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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: Sensorische Haarzellen des Cortischen Organs im Innenohr



Ab dem 01. Oktober 2021 wird die Übermittlung
von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen über den neuen

Kommunikationsstandard KIM (Kommunikation im Medizinwesen)
der Telematikinfrastruktur verpflichtend.

Deshalb jetzt KIM-Adresse sichern unter www.ti-kim.de
und damit schnell und einfach eAU versenden.
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die Menschen in die sogenannten „alternativme-
dizinischen Bereiche“, in denen zuweilen nicht 
evidenzbasierte Behandlungen erfolgreich sind, 
allein weil der Placeboeffekt und die menschli-
che Zuwendung heilende Wirkung haben können. 

Fakt ist aber doch: Wir als Ärzt:innen machen Me-
dizin, und das Sprechen gehört grundlegend dazu, 
dafür sollte man nicht zu selbst-
ernannten Heiler:innen gehen 
müssen, von denen manche den 
Patient:innen viel Geld abknöp-
fen und fragwürdige Methoden 
durchführen. Durch das intensi-
ve, ärztliche Gespräch finden wir 
heraus, wie viel es an einer appa-
rativen Diagnostik bedarf und wo 
wir sie uns sparen können. Durch 
das Sprechen kommen wir tiefer-
liegenden Problemen auf den Grund und darüber 
hinaus hat es per se eine helfende Wirkung. Eine 
sorgfältige Anamnese, die gemeinsame Entschei-
dungsfindung und das Erklären von Krankheit oder 
auch von Gesundheit fördern die Adhärenz und 
tragen zu einer besseren Genesung bei. 

Wir brauchen die Zeit, um mit unseren Patient:in-
nen reden zu können. Es wäre schön, wenn diese 
Zeit auch angemessen honoriert würde.

Dr. med. Ulrike Koock
ist Ärztin in Weiterbildung Allgemeinmedizin  
und arbeitet derzeit als Hausärztin in einer 
Allgemeinarztpraxis
61130 Nidderau

„I
ch war bei meiner Heilpraktikerin und ich 
soll jetzt Nahrungsergänzungsmittel ein-
nehmen. Für 435 €. Plus 80 € für das Ge-

spräch. Aber naja, sie nimmt sich ja auch die Zeit 
und hört mir zu.“ Oder: „Beim [Facharzt] war ich 
nach zwei Minuten schon fertig. Er hat mir gar 
nicht zugehört.“

Solche oder ähnliche Sätze höre ich öfter und sie 
drücken aus, dass in unserem Gesundheitswesen 
einiges im Argen liegt und dem ärztlichen Gespräch 
sowohl im Krankenhaus als auch im ambulanten 
Sektor nicht ausreichend Zeit eingeräumt wird. Da-
bei ist die Sprechende Medizin die Basis unseres 
ärztlichen Handelns und ihr sollte ein hohes Maß 
an Aufmerksamkeit zukommen. Dem entgegen 
stehen volle Wartezimmer, (Fach-)Ärztemangel 
insbesondere auf dem Land und mangelnde Ho-
norierung des gesprochenen Wortes. 

Das Sprechen ist eine ärztliche Handlung, und es 
wirkt. Diese ärztliche Handlung umfasst multiple 
Themen der Arzt-Patienten-Beziehung: das ärzt-
liche Gespräch, das Informieren und Aufklären der 
Patient:innen, das Erarbeiten und Besprechen von 
Erwartungen, Möglichkeiten und Prognosen, die 
Übermittlung schwieriger Diagnosen sowie Fragen 
der Therapietreue. Die Sprechende Medizin steht 
damit konträr zur Apparativen Medizin, dabei soll-
ten diese sich gegenseitig ergänzen. Die Apparative 
Medizin hat durch immer bessere, technische Mög-
lichkeiten immer mehr an Bedeutung gewonnen. 
Diese Möglichkeiten sind eine Errungenschaft der 
modernen Medizin und ein Segen. Dennoch darf 
nicht außer Acht gelassen werden, dass ein Zuviel 
an apparativer Diagnostik auch immer Diagnosen 
zum Vorschein bringt, die keinen Krankheitswert 
haben. Ein Zuviel an Medikamenten erhöht die 
Wahrscheinlichkeit für Arzneimittelinteraktionen. 
Und ein Zuwenig an Sprechender Medizin treibt 

WIR BRAUCHEN MEHR ZEIT  
ZUM SPRECHEN

Dr. med. Ulrike Koock 
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Von Frau Dr. Koock ist auch das Buch 
„Frau Doktor, wo ich Sie gerade treffe …“  
im Verlag Droemer Knaur erschienen  
(ISBN: 978-3-426-79091-5)
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Anaphylaxie: Wer braucht 
ein Notfall-Set? 16
Der Auslöser für eine anaphylaktische Reaktion 
lässt sich meist schnell eruieren – aber nicht im-
mer. Manchmal sind auch differenzialdiagnostische 
Erwägungen nötig. Viel Zeit hat man dafür aller-
dings nicht. Denn im Falle einer Anaphylaxie ist 
eine Akuttherapie in Form von Adrenalin, Antihis-
taminikum und Glukokortikoid lebensnotwendig.

Corona-Pandemie: Jetzt 
platzt bald der Kragen! 32
Hausarztpraxen leisten seit Beginn der Pandemie 
erhebliche Mehrarbeit. Mit Beginn der Impf-
kampagne in den Praxen hat sich der Arbeits-
aufwand weiter enorm erhöht. Jetzt hat sich der 
Bayerische Hausärzteverband (BHÄV) mit einem 
offenen Brief an Gesundheitsminister Spahn über 
die unzumutbare Situation beklagt.
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29  Digitale Gesundheitsan-
wendungen (DiGA) 

DiGA können die Therapiebegleitung 
deutlich erleichtern. Sie holen die 

Betroffenen mit ins Boot, wenn es um 
langfristig erfolgreiche Anpassungen 
ihres Lebensstils geht. Auch weil die 

„Gesundheits-Apps“ es dorthin schaf-
fen, wohin die medizinischen Expert:in-

nen im Alltag nicht gelangen.
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Weil T2D auch
leicht sein kann
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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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Rückenschmerzen: Viele 
Wege führen zum Schmerz 40
Rückenschmerzen sind als chronisch zu be-
trachten, wenn sie mehr als zwölf Wochen 
anhalten. Bei der Schmerzchronifizierung sind 
pathomorphologische, funktionell somatische, 
psychosoziale und neurophysiologische Aspekte 
zu beachten. In der Diagnostik haben sich „Red 
Flags“ bewährt, die auf eine dringend benötigte 
fachspezifische Abklärung hinweisen.

Erbseninseln: Wo die Zeit 
stehen geblieben ist 76
Mitten in der Ostsee liegen die kleinen Inselchen 
Christiansø und Frederiksø nahe beieinander 
und sind mit einer Hängebrücke verbunden. 
Die Inseln haben nicht nur eine interessante 
Geschichte, sondern auch einen ganz eigenen 
Tagesrhythmus, und die besondere Natur bietet 
eine Atmosphäre, die zum Ausspannen geradezu 
einlädt, meint unser Reiseautor Ulrich Uhlmann.
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64 Wirtschaftliche  
Praxisführung, Teil 1

Betriebswirtschaftliche Kenntnisse müs-
sen sich (neu) niedergelassene Ärzt:innen 
meist mühevoll aneignen. Auch für schon 
länger niedergelassene Praxisinhaber:in-

nen bestimmen oft Erfahrungswissen 
sowie Bauchentscheidungen den Alltag. 

Das macht es im Praxisalltag zu einer 
Herausforderung, die Arztpraxis auch 

wirtschaftlich erfolgreich zu führen. se
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Jetzt handeln!

MORGEN-
STUND
HAT GOLD
IM MUND.
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COVID-19: Heterologe Imp-
fung zeigt hohe Effizienz
Wenn der Impfstoff des Herstellers AstraZeneca 
bei der Zweitimpfung mit dem BioNTech-Wirkstoff 
kombiniert wird, zeigen die Geimpften eine deut-
lich stärkere Immunantwort als bei einer doppel-
ten AstraZeneca-Impfung. Diese Abwehrreaktion 
des Körpers ist sogar auch geringfügig höher als bei 
einer zweifachen BioNTech-Impfung. Zu diesem 
Ergebnis kommt ein Forscherteam der Universi-
tät des Saarlandes, das für seine Studie die Stärke 
der Immunantwort nach Abschluss einer vollstän-
digen Impfung bei 250 Personen untersucht hat-
te. Bei den geimpften Personen wurde nicht nur 
analysiert, wie viele Antikörper sie gegen das Co-
ronavirus gebildet haben, sondern es wurde auch 
die Wirkstärke der neutralisierenden Antikörper 

bestimmt. Diese 
gibt Auskunft da-
rüber, wie gut die 
Antikörper das Vi-
rus davon abhal-
ten, in die Zellen 
einzudringen. 
Dabei zeigte sich, 
dass eine kombi-
nierte Astra-Bio- 
NTech-Impfung 

ebenso wie eine zweifache BioNTech-Impfung ei-
ne wesentlich höhere Wirksamkeit zeigte als eine 
zweifache AstraZeneca-Impfung. So konnten bei 
den beiden erstgenannten Varianten etwa zehnmal 
mehr Antikörper im Blut nachgewiesen werden. 
Bei den neutralisierenden Antikörpern zeigte die 
kombinierte Impfstrategie sogar noch leicht bes-
sere Ergebnisse als eine zweifache BioNTech-Imp-
fung, so die Autor:innen.
Schmidt T et al. (2021) MedRxiv. DOI: 10.1101/2021.06.13.21258859v1 

Telefon-AU & Co.  
verlängert
Zahlreiche Corona-Sonderregelungen, die zunächst 
bis Ende Juni befristet sind, werden bis 30. Sep-
tember 2021 verlängert, das hat der Gemeinsame 
Bundesausschuss (G-BA) entschieden. So können 
beispielsweise bei leichten Erkrankungen der obe-
ren Atemwege AU-Bescheinigungen weiterhin tele-
fonisch ausgestellt werden. Bei anderen Coronavi-
rus-Sonderregelungen, zum Beispiel für Heilmittel 
oder häusliche Krankenpflege, hatte der G-BA be-
reits im März festgelegt, dass sie bis 30. September 
gelten. Verlängert wurden auch die Sonderregelun-

gen zur Vergütung der Videosprechstunde und von 
Telefonkonsultationen sowie für die Erstattung der 
Portokosten beim Versand von Folgeverordnungen 
und Überweisungen. Ziel der Sonderregelungen ist 
es, die Praxen in der Pandemie zu entlasten und di-
rekte Arzt-Patienten-Kontakte so gering wie mög-
lich zu halten. So sind unter anderem Folgeverord-
nungen von häuslicher Krankenpflege, Heilmitteln 
und Hilfsmitteln bei bekannten Versicherten nach 
telefonischer Anamnese möglich. 

Höhere Arbeitsbelastung in 
Praxen
Das Ende der Priorisierung bei der Corona-Impfung 
hat die Arbeitsbelastung in den Hausarztpraxen 
im Juni noch einmal steigen lassen. Das zeigt der 
hausärztliche Praxisklimaindex, eine Online-Erhe-
bung unter Hausärzt:innen in ganz Deutschland, 
die regelmäßig vom Institut für Allgemeinmedi-
zin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 
durchgeführt wird. Zwei Drittel der beteiligten 
Hausärzt:innen gaben an, dass ihre persönliche 
Arbeitsbelastung in den Kalenderwochen 21 und 22 
gestiegen sei. Lediglich bei 3,5 % ist sie gesunken, 
bei 30,6 % blieb sie unverändert. Als besonders be-
lastend wurde von mehr als 80 % der Hausärzt:in-
nen der Ansturm von Patient:innen wegen Nach-
fragen zur Impfung wahrgenommen, weil viele 
chronisch-kranke oder gebrechliche Patient:innen 
die Praxen für Folgerezepte und Terminvereinba-
rungen nicht erreichen konnten.
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XELEVIA®

VELMETIA®

Sitagliptin: Stark1,2 & etabliert*, wenn Metformin allein nicht ausreicht.§

NEU: diabetes.berlin-chemie.de

XELEVIA®Filmtabletten 25 mg/50 mg/100 mgWirkstoff: Sitagliptin. VELMETIA® 50 mg/850 mg Filmtabletten VELMETIA®

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

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

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

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

die bereits mit der Kombination von Sitagliptin und Metformin behandelt werden, indiziert.
Wenn Sitagliptin als Add-on zu Metformin gegeben wurde, war die Inzidenz von Hypoglykämien
ähnlich der unter Placebo. Patienten mit einer Kombination Sulfonylharnstoff plus Xelevia® oder
Velmetia® bzw. Patienten mit einer Kombination Xelevia® oder Velmetia® plus Insulin können ein
erhöhtes Risiko für Hypoglykämien haben, eine Reduktion der Sulfonylharnstoff- bzw. Insulin-Dosie-
rung kann nötig sein. Fachinformation Xelevia®, Stand 05/2020; Fachinformation Velmetia®, Stand
09/2020. Vor der Verordnung von Xelevia® oder Velmetia® bitte die Fachinformation lesen.
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Post-COVID ist besonderer 
Verordnungsbedarf
Das Post-COVID-19-Syndrom wird bei der Heilmit-
telversorgung bundesweit als besonderer Verord-
nungsbedarf anerkannt, meldet die Kassenärztli-
che Bundesvereinigung (KBV). KBV und GKV-Spit-
zenverband haben sich darauf verständigt, die 
Indikation „U09.9 Post-COVID-19-Zustand, nicht 
näher bezeichnet“ in die Diagnoseliste der beson-
deren Verordnungsbedarfe aufzunehmen.
Verordnen Ärzt:innen ab 1. Juli 2021 Physio- oder 
Ergotherapie aufgrund von Langzeitfolgen einer 
Corona-Infektion, so wird bei einer Wirtschaftlich-

keitsprüfung ihr 
Budget nicht mit 
den Verordnungs-
kosten belastet. Ist 
z. B. eine Wirbel-
säulenerkrankung 
oder Störung der 
Atmung auf eine 
COVID-19-Erkran-
kung zurückzu-
führen, bedingt 

durch wochenlanges Liegen im Krankenbett, kön-
nen Ärzt:innen Maßnahmen der Physiotherapie 
verordnen – etwa Krankengymnastik, die auch als 
Atemtherapie möglich ist. Ärzt:innen können von 
der Höchstmenge je Verordnung abweichen und 
die Behandlungseinheiten für eine Behandlungs-
dauer von bis zu 12 Wochen kalkulieren. Auch müs-
sen sie nicht die orientierende Behandlungsmenge, 
die im Heilmittelkatalog des Gemeinsamen Bun-
desausschusses aufgeführt ist, berücksichtigen.

Rechtssicherheit bei allen 
COVID-19-Impfungen 
Ärzt:innen haben bei korrekt durchgeführter 
Schutzimpfung kein Haftungsrisiko für Impfschä-
den, wenn sie Personen unter 60 Jahren mit dem 
Vakzin von AstraZeneca oder Johnson & Johnson 
impfen. Das sieht das geänderte Infektionsschutz-
gesetz vor, das der Bundesrat Ende Mai beschlos-
sen hatte. Mit dem nun geänderten Paragraf 60 des 
Infektionsschutzgesetzes können alle Personen, 
die nach der auf Grundlage des SGB V erlassenen 
Coronavirus-Impfverordnung geimpft werden, 
einen etwaigen Versorgungsanspruch geltend ma-
chen. Dies gilt rückwirkend seit Beginn der Impf-
kampagne am 27. Dezember 2020. Die Kassenärzt-
liche Bundesvereinigung begrüßte die Entschei-
dung, da so nun Rechtssicherheit für Ärzt:innen 
bestehe.

Wenn Hitze zum Risiko wird
Extrem hohe Temperaturen können zu einer Hitze-
erschöpfung oder zu einem Hitzschlag führen. Au-
ßerdem können sich z. B. Atemwegserkrankungen 
verschlimmern und sich die Gefahr für Herzinfark-
te erhöhen. Besonders älteren und 
kranken Menschen sowie Schwan-
geren und Kleinkindern können 
extreme Temperaturen zu schaffen 
machen. Die letzten Sommer wa-
ren gekennzeichnet durch häufige-
re Hitzewellen. Grund dafür ist der 
Klimawandel.
Das Ärztliche Zentrum für Qualität 
in der Medizin (ÄZQ) hat nun ein 
kurzes Informationsblatt entwi-
ckelt, das verständlich beschreibt, 
was bei Hitze im Körper passiert und 
welche Gesundheitsrisiken mit ho-
hen Temperaturen einhergehen 
können. Daneben gibt es Tipps, 
wie man gut durch heiße Tage kom-
men kann. Außerdem erfahren Le-
ser:innen, wie sie anderen Menschen bei einem Hit-
ze-Notfall helfen können. Praxen können die „Kurz-
information Hitze“ abrufen unter https://www.pa-
tienten-information.de/kurzinformationen/hitze.

Corona-Delle bei Operatio-
nen
Die Corona-Pandemie hat massive Auswirkungen 
auf planbare Operationen in deutschen Kranken-
häusern. So wurden im Januar und Februar 2021 
im Vergleich zum Vorjahr rund 40 % weniger Knie- 
und Hüft-Operationen durchgeführt. Das ist das 
Ergebnis einer Sonderanalyse der DAK-Gesund-
heit. Schon im Corona-Jahr 2020 
waren weniger Knie-OPs (- 17 %) 
und Hüft-Operationen (- 12 %) rea-
lisiert worden. Besonders deutlich 
zeigte sich der Rückgang der Be-
handlungszahlen im ersten Früh-
jahrs-Lockdown Mitte März bis Mit-
te April 2020: Damals fielen drei 
Viertel der Operationen aus. 
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5 %
mehr Sterbefälle

Im vergangenen Jahr sind 
46.000 Menschen mehr 
gestorben als 2019. Das 

entspricht einer Zunahme 
der Sterbefälle um 5 %, 
meldet das Statistische 
Bundesamt. Zurückge-

führt wird dies überwie-
gend auf die Folgen der 

Corona-Pandemie.
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COVID-19 kann Diabetes 
auslösen
Etwa 15 % der Patient:innen mit einer schweren 
COVID-19-Erkrankung erleiden auch einen Diabe-
tes, das zeigen verschiedene Studien. Ein interna-
tionales Forscherteam hat nun herausgefunden, 
warum das so ist. Es konnte zeigen, dass das Coro-
navirus tatsächlich auch die Betazellen der Bauch-
speicheldrüse infizieren kann. Die Analyse zeigte, 
dass sich in den Betazellen der Bauchspeicheldrü-
se der Verstorbenen SARS-CoV-2 nachweisen ließ. 
Zudem enthielten diese Zellen große Mengen eines 
Proteins, welches das Virus alternativ zu ACE2 als 
Eintrittspforte nutzen kann: Neuropilin 1 (NRP1). 
Laborversuche mit kultivierten Betazellen zeigten 
zudem, dass infizierte Zellen weniger Insulin pro-
duzierten und Zeichen des Absterbens aufwiesen. 
Wenn die Forschenden zudem Neuropilin 1 mit ei-
nem Hemmstoff blockierten, gelang es dem Virus 
viel schlechter, in die Zellen einzudringen. Ob sich 
der Zuckerstoffwechsel nach einer überstandenen 
Infektion bei allen COVID-19-Patient:innen wieder 
normalisiert und ob und wie häufig ein bleibender 
Diabetes entstehen kann, lässt sich nach derzeiti-
ger Studienlage nicht mit Sicherheit sagen, so die 
Autor:innen.
Chien TW et al. (2021) Cell metabol. DOI: 10.1016/j.cmet.2021.05.013

Corona-Impfung für Kinder
Die Ständige Impfkommission (STIKO) am Robert 
Koch-Institut (RKI) hat Empfehlungen zu Schutz-
impfungen von 12- bis 17-Jährigen gegen das CO-
VID-19-Virus veröffentlicht. Die STIKO empfiehlt, 
lediglich jene Kinder und Jugendliche aus dieser 
Altersgruppe impfen zu lassen, die eine beson-
dere Vorerkrankung aufweisen. Die Empfehlung 
umfasst insgesamt 12 Erkrankungsentitäten bzw. 
Erkrankungsgruppen. Dazu zählen unter anderem 
Adipositas, Diabetes, Herzinsuffizienz, Herzfehler, 
chronische Lungenerkrankungen und Trisomie 21.
Eine aktuelle Auswertung des Zentralinstituts für 
die kassenärztliche Versorgung (Zi) zeigt, dass et-
wa 11 % der 12- bis 17-Jährigen unter mindestens 
eines der STIKO-Risikomerkmale fallen. Die regi-
onale Spannbreite der spezifischen Impfindikati-
onen reicht von 9,5 % in Baden-Württemberg bis 
13,8 % in Mecklenburg-Vorpommern. Bei gesetz-
lich Versicherten ergeben sich bundesweit etwa 
402.000 Impflinge. 45 % davon sind Kinder und 
Jugendliche, die unter asthmatischen Erkrankun-
gen leiden. Unter Berücksichtigung der Privatversi-
cherten sind bundesweit etwa 452.000 potenzielle 
Impflinge betroffen.
Der Deutsche Hausärzteverband e. V. und der Be-
rufsverband der Kinder- und Jugendärzte e. V. 
(BVKJ) begrüßen die Empfehlung der Ständigen 
Impfkommission (STIKO). Diese habe auf Grund-
lage der vorhandenen Datenlage mehrere Indika-
tionen benannt, die für eine Corona-Schutzimp-
fung bei Kindern und Jugendlichen sprechen. „Mit 
dieser Empfehlung können wir arbeiten – sie de-
finiert eine eindeutige Gruppe und lässt dennoch 
Freiraum für individuelle Impfentscheidungen“, 
betonen die beiden Verbände. Gleichzeitig setze 
die STIKO damit ein Signal, dass die Entscheidung 
für eine Impfung immer noch bei Wissenschaft 
und Medizin, Ärzt:innen sowie Patient:innen lie-
ge – und nicht bei der Politik.
Holstiege J et al. (2021) Versorgungsatlas-Bericht Nr. 21/08. DOI: 
10.20364/VA-21.08
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Kinderwunsch bei Krebs-
patient:innen möglich
Gesetzlich Versicherte können künftig vor einer 
potenziell keimzellschädigenden Therapie ihre 
Ei- oder Samenzellen entnehmen und die Zellen 
in flüssigem Stickstoff einlagern lassen. Damit soll 
die Möglichkeit erhalten bleiben, sich nach solchen 
Therapien mit Hilfe einer künstlichen Befruchtung 
einen Kinderwunsch zu erfüllen. Das kann z. B. 
für Krebspatient:innen vor einer Strahlenthera-
pie infrage kommen. In der Richtlinie ist definiert, 
unter welchen Bedingungen Ei- und Samenzellen 
einschließlich der Gewinnung von Samenzellen 
durch die testikuläre Spermienextraktion entnom-
men, aufbereitet und gelagert werden können, 

welche beglei-
tenden medizini-
schen Maßnah-
men zum Leis-
tungsumfang ge-
hören und welche 
qualitätssichern-
den Vorgaben ein-
zuhalten sind. Die 
Leistungen kön-
nen in Anspruch 
genommen wer-
den, wenn ent-
sprechende Ver-
gütungsregelun-
gen und Abrech-

nungsziffern im Bewertungsausschuss zwischen 
dem GKV-Spitzenverband und der Kassenärztli-
chen Bundesvereinigung vereinbart sind. Das dürf-
te voraussichtlich ab sofort der Fall sein. Nur bei 
knapp einem Drittel der Versicherten zahlen die 
Krankenkassen nach Informationen der Deutschen 
Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs schon 
jetzt. Dies sei jedoch ein Entgegenkommen auf Ein-
zelfallbasis. Die Mehrzahl der Versicherten müsse 
noch selbst zahlen. 
G-BA

Hausarztverträge puschen 
Darmkrebsvorsorge
Analysen der Jahre 2010 bis 2019 bei über 50-jähri-
gen Versicherten belegen eine deutlich niedrigere 
Darmkrebsinzidenz bei Teilnehmer:innen an der 
Hausarztzentrierten Versorgung (HzV) gegenüber 
der Regelversorgung (RV). Die Inzidenzrate in der 
HzV-Gruppe lag im Jahr 2019 im Vergleich zu 2010 
bei -21,2 %, in der RV nur bei - 5,0 %. Pro 100 Tsd. 
Versicherten entspricht dies einem Rückgang von 

229,1 auf 180,5 Fälle in der HzV und von 206,1 auf 
195,7 Fälle in der RV. Maßgeblich dazu beigetra-
gen haben die seit 2011 jährlich auf freiwilliger 
Basis an alle 55- bis 59-Jährigen unter dem Namen 
„Darm-Check“ versendeten Einladungsschreiben 
zur Durchführung einer Vorsorgekoloskopie (VSK). 
Seit 2014 wurden in der HzV außerdem bereits Ver-
sicherte ab 50 Jahren in die Früherkennung von 
Darmkrebs einbezogen, um die Sinnhaftigkeit ei-
ner Absenkung der Altersschwelle 
wissenschaftlich zu untersuchen.
AOK Bad.-Württ.

Rückenschmerzen 
weit verbreitet
Mehr als 61 % der Bürger:innen in 
Deutschland litten innerhalb von 12 
Monaten unter Rückenschmerzen. 
Das ergab die vom Robert Koch-In-
stitut (RKI) durchgeführte BUR-
DEN-Studie. Schmerzen des unte-
ren Rückens sind dabei etwa dop-
pelt so häufig wie Schmerzen des oberen Rückens. 
15,5 % der Befragten berichten von chronischen 
Rückenschmerzen. Des Weiteren geben 45,7 % an, 
dass sie im vergangenen Jahr Nackenschmerzen 
hatten. 15,6 % der Befragten berichten, im letz-
ten Jahr sowohl Schmerzen im unteren und obe-
ren Rücken als auch im Nacken ge-
habt zu haben. Frauen sind von al-
len Schmerzarten häufiger betrof-
fen als Männer. Etwa die Hälfte der 
Befragten schätzt ihre Rücken- und 
Nackenschmerzen als mäßig stark 
ein; ältere Befragte geben deutlich 
mehr Schmerzattacken je Monat an 
als jüngere Befragte. Es sei daher 
wichtig, bereits bei jüngeren Pati-
ent:innen präventive Ansätze wie 
bewegungs- oder arbeitsweltbezo-
gene Interventionen sowie Versor-
gungsansätze im Sinne einer multimodalen The-
rapie auf breiter Ebene anzubieten und diese auch 
effektiv umzusetzen, so das RKI.
RKI

5.088 €
… kostete ein Kranken-

hausfall im Jahr 2019. Das 
waren 5,5 % mehr als im 

Jahr davor. Die Kosten der 
stationären Krankenhaus-
versorgung beliefen sich 
demnach insgesamt auf 

98,8 Mrd. Euro.
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Diabetes Herbsttagung 2021

Diabetes & Adipositas

JETZT
ANMELDEN!

5. – 6. November 2021, RheinMain CongressCenter Wiesbaden

www.herbsttagung-ddg.de in Kooperation
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D
ie Anaphylaxie ist eine akut auftretende sys-
temische Reaktion, die mehr als ein Organ-
system betrifft und potenziell lebensbedroh-

lich verlaufen kann. Am häufigsten ist die Haut be-
troffen mit dem Auftreten von Juckreiz, Erythem 
und Urtikaria. Aber auch die Schleimhaut kann 
reagieren mit Schwellungen, die als Angioöde-
me bezeichnet werden. Der Respirationstrakt ist 
häufig bei Kindern in Mitleidenschaft gezogen mit 
Dyspnoe oder Giemen bis zum Asthmaanfall. Bei 
Erwachsenen finden sich häufiger kardiovaskulä-
re Symptome wie Schwindel, Ohnmacht bis zum 
Herz-Kreislauf-Stillstand. Aktuelle Daten zeigen, 
dass eine Anaphylaxie sich auch ohne Hautsym-
ptome manifestieren kann. Dies erschwert unter 

Umständen die Diagnosestellung, zumal die diffe-
renzialdiagnostische Palette, insbesondere bei re-
spiratorischen und kardiovaskulären Symptomen, 
sehr groß ist. Eine korrekte Diagnosestellung ist 
jedoch Voraussetzung, um eine Anaphylaxie op-
timal zu behandeln. Im Folgenden wird anhand 
von zwei Fallbeispielen das Vorgehen bei einer 
Anaphylaxie dargestellt und anschließend auf die 
Erkrankung einschließlich Differenzialdiagnostik 
und Auslösern sowie Kofaktoren und schließlich 
auf das therapeutische Vorgehen eingegangen. 

Bei Fallbeispiel 1 handelt es sich um eine 45-jäh-
rige Kollegin aus Ihrer Nachbarpraxis. Sie berich-
tet, vor wenigen Minuten von einer Wespe in die 

Bei einer anaphylaktischen Reaktion lässt sich der Auslöser allein durch Anamnese und 
Befund oft schon eruieren, wie im Fall einer Insektengiftallergie. Es gibt aber auch we-
niger eindeutige Verläufe, die einer sorgfältigen Differenzialdiagnostik bedürfen. Allzu 
lange darf man sich damit allerdings nicht Zeit lassen, weil die Anaphylaxie immer eine 
Akuttherapie erfordert. Danach stellt sich die Frage nach dem Langzeitmanagement.

Anaphylaxie

Wer braucht ein Notfallset? 
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rechte Hand gestochen worden zu sein. Nun sei 
eine Rötung des gesamten Körpers aufgetreten, 
das rechte Auge schwelle zu und ihr sei schwind-
lig. Es ergeben sich bei der Frage, wie gehen Sie 
weiter vor, folgende Themen: 
1. Anamnese
2. Akuttherapie
3. Prophylaxe und Langzeitmanagement

1. Anamnese und Befund
Bezüglich der Anamnese gibt es die Fünf-Sekun-
den-Runde zur schnellen Prüfung der Vitalpara-
meter, wie sie in die Überarbeitung der Leitlinie 
zur Akuttherapie der Anaphylaxie aktuell aufge-
nommen wurde [1]. Sie umfasst die Prüfung der 
Atemwege (kloßige Sprache, geschwollene Zun-
ge), die Prüfung der Belüftung (Sprechdyspnoe, 
Stridor, Giemen), Zirkulation (Herzfrequenz und 
Blutdruck, Disability, Bewusstseinsprüfung) und 
In spektion leicht einsehbarer Hautareale. Schließ-
lich erfolgt nach dem AMPLE-Schema die Erfas-
sung von Allergien (A), Medikation (M), Patienten-
vorgeschichte (P), letzter Mahlzeit (L) und Ereig-
nissen (E). Aufgrund der eindeutigen Anamnese 
(Wespenstich und zeitnahes Auftreten von Sym-
ptomen) ist das Vorliegen einer Insektengiftana-
phylaxie sehr wahrscheinlich und Sie würden die 
Akuttherapie gemäß Leitlinie einleiten. 

2. Akuttherapie
Aufgrund der vorliegenden Schwere der Reakti-
on von mindestens Grad 2 würden Sie eine symp-
tomorientierte Lagerung einleiten. Aufgrund des 
Schwindels wäre dies eine Hochlagerung der Bei-
ne. Dann sollte die sorgfältige intramuskuläre Ga-
be von Adrenalin (0,3 mg) erfolgen. Hier wäre die 
Nutzung eines Autoinjektors, sofern Sie diesen 
in der Praxis vorhalten, von Vorteil. Nun sollte 
ein Zugang für Volumenzufuhr gelegt werden und 
schließlich sollte die Gabe eines Antihistamini-
kums und eines Kortikosteroids intravenös erfol-
gen. Nachdem die Kollegin sich stabilisiert hat, 
sollten Sie sie mindestens zwei Stunden nachbe-
obachten und nach 14 Tagen die Insektengiftaller-
gie diagnostisch aufarbeiten.

3. Prophylaxe und Langzeitmanagement
Hierzu gehört der Nachweis einer IgE-vermittel-
ten Allergie mittels Haut- und/oder spezifischer 

IgE-Bestimmung. Zusätzlich sollte Gesamt-IgE be-
stimmt werden und die Tryptase, um das seltene 
Vorliegen einer Mastozytose auszuschließen. Die 
Basisdiagnostik im Labor und auch die anschlie-
ßende Versorgung mit einem Notfallset kann jede 
Ärzt:in einleiten, um eine Sofortversorgung der be-
troffenen Patient:in sicherzustellen. In der Folge 
sollte die Kollegin sich in einem allergologischen 
Zentrum oder bei einem Allergologen vorstellen, 
um Hauttestungen mit Bienen- und Wespengift 
durchzuführen und zu prüfen, ob eine spezifische 
Immuntherapie zur Behandlung im Sinne einer 
Prävention eingeleitet werden sollte. Die Verord-
nung des Notfallsets umfasst einen Adrenalin-Au-
toinjektor (300 μg) sowie ein Antihistaminikum 
und ein Steroid für die orale Einnahme (Abb. 1). 
Wichtig ist, eine Schulung mit dem Adrenalin-Au-
toinjektor durchzuführen und die Patient:in darauf 
hinzuweisen, diesen stets bei sich zu tragen und 
im Notfall auch tatsächlich einzusetzen. 

Differenzialdiagnose der Anaphylaxie

Der zweite Fallbericht betrifft Wilfried, er ist 27 Jah-
re alt und springt von einem Drei-Meter-Brett in das 
Schwimmbad. Er taucht nicht wieder auf und der 
Bademeister leitet Rettungsmaßnahmen ein. Über 
den Lautsprecher im Schwimmbad 
wird medizinische Hilfe angefordert. 
Was würden Sie in einer solchen Si-
tuation tun? Dieser Fall zeigt die brei-
te Differenzialdiagnose der Anaphy-
laxie und im vorliegenden Fall könn-
te eine pharmakologisch-toxische 
Reaktion vorliegen, eine neuropsychiatrische Er-
krankung, aber auch eine respiratorische Erkran-
kung, z. B. ein Spannungspneumothorax. Bei Haut-
rötungen käme hier das Vorliegen einer physikali-
schen Urtikariaform in Betracht. Eine Kälteurtikaria 
kann bei akuter Kälteeinwirkung, wie sie bei einem 
Sprung in kühles Wasser vorliegt, zu einer Anaphy-
laxie führen. Gerade während der Sommermonate 
sind solche Situationen nicht selten. 

Pathomechanismus und Symptome der Anaphy-
laxie

Bei einer Anaphylaxie handelt es sich um eine 
mastzellabhängige Hypersensitivitätsreaktion 
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te sind am häufigsten 
von einer Anaphyla-
xie betroffen.
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(Abb. 1). Über einen IgE-vermittelten Mechanis-
mus oder auch eine direkte Aktivierung kommt es 
nach Freisetzung von Mastzellmediatoren durch 
die Degranulation der Mastzelle zum Auftreten 
der klinischen Symptome. Je nach betroffenem 
Organsystem im Rahmen der Reaktion präsen-
tiert sich das klinische Bild bei der Patient:in. 
Wie bereits oben erwähnt ist am häufigsten die 
Haut und Schleimhaut im Rahmen einer Ana-
phylaxie betroffen, gefolgt von respiratorischen 

und/oder kardiovaskulären Sym-
ptomen. Gastrointestinale Sym-
ptome treten insgesamt weniger 
häufig auf und finden sich prin-
zipiell eher bei der nahrungsmit-
telinduzierten Anaphylaxie. Epi-
demiologische Studien haben ge-

zeigt, dass die Inzidenz der Anaphylaxie in den 
letzten 10 Jahren kontinuierlich zugenommen 
hat, wobei dies vor allem die nahrungsmittelin-
duzierte Anaphylaxie bei Kindern und die medi-
kamenteninduzierte Anaphylaxie bei Erwachse-
nen betrifft [2].

Anaphylaxie-Register

Um die aktuellen Entwicklungen der Anaphylaxie 
bzgl. Auslöser, Umständen und auch Behandlung 
besser zu verstehen, wurde 2007 das Anaphyla-
xie-Register gegründet und bis zum Februar 2020 

konnten hier mehr als 14.500 Fälle registriert wer-
den. Die Daten zeigen, dass bei Erwachsenen In-
sektengifte, gefolgt von Medikamenten und Nah-
rungsmitteln, die häufigsten Auslöser einer Ana-
phylaxie darstellen, während sich bei Kindern mit 
Nahrungsmitteln, gefolgt von Insekten und Medi-
kamenten, eine andere Reihenfolge der häufigsten 
Auslöser findet. Unter den Nahrungsmitteln sind 
die häufigsten Auslöser bei Kleinkindern Kuhmilch 
und Hühnerei in jüngeren Jahren (unter 2 Lebens-
jahre), während im Schulalter die Baumnuss- und 
Erdnussallergie als Ursache einer nahrungsmit-
telinduzierten Anaphylaxie häufiger vorkommt. 
Die Daten aus dem Anaphylaxie-Register haben 
gezeigt, dass bestimmte Risikofaktoren bzw. Le-
bensumstände das Auftreten einer Anaphylaxie 
begünstigen können [3]. Hierzu gehören Lebens-
stilfaktoren, wie körperliche Anstrengung, die 
Einnahme von bestimmten Medikamenten, der 
Konsum von bestimmten Nahrungsmitteln oder 
Flüssigkeiten, z. B. Alkohol, sowie bestimmte Vor-
erkrankungen, die Mastozytose. Aufgrund der gro-
ßen Datenmenge im Anaphylaxie-Register war es 
möglich, das relative Risiko für schwere Reaktio-
nen zu berechnen. Die Daten zeigen, dass Fakto-
ren wie höheres Alter, moderate körperliche Ak-
tivität, das männliche Geschlecht, die Mastozyto-
se, aber auch Medikamente wie Betablocker und 
ACE-Hemmer das relative Risiko für eine schwere 
Reaktion steigern können [3]. 

ABBILDUNG 1

Bestandteile von einem „Notfallset zur Soforthilfe“1

Adrenalin  Autoinjektor zur intramuskulären Applikation, gewichtsadaptiert: 
 > 7,5 kgKG bis 25 kgKG oder > 15 – 30 kgKG: 150 µg*
 > 25  kgKG bis 50 kgKG oder > 30 – 50 kgKG:  300 µg*
 > 50  kgKG: 300 – 500 –2 x 300 µg
H1-Antihistaminikum  Nach Patientenalter und -präferenz oral als Flüssigkeit oder 

(Schmelz-)Tablette. Die Dosis des jeweiligen Antihistaminikums 
kann bis auf das Vierfache der Einzeldosis erhöht werden. Bei 
Dimetinden-Tropfen kann analog eine gewichtsadaptierte Dosie-
rung der i.v.-Formulierung als oral einzunehmende Dosis empfohlen 
werden.

Glukokortikoid  Nach Patientenalter und -präferenz rektal oder oral (als Flüssigkeit  
oder Tablette) mit 50 – 100 mg Prednisolonäquivalent

• Bei bekanntem Asthma bronchiale oder vorheriger Reaktion mit Bronchospasmus zusätz-
lich: B2-Adrenozeptoragonist – 2 Hübe 

• Bei zu erwartender oberer Obstruktion der Atemwege (Larynxödem) zusätzlich: inhalati-
ves Adrenalinpräparat mit Sprühkopf für Arzneimittelfläschchen  (extra vom Apotheker 
anfordern)

Hinweis: Ein Notfallset zur Soforthilfe soll einen Anaphylaxie-Pass mit schriftlicher Anlei-
tung zur Anwendung der Bestandteile enthalten. 

* Zulassung je nach Autoinjektor-Präparat 

1) modifiziert nach Ring et al. Leitlinie (S2k) zu Akuttherapie und Management der Anaphylaxie – Update 2020

Häufigster Auslöser 
einer Anaphylaxie 
bei Erwachsenen ist 
Insektengift.
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ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Wenn eine Anaphylaxie ohne Hautsymptome auftritt, 
kommen viele Differenzialdiagnosen infrage.

 • Das Notfallset zur Soforthilfe besteht aus Adrenalin 
(Autoinjektor), H1-Antihistaminikum und Glukokortikoid.

 • Die EMA empfiehlt, zwei Autoinjektoren zu verordnen.

Wiederholte Reaktionen und Bedeutung für die 
Patientenversorgung

Anaphylaktische Reaktionen können bei einer 
Patient:in wiederholt auftreten. Untersuchungen 
haben gezeigt, dass dies besonders häufig bei der 
Nahrungsmittelanaphylaxie, aber eben auch bei 
der Insektengift- oder Medikamenten-induzierten 
Anaphylaxie der Fall ist. Daher ist die Versorgung 
mit den Notfallmedikamenten für betroffene Pati-
ent:innen sehr wichtig. Als Erstlinienbehandlung 
wird die Anwendung von Adrenalin intramusku-
lär empfohlen [1]. Es gibt Autoinjektoren, die das 
Adrenalin sicher und pharmakologisch messbar 
nach Applikation in den Organismus bringen. Sie 
werden daher aktuell nicht nur für die Anwen-
dung durch Patient:innen oder Angehörige, son-
dern auch Ärzt:innen empfohlen [4]. Die Verord-
nung eines Adrenalin-Autoinjektors ist indiziert 

bei einer systemischen Allergie mit extrakutanen 
Symptomen auf potente Allergene wie Erdnüsse, 
Baumnüsse, Milch und Sesam, aber auch für Pati-
ent:innen, die bereits auf kleinste Mengen eines Al-
lergens reagieren, oder für Erwachsene mit Masto-
zytose. Die europäische Zulassungsbehörde (EMA) 
empfiehlt derzeit grundsätzlich die Verordnung 
von zwei Autoinjektoren. Denn zum einen kön-
nen – wenn auch sehr selten – technische Proble-
me mit dem Autoinjektor auftreten, zum anderen 
benötigen bis zu 10 % der Patient:innen eine zwei-
te Injektion, um den anaphylaktischen Zustand zu 
stabilisieren. In Fachkreisen wird diese Empfehlung 
der standardmäßigen Verordnung von zwei AAI 
kritisch diskutiert, jedoch besteht Einigkeit, dass 
insbesondere bei Patient:innen, die eine schwere 
Anaphylaxie erlitten haben, ein hohes Körperge-
wicht aufweisen, ein unkontrolliertes Asthma bron-
chiale haben, bei denen eine schlechte Erreichbar-
keit der nächsten Klinik gegeben ist und schließ-
lich organisatorische Aspekte bestehen (z. B. bei 
Kindern), zwei Autoinjektoren zu verordnen sind. 
Die Bestandteile von einem Notfallset zur Sofort-
hilfe für Patient:innen sind in Abb. 1 dargestellt. 
Letztlich ist neben der Verordnung eines Notfall-
sets die Schulung von Betroffenen bzw. deren An-
gehörigen ein wichtiges Element der 
Betreuung, da auch wiederum Zah-
len aus dem Anaphylaxie-Register 
zeigen, dass die Eigenanwendung 
durch die Patient:innen im Notfall 
stark verbessert werden kann. Hier-
zu ist es möglich, Schulungen über 
AGATE e. V. (https://www.anaphy-
laxieschulung.de/) bzw. Empfehlun-
gen vom Deutschen Allergie- und 
Asthmabund (https://www.daab.
de/) zu nutzen und Patient:innen 
darauf hinzuweisen. Nur durch eine 
vernetzt interdisziplinäre und inter-
professionelle Zusammenarbeit ist 
es möglich, Patient:innen optimal 
zu versorgen und das Risiko für das 
Wiederauftreten einer erneuten po-
tenziell lebensbedrohlichen Reakti-
on zu verhindern.   |

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter 
www.doctors.today

 ABBILDUNG 2

Mastzellabhängige Hypersensitivitätsreak-
tion mit Auslösern und Symptomen

IgE-vermittelte Allergene:
 − Nahrungsmittel
 − Insekten
 − Medikamente 

Zusatzfaktoren
 − Medikamente (ACE- 
Hemmer, β-Blocker)

 − körperliche Anstren-
gung

 − Alkohol 

 − nicht-IgE- 
vermittelte 
Medika-
mente

 − Kälte, Wär-
me

 − Zusatzstoffe

 − Haut (Urtika-
ria, Juckreiz, 
Angioödem) 

 − Lunge (Stridor, 
Giemen)

 − Herz (Schwin-
del, Bewusst-
losigkeit)

 − Magen-Darm 
(Übelkeit, Er-
brechen)
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I
m Jahr 2018 starben in Deutschland 9.396 Men-
schen durch einen Suizid [1]. Suizide werden über 
die gesamte Lebensspanne hinweg vollzogen und 

betreffen sowohl Frauen als auch Männer. Weltweit 
ist in den vergangenen Jahrzehnten ein substan-
zieller Rückgang der Suizidrate zu verzeichnen – 
gleichwohl gehören Suizide weiterhin zu den häu-
figsten Todesursachen [2]. In der Suizidprävention 
kommt Hausärzt:innen eine Schlüsselrolle zu. So 
verweisen Studienergebnisse darauf, dass 45 % 
der Suizidanten im Monat vor ihrer Selbsttötung 
einen Termin bei der Hausärzt:in hatten [3]. Sui-
zidgedanken, -wünsche und -impulse sind dabei 
jedoch nur selten Gegenstand der Konsultation [4]. 

Offenkundig tun sich Betroffene schwer damit, ent-
sprechende Beschwerden proaktiv zu äußern [5]. 
Hausärzt:innen kommt somit eine aktive Rolle in 
der Suizidprävention zu (vgl. Kasuistik).

Risikoabschätzung 

Die Vermutung, eine Patient:in könne sich in einer 
suizidalen Krise befinden, sollte ihr gegenüber di-
rekt, offen und mit konkreten Worten angesprochen 
werden: „Denken Sie darüber nach, sich das Leben 
zu nehmen?“ Es ist ein empirisch gut widerleg-
ter Mythos anzunehmen, dass man Patient:innen 
auf die Idee bringt, sich umzubringen, wenn man 

Ihre Patient:in zieht sich zunehmend zurück, wirkt verzweifelt und hoffnungslos? Be-
steht vielleicht eine Suizidgefährdung? Wenn Sie diese nicht ausschließen können, müs-
sen Sie handeln. Die proaktive Befragung gefährdeter Personen kann bei der Risikoab-
schätzung und Krisenbewältigung weiterhelfen.  

Suizidalität

So bewältigen Sie die Krise
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sie auf Suizidgedanken und -pläne anspricht [6].  
Frei verfügbare Fragebögen wie der Patient Health 
Questionnaire (www.phqscreeners.com) lassen 
sich nutzen, um bereits im Vorfeld des Arztge-
sprächs ein Screening auf Suizidgedanken vorzu-
nehmen. Grundsätzlich sollte es zudem Standard 
sein, lebensgeschichtliche Suizidversuche und sui-
zidale Krisen bei einer Erstkonsultation zu erfra-
gen und auf dem Deckblatt der Krankengeschichte 
zu vermerken. Zentrale Risikofaktoren für Suizi-
de können so nicht mehr aus dem Blick geraten.

Gibt es Hinweise auf akutes suizidales Erleben und 
Verhalten, muss sich eine ausführlichere Explorati-
on anschließen. Einen hilfreichen Rahmen zur Ge-
staltung der Risikoabschätzung bietet der Ansatz 
der „Chronologischen Erfassung suizidaler Ereig-
nisse“. Hier empfiehlt Shea [7], die Risikoabschät-
zung so zu strukturieren, dass die Art und das Aus-
maß suizidaler Ideen und Handlungen in Bezug auf 
verschiedene Zeiträume erfragt werden. Das Ge-
spräch untergliedert sich somit in eine Exploration 
(1) aktueller Suizidalität, (2) suizidalen Erlebens in 
den vergangenen zwei Monaten, (3) vergangener 
Suizidversuche und (4) unmittelbar bevorstehen-
den suizidalen Erlebens und Verhaltens. Inner-
halb jedes Zeitfensters richtet sich der Fokus der 
Fragen auf Art und Ausmaß von Suizidgedanken 
und suizidalen Verhaltensweisen (vgl. Kasten 1).  
Es ist durchgängig darauf zu achten, Fragen of-
fen („Denken Sie an Suizid?“) zu stellen und auf 
negativ phrasierte Fragen („Sie denken nicht an 
Suizid, oder?“) zu verzichten. Zudem sollte man 
das Gespräch auf wertschätzende, akzeptierende 
und verständnisvolle Weise führen. Suizidale Men-
schen sind erheblicher Stigmatisierung ausgesetzt 
– diese Erfahrung sollte sich in der hausärztlichen 
Praxis auf gar keinen Fall wiederholen. 

Die Abklärung hat das Ziel, eine Einschätzung da-
rüber vornehmen zu können, inwieweit sich die 
Patient:in von suizidalen Handlungen distanzie-
ren kann, ob Absprachefähigkeit besteht (bzw. sich 
die Patient:in in einem Zustand der Freiverant-
wortlichkeit befindet) und welche Unterstützungs-
möglichkeiten sie benötigt und wünscht. Eine Pa-
tient:in, die uns an suizidalem Erleben teilhaben 
lässt, ist ambivalent, hat die Entscheidung zum 
Suizid (noch) nicht getroffen und bittet somit um 
Hilfe. Auf Basis der Einschätzung muss über das 
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KASTEN 1

Fragen zur Abklärung des Suizidrisikos

1. Exploration aktueller Suizidalität
Viele Menschen würden in ihrer Lebenssituation am Sinn des 
Lebens zweifeln oder es für das Beste halten, nicht mehr zu 
leben. Wie ist das bei Ihnen?
Häufigkeit, Dauer, Intensität und Auslöser aktueller  
Suizidgedanken: Wie sehen diese Gedanken aus? Wie oft 
denken Sie derzeit daran, sich das Leben zu nehmen? Wie 
lange dauern diese Gedanken normalerweise an? 
Spezifität der Gedanken und konkrete Planung: Haben Sie 
auch darüber nachgedacht, wie, wo und wann Sie sich töten 
werden? Haben Sie auch über andere Methoden, sich zu 
töten, nachgedacht? 
Verfügbarkeit der Mittel: Haben Sie die notwendigen  
Mittel zu Hause? 
Vorbereitungen und Probehandlungen: Haben Sie auch ande-
re Dinge schon vorbereitet? (Internet nach Suizidmethoden 
abgesucht, Abschiedsbrief geschrieben, persönliche Sachen 
verschenkt, Testament verfasst, Zahlungsmodalität der 
Lebensversicherung abgeklärt etc.?)  
Haben Sie schon mal probiert, wie es wäre, wenn Sie es dann 
wirklich tun würden? 
2. Exploration suizidalen Erlebens in den vergangenen zwei 
Monaten
Während der letzten sechs bis acht Wochen, wie viel Zeit 
haben Sie da – an schlechten Tagen – darüber nachgedacht, 
sich das Leben zu nehmen? 
Eher so 90 % oder 70 % des Tages? 
3. Exploration vergangener Suizidhandlungen
Haben Sie schon versucht, sich das Leben zu nehmen? Wie 
oft haben Sie in Ihrem Leben versucht, sich umzubringen?
Letzter Suizidversuch: Wann haben Sie zuletzt versucht, sich 
das Leben zu nehmen? Was genau haben Sie gemacht? Wie 
ist es dazu gekommen, dass Sie überlebt haben? Waren Sie 
im Anschluss in medizinischer Behandlung? Haben Sie den 
Versuch länger geplant, oder ist es eher plötzlich dazu ge-
kommen? Wie fanden Sie es seinerzeit, überlebt zu haben? 
Schwerster Suizidversuch: Welchen Suizidversuch würden 
Sie als Ihren schwersten bezeichnen, d. h. wann war Ihr 
Wunsch zu sterben am allergrößten beziehungsweise wann 
waren Sie sich am sichersten, dass das gewählte Vorgehen 
tödlich sein würde? 
4. Exploration unmittelbarer Suizidalität
Wie sieht es eigentlich mit suizidalen Gedanken aus, 
während wir gerade miteinander reden? Und wenn Sie jetzt 
die Praxis verlassen: Was denken Sie, passiert mit Ihrem 
Wunsch zu sterben?

KASUISTIK

Froh, erstmals über Suizidgedanken  
gesprochen zu haben

Herr B., 66 Jahre, kommt wegen 
multipler körperlicher Beschwer-
den regelmäßig in die hausärzt-
liche Praxis. Nach dem plötzlichen 
Tod seiner Frau vor einem Jahr hat 
sich sein Zustand sowohl in kör-
perlicher als auch in psychischer 
Hinsicht deutlich verschlechtert. 
Am Todestag seiner Frau kommt 
er ohne Termin in die Praxis, wirkt 
gereizt und macht einen fahrigen Eindruck. Im Rahmen 
des Gesprächs berichtet er davon, unter Suizidgedanken 
und -impulsen zu leiden. Insbesondere am Abend würde 
er diese als sehr drängend und belastend erleben. Einen 
Suizidversuch habe er noch nie unternommen; über Sui-
zidmethoden denke er jedoch intensiv nach. Er sei froh, 
nun endlich einmal jemandem davon erzählt zu haben.
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weitere Vorgehen entschieden werden: Soll man 
eine unmittelbare stationäre Einweisung veran-
lassen, braucht es eine Überweisung beziehungs-
weise Vermittlung an eine Psychiater:in und/oder 
eine Psychotherapeut:in oder kann die Weiterbe-
handlung in der hausärztlichen Praxis erfolgen? 
Wegen fehlender Überweisungsmöglichkeiten und 
langer Wartezeiten auf einen Therapieplatz bleibt 
Letzteres leider oft die einzige Option. 

Krisenintervention

Erfolgt eine Weiterbehandlung bei der Hausärzt:in, 
sollte der Zugang zu letalen Suizidmethoden be-
grenzt werden: Es muss also abgesprochen werden, 
dass Gegenstände, welche die Patient:in für ihre 
Selbsttötung verwenden möchte (z. B. Rasierklin-
gen, Medikamente, Giftstoffe), entweder wegge-
worfen oder – für die Zeit der Krise – an Freund:in-
nen, Familienmitglieder, Behandler:innen gegeben 
oder unzugänglich (Keller, Schließfach) aufbewahrt 
werden [8]. Entsprechende Studien zeigen, dass 
krisenhafte Zuspitzungen oftmals von kurzer Dau-
er sind und Betroffene innerhalb einer suizidalen 
Krise nur selten einen Wechsel der präferierten Me-
thode vornehmen [9]. Tatsächlich gilt die Zugangs-
beschränkung als eine der effektivsten Methoden 
der Suizidprävention überhaupt [10].

Als weitere Standardintervention im Umgang mit 
suizidalen Krisen gilt die Erstellung eines Notfall-
plans (vgl. Kasten 2) [11]. Dabei handelt es sich um 
eine Liste von hierarchisch organisierten Strate-
gien und Personen oder Institutionen, die eine 

Patient:in im Fall einer suizidalen Zuspitzung an-
wenden beziehungsweise kontaktieren kann. Im 
Notfallplan sollten verschiedene Elemente spezi-
fiziert werden. Das Format des Notfallplans soll-
te man entsprechend den individuellen Bedürf-
nissen der Patient:innen wählen. Vielfach bietet 
es sich an, kleine Karten, die im Portemonnaie 
mitgeführt werden können, zu nutzen. Alterna-
tiv lässt sich der Notfallplan natürlich auch im 
Smartphone speichern (z. B. Safety Plan App oder 
Krisenkompass-App). 

In der Zeit der Krise sollte man auch regelmäßi-
ge Konsultationen anbieten. Es ist zu überlegen, 
Familienmitglieder oder Freund:innen der Betrof-
fenen in die Gespräche einzubeziehen und gege-
benenfalls eine unterstützende medikamentöse 
Behandlung anzubieten. Wegen der uneinheit-
lichen Befundlage rät die  NVL/S3-Leitlinie Uni-
polare Depression (https://www.awmf.org/leit-
linien/detail/ll/nvl-005.html) jedoch davon ab, 
Antidepressiva zur speziellen Behandlung sui-
zidalen Erlebens einzusetzen. In 
der klinischen Praxis hat sich eine 
Kombinationsbehandlung aus An-
tidepressivum und Benzodiazepin 
in der Behandlung suizidaler Men-
schen etabliert. Ärzt:innen sollten 
sich jedoch bewusst sein, dass es 
keine Evidenz für den Nutzen einer 
entsprechenden Behandlung gibt. 
Zudem muss man die therapeuti-
sche Breite verschriebener Medi-
kamente im Blick haben und nur 
kleine Mengen verschreiben oder 
mitgeben. |

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

Wichtig für die Sprechstunde

 • Suizidgedanken und suizidales Verhalten sollten von 
Hausärzt:innen immer proaktiv erfragt werden.  

 • Ärzt:innen sollten sich hierbei als verlässliche Partner:in-
nen im Umgang mit der Krise anbieten und umschriebe-
ne Methoden zur Kontrolle suizidaler Impulse nutzen. 

 • Eine wirksame Medikation zur Behandlung akuter Suizi-
dalität gibt es derzeit nicht. 

 • Die zentrale antisuizidale Maßnahme: eine enge und ver-
trauensvolle therapeutische Beziehung.

KASTEN 2

Elemente des Notfallplans

1. Identifikation von Warnzeichen einer suizidalen Krise: 
Woran werden Sie merken, dass Sie den Notfallplan einset-
zen sollten (z. B. Situationen, Gedanken, Gefühle, Verhal-
tensweisen)?
2. Strategien, die unabhängig von anderen Personen ge-
nutzt werden können: Was können Sie für sich alleine tun, 
um die Gedanken nicht in die Tat umzusetzen (z. B. spazie-
ren gehen, duschen, ins Bett legen, Musik hören)? 
3. Kontakte zu Freund:innen und/oder Familienangehörigen: 
Wer kann Ihnen in dieser Krisensituation zur Seite stehen? 
Können Sie zu jemandem hingehen? Es ist dabei nicht wich-
tig, ob Sie über Ihre suizidalen Gedanken reden oder nicht 
(z. B. Freunde, Familienmitglieder, Kollegen).
4. Kontakte zu professionellen Hilfsstellen (z. B. behandeln-
de Psychotherapeut:innen, Ärzt:innen, Telefonseelsorge, die 
aufnehmende Klinik, Krisenzentren). 
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Ä
rzt:innen tun sich häufig schwer und fühlen 
sich unsicher mit der Abklärung einer Synko-
pe. Dies hat vor allem zwei Gründe: Zum einen 

liegt das Problem (d. h. die Synkope) zum Untersu-
chungszeitpunkt nicht mehr vor, was einen diagnos-
tischen „Indizienprozess“ erfordert. Zum anderen 
gibt es vielfältige Synkopenursachen.  

Bedrohliche Ursachen (d. h. drohender plötzlicher 
Herztod) dürfen nicht übersehen werden, harmlose 

Ursachen sollten keiner Überdiagnostik unterwor-
fen werden. Die Kunst liegt also darin, Sicherheit 
für die Patient:in mit Effizienz in der Diagnostik 
zu kombinieren.

Bei ca. 1 % aller Vorstellungen in einer Notaufnah-
me ist der Grund eine Synkope. Ca. jeder zwei-
te Mensch erleidet in seinem Leben eine Synko-
pe [1 – 3]. Die Prognose der Synkopen variiert je 
nach Ursache. Die 1-Jahres-Mortalität beträgt für 

Die Synkope ist ein häufiges Phänomen und kann harmlose, aber auch lebensbedroh-
liche Ursachen haben. Die Unsicherheit in der diagnostischen Abklärung erfordert ein 
standardisiertes Vorgehen. Für die Allgemeinmedizin sind von besonderer Bedeutung 
die Basisdiagnostik, die Differenzialdiagnostik und die Risikoeinschätzung bezüglich 
möglicher lebensbedrohlicher Ursachen, insbesondere Herzrhythmusstörungen. 
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Die Synkope

Wann harmlos, wann gefährlich?
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LINK

Artikel zum 
Thema unter:
https://bit.
ly/3xyaF9p

Synkopen bei unzureichend behandelter kardialer 
Grunderkrankung 20 – 30 %, ohne kardiale Grund-
erkrankung 0 – 10 %. Bei Synkopen ungeklärter 
Ursache liegt sie zwischen 5 und 10 %, am ehesten 
bedingt durch diagnostisch nicht erkannte Rhyth-
musstörungen [3]. 

Die European Society of Cardiology (ESC) hat 2018 
eine aktualisierte Leitlinie zur Diagnostik und The-
rapie von Synkopen publiziert [1 – 4]. Die Deutsche 
Gesellschaft für Kardiologie hat einen Kommentar 
zur ESC-Leitlinie und eine Übersetzung der Po-
cket-Leitlinie veröffentlicht [5, 6], zusätzlich liegt 
ein Manual zur Diagnostik und Therapie von Syn-
kopen vor [7].

Definition

Eine Synkope wird definiert als plötzlicher oder 
rasch einsetzender, spontan reversibler Bewusst-
seins- und Tonusverlust infolge zerebraler Min-
derperfusion. Pathogenetisch können Synkopen 
differenziert werden in inadäquate Vasodilatation 
und unzureichende kardiale Auswurfleistung. Die 
inadäquate Vasodilatation kennzeichnet – fakulta-
tiv begleitet von Bradykardie – die autonom-ner-

val vermittelten vasovagalen Syn-
kopenformen (Reflexsynkopen). 
Unzureichende Auswurfleistung 
infolge mechanischer Obstruktion 
oder bradykarder bzw. tachykarder 
Rhythmusstörungen kennzeichnet 
die Synkopen bei kardialer Grund-
erkrankung. Inadäquater venöser 

Rückfluss und/oder Störungen des autonomen Ner-
vensystems sind Mechanismen der orthostatischen 
Hypotonie als Synkopenursache. Die verschiedenen 
Synkopenursachen sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Initiale Abklärung und Risikostratifizierung

Eine ausführliche, standardisierte Erhebung einer 
Anamnese und Fremdanamnese, vorzugsweise 
mittels Checkliste zu Auslösesituation, Auffällig-
keiten zu Beginn, während und nach der Synkope 
sowie zu Vorerkrankungen, ist unabdingbar [3, 7]. 
Eine gezielte (Fremd-)Anamnese bietet unverzicht-
bare Hinweise auf die Synkopenursache sowie ei-
nen ebenfalls unabdingbaren Ausschluss nichtsyn-

kopaler Ursachen eines transienten Bewusstseins-
verlustes (TLOC, transient loss of consciousness), 
wie Epilepsie, psychogene Pseudosynkope, Hyp-
oxämie, Hyperventilation mit Hypokap nie, Hypo-
glykämie, Subclavian-Steal-Syndrom, vertebroba-
siläre TIA u. a. (vgl. Tabelle 2). Kurze, asymmetri-
sche Krämpfe (motorische Entäußerungen) sind 
bei Synkopen infolge der passageren zerebralen 
Hypoxie nicht ungewöhnlich und sollten nicht als 
Epilepsie fehlgedeutet werden.

Die initiale Abklärung umfasst das Erheben der 
Anamnese und Fremdanamnese, die Durchfüh-
rung der körperlichen Untersuchung, Blutdruck-
messung im Liegen und im Stehen bei jeder Pati-
ent:in sowie ein 12-Kanal-EKG. Hierdurch lassen 
sich drei Grundkonstellationen (Diagnostik-Trias) 
unterscheiden:

Synkopen lassen sich 
differenzieren in inad-
äquate Vasodilatation 
und unzureichenden 
kardialen Auswurf.

TABELLE 1
Klassifikation der Synkopen, aus [6] 

(nerval vermittelte) Reflexsynkope
• Vasovagal:

 − Orthostatische vasovagale Synkope (VVSI) im Stehen, seltener im 
Sitzen

 − Emotionaler Stress: Furcht, Schmerz (somatisch oder viszeral), Ein-
griff, Phobie

• Situativ:
 − Miktion
 − Gastrointestinale Stimulation (Schlucken, Defäkation)
 − Husten, Niesen
 − Nach körperlicher Anstrengung
 − Andere (z. B. Lachen, Spielen eines Blechblasinstruments)

Carotissinussyndrom
Nichtklassische Formen (ohne Prodromi und/oder ohne ersichtliche Aus-
löser und/oder atypische Präsentation)

Synkope durch orthostatische Hypotonie (OH)
• Medikamenteninduzierte OH (häufigste Ursache der OH):

 − Z. B. Vasodilatatoren, Diuretika, Phenothiazin, Antidepressiva
• Volumenmangel:

 − Blutung, Diarrhoe, Erbrechen usw.
• Primäres autonomes Versagen (neurogene OH):

 − Reines autonomes Versagen, Multisystematrophie, Parkinson-Krank-
heit, Lewy-Körper-Demenz

• Sekundäres autonomes Versagen (neurogene OH):
 − Diabetes, Amyloidose, Rückenmarksverletzung, autoimmune auto-
nome Neuropathie, paraneoplastische autonome Neuropathie, Nie-
reninsuffizienz

Kardiale Synkope
• Arrhythmie als primäre Ursache:

 − Bradykardie: 
Sinusknotenfunktionsstörung (einschl. Bradykardie-/Tachykar-
die-Syndrom) 
Atrioventrikuläre Leitungsstörung

 − Tachykardie: 
Supraventrikulär 
Ventrikulär

• Strukturell kardial: Aortenstenose, akuter Myokardinfarkt/lschämie, 
hypertrophe Kardiomyopathie, kardiale Neubildungen (Vorhofmyxom, 
Tumoren usw.), Perikarderkrankung/Tamponade, angeborene Anoma-
lien der Koronararterien, Dysfunktion einer Herzklappenprothese

• Kardiopulmonal und große Gefäße: Lungenembolie, akute Aortendis-
sektion, pulmonale Hypertonie

Mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie 
und der European Society of Cardiology.
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Abb. 1: Diagnostische Strategie bei ungeklärter Synkope 
nach initialer Evaluation. Gemäß der dichotomen Auf-
teilung kardiale Synkope wahrscheinlich oder kardiale 
Synkope unwahrscheinlich, aber bei rezidivierenden 
Synkopen werden entsprechende diagnostische Test-
verfahren eingesetzt. Bei sehr seltenen Synkopen und 
fehlenden Hinweisen für eine kardiale Genese kann 
auf eine weiterführende Abklärung verzichtet werden. 
Aus [6]. Mit freundlicher Genehmigung der Deutschen 
Gesellschaft für Kardiologie und der European Society 
of Cardiology.

• Unmittelbare Klärung der Synkopenursache 
(„sichere Diagnose“)

• Unklare Ursache, aber Hochrisiko-Konstellati-
on für plötzlichen Herztod

• Unklare Ursache, keine Hochrisiko-Konstella-
tion, Erarbeiten einer Verdachtsdiagnose mit 
entsprechender weiterer Diagnostik

Lässt sich die Synkopenursache nicht zeitnah klären, 
wird nach Kriterien einer Hochrisiko-Konstellation 
für plötzlichen Herztod gesucht. Hierbei werden 
die körperliche Untersuchung, der EKG-Befund, das 
synkopale Ereignis selbst und die Vorgeschichte be-
rücksichtigt (vgl. Tabelle 3). Fehlen Hochrisiko-Hin-
weise, sollte zur weiteren (ambulanten oder statio-
nären) Abklärung eine Verdachtsdiagnose generiert 
werden. Entsprechende diagnostische Tests werden 
angeschlossen (vgl. Abb. 1) [1, 6].

Diagnostische Tests

Die Indikation zur Kipptischuntersuchung (KTU) 
besteht bei Patient:innen mit vermuteter Reflex-
synkope, orthostatischer Hypotonie (OH), postural 
orthostatic tachycardia syndrome (POTS) oder psy-
chogener Pseudosynkope [1]. Eine pathologische 
KTU mit entsprechender Symptomatik (Synkope 
oder Präsynkope) gilt als für die jeweilige Kons-
tellation (Reflexsynkope, OH) zuverlässig diagnos-
tisch wertbar. 

Bei ungeklärter Synkopengenese oder kardiogener 
Synkopenursache kann die Kipptischuntersuchung 
ebenfalls pathologisch sein und fälschlicherweise 
eine Reflexsynkope als Ursache suggerieren (be-
grenzter positiver prädiktiver Wert). 
In diesen Konstellationen legt eine 
pathologische KTU lediglich eine all-
gemeine Hypotonie-Neigung nahe, 
die eine begleitende Rolle unabhän-
gig von der Ätiologie und dem Mecha-
nismus der Synkope spielen kann [1, 
8]. Umgekehrt schließt eine negative KTU eine Re-
flexsynkopen-Genese nicht aus (begrenzter negati-
ver prädiktiver Wert). Ein negatives KTU-Resultat 
sollte bei klinischer Vermutung einer Reflexgenese 
und Lebensalter > 40 Jahre als Indikation für einen 
implantierbaren Loop-Rekorder (ILR) gesehen wer-
den. Hierdurch können allfällige spontane kardioin-
hibitorische Reflexkomponenten entdeckt werden.

Therapie beginnen

kardial
wahrscheinlich

Echokardiographie
EKG-Monitoring

(extern oder implantiert)
EPU

Belastungstest
Koronarangiographie

kardial
unwahrscheinlich & re-
zidivierende Episoden

kardiovaskuläre 
autonome Tests & 
EKG-Monitoring

(extern oder implantiert)

kardial
unwahrscheinlich & 

seltene Episoden

keine weitere 
Abklärung

Initiale Synkopenabklärung

Ungeklärte Diagnose
Gesicherte oder sehr wahr-

scheinliche Diagnose

Kipptischuntersu-
chung und CSM sind 
keine Suchtests bei 
ungeklärter Synkope.

TABELLE 2
Differenzialdiagnosen der Synkope

Erkrankung Charakteristische Merkmale zur Unterscheidung 
von Synkopen

Generalisierte Anfälle z. B. Aura, symmetrische anhaltende Myoklonien, 
Automatismen, Zungenbiss, längere Reorientierung.

Komplex-fokale Anfälle, 
Absence-Epilepsie

Keine Stürze, Patient:in aber nicht ansprechbar, 
anschließend Amnesie.

PPS oder „Pseudo-
koma“

Dauer des scheinbaren LOC viele Minuten bis 
Stunden, sehr häufig, bis zu mehrmals täglich.

Stürze ohne TLOC Patient immer ansprechbar, keine Amnesie.

Kataplexie Stürze mit schlaffer Lähmung, Patient:in nicht 
ansprechbar, aber keine anschließende Amnesie.

lntrazerebrale oder 
Subarachnoidalblutung

Eher zunehmende Bewusstseinstrübung als ein 
plötzlicher Verlust. Geht mit schweren Kopf-
schmerzen und anderen neurologischen Symp-
tomen einher.

Vertebrobasiläre TIA Geht immer mit fokalen neurologischen Sympto-
men einher, meist kein LOC; wenn Bewusstseins-
verlust, dann meist länger als bei TLOC.

Carotis-TIA Praktisch kein Bewusstseinsverlust bei Caro-
tis-TIA, jedoch ausgeprägte fokale neurologische 
Symptome.

Subclavian-Steal-Syn-
drom

Geht mit fokalen neurologischen Symptomen 
einher.

Stoffwechselerkran-
kungen wie Hypogly-
kämie, Hypoxie, Hy-
perventilation mit 
Hypokapnie

Von wesentlich längerer Dauer als TLOC, eher 
Bewusstseinstrübung statt -verlust.

Intoxikation Von wesentlich längerer Dauer als TLOC, eher 
Bewusstseinstrübung statt -verlust.

Herzstillstand LOC, aber keine spontane Erholung.

Tab. 2: Differentialdiagnose der Synkope: Erkrankungen, die fälsch-
lich als Synkope diagnostiziert werden können. TLOC = transienter 
Bewusstseinsverlust (transient loss of consciousness). Aus (6). Mit 
freundlicher Genehmigung der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie 
und der European Society of Cardiology.
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TABELLE 3
Risikofaktoren bei Synkopen

SYNKOPALES EREIGNIS

Geringes Risiko

• geht mit für eine Reflexsynkope typischen Prodromi einher (z. B. Benommenheit, Wär-
megefühl, Schwitzen, Übelkeit, Erbrechen)

• nach einem plötzlichen, unerwarteten, unerfreulichen Anblick, Geräusch, Geruch oder 
Schmerz

• nach längerem Stehen oder in überfüllten, überhitzten Räumen
• während oder nach einer Mahlzeit
• ausgelöst durch Husten, Defäkation oder Miktion
• bei Kopfdrehen oder Druck auf den Carotissinus (etwa durch Tumoren, Rasieren, engen 

Kragen)
• beim Aufstehen aus dem Liegen/Sitzen

Hohes Risiko

Major
• neu einsetzender Thoraxschmerz, Atemnot, 

Abdominalschmerz oder Kopfschmerz
• Synkope während Belastung oder im Liegen
• plötzlich einsetzende Palpitation unmittelbar 

gefolgt von einer Synkope

Minor (hohes Risiko nur in Verbindung 
mit einer strukturellen Herzerkrankung 
oder auffälligem EKG)
• keine Warnsymptome oder kurze (< 10 

Sekunden) Prodromi
• SCD in jungen Jahren in der Familien-

anamnese
• Synkope im Sitzen

MEDIZINISCHE VORGESCHICHTE
Geringes Risiko

• jahrelang rezidivierende Synkopen mit Merkmalen eines geringen Risikos mit densel-
ben Charakteristika wie die aktuelle Episode

• Fehlen einer strukturellen Herzerkrankung

Hohes Risiko

Major
• schwere strukturelle oder koronare Herzerkrankung (Herzinsuffizienz, niedrige LVEF 

oder früherer Myokardinfarkt)

KÖRPERLICHE UNTERSUCHUNG
Geringes Risiko

• normaler Befund

Hohes Risiko

Major
• unerklärlicher systolischer Blutdruckwert in der Notaufnahme von < 90 mmHg
• Hinweis auf gastrointestinale Blutung in der Rektaluntersuchung
• persistierende Bradykardie (< 40/min) im Wachzustand und ohne körperliches Training
• undiagnostiziertes systolisches Geräusch

EKG 
Geringes Risiko

• normales EKG

Hohes Risiko

Major
• EKG-Veränderungen vereinbar mit akuter Is-

chämie
• AV-Block II°, Typ Mobitz 2, oder AV-Block III°
• langsames AF (< 40 bpm)
• persistierende Sinusbradykardie (<  40/min) 

oder wiederholter sinuatrialer Block oder Si-
nusarrest von > 3 Sekunden im Wachzustand 
und ohne körperliches Training

• Schenkelblock, intraventrikuläre Leitungs-
störung, ventrikuläre Hypertrophie oder 
Q-Zacken vereinbar mit ischämischer Herz-
krankheit oder Kardiomyopathie

• anhaltende und nichtanhaltende VT
• Fehlfunktion eines implantierbaren kardia-

len Gerätes (Schrittmacher oder ICD)
• ST-Streckenhebung mit Typ-1-Morphologie in 

den Ableitungen Vl – V3 (Brugada-Muster)
• QTc > 460 ms in wiederholten 12-Kanal-EKGs 

hinweisend auf LQTS

Minor (hohes Risiko nur, wenn Anamne-
se für arrhythmogene Synkope spricht)
• AV-Block II°, Typ Mobitz 1 (= Wencke-

bach), und AV-Block I° mit deutlich 
verlängertem PR-Intervall

• asymptomatische unangemessene 
milde Sinusbradykardie (40 – 50/min) 
oder langsames AF (40 – 50/min)

• paroxysmale SVT oder paroxysmales 
Vorhofflimmern

• QRS-Komplex mit Präexzitation
• verkürztes QTc-lntervall (≤ 340 ms)
• atypische Brugada-Muster
• negative T-Wellen in den rechtsprä-

kordialen Ableitungen, Epsilon-Wellen 
hinweisend auf ARVC

SCD = plötzlicher Herztod (sudden cardiac death), LVEF = linksventrikuläre Ejektionsfrak-
tion, AF = Vorhofflimmern, VT = ventrikuläre Tachykardie, LQTS = Long-QT-Syndrom, SVT =
supraventrikuläre Tachykardie, ARVC = arrhythmogene rechtsventrikuläre Kardiomyopathie

Die Carotissinusmassage CSM wird empfohlen 
bei Patient:innen über 40 Jahre mit „ungeklär-
ter Synkope vereinbar mit einem Reflexmecha-
nismus“ [1]. Eine Carotissinus-Hypersensitivi-
tät (CSH, definiert als Asystolie > 3 sec und/oder 
Blutdruckabfall > 50 mmHg) kann allerdings ein 
unspezifisches Ergebnis bei Patient:innen mit 
ungeklärter Synkope sein aufgrund der geringen 
Spezifität der CSM. Nur bei anamnestisch eindeu-
tiger Reizung des Carotissinus bei der spontanen 
Synkope (z. B. Kopfdrehung oder –anheben bei 
beengender Kleidung, Rasur) kann die Diagno-
se eines Carotissinussyndroms gestellt werden 
mit der Konsequenz einer Schrittmacherimplan-
tation bei dominierender kardioinhibitorischer 
Form. Die CSM sollte also vergleichbar der KTU 
als Bestätigungstest einer begründeten klini-
schen Verdachtsdiagnose angesehen werden, 
nicht als Suchtest bei ungeklärter Synkope.  

Ein oder mehrere Langzeit-EKGs sind keine ge-
eignete Diagnostik zur Abklärung arrhythmoge-
ner Synkopen, außer bei mehr als einer Synkope 
pro Woche [1]. 

Als wichtigstes diagnostisches Instrument zum 
Nachweis oder zum Ausschluss arrhythmogener 
Synkopen gilt der implantierbare Loop-Rekorder 
(ILR) [1]. Indikationen sind rezidivierende, un-
geklärte Synkopen ohne Hochrisiko-Kriterien 
sowie Hochrisiko-Kriterien bei Patient:innen, 
bei denen eine ausführliche Diagnostik kein Er-
gebnis erbrachte und die keine übliche primär-
präventive ICD-Indikation haben [1]. Patient:in-
nen mit vermuteten oder gesicherten Reflexsyn-

Rechts: Hochrisiko-Kriterien (lebensbedrohliche 
Synkopenursache wahrscheinlich oder möglich) und 
Niedrigrisiko-Kriterien (harmlose Synkopenursache 
wahrscheinlich) bei Ersteinschätzung von Patient:in-
nen mit Synkope, gemäß ESC-Leitlinie. Aus [6]. AF 
= Vorhofflimmern,  ARVC = arrhythmogene rechts-
ventrikuläre Kardiomyopathie, ICD = implantierbarer 
Kardioverter-Defibrillator, LQTS = Long-QT Syndrom, 
LVEF = linksventrikuläre Auswurffraktion, SCD = 
plötzlicher Herztod, SVT = supraventrikuläre Tachy-
kardie, VT = ventrikuläre Tachykardie. Mit freund-
licher Genehmigung der Deutschen Gesellschaft für 
Kardiologie und der European Society of Cardiology.
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Eine neurologische Untersuchung ist nicht Bestand-
teil der Basisdiagnostik von Synkopenpatient:in-
nen. Sie ist indiziert bei Synkope infolge orthosta-
tischer Hypotonie (OH) bei autonomer Dysfunk-
tion zur Klärung der Grunderkrankung sowie bei 
TLOC mit vermuteter Epilepsie als Ursache. EEG, 
Duplexsonographie der Halsgefäße, Schädel-CT 
oder –MRT sind nicht indiziert in der Synkopenab-
klärung, außer bei klaren neurologischen Auffäl-
ligkeiten. Hier findet im Alltag eine häufige, nicht-
indizierte Überdiagnostik statt [1, 7].

Allgemeine Prinzipien der Therapie von Synko-
pen 

Die Therapie von Synkopen umfasst die Behand-
lung einer auslösenden Grunderkrankung sowie 
die Vermeidung von Synkopenrezidiven. Basierend 
auf der diagnostischen Abklärung und den spezi-
fischen auslösenden Mechanismen ergeben sich 
therapeutische Handlungsoptionen (vgl. Abb. 2). 

Zu spezifischen Therapieoptionen der unterschied-
lichen Synkopenformen s. entsprechende Literatur 
[1 – 7].  |

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

Wichtig für die Sprechstunde

 • Synkopen lassen sich einteilen in Reflexsynkopen, 
orthostatische Synkopen und kardiale Synkopen.

 • Zur Basisdiagnostik gehören Anamnese mit Fremdana-
mnese, körperliche Untersuchung, RR-Messung und EKG.

 • In die Risikobewertung gehen die Untersuchung, das 
EKG, das synkopale Ereignis und die Vorgeschichte ein.
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kopen und häufigen oder schweren synkopalen 
Ereignissen haben ebenfalls eine ILR-Indikation 
zur Klärung einer eventuellen Schrittmacherver-
sorgung [1]. 

Die transthorakale Echokardiographie (UKG) ist 
indiziert zur Diagnostik und Risikostratifizierung 
bei vermuteter struktureller Herzerkrankung . Dies 
bedeutet, dass ein UKG nicht zur unabdingbaren 
Basisdiagnostik in der Synkopenabklärung gehört.  

Die Ergometrie ist indiziert bei Auftreten von Syn-
kopen während (eher kardiale Ursache) oder un-
mittelbar nach (eher Reflexursache) Belastung. Sie 
gehört nicht zur unabdingbaren Basisdiagnostik in 
der Synkopenabklärung [1]. 

Die Indikationsstellung zur Koronarangiographie 
ist identisch zu handhaben wie bei Patient:innen 
ohne Synkope. Die Synkope per se indiziert keine 
Koronarangiographie [1].

Eine elektrophysiologische Untersuchung (EPU) ist 
selten indiziert in der Synkopendiagnostik, z. B. 
nach abgelaufenem Myokardinfarkt oder anderen 
Ursachen einer Myokardnarbe, wenn mit nichtin-
vasiven diagnostischen Maßnahmen keine Klärung 
erbracht wurde [1].

Abb. 2: Allgemeine 
Prinzipien der The-
rapie von Synkopen. 
Das therapeutische 
Vorgehen basiert 
auf der Identifizie-
rung von spezi-
fischen auslösenden 
Mechanismen und 
der Risikostratifi-
zierung. Aus [6]. 
Mit freundlicher 
Genehmigung 
der Deutschen 
Gesellschaft für 
Kardiologie und der 
European Society of 
Cardiology.
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D
igitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) ha-
ben das Potenzial, die Therapiebegleitung zu 
erleichtern. Sie holen die Betroffenen aktiv 

mit ins Boot, wenn es um langfristig erfolgreiche 
Anpassungen ihres Lebensstils geht. Auch weil die 
„Gesundheits-Apps“ es dorthin schaffen, wohin die 
medizinischen Expert:innen nicht gelangen: hin-
ein in alle Lebensbereiche, von beruflich bis privat. 

Wo stehen wir aktuell?

Digitale Gesundheitsanwendungen wurden Ende 
2019 eingeführt, verordnungsfähig sind sie seit 
2020. Im Juni 2021 waren 15 DiGA vorläufig bzw. 
dauerhaft gelistet. Das überschaubare Angebot be-
gründet sich u. a. in der Tatsache, dass das Gesund-
heitssystem aktuell an vielen Fronten kämpft: von 
der Praxisdigitalisierung bis zur Corona-Pandemie. 
Aber gerade vor diesem Hintergrund sollte man die 
digitalen Helfer nicht unterschätzen, denn werden 
sie optimal genutzt, kann das auf der Arztzeite zu 
Arbeitserleichterung und Zeitersparnis führen − bei 
gleichzeitiger Verbesserung der Therapieaussich-

ten für zahlreiche Krankheitsbilder wie Migräne, 
Adipositas/Übergewicht oder bei der Begleitung 
von Krebserkrankungen.

DiGA als Therapiebegleiter

Eine Vielzahl von Krankheitsbildern kann nach-
weislich durch Veränderungen des individuellen 
Verhaltens der Betroffenen positiv beeinflusst wer-
den, teils sogar geheilt. Gerade, wenn es um man-
gelnde Bewegung oder eine gesundheitsschädi-
gende Ernährung geht, können DiGA daher für die 
Patient:innen zu wirkungsvollen Therapiebeglei-
tern werden. Das gilt insbesondere für Gesund-
heits-Apps, die edukative Inhalte inkludieren. In-
ga Bergen und Dr. Lara Meier haben sich mit dem 
verhaltenstherapeutischen Ansatz der DiGA be-
schäftigt. Sie stellen die These auf, dass sich die 
Patient:innen der Zukunft in zwei Gruppen unter-
teilen lassen: Sie möchten entweder auf Augenhö-
he kommunizieren oder die Verantwortung kom-
plett abgeben. DiGA können beiden Gruppen hel-
fen – indem sie wichtige Informationen vermitteln, 

Wer kennt sie nicht: Patient:innen, die ihre Gesundheitsprobleme durch eine „schnelle 
Pille“ lösen möchten. Mit ihrem alltäglichen Verhalten machen sie aber alle medizini-
schen Anstrengungen zunichte. Intensives Coaching während der Therapie durch Fach-
personal wäre hier hilfreich, scheitert jedoch an der verfügbaren Zeit pro Patient:in. 

Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA)

Support aus der Hosentasche
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für die im Arzt-Patienten-Gespräch keine Zeit ist, 
oder sie bereiteten schwierigere Inhalte z.B. per 
Trainingsvideo so auf, dass sie auch von Menschen 
verstanden werden, die im Umgang mit komple-
xeren Inhalten ungeübt sind. Oder für solche, die 
wenig Eigenantrieb haben, sich selbst intensiv mit 
einem komplexeren Thema wie Bewegung oder 
Ernährung zu beschäftigen (1). 

Mehr Effekt und weniger Zeitaufaufwand

Wird eine Therapie langfristig durch medizini-
sches Fachpersonal begleitet, ist das ein wichtiger 
Faktor für die erfolgreiche (Sekundär-)Prävention 
chronischer Krankheiten. Eine DiGA erzeugt hier 
durch ihre Interaktivität mehr Gewicht und Ver-
bindlichkeit als Infobroschüren. Interessant ist in 
diesem Kontext auch, dass sich laut einer Studie 

die positive Wirkung durch eine Di-
GA sogar verstärken kann, wenn In-
formationen zum erhofften Effekt 
vor der App-Nutzung mit positiven 
Rückmeldungen der Nutzer:innen 
danach kombiniert werden. So kön-
ne u. a. das Risiko reduziert werden, 

dass Nutzer:innen, welche die App über einen län-
geren Zeitraum oder ohne ärztliche Betreuung nut-
zen, verfrüht abbrechen. 

In den meisten Arztpraxen ist nun aber die Zeit, 
die man pro Patient:in investieren kann, äußerst 
knapp bemessen. Gleichzeitig gilt es, möglichst 
viele Informationen, die für eine erfolgreiche The-
rapie wichtig sind, im direkten Patientengespräch 
zu eruieren. Können auf der Patientenseite mithilfe 
einer DiGA fortlaufend Daten gesammelt und auf-
bereitet werden, die für eine langfristige Therapie 
hilfreich sind, erspart das dem Praxispersonal Zeit 
und liefert gleichzeitig Fakten, die sonst vielleicht 
unter den Tisch fallen würden.

Informationen allzeit zur Hand

Fortlaufende und möglichst konkrete Infos über 
den Therapiezustand der Betroffenen sind wichtig, 
damit die Therapie im Verlauf weiter optimiert wer-
den kann. Migränepatient:innen z. B. führen des-
wegen oft selbst eine Art „händisches Tagebuch“ 
über individuelle Symptome, mögliche Auslöser 

und Wirkungseffekte ihrer Medikation. Diese Ein-
tragungen erfolgen im Alltag meistens mit einer ge-
wissen zeitlichen Verzögerung und sind dadurch oft 
unvollständig. Eine DiGA ist stets am Mann bzw. an 
der Frau: Notizen können direkt und überall fest-
gehalten werden. Werden diese Daten dann noch 
durch die App patientenverständlich ausgewertet, 
können sie auf der Seite der Betroffenen Aha-Effek-
te z. B. zu bisher vernachlässigten Auslösern brin-
gen. Gleichzeitig eignen sie sich perfekt für das 
nächste Arzt-Patienten-Gespräch: Diese Informa-
tionen müssen dann dort nicht mühsam erfragt und 
bewertet werden, sondern stehen bereits – in den 
entsprechenden Kontext gebracht – zur Verfügung.

Beispiele aus dem DiGA-Verzeichnis

Ein gutes Beispiel für die Aktivierung der Betrof-
fenen per App ist die DiGA „zanadio“, die eine ur-
sächliche Adipositas-Therapie (BMI 30−40) er-
möglicht und für Ärzt:innen eine budgetneutrale 
Therapieergänzung bzw. Behandlungsalternative 
bietet. Das mehrstufige Programm basiert auf den 
medizinischen Leitlinien zur Adipositas-Therapie 
und besteht aus den Komponenten Bewegung, Er-
nährung und Verhalten. Hierfür bietet die in die 
App integrierte „zanadio-Akademie“ eine Viel-
zahl von Video-, Audio- und Bildinhalten. Diese 
ermöglichen den Nutzer:innen ein individuelles 
Training. „zanadio“ wird von Patient:innen eigen-
ständig genutzt und kann orts- und zeitunabhän-
gig eingesetzt werden. Tools wie die Wochen- und 
Tagesübersicht, die u. a. das Bewegungsverhalten 
und das Erreichen der von den Nutzer:innen selbst 
gesetzten Ziele analysieren, liefert hilfreiche Daten 
für das Arzt-Patienten-Gespräch. Laut Hersteller 
wird großer Wert auf eine optimale Verschlüsse-
lung der sensiblen Informationen gelegt, die aus-
schließlich auf Servern in Deutschland gesichert 
werden (https://zanadio.de/).

Dass eine DiGA auch bei Krebserkrankungen wert-
volle Therapieunterstützung bieten kann, zeigt 
wiederum die „Mika-App“: „Mika“ ist eine digi-
tale Gesundheitsanwendung zur Therapieunter-
stützung bei psychischen und psychosomatischen 
Folgen der Diagnose und Therapie von Maligno-
men. Die App setzt u. a. auf die Dokumentation 
von Belastung, Symptomen und Nebenwirkungen 

Abb1: Nutzer:innen der DiGA 
„M-sense“ können z. B. ihre 
Migräne-Attacken zeitnah 
festhalten und ihre poten-
ziellen Trigger besser im Blick 
behalten.

Mit DiGA als Thera-
piebegleiter kann 
in der Praxis Zeit 
gespart werden.
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im Verlauf sowie auf eine ressourcenaktivierende 
Patientenedukation in den Bereichen Gesundheits-
kompetenz, Stressmanagement, Bewegung und Er-
nährung. Im Rahmen der „Themenreisen“ stehen 
beispielsweise Übungen und Aufgaben zur Ver-
fügung, mit denen die Nutzer:innen ihre inneren 
Widerstandskräfte stärken können. Diverse Aus-
wertungen wie die „Befinden-Übersicht“ und die 
„Symptom-Übersicht“, die von den Patient:innen 
ohne großen Aufwand gepflegt werden können, lie-
fern in der Arztpraxis wertvolle Hinweise über das 
individuelle Patientenbefinden (www.mitmika.de). 

Ein gutes Praxisbeispiel ist auch die DiGA „M-sen-
se“, die eine personalisierte und mobile Migrä-
netherapie ermöglicht. Sie kann den Betroffenen 
helfen, die Intensität ihrer Migräne-Attacken mit 
konkreten Triggern in Zusammenhang zu bringen, 
und vor dem nächsten Schub in einem ähnlichen 
Kontext warnen. Das System stellt eine Auswahl 
an Entspannungsübungen („M-sense Active“) zur 
Verfügung, mit denen Migränepatient:innen ihre 
Stresssensibilität trainieren können und, visuali-
siert per Kalenderansicht, inwieweit dies positive 
Auswirkungen auf den Beschwerdeablauf hat. Für 
die betreuenden Ärzt:innen ist z. B. die Auswer-
tung der Attacken- und Kopfschmerzanalyse rele-
vant (inkl. Anzahl, Schmerzintensität und Klassi-
fizierung). Die App wird bislang von rund 110.000 
Betroffenen genutzt. Der grundlegende Algorith-
mus lernt fortlaufend dazu und bezieht dadurch 
die Nutzer:innen in die Weiterentwicklung mit ein 
(www.m-sense.de). 

Wertvoll auch aus Patientensicht

„Die Suche nach Gesundheitsinformationen im 
Internet gehört für eine steigende Zahl von Bür-
ger:innen bereits fest zum Informationsverhal-
ten dazu. Dabei wird es für Patient:innen immer 
schwieriger, die Qualität und Zuverlässigkeit der 
Quellen zu bewerten. Gleiches gilt für das Ange-
bot digitaler Anwendungen“, bringt es Mina Luet-
kens von Patients4digital auf den Punkt. Vor die-
sem Hintergrund ist eine fachliche Unterstützung 
bei der Auswahl der passenden Gesundheits-App 
durch die Hausarztpraxis für die Patient:innen 
wertvoll. „Wenn bestimmte Informationen dank 
DiGA direkt bei Gesprächsbeginn 
vorliegen, kann die Zeit für die Be-
fragung eingespart werden und da-
für genutzt werden, um gemeinsam 
mit den Betroffenen z.B. über An-
passungen der Therapie oder eine 
Verbesserung des Adhärenzverhal-
tens zu sprechen“, so Luetkens. 

Welcome to the future?!

Der Erfolg der DiGA hängt neben 
der Qualität der Produkte insbesondere von der Ak-
zeptanz durch Leistungserbringer und Patient:in-
nen ab. Gerade die Ärzt:innen müssen (noch) da-
von überzeugt werden, dass es sich lohnt, DiGA in 
ihren Praxisablauf zu integrieren. Dass sich das in 
ihrem Alltag in der Hausarztpraxis bezahlt machen 
kann, dafür spricht z. B. die Chance, ein höheres 
Maß an Eigenbeteiligung und Eigenverantwortlich-
keit bei den Betroffenen zu erzielen, aber auch ihr 
Nutzen bei der Generierung aussagekräftiger Da-
ten. Gleichzeitig bringen diese Perspektiven auch 
steigende Anforderungen an die Datensicherheit 
mit sich, die es stets im Blick zu behalten gilt. Es 
bleibt also auch weiterhin spannend beim Thema 
Digitale Gesundheitsanwendungen. sm |

Literatur: 
1. Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) – rechtliche Grundlagen, 
innovative Technologien und smarte Köpfe“. medhochzwei. 2021. 

2. Stalujanis et al. Induction of Efficacy Expectancies in an Ambulatory 
Smartphone-Based Digital Placebo Mental Health Intervention: Ran-
domized Controlled Trial, 2021.

3. Patient-Reported Outcome Measures – an International Compari-
son Challenges and success strategies in Germany. 2021.

Abb. 3:  Die DiGA „zanadio“ visualisiert u .a. Daten zum Bewegungs-
verhalten und zeigt auf, ob selbstgesteckte Ziele erreicht werden.

Abb. 2: Das Buch bietet auf 
über 400 Seiten einen um-
fassenden Überblick über das 
Thema DiGA (ISBN: 978-3-
86216-761-6; www.medhoch-
zwei-verlag.de)

Abb. 4:  Die 
Nutzung von 
DiGA kann in 
der Arzt-
praxis Zeit 
sparen und 
zusätzliche 
Infos für das 
Arzt-Patien-
ten-Gespräch 
liefern.
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E
in besonderer Dorn im Auge ist dem BHÄV, 
dass Hausärzt:innen seit einem Jahr immer 
wieder das gleiche Muster erleben: Politische 

Entscheidungen zur Pandemiebekämpfung wür-
den, wenn überhaupt, nur unzulänglich mit den 
Hausärzt:innen abgestimmt und vorbereitet und 
dann letztlich auf dem Rücken der Praxen ausge-
tragen, erklärt Dr. Markus Beier, Landesvorsitzen-
der des BHÄV, in seinem Brief an Jens Spahn. Noch 
sei die Mehrheit der Kolleg:innen dazu bereit, sich 
in dieser außergewöhnlichen Zeit über Gebühr zu-
sätzlich zu engagieren. 

Mehraufwand muss anerkannt werden

Es sei aber nur eine Frage der Zeit, dass immer 
mehr davon Abstand nehmen werden, wenn nicht 
entsprechende anerkennende Maßnahmen – ins-
besondere auch durch das Bundesministerium für 
Gesundheit – jetzt in Angriff genommen werden, 
macht Beier seinem Ärger Luft.

Was er mit anerkennenden Maßnahmen meint, 
fügt er gleich hinzu. Obwohl mittlerweile neun 
von zehn Corona-Patient:innen ambulant über die 
Praxen versorgt würden, hätten die Medizinischen 

Hausärzt:innen und ihre Praxisteams leisten seit Beginn der Pandemie erhebliche 
Mehrarbeit zusätzlich zur „normalen“ medizinischen Betreuung und Behandlung ihrer 
Patient:innen, die unverändert Praxen aufsuchen oder Haus- und Pflegeheimbesuche 
benötigen. Mit Beginn der Impfkampagne in den Praxen Ende März 2021 hat sich der 
Arbeitsaufwand durch Planung, Priorisierung sowie Beratungen weiter enorm erhöht. 
Jetzt hat sich der Bayerische Hausärzteverband (BHÄV) mit einem offenen Brief an Ge-
sundheitsminister Spahn über die unzumutbare Situation beklagt.

Corona-Pandemie

Jetzt platzt bald der Kragen!
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Trübes Stimmungsbild auch in Hessen

Dass nicht nur die Hausärzt:innen in Bayern be-
troffen sind, zeigt eine Umfrage unter 625 Haus-
arztpraxen in Hessen. Von denen beschreibt rund 
die Hälfte (46 %), dass sich die Erwartungshaltung 
der Impfinteressierten nach dem Wegfall der Prio-
risierung verändert hat. Diese seien noch aggressi-
ver und fordernder in ihrem Auftreten. 

Nur rund 16 % der Praxen geben an, dass die Men-
schen auch bei längeren Wartezeiten verständ-
nisvoll reagieren. Mehr als ein Viertel (27 %) der 
Hausärzt:innen schätzt die Situation in ihrer Pra-
xis gar als katastrophal ein. Nur 22 % sagen, dass 
die Impfungen gut zu managen seien.

Hausärztliche Expertise muss mehr Gehör finden

Am Ende seines Briefs stellt der BHÄV-Chef deshalb 
einige zentrale Forderungen an den Minister: „Wir 
Hausärzt:innen und unsere Praxisteams sind nach-
gewiesenermaßen das Rückgrat der 
medizinischen Versorgung und der 
Pandemiebekämpfung in Deutsch-
land. Dafür fordern wir kurzfristig 
die Auszahlung eines MFA-Bonus, 
wie ihn die Mitarbeitenden in der 
Pflege zu Recht bereits erhalten ha-
ben, und umgehend eine sach- und 
leistungsgerechte Vergütung des zusätzlichen ärzt-
lichen Aufwands bei den Corona-Impfungen.“ Au-
ßerdem fordert Beier, dass die ärztliche Expertise 
der Hausärzt:innen endlich anerkannt und stär-
ker als bislang bei der Planung der Pandemiebe-
kämpfung Gehör und Eingang in die politischen 
Entscheidungen findet.

Holetschek zeigt zumindest Verständnis

Eine Reaktion des Bundesministeriums für Ge-
sundheit auf den offenen Brief war Mitte Ju-
ni noch nicht bekannt geworden. Allerdings 
hat sich der Bayerische Gesundheitsminister 
Klaus Holetschek dazu geäußert und zumin-
dest Verständnis für den Frust bei den Haus-
ärzt:innen bekundet. Er gestand ein, dass man 
die Kommunikation noch verbessern könne. 
 Dr. Ingolf Dürr  |

Fachangestellten im Gegensatz zu ihren Kolleg:in-
nen in den Krankenhäusern keinen staatlichen Co-
ronabonus erhalten. Dabei stünden die MFA im 
Kampf gegen die Pandemie an vorderster Front. 
Und sie seien es, die den zunehmenden Frust vie-
ler Impfwilliger über die mangelnde Versorgung 
mit Impfstoff abbekommen. „Es ist einfach eine 
Frage des Respekts, dass die Politik dieses außer-
gewöhnliche und nicht selbstverständliche Enga-
gement endlich wertschätzt“, stellt Dr. Beier klar.

Und noch etwas erregt den Unmut des BHÄV-Chefs: 
So stünden auch die einzelnen Honorare der Co-
rona-Maßnahmen in keinem Verhältnis. So konn-
ten Schnelltestcenter bislang pro Test 18 Euro ab-
rechnen. Das reine Ausstellen einer digital lesba-
ren Impfbescheinigung soll ebenfalls mit 18 Euro 
vergütet werden. Gerade mal 2 Euro mehr erhal-
ten dagegen Ärzt:innen pro Impfung. Mit den 20 
Euro Honorar werde dabei der gesamte Aufwand 
für Planung, Beratung, Impfung, Nachbetreuung  
sowie für höhere Personal- und Sachkosten in den 
Hausarztpraxen abgegolten. Hinzu komme die sto-
ckende und kaum planbare Impfstoffversorgung, 
die dazu führe, dass die Praxen einen enormen 
Aufwand haben, Impftermine immer wieder zu 
verlegen oder kurzfristig abzusagen.

Der Frust ist groß

Als Beleg dafür, wie dramatisch die Situation in den 
Hausarztpraxen ist, führt Beier eine Umfrage an, 
die der BHÄV unter seinen Delegierten durchge-
führt hatte. Demnach geben 70 % der teilnehmen-
den Hausärzt:innen an, wegen der Corona-Schutz-
impfungen eine Arbeitsmehrbelastung von über 

20 % zu haben. 64 % verimpfen 20 
bis 50 Dosen pro Woche, 24 % so-
gar zwischen 50 und 100. 11 % er-
klären, keine Corona-Schutzimp-
fungen in ihren Praxen anzubieten 
und begründen dies mit der insta-
bilen Impfstoff-Belieferung, dem zu 

hohen bürokratischen Aufwand und dem zu ge-
ringen Honorar. Auch den Frust insbesondere der 
MFA über die mangelnde Wertschätzung könnten 
die Hausärzt:innen nachvollziehen. 84 % schät-
zen die Bedeutung eines staatlichen MFA-Bonus 
als „sehr hoch“ ein, 12 % als „hoch“. 

BHÄV-Chef Dr. Markus 
Beier macht seinem Unmut 
in einem offenen Brief Luft.

Die kaum planbare 
Impfstoffversorgung 
führt zu hohem Auf-
wand in den Praxen.

Die bayerischen 
Hausärzt:innen be-
fürworten mehrheit-
lich einen staatlichen 
MFA-Bonus.
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Ä
rzt:innen müssen im Fall eines Arznei- 
oder Heilmittelregresses in der Regel nicht 
mehr für die gesamten Kosten einer unwirt-

schaftlichen Verordnung aufkommen, sondern nur 
den Mehrpreis erstatten. So hatten es KBV und 
GKV-Spitzenverband vor etwa einem Jahr mitei-
nander vereinbart. Die neuen Regelungen sollten 
niedergelassene Ärzt:innen im Fall von Regres-
sen entlasten und ihnen mehr Planungssicherheit 
durch die Verkürzung der Frist für Wirtschaftlich-
keitsprüfungen von vier auf zwei Jahre bieten.

Die Aktualisierung der Rahmenvorgaben war ins-
besondere aufgrund des Terminservice- und Ver-
sorgungsgesetzes (TSVG) notwendig geworden. 

Denn das Gesetz sieht unter anderem vor, dass bei 
Regressen für verordnete Leistungen nicht mehr 
die gesamten Kosten der als unwirtschaftlich er-
achteten Leistung erstattet werden müssen, son-
dern nur noch der Differenzbetrag zwischen un-
wirtschaftlicher und wirtschaftlicher Leistung.

Kündigung von „Knall auf Fall“

So weit, so gut. Doch vor wenigen Wochen gab 
es eine unangenehme Überraschung. Nachdem 
schon einige regionale Krankenkassenverbände 
die Vereinbarung blockiert hatten, kündigte nun 
auch der GKV-Spitzenverband die kaum ein Jahr 
alte Vereinbarung auf.

Im Jahr 2020 sah es so aus, als wenn sich das Risiko der Ärzt:innen, von den Kranken-
kassen in Regress genommen zu werden, deutlich verringert hätte. Jedenfalls hatten 
Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und GKV-Spitzenverband dazu eine Verein-
barung getroffen. Doch diese wurde nun von den Kassen einseitig gekündigt. Ärztever-
treter sprechen von einer „Blutgrätsche“.

Wirtschaftlichkeitsprüfung

Drohen bald wieder mehr Regresse?
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Bei der KBV zeigte man sich empört. Der stellver-
tretende Vorstandsvorsitzende der KBV Dr. Ste-
phan Hofmeister sprach gar von einer „Blutgrät-
sche“. „Wir erleben jetzt, dass auf gemeinsame Be-
schlüsse mit dem GKV-Spitzenverband kein Verlass 
mehr ist“, sagte Hofmeister und vermutete, dass 
das Gängelungsinstrument der Wirtschaftlichkeits-
prüfung den Kassen so nicht mehr scharf genug ge-
wesen sei, um die Ärzt:innen richtig drangsalieren 
zu können. Damit werde nicht nur der Wille des 
Gesetzgebers missachtet, sondern es sei in Zeiten 
der Pandemie ein weiterer Sargnagel für die ge-
meinsame Selbstverwaltung, formulierte KBV-Chef 
Dr. Andreas Gassen sein Unverständnis.

Affront gegenüber den niedergelassenen Ärzt:innen

Auch der Hartmannbund kritisiert die einseitige 
Kündigung. Die damit de facto verbundene erneu-
te Verschärfung eines unkalkulierbaren Regress-
risikos für die Praxen dokumentiere ein Maß an 
Misstrauen und Missachtung, das die Kolleg:in-
nen zu Recht als Affront betrachteten, heißt es 
in einer Stellungnahme. Für Dr. Klaus Reinhardt, 
den Vorsitzenden des Hartmannbunds, gehen die 
Folgen dieser Kassen-Politik weit über die wirt-
schaftliche Gefährdung der betroffenen Praxen 
hinaus. Für ihn konterkarieren die Kassen mit der 
Kündigung der Vereinbarung die Bereitschaft jun-
ger Menschen, sich als Arzt oder Ärztin niederzu-
lassen. Schließlich sei die Sorge vor Regress eines 
der größten Hemmnisse einer Entscheidung zur 
Niederlassung. Hier würden die Krankenkassen 
nun ein fatales Signal für die Versorgung setzen.

Kassen wollen noch verhandeln

Beim GKV-Spitzenverband scheint man die Kritik 
der Ärzteverbände hingegen recht gelassen auf-
zunehmen. Die Kündigung werde ja erst zum 31. 
Oktober 2021 wirksam. Es sei also noch genug Zeit, 
hier weitere Schritte gemeinsam mit der KBV zu 
gehen. Das verbale Herumgepolter vonseiten der 
KBV sei nicht unbedingt hilfreich auf dem Weg, 
eine für beide Seiten angemessene Lösung zu fin-
den, bei der es am Ende stets um die gute Versor-
gung der Versicherten gehen muss, wird ein Spre-
cher des GKV-Spitzenverbandes zitiert.  
 Dr. Ingolf Dürr  |
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D
ie Kernprobleme bei Schwindelpatient:innen 
sind rasch ausgemacht:

1. Die Fragmentierung der Versorgung
2. Unklares Vorgehen bei Diagnostik und 

Therapie
3. Überflüssige technische Untersuchungen (ins-

besondere Bildgebung)
4. Übermäßige Beanspruchung von 

Notfallversorgung 

Etwa drei Viertel aller Schwindelformen können 
durch Anamnese und körperliche Untersuchung 
ohne spezielle Untersuchungsverfahren in der 
Hausarztpraxis erkannt werden. Dagegen wer-
den drei Viertel aller Schwindelpatient:innen in 
der Sekundärversorgung behandelt, was zu einer 
Überdiagnostik führt. Dies verursacht hohe Kosten 
und trotzdem sind diese Patient:innen nur unzu-
reichend therapiert. 

Das häufigste technische Untersuchungsverfahren 
ist eine Bildgebung des Kopfes, die als  CT-Unter-
suchungen bei einem Viertel bis zur Hälfte aller 
Schwindelpatient:innen erfolgt. Knapp 5 % bis 
20 % der Patient:innen erhalten sogar eine Mag-
netresonanztomographie (MRT). Doch diese Un-
tersuchungen sind zumeist überflüssig. 

Plädoyer für ein Primärarztsystem

Schwindel ist ein interdisziplinäres Phänomen so-
wohl in Diagnostik als auch Therapie. Als solches 
ist es dafür prädestiniert, in drei Viertel aller Fälle 
primär durch Generalist:innen behandelt zu wer-
den. Hilfreich hierfür wäre ein Primärarztsystem, 
in dem Patient:innen zwar ihre Hausärzt:in frei 
wählen, weitere Konsultationen bei Teilgebiets-
spezialist:innen jedoch durch diese gesteuert wer-
den. So werden überflüssige Konsultationen ver-
mieden und es gehen keine Informationen bei der 
Behandlung des Schwindels verloren. Dringend 
notwendig ist zudem eine strukturierte und kom-
petente Behandlung von Patient:innen mit dem Be-
ratungsanlass Schwindel mit einer zielführenden 
klinischen Diagnostik. Um das zu erreichen, muss 
aber das Überangebot an bildgebenden Verfahren 
eingedämmt werden.

Gibt es vielversprechende Ansätze?

Mit der „Hausarztzentrierten Versorgung“ ist ein 
freiwilliges Einschreibemodell für eine Primär-
versorgung in Deutschland etabliert. Erste Aus-
wertungen bescheinigen diesem System eine 
Reduktion der sekundärmedizinischen Kontak-
te bei gleichzeitiger Verbesserung der Behand-
lungsqualität und eine Reduktion ungeplanter 

Serie: Über-, Unter- und Fehlversorgung

Teil 5: Dem Schwindel zu Leibe rücken 
– aber richtig!

Die Entscheidung über die Behandlungspfade wird 
in unserem Gesundheitswesen weitgehend dem Zu-
fall oder den Patient:innen überlassen. Gerade beim 
Symptom Schwindel macht sich dies besonders ne-
gativ bemerkbar, da dieser keine klare Zuordnung 
zu einem Teilgebiet aufweist. So kann der Schwin-
del bei Störung des Innenohrs eine Domäne des 
Hals-Nasen-Ohren-Arztes sein, bei einer zentralen 
Ursache ein Fall für den Neurologen, bei rhythmo-
genem Schwindel die Kompetenz eines Kardiologen. 
Zwischen diesen Spezialdisziplinen fallen Patient:in-
nen leicht mal durch die Maschen. Günstiger wäre, 
wenn der Weg zuerst in eine Hausarztpraxis führen 
würde.el
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Krankenhausaufenthalte. Davon profitieren auch 
Patient:innen mit Schwindel. Einen wichtigen 
Grundstein für die Verbesserung der klinischen 
Versorgung von Schwindelpatient:innen setzt 
auch die DEGAM-Leitlinie „Schwindel.“ Sie bie-
tet eine gerade für Allgemeinärzt:innen hilfreiche 
Praxis-Handreichung.

Darüber hinaus stellt die Reform der Weiterbil-
dungsordnung hin zu echtem Kompetenzerwerb 
eine Möglichkeit dar, die Problemlösefähigkeit 
in Diagnostik und Behandlung von Schwindelpa-
tient:innen in den Vordergrund zu rücken. Auch 
eine Neuausrichtung des Medizinstudiums sowie 
eine bessere Strukturierung der Weiterbildung an-

gehender Generalist:innen tragen dazu bei, besser 
auf den Umgang mit komplexen Beratungsanläs-
sen wie dem Schwindel vorzubereiten.

Wer ist in der Pflicht?

Zunächst einmal die Politik, um künftig eine Über-
diagnostik mit technischen Geräten zu vermei-
den. Initiativen wie „Gemeinsam klug entschei-
den“ adressieren diese Themen und versuchen, 
das Bewusstsein für Überversorgung zu stärken. 
Allerdings zeigen Untersuchungen aus dem In- und 
Ausland, dass diese Kampagnen nur den wenigs-
ten (Allgemein-)Ärzt:innen bekannt sind und bis-
her keine nachweisbaren Effekte erbracht haben. 

In der Verantwortung stehen aber auch die Be-
handler:innen selbst. Sie müssen hinterfragen, in-
wieweit ihr Umgang mit Schwindelpatient:innen 
strukturiert und evidenzbasiert abläuft und ob 
Überweisungen zur Sekundärmediziner:in wirk-
lich immer notwendig sind. Die ärztliche Selbst-
verwaltung, die Landesärztekammern und medi-
zinischen Fakultäten müssen zudem die medizini-
sche Aus- und Weiterbildung konsequent im Sinne 
einer Kompetenzorientierung weiter reformieren. 
An den Universitäten sind hier bereits umfassende 
Maßnahmen auf den Weg gebracht, wie etwa die 
Reform der Approbationsordnung und der Staats-
examina. Mit der Reform der Notfallversorgung 
ist vonseiten des Gesetzgebers ein wichtiger Bei-
trag zur besseren Strukturierung der Versorgung 
und Überwindung der Sektorentrennung auf den 
Weg gebracht worden, von der 
auch Patient:innen mit Schwin-
del profitieren dürften.

Fazit: Trotz all dieser positi-
ven Ansätze wird man künftig 
dem komplexen Beratungsan-
lass Schwindel nur gerecht wer-
den können, wenn eine bessere 
Kooperation der verschiedenen 
Behandler:innen mit den Allge-
meinärzt:innen sowie struktu-
riertere Behandlungsprozesse 
in Gang kommen. Davon sind 
wir aber noch ein gutes Stück 
entfernt.  |

VIEL ZU VIEL UND DOCH ZU WENIG

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

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

 FALLBEISPIEL

Was lief hier schief? 

Am Freitagvormittag 
wird die 78-jährige Frau 
S. von ihrer Tochter 
mit Verdacht auf einen 
Schlaganfall in die Not-
aufnahme des lokalen 
Krankenhauses gebracht. 
Bei einer Schnittbild-
gebung des Kopfes mittels Computertomographie zeigen 
sich keine Anzeichen für einen Schlaganfall. Es folgt eine 
neurologische Untersuchung, bei der dann ein Lagerungs-
schwindel diagnostiziert und ein Termin beim Neurologen 
sechs Wochen später vereinbart wird. Dazu kommt es aber 
nicht, weil sich die 78-Jährige inzwischen bei einem Sturz 
den Oberschenkelhals gebrochen hat. In der orthopädi-
schen Klinik klagt die Patientin weiter über Schwindel.
Die gesamte Krankenhausprozedur hätte Frau S. erspart 
werden können, wenn am Freitagvormittag die Hausärztin 
im Rahmen eines Hausbesuchs ein Lagerungsmanöver 
durchgeführt, eine Schwindelattacke ausgelöst und dabei 
einen „benignen paroxysmalen Lagerungsschwindels“ 
festgestellt hätte. Sie hätte zur Entlastung aller über die 
Gutartigkeit der Erkrankung aufgeklärt werden müssen 
und eine Heilmittelverordnung für sechs Termine hätte 
ausgestellt werden sollen. Die Patientin wäre dann drei 
Wochen später gänzlich beschwerdefrei gewesen.
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P
rojekte aus dem Innovationsfonds werden 
zumeist mit hohen Erwartungen verknüpft. 
Dies liegt auch daran, dass dabei häufig Mil-

lionenbeträge investiert werden, die dann natür-
lich auch die Versorgung – zum Beispiel für Allge-
meinärzt:innen – verbessern sollen.

Braucht es eine MoniKa?

Das tun sie aber nicht. Jüngstes Beispiel hierfür 
ist das Projekt Mambo („Menschen ambulant be-
treut, optimal versorgt“) des Regionalen Gesund-
heitsnetzes Leverkusen und der Betriebskranken-
kasse pronova. 3,4 Millionen sind hierfür aus dem 
Innovationsfonds bereitgestellt worden. In das Pro-
jekt waren 40 niedergelassene Ärzt:innen aus 26 
Praxen und knapp 2.700 Patient:innen involviert. 
Ziel des Projekts war es herauszufinden, ob mul-
timorbide Patient:innen besser versorgt werden, 
wenn sie statt von einer MFA in den Praxen von 
einer Monitoring- und Kommunikationsassisten-
tin (MoniKa) – einer examinierten Pflegekraft mit 
Zusatzausbildung – betreut werden. 36 % der Teil-
nehmer:innen wurden in dem Projekt von einer 
MoniKa betreut, die anderen Patient:innen durch 
eine geschulte MFA.Das erstaunliche Ergebnis: 
Es gibt bezüglich der objektiven Versorgungsqua-
lität von Patient:innen keine signifikanten posi-
tiven Effekte durch eine MoniKa. Was heißt das 

Innovationsfonds und Regelversorgung

Kaum Effekte für Hausarztpraxen

nun für die Praxis? An eine Überführung in die 
Regelversorgung ist nicht zu denken. Der Ansatz 
müsse „adjustiert“ werden, kündigt pronova an. 
Das wird dauern. Die Hausärzt:innen werden es in 
diesem Fall verschmerzen können, schneiden sie 
mit ihren bewährten MFA hier doch 
gar nicht schlecht ab.

Hausarztzentrierte Nachsorge zeigt 
Erfolge

Deutlich vielversprechender sind da 
schon die Erkenntnisse aus einer In-
novationsfonds-Studie der Uni Lü-
beck, die eindeutig belegt, dass Haus-
ärzt:innen und ihre Teams weit inten-
siver in die Reha-Nachsorge einbezo-
gen werden sollten. Ein Team um Prof. 
Dr. Ruth Deck unterstützte 178 Hausärzt:innen und 
9 Reha-Einrichtungen ein Jahr lang dabei, 85 Re-
habilitand:innen mit chronischen Rückenschmer-
zen auch nach einer Reha auf der Basis der „Haus-
arztzentrierten Nachsorge“ (HaNaRe) weiter zur 
körperlichen Aktivität zu motivieren. Als Instru-
mente dazu dienten „Bewegungstagebücher“ so-
wie ein „Beobachtungsheft“. 12 Monate nach der 
Reha waren die meisten Rehabilitand:innen zu-
meist über den Ausdauersport oder ein Krafttrai-
ning zwischen 2 und 4 Stunden, ein Viertel sogar 
mehr als 4 Stunden pro Woche aktiv. Nur bei ei-
nem Fünftel der Teilnehmer:innen hatte HaNaRe 
kaum oder keine Effekte, ein Wert, der normaler-
weise weit höher liegt. Ein Nachsorgeprojekt also, 
prädestiniert für den Transfer in die Regelversor-
gung in die Hausarztpraxis? Ja natürlich! Nein, sagt 
Studienleiterin Deck, darüber konnte bisher kein 
Konsens gefunden werden. Also wird wohl auch 
dieses Projekt verpuffen oder die Hausärzt:innen 
adaptieren es selbst – dann allerdings auf eigene 
Kosten – in ihrer Praxis. 

Fazit: Der Innovationsfonds hat bislang nicht zur 
erhofften Innovation für die Tätigkeiten von Haus-
ärzt:innen geführt, bedauert Ihr
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Voltaren – Wieder Freude an Bewegung

Diclofenac dringt tief in das Gewebe ein1 und
wirkt so direkt an der schmerzenden Stelle

Gute Verträglichkeit1

Die Häufigkeit unerwünschter
Ereignisse bei Voltaren Schmerzgel
forte ist vergleichbar mit Placebo.1

Gezielte
Schmerzlinderung2, 3

Das einzige 2%ige Diclofenac-Gel,
das nachweislich tief in das Gelenk

eindringt.1

Lang anhaltende
Schmerzlinderung4

Nach 12 Stunden konnte eine
messbare Wirkstoffkonzentration im
Gelenk nachgewiesen werden.1

Messbare Diclofenac-Konzentrationen fanden sich sowohl im Gewebe als auch in der Gelenkflüssigkeit
der Kniegelenke aller Patienten# und blieben über das 12-Stunden-Dosisintervall bestehen.1

Diclofenac dringt unabhängig vom BMI der Patienten durch die Haut.1

Voltaren – Wieder Freude an Bewegung

Diclofenac dringt tief in das Gewebe ein1 und 

Voltaren Schmerzgel forte
lindert effektiv den
Schmerz durch direkte
Wirkung

# Männer und Frauen über 50 Jahre, bei denen innerhalb der letzten 6 Monate eine radiografisch bestätigte Arthrose der Kellgren-Lawrence-Klasse ≥ 2 diagnostiziert wurde und eine einseitige
Arthroplastik zur Behandlung der Arthrose geplant war. (2 × täglich 4 g Diclofenac diethylamin n = 29, 2 × täglich 4 g Placebo-Gel n = 16)

## Die geometrischen Mittelwerte mit ihrem zweiseitigen 95 %-KI (Konfidenzintervall) wurden unter der Annahme berechnet, dass die Daten auf der logarithmischen Skala normalverteilt sind.
* IMS OTCR Report Apotheke / IMSR GesundheitsMittelStudie (GMS) Apotheke: MAT 05/2020.

Referenzen: 1. Seefried L et al. Ther Adv Musculoskelet Dis 2020;12:1–13. 2. Gondolph-Zink B, Gronwald U. Akt Rheumatol 1996;21:298–304. 3. Riess W et al. Arzneim Forsch 1986;36:1092–1096.
4. Predel HG et al. Med Sci Sports Exerc 2012;44:1629–1636.

Voltaren Schmerzgel forte 23,2 mg/g Gel. Wirkstoff:Diclofenac-N-Ethylethanamin. Zusammensetzung: 1gGel enthält 23,2mgDiclofenac-N-Ethylethanamin (entspr. 20mgDiclofenac-Natrium);Sonstige
Bestandteile: gereinigtes Wasser; 2-Propanol; Propylenglycol; Cocoylcaprylocaprat (Ph.Eur.); Paraffin; Macrogolcetylstearylether; Carbomer; N-Ethylethanamin; Oleylalkohol; eukalyptushaltiges
Parfum; Butylhydroxytoluol. Anwendungsgebiete: Erwachsene und Jugendliche über 14 Jahren: Zur lokalen, symptomatischen Behandlung von Schmerzen bei akuten Prellungen, Zerrungen oder
Verstauchungen infolge eines stumpfen Traumas, z.B. Sport- und Unfallverletzungen. Bei Jugendlichen über 14 Jahren ist das Arzneimittel zur Kurzzeitbehandlung vorgesehen. Gegenanzeigen:
Voltaren Schmerzgel forte darf nicht angewendet werden bei Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile; von Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit
gegen Acetylsalicylsäure oder nicht-steroidale Antiphlogistika (NSAIDs), die sich in Form von Asthmaanfällen, Bronchospasmus, Urtikaria, akuter Rhinitis oder Angioödem äußern kann; auf
offenen Verletzungen, Entzündungen oder Infektionen der Haut, sowie auf Ekzemen oder Schleimhäuten; im letzten Trimenon der Schwangerschaft; bei Kindern und Jugendlichen unter 14 Jahren.
Nebenwirkungen: Häufig: Hautausschlag, Ekzem, Erythem, Dermatitis (einschließlich Kontaktdermatitis), Pruritus; Gelegentlich: Schuppenbildung, Austrocknen der Haut, Ödem; Selten: Bullöse
Dermatitis; Sehr selten: pustelartiger Hautausschlag; Überempfindlichkeitsreaktionen (einschließlich Urtikaria); Angioödem; Asthma; gastrointestinale Beschwerden; Photosensibilisierung; Häufigkeit
nicht bekannt: Bei großflächiger Anwendung kann es zu systemischen Nebenwirkungen kommen. Warnhinweis: Enthält Propylenglycol, Butylhydroxytoluol und ein eukalyptushaltiges Parfum.
Apothekenpflichtig. Stand: 11/2018. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Barthstraße 4, 80339 München
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Abb. 1:  Verläufe der Chronifizierung von Rückenschmerzen

D
ie Chronizität von Rückenschmerzen, also 
Schmerzen zwischen Occiput und Rima ani, 
wird am häufigsten nach dem zeitlichen Ver-

lauf definiert. Gemäß der Nationalen Versorgungs-
leitlinie Kreuzschmerz [1] sind Rückenschmerzen 
bis zu sechs Wochen akut, zwischen sechs und zwölf 
Wochen subakut und darüber hinaus chronisch (vgl. 
Kasuistik). Zwei oder mehrere Rückenschmerzepiso-
den im Abstand von sechs oder mehr Monaten gel-
ten als akuter Rückenschmerz. Dieses Vorgehen ist 
praktisch, aber wegen des rezidivierenden und teils 
protrahierten Verlaufs der Chronifizierung problema-
tisch (Abb. 1). Schon bei akuten Rückenschmerzen 
ist deren multidimensionaler Charakter zu berück-
sichtigen. Pathomorphologische, funktionell soma-
tische, psychosoziale und neurophysiologische As-
pekte der Schmerzchronifizierung sind zu beachten.

Pathomorphologische Aspekte

Die Klassifizierung erfolgt in spezifische und nicht- 
spezifische Rückenschmerzen. Dies geht auf eine 

Studie von 1992 zurück [2], die zeigte, dass nur 
5 – 10 % der Rückenschmerzpatient:innen eine ein-
deutige, den Schmerzen zuordenbare Pathomor-
phologie (Fraktur, Malignität, Entzündung etc.) 

Bewegungsarmut, Fehlbelastung, schlechte Körperhaltung: Die Auslöser für Rücken-
schmerzen sind vielfältig, was auch die Behandlung erschwert. Das Wissen um die 
pathomorphologischen, somatisch funktionellen, psychosozialen und neurophysiologi-
schen Einflussfaktoren hilft jedoch bei der Einordnung dieser Beschwerden und kann 
Chronifizierungen verhindern.

Rückenschmerzen

Viele Wege führen zum Schmerz
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Somatisch funktionelle Aspekte 

Funktionsstörungen des Bewegungssystems sind 
eine Ursache für Rückenschmerzen. Sekundäre 
Funktionsstörungen führen bei unzureichenden 
Kompensationsmechanismen zu Symptomen 
(meist Schmerz, Bewegungseinschränkungen, 
Tabelle 2) [4] und resultieren aus einer Diskre-
panz zwischen Belastung und Belastbarkeit. Die 
gestörten Gewebe/Strukturen sind nicht für die 
geforderte Belastung ausreichend trainiert/vor-
bereitet (primäre Störung) oder die Belastung ist 
zu hoch (z.B. Trauma) [5, 6]. Primäre Funktions-
störungen sind Defizite in der Koordination und 
muskulären Stabilisation von Haltung und Bewe-
gung, kardiopulmonale und/oder muskuläre De-
konditionierung, vegetative Fehlregulation oder 
Störungen der neurophysiologischen Schmerz-
regulation. Auch können psychische Störungen 
und pathomorphologische Veränderungen primä-
re Störungen darstellen. Reichen Kompensations-
mechanismen nicht aus, werden primäre über die 

aufwiesen (spezifischer Schmerz). Alle anderen 
Personen hatten keine eindeutig zuordenbare Pa-
thomorphologie (nicht spezifischer Schmerz). 

In der Diagnostik von Rückenschmerzen haben 
sich die „Red Flags“ etabliert (Tabelle 1) [1, 3]. Sie 
definieren einen dringenden, fachspezifischen Dia-
gnostik- und Therapiebedarf. Daneben können 
Pathomorphologien den Rückenschmerz mitver-
ursachen bzw. dessen Verlauf beeinflussen. In der 
klinischen und gegebenenfalls paraklinischen/bild-
gebenden Einschätzung ist die Bedeutung von Pa-
thomorphologien für den jeweiligen Krankheits-
zustand einzuschätzen (Abb. 2). Diese können akut 
abklärungsbedürftig (Red Flags) oder unbedeutend 
sein, die Funktion beeinflussen, zur Nozizeption 
führen, aber auch auf beide einwirken. So kann 
eine Polyneuropathie symptomlos sein, zu (neuro-
pathischen) Schmerzen führen oder durch die Alte-
ration von Haltungs- und Bewegungskoordination 
(mit)verantwortlich für Rückenschmerzen sein.

Abb. 2: Entscheidungsbaum zur Evaluation von pathomorpho-
logischen Veränderungen

LINK

Artikel zum 
Thema unter:
https://bit.
ly/3oVc72i

TABELLE 1 
Hinweise für einen dringenden fachspezifischen Abklärungsbedarf bei Rückenschmerzen – Red Flags [1, 3] 

Frakturverdacht Tumorverdacht Infektionsverdacht Radikulopathie/Myelopathie/ 
Cauda-Syndrom

• Schwerwiegendes Trauma
• Osteoporose und Bagatell- 

trauma bzw. hohes  
Osteoporoserisiko  
(z. B. Anorexie,  
Steroidmedikation)

• Tumorleiden
• Ungewollter Gewichtsverlust
• Nachtschweiß
• Fieber > 38 °C
• Starker nächtlicher Schmerz

• Nachtschweiß
• Fieber > 38 °C
• Starker nächtlicher Schmerz
• Bakterielle Infektion
• Infiltrationen an der Wirbelsäule
• Immunsuppression
• Bekannte Tumorerkrankung
• i.v.-Drogeneinnahme

Passender neurologischer Befund
• Dermatombezogene  

Parästhesien/Taubheit
• Kraftverlust < 4 nach Janda
• Perianale Taubheit
• Überlaufblase/  

Sphinkterschwäche
• Para-/Tetraparese
• Pyramidenbahnzeichen

TABELLE 2 
Sekundäre Funktionsstörungen im Bewegungssystem

Gewebe/Struktur Funktionsstörungen

Muskulatur • Verspannung/Verkürzung
• Triggerpunkte
• Abschwächung
• Muskelmuster

Gelenke inklusive  
Zwischenwirbelgelenke

• Hypomobile Funktionsstörung 
(Blockierung)

• Hypermobile Funktionsstörung

Bindegewebe/Faszien • Verquellungen
• Gleitstörungen (z. B. Nerven,  

innere Organe)
• Insertionstendopathien

Red flags

Nozizeption

Nozizeption

Funktions- 
beeinträchtigung

Funktions- 
beeinträchtigung

Hauptfaktor Mitfaktor

ohne Einfluss mit Einfluss

präsent nicht präsent

Pathomorphologie
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 KASUISTIK

Unfall mit Folgen

Ein 55-jähriger Patient klagt über 
Schmerzen im unteren Rücken und 
Ausstrahlung in das linke Bein. Er 
hat zudem Schmerzen im Hals-Na-
cken-Bereich mit Ausstrahlung in den 
linken Arm sowie ins Gesicht, zudem 
intermittierende Kopfschmerzen. 
Es besteht ein Dauerschmerz mit 
Schmerzstärken von 4 – 10 auf einer 
numerischen Ratingskala (NRS 0–10.)
Der Patient leidet seit circa zehn 
Jahren an intermittierenden, jedoch 
nur gering einschränkenden Schmerzen. Vor 16 Monaten 
exazerbierte der Schmerz. 
Als Vorgeschichte gibt der Patient an, nicht schuldhaft in 
einen Autounfall verwickelt gewesen zu sein – beim Unfall-
gegner verstarb allerdings ein Insasse. Der Patient und seine 
Ehefrau zogen sich nur leichte Verletzungen zu. Seit dem 
Unfall ist der Mann arbeitsunfähig.
Neben den Schmerzen entwickelte er im Verlauf verschiede-
ne Symptomatiken, u. a. thorakale Schmerzen (Herzkatheter 
negativ), neurologische Symptome im Sinne eines Apoplex 
(nachfolgende Diagnostik negativ) und epileptiforme Anfälle 
(EEG negativ). Es erfolgten wiederholte stationäre Abklärun-
gen.
In der Anamnese nennt der Patient Schlafstörungen, Müdig-
keit, Erschöpfung, Ängste und eine gedrückte Stimmung. In 
der Untersuchungssituation wirkt er angespannt, unruhig 
und unkonzentriert. Bei der Besprechung von emotionalen 

Themen beziehungsweise zum Unfall-
hergang kommt es zum Zittern des 
rechten Beins und der Hände. 
In der klinischen Untersuchung erge-
ben sich keine Hinweise auf relevante 
Pathomorphologien, die neurologische 
Untersuchung ist unauffällig. Funk-
tionell bestehen leichte Defizite der 
Stabilisation und Koordination von 
Haltung und Bewegung.  

Der Patient sieht keinen Zusammen-
hang zwischen dem Unfall und seiner Gesundheitssituation 
und hat nur eingeschränkt Zugang zu seinen Emotionen. Zur 
Erarbeitung eines biopsychosozialen Krankheitskonzepts, 
der weiteren Differenzialdiagnostik und der Erstellung eines 
weiteren Therapieplans wird der Patient zur stationären 
multimodalen Schmerztherapie aufgenommen. Initial stehen 
starke Einschränkungen durch Schmerzen sowie Schmerz-
exazerbationen, vor allem nach psychotherapeutischen 
Interventionen, im Vordergrund. So entwickelt der Patient 
dreimal eine akute abdominelle Symptomatik ohne relevan-
ten somatischen Befund.

Zusammenfassend beruht das Krankheitsbild auf der Kon-
version von Affekten (Angst, Depression) auf Grundlage 
einer posttraumatischen Belastungsstörung. Dies konnte mit 
dem Patienten erarbeitet und in einen mittel- und langfristi-
gen Therapieplan umgesetzt werden.
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Entwicklung von sekundären Störungen symp-
tomatisch. Das heißt: Nicht nur symptomatische 
Funktionsstörungen sollte man therapieren, son-
dern auch relevante primäre Störungen.

Psychosoziale Aspekte 

Nozizeptive Reize werden erst im Großhirn durch 
Wahrnehmung zu Schmerzen. Hier treffen unzäh-
lige Reize ein, die meisten bleiben unbewusst. Ob 
ein nozizeptiver Reiz zum Schmerz wird, hängt von 
vielen Faktoren ab. Gefühle und Emotionen spielen 
hierbei eine zentrale Rolle. Auch können sich (un-
terdrückte) Gefühle und Emotionen in körperliche 
Symptome (Schmerz) umwandeln (Konversion). 
Die Erfassung von emotionalen Einflussfaktoren 
ist schon bei akuten Rückenschmerzen wichtig. 

Ein Screening auf emotionale Faktoren kann durch 
eine kurze Anamnese erfolgen:
• Auslösefaktoren (Trauma, Trennung,  

besondere Belastungen u. a.)
• Stimmung, Antrieb, Grübelneigung, Freude 
• Ängste, Sorgen
• Empfundener Stress und Druck
• Psychotherapien oder psychiatrische Thera-

pien in der Vergangenheit

Dysfunktionale Kognitionen und Verhaltensweisen 
sind zudem wichtige Prädiktoren für eine  Chroni-
fizierung von Rückenschmerzen, z. B.:
• Durchhaltestrategien
• Vermeidung von Belastungen, unbegründete 

Ängste, Katastrophisieren (z. B. „mein Rücken 
ist kaputt“)

• Externale Kontrollüberzeugungen, geringe 
Selbstwirksamkeit (z. B. „ich kann nichts ge-
gen die Schmerzen machen“)

Psychische Risikofaktoren werden zusammen mit 
sozialen Risikofaktoren als Yellow Flags dargestellt 
(Tabelle 3) [1]. Neben der formalen Befragung ist 
auch der Eindruck der Patient:in bei der Anamne-
se bedeutsam (hohe innere Anspannung, Unruhe, 
Verhaltensauffälligkeiten). Der soziale Kontext ist 
bei der Beurteilung des Chronifizierungsrisikos 
entscheidend. Soziale und arbeitsplatzbezogene 
Faktoren sind anhand der Yellow und Blue/Black 
Flags (Tabelle 3 und 4) [7] einzuschätzen. 

Neurophysiologische Aspekte der  
Schmerzchronifizierung

Das nozizeptive System ist für die Wahrnehmung 
schädlicher beziehungsweise potenziell schädli-
cher Reize zuständig. Die einzelnen Bestandteile 
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ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Pathomorphologische, somatisch funktionelle, psycho-
soziale und neurophysiologische Faktoren beachten! 

 • Psychische und soziale Risiken gelten als Yellow Flags.
 • Bei Red Flags ist ein dringender Diagnostik- und  

Therapiebedarf angezeigt.
 • Als Blue Flags bezeichnet man subjektiv empfundene, 

als Black Flags objektivierbare Belastungen.

dieses Systems sind keine, wie oft falsch dargestellt, 
„Schmerzrezeptoren“ oder „Schmerzleiter“, da 
Schmerz erst durch die kortikale Verarbeitung nach 
vielfältigen Verarbeitungsschritten entsteht [8].  
Die Übertragung nozizeptiver Reize vom ersten auf 
das zweite Neuron ist komplex. Hochfrequente und 
lang anhaltende nozizeptive Reizung verändert die 
Sensibilität und führt durch Aktivierung stummer 
Synapsen zur Schmerzausbreitung (übertragener 
Schmerz). Beide Prozesse werden als zentrale Sen-
sibilisierung bezeichnet. Typische klinische Phä-
nomene der zentralen Sensibilisierung sind:
•  Hyperalgesie
•  Allodynie
•  Spontanschmerz
•  Schmerzausbreitung

Auch eine lang anhaltende, niederfrequente Rei-
zung der Hinterhornneurone kann zur zentralen 
Sensibilisierung führen [9]. Für den Schmerz exis-
tiert hier aber kein spezialisiertes Hirnzentrum. 
Nozizeptive Reize werden vielmehr in verschie-
denen Kortexarealen und subkortikalen Zentren 
(in der Schmerzmatrix) verarbeitet [10]:
•  Somatosensorischer Kortex
•  Thalamus
•  Gyrus cinguli
•  Präfrontaler Kortex
•  Insula

Bei chronischen Schmerzen zeigen sich struktu-
relle Veränderungen (Substanzab- und -zunahme) 
in Hirnregionen, die zur Schmerzmatrix zählen 
[11, 12, 13]. Die Patient:innen haben niedrigere 
Schmerzschwellen und eine geringere Schmerz-
toleranz. Zudem verändert sich bei der Schmerz-
chronifizierung die kortikale (somatosensori-
scher und -motorischer  Kortex) und thalamische 
Repräsentation betroffener Körperareale. Dabei 
steht das Ausmaß der Veränderung im Verhältnis 
zur empfundenen Schmerzstärke und der Dauer 
der nozizeptiven Reizung. Durch effektive The-
rapiemaßnahmen (z. B. Funktionstraining) sind 
die Reorganisation im ZNS beziehungsweise die 
kortikale Repräsentation und der Schmerz beein-
flussbar [14 – 23]. Klinisch zeigen sich die Sensi-
bilisierungsprozesse anhand der klinisch beob-
achteten Diskrepanz zwischen Befundlage und 
Erleben der Patient:in. 

Zusammenfassung und Diskussion

Rückenschmerzen sind immer ein 
komplexes Geschehen. Das Zusam-
menspiel pathomorphologischer, so-
matisch funktioneller, psychosozialer 
und neurophysiologischer Aspekte ist 
für Schmerzentstehung, -chronifizie-
rung und resultierende Einschrän-
kungen verantwortlich. Das Wissen 
um diese Komplexität kann durch ei-
ne gezielte Diagnostik und Therapie 
die Chronifizierung verhindern.  |

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter 
www.doctors.today

TABELLE 3 
Psychosoziale Risikofaktoren der Schmerzchronifizierung 
(Yellow Flags) [1]

Primäre psychi-
sche/affektive 
Erkrankung

Soziale  
Komponente

Dysfunktiona-
le/s Kognitio-
nen/Verhalten

Schmerz- 
präsentation

• Depressivität
• Ängste
• Hohes  

Stress erleben

• Lange Arbeits-
unfähigkeit

• Bedrohung des 
Arbeitsplatzes

• Unzufriedenheit 
mit Arbeit

• Ungünstige  
soziale Situation

• Keine soziale 
Unterstützung

• Schmerzbe-
zogene Angst 
und Hilflosig-
keit

• Vermeidungs-
verhalten

• Katastrophi-
sieren

• Hohe 
Schmerz- 
stärken

• Hohes 
Schmerzbe-
dingtes  
Beeinträchti-
gungserleben

TABELLE 4
Blue und Black Flags der Chronifizierung  
von Rückenschmerzen [7]

Blue Flags  
(subjektiv empfundene 
Belastungen)

Black Flags (objektivierbare Belastungen)

Kategorie 1  
(soziale  
Rahmenbedingungen)

Kategorie 2  
(messbare  
Rahmenbedingungen)

Empfundener Stress Zeitdruck Monotone Körper-
haltung

(Erlebte) Konflikte am 
Arbeitsplatz

Geringe Beeinflussbar-
keit d. Arbeitsplatzes

Hohe Arbeitsschwere

Empfundener Zeitdruck Geringe Qualifikation Hohe Vibrations- 
exposition

Angst vor Schädigung 
durch Arbeitsplatz

Renten- und Kompensa-
tionsansprüche

 

Angst vor  
Arbeitsplatzverlust

Arbeitsplatzverlust

Empfundene  
Arbeitsschwere

Geringe soziale  
Unterstützung

Berufliche  
Unzufriedenheit
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Die Wahrnehmung von Geräuschen in Ohr oder 
Kopf kann verschiedene periphere cochleäre oder 
zentrale Ursachen haben. Lärm, Traumata, Intoxi-
kationen können die inneren und äußeren Haar-
zellen in der Cochlea schädigen und zu abnormen 
neuralen Erregungsmustern führen. Auch eine 
Dysfunktion der Kiefergelenke oder der Halswir-
belsäule kann tinnitusverursachende somatosen-
sorische Afferenzen auslösen. Aber auch psychi-
sche Komorbiditäten können eine wichtige Rolle 
spielen.

Während ein objektiver Tinnitus durch eine iden-
tifizierbare Schallquelle im Körper wie beispiels-

weise Strömungsgeräusche bei einer Aortenstenose 
definiert ist, kann beim subjektiven Tinnitus keine 
körpereigene Schallquelle gefunden werden. Die 
Ursache dafür ist eine abnormale Aktivität im au-
ditorischen System. Die Prävalenz des subjektiven 
Tinnitus beträgt in epidemiologischen Studien 10 
bis 19 % [1, 2]. Diese nimmt mit steigendem Alter 
durch den altersbedingten Hörverlust zu. Unter 
älteren Personen über 65 Jahre ist jede dritte Per-
son davon betroffen. Dennoch fühlen sich 6 bis 
20 % aller Betroffenen durch den Tinnitus nicht 
gestört [3]. Um die Belastung durch den Tinnitus 
zu messen, eignet sich gemäß Schapowal der Tin-
nitusfragebogen nach Goebel und Hiller [4]. Je hö-

Bei Tinnituspatient:innen kann die Behandlung von begleitenden Störungen wie bei-
spielsweise Schlafstörungen, Ängstlichkeit, Depression oder Nervosität eine Linde-
rung bringen. Dazu eignen sich nichtpharmakologische wie auch phytotherapeutische 
Maßnahmen. Einen Überblick dazu gab PD Dr. Andreas Schapowal, niedergelassener 
HNO-Facharzt, Landquart, bei der Jahrestagung für Phytotherapie in Baden.

Tinnitus

An Komorbiditäten denken!
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LINK

Artikel zum 
Thema unter:
https://bit.
ly/3zpP1G9

her der dabei erhobene Belastungsgrad ist, des-
to wahrscheinlicher ist das Vorhandensein einer 
psychischen Komorbidität [5]. Am häufigsten fin-
det man Depressionen, Angststörungen, posttrau-
matische Belastungsstörungen und Schlafstörun-
gen, so Schapowal. Psychometrische Tests wie das 
Beck-Depressions-Inventar (BDI) zur Erfassung des 
Schweregrades einer Depression oder der Frage-
bogen Generalized Anxiety Disorder 7 (GAD-7) bei 
der Angststörung sind hierzu hilfreich.

Zur Anamnese gehört neben der Erfragung der sub-
jektiven Beeinträchtigung auch die Abklärung von 
verstärkenden inneren und äußeren Umständen, 
eventuell ototoxischen Medikamenten, Lärmex-
position und Einschränkung des Hörvermögens.

Zum Ausschluss von objektivierbaren Ursachen ge-
hören zur ohrenärztlichen Untersuchung die Be-
weglichkeit der Kiefergelenke, die Inspektion des 
Kauapparates, der Zähne, der Kopfgelenke und der 
Halswirbelsäule sowie die Auskultation der Gehör-
gänge und der Karotis bei pulssynchronem Tinni-
tus. Tympanometrie, Impedanzmessung, Reinton- 

und Sprachaudiometrie, Messung 
der Tinnitusfrequenz, -lautstärke 
und -maskierbarkeit wie auch die 
Unbehaglichkeitsschwelle runden 
das Bild ab. Zeigt sich eine einseitige 
Schwerhörigkeit, empfiehlt sich ein 
MRI zum Ausschluss einer Neopla-
sie. Ein normaler Bildbefund wirke 

auf die Patient:innen sehr erleichternd, so Scha-
powal. Bei mittelgradiger Tinnitusbelastung sei es 
aber in jedem Fall sinnvoll, eine psychische Ko-
morbidität abzuklären.

Tinnitustherapie mit multimodalem Ansatz

Gemäß europäischer Guideline ist die bei akutem 
Tinnitus häufig verabreichte, hoch dosierte Kor-
tisontherapie, analog dem Hörsturz, nicht mehr 
empfohlen. Generell besteht keine Evidenz für 
einzelne pharmakologische Maßnahmen. Die Be-
handlung von psychiatrischen Komorbiditäten ist 
jedoch empfohlen [6], Schlafstörungen und psychi-
sche Probleme infolge Tinnitus sollten angegangen 
werden. Empfehlungsstatus erhält die kognitive 
Verhaltenstherapie, während die häufig genutzte 

Tinnitus-Retraining-Therapie, die repetitive trans-
kranielle Magnetstimulation, die Vagusnervstimu-
lation, die Klangtherapie sowie die Akupunktur 
keine Empfehlung erhalten.

Die Guideline gibt auch keine Empfehlungen für 
tinnitusspezifische pflanzliche Arzneimittel, doch 
hält Schapowal solche bei Tinnituspatient:innen 
für nützlich. Standardisierte Ginkgo-biloba-Ex-

Bei der Anamnese 
sollte man auch nach 
den Tinnitus-verstär-
kenden Umständen 
fragen.

TABELLE
Mögliche Phytopharmaka bei Tinnituspatienten (Auswahl)

Pflanze Handelsname Indikation

Ginkgo biloba z. B. Tebonin®, Ginkgo - 
1A Pharma®, Gingium® 
Hexal, Ginkgo biloba 
Hevert®

mentale Leistungsein-
bußen, Gehtraining 
bei pAVK, Vertigo, Tin-
nitus

Vielstoffgemisch Padmed Circosan® Durchblutungsstö-
rungen mit Krib-
beln, Ameisenlaufen, 
Schwere- und Span-
nungsgefühl in den 
Beinen und Armen, 
Einschlafen von Hän-
den und Füßen, Wa-
denkrämpfe

Pestwurz, Baldrian, Pas-
sionsblume, Melisse

Relaxane® Nervosität, Span-
nungs- und Unruhezu-
stände, Prüfungsangst

Baldrian, Hopfen Redormin® Ein- und Durchschlaf-
störungen, unruhiger 
Schlaf

Johanniskraut z. B. Jarsin®, Laif®, Se-
dariston®

gedrückte Stimmung, 
Stimmungslabilität, in-
nere Unruhe, Ängst-
lichkeit, Spannungs-
zustände und damit 
einhergehende Ein- 
und Durchschlafstö-
rungen, Symptome 
einer leichten bis mit-
telgradigen depressi-
ven Episode

Lavendel Lasea® Ängstlichkeit und Un-
ruhe

mod. nach PD Dr. A. Schapowal, Jahrestagung für Phytotherapie 2019, 
Baden; www.swissmedicinfo.ch
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trakte könnten sich seiner Meinung nach bei aku-
tem, subakutem und chronischem Tinnitus posi-
tiv auswirken und seien einen 30-tägigen Thera-
pieversuch wert. Bei subjektivem Therapieerfolg, 
wie beispielsweise einer Score-Verbesserung im 
Tinnitusfragebogen, könne die Behandlung wei-
tergeführt werden.

Bringt das keine erhoffte Linderung, kann ein 
Therapieversuch während zehn Tagen mit dem 
durchblutungsfördernden tibetischen Arznei-
mittel Padmed Circosan®, 3 × 2 Kapseln/Tag, ge-
startet und im Erfolgsfall fortgesetzt werden.  Als 
Entspannungshilfe ist neben autogenem Training 

und progressiver Muskelrelaxation 
nach Jacobson auch der Einsatz ei-
nes Phytopharmakons möglich. Der 
Trockenextrakt aus Pestwurz, Bal-
drian, Passionsblume und Melis-
se (Ze 185, Relaxane®) hat in Ver-
gleichsstudien mit den Benzodia-

zepinen Bromazepam und Oxazepam seine seda-
tive und entspannende Wirkung und Sicherheit 
bewiesen [7, 8].

Bei stärkerer Tinnitusbelastung sind Schlafstörun-
gen häufig. Die Kombination aus Baldrian und Hop-
fen (Ze 91019, Redormin®) zeigte in kontrollierten 
Doppelblindstudien gegen Diphenhydramin und 
Placebo eine schlafverbessernde Wirksamkeit oh-
ne schwere Nebenwirkungen oder Abhängigkeits-
problematik beim Absetzen [9, 10]. Baldrian wirkt 
dabei wie ein endogenes Adenosin und erhöht die 

Schlafbereitschaft, Hopfen wirkt wie endogenes 
Melatonin [11]. 

Sind Depression und Angststörungen als Begleit-
erkrankungen vorhanden, besteht die pflanzliche 
Therapieoption aus der Gabe von Johanniskraut. 
Gemäß einem Cochrane-Review variiert die Wirk-
samkeit je nach Präparat allerdings erheblich [12]. 
Für den Hypericumextrakt Ze117 
(Rebalance®) wurden die Wirk-
samkeit und die Sicherheit in ver-
schiedenen Doppelblindstudien im 
Vergleich mit Fluoxetin, Imipramin 
und Placebo jedoch nachgewiesen. 
Der Extrakt wirkte hochsignifikant 
besser als Placebo und gleich gut wie Fluoxetin 
und Imipramin, war aber in der Verträglichkeit 
überlegen [13 – 15].

Ist Johanniskraut kontraindiziert oder steht die 
Ängstlichkeit im Vordergrund, kann Lavendelöl 
Linderung bringen. Das durch Dampfdestillation 
gewonnene Lavendelöl Silexan zeigte in drei ran-
domisierten Doppelblindstudien bei subsyndroma-
ler Angststörung versus Placebo, bei generalisierter 
Angststörung versus Lorazepam und bei Unruhe 
und Agitiertheit versus Placebo etwa eine Halbie-
rung des Gesamtwerts auf der Hamilton-Angstskala 
(HAMA) nach zehn Wochen. Bei Patient:innen mit 
generalisierter Angststörung war die Reduktion 
auf der HAMA-Skala unter Silexan und Lorazepam 
vergleichbar [16].  Valérie Herzog  |

Quelle: „Tinnitus“. Jahrestagung für Phytotherapie 2019,  
21. November 2019 in Baden. 
Bearbeiteter und genehmigter Nachdruck aus Ars medici 14–16 
2020 

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter www.doctors.today

ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Tinnitus kann eine objektivierbare körpereigene Ursa-
che haben oder subjektiv durch eine abnormale Aktivi-
tät im auditorischen System empfunden werden.

 • Beim subjektiven Tinnitus ist die Erhebung des Belas-
tungsgrades Grundlage für die weitere Therapie.

 • Über die Behandlung von psychischen Komorbiditäten 
kann eine Linderung des Belastungsgrades erreicht 
werden.

Bei Depression und 
Angststörungen 
wirken Johanniskraut 
bzw. Lavendelöl.

Bei Schlafstörungen 
können u. a. Baldrian 
und Hopfen einge-
setzt werden. 

Baldrian (li) und Hopfen (Mitte) bei tinnitusbedingten 
Schlafstörungen, Johanniskraut (re) bei Depression und 
Angststörungen als Begleiterkrankungen des Tinnitus.

Alexander Raths - fotolia.commultik79 - fotolia.com Oleg Zhukov - stock.adobe.com



lung mit SGLT2-Hemmern oder 
GLP1-Rezeptoragonisten mit 
bestätigtem kardiovaskulä-
ren Nutzen. Für Typ-2-Diabe-
tespatienten mit Herzinsuffi-
zienz werden SGLT2-Hemmer 
mit bestätigtem Nutzen in die-
ser Population empfohlen. Bei 
chronischer Nierenerkrankung 
werden SGLT2-Hemmer mit 

Evidenz für die Reduktion von 
deren Progression bevorzugt.

Fazit
Abhängig vom diabetesassozi-
ierten Risiko für kardiovaskulä-
re oder renale Ereignisse oder 
bei Vorliegen von kardiovas-
kulären Erkrankungen werden 
SGLT2-Hemmer wie Empagli-
flozin von Fachgesellschaften 
früh im Therapiealgorithmus 
empfohlen: Sie können nach 
Ausschöpfen der nicht-medi-
kamentösen Behandlung früh 
als Kombinationstherapie mit 
Metformin eingesetzt werden.

Aktuelle Empfehlungen zur Therapie des Typ-2-Diabetes

Der individuelle Patient  
im Fokus

Die Ende 2020 aktualisierten 
Praxisempfehlungen der Deut-
schen Diabetes Gesellschaft 
zur Therapie des Typ-2-Diabe-
tes [1] stellen die Identifikation 
kardiorenaler Risikopatienten 
in den Fokus bei der Therapie-
auswahl. Die Abschätzung des 
Risikos für diabetesassoziier-
te kardiovaskuläre oder renale 
Ereignisse steht ganz am An-
fang des Therapiealgorithmus, 
wenn nach Ausschöpfung der 
nicht-medikamentösen Ba-
sistherapie die Indikation zur 
medikamentösen Therapie un-
ter Berücksichtigung indivi-
dueller Therapieziele gegeben 
ist. Die Auswahl der Medikati-
on wird dabei vom Risiko des 
Patienten und der Effekte der 
Substanzen auf entsprechende 
priorisierte Endpunkte gelenkt.
Konkret plädieren die Praxis-
empfehlungen bei bereits vor-
liegenden klinisch relevanten 
kardiovaskulären Erkrankun-
gen unabhängig vom HbA1c da-
für, direkt Kombinationsthera-
pien aus Metformin und einem 
SGLT2-Hemmer oder GLP1-Re-
zeptoragonisten einzusetzen. 
Auch bei Patienten mit einem 
hohen Risiko für kardiovas-
kuläre oder renale Ereignisse 
kann diese Kombination nach 
individueller Bewertung di-
rekt zum Einsatz kommen. 
Empagliflozin wird in der Pra-
xisleitlinie hervorgehoben als 
ein SGLT2-Inhibitor „dessen 

positive Wirkung auf kardio-
vaskuläre und renale Endpunk-
te bei einer entsprechenden 
Risikopopulation*,** eindrück-
lich belegt“ wurde. 
In der Studie EMPA-REG 
OUTCOME® [2,3] reduzierte 
eine Therapie mit Empagliflo-
zin bei Menschen mit Typ-2-Di-
abetes und atherosklerotischer 

Herz- und Gefäßerkrankung 
(ASCVD)* das relative Risiko 
für schwere kardiovaskuläre 
Ereignisse† um 14 %, den kar-
diovaskulären Tod† um 38 % 
und Hospitalisierung aufgrund 
von  Herzinsuffizienz** um 
35 %. [2]
Auch die American Diabe-
tes Association rät unabhän-
gig vom Ausgangs-HbA1c, des-
sen Zielwert oder der Gabe von 
Metformin in ihren neuesten 
Standards of Care [4] bei Pati-
enten mit Typ-2-Diabetes und 
ASCVD oder hohem kardio-
vaskulären Risiko zur Behand-

Nach aktuellen Praxisempfehlungen von DDG und ADA zur Behandlung von Patienten mit Typ-
2-Diabetes sollte die Therapieentscheidung auf individuellen Risikofaktoren und den Effekten 
auf priorisierte Endpunkte beruhen. Das kardiovaskuläre und renale Risikoprofil des Patienten 
ist ein entscheidendes Kriterium für die Therapiewahl, und zwar unabhängig vom HbA1c. Er-
gebnisse von EMPA-REG OUTCOME® zeigen, dass der SGLT2-Hemmer Empagliflozin bei Risi-
kopatienten* eine positive Wirkung auf kardiovaskuläre und renale Endpunkte haben kann.**
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Abb. 1: Der Therapiealgorithmus der DDG-Praxisleitlinie zur Therapie des 
Typ-2-Diabetes rückt das kardiorenale Risiko in den Fokus. (mod. nach [1])
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*    EMPA-REG OUTCOME®-Studienpo pu-
lation: erwachsene Patienten mit Typ-
2-Diabetes und KHK oder pAVK oder 
 vorangegangenem Myokardinfarkt 
oder Schlaganfall (Ereignis > 2 Monate).

**  Im Rahmen der Therapie des Typ-2- 
Diabetes gemäß Fachinformation.

†    Jardiance®/Empagliflozin erwies sich 
gegenüber Placebo bei der Prävention 
des primären kombinierten Endpunkts 
aus kardiovaskulärem Tod, nicht-tödli-
chem Myokardinfarkt oder nicht-tödli-
chem Schlaganfall überlegen. Die the-
rapeutische Wirkung war vor allem auf 
eine signifikante Reduktion des kardio-
vaskulären Todes zurückzuführen, bei 
nicht signifikanter Veränderung des 
nicht-tödlichen Myokardinfarkts oder 
des nicht-tödlichen Schlaganfalls.

x      Beispiele kardiovaskulärer Risikofakto-
ren: (biologisches) Alter, Diabetesdau-
er, Hypertonie, Dyslipidämie, Adipo-
sitas, Niereninsuffizienz, Albuminurie, 
Raucherstatus, subklinische Arterio-
sklerose bzw. subklinische kardiovas-
kuläre Erkrankung. Die Reihenfolge der 
Aufzählung stellt keine Gewichtung dar.

z     Bei einem HbA1c von < 7 % liegen keine 
Daten für die Wirksamkeit einer Kombi-
nationstherapie bei Menschen mit Typ-
2-Diabetes ohne Herzinsuffizienz vor.

Abschätzung des Risikos für diabetesassoziierte kardiovaskuläre und/oder renale Ereignisse

Nach Ausschöpfung der nicht-medikamentösen Basistherapie:
Indikation zur medikamentösen Therapie unter Berücksichtigung individueller Therapieziele 

und unter Fortführung der nicht-medikamentösen Therapie

Hohes Risiko x (z. B. klinisch
relevante renale Erkrankung)

ggf. weitere Intensivierung 

ggf. weitere Intensivierung 

Kein hohes Risiko
Klinisch relevante

kardiovaskuläre Erkrankung

Metformin plus z SGLT2-Inhibitor oder GLP-1 RA
(Auswahl entsprechend der Effekte auf  

priorisierte Endpunkte)

Metformin

Individuelle Bewertung und
gemeinsame Entscheidungsfindung
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N
icht nur um die Klassiker wie Hunde- und Kat-
zenbisse ging es im Vortrag von Dr. Andreas 
 Montag, Facharzt für Haut- und Geschlechts-

krankheiten in Hamburg. Während der diesjäh-
rigen Tagung der Deutschen Dermatologischen 
Gesellschaft (DDG) nahm er seine Zuhörer:innen 
mit auf eine spannende, wie er augenzwinkernd 
meinte, „virtuelle Reise mit Biss“, auf der sogar die 
niedlichen Marienkäfer eine Rolle spielten.

Hundebisse

Hundebisse (Abb. 1) machen etwa 50 % aller Tier-
bisse bei Reisenden aus, so Montag. Wichtig: Sie 
sollten offen gehalten werden und sekundär hei-
len. Denn fest vernähte Wunden führen nicht sel-
ten zu massiven Phlegmonen oder Abszessen, die 

eröffnet, gespült und drainiert werden müssen. 
Auch systemische Antibiotika kommen dann zum 
Einsatz (z. B. Amoxicillin/ Clavulansäure p. o., Ce-
furoxim i. v. oder Moxifloxacin p. o., bei schweren 
Infektionen Piperacillin i. v.). Auch an Tollwut ist 
bei einem Biss durch ein infiziertes Tier zu den-
ken. Für die Postexpositionsprophylaxe ist das Es-
sen-Schema am gebräuchlichsten, bestehend aus 
fünf  Injektionen an den Tagen 0, 3, 7, 14 und 28.

Katzenbisse

Katzenbisse machen weltweit 2 – 50 % aller Verlet-
zungen durch Tierbisse aus. Die Behandlung ist 
die gleiche wie die nach Hundebissen einschließ-
lich der Tollwutexpositionsprophylaxe und der 
Antibiotikatherapie.

Verletzungen, die durch Tierbisse verursacht werden, können einfach nur unan genehm 
sein, aber auch schwerwiegende Folgen haben und schlimmstenfalls tödlich enden.
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Hund, Katze, Marienkäfer ...

Was beißt denn da?
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LINK

Artikel zum 
Thema unter:
https://bit.
ly/3iJtP7R

Affenbisse

Affenbisse machen weltweit bis zu 20 % aller Tier-
bisse aus. In Indien stehen sie sogar an zweiter Stel-
le gleich nach Hundebissen. Die Keimbesiedelung 
von Affenbissen entspricht in etwa derjenigen von 
Menschenbissen. Wundheilungsstörungen gehö-
ren daher zu den häufigsten Komplikationen. Be-
sonders bedeutsam ist das toxinbildende gram-
negative Kokkenbakterium Pasteurella multocida, 
das eine Gewebszerstörung bewirkt. Im Rahmen 
einer reisemedizinischen Beratung macht es daher 
Sinn, über dieses Risiko aufzuklären. Wild leben-
den Affen sollten Urlauber nicht zu  nahe kommen 
und möglichst nicht zu aggressiv reagieren, wenn 
ein  Affe engen Kontakt sucht, etwa auf der Suche 
nach Futter.

Marienkäferbisse

Marienkäfer ernähren sich üblicherweise von Blatt-
läusen. Zum Herbst hin schwärmen sie aus, um sich 
ein warmes Plätzchen zu suchen, und werden dann 
oft im Inneren von Häusern fündig. In Ermange-
lung von Blattläusen nehmen die hungrigen Käfer 

dann auch gerne mit „menschlicher 
Nahrung“ vorlieb. Vorsicht gebo-
ten ist dabei vor allem vor dem asi-
atischen Marien käfer (Abb. 2), der 
seit den frühen 2000er-Jahren bei 
uns invasiv geworden ist und der 
am weißen Kopf und der größeren 

Anzahl schwarzer Punkte erkennbar ist. Er ist un-
serem heimatlichen Siebenpunkt-Käfer an Beiß-
kraft überlegen. Wenn ganze Heerscharen von 
diesen Invasoren aus Fernost in menschliche Be-
hausungen einfallen, können sie deutliche Spu-
ren hinterlassen.

Ameisenbisse

Brennende und sehr schmerzhafte kleine Papeln 
sind die typischen Reaktionen auf Ameisenbisse. 
Besonders aggressiv sind die sogenannten Feuer-
ameisen (Solenopsis). Vor einer Giftattacke krallt 
sich diese Ameise besonders hartnäckig an die Haut 
des Opfers. Zum einen schlägt sie ihre starken Beiß-
werkzeuge tief in die Haut, um sich selbst zu arre-
tieren, zum anderen pumpt sie mit dem am unte-
ren Abdomen angesiedelten Stachel so lange Gift 

ins Gewebe, bis ihre Giftdrüse vollständig entleert 
ist, mit unangenehmen Folgen.

Ameisen sind Verwandte der Wespen, das gilt auch 
für die Feuer ameise. Ihr Gift besteht aus Histamin, 
Kininen und Enzymen (Hyaluronidase, Phospholi-
pase A2).  Feuer ameisengift enthält außerdem ein 
Piperidinalkaloid namens  Solenopsin, das haupt-
verantwortlich ist für die schmerzhaften und ent-
zündlichen Hautveränderungen.

Muränenbisse

Begegnungen mit Muränen kommen bei Urlau-
bern, die dem Tauchsport frönen, auch immer 
wieder einmal vor. Der Schleim der Körperober-
fläche und der Speichel von Muränen enthalten 
sogenannte Ichthyotoxine. Darunter befinden 
sich  Hämagglutinine, aber auch Toxine, die für 
eine verlängerte Blutungszeit sorgen und die für 
die besondere Schmerzhaftigkeit von Muränen-
bissen verantwortlich gemacht werden. Außer-
dem werden in Drüsen, die an der oberen Gau-
menkuppel des Muränenmauls aufgereiht sind, 
 Hämoichthyotoxine gebildet. Beim Biss werden 
diese durch das Pressen der Beute ans Muränen-
maul im Gaumen freigesetzt und mit ihren mes-Hundebisse machen 

etwa 50 % aller Tier-
bisse bei Reisenden 
aus.

Abb. 1: Hundebiss durch den 
Fangzahn eines Jagdhundes

Abb. 2: Der asiatische 
Marienkäfer (rechts) 
war verantwortlich 
für diese Bissspuren 
bei einer älteren 
Patientin.
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wird. Das bedeutet: eventueller Verlust von Fin-
gern, Zehen oder Extremitäten, aber für gewöhn-
lich kein Verlust des Lebens. Die Giftzähne einer 
Klapperschlange sind wie die aller Vipern und Ot-
tern besonders lang. Zytotoxine im Viperngift füh-
ren zu massiven Ödemen, später zu einer massiven 
Nekrose der betroffenen Gewebe. Hämorrhagine 
bewirken eine disseminierte intravasale Gerin-
nung mit massiven inneren Blutungen. Außerdem 
enthält Klapperschlangengift blutdrucksenkende 
Kinine, die zu einem Kreislaufzusammenbruch 
führen können. 

Bei dem erwähnten Schlangenzüchter endete der 
Biss glimpflich, wenn auch mit einer leicht ver-
schmälerten und tauben Fingerkuppe. Fast zwei 
Wochen Ruhigstellung in Gipsschiene und Hoch-
lagerung ohne sonstige Therapie waren in diesem 
Fall ausreichend. Die Schmerzen waren nach we-
nigen Tagen verschwunden. 

Eine von einer exotischen Schlange gebissene Pa-
tient:in ist bis zum Beweis des Gegenteils immer 
ein lebensbedrohlicher Notfall. Die Bisswunde 
sollte niemals eingeschnitten oder ausgesaugt, 
 komprimiert oder abgebunden werden. Mithil-
fe der örtlichen Giftnotrufzentrale und einer ggf. 
hinzugezogenen Notärzt:in sollte eine Patient:in 
nach einem Schlangenbiss umgehend in eine qua-
lifizierte tropenmedizinische Einrichtung über-
führt werden. Von zentraler Bedeutung ist hierbei 
die sichere Identifizierung der Schlange. In allen 
Fällen, in denen ein Antiserum benötigt wird, ist 
CroFab® das derzeit am besten verträgliche und ef-
fektivste Antiserum bei Klapperschlangenbissen.  
 Dr. med. Vera Seifert  |

BUCHTIPP

Gifttiere und Haut

von Dr. Andreas Montag 
voraussichtliches Erscheinen: 
Oktober 2022, Springer-Verlag 
 Berlin– Heidelberg
In diesem Buch können Sie die  
beschriebenen Fälle und viele  
weitere nachlesen.

ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Hundebisse sollten offen gehalten werden 
und sekundär heilen, da ansonsten Phleg-
mone/Abszesse drohen.

 • Sehr schmerzhafte kleine Papeln sind die 
typische Reaktion auf Ameisenbisse.

 • Ein Schlangenbiss ist zunächst immer ein 
Notfall.

serscharfen, widerhakenbewehrten Zähnen tief in 
die Beute eingebracht. Das Toxingemisch enthält 
proteolytische  Hyaluronidasen, Bradykininaktiva-
toren, Hämotoxine, curareähnliche Neurotoxine 
und hypotensive kurzkettige Peptide. Außerdem 
fressen Muränen Aas. Das Muränenmaul ist daher 
voller Bakterien, die tief reichende Infektionen und 
Wundheilungsstörungen verursachen.

Schlangenbisse

Etwa 2,5 Millionen Schlangenbisse ereignen sich 
pro Jahr weltweit, von denen etwa 125.000 tödlich 
enden. Auch hierzulande muss man damit rech-

nen, mit einem Schlangenbiss kon-
frontiert zu werden. Denn in jeder 
Großstadt der Welt gibt es 30 – 50 
Schlangenhalter, die Anzahl steigt 
jährlich. Statistisch gesehen könnte 
jede Hausärzt:in in ihrer Praxis zu-
mindest einmal in ihrem Berufsle-

ben mit einer ernsthaften Schlangenbissverletzung 
konfrontiert werden.

In heimischen Gefilden der Schlangen ereignen sich 
Bisse meist am frühen Morgen, wenn die Schlange 
noch zu steif ist, um zu fliehen, aber schon aufge-
wärmt genug, um zu beißen, z. B. wenn Menschen 
sich auf sie setzen, sie treten oder versuchen, sie 
zu fangen.

Der im Folgenden beschriebene Fall ereigne-
te sich allerdings in Hamburg, betroffen war ein 
Schlangenzüchter. Gebissen wurde er von einer 
Tamaulipas- Felsenklapperschlange aus Mexiko 
(Abb. 3), deren Giftigkeit als mittelhoch eingestuft 

Abb. 3: Der Biss einer Felsenklapperschlange (links) kann ausgedehnte Nekrosen (Mitte) nach sich ziehen. Rechts: ein Abwehrbiss.

Schlangenbisswunden 
sollten nie eingeschnit-
ten, ausgesaugt oder 
abgebunden werden.
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„In unserer Praxis sind in den letzten Jahren kei-
ne Patienten der mittleren Altersgruppe dialyse-
pflichtig geworden, ohne dass sie vorher einmal in 
der nephrologischen Ambulanz waren“, erklärt Dr. 
Johannes Duttlinger aus Offenburg, Mitglied des 
wissenschaftlichen Beirats des Wissenschaftlichen 
Instituts für Nephrologie mit Blick auf die Ver-
sorgungsschnittstelle zwischen Haus- und Fach-
ärzt:in. „Nach meiner persönlichen Erfahrung hat 
sich die Zusammenarbeit in den letzten 10 Jahren 
deutlich verbessert.“ Zwar sei in den bezahlten 
Check-up-Programmen die Kontrolle des Krea-
tinins nicht enthalten, werde aber meist mitbe-
stimmt. „Die Labore liefern auch häufig automa-
tisch eine daraus geschätzte GFR (CKD-EPI) mit.“ 
Eine Nierenfunktionseinschränkung ließe sich in 
der Hausarztpraxis frühzeitig erkennen. Die Pati-
ent:innen könnten so zielgerichtet nach den Leit-
linien in die Facharztpraxis überwiesen werden.

Prof. Dr. Werner Kleophas, Nephrologe und Diabe-
tologe aus Düsseldorf, weist in diesem Kontext auf 
die heutigen individuellen Behandlungsmöglich-
keiten hin: „Neue Therapieoptionen können den 
Beginn einer Dialysetherapie hinauszögern, wie 
der gezielte Einsatz von Blutdrucksenkern und 
SGLT-2-Hemmern.“

Veranstaltungstipp für Patient:innen

Nierenbarcamp liefert wichtigen 
Input bei Nierenerkrankungen

Aktiver Wissensaustausch 

Um Patient:innen mit einer eingeschränkten Nie-
renfunktion in ihrem Alltag zu unterstützen, ver-
anstaltet der Kirchheim-Verlag das „Nierenbar-
camp“. Bei diesem virtuellen Veranstaltungsfor-
mat erhalten Prädialysepatient:innen sowie wei-
tere Betroffene wichtige Hinweise im Umgang mit 
ihrer chronischen Nierenerkrankung und können 
sich mit anderen Betroffenen austauschen. Das 
„Nierenbarcamp“ richtet sich an Menschen mit 
chronischer Nieren-
erkrankung, die nicht 
dialysepflichtig sind. 
Freunde und Ver-
wandte sind ebenfalls 
herzlich eingeladen. 

Das große Plus des 
Events ist die Um-
setzung als „Bar-
camp“: Hier wird das 
Programm ganz in-
dividuell von den Teilnehmer:innen zu Beginn 
der Veranstaltung gemeinsam erstellt. Alle kön-
nen gleichberechtigt Themen einbringen. Im Fo-
kus steht der aktive Austausch von Erfahrungen. 
 Angela Monecke |

Rund 10.000 Patient:innen mit einge-
schränkter Nierenfunktion kommen jedes 
Jahr in Deutschland neu an die Dialyse. 
Durch eine gezielte Prävention und regel-
mäßiges Monitoring kann eine drohende 
Dialysepflichtigkeit vermieden oder den 
Betroffenen zumindest ein rechtzeitiger 
und schonender Übergang auf eine an-
stehende Nierenersatztherapie ermöglicht 
werden. Eine wichtige Rolle spielt dabei 
eine gute Zusammenarbeit zwischen 
Hausarztpraxis und Fachärzt:innen.
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I
n Deutschland hat jede hundertste Schwangere 
einen manifesten Diabetes – im Jahre 2014 wa-
ren es 6.400 von fast 700.000 Frauen. Wichtig 

ist, dass Frauen im gebärfähigen Alter über die 
möglichen Risiken einer Schwangerschaft aufge-
klärt werden. Frauen mit Kinderwunsch sollten 
hier Informationen erhalten, wie sie mit gesun-
dem Lebensstil und guter Stoffwechselführung 

das Fehlbildungsrisiko bei den Kindern reduzieren 
können. Nach K. Fuhrmann gilt, dass Frauen mit 
Typ-1-Diabetes, die gut eingestellt schwanger wur-
den, ein deutlich geringeres Risiko haben, Kinder 
mit Fehlbildungen zur Welt zu bringen. 

Immerhin lässt sich auch durch eine optimale 
Diabetestherapie während der Schwangerschaft 

Schwangere Diabetikerin oder gesunde, werdende Mutter, die plötzlich höhere Blut-
zuckerspiegel zeigt? Beim Thema „Diabetes und Schwangerschaft“ muss man immer 
unterscheiden: Liegt eine Schwangerschaft vor, die bei einem Diabetes – in der Regel 
Typ-1-Diabetes – auftritt, oder ein Gestationsdiabetes, bei dem die gestörte Stoffwech-
selsituation durch eine Schwangerschaft erstmals einen Diabetes hervorruft?  

Mehnerts Diabetes-Tipps

Diabetes und Schwangerschaft
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NESTOR DER DEUTSCHEN  DIABETOLOGIE

Wer kennt ihn nicht? Prof. Dr. med. Hellmut Mehnert ist seit über 50 Jahren auf dem Gebiet der Diabetologie aktiv. 
Auch heute noch hält der ehemalige Chefarzt der Medizinischen Klinik des Krankenhauses München-Schwabing  
Vorträge und leistet Aufklärungsarbeit. Prof. Mehnert möchte Diabetesforschung so vermitteln, dass sie auch für 
niedergelassene Allgemeinärzt:innen umsetzbar ist. In diesem Sinne sind auch „Mehnerts Diabetes-Tipps“ verfasst, 
die als Serie in doctors|today erscheinen und hoffentlich dazu beitragen, dass Sie Ihre Diabetes-Patient:innen besser 
betreuen können. 
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LINK

Artikel zum 
Thema unter:
https://bit.
ly/3j4p7SH

das Risiko für vaskuläre  Schäden vermeiden. Der 
HbA1c-Wert sollte zu Schwangerschaftsbeginn nor-
mal sein, besser noch vor der Konzeption. Hypo-
glykämien sind zu reduzieren, wobei Unterzucke-
rungen allerdings nicht selten den Preis für die 
gewünschte scharfe Stoffwechseleinstellung dar-
stellen. Die größere Gefahr besteht aber zweifellos 

in Hyperglykämien, vor allem bei 
gleichzeitiger Ketoazidose. Für die 
Therapie gilt: Humaninsuline sind 
die Medikamente der ersten Wahl, 
aber auch Insulinanaloga können 
beibehalten werden. Orale Antidia-
betika sind in jedem Fall zu vermei-

den. Daneben ist vor allem das Augenmerk auf die 
Therapie des Bluthochdrucks zu richten. Hier ist 
Alpha-Methyldopa als Antihypertonikum die orale 
Behandlung der Wahl. 

Das Präeklampsierisiko lässt sich durch eine Be-
handlung mit Acetylsalicylsäure (ASS) vermindern. 
Bei fortgeschrittener Nephropathie sollte man von 
einer Schwangerschaft eher abraten, auch wenn 
immer wieder gezeigt wurde, dass Nierenpatien-
tinnen komplikationsfrei gesunde Kinder zur Welt 
bringen. In erster Linie gilt es, schwere Hypoglyk-
ämien und natürlich auch Hyperglykämien zu ver-
meiden. Die selbst bei strengstem therapeutischem 
Bemühen nicht ganz vermeidbaren mütterlichen 
Unterzuckerungen bedingen beim Fötus ein ver-
mehrtes Wachstum und eine verstärkte Bildung 
von Insulin-produzierenden Betazellen. Die Neu-
geborenen mit Hypoglykämien sind strikt zu be-
handeln, um die Hirnfunktion in der gewünschten 
Weise aufrechtzuerhalten. Selbst vergleichsweise 
milde Hypoglykämien können nachteilige Folgen 
haben. Die Ernährung sollte vorwiegend kohlen-
hydratreiche Kost beinhalten. Insgesamt kann man 
sagen, dass die Fortschritte im Hinblick auf eine 
Schwangerschaft mit Diabetes erheblich sind. Wäh-
rend in den 1950er- und -60er Jahren noch 25 bis 
30 % der Kinder diabetischer Mütter vor, während 
oder nach der Entbindung verstarben, ist dieser 
Prozentsatz jetzt auf 2 bis 4 % zurückgegangen. 

Gestationsdiabetes

Wie sieht es nun mit dem Gestationsdiabetes aus? 
Hier handelt es sich um eine nicht zu unterschät-

zende Schwangerschaftskomplikation mit Nach-
teilen für Mutter und Kind. Mit über 30.000 Fäl-
len im Jahr 2014 in Deutschland ist der Gestations- 
diabetes als eine der häufigsten Schwangerschafts-
komplikationen anzusehen. Wichtig ist zu wissen, 
dass bei Gestationsdiabetikerinnen ein gesteigertes 
Präeklampsierisiko vorliegt, das durch Hypertonie 
und Proteinurie gekennzeichnet ist. Dies erhöht 
natürlich die Gefahr für eine Früh- oder Mangelge-
burt. Bei den Kindern mit vermehrter Zuckerzufuhr 
über die Nabelschnur wird ein Hyperinsulinismus 
und dadurch ein Wachstumsschub ausgelöst. Dies 
ist nicht unbedenklich, da Kinder mit Makrosomie 
bei vaginaler Geburt eine erhöhte Wahrschein-
lichkeit für eine Schulterdystokie 
haben. Wie bei Typ-1-Diabetikerin-
nen mit Schwangerschaft neigen 
auch die Kinder von Gestationsdi-
abetikerinnen nach der Geburt zu 
Hypoglykämien. 

In Deutschland werden alle Schwangeren in der 
Frühgravidität auf einen Gestationsdiabetes un-
tersucht. Dies gilt insbesondere bei erhöhten Ri-
siken, wie bei älteren Schwangeren über 30 Jahre 
und einer höheren präkonzeptionellen Glykämie. 
Auch auf das polyzystische Ovarialsyndrom ist hin-
zuweisen, das man in der Regel sonografisch und 
durch das Auftreten eines Hirsutismus feststellen 
kann. Die Glukosebelastungsprobe, die bei allen 
Schwangeren in der 24. bis 28. Schwangerschafts-
woche zu empfehlen ist, sollte nach unserem Er-
achten mit 75 Gramm Glukose durchgeführt und 
nicht erst der Umweg über 50 Gramm Glukose ge-
wählt werden. 

Nach der Diagnose des Gestations-
diabetes ist die Patientin im posi-
tiven Fall dazu anzuhalten, Blut-
zuckerselbstkontrollen vorzuneh-
men. Zudem sollte unbedingt eine 
Ernährungsberatung stattfinden. 
Auch Bewegung ist zu empfehlen, 
wie etwa mehrere halbstündige 
Spaziergänge pro Woche. Das Kör-
pergewicht der Schwangeren sollte 
man ebenfalls regelmäßig kontrol-
lieren, um starke, übermäßige Ge-
wichtszunahmen zu vermeiden.  |

AUTOR 
Prof. Dr. med.  
Hellmut Mehnert
Forschergruppe Diabetes e.V.
82152 Krailling

Interessenkonflikte: 
Der Autor hat keine de-
klariert.

Orale Antidiabetika 
sind bei Schwanger-
schaft und Diabetes 
zu vermeiden.

Bei Gestationsdiabe-
tikerinnen liegt ein 
gesteigertes Präek-
lampsierisiko vor.
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A
ntwort: Da es sich bei Shingrix® um einen Tot-
impfstoff handelt, ist nicht damit zu rech-
nen, dass eine antivirale Therapie die Wirk-

samkeit der Impfung beeinträchtigt. Die Impfung 
kann deshalb auch während der Einnahme von 
Aciclovir erfolgen. 

Es sollte festgestellt werden, ob es sich bei den 
Läsionen im Bereich des Auges um einen Herpes 
simplex oder einen Herpes zoster handelt. Im en-
gen zeitlichen Zusammenhang mit der Applikation 
von Shingrix® wurden einzelne Verdachtsfälle von 
Herpes zoster oder Zoster-artigen Hautläsionen ge-
meldet. Falls der Verdacht auf einen Herpes zoster 
des Auges besteht und noch Bläschen vorliegen, 
sollte die Patientin wenn möglich in die Studie des 
Paul-Ehrlich-Institutes (Referat Pharmakovigilanz 

Fragen zu Aciclovir

Zosterimpfung 
und Prophylaxe

S1 Studiensekretariat, Telefon: 06103 77 0 oder 
06103 77 3130, Fax: 06103 7777 6180, E-Mail: Stu-
diensekretariat-S@pei.de) eingeschlossen werden. 
Hierzu sollte eine Fotodokumentation erfolgen 
und Bläscheninhalt zur Durchführung einer PCR 
auf Varicella-zoster-Virus eingeschickt werden.

Bevor die zweite Impfung erfolgt, müssen die Läsi-
onen vollständig abgeheilt sein. Sofern es sich kli-
nisch um einen Herpes zoster han-
delt, empfehle ich persönlich, mit 
der nächsten Impfung gegen Her-
pes zoster sechs Monate zu warten. 
Diese Empfehlung basiert allerdings 
nicht auf kontrollierten Studien. 
Hintergrund der Empfehlung ist, 
dass das Immunsystem der alten Patientin aus-
reichend Zeit haben sollte, um sich von der „Aus-
einandersetzung“ mit dem Herpes-zoster-Virus 
zu erholen.

Wird die zweite Impfung nach sechs Monaten ge-
geben, ist die Immunantwort mindestens genau-
so gut wie bei einem Abstand von zwei Monaten. 
Falls die Impfung innerhalb von sechs Monaten 
nicht möglich ist, sollte sie schnellstmöglich nach-
geholt werden. In diesem Fall reicht aber eine Imp-
fung aus, die Impfserie muss also nicht erneut be-
gonnen werden.

Frage 1: Meine Patientin (75 Jahre alt) hat die erste 
Impfung mit Shingrix® erhalten. Einige Wochen später 
hat sich ein Herpes im Auge entwickelt, weshalb die 
Patientin seit einigen Monaten mit Aciclovir-Tabletten be-
handelt wird. Wann frühestens ist die zweite Gabe von 
Shingrix® bzw. der Neubeginn der Impfung aufgrund 
eines über sechsmonatigen Impfabstandes möglich? 
Kann man unter der Einnahme von Aciclovir impfen?

Vor einer 2. Shing-
rix®-Impfung sollte ein 
Herpes zoster vollstän-
dig abgeheilt sein. 
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A
ntwort: Aciclovir ist zur „Prophylaxe von 
schweren Verlaufsformen und sehr häufig 
rezidivierenden genitalen Herpes-simplex-In-

fektionen“ zugelassen. Die Dosierung für diese In-
dikation ist bei nicht immunsupprimierten Pati-
ent:innen nach Fachinformation viermal täglich 
200 mg Aciclovir im Abstand von sechs Stunden, 
nach Literatur ist auch eine Dosierung von zwei-
mal 400 mg/Tag möglich. Valaciclovir ist zusätz-
lich „zur Behandlung und Suppression von rezi-
divierenden HSV-Infektionen der Augen“ zugelas-
sen. Die Dosierung beträgt einmal täglich 500 mg. 
Mit Aciclovir und Valaciclovir wurden in Studien 
signifikante Reduzierungen der Rezidivhäufigkeit 
des Herpes simplex labialis im Vergleich zu Placebo 
erzielt. Die Anwendung von Aciclovir bei rezidivie-
renden Herpes-labialis-Infektionen kann indiziert 
sein, stellt aber eine „Off-Label-Anwendung“ dar. 
Hierüber sollte die Patientin aufgeklärt werden.

Bei immunkompetenten Patient:in-
nen, die nicht unter rezidivierendem 
Herpes labialis leiden, ist eine anti-
virale Prophylaxe aus meiner Sicht 
auch bei geplanter Applikation von 
Permanent-Make-up nicht indiziert.

Die Anwendung eines Sonnen-
schutzmittels mit hohem Licht-
schutzfaktor (mindestens LSF 30) 
verringert ebenfalls das Risiko für 
das Auftreten eines Herpes labialis 
deutlich.   |

AUTOR 

Dr. Andreas Leischker
Klinik für Geriatrie 
Krankenhaus Maria-Hilf
Alexianer Krefeld GmbH
47918 Krefeld   

FORMULAR

Ich hab da eine Frage ... 
Bereitet Ihnen ein bestimmter Fall aus 
Ihrer  Praxis Kopf zerbrechen? Dann 
schreiben Sie uns. Wir suchen für Sie die 
passende Expert:in, die Ihre Frage be-
antworten kann.

Meine Frage: (bitte in Druckschrift)

Absender (Praxisstempel) 

Titel            Vorname / Nachname    

Straße                                        Hausnummer

Postleitzahl       Ort

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

Bei Anfragen per Brief oder Fax:  Angaben bitte in 
Druckschrift!

Frage 2: Ich wurde von mehreren Patien-
tinnen gebeten, Aciclovir-Tabletten zu ver-
ordnen, da sie eine kosmetische Operation 
im Lippenbereich (Permanent-Make-up) 
durchführen lassen möchten und die 
Kosmetikerin ihnen die prophylaktische 
Einnahme von Aciclovir empfohlen hat. 
Ist die prophylaktische Einnahme me-
dizinisch indiziert (mit oder ohne rezid. 
Lippenherpes) und kann ich Aciclovir auf 
Kassenrezept verordnen?
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Bandwurmmittel gegen 
SARS-CoV-2?
Forschende des Universitätsklinikums Bonn ha-
ben untersucht, wie SARS-CoV-2 die Zelle zu sei-
nen Gunsten umprogrammiert. Die wichtigste Er-
kenntnis: Das neue Coronavirus drosselt den zell-
eigenen Recycling-Mechanismus – die sogenannte 
Autophagie. Die Wissenschaftler:innen vermuten, 
dass SARS-CoV-2 so seinem eigenen Abbau entgeht, 
denn auch Viren werden von der Zelle per Auto-
phagie entsorgt. Die Ergebnisse der Untersuchung 
legten nahe, dass der Recycling-Mechanismus ein 
möglicher Angriffspunkt für die COVID-19-Thera-
pie sein könnte. Die Forschenden prüften daher, 
ob Substanzen, die das Zell-Recycling ankurbeln, 
die Vermehrung von SARS-CoV-2 in Zellen bremsen 
können. Tatsächlich erwiesen sich vier Verbindun-
gen als wirksam. Dazu zählte das Polyamin Sper-
midin, das jede Zelle des Körpers selbst herstellen 
kann und auch von Bakterien im Darm produziert 
wird. Es kommt in Nahrungsmitteln wie Weizen-
keimen, Soja, Pilzen oder reifem Käse vor und ist 
auch als Nahrungsergänzungsmittel frei erhält-
lich. Gaben die Wissenschaftler:innen Spermidin 
zu SARS-CoV-2-infizierten Zellen, produzierten 
die Zellen 85 % weniger infektiöse Viruspartikel. 
Als Verbindung mit dem größten antiviralen Ef-
fekt erwies sich das Bandwurmmittel Niclosamid. 
Es senkte die Produktion infektiöser SARS-CoV-
2-Partikel um mehr als 99 %. Niclosamid ist ein 
seit Jahren für Bandwurm-Infektionen zugelas-
senes Medikament, das bei potenziell wirksamen 
Dosierungen gut verträglich ist. Das Forschungs-
team hält es daher für den vielversprechendsten 
Wirkstoffkandidaten. An der Charité wird nun in 
einer klinischen Studie untersucht, ob Niclosamid 
auch bei COVID-19-Betroffenen positive Effekte 
erzielen kann.
Gassen NC et al. (2021) Nature Comm. DOI: 10.1038/
s41467-021-24007-w

Rasche Hilfe bei COVID- 
19-Pneumonie möglich
Eine COVID-19-Infektion kann besonders schwer 
verlaufen und zum Tod führen, wenn es bei der 
infizierten Person zu einer entzündlichen Über-
reaktion kommt, was häufig als „Zytokinsturm“ 
bezeichnet wird. Bisher ist allerdings kein Medi-
kament zur Behandlung der Entzündungsreakti-
on bei COVID-19 zugelassen. Das könnte sich bald 
ändern, betrachtet man die vorläufigen Ergebnis-
se der SAVE MORE-Studie mit dem Wirkstoff Ana-
kinra (Kineret®), die jetzt veröffentlicht wurden. 
Anakinra ist ein IL-1-Rezeptor-Antagonist, der anti-
inflammatorisch wirkt, indem er die Wirkung der 
Interleukine (IL)-1α und IL-1β hemmt. Beide spie-
len eine wichtige Rolle bei der COVID-19-induzier-
ten Hyperinflammation. Eine Blockade von IL-1α/β 
in einem frühen Krankheitsstadium könnte sich 
positiv auf den Verlauf bei COVID-19 auswirken. 
Die Studie untersuchte über 600 Patient:innen 
mit mittelschwerer bis schwerer Pneumonie. Ein 
erhöhtes Risiko für eine schwere Atemwegsinsuf-
fizienz wurde anhand erhöhter suPAR (löslicher 
Plasminogenaktivatorrezeptor vom Urokinase 
Typ)-Werte identifiziert. suPAR wird im Plasma 
gemessen und ist ein Prognose-Biomarker, der 
eine frühe Immunaktivierung widerspiegelt und 
bei verschiedenen Erkrankungen mit einer un-
günstigen Prognose assoziiert ist. Die verabreichte 
Begleitmedikation war in den beiden Armen ver-
gleichbar und umfasste Dexamethason, Antikoa-
gulanzien und Remdesivir.
SAVE MORE zeigte, dass der frühzeitige und geziel-
te Einsatz von Anakinra zusätzlich zur Standard-
therapie bei stationär behandelten COVID-19-Pa-
tient:innen mit schlechter Prognose zu einer rela-
tiven Reduktion der Mortalität um 55 % führte und 
die Entwicklung einer schweren Atemwegsinsuf-
fizienz nahezu um das Dreifache reduzierte. Die 
Behandlung mit Anakinra erhöhte auch die Zahl 
der Patient:innen, die symptomfrei, d. h. ohne 
weiterbestehende Anzeichen einer COVID-19-In-
fektion, aus dem Krankenhaus entlassen werden 
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konnten, wobei die Wahrscheinlichkeit, dass eine 
vollständige Genesung erreicht wurde, bei diesen 
Patient:innen 2,8-mal so hoch war wie bei jenen, 
die Placebo und die Standardtherapie erhielten. Die 
Ergebnisse seien ein wichtiger Schritt nach vorne 
bei der Suche nach zusätzlichen Therapieoptionen 
für COVID-19, die die Entwicklung von kritische-
ren Krankheitsstadien verhindern können, so die 
Studienautor:innen.
Kyriazopoulou E et al. (2021) MedRxiv. DOI: 
10.1101/2021.05.16.21257283

SARS-CoV-2 im Erbgut?
In seltenen Fällen haben Patient:innen, die sich 
von COVID-19 erholt haben, noch über längere Zeit 
einen positiven PCR-Abstrich auf Gene von SARS-
CoV-2. Wissenschaftler:innen vermuten, dass dafür 
der Einbau einzelner Virusgene ins menschliche 
Erbgut verantwortlich sein könnte. Tatsächlich ist 
es ihnen gelungen, Spuren von SARS-CoV-2 in der 
DNA von Zellen nachzuweisen. Die Forschenden 
konnten auch zeigen, dass diese als Transposon 

ins Genom eingebauten Gene abgerufen werden 
können. In diesem Fall werden sie von einem PCR-
Test erkannt, sofern dieser den gleichen Abschnitt 
des Gens nachweist. Diese Tests seien dann aber 
falsch-positiv, da sie keine aktive Infektion anzei-
gen und von den Getesteten auch kein Infektions-
risiko ausgehe, so die Autor:innen. Insgesamt sei 
dies aber ein recht seltenes Ereignis. Und ein Risi-
ko ergebe sich daraus auch nicht, denn die Trans-
posone würden in der Regel aus Gensplittern und 
nicht aus kompletten Genen bestehen, so dass aus 
ihnen keine kompletten infektiösen Viren gebaut 
werden könnten.
Zhang L et al. (2021) PNAS. DOI: 10.1073/pnas.2105968118
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           Wie leben, denken und fühlen 
 „Halbgötter in Weiß“ wirklich?

Arzt!
„HerrDoktor,

sind
dochder
Sie

“

Schmunzelgeschichten und Reflexionen aus drei Jahrzehnten Hausarztpraxis

Dr. Fritz Meyer

Arzt!
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dochArzt
dochArztderArztderArzt
SieDoktor,SieDoktor,

“

Schmunzelgeschichten und Reflexionen aus drei Jahrzehnten Hausarztpraxis

Dr. Fritz Meyer

… Das weiß Dr. Fritz Meyer 
und setzt mit diesem Büchlein 
dem aufregenden Alltag der 
Hausärzt:innen ein Denkmal.
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Wissen hilft gegen  
Schmerzen
Bei Patient:innen mit Rückenschmerzen zeigt die 
bildgebende Routinediagnostik der Wirbelsäule 
relativ häufig auffällige Befunde, die meist nichts 
mit den Beschwerden der Patient:innen zu tun ha-
ben. Solche Zufallsbefunde (meist alterstypische 
Abnutzungen) findet man auch bei beschwerde-
freien Menschen. Wie wichtig diese relativierende 
Information für Ärzt:innen und Patient:innen ist, 
zeigte nun eine US-amerikanische Studie: Die infor-
mierten Patient:innen benötigten weniger Opioide. 
Für die Studie waren 238.886 Patient:innen mit 
Rückenschmerzen in 2 Gruppen eingeteilt worden: 
Für die Patient:innen der Kontrollgruppe wurden 
„herkömmliche“ radiologische Befundberichte er-
stellt, bei der Interventionsgruppe beinhalteten die 
Befundberichte zusätzlich Hinweise zur Prävalenz 

solcher Abnut-
zungserscheinun-
gen und altersbe-
dingten Wirbel-
säulenanomalien 
bei gleichaltrigen 
Menschen ohne 
Rückenbeschwer-
den. Untersucht 
wurde, ob sich die 
Arztbesuche und 
die Therapie zwi-
schen den beiden 

Gruppen unterschieden, also ob das Wissen darü-
ber, dass die „Anomalie“ gewissermaßen normal 
ist, die Krankheitswahrnehmung der Betroffenen 
beeinflusste. Im Ergebnis war in der Interventions-
gruppe insgesamt kein Rückgang der Inanspruch-
nahme der Gesundheitsversorgung zu verzeich-
nen. Ein Unterschied zeigte sich allerdings: Bei 
Patient:innen der Interventionsgruppe waren we-
niger opiathaltige Schmerzmittel rezeptiert wor-
den als in der Kontrollgruppe. Patient:innen, die 
wissen, dass eine bestimmte in der Bildgebung 
sichtbare Abnutzungserscheinung allgemein häu-
fig ist und nicht in einem kausalen Zusammen-
hang mit dem Schmerz steht oder gar gefährlich 
ist, sind entspannter, was sich dann wiederum 
positiv auf das Schmerzempfinden und die Psy-
che auswirkt, so ein Kommentar der Deutschen 
Gesellschaft für Neurologie zu dieser Studie. Der 
relativierende Hinweis in den Befundberichten der 
Bildgebung sei eine wichtige Maßnahme, die wo-
möglich den Bedarf an opioidhaltigen und anderen 
Schmerzmitteln senken kann und darüber hinaus 
einfach und preiswert ist. Gerade beim Umgang 
mit chronischen Rückenschmerzen sei es wichtig, 

dass die behandelnde Ärzt:in die Befunde der Pa-
tient:in sachgerecht erläutert und Unsicherheiten 
und Ängste abbaut.
Jarvik JG et al. (2020) JAMA Network Open. DOI: 10.1001/
jamanetworkopen.2020.15713

Hohe Entzündungswerte 
könnten auf Suizidalität 
hinweisen
Chronische Entzündungen und Depressionen 
könnten eine gemeinsame genetische Ursache 
haben, vermuten Wissenschaftler:innen des MPI 
für Psychiatrie in München. Sie analysierten eine 
Reihe genetischer Varianten, die unter anderem 
mit erhöhten Entzündungswerten und dem Bo-
dy-Mass-Index (BMI) als Marker für Übergewicht 
und Regulierungsstörungen des Stoffwechsels in 
Verbindung stehen. Dabei konnten sie die These 
bestätigen, dass Regulierungsstörungen des Im-
munsystems und des metabolischen Stoffwech-
sels eine gemeinsame genetische Basis mit de-
pressiven Symptomen haben. So scheint ein hoher 
BMI ursächlich mit den 4 Depressionssymptomen 
Freud- und Interesselosigkeit, Appetitveränderun-
gen, Erschöpfung und Unzulänglichkeitsgefühle in 
Zusammenhang zu stehen. Erhöhte Entzündungs-
werte, speziell Interleukin-6 (IL-6), gaben zudem 
einen Hinweis auf ein erhöhtes Risiko für Suizida-
lität. IL-6 spielt bei der Regulation des Immunsys-
tems eine Schlüsselrolle und ist ein Marker für das 
Entzündungsgeschehen im Körper. Vor allem Pa-
tient:innen mit einer immuno-metabolischen De-
pression würden Regulierungsstörungen des Im-
munsystems und des Stoffwechsels aufweisen, so 
die Forscher:innen. Diese Patient:innen sprächen 
in der Regel schlechter auf klassische Antidepressi-
va oder Psychotherapie an. Entzündungshemmer, 
wie IL-6-hemmende Medikamente, könnten des-
halb ein neuer Ansatz zur medikamentösen Thera-
pie der Depression und Prävention von Suizidali-
tät für diesen Subtyp sein, hoffen die Autor:innen.
Kappelmann N et al. (2020) JAMA Psychiatr. DOI: 10.1001/
jamapsychiatry.2020.3436
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Hausärzt:innen fragen – Rechtsanwalt Stäwen antwortet

Wettbewerbsverbot im Arbeits-
vertrag: Sinnvoll oder Risiko?

A
ntwort von Rechtsanwalt Stäwen: Als Arbeitneh-
mer:in ist man seiner Arbeitgeber:in nach der 
Rechtsprechung in einem gewissen Maß zu 

Loyalität verpflichtet. Als Arztpraxis können Sie 
daher von Ihren Arbeitnehmer:innen verlangen, 
Wettbewerb zu unterlassen. Mit dem Arbeitsver-
hältnis endet jedoch auch deren Pflicht, Ihnen als 
Ex-Arbeitgeber:in, keine Konkurrenz bzw. Wett-
bewerb zu machen. Ehemalige Arbeitnehmer:in-
nen können also ab dem ersten Tag nach Ende des 
Arbeitsverhältnisses mit Geschäften beginnen, die 
sich nachteilig auf Ihren Geschäftsbetrieb in der 
Praxis auswirken. Um dies zu verhindern, finden 
sich in Arbeitsverträgen nicht selten Regelungen, 
die ein sog. nachvertragliches Wettbewerbsverbot 
beinhalten. Da hiermit  ein schwerwiegender Ein-
griff in die grundrechtlich geschützte Berufsfreiheit 
(Art. 12 Grundgesetz) verbunden sein kann, sind 
diesbezügliche arbeitsvertragliche Regelungen je-
doch nur in engen Grenzen rechtlich zulässig: Un-
wirksam ist ein Wettbewerbsverbot z. B., wenn es 
nicht schriftlich vereinbart wurde, eine Vereinba-
rung über eine Karenzentschädigung fehlt oder die 
Arbeitnehmer:in zum Zeitpunkt der Vereinbarung 
noch unter 18 Jahre alt war. Bei der Festlegung der 
Höhe der Karenzentschädigung ist insbesondere 
darauf zu achten, dass sie mindestens 50 % des in 
diesem Kontext zuletzt bezogenen Lohnes beträgt. 

Nicht selten wird vorschnell ein Wettbewerbsver-
bot vereinbart, mit welchem die Arbeitgeber:in 
sich zur Zahlung einer Karenzentschädigung ver-
pflichtet, obwohl eine konkurrierende Niederlas-
sung unwahrscheinlich gewesen wäre. Entschei-
dend ist hier z. B., ob sich die anstellende Praxis 
in einem offenen oder in einem gesperrten Pla-
nungsbereich befindet, denn eine Niederlassung 
ist in letzterem Falle deutlich erschwert. Enthält 
eine Konkurrenzschutzklausel Fehler, so ist die 
Arbeitnehmer:in in den meisten Fällen nicht da-
ran gebunden. Andersrum muss 
die Arbeitgeber:in auch eine un-
wirksame Konkurrenzschutzklau-
sel gegen sich gelten lassen, wenn 
es um die vereinbarte Zahlung ei-
ner Karenzentschädigung geht!  Da 
nachvertragliche Wettbewerbsver-
bote weitreichende wirtschaftliche 
Folgen enthalten, sollte man bei 
der Vertragsgestaltung professio-
nelle Hilfe in Anspruch nehmen 
− damit diese Regelungen nicht 
nur einer gerichtlichen Kontrolle 
standhalten, sondern auch ihren 
Zweck als Wettbewerbsschutz und 
Instrument zur unternehmerischen 
Planungssicherheit erfüllen.   |

Frage:  Dr. M. aus H.: Ich bin Hausarzt und 
Mitinhaber einer Gemeinschaftspraxis. 
Wir planen, eine Kollegin anzustellen, die 
Teile ihrer Ausbildung in unserer Praxis ab-
solviert hat. Sie kennt eine Vielzahl der Pa-
tient:innen, ist bei der Belegschaft beliebt. 
Wir haben aber Bedenken, dass sie uns 
später mit einer eigenen Praxis Konkurrenz 
machen könnte. Hilft ein nachträgliches 
Wettsvewerverbot im Arbeitsvertrag? 

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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W
er sich mit Praxisstrategie, Zielerreichung 
und damit zwangsläufig auch der Wirt-
schaftlichkeit seiner Praxis nicht ausei-

nandersetzt, verschenkt sicherlich viel Potenzial. 
Dabei ließe sich dies mit einfachen betriebswirt-
schaftlichen Instrumenten vermeiden.

Von Zielen zu Entscheidungen

Ausgangspunkt einer wirtschaftli-
chen Praxis ist das Definieren von 
persönlichen und beruflichen Zie-
len. Im Idealfall sollten beide Ziel-
setzungen mit dem Beginn der Nie-

derlassung konkret gefasst und abgestimmt sein. 
Extrem konträre Zielsetzungen wie zum Beispiel 
ein Maximum an freier Zeit und ein hoher Praxiser-
trag passen in der Regel nicht zusammen. Je mehr 
die Praxisziele auf die persönlichen Ziele abge-
stimmt sind, desto klarer sind die Maßnahmen zur 
Zielerreichung. Sämtliche von der Praxisinhaber:in 
entschiedenen Maßnahmen, die z. B. Investitionen, 
Personalentscheidungen, Werbemaßnahmen, me-
dizinische Leistungen, Prozesse etc. betreffen, wir-

ken dann in ein und dieselbe Richtung. Mit jeder 
rational auf die Ziele ausgerichteten Entscheidung 
rückt die Zielerreichung näher. Werden Entschei-
dungen jedoch nicht rational, sondern nach Ta-
gesform getroffen, treiben sie die Arztpraxis heu-
te in die eine und morgen in die andere Richtung. 
Fortschritt oder gar Zielerreichung ist ohne klare 
Orientierung meist nicht möglich.

Tipp 1: Praxisstrategie
• Welche beruflichen Ziele möchten Sie langfris-

tig in Ihrer Praxis erreichen?
• Welche Maßnahmen sollten Sie ergreifen, um 

diese Ziele in den nächsten drei bis fünf Jahren 
zu erreichen?

Entscheidungsspielräume schaffen

Voraussetzung für das Erreichen dieser Ziele ist 
auch das Erkennen von Entscheidungsspielräu-
men. Dabei ist für die Festlegung von echten Spiel-
räumen die Unterscheidbarkeit zu Mitbewerber:in-
nen essenziell. Um sich von anderen Anbietern in 
der Region abzugrenzen, kann eine Vielzahl von 

Betriebswirtschaftliche Kenntnisse müssen sich (neu) niedergelassene Ärzt:innen meist 
mühevoll aneignen. Auch für schon länger niedergelassene Praxisinhaber:innen be-
stimmen oft Erfahrungswissen sowie Bauchentscheidungen den Alltag. Das kann es im 
Praxisalltag zu einer Herausforderung machen, das Unternehmen Arztpraxis auch wirt-
schaftlich erfolgreich zu führen. 

Wirtschaftliche Praxisführung

Kein Buch mit sieben Siegeln
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Welche Ziele möchten 
Sie mit Ihrer Praxis in 
den nächsten drei bis 
fünf Jahren erreichen?
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Stellschrauben genutzt werden. Dazu zählen z. B. 
die fachliche Qualifikation und das Leistungsspek-
trum, die Patientenakquise und die Praxisinfra-
struktur.  Zu den wichtigen Unterscheidungsmerk-
malen einer allgemeinmedizinischen Arztpraxis 
gehört aus Patientensicht auch besonderer Service, 
wie z. B. eine Abendsprechstunde. Auch zeitnahe 
Terminvergabe und kurze Wartezeiten für spezielle 
Patientenzielgruppen erhöhen die Praxisattrakti-
vität − ebenso eine überdurchschnittliche Patien-
tenzuwendung. Wichtig ist, dass die ausgewählte 
Positionierung entweder zu den gegebenen Rah-
menbedingungen passt (Lage der Praxis, fachliche 
Qualifikation, Ausstattung, Einwohnerstruktur im 
Umfeld etc.) oder dass die Rahmenbedingungen so 
weit veränderbar sind, dass sie als Nährboden für 
die erwünschte Positionierung taugen. Entschei-
dend ist, dass der regionale Markt regelmäßig da-
hingehend überprüft wird, wie Mitbewerber:innen 
aufgestellt sind und welche Leistungen in der Re-
gion nachgefragt werden.

Tipp 2: Leistungsangebot
• Eine moderne Hausarztpraxis braucht ein 

Leistungsangebot, das zu den Kompetenzen 
passt, aber auch auf Nachfrage stößt. 

• Führen Sie regelmäßige Patientenbefragungen 
durch. Dadurch erfahren Sie, welche Leistun-
gen besonders gefragt sind.

Von Struktur bis Organisation

Mitentscheidend für den Praxiserfolg und auch 
die Arbeitszufriedenheit der Praxisinhaber:in sind 
die Qualität der Praxisstruktur und der reibungs-
lose Ablauf durch die Praxisorganisation. Prüfen 
Sie, ob Sie mit der vorhandenen Praxisstruktur 
wie zum Beispiel Personalkapazität und -kompe-
tenz, Praxiseinrichtung und dem eigenen Stand-
ort Ihre Ziele erreichen können. Ist dies nicht der 
Fall, passen Sie die entsprechenden Strukturen 
an. Die Basis für reibungslose und effiziente Ab-
läufe im Praxisalltag besteht auch in durchdach-
ten und klar definierten Zuständigkeiten für die 
einzelnen Mitarbeiter:innen. Das bedeutet, dass je 
besser und eindeutiger die Frage: „Wer macht was 
in der Praxis?“ beantwortet wird, umso weniger 
Zeit verloren geht für die individuelle Abklärung, 
wer welche Aufgabe zu übernehmen hat oder eben 

auch nicht. Unklare Zuständigkeiten kosten Zeit 
und Nerven und sind eine unerschöpfliche Feh-
lerquelle. Eine klar strukturierte Praxisorganisa-
tion gibt dem Team bereits im Vorfeld alle not-
wendigen Antworten darauf wie beispielsweise 
die allgemeinmedizinische Praxis und die dazu-
gehörige Honorarabrechnung, Ter-
minplanung und das Bestellsystem 
funktionieren. Auch der Umgang 
mit medizinischer Technik sollte 
jeder Mitarbeiter:in bekannt sein, 
ebenso wie welcher Dienstleister 
oder Kooperationspartner bei Be-
darf anzusprechen ist. Je besser und klarer die 
Organisation festgelegt ist, umso effizienter ist 
der laufende Verwaltungsablauf. 

Tipp 3: Struktur und Ablauf
• Können Sie mit dieser Struktur Ihre Ziele er-

reichen? Wenn nicht, können diese Strukturen 
angepasst werden?

• Ist der Praxisablauf reibungslos? Was können 
Sie konkret optimieren?

• Ist der Kalender mit Terminen gefüllt oder gibt 
es ungewollte Leerzeiten? 

• Führen Sie regelmäßig Teambesprechungen 
durch, unabhängig von akuten Auffälligkeiten.

• Legen Sie eindeutige Zuständigkeiten für alle 
Mitarbeiter:innen fest.

Fazit und Ausblick

Der wirtschaftliche Praxiserfolg steht und fällt 
mit einer individuell ausge-
richteten Praxisstrate-
gie. Ausgehend von die-
ser Strategie müssen 
u. a. Leistungsangebot 
und Praxisorganisati-
on angepasst werden. 
Aber auch die Mitarbei-
ter:innen spielen eine 
entscheidende Rolle für 
die Wirtschaftlichkeit. 
Im Folgeartikel werden 
wir uns deswegen u.a. 
intensiv mit dem Thema 
„Führen und Fördern“ 
beschäftigen.     |

Ist der Praxisablauf 
wirklich reibungs-
los? Wo können Sie 
konkret optimieren?

AUTOREN 

Andrea Becker & Stefan Hoch
Frielingsdorf Consult GmbH
Praxisberatung und Schulung zu 
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N
icht jede Arztphobie muss als krankhaft ein-
zustufen sein (ICD 40.2), auch andere Ängs-
te, allgemeine Trägheit oder Befangenheit 

können einen Arztbesuch erheblich verzögern. Die 
Ursachen für die Befürchtungen von Patient:innen 
können ganz unterschiedlicher Natur sein. In der 
Regel sind es negative oder gar traumatische Er-
lebnisse, die eine Angststörung bei einer Person 
auslösen können. Auch persönliche Veranlagung, 
zum Beispiel die individuellen Besonderheiten im 
Bereich des Hirnstoffwechsels, spielt eine Rolle. 
Phobien festigen sich u. a. über die Erziehung. So-
zialisation: Übermäßig besorgte Angehörige kön-

nen z. B. Ängste zusätzlich verstär-
ken. Auch ein erhöhtes Schamge-
fühl kann für Ängste vor einem an-
stehenden Arztbesuch sorgen.

Die Vorstellungskraft der Betroffe-
nen ist nicht zu unterschätzen: Viele 

Patient:innen mit Angst vor dem Arztbesuch haben 
mindestens eine schmerzhafte Behandlung oder  

eine unerfreuliche Diagnostik hinter sich. Dieses 
Erlebnis bleibt im Hinterkopf und wird immer wie-
der hervorgerufen, wenn es darum geht, erneut 
die(se) Arztpraxis aufzusuchen.

Die Relevanz dieser Patientengruppe ist für Haus-
ärzt:innen nicht zu unterschätzen: Sie sind bei 
Angsterkrankungen oft die erste Anlaufstelle. Und 
die Wartezeiten auf einen Termin in einer Facharzt-
praxis sind meistens relativ lang. Durchschnittlich 
warten Betroffene rund zwölf Wochen auf ein Erst-
gespräch − oder sie verbleiben mangels Termin 
komplett in hausärztlicher Betreuung. 

Angstpatient:innen erkennen

• Ob jemand unter manifesten Ängsten leidet 
oder nur ein erhöhtes Schamgefühl hat, lässt 
sich nicht immer direkt erkennen.

• In extremen Fällen können z. B. eine zittrige 
Stimme, Schweißausbrüche oder fahrige Be-
wegungen ein erster Indikator sein.

Wenn Patientent:innen unter einer Arztphobie leiden, wird der Arztbesuch gerne verzö-
gert oder sogar gänzlich vermieden. Im schlimmsten Fall könnten sich Krankheiten ver-
stärken und Behandlungen erschweren. Durch das Aufschieben der Konsultation erhöht 
sich auch der körperliche und seelische Druck für den Betroffenen. Auch deswegen ist 
es in der Praxis wichtig, die Auslöser der zugrunde liegenden Ängste „lösen“ zu können. 

Patientenkommunikation

Was tun bei einer 
Arztphobie?
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Hausärzt:innen sind 
für Angstpatient:in-
nen oft die erste 
Anlaufstation.
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• Eine praktikable Methode ist die gezielte 
Nachfrage. Dabei gilt es, die Betroffenen nicht 
zu überrumpeln. Einleitend können Sie z. B. 
erfragen, ob der/die Betroffene das erste Mal 
zur Behandlung kommt und deswegen be-
sonders aufgeregt ist. Eine Möglichkeit, wie 
die Ausprägung der Angst festgestellt werden 
kann, ist, das Thema auf dem Anamnese- oder 
Anmeldebogen ganz allgemein anzusprechen. 
Eine Skala, bei der man auf einem Querbal-

ken den Grad der Sorgen markie-
ren kann, ist ein probates Mittel. 
Auch ein Fragebogen mit Ant-
wortmöglichkeiten zum Ankreu-
zen kann helfen, Angst zu visua-
lisieren. Dies ist besonders dann 
nützlich, wenn Patient:innen zu 

schüchtern sind, um offen über Ängste oder 
Schamgefühle zu sprechen. 

• Manche trauen sich aus Scham nicht, Fragen 
wahrheitsgemäß zu beantworten. Ihr persön-
licher Eindruck und der des Praxispersonals 
sollte daher stets in die Einschätzung des Ge-
genübers miteinbezogen werden.

Ansatzpunkte in der Praxis

Menschen mit Arztphobie erfordern Aufmerksam-
keit und Einfühlungsvermögen:

1. Atmosphäre: Ein heller, freundlicher Warteraum 
mit Ablenkungsmöglichkeiten z. B. durch Lesema-
terial sorgt im ersten Schritt dafür, dass sich der 
Gemütszustand der Betroffenen beruhigen kann. 
Insbesondere angenehme Musik kann helfen, Auf-
regung und Angst zu reduzieren.

2. Wartezeiten: Angstpatient:innen sollte man un-
abhängig von ihrer konkreten Angstproblematik 
so kurz wie möglich warten lassen. Sonst steigt 
das Risiko, dass die Aufregung überwiegt und die 
Patient:in die Praxis ohne Behandlung verlässt.

3. Beratungsraum: Niemand mag es, ins kalte Was-
ser gestoßen zu werden. Für manche Menschen ist 
genau diese Sorge einer der Gründe für ihre Angst. 
Deshalb ist es wichtig, sie langsam an die Behand-
lung und das Behandlungszimmer heranzuführen. 
Je nach Therapie kann ein separater Beratungs-

raum als erste Station dienen, in dem Sie ausführ-
licher ins Gespräch kommen können. Hier haben 
Sie die Möglichkeit, genauer zu erklären, was auf 
Ihr Gegenüber zukommt. Gehen Sie die Behand-
lungsschritte durch und schätzen Sie ab, wie lange 
sie dauern. So kann die Patient:in Vertrauen fassen 
und erlangt ein Stück Selbstbestimmtheit sowie 
ein Gefühl der Kontrolle zurück. 

4. Risikoaufklärung: Sitzen Ihnen Angstpatient 
 :innen gegenüber, kann die Aufklärung zu mögli-
chen Risiken heikel werden. Negieren Sie die Ri-
siken nicht, aber bringen Sie diese in einen objek-
tiven Kontext, indem Sie ihre Seltenheit betonen. 
Vermitteln Sie gezielt ein Gefühl von Sicherheit 
und weisen Sie immer wieder auf die eigene fach-
liche Kompetenz sowie die des Personals hin. Auch 
wenn es sich nur um kleine Eingriffe handelt, ist bei 
dieser Patientengruppe entscheidend, aktiv Ver-
ständnis für die Angst der Betroffenen zu zeigen. 

5. Notizen: Einige Menschen haben Angst, sich 
nicht alle Details merken zu können. Dies kann 
durch Notizen über die Diagnostik und Behand-
lung verhindert werden. Für die Betroffenen soll-
te es möglich sein, sich während des Gesprächs in 
aller Ruhe die wichtigsten Punkte aufzuschreiben. 
Alternativ kann das Gespräch auch mittels Smart-
phone aufgenommen werden.

6. Gesprächsführung: Viele Angstpatient:innen 
nicken oft und stimmen schnell zu, selbst wenn 
sie nicht alles verstanden haben. Durch verständ-
liche Erklärungen kann gerade diesen Personen 
die Angst vor einer Unwissenheit genommen wer-
den. Ein Gespräch auf Augenhöhe 
wird auch durch Rückfragen und 
möglichst wenig Zeitdruck vermit-
telt, soweit das im Praxisalltag mög-
lich ist. 

7. Zuspruch: Erhalten Patient:innen 
Lob dafür, den Termin wahrgenom-
men zu haben, wird eine Wieder-
holung deutlich wahrscheinlicher. 

Literatur:
J. Gensichen et al. Patient activation for anxiety dI-
sorders. Dtsch Arztebl Int 2019.

Es hilft z. B., wenn 
sich Betroffene eige-
ne Notizen machen 
können.
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Die Arztpraxis als Multipli-
kator in der Prävention
Gelingt es, die Fallzahlen von Krankheitsbildern, 
die durch den individuellen Lebensstil mitbeein-
flusst werden, mittels frühzeitiger Prävention zu 
reduzieren, hat das auch Vorteile für die einzel-
ne Hausarztpraxis: Zum einen wird das individu-
elle Arztbudget durch Medikation und therapie-
begleitende Maßnahmen weniger belastet. Dia-
betes-Typ-2-Betroffene z. B. machen hier einen 
nicht zu unterschätzenden Anteil aus. Zum ande-
ren kann den Hausarztpraxen so der Einstieg in 
den Zukunftsmarkt Prävention gelingen, welcher 
bisher eher den wirtschaftlich orientierten Anbie-
tern vorbehalten ist. Hausärzt:innen mit ihrem 
umfassenden Gesundheitswissen könnten sich 
hier als aktive Multiplikatoren positionieren und 
gleichzeitig aktiv etwas für die Gesundheit ihrer 
(künftigen) Patient:innen tun.

Mit dem „Diabe-
tes-Präventions-
kurs“ von CyberDoc 
haben Hausärzt:in-
nen die Möglichkeit, 
Menschen mit dro-
hendem Diabetesri-
siko beispielsweise 
durch Übergewicht 
in Kombination mit 
Bewegungsmangel 
gezielt bei der Prä-
vention zu unter-
stützen, indem sie 
sie für ihre indivi-

duelle Gesundheitslage sensibilisieren und ihnen 
mit dem Kurs ein Werkzeug an die Hand geben, 
mit dem die Betroffenen selbst aktiv werden kön-
nen. Dabei macht insbesondere die große Band-
breite der Zielgruppen (z.B. Menschen mit starkem 
Übergewicht/Adipositas oder Angehörige von Dia-
betiker:innen) das Thema in der Praxis relevant. 

Die Umsetzung erfolgt als zertifizierter On-
line-Kurs, an dem die Patient:innen eigenständig 
teilnehmen. Die Kosten für CyberDoc-Präventions-
kurse werden von den gesetzlichen Krankenkassen 

TOOLBOX

Auf den neuen 
Toolbox-Seiten 
stellen wir 
Ihnen Produkte, 
Neuigkeiten und 
Events abseits 
des Pharma-
Marktes vor, die 
für Ihre Praxis 
interessant 
sein könnten. 
Schwerpunkte 
sind z. B. Praxis-
organisation und 
-ausstattung 
sowie Digitali-
sierung.

zu 80-100 % erstattet. Für die Kommunikation der 
Diabetes-Prävention in der Arztpraxis bietet das 
Unternehmen Infomaterial, das kostenlos ange-
fordert werden kann: per E-Mail an info@cyber-
doc.de oder telefonisch unter +49 251 23976070.
Quelle: https://cyberdoc.de/

Contra Cybercrime

Cyber-Angriffe auf den Gesundheitssektor werden 
immer professioneller und sind eine wirtschaftli-
che Bedrohung. Verschlüsselte Patientendaten-
banken, der Abfluss sensibler persönlicher Patien-
tendaten oder der Ausfall kritischer Medizinsoft-
ware sind mögliche Folgen. Die finanziellen und 
juristischen Konsequenzen können verheerend 
sein, auch für die einzelne Praxis. In einem On-
line-Forum zur IT-Sicherheit in der medizinischen 
Versorgung gaben Expert:innen Einblicke in die 
aktuelle Lage. Im Kontext der Arztpraxis war z. B. 
der Beitrag von Martin Tschirsich (@mtschirs) in-
teressant: Der IT-Sicherheitsexperte zeigte anhand 
mehrerer Beispiele auf, wie Datenleaks im Rahmen 
des Informationsaustauschs mit IT-Diensten z.B. 
bei der Online-Terminvergabe zustande kommen 
können. Hier sei u. a. eine sichere Autifizierung ein 
wertvoller Schutz, also der Nachweis, dass es sich 
tatsächlich um die berechtigte Person handelt, um 
so zu verhindern, dass Gesundheitsdaten von un-
berechtigten Dritten abgeschöpft werden. Eine En-
de-zu-Ende-Verschlüsselung der Daten wiederum 
wirke dem entgegen, dass − wie bei einer in Däne-
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mark zugelassenen Gesundheits-App geschehen 
− gestohlene  Patientendaten erfolgreich ausgele-
sen und zu Erpressungszwecke missbraucht wer-
den. Gesetze und verbindliche Richtlinien würden 
grundsätzlich unsichere Prozesse und fehlende Ba-
sis-Infrastruktur vor Ort in Arztpraxen und Klinken 
nicht heilen. Und auch im Rahmen der Telematik-
infrastruktur seien die Punkte Ende-zu-Ende-Si-
cherheit, eine sichere Autifizierung und digitale 
Identitäten entscheidend für die Datensicherheit, 
z.B. durch die Nutzung von Single Sign-on (SSO). 
SSO ermöglichen es, über eine einmalige Authen-
tifizierung Zugriff auf mehrere Services und Ap-
plikationen zu erhalten. Die Bedeutung des The-
mas habe auch die gematik erkannt und gibt z.B. 
in ihrem Whitepaper „Arena für digitale Medizin“ 
Hinweise für die Umsetzung in der eigenen Arzt-
praxis (www.gematik.de).
Quelle: „Better safe than sorry! IT-Sicherheit in der med. Versorgung“ 
anl. der diesjährigen DMEA, Juni 2021

Gesunde Luftfeuchte für 
die Praxisräume 
Dort, wo sich viele Menschen mit diversen Be-
schwerden und Erkrankungen aufhalten, ist die Ge-
fahr von Infektionen aller Art besonders groß. Vor 
allem in Praxis- und Behandlungsräumen bestehen 
daher hohe Ansprüche an die Luftqualität. Eine op-
timale Luftfeuchte von 40 – 60 % kann vor Atem-
wegsinfektionen schützen, Augen- und Stimm-
belastungen reduzieren und frisches Raumklima 
erzeugen. Hier setzt das Luftbefeuchtungssystem 
Condair HumiLife an, das z. B. in Behandlungs- und 
Wartezimmern als zusätzliche Maßnahme für den 
Gesundheitsschutz genutzt werden kann. Für die 
Luftbefeuchtung setzt das System auf eine Medi-
zintechnik adaptierte Membrantechnik. Die Steue-
rung der Feuchtewerte und weiterer Systemfunk-
tionen erfolgt durch eine eigene Smartphone App.
Quelle: www.condair-systems.de/humilife-arzt

Zeit für Digitalisierung!
HCP.digital ist ei-
ne Online-Fortbil-
dungsveranstal-
tung mit Vorträgen 
und Workshops zu 
Themen aus dem 
Bereich digitale 
Medizin, die am 12. 
Juni 2021 erstmalig 
stattfand. Die Teil-

nehmer:innen zeigen sich von der Premiere begeis-
tert: „Das waren sehr interessante Eindrücke und 
Denkanstöße, die man dort gewinnen konnte und 
macht „Hunger“ auf mehr“, so ein teilnehmender 
Arzt. HCP.digital bietet als interaktives Format in-
dividuelle Workshops für Ärzt:innen und MFAs, 
einen Livestream, Networking (Meet the Expert) 
und lässt Raum für Fragen und Feedback. Im Fo-
kus stehen die digitalen  Herausforderungen wie 
ePA und eRezept, denen sich die Ärzt:innen ak-
tuell stellen müssen. 2021 wurden bei HCP.digital 
wichtige Themen für den Praxisalltag diskutiert 
und unterhaltsam umgesetzt. Die digitalen Mög-
lichkeiten wurden an konkreten Beispielen aus der 
Praxis vorgestellt und von namhaften Referent:in-
nen wie beispielsweise Prof. Dr. David Matusiewicz 
und Dr. med. Alice Martin analysiert. Marco Drö-
ge, Geschäftsführer Healthcare Education GmbH, 
sieht positiv in die Zukunft: „Wir waren von der 
Premiere und dem durchweg positiven Feedback 

überwältigt. Wir möchten dieses Fortbildungsfor-
mat in Zukunft regelmäßig umsetzen und planen 
die zweite Veranstaltung im Herbst 2021.“
Quelle: https://hcp.digital/

Neue Online-Kurse
In einer Stunde zum TI-Zertifikat: Die Kursange-
bote der neuen Schulungsplattform von DG Digi-
tales  Gesundheitswesen unterstützen Beschäf-
tigte in Praxen, Klinken und Medizinischen Ver-
sorgungszentren beim Start von ePA, E-Rezept & 
Co. Die Schulungen sind kompakt gestaltet und 
richten sich an medizinisches sowie administra-
tives Personal. Sie sollen den Beschäftigten dabei 
helfen, digitale Veränderungsprozesse in ihren je-
weiligen Einrichtungen erfolgreich zu gestalten. 
Das praxisnahe Kursangebot soll in Folge weiter 
ausgebaut werden.
Quelle: https://lernplattform.digitales-gesundheitswesen.de
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Eisenmangel 

Erhöhter Eisenbedarf bei Sportler:innen
Dass die Eisenzufuhr bei starker Menstruation, Schwan-
gerschaft, Stillzeit oder bei Kindern im Wachstum un-
zureichend sein kann, ist bekannt. Eine Risikogruppe, 
die bisweilen oft noch übersehen wird, sind Sportler:in-
nen. Durch verschiedene Ursachen kann hier der Eisen-
bedarf ebenfalls erhöht sein. 

Sowohl durch eine sportassoziierte ungünstige Er-
nährung (z. B. zu geringe Aufnahme von Energie 

und Mikronährstoffen) 
als auch einen erhöhten 
Verlust aufgrund von 
Mikroblutungen im Gas-
trointestinaltrakt z. B. im 
Ausdauersport kann es 
zu einem mangelhaften 
Eisenstatus kommen. Zu-
dem geht starke körperli-
che Beanspruchung mit 
einer Zerstörung der Ery-
throzyten in den Gefäßen 
einher, so Diplom-Sport-
pädagoge Dr. Joachim 
Merk, Tübingen. Weib-
liche Athleten hätten ei-
nen bis zu 70 % erhöhten 

Eisenbedarf im Vergleich zu Nichtsportlern. Aber 
nicht nur der Hochleistungssport sei mit diesem 
Risiko verknüpft, sondern auch der Freizeitsport. 
Eingeschränkte Leistungsfähigkeit und erhöhte In-
fektanfälligkeit können folgen, so Merk. Kommen 
Blässe, Müdigkeit, Mundwinkelrhagaden sowie 
Lern- und Konzentrationsschwächen hinzu, ist an 
einen Eisenmangel zu denken, erklärte Prof. Dr. 
Manfred Schubert-Zsilavecz. Als Erstlinientherapie 
gilt die orale Eisensupplementierung, wobei Salze 
des zweiwertigen Eisens wegen besserer Bioverfüg-
barkeit zum Einsatz kommen sollten. „Verträglich-
keit und die Absorptionseffizienz sind bei niedrig-
dosierten Präparaten günstiger als bei hoch dosier-
ten“, so Schubert-Zsilavecz. Das resultiere aus einer 
Pilotstudie, bei der sich 36,8 mg Eisen(II)/Tag (wie 
in Floradix® mit Eisen) wirksamer als die Aufnah-
me von 50 mg Eisen(II)/Tag auf den Hb-Wert-An-
stieg erwies. Die Studienautoren folgerten, dass 
sich mit dem geringer dosierten, flüssigen Präparat 
eine leichte bis mäßige Eigenmangelanämie früher 
und besser behandeln lässt. 
 Dr. Steffen Jakobs |

Online-Pressekonferenz: „Anpfiff: Sport und Eisen“, Juni 2021, Salus 
Pharma

Insulintherapie 

100 Jahre Insulin – hier stehen wir heute 
Von der Entdeckung und Entwicklung der initialen In-
sulintherapie berichtete Dr. med. Nikolaus Trautmann, 
Hamburg, auf einem Symposium: „Das ist eine unheim-
lich schnelle Entwicklung gewesen, vergleichbar mit 
der Entwicklung der Corona-Impfstoffe, wo innerhalb 
weniger Monate große Mengen therapeutischer Sub-
stanzen hergestellt werden konnten.“

Nachdem Banting und Best 
1921 erfolgreich zeigen konn-
ten, dass mit der von ihnen 
isolierten Substanz tatsäch-
lich der Blutzucker gesenkt 
werden konnte, begann im 
Frühjahr 1922 dann die Zu-
sammenarbeit mit der Fir-
ma Lilly. Bereits im Sommer 
1923 konnte die Versorgung 
mit Insulin sichergestellt 

werden. Aus aller Welt übernahmen Firmen die 
Methoden, die hier entwickelt worden waren. Seit-
dem wurden große Fortschritte in der Herstellung, 
Formulierung und Modifikation gemacht, um sich 
immer weiter der physiologischen Insulinausschüt-
tung anzunähern. Eine neuartige Formulierung und 
Weiterentwicklung von Humalog für Erwachsene 

mit Diabetes ist Lyumjev (Insulin lispro). Hier er-
höht zugesetztes Citrat die Gefäßpermeabilität auf 
fast das Doppelte, zudem steigert Prostazyklin-Ana-
logon Treprostinil durch Vasodilatation den loka-
len Blutfluss ohne systemische Wirkungen. Das 
Ganze wurde in zwei klinisch pharmakologischen 
Phase-III-Studien des PRONTO-Studienprogramms 
untersucht, das sowohl bei Menschen mit Typ-1-Di-
abetes als auch bei Personen mit Typ-2-Diabetes 
durchgeführt wurde. „Zusammengefasst gibt es 
eine Überlegenheit bei der Kontrolle des postpran-
dialen Plasmaglukoseanstiegs, eine Nichtunter-
legenheit in der Gesamtglykämie und keinen An-
stieg bei der Hypoglykämie und eine niedrige In-
zidenz von Reaktionen an der Injektionsstelle“ ,so 
Dr. med. Andreas Reichel, Freital. Im sekundären 
Endpunkt ermöglichte die Gabe von Lyumjev® zum 
Beginn einer Testmahlzeit eine signifikant überle-
gene Reduktion der Blutzuckerspitzen über bis zu 
vier Stunden gegenüber Insulin lispro. Nachweisbar 
sei auch ein Unterschied in der Zeit im Zielbereich 
durch die Verbesserung postprandialer Verläufe. 
        I. Fischer-Ghavami  |

Symposium Baqsimi® und Lyumjev® anl. des Virtuellen Diabetes Kon-
gresses 2021, Mai 2021, Lilly
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Influenza-Impfung

Ältere Diabetiker:innen profitieren 
Diabetes und Influenza: Das ist eine gefährliche Kombination, stellte Dr. Andreas Liebl, 
Bad Heilbrunn, fest und verwies dabei auf das verdoppelte Risiko für klinikpflichtige 
Infektionen bei Menschen mit Typ-2-Diabetes sowie auf das hohe Risiko für hyperglykä-
misch-ketoazidotische Entgleisungen infolge schwerer Infektionen. 

Demgegenüber senke eine Influenza-Impfung das 
Risiko für eine grippebedingte Krankenhausein-
weisung um 78 % und das Risiko für grippebedingte 
Krankenhaus-Mortalität um 25 %, was beide Male 
deutlich über den Minderungseffekten von Men-
schen ohne Glukosestoffwechselstörungen liegt. 
Dennoch betrage die Grippe-Impfquote in Deutsch-
land bei den über 65-Jährigen gerade mal ein Drittel.

Wie Prof. Dr. Tino Schwarz, Würzburg, betonte, er-
höht eine Influenzainfektion das Risiko für andere 
Erkrankungen wie zum Beispiel Atemwegserkran-
kungen, koronare Herzkrankheit bis hin zum Myo-
kardinfarkt und zerebrovaskuläre Erkrankungen 
bis hin zum Schlaganfall. Verstärkt würden zudem 
verschiedene chronische Grunderkrankungen wie 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lungenerkrankun-
gen wie Asthma und COPD sowie auch Diabetes 
mellitus. Das massiv erhöhte Herzinfarktrisiko nach 
Influenza insbesondere bei Menschen mit Typ-2-Di-
abetes lasse sich durch eine vorbeugende Impfung 

wiederum deutlich senken. Um 
die meist schwächere Immun-
antwort bei älteren Personen, zu 
denen insbesondere auch viele 
Patient:innen mit Typ-2-Diabe-
tes gehören, durch eine stärkere 
Aktivierung der humoralen und 
zellulären Immunität zu verbes-
sern, sollten bevorzugt speziel-
le Influenza-Impfstoffe einge-
setzt werden, so Schwarz in An-
lehnung an die Empfehlungen 
der Ständigen Impfkommission 
(STIKO) beim Robert Koch-Ins-
titut (RKI). Zu diesen gehörten 
solche Impfstoffe mit erhöhtem 
Antigengehalt oder aber auch wirkverstärkte adju-
vantierte Impfstoffe wie zum Beispiel Fluad®. 
 Martin Wiehl  |

Symposium und Pressekonferenz: „Spezifischer Influenzaschutz für äl-
tere Menschen“, Mai 2021 anl. der Jahrestagung der DDG, Seqirus

Colitis ulcerosa 

Neue Daten aus dem Praxisalltag
Ein oraler Januskinase-Inhibitor (JAKi) wird seit rund 
drei Jahren bei Patient:innen mit mittelschwerer bis 
schwerer Colitis ulcerosa (CU) eingesetzt. Nun gibt es 
hierzu aktuelle Ergebnisse aus einer Real-World-Stu-
die und Daten aus dem COVID-19-Register.

Unter anderem aus Großbritannien (UK) liegen ak-
tuelle Erfahrungen aus dem Praxisalltag vor. Hier 
wurden 134 Patient:innen mit langjähriger (medi-
an: 5,5 Jahre) und zum Teil schwer behandelbarer 
CU (49 % Pancolitis) eingeschlossen. Ein Großteil 
(83 %) hatte zuvor mindestens eine Therapie mit 
Biologika erhalten. In Woche 8 zeigten 74 % ein An-
sprechen auf Tofacitinib (Xeljanz®). Nach 26 Wo-
chen betrug die Ansprechrate 53 %, eine klinische 
Remission erreichten 45 % der Patient:innen, eine 
steroidfreie Remission 44 %. 

„Das sind überzeugende Daten, die belegen, dass 
Tofacitinib nicht nur in Studien mit ausgewählten 
Patientenkollektiven wirksam ist, sondern auch im 
Praxisalltag“, erklärte PD Dr. Jochen Klaus, Ulm. Es 
traten keine neuen Sicherheitssignale auf, lediglich 
1,5 % der Patient:innen brachen die Therapie auf-
grund unerwünschter Ereignisse ab. Weder venöse 
Thromboembolien noch schwerwiegende kardio-

vaskuläre Ereignisse wur-
den beobachtet.

COVID-19 unter Tofaciti-
nib-Therapie

Der Verlauf bei einer 
SARS-CoV-2-Infektion 
unter diesem Wirkstoff 
unterscheidet sich nicht 
von dem Verlauf unter 
anderen immunsuppres-
siven CU-Therapeuti-
ka. Das ergaben die Da-
ten des internationalen 
 SECURE-IBD-Registers. 
„Auffallend war der höhere Anteil der mit Tofa-
citinib behandelten CU-Patient:innen und mit ak-
tiver Erkrankung – was vermutlich auf den Pra-
xiseinsatz von Tofacitinib bei mittelschwerer bis 
schwerer CU und TNFi-Refraktärität zurückzufüh-
ren ist“, so Klaus.
 Dr. Marion Hofmann-Aßmus  |

Fachpressegespräch: „Generation JAKi: Xeljanz® bei Colitis ulcerosa – 
Aktuelle Perspektiven für die Praxis“, Mai 2021; Pfizer
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Diabetes melitus 

Kampfansage gegen Diabetes und Übergewicht 
Typ-2-Diabetes wird zunehmend als Multiorgankrank-
heit angesehen, mit weltweit steigender Tendenz. Das 
gilt auch für die Adipositas als einen der Mitfaktoren 
für eine Diabetes mellitus Typ 2-Erkrankung. 

Nach Ansicht von Camilla Sylvest, Vizepräsidentin 
bei Novo Nordisk, handelt es sich bei „obesity“ um 
eine chronische Erkrankung, die weltweit – auch bei 

Kindern (ca. 124 Millionen Be-
troffene) − weiter zunimmt. 
Adipositas wird von vielen 
Faktoren beeinflusst, inklu-
sive physiologischen, psycho-
logischen, ökologischen und 
sozioökonomischen. Men-
schen mit COVID-19 und Fett-
leibigkeit werden zweimal 
häufiger hospitalisiert und 
sterben zu 48 % häufiger. Da-
bei bekommen Personen mit 
Adipositas nicht die Vorsorge, 
die sie benötigen, nur 2 % er-
halten eine Medikation gegen 

Fettleibigkeit. Denn drei von vier Ärzt:innen glau-
ben, es liege in der Verantwortung der Betroffenen, 
ihre Fettleibigkeit bzw. ihr Übergewicht selbst zu 

managen. Ein Fokus bestehe daher darin, die Arzt-
praxen mit notwendigem Training und Aufklärung 
zur Behandlung von Adipositas zu unterstützen. Mit 
Changing Obesity® hat sich das Unternehmen das 
Ziel gesetzt, im gesamten Gesundheitssystem und 
in der Gesellschaft die Art und Weise zu verbessern, 
wie Adipositas vorgebaut, die Erkrankung wahrge-
nommen und behandelt wird. So kam es unter dem 
pleiotropischen Hormon Cagrisema innerhalb von 
20 Monaten zu einem 18%igen Gewichtsverlust. 

Eines der dazugehörigen Ziele ist es, Diabetiker:in-
nen ein möglichst normales Leben zu ermöglichen. 
50 % der dabei eingesetzten Insuline stammen von 
Novo Nordisk, wurde auf deren internationaler Pres-
sekonferenz berichtet. Einige Beispiele: Bei einer 
Diabetes-Therapie mit GLP-1RA Semaglutid (2,4 mg) 
verlieren Typ-2-Betroffene mehreren Studien zu-
folge gleichzeitig an Gewicht. Beim Insulin Icodec 
handelt es sich um ein Peptidhormon, welches die 
Patient:in nur 1 x pro Woche injizieren muss, da es 
eine HWZ von 196 Stunden erreicht. In der Pipeline 
der Firma sind außerdem neue Glukose-sensitive 
und kardioprotektive Insuline.   Helga Vollmer  |

Virtuelles Presse-Briefing, Mai 2021, Novo Nordisk

Schweres eosinophiles Asthma 

Bei COPD-Diagnose auch an Asthma denken 
Etwa 43 % der Menschen mit Asthma haben einen er-
höhten Anteil von mindestens 150 eosinophilen Gra-
nulozyten/µl Blut, der das Risiko von Asthmaanfällen 
durch eosinophile Entzündungen erhöht. 

Bei Wachstum, Differenzie-
rung und Wanderung dieser 
Eosinophilen in die Lunge 
hat das Interleukin (IL)-5 eine 
zentrale Funktion. Das Biolo-
gikum Mepolizumab (Nuca-
la®) inaktiviert IL-5, sodass 
die Produktion der Eosino-
philen entscheidend verrin-
gert wird. Es ist zugelassen 
für die Zusatzbehandlung 
von schwerem eosinophilem 
Asthma (SEA) bei Erwachse-

nen, Jugendlichen und Kindern ab sechs Jahren. 

Patient:innen, die zwei oder mehr Kontroll-Medi-
kationen erhalten − einschließlich hoch dosierter 
inhalativer und ggf. oraler Steroide − und in den 
vorangegangenen zwölf Monaten zwei oder mehr 
Exazerbationen hatten, können somit von diesem 

Biologikum profitieren. „Das große Blutbild, um 
die Zahl der Eosinophilen zu kennen, wird leider zu 
selten durchgeführt“, so Dr. Justus de Zeeuw, Köln. 
„Dabei kann das richtige Biologikum beim richtigen 
Patienten mehr orale Steroide einsparen als ein lang-
wirksames Inhalativum.“ Nach seiner Erfahrung ha-
ben viele Menschen mit der Vordiagnose COPD in 
Wirklichkeit Asthma, welches auch im späteren Le-
ben noch einsetzen kann. 

Liegen Allergien vor, kommt es zu Hustenanfällen 
nachts oder bei kalter Luft, und kann der Beginn der 
Beschwerden zeitlich zugeordnet werden, handle es 
sich besonders bei Nichtraucher:innen in Wirklich-
keit häufig um Asthma. Mepolizumab ist die einzige 
Anti-IL5-Behandlung von schwerem eosinophilem 
Asthma, die sich Betroffene einmal monatlich zu 
Hause selbst injizieren können. „Leider kommen 
bei diesem Patientenkreis momentan vier Unver-
sorgte auf einen Versorgten“, so de Zeeuw. 
 Dr. Jürgen Sartorius  |

Virtuelle Podiumsdiskussion: „Schweres Asthma in Klinik und Nieder-
lassung - Deine, Meine, Unsere Aufgabe!?“, Mai 2021, GlaxoSmithKline 
Deutschland.

B
ri

an
A

Ja
ck

so
n 

- i
St

oc
kp

ho
to

st
ur

ti
 - 

iS
to

ck
ph

ot
o



www.doctors.today 73doctors | today 7/2021

drugsdoctors

COVID-19 

Schwere Verläufe 
lindern
Eine COVID-19-Infektion kann besonders schwer verlau-
fen und zum Tod führen, wenn es bei der infizierten Per-
son zu einer entzündlichen Überreaktion kommt. Bisher 
ist allerdings kein Medikament zur Behandlung der Ent-
zündungsreaktion bei COVID-19 zugelassen. Das könn-
te sich bald ändern.

Das lassen die Ergebnisse der SAVE MORE-Studie mit 
dem Wirkstoff Anakinra (Kineret®) erwarten, die jetzt 
veröffentlicht wurden. Anakinra ist ein IL-1-Rezep-
tor-Antagonist, 
der antiinflam-
matorisch wirkt, 
indem er die Wir-
kung der Inter-
leukine (IL)-1ά 
und IL-1β hemmt. 
Beide spielen eine 
wichtige Rolle bei 
der COVID-19-in-
duzierten Hyper 
inflammation. 
Eine Blockade von IL-1ά/β in einem frühen Krank-
heitsstadium könnte sich positiv auf den Verlauf bei  
COVID-19 auswirken. 

Die SAVE MORE-Studie zeigte, dass der frühzeiti-
ge und gezielte Einsatz von Anakinra zusätzlich zur 
Standardtherapie mit Dexamethason, Antikoagu-
lanzien und Remdesivir bei stationär behandelten 
COVID-19-Patient:innen mit schlechter Prognose zu 
einer relativen Reduktion der Mortalität um 55 % führ-
te und die Entwicklung einer schweren Atemwegsin-
suffizienz nahezu um das Dreifache reduzierte. Die 
Behandlung mit Anakinra erhöhte auch die Zahl der 
Patient:innen, die symptomfrei, d. h. ohne weiter be-
stehende Anzeichen einer COVID-19-Infektion, aus 
dem Krankenhaus entlassen werden konnten, wo-
bei die Wahrscheinlichkeit, dass eine vollständige 
Genesung erreicht wurde, bei diesen Patient:innen 
2,8-mal so hoch war wie bei jenen, die Placebo und 
die Standardtherapie erhielten. 

Die Ergebnisse seien ein wichtiger Schritt nach vor-
ne bei der Suche nach zusätzlichen Therapieoptio-
nen für COVID-19, welche die Entwicklung von kri-
tischeren Krankheitsstadien verhindern können, so 
die Studienautor:innen. id  |

Literatur
1. Kyriazopoulou E et al. (2021) MedRxiv. DOI: 

10.1101/2021.05.16.21257283

Pressekonferenz: „Ergebnisse der Phase-3-Studie SAVE MORE zur Prä-
vention von schweren Verläufen einer COVID-19-Pneumonie“, Juni 2021, 
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Schnarch-Stopp durch Gaumen-Fitness
Während des Schlafens erschlafft die 
Muskulatur von Mund- und Rachen-
raum, sodass sich die Atemwege deut-
lich verengen oder sogar verschließen. 
Dadurch kommt es, dass beim Einatmen 
zum Beispiel der Gaumen, das Zäpf-
chen oder die Rachenwand anfangen zu 
schwingen und dadurch die typischen 
Geräusche verursacht werden. Dieser 
Lärm verkürzt oftmals auch die eigene 
Tiefschlafphase, sodass sich Betroffe-
ne am nächsten Morgen erschöpft und 
müde fühlen. Zwar stellt gelegentliches 
Schnarchen keinen Grund zur Besorg-
nis dar, wenn aber der Schlaf dauerhaft 
nicht erholsam ist oder die Partner:in 
sogar Atemaussetzer bemerkt, sollten 
Betroffene handeln. „Diese Stillstände 
können auf eine ernsthafte Krankheit 

wie eine obstruktive Schlafapnoe hin-
weisen. Auf Dauer steigert diese das Ri-
siko für Herz- und Blutdruckerkrankun-
gen“, so Dr. Burgard medizinischer Di-
rektor der Pharmact GmbH. Bei wieder-

kehrendem Schnarchen kann es helfen, 
die Gaumenmuskulatur zu stärken und 
störende Geräusche auch zugunsten der 
„Mitschläfer;in“ zu reduzieren. Dafür 
eignet sich die Anti-Schnarch-Schiene 
GaumFit: Beim Schlucken zieht sich der 
Gaumenmuskel zusammen, das Trai-
ningsgerät erschwert diesen Vorgang, 
die Spannung nimmt zu und der Muskel 
wird auf Dauer stärker. Für erste Resul-
tate kann es ausreichen, die Schiene je-
den Tag dreimal für je zehn Minuten zu 
tragen – das Training kommt also nicht 
nachts zum Einsatz, der Schlaf bleibt 
ungestört. Innerhalb von einem Monat 
soll sich so die Schnarchlautstärke um 
bis zu 70 % reduzieren lassen. 

 Quelle: Pharmact |

Aktualisierte S3-Leitlinie 
bei Tabakabhängigkeit
Für den Einsatz zur medikamentösen Tabakentwöhnung 
erhielt der partielle Nikotinrezeptorblocker Champix® (Va-
reniclin) in der aktualisierten Leitlinie erstmals eine starke 
Empfehlung. Er hat den höchsten Empfehlungsgrad für eine 
medikamentöse Behandlung von Entwöhnungswilligen. Die 
S3-Leitlinie „Rauchen und Tabakabhängigkeit: Screening, Dia-
gnostik und Behandlung“ ist im Januar 2021 in aktualisierter 
Auflage erschienen. Gemäß der aktualisierten S3-Leitlinie soll 
der Wirkstoff eingesetzt werden, wenn eine medikamentöse 
Behandlung mit einer Nikotinersatztherapie (NET), wie z. B. 
Nikotinpflaster oder -kaugummi, nicht ausreichend wirksam 
ist. „Grund für die starke Empfehlung von Vareniclin sind 
die guten Ergebnisse der EAGLES-Studie“, so Dr. Thomas He-

ring, Facharzt für Lungen- 
und Bronchialheilkunde in 
Berlin-Tegel. Der Wirkstoff 
reduziere das mit dem Ni-
kotinkonsum einherge-
hende Belohnungs- und 
Genussgefühl und ver-
ringere gleichzeitig die 
Freisetzung von Dopa-
min. Dies führt zu einem 
schwächeren Rauchver-
langen und weniger star-

ken Entzugssymptomen. Darüber hinaus wurden zum ersten 
Mal auch Smartphone-gestützte Entwöhnungsverfahren in die 
Leitlinie mit aufgenommen. Denn zusätzlich zu den etablierten 
Empfehlungen für verhaltenstherapeutische Interventionen 
plus medikamentöse Unterstützung spielen auch digitale Op-
tionen – online bzw. durch Apps – eine immer wichtigere Rolle. 
 
 Quelle: Pfizer |
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Akutnitrate in der Therapie 
und Prophylaxe

Akutnitrate soll-
ten wieder häu-
figer verordnet 
werden, weil sie 
bei der Behand-
lung oder Prophy-
laxe eines Angina 
-pectoris-Anfalls 
rasch wirksam 
und hocheffektiv 
sind. Als Basis-

therapeutikum seien sie auch in den neuesten Leitlinien welt-
weit bestätigt, sagt Prof. Dr. Bernhard Winkelmann, Frankfurt 
am Main. So sollten Patient:innen mit stabiler Angina-pectoris 
laut Nationaler Versorgungsleitlinie über ein schnellwirken-
des Nitrat (z. B. Nitrolingual akut® Spray) zur Kupierung von 
Anfällen und zur Vorbeugung vor einer erwarteten Belastung 
verfügen. Auch die Europäische Leitlinie für chronische Ko-
ronarsyndrome und der US-amerikanische Leitfaden für sta-
bile ischämische Herzerkrankung empfehlen den Einsatz von 
Akutnitraten zur sofortigen Befreiung von belastungsinduzier-
ter Angina pectoris bzw. Nitroglycerinspray bei Angina-pec-
toris. Nitroglycerin eigne sich auch zur Prophylaxe z. B. fünf 
bis zehn Minuten vor einer körperlichen Aktivität , um so das 
Risiko für eine belastungsinduzierte Angina-pectoris effektiv 
zu mindern. Dabei sieht Dr. Petra Sando, Berlin, bei der Ver-
ordnung von Akutnitraten einen Optimierungsbedarf in der 
Abstimmung zwischen Hausärzt:innen und Kardiolog:innen. 
„Vielen Patienten, die von einem Akutnitrat profitieren könn-
ten, wird keines verordnet. Die aktuelle Studienlage zeige, 
dass ein Umdenken in der Therapie notwendig ist.

 Quelle: Pohl-Boskamp |
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S
ie sind zu streng oder zu mild, zu realitätsfern 
oder zu bürokratisch. Regeln sind immer ver-
kehrt, weil der Mensch gemeinhin nur zweier-

lei Maß kennt: eines für sich und eines für die ande-
ren. Erwartungsgemäß schlugen die Wogen deshalb 
hoch, als dem initialen Impfstoffmangel geschul-
det ein Impfranking initiiert wurde. Dazu addierte 
sich der Konflikt zwischen impfskeptischen Hoch-
nasen und Querdenkern anderer Couleur mit den 
Vorstellungen der Längsdenker, der Fügsamen und 
Impfwilligen. 

Doch mit dem Impfeinstieg der Hausärzt:innen kam 
es zu einem überschwappenden Impfenthusiasmus. 
„Deutschland impft sich glücklich!“, hieß es sogar 
in einer der meistgelesenen, auf Großdruck spezia-
lisierten Tageszeitungen und in den Praxen rappelte 
füglich das Telefon. Man darf aber vermuten, dass 
es bei vielen Zeitgenossen weniger um die eigene 
Gesundheit oder gar das Volkswohl ging. Den Stich 
in den Oberarm sahen viele vor allem als Initial-
zündung einer Rückkehr in die frühere Normalität. 
„Verzicht war gestern, jetzt wird nachgeholt.“ Trend-
forscher:innen sprechen dabei von einem Catch-
up-Lifestyle. Und auch der jüdische Historiker und 
Bestsellerautor Yuval Noah Harari wird mit seiner 
Prognose wohl recht behalten: „Wir werden in ei-
ner anderen Welt leben, wenn die Krise vorbei ist.“ 

Ganz Deutschland hat in den episodischen Lock-
downs belegbar an Gewicht zu- und an Bewegungs-
freude abgenommen. Abgeleitet von der Kokonbil-
dung mancher Gliederfüßer sprechen Verhaltensfor-
scher:innen vom „Cocooning“, der Abkehr aus der 

bösen Welt in die heimelig gestaltete Wohlfühloase. 
Vereint mit wenigen, negativ getesteten Vertrauens-
personen strahlt der Rückzug in die „Bubble“ den 
Charme einer Eremitage aus. Das reflektiert auch ein 
weiterer Trend: die Absatzzahlen der Drogeriearti-
kelhersteller machen im wahrsten Wortsinn ruch-
bar, dass in den verschiedenen Lockdowns die Deut-
schen zu Hygienemuffeln konvertierten. Während 
der Absatz von Klopapier, Seife und Desinfektions-
mitteln durch die Decke ging, verstaubten Shampoo, 
Deo, Duschgel oder Rasierschaum in den Märkten. 
Warum sollten Mann/Frau auch ihr Aussehen stylen, 
wenn sie gerade dabei sind, am heimischen Herd das 
Brotbacken neu zu entdecken, das Gin-Wermutge-
misch „Quarantini“ zu süffeln oder am Küchentisch 
„Monopoly“ zu spielen? 

Und weil das so ist, haben die Menschen jetzt offen-
sichtlich mehr Zeit und Muße, im Wellenschlag ent-
spannender Vollbäder von entgangenen Fernreisen 
zu träumen. Das lässt zumindest der steigende Ab-
satz wohlduftender Badezusätze vermuten. Und die 
bundesdeutschen Bauchumfänge werden auch wie-
der schwinden, wenn nach dem erfolgreichen Impf-
marathon die nächste Freibadsaison pandemische 
Körperkonturschäden gnadenlos offenbaren wird.  |  

Das meint Ihr

DEUTSCHLAND IMPFT SICH GLÜCKLICH 

Ill
us

tr
at

io
n:

 K
ai

 F
el

m
y



loungedoctors

www.doctors.today76 doctors | today  7/2021

W
er hatte schon Ende des 19. Jahrhunderts 
eine solch spannungsgeladene Firmen-
anschrift in einer Anzeige zum Salzherin-

ge-Direktverkauf: „auf der Insel im alten Gigschup-
pen, südlich der Kanonenbootschuppen, Nr. 32“. 
Das war nur möglich auf den 
Erbseninseln. Etwa 20 Kilome-
ter nordöstlich Bornholms sind 
die Inselchen auf der Landkarte 
zu finden, wenn sie groß genug 
ist – eine winzige dänische Insel-
gruppe, auf der die Zeit stehen 
geblieben scheint.

Mit dem Postschiff kommt man an

Fahrplangenau macht sich von Gudhjem auf Born-
holm bei Wind und Wetter das kleine, altgediente 

Postschiff „Peter“ 
auf den Weg, um 
Briefe und Zei-
tungen, Lebens-
mittel und Ge-
tränke, mitunter 
auch Möbel und 
andere Fracht zu 
den Erbseninseln 
zu schaukeln – 
ebenso wie in der 
Saison die Fähre 
„Ertholm“.

Malerisch aus 
dem Meer tauchen sie dann nach einstündiger 
Fahrt auf und sind mit einem Blick zu erfassen: 
Christiansø, die Hauptinsel – gerade mal 700 Me-
ter lang, etwas mehr als 400 Meter breit und bis zu 
22 Meter hoch –, und dicht daneben Frederiksø – 
von ungefähr halber Größe. Verbunden durch eine 
schmale, vielleicht 50 Schritt lange Brücke, haben 
sie noch heute ihr kriegerisches Aussehen der Ver-

gangenheit bewahrt. Granitene Festungsmauern, 
Kanonenbasteien, wehrhafte Türme und Soldaten-
unterkünfte begrüßen die Besucher:innen, wenn 
das Postschiff die Mole anfährt.

Historische Festungsanlage

Wenn man von Bord geht und 
die Inseln betritt, befindet man 
sich im Hafen zwischen Chris-
tiansø und Frederiksø. Von hier 
aus bietet es sich an, den Rund-

weg um Christiansø im oder gegen den Uhrzeiger-
sinn abzulaufen. Denn Autos gibt es hier nicht, wo-
zu auch? Je nachdem, wie viel Zeit man sich zum 
Wandern lässt, ist die Strecke leicht in einer Stunde 
zu bewältigen. Beim Inselrundgang wundert man 
sich anfänglich über die großen Wasserbecken in 
den Felsen. So wird auf den Inseln das Trinkwas-
ser aufgefangen und gespeichert. Erst 2008 wur-
de bei Bohrungen unter Christiansø Grundwasser 
entdeckt.

Am interessantesten sind auf den Erbseninseln si-
cherlich die beiden Türme Store Tårn inkl. Leucht-
turm auf Christiansø und Lille Tårn auf Frede-
riksø. Im Letzteren ist heute ein Museum unterge-
bracht. Dazu kann man auf Frederiksø das ehema-
lige Gefängnis mit den original erhaltenen Zellen 
besichtigen.

Erster Flottenstützpunkt der Welt

Die Erbseninseln, einst unbewohnt, mit ihrem Na-
turhafen wurden von der Kopenhagener Admira-
lität 1684 zum ersten Flottenstützpunkt der Welt 
ausgebaut, da sie im Gegensatz zu Bornholm bei 
allen Wetterverhältnissen von Schiffen angelaufen 
werden konnten. Sie waren Reparatur- und Versor-
gungsbasis der dänischen Flotte und bestanden 
während der Schwedenkriege (1709–1720) und des 

Mitten in der Ostsee, unweit der dänischen Insel Bornholm, liegen die kleinen Inselchen 
Christiansø und Frederiksø nahe beieinander und mit einer Hängebrücke verbunden. 
Zusammen werden sie Ertholmene genannt, zu Deutsch Erbeninseln. Die Inseln haben 
nicht nur eine interessante Geschichte, sondern auch einen ganz eigenen Tagesrhyth-
mus, und die besondere Natur bietet eine Atmosphäre, die zum Ausspannen geradezu 
einlädt, meint unser Reiseautor Ulrich Uhlmann.

Die Erbseninseln

Wo die Zeit stehen geblieben ist

CO
R

TU
U

M
 - 

iS
to

ck
ph

ot
o

Abb. 1:  Die Fähre Ertholm 
verbindet Bornholm mit den 
Erbseninseln.

Die Erbseninseln sind 
im Grunde mit einem 
Blick zu erfassen.
Ulrich Uhlmann
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Abb. 2:  Blick auf den kleinen 
Hafen von Christiansø.

Abb. 3:  An manchen kleinen Buchten kann 
man sich zum Baden in die Ostsee trauen.

Abb. 4:  Der Kleine 
Turm auf Frederiksø 
verhinderte mit seinen 
Kanonen einst den 
Zugang zur benachbar-
ten Insel Gräsholmen. 
Heute beherbergt er das 
Festungsmuseum.
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Englandkrieges (um 1808) als Zuflucht für Kriegs- 
und Kaperschiffe ihre Feuertaufe.

Hinter schwedischen Gardinen

Doch so recht angenehm war das Leben für die bis 
zu 400 Mann der Festungsbesatzung damals wohl 
doch nicht auf den winzigen Eilanden, trotz eige-
ner Brauerei und 15 Monaten Buttervorrat, wie es 
in einem zeitgenössischen Kommandantenbericht 
heißt. 1809, in einer warmen Sommernacht, prob-
ten die Marinesoldaten, meist deutscher Abstam-
mung, den Aufstand. Die Offiziere wurden einge-
locht, die Magazine geplündert, und ab ging es mit 
zwei Schiffen und reichlich Alkohol vom Regen 
in die Traufe – wortwörtlich hinter schwedische 
Gardinen und dann in Schwedens Kriegsdienste. 
Übrigens wurde Christiansø im Zweiten Weltkrieg 
1940 von der deutschen Wehrmacht besetzt und 
von einem Unteroffizier und ganzen drei Soldaten 
„verteidigt“.

Am „Ende der Welt“

Gehen der Tagesbe-
sucher:innen heute 
durch die engen Gas-
sen zwischen den Offi-
ziershäusern und Sol-
datenkasernen, zwi-
schen Hafenbatterien 
und alten Speichern 
auf die knapp einstün-
dige Entdeckungsrei-
se rund um die Inseln, 
dann glauben sie sich 
in vergangene Jahr-
hunderte zurückver-
setzt, wären da nicht 
fußballspielende Kin-
der auf dem alten Exer-
zierplatz, von der Fes-

tungsbesatzung einst „Ende der Welt“ genannt, 
oder mit modernen Gerätschaften hantierende 
Handwerker. Um die 100 Einwohner:innen leben 
heute auf Christiansø und dem benachbarten Fre-
deriksø – viele davon Verwaltungsangestellte und 
Handwerker, die mit dem Erhalt der denkmalge-
schützten Festung beschäftigt sind.

Und wer da denkt, dass das Leben auf den kleinen 
Inseln in unserer modernen Zeit nicht lebenswert 
sei, den könnte ein viel beschäftigter Mann eines 
Besseren belehren: Sören Thiim Andersen – Hafen-
meister, Standesbeamter, Bürgermeister und Poli-
zist auf Ertholmene in einer Person. Der 38-jähri-
ge Administrator der Inseln – ziviler  Verwalter im 
Dienste des dänischen Verteidigungsministeriums 
– würde von der örtlichen Schule berichten, von 
den abendlichen, gemütlichen Treffs im Gasthof, 
von der Bibliothek und vom Skatverein, aber auch 
von den jährlich bis zu 80.000 Inselbesucher:innen 
aus Dänemark, Deutschland, Schweden und dem 
Baltikum, die immer wieder Abwechslung in den 
Alltag auf den Erbsen-
inseln bringen. 

Unterkünfte sind rar

Tagestourist:innen 
und Urlauber:innen er-
freuen sich an der his-
torischen Detailfülle, 
die Christiansø zu et-
was ganz Besonderem 
macht. Dabei ist es gar 
nicht so einfach, in der 
Hauptsaison eine Unterkunft auf Christiansø zu 
bekommen. Die einzigen offiziell zu buchenden 
Zimmer bietet der Christiansø Kro an – sechs an 
der Zahl. Möchte man in den Genuss eines dieser 
raren Objekte kommen, muss man schon mal ein 
Jahr im Voraus buchen. Eine Alternative bietet 
der kleine Campingplatz da nur bedingt, da auch 
er nur sehr limitiert Platz und zudem natürlich 
kaum Luxus bietet. 

Übernachten im Knast

Eine weitere sehr spezielle Alternative bietet das 
ehemalige Gefängnis der Festung Fængslet Bal-
lonen. Neben den begehbaren historischen Ge-
fängniszellen wurden hier fünf Zellen mit je zwei 
Betten für Übernachtungen der besonderen Art 
hergerichtet. Weitere Reiseinformationen findet 
man unter www.bornholm-ferien.de/christian-
soe-erbseninseln.php und https://bornholm.info/
de/christiansoe/.
 Ulrich Uhlmann  |
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Abb. 6:  Hin und wieder legt auch mal 
ein Großsegler im Hafen an.

Abb. 5: Die 
Festungs-
mauern sind 
reichlich mit 
Kanonen be-
stückt.

Abb. 7:  Nacht – ja, Nachtleben – nein.
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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

b Überlegene 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.
d Belegt 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.
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