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Trulicity®3,0mg undTrulicity® 4,5mg1
Jetzt auch in der12er Packung

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

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

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

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

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

Starke HbA1c- und
Gewichtsreduktion1

Einfache Anwendung2,3Kardiovaskuläre
Prävention1,c,d

(Trulicity® 1,5 mg)

Typ-2-Diabetes

Mit Trulicity®a können Sie jetzt

einfachm hr erreichen.1,b
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Leben so normal wie möglich
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a Trulicity® (Dulaglutid) ist angezeigt zur Behandlung von Erwachsenen mit unzureichend kontrollier-
tem Typ-2-Diabetes unterstützend zu Diät und Bewegung, als Monotherapie, wenn die Einnahme
von Metformin wegen Unverträglichkeit oder Kontraindikationen nicht angezeigt ist oder in Kombi-
nationstherapie zusätzlich zu anderen Arzneimitteln zur Behandlung des Diabetes mellitus.1

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

1.Trulicity® Fachinformation, aktueller Stand.

Trulicity® 0,75 mg Injektionslösung in einem Fertigpen, Trulicity® 1,5 mg Injektionslösung in einem
Fertigpen, Trulicity® 3 mg Injektionslösung in einem Fertigpen, Trulicity® 4,5 mg Injektionslösung in
einem Fertigpen.Wirkstoff: Dulaglutid Zusammensetzung: Jeder Fertigpen enthält 0,75 mg, 1,5 mg, 3 mg
bzw. 4,5 mg Dulaglutid in 0,5 ml Lösung. Sonstige Bestandteile:Natriumcitrat, Zitronensäure,Mannitol,
Polysorbat 80, Wasser für Injektionszwecke. Anwendungsgebiete: Trulicity® ist angezeigt zur
Behandlung von Erwachsenen mit unzureichend kontrolliertem Typ-2-Diabetes mellitus unterstützend
zuDiät und Bewegung: – AlsMonotherapie,wenn die Einnahme vonMetformin wegen Unverträglichkeit
oder Kontraindikationen nicht angezeigt ist. – Zusätzlich zu anderen Arzneimitteln zur Behandlung des
Diabetesmellitus. Für Studienergebnisse hinsichtlich Kombinationen,Auswirkungen auf die glykämische
Kontrolle und kardiovaskuläre Ereignisse, sowie untersuchten Populationen, siehe Fachinformation.
Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile.
Nebenwirkungen: Sehr häufig: Hypoglykämie (bei Kombinationmit Insulin, Glimepirid,Metformin oder
Metformin plus Glimepirid), Übelkeit, Diarrhoe, Erbrechen, Bauchschmerzen.Häufig: Hypoglykämie (bei
Monotherapie oder bei Kombinationmit Metformin plus Pioglitazon), verminderter Appetit, Dyspepsie,
Verstopfung, Blähungen, abdominale Distension, gastroösophageale Reflux-Erkrankung, Aufstoßen,
Fatigue,Sinustachykardie,Atrioventrikulärer Block erstenGrads (AVB)Gelegentlich: Überempfindlichkeit,
Dehydrierung, Cholelithiasis, Cholezystitis, Reaktionen an der Injektionsstelle. Selten: Anaphylaktische
Reaktion, akute Pankreatitis, verzögerteMagenentleerung,Angioödeme. Sehr selten: Nichtmechanische
intestinale Obstruktion. Warnhinweise: Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Weitere
Warnhinweise siehe Fachinformation.Zulassungsinhaber: Eli Lilly Nederland B.V.; Papendorpseweg 83,
3528 BJ Utrecht, Niederlande. Vertrieb in Deutschland: Lilly Deutschland GmbH, Werner-Reimers-Str.
2-4, D-61352 Bad Homburg. Verschreibungspflichtig. Stand der Information: Juni 2021

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

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

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

Starke HbA1c- und Gewichtsreduktion
über alle Dosierungen1

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

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

Mit Trulicity®a können Sie jetzt

einfachm hrerreichen.1,b

MEHRDosierungen.MEHROptionen.1
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4-fach hochdosiert und zugelassen
ab 60 Jahren2

EFLUELDA® – Der erste und einzige HOCHDOSIS-INFLUENZA-IMPFSTOFF

EFLUELDA®

löst bei Erwachsenen AB 60 JAHREN EINE
ÜBERLEGENE Immunantwort gegenüber
standarddosiertem Influenza-Impfstoff aus2

www.efluelda.de

1. Robert Koch-Institut (RKI). Epid Bull 2021; 1: 3–25. 2. Fachinformation Efluelda®, Stand 02/2021.
Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung zu melden. Hinweise zur Meldung von
Nebenwirkungen, siehe Abschnitt 4.8 der Fachinformation.

Efluelda Injektionssuspension in einer Fertigspritze. Wirkstoffe/Qualitative und quantitative Zusammensetzung: Tetravalenter Influenza-Spaltimpfstoff (inaktiviert), 60 Mikrogramm HA**/Stamm. Saison 2018/2019. Influenza-Viren (inaktiviert, gespalten) der folgenden Stämme*:
A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 – ähnlicher Stamm (A/Michigan/45/2015, NYMC X-275) 60 Mikrogramm HA**, A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) – ähnlicher Stamm (A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 IVR-186) 60 Mikrogramm HA**, B/Colorado/6/2017 – ähnlicher Stamm (B/Mary-
land/15/2016 NYMC BX-69A) 60 Mikrogramm HA**, B/Phuket/3073/2013 – ähnlicher Stamm (B/Phuket/3073/2013, Wildtyp) 60 Mikrogramm HA**, Pro Dosis zu 0,7ml, * gezüchtet in befruchteten Hühnereiern, ** Hämagglutinin. Dieser Impfstoff entspricht den Empfehlungen der WHO (nördliche
Hemisphäre) und der EU-Entscheidung für die Saison 2018/2019. Efluelda kann Spuren von Eibestandteilen, wie z. B. Ovalbumin, sowie Formaldehyd enthalten, die während des Herstellungsprozesses verwendet werden (siehe Abschnitt 4.3 der Fachinformation). Liste der sonstigen Bestand-
teile: Natriumphosphat-gepufferte isotonische Kochsalzlösung, Natriumchlorid, Natriumhydrogenphosphat, Dinatriumhydrogenphosphat, Wasser für Injektionszwecke, Octoxinol-9. Anwendungsgebiete: Efluelda ist indiziert für die aktive Immunisierung von Erwachsenen ab 60 Jahren zur
Prävention einer Influenza-Erkrankung. Die Anwendung von Efluelda sollte gemäß den offiziellen Impfempfehlungen für Influenza erfolgen. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile oder gegen andere Komponenten, von denen mög-
licherweise Spuren enthalten sind, wie z. B. Eibestandteile (Ovalbumin, Hühnereiweiß) und Formaldehyd. Nebenw.: Allgem./Beschw. a. Verabreichungsort: Sehr häufig: Schm. a. d. Injekt.-stelle, Erythem a. d. Injekt.-stelle, Unwohlsein; häufig: Schwellung, Verhärt. u. blauer Fleck a. d. Injekt.-
stelle, Fieber (≥ 37,5°C), Schüttelfrost; gelegentl.: Juckreiz a. d. Injekt.-stelle, Müdigk.; selten: Asthenie; nicht bek.: Brustkorbschm. Skelettmskl, Bindegew., Knochen: Sehr häufig: Myalgie; gelegentl.: Mskl-schwäche; selten: Arthralgie, Schm. i. d. Extremitäten. Nerven: Sehr häufig: Kopfschm.;

gelegentl.: Lethargie; selten; Schwindelgefühl, Parästhesie; nicht bek.: Guillain-Barré-Syndrom, Konvulsion; Fieberkrämpfe, Myelitis, Fazialislähmung, Optikusneuritis/Neuropathie
d. Nervus opticus, Brachialneuritis, Synkope. Blut- u. Lymphsyst.: Nicht bek.: Thrombozytopenie, Lymphadenopathie. Atemw., Brustr., Mediastinum: Gelegentl.: Husten, Schm. i.
Oropharynx; selten: Rhinorrhö. nicht bek.: Atemnot, Giemen, Engegefühl i. Hals. GIT: Gelegentl.: Diarrhö, Erbrechen, Übelk., Dyspepsie. Immunsyst.: Selten: Pruritus, Urtikaria,
Nachtschweiß, Ausschlag; nicht bek.: Anaphylaxie, and. allerg. Reakt./Überempf.-reakt. (inkl. Angioödem). Gefäße: Selten: Flush; nicht bek.: Vaskulitis, Vasodilatation. Ohr u.
Labyrinth: Selten: Vertigo. Augen: Selten: Augenhyperämie. Abgabe/Verschreibungspflicht: Deutschland: Verschreibungspflichtig. Österreich: Rezept- und Apothekenpflichtig,
wiederholte Abgabe verboten. Pharmakotherapeutische Gruppe: Influenzaimpfstoff, ATC-Code: J07BB02 Pharmazeutischer Unternehmer/Zulassungsinhaber: Sanofi Pasteur,
14 Espace Henry Vallée, 69007 Lyon, Frankreich. Örtlicher Vertreter d. Zulassungsinhabers: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, 65926 Frankfurt am Main, Deutschland/sanofi-
aventis Österreich GmbH, 1220 Wien, Österreich. Stand der Information: Februar 2021Weitere Angaben zu den besonderenWarnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen
für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen, Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit, Nebenwirkungen
sowie den ggf. Gewöhnungseffekten sind der veröffentlichten Fachinformation zu entnehmen.

* Grundlage für die Zulassung von Efluelda® sind Daten zu einem in Deutschland nicht zugelassenen trivalenten Influenza-Impfstoff (TIV-HD). In mehreren retrospektiven Studien über 8 Influenzasaisons und bei mehr als
24 Millionen Personen ab 65 Jahren (v. a. in den USA) wurde laut Fachinformation bestätigt, dass TIV-HD gegenüber TIV-SD einen überlegenen Schutz vor Influenzakomplikationenwie Pneumonie und influenzabedingten
Hospitalisierungen kardiorespiratorisch bedingten Hospitalisierungen sowie Hospitalisierungen jeglicher Ursache bietet. Die Ergebnisse der Wirksamkeit und Effektivität von TIV-HDwerden auf Efluelda® übertragen, da
der Nachweis einer statistisch vergleichbaren Immunogenität zwischen TIV-HD und Efluelda® bei Erwachsenen ab 65 Jahren (QHD00013) und ähnliche Immunreaktionen bei Erwachsenen im Alter von 60 bis 64 Jahren
und bei Erwachsenen ab 65 Jahren (QHD00011) beobachtet wurden.1
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NEUER medizinischer Standard
für alle ab 60 Jahren1

INFLUENZA UND MÖGLICHE
FOLGEERKRANKUNGEN REDUZIEREN*

MIT

EFLUELDA
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Der Zauber des Mikrokosmos

BILDERRÄTSEL

Was zeigt diese  
Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme?

Auflösung: Verletzte Blutkappillare mit Erythrozyten



Look
BETTER#

Move
BETTER§

Feel
BETTER‡

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

DIREKT.1 WIRKSTARK.2 LANGANHALTEND.3

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

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

3. LANGANHALTEND: Fast 7 von 10 Plaque-Psoriasis-Patienten halten PASI 90-Ansprechen über 5 Jahre.°
Bissonnette R et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2018; 32(9): 1507 – 1514.
° Daten für die Behandlung erwachsener Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis, die für eine systemische Therapie in Frage kommen.

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

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

Cosentyx® 75 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze, Cosentyx® 150 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze, Cosentyx® 150 mg Injektionslösung in einem Fertigpen, Cosentyx® 150 mg Pulver
zur Herstellung einer Injektionslösung, Cosentyx® 300 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze, Cosentyx® 300 mg Injektionslösung in einem Fertigpen. Wirkstoff: Secukinumab (in Ovarialzellen d.
chinesischen Hamsters [CHO-Zellen] produzierter, gegen Interleukin-17A gerichteter, rekombinanter, vollständig humaner monoklonaler Antikörper der IgG1/k-Klasse). Zus.-setz.: 75/150/300 mg Injektionslösung:
Arzneil. wirks. Bestandt.: 1 Fertigspritze enthält 75 mg Secukinumab in 0,5 ml bzw. 1 Fertigspritze/Fertigpen enthält 150mg Secukinumab in 1 ml bzw. 300 mg Secukinumab in 2 ml. Sonst. Bestandt.: Trehalose-Dihydrat,
Histidin, Histidinhydrochlorid-Monohydrat, Methionin, Polysorbat 80, Wasser f. Inj.-zwecke. Pulver z. Herst. einer Injektionslösung: Arzneil. wirks. Bestandt.: Eine Durchstechflasche mit Pulver enthält 150 mg Secukinumab
(nach Rekonstitution enthält 1 ml Lösung 150 mg Secukinumab). Sonst. Bestandt.: Sucrose, Histidin, Histidinhydrochlorid-Monohydrat, Polysorbat 80. Anwend.: Für Behandl. von Kdr. und Jugendl. ab einem Alter von 6 J.
mit mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis, die für eine systemische Ther. in Frage kommen. 150/300 mg Injektionslösung und Pulver z. Herst. einer Injektionslösung zusätzl.: Behandl. erw. Pat. mit
mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis, die für eine system. Ther. in Frage kommen. Behandl. erw. Pat. mit aktiver Psoriasis-Arthritis, allein od. in Kombination mit Methotrexat (MTX), wenn das Ansprechen auf
eine vorhergehende Ther. mit krankheitsmodifizierenden Antirheumatika (DMARD) unzureichend gewesen ist. Behandl. erw. Pat. mit aktiver ankylosierender Spondylitis, die auf eine konventionelle Ther. unzureichend
angesprochen haben. Behandl. erw. Pat. mit aktiver nicht-röntgenologischer axialer Spondyloarthritis mit objektiven Anzeichen der Entzündung, angezeigt durch erhöhtes C-reaktives Protein (CRP) und/oder Nachweis
durch Magnetresonanztomographie (MRT) die unzureichend auf nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) angesprochen haben. Gegenanz.: Überempfindlich-
keitsreakt. gegen d. Wirkstoff od. einen d. sonst. Bestandt. Klinisch relevante, aktive Infekt. (z. B. aktive Tuberkulose). Nebenw.: Sehr häufig: Infekt. d. oberen
Atemwege. Häufig: Oraler Herpes, Tinea pedis. Kopfschmerzen. Rhinorrhö. Diarrhö, Übelkeit. Ermüdung. Gelegentl.: Orale Candidose, Otitis externa, Infekt.
d. unteren Atemwege. Neutropenie. Konjunktivitis. Entzündl. Darmerkrankungen. Urtikaria. Selten: Anaphylakt. Reakt. Exfoliative Dermatitis, Hypersensitivitäts-
vaskulitis. Häufigkeit nicht bekannt: Mukokutane Candidose (einschl. ösophageale Candidose). Verschreibungspflichtig. Weit. Angaben: S. Fachinformationen.
Stand: August 2021 (MS 08/21.18). Novartis Pharma GmbH, Roonstr. 25, 90429 Nürnberg. Tel.: (09 11) 273-0, Fax: (09 11) 273-12 653. www.novartis.de

Nur eine Injektion im Monat ▲

EINFACH
1-MALIG –

▲ In der Erhaltungsphase gemäß Fachinformation

NEU!
Cosentyx®
300mg
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nene Digitalisierung des Gesundheitswesens wei-
ter vorantreiben. Die verläuft bislang ja noch eher 
schleppend. Zum 1. Oktober gibt es nun zwar die 
elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
und zum 1. Januar 2022 soll auch das eRezept Fahrt 
aufnehmen, aber Tatsache ist, dass noch längst 
nicht alle Vertragsärzt:innen auch über die not-
wendige technische Ausstattung 
für die Nutzung der Telematikin-
frastruktur (TI) verfügen.

Haben Sie schon den KIM-Dienst 
und ein TI-Konnektor-Update der 
Stufe PTV3 (E-Health-Konnektor) 
in Ihrer Praxis installiert? Und be-
sitzen Sie auch schon einen elek-
tronischen Heilberufsausweis 
(eHBA) der neuesten Generati-
on? Wenn nicht, dann sind Sie nicht alleine. Im 
Spätsommer hatten jedenfalls noch weniger als 
die Hälfte der ambulant tätigen Ärzt:innen einen 
eHBA, meldete die Bundesärztekammer.

Und selbst bei der Videosprechstunde, die durch 
die Corona-Pandemie in den vergangenen Mona-
ten einen gewaltigen Schub erhalten hatte, stellt 
sich Ernüchterung ein. Der Boom war wohl nur 
zeitweilig. Videosprechstunden allein scheinen 
also nicht das Allheilmittel gegen den Ärzteman-
gel und die knappe Arztzeit zu sein. Die Mehrheit 
der Patient:innen wird wohl noch geraume Zeit 
ein persönliches Gespräch von Angesicht zu An-
gesicht mit einem Hausarzt oder einer Hausärz-
tin dem Blick auf einen Monitor oder das Smart-
phone vorziehen.

Dr. Ingolf Dürr, 
Redakteur doctors|today

W
enn Sie diese Ausgabe von doctors today 
in den Händen halten, liegt die Bundes-
tagswahl schon ein paar Wochen zurück. 

Es wird spannend sein, wie sich die Gesundheits-
politik einer neuen Regierung in den nächsten Jah-
ren weiterentwickeln wird.

Aus den Wahlprogrammen der Parteien ließen sich 
zumindest erste Schlüsse ziehen, wohin die Reise 
gehen soll. Die Unions-Parteien sprechen sich dafür 
aus, die Bürokratie zu reduzieren, damit Ärzt:in-
nen mehr Zeit für ihre Patient:innen haben – das 
hört man gerne. Ferner soll die vernetzte Zusam-
menarbeit aller Akteur:innen und die Selbstver-
waltung gestärkt werden. Bei der Digitalisierung 
soll die begonnene E-Health-Strategie weiterent-
wickelt werden. 

Die SPD will die Prävention und Früherkennung 
von Krankheiten fördern. Niedergelassene sollen 
bei der digitalen Transformation mehr Unterstüt-
zung erhalten. Insgesamt sieht auch die SPD in der 
Digitalisierung einen Weg, die Versorgungsqualität 
zu verbessern und Ärzt:innen zu entlasten. Kom-
munen sollen bei der Einrichtung integrierter me-
dizinischer Versorgungszentren gestärkt werden.

Ähnlich wie die SPD sprechen sich die Grünen für 
die Einrichtung kommunaler Gesundheitszentren 
aus. Für ambulante und stationäre Leistungen soll 
es eine gemeinsame Abrechnungssystematik ge-
ben. Und wenn es nach der FDP geht, sollen Kas-
sen und Leistungserbringer:innen mehr Spielraum 
für innovative Versorgungsverträge erhalten. Ins-
gesamt soll die Freiberuflichkeit gestärkt und die 
Entbürokratisierung vorangetrieben werden. Die 
digitale Vernetzung zwischen allen Gesundheitsak-
teur:innen will die FDP fördern. Und auf dem Land 
sollen Gesundheitszentren die Versorgung sichern.
Klar wird: Praktisch alle Parteien wollen die begon-

DIGITALISIERUNG JA, ABER .. .

Dr. Ingolf Dürr, 
Redakteur
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Fieber bei Kindern und 
Jugendlichen 16
Eltern sehen Fieber bei ihren Kindern meist 
als Bedrohung an. Eine wichtige hausärztliche 
Aufgabe besteht daher darin, die Eltern zu be-
raten über den Umgang mit Fieber und mögliche 
Maßnahmen zur Symptomlinderung. Zudem gilt 
es, ernsthafte Erkrankungen auszuschließen, die 
eine kausale Behandlung erfordern.

Ohne Hausärzt:innen kein 
stabiles Gesundheitssystem 34

Beim 42. Deutschen Hausärztetag zeigten sich 
die Delegierten einerseits stolz darauf, was die 
Hausarztpraxen in der Pandemie geleistet hatten 
und noch leisten. Die große Bedeutung von 
Hausärzt:innen sei hier noch einmal sehr deutlich 
geworden. Andererseits stand auch die Sorge im 
Raum, wie es nach der Bundestagswahl mit der 
Gesundheitspolitik weitergeht.
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26 Cybercrime: Arztpraxen im 
Fokus der Angreifer

Der deutsche Gesundheitssektor geht den 
nächsten Schritt in Richtung Digitalisierung, 
die weiterhin mit großen Herausforderungen 
aufwartet. Denn über allen Digitalisierungs-

schritten schwebt auch ein steigendes Risiko 
durch Hackerangriffe. Dabei ist längst auch die 
„Arztpraxis um die Ecke“ von solchen Attacken 

betroffen.
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Pilzinfektionen in Zeiten 
von COVID-19 38
Gerade während des Lockdowns konnten sich 
Pilze bei Kindern und Jugendlichen gut verbrei-
ten, durch intensivere Kontakte zwischen den 
Familienmitgliedern und auch zu Haustieren. Ins-
besondere die Tinea capitis erfordert neben der 
lokalen auch eine systemische Therapie.

Buntes Völkergemisch zwi-
schen Bergen und Meer 74
Malaysia ist ein Land der Kontraste im Süden Asi-
ens. Da ist einerseits die quirlige, hochmoderne 
Hauptstadt Kuala Lumpur und das geschäftstüch-
tige, umtriebige Leben an der Westküste, aber 
auch die Geruhsamkeit in den Gebirgsregionen 
und an der Ostküste der Malaiischen Halbinsel, 
wie unser Reiseautor Ulrich Uhlmann berichtet.
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61 Meine Pflichten als  
Praxisinhaber:in

Je besser die Abläufe einer Arztpraxis auf die 
rechtlichen Gegebenheiten abgestimmt sind, 
desto sicherer ist das Unternehmen auch auf 

rechtlicher Seite aufgestellt. Auf den Punkt 
gebracht umschreibt Compliance im Rechtssin-
ne die Grundregeln des gesellschaftlichen und 

sozialen Miteinanders. 
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COVID- und Influenza- 
Impfung gemeinsam
Die Ständige Impfkommission (STIKO) hat jetzt ih-
re neuen Regeln zur gleichzeitigen Verabreichung 
von COVID-Vakzinen mit anderen Totimpfstoffen 
publiziert. Zwischen COVID-19-Impfungen und an-
deren Totimpfstoffen muss ab sofort kein Abstand 
mehr eingehalten werden. Sie können simultan ge-
geben werden. Unter der Voraussetzung, dass eine 
Indikation zur Impfung sowohl gegen andere Er-
krankungen als auch gegen COVID-19 besteht, sei 
die gleichzeitige Verabreichung der beiden Impf-
stoffe möglich. Die Injektion soll in der Regel an 
unterschiedlichen Gliedmaßen erfolgen. Die STIKO 
weist darauf hin, dass Impfreaktionen häufiger als 
bei der getrennten Gabe auftreten können. Es gebe 
jedoch umfangreiche Erfahrungen mit Nicht-CO-
VID-19-Impfstoffen, die zeigen, dass die Immun-

antwort und 
das Nebenwir-
kungsprofil nach 
g l e i c h z e it i ge r 
Verabreichung 
verschiedener 
Impfstoffe im All-
gemeinen denen 
bei jeweils allei-
niger Anwendung 
entsprechen. 
Epid Bull 39/2021

Corona-Sonderregeln  
erneut verlängert
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat 
die Corona-Sonderregeln für die telefonische 
Krankschreibung bei leichten Atemwegsinfek-
ten, für ärztlich verordnete Leistungen sowie für 
die telefonische Beratung in der ambulanten spe-
zialfachärztlichen Versorgung um weitere drei 
Monate bis zum 31. Dezember 2021 verlängert. 
Angesichts der leichten Übertragbarkeit der Del-
ta-Variante des Coronavirus und der zu langsam 
voranschreitenden Impfung der Bevölkerung sol-
len die erneut verlängerten Sonderregeln weiter-
hin helfen, Kontakte zu vermeiden und poten-
zielle Infektionsrisiken zu minimieren. Auch im 
Hinblick auf die bevorstehende Erkältungs- und 
Grippesaison müssten Arztpraxen weiter entlas-
tet werden, so der G-BA. Sämtliche vom G-BA 
beschlossenen befristeten Sonderregelungen im 
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sind 
unter folgendem Link zu finden: www.g-ba.de/
sonderregelungen-corona

Mehrheit für Bürger- 
versicherung
SPD, Grüne und Linke sprachen sich in ihren Wahl-
programmen für eine Bürgerversicherung aus und 
präsentierten dafür unterschiedliche Modelle. Uni-
on und FDP wollen dagegen das bisherige Sys-
tem grundsätzlich beibehalten. In einer Umfrage 
von Infratest dimap im Auftrag des ARD-Magazins 
„Monitor“ vor der Bundestagswahl sprach sich 
allerdings eine klare Mehrheit von 69 % für die 
Einführung einer Bürgerversicherung aus. Selbst 
68 % bzw. 62 % der Anhänger:innen von Union und 
FDP fanden eine Bürgerversicherung „gut“ oder 
„sehr gut“.

10 € für ePA-Erstbefüllung
Ärzt:innen verschiedener Fachrichtungen in Pra-
xen und Krankenhäusern sind seit Juli 2021 gesetz-
lich verpflichtet, auf Wunsch einer Patient:in die 
elektronische Patientenakte (ePA) zu befüllen. Da-
bei darf die sektorenübergreifende Erstbefüllung 
je Patient:in nur einmal abgerechnet werden. Ei-
ne Erstbefüllung kann auch dann noch vorliegen, 
wenn die Versicherte selbst bereits eigene Inhal-
te in die ePA eingestellt hat. Laut Gesetz erhalten 
Vertragsärzt:innen dafür 10 €, wenn sie als Erste 
Befunde, Arztbriefe etc. in der Akte ablegen. Mit 
der Erstbefüllung sind keine vertragsärztlichen 
Beratungspflichten der 
Versicherten zur Funk-
tionalität oder Nut-
zung der ePA verbun-
den. Der GKV-Spitzen-
verband, die KBV und 
die Deutsche Kranken-
hausgesellschaft haben 
nun die Details der Ab-
rechnung rückwirkend 
zum 1. Januar 2021 festgelegt. Danach rechnen Ver-
tragsärzt:innen die Erstbefüllung einer ePA mit der 
Pseudo-Gebührenordnungsposition 88270 ab. Ab 
2022 ist eine Überführung dieser Leistung für Ver-
tragsärzt:innen in den EBM vorgesehen.
KBV
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Impfschutz auch bei 
Lieferengpässen
Damit es durch Lieferengpässe bei 
Impfstoffen nicht zu Versorgungspro-
blemen kommt, hat der Gemeinsame 
Bundesausschuss (G-BA) seine Schutz-
impfungs-Richtlinie angepasst. Neu ist 
nun, dass bei einem Lieferengpass in 
bestimmten Fällen auch Kombinati-
onsimpfstoffe mit einem zusätzlichen 
Antigen zur Anwendung kommen kön-
nen, auch wenn die Impfung mit dem 
zusätzlichen Antigen ansonsten nicht 
wirtschaftlich wäre. Ärzt:innen können 
also bereits jetzt ganz regulär bei ent-

sprechender Indikation sowohl Einzel- 
als auch Kombinationsimpfstoffe ein-
setzen. Der G-BA stellt darüber hinaus 
nun leistungsrechtlich klar: Sind künftig 
die Impfstoffe gegen Tetanus/Diphthe-
rie/Keuchhusten (Pertussis), Masern/
Mumps/Röteln oder Hepatitis B für Arzt-
praxen durch einen gemeldeten Liefer-
engpass nicht verfügbar, kann alterna-
tiv auf eine Impfstoffkombination mit 
einem zusätzlichen Antigen ausgewi-
chen werden, um eine zeitgerechte Imp-
fung zu ermöglichen. Lieferengpässe bei 
Impfstoffen werden in Deutschland auf 
den Internetseiten des Paul-Ehrlich-In-
stituts (PEI) gelistet.
In jenen Fällen, bei denen ein Liefer-
engpass nicht durch einen alternativen 
Impfstoff aufgefangen werden kann, 
wie z. B. beim 23-valenten Pneumo-
kokken-Polysaccharid-Impfstoff oder 
beim adjuvantierten Herpes-zoster-Tot-
impfstoff, sollen Ärzt:innen die Impfun-
gen verschieben und keine alternativen 
Impfstoffe verwenden.
G-BA

Dermatoskop ist nicht gleich Dermatoskop
Je besser die Qualität der Optik und je höher die Farbtreue der Beleuchtung eines
Dermatoskops, desto besser können Nävi bewertet werden. Denn pigmentierte und
nicht-pigmentierte Hautveränderungen zeigen sich in unterschiedlichen Strukturen
mit verschiedensten Farbnuancen: schwarz, braun, grau, weiß oder rot. Melanoma
und andere malignen Hautveränderungen lassen sich so besser diagnostizieren.

Ärzte können sich beim handlichen und robusten
HEINE DELTAone Dermatoskop auf eine extrem scharfe
Abbildung und eine farbtreue LEDHQ-Beleuchtung
verlassen. Einfach und schnell auffällige Nävi digital
dokumentieren – auch das geht kinderleicht mit dem
Dermatoskop. Dazu wird nur ein Smartphone* und
die HEINE DERM App benötigt.

Vom Erfinder des Dermatoskops HEINE Optotechnik.
Wenn es auf die beste Bildgebung für die Diagnostik an-
kommt – natürlich immer in Kombination mit der Erfahrung
und dem Fachwissen des untersuchenden Arztes.

Das HEINE DELTAone. Quality made in Germany.

Tipps zum Hautkrebsscreening
mit digitaler Dokumentation:
www.heine.com/hautkrebsscreening

Unser Rezept für professionelles
Hautkrebsscreening:
Das HEINE DELTAone Dermatoskop
Hautkrebs ist oft nicht so einfach von gutartigen Hautveränderungen zu unter-
scheiden. Wird jedoch ein Dermatoskop verwendet, erhöht dies die Erkennung
von Hautkrebs im Vergleich zur Untersuchung mit dem bloßen Auge deutlich.
Das ist in zahlreichen Studien belegt.

*Mit Adapterschale oder Universal Smartphone Connector
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Wieder Fälle von West-Nil-
Fieber
Im Spätsommer sind in Ostdeutschland wieder 
einige Fälle des West-Nil-Fiebers aufgetreten. Die 
durch Stechmücken übertragene Viruserkrankung 
verläuft meist symptomlos und damit unbemerkt, 
nur etwa 20 % der Infizierten leiden an Fieber, 
Kopf- und Gliederschmerzen oder Hautausschlä-
gen. Menschen über 50, mit einer Vorerkrankung 

oder Immun-
schwäche haben 
ein höheres Risi-
ko, eine schwere 
Form der Erkran-
kung zu entwi-
ckeln. Da es bis-
her keine Medi-
kamente gibt, 
die das Virus be-
kämpfen, können 
Ärzt:innen nur 
die Symptome 
behandeln. Weil 
Infektionen auch 
durch Bluttrans-
fusionen mög-
lich sind, werden 

seit 2019 Blutspenden in den betroffenen Regio-
nen Ostdeutschlands auf das West-Nil-Virus ge-
testet. Das Centrum für Reisemedizin empfiehlt 
Bewohner:innen der betroffenen Gebiete effekti-
ven Mückenschutz.

Weniger Krankenhausbe-
handlungen im Jahr 2020
Die Corona-Pandemie hatte im Jahr 2020 deut-
liche Auswirkungen auf die Zahl der stationären 
Behandlungsfälle und Operationen in den deut-
schen Krankenhäusern: Insgesamt wurden 16,4 
Millionen Patient:innen stationär behandelt. Das 
waren 13 % bzw. fast 2,5 Millionen Fälle weniger 
als im Vorjahr. Besonders stark war der Rückgang 
in der ersten Corona-Welle im April 2020 mit über 
einem Drittel (-35 %) weniger stationärer Behand-
lungsfälle als im Vorjahresmonat. Die Zahl der Ope-
rationen ging im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr 
um 9,7 % auf 6,4 Millionen zurück. Mit oder we-
gen einer Corona-Infektion wurden 176.100 Men-
schen behandelt. Ein Drittel (33 %) davon waren 
über 80-Jährige, ein weiteres gutes Drittel (36 %) 
war 60 bis 80 Jahre alt.
Destatis

Antidepressiva bei Rücken-
schmerzen eher nutzlos
Patient:innen mit chronischen Rückenschmer-
zen scheinen von Antidepressiva wenig zu pro-
fitieren, auch wenn Letztere von internationalen 
Fachgesellschaften für diese Indikation empfohlen 
werden. Diesen Rückschluss kann man aus einer 
Metaanalyse von 33 randomisierten kontrollier-
ten Studien ziehen, an denen insgesamt 5.318 Pa-
tient:innen teilgenommen haben. Die Ergebnisse 
zeigen, dass Trizyklische Antidepressiva (TCA) 
keinerlei Auswirkungen auf Rückenschmerzen 
und dadurch bedingte funktionelle Einschränkun-
gen haben. SNRI (Serotonin-Noradrenalin-Wieder-
aufnahmehemmer) können bei Patient:innen mit 
chronischen Rückenschmerzen zwar Schmerzen 
und Behinderung leicht bessern, dieser Effekt sei 
aber klinisch wahrscheinlich irrelevant. Für an-
dere Substanzklassen wie SSRI (selektive Seroto-
nin-Wiederaufnahmehemmer), NDRI (Norepine-
phrin- und Dopamin-Reuptake-Inhibitoren) und 
tetrazyklische Antidepressiva war die Evidenz ins-
gesamt gering bis sehr gering. Die Daten legten 
nahe, dass keine dieser Substanzen bei Rücken-
schmerzen effektiv ist, so die Autor:innen. 
Ferreira GE et al. (2021) BMJ. DOI: 10.1136/bmj.m4825 

Beim eHBA läuft es weiter 
zäh
Die Ausstattungsquote 
mit dem elektronischen 
Heilberufsausweis (eHBA) 
steigt weiterhin nur lang-
sam. Dies meldet die Bun-
desärztekammer (BÄK). 
Bis Mitte September waren 
demnach 115.615 eHBA aus-
gegeben worden. Bei den ambulant tätigen Ärzt:in-
nen lag die Quote damit bei knapp 52 %, im statio-
nären Sektor betrug sie knapp 14 %. Bundesweit 
lag die Ausstattungsquote damit bei 30 %, nach 
27  % im August.
BÄK 
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Nebenwirkungen melden
Weltweit fordern Arzneimittelbehörden in der ge-
meinsamen Kampagne dazu auf, Verdachtsfälle von 
Nebenwirkungen von Medikamenten über die be-
hördlichen Meldewege mitzuteilen. Dabei komme 
es auf jede einzelne Meldung an, um die Sicherheit 
von Arzneimitteln zu erhöhen – so lautet die Kern-
botschaft. Alle, die Arzneimittel einnehmen, sowie 
insbesondere medizinisches Fachpersonal sollen 
sensibilisiert werden, wie wichtig die behördliche 
Erfassung von vermuteten Nebenwirkungen ist. In 
Deutschland nehmen diese Meldungen das Bun-
desinstitut für Arzneimittel und Medizinproduk-
te (BfArM) sowie das Paul-Ehrlich-Institut (PEI), 
Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizini-
sche Arzneimittel, entgegen. Die Bundesinstitute 

stellen dazu unter 
www.nebenwir-
kungen.bund.de 
ein barrierefreies 
Meldeportal be-
reit. Über diesen 
Weg erreichen 
die angezeig-
ten Verdachts-
fälle schnell, di-
rekt und sicher 
die Expert:innen 
für Arzneimittel-
sicherheit.

Besser kein Sport bei 
schmutziger Luft
Bewegung an der frischen Luft kann ab einer gewis-
sen Luftverschmutzung mehr schaden als nützen. 
Denn bei hohen Feinstaubwerten beeinträchtigt 
Sport im Freien das Herz-Kreislauf-System. Zu die-
sem Schluss kommt eine aktuelle Studie aus Südko-
rea mit knapp 1,5 Millionen jungen Erwachsenen. 
Das Besondere an der Studie sei, dass sie erstmals 
eine Schwelle für die Feinstaubbelastung angibt, ab 
der es für Herz und Kreislauf nachteilig ist, draußen 
Sport zu treiben, sagen Wissenschaftler:innen des 
Deutschen Zentrums für Herz-Kreislauf-Forschung 
(DZHK). Bei moderater Feinstaubbelastung förde-
re die körperliche Bewegung die Gesundheit der 
Studienteilnehmer:innen. Bei höheren Luftver-
schmutzungswerten bewirkte der Sport aber das 
Gegenteil und schadete dem Herz-Kreislauf-Sys-
tem. Die Feinstaub-Grenzwerte der EU lägen ganz 
nah an dem Bereich, in dem laut der Studie körper-
liche Aktivität im Freien bereits schädlich für das 
Herz-Kreislauf-System ist, so das DZHK. Es gebe 

bereits spezielle Apps, die Daten für die Luftver-
schmutzung, Lärm und Temperatur erfassen und 
berechnen, ob Sport im Freien empfehlenswert ist 
oder nicht. Wichtig sei, dass die Apps es ermögli-
chen, die eingeatmete Dosis der Luftverschmut-
zung individuell abzuschätzen, nämlich abhän-
gig von der geplanten Bewegung und den lokalen 
Messwerten. Denn das sei das beste Maß, um zu 
entscheiden, ob Sport an der frischen Luft gesund 
ist. Feinstaub gelangt über die Lungenbläschen ins 
Blut und somit zu allen anderen Organen. Im Herz 
und in den Gefäßen führt er zu chronischen Ent-
zündungen, die Arteriosklerose, Herzinfarkt und 
Schlaganfall zur Folge haben können. Die kleins-
ten Partikel des Feinstaubs können sogar die Blut-
Hirn-Schranke überwinden und Entzündungen im 
Gehirn auslösen.
Kim SR et al. (2021) Eur Heart J. DOI: 10.1093/eurheartj/ehab139; 
Münzel T et al. (2021) Eur Heart J. DOI: 10.1093/eurheartj/ehab227

Schwangere gegen  
COVID-19 impfen
Die Ständige Impfkommission (STIKO) hat unge-
impfte Schwangere (ab dem 2. Trimenon) und un-
geimpfte Stillende explizit als zu impfende Ziel-
gruppen für eine COVID-19-Impfung aufgenom-
men. Noch ungeimpften Schwangeren sollten ab 
dem 2. Trimenon je 2 Dosen eines der beiden zu-
gelassenen mRNA-Impfstoffe (Comirnaty von Bi-
oNTech/Pfizer und 
Spikevax von Moder-
na) im Abstand von 
3–6 bzw. 4–6 Wochen 
verabreicht werden. 
Wenn die Schwan-
gerschaft nach bereits 
erfolgter Erstimpfung 
festgestellt wurde, 
sollte die Zweitimp-
fung erst ab dem 2. 
Trimenon durchgeführt werden. Ungeimpften 
Stillenden empfiehlt die STIKO die Impfung mit 2 
Dosen eines mRNA-Impfstoffs im Abstand von 3–6 
(Comirnaty) bzw. 4–6 Wochen (Spikevax).
Epidem Bull 38/2021
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um GLP-1 für Ihre Typ 2 Diabetes Patient*innen unter
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F
ieberhafte Infekte haben in den verschiedenen 
Altersgruppen unterschiedliche Ursachen: Bei 
Neugeborenen und jungen Säuglingen bis zum 

dritten Lebensmonat gilt Fieber als äußerst kritisch 
und ist deutlich häufiger (bis zu 10 %) durch schwe-
re bakterielle Infektionen ausgelöst (z. B. Sepsis). 
Ältere Säuglinge und Kleinkinder bis zum dritten 
Lebensjahr erkranken häufig an viralen Atemwegs-
infektionen, in dieser Altersgruppe kann aber auch 
ein anamnestisch nicht erkennbarer Harnwegsin-
fekt bei noch nicht diagnostiziertem vesikourete-

ralem Reflux das Fieber auslösen. Kita- und Grund-
schulkinder sind anfällig für Otitiden, Tonsillitiden 
und andere Infekte der oberen Atemwege. Bei Ju-
gendlichen ist Fieber nicht mehr so häufig, kann 
aber auch mal als EBV-Infektion eine bakterielle 
Tonsillitis vortäuschen.

Diagnostisches Vorgehen

Am Anfang steht die Anamnese: Wie lange fiebert 
das Kind? Wie hoch ist die Temperatur? Wie und 

Fieber ist ein häufiges Symptom von Kindern und Jugendlichen: 70 % aller Konsultatio-
nen in Allgemein- und Kinderarztpraxen gehen darauf zurück. Obwohl nur in etwa 1 % 
dieser Fälle ein schwerer Krankheitsverlauf vorliegt, sind die Eltern oft sehr besorgt 
und sehen das Fieber meist selbst als Bedrohung an. Für die hausärztliche Praxis gilt 
daher, mit einem strukturierten Vorgehen ernsthafte Erkrankungen aufzudecken und 
ggf. eine kausale Behandlung einzuleiten. Bei harmlosen Verläufen kommt es in erster 
Linie darauf an, die Eltern zu beraten und die Symptome zu lindern.

Fieber bei Kindern und Jugendlichen

Eltern beruhigen und beraten!
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LINK

Artikel zum 
Thema unter:
https://bit.ly/3iJ-
2Poj

wann wurde die Temperatur gemessen (vgl. Kas-
ten 1)?  Welche Begleitsymptome gibt es (Husten, 
Schmerzen, Erbrechen, Durchfall)? Weist die Sym-
ptomatik schon auf den Fokus hin (Ohren-, Hals-
schmerzen, Husten, Dysurie)? Wie krank ist das 
Kind? Mag das Kind spielen? Oder liegt es nur apa-
thisch im Bett? Wie ist es mit Trinken und Essen?

Dann folgt die Diagnostik: Je kleiner das fiebern-
de Kind und je weniger spezifisch die Symptoma-
tik, desto wichtiger ist die Untersuchung des voll-
ständig entkleideten Kindes. Bei Säuglingen ist 
die Ganzkörperuntersuchung Standard. Ein acht-
jähriges fieberndes Kind mit Ohrenschmerzen, 
das munter auf Mutters Schoß sitzt, kann dagegen 
mit einer Inspektion von Ohren und Rachen und 
Auskultation der Lunge ausreichend untersucht 
sein. Der Ersteindruck des von Mutter oder Vater 
begleiteten Kindes gibt uns bereits wichtige dia-

gnostische Hinweise: Ist das Kind 
völlig apathisch auf dem Arm der 
Eltern oder hüpft es munter an der 
Hand der Mutter ins Zimmer und er-
greift sich gleich das dort vorhande-
ne Spielzeug? Wenn das Kind eher 
still und schläfrig wirkt, liegt das am 

aktuell hohen Fieber? Wie sind Atmung, Herzfre-
quenz, der Hautturgor? Läuft dem Kind die Nase? 
Spricht es nasal oder „kloßig“ (Tonsillenhyperpla-
sie)? Gibt es Meningitiszeichen? 

Da der Großteil der Infekte im Kindesalter die 
Atemwege betrifft, sind diese auch der Schwer-
punkt unserer Untersuchung: Auskultation von 
Herz und Lunge, Inspektion von Rachen und Mund, 
Ertasten zervikaler und nuchaler Lymphknoten 
geben uns Hinweise auf einen möglichen Fokus. 
Die Abdomenuntersuchung sollte bei Erbrechen, 
Durchfall, Bauchschmerzen und bei unklarem Fo-
kus dazugehören, wie auch die Untersuchung der 
Haut auf z. B. Petechien (Cave: Meningitis). Ebenso 
sollte man bei Kleinkindern und Säuglingen früh-
zeitig den Urin kontrollieren.

Fieber unklarer Genese

Nicht selten können wir nicht sofort klären, was 
hinter der erhöhten Körpertemperatur des erkrank-
ten Kindes steckt. Je kleiner das Kind, desto eher 

sollten wir es bei unklarem Fieber einweisen. Im 
Alter von drei bis 36 Monaten überwiegen die vira-
len Infekte, und die Rate an schweren bakteriellen 
Infektionen beträgt nur noch 0,5 bis 1 % [1]. Ältere 
Säuglinge können wir bei ausreichendem Allge-
meinzustand gut weiter ambulant behandeln. Das 
setzt die wiederholte klinische Re-Evaluation vor-
aus. Dazu bestellen wir das Kind wieder ein, kon-
trollieren gegebenenfalls auch noch einmal den 
Urin, auskultieren erneut die Lunge und überzeu-
gen uns vom ausreichenden Trinken des Kindes. 
Die Messung der Sauerstoffsättigung bei Säuglingen 
und Kleinkindern mit Tachypnoe und/oder Husten 
ist eine einfache Untersuchung zum Schweregrad 
der Erkrankung und sollte in jeder Hausarztpraxis 
möglich sein. Hält das Fieber weiter an und ist das 
Kind weiterhin in befriedigendem Allgemeinzu-
stand, sollte man spätestens am vierten Tag eine 
Laboruntersuchung veranlassen. Das Blutbild mit 
Leukozytenzahl und -differenzierung sowie BSG 
und CRP kann Auskunft darüber geben, ob der In-
fekt eher viral oder bakteriell ist. Eine normozy-
täre Anämie ohne Hämolyse kann neben anderen 
Blutbildveränderungen auf eine onkologische Er-
krankung hinweisen und sollte selbstverständlich 
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Je kleiner das Kind, 
desto eher sollte 
man es bei unklarem 
Fieber einweisen.

KASTEN 1

Fieber bei Kindern und Jugendlichen: 
Richtig messen!

Fieber ist definiert als erhöhte Körpertemperatur, die rektal 
oder oral gemessen werden sollte. In der Altersgruppe der 
Zwei- bis circa Fünfjährigen kann man auch axillar messen, 
da die Kinder in diesem Alter die rektale Messung häufig 
ablehnen und bei der oralen Messung nicht kooperativ 
genug sind. Nach Möglichkeit sollte man sich nicht auf die 
Messung mittels Ohr- oder Stirnthermometer verlassen.
Die normale Körpertemperatur unterliegt Schwankungen 
durch Tageszeit, äußere Einwirkungen (Hitze) sowie körper-
liche Aktivität.
Fieber beginnt bei Säuglingen und Kleinkindern ab einer 
rektalen Körpertemperatur von > 38 °C, bei älteren Kindern 
und Jugendlichen ab 37,5 °C.
Eine Fiebersenkung kann auch zur diagnostischen Unter-
stützung eingesetzt werden: Ist das Kind nach einer wirksa-
men Antipyrese deutlich munterer, spielt und trinkt wieder, 
ist eine schwere bakterielle Infektion (Pneumonie, Sepsis)  
als Ursache des Fiebers eher unwahrscheinlich.
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umgehend stationär abgeklärt werden [2]. Andere 
seltene Ursachen von Fieber sind rheumatische Er-
krankungen, das Kawasaki-Syndrom sowie andere 
Autoimmunerkrankungen. Diese gehören ebenfalls 
in die stationäre Diagnostik. 

Therapie

Die Therapie des Fiebers richtet sich nach der Ur-
sache. Eine fieberhafte Otitis und auch eine fie-
berhafte Tonsillitis können zunächst bei gutem 
Allgemeinzustand ohne Antibiotikum behandelt 
werden. Für die Differenzierung einer Tonsilli-
tis nach bakterieller (hier meist Streptokokken A) 
und viraler Genese gibt es Scores (für Kinder den 
McIsaac -Score), welche die Entscheidung für oder 
gegen ein Antibiotikum vereinfachen. Zur Symp-
tomlinderung werden Analgetika verabreicht, und 
es wird auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr ge-
achtet. Bei anhaltender oder zunehmender Symp-
tomatik (z. B. bilaterale Otitis, Otorrhoe) soll das 
Kind erneut vorgestellt und untersucht werden. 
Für beide Erkrankungen gilt: Bei persistierendem 
Fieber sollte man eine Antibiose einleiten. 

Antibiotisch behandelt werden muss auf jeden Fall 
der fieberhafte Harnwegsinfekt (HWI) bei Klein-
kindern und Säuglingen. Zudem sollte dann auch, 
bei Jungen bereits nach dem ersten fieberhaften 
HWI, eine kinderurologische Diagnostik erfolgen. 
Der fieberhafte Infekt mit Husten erfordert ein ge-
naues Hinschauen und ein häufiges Wiedereinbe-
stellen bei Säuglingen und kleinen Kindern. Eine 
RSV-Infektion (Respiratory Syncytial Virus) erlei-

den 90 % der Kinder in den ersten zwei Lebens-
jahren [3]. Während die Mehrheit der Kinder diese 
Infektion als banale Infekte erlebt, kann sie bei klei-
nen Säuglingen und bei Kleinkindern mit Grund-
erkrankungen oder ehemals extrem Frühgebore-
nen zur RSV-Bronchiolitis führen, die bei schlech-
ter respiratorischer Situation unbedingt stationär 
behandelt werden sollte. Eine akute Bronchitis 
erfordert in den allermeisten Fällen keine antibio-
tische Therapie [4]. Mögliche Indikationen für ein 
Antibiotikum (erste Wahl: Amoxicillin) sind anhal-
tendes oder zweizeitiges Fieber und erhöhte Ent-
zündungszeichen [4].  

Antipyrese

Fieber ist zunächst ein häufiges und typisches Be-
gleitsymptom von Infektionskrankheiten. Dabei 
korreliert die Höhe und Dauer des Fiebers nicht 
mit der Schwere der Erkrankung [5]. Es gibt Hin-
weise, dass Fieber die Immunabwehr gegen Viren 
und Bakterien stärkt, also ein „gesundes“ Instru-
ment des Körpers zur Infektbekämpfung ist. Fie-
ber sollte nur gesenkt werden bei
• erheblichem Unwohlsein des Kindes 
• Trinkverweigerung
• Vigilanzstörung
• sehr hohen Temperaturen (> 40 °C)
 
Neben der medikamentösen Fiebersenkung (vgl.  
Kasten 2) können auch physikalische Maßnahmen 
zur Fiebersenkung eingesetzt werden. Wadenwi-
ckel, Entkleiden, kühlende Bäder sollte man aber 
nur einsetzen, wenn das ganze Kind sehr warm 
ist und die Abkühlung als angenehm empfunden 
wird. Bei kalten Extremitäten, die es manchmal 
als Zeichen der Kreislaufzentralisierung bei ho-
hem Fieber geben kann, sind diese Maßnahmen 
obsolet. Insgesamt wird ihre Wertigkeit in der Be-
handlung von Fieber eher als gering angesehen 
[5]. Jedoch können sie mit anderen supportiven 
Maßnahmen wie der Einschränkung der körperli-
chen Aktivität und reichlich Trinken sowohl beim 
erkrankten Kind die Beschwerden lindern als auch 
den Eltern etwas an die Hand geben, mit dem sie 
ihrem kranken Kind helfen können.

KASTEN 2

Antipyretika – wie dosieren?

Paracetamol (PCM): 10 – 15 mg/kg KG alle 4 – 6 h,  
max. 90 mg/kg KG/die, zugelassen ab Geburt
Ibuprofen: 10 mg/kg KG alle 6 h, max. 40 mg/kg KG/die,
zugelassen ab 5 kg
Die alternierende Gabe von PCM und Ibuprofen wird gern 
praktiziert, um die fieberfreien Intervalle zu verlängern.  
Es fehlen aber Studien zur Sicherheit dieses Vorgehens, 
sodass dies nicht empfohlen werden kann.
Reserve (bei starken Schmerzen und/oder hohem Fieber):
Metamizol: 8 – 16 mg/kg KG alle 6 h

Quelle: Aus: Fieber bei Kindern - Deximed; abgerufen 29. Januar 2021
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Fieberkrampf

Eine Besonderheit von Fieber im Kindesalter ist 
der Fieberkrampf (vgl. Kasten 3). Bei 2 – 5 % aller 
Kinder im Alter von sechs Monaten bis fünf Jah-
ren kommen Fieberkrämpfe vor [6]. Am häufigsten 
sind sie mit banalen viralen Atemwegsinfekten as-
soziiert, selten ereignen sie sich postvakzinal (z. B. 
mit der MMR-Varizellen-Impfung). In 30 – 35 % der 
Fälle kommt es nach dem ersten Fieberkrampf zu 
einem Rezidiv [7]. Der erste Fieberkrampf wird in 
der Regel stationär abgeklärt. Das Ereignis ist für 
Eltern so traumatisierend, dass sie meist sofort den 
Notarzt rufen. Ergibt die stationäre Abklärung ei-
nen normalen harmlosen Fieberkrampf, erhalten 
die Eltern eine ausführliche Beratung zur Handha-
bung und Behandlung eines eventuellen weiteren 
Fieberkrampfes. Dazu werden häufig auch später 
noch Allgemein- und Kinderärzt:innen konsultiert. 
Die Behandlung des Fieberkrampfes besteht in der 
Gabe eines Sedativums, falls der Krampfanfall län-
ger als drei bis fünf Minuten dauert [6]. Zur Ver-
fügung steht rektales Diazepam mit 5 mg für ein 
Körpergewicht bis zu 15 kg sowie 10 mg für ein 
Körpergewicht ab 15 kg. Einfacher zu handhaben, 
aber off-label und leider sehr teuer, ist Midazolam 
buccal in der Dosis von 2,5 mg ab einem Alter von 
sechs Monaten bis zu einem Jahr, 5 mg für ein- bis 
fünfjährige Kinder [7].  

Entgegen weiterhin häufig gegebener Empfehlun-
gen schützt die frühzeitige Gabe von Antipyretika 
nicht vor einem erneuten Fieberkrampf und sollte 
daher nicht empfohlen werden [6]. 

Fieberhafte Infekte und COVID-19

Die SARS-CoV-2-Pandemie erfordert neue Strate-
gien im Umgang mit fieberhaften Infekten bei Kin-

dern und Jugendlichen. Kitas und Schulen haben 
strenge Richtlinien zur Wiederzulassung von er-
krankten oder auch nur erkälteten Kindern. Diese 
Richtlinien sind leider nicht einheitlich und ver-
unsichern und überfordern nicht selten die Eltern, 
wenn die Kinder wegen harmloser Erkältungszei-
chen tagelang nicht in die Kita dürfen. Die intensi-
ven Teststrategien in Schulen und Kitas sind eine 
große Hilfe auch für uns Hausärzte. Klinisch lässt 
sich ein harmloser Atemwegsinfekt in der Regel 
nicht von einer SARS-CoV-2-Infektion bei Kindern 
unterscheiden. Daher empfiehlt es sich, bei akut 
erkrankten Kindern, deren letzter Antigen-Test 
zwei oder mehr Tage zurückliegt, einen PCR-Ab-
strich zu machen. Schwere Erkrankungsverläufe 
einer SARS-CoV-2-Erkrankung sind bei Kindern 
zum Glück sehr selten und sollten stationär ein-
gewiesen werden. 

Fazit

Fieberhafte Infekte im Kindesalter 
sind häufig und lassen sich in der 
Regel ambulant abklären. Im Fokus 
der Diagnostik stehen die Anamne-
se sowie die gründliche, meist wie-
derholte körperliche Untersuchung. 
Wichtigste Therapiemaßnahme ist 
die ausführliche Beratung der be-
sorgten Eltern über den Umgang 
mit Fieber und zu Möglichkeiten 
der Symptomlinderung.   |

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

Wichtig für die Sprechstunde

 • Die Höhe und die Dauer des Fiebers korreliert nicht mit 
der Schwere der Erkrankung.

 • Pandemiebedingt kommen neue Strategien bei Fieber 
junger Patient:innen zum Einsatz.

 • Wichtigste Maßnahme bei einem fiebernden Kind ist 
die ausführliche Beratung der Eltern.
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KASTEN 3

Fieberkrämpfe bei Kindern

• Häufig bei banalen viralen Infekten
• 2 – 5 % aller Kinder von sechs Monaten bis zum  

fünften Lebensjahr
• Rezidivrate: 30 – 35 %
• Die prophylaktische Antipyrese schützt nicht  

vor einem Fieberkrampf!
• Therapie: Midazolam bukkal (Buccolam®) 0,2 – 0,5 mg/

kg KG (off-label, teuer!), Diazepam Desitin® 5 mg rektal 
0,5 mg/kg KG, 5 mg bei Körpergewicht < 15 kg, 10 mg  
bei > 15 kg KG
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I
n der täglichen Praxis betreuen wir auch zuneh-
mend Patientinnen mit Hypertonie und/oder 
(Schwangerschafts-)Diabetes. Was ist zu beach-

ten, wenn diese ihr Kind stillen wollen?  

Breast is best? Vorteile für das Kind

Stillen ist nach heutigem Wissensstand die opti-
male Ernährung für das Neugeborene und bietet 
zahlreiche Vorteile für Kind und Mutter (Tabel-
le 1). Stillen reduziert bei Säuglingen das Risiko von 
Durchfallerkrankungen um die Hälfte und führt zu 
einer Risikoreduktion von Lungenentzündungen 
um ein Drittel. Auch in den Industrienationen re-
duziert die Ernährung mit Muttermilch die kind-
liche Mortalität, da gestillte Kinder seltener einen 
plötzlichen Kindstod erleiden und Frühgeborene 

weniger häufig an einer nekrotisierenden Kolitis 
erkranken [24]. 

Vor allem mit Blick auf „Zivilisationskrankheiten“ 
wie Adipositas, Diabetes und Hochdruck kann man 
Stillen als frühe Präventionsmaßnahme für den 
Nachwuchs ansehen [9, 12, 27]. Für das Stillen 
wurde auch ein positiver Einfluss auf die kindli-
che Intelligenz nachgewiesen – rund drei bis vier 
IQ-Punkte sollen sich durch das Stillen gewinnen 
lassen [1, 11, 25]. Eine schnellere Ausreifung der 
Myelinscheiden wird postuliert [6]. Eine prospek-
tive longitudinale Kohortenstudie konnte sogar ein 
höheres Einkommen im Alter von 30 Jahren für 
die gestillten Kinder nachweisen [25]. Das Aller-
gierisiko beeinflusst das Stillen nicht, wie aktuel-
le Daten zeigen. Es scheint aber einen möglichen 

Immer mehr Frauen bekommen heute ihr erstes Kind im vierten Lebensjahrzehnt [5]. 
Spätgebärende haben aber nicht nur ein anderes Risikoprofil, sondern bringen häufiger 
internistische Vorerkrankungen mit. Deshalb wird Stillberatung auch zunehmend in der 
Allgemeinpraxis relevant. Stillen reduziert zudem nachweislich „Zivilisationskrankheiten“ 
wie Adipositas, Hypertonie und Diabetes. Motivierende Stillberatung sollte deshalb nicht 
mehr auf Hebammen und Frauenärzt:innen beschränkt sein – auch Hausärzt:innen kön-
nen ihre Patientinnen mit guten Basiskenntnissen beim Stillen unterstützen.

Stillberatung in der Hausarztpraxis

Vorteile für Mutter und Kind
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protektiven Effekt bezüglich allergischen Asthmas 
zu geben [16]. 

Vorteile für die Mutter 

Eine stillende Mutter reduziert ihr Risiko für ein 
Ovarial-Ca. um bis zu 35 % [15], für Brustkrebs um 
4,3 % pro zwölf Monate Stillen sowie um 7 % pro 
Geburt [4]. Bei Gestationsdiabetes reduziert sich 
das Risiko einer stillenden Mutter, in den nächs-
ten Jahren einen manifesten Diabetes zu erwer-
ben, signifikant [28]. Die WHO empfiehlt insgesamt 
sechs Monate ausschließliches Stillen nach Bedarf 
des Kindes, gefolgt von der Einführung geeigne-
ter Beikost unter dem Schutz des Stillens und dem 
Weiterstillen bis zum Alter von zwei Jahren und 
darüber hinaus, solange es Mutter und Kind wün-
schen [26]. In Deutschland liegen die Stillquoten 
(mindestens vier bzw. sechs Monate) bei 40 % bzw. 
12,5 %. Die durchschnittliche Stilldauer beträgt 
7,5 Monate [2]. Muttermilch deckt für die ersten 
sechs Monate Babys Flüssigkeits-, Nährstoff- und 
Energiebedarf. Das Zufüttern von Wasser und Tee 
ist bei einem voll gestillten Säugling überflüssig. 

Besondere Stillkonstellationen

Vegane und vegetarische Ernährung muss hier be-
sonders ausgewogen sein und sollte ärztlich beglei-
tet werden. In Schwangerschaft und Stillzeit ist ei-
ne Supplementation von Vitamin B12 indiziert, ggf. 
auch von Eisen und Docosahexaensäure (DHA), um 
Mangelzuständen von Mutter und Kind vorzubeu-
gen. Gleiches gilt für Stillende nach bariatrischer 
Chirurgie. Regelmäßige Laborkontrollen sollten 
erfolgen. In sehr wenigen Ausnahmen muss vom 
Stillen abgeraten werden (Tabelle 2).

Einfluss der Geburt auf das Stillen

Es gibt Risikokonstellationen, in denen Stillschwie-
rigkeiten häufiger zu erwarten sind. Eine Frühge-
burt erfordert oft ein anfängliches Abpumpen der 
Muttermilch, bis das Frühgeborene kräftig genug 
ist, um an der Brust zu saugen. Eine wesentliche 
Ursache von Frühgeburtlichkeit ist die schwere Prä-
eklampsie (Hypertonus in der Schwangerschaft). 
Sehr kleine Frühgeborene profitieren in besonde-
rem Maße von Muttermilchernährung, da diese 

das Risiko für eine nekrotisierende Enterokolitis 
signifikant reduziert [17]. In Deutschland werden 
derzeit ca. 30 % aller Babys per Kaiserschnitt ent-
bunden. In der kanadischen „All Our Baby Study“ 
wurde beschrieben, dass Frauen, die eine geplante 
Sectio erhalten haben, häufiger nicht stillen wol-
len im Vergleich zu Frauen nach vaginaler Geburt 
(7,4 % vs. 3,4 %) und ungeplanter Sectio (2,7 %) [9].

Gelegentlich ist aus medizinischen Gründen nach 
der Geburt die Trennung von Mutter und Kind für 
einen gewissen Zeitraum erforder-
lich, was den Stillbeginn erschwert. 
Ein ausgeprägter Blutverlust unter 
der Geburt stellt per se ein Risiko 
für eine verzögerte Milchbildung 
dar. Kinder von Müttern mit insu-
linpflichtigem (Gestations-)Diabetes 
sind besonders gefährdet für neo-
natale Hypoglykämien. Das Hypo-
glykämierisiko kann durch eine gute 
Blutzuckereinstellung in der Schwangerschaft und 
Frühfütterung im Kreißsaal, ggf. auch mit zuvor ge-
wonnenem Kolostrum, reduziert werden. Frauen 
mit Diabetes in der Schwangerschaft stillen ins-
gesamt kürzer als nicht diabetische Mütter, profi-
tieren aber besonders vom Stillen. Hier ist bereits 
eine vorgeburtliche motivierende Aufklärung sinn-
voll. Für die Nachsorge ist wichtig zu wissen, dass 
Frauen mit Diabetes in der Schwangerschaft ein 
signifikant höheres Risiko für eine Depression im 
Wochenbett haben [13]. Es empfiehlt sich deshalb, 
etwa im Rahmen des postpartalen oralen Gluko-
setoleranztests, den Edinburgh-Depressions-Fra-
gebogen nach der Geburt (EPDS) zu erheben. Man 
findet diesen online im Anhang der S3 Leitlinie Ges-
tationsdiabetes [22]. Bei einem Summenscore > 10 
wird eine fachspezifische Abklärung empfohlen.

Vor allem mit Blick 
auf Adipositas, Dia-
betes und Hochdruck 
kann man Stillen als 
frühe Präventions-
maßnahme für den 
Nachwuchs sehen.

TABELLE 1
Vorteile für Mutter und Kind im Überblick

Vorteile für das Kind  Vorteile für die Mutter

Unmittelbare Vorteile 
• Bonding (Energiehaushalt, Infek-

tionsrisiko↓, bessere Tempera-
turkontrolle)

• Immunsystem [24]
• Weniger Mittelohrentzündungen
• Weniger Atemwegsinfektionen
• Weniger Durchfallerkrankungen
• Niedrigeres SIDS-Risiko [24]

• Bindung
• Schnellere mütterliche Gewichts-

abnahme
• Essen immer wohltemperiert und 

sicher an der Frau
• Weniger postpartale Depressi-

on [8]

Positive Langzeiteffekte
• Höhere Intelligenz [1, 11, 25]
• Höhere verbale Intelligenz↑ 

durch bessere Sprachentwicklung 
und Mundmotorik [25]

• Allergierisiko?
• Niedrigeres Asthmarisiko [16]
• Niedrigere Adipositasrate als 

Kind/Jugendlicher/Erwachsener 
[10, 12]

• Reduziertes Eierstockkrebsrisi-
ko [15]

• Reduziertes Mammakarzinom-
risiko [4] 

• Risikoreduktion für: 
 − Bluthochdruck [19]
 − Altersdiabetes [19]
 − Metabolisches Syndrom [3]
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ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Stillen bietet viele Vorteile für Mutter und Kind.
 • Es gibt nur wenige Kontraindikationen, z. B. HIV, zyto-

toxische Medikation der Mutter, geplante Brustbestrah-
lung oder Herpesinfektion der Brust.

 • Auch Teilstillen plus Formulanahrung ist möglich.

Zu viel oder zu wenig Milch?

Viele Frauen kämpfen mit Insuffizienz- und 
Schuldgefühlen, wenn sie ihr Kind nicht voll stil-
len können. Durch eine professionelle Stillberatung 
können die meisten Probleme erkannt und gelöst 
werden. Zudem sollte man diese Frauen entlasten. 
Formulanahrung ist eine echte Alternative, auch 
Teilstillen ist möglich. Es existieren Hebammen-
listen und Kontaktadressen von Stillberater:in-
nen, die u. a. über den Hebammenverband erhält-
lich sind. Das Honorar für die Stillberater:in muss 
die Patientin häufig selbst tragen. Alternativ gibt 
es an vielen Kliniken kostengünstige „Stillcafés“, 
in denen in einer Runde stillender Mütter Erfah-
rungen und Tipps ausgetauscht werden können. 
Diese Stillcafés werden meist durch eine Stillbera-
ter:in oder eine Hebamme begleitet. Aufgrund der 
aktuellen Pandemiesituation werden von einigen 
Kliniken Stillhotlines und teilweise auch Stillcafés 
per Videokonferenz angeboten. 

Bei akuten Erkrankungen der laktierenden Brust, 
insbesondere bei Mastitis puerperalis mit Fieber, 
sind Frauenärzt:innen und Notaufnahmen die rich-
tige Anlaufstelle. Bei einer bakteriellen Mastitis 
puerperalis gilt die antibiotische Therapie neben 
der häufigen und effektiven Brustentleerung als 
Goldstandard. Das Baby darf und soll in den meis-
ten Fällen weiter an die Brust angelegt werden. Bei 
hohem Fieber und ausgeprägtem Krankheitsgefühl 

wird die antibiotische Therapie in-
travenös verabreicht und die Frau-
en müssen stationär betreut wer-
den. Das Baby wird zur Wahrung der 
Mutter-Kind-Einheit meist ebenfalls 
aufgenommen. In wenigen Fällen 
kann eine Mastitis zu einer Absze-
dierung, selten auch zu einer Sep-
sis führen. Die antibiotische The-
rapie wird für mindestens 10 – 14 
Tage empfohlen, da die lange Ga-

be das Rezidivrisiko zu mindern scheint [21]. Der 
Erreger der Mastitis ist > 90 % der Fälle Staphylo-
coccus aureus. 

Die Therapie der Wahl beinhaltet b-Lactamase-fes-
te Penicillinderivate und Cephalosporine, die mit 
dem Stillen gut vereinbar sind. Beide gehen in die 

Muttermilch über und können beim Kind zu einer 
Veränderung der Stuhlkonsistenz führen und auch 
das kindliche Mikrobiom beeinflussen. Neuere Stu-
dien untersuchen alternative Therapiemöglichkei-
ten mit Probiotika, etwa fermentierte Milchsäure-
bakterien. Nach aktueller Datenlage kann jedoch 
noch keine Empfehlung ausgesprochen werden. 
Bei Allergie gegen Penicillin beziehungsweise Be-
talaktam-Antibiotika kann man bei nachgewiese-
ner Empfindlichkeit auch Clindamycin einsetzen. 
Beim Milchstau/Mastitis puerperalis sollten unter-
stützend nichtsteroidale Antiphlogistika als anal-
getische und antiphlogistische Maßnahme einge-
setzt werden. Eine infektionsbedingte Mastitis ist 
kein Grund zum Abstillen.  

COVID-19 und Stillen

Aufgrund der überwiegenden Vorteile des Stil-
lens sollen Mütter mit einer vermuteten oder 
nachgewiesenen COVID-19-Infektion uneinge-
schränkt stillen, wenn es ihr Gesundheitszustand 
zulässt. Auch bei der stillenden Mutter sollte sich 
das Hauptaugenmerk auf die Ansteckungsgefahr 
über Tröpfcheninfektion richten. Eine direkte An-
steckung über die Muttermilch ist unwahrschein-
lich, dafür ist von einem „Nestschutz“ nach Er-
krankung und/oder Impfung auszugehen [18, 14]. 
Für erkrankte Mütter in stabilem Gesundheitszu-
stand beinhalten die Empfehlungen der UNICEF 
das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im na-
hen Kontakt mit dem Kind inklusive während 
des Stillens, Händewaschen vor und 
nach dem Kontakt mit dem Kind so-
wie Reinigung oder Desinfektion von 
kontaminierten Oberflächen [23]. Die 
Deutsche Gesellschaft für Gynäkolo-
gie und Geburtshilfe (DGGG) spricht 
sich zusammen mit zehn weiteren 
Fachgesellschaften aufgrund der ak-
tuellen Datenlage nach Nutzen-Ri-
siko-Abwägung für eine mRNA-ba-
sierte Impfung von Schwangeren 
und Stillenden aus [7]. Empfehlun-
gen müssen dem aktuellen Wissens-
stand angepasst werden.   |

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter 
www.doctors.today

Tabelle 2

Kontraindikationen für das Stillen

• HIV-positive Mütter (unter bestimmten Voraussetzungen 
kann nach ausführlicher Aufklärung gestillt werden, 
neue S2k-LL [20])

• HTLV-1- oder -2-positive Mütter
• Seltene Stoffwechselerkrankungen (Galaktosämie)
• zytotoxische maternale Medikation (siehe hierfür www.em-

bryotox.de oder Drugs and Lactation Database (LactMed))
• geplante Bestrahlung der Brust
• Herpesinfektion an der Brust (an gesunder Brust kann 

gestillt werden)

Nach derzeitigem 
Wissensstand kann 
eine COVID-19-positi-
ve Mutter in stabilem 
Gesundheitszustand 
unter Beachtung von 
Hygienemaßnahmen 
stillen.
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schaften und stabilisierte die 
Tight Junctions, die für die In-
tegrität der epithelialen Bar-
riere unverzichtbar sind. Zu-
sätzlich konnten durch den 
Einsatz von STW5-II Degra-
dierungsprozesse aufgehalten 
oder rückgängig gemacht wer-
den. Diese protektiven E� ek-
te auf die Barrierefunktion des 
Darmepithels liefern einen wei-
teren Baustein für den Beleg 
der klinischen Wirksamkeit von 
STW5-II bei Reizdarmsyndrom 
und funktioneller Dyspepsie. 
Gleichzeitig stützen die Ergeb-
nisse das Multi-Target-Wirk-
prinzip, wonach das Phyto-
pharmakon an verschiedenen 
relevanten Punkten zugleich 
ansetzt und häu� g wiederkeh-
rende oder länger anhaltende 
funktionelle Magen-Darm-Be-
schwerden umfassend und ef-
fektiv lindern kann.

Reizdarmsyndrom und funktionelle Dyspepsie

Die Relevanz der Darmbarriere

Von Jejunum bis Sigma-Kolon 
bildet die Darmwand mit ei-
ner Fläche von bis zu 40 m2 die 
größte Kontakt� äche zur Au-
ßenwelt. [2] Ihre eher gegen-
sätzlichen Funktionen kann 
sie nur bei voller Integrität der 
epithelialen Barriere optimal 
erfüllen: Aufnahme von Nähr-
sto� en, Elektrolyten und Was-
ser bei gleichzeitigem Schutz 
vor dem Eindringen schädli-
cher Substanzen und Patho-
genen aus dem Darmlumen in 
den Körper.

Zentraler Punkt: Die 
Integrität der Darmbarriere 
Schwere strukturelle Schäden 
oder Regulationsstörungen 
können dazu führen, dass die 
Darmbarriere ihrer Schutzfunk-
tion nicht mehr gerecht werden 
kann. Sind beispielsweise Tight 
Junction-Proteine wie Clau-
din, Occludin oder Zonula Oc-
cludens-1 (ZO-1) betro� en, ist 
der epitheliale Zusammenhalt 
beeinträchtigt. Unerwünschte 
Substanzen, Bakterien oder An-
tigene können die Darmbarrie-
re überwinden. Dadurch wird 
nicht nur das Immunsystem ak-
tiviert, nachfolgende entzündli-
che Prozesse in der Submukosa 
können auch neuronale Syste-
me beein� ussen. [3] Sie liefern 
eine Rationale für die typischen 
schmerzhaften Beschwerden 
bei Reizdarmsyndrom und 
funktioneller Dyspepsie. [3]

Dysfunktion der  Darmbarriere 
bei funktionellen Magen-
Darm-Erkrankungen
Bei funktionellen Beschwer-
den kann keine organische Ur-
sache für die Symptome gefun-
den werden. In Verbindung mit 
Reizdarmsyndrom wird eine 
Dysfunktion der Darmbarriere 
allerdings zunehmend als po-
tenzieller Pathomechanismus 
diskutiert. [2,3] Auch bei funk-
tioneller Dyspepsie wurde der 
gestörten intestinalen Barriere 
und dem daraus folgenden In-
� ux in� ammatorischer Zellen 
bereits eine Schlüsselrolle zu-
geordnet. [3,4]

Viszerale Hypersensitivität 
und Schmerzen: Folgen einer 
gestörten Darmbarriere?
Viszerale Hypersensitivität so-
wie Schmerzen gehören zu den 

häufigsten Beschwerden bei 
funktionellen Magen-Darm-
Erkrankungen. Beide Symp-
tome werden auch mit einer 
Dysfunktion der Darmbarrie-
re und der daraus resultieren-
den erhöhten Permeabilität der 
Darmschleimhaut assoziiert. 
[2,3] Durch eine Wiederherstel-
lung der Barrierefunktion kann 
auch die viszerale Hypersensi-
tivität beim Reizdarmsyndrom 
korrigiert werden.[2] Doch wie 
lässt sich diese Erkenntnis im 
Praxisalltag umsetzen?

STW5-II zeigt in Studie 
 protektive E� ekte auf die 
Darmbarriere
Auf Basis eines Darm-Organo-
id-Modells zeigte STW5-II (Ibe-
rogast® Advance) in einer ak-
tuellen Studie [1] vielfältige 
antiinflammatorische Eigen-

Eine gestörte Darmbarriere rückt als einer der Pathomechanismen beim Reizdarmsyndrom 
und bei funktioneller Dyspepsie immer weiter in den Fokus. Ihre Funktion zu stärken, kann 
daher einen neuen Ansatzpunkt in der Therapie darstellen. Protektive E  ekte auf die Eigen-
schaften der Darmbarriere zeigte in einer aktuellen Studie STW5-II. [1] Die Integrität der epi-
thelialen Barriere konnte gestützt und bereits eingesetzte Degradierungsprozesse aufgehal-
ten oder sogar rückgängig gemacht werden.
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Abb. 1: Symptome mit dem Multi-Target-Wirkprinzip umfassend lindern.
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D
er kausale Zusammenhang zwischen dem 
Alkoholkonsum der Mütter während der 
Schwangerschaft und der Geburt eines ge-

schädigten Kindes wurde erst im 20. Jahrhundert 
erkannt [8, 11]. (Äthyl-) Alkohol ist eine psycho-
aktive Substanz und eine teratogene Noxe, die vor 
allem das sich in Entwicklung befindliche Gehirn 
schädigt. Die intrauterine Alkoholschädigung wird 
heute als Spek trumstörung definiert. Dabei zeigen 
sich viele Nebensymptome, in variabler Ausprä-
gung aber auch einige Kernsymptome: struktu-
relle Anomalien, neurokognitive Störungen und 
Verhaltensauffälligkeiten. In den westlichen In-
dustriestaaten ist die FASD (Fetale Alkoholspek-

trumstörung) das häufigste, nicht-genetisch be-
dingte, angeborene Fehlbildungssyndrom [18].

Alkoholkonsum in der  Schwangerschaft und 
FASD

Acht von zehn Frauen trinken während der 
Schwangerschaft Alkohol (vgl. Tabelle) [4]. Der-
zeit lässt sich keine Alkoholmenge angeben, die 
für das ungeborene Kind als ungefährlich bezeich-
net werden könnte. Der Arzt muss somit auf die 
Frage, ob mit einem Glas Sekt auf die Schwanger-
schaft angestoßen werden darf, mit einem klaren 
„Nein!“ antworten [5]. 

Die Inzidenz des Fetalen Alkoholsyndroms (FAS) 
liegt in Deutschland bei 0,5 bis 2 betroffene Neu-
geborene pro 1.000 Geburten, das sind 600 – 1.200 
Neugeborene mit voll ausgeprägtem FAS pro Jahr. 
Für die gesamte Bandbreite der FASD ist die Häu-
figkeit bedeutend höher (vier bis sechs betroffe-
ne Kinder pro 1.000 Geburten). Jährlich kommen 
in Deutschland – bei konservativer Schätzung – 
3.000 bis 4.000 Neugeborene mit einer Fetalen 
Alkoholspektrumstörung zur Welt [20]. Zur FASD 
zählen [2]:
• das Fetale Alkoholsyndrom (FAS)
• das partielle Fetale Alkoholsyndrom (pFAS)

Trinkt eine Frau in der Schwangerschaft 
Alkohol, hat das oft lebenslange, fatale 
Folgen für das betroffene Kind – von 
geistigen bis zu motorischen Defiziten. 
Das fetale Alkoholsyndrom (FAS) kann 
aber auch zu Schlafstörungen führen, 
wie aktuelle Daten zeigen.  

simarik - iStockphoto

Alkoholkonsum von Schwangeren

Häufig  
Schlaf störungen 
beim Kind

TABELLE
Alkoholkonsum in Deutschland [9]

Risiko armer  Konsum Männer:  0 – 30 g/d
Frauen:  0 – 20 g/d

74 %
83 %

Riskanter  Konsum: Männer:  30 – 60 g/d
Frauen:  20 – 40 g/d

15 %
5,5 %

Gefähr licher  Konsum: Männer:  60 – 120 g/d
Frauen:  40 – 80 g/d

6 %
4 %

Hoch konsum: Männer: > 120 g/d
Frauen: > 80 g/d

0,9 %
0,6 %
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• die Alkohol-bedingte entwick-
lungsneurologische Störung (ARND)

• die Alkohol-bedingte angeborene Malforma-
tion (ARBD)

Für die Diagnose der FASD gibt es keinen biologi-
schen Marker. Eine frühe Diagnosestellung ist für 
die möglichst günstige Entwicklung der betroffe-
nen Kinder unverzichtbar. Die klinische Untersu-
chung stützt sich auf vier wesentliche Teilaspekte: 
1. Kleinwuchs/Untergewicht
2. kraniofaziale Dysmorphie, im Sinne auffälliger/

diskreter dysmorpher Stigmata im Gesicht
3. psychische Störungen mit Hinweis auf struktu-

relle und funktionelle ZNS-Störungen und 
4. Alkoholabusus (aktuell oder in der Anamnese) 

der Mutter während der Schwangerschaft. 
Bei Verdacht empfiehlt sich die Vorstellung in ei-
ner humangenetischen Sprechstunde oder einer 
FASD-Fachambulanz [12, 13, 20]. Alkoholkonsum 
wird in Deutschland gesellschaftlich toleriert, wäh-
rend der Schwangerschaft aber tabuisiert. Bei der 
Prävention spielt der Allgemeinarzt deshalb eine 
wichtige Rolle [5].

FASD und Schlaf

Es gibt immer mehr Hinweise, dass Kinder und 
Jugendliche mit FASD neben kraniofazialen Dys-
morphien und multiplen neurophysiologischen 
Defiziten auch an Schlafstörungen (häufige und an-
haltende Ein- und Durchschlafstörungen) [3, 7, 21] 
sowie am Restless-Legs-Syndrom (RLS) leiden [6]. 
Studien mittels Polysomnografie (PSG mit Video) 
wurden bisher bei FASD aber nur wenige publiziert.

Eigene Untersuchung

41 Kinder und Jugendliche mit FASD und Schlafstö-
rungen wurden von 2008 bis 2018 im Schlaflabor der 
Vestischen Kinder- und Jugendklinik Datteln un-
tersucht (mein Dank geht an die Selbsthilfegruppe 
FASD Deutschland e.V. für die vertrauensvolle Zu-

sammenarbeit) [17]. Entwicklungs-
störungen unterschiedlicher Ausprägung waren bei 
allen Patienten vorhanden. Bei den Schlafstörungen 
handelte es sich nach der ICSD-3 [1] um Ein- und 
Durchschlafstörungen als Hinweis auf eine Insomnie 
bei 17 von 41 Patienten, um eine Hypersomnie bei 
einem Teilnehmer, um schlafbezogene Atmungsstö-
rungen bei zwei Personen, um schlafbezogene Be-
wegungsstörungen bei 15 Patienten (RLS: 12, rhyth-
mische Bewegungsstörungen: 6), um Parasomnien 
bei 36 Patienten (36 NREM-, 5 REM-Parasomnien), 
um Schlaf-Wach-Rhythmusstörungen bei 22 und 
um pathologische EEG-Befunde bei vier Patienten.

In den Diagnosekriterien werden Schlafstörungen, 
die man zu neurophysiologischen Funktionsstö-
rungen rechnet, nicht explizit genannt [2, 10, 12, 13, 
18, 19], demnach liegen bisher zu wenige qualifi-
zierte Publikationen über Schlaf und FASD vor. Die 
Häufigkeitsangaben zeigen, dass Schlafstörungen 
bei FASD-Patienten um den Faktor 30- bis 40 häu-
figer vorkamen als in der Allgemeinpopulation. Al-
le Schlafprobleme der FASD-Gruppe ließen sich mit 
den Begriffen und Definitionen der ICSD beschrei-
ben. Das heißt: Es gibt keine exklusiv nur bei FASD 
vorkommende Schlafstörung. Schlaf-Wach-Rhyth-
musstörungen und NREM-Parasomnien bildeten 
die häufigste Kombination von Stö-
rungen in der Fallserie. Das gehäufte 
Auftreten und die nicht-altersgerech-
te Rückbildung der NREM-Parasom-
nien weisen auf ein Reifungsdefizit 
bestimmter ZNS-Strukturen hin so-
wie auf eine verminderte Stress-Re-
sistenz [14 – 16]. Schlaf-Wach-Rhyth-
musstörungen geben Hinweise auf 
eine Störung der Anpassung des in-
neren Schlaf-Wach- an den äußeren 
Tag-Nacht-Rhythmus [6, 19].  |

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter 
www.doctors.today
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Das etwa 11 ½-jährige Mädchen wurde wegen 
Ein- und Durchschlafstörungen erstmals zur 
Schlafdiagnostik vorgestellt (Abbildung). Bei 
der 29-jährigen Mutter zeigen sich chronischer 
Alkoholmissbrauch (auch während der Schwan-
gerschaft), Nikotin- und Drogenabusus. Auch der 
Vater ist alkoholabhängig. Die Geburt erfolgt nach 
36 Schwangerschaftswochen (Geburtsgewicht: 
2.700 g, Kopfumfang auf der zehnten Perzentile). 
Wegen einer Hypoglykämie und 
Zeichen des Nikotinentzugs wurde das Kind am 
ersten Lebenstag in eine Kinderklinik verlegt. Mit 
drei Monaten kommt es in eine Pflegefamilie (wie 
ihre drei älteren Geschwister). Die allgemeine 
Entwicklung verläuft verzögert. Die Diagnose FAS 

wird im Kleinkindalter gestellt. Mit zehn Jahren 
zeigen sich dysmorphe Stigmata im Gesicht 
(kurze Lidspalten, schmales Lippenrot), eine 
emotionale Störung, eine Entwicklungsstörung 
der Motorik und des Sprechens, Intelligenz im 
Grenzbereich zwischen unterdurchschnittlicher 
kognitiver Leistung und Intelligenzminderung, 
eine deutliche und übergreifende soziale Be-
einträchtigung, Ein- und Durchschlafstörungen 
seit dem ersten Lebensjahr, vermehrte Vergess-
lichkeit und Müdigkeit am Tage. 
Als schlafmedizinische Diagnosen nach der 
Internationalen Klassifikation der Schlaf-
störungen (ICSD-3) [1] wurden Insomnie, RLS 
und NREM-Parasomnien gestellt.
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Abb. 1:  Zeichnung der 
 Patientin am  Morgen nach 
der Schlafuntersuchung.
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D
as Bundesamt für Sicherheit in der Informa-
tionstechnik stuft insbesondere Kliniken als 
kritische Infrastruktur ein, die unter beson-

derer Gefährdung eines Cyberangriffes steht. Oft in 
Vergessenheit geraten aber die ambulant arbeiten-
den Arztpraxen, für die eine ähnlich hohe Gefahr 
besteht, Opfer einer Hackerattacke zu werden. Laut 
einer repräsentativen Umfrage glauben rund 80 % 

der niedergelassenen Ärzt:innen, dass ihre Daten 
und die persönlichen Informationen über ihre Pa-
tient:innen ausreichend geschützt seien. In der 
Cyberrealität sieht es anders aus: 2020 gab es z. B. 
einen groß angelegten Hackerangriff in Helsinki, 
bei dem Cyberkriminelle die Notizen von Psycho-
therapiesitzungen Tausender Patient:innen stah-
len – vermutlich nicht der letzte digitale Raubzug 
dieser Art. Durch die große Anzahl der Betroffenen 
Patient:innen aber ein besonders problematischer 
Fall, der auch bei uns als Beispiel dienen kann.

Die Praxis als Angriffsziel

Einfallstellen für Hackerangriffe in der Arztpraxis 
entstehen oftmals durch sorglos oder zu großzügig 
verteilte Zugangsberechtigungen sowie noch im-
mer vorhandene alte Benutzer-Accounts oder un-
sichere Zugangscodes sowie leicht zu knackende 
Passwörter, durch die Hacker in das Praxissystem 
eintreten können. Genau diese Lücken im System 
machten sich auch die Verbrecher im Fall der ge-

Mit der geplanten Einführung der ePa geht der deutsche Gesundheitssektor den nächs-
ten Schritt in Richtung Digitalisierung, die weiterhin mit großen Herausforderungen 
aufwartet. Denn über allen Digitalisierungsschritten schwebt auch ein steigendes Risiko 
durch Hackerangriffe. Denn längst sind nicht nur Kliniken und große Gesundheitszent-
ren betroffen, sondern auch die „Arztpraxis um die Ecke“ – und dadurch natürlich auch 
eine Vielzahl von Patient:innen.

Arztpraxen im Fokus der Angreifer
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E-Mail mit Folgen

Öffnet das medizinische Fachpersonal eine  unauffällige 
E-Mail, die sich als Service- oder Kundenmail tarnt, kön-
nen Hacker schon leicht auf das bestehende System 
 zugreifen, sich Zugang zu vertraulichen Daten verschaffen 
oder schlimmstenfalls das gesamte Netzwerk lahmlegen. 
Ein längerer Ausfall des Systems bewirkt nicht nur einen 
wirtschaftlichen Schaden, sondern kann sich u. U. ebenfalls 
negativ auf die eigenen Patient:innen auswirken. Da ein 
Großteil der deutschen Arztpraxen nicht auf einen der-
artigen Fall vorbereitet ist, zieht sich ein Ausfall vielleicht 
sogar über eine noch längere Zeitspanne hin. 

Cybersicherheit
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stohlenen vertraulichen Patientendaten in Finn-
land zunutze, indem sie über Erpresser-E-Mails 
die betroffenen Patient:innen dazu aufriefen, eine 
hohe Summe an Geld zu überweisen, und ihnen 
drohten, die Daten im Internet zu veröffentlichen. 
In einem solchen Falle hätte eine präventive Risi-
koanalyse durch IT-Sicherheitsexpert:innen helfen 
können, das Datenleck auszumachen und es durch 
gezielte Verlagerung der Informationen sowie An-
passungen der Zugänge rechtzeitig zu schließen. 

Insbesondere kleinere, niedergelassene Arztpra-
xen wähnen sich fälschlicherweise immer noch 
in Sicherheit. Dabei ergibt sich aus diesen Nie-
derlassungen der quantitativ größte Anteil aller 
Gesundheitseinrichtungen in Deutschland. Laut 
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung gibt es 
landesweit über 100.000 Arztpraxen, die als mög-
liches Angriffsziel infrage kommen. Allein bei einer 
konservativ gerechneten Zahl von 500 bis 1.000 Pa-
tient:innen pro Standort beträfe ein Cyberangriff 
auf lediglich einen kleinen Teil aller Arztpraxen 
mindestens mehrere Tausend Menschen. Darüber 
hinaus kommt es tagtäglich allein in Deutschland 
zu rund einer Milliarde Kontakten zwischen den 
Patient:innen und den Behandelnden, woraus eine 
riesige Menge an zu verarbeitenden Daten resul-
tiert, deren sichere Verwahrung oberste Priorität 
genießen sollte. Somit kann eine klar strukturier-
te Praxis-IT gesamtgesellschaftlich jeder Bürger:in 
einen dringend benötigten sowie größeren Schutz 
bieten, dem die derzeitige IT-Lage in vielen Arzt-
praxen leider nicht ansatzweise genügt. 

Digitale Profile als Einfallstor

Im vorangegangenen Jahr verabschiedete das Bun-
desministerium für Gesundheit das Patientenda-
ten-Schutz-Gesetz, das dafür sorgen soll, dass Ver-
sicherte über eine neu entwickelte App Rezepte auf 
elektronische Weise bei der Apotheke ihrer Wahl 
einlösen können. Die Umsetzung wiederum liegt 
(mal wieder) bei den Arztpraxen! Eigentlich soll 
diese Digitalisierungsmaßnahme Ärzt:innen und 
angestelltem Personal helfen, die Daten der Pa-
tient:innen sicherer zu verwahren und schneller 
abrufen zu können. Beispielsweise könnten so die 
Zeiten, in denen man bestimmten Daten hinterher-
telefonieren musste, der Vergangenheit angehören. 

Jedoch stößt die Maßnahme in Fachkreisen berech-
tigterweise auf Kritik, da fehlende IT-Strukturen 
vielen medizinischen Einrichtungen einen Strich 
durch die Rechnung machen. Denn durch die Zu-
satzbelastung an digitalen Daten steigen gleichzei-
tig die Ansprüche an ein datenschutzkonformes 
IT-System – und das ist nicht überall auf einem gu-
ten Stand. Ein Großteil der deutschen Arztpraxen 
verfügt nicht über ein ausreichend ausgebautes 
Softwaresystem, das die Herausgabe eines solchen 
E-Rezeptes ermöglicht. Daher findet diese geplan-
te Umstrukturierung bisher nur in wenigen Praxen 
praktische Anwendung.

Man muss nicht alles (selbst) können

Ärzt:innen sind vielbeschäftigte Expert:innen auf 
ihrem Gebiet und sollten sich nicht auch noch mit 
speziellen Fragen zur IT-Sicherheit beschäftigen 
müssen. Eine gute Basis schafft man mit einer Kom-
bination aus eigenem Grundlagenwissen, mehr 
Bewusstsein für das Thema Cybersicherheit in der 
Arztpraxis und der Zusammenarbeit mit auf den 
medizinischen Bereich spezialisierten IT-Fachleu-
ten. Letztere können z.B. durch das Aufzeigen von 
Handlungsempfehlungen in unterschiedlichen Ge-
fahrensituationen dafür Sorge tragen, dass auch 
die einzelnen Mitarbeiter:innen ein größeres Ver-
ständnis für die Materie entwickeln. 

Support fördern lassen

Klar ist: Der wirtschaftliche Scha-
den durch einen Cyberangriff kann 
deutlich höher ausfallen als die In-
vestition in digitales Know-how. 
Einfache Möglichkeiten, um IT-Si-
cherheitsmaßnahmen in der eige-
nen Praxis mit einem überschau-
baren Aufwand (finanziell wie per-
sonell) umzusetzen, gibt es für 
Arztpraxen allemal. Dabei helfen 
auch Förderprogramme wie „Digital 
jetzt“ (digital-jetzt.wmit.biz), wel-
che kleine und mittlere Unterneh-
men unabhängig von der jeweiligen 
Branche bei notwendigen Digitali-
sierungsmaßnahmen finanziell un-
terstützen.  |
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Passwort-„Sicherung“ per Post-It

Auch die freizügige Vergabe von Berechtigungen oder un-
benutzte Accounts bedeuten ein Sicherheitsrisiko für das 
Netzwerk. Die Praxisinhaber:innen haften für die Sicherheit der 
Patientendaten, womit die Verantwortung auf den Ärzt:innen 
selbst lastet. Wenn Passwörter beispielsweise frei zugänglich 
als Post-It am Computer hängen, gilt dies als grob fahrlässiges 
Verhalten gegenüber dem Datenschutz. In diesem Zuge können 
hohe Geldbußen aufgerufen werden, die sogar in vier- bis 
fünfstelligen Beträgen münden können. Um sich den hohen 

Anforderungen an die IT-Sicherheit ohne schlechtes Gewissen 
stellen zu können und Fehler aus der Vergangenheit möglichst 
in der Zukunft zu vermeiden, sollte man sich mit geeigneten 
Präventionsmaßnahmen beschäftigen. Kurze, zielorientierte 
Schulungen schaffen z. B. die nötige allgemeine Sensibilisierung 
im Team für das Thema Cybersicherheit. So zeigt ein solches 
Training Beispiele für nur auf den ersten Blick unverdächtige 
E-Mails auf und schult das Personal in Alltagssituationen dar-
auf, akute Sicherheitsrisiken zu erkennen. 
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J
e nachdem, welche Studie man zugrunde legt, 
wird die Prävalenz nichtspezifischer funktio-
neller und somatoformer Körperbeschwerden 

(NFS) in der Primärversorgung mit einem Anteil 
zwischen 15 und 31 % angegeben [1–3]. Solche Pa-
tient:innen werden typischerweise mit stark un-
terschiedlichen körperlichen Beschwerden (z. B. 
Rücken- und Gliederschmerzen, Magen-Darm-Be-
schwerden, Erschöpfung) ohne hinreichenden or-
ganischen Befund in der Hausarztpraxis vorstellig 
[4, 5]. Trotz fehlender Hinweise auf eine Ursache 
und wiederholter ärztlicher Versicherungen, dass 
die Krankheitszeichen nicht körperlich begründbar 
sind, sind die Patient:innen weiterhin von einer 
physischen Ursache überzeugt, die Möglichkeit 
einer psychischen Problematik wird meist nicht 
in Betracht gezogen [8].

Wenn Erwartungen enttäuscht werden

Wenn es um somatoforme Störungen geht, sieht 
Jablensky [9] drei grundlegende Probleme in der 

In der hausärztlichen Versorgung sind somatoforme Symptome verbreitet. Für die be-
handelnde Ärzt:in gestaltet es sich häufig herausfordernd, eine stabile, Compliance-för-
derliche Beziehung zu betroffenen Patient:innen herzustellen. Eine Studie hat unter-
sucht, wie Allgemeinärzt:innen auf Patient:innen mit somatoformen Störungen eingehen 
und auf welche Strategien sie setzen.

Management somatoformer Störungen

Herausforderungen für  
die  Arzt-Patient-Beziehung
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Abb. 1: Beispielhafte psychosoziale Ursachen somato-
former Störungen
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Interaktion zwischen Behandler:in und Patient:in: 
Erstens legen Patient:innen mit unklaren Körperbe-
schwerden oft ein appellatives Verhalten an den Tag, 
das von einem hartnäckigen Drängen auf konkrete 
Untersuchungen bestimmt ist. Zweitens treffen sie 
dabei bei Ärzt:innen auf ein anamnestisches Ver-
ständnis und Vorgehen, das sicherstellen möchte, 
keine verborgene Krankheit zu übersehen und po-
tenziell sämtliche auslösenden Faktoren einzube-
ziehen. Drittens kann es, wenn organische Ursachen 
nicht gefunden werden können, zu einer Diskrepanz 
zwischen den jeweiligen Ursachenüberzeugungen 
kommen, die (weiteres) Konfliktpotenzial birgt.

Somatoform erkrankte Patient:innen, die bei einer 
Ärzt:in vorstellig werden, können eine „Muster-Ir-
ritation“ [10] bei dieser auslösen: Übliche Schema-
ta zur Erklärung und Behandlung körperlicher Be-
schwerden greifen nicht. Zugleich trägt die Patient:in 
anfangs unabsichtlich idealisierende Erwartungen 
an die Ärzt:in heran, die ihre Körpersymptome mit-
tels medizinischer Kompetenz gezielt identifizieren 
und beseitigen solle. Bei der Ärzt:in ist die Gefahr 
gegeben, die hohen Erwartungen der Patient:in zu 
übernehmen – und unter Umständen an ihnen zu 
scheitern. Als Folge kann es passieren, dass Pati-
ent:innen Enttäuschung und Entwertung zum Aus-
druck bringen, was aufseiten der Ärzt:in zu Druck 
und Frustration führen kann. Eine Möglichkeit ist, 
dass die Ärzt:in verunsichert wird, übersehene Er-
krankungen befürchtet und dadurch den eigentlich 
unangemessenen Forderungen der Patient:in (z. B. 
Überweisung zu weiterführender Diagnostik) nach-
gibt. Eine andere Möglichkeit ist eine ‚Verhärtung der 
Fronten‘, weil die Ärzt:in organische Ursachen aus-
schließt und dementsprechend andere Erklärungs-
muster ins Auge fasst, während die Patient:in auf 
einer organischen Ursache beharrt. Die Folge: Beide 
Seiten sind unzufrieden [11]. 

Studie zu hausärztlichen Kommunikationsstrategien

Seit dem Jahr 2012 existiert für den deutschspra-
chigen Raum eine interdisziplinäre S3-Leitlinie 
zum Krankheitsbild der somatoformen Störung 
[13]. Deren Handlungsempfehlungen eignen sich 
grundsätzlich auch für den hausärztlichen Bereich. 
Es fehlt jedoch an Studien, die den tatsächlichen 
Umgang von Hausärzt:innen im alltäglichen Pra-

xisgeschehen in den Blick nehmen. Insbesonde-
re Kommunikationsstrategien zur Herstellung ei-
nes tragfähigen Arzt-Patient-Verhältnisses, das die 
Grundlage für ein erfolgreiches Management ist, 
sind bis dato kaum erforscht worden. 

Zwischen Herbst 2019 und Frühjahr 2020 hat das 
Zentrum für Allgemeinmedizin und Geriatrie (ZAG) 
der Universitätsmedizin Mainz eine qualitative 
Interviewstudie mit insgesamt 34 Hausärzt:innen 
in Südhessen durchgeführt. Unabhängig von der 
Frage einer in jedem Einzelfall vorliegenden Dia-
gnosestellung nach ICD-10 bestand das Ziel darin, 
Stabilisierungsstrategien der Hausärzt:innen sowie 
Ansätze zum Aufbau einer belastbaren Arzt-Pati-
ent-Beziehung zu erfassen.

Empathische Grundhaltung ist wichtig

Die meisten der befragten Hausärzt:innen machen 
deutlich, dass sie die eingehende und kontinuier-
liche Befassung mit der Patient:in in einer mög-
lichst entspannten Gesprächssituation besonders 
großschreiben [16]. Ihrer Auffassung nach sind 
für eine vertrauensvolle Arzt-Patient-Interaktion 
eine gelassene, unterstützende und empathische 
Grundhaltung sowie eine patientenzentrierte Ge-
sprächsführung von herausragender Bedeutung. 
Bei der Gewinnung von Informationen sollte die 
Ärzt:in darauf achten, der somatoform erkrankten 
Patient:in als Partner:in auf Augenhöhe zu begeg-
nen, also sich Beschwerden ausführlich anhören 
und ohne Vorbehalte aufgreifen [12]. Für einen Teil 
der Ärzt:innen ist es wichtig, frühzeitig Fragen zu 
stellen, die ihnen behilflich sind, Hintergrund, Le-
benslage und Persönlichkeit der Patient:in einzu-
schätzen (z. B. hohe Körperaufmerksamkeit, Hy-
persensitivität), da dies für das weitere Manage-
ment und die Möglichkeiten an therapeutischen 
Maßnahmen relevant sein kann. 

Mit der Zurückhaltung im Rahmen der tangentialen 
Gesprächsführung geht einher, dass keine falschen 
Erwartungen geweckt, nüchterne Aufklärung ge-
leistet und überzogene Untersuchungen vermieden 
werden. Dies erfordert ggf. eine frühzeitige Relati-
vierung unangemessener Wünsche und Forderun-
gen [10]. Hinsichtlich ihres Vorgehens berichten 
die interviewten Ärzt:innen, dass sie darum be-
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müht sind, psychosoziale Themen zunächst eher 
beiläufig und indirekt mit Begriffen aus dem All-
tagsleben anzureißen [17]. Dies sei ein kritischer 
Punkt, denn hätten Patient:innen frühzeitig den 
Eindruck, in die „psychologische Schublade ge-
packt“ zu werden, könnten sie das Gefühl bekom-
men, mit ihrem Anliegen nicht ernst genommen 
zu werden. Wichtig sei es deshalb,

Realistische Ziele setzen

Nach Ansicht der Befragten sollten regelmäßige, 
d. h. von Beschwerden und Ängsten unabhängi-
ge, zeitlich begrenzte Termine vereinbart werden. 
Neben realistischen und möglichst überprüfba-
ren Gesprächs- und Therapiezielen betont ein Teil 
der Ärzt:innen, dass man sich „nicht zu viel in zu 
kurzer Zeit vornehmen“ dürfe. Dies führe dann 
zu einer angespannten Situation für Ärzt:in und 
Patient:in [11]. 

In Bezug auf konkrete Maßnahmen zum Manage-
ment somatoformer Patient:innen kommt es ei-
nigen Befragten zunächst darauf an, im Gespräch 
kontinuierlich an dem „Bewusstsein der Patienten 
zu arbeiten, […] dass es Beschwerdebilder ohne 
klare körperliche Ursache gibt“. Hierzu werden 
teilweise Informationsmaterialien zusammenge-
stellt. Beschwerdetagebücher sollen helfen, ein-
zugrenzen und genauer zu bestimmen, unter wel-
chen Alltagsbedingungen Symptome auftreten. 

Neben dem Verweis auf Entspannungstechniken 
heben mehrere Ärzt:innen den Stellenwert regel-
mäßiger körperlicher Betätigung als therapeuti-
sches Instrument hervor. Hierbei gehe es nicht 
lediglich um eine Verlagerung von Aufmerksam-
keitsroutinen, sondern um die Rückgewinnung von 

„Dies signalisiert einerseits, dass man sein Gegenüber ernst 
nimmt, andererseits hilft es  tatsächlich, den Ursachen wie z. B. 
Schmerz etwas genauer auf die Spur zu kommen.“ (m) 

TABELLE 1
Strategien beim Management somatoformer Störungen mit 
Ziel einer Stabilisierung von Patient und Arzt-Patient-Ver-
hältnis 

Dimension Ansatzpunkt

Gesprächsführung 1)  Tangentiale Gesprächsführung: Arzt-Patient- 
Gespräch folgt Beschwerdebericht der Pati-
ent:in; Patient:in erhält Raum für Darlegung; 
Vermeidung konfrontativer Gesprächstechniken; 
Ausstrahlung einer gelassenen, sachlichen und 
ernst nehmenden Haltung 

2)  Versicherung der Glaubwürdigkeit der Be-
schwerden

3)  Kennenlernen der Patient:in, um eine Einschät-
zung ihrer Persönlichkeit zu erhalten

4)  Keine übertriebenen Erwartungen in Bezug auf 
Diagnostik und Therapie schüren; überhöhte 
 Patientenerwartungen dämpfen

5)  Hinweise auf psychosoziale Probleme sollten 
vorsichtig als relevant markiert und eher bei-
läufig mit Begriffen aus Alltagsleben angespro-
chen werden („Stress“, „Belastung“ etc.)

6)  Diagnostische Befunde nicht negativ formulie-
ren („Sie haben nichts“)

7)  Längerfristiger Aufbau einer Motivation für eine 
möglichst ganzheitliche Behandlung

Behandlungs-
rahmen und  
Zielstellungen

1)  Einräumen von mehr Beratungszeit (z. B. aus-
führliche Erläuterung, emotionale Unterstüt-
zung)  

2)  Vereinbarung regelmäßiger Termine (zeitkontin-
gent statt beschwerdegesteuert) 

3)  Formulierung realistischer, konkreter und über-
prüfbarer Therapieziele (Verbesserung der 
 Lebensqualität statt Ziel vollständige Heilung)

4)  Einlegen von Zwischenschritten; nicht zu viele 
Ziele in zu kurzer Zeit 

Therapeutische 
Maßnahmen und 
Strategien

1)  Nutzung von ausgewählten Informationsmate-
rialien, um der Patient:in sukzessive zu verdeut-
lichen, dass es Beschwerdebilder ohne klare 
 körperliche Ursache gibt

2)  Beschwerde- bzw. Angsttagebuch: Wann und in 
welcher Weise treten Beschwerden auf?

3)  Verschreibung unterstützender Maßnahmen, 
z. B. Verfahren zur Entspannung und Stressbe-
wältigung, Achtsamkeitstraining    

4)  Dosierte körperliche Aktivität als Zugang zu 
 einem veränderten Körperbewusstsein (Rück-
gewinnung von Vertrauen in den Körper, Abbau 
von Angst und Kontrollverlust)  

5) Physiotherapeutische Angebote
6)   Verweis auf niedrigschwellige psychosoziale 

bzw. -therapeutische Angebote (z. B. spezielle 
Angebote der Krankenkassen)

7)  Verweis bzw. Vermittlung zu psychosozialen 
Hilfsangeboten (z.B. Beratungsstellen, Selbst-
hilfegruppen)  

8)  Überweisung der Patient:in zu einer Psychothe-
rapeut:in

9)  Medikamentöse Therapie vorzugsweise nur bei 
ausgeprägten Komorbiditäten 

„[…] dem Patienten zu helfen, sich selbst besser kennenzulernen 
und einen offenen Blick für die ganzen Belastungsfaktoren zu 
haben. Das ist das, was ich auch als psychosomatische Grund-
versorgung sehen würde, wo wir Hausärzte schon gut helfen 
können.“ (w)
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„Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Online-Therapien sind 
eine echte Alternative, um bestimmten Patientengruppen  
zu helfen.“ (m)

subjektiv empfundener Souveränität und Kontroll- 
erleben im Alltag [18]. Im Zuge der Entwicklung 
kompakter Online-Therapieangebote durch be-
stimmte Krankenkassen versuchen einige Haus-
ärzt:innen, somatoforme Patient:innen, wo eine 
psychosoziale Betreuung nötig erscheint, an sol-
che Angebote heranzuführen [19]. Der Gedanke 
ist dabei, dass sich Betroffene regulären Thera-
pien oftmals versperren, aber möglicherweise ein 
niedrigschwelliges, anonymisiertes Hilfsangebot 
akzeptieren [20]. Die meisten der befragten Haus-
ärzt:innen meiden normalerweise medikamentö-

se Behandlungen bei somatoformen Störungen. 
Nur in Einzelfällen, in denen psychopharmakolo-
gische Interventionen etwa aufgrund gleichzeitig 
bestehender Depressionen, Angst-, Zwangs- oder 
Schlafstörungen bestehen, wird versucht, medika-
mentöse Lösungen einzubeziehen [21]. Hier wird 
vorzugsweise versucht, bei Vorliegen von Schmer-
zen, Schlafstörung und zugleich einer depressiven 
Symptomatik unter Umständen mit einem einzigen 
Medikament zu behandeln. In diesem Kontext be-
stehen die Befragten allerdings auf eine funktio-
nierende interdisziplinäre Zusammenarbeit. 

Hausärztliche Kompetenz demonstrieren

Bezugnehmend auf die Ergebnisse resümiert Prof. 
Dr. med. Michael Jansky, Direktor des ZAG und 
einer der Autoren der Studie: „Anhand der Ergeb-
nisse lässt sich gut ablesen, dass Hausärzt:innen 
eine gute und stabile Arzt-Patient-Beziehung als 
zentrale Grundlage für eine erfolgreiche Behand-
lung erachten. Sie demonstrieren damit Kompe-
tenz und wichtige Voraussetzungen, um die kom-
munikativen Herausforderungen zu meistern, die 
bei der Behandlung von somatoformen Störungen 
zu erwarten sind.“ |    
Dr. Julian Wangler, Prof. Dr. Michael Jansky 
Zentrum für Allgemeinmedizin und Geriatrie,  
UNIVERSITÄTSMEDIZIN Mainz, 55131 Mainz 
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I
n den rund 100.000 deutschen Arzt- und Psy-
chotherapeutenpraxen arbeiten derzeit mehr als 
400.000 Medizinische Fachangestellte (MFA). 

Doch die Fluktuation ist hoch, laut der Zi-Umfra-
ge kündigen 65 % der MFA in den ersten 5 Jahren, 
und auch selbst ausgebildetes Personal zieht es 
oft weiter, selbst wenn die MFA ein Übernahme-
angebot erhält. Das heißt, viele Praxen sind eigent-
lich ständig auf der Suche nach neuem Personal. 
So hielt jede zweite Praxis (50,2 %) in den Jahren 
2019 und 2020 nach neuem Personal Ausschau, 
ergab die Zi-Umfrage. 

Suche bleibt oft ohne Erfolg

Immer öfter aber bleibe diese Suche erfolglos, hat 
das Zi herausgefunden. So gaben 94 % der Praxen 
an, die Verfügbarkeit von qualifizierten MFA auf 
dem Arbeitsmarkt sei schlecht oder sehr schlecht. 
46 % der befragten Praxen machten die Erfahrung, 
dass sich erst gar keine Bewerber:innen auf ihre 
Stellenausschreibung meldeten, und bei 52 % wa-
ren die Bewerber:innen einfach nicht ausreichend 
qualifiziert für den Beruf. 

Und das hat bereits Konsequenzen: Aufgrund von 
Personalmangel hätten bereits rund 15 % der Pra-

xen ihr Leistungsangebot zeitweise begrenzt. 30 % 
der Praxen, die in den vergangenen zwei Jahren 
Personal suchten oder angestellt hatten, mussten 
zudem delegierbare Leistungen einschränken. Im 
Schnitt reduzierten die Praxen  2019 und 2020 ih-
ren Leistungsumfang wegen fehlenden nichtärzt-
lichen Personals laut Zi um 14,1 Wochen pro Praxis. 

Hausärzt:innen bilden oft selbst aus

Die Rekrutierung geeigneten Personals ist und 
bleibt für die Praxisinhaber:innen also eine Her-
ausforderung. Vor allem Hausärzt:innen versuchen 
dem Problem damit zu begegnen, dass sie selbst 
MFA ausbilden. Laut Zi-Erhebung tun dies 68 % 
der Hausarztpraxen und damit deutlich mehr als 
die spezialistischen Kolleg:innen mit rund 50 %. 
Wichtigster Grund für die Ausbildung sei dabei die 
Qualifizierung von Personal, das langfristig in der 
eigenen Praxis eingesetzt werden soll. Doch auch 
das klappt nur bedingt, denn laut Zi wandert auch 
etwa ein Viertel des selbst ausgebildeten Personals 
bald ab, entweder in eine andere Praxis (37,3 %) 
oder in eine Klinik (18,7 %). Langjährige Mitarbei-
ter:innen seien zwar eher seltener wechselbereit, 
doch auch hier kündigen rund 11 % ihre Stelle, weil 
es sie an eine Klinik zieht.

Die Suche nach qualifizierten nichtärztlichen Mitarbeitenden in den 102.000 Arzt- und 
Psychotherapiepraxen sowie die Bindung geeigneten Personals stellt die Praxisinhaber:in-
nen in Deutschland vor immer größere Herausforderungen. Das zeigt eine Umfrage des 
Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (Zi). Ein wesentliches Problem ist, 
dass in Krankenhäusern oft eine bessere Bezahlung winkt.

Fachkräftemangel

Praxen konkurrieren mit Kliniken 
um MFA
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Krankenhäuser im Vorteil

Immer häufiger machen Krankenhäuser das Ren-
nen um die gut ausgebildeten nichtmedizinischen 
Fachkräfte. Denn dort wird meist besser bezahlt. Das 
wissen auch die niedergelassenen Ärzt:innen. Um 
ihre Fachkräfte zu binden, haben knapp drei Vier-
tel der vertragsärztlichen Praxen ihrem angestellten 
Personal Sonderzahlungen und Zuschläge gewährt. 
Dafür haben die Praxisinhaber:innen durchschnitt-
lich jeweils 4.400 € pro Jahr aufgewendet, meldet 
das Zi. Während der Corona-Pandemie seien zu-
dem von über zwei Dritteln der Vertragsarztpraxen 
steuerfreie „Corona-Sonderzahlungen“ in Höhe von 
durchschnittlich 856 € je nichtärztlichem Mitarbei-
tenden pro Praxis ausbezahlt worden.

Letztlich sitzen die Kliniken aber doch am länge-
ren Hebel. Denn seit Jahren steigt der sogenannte 
Orientierungswert und damit der Preis pro Leis-
tung für Krankenhäuser stärker als der für Ver-
tragsarztpraxen. Zwischen 2016 und 2020 ist die-
ser für Krankenhäuser um 15,02 % gestiegen, für 
Vertragsarztpraxen lediglich um 6,96 %, beschreibt 

Die ZiPP-Erhebung

Die Umfrage des Zi fand im ersten Halbjahr 2021 per On-
line-Fragebogen im Rahmen der jährlichen ZiPP-Erhebung 
statt. Von den gut 53.000 angeschriebenen Praxen haben fast 
5.300 Praxisinhaber:innen Angaben zur Sonderbefragung „Per-
sonalsituation in Praxen der vertragsärztlichen und -psycho-
therapeutischen Versorgung“ gemacht. Damit beteiligten sich 
etwa 9,8 % der angeschriebenen Praxen, die auf Basis einer 
Stichprobe aus der Grundgesamtheit ausgewählt wurden.

der Zi-Vorstandsvorsitzende Dr. Dominik von Still-
fried die Realität. Für das Jahr 2021 habe sich dies 
unvermindert fortgesetzt, so von Stillfried wei-
ter: „Für Kliniken beträgt der Anstieg 2,6 %, für 
Kassenarztpraxen lediglich 1,25 %. Die Preise für 
stationäre Leistungen werden dann seit 2016 um 
18,63 %, die für vertragsärztliche Leistungen nur 
um 8,30 % gestiegen sein.“

Vergütungsschere muss geschlossen werden

Somit sei es kein Wunder, dass es Krankenhäusern 
leichter falle, höhere Tarifgehälter etwa für Medi-
zinische Fachangestellte zu zahlen. Deshalb dürfe 
sich die Politik nicht nur um die Personalknapp-
heit in den Kliniken kümmern, sondern müsse jetzt 
endlich dazu beitragen, Abwanderung aus den Pra-
xen zu stoppen, so von Stillfried. Werde nicht zu-
gunsten der Vertragsarztpraxen nachgesteuert und 
die Vergütungsschere zwischen Klinik und Praxis 
geschlossen, drohten auch für Patient:innen spür-
bare Engpässe in den Praxen, die jährlich mehr als 
90 % der gesetzlich Versicherten behandeln. ID |
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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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U
nter 3G-Bedingungen tagten die Delegierten 
des Deutschen Hausärzteverbands (DHÄV) 
nach langer Pause wieder in Präsenz in Ber-

lin. Gleich zu Beginn betonte der DHÄV-Bundes-
vorsitzende Ulrich Weigeldt: „Ohne hausärztliche 
Versorgung gibt es kein stabiles Gesundheitssys-
tem! Was unsere Patient:innen längst wissen, hat 
die Corona-Pandemie noch einmal drastisch her-
vorgehoben.“ Der Schutz vor einer Überforderung 
des Gesundheitswesens in der Pandemie sei nicht 
vornehmlich durch kluges politisches Handeln er-
reicht worden, sondern wesentlich durch effekti-
ves und rasches Handeln vor Ort, in den Praxen, 
durch die mobilen Impfteams und durch stetige 
Absprachen zwischen den ärztlichen Organisatio-
nen, zog Weigeldt ein vorläufiges Fazit. Ein großer 
Fehler sei es gewesen, die Hausärzt:innen nicht 
in die Entscheidungsfindung einzubeziehen, das 
dürfe nicht wieder vorkommen, forderte Weigeldt.

Blockade beim Masterplan

Doch ob diese Erkenntnis vom Wert der hausärzt-
lichen Versorgung auch bei der Politik angekom-
men ist, sei fraglich, so Weigeldt. In den Wahlpro-
grammen der Parteien erscheine die ambulante 
und speziell die hausärztliche Versorgung jeden-
falls bestenfalls als Randnotiz.

Und dabei habe selbst die letzte Regierungskoali-
tion noch einiges unerledigt liegen gelassen. Ein 
Beispiel sei die Novellierung der Approbationsord-
nung, mit der der Masterplan Medizinstudium 2020 
hätte umgesetzt werden sollen. Darin war unter 
anderem eine Stärkung des Fachs Allgemeinmedi-
zin an den Universitäten vorgesehen, damit junge 
Ärzt:innen frühzeitiger mit der Hausarztmedizin in 
Berührung kommen können und sich so hoffent-
lich mehr am Ende ihres Studiums für den Haus-
arztberuf entscheiden. Auch wenn das Jahr 2020 
nun schon länger verstrichen ist, hänge dieser Mas-
terplan noch immer in der Luft, weil der Medizi-
nische Fakultätentag die Landeskultusministerien 
verunsichert und mit einer „irren Zahlenakrobatik 
den Untergang des Abendlandes heraufbeschwo-
ren hat“, so der DHÄV-Chef.

Man habe in den letzten 10 Jahren viel erreicht 
und gemeinsam mit der DEGAM an fast allen Uni-
versitäten Lehrstühle und Institute für Allgemein-
medizin einrichten können, Kompetenzzentren 
aufgebaut und damit viel für den hausärztlichen 
Nachwuchs getan. Da könne und werde man nicht 
akzeptieren, dass diese Fortschritte in der uni-
versitären Ausbildung einem nun einfach so „um 
die Ohren gehauen werden“, zeigte sich Weigeldt 
kampfbereit.

42. Deutscher Hausärztetag

Ohne Hausärzt:innen kein stabiles 
Gesundheitssystem

Beim 42. Deutschen Hausärztetag zeigten 
sich die Delegierten einerseits stolz dar-
auf, was die Hausarztpraxen in der Pan-
demie geleistet hatten und noch leisten. 
Die große Bedeutung von Hausärzt:innen 
für eine funktionierende Gesundheitsver-
sorgung sei hier noch einmal sehr deutlich 
geworden. Andererseits stand auch die 
Sorge im Raum, wie es nach der Bun-
destagswahl mit der Gesundheitspolitik 
weitergeht und ob hart erkämpfte Errun-
genschaften wie die Hausarztzentrierte 
Versorgung (HzV) womöglich wieder auf 
den Prüfstand gestellt werden könnten.G
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HzV als Rettungsschirm in der Pandemie

Eine ähnlich große Kampfbereitschaft offenbart der 
Hausärzte-Chef auch bei der Hausarztzentrierten 
Versorgung im Rahmen des § 73b im Sozialgesetz-
buch V. Offenbar haben einige Abgeordnete aus 
verschiedenen Parteien hier bereits Änderungs-
ideen, berichtete Weigeldt. Diesen habe man aller-
dings deutlich signalisiert, dass man für Änderun-
gen des § 73b keinen Anlass sehe. Die HzV sei der 
„beste Rettungsschirm“ für die Hausarztpraxen in 
der Pandemie gewesen. Mittlerweile seien über 8 
Millionen Versicherte in die HzV eingeschrieben, 
davon 6 Millionen in Vollversorgungsverträgen. 
Verbesserungsvorschläge bei Details gebe es aller-
dings schon, so Weigeldt: So müsste geklärt wer-
den, dass sich eingeschriebene Patient:innen auch 
bei einem Praxisübergang auf eine Nachfolger:in 
nicht erneut einschreiben müssen. Denn dieses 
Aus- und Wiedereinschreiben sei ein völlig über-
flüssiger und sinnloser bürokratischer Akt. 

In diesem Zusammenhang betonte Weigeldt auch, 
dass es ihm fernläge, die Internist:innen in der 
hausärztlichen Versorgung zu diskriminieren oder 
zu diskreditieren. Man organisiere die Versorgung 
sehr gut gemeinsam, und die HzV stehe den haus-
ärztlich tätigen Internist:innen genauso offen wie 
den Fachärzt:innen für Allgemeinmedizin. Eine 
Änderung der Mandatierungsvorgaben oder sons-
tiger Bestimmungen im § 73b, wie von verschie-
dener Seite gefordert, sei jedenfalls nicht nötig.

Praxen sind nicht die Betatester der gematik

Last but not least widmete sich der Hausärztetag 
auch dem leidigen Thema Digitalisierung. Viele der 
Gesetze dazu aus dem Bundesgesundheitsminis-
terium hätten eigentlich nur einen Nutzen für die 
Krankenkassen, aber kaum für die hausärztliche 
Versorgung, monierte Weigeldt. Vieles sei zu bü-
rokratieaufwendig und dazu noch unwürdig ver-
gütet. Als Beispiel nannte er die elektronische Pa-
tientenakte (ePA). In ihrer aktuellen Form sei diese 
nur ein Angebot der Kassen für ihre Versicherten. 
Wenn dann noch Kassenvertreter:innen behaup-
ten, „das Befüllen der ePA sei doch nur ein Klick 
und den müsse man ja nicht gesondert bezahlen“, 
dann sei dies schlichtweg unverschämt und re- 
spektlos gegenüber den Hausärzt:innen.

Tatsächlich seien die Hausärzt:innen keine Gegner 
der Digitalisierung. Allerdings müssten digitale An-
wendungen einen Mehrwert für Patient:innen und 
Ärzt:innen erbringen, forderte Weigeldt. Bis dato 
sei es aber eher so, dass vieles ungeprüft und kaum 
getestet in die Praxen gespült werde – und dann 
auch noch strafbewehrt sei. „Die Praxen sind aber 
nicht die Betatester der gematik“, stellte der Haus-
ärzte-Chef unter dem Beifall der Delegierten klar.

Digitalisierung muss Mehrwert bieten

Wenig begeistert zeigen sich die Hausärzt:innen 
aus diesen Gründen auch von der elektronischen 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU), die zum 
1. Oktober eingeführt wurde. Bei einer Presseveran-
staltung im Rahmen des Hausärztetags kritisierte 
Dr. Barbara Römer, die Vorsitzende des Hausärz-
teverbands Rheinland-Pfalz, dass manches an der 
eAU oft nicht funktioniere. Wenn sie eine eAU ab-
schicke, dann sollte man eigentlich erwarten, dass 
diese auch ankommt. Tatsächlich sei 
aber bekannt, so Römer, dass bis An-
fang Oktober nur 7 von mehr als 100 
Krankenkassen überhaupt in der Lage 
sind, eine eAU bereits entgegenzuneh-
men. Römer appellierte daher an die 
Politik und die gematik, dafür zu sor-
gen, dass es funktioniert. Dann würden die Haus-
ärzt:innen es auch machen. Römer selbst sieht in 
der ePA durchaus einen großen Mehrwert – aber 
nicht in der gegenwärtigen Form. So sei es nicht 
die Aufgabe einer Hausärzt:in, den Patient:innen 
zu erklären, wie sie ihre ePA bedienen sollen. „Wir 
werden nicht die IT-Beratung für die Patient:in-
nen übernehmen, machte Römer deutlich. Haus-
ärzte-Chef Weigeldt verwies auf die HzV in Ba-
den-Württemberg, wo es bereits seit einem Jahr 
eine gut funktionierende eAU gebe sowie elektroni-
sche Lösungen für Arzneimittelverordnungen, in-
nerärztliche Kommunikation oder Terminvergabe. 
All dies könne hilfreich sein und auf mittlere Sicht 
die Arbeit in der Hausarztpraxis erleichtern. Den 
Hausärzt:innen Digitalisierungs- und Fortschritts-
feindlichkeit vorzuwerfen sei also nur ein untaug-
licher Versuch der gematik, vom eigenen Versagen 
abzulenken. Besser sei es für die Hausärzt:innen, 
das Heft des Handelns selbst in die Hand zu neh-
men.  Dr. Ingolf Dürr  |

Hausärzt:innen sind 
nicht die IT-Bera-
ter:innen für ihre 
Patient:innen.
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D
a hat Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) 
einen wahren Kalauer gelandet: Er sei über-
zeugt, so sagte er kürzlich bei einer Diskus-

sionsveranstaltung kirchlicher Krankenhausträ-
ger, dass die engere Verzahnung von ambulanter 
und stationärer Versorgung prioritäres Thema der 
nächsten Koalitionsverhandlungen sein müsse. 
Wie bitte? 16 Jahre lang hatten unterschiedliche 
Koalitionen stets unter der Federführung seiner 
Partei die Chance gehabt, an der Überwindung 
der Sektorengrenzen zu arbeiten. Doch entweder 
sind entsprechende Ansätze gescheitert oder nicht 
ernsthaft genug vorangetrieben worden, wie etwa 
die Selektivverträge. Dort konnten manche Schran-
ken zwischen ambulanter und stationärer Medizin 
und zwischen Haus- und Fachärzt:innen geöffnet 
werden. Doch auch diesen Prozess hat die Politik 
immer wieder blockiert, sodass sich die Selektiv-
verträge bundesweit nicht durchsetzen konnten. 

Regionale Versorgungsstrukturen etablieren

Folglich gibt es weiterhin viel zu wenige Abstim-
mungsprozesse zwischen Allgemein- und Fach-
ärzt:innen sowie Kliniker:innen, was immer noch 
dazu führt, dass die gleichen Untersuchungen drei-
mal hintereinander erfolgen und abgerechnet wer-
den. Aus dem unzureichenden Informationstrans-
fer über die Sektoren hinweg folgen Informations-
brüche und Qualitätseinbußen. 

Das will nun der AOK-Bundesverband in Koopera-
tion mit drei Klinikverbünden ändern. Unter dem 
Motto „Versorgung ermöglichen“ sollen künftig 

Sektorenübergreifende Versorgung

Weg mit den Mauern!

Vertragsärzt:innen die ambulan-
te Versorgung gemeinsam mit 
Kliniken, Pflegeeinrichtungen 
und weiteren Leistungserbrin-
gern gestalten. Und zwar für vor-
ab definierte Zeiträume auf der 
Grundlage der Morbidität und 
der Einwohnerzahl einer Regi-
on. Neue sektorübergreifende 
Gremien sollen mit einer unpar-
teiischen Vorsitzenden regional 
sinnvolle Versorgungsstruktu-
ren – wie etwa die Umwandlung 
nicht mehr benötigter Kranken-
häuser in ambulante Gesund-

heitszentren – etablieren, in denen 
die interprofessionelle und digital 
gestützte Zusammenarbeit auch 
unter Einbezug lokaler selektiv-
vertraglicher Modelle erfolgen soll.

Politischer Neustart vonnöten

Klingt richtig gut, hat aber zwei ent-
scheidende Haken. Welches regio-
nale Gremium wird sich schon frei-
willig dafür aussprechen, ein regio-
nales Krankenhaus zur Disposition 
zu stellen? Und wie seriös kann ein 
solch neuer Versorgungansatz sein, in dem unter 
anderem solche Krankenhausträger wie die Helios 
Kliniken mitmischen, die selbst in ihren eigenen 
Häusern Mauern errichten, an denen Ärzt:innen 
abprallen, Patient:innen leiden und Gelder erst 
mal in die eigenen Sektoren abfließen. Diese par-
tiellen Ansätze können also auch nicht die Lösung 
sein. Da aber in den vergangenen 16 Jahren sämt-
liche Gesundheitsminister nicht an diesen starren 
Sektorenmauern rütteln wollten, ist nun ein voll-
ständiger politischer Neustart vonnöten. Am bes-
ten wäre es, wenn dabei künftig Politiker:innen 
zum Zuge kämen, die hier keine verbrannte Erde 
hinterlassen haben, meint Ihr
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Raimund Schmid

Neue sekto-
renübergrei-
fende Gremien 
sollen regional 
sinnvolle inter-
professionelle 
Versorgungs-
strukturen  
etablieren.
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as Thema „Corona“ ist weiterhin in aller Mun-
de. Im Windschatten des Virus breiten sich 
jedoch auch andere Infektionen stärker aus. 

Ein Paradebeispiel ist die Zunahme von Mykosen 
bei Kindern und Jugendlichen durch anthropophi-
le Erreger wie T. rubrum, M. furfur, C. albicans, 
aber auch zoophile Keime wie T. benhamiae. Die 
Gründe sind vielfältig. Die größte Gefahr besteht 
in der häuslichen Isolation mit intensiveren Kon-
takten der Kinder zu den eigenen Eltern und zu 
Haustieren. Vater und Mutter, auch Oma und Opa 
kümmern sich derzeit weniger um die Therapie 
ihres Fuß- oder Nagelpilzes, was zum Teil sicher 
der Angst geschuldet ist, sich in Apotheken oder 
Arztpraxen mit COVID-19 anzustecken. 

Andererseits suchen Kinder in der psychologisch 
belastenden Situation mehr denn je innigen Kon-

takt und Trost bei ihren Haustieren: 
„Oskar ist doch der einzige, der mich 
versteht.“ 

Die Folge sind Mykosen wie eine Ti-
nea corporis, die sich – nicht recht-
zeitig erkannt – auf den Kopf aus-
breiten und häufig auch aufgrund 
einer unzureichenden Therapie 

über Monate persistieren kann (Abb. 1). Meer-
schweinchen und Hasen können zwei Dermato-
phyten beherbergen: T. mentagrophytes und T. 
benhamiae, der erst vor wenigen Jahren von Skin-
ny Pigs aus Japan eingeschleppt wurde und inzwi-

schen der häufigste zoophile Erreger in Deutsch-
land ist [1]. 

Beide Erreger vereint neben Klinik und Erregerre-
servoir auch das therapeutische Herangehen. Das 
Fundament der Therapie ist eine gründliche Lokal-
behandlung. Eine Option bei Kindern ist das breit 
und sporozid wirkende Ciclopirox. Als ölige und al-
koholfreie Lösung ist es galenisch ideal, da es an ent-
zündeten und damit hoch empfindlichen Hautstel-
len gut toleriert wird. Wir empfehlen bei der Tinea 
capitis aufgrund der Schwere vieler Infektionen die 
Hinzunahme eines zweiten topischen Wirkstoffs, 
Bifonazol oder Sertaconazol. Bewährt hat sich die 
Zubereitung als Spray, was sich gut zur Anwendung 
am behaarten Kopf eignet. Mit Ciclopirox bilden 
beide Azole, die ebenfalls eine hohe Wirksamkeit 
gegen die Erreger der Meerschweinchen besitzen, 
eine synergistische lokale Kombination [2].

Systemische Therapie

Eine Tinea capitis muss jedoch neben der lokalen 
Therapie stets auch systemisch behandelt wer-
den – gemäß den neuen Leitlinien zur Tinea ca-
pitis [3] und den Erfahrungen der eigenen tägli-
chen Praxis. Eine innere antimykotische Therapie 
ist bei Kindern in Deutschland leider (noch) nicht 
zugelassen. Nicht wegen der von vielen Eltern 
und einigen Ärzt:innen befürchteten Nebenwir-
kungen, sondern mangels Interesse seitens der 
Industrie und Politik. 

Gerade in Zeiten, in denen Kinder viel Zeit zu Hause verbringen und häufiger enge körperliche Nähe zu 
 Erwachsenen und zu Haustieren suchen, können Pilze gut gedeihen – auch auf der Kopfhaut. Wird unzurei-
chend behandelt, kann die Tinea über Monate persistieren. Häufig reicht eine lokale Therapie nicht aus.

Tinea capitis bei Kindern

Pilzinfektionen in Zeiten von COVID-19
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Als Lokaltherapie bei 
Tinea capitis emp-
fiehlt sich Ciclopirox 
in Kombination mit 
Bifonazol oder Serta-
conazol als Spray.

Abb. 1: Tinea 
capitis bei einem 
10-jährigen 
Mädchen nach 
halbjähriger to-
pischer Therapie 
(links), beginnen-
der Heilerfolg 
nach zusätzlich 
1 x 100 mg Itra-
conazol-Polymer 
pro Woche, vier 
Monate später 
(rechts).  
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LINK

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

TABELLE 
Systemische Therapie der Tinea corporis et capitis

 Präparat Fluconazol Terbinafin* Itraconazol**

Erreger T. rubrum
T. tonsurans
E. floccosum
M. canis
M. audouinii

T. rubrum
T. interdigitale
T. menta- 
grophytes
T. benhamiae
T. verrucosum
T. equinum
T. tonsurans
T. violaceum
T. soudanense
T. schoenleinii
E. floccosum

T. rubrum
T. interdigitale
T. mentagrophytes, 
(alle Varianten, Typen)
T. benhamiae
T. verrucosum
T. equinum
T. tonsurans
T. violaceum
T. soudanense
T. schoenleinii
M. canis
M. audouinii
E. floccosum

Erwachsene 
 (Kinder > 12 Jahre)

200 mg 250 mg 200 mg

Kinder  
(7  – 12 Jahre)

100 mg 125 mg 100 mg

Kinder  
(unter 7 Jahre)

50 mg 62,5 mg 50 mg

Anflutphase 3 – 7 Tage täglich, danach eine Dosis pro Woche

nach Gunkel und Tietz
* Terbinafin empfehlen wir nicht mehr (siehe Text);  
**Dosierung gilt für das neuartige SUBA-Itraconazol (Itraisdin®)

Zur Wahl stehen drei Wirkstoffe: Itraconazol, Ter-
binafin und Fluconazol, welches bei fehlender Al-
ternative ab dem 1. Lebensjahr für zugelassen gilt. 
Fluconazol und Itraconazol sind auch als Saft bzw. 
Liquid verfügbar. Terbinafin kann prinzipiell bei 
schwerer Trichophytie eingesetzt werden. In Ös-
terreich und in der Schweiz ist es bei Kindern zu-
gelassen. Das vormals in Deutschland einzige voll-
umfänglich zugelassene Griseofulvin wurde vom 
Markt genommen.  

Die Aufgabe besteht zunächst darin, die Eltern von 
einer inneren Therapie und ihrer sehr guten Ver-
träglichkeit zu überzeugen. Die systemische anti-
mykotische Therapie hat sich in den letzten Jahren 
fundamental verändert. Zum einen aufgrund der 

ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • In Zeiten der häuslichen Isolation nehmen Mykosen bei 
Kindern und Jugendlichen zu. 

 • Eine Tinea capitis braucht auch eine Systemtherapie.
 • Das Therapieende wird am sichersten mit Hilfe der PCR 

angezeigt, die schnell und exakt ist.
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von schwer identifizierbaren und extrem langsam 
wachsenden Kulturen wie bei T. benhamiae oder 
T. verrucosum (Abb. 3) [5].

Bei der Tinea capitis dauert die Therapie ca. sechs 
Monate, bei schweren Infektionen mitunter länger. 
Auch in dieser Frage ist von Ärzt:innen und Eltern 
Geduld und Verständnis gefragt. Die Therapie er-
folgt bis zur klinischen Heilung, erkennbar am ge-
sunden Nachwachsen der Haare, was fast immer 
der Fall ist, und einer negativen Kultur bzw. PCR. 
Im Falle der beiden Meerschweinchen-Pilze ist sie 
nach relativ kurzer Zeit steril. Bei M. canis (Katzen) 
bleiben Kultur und PCR über den klinischen Erfolg 
hinaus oft noch lange positiv.      

Die Gesetzgebung erlaubt Ärzt:innen im Falle ei-
ner Mykose nicht die Anordnung einer Quarantä-
ne. Antiepidemische Sanktionen obliegen einzig 
der Kindereinrichtung oder dem Gesundheitsamt. 
Aufgrund der nach wenigen Behandlungstagen 
nur noch geringen Kontagiosität könnte das Kind 
jedoch bereits eine Woche nach Therapiebeginn 
wieder die Kita oder Schule besuchen, was  ärzt-
lich bescheinigt werden kann. Bei einer klinisch 
schweren Tinea capitis ist es empfehlenswert, das 
Kind so lange vom Besuch zu befreien, bis der auf-
fällige klinische Befund abgeheilt ist. 

Tiere sind klinisch nur selten auffällig. Pilz und Tier 
haben sich hier evolutionär optimal einander ange-
passt. Auch mit Hilfe einer diagnostischen Wood-
Licht-Lampe ist der Befall des Tieres bei beiden 
Meerschweinchen-Pilzen nicht erkennbar – im Ge-
gensatz zur Mikrosporie einer Katze, 
bei der die Fluoreszenz grün ausfällt. 
Die Tierärzt:in müsste erwägen, das 
Tier als potenzielle Quelle eventu-
ell trotzdem empirisch mitzubehan-
deln. Infrage kommt Itrafungol®, was 
für Katzen entwickelt wurde, jedoch 
auch bei Meerschweinchen und Ha-
sen wirksam ist. Sichtbare Stellen am 
Fell sollten parallel in gleicher Weise 
topisch behandelt werden wie beim 
Kind.   |

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter 
www.doctors.today

Abb. 3: Kulturell schwer identifizierbare bzw. langsam wachsende 
Erreger: T. benhamiae (links) und T. verrucosum (rechts). 
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Abb. 2: Schnell- 
Nachweis von T. 
verrucosum mit 
Hilfe der EURO-
IMMUN-Microar-
ray-PCR innerhalb 
von 48 Stunden, 
vor (oben) und nach 
Therapie (unten).  

galenischen Optimierung 
der Wirkstoffe, zum ande-
ren im Modus der Anwen-
dung. Das moderne Kon-
zept der systemischen 
Mykose-Therapie besteht 

heute in einer gering dosierten, kontinuierlichen 
Therapie mit einer Dosis Fluconazol oder Itraco-
nazol pro Woche, nach einer kurzen Anflutphase 
von drei (Onychomykose) bis zu sieben Tagen bei 
einer Tinea capitis (vgl. Tabelle). 

Mein Mittel der Wahl ist Itraconazol in einer neu-
artigen, besonders wirkeffizienten und gut verträg-
lichen Galenik [4]. Ein weiterer Vorteil ist das um-
fassende breite Wirkspektrum, was in akuten Fällen 

auch eine breite empirische Therapie 
ermöglicht. Das Herangehen mit ei-
ner Dosis pro Woche ist nicht nur gut 
verträglich. Es wird auch der Komple-
xität der Erreger gerecht. Denn die-
se wachsen häufig langsam, was in 
der Infektiologie grundsätzlich eine 
Langzeittherapie erfordert. Sie besit-
zen zudem umweltrobuste Sporen, 
auch im Gewebe, die im Wochenzyk-
lus jedoch gegenüber Fluconazol und 

Itraconazol gut empfindliche Keimschläuche aus-
bilden, die dann dank der Langzeittherapie Schritt 
für Schritt beseitigt werden. Das heißt, je länger die 
Therapie mit einer Dosis pro Woche durchgeführt 
wird, desto größer ist die Aussicht, dass jede Spore 
entfernt ist und kein Rezidiv entsteht. 

Terbinafin verwenden wir aus folgenden Gründen 
nicht mehr: (A) Es hat Nebenwirkungen wie Pso-
riasis, Lupus, Lichen ruber, (B) es existieren keine 
besser verträglichen Originalpräparate mehr, (C) es 
verbreiten sich zunehmend Resistenzen, nicht nur 
gegenüber T. mentagrophytes, auch T. rubrum [6]. 
Das war ein Schock für die Pilztherapie, galt diese 
Substanz doch über lange Zeit als die gegenüber 
Dermatophyten wirksamste.

Das Ende der Therapie wird auch in der Mykolo-
gie heute am sichersten mit Hilfe der modernen 
Gendia gnostik, der PCR, angezeigt (Abb. 2). Sie ist 
bei Kindern aufgrund ihrer Schnelligkeit und Ex-
aktheit ein besonderer Gewinn und unabhängig 

Die systemische 
Therapie kann dann 
beendet werden, 
wenn mittels PCR 
keine Erreger mehr 
nachweisbar sind, bei 
T. capitis dauert sie 
ca. sechs Monate.
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T
atsächlich ist Übergewicht immer noch das 
markanteste äußere Merkmal bei Diagnose-
stellung eines Typ-2-Diabetes. Basistherapie 

bei Diabetes mellitus ist daher eine gesunde, kalo-
rienbegrenzte Ernährung zur Minderung der kar-
diovaskulären Risikofaktoren. Dies gilt aber ebenso 
für übergewichtige Menschen ohne Diabetes [1]. 

Keine Evidenz für spezielle Ernährungs- 
empfehlungen

Die Empfehlungen zur Gewichtsabnahme zeigen, 
bis auf eine mediterrane Diät mit Einsatz von viel 
Olivenöl und Nüssen, langfristig bislang kaum Er-
folge. Grund dafür mag auch sein, dass Adiposi-

tas, wie auch Typ-2-Diabetes, über-
wiegend genetische Ursachen hat 
und nicht durch eine reine „Cha-
rakterschwäche“ gekennzeichnet 
ist. Damit sind viele frustrane und 
konfliktreiche Therapieansätze 
erklärbar. 

Trotzdem bleibt konservativ therapeutisch für jün-
gere Patient:innen neben der Bewegung natür-
lich nur die Möglichkeit der kalorienbegrenzten 
Ernährung. Die Evidenz von spezielleren Ernäh-
rungsempfehlungen bei Diabetes 
ist generell schlecht, langfristige 
Evaluierungen in randomisierten, 
kontrollierten Studien fehlen wei-
testgehend. Eine Evidenz für spe-
zielle Ernährungsempfehlungen bei 
Diabetes im Alter ist faktisch nicht 
vorhanden [2, 3].

Ist Abnehmen im Alter noch sinnvoll und effektiv?

Allgemein verschwimmt im Alter das Mortalitäts-
risiko von Übergewicht vor dem anschwellenden 
Grundrauschen der übrigen, schon fortgeschritte-
nen Herz-Kreislauf-Risiken. Das Gesundheitsrisiko 
durch ein erhöhtes Körpergewicht nimmt im Alter 
über 70 Jahren relativ ab. Erst ab einem BMI über 
35 kg/m2 gibt es Anzeichen für zunehmende Be-

Vor der Entdeckung des Insulins vor 100 Jahren war die Einschränkung der Nahrungs-
aufnahme bis hin zur Null-Diät die einzige Therapiemöglichkeit bei Typ-2-Diabetes.  Ein 
Typ-1-Diabetes war damals noch ein Todesurteil. Die Tradition der Diabetes-Diät hat sich 
aber bis heute, trotz anderslautender moderner Leitlinien, bei Patient:innen und auch 
noch im ärztlichen Unterbewusstsein gehalten. Zeit für ein Update.

Diabetes im Alter 

Ist eine Diät noch sinnvoll?
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Spezielle Ernäh-
rungsempfehlungen 
bei Diabetes haben 
geringe Evidenz, im 
Alter gibt es nichts

Frühere „Diabetes- 
Diät“ hat immer noch 
Platz in unserem 
ärztlichen Unter-
bewusstsein.
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LINK

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

einträchtigungen der Selbsthilfefähigkeiten und 
damit auch der Lebensqualität. 

Tendenziell entwickelt sich besonders bei multi-
morbiden Älteren mit Diabetes eher Untergewicht 
und Sarkopenie mit steigender Mortalität und 
Funktionsverlust. Die Deutsche Diabetes Gesell-
schaft differenziert ältere Menschen mit Diabetes 
daher folgendermaßen [2]:

• Funktionell unabhängig: ältere Menschen mit 
Diabetes mellitus und gutem funktionellem 
Status. Patient:innen mit wenig Komorbidität, 
allenfalls geringer kognitiver Einschränkung 
und guten Kompensationsmöglichkeiten.

• Funktionell leicht bis stark abhängig: multimor-
bide ältere Menschen mit Diabetes und unter-
schiedlich stark eingeschränktem funktionel-
lem Status bis hin zu ausgeprägten kognitiven 
Einschränkungen und Vorliegen von Erkran-
kungen mit limitierter Lebensprognose.

• Menschen, die sich in der unmittelbaren Ster-
bephase befinden.

Diese Patientendifferenzierung nach Funktiona-
lität stammt aus der Praxisleitlinie Deutsche Dia-
betes Gesellschaft 2018: „Diabetes im Alter“ [2].

Funktionell eingeschränkte und meist multimor-
bide ältere Menschen werden als geriatrisch be-
zeichnet. Nichtgeriatrische Menschen werden wie 
jüngere Menschen mit Diabetes auch in Bezug auf 
ihre Ernährung behandelt.

Was sind die allgemeinen Ziele ei-
ner Ernährung bei Diabetes?

Die Ziele einer Ernährungsemp-
fehlung bei Diabetes sind abhängig 
vom Körpergewicht, der Körperzu-
sammensetzung und den verschie-
denen Therapieformen:

1. Bei nichtgeriatrischen Patient:innen 
mit Übergewicht und hohem viszeralem Fettanteil:
• Kalorienbegrenzte/-reduzierte Ernährung  zur 

Verbesserung des Stoffwechsels über Minde-
rung der Insulinresistenz

• Reduktion des kardiovaskulären Risikos

2. Bei geriatrischen Patienten:
• Vermeidung von Kachexie und 

Mangelernährung
• keine kalorienbegrenzten Diäten

3. Bei fixer insulinotroper Therapie, wie Sulfonylharn-
stofftherapie, konventioneller Insulintherapie oder in-
tensivierter Insulintherapie mit festen Insulindosen:
• Regelmäßige Mahlzeiten mit annähernd ähn-

lichen Kohlenhydratmengen. Dazu ist ein gro-
bes Wissen um den Kohlenhydratgehalt ver-
schiedener Mahlzeiten hilfreich, meist reicht 
aber schon die Einhaltung der Ernährungsge-
wohnheit, um Stoffwechselschwankungen zu 
vermeiden.

4. Bei flexibler Kohlenhydrataufnahme nach dem Ba-
sis-Bolus-Prinzip mit BE-Faktoren:
• Bis auf die Vermeidung größerer Mengen an 

schnell resorbierbaren Kohlenhydraten, wie 
Natur-Fruchtsäfte, völlig freie Ernährung. Zur 
Vermeidung von Stoffwechselschwankun-
gen ist aber genaues Wissen um den Koh-
lenhydratgehalt der gewünschten Mahlzeit 
zur Berechnung der passenden Insulindosis 
notwendig.

Ernährungssituation und typische Therapiestra-
tegien bei geriatrischen Menschen mit Diabetes 

Bei geriatrischen Menschen mit Diabetes ist das 
führende Problem die Mangelernährung und Sar-
kopenie, die beiden Charakteristika des frailty=Ge-
brechlichkeitssyndroms [3]. Die restliche Lebens-
erwartung von multimorbiden, geriatrischen Pa-
tient:innen liegt in der Regel unterhalb von 10–15 
Jahren. Damit lassen sich kardiovaskuläre Risi-
ken und diabetische Folgeschäden anders als bei 
nicht-geriatrischen älteren Patient:innen durch 
Stoffwechseltherapien nicht mehr wesentlich be-
einflussen. Ernährungsziel 4 (siehe oben) fällt da-
mit weg. Es geht nicht mehr um Adipositasver-
meidung, sondern um die Verhinderung von Man-
gel- und Unterernährung! Standarddiäten, wie die 
traditionelle Diabetes-Diät mit Kohlenhydrat- und 
Kalorienbeschränkung, tragen eher zur Erhöhung 

Bei Diabetes im Alter 
steht die Verhinde-
rung der Mangeler-
nährung im Vorder-
grund, Abnehmen ist 
nicht mehr sinnvoll, 
in einigen Fällen ge-
fährlich.
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ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Übergewicht sollte toleriert werden, solange es die 
Lebensqualität nicht einschränkt.

 • Standarddiäten tragen eher zur Erhöhung des Gesund-
heitsrisikos und der Mortalität bei.

 • Multimedikation sollte regelmäßig hinterfragt werden.

des Gesundheitsrisikos und der Mortalität bei und 
sollten bei geriatrischen Patient:innen mit Diabe-
tes absolut vermieden werden.

Eine Mangelernährung bei geriatrischen Menschen 
kann mit Hilfe von z. B. Body-Mass-Index, Mes-
sung des Hüft-Taillen-Umfanges wie auch dem 
Mini Nutritional Assessment standardisiert erfasst 
werden. Die Kombination aus Eiweißmangel und 
Vitamin-D-Defizit ist typisch für Mangelernährung 
im Alter. Daher sollten Albumin und Vitamin D im 
Serum mitbestimmt werden. Neben der vermin-
derten Vitamin-D-Aufnahme ist auch die fehlen-
de Exposition von Tages- und Sonnenlicht durch 
Immobilität, besonders im Winter, für einen Vit-
amin-D-Mangel ursächlich. Daraus resultiert eine 
erhöhte Osteoporoserate, ein erhöhtes Sturzrisiko 
und ein gesteigertes Risiko für Knochenbrüche und 
sogar Spontanfrakturen.

Der typische Eiweißmangel geriatrischer Menschen 
resultiert aus einer verminderten Eiweißaufnah-
me und -verwertung. Eiweißmangel, speziell Al-
buminmangel, hemmt die Zellregeneration. Dies 
ist insbesondere für den Muskelaufbau und die 
Wundheilung von entscheidender Bedeutung. Äl-
tere Menschen mit Diabetes zeigen trotz gleicher 
Muskelmasse eine vergleichsweise verminderte 
Kraft und damit ein deutlich erhöhtes Risiko für 
frailty. Die daraus resultierende Immobilität kann 
bei Diabetes mellitus wiederum eine Stoffwech-
selentgleisung provozieren und unterhält damit 
einen Teufelskreis aus eingeschränkter Funktio-
nalität, Immobilität, Verlust von Muskelkraft und 
weiterer Funktionseinschränkung.

Frailty erhöht die Sterblichkeit

Verminderte Muskelmasse und -kraft sowie Ka-
chexie, in seltenen Fällen aber auch Übergewicht 
mit drastischem „Überhang“ an Fettgewebe, ist 
charakteristisch für das gefährliche geriatrische 
Syndrom der frailty (Gebrechlichkeit). Frailty 
ist mit einer hohen Sturz- und Knochenbruch-
rate sowie einer deutlich erhöhten Sterblichkeit 
verbunden. Eiweißmangel führt zusätzlich zu 
einer schlechteren Wundheilung wie beim dia-
betischen Fußsyndrom. Größere Wunden wie 
beim chronisch sezernierenden Ulkus cruris stei-

gern den Eiweißmangel noch durch Eiweißver-
lust über die Wunde und führen in einen Circulus  
vitiosus. 

Die Ursachen für Mangelernährung sind kom-
plex und beeinflussen sich gegenseitig negativ: 
Multimorbidität, verstärkt durch 
Diabetes, verursacht Multime-
dikation. Dadurch verminderter 
Appetit verursacht Gewichtsab-
nahme, Sarkopenie und Immo-
bilität und damit wieder Multi-
morbidität. Multimedikation, 
auch durch orale Antidiabeti-
ka, muss regelmäßig überprüft 
werden. Eine tendenziell frü-
here Insulinierung wegen häu-
figen Sekundärversagens und anaboler Wirkung 
kann Abhilfe schaffen. Es gibt aber auch einen 
„Medikationsmangel“.

Depressionen durch Krankheitsbelastungen, Un-
sicherheit und soziale Isolation als Ursache für Ap-
petitmangel, sind bei Diabetes im Alter etwa dop-
pelt so häufig wie ohne Diabetes und lassen sich 
medikamentös oft gut behandeln. 

Weitere Gründe für Mangelernährung bei Diabetes: 
Typische Ursachen für Mangelernährung im hö-
heren Lebensalter sind:
• Multimedikation/Polypharmazie
• Zahn-/Prothesenprobleme, Parodontitis
• Schleimhautatrophien und -entzündungen 

(Gastritis) im Gastrointestinaltrakt
• Multimorbidität wie Herz- und Lungeninsuffi-

zienz, Schilddrüsenüberfunktion, terminales 
Nierenversagen, chronische Wunden

• Chronischer Schmerz
• Immobilität
• Depression
• Kognitive Defizite/ Demenz => Essen wird 

vergessen
• Abnahme des Seh-, Hör- und 

Geschmackssinnes
 
All diese Risikofaktoren für Mangelernährung be-
einflussen den Diabetes wieder negativ, sodass 
oft ein Teufelskreis weiter in Richtung Unter- und 
Mangelernährung entsteht.

Zur Verhinderung der 
Mangelernährung bei 
Diabetes im Alter ist 
eine Verlaufskontrolle 
des Ernährungsstatus 
und eine Ursachenab-
klärung bei Mangeler-
nährung wichtig.
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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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Therapiemöglichkeiten bei Mangelernährung 

Neben der Erfassung und Behandlung von Risiko-
faktoren für Mangelernährung ist eine möglichst 
abwechslungsreiche „bunte Wunschkost“ unter 
Einsatz von hochkalorischen, proteinreichen und 
vitaminhaltigen Zusatzstoffen empfehlenswert. 
Unkontrolliert größere Mengen an süßen, schnell 
resorbierbaren Kohlenhydraten, wie Natursäfte, 
sollten dagegen wegen der Gefahr von kaum noch 
kompensierbaren Blutzuckeranstiegen vermieden 
oder – als einzige Ausnahme – in Form von Diät-
säften eingesetzt werden. 

Medikamentöse Diabetestherapie und  
Ernährung 

Eine konventionelle Insulin- oder Sulfonylharn-
stofftherapie wie in Ernährungsziel 2. benötigt ein 
regelmäßiges Essverhalten. Für alle anderen An-
tidiabetika reichen die allgemeinen Ernährungs-
empfehlungen wie o. g.

Sollten unter einer Insulin- oder Sulfonylharn-
stofftherapie Mahlzeiten vergessen werden oder 
aus Appetitmangel unregelmäßig erfolgen, muss 
zur Vermeidung von schweren Hypoglykämien auf 
eine postprandiale Gabe von schnell wirksamem 
Insulin mit festem Insulin-Korrekturplan – notfalls 
durch Angehörige – umgestellt werden. 

Besonderheiten bei Menschen mit Diabetes 
 mellitus und Sondenernährung

Patient:innen mit Diabetes und Son-
denernährung brauchen eine Ab-
stimmung zwischen Art und Um-
fang der Sondenkost sowie einer 
möglichen Insulintherapie. Gene-
rell sind Sondenbolusgaben zu be-
vorzugen, da physiologischer. Soll-
ten orale Antidiabetika nicht mehr 
ausreichen, ist eine Therapie mit 

schnell wirksamem Insulin, ebenfalls in Bolus-
form, direkt mit der Sondenbolusgabe indiziert. 
Bei Therapie mit Ernährungspum-
pen sind unterschiedliche Lang-
zeit-Insulingaben je nach Dauer 
der Pumpenzufuhr zu bevorzugen. 
In den Pausenzeiten sollte mög-
lichst keine oder wenig Insulin-
wirkung vorhanden sein, um Hy-
poglykämien zu vermeiden. Dazu 
ist eine Absprache zwischen Pfle-
ge und Ärzt:in notwendig. In den 
meisten Fällen kann durch Abstim-
mung der Therapie auf eine teu-
re Diabetes-Spezialkost verzichtet 
werden.   |

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter 
www.doctors.today

In Abstimmung mit der Therapie sollte bei festen Insulin- oder 
Sulfonylharnstoff-Medikationen auf eine regelmäßige Nahrungs-/
Kohlenhydrataufnahme geachtet werden. Bei unregelmäßiger Er-
nährung kann eine postprandiale Insulingabe evtl. unter Einschal-
tung von Angehörigen hilfreich sein.

Für Sonden- ernährte 
Patient:innen mit  Dia - 
betes muss eine ge-
naue Abstimmung zwi-
schen Art und Umfang 
der Sondenernährung 
und einer möglichen 
antidiabetischen Thera-
pie erfolgen.

ZUSAMMENFASSUNG

Bei der Ernährung geriatrischer Menschen mit 
Diabetes sollten folgende Punkte beachtet 
werden:
• Übergewicht sollte toleriert werden, solange es nicht deut-

lich lebensqualitätseinschränkend ist (z. B. Arthroseschmer-
zen). 

• Eine Umstellung auf eine ausgewogene Ernährung nach 
Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (fett-
moderat, stärkebetont und ballaststoffreich) sollte nur bei 
langfristigen Erfolgsaussichten patientenseitig angewandt 
werden.

• Auf ausreichende Versorgung mit Spurenelementen und 
Vitaminen sollte geachtet werden (auch Übergewichtige 
sind häufig fehlernährt!).

• Ein Ernährungsassessment ist bei gebrechlichen älteren 
Menschen sinnvoll. 

• Kau- und Schluckstörungen, entzündliche Erkrankungen des 
Zahnfleisches (Parodontitis) sowie Zahnprobleme müssen 
mitberücksichtigt werden.

• Regelmäßige Hinterfragung einer Multimedikation ist sinn-
voll.

• Wenn von Patienten gewünscht, kann eine Ernährungsbera-
tung und an den Patientenmöglichkeiten orientierte Diabe-
tesschulung ggf. auch für Angehörige angeboten werden.

• Essen bedeutet im hohen Lebensalter eine der letzten noch 
verbleibenden Lebensqualitäten. Daher sollte eine Ein-
schränkung der Lebensmittelauswahl bis auf Vermeidung 
großer, schnell resorbierbarer Kohlenhydratmengen, wie 
Natursäfte, (ausgewogene Mischkost in Anlehnung an indi-
viduelle Lebensgewohnheiten) vermieden werden.

• Jede körperliche Bewegung ist besser als keine, sie ist 
appetitanregend und in regelmäßiger Form auch stoffwech-
selstabilisierend.

• Insulin oder Sulfonylharnstoffe sollten in Zeitpunkt und Do-
sierung auf die Menge und die Art der Kohlenhydrate abge-
stimmt werden. Dabei sollte die Medikation der „Ernährung 
folgen“ – nicht umgekehrt! Dies gilt auch für Sondenkost.

• Keine Diät- oder „Diabetiker- Produkte“ bis auf Diätsäfte.
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Anzeige

Diesem CME-Beitrag zugrunde liegt der On-Demand-Webcast unter www.diabetologie-online.de/attd2021. 

Im Webcast stellen Diabetesexperten verschiedener Fachrichtungen die wichtigsten Informationen der 

Konferenz „Advanced Technologies & Treatments for Diabetes“ 2021 vor. In der ATTD-Konferenz ging es 

u.a. um  unterschiedliche Glukosemesssysteme, AID-Systeme, ihre Entwicklung und ihren praktischen 

 Einsatz, Smartpens und moderne Kommunikationstechnologie in Bezug auf Diabetes.
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CME online bearbeiten

Auf unserem CME-Portal https://kirchheim-
forum-cme.de finden Sie den Beitrag unter 
folgendem Link: https://bit.ly/3nWSc4A oder 
unter nebenstehendem QR-Code.

Für die Teilnahme an 
dieser CME-Fortbildung 
erhalten Sie bis zu 
drei Punkte.

Viel Erfolg!

LERNZIELE

So erfahren Sie unter anderem,

•  welche Unterschiede es bei den Effekten durch Blutzu-
ckermessungen und CGM-Messungen gibt,

•  welche Unterschiede es bei den Effekten durch die unter-
schiedlichen CGM-Messmethoden gibt,

• was die Funktion von CGM-Systemen beeinflussen kann,
•  wie die Entwicklung von AID-Systemen verläuft und wel-

che Faktoren in die Algorithmen einfließen können,
•  für wen AID-Systeme indiziert sind und was beim Thera-

piebeginn damit zu berücksichtigen ist,
• was Smartpens können,
•  was mit moderner Kommunikationstechnologie in Bezug 

auf Diabetes bereits möglich ist.

Dieser CME-Beitrag wurde unterstützt von 
BERLIN-CHEMIE Diabetes

VIDEO-WEBCAST

online only

3 
Punkte
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D
ie heilkräftige Wurzel „Umckaloabo“ stammt 
heute vor allem von der Kapland-Pelargonie 
(Pelargonium sidoides), die in der Savanne 

Südafrikas wächst (Abb.1). Um einer Ausrottung der 
Pflanze vorzubeugen und den weltweiten Bedarf zu  
decken, kultiviert man die Kapland-Pelargonie 
heute im kontrollierten biologischen Anbau. Nach 
dreijähriger Wachstumsphase werden die bis zu  
15 cm langen, braunen Wurzelstücke mit der Hand 
geerntet. Die wirkstoffschonende Weiterverarbei-
tung unterliegt in Deutschland strengen Qualitäts-
kriterien. Am Ende steht der wässrig-ethanolische 
Spezialextrakt EPs® 7630, der Wirkstoff des pflanz-
lichen Arzneimittels Umckaloabo®. 

Bei akuter Bronchitis zugelassen

Der bekannte Wissenschaftler Prof. Dr. Dr. h.c. 
mult. Heinz Schilcher bemerkte zu Umckaloabo, 
dass es keine Monografie der Kommission E gebe. 
Doch aufgrund mehrerer sehr erfolgreicher klini-
scher und experimenteller Studien wurde der etha-

nolische Extrakt aus Pelargonium sidoides EPs® 
7630 unter der Bezeichnung „Umckaloabo®“ als 
Arzneimittel mit der Indikation „Akute Bronchi-
tis“ zugelassen. Andere Präparate aus Pelargonium 
sidoides und/oder reniforme ohne eine solche Da-
tenlage erhielten als traditionelles pflanzliches Arz-
neimittel eine Zulassung, wie z. B. Pelasya®. Hier 
lautet die Indikation: „Besserung der Beschwerden 
bei Erkältungskrankheiten ausschließlich aufgrund 
langjähriger Erfahrung [1].“

Wichtige Inhaltsstoffe  

Als wirksamkeitsbestimmende Inhaltsstoffgrup-
pen sind circa 2 % Cumarine, einfache phenolische 
Verbindungen (Phenolcarbonsäuren wie Gallus-
säure und ihre Methylester), Gerbstoffe vom Typ 
Proanthocyanidine sowie Flavonoide zu nennen. 
Flavan-3-ole, wie z. B. Catechin, gelten als Präkur-
soren der Proanthocyanidine. Bei den Cumarinen 
sind hoch oxygenierte Cumarine, wie etwa Umcka-
lin, Scopoletin und Artelin, bedeutsam.

Die „weiße Pest“ (Lungentuberkulose) grassierte im 19. Jahrhundert in allen Industrielän-
dern und war Ursache jedes fünften Todesfalls. Umckaloabo, die Wurzel einer südafrika-
nischen Pelargonien-Art, versprach hier wirksame Hilfe. Obwohl Umckaloabo als Antitu-
berkulotikum in der heutigen Zeit keine Rolle mehr spielt, haben Extrakte aus der Wurzel 
heute einen festen Platz in der Behandlung der akuten Bronchitis.

Südafrikanische Heilpflanze gegen akute Bronchitis 

Umckaloabo 
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Abb. 1:  Die Kapland- 
Pelargonie ist eine lila 
blühende Geranienart 
mit heilkräftiger Wurzel: 
das Umckaloabo.

Wirkung bei Erkältungsbeschwerden 

Der therapeutische Effekt resultiert aus antivira-
len, antibakteriellen  sowie immunmodulierenden 
Eigenschaften, die sich sinnvoll ergänzen. Dies ist 
wichtig, da häufig zur viralen Infektion noch eine 
bakterielle Superinfektion hinzukommt. Wie funk-
tioniert das Zusammenspiel im Einzelnen? 

Antivirale Eigenschaften: EPs® 7630 besitzt keine 
direkten antiviralen Eigenschaften. Dieser Effekt 
resultiert aus einer immunmodulierenden und ei-
ner zytoprotektiven Wirkung, die zur Hemmung 
der Virusreplikation führt. So beteiligen sich Ma-
krophagen und andere Zellen des Immunsystems 
bei Infektionen mittels sezernierter Zytokine an 
spezifischen Abwehrvorgängen. Hier sind die Tu-
mornekrosefaktoren (TNF) und Interferone (IFN) 
zu nennen. In Zellmodellen fördert der Spezialex-
trakt die Produktion des Botenstoffs Interferon β, 
hemmt die Vermehrung von Erkältungsviren und 
des Virusenzyms Neuraminidase und bremst so 
die Ausbreitung der Virusinfektion in den Atem-
wegen. Die nachgewiesenen antiviralen Effekte des 
Extrakts sind umso bedeutsamer, da 90 bis 95 % 
aller Atemwegsinfekte durch Viren verursacht sind. 

Antibakterielle Eigenschaften: Makrophagen – 
wichtige Zellen der unspezifischen zellulären Ab-
wehr – phagozytieren nicht nur Bakterien und tö-
ten sie damit innerhalb der Zellen ab. Sie können 
zudem durch die Freisetzung von Stickstoffmo-
noxid, reaktiven Sauerstoffspezies und Zytoki-
nen auch außerhalb der Zellen Mikroorganismen 
zerstören. Bei einer Infektion wird dieser Prozess 
nachweislich durch EPs® 7630 gefördert. Zusätzlich 
kommt es durch den Spezialextrakt zur Hemmung 
der Adhäsion von Bakterien an gesunde Schleim-
hautzellen und des Eindringens in die Zellen. Der 
Spezialextrakt ist wirksam gegen grampositive 
Bakterien (Staphylococcus aureus, Streptococcus 
pneumoniae, beta-hämolysierende Streptokok-
ken) und gramnegative Bakterien (Escherichia co-
li, Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris, Hae-
mophilus influenzae). In Labortests zeigten die 
Umckaloabo-Inhaltsstoffe Umckalin und Gallus-
säuremethylester deutlich antibakterielle Effekte.   

Sekretomotorische und sekretolytische Eigen-
schaften: Durch eine verbesserte mukoziliäre Clea-

rance wird verstärkt Schleim aus den Atemwegen 
entfernt – erreicht wird dies durch eine deutliche 
Stimulation der Schlagfrequenz des Flimmerepi-
thels der Atemwege. Der sekretolytische Effekt ist 
dosisabhängig. Da man die verschiedenen pharma-
kologischen Eigenschaften nicht immer eindeutig 
einzelnen Inhaltsstoffen zuordnen kann, gilt bei 
Umckaloabo® wie auch bei anderen Heilpflanzen: 
Der Extrakt ist der Wirkstoff! 

Das sollte man bei der Therapie beachten!        

Umckaloabo® sollte aufgrund mangelnder Er-
fahrungen nicht bei Kindern unter einem Jahr, 
in Schwangerschaft und Stillzeit zur Anwendung 
kommen. Das Gleiche gilt für schwere Leberer-
krankungen, erhöhte Blutungsneigung, die An-
wendung gerinnungshemmender Medikamente 
und Nierenerkrankungen. Die Behandlung von 
Kindern unter sechs Jahren sollte nur nach ärztli-
cher Rücksprache erfolgen. 

Als Nebenwirkungen treten gelegentlich Ma-
gen-Darm-Beschwerden, selten leichtes Zahn-
fleisch- sowie Nasenbluten und Überempfindlich-
keitsreaktionen (Hautausschlag, Nesselsucht, Juck-
reiz) auf. Fälle von Leberschäden und Hepatitis 
wurden im Zusammenhang mit der Einnahme von 
Pelargonium-haltigen Arzneimitteln berichtet. Die 
Häufigkeit ist nicht bekannt. Gelegentlich beob-
achtete man unter der Einnahme erhöhte Leber-
werte. Bei Anzeichen von Überempfindlichkeits-
reaktionen sowie einer Leberfunk-
tionsstörung (Gelbfärbung von Haut 
und Augeneiweiß) ist die Therapie 
zu beenden [2]. In jedem Fall ist vor 
der Anwendung die Gebrauchsin-
formation zu lesen!   

Fazit 

Die klinischen Studien mit EPs® 
7630 zeigen deutlich, dass Umcka-
loabo® eine wirksame Alternative 
zu Antibiotika bei der Initialthera-
pie der akuten Bronchitis darstellt.  |

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter 
www.doctors.today
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L
etztlich sind bei der Frage einer langzeitigen 
Thromboseprophylaxe und/oder Thrombose-
therapie immer Blutungsrisiko und Throm-

boseverhütung gegeneinander abzugrenzen, also 
Nutzen und Risiko im individuellen Fall zu prüfen. 

Die Leitlinie zur Thromboseprophylaxe empfiehlt 
eine VTE-Prophylaxe in der ambulanten Medizin 
in folgenden Situationen:
• orthopädische/unfallchirurgische Eingriffe am 

Hüftgelenk (28 – 35 Tage postoperativ) 
• orthopädische/unfallchirurgische Eingriffe am 

Kniegelenk (11 – 14 Tage postoperativ) 
• Tumoroperationen im Bauch- oder Beckenbe-

reich (4 – 5 Wochen) 

Weiter heißt es in der Leitlinie: „Immobilität 
ohne akute Erkrankung ist keine Indikati-
on für eine über allgemeine Basismaßnahmen 
(Bewegungsübungen, adäquate Hydrierung) hin-
ausgehende Thromboembolieprophylaxe. Bei Vor-
liegen zusätzlicher, dispositioneller Risikofaktoren 

Tetraparese und Locked-in-Syndrom

Thromboseprophylaxe 
beenden oder umsetzen?

kann eine der Risikoeinschätzung entsprechende 
VTE-Prophylaxe erfolgen.“

Explizit wird in der Leitlinie auch auf eine Immo-
bilisation ohne akute Erkrankung eingegangen: 
„Immobilisation ohne akute Erkrankung ist kei-
ne Begründung für eine VTE-Prophylaxe, insbe-
sondere nicht für medikamentöse Maßnahmen. 
Dauerhaft bettlägerige Patienten oder Patienten im 
Rollstuhl, die zu Hause oder im Heim gepflegt wer-
den, bedürfen keiner über die allgemeinen Basis-
maßnahmen hinausgehenden Prophylaxe, solange 
nicht eine schwere, akute und über mehrere Tage 
anhaltende Erkrankung hinzutritt. Es sollte immer 
versucht werden, allgemeine Basismaßnahmen 
einzusetzen (Eigenübungen zur Aktivierung der 
„Muskelpumpe“, ggf. passive Bewegungsübungen, 
ausreichende Hydratation).“

Die Leitlinie weist außerdem für die Thrombose-
prophylaxe insbesondere auf folgende zu beach-
tende Aspekte hin: 

Frage: Meine 36-jährige Patientin leidet seit einer 
schweren SAB 2015 an einem Locked-in-Syndrom 
mit Tetraparese, schweren Schluck- und Sprach-
störungen. Sie bekommt eine Maximaltherapie mit 
KG-ZNS, Ergotherapie, Sprach- und Schluckthera-
pie, muss aber weiterhin durch PEG ernährt werden 
und hat einen SBK sowie eine Trachealkanüle, aller-
dings keine Beatmung, nur wegen fehlenden Hus-
tenreflexes Absaugen des Sekretes sowie bei In-
fekten O

2
-Gabe. Die Versorgung erfolgt über einen 

24-Stunden-Pflegedienst zu Hause. Ihre Motivation 
ist sehr groß, und sie hat auch schon große Fort-
schritte gemacht, trotz Rückschlägen wegen Unter-
schenkelfrakturen bei Osteoporose. Die meiste Zeit 
verbringt sie aber im Sitzen und Liegen. 
Jetzt meine Frage: Sie bekommt die ganze Zeit 
Mono-Embolex® zur Thromboseprophylaxe. Wann 
kann man es risikolos absetzen oder auf NOAK um-
stellen? 
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FORMULAR

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

Meine Frage: (bitte in Druckschrift)

Absender (Praxisstempel) 

Titel            Vorname / Nachname    

Straße                                        Hausnummer

Postleitzahl       Ort

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

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

• HIT: v. a. bei der Nutzung von unfraktionier-
ten Heparinen klinische Kontrolle (Haut-
nekrosen, entzündliche Veränderungen), 
Kontrolle der Thrombozytenzahl bei unfrakti-
onierten Heparinen

• Individuelles Blutungsrisiko: hier wäre für die 
o. g. Patientin interessant zu wissen, wie es 
denn zu der SAB gekommen ist und ob dies-
bezüglich ein weiteres erhöhtes Blutungsrisi-
ko besteht

• Nierenfunktionskontrolle bei niedermoleku-
larem Heparin und Fondaparinux 

Leider gibt es keine verlässlichen Angaben zum 
absoluten Risiko spezieller Patientengruppen. Es 
bleibt daher nur, eine Abwägung/Aufklärung mit 
Betrachtung des individuellen VTE-Risikos mit 
und ohne Prophylaxe sowie der möglichen Ne-
benwirkungen auf der Basis der Empfehlungen 
der vorliegenden Leitlinie vorzunehmen. 

Problematisch ist die Situation der Patientin be-
sonders, da die von der Leitlinie empfohlenen Ba-
sismaßnahmen nur unzureichend umgesetzt wer-
den können. Insbesondere die Eigenübungen und 
Muskelaktivierungen scheinen ja nur in einem sehr 
geringen Umfang umsetzbar zu sein. Dennoch wäre 
zu überlegen – unter Abwägung der individuellen 
Risikosituation –, ob nicht ggf. auch physikalische 
Maßnahmen eine Alternative zur medikamentösen 
Prophylaxe in dieser Situation sein können. Medi-
zinische Kompressionsstrümpfe und apparative 
intermittierende Kompressionstherapie wirken 
nicht nur ödemprotektiv, sondern können weit-
gehend nebenwirkungsfrei auch das Thrombose-
risiko senken. 

Zur Anwendung von DOAKs in der-
artigen Situationen sind mir leider 
keine belastbaren Daten aus ran-
domisierten Studien bekannt. Aus 
Beobachtungsserien gibt es Daten, 
die besagen, dass DOAKs auch nach 
einer Hirnblutung eingesetzt wer-
den können und sicher anzuwen-
den sind. Einige Expert:innen wi-
dersprechen diesen Aussagen nach 
individueller klinischer Erfahrung 
deutlich und raten dringend davon 
ab.   |

Zu erwägen wären alter-
nativ zur medikamen-
tösen Thrombosepro-
phylaxe medizinische 
Kompressionsstrümpfe.
Dr. med. Stefanie Reich-Schupke

AUTORIN 

Dr. med. Stefanie 
Reich-Schupke
FÄ für Dermatologie und 
Venerologie
Privatpraxis für Haut- 
und Gefäßmedizin
45657 Recklinghausen
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SARS-CoV-2 lässt Zellen 
altern
Schwere COVID-19-Verläufe sind nicht allein auf 
die Infektion durch SARS-CoV-2, sondern ganz we-
sentlich auf eine entgleiste Immunreaktion zu-
rückzuführen. Ein Forschungsteam hat jetzt eine 
zelluläre Stressreaktion identifiziert, die zur Im-
mun-Entgleisung maßgeblich beiträgt: die Senes-
zenz. Zelluläre Seneszenz ist ein Gewebe-Schutz-
programm bei Stress und drohender Schädigung, 
als programmierter Zellteilungsstopp bewahrt sie 
den menschlichen Körper davor, dass Krebs ent-
steht. Wenig beachtet waren bisher einzelne Hin-
weise, dass auch eine virale Infektion Seneszenz 
auslösen kann. Das Team konnte nun zeigen, dass 
das zelluläre Stressprogramm eine lawinenartige 
Entzündungsreaktion einleitet, an deren Ende die 
COVID-19-typische Lungenentzündung steht. Doch 
lässt sich dieser Prozess stoppen? Die Forscher:in-
nen untersuchten dazu im Tiermodell den Effekt 
von vier Wirkstoffen, die gezielt seneszente Zellen 
angreifen: Navitoclax, Fisetin, Quercetin und Dasa-
tinib. Zwei dieser Senolytika sind pflanzliche Wirk-
stoffe, zwei werden für die Krebstherapie genutzt 

bzw. getestet. Al-
le 4 Substanzen 
waren bei Hams-
tern und Mäusen 
in unterschied-
lichem Maße in 
der Lage, den Ent-
zündungssturm 
zu normalisieren 
und die Lungen-
schädigung abzu-
schwächen. Die 
Ergebnisse deu-
ten an, dass eines 
der Senolytika 
auch beim Men-
schen die Wahr-
scheinlichkeit ei-
nes schweren CO-
VID-19-Verlaufs 

senken konnte. Bevor man Senolytika für eine Be-
handlung von COVID-19 in Betracht ziehen kön-
ne, seien allerdings noch viele Fragen zu klären, 
so die Autor:innen. Die Studie habe aber gezeigt, 
dass verschiedene Zelltypen nicht nur nach einer 
Infektion mit SARS-CoV-2, sondern auch mit ganz 
anderen Viren Seneszenz auslösen. Diese Erkennt-
nisse könnten auch für andere Infektionskrankhei-
ten relevant sein, bei denen die Immunreaktion 
für den Krankheitsverlauf eine große Rolle spielt.
Schönborn L et al. (2021) NEJM. DOI: 10.1056/NEJMc2112760

COVID-Schnelltests sind 
fehlerbehaftet
In der gegenwärtigen Diskussion um die Bewälti-
gung der COVID-19-Pandemie wird auf die sog. 3G- 
Methode abgestützt: Personen, die geimpft, gene-
sen oder getestet sind, sollen von Erleichterungen 
im Rahmen der Schutzmaßnahmen profitieren. 
Ein Forschungsteam der Universitäten Basel und 
Bern hat deshalb erstmals einen systematischen 
Vergleich der beiden Testverfahren unter realen 
Bedingungen vorgenommen.
Insgesamt fand der PCR-Test 141 infizierte Perso-
nen (9,6 %) in der Stichprobe von 1.465 Tests. Der 
Antigen-Schnelltest dagegen fand lediglich 95 In-
fektionen (6,4 %), das heißt, von drei PCR-posi-
tiven Personen wurden nur zwei mit dem Anti-
gen-Schnelltest identifiziert. Noch deutlicher war 
der Fehler bei symptomfreien Personen: Lediglich 
44 % der PCR-positiven Personen konnten ermittelt 
werden. Die Resultate der Studie weichen damit 
erheblich von den Herstellerangaben ab.
Die Studie zeige, dass Antigen-Schnelltests nur be-
dingt geeignet sind, um eine SARS-CoV-2-Infektion 
zuverlässig auszuschließen. Die heute zur Verfü-
gung stehenden Antigen-Schnelltests sollten daher 
nur mit Vorbehalt im Rahmen der COVID-19-Maß-
nahmen eingesetzt werden, so die Autor:innen.
Jegerlehner S et al. (2021) Int J Infect Dis. DOI: 10.1016/j.
ijid.2021.07.010

Hirnvenenthrombosen: 
Entwarnung für  
AstraZeneca-Impfung
In seltenen Fällen traten nach einer Erstimpfung 
mit dem Corona-Impfstoff von AstraZeneca Hirn-
venenthrombosen auf. 
Bereits im März dieses Jahres hatte ein Greifswal-
der Forschungsteam die Ursachen für die Entste-
hung von Hirnvenenthrombosen nach einer CO-
VID-19-Impfung aufgeklärt. Verantwortlich sind 
Antikörper gegen das Thrombozytenprotein Plätt-
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chenfaktor 4 (PF4), die die Blutgerinnung stark ak-
tivieren. Die Antikörper werden durch Bestandtei-
le im Impfstoff, die sich an PF4 binden, ausgelöst.
Offen war, ob eine Zweitimpfung mit diesem Impf-
stoff in solchen Fällen sicher ist. 
Die Greifswalder Wissenschaftler:innen haben 
jetzt Entwarnung gegeben. Die gefährlichen An-
ti-PF4-Antikörper, die zu Hirnvenenthrombosen 
nach einer AstraZeneca-Impfung gegen COVID-19 
führen können, verschwinden bei den meisten Pa-
tient:innen innerhalb von 3 Monaten wieder. Die 
Betroffenen können ohne Risiko ein zweites Mal 
geimpft werden, ohne dass die Antikörper wieder 
gebildet werden, so die Forscher:innen. Daher sei 
ein Abstand zur Zweitimpfung von 3 Monaten klar 
zu empfehlen.
Schönborn L et al. (2021) NEJM. DOI: 10.1056/NEJMc2112760

Frühere Erkältung verbes-
sert Immunreaktion gegen 
SARS-CoV-2
Bestimmte Immunzellen, die Menschen in der Ver-
gangenheit gegen Erkältungscoronaviren gebildet 
haben, stärken die Immunreaktion gegen SARS-
CoV-2 – sowohl während der natürlichen Infektion 
als auch nach einer Impfung. Das zeigen Forschen-
de der Charité – Universitätsmedizin Berlin. Für die 
Studie rekrutierten die Forschenden fast 800 Men-
schen, die noch nicht mit SARS-CoV-2 in Kontakt 
gekommen waren, und prüften in regelmäßigen 
Abständen, ob diese sich mit dem Erreger infiziert 
hatten. Das war bei 17 Personen der Fall. Deren Im-
munsystem analysierte die Forschungsgruppe so-
wohl vor als auch während der Infektion im Detail. 
Dabei zeigte sich, dass der Körper T-Helferzellen, 
die er gegen endemische Erkältungscoronaviren 

gebildet hatte, auch gegen SARS-CoV-2 mobilisier-
te. Außerdem fiel die Immunantwort gegen SARS-
CoV-2 qualitativ umso besser aus, je mehr dieser 
kreuzreagierenden Zellen vor der Infektion vor-
handen waren. Die Zellen erkannten dabei beson-
ders häufig einen bestimmten Bereich des Spike- 
Proteins. Die Struktur des alten und des neuen Co-
ronavirus ist an dieser Stelle „konserviert“, also 
besonders ähnlich gestaltet. „Bei Erkältungen mit 
harmloseren Coronaviren baut das Immunsystem 
also eine Art universelles, schützendes Coronavi-
rus-Gedächtnis auf. Wenn es nun mit SARS-CoV-2 
in Kontakt kommt, werden solche Gedächtnis-
zellen wieder aktiviert und greifen nun auch den 
neuen Erreger an. Das könnte zu einer schnelleren 
Immunantwort gegen SARS-CoV-2 beitragen. Dies 
bedeute aber nicht, dass man durch vergangene Er-
kältungen mit Sicherheit vor SARS-CoV-2 geschützt 
ist. Eine Impfung sei in jedem Fall wichtig, so die 
Forscher:innen. Die Wissenschaftler:innen stellten 
zudem fest, dass die Kreuzimmunität im höheren 
Lebensalter sinkt, was erklären könnte, dass ältere 
Menschen an COVID-19 häufiger schwer erkranken 
und bei ihnen der Impfschutz oft schwächer aus-
fällt als bei Jüngeren.
Loyal L et al. (2021) Science. DOI: 10.1126/science.abh1823

Phagen gegen MRSA
Bakteriophagen sind Viren, die ausschließlich 
Bakterien angreifen und deshalb eine Alternative 
zu Antibiotika darstellen können. Doch die hohe 
Spezifität der Phagen war bislang auch ihr größter 
Nachteil: Bakteriophagen sind derart exakt an ihr 
Wirtsbakterium angepasst, dass selbst eng ver-
wandte Stämme der gleichen Bakterienart nicht 
mehr von ihnen angegriffen werden. Bislang ver-
suchte man das durch eine Mischung natürlich vor-
kommender Phagen zu umgehen. Selbst in güns-
tigen Fällen wirkt diese Phagen-Mixtur allerdings 
oft nur bei der Hälfte aller Zielbakterien und im 
schlimmsten Fall wirkte sie nur auf einen einzigen 
Stamm von hunderten. Forschende aus Jena haben 
nun verschiedene Phagen gekreuzt und diejenigen 
selektiert, die ein möglichst breites Spektrum an 
Bakterienstämmen angreifen konnten. In einer 
Studie wurde damit bei 101 der 110 untersuchten 
Bakterienstämme das Wachstum erfolgreich unter-
bunden – darunter auch multiresistente MRSA-Va-
rianten. Die Forscher:innen sehen darin einen gro-
ßen Fortschritt für die Phagentherapie, wodurch 
sie bei manchen Krankheitsbildern als ernsthafte 
Alternative zur antibiotischen Behandlung von 
MRSA-Infektionen in den Fokus rücken könnte.
Sáez Moreno D et al. (2021) Pharmaceuticals. DOI: 10.3390/
ph14040325
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Voltaren – Wieder Freude an Bewegung

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

Gute Verträglichkeit1

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

Gezielte
Schmerzlinderung2, 3

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

eindringt.1

Lang anhaltende
Schmerzlinderung4

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

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

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

Voltaren – Wieder Freude an Bewegung

Diclofenac dringt tief in das Gewebe ein1 und 

Voltaren Schmerzgel forte
lindert effektiv den
Schmerz durch direkte
Wirkung

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

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

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

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

Selbstzahlerleistungen

Wie gehen Sie in der Praxis mit 
IGeL um?
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Dr. Jennifer Demmerle, Winnweiler

Jede IGeL-Leistung sollte auch 
 hinterfragt werden

Die wohl häufigste IGeL-Leistung aktuell 
ist die Bestimmung von Antikörpern gegen das 

SARS-CoV-2-Virus. „Ich würde gern wissen, ob ich 
vielleicht schon Antikörper habe - dann brauche 
ich mich nicht impfen lassen!“ oder „Ich möchte 
nur sichergehen, ob die Impfung auch funktioniert 
hat!“ sind z. B. Anliegen von Patient:innen. Prinzi-
piell handelt es sich ja bei jeder medizinischen Leis-
tung, die von der gesetzlichen Krankenkasse nicht 
übernommen wird, um eine IGeL. Bei einer gesetz-
lichen Versorgung, die als „wirtschaftlich, zweckmä-
ßig und ausreichend“ definiert wird, gibt es sicher 

IGeL-Leistungen, die gerechtfertigt durchgeführt 
werden. Dazu zählen zum Beispiel ärztliche Attes-
te für Sport und Freizeit, Führerscheine sowie Be-
scheinigungen für Reisen oder Reiserücktritts- und 
Lebensversicherungen. Auch Laborbestimmungen, 
wie zum Beispiel der Maserntiter zum Nachweis ei-
ner Immunität im Rahmen der Masernimpfpflicht, 
zählen zu den Leistungen, die nicht von der Kran-
kenkasse übernommen werden, aber meines Erach-
tens sinnvoll sind. Auch Therapiemöglichkeiten wie 
zum Beispiel Akupunktur bei Migräne sollten hier 
nicht außer Acht gelassen werden.
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„Wir bieten in der 
Praxis IGeL nur auf 
Wunsch unserer Pati-
ent:innen an.“

Dr. Ulrike Koock, Nidderau

Wirtschaftlichkeit vs. Patienten-
erwartung

Wir niedergelassenen Ärzt:innen stecken 
häufig in der Zwickmühle zwischen dem im 

Sozialgesetzbuch verankerten Wirtschaftlichkeits-
prinzip der Behandlung und der Erwartungshal-
tung unserer Patient:innen, sie möglichst schnell 
und umfassend gesunden zu lassen und dabei kei-
ne Kosten und Mühen zu scheuen. So gerne man 
seinen Patient:innen alles gönnen würde, so ist 
man doch oft gezwungen, zu sagen, dass diese oder 
jene Leistung nicht von den Kassen übernommen 
und damit nicht verordnet werden kann. 

Und das ist oft auch verständlich und sinnvoll, 
denn Behandlungen ohne evidenzbasierten Nut-
zen, Stichwort Alternativmedizin, müssen nicht 
von der Solidargemeinschaft finanziert werden. 
Um Beispiele zu nennen: Eigenblutbehandlungen, 
Blutegeltherapien oder auch spezielle Krebsfrüh-
erkennungsmaßnahmen werden vom IGeL-Moni-
tor der GKV und des MDK unklar oder tendenziell 
negativ bewertet, ein Nutzen konnte also nicht er-
mittelt werden. Umgekehrt gibt es Untersuchun-
gen, die keinen Schaden bringen, aber den Pati-
ent:innen einen konkreten Erkenntnisgewinn, wie 

zum Beispiel bei der Bestimmung der Antikörper 
gegen COVID-19. Auch Reiseatteste, Sportunter-
suchungen oder kosmetische Eingriffe sind solche 
Selbstzahlerleistungen. 

Wenn es darum geht, Patient:innen mit einem Be-
handlungswunsch zu beraten, ist Offenheit bezüg-
lich der zu erwartenden Ergebnisse angebracht. 
Denn sobald Ratsuchende den Eindruck erhalten, 
dass sie etwas verkauft bekommen sollen, schwin-
det das Vertrauen in die 
ärztliche Kompetenz. 

Deswegen gilt meiner 
Ansicht nach grundsätz-
lich, dass IGeL nur auf 
Wunsch der Patient:in-
nen angeboten werden sollten oder man anbietet, 
ein Beratungsgespräch hinsichtlich der Selbstzah-
lerleistungen zu führen, ohne dass sie sich dadurch 
unter Druck gesetzt fühlen. 

Ein ehrliches Wort, welche Leistungen zu erwarten 
und welche hilfreich sind, steht den Erkrankten zu.

Allerdings muss jede IGeL-Leistung auch hinter-
fragt werden. So werden auch medizinisch frag-
würdige Leistungen angeboten. Ob ein regel-

mäßig durchgeführtes 
PSA-Screening nach ak-
tueller Studienlage wirk-
lich sinnvoll ist, möchte 
ich infrage stellen. Auch 
sehe ich Patient:innen, 

bei denen als IGeL die Bestimmung von Tumor-
markern im großen Stil durchgeführt wurden. Ein 
medizinischer Nutzen ist hier bei hohen Kosten 
für den Betroffenen sicher nicht gegeben. Immer 

wieder bitten auch Patient:innen um die Bestim-
mung von bestimmten Laborwerten, wie z. B. Vit-
aminen, Spurenelementen oder Antikörpertitern. 
Die medizinische Zweckmäßigkeit möchte ich in 
den meisten Fällen negieren.

Was am Ende für mich zählt? Die ausführliche Auf-
klärung der Patient:innen über den medizinischen 
Nutzen der Selbstzahlerleistung und ggf. auch den 
möglichen Schaden. Wenn eine Leistung nicht 
schadet und ängstliche Patient:innen beruhigt, 
darf diese sicherlich auch einmal ohne evidenz-
basierten Nutzen durchgeführt werden.

„Am Ende zählt eine 
ausführliche Aufklärung 
der Patient:innen.“
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IGEL IN DER HAUSÄRZTLICHEN PRAXIS

Information ja, Werbung nein

Ob man dem Thema Selbstzahlerleistungen nun positiv oder 
eher kritisch gegenübersteht: Die Wirkung, die der Umgang 
mit dem Thema IGeL in der eigenen Praxis auf die Patient:in-
nen hat, ist nicht zu unterschätzen. Denn dieser kann sich 
deutlich auf ihre Gesamtzufriedenheit mit dem Besuch in der 
Arztpraxis auswirken. Drei von vier Patient:innen (73 %) sind 
laut IGeL-Monitor 2020 mit dem Besuch in der Praxis grund-
sätzlich zufrieden. Haben die Betroffenen aber den Eindruck, 
es werde beim Thema Selbstzahlerleistungen Druck auf sie 
ausgeübt, sinkt die Gesamtzufriedenheit deutlich auf 41 % 
[1]. Es überrascht daher nicht, dass es auch Hausärzt:innen 
gibt, die sich dazu entscheiden, grundsätzlich keine IGeL an-
zubieten oder nur auf Wunsch der Patient:innen. 
Gleichzeitig können solche Selbstzahlerleistungen für die 
Praxis durchaus „lohnenswert“ sein: Der Jahresumsatz mit 
IGeL beträgt nach einer Hochrechnung durch das Wissen-
schaftliche Institut der AOK (WIdO) rund eine Milliarde Euro 
[2]. Aktuell werden im Schnitt acht von zehn IGeL von den 
Ärzt:innen angeboten, nur bei zwei davon haben Patient:in-
nen selbst danach gefragt [1]. Damit sich Ärzt:innen hier 
nicht unfreiwillig in der Rolle einer „Verkäufer:in“ wieder-
finden, ist es hilfreich, die Kommunikation zu IGeL in der 
eigenen Praxis so klar wie möglich zu gestalten. In diesem 
Kontext stellen z. B. immer mehr Hausarztpraxen bereits 
im Rahmen ihrer Internetseite klar, ob und welche IGeL sie 
anbieten. Bei einer Kommunikation – sei es per Website oder 
durch Auslagen bzw. Infoscreens in der Praxis  –  gelten die 
für Mediziner:innen einschlägigen Regelungen für Werbung: 
Prinzipiell dürfen Arztpraxen für sich und ihre Leistungen 
werben, wenn dies sachlich und berufsbezogen erfolgt. Hilf-
reich bei der Abgrenzung kann beispielsweise eine Titulie-
rung der Selbtstzahlerleistungen als „IGeL/Wunschleistun-
gen“ sein. Die Auseinandersetzung mit dem Thema IGeL ist 

eine gute Gelegenheit, das Praxismarketing zu hinterfragen 
und sich intensiver mit seinen (gewünschten) Zielgruppen, 
möglichen Mitbewerbern etc. zu beschäftigen. Wer sich stär-
ker beim Thema IGeL engagieren möchte, für den kann u. U. 
auch eine Beratung durch spezialisierte Marketinganbieter 
sinnvoll werden.
Wichtig für die Organisation: IGeL müssen als Privatleistung 
nach der GOÄ abgerechnet werden. Außerdem dürfen sie 
nicht ohne schriftlichen Vertrag mit der Patient:in erbracht 
und abgerechnet werden. Diese Vereinbarung muss ent-
halten: eine genaue Beschreibung der ärztlichen Leistung, 
welche die Patient:in als IGeL in Anspruch nehmen möchte 
sowie Angaben über das voraussichtliche Gesamthonorar 
(Kosten für die IGeL) einschließlich der einschlägigen Ziffern 
der GOÄ sowie über den Gebührensatz. Das Praxispersonal 
kann sachlich informieren, die eigentliche Aufklärung muss 
die Ärzt:in jedoch persönlich übernehmen. 
Hilfreiche Informationen zum Thema IGeL bietet z.B. die 
Internetseite des IGeL-Monitors (www.igel-monitor.de), die 
vom Medizinischen Dienst des Spitzenverbandes Bund der 
Krankenkassen zur Verfügung gestellt wird. Hier findet man 
neben Infos für Patient:innen auch Bewertungen einzelner 
IGeL für Fachkreise, wie beispielsweise eine aktuelle Einstu-
fung der „Ultraschalluntersuchung der Halsschlagadern zur 
Schlaganfallvorsorge bei Erwachsenen ohne Beschwerden“ 
als tendenziell negativ.  Sabine Mack  |

Literatur
1.   IGeL-Report 2020, Kurzbericht: www.igel-monitor.de/fileadmin/Downloads/

Presse/2020_08_25_PK_IGEL_Report_2020_COVID/20_08_25_Kurzbericht_
IGeL-Report_2020.pdf

2.  Private Zusatzleistungen in der Arztpraxis. WIdOmonitor 2019; 16(1):1–12: www.
wido.de/fileadmin/Dateien/Dokumente/Publikationen_Produkte/WIdOmonitor/
wido_monitor_2019_1_private_zusatzleist.pdf
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Insulintherapie mit  
starkem Sicherheitsprofil1, 2 

Einfach Toujeo®

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

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

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

Ihre Praxis als Unternehmen 

Übertragen auf das Wirtschaftsrecht setzt recht-
liche Compliance voraus, dass sich Unternehmen 
wie z. B. eine Arztpraxis im Einklang mit dem gel-
tenden Recht bewegen. In einem Rechtsstaat ein 
selbstverständliches Prinzip. Aber es stellt sich die 
Frage, ob auch in der Arztpraxis nicht ein gewis-
ser organisatorischer Rahmen notwendig ist, um 
diese Anforderung im Praxisalltag auch zuverläs-
sig erfüllen zu können.

Eine Reihe von Spezialgesetzen schreiben für be-
stimmte Unternehmen wie börsennotierte Gesell-

schaften oder bestimmte Branchen wie die Kredit-
wirtschaft eine Einrichtung von Compliance-Ma-
nagement-Systemen (CMS) vor, um Verstöße ge-
gen Rechtspflichten frühzeitig zu vermeiden. Eine 
explizite gesetzliche Pflicht zur Einrichtung ei-
nes CMS unabhängig von Branche 
und Unternehmensform gibt es in 
Deutschland nicht. Damit existiert 
sie natürlich auch nicht für eine 
Arztpraxis. Aber: In der Rechtspre-
chung ist seit mehreren Jahren eine 
Pflicht zur Vorhaltung angemesse-
ner Compliance-Maßnahmen allgemein anerkannt 
– um der Pflicht, stets rechtskonform zu handeln, 
die alle Unternehmen unabhängig von Branche 
oder Organisationsform trifft, gerecht zu werden.

Herausforderungen im Praxisbetrieb

Eine Ärzt:in hat im Praxisalltag viele Verantwort-
lichkeiten und Verpflichtungen. Zuallererst ist na-
türlich die Verantwortung für die Behandlung der 

In der Medizin steht Compliance als Oberbegriff für das kooperative Verhalten der Pa-
tient:innen im Rahmen einer Therapie. Compliance meint hier die Deckungsgleichheit 
von ärztlicher Planung und Patientenhandeln. Ähnlich beschreibt auch die rechtliche 
Compliance einen Zustand der Deckungsgleichheit: zwischen allgemeinen Gesetzen, 
selbstgesetzten Standards und internen Regeln. Auch hier gilt: Vorsorge zahlt sich aus.

Arzt und Recht

Meine Pflichten als Praxisinhaber:in
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Auch eine Arztpraxis 
ist rechtlich betrach-
tet ein Wirtschafts-
unternehmen.
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Patient:innen zu nennen. Aber mit dem Praxisbe-
trieb stehen niedergelassene Hausärzt:innen auch 
mitten im Wirtschaftsleben und werden mit einer 
Vielzahl von Vorschriften konfrontiert, die Arbeits-
abläufe beeinflussen und deren Nichtbeachtung 
Bußgelder oder gar strafrechtliche Konsequenzen 
bedeuten kann. Die Regelungsdichte ist für recht-
liche Laien oft nur schwer zu durchschauen. Die 
erste Hürde besteht darin, die Vielzahl der Themen 
zu erkennen und systematisch zu analysieren, wel-
che Handlungspflichten sich ergeben. 

Als Praxisinhaber:in sollte man auch bedenken, 
dass Rechtspflichten vielfach nicht nur das eige-
ne Handeln betreffen, sondern dass man als In-
haber:in aufgrund des arbeitsteiligen Zusammen-
wirkens der Mitarbeiter:innen dafür Sorge tragen 
muss, dass alle im notwendigen Maße sensibilisiert 
sind, die Rechtspflichten kennen und dass interne 
Handlungsvorgaben bestehen, welche die Einhal-
tung sicherstellen.

Spezielle Regelungen des Gesundheitswesens, 
wie z. B. das Vertragsarztrecht, das Berufsrecht, 
das Wettbewerbsrecht oder das Heilmittelwerbe-
recht sind genauso wichtig wie die allgemeinen 
Vorschriften im Arbeitsrecht, Steuerrecht, Gesell-
schaftsrecht und Strafrecht. Auch die Regelungen 
zum Datenschutz spielen in einer Praxis aufgrund 
der Sensibilität der ausgetauschten Informationen 
eine besondere Rolle. Die aus der Presse bekannten 
Skandale zu Abrechnungsbetrug und Korruption 
im Gesundheitswesen sind nur zwei Beispiele, die 
zeigen, wie auch traditionell dem Wirtschaftsstraf-
recht zuzuordnende Fragestellungen im Healthca-
re-Bereich relevant werden können.

Eine niedergelassene Ärzt:in ist in der Regel im-
mer auch Arbeitgeber:in, und schon bei der Aus-
wahl von Bewerber:innen greifen arbeitsrechtliche 
Ge- und Verbote, deren Nichtbeachtung Konse-
quenzen haben kann. Die arbeitsrechtliche Com-
pliance setzt sich fort beim Vertragsschluss, im 

Arbeitsverhältnis und auch bei Beendigung einer 
vertraglichen Beziehung. Der gesamte Lebenszy-
klus eines Arbeitsverhältnisses unterliegt gesetz-
lichen Rahmenbedingungen.

Das Problem: Vielfalt an Regelungen

Der rechtliche Rahmen für Geschenke an Pati-
ent:innen oder Kooperationspartner ist eng. Be-
rufsrechtliche Vorschriften und strafrechtliche Re-
gelungen gilt es im Detail zu ken-
nen. Während die einfache Prali-
nenschachtel als Geschenk in der 
Regel noch mit dem Berufsrecht 
vereinbar sein sollte, ist die Fra-
ge bei einer hochwertigen Flasche 
Wein deutlich schwieriger zu beantworten. Wie viel 
Sponsoringleistung von Pharmaunternehmen ist 
rechtlich zulässig? Wann überschreitet eine grund-
sätzlich zulässige Kooperationsform die Grenze 
zur strafrechtlichen Relevanz? Die beschriebenen 
Szenarien verdeutlichen, welche Regelungsvielfalt 
bereits in den hier nur stichpunktartig aufgewor-
fenen Aspekten steckt.

Der Lösungsansatz: eigenes CMS

Die verschiedenen Lösungen, die sich im Bereich 
der Compliance-Management-Systeme (CMS) in 
gewerblichen Betrieben etabliert haben, können 
auch für eine Arztpraxis ein Gewinn sein. Denn wer 
sich einmal die Mühe macht, für die eigene Praxis 
die individuellen Risiken zu analysieren und be-
wusst mit ihnen umzugehen, gibt für die Zukunft 
Sicherheit und schützt vor allem vor Schäden, die 
drohen, wenn die Risiken unerkannt bleiben.

Ziel eines CMS ist es, Rechtsverstöße zu verhin-
dern und potenzielle Schadens- und Haftungsfäl-
le zu vermeiden. Dadurch sichern Sie als Ärzt:in 
effizient und nachhaltig Ihre Reputation, was im 
Arztberuf, geprägt durch das persönliche Vertrau-
ensverhältnis, besonders wichtig ist.

CMS hilft, Schäden 
zu reduzieren und 
Risiken frühzeitig zu 
minimieren.

Beispiel 1: Unternehmenskultur

Gehen Sie als Vorbild voran und werben Sie für einen 
offene Gesprächskultur, in der alle Vorkommnisse aus dem 
Praxisalltag angesprochen werden können. Zeigen Sie 
eine konsequente Haltung, wenn es zu Regelverletzungen 
kommt. Wenn Ihnen z. B. offen kommuniziert wird, dass 
eine Mitarbeiter:in einige Patient:innen bei der Terminver-
gabe bevorzugt, wenn diese ihm im Gegenzug bei jedem 
Besuch kleine Aufmerksamkeiten zukommen lassen, sollten 
Sie die Hinweise Ihrer anderen Mitarbeiter:innen ernstneh-
men. Klären Sie, ob die Behauptung stimmt, und wenn ja, 
ziehen Sie Konsequenzen (z. B. Abmahnung). Die Motivation, 
sich regelkonform zu verhalten steigt, wenn die Mitarbei-
ter:innen sich mit ihren Anliegen ernst genommen fühlen. 
Es sollte nicht der Eindruck entstehen, dass jeder machen 
kann, was er möchte, und Fehlverhalten ohnehin unent-
deckt bleibt, weil weggeschaut wird.
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Konkrete Vorteile durch CMS

Zu Beginn steht eine Risikoanalyse. Eine sorgfäl-
tige Betrachtung, welchen individuellen Risiken 
die Hausarztpraxis ausgesetzt ist, ist die Voraus-
setzung für ein System, das zu den praxisspezi-
fischen Anforderungen passt. Je kleiner der Be-
trieb, desto geringer sollte der Aufwand sein, das 
Thema ist risikoorientiert und verhältnismäßig 
zu steuern. Es gilt der Grundsatz der Flexibilität 
und Wirtschaftlichkeit. 

Ein CMS reduziert auch das Haftungsrisiko der 
Praxisinhaber:in. Das Ordnungs-
widrigkeitenrecht kennt eine Auf-
sichtspflicht (§ 130 OWiG), welche 
sie verpflichtet, eine „gehörige Auf-
sicht“ zu führen, um straf- oder 
bußgeldbewehrte betriebsbezoge-
ne Pflichtverletzungen von Mitarbeiter:innen 
zu verhindern. 

Fehlt es an dieser gehörigen Aufsicht und kommt 
es zu einer Pflichtverletzung, drohen der Praxis-
inhaber:in empfindliche Bußgelder, bei Fahrläs-
sigkeit können das bis zu 500.000,- € sein. 

Neben der Rechtssicherheit leistet ein CMS aber 
auch einen wertvollen Beitrag für die Unterneh-
menskultur. Eine Kultur, die sich durch gemein-
same Ideen, Begeisterung, Wert und Überzeu-
gungen auszeichnet, bewegt Mitarbeiter:innen 
positiv. Das hat den Effekt, dass die Regeltreue 
zur Selbstverständlichkeit wird und Motivati-
onslagen für regelwidriges Verhalten verhindert 
werden. 

Die Einführung eines CMS stellt 
auch in der Arztpraxis einen Mehr-
wert für Sie und Ihren Praxisbetrieb 
dar. Nur wer seine tatsächlichen 
Risiken kennt und einzuschätzen 
weiß, kann auch gegensteuern. Mit 
einem funktionierenden CMS ver-
ringern Sie Ihre Haftungsrisiken, 
schaffen Vertrauen und sichern 
nachhaltig den Erfolg Ihrer Arzt-
praxis. Dafür werden Ihnen Ihre 
Patient:innen und die, die es noch 
werden wollen, dankbar sein.  |

AUTORIN

Stephanie Kappen
Rechtsanwältin
Bette Westenberger 
Brink Rechtsanwälte 
Partnerschaftsgesell-
schaft
kap@bwb-law.de

Praxisbeispiel 2: Digitalisierung

Sie sind stolz und erleichtert, in Ihrer Praxis eine neue 
 Patientensoftware eingeführt zu haben, zusammen mit einem 
Patientenbildschirm. Diesen können Sie gemeinsam mit den 
Patient:innen einsehen, wenn Sie mit ihnen im Arztzimmer ein 
Gespräch führen. Sie können dort für die jeweilige Patient:in 
sichtbar die Akte öffnen und diese kann z. B. Ergebnisse einer 
Blutabnahme oder Befunde mitverfolgen. Sie öffnen die Akte 
jeweils selbst, wenn Sie das Gespräch beginnen. Nach der 
Behandlung sind Ihre Mitarbeiter:innen dafür zuständig, das 
Behandlungszimmer wieder für die nächste Patient:in vor-
zubereiten. In Bezug auf den Umgang mit der Patientenakte 
haben Sie keine konkrete Anweisung an Ihre Mitarbeiter:innen 
erteilt. Es trägt daher keiner dafür Sorge, dass die geöffnete 
Akte geschlossen wird, bevor die nächste Partei den Raum 
betritt. 

Es kommt, wie es kommen muss: Eine Mitarbeiterin führt eine 
Patientin in das Arztzimmer und die Akte der zuvor behan-
delten Partei ist noch geöffnet, zufällig ist es der Nachbar 
der Patientin. Die Wartezeit bis zu Ihrem Eintreffen wird nun 
kurzweilig. Die wartende Patientin studiert ausführlich, wie 
alt der Nachbar genau ist und welche Befunde Sie erhoben 
haben. Als die Patientin an diesem Abend nach Hause kommt, 
berichtet sie ihrem Ehepartner, dass sich der Nachbar mit 
einer ansteckenden Krankheit infiziert hat. 

Dieser Vorgang stellt einen gewichtigen Verstoß gegen berufs-
rechtliche Pflichten und gegen Datenschutzbestimmungen 
dar. Die Verletzung der ärztlichen Schweigepflicht ist sogar 
eine Straftat. Sie haben es in diesem Fall versäumt, das Risiko 
zu erkennen und durch organisatorische Maßnahmen, wie z.B. 
einen Arbeitsanweisung, dafür Sorge zu tragen, dass niemals 
eine andere Akte, als die eigenen Patientenakte geöffnet ist, 
wenn andere Patient:innen das Arztzimmer betreten. Daher 
kann Ihnen zusätzliche ein Bußgeld für die Verletzung Ihrer 
Aufsichtspflicht drohen. Die Datenschutzverletzung ist eine 
betriebsbezogene bußgeldbewehrte Pflichtverletzung. 

Auch aus Sicht der rechtlichen Prophylaxe ist ein syste-
matisches Vorgehen hilfreich: Die Rechtsprechung erkennt 
seit einigen Jahren an, dass ein funktionierendes CMS eine 
gehörige Aufsicht im Sinne des Ordnungswidrigkeitenrechts 
darstellt. Wer also nachweisen kann, dass er die individuellen 
Risiken seines Praxisbetriebs analysiert hat und sie bewusst 
steuert, gegen den kann der Vorwurf von Versäumnissen bei 
der Aufsichtspflicht nicht erhoben werden. Das Risiko einer 
Bußgeldhaftung wird so bereits effizient reduziert. 
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Es gilt der Grundsatz 
der Flexibilität und 
Wirtschaftlichkeit.
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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.

Rein ins virtuelle 
 Wartezimmer
Den administrativen Aufwand in der Praxis re-
duzieren und dabei den Patientenservice auf das 
nächste Level bringen: Das ist die Zielsetzung von 
Quickticket, einer smarten Wartelisten-Manage-
ment-Lösung. Durch das Zusatzmodul, welches 
an die PVS in der Hausarztpraxis angebunden wer-
den kann, werden die Patientenströme voll auto-
matisiert gesteuert. Patient:innen können online 
die nächste verfügbare Ticket-Nummer entneh-
men und frühzeitig einen Platz in der Warteliste si-

chern. Dank des Ma-
chine-Learning-Al-
gorithmus können 
die Patient:innen 
in Echtzeit den pro-
gnostizierte Beginn 
ihres Termins mit-
tels Online-Ticket 
verfolgen und kom-
men somit erst eini-
ge Minuten vor Be-
handlung in die Pra-
xis. Der Warteraum 
vor Ort bleibt mög-

lichst leer, die Patientenzufriedenheit steigt. Wei-
tere Infos findet man unter: www.quickticket.io.
Quelle: Quickticket GmbH

 
Neuer Podcast mit   
„Doc Esser“
Wie sieht es mit der Versorgung von 23 Millio-
nen Menschen mit chronischen Schmerzen in 
Deutschland aus? Brauchen wir Fachärzt:innen 
für Schmerzmedizin? Welchen Einfluss hat die CO-
VID-19-Pandemie auf die Palliativmedizin? Diese 
und weitere Fragen rund um die Schmerzmedizin 
diskutiert Facharzt und Moderator Doc Esser mit 
seinen Gästen im aktuellen Podcast der Deutschen 
Gesellschaft für Schmerzmedizin e.V. Jeweils am 
letzten Donnerstag im Monat gibt es eine neue Fol-
ge von „Schmerz und Versorgung im Dialog“. Mit 
dem Podcast „Schmerz und Versorgung im Dialog“ 

will die DGS in erster Linie diejenigen erreichen, die 
sich beruflich mit Schmerzen befassen – von Arzt-
praxen über Apotheken und Physiotherapiepraxen 
bis hin zu Psycholog:innen. Aber auch betroffene 
Patient:innen erhalten wichtige Informationen.
Quelle: Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin e.V.

Wie wäre es mit einem 
 innovativen Medizin-Quiz?
Mit MIND by sublimd können junge Mediziner:in-
nen ihr Wissen in über 20 Fachgebieten auf spiele-
rische Art und Weise erweitern. In der kostenlosen 
Anwendung werden klinische Fallbeispiele präsen-
tiert, wobei jeweils aus fünf Diagnosen die wahr-
scheinlichste Diagnose gewählt werden soll. Das 
Besondere an den in MIND präsentierten Fällen ist, 
dass sie weder von realen Patient:innen stammen, 
noch manuell konstruiert wurden. Alle virtuellen 
Patient:innen werden von einem eigens entwickel-
ten Algorithmus 
erzeugt und in 
Berichtsform ge-
bracht. Auch für 
erfahrene Prak-
tiker:innen kann 
es unterhaltsam 
und spannend 
sein, sich durch 
die vielen ver-
schiedenen Fragen zu klicken. 
MIND kann übrigens ohne Anmeldung frei genutzt 
werden. Weitere Infos gibt es unter: http://subli.
md/mind.
Quelle: MIND by sublimd
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TOOLBOXUpdate zur  Telemedizin
Niedergelassene Kassenärzt:innen können ab 
Herbst 2021 die telemedizinische Infrastruktur 
von Medgate nutzen. Das Unternehmen startete 
zunächst im PKV-Bereich und hat seine teleme-
dizinische Lösung nun an den GKV-Bereich ange-
passt. Dr. Christian Braun, Chief Medical Officer bei 
Medgate (www.medgate.ch) kommentiert das so: 
„Wir streben eine partnerschaftliche Kooperation 

mit den Kassenärzt:in-
nen an. Unsere Lösung 
ist leicht integrierbar in 
ärztliche Workflows und 
das Praxismanagement.“ 
Mit 20 Jahren Erfahrung 
in der Telemedizin − so-
wie bisher zehn Millio-
nen Telekonsultationen 
− versteht sich Medgate 
als Pionier in der digita-
len Patientenversorgung. 
Quelle: Medgate

Krankheitsereger aus der 
Luft holen
Rentokil Initial bietet neue Luftdesinfektionsgeräte 
an, die bis zu 99,99 % der Krankheitserreger in der 
Luft filtern und neutralisieren können. Die Geräte 
nutzen eine bisher einzigartige Kombination aus 
drei leistungsstarken Filtern und einem patentier-
ten UV-C-Reaktor, der auch nicht 
filtrierbare Bioaerosole mit einer 
Größe von weniger als 0,1 Mik-
rometern mittels UV-Licht und 
Oxidationsverfahren hochwirk-
sam neutralisiert. Es gibt Geräte 
für drei verschiedene Raumgrö-
ßen: „Hextio“ ist ein leichtes und 
mobiles Luftdesinfektionsgerät 
für kleine Flächen bis zu 20 qm. 
„VK 401“ und „VK 102“ wiederum versorgen grö-
ßere Räume von 60 bis 165 qm. Infos gibt es unter: 
www.initial.com.
Quelle: Rentokil Initial
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3. STARTUP PRAXIS
Deutsches Ärzte - und Medizinerforum
SAMSTAG, 13. NOVEMBER 2021
"Die Zukunft der
ambulanten Versorgung“

· Impulsvorträge von Experten rund um
Praxisgründung, -ausbau und -erweiterung

· Moderne Themen zur Zukunftsmedizin
· Mehr Anwendungswissen aus der Praxis für die Praxis
· Online, live & interaktiv - auf den Punkt gebracht

Weitere Details zum Programm und Anmeldung unter:
https://startup-praxis.de/

MELDEN SIE SICH JETZT AN
ZUR 3. STARTUP PRAXIS

INTERAKTIVE ÄRZTEFORTBILDUNG IM ONLINE-FORMAT FÜR PRAXISGRÜNDER UND ETABLIERTE MEDIZINER

_3JX7V_0027702.pdf; s1; (210.00 x 135.00 mm); 11.Oct 2021 07:29:55; PDF-CMYK ab 200 dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien
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Diabetes 

„Diabetes-Apps“ auf Krankenschein  
Wie schätzen diabetologisch täti-
ge Ärzt:innen die Bedeutung von 
Diabetes-Apps ein? Antworten auf 
diese Frage gibt eine für den Digi-
talisierungs- und Technologiere-
port Diabetes 2021 (D.U.T) durch-
geführte Umfrage unter fast 350 
diabetologisch tätigen Ärzt:innen 
sowie über 570 Diabetesberater:in-
nen bzw. Diabetesassistent:innen.

Apps aus dem Bereich Diabetes 
werden von den 
Betroffenen bereits 
häufig genutzt. So 
oschätzen die be-
fragten Diabeto-
log:innen, dass 
etwa jeder vierte 

Mensch mit Diabetes (25,8 %) 
eine Diabetes-App verwendet. 
Dies bedeutet einen leichten 
Anstieg: 2019 waren es 22,9 %. 
In fünf Jahren, so gaben die be-
fragten Ärzt:innen an, werden 
es ihrer Einschätzung nach 45,7 
% sein.

Für wie bedeutsam halten Sie 
Diabetes-Apps? 

Auch das wurden die teilneh-
menden, diabetologisch tätigen 
Ärzt:innen sowie die 574 Diabe-
tesberater:innen/-assistent:in-
nen (D/D) gefragt. Letztere schät-
zen dabei die Bedeutung von Di-
abetes-Apps deutlich höher ein 
als befragte Ärzt:innen (Ä): ak-
tuell (D/D: 47,7 %; Ä: 30,6 %) so-
wie in fünf Jahren (D/D: 78,4 %; 
Ä: 62,5 %). 

Die unterschiedliche Bewertung 
der Bedeutung dieser Apps spie-
gelt sich auch in den Antworten 
zur Frage nach den „wichtigsten 
Themenfeldern der Digitalisie-
rung“ wider: Ärzt:innen setzen 
die Apps erst an die siebte Stel-
le, während Diabetesberater:in-
nen/-assistent:innen sie auf dem 
vierten Platz sehen. Auch bei der 
Frage, ob „Apps auf Rezept“ die 
Versorgung von Menschen mit 
Diabetes verbessern werden, 
gibt es Unterschiede: Die meis-
ten Diabetolog:innen sind eher 
skeptisch, ob Diabetes-Apps „Ga-
mechanger“ der Diabetesthera-
pie werden können: Nur rund ein 
Viertel (24,6 %) ist der Meinung, 
dass sie die Versorgung verbes-
sern, während 42,9 % das nicht 
glauben. Bei den Diabetesbera-
ter:innen/-assistent:innen geben 
28,6 % an, dass Apps eine Verbes-
serung bewirken können, 28,3 % 
glauben dies hingegen nicht. 

Dr. Winfried Keuthage, Münster,  
und Dr. Hansjörg Mühlen, Duis-
burg, schreiben in ihrem Artikel 
„Apps in der Diabetologie: Upda-
te 2021“, in dem sie sich vor allem 
auf Digitale Gesundheitsanwen-
dungen (DiGAs) beziehen: „Mit-
telfristig haben DiGAs das Poten-
zial, Teil einer digital gestützten 
Gesundheitsversorgung im Zu-
sammenspiel mit einer elektro-
nischen Gesundheitskarte, der 
elektronischen Patientenakte, 
den Plattformen der Kranken-
kassen und telemedizinischen 
Angeboten zu werden.“

D.U.T: Das steckt dahinter

Zum dritten Mal nach 2018 und 
2019 zeigt mit dem D.U.T ei-
ne wissenschaftlich geleitete 
Umfrage auf, inwieweit digita-
le Anwendungen in Deutsch-
land in der klinischen Praxis ge-
nutzt werden und wie die ein-
zelnen Fachkräfte zu diesem 
Thema stehen. Dieses Mal ha-
ben 337 Ärzt:innen teilgenom-
men, die diabetologisch tä-
tig sind. Hinzu kommen 574 
Diabetesberater:innen bzw. 
Diabetesassistent:innen. 
Durchgeführt wurde die Befra-
gung vom Forschungsinstitut 
der Diabetes Akademie Bad Mer-
gentheim in Zusammenarbeit 
mit dem zukunftsboard digitali-
sierung (Berlin-Chemie AG) und 
mit Unterstützung der folgen-
den Institutionen: Bundesver-
band Niedergelassene Diabeto-
logen, Verband der niedergelas-
senen Diabetologen Niedersach-
sen, Bundesverband Klinischer 
Diabetes-Einrichtungen sowie 
Wissenschaftliches Institut der 
niedergelassenen Diabetologen. 
Der Report erscheint im Kirch-
heim-Verlag, die Herausgeber 
sind Prof. Dr. Bernhard Kulzer 
und Prof. Dr. Lutz Heinemann.
 Florian Kanter   |
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An der Umfrage nah-
men u. a. diabetologisch 
tätige Ärzt:innen teil.

Abb. 1:  Über 60 % der befragten Ärzt:innen sind der Mei-
nung, Diabetes-Apps werden in Zukunft die Versorgung 
der Betroffenen verbessern.

Abb. 2:  Weitere Informationen 
zum D.U.T 2021 finden Sie unter: 
dut-report.de
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Kardiovaskuläre Prävention nach einem Herzanfall

Neue Therapieoption nach einem Herzinfarkt 
Trotz leitliniengerechter Therapie besteht bei 60 bis 
80 % dieser Patient:innen eine hohes Residualrisiko 
für Herz-Kreislauf-Komplikationen. Die ausreichende 
Korrektur des Lipidprofils verhindert meist nicht ein 
kardiovaskuläres Ereignis. 

Ziel der Pharmakotherapie zu hoher Lipidwerte ist 
nicht allein deren Senkung, sondern vielmehr die 
Verhinderung kardiovaskulärer Ereignisse, sagte 

Prof. Bernhard Schwaab, Cur-
schmann Klinik am Timmen-
dorfer Strand. Dabei zeigen 
hohe Triglyzeridwerte an, 
dass ein erhebliches kardio-
vaskuläres Restrisiko vor-
liegt, auch wenn bereits mit 
Statinen behandelt wird. Die-
ses Restrisiko lässt sich aber 
durch eine Therapie mit Ico-
sapent-Ethyl (Vazkepa®) si-
gnifikant absenken, wie die 

randomisierte placebokontrollierte doppelblinde 
REDUCE-IT-Studie gezeigt habe, so Schwaab. Kar-
diovaskulär bedingter Tod, nicht tödlicher Myo-
kardinfarkt, nicht tödlicher Schlaganfall traten un-

ter Behandlung mit Icosapent-Ethyl (IPE) um 25 % 
seltener auf als unter Placebo. Kardiovaskulär be-
dingte Todesfälle waren um 20 % reduziert. Wäh-
rend der Studie nahmen diese Effekte weiter zu. 
Vor allem bei Menschen, die bereits einen Herzin-
farkt erlitten haben, besteht ein besonders hohes 
Risiko für ein erneutes Ereignis. Die neuen Daten 
der REDUCE-IT-Studie zeigen, dass es sich auch bei 
diesen Patient:innen lohnt, weiter mit IPE zu be-
handeln: Dies führe zu einer relativen Risikoreduk-
tion von 30 % der Gesamtereignisse im Vergleich zu 
Placebo, erläuterte Dr. Anselm Gitt, Ludwigshafen. 
Patient:innen mit Diabetes mellitus, einer Multi-
gefäß- oder Nierenerkrankung oder weiteren kar-
diovaskulären Folgeerkrankungen, wie sie in der 
Hausarztpraxis häufig sind, haben ein doppelt so 
hohes Risiko für eine Herzerkrankung oder einen 
Schlaganfall. Sie könnten zusätzlich zu einer Erst-
linientherapie mit Statinen von der IPE-Therapie 
profitieren, so Dr. Petra Sandow, Berlin.  Seit Sep-
tember 2021 ist Vazkepa® in Deutschland verfügbar.
 id   |

Pressekonferenz: „Launch von Vazkepa®“, September 2021, Amarin 
Germany

Medizinisches Cannabis 

Einsatz bei Schmerz- und Palliativpatient:innen
Das oberste Ziel der Schmerz- und 
Palliativmedizin ist es, die Lebens-
qualität der Patient:innen zu stei-
gern. Medizinisches Cannabis kann 
hier effektiv und individuell einge-
setzt werden. Die Applikationsform 
lässt sich genau an die Schmerzki-
netik anpassen. 

M e d i z i n i s c h e s 
Cannabis gewinnt 
in der Schmerz- 
und Palliativmedi-
zin zunehmend an 
Bedeutung. „Das 
gilt v. a. für die in-
dividualisierte Be-
handlung von the-
rapierefraktären 
Beschwerdebil-
dern“, so Dr. Ad-
rian Fischer, Ge-
schäftsführer von 
Demecan. Vorteil-

haft sind dabei insbesondere die 
unterschiedlichen Wirkspek-
tren von Tetrahydrocannabinol 
(THC) und Cannabidiol (CBD). 
THC wirkt schmerzlindernd, 
krampflösend und appetitanre-
gend, während CBD eher angst-
lösende und beruhigende Effek-
te entfaltet. „Laut aktueller Stu-
dienlage weist zudem nichts auf 
Toleranzentwicklung bei anal-
getischen Patienten hin, wie wir 
diese z. B. bei Opioiden beobach-
ten“, sagt Prof. Dr. Thomas Herd-
egen, Pharmakologe aus Kiel.

Erweitert wird das Therapie-
spektrum durch die verschiede-
nen Applikationsformen: Orale 
Cannabinoide sind eher für chro-
nische Erkrankungen geeignet, 
da sie ähnlich einer Retardfor-
mulierung eine konstante Wirk-
stofffreisetzung über rund acht 

Stunden gewährleisten, ohne 
dass es zu Plasmaspitzen kommt. 
Demgegenüber steht die inha-
lative Blütentherapie: Die Ab-
sorption erfolgt hier wesentlich 
schneller und ist mit einer intra-
venösen Applikation zu verglei-
chen. Durch den raschen Effekt 
und die Wirkdauer von zwei bis 
vier Stunden ist diese Option für 
eine rasche Symptomreduktion 
geeignet. Auch eine Kombinati-
on beider Applikationsformen ist 
möglich. Das Fazit der Expert:in-
nen: Es gebe wenige Arzneimit-
telgruppen, die eine solch indi-
viduelle Pharmakotherapie er-
möglichen wie medizinisches 
Cannabis. 
 Gunnar Carl Römer   |

Pressekonferenz: „Medizinisches Cannabis: 
Vielfältige Therapieoptionen für mehr Le-
bensqualität“, August 2021, Demecan
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Senkung des LDL-Spiegels 

Signifikante Verbesserung  
Bei manchen Betroffenen reicht die maximal tolerierte 
Statintherapie nicht aus, um ihre LDL-Cholesterol-Wer-
te zu senken. Jährlich zwei Injektionen mit dem Wirk-
stoff Inclisiran verringern sogar bei Hochrisiko-Pati-
ent:innen die LDL-C-Werte um 52 %.

Auf dem diesjährigen ESC wurden die Post-hoc-Ana-
lysen der Phase-III-Studien ORION-9, -10 und -11 
präsentiert: Studien, in denen der Effekt von In-
clisiran auf die Senkung des LDL-Spiegels bei Pa-
tient:innen mit etablierter zerebrovaskulärer Er-
krankung (CeVD) und polyvaskulärer Erkrankung 
(PVD) untersucht wurden. Der Lipidsenker Inclisi-
ran (Leqvio®) setzt am Enzym PCSK9 (Proprotein 
Convertase Subtilisin/Kexin type 9) an und inhi-
biert per siRNA (small interfering RNA) die Syn-
these von PCSK9 in der Leber. Zugelassen ist er zur 
Behandlung von Erwachsenen mit primärer Hyper-
cholesterinämie (heterozygot familiär und nichtfa-
miliär) oder gemischter Dyslipidämie, wenn diese 
zusätzlich zur diätetischen Therapie in Kombinati-
on mit einem Statin plus eventuellen anderen lipid-
senkenden Therapien oder bei Statin-Intoleranz die 
LDL-Zielwerte nicht erreichen. Die ORION-Studien 
schlossen 3.660 Patient:innen mit ASCVD (ORI-

ON-10), ASCVD-Ri-
sikoäquivalenten 
bzw. HeFH ein. 
Primäre Endpunk-
te waren die place-
bokorrigierte pro-
zentuale Verände-
rung der LDL-C-
Werte gegenüber dem Ausgangswert am Tag 510 
sowie die Sicherheit über 540 Tage. Post-hoc-Ana-
lysen zeigten unter Inclisiran eine durchschnitt-
liche Reduktion des LDL-C-Wertes um 55,2 % im 
Vergleich zu Placebo, bei den Patient:innen mit 
PVD um durchschnittlich 48,9 % und bei Betrof-
fenen ohne PVD um 51,5 %. Inclisiran wird nach 
einer initialen Dosis, nach einer weiteren nach drei 
Monaten und anschließend als Dauertherapie alle 
sechs Monate von einer medizinischen Fachkraft 
subkutan injiziert. Die einzigen Nebenwirkungen 
– vorübergehend leicht bis mäßig ausgeprägt – wa-
ren Reaktionen an der Injektionsstelle (8,2 %).   
                 Helga Vollmer   |

Symposium: „New Options for LDL-C Management in ASCVD“, August 
2021, Novartis

Chronische Herzinsuffizienz 

Gegen die Abwärtsspirale 
Mit Vericiguat steht der erste Vertreter einer neuen 
Substanzklasse bei chronischer Herzinsuffizienz (HF) 
zur Verfügung. Das für die HF neue Wirkprinzip könn-
te eine therapeutische Lücke schließen.

Trotz verfügbarer Therapien geraten Patient:innen 
mit Herzinsuffizienz häufig in eine Abwärtsspirale: 
„Mit jeder akuten Dekompensation geht ein Teil der 
Herzfunktion unwiederbringlich verloren. Im Ver-
lauf der Erkrankung verkürzen sich die Abstände 
zwischen den Hospitalisierungen und das Mortali-
tätsrisiko nimmt zu, erklärte Prof. Dr. Barbara Ri-
chartz, München. „HF-Patienten nach Dekompen-
sation benötigen trotz leitliniengerechter Therapie 
neue Behandlungsstrategien, um die Therapieer-
gebnisse zu verbessern und die Risiken zu redu-
zieren“, so Prof. Dr. Dirk Westermann, Hamburg. 
Ein Ansatzpunkt für eine neue und zusätzlich zur 
Standardbehandlung einsetzbare Option sei der 
NO-sGC-cGMP-Signalweg. Vericiguat habe bei HF 
über eine direkte und selektive sGC-Stimulation 
positive klinische Effekte gezeigt. Im Juli hat die 
Europäische Kommission die EU-Zulassung für den 
einmal täglich oral zu verabreichenden Stimulator 

der löslichen Guanylat-
cyclase (sGC) Vericiguat 
(Verquvo®) erteilt. Da-
mit besteht ein speziel-
ler Therapieansatz für 
Personen mit chronischer HF und reduzierter Ejek-
tionsfraktion, die nach kürzlich erlittener und mit 
intravenöser (i.v.) Diuretika-Therapie behandelter 
Dekompensation stabilisiert wurden. In der Pha-
se-III-Studie VICTORIA reduzierte Vericiguat das 
Risiko für kardiovaskulären Tod oder erste HFH 
(Herzinsuffizienz Krankenhausaufenthalte) um 
4,2 Ereignisse pro 100 Patientenjahre (ARR). Laut 
Prof. Dr. Burkert Pieske, Berlin, entspricht dies 
einer Number needed to treat (NNT) von 24. Ver-
iciguat habe das Potenzial, die Abwärtsspirale aus 
Dekompensationen und klinischer Verschlechte-
rung zu durchbrechen und die Betroffenen zu sta-
bilisieren, so Prof. Pieske. Vericiguat ist bereits in 
aktuellen europäischen Herzinsuffizienz-Leitlinien 
aufgeführt.                Bettina Baierl   |

Pressekonferenz: „Stabilität bei Herzinsuffizienz: mit Verquvo® gegen 
die Abwärtsspirale nach Dekompensation“, August 2021 , Bayer Vital

Yv
an

D
ub

e 
- i

St
oc

kp
ho

to
bl

ue
sh

ot
 - 

iS
to

ck
ph

ot
o



drugsdoctors

www.doctors.today70 doctors | today  10/2021

LEBEN MIT TYP-1-DIABETES
DAS NEUE SCHULUNGS- UND BEHAND-
LUNGSPROGRAMM FÜR EIN SELBSTBE-
STIMMTES LEBEN MIT TYP-1-DIABETES

LEBEN MIT TYP-1-DIABETES
DAS NEUE SCHULUNGS- UND BEHAND-
LUNGSPROGRAMM FÜR EIN SELBSTBE-
STIMMTES LEBEN MIT TYP-1-DIABETES

82
.0

02
0

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

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

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

•   12 Kurseinheiten à 90 Minuten
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Reizdarm 

FOODMAP-Diät und Phytotherapeutika
Die Behandlung des Reizdarm-
syndroms sieht gemäß der im Ju-
ni aktualisierten S3-Leitlinie einen 
multimodalen Therapieansatz vor. 

Dazu gehört neben symptom-
unabhängigen Verfahren wie 
Ernährungsumstellung oder 

psychosomatischer Thera-
pie auch eine symptom-

orientierte medikamen-
töse Behandlung, bei 
der auch Phytothera-

peutika nutzbringend 
eingesetzt werden 
könnten.

„Die weltweite 
Prävalenz funkti-

oneller gastroenterologischer 
Erkrankungen beträgt laut ei-
ner von der ROMEGesellschaft 
durchgeführten Erhebung bis 
zu 40 %. Dabei stellen Reiz-
magen und Reizdarmsyndrom 

(RDS) den Hauptteil dar“, sag-
te PD Dr. Arne Kandulski, Re-
gensburg. Neuere Erkenntnis-
se deuteten darauf hin, dass bei 
der komplexen Pathophysiolo-
gie des RDS auch das Darmmi-
krobiom eine wesentliche Rol-
le spielt. So legen laut Prof. Dr. 
Gerald Holtmann, Woolloongab-
ba, Brisbane (Australien), zahl-
reiche Studien nahe, dass im Ver-
gleich zu gesunden Kontrollen 
eine gastrointestinale Dysbiose 
gehäuft bei RDS-Patient:innen 
auftritt. Eine Ernährungsweise 
mit reduziertem Gehalt an fer-
mentierbaren Oligo-, Di-, Mono-
sacchariden und Polyolen, eine 
sog. FODMAP-Diät, könne bei 
RDS die Symptome verbessern. 
„Sie ist einfach umsetzbar und 
mit wenig Aufwand erlernbar. 
Je nach Konsequenz der Durch-
führung erfährt der Patient, wie 

stark er seine Beschwerden mit 
Ernährung beeinflussen kann. 
So kann er entscheiden, inwie-
weit er die Kostform langfristig 
in den Alltag integrieren möch-
te“, so Prof. Dr. Martin Alexander 
Storr, Starnberg. Auch Phytothe-
rapeutika können bei der Linde-
rung von RDS-Beschwerden hel-
fen. So ist im Leitlinien-Update 
aufgeführt, dass STW5 (Iberogast 
Classic®) und STW5-II (Iberogast 
Advance®) positive Wirkungen 
auf das RDS generell und auf ab-
dominelle Schmerzen im Spezi-
ellen entfalten, berichtete Prof. 
Dr. Hans-Dieter Allescher, Gar-
misch-Partenkirchen.  
 Dr. Steffen Jakobs   |

Symposium: „Volksleiden Reizdarm: Einfluss-
faktoren und Therapiemöglichkeiten“, anl. 
der DGVS-Viszeralmedizin 2021, September, 
Bayer Vital

„Gesünder unter 7 PLUS“: Los geht´s!
Im Oktober ist es wieder so weit: 
Ihre Diabetes-Patient:innen haben 
noch einmal die Chance, beim infor-
mativen Talk von „Wissen was bei 
Diabetes zählt - Gesünder unter 7 
PLUS“ dabei zu sein. 

Seit über 15 Jahren klärt die von 
Sanofi initiierte Aktion gemein-
sam mit vielen Partnern über die 
Volkskrankheit Diabetes auf. 
Dieses Jahr geht sie neue Wege, 

um Menschen mit Diabetes zu 
erreichen: In drei digitalen Ver-
anstaltungen bekommen Men-
schen mit Diabetes Tipps und 
neueste Infos aus der Wissen-
schaft, können interaktiv Fra-
gen stellen und sind somit vir-
tuell Teil der Diabetes-Aufklä-
rungsaktion. In diesem Kontext 
beantwortet auch eine virtuelle 
Expertenrunde beantwortet die 
Fragen der Betroffenen. 

Wichtiger Hinweis für Ihre Pa-
tient:innen

Am 28.Oktober um 16.30 Uhr 
geht die Aktion jetzt in die 
nächste Runde. „Gesünder un-
ter 7 PLUS“ steht für bundes-
weite, nachhaltige Informatio-
nen über die Volkskrankheit Di-
abetes: Mehr als 750.000 Besu-
cher:innen an 56 Standorten und 
mehr als 35.000 ausgewertete 

Risiko-Checks liefern fundierte 
Daten. Die ausgewerteten Risi-
ko-Checks und die Erfahrungen 
vor Ort zeigen, dass weiter infor-
miert werden muss: Viele Men-
schen werden von ihrem Diabe-
tes-Risiko überrascht und nur et-
wa die Hälfte der Menschen mit 
Diabetes erreicht eine zufrieden-
stellende Blutzuckereinstellung. 

Die von Sanofi initiierte Aktion 
arbeitet seit 2005 mit Fachgesell-
schaften, Patientenorganisatio-
nen, Krankenkassen und Medien 
zusammen – darunter auch das 
Diabetes-Journal und die Blood 
Sugar Lounge.

Weitere Infos gibt es unter: 
https://gesuender-unter-7.de.
 Sanofi   |
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COVID-19-Auffrischungsimpfung
Neue Daten lassen vermuten, dass Per-
sonen, die mit dem COVID-19-Impf-
stoff von Janssen als Einmaldosis ge-
impft wurden, von einer Auffrischung 
mit dem Impfstoff von Janssen profi-
tieren können. Das Unternehmen be-
richtete jüngst  über Zwischenergebnis-
se der Phase I/IIa-Studien, die im New 
England Journal of Medicine veröffent-
licht wurden. Um den möglichen Be-
darf an Auffrischungsimpfungen zu be-
werten, waren zwei Phase I/IIa Studien 
mit Personen initiiert worden, die zuvor 
mit dem Impfstoff als Einzeldosis ge-
impft worden waren. Zwischenergeb-
nisse aus diesen Studien zeigten, dass 
eine Auffrischungsdosis des COVID-19 
Impfstoffs von Janssen zu einem Anstieg 

bei den Spikebindenden Antikörpern 
führen kann, der neunmal höher war 

als 28 Tage nach der primären Einzeldo-
sisimpfung. Ein Anstieg der bindenden 
Antikörperreaktionen wurde bei Teil-
nerher:innen zwischen 18 und 55 Jahren 
und mit einem Alter von 65 Jahren bzw. 
älter, die eine niedrigere Auffrischungs-
dosis erhielten, gemessen. Dr. Mathai 
Mammen, Global Head Janssen Research 
& Development bei Johnson & Johnson, 
kommentiert das wie folgt: „Wir werden 
mit Vertretern des öffentlichen Gesund-
heitswesens über die mögliche Strategie 
für unseren COVID-19-Impfstoff spre-
chen, eine Auffrischung acht Monate 
oder länger nach der Einzeldosisimp-
fung anzubieten.“
 
 Quelle: Johnson & Johnson   |
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Angela Merkel zu Besuch 
Die Bundeskanzlerin interessierte sich bei ihrem Besuch bei 
Medice Anfang September insbesondere für die strategische 
Entwicklung vom reinen Arzneimittelhersteller hin zu einem 
deutlich breiter aufgestellten, ganzheitlich agierenden Gesund-
heitsunternehmen, das sich neben der pharmazeutischen Medi-
zin seit einigen Jahren zunehmend mit innovativen Konzepten 

in den von der Regie-
rung politisch geförder-
ten Bereichen „Digital 
Health“ und „Nachhal-
tigkeit“ engagiert. In 
ihrem Abschluss-State-
ment zeigte sich Ange-
la Merkel beeindruckt: 
„Bei Ihnen kann man 
beobachten, wie Sie die-
sen Wandel mitgestal-
ten, wie Sie sich darauf 
einlassen. Im Sinne der 
ökologischen Verträg-

lichkeit im Sinne des Klimaschutzes. Und wie Sie mutig voran-
gehen. Dass wir jetzt ein digitales Versorgungsgesetz haben, hat 
Sie befähigt, jetzt auch digitale Anwendungen für Patienten und 
Patientinnen zu machen.“ Besonders beeindruckt war die Bun-
deskanzlerin auch hinsichtlich einer engen digitalen Koopera-
tionspartnerschaft mit der Charité im Bereich Nephrologie. Dr. 
med. Katja Pütter-Ammer, geschäftsführende Gesellschafterin 
der Medice, brachte es so auf den Punkt: „Das Treffen mit Bun-
deskanzlerin Angela Merkel war eine sehr gute Gelegenheit, ge-
meinsam die großen Gesundheitsthemen unserer Zeit wie Nach-
haltigkeit, Klima und Gesundheit sowie Digitale Gesundheit zu 
erörtern.“ Das inhabergeführte Familienunternehmen hat aktuell 
rund 1.000 Mitarbeiter:innen und erzeilte einen Jahresumsatz 
von knapp 300 Mio. Euro. 

Quelle: Medice   |

Starker Partner 
Eine intensive Schulung ist das A und O, wenn es darum geht, 
Menschen mit Diabetes selbst zu Expert:innen zu machen. Der 
TheraKey als digitales Therapiebegleitprogramm kann solche 
Schulungen ideal ergänzen und dadurch Diabetesteams bei der 
Therapiebegleitung ihrer Patient:innen helfen. Der TheraKey 
unterstützt und begleitet nach der Erstdiagnose oder nach 
Umstellung auf eine Insulintherapie mit passgenauen Infor-
mationen. Dadurch gibt er Orientierung und hilft, die Zeit bis 
zum Beginn der nächsten Gruppenschulung zu überbrücken. 
Dank des TheraKey-Wegweisers lassen sich die Inhalte des On-
lineportals wie Erklärvideos, Arbeitsblätter, Quizfragen oder 
Infotexte einfach mit den Materialien von Gruppenschulun-
gen verknüpfen. Die Berlin-Chemie AG fördert seit Jahren die 
Entwicklung von Schulungsprogrammen, die Patient:innen 
dabei helfen, ihre 
Erkrankung bes-
ser verstehen zu 
lernen und dem 
Diabetes selbstbe-
wusst und souve-
rän zu begegnen. 
Doch bis zum Be-
ginn der nächsten 
Gruppenschulung 
müssen mitunter 
einige Wochen
Wartezeit über-
brückt werden. 
Hier kann der 
TheraKey-Kom-
pass helfen. Das Tool ist Teil des digitalen Therapiebegleit-
programmes TheraKey, das rund um die Uhr qualitätsgeprüf-
te und produktunabhängige Informationen zum Thema Dia-
betes bietet.
 Quelle: Berlin-Chemie   |
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R
echt hat er, der Eugen Roth. Ganz spurlos geht 
es auch an mir als Hausarzt nicht vorbei, wenn 
ein langjähriger Patient in biblischem Alter das 

Diesseits mit dem Jenseits verwechselt.  Gleichwohl 
finde ich es immer interessant, wie Angehörige die-
ses Ereignis in der Todesanzeige bewerten. Häufig 
wird dann von dem Ende eines mühsam geworde-
nen Weges oder dem friedlichen Ausklang eines er-
füllten Daseins geschrieben. Das ist tröstlich und oft 
gut nachvollziehbar, weil ich die Lebens- und Fami-
lienumstände der Verewigten meist bestens kenne. 

Spannend wird es aber, wenn der Name einer hoch-
betagten Verstorbenen mit den Adjektiven „un-
erwartet, unfassbar und viel zu früh“ übertitelt 
wird. Gut, unvermutet ist es tatsächlich, wenn eine 
96-jährige Patientin am Montagmorgen vor dem 
Fernsehgerät tot aufgefunden wird, aber ist es in 
diesem Alter so gänzlich unerwartet? Natürlich war 
ich in diesem Fall als Hausarzt überrascht, weil die 
Verstorbene so gut wie nie in der Sprechstunde war, 
lediglich ein Diuretikum nahm und an ihrem Todes-
tag noch wohlgelaunt ein Kaffeekränzchen besucht 
hatte, wie mir die Angehörigen erzählten. In der 
Folge stattete wohl Schnitter Hein seinen Besuch 
ab, das Herz ging verdientermaßen in Rente und 
mit dem sonst regelmäßig eingeschalteten Sonn-
tagabendkrimi war dann Sense. Das Fernsehgerät 
blieb aus und die Fensterjalousien oben, so dass 
der Todeszeitpunkt bei der Leichenschau gut ein-
zugrenzen war – fast wie beim Tatort. 

Trotzdem kann der Tod betagter Senior:innen vor 
dem Hintergrund ihrer persönlichen Biographie 
manchmal unfassbar sein. So ging es mir bei einem 
siebzigjährigen Landwirt, der ein Jahrzehnt zuvor 
wegen eines Magenkarzinoms gastrektomiert wor-
den war. Bei allen Nachuntersuchungen blieb er rezi-
divfrei und so fit, dass er seine Landwirtschaft ohne 
Einschränkung weiter betreiben konnte. Als er dann 
bei Holzfällarbeiten unter unglücklichen Umständen 
von einem Baum erschlagen wurde, war das nicht nur 
für seine Familie, sondern auch für mich angesichts 
seiner glänzend überstandenen Schwersterkrankung 
tatsächlich unfassbar. 

„Viel zu früh“ musste ich kürzlich in der Todesanzei-
ge einer 98         -jährigen, multimorbiden Patientin lesen, 
die für sich den Tod schon lange herbeigesehnt hatte. 
Das sahen die engsten Angehörigen aber ganz anders, 
vielleicht auch deswegen, weil mit dem urgroßmütter-
lichen Rentensponsoring wohl auch eine regelmäßig 
sprudelnde Geldquelle versiegte. So hat eben jedes 
Ding drei Seiten: eine positive, eine negative und eine 
komische (Karl Valentin). Das gilt wohl für das ganze 
Leben und manchmal darüber hinaus.  |

Das meint Ihr

EIN MENSCH SIEHT EIN, DASS WER, DER  
STIRBT, DEN ANDERN NUR DEN TAG VERDIRBT
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D
ort, wo es vor allem die badehungrigen, aber 
auch naturverbundenen Touristen hinführt – 
auf die Inseln Langkawi und Penang am Ran-

de des Indischen Ozeans –, treffen die Besucher auf 
ein buntes Völkergemisch aus Malaien, Chinesen 
und Indern, das seine Bräuche, Lebensgewohnhei-

ten und das kul-
turelle Erbe in die 
Städte und Dörfer 
eingebracht hat. 
Malaysia ist ein 
farbenfrohes, lie-
benswertes Land. 
Mit seiner Viel-
falt an Natur und 
Traditionen zieht 
es jeden europäi-
schen Gast über 
kurz oder lang in 
seinen Bann.

Mit der Gondel zur Sky Bridge

Neben Strand- und Tropenwald-Erlebnissen auf 
Langkawi sollte unbedingt – so empfiehlt es un-
ser Guide Awang – eine Tour zu einer der Haupt-
attraktionen der Insel auf dem Programm stehen: 
zu Cable Car und Sky Bridge. Mit der Seilbahn, 2002 
eröffnet und steilste der Welt, geht es zum zweit-
höchsten Insel-Berg Langkawis in über 700 Metern 
Höhe. Die Gondeln, mitunter leicht schwankend, 
schweben über dem immergrünen Blätterdach in 
zwanzig Minuten nach oben. Unser Blick weitet 
sich auf Wasserfälle, Felsgebilde und Meer. Klei-
ne Ansiedlungen und Inselchen lassen sich in der 
Ferne entdecken. 

Angekommen auf der Bergstation lockt dann die 
125 Meter lange Aussichtsbrücke – ein architekto-
nisch-technisches Meisterwerk. Ein einziger, 80 
Meter hoher Stahlmast sichert mit seinen Halte-
trossen die geschwungene Brücke. Einzigartig der 

Malaysia ist ein Land der Kontraste im Süden Asiens. Da ist einerseits die quirlige, hoch-
moderne Hauptstadt Kuala Lumpur und das geschäftstüchtige, umtriebige Leben an der 
Westküste, aber auch die Geruhsamkeit in den Gebirgsregionen und an der vom Islam 
geprägten Ostküste der Malaiischen Halbinsel, wie unser Reiseautor Ulrich Uhlmann be-
richtet.

Malaysia

Buntes Völkergemisch  
zwischen Bergen und Meer
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Abb. 2:  Mit der Rikscha auf Tour durch die 
Altstadt von George Town.

Abb. 1:  Blick auf die 
steilste Seilbahn der 
Welt. Mit ihr geht es 
in 20-minütiger Fahrt 
auf den zweithöchsten 
Berg Langkawis.
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REISEINFORMATIONEN

Die Einreise nach Malaysia ist bis zu 90 Tage 
visumfrei. Beste Reisezeit für Langkawi und Penang 
von Dezember bis Februar. Qatar Airways bietet 
vorerst keine Direktflüge nach Langkawi und Pe-
nang an, dafür neben anderen Airlines tägliche Ver-
bindungen ab Frankfurt und München nach Kuala 
Lumpur und fünfmal wöchentlich ab Berlin. Ticket 
Frankfurt-Langkawi ab 630 € (Hin- und Rückflug). 
Nähere Informationen/Prospekte zu Malaysia ins-
gesamt, zu Langkawi und Penang bei Malaysia Tou-
rism Promotion Board, Weißfrauenstr. 12–16, 60311 
Frankfurt, Tel. 069/460923420; www.malaysia.
travel. Flugbuchung: www.qatarairways.com. 

Die Reise wurde unterstützt von Tourism Malaysia 
und Qatar Airways.

Reiseliteratur: Stefan Loose Travel Handbuch „Süd-
ostasien/Die Inselwelt“, DuMont, 26,99 €;  Polyglott 
on tour „Malaysia“, Gräfe und Unzer Verlag, 13,90 €; 
Marco Polo „Malaysia“, MairDumont, 12,99 €; „Insel-
Trip Penang“, Reise Know-How Verlag, 11,95 €.

Ausblick bis hinein ins grenznahe Thailand und zu 
den Ausläufern der indonesischen Inselwelt. Bis 
zu 2.000 Personen können die Sky Bridge „bevöl-
kern“, ohne Schaden zu nehmen. So versprechen 
es jedenfalls die Erbauer.

Vielfältig nutzbare Kokospalme

Weiter geht es in ein Bauerndorf auf Langkawi. 
Dort lernen wir die Pflanze kennen, aus der, wie 
die Leute in Südasien sagen, 101 nützliche Dinge 
entstehen können: die Kokospalme. Neben den 

Abb. 3:  Tropischer Regenwald und 
moderne Architektur in George 
Town – die Insel Penang hat für jede 
Entdecker:in etwas zu bieten.

Abb. 4:  Einen Panoramablick über Land 
und Meer bietet die Aussichtsbrücke auf 
dem Penang Hill. 

Abb. 6: Durian 
– die Wunder-
frucht auf dem 
„Naschmarkt“ 
von George 
Town: sehr 
schmackhaft, 
aber wegen ihres 
unangenehmen 
Geruchs u. a. in 
Hotels, Verkehrs-
mitteln und auf 
dem Flughafen 
verboten.     

Abb. 5: Zu Gast bei den Ureinwohnern 
Malaysias, den Orang Asli. Der Dorfchef  
bietet Handarbeiten zum Verkauf.
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traditionellen, auf Stelzen gesetzten Holzhäusern 
recken sich die tropischen Stämme mit ihren ge-
fiederten Blättern gertenschlank bis zu fast drei-
ßig Meter gen Himmel.

Stolzer Besitzer der Mini-Plantage ist Opa Mamak, 
der aus dem Effeff weiß, wozu die Palme gut ist, 
und zählt auf: „Sie gibt uns Öl, Fett, Karamell, Al-
kohol, Essig und Viehfutter. Wir können sie auch zu 
Seilen, Matten, Essgefäßen und Baumaterial ver-
arbeiten – was übrig bleibt, ist immer noch gut für 
Brennstoff oder als Räuchermittel gegen Moskitos.“ 

Äffchen erledigen die Ernte

Doch wie kommt Opa Mamak hoch 
droben an die kiloschweren Stein-
früchte heran, die im Bündel auf 
die Ernte warten? Mit einer Hand-
bewegung weist er hinters Haus. 
Dort thront auf einem Holzgestell 
der Hauptdarsteller der nächsten 
Minuten – nämlich Ping. Das fünf-
jährige Makakenäffchen wartet auf 
seinen Arbeitsbeginn. Zwölf Mona-
te lang wurde ihm spielend anerzo-
gen, wie es die Nüsse vom Baum 
zu holen hat. Über 200 Kokosnüs-
se sind das tägliche Pensum, wenn 
Ernte angesagt ist. Als Belohnung 
für Fleiß und guten Willen gibt es 
zum Schluss für das Äffchen Ko-

kosmilch direkt vom Erzeuger. So geht es 15 Jahre 
lang. Dann beginnt für Ping das „Rentnerleben“.

Szenenwechsel. Mit der Express-Fähre schippern 
wir in knapp dreistündiger Seefahrt von Langka-
wi zur nahe gelegenen Insel Penang. Unser Ziel ist 
George Town, der Verwaltungssitz mit seinen etwa 
750.000 Bewohner:innen. Es ist eine Stadt der Ge-
gensätze: In den engen Gassen der Altstadt wuseln-
de Betriebsamkeit und drängender Verkehr; dann 
andernorts wieder ausgedehntes Grün, das die 
Lungen labt; in den Regenwolken fast versteckte 
Wolkenkratzer und daneben heimelige Familien-
anwesen. George Town ist aber auch eine Stadt 

der Gemeinsamkeiten: So 
stehen in der „Straße der 
Harmonie“ christliche 
Kirchen und buddhisti-
sche Tempel dicht beiei-
nander mit einer islami-
schen Moschee, und auf 
den „Naschmärkten“ pa-
lavern an den Garküchen 
einheimische Malaien 
und Chinesen, Inder und 
Bumiputra (malaysische 
Ureinwohner) allabend-
lich freundschaftlich über 
Familienanliegen und die 
große Landespolitik. 

Hermann Hesse war von Penang beeindruckt

Allerorts aber ist auch das Erbe der britischen Ko-
lonialzeit sichtbar: das Fort Cornwallis aus dem 18. 
Jahrhundert, das neobarocke Rathaus, der Uhr-
turm oder auch das Eastern & Oriental Hotel, das 
den herrschaftlichen Glanz vergangener Zeiten wi-
derspiegelt. Hermann Hesse war 1911, wie zuvor 
schon Karl May, beeindruckt von „den bunten Er-
scheinungen des Gassenlebens in der Hindustadt, 
der Chinesenstadt, der Malaienstadt …“, wie er in 
seinem Reisebericht schreibt.

Wir machen uns unweit 
von George Town auf den 
Weg zum Kek-Lok-Si-Tem-
pel und tauchen ein in die 
geruhsame Welt des Bud-
dhismus. Schon von wei-
tem  ist auf den Bergter-
rassen die „Pagode der 
zehntausend Buddhas“ 
zu erkennen, die das Ge-
sicht der größten buddhis-
tischen Tempelanlage des 
Landes bestimmt. Sehens-
wert auch die über dreißig 
Meter hohe Bronzegöttin 
Kuan Yin. Stimmungsvol-
le Gebetshallen, blumen-
bunte Gärten und Höfe 
und unzählige Bronzesta-
tuen laden uns im „Tempel 
der größten Seligkeit“, wie 
Kek-Lok-Si auch genannt 
wird, zum längeren Ver-
weilen ein. 

Doch was wäre eine Pe-
nang-Tour ohne landesty-
pische Batik-Mitbringsel für die Daheimgebliebe-
nen? In der Penang Batik Factory dicht bei George 
Town werden wir fündig. Das Angebot ist groß. 
Arissa, die junge Verkäuferin, zeigt uns Tischde-
cken, Strandtücher, bunt gemusterte Sarongs und 
Hemden und erklärt: „Wir machen das hier seit 
fast fünfzig Jahren. Alles 
wird auf traditionelle Art 
gefertigt. Ihr könnt euch 
das gern mal ansehen. 
Das ist echte Handwerks-
kunst.“ Nach dem Rund-
gang durch die Werkstät-
ten darf unter fachkundi-
ger Anleitung selbst Hand 
angelegt werden beim 
Ausmalen der Batik-Mus-
ter – dann hübsch verpackt 
eine geschmackvolle Erin-
nerung an den Penang-In-
selbesuch.  
 Ulrich Uhlmann  |

Abb. 8: Alles, was Penang Schmackhaftes 
zu bieten hat, ist auf dem „Naschmarkt“ von 
George Town für wenig Geld zu haben.    

Abb. 7: Bereit zum Pflücken der 
Kokosnüsse ist Opa Mamak mit 
seinem Makakenäffchen Ping. 

Abb. 9: Die „Pagode der zehntausend 
Buddhas“  im Kek-Lok-Si-Tempel. 

Abb. 10: Tourist:innen versuchen sich 
unter fachkundiger Anleitung  in der 
Penang Batik Factory im traditionel-
len Batik-Kunsthandwerk.
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