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Steglujan®

Steglujan® 5 mg/100 mg Filmtabletten
Steglujan® 15 mg/100 mg Filmtabletten
Wirkstoff: Ertugliflozin/Sitagliptin. Zus.: Arzneil. wirks. Bestandt.: Jede Tbl. enth. 5 mg bzw. 15 mg Ertugliflozin
(als Ertugliflozin-Pidolsäure) und 100 mg Sitagliptin (als Sitagliptinphosphat-Monohydrat). Sonst. Bestandt.: Mikro-
krist. Cellulose (E 460), Calciumhydrogenphosphat (wasserfrei), Croscarmellose-Natrium, Natriumstearylfumarat (E
487), Magnesiumstearat (E 470b), Hypromellose (E 464), Hyprolose (E 463), Titandioxid (E 171), Eisen(III)-oxid (E 172),
Eisen(III)-hydroxid-oxid x H2O (E 172), Eisen(II,III)-oxid (E 172), Carnaubawachs (E 903) Anw.: B. folgenden Erw. ab
18 J. m. Typ-2 Diabetes mellitus zusätzl. zu Diät u. Beweg. zur Verb. d. Blutzuckerkontr.: Pat., deren Blutzucker unter
Metformin u./od. e. Sulfonylharnstoff u. e. der in Steglujan® enth. Einzelwirkstoffe nicht ausreichend gesenkt wer-
den kann; Pat., die bereits m. d. Komb. aus Ertugliflozin u. Sitagliptin in Form von einzelnen Tabl. behandelt werden.
Gegenanz.: Überempf.-keit gg. d. Wirkstoffe od. e. d. sonst. Bestandt. Vorsicht bei: Älteren Pat. (≥ 65 Jahre); Pat.
m. Hypovolämie; Pat. m. Pankreatitis in d. Vorgeschichte; Pat. m. eingeschr. Nierenfkt.; Pat., d. Diuretika einnehmen;
Pat. unter Antihypertonika, m. Hypotonie in d. Vorgeschichte; Pat. m. Erkr., d. zu Flüssigkeitsverlust führen können;
Pat. m. erhöhtem Risiko für e. Ketoazidose; Pat. m. erhöh. Risiko für Amputationen (Pat. überwachen und bei Auf-
treten von Ereign., die Amputationen vorausgehen, Behandl. ggf. abbrechen.); Komb. m. Insulin od. Insulin-Sekreta-
goga (wie Sulfonylharnstoff); Pat. m. Pilzinfekt. in d. Vorgeschichte; Männern ohne Beschneidung; Pat. m. Herzinsuff.
NYHA Klasse I – IV. Nicht empf.: Pat. m. geschätzter GFR < 60 ml/min/1,73 m2 od. CrCl < 60 ml/min. Pat. m. schwe-
rer Einschr. d. Leberfkt.; Pat., die unter e. SGLT2-Inhib. diabet. Ketoazidose hatten. Nicht anw.: Typ-1-Diabetiker; Pat.
m. schwerer Einschr. d. Nierenfkt.; Pat. m. terminaler Niereninsuffizienz; dialysepflichtigen Pat.; Schwangerschaft;
Stillzeit. Nebenw.: Sehr häufig: Vulvovag. Pilzinfekt. u. and. genit. Pilzinfekt. b. Frauen. Häufig: Candida-Balanitis
u. and. genit. Pilzinfekt. b. Männern. Hypoglykämie. Kopfschm. Hypovolämie. Erhöh. Harndrang. Vulvovaginaler
Pruritus. Durst. Serumlipide veränd.; Hämoglobin erhöht; BUN erhöht. Gelegentl.: Schwindel. Obstipation. Pruritus.
Dysurie; Kreatinin im Blut erhöht/glomeruläre Filtrationsrate vermin. Selten: Thrombozytopenie. Diabet. Ketoazido-
se. Häufigk. nicht bekannt: Nekrotisierende Fasziitis d. Perineums (Fournier-Gangrän). Überempf.-keitsreakt. einschl.
anaphylaktischer Reakt. Interstitielle Lungenkrankh. Erbr.; akute Pankreatitis; letale u. nicht letale hämorrhagische
u. nekrotisierende Pankreatitis. Angioödem; Hautausschlag; Urtikaria; kutane Vaskulitis; exfoliative Hauterkr.

einschl. SJS; bullöses Pemphigoid. Arthralgie; Myalgie; Rückenschm.; Arthropathie. Nierenfunktionsstör.; akutes
Nierenversagen. Zusätzl. unter Sitagliptin (ungeachtet e. Kausalzusammenh.): Infekt. d. ob. Atemwege; Nasopha-
ryngitis. Osteoarthrose; Schm. in d. Gliedmaßen. Hinw.: Nierenfkt. vor Beginn u. während der Behandl. in regelm.
Abständen überprüfen. Zur Blutzuckerkontrolle keine Urintests auf Glucose verw. Überwachung d. Blutzuckerkont-
rolle mit 1,5-AG Assays nicht empfohlen.
Verschreibungspflichtig. Stand: 07/2020

Bitte lesen Sie vor Verordnung von Steglujan® die Fachinformation!

Pharmazeutischer Unternehmer:
Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39
2031 BN Haarlem
Niederlande

Lokaler Ansprechpartner:
MSD SHARP & DOHME GMBH, Lindenplatz 1, 85540 Haar

Für Ihre Typ-2-Diabetes-Patienten.
Nach Metformin und Sitagliptin.1

Weitere Informationen
zu STEGLUJAN® finden Sie hier

KONSEQUENT
AUCH! Konsequente Blutzuckersenkung nach Therapieumstellung

auf die orale Fixdosiskombination aus Sitagliptin
und einem SGLT-2-Hemmer.1

1 Fachinformation STEGLUJAN®, Stand Juli 2020.
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Der Zauber des Mikrokosmos

BILDERRÄTSEL

Was zeigt diese  
Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme?

Auflösung: Kristalle eines Nierensteins
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RRR=relative Risikoreduktion | * EMPA-REG OUTCOME®-Studienpopulation: erwachsene Patienten mit Typ-2-Diabetes und KHK oder pAVK oder vorangegangenem Myokardinfarkt oder Schlaganfall
(Ereignis >2 Monate). | # Erwachsene mit symptomatischer, chronischer Herzinsuffizienz (NYHA-Klasse II–IV) und reduzierter Ejektionsfraktion (LVEF ≤40%). | a. Im Rahmen der Therapie des Typ-
2-Diabetes gemäß Fachinformation. | b. Jardiance® erwies sich gegenüber Placebo bei der Prävention des primären kombinierten Endpunkts aus kardiovaskulärem Tod, nicht-tödlichem Myokardinfarkt
oder nicht-tödlichem Schlaganfall überlegen. Die therapeutische Wirkung war vor allem auf eine signifikante Reduktion des kardiovaskulären Todes zurückzuführen, bei nicht signifikanter Veränderung
des nicht-tödlichen Myokardinfarkts oder des nicht-tödlichen Schlaganfalls. | 1. Fachinformation Jardiance® (Empagliflozin), aktueller Stand. | 2. Zinman B et al. N Engl J Med 2015; 373(22): 2117–2128. |
3. Fitchett D et al. Eur Heart J 2016; 37(19): 1526–1534.

JARDIANCE® —
EINFACH STARK

Bei Typ-2-Diabetes

SPÜRBAR STARK
Signifikante Senkung von Gewicht, Blutzucker und Blutdruck1,a

LANGFRISTIG STARK*

38% RRR für kardiovaskuläre Mortalität1,2,b

35% RRR für Hospitalisierungen aufgrund von Herzinsuffizienz1–3,a35 % RRR für Hospitalisierungen aufgrund von Herzinsuffizienz35 % RRR für Hospitalisierungen aufgrund von Herzinsuffizienz1–3,a

NEUE
INDIKATION

Jardiance® –
jetzt auch zugelassen
zur Behandlung von

Herzinsuffizienz
(HFrEF)1,#
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einer Aktion in Thüringen gab es kostenlose Brat-
würste, andernorts sogar gleich freien Eintritt in 
Vergnügungsparks.

Oder reagieren die Menschen vielleicht auf Panik-
mache? Die App Katwarn, die ansonsten vor Sturm, 
Hagel oder anderen Katastrophen warnt, sendete 
vor kurzem eine dringende Emp-
fehlung an alle hessischen Bür-
ger:innen, sich vor dem Schulstart 
unbedingt noch impfen zu lassen. 

Niederschwellige Impfangebote 
in Fußgängerzonen, auf Wochen-
märkten oder in Fußballstadien 
wie das eines Mainzer Arztes, der 
mit seiner „Impf-Rikscha“ in der 
Innenstadt unterwegs war, schei-
nen guten Anklang zu finden.

Trotzdem: Es kann doch nicht sein, dass man ein 
lebensrettendes Vakzin anbieten muss wie Sauer-
bier. Auch Druck und Strafen sind keine gute Stra-
tegie. Es gibt doch nun wirklich genügend gute 
Argumente für eine Impfung, und Impfskeptiker 
sind nur zum kleinen Teil Querdenker oder Coron-
naleugner. Viele sind einfach unsicher oder ent-
scheidungsschwach und würden sich sicher durch 
eine gute Aufklärung umstimmen lassen. Und wer 
wäre dafür besser geeignet als die Hausärzt:in?!

Auf S. 58 dieser Ausgabe lesen Sie, was Ihre Kol-
leg:innen zu diesem Thema denken. 

Dr. med. Vera Seifert, 
Chefredakteurin doctors|today

W
er hätte das Anfang des Jahres gedacht, 
dass der Run auf die COVID-19-Impf-
stoffe im Herbst nahezu komplett zum 

Erliegen kommen würde und das vormals seltene 
Gut im Überfluss vorhanden ist? Im Frühjahr war 
es noch kompliziert und aufwendig, einen Impfter-
min zu ergattern. Inzwischen konnte in Deutsch-
land praktisch jedem, der sich impfen lassen möch-
te, dieser Wunsch erfüllt werden. Dennoch liegt 
die Quote der vollständig Geimpften erst bei 60 %.

Was hält die Menschen davon ab, sich impfen 
zu lassen? Vollständiger Impfschutz erleichtert 
das Reisen, den Zugang zu Restaurants, Kneipen, 
Sportstätten etc. Je mehr Menschen geimpft sind, 
desto mehr Normalität kann im Alltag entstehen. 
Soziale Nähe kann wieder wachsen, das Gesund-
heitssystem aufatmen und die Angst vor einer In-
fektion mit all ihren Konsequenzen darf langsam 
einem Gefühl der Erleichterung Platz machen, end-
lich besser geschützt zu sein und damit auch an-
dere besser schützen zu können.

Doch offenbar zaudert ein großer Teil unserer Mit-
bürger:innen noch immer. Die Gründe sind viel-
schichtig: Angst vor Impfnebenwirkungen, vor 
der Spritze, eine generelle Abneigung gegen Imp-
fungen oder gar Medikamente jeglicher Art, Träg-
heit, Informationsmangel, vielleicht auch eine tief-
sitzende Aversion gegen Regeln und Vorschriften. 

Wie man die Impfmotivation steigern könnte, wird 
gerade heiß diskutiert. Einer Impfpflicht hat die 
Bundesregierung eine klare Absage erteilt. Sollte 
man Bußgelder verhängen für Impftermin-Schwän-
zer oder wenigstens bestimmte Berufsgruppen wie 
Krankenhauspersonal zur Impfung verpflichten? 
Oder sind Anreize die bessere Strategie? In Ber-
lin wurden die „langen Nächte des Impfens“ aus 
dem Boden gestampft mit DJ und Cocktails, bei 

IMPFMÜDE: ARGUMENTE STATT DRUCK

Dr. med. Vera Seifert,  
Chefredakteurin
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Lungenkarzinom: Klassi
sche und neue Therapien 18
Das Lungenkarzinom verursacht von allen Krebs
erkrankungen die meisten Todesfälle. Da die Dia
gnose oft erst spät gestellt wird, ist die Prognose 
in der Regel nicht günstig. Vermehrte Initiativen 
in der Früherkennung, bessere Strukturen bei der 
Behandlung und neue Optionen in der personali
sierten Tumortherapie sollen Abhilfe schaffen.

1.000 Zentren sollen Haus
ärztemangel bewältigen 28
2035 werden in Deutschland rund 11.000 
Hausarztstellen unbesetzt sein, fast 40 % der 
Landkreise wären dann unterversorgt. Zu die
sem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie. Die 
Autor:innen schlagen deshalb einen weitreichen
den Umbau der hausärztlichen Versorgung in 
Deutschland vor.
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24 Wie umgehen mit rufschä
digenden Bewertungen?

Bewertungsportale haben einen 
nicht unerheblichen Einfluss auf die 

Reputation einer Praxis. Dabei können 
Ärzt:innen unzulässige Bewertungen 

auf OnlinePortalen wie Google, Jameda 
& Co. löschen lassen. Was sollte dabei 

aus rechtlicher Sicht beachtet werden?
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Eine interdisziplinäre Herausforderung

18 Lungenkarzinom: Personalisierte Therapie und 
Immuntherapie lassen hoffen

doctors|digital

24 OnlineBewertungsportale

doctors|politics

26 Schlaganfallrezidive vermeiden:  
Was Hausärzt:innen beitragen können

28 1.000 Zentren sollen Hausärztemangel bewältigen
31 Krankenkassen droht Rekorddefizit

doctors|medicine

32 Hyperurikämie und Gicht: Wann und wie behandeln?
40  Akuter und chronischer Husten: Ab wann wird´s 

kritisch?
44  Chronisches Ulcus cruris
48  Das Lymhödem: Immer noch eine vernachlässigte 
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Jetzt FreeStyle Libre 2 testen!
Einfach kostenloses Muster anfordern: www.FreeStyle.de/info

Bei den hier gezeigten Bildern handelt es sich um Agenturfotos, die mit Models gestellt wurden.
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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. Die Nutzung von FreeStyle LibreLink erfordert
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Einfach6,7, schmerzfrei8,9 und
sicher10,11 für Ihre Patienten

Besserer Therapieerfolg5 und keine
Belastung des Arzneimittelbudgets

OHNE ROUTINEHAFTES
FINGERSTECHEN3,4

EINFACH
FÜRALLE
PATIENTEN2
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Hyperurikämie und Gicht: 
Wann und wie behandeln? 32
Gicht ist eine metabolische Systemerkrankung, 
die auf eine Hyperurikämie zurückzuführen 
ist und meist chronisch verläuft. Im aktuellen 
CME-Beitrag werden mögliche Auslöser für einen 
Anfall, Manifestationen, Differenzialdiagnosen 
und Therapiemöglichkeiten dargestellt – sowohl 
den Anfall als auch die Hyperurikämie betreffend.

Intuitives Bogenschießen 72
Lebensumstände und die moderne Arbeitswelt 
können krank machen und zu Symptomen führen 
wie Unruhe, Rastlosigkeit oder Schlafstörungen. 
Hausärzt:innen sollten dazu patientengerechte 
Behandlungsoptionen entwickeln. Strukturierte 
Kurse zum intuitiven Umgang mit Pfeil und Bo-
gen zeigen hier Erfolge – auch bei Männern.
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54 Patientenkommunikation: 
Interkulturelle Aspekte

Unsere Gesellschaft zeichnet sich durch 
kulturell-religiöse Vielfalt aus, die sich 
auch im Gesundheitswesen widerspie-

gelt. Das ist eine Herausforderung, aber 
auch eine Chance für die sprechende Me-

dizin. Damit die individuelle Kommuni-
kation funktionieren kann, brauchen wir 
vielfältige Konzepte sowie transkulturel-

le Teams und regelmäßigen Austausch. Fa
tC

am
er

a 
- i

St
oc

kp
ho

to

W
ol

fg
an

g 
Zw

an
zg

er
 - 

A
do

be
St

oc
k 



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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eAU startet mit Übergangs-
lösung
Die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung eAU soll am 1. Oktober 2021 starten. Ärzt:in-
nen können Krankschreibungen dann digital an die 
Krankenkassen übermitteln. Für Praxen, die noch 
nicht über die nötigen technischen Voraussetzun-
gen verfügen, konnte die KBV mit dem GKV-Spit-
zenverband im Sommer eine Übergangsregelung 
vereinbaren. Diese sieht vor, dass Ärzt:innen über-
gangsweise das alte Verfahren anwenden können, 
solange die zur Übermittlung von eAU notwendi-
gen technischen Voraussetzungen in der Vertrags-
arztpraxis nicht zur Verfügung stehen. Die Rege-
lung gilt noch bis 31. Dezember 2021. Bis dahin ist 
auch die Nutzung des „gelben Scheins“ (Muster 
1) noch möglich.
Für die eAU benötigen Ärzt:innen neben einem 
KIM-Dienst einen Anschluss an die Telematikin-

frastruktur (TI) 
mit mindestens 
einem TI-Kon-
nektor-Update 
der Stufe PTV3 
(E-Health-Kon-
nektor). Um die 
Komfortsignatur 
nutzen zu kön-
nen, empfiehlt 
die KBV einen 
PTV4+-Konnek-

tor, den inzwischen alle drei Konnektoranbieter 
bereitstellen. Außerdem ist ein PVS-Update erfor-
derlich, um digitale AU-Bescheinigungen erstel-
len, digital versenden und ausdrucken zu können. 
Für die elektronische Signatur der AU-Bescheini-
gungen wird ferner ein elektronischer Heilberufs-
ausweis (eHBA) der zweiten Generation benötigt. 
Ärzt:innen, die am 1. Oktober noch keinen eHBA 
haben, können übergangsweise die SMC-B-Karte 
zum Unterschreiben nutzen.
KBV

Noch Lücken beim eHBA
Die Ausstattungsquote mit dem elektronischen 
Heilberufsausweis (eHBA) steigt nur langsam an. 
Im August seien laut Bundesärztekammer (BÄK) 
zwar mehr als 100.000 eHBA ausgegeben wor-
den, dennoch haben noch weniger als die Hälfte 
(46,59 %) der ambulant tätigen Ärzt:innen einen 
eHBA. Im stationären Sektor waren es nur 11,16 %.
BÄK

COVID-19: Kinder dürfen 
geimpft werden
Die Ständige Impfkommission (STIKO) hat ihre CO-
VID-19-Impfempfehlung aktualisiert und spricht 
nunmehr eine Impfempfehlung für alle 12- bis 
17-Jährigen aus. Auf der Grundlage neuer Über-
wachungsdaten, insbesondere aus dem amerika-
nischen Impfprogramm mit nahezu 10 Millionen 
geimpften Kindern und Jugendlichen, könnten 
mögliche Risiken der Impfung für diese Alters-
gruppe jetzt zuverlässiger quantifiziert und be-
urteilt werden. Die sehr seltenen, bevorzugt bei 
jungen männlichen Geimpften im Zusammenhang 
mit der Impfung beobachteten Herzmuskelentzün-
dungen müssten als Impfnebenwirkungen gewer-
tet werden. In der Mehrzahl der Fälle wurden die 
Patient:innen mit diesen Herzmuskelentzündun-
gen hospitalisiert, hatten jedoch unter der ent-
sprechenden medizinischen Versorgung einen un-
komplizierten Verlauf. Umgekehrt wiesen neuere 
Untersuchungen aus dem Ausland darauf hin, dass 
Herzbeteiligungen durchaus auch bei COVID-19-Er-
krankungen auftreten. Zudem seien bisher keine 
Signale für weitere schwere Nebenwirkungen nach 
mRNA-Impfung aufgetreten, insbesondere auch 
nicht bei Kindern und Jugendlichen. Nach sorg-
fältiger Bewertung dieser neuen wissenschaftli-
chen Beobachtungen und Daten kommt die STIKO 
zu der Einschätzung, dass nach gegenwärtigem 
Wissensstand die Vorteile der Impfung gegenüber 
dem Risiko von sehr seltenen Impfnebenwirkun-
gen überwiegen.
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COVID-19: Bei Auffrisch-
impfung haftet der Bund
Die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) hatte be-
schlossen, dass ab September Höchstbetagte und 
Pflegebedürftige sowie immunsupprimierte und 
immungeschwächte Personen eine COVID-Auffri-
schungsimpfung erhalten können, wenn die abge-
schlossene Impfserie mindestens 6 Monate her ist. 
Darüber hinaus wird allen bereits vollständig ge-
impften Bürger:innen, die den ersten Impfschutz 
mit einem Vektor-Impfstoff von AstraZeneca oder 
Johnson & Johnson erhalten haben, eine weitere 
Impfung mit dem mRNA-Impfstoff von BioNTech/
Pfizer oder Moderna angeboten. Laut dem Bundes-
ministerium für Gesundheit (BMG) übernimmt der 
Bund potenzielle Versorgungsansprüche der Pa-
tient:innen bei den Auffrischungsimpfungen, vo-
rausgesetzt, die ärztlichen Sorgfaltspflichten bei 
der Aufklärung und Verabreichung des Impfstoffs 
werden beachtet.
§ 60 des Infektionsschutzgesetzes zu den Versor-
gungsansprüchen im Fall eines Impfschadens gel-

te auch, wenn Ärzt:innen Kinder und Jugendliche 
unter 17 Jahren impfen, für die die STIKO bis vor 
Kurzem noch keine generelle Impfempfehlung aus-
gesprochen hat. Diese Impfungen seien ebenfalls 
nach der Coronavirus-Impfverordnung zulässig.
Der höhere Beratungsaufwand für die Auffrisch-
impfung soll über eine Pseudo-Gebührenordnungs-
ziffer extra vergütet werden.
KBV
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10 % mit Post-COVID
Im ersten Quartal 2021 wurden in Bayern rund 
18.500 Patient:innen der gesetzlichen Kranken-
versicherung mit einer Post-COVID-Diagnose be-
handelt, meldete das Bayerische Staatsministerium 
für Gesundheit aufgrund von Daten der KV Bay-
erns. Hinzu kämen 13.500 weitere Behandlungen 
nach einer akuten COVID-19-Erkrankung sowie 
etwa 500 Patient:innen mit einem multisystemi-
schen Entzündungssyndrom in Verbindung mit CO-
VID-19. Basierend auf Studien schätzen Expert:in-
nen, dass etwa 10 % der Erkrankten mit Spätfol-
gen zu kämpfen haben. In Bayern entspräche das 
derzeit rund 65.000 Betroffenen, bundesweit etwa 
370.000 Menschen.
Als Post-COVID-Syndrom beziehungsweise 
Long-COVID-Syndrom werden Symptome be-

zeichnet, die sich 
während oder 
nach einer CO-
VID-19-Erkran-
kung entwickeln, 
länger andauern 
und nicht durch 
eine alternative 
Diagnose erklärt 
werden können. 
Zu den Symp-
tomen können 
unter anderem 
Kopfschmerzen, 
Konzentrations-
störungen, Er-

schöpfung („Fatigue“) und psychische Beschwer-
den, aber auch andauernde Atembeschwerden und 
Herz-Kreislauf-Beschwerden gehören.

Hohe Sterblichkeit bei 
schwer erkrankten  
COVID-Patient:innen
Mehr als ein Viertel der stationär behandelten Pa-
tient:innen mit COVID-19 mussten nach ihrem Kli-
nikaufenthalt erneut im Krankenhaus behandelt 
werden. Das zeigt die erste bundesweite Lang-
zeitstudie, die das Wissenschaftliche Institut der 
AOK (WIdO) durchgeführt hat. Neben der hohen 
Wiederaufnahmerate zeigt sich bei den Erkrank-
ten auch eine hohe Sterblichkeitsquote. So starben 
insgesamt 30 % der Patient:innen während des ers-
ten Krankenhausaufenthalts oder in den ersten 6 
Monaten danach. Mehr als jede zweite über 80-Jäh-
rige war ein halbes Jahr nach stationär behandel-

tem COVID-19 verstorben. Die Studie untersuchte 
auch Faktoren, die zu einer erhöhten Mortalität 
nach dem Krankenhausaufenthalt beitragen. So 
war der größte Anstieg der Sterblichkeit bei Pati-
ent:innen insbesondere mit Blutgerinnungsstörun-
gen, Lebererkrankungen und einem Body-Mass-In-
dex von über 40 zu verzeichnen. Die Ergebnisse 
deuten darauf hin, dass bei schweren Verläufen 
der Erkrankung eine engmaschige 
Nachsorge durch Haus- und Fach-
ärzt:innen erforderlich ist, so die 
Autor:innen.
WIdO

Weniger Erkäl-
tungskrankheiten, 
aber …
Im ersten Halbjahr 2021 war der 
Krankenstand mit 3,8 % der Versi-
cherten so niedrig wie seit 11 Jah-
ren nicht mehr, meldet die Tech-
niker Krankenkasse. Ein zentraler 
Grund für den Rückgang sei die 
starke Abnahme von Fehltagen 
wegen Erkältungskrankheiten. 
Während im ersten Halbjahr 2019 
noch 17,6 % der Fehltage auf Erkäl-
tungskrankheiten entfielen, waren 
es in den vergangenen 6 Monaten 
nur noch 8,1 %. Vermutet wird, dass durch die co-
ronabedingten Abstands- und Hygieneregeln auch 
Erkältungskrankheiten und Grippe eingedämmt 
wurden. Expert:innen warnen inzwischen aller-
dings davor, dass im kommenden Herbst und Win-
ter die Erkäl-
tungs- und Grip-
pezahlen nach 
oben schnellen 
könnten, weil 
die Viren nun 
auf eine nati-
ve, sprich weit-
gehend unge-
schützte Bevöl-
kerung treffen.

ZAHL DES MONATS

4,5
Ärzt:innen
kommen auf 1.000 Men-
schen in Deutschland. Im 
Jahr 2019 lag die Ärzte-

dichte mit 4,4 noch etwas 
niedriger. Insgesamt wa-
ren 2020 rund 372.000 
Ärzt:innen im direkten 
Patientenkontakt tätig. 
Eine höhere Ärztedichte 
weist in Europa nur noch 
Norwegen mit 4,9/1.000 

auf. In Großbritannien 
ist sie mit 3,0/1.000 am 

niedrigsten.
Destatis
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Bei Diabetes gibt es sechs 
Subtypen
Wissenschaftler:innen am Universitätsklinikum 
in Tübingen haben den Stoffwechsel von noch als 
gesund geltenden Personen mit Prädiabetes de-
tailliert untersucht und können zeigen, dass es 
bereits in einer sehr frühen Phase sechs klar ab-
grenzbare Subtypen gibt. Diese unterscheiden sich 
durch Blutzuckerhöhe, Insulinwirkung und -aus-
schüttung, Körperfettverteilung, Leberfett sowie 
genetisches Risiko. Drei dieser Gruppen (Cluster 
1, 2 und 4) zeichnen sich durch ein niedriges Dia-
betesrisiko aus. Die drei übrigen Subtypen (Clus-
ter 3, 5 und 6) gehen mit einem erhöhten Risiko 
für Diabetes und/oder Folgeerkrankungen einher. 
Menschen, die dem Subtyp 3 angehören, bilden 
zu wenig Insulin und haben ein hohes Risiko, an 
Diabetes zu erkranken. Das Cluster 4 bilden über-
gewichtige Personen, deren Stoffwechsel jedoch 
noch relativ gesund ist. Und Menschen aus dem 
Cluster 5 weisen eine ausgeprägte Fettleber und 
ein sehr großes Diabetesrisiko auf, weil ihr Körper 
resistent gegen die blutzuckersenkende Wirkung 
von Insulin ist. Beim Subtyp 6 treten bereits vor 
einer Diabetesdiagnose Schädigungen der Niere 
auf. Hier ist auch die Sterblichkeit besonders hoch. 
Dank der differenzierten Einteilung rücke eine an 
die Krankheitsentstehung angepasste individuelle 
Therapie von Diabetes und seinen Folgeerkrankun-
gen in greifbare Nähe, so die Forscher:innen. Die 
Einteilung könne künftig auch helfen, durch eine 
gezielte Prävention die Entstehung von Diabetes 
zu verhindern. Nach Ansicht der Autor:innen ist 
die Einteilung der Patient:innen mit vereinfachten 
Methoden eigentlich in jeder Praxis möglich. Ein 
webbasiertes Tool, mit dessen Hilfe Niedergelas-
sene dann die Subtypen-Einteilung vornehmen 
können, werde derzeit entwickelt.
Wagner R. et al. (2021) Nature Medicine. DOI: 10.1038/
s41591-020-1116-9

In
st

itu
t f

ür
 D

ia
be

te
sf

or
sc

hu
ng

 u
nd

 M
et

ab
ol

is
ch

e 
Er

kr
an

ku
ng

en
 (I

D
M

)

0
7/
20

21

* Klinisch relevante Veränderung der Lungenfunktion (Trough-FEV1 ≥ 100ml),
Lebensqualität (SGRQ ≥4 Punkte) oder Rate moderater/schwerer
Exazerbationen.

# 6-monatige Verwendung des RESPIMAT® mit SPIRIVA® (Tiotropium) vs. 1 oder
3 Monate – bei SPIOLTO® geringste Abweichungen möglich.

1 SPIOLTO® RESPIMAT® Fachinformation, Stand: 12/2020.
2 Mod. nach Buhl R et al. Adv Ther 2020;37:4175–4189.
3 Mod. nach Rabe KF et al. Adv Ther 2021;38(1):579–593.
4 Mod. nach Wachtel H et al. Resp Drug Delivery 2020;195–204.

Pharmazeutischer Unternehmer:
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG,
Binger Str. 173, 55216 Ingelheim am Rhein,
Tel.: 08 00 / 77 90 90 0, Fax: 0 61 32 / 72 99 99,
info@boehringer-ingelheim.de abcd22/21

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

Nachhaltiger
für die Umwelt!4,#

Frühzeitig den COPD-Verlauf
positiv beeinflussen2,3,* Nur

1x
täglich
2 Hübe1

_3HD2N_0027517.pdf; s1; (102.00 x 280.00 mm); 16.Aug 2021 11:14:08; PDF-CMYK ab 200 dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien



focusdoctors

www.doctors.today14 doctors | today  9/2021

V
or Krebs fürchten sich laut einer Umfrage  
aus dem Jahr 2016 69  % der Bundesbürger:in-
nen [1]. Den onkologischen Vorsorgeuntersu-

chungen kommt damit eine besondere Bedeutung 
zu. Wir betrachten das Thema aus drei unterschied-
lichen Perspektiven (Kasten 1).

Vermeidung von Krebs (Prävention)

Die Prävention ist lebensverlängernd, kostengüns-
tig und damit äußerst effektiv. Zur Prävention ge-
hört die Vermeidung von Risikofaktoren, insbe-
sondere Rauchen, Übergewicht und Alkohol [2]. 
Für 30–35 % der Krebserkrankungen besteht ein 
Zusammenhang mit einer falschen Ernährungswei-
se, die leider oft bereits im Kindesalter beginnt [3]. 
Bezüglich der klassischen Vorsorgeuntersuchun-
gen im Bereich Gynäkologie, Urologie, Dermatolo-
gie und Gastroenterologie wird im Folgenden auf 
die Mammographie und Vorsorgekoloskopie sowie 
auf die neuen Möglichkeiten der Vorsorgeuntersu-
chungen „Lungenkrebs“ eingegangen. 

Mammographie
Eine häufig von Patientinnen gestellte Frage lau-
tet: „Reicht eine Ultraschalluntersuchung der Brust 
nicht aus? Ich gehe nicht gerne zur 
Mammographie. Da wird die Brust 
so eingequetscht.“ 

Leider reicht eine alleinige Ultra-
schalluntersuchung nicht aus, da 
Mikrokalk nur durch eine Mammo-
graphie detektiert werden kann. 
Kaltenbach konnte nachweisen, dass von 849 
durch Mammographie entdeckten Kalk-Läsionen 
275 (32 %!) maligne waren [4]. Auch die Ergebnisse 
des deutschen Mammographiescreenings zeigen 
bei 30 von 1.000 untersuchten Frauen einen auf-
fälligen Befund; bei 6 dieser Patientinnen konnte 
Brustkrebs früh gesichert und damit die Heilungs-
chancen erhöht werden. Eine wichtige Rolle bei der 
onkologischen Vorsorge spielen die genetisch be-
dingten Mammakarzinome. Ca. 5–10 % aller Brust-
krebserkrankungen weisen einen autosomal do-

Die Diagnose Krebs und die damit verbundenen Therapien gehören zu den gefürchtets-
ten Erkrankungen in der Bevölkerung. Die Vermeidung dieser Erkrankung, die sichere 
Durchführung einer Tumortherapie sowie das frühzeitige Erkennen von Spätkomplika-
tionen setzen nicht nur gute Vorsorgemöglichkeiten voraus, sondern fordern auch eine 
intensive und ständige Zusammenarbeit der beteiligten Fachgruppen. 

Onkologische Vorsorgeuntersuchungen

Eine interdisziplinäre 
 Herausforderung
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LINK

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

minanten Erbgang auf (meist Mutation des BRCA-
Gens). Damit sind auch Männer und deren Kinder 
betroffen. BRCA-positive Menschen besitzen nicht 
nur ein deutlich erhöhtes Risiko, an Mamma- und 
Ovarialkarzinomen zu erkranken, sondern sie sind 
auch bezüglich des Auftretens von Pankreaskarzi-
nomen, Prostatakarzinomen und Melanomen ge-
fährdet und benötigen daher entsprechend eng-
maschige Vorsorgeuntersuchungen. Die Unter-
suchung auf eine BRCA-Mutation kann von einer 
entsprechend qualifizierten Ärzt:in mittels eines 
Keimbahntestes im Blut durchgeführt werden.

Koloskopie
Ziel der Vorsorgekoloskopie ist es, die Entstehung 
eines Kolon- oder Rektumkarzinoms zu verhindern  
bzw. es frühzeitig zu erkennen. Bei Darmtumoren 
hängt die Prognose vom Tumorstadium bei Dia- 
gnosestellung ab. Während bei frühen Stadien die 
Heilungschancen über 90 % liegen, fallen sie im 
fortgeschrittenen Stadium auf bis unter 5 % ab. Im 
Gegensatz zu Vorsorgeuntersuchungen, die vor al-
lem bereits bestehende Karzinome aufdecken (z. B. 
fecal occult blood test (FOBT), genetische Stuhl-
tests), erfasst die Koloskopie auch Krebsvorstu-
fen (Adenome). Sie ist die Vorsorgeuntersuchung 
mit der höchsten Sensitivität und Spezifität und 
sollte daher bevorzugt eingesetzt werden. Bei vo-

rangegangenem unauffälligem Be-
fund reicht eine erneute Vorsorge-
koloskopie nach 10 Jahren aus [2]. 
Während für die Normalbevölkerung 
Vorsorgekoloskopien ab dem 50. Le-
bensjahr empfohlen werden, sind 
bei Risikogruppen (z.B. erkrankte 
Verwandte, chronisch-entzündliche 
Darmerkrankungen, Polyposis) eng-

maschigere Vorsorgeuntersuchungen erforderlich.

Bronchialkarzinom
Während für das Bronchialkarzinom bisher keine 
speziellen Vorsorgeuntersuchungen etabliert wa-
ren, zeichnen sich jetzt neue Möglichkeiten der 
Früherkennung ab. Hierzu gehören:
• Lungenkrebsscreening
• Sputumuntersuchungen
• Autofluoreszenzbronchoskopie (AFB)
• Low-dose-Computertomographie
• Biomarker

In Deutschland hat vor allem die Low-dose-CT Be-
deutung erlangt. Die National Lung Screening Tri-
al-Studie (NLST) konnte zeigen, dass durch Scree-
ning mittels Low-dose-CT die Sterblichkeit von 
Lungenkrebs um 20 % reduziert werden konnte 
[5]. In Deutschland soll diese Screeningmöglich-
keit im Laufe des Jahres 2021 umgesetzt werden. 
Allerdings bestehen noch offene Fragen bezüglich 
der zu screenenden Personen, der Frequenz und 
der Dauer der Screeninguntersuchungen.

Vermeidung von  Therapiekomplikationen

Dieser Vorsorgeaspekt bezieht sich auf den Zeit-
punkt einer antiproliferativen Therapie. Er hat in 
der heutigen Zeit der small molecules und der im-
munonkologischen Therapien einen besonderen 
Stellenwert erlangt und bezieht sich neben der 
Diagnostik und Therapie von Nebenwirkungen vor 
allem auf die Adhärenz. Patient:innen, die eine an-
tiproliferative Therapie erhalten, suchen – gerade 
im ländlichen Bereich wegen oft langer Wege zur 
onkologischen Praxis – zu Kontrolluntersuchun-
gen die Hausarztpraxis auf. Während die Kontrolle 
von klassischen Chemotherapien in der Hausarzt-
praxis meist etabliert ist, stellen small molecules 
und immunonkologische Therapien aufgrund ih-
rer komplexen und neuen Nebenwirkungen eine 
große Herausforderung dar [6]. 

Immunonkologische Therapien
Diese greifen die Tumorzelle nicht direkt an, son-
dern aktivieren spezielle T-Lymphozyten, die sog. 
Killerzellen, die dann ihrerseits die Tumorzelle 
vernichten können. Allerdings können Killerzellen 
auch das eigene gesunde Gewebe angreifen, wo-
raus entsprechende Nebenwirkungen resultieren 
können. Die Therapie der Wahl sind hier Kortiko-
ide. Prophylaktisch sollten keine Kortikoide ver-
abreicht werden, da ansonsten die Wirksamkeit 
der immunonkologischen Therapien herabgesetzt 
werden kann [2]. Small molecules bilden eine Sub- 
stanzklasse, die in der Tumorzelle wirkt und die 
Signalkette zum Zellkern und damit das Tumor-
wachstum unterbricht. Die zunehmende Anzahl 
an verfügbaren Medikamenten dieser Substanz-
klasse mit sehr unterschiedlichen Nebenwirkun-
gen erfordert ein engmaschiges Screening dieser 
Patient:innen [2]. 

KASTEN 1

Vorsorgeuntersuchung: Drei-Phasen-Modell

• Vorsorgeuntersuchung: Vermeidung von Krebs
• Vorsorgeuntersuchung: Vermeidung von Therapiekompli-

kationen 
• Vorsorgeuntersuchung: Vermeidung von Spätkomplika-

tionen und Zweitmalignomen 
U. Vehling-Kaiser

Bei BRCA-positiven 
Patientinnen nicht 
nur die Töchter, 
sondern immer auch 
die Söhne auf eine 
Genmutation testen!
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Beispiele wichtiger Kontrollen bei 
small molecules:
• Blutbildkontrolle (Panzy-
topenie), Leber- und Nieren-
werte, Elektrolyte, Blutzucker 
(Hyperglykämie)

• RR-Kontrolle (Hypertonus)
• EKG-Kontrolle (QT-Zeit-Verlängerung, 

Vorhofflimmern)
• Haut- und Schleimhauttoxizität, UV-Toxizität
• Co-Medikation (Beeinflussung von Cytochrom 

P450, welches in der Leber für den Abbau der 
small molecules verantwortlich ist)

• Kein Grapefruitsaft, Orangensaft
• Fachinformation beachten

Adhärenz
Ein Adhärenzproblem zeichnete sich schon kurz 
nach Einführung des ersten Tyrosinkinaseinhibi-
tors Imatinib ab: Nur 14 % der Patient:innen nah-
men ihre Medikamente korrekt ein [7]. Die zum Teil 
lebenslang erforderliche Einnahme führt häufig 
zum Vergessen, zu Pausen oder falscher Einnah-
me. Damit wird das Adhärenzproblem zum we-
sentlichen Problem dieser Therapieform und zum 
zentralen Punkt unserer Vorsorgemaßnahmen. 

Vermeidung von  Spätkomplikationen und Zweit-
malignomen

Patient:innen, die eine antiproliferative Therapie 
erhalten haben, bedürfen lebenslanger Vorsorgeun-
tersuchungen im Hinblick auf Spätkomplikationen 
wie Fatigue-Syndrom, Chemo-Brain, Organschä-
den und Zweitmalignome. Inwieweit die neueren 
antiproliferativen Therapien Spätkomplikationen 

verursachen ist zum heutigen Zeitpunkt noch weit-
gehend unklar. Patient:innen, die im Kindes- oder 
frühen Erwachsenenalter eine hochdosierte Che-
motherapie erhalten haben, besitzen ein erhöhtes 
Risiko, an Sekundärmalignomen, malignen Lym-
phomen, akuten Leukämien oder Myelodysplas-
tischen Syndromen zu erkranken. So weisen Mäd-
chen, die wegen eines Morbus Hodgkin behandelt 
wurden, ein erhöhtes Brustkrebsrisiko schon als 
junge Erwachsene auf, weswegen für diese Pa-
tientengruppe in Deutschland ein strukturiertes 
BK-Screening-Projekt entwickelt wurde [8].

Bisphosphonate und Denosumab

Besonders hervorzuheben sind die erforderlichen 
Vorsorgeuntersuchungen bei Patient:innen, die 
aufgrund von Skelettfiliae Bisphosphonate/De-
nosumab erhalten. Hier kann es nicht nur zum 
Auftreten von Kiefernekrosen, sondern auch zu 
Osteonekrosen des äußeren Gehörgangs kommen 
(Ohrenschmerzen, Ausfluss).

Zusammenfassung

Onkologische Vorsorgeuntersuchungen müssen 
heute als ein Versorgungskonzept verstanden wer-
den, das von der Prävention bis zur lebenslangen 
Kontrolle von Tumorpatient:innen reicht. Dabei ist 
die intensive Zusammenarbeit zwischen den ver-
schiedenen Fachgruppen sowie dem ambulanten 
und stationären Sektor unbedingte Voraussetzung.

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter www.doctors.today

AUTOR:INNEN 

Ursula Vehling-Kaiser (Foto)
Florian Kaiser 
Onkologisch/Palliativmedizinisches Netz-
werk  Landshut, 84036 Landshut

Ulrich Kaiser 
Klinik und Poliklinik für Innere Medizin III, Universi-
tätsklinikum Regensburg, 93053 Regensburg

Interessenkonflikte: keine deklariert

ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Prävention ist lebensverlängernd, kostengünstig und 
äußerst effektiv.

 • Die Adhärenz ist ein zentrales Problem der Vorsorge.
 • Folgen der antiproliferativen Therapie können auch 

noch nach Jahren auftreten.

Eine enge Zusammen-
arbeit zwischen Haus-
arzt- und Facharzt-
praxis ist dringend 
erforderlich.

KASTEN 2

Nebenwirkungen immunonkologischer 
 Therapien

• Diarrhoe (Imodium hilft nicht! Steroide oder Infliximab)
• Massiver Juckreiz
• Pneumonitis (Bild ähnlich COVID-Pneumonie)
• Hypophysitis, Nephritis, Hepatitis

Kontrolle von BB, Leber-, Nieren-, Schilddrüsenwerten 
erforderlich
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Anzeige

Akuter Husten zählt zu den häufigsten Gründen für einen Arztbesuch. Meistens, vor 
allem in der kalten Jahreszeit, steckt ein viraler Erkältungshusten dahinter. Zwar heilt 
eine akute Bronchitis auch ohne Therapie, aber mit einer symptomatischen Behandlung 
können Erkrankungsdauer und Intensität des Hustens verringert werden. In der im April 
2019 aktualisierten Husten-Leitlinie der Deutschen Gesellschaft fü r Pneumologie und Be-
atmungsmedizin (DGP) zur Diagnostik und Therapie von erwachsenen Patienten wird bei 
akutem Husten zur symptomatischen Therapie geraten. Nach evidenzbasierten Kriterien 
kommen dafür chemische Expektorantien – neu aufgenommen wurde Ambroxol –, meh-
rere Phytopräparate und Antitussiva infrage. Mit der Therapie sollte nach sorgfältiger 
Anamnese frühzeitig begonnen werden, eine weiterführende Diagnostik ist beim Erkäl-
tungshusten nicht erforderlich.

Akuter Husten 

Symptomatische
Therapieoptionen
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Akuter Husten 

Therapieoptionen

SO GEHT‘S

CME online bearbeiten

Auf unserem CME-Portal https://
kirchheim-forum-cme.de/?id=14&uid=220 
finden Sie den Beitrag „Akuter Husten“ unter 
folgendem Link: https://bit.ly/3DR9fuA oder 
unter nebenstehendem QR-Code. 

Für die Teilnahme an dieser 
CME-Fortbildung erhalten 
Sie bis zu zwei Punkte. Viel 
Erfolg!

LERNZIELE

„Akuter Husten“

Nach Lektüre des CME-Beitrags werden Sie die folgenden 
Fragen beantworten können:
• Wie ist akuter Husten definiert?
• Wie ist subakuter Husten definiert?
• Wie ist chronischer Husten definiert?
• Was sind die häufigsten Auslöser für akuten Husten?
• Wann ist beim akuten Husten weitere Diagnostik erforder-

lich?
• Wie entsteht Husten?
• Welche symptomatischen Therapiemöglichkeiten gibt es?
• Was kann mit Expektoranzien erreicht werden?
• Welche Rolle spielen Antitussiva?
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D
as Lungenkarzinom ist weiterhin die Krebs-
art mit der höchsten jährlichen Todesrate, 
sowohl bei Männern als auch bei Frauen [1]. 

In Deutschland erkranken jährlich circa 60.000 
Menschen daran. Diese Tumorerkrankung ist da-
mit  bundesweit die zweithäufigste [2]. Die rela-
tive Fünf-Jahres-Überlebensrate an Lungenkrebs 
wird 2015 bei uns mit 24 % bei Männern und 14 % 
bei Frauen angegeben [2]. Die Fünf-Jahres-Über-
lebenszeit hängt wesentlich, wie bei anderen Tu-
moren, vom Stadium der Erkrankung ab, aber auch 
von der Differenzierung des Tumors sowie vom 
histologischen Typ. Nach wie vor gilt inhalatives 
Zigarettenrauchen als Hauptrisikofaktor. Das Risi-
ko hängt von Dauer und Beginn des Rauchens ab 
und steigt proportional zur Anzahl der gerauchten 
Zigaretten [3]. Mittlerweile gilt auch das Passiv-
rauchen als anerkanntes Risiko, besonders Frau-
en wird dadurch ein höheres Lungenkrebsrisiko 

attestiert [4]. Weitere Risikofaktoren sind Asbest 
und natürliche Radonbelastung. Andere Risiken 
gelten in der Regel als Ausnahme. 

Früherkennung

Ein Grund für die hohe Lungenkarzinom-assoziierte 
Sterblichkeit ist häufig die späte Diagnosestellung. 
In den zurückliegenden Jahren gab es mehrere Un-
tersuchungen über den Stellenwert des Niedrigdo-
sis-Dünnschicht-CTs in der NSCLC-Früherkennung. 
Studien zur Früherkennung von Lungentumoren 
durch Analyse des Sputums oder Röntgen-Über-
sichtsaufnahmen fielen bislang negativ aus [5]. Eine 
erste große randomisierte, kontrollierte Studie, die 
NLST, wurde 2011 publiziert [6]. Knapp 60.000 Pro-
band:innen untersuchte man hier entweder jährlich 
mittels Low-Dose-CT (Mittlere Dosis 1,5 mSV) oder 
mit klassischem Röntgen-Thorax-Bild. 

Lungenkrebs ist auch in Deutschland die Krebserkrankung mit der höchsten Mortalität. 
Hauptrisikofaktor bleibt das Rauchen, gefolgt von Passivrauchen. Leider treten die eher 
unspezifischen, aber meist lebensbedrohlichen Symptome oft erst auf, wenn der Tumor 
bereits fortgeschritten ist. Daher werden derzeit Programme zur Früherkennung disku-
tiert. Lungenkrebs lässt sich heute in vier Stadien einteilen. Die Therapie umfasst wei-
terhin meist die klassischen Säulen Operation, Chemotherapie und Bestrahlung. Rasant 
voran geht es aber bei der personalisierten Therapie und der Immuntherapie.

Lungenkarzinom

Personalisierte Therapie  
und Immuntherapie lassen hoffen
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LINK

Artikel zum 
Thema unter:
https://bit.
ly/38moGMK

Das Ergebnis: Durch jährliche Low-Dose-CT im Stu-
dienkollektiv ließ sich die Lungenkrebssterblich-
keit um 20 % reduzieren. Dabei entdeckte man eine 
signifikant höhere Anzahl von frühen Tumorsta-
dien, die kurativ operiert werden können (Abb. 1). 
Die Studie löste eine intensive Diskussion aus: Soll 
man in Europa [7], auch in Deutschland, flächen-
deckend spezielle Programme implementieren? 
Diskutiert wurden vor allem das Strahlenrisiko 
und die sehr hohe Rate von über 90 % falsch-po-
sitiven Befunden [8]. 

Zwei weitere große randomisierte, kontrollierte 
Studien wurden inzwischen publiziert und bestä-
tigen die Daten aus den USA. In der Nelson-Studie 
wurden die Teilnehmenden 1:1 randomisiert und 
Low-Dose-CT versus ohne jegliche radiologische 
Beobachtung verglichen [9]. Auch diese Studie war 
hochsignifikant positiv, das Risiko, an einem Lun-
genkarzinom zu versterben, reduzierte sich in der 
Gesamtgruppe um 30 % nach zehn Jahren. Bei den 
Männern sank die Rate um 26 %, bei den Frauen um 
61 %. Wie in der NLST lag die Krebsdetektionsrate 
knapp über 1 %, hiervon waren über 70 % dem Sta-
dium I zuzuordnen und nur 10 % dem Stadium IV, 
was den Mortalitätseffekt erklärt. Die deutsche LU-
SI-Studie [10] wiederum verdeutlicht das bessere 
Überleben durch die hohe Detektion im Stadium I.  
Die beiden eher jüngeren Studien zeigen: Die An-
zahl falsch-positiver Befunde ließ sich signifikant 
senken – durch verbesserte Untersuchungsalgorith-
men, aber auch zusätzliche Volumetrie der Rund-
herde gegenüber dem bloßen Vermessen dieser 
Herde in einer Ebene. Ein Screening mittels CT in 
Deutschland bedarf einer positiven wissenschaftli-
chen Bewertung des Verfahrens durch das Bundes-
amt für Strahlenschutz und des Aufbaus eines qua-
litätsgesicherten Programms, um unnötige Morbi-
dität und Mortalität zu vermeiden [11].

Symptomatik und Basisdiagnostik

Die Symptomspanne bei Lungenkarzinomen ist 
breit. So gelten je nach Studie Husten, Gewichts-
verlust, Luftnot, Brustschmerzen und vor allem 
Hämoptoe als Hinweise auf eine entsprechende 
Erkrankung der Thoraxorgane. Doch in der Regel 
werden nur bei einem Drittel der Patient:innen die 
Beschwerden durch den Primärtumor verursacht. 

Viele Betroffene kommen aufgrund von Beschwer-
den, die durch Metastasen oder paraneoplastische 
Symptome auftreten, zur Diagnostik. Arztkontakt-
auslösende Beschwerden liegen in den Prädilek-
tionsorganen (Knochen, Leber, Nebenniere, Zere-
brum, mediastinale Lymphknoten) durch Metas-
tasenbildung (Tabelle 1) [12 – 14]. 

Bei Verdacht auf Lungenkarzinom zählt neben der 
Anamnese und der klinischen Untersuchung in-
zwischen das Spiral-CT unter Einschluss des Ober-
bauchs inklusive der Nebennieren zur Primärdia-
gnostik [15]. Die im CT gesehenen Veränderun-
gen bedürfen in der Regel einer histologischen 
Abklärung. Hier gilt nach wie vor die Broncho-
skopie mit transbronchialen Biopsien oder Na-
delaspirationen als State of the Art [16]. Mittels 
Bronchoskopie lässt sich heute der Primärtumor 
sichern und gleichzeitig mit sogenannten Ultra-
schallbronchoskopen ein mediastinales Staging 
hinsichtlich einer möglichen Lymphknoteninfiltra-
tion der mediastinalen Lymphknoten durchführen 
[17, 18]. Erreicht man den Tumor aufgrund von La-
ge oder Größe endoskopisch nicht, gilt die CT-ge-
steuerte Nadelaspiration als Alternativverfahren, 
das vor allem bei kleinen Rundherden zur primä-
ren Diagnosestellung herangezogen wird [16]. Bei 
initialem Verdacht auf extrapulmonale Metasta-
sierung lassen sich auch diese Organe alternativ  
biopsieren (Abb.  2). Bei histologischem Nach-
weis eines primären Bronchialkarzinoms bedarf 
es dann der Stadieneinteilung, hier hat sich die 
Positronen-Emissions-Tomographie durchge-
setzt. Systematische Metaanalysen belegen die 
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Abb. 1:  Proge-
dienter Rund-
herd nach sechs 
Wochen und 
drei Monaten 
im Unterlappen 
rechts (operativ: 
Adenokarzinom)

TABELLE 1
Unterschiedliche Symptome bei Lungenkrebs 

Symptom bzw. klinisches Zeichen Häufigkeit

Luftnot 5 – 50 %

Husten 10 – 75 %

Hämoptyse 5 – 30 %

Gewichtsverlust 0 – 60 %

Knochenschmerzen 10 – 25 %

Schwächegefühl 5 – 10 %
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hohe Sensitivität der FDG-PET von etwa 90 % bei 
einer Spezifität von 78 % [18]. Bei entzündlichen 
Läsionen kann es auch zur FDG-PET-Anreiche-
rung kommen, so dass sich bei FDG-anreichern-
den Veränderungen eine histologische Absiche-
rung empfiehlt. Zum Ausschluss einer zerebra-
len Metastasierung sollte ein MRT erfolgen [16].  
Alternativ kann man ein CT anbieten, aber nur 
bei Kontraindikation für eine MRT-Untersuchung. 
Nach Abschluss einer dieser Kontrollen erfolgt eine 
Einteilung in die TNM-Klassifizierung, aus der sich 
das primäre Tumorstadium ableitet (Tabelle 2) [19]. 

Pathologische Analyse

Die alleinige Einteilung in kleinzelliges und nicht 
kleinzelliges Lungenkarzinom genügte früher, 
doch die Anforderungen haben sich stark geän-
dert. Heute sollte mittels Immunhistochemie eine 
genaue Subtypisierung erfolgen (z. B. Adeno- und 
Plattenepithelkarzinom, neuroendokrine, großzel-
lige sowie adenosquamöse Karzinome etc.) [15]. 
Vor allem bei schon zu vermutenden nicht kura-
tiven Stadien sollte man das Tumorgewebe mole-
kularpathologisch untersuchen – inzwischen gibt 
es mehrere personalisierte Therapien. Das ist Stan-
dard bei Plattenepithelkarzinomen und Nikotin-
konsum unter 15 Pack Years, beim Nicht-Plattenepi-
thelkarzinom unabhängig vom Rauchen. Aktuell 
umfasst die Diagnostik – idealerweise mittels Mul-
tiplex-NGS (Next Generation Sequencing) – Genfu-
sionen (ALK, ROS-1, NTRK, RET), Mutationen/De-

letionen (EGFR, BRAF, cMET) sowie 
die PD-L1-Status-Bestimmung [20]. 

Therapie

Patient:innen mit neu diagnostizier-
tem Bronchialkarzinom sollten nach 
den Leitlinien einer Tumorkonfe-

renz vorgestellt werden – interdisziplinär besetzt 
durch Kolleg:innen aus der Pneumologie, der Tho-
raxchirurgie, der Onkologie, der Strahlenthera-
pie und der Pathologie [15, 21]. In dieser Tumor-
konferenz soll die Primärtherapie, aber auch bei 
Therapieänderungen die angepasste Behandlung 
diskutiert und im Konsens besprochen werden. 
Vor einer möglichen Op. muss zum Zeitpunkt der 
Tumor board-Vorstellung eine kardiopulmonale 

Funktionsdiagnostik erfolgt sein, die eine Abschät-
zung der klinischen und funktionellen Operabilität 
ermöglicht. Hierzu zählen eine Lungenfunktions-
prüfung mit Messung der Diffusionskapazität und 
eventuell eine Belastungsuntersuchung wie die Spi-
roergometrie. Vor erweiterten Resektionen (Bilob-
ektomie, Pneumonektomie) ist gegebenenfalls mit-
hilfe einer Perfusionsszintigraphie die prädiktive 
postoperative Lungenfunktion zu bestimmen [22]. 

Nicht kleinzelliges Bronchialkarzinom  
(Stadium I, II, IIIA) 

In den Tumorstadien I, II und IIIA gilt die Op. in 
kurativer Absicht als das Verfahren der Wahl. Ange-
strebt werden sollte hier eine Lobektomie mit kom-
pletter Lymphknotendissektion des Mediastinums 
und des Lungenhilus. Auch hier gab es bezüglich 
der Invasivität einen deutlichen Wandel. Galt initial 
die offene Thorakotomie als Standard, werden heu-
te in der Regel minimalinvasive Verfahren (video-
assistierte Thorakoskopie) genutzt, um Tumor und 
Lymphknoten zu entfernen, was die perioperative 
Morbidität senkt [23]. Wird postoperativ ein Tu-
morstadium II oder IIIA diagnostiziert, sollte eine 
adjuvante Chemotherapie erfolgen, bei Stadium IB 
ist diese unter Berücksichtigung von Komorbiditä-

Abb. 2: Punktion 
einer Knochenme-
tastase

TABELLE 2
Aktuelle Stadieneinteilung Lungenkrebs 

Stadium Primärtumor Lymphknoten Fernmetastasen

0 Tis NO MO

IA1 T1a (mi) 
T1a

NO 
NO

MO 
MO

IA2 T1b NO MO

IA3 T1c NO MO

IB T2a NO MO

IIA T2b NO MO

IIB T1 – c 
T2a 
T2b 
T3

N1 
N1 
N1 
NO

MO 
MO 
MO 
MO

IIIA T1a – c 
T2a – b 

T3 
T4 
T4

N2 
N2 
N1 
NO 
N1

MO 
MO 
MO 
MO 
MO

IIIB T1a – b 
T2 a – b 

T3 
T4

N3 
N3 
N2 
N2

MO 
MO 
MO 
MO

IIIC T3 
T4

N3 
N3

MO 
MO

IVA jedes T 
jedes T

jedes N 
jedes N

M1a 
M1b

IVB jedes T jedes N M1c

Bei zu vermutenden 
nicht kurativen 
Stadien sollte man 
das Tumorgewebe 
untersuchen.
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ten, Alter und kardiopulmonaler Funktion zu emp-
fehlen. Mittels adjuvanter Chemotherapien in den 
genannten Stadien ist ein verbessertes Fünf-Jah-
res-Überleben von 4 – 15 % erzielbar. Besteht eine 
nicht ausreichende kardiopulmonale Reserve und 
ist kein operatives Verfahren möglich, gilt die defi-
nitive Radiotherapie als alternatives Verfahren im 
kurativen Ansatz [15, 23, 24]. 

Lymphknotenbefall (Stadium III)

Im Stadium III mit Lymphknotenbefall des Media-
stinums sollte man eine sogenannte Radiochemo-
therapie empfehlen, bei der sich die Chemotherapie 
entweder sequenziell oder simultan verabreichen 
lässt. Dies ist in der Regel vom Allgemeinzustand 
der Patient:in abhängig, da eine simultane Radio-
chemotherapie doch mit einer höheren Morbidität 
verbunden ist. Bei einem Tumor mit PD-L1-Expres-
sion erfolgt nach Radio-/Chemotherapie eine adju-
vante Therapie mit Immuntherapie für ein Jahr. Mit 
diesem Konzept erreicht man heute eine Drei-Jah-
res-Überlebensrate von über 60 % [15, 24]. 

Metastasiertes Stadium (Stadium IV) 

Die mediane Überlebenszeit im Stadium IV betrug 
früher, als es nur die Chemotherapie gab, knapp  
12 Monate. Heute werden in Kombination mit Im-
muntherapien ein Median von 22 Monaten und 
Drei-Jahres-Überlebensraten von 30 – 40 % erreicht. 
Zur Erfolgseinschätzung der Immuntherapie ist 
der PD-L1-Status (Prozentsatz der Tumorzellen mit 
PD-L1-Expression) wichtig. Zudem kann man bei 
einer PD-L1 Expression > 50 % auch mit einer Im-
muntherapie allein behandeln. Liegt eine therapie-
fähige molekulare Alteration (Tabelle 3) vor, wird 
ein spezifischer Tyrosinkinaseinhibitor in oraler 
Form gegeben [25]. Bei Resistenz ist in Abhängig-
keit der molekularen Alteration oft mit einem an-
deren Inhibitor erneut eine Remission denkbar. Zur 
exakten Therapiesteuerung bedarf es einer erneu-
ten Biopsie; teils ist dies auch durch eine „Liquid 
Biopsy“ möglich [15, 26]. So erreicht man durch gut 
aufgebaute Sequenztherapien beim metastasier-
ten ALK-positiven Lungenkarzinom mittlerweile 
5-Jahres-Überlebensraten von 60 %. Wichtig ist, 
die Patient:innen mit den spezifischen Nebenwir-
kungsprofilen der verschiedenen Systemtherapien 

vertraut zu machen und bei Auftreten rasch zu be-
handeln. So führt eine platinbasierte Kombinati-
onschemotherapie bei 10 – 15 % der Betroffenen zu 
febrilen Infekten (Neutropenie), was eine rasche 
antibiotische Therapie erfordert. Unter Immun-
therapie entwickeln 10 – 15 % der Erkrankten rele-
vante Nebenwirkungen wie Pneumonitis, Kolitis, 
Hepatitis, Myositis, Hypophysitis oder Thyreoiditis. 
Es bedarf hier der regelmäßigen Laborkontrollen, 
aufmerksamen Symptomzuordnung und -abklä-
rung. Die Symptomatik lässt sich durch adäquate 
Steroidtherapie in der Regel gut beherrschen [15, 26, 
27]. Unter Tyrosinkinaseinhibitoren (TKI) können 
Leberwerterhöhungen, Exanthe-
me, Paronychien, Diarrhoe, Hyper-
tonie oder QT-Zeit-Verlängerungen 
auftreten. Das jeweilige Nebenwir-
kungsspektrum der TKI sollte man 
im Blick behalten. 

Neben der Erstlinientherapie sind bei erneutem 
Tumorauftreten ausreichend Daten für Zweit- und 
Drittlinientherapien publiziert. Auch hier sind die 
primäre Tumorhistologie, das molekularpatho-
logische Signal und die Immuntypisierung ent-
scheidend zur Therapieempfehlung. Dieses Feld 
entwickelt sich extrem schnell, sodass diese Pati-
ent:innen zwingend einem Tumorboard vorgestellt 
werden sollten, um die Fachexpertise maximal zu 
nutzen [26]. Aufgrund der möglichen Änderung 
der Tumorsubtypisierung und der Resistenzent-
wicklungen, auch in der Molekulargenetik, werden 
sehr häufig Rebiopsien gefordert. Für die System-
therapie des Lungenkarzinoms gibt es inzwischen 
auch mehrere online upgedatete Konsensempfeh-
lungen. Zur Medikation werden in der Regel mul-
timodale Therapien angewandt, die stadienadap-
tiert, aber auch tumortypabhängig und situations-
bedingt getroffen werden sollten [15, 26]. 

Kleinzelliges Bronchialkarzinom 

Das kleinzellige Bronchialkarzinom macht etwa 
15 % der Bronchialtumoren aus. Auch hier sollte 
eine Tumorausbreitung nach den TNM-Merkma-
len erfolgen und die Patient:in im Tumorboard be-

TABELLE 3
Therapiefähige molekulare Alterationen beim 
nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom

Mutationen/Deletionen EGFR

BRAF

cMET

Genfusionen ALK

ROS-1

NTRK

RET

Unter Immuntherapie 
entwickeln 10 bis  
15 % relevante  
Nebenwirkungen.
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bildgebende Verfahren). Niedrigdosierte Dünn-
schicht-CTs werden als strahlenarme Verfahren 
immer häufiger in der Nachsorge eingesetzt. Bei 
palliativer Therapie sind die Kontrollen alle drei 
Monate anzusetzen. Lungenkarzinom-Patient:in-
nen sollten auf inhalatives Zigarettenrauchen ver-
zichten und dabei möglichst das effektivste Ent-
zugsverfahren wählen [30].

Zusammenfassung

Früherkennungsprogramme sind mittlerweile eta-
bliert, es gibt klare Empfehlungen zu Diagnostik, 
pathologischer Aufbereitung, Therapie und Nach-
sorge, die von der Deutschen Krebsgesellschaft 
ständig aktualisiert werden. Patient:innen sollten 
sich zur ersten Therapieempfehlung dringend an 
zertifizierte Lungenkrebszentren wenden, die über 
Qualitätsmanagementsysteme verfügen. Es bleibt 
zu hoffen, dass sich durch die besseren Strukturen 
in der Lungenkrebsbehandlung, vermehrte Initia-
tiven bei der Früherkennung und neue Optionen 
in der personalisierten Tumortherapie die weiter 
sehr eingeschränkten Fünf-Jahres-Überlebensra-
ten in dieser Tumorentität verbessern lassen.    |

Die vollständige Literaturliste und Interessenkonflikte finden Sie 
unter www.doctors.today
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sprochen werden. Bei sehr kleinen Tumoren ohne 
Lymphknotenbeteiligung ist eine Op. im Einzelfall 
denkbar, in der Regel wird jedoch beim kleinzelli-
gen Bronchialkarzinom ohne Fernmetastasierung 
eine Radiochemotherapie angesetzt. Empfohlen 
sind hier in der Regel vier Zyklen platinbasierte 
Chemotherapie, verbunden mit Bestrahlung des 
Primärtumors. Falls möglich und zumutbar, soll-
te ein Teil der Chemo- simultan zur Strahlenthe-
rapie erfolgen. Dies führt zu besseren Überlebens-

ergebnissen als die Sequenz. Auch 
eine prophylaktische Schädelbe-
strahlung ist möglich (häufigster 
Metastasen-Ort beim kleinzelligen 
Bronchialkarzinom). Bei eingetrete-
ner Metastasierung sollte man pri-
mär die Chemotherapie anwenden. 

Standard ist eine platinbasierte Kombinationsthe-
rapie mit Etoposid – inzwischen auch mit Immun-
therapie. So wird eine Zwei-Jahres-Überlebensra-
te beim metastasierten kleinzelligen Lungenkar-
zinom von 20 – 25 % erreicht. Auch hier ist in der 
Regel eine platinhaltige Therapie empfohlen, so-
fern es der Allgemeinzustand zulässt. Metastasie-
rungen mit hoher Symptomlast (Gehirn, Knochen, 
Einflussstauung) sollte man zeitnah bestrahlen, 
was oft zu einer raschen Besserung führt [15, 28]. 

Nachsorge

Nach Abschluss der primären Therapie sollten die 
Patient:innen ein strukturiertes Nachsorgepro-
gramm erhalten. Bei kurativ Behandelten zielt 
die Nachsorge auf ein frühzeitiges Erkennen ei-
nes möglichen Rezidivs oder Zweittumors ab – für 
eine eventuell erneute kurative Option. Im Verlauf 
zeigt sich, dass die Wahrscheinlichkeit eines Rezi-
divtumors zwei Jahre nach initialer Op. deutlich 
ab-, die Zahl der Zweittumoren jedoch über die 
Dauer zunimmt [26, 29]. In metastasierten Sta-
dien stehen die Lebensqualität und ein möglichst 
symptomfreies Leben im Fokus [15, 24, 26]. Vier 
bis sechs Wochen nach Abschluss der definitiven 
Therapie sollte bei allen eine erste Kontrolle statt-
finden (Bildgebung und Lungenfunktionsprüfung). 
Nach kurativer Therapie sollten in den ersten zwei 
Jahren vierteljährliche Kontrollen erfolgen, ab dem 
zweiten Jahr halbjährlich, nach fünf Jahren einmal 
jährlich (Anamnese, körperliche Untersuchung, 

ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Das Lungenkarzinom ist nach wie vor die häufigste 
Tumorentität mit der höchsten Sterblichkeit.

 • Lungenkrebs-Patient:innen sollten sich zur ersten 
Therapieempfehlung an ein zertifiziertes Lungenkrebs-
zentrum wenden.

 • Bezüglich der Risikofaktoren sollten Patient:innen mit 
Lungenkarzinomen nachhaltig motiviert werden, inhala-
tives Zigarettenrauchen einzustellen.

Das kleinzellige Bron-
chialkarzinom macht 
15 % der Bronchial-
tumoren aus.
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Auch das Antioxidans Alpha-
Liponsäure kann in die Patho-
genese der Nervenschädigung 
eingreifen und neuropathische 
Symptome lindern [5]. Eine 
symptomatische Therapie der 
neuropathischen Schmerzen 
ist zusätzlich angezeigt, sobald 
die Lebensqualität der Patien-
ten beeinträchtigt ist.

Diagnostik und Therapie der diabetischen Neuropathie 

Wie gelingt die Früherkennung 
im Praxisalltag?

Wie wichtig eine konsequente, 
engmaschige Versorgung von 
Patienten mit Diabetes und dia-
betischer Neuropathie ist, hat 
die Covid-19-Pandemie verdeut-
licht. Kontrolluntersuchungen 
in Arztpraxen und Krankenhäu-
sern wurden während der Pan-
demie oft nicht wahrgenom-
men, wodurch Neuropathien 
und dem diabetischen Fußsyn-
drom häufig Vorschub geleis-
tet worden sei, erklärt Prof. Dr. 
med. Ralf Lobmann, Stuttgart. 
Dabei ist jeder Dritte mit Dia-
betes von einer distalen senso-
motorischen Polyneuropathie 
(DSPN) betroffen [1]. Diese ver-
läuft jedoch bei etwa der Hälfte 
der Patienten asymptomatisch 
und entzieht sich dadurch leicht 
der Diagnose [2]. „Die Neuropa-
thie ist mit einer erheblich er-
höhten Morbidität und Morta-
lität assoziiert“, warnte Prof. 
Dr.  med. Dan Ziegler, Düssel-
dorf, und erinnerte daran, wie 
wichtig eine Früherkennung der 
DSPN sei. Um die DSPN klinisch 
korrekt zu diagnostizieren, sei 

ein standardisiertes Vorgehen 
erforderlich, betonte Ziegler. 

Korrekte Diagnose ist eine 
Herausforderung
Wie eine aktuelle Umfrage bei 
rund 560 Hausärzten bzw. Fach-
ärzten für Allgemeinmedizin, In-
nere Medizin und Diabetologie 
zeigt, stellt die Untersuchung 
auf DSPN in der Praxis aber ei-
ne große Herausforderung dar. 
Es gaben zwar 87 % der teil-
nehmenden Ärzte an, mindes-
tens einmal jährlich bei ihren 
Patienten mit Diabetes auf ei-
ne DSPN zu screenen. Aber nur 
28 % bzw. 20 % setzen klinische 
Fragebögen oder Scores ein, um 
die neuropathischen Sympto-
me bzw. Defizite zu erfassen. 
Dadurch könnten Patienten mit 
DSPN durch das diagnostische 
Raster fallen und zu spät behan-
delt werden, so Ziegler. 

Frühzeitige multimodale 
Therapie
Die Notwendigkeit einer früh-
zeitigen multimodalen Thera-

pie unterstrich auch der Diabe-
tologe Prof. Dr. med. Kristian 
Rett, München. Im Rahmen der 
individuellen Diabetestherapie 
seien neben der Hyperglyk-
ämie eine ganze Reihe Gluko-
se-unabhängiger Risikofakto-
ren diagnostisch, prognostisch 
und therapeutisch relevant. Ei-
ne weitere Säule der Behand-
lung stelle die pathogenetisch 
orientierte Therapie mit Benfo-
tiamin und/oder Alpha-Lipon-
säure dar (Abb. 1). Durch Gabe 
der fettlöslichen, hoch biover-
fügbaren Vitamin-B1-Vorstu-
fe Benfotiamin kann ein Vita-
min-B1-Mangel ausgeglichen 
und die Bildung schädlicher 
Glukose-Abbauprodukte redu-
ziert werden [3]. Dabei spielt 
das Enzym Transketolase ei-
ne zentrale Rolle, das Gluko-
se-Metabolite einem unschäd-
lichen Abbauprozess zuführt 
und für seine Aktivität Thia-
min (Vitamin B1) benötigt. In 
klinischen Studien führte eine 
Behandlung mit Benfotiamin 
bei Patienten mit Diabetes und 
DSPN zur Verbesserung neu-
ropathischer Symptome [4]. 

Beim Diabetes-Kongress im Mai präsentierte die Nationale Aufklärungsinitiative zur diabeti-
schen Neuropathie (NAI)* aktuelle Daten, die Herausforderungen bei der Diagnose und The-
rapie der diabetischen Neuropathie in der ärztlichen Praxis aufzeigen. Um Ärzte und ihr Fach-
personal beim Screening auf diabetische Neuropathie in der Praxis zu  unterstützen, bietet die 
NAI auf ihrer Webseite vielfältiges Service- und Schulungsmaterial an.
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Abb. 1: Das 3-Säulen-Modell [6]
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Service-Material für die Praxis
Um Ärzte und ihr Fachpersonal beim Screening auf DSPN in der Praxis zu 
unterstützen, bietet die Nationale Aufklärungsinitiative zur diabetischen 
Neuropathie (NAI)* auf ihrer Webseite (www.nai-diabetische-neuro-
pathie.de/fachbereich) vielfältiges Service- und Schulungsmaterial an. 
Dazu zählen Video-Tutorials zur leitliniengerechten Untersuchung auf 
DSPN, ein klinischer Untersuchungsbogen zum Downloaden, Abrech-
nungs-Tipps sowie eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung für die 
klinische Untersuchung auf DSPN mit hilfreichen Praxis-Tipps.
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Diabetische Polyneuropathie

Therapie

Säule I
Diabetestherapie

und Kontrolle 
kardiovaskulärer 

Risikofaktoren

Säule II
Pathogenetisch 

orientierte Therapie  
(z. B. mit Benfotiamin 

und / oder Alpha-
Liponsäure)

Säule III
Symptomatische  

Therapie
(zentral wirksame
Medikamente wie  

z. B. Antidepressiva,  
Antikonvul siva, Opioide)

*  Die NAI wird von Wörwag Pharma in 
 Zusammenarbeit mit der Deutschen 
 Diabetes-Stiftung getragen: www.nai-
diabetische-neuropathie.de 
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B
ewertungsportale haben einen nicht unerheb-
lichen Einfluss auf die Reputation einer Praxis 
bzw. Klinik. Ärzt:innen können unzulässige 

Bewertungen auf Google, Jameda & Co. löschen 
lassen. Auf rechtswirksame Löschanträge müssen 
die Plattformen innerhalb weniger Tage reagieren 
und ein Prüfverfahren einleiten. Eine Ärztin er-
reichte auf Basis eines BGH-Urteils sogar die Lö-
schung eines ohne ihr Zutun vom Anbieterportal 
selbst angelegten Profils. Bei Arztbewertungen auf 
Internetportalen stehen sich unterschiedliche Inte-
ressen der Beteiligten gegenüber. Die Portale und 
ihre Nutzer:innen können sich insbesondere auf 
die Kommunikationsfreiheit berufen. Aufseiten 
der bewerteten Ärzt:innen stehen die Persönlich-
keitsrechte, das Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung und die Berufsfreiheit. 

Das steckt dahinter

In den allermeisten Fällen werden Kritiken, Be-
leidigungen, Falschbehauptungen oder Verleum-

dungen anonym veröffentlicht. Dies wirft die be-
rechtigte Frage auf, warum die Portale ihren Nut-
zer:innen überhaupt die Möglichkeit einräumen, 
anonym zu bewerten. Antwort: Weil sie es müssen. 
Sie sind nach den rechtlichen Vorgaben des Tele-
mediengesetzes verpflichtet, die anonyme Nut-
zung ihres Portals zu ermöglichen.

Da der bewerteten Ärzt:in die Identität von ano-
nymen Usern in der Regel unbekannt ist, kann sie 
sich mit der Beanstandung der Bewertung nur an 
das Onlineportal selbst wenden. Die rechtliche Aus-
einandersetzung findet daher meist zwischen den 
betroffenen Personen bzw. deren Rechtsbeistand 
und dem Bewertungsportal statt. Dies hat klare 
Vorteile: So läuft das Prüfverfahren objektiv und 
geräuschlos ab, ohne dass ein direkter Austausch 
mit der eigentlich bewertenden Person stattfinden 
muss. Wenn die Ärzt:in diese Person kennt, kann 
sie Letztere bei unzulässigen Äußerungen auch 
auf Unterlassung, Kostenerstattung und ggf. Scha-
densersatz in Anspruch nehmen. Zudem kann bei 

„Wen interessieren schon ein paar Negativbewertungen meiner Praxis?“: Möglicher-
weise einen großen Teil der (künftigen) Patient:innen. Laut einer Umfrage des Digitalver-
bandes Bitkom gab fast die Hälfte der Studienteilnehmer:innen an, Online-Bewertungs-
portale wie Jameda bei der Arztsuche zu nutzen und sich von den dortigen Bewertun-
gen beeinflussen zu lassen.

Online-Bewertungsportale

Wie gehe ich mit  
rufschädigenden
Bewertungen um?
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Beleidigung oder Verleumdung Strafanzeige erstat-
tet werden. Auf jeden Fall ist es dann sinnvoll, im 
Sinne der Konfliktlösung zuerst den kommunika-
tiven Austausch mit den jeweiligen Patient:innen 
zu suchen. Im Regelfall handelt es sich allerdings 
um anonyme Bewertungen, die nicht direkt einer 
bestimmten Person zuzuordnen sind.

Die Betreiber:innen eines Bewertungsportals ste-
hen grundsätzlich nicht in der Pflicht, Bewertun-
gen der User vor der Veröffentlichung auf mögli-
che Rechtsverletzungen zu überprüfen. Zur Prü-
fung und Löschung sind sie erst verpflichtet, wenn 
sie rechtswirksam auf eine Rechtsverletzung hin-
gewiesen wurden. Nach einem solchen Hinweis 
müssen die Portale jedoch schnell handeln. So hat 
das Landgericht Köln entschieden, dass Google 
innerhalb weniger Tage rechtswirksam beanstan-
dete Bewertungen prüfen und ggf. löschen muss 
(Az.: 28 O 279/20).

Gute Chancen auf eine Löschung der Bewertung:
• Es ist unklar, ob diese Person einmal von die-

ser Ärzt:in/in der Praxis behandelt wurde.
• Es werden Behauptungen aufgestellt, die nicht 

nachweisbar richtig sind.
• Es wird ein falscher Eindruck erweckt oder ein 

unvollständiger Sachverhalt geschildert.
• Die Bewertung ist beleidigend.
• Es werden keine eigenen Erfahrungen 

geschildert.
• 1-Sterne-Bewertungen ohne Begleittext, bei 

denen eine Tatsachengrundlage fehlt.

So läuft das Prüfverfahren ab

Wenn die Bewertung rechtswirksam beanstandet 
wurde, muss das Portal innerhalb weniger Tage ein 
Prüfverfahren einleiten. Dieses läuft meist mehr-
stufig ab und wird auch als „Ping-Pong-Verfahren“ 
bezeichnet:
• Zunächst wird die Beanstandung der betroffe-

nen Person an die Verfasser:in des Beitrags zur 
Stellungnahme weitergeleitet.

• Bleibt deren Stellungnahme aus oder ist die-
se unergiebig, muss das Portal die Bewertung 
löschen.

• Wenn die Verfasser:in der Bewertung umfang-
reich Stellung nimmt, erhält die bewertete Per-
son die Möglichkeit, diese Stellungnahme zu 
erwidern.

• Das Unternehmen, welches das Portal be-
treibt, muss sich dann anhand der verschiede-
nen Stellungnahmen ein Bild machen und als 
„Schiedsrichter“ eine (gerichtlich überprüfba-
re) Entscheidung fällen.

Anspruch auf Löschung eines Profils

2018 hat der BGH zudem erstmals festgelegt, dass 
Jameda das Profil einer Ärztin auf deren Wunsch 
vollständig löschen muss (Az.: VI ZR 30/17). Ge-
klagt hatte eine Dermatologin. Sie wandte sich 
speziell gegen das Geschäftsmodell von Jameda. 
Dieses beinhaltet, Ärzt:innen eine Werbeplattform 
für ihre Praxis zu verkaufen. Indem sie an Jameda 
zahlen, können sie ihr Profil mit Fotos und ausführ-
licher Eigenwerbung ausschmücken. Das Profil von 
Nichtzahlenden ist wiederum deutlich unattrak-
tiver gestaltet. Zu sehen sind nur Basisdaten wie 
Adresse und Fachrichtung. Die er-
wähnte Ärztin war sogar damit kon-
frontiert, dass auf ihrem Profil die 
Werbeanzeigen anderer, zahlender 
Arztpraxen angezeigt wurden. Der 
BGH gab der Ärztin recht und bean-
standete das Geschäftsmodell von 
Jameda. Das Portal habe mit dieser 
Art von Zwei-Klassen-Behandlung 
den Boden eines neutralen Infor-
mationsvermittlers verlassen. Das 
müsse niemand hinnehmen. Die 
Daten der Ärztin mussten von Ja-
meda gelöscht werden. |

ONLINE-SCHMÄHKRITIK

Sie müssen sich nicht alles gefallen lassen

Es gibt also effektive Möglichkeiten, um sich gegen un-
berechtigte Bewertungen zur Wehr zu setzen. Mittel der 
Wahl ist ein direktes Vorgehen gegen das Bewertungspor-
tal. Zu beachten ist, dass die Beanstandung der Bewertung 
möglichst konkret und unter Beachtung der rechtlichen 
Vorgaben erfolgen muss, um das Löschverfahren erfolgreich 
einzuleiten. Hierfür ist der sichere Umgang mit den zuneh-
mend ausdifferenzierten Rechtsprechungen unerlässlich.

AUTOR 

Dr. Jörn Claßen
Partner der Kölner 
Medienkanzlei
BROST CLAßEN
www.brostclassen.de
classen@brostclassen.de
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„Bei anonymer Schmäh-
kritik sollte man direkt 
gegen das Bewertungs-
portal vorgehen.“
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D
ie aktuellen Versorgungsstrukturen werden 
der hohen Komplexität und den Anforderun-
gen der Schlaganfallnachsorge nur bedingt 

gerecht. Es gilt daher, eine engere Zusammenarbeit 
zwischen Hausärzt:innen, Neurolog:innen und an-
deren Facharztgruppen im Rahmen der ambulan-
ten Schlaganfallnachsorge zu etablieren.

Was läuft schief?

Versorgungsdefizite bestehen sowohl bei der Ein-
stellung von Gefäßrisikofaktoren, der Diagnose 
und Behandlung von Komplikationen sowie im 
Rahmen der Heil- und Hilfsmittelversorgung bei 
der ambulanten Schlaganfallnachsorge. Viele die-
ser Komplikationen entstehen erst nach dem Kran-
kenhaus- bzw. Reha-Aufenthalt. Gerade der Be-
handlung von Gefäßrisikofaktoren als auch der 
Sicherstellung der korrekten Medikamentenein-
nahme kommt bei der Vorbeugung von Rezidiv-
schlaganfällen eine besondere Bedeutung zu. Rund 
80 % der ischämischen Schlaganfälle lassen sich 
durch Gefäßrisikofaktoren erklären wie z. B. die 
arterielle Hypertonie. Jedoch erreichen nach den 
Ergebnissen einer aktuellen randomisierten Studie 
zur Schlaganfallnachsorge in Deutschland (INSPi-
RE-TMS-Studie) nur 42 % der Teilnehmer:innen im 
Rahmen der allgemein üblichen Versorgung die 

empfohlenen Blutdruckzielwerte. Andere Daten 
zeigen, dass fast ein Drittel aller Patient:innen im 
ersten Jahr nach einem Schlaganfall unter einer 
Post-Stroke-Depression (PSD) leidet und häufig 
unzureichend therapiert wird. Zudem erhalten we-
niger als die Hälfte aller Schlaganfallpatient:innen 
eine Heilmittelversorgung innerhalb eines Jahres 
nach einem Schlaganfall. Was fehlt, sind flächen-
deckende Behandlungsnetzwerke.

Was muss sich ändern?

Um dahin zu gelangen, bedarf es einer engen sek-
torenübergreifenden Zusammenarbeit zwischen 
ambulanter und stationärer Versorgung, aber auch 
einer stärkeren Vernetzung der Akteur:innen der 
ambulanten Schlaganfallnachsorge untereinander. 
Konkret sollte die ambulante Schlaganfallnachsor-
ge folgende Anforderungen erfüllen:
1. Strukturiertes und evidenzbasiertes Vorgehen 

mit regelmäßigen Nachuntersuchungsterminen 
und gezielter Erfassung möglicher Komplikatio-
nen (z. B. Screening auf Depressionen und Angst-
zustände, kognitiven Abbau oder Sturzneigung)

2. Sektorenübergreifende und multidisziplinäre 
Vernetzung

3. Leitliniengerechte Therapie kardiovaskulärer 
Risikofaktoren und Sicherstellung der Medika-

Serie: Über-, Unter- und Fehlversorgung

Teil 6: Schlaganfallrezidive vermeiden – 
was Hausärzt:innen beitragen können

Rund 1,8 Millionen Menschen im Alter über 
18 Jahren leben in Deutschland mit den 
Folgen eines Schlaganfalls. Ca. 25 % aller 
Schlaganfälle gehen auf Rezidivereignisse 
zurück und wären somit durch eine ver-
besserte Sekundärprophylaxe potenziell 
vermeidbar. Die Schlaganfallnachsorge 
stellt daher eine bedeutende gesundheits-
politische Herausforderung dar. Jedoch 
wurde dem dritten Standbein der Schlag-
anfallversorgung – der ambulanten Schlag-
anfallnachsorge – bisher viel zu wenig 
Aufmerksamkeit gewidmet. Dies trägt zu 
hohen Rezidivraten in Deutschland bei.sa
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mentenadhärenz sowie eine ausreichende Be-
reitstellung von Heil- und Hilfsmitteln

4. Festlegung von Behandlungszielen zusammen 
mit der Patient:in und seinen Angehörigen und 
Überprüfung des Erreichens der Ziele 

5. Hinreichende Prävention, zuverlässige und 
rechtzeitige Diagnose sowie angemessene The-
rapie von Sekundärkomplikationen 

Gibt es vielversprechende Ansätze?

Zwar entstanden im letzten Jahrzehnt zahlrei-
che Schlaganfallnachsorge-Projekte im Rahmen 
der Integrierten Versorgung (IV) nach § 140 SGB 
V und einige neurologische Schwerpunktpra-

xen für Schlaganfallpatient:innen. Doch eine flä-
chendeckende Versorgung wird weiter nicht ge-
währleistet. Der weitestgehende Ansatz sind bis-
her aktuelle Versorgungsforschungsstudien. Das 
STROKE-OWL-Projekt verfolgt unter Leitung der 
Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe hier einen Ca-
se- und Caremanagement-zentrierten Ansatz zur 
Integrierung der Akteure der Schlaganfallnachsor-
ge durch Schlaganfalllotsen. Ein weiteres Projekt 
des Innovationsfonds zur Strukturierten ambu-
lanten Schlaganfallnachsorge (SANO) greift diesen 
sektoren- und berufsgruppenübergreifenden Netz-
werkgedanken auf, stellt dabei jedoch die enge 
Zusammenarbeit zwischen Hausärzt:innen sowie 
einem geschulten Team aus der Schlaganfallklinik 
– bestehend aus ärztlichen Schlaganfallkoordina-
toren und nichtärztlichen Stroke Nurses – in das 
Zentrum des Behandlungsnetzwerks. Damit wird 
die unverzichtbare Kompetenz von Hausärzt:in-
nen mit der fachlichen Expertise der Schlaganfall-
klinik verbunden.

Wer ist in der Pflicht?

Die Politik: Effiziente Projekte zur Schlaganfall-
nachsorge müssen in die Regelversorgung über-
führt werden. Hierbei sind sowohl die Etablierung 
eines DMP für die Schlaganfallnachsorge als auch 
neue Konzepte zur integrierten sektorenübergrei-
fenden Versorgung oder 
eine analoge Versorgung 
durch Schwerpunktpra-
xen denkbar. Neue Ver-
sorgungsformen müssen 
auf jeden Fall auf den eta-
blierten Strukturen der 
ambulanten Versorgung 
aufbauen und dabei die 
Kompetenzen der jewei-
ligen Leistungsträger der 
ambulanten Versorgung 
einbeziehen und eng 
miteinander verzahnen. 
Das wäre dann im besten 
Sinne eine Nachsorge, 
die zugleich die Vorsorge 
vor Rückschlägen und er-
neuten Schlaganfällen mit 
einbezieht.  |

VIEL ZU VIEL UND DOCH ZU WENIG

Ein ungesundes Nebeneinander von Über-, Unter- und Fehlversorgung wird auch in einer erstmals gera-
de für Allgemeinärzt:innen entwickelten DEGAM-Leitlinie zum Schutz vor Über- und Unterversorgung 
deutlich. 
Diese Leitlinie war auch der Aufhänger des 2021 im Elsevier Verlag erschienenen Buches „Viel zu viel 
und doch zu wenig“ (ISBN: 978-3-437-24061-4) unseres langjährigen Autors und Kolumnisten Raimund 
Schmid und auch für diese Serie in doctors today. Im Rahmen der Serie zeigt der Herausgeber des 
Buchs in Kooperation mit den Autor:innen der Originalbeiträge am Beispiel systembedingter Defizite 
und einzelner Krankheitsbilder auf, was gegen die Fehlversorgung unternommen werden kann.

 FALLBEISPIEL

Warum die richtige Nachsorge so wichtig ist

Auf der Arbeit erleidet der 57-jährige Herr S. plötzlich 
einen Schlaganfall und wird notfallmäßig im nächsten 
großen Krankenhaus vorgestellt. Ein Verschluss der linken 
mittleren Hirnarterie kann hier mittels interventioneller 
Thrombektomie wieder eröffnet werden. Herr S. wird spä-
ter mit nur noch geringen Beschwerden entlassen. Doch 
die ambulante Nachsorge gestaltet sich schwierig: Herr 
S. nimmt seine orale Antikoagulation nur unregelmäßig 
ein und leidet unter einer Post-Stroke-Depression (PSD). 
So kommt es erneut zum Schlaganfall, von dem sich Herr 
S. nicht mehr richtig erholt. Was hätte hier besser laufen 
müssen? Bereits bei Entlassung aus der Akutklinik hätte 
Herr S. neben einem Termin bei seinem Hausarzt einen 
ersten Nachsorgetermin bei einer auf die Schlaganfallnach-
sorge spezialisierten Fachärzt:in für Neurologie und einer 
spezialisierten Stroke Nurse erhalten müssen. Hier wären 
Behandlungsziele vereinbart und zeitgerechte Termine 
bei einer Ergotherapeut:in/Logopäd:in vermittelt worden. 
Ein Screening hätte eine rechtzeitige Diagnose der PSD 
ermöglicht und eine fachärztliche Weiterbehandlung hätte 
vermittelt werden können. 
Der Hausarzt wäre bei der 
Sicherung der Therapie-
adhärenz unterstützt 
worden. Herr S. wäre wohl 
so auf Dauer wieder be-
schwerdefrei und arbeits-
fähig geworden Tu
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Literatur bei den Verfassern.
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nsbesondere für Bürger:innen in Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Baden-Würt-
temberg könnte es künftig schwierig werden, ei-

ne Hausärzt:in zu finden. In einigen Landkreisen 
geht die Zahl der Hausärzt:innen dort bis 2035 um 
rund 50 % zurück. Im Extremfall müssten Pati-
ent:innen in unterversorgten Kreisen damit rech-
nen, in ihrem Umfeld keinen einzige niedergelas-
sene Hausärzt:in zu haben, prognostiziert die jetzt 
vorgestellte IGES-Studie. Und während der Haus-
arztmangel bislang vor allem in ländlichen Regio-

nen als Problem bekannt ist, würden in absehbarer 
Zeit zunehmend auch städtische Gebiete betrof-
fen sein. In einigen mittelgroßen Städten werde 
es 2035 rund 20 % weniger Hausärzt:innen geben. 

Bis 2035 werden 30.000 Hausärzt:innen alters-
bedingt ausscheiden

Die Gründe für die drohende Versorgungslücke 
sind im Grunde seit langem bekannt. Zum einen 
ist da die Altersstruktur der derzeit praktizieren-

2035 werden in Deutschland rund 11.000 Hausarztstellen unbesetzt sein, fast 40 % der 
Landkreise werden unterversorgt oder von Unterversorgung bedroht sein. Dies geht 
aus einer Studie des IGES Instituts und der Robert Bosch Stiftung hervor. Die Studie 
bestätigt damit bisherige Prognosen, die von einem zunehmenden Hausärztemangel in 
den nächsten Jahren ausgehen. Die Robert Bosch Stiftung schlägt deshalb einen weitrei-
chenden Umbau der hausärztlichen Versorgung in Deutschland vor.

Zukunft der ambulanten Versorgung

1.000 Zentren sollen den Haus-
ärztemangel bewältigen
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lichst raschen Umbau des Versorgungssystems. Die 
sogenannte Primärversorgung – also die Ebene, auf 
der die Menschen zuerst mit dem Gesundheits-
system in Kontakt kommen – nehme dabei eine 
Schlüsselfunktion ein. Ein wichtiger Baustein sei 
hier der Aufbau von lokalen, inhaltlich umfassen-
den Gesundheitszentren, in denen multiprofessio-
nelle Teams von Ärzt:innen sowie Pflegenden mit 
anderen Gesundheitsberufen die Patient:innen 
bedarfsorientiert behandeln und optimalerweise 
deren familiäre und lebensweltliche Umstände 
kennen, empfehlen die Autor:innen. Solche Zent-
ren sollten also multiprofessionell aufgestellt sein, 
Zugang zu hausärztlicher Versorgung, zu Physio-
therapie und Psychotherapie ermöglichen sowie 
Sozialarbeit anbieten. 

Es wird wohl nicht ge-
nügen, einfach nur die 
Zahl der Hausärzt:in-
nen zu erhöhen.

Abb. 1: Wo 2035 in Deutschland Hausärzt:innen fehlen: 
Vor allem in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 
Baden-Württemberg und Sachsen wird es weniger 
Hausärzt:innen geben.

den Hausärzt:innen und die berufliche Ori-
entierung der nachwachsenden Ärztege-
neration. Bis 2035 werden altersbedingt 
fast 30.000 Hausärzt:innen ausscheiden. 
Die freiwerdenden Hausarztsitze werden 
Nachwuchsärzt:innen und zugewander-
te Ärzt:innen nicht in gleicher Zahl be-
setzen, so das Szenario. Das liege zum ei-
nen daran, dass sich wenige Nachwuchs-
mediziner:innen dafür entscheiden, sich 
als Hausärzt:in niederzulassen. Zum an-
deren würden junge Ärzt:innen statt Ein-
zelpraxen zunehmend Angestelltenver-
hältnisse und Teilzeitmodelle bevorzu-
gen und sich eine stärkere multiprofes-
sionelle Zusammenarbeit wünschen.

Gleichzeitig steigt der Bedarf an medizinischer 
Versorgung

Verschärfen werde sich die Situation noch dadurch, 
dass sich gleichzeitig der Bedarf an medizinischer 
Versorgung und Unterstützung in der Bevölkerung 
verändert. Der demografische Wandel führe dazu, 
dass sich das Krankheitsspektrum verschiebt und 
es mehr ältere Menschen mit chronischen und 
Mehrfacherkrankungen geben werde. Diese wür-
den häufig eine individuelle Unterstützung in allen 
Lebensbereichen benötigen, die über die medizi-
nische Versorgung allein hinausgeht. 

Auch dies sind keine Erkenntnisse, auf die nicht 
auch andere Untersuchungen und Analysen bereits 
des Öfteren aufmerksam gemacht hätten. Nicht 

zuletzt gibt es ja zahlreiche Bestre-
bungen, wie die Hausarztmedizin 
und eine Niederlassung für Nach-
wuchsärzt:innen wieder attrakti-
ver gemacht werden können. Die 
IGES-Studie kommt allerdings zu 
dem Schluss, dass es nicht genü-

gen werde, einfach nur die Zahl der Hausärzt:in-
nen zu erhöhen.

Regionale Primärversorgungszentren als  
Lösungsansatz

Um den Herausforderungen zu begegnen, raten 
die Studienautor:innen stattdessen zu einem mög-
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Veränderung der Hausarztdichte bis 2035 nach Kreisen
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Pflegekräfte sollen Hausarztaufgaben überneh-
men

Um die Versorgung zu garantieren, müssten ärzt-
liche Aufgaben verstärkt delegiert werden. Dafür 
müsse die „systematische Vernachlässigung der 
Pflegeberufe“ mit Blick auf deren Aufgabenzu-
schnitt und professionelle Handlungsautonomie 
beendet werden. Ausgebildeten Pflegefachkräften 
komme dabei also eine wichtige neue Rolle zu. Als 
„Community Health Nurses“ sollen sie die zentrale 
Koordination sowie die Ersteinschätzung und Be-
ratung von Patient:innen übernehmen und diese 
kontinuierlich beim Umgang mit ihren Krankhei-
ten im Alltag unterstützen. In Ländern mit entwi-
ckelten Primärversorgungssystemen lägen größere 
Teile der Versorgung in der Verantwortung akade-
misch qualifizierter Pflegekräfte. Diese brauche es 
auch in Deutschland, so eine zentrale Forderung 
der Studie.

Derartige Primärversorgungszentren könnten zu-
dem einen Beitrag leisten, die Kostenentwicklung 
im Gesundheitswesen in den Griff zu bekommen, 
da sie eng in die Kommunen eingebunden seien, 

eine effiziente Leistungserbringung ermöglichten 
und einen Fokus auf Prävention legten. 

Zentren mit attraktiven Arbeitsbedingungen

Das hört sich erst einmal recht vernünftig an und 
eine engere Verzahnung aller Beteiligten in der 
ambulanten Versorgung haben auch schon ande-
re als möglichen Lösungsweg vorgeschlagen. Die 
Robert Bosch Stiftung kann nun allerdings auch 
schon mit einigen Beispielen aufwarten, wie sol-
che Gesundheitszentren aussehen können. So 
hat die Stiftung seit 2017 insgesamt 13 sogenann-
te PORT-Zentren (Patientenorientierte Zentren zur 
Primär- und Langzeitversorgung) gefördert. In die-
sen PORT-Zentren sehe man, wie eine gut koordi-
nierte Gesundheitsversorgung für die Bürger:innen 
umgesetzt wird. Sie würden sowohl in bevölke-
rungsreichen Großstadtrevieren wie Hamburg-Ved-
del wie auf der dünn besiedelten Schwäbischen 
Alb funktionieren und böten den Menschen über 
die klassische Sprechstunde hinaus 
vielfältige Leistungen von der Prä-
vention und Gesundheitsförderung 
über die Behandlung bis hin zur 
Rehabilitation, alles eng verzahnt 
und aufeinander abgestimmt. Da-
bei seien die Zentren auf die jeweili-
gen regionalen Besonderheiten zugeschnitten. Sie 
böten gleichzeitig attraktive Arbeitsbedingungen 
für pflegerisches und medizinisches Personal. Mit 
deutschlandweit 1.000 Standorten könnte Hoch-
rechnungen der Stiftung zufolge eine flächende-
ckende Primärversorgung durch Gesundheitszen-
tren nach dem PORT-Konzept möglich werden.

Zielrichtung ist die Politik

Der Vorschlag, die Primärversorgung zu stärken, 
ist Teil einer Agenda für das Gesundheitssystem in 
Deutschland, die die Robert Bosch Stiftung in ih-
rer Initiative „Neustart! Reformwerkstatt für unser 
Gesundheitswesen“ gemeinsam mit Bürgern und 
Gesundheitsexperten über drei Jahre hinweg erar-
beitet hat. Die Autor:innen haben ihre Studie nicht 
zufällig nur wenige Monate vor der Bundestags-
wahl vorgelegt, denn sie hoffen, mit ihren Ideen 
bei den bevorstehenden Koalitionsverhandlungen 
berücksichtigt zu werden.  Dr. Ingolf Dürr  |

Um die Versorgung 
zu sichern, müssen 
ärztliche Aufgaben 
delegiert werden.
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Ausgebildete Pflegefachkräfte sollen als „Community 
Health Nurses“ die zentrale Koordination sowie die 
Ersteinschätzung und Beratung von Patient:innen über-
nehmen.



politicsdoctors

www.doctors.today 31doctors | today 9/2021

M
an kann sich eigentlich nur wundern, dass 
sich jetzt alle wundern. Der Grund: Alle 
AOK-Kassen müssen im ersten Halbjahr 

2021 ein Defizit von satten 1,6 Mrd. Euro hinneh-
men. Allein im 2. Quartal sind die Ausgaben im 
Vergleich zum Vorquartal um fast 10 % in die Höhe 
geschossen. Ende 2021 könnte sich so ein Defizit 
von mehr als 4 Mrd. Euro bei den Ortskassen erge-
ben. Auch die Innungs- und Betriebskrankenkassen 
schreiben rote Zahlen. Dagegen schnellen die Leis-
tungsausgaben zum Teil zweistellig in die Höhe.

Defizit kommt nicht überraschend

Doch das Defizit in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung (GKV) kommt nicht überraschend. Denn 
die beiden jüngsten Gesundheitsminister Hermann 
Gröhe und Jens Spahn haben eine Flut von Geset-
zen auf den Weg gebracht, die jetzt ihren finanziel-
len Tribut fordern. Vieles davon war überfällig, um 
die Versorgung zu verbessern. So zum Beispiel die 
Leistungsausweitungen in der ambulanten Versor-
gung und die Abkehr von der reinen DRG-Finan-
zierung in den Krankenhäusern. Hinzu kommen 
die ohnehin anschwellenden Kostenströme auf-
grund der Alterung der Gesellschaft und des me-
dizinisch-technischen Fortschritts sowie die mil-
liardenschweren pandemiebedingten Mehrkosten.

Krankenkassen droht Rekorddefizit

Quittung für fehlenden Mut und 
Weitsicht

Damit zeichnet sich in der GKV schon jetzt für 2022 
ein Defizit ab, das mit dem bisher versprochenen 
zusätzlichen Steuerzuschuss von 7 Mrd. Euro in 
keiner Weise aufgefangen werden kann. Das Ber-
liner IGES Institut hat für das Jahr 2025 sogar ei-
ne Finanzierungslücke von bis zu 
35 Mrd. Euro errechnet. Und an der 
Beitragsschraube kann nicht wei-
tergedreht werden. Denn die Große 
Koalition hat auf Basis ihrer Sozial-
garantie zugesagt, dass die Beiträ-
ge für die Sozialversicherungen die 
40 %-Grenze nicht überschreiten 
dürfen und der durchschnittliche 
Zusatzbeitragssatz nicht über 1,3 % 
steigen soll. Der müsste aber bereits 
2023 auf mindestens 2,3 % angeho-
ben werden.

Politik sollte über andere Finanzierungsstruktu-
ren nachdenken

Wenn diese Option ausscheidet, bleibt als ein Aus-
weg, den Bundeszuschuss für 2022 deutlich zu er-
höhen. Und die Politik muss ans Eingemachte ge-
hen. Das bedeutet zum einen, die versicherungs-
fremden Leistungen ins Visier zu nehmen, die im-
mer noch bei den Kassen mit 40 Mrd. Euro pro Jahr 
zu Buche schlagen. Als versicherungsfremd gelten 
beitragsfreie Mitversicherungen von Kindern und 
Ehepartnern, aber auch das Erziehungs- und Mut-
terschaftsgeld sowie die nicht kostendeckenden 
Beiträge der Arbeitsämter für die Bezieher:innen 
von Arbeitslosengeld II. Zum anderen sollte die 
Politik ernsthaft über andere Finanzierungsstruk-
turen (Bürgerversicherung) oder Versorgungsmo-
delle (mehr Selektivverträge) vorurteilsfrei neu 
nachdenken. Da muss man sich wirklich wundern, 
warum das alles nicht geschieht. Wenn die Löcher 
bei den Krankenkassen immer größer werden, wird 
die Politik handeln müssen. Besser früher als spä-
ter, weil es dann zu spät sein könnte, fürchtet Ihr
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Raimund Schmid

Im Jahr 2025 
droht bei der 
gesetzlichen 
Krankenversi-
cherung eine 
Finanzierungs-
lücke von bis 
zu 35 Milliar-
den Euro.
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D
ie Gicht (Arthritis urica) ist eine metabolische 
Systemerkrankung, die auf eine Hyperurik
ämie zurückzuführen ist. Eine Hyperurikämie 

liegt in Deutschland bei etwa 20 % der Erwachse
nen vor (Männer >> Frauen). 

Die Gicht entsteht durch kristalline Mononatrium
uratAblagerungen und ist bei Männern die häu
figste Form einer Arthritis. Sie gilt als klassische er
nährungsabhängige Erkrankung, deren Häufigkeit 
weltweit ansteigt. Voraussetzung für die Entste
hung einer Arthritis urica ist in der Regel eine Hy
perurikämie (Harnsäure  ≥ 6,8 mg/dl (408 μmol/l). 

Die Ursache für eine Erhöhung des Harnsäure
spiegels ist in den meisten Fällen eine positive 
Nettobilanz, bedingt durch eine Kombination von 
verminderter renaler Ausscheidung und erhöhter 
Purinzufuhr. Deutlich seltener sind sekundäre Hy
perurikämien als Folge einer endogenen Überpro
duktion von Uraten, z. B. im Rahmen maligner Er
krankungen. Neben einer Hyperurikämie sind auch 

andere, zum Teil noch unbekannte Faktoren für 
die Auslösung eines Gichtanfalles verantwortlich. 

Wie manifestiert sich eine Gicht klinisch?

Die primäre Manifestation einer Gicht (Stadien
einteilung: vgl. Tabelle 1) ist meist eine akut auf
tretende Monarthritis. Differenzialdiagnostisch 
kommen hierfür verschiedene Krankheitsbilder in 
Betracht (vgl. Tabelle 2). Der Gichtanfall zeichnet 
sich meist durch massivste Schmerzen, eine aus
geprägte Schwellung sowie eine Rötung und auch 
durch Hautschuppung des betroffenen Gelenkes 
aus. Die Anfälle kommen für die Betroffenen oft 
„aus heiterem Himmel“ und beginnen häufig in 
den Nacht oder frühen Morgenstunden. Als Trig
ger können nutritive Faktoren (v. a. Alkohol), eine 
kürzlich begonnene oder verstärkte Diuretikathe
rapie (Verschiebungen des Harnsäurepools) oder 
eine Fastenperiode (Änderung des Uratpools) wir
ken. Maligne Erkrankungen können eine sekundä
re Hyperurikämie verursachen.  

Die Gicht ist eine häufige und meist chronisch verlaufende Erkrankung, deren Verlauf 
sowohl durch die Mitarbeit der Patient:innen als auch durch eine adäquat angepasste 
medikamentöse Therapie steuerbar ist. Neben den „klassischen“ Behandlungsoptionen 
gibt es einige neue Substanzen, die zurzeit noch nicht als Mittel der ersten Wahl einge-
setzt werden. 

Hyperurikämie und Gicht

Wann und wie behandeln?
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Am häufigsten von einem akuten Gichtanfall be-
troffen ist das Großzehengrundgelenk (Podagra) 
(Abb. 2), gefolgt von Mittelfuß (Tarsitis), Sprungge-
lenk, Kniegelenken, Handgelenken (Chiragra) oder 
Ellenbogengelenken. Die Anfälle klingen meist 
nach 7 – 14 Tagen von selbst wieder ab. Im weiteren 
Verlauf sind Rezidive häufig. Zusätzlich finden sich 
bei vielen Patient:innen Uratablagerungen periar-
tikulär oder in verschiedenen Weichteilen (Gicht-
tophi) (Abb. 3). Eine Besonderheit der oberfläch-
lich gelegenen Gichttophi ist die Neigung zur Ex-
ulzeration mit sekundärer Superinfektion (Abb. 4). 

Bei ca. 10 – 20 % der Patient:innen kann es im Rah-
men einer Gicht zu einer Nephrolithiasis (Urat-/
Oxalatsteine) mit dem entsprechenden klinischen 
Bild rezidivierender Nierenkoliken kommen.

Wie kann man eine Gicht nachweisen?

Goldstandard der Diagnostik ist der direkte Nach-
weis von Uratkristallen im Gelenkpunktat oder im 
periartikulären Gewebe. Gerade bei unklaren Fäl-
len sollte dies stets versucht werden. Im Rahmen 
der Gelenkpunktion kann auch eine wichtige Dif-
ferenzialdiagnose, die septische Arthritis, ausge-
schlossen werden. Aus diesem Grunde sollte mit 
dem Punktat eine Gramfärbung durchgeführt und 
eine Kultur angelegt werden. Eine Kristallanaly-
se (intra- und extrazelluläre Kristalle), möglichst 
durch ein Polarisationsmikroskop, ist die zentrale 

KASUISTIK

Rheuma oder Gicht?

C. M., männlich, 64 Jahre, Zu-
weisung durch einen internis-
tisch-rheumatologischen Kollegen 
mit der Diagnose Rheumafak-
tor-negative, CCP-AK-negative 
rheumatoide Arthritis.
Anamnestisch seit ca. 3 Jahren 
immer wieder auftretende, sehr schmerzhafte Arthritiden in 
den Vorfüßen, jetzt zunehmende Krankheitsaktivität mit Be-
teiligung der Ellenbogen, Hände und Kniegelenke. Zusätzlich 
in den letzten Monaten Auftreten von derben knotigen Ver-
änderungen an den Ellenbogen, die (trotz negativer Rheuma-
faktoren!) als Rheumaknoten interpretiert wurden. Seit ca. 
einem Jahr Therapie mit Methotrexat  15 mg s.c. einmal pro 
Woche. Darunter keine Besserung der Beschwerden. 
Klinisch Adipositas, druckschmerzhafte Schwellung am rech-
ten Kniegelenk sowie am linken Ellenbogen. 
Laborchemisch moderat erhöhte Entzündungsparameter 
(CRP 1,3 mg/dl, BSG 29 mmHg. in der ersten Stunde), Harn-
säure 8,3 mg/dl, Kreatinin 1,2 mg/dl.

Radiologisch keine typischen erosiven Ver-
änderungen im Sinne einer rheumatoiden 
Arthritis, jedoch große, randständige De-
fekte am Großzehengrundgelenk beidseits.
Das rechte Kniegelenk wurde punktiert und 
60 ml trübes Punktat (Abb. 1) gewonnen. Im 

Polarisationsmikroskop zeigten sich massenhaft Harnsäurekris-
talle, so dass die Diagnose einer Gicht gestellt werden konnte. 
Die knotigen Veränderungen wurden als Gichttophi bewertet.
Die Therapie mit Methotrexat wurde – da sich kein Anhalt für 
eine rheumatoide Arthritis findet – beendet. Akutbehandlung 
der Arthritiden mit Prednisolon 40 mg und im weiteren Verlauf 
rasche Reduktion der Dosis. Gleichzeitig Beginn einer Therapie 
mit Allopurinol 100 mg sowie Ibuprofen 400 mg 2 x tgl. Unter 
der Kortikoidmedikation deutliche Besserung der Gelenkbe-
schwerden. Im weiteren Verlauf nach Erhöhung der Allopuri-
noldosis auf 300 mg/d Senkung der Harnsäure auf 6,1 mg/dl, 
bisher (seit Therapiebeginn 6 Monate) kein Rezidiv. Ibuprofen 
konnte beendet werden.
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TABELLE 1
Stadieneinteilung der Gicht nach Dalbeth und Stamps 2014 

Stadium A Asymptomatische Hyperurikämie ohne Hinweis für 
Uratablagerungen

Stadium B Asymptomatische Hyperurikämie mit Uratkristall-
ansammlungen (mikroskopischer oder bildgebender 
Nachweis)

Stadium C Symptomatische Hyperurikämie mit Uratkristallan-
sammlungen

Stadium D Fortgeschrittene Gicht (Tophi und/oder chronische 
Gichtarthritis mit Knochenerosionen)

Abb. 1: Zellreiches Kniegelenkspunktat bei 
einem Patienten mit einem akuten Gichtanfall

Abb. 2: Podagra mit massiver Schwellung und Rötung 
des GroßzehengrundgelenkesW
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Untersuchung zum Nachweis einer Arthritis urica. 
Zur Kristallanalyse sollte das Punktat nativ oder in 
EDTA-Röhrchen asserviert werden. Wenn nur ver-
einzelt Kristalle vorhanden sind, kann es schwer 
sein, diese im unbehandelten Punktat nachzu-
weisen. Daher kann es in manchen Fällen nütz-
lich sein, das Punktat zu zentrifugieren und dieses 
Sediment dann mikroskopisch zu untersuchen.

Erhöhte Harnsäurespiegel bei einer akuten Mon-
arthritis weisen auf eine mögliche Arthritis urica 

hin. Während eines akuten Gichtan-
falles ist es jedoch nicht ungewöhn-
lich, dass der Serumharnsäurespiegel 
im Normbereich ist. Bei unauffälligen 
Harnsäurewerten und dem Verdacht 
auf eine Gicht sollte darum eine Labor-
kontrolle nach ca. 2 – 3 Wochen durch-
geführt werden. In vielen Fällen steigt 

in diesem Zeitraum der Harnsäurewert wieder an. 
Entzündungswerte wie das C-reaktive Protein kön-
nen im akuten Anfall erhöht sein.  

Das konventionelle Röntgen kann gerade in den 
Frühphasen immer wieder unauffällig sein. Bei 
chronischen Formen lassen sich häufig randstän-
dige Gichttophi in Form von „Lochdefekten“ nach-
weisen (Abb. 5). Röntgenaufnahmen spielen meist 
nicht die entscheidende Rolle bei der Primärdia-
gnostik der Gicht, sind aber ein wichtiges Instru-
ment zur Differenzierung der Gicht von anderen 
Gelenkerkrankungen. 

Arthrosonographisch lassen sich Harnsäurekristall-
ablagerungen typischerweise als „Doppelkontur-

zeichen“ (echodichte bandförmige Auflagerungen) 
am Gelenkknorpel nachweisen. Tophi können sich 
in der Sonographie als echoreiche wolkige Struk-
turen darstellen.  

In der Dual-Energy-Computertomographie (DECT) 
lassen sich mit einer hohen Sensitivität Uratdepots 
mit einem Volumen von > 1 mm3 erkennen (Abb. 
6). Da es sich bei der DECT um eine nicht invasive, 
rasch durchgeführte Diagnostik mit hoher Aussa-
gekraft handelt, rückt diese Untersuchungsmetho-
de bei der Diagnostik der Arthritis urica mehr und 
mehr in den Vordergrund.

Im Jahre 2015 wurden gemeinsam vom ACR (Ame-
rican College of Rheumatology) und der EULAR 
(European League Against Rheumatism) neue Klas-
sifikationskriterien für die Gicht publiziert. Ein-
gangskriterium ist das Vorliegen von mindestens 
einer Episode einer schmerzhaften Schwellung 
eines peripheren Gelenkes oder aber eine Bursi-
tis. Wenn Uratkristalle im Punktat nachgewiesen 
werden können, gilt die Diagnose als gesichert. 
Ansonsten gehen weitere klinische und bildgeben-
de Kriterien in die Beurteilung ein (vgl. Tabelle 3).  

Therapie der Gicht – der akute Gichtanfall

Häufig gehen folgende Faktoren einem akuten 
Gichtanfall voraus:  
• vermehrte Purinzufuhr (ausgedehnte Feiern/ 

Bierkonsum)
• Fasten, körperliche Anstrengung
• Einnahme bestimmter Medikamente (v. a. 

Neubeginn mit Diuretika)

Goldstandard der 
Diagnostik ist der 
Nachweis von 
Uratkristallen im 
Gelenkpunktat.

Abb. 4: Tophöse 
Gicht mit bakte-
rieller Superin-
fektion

Abb. 3: 
Urattophi an 
ungewöhnli-
cher Lokalisa-
tion bei einem 
Patienten mit 
einer sekundä-
ren Gicht W
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Abb. 5: Rand-
ständiger 
Gichttophus 
mit daraus 
resultierender 
Weichteil-
schwellung 
am linken 
Großzehen-
grundgelenk 
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Abb. 6: 
DECT eines 
Patienten mit 
langjähriger 
Arthritis 
urica. Die 
Uratdepots 
zeigen sich 
hier als grüne 
Strukturen
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• Infekte
• Traumata
• Operationen
• seelische Belastungen
 
Ziel der Therapie des akuten Gichtanfalles ist eine 
rasche Analgesie sowie eine entzündungshemmen-
de Wirkung. Lokale Kälteanwendungen (Cool-Pack 
oder Eis) sowie eine Ruhigstellung des Gelenkes 
sind im Anfall sinnvoll und werden von den Pa-
tient:innen häufig bereits von selbst begonnen.

Entsprechend den im Jahre 2016 veröffentlich-
ten EULAR-Empfehlungen für die Behandlung der 
Gicht sind die primären pharmakologischen Thera-
pieoptionen im akuten Gichtanfall nichtsteroidale 
Antirheumatika (NSAR), Colchicin und Glukokor-
tikoide (Tabelle 4). 

Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR)
Trotz einer insgesamt schwachen Evidenz durch 
Studien haben NSAR in der Behandlung von akuten 
Gichtanfällen aufgrund der umfangreichen klini-
schen Erfahrung einen hohen Stellenwert. Dabei 
zeigt sich, dass die Wirksamkeit weitgehend un-
abhängig vom verwendeten Präparat besteht. Am 
effektivsten erweisen sich Präparate mit einer kur-
zen Halbwertszeit.

Es sollte beachtet werden, dass gerade bei Gicht-
patient:innen aufgrund der Begleiterkrankungen 
(metabolisches Syndrom!) sowie möglicher Kom-
plikationen einer chronischen Gicht (z. B. Nieren-
insuffizienz) immer wieder Kontraindikationen 
gegen den Einsatz von NSAR bestehen. In diesen 
Fällen muss gegebenenfalls die Dosis des NSAR 
entsprechend angepasst oder die Therapie auf eine 
andere Substanzklasse geändert werden.

Colchicin
Colchicin erwies sich in mehreren Studien als wirk-
sam beim Einsatz in einem akuten Gichtanfall. Im 
akuten Anfall wird die Gabe von 1- bis 3-mal 0,5 mg 
Colchicin täglich empfohlen. Gerade bei den oft äl-
teren Gichtpatient:innen kann eine Einschränkung 

der Nierenfunktion den Einsatz dieser Substanz 
limitieren oder verbieten. 

Glukokortikoide
Glukokortikoide (Prednisolon, Triamcinolon), 
systemisch oder intraartikulär, kommen vor al-
lem dann in Betracht, wenn Kontraindikationen 
gegen NSAR und Colchicin vorhanden sind oder 
keine ausreichende Wirkung dieser Substanzen 
besteht. 

Interleukin-1ß-Antikörper
Das Zytokin Interleukin-1ß spielt eine Schlüsselrol-
le bei der Entwicklung eines akuten Gichtanfalles. 
Der in Deutschland gegen akute Gichtanfälle zu-
gelassene IL-1ß-Antikörper Canakinumab (150 mg 
s.c.) senkt die Schmerzintensität besser als int-
ramuskulär verabreichtes Triamcinolon (40 mg). 
Auch ist die Rezidivrate von Gichtanfällen in den 
ersten 24 Wochen nach der Behandlung um 62 % 
geringer als bei der Gabe von Kortikoiden.

Nachteile der Gabe von Canakinumab sind eine 
erhöhte Rate an Nebenwirkungen wie Infektio-

TABELLE 3
Klassifikationskriterien einer Gicht (nach ACR/EULAR 2015):
Ab 8 Punkten: Klassifikation einer Gicht 

Schritt 1: 
Eingangs-
kriterium

≥ 1 Episode mit schmerz-
hafter Gelenkschwellung

Wenn nicht vorhanden: 
keine weitere Anwen-
dung der Kriterien
Wenn vorhanden: 
dann Schritt 2 

Schritt 2: 
Suffiziente 
 Kriterien

Nachweis von Harnsäure-
kristallen aus einem symp-
tomatischen Gelenk (oder 
einer Bursa/einem Tophus)

Wenn ja: 
Diagnose Gicht gesichert
Wenn nein: 
dann Schritt 3

Schritt 3: 
Klinische 
 Kriterien

Muster der Gelenkbeteili-
gung – Sprunggelenk oder 
Mittelfuß oder Großzehen-
grundgelenk

Gichttypische Gelenkbe-
funde – Rötung, Druckinto-
leranz, Functio laesa (z. B. 
Auftreten nicht möglich)

Gichttypische Episoden – 
Schmerzmaximum nach 
24 h, Episodendauer < 14 
Tage, interkritische Be-
schwerdefreiheit

Labor: 
Serumharnsäure (im be-
schwerdefreien Intervall)

Synoviaanalyse ohne Kris-
tallnachweis

Bildgebung: 
typische DECT- oder Ultra-
schallbefunde
typische Röntgenbefunde

1 – 2 Punkte

1 – 3 Punkte

1 – 2 Punkte

-4 (Harnsäure < 4 mg/dl) 
bis 4 (Harnsäure ≥ 10 mg/
dl) Punkte
-2 Punkte

4 Punkte

4 Punkte

TABELLE 2
Wichtige Differenzialdiagnosen bei Vorliegen einer 
 Monarthritis

Typische Befunde

Septische Arthritis Punktat – Zellzahl/Bakterien; Serum-Entzün-
dungswerte

„Pseudogicht“  
= Chondrocalcinose

Punktat – Kristallnachweis; typ. radiol. Ver-
änderungen

Rheumatoide Arthritis Labor (Rheumafaktoren/CCP-AK); typ. radiol. 
Veränderungen

Arthritis psoriatica typische radiol. Veränderungen/Hautbefund

Aktivierte Arthrose seröses Punktat; typische radiol. Verände-
rungen
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nen, Neutro- oder Thrombopenie sowie die nicht 
unerheblichen Behandlungskosten. So bleibt die 
Gabe dieser Substanz vorläufig vor allem auf Pa-
tient:innen beschränkt, die auf die anderen Subs-
tanzen keine Besserung zeigen oder Kontraindika-
tionen gegen die „klassischen“ Substanzen haben.

Wie behandle ich eine chronische Gicht?

Nachdem der erste akute Gichtanfall aufgetreten 
ist, stellt sich die Frage, wann und wie eine medi-
kamentöse Dauertherapie begonnen und durch-
geführt werden soll. Entsprechend der aktuellen 
EULAR-Leitlinien von 2016 sollte eine Dauerthe-
rapie unter folgenden Voraussetzungen begon-
nen werden:
• mindestens ein sicherer Gichtanfall 

aufgetreten
• chronische Gichtarthritis
• Nachweis von Harnsäureablagerungen in Form 

von Tophi
• anamnestisch Gichtanfälle + Hyperurikämie + 

eingeschränkte Nierenfunktion (GFR < 90 ml/
min/1,73 m2)  

Mit einer harnsäuresenkenden Behandlung kann be-
reits vor dem vollständigen Abklingen eines Gicht-
anfalles begonnen werden. 

Zielwert der Therapie ist in der Regel ein Harnsäu-
rewert von < 6 mg/dl (< 360 µmol/l), bei besonders 
schweren Fällen (häufige Gichtanfälle, Nachweis 
von Tophi) sollte ein Wert von 5 mg/dl (300 µmol/l) 
angestrebt werden. Das Ergebnis der Behandlung 
sollte eine klinische Remission sein. Dazu gehören 
das Fehlen von neuen Gichtanfällen sowie eine 
Rückbildung der Tophi. 

Die Harnsäurewerte sollten anfangs häufiger, spä-
ter mindestens vierteljährlich kontrolliert werden. 
Die Behandlungsdauer sollte bei Patient:innen oh-
ne Tophi mindestens fünf Jahre, bei Patient:innen 

mit Tophi über fünf Jahre nach deren Verschwin-
den fortgeführt werden. 

Wird im Anschluss an einen akuten Gichtanfall 
keine harnsäuresenkende Therapie begonnen, ist 
die Gefahr sehr hoch, dass es zu Rezidiven kommt 
(bei 62 % der Patient:innen innerhalb des ersten 
Jahres, bei 89 %  innerhalb von fünf Jahren). Ri-
sikofaktoren für erneute Gichtattacken sind vor 
allem eine KHK, ein arterieller Hypertonus sowie 
Nierenerkrankungen.

Xanthinoxidasehemmer 
Allopurinol und Febuxostat sind die Mittel der ers-
ten Wahl zur Senkung der Harnsäure. 

Allopurinol sollte möglichst einschleichend dosiert 
werden (vgl. Tabelle 5). Die häufigsten Gründe für 
eine fehlende Wirksamkeit des Allopurinols sind 
mangelnde Compliance oder eine Unterdosierung 
der Substanz! Allopurinol sollte generell bei einer 
Gicht als Mittel der ersten Wahl eingesetzt werden. 
Dies gilt ausdrücklich auch für Patient:innen mit 
mittelgradiger bis schwerer Niereninsuffizienz.  

Febuxostat ist seit 2010 in Deutschland in einer Do-
sis von 0 bis 120 mg zugelassen. Eines der Haupt-
kriterien für den Einsatz dieser Substanz ist – ne-
ben einer guten Ansprechrate – die Möglichkeit, 
Febuxostat auch bei leichter bis mittelschwerer 
Beeinträchtigung der Nierenfunktion (Kreatinin-
Clearance 30 – 80 ml/min) ohne Dosisanpassung 
verabreichen zu können. Febuxostat ist vor allem 
dann indiziert, wenn Allopurinol nicht vertragen 
wird, der Harnsäurespiegel unter Allopurinol nicht 
ausreichend zurückgeht oder eine eingeschränkte 
Nierenfunktion besteht.

Sowohl Allopurinol als auch Febuxostat dür-
fen nicht zusammen mit Azathioprin oder Mer-
captopurin eingenommen werden. Dies könn-
te zu einer Akkumulation beider Substan-

TABELLE 4
Behandlung des akuten Gichtanfalles 

NSAR Anfall: zulässige Maximaldosis
Indometacin 3 x 25 – 50 mg/d
Naproxen 2 x 500 mg/d
Ibuprofen 3 x 800 mg/d
Diclofenac 3 x 50 mg/d
Etoricoxib bis zu 120 mg/d

1. Wahl Empfehlungsgrad A, 
Evidenz 1b*

Colchicin Anfall: 1 mg als Loading-Dose,  
dann 3 x 0,5 mg/d
Prophylaxe: 1 – 2 x 0,5 mg/d

1. Wahl Empfehlungsgrad A, 
Evidenz 1b*

Glukokortikoide
(Prednisolon, Triamcinolon)

Anfall 0,5 mg/kg KG über 5 Tage
Prophylaxe: < 5 – 7,5 mg/d

1. Wahl Empfehlungsgrad A,  
Evidenz 1b*

Canakinumab Anfall: 150 mg s.c.
Abstand zur nächsten Gabe 
 mindestens 12 Wochen

bei Nichtansprechen oder 
 Kontraindikationen gegen NSAR/
Colchicin/Glukokortikoide 

Empfehlungsgrad B,  
Evidenz 1b*

*=Empfehlung laut evidenzbasierter S2e-Leitlinie Gichtarthritis der DGRh, 2016

LINK

Artikel zum 
Thema unter:
https://bit.
ly/3xhchnd
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ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Die Primärmanifestation der Gicht ist oft die akute 
Monarthritis, am häufigsten am Großzehengrundgelenk.

 • Während des Anfalls ist die Harnsäure oft noch normal.
 • Die primäre Therapie des Gichtanfalls besteht aus 

NSAR, Colchicin und Glukokortikoiden.

zen führen mit einer potenziellen schweren 
Knochenmarksdepression. 

Urikosurika (z. B. Benzbromaron)
Es handelt sich hier um Substanzen, die in der Re-
gel erst dann eingesetzt werden, wenn die Uriko-
statika Allopurinol oder Febuxostat nicht gegeben 
werden können oder deren Wirkung nicht aus-
reicht. Grundsätzlich ist auch eine Kombination 
der Substanzgruppen möglich, um die Wirksam-
keit zu erhöhen. Da Urikosurika die renale Harn-
säureausscheidung erhöhen, ist auf eine ausrei-
chende Flüssigkeitszufuhr (Trinkmenge > 2 l/d) zu 
achten. Kontraindikationen sind fortgeschrittene 
Nierenfunktionsstörungen (Kreatinin-Clearance 
< 50 ml/min), eine Nephrolithiasis oder eine Hy-
perurikämie aufgrund einer vermehrten endoge-
nen Harnsäureproduktion. 

Urikolytika (z. B. Pegloticase)
Es handelt sich hierbei um Reservemedikamente 
bei Patient:innen mit einer schweren chronischen 
Gicht. Sie kommen wegen ihrer Nebenwirkungs-
gefahr und der hohen Kosten eher als Notfallmaß-
nahme als für eine Dauertherapie infrage. 

Anfallsprophylaxe 

Gerade mit dem Beginn einer harnsäuresenken-
den Medikation kann es durch die Veränderungen 

im Harnsäurepool zu einer Umverteilung und da-
durch Mobilisierung der Harnsäure kommen. Da-
durch können Gichtanfälle ausgelöst werden. Aus 
diesem Grunde sollte gleichzeitig mit dem Beginn 
einer harnsäuresenkenden Therapie eine Anfalls-
prophylaxe durchgeführt werden. 

Die Zeitdauer einer solchen Prophylaxe ist um-
stritten. Grundsätzlich gilt, dass sie zwischen acht 
Wochen und sechs Monate nach Therapiebeginn 
betragen sollte. In der Praxis reicht bei voll infor-
mierten Patient:innen nach den ersten vier bis acht 
Wochen eventuell auch eine „Pill-in-the-pocket-
Strategie“ für Colchicin bei Bedarf aus.

Zur Anfallsprophylaxe bei Beginn einer harnsäu-
resenkenden Therapie sind geeignet:
• Colchicin in niedriger Dosis (z. B. 0,6 mg/d) 
• Bei Kontraindikationen oder Unverträglichkeit 

von Colchicin NSAR oder Glukokortikoide in 
niedriger Dosis (z. B. Naproxen 500 mg/d).

Lebensstilinterventionen

Einen erwiesenen Effekt auf die In-
zidenz der Erkrankung haben
• Gewichtsreduktion
• Bewegung
• Nikotinkarenz
• Reduktion von fruktosehalti-

gen/alkoholischen Getränken, 
Fleisch und Schalentieren

Da es sich bei der Gicht um eine po-
tenziell heilbare Erkrankung han-
delt, ist eine Schulung von Pati-
ent:innen zu ihrer Erkrankung sinn-
voll.    |

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter 
www.doctors.today

AMERICAN COLLEGE OF RHEUMATOLOGY

Empfehlungen zur Gicht-Therapie

Die aktuellen Empfehlungen des American College of Rheu-
matology (2020) für den Beginn einer harnsäuresenkenden 
Dauerbehandlung unterscheiden sich von den EULAR-Leit-
linien:
• Dringende Behandlungsempfehlung: ≥ 1 Gichttophus 

vorhanden/radiologisch gichttypische Veränderungen/ 
häufige Gichtanfälle (≥ 2/Jahr) 

• Mögliche Behandlung: Bisher > 1 Gichtanfall bei geringer 
Häufigkeit (< 2/Jahr)

• Keine Behandlungsempfehlung bei Patient:innen, die 
bisher nur einen Gichtanfall hatten. Ausnahme dann, 
wenn die Patient:innen an einer schweren chronischen 
Nierenerkrankung/an einer Nephrolithiasis leiden oder 
wenn der Harnsäurewert > 9 mg/dl beträgt

• Ebenfalls keine Behandlungsempfehlung besteht für Pa-
tient:innen mit einer asymptomatischen Hyperurikämie 

TABELLE 5
Medikamentöse Behandlung einer chronischen Gicht

Allopurinol Start 100 mg/d
Standard: 300 mg/d
Maximal 600 – 800 mg/d

1. Wahl Empfeh-
lungsgrad A, 
Evidenz 1b*

Febuxostat Standard 80 mg/d
Maximal 120 mg/d

1. Wahl Empfeh-
lungsgrad A, 
Evidenz 1b*

Benzbromaron 
(Urikosurikum)

Start 25 mg/d
Standard: 50  – 100 mg/d

2. Wahl Empfeh-
lungsgrad B, 
Evidenz 2b*

Pegloticase 8 mg i.v. alle 14 Tage Reserve-
medikament  

*=Empfehlung laut evidenzbasierter S2e-Leitlinie Gichtarthritis der DGRh, 
2016
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1. Auslöser eines akuten Gichtanfalles ist typischerweise nicht
a. Fasten
b. Diuretikatherapie
c. Harnsäuresenkende Therapie
d. Immobilität
e. Seelische Belastung

2. Welche Aussage zu einer akuten Monarthritis trifft zu?
a. Auf eine Gelenkpunktion sollte wegen des Infektionsrisi-

kos verzichtet werden.
b. Eine rheumatoide Arthritis kann klinisch wie eine akute 

Arthritis urica imponieren.
c. Eine Gelenkrötung ist kein typisches Symptom bei einer 

akuten Gichtarthritis.
d. Eine invasive Diagnostik ist bei einer akuten Monarthri-

tis nur im Rezidivfall sinnvoll.
e. Am häufigsten betroffen von einem akuten Gichtanfall 

ist das Sprunggelenk.

3. Welche Aussage zur Diagnostik bei Gicht trifft zu?
a. Die Zentrifugation eines Punktats kann die Kristallstruk-

tur zerstören und sollte daher vermieden werden.
b. Bei normwertigen Harnsäurewerten ist ein Gichtanfall 

ausgeschlossen.
c. Gichttophi können radiologisch nachweisbar sein.
d. In der Arthrosonographie findet man als typischen Be-

fund einer Arthritis urica eine Synovialitis.   
e. Die Diagnostik mit einem DECT-CT zeigt nur eine geringe 

Sensitivität für Uratablagerungen.

4. Zu den primären pharmakologischen Therapieoptionen im 
akuten Gichtanfall gehören laut den aktuellen EULAR-Emp-
fehlungen nicht:
a. Metamizol
b. Prednisolon
c. Ibuprofen
d. Colchicin
e. Triamcinolon 

5. Welche Aussage zur Therapie der Gicht trifft zu?
a. Wegen seiner guten Wirksamkeit wird Canakinumab als 

Mittel der ersten Wahl bei Gichtanfällen empfohlen.
b. Eine harnsäuresenkende Medikation sollte bei einem 

Harnsäurewert > 8 mg/dl unabhängig vom klinischen 
Bild begonnen werden.

c. Halbjährliche Kontrollen der Harnsäurewerte unter 
Therapie genügen.

d. Sechs Monate nach dem Auflösen von Gichttophi kann 
die harnsäuresenkende Therapie beendet werden.  

e. Die harnsäuresenkende Therapie kann bereits vor dem 
Abklingen eines Gichtanfalles begonnen werden.

6. Welche Aussage zur Anfallsprophylaxe bei Arthritis urica 
trifft nicht zu?
a. Oft genügt es, wenn die Patient:innen ab vier bis acht 

Wochen nach Beginn einer harnsäuresenkenden Medika-
tion Colchicin bei Bedarf einnehmen.

b. Mittel der ersten Wahl bei der Anfallsprophylaxe sind 
NSAR.

c. Durch Veränderungen im Harnsäurepool können mit 

Beginn einer harnsäuresenkenden Therapie Gichtanfälle 
auftreten.

d. NSAR können zur Anfallsprophylaxe gegeben werden.
e. Niedrigdosierte Kortikoide können in der Anfallsprophy-

laxe eingesetzt werden.

7. Welche Aussage zur Harnsäuresenkung trifft zu?
a. Allopurinol sollte initial hochdosiert gegeben und nach 

Erreichen des Zielwertes reduziert werden.
b. Mittel der ersten Wahl sind Urikosurika.
c. Xanthinoxidasehemmung führt zu einem gefährlichen 

Wirkverlust des Azathioprins.
d. Eine Dosierung des Allopurinols ist bis zu 800 mg/d 

möglich.
e. Häufigster Grund für eine fehlende Wirksamkeit des Al-

lopurinols ist eine nicht ausreichende Bioverfügbarkeit.

8. Welche Aussage zur Harnsäuresenkung trifft zu?
a. Bei der Gabe von Urikosurika sollte die Trinkmenge auf 

1,5 l/Tag begrenzt werden.
b. Eine Kombination von Urikosurika und Xanthinoxidase-

hemmern ist nicht zulässig.
c. Bei einer zusätzlichen Einnahme von Mercaptopurin  

droht eine schwere Knochenmarksdepression.
d. Eine vorbekannte Nephrolithiasis stellt keine Kontraindi-

kation gegen Urikosurika dar.
e. Hauptindikation für Urikosurika sind Erkrankungen mit 

vermehrter endogener Harnsäureproduktion. 

9. Keinen nachweisbaren Effekt auf die Inzidenz einer Gicht 
hat:
a. Änderung des Schlafverhaltens
b. Sport
c. Diät
d. Nikotinkarenz
e. Schulung

10. Welche Aussage zur Gicht trifft zu:
a. Die Gicht ist eine potenziell heilbare Erkrankung.
b. Gicht entsteht durch kristalline Ablagerungen von Na-

triumpyrophosphat.
c. Urikolytika können problemlos in der Frühphase der Er-

krankung eingesetzt werden.
d. Ein Patient mit rezidivierender Podagra wäre bei der 

Klassifikation nach Dalbeth und Stamps als Stadium B 
einzuordnen.

e. Die zentrale Untersuchung zum Nachweis einer Arthritis 
urica ist die Röntgenaufnahme.

Fragen zur zertifizierten Fortbildung 

„Hyperurikämie und Gicht“
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 PERSÖNLICHE DATEN

doctors|today: So sichern Sie sich Ihre Fortbildungs-Punkte  

Antwortbogen „Gicht“ (gültig bis 23.09.2022)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dene Hustenrezeptortypen, die durch mechanische 
und chemische Reize sowie von Entzündungsmedi-
atoren aktiviert werden. Entsprechende Reizsignale 
werden über bestimmte Fasern und Ganglien zum 
Hustenzentrum in der Medulla oblongata geleitet 
und dort über Motoneurone der Hustenreflex aus-
gelöst [1 – 3]. Möglich ist sowohl willkürlicher Hus-
ten als auch teils die willentliche Unterdrückung 
des Hustens. Über diesen Weg lässt sich der Hus-
tenreflex auch in der Vollnarkose ausschalten [4]. 
Trigeminale sensible Nervenfasern der Mukosa von 
Nase und Nasennebenhöhlen können Husten ver-
stärken oder reduzieren [2, 5, 6, 7]. Verschiedene 
Entzündungsmediatoren können zu einer gestei-
gerten Erregbarkeit von Hustenrezeptoren führen 
und eine Sensibilisierung und Hyperreaktivität des 
Hustenreflexes bewirken. Diese Hypersensitivität 
von Hustenrezeptoren löst vermutlich chronischen 
idiopathischen Husten aus. Diverse Erkrankungen 

der oberen und unteren Atemwege (z. B. Rhinosinu-
sitis, Asthma, COPD, aber auch andere chronische 
Reize wie Refluxkrankheit oder Medikamente) kön-
nen chronischen Husten triggern [8 – 12].

Akuter Husten

Häufigste Ursache des akuten Hustens ist ein vi-
raler Erkältungsinfekt. Nach der Anamnese, die 
auch den Beruf der Patient:in, etwaige Rauchge-
wohnheiten und Umweltbelastungen umfassen 
sollte, und nach der körperlichen Untersuchung ist 
das weitere Vorgehen von bedrohlichen Befunden 
(Alarmzeichen) abhängig, wie etwa Hämoptoe, Ru-
hedyspnoe, Heiserkeit oder hohem Fieber. Ist dies 
der Fall oder gibt es Hinweise auf einen bakteriellen 
Infekt, schließen sich die weitere Diagnostik und 
Therapie an, oft stationär. Häufiger liegen jedoch 
keine Alarmzeichen vor, dann sollte man techni-
sche Untersuchungen meiden. Nach drei Wochen 
befragt man die Patient:in, ob der Husten abge-
klungen ist [13].

Noch natürlicher Reflex oder schon chronisches Problem? Husten beginnt meist harm-
los, kann aber auch als Krankheitssymptom einer schweren Grunderkrankung auftreten 
oder sogar die Krankheit selbst sein. Akutem Husten liegt in der Regel ein viraler Erkäl-
tungsinfekt zugrunde. Bei chronischem Husten, der mindestens acht Wochen andauert, 
empfiehlt die Fachgesellschaft eine leitliniengerechte Stufendiagnostik.

Akuter und chronischer Husten

Ab wann wird‘s kritisch? 
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LINK

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

Subakuter Husten 

Erkältungsinfekte können länger als drei Wochen 
andauern. Adenoviren und Mykoplasmen oder 
z. B. Infektionen mit Bordetella pertussis können 
für einen sechs bis acht Wochen oder länger an-
dauernden Husten sorgen. Ähnliches gilt für post-
virale Rhino-Sinusitiden oder die infektbedingte 
vorübergehende bronchiale Hyperreagibilität. Die 
aktuelle DGP-Leitlinie empfiehlt: „Es ist sinnvoll, 
acht Wochen bis zum Beginn der Stufendiagnostik 
des Hustens abzuwarten, falls eine für einen aku-
ten Infekt der Atemwege typische Anamnese und 
ein passender körperlicher Untersuchungsbefund 
festgestellt worden sind“ [13]. Die Grenze von acht 
Wochen zur Unterscheidung zwischen akutem und 
chronischem Husten ist willkürlich gewählt. Der 
Algorithmus zur Diagnostik des subakuten ähnelt 
daher jenem des akuten Hustens: Immer, wenn 
Alarmzeichen auftreten oder sich der Zustand ver-
schlechtert, ist die weiterführende Diagnostik an-
gezeigt. Nach der Initialdiagnostik eines (sub-)aku-
ten Hustens ist eine Verlaufskontrolle nach drei bis 
acht Wochen zu empfehlen. 

Chronischer Husten

Chronischer Husten ist das Symptom fast aller 
pneumologischen Erkrankungen, wie COPD, Lun-
genfibrose, -tumoren etc. Rauchen oder eine chro-
nische, oft arbeitsplatzbezogene Schadstoffexposi-
tion können Ursache einer chronischen Bronchitis 
sein. Allerdings klagen Raucher seltener als Nicht-
raucher über chronischen Husten, weil Erstere 
den Husten als „normal“ empfinden. Vor weiteren 
diagnostischen Schritten ist daher der Effekt der 
Schadstoffkarenz abzuwarten. Cave: Ein Raucher-
husten kann sich nach einem Rauchstopp zunächst 
verschlechtern, meist bessert er sich erst nach ein 
bis zwei Monaten; Gleiches gilt für E-Zigaretten. Es 
gibt aber auch chronischen Husten ohne evidente 
pneumologische Erkrankung, der nicht als Sym-
ptom einer Krankheit zu deuten, sondern selbst 
die Krankheit ist, genannt chronischer refraktä-
rer Husten oder  chronischer Husten ohne erklär-
bare Ursache. 

Vier Trigger für einen solchen Husten wurden in  
der deutschen Leitlinie und in den internationalen 
Guidelines identifiziert: 

1. Bei Verdacht auf einen durch ACE (Angioten-
sin-konvertierendes Enzym)-Hemmer bedingten 
Husten wird die bis zu dreiwöchige probatorische 
Karenz (mit Ersatz des ACE-Inhibitors) empfoh-
len. Sistiert der Husten dann nicht, ist die Dia-
gnostik fortzuführen. Es sollte geprüft werden, 
ob kardiologische und neurologische Ursachen 
vorliegen oder auszuschließen sind. Vor allem 
bei neurologischen Erkrankungen kann der Hus-
ten auf rezidivierende (Mikro-)Aspirationen zu-
rückzuführen sein. Eine Herzinsuffizienz mit (oft 
auskultierbarer) Lungenstauung kann zu chroni-
schem Husten führen, typischerweise wenn die 
Patient:in sich hinlegt: Zur Basisdia gnostik des 
chronischen Hustens gehören neben der Anam-
nese und der körperlichen Untersuchung eine 
Röntgen-Thoraxaufnahme und eine Lungen-
funktionsprüfung, die wichtige Hinweise z. B. 
auf einen Tumor oder eine Lungenfibrose und 
damit auf die Ursache des chronischen Hustens 
als Symptom geben kann. Auf schwere Erkran-
kungen wie Lungenembolie, -karzinom oder Tu-
berkulose muss geachtet werden [13].

2. Liegt eine Rhinosinusitis vor, empfiehlt sich eine 
HNO-ärztliche Untersuchung mit Nasenendo-
skopie, gegebenenfalls auch Computertomogra-
fie oder digitaler Volumentomografie. Bei Pha-
ryngitis/Laryngitis sollten eine Pharyngo-Laryn-
goskopie und Sonografie erfolgen. 

3. Sodbrennen und Aufstoßen weisen auf einen 
gastroösophagealen Reflux hin, der den chroni-
schen Husten ebenfalls triggern kann. Die Probe-
therapie mit Protonenpumpenhemmern (PPI) ist 
gerechtfertigt, wenn typische Refluxsymptome 
wie Sodbrennen und Aufstoßen bestehen. Da-
gegen soll bei ausschließlich extraösophagealer 
Symptomatik keine PPI-Therapie erfolgen. Hier 
ist eine ausführliche gastroenterologische Unter-
suchung anzuraten, wenn Reflux als Ursache des 
chronischen Hustens angenommen wird [13].

4. Eine bronchiale Hyperreagibilität ohne manifes te 
Bronchialobstruktion (Husten als Asthmaäqui-
valent) wird vom Pneumologen per Methacho-
lin-Provokation nachgewiesen.

Die in der DGP-Leitlinie vorgeschlagene Stufen-
diagnostik stellt sicher, dass u. a. unter Abwägung 
von Risiken und Nutzen einzelner Untersuchungs-
methoden sowohl die Über- als auch die Unterdia-
gnostik vermieden werden kann.
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Therapie des akuten und subakuten Hustens

Liegen keine Alarmsymptome vor, ist nach Ana-
mnese und körperlicher Untersuchung meist von 
einem viralen Erkältungsinfekt auszugehen. Das 
heißt: Antibiotika sind in der Regel nicht indiziert 
[15, 16] und man sollte bevorzugt symptomatisch 
behandeln. Surveillance-Systeme sind Bestand-
teil der Deutschen Antibiotika-Resistenz-Strategie 
(DART 2000) [16], um die übermäßige Verordnung 
von Antibiotika bei akuten Atemwegsinfektionen 
zu reduzieren („Antibiotic Stewardship“) [17, 18]. 
Obwohl der akute Erkältungshusten auch spon-
tan abklingt, sind zur Linderung der Beschwer-
den pflanzliche und synthetische Präparate mit in 
doppelblinden randomisierten Studien nachgewie-
sener Wirksamkeit zu empfehlen. Bei subakutem 
Husten liegt meist ein prolongierter, langsam aus-
heilender Virusinfekt vor, z. B. nach Infektionen 
mit Influenza-, Adeno- oder Respiratory Syncytial 
Viren (RSV). Weitere mögliche Erreger sind Myco-
plasma pneumoniae und Chlamydia pneumophi-
la, die für einen bis zu acht Wochen anhaltenden 
Husten sorgen können. Die Therapie erfolgt sym-
ptomatisch [13]. Ein nach akutem Atemwegsinfekt 
persistierender Husten ist nicht unbedingt gleich-
zusetzen mit einer persistierenden Infektion. Pa-
tient:innen mit postinfektiösem Husten aufgrund 
vorübergehend gesteigerter bronchialer Hyperre-
agibilität sprechen gut auf inhalative Kortikosteroi-
de an. Als Indikator gelten hier hohe FeNO („frak-
tioniertes exhaliertes Stickstoffmonoxid“)-Werte. 
Auch Beta-2-Sympathikomimetika können den 
subakuten Husten lindern [13].

Bei nicht gegen Keuchhusten geimpften Kindern 
oder Erwachsenen, die unter dem typischen, lang-
anhaltenden Stakkato-Husten leiden, ist an eine 
B.-pertussis-Infektion zu denken. Der Impfschutz 
kann bei Adoleszenten oder Erwachsenen verloren 
gegangen sein. Weltweit ist das Phänomen zu beob-
achten, dass sich Keuchhusten-Ersterkrankungen 
ins Erwachsenenalter verschieben. Leider gelingt 
der direkte Erregernachweis (PCR) nur selten und 
die Serologie ist schwer zu beurteilen. Therapie 
der Wahl ist ein Makrolid-Antibiotikum für bis zu 
zehn Tage. Nach Abklingen der exsudativen Pha-
se hat es keine Wirkung mehr. Sollte der Husten 
dann weiter anhalten, kann man nur symptoma-
tisch weiterbehandeln [13].

Vorgehen bei chronischem Husten

Das therapeutische Vorgehen bei chronischem Hus-
ten richtet sich nach der Grundkrankheit. Daher 
seien nur einige Beispiele aufgeführt. Bei chroni-
scher Rhinosinusitis wird die Therapie mit nasa-
len, im Einzelfall auch systemischen Kortikoste-
roiden empfohlen, bei chronischer Laryngitis und 
Pharyngitis mit ICS. Husten als Asthmaäquivalent 
(„Cough variant asthma“) spricht ebenfalls gut auf 
ICS an. Bei inspiratorischer und/oder exspiratori-
scher Adduktion der Stimmbänder („Vocal cord 
dysfunc tion“, VCD) stehen dagegen logopädische, 
atem- und verhaltenstherapeutische Maßnahmen 
im Fokus. Persistierende Infektionen der Tonsillen 
können ebenfalls Auslöser chronischen Hustens 
sein, sodass gegebenenfalls die Tonsillektomie in-
diziert ist. Bei gastroösophagealem Reflux in Ver-
bindung mit chronischem Husten wird zusätzlich 
zur nichtmedikamentösen Refluxbehandlung zu-
nächst drei Monate mit PPI behandelt. Bei Asthma 
und COPD sei auf die entsprechenden nationalen 
und europäischen Leitlinien verwiesen [13].

Symptomatische Therapie
Vor Einleitung einer rein symptomatischen Be-
handlung bei Husten sollte sicher sein, dass alles 
entsprechend den geschilderten Strategien getan 
wurde, um gegebenenfalls kausal behandelbare 
Grunderkrankungen auszuschließen. Natürlich 
lassen sich Kausalbehandlungen um symptoma-
tische Maßnahmen ergänzen. Optionen sind die 
medikamentöse und die Atemphysiotherapie. Die 
symptomatische Therapie mit Medikamenten folgt 
zwei Grundprinzipien (Kasten 1). In der Praxis wer-
den diese Prinzipien meist vermischt: Chemisch 
definierte Expektoranzien wie N-Acetylcystein 
oder Ambroxol setzt man häufig bei akuten viralen 
Bronchitiden ein, selbst wenn keine Sekretreten-
tion vorliegt. Die von den Patient:innen subjektiv 
erlebte günstige Wirkung könnte auf präklinisch 
nachgewiesene antientzündliche, antioxidative 
oder lokalanästhetische Eigenschaften von eini-
gen Expektoranzien zurückzuführen sein. Insge-
samt ist die Evidenzlage für chemisch definierte 
Expektoranzien aber schwach [13].

Phytotherapeutika
Für einige pflanzliche Expektoranzien gibt es Wir-
kungsnachweise aus randomisierten kontrollier-

KASTEN 1

Die symptomatische Therapie mit Medikamenten  
folgt zwei  Grundprinzipien:

• Förderung der Expektoration und damit Entlastung der Hustenrezeptoren: Protussi-
ve Therapien sind bei all jenen Grundkrankheiten angezeigt, die mit Sekretretention 
einhergehen, wie bei hypersekretorischer Bronchitis oder höhergradiger COPD.

• Stillung des Hustenreizes: Antitussiva sind geeignet für die vorübergehende An-
wendung bei unproduktivem Husten oder bei allenfalls geringen Sekretmengen 
(z. B. bei akuten Atemwegsinfekten, Asthma oder Lungenparenchymerkrankungen).
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ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Antibiotika sind bei akutem oder subakutem Husten in 
der Regel nicht indiziert. 

 • Die Therapie bei chronischem Husten richtet sich nach 
der Grundkrankheit.

 • Unter einigen Phytotherapeutika lassen sich Dauer und 
Intensität des Hustens vermindern.

 • Hausmittel wie Hustenbonbons oder Honig wirken nur 
für die Zeit des Verweilens im Pharynx.

ten Studien, wonach sich Dauer und Intensität 
des akuten Hustens im Vergleich zu Placebo redu-
zieren ließen. Dies gilt für Efeu [19], Cineol [20], 
Myrtol [21, 22] und Pelargonium sidoides [23, 24] 
sowie für die Kombinationspräparate aus Efeu 
und Thymian [25] und aus Primel und Thymian 
[26]. So konnte mit einem Efeublätterextrakt bei 
Erwachsenen mit akutem Husten in einer doppel-
blinden, randomisierten und placebokontrollier-
ten Studie bereits nach zwei Behandlungstagen 
ein Unterschied beim Schweregrad des Hustens 
im Vergleich zu Placebo gemessen werden, auch 
nach sieben und nach 14 Tagen war der Unter-
schied signifikant, die Dauer des Hustens konnte 
um mehrere Tage verkürzt werden. [19]. Für Ci-
neol zeigte sich in einer doppelblinden, kontrol-
lierten Multicenterstudie nach vier Tagen ein sig-
nifikant verbesserter Bronchitis-Summenscore im 
Vergleich zu Placebo [20]. Ein Review der Cochra-
ne Collaboration für Pellargonium sidoides ergab 
Hinweise auf die Linderung von Symptomen der 
akuten Rhinosinusitis, bei Erkältungssymptomen 
und akuter Bronchitis [23].

Prinzipiell ist zu beachten, dass Phytotherapeu-
tika komplexe Wirkungen haben, also nicht nur 
sekretolytisch, sondern z. B. auch antientzünd-
lich, antitussiv sowie antiviral wirken können. 
Diese Tatsache lässt eine scharfe Trennung zwi-
schen Antitussivum und Expektorans nicht zu. 
Auch darf man aus der nachgewiesenen Wirkung 
für ein spezifisches Extrakt nicht auf die Wirkung 
eines ähnlichen Phytopharmakons aus der glei-
chen Pflanzenart schließen. Studienergebnisse 
gelten stets nur für das jeweils getestete Präpa-
rat. Die Wirkung eines Pflanzenextrakts hängt u. 
a. von der Herkunft und vom Anbau der verwen-
deten Pflanzen und Pflanzenteile, der Extrakti-
onsmethode sowie vom Grad der Standardisie-
rung des Herstellungsprozesses ab. Als Goldstan-
dard der antitussiven Therapie gelten Opiate, die 
an μ-Rezeptoren im Hustenzentrum binden. Bei 
persistierendem Husten nach Atemwegsinfekten 
hat sich Codein in Standarddosen jedoch als nicht 
wirksamer als Placebo erwiesen. Codein und Di-
hydrocodein haben zudem den Nachteil, dass sie 
in nicht vorherzusagendem Ausmaß zu Morphin 
metabolisiert werden. Morphin selbst ist zwar ver-
gleichsweise sicherer zu dosieren, aber nicht als 

Antitussivum zugelassen. Mit Ausnahme von Dex-
tromethorphan, das zusätzlich einen peripheren 
Wirkmechanismus hat, sollen daher Opiate bei 
akutem Erkältungshusten nicht verwendet wer-
den. Dextromethorphan kann bei quälendem tro-
ckenem Reizhusten für etwa sieben Tage verord-
net werden [13].

Bei hyperämischer Schleimhautschwellung und 
wenn der Hustenreiz aus den oberen Atemwegen 
kommt, können abschwellend wirkende topische 
oder systemische α-Adrenergika (Pseudoephed-
rin) hustenstillend wirken, die in Kombination 
mit Antihistaminika (Triprolidin, Cetirizin) er-
hältlich sind (eingeschränkte Verkehrstüchtig-
keit unter Antihistaminika!). Eine möglichst nach 
Antibiogramm konzipierte parenterale Antibiose 
kann bei Husten infolge von Bronchiektasien die-
sen lindern. Zu den Hausmitteln wie Hustensirup, 
-bonbons oder Honig (Demulzenzien) ist festzu-
halten, dass sie zwar die Reizung der Hustenrezep-
toren im Pharynx lindern können, aber eben nur 
für die Zeit des Verweilens des Zuckersirups oder 
der Schleimstoffe im Pharynx [13]. Bei therapie-
resistentem Husten, etwa in der Palliativsituation, 
kann man als Heilversuch 2–4 ml zweiprozentiges 
Prilocain, Xylocain oder Lidocain zwei- bis dreimal 
täglich mit einem elektrischen Vernebler anwen-
den [27]. Die sekretfördernde Atemphysiotherapie 
hat sich bei verschiedenen Lungenkrankheiten wie 
Mukoviszidose, COPD oder Bronchiektasien be-
währt, wenngleich die Evidenz aus 
Studien schwach ist. Die Deutsche 
Atemwegsliga hat Empfehlungen 
zur therapeutischen Atemtherapie 
veröffentlicht [28].

Für den chronischen refraktären 
Husten oder den Husten ohne er-
klärbare Ursache gibt es keine zu-
gelassenen Medikamente. Off-label 
lässt sich ein „Heilversuch“ mit Ga-
bapentin (bis zu 600 mg tgl.) oder 
niedrigen Dosen von Amitriptylin 
durchführen. Die Ansprechrate liegt 
bei solchen Patient:innen bei 20 %. |

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter 
www.doctors.today



medicinedoctors

www.doctors.today44 doctors | today  9/2021

W
unden werden als chronisch bezeichnet, 
wenn sie innerhalb von acht Wochen 
nicht abheilen oder die Behandlung ei-

ner zugrundeliegenden Erkrankung für die Wund-
abheilung nötig ist [1]. Das Ulcus cruris umfasst 
tiefe Defekte, die mindestens bis in die Dermis 
reichen und am Unterschenkel (zwischen Knie 
und oberem Sprunggelenk) lokalisiert sind [1, 2].  
Das diabetische Fußulkus fällt aufgrund seiner 
plantaren Lokalisation nicht unter das Ulcus cru-
ris. In Deutschland sind etwa 600.000 Menschen 
davon betroffen (Prävalenz: etwa 0,5 – 1 %) [3].

Die Ursachen für die Entwicklung eines Ulcus cru-
ris sind vielfältig. Wenngleich in 80 % der Fälle 
Gefäßerkrankungen wie eine chronisch-venöse In-
suffizienz (CVI) oder eine periphere arterielle Ver-
schlusskrankheit (pAVK) zugrundeliegen, existie-
ren viele weitere, seltenere Krankheitsbilder, die 
chronische Ulcera hervorrufen können (Tabelle  1) 
[4]. Häufig kann eine mögliche Ursache bereits 
nach Anamneseerhebung und einer ersten klini-
schen Untersuchung eingegrenzt werden [5]. Auf-
grund der Vielzahl möglicher Ursachen, die unter-
schiedliche Therapien erforderlich machen, ist die 

Eine häufig lange Behandlungsdauer und eine Vielzahl möglicher Ursachen: Chronische 
Ulzera sind für Betroffene und ihre Behandlungsteams gleichermaßen eine große Heraus-
forderung. Die wichtigsten Ursachen des chronischen Ulcus cruris sowie diagnostische und 
therapeutische Optionen klärt dieser Beitrag.

Chronisches Ulcus cruris

Ursachen und Therapieoptionen 
beim „offenen Bein“
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Behandlung erfolgreich,  
aber langwierig

Ein 52-jähriger Patient hat eine seit acht Wochen 
bestehende Wunde am rechten Unterschenkel. 
Anamnestisch gibt er zudem eine arterielle Hyper-
tonie, eine Hypercholesterinämie, einen Typ-2-Dia-
betes sowie Nikotinkonsum an. In der klinischen 
Untersuchung zeigt sich ein circa 5 cm großes Ulkus 
mit nekrotischem Randsaum am Malleolus lateralis 
rechts (Abb. 1). Duplexsonografisch werden multiple 
Gefäßverschlüsse der unteren Extremität beidseits 
dargestellt. Passend dazu wird eine pAVK im Sta-
dium IIb links und IV rechts mit einem Ulcus cruris 
arteriosum diagnostiziert. Die betroffenen Gefäße 
lassen sich im Rahmen mehrerer perkutaner trans-
luminaler Angioplastien mittels Stentimplantation 
und Ballondilatation rekanalisieren. Zur Wundkon-
ditionierung erfolgt initial eine Vakuumtherapie, die 
nach 15 Wochen bei Granulation bis auf Hautniveau 
auf eine konventionelle Wundtherapie umgestellt 
wird. Nekrosen werden mittels chirurgischen 
Débridements abgetragen. Über einen Zeitraum von 
sechs Monaten erfolgen regelmäßige Vorstellungen 
in unserer Tagesklinik und Wundambulanz. 
Im Verlauf kommt es zu einer raschen Epithelialisie-
rung (Abb. 2), so dass der Patient schließlich aus der  
Behandlung entlassen werden kann.

Abb. 1

Abb. 2: Nahezu voll
ständig abgeheiltes 
Ulcus cruris arteriosum
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Identifizierung der zugrundeliegenden Pathologie 
der erste Schritt einer erfolgreichen Behandlung 

(Tabelle 2) [6]. Ergänzend zur kau-
salen Therapie sollte man bei jedem 
chronischen Ulkus eine Wundpha-
sen-adaptierte topische Wundthe-
rapie vornehmen, um Infektionen 
zu verhindern und eine Optimie-
rung der Wundheilungsumgebung 
zu gewährleisten [6].

Versorgung chronischer  Wunden

Im Schnitt dauert es in Deutschland über drei Jahre, 
bis Patient:innen mit chronischen Wunden eine kau-
sale Therapie erhalten [7]. Mitunter sind umfang-
reiche diagnostische Maßnahmen notwendig, die 
nicht überall zur Verfügung stehen. Wer im Rahmen 
der hausärztlichen Erstkontakte an Diagnostik- oder 
Behandlungsgrenzen stößt, kann bei spezialisierten 
Fachärzt:innen und/oder in Wundzentren hilfreiche 
Ansprechpartner:innen finden (Abb. 3). Ein weiteres 
Problem: In über der Hälfte der Fälle wird der Ver-
bandswechsel von Patient:innen selbst oder von An-
gehörigen durchgeführt [8]. Da Patient:innen eine 
korrekte Wundversorgung auch nach umfassender 
Schulung und Anleitung nicht immer selbstständig 
leisten können, besteht die Gefahr einer inadäqua-
ten Behandlung, die zur verzögerten Wundheilung 
führt [8]. Aufgrund der langen Behandlungsdauer 
ist eine ausschließlich stationäre Behandlung bei 
chronischem Ulcus cruris in der Regel nicht prak-
tikabel. Ein geplanter stationärer Aufenthalt kann 
bei invasiven diagnostischen oder therapeutischen 

Maßnahmen (z. B. operative Defektdeckungen) er-
folgen. Akute stationäre Aufenthalte können bei 
Komplikationen wie Wundinfektionen oder am-
bulant nicht beherrschbaren Schmerzen erforder-
lich sein. Rasche Diagnostik und adäquate Thera-
pie sind also nötig, um lange Krankheitsdauer und 
Behandlungszeiten, Komplikationen und stationäre 
Aufnahmen zu vermeiden, Kosten zu sparen und 
die Lebensqualität zu verbessern [7, 8]. 

Ulcus cruris venosum und arteriosum
In etwa der Hälfte der Fälle ist eine CVI ursächlich 
für die Entstehung eines chronischen Ulcus cruris 
(Abb. 4) [4]. Eine CVI kann sich auf dem Boden ei-
ner Varikose, eines postthrombotischen Syndroms 
oder aufgrund von Gefäßmalformationen entwi-
ckeln [6]. Das Ulcus cruris arteriosum (Abb. 1; vgl. 
Kasuistik) entsteht als Folge einer Minderperfusion 
mit daraus resultierender Ischämie und Ausbildung 
von Nekrosen auf dem Boden einer pAVK. Zu den 
Risikofaktoren zählen Rauchen, Diabetes melli-
tus, Störungen des Lipidstoffwechsels, arterielle 
Hypertonie und Bewegungsmangel [9].

Kutane Vaskulitiden und Livedovaskulopathie
Bei den Vaskulitiden handelt es sich um eine Grup-
pe von Erkrankungen, bei denen es zu einer Ent-
zündung kommt, welche die Gefäßwände schädigt. 
Das klinische Bild kann zwischen den verschie-
denen Vaskulitiden deutlich variieren. Die kuta-
ne leukozytoklastische Vaskulitis (Abb. 5) ist die 
häufigste Vaskulitisform und tritt meist sekundär 
nach Arzneimitteleinnahme, Infektionen oder im 
Rahmen neoplastischer Erkrankungen auf [10, 11]. 

Gefäßerkrankungen 
wie CVI oder pAVK 
sind ursächlich für 
80 % aller chroni-
schen Ulcera.

TABELLE 1
Gruppen von Krankheitsbildern, die einem chronischen Ulcus cruris zugrunde liegen können [4, 6]

Gefäßerkrankungen CVI, pAVK

Vaskulitiden/Vaskulopathien Leukozytoklastische Vaskulitis,  Granulomatose mit Polyangiitis,  Livedovaskulopathie

Infektiöse Erkrankungen Ekthyma

(Auto-)Immunerkrankungen Pyoderma gangraenosum, Necrobiosis  lipoidica

Metabolische Erkrankungen Kalziphylaxie, Porphyrie, Amyloidose

Exogene Faktoren Artefakte

Neoplasien Plattenepithelkarzinom, Basalzellkar zinom, Melanom, Merkelzellkarzinom, kutane Lymphome

Chronisches  
Ulcus cruris

Hausärztlicher  
Erstkontakt:
- Anamnese

- orientierende  
Untersuchung

Therapie aku-
ter  Beschwerden + 
 Formulierung einer 
Verdachtsdiagnose

Ggf. Überweisung  
an Facharzt oder 

Wundzentrum

Abb. 3:  Strukturiertes Vorgehen beim chronischen Ulcus cruris im hausärztlichen Bereich
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TABELLE 2
Ausgewählte Differenzialdiagnosen des chronischen Ulcus cruris

Klinisches Bild Prädilektionsstellen Diagnostik Therapie

Ulcus cruris venosum Zeichen einer chronisch-venösen 
Insuffizienz in der Ulkusum- 
gebung: Ödem, Stauungsdermati-
tis, Purpura jaune d’ocre,  
Atrophie blanche oder  
Dermato(lipo)sklerose

Malleolus medialis 
(Stromgebiet der Vena 
saphena magna), 
Malleolus lateralis 
(Stromgebiet der Vena 
saphena parva)

Phlebologische  
Untersuchung mit  
Doppler- oder  
Duplexsonografie

Kompressionstherapie, Sklerotherapie, 
endoluminale oder operative Therapie 
der Varikosis

Ulcus cruris arteriosum Nekrosen in der Ulkusumgebung,
Claudicatio intermittens,
reduzierte Gehstrecke,
distale untere Extremität oft
haarlos, blass und kühl,
Beschwerdezunahme durch
Hochlagerung der Beine

Malleolus lateralis oder 
prätibial, insbesondere 
nach Bagatelltrauma

Tasten der Fußpulse, Be-
stimmung des  
Knöchel-Arm-Index (an-
kle-brachial-index = ABI). 
Angiologische Vorstellung 
mit Duplexsonografie,  
intraarterielle digitale 
Subtraktionsangiografie

Interventionelle oder  
gefäßchirurgische  
Revaskularisation, Gehtraining,  
Optimierung von Risikofaktoren, ggf. 
Prostacyclin-Infusionen [9]

Leukozytoklastische 
 Vaskulitis

Palpable Purpura,  
hämorrhagische Blasen,  
Nekrosen und Ulcera

Herabhängende Kör-
perpartien, vor allem 
an den Unterschenkeln, 
Ausbreitung von distal 
nach proximal

Biopsie mit Histologie 
und direkter Immunfluo-
reszenz, Labor zum Aus-
schluss einer Organbetei-
ligung

Elimination auslösender Faktoren  
(Medikamenteneinnahme, Infekt), 
Kompressionstherapie, Analgesie, ggf. 
Systemtherapie mit Prednisolon [10]

Livedovaskulopathie Trias aus blitzfigurenartigen  
Ulzera, Livedo racemosa und 
Atrophie blanche, vorausgehend 
häufig stark schmerzhafte, teils 
brennende Missempfindungen

Meist Knöchelbereich, 
auch prätibial und an 
den Fußrücken

Spindelbiopsie aus dem 
Randbereich einer Läsion, 
Gerinnungsdiagnostik

Systemische rheologische Therapie 
mit niedermolekularem Heparin oder 
Rivaroxaban [10, 22]

Ekthyma Initial Pusteln mit erythema- 
tösem Randsaum, aus denen sich 
scharf begrenzte, selten mehr als 
3 – 5 cm messende Ulzerationen 
entwickeln

Untere Extremität, 
gluteal

Typischer klinischer  
Befund

Antiseptische Wundtherapie, ggf.  
topische und systemische  
antibiotische Therapie [12]

Pyoderma gangraenosum Sehr schmerzhafte Wunden mit 
düsterrotem bis lividem,  
unterminiertem Randsaum

Auftreten am  
gesamten Integument 
möglich; häufig am  
Unterschenkel

Anamnese, Klinik,  
ergänzend Histologie,  
ggf. Pathergietest,  
rasches Ansprechen auf 
immunsuppressive  
Therapie, Diagnostik  
hinsichtlich assoziierter 
Systemerkrankungen

Systemische Immunsuppression –  
initial Prednisolon, im Verlauf  
Ciclosporin; topisch ergänzend  
ebenfalls Ciclosporin, hochpotente 
Glukokortikoide oder Tacrolimus [23]

Necrobiosis lipoidica Zentral gelblich-braune, atrophe 
Plaques mit Teleangiektasien und 
erythematösem Randsaum; teils 
mit bizarr konfigurierten  
Ulzerationen

Streckseiten der  
Unterschenkel und 
Fußrücken

Biopsie, ergänzend Labor 
(zum Ausschluss Diabetes 
mellitus)

Optimale Einstellung eines ggf.  
zugrundeliegenden Diabetes mellitus, 
topische Therapie mit Glukokortikoi-
den oder Calcineurininhibitoren, Kom-
pressionstherapie, ggf.  
antientzündliche bzw. immunmodula-
torische Systemtherapie [15]

Kalziphylaxie Livedo-racemosa-artige  
Erytheme, subkutane Knoten, 
schmerzhafte Nekrosen und  
Ulzerationen

Insbesondere  
Unterschenkel,  
seltener gluteal oder 
abdominal

Biopsie, ggf. Labor  
(Retentionsparameter, 
Kalzium-Phosphat- 
Produkt, Hyperparathy-
reoidismus)

Höherfrequente Dialyse,  
Wiederherstellung des physiologi-
schen Kalzium-Phosphat-Haushalts 
(kalzium- und phosphatarme Diät,  
orale Phosphatbinder),  
Natriumthiosulfat-Infusionen [17]

Artefakt Scharf begrenzte, gut von der 
umgebenden Haut abzugrenzen-
de Läsionen

Gut erreichbare Areale Zusammenschau von  
klinischem Bild und  
Anamnese (plötzliches 
Auftreten ohne plausible 
Ursache)

Psychotherapeutische Behandlung, 
ggf. in Kombination mit  
Psychopharmaka [19]

Neoplasien Abhängig von der Entität: oft 
langsam größenprogrediente, 
wenig schmerzhafte Ulzera, bei 
Plattenepithelkarzinomen mit 
aufgeworfenem,  
hyperkeratotischem Randsaum

Areale mit chronischer 
UV-Exposition, Narben, 
bestrahlte Areale

Biopsie [24] Stadiengerechte Therapie  
entsprechend der Entität
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Die Livedovaskulopathie ist eine Koagulopathie, 
bei der es zu Gefäßverschlüssen in der oberen 
und mittleren Dermis kommt, die dann zu einer 
Minderperfusion mit Nekrosen und Ulzeratio-
nen (Abb. 6) führen. Diese Ulzerationen sind sehr 
schmerzhaft und treten episodisch auf. Betroffen 
sind insbesondere junge Frauen. Die Ulzerationen 
hinterlassen eine narbige Atrophie blanche [6, 10].

Ekthyma und Pyoderma gangraenosum
Als Ekthyma (Abb. 7) werden Ulzera bezeichnet, 
die infolge einer Superinfektion von kleinen Epi-
theldefekten mit Staphylo- oder Streptokokken 
entstehen. Prädisponierend sind Störungen der 
Hautbarriere, Immunsuppression, Ödeme sowie 
ein feuchtwarmes Klima und eingeschränkte hy-
gienische Verhältnisse [12]. Das Pyoderma gan-
graenosum (Abb. 8) ist eine neutrophile Dermatose 
unklarer Ätiologie, die in über der Hälfte der Fälle 
mit anderen systemischen Erkrankungen assozi-
iert ist, insbesondere mit chronisch-entzündlichen 
Darmerkrankungen, Arthritiden und Neoplasien 
[13]. Die Ulzera werden häufig durch Bagatelltrau-
mata, Insektenstiche oder operative Eingriffe ge-
triggert (Pathergiephänomen) [14].

Necrobiosis lipoidica und Kalziphylaxie
Die Necrobiosis lipoidica ist eine entzündliche, 
granulomatöse Hauterkrankung, die in etwa 50 % 
der Fälle mit Diabetes mellitus assoziiert ist. Frau-
en sind häufiger betroffen als Männer. Bei circa ei-

nem Drittel der Betroffenen kommt es im Verlauf 
zum Auftreten von Ulzera (Abb. 9) [15]. Die Kalzi-
phylaxie wiederum ist eine seltene Erkrankung 
mit hoher Letalität, die vorwiegend Patient:innen 
mit terminaler, dialysepflichtiger Niereninsuffizi-
enz betrifft. Durch Störungen im Kalzium-Phos-
phat-Stoffwechsel kommt es zu einer Kalzifizierung 
mit begleitender Entzündung der Arteriolen der 
Kutis und Subkutis, die dann zu thrombotischen 
Gefäßverschlüssen mit Auftreten von Nekrosen 
und Ulcera (Abb. 10) führt [16, 17]. Seltener sind 
auch nicht urämische Verläufe beschrieben [18].

Artefakte und Neoplasien
Als Artefakte werden Gewebsdefekte bezeichnet, 
die infolge autoaggressiver Handlungen an der 
Haut entstehen. Am häufigsten sind Frauen mit 
medizinischen Vorkenntnissen zwischen dem 20. 
und 40. Lebensjahr betroffen (Verletzungsmecha-
nismen: u. a. chemische Substanzen, Nadeln, Ra-
sierklingen) [19]. Bei atypischen klinischen, thera-
pierefraktären Befunden sollte man Neoplasien als 
mögliche Ursache für therapierefraktäre Ulzera be-
denken. Von besonderer Relevanz 
sind epitheliale Neoplasien wie Ba-
salzell- und Plattenepithelkarzino-
me (Abb. 11) [20]. Auch können sich 
Plattenepithelkarzinome sekundär 
auf länger bestehenden Ulzera ent-
wickeln [21].

Zusammenfassung

Für eine adäquate kausale Therapie 
des chronischen Ulcus cruris ist eine 
vorherige, mitunter umfangreiche 
Diagnostik notwendig (vgl. Abb. 3). 
Eine interprofessionelle, interdiszi-
plinäre und transsektorale Zusam-
menarbeit ist hilfreich.|

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter 
www.doctors.today
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D
as Lymphödem (LÖ) ist eine chronische Er-
krankung mit Veränderungen in der Subku-
tis, hervorgerufen durch eine Akkumulation 

proteinreicher Flüssigkeit, die zu Entzündungsre-
aktionen führt [6, 7]. Es kann an allen Körperab-
schnitten auftreten. Ursächlich besteht eine Stö-
rung im Lymphgefäßsystem primärer oder sekun-
därer Ursache, welche häufig eine lebenslange Be-
handlung erfordert.  

Klassifikation der Lymphödeme
Primäres Lymphödem (Tabelle 1)
Beim primären Lymphödem liegt eine Entwick-
lungsstörung der Angiogenese [1] während der 

In Deutschland leiden etwa 4,5 Millionen Patient:in-
nen an einem Lymphödem. Dennoch wird während 
des Medizinstudiums nur wenig darüber gelehrt. 
Junge Ärzt:innen werden damit oft erst während 
des Praxisalltags konfrontiert und ihre Kenntnisse 
dazu sind dann meist sehr eingeschränkt. Der nach-
folgende Beitrag soll deshalb nützliche Informatio-
nen über das Lymphödem liefern.

Das Lymphödem 

Immer noch eine  
vernachlässigte Krankheit 
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Schwellung der Vorfüße meist einseitig ist 
typisch

4 Monate alter 
Säugling, Schwanger-
schaft und Geburt 
ohne Komplikation.
Den Eltern fiel eine 
Schwellung der 
Vorfüße auf, rechts 
etwas stärker als 
links. Als sie den 
Kinderarzt darauf 
aufmerksam mach-
ten, erfolgte inter-
nistische Abklärung 
sowohl kardiologisch als auch nephrologisch.
Im Abschlussbericht wurde von Babyspeck gesprochen, 
der sich verwachsen würde. Das Kind sei gesund.
Typische Zeichen für das Lymphödem ist die Schwellung 
beider Vorfüße, rechts >links (asymmetrisch), Knöchel-
konturen verstrichen, tiefe Faltenbildung im Bereich der 
Sprunggelenke sowie der Grundgelenke der Zehen sowie 
kolbig aufgetriebene Zehen.

Diagnose: Primäres Lymphödem

Abb. 1
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Embryonalzeit vor (Abb. 1 und 2). Entwicklungs-
störungen in der Lymphangiogenese sind vielfäl-
tig. Die Zahl der Lymphgefäße (LG) kann redu-
ziert sein (Hypoplasie), die LG-Muskulatur oder 
die -Klappen verringert (Hyperplasie), ferner kann 
auch eine angeborene Lymphknotenfibrose den 
lymphatischen Abfluss behindern und somit zu 
einem Lymphödem führen.

Sekundäres Lymphödem (Tabelle 2)
Die Einteilung erfolgt nach der Ursache in malig-
nes und benignes LÖ. Beim malignen Lymphödem 
liegt immer ein maligner Prozess als Ursache vor. 
Die weltweit häufigste Ursache für ein benignes 
Lymphödem ist die Filariasis. Europaweit steht 
das iatrogene Lymphödem an erster Stelle, über-
wiegend durch onkologische Therapien (Abb. 3, 
4), Traumen, artifizielle, d. h. selbst verursachte 
Ödeme sowie benigne Tumoren folgen. Bedingt 
durch massive Gewichtszunahme in der gesamten 
Bevölkerung treten vermehrt Lymphödeme durch 
das Übergewicht auf [2, 13].

Dem Ungeschulten fällt die Abgrenzung zwischen 
Lymphödem und Lipödem oft schwer. Bei einem 
Lipödem liegt eine Erkrankung des Fettgewebes 
vor [5], ohne Beteiligung des Lymphsystems. Häu-
fig wird der Begriff Lipo-Lymphödem als Misch-
form gebraucht, obwohl nur ein geringer Teil der 
Lipödempatient:innen zusätzlich nach einigen Jah-
ren ohne Kompression ein begleitendes Lymph-
ödem entwickeln kann. 

Im Unterschied zum LÖ, welches auch bei beidsei-
tigem Extremitätenbefall eine Seite verstärkt be-
trifft, liegt bei einem Lipödem eine Diskrepanz der 
Extremitäten zum Körperstamm durch die sym-

metrische Fettgewebsvermehrung der Extremitä-
ten mit scharfer Abgrenzung an den Knöcheln vor. 
Die Vorfüße sind frei, das Stemmer’sche Zeichen 
[34] als Zeichen eines Lymphödems (Abheben ei-
ner Hautfalte an dem Grundglied der 2. Zehe) ist 
bei einem Lymphödem meist positiv [35] (Abb. 5).

Diagnostik
Die Basisdiagnostik besteht aus Anamnese, In- 
spektion und Palpation. Die Lymphszintigraphie 

ermöglicht darüber hinaus eine Aussage über die 
Leistungsfähigkeit der LG. Bei der indirekten Lym-
phographie werden die oberflächlichen LG ein-
schließlich der Kollektoren dargestellt. Bildgeben-
de Verfahren wie MRT und CT und  neuerdings 
Lymphangio-MRT dienen vor allem der Ursachen-
forschung von sekundären LÖ und dem Nachweis 
von Malformationen oder malignen Erkrankungen.

 Bei der Indo-Cyanin-Grün (ICG)-Fluoreszenzlym-
phographie [32] wird 0,1–0,3 ml ICG intrakutan inji-
ziert und mithilfe einer Infrarotkamera kann sofort 
die Funktion sowie der Abstrom gezeigt werden. 
Zusätzlich können neue Behandlungsmethoden 
auf Wirksamkeit überprüft werden.

PrimärtumorInfektionen

RezidivUnfälle

Metastaseartifiziell

Tumor

iatrogen

benigne maligne

benigne

maligne

primär sekundär

Tab. 1:  Einteilung der 
Lymphödeme

Tab. 2: Klassifikation der 
sekundären Lymphödeme

Abb. 2

Abb. 3 Abb. 4
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Abhängig vom Schweregrad wird das LÖ in 4 
Stadien eingeteilt [11, 37]:

Lymphödem Stad. 0
Es liegt ein primärer oder sekundärer Defekt an den Lymph-
gefäßen und/oder -knoten vor, wobei noch kein Ödem nach-
weisbar ist. Die Transportkapazität ist zwar herabgesetzt, 
die lymphpflichtige Last ist aber noch niedriger, sodass kein 
Ödem besteht.

Lymphödem Stad. 1
Das Ödem ist spontan reversibel.  Es handelt sich um ein 
proteinreiches Ödem, welches bei Hochlagerung der betrof-
fenen Extremität verschwindet. Das Ödem ist von weicher 
Konsistenz und ist leicht eindrückbar.

Lymphödem Stad. 2
Das Lymphödem ist spontan irreversibel und kann durch 
Lagerung nicht beeinflusst werden. Es bestehen bereits 
Verhärtungen. Die Haut ist fest und derb und nur wenig 
eindrückbar. Im fortgeschritteneren Stadium 2 bestehen 
auch schon Hautveränderungen wie Papillomatose, Fibrose, 
Hyperkeratose, Pigmentierungen.

Lymphödem Stad. 3 (früher Elephantiasis)
Neben der ausgeprägten Schwellung finden sich schwerste 
Hautveränderungen wie Papillomatose, Zysten, Fisteln und 
Verhärtungen bis hin zum Endbild: Elephantiasis.

Therapie
Ein Lymphödem ist eine chronische, bei Nichtbe-
handlung fortschreitende Erkrankung mit erheb-
lichen Veränderungen in der Subkutis und Faszie 
[25, 26]. Das bedeutet nicht, dass das Lymphödem 
unheilbar ist. Es gibt inzwischen sehr viele Be-
handlungsoptionen, die eine effiziente Verbesse-
rung und Prävention des Ödems erreichen können. 
Wird die Behandlung abgebrochen, führt das aller-
dings zu einer Zunahme des Ödems. Immer wieder-
kehrende Infektionen können das Ödem ebenfalls 
verschlechtern. Oft besteht das Problem allerdings 
darin, dass die Patient:innen keine adäquate The-
rapie verordnet bekommen [21].

Komplexe physikalische Entstauungs- 
therapie (KPE) [3, 11, 15, 37]

Die KPE gliedert sich in zwei Phasen:
• Phase 1: Entstauungsphase und 
• Phase 2: Optimierungs- und Erhaltungsphase
Die zwei Phasen gliedern sich in:  
a) Manuelle Lymphdrainage, b) Hautpflege,  
c) Kompression, d) Bewegungsübungen,  
e) Eigenmotivation

Phase 1
In der Phase 1 steht die manuelle Lymphdrainage 
(MLD)  bis zu 5-mal pro Woche im Vordergrund 
[36]. An zweiter Stelle steht die Hautpflege zur 
Verhinderung einer Wundrose, insbesondere ist 
auf eine Interdigitalmykose und auf kleinere Ver-
letzungen und Hautrisse zu achten, im Anschluss 
daran folgt die Kompressionsbandagierung mit Be-
wegungsübungen und einem Terraintraining [9].

Hautpflege
• Kompressionsmaterial beansprucht die Haut. 

Feuchtigkeits- und Fettgehalt wird reduziert. 
Hautschutz und Hautpflege sind daher wichti-
ge Bestandteile der Therapie

• Reinigung mit pH-neutralen Seifen
• Cremes mit erhöhtem Fettanteil 
• Zur Desinfektion Polyvidon, Octenidin 

Manuelle Lymphdrainage
• Spezielle Behandlungstechnik bestehend aus 4 

Grundgriffen (Abb. 6), die einen Dehnungsreiz 
auf Kutis und Subkutis ausüben, wodurch die 
Lymphangiomotorik gesteigert wird 

• Ergänzende manuelle Techniken 
• Ergänzende apparative Techniken

Eine unverzichtbare Komponente der KPE ist 
die Kompressionstherapie [3, 4, 11 ,15, 37]. Ihre 
Wirkungen: 
• Normalisierung einer pathologisch erhöhten 

Ultrafiltration mit konsekutiver Reduzierung 
der lymphpflichtigen Last 

• Verstärkter Einstrom der interstitiellen Flüs-
sigkeit in die initialen Lymphgefäße 

• Verschiebung der Flüssigkeit durch die 
Gewebsspalten 

• Erhöhung des Lymphflusses in den noch funk-
tionierenden Lymphgefäßen 

• Reduzierung des venösen Druckes und damit 
eine antiödematöse Wirkung  

• Verschiebt Flüssigkeit in nicht komprimierte 
Bereiche

• Reduziert den venösen und lymphatischen 
Reflux

• Verbesserung der Pumpfunktion
• Reduziert die Gefäßdilatation
• Verbessert den arteriovenösen 

Druckgradienten
• Verbesserung der Lymphdrainage
• Verbesserung der Gewebebefunde in der Phase 1

Hier soll sie in Form von lymphologischen mehr-
lagigen Wechselverbänden angewandt werden. 
• Bandagearten
• Kurzzug
• Ultrakurzzug (Zinkleimverband) [33]
• Langzugbandage
• adaptierbare Velcro-Bandage (AVB)

LINK

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

Abb. 5
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ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Das Lymphödem ist kein kosmetisches Pro-
blem, sondern eine ernsthafte Erkrankung.

 • Das Lymphödem muss im Frühstadium er-
kannt und therapiert werden.

 • Eine spezielle Ernährung für Lymphödeme 
gibt es nicht. 
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Phase 2 
In der Phase 2 erfolgt die Kompression mit einer flach-
gestrickten Bestrumpfung und unterstützend mit 
AVB. Komprimierende lymphologische mehrlagige 
Wechselverbände sollen wie folgt angelegt werden:

Hautschutz mit Schlauchverband; gefolgt von einer 
Schaumstoffkompressionsbinde und/oder Polster-
material. Ergänzendes Material für die Finger- und 
Zehenbandage. Der Kompressionsdruck wird mit 
textilelastischen Binden dosiert und kann in geeig-
neten Fällen tagsüber mit Langzugbinden ergänzt 
werden. Die Beweglichkeit der Gelenke darf hierbei 
nicht eingeschränkt werden. Auf gleichmäßigen 
Druck ist zu achten, um Einschnürungen zu ver-
meiden. Der therapeutische Kompressionsdruck ist 
in der Regel bei den unteren Extremitäten höher 
im Vergleich zu den oberen Extremitäten. 

Die Wirksamkeit der Kompressionsbandagierung 
kann zudem durch Einlage von individuell ange-
passten unebenen Druckpolstern mit Noppen oder 
Rillen oder Eigenkonstruktionen (z. B. Schneider-
pack) optimiert werden [16, 17]. 

In der Lympho-Opt Klinik werden zusätzlich un-
terstützend apparative Therapien wie intermit-
tierende pneumatische Kompression (IPK) mit 
Lympha-Press-Geräten[30], Softlaser, pulsieren-
des Magnetfeld, Ozonbegasung, CO2-Begasung, 
Infrarotkabinentherapie, Wassergymnastik und 
Patientenschulungen eingesetzt. 

Die Phase 2 versucht das Ergebnis, welches in der 
Entstauung erreicht wurde, zu erhalten. In der 
Phase 2 kann die Häufigkeit der manuellen Lymph-
drainage auf 1- bis 2-mal pro Woche im ambulan-
ten Bereich herabgesetzt, befundadaptiert auch 
ausgesetzt werden. Die Patient:in ist dann mit ei-
nem Kompressionsstrumpf, Zehenkappen oder 
einer Kompressionsstrumpfhose mit Naht (Flachs-
trickware) versorgt, da mit diesem Material der 
Druck auf die befallene Extremität höher ist, um 
das Ödem zurückzuhalten, als bei einer rundge-
strickten Kompressionsware. Gelegentlich kön-
nen auch im ambulanten Bereich im Anschluss 
an die manuelle Lymphdrainage Kompressions-
bandagen angelegt werden, um eine weitere Ent-
stauung zu erreichen.

Die Schulung der Patient:innen besteht in der Auf-
klärung über das Krankheitsbild, Eigentherapie wie 
Hautpflege, Eröffnen der Lymphabflusswege im 
Sinne einer Eigen-MLD, Tragen der Kompression, 
Bewegungsübung und bei Adipositas in einer Er-
nährungsumstellung, gegebenenfalls auch unter 
psychotherapeutischer Begleitung.

Eine spezielle Ernährung für Lymphödeme gibt 
es nicht. Fälschlicherweise wird den Patient:in-
nen von Kolleg:innen eine eiweißarme Ernährung 
empfohlen, um eine Verbesserung des Ödems zu 
erreichen. Das ist aber völliger Unsinn, da das Ei-
weiß den kolloidosmotischen Druck im Plasma 
bewirkt und somit das Wasser im Gefäß hält. Bei 
einem Eiweißmangel treten generalisierte hypo-
proteinämische Ödeme auf. Der kapilläre Filtra-
tionsdruck muss bei einer Ödemerkrankung re-
duziert werden. 

Zusammenfassung
Das Lymphödem ist eine Erkrankung, kein kosme-
tisches Problem, welches mit Kleidung kaschiert 
werden kann. Die Spätfolgen eines unbehandelten 
Lymphödems sind massive Umfangszunahme, Be-
wegungseinschränkung, psychische Belastungen, 
chronische Entzündungen bis hin zu schwersten 
Erkrankungen wie dem Erysipel [27]. Ferner kann 
es, bedingt durch die Immunschwäche in dem be-
troffenen Gebiet, zu Malignomen kommen: Angio-
sarkom (Stewart-Treves-Syndrom) 
[8], Melanom, Metastasierungen. 

Das Lymphödem muss im Frühsta-
dium erkannt werden, um die Spät-
folgen durch frühzeitige Behand-
lung zu verhindern. In den letzten 
Jahren sind zumindest Fortschrit-
te in der Erkennung und Therapie 
des Lymphödems erzielt worden 
[18], sodass nur zu hoffen bleibt, 
dass sich die ärztliche Ausbildung 
zunehmend auch mit der Physio-
logie und Pathophysiologie der LG 
beschäftigt. |

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter 
www.doctors.today

Abb. 6
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Corona-Spürhunde
Dass Hunde auch zum Aufspüren von Corona-In-
fektionen eingesetzt werden können, hat jetzt eine 
Studie eines Forschungsteams aus Hannover und 
Hamburg noch einmal bestätigt.
Sie zeigt, dass der Nachweis SARS-CoV-2-infizier-
ter Personen unabhängig davon ist, welche Kör-
perflüssigkeit den Hunden präsentiert wird. Sie 
bestätigt zudem, dass Hunde in der Lage sind, die 
Infektion schnell und sicher zu diagnostizieren 
und dass die freigesetzten flüchtigen organischen 
Verbindungen, die die Hunde riechen, unabhängig 
von der infizierten Körperzelle sind. Für medizini-
sche Spürhunde scheinen alle getesteten Körper-
flüssigkeiten in ähnlicher Weise geeignet zu sein, 
um SARS-CoV-2-Infizierte zuverlässig zu erkennen. 
Für die Studie setzte das Forschungsteam 10 spe-
zialisierte Spürhunde der Bundeswehr ein. Nach 
einem speziellen Training waren sie in der Lage, 
92 % der über 5.000 vorgelegten Proben korrekt zu 
identifizieren. Die Hunde waren in der Lage, zwi-
schen Proben infizierter und nicht infizierter Per-
sonen mit einer durchschnittlichen diagnostischen 
Sensitivität und Spezifität von 95 % bzw. 98 % für 
Urin, 91 % bzw. 94 % für Schweiß und 82 % bzw. 
96 % für Speichel zu unterscheiden.
Der Geruchssinn des Hundes ist unübertroffen und 
mit dem Geruchssinn des Menschen nicht zu ver-
gleichen; Hunde haben mehr als 1.000 Gene für 
die Olfaktion, eine höhere Nasenoberfläche, einen 
optimierten Luftstrom zum Riechen, 40-mal mehr 
Riechrezeptorzellen (200 bis 300 Millionen gegen-
über 5 bis 8 Millionen beim Menschen) und ein zu-
sätzliches Geruchssystem (vomeronasales Organ). 
Ein Exempel veranschaulicht die Geruchsfähigkeit 
von Hunden: Ein Hund ist in der Lage, den Tropfen 
einer Flüssigkeit in 50.000.000 Litern Wasser, das 
entspricht 20 Schwimmbecken olympischer Grö-
ße, zu erkennen.
Jendrny P etv al. (2021) BMC Infect Dis. DOI: 10.1186/
s12879-021-06523-8

COVID-19: Warum Kinder 
weniger schwer erkranken
Es wird schon lange spekuliert, warum Kinder 
deutlich seltener schwer an COVID-19 erkranken 
als Erwachsene, obwohl sie demselben Infektions-
risiko ausgesetzt sind. Forschende aus Berlin und 
Heidelberg haben nun eine mögliche Erklärung da-
für gefunden. Sie konnten zeigen, dass das kindli-
che Immunsystem in den oberen Atemwegen we-
sentlich stärker aktiv ist als bei Erwachsenen und 
damit besser gewappnet im Kampf gegen das Virus. 
Die Wissenschaftler:innen hatten für diese Unter-
suchungen Proben aus der Nasenschleimhaut von 
gesunden und von mit SARS-CoV-2 infizierten Kin-
dern und Erwachsenen gesammelt und die Krank-
heitsverläufe untersucht. Mit den Proben führten 
die Forscher:innen Einzelzell-Transkriptom-Ana-
lysen durch, sie untersuchten also, welche Gene 
in welchen Zellen wie häufig abgelesen wurden. 
Das Ergebnis: Die Immun- und Epithelzellen der 
Nasenschleimhaut von gesunden Kindern waren 
bereits in erhöhter Alarmbereitschaft und vorbe-
reitet für den Kampf gegen SARS-CoV-2. Für eine 
schnelle Immunantwort gegen das Virus müssen 
sogenannte Mustererkennungsrezeptoren aktiviert 
werden, die das Erbgut des Virus, die Virus-RNA, 
erkennen und eine Interferon-Antwort einleiten. 
Infiziert SARS-CoV-2 eine Zelle, überrumpelt es 
normalerweise dieses Frühwarnsystem, wodurch 
diese Anti-Virus-Antwort zumeist eher schwach 
ausfällt und das Virus sich massiv in der Zelle ver-
mehren kann. In den untersuchten kindlichen Zel-
len war dieses Mustererkennungssystem jedoch 
deutlich stärker ausgeprägt als bei Erwachsenen, 
so dass das Virus, sobald es in der Zelle ankommt, 
schnell erkannt und bekämpft werden kann. Dazu 
passen bereits veröffentlichte Daten aus anderen 
Studien, die darauf hinweisen, dass Kinder eine 
geringere Viruslast haben und das Virus schneller 
eliminieren als Erwachsene.
Loske J et al. (2021) Nature Biotechnology. DOI: 10.1038/
s41587-021-01037-9
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I
nsbesondere bei Patient:innen mit Migrations-
hintergrund haben kultursensible Kommunika-
tion und transkulturelle Kompetenz eine große 

Bedeutung: als wichtige diagnostisch-therapeuti-
sche Instrumente. 

Beziehungspflege im Mittelpunkt

Betrachtet man die sozial eher schlechtgestellten 
Schichten in ihren jeweiligen Herkunftsländern, 
ist die allgemeine Versorgung dort schwach aus-
geprägt. Auch dadurch spielen die Abhängigkeit 
der Menschen untereinander, Beziehungsarbeit 

und Beziehungspflege eine besondere Rolle. Fami-
lie und Verwandte gelten als Lebensversicherung. 
Ist ein Familienmitglied krank, geht das die ganze 
Familie an. Daher sollte man die Beziehungsme-
dizin und die Familie als Ressource für das Thera-
piekonzept nutzen. Für Personen aus Familienge-
sellschaften mit einem Migrationsbezug ist außer-
dem Harmonie untereinander sehr wichtig. Mei-
nungen werden nicht in ICH-Form, sondern eher 
in WIR-Form höflich, indirekt, zweideutig und im 
Allgemeinen geäußert. Das kann in der Arzt-Pa-
tienten-Kommunikation zu Missverständnissen 
führen. Über die Pflege der Beziehungsarbeit wird 

Unsere pluralistische Gesellschaft zeichnet sich durch kulturell-religiöse Vielfalt aus, die 
sich auch im Gesundheitswesen widerspiegelt. Das ist eine große Herausforderung, aber 
auch eine Chance, die sprechende Medizin mehr in den Fokus zu stellen. Denn solch eine 
Gesellschaft braucht vielfältige Konzepte sowie transkulturelle Teams und regelmäßigen 
Austausch, damit die individuelle Kommunikation funktionieren kann.

Arzt-Patienten-Kommunikation

Interkulturelle Aspekte bei Pati-
ent:innen mit Migrationsbezug
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das Leiden der Betroffenen besser identifiziert und 
begrenzt. Eine wichtige Basis für die individuell 
erfolgreiche Therapie.

Strukturen geben Sicherheit

Bei der Diagnose spielt die regionale, religiöse und 
schichtspezifische Zugehörigkeit von Menschen 
mit Migrationsbezug eine unterstützende Rolle. 
Dabei gilt es, Verallgemeinerungen, die zu Vorurtei-
len führen können, zu vermeiden. Die Strukturen 
in Familien mit Migrationsbezug v. a. aus ländli-
chen Regionen sind z. B. oft hierarchisch bzw. ge-
schlechts- und generationsspezifisch. Gleichzeitig 
werden Harmonie und Zusammenhalt durch Re-
spekt und Gehorsamkeit gepflegt und erwartet. 
Der Vater und die Ältesten nehmen den obersten 
Rang ein, sie haben höchste Autorität. Sie geben 
die Richtung an und werden bei Konfliktsituatio-
nen eingeschaltet. Diese „Macht“ regelt alle Belan-
ge nach innen und nach außen. Probleme werden 
in der Familie besprochen, nicht nach außen ver-
mittelt. In Individualgesellschaften werden diese 
Hierarchieebenen, insbesondere die Macht des Va-
ters, häufig infrage gestellt, das verunsichert ihn 
in seiner Rolle. Gleichzeitig sind Eltern bei Krank-
heiten in der Fremde oft auf die Unterstützung und 
Übersetzungsarbeit ihrer Kinder angewiesen. Die 
Kinder wiederum leiden vielfach unter mangeln-
der Autonomie und Abhängigkeitssymptomen in-
nerhalb starrer Familienstrukturen. Sie sitzen zwi-
schen den Stühlen, wodurch für die behandelnden 
Hausärzt:innen hier auch psychosomatische Stö-
rungen an Bedeutung gewinnen.

Krankheitsverständnis und Erwartungen

Da es in vielen Herkunftsländern wenig Aufklä-
rung, Prävention und kaum Zugang zu medizini-
schen Angeboten gibt, geht man dort nur bei aku-
ten Beschwerden zur Ärzt:in. Gleichzeitig wird 
Schmerz als Bedrohung und mit hohem emotio-
nalem Ausdruck wahrgenommen und kommuni-
ziert, nicht organbezogen, sondern ganzheitlich.  
Oft heißt es dann: ÜTW = überall tut (es) weh. Im 
Arzt-Patienten-Kontakt wird von diesen Patient:in-
nen neben einer netten Begrüßung auf Beziehungs-
ebene auch eine Frage nach dem Befinden der Fa-
milie erwartet. Das gilt als Zeichen der Kompetenz, 

ansonsten wirkt man schnell kalt und distanziert. 
Das medizinische Personal wiederum benötigt ei-
ne kurze, möglichst genaue Beschreibung der ge-
sundheitlichen Probleme. So begegnen sich beide 
Seiten mit völlig unterschiedlichen Erwartungen. 
Zuerst sollte daher die Beziehungsebene aktiviert 
werden, um die Sachebene effizient angehen zu 
können. Patient:innen wundern sich ansonsten, 
dass man sich nur für die Sache interessiert. Funk-
tioniert die tragende Beziehung, werden auch die 
vereinbarten Maßnahmen gut umgesetzt. 

Beispiel: Überforderung

Eine Patientin, 50 Jahre alt und Mutter von drei 
Kindern, kommt mit ihrem erwachsenen Sohn in 
die Praxis. Sie hat überall starke Schmerzen und 
Schwindel, der linke Oberarm brennt, manchmal 
fühlen sich die Beine komisch an. Oft hat sie Ma-
gendruck und Rückenschmerzen, auch vor sechs 
Monaten gab es ähnliche Beschwerden. Die Ärzt:in 
schaut sich die Vitalparameter an, dann ist erst 
einmal Entspannung angesagt. Fazit der Ärzt:in 
gegenüber der Patientin: „Ich verstehe das gut. 
Mütter leisten viel Arbeit, Kinder, Kochen, Schule 
und Haushalt.“ Die Patientin fühlt 
sich verstanden, ein Ventil für die 
Überforderung im Alltag wird ge-
schaffen“. Dennoch bedarf jeder 
Fall eine gründliche Untersuchung.
Menschen mit Migrationsbezug lei-
den eher somatisch als psychisch, 
erst recht, wenn Sprachbarrieren bestehen und sie 
sich nicht trauen, Fragen zu stellen. Hier kann es 
helfen, Sprachbilder zu deuten und die kulturel-
len Hintergründe zu berücksichtigen. Psychische 
Erkrankungen sind z. B. in vielen Kulturen immer 
noch ein Tabu. Gerade Frauen nutzen dann unbe-
wusst körperliche Symptome, um mangelnde Kon-
fliktlösung in starren Familienstrukturen zu kom-
pensieren. Da es oft wenig andere Bewältigungs-
möglichkeiten gibt, kann eine psychosomatische 
Erkrankung als Ausweg erscheinen. 

Beispiel: Familienbesuch

Fünf Familienmitglieder kommen in die Praxis, 
zusätzlich zu den Eltern und dem Jungen als Pa-
tient (18 Jahre alt). Dieser hat seit zwei Tagen Fie-

Psychische Probleme 
werden oft als körper-
liche Beschwerden 
beschrieben.
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sich dieser Mensch angenommen fühlt. Solche Per-
sonen erfahren oft Vorurteile und Ausgrenzungen 
und reagieren dann mit Abwehr. Funktioniert die 
Beziehungsarbeit mit Interesse an Biographie und 
Ressourcen, regelt sich die „Sache“ problemlos.

Kulturspezifische Syndrome

Oft werden bei dieser Personengruppe Organe als 
symbolischer Ort der Störung genannt, so z. B. in 
der Türkei, im Iran und in Frankreich eine „bren-
nende Leber“ bei Verlust, Trennung und Trauer. In 
Deutschland spricht man z.B. vom gebrochenes-
nen Herzen. Auch andere Organe werden symbol-
haft als geschwollen, gefallen oder verrutscht be-
schrieben, um eine Brücke zum seelischen Zustand 
herzustellen. Je besser das individuelle Leiden 
„verstanden“ wird, umso mehr fühlen sich gerade 
diese Patient:innen in ihren Sorgen bestätigt und 
kompetent betreut. Aber Achtung: Die Vorstellun-
gen über das schnelle Heilen durch Medikamen-
te stehen im Gegensatz zu einer geringeren Com-
pliance bei chronischen Erkrankungen. Vor allem 
dort, wo auf den ersten Blick nichts wehtut, wie 
bei z. B. bei Diabetes oder Bluthochdruck, wird 
die dauerhafte Einnahme oft nicht weitergeführt. 
Bei chronischen Erkrankungen sollten daher z. B. 
schon beim ersten Gespräch die Folgetermine fest-
gesetzt werden. 

Transkulturelle Kompetenz 

Leider werden transkulturelle Kom-
petenzen in den aktuellen medizini-
schen Ausbildungen bzw. Studien-
gängen kaum vermittelt. Auch gibt 
es in diesem Bereich keine einheit-
lichen Strukturen oder Leitlinien, die 
hier mehr Sicherheit bei der tägli-
chen Arbeit in der Praxis bieten. Vor 
diesem Hintergrund ist es höchs-
te Zeit für umfassende strukturel-
le und personelle Öffnungen im Ge-
sundheitswesen! Insbesonde re mehr 
Menschen im medizinischen Sektor 
mit eigener Migrationserfahrung 
könnten wertvollen Input für die er-
folgreiche Arzt-Patienten-Kommuni-
kation liefern.   |
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ber wegen eines viralen Infektes: Er isst wenig, hat 
Kopfschmerzen, ist schlapp. Die MFA begrüßt alle 
freundlich, richtet den Blick dann zum Vater: „Wer 
ist heute krank?“ Seine Antwort: „Der Sohn.“ Die 
MFA kann nun kurz positiv vermerken, dass der 
Junge von der Familie begleitet wird. Dann macht 
sie klar: Wir konzentrieren uns auf diesen, damit er 
schnell wieder gesund wird. Die Mutter kann blei-
ben, die anderen haben wertvolle Unterstützung 
geleistet und können nach Hause. In kollektivisti-

schen Kulturen gehen oft mehrere 
Familienmitglieder mit in die Pra-
xis, um den Betroffenen nicht allein 
zu lassen. Nimmt man sich Zeit, alle 
kurz mit Blickkontakt zu begrüßen, 
sind sie meist beruhigt. Oft sind die-

sen Menschen die Abläufe in der med. Versorgung 
nicht klar, z. B. bei der Aufklärung zu Diagnostik 
und  Therapie sowie der Terminvergabe. 

Beispiel: Ärzt:innen als Respektspersonen

Eine 42 Jahre alte Patientin, eine adipöse Analpha-
betin, kommt wegen Verschlechterung ihres Allge-
meinzustands mit Diagnose Colitis ulcerosa in die 
Praxis. Die Therapie mit Azathioprin helfe, sie kön-
ne aber wegen ihrer schlechten Leberwerte das Me-
dikament nicht mehr nehmen. Nach einem wert-
schätzenden Gespräch mit der Patientin über eine 
erfolgreiche Gewichtsabnahme kann die Therapie 
mit dem Medikament zeitnah wieder aufgenom-
men werden, die individuell als schlecht empfun-
denen Leberwerte normalisieren sich. Oft wird die 
therapeutische Wirkung von Mediziner:innen als 
Respektsperson gerade bei dieser Patientengrup-
pe unterschätzt. Wenn Kommunikationsprobleme 
durch Sprachbarrieren oder Vorbehalte (Adiposi-
tas) überwunden sind, steigert ein empathisches 
Gespräch die Compliance auf Patientenseite. Auch 
mehrsprachige Teams sind hier eine große Hilfe. 

Beispiel: Beziehungsebene versus Sachebene

Ein Patent mit Migrationshintergrund, 21 Jahre alt, 
war bis vor kurzem in Haft. Der Arzt erfährt aus 
dem Computer: unfreundlich und aggressiv, will 
Medikamenten und sonst nichts. Es geht darum, 
eine Atmosphäre der psychologischen Sicherheit 
für eine empathische Beziehung zu schaffen, in der 
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Interkulturelle Medizin und Kommunikation

Das Buch „Interkulturelle Medizin und Kommunikation: 
Transkulturelle Kompetenz und Resilienz fördern die 
Integration“ richtet sich an alle med. Fachkräfte, die sich 
für Gesundheit in der Einwanderungsgesellschaft und den 
Fragenkomplex Migration interessieren (ISBN 3743123371).

Die Familie als Unter-
stützung und Thera-
pieverstärker nutzen.



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

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

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

Impf- und Teammanagement

Ich lass mich nicht impfen – und jetzt?
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Dr. Marcel Schorrlepp, Mainz-Gonsenheim

Intensive Gespräche statt Impfpflicht 
„Vom Beginn der Impfkampagne in 

den Hausarztpraxen im April 2021 bis 
zum Juni diesen Jahres haben wir das 

Thema der Impfmüden und Impfverwei-
gerer:innen vernachlässigt. Die Listen waren mit 
den Namen der Impfwilligen übervoll. Nun kom-
men kaum noch Anfragen nach einem Impfter-
min. Fast alle haben schon zwei COVID-Impfun-
gen, wenige bisher nur eine und selten begegne 
ich Patient:innen, die keine Impfung haben und 
diese auch nicht wollen.

Wenn es die Zeit irgendwie zulässt, frage ich nach 
den Gründen. Oft sind das diffuse Bedenken und 

Ängste, genährt durch bewusste Falschinforma-
tionen oder nur durch Andeutungen in den sozia-
len Medien. Mit sachlicher Information und mit 
der Tatsache, dass ich fest vom Nutzen und der 
Verträglichkeit der Impfung überzeugt bin, eröff-
ne ich eine neue Sichtweise. Bei weiteren Fragen 
kann sich der oder die Betroffene gerne wieder an 
mich wenden und jederzeit einen Impftermin ver-
einbaren. Eine spontane Änderung der Einstellung 
darf ich nicht erwarten. 

Eine Impfpflicht gegen SARS-CoV-2 zum Schutz der 
Gesundheit des Einzelnen und der Gemeinschaft 
kann ich aus medizinischer Sicht für alle nur be-



Eisentherapie von Anfang an leicht gemacht

FERACCRU®, 30 mg Hartkapseln. Zusammensetzung: Wirkstoff: Jede Kapsel enthält 30 mg Eisen (als Eisen(III)-Maltol). Sonstige Bestandteile: Jede Kapsel enthält 91,5 mg Lactose-
Monohydrat, 0,5 mg Allurarot (E129) und 0,3 mg Gelborange S (E110). Anwendungsgebiete: Zur Behandlung des Eisenmangels bei erwachsenen Patienten. Gegenanzeigen:
Überempfi ndlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile; Hämochromatose und sonstige Eisenüberladungssyndrome; Patienten, die wiederholt Bluttransfusionen 
erhalten. Nebenwirkungen: Erkrankungen des Nervensystems: Gelegentlich: Kopfschmerzen. Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts: Häufi g: Bauchschmerzen (einschließlich 
Oberbauchschmerzen), Flatulenz, Verstopfung, abdominale Beschwerden/aufgetriebener Bauch, Durchfall, Stuhlverfärbung, Übelkeit. Gelegentlich: Bakterielle Überwucherung des 
Dünndarms, Erbrechen. Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes: Gelegentlich: Akne, Erythem. Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und 
Knochenerkrankungen: Gelegentlich: Gelenksteifi gkeit, Schmerzen in den Gliedmaßen. Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort:
Gelegentlich: Durst. Untersuchungen: Gelegentlich: Alkalische Phosphatase im Blut erhöht, Thyreotropin (TSH) im Blut erhöht, Gamma-Glutamyltransferase 
erhöht. Handelsformen: HDPE-Flaschen mit 56 Kapseln. Verschreibungspfl ichtig.
Stand 01/2021

FERACCRU ist eine eingetragene Marke der Shield-Unternehmensgruppe, lizenziert für die Norgine-Unternehmensgruppe. 
NORGINE und das Norgine-Segel sind eingetragene Marken der Norgine-Unternehmensgruppe.

Norgine GmbH, Im Westpark 14, 35435 Wettenberg, 
Internet: www.norgine.de, e-mail: info@norgine.de

1. Gasche C, et al. Inflamm Bowel Dis 2015;21:579 – 588. / 2. FERACCRU® Fachinformation, Aktueller Stand. / 3. Barrand MA & Callingham BA. Br J Pharmacol 1991;102:408 – 414. / 
4. Stallmach A, et al. Expert Opin Pharmacother 2015;16:2859 – 2867. / 5. Barrand MA, et al. Br J Pharmacol 1991;102(3):723 – 729. / 6. Wallace DF. Clin Biochem Rev 2016;37(2):51 – 62. / 
7. Schmidt C et al. Aliment Pharmacol Ther 2016;44:259 – 270.
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Maltol mit guter
Wirksamkeit &
Verträglichkeit
Wirksamkeit &
Verträglichkeit

* Barrand et al., 1991 & Barrand & Callingham, 1991: Präklinische Studie am Tiermodell.

•  Signifi kante und klinisch relevante Verbesserung 
der mittleren Hb-Konzentration um 2,25 g/dl1

•  Der innovative, stabile Eisen(III)-Maltol-Komplex 
unterstützt eine effektive Resorption1-5,*

•  Es wird so viel Eisen aufgenommen, wie benötigt wird.2, 4, 6

•  Physiologisches Wirkprinzip für eine gute Verträglichkeit1,7
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Langzeitprophylaxe der Hepatischen Enzephalopathie (HE)

Das HE-Risiko kennt keine Pause –
auch nicht zu Hause

XIFAXAN® 550 mg Filmtabletten. Zusammensetzung: Rifaximin 550 mg. Sonstige Bestandteile: Tablettenkern: Poly(O-carboxymethyl)stärke, Natriumsalz, Glyceroldistearat (Ph. Eur.), Hochdisperses 
Siliciumdioxid, Talkum, Mikrokristalline Cellulose, Filmüberzug Opadry OY-S-34907: Hypromellose, Titandioxid (E171), Natriumedetat (Ph. Eur.), Propylenglycol, Eisen(III)-oxid (E172). Anwendungsgebiete: Xifaxan 
550 mg Filmtabletten sind zur Verminderung des Wiederauftretens von Episoden einer manifesten hepatischen Enzephalopathie bei Patienten ≥18 Jahren indiziert. Gegenanzeigen: Überempfi ndlichkeit gegen 
Rifaximin, Rifamycin-Derivate oder einen der sonstigen Bestandteile, intestinale Obstruktion. Nebenwirkungen: Erkrankungen des Blutes und des Lymphsystems: Anämie, Thrombozytopenie. Erkrankungen des 
Gastrointestinaltrakts: Aszites, Übelkeit, Erbrechen, Schmerzen im Oberbauch, Bauchschmerzen, Ösophagusvarizenblutung, Mundtrockenheit, Magenbeschwerden, abdominale Aufblähung, Diarrhö, Obstipation. 
Erkrankungen des Immunsystems: Anaphylaktische Reaktionen, Angioödeme, Hypersensitivität. Infektionen und parasitäre Erkrankungen: Clostridien-Infektion, Harnwegsinfektion, Candidiasis, Pneumonie, 
Zellulitis, Infektionen der oberen Atemwege, Rhinitis. Stoffwechsel und Ernährungsstörungen: Anorexie, Hyperkaliämie, Dehydratation. Psychiatrische Erkrankungen: Depression, Verwirrtheitszustand, Angstgefühl, 
Hypersomnie, Insomnie. Erkrankungen des Nervensystems: Schwindelgefühl, Kopfschmerzen, Gleichgewichtsstörungen, Amnesie, Konvulsion, Aufmerksamkeitsstörungen, Hypästhesie, Gedächtnisstörungen. 
Gefäßerkrankungen: Hitzewallungen, Hypertonie, Hypotonie, Präsynkope, Synkope. Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums und des Mediastinums: Dyspnoe, 
Pleuraerguss, chronisch-obstruktive Lungenerkrankung. Leber- und Gallenerkrankungen: Leberfunktionstests verändert. Erkrankungen der Haut und des 
Unterhautzellgewebes: Ausschläge, Pruritus, Dermatitis, Ekzem. Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Knochenerkrankungen: Muskelspasmen, Arthralgie, Myalgie, 
Rückenschmerz. Erkrankungen der Nieren und Harnwege: Dysurie, Pollakisurie, Proteinurie. Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort: Ödem 
peripher, Ödem, Pyrexie, Asthenie. Untersuchungen: INR-Wert verändert. Verletzung, Vergiftung und durch Eingriffe bedingte Komplikationen: Sturz, Kontusionen, 
Schmerzen während/nach Eingriffen. Handelsformen: Blisterpackungen aus PVC-PE-PVDC/Aluminiumfolie in Faltschachteln mit 28 oder 98  Filmtabletten. 
Verschreibungspfl ichtig. Stand: 04/2021

Produkt unter Lizenz von Alfasigma S.p.A. XIFAXAN ist eine eingetragene Marke der Alfasigma Unternehmensgruppe, lizenziert an die Norgine-Unternehmensgruppe. 
NORGINE und das Norgine-Segel sind eingetragene Marken der Norgine-Unternehmensgruppe. 

Norgine GmbH, Im Westpark 14, 35435 Wettenberg, Telefon: 0641 / 98 497 0, Fax: 0641 / 33 055 904, Internet: www.norgine.de, E-mail: info@norgine.de

# European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) / & Bass et al.: 91 % der Patienten in beiden Behandlungsarmen erhielten als Begleitmedikation Lactulose. / § Kang et al.: Bei 
HE-Patienten ohne hepatozelluläres Karzinom. / * Kang et al.: Patienten erhielten 1200 mg Rifaximin-α / Tag. / + Salehi et al.: 82 % der Patienten in der Rifaximin-α-Gruppe und 71 % der Patienten in der 
Kontrollgruppe erhielten Lactulose als Begleitmedikation.

1. XIFAXAN® 550 mg Fachinformation. / 2. Bass NM, et al. N Engl J Med 2010; 362(12): 1071–81. / 3. Kang SH, et al. Aliment Pharmacol Ther 2017; 46: 845–55. / 4. Salehi, S. et al. J Hepatol 2018;
68 (Suppl 1):S119–20. Abstract LBP-027. 
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Update Fachinformation
✓ Langzeitanwendung1

✓ Reduzierte Mortalität1, 3

1

Rifaximin-α der moderne Behandlungsstandard

  reduziert effektiv das Auftreten wiederkehrender HE-Episoden1, 2, &

  zusätzlich wird das Risiko für weitere Komplikationen signifi kant verringert 3, 4, §, *, +

  was zu einem signifi kant verlängerten Gesamtüberleben führt 3, §, *

Übersichtliches Ablaufdiagramm „Betreuung von 
Patienten mit Lebererkrankungen während der 
COVID-19-Pandemie“ und mehr fi nden Sie hier.
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Dr. Susanne Springborn, Wiesbaden

Die Medizin heißt auch hier Aufklä-
rung, nicht Zwang

„Damit ist für uns im Team alles klar: die 
FFP-2-Maske auf, sobald ein anderer Mensch 

den Raum betritt. Egal ob geimpft oder nicht ge-
impft, ob Patient:in oder nicht. Denn nach Anga-
ben des RKI schützt uns medizinische Fachkräfte 
die korrekt getragene FFP-2-Maske vor SARS-CoV-2  
auch untereinander. 

Trotzdem: Bei einer Aussage wie „Ich lasse mich 
nicht impfen!“ schießen mir als Arbeitgeberin und 
Praxisinhaberin reflexartig Gesetze durchs Hirn, 
und ich checke in Gedanken die geltenden Vor-
schriften: Fürsorgepflicht, Infektionsschutzgesetz, 

Allgemeines Gleichbe-
handlungsgesetz (AGG). 
Wenn sich jemand in 
unserer Einrichtung in-
fiziert, dann könnte das 
juristische Folgen ha-
ben. Es drohen Praxis-

schließung wegen Quarantänemaßnahmen und 
wirtschaftliche Probleme. Womöglich wäre auch 
noch die Gesundheitsversorgung vor Ort gefähr-
det. COVID-19 und Long-COVID möchte ich nicht 

in den Umlauf bringen, unser Praxisteam darf die 
Krankheitserreger keinesfalls weiterverbreiten.

Manchmal sträuben sich mir die Nackenhaare, 
wenn ich Argumente der Impfgegner:innen höre. 
Doch ihr „Nein“ zur Impfung akzeptiere ich als 
höchstpersönliche Entscheidung. Über mögliche 
Spätfolgen gibt es noch keine zuverlässigen Er-
kenntnisse. Und auch Geimpfte können ja selbst 
wieder infektiös werden. So geschehen in einem 
kleinen „Hot-Spot“ nur 500 m von unserer Praxis 
entfernt. Um die Impfquote zu verbessern, könnte 
jemand auf die Idee kommen, Nichtgeimpfte oh-
ne Lohnfortzahlung freizustellen. Das würde den 
Druck erhöhen, wäre aber zutiefst diskriminierend, 
auf jeden Fall unvereinbar mit dem „Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG)“. Für mich steht 
also fest: Zur Impfung gegen COVID-19 kann und 
darf ich niemanden zwingen. Daher gebe ich mein 
Bestes − und rede. Meine Medizin heißt Aufklä-
rung statt Zwang. Und meistens wirkt sie. Nur beim 
„Oben-Ohne“ im Team schalte ich auf stur. Denn 
FFP-2, das bedeutet für mich auch Fürsorgepflicht 
und effektiven Infektionsschutz.“

„Zur Impfung kann und 
darf ich niemanden zwin-
gen. Daher gebe ich mein 
Bestes − und rede.“

„Eine Impfpflicht würde 
ich befürworten, aber 
ich kann die Einwände 
nachvollziehen.“

fürworten, gleichwohl ich die politischen Einwän-
de nachvollziehen kann. Mit der Impfung haben 
wir für diese Pandemie eine sehr wirksame me-
dizinische Maßnahme zur Verfügung, die Krank-
heit und Tod im großen Stil verhindern kann. Was 
könnte besser sein?

Schwierig ist es mit Mitarbeiter:innen, die sich der 
COVID-Impfung verweigern. Eine Verpflichtung 
zur Impfung kann ich nicht aussprechen, ich würde 
aber intensiv das Gespräch suchen. Problematisch 
wäre die Praxisorganisation: In einer kleinen Haus-

arztpraxis sind die Arbeitsbereiche universell be-
setzt, ein infektiologisch unbedenklicher Arbeits-
platz nicht dauerhaft 
einrichtbar. Bei neuen 
Mitarbeiter:innen würde 
ich auf einen vollständi-
gen Impfschutz achten. 
Glücklicherweise sind al-
le Mitarbeiter:innen un-
serer Praxis vollständig 
geimpft. Damit schützen wir uns selbst, uns als 
Team und unsere Patient:innen.“
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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.

Ran an die DiGA
Die Anwendungsbereiche für 
Digitale Gesundheitsanwen-
dungen (DiGA) reichen von 
Stress- und Angstbehand-
lungsangeboten über Migrä-
ne- und Adipositastherapien 
bis hin zum Nachsorgebeglei-
ter bei Apoplex-Patient:innen. 
Mit der kostenlosen Aktivie-
rung und Nutzung des CGM 
App-Verordungscenters in den 
jeweiligen Praxis-EDV-Syste-
men aus dem Hause CGM wird 
die DiGA-Verordnung jetzt fast zu einem Selbst-
läufer: Dank der ICD-10-Filterfunktion schlägt das 
Verordnungscenter in der Rezeptansicht der Pra-
xis-EDV die passgenaue DiGA für die Patient:in-
nen vor. Nach Auswahl der Anwendung wird au-
tomatisch ein Rezept generiert und ein Infoblatt 
für die Patient:innen erstellt. Dieses verlinkt zum 
CLICKDOC Health Center und enthält eine Schritt-
für-Schritt-Anleitung zum Einlöseprozess. 
Quelle: CompuGroup Medical

Mehr Sicherheit für die 
Gesundheits-IT
Für Anbieter von Diensten digitaler medizinischer 
Beratung und Videosprechstunden gelten seit April 
2021 neue Nachweisregeln. Im Fokus stehen hier 
v. a. die Themen Datenschutz und IT-Sicherheit, 
die eben durch unabhängige Zertifizierungsstel-

len geprüft werden müs-
sen. Gemeinsam mit wei-
teren zuständigen Behör-
den haben die KBV und der 
GKV-Spitzenverband wich-
tige Punkte präzisiert. Die 
Einführung sei notwen-
dig, weil es bei bisher gel-
tenden Anforderungen 
regelmäßig zu Problemen 
während der praktischen 
Durchführung gekommen 
sei. Die Tyme Group hat 
mit ihrem Produkt MEDI-
Tyme und dem White-La-

bel den Nachweis bereits erbracht. Damit bieten 
sie ihren Kund:innen Videosprechstunden, Bu-
chungskalender, Gruppentherapien und weitere 
Services nach den neuen Richtlinien an - je nach 
Anliegen kann hier ein passendes Rundum-sorg-
los-Paket zusammengestellt werden.
Quelle: Tyme Group

Webinar-Flatrate
Die medatixx-akademie unterstützt Arztpraxen mit 
Webinaren und Webcasts. Die dazugehörige We-
binar-Flatrate bietet mit monatlichen Fixbeträgen 
eine verlässliche Kostenkontrolle für die Fortbil-
dungsaufwände des Praxisteams. Die Webinar-Flat-
rate beinhaltet Webinare und jetzt auch Webcasts 
zu folgenden Alltagsthemen in der Hausarztpraxis: 
EBM-/GOÄ-Abrechnung, Gesetzli-
ches und Behördliches (beispiels-
weise Arbeits- und Gesundheits-
schutz, Datenschutz/Datensicher-
heit, Gesetze-Kompakt, Hygiene/
Geräte), Kommunikation (wie z. B. 
Führung von Mitarbeiter:innen), 
Praxismanagement (u. a. Digita-
lisierung im Gesundheitswesen) 
sowie Qualitätsmanagement. Au-
ßerdem stehen dort Online-Schu-
lungen zu verschiedenen medatixx-Praxissoftwa-
relösungen zur Verfügung. Weitere Informationen 
findet man unter dem folgenden Link: https://aka-
demie.medatixx.de.
Quelle: medatixxM
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Produkte, Initiativen und Veranstaltungen

Tipps für die Praxis
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TOOLBOXKinderschutz im Blick
Die Ursachen für die Vernachlässigung eines Kin-
des sind sehr unterschiedlich. Oft liegen sie bei 
den Eltern oder einer nahestehenden Person. Nicht 
selten ist ein neuer Partner eines Elternteils invol-
viert. Die Vernachlässigung kann sowohl physi-
scher als auch psychischer Natur sein. Durch die 
mangelnde Zuwendung und Förderung zeigen die-
se Kinder in weiterer Folge häufiger Anzeichen so-
zialer Unverträglichkeit. Sie ziehen sich zurück, 
entwickelt Bindungsstörungen und lassen in der 
Schule in Bezug auf ihre Leistungen nach. Die Fol-
gen sind fatal − schlimmstenfalls beeinflusst die 
Vernachlässigung das Kind sein ganzes Leben. Im 
Ratgeber von scheidung.org finden alle, die z. B. 
bei ihrer beruflichen Tätigkeit mit Kindern und 
Jugendlichen zu tun haben, hilfreiche Infos über 
das Thema Kindesvernachlässigung. Wichtig: Auch 
gegenüber Kolleg:innen und Behörden gilt die ärzt-
liche Schweigeplicht. Wenn aber die Gefährdung 
des Kindeswohls überwiegt, kann ein sogenannter 
rechtfertigender Notstand vorliegen und Ärzt:in-
nen dürfen ihre Schweigepflicht brechen. 
Quelle: VFR Verlag für Rechtsjournalismus

Hochbetagte in Bewegung
Der neue Fernlehrgang „Aktivierung durch Be-
wegung – Bewegt im hohen Alter“ vom BTB-Bil-
dungswerk für thera-
peutische Berufe 
richtet sich an alle, 
die hauptberuflich 
oder ehrenamtlich 
mit Senior:innen 
arbeiten und mit 
Bewegungsange-
boten für eine ak-
tivere Freizeitge-
staltung sorgen 
möchten. Die Wei-
terbildung eignet 
sich z. B. insbesondere für Praxen, die Pflegeein-
richtungen betreuen und deren MFAs sich für das 
Thema Bewegung begeistern. Die Teilnehmer:in-
nen lernen, wie sie Übungseinheiten für ältere und 
in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen anlei-
ten. Weitere Infos findet man hier: www.btb.info/
ausbildung-aktivierung-durch-bewegung.html
Quelle: Bildungswerk für therapeutische Berufe
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per Telefon
07 11/ 66 72-14 83

per Internet
www.kirchheim-shop.de

Überall im Buchhandel oder gleich hier bestellen:
1. Au  age 2020, 72 Seiten,
Kirchheim-Verlag, Mainz
9,90 €, ISBN 978-3-87409-712-3

           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!
„HerrDoktor,

sind
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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M
it dem Klimaschutzprogramm 2030 und 
dem Klimaschutzgesetz der Bundesregie-
rung sollen die Schäden, die der Klimawan-

del anrichtet, von politischer Seite angepackt wer-
den. Auch viele Privathaushalte nehmen sich dem 
Thema an, um im Kleinen einen Beitrag zu leisten. 
Regionale Lebensmittel vom heimischen Wochen-
markt, den Fleischkonsum einschränken, Fahrrad 
und öffentliche Verkehrsmittel statt PKW nutzen 
oder Plastikmüll einschränken können einfache 
erste Schritte sein, um den Alltag nachhaltiger, um-
weltfreundlicher und klimaneutraler zu gestalten. 

Ganz ähnliche Maßnahmen lassen sich auch auf 
die Arztpraxen übertragen. Es gibt mehr Ansatz-
punkte, als man denken mag. Nicht nur, weil der 
Gesundheitssektor für einen gewissen Anteil des 
weltweiten Ausstoßes klimaschädlicher Gase mit-
verantwortlich ist (2017 waren es fast 5 % [1]), son-

dern v.  a. auch deshalb, weil Klima- und Umwelt-
schutz auch einen direkten Einfluss auf die Ge-
sundheit haben können und damit in gewisser Wei-
se unsere ureigenste Aufgabe betreffen. Aus diesem 
Grund nehmen sich auch immer mehr Einrichtun-
gen und Gesellschaften aus dem Gesundheitssek-
tor dem Thema an. So macht z. B. die Arbeitsgrup-
pe „Hausärztliche Internisten“ der Deutschen Ge-
sellschaft für Innere Medizin auf die Bedeutung 
von Klimaschutz und Gesundheit aufmerksam 
und gibt konkrete Tipps, an welchen zahlreichen 
Stellschrauben man in der eigenen Praxis drehen 
kann [2]. Manche Schritte hin zu mehr Nachhal-
tigkeit sind denkbar einfach: Von der Umstellung 
auf Ökostrom und wassersparenden Armarturen 
über eine papierarme (oder sogar freie) Praxis bis 
hin zu ökologischen Alternativen für Verbrauchs- 
und Arbeitsmaterialien werden vielfältige Tipps 
aufgelistet, um erste Schritte in diese Richtung zu 

Klimaschutz und Klimawandel gehören zu unseren größten Herausforderungen und 
auch der Gesundheitssektor steht hier in der Verantwortung. Um das Thema in die Arzt-
praxen zu holen und aufzuzeigen, dass man – schon durch einfache Schritte – in der 
Hausarztpraxis einen relevanten Beitrag zum Klimaschutz leisten kann, nehmen sich 
immer mehr Institutionen des Gesundheitswesens diesem Thema an. Dr. Susanne Balzer, 
Hausärztin in Köln, engagiert sich im Rahmen der DGIM in diesem Bereich und berichtet 
über ihre Schritte hin zu einer nachhaltigen Arztpraxis.

Klimawandel und Nachhaltigkeit
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gehen. Nicht nur für die eher klassischen Bereiche 
wie Energie und Verbrauch werden Tipps bereit-
gestellt. Auch hinsichtlich EDV, Internet, Versiche-
rung, Banken und Mobilität in der Praxis gibt es 
zahlreiche Anregungen, weitere Schritte zu einer 
nachhaltigen Praxisgestaltung zu gehen. Grundla-
ge dieser Zusammenstellung bildete die „Initiative 
nachhaltige Praxis“ der „Health for Future“-Grup-
pe − eine Initiative [3], die sich 2019 aus der Deut-
schen Allianz Klimawandel und Gesundheit (KLUG) 
gründete. KLUG war die diesjährige Partnerorgani-
sation der DGIM für den Internisten-Kongress im 
April. Langsam scheint also Dynamik in das Thema 
zu kommen. Auch das „Bündnis Junge Ärzte“ for-
dert mit seinem Positionspapier alle Akteure des 
Gesundheitswesens und die Politik auf, unverzüg-
lich und mit konkreten Maßnahmen an der Um-
setzung von Klimaschutzzielen mitzuwirken [4].

Dr. Susanne Balzer, hausärztliche Internistin in 
Köln, hat als Mitglied in der Arbeitsgruppe der 
„Hausärztlichen Internisten“ der DGIM im Herbst 
2020 das Resort Klimaschutz initiiert. Sie schöpft 
bei dem Thema auch aus ihren eigenen Erfahrun-
gen. 2020 wurde sie Partnerin in einer Gemein-
schaftspraxis. Gemeinsam mit ihrer Kollegin nut-
zen sie den Neubeginn, die Praxis nachhaltiger zu 
gestalten: „Wir wissen, dass das Gesundheitswe-
sen einen großen Anteil an den CO2-Emissionen 
hat. Dadurch besteht die Notwendigkeit, in Klini-
ken und Praxen dieses Thema anzugehen und zu 
gestalten“, erläutert Balzer und erzählt, wie sie 
vorgegangen ist. „Die Praxis nachhaltig zu gestal-
ten ist ein Prozess und kein Hauruck-Verfahren. 
Manchmal sind es die kleinen Schritte“.“

Praxistipp 1: Energie sparen

„Die Umstellung auf einen reinen und nachhaltigen 
Ökostromanbieter ist nicht nur eine einfache und 
effektive Maßnahme, sondern unter Umständen 
sogar auch etwas günstiger“, so Balzer. Auch eine 
Überprüfung der bestehenden Geräte und Ener-
gieausstattung kann ein wichtiger Faktor sein: Wie 
viel Energie fressen die vorhandenen Geräte, kann 
ich etwas ersetzen? Können wir Stand-by-Geräte 
und Lüftungsanlagen abends ausschalten? Haben 
wir überall energiesparsamere LED-Lampen? 

„Wir setzen u. a. auf 
laminierte Formulare, 
die mehrfach verwen-
det werden können.“

Praxistipp 2: Verbrauchsmaterialien

Erstaunt ist Balzer darüber, dass die wirtschaftli-
che Umstellung auf ökologische Alternativen im 
Bereich Büromaterialien, wie z. B. Recyclingpapier, 
selbst in einer Stadt wie Köln kein Selbstläufer ist. 
„Wir sind schließlich auf einen nachhaltigen Ver-
sandanbieter umgestiegen, der klimaneutral arbei-
tet, und bestellen hierüber unsere Verbrauchsma-
terialien.“ Um Papier einzusparen ,ist die Praxis 
von Frau Dr. Balzer z. B. dazu übergegangen, gängi-
ge Formulare wie Datenschutzvereinbarungen, die 
von jeder Patient:in unterzeichnet werden müssen, 
als laminierte und damit wiederverwendbare Vor-
lage mit einem wasserlöslichen Stift unterzeichnen 
zu lassen. Das Dokument wird eingescannt, um es 
dann ausschließlich digital zu archivieren. Auch 
Faxe kommen nur noch auf elekt-
ronischem Wege an. Insbesonde-
re bei med. Verbrauchsmaterialien 
klafft aus Balzers Sicht noch eine 
große Lücke: „Diese sind häufig ein-
fach nicht ökologisch zu gestalten, 
so dass man hier zumindest versu-
chen sollte, ressourcenschonend zu arbeiten und 
Verpackungsmüll sorgfältig zu trennen.“ Ein we-
sentlicher Grund dafür, dass es in diesem Bereich 
immer noch wenig ökologische Alternativen gibt, 
sind die hygienischen Anforderungen an die Me-
dizinprodukte, die oftmals eine Einzelverpackung 
aus Plastik erforderlich machen. Großpraxen und 
Praxiszusammenschlüsse können zumindest die 
Möglichkeit nutzen, über Großbestellungen den 
Verpackungsmüll etwas zu reduzieren, was sich 
darüber hinaus auch preislich bemerkbar machen 
kann.

Praxistipp 3: Verordnungsverhalten

Balzer weist außerdem darauf hin, dass sich auch 
der Blick auf das Verschreibungsverhalten lohnen 
kann, vorausgesetzt, die Indikation lässt den nö-
tigen Spielraum zu. Dies kann z. B. bei der Wahl 
des Inhalators bei Asthma- und COPD-Patient:in-
nen zutreffen. So zeigt eine Studie, dass relevant 
CO2-Emission eingespart werden kann, wenn lan-
desweit mehr Pulveraerosole anstelle von Dosier-
aerosolen verordnet werden [5]. 
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Praxistipp 4: Mobilität

Da Balzers Praxis zentral gelegen ist und der Groß-
teil der Patient:innen aus dem nahen Umkreis der 
Praxis kommt, können sie und ihre Kollegin fast 
alle Hausbesuche zu Fuß bzw. mit dem Fahrrad er-
ledigen. Im ländlichen Bereich ist das schwieriger 
umsetzbar, hier wäre aber zu überdenken, ob bei 
der Anschaffung eines Dienstfahrzeugs für Haus-
besuche die Wahl auf ein Elektrofahrrad oder Elek-
troauto fällt. „Unsere Mitarbeiter:innen versuchen 
wir durch einen Fahrkostenzuschuss bzw. dem-
nächst auch mit einem Jobticket zu motivieren, 
den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen“, so Balzer.

Praxistipp 5: Aktivierung der Patient:innen

Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Gesundheits-
fürsorge können Hand in Hand gehen – ein Blick-
winkel, über den sich gerade die Patient:innen 
bewusst sein sollten und den die Hausärzt:innen 
nutzen können, um zu einem bewussteren Lebens-
stil zu motivieren. „Die Studienlage zeigt mittler-
weile sehr gut, dass sich gesundheitsschützendes 
Verhalten auch klimaschützend auswirken kann“, 
erläutert Balzer und führt Beispiele an: 1. Mehr ge-
sundheitsfördernde Bewegung = weniger CO2-Aus-
stoß und weniger orthopädische Beschwerden. 2. 
Reduktion des Fleischkonsums und damit Reduk-
tion klimaschädlicher Emissionen in der Landwirt-
schaft = Verringerung des Herz-Kreislauf-Risikos. 
„Wenn man solche Empfehlungen beratend als 
Denkanstoß und nicht appellierend ausspricht und 
darauf hinweist, dass man hiermit nicht nur etwas 
Gutes für die eigene Gesundheit, sondern auch für 
das Klima tut, lässt sich das den Patient:innen aus 
meiner Erfahrung sehr gut vermitteln.“ 

Anregungen und Praxistipps

Um ihre Patient:innen auf das Thema aufmerksam 
zu machen und konkrete Tipps an die Hand zu ge-
ben, hat Balzer auf ihrer Praxis-Website Informa-
tionen hinterlegt, die vielleicht auch Kolleg:innen 
als Anregung dienen können: www.allgemeinme-
dizin-lindenthal.de/gesundheitsvorsorge.html.

 Yvonne Emard |

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

 

Ein Appell an die hausärztlichen Kolleg:innen:

Trauen Sie sich!

„Oft ist es uns nicht bewusst: Viele Krankheiten werden 
als Folge des Klimawandels ausgelöst oder verstärkt. 
Hitzebedingte Verschlechterungen bestehender Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen und mehr hitzebedingte Todesfälle, 
mehr Lungenerkrankungen und Allergien durch verlängerte 
Allergen-Perioden sowie mehr und neue, durch Insekten 
übertragene Erkrankungen aufgrund der Klimaerwärmung 
sind nur einige der gesundheitsschädlichen Auswirkungen 
der Klimaveränderungen. Klimawandel ist keine Erfindung, 
sondern längst real und in unserer alltäglichen Praxisarbeit 
angekommen. Nicht nur im Privathaushalt, auch in der Pra-
xis oder in der Klinik sollte daher nachhaltiges und damit 
gesundheitsförderndes Verhalten umgesetzt werden. Der 
Anfang erscheint einem wie so oft schwer. Das muss er aber 
nicht sein. Mit ersten kleinen Schritten kann man beginnen. 

Was konnten wir in unserer Praxis bisher schon umsetzen? 
Der Wechsel zu einem verlässlichen Ökostromanbieter ist 
recht schnell erfolgt. Pfandflaschen aus Glas sind nach-
haltiger als aus Plastik. Thermostate an der Heizung regeln 
die Temperatur. Hier sollte man auf Qualität achten und ggf. 
den Fachmann beauftragen. Wegen unserer zentralen Lage 
mit guter ÖPNV-Anbindung und in der Nähe wohnender 
Mitarbeiter:innen können die meisten auf das Auto verzich-
ten.

Was könnte noch besser sein? Mit dem Einsatz von 
LED-Leuchten hinken wir deutlich hinterher. Unseren Büro-
einkauf haben wir noch nicht gut hinsichtlich nachhaltiger 
Produkte überprüft. Bei den Dingen des täglichen Bedarfs 
(Kaffee!) können wir auch noch stärker auf biozertifizierte 

Ware achten.Gute Tipps für eine nachhaltige 
Arztpraxis finden Sie z. B. hier:
https://www.dgim.de/ueber-uns/ 
hausaerztliche-internisten/

Starten Sie! Machen Sie Klimawandel und Nachhaltigkeit 
zu einem regelmäßigen Thema Ihrer Teamsitzungen und 
beziehen Sie Ihre Mitarbeiter:innen und deren Ideen mit ein. 
Trauen Sie sich!
 

Dr. med. Marcel Schorrlepp, Mainz
Sprecher der AG „Hausärztliche Internis-
ten“ der DGIM
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Zöliakie 

Verbesserung bei Diagnose und Beschwerden 
Unspezifische Symptome und Überlappungen mit an-
deren Erkrankungen erschweren die Diagnose einer Zö-
liakie. Dadurch verzögert sich oft auch die Behandlung 
und Linderung der teils folgenreichen Beschwerden.

Bei Zöliakie werden durch den Kontakt mit Gluten 
Autoantikörper gegen das Enzym Gewebetransglu-
taminase (TG2) und gegen Endomysium-Proteine 
gebildet. Die daraus resultierende Schädigung der 
Darmschleimhaut führt meist zu umfangreichen 
Verdauungsstörungen und extraintestinalen Be-
schwerden. „Mit einer Prävalenz von 0,5 bis 1,5  % 
der Bevölkerung in Europa ist die Zöliakie keine sel-
tene Erkrankung“, betonte Prof. Martin Storr, Gau-
ting. Dass sie zu selten diagnostiziert wird, läge an 
der sehr unspezifischen Symptomatik, die zahlrei-
che Überschneidungen mit anderen gastrointestina-
len Erkrankungen aufweist, sowie an der Tatsache, 
dass es verschiedene Verlaufsformen gibt: Neben 
der klassischen Variante existieren auch Fälle, bei 
denen die Symptomatik weniger stark ausgeprägt 
ist bzw. fehlt oder bei denen untypische Beschwer-
den im Vordergrund stehen. Dabei sei es laut Storr 
relativ einfach, einer Zöliakie auf die Spur zu kom-

men: „Eine Laboruntersuchung auf Serum-Auto-
antikörper gegen TG2 oder Endomysium-Proteine 
liefert bei einem positiven Ergebnis eine erste Dia-
gnose, die durch eine Magen-Darm-Spiegelung mit 
Duodenum-His-
tologie erhärtet 
werden kann.“ 
Ebenso einfach 
sei dann eine er-
folgreiche Thera-
pie durch eine le-
benslange strikt 
glutenfreie Diät 
(z. B. mit Produk-
ten von Dr. Schär). 
Unterbleiben Diagnose und Therapie, können die 
Folgen schwerwiegend sein, warnte Storr: Bei Kin-
dern komme es oft zu Minderwuchs und psychoso-
matischer Retardierung, bei Erwachsenen könnten 
Gewichtsverlust, Osteoporose, weitere Autoimmun-
erkrankungen auftreten.  sm   |

Lunch & Learn: „Zöliakie – mit gezielter Diagnose zu schneller Be-
schwerdefreiheit“, Juli 2021, Dr. Schär

Herzinsuffizienz 

Steile Karriere eines „Antidiabetikums“ 
Maßgeblich basierend auf den Ergebnissen der EMP-
EROR-Reduced®-Studie ist der SGLT2-Inhibitor Emp-
agliflozin jetzt auch für die Behandlung bei chronischer 
Herzinsuffizienz und eingeschränkter Auswurfleistung 
(HFrEF) zugelassen worden. Dies gilt unabhängig da-
von, ob ein Typ-2-Diabetes vorliegt oder nicht.

Im diabetologischen Umfeld hat der unter dem 
Handelsnamen Jardiance® zugelassene SGLT2-In-
hibitor Empagliflozin vor allem aus folgendem 
Grund für Aufsehen gesorgt: Er senkt nicht nur 
den Blutzucker, sondern auch das Risiko für das 
Auftreten kardiovaskulärer Ereignisse. Das ist für 
ein Antidiabetikum nicht selbstverständlich. Die-
ses Potenzial – eine kardiovaskuläre Risikoredukti-
on – konnte Empagliflozin in EMPEROR-Reduced® 
nun auch bei HFrEF-Patient:innen mit oder ohne 
Diabetes unter Beweis stellen, berichtete Prof. Dr. 
Michael Böhm, leitender Kardiologe am Universi-
tätsklinikum Homburg/Saarland und Studienko-
ordinator des deutschen Patient:innen-Kollektivs. 
Im Hinblick auf den primären Studienendpunkt 
(eine Kombination aus kardiovaskulärer Mortali-
tät und Hospitalisierung aufgrund von Herzinsuf-
fizienz) ergab sich im Gesamtkollektiv eine signi-

fikante relative Risikoreduktion von 25 %. Alle in 
die Studie eingeschlossenen Patient:innen (NY-
HA- Stadium II−IV, LVEF < 40 %) hatten zusätzlich 
zur Studienmedikation eine Leitlinien-konforme 
Herzinsuffizienz-Therapie auf der Basis von Diu-
retika, RAS-Hemmer, Neprilysin, Betablocker etc. 
erhalten. Nicht 
vollständig ge-
klärt ist bislang 
der Wirkmecha-
nismus, über den 
der SGLT2-Inhibi-
tor diese klinisch 
relevanten Effek-
te entfaltet. Die 
durch eine Glu-
kosurie herbeige-
führte Blutzucker-senkende Wirkung allein reicht 
als Erklärung kaum aus. Diskutiert werden u. a. 
günstige Effekte auf den Volumenstatus und die 
kardiale Energieverwertung.      Dr. Ludger Riem   |

Pressekonferenz: „Zulassung von Empagliflozin zur Therapie der chro-
nischen Herzinsuffizienz mit reduzierter Ejektionsfraktion“, Juli 2021, 
Boehringer Ingelheim und Lilly Allianz
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Schutz von Risikokindern 

Gegen drohende 
RSV-Welle rüsten 
Das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) ist im frühen 
Kindesalter der häufigste Erreger akuter Erkrankun-
gen der oberen und unteren Atemwege. Fast alle Kin-
der erkranken in den ersten zwei Lebensjahren an ei-
ner RSV-Infektion. Wegen der Corona-Pandemie droht 
jetzt eine RSV-Welle.

Aktuelle Analysen gehen davon aus, dass die jährli-
che RSV-Saison diesmal besonders heftig ausfallen 
könnte. Grund dafür ist, dass unter Corona durch 
soziale Distanz und verstärkte Hygienemaßnahmen 
kaum Infekte aufgetreten sind und deshalb zwei 
komplette Geburtsjahrgänge sich bislang kaum mit 
RSV auseinandergesetzt haben, erklärt Prof. Dr. Mar-
kus Rose, Stuttgart. Schon jetzt würde in Deutsch-
land eine für diese Jahreszeit ungewöhnlich hohe 
Anzahl an RSV-Infektionen gemeldet. Er rät, jetzt 
das Immunsystem zu trainieren und womöglich 
noch nicht durchgeführte Schutzimpfungen nach-
zuholen sowie gerade bei Risikokindern ein beson-
deres Augenmerk auf die RSV-Immunprophylaxe 
zu legen. Denn bei 
ehemaligen Früh-
geborenen, Kin-
dern mit schwe-
ren angeborenen 
Herzfehlern und 
anderen Ursa-
chen für Abwehr-
schwäche sei das 
Risiko für schwe-
re Krankheitsver-
läufe sehr hoch. 
Für diese werde eine RSV-Immunprophylaxe mit 
dem Antikörper Palivizumab (Synagis®) empfohlen. 
Palivizumab ist aktuell die einzige zugelassene me-
dikamentöse Option zur Prävention der durch RSV 
hervorgerufenen schweren Erkrankungen der un-
teren Atemwege. Der gut verträgliche monoklona-
le Antikörper wird seit Jahrzehnten erfolgreich zur 
Passiv-Immunisierung eingesetzt. Zur Risikogruppe 
gehören vor allem Kinder unter zwei Jahren, die in-
nerhalb der letzten sechs Monate wegen broncho-
pulmonaler Dysplasie behandelt wurden, oder mit 
hämodynamisch signifikanten angeborenen Herz-
fehlern, aber auch späte Frühgeborene, die vor der 
vollendeten Schwangerschaftswoche geboren wur-
den und zu Beginn der RSV-Saison jünger als sechs 
Monate sind. Gut zu wissen: Die RSV-Prophylaxe mit 
Palivizumab kann in Deutschland für Kinder mit der 
entsprechenden Indikation als Praxisbesonderheit 
budgetneutral abgerechnet werden. id   |

Pressekonferenz: „Auch die Kleinsten schützen, August 2021, 
AstraZeneca 
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Migräneprophylaxe 

Erfahrungswerte aus der Praxis
Bei der Diagnostik und Therapie von Migräne-Patient:in-
nen, insbesondere in der Prophylaxe, bestehen nach wie 
vor Defizite. Dabei hat die EMA bereits vor zwei Jah-
ren den humanisierten monoklonalen CGRP-Antikör-
per Fremanezumab für Patient:innen mit episodischer 
oder chronischer Migräne zugelassen, die monatlich an 
mindestens vier Migränetagen leiden. 

Fremanezumab (Ajovy®) ist der einzige bisher in 
Deutschland zugelassene CGRP-Antikörper, der 
neben einer monatlichen Dosierung auch als Quar-
talsdosierung verfügbar ist. Die Kosten werden von 
den Krankenkassen übernommen, wenn die Pati-
ent:innen auf eine Vortherapie mit Betablockern, 
Kalziumkanalblockern, Antidepressiva oder Anti-
konvulsiva sowie Botulinumtoxin A nicht anspre-
chen. Die Zahl der Tage mit kopfschmerzbedingter 
Behinderung (bestimmt anhand des MIDAS-Scores) 
nimmt bei Personen mit episodischer Migräne un-
ter beiden Dosierungen im Vergleich zu Placebo in-
nerhalb von zwölf Wochen signifikant ab, so Prof. 
Dr. Dagny Holle-Lee, Essen. Kopfschmerzbeding-
te Beeinträchtigungen der Lebensqualität verbes-
serten sich bei chronischen Migränepatient:innen 

innerhalb von vier Wochen signifikant. Auch bei 
komorbider Depression oder Medikamentenüber-
gebrauch ist die Migräneprophylaxe mit Fremane-
zumab wirksam, wie die Zulassungsstudien HALO 
und FOCUS belegten. Patient:innen mit therapie-
refraktärer Migräne könnten 
ebenfalls profitieren, ergänz-
te Holle-Lee. Die Wirksam-
keit halte sowohl bei monat-
licher als auch quartalswei-
ser Dosierung über mindes-
tens zwölf Monate an, wie 
die HALO-Longtermstudie 
zeigte. Bis zu 50 % der Pati-
ent:innen mit unzureichen-
dem Ansprechen in den ers-
ten drei Monaten erzielten 
bei fortgesetzter Behandlung 
eine klinisch bedeutsame Reduktion der monatli-
chen Migräneattacken gegenüber dem Ausgangs-
wert.  Dr. Katrin Wolf   |

Pressekonferenz: „2 Jahre AJOVY® – Mehr Lebensqualität durch wirk-
same, verträgliche und flexible Migräneprophylaxe“, Juli 2021, Teva

Typ-2-Inflammation 

Mehr Therapiemöglichkeiten dank Biologikum
Typ-2-vermittelten Erkrankungen schränken die Le-
bensqualität stark ein und führen leicht in dauerhafte 
soziale Isolation, zumal viele Patient:innen gleich an 
mehrere Ausprägungen der Erkrankung leiden. 

Bei Erkrankungen, die durch eine Typ-2-Inflamma-
tion verursacht sind, kann seit zwei Jahren das Biolo-
gikum Dupilumab eingesetzt werden. Der monoklo-
nale Antikörper blockiert die für die überschießende 
Immunreaktion verantwortlichen IL-4- und IL-13- 
Signalwege und lindert die meist stark belastenden 
Symptome von schwerem Asthma, atopischer Der-
matitis (AD) sowie chronischer Rhinosinusitis mit 
Nasenpolypen (CRSwNP) schnell und anhaltend. 
Wie PD Dr. Stephanie Korn, Mainz, erläuterte, haben 
35 % der Patient:innen mit schwerem Asthma gleich-
zeitig eine AD und über 40 % gleichzeitig CRSwNP 
[1]. Die Typ-2-Inflammation verursache u. a. eine 
verminderte Lungenfunktion und Riechstörungen 
bis hin zum Verlust des Geruchs- oder Geschmacks-
sinn, und führe im Fall der AD durch die übermäßige 
Ausschüttung von Zytokinen zu einem Defekt der 
Hautbarriere mit allen bekannten Folgen. Dupilu-
mab setzt direkt an der Typ-2-Inflammation an, in-

dem es die Signalwege von IL-4 und IL-13 blockiert. 
In Studien reduzierte das Biologikum schnell und 
anhaltend Hautläsionen und Juckreiz bei AD,  Na-
senpolypen sowie nasale Obstruktion bei CRSwNP.  
Außerdem führte es zu nied-
rigeren Raten an schweren 
Exazerbationen und zu einem 
verbesserten forcierten exspi-
ratorischen Volumen  in der 
Sekunde (FEV1) bei Asthma 
– jeweils begleitet durch eine 
signifikante Verbesserung der  
Lebensqualität [2, 3, 4, 5]. 

Ute Ayazpoor   |

Literatur:
1. Shaw DE et al., European Respiratory Journal 2015; 46(5):1308-1321
2. Blauvelt A et al., Lancet 2017; 389:2287-2304
3. Bourdin A et al., Allergy 2020; https://doi.org/10.1111/all.14611
4. Choi DF et al., Sci Transl Med 2015; 7(301)ra129
5. Bachert C et al., The Lancet 2019;394(10209):1638-1650

Pressekonferenz: „2 Jahre Dupilumab bei schwerem Asthma“, Juni 
2021, Sanofi Genzyme
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Auslieferung von Influenza-Impfstoffen startet
Das RKI geht von einer größeren Zahl an Infektio-
nen in der aktuellen Influenza-Saison 2021/22 auf-
grund der reduzierten Grundimmunität der letzten 
Saison aus. Unter Berücksichtigung der Impfquo-
ten der letzten Jahre wird laut RKI mit einem Be-
darf von ca. 8 bis 10 Millionen Dosen tetravalenter 
Influenza-Hochdosis-Impfstoffe für Menschen ab 

60 Jahren gerechnet. Auch 
Sanofi Pasteur bereitet sich 
auf eine hohe Nachfrage an 
Influenza-Schutzimpfun-
gen vor und berücksichtigt 
dies in der Bereitstellung von 
über 10 Millionen Hochdo-
sis-Influenza-Impfstoffdo-
sen. Als erster und einziger 
Anbieter eines Hochdosis-In-
fluenza-Impfstoffes (Efluel-
da®) in Deutschland sieht 
sich das Unternehmen in der 
Verantwortung, die Apothe-
ken und Praxen auch in der 
aktuellen Saison 2021/22 aus-

reichend zu versorgen. Nach der Empfehlung der 
STIKO ist ein Hochdosis-Influenza-Impfstoff ab 60 
Jahren nun medizinischer Standard sowie Pflicht-
leistung in der GKV und damit wirtschaftlich. So-

mit hat jeder Erwachsene ab 60 Jahren ab der Sai-
son 2021/2022 Anspruch auf einen Influenza-Impf-
stoff, der eine verbesserte Immunantwort hervor-
rufen kann. Der Wirkstoff ist hierzulande der erste 
und einzige vierfach hoch dosierte tetravalente 
Influenza-Impfstoff (QIV-HD). Die jährliche Influ-
enza-Welle beginnt i. d. R. zum Jahreswechsel und 
erreicht ihren Höhepunkt üblicherweise zwischen 
Januar und März. Für einen umfassenden Schutz 
zu diesem Zeitpunkt wird die Influenza-Impfung 
v. a. im Oktober und November empfohlen. Denn 
es dauert 10 bis 14 Tage, bis der Impfschutz voll-
ständig ist. Die Impfung wird auch später in der 
Saison von der STIKO als sinnvoll erachtet. Vorbe-
stellte Influenza-Impfstoffe werden nun zuerst an 
Apotheken und Praxen geliefert. Mindestens 50 % 
der vorbestellten Impfstoffdosen des Hochdosis-In-
fluenza-Impfstoffes Efluelda® und des Standarddo-
sis-Influenza-Impfstoffes Vaxigrip Tetra® gehen ab 
Mitte September an den Großhandel. Die restlichen 
Mengen der vorbestellten Impfstoffdosen werden 
ab Mitte Oktober ausgeliefert. Ab Mitte/Ende Ok-
tober werden außerdem über zwei Millionen Ef-
luelda®-Impfstoffdosen zusätzlich zu den vorbe-
stellten Mengen verfügbar sein. 

 Quelle: Sanofi Pasteur   |

Impfmanagement 

Individuelle Belastung und Motivation
Von der Bevölkerung erlebte individuelle Belastungs-
situationen steigern die allgemeine Nachfrage nach 
Impfungen. Eine verstärkte Digitalisierung des Impf-
managements könnte sich zusätzlich positiv auf die 
individuelle Impfbereitschaft auswirken.

In der Bevölkerung herrscht insgesamt eine positi-
ve Einstellung zum Impfen, brachte es Dr. Michael 
Viapiano, Kassenärztliche Vereinigung Baden-Würt-

temberg, auf den Punkt. So 
sind laut Zahlen des RKI von 
2008 hierzulande 90 % als 
grundsätzliche Impfbefür-
worter:innen einzustufen – 
also unabhängig von Corona. 
Am Beispiel der Schutzimp-
fungen gegen Influenza sowie 
Pneumokokken zeigte Viapia-
no auf, wie eine individuel-
le Belastung bzw. Bedrohung 
die Impfbereitschaft merklich 
erhöht: 2018 hatte es relativ 

viele Influenza-Infektionen und -Tote gegeben, so-
dass 2019 die Impfnachfrage um 100.000 stieg (auf 
1.455.307 Impfdosen bzw. ein Verordnungsvolumen 

von 18.203.273,83 €). Im 1. Quartal 2020 fand dann 
− vor dem Hintergrund der Pandemie − eine Ver-
dreifachung dieser Verordnungen statt. Mit einer 
verstärkten Nachfrage nach Pneumokokken-Imp-
fungen im Frühjahr 2020 und dem damit verbun-
denen Versuch, der Pandemie entgegenzuwirken, 
habe die Bevölkerung sehr rational gehandelt, so 
Dr. Thomas Ledig (STIKO). Insgesamt sei das Impf-
verhalten bzgl. COVID-19 aber zu träge. Spannend 
ist in diesem Kontext die Frage, wie sich künftig ein 
eImpfpass in die elektr. Gesundheitskarte einbinden 
lässt. Ersterer soll zum 1. Januar eingeführt werden. 
Insgesamt bietet laut den anwesenden Expert:innen 
die Digitalisierung auch für das Impfmanagement 
großes Potenzial. So könne z. B. eine in den eImpf-
pass integrierte Erinnerungsfunktion an anstehende 
und empfohlene Impfungen laut Ledig die Impfmo-
tivation verbessern. Bei der Umsetzung in den Arzt-
praxen, die aktuell an (zu) vielen digitalen Fronten 
kämpfen, dürfte allerdings entscheidend sein, dass 
es dadurch tatsächlich zu einer Prozesserleichterung 
kommt.   sm   |

Web-Session: „Impfchancen digital nutzen – was hält uns (noch) davon 
ab?, Juli 2021, MSD SHARP & DOHME GMBH sowie GlaxoSmithKline
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Die (eigene) seelische Gesundheit im Blick behalten
Viele Menschen erleben immer wieder 
Überlastungen im Beruf und privat, eine 
Situation, die sich durch die anhalten-
de Corona-Pandemie noch verschärft 
hat. Vor diesem Hintergrund rückt Bayer 
das Thema seelische Gesundheit in den 
Vordergrund. Mit Hilfe von ausgewähl-
ten Expert:innen soll aufgezeigt wer-
den, wie sich mit praktischen Übungen 
und angepassten Verhaltensweisen per-
sönliche Stresssituationen identifizie-
ren und verbessern lassen. Seit August 
steht dafür eine eigene Online-Plattform 
zur Verfügung (www.mylaif.de), die hilf-
reiche Informationen zum Thema seeli-
sche Gesundheit bündelt. Mit der Aktion 
zur besseren Stressbewältigung möchte 
man dazu beitragen, das Thema seeli-

sche Gesundheit gerade in diesen Zeiten 
nicht zu vernachlässigen. Tobias Boldt, 
Leiter Consumer Health bei Bayer Vi-
tal, erklärt: „Corona hat vielen von uns 
auch Grenzen unserer seelischen Ge-
sundheit aufgezeigt. Viele Menschen 
in Deutschland sind belastet durch Ho-

meoffice, Homeschooling, Geschäfts-
schließungen und emotionale Belastun-
gen bei der Pflege von Angehörigen.“  
Das Thema ist für alle Personen relevant, 
die sich für einen gesundheitförderli-
chen Umgang mit Stress interessieren: 
im Rahmen eigener Überlastungen, für 
die Schulung des Teams in der Praxis 
oder als Tipp für betroffenen Patient:in-
nen. Die Ratgeber-Website bietet Infor-
mationen und Hilfestellungen für ei-
nen gesundheitsförderlicheren Umgang 
mit Stress, wertvolle Tipps zur Stressbe-
wältigung u. a. vom Stress-Experten Dr. 
Carl Naughton, einen praxisnahen Onli-
ne-Stresstest und vieles mehr.
 

Quelle: Bayer   |
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Betroffenen-Umfrage zu 
schwerer Hypoglykämie

Diabetiker:innen und ihre An-
gehörigen legen großen Wert 
darauf, gut auf den möglichen 
Notfall einer schweren Hypo-
glykämie vorbereitet zu sein. 
Einen großen Stellenwert hat 
laut einer aktuellen Umfrage 
die Verfügbarkeit eines Gluka-
gonpräparats. Baqsimi® kommt 
mit der nasalen Applikations-
form den Wünschen der Befrag-
ten an ein Notfallmedikament 
dabei am nächsten. Bei der Um-
frage „Schwere Hypos – sind Sie 
vorbereitet?“ wurden Personen 

mit Diabetes sowie ihre Angehörigen befragt, wie sie im Rahmen 
ihres Diabetes-Managements mit schweren Unterzuckerungen 
umgehen. Von einem Notfallmedikament wünschen sich die 
Umfrageteilnehmer:innen vor allem einen schnellen Wirkungs-
eintritt (92 %) sowie eine einfache, intuitive Anwendung (82 %). 
Drei Viertel finden, dass das Medikament sofort gebrauchsfer-
tig für den Einsatz sein sollte. Seit etwas über einem Jahr gibt 
es neben Glukagon zur Injektion auch eine nasale Applikations-
form (Baqsimi®). Das nasale Glukagon ist direkt zum Einsatz 
bereit und einfach in der Handhabung. Zudem kann es jeder-
zeit mitgeführt werden, da es bei einer Temperatur bis zu 30 °C 
aufbewahrt werden kann. Auch diese Eigenschaft bewerteten 
viele Teilnehmer:innen als wichtig (71 %). Insgesamt zeigen die 
Ergebnisse der Befragung, dass es einen hohen Bedarf an einer 
guten Vorsorge für den Notfall einer schweren Hypoglykämie 
gibt und dass die Verordnung eines Glukagonpräparats dabei 
ein wichtiger Bestandteil ist.

 Quelle: Lilly   |

Biopharmazeutika: Markt-
anteil weiter gestiegen
Die Bedeutung von biotechnologisch hergestellten Arzneimit-
teln wächst Jahr für Jahr: 45 % aller Arzneimittelzulassungen 
waren im vergangenen Jahr Biopharmazeutika. Ihr Marktanteil 
am Gesamtpharmamarkt stieg auf  3 %. In vielen Therapiegebie-
ten liegt der Anteil deutlich über diesem Durchschnitt: So sind in 
der Immunologie 81 %und in der Onkologie 4 % der Arzneimittel 
biotechnologisch hergestellt. Das sind Ergebnisse des aktuellen 
Biotech-Reports des Verbands der forschenden Pharma-Unter-
nehmen (vfa). „Biopharmazeutika nehmen eine immer größe-
re Bedeutung in der Versorgung der Patientinnen und Patienten 
ein“, sagt Manfred Heinzer, Geschäftsführer der Amgen GmbH. 
„Zugleich wächst das Vertrauen und somit die Akzeptanz von 
neuen Therapieansätzen.“ 
Im vergangenen Jahr wurden 25 Biopharmazeutika neu zugelas-
sen. Das ist die zweithöchste Zahl an Neuzulassungen überhaupt. 
Insgesamt sind nun 339 biotechnologisch hergestellte Arznei-
mittel auf dem deutschen Markt verfügbar. Auch die Zahl der 
Wirkstoffe, die sich in der klinischen Forschung befinden oder 
kurz vor der Zulassung stehen, wuchs im Jahr 2020 um 2,7 %. 

Gleichzeitig scheint die Be-
richterstattung im Zuge der 
COVID-19-Pandemie das In-
teresse an neuen Therapien 
gesteigert und das Wissen 
über Arzneimittelforschung 
erhöht zu haben: Laut einer 
aktuellen Umfrage gaben 72 % 
der Befragten an, dass sich ihr 
Wissen über Forschung und 
Entwicklung verbessert habe, 
bei zwei Dritteln ist auch das 
Interesse gewachsen. 

 Quelle: AMGEN   |
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D
er zufällige Umgang des Erstautors mit ei-
nem Indianerbogen aus Kindertagen veran-
lasste diesen, sich nach vielen Jahren Pause 

erneut mit Pfeil und Bogen zu beschäftigen und 
das intuitive Bogenschießen (Kasten 1) bei einem 
professionellen Bogenlehrer zu erlernen. Dabei 
verstärkte sich schon in den ersten Übungseinhei-
ten der Eindruck, dass diese Art des gefühlsmäßi-
gen Bogenschießens mit Bögen ohne jede Art von 
Hilfsmitteln ungeteiltes ganzheitliches Erleben bei 
gleichzeitiger aktiver Entspannung ermöglicht und 
deshalb im medizinisch-psychologischen Bereich 
eventuell zum Einsatz kommen könnte.             

Vor einer Weitergabe dieser positiven Selbsterfah-
rung an Interessierte oder Patient:innen musste 
aber für die Vermittlung des intuitiven Bogenschie-
ßens diesem zunächst eine deutlich strukturierte, 
leicht lehrbare, ideologiefreie und problemlos wie-
derholbare Form gegeben werden. Gleichzeitig soll-

Lebensumstände und Arbeitswelt können in der modernen Industriegesellschaft krank 
machen und zu Symptomen führen wie Unruhe, Rastlosigkeit oder Schlafstörungen. 
Diese müssen von Hausärzt:innen als ernsthafte Gesundheitsgefährdungen wahrgenom-
men und patientengerechte Behandlungsoptionen entwickelt werden. Häufig werden 
dann Autogenes Training, Yoga, Tai-Chi oder Qigong als Psychohygienemaßnahmen 
empfohlen. Als mögliche Alternative soll im vorliegenden Werkstattbericht geschildert 
werden, welche positiven Erfahrungen betroffene Patient:innen und anderweitig Inte-
ressierte erleben konnten, die wir durch strukturierte Kurse in den intuitiven Umgang 
mit Pfeil und Bogen eingewiesen haben. Auffällig war dabei, dass sich mindestens ge-
nauso viele Männer wie Frauen für diese Veranstaltungen interessierten.
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Intuitives Bogenschießen 

Da machen auch  
Männer gerne mit

TABELLE 1
„Zehn Schritte zum Ziel für Körper und Seele“

Bewegungsabläufe Befindlichkeiten

Ausrichtung zum Ziel mit sicherem Stand Standfestigkeit, Selbstsicherheit

Einatmung - Ausatmung Ruhe, Gelassenheit

Achtsames Einlegen des Pfeils Achtsamkeit

Aufrichten des Körpers Selbstbewusstsein

Augenkontakt mit dem Ziel Zielorientierung

Anheben des Bogens zum Ziel Zielorientierung 

Anspannen und Ausziehen der Sehne Anspannung

Ankern im Gesicht Innehalten 

Lösen des Pfeils Loslassen, Entspannung

Ankunft des Pfeils im Ziel beobachten Verinnerlichung
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LINK

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

te es – dem Autogenen Training nach Schultz [14] 
entsprechend – im hausärztlichen Setting leicht 
einsetzbar sein. Schließlich war über geeignete 
Rahmenbedingungen (Organisation von Raum und 
Equipment, didaktisch passende Gruppengrößen, 
Patientenrekrutierung etc.) für eine Durchführung 
der Gruppenkurse nachzudenken.  

Zehn Schritte zum Ziel

Ein weitgehend strukturierter, immer identischer 
Bewegungsablauf (Kasten 2) ist bei jedem Schüt-
zen die wesentliche Voraussetzung für den ganz-
heitlichen Erlebnisgewinn und die aktive Entspan-
nung (Tabelle 1) bei dieser Form des Umgangs mit 
Pfeil und Bogen. Bei der Schulung der Kursteilneh-
mer:innen wird diese Übersicht aus didaktischen 
Gründen als „Zehn Schritte zum Ziel für Körper und 
Seele“ bezeichnet. In Übereinstimmung mit Schä-
fer [12] liegt bei dieser Form des intuitiven Bogen-
schießens der Schwerpunkt weniger auf dem Tref-
fer im „Gold“ (Scheibenmitte), sondern „auf dem 
Prozess des Handelns und Erlebens“ (Kasten 3).

Wie können Hausärzt:innen intuitives Bogen-
schießen organisieren?

Am Anfang steht für die Hausärzt:innen selbst 
das Einüben der intuitiven Bogenschießtechnik. 

Dies kann bei professionellen Bogensport-Leh-
rer:innen oder auch in einem Bogensportverein 
erfolgen. Auch die Zusammenarbeit mit einem 
Bogensportgeschäft ist aufgrund eigener Erfah-
rungen empfehlenswert. Das Vorhandensein einer 
übersichtlichen Bogenhalle senkt das Gefahren-
potenzial, erleichtert das Einsammeln der Pfeile 
und ermöglicht einen jahreszeitlich unabhängi-
gen Übungsbetrieb. Außerdem haben Bogensport-
vereine und -geschäfte eine größere Auswahl an 
Bögen und Pfeilen vorrätig. Im Unterschied zum 
Wettkampfschießen werden in den von uns an-
gebotenen Kursen bedienerfreundliche Recurve-
bögen (Zuggewicht 12 bis maximal 20 englische 
Pfund) ohne Zieleinrichtungen oder weitere Hilfs-
mittel verwendet. Die Erfahrung zeigt, dass sich 
die meisten Teilnehmer:innen mit zunehmender 
Fortdauer sehr schnell einen eigenen Bogen (ca. 
200 € einschließlich Pfeilen) kaufen.

Wie läuft ein Kurs ab?

Zunächst müssen die Teilnehmer:innen in einer 
ersten Übungseinheit schrittweise (Kasten 2) an 
den Ablauf des intuitiven Bogenschießens heran-
geführt werden. Erfahrungsgemäß waren und sind 
die meisten von ihnen bereits am Ende dieser ers-
ten Einheit in der Lage, die Pfeile zumindest an-
nähernd in der Nähe des Ziels zu platzieren. Da-

 KASUISTIK

Gemeinschaftliches Bogenschießen schafft soziale Kontakte

Der 45-jährige H. B. ist seit vielen Jahren in hausärztlich- 
psychotherapeutischer Betreuung. Er lebt allein, außer-
halb seines Arbeitsplatzes hat er nahezu keine soziale 
Einbindung, psychisch berichtet er über ständiges Un-
wohl- und Getriebensein. Bisherige psychotherapeutische 
Maßnahmen scheiterten aus verschiedenen Gründen, 
auch die medikamentösen Hilfen zeigten keine anhaltende 
durchgreifende Wirkung. Trotz großer Bedenken entschied 

er sich schließlich, den von uns angebotenen „Bogenkurs“ 
zu besuchen. Und hier erlebte er aller Skepsis zum Trotz 
nicht nur eine Steigerung seines körperlichen Wohlbe-
findens und einen Abbau seiner Selbstunsicherheit. Vor 
allem aber gelang es ihm, durch das gemeinschaftliche 
Bogenschießen über den Einführungskurs hinaus neue 
Bekanntschaften zu schließen, die ihm aus seiner sozialen 
Randgruppenposition heraushelfen konnten. 

Abb. 1:  Intuitives Bogenschießen einer Volkshochschul-
gruppe in der Bogenhalle des kooperierenden Bogen-
fachgeschäftes

KASTEN 1

Was ist intuitives Bogenschießen?

Beim intuitiven Bogenschießen entsteht der gesamte Ablauf 
aus einem inneren Gefühl („Bauchgefühl“) heraus. Ohne 
bewusste, rationale Entscheidung und ohne Hilfsmittel wie 
Zieleinrichtungen o. Ä. wird der Pfeil dann gelöst, wenn das 
Empfinden signalisiert: „Jetzt trifft der Pfeil!“ Vergleichbar 
mit einem Speerwurf gelingt es den Übenden nach und 
nach, einen Pfeil nur durch intuitive Orientierung am Kör-
pergefühl und durch einen kontinuierlichen Abgleich von 
Ziel und tatsächlich Erreichtem auf den angestrebten Punkt 
zu bringen. Das Zielen über eine optische Linie („über Kim-
me und Korn“) entfällt. Entscheidend ist es, den gesamten 
Ablauf von der richtigen Körperposition über das Einlegen 
des Pfeils bis zu seinem Zieleinschlag achtsam wahrzu-
nehmen und mit immer identischen Bewegungsmustern zu 
verbinden [3, 9, 12, 13]. 
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bei stellen sich die Bogenschütz:innen etwa 10–12 
Meter vor den Zielscheiben (Durchmesser anfangs 
mind. 60 cm) entfernt an der Schießlinie auf, wo-
bei maximal drei Teilnehmer:innen der sechs- bis 
achtköpfigen Schulungsgruppe gleichzeitig schie-
ßen (Abb. 2). In der Regel trifft sich die Gruppe in 
der Folge zu drei weiteren betreuten, zweistündi-
gen Übungseinheiten in wöchentlichem Abstand. 
Hierbei werden Technik- oder Verhaltensfehler 
korrigiert und der Teamspirit durch das gemein-
same Schießerleben gestärkt. Bei der vierten und 
letzten Übungseinheit wird der Gruppe angeboten, 
die Bogenhalle über das Kursende hinaus im Sinne 
der Nachhaltigkeit weiterhin zu nutzen.

Wer kann nicht am intuitiven Bogenschießen 
 teilnehmen?

Menschen mit akuten oder chronischen Alko-
hol- oder Drogenproblemen sowie Patient:innen 
mit schwersten Verhaltensauffälligkeiten (vor al-
lem Impulskontrollstörungen) müssen von einer 
Teilnahme am Bogenschießen ausgeschlossen 
werden, um eine Selbst- oder Fremdgefährdung 
auszuschließen. 

Was wurde bei den Kursen erkennbar? 

Wie Evaluationsgespräche in den bislang 13 durch-
geführten Kursen mit 170 Teilnehmer:innen (Män-
ner/Frauen zu je 50 %) zeigten, war den meisten 
bald deutlich, dass die gleichzeitige Wahrnehmung 
eigener seelisch-körperlicher Zusammenhänge in 
Verbindung mit dem Genuss eines harmonischen 
und entspannten Bewegungsablaufes das vorran-
gige Ziel des von uns derart angestrebten, intui-
tiven Bogenschießens ist. Gruppendynamische 
Prozesse durch die gegenseitige Hilfe beim Her-
richten (Aufspannen) der Bögen sowie beim dis-
ziplinierten Einsammeln der Pfeile treten hinzu. 
Dies wird auch durch eine Vielzahl dokumentier-
ter Aussagen (Kasten 4) belegt. 

Der in den vier Übungseinheiten vermittelte Schuss-
ablauf soll dabei nur ein Grundgerüst für basale psy-
chotherapeutische Grunderfahrungen bilden, die 

KASTEN 2

Nur ein strukturierter und weitgehend identischer Bewegungsablauf führt beim intuitiven 
 Bogenschießen zum gewünschten Erfolg

• Die Schützen suchen in einem seitlichen 90°-Winkel zum Ziel den sicheren Stand.  
• Die Beine sind entspannt, der Boden ist unter beiden Füßen deutlich 

spürbar. Oberkörper, Kopf und Wirbelsäule werden aufrecht gehalten, 
den Bogen nehmen Rechtshänder:innen in die linke und Linkshän-
der:innen in die rechte Hand [1, 3, 5, 7, 9–12]. 

• Bei sicherem Stand atmen die Schützen beim Einlegen des Pfeils in 
den Bogen tief ein und aus und erfahren hier erstmals das Wechsel-
spiel von Anspannung und Entspannung [6]. Dieser Vorgang wieder-
holt sich dann nochmals beim Spannen des Bogens mit anschließen-
dem Lösen des Pfeils. 

• Die Bogenschützen erfassen das Ziel mit beiden offenen Augen [3, 12, 
13] und heben den Bogen in Richtung Ziel. 

• Hat der, den Bogen haltende Arm (Bogenarm) intuitiv die richtige 
Stellung im Verhältnis zum Ziel erreicht, wird die Sehne mit dem ein-
gelegten Pfeil vom anderen Arm (Zugarm) ruhig und kraftvoll unter 
leichtem Einatmen zum sog. „Ankerpunkt“ im Gesicht gezogen (Abb. 
2). Dieser ist als Ruhepunkt ein stabiler, reproduzierbarer und wackel-
freier Kontakt im Gesicht, von dem der Pfeil dann fliegen darf, wenn 
das Körpergefühl anzeigt, dass dieser Pfeil im Ziel landen wird. 

• Nach dem Lösen des Pfeils sollten die Bogenschützen die eingenom-
mene Körperhaltung noch für einige Sekunden beibehalten und den 
Pfeil bis ins Ziel hinein verfolgen. Die durchgeführten, möglichst 
immer identischen Bewegungsmuster werden auf diese Weise bei 
achtsamem Nachhalten gespeichert und als Erfahrungen unbewusst 
verwertet. Das Nachhalten kann so lange andauern, bis die Schützen 
auch in Ruhe ausgeatmet haben [1–3, 5, 8–13]. 

Abb. 2:  Intuitiver Bogenschütze mit gelungener Aus-
richtung des Körpers in Verbindung mit den Armen 
(sogenanntes „Körper-T“)

KASTEN 3

Intuitives Bogenschießen als Instrument ganz-
heitlichen Erlebens und aktiver Entspannung

Intuitives Bogenschießen ist in der hier vorgestellten Form 
nicht auf die Erzielung eines möglichst optimalen Treffer-
resultates ausgerichtet. Im Zentrum stehen vielmehr das 
Kennenlernen und Erleben seelisch-körperlicher Zusammen-
hänge sowie aktive Entspannung. Die gleichzeitige Wirkung 
des strukturierten intuitiven Bogenschießens auf psychi-
sche und organbiologische sowie beim Üben in der Gruppe 
auf öko-soziale Dimensionen der Teilnehmer:innen lässt das 
therapeutische, ganzheitliche Potenzial dieser Methode im 
Sinne biopsychosozialer Medizin (4) erahnen.  
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ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Intuitives Bogenschießen wirkt sich günstig auf Geist, 
Seele und Körper aus.

 • Patient:innen kann intuitives Bogenschießen als alter-
native Psychohygienemaßnahme empfohlen werden.

 • Intuitives Bogenschießen kann im hausärztlichen 
Setting mit etwas Vorbereitung problemlos angeboten 
werden.

in einzelnen Aspekten (Achtsamkeit, Selbstsicher-
heit, Entspannung, Zielorientierung u. a.) oder bei 
weiter bestehenden Beschwerden durch geeignete 
Therapeut:innen/Coaches vertieft werden können. 

Vor allem für Menschen, die bisher noch keinen 
Zugang zu einem ganzheitlichen Erleben fanden, 
kann die hier vorgestellte Form des intuitiven Bo-
genschießens ein Weg sein, „sich selbst nahezu-
kommen oder zu sich selbst zu finden“. Andere 
suchen im Umgang mit Pfeil und Bogen vor allem 
seelische und körperliche Entspannung, Gelassen-
heit und Ruhepunkte in der Hektik des Alltags. Des-
halb sollen sich die Gruppenmitglieder zunächst 
neugierig und unvoreingenommen auf den Prozess 
des Bogenschießens einlassen. Mit jeder Trainings-
einheit verbessern sich in der Regel Flexibilität und 
Koordinationsfähigkeit, das Vertrauen in das eige-
ne „Bauchgefühl“ wächst und das Zusammenwir-
ken von Seele, Geist und Körper wird zunehmend 
bewusster. Psychosomatisch-somatopsychische 
Zusammenhänge werden mit jeder Übungseinheit 
von den Gruppenmitgliedern immer häufiger an-
gesprochen (Kasten 4). 

Wie ist das Fazit?

Intuitives Bogenschießen wirkt sich in der hier darge-
stellten Form nachvollziehbar günstig auf Seele, Geist 
und Körper sowie auch in spürbar positiver Weise auf 
das soziale Miteinander der einzelnen Gruppenmit-
glieder aus. Unter den dargestellten Bedingungen ist 
es auch im hausärztlichen Setting gut vermittelbar 
und mit einem ähnlichen Aufwand lehr- und lern-
bar wie übliche bekannte körperorientierte Verfah-
ren. Für viele Patient:innen hat es als „einfache Ba-
sis-Erfahrung allemal schon einen Wert“ [12]. Das 
mag vor allem für die teilnehmenden Männer gel-
ten. Während nach eigener Erfahrung in Kursen für 
Autogenes Training oder Yoga Frauen schwerpunkt-
mäßig anzutreffen sind [15, 16], zeigte sich in den 
angebotenen Bogenschießkursen ein anderes Bild: 
Mindestens die Hälfte der Teilnehmer war männlich 
und wenigstens genauso engagiert und interessiert 
wie ihre weiblichen Bogenkameradinnen. Auch die 
Frage, ob das Erlernte in den Lebensalltag mit hin-
eingenommen wurde, lässt sich aufgrund gemachter 
Beobachtungen gut beantworten. Das Angebot, die 

Bogenhalle auch nach Kursende weiterhin zu nut-
zen, wird von vielen Teilnehmer:innen sehr regel-
mäßig angenommen. Einige haben sich mittlerwei-
le sogar einen häuslichen Schießplatz eingerichtet. 
Der vorliegende Werkstattbericht soll deshalb alle 
ärztlichen, psychologischen und im 
sozialen Bereich tätigen Kolleg:in-
nen ermutigen, sich dieser speziel-
len „Körperpsychotherapieform“ an-
zunehmen und eigene Erfahrungen 
damit zu sammeln. Eine Vergütung 
durch die Krankenkassen ist derzeit 
allerdings noch nicht möglich.    | 
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KASTEN 4

Dokumentierte Aussagen von Teilnehmer:in-
nen der Bogenschießkurse:

• „Die Ein- und Ausatmung beim Spannen und Lösen der 
Sehne hilft meiner Lunge, gibt mir Ruhe.“

• „Wenn die Haltung stimmt, dann stimmt auch der Schuss.“ 
• „Bogenschießen ist fast wie Ballett, mir gefällt die Bewe-

gung so gut.“
• „Ich bin heute im Kopf verdreht, dann klappt auch das 

Bogenschießen nicht.“
• „Ich habe ein Problem damit, entspannt zu lösen.“
• „Ich muss nur den Ablauf einhalten, dann kommt automa-

tisch die Ruhe.“
• „Mit dem Bogen kann ich loslassen, das habe ich jetzt 

gelernt.“
• „Beim Bogenschießen habe ich Zeit für mich.“
• „Mit dem Bogenschießen komme ich runter … und ich brau-

che die Ruhe.“
• „Ich habe jetzt wieder einen Mittelpunkt nach dem Tod 

meines Ehemannes.“                                     
• „Wenn ich mit dem Bogen schieße, dann ist das Kopfkino 

ausgeschaltet.“
• „Seit ich Bogen schieße, komme ich mit dem Schichtdienst 

besser zurecht.“
• „Wenn ich vormittags mein Autogenes Training mache und 

nachmittags noch mit meinem Bogen schieße, dann ist es 
für mich ein perfekter Tag. Mein Sohn hat sich auch schon 
zum Kurs angemeldet …“

M
ey

er



by the way ...doctors

www.doctors.today76 doctors | today  9/2021

A
ls ich kürzlich in einem antiquierten Jahres-
bericht der von mir absolvierten höheren 
Lehranstalt schmökerte, tauchte das Bild 

eines hochqualifizierten, aber gefürchteten Alt-
philologen dieser Schule in mir auf. Sein gymna-
siales Weltbild umfasste nur drei Fächer: Latein, 
Griechisch, Geschichte. Wer als Schüler dafür nicht 
ausreichend begabt oder begeisterungsfähig war, 
hatte schlechte Karten. Tempi passati - doch sicher 
würden seine Augen noch heute hinter der dicken 
Hornbrille funkeln, hätte er die immer wieder auf-
flammende Renaissance der altgriechischen Buch-
stabenreihe von Alpha bis Omega in der Medizin 
der letzten Jahrzehnte erlebt. 

Ganz aktuell: die ersten Buchstaben des Helle-
nen-Alphabets reüssierten jetzt spektakulär durch 
die Coronapandemie. Weil sich die Nomenklatur 
der Virusvarianten mit Bezug auf das Herkunfts-
land als problematisch erwies, schwenkte die Wis-
senschaftswelt zu einer fortlaufenden Benennung 
mit griechischen Buchstaben um. Mit Alpha be-
ginnend bleibt damit noch genügend Spielraum 
für Nachnominierungen. Dabei wird das Alpha 
traditionsgemäß von vielen Disziplinen auch als 
numerisches Nomen verwendet. Man denke nur 
an die charismatischen Häupter gruppendynami-
scher Prozesse, die sich gerne und lautstark als Al-
phatiere vor den meist geräuschlos, aber effektiv 
zuarbeitenden β-, γ- oder δ-Gliedern einer Herde 
stilisieren. In der jetzigen Pandemie hat diese Her-
de allerdings noch keine umfassende Immunität 
gegen die lebensbedrohliche Virenfamilie erreicht. 
Mag es daran liegen, dass die meinungsbilden-

den Alphatiere nicht clever genug waren, wissen-
schaftsskeptischen Menschen die notwendigen 
Maßnahmen plausibel zu machen? Motto: Vernunft 
fördert Vertrauen. Hin zur Impfung und weg von 
einem Sommer-, Sonne-, Sand-, Sangria -Feeling 
wären zwar die richtigen Strategien gegen Virus 
& Co., gelten indessen als hoffnungslos uncool. 

Die seelenbelastenden Folgen der Coronapandemie 
bringen aber dennoch bei vielen Mitbürger:innen 
Puls und Blutdruck in Wallung. Das ruft dann er-
neut das Beta auf den Plan. Auch ihm eilt in Ver-
bindung mit den berüchtigten „Herzblockern“ eine 
schlechte Fama voraus, weil die Pillen trotz un-
bestrittener Wirksamkeit als schlimme Potenzkil-
ler verschrien sind. Da soll dann von den bösen 
Alpha-, Beta- und Gammastrahlen erst gar nicht 
mehr die Rede sein, obwohl auch sie Erkrankten 
helfen, wenn kein Jota Hoffnung mehr besteht. 
Eher positiv erscheint das Omega am Schluss des 
Alphabets. Immerhin wird den Omega-3-Fettsäu-
ren ein fast schon wundersamer Effekt für zahlrei-
che Körperfunktionen zugeschrieben. So kann es 
am Ende doch noch heißen: Omega gut, alles gut! |  

Das meint mit einem optimistischen καλή μέρα

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

Entresto® 24 mg/26 mg Filmtabletten, Entresto® 49 mg/51 mg Filmtabletten, Entresto® 97 mg/103 mg Filmtabletten
Wirkstoffe: Sacubitril u. Valsartan. Zus.-setz.: Arzneil. wirks. Bestandt.: 1 Filmtabl. enth.: 24,3 mg bzw. 48,6 mg bzw. 97,2 mg Sacubitril und 25,7 mg bzw. 51,4 mg bzw. 102,8 mg Valsartan (als Sacubitril-Natrium–Valsartan-
Dinatrium (1:1) 2,5 H2O). Sonst. Bestandt.: Tabl.-kern: Mikrokrist. Cellulose, niedrig substituierte Hydroxypropylcellulose, Crospovidon (Typ A), Magnesiumstearat, Talkum, hochdisp. Siliciumdioxid. Filmüberzug: Hypromellose,
Substitutionstyp 2910 (3 mPa·s), Titandioxid (E171), Macrogol (4000), Talkum, Eisen(III)-oxid (E172). -24 mg/26 mg Filmtabl. u. -97 mg/103 mg Filmtabl. zusätzl.: Eisen(II,III)-oxid (E172). -49 mg/51 mg Filmtabl. zusätzl.:
Eisen(III)-hydroxid-oxid x H2O (E172). Anwend.-gebiete: Bei erwachsenen Patienten zur Behandl. einer symptomatischen, chronischen Herzinsuffizienz mit reduzierter Ejektionsfraktion. Gegenanz.: Überempfindlichk. gegen die
Wirkstoffe od. einen der sonst. Bestandt. Gleichzeit. Anwend. von ACE-Hemmern. Entresto darf erst 36 Stunden nach Absetzen einer Therapie mit ACE-Hemmern gegeben werden. Anamnestisch bekanntes Angioödem im Zus.-hang
mit e. früheren ACE-Hemmer- od. ARB-Therapie. Hereditäres od. idiopathisches Angioödem. Bei Auftreten e. Angioödems muss Entresto sofort abgesetzt werden. Gleichzeit. Anwend. mit Aliskiren-haltigen AM bei Patienten mit
Diabetes mellitus od. bei Patienten mit Nierenfunktionsstörung (eGFR < 60 ml/min/1,73 m2). Schwere Leberinsuffizienz, biliäre Zirrhose od. Cholestase. Zweites u. drittes Schwangerschafts-Trimester. Stillzeit. Nebenw.: Sehr
häufig: Hyperkaliämie. Hypotonie. Nierenfunktionsstör. Häufig: Anämie. Hypokaliämie, Hypoglykämie. Schwindel, Kopfschmerzen, Synkope. Vertigo. Orthostat. Hypotonie. Husten. Diarrhö, Übelkeit, Gastritis. Nierenversagen
(einschl. akutes Nierenversagen). Ermüdung, Asthenie. Gelegentl.: Überempfindlichkeit. Posturaler Schwindel. Pruritus, Hautausschlag, Angioödem. Selten: Halluzinationen (einschl. akust. Und opt. Halluzinationen); Schlafstörungen.
Sehr selten: Paranoia. Verschreibungspflichtig. Weit. Hinweise: S. Fachinformation. Stand: Mai 2021 (MS 06/21.11). Novartis Pharma GmbH, Roonstr. 25, 90429 Nürnberg. Tel.: (0911) 273-0, Fax: (0911) 273-12 653. www.novartis.de

Zeit für ENTRESTO®.
Für Ihre Patienten mit Herzinsuffizienz*:

Zeit ist Herzenssache.

Weil jeder Tag zählt: Starten Sie rechtzeitig mit ENTRESTO® –
ENTRESTO® wirkt direkt am Herzen als Bestandteil der HFrEF-Basistherapie.1 – 3

_3E5AY_0027333.pdf; s1; (210.00 x 280.00 mm); 15.Jun 2021 08:35:23; PDF-CMYK ab 200 dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien


