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BIKTARVY® 50 mg/200 mg/25 mg Filmtabletten
Wirkstoffe: Bictegravir, Emtricitabin, Tenofoviralafenamid. Zusammensetzung: Jede Filmtablette enthält 50 mg Bictegravir-Natrium, entsprechend 50 mg Bictegravir, 200 mg Emtricitabin und
Tenofoviralafenamidfumarat, entsprechend 25 mg Tenofoviralafenamid. Sonstige Bestandteile: Tablettenkern: Mikrokristalline Cellulose, Croscarmellose-Natrium, Magnesiumstearat. Filmüber-
zug: Poly(vinylalkohol), Titandioxid (E171), Macrogol, Talkum, Eisen(III)-oxid (E172), Eisen(II,III)-oxid (E172). Anwendungsgebiet: BIKTARVY wird zur Behandlung von Erwachsenen angewendet, die
mit dem humanen Immundefizienzvirus 1 (HIV-1) infiziert sind. Bei dem HI-Virus dürfen weder aktuell noch in der Vergangenheit Resistenzen gegen die Klasse der Integrase-Inhibitoren, Emtricita-
bin oder Tenofovir nachgewiesen worden sein (siehe Abschnitt 5.1 der Fachinformation). Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile. Gleichzei-
tige Anwendung mit Rifampicin und Johanniskraut (Hypericum perforatum). Nebenwirkungen: Häufig: Depression, anormale Träume, Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, Diarrhoe, Übelkeit, Müdigkeit.
Gelegentlich: Anämie, Suizidgedanken, Suizidversuch (vor allem bei Patienten mit Depression oder psychiatrischen Erkrankungen in der Vorgeschichte), Angst, Schlafstörungen, Erbrechen, Bauch-
schmerzen, Dyspepsie, Flatulenz, Hyperbilirubinämie, Angioödem, Ausschlag, Pruritus, Urtikaria, Arthralgie. Selten: StevensJohnsonSyndrom. Andere mögliche Nebenwirkungen: Gewichtszu-
nahme und Anstieg der Blutlipid- und Blutglukosewerte, Immun-Reaktivierungs-Syndrom einschließlich Berichte über Autoimmunerkrankungen (wie z.B. Morbus Basedow und Autoimmunhepatitis),
Osteonekrose, Veränderung der Serumkreatininkonzentration. Darreichungsform und Packungsgrößen: Packungen mit 30 und 3 x 30 Filmtabletten. Verschreibungspflichtig. Stand: Mai 2021.
Pharmazeutischer Unternehmer: GILEAD Sciences Ireland UC, Carrigtohill, County Cork, T45 DP77, Irland. Repräsentant in Deutschland: GILEAD Sciences GmbH, D-82152 Martinsried b. München.

Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Jeder Verdachtsfall einer Nebenwirkung zu BIKTARVY ist zu melden an die GILEAD Sciences GmbH, Abteilung Arzneimittelsicherheit,
Fax-Nr.: 089/899890-96, E-Mail: drugsafetygermany@gilead.com, und/oder an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175
Bonn, Webseite: www.bfarm.de.

Spricht für sich.

Entdecken Sie, wie BIKTARVY®
Ihren Patient:innen helfen kann.
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Der Zauber des Mikrokosmos

BILDERRÄTSEL

Was zeigt diese  
Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme?

Auflösung: Seitenschnitt durch den Hippocampus, die Nervenzellen im Gehirn 
zeigend (lichtmikroskopische Aufnahme) 



4-fach hochdosiert und zugelassen
ab 60 Jahren3

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

EFLUELDA®

Jetzt für die Saison 2022/2023 vorbestellen!*
Bestellung an 0800 733 35 55 faxen

1. Robert Koch-Institut (RKI). Epid Bull 2021; 34:10. 2. Robert Koch-Institut (RKI). Epid Bull 2021; 1: 3–25. 3. Fachinformation Efluelda® Stand 08/2021.
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 2021/2022. Influenza-Viren (inaktiviert, gespalten) der folgenden Stämme*:
A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09 – ähnlicher Stamm (A/Victoria/2570/2019, IVR-215) 60 Mikrogramm HA**, A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2) – ähnlicher Stamm (A/Tasmania/503/2020, IVR-221) 60 Mikrogramm HA**, B/Washington/02/2019 – ähnlicher Stamm (B/Washington/02/2019,
Wildtyp) 60 Mikrogramm HA**, B/Phuket/3073/2013 – ähnlicher Stamm (B/Phuket/3073/2013, Wildtyp) 60 Mikrogramm HA**, Pro Dosis zu 0,7 ml, * gezüchtet in befruchteten Hühnereiern, ** Hämagglutinin. Dieser Impfstoff entspricht den Empfehlungen der WHO (nördliche Hemisphäre) und
der EU-Entscheidung für die Saison 2021/2022. 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 Bestandteile: Natrium-
phosphat-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 möglicherweise Spuren
enthalten sind, wie z. B. Eibestandteile (Ovalbumin, Hühnereiweiß) und Formaldehyd. Nebenw.: Allgem./Beschw. a. Verabreichungsort: Sehr häufig: Schm. a. d. Injekt.-stelle, Erythem a. d. Injekt.-stelle, Unwohlsein; häufig: Schwellung, Verhärt. u. blauer Fleck a. d. Injekt.-stelle, Fieber (≥
37,5°C), Schüttelfrost; gelegentl.: Juckreiz a. d. Injekt.-stelle, Müdigk.; selten: Asthenie; nicht bek.: Brustkorbschm. Skelettmskl, Bindegew., Knochen: Sehr häufig: Myalgie; gelegentl.: Mskl-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, Aus-
schlag; 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 Ab-
gabe 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: August 2021. Weitere Angaben zu den besonderen Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit
anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen, Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit, Nebenwirkungen sowie den ggf. Gewöhnungseffekten sind der
veröffentlichten Fachinformation zu entnehmen.

* Vorbestellung bis 28.02.2022 möglich
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DER EINZIGE STIKO EMPFOHLENE
HOCHDOSIS-INFLUENZA-IMPFSTOFF

FÜR ALLE AB 60 JAHREN1,2
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das alles konzertierter ablaufen. Das heißt, die 
hausärztliche Ressource sollte stets mitgedacht 
werden. Da ist es, glaube ich, nicht damit getan, 
dass man einen Verband einzelne Entscheidun-
gen abnicken lässt. Es sind vielmehr viel tiefere 
Einblicke in die Herausforderungen der hausärzt-
lichen Praxis notwendig. Auch muss die gesamte 
Kommunikation aus einem Guss 
sein: das, was der Minister sich 
wünscht, dass es impftechnisch 
passiert, das, was die STIKO sagt, 
und das, was gut in die hausärzt-
lichen Abläufe passt. Letztendlich 
sollte das alles in eine gemeinsa-
me Kommunikationsstrategie 
münden. 
Insgesamt ist die Pandemie bis-
her kommunikationstechnisch 
ein Desaster. Warum wird z. B. von überlasteten 
Intensivstationen gesprochen, die Hausarztpraxen 
werden aber als „überfordert“ tituliert? Wenn alle 
gleichzeitig Toilettenpapier oder Nudeln kaufen, 
da spricht man doch auch nicht von überforderten 
Supermärkten. Genauso ist es mit der hausärztli-
chen Ressource. Rennen alle gleichzeitig auf diese 
wichtige Versorgungsstruktur zu, dann geht sie in 
die Knie. Viele denken, dass Hausärzt:innen nur 
ein paar Zettel schreiben und Patient:innen über-
weisen. Hier gilt es deutlich zu machen: Mit einem 
schnellen Rezept oder einer Überweisung an der 
Türschwelle ist es nicht getan. Vielmehr geht es 
in der Hausarztpraxis jeden einzelnen Tag darum, 
die medizinische Versorgung vor Ort am Laufen zu 
halten – und das ist ohne den engagierten Einsatz 
der Hausärzt:innen und ihrer Teams schlichtweg 
nicht möglich! Insbesondere unsere MFAs sollten 
wir auf Händen tragen!

Prof. Dr. med. Martin Scherer 
Präsident DEGAM

W
oher kommt sie, diese Unterschätzung 
der Hausärzt:innen, die sich in Pande-
miezeiten so deutlich zeigt? Meiner An-

sicht nach resultiert sie in einer gravierenden Un-
kenntnis des hausärztlichen Arbeitens. Es ist weni-
gen Menschen wirklich klar, dass die hausärztliche 
Ressource eine der wertvollsten in unserem Ge-
sundheitswesen ist. Was passiert, wenn die Haus-
arztpraxen nicht mehr funktionieren, wenn wir 
diese Ressource „verbrennen“? Die Hauptleidtra-
genden sind dann die multimorbiden Patient:in-
nen, die das als Erstes spüren. Verkannt wird auch, 
dass so eine Hausarztpraxis schon immer sehr be-
lastet ist – auch jenseits der Pandemie. Nun kommt 
Corona und alles, was das mit sich bringt, noch „on 
top“ dazu. Auch vieles von dem, was von den Ent-
scheidern in Politik und Gesellschaft verlautbart 
wurde, ist in kompletter Unkenntnis des hausärzt-
lichen Praxisalltags geschehen. 
Wir haben nach der Pandemie viel aufzuarbeiten. 
Dazu gehört zum einen, was mit unserer Gesell-
schaft passiert ist. Aber wir sollten uns auch fragen, 
was uns die hausärztliche Ressource in Deutsch-
land wert ist und in Zukunft wert sein soll. Damit 
man das vernünftig beurteilen kann, muss man 
auf Entscheiderseite wissen: In einer solchen Pra-
xis stehen die Menschen auch im normalen Winter 
schon einmal raus bis auf die Straße. Wenn dann 
in einem Interview gesagt wird: „Liebe Leute, lasst 
euch jetzt alle gleichzeitig boostern“, dann kom-
men auf diese Praxis − die bereits unglaublich viel 
Versorgungslast trägt − noch die ängstlichen Drei-
ßigjährigen dazu. Und diese kommen mit hohem 
Beratungsbedarf, weil es gerade noch hieß, lasst 
euch mit BioNTech impfen und nun soll es doch 
Moderna werden, weil man von Regierungsseite 
fürchtet, auf abgelaufenen Impfstoffdosen sitzen 
zu bleiben. In einer nächsten Pandemie, die hof-
fentlich nicht so bald vor der Tür steht, oder auch 
in einer späteren Phase dieser Pandemie müsste 

DENN SIE WISSEN NICHT,  
WAS WIR TUN

Prof. Dr. Martin Scherer
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bedarf bei einer fundierten Informa-
tion zugunsten von Ärzteschaft und 

Patient:innen. Der TI-Atlas der gematik 
liefert dazu Zahlen und Fakten.
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Sequenzielle Pneumokokken-Impfungc für
Risikopatientena mit Prevenar 13®

Risikopatienten sind besonders durch Pneumokokken-verursachte Pneumonien gefährdet und sollten vor Atemwegserkrankungen geschützt werden.

a. Immunsupprimierte Risikopatienten, z. B. bei Psoriasis, Nierenerkrankungen, Krebs, Immunsuppressiva, Rheuma, Chronischen
Darmerkrankungen, HIV b. Über 70 % Wirksamkeit bezogen auf CAP (ambulant erworbene Pneumonie), hervorgerufen durch die in
Prevenar 13® enthaltenen Serotypen c. Sequenzielle Impfung = Impfung mit Prevenar 13® gefolgt von PPSV23 nach 6 bis 12 Monaten

Pneumokokken-Erkrankungen treten im
Winter 4-mal häufiger auf als im Sommer.1

Bereit für die kalte Jahreszeit?
Jetzt Risikopatientena schützen.

Beginnen Sie die sequenzielle Immunisierungc

gegen Pneumokokken mit Prevenar 13® für
eine verstärkte Immunantwort.5

 Immunsupprimierte Risikopatienten, z. B. bei Psoriasis, Nierenerkrankungen, Krebs, Immunsuppressiva, Rheuma, Chronischen 
 Über 70 % Wirksamkeit bezogen auf CAP (ambulant erworbene Pneumonie), hervorgerufen durch die in 

 sequenzielle Immunisierungc

für 

1. https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/AER_for_2018_IPD.pdf (abgerufen am 23.08.2021). 2. McLaughlin JM, Jiang Q, Isturiz RE, et al. Effectiveness of 13-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine Against
Hospitalization for Community-Acquired Pneumonia in Older US Adults: A Test-Negative Design. Clin Infect Dis 2018;67:1498–1506. 3. Pfizer, data on file. 4. https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2020/06/29/
prevenar-13-wieder-vollumfaenglich-lieferbar (abgerufen am 05.05.2021). 5. Greenberg RN, Gurtman A, Frenck RW, et al. Sequential administration of 13-valent pneumococcal conjugate vaccine and 23-valent pneumococcal
polysaccharide vaccine in pneumococcal vaccine–naïve adults 60–64 years of age. Vaccine 2014;32(20):2364–74. 6. Bonten MJM, Huijts SM, Bolkenbaas M, et al. Polysaccharide Conjugate Vaccine against Pneumococcal
Pneumonia in Adults. N Engl J Med 2015;372(12):1114–25. 7. Jackson LA, Gurtman A, Rice K, Pauksens K, Greenberg RN, Jones TR, et al. Immunogenicity and safety of a 13-valent pneumococcal conjugate vaccine in adults
70 years of age and older previously vaccinated with 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine. Vaccine 2013;31(35):3585-93. 8. Fachinformation Prevenar 13®, Stand November 2020. https://www.pfizer.de/sites/default/
files/FI-12126.pdf (abgerufen am 05.05.2021). 9. Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) am Robert Koch-Institut 2021. Epid Bull 2021;34:3-63 | DOI 10.25646/8824.

Prevenar 13® Injektionssuspension
Pneumokokkenpolysaccharid-Konjugatimpfstoff (13-valent, adsorbiert)
Zusammensetzung: Wirkstoffe: 1 Dosis (0,5 ml) enth.: Pneumokokkenpolysaccharid, Serotypen 1, 3, 4, 5, 6A, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F: je 2,2 µg; Serotyp 6B: 4,4 µg; jeweils konjugiert a. CRM197-Trägerprotein, adsorbiert a.
Aluminiumphosphat. 1 Dosis (0,5 ml) enth. etwa 32 µg CRM197-Trägerprotein u. 0,125 mg Aluminium. Sonst. Bestandteile: Natriumchlorid, Bernsteinsäure, Polysorbat 80, Wasser f. Inj.-zwecke. Anwendungsgebiete: Säugl., Kdr. u.
Jugendl. i. Alter v. 6 Wo.–17 J.: Aktive Immunisier. z. Prävention v. invasiven Erkrank., Pneumonie u. akuter Otitis media, d. durch S. pneumoniae verursacht werden; Erw. ≥ 18 J. u. ältere Pers.: Aktive Immunisier. z. Prävention v. invasiven
Erkrank. und Pneumonien, d. durch S. pneumoniae verursacht werden. Anw. sollte auf Basis offizieller Empfehl. erfolgen u. Risiko von invasiven Erkrank. u. Pneumonien i. d. versch. Altersgruppen, bestehende Grunderkrank. sowie
epidemiolog. Variabilität d. Serotypen i. d. untersch. geograph. Gebieten berücksichtigen. Gegenanzeigen: Überempfindlichk. gg. d. Wirkstoffe, gg. e. d. sonst. Bestandteile od. gg. Diphtherie-Toxoid. Bei schwerer akuter fiebriger
Erkrank. Impfung verschieben. Nebenwirkungen: Säugl. u. Kdr. i. Alter v. 6 Wo.–5 J.: NW i. klin. Studien: Sehr häufig: vermind. Appetit; Fieber; Reizbark.; Erythem, Verhärt./Schwell. od. Schmerz/Berührungsempfindlichk. a. d. Inj.-stelle;
Schläfrigk.; mangelh. Schlafqualität; Erythem, Verhärt./Schwell. v. 2,5–7,0 cm a. d. Inj.-stelle (nach Boosterdosis u. bei 2–5 J. alten Kdrn.). Häufig: Erbrechen; Durchfall; Ausschlag; Fieber ≥ 39 °C; eingeschr. Beweglichk. a. d. Inj.-stelle
wg. Schmerzen; Erythem, Verhärt./Schwell. v. 2,5–7,0 cm a. d. Inj.-stelle (nach Grundimmunisier. bei Säugl.). Gelegentlich: Krampfanfälle einschl. Fieberkrämpfe; Urtikaria od. Urtikaria-ähnl. Ausschlag; Erythem, Verhärt./Schwell.
> 7,0 cm a. d. Inj.-stelle; Weinen. Selten: Überempfindlichk.-reakt. einschl. Gesichtsödem, Dyspnoe, Bronchospasmus; hypoton-hyporesponsive Episode. Apnoe bei extrem Frühgeborenen (≤ 28. SSW). Kdr. u. Jugendl. i. Alter v. 6–17 J.:
NW i. klin. Studien: Sehr häufig: vermind. Appetit; Reizbark.; Erythem, Verhärt./Schwell. od. Schmerz/Berührungsempfindlichk. a. d. Inj.-stelle; Schläfrigk.; mangelh. Schlafqualität; Berührungsempfindlichk. a. d. Inj.-stelle (einschl.
eingeschr. Beweglichk.). Häufig: Kopfschm.; Erbrechen; Durchfall; Ausschlag; Urtikaria od. Urtikaria-ähnl. Ausschlag; Fieber. Weitere NW, d. bei Säugl. u. Kdr. i. Alter v. 6 Wo.–5 J. auftraten, sind mögl. Bei Pat. m. Sichelzellkrankh.,
HIV-Infekt. od. hämatopoet. Stammzelltranspl. traten Kopfschm., Erbrechen, Durchfall, Fieber, Müdigk., Arthralgie u. Myalgie sehr häufig auf. Erw. ≥ 18 J. u. ältere Pers.: NW i. klin. Studien: Sehr häufig: vermind. Appetit; Kopfschm.;
Durchfall; Erbrechen (bei Erw. zw. 18 u. 49 J.); Ausschlag; Kälteschauer; Müdigk.; Erythem, Verhärt./Schwell. od. Schmerz/Berührungsempfindlichk. a. d. Inj.-stelle (starke Schmerzen/Berührungsempfindlichk. sehr häufig bei Erw. zw.
18 u. 39 J.); eingeschr. Beweglichk. d. Arms (starke Beeinträcht. d. Beweglichk. d. Arms sehr häufig bei Erw. zw. 18 u. 39 J.); Arthralgie; Myalgie. Häufig: Erbrechen (bei Erw. ≥ 50 J.); Fieber (sehr häufig
bei Erw. zw. 18 u. 29 J.). Gelegentlich: Übelk.; Überempfindlichk.-reakt. einschl. Gesichtsödem, Dyspnoe, Bronchospasmus; Lymphadenopathie i. Bereich d. Inj.-stelle. Bei HIV-Infizierten traten Fieber u.
Erbrechen sehr häufig u. Übelk. häufig auf. Bei Pat. m. hämatopoet. Stammzelltranspl. traten Fieber u. Erbrechen sehr häufig auf. NW nach Markteinführ. v. Prevenar 13: Häufigk. nicht bekannt:
Lymphadenopathie (lokalis. i. Bereich d. Inj.-stelle); anaphylakt./anaphylaktoide Reakt. einschl. Schock; Angioödem; Erythema multiforme; Urtikaria, Dermatitis, Pruritus a. d. Inj.-stelle; Hautröt. (i. Gesicht u./
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Influenza-Impfung:  
Zielgruppe beachten! 42
Unterschiedliche Zielgruppen sind, je nach Alter, 
Begleiterkrankungen, Lebensumständen (z. B. 
Schwangerschaft) oder beruflichen Risiken unter-
schiedlich stark von einer Influenza-Infektion 
betroffen. Zudem unterscheiden sich Impfstoffe 
in ihrer Wirksamkeit. Welche Daten liegen bis-
lang vor und welcher Impfstoff ist für welche 
Zielgruppe geeignet?

Von singenden Würstchen 
im Fachwerk 76
Ausgedehnte Wälder, bizarre Felsen, jahrtausen-
dealte Moore, ursprüngliche Bachläufe und der 
majestätische Brocken – das ist der Harz. Mitten-
drin liegt Stolberg. Die mittelalterliche Fachwerk-
stadt ist Luftkurort, historische Europastadt und 
Thomas-Müntzer-Stadt. Unsere Reiseautorin hat 
sich tief in die Stadtgeschichte begeben.
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63 Arztporträt: Gesundheit ist 
ein Menschenrecht!

Gerade war Dr. Gerhard Trabert im 
Mittelmeer im Einsatz. Das Team der 
Nadir konnte dabei erneut zahlreiche 
Menschen, die auf der Flucht vor Tod 

und Leid in ihren Heimatländern waren, 
aus Lebensgefahr retten. Aus einem 

Einsatz vor Ort, den Trabert als med. 
Experte betreute, war mal wieder ein 
Notfall mit großer Brisanz geworden. Ja
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Phytotherapie: gut verträglich und effektiv  
gegen das BPS
Das benigne Prostatasyndrom (BPS) 
ist eine fortschreitende Erkrankung, 
die auf eine gutartige Vergrößerung 
der Prostata zurückzuführen ist.1 
Etwa jeder dritte Mann ab einem 
Alter von 50 Jahren ist betroffen.2 
Phytotherapeutika bieten hier eine 
gut verträgliche Therapieoption.

Das BPS äußert sich durch obstruktive 
Beschwerden wie Harnverhalten und 
Harnstottern sowie irritative Symptome 
wie eine erhöhte Miktionsfrequenz, 
imperativen Harndrang, Nykturie und 
Dranginkontinenz.3 Mittels des Inter-
national Prostate Symptom Score (IPSS) 
wird die Krankheit standardisiert er-
fasst und nach milder, moderater und 
schwerer Symptomatik unterschieden.1 
Je nach Ausprägung und Empfindsam-
keit des Patienten kann die Lebensqua-
lität stark eingeschränkt sein.1

Die Therapie laut Leitlinie
Das BPS wird leitliniengemäß möglichst 
konservativ unter Berücksichtigung des 
Nutzen-Risiko-Verhältnisses therapiert. 
Bei milden bis moderaten Beschwerden 
können leitlinienkonform Phytothera-
peutika wie GRANU FINK® Prosta forte 
500 mg als gut verträgliche Option 
eingesetzt werden.4

Phytotherapie hilft gegen obstuk-
tive und irritative Symptome
Die Wirkung von GRANU FINK® Prosta 
forte basiert auf der firmeneigenen 
Zuchtsorte des Uromedic® Kürbis. Die 
einzigartig hohe Konzentration an 
prostataaktiven Δ7-Sterolen5, gepaart 
mit der enthaltenen Öl- und Linolsäu-
re sowie γ-Tocopherol6, sorgt für eine 
additiv synergistische Wirkweise, die 
eine Verbesserung der Symptome auf 
dem Niveau synthetischer Präparate 
erzielen kann.7-9 GRANU FINK® Prosta 
forte wirkt durch anti-androgene und 
anti-inflammatorische Effekte gegen 
die obstruktiven Symptome sowie durch 
anti-purinerge und anti-muskarine Ei-
genschaften den irritativen Symptomen 
entgegen.10 Es kommt zu einer signifi-
kanten Reduktion der Miktionsfrequenz 
am Tag, einer Minderung der Nykturie, 
einer Stärkung des Harnstrahls und 
einer Reduktion der Restharnmenge. 
Es kann eine signifikante Senkung des 

IPSS erzielt werden.8,10,11 Erste spürba-
re Verbesserungen treten bereits vier 
Wochen nach Beginn der Behandlung 
ein.8 Die Nebenwirkungen liegen dabei 
auf Placeboniveau.8 Auch die Sexual-
funktion wird nicht beeinträchtigt, im 
Gegensatz zu den gängigen syntheti-
schen Präparaten, was zu einer höheren 
Therapieadhärenz führt, besonders bei 
sexuell aktiven Männern.6,7 Für syn-
thetische Präparate hingegen zeigen 
aktuelle Daten, dass nur 35 % der 
Patienten nach zwölf Monaten noch 
die verschriebenen α1-Blocker und 18 % 
die 5α-Reduktasehemmer einnehmen.12 
Neben der Beeinträchtigung des Sexu-
allebens kann es damit zu kognitiven 
Beeinträchtigungen, einer erhöhten 
Sturzgefahr und Komplikationen bei 
einer Katarakt-OP kommen (siehe 
Abb.).4 Da keine Wechselwirkungen mit 
anderen Arzneimitteln bekannt sind, 
eignet sich GRANU FINK® Prosta forte 
besonders zur Behandlung von Patien-
ten mit Komorbiditäten.13

Fazit
Das BPS ist eine fortschreitende 
Erkrankung, die die Lebensqualität 
stark beeinträchtigen kann. GRANU 
FINK® Prosta forte bietet bei milden 
bis moderaten Beschwerden eine 
leitlinienkonforme, gut verträgliche 
und effektive Therapieoption, die mit 
einem additiv synergistischen Wirkan-
satz eine vergleichbar gute Wirkung 
erzielt wie chemisch-definierte Prä-
parate.
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Abbildung: Übersicht der Therapieoptionen des benignen Prostatasyndroms und ihre 
möglichen Nebenwirkungen. (ED = Erektile Dysfunktion, α1-Blocker = α1-Rezeptorblocker, 
5-ARIs = 5α-Reduktasehemmer, PDE5 = Phosphodiesterase 5, Katarakt = Komplikationen 
bei einer Katarakt-OP, = nicht zu erwarten, = gezielter Einsatz bei Erektionsstörun-
gen,  = mögliche Nebenwirkung) 4
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Überstunden  
durch Pandemie
Durch die vierte Corona-Pandemiewelle und die 
Impfkampagne ist die Arbeitsbelastung in den 
Arztpraxen in Deutschland enorm angestiegen. 
Im Durchschnitt schieben Ärzt:innen und MFA 
mehr als drei Überstunden jeden Tag und arbei-
ten auch an den Wochenenden. Zu diesen Ergeb-
nissen kommt  eine aktuelle Datenauswertung des 
E-Health-Anbieters Doctolib. 
Im November hätten die Ärzt:innen gegenüber dem 
Vormonat durchschnittlich 23 % mehr Wochen-
stunden gearbeitet. Das entspreche einem monat-
lichen Plus von 64 Stunden pro Praxis. 
Um den Ansturm vor allem auf die Booster-Imp-
fungen zu bewältigen, arbeiteten einige Arztpraxen 
inzwischen von 7 Uhr morgens bis 21 Uhr abends, 
mittwochnachmittags oder sogar samstags. 98 % 
aller impfenden Praxen hätten mittwochs geöff-
net, über 20 % auch am Wochenende.

Medizinische Fachange-
stellte würdigen
Eine Corona-Prämie auch für Medizinische Fachan-
gestellte (MFA) fordert die Arbeitsgemeinschaft zur 
Regelung der Arbeitsbedingungen der Arzthelferin-
nen/Medizinischen Fachangestell-
ten (AAA), die Tarifpartei der ärzt-
lichen Arbeitgeber von MFA. Damit 
stellt sich die AAA an die Seite des 
Verbandes medizinischer Fachbe-
rufe e. V., der diese Forderung er-
neut Anfang November 2021 in ei-
nem Brandbrief an die Gesundheits-
ministerkonferenz erhoben hatte. 
Zuletzt hatte auch der 125. Deutsche 
Ärztetag 2021 an Bundesregierung 
und Landesregierungen appelliert, 
MFA den Beschäftigten in Kranken-
häusern gleichzustellen und ihnen 
für ihr außerordentliches Engagement in der Co-
ronakrise eine Corona-Prämie in vergleichbarer 
Höhe zu zahlen.
Quelle: Bundesärztekammer 

Klares Nein zum Impfen  
in Apotheken
Der Vorschlag aus der Politik, das Impfen unter 
anderem auf die Apotheken auszuweiten, stößt 
bei Hausärztevertreter:innen auf vehemente Ab-
lehnung. So sieht der Landesvorsitzende des Bay-
erischen Haus-
ä r z t e v e r b a n d s 
(BHÄV), Dr. Mar-
kus Beier, darin 
einen „Schlag ins 
Gesicht für Pra-
xen“ und ein Ab-
lenkungsmanö-
ver, um das eige-
ne Versagen der 
Politik zu kaschie-
ren. Beim Impfen 
sei es nicht damit 
getan, eine Spritze 
zu setzen. Die Ver-
antwortung gegen-
über den Patient:innen verlange, auch beim Impfen 
immer den ganzen Menschen im Blick zu haben. 
Deshalb hätten insbesondere die Praxen der haus-
ärztlichen Versorgung auch die Kompetenz beim 
Impfen, so der BHÄV-Chef. Ob sich die Politik da-
von beeindrucken lassen wird, stand bei Redak-
tionsschluss noch nicht fest.
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Telefon-AU verlängert
Vertragsärzt:innen können Patient:innen mit leich-
ten Erkrankungen der oberen Atemwege weiterhin 
telefonisch krankschreiben. Angesichts der hohen 
Infektionszahlen hat der Gemeinsame Bundesaus-
schuss diese und weitere Sonderregelungen bis 31. 
März verlängert. Demzufolge sind unter anderem 
Folgeverordnungen von häuslicher Krankenpflege, 
Heil- und Hilfsmitteln bei bekannten Versicherten 
nach telefonischer Anamnese möglich.
Quelle: KBV

Rückenschmerzen: Zweifel 
am Nutzen von Muskelre-
laxanzien
Eine Metanalyse von 30 Studien mit mehr als 6.500 
Patient:innen mit unspezifischen Rückenschmer-
zen wollte die Frage klären, ob der Einsatz von 
Muskelrelaxanzien hier tatsächlich sinnvoll ist. 
Das Ergebnis ist zwiespältig. Zwar konnten Mus-
kelrelaxanzien vom Nichtbenzodiazepintyp in den 
ersten 14 Tagen der Behandlung eine gewisse Bes-
serung herbeiführen, doch fiel die Schmerzredukti-
on mit 8 Punkten auf einer Schmerzskala von 0 bis 

100 eher mau aus. Und auch die körperlichen Ein-
schränkungen wurden kaum positiv beeinflusst. 
Letztlich verschwand der Unterscheid zu den un-
behandelten Proband:innen nach 14-tägiger The-
rapie komplett. Stattdessen steigt das Risiko für 
Nebenwirkungen wie Übelkeit, Benommenheit, 
Schwindel und Kopfschmerzen. Auch die deutsche 
Nationale Versorgungsleitlinie rät von Muskelrela-
xanzien bei unspezfischen Rückenschmerzen ab.
Cashin AG et al. (2021) BMJ. DOI: 10.1136/bmj.n1446 

80 % für Telefon-  
oder Video-AU
Zu Beginn der Corona-Pandemie reagierten die Be-
schäftigten in Deutschland sehr deutlich auf die 
veränderte Versorgungssituation. Sie waren sel-
tener bei ihrer behandelnden Ärzt:in. Jede sechs-
te Beschäftigte verzichtete trotz Krankheit und 
dem Wunsch nach ärztlichem Rat auf einen Pra-
xisbesuch. Der aktuelle DAK-Gesundheitsreport 
zeigt nun, dass die große Mehrheit der Erwerbs-
tätigen bereit sei, sich eine Krankschreibung über 
ein ärztliches Telefonat oder eine Videosprech-
stunde zu holen – ein Viertel ohne Beschränkung 
auf bestimmte Erkrankungen. Die Beschäftigten 
schätzten am fernmündlichen oder virtuellen Arzt-
kontakt, dass das Ansteckungsrisiko entfällt und 
im Vergleich zum persönlichen Praxisbesuch Zeit 
eingespart wird. Für den Gesundheitsreport wur-
den anonymisierte Daten von über 2,4 Millionen 
erwerbstätigen DAK-Versicherten ausgewertet und 
rund 7.000 erwerbstätige Frauen und Männer im 
Alter von 18 bis 65 Jahren repräsentativ befragt.

WLAN im Wartezimmer
Laut der repräsentativen Patientenumfrage Da-
tapuls 2021 wünschen sich 
knapp 38 % der Patient:innen, 
dass es im Wartezimmer einer 
Arztpraxis kostenfreies WLAN 
gibt. Etwa genauso viele hätten 
im Wartezimmer gerne Zugang 
zu digitalen Informationsange-
boten über mögliche Diagnos-
tik- und Therapieleistungen der 
Praxis. Je jünger die Patient:in-
nen sind, umso wichtiger sei ih-
nen die digitale Ausstattung einer Praxis. 
Socialwave
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Fortschritte beim Kampf 
gegen HIV
Deutschland hat im Jahr 2020 die HIV-Ziele der 
Vereinten Nationen (UN) erfüllt, meldet das Ro-
bert Koch-Institut (RKI). Die Ziele lauteten: 90 % 
aller HIV-Infizierten des jeweiligen Landes sollten 
ihre Diagnose kennen, von diesen sollten wieder-
um 90  % eine adäquate Behandlung erhalten, und 
diese sollte bei 90 % erfolgreich verlaufen. 
Bis Ende 2020 stieg die Zahl der Menschen mit 
einer HIV-Infektion in Deutschland auf 91.400. 
Von diesen sind etwa 9.500 HIV-Infektionen noch 
nicht diagnostiziert. Der Anteil der diagnostizier-
ten HIV-Infektionen stieg damit an und liegt nun 
bei etwa 90 %, womit das UN-Ziel erreicht wäre, 

so das RKI. Der Anteil der Menschen mit diagnosti-
zierter HIV-Infektion, die eine antiretrovirale The-
rapie erhalten, ist von etwa 81 % im Jahr 2006 auf 
etwa 97 % im Jahr 2020 angestiegen. Etwa 96 % 
dieser Therapien verliefen erfolgreich, das heißt, 
die Viruslast wurde unter die Nachweisgrenze ge-
senkt. Auch diese Zielwerte wurden also erreicht 
bzw. sogar übertroffen.
Die Zahl der HIV-Neuinfektionen hat sich im Jahr 
2020 im Vergleich zum Vorjahr um 300 auf 2.000 
verringert. Weiterhin ist zu beobachten, dass der 
Anteil an Infektionen unter Männern, die Sex mit 
Männern haben (MSM), sinkt. Dafür erhöht sich die 
Zahl der Infektionen unter Heterosexuellen sowie 
Konsument:innen von intravenösen Drogen leicht.
Quelle: Epidemiologisches Bulletin 47/2021

Haben Sie das verstanden?
Ob Kardiologen-Kauderwelsch, Chirurgie-Chi-
nesisch oder Frauenarzt-Fachjargon: Wenn Ärz-
te über Diagnosen und Behandlungsmethoden 
sprechen, haben 30 % der Patient:innen gelegent-
lich Verständnisschwierigkeiten. Das zeigt eine for-
sa-Umfrage im Auftrag der KKH Kaufmännische 
Krankenkasse. Vor allem Frauen berichten, dass 
sie den Ausführungen von Ärzt:innen zumindest 
hin und wieder nicht folgen können. Hauptgrund 
ist laut Umfrage die Verwendung von Fachbegrif-
fen. Bezogen auf alle Befragten hat jede Fünfte 
bereits deshalb einmal Verständnisprobleme bei 
der Ärzt:in gehabt. Aber auch Mangel an Zeit und 
das Ignorieren von Fragen waren Gründe für die 
Kommunikationsschwierigkeiten. Ein Drittel der 
Befragten mit Verständnisproblemen gibt sogar 
zu, sich aufgrund der fehlerhaften Kommunika-
tion falsch verhalten zu haben. 18 % haben sich 
nach einem medizinischen Eingriff zum Beispiel 
zu früh bewegt, 13 % haben einer Operation oder 
Behandlung zugestimmt, die ihnen nicht geholfen 
hat, und 12 % haben Medikamente in falscher Do-
sierung eingenommen.

51.189 Euro …
… kostete im August 2021 im Schnitt 
die Packung eines Arzneimittels, 
das in den vorangegangenen 36 Mo-
naten auf den Markt gekommen ist. 
2011 betrug der Durchschnittspreis 
902 Euro. Das geht aus dem neu-
en Arzneimittel-Kompass des Wis-
senschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) hervor. 
Demnach erhöhte sich der Preis gegenüber 2011 auf 
das 57-Fache. Während 2011 noch rund 17 % des 
Gesamtumsatzes auf Arzneimittel mit Preisen von 
1.000 Euro oder mehr entfallen seien, waren es im 
Jahr 2020 bereits 43 %. Mit einem Listenpreis von 
2,875 Millionen Euro steht das Medikament Lib-
meldy® zur Behandlung einer seltenen Erbkrank-
heit bei Kindern an der Spitze.
Quelle: WIdO
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Gründe für Verständnisprobleme beim Mediziner

medizinische 
Fachbegriffe

keine Zeit für
Erläuterungen

Fragen nicht
beantwortet

leises oder undeut-
liches Sprechen

fehlende  
Sprachkenntnisse

20%

18%

15%

8%

7%

Basis: Das Meinungsforschungsinstitut forsa 
hat im Auftrag der KKH Kaufmännische 
Krankenkasse bundesweit 1.001 Menschen 
zwischen 18 und 70 Jahren im August 2020 
repräsentativ befragt.
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Männer bleiben  
Vorsorgemuffel
Männer gehen nach wie vor deutlich seltener 
zur Krebsfrüherkennung als Frauen. Das geht 
aus einer Auswertung der Barmer hervor. Im 
Jahr 2019 nahmen demnach beispielsweise 
bundesweit 4,73 Millionen Männer (12 %) eine 
Früherkennungsuntersuchung auf Prostatakrebs 
wahr. Dem gegenüber stehen 16,73 Millionen 
teilnehmende Frauen (40 %), die sich auf Brust- 
und Gebärmutterhalskrebs hin testen ließen. Die 
gesetzlichen Krankenkassen übernehmen unter 
anderem die Kosten für Früherkennungsunter-
suchungen auf Gebärmutterhalskrebs bei Frauen 
ab 20 Jahren und für die Abtastung der Brust ab 
30 Jahren. Bei Männern ist zum Beispiel ab 45 
Jahren der Test auf Prostatakrebs Kassenleis-
tung, so die Barmer.

Kaffee stört das Herz nicht
Die britische Biobank-Studie kommt zu dem Ergeb-
nis, dass Kaffee auch in höheren Dosierungen kei-
ne Herzrhythmusstörungen auslöst. Im Gegenteil 
sank das Arrhythmierisiko sogar um 3 % pro Tas-
se Kaffee. Bei mehr als 5 Tassen pro Tag ließ sich 
kein zusätzlicher Nutzen auf die Arrhythmieinzi-
denz mehr feststellen. An der Studie teilgenom-
men hatten 386.000 Personen im Alter zwischen 
40 und 69 Jahren mit bekanntem Kaffeekonsum, 
aber keiner bekannten Arrhythmie bei der Auf-

nahme in die Studie. Die Befürchtung, dass Kaffee 
Herzrhythmusstörungen begünstigt, ist zumindest 
nach dieser Studie also eher unbegründet.
Quelle: Kim E et al. (2021) JAMA Intern Med. DOI:10.1001/
jamainternmed.2021.3616

Fremdsprachige Infos zu 
Kreuzschmerzen
In Deutschland gehören Kreuzschmerzen zu den 
häufigsten Schmerzen überhaupt. Bei der Kassen-
ärztlichen Bundesvereinigung kann man jetzt Pa-
tienteninformationen zu Kreuzschmerzen in Ara-
bisch, Englisch, Französisch, Russisch, Spanisch 
und Türkisch erhalten. Diese Information richtet 
sich an Menschen mit Kreuzschmerzen, die schon 
mehr als 12 Wochen andauern oder bei denen das 
Risiko dafür besteht. Geraten wird zur Bewegung 
statt Bettruhe. Spritzen in den Rücken werden aus-
drücklich nicht empfohlen. Ärzt:innen können die 
Merkblätter kostenfrei unter https://www.kbv.de/
media/sp/Patienteninformation_Kreuzschmerz_
Chronisch_Fremdsprachen.pdf herunterladen, aus-
drucken, an Interessierte weitergeben oder im War-
tebereich auslegen.
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L
aut aktuellen wissenschaftlichen Daten leben 
in Deutschland ca. 4 Millionen Männer mit Dia-
betes mellitus (Typ 1 und Typ 2). Falls die mo-

mentane Entwicklung so weitergeht, muss damit 
gerechnet werden, dass die Zahl bis 2040 um wei-
tere 2 Millionen auf ca. 6 Millionen zunehmen wird. 
Bei Männern mit Diabetes mellitus liegt das mittlere 
Erkrankungsalter bei 61 Jahren. 95 % von ihnen lei-
den an einem Typ-2-Diabetes. Wesentliche Risiko-
faktoren für die Entstehung eines Typ-2-Diabetes 
sind die Adipositas und fehlende körperliche Aktivi-
tät. Da mehr als die Hälfte aller Männer über 50 Jah-
re in Deutschland übergewichtig sind, ist die hohe 
Prävalenz des Typ-2-Diabetes hier leicht erklärbar.

Warum kommt die erektile Dysfunktion  
bei Männern mit Diabetes mellitus so häufig vor?

Die bei Diabetikern meist organisch bedingte erek-
tile Dysfunktion ist aufgrund der diabetischen Vas-
kulopathie und Neuropathie in der Regel kombi-
niert vaskulär und neurogen bedingt. Auch eine 
Schädigung des Endothels kommt bei Diabetikern 

häufig vor, so dass die weniger vorhandene endo-
theliale Stickoxid-Synthase (eNOS) die Aufrecht-
erhaltung der Erektion verhindert. Nachdem bei 
vielen Diabetikern zusätzliche weitere Risikofak-
toren wie eine arterielle Hyperto-
nie, eine Hyperlipidämie oder ein 
chronischer Nikotinabusus beste-
hen, kommen hierdurch bedingte 
Durchblutungsstörungen im Bereich 
der sehr feinen penilen Endarterien 
(Innendurchmesser nur ca. 1 – 2 mm) 
häufig vor. Auch ein bei Männern mit Diabetes mel-
litus und Adipositas in über 50 % vorkommendes 
Testosteronmangel-Syndrom kann im Kontext der 
erektilen Dysfunktion eine relevante Rolle spielen. 

Tabuthema erektile Dysfunktion

Auch im Jahr 2021 fällt es Männern im Allgemei-
nen noch schwer, über ein so sensibles Thema wie 
Erektionsstörungen mit ihrer Ärzt:in zu sprechen. 
Dies ist bei diabetischen Männern mit einer erekti-
len Dysfunktion nicht anders, obwohl das Problem 

Patienten mit Diabetes mellitus sind besonders gefährdet, eine erektile Dysfunktion zu 
entwickeln. Dieses erhöhte Risiko ist auf vaskuläre und neurogene Faktoren sowie auf 
die häufig vorliegenden Begleiterkrankungen zurückzuführen. Die Frage nach dem Se-
xualleben sollte daher bei Männern mit Diabetes zum Standardrepertoire gehören. 

Erektile Dysfunktion

Männer mit Diabetes  
sind häufiger betroffen
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LINK

Artikel zum 
Thema unter:
https://bit.
ly/3t3lmBY

hier ja besonders häufig vorkommt. Alle an der Be-
handlung von Männern mit Typ-1- oder Typ-2-Dia-
betes beteiligten Kolleg:innen sollten daher proak-
tiv auf die Patienten und ihre Partner:innen zuge-
hen und diese Thematik adressieren. Die Patienten 
werden es bestimmt danken. Die Einbeziehung der 
Partner:in spielt für den Erfolg der Therapie der 
erektilen Dysfunktion unabhängig vom gewähl-
ten Behandlungsverfahren eine wesentliche Rolle.

Weiteres praktisch-strukturiertes Vorgehen

Für die Diagnostik und Therapie der erektilen Dys-
funktion existiert die zuletzt im März 2021 aktua-
lisierte Leitlinie der Europäischen Urologen-Ver-
einigung (EAU) [1]. Hierin werden die folgenden 
Empfehlungen für die Diagnostik der erektilen 
Dysfunktion gegeben (vgl. Kasten).

Welche Therapieoptionen stehen von der Präven-
tion bis zum Penisimplantat zur Verfügung?

Zur Vermeidung einer erektilen Dysfunktion bei 
Männern mit Diabetes mellitus sollten vor allem 
eine Gewichtsreduktion und eine vermehrte sport-
liche Aktivität angestrebt werden. Der Diabetes 
mellitus selbst und eventuelle weitere internisti-
sche Begleiterkrankungen wie eine arterielle Hy-
pertonie oder eine Hyperlipidämie sollten opti-
mal therapiert werden. Exogene Noxen wie ein 
chronischer Nikotinkonsum müssen unter allen 
Umständen vermieden oder vollständig beendet 
werden. Ein Testosteronmangel-Syndrom, wel-
ches bei Männern mit Diabetes mellitus in mehr 
als 50 % der Fälle vorkommt, sollte erkannt und 
adäquat mittels Testosteron-Substitutionstherapie 
(TRT) behandelt werden. Hierbei handelt es sich 
um eine medizinisch anerkannte und ebenfalls in 
den EAU-Leitlinien definierte Störung, deren Dia-

gnostik und Therapie somit auch Leistung der ge-
setzlichen Krankenkassen sind. 

Ansonsten stehen gemäß den aktuell geltenden 
EAU-Leitlinien stufengerecht von der oralen The-
rapie mit PDE-5-Hemmern (Avanafil, Sildenafil, 
Tadalafil oder Vardenafil) über die topische oder 
intracavernöse (SKAT) Anwendung von gefäßer-
weiternden Substanzen (Alprostadil bzw. Phen-
tolamin-Papaverin-Gemisch) und die Anwendung 
von Vakuumpumpen-Systemen bis hin zur nied-
rig-energetischen Stoßwellentherapie verschie-
denste Therapieoptionen zur Behandlung der erek-
tilen Dysfunktion bei Diabetikern zur Verfügung. 
Für die hausärztlich/internistische Behandlung 
kommen hiervon allerdings sicher nur die Behand-
lung mit den verschiedenen PDE-5-Hemmern oder 
die topische Therapie mit Alprostadil infrage. Alle 
weiteren Behandlungsoptionen sollten der fach-
ärztlich-urologischen bzw. andrologischen Versor-
gung vorbehalten bleiben. In Fällen einer schwe-
ren organischen erektilen Dysfunktion und/oder 
bei Versagen der vorher genannten Möglichkeiten 

LEITLINIEN-EMPFEHLUNGEN [1]
Diagnostik der erektilen Dysfunktion

1. Komplette medizinische und spezielle sexualmedizinische 
Anamnese (Risikofaktoren? Libido? Dauer und Beginn 
der Störung? Leidensdruck? Reaktion der Partnerin bzw. 
des Partners?)

2. Körperliche Untersuchung inklusive des äußeren Genita-
les sowie Messung des Bauchumfanges und Blutdruck-
messung 

3. Laboruntersuchung (Nüchtern-Blutzucker bzw. HbA
1c

, 
Nüchtern-Blutfette, kleines Blutbild, Leberenzyme, 
Nierenretentionswerte, Testosteron, ggf. auch noch Pro-
laktin, LH oder Schilddrüsenwerte)

4. Klärung des kardialen Status gemäß den Empfehlungen 
der 3. Princeton Konsensus-Konferenz (Abb. 1)

5. Semi-invasive und invasive Diagnostik: Schwellkörper- 
Injektions-Testung (SKIT) mit Pharmakoduplexsonogra-
phie, in ausgewählten Einzelfällen auch Cavernosometrie 
und -graphie

Die unter dem Punkt 5 genannten semi-invasiven und inva-
siven diagnostischen Maßnahmen sind der fachurologischen 
bzw. andrologischen Abklärung vorbehalten.

 ROUTINE-CHECK BEIM DIABETESPATIENTEN

Sexualanamnese zwischen Tür und Angel?

Herr M. ist ein 61-jähriger Patient mit 
einem seit mehr als zehn Jahren be-
kannten Typ-2-Diabetes. Er kommt zur 
Routinekontrolle in Ihre Praxis. Nach 
der körperlichen Untersuchung und 
der Blutabnahme bekommt er noch die 
notwendigen Rezepte ausgestellt. Fast 
schon im Hinausgehen aus dem Be-
handlungszimmer antwortet er auf Ihre 
Frage, ob denn auch sonst alles in Ordnung sei: „Na ja, 
früher war vieles besser. Auch im Bett, wissen Sie.“ 
Was ist hier zu tun?
Bei dem Patienten besteht mit hoher Wahrscheinlichkeit 
eine erektile Dysfunktion. Er ist damit einer von mehr als 
2 Millionen Männern in Deutschland mit Diabetes melli-
tus, die an einer erektilen Dysfunktion leiden. Es handelt 
sich um ein sehr relevantes Problem.
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stellt die operative Behandlung mit einem semirigi-
den oder besser hydraulischen Penisimplantat die 
Methode der Wahl dar. Dies geht selbstverständ-
lich nur unter stationären Bedingungen und sollte 
im Sinne einer möglichst hohen Ergebnisqualität 
am besten in ausgewählten Kompetenzzentren für 
solche Eingriffe durchgeführt werden. 

FAZIT

In Deutschland leben aktuell ca. 4 Millionen Männer 
mit Diabetes mellitus. Da die Prävalenz der erekti-
len Dysfunktion bei Männern mit Diabetes mellitus 
bei über 50 % liegt, muss davon ausgegangen wer-
den, dass es somit mehr als 2 Millionen betroffene 
männliche Patienten mit einem Diabetes mellitus 
und einer erektilen Dysfunktion gibt. Die Häufig-
keit ist so hoch, da bei Diabetikern pathogenetisch 
sowohl die vaskulären als auch die neurogenen 
Funktionen der Erektion gestört sind. Im Rahmen 
der Prävention spielen vor allen Dingen Lebensstil-
änderungen wie eine Gewichtsreduktion und die 
vermehrte sportliche Aktivität sowie die optimale 
Behandlung des Diabetes mellitus und eventueller 

weiterer Begleiterkrankungen 
eine Rolle. Noxen wie einen 
chronischen Nikotinkonsum 
gilt es unbedingt zu vermei-
den. Zur leitliniengerechten 
und evidenzbasierten Thera-
pie (EAU) der erektilen Dys-
funktion stehen auch für Di-
abetespatienten alle verfüg-
baren Optionen wie die orale 
Einnahme von PDE-5-Hem-
mern, topische oder intraka-
vernöse Anwendung von di-
rekt gefäßerweiternden Sub-

stanzen (z. B. SKAT-Injektionstherapie), der Einsatz 
von Vakuumpumpen-Systemen, die niedrig-energe-
tische Stoßwellentherapie (LESWT) oder die opera-
tive Behandlung mittels semirigiden oder hydrau-
lischen Penisimplantaten zur Verfügung. So kann 
in nahezu allen Fällen eine erfüllte Sexualität und 
damit ein wesentliches Stück Lebensqualität für die 
betroffenen Patienten zurückgewonnen werden.    |

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

Wichtig für die Sprechstunde

 • Männern fällt es schwer, über Erektionsstörungen zu 
reden, sprechen Sie das Thema aktiv an!

 • Männer mit Diabetes sind sehr häufig betroffen.
 • Therapeutisch stehen dieselben Optionen wie bei Män-

nern ohne Diabetes zur Verfügung.

BEHANDLUNGS-ALGORITHMUS FÜR ED-PATIENTEN

Abb. 1: Empfehlungen der 3. Princeton Konsensus-Konferenz
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Bei den hier gezeigten Bildern handelt es sich um Agenturfotos, die mit Models gestellt wurden.
1. FreeStyle Libre ist zertifiziert für Kinder ab 4 Jahren sowie Erwachsene, einschließlich Schwangere. Die Aufsichtspflicht über die Anwendung und die Auswertung von FreeStyle Libre bei Kindern bis zur Vollendung des 12. Lebens-
jahres obliegt der Verantwortung einer volljährigen Person. 2. Das Setzen eines Sensors erfordert ein Einführen des Sensorfilaments unter die Haut. Der Sensor kann bis zu 14 Tage lang getragen werden. 3. Eine zusätzliche Prüfung
der Glukosewerte mittels eines Blutzucker-Messgeräts ist erforderlich, wenn die Symptome nicht mit den Messwerten oder den Alarmen des Systems übereinstimmen. 4. Die Aussage basiert auf der Anzahl der Nutzer des
FreeStyle Libre Messsystems weltweit im Vergleich zu der Nutzeranzahl anderer führender sensorbasierter Glukosemesssysteme für den persönlichen Gebrauch. Quelle: Daten liegen vor. Abbott Diabetes Care, Inc. 5. 88% der
Teilnehmer einer Erstanwenderstudie stimmten der Aussage zu, dass das Anbringen des Sensors einfach ist. Daten liegen Abbott Diabetes Care vor. 6. 95% der Teilnehmer einer Erstanwenderstudie stimmten der Aussage zu, dass
das Abrufen der Messwerte durch Scannen des Sensors einfach ist. Daten liegen Abbott Diabetes Care vor. 7. 95% der Teilnehmer einer Erstanwenderstudie stimmten dieser Aussage zu, dass das Scannen des Sensors einfacher
ist als routinemäßiges Fingerstechen. Daten liegen Abbott Diabetes Care vor. 8. Yaron, M., et al. Diabetes Care. 2019; 42(7): 1178-1184. 9. Alva, S., et al. J Diabetes Sci Technol. 2020. doi:10.1177/1932296820958754. 10. Für
ein vollständiges glykämisches Profil muss der Sensor mindestens einmal alle 8 Stunden gescannt und alle 14 Tage ersetzt werden.
Das Lesegerät der FreeStyle Libre Messsysteme ist sowohl in mg/dL als auch mmol/L erhältlich. Die FreeStyle LibreLink App kann beim initialen Setup sowohl auf mg/dL als auch mmol/L eingestellt werden. FreeStyle, Libre und
damit verbundene Markennamen sind eingetragene Marken von Abbott. Apple, das Apple Logo und iPhone sind Marken von Apple Inc., mit Sitz in den USA und weiteren Ländern.
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B
esonders junge Kolleg:innen sind oft zu Be-
ginn ihres Berufslebens noch unerfahren be-
züglich des Sexuallebens von Männern (und 

Frauen), vor allem was die Störungen im höheren 
Alter anbelangt. Aber auch der Patient selbst, der 
seine Störungen meist schon seit Längerem wahr-
nimmt, sucht häufig erst sehr spät oder aufgrund 
eines konkreten Anlasses (z. B. neue Partner:in) das 
Gespräch. Für den Patienten kostet es oft große 
Überwindung, sexuelle Probleme anzusprechen, 
da aus seiner Sicht viele Vorbehalte bestehen:

• Scham, Ängste
• Unfähigkeit, sexuelle Probleme anzusprechen
• Schwäche, „es“ zugeben zu müssen
• Identitäts-/Selbstwertverlust
• Bester Gesprächsbeginn
• Wortwahl

Der Patient weiß oft nicht, wie er das Gespräch auf 
das Thema lenken soll. So kommt es dann zum 
sogenannten „Columbo-Effekt“. Das heißt, erst 
beim Verlassen des Sprechzimmers kommt der 

Die hausärztliche oder internistische Praxis ist meist die erste Anlaufstelle für Männer, 
wenn es um Störungen des Sexuallebens geht. Diese Störungen sind häufig durch Ko-
morbiditäten und einen ungesunden Lebensstil bedingt, können aber auch durch Neben-
wirkungen von Medikamenten und andere Erkrankungen (z. B. metabolisches Syndrom) 
bedingt sein. Eine Sexualanamnese kann hier Klarheit schaffen. 

Sexualanamnese beim Mann

Welche Fragen müssen Sie stellen?
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LINK

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

 Betroffene auf das Thema, dreht sich z. B. in der 
Tür noch mal um und sagt: „Ich hätte da noch was, 
das ich schon seit Längerem mit Ihnen besprechen 
wollte …“ Meist ist das Problem aber nicht in weni-
gen Minuten zu klären. Um dem Patienten trotz-
dem das Gefühl zu geben, dass man sich genügend 
Zeit für ihn nimmt, sollten Sie in diesem Fall einen 
weiteren Termin vereinbaren. 

Der Vorteil in der hausärztlichen Versorgung ist, 
dass Sie als behandelnde Ärzt:in den Patienten und 
seine Komorbiditäten schon gut kennen und in der 
Regel bereits eine vertrauensvolle Arzt- Patienten-
Beziehung aufbauen konnten. Der Nachteil ist aber 

genau hier die Tatsache, dass man 
das soziale Umfeld ebenfalls mitbe-
treut. Dies kann dazu führen, dass 
der Patient zögert, etwas Intimes 
anzusprechen, z. B. eine Affäre zu 
haben. Es ist deshalb schwierig, die 
oft sehr unterschiedlichen Störun-
gen nachvollziehen zu können, aber 

gerade hierbei ist es wichtig, dem Patienten immer 
das Gefühl zu geben, dass man seine Probleme ernst 
nimmt und sich derer annimmt. Hierunter fällt  
z. B. auch der 80-jährige Patient, der darüber klagt, 
neuerdings nur noch einmal pro Tag Geschlechts-
verkehr haben zu können und nicht mehr, wie bis 
vor Kurzem, zwei- bis dreimal täglich. 

Die Sexualanamnese

Eine richtungsweisende, aber nicht zu detaillierte 
Sexualanamnese sollte es ermöglichen, das jewei-
lige Problem zu erkennen und den Patienten an 
die entsprechenden Facharztkolleg:innen (meist 
Urologie/Andrologie) zu überweisen. Komorbidi-
täten, vor allem Komponenten des metabolischen 
Syndroms und Miktionsstörungen, sowie ein un-
gesunder Lebensstil (wenig Bewegung, Rauchen, 
exzessiver Alkoholkonsum und Übergewicht) sind 
Risikofaktoren für sexuelle Funktionsstörungen. 
Einen einfachen Zugang zum Patienten können 
Sie durch die Aussage schaffen, dass Betroffene 
mit ähnlichen Risikofaktoren häufig Erektions-
probleme oder Libidostörungen haben, und die 
anschließende Frage, ob dies auch auf ihn zutrifft. 
Nicht jeder Patient mit sexuellen Funktionsstörun-
gen hat auch Leidensdruck. Das bedeutet, es ist 

nicht immer eine Therapie erwünscht. Dies kann 
sich aber im weiteren Leben wieder ändern!
Die häufigsten sexuellen Funktionsstörungen sind:
• erektile Dysfunktion
• Ejaculatio praecox
• Libidoverlust (z. B. durch Testosteronmangel)

Erektile Dysfunktion

Um eine Erektionsstörung zu erfragen, sollten Sie 
detailliert nachfragen, ob der Penis bei sexueller 
Stimulation größer (Tumeszenz), aber auch härter 
(Rigidität) wird. Hier eignet sich die Frage nach der 
Erektion während einer Selbstbefriedigung (Mas-
turbation) besser als während des Geschlechtsver-
kehrs, da häufig kein regelmäßiger Verkehr mehr 
stattfindet. Eine relativ einfache Einteilung ist der 
Erektionshärtegrad (0 – 4):
0: keine Veränderung bemerkbar
1: vergrößert, aber nicht hart
2: hart, aber nicht hart genug für eine Penetration
3:  hart genug für eine Penetration, aber nicht voll-

ständig hart
4: vollständig hart und vollständig steif

Dem Patienten fällt es in der Regel schwer, seine 
Erektion zu beschreiben. Hier sind geschlossene 
Fragen meist am zielführendsten: „Wird der Penis 
bei Stimulation größer? Wird er hart? Wird er hart 
genug für eine Penetration?“

Die Libidostörung ist das Leitsymp-
tom eines sekundären Hypogona-
dismus (Testosteronmangel im Al-
ter). Männer haben bei gesundem 
Lebensstil und ohne Komorbidi-
täten einen normalen Testosteronspiegel bis ins 
hohe Alter, jedoch sind gerade die Männer, die 
in hausärztlicher oder internistischer Betreuung 
sind, meist komorbide beziehungsweise haben 
andere Risikofaktoren wie etwa einen ungesun-
den Lebensstil. 

Um eine Libidostörung zu erfragen, sollte die aktu-
elle Situation nicht mit „früher“ verglichen werden, 
sondern der erfragte Zeitraum möglichst genau defi-
niert werden und sich am besten auf die letzten ein 
bis zwei Jahre beziehen. Bitte erfragen Sie nicht, ob 
der betroffene Patient noch Lust auf seine  Partner:in 

Komorbiditäten 
und ein ungesunder 
Lebensstil sind Risiko-
faktoren für sexuelle 
Funktionsstörungen.

Die Libidostörung 
ist das Leitsymptom 
eines Testosteron-
mangels im Alter.



focusdoctors

www.doctors.today20 doctors | today  1/2022

Sollte der letzte Punkt das Hauptsymptom des 
Patienten sein, muss dies unbedingt urologisch 
beziehungsweise andrologisch abgeklärt werden, 
da gleichzeitig eine beginnende Erektionsstörung 
bestehen könnte, die dann die eigentliche Ursache 
der Problematik sein kann.

Benignes Prostata-Syndrom

Das benigne Prostata-Syndrom (BPS) mit den ent-
sprechenden obstruktiven beziehungsweise irri-
tativen Miktionsstörungen ist eine häufige Diag-
nose des älteren Mannes, bedingt durch die Ver-
änderungen in der Prostata im Alter (vgl. Abb. 1). 
Richtungsweisend ist hier der mittels des Interna-
tionalen Prostata-Symptomen-Scores (Barry 1992) 
aufaddierte Score, anhand dessen ein Therapie-
bedarf abgeschätzt werden kann. 

Bei entsprechendem Score oder entsprechender 
Symptomatik kann dies auch die Möglichkeit bie-
ten, dem Patienten vor Überwei-
sung zu einer Urolog:in den Hin-
weis zu geben, dass dort eventuell 
sexuelle Funktionsstörungen ab-
gefragt werden. Denn die Therapie 
des BPS-Syndroms kann schließlich 
nicht nur zu einer Verbesserung, 
sondern auch zur Verschlechte-
rung der sexuellen Funktion füh-
ren. Wurde der Patient bereits zuvor 
hausärztlich oder internistisch auf 
das Erfragen sexueller Funktions-
störungen in der urologischen Pra-
xis vorbereitet, fällt es ihm wesent-
lich leichter, die doch sehr intimen 
Fragen zu beantworten, da er sich 
nicht „überrumpelt“ fühlt.   |

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter 
www.doctors.today
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hat, sondern versuchen Sie, dies unabhängig da-
von zu evaluieren, ob eine Partner:in vorhanden 
ist oder nicht, etwa durch die Frage: „Stimuliert es 
Sie, wenn Sie sich einen Pornofilm/den Playboy an-
schauen?“, Auch wenn der Mann kein pornografi-
sches Material konsumiert, kann er sich darunter 

etwas vorstellen und die Frage ad-
äquat beantworten. Hier ist auch zu 
beachten, ob weitere Komponenten 
eines sekundären Testosteronman-
gels vorhanden sind. Am häufigs-
ten klagen die Patienten über allge-
meine Antriebs losigkeit (Adynamie), 
Gewichtszunahme (viszerales Fett) 
und Stimmungsschwankungen be-

ziehungsweise depressive Verstimmungen. Rich-
tungsweisend ist die Bestimmung des Testosteron-
spiegels (Abnahme am Vormittag aufgrund der zir-
kadianen Rhythmik). Sollte hier ein Testosteron-
mangel nachgewiesen werden, kann der Patient 
an eine urologische oder andrologische Kolleg:in 
überwiesen werden, um dies weiter abzuklären. 

Ejaculatio praecox

Die Ejaculatio praecox (vorzeitiger Samenerguss) 
ist durch das Vorhandensein aller drei folgenden 
Komponenten definiert: 
1. Die intravaginale Ejakulationslatenzzeit (IELT), 

die Zeit von Penetration bis Ejakulation, beträgt 
< 1 – 2 Minuten

2. Unvermögen, die Ejakulation hinauszögern zu 
können

3. Persönlicher Leidensdruck oder zwischen-
menschliche Probleme

ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Der Patient hat oft Scham, über sexuelle Störungen zu 
sprechen. 

 • Eine Sexualanamnese hilft, das Problem zu erkennen.
 • Zu den häufigsten sexuellen Funktionsstörungen 

zählen: erektile Dysfunktion, Ejaculatio praecox und 
Libidoverlust, z. B. durch einen Testosteronmangel.
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Abb. 1: Gutartige Prostatavergrößerungen lassen sich per transrekta-
lem Ultraschall (TRUS) in zwei Ebenen gut erkennen.

Libidostörungen 
gehen meist auch mit 
Antriebslosigkeit, Ge-
wichtszunahme und 
Stimmungsschwan-
kungen einher. 
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D
ie Online-Transformation vieler Praxisberei-
che ist kaum noch aufzuhalten. Selbst der 
verstolperte Start der ePA, der sich bereits 

über einen längeren Zeitraum hinzieht, wird die-
se Entwicklung nicht gänzlich stoppen können. 
Ein positives Beispiel für die Nutzung digitaler 
Werkzeuge sind Zusatzangebote wie Videosprech-
stunde oder Online-Terminvereinbarung. So hat 
sich die Zahl der digitalen Sprechstunden in deut-
schen Arztpraxen im Jahr 2021 auf fast 2,7 Mil-
lionen erhöht - von weniger als 3.000 digitalen 
Arzt-Patient-Gesprächen vor COVID-19 im Jahr 
zuvor. Wie aber sieht es in der Praxisrealität mit 
Akzeptanz und Nutzung wichtiger TI-Bestand-
teile wie ePA oder KIM aus? Mit dieser Frage be-
schäftigt sich u. a. der „TI-atlas“ der gematik. Be-
fragt wurden 57.729 Heilberufler:innen, verteilt 
auf mehrere Befragungsrunden. Von 8.491 adres-
sierten Arztpraxen nahmen 774 teil. Hinzu kom-
men 2.075 Versicherte.Positives Feedback gibt es 
bei der Anbindung der beteiligten Berufsgruppen: 

Aktuell verfügen z. B. 93 % der Arztpraxen über 
einen TI-Anschluss. Das ist im Vergleich zum ers-
ten Quartal des Jahres eine Steigerung von 13 %. 
Die bekannteste TI-Anwendung ist die ePA: 90 % 
der Ärzt:innen kennen sie und 30 % haben das 
Modul. Allerdings sehen sich nur 12 % „bereit für 
die Nutzung“ und nur magere 3 % verwenden die 
ePA bereits. Unverändert groß bleiben gleichzeitig 
die grundlegenden Bedenken der Ärzt:innen beim 
Thema Datensicherheit. 43 % bejahen ein Vertrau-
en in die Sicherheit von Daten. Das bedeutet aber 
auch, dass die Mehrheit der befragten Ärzt:innen 
das nicht so einschätzt. Bezogen auf die Nutzung 
der ePA sind es sogar nur 30 %, die Vertrauen in 
die Datensicherheit zeigen. 

Dazu passt, dass sich laut eHealth Monitor 2021 
nahezu die Hälfte der ambulanten Ärzt:innen be-
sorgt zeigt, dass sich durch die Digitalisierung die 
Arzt-Patienten-Beziehung verschlechtern könnte 
(46 %, vs. 43 % im Vorjahr). Und wie sieht es auf Ver-

Hausärzt:innen sehen sich immer neuen digitalen Herausforderungen gegenüber, die viel 
Arbeit mit sich bringen, aber oft nur unzureichend vergütet werden. Gleichzeitig gibt es 
erste Fortschritte im Rahmen der virtuellen Infrastruktur, es besteht aber weiter großer 
Nachholbedarf bei fundierten Informationen für Ärzteschaft und Patient:innen.

Digitale Transformation

Wenn Wunschdenken auf die  
harte Praxisrealität trifft
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sichertenseite aus? 84 % bestätigen ihr Vertrauen 
bei einen Zugriff auf die eGK, 77 % halten ihre dort 
gespeicherten Gesundheitsdaten für sicher. Grund-
sätzlich stehen die Versicherten neuen digitalen 
Anwendungen positiv gegenüber: 83 % bejahen 
digitale Innovationen, 71 % nutzen Anwendungen 
sowie Apps und 64 % informieren sich regelmä-
ßig mittels digitaler Kanäle über Gesundheitsthe-
men. Insgesamt gibt es bei den Versicherten eine 
hohe Bereitschaft, eigene Gesundheitsdaten aktiv 
zu teilen (66 %). Gleichzeitig geben aber 46 % der 
Versicherten an, sie „wissen noch zu wenig über 
die ePA“. Im Alltag sind sie es längst gewohnt, ei-
ne Unmenge an persönlichen Daten zu teilen: bei 
Facebook, Google Maps oder digitalen Bezahldiens-
ten. Einrichtungen und Unternehmen hingegen 
sind schon aus aus rechtlicher Sicht gezwungen, 
sich intensivere Gedanken über die Datensicher-
heit zu machen. Es gab zwar bereits Fälle, in denen 
bei Erpressungsversuchen im Zusammenhang mit 
Datendiebstahl auch Patient:innen angegangen 
wurden, im Regelfall wurden aber die Einrichtun-
gen attackiert. 

Bei aller Begeisterung auf Seiten der Versicherten  
sollte aber eines nicht übersehen werde: Digitale 
Innovationen sind längst noch nicht bei allen an-
gekommen. Mehr als jeder zweite Deutsche (55 %) 
zeigt sich digitalen Gesundheitsangeboten gegen-
über aufgeschlossen, doch „es fehle an Information 
und Aufklärung“. Das wirkt sich messbar auf das 
tatsächliche Nutzungsverhalten aus. Ein halbes 
Jahr nach der Einführung der ePA im Januar 2021 
hatten bei den 20 größten gesetzlichen Kranken-
versicherungen weniger als 240.000 Versicherte 

das ePA-Modul heruntergeladen – 
das sind nur 0,4 % der Versicherten. 
Wie die KBV berichtet, halten auch 
die meisten Gesellschafter der ge-
matik mittlerweile umfangreichere 
Testphasen für notwendig. So hät-
ten für eine erfolgreiche Testung 

bei der ePA für einen bundesweiten Roll-out min-
destens 1.000 eRezepte ausgestellt und erfolgreich 
abgerechnet werden sollen – Ende November 2021 
waren es ganze 42! Auch der Nutzung eines elekt-
ronischen Medikamentenplanes (eMed) steht die 
Mehrheit der Versicherten positiv gegenüber. 61 % 
geben an, ihn nutzen zu wollen. Eine „Nutzungsbe-

reitschaft bei Bedarf“ bejahen 20 % der Befragten. 
Auf Ärzteseite bestätigen 89 %, dass sie den eMed 
kennen. „Bereit zur Nutzung“ sind jedoch nur 21 %. 
Noch deutlicher sind die Ergebnisse beim E-Mail 
Dienst KIM: 84 % der Ärzt:innen kennen ihn, aber 
nur 8 % nutzen KIM aktuell. Zwischen der grund-
legenden Möglichkeit, das digitale Werkzeug zu 
verwenden, und einem tatsächlichen Einsatz in 
der Praxisrealität liegen also weiterhin Welten! Ist 
die Einführung der Digitalen Gesundheitsanwen-
dungen (DiGA) wenigstens eine Erfolgsgeschich-
te? Die Fakten sprechen eine andere 
Sprache: Bis November 2021 wurden 
24 DiGA in das zentrale Verzeich-
nis aufgenommen, die Skalierung 
stockt jedoch: So kamen neun DiGA, 
die als App-Anwendung zur Verfü-
gung stehen, seit ihrer Zulassung bis 
zum 31. Juli 2021 auf unter 200.000 Downloads. 
Zum Vergleich: 2020 wurden laut Wissenschaft-
lichem Institut der AOK insgesamt 685 Millionen 
Fertigarzneimittel verordnet. 

Schlanker und mobiler, aber auch besser?

Im Koalitionsvertrag der Ampelregierung sind kla-
re Ziele für eine bessere Nutzung gesundheitsbe-
zogener Daten anvisiert. Für die Verwendung der 
Gesundheitsdaten bei der ePA ist z. B. eine opt-
out-Lösung angedacht. Die Datenteilung bliebe 
dann freiwillig, aber Patient:innen müssten ihr 
aktiv widersprechen, wenn sie das nicht möch-
ten. Grundlage für eine versierte Entscheidung auf 
Patientenseite ist jedoch, dass die Versicherten zu 
ihren individuellen Nutzungsmöglichkeiten, aber 
auch zu den möglichen Risiken umfassend aufge-
klärt werden. Hieraus ergibt sich die nächste Prob-
lematik: Wer soll das übernehmen und wie könnte 
diese Leistung finanziert werden? Denkbar wäre 
z. B. eine „Digitale Assistenz“, bei der Praxismitar-
beiter:innen diese Beratung übernehmen könnten 
− wenn sie entsprechend vergütet wird. Eine kos-
tenlose Zusatzleistung würde die Praxen hingegen 
nur weiter belasten. Es gibt also noch viel zu tun, 
damit die großen Ziele der digitalen Transforma-
tion im Alltag der Hausarztpraxis auch erfolgreich 
umgesetzt werden können! sm |

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter www.doctors.today

Digitale Innovationen 
haben längst noch 
nicht alle Versicher-
ten erreicht.

Bei der ePA, aber 
auch bei KIM und 
DiGA liegt noch viel 
Potenzial brach.

LINK

Artikel zum 
Thema unter:
https://bit.
ly/3G6lmok
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D
er Mangel an Fachpersonal wird noch da-
durch angeheizt, dass mit steigendem Alter 
der Bevölkerung auch ein steigenden Bedarf 

von Gesundheitsleistungen einhergeht. Beispiel 
Krankenhaus: Während im Durchschnitt pro Jahr 
23 Krankenhausfälle auf 100 Menschen kommen, 
sind es im Alter von 80 Jahren und mehr rund 70 
Krankenhausfälle auf 100 Menschen. 

Der Bedarf an Fachkräften im Gesundheits- und 
Sozialwesen wird bis 2030 voraussichtlich 4,9 Mil-
lionen Vollkräfte betragen. Das prognostizierte 
Arbeitsangebot wird dagegen auf 3,6 Millionen 
Vollzeitbeschäftigte sinken. Insgesamt würden in 
diesem Szenario also 1,3 Millionen Vollkräfte feh-
len, sodass eine hohe Zahl an Patient:innen und 
Pflegebedürftigen unversorgt bliebe. 

Was muss sich ändern?

Die großen Fragen lauten daher: Können wir es 
schaffen, die Menge an Fachkräften im Gesund-
heitswesen zu erhöhen? Ist es möglich, die Nach-
frage nach Gesundheitsleistungen pro Kopf zu re-
duzieren? Können wir im Gesundheitswesen noch 
produktiver werden?

Es gibt mehrere Stellhebel, um Verbesserungen zu 
erreichen. Dafür müssen Politik und Gesellschaft 
zu großen Veränderungen bereit sein. 

Weniger stationäre Krankenhausfälle
Krankenhäuser benötigen einen finanziellen An-
reiz, Patient:innen – wann immer möglich – am-
bulant zu behandeln. Nach Expertenschätzungen 
wären rund 27 % der derzeit stationär behandel-
ten Krankenhausfälle auch ambulant erbringbar. 
Zudem müssen Friktionen an den bestehenden 
Sektorengrenzen minimiert werden, beim Über-
gang vom Krankenhaus zur Reha oder zurück in 
die häusliche Umgebung und in die erneute Ob-
hut der hausärztlich tätigen Ärzt:in. 

Zugänge zum System effektiver steuern
Der Zugang zur Gesundheitsversorgung muss ge-
zielter gesteuert werden. Patient:innen sollten sich 
z. B. an eine Stelle wenden können, die über Art 
und Ort der Behandlung fundiert entscheidet, da 
nur so eine im System angelegte Übernachfrage 
vermindert werden kann.

Mehr Wiedereinsteiger, mehr ältere Beschäftigte
Sinnvoll wären beispielsweise Anreize zur Steige-
rung der Anzahl der Rückkehrer:innen nach El-
ternzeit oder die Verbesserung der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf durch flexiblere Betreu-
ungsmöglichkeiten für Kinder. Eine höhere Ar-
beitsmarktpartizipation älterer Arbeitnehmer:in-
nen könnte durch eine Förderung altersgerechter 
Arbeitsbedingungen, Steuervergünstigungen für 
die Arbeit im Rentenalter, Teilzeitarbeit und fle-

Noch nie hat es an so viel Fachpersonal im 
Gesundheitswesen gemangelt wie heute. 
Die immer älter werdende Bevölkerung 
ist der Hauptgrund hierfür. Aktuell fehlen 
branchenübergreifend rund 200.000 Men-
schen, um allein die aus dem Erwerbsleben 
ausscheidende Kohorte vollständig erset-
zen zu können. Diese Lücke wird von nun 
an jedes Jahr größer werden. Im Jahr 2025 
wird sie auf 500.000 steigen. Wie kann 
man hier am besten gegensteuern?

Serie: Über-, Unter- und Fehlversorgung

Teil 9: Uns gehen die Fachkräfte 
aus!
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xiblere Arbeitszeitmodelle erreicht werden. Die im 
Gesundheitswesen allgemein hohe Teilzeitquote 
und der hohe Krankenstand könnten verringert 
werden und so einen großen Beitrag zur Schlie-
ßung der Fachkräftelücke leisten.

Neue Karrierewege für nichtärztliche Fachkräfte
Überträgt man der Pflege verantwortungsvollere 
Tätigkeiten und strebt man eine stärkere Akademi-
sierung des Berufs an, macht dies den Pflegeberuf 
nicht nur attraktiver, sondern trägt zugleich dazu 
bei, die ebenfalls knappen Ärzt:innen zu entlasten.

Produktivität erhöhen mit künstlicher Intelligenz
Fachkräfte können durch moderne Technologien 
aus dem Bereich der Digitalisierung und Robotik 

entlastet werden. Mit Hilfe einer praktikablen und 
datenschutzsicheren elektronischen Patientenakte 
können Doppeluntersuchungen vermieden, büro-
kratische Abläufe reduziert und die medizinische 
Behandlung durch die genaue Verfolgung der Be-
handlungshistorie einschließlich der Medikation 
(siehe Fallbeispiel) optimiert werden.

Niedergelassene Ärzt:innen können chronisch 
kranke Menschen durch die Nutzung von zerti-
fizierten Videosprechstunden in Ergänzung mit 
Gesundheits-Apps betreuen. 

Gibt es Vorbilder und modellhafte Ansätze?

Ja, durchaus. So kann durch eine qualifizierte Zu-
wanderung die Menge an Fachkräften erhöht wer-
den. Die noch viel gezieltere Rekrutierung aus-
ländischer Fachkräfte als bislang muss durch ein 
adäquates Zuwanderungsgesetz unterstützt wer-
den. Hohes Potenzial verspricht auch künftig der 
Einsatz von Servicerobotern, welche bei Trans-
porttätigkeiten sowie als Unterstützung beim He-
ben und Bewegen von pflegebedürftigen Personen 
eingesetzt werden können. Und sozial-interaktive 
Roboter könnten bei der sozialen Betreuung einer 
Patient:in helfen.

Wer ist in der Pflicht?

In Deutschland werden all diese Potenziale noch 
längst nicht ausgeschöpft. Gründe, die den Ein-
satz von digitalen und techni-
schen Lösungen hierzulande 
hemmen, sind mangelnde Kennt-
nisse über die auf dem Markt 
erhältlichen Produkte, zu hohe 
Kosten und mangelnde Benut-
zerfreundlichkeit der Innovatio-
nen. Daher ist die neue Bundes-
regierung in der Pflicht, jetzt die 
richtigen Eckpfeiler zu setzen. 
Mit Hilfe digitaler Innovationen 
sowie zeitgemäßer Arbeitsfor-
men und einer höheren Produk-
tivität und Effektivität im System 
könnte der Fachkräftemangel auf 
Dauer merklich reduziert wer-
den.   |

 FALLBEISPIEL

Ambulant vor stationär

Helmut F. ist ein multi-
morbider Patient und 
wird von seinem Haus-
arzt, zwei niedergelas-
senen Fachärzten und 
diversen Klinikärzt:innen 
betreut. Dabei passiert 
es immer wieder, dass 
der 78-Jährige stationär behandelt wird, obwohl das nicht 
immer notwendig wäre. Und Helmut F. ist kein Einzelfall. 
Dieses Dilemma ist ein Grund dafür, warum Fachkräfte 
überlastet sind und der Fachkräftemangel noch verschärft 
wird.
Wenn im Krankenhaus nur noch die schweren und komple-
xen Fälle liegen würden, wären Helmut F. manche statio-
nären Aufenthalte und dem System eine Menge an Kosten 
erspart worden. Wenn gut qualifizierte nichtärztliche 
Fachkräfte die ärztlichen Kolleg:innen bei der Behandlung 
von Helmut F. tatkräftiger unterstützen dürften, hätten die 
Ärzt:innen wieder mehr zeitlichen Spielraum. Und wenn 
für die Ärzt:innen ein elektronischer Zugriff auf alle Daten 
von Helmut F. möglich wäre, müssten die (Haus-)Ärzt:innen 
nicht immer wieder neue Befunde erheben. Von alledem 
würde der Patient Helmut F. enorm profitieren. Und: Der 
Fachkräftemangel würde deutlich an Brisanz verlieren.
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VIEL ZU VIEL UND DOCH ZU WENIG

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

kümmern sich hierzulande über 100.000 Arztpra-
xen, rund 50.000 niedergelassene Zahnärzt:innen 
sowie knapp 19.000 öffentliche Apotheken in der 
ambulanten Versorgung. Doch welchen Stellenwert 
besitzt die Nachhaltigkeit in den Praxen derzeit 
und welche Hindernisse gibt es? Eine Umfrage der 
Deutschen Apotheker- und Ärztebank (apoBank) 
gibt etwas Aufschluss.

Ärzt:innen fühlen sich zuständig

90 % der Befragten gingen davon aus, dass Maß-
nahmen, die einen positiven Effekt auf Umwelt und 
Klima haben, gleichzeitig die Gesundheit verbes-
sern und die Lebensqualität steigern. 75 % fühlen 
sich jedoch auch selbst dafür zuständig, Patient:in-
nen zu einer nachhaltigen Lebensführung zu ani-
mieren. Alles in allem zeigte sich ein ausgeprägtes 
Verantwortungsgefühl der Heilberufler:innen beim 
Thema Klimaschutz. Bei mehr als der Hälfte der 
Befragten resultierte dieses daraus, dass sie selbst 

schon die gesundheitlichen Auswirkungen wahr-
genommen haben, die aus der Klimaverschmut-
zung resultieren.

Nachhaltigkeit hat in Praxen einen hohen Stel-
lenwert

Die Studie zeigt, dass Nachhaltigkeit in deutschen 
Praxen und Apotheken durchaus ein aktuelles The-
ma ist: Für 61 % der Befragten hat sie einen hohen 
Stellenwert, für 28 % sogar eine sehr hohe Rele-
vanz. Auf einer Skala von 1 (nicht nachhaltig) bis 
10 (sehr nachhaltig) bewerten die Heilberufler:in-
nen ihre Praxen und Apotheken durchschnittlich 
mit 6,2. Die größten Treiber für mehr Nachhaltig-
keit sind dabei die eigene Überzeugung oder die 
soziale Verantwortung gegenüber der nachfolgen-
den Generation.

Auch die Wirtschaftlichkeit spielt eine Rolle

Fast alle abgefragten ökologischen Maßnahmen 
werden von mindestens der Hälfte der Niederge-
lassenen bereits berücksichtigt – allem voran das 

Der 125. Deutsche Ärztetag wird von einigen bereits als historisch bezeichnet. Denn 
erstmals beschäftigte sich das Ärzteparlament ausführlich mit der globalen Herausfor-
derung des Klimawandels und suchte nach Wegen, wie die Ärzteschaft darauf reagieren 
kann. Deutlich wurde, dass Ärzt:innen nicht nur für die Wiederherstellung der Gesund-
heit von Patient:innen zuständig seien, sondern auch für gesunderhaltende Lebensbe-
dingungen. Parallel dazu fragte eine Erhebung, wie nachhaltig unser Gesundheitssys-
tem derzeit eigentlich ist. Hausärzt:innen zeigen sich hier besonders engagiert.

Klimawandel und Gesundheit

 
Ärzt:innen 
sollen  
nachhaltiger 
werden
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Entsorgungsmanagement, wie beispielsweise Müll-
trennung, Recycling oder die Nutzung von Mehr-
wegprodukten. Dicht gefolgt von einem ressour-
censchonenden Energieverbrauch, sei es durch 
Ökostrom oder energieeffiziente Geräte, und der 
Digitalisierung im Sinne einer papierlosen Praxis 
bzw. Apotheke. 

Auch wirtschaftliche Fragen spielen eine Rolle

Nach der eigenen Motivation befragt, nennt die 
Mehrheit neben intrinsischen Faktoren wie per-
sönlicher Überzeugung und sozialer Verantwortung 
auch die Senkung der Betriebskosten. Denn tatsäch-
lich müssen die Niedergelassenen die Wirtschaft-
lichkeit ihrer Praxen stets im Auge behalten. Wenn 
es an nachhaltigen Alternativen mangelt oder ein 
hoher Zeit- und Kostenaufwand für mehr Nachhal-
tigkeit zu realisieren ist, bremst dies eine nachhalti-
ge Entwicklung eher aus, so ein Ergebnis der Studie. 

Hausärzt:innen sehen sich in der Verantwortung 

Bei Hausärzt:innen hat Nachhaltigkeit die höchste 
Relevanz: Mehr als ein Drittel der Befragten gibt 
an, dass das Thema im persönlichen Umfeld einen 
sehr hohen Stellenwert einnimmt. Jede Dritte sieht 
die eigene Praxis als sehr nachhaltig aufgestellt – 
der höchste Wert im Berufsgruppenvergleich. Ein 
möglicher Grund: Hausärzt:innen sind die Berufs-
gruppe, die in ihrem eigenen Tätigkeitsbereich eine 
deutliche Zunahme der gesundheitlichen Auswir-
kungen durch Umweltverschmutzung wahrnimmt 
(60 %). Entsprechend fühlen sich 84 % selbst dafür 
zuständig, zu einer nachhaltigen Lebensführung 
zu animieren. 

Als deutliche Lehre aus der Corona-Pandemie of-
fenbart die Umfrage einen starken Wunsch nach 
einer nachhaltigen Modifizierung des Gesundheits-
wesens: 90 % sind der Meinung, dass das Gesund-
heitssystem in Deutschland resilienter, krisensi-
cherer und präventiver gestaltet werden muss. 
88 % fordern nachhaltigere Versorgungskonzepte. 
Dass auch die Digitalisierung für mehr Nachhaltig-
keit sorgen könnte, stößt allerdings nur bei jeder 
Zweiten auf Zustimmung.                                                          

 Dr. Ingolf Dürr   |
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HINWEIS

Diagnose Klimakrise

Mit dem Thema Klimawandel wird sich 
doctors today in diesem Jahr intensiv im 
Rahmen einer Serie mit dem Titel „Diagnose 
Klimakrise: Worauf sich die Allgemeinmedizin 
einstellen muss“ befassen. Los geht es in der 
übernächsten Ausgabe. 

DEGAM setzt sich Klimaziele 

Dass das Thema Klimaschutz bei den Hausärzt:innen an-
gekommen ist, zeigt auch ein erst kürzlich veröffentlichtes 
Positionspapier der Deutschen Gesellschaft für Allgemein-
medizin und Familienmedizin (DEGAM). Die Fachgesellschaft 
konstatiert darin, dass die Klimakrise eine erhebliche Bedro-
hung für die individuelle und globale Gesundheit darstellt. 
Und sie fordert eine umfassende Verhaltensänderung in 
vielen persönlichen und beruflichen Bereichen des täglichen 
Lebens. Konkret will die DEGAM Handlungsempfehlungen er-
arbeiten, die aktiv zum Klimaschutz sowie zum präventiven 
Gesundheitsschutz beitragen.

Fortbildung
Losgehen soll es zum Beispiel bei der hausärztlichen Fortbil-
dung. Bei der Wahl der Veranstaltungsformate sollten immer 
auch soziale und die globale Gesundheit betreffende Aspekte 
mit bedacht werden. So sollte z. B. bei der Wahl eines Ver-
anstaltungsorts klimaverantwortlich mitgedacht werden und 
Orte ausgewählt werden, die mit dem öffentlichen Nahverkehr 
gut zu erreichen sind. Dabei habe der Digitalisierungsschub 
während der COVID-19-Pandemie gezeigt, welche Vorteile das 
E-Learning für die Fort- und Weiterbildung besitze. Auch die 
Vereinbarkeit von Beruf, Arbeitsort und Familie könne durch 
digitale Fortbildungsformate erleichtert werden. Zukünftig 
sollen also virtuelle Angebote Präsenzveranstaltungen ergän-
zen und teilweise ersetzen. Bis 2035 möchte die DEGAM ihre 
eigenen Veranstaltungen klimaneutral gestalten. 

Klimawandel als Fortbildungsthema
Darüber hinaus will die DEGAM den Klimawandel und seine 
Folgen selbst zum Fortbildungsthema machen. Hausärzt:in-
nen und ihre Praxisteams sollten Zusammenhänge zwischen 
Klimawandel und Auswirkungen auf die Gesundheit in 
praxisrelevanten, evidenzbasierten und niedrigschwellig ver-
fügbaren Fortbildungen kennenlernen. Dadurch würden sie 
vorbereitet auf mit der Klimakrise direkt oder indirekt asso-
ziierte Erkrankungen wie Hitzeschäden, pulmonale Erkran-
kungen durch Ozon- und Feinstaubbelastung, durch Klima-
veränderungen neuauftretende Infektionskrankheiten oder 
auch Häufungen psychiatrischer Erkrankungen bei extremen 
Witterungsbedingungen. Die Gestaltung klimafreundlicher 
Praxen ist durch virtuelle und barrierefreie Fortbildungsfor-
mate zu unterstützen. Gelinge es, die Vorteile klimabewuss-
ten Verhaltens bei Konsum, Ernährung und Mobilität für die 
Gesundheit der Mitarbeitenden, der Patient:innen und auf 
die planetare Gesundheit im Praxisalltag zu vermitteln, habe 
die primärärztliche Versorgung eine Schlüsselrolle in der Be-
wältigung der Klimakrise, so die DEGAM. Hierfür sei es von 
besonderer Bedeutung, dass Leitlinien wie die der DEGAM zu 
„Hitzebedingten Gesundheitsstörungen“ breitflächig in der 
hausärztlichen Versorgung implementiert werden. ID
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E
r hatte den Stein ins Rollen gebracht: Dr. Nor-
bert Smetak, seines Zeichens 1. Vizepräsident 
des Berufsverbands Deutscher Internisten, 

sprach beim BDI-Internistentag im Herbst Klar-
text: Da Hausärzt:innen überall Mangelware sind 
und sich die Situation aufgrund der demographi-
schen Entwicklung in den nächsten Jahren weiter 
verschlimmert, müsste nun als Rettungsanker end-
lich das gesamte Potenzial der Internist:innen zur 
Stärkung der Hausarztmedizin genutzt werden. 

HzV für Internist:innen öffnen

Für Smetak bedeutet dies zum einen, dass den 
Internist:innen auch die hausärztliche Weiterbil-
dungsförderung zugutekommen sollte. Denn von 
den 53 % der Hausarzt-Internisten, die derzeit kei-
ne Weiterbildungsstellen anbieten, würden 60 % 
dies dann doch tun, wenn sie dabei – wie die All-
gemeinmediziner:innen – gefördert würden. Im-
merhin absolvieren pro Jahr 2.000 Internist:innen 
ihre Facharztprüfung, von denen dann ein Teil 
auch hausärztlich tätig wird. Noch wichtiger ist es 
aber, die Internist:innen stärker in die Hausarzt-
zentrierte Versorgung (HzV) einzubinden. 60 % der 
hausärztlich tätigen Internist:innen beteiligen sich 
derzeit nicht an der HzV. Dafür sollte die Bundes-
regierung jetzt den Rechtsrahmen ändern. Derzeit 

Sicherung der hausärztlichen Versorgung

Internist:innen stehen in den  
Startlöchern

müssen sich für einen HzV-Vertrag Vertragsgemein-
schaften bilden, die ausschließlich aus mindestens 
50 % Allgemeinmediziner:innen bestehen. Ob diese 
Forderung allerdings politisch Gehör findet, muss 
bezweifelt werden. Im Koalitionspapier wird die 
HzV nicht einmal erwähnt.

Hausärztevertreter wollen Inter-
nist:innen eine neue Heimat bieten

Dafür können die Internist:innen 
jetzt auf Unterstützung von ganz 
unerwarteter Seite hoffen. Die Re-
de ist von den Allgemeinärzt:innen 
selbst. Beim diesjährigen berufs-
politischen Oktoberfest des Haus-
ärzteverbandes wollte man seinen 
Ohren nicht trauen, als es hieß, dass 
man den Hausarzt-Internist:innen 
„gemeinsame Angebote“ machen müsse. Ruben 
Bernau, Vorstandsmitglied im Institut für hausärzt-
liche Fortbildung (IhF), meinte gar, dass man der 
Fachgruppe im Verband oder auch in der DEGAM 
als Familienmediziner eine neue Heimat bieten 
solle. Und auch der IhF-Vorsitzende Dr. Hans-Mi-
chael Mühlenfeld bricht eine Lanze für die Inter-
nist:innen. Theoretisch sind sie zwar keine Primär-
versorger, praktisch aber – gerade nach langjähri-
ger Berufserfahrung – durchaus. Deswegen sollten 
die Internist:innen, die sich für den Hausarztberuf 
entscheiden, eben auch entsprechend gefördert 
werden. Fehlende Inhalte aus der Aus- und Wei-
terbildung ließen sich durchaus noch aneignen, 
meint Mühlenfeld.

Diese Wandlung überrascht doch sehr, weil die 
Wogen zwischen Internist:innen und Allgemein-
mediziner:innen bisher kaum zu glätten waren. 
Der Druck ist jedoch derzeit angesichts einer dro-
henden Lücke von bis zu 11.000 Hausärzt:innen 
bis 2035 derart immens, dass künftig jede Haus-
ärzt:in gebraucht wird, egal aus welchem Hause 
sie stammt. Gut also, dass jetzt die Internist:innen 
in den Startlöchern stehen, meint Ihr
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Raimund Schmid

Angesichts ei-
ner drohen-
den Lücke von 
11.000 Haus-
ärzt:innen bis 
2035 wird jede 
Ärzt:in für die 
Hausarztmedi-
zin gebraucht.
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E
in auffälliger Urinteststreifen gilt vielfach lei-
der immer noch als therapiebedürftiger Be-
fund. Häufig wird dabei trotz unspezifischer 

oder sogar fehlender Beschwerden eine antibioti-
sche Therapie gestartet, auch wenn diese in vielen 
Fällen nicht notwendig ist (vgl. Kasuistik). Hier-
durch kommt es immer wieder zu Resistenzen ge-
gen verschiedene Antibiotikagruppen, auch in der 
ambulanten Versorgung. Dabei lässt sich in vie-
len Fällen eine antibiotische Therapie vermeiden.

Eine asymptomatische Bakteriurie, also ein Bak-
teriennachweis ohne klinische Symptome, wird  
z. B. in 10 % aller Infektionen im Altenheim nachge-
wiesen [1]. Durch den unkontrollierten First-Line- 
Einsatz von Antibiotika werden somit Resistenzen 
gezüchtet. Dabei ist die antimikrobielle Resistenz-

entwicklung von Bakterien eines der Top-3-The-
men der künftig wichtigsten Gesundheitsprobleme 
der WHO. Deren Ziel ist die Reduktion einer unnö-
tigen Antibiotikagabe zur Beibehaltung effektiver 
Therapien für zukünftige Generationen [2].

Diagnostik oft ungenau

Die Ursache des unkontrollierten Antibiotikaein-
satzes liegt in einer zu ungenauen Diagnostik. Bei 
auffälligem Urinstatus wird bereits ein Antibio-
tikum eingesetzt. Dabei kann eine komplett ab-
weichende Differenzialdiagnose vorliegen, die 
jedoch denselben Symptomenkomplex wie eine 
Harnwegsinfektion zeigen kann (Tabelle 1). Auf 
die speziellen Eigenheiten wird im Folgenden 
eingegangen.

Der Einsatz von Antibiotika bei Verdacht auf eine Harnwegsinfektion ist weit verbreitet. 
Man sollte jedoch besser vor einer Antibiose weitere Differenzialdiagnosen in Betracht 
ziehen, wie z. B. funktionelle Störungen des unteren Harntrakts. Bei fehlenden Sympto-
men ist eine Schmerz- und Phytotherapie zudem meistens die bessere Alternative.

Verdacht auf Harnwegsinfektion

Wann machen Antibiotika Sinn, 
wann nicht?
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LINK

Artikel zum 
Thema unter:
https://bit.
ly/32MvWTa

Wirft man einen Blick auf den diagnostischen An-
satz, ergeben sich folgende Unterschiede:

 − Hausärzt:in und Gynäkolog:in: Anamnese und 
Urinanalyse mittels kombinierter Teststreifen

 − Urolog:in: zusätzlich Mikroskopie und optima-
lerweise Urinkultur mit Antibiogramm

Die Leitlinie ist hier leider nicht hilfreich, da ei-
ne Antibiose bei „eindeutiger klinischer Sympto-
matik“ empfohlen wird, dies bei schlechtem Evi-
denzgrad. Zusätzlich wird postuliert, dass ein Bak-
teriennachweis „unabhängig von der Erregeran-
zahl für eine bakterielle Harnwegsinfektion“ [3] 
spricht. Dass die hierfür hinzugezogene Studie bei 
30 % aller „Harnwegsinfekt“-Patient:innen keinen 
Keimnachweis lieferte, wurde ausgeklammert. 

Aufgrund dieser Divergenz zwischen Therapie-
empfehlung und Diagnose sollte man eine differen-
ziertere Betrachtungsweise einnehmen, um Über-
therapien zu vermeiden. Diese sind ein relevantes 
Problem. 50 % aller Patient:innen bekommen eine 
reine Symptombehandlung trotz fehlenden Bakte-
riennachweises bei leicht auffälligem Teststreifen 
[2, 4 – 7].  Eine unnötige Therapie bei auffälligem 
Teststreifen erfolgt in der Notaufnahme bei 20 % 
aller Infektpatient:innen, bei Personen aus Alten-
heimen sogar bei 84 %. Alternativtherapien, z. B. 
Schmerz- und Phytotherapien, wurden trotz viel-
versprechender Daten nicht berücksichtigt.  

Als möglichen Vorschlag zur Differenzialbetrach-
tung sollte man Folgendes in Betracht ziehen:

 − Geschlecht
 − Funktionelle Störung des unteren Harntrakts
 − Fremdkörperträger:in

Geschlecht 

Bei Frauen ist der Nachweis von Bakterien im Urin 
kein Beweis, dass eine behandlungsbedürftige In-
fektion vorliegt. In den S3-Leitlinien für unkompli-
zierte Harnwegsinfektionen wird zwar eine anti-
biotische Behandlung befürwortet, Metaanalysen 
zeigen jedoch, dass nur circa 50 % auch wirklich 
einen Infektionsnachweis im Urin aufwiesen. Die 
andere Hälfte hatte eine nicht bakteriell bedingte 
Störung. Zudem sind Alter und die lokale Anatomie 
ein wichtiger Faktor. Studien, die eine Antibiose 
gegenüber NSAID bei einfachen Harnwegsinfekti-

TABELLE 1
Symptomenkomplex bei unterschiedlichen  
Blasenfunktions störungen sowie bei Harnwegsinfektion 

Harnwegsinfekt Obstruktion Überaktive Blase Unteraktive Blase

Pollakisurie Pollakisurie Pollakisurie Pollakisurie

Nykturie Nykturie Nykturie Nykturie

Drang Drang Drang Drang

Harnstrahlab-
schwächung

Harnstrahlab-
schwächung

Harnstrahlab-
schwächung

Harnstrahlab-
schwächung

+/- Inkontinenz +/- Inkontinenz +/- Inkontinenz +/- Inkontinenz

+/- Restharn +/- Restharn

 KASUISTIK

Beschwerdefrei auch ohne Antibiose

Eine 82-jährige Patientin klagt über Drangsymptome und 
Schmerzen beim Wasserlassen. Der Urintest ist auffällig 
(Leukozyten, Erythrozyten, Nitrit-positiv). Mikroskopisch 
zeigen sich nur leicht vermehrte Bakterien. Die Patientin be-
richtet zudem von einer Harnröhrenenge, die bereits vor 17 
Jahren gedehnt wurde.

Antibiotikaeinsatz über Jahre
Seit Jahren ist ein auffälliger Urin bekannt, multipelste 
Antibiotika wurden eingesetzt (Fosfomycin, Cotrimoxazol, 
Ciprofloxacin, Augmentan u. a.), die Beschwerden hierdurch 
aber nicht besser. Die klinische Untersuchung zeigt eine 
stabile Patientin in gutem Allgemein- und 
Ernährungszustand. Es gibt keine auffälligen 
Befunde mit Ausnahme einer schwachen 
Dranginduktion bei Druck auf die Harnblase. 
Die vaginale Untersuchung ergibt einen 
hochatrophen Introitus mit weit nach innen 
retrahierter Urethra, ansonsten keine 
weiteren Auffälligkeiten. Aufgrund des 
Blutnachweises erfolgt die Empfehlung zum 
Miktionsprotokoll und die Wiedervorstel-
lung zur Blasenspiegelung. Die Zystoskopie 

zeigt einen unauffälligen Blasenbefund, ohne Anzeichen 
einer Infektion oder einer Pathologie. Das Miktionsproto-
koll ergibt eine Tagesmiktionsfrequenz von 9-mal, nachts 
0- bis 1-mal. Das Miktionsvolumen liegt durchschnittlich bei 
200 ml (Norm: 300 – 500 ml), die Trink- und Miktionsmenge 
pro 24 Stunden ist normal.

Verdachtsdiagnose: überaktive Harnblase
Ein Therapieversuch mit einer anticholinergen Medikation 
erfolgt. Bei der Verlaufskontrolle ist erneut ein auffälliger 
Urinstatus erkennbar – Nitrit-positiv mit Nachweis eines E. 
coli, allerdings ist die Patientin beschwerdefrei. Das Proto-

koll zeigt eine Verbesserung des Miktions-
volumens auf 300 ml und eine Reduktion 
der Tagesmiktionsfrequenz auf 5-mal. Daher 
erfolgt ein Ausschleichen der anticholiner-
gen Therapie. Hierunter blieb die Patientin 
beschwerdefrei. Sie kommt dreimal monat-
lich zur Kontrolle. Ihr Urin ist weiterhin 
pathologisch mit Bakteriennachweis von 
E. coli. 
Auf weitere Antibiose wird bei Beschwerde-
freiheit verzichtet. P
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onen empfehlen, hatten keine alten Patient:innen 
inkludiert (< 65 Jahre). Dieser klinisch essenzielle 
Faktor muss als Bias angesehen werden, da sich 
im Alter die Anatomie, die Funktion und das lo-
kale Mikrobiom ändern. Die Harnröhre zieht sich 
im Alter aufgrund der vaginalen Atrophie zurück, 
zudem sind die Schleimhäute aufgrund der feh-
lenden Östrogenisierung verschmutzt. Ganz ba-
nal wird über die Haut gepinkelt, der Teststreifen 
kann dann positiv auf Leukozyten, Erythrozyten 
und Bakterien ausschlagen, obwohl in der Blase 

alles in Ordnung ist. Trotzdem zeig-
te sich der Einsatz der NSAID annä-
hernd gleichwertig zur Antibiose. 

Ein wichtiger Faktor bei Frauen 
ist das vaginale Milieu, bei älteren 
Frauen ist es durch den im Zuge der 

Wechseljahre eintretenden Östrogenmangel ge-
stört, bei jüngeren Frauen wird das Milieu durch 
falsche Hygienemaßnahmen oder auch die Pillen-
einnahme geschädigt. Nebenerkrankungen wie 
Diabetes sorgen ebenfalls für falsch-positive Er-
gebnisse des Teststreifens [2, 8, 9].

Zusammenfassend lässt sich bei Frauen feststellen:
 − Symptome sind nicht Beweis genug: Nur 50 % 
der Frauen mit Symptomen hatten einen kul-
turellen Bakteriennachweis im Urin [4, 5].

 − Junge Frauen haben nicht zu unterschätzende 
Nebenerkrankungen: Bei ihnen können häu-
fige Beschwerden auch Zeichen einer Endo-
metriose oder eines Beckenschmerzsyndroms 
sein [10].

 − Die Leitlinie empfiehlt zwar die Antibiose als 
First-Line, allerdings gibt es nur wenige gute 
Studien, und diese sind teilweise verzerrt, in-
dem wichtige Gruppen, z. B. Alter > 65 Jahre, 
nicht eingeschlossen wurden [2, 11].

 − Die asymptomatische Bakteriurie ist weiter 
verbreitet als angenommen (Tabelle 2).

Beim Mann ist ein auffälliger Urinstatus jedoch 
ernst zu nehmen. Wichtig ist, das Genital zu un-

tersuchen, da Phimosen und Entzündungen der 
Eichel einen falsch-positiven Befund hervorrufen 
können. So banal diese Aussage scheint: Man beob-
achtet doch immer wieder diese Fälle. Der Diabe-
tes spielt hier auch eine sehr wichtige Rolle [2, 12].

Funktionelle Störung

Ein weiterer Faktor sind funktionelle Störungen 
des unteren Harntrakts. Die Inzidenz einer solchen 
Funktionsstörung liegt bei 10 % (40 – 50 Jahre) bis 
20 % (60 – 70 Jahre) [13, 14]. Diese Funktionsstö-
rungen zeigen klinisch in vielen Fällen ein annä-
hernd exaktes Bild zu einer Harnwegsinfektion 
(Detrusorhyperaktivität, Detrusorhypoaktivität, 
Blasenauslassobstruktion, Hypersensitivität u. a.) 
(vgl. Tabelle 1). Eine antibiotische Therapie ist hier 
nicht zielführend. Dieser Punkt wird leider trotz 
hoher Relevanz weiterhin nicht ernst genommen, 
ein Hinweis hierauf ist der Mangel an entsprechen-
den diagnostischen Grunduntersuchungen zum 
Erkennen von Funktionsstörungen (Miktionsta-
gebuch u. a.) in den entsprechenden infektiologi-
schen Studien.

Mögliche Differenzialdiagnosen sind folgende:
a)  Bei jungen Frauen: Beckenbodenhyperaktivität,  

Dysfunctional voiding, Detrusor-Sphinkter-Dys- 
synergie

b)  Blasenentleerungsstörung, z. B. Harnröhrenenge 
oder Blasenvorfall

c)  Blasenspeicherstörung, z. B. überaktiver Blasen- 
muskel

d) Blasentumoren
e) Steinerkrankungen

Fremdkörper

Katheter- (transurethral, suprapubisch) und Schie-
nenträger:innen (Ureterschiene, Metallstent) sowie 
orthotope Ableitungen (Neoblase aus Darmgewebe, 
Ileum-Conduit) haben in nahezu 100 % der Fälle 
einen positiven Bakteriennachweis in der Urin-
analyse. Bei alloplastischem Material bildet sich 
innerhalb von drei bis vier Tagen ein Biofilm aus 
Bakterien. Beim Blasenersatz ist der Darm weiter-
hin Bakterienträger und sorgt für einen positiven 
Urintest, eine antibiotische Therapie bei fehlenden 
systemischen Infektparametern, z. B. Fieber oder 

TABELLE 2
Prävalenz der asymptomatischen Bakteriurie in  
verschiedenen Bevölkerungsgruppen [modifiziert nach 10] 

Population Prävalenz

Prämenopausale Frauen 1 – 5 %

Frauen > 65 Jahre 6 – 16 %

Hochbetagte im häuslichen Umfeld 
• Frauen
• Männer

20 %
6 %

Hochbetagte in Pflegeeinrichtungen 
• Frauen
• Männer

25 – 50 %
15 – 40 %

Dauerhafte Katheterisierung 100 %

Nur die Hälfte der 
Frauen mit Sympto-
men hat Bakterien im 
Urin.
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Blutwertveränderungen, ist nicht notwendig und 
hat auch keinen Nutzen [7, 15, 16].

Resistenzlage

Einer der wichtigsten Faktoren zur Einhaltung ei-
ner restriktiven Antibiotikagabe ist die Resistenzla-
ge. Diese ist leider sehr heterogen und unterschei-
det sich lokal deutlich. Selbst im selben Bundes-
land kann es spürbar unterschiedliche Resistenz-
lagen geben. Als Beispiele sind hier Saarbrücken 
und Neunkirchen (22 km entfernt), beide Städte 
liegen im Saarland, sowie Tübingen in Baden-Würt-
temberg (ehemalige Arbeitsstelle des Autors) auf-
geführt (vgl. Tabelle 3).

Zusammenfassung

Erfreulicherweise ist die Sensibilisierung der ärzt-
lichen Kolleg:innen zum Antibiotikagebrauch im 
Wandel. Vor allem die jüngere Generation zeigt sich 
vorsichtig und restriktiver im Einsatz von Antibio-
tika. Leider ist auch in der Gruppe der Urolog:in-
nen das jahrelange Dogma einer antibiotischen 
Gabe bei positivem Urinstatus immer noch Usus.

Wichtig ist die Sicherung der Diagnose
Die Spontanheilungsrate ist hoch und sollte in der 
Ersttherapie bedacht werden.

Es existieren potente Alternativen zu Antibiotika
Initial sollte eine symptomatische Therapie erfol-
gen, z. B. Ibuprofen 400 mg 3 x 1 für sieben Tage, 
gerne auch in Kombination mit einem Phytothe-
rapeutikum (z. B. Canephron®, Aqualibra®, Ango-
cin® u. a.).

Ein möglicher Therapiealgorithmus bei positivem 
Urinstatus wäre folgender:
a)  Bei fehlenden Symptomen: keine Therapie, egal 

wie der Urin aussieht
b)  Symptome und Nitrit-negativ: Ibuprofen 3 x 400 

für sieben Tage mit Phytotherapie

c)  Symptome und Nitrit-positiv: Ibuprofen 3 x 400 
für sieben Tage mit Phytotherapie, Antibiose 
als Rezept, einzulösen bei fehlender Besserung 
nach drei Tagen oder Auftreten von Fieber

Dieser Artikel soll kein Abgesang auf das Antibio-
tikum sein. Antibiotika sind hocheffiziente Mittel 
und im geeigneten Setting eine überragende The-
rapie. Es gibt Patientinnen mit auffälligem Urin, 
die trotz fehlender Symptome von einer Antibio-
se profitieren, nämlich Schwangere. Auch vor uro-
logisch-endoskopischen Eingriffen sind Antibioti-
ka empfohlen. Es gibt aber bereits Hinweise, dass 
auch hier eine Antibiose häufig nicht notwendig ist.

Keinen Benefit einer Antibiose bei asymptomati-
scher Bakteriurie haben folgende Patientengruppen:
• Diabetes mellitus
• Postmenopausale Frauen
• Altenheimbewohner:innen
• Nierentransplantierte

Schädlich ist ein Antibiotikum bei Patient:innen 
mit rezidivierenden Harnwegsinfekten.

Am besten wäre eine Überweisung zur Urolog:in 
bei fehlender Besserung unter initial symptoma-
tischer Therapie.   |

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

Wichtig für die Sprechstunde

 • Bei Harnwegsinfektionen ist die Spontanheilungsrate 
hoch. Dies sollte in der Ersttherapie bedacht werden.

 • Es gibt heute potente Alternativen zu Antibiotika.
 • Initial sollte eine symptomatische Therapie erfolgen, 

z. B. mit Ibuprofen, auch in Kombination mit einem 
Phytotherapeutikum (u. a. Canephron®, Aqualibra®, 
Angocin®).

TABELLE 3
Resistenzlagen von E. coli nach positiven Kulturen 

Saarbrücken 
(Praxis)

Neunkirchen 
(Städtisches 
Klinikum)

Tübingen  
(Universitäts-
klinikum)

Fosfomycin 13 % < 3 % n.a.

Ciprofloxacin 16 % 27 % 26 %

Levofloxacin 11 % 21 % n.a.

Cotrimoxazol 13 % 64 % 33 %

Cefuroxim 12 % 19 % 16 %

Nitrofurantoin 6 % 5 % n.a.

Amoxicillin +  
Sulbactam

22 % 47 % 41 %
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I
dealerweise werden Phytotherapeutika bei den 
ersten Symptomen einer Erkältung eingesetzt. 
Sie haben pharmakologisch nachweisbare anti-

entzündliche, antivirale und/oder antibakterielle 
Wirkungen. Dr. sc. nat. Beatrix Falch, Vizepräsi-
dentin der Schweizerischen Medizinischen Ge-
sellschaft für Phytotherapie (SMGP), erinnerte in 

diesem Zusammenhang daran, dass 
es sich hier immer um qualitative 
Aussagen handle: „Wenn man liest, 
diese oder jene Pflanze wirke anti-
bakteriell, dann ist das eine quali-
tative Aussage, die nichts darüber 
aussagt, wie stark diese Wirkung 
ist.“ Ein großer Vorteil der Phyto-

therapie sei aber, dass es sich bei den Präparaten 
und Magistralrezepturen immer um Vielstoffge-
mische handle. Die verschiedenen Inhaltsstoffe 
könnten sich in ihrer Wirkung ergänzen (Tabelle 1). 
Konzeptionell sind Phytotherapeutika in drei Be-
reichen besonders relevant:

• symptomatisch als alleinige Therapie in aku-
ten Situationen bei eher milden Erkrankungen,

• präventiv bei rezidivierenden Erkrankungen,
• supportiv bei chronischen Erkrankungen (in 

Kombination mit Allopathie) und bei chro-
nisch rezidivierenden Erkrankungen (als 
Basistherapie).

Phytotherapie ist keine Homöopathie

„Phytotherapie ist die Mutter der Schulmedi-
zin. Sie ist integrativer Bestandteil der modernen 
Medizin und eine anerkannte Therapiemethode 
mit viel Potenzial“, betonte die Referentin. Phy-
totherapie werde allerdings häufig mit Homöo-
pathie verwechselt, weil beide auf der Basis von 
Pflanzen beruhen. Verwirrung mag auch die Tat-
sache stiften, dass viele Tinkturen auf der Verpa-
ckung als „homöopathische Arzneimittel“ oder 
„Urtinkturen“ bezeichnet werden. Grund für die 
Bezeichnung „homöopathisch“ ist in diesem Fall 

Phytotherapeutika haben in der Regel ein günstiges Nutzen-Risiko-Profil, und ihr Ge-
brauch ist bei Atemwegsinfekten weitverbreitet. Welche Optionen die älteste Medizin 
der Menschheit für die Prävention und Behandlung bei Atemwegsinfekten im Kindes-
alter bietet, erläuterten Dr. sc. nat. Beatrix Falch und Dr. med. Lucien Simmen an der 
Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für Pädiatrie (SGP).

Atemwegsinfekte beim Kind

Nutzen von 
Phytotherapeutika
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Verschiedene Inhalts-
stoffe der Phyto-
therapeutika können 
sich in ihrer Wirkung 
ergänzen. 
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das  Herstellungsverfahren, bei dem Vorschriften 
des homöopathischen Arzneibuchs befolgt wer-
den. Es handelt sich dabei aber um unverdünnte 
Pflanzenextrakte, wie sie auch in der Phytothera-
pie eingesetzt werden.

Dosierung bei Kindern

Auch in der Phytotherapie werden Arzneimittel bei 
Kindern häufig „off label“ eingesetzt, denn nur für 
einen Teil der zugelassenen Phytopharmaka sind 
Kinderdosierungen angegeben. Faustregeln für die 
Dosierung von Phytotherapeutika für Kinder sind 
in Tabelle 2 zusammengestellt. 

Phytotherapeutika werden meist aus alkoholischen 
pflanzlichen Extrakten hergestellt, weil Alkohol ein 
gutes Lösungsspektrum aufweist und dadurch ein 
Großteil der Inhaltsstoffe aus Pflanzen extrahierbar 
ist. Gemäß den Vorgaben der Europäischen Arz-
neimittelbehörde EMA für die Verwendung von 
alkoholhaltigen Arzneimitteln sind für Kinder ab 
6 Jahren maximal 1,5 g Ethanol pro Dosis erlaubt, 
ab 12 Jahren 2,8 g Ethanol. 

In der Praxis sei das kein Problem, sagte Dr. med. 
Lucien Simmen, Brugg. Er verwende meist Tees 
(als Magistralrezepturen) und ansonsten vor al-
lem Fertigpräparate, die aus Trockenextrakten be-
stehen und somit keinen Alkohol mehr enthalten. 
Falls doch einmal alkoholhaltige Phytopharmaka 
notwendig seien, sei die Alkoholdosis in der Re-
gel so gering, dass er für die Anwendung bei grö-
ßeren Kindern keine Bedenken habe. Eine Alter-
native sind Urtinkturen des Herstellers Ceres (nur 
wenige Tropfen nötig) oder, als alkoholfreie Alter-
native, die sogenannten EPS-Mazerate (extrait de 
plante standardisé) von Phytolis, die nur Glycerin 
und Wasser enthalten.

Einen Tipp, wie man den in Tinkturen enthalte-
nen Alkohol deutlich reduzieren kann, ergänzte 

Falch: Man gibt die Tropfen in eine große Tasse, 
wartet 15 Minuten, damit der Alkohol verdamp-
fen kann (Tropfen aber nicht eintrocknen lassen!), 
und fügt erst dann Tee oder Wasser hinzu. Man 
soll die Tropfen zur Alkoholentfernung nicht er-
hitzen, weil einige der pflanzlichen Inhaltsstoffe 
hitzeempfindlich sind.

Mund und Rachen schützen

Zum Schutz der Eintrittspforte vor den Erre-
gern von Atemwegsinfekten empfahl Falch, 
den Mund- und Rachenraum zu pflegen und 
Halsschmerzen sofort zu behandeln. Hals-
sprays enthalten verschiedene Pflanzen extrakte, 
wie Schwarze Johannisbeere oder Heckenro-
se ( Gemmo® Ribes nigrum bzw. Rosa canina), 
 Kamille (Kamillosan® Mund- und 
Rachenspray) oder Sonnenhut/
Salbei (EchinaMed® Halsschmerz-
spray). Zum Gurgeln beziehungs-
weise Einnehmen sind Präparate 
mit Sonnenhut und ätherischen 
Ölen (Echina rom®/Spagyrom®), 
Malvenblütenextrakt (Malveol®) 
sowie diverse Halspastillen ver-
fügbar (z. B. Ricola® Kräuterbon-
bons oder Isla Moos®). Auch die Inhalation von 
ätherischen Ölen oder die Raumvernebelung mit 
ätherischen Ölen ist nützlich. Ätherische Öle für 
Kinder müssen keton- und phenolarm sein. Men-
thol, Campher und Cineol sind für Kinder nicht 
geeignet. 

Neben den Fertigpräparaten kann man auch Ma-
gistralrezepturen verordnen:
• Pelargonium sidoides als Halsspray (ab 1 Jahr),
• Malven-, Linden-, Kamillenblüten oder Salbei-

blätter als Tee (löffelweise alle 2 bis 3 Stunden 
geben),

• Ingwertee mit Zitrone und Honig (schmeckt 
scharf, ab ca. 6 Jahren möglich),

TABELLE 1
Verschiedene Wirkungsweisen von Phytotherapeutika

Wirkungsweise Arzneipflanzen Präparate (Auswahl)

reizlindernd (antitussiv) Eibisch, Malve, Spitzwegerich, Isländisch Moos, 
Lindenblüten

Isla® Moos

schleimlösend, expektorierend, sekre-
tolytisch

Efeu, Primelwurzel, Senegawurzel, ätherische Öle 
(Thymian, Anis, Fenchel)

Sinupret®, Bronchipret®

bronchospasmolytisch Efeu, Eukalyptus, Thymian Bronchipret®, Aspecton®

entzündungshemmend Kamillenblüten, Salbeiblätter, Liebstöckel Kamillosan®,  
Wala Levisticum 5 %

immunstimulierend Sonnenhut, Geraniumwurzel, Schwarze-Johannis-
beere-Knospen, Zistrose, ätherische Öle

Echinacin®,  
Gemmo® Ribes nigrum, Cistus 052

antibakteriell, antiviral Meerrettichwurzel, Ingwerwurzel, ätherische Öle, 
Kapuzinerkressenkraut

Angocin®, GeloDurat®

Quelle: B. Falch, Workshop an der virtuellen SGP-Jahrestagung 2021

Der Alkoholanteil 
alkoholhaltiger 
Phytotherapeutika ist 
in der Regel so gering, 
dass bei größeren Kin-
dern keine Bedenken 
bestehen. 
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• Myrrhentinktur bei Aphthen (die einzelnen 
Aphthen beträufeln, brennt leicht, darum frü-
hestens ab 6 Jahren).

Immunstimulation

Zur Prävention von Atemwegsinfektionen geeignet 
seien Sonnenhutpräparate (Echinacea purpurea), 
sagte die Referentin. Echinacea-Präparate sollten 
höchstens zwei Monate lang eingenommen wer-
den, und die Steigerung der immunologischen Ab-
wehr stößt an natürliche Grenzen: „Eine voll im-
munkompetente Person wird nicht noch immun-

kompetenter, wenn sie Echinacea 
einnimmt“, so Falch. Es sei aber 
nachgewiesen, dass der Pflanzen-
extrakt vor Komplikationen von 
Atemwegsinfektionen schützen 
könne. 

Ebenfalls zur Prävention geeignet seien Cystus 
052 (Zistrose: Cystus incanus) sowie – zum Schutz 
nicht erkrankter Familienmitglieder – ätherische 
Öle als Raumvernebelung (Eucalyptus radiatia oder 
Ravintsara).

Zur Prävention und zur Behandlung bei Infekten 
der oberen Atemwege zugelassen sind  Präparate 
mit Extrakten aus den Wurzeln von Pelargonium 
sidoides (z. B. Umckaloabo®). Auf Nachfrage er-
läuterte Falch, dass es bei Echinacea-Präparaten 
eher um eine längerfristige, generelle Schutz-
funktion mittels Immunstimulation und Entzün-
dungshemmung gehe, während Pelargonium- 
sidoides-Präparate eher konkret zur Behandlung 
bei Erkrankungen der unteren Atemwege sowie 
zur Prävention bei nicht erkrankten Familienmit-
gliedern gegeben würden. 

Tonsillitis und Pharyngitis

Die meisten Atemwegsinfekte sind zwar viraler 
Natur, aber bakterielle Superinfektionen sind nicht 
selten, wobei es sich meist um Streptokokken A 
handelt. Hier empfahl die Referentin ein Fertig-
präparat aus Kapuzinerkresse und Meerrettichwur-
zel (Angocin®). Das Medikament sollte unbedingt 
nach den Mahlzeiten eingenommen werden, um 
Übelkeit und Erbrechen zu vermeiden: „Nach dem 
Essen ist es kein Problem.“ Auch hier gelte es, das 
Präparat möglichst früh zu geben, insbesondere 
wenn ein Kind schon einmal eine Streptokokken-
angina hatte. Stellt sich dann heraus, dass es doch 
„normale“ Halsschmerzen waren, sei das Präparat 
zwar nicht unbedingt nötig gewesen, aber da es 
auch entzündungshemmend und antiviral wirke, 
habe man damit nichts falsch gemacht und eine 
mögliche Streptokokkenangina unterdrückt, so 
Falch. Als Alternative könne bei Kindern mit Ton-
sillitiden und Pharyngitiden auch Pelargonium 
 sidoides eingesetzt werden.

Schnupfen und Ohrenschmerzen

Bei Schnupfen und Verschleimung von Nase und 
Rachen habe sich Sinupret® bewährt, sagte die Re-
ferentin. Es enthält Eisenkraut, Enzianwurzel, Gar-
tensauerampferkraut, Holunder- und Schlüsselblu-
menblüten. Ebenfalls hilfreich sind ätherische Öle 
zum Inhalieren oder Salben mit ätherischen Ölen 
zum Einreiben. Auch hier gilt: kein Campher, kein 
Menthol und kein Cineol für Säuglinge und Kleinkin-
der! Empfehlenswert sei zum Beispiel Liberol® Baby 
(Eukalyptus, Latschenkiefer, Sternanis, Wacholder). 
Wenn ein Kind mit einem Ausschlag auf das Einrei-
ben reagiert, soll man diese Behandlung abbrechen 
oder etwas Salbe auf die Kleidung des Kindes auf-
tragen, um den direkten Hautkontakt zu vermeiden.

TABELLE 2
Faustregeln für die Dosierung von Phytotherapeutika  
für Kinder 

Alter Dosis

Phytotherapeutika 1 bis 2 Jahre max. 1/4 der Erwachsenendosis

3 bis 7 Jahre max. 1/3 der Erwachsenendosis

8 bis 12 Jahre 1/2 der Erwachsenendosis

13 bis ca. 16 Jahre 3/4 bis volle Erwachsenendosis

ab ca. 17 Jahre Erwachsenendosis

Tinkturen (ohne Ceres-Produkte) (Ur-)Tinkturen: 3-mal täglich so viele Tropfen, wie das Kind alt ist

Ceres-Urtinkturen bis 4 Jahre: 3-mal täglich 1 Tropfen

ältere Kinder: 3-mal täglich 2 Tropfen

Die Angaben sind als Orientierungshilfe gedacht, bei älteren Kindern hängt die Dosierung auch vom Körpergewicht 
ab. Bei Kindern mit geringem Körpergewicht eher niedrig dosiert beginnen. 

Quelle: B. Falch, Workshop an der virtuellen SGP-Jahrestagung 2021

Echinacea-Präparate 
sollten höchstens 
zwei Monate lang ein-
genommen werden.
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Eher etwas für größere Kinder sind Kapseln mit Eu-
kalyptusöl (z. B. Gelomyrtol®), während Thymian 
und/oder Kamille zum Baden und/oder zur Inhala-
tion für alle Altersstufen geeignet sind.

Das bereits genannte Sinupret® sei auch als ad-
juvante Therapie bei Otitis media geeignet,  sagte 
Falch. Weitere Optionen sind Zwiebeln (aufge-
schnitten im Zimmer oder als Zwiebelwickel) so-
wie Wala Levisticum e radice W 5 % Ohrentropfen 
(Liebstöckelwurzel).

Husten

Ob akut oder chronisch rezidivierend – Phytothe-
rapie sei die erste Wahl bei Husten, entweder als 
alleinige Therapie oder als Adjuvans, sagte Falch: 
„Wir können den Reizhusten und die Verschlei-
mung gleichzeitig behandeln.“ Mit den syntheti-
schen Produkten sei das nicht möglich, weil syn-
thetische Hustenblocker im Atemzentrum angrei-
fen und der Schleim in der Konsequenz nicht mehr 
abgehustet werden kann. Bei Husten ergänzen sich 
die verschiedenen Inhaltsstoffe wie folgt:
• ätherische Öle (Anis, Fenchel, Thymian): 

bronchospasmolytisch, expektorierend und 
antibakteriell;

• Saponine (Efeublätter, Primelwurzel/ -blüten): 
antiphlogistisch, sekretomotorisch und 
bakteriostatisch;

• Schleimstoffe (Eibisch, Malve, Spitzwegerich): 
reizlindernd und antiphlogistisch.

Es gibt eine ganze Reihe von phytotherapeutischen 
Fertigpräparaten, die für Husten im Kindesalter 
zugelassen sind (Tabelle 3). Welches davon ein-
gesetzt wird, entscheidet Simmen gemeinsam mit 

den Eltern, und er bespricht im ersten Schritt, wel-
che Phytotherapeutika sie bereits kennen oder be-
reits versucht haben.

Und der Hustensirup?

In den am SGP-Jahreskongress parallel vorgestell-
ten Choosing-wisely-Leitlinien für die Pädiatrie 
wird Hustensirup ausdrücklich nicht empfohlen. 
Auf Nachfrage sagte Falch, dass ihr der genaue Hin-
tergrund dieser Empfehlung noch nicht bekannt sei. 
Allerdings sei bekannt, dass die schleimlösenden 
Präparate der Schulmedizin nicht sehr wirksam sei-
en. Pflanzenpräparate hätten hingegen, wie bereits 
gesagt, mehrere Wirkmechanismen gleichzeitig. So 
seien Efeu und Thymian gleichzeitig sekretolytisch 
und bronchospasmolytisch, was das Abhusten von 
zähem Schleim sicher unterstütze. Pragmatisch 
sieht Simmen die Diskussion um den Hustensirup: 
„Choosing wisely“ sei eine gute Sache und werde 
von ihm voll unterstützt. In der Praxis müsse man 
aber mit den Eltern gemeinsam die beste Lösung 
finden: „Ich muss eine Mutter nicht überzeugen, 
dass es keinen Sirup braucht, wenn sie glaubt, dass 
es einen braucht.“ Renate Bonifer  |

Bearbeiteter und genehmigter Nachdruck aus Ars medici 18, 2021; 
die Nennungen von Präparaten wurden z. T. gemäß der Verfügbar-
keit in Deutschland angepasst. 

Workshop von Dr. sc. nat. Beatrix Falch und Dr. med. Lucien 
 Simmen (Phytotherapie bei fieberhaften Infektionen im Kindes-
alter) an der virtuellen Jahrestagung der Schweizerischen Gesell-
schaft für Pädiatrie am 11. Juni 2021. 

Die Referenten legten Wert auf die Feststellung, dass bezüglich der 
in dem Bericht genannten Produkte keine Interessenkonflikte be-
stehen und auch kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben wird.

ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Nur für einen Teil der zugelassenen Phytotherapeu-
tika sind Kinderdosierungen angegeben.

 • Neben den Fertigarzneimitteln kann man auch 
Magistral rezepturen verordnen.

 • Reizhusten und Verschleimung kann man mit Phyto-
pharmaka gleichzeitig behandeln.

TABELLE 3
Phytotherapeutische Fertigpräparate bei Husten  
im Kindesalter

Präparat Pflanzen

Bronchipret® Efeu, Thymian

Bronchosan® Hustentropfen Efeu, Thymian, Süßholz

BronchoVerde Hustenlöser Efeu

DemoPectol® complete Eibisch, Spitzwegerich, Thymianöl

DemoPectol® Junior Efeu

DemoPectol® Hustenlöser Efeu, Thymian, Süßholz

Umckaloabo® Pelargonium sidoides

Phytopharma Bronchialsirup Efeu, Thymian, Primel

Prospan® Saft Efeu

Santasapina® o. A. Fichtennadelspitzen

Wala Pulmonium® Fichtennadelspitzen, Spitzwegerich

Quelle: B. Falch, Workshop an der virtuellen SGP-Jahrestagung 2021  
Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
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R
und 51 % aller HIV-infizierten Personen sind 
Frauen, und jedes Jahr erwarten 1,3 Millionen 
von ihnen ein Baby. Um noch effektivere und 

sicherere Behandlungsoptionen zu entwickeln, 
seien noch viel mehr langfristige Studien erfor-
derlich, erklärte Shahin Lockman vom Brigham 
and Women’s Hospital, Boston, USA, beim virtu-
ellen CROI. Tatsächlich können neue therapeu-
tische Erkenntnisse bei HIV-infizierten Schwan-
geren schnell globale Effekte nach sich ziehen. 

 Beispiel Dolutegravir (DTG): Anfang 2018 star-
teten Behandlungsprogramme für schwangere 
Frauen unter Einbeziehung von DTG. Im Mai 2018 
häuften sich Berichte von unerwarteten Defekten 
im embryonalen Neuralrohr unter einer Basisbe-
handlung mit DTG. Daraufhin wurde empfohlen, 
bei jungen Frauen komplett auf den Wirkstoff zu 
verzichten. Bereits im Juli 2018 warnte jedoch 
das „ Kigali Communiqué“ davor, dass solch ein 
pauschaler Ausschluss des Medikaments vielen 

Immer bessere antiretrovirale Kombinationstherapien haben das Risiko für eine verti-
kale HIV-Transmission von werdenden Müttern auf ihre Kinder auf rund 1 % gesenkt. 
 Allerdings fehlen zu vielen Behandlungen immer noch ausreichende Daten.  
Bei der virtuellen Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI) gab 
Shahin Lockman aus Boston, USA, einen umfassenden Überblick.

Schwangerschaft und HIV

Antiretrovirale Therapie senkt 
Übertragungsrisiko deutlich
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LINK

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

Frauen den Zugang zu einer optimalen HIV-Be-
handlung verwehren würde. Da immer weniger 
DTG-bedingte Störungen des embryonalen Neu-
ralrohrs beobachtet wurden, sprach die WHO im 
Juli 2019 die Empfehlung aus, allen Erwachse-
nen, auch allen jungen Frauen im gebärfähigen 
Alter, eine First-Line-Behandlung mit DTG zukom-
men zu lassen. Lockman: „Diese Erfahrung zeigt, 
dass neue Erkenntnisse zu HIV-Medikamenten bei 
Schwangeren Einfluss auf die antiretrovirale The-
rapie von Millionen von Menschen haben können.“

Noch vor der Konzeption behandeln

Das Risiko einer schwangeren HIV-infizierten 
Frau, vor (5 –10 %), während (10 – 15 %) oder nach 
der Geburt beim Stillen (5 – 20 %) ihr Kind mit dem 
Virus zu infizieren, beträgt ohne Behandlung im 
Mittel 36,7 Prozent. „Eine effektive und rechtzeiti-
ge antiretrovirale Kombinationstherapie vermin-
dert diese vertikale Transmission  dramatisch bis 
auf rund 1 %“, berichtete Lockman. In der pro-
spektiven, multizentrischen French-Peri natal-
Cohort-(ANRS-EPF-)Studie mit 8.075 HIV-1-in-
fizierten Schwangeren konnte eine hoch  aktive 

ART das Transmissions risiko 
auf 0,7  % (n = 56) senken [1].  
Dabei zeigten Frauen, die vor der 
Konzeption noch entsprechend er-
folgreich behandelt worden wa-
ren und auf das Stillen der Babys 
verzichtet hatten, die niedrigsten 

Übertragungsraten. Von 2.652 Neugeborenen, de-
ren Mütter vor der Empfängnis eine Viruslast von 
unter 50 RNA-Kopien/ml aufwiesen, war keines 
mit HIV infiziert. Wurde jedoch erst im ersten, 
zweiten oder dritten Trimester mit der ART be-
gonnen, stieg – auch bei geringer Viruslast von 
unter 50 Kopien/ml – die Transmissionswahr-
scheinlichkeit auf 0,4 respektive 0,9 und 2,2 %. 
Das höchste Risiko von 4,4 % hatten Frauen, die 
erst im dritten Trimester mit einer Therapie be-
gonnen hatten und gleichzeitig eine hohe Virus-
last (> 400 Kopien/ml) aufwiesen. Aus dieser Un-
tersuchung kristallisierten sich drei Hauptfakto-
ren für die Vermeidung von HIV-Übertragungen 
von Schwangeren auf ihre Kinder heraus:
1. Möglichst früh mit der ART beginnen (noch vor 

der Konzeption).

2. Die mütterliche HIV-RNA-Last ist ein unabhän-
giger Prädiktor für vertikale Transmission und 
sollte möglichst stark supprimiert werden.

3. Stillen vermeiden.

Beste Resultate bei präkonzeptioneller Therapie 

Welchen Einfluss haben unterschiedliche Therapie-
regime auf das Ergebnis? In einer Studie aus 
 Botswana zeigten sich zwischen Emtricitabin 
(FTC)/Tenofovirdisoproxilfumarat (TDF) und DTG  
(n = 999) sowie FTC/TDF und Efavirenz (EFV; 
n = 883) hinsichtlich der HIV-Transmission von 
Müttern auf ihre Feten sehr geringe Unterschie-
de [2]. Wurde vor der Schwangerschaft mit der 
Behandlung begonnen, beobachteten die Wissen-
schaftler bei 213 Behandelten keine (DTG) respekti-
ve bei 1.497 Behandelten (EFV) nur eine HIV-Über-
tragung. Bei Therapiebeginn während der Schwan-
gerschaft betrugen die Transmissionsraten 0,8 % 
(DTG) respektive 0,9 % (EFV). In einer Vergleichs-
studie wurden 268 werdende Mütter im südlichen 
Afrika erst in einer späten Schwangerschaftsphase, 
nämlich im dritten Trimester, entweder mit DTG 
oder EFV behandelt [3]. Eine niedrige Viruslast 
von < 50 Kopien/ml erreichten 74 respektive 50 %.

Großteil der HIV-infizierten Schwangeren behandelt

In den vergangenen Jahren unternahm UNAIDS – 
das Programm der Vereinten Nationen zur Redu-
zierung von HIV/Aids – erhebliche Anstrengun-
gen, vertikale Transmissionen zu verhindern. Das 
schlägt sich in Zahlen nieder: Global erhielten  
85 % der Schwangeren mit HIV-Infektion eine ent-
sprechende ART. Zwischen 2015 und 2019 konnten 
damit 940.000 Kinder in den 21 am stärksten be-
troffenen Ländern vor einer HIV-Infektion bewahrt 
werden [4]. Trotzdem werden weltweit jährlich 
immer noch rund 150.000 Kinder von der Mutter 
mit dem Virus infiziert, darunter 110.000 Kinder 
in Ländern wie Nigeria (20 %), Mosambik (14 %), 
Südafrika (9 %), Tansania (8 %), der Demokrati-
schen Republik Kongo (7 %), Kenia (6 %), Sambia 
(5 %), Uganda (5 %) und Simbabwe (5 %). Die drei 
Hauptgründe für solche Übertragungen während 
der Schwangerschaft oder der Stillperiode sind  eine 
fehlende ART, eine Infektion der Mutter sowie ein 
Therapieabbruch in dieser Zeit.

Die WHO sprach sich 
für eine First-Line-Be-
handlung mit DTG al-
ler Erwachsenen aus.

 INFOKASTEN

Abkürzungen

3TC: Lamivudin 
ABC: Abacavir
ART: antiretrovirale Therapie 
ATV: Atazanavir
ddI: Didanosin 
d4T: Stavudin
DRV/r: Darunavir/Ritonavir 
DTG: Dolutegravir

FPV: Fosamprenavir 
EFV: Efavirenz
FTC: Emtricitabin 
IDV: Indinavir
LPV-RTV: Lopinavir-Ritonavir
NFV: Nelfinavir 
NVP: Nevirapin 
RAL: Raltegravir

sdNVP: Single-dose Nevirapin 
SQV: Saquinavir
TAF: Tenofovir Alafenamid
TDF: Tenofovir Disoproxil   
Fumarat 
XTC: 3TC oder FTC
ZDV: Zidovudin
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Unterschiede zwischen den ART

Was bedeutet eine HIV-Infektion der Mutter für 
den Säugling? In einer Metaanalyse mit 35 Studien 
und Daten von insgesamt 53.623 unbehandelten 
HIV-infizierten Frauen zeigte sich, dass eine müt-
terliche HIV-Infektion – speziell in der Subsahara-
region – mit einem erhöhten Risiko für eine vorzei-
tige Geburt, einem geringeren Geburtsgewicht und 
vermehrten Totgeburten assoziiert ist [5].  Eine ef-
fektive ART während der Schwangerschaft ist des-
halb essenziell für die Gesundheit von Mutter und 
Kind. In einer Reihe von Studien wurden nun un-

terschiedliche Therapieformen mit-
einander verglichen. So habe sich 
in einer Arbeit aus dem Jahr 2016 
eine Kombination aus Zidovudin 
(ZDV) und Single-dose Nevirapin 
(sdNVP) der Kombination aus La-
mivudin (3TC), ZDV und Lopinavir- 

Ritonavir (LPV-RTV) hinsichtlich des Gesamtout-
comes der Schwangerschaft, eines zu niedrigen 
Geburtsgewichts und vorzeitiger Niederkunft als 
signifikant überlegen erwiesen, erklärte die ameri-
kanische Expertin (p < 0,001) [6]. In einer weiteren 
Studie mit HIV-infizierten Frauen aus  Botswana 
(Datenaufnahme zwischen 2014 und 2016) wa-
ren unter der Dreierkombination TDF/FTC + EFV 
mit 36,4 % die wenigsten ungünstigen Geburts-
ergebnisse im Vergleich zu den anderen Kombi-
nationen zu verzeichnen (TDF/FTC/NVP: 41,7 %; 
TDF/FTC/LPV-RTV: 48,5 %; ZDV/3TC/NVP: 47,4 %; 
ZDV/3TC/LPV-RTV: 44,9 %) [7]. Eine mit 4,1 % be-
sonders hohe Rate an schweren Ereignissen (dar-
unter Totgeburten bei 2,3 %) wurde unter der Kom-
bination ZDV/3TC/NVP beobachtet, die niedrigste 
unter TDF/FTC + EFV mit 2,4 %. Beim Vergleich 
modernerer Therapieregimes habe hingegen in der 
VESTED-TRIAL-Studie hinsichtlich der Gesamt-
rate unerwünschter Ereignisse die Kombination 
FTC/TAC + DTG mit 24,1 %, inklusive neonataler 
Mortalität (1 %) und Frühgeburten (5,8 %), im Ver-
gleich zu TDF/FTC + DTG (32,9 %) und TDF/FTC + 
EFV (32,7 %) am besten abgeschnitten, berichtete 

Lockman. Auch kongenitale Anomalitäten könn-
ten durch die antivirale Medikation verursacht 
werden, allerdings, so die Expertin, würden  echte 
Teratogene nur sehr selten auftreten. Zudem sei 
die Datenlage hier noch recht dürftig.

Nicht zu wenig und nicht zu viel Gewicht

Eine ganze Reihe von physiologischen Vorgängen 
kann die Wirkspiegel von HIV-Medikamenten wäh-
rend der Schwangerschaft verändern, darunter 
die Aktivität bestimmter metabolischer Enzyme, 
eine erhöhte renale Filtrationsrate, höheres Blut-
volumen, abnehmendes Serumalbumin oder hö-
here intestinale pH-Werte. Tatsächlich können die 
Wirkspiegel gerade während der späteren Schwan-
gerschaft abfallen. Trotz dieser Verminderung sei-
en die Spiegel für eine effektive HIV-Therapie in 
den meisten Fällen jedoch noch ausreichend, so 
die Expertin. Bei einigen wenigen Medikamenten 
(z. B. Elvitegravir/Cobicistat, Cobicistat) seien die 
Level jedoch gelegentlich inadäquat. Prinzipiell 
sollte deshalb die Pharmakokinetik während der 
Schwangerschaft überprüft werden.

Zu einem weiteren Problem können Ausschläge 
beim mütterlichen Körpergewicht werden. So führt 
Untergewicht zu geringerem Geburtsgewicht, ge-
ringerer Größe und Frühgeburten, während ein zu 
hohes mütterliches Gewicht Makrosomie, Kaiser-
schnitt, Hypertonie und Diabetes für den Säug-
ling bedeuten können. ART besitzen hinsichtlich 
ihrer gewichtsfördernden Eigenschaften durch-
aus Unterschiede. In einer Vergleichsstudie zeig-
ten HIV-infizierte nicht schwangere Frauen nach 
144 Wochen Behandlung unter TDF/FTC + EFV 
mit 5,5 kg den geringsten Gewichtszuwachs, da-
nach folgen TDF/FTC + DTG mit 7,4 kg und TAF/
FTC + DTG mit einer exzessiven Gewichtszunah-
me von 12,3 kg [8]. Bei HIV-infizierten Schwan-
geren ist jedoch eher die zu geringe Gewichtszu-
nahme das Problem. So erreichten die insgesamt 
643 schwangeren Frauen aus der IMPACT-Studie 
sowohl im ersten als auch im zweiten Trimester 

TABELLE 1
Bevorzugte antiretrovirale Substanzen während der Schwangerschaft  
(DHHS/EACS, WHO) 

NRTI INSTI PI NNRTI

DHHS und EACS TDF/XTC oder 
ABC/3TC

+ DTG oder 
RAL BID

oder DRV/r oder 
ATV/r

WHO TDF/3TC + DTG oder EFV 400

Bei Empfängnis unter ART mit erfolgreicher HIV-1-Suppression: prinzipiell die Therapie fortführen
( jedoch: Wechsel in Betracht ziehen bei Behandlung mit Cobicistat-boosted-Regime), Wechsel 

empfohlen bei Behandlung mit d4T, ddl, FPV, IDV, NFV, SQV, TPV, 2-Substanzen-ART, Tripel-NRTI)

NRTI: nukleosidische Reverse-Transkriptase-Inhibitoren, INSTI: Integrase-Strang-Transfer-
Inhibitoren, PI: Proteaseinhibitoren, NNRTI: nicht nukleosidische Reverse-Transkriptase-Inhibitoren, 

DHHS: Department of Health and Human Services, EACS: European AIDS Clinical Society, 
WHO: World Health Organization

Eine effektive 
ART während der 
Schwangerschaft ist 
essenziell.
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weder unter TDF/FTC + EFV (0,29 kg) noch unter 
TDF/FTC + DTG (0,32 kg) die von der Internatio-
nal Organisation for Migration empfohlene wö-
chentliche Gewichtszunahme von 0,42 kg [9]. Am 
besten schnitten Teilnehmerinnen unter einem 
TAF/FTC-+-DTG-Regime ab. Sie unterschritten mit  
0,38 kg nur knapp die Empfehlungen. TAF/FTC + 
DTG wies auch die niedrigste Rate an Adverse Preg-
nancy Outcomes (24,1 %) gegenüber TDF/FTC + 
DTG (32,9 %) oder TDF/FTC + EFV (32,7 %) auf.

Noch zu wenig Daten

Durch den adäquaten Einsatz von ART und die 
damit verbundene geringe vertikale  Transmission 
 leben heute rund 15 Millionen Kinder, die in 
 ihrer Embryonalentwicklung HIV-exponiert wa-
ren (Abb. 1). Obwohl sie nicht infiziert sind, ist bei 
solchen Kindern in ärmeren Ländern eine höhere 
Morbidität und Mortalität festzustellen. Der Grund 

hierfür ist vor allem das geringere Wachstum 
der Feten, möglicherweise durch die In-utero- 
Exposition mit ART [10, 11]. Hingegen scheint die 
neuronale Entwicklung der Kinder durch die Me-
dikation mehrheitlich nicht beeinflusst zu werden. 
Eine diesbezügliche Ausnahme könnten mögli-
cherweise Atazanavir (ATV) und EFV darstellen, 
die für eine leicht verzögerte Sprachentwicklung 
respektive andere neurologische Anomalitäten 
verantwortlich sein könnten [12, 13]. Die Empfeh-
lungen zur ART für schwangere Frauen sind in 
der Tabelle 1 aufgeführt. Von den derzeit in klini-
schen Prüfungen befindlichen neu-
en HIV-Medikamenten wird nur ein 
Teil auch auf den Einsatz bei wer-
denden Müttern geprüft (in Phase 
III: Cabotegravir LA, Islatravir [ISL/
DOR], Dapivirine-Ring; in Phase IV: 
Tenovofir Alafenamid, Bictegravir, 
Doravinin, Ibalizumab, Fostemsavir und Caboteg-
ravir/Rilpivirin LA).

Obwohl lang wirksame Wirkstoffe auch für die Be-
handlung von HIV-infizierten schwangeren Frau-
en sowie für die Prävention einer Übertragung auf 
deren Kinder sehr wichtige Medikamente wären, 
existierten dazu bis heute fast keine Daten, berich-
tete Lockman. Auch bei den bislang eingesetzten 
Substanzen liegen in über 90 % der von der FDA ge-
prüften Medikamente keine Daten hinsichtlich Si-
cherheit und Effektivität bei Schwangerschaft vor, 
weil die entsprechenden Frauen von vornherein 
aus Studien ausgeschlossen sind. Trotzdem: Was 
die Entwicklung neuer Substanzen angehe, „be-
finden wir uns heute in sehr spannenden  Zeiten“, 
sagte die Expertin. Klaus Duffner  |

Genehmigter und bearbeiteter Nachdruck aus ARS MEDICI 11/2021 
 
Quelle: „HIV treatment in pregnancy: beyond prevention of vertical 
transmission“. Vortrag von Shahin Lockman im Rahmen des CROI, 
April 2021. 
 
Die vollständige Literaturliste finden Sie unter www.doctors.today

ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Die virale Suppression mit ART in einem frühen 
Schwangerschaftsstadium kann die vertikale Transmis-
sion bis zur Geburt nahezu eliminieren. Dabei ist eine 
Behandlung vor der Konzeption am erfolgreichsten.  
Raten von weniger als 1 % sind – sogar inklusive Still-
zeit – möglich.

 • Eine noch intensivere Abdeckung mit ART und häufige 
mütterliche HIV-Testungen reduzieren die HIV-Inzidenzen.

 • Die Schwangerschaften verlaufen schlechter bei Frauen 
mit HIV, auch unter ART, und die Verläufe unterschei-
den sich signifikant unter verschiedenen ART-Regimes.

 • Frühgeburten oder zu kleine und zu leichte Säuglinge 
sind die Hauptgründe für Morbidität und Mortalität 
unter den Kindern.

 • Echte Teratogene treten nur sehr selten auf.
 • Zu geringe ART-Plasmaspiegel gibt es bei Schwangeren 

eher selten.
 • Verschiedene ART führen zu unterschiedlichen  

Gewichtszunahmen bei HIV-infizierten Schwangeren.
 • Sowohl ein zu geringes als auch ein zu hohes Körper-

gewicht der Mutter kann den Schwangerschaftsverlauf 
negativ beeinflussen.

Es liegen kaum Daten 
zu lang wirksamen 
Wirkstoffen bei 
Schwangerschaft vor.
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Abb. 1: Konzept zur Prävention einer vertikalen HIV-Transmission. 
Die 3-D-Illustration zeigt die Zerstörung des Virus im Blut, bevor der 
menschliche Embryo damit infiziert wird.
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Influenza-A- und -B-Viren lösen jährlich saiso-
nale Grippewellen von unterschiedlicher Stärke 
und Dauer aus. Auf der nördlichen Hemisphäre 
nimmt die Influenzaktivität im Herbst zu, erreicht 
meist im Januar bis Februar den Höhepunkt und 
klingt bis Mitte Mai ab. Pro Saison infizieren sich 
in Deutschland schätzungsweise 5 bis 20 % der Be-
völkerung mit Influenzaviren [1]. Die Stärke der 
Influenzawellen kann von Jahr zu Jahr deutlich 
variieren (Tabelle 1). Auch können die einzelnen 
Altersgruppen unterschiedlich stark betroffen sein. 
In einer Metaanalyse von 32 RCT wurde die Häufig-
keit einer symptomatischen Influenza bei Kindern 
auf 12,7 % und bei ungeimpften Erwachsenen auf 
4,4 % geschätzt [2]. Säuglinge und Kleinkinder so-
wie ältere Menschen haben das höchste Risiko für 
eine Krankenhauseinweisung durch Influenza. In-
fluenzabedingte Todesfälle ereignen sich fast aus-
schließlich in der älteren Bevölkerung. 

Die Patienten sind während der ersten vier bis fünf 
Tage nach Krankheitsbeginn infektiös, solche mit 

schwerem Krankheitsverlauf oder Immunsuppri-
mierte auch länger. Die Infektion erfolgt überwie-
gend durch Tröpfchen, eine Ausbreitung über Aero-
sole und über Kontakt zu kontaminierten Flächen 
ist ebenfalls möglich. Dass Hygienemaßnahmen 
wie Kontakteinschränkung, Distanzierung und 
das Tragen von medizinischen Masken die Virus-
ausbreitung in der Bevölkerung offenbar reduzie-
ren, zeigt die schwache saisonale Influenzawelle 
der Saison 2019/2020, die von der SARS-CoV-2- 
Pandemie geprägt war [3].

Patienten mit Vorerkrankungen 

Neben den Standard-Impfempfehlungen (jährliche 
Influenzaimpfung für alle ab 60 Jahre) kennt die 
STIKO noch viele Indikations-Impfungen.

Auf die Standard-Impfungen hat jeder in Deutsch-
land Versicherte entsprechend den STIKO-Empfeh-
lungen einen Rechtsanspruch; die Indikations-Imp-
fungen hingegen orientieren sich an  individuellen 

Unterschiedliche Zielgruppen sind je nach Alter, Begleiterkrankungen, Lebensumständen 
(z. B. Schwangerschaft) oder beruflichen Risiken unterschiedlich stark von einer Influenza- 
Infektion betroffen. Zudem sind verschiedene Impfstoffe auf dem Markt, die sich in ihrer 
Wirksamkeit unterscheiden. Welche Daten bislang vorliegen und welcher Impfstoff für 
welche Zielgruppe geeignet ist, soll im folgenden Beitrag dargestellt werden.

Influenzaimpfung

Zielgruppe beachten!
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LINK

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

Patientenmerkmalen. Diese können sein: beste-
hende Vorerkrankungen, bestimmte, mit einem 
erhöhten gesundheitlichen Risiko einhergehen-
de Lebensphasen (Schwangerschaft), Unterbrin-
gung in Gemeinschaftseinrichtungen (Alters- oder 
Pflege heime) sowie beruflich bedingt erhöhte Risi-
ken (medizinisches Personal) und gegebenenfalls 
geplante Reisen. Insgesamt erstreckt sich die Liste 
der von der STIKO nur als beispielhaft genannten 
Indikationen inzwischen auf nahezu eine komplet-
te Seite im Epidemiologischen Bulletin.

Für die Mehrzahl der Impfärzte (Hausärzte) sind na-
türlich die bestehenden Vorerkrankungen die wich-
tigste Indikation für die Durchführung einer Influ-

enzaimpfung bei ihren Patient:in-
nen vor dem 60. Lebensjahr. Die von 
der STIKO genannten Grundleiden 
werden bewusst als beispielhaft auf-
geführt; der Katalog kann also indi-
viduell noch erweitert werden. Auch 
wenn die genannten Beispiele aus 

völlig unterschiedlichen Bereichen der Medizin 
aufgelistet werden, so ist ihnen doch eines gemein-
sam: mehr oder weniger ausgeprägt wird durch sie 
das Immunsystem der Betroffenen korrumpiert.

Influenzaimpfung bei Schwangeren

Influenzavirus-Infektionen können bei Schwange-
ren vor allem im dritten Trimenon zu sehr schweren 
Krankheitsverläufen führen – inklusive Lungenver-
sagen. Der Grund dafür ist die schwangerschafts-
bedingte Immunsuppression. Zudem werden im 
letzten Trimenon durch den steigenden Platzbe-
darf des Kindes die basalen Lungenabschnitte zu-
sammengedrückt, somit schlechter perfundiert 
und ventiliert. Die Influenzaviren können sich in 
der Folge besser vermehren. Schwangere, die an 
Influenza erkrankt sind, haben ein deutlich erhöh-
tes Hospitalisierungs- und Sterberisiko. Die Un-
geborenen sind durch schwere Verläufe ebenfalls 
gefährdet, verbunden mit dem Risiko einer Früh-
geburt und nachfolgenden Wachstumsstörungen. 

Die Influenzaimpfung ist für alle Schwangeren ab 
2. Trimenon empfohlen, dabei soll ein inaktivierter 
quadrivalenter Impfstoff zur Anwendung kommen. 
Bei erhöhter gesundheitlicher Gefährdung infolge 

einer Grunderkrankung soll ab dem 1. Trimenon 
geimpft werden. 

Der Säugling hat durch die Impfung der Schwan-
geren zwei Vorteile: Zum einen wird das Risiko 
einer Übertragung von Viren durch die Mutter als 
engste Kontaktperson nach der Geburt stark redu-
ziert, zum anderen ist das Kind durch die passiv 
in utero übertragenen Antikörper in den ersten 
Lebensmonaten vor einer Ansteckung geschützt 
(Nestschutz).

Influenzaimpfung bei Senioren

Bei älteren Menschen ist der Schutz durch eine 
Impfung gegen saisonale Influenza weniger effektiv 
als bei jungen Menschen [11]. Bei alten Patienten 
mit Frailty („Gebrechlichkeit“) ist die Wirksamkeit 
der Impfung gegen Influenza noch schlechter [12].

Influenzaimpfstoffe wurden unter anderem mit 
dem Ziel weiterentwickelt, die Wirksamkeit zu 
verbessern. Dabei wurden unterschiedliche An-
sätze verfolgt:
• Einsatz von Adjuvantien
• Erhöhung der Antigendosis
• Herstellung in Zellkultur 
• Rekombinante Herstellung

Adjuvantierte tetravalente eibasierte Vakzine 
(Fluad Tetra®)

Diese enthält als Adjuvans eine Squalen-in-Was-
ser-Emulsion mit Polysorbat 80 und Sorbitantrio-
leat (MF59). Sie ist in Deutschland seit 2020 ab ei-
nem Lebensalter von über 65 Jah-
ren zugelassen. In ihrer trivalen-
ten Form hat die Vakzine in Studien 
eine Wirksamkeit gezeigt [13]. Der 
quadrivalente adjuvantierte Impf-
stoff führte im Vergleich zum tri-
valenten adjuvantierten Impfstoff zu einer besse-
ren Immunantwort auf die zusätzlich enthaltene 
B-Zell-Linie [14]. In einer randomisierten Kohor-
tenstudie kam es in den Pflegeheimen, in denen 
mit dem adjuvantierten Impfstoff geimpft wurde, 
zu weniger Infuenza ausbrüchen als in den Pflege-
heimen, deren Bewohner mit dem nicht adjuvan-
tierten Impfstoff geimpft wurden [15]. Die über 

Schwangere mit 
Influenza haben ein 
deutlich erhöhtes 
Sterberisiko.

TABELLE 1

Verlauf der Influenzasaisons 2013/2014 bis 2019/2020 nach Daten des RKI 

Ex
ze

ss
fä

lle

Saison 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Konsultationen 780.000 6,2 Mio. 4,1 Mio. 5,95 Mio. 9,0 Mio. 3,8 Mio. 4,2 Mio.)*

Hospitalisierungen 3.100 31.000 16.000 30.000 45.000 18.000 n. v.

Todesfälle 0 21.300 0 22.900 25.100 n. v. n. v.

)* vorläufige Schätzungen bis zur 13. KW (Görlitz et al. 2020)                 (https://influenza.rki.de/saisonbericht.aspx)
n. v.: Daten noch nicht verfügbar

Bei älteren Menschen 
ist der Schutz durch 
eine Influenzaimpfung 
weniger effektiv.
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75-Jährigen und noch stärker die über 90-Jährigen 
profitieren in einer retrospektiven Beobachtungs-
studie besonders stark von dem adjuvantierten In-
fluenzaimpfstoff [16]. Daten aus randomisierten 
Studien, welche diese Beobachtungen untermau-
ern, fehlen leider.

Das kanadische „National Advisory Committee 
on Immunization“ (NACI) gibt Empfehlungen für 
Impfungen in Kanada heraus. Zu dem MF59-adju-
vantierten Influenzaimpfstoff Fluad® kommt die 
NACI zu dem Ergebnis, dass keine ausreichende 
Evidenz („insufficient evidence“) dafür vorliegt, 
dass der mit MF59 adjuvantierte Influenzaimpf-
stoff bei älteren Menschen das Risiko für durch 
Influenza bedingte Krankenhausaufnahmen und 
Komplikationen stärker verringert als nicht adju-
vantierte Impfstoffe [17]. Der Impfstoff darf nicht 
subkutan verabreicht werden, weil das Adjuvans 
MF59 bei subkutaner Applikation starke Lokal-
reaktionen verursachen kann. 

Hoch dosierte eibasierte Spaltvakzine (Efluelda®)

Dieser Impfstoff hat den vierfachen (60 µg statt 
15 µg) Antigengehalt pro enthaltenem Virusstamm. 
In den USA ist bereits seit 2009 ein hoch dosierter 
Impfstoff (Fluzone High Dose®) für über 65-Jährige 
zugelassen. In einer großen randomisierten Dop-
pelblindstudie zeigte der hoch dosierte trivalente 

Impfstoff im Vergleich zum triva-
lenten Impfstoff mit Standarddosis 
eine relative Wirksamkeit von 24 % 
für laborbestätigte Influenzainfek-
tionen. Zudem waren bei den mit 
dem Hochdosisimpfstoff Geimpften 

schwerwiegende Komplikationen einer Influenza, 
Hospitalisierungen jeglicher Ursache sowie Pneu-
monien signifikant seltener als bei den mit dem 
Standardimpfstoff Geimpften [18]. Die Immuno-
genität des trivalenten hoch dosierten Influenza-
impfstoffs ist gut [19].

Young-Xu et al. untersuchten im Kohortendesign 
bei über 65-jährigen Veteranen anhand von Ab-
rechnungsdaten die Wirksamkeit des Hochdosis-
impfstoffs im Vergleich zum Standardimpfstoff in 
den Influenza-Saisons 2012 – 2013 und 2014 – 2015. 
Bei den männlichen Studienteilnehmern schütz-

te der Hochdosisimpfstoff vor durch Pneumonie, 
Influenza und kardiovaskuläre Erkrankungen be-
dingten Todesfällen besser als ein Standarddosis-
impfstoff [20].

Derzeit werden in einer randomi-
sierten modifizierten Doppelblind-
studie die Sicherheit und die Im-
munogenität des quadrivalenten 
Hochdosis-Influenzaimpfstoffs im 
Vergleich mit einem quadrivalenten Standarddo-
sis-Influenzaimpfstoff bei über 60-Jährigen unter-
sucht [21].

Die kanadische NACI kommt zu dem Schluss, dass 
der hoch dosierte Influenzaimpfstoff  Fluzone High 
Dose® ältere Menschen signifikant besser vor In-
fluenza-like Illnesses (ILI), Tod durch Influen-
za und vor Hospitalisierungen jeglicher Ursache 
schützt als ein Influenzaimpfstoff in Standard-
dosierung. Diese Aussage wird mit einer hohen 
Evidenz („Good Evidence“, Grade A Evidence) ver-
sehen [22].

In der Europäischen Union ist der Impfstoff mitt-
lerweile ab dem 60. Lebensjahr zugelassen. Der 
hoch dosierte Impfstoff wird von der STIKO ak-
tuell für alle über 60-Jährigen als Standardimp-
fung empfohlen [26]. Grundlage hierfür ist, dass 
für die Wirksamkeit des hoch dosierten Impfstof-
fes die Evidenz durch randomisierte Studien am 
besten belegt ist. Lokalreaktionen treten bei dem 
hoch dosierten Impfstoff häufiger auf als bei den 
Standardimpfstoffen.

Zellbasierte Subunit-Vakzine (Flucelvax Tetra®) 

Eine Vermehrung der Influenzaviren in Hühner-
eiern kann zu Mutationen führen, die die Antige-
nität und somit die Wirksamkeit der Impfstoffe 
gegenüber den zirkulierenden Virustypen negativ 
beeinträchtigen können („Ei-Adaptation“). Durch 
optimierte Zellkulturtechniken sollen mögliche 
negative Veränderungen der Antigene verhindert 
oder verringert werden. Die bisher vorliegenden 
Kohortenstudien zur Wirksamkeit im Vergleich 
zu eibasierten Influenzaimpfstoffen ergaben hete-
rogene Ergebnisse, randomisierte Studien liegen 
derzeit nicht vor. 

Efluelda® hat den vier-
fachen Antigengehalt 
pro Virusstamm.

Der Hochdosisimpf-
stoff ist inzwischen 
ab dem 60. Lebens-
jahr zugelassen.

Die Influenza
impfung ist für alle 
Schwangeren ab 
dem 2. Trimenon 
mit einem inak
tivierten quadri
valenten Impfstoff 
empfohlen. m
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Zellbasierte rekombinante Vakzine (Supemtec®) 

Bei dem rekombinanten Impfstoff erfolgt durch 
Vermehrung eines rekombinanten Baculovirus-
vektors in Insektenzellkultur die Expression des 
HA-(Hämagglutinin-)Antigens der Influenzaviren 
[8]. Der Antigengehalt beträgt 45 µg (statt 15 µg bei 
Standardimpfstoffen) pro Virusstamm. Im Gegen-
satz zu den anderen Influenzaimpfstoffen enthält 
er nur HA-(Hämagglutinin-), aber keine NA-(Neu-
raminidase-)Oligomere. Ob das fehlende NA-Anti-
gen Auswirkungen auf die Immunogenität hat, ist 
bisher nicht geklärt. In einer randomisierten Studie 
bei Erwachsenen im Alter von über 50 Jahren war 
der rekombinante Impfstoff bei der Verhinderung 
laborbestätigter Influenzainfektionen um ca. 30 % 
besser wirksam als der Standardimpfstoff [24]. In 
den USA ist die Vakzine bereits seit vier Jahren 
unter dem Namen Flublok® auf dem Markt. Der 
Impfstoff ist in der EU ab 18 Jahren zugelassen. In 
Deutschland wird er voraussichtlich erst ab der 
Saison 2022/2023 zur Verfügung stehen.

Bewertung der weiterentwickelten Impfstoffe im 
Vergleich

Das European Centre of Disease Prevention and 
Control (ECDC) veröffentlichte ein systematisches 
Review, in dem Wirksamkeit und Sicherheit der 
weiterentwickelten Impfstoffe mit der Wirksam-
keit und Sicherheit von konventionellen Influenza-
impfstoffen bei der Verhinderung von laborbestä-
tigter saisonaler Influenza bei Erwachsenen ver-
glichen wurde [25]. Dieses Review ergab für den 
hoch dosierten Influenzaimpfstoff eine gering-
fügig aber signifikant bessere Wirksamkeit gegen 
laborbestätigte Influenzainfektionen. Durch die 
STIKO wurden im Rahmen einer orientierenden 
Literaturrecherche fünf zusätzliche Studien iden-
tifiziert und bewertet, die zwischen Februar und 
Mai 2020 publiziert wurden und deshalb im Re-
view des ECDC nicht enthalten waren. Die STIKO 
schätzt die Qualität der Evidenz für die Verhinde-
rung laborbestätigter Influenzainfektionen für den 
hoch dosierten Impfstoff als „hoch“ ein. Im Januar 
2021 hat die STIKO deshalb ihre Empfehlung zur 
Influenzaimpfung für über 60-Jährige aktualisiert: 
Sie empfiehlt aktuell für alle Personen ab einem 
Alter von 60 Jahren eine jährliche Impfung gegen 
saisonale Influenza mit einem inaktivierten, qua-

drivalenten Influenza-Hochdosisimpfstoff [26]. 
Bei einem Lieferengpass oder Nichtverfügbarkeit 
von hoch dosierten Impfstoffen können für über 
60-Jährige auch andere inaktivierte quadrivalente 
Influenzaimpfstoffe verwendet werden. 

Simultane Impfung gegen SARS-CoV-2 und gegen 
saisonale Influenza

Wenn eine Indikation zur Impfung sowohl gegen 
Influenza als auch gegen COVID-19 besteht, ist eine 
simultane Verabreichung beider Impfstoffe mög-
lich [27].  |

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

Wichtig für die Sprechstunde

 • Der hochdosierte Influenzaimpfstoff Efluelda® schützt 
über 60-jährige Menschen signifikant besser vor 
Influenzainfektionen, Komplikationen einer Influenza-
infektion, Hospitalisierungen und verhindert influenza-
bedingte Todesfälle signifikant besser als Standard-In-
fluenzaimpfstoffe.

 • Alle Menschen im Alter von über 60 Jahren sollten des-
halb mit dem quadrivalenten inaktivierten Hochdosis-
impfstoff (Efluelda®) geimpft werden.

 • Die Impfungen gegen Influenza und gegen SARS-CoV-2 
können simultan appliziert werden.

 • Falls der Hochdosisimpfstoff nicht verfügbar ist, kann 
mit anderen inaktivierten quadrivalenten Influenza-
impfstoffen geimpft werden.
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M
it Ein- und Durchschlafstörungen hat et-
wa ein Drittel der Schweizer Bevölkerung 
zu kämpfen. Treten die Störungen während 

mindestens eines Monats mindestens dreimal pro 
Woche auf, beeinträchtigen sie wichtige Lebens-
bereiche und sind keine ursächlichen somatischen 
oder psychiatrischen Erkrankungen bekannt, spricht 
man von Insomnie. Diese kann bei einer Dauer von 
über drei Monaten bereits chronifizieren, denn: 
je länger die Insomnie, desto länger die Therapie. 

In der Regel benötige die Therapie etwa so viel 
Zeit, wie die Insomnie bereits bestanden habe, 
 erklärte die Psychiaterin. Deshalb sei es wichtig, 
frühzeitig darauf zu reagieren, denn das Chroni-
fizierungsrisiko sei sehr hoch, betont sie. Mit zu-
nehmendem Alter tritt die Insomnie häufiger auf, 
bei  Frauen mehr als bei Männern. In einer Umfrage 
unter Hausärzt:innen zeigte sich laut der Referen-
tin, dass 46 Prozent der Patient:innen an insomni-
schen Beschwerden litten. Ob es sich dabei jeweils 
um eine Insomnie handelt, muss in verschiede-

nen Schritten abgeklärt werden. So stellt sich nach 
Ausschluss einer organischen Ursache die Frage, 
ob eine Störung im Rahmen einer psychiatrischen 
Erkrankung vorliegt oder eine eigenständige Enti-
tät. Bei einer Depression könne beides parallel be-
stehen, wie etwa bei Patient:innen mit vollständig 
remittierter Depression, aber weiterhin persistie-
renden Schlafstörungen, so Weidt. Hier müssten 
beide Erkrankungen für sich behandelt werden.

In der Abklärung von insomnischen Beschwerden 
empfiehlt Weidt, die „5 P“ abzuarbeiten: Sie stehen 
für physikalisch, physiologisch, psychologisch, psy-
chiatrisch und pharmakologisch. Mit physikalisch 
sind Schmerzsyndrome, Restless-Legs-Syndrom 
oder Infekte gemeint. Für physiologisch stehen 
Schichtarbeit, Schlafhygiene oder ein Jetlag. Bei 
psychologischen Themen ist an eine Belastung, eine 
Lebenskrise sowie Paar- oder Familienkonflikte zu 
denken, ebenso muss eine manifeste psychiatrische 
Erkrankung ausgeschlossen werden. Eine Insom-
nie kann auch pharmakologische Gründe haben: 

Fast die Hälfte der Patient:innen in hausärztlicher Versorgung hat Schlafstörungen.  
Sie darauf anzusprechen, lohnt sich, denn bei Insomnie gibt es eine wirksame Therapie. 
An erster Stelle steht die Verhaltensanpassung. Bringe diese keine Besserung, könne 
man medikamentös nachhelfen, so PD Dr. Steffi Weidt, Psychiatrische Universitätsklinik, 
Zürich, beim Forum für medizinische Fortbildung (FOMF) Allgemeine Innere Medizin.

Schlafstörungen

Insomnie multifaktoriell angehen
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Antihypertonika, Diuretika, Atemwegstherapeu-
tika, Glukokortikoide sowie Zytostatika können 
den Schlaf beeinflussen. Eine adäquate Überprü-
fung des Einnahmezeitpunkts kann das Problem 
vielleicht lösen. An einen Wirkverlust von Benzo-
diazepinen oder eine andere Suchtproblematik ist 
ebenfalls zu denken. Ein Schlafprotokoll (QR-Link), 
das die Patient:in über eine Woche lang führen soll, 
gibt Aufschluss über die Schlafgewohnheiten und 
das Ausmaß der Insomnie.

Multimodal ansetzen

Soll eine Insomnie überhaupt behandelt werden? 
Dafür sprechen zum Beispiel die Schwächung des 
Immunsystems durch Schlafmangel sowie die Er-
höhung des Cortisolspiegels, die einer Immunsup-
pression Vorschub leistet. Außerdem wurde von 
einer Häufung von Kolon- und Mammakarzinom-
fällen bei langjährigen Schichtarbeitern berich-
tet, vermutlich in Zusammenhang mit der Immun-
suppression [1].

Die Behandlung der Insomnie ist multimodal. Ein 
Teil davon ist die Psychoedukation, mit der die 
Patient:in mehr Wissen über gesunden Schlaf er-
wirbt sowie über die Tatsache, dass die Schlafdauer 
mit steigendem Alter abnimmt. In diesem Zusam-
menhang soll auch die Schlaferwartung korrigiert 
werden, wonach man viel und immer tief schlafen 
müsse. Schlaferwartung, Schlafres-
triktion und die gedankliche Fixie-
rung tagsüber auf einen erfolgrei-
chen nächtlichen Schlaf lassen sich 
mittels kognitiver Verhaltensthera-
pie gut in der Gruppentherapie an-
gehen. Die Vermittlung von Schlaf-
regeln ist ein weiteres Element (vgl. Kasten 1). Da-
bei sind regelmäßige Aufsteh- und Zubettgehzeiten 
mit maximal 30 Minuten Abweichung wichtig. Die 
Bettliegezeit soll auf höchstens sieben Stunden be-
schränkt werden mit dem Ziel, dass der Schlafdruck 
allmählich steigt. Tagsüber sind längere  Nickerchen 
zu vermeiden, wenn es nicht anders geht, sollen 
diese maximal 20 bis 30 Minuten betragen.

Die Behandlung der 
Insomnie ist multi-
modal. Ein Teil ist die 
Psychoedukation.

TABELLE 1
Optionen der Pharmakotherapie bei Insomnie 

Therapie Vorteil Nachteil

Phytotherapie

Baldrian (z. B. Baldriparan®) 2 – 4 Dragees
keine Abhängigkeit, gut verträglich geringe Wirksamkeit

Baldrian/Hopfen (z. B. Luvased®) 500 mg

Endogene Therapie

Melatonin retard (z. B. Circadin®) 2 mg Verkürzung der Einschlaflatenz, 
gut verträglich, gute Schlafqualität

Interaktionen, Cave bei Leber- und 
Nierenfunktionsstörungen

Antidepressiva

Mirtazapin (z. B. Remeron®) 7,5 – 15 mg

keine Abhängigkeit, gut verträglich
Interaktionen, off label,  
anticholinerge Effekte, Gewichtszunahme

Trazodon (z. B. Trazodon HEXAL®) 25 – 150 mg

Trimipramin (z. B. Stangyl®) 25 – 50 mg

Antidepressiva: Melatoninrezeptor-Agonist

Agomelatin (z. B. Valdoxan®) 25 – 50 mg keine Abhängigkeit, gut verträglich, 
keine anticholinergen Effekte

Transaminasenerhöhung?, 
Interaktionen, off label

Niedrig potente atypische Neuroleptika

Quetiapin (z. B. Seroquel®) 12,5 – 200 mg geringer Gewöhnungseffekt, 
gute Verträglichkeit

Spätdyskinesien, Hangover, 
Interaktionen, off label

Benzodiazepine

Lorazepam (z. B. Tavor®) 1 mg

geringe Toxizität, wenig Interaktio-
nen

Kumulation, Abhängigkeit und Toleranz, 
Schlaffragmentierung, Störung der Schlaf-
architektur, kognitive Störungen, Sturz-
risiko, verminderte Reaktionsgeschwindig-
keit, paradoxe Wirkung

Lormetazepam (z. B. Noctamid®) 1 – 2 mg

Oxazepam (z. B. Seresta®) 15 – 30 mg

Flurazepam (z. B. Dalmadorm®) 15 – 30 mg

Z-Hypnotika

Zolpidem (Stilnox®) 5 – 10 mg besseres Nutzen-Risiko-Profil als  
Benzodiazepine, geringe Toxizität, 
wenig Interaktionen

Kumulation, Abhängigkeit und Toleranz, 
Schlaffragmentierung,  
verminderte ReaktionsgeschwindigkeitZopiclon (Ximovan®) 7,5 mg

Quelle: S. Weidt, FOMF AIM 2020
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Evidenzbasiert behandeln

Gemäß S3-Leitlinie gibt es Evidenz für die Wirk-
samkeit der kognitiven Verhaltenstherapie, sie soll 
bei Erwachsenen jeden Alters als erste Behand-
lungsoption bei Insomnie durchgeführt werden 
(Empfehlungsgrad A). Eine medikamentöse The-
rapie (vgl. Tabelle 1) kann man beginnen, wenn 
die kognitive Verhaltenstherapie keinen ausrei-
chenden Erfolg gebracht hat oder nicht durchführ-
bar ist [2]. Es eignet sich eine effektive Kurzzeit-
therapie mit Benzodiazepinrezeptor-Agonisten 
(Z-Hypnotika: Zaleplon, Zolpidem, Zopiclon) inner-
halb von drei bis vier Wochen (Empfehlungsgrad 
A), die gleich wirksam sind wie Benzodiazepin- 
Hypnotika (Empfehlungsgrad A). Zur Langzeit-
behandlung sind Z-Hypnotika generell nicht emp-
fohlen (Empfehlungsgrad B) [2].

Ebenfalls wirksam ist eine Kurzzeitbehandlung 
mit sedierenden Antidepressiva (Empfehlungs-
grad A), eventuelle Kontraindikationen sind je-
doch zu prüfen. Auch für sedierende Antidepres-
siva erteilt die Guideline keine generelle Emp-
fehlung zur Langzeittherapie (Empfehlungs-
grad A). Antipsychotika sollte man laut Leitlinie 
wegen unzureichender Datenlage in dieser Indi-

kation nicht einsetzen (Empfeh-
lungsgrad A), mit Ausnahme von 
niedrig potenten Antipsychotika 
bei gerontopsychiatrischen Pati-
ent:innen [2]. In der praktischen 
Anwendung sind laut Weidt auch 
weitere Optionen einen Versuch 

wert, etwa Präparate wie Baldrian oder Baldrian/
Hopfen. Sie seien zwar nicht so stark wirksam wie 
Hypnotika, jedoch gut verträglich, und sie erzeug-
ten keine Abhängigkeit. Retardiertes Melatonin 
(Circadin®) als endogene Pharmakotherapie ist 
eine weitere gut verträgliche Möglichkeit. Zuge-
lassen zur Kurzzeit- und Monotherapie ab dem  
55. Lebensjahr verkürzt es die Einschlaflatenz und 
erzeugt gute Schlafqualität. Bei Leber- und Nie-
reninsuffizienz sollte man vorsichtig sein, da zu 
diesen Komorbiditäten Daten fehlen. Pharmako-
kinetische und pharmakodynamische Interak-
tionen sind beschrieben, etwa mit Fluvoxamin, 
Methoxypsoralen, Cimetidin, Östrogenen, Chino-
lonen, Carbamazepin, Rifampicin sowie Alkohol 
und Hypnotika.

Als Antidepressiva können laut Referentin Mirtaza-
pin, Trazodon und Trimipramin als gut verträgliche 
Optionen versucht werden. Sie führen nicht zu Ab-
hängigkeiten, werden in dieser Indikation aber off 
label angewandt. Auf Interaktionen und Nebenwir-
kungen muss geachtet werden. Quetiapin als nied-
rig potentes Neuroleptikum setzen manche Psych-
iater in tiefer subtherapeutischer Dosis ebenfalls 
bei Insomnien ein. Bei depressiven Patient:innen 
sei das eine sinnvolle Option, bei reinen Insomni-
kern ohne psychiatrische Grunderkrankung soll-
te man dagegen nebenwirkungsärmere Optionen 
bevorzugen. Bei Benzodiazepinen und Z-Hypno-
tika, die sehr wirksam sind, eine geringe Toxizität 
und wenig Interaktionen aufweisen, erschweren 
nach drei bis vier Wochen Wirkver-
lust und Gewöhnung die Therapie. 
Mit dem Absetzen sollte man alter-
nativ eine Psychotherapie beginnen, 
damit die Patient:innen Strategien 
erlernen, mit denen sie die wieder 
beginnende Insomieproblematik be-
wältigen können. Valérie Herzog  |

Genehmigter und bearbeiteter Nachdruck aus 
Ars medici 6, 2021 
 
Quelle: „Insomnie“, FOMF Allgemeine Innere 
Medizin Zürich, 4. bis 7.11.2020  
 
Die vollständige Literaturliste finden Sie unter 
www.doctors.today
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ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Insomnien sind häufig. Es lohnt sich, danach zu fragen.
 • Es gibt eine wirksame Therapie.
 • Therapie der ersten Wahl ist immer eine kognitive  

Verhaltenstherapie mit Psychoedukation, Schlaf
hygiene, Schlafrestriktion usw.

 • Medikamente sind immer Therapie der zweiten Wahl.

KASTEN 1

Regeln für einen gesunden Schlaf,  
„Schlafhygiene“

• Mindestens 2 Stunden vor dem Zubettgehen keinen 
Alkohol trinken.

• 4 – 8 Stunden vor dem Zubettgehen keinen Kaffee trinken.
• Vor dem Zubettgehen keine größeren Mengen essen oder 

trinken.
• Wenn man nachts aufwacht, nichts essen. Der Körper ge

wöhnt sich schnell daran.
• Körperliche Anstrengung nach 20 Uhr vermeiden, wenn 

es den Schlaf beeinflusst. Sportliche Aktivitäten auf den 
Tag verlegen.

• In der Schlafumgebung sollte man sich wohlfühlen.
• Zwischen Alltag und dem Zubettgehen eine Übergangstä

tigkeit einbauen (Zähneputzen, Lüften usw.). Im Bett fern
sehen, am Computer oder am Handy arbeiten vermeiden.

• Ein regelmäßiges Zubettgehritual hilft.
• Das Bett nur zum Schlafen benutzen (Stimuluskontrolle).
• Wacht man nachts auf und kann nicht wieder einschlafen, 

soll man aufstehen und sich mit etwas Monotonem be
schäftigen, bis zum Erreichen der nötigen Bettschwere.

• Bei nächtlichem Aufwachen kein helles Licht einschalten,  
sonst sinkt der Melatoninspiegel. Nicht auf die Uhr schauen.

• Nach dem Aufstehen am Morgen sollte man sich nach Mög
lichkeit eine halbe Stunde hellem Tageslicht aussetzen.

Quelle: S. Weidt, FOMF AIM 2020

Die kognitive Verhal-
tenstherapie ist bei 
Erwachsenen erste 
Behandlungsoption.
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Warum bei COVID-19  
die Lunge versagt
Bei Patient:innen mit schwerem COVID-19-Verlauf 
versagt die Lunge ihren Dienst: Sie ist so schwer 
geschädigt, dass der Körper nicht mehr genügend 
Sauerstoff aus der Luft aufnehmen kann. Fachleu-
te sprechen von einem Acute Respiratory Distress 
Syndrome, kurz ARDS. Die weitgehende Zerstörung 
der Lungenstruktur erfordert eine invasive Beat-
mung oder sogar eine ECMO-Behandlung über län-
gere Zeit. Eine Studie eines interdisziplinären For-
schungskonsortiums aus ganz Deutschland konnte 
nun zeigen, dass das schwere COVID-19-bedingte 
Lungenversagen sehr häufig von einer ausgepräg-
ten Vernarbung des Lungengewebes begleitet wird. 
Eine fehlgeleitete Reaktion sogenannter Makropha-
gen, die auch als Fresszellen des Immunsystems 
bekannt sind, könnte dafür mitverantwortlich sein, 
so die Forscher:innen. Diese Fresszellen beseitigen 
zum Beispiel eingedrungene Erreger oder Zellab-
fall, sind aber auch an der Wundheilung und Repa-
ratur von Gewebe beteiligt. Überraschenderweise 
zeigten die Makrophagen bei schwerem COVID-19 
ähnliche Eigenschaften wie bei einer chronischen 
Form der Lungenvernarbung, der idiopathischen 
Fibrose. Die Makrophagen treten bei schwerem 
COVID-19 mit bestimmten Zellen des Bindegewe-
bes in Kontakt, die für die Bildung von Narbenge-
webe verantwortlich sind. Diese Zellen vermehren 
sich stark und produzieren große Mengen Kolla-
gen. Die Daten würden also eindeutig Parallelen 
zwischen COVID-19 und der chronischen Lungen-
fibrose aufweisen. Dies könnte auch erklären, wa-
rum einige Risikofaktoren für COVID-19 auch Ri-
sikofaktoren für die idiopathische Lungenfibrose 
sind – zum Beispiel Grunderkrankungen, Rauchen, 
ein männliches Geschlecht und ein Alter über 60 
Jahre. Es gebe jedoch einen entscheidenden Un-
terschied zwischen den beiden Erkrankungen, so 
die Autor:innen: Bei COVID-19 sei die Vernarbung 
zumindest potenziell reparabel. Bei Betroffenen, 
die von der ECMO-Behandlung entwöhnt werden 
konnten und genasen, gelang es dem Körper, die 
Verdichtungen allmählich aufzulösen – auch wenn 

in manchen Fällen deutliche Vernarbungsreste zu-
rückblieben. Die wichtige Rolle der Makrophagen 
für beide Krankheiten lege nahe, dass eine Hem-
mung der Zellen dazu beitragen könnte, die Ver-
narbung zu verhindern. 
Quelle: Wendisch D et al. (2021) Cell. DOI: 10.1016/j.cell.2021.11.033 

Bieten Schnupfen-Antikör- 
per Schutz vor SARS-CoV-2?
Immunreaktionen gegen andere menschliche Co-
ronaviren, die meist nur zu harmlosen Erkältungen 
führen, verleihen anscheinend ebenfalls einen ge-
wissen Schutz vor SARS-CoV-2. Zu diesem Ergebnis 
kommen Forschende der Universität Zürich. Für ih-
re Untersuchung hatten sie mit einem eigens entwi-
ckelten Testverfahren einerseits die Menge an un-
terschiedlichen Antikörpern gegen die vier anderen 
gegenwärtig zirkulierenden menschlichen Coro-
naviren im Blutserum von 825 Spender:innen aus 
der Zeit vor dem Auftreten von SARS-CoV-2 ana-
lysiert. Andererseits untersuchten sie 389 Proben 
von Spender:in-
nen, die sich mit 
SARS-CoV-2 infi-
ziert hatten. Da-
bei zeigte sich, 
dass Personen, 
die sich mit SARS-
CoV-2 infiziert 
hatten, geringere 
Mengen an Anti-
körpern gegen die 
Erkältungs-Coro-
naviren hatten. 
Zudem mussten 
SARS-CoV-2-Infi-
zierte mit hohen 
Antikörperwerten gegen die harmlosen Corona-
viren weniger häufig hospitalisiert werden. Eine 
stärkere Antikörperreaktion gegen humane Coro-
naviren führt demnach auch zu höheren Antikör-
permengen gegen SARS-CoV-2. Diese Kreuzreak-
tion trete auch bei der Immunreaktion von T-Zel-
len auf, so die Wissenschaftler:innen. Spezifisch 
gegen SARS-CoV-2 gerichtete Immunreaktionen 
seien natürlich weit wirksamer als kreuzreaktive. 
Dennoch würden Kreuzreaktionen den Krankheits-
verlauf verkürzen und dessen Schwere mildern. 
Offen ist noch, ob die Kreuzreaktivität auch um-
gekehrt funktioniert. Ob also eine Immunität ge-
gen SARS-CoV-2 – beispielsweise durch eine Imp-
fung – auch vor anderen menschlichen Coronavi-
ren schützt.
Abela IA et al. (2021) Nature Commun. DOI: 10.1038/
s41467-021-27040-x
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Darmkrebsrisiko  
vorhersagen
Über die Bestimmung von 7 Mikro-RNAs (miRNAs) 
im Blut lässt sich das Risiko für Darmkrebs besser 
vorhersagen als mit herkömmlichen Methoden, 
und das bereits viele Jahre vor der Diagnose. So 
lautet das Ergebnis einer Studie eines Forschungs-
teams aus Heidelberg. Mikro-RNAs bestehen aus 
nur 20 bis 25 Nukleotidbausteinen. Sie enthalten 
keinen Bauplan für Proteine, sondern steuern ei-
ne Vielzahl an Zellfunktionen. Den Forschenden 
gelang es, ein Panel von 7 miRNAs zu identifizie-
ren, das eng mit dem Auftreten von Darmkrebs 
korrelierte. Im Anschluss verglichen sie das neue 
Verfahren mit dem bisher aussagekräftigsten ge-
netischen Risikoscore, der auf 140 sogenannten 
Einzelnukleotid-Polymorphismen basiert, sowie 
mit einem Lebensstil-basierten Risikoprofil, das 
unter anderem Rauchverhalten, Körpergewicht 
oder den Grad der körperlichen Aktivität berück-
sichtigt. Dabei zeigte sich, dass das miRNA-Panel 
das individuelle Erkrankungsrisiko weitaus besser 
voraussagen konnte als die beiden anderen Verfah-
ren. So hatten Studienteilnehmer:innen mit den 
höchsten Werten des miRNA-Risikoscores ein etwa 
20-fach höheres Risiko im Vergleich zu Personen 
mit den niedrigsten Werten. Das miRNA-Panel sei 
eine vielversprechende Möglichkeit, das individu-
elle Darmkrebsrisiko besser abzuschätzen, als das 
mit bisher verfügbaren Methoden möglich war, so 
die Autor:innen.
Quelle: Raut JR et al. (2021) Nature Comm. DOI: 10.1038/
s41467-021-25067

Coronaviren: Schon eine 
Aminosäure reicht
Aus welchem Tier-Coronavirus hat sich der Pan-
demie-Erreger SARS-CoV-2 entwickelt? Bisher gibt 
es darauf keine eindeutige Antwort. Der aus Hufei-
sennasen im chinesischen Yunnan isolierte und im 
Virenlabor von Wuhan kultivierte Stamm RaTG13 
stimmt genetisch zu 96 % mit SARS-CoV-2 über-
ein. Er kann aber nicht an den ACE2-Rezeptor auf 
den menschlichen Zellen andocken. Anders ist dies 
bei zwei aus Schuppentieren isolierten Coronavi-
ren und bei drei aus Fledermäusen in Laos stam-
menden Virenstämmen. Letztere binden nicht nur 
an menschliche Zellen, sie sind SARS-CoV-2 auch 
ähnlicher als RaTG13 – insbesondere an der Rezep-
torbindungsdomäne des viralen Spike-Proteins.
Forschende der Universität Ulm haben nun un-
tersucht, worin genau die entscheidenden Unter-
schiede zwischen RaTG13, den drei Laos-Viren und 
SARS-CoV-2 liegen. Dabei schauten sie sich insbe-
sondere die Aminosäure an Position 403 des viralen 
Spike-Proteins näher an, denn frühere Simulatio-
nen legten nahe, dass R403 signifikant zur Inter-
aktion der Bindungsdomäne von SARS-CoV-2 mit 
dem ACE2-Rezeptor beiträgt.
Sowohl der Pandemie-Erreger SARS-CoV-2 als 
auch sein Vorgänger SARS-CoV tragen an Position 
403 eine positiv geladene Aminosäure (Arginin 
bzw. Lysin), über die die Wechselwirkung mit dem 
menschlichen ACE2-Rezeptor erfolgt. Bei RaTG13 
hingegen sitzt an Position 403 die neutrale Ami-
nosäure Threonin. In Experimenten ersetzten die 
Wissenschaftler:innen dieses Threonin durch ein 
Arginin – und tat-
sächlich konn-
te diese Varian-
te dann auch an 
menschliche Zel-
len binden. An-
ders als bisher ge-
dacht reicht dem-
nach schon die-
se eine Mutation 
aus, um RaTG13 
auch für humane 
Zellen infektiös zu 
machen. Ähnlich 
wie SARS-CoV-2 löste das mutierte Fledermausvi-
rus zudem die Fusion von befallenen Zellen aus. 
Eine positive Aminosäure-Einheit an Position 403 
des Spike-Proteins ist also eine Voraussetzung für 
die effiziente zoonotische Übertragung und die 
pandemische Ausbreitung von SARS-CoV-2.
Quelle: Universität Ulm; Zech F et al. (2021) Nat Commun. DOI: 
10.1038/s41467-021-27180-0
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H
ohe funktionale Ansprüche vereint mit kind-
gerechter Optik: Ein eigener „Kinderbereich“ 
im Praxiswartezimmer kann mit wenig Auf-

wand und Budget praktisch und trotzdem span-
nend gestaltet werden – er kann aber auch zu einem 
echten Kindertraum avancieren – je nach Platz, 
Budget und Patientenkreis. Egal ob groß oder klein, 
minimalistisch oder ausgefallen, der beste Platz 
für diesen besonderen Bereich ist meist im hin-
teren Teil des Warteraums abseits der Tür. Damit 
Kinder nicht ungesehen in die wichtigen Behand-
lungsräume gelangen. 

Die einzelnen Spielelemente sollten selbsterklä-
rend sein. Bestes Beispiel: eine Kreidetafel. Klei-

nere Kinder nutzen nicht unbedingt nur die Tafel, 
um ihre Malkünste zu zeigen – da kann also auch 
mal etwas danebengehen. Werden fest eingebaute 
Spielelemente eingesetzt, können Kinder die Möbel 
nicht quer durch den Raum schieben oder heraus-
tragen. Auch sind eingebaute Möbel im Regelfall 
putzfreundlicher, da es keine versteckten Fugen 
zwischen Wand und Möbel gibt. 
Sockel können exakt an Boden- 
und Wandhöhe angepasst wer-
den, sodass keine schwierig zu 
reinigenden Nischen entste-
hen, die im schlimmsten Fall 
sogar Verletzungsrisiken be-
deuten könnten. 

Bei den Spielmöglichkeiten geht Bewegung vor Di-
gitalität: Es geht darum, Kinder etwas „entdecken 
zu lassen“. Die Bandbreite ist groß und die krea-
tiven Möglichkeiten sind vielfältig: vom bunten 
Piratenschiff über einen roten Traktor bis hin zur 
Kletterhöhle. Jaqueline Koch  |

Dank Bullauge haben 
Eltern ihre Kinder 
beim Spielen im Pira-
tenschiff „im Blick“.

Praxiseinrichtung

Spielspaß ahoi & 
volle Fahrt voraus

Der Kinderbereich im Warte zimmer kann 
unauffällig, aber kreativ, platzsparend, 
aber abwechslungsreich, hygienisch, aber 
auch spannend gestaltet werden: damit 
sich auch die kleinen Patient:innen und 
ihre Eltern wohlfühlen können.

Abb. 1: Ein mit Sicherheitsglas aus-
gestattetes Bullauge unterstützt den 
Schiffscharakter und erlaubt einen Blick 
auf Spielzeug/die Kinder (Spielecke in 
der Zahnarztpraxis Sengewald).

Abb. 2: Der „Massey Ferguson Traktor“ 
ist ideal für kleinere Räumlichkeiten, 
weil er besonders wenig Platz benötigt 
(Hingucker in einer Dresdner Praxis).
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E
ine solche Recherche bei Google wird z. B. 
dann genutzt, wenn es um spezielle Behand-
lungen oder private Leistungen geht, bei de-

nen die Patient:innen die Kosten oder einen Teil 
davon selbst tragen. Ein Klassiker ist auch die Su-
che einer neuen Hausarztpraxis nach einem Um-
zug. Wenn die Praxiswebsite entsprechend den 
von Google präferierten Parametern konzipiert 
und umgesetzt wird, werden die Patient:innen 
von Google aus direkt in die Praxis weitergeleitet.

Wie suchen die Patient:innen heute?

Google sammelt eine Vielzahl an Daten über seine 
Nutzer:innen. Das hat den Vorteil, dass man genau 
herausfinden kann, welche Suchbegriffe jeden Mo-
nat gesucht werden und wie oft diese gesucht wer-
den. Allein die allgemeine Suchanfrage „Hausarzt 
Köln“ wird durchschnittlich etwa 9.100-mal im 
Monat eingegeben – Tendenz steigend. Das heißt, 
wenn man sich etliche Variationen anschaut wie 

„Allgemeinmediziner Köln’’, su-
chen mehr als 10.000 Personen im 
Monat in Köln nach einem Hausarzt.

Noch spannender wird es, wenn 
man sich die Häufigkeit der Inan-
spruchnahme von speziellen Be-

handlungen oder Angeboten für Privatpatient:in-
nen ansieht. Der Suchbegriff „Privatärztliche Pra-
xis“ wird dort durchschnittlich mehr als 300-mal 
im Monat gesucht. Der Begriff „Vorsorgeuntersu-
chung“ wird monatlich von mehr als 10.500 Men-
schen in die Google-Suche eingegeben.

Wer in der organischen Google-Suche den ersten 
Platz belegt, kann Patient:innen, die die entspre-

chende Behandlung oder Praxis suchen, kostenlos 
auf die eigene Praxiswebsite und damit auch in die 
eigene Praxis bringen.

Acht Tipps für die praktische Umsetzung

Google ordnet Websites anhand von ca. 200 Fakto-
ren ein. Um die Relevanz und Qualität der Website 
zu verstehen, haben einige Faktoren ein geringe-
res, andere ein höheres Gewicht. Mit den folgen-
den Tipps kann man sicherstellen, dass die Praxis-
website in der Google-Suche besser positioniert 
ist, ganz ohne zusätzliche Online-Werbekosten.

Tipp 1: Zeitgemäßes und responsives Webdesign
Wenn die Inhalte nicht ansprechend und über-
sichtlich präsentiert werden, ist die inhaltlich beste 
Website wertlos. Wie wir alle wissen, isst das Au-
ge mit: Die Statistiken zeigen, dass Patient:innen 
moderne Praxiswebsites automatisch besser wahr-
nehmen können und direkt Vertrauen zu Praxis 
und Mitarbeiter:innen aufbauen. 

Darüber hinaus sollte Ihre Website responsive sein, 
d.h. auf mobilen Endgeräten wie Smartphones 
bestmöglich dargestellt werden. Ist dies nicht der 
Fall, steigt die Patient:in direkt aus Ihrer Website 
aus. Das wäre doppelt ärgerlich: Verlassen Pati-
ent:innen die Website aufgrund eines Darstel-
lungsfehlers direkt wieder, wertet Google diese Ab-
sprungrate aus und stuft Ihre Praxiswebsite herab.

Tipp 2: SSL-Zertifikat
Google möchte dafür sorgen, das Internet zu einem 
sicheren Ort zu machen. Aus diesen Gründen be-
rücksichtigt man die Nutzung eines SSL-Zertifikats 
als Rankingfaktor. Mit der Nutzung eines SSL-Zerti-

Wer auf der Suche nach einer neuen 
Hausärzt:in ist, muss heute nicht mehr  
zum Telefonbuch greifen und erst noch 
umständlich nach einer Praxis recherchie-
ren. Bereits in sieben von zehn Fällen wird 
mittlerweile das Internet „um Auskunft 
gebeten“.

Praxismarketing

Hausärzt:in  
gesucht – und  
gefunden!
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Google sammelt viele 
Daten über seine Nut-
zer:innen und bietet 
so hilfreiche Infos.



managementdoctors

www.doctors.today 55doctors | today 1/2022

fikats für die Praxiswebsite verschlüsselt man den 
Datenverkehr mit Patient:innen. Die Suchmaschine 
Google belohnt dafür mit einem besseren Rating.

Tipp 3: Aktuelle Inhalte 
Ihre Praxiswebsite sollte stets aktuell bleiben und 
veraltete Inhalte müssen aktualisiert werden, denn 
niemand mag Informationen, die schon lange ver-
altet sind. Google belohnt Praxiswebsites mit fri-
schem Content mit einem guten Ranking.

Tipp 4: Online-Terminbuchung
Der Alltag wird immer stressiger und der Termin-
kalender der Patient:innen immer voller. Mit einer 
Online-Terminbuchung haben Ihre Patient:innen 
die Möglichkeit, ihre Termine selbst auszuwählen 
und direkt in ihren Terminkalender einzutragen. 
So können Patient:innen ihre Termine auch außer-
halb der Sprechzeiten zubuchen. Das entlastet Ihr 

Praxisteam und erspart Patient:in-
nen lange Wartezeiten z. B. am Te-
lefon. Der entstandene Traffic wird 
von Google wahrgenommen und 
kann sich positiv auf Ihr Ranking 
auswirken.

Tipp 5: FAQ - häufige Fragen  
Durch FAQ (Frequently Asked Questions) auf Ih-
rer Praxiswebsite können Sie nicht nur die häu-
figsten Fragen vorab beantworten und so einen 
Mehrwert für Patient:innen schaffen, sondern 
auch wichtige Keywords auf Ihrer Praxiswebsite 
einbinden und Google so Signale für ein gutes 
Ranking liefern.

Tipp 6: Keyword-Recherche
Um zu verstehen, wie Ihre Patient:innen online 
nach Ihren hausärztlichen Behandlungen suchen, 
sollten Sie eine Keyword-Recherche durchführen. 
Indem Sie diese Keywords verwenden, können Sie 
Google mitteilen, für welche Suchanfragen Ihre 
Praxiswebsite die besten Ergebnisse liefern kann.

Tipp 7: Google-Optimierung
Neben den inhaltlichen Faktoren Ihrer Praxisweb-
site wertet Google auch technische Faktoren wie 
Crawlbarkeit und Ladegeschwindigkeit aus. Auch 
Verweise von externen Websites auf Ihre Praxisweb-
site sind ein essenzieller Rankingfaktor. Durch die 

Optimierung dieser Faktoren durch einen zertifi-
zierten Google-Expert:innen stellen Sie sicher, dass 
Google den Inhalt Ihrer Praxiswebsite bestmöglich 
versteht und für Suchanfragen nutzen kann.

Tipp 8: Praktische Funktionalitäten
Mit praktischen Funktionen wie der Online-Re-
zeptvorbestellung oder Online-Krankenakte kön-
nen Patient:innen Zeit und Energie sparen. Das  er-
höht die Wahrscheinlichkeit, dass diejenigen, die 
die Website Ihrer Praxis finden, von Ihrer Praxis 
überzeugt werden und einen Termin vereinbaren.

Rekrutierung neuer Teammitglieder

Eines ist also klar: Wenn Sie gezielt (neue) Pati-
ent:innen ansprechen möchten und/oder Ihrem 
bestehenden Patientenstamm einen noch besseren 
Service bieten möchten, spielt Ihre Praxiswebsite 
eine wichtige Rolle. Aber auch abseits der Pati-
ent:innen ist die Hausarztpraxiswebsite ein unver-
zichtbarer Kanal: für die Mitarbeiterrekrutierung. 
Wenn Sie z. B. qualifizierte Fachkräfte für Ihre Pra-
xis suchen, sollten Sie bedenken, dass die Website 
Ihrer Praxis in der Regel eine frühe Anlaufstelle ist, 
um sich über eine potenzielle Arbeitgeber:in zu 
informieren. Die folgenden Punkte helfen Ihnen, 
damit Ihre Praxiswebsite auch künftige Mitarbei-
ter:innen überzeugen kann:
• Präsentieren Sie hochwertige Bilder Ihrer Pra-

xis und Ihres Teams
• Achten Sie auf eine moderne und dynamische 

Webgestaltung
• Nutzen Sie Ihre offenen Stellen 

und Ihre Präferenzen als Arbeit-
geber:in, um sich an neue Mitar-
beiter:innen zu empfehlen.

Eine Google-Optimierung der Web-
site ist auch hier hilfreich: Denn 
für viele Menschen beginnt die 
Suche nach einer neuen Arbeitge-
ber:in heute hier. Wer bei Google 
gut „sichtbar“ ist und in den ersten 
Suchergebnissen auftaucht, wird 
von seinen künftigen Fachkräften 
auch besser wahrgenommen.   |
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Abb.:  Optimalerweise 
verbinden Sie ihre 
Kontaktangaben auf der 
Website direkt mit einer 
Routenanzeige über 
Google maps.

Tools zur Online-Ter-
minbuchung können 
Ihr Google-Ranking 
verbessern.

AUTOR 

Sebastian Weidner
Geschäftsführer Ranking-
docs GmbH
sebastian.weidner@
rankingdocs.de 
https://rankingdocs.de
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Hausärzt:innen fragen – Rechtsanwalt Stäwen antwortet

Ist ein Kopftuchverbot für  
Mitarbeiterinnen rechtens?

A
ntwort von Rechtsanwalt Stäwen: Nach Art. 4 Abs. 
1 und 2 des Grundgesetzes sind nicht nur „die 
Freiheit des Glaubens, des Gewissens und 

die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen 
Bekenntnisses unverletzlich“, auch ist die unge-
störte Religionsausübung zu gewährleisten. Die 
Grundrechte als sogenannte Abwehrrechte gegen 
den Staat verpflichten grundsätzlich nur den Staat 
selbst. Sie können sich allerdings mittelbar auf 
die Beziehungen Privater bei der Anwendung des 
Zivilrechts auswirken. Man spricht in diesem Zu-
sammenhang von ihrer mittelbaren Drittwirkung. 

Trotz des soeben Erläuterten entschied der Euro-
päische Gerichtshof (EuGH), dass ein Kopftuch-
verbot am Arbeitsplatz zur Umsetzung einer Neu-
tralitätspolitik grundsätzlich zulässig sein kann. 
Eine interne Regelung des Unternehmens, die ein 
Verbot beinhaltet, jede sichtbare Ausdrucksform 
politischer, weltanschaulicher oder religiöser Über-
zeugungen zu tragen, ist also mit dem EU-Recht 
vereinbar.

Voraussetzung dafür ist einerseits, dass ein „wirk-
liches Bedürfnis“ der Arbeitgeber:in besteht, eine 
Politik politischer, weltanschaulicher und religiö-
ser Neutralität gegenüber Kund:innen und Nut-
zer:innen zu verfolgen. Die Praxis hat somit nach-

zuweisen, dass entweder soziale Konflikte durch 
das Verbot verhindert werden oder die Wünsche 
der Patient:innen ein solches begründen. Gleich-
zeitig muss die Regelung für alle Teammitglieder 
unterschiedslos gelten. In der Konsequenz ist je-
des noch so kleine Zeichen zu verbieten, um das 
Ziel der Neutralität nicht zu beeinträchtigen und 
eine Ungleichbehandlung zu vermeiden.

Im Ergebnis bedeutet dieses Urteil für ein etwai-
ges Kopftuchverbot in Ihrer Praxis, dass Sie alle 
religiösen oder weltanschaulichen Symbole aus 
Ihrer Praxis zu entfernen hätten. Dazu zählt auch 
ein – nicht medizinisch, sondern religiös konno-
tiertes – Kreuz in den Praxisräumen. Zusätzlich 
hätten Sie im Konfliktfall nachzuweisen, dass das 
Verbot der Vermeidung wirtschaftlicher Nachteile 
dient. Sofern es bereits zu Streitig-
keiten mit Patient:innen gekom-
men ist oder diese Ihre Praxis infol-
ge des Zeigens religiöser Merkmale 
meiden, sollte der Nachweis gelin-
gen können. Eine bloße Sorge vor 
Nachteilen reicht jedoch nicht aus. 
Schließlich ist zu beachten, dass 
der EuGH den staatlichen Gerich-
ten, die mit einer solchen Sache be-
fasst wären, einen Wertungsspiel-
raum einräumt. Wie dieser Spiel-
raum durch die für Ihren Fall zu-
ständigen Gerichte genutzt würde, 
kann natürlich nicht vorhergesagt 
werden, sodass ein gewisses Rest-
risiko verbleibt.  |

Frage: Einige meiner Mitarbeiterinnen sind 
muslimischen Glaubens. Um etwaigen Kon-
flikten im Praxisalltag vorzubeugen, ist mir 
ein neutrales Auftreten meiner Praxis nach 
außen hin wichtig. Darf ich es in diesem Zu-
sammenhang unterbinden, dass meine Mit-
arbeiterinnen in der Praxis Kopftuch tragen?

Haben Sie auch 
eine rechtliche 

Frage? Schreiben 
Sie uns! 

In unserer Rechts-
medizin-Serie 
beantwortet 

unser Experte  
Björn Stäwen 

Ihre Fragen aus 
dem Praxisalltag. 
Schreiben Sie an:  
mack@kirchheim- 

verlag. de 

AUTOR 

Björn Stäwen, LL. M. 
Fachanwalt für Medizin-
recht, kwm rechtsan-
wälte – Kanzlei für Wirt-
schaft und Medizin PartG 
mbB; Lehrbeauftragter 
der Universität Münster 
im Masterstudiengang 
Medizinrecht für den Be-
reich Vertragsarztrecht
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* Die STIKO empfiehlt die Impfung mit dem adjuvantierten Totimpfstoff für alle Personen 
ab 60 Jahren und für Personen mit Grunderkrankungen bereits ab 50 Jahren.
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Rekonstitution enthält eine Dosis (0,5 ml): 50 μg Varizella Zoster Virus Glykoprotein-E-Antigen, hergestellt in immortalisierten Ovarialzellen des chinesischen Hamsters (CHO); 
adjuvantiert mit AS01B, dieses enthält: 50 μg Pflanzenextrakt aus Quillaja saponaria Molina, Fraktion 21 (QS-21) und 50 μg 3-O-Desacyl-4’-monophosphoryl-Lipid A (MPL) aus 
Salmonella minnesota. Sonstige Bestandteile: Saccharose, Polysorbat 80, Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat, Kaliummonohydrogenphosphat, Colfosceriloleat (DOPC), 
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gie, Reaktionen an der Injektionsstelle (Schmerzen, Rötung, Schwellung), Müdigkeit, Schüttelfrost, Fieber. Häufig: Pruritus an der Injektionsstelle, Unwohlsein. Gelegentlich: 
Lymphadenopathie, Arthralgie. Selten: Überempfindlichkeitsreaktionen einschließlich Hautausschlag, Urtikaria, Angioödem. Verschreibungspflichtig. Stand: September 2021. 
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, 80700  München. de.gsk.com.
Weitere Informationen über das Arzneimittel: Dosierung: Als i. m. Injektion: 2x1 Dosis (0,5 ml) mit einem Abstand von 2 Monaten. Falls erforderlich, kann die zweite Dosis im 
Abstand von 2 bis 6 Monaten nach der ersten Dosis verabreicht werden. Bei Personen, die krankheitsbedingt oder durch eine Therapie immundefizient oder immunsupprimiert 
sind oder werden könnten und die von einem kürzeren Impfschema profitieren würden, kann die zweite Dosis 1 bis 2 Monate nach der ersten Dosis verabreicht werden. Wei-
tere Warnhinweise laut Fachinformation: Der Impfstoff darf nicht intravasal oder intradermal verabreicht werden. Es kann als psychogene Reaktion auf die 
Nadelinjektion nach oder sogar vor einer Impfung zu einer Synkope (Ohnmacht) kommen. Weitere Informationen siehe Fachinformation. Nebenwirkungen 
melden Sie bitte ggf. bei der GSK-Hotline: 0800-1223355.
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 Impfstoffe und biomedizinische 
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Dr. Veronika Siebenkotten-Branca, Gynäkologin, seit 12 Jahren im Einsatz für ärzte ohne grenzen 

www.aerzte-ohne-grenzen.de/partnerarzt

 Spendenkonto: 
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE72 3702 0500 0009 7097 00
BIC: BFSWDE33XXX

JETZT PARTNERARZT WERDEN! Unterstützen Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen bei 
weltweiten Hilfseinsätzen mit einer Dauerspende und werden Sie so zum Partnerarzt 
von ärzte ohne grenzen. Erfahren Sie mehr über unser Programm ärzte für ärzte: 
www.aerzte-ohne-grenzen.de/partnerarzt

WIR BRAUCHEN IHRE SOLIDARITÄT!
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Z
urück in Mainz geht die Arbeit für Trabert 
direkt weiter. Während wir für diesen Arti-
kel telefonieren, setzt er gerade alle Hebel 

in Bewegung, um − diesmal aus der Ferne − an 
einer Lösung für die beim letzten Einsatz geret-
teten Menschen mitzuarbeiten. Darunter sind 15 
Kinder und eine hochschwangere Frau. Es eilt, 
denn es geht schlicht um nichts weniger als um 
Menschenleben. Tage später erfahre ich: Alles ist 
so weit gut gegangen! Nachdem sich Malta erneut 
jeder Mithilfe verweigert hatte, konnte die Nadir 
schließlich in Lampedusa anlanden, alle Flücht-
linge sind wohlauf. Auch jetzt gerade, in diesem 
Moment, ist der Allgemeinmediziner sicher wieder 
„voll im Einsatz“ − z. B. in der Mainzer Region, wo 

er sich für die medizinische Versorgung von Woh-
nungslosen starkmacht, oder in einer der vielen 
Krisenregionen rund um die Welt.

Privilegien und eine echte Berufung

Die Hausärtz:innen sind es, die in Zusammenar-
beit mit ihrem Team die Gesundheitsversorgung 
vor Ort am Laufen halten. Neben allgemeinmedi-
zinischen Aufgaben übernehmen sie auch wichtige 
kommunikative und soziale Funktionen. Gerade 
Menschen, die über wenig Kontakte verfügen, ver-
trauen ihren „medizinischen Seelsorger:innen“ oft 
sehr viel an. Warum übernimmt man dann noch 
zusätzlich Aufgaben bei der Betreuung derjenigen, 

Gerade war der Allgemeinmediziner Dr. Gerhard Trabert mit dem Segelschiff Nadir im Mit-
telmeer im Einsatz. Das Team der Nadir konnte dabei erneut zahlreiche Menschen, die auf 
der Flucht vor Tod und Leid in ihren Heimatländern waren, aus Lebensgefahr retten. Aus 
einem Einsatz vor Ort, den Trabert als medizinischer Experte betreute, war mal wieder ein 
Notfalleinsatz mit großer Brisanz geworden.

Arztporträt: Dr. Gerhard Trabert

Gesundheit ist ein Menschenrecht
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Dr. Gerhard Trabert (links) bei 
einem medizinischen Einsatz im 
Mittelmeer.
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die am Rande unserer Gesellschaft stehen – z. B. 
durch Flucht, Wohnungslosigkeit oder wegen einer 
persönlich schwierigen Situation? Für Trabert er-
gibt sich dieses Engagement als logische Schluss-
folgerung aus seiner ärztlichen Berufung: „Ich er-
lebe es immer wieder als besonderes Privileg für 
uns Ärzt:innen, so etwas machen zu können. Wir 
genießen einen Vertrauensvorschuss, der es uns 
ermöglicht, in einen fremden Kulturkreis einzu-
treten − in die Intimsphäre des Einzelnen. Es ist 
etwas ganz Wunderbares, wenn man das Arztsein 
so umsetzen und einsetzen kann. Es vielleicht so-
gar muss, im individuell möglichen Rahmen ver-
steht sich. Für mich gehört es zur ärztlichen Ethik 
dazu, auch diese soziale Form der Verantwortung 
zu übernehmen. Gleichzeitig ist es eine unglaub-
liche persönliche Bereicherung, aus der eigenen 
Routine herauszukommen und diese dringend not-
wendige Hilfe und Unterstützung leisten zu kön-
nen!“ Dieses Engagement wird nicht nur im Aus-
land benötigt: „Bei uns in Deutschland sind es z. B. 
die Wohnungslosen, die illegalisierten Menschen, 
die unsere Unterstützung ganz besonders dringend 

benötigen.“

Wenn die Menschen nicht in die 
Praxis kommen ...

Gute Gesundheitsfürsorge für alle, 
ein engagierter Kampf gegen Armut 
und Wohnungslosigkeit und für die 

Rechte von Geflüchteten und Flüchtenden: Das 
sind Ziele, für die sich Trabert einsetzt − oft auch 
gerade außerhalb der typischen Praxisräume. So 
ist er Begründer und Triebfeder des Mainzer Mo-
dells, einer niedrigschwelligen medizinischen Ver-
sorgungseinrichtung für Wohnungslose. Und Tra-
bert engagiert sich mit den von ihm gegründeten 
Vereinen „Armut und Gesundheit“ sowie „Flüs-
terpost“ für nicht krankenversicherte Menschen 
sowie Kinder krebskranker Eltern. Jüngst ist der 
Arzt in Mainz bei den Bundestagswahlen als freier, 
parteiloser Kandidat angetreten. Außerdem ist er 
in der Mainzer Poliklinik ohne Grenzen tätig und 
als Professor für Sozialmedizin und Sozialpsychi-
atrie an der Hochschule RheinMain aktiv.

Gerhard Trabert war kurz nach seinem Medizin-
studium in Indien. Seine dortigen Erfahrungen aus 

der Arbeit mit den sozial benachteiligten und von 
extremer Armut sowie Ausgrenzung betroffenen 
Menschen haben ihn nachhaltig geprägt: „In Indi-
en hat man viel mehr praktische Erfahrung in der 
Arbeit mit Armen und Diskriminierten. Dennoch 
begegnete ich immer wieder indischen Kollegen, 
die ins Ausland gingen, um zu helfen! So stellte 
auch ich mir die Frage: Soll ich mich als Arzt pri-
mär im Ausland engagieren? Dann habe ich für 
mich entschieden: Jetzt schau ich erst einmal, 
ob´s nicht auch in „meinem“ Heimatland Regio-
nen und Problemstellungen gibt, wo ich als Arzt 
anderen Menschen helfen kann.“ Seine damalige 
Ehefrau arbeitete im Wohnungslosenbereich und 
brachte ihn mit dem Themenfeld in Kontakt. Um 
sein Engagement wissenschaftlich unterfüttern zu 
können, schrieb Trabert seine Doktorarbeit über 
die gesundheitliche Situation der Wohnungslosen 
in Deutschland: „Diese Menschen sind bis heute 
nicht ordentlich versorgt und sie sind sehr krank. 
Sie brauchen dringend unsere Hilfe“, so Trabert. 
Hieraus entwickelte er einen Antrieb, der ihn bis 
heute an so vielen Fronten kämpfen lässt: „Das, 
was ich da in Indien lernen konnte, ist, wie wert-
voll das aktive Aufsuchen von Patienten, die nicht 
zu einem kommen können, ist. Und das kann man 
sehr gut auf die Arbeit mit wohnungslosen Men-
schen hierzulande übertragen. In Indien ist man 
zu den Leprapatienten in die Community gegan-
gen. Vielleicht sind die Obdachlosen auch so etwas 
wie die Leprakranken in unserem Kulturkreis?“ 
Er erinnert sich noch gut an die Herausforderun-
gen, die damit gerade zu Beginn verbunden wa-

HIER WIRD HILFE DRINGEND BENÖTIGT

Beispiele aus dem In- und Ausland

Selbst wenn man z. B. durch die eigene Praxis stark einge-
spannt ist, ist es möglich, sich zeitlich begrenzt zu enga-
gieren, so Trabert: „Wir suchen für ResQship immer wieder 
Ärzt:innen für eine Mitfahrt auf der Nadir. Das Schiff ist auf 
der kleinen Nachbarinsel von Malta (Gozo) stationiert. Zeit-
lich sind das 3−4 Wochen, inklusive Briefing vor Ort. Dann 
geht es 2−3 Wochen zum Einsatz auf See.“ Auch Humedica, 
mit denen er selbst auch schon unterwegs war, freut sich 
über Unterstützung: Auch hier handelt es sich um zeitlich 
begrenzte Einsätze, die im Vergleich zu einem Engagement 
bei „Ärzte ohne Grenzen“ überschaubar gestaltet sind. 

Beispiele Ausland: 
• ResQship: https://resqship.org
• Humedica: www.humedica.org
• Ärzte ohne Grenzen: www.aerzte-ohne-grenzen.de

Beispiele Deutschland:
• Mainzer Modell: www.armut-gesundheit.de
• Ärzte der Welt: www.aerztederwelt.org

Kolleg:innen, die sich engagieren möchten, unterstützt 
Gerhard Trabert gerne bei der Suche nach einem passenden 
Hilfsangebot: Gerhard.Trabert@hs-rm.de.

Abb. 1: Gerade die 
Kleinsten trifft 
schlechte Gesund-
heitsversorgung 
besonders hart.

Eine gerechte Gesund-
heitsversorgung 
unabhängig vom 
sozialen Status ist ein 
Menschenrecht.
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ren: „Da habe ich am Anfang von der KV und der 
Bezirksärztekammer gesagt bekommen: Das geht 
so nicht. Sie dürfen doch nicht einfach umher-
ziehend ihren Arztberuf ausüben!“ Heute ist das 
Mainzer Modell, das er in diesem Zuge ins Leben 
rief, eine feste Institution mit umfangreicher An-
erkennung bei den Krankenkassen: Es bietet in 
Mainz und im Umland ärztliche, pflegerische und 
sozialarbeiterische Hilfe für wohnungslose Men-
schen an. Mit dem eigenen Arztmobil, einem qua-
si fahrbaren Sprechzimmer, werden wohnungs-
lose Menschen auf der Straße aufgesucht. Darü-
ber hinaus gibt es medizinische Sprechstunden 
in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe sowie 

Unterkünften für Geflüchtete. Auch im Rahmen 
der Hochwasserkatastrophe dieses Jahr war das 
Team im Einsatz, um denen, die Hilfe brauchen, 
vor Ort zur Seite zu stehen.

Wir ringen um unsere Zukunft

Immer wieder − gerade bei sensiblen Themen − 
prägen falsche Narrative unsere Wahrnehmung: 
„So werden z. B. sozial benachteiligte Menschen 
schnell als sozial schwach tituliert. Dabei ist eine al-
leinerziehende Mutter, die neben einem oder sogar 
gleich zwei Jobs (für welche sie oftmals nicht son-
derlich gut bezahlt wird) auch noch die Kinderbe-
treuung meistert, alles andere als sozial schwach. 
Das ist eher doch ein Unternehmer, der mit Kin-
derarbeit und Frauenausbeutung in Bangladesch 

seinen Gewinn immer weiter optimiert! Warum ist 
z. B. die Fahrt mit den Kindern zum Kinderarzt mit 
dem ÖPNV für Einkommensschwache nicht kos-
tenfrei? Viele dieser Menschen wollen sich mehr 
um ihre Kinder kümmern, können es sich aber 
schlichtweg nicht leisten.“ Und die Lage könnte 
sich weiter verschärfen: „Immer mehr Menschen 
fallen durch unser viel zu grobmaschig geworde-
nes Sozialsystem, auch hier in Deutschland. Gera-
de die Geringverdiener arbeiten häufig sehr lange 
und zahlen in die Kassen ein, ohne selbst Nutzer 
zu werden.“ Das belegen auch die Ergebnisse des 
RKI mit Bezug zur Lebenserwartung der verschie-
denen Schichten: So erreichen z. B. nur 30 % der 
von Einkommensarmut betroffenen Menschen in 
Deutschland das 60. Lebensjahr.

Weil sich nicht jeder Gesundheit leisten kann

Erwerbspersonen, die vor Corona über ein niedri-
ges Einkommen verfügten, haben im Pandemiever-
lauf besonders häufig Einkommensverluste erlitten 
− und könnten finanziell weiter zurückfallen. Laut 
Verteilungsbericht des Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaftlichen Instituts berichten rund 62 % der 
Erwerbstätigen und Arbeitssuchenden mit einem 
niedrigen Haushalts-Nettoeinkommen (weniger als 
1.500 € monatlich vor der Krise), sie hätten Coro-
na-bedingt Einkommen eingebüßt. Eine hohe In-
flationsrate und explodierende Kosten tragen dazu 
bei, dass sich diese Situation kaum verbessern wird.  
Für Trabert ist daher auch über die Pandemie hi-
naus klar: „Die Bedeutung von Präventionsmaß-
nahmen und Gesundheitsförderung muss in rea-
len Projekten umgesetzt werden. Salutogenese 
und Resilienz-Förderung müssen die Grundlage 
der Gesundheitserhaltung der Bevölkerung sein. 
Krankheiten zu verhindern steht im Mittelpunkt. 
Das bedeutet, auch die Umweltgefahren und kli-
matisch bedingten Gefahrenpotenziale zu sehen, 
zu reduzieren und vor allem zu vermeiden − und 
das zugunsten aller Menschen − nicht nur derjeni-
gen, die sich eine gute Versorgung leisten können.“ 
Dazu können wir alle beitragen, wenn wir eine gu-
te Gesundheitsversorgung auch zu den Menschen 
bringen, die den Weg zu uns aus eigener Kraft nicht 
schaffen.    sm |

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter www.doctors.today

Abb. 2: Trabert 
(rechts) im Stra-
ßeneinsatz mit 
dem Arztmobil.A
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Abb. 3: Nicht nur ihre Fachexpertise, sondern auch das gut trainierte 
Gespür für andere Menschen macht Ärzt:innen so wertvoll.
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TOOLBOX

Auf den 
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.

Damit mehr übrig bleibt
Auch wenn die eigene Praxis am Ende des Quartals 
schwarze Zahlen schreibt, gibt es in der Regel an der 
einen oder anderen Stelle noch Verbesserungsbe-
darf. An welchen Positionen das der Fall sein kann, 
zeigt ein Vergleich mit ähnlichen Praxen. Hier setzt 
die Finanzanalyse von optiPrax an, die es selbst-
ständigen Ärzt:innen ermöglicht, das konkrete Ein-
spar- und Umsatzpotential ihrer Praxis zu erken-
nen und optimal auszuschöpfen. optiPrax ist ein 
Angebot der Deutschen Apotheker- und Ärztebank, 
die über die klassische Finanzierungsberatung hi-
naus Praxisinhaber:innen rund um das effiziente 
Wirtschaften und die Optimierung der eigenen Pra-
xis unterstützen möchte. Die Finanzanalyse kann 

jetzt auch online 
gebucht werden. 
Wie sie im Detail 
aussieht, zeigt ein 
Muster-Exposé 
unter: www.op-
ti-prax.de/assets/
APO_Finanzana-
lyse_Muster.pdf.
Quelle: apobank

Digital gegen den Burnout
Der Therapiekurs „HelloBetter Stress und Burn-
Out“ (hellobetter.de) ist vom Bundesinstitut für 
Arzneimittel und Medizinprodukte dauerhaft als 
Digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) zugelas-
sen worden und kann somit auf Rezept verordnet 
werden. Es ist die weltweit erste verschreibungs-
fähige digitale Intervention zur Behandlung von 
Burn-out-Symptomatik (ICD-Kodierung: Z73). Der 
Therapiekurs richtet sich an Menschen mit beruf-
lichem Stress, Erschöpfung, dem Gefühl von aus-
gebrannt sein oder einer anhaltenden Stressbean-
spruchung in ihrem Alltag. Dabei werden die Teil-
nehmer:innen durch qualifizierte Psycholog:innen 
begleitet. Bei Verschreibung durch Ärzt:innen oder 
Psychotherapeut:innen werden die Kosten für das 
digitale Medizinprodukt von allen gesetzlichen 
Krankenkassen extrabudgetär übernommen.
Quelle: HelloBetter

Viraler Hörsaal zu DiGA
Digitale Gesundheitsanwendungen und die da-
mit verbundene Therapie(unterstützung) mit-
tels Smartphone bieten großes Potenzial zur Be-
wältigung von gesundheitlichen Problemen, die 
in der Hausarztpraxis häufig vertreten sind. Vor 
diesem Hintergrund hat die CompuGroup Medi-
cal für Ärzt:innen den CGM Hörsaal Digital ent-
wickelt. Der digitale Hörsaal ist eine Plattform 
für kostenlose virtuelle CME-Fortbildungen und 
Online-Seminare rund um das Thema Digitale Ge-
sundheitsanwendungen, Präventions- sowie Ge-
sundheits-Apps. Das Angebot reicht von interdiszi-
plinären Fachvorträgen zu digitalen Behandlungs-
möglichkeiten über Praxistipps bis hin zum fach-
lichen Austausch. Ein eigenes Kompetenzteam 
klärt im Rahmen des viralen Hörsaals regelmäßig 
über neue Therapie- und Behandlungsmöglich-
keiten durch DiGA auf. Gut zu wissen: Mit DiGA, 
Gesundheits- und Präventions-Apps wird Pati-
ent:innen eine Unterstützung im selbstständigen 
Umgang mit ihrer Krankheit geboten. Die „Apps 
auf Rezept“ gibt es z. B. für die Therapie bzw. The-
rapiebegleitung bei  Diabetes mellitus, Migräne, 
Depressionen sowie Adipositas.
Quelle: Compu Group Medical
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TOOLBOXGelenkbeschwerden: Pati-
entenmanagement per App
Um bei Gelenkbeschwerden das bestmögliche Be-
handlungsergebnis zu erzielen, braucht es neben 
medizinischen Informationen auch fundierte An-
gaben zu Lebensweise und Umfeld der Patient:in-
nen. Die kostenfreie Medizinapp alley bündelt rele-
vante Daten und führt die Betroffenen strukturiert 
durch die soziale Anamnese. So kann sie geziel-
te Therapieentscheidungen unterstützen. Mithil-
fe medizinisch validierter und individualisierter 
Wissensartikel vermittelt alley Informationen zu 
Diagnose, Behandlungs- und Therapieverlauf bei 
Hüft- und Kniearthrose. Besser informierte Pati-

ent:innen können 
sich aktiver in die 
Therapieplanung 
einbringen, was 
die Adhärenz för-
dert. Gleichzeitig 
wird es möglich, 
vor dem Termin 
wichtige Grund-
satzfragen durch 
die App zu be-
antworten, was 
für zielgerichtete 

Gespräche und mehr Effizienz im Behandlungs-
zimmer sorgt. Zur besseren Terminvorbereitung 
tragen auch Echtzeit-Schmerzerfassung und Leis-
tungscheck bei. Weitere Infos gibt es unter: www.
alley.de/aerzte
Quelle: alley

German Medical Award
Ende 2021 wurde samedi mit dem German Medical 
Award in der Kategorie „Medical Digital“ für die 
während der Pandemie entwickelte digitale Impf-
warteliste ausgezeichnet. Die virtuelle Impfliste  
sorgt für eine effiziente und reibungslose Ablauf-
koordination der Corona-Schutzimpfung in me-
dizinischen Einrichtungen. Der German Medical 
Award ehrt jährlich Unternehmen für herausra-
gende Leistungen und Innovationen in der Medi-
zin und wird durch den German Medical Club ver-
liehen. Warum samedi nun ausgezeichnet wurde? 
Das Berliner E-Health-Unternehmen hatte seine 
gleichnamige Softwarelösung um eine spezielle 
Impfwarteliste erweitert, um die im Impfprozess 
beteiligten Institutionen bei der Termin- und Ab-
laufkoordination zu entlasten und einen fairen, 
unkomplizierten und datensicheren Impfprozess 

sicherzustellen. Zudem wurde die reguläre Termin-
buchungsanwendung um neue Funktionen wie 
ein automatisiertes Reporting der durchgeführten 
Impfungen an das RKI erweitert. Die Softwarelö-
sung ist bereits in zahlreichen Gesundheitsorga-
nisationen in zehn Bundesländern (u. a. Vivantes, 
Asklepios Klinik Konzern bundesweit, UK Essen, 
UK Tübingen, Stadt Potsdam) sowie als offiziel-
ler Technologiepartner im Impfprozess des Bun-
deslandes Saarland im Einsatz. Bei samedi wird 
die komplette Termin- und Ablaufkoordination 
der Corona-Schutzimpfung abgebildet – von der 
Online-Terminvergabe über eine digitale Impfdo-
kumentation bis zum Reporting für das digitale 
Impfquotenmonitoring. Bisher konnten mehr als 
750.000 Impftermine über die neue Impfwartelis-
te vergeben werden.
Quelle: samedi

Neues Multidiagnosegerät 
Das Mesi mTablet ist ein System, das mit ABI, 
TBI, Pulsoximeter, EKG, Blutdruckmessgerät 
und Spirometer ausgestattet werden kann. 
Hierdurch können alle diese Messungen auto-
matisiert und kabellos durchgeführt werden. Das 
Multidiagnosegerät lässt sich auf einem Trolley 
oder in einer Tasche transportieren. Das spart 
Zeit und Platz −und bietet sich z. B. für den Ein-
satz in unterschiedlichen Behandlungsräumen 
oder bei Hausbesuchen an. Das Multitool eignet 
sich für alle medizinischen Einrichtungen: von 
Einzelpraxen über Krankenhäuser bis hin zur 
häuslichen Pflege. Das Tablet ist nach ISO 9001 
und ISO 13485 zertifiziert und entspricht den 
Vorgaben nach EU MDR und MDSAP für Medizin-
produkte. Das Multidiagnosetool ist Preisträger 
des German Design Award 2022 in Gold und wur-
de mit dem Red Dot Design Award ausgezeich-
net. Infos zum Tablet findet man unter: www.
mesimedical.com
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Herz und Hirn als Allianz 

Todesursache Nr. 1 bekämpfen 
Die neue Herz-Hirn-Allianz will die Zahl der Herz-Kreis-
lauf-Ereignisse bis Jahr 2030 um 30 % senken.

Kardiovaskuläre Erkrankungen bleiben mit 338.000 
Todesfällen pro Jahr die Todesursache Nr. 1 in 
Deutschland. Eine Studie des WifOR Institutes zeigt, 

dass Patient:innen mit athe-
rosklerotischen Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen im Durch-
schnitt zehn Lebensjahre ver-
lieren. Führende Akteure des 
Gesundheitswesens, darun-
ter Fachgesellschaften, Pati-
entenorganisationen und In-
dustrievertreter wie Novartis 
Deutschland, haben sich des-
wegen jetzt zu einem neuen 

Bündnis zur Bekämpfung von Herz-Kreislauf-Er-
krankungen zusammengeschlossen. Man hat sich 
das gemeinsame Ziel gesetzt, mit konkreten Maß-
nahmen die Zahl der Ereignisse wie Herzinfarkte und 
Schlaganfälle im Zusammenhang mit kardiovasku-
lären Erkrankungen deutschlandweit bis zum Jahr 
2030 um 30 % zu senken. Dafür wurden relevante 
Handlungsfelder definiert: 1. Bewusstsein stärken: 

Mit reichweitenstarken Kampagnen die Gesund-
heitskompetenz und das Bewusstsein der Bevölke-
rung erhöhen. 2. Prävention fördern: Durch gezielte 
primäre, sekundäre und tertiäre Prävention Risiko-
faktoren vermindern und damit patientenorientiert 
Erkrankungen und Folgeerkrankungen vermeiden. 
3. Patientenpfade optimieren: Anhand neugedachter 
und niedrigschwelliger Früherkennungsmaßnah-
men Diagnosen zeitnah stellen und strukturierte 
Behandlungswege implementieren. 4. Forschung 
vorantreiben: Mit interdisziplinärer Forschung in-
novative Therapien fördern, die kardiovaskulären 
Erkrankungen zukünftig noch besser begegnen. 
So hat die Lipid-Liga die bundesweite Kampag-
ne „Auf Ziel“ ins Leben gerufen. Das Pilotprojekt 
will zeigen, wie in allen Städten und Gemeinden 
mit interdisziplinären Netzwerken bestehend aus 
Ärzt:innen verschiedener Fachrichtungen aus Kli-
nik sowie ambulantem Bereich, Repräsentant:innen 
von Institutionen im Gesundheitssektor sowie Pa-
tientenorganisationen, Herzinfarkt-Patient:innen 
dabei unterstützt werden können, ihren LDL-Cho-
lesterin-Zielwert zu erreichen. id   |

Gründung der Herz-Hirn-Allianz, November 2021, Novartis

Diabetesmanagement  

Schritt für Schritt optimieren 
Real-time-CGM-Systeme liefern kontinuierlich Glukose-
werte und bilden auf einfache und zuverlässige Weise 
den Verlauf der Stoffwechseleinstellung ab. 

Je nach Patientenpräferenz könne man so die Un-
terstützung des Diabetesmanagements Schritt für 
Schritt ausweiten, so Dr. oec. troph. Astrid Tom-
bek, Bad Mergentheim. Nach dem Glukoseverlauf 
könne z. B. das Datenmanagement mit Apps wie 
Glooko folgen, als dritter Schritt das Insulinma-
nagement per Smartpen und schließlich mit Sys-
temen zur automatischen Insulindosierung (AID). 
„Wir wissen, dass dieser Job, einen Diabetes zu 
haben, mit sehr viel Arbeit verbunden ist.“ Gera-

de das Insulinmanagement 
mit ICT umfasse traditio-
nell viele manuelle Schritte. 
Zu den technischen Entlas-
tungsmöglichkeiten zählte 
sie neben den kontinuierli-
chen Glukosemesssystemen 
auch Smartpens: Intelligente 
Insulinpens könnten Insulin-
daten in einer App speichern, 

bei der Insulinberechnung unterstützen und an 
die Insulingabe erinnern. Dr. Dietrich Tews, Geln-
hausen, nannte mehrere AID-Systeme, für die der 
„Dexcom G6“ als glukosemessender Partner zum 
Einsatz komme: So sei z.B. die „Tandem t:slim X2 
Insulinpumpe“ mit Basal-IQ Algorithmus zur prä-
diktiven Aussetzung der Insulingabe bei drohender 
Hypoglykämie durch den im September 2021 zu-
gelassenen Control-IQ-Algorithmus zu einem Hy-
brid-Closed-Loop-System geworden. Hinzu kom-
men das „Roches Accu-Chek Insight Insulinpumpe“ 
und die „Diabeloops DBLG1-Algorithmus“. Schließ-
lich sei der G6-Sensor auch die Basis für das „myli-
fe Loop Programm“, welches die YpsoPump als In-
sulinpumpe nutzt: Im ersten Schritt werden CGM- 
und Insulindaten auf dem Smartphone in einer App 
vereint. Der G6-Sensor liefere mit einem MARD von 
9,0 für diesen Einsatz mit AID-Systemen die not-
wendigen genauen kontinuierlichen Glukosewerte.
    Marcus Sefrin   |

Symposium: „Ein modernes Diabetesmanagement beginnt mit einem 
rtCGM-System – Jetzt und in Zukunft maßgeschneiderte interoperab-
le Unterstützung für Menschen mit Diabetes“, anl. der DDG-Herbstta-
gung, November 2021, Dexcom
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Diabetes mellitus 

Biofaktoren bei diabetischen Neuropathien
Die diabetische sensomotorische Polyneuropathie weist 
bei manifestem Diabetes eine Prävalenz von rund 30 % 
auf. Obwohl sie bei der Ätiologie des diabetischen Fuß-
syndroms eine entscheidende Rolle spielt, ist sie aber 
häufig noch unterdiagnostiziert und untertherapiert, 
so der Diabetologe Prof. Dr. Dan Ziegler, Düsseldorf. 

Therapiegrundlage sei eine gute Blutzuckerein-
stellung. Auch Biofaktoren könnten dazu beitra-
gen, die nervenschädigenden Vorgänge zu bremsen 
und Symptome zu lindern. So zeigten randomisier-
te kontrollierte klinische Studien zum Antioxidans 
alpha-Liponsäure (600 mg/Tag), dass sich neuropa-
thische Schmerzen, Parästhesien und Taubheitsge-
fühl in drei Wochen in bedeutsamem Ausmaß ver-
ringern. Zudem weisen viele Betroffene mit Diabetes 
einen Vitamin-B1-Mangel auf, weil sie dieses essen-
zielle Vitamin vermehrt über die Niere ausschei-
den. Die fettlösliche Vitamin-B1-Vorstufe Benfotia-
min führte in Studien zu einer signifikanten Ver-
besserung neuropathischer Symptome nach sechs 
Wochen unter 2 x 300 mg/Tag bzw. nach drei Wo-
chen unter 4 x 100 mg/Tag, bei exzellentem Sicher-
heitsprofil. Patient:innen mit Diabetes Typ 1 profi-
tierten auch von der therapeutischen Kombination 

von Benfotiamin (2 x 300 mg/
Tag) plus alpha-Liponsäure 
nach vier Wochen. Darüber 
hinaus sollte bei DSPN immer 
auch an einen möglichen Vi-
tamin-B12-Mangel gedacht 
werden, erklärte der Neuro-
loge Prof. Karlheinz Reiners, 
Wegberg. Eine Metaanalyse 
untermauert, dass Betroffe-
ne, die mit Metformin behan-
delt werden, ein dreifach hö-
heres Risiko für einen B1-Mangel aufweisen, da Met-
formin die Aufnahme aus dem Darm beeinträchtigt. 
Auch bei Säureblockern wie Protonenpumpenhem-
mer oder H2-Rezeptor-Antagonisten könne das Ri-
siko erhöht sein.   Dr. Katrin Wolf   |

Literatur:
1. Ziegler D et al. Current concepts in the management of diabetic 

polyneuropathy
2. Didangelos T et al. Vitamin B12 Supplementation in Diabetic Neu-

ropathy: A 1-Year, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled 
Trial.

Symposium: „Biofaktoren-Update: Aktuelles aus der Wissenschaft für 
die Praxis“, November 2021, Wörwag Pharma

(Residuale) Exzessive Tagesschläfrigkeit 

Ein Symptom – mehrere potenzielle Ursachen
Die Exzessive Tagesschläfrigkeit (EDS) kann zu schlech-
terer Gedächtnisleistung, Konzentrationsproblemen so-
wie erhöhtem Unfallrisiko führen. Um massive Einschnit-
te in die Lebensqualität von Betroffenen zu verbessern, 
ist eine interdisziplinäre Versorgung entscheidend.

Im Regelfall könne die EDS bei Obstruktiver Schlaf-
apnoe (OSA) durch eine Primärtherapie wie z. B. 
CPAP − eine maschinelle Methode zur Unterstüt-
zung der Atmung − gut behandelt werden. Dennoch 
kommt es bei rund jeder zehnten Patient:in zu einer 
rEDS, einer bestehenden EDS trotz Primärtherapie. 
„Die Ursachen dafür sind vielfältig“, so Prof. Dr. Mi-
chael Arzt, Regensburg. Neben einem suffizienten 
Schlafsyndrom oder einer komorbiden Depressi-
on könnten auch eine Hyperthyreose, sedierende 
Effekte der Begleitmedikation, mangelnde Adhä-
renz, eine REM-dominante Schlafapnoe, Abbruch 
der Positivdrucktherapie in der ersten Nachthälfte 
oder schlafmedizinische Komorbiditäten wie das 
Restless-Legs-Syndrom eine Rolle spielen. „Wurde 
differenzialdiagnostisch eine neurologische, psy-
chologische oder internistische Ursache für die rEDS 
ausgeschlossen und eine Optimierung der Primär-

therapie führte nicht zum ge-
wünschten Effekt, kann mit 
der Einstellung einer medika-
mentösen Therapie begonnen 
werden“, ergänzte Dr. Arzt. 
Und präsentierte eine der 
Therapieoptionen: Sunosi® 
(Solriamfetol) steht seit Mai 
2020 für Erwachsene mit ei-
ner OSA zur Verfügung, deren 
EDS trotz Primärtherapie (wie 
z.B. CPAP) nicht zufriedenstellend behandelt werden 
konnte. Der Wirkstoff ist auch für Narkolepsie-Pa-
tient:innen zugelassen. „Meine bisherigen Erfah-
rungen bei der Verordnung von Sunosi® zeigen ein 
überwiegend positives Bild. Viele meiner Patienten 
profitieren von der Therapie und zeigen eine signi-
fikante Reduzierung der Tagesschläfrigkeit mit der 
Folge einer verbesserten Lebensqualität“, so Prof. 
Dr. Arzt.      sm   |

Symposium: „Gemeinsam für mehr Wachheit: residuale Tagesschläf-
rigkeit interdisziplinär beleuchtet“, anl. der 29. Jahrestagung der 
DGSM, November 2021, Jazz Pharmaceuticals
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Typ 2-Diabetes

Standards auf dem Prüfstand 
Wie wichtig es ist, das individuelle Risikoprofil und 
die persönliche Lebenssituation von Menschen mit 
Typ-2-Diabetes zu berücksichtigen, darüber diskutier-
ten Expert:innen.

Dabei hinterfragten sie etab-
lierte Therapieoptionen und 
beleuchteten die Aspekte ei-
ner modernen Behandlung. 
„Wir können Menschen mit 
Typ-2-Diabetes und hohem 
kardiovaskulären Risiko ei-
ne Therapie nicht mehr vor-
enthalten, die das Risiko für 
schwere kardiovaskuläre Er-

eignisse wie einen Herzinfarkt oder einen Schlag-
anfall signifikant senkt“, sagte Prof. Dr. Jens Aberle, 
Hamburg. „Das zeigt die Evidenz der letzten Jah-
re, die auch in der für Deutschland maßgeblichen, 
aktuellen Nationalen Versorgungsleitlinie (NVL) 
Typ-2-Diabetes berücksichtigt wird.“ Wird eine In-
sulintherapie erforderlich, sollte der Start zugleich 
möglichst einfach und möglichst individuell erfol-
gen. „Dies kann sich wiederum positiv auf die Ad-
härenz zur Insulintherapie auswirken und damit 

zum Therapieerfolg beitragen“, betonte Dr. Markus 
Menzen, Bonn. Eine gute Wahl seien Basalinsuline 
mit einem langen und stabilen Wirkprofil und fle-
xibler Anwendbarkeit, wie z.B. Insulin degludec. 
Hinsichtlich der Einstellung der Nüchternplasma-
glukose (NPG) ergab eine Metaanalyse von sieben 
Phase IIIa-Studien, dass Insulin degludec bei vor-
mals Insulin-naiven Menschen mit Typ-2-Diabetes 
im Vergleich zu Insulin glargin 100 E/ml die im Labor 
gemessene NPG stärker senken konnte, bei einem 
geringeren Insulindosisbedarf und geringeren Raten 
insbesondere nächtlicher Hypoglykämien. Der vor-
gefüllte FlexTouch® Fertigpen könne dank großem 
Sichtfenster die Einstellung der Dosis erleichtern. 
Die neuen, wiederbefüllbaren Smartpens NovoPen® 
6 und NovoPen Echo® Plus speichern automatisch 
die Injektionszeitpunkte und Dosierungen, was die 
Dokumentation der Injektionsdaten in Tagebüchern 
ersetzt. „Dieses Rundumpaket verspricht aus mei-
ner Sicht eine gute Unterstützung für den Einstieg 
in die Insulintherapie“, fasste Dr. Menzen abschlie-
ßend zusammen.     igf   |

Symposium: „Diabetestherapie praxisnah und patient:innenfreund-
lich“, November 2021, Novo Nordisk

Wundmanagement

Hohen Amputationsraten begegnen 
Aus Scheu vor einer COVID-19-Ansteckung verzichte-
ten in den letzten Monaten viele Diabetiker:innen auf 
Arztbesuche zwecks Wundversorgung. Das führte zu 
einer deutlichen Steigerung der Amputationsraten. Ab-
hilfe schaffen könnten z. B. optimiertes Wundmanage-
ment, innovative Wundauflagen und mehr Telemedizin.

Insbesondere das höhere 
Sterberisiko bei einer CO-
VID-19-Infektion veranlasste 
viele Diabetiker:innen dazu, 
die Arztpraxis in den Pande-
mie-Hochzeiten zu meiden. 
„Im Zuge der Corona-Pande-
mie wurden Wunddiagnosen 
häufig zu spät gestellt und Be-
handlungen verzögert einge-
leitet“, erklärt Professor Ralf 

Lobmann, Stuttgart. Dabei kann nur ein optimier-
tes Wundmanagement der Entwicklung des Diabe-
tischen Fußsyndroms (DFS) vorbeugen. 
Im Ergebnis schnellte die Amputationsrate wäh-
rend der Pandemie um 11,8 % nach oben [1]. Dabei 
wären 85 % aller Amputationen durch Schulungen 

und eine adäquate Wundversorgung vermeidbar, 
z. B. mit antiseptischen Wundauflagen. Die Tele-
medizin, Entscheidungshilfen, Behandlungspfade 
und digitale Tools können dazu beitragen, relevan-
te Patienten schneller zu identifizieren und ein op-
timales Wundmanagement sicherzustellen“, sagte 
Dr. Arthur Grünerbel, München. Wundfotos auf-
nehmen, speichern und zur Evaluation an die Ex-
perten schicken, das geht z. B. mit modernen Smart-
phone-Apps. Auch der Fuß-Pass der Deutschen Dia-
betes Gesellschaft und das neue Fast-Track-Schema 
zur systematischen Untersuchung und Einordnung 
von Wunden seien hilfreiche Innovationen, um die 
Amputationsrate endlich wieder zu senken und das 
Wundmanagement zu optimieren.   Gunnar Carl 
Römer   |

Literatur
1. Casciato DJ, Yancovitz S, Thompson J, Anderson S, Bischoff A, Ayres 
S. , et al. Diabetes-related major and minor amputation risk increased 
during the COVID-19 pandemic. J Am Podiatr Med Assoc. 2020 Nov 
3;20-224. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33146723/

Pressegespräch: „Wundmanagement 2021 – den Herausforderungen 
der Pandemie mit patientenorientierten Lösungen begegnen, Oktober 
2021, URGO
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Psychosozialer Stress 

Weniger Hypervigilanz nach Stress  
Stress-Situationen können die Aufmerksamkeit beein-
trächtigen und zu einer Verminderung der Wachheit 
führen, die mit Fehlreaktionen wegen verzögerter Re-
aktionsfähigkeit einhergehen kann. Das hat auch im 
Alltag Bedeutung, wenn es z. B. um die Länge der Re-
aktionszeit etwa im Straßenverkehr geht. 

In den Neurowissenschaften wird Vigilanz als ein 
Zustand der Wachheit definiert, der eine Person in 
die Lage versetzt, ohne Verzögerung auf Reize oder 
Veränderungen in der Umgebung zu reagieren. Eine 
aktuelle Studie zeigt nun, dass das natürliche Arz-
neimittel Neurexan® die Hypervigilanz, die durch 
psychosozialen Stress experimentell induziert wur-
de, signifikant vermindern kann. In einer post-hoc 
Analyse der NEURIM-Studie2 (Neuronal Correla-
tes of Neurexan® Action in Mildly to Moderately 
Stressed Probands), in der stressmindernde Effek-
te des Wirkstoffes im aktiven Gehirn nachgewie-
sen werden konnten, wurden die Ergebnisse von 
EEG-Untersuchungen kombiniert mit einem Stress-
Test ausgewertet, so der Psychiater Professor Martin 
Walter, Jena. Mit solchen modernen EEG-Untersu-
chungen können die verschiedenen Vigilanzstadien 
im Ruhezustand gemessen und quantitativ bewer-

tet werden, so Walter, der für 
die NEURIM-Studie federfüh-
rend war. Für die EEG-Auf-
zeichnungen hatten die Pro-
bant:innen in drei Durchgän-
gen von je zwölf Minuten 
verschiedene Ruhezustände 
absolviert: Als Baseline vor 
Einnahme der Testmedikati-
on in entspannter Situation, 
nach Einnahme der Testme-
dikation und nach einer ex-
perimentellen Stressinduktion. Unter Neurexan® 
fiel diese Hypervigilanz nach Stressinduktion sig-
nifikant niedriger aus. Zudem war im Vergleich zu 
Placebo die Verweildauer in Zuständen von hoher 
Vigilanz geringer und in Zuständen niedriger Vi-
gilanz höher. Die Ergebnisse deuteten darauf hin, 
dass Neurexan® die Vigilanzregulation nach Stress 
aufgrund seiner stressdämpfenden Effekte auf ein 
normales Maß zurückführt.  sm   |

Symposium: „Stress in Science and the Clinics: Basic Insights and a Mo-
dern Approach for Diagnosis and Treatment”, anl des diesjährigen World 
Association for Stress Related and Anxiety Disorders-Kongresses, Sep-
tember 2021, Heel GmbH

Insomnie  

Bessere Schlafqualität und Tagesbefindlichkeit       
Der Vorteil enantiomerreiner Wirkstoffe für die Phar-
makotherapie besteht darin, dass sie deutlich effekti-
ver und verträglicher sind und den Organismus von un-
nötiger Metabolisierungsarbeit entlasten.

Für Erwachsene mit chronischer Insomnie bietet 
Eszopiclon (Lunivia®) entscheidende Vorteile ge-
genüber bisher in dieser Indikation eingesetzten 
medikamentösen Optionen. In Studien besserte das 
S-Enantiomer Schlafparameter signifikant, ohne Re-
bound, Hangover und Toleranzen zu verursachen. 
Synthetisiert wurde Eszopiclon stereoselektiv, so-
dass ein enantiomerreines Molekül entstand, er-
klärte Dr. Wolfgang Baumann, Flörsheim. Der Vor-
teil enantiomerreiner Wirkstoffe für die Pharmako-
therapie liege darin, dass sie deutlich effektiver und 
verträglicher sind und den Organismus von unnö-
tiger „Metabolisierungsarbeit“ entlasten. Vorteile, 
die auch bei der Wirkung und Verträglichkeit des 
S-Enantiomers Eszopiclon erwartet und in Studien 
belegt wurden. Indiziert ist das Medikament bei Pa-
tient:innen, bei denen Schlafprävention, Schlafhygi-
ene und – als anerkannte First-Line - eine kognitive 
Verhaltenstherapie nicht zum Ziel führen, erläuter-

te Prof. Dr. Ingo Fietze, Ber-
lin. In Studien verbesserten 
z. B. 2 mg Eszopiclon bei älte-
ren Erwachsenen mit primä-
rer und komorbider Schlaf-
losigkeit die Schlafqualität 
und die Tagesbefindlichkeit 
versus Placebo. Die Verbes-
serungen traten laut Fietze 
bereits innerhalb der ersten 
Woche auf und hielten über 
drei Monate an. Die Therapie 
wurde insgesamt gut vertragen und nach zwölfwö-
chiger Behandlung gab es keine Anzeichen einer 
Rebound-Schlaflosigkeit. Schon in einer früheren 
Studie war der Wirkstoff in verschiedenen Dosie-
rungen (2 mg und 3 mg) gut vertragen worden, und 
auch hier wurden weder Rebound-Schlaflosigkeit 
noch Hang-over laut Digit Symbol Substitution Test 
(DSST) beobachtet.    Ute Ayazpoor   |

Symposium: „Schlaftherapie im Wandel“, anl. der 29. Jahrestagung der 
Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin e. V., 
Oktober 2021, Hennig Arzneimittel
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Diabetes mellitus Typ 2

Stoffwechsel in Balance
Seit 2021 gibt es eine überarbeitete Auflage der Natio-
nalen Versorgungsleitlinie (NVL) Typ-2-Diabetes [1]. Sie 

bietet eine systematische Ori-
entierung im Sinne von Hand-
lungs- und Entscheidungsvor-
schlägen, um die Qualität der 
medizinischen Versorgung zu 
verbessern und die Stellung Be-
troffener zu stärken. 

Dr. Stephan Arndt, Rostock, 
erklärte: „Eine frühe adäqua-
te Glykämiekontrolle kann 

bei Patient:innen mit Typ-2-Diabetes nicht nur das 
Risiko für die Entwicklung von mikro- und makro-
vaskulären Komplikationen senken, sondern auch 
langfristig die Gesamtmortalität und die Myokard-
infarktrate reduzieren.“ Auch in der neuen Vorlage 
bliebe Metformin aufgrund seiner komplexen me-
tabolischen Wirkungen mit antihyperglykämischen 
und mortalitätssenkenden Effekten weiterhin das 
orale Antidiabetikum der ersten Wahl, erläuterte 
Dr. Arndt. Doch es gibt wesentliche Neuerungen, 
welche u. a. den medikamentösen Therapiealgo-
rithmus unter Abschätzung des Risikos für diabe-
tesassoziierte kardiovaskuläre und/oder renale Er-

eignisse betreffen. Lägen bereits kardiovaskuläre 
Erkrankungen, Herz- oder Niereninsuffizienz vor, 
sollten gleichzeitig mit Metformin SGLT2-Inhibi-
toren oder GLP-1-Analoga mit kardiovaskulärem 
Nutzen eingesetzt werden. Bei Patient:innen ohne 
kardiovaskuläre Vorerkrankungen stelle Sitagliptin 
aufgrund seiner guten Verträglichkeit und der brei-
ten Einsatzmöglichkeiten bei chronischer Nierenin-
suffizienz weiterhin eine Standarderweiterung nach 
Metformin-Monotherapie dar, so Arndt. Als weite-
res Plus nennt der niedergelassene Diabetologe die 
Überprüfung der Therapiestrategie und des Thera-
pieziels auf Basis einer sogenannten partizipativen 
Entscheidungsfindung (PEF). Das extra ausgewiese-
ne PEF-Kapitel sei ein Novum. Das Ziel: Behandelnde 
und Patient:innen sollen künftig gemeinsam Thera-
pieziele formulieren, die individuell zur Person und 
ihrer Diabeteserkrankung passen. Das Konzept wird 
mit geeigneten Patientenblättern unterstützt [1].
   Bettina Baierl  |

Literatur
1. Nationale VersorgungsLeitlinie Typ-2-Diabetes. Teilpublikation der 

Langfassung, 2. Auflage, Version 1, AWMF-Register-Nr. nvl-001

Fortbildungsreihe: „Stoffwechsel in Balance“, November, Berlin- 
Chemie  AG

Herz- und Gefäßerkrankungen bei Diabetes

Hochdosierter Wirkstoff senkt Residualrisiko
Dass neben der Hyperglykämie auch der Bluthochdruck 
und die Dyslipidämie adressiert werden sollten, um das 
Risiko für Herz und Gefäße zu senken, ist seit Jahren 
bekannt. Noch nicht genügend berücksichtigt ist aller-
dings das Potenzial einer Senkung erhöhter Triglyceri-
de, das weit über die Effekte einer Korrektur der Dysli-
pidämie mittels LDL-Senkung hinausgeht. 

Bei Menschen mit 
Typ-2-Diabetes ist auf-
grund ihres erhöhten 
kardiovaskulären Risi-
kos eine Senkung ihres 
LDL-Cholesterins selbst 
bei Werten anzustreben, 
die bei Stoffwechselge-
sunden noch unbedenk-
lich wären. Daran erinner-
te Prof. Dr. Matthias Lau-
des, Kiel, und warnte: 
„Auch bei guter Kontrolle 
von Blutzucker, Blutdruck 
und LDL-Cholesterin ver-
bleibt noch ein relevantes 
Restrisiko.“ Vermehrt ins 

Visier genommen werden sollten deshalb die Tri-
glyceride, die bei Diabetes mellitus mitunter ex-
zessiv erhöht sind. Wie sich bei Hochrisiko-Pati-
ent:innen mit Triglycerid-Werten über 150 mg/dl 
das kardiovaskuläre Residualrisiko senken lässt, 
beantwortete Prof. Dr. Michael Lehrke, Aachen, 
anhand der Ergebnisse der REDUCE-IT-Studie. In 
dieser multizentrischen, randomisierten, Placebo- 
kontrollierte Doppelblindstudie wurde der hoch-
dosierte Ethylester Icosapent-Ethyl (Vazkepa®) der 
Omega-3-Fettsäure Eicosapentaensäure unter an-
derem auch bei Patient:innen mit Diabetes mellitus 
im Alter von über 50 Jahren getestet. Gemessen am 
harten Studienendpunkt kardiovaskulär bedingter 
Tod, Myokardinfarkt und Schlaganfall ließ sich das 
Risiko der seit mindestens vier Wochen mit stabi-
ler Statindosis vorbehandelten Patient:innen um 
ein Viertel mindern. Im Gegensatz dazu, ergänzte 
Laudes, konnte für andere Omega-Präparate, die 
in verschiedener Zusammensetzung auch in Dro-
gerien erhältlich sind, bislang noch keine Risiko-
reduktion nachgewiesen werden.   Martin Wiehl   |

Symposium: „Diabetiker mit hohem kardiovaskulärem Risiko – we have 
to REDUCE-IT“ anl. der DDG-Herbsttagung, November 2021, Amarin
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Mehr Selbstmanage-
ment & Telemonitoring   
Sanofi-Aventis und die ProCarement GmbH kündi-
gen eine Zusammenarbeit in Deutschland an, um ge-
meinsam die Therapiemöglichkeiten für Patient:in-
nen mit Herzinsuffizienz mit einem Ansatz der digi-
talen, vernetzten Versorgung zu verbessern. Grund-
lage hierfür ist das bestehende Produktportfolio von 
ProCarement zum Selbstmanagement und Telemo-
nitoring von Patient:innen mit Herzinsuffizienz, das 
gemeinsam mit 
Sanofi vermark-
tet werden soll. 
Der Fokus liege 
auf dem Selbst-
management und 
dem Telemoni-
toring von Pa-
tient:innen mit 
Herzinsuffizienz, 
da auch die Tele-
medizin zuneh-
mend im Versor-
gungssystem eta-
bliert wird. „Wir 
freuen uns sehr, 
dass uns durch 
die Zusammenar-
beit mit dem Un-
ternehmen Sanofi deren Kompetenz und Vertriebs-
kraft zur Verfügung steht und so viele Patient:innen 
und Behandler von den Vorteilen unseres Produkts 
profitieren können“, erklärte Dr. med. Sebastian 
Eckl, Gründer und Geschäftsführer der ProCarement 
GmbH. Man wolle die Behandler:innen mit dem Ca-
reCenter entlasten, damit sie die Zeitersparnis für 
ihre Kernaufgaben nutzen können. Sanofi engagiert 
sich seit Jahren im Bereich Herzkreislauferkrankun-
gen und verfügt auf diesem Gebiet über weitreichen-
de Expertise. Die Kooperation mit ProCarement im 
Bereich Herzinsuffizienz erlaubt es, einen nachhal-
tigen Mehrwert für Patient:innen und Behandelnde 
zu schaffen. Sanofi wird in dieser Partnerschaft ins-
besondere für die Skalierung der Therapiemöglich-
keit verantwortlich sein. Dazu gehören Marketing- 
und Promotionsaktivitäten, die mit dem etablierten 
Netzwerk und der Erfahrung im Bereich chronischer 
Erkrankungen übernehmen will: „Es ist die Ambition 
von Sanofi, das Gesundheitsmanagement für Pati-
ent:innen in das digitale Zeitalter zu führen. Wir se-
hen es als unsere Verantwortung, chronisch kranken 
Patient:innen digitale Lösungen anzubieten, um sie 
beim Selbstmanagement ihrer Erkrankung zu unter-
stützen. Ziel in Deutschland ist es, die Basis für ein 
zukünftiges Gesundheitsmanagement für kardio-
metabolische Patient:innen zu schaffen, das in Part-
nerschaft mit ProCarement aufgebaut werden soll. 

 Quelle: Sanofi Aventis   |
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Neuer Gesundheitsbericht Diabetes 
Pünktlich zum Weltdia-
betestag ist der Deutsche 
Gesundheitsbericht Dia-
betes 2022 erschienen. 
Wie ein roter Faden 
zieht sich das Thema CO-
VID-19-Pandemie durch 
das jährlich aktualisier-
te Nachschlagewerk und 
damit die bewährte Über-
sicht über die vielen Per-
spektiven des Diabetes: 
medizinisch, psycholo-
gisch, sozialrechtlich, ge-
sundheitspolitisch, öko-
nomisch. Herausgeber sind die DDG und 
diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe. 
„Gerade in einer Zeit, in der wenig Gele-

genheit zum persönlichen 
Austausch bei Tagungen, 
Kongressen und Arbeits-
treffen besteht, erscheint 
es besonders wichtig, ei-
nen Überblick über die ge-
samte Diabetologie in der 
Form in Händen zu ha-
ben. In bewährter Weise 
finden Sie bekannte, ak-
tualisierte Kapitel neben 
neuen Autoren und Bei-
trägen in diesem Band“, 
sagen dazu Professor An-
dreas Neu (Tübingen), der 

als derzeitiger DDG-Präsident den Deut-
schen Gesundheitsbericht Diabetes be-
treut hat, und Dr. Jens Kröger (Hamburg), 

Vorstandsvorsitzender von diabetesDE – 
Deutsche Diabetes-Hilfe. Wie durch al-
le Lebensbereiche zieht sich auch beim 
Deutschen Gesundheitsbericht Diabe-
tes die COVID-19-Pandemie wie ein ro-
ter Faden durch sehr viele der Beiträge; 
zudem gibt es einen eigenen Abschnitt 
„Diabetes unter Pandemiebedingungen“ 
mit Artikeln, in denen es um die Auswir-
kungen der Typ-1-Diabetes-Inzidenz bei 
Kindern und Jugendlichen, die Ketoazi-
dose bei Manifestation während der Pan-
demie und die Entwicklung der Teleme-
dizin geht. Kostenfreier Download unter: 
www.diabetologie-online.de/_storage/
asset/2389385/storage/master/file.pdf 

 Quelle: Kirchheim-Verlag   |
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Vorteile durch schnellwirk-
sames Mahlzeiteninsulin 

Mit Lyumjev® (Insu-
lin lispro) steht seit 
September 2020 ei-
ne Weiterentwick-
lung des bewährten 
schnellwirksamen 
Mahlzeiteninsulins 
Humalog® für Er-
wachsene mit Diabe-
tes mellitus zur Ver-
fügung. Expert:innen 

stellten nun Daten zu Lyumjev® vor: Den Patient:innen komme 
insbesondere die bessere Kontrolle der postprandialen Gluko-
sewerte und eine höhere Flexibilität zugute. Zusätzlich profi-
tierten Menschen mit Typ-1-Diabetes von einer längeren Zeit 
im Zielbereich und einem niedrigeren Risiko für späte Hypo-
glykämien. Befragte Patient:innen zeigten sich überwiegend 
zufrieden mit Lyumjev® und geben ihm mehrheitlich den Vor-
zug. Wie Dr. Andreas Liebl, Bad Heilbrunn, hervorhob, wurde 
Lyumjev®  als die überarbeitete Formulierung von Humalog® 
entwickelt, um der physiologischen postprandialen Insulin-
wirkung durch einen schnelleren Wirkeintritt bei verkürzter 
Wirkdauer noch näher zu kommen: „Ziel ist es, das Risiko für 
mikro- und makrovaskuläre Komplikationen durch die Reduk-
tion von Blutzuckerspitzen nach dem Essen zu senken.“ In den 
Zulassungsstudien zeigte sich eine signifikant überlegene Re-
duktion der postprandialen Blutzuckerspitzen über bis zu vier 
Stunden im Vergleich zu Humalog®. Bei einer insgesamt ver-
gleichbaren Inzidenz von Hypoglykämien in beiden Studien 
kam es im PRONTO-T1D-Monitoring zudem in der späten post-
prandialen Phase, d. h. mehr als vier Stunden nach der Mahl-
zeit, zu weniger Hypoglykämien.  Quelle: Lilly   |

Veranstaltungstipp zu 
Schwindel im Alter 
Der Schwindel im Alter wird eines der Schwerpunktthemen 
des nächsten Hennig-Vertigo-Symposiums im Frühjahr 2022 
sein. Der wissenschaftliche Leiter des Symposiums Prof. Dr. 
med. Hans Scherer, emeritierter Direktor der HNO-Kliniken 
an der Charité Berlin, und Hennig Arzneimittel laden gemein-
sam zur Veranstaltung ein, die vom 7. bis 9. April 2022 in Berlin 
stattfindet. Namhafte Expert:innen werden dort über neueste 
Erkenntnisse in der Diagnostik und Therapie von Schwindel-
erkrankungen berichten. Besonderes Augenmerk wird auf den 
sehr häufigen Schwindel im Alter gelegt. Denn Schwindel bei 
älteren Menschen kann aufgrund von Stürzen sogar tödlich en-
den. Neben den wissen schaftlichen Vorträgen und klinischen 
Falldiskussionen ergänzen auch dieses Mal wieder praktische 
Kurse das Tagungsprogramm. Hier erhalten die Teilnehmer:in-
nen die Möglichkeit, verschiedene diagnostische Verfahren 
einzuüben. Das mittelständische Pharmaunternehmen organi-
siert die Veranstaltung bereits zum 13. Mal. Die alle zwei Jahre 
stattfindende Fachtagung dient sowohl dem wissenschaftli-
chen Erfahrungsaustausch als 
auch der praktischen Fortbil-
dung. Weitere Informationen 
sind erhältlich unter www.
hennig-am.de/berlin2022

Literatur
1. Agrawal Y et al.: Presbyvestibulopat-

hy: Diagnostic criteria. Journal of Ves-
tibular Research 2019; 29: 161-170

2. Corrales CE et al.: Dizziness and Death: 
An Imbalance in Mortality. Laryngoscope 
2016; 126: 2134-2136

 

 Quelle: Hennig Arzneimittel   |
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W
ie sagt doch Volkes Stimme so schön: „Al-
kohol und Nikotin rafft die halbe Mensch-
heit hin …“. Diese Wahrnehmung trügt 

zwar quantitativ, doch immerhin stirbt jeder fünf-
te Bundesbürger an den Folgen seines Nikotin- 
und Alkoholkonsums. Allein die Folgen der Tabak-
sucht radieren in Deutschland jährlich eine mittlere 
Großstadt wie Ulm von der Karte: schätzungsweise 
110.000 bis 140.000 Menschen, darunter mehrere 
tausend Passivraucher. Das sind aber nur Zahlen, 
die auf Einzelschicksale keine Rücksicht nehmen. 
Die kennt dafür der Hausarzt. 

So war einer meiner ältesten Kettenraucher schon 
90 Jahre alt, als er einen leichten Schlaganfall er-
litt. Den überstand er gut, doch wenig später erfuhr 
ich, der alte Herr habe das Rauchen jetzt endgültig 
eingestellt. Aber nicht gesundheitliche Gründe hät-
ten ihn motiviert, wie seine Schwiegertochter be-
richtete, sondern die Angst vor der häuslichen Kre-
mierung. Als er nämlich mit brennender Zigarette 
im Bett einschlief, sei er gerade noch rechtzeitig 
aus der qualmenden Bettwäsche gerettet worden. 

Einer meiner jüngeren Dauerraucher war schon 
im frühen Erwachsenenalter kardiopulmonal so 
schlecht aufgestellt, dass er bis zu seinem frühen Tod 
in einer Pflegeeinrichtung leben musste. Arbeiten 
konnte er dank seiner Sucht schon lange nicht mehr. 
Immerhin konsumierte er, so lange ich ihn kannte, 
täglich 120 Zigaretten. Dazwischen war er pausen-
los mit der Fabrikation seiner Sargnägel beschäftigt.

Am Anfang meiner Praxistätigkeit ging ich mit der 
Zigarettensucht eher nachsichtig um, ganz im Sin-
ne eines beobachtenden Laissez-Faire-Stils. Viel-
leicht auch deswegen, weil nikotingeschädigte Mit-
menschen mindestens zwei bis drei Jahrzehnte 
älter waren als ich selbst. Durch das gemeinsa-
me Älterwerden hat sich dieser Blickwinkel aber 
radikal verändert, die Einschläge kommen eben 
näher. Mein fast gleichaltriger, kettenrauchender 
und augenscheinlich „pumperlgsunder“ Lieblings-
elektriker etwa, bei dem eher zufällig neben ope-
rationspflichtigen Karotisverschlüssen ein Uro-
thelkarzinom der Blase entdeckt wurde. Oder die 
sympathische, lebenslange Nichtraucherin, die fast 
ein halbes Jahrhundert lang der gute Geist einer 
Gastwirtschaft war und sich dafür im Rentenalter 

mit einer chronisch-obstruktiven Lungenerkran-
kung herumschlagen darf. Ein spätes Geschenk 
ihrer qualmenden Kunden quasi. 

Vor diesem Hintergrund weicht die Altersmilde der 
Alterswut. So war ich von den Socken, als mir im 
Herbsturlaub ein mit Rotlicht erwärmter und illu-
minierter Raucherthron im Außenbereich eines 
schicken Restaurants in die Augen fiel: servile Hul-
digung einer nikotinabhängigen Klientel. Da bleibt 
nur die Hoffnung, dass die Nutzer neben der Wärme 
auch die Erleuchtung erreichen möge, den letzten 
Glimmstängel baldmöglichst und endgültig in die 
Tonne zu treten. Vielleicht setzt der Jahresbeginn 
ein schönes Signal für ein solches Unterfangen.  |  

Das meint Ihr

ALTERSMILDE FEHL AM PLATZ
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D
er Brocken, der höchste Berg im Harz, ist an 
mehr als 300 Tagen des Jahres in Nebel ge-
hüllt und verleiht der Gegend etwas Geheim-

nisvolles. Märchen und Mythen ranken sich um 
Höhlen und Höhen. Kein Wunder, denn dichte 
Wälder, rauschende Bäche und bizarr geformte Fel-
sen beflügeln die Fantasie der Menschen. Zu den 
mysteriösen Gestalten gehören die Hexen, die an 
Walpurgis auf ihren Besen zum Blocksberg reiten. 
Auch das Brockengespenst, das bei Nebel auf dem 
Brockengipfel geistert, oder der Bergmönch, der 
armen Bergleuten Silbertaler schenkt. Selbst die 
Orte erzählen Geschichten, die nicht nur in Mu-
seen zur Schau gestellt werden. 

Jahrhundertealtes Fachwerk

Wer Stolberg im Südharz besucht, blättert in einem 
Geschichtsbuch. So viel Historisches und so per-
fekt erhalten. Hier schmiegen sich Fachwerkhäuser 
aneinander, von denen manche fünf- oder sechs-
hundert Jahre auf dem Buckel haben. Krumm und 
schief stehen sie da, es scheint, als geben sie sich 
gegenseitig Halt. Hinweistafeln und ein Ensemble 
aus Skulpturen am Markt erinnern daran, dass hier 
der Bauernführer Thomas Müntzer um 1489 gebo-
ren wurde. Liebhaber alter Münzen finden im Mu-

seum „Alte Mün-
ze“ eine komplett 
erhaltene Werk-
statt mit Geräten 
aus dem 15. bis 18. 
Jahrhundert. 

Im Gasthaus Kup-
fer kann man 
speisen wie vor 
hunderten von 
Jahren. Die Ti-
sche und Stühle 
sind aus warmem 
braunem Holz. 

Die Holzdecke wird von stämmigen Balken getra-
gen. Einige Fenster haben Butzenglasscheiben. Die 
Spezialität des Hauses sind die Stolberger Lerchen, 
fingerdicke Bratwürste im Schafs- oder Ziegen-
darm. Sie werden luftgetrocknet und dann leicht 
angeräuchert. Ihren Namen bekamen sie, weil sie 
in der Pfanne zwitschern und so Geräusche wie die 
Lerchen in der Luft von sich geben. Erfunden hat 
sie vor über 150 Jahren der Fleischermeister und 
Gastwirt Ernst Mansfeld. Der schickte dem König 
von Preußen während des Deutsch-Französischen 
Krieges 1870/71 ein Fresspaket mit den dünnen 
Bratwürsten ins Feldlager. Ein Erfolg, denn kurz 
darauf wurde der Fleischermeister zum königli-
chen Hofschlächtermeister ernannt. Im Gasthaus 
Kupfer werden die Stolberger Lerchen noch heute 
nach dem traditionellen Rezept hergestellt. 

Ein Haus ohne Treppen

Das Harzstädtchen kann sich ebenso rühmen, ein 
überaus schönes Rathaus zu besitzen. Eines, über 
das immer wieder gespottet wird. Ein Haus ohne 
Treppen. Ob der Baumeister diese schlichtweg 
vergessen hat oder die Ratsherren ihm keinen ge-
nauen Plan vorlegten, weiß im Ort keiner mehr so 
genau. Ursprünglich wurde das Rathaus von der 
Kaufmannsgilde als „Koufhus“ (Kaufhaus) gebaut. 
Sie erwarben drei Grundstücke am Markt und lie-
ßen 1452–1454 das heutige Rathaus bauen. Weil 
die breite Treppe zur Kirche schon vorhanden war, 
wollte man die Treppe aus Platzgründen im Inne-
ren sparen, da die drei Etagen des Hauses sowieso 
verschieden genutzt wurden. Unten war Lagermög-
lichkeit für die Waren der Kaufleute, die erste Eta-
ge wurde als Versammlungs- und Tanzsaal genutzt 
und ganz oben war die Schule untergebracht. Zum 
Rathaus erhoben wurde das Gebäude erst 1724, zu 
dieser Zeit erhielt es auch den Felderschmuck mit 
den Innungszeichen der Handwerker und die präch-
tige Sonnenuhr an der Fassade. Jedenfalls mussten 
und müssen die Ratsherren nie im Finsteren tagen. 

Ausgedehnte Wälder, bizarre Felsen, jahrtausendealte Moore, ursprüngliche Bachläufe 
und der majestätische Brocken – das ist der Harz. In dieser sagenumwobenen Berg-
wildnis fühlen sich nicht nur Luchs und Wildkatze zuhause. Mittendrin liegt Stolberg. 
Die mittelalterliche Fachwerkstadt ist Luftkurort, historische Europastadt und Tho-
mas-Müntzer-Stadt. Unsere Reiseautorin hat sich tief in die Stadtgeschichte begeben.

Nationalpark Harz

Von singenden Würstchen  
im Fachwerk
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Abb. 1: Obwohl sich die Balken biegen – die 
alten, gut gepflegten Fachwerkhäuser sind 
bewohnt
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Abb. 2: Das Schloss Stolberg thront auf einem Bergsporn. Einst 
herrschten hier die Grafen und Fürsten Stolberg zu Stolberg.

Blick auf den herbstlichen Natio-
nalpark Harz.

Abb. 4: Vom Josephskreuz  kann 
man bei guter Sicht bis zum Bro-
cken blicken.

Abb. 3:  An der Hauswand prangt 
der Stadtplan von Stolberg.
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Denn das Rathaus hat so viele Fenster wie ein Jahr 
Wochen und so viele Scheiben, wie das Jahr Tage 
zählt. Vom Markt her geht es in den Ratskeller. Der 
Zugang zu den beiden oberen Geschossen ist über 
eine breite steile Treppe möglich, die seit der zwei-
ten Hälfte des 15. Jahrhunderts zur St. Martini-Kirche 
führt. Der Kirchturm ist ein romanisches Bauwerk 
aus dem 12. Jahrhundert. Viele Besucher:innen hat 
sie schon gesehen, unter ihnen Martin Luther, der 
1525 hier predigte. Damit ihn keiner vergisst, wurde 
der Reformator ins Bleiglasfenster gegossen. 

Beherrschend jedoch ist und bleibt das Schloss Stol-
berg, das die Deutsche Stiftung Denkmalschutz seit 
2002 saniert und restauriert. Es thront auf dem steil 
abfallenden Bergsporn. Jahrhundertelang diente es 
den Grafen zu Stolberg als Stammsitz. Prunkvolle 
Salons, hohe Türme und romanische Gewölbe fin-
det man bei einem Rundgang, Gäste können die Re-
präsentationsetage im Südflügel des Schlosses be-
suchen und sich über die Baugeschichte und über 
das Grafen- und Fürstenhaus Stolberg informieren. 

Ein Eiffelturm im Harz?

Gräfin Louise Auguste Henriette zu Stolberg-Stol-
berg ist eines der bekanntesten Familienmitglieder. 
Da sie das Leben liebte, war es ihr auf dem Land oft 
zu langweilig. Sie lud ihre Freunde aus Berlin aufs 
Schloss ein. Unter ihnen Karl-Friedrich Schinkel, 

den bekannten Baumeister. Einer, der verstehen 
müsste, einen Turm zu bauen, fanden Louise und 
ihr Mann Graf Joseph. Er erteilte dem Baumeister 
den Auftrag, einen Aussichtsturm in Form eines 
Doppelkreuzes auf dem 580 Meter hohen Auer-
berg zu errichten. Der herrlichen Sicht wegen ka-
men die Touristen und kletterten über hölzerne 
Leitern 22 Meter hoch. Über 40 Jahre gönnte das 
Kreuz den Besuchern den herrlichen Blick. Ein hef-
tiges Gewitter mit Blitzeinschlägen im Jahr 1880 
allerdings überstand es nicht. Stolberg ohne Aus-
sichtsturm? Das geht nicht. Josephs und Louises 
Idee wurde 16  Jahre später wieder aufgegriffen. 
Nur größer, stabiler und technisch perfekter sollte 
der Aussichtsturm sein. So wie der Pariser Eiffel-
turm, stellte man sich vor. Von Rottleberode aus 
brachten Pferdewagen 128 Tonnen Eisen auf den 
Berg. Tagelang schufteten die Arbeiter der Dampf-
kessel- und Gasometerfabrik Braunschweig und 
nieteten die Eisenkonstruktion fest. Der Ansturm 
der Interessenten riss nie ab. Ende der 1980er-Jahre 
wurde der Turm rekonstruiert und 2003 umfassend 
saniert. Heute kommen jährlich 30.000 bis 50.000 
Besucher:innen und steigen die 200 Stufen bis zur 
Aussichtsplattform in 38 Meter Höhe hinauf. Von 
dort kann man die Türme von Magdeburg, den Pe-
tersberg bei Halle, den Kyffhäuser, den Inselsberg 
und den Brocken sehen. Vorausgesetzt, es ist nicht 
alles in Nebel gehüllt.  

 Heidrun Lange  |

REISE-INFORMATIONEN

Allgemeine Reiseauskünfte gibt es unter  
www.gemeinde-suedharz.de/Tourismus sowie 
www.stadt-stolberg.de

Informationen zum Schloss findet man hier:
https://www.denkmalschutz.de/denkmal/Schloss-Harz.html
 
Die original Stolberger Lerchen gibt es im:
Gasthaus „Kupfer“, Am Markt 23, 06536 Südharz/  
OT Stolberg/Harz (www.gasthaus-kupfer.de)

FS
EI

D
  –

 A
do

be
St

oc
k

Abb. 7: Die Sonnenuhr von 1726 
zeigt noch immer die genaue Zeit.
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Abb. 6:  Zur Erinnerung an 
Thomas Müntzer.

Abb. 5: Das Rathaus der Fachwerkstadt Stolberg 
mit dem Müntzer-Denkmal.
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*Der AeraMax Professional Luftreiniger erwies sich in einer Testkammer als wirksam bei der Reduzierung der Konzentration von Influenza-Aerosol in der Luft und erreichte
innerhalb der ersten 35 Minuten des Betriebs eine 99,9%ige Reduktion des luftübertragenen Virus.

Die rasante Ausbreitung von Covid-19 zwingt uns, die Definition sicherer Räumlichkeiten neu zu überdenken. Ein komplettes

Hygienkonzept sollte Luft-, Oberflächen- und Handreinigung zum vollständigen Schutz vor der Übertragung des Virus von

Mensch zu Mensch kombinieren. AeraMax Professional Luftreiniger für die gewerbliche Nutzung bieten maximalen Schutz und

ultimative Sicherheit dank des True HEPA Filters, der 99,97% der luftgetragenen Schadstoffe, einschließlich luftübertragener

Viren* einfängt. Die Luft reinigen, die wir teilen mit AeraMax Professional von Fellowes Brands.

www.aeramaxpro.com

Schützen, was am wichtigsten ist:
Ihre Patienten und Mitarbeiter

Für optimalen Virenschutz ergänzen Sie Ihr Hygienekonzept, indem Sie
zusätzlich zur Hand- und Oberflächenreinigung auch die Luft reinigen.
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