in 
den rechten Ventrikel 
geschoben.
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ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Typische Komplikationen herkömmlicher Schrittmacher 
sind Infektion und Elektrodendislokation.

 • Kabellose Schrittmacher brauchen keine Aggregattasche 
und keine Elektroden, haben jedoch andere Schwächen.

 • Neuere ICDs verzichten auf transvenöse Elektroden. 

ausbreitung über das His-Purkinje-System immer 
zu einer unphysiologischen Depolarisation führt. 
Von besonderer klinischer Relevanz ist hierbei die 
asynchrone Kontraktion des linken Ventrikels, wo-
durch eine bestehende Linksherzinsuffizienz ver-
schlechtert oder im schlimmsten Fall erst ausgelöst 
wird (stimulationsinduzierte Kardiomyopathie) [1]. 
Um dies zu vermeiden, gibt es derzeit viele Unter-
suchungen, die die Positionierung der rechtsven-
trikulären Elektrode unmittelbar am His-Bündel 
prüfen. Alternativ hierzu wird in jüngster Zeit die 
direkte Stimulation des linken Tawara-Schenkels 
probiert, indem eine Stimulationselektrode vom 
rechten Ventrikel tief ins interventrikuläre Septum 
eingeschraubt wird [2]. 

Vom transvenösen zum „subkutanen“ Defibrillator

Implantierbare Defibrillatoren können Lebens-
retter sein. Ähnlich wie bei Schrittmachern sind 
im Verlauf auch hier die Aggregattasche und die 
transvenöse Elektrode Ausgang für die häufigs-

ten Komplikationen: Infektion und 
Elektrodendefekte. Können Elek-
trodendefekte bei Schrittmacher-
patient:innen zu einem (intermit-
tierenden) Verlust effektiver Stimu-
lation führen, kommt bei Defibrilla-
tionssonden das Risiko inadäquater 

Schockabgaben hinzu: Defekte Elektroden führen 
zu elektrischen Artefaktsignalen, die als ventri-
kuläre Tachyarrhythmie fehlinterpretiert und so 
zu nicht erforderlichen Therapieabgaben durch 
den Defibrillator führen können. Der Wunsch, auf 
die transvenöse Elektrode verzichten zu können, 
führte zur Entwicklung des S-ICD. Das „S“ steht 
für subkutan, womit die Lage der Defibrillations-

elektrode gemeint ist, die nun nicht mehr trans-
venös zum Herzen führt. Stattdessen verläuft die 
Elektrode extrathorakal entlang des Sternums und 
des linken Rippenbogens zum Aggregat, das un-
ter den M. latissimus dorsi implantiert wird (vgl. 
Abb. 3). Die Stromabgabe zwischen Aggregat und 
parasternal liegender Defi-Elektrode gewährleis-
tet eine ausreichende Stromdichte am Myokard, 
um Kammerflimmern zu terminieren. Da die sub-
kutane Defi-Elektrode nicht kontinuierlich dem 
Blutstrom ausgesetzt ist und nicht den thoraka-
len und kardialen Bewegungen folgen muss, ist 
die Konstruktion wesentlich robuster, so dass mit 
Elektrodendefekten deutlich weniger zu rechnen 
ist als bei transvenösen Elektroden. Da Elektrode 
und Aggregat extrathorakal zu liegen kommen, ist 
die erforderliche Defibrillationsenergie höher als 
beim transvenösen System (max. 80 J anstelle von 
max. 40 J). Hierdurch ist eine größere Batterie er-
forderlich und somit das Aggregat größer als bei 
herkömmlichen transvenösen Systemen. Auch er-
scheint die Lage unterhalb des M. latissimus dorsi 
ungewöhnlich. Nach kurzer Eingewöhnung berich-
ten jedoch auch sehr schlanke Patient:innen über 
einen sehr guten Tragekomfort. 

Aus dem Verzicht auf eine intrakardiale Elektro-
de resultiert gleichzeitig der größte Nachteil des 
S-ICD, die fehlende Stimulationsmöglichkeit. So-
mit kann der S-ICD weder im Falle von Bradykar-
dien eine VVI-Back-up-Stimulation ermöglichen, 
noch ist eine schmerzlose antitachykarde Über-
stimulation (ATP) im Falle monomorpher ven-
trikulärer Tachykardien möglich. 
Der S-ICD ist einzig darauf ausge-
legt, den plötzlichen Herztod durch 
Abgabe von Elektroschocks zu ver-
hindern. Künftig wird es wohl die 
Option geben, den S-ICD mit einem 
kabellosen Schrittmacher zu kom-
binieren, um die Therapieoptionen 
zu erweitern. Das Emblem®-System 
der Firma Boston Scientific ist seit 
mehreren Jahren in Erprobung, 
steht aktuell aber noch nicht für den 
Routineeinsatz zur Verfügung.     |

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter 
www.doctors.today

Abb. 2:  kabelloser Schrittmacher (Micra®): im rechten 
Ventrikel am Septum fixierte Schrittmacherkapsel

Abb. 3:  subkutaner ICD (S-ICD) in PA und lateralem Strahlengang; beachte: 
kein transvenöser Elektrodenverlauf

Bei S-ICD liegt die De-
fibrillationselektrode 
extrathorakal neben 
dem Sternum.
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Als erster Schritt sollte immer die gezielte Befra
gung und Untersuchung der Patient:in erfolgen (Ta
belle 1), danach die Laboruntersuchung (Tabelle 2). 
Für die Bildgebung eignen sich Sonografie, Röntgen 
der Hände, gegebenenfalls eine NMR der betroffe
nen Gelenkregion. Im Röntgen manifestieren sich 
arthritische Direktzeichen in diversen Formen und 
Ausprägungsgraden am entzündlich geschädigten 
Gelenk. Gelenkspalterweiterungen und symme
trische verschmälerungen zählen zu den arthriti
schen Direktzeichen, ebenso Erosionen, also klei
nere Konturdefekte am Gelenkrand (marginal), De 
struktionen und Mutilationen (Verstümmelung), 
die als Endzustand der Arthritis gelten – wie auch 
Ankylosen (Lötsteife). Frühe erosive Veränderun
gen, meist seitlich am Gelenk, zeigen sich in der 
BareArea des zweiten, dritten und vor allem fünf
ten Metacarpophalangealgelenks. Differenzialdia
gnostisch schwierig sind zystoide Aufhellungen. 

Davon abzugrenzen sind die typischen Arthrose
zeichen. Die HeberdenArthrose ist eine idiopa
thische Arthrose der Fingerendgelenke (distale 

Interphalangealgelenke, DIP) mit Bildung von He
berdenKnoten. Die BouchardArthrose bezeichnet 
eine arthrotische Veränderung der Fingermittel
gelenke (proximale Interphalangealgelenke; PIP). 
Die Rhizarthrose ist eine Arthrose des Daumensat
telgelenks. Die Gelenksonografie (einschließlich 
PowerDoppler; PWD) zeigt bereits frühe struktu
relle Gelenk und Knochenveränderungen sowie 
Gelenkergüsse. Eine vermehrte Vaskularisierung 
in der proliferierten Gelenkschleimhaut präsen
tiert sich im PWD ebenfalls [2]. Diese vermehrte 
Vaskularisierung (PWDSonografie) sowie ein ge
lenknahes Knochenödem (MRT) gelten heute als 
früheste Zeichen noch reversibler struktureller 
Veränderungen der rheumatoiden Arthritis [3]. 

Psoriasis-Arthritis (PsA)

Bei jeder Psoriasis sollte man Hinweise auf eine 
PsA prüfen und die Patient:innen konkret nach 
entsprechenden Beschwerden fragen. Hilfreich 
ist ein validierter Fragebogen [4]. Eine möglichst 
frühe PsADiagnose ist wichtig, da bei über 47 % 

Schmerzen der Gelenke sind häufige Konsultationsanlässe. Mit einer ausführlichen Ana-
mnese, körperlichen Untersuchung sowie ggf. Laborbefunden und Bildgebung lassen 
sich die meisten Erkrankungen gut einordnen und behandeln. Arthritische Zeichen sind 
von Arthrosezeichen aber nicht immer eindeutig abzugrenzen.

Arthrose oder Arthritis?

Management in der Hausarztpraxis
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der Betroffenen erosiv-destruktive Gelenkverän-
derungen innerhalb von zwei Jahren entstehen. 
Zur Frühdiagnose sind GEPARD-Fragebogen [5] 
und PEST-Score (Tabelle 3) empfohlen. Typische 
radiologische Kennzeichen (asymmetrische Vertei-
lung) können die Diagnose bestätigen, wie Osteo-
lysen mit Pencil-in-cup-Phänomen, „abgelutschte“ 
Phalangen-Enden, Ankylosen, proliferative Verän-
derungen an den Basen von Endphalangen, Nagel-
platte und Metacarpalköpfchen sowie diaphysäre 
Periostossifikationen an den Phalangen. Im fortge-
schrittenen Stadium kann es zu (Sub-)Luxationen 
und grotesken Mutilationen kommen. Die Labor-
diagnostik ist bei Psoriasis-Arthritis wenig wegwei-
send, die Diagnose anhand der CASPAR-Kriterien 
möglich (Tabelle 4).

Bei leichteren Stadien kann die Hausärzt:in eine 
topische NSAR-Therapie ohne Spezialistenkonsul-
tation einleiten (Tabelle 5). Ist eine Basistherapie 
nötig, empfiehlt sich primär Methotrexat (MTX). 
Bei nicht ausreichender Wirkstärke kann man ei-

TABELLE 3

Psoriasis Epidemiological Screening Tool 
(PEST)

1. Hatten Sie jemals ein geschwollenes Gelenk?
2. Hat man bei Ihnen jemals eine Arthritis diagnostiziert?
3. Haben Ihre Fingernägel oder Zehennägel Löcher oder 

Grübchen?
4. Hatten Sie je Schmerzen in den Fersen?
5. Hatten Sie je einen Finger oder einen Zeh, der ohne er-

sichtlichen Grund komplett geschwollen und  
schmerzhaft war?

1 Punkt pro positiver Antwort, ab 3 Punkten ist eine  
rheumatologische Abklärung zur Bestätigung der Diagnose 
„Psoriasis-Arthritis“ empfohlen. 

TABELLE 1
Verteilungsmuster und Charakteristik:  
Wo, wie und wann sind die Beschwerden?

a) WO? Mono-, oligo- (Psoriasis-Arthritis, Gicht, Verlet-
zungen), polyarthritische (PcP), periartikuläre Be-
schwerden, diffuser Schmerzcharakter (Sehnen, 
Muskeln), Schmerz überall, Triggerpunkte (Fibromy-
algie). Vorfüße gelten wie Hände, MTP-Gelenk 1: Ach-
tung Gicht (Podagra), Hämochromatose nur Hand. 
Obere Extremität: Symmetrischer Befall: PcP, SLE. 
Asymmetrischer Befall: Psoriasis, reaktive Arthri-
tis. Untere Extremität: Reiner Kniegelenksbefall: kei-
ne PcP, eher reaktive Arthritis, Spondylarthritis oder 
septische Arthritis. Grund- und Mittelgelenke sym-
metrisch (PcP, SLE) oder Endgelenke (Heberdenarth-
rose), Befall im Strahl (Psoriasis, reaktive Arthritis), 
einzelne Gelenke: Gicht, aktivierte Arthrose

b) WIE? Akuter versus schleichender Beginn, Schmerzaus-
strahlung?, Provokations- versus Spontanschmerz, 
Schmerzintensität

c) WANN? Rezidivierende, akute, episodische Beschwerden,  
Anlauf-, Ruhe-, Belastungsschmerz, Tagesrhythmik? 
(Morgensteifigkeit, Nacht- und Frühmorgen- 
schmerz: PcP; abends: Arthrose, Rückenschmerz v.a. 
i. d. 2. Nachthälfte: entzündlicher Rückenschmerz/
Spondylarthritiden), vorausgegangene Infekte 
(HWI?, Durchfall?, Angina?), Zeckenbiss?

d) WARUM? Ursachenmöglichkeiten: Trauma?, berufsbeding-
te, klimatische Einflüsse?, psychische Belastungen?, 
Medikamente?, Allergien?

e) Zusatzfragen Lebensgewohnheiten: Alkoholmissbrauch (Hüftkopf-
nekrose, Osteoporose), Nikotinabusus (Osteoporose). 
Familienanamnese: Hüftgelenksdysplasien?, Stoff-
wechselerkrankungen (Gicht, DM, Fettstoffwechsel-
erkrankungen)?, Psoriasis, Spondylitis ankylosans?, 
Heberden-Polyarthrose?, PcP?  
Psychische Erkrankungen?

TABELLE 4
CASPAR-Kriterien für die Psoriasis-Arthritis
Eine Psoriasis-Arthritis liegt vor, wenn bei einer entzündlichen  
muskuloskelettalen Erkrankung (Gelenk, Achsenskelett, Sehnen/ 
Sehnenansätze) ein Score von mindestens 3 erreicht wird.

Aktuell bestehende Psoriasis
(alternativ dazu Psoriasis in der persönlichen  
oder Familienanamnese)

2 Punkte
(1 Punkt) 

Psoriatische Nagelbeteiligung  
(Tüpfelung, Onycholyse, Hyperkeratose)

1 Punkt

Rheumafaktor negativ 1 Punkt

Aktuelle Daktylitis 
(alternativ anamnestisch Daktylitis)

1 Punkt
(1 Punkt) 

Radiologisch gelenknahe Knochenneubildung     1 Punkt

TABELLE 2
Labordiagnostik bei unterschiedlichen muskuloskelettalen  
Erkrankungen (1)

Blut-
bild

BSK CRP RF ANA HLA- 
B-27

Arthrose
0 1 1 0 0 0

Rheumatoide  
Arthritis 3 3 1 3 2 0

Kollagenose
3 3 1 2 4 0

M. Bechterew
2 1 1 0 0 2

Polymyalgia  
rheumatica 4 4 1 1 0 0

Bakterielle Arthritis
4 3 3 0 0 0

Fibromyalgie- 
Syndrom 0 0 0 0 0 0

0: nicht hilfreich, 1: selten hilfreich, 2: manchmal hilfreich, 3: oft hilfreich, 
4: immer hilfreich
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ne DMARD-Steigerungstherapie einleiten, wobei 
es für die Biologika-Therapie keine spezielle Zu-
lassung für Psoriasis-Arthritis gibt. Einzige Aus-
nahme ist das seit Anfang 2015 zugelassene Secu-
kinumab, auch zur Erstlinientherapie von mittel-
schwerer bis schwerer Psoriasis [6, 7]. In jüngster 
Zeit „boomt“ die PsA im Hinblick auf neue Biolo-
gika-Therapien [9 – 12].

Eine weitere Spielart der Psoriasis-Arthritis sind die 
Spondylarthritiden. Hauptsymptom sind chroni-
sche Rückenschmerzen über mehr als zwölf Wo-
chen, vor allem an den sakroiliakalen Strukturen, 
aber auch an den lumbalen, unteren thorakalen, 
zervikalen und oberen thorakalen Wirbelsäu-
len-Strukturen. Zudem kann eine periphere Arth-
ritis (asymmetrische Oligoarthritis) bestehen, be-
vorzugt der unteren Extremitäten, oft begleitet von 
einer Enthesitis. Extraskelettale Manifestationen 
sind an Augen, Haut und am Darm möglich [13]. 
Die mit Spondylarthritis einhergehende Psoriasis 
unterscheidet sich von der Spondylitis ankylosans 

(M. Bechterew) häufig nur durch die 
gleichzeitig bestehende Psoriasis 
[14]. Typisch ist der frühmorgend-
liche tiefsitzende Rückenschmerz 
(Schmerzen vor allem in der zwei-
ten Nachthälfte), mit Morgenstei-
figkeit und Fatigue, wogegen Be-

wegung hilft. Der Beginn liegt meist vor dem 40. 
Lebensjahr mit anhaltenden Symptomen über drei 
Monate. Die Beschwerden zeigen ein gutes Anspre-
chen auf NSAR. Zur weiteren Diagnostik empfiehlt 
sich ein NMR der ISG-Fugen. Labordiagnostik kann 
die Diagnose festigen (BSG+CRP↑, HLA-B-27) [15].

Gichtarthritis

Eine wichtige Differenzialdiagnose der Oligoarth-
ritis ist die Gicht, typischerweise mit Podagra. Alle 
Gelenke sind aber möglich, besonders beim Knie 
sollte man daran denken. Der Gichtanfall ist cha-
rakterisiert durch starke, akut beginnende Schmer-
zen, vor allem nachts und am Morgen. Es zeigt sich 
im Labor typischerweise eine Entzündungskon-
stellation (BSG und CRP↑, Harnsäure in 60 %↑, 

beweisend: Uratkristalle in der Gelenkpunktion). 
Ein normaler Harnsäurewert im Labor schließt ei-
nen Gichtanfall keineswegs aus. Die Behandlung 
konzentriert sich auf die Harnsäuresenkung mit-
tels purinarmer Kost, Gewichtsreduktion und ge-
steigerter Diurese durch vermehrte Flüssigkeitszu-
fuhr. Therapeutisches Ziel wäre ein Harnsäurewert  
< 6 mg/dl [16]. Zur Rezidivprophylaxe sollte die 
Therapie mit 100 mg/Tag Allopurinol begonnen 
und alle zwei bis vier Wochen um 100 mg gestei-
gert werden, bis zur Zieldosis von 300 mg/Tag. 
Nicht alle Patient:innen mit dieser Dosis erreichen 
jedoch den Harnsäurezielwert von ≤ 360 µmol/l. 
In einer Studie schafften dies unter Allopurinol  
300 mg/Tag nur 28 % der Patient:innen – bei einer 
600-mg-Dosis allerdings 78 %. Es lohnt sich dem-
nach, die Allopurinol-Dosis zu erhöhen, wenn das 
Therapieziel mit 300-mg-Dosierung nicht erreicht 
wird und keine eingeschränkte Nierenfunktion vor-
liegt. Bei Harnsäurespiegeln von > 360 µmol/l sollte 
man die Dosis auf maximal 900 mg/Tag steigern. 
Bei Niereninsuffizienz muss die Dosierung aber an-
gepasst oder eine andere Therapie begonnen wer-
den, etwa mit Febuxostat. Die Initialdosis beträgt  
40 mg/Tag, nach zwei bis vier Wochen kann man auf  
80 mg steigern, falls der Harnsäurespiegel bei 
> 360 µmol/l liegt. Febuxostat braucht keine Do-
sisanpassung bei Niereninsuffizienz und Kreati-
ninclearance(CrCl-)-Werten bis 30 ml/min [17, 18].

Postinfektiöse arthritische Syndrome

Für die oligoarthritischen Befallsmuster muss dif-
ferenzialdiagnostisch ein postinfektiöses arthriti-
sches Syndrom erwogen werden. Diese zeigen als 
Leitsymptom eine asymmetrische Mono- bis Oli-
go-Arthritis mit Betonung der unteren Extremität, 
gegebenenfalls mit Beteiligung der axialen Gelen-
ke (Sakroiliitis, Spondyloarthritis). Typisch sind 
die Gonarthritis, die Sprunggelenksarthritis und 
die Daktylitis der Zehen. Sie treten eine bis sechs 
Wochen nach Infekt (urologisch, gastrointestinal, 
broncho-pulmonal) auf – mit einer Inzidenz von  
30 – 40/100.000 im Jahr und einem Manifestations-
alter vom 20. bis 40. Lebensjahr. Männer und Frau-
en sind gleich häufig betroffen, eine Assoziation 

TABELLE 5

Behandlung der Psoriasis-Arthritis (8 – 12)

1. nichtsteroidale Antirheumatika (NSARs) 
2. intraartikuläre Injektion von Kortikoiden  

(vor allem bei mono- oder oligoartikulären Verläufen)
3. Methotrexat in einer Dosis von 7,5 mg bis 25 mg einmal 

pro Woche zur oralen oder parenteralen Gabe
4. Sulfasalazin (0,5 bis maximal 3 g/Tag)
5. TNFα-Inhibitor (Infliximab, Adalimumab, löslicher  

TNF-α-Rezeptor Etanercept).
6. IL-12/23-Inhibitor Ustekinumab, IL-17-Inhibitor  

Secukinumab
7. PDE-4-Inhibitor Apremilast

In jüngster Zeit erlebt 
die PsA einen Boom 
durch neue Biologi-
ka-Therapien.
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ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Eine vermehrte Vaskularisierung in der Gelenkschleim-
haut und ein gelenknahes Knochenödem sind früheste 
Zeichen noch reversibler Veränderungen der RA.

 • Bei jeder Psoriasis: Hinweise auf eine PsA prüfen!
 • Die DMARD gilt als Primärtherapie der RA.

mit HLA-B-27 besteht bei 80 %. Es können extra-
arthritische Symptome, z. B. Konjunktivitis, Iritis 
und Dermatitis, auftreten [19]. Die Therapie erfolgt 
in erster Linie symptomatisch mit NSAR und phy-
sikalischen Maßnahmen. Antibiotika sollte man 
nur geben bei gesichertem persistierendem Infekt  
(z. B. urogenitaler Infekt mit Chlamydien). Die Pro-
gnose ist gut, in 80 % der Fälle verläuft die Erkran-
kung selbstlimitierend. Chronische Verläufe sind 
möglich und bei HLA-B27-positiven Patient:innen 
häufiger. Bei hochakuten Verläufen werden syste-
mische Glukokortikoide verabreicht. Gelingt kei-
ne Rückbildung binnen drei Monaten, kann eine 
Sulfasalazintherapie bis 3 g/Tag erfolgen. Bei The-
rapieversagen sollte die rheumatologische Praxis 
MTX oder Biologika-DMARDs geben [20].

Rheumatoide Arthritis (RA, PcP)

Bei der symmetrischen Polyarthritis ist vorran-
gig an die klassische rheumatoide Arthritis zu 
denken. Mit den Schlüsselfragen (Tabelle 6) lässt 
sich die Diagnose prüfen. Treffen drei Kriterien 
zu, liegt eine RA mit 90-prozentiger Sensitivität 
vor. Für eine Spezifität von mindestens 90 % müs-
sen vier Kriterien erfüllt sein. Erreicht man drei 
bis vier Punkte, sollte die Primärärzt:in einen AC-
PA-Test im Labor veranlassen. Der Nachweis von 
ACPA (Antikörper gegen citrullinierte Peptide) 
detektiert eine RA mit einer Spezifität von über  
90 % und einer Sensitivität von etwa 60 %. Die Dia-
gnose ist mittels EULAR/ACR-Klassifikationskrite-
rien der RA zu bestätigen [22]. Das Ergebnis dieses 
Kriterienscores sollte die Hausärzt:in gegenüber 
Rheumatologie und Kliniken immer angeben. Den 

Therapieverlauf bestimmt die hausärztliche Pra-
xis am besten mit dem DAS 28-Aktivitätsscore [23], 
den man online sekundenschnell berechnen kann 
[25]. Im Verlauf sollte man die zehn Empfehlungen 
der europäischen Rheumaliga (Tabelle 7) und das 
deutlich erhöhte kardiovaskuläre  Risikoprofil die-
ser Patientengruppe berücksichtigen. 

Zur RA-Behandlung wird als DMARD der Wahl für 
die Primärtherapie, sofern die Nierenfunktion aus-
reicht (GFR > 50 ml/min), unverändert Methotre-
xat (MTX: 15 – 25 mg/Woche s.c.) empfohlen. In 
der Regel wird am Folgetag Folsäure und überbrü-
ckend initial Prednisolon (20 – 30 mg/d) gegeben. 
Die Dosierung sollte man in den ers-
ten sechs bis acht Wochen auf maxi-
mal 7,5 mg/d reduzieren. Diese Pri-
märtherapie kann jede Hausarztpra-
xis einleiten und fortführen. Falls 
Methotrexat als primäres DMARD 
nicht geeignet ist, sollte man mit ei-
nem anderen klassischen DMARD, z.B. Leflunomid 
(erste Wahl) oder Sulfasalazin (geringere entzünd-
liche Aktivität), beginnen. Wird trotz optimierter 
Monotherapie mit klassischem DMARD das The-
rapieziel nicht erreicht, sollte eine Kombination 
mehrerer DMARDs erfolgen. Bei hoher Krankheits-
aktivität, vor allem mit ungünstigen Prognosefakto-
ren, sollte die Kombination von DMARD mit einem 
Biologikum bedacht werden. Nach unzureichen-
dem Ansprechen auf zwei klassische DMARDs (Mo-
no- oder Kombitherapie) wird eine Biologikathe- 
rapie empfohlen. Patient:innen mit 
aktiver RA und einem TNF-Hem-
mer als erstem Biologikum können 
bei ungenügendem Ansprechen auf 
einen zweiten TNF-Hemmer sowie 
auf Abatacept, Rituximab oder To-
cilizumab wechseln. Bei anhalten-
der Remission (DAS 28-Score) sollte 
man die schrittweise Reduktion der 
DMARD-Therapie erwägen [24].  |

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter 
www.doctors.today

TABELLE 6

Schlüsselfragen zur rheumatoiden Arthritis 
(PcP) [21]

1. Kurze Dauer der Gelenkbeschwerden (< 1 Jahr) 
2. Symptome in den Fingergrundgelenken 
3. Morgensteifigkeit (mind. 60 Minuten) 
4. Morgenbetonte Beschwerden 
5. Verwandte ersten Grades mit RA 
6. Schwierigkeit beim Faustschluss 
7. Positiver Gaenslen-Test (Händedruck verursacht  

Schmerzen in den MCP-Gelenken)

TABELLE 7

Zehn Empfehlungen der europäischen  
Rheumaliga EULAR

1. Optimale Kontrolle der Krankheitsaktivität
2. Regelmäßige Einschätzung des kardiovaskulären Risikos
3. Leitliniengemäßes Risikoassessment
4. Lipidmessungen bei geringer Krankheitsaktivität
5. Risikovorhersage anpassen (x Faktor 1,5)
6. Ultraschalluntersuchung der Karotiden optional
7. Lebensstilempfehlungen
8. Risikomanagement wie in Leitlinien
9. Vorsicht mit NSAR 
10. Keine hoch dosierte Kortikosteroid-Langzeittherapie

Bei anhaltender  
Remission sollte man 
die DMARD schritt-
weise reduzieren.
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LINK

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

V
iele Patient:innen mit Asthma oder COPD 
bleiben lange unentdeckt und werden erst in 
einem fortgeschrittenen Stadium diagnosti-

ziert [1]. Dies gilt mehr für die COPD als das Asth-
ma. Diese Verzögerung ist umso bedauerlicher, als 
Asthmatiker heute dank moderner therapeutischer 
Möglichkeiten in der Regel ein beschwerdefreies 
Leben führen können. Aber auch COPD-Patient:in-
nen kann man heute recht gut helfen. Der Stol-
perstein auf dem Weg hin zu häufiger und früher 
entdeckten Patient:innen mit chronischer Atem-
wegserkrankung ist die möglichst frühe Diagno-
se. Hier gilt es primär, die unverständliche Scheu 
vor der Lungenfunktion und ihrer Interpretation 
zu überwinden. 

Für diese Zurückhaltung gibt es eine mögliche Er-
klärung: Während der Ausbildung haben wir täg-

lich EKGs und Röntgenbilder zu sehen bekommen, 
sind damit quasi groß geworden. Im Gegensatz 
dazu zählte die Lungenfunktion nicht zu unse-
rem täglichen Brot. Hierfür ist unser Blick deshalb 
nicht geschult worden. Dabei ist die Interpretation 
einfacher als die eines EKGs. Mit Hilfe der Lungen-
funktion lassen sich mehr pathologische Befunde 
erheben als mit EKG oder Röntgen-Thorax. Das 
konnte Magnussen bereits in den 1980er-Jahren 
eindrucksvoll nachweisen [2].

Wer bei seinen Patient:innen ohne Verdacht auf 
Atemwegserkrankung eine Lungenfunktionsunter-
suchung durchführt, wird viele unerkannte Ven-
tilationsstörungen finden [3]. Selbstverständlich 
müssen diese dann differenzialdiagnostisch ab-
geklärt werden. Allgemein soll die Lungenfunk-
tionsuntersuchung folgende Fragen beantworten:

Die chronischen Atemwegserkrankungen Asthma und COPD werden häufig viel zu spät 
erkannt. Dabei lassen sich mit einem einfachen Lungenfunktionstest die Funktion und 
die Leistung der Lunge gut kontrollieren und eine sichere Diagnose stellen. 

Asthma und COPD

Keine Angst vor der Lufu! 
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• Wie viel Luft kann ein- und ausgeatmet 
werden?

• Wie viel Luft kann wie schnell ausgeatmet 
werden?

• Und speziell: Besteht eine 
Ventilationsstörung?

• Wenn ja, Obstruktion (häufiger) oder Restrik-
tion (seltener)?

• Ist die Ventilationsstörung medikamentös zu 
beeinflussen?

• Wie verhält sie sich unter Therapie?

Die Lungenfunktionsuntersuchung

Die Untersuchung sollte man im Sitzen vorneh-
men, weil die Normalwerte in sitzender Position 
ermittelt worden sind. Meist muss die Patient:in 
nur den Anweisungen der Geräte folgen. Aller-
dings ist es empfehlenswert, ihr den genauen Ab-
lauf kurz zu schildern, vor allem die korrekte for-
cierte Exspiration. Die Geräte liefern die ermittel-
ten Lungenfunktionsparameter sowie eine Atem-
schleife mit einer Inspirations- und einer forcierten 
Exspirationskurve.

Erster Blick auf den Kurvenverlauf  
(Fluss-Volumen-Kurve)
Der erste Fehler ist, den Blick sofort auf die gemes-
senen Werte zu richten und sich vielleicht sogar mit 
dem Vergleich von Soll- und Ist-Werten zufrieden-
zugeben. Denken Sie aber an die Interpretation ei-
nes EKGs! Hier ist es selbstverständlich, zuerst den 

Kurvenverlauf zu betrachten. Da-
mit steht meist schon die Diagnose. 
Die Messwerte bräuchten Sie meist 
nicht, allenfalls zur genaueren Dif-
ferenzierung. Ähnlich ist es bei der 
Interpretation der Lungenfunktion. 

Hier gilt es Folgendes zu beachten:
1. Ist das Ergebnis überhaupt zu 
verwerten?
a. Die Einatemschleife (unter der 
X-Achse) kann zuerst einmal ver-
nachlässigt werden.
b. Im Idealfall sollten Sie als Ergeb-
nis der forcierten Exspiration (ober-

halb der X-Achse) ein Dreieck aus X-Achse, einer 
kürzeren zweiten Seite mit möglichst steilem An-

stieg und einem langsamen, am besten leicht nach 
oben (konvex) gewölbten, nach rechts abfallenden 
Schenkel sehen (Abb. 1).

2. Hinweise für schlechte Mitarbeit können sein:
eine kleine Atemschleife =  zu geringe Inspiration 

ein flacher Anstieg,  
bogiger Verlauf

=  kein korrektes  forciertes  
Atemmanöver

ein welliger Abfall =  keine kontinuierliche Ex-
spiration (Ausnahme: 
Hustenattacken, z. B. bei 
hyperreaktivem Bronchial-
system)

Wenn der Kurvenverlauf eine schlechte Mitarbeit 
signalisiert, verwerfen Sie die Untersuchung! Ver-
suchen Sie nicht, „krampfhaft“ etwas aus den Da-
ten herauszulesen. Die Untersuchung ist und bleibt 
unbrauchbar!

Diagnose durch Blick auf den Kurvenverlauf
• Die Steilheit zu Beginn der Exspiration sym-

bolisiert die forcierte Exspiration zum Peak-
Flow. Ist diese steil genug, hoch 
genug?

• Die nach rechts abfallende Linie 
symbolisiert die weitere Exspi-
ration mit kontinuierlich abneh-
mendem Volumen.

Normal ist eine lange, gleichmäßig 
abfallende oder leicht nach oben ge-
wölbte Linie.
• Die zur X-Achse gebogene Kurve 

belegt eine Obstruktion.
• Die Intensität der Biegung ent-

spricht der Intensität der Ob-
struktion (Abb. 2).

• Ein Knick in dieser abfallenden, dann meist 
verkürzten Linie ist ein Hinweis auf einen 
Bronchialkollaps – englisch: Check-Valve 
(Rückschlagventil), typisch für ein Emphysem 
mit „gefangener Luft“ (Trapped air).

• Zur differenzierten Betrachtung der Ventilati-
onsstörung dienen die gemessenen Volumina.

• IVC (inspiratorisch gemessene Vitalkapazität)
 − Die FVC (forciert gemessene Vitalkapazität) 
fällt durch die Kompression der Lunge kleiner 
aus, deshalb wird seit einigen Jahrzehnten die 
IVC empfohlen.
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Bei wenigen Patient:in-
nen kann es zu einer 
harmlosen pulmonalen 
Synkope kommen. Sie 
kollabieren plötzlich, 
sind kurz abwesend 
und dann wieder 
vollkommen klar – am 
‚häufigsten’ zu sehen 
bei fortgeschrittener 
chronischer Atem-
wegserkrankung.

Trotz intensiver 
Einweisung sind 
einige Patient:innen 
nicht in der Lage, 
ein verwertbares 
Ergebnis abzuliefern. 
Dies sollte man auch 
den MFA vermitteln, 
die die Schuld unter 
Umständen bei sich 
suchen.

Abb. 1:  Im Idealfall soll-
ten Sie als Ergebnis der 
forcierten Exspiration 
(oberhalb der X-Achse) 
ein Dreieck aus X-Achse, 
einer kürzeren zweiten 
Seite mit möglichst 
steilem Anstieg und 
einem langsamen, am 
besten leicht nach oben 
(konvex) gewölbten, 
nach rechts abfallenden 
Schenkel sehen.

Abb. 2:  Normal ist eine 
lange, gleichmäßig 
abfallende oder leicht 
nach oben gewölbte 
Linie. Die zur X-Achse 
gebogene Kurve belegt 
eine Obstruktion. Die 
Intensität der Biegung 
entspricht der Intensi-
tät der Obstruktion.
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 − FEV
1
 (forciertes exspiratorisches Volumen) in 

der ersten Sekunde der Exspiration

Mit Hilfe der letzten beiden Parameter ist bereits 
eine sichere Diagnose zu stellen (Abb. 3).

• FEV
1
% VC (relative Einsekundenkapazität; Tif-

feneau-Index = erniedrigt bei COPD)
Dieser Parameter hat sich bei Werten < 7 in zahlrei-
chen Studien als verlässlichster Hinweis auf eine 
COPD erwiesen [4].

Bronchospasmolysetest

Der Bronchospasmolysetest gehört zu jeder Lun-
genfunktionsuntersuchung (vgl. Tabelle). Dies gilt 
für jede diagnostische Abklärung und Verlaufsbe-
urteilung beim Asthma. Der Test ist das wichtigs-
te Unterscheidungskriterium zwi-
schen Asthma und COPD.

Standard ist die Durchführung des 
akuten Tests mit einem SABA (Short 
Acting Beta-Agonist), allein wegen 
des Zeitgewinns (Blockade des Rau-
mes) gegenüber einem SAMA (Short 
Acting Muscarinic Agonist) mit langsamerem Wirk-
eintritt. Der verzögerte, protrahierte Test kommt 
zum Einsatz, wenn der akute Test ohne Reaktion 
geblieben ist, man demnach von einer mehr oder 
weniger fixierten Obstruktion wie bei COPD aus-
geht, obwohl der dringende Verdacht auf ein Asth-
ma besteht. |

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter www.doctors.today

TABELLE
Durchführung des Bronchospasmolysetests

• Erhebung der Lungenfunktion wie gewohnt
• Bronchospasmolyse und Fortsetzung

Akuter Bronchospasmolysetest Verzögerter (protrahierter)  
Bronchospasmolysetest

• Inhalation eines Bronchospasmo-
lytikums 

a)  2 Hub eines SABA (z. B. Salbuta-
mol), 1 Hub Fenoterol (= größere 
Wirkpotenz) 

b) 2 Hub eines SAMA (Ipratropium)

• Applikation/Inhalation 
a)  14 Tage 20 – 40 mg Prednisolon 
b)  2 x/d Inhalation eines ICS (Cor-

ticoid zur Inhalation) in mittel-
hoher Dosis

Wiederholung der Lungenfunktion nach:

a) 10 – 15 Minuten a) 14 Tagen

b)  Ca. 30 Minuten  
(verz. Wirkeintritt)

b) 4 – 6 Wochen

Interpretation des Bronchospasmolysetests (vgl. Abb. 4 und 5) 

Positiv Besserung der FEV
1
 um > 15 % 

oder > 200 ml

Negativ Ausbleibende Besserung oder 
FEV

1
 < 15 % oder < 200 ml

Bezogen auf die Gesamtobstruktion

• Voll reversibel
• Teil-reversibel
• Nicht reversibel

Hinweis: Selbstverständlich muss das ∆-FEV
1
 geringer ausfallen, wenn 

das Lumen des Bronchus durch Schleimhautschwellung und Verschlei-
mung stärker eingeengt ist als überwiegend durch einen Bronchospas-
mus.

Zur Vertiefung der Kenntnisse muss auf die weiterführende Speziallite-
ratur verwiesen werden.

Eine Lungenfunk-
tionsuntersuchung 
ohne Bronchospasmo-
lysetest ist unvoll-
ständig!

FEV
1

normal normal

vermindert vermindert

Obstruktion

VK keine Ventilationsstörung

Restriktion

Abb. 3:  Unterscheidung zwischen Obstruktion und Restriktion anhand von FEV
1
 und VK
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ESSENTIALS

Wichtig für die Sprech-
stunde

 • Mit Hilfe der Lungen-
funktion lassen sich mehr 
pathologische Befunde 
erheben als mit EKG oder 
Rö.-Thorax.

 • Sehen Sie sich zuerst den 
Kurvenverlauf an, dann die 
Messwerte.

 • Der Bronchospasmolyse-
test gehört zu jeder Lun-
genfunktionsuntersuchung.

Patient A

Para-
meter

EGKS 
Soll

Mess-
wert

% B-Test %

IVC 6,08 4,94 81 6,18 101

FEV
1

4,75 2,89 60 4,61 97

FEV
1
 % 

VC
80 58 72 74 92

Patient B

Para-
meter

EGKS 
Soll

Mess-
wert

% B-Test %

IVC 2,88 3,48 121 3,82 133

FEV
1

2,47 1,52 61 1,72 70

FEV
1
 % 

VC
80 43 55 45 57

Abb. 4:  Junger Mann mit allergischem 
Asthma seit der Kindheit. Die Lungenfunk-
tion (hellblaue Kurve) zeigt eine deutliche 
Obstruktion mit zur X-Achse gebogener 
Exspirationskurve. Nach Inhalation eines 
Bronchospasmolytikums (dunkelblaue 
Kurve) verbessert sich die Lungenfunktion 
erheblich (pos. Bronchospasmolysetest) 
und nähert sich fast der Normalkurve. 
Der verbleibende Rest der Obstruktion 
entspricht dem nicht reversiblen durch 
Remodeling fixierten Teil (funktionelle 
Obstruktion) durch jahrelang unterbliebe-
ne antientzündliche Therapie.

Abb. 5:  Die „kleine“ Exspirationskurve mit 
Zeichen der Obstruktion und fehlender 
Änderung im Bronchospasmolysetest 
bestätigt die COPD bei der 50-jährigen 
Raucherin.
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Nasenspray gegen SARS-
CoV-2?
Ein Nasenspray mit Iota-Carragelose  könnte vor 
SARS-CoV-2-Infektionen schützen. Darauf weisen 
zumindest erste Ergebnisse aus Studien mit Kran-
kenhauspersonal hin, meldet ein Forschungsteam 
der Universität Erlangen. Mehrere Laborunter-
suchungen belegten in Zellversuchen bereits die 
Wirkung von Carragelose gegen das Coronavirus, 
so die Wissenschaftler:innen.
Carragelose wird aus Rotalgen gewonnen. Der na-
türliche Wirkstoff bildet einen Schutzfilm als phy-
sikalische Barriere und verhindere so, dass Viren 
die Schleimhaut infizieren, ihre Erbinformation 
in die Schleimhautzellen einschleusen und sich 

dort vermehren und 
ausbreiten. Dieser 
elektrostatische Me-
chanismus funktio-
niere bei vielen Er-
kältungsviren und 
auch beim Corona-
virus SARS-CoV-2, 
unabhängig davon, 
um welche Virusva-
riante es sich han-
dele. Ein Carragelo-
se-haltiges Nasen-
spray bewirke eine 
80-prozentige rela-
tive Risikoreduktion 

für eine Infektion mit SARS-CoV-2. Das ergab sich 
aus einer Studie mit 400 Proband:innen, von de-
nen eine Hälfte 3 Wochen lang viermal täglich ein 
Carragelose-Spray verwendet hatte. Die Vergleichs-
gruppe hatte ein Placebo erhalten. Die Deutsche 
Gesellschaft für Krankenhaushygiene empfiehlt 
dem Klinikpersonal auf COVID-19-Stationen schon 
seit Dezember 2020 die Verwendung von Carrage-
lose-Nasensprays, so die Autor:innen.
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Schnupfen kann COVID-19 
mildern
COVID-19 verhindern kann sie nicht, aber sie hat 
nach aktuellen Erkenntnissen eines Münsteraner 
Forscherteams einen protektiven Effekt: eine frü-
here Infektion mit dem saisonalen Coronavirus 
OC43. Gleich zwei Studien zeigen, dass voraus-
gegangene Infektionen mit einem der vier bereits 
vor der Pandemie global zirkulierenden humanen 
Coronaviren (HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-HKU1 
und HCoV-OC43), die meist nur saisonale, harm-

lose Infekte der 
oberen Atemwege 
auslösen, vor ei-
nem schweren Ver-
lauf von COVID-19 
schützen können. 
Beide Studien bele-
gen, dass vor allem 
jene Patient:innen kritisch erkrankten, bei denen 
sich keine Antikörper gegen das sog. Nukleokap-
sid-Protein von HCoV OC43 nachweisen ließen, so 
die Forscher:innen. Neben einer vorausgegange-
nen Infektion spielten zudem der Zeitpunkt ab dem 
40. Lebensjahr und das Geschlecht eine erhebliche 
Rolle. Patient:innen in der zweiten Lebenshälfte, 
insbesondere Männer ohne OC43-Antikörper, hät-
ten generell ein deutlich erhöhtes Risiko für einen 
schweren Verlauf.
Dugas M et al. (2021) J Clin Virol. DOI: 10.1016/j.jcv.2021.104847

Warum Eisessen wehtun 
kann
Wer gerne Eis isst und empfindliche Zähne hat, 
kennt das Problem: Kaum berührt das Eis den 
Zahn, schlägt der Blitz ein. Verantwortlich für die 
Kälteempfindlichkeit der Zähne ist der Kältesen-
sor TRPC5, das hat ein internationales Forschungs-
team herausgefunden. Dabei handelt es sich um 
einen Ionenkanal, der in den Odontoblasten loka-
lisiert ist. Bei einer Temperaturänderung öffnet 
sich der Kanal, löst einen elektrischen Impuls aus, 
der ans Gehirn weitergeleitet wird und zu einer 
Schmerzreaktion führt. Die Natur habe in den Zäh-
nen den stärks-
ten Schutzreflex 
im Körper instal-
liert, erklären die 
Forscher:innen, 
denn Zähne wür-
den nicht heilen, 
wenn sie einmal 
brechen. Der Re-
flex schütze des-
halb das Zahn-
mark und die 
empfindlichen 
Zellen des Zahn-
gewebes. Gleich-
zeitig fanden die 
Wi s s e n s c h a f t -
ler:innen auch eine Erklärung für die Wirkung ei-
nes uralten Hausmittels gegen Zahnschmerzen: 
Der Hauptbestandteil von Nelkenöl ist Eugenol – 
und das blockiert den TRPC5-Rezeptor.
Bernal L et al. (2021) Science Advances. DOI: 10.1126/sciadv.abf5567
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Spezielle Diät gegen 
 Alzheimer?
Eine Demenz ist bisher nicht heilbar und auch 
mit Medikamenten kaum zu behandeln. Im frü-
hen Stadium lässt sich der Verlauf einer Alzhei-
mer-Erkrankung jedoch mit einem speziellen me-
dizinischen Nahrungsmittel verzögern. Zu diesem 
Schluss kommt jedenfalls die europäische Studie 
LipiDiDiet, bei der 311 Patient:innen an 11 Kliniken 
bisher 3 Jahre lang beobachtet wurden. Das für die 
Behandlung der Alzheimer-Patienten:inn einge-
setzte Nährstoffgemisch „Fortasyn Connect“ ent-
hält eine spezielle Kombination aus essenziellen 
Fettsäuren, Vitaminen und anderen Nährstoffen. 
Dazu zählen Docosahexaensäure, Eicosapentaen-
säure, Uridinmonophosphat, Cholin, die Vitamine 
B12, B6, C, E und Folsäure sowie Phospholipide und 
Selen. Frühere präklinische Forschungen des Li-
piDiDiet-Konsortiums und anderer Laboratorien, 
etwa des Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), haben gezeigt, dass diese Nährstoffe eine 
Reihe von für Alzheimer typischen Hirnverände-
rungen reduzieren.

Bei den Patient:innen 
mit dem Nährstoff-
cocktail schrumpften 
die Gehirne der von 
Alzheimer betroffe-
nen Teilnehmer um 
20 % weniger als bei 
der Vergleichsgruppe, 
der Veränderungspro-
zess im Gehirn konnte 
also deutlich verlang-
samt werden. Noch wichtiger war, dass die Hirn-
leistung während der 3 Jahre zwischen 40 bis 70 
% weniger nachließ als bei den nicht behandel-
ten Proband:innen, die nur ein Placebo erhielten. 
Die positiven Effekte der Behandlung hätten sich 
besonders deutlich bei den Teilnehmer:innen ge-
zeigt, die in einem sehr frühen Alzheimer-Stadi-
um damit beginnen konnten, so die Forscher:in-
nen. Zudem stellten sie fest, dass die Wirkungen 
im Laufe der Behandlungszeit zunahmen und sich 
nicht nur in Bezug auf das Gedächtnis, sondern 
auch auf andere kognitive Bereiche ausweiteten, 
je länger die Behandlung andauerte.
Soininen H. et al (2020) Alzheimer Dementia. DOI: 10.1002/alz.12172
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I
m Praxisalltag gibt es regelmäßig Situationen mit 
Konfliktpotenzial, beispielsweise wenn wir un-
terschiedliche Ziele verfolgen. Bei einem solchen 

Zielkonflikt möchte in einer Berufsausübungsge-
meinschaft (BAG) vielleicht eine der Praxispart-
ner:innen so richtig Gas geben, während andere 
mehr Wert auf ihre Work-Life-Balance legen. Oder 
wir haben zwar die gleichen Ziele, sind uns aber 
über den Weg nicht einig (Bewertungskonflikt): So 
kann es sein, dass eine Praxispartner:in den Umsatz 
steigern möchte, indem sie mehr IGe-Leistungen 
in der Praxis erbringt. Die anderen Partner:innen 
setzen auf verlängerte Öffnungszeiten, IGe-Leis-
tungen lehnen sie ab. 

Vielleicht „kämpfen“ wir auch um knappe Ressour-
cen. Ein klassisches Beispiel für einen solchen Ver-
teilungskonflikt ist die Urlaubsplanung. Um den 
Praxisbetrieb auch an Brückentagen zu gewährleis-
ten, können nicht alle gleichzeitig Urlaub nehmen. 
Auch kann es sein, dass wir in der Praxis unter-
schiedliche Rollenerwartungen haben: Als Pra-
xisinhaber:in haben Sie u. U. genaue Vorstellun-

gen, wie das Materiallager verwaltet wird. Nicht 
immer ist das neuen Teammitgliedern klar, weil 
sie es bisher vielleicht anders kennen. Äußern Sie 
Ihre Vorstellungen nicht explizit, kann es zu Kon-
flikten kommen (Rollenkonflikt).

Denkbar ist auch, dass wir eine Situation aufgrund 
unterschiedlicher Wahrnehmungen anders beurtei-
len (Wahrnehmungskonflikt). So hat ein Teammit-
glied eine Aufgabe nicht erledigt, was Sie verärgert. 
Die Aufgabe konnte jedoch nicht erledigt werden, 
weil das dafür erforderliche Material gefehlt hat, 
was Sie nicht wussten. Oder wir fühlen uns durch 
(vermeintliche) Missachtung gekränkt, weil eine 
Mitarbeiter:in morgens nicht gegrüßt hat. Dabei 
war sie nur gerade bei etwas anderem. Vielleicht 
gibt es auch gedanklich unterschiedliche Werte-
hierarchien. Ihnen ist z. B. Pünktlichkeit im Fall 
der Fälle wichtiger als Qualität. Ihrer Partner:in 
dagegen ist Qualität wichtiger als Pünktlichkeit. 
Wir brauchen die Auseinandersetzung, um den 
für uns alle besten Weg zu finden. Immer dann, 
wenn wir auf unserer Position beharren, können 

Zwischenmenschliche Konflikte sind Teil unseres Lebens. Überall da, wo Menschen mit-
einander arbeiten, sind Konflikte vorprogrammiert. Das gilt auch für die herausfordern-
de Arbeit mit dem Team in der Arztpraxis. Dabei gibt es eine Vielzahl an Anlässen, um 
mit Kolleg:innen bzw. Mitarbeiter:innen über etwas in Diskurs zu geraten.

Kommunikation

Im Konflikt 
Führung 
übernehmen
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Konflikte eskalieren. Es gilt, sachlich miteinander 
zu diskutieren, dabei jedoch auf der Beziehungs
ebene wertschätzend miteinander umzugehen. 

Unterschiedliche Konfliktstrategien

• Konfliktvermeidung: Wir hoffen, dass sich das 
Problem von selbst löst. Jeder bleibt mit sei
nem Anliegen auf der Strecke. Solche  Konflik
te verschärfen sich häufig auf Sicht. Beide Par
teien verlieren.

• Durchsetzen: Hier sind wir von unserer Sicht 
auf die Dinge zu 100 % überzeugt. Eine an
dere Sicht auf die Dinge interessiert uns 
nicht. Am Ende gibt es Gewinner:innen und 
Verlierer:innen.

• Nachgeben: Wir stellen unsere Interessen zu
gunsten der anderen Partei komplett zurück. 
Wir nutzen diese Strategie, z. B. wenn wir eher 
konfliktscheu sind, den anderen für überlegen 
halten oder auch aus strategischen Gründen, 
weil wir uns dadurch Vorteile für weitere Ver
handlungen versprechen.

• Kompromiss: Jeder gibt etwas zugunsten des 
anderen auf. Damit ein Kompromiss langfristig 
trägt, müssen alle damit einverstanden sein.

• Kooperative Lösung: Wenn wir verstehen, um 
was es den einzelnen Konfliktparteien geht, 
welche Interessen sich hinter dem vordergrün
digen Anliegen verbergen, sind wirklich krea
tive Lösungen möglich, die zu einer deutlich 
besseren Lösung führen. Um diese Informatio
nen herauszufiltern, stellen wir uns gegensei

tig Fragen wie z. B.: Aus welchem 
Grund möchtest du x? Weswegen 
möchtest du y nicht?
 
Die erfolgreiche Umsetzung beginnt 
schon beim Gesprächsrahmen: Wir 
benötigen Ruhe, um ein echtes Ge
spräch zu führen, und die mentalen 

Ressourcen, um offen für unser Gegenüber zu sein. 
Konfliktgespräche sollten immer zeitnah, aber mit 
ausreichend Raum für einen umfassenden Aus
tausch ohne Störungen geplant werden. Auf das 
Gespräch selbst sollten wir uns sorgfältig vorberei
ten und uns selbst erforschen: Welche Position ver
treten wir? Welche Interessen liegen hinter unserer 
Position? Um was geht es uns? Je klarer wir selbst 

sind, desto klarer können wir kommunizieren. 
Sprechen Sie das Thema dann sachlich an. Gehen 
Sie in Vorleistung und fragen Sie nach der anderen 
Perspektive: „Was hast du wahrgenommen? Wie 
geht es dir damit? Was kann ich tun, damit auch 
deine Bedürfnisse erfüllt werden?“ 

Manchmal sind es mehrere Aspekte, die sich hin
ter einem Problem verbergen. Fragen Sie so lange 
nach, bis Ihr Gegenüber glaubt, Ih
nen alles offenbart zu haben. Wie
derholen Sie mit eigenen Worten, 
was Sie gehört haben, damit Sie 
alles korrekt verstanden haben. 
Durch diese offene Art des Interes
ses nehmen Sie einem schwelenden 
Konflikt bereits die Schärfe. Denn wenn Sie sich 
ausreichend Zeit für den anderen nehmen, ent
wickelt er selbst das Bedürfnis, auch Ihre Position 
kennenzulernen. 

Nun sind Sie an der Reihe und können Ihre Per
spektive darstellen: Was haben Sie wahrgenom
men? Wie geht es Ihnen damit? Was kann der an
dere konkret tun, damit Ihr Bedürfnis erfüllt wird? 
Schieben Sie noch die Frage nach, ob Ihr Gegenüber 
dazu bereit ist. Wichtig ist dabei auch sicherzustel
len, dass der andere Sie verstanden hat. Fragen Sie 
daher nach, was beim Gegenüber angekommen ist. 
Auf diese Art tasten Sie sich Schritt für Schritt an ei
ne Lösung heran, die alle Bedürfnisse erfüllt. Wenn 
Sie sie gefunden haben, gilt es, eine verbindliche 
Absprache zu treffen. Das ist jetzt nur noch eine 
Formsache, da die Bedürfnisse aller erfüllt sind. 

Win-win für alle Beteiligten

Nach jedem Gespräch sollten wir es 
noch einmal für uns selbst Revue 
passieren lassen. Was ist gut gelau
fen? Was können wir beim nächsten 
Mal (noch) besser machen? So ler
nen wir von Mal zu Mal hinzu. Ist 
dann einige Zeit ins Land gegangen, 
sollten wir gemeinsam noch einmal 
auf die gefundene Lösung schau
en: Ist sie weiterhin tragfähig? Sind 
wir alle noch damit zufrieden? Falls 
nicht, können wir nachjustieren.

„Eine offene und 
tolerante Sicht hilft 
Ihnen, auf eine 
gemeinsame Lösung 
hinzuarbeiten.“

„Um sicherzugehen, 
dass Sie alles korrekt 
verstanden haben: 
Fragen Sie nach!“

AUTOR 

Dr. rer. pol. Susanne 
Woitzik 
B. Sc. Psychologie; 
BWL-Praxismanagement, 
Persönlichkeits- und 
Teamentwicklung
swoitzik@die-za.de
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S
eit April 2021 unterstützen Hausarztpraxen die 
COVID-19-Schutzimpfungen. Mittlerweile ka-
men auch andere Facharztgruppen hinzu, so 

dass nun laut SpiFa alle Vertragsärzt:innen impfen 
können. Die Bestellung des Impfstoffes erfolgt über 
das Muster 16 wie bei SBB (Sprechstundenbedarf) 
und je LANR (Lebenslange Arzt Nummer). Gemäß 
ABDA-Vereinbarung (Bundesvereinigung Deut-
scher Apothekerverbände e. V.) muss keine Kenn-
zeichnung der Felder „Gebührenfrei“, „Impfstoff“ 
oder „Sprechstundenbedarf“ erfolgen. Kostenträ-
ger ist das Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS).

Zu beachten sind nun Dokumentation und Ab-
rechnung. Dabei wird in den Bestimmungen unter-

schieden zwischen der sogenann-
ten „Täglichen Dokumentation“ 
und der „Abrechnungsdokumen-
tation“. Erstere sieht eine tägliche 
Datenübermittlung vor, die das Ro-
bert Koch-Institut für die laufende 
Beobachtung des Impfgeschehens 

benötigt. Dafür wurde das Impf-DokuPortal der 
KBV eingerichtet. Dort sind die täglichen Impfda-
ten jeweils bis 23:59 Uhr durch die Praxis zu erfas-
sen und einzutragen. Die Meldung der erforderli-
chen Impfdaten an das RKI gilt als grundsätzliche 
Voraussetzung für die Vergütung. 

Für die tägliche Erfassung gilt:
• Anzahl Erstimpfungen nach Impfstoff
• Anzahl Abschlussimpfungen nach Impfstoff
• Anzahl der über 60-Jährigen bei den Erst- und 

Abschlussimpfungen 

Dabei wird die Impfung einer in der Vergangenheit 
bereits an COVID-19 erkrankten Person, die nur 
eine Impfung benötigt, als Abschlussimpfung ge-
meldet. Zur Nutzung des Impf-DokuPortals muss 
der Praxis-Computer mit der Telematikinfrastruk-
tur verbunden sein. Das Impf-DokuPortal ist zu 
erreichen unter https://impfdoku.kv-safenet.de/
impfen/manage/startseite.xhtml. Die Zugangs-
daten stellt die zuständige Kassenärztliche Ver-
einigung bereit. Alle oben angegebenEN Daten 
werden eingetragen und gesendet. Die KBV leitet 
die bundesweit übermittelten Daten an das RKI.  
Achten Sie unbedingt auf die tägliche Meldung pro 
Praxis. Dabei ist bei Berufsausübungsgemeinschaf-
ten und MVZ nur eine Meldung nötig und nicht 
die Meldung jeder einzelnen Ärzt:in separat. Die 
 Institution erzeugt eine Meldung pro Tag. Korrek-
turen zu viel oder zu wenig übermittelter Impfun-
gen können mit der nächsten Tagesmeldung nach-
gemeldet oder abgezogen werden. Das Praxisteam 
dokumentiert die Impfungen in der Patientenakte 
und dem Impfausweis der Patient:in.

Praxismanagement

Abwicklung und Abrechnung der 
Impfungen gegen SARS-COVID-19
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„Die Meldung der 
Impfdaten an das RKI 
ist Voraussetzung für 
eine Vergütung.“

Durch die Möglichkeit der SARS-COVID-19 
Impfungen in Hausarztpraxen wurde An-
fang April 2021 der „Impf-Turbo“ gezün-
det. Zu einem späteren Zeitpunkt kamen 
dann weitere Facharztgruppen hinzu. Die 
Basis für Abwicklung und Abrechnung 
bildet jeweils die Coronavirus-Impfver-
ordnung des Bundesministeriums für Ge-
sundheit. Kostenträger ist das Bundesamt 
für Soziale Sicherung.



managementdoctors

www.doctors.today 59doctors | today 6/2021

Die Indikation „Alter“ wird von der KV automatisch 
zugesetzt und an das RKI übermittelt. Alle anderen 
Indikationen wie Kontaktpersonen sind unter „A“ 
und „B“ zusammengefasst. Die Verknüpfung der 
Buchstaben mit Impfungen ist nicht neu, sie wurde 
schon immer bei Impfungen genutzt. Es handelt 
sich um Parameter, die dem RKI und dem Paul-Ehr-
lich-Institut übermittelt werden. Alle Pseudozif-
fern sind im Praxisverwaltungssystem hinterlegt.

COVID-19-Schutzimpfung und ICD-10

Seit dem 01.04.2021 existieren spezifische ICD-10 
Codes im Zusammenhang mit der Impfung:
• Die U11.9 stellt den ICD -0 für die „COVID- 19-

Schutzimpfung“ dar.
• Die U12.9 stellt den ICD-10 für „Unerwünschte 

Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der 
COVID- 19-Schutzimpfung“ dar.

 
Eine aufgetretene Impfreaktion am Folgetag wird 
z. B. wie folgt codiert: R50.88  für „Sonstiges näher 
bezeichnetes Fieber“ und U12.9 für „Unerwünschte 
Nebenwirkung bei der Anwendung eines COVID- 
1 9  - Impfstoffes“.

Halten Sie sich über Änderungen der 
Impfverordnungen auf dem Laufen-
den. Es ist sicher auch hier wie bei 
allen anderen COVID-19-Sonderre-
gelungen mit weiteren Ergänzun-
gen bzw. Anpassungen zu rechnen. 

Weitere Informationen

Hilfreiche Infos aus dem Bereich 
Abrechnung und Dokumentation 
finden Sie z. B. hier: 

Kodieren: www.kbv.de/media/sp/
PraxisInfo_Coronavirus_Kodie-
ren.pdf

Dokumentation: www.kbv.de/me-
dia/sp/Corona-Impfung_Impf-Do-
kuPortal_Anleitung.pdf 

Abrechnung: www.kbv.de/
html/50987.phphtml/50987php

Vergütung und Abrechnung

Die Vergütung der COVID-19-Schutzimpfung ist 
ebenfalls in der Coronar-Virus-Impfverordnung 
festgelegt. Die Leistung selbst umfasst die Auf-
klärung und Impfberatung, die symptombezogene 
Untersuchung zum Ausschluss aktueller Erkran-
kungen, die Verabreichung der Impfung, die an-
schließende Beobachtung sowie die Eintragung 
in den Impfpass. Diese Eintragung ist gemäß § 22 
Infektionsschutzgesetz „unverzüglich“ vorzuneh-
men. Liegt kein Impfausweis vor, ist eine Impfbe-
scheinigung auszustellen. 

Die Abrechnung selbst erfolgt am Quartalsende mit 
der Quartalsabrechnung an die jeweilige Kassen-

ärztliche Vereinigung. Hierfür existieren bundes-
weit einheitliche Pseudoziffern. 

Pro Impfstoff gibt es nur eine Pseudoziffer, 
die für die Erst- und Abschlussimpfung gilt:  

 − 88331 für BioNTech/Pfizer
 − 88332 für Moderna 
 − 88333 für AstraZeneca 

Die Pseudoziffern werden jeweils um Buchstaben 
(Suffixe) für die Impfindikation ergänzt:

    ›  A/B  =  Allgemein 
    ›  V/W =  Beruf 
    ›  G/H  = Pflegeheimbewohner/in

AUTORIN 

Ursula Klinger-Schindler
Fachdozentin ärztliches 
Abrechnungswesen
und Fachbuchautorin,
Unternehmensberatung
für Klinik und MVZ

Die Autorin Ursula 
Klinger-Schindler bietet 
zum Beitragsthema und 
auch zu vielfältigen ande-
ren Abrechnungsthemen 
Seminare und Fortbildun-
gen an. Die Termine und 
weitere Informationen 
finden Sie auf der Website 
https://www.abrech-
nungsseminare.de

TABELLE 1 
Überblick der Vergütung

20 Euro Je Impfung Erst- und Abschlussimpfung: 
insgesamt 40 Euro

35 Euro Hausbesuch Zusätzlich zur Impfung

15 Euro Mitbesuch Jede weitere Person dersel-
ben Einrichtung zusätzlich 
zur Impfung

10 Euro Impfberatung Impfberatung ohne Impfung 
auch telefonisch oder per Vi-
deosprechstunde; nicht mög-
lich neben Impfung im sel-
ben Quartal
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Hausärzt:innen fragen – Rechtsanwalt Stäwen antwortet

Wie umgehen mit einer 
 Behandlungsverweigerung?

A
ntwort von Rechtsanwalt Stäwen: Nach dem mo-
dernen Verständnis des Arzt-Patienten-Ver-
hältnisses sind nicht die Erforderlichkeit 

des Eingriffs oder die gesundheitlichen Folgen 
der Nichtbehandlung, sondern allein der Patien-
tenwille für die Durchführung einer Behandlung 
entscheidend. Die behandelnde Ärzt:in hat so-
mit von einer Behandlung abzusehen, wenn die 
Patient:in selbst das so wünscht. Dies gilt selbst 
dann, wenn sich die Entscheidung aus Sicht der 
behandelnden Person als unvernünftig und sogar 
lebensbedrohlich für die Patient:in darstellt. Eine 
Behandlung ohne die erforderliche Einwilligung 
erfüllt den Tatbestand der Körperverletzung und 
kann straf-, zivil- und berufsrechtliche Konsequen-
zen nach sich ziehen. 

Da nur eine einwilligungsfähige Patient:in eine 
Behandlung rechtsgültig ablehnen kann, muss die 
Einwilligungsfähigkeit zum Zeitpunkt des Erschei-
nens in der Praxis beurteilt werden. Nicht einwilli-
gungsfähig sind Patient:innen typischerweise bei 
fortgeschrittener Demenz, akuter Psychose, post-
operativem oder Entzugsdelir sowie starker Into-
xikation durch Drogen/Alkohol oder andere berau-
schende Mittel. Dennoch ist eine schematische Be-
urteilung der Einwilligungsfähigkeit nicht möglich 
und muss daher vom Einzelfall abhängig gemacht 

werden. Fortgeschrittenes Alter führt nicht bereits 
dazu, dass der Patient:in die Einwilligungsfähig-
keit abgesprochen werden kann. 

Im Falle einer ernsthaften Behandlungsverwei-
gerung einer einwilligungsfähigen Patient:in 
ist die Ärzt:in verpflichtet, auf die Folgen ei-
ner Nichtbehandlung hinzuweisen und umfas-
send aufzuklären. Um mögliche haftungsrecht-
liche Folgen von vornherein auszuschließen, 
sollten die Aufklärung und der Hinweis auf die 
Folgen der Behandlungsverwei-
gerung detailliert in der Behand-
lungsakte festgehalten werden.  
Zudem bietet es sich an, dass 
Mitarbeiter:innen der Praxis zur 
 Aufklärung hinzugezogen werden, 
damit diese als Zeug:innen die ord-
nungsgemäße Aufklärung bestä-
tigen können. Idealerweise sollte 
die Patient:in schriftlich bestäti-
gen, dass sie die Praxis gegen den 
ärztlichen Rat verlässt. Für diesen 
Fall bietet es sich an, dass die Pra-
xis ein entsprechendes „Behand-
lungsverweigerungsformular“ be-
reithält und sich dieses durch die 
Patient:in unterschreiben lässt.    |

Frage: Vor einigen Wochen wurde Frau S. 
mit ihrer 88-jährigen Mutter in meiner Haus-
arztpraxis vorstellig. Die Mutter klagte über 
starkes Herzrasen und Schwindel, wollte 
sich aber nicht untersuchen oder behandeln 
lassen. Sie hatte ihre Tochter nur widerwillig 
begleitet und meinte: „Ich bin fast 90, was 
passiert, passiert.“ Nach langem Diskutieren 
habe ich beide mit mulmigem Gefühl gehen 
lassen. Sollte der Mutter im Nachgang etwas 
passiert sein wie z. B. ein Herzinfarkt, könnte 
man mich rechtlich zur Verantwortung zie-
hen, weil ich nichts unternommen habe?

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

Schulungs- und Behandlungs-
programm für ein selbst-
bestimmtes Leben mit Typ-1-
Diabetes

•   Schulungs- und Behandlungs-
programm für Gruppen von 
3 – 8 Teilnehmern

•   12 Kurseinheiten à 90 Minuten
•   Leitliniengerecht auf dem 

neuesten Stand

Mehr Infos unter: www.diabetes-schulungsprogramme.de

In Kooperation 
mit:

PRIMAS Erstschulungsset

Das komplette Material für erfolg-
reiche Schulungen

•   Schulungskoff er bestehend aus
Curriculum, USB-Card mit 
Kursstunden, Scheibenset, 
Ernährungsquiz

•   Patientenset (mit Patientenbuch, 
Insulinschablonenset, 
Arbeits blättern, Tagebuch 
und Ernährungs tabelle)

PRIMAS Schulungskoff er (3. Aufl age)
USB-Card mit Kursstunden, Curriculum, 
Patientenset, Scheibenset, Ernährungs quiz 
KI 42033, Preis 429,00 €

SONDERPREIS
PRIMAS Folien-Ordnerset
Kursstunden auf Folien, 
NUR kompatibel mit 2. Aufl age
KI 42100, Preis 99,00 €

PRIMAS Patientenset
Selbstbestimmt leben mit Diabetes
Patientenbuch, Arbeitsblätter, Ernährungs-
tabelle, Insulin schablonen set und Tagebuch 
ISBN 978-3-87409-708-6, Preis 29,90 €

PRIMAS Patientenset/
Verbrauchsmaterialien für 10 Patienten 
Patientenbuch, Arbeitsblätter, Ernährungs-
tabelle, Insulinschablonenset und Tagebuch
KI 42035, Preis 140,00 €

PRIMAS Erstschulungsset
Tischfl ipchart, USB-Karte, Curriculum, 
Patientenbuch
KI 42029, Preis 65,00 €

PRIMAS Erstschulungsset
Patientenbroschüre
KI 42030, Preis 4,90 €

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

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

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

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

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

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

PRIMAS Tagebuch
Diabetes-Tagebuch
KI 42034, Preis 3,00 €

PRIMAS – Diabetes und Sport
Curriculum, CD, Arbeitsblätter/
Merkblätter
KI 42013, Preis 29,50 €

PRIMAS – Diabetes und 
Partnerschaft
Curriculum, CD, Arbeitsblätter
KI 42014, Preis 29,50 €

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

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

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

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

PRIMAS – Diabetes? Einstellungen,
Motivation und Belastungen
Skalen-Set
KI 42020, Preis 29,50 €
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Wie gehen die Hausärzt:innen in der Praxis mit Corona-Impfskeptiker:innen um? Ver-
suchen sie zu überzeugen oder haben sie das als zwecklos erlebt? Welche Strategien 
waren schon erfolgreich? Wie oft werden sie mit solchen Einstellungen konfrontiert?

Patientenkommunikation

Umgang mit Impfgegner:innen
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Julia Butz, Mainz-Gonsenheim

Lasst uns Wissenschaft sachlich-rational, 
aber auch menschlich vermitteln

In der Hausarztpraxis gab es in der Re-
gel bisher keine Konflikte mit Impfgeg-

ner:innen − im Gegensatz zur Kinderarztpra-
xis, in der Entscheidungen für schutzbefohlene 
Minderjährige getroffen werden und die Grund-

immunisierung erfolgt. 
Impfgegner:innen kom-
men dort häufig in die 
Praxis mit ihren ju-
gendlichen Kindern, 
wenn diese in die USA 
zu einem Schulaufent-

halt oder als Au-pair möchten und alle Impfun-
gen nachholen müssen, denn sonst gibt es kein 
Visum. Dann sind alle Argumente gegen die Imp-
fungen unwichtig und man soll die Grundimmu-
nisierung am besten innerhalb von 24 Stunden 
nachholen. Bisher fragten Impfgegner:innen sonst 
nie nach einer Impfung oder lehnten diese sofort 
ab, suchten dabei aber keine große Plattform oder 

Aufmerksamkeit. Dies hat sich mit Beginn der CO-
VID-19-Impfung grundsätzlich geändert. Seit eini-
gen Monaten finden viele Stellvertreterkämpfe im 
Rahmen eines Glaubenskrieges um die Pandemie 
statt, die auch die Schutzfunktion beinhalten: von 
den Masken über den notwendigen Abstand bis hin 
zur eigentlichen Impfung. 

Hier geht es nicht um Wissenschaft, sondern um 
Pseudo-Experten, Logik-Fehler, Unerfüllbare Er-
wartungen, Rosinen-Pickerei, Verschwörungsmy-
then: PLURV, den Grundkurs der Desinformation. 

Aufgrund der unwissenschaftlichen, glaubensba-
sierten Grundlage lassen sich durch rein wissen-
schaftliche Argumente solche Positionen nicht än-
dern. Das ist leider ein Diskurs, der immer mehr 
auch Einzug hält in die medizinische Versorgung, 
da zunehmend auch Kolleg:innen in diesem Glau-
bens- und Denkmodell leben. 

„Konzentrieren wir uns 
auf diejenigen, die ver-
wirrt sind von Pseudo-
wissenschaftler:innen.“



managementdoctors

www.doctors.today 63doctors | today 6/2021

Ill
us

tr
at

io
n:

 k
az

y 
- s

to
ck

.a
do

be
.c

om

„Persönliches Vertrau-
en ist wichtiger als die 
Flut medialer Informa-
tionen.“

Dr. Fritz Meyer, Oettingen

Der Blick in die Geschichte hilft weiter 
Bis zum Ausbruch der Corona-Pan-

demie war ich zusammen mit meinem 
Zwillingsbruder in einer land- und klein-

städtischen Gemeinschaftspraxis tätig, jetzt 
bin ich in Rente. Dennoch werde ich in der gegen-
wärtigen COVID-19-Situation von besorgten ehe-
maligen Patient:innen auf das Impfproblem ange-
sprochen, sobald sie meiner habhaft werden kön-
nen. „Die Ehrfurcht vor der Vergangenheit und die 
Verantwortung gegenüber der Zukunft geben fürs 
Leben die richtige Haltung“: Dieses Bonhoeffer-Zi-
tat habe ich schon zu Praxiszeiten immer sinnge-
mäß benutzt, wenn impfkritische Patient:innen 
meine diesbezügliche Meinung wissen wollten. 
Ich habe und hatte immer eine ganz klare PRO-Po-
sition für notwendige Impfungen, denn ein Blick 
in die Medizinhistorie ist für mich Beweis genug. 
Man denke nur an den „Würgeengel der Kinder“ 
(Diphtherie): Seit der Entwicklung des Diphtherie-
serums durch Emil von Behring ist diese Erkran-
kung zumindest in den Industrieländern Geschich-
te. Ohne Impfungen würden die Menschen noch 
heute an episodisch auftretenden Pocken erkran-
ken. Weitere Beispiele gibt es genug. 

Mit diesem Rückgriff in die Infektionsgeschichte 
konnte und kann ich auch jetzt noch kritischen 
Geistern verständlich machen, worum es bei Imp-
fungen geht und wie sie individuell sowie im Kon-

text gesellschaftlicher Forderungen funktionieren. 
Eine undifferenzierte Ablehnung war und ist da-
mit meist vom Tisch. Allerdings habe und hatte 
ich auch nie den Anspruch, die alleinige Wahrheit 
gepachtet zu haben. Oft zeigt sich nämlich, dass 
viele Patient:innen von einem alternativlos ange-
botenen schulmedizinischen Impfplan bzw. Impf-
angebot schlichtweg überfordert sind und rigide 
Strategien dann pauschal ablehnen. 

Werden notwendige 
 Impfungen aber im Rah-
men einer individuellen 
und patientenbezogenen 
Analyse diskutiert, habe 
ich praktisch immer ei-
ne Impfzusage für die erforderlichen Impfungen 
bekommen, selbst von bekennenden Gegner:in-
nen der Schulmedizin. Klar ist auch, dass von Pa-
tient:innen befürchtete Nebenwirkungen offen 
thematisiert werden müssen. Das kostet Zeit, ist 
aber essenziell. 

Es ehrt mich sehr, dass vielen meiner ehemaligen 
Patient:innen auch heute noch meine persönli-
che Meinung und Empfehlung bezüglich der CO-
VID-19-Impfung wichtig ist. Jahrelang gewachse-
nes persönliches Vertrauen scheint eben wichtiger 
zu sein als eine Flutwelle medialer Informationen.

Wir als Hausärzt:innen müssen uns auf die Verun-
sicherten und Unentschlossenen konzentrieren, die 
verwirrt sind von den vielen konträren Positionen 
und dem lauten emotionalen Aufmerksamkeits-
streben der Pseudowissenschaft. Gerade jetzt soll-
ten wir Wissenschaft sachlich-rational, aber auch 
menschlich und verständlich vermitteln und damit 
die Distanz zur Wissenschaft reduzieren. Sie muss 

begreifbar und faszinierend werden, erst dann ge-
winnen wir mit Herz und Verstand die Menschen 
für die Impfung und können Perspektiven für ein 
Leben mit COVID-19 entwickeln. Vermutlich wer-
den auch zukünftig viele Impfgegnern:innen ihre 
Position durch Sachzwänge ändern, ähnlich wie 
bei den Impfgegner:innen unter den Eltern, wenn 
die Kinder z. B. ins Ausland möchten.
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Abb. 1:  Übersicht über die Wirksamkeit der für Deutschland aktuell 
zugelassenen COVID-19-Impfstoffe (Stand: Anfang Juni 2021).

Dr. Christian Schulze, Winterburg

Sind Impfgegner:innen skeptischer? 
Ich denke NEIN! Bei jeder Frage, die eine 

Patient:in in die Hausarztpraxis mitbringt, 
schwingt zunächst auch Angst vor Krankheit 

und gleichzeitig die Sorge vor Nebenwirkungen 
mit. Beim Manipulieren am Atlas, was ich 10x am Tag 
mache, möchte keiner einen Schlaganfall bekommen, 
vom Betablocker keiner Erektionsstörungen, vom Anti-
biotikum keine Frau Scheidenpilz. Beim Blutabnehmen 
will keiner kollabieren − und tut es trotzdem. So ist der 
Alltag. Letztlich müssen die berechtigten Ängste und die 
gesunde Skepsis einer jeden Patient:in ernst genommen 
werden und es muss darauf eingegangen werden. Das gilt 
gleichermaßen auch beim Thema COVID-19-Impfungen. 
Die Impfstoffe, über die wir hier reden, sind unglaub-
lich schnell entwickelt und zugelassen worden. Das er-
staunt auch mich als Mediziner, aber die Datenlage ist 
eindeutig und es ist klar, dass ich das Impfen empfehle 
− und gleichzeitig die Menschen mit mundgerechten 
Laieninformationen versorge und ihnen einen Überblick 
über die verwirrende Lage verschaffe. Ich tue das durch 
aufklärende Videos in unserem Youtube-Praxiskanal 
genauso wie auf unseren Social-Media-Profilen bei In-
stagram und Facebook und verweise natürlich auch auf 
unsere Homepage, wo die tagesaktuellen Aufklärungs- 
und Einwilligungsbögen des RKI direkt verlinkt sind, 
sodass sie jeder lesen und einsehen kann. Die meisten 
Patient:innen bringen ihren Einwilligungsbogen dann 
bereits ausgefüllt zum Impftermin mit.

Hilfreich ist es an dieser Stelle, dass ich einen versierten,  
schlauen Fuchs gefunden habe, einen Medizinerkolle-
gen aus Berlin, der auf vortreffliche Weise die Dinge auf 
den Punkt bringt, wie in der Abbildung hier zu sehen. 
Mit solchen Infos kann man, glaube ich, sehr gut skepti-
schen Menschen entgegentreten und sie für das Thema 
dieser Impfkampagne begeistern. Ich kann mich mit der 
Methode zumindest nicht über fehlende Nachfrage be-
schweren. Noch dazu bin ich selbst zweimal gegen Co-
rona mittels AstraZeneca geimpft. Auch aus dieser Er-
fahrung und Überzeugung heraus argumentiere ich sehr 
gerne gegenüber unseren Patient:innen. Wir wohnen 
auf dem Land und selbst bei der einheimischen Bevöl-
kerung habe ich keinerlei Probleme bei der Akzeptanz 
der Impfungen erlebt. Auch bei den Vektorimpfstoffen, 
die ja letztlich im Falle von AstraZeneca vermutlich we-

gen des Brexit und aus anderen Gründen bei uns sehr 
schlecht durch die Presse getrieben wurden, bin ich der 
Meinung, dass die Wirkung, die man mit dieser Impfung 
erzielen will, erreicht wird. Wenn man ehrlich und ge-
radlinig aufklärt, den Patient:innen überzeugend sowie 
mit den passenden Argumenten und Informationen 
gegenübertritt, dann sollte man sie problemlos mit ins 
Boot holen können. Ein Angebot zur Bescheinigung in 
Wirklichkeit nicht durchgeführter Impfungen − das ich  
in Höhe von einigen Tausend Euro bekommen habe − 
habe ich natürlich abgelehnt und auch hier versucht, mit 
Fakten zu überzeugen. In diesem konkreten Fall, damit 
dass die Impfung gerade für beruflich bedingte, interna-
tionale Reisen erforderlich und sinnvoll ist. 

Es sind die normalen Herausforderungen im Alltag, die 
uns alle beschäftigen. Aber gut konzipiert sollte man sie 
meistern können, davon bin ich überzeugt!
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Angina Pectoris 

Update zur Symptomkontrolle 
Eine chronische Angina Pectoris findet sich bei rund 10 
bis 20  % der Betroffenen mit chronischem Koronarsyn-
drom. Ursachen sind koronare, myokardiale und hämo-
dynamische Beeinträchtigungen, die häufig auch kom-
biniert auftreten. 

Daher empfiehlt die Nationale Versorgungsleitlinie 
(NVL) „Chronische KHK“, die antianginöse Medika-
tion an den Begleiterkrankungen der Patient:innen 
und den möglichen unerwünschten Wirkungen zu 

orientieren. „Nach Einschät-
zung der Leitliniengruppe 
gibt es derzeit keinen Nach-
weis der Über- oder Unter-
legenheit einer bestimmten 
antianginösen Therapie be-
züglich ihrer symptomati-
schen Wirkung“, erklärt Prof. 
Dr. Claudius Jacobshagen, 
Karlsruhe. Zur Auswahl ste-
hen Betablocker, Kalziumka-

nalblocker, Nitrate, Ivabradin und Ranolazin. Letz-
teres ist im Gegensatz zu den anderen eingesetzten 
Arzneimitteln hämodynamisch neutral, d. h. es hat 
keinen klinisch relevanten Einfluss auf die Herzfre-

quenz oder den Blutdruck. Ranolazin (Ranexa®) ist 
indiziert als Ergänzungstherapie zur symptomati-
schen Behandlung Erwachsener mit stabiler Angi-
na Pectoris, die unzureichend behandelt sind oder 
antianginöse Mittel wie Betablocker und/oder Kal-
ziumantagonisten nicht tolerieren. „Allerdings gibt 
es nur wenige randomisierte Studien zur antiangi-
nösen Therapie −und wenn man dann Studien mit 
Patienten zwischen 100 und 300 Patienten voraus-
setzt, gibt es fast überhaupt keine randomisierten 
Studien“, so Jacobshagen. 
Bei der Therapiewahl sollten relevante Komorbidi-
täten berücksichtigt werden. So sind Betablocker 
z. B. bei Diabetes problematisch, da sie die Gluko-
seintoleranz induzieren können. Ranolazin  hat ge-
zeigt, dass es bei Betroffenen mit Diabetes mellitus 
Typ 2 glykometabolische Parameter positiv beein-
flusst. Auch bei Hypotonie oder niedriger Herzfre-
quenz erweist es sich durch seine hämodynamische 
Neutralität als besonders sinnvolle Ergänzungsthe-
rapie. Dr.  Katrin Wolf |
 
 
Symposium: „Refraktäre Angina – Brustschmerz ohne Grenzen oder 
kann man doch was tun?“, anl. der DGK-Jahrestagung, April 2021, 
Berlin-Chemie

Eisenmangel 

Mangelzustände oral beheben 
Symptome wie Müdigkeit und Fatigue, Konzentrations-
schwierigkeiten, reduzierte Belastbarkeit, Erschöpfung, 
Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Restless Legs oder 
Depressionen weisen nicht zwingend auf einen Eisen-
mangel hin und werden entsprechend selten erkannt. 

Dabei leiden ca. 20 % der 
Frauen im gebärfähigen Alter 
und während der Schwanger-
schaft an Eisenmangel, etwas 
weniger Männer sind betrof-
fen. Hinzu kommen ebenfalls 
Menschen, die sich rein vege-
tarisch oder vegan ernähren. 
Auch chronisch entzündliche 
Darmerkrankungen (CED) 
wie Morbus Crohn oder Coli-
tis ulcerosa, chronische Nie-
renerkrankungen (CKD) oder 

auch Herzinsuffizienz gehen bekanntlich einher mit 
Eisenmangel oder Eisenmangelanämie. 
Bei einem Defizit an Eisen, einem der wichtigsten 
Spurenelemente und beteiligt an vielen Enzympro-
zessen, sinkt die Menge an Erythrozyten unter den 
Normwert, was den Sauerstofftransport zu Organen 

und Geweben stark einschränkt. Bei einer Eisen-
mangelanämie liegt die Hämoglobinkonzentration 
unter dem Normwert von 12 g/dl bei Frauen und  
bei Männern von 13g/dl (WHO). 
Ziel einer Eisenmangeltherapie ist, den Eisenspiegel 
und damit die Hämoglobinbildung sowie die Hä-
moglobinkonzentration wieder zu normalisieren. 
Üblicherweise wird mit einer oralen Eisensubstitu-
tion begonnen, doch häufig brechen Patient:innen 
die orale Substitution meist mittels zweiwertiger 
Eisensalze wegen Unverträglichkeiten (v. a. gastro-
intestinale Nebenwirkungen spielen hier eine wich-
tige Rolle) ab und bleiben untherapiert, wenn eine 
i.v.-Gabe noch nicht indiziert ist. 
In diesem „Mittelfeld“ ist das Eisenpräparat Ferac-
cru® besonders hilfreich. Das orale Präparat ent-
hält dreiwertiges Eisen (Eisen-III) und Maltol. Kli-
nische Studien belegen seine gute Verträglichkeit 
und Wirksamkeit. Außerdem stellt Feraccru® dem 
Körper nur so viel Eisen zur Verfügung, wie dieser 
tatsächlich benötigt. Der Rest wird wieder ausge-
schieden. Helga Vollmer |

 
Pressegespräch: „Eisen-III-Maltol: Der Spielmacher im Mittelfeld“, 
DGIM-Kongress, April 2021, Norgine
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Herzinsuffizienz

Vorteile durch intravenöse Eisensubstitution  
Bei neu aufgetretener Herzinsuffizienz sollte der Eisen-
status (Ferritin, Transferrinsättigung) überprüft und 
ein Defizit am besten intravenös ausgeglichen werden.

Etwa jede zweite Patient:in mit einer Herzinsuf-
fizienz (HI) leidet an einem Eisenmangel, der zu 
vielfältigen Symptomen, vermehrter Hospitalisie-
rung und erhöhter Sterblichkeit führen kann. Da 

die Eisenresorption bei chro-
nisch-inflammatorischen Er-
krankungen, zu denen auch 
die HI zählt, herabgesetzt ist, 
empfahl Prof. Dr. med. Ing-
rid Kindermann, Homburg/
Saar, das fehlende Eisen auf 
intravenösem Weg (i.v.) zu 
verabreichen.

In der AFFIRM-AHF-Studie 
konnte gezeigt werden, dass 
Patient:innen, die Eisen- 

carboxymaltose (FCM, ferinject®) erhielten, im 
Placebovergleich ein um 26 % niedrigeres Risiko 
für eine HI-bedingte stationäre Krankenhausauf-
nahme hatten. Gleichzeitig verlängerte sich die Zeit 

bis zur ersten Hospitalisierung. Das Risiko für den 
primären kombinierten Endpunkt aus HI-bedingter 
Hospitalisierung und CV-Mortalität verringerte sich 
um 21 % und verfehlte damit knapp die Signifikanz. 
Das Studien-Follow-up fiel laut Kindermann aller-
dings in die erste Welle der Corona-Pandemie, in 
der Klinikaufnahmen deutlich zurückgingen. Eine 
COVID-19-Sensitivitätsanalyse, die Daten bis zum 
Beginn der Pandemie auswertete, belegte auch 
hinsichtlich des primären Endpunktes einen signi-
fikanten Behandlungsvorteil von FCM, wenngleich 
der Unterschied weniger durch die Reduktion der 
CV-Mortalität als durch die geringere Zahl von Kli-
nikaufnahmen getrieben war. Die Therapie wurde 
von den Patient:innen gut vertragen, meist genüg-
ten ein bis zwei FCM-Dosen. „Der Eisenmangel“, 
so Kindermann, „ist ein therapierbarer Risikofak-
tor. Wir sollten die Chance wahrnehmen, um Sym-
ptomatik, Hospitalisierungsrate und Prognose bei 
unseren herzinsuffizienten Patienten zu verbes-
sern.“    Dr. Martina-Jasmin Utzt  |

 
Symposium: „Augen auf bei HI-Patienten – Neue Daten zur Eisenthera-
pie & innovatives Kalium-Management bei RAASi-Therapie“,  April 2021, 
Vifor
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Diabetes mellitus

„Wir können die Daten deutlich sehen“
Glukosewerte nicht nur punktuell im Blut, sondern 
kontinuierlich im Gewebe zu messen, nützt Betroffe-
nen und Ärzt:innen. Das Stoffwechselbild wird umfas-
sender, die Beratung effektiver.

Messen Menschen mit Dia-
betes nur den Blutzucker, ge-
hen viele Werte zwischen den 
einzelnen Messungen verlo-
ren: „Sehr hohe Werte, aber 
eben auch Unterzuckerun-
gen“, sagte Dr. Oliver Schub-
ert-Olesen (Hamburg). „Bei 
der kontinuierlichen Glukose-
messung bekomme ich konti-
nuierliche Bilder.“ Auch wenn 
die Werte bei der fortlaufen-

den Glukosemessung (CGM) wie mit dem FreeSty-
le Libre nicht genauer sind als bei der Blutzucker-
messung, erhalten Patient:innen und Dia betesteams 
mehr Informationen über den Glukoseverlauf.
Einen weiteren Vorteil sieht Schubert-Olesen in der 
Beratung der Betroffenen: „Wir haben damit die Mög-
lichkeit, unseren Patienten zu visualisieren, wie die 
Verläufe nach bestimmten Mahlzeiten sind oder im 
Rahmen von bestimmter Bewegung.“ So lassen sich 

Glukoseverläufe und Effekte bestimmter Verhaltens-
weisen leichter begreifen, woraus folgt: „In dem Mo-
ment, wo wir Sachen verstehen, sind wir auch besser 
darin, sie umzusetzen.“
Auch Dr. Bernhard Landers, Mayen, sieht CGM po-
sitiv: „Für den Patienten ist es natürlich ein großer 
Vorteil. Er muss sich nicht mehr ständig in den Fin-
ger piksen. (…) Mann kann viel besser visualisieren, 
wo das eigentliche Problem ist (…) Und natürlich 
auch für uns Kollegen: Wir können die Daten deut-
lich sehen, wir können sie besser mit den Patienten 
besprechen.“ Glukosewerte kontinuierlich zu erfas-
sen, kann auch prognostische Vorteile haben: Nicht 
nur das HbA1c, sondern auch Schwankungen sind 
relevant für das kardiovaskuläre Risiko.
Landers hält es für sehr wichtig, dass die Ärzt:innen, 
aber auch die Betroffenen, bezüglich des Auswer-
tens von CGM-Daten geschult werden. Er empfiehlt 
nichtdiabetologischen Kolleg:innen: „Laden Sie den 
Diabetologen aus Ihrer Umgebung einmal ein, dass 
Sie das mit dem durchsprechen. Das bringt extrem 
viel!“  Dr. Katrin Kraatz |

 
Symposium „Diabetestechnologie – fundierte Therapieentscheidun-
gen: einfach und auf Distanz“, anl. des DGIM-Kongresseses, April 
2021, Abbott
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Entzündlicher Rückenschmerz 

Nachhaltige Therapieerfolge 
Bei Verdacht auf ein chronisch entzündliches Rücken-
leiden sollte frühzeitig fachärztliche Expertise zura-
te gezogen werden. Das forderte Dr. Leonore Unger, 
Dresden, und verwies auf die Tücken der Diagnose, aber 
auch auf erfolgversprechende Behandlungsoptionen.

Auf der einen Seite sind die typischen Charakteris-
tika einer axialen Spondylarthritis  (axSpA) hinrei-

chend bekannt: (schleichen-
der) Beginn vor dem 45. Le-
bensjahr mit Beschwerden 
seit mindestens drei Mona-
ten, die sich bei Bewegung 
bessern, sowie Morgenstei-
figkeit länger als 30 Minu-
ten und Aufwachen in der 
zweiten Nachthälfte. Auf 
der anderen Seite träten bei 
nur 75 % der Betroffenen die-
se Krankheitsmerkmale tat-
sächlich auf und eine ver-
meintliche Präzisierung der 

Verdachtsdiagnose könne erst recht in die Irre füh-
ren, warnte die Spezialistin: So sind Entzündungs-
werte wie BSG und CRP nur bei etwa der Hälfte der 
Patient:innen erhöht. Zielführender sei die Bestim-

mung entzündlicher Aktivität durch Bildgebung 
mittels MRT. Um eine Progression der Erkrankung 
und damit eine fortschreitende Beeinträchtigung 
der Lebensqualität durch erhebliche Bewegungs-
einschränkungen zu verhindern, sollte frühzei-
tig eine leitliniengerechte Behandlung eingeleitet 
werden. Aber nicht einmal die Hälfte der Betroffe-
nen werde rheumatologisch betreut. Im Vergleich 
seien 34,1 % der Patient:innen, die mittels moder-
ner Biologika behandelt werden, gut versorgt − bei 
der rheumatologischen Betreuung nur 3,1 Prozent.

Wie erfolgreich eine frühzeitige Behandlung mit 
Biologika sein kann, machte Dr. Hauke E. Heintz, 
Hamburg, deutlich. So führte eine Therapie mit 
dem Interleukin (IL)-17A-Inhibitor Secukinumab 
(Cosentyx®) über 52 Wochen in der PREVENT-Stu-
die zu einer deutlichen Reduktion nächtlicher Rü-
ckenschmerzen und einer erheblichen Verbesse-
rung der Morgensteifigkeit. Eine Langzeitstudie 
über fünf Jahre konnte darüber hinaus eine lang 
anhaltende und nachhaltige Verbesserung dieser 
Symptome zeigen.  Martin Wiehl |

 
Pressekonferenz: „Der axSpA-Patient – Krankheitsbild und Therapie-
management im Behandlungsalltag“, April 2021, Novartis
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Diabetes mellitus 

100 Jahre Insulin − man sollte nie aufgeben!
Die Entdeckung des Insulins brachte 1921 die entschei-
dende Kehrtwende: Fortan war Diabetes behandelbar 
und ein Jahrhundert der Entwicklungen und Innovatio-
nen begann. Auch heute ist Insulin zentraler Bestand-
teil der Diabetestherapie, ergänzt z. B. durch innova-
tive Medikamente und Injektionshilfen.

„Mit modernen Therapien und Technologien ist 
eigentlich nichts unmöglich. Und wenn es manch-
mal nicht auf dem normalen Weg geht, dann fin-
de deinen eigenen, nutze die anderen, nutze das 
Team.“ Das sagt der Schweizer Oliver Behringer, 
Profi-Radsportler im Team Novo Nordisk. Jedes 
Mitglied dieses Radsport-Teams hat Typ-1-Diabetes. 
Den Diabetes bekam Oliver mit elf Jahren, schon 
zuvor war er Radsportler, er blieb dabei – wobei 
seine Ärzt:innen damals „nicht unbedingt begeis-
tert waren vom Sporttreiben“ und auch gar nicht 
genau wussten, was Oliver mit Sporttreiben über-
haupt meinte. 
„Ich selbst habe ziemlich schnell einen guten Um-
gang mit dem Diabetes gefunden“ – und letztlich 
auch eine Arztpraxis, die ihn sehr unterstützt. Der 
Sport helfe ihm dabei, seinen Diabetes zu kontrol-
lieren. Seine eigene Erfahrung zeigt ihm: „Wenn 
man Sport macht, lässt sich der Blutzucker sogar 
leichter stabilisieren.“ 

Das gelte nicht nur für den Profisport, sagt er und 
macht anderen Betroffenen Mut: „Das Wichtigste 
ist, nie aufzugeben. Wenn es gelingt, den Diabetes 
gut zu managen, dann ist nichts unmöglich.“ Sein 
Alltag mit dem Diabetes sieht dabei gar nicht so 
anders aus als bei anderen Diabetiker:innen: Es-
sen und Trinken berechnen, Training einplanen, 
Diabetesmanagement. Und wie jeder andere habe 
auch er mal schlechte Tage. Sport ist für ihn nicht 
nur als Profi essenziell, vielmehr sieht er Sport all-

gemein als wichtig an für seine Gesundheit: „Ich 
könnte mir auch nicht vorstellen, nach meiner Kar-
riere einfach keinen Sport mehr zu machen.“
Bis vor einem Jahrhundert war Diabetes eine töd-
liche Erkrankung. Als das Krankheitsbild vor 100 
Jahren behandelbar wurde, begann ein Jahrhun-
dert der technischen Innovationen. Insulin ist 
längst zentraler Bestandteil auch der modernen 
Typ-1- und Typ-2-Diabetes-Therapie – und wird 
heute durch Diabetestechnologie, weitere inno-
vative Medikamente und Injektionshilfen ergänzt. 
Aufgrund der steigenden Prävalenz des Typ-2- 

Diabetes ist dieses Thema dabei relevanter denn 
je. Allein in Deutschland sind laut Schätzungen 
rund acht Millionen Menschen betroffen. Für Dia-
betiker:innen wie den Profiradfahrer Behringer ist 
das Insulin-Jubiläum ein Meilenstein: „100 Jahre 
sind eine gar nicht so lange Zeit, wenn man be-
denkt, wie sich die Diabetesbehandlung in die-
ser Zeit weiterentwickelt hat. Für mich persönlich 
war es vor allem der technologische Fortschritt, 
der das  Diabetesmanagement verbessert hat, zu-
sammen mit immer besseren und physiologische-
ren Insulinen.“ 

Diagnose und Therapie essenziell

Dr. Dieter Burchert, Mainz, bringt es wie folgt auf 
den Punkt: „Die heutige Diabetesbehandlung hat 
eine unglaublich große Facettenvielfalt.“ Wichtig 
seien eine frühe und rechtzeitige Diagnose sowie 
eine gute und vertrauensvolle Begleitung im wei-
teren Krankheitsverlauf. 
Für Judith Krämer von der Deutschen Diabetes-Hil-
fe – Menschen mit Diabetes (DDH-M) sind Selbst-
hilfegruppen für Menschen mit Diabetes zentrale 
Anlaufstelle für ihre Sorgen und Nöte. „Am meisten 
wünsche ich mir, dass Kinder mit Typ-1-Diabetes 
irgendwann einen ganz normalen und unbeschwer-
ten Schul- oder Kindergartenalltag haben, ohne 
Unterschiede und Einschränkungen“, so Krämer. 
Für ältere Patient:innen liegt ihr vor allem eines 
am Herzen: „Dass sie auch in einem Seniorenheim 
gut versorgt sind und im Alter nicht den Lohn eines 
langjährigen Selbstmanagements verlieren.“  
 Günter Nuber |

 
Livestream: „Leben mit Diabetes – (k)eine Frage der Zeit, anl. des Jubi-
läums der Entdeckung von Insulin vor 100 Jahren, April 2021, 
Novo Nordisk
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Teddybärensprechstunde
Leider manifestiert sich bei vielen Kindern schon recht früh der ängstliche 
Respekt vor Mediziner:innen. Schlechte, weil mit Schmerzen oder einer 
Erkrankung verbundene Erfahrungen brennen sich bei ihnen nachhaltig 
ins Gedächtnis, was Panik verursachen kann. Eine Studie hat gezeigt, dass 
Kinder zudem ein intensiveres Schmerzempfinden entwickeln, wenn ein 
eigentlich gut gemeintes „Achtung, jetzt tut’s kurz weh“ zur falschen Zeit 
erfolgt. Wichtig, um Kindern erfolgreich die Angst zu nehmen, ist, sie mit 
ins Boot zu holen. Genau das ist die Grundidee der Teddybärensprechstun-
den: Um Kindern spielerisch ihren eigenen Körper näherzubringen wur-
de gemeinsam mit dem Unternehmen Steiff® der Medi-Teddy entwickelt. 
Durch aufklappbare Beine und Arme, Bauch und Rücken können die Klei-
nen erste Einblicke in ihren Körper gewinnen. Der Teddy ist an Armen und 
Beinen und am Rücken sowie am Bauch aufklappbar. So können z. B. die 
wichtigsten Organe sowie die Knochen an den Extremitäten spielerisch 
visualisiert werden. Kindern kann mit diesem Kuscheltier die menschliche 
Anatomie nähergebracht werden − damit sie verstehen, wie es in ihrem 
Inneren aussieht. Durch das Lernen 
am „lebenden Objekt“ kann ihnen für 
die Zukunft die Angst vor dem Arzt-
besuch genommen werden. 

Das Fieber- und Schmerzmedikament 
ben-u-ron® mit dem Wirkstoff Para-
cetamol bietet kindgerechte Darrei-
chungsformen mit altersadäquaten 
Wirkstoffkonzentrationen: als Zäpf-
chen, Saft sowie als Direktgranulat 
mit Erdbeer-Vanille-Geschmack, wel-
ches ohne Wasser eingenommen wer-
den kann. Mit dem Medi-Teddy gibt es 
nun wertvollen Support für eine ent-
spanntere Kommunikation mit den 
kleinen Patient:innen.
 bene Arzneimittel GmbH |

Wirksamkeit von 
Remdesivir

Stationär behandelte, sauerstoffpflichtige 
COVID-19-Patient:innen können bei der Be-
handlung mit Remdesivir (Veklury®) von ei-
ner im Vergleich zur Standardtherapie signi-
fikant kürzeren Genesungszeit profitieren. 
So das Ergebnis der zulassungsrelevanten 
ACTT-1-Studie, für die eine Post-hoc- Analyse 
auch einen Mortalitätsvor  teil für Remdesi-
vir unter Low-Flow-Sauerstoffgabe ergab. 
Diese positiven Daten aus randomisierten 
kontrollierten Studien werden durch aktu-
elle Real-World-Daten bestätigt. Remdesi-
vir ist in der Europäischen Union bedingt 
zugelassen zur Behandlung von COVID-19 
bei Erwachsenen und Jugendlichen (im Al-
ter von mindestens 12 Jahren und mit ei-
nem Körpergewicht von mindestens 40 kg) 
mit einer Pneumonie, welche eine zusätz-
liche Sauerstoffzufuhr erfordert (Low- oder 
High-Flow-Sauerstofftherapie oder eine an-
dere nichtinvasive Beatmung zu Therapie-
beginn). 
    Gilead Sciences |

Jetzt teilnehmen und die digitalen Inhalte
der Zukunft aktiv mitgestalten!
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Welt-CED-Tag bricht 
das Schweigen
Chronisch entzündliche Darmkrankheiten (CED) ge-
hen mit einer Vielzahl von Symptomen einher, u. a. 
Durchfall, starken Schmerzen und Fatigue − die für 
die Betroffenen im Alltag sowohl körperlich als auch 
psychisch belastend sein können. Viele vermeiden 
es, über ihre Beschwerden zu sprechen. Der dies-
jährige Welt-CED-Tag Mitte Mai stand unter dem 
Motto „Brich das Schweigen“. Ziel ist es, der Stigma-
tisierung entgegenzuwirken und eine Atmosphäre 
zu schaffen, in der sich Menschen mit CED wieder 
wohlfühlen können. 
Für Janssen ist der Welt-CED-Tag einmal mehr ein 
Auftakt, um Menschen mit chronisch entzündlichen 
Darmkrankheiten bei der Bewältigung ihres Alltags 
zu unterstützen. Wissen Betroffene um ihre Erkran-

kung, kennen sie die Auslöser, und verstehen sie ihre 
Behandlung, kann es ihnen dabei helfen, besser mit 
der Krankheit zurechtzukommen. Den Betroffenen 
soll so der Zugang zu wissenschaftlich fundierten 
und gut verständlichen Gesundheitsinformationen 
erleichtert werden. 

Hierfür werden ganz unterschiedliche Kanäle ge-
nutzt: Der Instagram-Kanal CED_life möchte Pati-
ent:innen motivieren, beraten und informieren und 
gibt Tipps rund um CED, Ernährung, Sport und Le-
bensführung. Über die eigene Website (meineced.
de) kann man sich umfassend u. a. über Symptome, 
Diagnose und Behandlung der Erkrankung informie-
ren. Im Podcast CED-Klartext spricht Bloggerin Eva 
mit Betroffenen sowie mit Fachärzt:innen und Ex-
pert:innen u. a. zu den Themen Impfung, Schwan-
gerschaft und Beruf – aber auch darüber, wie schwie-
rig es sein kann, offen über CED zu reden. Insbeson-
dere der neue Instagram-Kanal CED_life geht dabei 
auf das moderne Informationsverhalten ein, ist zu 
jeder Zeit verfügbar und setzt auf einen direkten 
Austausch – denn CED ist eine Erkrankung, die sich 
auch häufig bei jungen Menschen manifestieren. 
 Janssen |
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M
ehr als sechzehn größere Dialektverbände 
machen die deutsche Sprache bunt und die 
kreative Gestaltungskraft des Volksmundes 

ist fast unerschöpflich. Gerade in Krisensituationen 
versucht die Mehrzahl unserer Mitbürger mit all-
tagserprobtem Pragmatismus und ironisch getön-
tem Humor möglichst schadlos über die Runden zu 
kommen. Quarantänevorschriften werden mit der 
Elektrikerweisheit „Lieber kurz isoliert als lang ge-
erdet“ kolportiert und wenn schon ein Mund-Na-
sen-Schutz erforderlich ist, dann wird er wenigs-
tens mit einem ordentlichen Spitznamen belegt. 

Als meine Ehefrau kürzlich wieder einmal den 
Figaro ihres Vertrauens im fränkischen Nachbar-
landkreis aufsuchte, war das Tragen der Mund-Na-
sen-Masken das beherrschende Thema und der 
stark mundartlich geprägte Haarkünstler sprach 
dabei nur von einem „Gschmarrifilter“. Die fra-
gende Ratlosigkeit meiner südwestfälisch sozia-
lisierten Gemahlin konnte ich mit einem Blick in 
den Duden etymologisch auflösen. Weniger ab-
wertend als der bayerische „Schmarrn“ werden Un-
gereimtheiten oder Unsinn vom Franken gerne als 
„Gschmarri“ bezeichnet. Die so kreierte Neubenen-
nung ist also eine charmante, doppelsinnige und 
sehr bodenständige Nutzungserklärung des aktu-
ell vorgeschriebenen Mund-Nasen-Filters, der die 
Kontaktpersonen der Träger:in nicht nur vor deren 
Ausatmungsnebeln, sondern auch vor den verba-
len oder geistigen Fehltritten schützt. Die Schwa-
ben verwenden da schon lieber eine kulinarische 
Metapher und reden sich die medizinische Schutz-
wehr als „Maultäschle“ schön. In dieser Bildhaftig-

keit läuft einem quasi schon beim Aussprechen das 
Wasser im Mund zusammen und lässt die delika-
ten Teigtaschen nach einem Arbeitstag mit Maske 
fast noch besser schmecken. In Richtung Maulkorb 
geht dann schon eher das schwäbische „Goschen-
duch“, welches sich von der alemannisch-bairi-
schen „Goschn“ ableitet, einer eher derben Bezeich-
nung für Mund. Plakativ ist die Benennung allemal 
und so kann das „Goschenduch“ sowohl zur Ver-
meidung unnötiger Viruseruptionen als auch zur 
Reduzierung überflüssiger Diskussionen beitragen. 

Weiter nördlich ist der „Sn(u)utenpulli“ zu veror-
ten, der aus dem ostfriesischen Wort für Schnauze, 
Maul und Gesicht gestrickt wurde. Weil ein Pulli 
bekanntermaßen wärmt, outet sich die ostfriesi-
sche Mund-Nasen-Maske als Kälteschutzwall der 
unteren Gesichtshälfte. Mit dem „Bützjekondom“ 
kommt last but not least Erotik ins Spiel. Im rhein-
ländischen Karneval ist das Verteilen von „Bütz-
jes“, den „Küsschen mit geschürzten Lippen auf 
die Wange“, ein traditionelles Ritual, das aber nicht 
„mit anderen Begehrlichkeiten“ (Wikipedia) ver-
wechselt werden sollte. Na bitte! So ist also das 
„Bützjekondom“ nicht nur ein virologisches Muss, 
sondern schirmt ganz im Sinne der An- und Ab-
standsregeln auch vor unsittlichen Avancen ab.    |  

Das meint Ihr

MAULTÄSCHLE UND GSCHMARRIFILTER 
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I
n den frühen Morgenstunden sollte man unbe-
dingt den Markusplatz mit dem prachtvollen 
Markusdom besuchen. Das goldene Licht taucht 

den Platz in eine steinerne Schönheit. Diese Post-
kartenidylle mit den funkelnden Mosaiken am Mar-
kusdom, den filigranen Säulen des Dogenpalastes 
und den unzähligen Arkadenbögen hat man dann 
fast für sich allein. 

Wohnen unter Venezianer:innen

Empfehlenswert ist auch ein Besuch bei Mattia Bo-
segio. Bei ihm kann man in einem antiken, im Jahr 
2003 renovierten venezianischen Haus, das mit al-
lem Komfort ausgestattet ist, wohnen. Im angren-
zenden kleinen Garten gibt es Frühstück mit Crois-
sants, Käse, Eiern und Cappuccino. Wer hier wohnt, 
bekommt zudem venezianische Tipps vom Besit-
zer geliefert. Ponto Chiodo heißt die Unterkunft 
im Stadtteil Cannaregio. Genau wie die antike Brü-

cke, die vom Haus 
über einen Kanal 
führt. Ein Über-
bleibsel aus ver-
gangenen Zeiten, 
denn sie ist eine 
der letzten ohne 
Geländer – so wie 
Brücken im Vene-
dig des 19. Jahr-
hunderts gebaut 
wurden. Nur ein 
paar Schritte von 

der Pension entfernt, leben und arbeiten viele Ve-
nezianer:innen abseits des Touristenstroms. Aus 
den kleinen Bäckereien in den verwinkelten Gas-
sen strömt Vanilleduft. In den Boutiquen gibt es 
Schmuck und Mode. In den kleinen Kneipen, den 
„bacari“, sind die Stühle besetzt. Heftig diskutiert 
wird über die italienische Politik, über Steuern, 
über das Hochwasser, mitunter werden auch Ge-
rüchte ausgetauscht. Lange war es wegen COVID-19 
in der Lagunenstadt ungewöhnlich leer. Zwar sehnt 
sich die Stadt nach Besucher:innen, aber sucht 
auch neue Wege, jenseits des Massentourismus.

Venedig von oben

Von oben auf eine Stadt zu schauen, ist schon etwas 
Besonderes. Einen guten Aussichtspunkt gibt es in 
der Nähe der Rialtobrücke. Dort befindet sich das 
Fondaco dei Tedeschi, ein imposantes Luxus-Kauf-
haus. Auf der vierten Etage des Gebäudes gibt es 
eine Terrasse mit einem grandiosen Blick. Es ist wie 
in einem Freilichtmuseum und das völlig kosten-
los. Kirchtürme ragen über die roten Dächer, dar-
unter zeigt sich das Leben auf dem Canal Grande, 
der sich durch die Lagunenstadt schlängelt und 
grau-grün schimmert. Ein Gondoliere manövriert 
seine schwarze Gondel elegant in eine Seitengasse. 
Mit gestrecktem Arm stemmt er sich rhythmisch 
gegen das Ruder. Auf geradem Kurs bleibt er, in-
dem er das Ruder mit seitlich gelegtem Blatt beim 
Rückwärtsziehen leicht hin und her schwenkt. 
Diese Technik gibt es nirgends auf der Welt, nur 
in Venedig. 

Mit dem Vaporetto durch die Kanäle

Die Vaporetti, die Wasserbusse, sind unterwegs 
und bringen die Gäste von einem Ufer zum ande-
ren. Das Schöne an Bootsfahrten in einer Stadt: 
Man ist immer mittendrin und doch privilegiert. 
Vom Wasser aus ziehen die Wohnhäuser mit der 
bröckelnden Fassade und die prunkvollen Paläste 
langsam vorbei. Selbstverständlich kann man an 
einer der zahlreichen Haltestellen einfach ausstei-
gen. Entdeckt man einen Palast, eine Gasse oder 
einfach nur ein Eiscafé, so verlässt man das Va-
poretto an der nächsten Haltestelle und steigt ein 
paar Vaporetti später wieder ein. 

Die Galleria dell’Accademia, das Guggenheim-Mu-
seum und das Palasthotel Pisani Gritti wirken wie 
ein Ölgemälde von Canaletto, Venedigs berühm-
tem Städtemaler. Am Ende der Lagune erscheint 
die weiße Kirche Santa Maria della Salute. Dort 
finden Ende November venezianische Feste statt. 
Eigentlich wird dort der Pestepidemie von 1630 
gedacht, in Wahrheit aber pilgert jeder Venezianer 
zur Schwarzen Madonna, um sich, seinem Geschäft 
und seiner Familie etwas Glück zu wünschen. Es 

Venedig war ein touristischer Hotspot, erst die Corona-Pandemie sorgte dafür, dass der 
Ansturm der Besucher:innen aus aller Welt etwas abebbte. Grundsätzlich gilt: Wer die 
Lagunenstadt von der ruhigen Seite kennenlernen möchte, kommt am besten im Spät-
sommer. Die Gassen sind dann voller Romantik, und die Venezianer:innen haben gute 
Laune, berichtet unsere Reiseautorin Heidrun Lange.

Venedig

Im Labyrinth der Kanäle
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Abb. 1: Wartender Gondoliere
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Abb. 2 : Historische Bogenbrücke  
für Fußgänger:innen ohne Geländer

Abb. 4: Die Rialtobrücke ist  
eines der bekanntesten Bauwerke der Stadt

Abb. 3: Die Insel Giorgio Maggiore mit Kirche und 
Kloster
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macht genauso Spaß, nur zu Fuß 
zu gehen. Die Treppen hinauf und 
wieder herunter geht es über kleine 
Brücken und Stege. Sich zu verlau-
fen gehört einfach dazu. Dann fin-
det man lauschige Innenhöfe und 

plötzlich steht man vor dem Haus Nr. 5858. Es wirkt 
unscheinbar, aber von hier aus  soll Marco Polo 1271 
nach China aufgebrochen sein. 

Cappuccino mit Musikzuschlag

Für viele Besucher :innen gehört ein Cappuccino 
auf dem trubeligen Markusplatz zu einem Vene-
dig-Besuch dazu. Die Gäste sitzen auf der Terras-
se an weiß gedeckten Tischen und werden von 
elegant gekleideten Kellnern bedient. Allerdings 
wird dort in den meisten Cafés neben dem hohen 
Getränkepreis auch ein Musikzuschlag fällig. Das 
Caffè Florian auf der Piazza San Marco 1720 er-
öffnet, ist das älteste Kaffeehaus Europas. In den 
Plüschsesseln des Salons saßen schon Goethe und 
Thomas Mann. Gegenüber im Caffè Quadri spielen 
Stehmusiker moderne Musik. Mal mit schwarzer 

Brille und edlem Satinschal oder als Charmeure mit 
samtigem Blick und Schmalz in der Kehle. Immer 
im Wechsel mit dem Caffè Lavena. 

Am Abend schickt uns Mattia, man kann seinen 
Ratschlägen unbedingt Folge leisten, ins Osteria da 
Rioba. Dort soll es die beste hausgemachte Pasta 
der Stadt geben. Und natürlich auch Tintenfisch, 
Venusmuscheln und Meeresfrüchte. Danach ist 
Zeit für einen Bellini, den Kultdrink aus Sekt mit 
Pfirsichsaft, zum Beispiel in „Harry’s Bar“ am Ufer 
Schiavone. Gegenüber im Zattere-Viertel, wo tags-
über die Wäsche auf der Leine flattert, erklingt im 
Hintergrund aus der Gesuati-Kirche Vivaldi, Musik 
von Venedigs berühmtestem Komponisten (1678–
1741). Sein Palast steht nahe der Seufzer-Brücke 
und ist heute die Nobelherberge „Metropole“. In 
den Salons wird seine Zeit wieder lebendig: Als 
die Dogen glanzvolle Feste gaben, Casanova die 
Damen in Atem hielt und die Venezianer:innen 
Karneval feierten. 

Die Inseln besuchen

Nicht ganz so geheimnisvoll, aber auf jeden Fall ei-
ne gute Idee ist schließlich die Fahrt mit dem Was-
serbus zu den Inseln der Lagune. Murano ist sehr 
touristisch, aber die Glaskunst ist weltbekannt. Die 
Insel Burano mit ihren bonbonfarbenen Häusern 
ist ein Blickfang. Der Glockenturm der Kirche San 
Martino neigt sich weit über den Dächern der Stadt 
mächtig schief der Lagune zu. Zum Ausspannen, 
Baden und barfuß im Sand Laufen, da ist der Küs-
tenabschnitt Lido di Venezia mit seinen Stränden 
nicht weit und sehr einfach mit dem Vaporetto zu 
erreichen.  Heidrun Lange  |

Abb. 5: Gandioses 
Panorama: Einen Termin 
für die Dachterrasse des 
Fondaco dei Tedeschi 
kann man buchen unter: 
https://www.dfs.com/en/
venice/t-fondaco-roof-
top-terrace

Abb. 6: Nur einen Katzensprung von Venedig entfernt: die kleine Insel 
Burano mit ihren bunt strahlenden Häusern.

REISE-INFORMATIONEN

• Die besten Jahreszeiten, um Venedig zu besuchen, sind 
Frühling und Herbst. Besonders wenig los ist im Winter. 
Genau richtig für Besucher:innen, die auf morbiden Charme 
stehen. Unbedingt Gummistiefel einpacken. Es könnte 
Hochwasser geben! Das kann allerdings durchaus auch im 
Sommer passieren.

• Anreise: Eurowings und EasyJet fliegen von allen größeren 
Städten nach Venedig (www.eurowings.com; www.easyjet.
com/de).

• Die meisten Pauschalveranstalter haben Venedigreisen in 
ihrem Städteprogramm, z. B. https://www.tui.com/staedte-
reisen.

• Tipp für B&B: 3749 Ponte Chiodo (www.pontechiodo.it)
• Paläste und Museen: Für viele Sehenswürdigkeiten emp-

fiehlt es sich, bereits vorab im Internet ein Ticket zu kau-
fen, so muss man sich nicht in lange Schlangen einreihen, 
die sich unter anderem im Herbst vor dem Dogenpalast 
bilden. Tickets und Preise unter: ACTV in Venedig (www.
venedig.com).

• Vaporetto: 60 € für eine Wochenkarte. Man kann auch 
auf die Inseln Murano und Burano und Lidio fahren.
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ANORO ELLIPTA 55 Mikrogramm/22 Mikrogramm einzeldosiertes Pulver zur Inhalation.
Wirkstoff: 55 Mikrogramm Umeclidinium und 22 Mikrogramm Vilanterol (als Trifenatat) Zusammensetzung: Die Wirkstoffe sind Umeclidinium und Vilanterol. Jede einzelne Inhalation enthält eine abgegebene Dosis (die aus dem Mundstück abgegebene Dosis) von 55 Mikrogramm Umeclidinium und 22 Mikrogramm Vilanterol (als Trifenatat). Sonstige Be-
standteile: Jede abgegebene Dosis enthält etwa 25 mg Lactose (als Monohydrat) und Magnesiumstearat. Anwendungsgebiete: ANORO ELLIPTA ist für die bronchialerweiternde Erhaltungstherapie zur Symptomlinderung bei erwachsenen Patienten mit chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) angezeigt. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen-
über Umeclidinium, Vilanteroltrifenatat, Lactose-Monohydrat oder Magnesiumstearat. Nebenwirkungen: Häufig: Kopfschmerzen, Husten, Schmerzen im Oropharynx, Obstipation, Trockener Mund, Infektion der Harnwege, Sinusitis, Nasopharyngitis, Pharyngitis, Infektion der oberen Atemwege. Gelegentlich: Hautausschlag, Tremor, Geschmacksstörung, Vorhof-
flimmern, Supraventrikuläre Tachykardie, Idioventrikulärer Rhythmus, Tachykardie, Supraventrikuläre Extrasystolen, Palpitationen, Dysphonie. Selten: Überempfindlichkeitsreaktionen einschließlich Anaphylaxie, Angioödem und Urtikaria, Verschwommenes Sehen, Glaukom, Erhöhter Augeninnendruck, paradoxer Bronchospasmus, Harnverhalt, Dysurie, Bla-
senhalsobstruktion. Verschreibungspflichtig. Stand: September 2019. GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, 80700 München. www.glaxosmithkline.de. Weitere Informationen über das Arzneimittel: Dosierung und Art der Anwendung: Die empfohlene Dosis ist eine Inhalation mit ANORO ELLIPTA 55/22 Mikrogramm einmal täglich. ANORO ELLIPTA sollte jeden Tag
zur gleichen Tageszeit angewendet werden, um die Bronchodilatation aufrechtzuerhalten. Die Höchstdosis beträgt eine Inhalation mit ANORO ELLIPTA 55/22 Mikrogramm einmal täglich. Weitere Warnhinweise laut Fachinformation: Umeclidinium/Vilanterol sollte bei Patienten mit Asthma nicht angewendet werden, da es bei dieser Patientenpopulation nicht
untersucht wurde. Die Anwendung von Umeclidinium/Vilanterol kann einen unter Umständen lebensbedrohlichen paradoxen Bronchospasmus hervorrufen. Wenn ein paradoxer Bronchospasmus auftritt, soll die Behandlung mit Umeclidinium/Vilanterol sofort abgesetzt werden und, falls erforderlich, eine alternative Therapie eingeleitet werden. Umeclidini-
um/Vilanterol ist nicht für die Behandlung akuter Episoden eines Bronchospasmus angezeigt. Ein erhöhter Gebrauch von kurzwirksamen Bronchodilatatoren zur Symptomlinderung ist ein Anzeichen für eine Verschlechterung der Krankheitskontrolle. Bei einer Verschlechterung der COPD während der Behandlung mit Umeclidinium/Vilanterol sollte der Pati-
ent erneut untersucht und die COPD-Behandlung überdacht werden. Kardiovaskuläre Wirkungen wie Herzrhythmusstörungen (z. B. Vorhofflimmern und Tachykardie) können bei Anwendung von Muscarinrezeptor-Antagonisten und Sympathomimetika, einschließlich Umeclidinium/Vilanterol, auftreten. Patienten mit klinisch bedeutsamer unkontrollierter kar-
diovaskulärer Erkrankung wurden von den klinischen Studien ausgeschlossen. Deshalb sollte Umeclidinium/Vilanterol bei Patienten mit schwerer kardiovaskulärer Erkrankung mit Vorsicht angewendet werden. Aufgrund seiner antimuscarinergen Aktivität sollte Umeclidinium/Vilanterol bei Patienten mit Harnverhalt oder Engwinkelglaukom mit Vorsicht an-
gewendet werden. Beta2adrenerge Agonisten können bei manchen Patienten eine signifikante Hypokaliämie verursachen, die möglicherweise unerwünschte kardiovaskuläre Wirkungen verursachen kann. Der Abfall des Serumkaliums ist üblicherweise vorübergehend und erfordert keine Supplementierung. In klinischen Studien mit Umeclidinium/Vilanterol
wurden bei der empfohlenen therapeutischen Dosis keine klinisch relevanten Auswirkungen einer Hypokaliämie beobachtet. Vorsicht ist angezeigt, wenn Umeclidinium/Vilanterol zusammen mit anderen Arzneimitteln angewendet wird, die ebenfalls eine Hypokaliämie verursachen können. Beta2adrenerge Agonisten können bei manchen Patienten zu einem
vorübergehenden Anstieg des Blutzuckerspiegels führen. In klinischen Studien mit Umeclidinium/Vilanterol wurden bei der empfohlenen therapeutischen Dosis keine klinisch relevanten Wirkungen auf den Blutzuckerspiegel beobachtet. Bei Patienten mit Diabetes sollte der Blutzuckerspiegel nach Beginn der Behandlung mit Umeclidinium/Vilanterol eng-
maschiger überwacht werden. Umeclidinium/Vilanterol soll bei Patienten mit konvulsiven Erkrankungen oder Thyreotoxikose und bei Patienten, die ungewöhnlich stark auf beta2adrenerge Agonisten ansprechen, mit Vorsicht angewendet werden. Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Patienten mit der seltenen hereditären Galactose-Intoleranz, völligem Lac-
tase-Mangel oder Glucose-Galactose-Malabsorption sollten dieses Arzneimittel nicht anwenden.
Weitere Informationen siehe Fachinformation. Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharma-
kovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de zu melden.
Anoro ist eine eingetragene Marke oder lizenziert unter der GSK Unternehmens-Gruppe.

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

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