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Ozempic® senkt den HbA1c-Wert und das Gewicht stärker als andere
blutzuckersenkende Vergleichspräparatea,1 und
verringert zudem das Risiko für schwere kardiovaskuläre Ereignisse.1, 2, d
Ozempic® ist zugelassen zur Behandlung des unzureichend kontrollierten Diabetes mellitus Typ 2 bei Erwachsenen als
Zusatz zu Diät und körperlicher Aktivität, als Monotherapie bei Metformin-Kontraindikation oder -Unverträglichkeit oder
zusätzlich zu anderen Arzneimitteln zur Behandlung des Diabetes mellitus.1

DE21OZM00108

a. Die Studien SUSTAIN 1–5 und 7 untersuchten die Wirkung von Ozempic® im direkten Vergleich zu Placebo, Sitagliptin,
Depot-Exenatid, Insulin glargin und Dulaglutid (Vergleichspräparate).1 In SUSTAIN 7 wurden die zum Studienzeitraum
zugelassenen Standarddosierungen von Ozempic® (0,5 mg und 1 mg) mit Dulaglutid (0,75 mg und 1,5 mg) Head-to-Head
verglichen.
d. In Kombination mit Standardtherapie. Die Standardtherapie beinhaltete orale Antidiabetika, Insulin, Antihypertensiva,
Diuretika und Lipidsenker2

1. Fachinformation Ozempic®, aktueller Stand
2. Marso SP et al. N Engl J Med 2016;375:1834–1844
Einzelheiten zur Studie: SUSTAIN 6 war eine 104-wöchige, multizentrische, internationale, doppelblinde, placebokontrollierte Studie, die bei 3.297 Menschen mit Typ 2 Diabetes und einem hohen kardiovaskulären Risiko die
Auswirkung von Semaglutid im Vergleich zu Placebo, beides als Ergänzung zu einer Standardtherapie (bestehend aus
Lebensstiländerung, blutzuckersenkend und kardiovaskulär wirkenden Substanzen), auf den primären kombinierten
Endpunkt (erstes Auftreten von kardiovaskulärem Tod, nicht-tödlichem Myokardinfarkt oder Schlaganfall) untersuchte.
Im primären kombinierten Endpunkt zeigte sich eine Reduktion um 26 %. Die Studie war als Nichtunterlegenheitsstudie,
nicht als Überlegenheitsstudie gepowert, somit war die Überlegenheitsprüfung nicht präspezifiziert.

Ozempic® 0,25 mg Injektionslösung in einem Fertigpen. Ozempic® 0,5 mg Injektionslösung in einem Fertigpen. Ozempic® 1 mg Injektionslösung in einem Fertigpen. Wirkstoff: Semaglutid. Zusammensetzung: Arzneilich
wirksamer Bestandteil: 0,25/0,5/1 mg Semaglutid. Analogon zu humanem Glucagon-like peptide-1 (GLP-1), gentechnisch hergestellt durch rekombinante DNS-Technologie in Saccharomyces cerevisiae Zellen. Sonstige Bestandteile: Natriummonohydrogenphosphat-Dihydrat, Propylenglycol, Phenol, Salzsäure (zur Einstellung des pH-Wertes), Natriumhydroxid (zur Einstellung des pH-Wertes), Wasser für Injektionszwecke. Anwendungsgebiete: Behandlung des unzureichend kontrollierten Diabetes
mellitus Typ 2 bei Erwachsenen als Zusatz zu Diät und körperlicher Aktivität. Als Monotherapie, wenn die Anwendung von Metformin aufgrund einer Unverträglichkeit oder Kontraindikationen ungeeignet ist. Zusätzlich zu anderen Arzneimitteln zur
Behandlung des Diabetes mellitus. Für Studienergebnisse hinsichtlich Kombinationen, Auswirkungen auf die glykämische Kontrolle und kardiovaskuläre Ereignisse, sowie untersuchte Populationen, siehe Abschnitte 4.4, 4.5 und 5.1 der Fachinformation.
Art der Anwendung: Zur subkutanen Injektion in das Abdomen, den Oberschenkel oder den Oberarm. Ozempic® darf nicht intravenös oder intramuskulär angewendet werden. Einmal wöchentlich zu einem beliebigen Zeitpunkt zu oder unabhängig
von den Mahlzeiten. Tag der wöchentlichen Anwendung kann bei Bedarf gewechselt werden. Gegenanzeigen: Überempﬁndlichkeit gegen Semaglutid oder einen der sonstigen Bestandteile. Nicht während der Schwangerschaft und Stillzeit anwenden.
Warnhinweise: Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht mit aufgeschraubter Nadel aufbewahren. Darf nur von einer Person verwendet werden. Nebenwirkungen: Sehr häuﬁg: Übelkeit, Durchfall. Häuﬁg: Erbrechen, Hypoglykämie,
Verdauungsstörung, Magenschleimhautentzündung („Gastritis“), Sodbrennen („gastroösophageale Reﬂuxkrankheit“ (GERD)), Magenschmerzen, aufgeblähter Bauch, Verstopfung, Aufstoßen, Gallensteine, Schwindel, Müdigkeit, Gewichtsverlust,
geringerer Appetit, Blähungen (Flatulenz), Erhöhung von Pankreasenzymen (wie Lipase und Amylase). Gelegentlich: Überempﬁndlichkeit, Änderungen des Geschmacksempﬁndens, schneller Puls, Reaktionen an der Injektionsstelle (z.B. Ausschlag,
Hautreizung). Schwerwiegend: Komplikationen bei diabetischer Retinopathie (häuﬁg), akute Pankreatitis (gelegentlich), anaphylaktische Reaktionen (selten), Angioödem (selten). Verschreibungspﬂichtig. Novo Nordisk A/S, Novo Allé,
2880 Bagsværd, Dänemark.
Stand: März 2021
Ozempic® ist eine eingetragene Marke der Novo Nordisk A/S, Dänemark.
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Sicherheit für Ihre
Patienten nach COVID-19
Erkrankung
Vereinfacht die
Differentialdiagnose
der Dyspnoe, einer
häuﬁgen Folgeerscheinung nach COVID-19
Erkrankung

Troponin I | BNP | D-Dimer | CK-MB | Myoglobin

■ Quantitative Ergebnisse für
Troponin I, BNP, D-Dimer, CK-MB
und Myoglobin – in nur einem Test
■ Unterstützung bei der Einschätzung
von kritischen Erkrankungen innerhalb von nur 20 Minuten

■ Kostenefﬁziente und einfache
Messung in Laborqualität –
direkt in Ihrer Praxis
Weitere Informationen
unter quidel.com
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Angeborene Immundefekte

14

Design Cells - stock.adobe.com

Primäre Immundefekte (PID) gehören zu den
seltenen Erkrankungen. Sie sind zwar angeboren, können sich aber manchmal auch erst im
Erwachsenenalter manifestieren. Oft vergehen
viele Jahre, bis ein PID diagnostiziert wird. Hinter
dieser Bezeichnung verbergen sich über 400
Einzeldiagnosen – die häufigsten betreffen Antikörpermangelsyndrome.

22

Smarte Technik für eine
bessere Versorgung
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Wir generieren täglich Tausende von
Daten – manche nebenbei, andere gezielt. Aber wie können wir das Potenzial der Datenanalytik zum Wohle der
Patient:innen nutzen und so die medizinische Versorgungsqualität verbessern? Und welche Rolle übernehmen
die Hausärzt:innen als Bestandteil der
medizinischen Versorgung vor Ort?

Der hausärztliche
Kompass fehlt
Mirko Raatz - stock.adobe.com

Niemand hat ihr nachgetrauert, doch jetzt liefert
die ungeliebte Praxisgebühr neuen Z
 ündstoff:
Seit ihrer Abschaffung ist der Anteil der hausärztlich gesteuerten Patient:innen hin zu Fach
ärzt:innen drastisch eingebrochen. Nur noch jede
sechste Patient:in wird von Hausärzt:innen im
System gezielt gesteuert. Zu diesem Ergebnis
kommt eine retrospektive Analyse.
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CGM-Profile schnell und eﬀektiv auswerten
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Wenn die Schule
Bauchweh macht
Richard Clark - iStockphoto

Zwischen 5 und 10 % aller Schüler:innen bleiben
regelmäßig der Schule fern. Beim Schulvermeiden
sind die Eltern informiert, oft besteht Angst vor
der Schule, verbunden mit körperlichen Beschwerden. Schulschwänzer dagegen tun dies
ohne Wissen der Eltern und halten sich dann
außerhalb der Schule auf – meist in einer Gruppe.
Warnsignale gilt es frühzeitig zu erkennen.

58

Macht Dr. Google
Patienten krank?
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Es wird viel Falsches im Internet geraten. Das kann unsere Patient:innen
verunsichern. Es gibt mittlerweile sogar einen Fachbegriff für gesundheitsbezogene Ängste, die durch dauernde
Internetrecherche ausgelöst werden:
Cyberchondrie. Insgesamt ist Dr.
Google aber besser als sein Ruf − das
richtige Werkzeug vorausgesetzt.

74

Das afrikanische Herz
der Karibik
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Die 1519 gegründete Stadt Havanna ist nicht nur
eine der ältesten Siedlungen der Neuen Welt,
sondern auch die Hauptstadt der Kontraste. Ein
Spaziergang von Ost nach West führt auf wenigen Kilometern einmal durch die Baugeschichte
Amerikas. Der Arzt und Autor Martin Glauert hat
ein paar ganz besondere Stadtviertel erkundet.
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Rückenwind fürs eRezept?
Mitte Februar verkündete der GKV-Spitzenverband, dass nun alle 97 gesetzlichen Kassen digitale Rezepte annehmen und abrechnen können.
Die gesetzliche Krankenversicherung treibe den
Test des eRezepts aus Überzeugung voran, hieß
es. Das eRezept sei ein Kernelement der Digitalisierung, das man möglichst bald und fehlerfrei für
die 73 Millionen Versicherten in die Fläche bringen wolle. Auch wenn alle Kassen annahmebereit
seien, könne es allerdings noch zu Komplikationen kommen, wenn die Krankenkassen und die
Abrechnungszentren der Apotheken miteinander
abrechnen.

Mehrbelastung durch
Omikron
Einer Umfrage des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (Zi) zufolge verzeichneten
84 % der Hausarztpraxen eine erhöhte Arbeitsbelastung durch das Auftreten der SARS-CoV-2-Variante Omikron. Als Gründe hierfür werden insbesondere ein höherer Kommunikationsbedarf durch
die COVID-19-Schutzmaßnahmen, ein gestiegenes
Corona-Testaufkommen sowie der krankheitsbedingte Ausfall von Praxispersonal angegeben.
Dominik Neudecker - stock.adobe.com

Hohe Impfquote in
Hausarztpraxen
Von den niedergelassenen Hausärzt:innen in Deutschland verfügen 95 % über einen aktuellen Immunitätsausweis. Das zeigt eine
Umfrage des Zentralinstituts für
die kassenärztliche Versorgung
(Zi) aus dem Februar. Auch bei den nichtärztlichen Praxismitarbeitenden liege mit fast 93 %
in Hausarztpraxen überdurchschnittlich häufig
ein Immunitätsnachweis vor. Beim Immunitätsnachweis bestünden regionale Unterschiede. In
Sachsen und Thüringen berichten die Befragten
die niedrigsten Quoten, in Nordrhein-Westfalen
die höchsten.
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Vor dem Hintergrund, dass immer mehr Leistungen auch in der Inneren Medizin ambulant
in den niedergelassenen Praxen statt stationär
in Kliniken erfolgen sollen, müsse auch die Position der hausärztlichen Internisten gestärkt
werden, fordert die Deutsche Gesellschaft für
Innere Medizin (DGIM). Obwohl Internist:innen seit jeher
ZAHL DES MONATS
hausärztlich tätig sind, seien
sie gesundheitspolitisch Hausärzt:innen mit Weiterbildung
in Allgemeinmedizin nicht immer gleichgestellt. Benachteiligungen bestünden etwa bei
der Förderung von Weiterbilfehlten den Gesetzlichen
dungsassistenten. Auch manKrankenversicherungen
che Programme zur Förderung
am Ende des Jahres 2021
der landärztlichen Versorgung
in den Kassen.
schlössen hausärztliche Internist:innen explizit aus, so die
DGIM. In Deutschland übernähmen Internist:innen bereits rund ein Drittel der hausärztlichen
Versorgung. Die Gleichstellung hausärztlicher
Internist:innen mit allgemeinmedizinischen Kolleg:innen wäre ein wichtiger Schritt, der in Zukunft der hausärztlichen Versorgung der Bevölkerung zugutekomme.

5,6

Mrd. Euro

COVID-Impfung könnte
Erkältungen ausbremsen
Neben dem pandemischen Erreger SARS-CoV-2
gibt es mindestens 6 weitere Coronaviren, die
Menschen infizieren. Darunter sind auch relativ harmlose und weit verbreitete Erkältungsviren. Da die unterschiedlichen Coronaviren sich
im Aufbau des Spike-Proteins, das an menschliche Zellen bindet, ähneln, könnte eine COV I D -1 9 - I m p f u ng
auch gegen andere Coronaviren immunisieren. Ein
Forschungsteam
ging dieser Frage
nach und kommt zu
dem Ergebnis, dass
die COVID-Impfung
die neutralisierende Aktivität der
Seren gegen saisonale Coronaviren
verstärkt. Die vorwww.doctors.today
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Internisten streben in die
hausärztliche Versorgung
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läufigen Daten deuten darauf hin, dass die Reaktivierung vorhandener B-Zellen dabei eine
relevante Rolle spielt. Zwar glauben die Forschenden nicht, dass COVID-19-Impfungen saisonale Erkältungen wirksam verhindern können – dafür sei die erworbene Immunität wahrscheinlich zu schwach und kurzfristig. Allerdings könnte die Schutzimpfung Häufigkeit,
Dauer und Schwere solcher Atemwegsinfektionen günstig beeinflussen.
Quelle: J et al. (2022) Clinical Infectious Diseases. DOI: 10.1093/cid/
ciac057

Zu wenige junge Ärzt:innen
Nach den Daten der Bundesärztekammer (BÄK)
für das Jahr 2020 stieg zwar die Zahl der berufstätigen Ärzt:innen (+1,7 %) sowie die der Facharztanerkennungen (+0,6 %), jedoch fiel der Zuwachs deutlich geringer aus als in den Vorjahren.
Gesunken ist im Vergleich zum Vorjahr die Zahl
der Hausärzt:innen um 0,1 %. Bei den jungen
Ärzt:innen aus dem Inland, die sich erstmalig
bei einer (Landes-)Ärztekammer anmeldeten,

verzeichnet die Statistik sogar einen Rückgang
um 1,1 %. Die BÄK betrachtet diese Entwicklung
mit Sorge, denn es brauche dringend eine ausreichende Anzahl von Ärzt:innen, um die Folgen
des anhaltenden Trends zur Teilzeitarbeit, des
steigenden Durchschnittsalters der Ärzteschaft
und des demografischen Wandels zu bewältigen.
Sinkt die Zahl der zur Verfügung stehenden Arztstunden, werde das nicht gelingen.

Quidel Germany GmbH

Wenn es um Herzensangelegenheiten geht:
Sicherheit für Ihre Patienten nach einer
COVID-19-Erkrankung
Atemnot unklarer Genese ist eines der häufigsten Symptome in der
ärztlichen Praxis. Als Kardinalsymptom für zahlreiche kardiale und pulmonale Erkrankungen besitzt die Differentialdiagnostik der Dyspnoe
einen hohen Stellenwert. Insbesondere Patienten mit überstandener
COVID-19-Erkrankung leiden häufig auch noch nach
der Infektion an Dyspnoe. Die Abklärung dieses Symptoms ist relevant und notwendig.1,2 Die Bestimmung von Laborparametern wie NT-proBNP bzw. BNP,
D-Dimer und kardialem Troponin
werden in diesem Zusammenhang
als wichtigstes diagnostisches Mittel bei
Patienten nach ambulant oder stationär behandelter
SARS-CoV-2/COVID-19-Pneumonie beschrieben.3,4,5
Point-of-Care-Tests sind als diagnostisches Hilfsmittel bei der Entscheidungsfindung von kritischen kardiovaskulären Erkrankungen aus dem
Praxisalltag nicht mehr wegzudenken. Das Triage® System des amerikanischen Herstellers Quidel unterstützt bereits tausende Gesundheitseinrichtungen erfolgreich mit einer umfangreichen Testpalette an Einwww.doctors.today
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zel- und Multimarkerpanel, die kardiale Marker in nur 15–20 Minuten
bestimmen. Die Verfügbarkeit von quantitativen Testergebnissen in
Laborqualität gibt behandelnden ÄrztInnen und PatientInnen die nötige
Sicherheit. Eine kosteneffiziente und schnelle Messung direkt in der
Praxis kann so zu einem effizienteren Patientenmanagement führen.
Kontaktinformationen: Quidel Germany GmbH, E-Mail: MarketingGermany@quidel.com,Internet: www.quidel.com
1. van den Borst, B., Peters, JB., Brink, M. et al., Comprehensive health assessment three months after recovery from acute COVID-19; Clin Infect Dis. 2020
Nov 21; ciaa1750.
2. Lerum TV, Aaløkken TM, Brønstad E, et al., Dyspnoea, lung function and CT
findings three months after hospital admission for COVID-19. Eur Respir J. 2020
Dec 10:2003448.
3. Powitz, F und Wöhrle H., Nachsorgekonzept bei Patienten nach ambulant
oder stationär behandelter SARS-CoV-2-Infektion/Covid-19-Pneumonie, Bundesverband der Pneumologen, Schlaf- und Beatmungsmediziner e.V., https://www.
pneumologenverband.de/Allgemein%20-%20Bu desverband/PDF/BdP_Nachsorge_Grafik_Stand_23_09_2020.pdf
4. Greenhalgh, T. et al., Management of post-acute covid-19 in primary care; BMJ
2020;370:m3026
5. Malas, MB., Naazie, IN., Elsayed, N., et al., Thromboembolism risk of COVID-19
is high and associated with a higher risk of mortality: A systematic review and
meta-analysis. EClinicalMedicine. 2020 Dec; 29:100639.
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Quelle: Li H et al. (2021) Gastroenterology. DOI: 10.1053/j.
gastro.2021.12.239

933 Menschen …
… haben im Jahr 2021 nach ihrem Tod ein oder
mehrere Organe gespendet. Laut Deutscher Stiftung Organtransplantation (DSO) entspricht das
11,2 Spender:innen pro 1 Million Einwohner. Im
Vergleich zu 2020 (913 Organspender) ist die
Zahl der Spender damit leicht um 2,2 % gestiegen. Gleichzeitig ging die Zahl der hierzulande
postmortal entnommenen Organe mit 2.905 im
Vergleich zum Jahr 2020 (2.941) jedoch um 1,2 %
zurück. Quelle: DSO
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Immer mehr MVZ
Die Zahl der Medizinischen Versorgungszentren
(MVZ) ist weiter gestiegen, meldet die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV). So habe es Ende 2020
rund 3.850 Einrichtungen bundesweit gegeben,
knapp 300 mehr als im Vorjahr. Durchschnittlich
arbeiten in jedem der Zentren 6,1 Ärzt:innen. Insgesamt sind in Deutschland knapp 23.650 Ärzt:innen in MVZ tätig. Davon seien 8 % Vertragsärzt:innen, alle anderen seien angestellt. Rund 63 % der in
MVZ angestellten Ärzt:innen arbeiten in Teilzeit. In
Thüringen (23,5 %) und Hamburg (20,6 %) arbeite
mittlerweile jede fünfte Ärzt:in, der an der vertragsärztlichen Versorgung teilnimmt, in einem MVZ. Das
ist bundesweit der höchste Anteil.
Quelle: KBV

Kinderschutzhotline berät
Ärzt:innen zu häuslicher
Gewalt
Die Medizinische Kinderschutzhotline 0800/19 210 00
ist ein vom Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend gefördertes, bundesweites, kostenfreies und 24 Stunden erreichbares telefonisches
Beratungsangebot für Angehörige der Heilberufe bei
Verdachtsfällen von Kindesmisshandlung, Vernachlässigung und sexuellem Kindesmissbrauch. Unterstützung bieten darüber hinaus verschiedene Arbeitshilfen im Kitteltaschenkarten-Format, die praktische
Informationen unter anderem zu den Themen Kindesmisshandlung, misshandlungsbedingte Frakturen,
Schütteltrauma und sexueller Missbrauch enthalten.
Die Arbeitshilfen findet man unter https://www.kinderschutzhotline.de/ oder auch als
kostenlose App im Google Play
Store (Kinderschutzhotline).
Quelle: KBV
velazquez - stock.adobe.com
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Die Zahl der Darmkrebserkrankungen im jungen Erwachsenenalter nimmt zu. Gleichzeitig steigt auch
der Anteil übergewichtiger und fettleibiger junger
Menschen. Wissenschaftler:innen im Deutschen
Krebsforschungszentrum (DKFZ) zeigten nun, dass
das Risiko einer frühen Darmkrebserkrankung bei
übergewichtigen jungen Menschen im Vergleich zu
normalgewichtigen Altersgenossen deutlich erhöht
ist. Sie analysierten dazu Daten aus der laufenden Fall-Kontroll-Studie DACHS, an der zwischen
2003 und 2020 insgesamt 6.602 Patientinnen und
Patienten mit Darmkrebs sowie 7.950 Menschen
ohne Darmkrebs
teilnahmen. In
der Gruppe der
Betroffenen waren 747 und in
der
Kontrollgruppe 621 Personen jünger als 55
Jahre. Dabei fand
das Team heraus,
dass das Risiko einer frühen Darmkrebserkrankung
bei fettleibigen
Menschen etwa
doppelt so hoch
war wie bei den
Normalgewichtigen. Lag bereits
im Alter von 20
Jahren eine Adipositas vor, betrug ihr Risiko sogar das 2,6-fache.
Auch Übergewichtige mit einem BMI von 25 bis 30
kg/m2 hatten ein erhöhtes Risiko, früh an Darmkrebs zu erkranken.

Gina Sanders - fotolia.com

Hohes Darmkrebsrisiko bei
jungen Übergewichtigen

www.doctors.today
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Quelle: Universitätsklinikum Heidelberg

Ältere erhalten weniger
ungeeignete Arzneien
In den letzten Jahren ist das Bewusstsein für
Wirkstoffe, die für ältere Patient:innen potenziell ungeeignet sein könnten, gewachsen. Dies
meldet das Zentralinstitut für die kassenärztliche
Versorgung (Zi). 83 dieser für ältere Menschen
www.doctors.today

potenziell ungeeigneten Wirkstoffe (PIM = potenziell inadäquate Medikation) sind seit 2010
in der PRISCUS-Liste zusammengefasst. Die Liste
enthält auch Hinweise auf Begleiterkrankungen,
die die Gefahr beim Einsatz eines Wirkstoffs besonders erhöhen, und nennt Therapiealternativen. Diese Hilfe wird auch von den behandelnden Ärzt:innen offenbar intensiv genutzt und
beeinflusst das Verordnungsverhalten: Während
2009 rund 3,35 Millionen Versicherte, also 25 %
aller Arzneimittelpatient:innen, die 65 Jahre und
älter waren, mindestens eine Verordnung eines
Wirkstoffes von der PRISCUS-Liste erhalten haben, waren es 10 Jahre später nur noch 2,4 Millionen, also 16 %.

Nichtrauchen macht
glücklich
Manche Menschen glauben, dass Rauchen Stress
und andere psychische Symptome reduziert und
dass ein Rauchstopp deshalb ihre psychischen Probleme verschlimmern könnte. Dem widerspricht
jedoch ein neuer Cochrane-Review. Darin wird gezeigt, dass Menschen, die mindestens 6 Wochen lang mit dem Rauchen
aufhörten, weniger Depressionen,
Ängste und Stress
erlebten als Menschen, die weiter
rauchten. Menschen, die mit
dem Rauchen
aufhörten, erlebten auch mehr
positive Gefühle und ein besseres psychisches Wohlbefinden. Der Cochrane-Review fasst die Ergebnisse von 102 Beobachtungsstudien mit über 169.500
Personen zusammen.

Knut Wiarda - stock.adobe.com
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Bei Vorhofflimmern schützt die Einnahme bestimmter Gerinnungshemmer (direkte, nicht-Vitamin-K-abhängige orale Antikoagulanzien [DOAK]) davor, dass sich im Herzen Blutgerinnsel
bilden und mit
dem Blutstrom
weitertransportiert werden. Vor
allem für alternde Patient:innen
sei eine regelmäßige Anpassung
der Dosierung
wichtig, da sich
bei ihnen mit der
Zeit Stoffwechsel
und Nierenfunktion, aber auch
die Einnahme
zusätzlicher Medikamente zur
Behandlung weiterer Erkrankungen verändern
können. Dosierungsfehler bei DOAK können gravierende Folgen für die Wirksamkeit der Therapie
und die Lebensqualität der Patient:innen haben.
Ein Wissenschaftlerteam der Universitätsklinik
Heidelberg hat nun eine App namens easyDOAC entwickelt, die helfen soll, Dosierungsfehler und Wechselwirkungen bei medikamentösen
Therapien zu vermeiden. Nach Eingabe einiger
wesentlicher Informationen zur Patient:in, wie
z. B. Alter, Gewicht, Nierenfunktion und Medikation, erhalten Nutzer:innen sofort Vorschläge
für die in der jeweiligen Situation zugelassenen
Arzneimittel, die individuell angepassten Dosierungen sowie Warnungen zu kritischen Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten. Die App
steht Ärzt:innen kostenlos unter www.easydoac.de zur Verfügung. Sie eignet sich zur Onlineund Offline-Nutzung auf Smartphone, Tablet
und PC. Die Anwendung ist als Medizinprodukt
der Klasse I zertifiziert.

Quelle: Zi

Gerinnungshemmer: App
gibt Tipps zur Dosierung

Quelle: Taylor GMJ et al. (2021) Cochrane Database of Systematic Reviews. DOI: 10.1002/14651858.CD013522.pub2.
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Manifestation in jedem Alter möglich

Unter primären Immundefekten verbirgt sich eine große Gruppe sehr heterogener seltener
Abwehrschwächen, von denen sich einige erst im Erwachsenenalter manifestieren können.
Das Leitsymptom „hohe Infektanfälligkeit“ sollte hellhörig machen. Mit den diagnostischen
Mitteln der Hausärzt:in lässt sich der Verdacht eines Immundefektes erhärten − und die
Patient:innen gegebenenfalls in eine fachspezifische Behandlung weiterleiten.

B

14

eim Thema Immunschwäche denkt man wohl
zunächst an erworbene Immundefektewie
bei AIDS oder bei Einnahme von Kortiko
steroiden. Weitaus seltener sind angeborene Im
mundefekte, die sich zu etwa einem Drittel auch
erst im Erwachsenenalter bemerkbar machen. Die
se Patient:innen mit primärem Immundefekt (PID)
gilt es herauszufiltern und sie einer spezifischen
Behandlung zuzuführen, um ihnen lebenslange
Beeinträchtigungen oder lebensbedrohliche In
fektionen wie eine Sepsis zu ersparen.

ben. Doch vermutlich ist die Dunkelziffer deutlich
höher. Denn meist vergehen viele Jahre, bis ein Im
mundefekt erkannt wird. Erschwert
wird die Erfassung der PID-Inzidenz
Meist vergehen viele
dadurch, dass PID ein Sammelbe
Jahre, bis ein primärer
griff ist. Darunter werden über 400
Immundefekt erkannt
Einzeldiagnosen zusammengefasst,
wird.
die sich in ihren das Immunsystem
betreffenden Gen-Mutationen un
terscheiden. Und jede dieser immunologischen
Erbkrankheiten gilt als „rare disease“.

PID ist selten

Verdächtig: Häufige schwere Infekte

Eine PID zu entdecken ist gar nicht so einfach.
Denn insgesamt ist eine angeborene Immunschwä
che selten. Als „selten“ gelten in der Europäischen
Union Erkrankungen, wenn weniger als fünf von
10.000 Menschen daran leiden. Und das trifft für
PID zu: In Deutschland wird die Inzidenz mit etwa
einer Erkrankung pro 37.000 Einwohner angege

Doch wie kommt man nun dem PID auf die Spur?
Leitsymptom ist zunächst die erhöhte Infektanfäl
ligkeit. Mehr als drei antibiotikapflichtige Infektio
nen von über drei Wochen Dauer sind zumindest
ungewöhnlich. Der Verdacht auf PID kann erhärtet
werden, wenn diese Infektionen genauer betrachtet
werden − und zwar nach Kriterien, die im Akronym
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Angeborene Immundefekte

doctors focus
INFOKASTEN

ELVIS: Kriterien für primären Immundefekt
• Erreger: Infektionen durch ungewöhnliche Erreger, die
bei immunkompetenten Personen nur selten zu schweren
Erkrankungen führen (z. B. Pneumonie durch Pneumocystis jirovecii oder Candida-Sepsis) oder rezidivierende
schwere Infektionen mit „gewöhnlichen“ Erregern.
• Lokalisation: Polytope Infektionen oder atypische
Lokalisationen von Infektionen, z. B. Hirnabszess durch
Aspergillus spp. oder Leberabszess durch S. aureus.
• Verlauf: Protrahierter Verlauf von Infektionen oder unzureichendes Ansprechen auf die antibiotische Therapie.
Ein Beispiel: Die chronische Rhinosinusitis – bei 50 % dieser Patient:innen, die auf eine adäquate Therapie nicht
ansprechen, liegt ein primärer Immundefekt vor.
• Intensität: Ein vermehrtes Auftreten von sogenannten
Major-Infektionen wie Pneumonie, Meningitis, Sepsis,
Osteomyelitis und invasiven Abszessen oder ungewöhnlich häufig rezidivierende Minor-Infektionen gelten als
Warnsignale.
• Summe: Die Anzahl der Infektionen empfinden gerade
Betroffene bzw. Angehörige oft als führendes Symptom.
Hier gilt es, zwischen subjektivem Empfinden und objektivierbarer Dokumentation zu unterscheiden. Die Angabe
von Schwellenwerten, über denen eine pathologische
Infektionshäufigkeit vorliegt, ist zudem problematisch.
Quelle: [1]

ELVIS (Erreger, Lokalisation, Verlauf, Intensität,
Summe) zusammengefasst werden (vgl. Kasten).

Hinweise aus Labor und Familienanamnese
Passen bei ELVIS einige Punkte auf PID, sollten labordiagnostisch Blutbild und Differenzialblutbild
mit Blutausstrich veranlasst werden und die Immunglobuline IgA, IgM, IgE sowie IgG (plus Subklassen vor allem IgG1 und IgG2) bestimmt werden.
Zur Basisdiagnostik gehört auch eine Serum- und
Urin-Elektrophorese zum Ausschluss maligner Erkrankungen. Auch ein HIV-Test wird empfohlen.
Des Weiteren kann die Familienanamnese Hinweise auf eine PID geben. Dabei sollte gefragt werden,
ob Verwandte häufig unter Infektionen litten und
oft Antibiotika nötig waren. Fälle von Autoimmunerkrankungen oder chronisch-entzündliche Erkrankungen in der Familie können ebenfalls auf
eine erbliche Immunschwäche hindeuten.
Kann mittels Basisdiagnostik und Familienanamnese ein PID nicht ausgeschlossen werden, sollte
Kontakt mit einem spezialisierten Zentrum aufgenommen werden. Denn schließlich werden
unter dem Begriff PID über 400 Einzeldiagnosen
monogen vererbter Immundefekte zusammengefasst, die in zehn Kategorien eingeteilt werden
www.doctors.today

(Tabelle 1). Wo das nächste PID-Zentrum ist, kann
hier eruiert werden:
• https://www.dsai.de/immundefekte/
ambulanzen/
• https://www.find-id.net/verstehen/
das-aerztenetzwerk-find-id

Immundysregulation
Zu den PID gehören nicht nur Syndrome mit einem
„Mangel an Abwehr“, vielmehr liegt bei einem
Viertel der Patient:innen eine Fehlfunktion des Immunsystems vor. Hier kann das klinische Erscheinungsbild durch die Störung der Immuntoleranz
gegenüber körpereigenen Strukturen geprägt werden (Störung der immunologischen Homöostase).
Die Immundysregulation manifestiert sich dabei
in Form von Autoimmunerkrankungen, Hautekzemen, chronischen Darmentzündungen, Allergien, chronisch-reziBei etwa 20 % der
divierendem Fieber sowie der AusPID-Patienten finden
bildung von Granulomen. Diese Imsich Hinweise in der
mundysregulation kann mit oder
Familienanamnese.
ohne begleitende Infektionsanfälligkeit einhergehen. Zur besseren
Beschreibung von Immundysregulation im Rahmen von PID wurde das Akronym GARFIELD etabliert (Granulome, Autoimmunität, Rezidivierendes
FIeber, ungewöhnliche Ekzeme, Lymphoproliferation, chronische Darmentzündung).

Antikörpermangelsyndrome
Die meisten der im Erwachsenenalter diagnostizierten primären Immundefekte sind mit einem
Antikörpermangel assoziiert. Dieser kann auch
bei der Allgemeinärzt:in durch die Laborbestimmung der Serumimmunglobuline erkannt werden. Allerdings wird in der PID-Diagnose-Gruppe „Antikörpermangelsyndrome“ wiederum eine
Vielzahl an Einzeldiagnosen zusammengefasst.
Hier einige Beispiele der genetisch bedingten
Antikörpermangelsyndrome:

Common Variable Immunodeficiency Disorder (CVID)

Das variable Immundefektsyndrom ist der häufigste angeborene Immundefekt bei Erwachsenen
und eine Ausschlussdiagnose. Als „variabel“ wird
diese Erkrankung bezeichnet, da an verschiedenen
doctors | today 3/2022
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TABELLE 1
Immundefekte
Nr.

Phänotyp-Gruppe

Klinische Hinweise

Beispiele

1

Immundefekte der zellulären und humoralen
Immunität

Schwere invasive und opportunistische Infektionen, Immundysregulationseit 2019 Teil des
Neugeborenen-Screenings

Severe combined immnodeficiency (SCID)

2

Kombinierte Immundefekte mit assoziierten
oder syndromalen Merkmalen

Wie 1, zusätzlich syndrome Merkmale

Wiskott-Aldrich-Syndrom, Di George-Syndrom,
Hyper-IgE-Syndrom

3

Antikörpermangelsyndrome

Rezidivierende sinopulmonale Infektionen,
Autoimmunzytopenien, teils asymptomatisch
(insbesondere selektiver IgA-Mangel)

Common variable immunodeficiency, BrutonAgammaglobulinämie, spezifischer Antikörpermangel bei normalen Immunglobulinen,
NFKB1-Defizienz

4

Erkrankungen mit Immundysregulation

Lymphoproliferation mit Hepatosplenomegalie
und Lymphadenopathie, Autoimmunität, chronisch-entzündliche Darmerkrankungen

Familiäre Hämophagozytose, autoimmunlymphoproliferative Syndrome, CTLA4-Defizienz

5

Phagozytosedefekte

Rezidivierende pulmonale Infektionen, Granulombildung, Abszesse

Chronische Granulomatose

6

Defekte der intrinsischen oder angeborenen
Immunität

Infektionen mit bekapselten Bakterien, Viren,
Pilzen, parasitären Erregern oder Mykobakterien

Mukokutane Kandidose

7

Autoinflammatorische Erkrankungen

Serositis, Arthritis, Hauterscheinungen

Familiäres Mittelmeerfieber

8

Komplementdefekte

Bakterielle Infektionen (u. a. Meningitis),
Autoimmunität, Angioödem

C1-Esterase-Inhibitor-Mangel, C2-Mangel

9

Knochenmarksdefekte

Panzytopenie

Fanconi-Anämie, Dyskeratosis congenita

10

Phänokopien primärer Immundefekte

Vielfältig

Atypisches hämolytisch-urämisches Syndrom

Tabelle 1: Phänotypische Klassifikation primärer Immundefekte mit typisch klinischer Präsentation und Beispielerkrankungen [mod. nach 2]

Stellen des Immunsystems Defekte vorkommen
können und sich das Krankheitsbild daher sehr uneinheitlich darstellen kann. Es besteht somit keine
einzelne Mutation. Gemeinsam ist jedoch all diesen unter CVID zusammengefassten Mutationen,
dass sie in ein Antikörpermangelsyndrom münden.
In der Folge kommt es zu einer erhöhten Infektanfälligkeit. Vor allem bakterielle Infektionen der
Luftwege sind häufig. Des Weiteren finden sich häufig Zeichen der
Die meisten PID bei
Immundysregulation wie AutoErwachsenen gehen
immunität, Splenomegalie, chromit einem Antikörpernisch-entzündliche Darmerkranmangel einher.
kungen oder Granulome. Die Diagnose kann gestellt werden bei einem Mangel an IgA und IgG und Fehlfunktion des
Immunsystems, z B. pathologische Impfantwort.

Bruton-Agammaglobulinämie:

Bei der Bruton-Agammaglobulinämie fehlt B-Lymphozyten die Fähigkeit, Antikörper zu produzieren.
Der genetische Defekt betrifft eine Tyrosinkinase,
die für das Wachstum und die Entwicklung von
B-Zellen wichtig ist, und hat einen Reifungsstopp
von Prä-B-Zellen zur Folge. Das als Bruton-Tyrosinkinase bezeichnete Enzym wird vom Gen BTK kodiert, das sich auf dem X-Chromosom befindet. Daher sind fast nur Männer betroffen. Typisch ist das
Fehlen von Lymphknoten und Rachenmandeln.

16
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In der Regel fällt die Erkrankung meist schon im
Kindesalter durch häufige bakterielle Atemwegsinfektionen (Streptokokken, Staphylokokken, Hämophilus influenzae) auf. Die Abwehrreaktion gegenüber vielen Viren, Pilzen, Protozoen oder auch
Mycobacterium tuberculosis bleibt – aufgrund der
funktionierenden zellulären Abwehr durch T-Lymphozyten – bestehen. Hypomorphe Mutationen bedingen die Erstmanifestation im Erwachsenenalter.

CTLA-4-Defizienz:

CTLA-4 (für cytotoxic T-lymphocyte-antigen-4)
wird an der Zelloberfläche von T-Zellen exprimiert.
Es hat die Funktion, eine Überreaktion des Immunsystems zu verhindern. Wird CTLA-4 aufgrund
einer Mutation nicht ausreichend oder fehlerhaft
gebildet, kann es zu einem Immundefekt- und Immundysregulationssyndrom kommen.
Das klinische Bild der CTLA-4-Defizienz ist sehr
variabel. Durch die Regulationsstörung der Immunantwort kommt es zu einem Antikörpermangel, rezidivierenden respiratorischen Infekten sowie häufig zu Autoimmunität. Therapeutisch gibt
es hier außer symptomatischen Maßnahmen und
gegebenenfalls einer Immunglobulin-Substitution eventuell künftig noch eine weitere Möglichkeit: Die Biologika Abatacept und Belatacept sind
CTLA-4-Fc-Fusionsproteine (zugelassen u. a. bei
rheumatoider Arthritis) und könnten zumindest
www.doctors.today
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teilweise die Funktion des fehlenden körpereigenen CTLA-4 ersetzen.

Therapeutisch wichtig: hohe Hygienestandards
+ Impfen
Zur Therapie von PID-Patient:innen gehören generell allgemeine Hygienemaßnahmen wie das Meiden größerer Menschenansammlungen, häufiges
Händewaschen und gute Zahn- und Hautpflege.
Auch Impfungen sollten unter der Berücksichtigung der STIKO-Empfehlungen bei Immundefekten erfolgen. Die Grippeschutzimpfung sowie die
Pneumokokkenimpfung werden bei fast allen Immundefekten empfohlen.

Stand-by-Antibiotika
Je nach Grunderkrankung und individueller Immunitätslage und Ausprägung können auch antimikrobielle oder antivirale Maßnahmen zur Primär- oder SekunImmunglobulinsub
därprophylaxe angezeigt sein. Um
stitutionen sind u. U.
schwere Verläufe zu verhindern,
bei Antikörpermangel
kann bei ausgewählten Patient:inindiziert.
nen eine Stand-by-Antibiotika-Therapie sinnvoll sein. Hier nehmen
die Patient:innen selbstständig die Medikamente
bei beginnender Infektion.

Immunglobulinsubstitution
Für die meisten Antikörpermangelsyndrome
steht die Möglichkeit der Immunglobulinsubstitution zur Verfügung. Allerdings sollte die Dia
gnostik komplett abgeschlossen worden sein, um
falsch-negative Befunde zu vermeiden.

ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde
•• Primäre Immundefekte (PID) können in jedem Alter
••
••

manifest werden, die Diagnose erfolgt oft verzögert.
Die Basisdiagnostik besteht aus DD-BB, Blutausstrich,
Immunglobulinen, Serum/Urin-E-phorese, HIV-Test.
Die häufigsten PID sind Antikörpermangelsyndrome.

www.doctors.today

TABELLE 2
Klinische Hinweise auf primäre Immundefekte
Kinder

Erwachsene

Pathologische Infektanfälligkeit
Merkhilfe ELVIS – Erreger, Lokalisation, Verlauf, Intensität, Summe
Immundysregulation
Merkhilfe GARFIELD – Granulome, Autoimmunität, rezidivierendes
Fieber, ungewöhnliche Ekzeme, Lymphoproliferation, chronische
Darmentzündung
Gedeihstörung

LINK
Artikel zum
Thema unter:
https://bit.
ly/34PpLyj

Gewichtsverlust,
meist Diarrhö

Auffällige Familienanamnese
Konsanguinität, Immundefekt, pathologische Infektanfälligkeit,
Immundysregulation, Lymphome
Auffällige Laborwerte
Hypogammaglobulinämie, anhaltende rezidivierende Lymphopenie,
Neutropenie, Thrombozytopenie
Genetik
Genetischer Hinweis auf einen primären Immundefekt oder ein
positives Neugeborenen-Screening auf primäre Immundefekte

Als gesicherte Indikation für eine Immunglobulinsubstitution gilt eine pathologische Infektneigung bei Agammaglobulinämie (< 2g/l IgG im
Serum mit < 2 % reifen B-Zellen im peripheren
Blut) oder signifikanter Hypogammaglobulinämie (Serum-IgG mindestens zwei Standardabweichungen unter der Altersnorm) mit eingeschränkter Impfantwort. Außer den antimikrobiellen Effekten kann eine Antikörpersubstitution möglicherweise auch Manifestationen einer
Immundysregulation wie Autoimmunzytopenien
positiv beeinflussen.
Die Immunglobuline können entweder in der Klinik
intravenös oder auch subkutan von der Patient:in
selbst injiziert werden. Die Dosierung richtet sich
nach der Grunderkrankung. Im ersten Therapiejahr
sollten die Immunglobulinwerte monatlich kontrolliert werden, danach reichen dreimonatliche
Kontrollen aus. Bericht: Angelika Ramm-Fischer |
Quelle: August D., Grimbacher B., „Immundefekte im
Erwachsenenalter – ein Überblick für Allgemeinmediziner“ aus: Tägliche Praxis 2021, 65, 1-11
Die vollständige Literaturliste finden Sie unter www.doctors.today
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Hätten Sie‘s gewusst?

Seltene Erkrankungen:
drei Kasuistiken

apinan - stock.adobe.com

Bei seltenen Erkrankungen führt meist
erst ein Blick auf die Kombination mehrerer Symptome zur richtigen Diagnose.
Hier drei kurze Kasuistiken zu drei seltenen Erkrankungen, vorgestellt von
Dr. Christina Lampe und Dr. Christian
Lampe vom Zentrum für seltene Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen
am Universitätsklinikum Gießen.

ihren Mitschülerinnen mithalten kann. Rennen
fällt ihr schwer, sie stolpert über ihre eigenen
Füße. Sonst ist sie gut in der Schule.

KASUISTIK 1

Mädchen mit auffälligem Gangbild, schneller Ermüdbarkeit und Muskelschmerzen

kmiragaya - stock.adobe.com

Die Mutter berichtet über eine termingerechte Geburt nach unauffälliger Schwangerschaft
mit normalen Geburtsmaßen und normalem
Geburtsgewicht. Das Mädchen habe recht spät
laufen gelernt, ansonsten sei ihre motorische
Entwicklung unauffällig gewesen.

E

in Mädchen mit zwölf Jahren stellt sich
mit einem etwas watschelnden Gang und
schneller körperlicher Ermüdbarkeit vor.
Zudem leidet die Patientin häufiger an Muskelkrämpfen und Muskelschmerzen. Sie nimmt nur
ungern am Schulsport teil, da sie nicht gut mit
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Die Mutter erzählt, dass sie wegen des Gangbildes bereits einen Orthopäden aufgesucht habe.
Die Symptomatik habe sich langsam
entwickelt und sei nun doch belasDie Untersuchung
tend. Sie könne nicht mehr mit wanergibt eine leichte
dern gehen, das Treppensteigen zu
Hüftdysplasie und
der im 5. Stock gelegenen Wohnung
schwache MER.
fiele ihr schwer. In einer Röntgenuntersuchung der Hüften wurde eine leichte Hüftdysplasie beidseits festgestellt und
Physiotherapie verordnet. Aus der Anamnese ergeben sich keine weiteren Auffälligkeiten.
Bei der ausführlichen körperlichen Untersuchung fällt bis auf etwas schwache Muskeleiwww.doctors.today
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KASUISTIK 2

genreflexe und einen sehr schlanken Habitus
nichts auf. Herz und Lunge zeigen keine pathologischen Befunde. Der Arzt kann die Symptome nicht wirklich zuordnen und veranlasst
zunächst eine ausführliche allgemeine Labordiagnostik. Alle Befunde – bis auf eine erhöhte
Kreatinkinase (CK) – sind unauffällig.

Diagnose: Morbus Pompe
Der Kinderarzt ist nicht auf Muskelerkrankungen
spezialisiert, hat aber in einem Webinar etwas
über behandelbare Muskelerkrankungen gehört
und Trockenbluttestkarten auf Morbus Pompe,
eine Glykogenose, in seinem Regal. Er testet das
Mädchen und erhält die Diagnose der autosomal-rezessiven lysosomalen Speichererkrankung M. Pompe.
Der M. Pompe hat zwei Verlaufsformen: die
Infantile Onset Pompe Disease (IOPD), eine im
frühen Säuglingsalter beginnende, rasch progrediente Form mit schwerer hypertropher Kardiomyopathie, die unbehandelt im ersten Lebensjahr zum Tod führt, und eine Late Onset
Pompe Disease (LOPD). Diese Form manifestiert
sich nach dem ersten Lebensjahr und verläuft
vorrangig als progrediente proximale Myopathie mit oft früher Zwerchfellbeteiligung und
restriktiver Ventilationsstörung.
Da das Mädchen keine Herzbeteiligung hat und
nach dem ersten Lebensjahr Symptome entwickelt hat, handelt es sich um eine Late-Onset-Form des M. Pompe.
Es ist eine Enzymersatztherapie verfügbar, die
alle zwei Wochen intravenös verabreicht wird.
Da es sich um eine chronisch progrediente Erkrankung handelt, die neben einer progredienten globalen Muskelatrophie eine schwere
und zunehmende Lungenbeteiligung infolge
der Beteiligung der Atemmuskulatur verursacht,
sind eine frühzeitige Diagnosestellung und ein
sofortiger Therapiebeginn essenziell. Die Patient:innen sollten an ein Spezialzentrum angebunden werden, um die Therapie beginnen
zu können und regelmäßige Verlaufsuntersuchungen vorzunehmen.
www.doctors.today

Chepko Danil - stock.adobe.com

Junge mit rezidivierenden Infekten,
Hörstörung, Entwicklungsverzögerung
und auffälligem Aussehen

E

in zweijähriger Junge wird von seiner Mutter mit
einem schweren Infekt der oberen Atemwege vorgestellt. Das Kind ist nun schon zum dritten Mal in
diesem Winter mit einem schweren Infekt in der Praxis.
Die Mutter berichtet, dass sie das Gefühl habe, er höre
schlecht und er spreche recht undeutlich. Ständig habe
er Infekte. Es wirke, als habe er eine Immunschwäche.
Der Arzt kennt das Kind schon seit Geburt und erinnert
sich, dass es von Anfang an an schweren Infekten der
Atemwege oder der Ohren litt. Er erinnert sich zudem,
dass der Junge auch eine motorische
Entwicklungsverzögerung hatte: Alle
Der Zweijährige ist
Meilensteine der Entwicklung wurden
entwicklungsverzögert
später als gewöhnlich erreicht. Da der
und sieht anders aus
Arzt auch die Eltern und die drei Geals seine Geschwister.
schwister des Kindes kennt, fällt ihm
auf, dass der Junge ganz anders aussieht als seine Familienmitglieder. Er kombiniert die
Symptome: rezidivierende Infekte, Hörstörung, Entwicklungsverzögerung und anderes Aussehen.

Diagnose: Alpha-Mannosidose
Eine Pharmavertreterin hatte ihm kürzlich eine Information über Mukopolysaccharidosen, eine Gruppe lysosomaler Speicherkrankheiten, vorbeigebracht und
Trockenbluttests zur Diagnostik für einige behandelbare Formen überreicht. Er testet also auf diese Mukopolysaccharidosen. Das Ergebnis ist negativ.
In der Informationsbroschüre wird als Differenzialdiagnose die Alpha-Mannosidose genannt, eine ebenfalls
behandelbare lysosomale Speichererkrankung. Nach
Rücksprache mit einem Stoffwechsellabor testet er
die Enzymaktivität der Alpha-Mannosidase und stellt
durch die erniedrigte Enzymaktivität die Diagnose.
Eine genetische Untersuchung bestätigt das Ergebnis. Er schickt den Patienten in ein Spezialzentrum,
wo nach gründlicher Untersuchung aller Organsysteme eine Enzymersatztherapie begonnen wird – einmal wöchentlich intravenös.
doctors | today 3/2022
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Wichtig für die Sprechstunde
•• M. Pompe hat 2 Verlaufsformen: eine im Säuglingsalter
••
••

Die Alpha-Mannosidose ist eine chronisch progrediente Erkrankung mit und ohne geistige Beteiligung. Zu
den oben genannten Kardinalsymptomen zeigen die
Patient:innen Skelettveränderungen, die Dysostosis
multiplex genannt werden. Im Verlauf können sich
eine Ataxie und psychiatrische Symptome entwickeln.

hypoton. Zudem fallen Fibrillationen an der Zunge
auf. Die sonstige körperliche Untersuchung ergibt
keine weiteren pathologischen Befunde. Die Laborbefunde sind bis auf eine minimal erhöhte Kreatinkinase (CK) unauffällig.
Der Arzt überweist das Kind mit der Diagnose „floppy infant“ an einen Neuropädiater. Dieser führt
elektrophysiologische Untersuchungen durch, welche auf eine Vorderhornzellenerkrankung hinweisen.
Da der Neuropädiater von einer neuen Gentherapie
bei spinaler Muskelatrophie (SMA) in den Medien gehört hat, veranlasst er eine sofortige Diagnostik mittels
eines kostenlosen Trockenbluttests. Die Ursache der
SMA ist ein Gendefekt, bei dem das Survival-of-Motor-Neuron-Gen (SMN1-Gen) fehlt oder eine Mutation
aufweist. Um die Schwere der Erkrankung bzw. den
Typ der SMA festzulegen, wird zusätzlich die Kopienzahl des SMA-2-Gens bestimmt. Die Erkrankung wird
autosomal-rezessiv vererbt.

Die Alpha-Mannosidose hat drei verschiedene Verlaufsformen: Typ 1, eine milde Form mit juvenilem
Beginn, langsamer Progredienz und Überleben bis
in das Erwachsenenalter. Typ 2, eine moderate Form,
ebenfalls mit juvenilem Beginn und Überleben bis in
das Erwachsenenalter. Typ 3, eine schwere Form mit
frühkindlichem Beginn, schwerer ZNS-Beteiligung
und einem frühen Tod.

KASUISTIK 3

Junge mit Entwicklungsverzögerung,
Ausfall der Muskeleigenreflexe und
Kraftverlust in den Beinen

Diagnose: SMA Typ 1

Bei der Untersuchung fällt dem Kinderarzt neben dem
Ausfall der Muskeleigenreflexe ein Kraftverlust an den
Beinen auf. Insgesamt erscheint das Kind muskulär

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter
www.doctors.today
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ine Mutter kommt mit ihrem vier Monate alten
Jungen in die Praxis zur U4. Sie macht sich Sorgen, da sich das Kind im Vergleich zu ihren anderen zwei Kindern langsamer entwickelt. Schwangerschaft und Geburt seien normal verlaufen, berichtet
die Mutter. Der Junge bewege sich sehr wenig, wirke
sehr schlapp und könne seinen Kopf noch nicht halten.
Zudem atme er zunehmend schwerer und verschlucke
sich oft. Allerdings lächle das Kind viel und lautiere viel.

Nach Erhalt der Diagnose SMA Typ I steht dem Jungen
(unter bestimmten Voraussetzungen) eine einmalige intravenöse Gentherapie in einem spezialisierten
Zentrum zur Verfügung. Auch ein anderer Therapieansatz mittels eines Wirkstoffes, der die Art, wie die prä-mRNA
von SMN2 gespleißt wird, verändert,
sodass vollständiges und funktionsfähiges SMN-Protein produziert werden kann, ist eine Option. Das Medikament wird intrathekal über eine LumAUTOREN
balpunktion direkt in den Liquorraum
injiziert. Die Anwendung beinhaltet
Dr. med. Christina Lampe
Dr. Christian Lampe
eine Aufsättigung in einem Zeitraum
Zentrum für Kinderheilvon etwa zwei Monaten, zudem eine
kunde und J ugendmedizin
Erhaltungstherapie mit Injektionen alAbteilung für Kinderneule vier Monate. Als dritte Alternative
rologie, Sozialpädiatrie
wurde vor Kurzem eine oral einzunehund Epileptologie
mende Substanz für die Therapie zuJustus-Liebig-Universität
gelassen, die ebenfalls eine Zunahme
Gießen
der Produktion von funktionsfähigem
35392 Gießen
|
SMN-Protein bewirkt.

E
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beginnende und eine Late-onset-Form.
Die Alpha-Mannosidose ist eine chronisch progrediente
Erkrankung mit und ohne geistige Beteiligung.
Die spinale Muskelatrophie (SMA) Typ I ist eine Vorder
hornzellenerkrankung, die autosomal-rezessiv vererbt wird.
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Künstliche Intelligenz in der Praxis
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Smarte Technik für eine bessere
Versorgungsqualität

Mit unseren Smartphones und Wearables generieren wir täglich Tausende von Daten –
manche nebenbei, andere gezielt, um z. B. mehr über unsere Alltagsbewegung, den
Zyklus oder Schlaf zu erfahren. Diese Daten könnten zu einem Schatz für die medizinische Versorgung insbesondere in der Hausarztpraxis werden, wenn es z. B. gelingt,
mithilfe smarter Analytik bisher unbekannte Zusammenhänge aufzudecken.

W

ie können wir das Potenzial der Datenanalytik zum Wohle der Patient:innen und
der Leistungserbringer nutzen und so die
medizinische Versorgungsqualität verbessern?
Und welche Rolle übernehmen dabei die Hausärzt:innen als Bestandteil der medizinischen Versorgung vor Ort?

Die Daten werden smarter
Im Alltag begegnen uns mathematische Modelle
und Datenanalytik überall. Mit ihrer Hilfe werden z. B. die Grün- und Rotphasen von Ampelanlagen bestimmt, um den Verkehrsfluss zu optimieren und so Transportzeiten zu verkürzen.
Dank der rasanten Verbreitung digitaler Geräte in
unserem Alltag hat das Analytik-Konzept eine Renaissance erlebt. Datenanalytik kann helfen, noch
unbekannte Zusammenhänge zwischen Lebensbereichen aufzudecken und z. B. den Einfluss von individuellen, sozialen oder mentalen Faktoren auf
den Gesundungsprozess von Patient:innen in der
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Hausarztpraxis zu erkennen. So entstehen mathematische Modelle, die ein neues, erweitertes Verständnis von Gesundheit und Krankheit auf jeder
Station der Patientenreise ermöglichen. Aufgrund
ihrer Komplexität und ihres Potenzials, auch unerwartete Erkenntnisse zu liefern,
spricht man von „smarter DatenIn der Hausarztpraxis
analytik“. Sie bildet die Basis für
ist es wichtig, Zusameine zukunftsorientierte, innovatimenhänge frühzeitig
ve Gesundheitsversorgung – auch
zu erkennen.
in der hausärztlichen Versorgung.
Dabei ist die Hausarztpraxis häufig
die erste Anlaufstelle für Patient:innen mit vielfältigen Beschwerden. Entsprechend wichtig ist
es hier, Zusammenhänge mit vorherigen Erkrankungen oder der Lebenssituation zu erkennen und
gleich den individuell richtigen Behandlungsweg
einzuleiten. Smarte Datenanalytik stellt daher ein
entscheidendes Instrument für Hausärzt:innen
dar, um eine hochwertige und zeiteffiziente Versorgung zu leisten. Datenbasierte Medizin spart Zeit
bei der Erhebung und Überprüfung der Anamnese
www.doctors.today
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Wie Ärzt:innen und Patient:innen gleichermaßen profitieren
Digitale Medizin ermöglicht eine zielgerichtete und personalisierte Datennutzung und kann so neue Ansatzpunkte für
Therapie und Prävention schaffen. Sie unterstützt Ärzt:innen und Patient:innen bei einer informierten, ganzheitlichen
und erfolgreicheren Therapiegestaltung.
Wenn es uns gelingt, die Ergebnisse einer smarten Datenanalytik in verständlicher Form an die Patient:innen zu
bringen und mit individualisierten Informationen zu ihrer
Erkrankung und Behandlungsoptionen anzureichern,
können Betroffene ihren Weg, ihre Position und mögliche
Behandlungsergebnisse besser verstehen und mitgestalten.
Insbesondere in der Hausarztpraxis haben digitale Innova-

und erleichtert es Ärzt:innen, auf die individuellen
Patientenbedürfnisse einzugehen − damit diese in
der Therapieplanung adäquat berücksichtigt werden können. Für eine datenbasierte, digitale Medizin lassen sich z. B. die folgenden Anwendungsfelder benennen:
1.	Bessere Diagnostik: Erkenntnisse, die auf der
Auswertung von umfangreichen Patientendaten oder von bildgebenden Verfahren mittels
Künstlicher Intelligenz (KI) basieren, unterstützen Ärzt:innen dabei, Krankheiten frühzeitig zu
identifizieren (z. B. Erkennung und Behandlung
von entzündlich-rheumatischen Erkrankungen).
2. Aktivere Einbindung der Patient:innen: Mithilfe
der datenbasierten Medizin ist es möglich, das
Engagement der Patient:innen im Rahmen der
Therapie zu steigern und eine individuelle Anleitung für einen gesünderen Lebensstil zu geben. Ein Beispiel dafür ist die hausärztliche Therapiebegleitung per zertifizierter Medizin-App
bei Patient:innen mit undefinierten Schmerzen
in den Gelenken. Medizin-Apps können helfen,
die Behandlung durch ein digital unterstütztes
Training, verbesserte Aktivität und Schmerzerfassung in Echtzeit zu ergänzen.
3. Vorhersage von Komplikationen oder Risiken:
Auf Basis des individuellen Patientenprofils (z. B.
im Rahmen von Genanalysen zur Erkennung von
Risiken für eine Erkrankung) lassen sich Risikofaktoren in der Behandlung früher erkennen
bzw. vermeiden. Solche auf Patientendaten basierenden Risikofaktoren spielen eine große Rolle, um die im Vergleich wenigen Patient:innen
mit einer entzündlichen rheumatischen Erkrankung von den vergleichsweise vielen Betroffenen mit degenerativen oder fehlgeleiteten myalgischen Beschwerden (grippeähnliche Symptome) zu unterscheiden.
4. Ablauf- und Prozessoptimierung: Risikomanagement und Qualitätsmanagement in Kliniken und
www.doctors.today

tionen das Potenzial, die Ärzt:innen bei der Kommunikation
mit ihren Patient:innen und bei einer ganzheitlicheren
Therapieplanung zu unterstützen:
• Leistungserbringer wie Hausärzt:innen erhalten
relevante Daten und soziale Anamnese für gezielte
Therapieentscheidungen.
• Die jeweiligen Ärzt:innen können mögliche Komplikationen frühzeitig erkennen und gegensteuern.
• Informierte und gesundheitskompetente Patient:innen
bedeuten eine höhere Adhärenz und mehr Eigenengagement. Das gilt gerade bei verhaltens(mit)bedingten,
häufigen Krankheitsbildern wie Adipositas, Hypertonie
oder Myalgie (Muskelschmerzen).

Arztpraxen werden auf der Grundlage vorhandener Patientendaten (z. B. aus der elektronischen
Patientenakte) mithilfe von KI präziser.
Damit Datenmengen zu einem Datenschatz werden
und sich die Potenziale der smarten Datenanalytik
entfalten können, sollten die zugrunde liegenden
mathematischen Modelle wie z. B. eine Bilderkennungssoftware sicher und zutreffend sein und ein
minimales Risiko für die Patient:innen bedeuten.
Das ist wichtig, da Ergebnisse der Analyse u. a. Therapieentscheidungen begründen. Sie beeinflussen
konkret die Gesundheit der Patient:innen. Evidenz
ist hier das Schlagwort: Um sichere und zutreffende Modelle zu entwickeln, muss jedes Modell mit
echten Patientendaten im Rahmen einer klinischen
Studie trainiert, validiert und überprüft werden.

Individueller und ganzheitlicher
Mit smarter Analytik können große Datenmengen,
die Informationen aus unterschiedlichen Lebensbereichen beinhalten, auf Zusammenhänge analysiert werden. Das birgt auch die Chance, das Verständnis von Gesundheit sowohl für medizinische
Expert:innen wie in der Hausarztpraxis als auch für
die Patient:innen selbst zu erweitern und individuelle sowie soziale Einflussfaktoren
einzubeziehen. Das ist wichtig, da
Mit smarter Technik
zu beobachten ist, dass die hochwerden zusätzliche
wertige leitlinienbasierte medizigesundheitsrelevante
nische Versorgung in Deutschland
Faktoren identifiziert.
zu weniger vorhersehbaren Ergebnissen führt, als anzunehmen wäre.
Eine Ursache dafür ist, dass persönliche und soziale Aspekte der Patient:innen oft noch zu wenig
berücksichtigt werden. Das Lebens- und Arbeitsumfeld einer Person oder ihre familiären Beziehungen können jedoch entscheidend sein für den
Therapieverlauf, z. B. bei degenerativ bedingten
Gelenkerkrankungen.
doctors | today 3/2022
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Gelingt es, soziale Einflussfaktoren und patientenindividuelle Informationen mit medizinischen
Faktoren zu verbinden, entsteht ein ganzheitliches
Verständnis von Gesundheit. Innovative Technologien und digitale Gesundheitsangebote bilden den
Grundstein: Eine gezielte Datenerfassung beinhaltet den individuellen hausärztlichen Behandlungsweg der Betroffenen und die individuelle Situation unter Einschluss der sozialen Einflussfaktoren,
trägt damit zur verbesserten Versorgungsqualität
der einzelnen Patient:innen bei.

Vollständige Patientenreise im Fokus
Im Vergleich zu anderen Branchen wird die Analytik im Gesundheitswesen in Deutschland noch
nicht auf breiter Basis genutzt. Aktuelle Lösungen
konzentrieren sich eher auf einzelne Stationen der
Patientenreise − nur wenige beziehen sich auf die
gesamte Reise von einem Zeitpunkt an vor der Erkrankung bzw. ab Erkrankungsbeginn bis hin zur
Genesung. Benötigt werden aber Datenmodelle,
die möglichst sektorenübergreifend sind und die
hausärztliche Versorgung als erste Station auf der
Behandlungsreise einbeziehen.

In der Praxis bedeutet das:
1. Einsatz von neuster Technologie, z. B. von Apps
oder Wearables zur vollumfänglichen Datenerfassung, u. a. bei uncharakteristischem Fieber,
Hypertonie oder Arthrose (Arthrosis deformans)
2. Validierte Fragebögen zur zielgerichteten Datenerfassung für sichere und zutreffende Modelle
3. Informationen, die direkt von Patient:innen erhoben werden, z. B. zur Schmerzerfassung und
zu psychologischen Faktoren, Bedürfnissen und
Emotionen bei einer arthritischen Erkrankung
(u. a. Schlafstörungen oder Depression)
4. Ein Datenmodell, das ein holistisches Verständnis der Behandlungsreise widerspiegelt und die
Möglichkeit bietet, die Qualität der Behandlung
in der eigenen Arztpraxis einzuschätzen
5. Die Möglichkeit des Datentransports zur Nutzung der Daten aller an der Behandlung beteiligten Leistungserbringer
Dabei sollten so viele Daten aus der Patientenreise
wie möglich und so wenige wie nötig verwendet
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KI kann die Einordnung
diagnostischer Werte
erleichtern und die
emotionale Therapiebegleitung.

werden, damit z. B. keine Komplikationsauslöser
in der Vergangenheit übersehen werden wie Unverträglichkeiten von bestimmten Medikamenten.
Grundvoraussetzungen für die datenbasierte Medizin sind Datenschutz und Informationssicherheit.
Das heißt, eine überprüfbare Verpflichtung auf eine
Datennutzung, die konform ist mit Gesetzen und
Richtlinien, die Ausdruck findet in Zertifizierungen
von Unternehmen und Arbeitsprozessen. Ergänzt
werden diese Anforderungen um eine Auskunftspflicht gegenüber den Nutzer:innen dazu, welche
Daten erhoben werden, und um eine Speicherung
auf hochsicheren Servern in Deutschland. Die Basis für „smart analytics“ bilden anonymisierte,
verschlüsselte Daten, sodass keine Möglichkeit besteht, auf persönliche Daten zuzugreifen.

Gutes noch besser machen
KI bedeutet also keinesfalls dasselbe wie „ohne Menschen“ oder „ohne Ärzt:innen“. Digitale
Medizin macht ein gutes System besser, indem
sie bestehende Potenziale erschließt und verbindet. Dazu gehört auch Verantwortung – die „reinen“ Daten und Informationen reichen nicht aus.
Ärzt:innen obliegt weiterhin die fachliche Interpretation gebündelter Daten, die individuelle Anpassung an die Situation der Patient:innen und die Beantwortung
AUTOR:INNEN
der Frage: Wie geht es nun weiter?
Das ist für Patient:innen besonders
wichtig bei Diagnosen oder besorgniserregenden Werten. Smarte Analytik ist kein Selbstzweck,
sondern ein Instrument, das zusätzliche Erkenntnisse und InforDr. Sergey Platonov
mationen liefert. Mit ihrer Hilfe
sergey.platonov@alley.de
können Hausärzt:innen ein holistisches und individuelles Bild von
der Erkrankung ihrer Patient:innen
gewinnen und diese Informationen in die Therapieplanung sowie
in die Arzt-Patienten-Kommunikation einfließen lassen. Das nimmt
Christina Auffenberg
Ängste und erleichtert die Aufkläpresse@alley.de
rung zu weiteren Schritten. Gleichzeitig verfügen so auch Ärzt:innen
alley - VBMC ValueBasedüber mehr Informationen, um frühManagedCare GmbH
zeitig handeln zu können.
|
https://alley.de
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Wegfall der Praxisgebühr
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Der hausärztliche Kompass fehlt

Niemand hat ihr nachgetrauert, doch jetzt liefert die ungeliebte Praxisgebühr wieder neuen
Zündstoff: Seit ihrer Abschaffung ist der Anteil der hausärztlich gesteuerten Patient:innen
hin zu Fachärzten drastisch eingebrochen. Nur noch jede sechste Patient:in wird von
Hausärzt:innen im System gezielt gesteuert. Zu diesem Ergebnis kommt eine retrospektive Analyse von Abrechnungsdaten der KV Bayerns aus den Jahren 2011 bis 2016.

I

m Vergleich zu anderen Ländern in der Europäischen Union ist die Versorgungssteuerung
durch Primärversorger:innen in Deutschland
deutlich schwächer ausgeprägt. Um hier entgegenzusteuern und die koordinierende Rolle von
Hausärzt:innen zu stärken, wurde im Jahr 2004
die Praxisgebühr eingeführt. In jedem Quartal
mussten erwachsene Patient:innen für den ersten ambulanten Arztkontakt ohne Überweisung
eine Gebühr von 10 € entrichten. Ende 2012 erfolgte die Abschaffung der Praxisgebühr, da der
bürokratische Aufwand hierfür als zu hoch angesehen wurde.

Beunruhigende Erkenntnisse
Bis zum Jahr 2012 gab es die Praxisgebühr also
noch. In dieser Zeit wurde der jetzt vorgelegten
Analyse zufolge noch jede zweite Patient:in durch
ihre Hausärzt:in durch das Gesundheitssystem
gesteuert. Nach dem Wegfall der Praxisgebühr
im Jahr 2013 war es nur noch jede sechste Patient:in, so besagt es die Studie von Prof. Antonius
www.doctors.today

Schneider, Leiter des Instituts für Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung am Klinikum
rechts der Isar der TU München. Und noch eine
Erkenntnis sei höchst beunruhigend: Auch die
Morbidität der ungesteuerten Patient:innen mit
psychischen und chronischen Erkrankungen sei erkennbar gestieZur Zeit der Praxisgen. Dass diese Veränderungen so
gebühr wurde jede
drastisch ausfallen, hat auch Prof.
zweite Patient:in
Schneider überrascht.
hausärztlich ge-

steuert.

Die Studie im Detail
• Von allen Patienten, die im 1. Quartal des Jahres 2011 einen steuerungsrelevanten Facharztkontakt hatten (3.401.779), waren 1.685.655
(49,6 %) hausärztlich gesteuert. Etwa genauso viele Patienten (1.716.124) und somit 50,4 %
waren ungesteuert.
• Bereits im ersten Quartal nach Abschaffung
der Praxisgebühr (1/2013) sank die Zahl der
hausärztlich gesteuerten Patienten auf 25,2 %.
Die Anzahl der ungesteuerten Patienten
doctors | today 3/2022
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schnellte hingegen auf 74,8 hoch.
• Ein noch drastischerer Effekt offenbarte
sich dann bis zum 1. Quartal 2016: nur noch
568.526 (15,5 %) der Patienten mit Facharztkontakt waren hausärztlich gesteuert. 84,5 %
jedoch – über 3 Millionen Patienten – suchten
in diesem Zeitraum Fachärzte ohne hausärztliche Überweisung auf.
Die Analyse zeigt auch: Ungesteuerte Patient:innen
sind im Durchschnitt jünger, wohnen eher in städtisch geprägten Regionen und sind etwas häufiger
weiblich.

INFOKASTEN

Was bedeutet „hausärztlich gesteuert“?
Die Studie der TU München deckt 85 % der bayerischen
Bevölkerung über einen Zeitraum von sechs Jahren
hinweg ab und kann daher als repräsentativ gelten. Eingeschlossen wurden alle gesetzlich Versicherten ab 18
Jahren mit Hauptwohnsitz in Bayern. Patient:innen galten
dann als „hausärztlich gesteuert“, wenn sämtliche Facharztkontakte im Quartal auf einer hausärztlichen Überweisung basierten.

Ohne hausärztliche Steuerung wird´s teurer
Wie sich dieser Trend auf die Kostenentwicklung auswirkt, war nicht Gegenstand dieser Erhebung. Schneider verweist hier jedoch auf die
Ergebnisse früherer Studien seines Lehrstuhls,
nach denen Patient:innen mit hausärztlicher
Steuerung im Schnitt 9,45 € geringere ambulante Kosten (haus- und fachärztlicher Leistungsbedarf sowie Verordnungskosten) pro Quartal
auslösten als vergleichbare Patient:innen ohne
Steuerung. Bezogen auf alle Versicherten in Bayern summiert sich dieser Einspareffekt immer-

hin auf geschätzt 50 Millionen € pro Jahr. Auch in
Anbetracht dieser Zahlen ist es nicht nachzuvollziehen, warum zum Beispiel die Hausarztzentrierte Versorgung (HzV) nicht ein einziges Mal
im Koalitionspapier der neuen Bundesregierung
auftaucht. Das kann sich noch rächen. Spätestens dann, wenn die Kostenlawine so hoch wird,
dass neben der HzV auch alle anderen denkbaren Steuerungsinstrumente (siehe Interview mit
Prof. Schneider) wieder aus der Mottenkiste hervorgeholt werden müssen.  Raimund Schmid |

INTERVIEW

„Gerade für ältere Patient:innen ist
die Hausarzt-Steuerung alternativlos“
Im Exklusiv-Interview mit doctors today vertieft Prof. Antonius Schneider, Leiter des Instituts für Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung am Klinikum rechts der Isar
der TU München, die Aussagen seiner Studie.
doctors|today: Ist es ausnahmslos für alle Patienten kostengünstiger, zunächst einen Hausarzt
aufzusuchen?
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Schneider: In der Regel trifft dies eindeutig zu, aber
eben nicht immer. Für Patienten, die jünger als 30
Jahre sind, kann es auch kostengünstiger sein, wenn
sie nicht erst zum Facharzt für Allgemeinmedizin
gehen, sondern direkt einen spezialistischen Facharzt aufsuchen. Denn sie haben ja dann altersbedingt zumeist nur ein Problem, das der Spezialist
selbst direkt gut lösen kann. Mit steigendem Alter
kehrt sich dieser Effekt aber in drastischer Weise um.
www.doctors.today
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doctors|today: Welche Optionen bestehen, um die
hausärztliche Koordination und Steuerungsfunktion
zu stärken?
Schneider: Da würde ich die Stärkung der Hausarztzentrierten VerChronisch kranke
sorgung (HzV) an erster Stelle nenund ältere Patienten
nen. Chronisch kranke und ältere
werden über die hausPatienten werden über die HzV geärztliche Steuerung
sundheitlich besser versorgt und
auch vor Überversorauch vor Überversorgung besser
gung geschützt.
geschützt. Die privaten Krankenkassen haben diese gesamten Vorteile im Übrigen auch schon erkannt. Dort ist es
zumeist so, dass die Tarife günstiger ausfallen,
wenn man einen Hausarzttarif wählt.
doctors|today: Wie stehen Sie zu der Forderung
nach Einführung höherer Beiträge für Facharztbesuche ohne Überweisung?
Schneider: Das wäre eine weitere Möglichkeit.
Aber dann droht die Gefahr, dass ein finanziell
schlecht gestellter Patient zum Spezialisten müsste, dies aber dann unterlässt und letztlich unterversorgt ist.
doctors|today: Als weitere Möglichkeit würde sich
auch die Implementierung günstigerer Tarife bei
dann in Kauf zu nehmender geringerer Wahlfreiheit
anbieten. Wie stehen Sie dazu?
Schneider: Solche sicher noch ausweitbaren Wahlmodelle mit abgestuften und frei wählbaren Versicherungstarifen wären deutlich weniger interwww.doctors.today
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doctors|today: Was bedeutet das konkret?
Schneider: Vor allem Patienten ab 60 Jahre und
noch stärker ab einem Alter von 75 Jahren müssten in der Regel schon eine ganze Latte von unterschiedlichen Fachärzten aufsuchen, um all
ihre gesundheitlichen Probleme zu lösen. Das ist
nicht sinnvoll und zudem teuer. Hinzu kommt:
Zu viel Medizin ist nicht unbedingt gesund. Wir
sehen, dass hausärztlich ungesteuerte und insbesondere ältere Patienten auch vermehrt psychotrope Medikamente einnehmen und fachgleiche Spezialisten doppelt konsultieren. Da
ist der Wert eines Hausarztes, der viele Probleme selbst lösen kann und ansonsten die Versorgung koordiniert und strukturiert, durch nichts
zu ersetzen.

Abb. 1: Vor allem ältere Patient:innen profitieren von
der hausärztlichen Steuerung.
ventionistisch als gesetzlich festgelegte Gebühren
für einen Facharztbesuch ohne Hausarzt-Überweisung, wie das ja bei der Praxisgebühr der Fall
war. Denn immerhin hätte jeder Patient hier die
freie Wahl für seinen individuellen Tarif. Dann
müsste gelten: Lieber Patient, wenn du immer
zuerst zu deinem Hausarzt gehst, dann kriegst
du auch den günstigeren Tarif.
doctors|today: Warum ist denn aber die hausärztliche Arbeit so wertvoll? Konnten Sie das auch in Ihren Studien herausarbeiten?
Schneider: Es sind vier wesentliche Kernelemente,
auf die wir immer wieder in unseren Forschungsarbeiten stoßen. Das ist die Koordination der Versorgung, die Langzeitbeziehung zum Patienten,
das bio-psycho-soziale Verständnis des Patienten
und die Niederschwelligkeit der Versorgung. Insbesondere die Langzeitbeziehung und das umfassende Verständnis sind ein Markenkern der
Allgemeinmedizin und helfen uns bei der effektiven und effizienten Versorgung der Patienten.
Das Interview führte doctors today-Mitarbeiter
Raimund Schmid
doctors | today 3/2022
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Gehaltsvergleich
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Lohnt sich das
Angestelltsein?

I

m Jahr 2020 waren bereits mehr als 46.500
Ärzt:innen in der ambulanten Versorgung
angestellt, und es werden von Jahr zu Jahr
mehr. Offensichtlich übt das Angestelltendasein gerade auf angehende Ärzt:innen einen gewissen Reiz aus, zumal man hier auch in Teilzeit arbeiten kann und sich weniger als eine
Praxisinhaber:in mit Fragen zur Wirtschaftlichkeit und der ganzen Bürokratie auseinandersetzen muss.

Es gibt keinen Tarifvertrag
Aber ist eine Anstellung auch finanziell attraktiv oder muss man da deutliche Abstriche machen? Da es für diesen Sektor keinen regulären Tarifvertrag gibt, hat die Apobank dazu
eine größere Studie durchgeführt und dabei
auch die Situation in Praxen und Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) miteinander verglichen. Dabei ging es nicht ausschließlich nur um das Gehalt, sondern auch um das
Arbeitsumfeld.
Dabei zeigte sich, dass sich die Gehälter der angestellten Ärzt:innen in Praxen und MVZ zwar
grob an den Vorgaben für die Kliniken orientieren, doch letztendlich werden sie individuell ausgehandelt. Dementsprechend ergibt
sich eine große Spannweite bei den Verdiensten. Eine Auswertung nach hausärztlicher und
fachärztlicher Tätigkeit offenbart, dass die Ge-
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Der Wunsch, sich mit einer eigenen
Praxis niederzulassen, ist in der nachrückenden Ärztegeneration nicht mehr
so stark ausgeprägt wie noch vor etlichen Jahren. Dieser Trend ist auch in der
Allgemeinmedizin nicht zu übersehen.
Immer mehr junge Hausärzt:innen
starten deshalb als Angestellte in einer
Allgemeinpraxis. Doch wie sieht es da
eigentlich mit dem Verdienst aus?

hälter bei Spezialist:innen noch stärker auseinanderdriften und im Schnitt höher liegen als
bei den Hausärzt:innen.

Angestellte Spezialist:innen bekommen mehr
So verdienen angestellte Ärzt:innen in hausärztlichen Praxen im Durchschnitt 75.900 € brutto im
Jahr, dabei bewegen sich die mittleren Jahresgehälter der Befragten
Die Gehälter anzwischen 60.000 € und 88.000 €.
gestellter Ärzt:innen
Im Vergleich dazu erhalten Spewerden meist indivizialist:innen mit 87.600 € brutduell ausgehandelt.
to pro Jahr im Durchschnitt rund
15 % mehr Gehalt, hier variieren
die mittleren Einkommen zwischen 65.000 und
102.600 €. Vereinzelt wurden auch Gehälter bis
zu 158.900 € genannt.
Ein Grund für die großen Gehaltsunterschiede
bei Spezialist:innen sei wohl die Tatsache, dass
die verschiedenen Fachrichtungen unterschiedlich hohe Abrechnungsmöglichkeiten haben. Insbesondere technikintensive Leistungen, die zum
Beispiel Augenärzte, Urologen und Chirurgen erbringen, profitieren davon, was sich dann am Ende
auch im Gehalt der Angestellten widerspiegelt, so
die Studie. Allerdings gebe es seit einiger Zeit das
gesundheitspolitische Bestreben, die sogenannte
„sprechende“ Medizin finanziell zu fördern, die
vor allem Haus- und Kinderärzte aber auch Neurologen und Psychotherapeuten anbieten.
www.doctors.today
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Abb. 1: In Medizinischen Versorgungszentren werden angestellte Ärzt:innen höher vergütet (Quelle: Apobank).

Umsatzbeteiligung eher selten

Auf dem Land gibt´s etwas mehr

Bei einer umsatzunabhängigen Vergütung – auf die
sich der Großteil der Studienergebnisse bezieht – erhält die angestellte Ärzt:in jeden Monat ein fest vereinbartes Gehalt. Doch grundsätzlich besteht für die
Angestellten auch die Möglichkeit, mit ihren Arbeitgeber:innen eine Umsatzbeteiligung zu verhandeln.
Allerdings kommt das eher selten vor: Nur 27 % der
Befragten erhalten eine Umsatzbeteiligung. Vor allem unter den Hausärzt:innen ist dieses Modell eher
unüblich (19 %). Bei den Spezialist:innen sind es immerhin 36 %.

Die Verdienstmöglichkeiten nach Region variieren
kaum, die Arbeit in der Kleinstadt oder auf dem Land
steht der Arbeit in der Großstadt aus finanzieller Sicht
in nichts nach: In ländlichen Regionen mit weniger
als 20.000 Einwohner:innen ist das durchschnittliche
Bruttojahresfestgehalt (umsatzunabhängiges Vergütungsmodell) bei Hausärzt:innen mit 78.200 € sogar
leicht höher als in den großen Städten (74.900 €). Die
befragten Spezialist:innen verdienen in der Kleinstadt
bzw. auf dem Land mit 86.300 € nur marginal weniger als in der Großstadt (87.700 €).

Im MVZ verdient man besser

Frauen verdienen im Schnitt weniger als Männer

Ein Vergleich der Einrichtungen zeigt, dass in MVZ
höhere Gehälter gezahlt werden als in den Praxen
– und das unabhängig vom Vergütungsmodell. So
liegen die reinen Festgehälter in einer Praxis im
Durchschnitt rund 16.500 € unter den Gehältern im
MVZ; bei einer Umsatzbeteiligung fällt der Unterschied mit 13.600 € brutto pro Jahr etwas geringer
aus. Ein Gehaltsmodell mit Beteiligung am Umsatz kommt in MVZ häuIn MVZ versorgen
figer vor als in den Praxen. Dort sei
angestellte Ärzt:innen
das Arbeitspensum allerdings auch
mehr Patient:innen
etwas größer, so die Studie. Die verpro Quartal.
traglich vereinbarte Wochenarbeitszeit betrage in MVZ durchschnittlich
38,5 Stunden und damit eine Stunde mehr als in
der Praxis. Unterschiede ergäben sich aber vor allem mit Blick auf die Patientenanzahl pro Quartal
pro Ärzt:in. So versorge eine MVZ-Ärzt:in pro Quartal mehr Patient:innen (1.143) als ihre angestellten
Berufskolleg:innen in Praxen (985) oder Berufsausübungsgemeinschaften (971).
www.doctors.today

Die in der ambulanten Versorgung angestellten
Ärztinnen verdienen im Durchschnitt 18 % weniger als ihre männlichen Kollegen. Das trifft sowohl auf Haus- als auch auf Fachärztinnen zu. Dass
Frauen bei Gehaltsverhandlungen weniger Geld
fordern als ihre männlichen Kollegen, sei immer
wieder in Untersuchungen zu beobachten, so die
Studienautor:innen.
Die Ergebnisse machten jedoch deutlich, dass es
insgesamt hohe Differenzen zwischen den Gehältern gebe, was letztendlich auch bedeute, dass
ein großer Verhandlungsspielraum vorhanden ist.
Und für die Mehrheit der Befragten sei das Gehalt
durchaus ein wichtiger Faktor, wenn es um die Zufriedenheit mit dem Arbeitsplatz geht. Allerdings
bleibt eine Niederlassung dann doch attraktiver.
Laut dem Praxis-Panel des Zentralinstituts für die
kassenärztliche Versorgung (Zi) erzielen hausärztliche Praxisinhaber:innen Jahresüberschüsse von
rund 188.000 €.
Dr. Ingolf Dürr |
doctors | today 3/2022
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Selbstmedikation im Trend

Hausärzt:innen im Dilemma
Raimund Schmid

Natalia Merzlyakova - stock.adobe.com

tig um. Dabei birgt eine Selbstmedikation – etwa in Bezug auf Wechselwirkungen – nicht zu unterschätzende Risiken, wie viele Hausärzt:innen
schon leidvoll erleben mussten. Diese Gefahr besteht besonders bei multimorbiden Patient:innen,
die bereits eine gut dosierte Schmerzmedikation
auf Rezept erhalten und trotzdem ohne Wissen
der Ärzt:in weitere rezeptfreie Schmerzmittel einnehmen. Hier stehen die Hausärzt:innen vor einem
Dilemma. Doch was können sie tun?

Medikamentencocktails überprüfen

Wer seinen Fernseher anschaltet, wird von Werbung für rezeptfreie Medikamente oder Medizinprodukte förmlich überrollt. Kein Wunder, dass
sich insbesondere OTC-Präparate wachsender Beliebtheit erfreuen. Das ist nun auch im Rahmen
einer explorativen Wartezimmerbefragung des
Zentrums für Allgemeinmedizin in Mainz, an der
300 Patient:innen in 20 hausärztlichen Praxen in
Rheinland-Pfalz und im Saarland teilgenommen
haben, nachhaltig bestätigt worden. Die beiden
zentralen Ergebnisse sind ernüchternd:
• 63 % der Befragten geben an, rezeptfreie Medikamente häufig oder gelegentlich zu konsumieren. Das sind deutlich mehr als in früheren
Untersuchungen (knapp 50 %).
• 55 % der Befragten ließen sich zuvor durch die
Hausärzt:in und/oder Apotheker:in beraten.
Das heißt aber auch, dass 45 % vor der Einnahme von OTC-Präparaten gänzlich auf fachkompetente Beratung verzichten.

OTC-Präparate werden oft falsch eingeschätzt
Gefahrenpotenziale von OTC-Medikamenten werden von Patient:innen zum Teil stark unterschätzt,
haben die Mainzer Wissenschaftler:innen herausgefunden. 70 % glauben ohnehin, dass diese Arzneien lediglich schwach wirksam sind. Männer
gehen mit diesen Präparaten besonders leichtfer-
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Mehr denn je sollte es heute obligatorisch sein,
regelmäßig den Gebrauch rezeptfreier Arzneimittel bei den Patient:innen abzufragen oder
– noch besser – gleich deren gesamten Medikamentencocktail zu
überprüfen, um ein komplettes
Bild über die Multimedikation zu
erhalten. Das kann natürlich auch
eine entsprechend fortgebildete
MFA oder eine VERAH© gut leisten. Zum Beispiel auch bei Hausbesuchen, bei denen häufig erst
das ganze Dilemma offenkundig
wird, das mit der zusätzlichen Einnahme rezeptfreier Medikamente
mitunter angerichtet wird. Wer diese Kontrollen
wann und wo auch immer macht, ist nicht so entscheidend – Hauptsache, sie werden gemacht.
In der Hektik des Praxisalltags und eklatantem
Fachkräftemangel fällt dies allerdings – notgedrungen – allzu oft unter den Tisch.

Der Gebrauch
rezeptfreier
Medikamente
sollte bei Patient:innen regelmäßig abgefragt werden.

Doch dieser Aufwand lohnt sich, weil ansonsten die Medikationsstrategie jeder Hausärzt:in
ins Wanken gerät. Jeder Euro mehr, der für solche Medikamenten-Checks zusätzlich verausgabt wird, zahlt sich aus, z. B. auch fürs Honorar. Denn eines steht fest: Die Werbetrommel für
OTC-Arzneien wird weiter kräftig gerührt werden. Denn dafür ist der Markt einfach viel zu
lukrativ, fürchtet Ihr

www.doctors.today
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Wieder Freude an Bewegung

Voltaren
Schmerzgel forte:
starke Wirkung
trifft gute
Verträglichkeit
Voltaren Schmerzgel forte
mit dem Wirkstoff Diclofenac
bietet gute Verträglichkeit und
effektive Schmerzlinderung

Genauso gut verträglich
wie ein topisches Placebo

Voltaren Schmerzgel forte 23,2 mg/g Gel
Wirkstoff: Diclofenac-N-Ethylethanamin. Zusammensetzung: 1 g Gel enthält 23,2 mg Diclofenac-N-Ethylethanamin (entspr. 20 mg Diclofenac-Natrium); Sonstige Bestandteile: gereinigtes Wasser;
2-Propanol; Propylenglycol; Cocoylcaprylocaprat (Ph.Eur.); Parafﬁn; Macrogolcetylstearylether; Carbomer; N-Ethylethanamin; Oleylalkohol; eukalyptushaltiges Parfum; Butylhydroxytoluol.
Anwendungsgebiete: Erwachsene und Jugendliche über 14 Jahren: Zur lokalen, symptomatischen Behandlung von Schmerzen bei akuten Prellungen, Zerrungen oder Verstauchungen infolge eines
stumpfen Traumas, z. B. Sport- und Unfallverletzungen. Bei Jugendlichen über 14 Jahren ist das Arzneimittel zur Kurzzeitbehandlung vorgesehen. Gegenanzeigen: Voltaren Schmerzgel forte darf
nicht angewendet werden bei Überempﬁndlichkeit gegen den Wirkstoff, Benzylalkohol, Citronellol, Cumarin, D-Limonen, Eugenol, Geraniol oder Linalool oder einen der sonstigen Bestandteile; von
Patienten mit bekannter Überempﬁndlichkeit gegen Acetylsalicylsäure oder nicht-steroidale Antiphlogistika (NSAIDs), die sich in Form von Asthmaanfällen, Bronchospasmus, Urtikaria, akuter Rhinitis
oder Angioödem äußern kann; auf offenen Verletzungen, Entzündungen oder Infektionen der Haut, sowie auf Ekzemen oder Schleimhäuten; im letzten Trimenon der Schwangerschaft; bei Kindern
und Jugendlichen unter 14 Jahren. Nebenwirkungen: Häuﬁg: Hautausschlag, Ekzem, Erythem, Dermatitis (einschließlich Kontaktdermatitis), Pruritus; Gelegentlich: Schuppenbildung, Austrocknen
der Haut, Ödem; Selten: Bullöse Dermatitis; Sehr selten: pustelartiger Hautausschlag; Überempﬁndlichkeitsreaktionen (einschließlich Urtikaria); Angioödem; Asthma; Gastrointestinale Beschwerden;
Photosensibilisierung; Häuﬁgkeit nicht bekannt: Bei großﬂächiger Anwendung kann es zu systemischen Nebenwirkungen kommen. Benzylalkohol, Citronellol, Cumarin, D-Limonen, Eugenol, Geraniol
und Linalool können allergische Reaktionen hervorrufen. Warnhinweis: Enthält Propylenglycol, Butylhydroxytoluol und einen Duftstoff mit Eukalyptus, Benzylalkohol, Citronellol, Cumarin, D-Limonen,
www.doctors.today
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Neuropathische Schmerzen
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Welche Therapie
für welche
Patient:in?

Neuropathische Schmerzen sind häufig,
ihre pharmakologischen Therapieoptionen
aber limitiert. Durch Stratifizierungsansätze können Patient:innen subgruppiert
und so Therapieresponder identifiziert
werden. Erste Studien zeigen vielversprechende Ergebnisse, die zukünftig auch im
klinischen Alltag genutzt werden können,
um die Therapie neuropathischer Schmerzen zu verbessern.

N

europathische Schmerzen stellen mit einer
Prävalenz von 6,9–10 % eine häufige Erkrankung und häufigen Grund für Arztkonsultationen dar [9]. Sie entstehen als Folge einer Läsion oder Erkrankung des somatosensorischen
Nervensystems und sind von nozizeptiven und
noziplastischen Schmerzen abzugrenzen [10,
11]. Je nach Lokalisation werden periphere und
zentrale neuropathische Schmerzen unterschieden. Beispiele sind die postherpetische Neuralgie mit persistierenden Schmerzen in einem
oder mehreren Dermatomen und die schmerzhafte Polyneuropathie mit typischerweise von
distal nach proximal aufsteigenden, symmetrischen Schmerzen. Neuropathische Schmerzen
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FALLBEISPIEL
Ein 55-jähriger Herr stellt sich mit seit einer traumatischen Beinamputation rechts bestehenden Schmerzen im
Oberschenkelstumpf vor.
Schmerzanamnese: Der Patient beschreibt zwei Schmerzformen: 1) brennende Dauerschmerzen und 2) plötzlich
einschießende Schmerzattacken. Zudem berichtet er über
unangenehme Kribbelparästhesien. Die Dauerschmerzen
und Kribbelparästhesien seien durch die aktuelle medikamentöse Therapie mit Gabapentin 600 mg, Amitriptylin
25 mg und Oxycodon 30 mg gut regredient. Im Vordergrund stünden die Schmerzattacken in Form von kurzen
Stromschlägen, die nicht auf die derzeitige Therapie ansprechen würden. Diese würden seit sechs Monaten gehäuft,
6- bis 7-mal pro Tag auftreten, vor allem nachts mit Beeinträchtigung der Schlafqualität. Die maximale Schmerzintensität sei eine 10 auf der Numerischen Rating Skala (0=kein
Schmerz, 10=maximal vorstellbarer Schmerz).
Therapie: Carbamazepin retard 400 mg pro Tag
Verlauf: siehe weiter hinten
präsentieren sich klinisch heterogen. Patient:innen berichten meist über ein Nebeneinander von
Plus- und Minussymptomen. Als Minussymptome werden eine verminderte Wahrnehmung oder
Schmerzempfindlichkeit (Hypästhesie, Hypalgesie) gegenüber äußeren Reizen bezeichnet. Plussymptome umfassen unangenehme Kribbelparwww.doctors.today
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TABELLE 1
Parameter der Quantitativen Sensorischen Testung (QST) nach dem DFNS-Protokoll
Untersuchungstool
QST Parameter

Lokalisation des
Pathomechanismus

QST Befund

Peripher

Zentral

Funktionsverlust

Funktionsgewinn

Kaltschwelle
Warmschwelle

Thermotest

Aδ (Kälte)
C (Wärme)

Spinothalamischer
Trakt

Thermische Hypästhesie

Thermische Hyperästhesie

Kälteschmerzschwelle
Hitzeschmerzschwelle#

Thermotest

Aδ, C

Spinothalamischer
Trakt

Thermische Hypalgesie

Thermische Hyperalgesie

Paradoxes Hitzeempfinden

Thermotest

Hitzeempfindung als Reaktion auf einen kalten Reiz

Zentrale Disinhibition

Mechanische Detektionsschwelle

Kalibrierte von Frey
Haare

Aβ

Lemniskale Bahn

Mechanische (taktile)
Hypästhesie

Vibrationsempfindungsschwelle

Stimmgabel

Aβ

Lemniskale Bahn

Pallhypästhesie

Mechanische Schmerzschwelle*

PinPrick Stimulatoren

Aδ, C

Spinothalamischer
Trakt

PinPrick Hypalgesie

PinPrick Hyperalgesie

Mechanische Schmerzsensitivität (überschwellig)*

PinPrick Stimulatoren

Aδ, C

Spinothalamischer
Trakt

PinPrick Hypalgesie

PinPrick Hyperalgesie

Dynamisch mechanische
Allodynie*

Q-Tip, Wattebausch,
Pinsel

Aβ

Lemniskale Bahn

Allodynie

Spinothalamischer
Trakt

Temporale Summation

Wind-up Ratio
Druckschmerzschwelle

PinPrick Stimulatoren
Algometer

Aδ, C

Spinothalamischer
Trakt

Mechanische (taktile)
Hyperästhesie

Druckschmerzhypalgesie

Druckschmerzhyperalgesie

* Parameter der zentralen Sensibilisierung, # Parameter der peripheren Sensibilisierung

ästhesien, brennende Dauerschmerzen, einschießende Schmerzattacken und evozierte Schmerzen
[2]. Zudem können neuropathische Schmerzen
Schlafstörungen und psychische Komorbiditäten
begünstigen, die Funktionalität beeinträchtigen
und so die Lebensqualität einschränken. Eine gute medikamentöse Schmerzeinstellung ist daher
eine wichtige Therapiesäule, stellt aber gleichzeitig eine große Herausforderung dar.

Einteilung der Patient:innen anhand des sensorischen Phänotyps (Abb. 1). Diesem Ansatz liegt die
Idee zugrunde, dass 1) die klinischen Symptome
Aufschlüsse über die zugrundeliegenden Pathomechanismen liefern und 2) diese Pathomechanismen sich innerhalb einer Krankheitsätiologie und
interindividuell unterscheiden. Diesem Konzept
folgt die mechanismenbasierte individualisierte
Schmerztherapie [1].

Prädiktion der Therapieresponse

Quantitative Sensorische Testung (QST)

Laut Leitlinien [8, 14] sind bei der medikamentösen
Therapie Pregabalin und Gabapentin, trizyklische
Antidepressiva und der selektive Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer
Duloxetin Mittel der ersten Wahl.
Eine gute medikamenAllerdings kann selbst mit diesen
töse SchmerzeinstelErstlinientherapeutika oft keine
lung ist eine wichtige
suffiziente Schmerzlinderung erSäule der Therapie.
zielt werden. Eine Frage, die daher
in den letzten Jahren immer mehr
in den wissenschaftlichen Fokus gerückt ist, lautet: Welche Patient:innen profitieren von welcher
Therapie und wie können diese Therapieresponder identifiziert werden? Ein möglicher Schlüssel
zur Prädiktion des Therapieansprechens ist die
www.doctors.today

Die sensorische Testung ist ein psychophysikalisches Verfahren, bei dem die Patient:in auf der
Haut applizierte Reize bewertet. Im Jahr 2006
wurde vom Deutschen Forschungsverbund Neuropathischer Schmerz (DFNS) ein QST-Protokoll
entwickelt, das sich durch eine hohe Standardisierung mit definierter Handlungsanweisung
und Reizen auszeichnet [13]. Es werden 13 thermische und mechanische Parameter untersucht,
anhand derer die Funktion von unmyelinisierten C-Fasern, dünn-myelinisierten Aδ-Fasern
und dick-myelinisierten Aβ-Fasern oder deren
zentralen Bahnen evaluiert werden kann (vgl.
Tabelle 1). Durch Vergleich mit Normwerten gesunder Kontrollen kann für jede Patient:in ein
doctors | today 3/2022
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Abb. 1: Konzept der Patientenstratifizierung zur Detektion
von Therapierespondern. Ohne
Stratifizierung kann es sein,
dass ein (neues) Medikament
in der Gesamtgruppe der
Patient:innen keinen signifikanten schmerzlindernden Effekt
erzielt. Anhand von unterschiedlichen Stratifizierungsansätzen können Subgruppen
identifiziert werden, die auf die
Therapie ansprechen.

individuelles Sensibilitätsprofil erstellt werden.
In einer europaweiten Studie wurde eine große
Patientengruppe mit peripheren neuropathischen
Schmerzen unterschiedlicher Ätiologie anhand ihres QST-Profils subgruppiert [3]. Es wurden drei
Cluster identifiziert, die sich durch unterschiedliche Profile und somit unterschiedliche Pathomechanismen auszeichnen (vgl. Tabelle 2): sensorischer Verlust, thermische Hyperalgesie, mechanische Hyperalgesie. Diese Stratifizierung kann
genutzt werden, um Therapieresponse vorherzusagen. In den letzten Jahren erfolgte die Phänotypisierung meist retrospektiv, d. h. nach Studienende
[15]. Viel interessanter ist aber die prospektive Stratifizierung. In einer Studie zur Wirksamkeit des Natrium-Kanal-Blockers Oxcarbazepin bei peripheren
neuropathischen Schmerzen wurden die Patient:innen vor Therapiebeginn anhand ihres QST-Profils
in eine irritable nociceptor- und eine non-irritable
nociceptor-Gruppe eingeteilt [7]. Interessanterweise
sprach die Gruppe mit intakter Nervenfaserfunktion
(irritable nociceptor) besser auf die Therapie an als
Patient:innen mit einem Verlust der Faserfunktion.
Somit kann bei etwa 33 % der Patient:innen (je nach
Krankheitsentität) ein Ansprechen auf Oxcarbazepin postuliert werden [3].

Sensorische Testung für die Praxis
Eine entscheidende Limitation der QST ist das teure Equipment und der hohe Zeitaufwand, was die
Nutzung in der klinischen Praxis erschwert. Verschiedene Forschungsgruppen haben sich daher
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auf die Entwicklung von Bedside-Untersuchungen
fokussiert, die schnell und mit einfachen Utensilien
durchzuführen sind [6, 12, 17]. Durch den Einsatz
von Bedside-Parametern lassen sich ähnliche Qualitäten abprüfen wie mit der QST.
Fünf simple Parameter reichen beiFragebögen können
spielsweise aus, um Patient:innen
auch Spontanschmeranhand eines bestimmten Algorithzen erfassen und sind
mus in die definierten QST-Cluster
im Praxisalltag gut
einzuteilen [12]. Dies sind im Einanzuwenden.
zelnen: Kälteintensität (8°C-Metallplättchen bzw. -würfel), Vibrationsempfindungsschwelle (Stimmgabel), Schmerzintensität eines Einzelreizes und einer Reizserie (CMS
Haar) und Berührungsintensität (Q-Tip). Die Untersuchung ist auch vielversprechend für niedergelassene Ärzt:innen aller Fachrichtungen.

Schmerzfragebögen
Neben der sensorischen Testung stellen Fragebögen eine Stratifizierungsmöglichkeit dar. Im Gegensatz zur QST erfassen Fragebögen auch Spontanschmerzen, sind einfach verfügbar und daher auch im klinischen Alltag gut anzuwenden.
Es existiert eine Vielzahl von Fragebögen zur Detektion neuropathischer Schmerzkomponenten
(painDETECT-Fragebogen, painPREDICT-Fragebogen etc.). Der Neuropathic Pain Symptom Inventory (NPSI) ist ein validierter Fragebogen zur
Erfassung der Qualität neuropathischer Schmerzen
mit fünf Subscores: Evozierte Schmerzen, Spontanschmerzen, Schmerzattacken, Dysästhesien,
www.doctors.today
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TABELLE 2
Charakteristika der drei QST-Cluster
Postulierter
Pathomechanismus

Denkbare medikamentöse Therapie

Verlust der dünnen und dicken
Nervenfaserfunktion

++

Antidepressiva, Opioide

Paradoxes Hitzeempfinden

+

Gabapentinoide, Natrium-Kanal-Blocker

Keine

++

Natrium-Kanal-Blocker

QST-Befund

Cluster

Berührung (taktil), Vibration,
Temperatur, Schmerz

Sensorischer Verlust

Thermische Hyperalgesie

Mechanische Hyperalgesie

Funktionsverlust

Hitze-, Kältehyperalgesie

Periphere Sensibilisierung

+

Antidepressiva, Gabapentinoide, CapsaicinPflaster, Opioide, Botulinumtoxin (NSAID)

V. a. Wärme- und Kältehypästhesie

Verlust der dünnen Nervenfaserfunktion

++

Gabapentinoide, Natrium-Kanal-Blocker

Druck-, PinPrick Hyperalgesie
Dynamisch mechanische Allodynie

Zentrale Sensibilisierung

+

Antidepressiva, Opioide, NMDA-Antagonisten

Funktionsgewinn; NSAID, Nichtsteroidales Antirheumatikum

Brennschmerzen [4]. Anhand des NPSI können
Patient:innen ebenfalls in drei Gruppen eingeteilt
werden, die durch unterschiedliche Profile charakterisiert sind: pinpointed pain-, evoked pain- und
deep pain-Cluster [5]. Eine Post-hoc-Analyse von
Daten zweier placebokontrollierter Studien zeigte eine Wirksamkeit von Botulinumtoxin nur bei
Patient:innen mit evozierten Schmerzen (evoked
pain- und deep pain-Cluster), wohingegen sich im
pinpointed pain-Cluster ohne Hinweise auf evozierte Schmerzen kein signifikanter Effekt zeigte. Evozierter Schmerz scheint somit für das Ansprechen auf eine Therapie mit Botulinumtoxin
zu prädisponieren.

Zum Fallbeispiel: die Therapie
Der 55-jährige Patient präsentierte sich mit typischen Plussymptomen neuropathischer Schmerzen in einem neuroanatomisch plausiblen Areal:
Brennschmerzen, einschießende Schmerzattacken, Kribbelparästhesien. Aufgrund der klini-

ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde
•• Patient:innen sollten anhand ihres Phänotyps subgrup••
••
••

piert werden, dieser kann einen Aufschluss über die
zugrundeliegenden Pathomechanismen liefern.
Durch die Quantitative Sensorische Testung (QST)
können Patient:innen mit neuropathischen Schmerzen
in drei Cluster eingeteilt werden.
Einfache Bedside-Testungen können als Pendant zur
QST genutzt werden, um Patient:innen mit einfachen
Mitteln schnell zu stratifizieren.
Fragebögen liefern zusätzlich Hinweise über die Spontanschmerzen.

www.doctors.today

schen Präsentation konnte dieser Patient dem irritable nociceptor-Typ zugeordnet werden. Bei einer Amputation werden die peripheren Nervenfasern durchtrennt. Infolgedessen kommt es durch
Aussprossen der Nervenendigungen zur Bildung
von Neuromen mit gesteigerter Expression von
Natriumkanälen. Diese Kanäle sind durch eine
spontane Depolarisation und gesteigerte Erregbarkeit gekennzeichnet und führen zu Schmerzen
im Stumpfbereich. Eine gezielte Beeinflussung
dieses Pathomechanismus durch Einsatz von Natrium-Kanal-Blockern kann zu einer
Linderung der Stumpfschmerzen
führen [16]. Obwohl Carbamazepin
zur neuropathischen Schmerztherapie wegen geringer Evidenz nicht
generell empfohlen wird [14], wurde diese Therapie hier aufgrund
des Pathomechanismus gewählt.
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Schulvermeidung als interdisziplinäre Herausforderung

Wenn die Schule Bauchweh macht
Schulvermeidendes Verhalten ist ein wachsendes gesellschaftliches Problem. Homeschooling während des Lockdowns hat zwar für die betroffenen Kinder vorübergehend für Erleichterung gesorgt, was aber natürlich keine dauerhafte Lösung sein kann. Kinder- bzw.
Hausärzt:innen fällt eine wichtige Aufgabe bei der Weichenstellung für eine Reintegration
in den schulischen Alltag zu. Warnsignale sollten nicht bagatellisiert oder verzögert ernst
genommen werden.

L

aut einer Studie der DAK aus dem Jahre 2018
mit fast 600.000 Kindern und Jugendlichen
haben 9 % aller Kinder und Jugendlichen eine
chronisch-psychische Erkrankung (Jungen 11 %,
Mädchen 7 %) [1]. Auf Platz zwei nach ADHS (8 %)
wird Schulangst/Schulphobie mit fast 4 % angegeben [1, 2] (Abb. 1). Auch Ärzt:innen werden also immer häufiger mit dem Phänomen des sogenannten
„schulvermeidenden Verhaltens“ konfrontiert [3].
Die Ursachen sind meist erst bei genauerer Betrachtung der Gesamtsituation zu ermitteln.

Schulvermeidung und Schulschwänzen
Unter Schulvermeidung versteht man, dass der
Schüler sich mit Wissen der Eltern ohne Alters-
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genossen zu Hause aufhält. Oft besteht Angst vor
dem Schulbesuch, zusammen mit körperlichen
Beschwerden wie Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, wiederholtem Erbrechen oder anderen Phänomenen. Der Schüler zieht sich immer
mehr sozial zurück, besucht keine Freunde mehr,
nimmt nicht mehr am Sport teil, vernachlässigt
seine Hobbys, verändert sich in seiner Persönlichkeit. Oft zeigt sich eine ausgesprochene Ängstlichkeit, Passivität und depressive Störung (Tabelle 1).
Unterkategorien des schulverweigernden Verhaltens sind „Schulangst“, d. h. Angst vor der Schule
und „Schulphobie“, d. h. Angst vor der Trennung
von den Eltern bzw. der häuslichen Situation. Andere psychiatrische Ursachen wie Agoraphobie
www.doctors.today

doctors medicine
KASUISTIK [4]
Vorstellungsanlass: 14-jährige Patientin konsultierte
wegen diverser Probleme eine mobile kinder- und jugendpsychiatrische Spezialsprechstunde an einer Hauptschule;
unregelmäßiger Schulbesuch (fehlte etwa jeden zweiten
Tag; schulischer Leistungsabfall, Versagensängste), der von
Mutter und Patientin mit starker Somatisierung (Übelkeit, Erbrechen, Fieber, Luftnot ohne somatische Ursache),
Schlafstörungen und Mobbing in der Schule erklärt wurde.
Die Symptomatik hätte bereits in der 5. Klasse begonnen.
Familienanamnese: Innerhalb eines Jahres Tod von drei
nahe stehenden Familienangehörigen einschließlich des
Vaters; Mutter körperlich schwer erkrankt; Vater sei
alkoholkrank und gewalttätig gewesen; Mutter habe seit
kurzem neuen Lebensgefährten; mehrere erwachsene Halbgeschwister mütter- und väterlicherseits
Eigenanamnese: Schwangerschaft der Mutter der Schülerin erst im 6. SSM festgestellt, unauffällige Geburt; frühe
Fütterungsstörung; Meilensteine der Entwicklung unauffällig; ab zweieinhalb Jahren Besuch einer Kindertagesstätte
bei guter sozialer Integration; Einschulung mit sechs Jahren,
gute bis mittelmäßige Leistungen; Schulwechsel nach
Umzug in andere Stadt, in neuer Klasse sei die Patientin
oft geärgert worden; erneuter Umzug und Schulwechsel
wegen Erkrankung der Mutter, Wiederholung der 2. Klasse;
abermaliger Umzug in andere Stadt, Besuch der 3. und 4.
Klasse in neuer Schule, Mobbing durch Mitschüler; Wechsel
auf Hauptschule, schlechte soziale Integration, Mobbing,
Beginn der Schulverweigerung; 2008 Umzug zu neuem
Lebensgefährten der Mutter, erneuter Schulwechsel (Hauptschule), aktuell 7. Klasse
Testpsychologische Diagnostik: Durchschnittlicher IQ,
Selbstbeurteilung (YSR) auffällig hinsichtlich körperlicher
Beschwerden, Fremdbeurteilung durch die Mutter (CBCL)
auffällig hinsichtlich körperlicher Beschwerden, Angst/
Depression, sozialerProbleme, aggressiven Verhaltens;
Angst- und Depressionsfragebogen unauffällig, Verdachtsdiagnosen: Somatisierungsstörung (F45.0V); Spezifische
Phobie (F40.2V)
Empfehlung: stationäre Aufnahme zur vertiefenden
Diagnostik, Einleitung einer stationären oder ambulanten
psychotherapeutischen Behandlung.

renden Symptomen bei Schulverweigerern zei
gen Schulschwänzer sogenannte externalisieren
de Symptome: Sozialverhaltensstörungen, Sub
stanzmissbrauch wie Alkohol- und Drogenkonsum,
aggressives Verhalten bis hin zur Delinquenz, also
zum straffälligen kriminellen Verhalten (Tabelle 2).
Neben diesen beiden Hauptkategorien gibt es auch
Sonder- und Mischformen wie Schuldistanz, Schul
unlust und Schulmüdigkeit. Der Schüler ist zwar
dann noch im Unterricht anwesend, arbeitet je
doch nicht mehr mit, hat „innerlich gekündigt“.
Für dieses Verhalten wird auch der Begriff „Prä
sentismus“ verwendet [5].
Als Gesamthäufigkeit wird geschätzt, dass ca. 5 –
10 % aller Schüler:innen regelmäßig und in erheb
lichem Umfang der Schule fernbleiben [3, 4].
Schulvermeidung wird gehäuft an den biografi
schen Wendepunkten der Kinder beobachtet: So
tritt das Phänomen häufig bei Schul
eintritt und bei Schulübertritt, al
Schulvermeidung
so zwischen dem 6. und 7. Lebens
wird häufig bei Schuljahr sowie zwischen dem 10. und
eintritt und -übertritt
11. Lebensjahr auf. Dies ist jedoch
beobachtet.
nur eine grobe Regel. In klinischen
Kollektiven wie z. B. psychosomati
schen Abteilungen an Kinderkliniken sind Kinder
aller Altersstufen vom Grundschulalter bis zum
Gymnasialalter in Betreuung [6]. Das sogenann
te Schulschwänzen wird häufiger im Jugendalter,
insbesondere zwischen dem 13. und 17. Lebens
jahr beobachtet [5].

(Angst vor weiten Plätzen oder Menschengedränge)
oder Zwangsstörungen, Depressionen, Psychosen
können ebenfalls eine Rolle spielen [4].
Unter Schulschwänzen hingegen versteht man,
dass der Schüler ohne Wissen der Eltern dem
Unterricht fernbleibt. Er hält sich außerhalb des
häuslichen Milieus auf und schwänzt den Unter
richt meist zusammen mit anderen Kindern oder
Jugendlichen. Im Gegensatz zu den internalisie
www.doctors.today
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ABBILDUNG 1

Prävalenz chronisch-psychischer
Erkrankungen
ADHS
Schulangst,
Schulphobie
Depressionen

Tourette-Syndrom
1%

2%

Junge

3%

4%

5%

6%

7%

Mädchen

Schulverweigerung und Schulschwänzen tritt bei
Jungen tendenziell häufiger auf. Es sind alle Schularten betroffen, in besonderem Maße jedoch die
Mittelschulen [5].

Welche Symptome führen in die Arztpraxis?
a) Morgendl. Übelkeit, teils mit Brechreiz/Erbrechen
b) Bauchweh, Appetitmangel
c) Kopfschmerzen
d) Schwindel
e) Leistungsminderung, Müdigkeit
f) Gangstörungen (selten)
g) Sehstörungen (selten)
Oft tritt die Symptomatik in zeitlichem Zusammenhang mit schulischen Belastungen auf. Typischerweise bessern sich die Beschwerden in Ferienzeiten und am Wochenende.

Gründe für das Fernbleiben von der Schule
In der Mehrzahl der Fälle handelt es sich um eine
multikausale Genese (Abb. 2). Oft liegt eine Überforderungssituation der Schüler:innen vor, die sich
in einer psychosozialen Notlage befinden.
Es lassen sich individuelle Risikofaktoren wie Einschränkung der Intelligenz, etwaige Teilleistungsstörungen (Legasthenie, Dyskalkulie), mangelnde
Bewältigungsstrategien, psychische Auffälligkeiten, ungünstige Temperamentsfaktoren beschreiben [5]. Ein wichtiger Punkt ist exzessive Nutzung
digitaler Medien, die oft über 5 h/Tag liegt.
Weitere Merkmale auf individueller Ebene sind
geringe Bildungserwartung, risikobehaftetes Sozialverhalten, Hochrisiko-Peer-Gruppe (Peers =
Gleichaltrige), geringe Bindung an die Schule und
starke außerschulische Aktivitäten [9].
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Aus: [2]

0%

Auch externe Faktoren wie belastende Familiensituation, chronische Konflikte, Trennung der Eltern, nicht ermutigender Erziehungsstil, häufiger
Wohnortwechsel mit damit verbundenem Wechsel
der Freundeskreise sind oft bei genauerer Anamnese zu finden.
Auf familiärer Ebene spielen folgende Risiken eine
Rolle: niedriger sozio-ökonomischer Status, geringes Bildungsniveau der Eltern, zerrüttete Familienverhältnisse und hohe Geschwisteranzahl sowie geringe soziale Kontrolle, d. h. wenig Aufsicht
und Unterstützung. Hinzu kommen oft folgende
Aspekte: geringe Erwartungshaltung der Eltern an
die Schule, damit verbunden wenig Kontakt zur
Schule, kein Aufsuchen von Sprechstunden oder
Beratungsangeboten [9].
Auf schulischer Ebene lassen sich ebenfalls Risikofaktoren beschreiben: geringes Leistungsniveau der Schülerschaft, geringer Personalschlüssel
(Lehrer-Schüler-Verhältnis), wenig Unterstützung
durch Lehrkräfte, inadäquate Lehr- und Lernmethoden, Disziplin- und Gewaltprobleme, häufige Suspendierung und Schulverweise, negatives
Schulklima, Mobbing [9].
Liegen im konkreten Fall mehrere der genannten
Risikofaktoren vor, ist ab einem bestimmten Punkt
das Kind nicht mehr in der Lage, die schulischen
Anforderungen zu bewältigen. Meist bringt dann
eine zusätzliche Belastung wie z. B. Misserfolgserlebnisse bei Schulaufgaben das berühmte „Fass
zum Überlaufen“. Die Fehlzeiten werden häufiger, Klassenwiederholungen werden notwendig,
eventuell sogar ein Schulwechsel. Es entsteht ein
Teufelskreis, aus dem sich Kind und Familie nur
noch mit externer Hilfe befreien können. Wenn das
Problem nicht gelöst wird, können sich psychische
Störungen chronifizieren. Im Ergebnis kommt es
dann zu Schulabbruch, Arbeitslosigkeit, sozialer
Randexistenz.
Häufig ist die Schulvermeidung initial auch von
körperlichen Beschwerden begleitet (= somatoforme Störungen, s. o.). Die Symptome sind oft
wechselhaft, anfangs nicht immer eindeutig schulischen Belastungen zuzuordnen. Daher werden die
Kinder meist zunächst pädiatrisch, erweitert dann
www.doctors.today
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TABELLE 1
Schulvermeidung
Fehlen mit Wissen der Eltern
Hält sich während der Schulzeit zuhause ohne Altersgenossen auf
Vermeidung durch Angst bedingt
Internalisierende Symptome: Somatisierung, Ängstlichkeit, sozialer
Rückzug, Passivität, Depression
Knollmann et al. DA 2019

auch kindergastroenterologisch untersucht [3, 6].
Aufgrund der Beschwerden entstehen Fehlzeiten
in der Schule, die Betroffenen lassen sich häufig
vorzeitig abholen, bleiben schließlich ganz dem
Unterricht fern.

Konsequenzen der Schulverweigerung
Auch wenn Kinder ja nicht unentschuldigt dem
Unterricht fernbleiben dürfen und eine Entschuldigung vonseiten der Eltern benötigen, kommt es
oft zu langwierigen, chronischen Verläufen. Wegen
der initial meist körperlichen Beschwerden wie
Bauchweh, Übelkeit, Erbrechen, aber auch Kopfschmerzen, Atemnot, Schwindel etc. werden die
Kinder in der Regel zunächst der zuständigen Kinder- oder Hausärzt:in vorgestellt. Diese veranlasst
dann meist körperliche Untersuchungen inklusive
einer Blutabnahme, Ultraschall, gegebenenfalls
auch weitere Diagnostikverfahren. Häufig werden dabei Normalbefunde erhoben, sodass dann
an eine psychosomatische Genese der Beschwerden gedacht wird.
Vielfach werden diese Zusammenhänge jedoch
vom betroffenen Kind oder seinen Eltern nicht
akzeptiert bzw. bagatellisiert, sodass z. B. dann
oft der Arzt gewechselt wird. So kann es geschehen, dass Kinder monatelang von verschiedenen
Ärzt:innen krankgeschrieben werden [5].
Nur die Schule hat den Überblick, wie viele Fehltage wirklich vorliegen. Wenn sie die Krankmeldung von Kinderärzt:in/Hausärzt:in nicht mehr
akzeptiert, muss das Kind der Ärzt:in des zuständigen Gesundheitsamtes vorgestellt werden. Diese
www.doctors.today

kann es dann untersuchen und für schulfähig erklären, hat aber keine Handhabe, wenn das Kind
dann dennoch nicht zur Schule geht.
Die Schule hat in dem Fall die Möglichkeit, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit Geldbuße einzuleiten. Hierzu ist eine genaue Dokumentation der
Fehlzeiten nötig. Ist der Schüler oder die Schülerin keine 14 Jahre alt, erhalten die Erziehungsberechtigten einen Bußgeldbescheid von der Verwaltungsbehörde. Ab dem 14. Lebensjahr wird dem
Schüler selbst der Bußgeldbescheid zugesandt.
Sollte auch diese Maßnahmen nicht zum Schulbesuch führen, kann als letzter Schritt die Durchführung des Schulzwangs bei der Verwaltungsbehörde (Landratsamt) beantragt werden. Dies bedeutet, dass Beauftragte der Verwaltungsbehörde
die Wohnung der Schüler:in betreten dürfen und
das Kind z. B. mithilfe der zuständigen Polizeiinspektion zur Schule bringen lassen
können. In letzter Konsequenz kann
Etwa 5 – 10 % aller
bei einem Scheitern all dieser MaßSchüler:innen bleiben
nahmen auch den Eltern das Sorgeregelmäßig der Schule
recht entzogen werden [3].

fern.

Diese Regelungen stellen die rechtliche Ausgangssituation der Schulpflicht in den Mittelpunkt der Handlungsempfehlungen. Aus kinderärztlicher, insbesondere kinderpsychosomatischer
Perspektive wird dabei völlig die seelische Notlage
des Kindes und seiner Familie übersehen. Der skizzierte Teufelskreis entsteht insbesondere durch zu
spätes Eingreifen der Bezugspersonen wie Eltern,
Lehrern, Kinderärzten, Mitarbeitern von Gesund-

TABELLE 2
Schulschwänzen
Schüler fehlt ohne Wissen der Eltern
Hält sich meist nicht zuhause auf
Bleibt mit anderen dem Unterricht fern
Verhalten durch Schulunlust
Externalisierende Symptome: Störung des Sozialverhaltens, Aggressivität, Substanzmissbrauch (Alkohol, Drogen), Lügen, Opposition,
Delinquenz
Knollmann et al. DA 2019
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ABBILDUNG 2

Schulvermeidung: Multikausale Ätiologie

Überforderung

Internalisierende/externalisierende Symptome:
Vermeidungsverhalten,
Zunahme der Konflikte

Diskontinuität des
Schulbesuches:
Misserfolge, Klassenwiederholungen, Schulwechsel

Schulvermeidung:
Chronifizierung psychischer Störungen; kein
Schulabschluss, Arbeitslosigkeit

Umweltbedingte Risikofaktoren
Familie: Erziehungsstil, Trennung, Konflikte, Krankheit, Umzüge
Schule: schlechte Integration, Mobbing, unpassende Schulform, deviante Peers, Konflikte mit Lehrern, Wiederbeginn des Präsenzunterrichts nach längerem Homeschooling

heits- und Jugendamt und weiteren Institutionen.
Oft geschieht dies zunächst gut gemeint, um auf das
betroffene Kind und seine Familie keinen Druck
auszuüben. Durch die Vielzahl der betroffenen Institutionen kommt es häufig auch zu einer „Verantwortungsdiffusion“, d. h. unscharf definierter
Verantwortung, da meist unklar ist, wer federführend die Koordination der Unterstützungsmaßnahmen übernimmt. Ursächlich dafür ist wiederum die
mangelnde Vernetzung bzw. Koordination der einzelnen Institutionen und Berufsgruppen. Im Einzelfall heben sich auch Interventionen gegenseitig auf,
z. B. wochen- bis monatelange Krankschreibungen
durch Ärzten gegenüber Reintegrationsbemühungen von Sozialpädagogen, Schulpsychologen [5].

Hausärztliche Aufgaben
Wichtige Punkte zum hausärztlichen Vorgehen bei
V. a. Schulvermeidung sind [10]:
• Keine wiederholten Krankschreibungen (nach
gründlicher somatischer Abklärung ohne medizinische Erklärung für die Beschwerden)
• Psychosomatische/psychiatrische Abklärung
einleiten
• Schule in reduziertem Umfang besuchen lassen (2 – 4 Stunden/Tag),
• Tagesstruktur erhalten bzw. wieder neu
etablieren
• Bei totaler Schulvermeidung Attest nur mit
Auflagen ausstellen: bis zur stationären Aufnahme, morgendliches Aufstehen, zumindest
reduzierten Schulbesuch anstreben, Beendigung von exzessivem Medienkonsum
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• Klare Absprachen über Einhalten der vereinbarten Maßnahmen („Behandlungsvertrag“)
• Ambulante Psychotherapie empfehlen und
veranlassen
• Stationäre Behandlung in psychosomatischer
oder kinder- und jugendpsychiatrischer Abteilung empfehlen und veranlassen, falls ambulante Maßnahmen erfolglos [10]
Bei Gericht können auf Antrag der Schule Bußgeldverfahren wegen Verletzung der Schulpflicht
gegen Eltern oder auch gegen Schüler:innen ab 14
Jahren verhängt werden. Es sind richterliche Anhörungen von Schüler:innen und Eltern möglich,
gegebenenfalls Bußgeldbescheide oder Sozialstunden. Bei fehlender Mitwirkung der Eltern kann sogar die Einschränkung des elterlichen Sorgerechts
resultieren. Bei fehlender Einsicht der Schüler:in
in die Notwendigkeit einer Behandlung ist auf Antrag der Eltern auch eine Zwangsvorführung und
Zwangseinweisung in kinder- und jugendpsychiatrische Kliniken möglich [3, 5].

Unterstützende Maßnahmen
Grundsätzlich sollte allen Beteiligten klar sein,
dass schulvermeidendes Verhalten ein Hilferuf
des Kindes ist, der oft schwer erkennbar ist. Eine
Stigmatisierung als „Faulpelze“ oder „Drückeberger“ etc. muss unterlassen werden. Von ärztlicher
Seite sollten keine abwertenden Äußerungen wie:
„der hat nichts, das ist bloß psychisch“ etc. erfolgen. Die Schwere des Problems sollte in jedem Fall
wahrgenommen werden. Es ist daher von zentraler Bedeutung, dass die immer noch vorhandene
www.doctors.today

modifiziert nach [4], nach Knollmann et al. DA 2010

Individuelle Risikofaktoren
Intelligenz, Teilleistungsstörungen, Temperament, psychische Störungen, mangelnde Bewältigungsstrategien, Medienabhängigkeit etc.
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Tabuisierung und Bagatellisierung dieser Problematik überwunden wird [8].
Eltern können durch entsprechende Information von
Seiten der Lehrer:innen, Kinderärzt:innen auf die
Problematik von schulvermeidenden Verhalten hingewiesen werden. Wenn sie bemerken, dass ihr Kind
mit körperlichen Beschwerden vor den Schultagen,
insbesondere bei Prüfungs-Situationen (Ausfragen
vor der Klasse, Schulaufgaben), reagiert, sollten sie
die Symptomatik ernst nehmen und mit ihrem Kind
darüber sprechen. Der Lehrer sollte ebenfalls von
den Eltern angesprochen werden, um die Situation
des betreffenden Schülers aufmerksamer wahrnehmen zu können. Im Einzelfall sollten auch objektive
Überforderungssituationen wie mehrere sogenannte „Exen“ an einem Tag, umfangreiche Hausaufgaben vor Schulaufgaben unterbleiben.
Eltern können zum Beispiel darauf
Schulvermeiden
dringen, dass Lehrer sich untereinist ein Hilferuf der
ander informieren, welche HausaufKinder, der oft schwer
gaben die Kinder von den anderen
zu erkennen ist.
Lehrerkollegen bereits zum Bearbeiten erhalten haben (Klassenbuch für
Lehrer). Diese Information der Lehrer über das Aufgaben-Pensum der Schüler sollte Pflicht sein.
Lehrer:innen sollten die Warnsignale, die mit
Schulvermeidung einhergehen, kennen: häufige
Fehlzeiten, Disziplinkonflikte, Leistungseinbrüche, Schulversagen. Die schuleigenen Beratungsangebote sollten rasch, z. B. spätestens nach vier
Wochen Fehlzeiten, zur Anwendung kommen. Sofern vorhanden, sollten Schul-Sozialarbeiter mit
der Familie und dem Kind Kontakt aufnehmen.
Die zuständige Hausärzt:in/Kinderärzt:in sollte
ebenfalls über die Problematik informiert werden, da

ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde
•• Schulvermeiden geschieht mit Wissen der Eltern,
••
••

Schulschwänzen ohne Wissen der Eltern.
Oft führen körperliche Symptome wie Bauchweh, Übelkeit, Müdigkeit oder Kopfschmerzen zum Arzt.
Warnsignale sollten nicht bagatellisiert werden.

www.doctors.today

sie ja in der Regel keine Kenntnisse über den Gesamtkomplex hat. Bei entsprechendem Verdacht vonseiten der oben genannten Bezugspersonen sollten
keine disziplinarischen Kaskaden mit Attestzwang
beim Gesundheitsamt, Jugendamt, Polizei und Gericht etabliert werden, sondern eher diagnostische
und therapeutische Angebote von spezialisierten
Abteilungen für Kinder- und Jugendlichen-Psychosomatik bzw. Kinder- und Jugendpsychiatrie empfohlen und wahrgenommen werden. Diese Angebote werden oft von Kind und Eltern bereitwillig
angenommen, da ja der Hilfebedarf durchaus klar
ist, insbesondere, wenn ursprünglich körperliche
Beschwerden den Schulbesuch erschwert haben.

Welche therapeutischen Hilfen gibt es?
Nach gründlicher Problemerfassung können dann
ambulante Therapieangebote wie zum Beispiel
Betreuung durch einen niedergelassenen Kinderund Jugend-Psychotherapeuten oder auch Teilnahme an Präventivprojekten wie „Schule in der
Werkstatt“, „Schul fit“ etc., die in größeren Städten
vorhanden sind, veranlasst werden. Leider bestehen jedoch erhebliche Wartezeiten für ambulante
therapeutische Maßnahmen, auf ländlicher Ebene
sind auch meist keine spezifischen Schulprojekte
zur Reintegration von Schüler:innen in den Schulalltag etabliert.
Bei längerer Schulverweigerung mit oder ohne körperliche Beschwerden sind in der Regel jedoch nur
stationäre Maßnahmen wirksam, um
eine Wiederherstellung der Schulfähigkeit und Befreiung von körperlichen und psychischen Störungen zu
erzielen. Eine ambulante medikamentöse Behandlung ist in der Regel
unwirksam, wenn sie nicht mit psychotherapeutischen und edukativen
AUTOR
Maßnahmen verbunden ist. Im staDr. med. Gereon Schädler
tionären Rahmen können gegebeAbt. für Neuropädiatrie/
nenfalls Antidepressiva, bei entspreSozialpädiatrie/Psychosomatik
chender Diagnose einer AufmerkKlinik für Kinder- und
samkeitsstörung auch Stimulanzien
Jugendmedizin
86154 Augsburg
zum Einsatz kommen [3].
|
Die vollständige Literaturliste finden Sie unter
www.doctors.today
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Fragen zur zertifizierten Fortbildung

„Schulvermeidung“
1. Ordnen Sie die Prävalenz chronisch-psychischer
Erkrankungen im Kindesalter (DAK-Studie 2018) zu.
1. Tourette-Syndrom
2. Schulangst/Schulphobie
3. ADHS
4. Depressionen
Folgende Reihenfolge trifft zu:
a. 1, 2, 3, 4
b. 4, 3, 2, 1
c. 3, 2, 4, 1
d. 1, 4, 3, 2
e. 2, 3, 4, 1

2. Welche Aussage trifft zu?
a. Bei Schulvermeidung zeigt die Schüler:in oft ein hyperaktives Verhalten und Distanzlosigkeit.
b. Unter Schulphobie versteht man die Angst vor der
Schule.
c. Unter Schulangst versteht man die Angst vor der Trennung von den Eltern.
d. Unter Präsentismus versteht man eine Schulmüdigkeit: Die
Schüler:in ist zwar anwesend, arbeitet aber nicht mehr mit.
e. Schulschwänzen geschieht selten in der Gruppe.

3. Welches dieser Symptome ist bei schulvermeidendem Verhalten kein typischer Grund für eine Arztkonsultation?
a. Bauchschmerzen
b. Kopfschmerzen
c. Übelkeit
d. Müdigkeit
e. Fieber

4. Welches Merkmal von Schulvermeidung ist falsch?
a. Fehlt ohne Wissen der Eltern.
b. Fehlt mit Wissen der Eltern.
c. Die Vermeidung ist durch internalisierende Symptome
gekennzeichnet.
d. Die Vermeidung ist durch Angst bedingt.
e. Unterkategorien sind Schulangst und Schulphobie.

5. Welches Merkmal von Schulschwänzen ist falsch?
a. Fehlt ohne Wissen der Eltern.
b. Fehlt mit Wissen der Eltern.
c. Die Vermeidung ist durch externalisierende Symptome
gekennzeichnet.
d. Der Schüler hält sich meist nicht zuhause auf.
e. Der Schüler bleibt oft mit anderen dem Unterricht fern.
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6. Zur multikausalen Ätiologie bei Schulvermeidung gehören?
1. Einzelkind (keine Geschwister)
2. Teilleistungsstörungen
3. Medienabhängigkeit
4. Ungünstiger (rigider) Erziehungsstil
5. Mobbing
Welche Merkmale treffen zu?
a. 1, 2, 3, 4
b. 1, 3, 4, 5
c. 2, 3, 4, 5
d. 1, 2, 3, 5
e. 1, 2, 4, 5

7. Welche Faktoren halten das Problem der Schulvermeidung
aufrecht?
a. Mangelnde Qualifikation der Eltern
b. Mangelnde Qualifikation der Lehrer
c. Mangelnde Vernetzung aller Beteiligten
d. Mangelnde Qualifikation der Ärzte
e. Mangelnde Qualifikation der Behörden

8. Welcher Punkt ist bei der hausärztlichen Versorgung von
Schulvermeidern unwichtig?
a. Keine wiederholten Krankschreibungen nach
somatischer Abklärung ohne medizinische Erklärung
für die Beschwerden
b. Erhalt der Tagesstruktur der Patient:in
c. Kassenzugehörigkeit der Versicherten
d. Veranlassung von ambulanter Psychotherapie
e. Ggf. stationäre Behandlung in psychosomatischer oder
kinder- und jugendpsychiatrischer Klinik

9. Welche dieser unterstützenden Maßnahmen bei Schulvermeidung ist empfehlenswert?
a. Kinder zuhause lassen, bis sie wieder zur Schule gehen
wollen.
b. Kinder von der Polizei abholen und zur Schule bringen
lassen.
c. Einschaltung von schuleigenen Beratungsangeboten bei
Fehlzeiten ab vier Wochen.
d. Ablenkung von körperlichen Beschwerden durch Medienangebote (Playstation, Youtube-Videos).
e. Verordnung von Schmerzmitteln über längere Zeiträume.

10. Das Thema Schulvermeidung
a. ist eine Bagatelle mit geringer gesellschaftlicher Bedeutung.
b. ist ein größer werdendes gesellschaftliches Problem.
c. kann nur von Kinder- und Jugendpsychiater:innen gelöst
werden.
d. hat nichts mit Klassengröße, schulischen Anforderungen,
Lehrerausbildung zu tun.
e. ist stets ein Hinweis für Hochbegabung des Kindes.

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

Antwortbogen „Schulvermeidung“ (gültig bis 24.032023)
Für jede Folge unserer zertifizierten Fortbildung
werden nach den Fortbildungsrichtlinien der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz bis zu zwei Fortbildungspunkte vergeben, und zwar unter folgenden Voraussetzungen:
Mindestens 70 % der Fragen wurden korrekt beantwortet
= ein Punkt
Alle zehn Fragen wurden richtig
beantwortet
= zwei Punkte
Auf unserem CME-Portal https://kirchheimforum-cme.de/ können Sie u. a. auch diesen Beitrag bearbeiten und bekommen bei Erfolg Ihre
Punkte sofort gutgeschrieben. Alternativ können
Sie diesen Antwortbogen an folgende Nummer
faxen: 06131 ‑ 9607040. Bei erfolgreicher Teilnah-

me erhalten Sie eine E-Mail mit einem Link zum
Download des Zertifikats. Die Teilnahme an dieser
CME-Fortbildung ist bis zu ein Jahr nach Erscheinen möglich (s.o.).
Für das Freiwillige Fortbildungszertifikat, das viele
Ärztekammern anbieten, können 150 CME-Punkte in maximal drei Jahren erworben werden, u. a.
durch eine strukturierte interaktive Fortbildung
(also z. B. durch die in doctors|today angebotene
CME-Fortbildung).
Die seit dem 1.1.2004 geltende Pflichtfortbildung
gemäß § 95d SGB V fordert 250 Punkte innerhalb
von fünf Jahren.
Weitere Informationen erfragen Sie bitte bei Ihrer
zuständigen Ärztekammer.

PERSÖNLICHE DATEN

ANTWORTFELD
(nur eine Antwort pro Frage ankreuzen)

Titel

a

Vorname / Nachname

b

c

d

e

1
2

Berufsbezeichnung

3
Straße

		

Hausnummer

4
5
6

Postleitzahl

Ort

7
8
9

E-Mail

10
Einheitliche Fortbildungsnummer (EFN)
Praxisstempel

Ort, Datum

Unterschrift

Hier angegebene personenbezogene Daten,
insbesondere Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, die allein zur Durchführung der CME-Fortbildung notwendig und erforderlich sind,
werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen vom Kirchheim-Verlag erhoben
und verarbeitet und zur Erfassung der Fortbildungspunkte an die Landesärztekammer
Rheinland-Pfalz übermittelt.
□ Ich bin damit einverstanden, dass meine
Daten gespeichert und der zuständigen Landesärztekammer gemeldet werden und bei
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mindestens 70 % korrekt beantworteten Fragen eine entsprechende Bestätigung an die
angegebene Mail-Adresse gemailt wird. Ich
versichere, alle Fragen ohne fremde Hilfe beantwortet zu haben.
Einwilligung in die Datennutzung zur Information über neue Verlagsangebote
□ Ich willige ein, dass mir der Kirchheim-Verlag per E-Mail-Newsletter Informationen und
Angebote zu weiteren Verlagsprodukten (Bücher, Zeitschriften, Medienangebote, Veranstaltungen) zum Zwecke der Information

übersendet. Diese Einwilligung wird bei unseren ausführenden Dienstleistern dokumentiert (Cover Services GmbH bzw. Stuttgarter
Verlagskontor SVK GmbH).
Sie können diese Einwilligung jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf
entweder postalisch (Kirchheim-Verlag, Wilhelm-Theodor-Römheld-Strasse 14, 55130
Mainz) oder per E-Mail (info@kirchheim-verlag.de) übermitteln.
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KASUISTIK

Herr P. K., 57 Jahre alt, stellt sich mit
leichten Cephalgien seit zwei Tagen,
Schwindel, Hitzegefühl im Gesicht
und erhöhten Blutdruckwerten bis
190/105 mmHg in der Eigenmessung
in der Akutsprechstunde vor. Aufgrund von Berichten über ein erhöhtes Erkrankungsrisiko für COVID-19
unter einigen seiner Blutdruckmedikamente habe er diese aus Angst
vor etwa zehn Tagen eigenständig
vollständig abgesetzt. Pektanginöse
Beschwerden und Dyspnoe bestehen
nicht.
Vorerkrankungen: Chronisches
Koronarsyndrom (CCS I) bei koronarer Eingefäßerkrankung, arterielle
Hypertonie, Hyperlipoproteinämie.
Vormedikation: ASS 100 mg, Amlodipin 5 mg, Ramipril 10 mg, Atorvastatin 40 mg. Körperliche Untersuchung:
Auffallende Rötung des Gesichts,
ansonsten insgesamt unauffällig,
insbesondere unauffälliger Auskultationsbefund von Herz und Lunge.
Diagnose: Hypertensive Entgleisung.
Verlauf: Nach Einnahme von 10 mg
Ramipril und engmaschigen RR-Verlaufskontrollen in der Praxis Abnahme des Blutdrucks auf 155/90 mmHg
mit vollständiger Regredienz der
Symptome. Aufklärung des Patienten
über Unbedenklichkeit der antihypertensiven Medikation, insbesondere
im Zusammenhang mit COVID-19,
und Entlassung des beschwerdefreien Patienten nach Hause.

D

robotcity - Fotolia

Blutdruckentgleisung aus
Angst vor COVID-19

Risikofaktoren bei COVID-19

Nur Hypertonie oder auch
Antihypertensiva?
Hohes Lebensalter ist assoziiert mit einem schwereren Verlauf einer
COVID-19-Infektion. Gleichzeitig steigt das Risiko einer Hypertonie mit
dem Lebensalter an. Doch inzwischen weiß man, dass Bluthochdruck
auch ein unabhängiger Risikofaktor ist. Gilt das auch für die Behandlung mit Antihypertensiva?

ie COVID-19-Pandemie ist auch in den deutschen Hausarztpraxen nach wie vor ein prominentes Thema. Trotz mittlerweile erprobter Hygiene- und Sprechstundenkonzepte wird
die Pandemie die Versorgungsrealität der Patient:innen nachhaltig verändern. Bald nach dem
Auftreten erster COVID-19-Fälle im Frühjahr 2020
stellte sich in Beobachtungsstudien heraus, dass
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einige Komorbiditäten wie z. B. die arterielle Hypertonie ebenso wie ein Diabetes mellitus oder
kardio- und zerebrovaskuläre Erkrankungen im
Rahmen einer COVID-19-Erkrankung mit einer
ungünstigeren Prognose assoziiert sind [1]. Die
Prävalenz der arteriellen Hypertonie in Deutschland ist insgesamt hoch – ca. jeder dritte Deutsche
ist betroffen – und nimmt insbesondere mit steiwww.doctors.today
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gendem Lebensalter weiter zu. Trotz verfügbarer
Therapien (Lebensstilmaßnahmen, Medikamente)
liegt die Rate einer gut eingestellten Hypertonie
(Praxisblutdruck < 140/90 mmHg) in Deutschland
bei nur knapp 50 % [2]. Ein hohes Lebensalter ist
unabhängig von Komorbiditäten mit einer erhöhten Mortalität bei COVID-19-Erkrankungen assoziiert. Aufgrund der mit höherem Lebensalter ansteigenden Prävalenz der arteriellen Hypertonie
ist die Bewertung selbiger als unabhängiger Risikofaktor für einen schwereren Krankheitsverlauf
schwierig, wenngleich möglicherweise existente
hypertensiv bedingte Endorganschäden an beispielsweise Herz oder Niere potenziell zu einer höheren Sterblichkeit
Bluthochdruck ist
beitragen könnten.
assoziiert mit einem

erhöhten Sterberisiko
bei COVID-19.

Das Angiotensin-Converting-Enzym 2 (ACE2) wurde als Co-Rezeptor bei der Interaktion des Spike-Proteins des SARS-CoV2-Virus mit der Wirtszelle identifiziert und ist dadurch an der Aufnahme
des Virus in die Zelle beteiligt. Da eine antihypertensive Medikation mit ACE-Hemmern oder
Angiotensin-Typ-1-Rezeptor-Blockern (ARB) zur
vermehrten Exprimierung von membranständigem ACE2 auf Pneumozyten, Kardiomyozyten und Endothelzellen sowie im Nierenparenchym führt, bestand die Sorge, dass hieraus eine
erhöhte Anfälligkeit für das SARS-Coronavirus
2 resultiert. Begleitet wurde diese Befürchtung
von der beobachteten erhöhten Mortalität von
Hypertonie-Patient:innen im Rahmen einer
COVID-19-Erkrankung.

Arterielle Hypertonie: Ein Risikofaktor für erhöhte Mortalität bei COVID-19-Erkrankungen?
Dass Menschen mit Bluthochdruck ein erhöhtes
Risiko aufweisen, im Rahmen einer COVID-19-Erkrankung zu versterben, zeigen hochrangig publizierte Observationsstudien [3]. Diese Patient:innen weisen erhöhte proinflammatorische Zytokinspiegel auf [4], die möglicherweise mitursächlich
für die erhöhte Mortalität sind. Hierbei scheint
insbesondere ein unbehandelter Hypertonus mit
einem erhöhten Risiko für schwere COVID-19-Verläufe assoziiert zu sein [3]. Die Daten einiger Untersuchungen lassen vermuten, dass sich das
www.doctors.today

gesteigerte Risiko für schwerere Krankheitsverläufe zumindest partiell durch eine Therapie mit
ACE-Hemmern oder ARB egalisieren lassen könnte [4]. Unklar ist hierbei jedoch, ob der in Studien
beobachtete Überlebensvorteil durch diese Therapie tatsächlich auf einen spezifischen, positiven
Effekt dieser Medikamentengruppe zurückzuführen ist oder ob die zielgerichtete Behandlung
des arteriellen Hypertonus für den günstigeren
Verlauf verantwortlich ist.

LINK
Artikel zum
Thema unter:
https://bit.
ly/3KAZrIH

Die Anwendung von ACE-Hemmern und ARB
ist auch bei COVID-19-Erkrankung sicher
Die medikamentöse Beeinflussung des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems (RAAS) durch
ACE-Hemmer und ARB kann zu Veränderungen
der ACE2- und Angiotensin(ANG)-II-Konzentrationen führen. Letzteres wird durch ACE2 aus ANG I
gespalten und bewirkt nach Bindung an den Typ1-Angiotensin-Rezeptor (AT1R) eine Vasokonstriktion, Verstärkung von inflammatorischen Prozessen und Fibrosierung (s. Abb. 1).
Hieraus resultierten viele Unsicherheiten hinsichtlich der Bedeutung einer antihypertensiven
Therapie mit RAAS-Inhibitoren für die Schwere
der Krankheitsverläufe bei COVID-19 und die Therapie wurde früh kritisch hinterfragt.
Mit den beiden randomisierten Studien REPLACE
COVID und BRACE CORONA liegen mittlerweile
fundierte Daten zu COVID-19 mit leichtem bis moderatem Krankheitsverlauf und der fortgeführten
antihypertensiven Therapie mit ACE-Hemmern/
ARB vor [5, 6]. Ein negativer Effekt der medikamentösen Hypertonustherapie mit diesen Substanzklassen konnte hier nicht nachgewiesen werden. Tatsächlich zeigt eine Subgruppenanalyse der
BRACE-Studie, dass Patient:innen mit stärkeren
Krankheitssymptomen bei Einlieferung ins Krankenhaus (SO2 < 94 % und moderater Krankheitsverlauf innerhalb der ersten 24 h) von der Fortsetzung der antihypertensiven Therapie mit ACE-Inhibitoren/ARB profitieren [6]. In einer zusätzlichen Metaanalyse von 52 Studien mit insgesamt
101.949 an COVID-19 erkrankten Patient:innen
wurde für Patient:innen, die mit einem ACE-Hemmer oder ARB therapiert wurden, gegenüber soldoctors | today 3/2022
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ABBILDUNG 1
ACE Inhibitoren

Bei SARS-CoV-2 Infektion
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ACE

Vasokonstriktion
Fibrose
Inflammation

ACE2

Internalisierung des SARS-CoV-2
Virus durch Interaktion von ACE2
mit dem viralen Spikeprotein

MAS-R

Vasodilatation
Antifibrotisch
Antiinflammatorisch

ZELLSCHÄDIGENDE EFFEKTE
PROTEKTIVE EFFEKTE

SARS-CoV-2 Virus

Schematische Darstellung des Renin-Angiotensinsystems bei SARS-CoV2 Infektion. Angiotensin II (ANG II) ist der Haupteffektor
im Renin-Angiotensin-Aldosteron-System (RAAS) und ist bei vielen Erkrankungen, so auch bei COVID-19, hochreguliert. Es entsteht durch proteolytische Spaltung von ANG I durch das Angiotensin-Converting-Enzym (ACE). ACE-Hemmer blockieren diese
Umwandlung und verhindern dadurch langfristig die im Wesentlichen über AT1-Rezeptoren vermittelte Zellschädigung von ANG
II. ACE2 spaltet ANG II zu Angiotensin Ang (1-7) und Ang (1-9), die vermittelt über den MAS-Rezeptor, protektive Effekte haben.
Im Rahmen einer Medikation mit ACE-Hemmern oder AT1-Rezeptorblockern werden erhöhte ACE und ACE2-Spiegel beobachtet.
Diese sind als Co-Rezeptor des viralen Spikeproteins an der Internalisierung von Viruspartikeln in die Wirtszelle beteiligt. ACE(2)
= Angiotensin-Converting-Enzym (2), ANG I = Angiotensin I, ANG II = Angiotensin II, AT1-R = Angiotensin II Rezeptortyp 1, MAS-R =
MAS Rezeptor, ACEI = ACE-Inhibitor, ARB = AT1-Rezeptorblocker.

chen, die diese Medikamente nicht erhielten, ein
signifikant niedrigeres Risiko für Mortalität und
schwere Krankheitsverläufe gezeigt [7]. Auch die
European Society of Hypertension (ESH) empfiehlt in einer Stellungnahme die Fortführung
der antihypertensiven Medikation ungeachtet
der verwendeten Substanzklasse [8].

Impfberatung: Risiko Hypertonie?
Bestimmte Krankheitsentitäten wie COPD oder
das Vorliegen von Risikofaktoren wie ein höheres
Lebensalter führten zu einer Vorrangstellung bei
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der Impfpriorisierung in Deutschland. In Zeiten,
in denen Impfstoff ungebraucht verworfen wird,
stellt sich weniger die Frage einer Impfpriorisierung für Hypertoniker:innen, sondern vielmehr
die Frage, mit welchem Nachdruck
eine Impfung empfohlen werden
Eine COVID-19-Impsollte. Unabhängig von den gültifung ist bei Hypertogen STIKO-Empfehlungen bezügnie nachdrücklich zu
lich einer COVID-19-Impfung [9],
empfehlen.
die insbesondere bei ausgeprägten
hypertensiven Endorganschäden
vermutlich einen noch höheren Nutzen aufweist,
betont die Deutsche Hochdruckliga (DHL), dass
www.doctors.today

CHOLESTERIN
PFLANZLICH MANAGEN

„

WENN BESSERE ERNÄHRUNG UND
MEHR BEWEGUNG NICHT GENUG
SIND
DANN
ZUSÄTZLICH

*

eine adäquate Blutdruckeinstellung in jedem Fall
als wichtige Risikofaktormodulation durchgeführt
werden sollte. Zur Verbesserung der Therapieadhärenz ist die Verordnung von Wirkstoffkombinationen im Rahmen eines Single-Pill-Konzeptes zu
empfehlen [10].

Zusammenfassung
Die Prävalenz der arteriellen Hypertonie nimmt bei
älteren Patient:innen zu. Bleibt der Hypertonus unbehandelt, scheint dies nach aktueller Datenlage
ein unabhängiger Risikofaktor für eine schlechtere
Prognose mit schweren Krankheitsverläufen und
einer erhöhten Mortalität bei COVID-19-Erkrankungen zu sein. Bei suffizient therapierten Hypertonie-Patient:innen ist die Datenlage
diesbezüglich weniger deutlich. Es
kann die klare Empfehlung ausgesprochen werden, eine bestehende antihypertensive Medikation
fortzuführen, sofern eine Unterbrechung nicht aus anderen GrünAUTOREN
den indiziert ist. Dies gilt ausdrücklich auch im Falle einer akuten COProf. Dr. med.
VID-19-Erkrankung und auch für
Joachim Weil (Foto)
eine antihypertensive Medikation
Dr. med. Philip Poley
mit ACE-Hemmern und AngiotenAbteilung für Kardiologie
sin-Typ-1-Rezeptor-Antagonisten,
für die in randomisierten Studien
kein negativer Effekt auf die Verläufe von COVID-19-Erkrankungen
gezeigt wurde.
|
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ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde
•• Patient:innen mit Hypertonie sind gefährdeter, an einer
••
••

COVID-19-Infektion zu versterben.
Antihypertensiva sind kein Risikofaktor bei COVID-19.
Die Behandlung einer Hypertonie kann die Prognose
bei COVID-19 verbessern.
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1 Phytosterole senken nachweislich den Blutcholesterinspiegel. Ein hoher Cholesterinwert gehört zu
den Risikofaktoren für die Entwicklung einer koronaren Herzerkrankung. Diese wird durch mehrere
Risikofaktoren bedingt. Die Veränderung eines dieser Risikofaktoren kann eine positive Wirkung haben
oder auch nicht. Eine positive Wirkung in Bezug auf die Senkung des Cholesterinspiegels stellt sich
bei einer täglichen Aufnahme von 1,5–3 g Phytosterolen ein. Zur Aufrechterhaltung eines normalen
Cholesterinspiegels im Blut ist eine tägliche Aufnahme von mindestens 0,8 g Phytosterolen erforderlich.
2 Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der Blutgefäße bei.
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Überschreiten Sie nicht die tägliche Einnahme von mehr als 3 g
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Alkoholkranke im Gefängnis

Ein schwieriges Problem
Wie häufig kommt Alkoholsucht bei Gefängnisinsassen vor? Welche Folgekrankheiten
sind häufig? Welche Möglichkeiten der Intervention haben Hausärzt:innen vor und nach
der Inhaftierung, diesen Menschen zu helfen? Diese Fragen wurden bei den 4. Gefängnismedizin-Tagen in Frankfurt am Main in der Arbeitsgruppe von Dr. Michael Lutz-Dettinger, leitender Arzt im Justizkrankenhaus in Kassel, diskutiert und die entsprechenden
eigenen Erfahrungen mit diesen Patient:innen ausgetauscht.

I
LINK
Artikel zum
Thema unter:
https://bit.
ly/3oJyuZI

n deutschen Gefängnissen sind etwa 50 % der
Insassen Substanzmittel-abhängig, davon ca.
30 % von Drogen und ca. 20 % von Alkohol. In
den letzten zehn Jahren ist diese Trennung sehr
unscharf geworden, da eine Durchmischung der
abhängig machenden Substanzen stattgefunden
hat im Sinne einer ganz überwiegenden Polytoxikomanie, also der gleichzeitigen Abhängigkeit
von einer Vielzahl an Substanzen (Drogen, Medikamenten und Alkohol).
In der Allgemeinbevölkerung in Deutschland hat
der Alkoholkonsum in den letzten 26 Jahren langsam, aber stetig abgenommen:
• 1990 wurden 12,2 Liter reiner Alkohol pro
Person konsumiert, das entspricht 180 Liter alkoholischer Getränke (Bier/Wein/Sekt/
Spirituosen).
• 1997 wurden 10,9 Liter reiner Alkohol pro Person konsumiert, das entspricht 160 Liter alko-
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holischer Getränke.
• 2016 wurden 9,6 Liter reiner Alkohol pro Person konsumiert, das entspricht 135 Liter alkoholischer Getränke. Davon entfielen 106 Liter
auf Bier, 24 Liter auf Wein und Sekt sowie 5,4
Liter auf höherprozentige Spirituosen (20- bis
80-prozentig).
Alkoholkonsum ist aber nach wie vor in der Allgemeinbevölkerung sehr verbreitet:
• 96 % der deutschen Bevölkerung zwischen 18
und 64 Jahren trinkt Alkohol.
• 1,6 Mio. Deutsche zwischen 18 und 64 Jahren
trinken missbräuchlich Alkohol.
• 1,8 Mio. Deutsche zwischen 18 und 64 Jahren
sind alkoholabhängig.
• Jährlich gibt es in Deutschland 74.000 Todesfälle durch riskanten Alkoholkonsum.
• Jährlich gibt es in Deutschland ca. 13.400
Unfälle unter Alkoholeinfluss.
• Jährlich gibt es in Deutschland ca. 242.500
www.doctors.today
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Warum Hausärzt:innen gemieden werden
Viele alkoholkranke Menschen begeben sich sowohl vor der
Inhaftierung als auch nach der Haftzeit nicht in eine hausärztliche Behandlung. Das hat mehrere Gründe – wie in den
Gesprächen mit betroffenen Gefangenen zu erfahren war:
• Alkoholkranke Menschen, die in ungeordneten Verhältnissen leben und daher auch häufiger ins Gefängnis
kommen, haben oft keinen festen Wohnsitz, sie leben
sozusagen unter der Brücke oder an einem möglichst
geschützten Platz auf der Straße und haben daher ihrer
Meinung nach gar keine Hausärzt:in, zu der sie gehen
könnten.
• Außerdem haben solche Menschen bei dieser Lebensweise oft auch gar keine Krankenversicherung und gehen
von daher nicht zur Hausärzt:in.
• Dann haben auch viele alkoholkranke Menschen eine innere Hemmung oder Scheu, zur Hausärzt:in zu gehen, weil
sie sich für ihre Lebensweise und eben gerade auch für
ihren Alkoholmissbrauch schämen. Sie sprechen darüber
durchaus häufig mit gleichermaßen Betroffenen, aber sie
wollen lieber nicht mit einer Hausärzt:in darüber sprechen.
Das Bewusstsein, ein Leben außerhalb allgemein geltender Regeln zu führen, ist in der Regel mehr oder minder
deutlich vorhanden.

Tatverdächtige, die die von ihnen begangenen Taten unter Alkoholeinfluss verübt haben, davon ca. 40.000 Gewalttaten unter
Alkoholeinfluss.
Jährlich werden in Deutschland rund 3,2 Milliarden
Euro an Steuereinnahmen durch den Verkauf von
alkoholischen Getränken erzielt (Wein wird nicht
besteuert). Dem stehen aber jährliche Krankheitskosten durch Krankenbehandlungen, langdauernde
Arbeitsunfähigkeit, Siechtum und frühen Tod von
ca. 40 Milliarden Euro gegenüber.
Folgekrankheiten der Alkoholabhängigkeiten,
die im Justizvollzug besonders oft vorkommen
und auffallen, sind gemäß den Erfahrungen der
Arbeitsgruppe:
• Fettleber, Leberzirrhose und primäres
Leberzellkarzinom
• chronisch rezidivierende Pankreatitis
• chronisch atrophische Gastritis
• Ösophagusvarizen

ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde
•• 1,8 Mio. Deutsche zwischen 18 und 64 Jahren sind
••
••

alkoholabhängig.
Etwa 20 % der Insassen in deutschen Gefängnissen
sind alkoholabhängig.
Hausärzt:innen werden von Ex-Sträflingen eher selten
aufgesucht.

www.doctors.today

• Karzinome in Mund, Rachen und Speiseröhre
• Kolonkarzinome
• dilatative Kardiomyopathie
• Polyneuropathie
Zudem können Vitaminmangelerscheinungen
durch die einseitige Ernährung mit Alkohol entstehen. Da Alkohol mit 7,1 kcal pro Gramm/Milliliter recht kalorienreich ist, sind Alkoholabhängige oft auch adipös.
Schließlich wurde auch die in Haft regelmäßig
vorkommende Alkoholentzugsbehandlung in
den ersten Tagen der Haft besprochen und erörtert, die zumeist
Ehemalige Strafgemit Distraneurin, Diazepam oder
fangene wenden sich
seltener mit Clonidin durchgeselten aktiv an eine
führt wird. Schwere EntzugsbeHausarztpraxis.
handlungen mit intensivpflichtiger Behandlung sollten in einem
vollzugsexternen Krankenhaus auf der dortigen
Intensivstation durchgeführt werden.
Hausärzt:innen werden von ehemaligen Strafgefangenen leider eher selten aufgesucht, so die
Erfahrungen der Arbeitsgruppe (vgl. Kasten).

5,6 Promille bei einem Kasachen
Etwa 50 % der Gefangenen in Deutschland stammen aus dem Ausland, davon fielen insbesondere aus Ländern östlich und südöstlich von
Deutschland stammende Menschen mit zum Teil
ganz erheblichem Alkoholmissbrauch auf. Der höchste Atemalkoholgehalt im Justizbereich in
Deutschland wurde – soweit bekannt - bei einem frisch inhaftierten Kasachen mit 5,6 Promille gemessen. Den Alkoholkonsum in
AUTOR
Kasachstan kann ich bestätigen.
Dr. med. Michael
Auf meiner Fahrt auf der SeidenLutz-Dettinger
straße durch dieses eindrucksvolFacharzt für Innere
le, sehr wenig besiedelte Land beMedizin, Notfallmesuchte ich einen Lebensmittelladizin, Suchtmedizin
den. Es fiel auf, dass es ein sehr
Leitender Mekleines und schmales Regal mit
dizinaldirektor
Wein und ein gewaltig großes, 4
Zentralkrankenhaus der
Meter langes Regal mit Wodka gab
Justizvollzugsanstalt
(vgl. Abbildung).
|
34121 Kassel
doctors | today 3/2022
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Allergische Erkrankungen

Knut - stock.adobe.com

Einfluss von Umwelt und
Klimawandel
Sich verändernde Umweltfaktoren können sich auf die Entstehung von Allergien auswirken. Inwieweit ist es heute möglich, im Sinne einer Primärprävention Einfluss zu
nehmen auf die vielfältigen Umgebungsfaktoren und damit eine Zunahme von Allergien
zu verhindern?

D

ie Anzahl an Patient:innen mit atopischem
Asthma und allergischer Rhinitis (AR) hat in
den letzten Jahrzehnten stetig zugenommen
und wird in vielen Ländern noch ansteigen [11]. Neben der genetischen Prädisposition werden hierfür
unterschiedliche Faktoren wie Luftverschmutzung,
Tabakrauch, Einflüsse während der Schwangerschaft
und im frühkindlichen Alter, Ernährungsgewohnheiten, Einschleppung neuer Allergene durch Neophyten sowie eine verminderte Auseinandersetzung
des Immunsystems mit der Umwelt (Hygiene-Hypothese) verantwortlich gemacht. Megatrends wie der
Klimawandel, Bevölkerungswachstum und zunehmende Urbanisierung können diese Effekte weiter
verstärken [2, 3]. Die sozioökonomische Belastung
ist daher bereits heute hoch und wird weiter steigen,
weshalb präventive Maßnahmen zur Vermeidung
von Allergien empfehlenswert sind [4].

Rauchen und Atemwegserkrankungen
Die Exposition von passivem sowie aktivem Rauchen bei Jugendlichen und sogar Kindern ist welt-
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weit hoch [5]. Eine 2014 durchgeführte Metaanalyse ergab, dass das aktive Rauchen bei Erwachsenen
zwar nicht das AR-Risiko, jedoch das Risiko für eine
nicht allergische Rhinitis erhöht. Auf der anderen
Seite war die AR mit Passivrauchen bei Erwachsenen assoziiert. Bei Kindern und Jugendlichen hat
sowohl das Passivrauchen als auch aktives Rauchen
die Häufigkeit der AR erhöht. Die Studiengruppe
schätzte, dass 14 % der AR durch aktives Rauchen verursacht wurden.
Die Umweltbelastung
Folglich könnte jeder siebte Fall von
durch Schadstoffe
AR durch Nichtrauchen im Kindeskann zu einer Verstärund Jugendalter vermieden werden
kung der allergischen
[6]. Die Reduzierung des Rauchens
Reaktionen im Orgableibt daher die einfachste und eine
nismus führen.
der konkretesten Möglichkeiten der
praktischen Prävention chronischer
Atemwegsinfektionen (CAI) [7]. Studien haben gezeigt, dass Rauchen während der Schwangerschaft
das Risiko für Keuchen in der Kindheit erhöht, ebenso das Risiko für Asthma bei Nachkommen in der
frühen Kindheit [8], im Vorschulalter [9], bei Jugendlichen [10] und bei Erwachsenen [11]. Diese
www.doctors.today
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Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit von
Strategien, um Frauen im gebärf ähigen Alter und
Eltern mit Kindern dazu zu ermutigen, das Rauchen
endgültig einzustellen, um das AR- und Asthma-Risiko der Nachkommen zu verringern.

Umweltschadstoffe
Bislang ist noch nicht hinlänglich bekannt, welche
Umweltfaktoren für die kontinuierlich ansteigenden
Zahlen von Sensibilisierungen verantwortlich sind
[12]. Der „westliche Lebensstil“ scheint eine klare
Korrelation zur Entwicklung von Atemwegsallergien zu besitzen [13 – 15]. Umweltschadstoffe können
das ökologische Gleichgewicht stören und zu einer
ernsthaften Gefahr für Menschen, Tiere und Pflanzen werden. Nach Listung der Chemical Abstract
Services der American Chemical Society sind derzeit
an organischen und anorganischen Stoffen weltweit
mehr als 175 Millionen bekannt [16]. In menschlichen
Proben können heute mehr als 300 Umweltchemikalien oder deren Metaboliten gemessen werden [17].
Bei etwa 22 Umweltchemikalien (POP, Persistent Organic Pollutants, früher „dirty d
 ozen“ genannt) oder
Gruppen von Chemikalien werden Beeinträchtigungen der Gesundheit des Menschen angenommen [18,
19]. Diese Belastung mit Fremdstoffen (Xenobiotika)
könnte Einfluss auf die Allergieentstehung haben,
was derzeit wissenschaftlich untersucht wird [20].
Das Forschungsgebiet der „Allergotoxikologie“ befasst sich mit dem Einfluss von Umweltschadstoffen auf Entstehung, Auslösung und Unterhaltung
allergischer Reaktionen.

Luftschadstoffe
Entsprechend der Stelle, an der sich die Partikel im
Atemtrakt absetzen, wird in der Arbeitsmedizin eine
Unterscheidung in einatembare, thorax- und alveolengängige Partikelfraktion vorgenommen (Abb. 1A
und B). Für die gesetzlichen Normen in der Außenluft sind die Parameter PM10 und PM2,5 ausschlaggebend [21].
Die WHO geht davon aus, dass 44 % aller Asthmaerkrankungen global umweltbedingt sind und
durch geeignete Präventionsmaßnahmen vermeidbar wären [23]. Zur Vermeidung von Asthma
erkrankungen dient die Richtlinie 2008/50/EG [21],
www.doctors.today

in der Grenzwerte für Stickstoffdioxid, Feinstaub
(PM10, PM2,5), Schwefeldioxid, Benzol, Kohlenmonoxid und Blei festgelegt wurden. Inwiefern Luftverschmutzung eine Rolle bei der Entstehung von
Asthma spielt, wurde durch ein internationales Panel zusammengefasst [24].
Die Wechselwirkung zwischen Schadstoffen und
Allergenträgern bzw. Allergenen ist vielfältig und
nicht monokausal. Bis heute ist daher auch kein einziger Schadstoff mit Umweltrelevanz bekannt, der
als Einzelsubstanz beim Menschen die Entstehung
von IgE-vermittelten Allergien begünstigen würde.
Im Human- und Tierexperiment sind hierzu Schadstoffgemische (wie z. B. Dieselrußpartikel) verwendet worden. Luftschadstoffe können auf verschiedenen Ebenen Einfluss auf die Allergieentstehung
nehmen. Zahlreiche Studien belegen, dass Verkehrsbelastung in der Außenluft ein wesentlicher allergiefördernder Faktor ist [25 – 28].

LINK
Artikel zum
Thema unter:
https://bit.
ly/3hmMnsF

Allergenvermeidung als Präventionsstrategie bei
Atemwegsallergien
Die meisten Studien, die darauf abzielen, das Asthma- oder Allergierisiko durch eine Kontrolle der umweltbedingten Allergenexposition zu verringern,
sind inkonsistent und ohne klare Ergebnisse. Die
Isle-of-Wight-Studie untersuchte die Auswirkungen
von Diäten und umfangreiche Maßnahmen zur Verringerung der HausLaut WHO sind 44 %
staubmilbenexposition (HSM). Diese
aller AsthmaerkranStudie mit einer relativ kleinen Ankungen umweltzahl von Kindern (n = 120), bei denen
bedingt und durch
das Risiko für allergische ErkrankunPräventionsmaßnahgen als hoch eingestuft wurde, ist
men vermeidbar.
die einzige Studie, bei der eine Verringerung der Sensibilisierung gegen
Hausstaubmilben und der CAI bis zum Alter von
18 Jahren nachgewiesen werden konnte [29]. Leider verstehen wir die Mechanismen, die über eine
Sensibilisierung zur Entstehung allergischer Erkrankungen führen, nur unvollständig, sodass auch der
Einfluss der Allergenexposition auf die Entwicklung
von CAI bisher nicht abschließend geklärt ist. Eine
klare Empfehlung zur Allergenkarenz besteht dagegen beim Auftreten einer Anaphylaxie. Auch in
der Sekundärprävention spielt die Allergenkarenz
eine entscheidende Rolle [30].
doctors | today 3/2022
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Abb. 1: (A): Deposition von
Partikeln je nach Durchmesser (für Partikel mit
Dichte von 1 g/cm3). Kleinere
Partikel dringen tiefer in die
Lunge ein und haben je nach
Depositionsort eine andere
Wirkung. (B) Größenverteilung von einigen bekannten
luftgetragenen Partikeln
(modifiziert nach [22])

Probiotika
In den letzten Jahrzehnten ist das Interesse an Probiotika gestiegen. In mehreren Studien konnte eine
deutliche Verringerung des Risikos eines atopischen
Ekzems nachgewiesen werden, wenn sowohl schwangere Frauen als auch Neugeborene probiotische Bakterien wie Bifidobacterium lactis oder Lactobacillus
rhamnosus erhalten [31]. Bisher konnte jedoch keine Studie einen asthma- oder CAI-präventiven Effekt
zeigen [32]. Jugendliche können bei der Prävention
allergischer Erkrankungen von Probiotika profitieren
[33]. Abschließend scheint für Probiotika in Bezug auf
die Allergieprävention nur schwache Evidenz zu bestehen, und das auch nur für einzelne atopische Erkrankungen wie das atopische Ekzem.

Metabolitmustern reagieren [37], sodass auf diese
Weise die Allergenität von Pollen beeinflusst wird.
Je nach Region und klimatischen Bedingungen werden mehr bzw. neue Arten oder in einigen Fällen auch
weniger Pollen freigesetzt.
Der Klimawandel führt zu Veränderungen der
Fauna und Verschiebung der Vegetationszonen in
nördlichere Regionen [38], einer zunehmenden
Einwanderung von Neophyten (nicht zur üblichen
Vegetation gehörende Pflanzen wie z. B. Ambrosia
artemisiifolia = ragweed = Traubenkraut) [39], einer
verlängerten Pollenflugzeit mit erhöhtem Pollenflug
[40, 41], einer Änderung der Allergenität (Bet v 1, Phl
p 5 etc.) und von Begleitsubstanzen (PALMS, LPS)
von Pollen [35, 42].

Klimawandel und Allergien
Der durch die Erderwärmung beobachtete Klimawandel betrifft die menschliche Gesundheit [34] auch unter allergologischen Aspekten [35, 36]. Eine erhöhte
CO2-Konzentration, höhere Temperaturen und mildere Winter führen zu teilweise erhöhter und verlängerter Pollenfreisetzung. Weitere Faktoren wie z. B.
Trockenheit, Ozon, UV-Strahlung und anthropogene
Luftschadstoffe wirken als zusätzliche Stressoren auf
die Pflanzen, die mit Veränderungen in Protein- und

INFOKASTEN

Fortbildung Allergologie
Folgende Fortbildungsveranstaltungen bietet der Ärzteverband Deutscher Allergologen (AeDA), deren Präsident
Prof. Klimek ist, in diesem Jahr u. a. noch an:
30.03.2022: Der Allergiker im Sommer
27.04.2022: Milben in Bett und Hausstaub
13. – 14.05.2022: Allergologie im Kloster
08. – 10.09.2022: Deutscher Allergie Kongress
02.11.2022: Allergen-Immuntherapie im Fokus
18. – 19.11.2022: Allergologie Grundkurs
Aktuelle Termine unter: www.aeda.de/veranstaltungen

Fazit
Derzeit ist das Wissen über die Primärprävention allergischer Atemwegserkrankungen mit Ausnahme der
Raucherentwöhnung begrenzt. Es gibt nur ein begrenztes oder kontroverses Wissen über andere Umweltfaktoren und deren Auswirkungen auf allergische Atemwegserkrankungen. Die Belastung der Umwelt durch
Abgase und andere Schadstoffe kann zu einer Verstärkung der allergischen Reaktion im Organismus führen.
Die Festlegung entsprechender Emissionswerte durch
den Gesetzgeber und deren Umsetzung durch Städte
und Kommunen könnte somit gerade
in Ballungszentren einen Beitrag zur
Allergieprävention leisten.
Zudem sind Studien zur Vorhersage und Prävention von allergischen
Erkrankungen erforderlich. Ebenso notwendig sind Programme für
eine bessere Aufklärung der Bevölkerung über die Folgen und Belastungen durch allergische Atemwegserkrankungen und wie diese durch
primäre, sekundäre und tertiäre Präventionsansätze positiv beeinflusst
werden können.
|
Literatur beim Verfasser
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HPV-Impfung bei Jugendlicher

Impfabstand zu lang:
Wieder von vorn beginnen?

terovesalainen - stock.adobe.com

Frage: Meine heute 15-jährige Patientin hat im Alter
von 13 Jahren eine Impfung mit Gardasil® 9 erhalten.
Jetzt möchte sie die Impfserie komplettieren.
Wie ist das Vorgehen? Soll ich die Impfserie
neu beginnen mit insgesamt drei Impfungen in der Folge oder kann ich die
Impfungen im Sinne von „Jede
Impfung zählt“ fortsetzen?

A

ntwort: Die Fachinformation für Gardasil® 9 führt
zur Anzahl der Dosen aus: „Personen im Alter
von 9 bis einschließlich 14 Jahren zum Zeitpunkt der ersten Injektion (unsere Patientin war zum
Zeitpunkt der ersten Injektion 13 Jahre alt): Gardasil®
9 kann nach einem 2-Dosen-Impfschema (0, 6 – 12
Monate) verabreicht werden. Die zweite Dosis sollte zwischen 5 und 13 Monaten nach der ersten Dosis
verabreicht werden (was bei unserer Patientin nicht
der Fall war).
Gardasil® 9 kann nach einem 3-Dosen-Impfschema
(0, 2, 6 Monate) verabreicht werden: Die zweite Dosis
sollte frühestens einen Monat nach der ersten und die
dritte frühestens drei Monate nach der zweiten Dosis
verabreicht werden. Alle drei Dosen sollten innerhalb
eines Zeitraums von einem Jahr verabreicht werden
(dies war bei unserer Patientin nicht der Fall). Bei Personen, die bereits eine Dosis Gardasil® 9 erhalten haben, wird empfohlen, das Impfschema auch mit Gardasil® 9 abzuschließen.“
www.doctors.today

Wichtig für einen ausreichenden Schutz ist, dass die
Patientin insgesamt drei Dosen Gardasil® 9 erhält.
Wenngleich keine Studien existieren, bei denen die
drei Dosen in einem Zeitraum von über einem Jahr gegeben wurden, kann man davon ausgehen, dass durch
die erste Impfung im Alter von 13 Jahren Antikörper und T-Zellen gegen die
enthaltenen HPV-Viren gebildet wurden. Aus immunologischer Sicht können Impfabstände zwischen einzelnen
Impfungen niemals zu lang sein. Hier
gilt die seit Jahrzehnten gültige STIKO-Empfehlung „Jede Impfung zählt“.

AUTOR

Konkret: Die jugendliche Patientin
sollte zwei weitere Dosen Gardasil® 9
im Abstand von mindestens drei Monaten erhalten.
Literatur:
MSD SHARP & DOHME GMBH, Fachinformation
Gardasil®, Stand Januar 2021

Dr. Andreas Leischker
Chefarzt, Klinik für
Geriatrie
Krankenhaus Maria-Hilf
Alexianer Krefeld GmbH
47918 Krefeld
Andreas.Leischker@
alexianer.de
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Ich hab da eine Frage ...
Bereitet Ihnen ein bestimmter Fall aus
Ihrer P
 raxis Kopfzerbrechen? Dann
schreiben Sie uns. Wir suchen für Sie die
passende Expert:in, die Ihre Frage beantworten kann.

Unerfüllter Kinderwunsch

Meine Frage: (bitte in Druckschrift)

Ist die Schilddrüse
schuld?

F

rage: Meine 28-jährige Patientin ohne gynäkologische Auffälligkeiten stellte sich bei mir
auf Anraten ihrer Frauenärztin zur Abklärung
ihrer Schilddrüse vor, da seit ca. einem Dreivierteljahr ein Kinderwunsch besteht und dieser sich
bisher noch nicht erfüllt hat.
Bei der sonographischen und laborchemischen
Untersuchung der Schilddrüse zeigte sich ein unauffälliger Befund, der TSH-Wert lag bei 2,0. Laut
Frauenärztin sollte ein TSH-Wert um 1,0 angestrebt
werden.
Bedeutet dies, dass ich der Patientin ein Schilddrüsenhormon geben soll, um den gewünschten
TSH-Wert zu erreichen, auch wenn diese „schilddrüsengesund“ ist?

A

ntwort: Diese Fragestellung begegnet uns
in der hausärztlichen Praxis immer wieder:
Frauen, die im Rahmen eines Kinderwunsches vorstellig werden, weil seitens der Gynäkolog:innen eine TSH-Bestimmung und ggf. eine
Einstellung auf einen bestimmten Zielwert mittels
der Gabe von L-Thyroxin gewünscht wird. Es gibt
keinen Nachweis, dass bei euthyreoter Stoffwechsellage durch die Gabe von L-Thyroxin der Eintritt
einer Schwangerschaft begünstigt wird.
Eine niedrigdosierte Therapie ist zwar insgesamt
mit geringen Risiken für die Frauen verbunden,
es ist aber zu bedenken, dass die
L-Thyroxin-Gabe dazu führen kann,
AUTOR:INNEN
dass die Frauen mit Kinderwunsch
Dr. med. Armin Wunder
in eine iatrogene Hyperthyreose
Dr. med. Jeannine Schübel
„therapiert“ werden. Dadurch ausInstitut für Allgemeingelöste Beschwerden wie Tachykarmedizin
die und Unruhegefühl können geraJohann Wolfgang
de für Frauen mit unerfülltem KinGoethe-Universität
derwunsch sehr unangenehm sein.
60590 Frankfurt
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COVID-19: Drei Kontakte
bieten Schutz
Laut der Studie eines Münchener Wissenschaftlerteams erreicht eine Durchbruchsinfektion mit SARSCoV-2 nach zwei Impfungen den gleichen Schutzeffekt wie eine dritte Impfung. Entscheidend für die
Immunität sei, dass das Immunsystem drei Kontakte zum viralen Spike-Protein hatte. Nur so könne
es ausreichend hochwertige Antikörper bilden, die
den Körper auch für künftige Varianten wappnen.
Für einen optimalen Schutz sind also drei Konstellationen möglich: nach Dreifach-Impfung (Grundimmunisierung und Booster), nach Infektion und
zweifacher Impfung sowie nach zwei Impfungen
und einer Durchbruchsinfektion.
Für die Studie wurden seit Beginn der Pandemie
171 Freiwillige aus dem Kreis der Mitarbeitenden
am Klinikum rechts der Isar der TUM rekrutiert und
regelmäßig untersucht. Die Forschenden bestimmten aus dem Blut der Proband:innen mehrere Parameter: die Menge der Antikörper (IgG), die Stärke
der Bindung zwischen Virus-Protein und Antikörper
sowie die Fähigkeit von Antikörpern, SARS-CoV-2Varianten in Zellkultur zu neutralisieren.
Wratil PR et al. (2022) Nature Medicine. DOI: 10.1038/
s41591-022-01715-4.

by-studio - Fotolia

Ein universeller Grippeimpfstoff?
Impfstoffe gegen das Grippevirus bringen das Immunsystem in der Regel dazu, Antikörper zu bilden,
die den Kopf des Hämagglutinins (HA) erkennen,
ein Protein, das sich von der Oberfläche des Virus
nach außen erstreckt. Der Kopf ist der am besten
zugängliche Bereich des HA und damit ein gutes
Ziel für das Immunsystem; leider ist
er aber auch einer der variabelsten:
Von Jahr zu Jahr mutiert der HA-Kopf
häufig, so dass jährlich angepasste
Impfstoffe gegen das Grippevirus erforderlich sind.
Forscher:innen aus Innsbruck und
Chicago haben nun experimentelle
Grippeimpfstoffe entwickelt, die uniwww.doctors.today

verseller sind und den Körper dazu anregen, Antikörper gegen die weniger variable Stielregion des
HA zu bilden. In einer Studie wurden 358 verschiedene Antikörper im Blut von Personen analysiert,
die entweder einen saisonalen Grippeimpfstoff erhalten hatten, an einer Phase-I-Studie für einen experimentellen universellen Grippeimpfstoff teilnahmen oder sich auf natürliche Weise mit der Grippe
infiziert hatten. Bei vielen der im Blut der Teilnehmer:innen vorhandenen Antikörper handelte es sich
um bereits bekannte gegen den HA-Kopf oder den
HA-Stiel. Eine Gruppe neuer Antikörper stach jedoch heraus: Diese Antikörper binden an den unteren Teil des Stiels, den die Wissenschaftler:innen
als Anker bezeichneten. Insgesamt konnten 50 verschiedene Antikörper gegen den HA-Anker identifiziert werden. Weitere Untersuchungen zeigten, dass
die neu identifizierte Art der Antikörper sowohl in
ihrer Struktur als auch in ihrer Funktion sehr stark
konserviert ist. Das heißt, der HA-Anker könnte gut
geeignet sein als Zielstruktur für einen universelleren Grippeimpfstoff.
Guthmiller JJ et al. (2021) Nature. DOI: 10.1038/s41586-021-04356-8

Ein Mittel gegen Zöliakie?
Die Zöliakie ist eine der häufigsten entzündlichen Erkrankungen des Dünndarms, weltweit sind rund 1
% der Bevölkerung von dieser Autoimmunerkrankung betroffen.
Eine wirksame
Behandlung gibt
es bislang nicht,
Betroffene müssen lebenslang eine Diät einhalten.
Das Gluten wird
im Dünndarm teilweise zerlegt und
von der Schleimhaut aufgenommen. Bei Zöliakie-Patient:innen sorgt eine Überaktivität des Enzyms
Transglutaminase-2 dafür, dass die Gluten-Bruchstücke dort in eine immunaktivierende und entzündungsfördernde Form umgewandelt werden. Ein Mainzer
Forschungsteam hat nun einen Wirkstoff mit der Bezeichnung ZED1227 entwickelt, der die Transglutaminase-2 hemmt. In einer Studie erhielten 160 Patient:innen täglich eine Tablette mit 10, 50 oder 100
mg ZED1227 oder aber ein Placebo, und sie nahmen
täglich eine standardisierte Menge Gluten zu sich.
Das Ergebnis: Die Patient:innen, die den Hemmstoff
ZED1227 erhalten hatten, litten trotz der Glutenaufnahme weniger unter den typischen Zöliakiesymptomen. Außerdem besserte sich auch die Entzündung
doctors | today 3/2022
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Schuppan D et al. (2021) N Engl J Med. DOI: 10.1056/NEJMoa2032441
Quelle: Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Sport und Insulinwirkung

Goffkein - adobe.stock.com

Regelmäßige körperliche Betätigung in Form von
Sport ist ein wichtiger Grundpfeiler für Gesundheit
und Wohlbefinden. Eine neue Studie des Deutschen
Diabetes-Zentrums (DDZ) hat nun herausgefunden,

dass gezielte Muskelarbeit und die Wirkung des Hormons Insulin für Menschen mit Diabetes viel stärker
miteinander zusammenhängen als bisher vermutet.
Während das in der Bauchspeicheldrüse hergestellte
Hormon Insulin bei Typ-2-Diabetes nur unzureichend
die Blutglukose senken kann – allgemein als Insulinresistenz bezeichnet –, ist die senkende Wirkung von
Muskelkontraktion bei Menschen mit Diabetes aber
weitgehend normal. Menschen mit Typ-2-Diabetes
können daher durch gezielte körperliche Aktivität ihren Blutglukosespiegel senken und dem Fortschreiten
der Erkrankung in gewissem Umfang entgegenwirken. Wie genau Muskelarbeit und Insulin die Glukoseaufnahme in die Zellen bewirken, war jedoch bislang nicht hinreichend erforscht.
Die Wissenschaftler:innen des DDZ fanden nun einen
alternativen Signalweg, mit dem die Glukoseaufnahme
im Muskel auch bei Insulinresistenz und Typ-2-Diabetes aktiviert werden kann. Offenbar enthalten Muskelzellen mehrere Signalwege, die für die Aufnahme von
Glukose aus dem Blut benötigt werden. Der neue Signalweg mit der Bezeichnung AMPK/Rac1 stellt eine
Art natürlichen Reservemechanismus dar und könnte
für die Entwicklung neuartiger Wirkstoffe für die Behandlung von Insulinresistenz und Diabetes genutzt
werden, so die Forschenden. Die Rolle dieses Mecha-
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nismus bei der Entwicklung von verschiedenen Subtypen des Diabetes, insbesondere bei geringer Verbesserung der Blutglukose durch regelmäßigen Sport,
sollte in künftigen Studien weiter untersucht werden.
Wendt C et al. (2021) Diabetes. DOI: 10.2337/db21-0587

Neuer Wirkstoff gegen
Sepsis?
Als Folge einer lokalen Infektion kann es zum Eindringen von Bakterien in die Blutbahn kommen, was
zu einer lebensbedrohlichen Sepsis und einem septischen Schock mit Organversagen führen kann. Zu den
häufigsten Verursachern einer solchen Sepsis gehören
Methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA),
welche gegen viele der gängigen Antibiotika Resistenzen gebildet haben. Forscher:innen der Universität
Tübingen haben eine neue experimentelle Strategie
zur Bekämpfung der bakteriellen Sepsis entwickelt.
Das Team konnte zeigen, dass die körpereigene Immunabwehr gegenüber Staphylokokken durch Gabe
des Essigsäuresalzes Natrium-Acetat gestärkt wird,
sodass der Körper besser mit der schweren Infektion
fertig werden kann. In Experimenten mit Mäusen, die
über das Trinkwasser oder eine Injektion Acetat erhielten, wurde der Verlauf einer bakteriellen Sepsis
deutlich verbessert.
Acetat wirkt über die Aktivierung des GPR43-Rezeptors
regulatorisch, sodass eine adäquate und zielgerichtete körpereigene Immunantwort auf mehreren Ebenen
stattfinden kann. Werden Granulozyten bereits vor
einer Infektion in Alarmbereitschaft versetzt, können
sie effektiver auf die eindringenden Krankheitserreger
reagieren. Sie wandern dann schneller aus dem Blut
zum Infektionsort, nehmen mehr Bakterien auf und
produzieren sogenannte Sauerstoffradikale, die die
Bakterien abtöten. Dies führte dazu, dass sich die Bakterien bei einer anschließenden Sepsis durch das Bakterium Staphylococcus aureus weniger gut vermehren
und in den Organen verteilen konnten.
Dieser Effekt wurde auch beobachtet,
wenn das Acetat erst nach Beginn der
Sepsis verabreicht wurde, so die Autor:innen. Dies führte in gleicher Weise zu einer verbesserten Immunantwort und Infektionsabwehr. Das Forschungsteam hält es für denkbar, dass
Acetat beim Menschen sowohl vorbeugend als auch zur Behandlung einer
Sepsis zum Einsatz kommen könnte. Acetat fände bereits Anwendung im klinischen Bereich, zum Beispiel
als Säure-Basen-Regulator in Infusionen, die bei Flüssigkeitsverlust gelegt werden. Die Verträglichkeit beim
Menschen sei somit bereits erwiesen.
Schlatterer K et al. (2021) Communications Biology. DOI: 10.1038/
s42003-021.02427-0.
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der Darmschleimhaut, die Zahl der Lymphozyten in
der Dünndarmwand nahm ab und die Darmzotten
erholten sich. Je höher die Dosis, desto ausgeprägter
war dabei der Effekt. Der Transglutaminase-Hemmer
ZED1227 sei somit das erste Zöliakie-Medikament, für
das eine klinische Wirksamkeit belegt werden konnte,
so die Forscher:innen. Weitere Studien sollen folgen.
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Umfrage zum Digitalisierungsstand

Schlaglöcher in der
Datenautobahn
Droht den Arztpraxen in Deutschland
ein digitaler Stillstand? In diese Richtung
deuten die Ergebnisse des Meinungsbarometers „Der amazonisierte Patient“, das
sich mit dem Digitalisierungsstand im Gesundheitswesen hierzulande beschäftigt.
t
ufo
10
ixl
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Aber entspricht das der Realität und wie sieht das
die Ärzteschaft? Das aktuelle Meinungsbarometer förderte eine ambivalente Haltung der Ärzt:innen zutage: 37,3 % der Befragten stufen virtuelle
Konzepte wie die Videosprechstunde als sinnvolle Ergänzung für die medizinische Versorgung auf
dem Land ein. Potenzial für die Attraktivität ihrer
eigenen Praxis sieht aber nur jeder Zehnte. Als
entscheidenden Grund für ihre Skepsis nennen
die befragten Ärzt:innen Schwierigkeiten bei der
praktischen und v. a. technischen Umsetzung. So
bemängeln rund 30 % Unklarheiten beim Datenschutz und zu langsame Internetverbindungen.
www.doctors.today
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as Patientenverhalten in unserer Gesellschaft
verändert sich nachhaltig. Corona fördert Entwicklungen zutage, die Parallelen aufweisen
zur Entwicklung des Einzelhandels. Hier hat sich der
E-Commerce dauerhaft durchgesetzt, auf Basis des
veränderten Kaufverhaltens der Kunden. Der Einzelhandel vor Ort hat das Nachsehen, große Zusammenschlüsse und Ketten profitieren. Parallel dazu geht
auch die Entwicklung im ambulanten medizinischen
Bereich zunehmend in Richtung einer Erreichbarkeit
24/7 – zugunsten großer Einrichtungen. Insbesondere Öffnungszeiten rund um die Uhr sind für eine
klassische Hausarztpraxis nicht umsetzbar − erst
recht nicht, wenn sich der Fachkräftemangel weiter verschärft. Digitale
Bei Sicherheit und AnKonzepte wie die Videosprechstunwenderfreundlichkeit
de könnten hier mehr Flexibilität beliegt noch einiges an
deuten: wenn z. B. Patient:innen vom
Potenzial brach.
Sofa aus hausärztlichen Rat suchen
können oder Mediziner:innen virtuelle Sprechstunden auch über Mittag bzw. aus dem
Homeoffice (ohne Support der MFA) durchführen.
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Die Umfrageergebnisse zeigen gleichzeitig, dass
es keinen grundsätzlichen Widerstand der Ärzteschaft gegenüber digitalen Konzepten gibt. Damit wir aus den teils schmerzhaften Erfahrungen
lernen können, die der Einzelhandel im Bereich
E-Commerce machen musste, brauchen wir aber
deutlich mehr Tempo in Richtung einer anwenderfreundlichen Digitalisierung: PRAXIS-tauglich
in dem Sinne, dass die Umsetzung vor Ort in den
Arztpraxen gefördert und nicht durch immer neue
Herausforderungen vonseiten der Telematikinfrastruktur behindert wird. Auf diesem Wege könnten sich die ambulanten Praxen konkrete Wettbewerbsvorteile erschließen, auch bei der Mitarbeiterbindung: indem sich z. B. durch mehr (digitale)
Flexibilität ihre Attraktivität als Arbeitgeber verbessert. Das wäre auch im Hinblick auf Abwerbeversuche durch finanzkräftigere Mitbewerber wie
Kliniken hilfreich.
Sabine Mack |

MEINUNGSBAROMETER

Die Einschätzung auf Ärzteseite
„Der amazonisierte Patient – was
Versandhandelskunden und Patienten
gemeinsam haben“ von ETL ADVISION:
www.etl-advision.de/aktuelles/etladvision-meinungsbarometer-deramazonisierte-patient
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Digitalisierung und Kommunikation
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Macht Dr. Google
Patienten krank?

„Ich weiß, man soll es nicht tun, aber ich habe das mal gegoogelt“, ist ein häufiger Satz
in der Sprechstunde. Dass Patient:innen dies tun, ist inzwischen normal und auch nichts
Verwerfliches. Um sich nicht in den Irrungen und Wirrungen der Informationen zu verlieren, braucht es jedoch eine gute Medien- und Gesundheitskompetenz.

D

enn es wird viel Falsches im Internet geraten,
und das kann unsere Patient:innen verunsichern bis verängstigen. Inzwischen gibt es
sogar einen Fachbegriff für gesundheitsbezogene
Ängste, die durch eine dauernde Internetrecherche ausgelöst werden: Cyberchondrie.

Morbus Google: Das steckt dahinter
Das Wort Cyberchondrie ist eine Verbindung aus
Hypochondrie und Cyber und wird umgangssprachlich auch als Morbus Google bezeichnet.
Die Betroffenen verbringen viel Zeit damit, im Internet ihre Symptome zu googeln, und wähnen sich
auch bei leichten Beschwerden in einem unheilbar
kranken Zustand bzw. fürchten einen solchen. Die
Cyberchondrie gehört zu den Angsterkrankungen.
Manchmal dreht sich das gesamte Leben der Betroffenen darum, im Internet nach Symptomen,
Behandlungsmöglichkeiten und Prognosen zu suchen, was die Symptome durch die andauernde Beschäftigung mit ihnen wiederum verstärken kann.
Auch der Nocebo-Effekt spielt eine Rolle, wenn in
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Erwartung der Symptome oder Nebenwirkungen
eines Medikaments eben jene auch auftreten. Einige Patient:innen vermeiden in Erwartung einer ernsten Diagnose dann Arztbesuche, andere
hoppen von Praxis zu Praxis und
fühlen sich nicht ernst genommen:
Morbus Google kann
„Niemand glaubt mir!“ oder „Keidazu führen, dass
ner tut etwas!“ − obwohl diverse LaArztbesuche komplett
boruntersuchungen, Bildgebungen,
vermieden werden.
Behandlungen und der Gang in die
Facharztpraxis erfolgten. Das kann
ein Hinweis darauf sein, dass hinter den vermeintlich organischen Beschwerden eine psychische
oder psychosomatische Erkrankung steckt.
Diese Patientengruppe macht allerdings eine Minderheit aus. Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung überwiegen die Fälle, in denen sich Patient:innen vor einem Arztbesuch informieren wollen, um
gut vorbereitet in das Gespräch zu gehen. Nach
dem Arztbesuch sind es sogar 63 % der Betroffenen,
die mithilfe des Internets das Besprochene im Sinne einer Zweitmeinung überprüfen möchten. Aus
www.doctors.today
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Nach Herzinsuffizienz-Dekompensation*

Stabilität bieten,
wenn sie am meisten
gebraucht wird

Zeit für Verquvo®**
Neuer Wirkansatz, speziell für
Patienten nach Dekompensation

Schutz vor weiteren Dekompensationen
Sicherheitsprofil auf Placebo-Niveau***
* Eine Dekompensation ist als eine Hospitalisierung bedingt durch Herzinsuffizienz oder eine ambulante Gabe von i.v. Diuretika definiert
** Verquvo®wird angewendet zur Behandlung von symptomatischer, chronischer Herzinsuffizienz bei erwachsenen Patienten mit reduzierter Ejektionsfraktion,
die nach einem kürzlich aufgetretenen Dekompensationsereignis, das eine i.v.-Therapie erforderte, stabilisiert wurden
*** in der Zulassungsstudie VICTORIA zeigte Verquvo® zusätzlich zur Standardtherapie vs. Standardtherapie allein eine vergleichbare Rate von unerwünschten Ereignissen1

Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Bitte melden Sie jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung über das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Webseite: http://www.bfarm.de.
Verquvo 2,5 mg / 5 mg / 10 mg Filmtabletten. Vor Verschreibung Fachinformation beachten. Zusammensetzung: Wirkstoff: 2,5 mg / 5 mg / 10 mg Vericiguat. Sonstige Bestandteile: Mikrokristalline Cellulose, CroscarmelloseNatrium, Hypromellose 2910, Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat, Natriumdodecylsulfat, Talkum, Titandioxid (E 171), Eisen(III)-oxid (E 172) (nur Verquvo 5 mg), Eisen(III)-hydroxid-oxid x H2O (nur Verquvo 10 mg). Anwendungsgebiete:
Verquvo wird angewendet zur Behandlung von symptomatischer, chronischer Herzinsuffizienz bei erwachsenen Patienten mit reduzierter Ejektionsfraktion, die nach einem kürzlich aufgetretenen Dekompensationsereignis, das eine i.v.-Therapie
erforderte, stabilisiert wurden. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile; gleichzeitige Anwendung anderer Stimulatoren der löslichen Guanylatzyklase (sGC) wie z. B. Riociguat. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen: Vericiguat kann eine symptomatische Hypotonie verursachen. Patienten mit einem systolischen Blutdruck (SBD) unter 100 mmHg oder einer symptomatischen Hypotonie zu Behandlungsbeginn wurden nicht
untersucht. Die Möglichkeit einer symptomatischen Hypotonie sollte bei Patienten mit Hypovolämie, schwerer Obstruktion des linksventrikulären Ausflusstraktes, Hypotonie im Ruhezustand, autonomer Dysfunktion, Hypotonie in der Krankengeschichte oder gleichzeitiger Behandlung mit Antihypertensiva oder organischen Nitraten berücksichtigt werden. Falls bei Patienten Verträglichkeitsprobleme auftreten (symptomatische Hypotonie oder SBD < 90 mmHg), wird eine vorübergehende
Dosisreduktion oder das Absetzen von Vericiguat empfohlen. Eine gleichzeitige Anwendung von Vericiguat und PDE 5-Hemmern wie z. B. Sildenafil wurde bei Patienten mit Herzinsuffizienz nicht untersucht und wird daher aufgrund des möglicherweise
erhöhten Risikos für eine symptomatische Hypotonie nicht empfohlen. Patienten mit einer eGFR von < 15 ml/min/1,73 m2 zu Behandlungsbeginn sowie Dialysepatienten und Patienten mit schwerer Leberfunktionsstörung wurden nicht untersucht, deshalb wird die Behandlung mit Vericiguat bei diesen Patienten nicht empfohlen. Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Nebenwirkungen: Sehr häufig: Hypotonie; Häufig: Anämie,
Schwindel, Kopfschmerz, Übelkeit, Dyspepsie, Erbrechen, gastro-ösophageale Refluxkrankheit. Verschreibungspflichtig. Pharmazeutischer Unternehmer: Bayer AG, 51368 Leverkusen, Deutschland. Stand:
FI/1, Juli 2021

verquvo.de

PP-VER-DE-0063-1

1 Armstrong PW, Pieske B, Anstrom KJ, et al.; VICTORIA Study Group. Vericiguat in Patients with Heart Failure and Reduced Ejection Fraction. N Engl J Med. 2020;382:1883–1893.
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Sorbitol; Carminsäure, Aluminiumsalz (E 120); Patentblau V, Aluminiumsalz (E 131); Titandioxid (E 171). Anwendungsgebiete: Unruhezustände bei ängstlicher
Verstimmung. Gegenanzeigen: Leberinsuffizienz; Überempfindlichkeit gegenüber Lavendelöl oder einem der sonstigen Bestandteile; Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Nebenwirkungen: In Einzelfällen: Schwerwiegende Überempfindlichkeitsreaktionen mit Schwellungen, Kreislaufbeschwerden und /
oder Atemwegsbeschwerden. In einem solchen Fall unverzüglich Arzt informieren und Lasea nicht mehr einnehmen. Häufig: Aufstoßen; Häufigkeit nicht
bekannt: Allergische Hautreaktionen; andere gastrointestinale Beschwerden. Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG – Karlsruhe
www.lasea.de
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Praxistipps für die Onlinesuche

Bei manifester Angsterkrankung ist
von Onlinerecherche eher abzuraten.

den Zahlen kann man schließen, dass viele Menschen sowohl vor als auch nach dem Arztgang das
Internet zurate ziehen. 52 % der Patient:innen, die
Dr. Google befragt haben, sind laut der Studie zufrieden mit den Informationen, die sie auf diversen Gesundheitsportalen und Websites gefunden haben.
Besonders beliebt sind Quellen wie Wikipedia, spezielle Gesundheitslexika, Portale wie NetDoktor und
Onmeda sowie Angebote von Krankenkassen − weniger Selbsthilfegruppen und Online-Beratungen.
Interessant ist, dass die Fülle von Informationen, die
das Internet bietet, von vielen Befragten in der Studie für ein Problem gehalten wurde − jedoch nicht
für sich selbst. Sprich: Man traute der Allgemeinheit
weniger zu, sich die benötigten Informationen auf seriösen Seiten zu beschaffen, als sich persönlich. Dabei wird in der Realität in den seltensten Fällen die
Quelle der Information hinterfragt. Auch sind unabhängige, nicht durch Werbemittel finanzierte Gesundheitsseiten (z. B. gesundheitsinformation.de, www.
deutschesgesundheitsportal.de) eher unbekannt oder
man vertraut ihnen nicht mehr als zum Beispiel der
evidenzbasierten Medizin fernstehenden Portalen.
Als problematisch kann es sich da erweisen, dass
Patient:innen häufig nicht die reine Sachinformation suchen, sondern emotional ansprechende Seiten, Ratschläge außerhalb der Therapie und Meinungen Gleichgesinnter z. B. in Foren. Eine Information aus dem Internet wird als wahr eingestuft,
wenn sie mehrfach auf diversen Seiten gelesen
wurde, was das Risiko von Falschinformationen
erhöht. Denn gerade, wenn man als Patient:in in
eine spezifische medizinische „Blase“ geraten ist
(z. B. Homöopathie, Impfgegner), sorgen die Algorithmen für einen Verbleib in der Informationsblase und nur ähnliche Informationen werden angezeigt. Hinzu kommt, dass prinzipiell jeder Googelnde sich im Netz die Informationen herauspickt,
die ihm bekannt vorkommen und die eigenen Erwartungen erfüllen (confirmation bias). Wichtig
ist also, mit Dr. Google umgehen zu lernen, und
dies können wir unseren Patient:innen auch mitgeben. Viele Betroffene verschweigen ihrem Arzt
ihre Onlinerecherche aus Sorge, ihn zu verärgern.
Dabei haben laut Bertelsmann-Studie ca. 80 % der
Hausärzt:innen kein Problem mit der Tatsache,
dass vorab bereits nach Gesundheitsinformatiowww.doctors.today

1. Präzise Suchanfragen stellen: Je unspezifischer die Suchanfrage ist, umso breiter gestreut sind die Ergebnisse. Wir
kennen alle den Witz mit der defekten Zylinderkopfdichtung, die als Erkrankung bei jeder Google-Suche auftauchen soll. Werden z. B. generell Kopfschmerzen gegoogelt,
taucht auch der Hirntumor als Diagnose auf. Kribbeln die
Finger, wird die Multiple Sklerose angezeigt. Man kann
Patient:innen hier den klassischen Rat geben: Das Häufige
ist häufig, das Seltene ist selten. Die ernsten und schweren
Diagnosen sind viel unwahrscheinlicher, als dass eine gängige, harmlose Erkrankung auftritt. Auch kann es bei der
Suche sinnvoll sein, mehrere Begriffe in das Suchfeld einzugeben, um die angstmachenden Diagnosen gar nicht erst
an erster Stelle der Suchergebnisse auftauchen zu lassen,
sondern deutlich wahrscheinlichere, harmlose Ursachen
(z. B. Kopfschmerzen und Nackenverspannung).
2. Jede gute Information wird durch ihre Quellen bestätigt:
Ein Artikel ohne Quellenangaben ist fraglich. Außerdem
sollten Patient:innen einen Blick darauf werfen, wer hinter
der Website steckt und ob überhaupt ein informatives
Impressum angelegt wurde. Das afgis-Logo (Aktionsforum
Gesundheitsinformationssystem) auf der Seite bietet zusätzliche Sicherheit.
3. Qualitätskriterien prüfen: Wie alt ist der Text? Werden
die Autor:innen genannt? Gibt es angezeigte Interessenkonflikte? Werden im Text Alternativen aufgezeigt und
wird über Risiken aufgeklärt, oder gibt es gar unseriöse
Allheilversprechen? Ist eine Seite neutral oder wirbt sie für
den Verkauf eigener Produkte, z. B. Nahrungsergänzung?

nen gesucht wird. Viele Patient:innen wünschen
sich mehr Aufklärung bzw. Zeit, ihre Erkrankung
zu verstehen. Leider ist uns diese Möglichkeit nicht
immer gegeben. Man kann „Morbus Google“ also
auch als Chance verstehen. Patient:innen können
das Internet effektiv für die eigene Gesundheit nutzen, den Arztbesuch ersetzt das natürlich nicht.
Insgesamt ist Dr. Google besser als sein Ruf − sofern
man das richtige Werkzeug in die Hand gelegt bekommt. Betroffene können sich hier sachlich fundierte Informationen selbst heraussuchen und informierte Patient:innen sind wichtig für
unsere Arbeit in der Hausarztpraxis!
Arbeiten auf Augenhöhe ist heutzutage der Standard. Die veraltete Ansicht der „Götter in Weiß“, auf die
Patient:innen ohne Widerspruch hören müssen, hat ihren Platz in der
Medizin verloren. Menschen mit beAUTORIN
stehender Angsterkrankung sollten
Dr. med. Ulrike Koock
sich besser von der eigenen RecherA.i.W. Allgemeinmedizin
che fernhalten, um die psychische
Praxis Quickenstedt und
Situation nicht zu verschlechtern. |
Ritterhoff in 63674 AltenDie vollständige Literaturliste finden Sie unter
www.doctors.today

stadt (Hessen)
Mitglied im Hausärztebeirat der doctors|today
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Duzen am Arbeitsplatz
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Prima für das
Klima oder
alles Banane?

Auch in Deutschland wird am Arbeitsplatz zunehmend geduzt. Gleichzeitig steht das
„Sie“ im Arbeitsumfeld aber auch heute noch für gegenseitigen Respekt & Höflichkeit.
Wie geht man im „Unternehmen Arztpraxis“ mit diesem Zwiespalt um?

F

62

ür die Mitarbeiter:innen in den deutschen
Unternehmen ist das „Sie“ schon lange nicht
mehr die häufigste Form der Ansprache, vielmehr herrscht heute eine Mischform vor: 63 %
der Fachkräfte adressieren ihre Kolleg:innen mit
„Du“, während sie d
 ie Führungsebene siezen. Und
während im universitären Umfeld oder in der Forschung schneller geduzt wird − oft auch bedingt
durch den internationalen Kontext −, sieht es im
Medizinsektor vielerorts noch anders aus: Hier
scheint das „Sie“ in der Ansprache noch der Goldstandard zu sein, insbesondere wenn Hierarchieverhältnisse (z. B. zwischen Praxisinhaber:in und
Angestellten) bestehen. Aber ist das noch zeitgemäß? Dass sich der Trend zum „Du“ verstärkt,
hängt auch mit dem Generationenwandel in unserer Gesellschaft zusammen und dieser ist längst
auch in der Hausarztpraxis angekommen.

zeichnung. Vom Vorgesetzten oder der Chefetage
gab es das „Du“ dann oft deutlich später, je nach
Branche konnte es auch beim „Sie“ bleiben. Dazu
passt, dass Baby-Boomer im beruflichen Umfeld
viel Wert auf Disziplin und Höflichkeit legen. Es
ist ihnen wichtig, dass man ihnen
Respekt entgegenbringt. Mitglieder
Die verschiedenen
der Generation X wiederum respekGenerationen haben
tieren andere aufgrund ihres Verhalunterschiedliche
tens, nur nachrangig wegen ihrer
Distanzbedürfnisse.
hierarchischen Position. Das „Sie“
im Arbeitsumfeld ist für sie schon
nicht mehr ganz so essenziell. Die Post-Millennials
(geb. um die Jahrtausendwende) schätzen Kompetenz und Individualität, die offen geteilt wird. Sie
hinterfragen den Status quo, wollen mitreden und
Ideen äußern. Hier kann das „Du“ helfen, starre
Barrieren abzubauen.

Als Teil der Generation X (geb. 1965 − 1980) oder
als Baby-Boomer (geb. 1946 − 1964) musste man
sich das „Du“ oft hart erarbeiten. Meist wurde es
einer Mitarbeiter:in nach einem Zeitraum von rund
drei Monaten von den erfahreneren Kolleg:innen
angeboten − und hatte auch etwas von einer Aus-

Im Mediziner-Forum Coliquio war die kollegiale Anrede im Arztalltag jüngst ein viel diskutiertes Thema. Zahlreiche Mediziner:innen dort bevorzugen
ein grundsätzliches „Sie“ am Arbeitsplatz. Praktiziert in Form einer Abstufung über drei Ebenen:
Ärztliche Kolleg:innen in der Praxisgemeinschaft
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Die Entscheidung „Du“ vs. „Sie“

sowie langjährige Mitarbeitende werden geduzt, alle
anderen Mitarbeiter:innen gesiezt und bei Externen
wird individuell entschieden. Es gibt unter den Forenmitgliedern aber auch Allgemeinmediziner:innen, die in ihrer Praxis einheitlich auf „Du“ setzen.

Anrede ist auch Einstellungssache
Duzen oder Siezen entscheidet heute nicht mehr
primär darüber, wie kompetent und seriös man
wirkt. Das wird vielmehr beeinflusst durch Inhalte,
den eigenen Auftritt und das Benehmen gegenüber
privaten und beruflichen Kontakten. Hier kann explizit kommunizierte Höflichkeit durch ein respektvolles Siezen helfen, den persönlichen Abstand
zu regulieren – z. B. gegenüber Kolleg:innen und
Vorgesetzten. Sprachwissenschaftlich spricht man
von einer „negativen Höflichkeit“, wenn jemand
seinem Gegenüber signalisieren möchte, dass man
dessen persönlichen Raum und sein Selbstbestimmungsrecht anerkennt, respektiert und nicht verletzen möchte. Das macht insbesondere dann Sinn,
wenn ein relatives Machtverhältnis oder soziale
Distanz besteht. Siezen kann hier Höflichkeit signalisieren und schafft dadurch auch eine gewisse
Distanz. Wer in seinem Team die Barrieren zwischen den einzelnen Bereichen und Mitarbeiter:innen abbauen möchte, für den könnte hingegen das
praxisübergreifende „Du“ die bessere Lösung sein.

Argumente für mehr „Du“ im Team
• Duzen hilft, kommunikative Hürden abzubauen, und kann eine offene Unternehmenskultur
fördern.
• Durch das „Du“ im Team wird eine lockere,
familiäre Arbeitsatmosphäre unterstützt.
• Eine solche Form des Miteinanders kann Vertrauen und Zusammenhalt im Team stärken.
• Bei Kolleg:innen, mit denen man sehr viel
und sehr eng zusammenarbeitet, erscheint
das förmliche „Sie“ nach einiger Zeit oft nicht
mehr angemessen.
• Neuen Teammitgliedern erleichtert Duzen die
Integration, da sie sich schneller aufgenommen fühlen.
• Bringen sich Vorgesetzte in den Kreis der zu
Duzenden mit ein, so kann das „Du“ mögliche
Hemmschwellen abbauen.
www.doctors.today

Das „Unternehmen Arztpraxis“ ist durch den Fachkräftemangel darauf angewiesen, qualifizierte Mitarbeiter:innen nicht nur zu finden,
sondern auch langfristig zu binden. Dazu gehört auch, dass sich die
einzelnen Teammitglieder mit ihren Unterschieden im Unternehmen
wiederfinden und wohlfühlen können. Das bedeutet nicht zwingend
ein allgemeines Duzen am Arbeitsplatz, kann sogar zu einer
Entscheidung dagegen führen. Wird das Thema in der jeweiligen
Hausarztpraxis nicht zentral geregelt, können die folgenden Regeln
im Einzelfall weiterhelfen:
• Richtung: Von oben nach unten anbieten. Von unten nach oben
könnte das Duzen als schlechte Manieren gedeutet werden.
Wenn es unter Kolleg:innen keinen Rangunterschied gibt, helfen
die „Dienstjahre“ weiter. Dann könnte der, der länger in der
Firma ist, das „Du“ anbieten.
• Kein einseitiges „Du“: Wer sich auf Augenhöhe begegnet, ist entweder per „Du“ oder per „Sie“. Einseitiges „Du“ (von oben nach
unten) ist ein No-Go!
• Zuerst war das Huhn: Das ältere Teammitglied kann einem jüngeren das „Du“ anbieten. Es sei denn, der Jüngere ist eine „Sie“
oder der Vorgesetzte.
• … Denn Ladies first: Laut Knigge ist es immer noch der weibliche
Part, der die andere Seite zum Duzen auffordern kann.
• Erst fragen, dann duzen: Nach einer Umfrage der Karrierefibel
empfinden 38,7 % ungefragtes Duzen als beleidigend. Achtung:
In den sozialen Medien wiederum ist das „Du“ der Standard, auf
den sich alle (unausgesprochen) geeinigt haben.
• Neu im Team? Ohne klar kommuniziertes „Du“ erstmal siezen.
• Ehrlich bleiben: Wenn man vorhat, das „Du“ anzubieten, dann
als ehrliches Angebot, das auch abgelehnt werden kann.
• Zurücknehmen ist schwierig: 22 % der Angestellten, die ihren
Chef duzen, würden lieber zum „Sie“ zurückkehren.
• Respektvoller streiten: Die Wahrscheinlichkeit, bei einem „Streit
per Du“ unter die Gürtellinie zu geraten, ist merklich höher.
• Patientenansprache: Standard ist das professionelle „Sie“. In
bestimmten Fällen kann das „Du“ aber hilfreich sein. Fremdsprachige Patient:innen tun sich z. B. manchmal schwer, die
Verwendung der distanzierten Form im Deutschen zu verstehen.
Sie könnten das „Sie“ auch als kalt empfinden, was einer vertrauensvollen therapeutischen Beziehung abträglich sein kann.
Auch in der Landarztpraxis oder bei lange persönlich bekannten
Patient:innen wird teilweise mehr auf „Du“ gesetzt.

Eine Chance für die Kommunikation
Mag die Frage nach einem generellen „Du“ am Arbeitsplatz auf den ersten Blick auch noch so marginal erscheinen, sie kann ein perfekter Anlass
sein, sich gemeinsam mit den individuellen Erwartungshaltungen im Praxisteam auseinanderzusetzen. Fragen wie „Wie wollen wir es denn bei uns
in der Praxis halten mit dem Duzen bzw. Siezen?“
werden dann z. B. zu einem großartigen Thema für
das nächste Team-Meeting – und können so dazu
beitragen, dass mögliche Missverständnisse von
Beginn an ausgeräumt werden.  Sabine Mack |
Die vollständige Literaturliste finden Sie unter www.doctors.today
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Auf den
Toolbox-Seiten
stellen wir
Ihnen Produkte,
Neuigkeiten und
Events abseits
des PharmaMarktes vor, die
für Ihre Praxis
interessant
sein könnten.
Schwerpunkte
sind z. B. Praxisorganisation und
-ausstattung
sowie Digitalisierung.

Energiekosten runter

DiGA: Tinnitus-App

Steigende Nebenkosten durch hohe Ausgaben
für Strom, Gas oder Heizöl belasten natürlich
auch das „Unternehmen Arztpraxis“. Besonders
kostspielig könnte es für Praxen mit einer älteren, ineffizienten Ölheizung werden. „Eigentümer haben die Möglichkeit, mit moderner Haustechnik gegenzusteuern“, erklärt Enno Wibben
vom Energiedienstleister EWE. So verbrauchen
neue Brennwertheizungen bis zu 45 % weniger
Energie als ältere Ölheizungen. Im Vergleich zu
alten Gasheizungen sind es immer noch bis zu
30 % Einsparung. Diese Kosten sinken weiter,
wenn die Heizung um eine Solarthermie-Anlage für die Warmwassererzeugung ergänzt wird
oder statt einer Gasheizung eine Wärmepumpe zum Einsatz kommt.
Jedoch kann sich nicht
jede Eigentümer:in den
Heizungstausch leisten. Eine gute Alternative bietet das „Mietmodell EWE business“,
das bundesweit zur
Verfügung steht. Der
Energiedienstleister
übernimmt hierbei Anschaffung sowie Installation und organisiert
die Wartung. Die Arztpraxis zahlt eine feste
monatliche Pauschale
sowie den jeweiligen
Energieverbrauch. Geeignet ist dieses flexible Mietkonzept für alle,
die sich eine effiziente,
zuverlässige Wärmeversorgung wünschen, das
dafür notwendige Budget aber anderweitig investieren möchten und sich lieber um ihr Kerngeschäft kümmern statt um ihre Heizung. Das
Unternehmen bzw. die Praxis muss keine Investitionen für eine effiziente neue Heizung tätigen,
denn die kompletten Anschaffungskosten trägt
der Energiedienstleister. Das schont die Liquidität. Infos zum „Mietmodell EWE business“ findet man unter: business.ewe.de/waerme-pflege

Nach erfolgreicher Erprobungsphase der Kalmeda®-Tinnitus-App ist die dauerhafte Aufnahme der
App in das Verzeichnis für digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA-Verzeichnis) bestätigt worden. Aufgrund der
vorherrschenden
Versorgungslücke war es Patient:innen bisher oftmals
nicht möglich, unmittelbar nach
der Diagnose mit der kognitiven Verhaltenstherapie
zu beginnen. Die
Tinnitus-App möchte diese Lücke schließen und die Versorgung von
Tinnituspatient:innen signifikant verbessern. Eine
an 187 Patient:innen durchgeführte klinische Studie belegt, dass Kalmeda® die Tinnitusbelastung
nachweislich reduziert und entsprechend einen
positiven Versorgungseffekt hervorrufen kann. Marianne Boskamp von Pohl-Boskamp kommentiert
das so: „Für die Einführung von digitalen Gesundheitsanwendungen im deutschen Gesundheitssystem ist dies ein Meilenstein. Mit Kalmeda® haben
wir gezeigt, dass Evidenz und Wirksamkeit auch
bei digitalen Medizinprodukten Realität sind.“

Quelle: EWE
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Antivirale Beschichtung
ionotech hat Corona-Schutzmasken auf den
Markt gebracht, die in puncto Haltbarkeit und
Virenschutz Maßstäbe setzen möchten. Die
OP-Maske SilverStrike ONE (zertifiziert nach
DIN EN 14683 Typ IIR) verfügt über eine antivirale Beschichtung auf der Außenseite. Die
antivirale Wirksamkeit ist durch Hohenstein
Laboratories nach ISO 18184 getestet und nachwww.doctors.today
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Produkte für die Praxis
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Gutachter gesucht
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Seit mehr als 25 Jahren zertifiziert die „Stiftung Gesundheit“ Ratgeber zu Medizin- und
Gesundheitsthemen. Mit dem Gütesiegel soll
Patient:innen geholfen werden, vertrauenswürdige Ratgeber und Broschüren zu identifizieren. Dafür wurde ein evidenzbasiertes Ver-

fahren entwickelt, das auf einem Prüfkatalog
mit mehr als 40 Kriterien basiert. Bei der Zertifizierung setzt die „Stiftung Gesundheit“ auf
die Unterstützung eines fachkundigen Expertenkreises. Denn wer könnte z. B. einen Ratgeber zu Schlafstörungen besser beurteilen als
jemand, der sich auf Schlafdiagnostik spezialisiert hat? Und wer wäre qualifizierter, eine Broschüre über Herztransplantationen fachlich zu
bewerten als Expert:innen in diesem Fachgebiet? Allgemeinmediziner:innen, die Interesse
daran haben, gegen eine Aufwandsentschädigung mit ihrer Expertise zu punkten, können
sich online melden – und zwar per E-Mail an
zertifizierung@stiftung-gesundheit.de. Eine
Übersicht zu den Gutachter-Aufgaben gibt es
unter www.stiftunggesundheit.de, Webcode:
Print-Gutachter.
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Veränderungen der Haut
im Blick behalten
Einige Hautveränderungen jucken, andere sind
schuppig, einige stören optisch – und immer
wieder sind darunter auch solche, die sich im
weiteren Verlauf
als gesundheitlich
problematisch herausstellen. Mit der
dermanostic-App
erhalten
Patient:innen örtlich
und zeitlich flexibel ohne Wartezeit eine fachärztliche Ersteinschätzung durch Dermatolog:innen. Dazu
laden sich die Patient:innen die App
auf ihr Smartphone
und senden drei
Fotos der Hautveränderung und einen kurzen Fragebogen an das dortige Hautfachärzteteam. Innerhalb von 24 Stunden erhalten die Patient:innen
eine Diagnose und eine Therapieempfehlung.
Falls ein Rezept nötig ist, wird es alsPrivatrezept nach Hause oder zur Wunschapotheke geschickt. Die Behandlung kostet 2
 5 Euro
und wird bereits von privaten Krankenkassen
übernommen.

shironosov - iStockphoto

ionotech

gewiesen. Die
Maske gibt es
in drei Größen, damit
sie auch von
Kindern getragen werden kann. Die
Maske SilverStrike TWO
nutzt die gleiche Beschichtung auf einer
FFP2-Maske (mit der
CE-Nummer 2233). Mittels ISO 18184 wurde
hier die antivirale Wirksamkeit bestätigt. Die
SilverStrike ONE-Produkte werden in der hauseigenen Produktion gefertigt, die SilverStrike TWO-Masken beim Kooperationspartner
SWS-Medicare GmbH hergestellt. Für alle Produkte erhalten Kunden aus dem medizinischen
Sektor Rabatte. Das Start-up ionotech greift
u. a. auf 23 Jahre Erfahrung im Bereich der Produktion und des Vertriebs von medizinischen
Gesichtsmasken zurück. Hinzu kommen 35
Jahre in den Sektoren Umwelt-, Medizin- und
Filtertechnik. Der Fokus des Unternehmens
liegt auf Forschung und Entwicklung.

Quelle: dermanostic
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Arztberuf und Selbstverständnis
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Ohne Frauen geht es nicht

Knapp zwei Drittel der Studierenden im Fach Humanmedizin sind heute weiblich, nach
der Approbation liegt der Anteil der Medizinerinnen bei ca. 48 %. Man könnte also
vermuten, dass die Gleichberechtigung in der Medizin endlich angekommen ist. Aber
entspricht das wirklich der Realität, insbesondere bei den Hausärzt:innen?

P

ositive Entwicklungen gibt es bei den Arbeitszeiten und dem allgemeinen Zugang zu Führungspositionen zu vermelden: Laut dem „Medscape Gleichstellungsreport“ bestätigen 41 % der
Ärztinnen und 54 % der Ärzte Verbesserungen bei
den Arbeitszeiten. Mehr als die Hälfte der Frauen
(55 %) und Männer (59 %) beobachtet zudem positive Entwicklungen bei Teilzeitangeboten, was als
Zeichen für mehr Flexibilität gewertet werden könnte. Auch in Bezug auf Führungspositionen scheint
sich etwas zu bewegen. Demnach arbeiten 42 % der
Medizinerinnen und 61 % der Mediziner aktuell in
einer Führungsposition; weitere 18 % bzw. 15 % geben an, Teammitglieder zu beaufsichtigen. Nicht
eindeutig ist die Lage aber bei tatsächlichen Karrieremöglichkeiten: 19 % der Frauen bejahen für 2021
positive Entwicklungen bei den Aufstiegschancen,
bei den Männern sind es mit 44 % aber mehr als doppelt so viel! Dazu passt, dass mehr Frauen (39 %) als
Männer (24 %) aktuell eine Beförderung anstreben.
Gleichzeitig geben 60 % der Ärztinnen an, sich im
Beruf benachteiligt zu fühlen. Und: Die Pandemie
trifft Frauen deutlich härter: 40 % der Ärztinnen beobachten Verschlechterungen für Frauen (und 10 %
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der Ärzte). Nachteile für Männer sehen lediglich 7
% der Ärzte und keine einzige der befragten Ärztinnen. Corona verändert aber auch die persönliche Einstellung zum Arztberuf − in positiver
Hinsicht: Gesundheit und Work-Li60 % der Ärztinnen
fe-Balance rücken mehr in den Vorsagen, sie wurden
dergrund. Gleichzeitig sind immer
im Beruf schon beweniger Mediziner:innen bereit, den
nachteiligt.
zusätzlichen Druck von Patientenseite auf ihren alleinigen Schultern zu
tragen. Insbesondere, da es vermehrt zu verbaler
und körperlicher Gewalt in den Arztpraxen kommt.

Die Hausarztpraxis: Wie gemacht für Ärztinnen?
Auf den ersten Blick ist der Wechsel in die eigene
Praxis perfekt für Medizinerinnen, die nach mehr
Vereinbarkeit von Familie und Arztberuf streben:
z. B. durch mehr Selbstbestimmung und Flexibilität, weniger Wochenend- und Nachtschichten. Das
bestätigt Prof. Dr. med. Nicola Buhlinger-Göpfarth,
(seit 19 Jahren eigene Niederlassung mit vier Kolleginnen; zuvor in einem Klinikum in der Gynäkologie tätig): Die dreifache Mutter erinnert sich noch
www.doctors.today
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PRAXISTIPPS

Frühzeitig klären und absichern
Die folgenden Hinweise eignen sich nicht nur für Hausärztinnen in der Niederlassung, sondern für alle Kolleg:innen
beiderlei Geschlechts, die über gravierende berufliche und
familiäre Veränderungen nachdenken bzw. am Start ihrer
Arztlaufbahn stehen.*
• Im Trennungsfall könnte sich die Standardkonstellation
„Zugewinngemeinschaft ohne Ehevertrag“ für niedergelassene Ärzt:innen zu einer finanziellen Bombe entwickeln. Vor der Gründung einer Gemeinschaftspraxis rät
der Finanz- und Versicherungsmakler Markus Waywara,
das Bewertungsverfahren bei einer ehelichen Trennung
der einzelnen Praxisinhaber:innen schriftlich (Ehevertrag) festzulegen. Auch bei einer Einzelpraxis sei eine
solche Regelung darüber, was mit der Praxis bei einer
Scheidung der Praxisinhaber:in geschieht, essenziell.
• Unternehmerische Kompetenz schließt laut Waywara
auch ein Management der eigenen Privatsphäre mit ein.
Das bedeute auch, Freiräume und Grenzen in der Partnerschaft zu berücksichtigen. Sein Tipp: Ein jährliches
Geldgespräch mit dem Partner/der Partnerin führen
(„Money-Date“).
• Sein Kollege Martin Kütt rät, bei Kindererziehungszeiten
besonders aufzupassen: Diese würden bei den meisten
Versorgungswerken nicht anerkannt. Auf Antrag und bei
freiwilliger Nachzahlung seien Rentenansprüche bei der
DRV möglich.
• Im öffentlichen Dienst wird das Thema betriebliche Rentenversicherung oftmals über VBL (Versorgung Bund und
Länder) gelöst; diese könne bei einem Wechsel in eine
privatwirtschaftliche Beschäftigung nicht mitgenommen
werden, so Kütt. Wenn das Ziel die eigene Niederlassung
ist, sei eine für wenige Jahre der Weiterbildung abgeschlossene bAV z. B. wegen der Abschlusskosten nicht
rentabel. Und: Während der Elternzeit könne ein solcher
Vertrag bis zu drei Jahre beitragsfrei gestellt werden,
dabei müsse man aber auf die Wiederinkraftsetzungsfristen achten.
*Diese und weitere Beispiele wurden auf dem Webinar „Frauen in der Medizin“
diskutiert, das Ende 2021 vom medhochzwei Verlag durchgeführt wurde.

gut, wie ihr Ehemann samstags mit den Kleinen in
die Klinik kam, „einfach, damit man sich überhaupt
mal gesehen hat“. Sie macht Medizinstudentinnen
Mut, findet aber auch, man dürfe als Medizinerin
www.doctors.today

Der Wechsel in die eigene
Hausarztpraxis erfordert
u. U. auch Neubewertungen
und eine Umstrukturierung
im privaten Bereich.

nicht den Fehler machen, zu denken, „alles ist easy“. Der Wechsel zur niedergelassenen Praxis bringt
deutlich mehr Verantwortung: für sich, aber auch für
das eigene Team. Neben finanziellen Themen (z. B.
Steuer, Recht, Altersvorsorge) sollte man auch die
Verantwortlichkeiten in der eigenen Partnerschaft
im Blick behalten. Die niedergelassene Hausärztin
Dr. Jana Husemann (Vorsitzende beim Hausärtzeverband für Hamburg und stellv. Sprecherin des
Forums Hausärztinnen; selbst zwei kleine Töchter)
sagt dazu: Gleichberechtigung darf nicht nur theoretisch besprochen werden, sondern muss in der
Realität auch immer wieder „regelrecht verhandelt“
werden. Und ergänzt als Befürworterin des Wechsels
in die eigene Hausarztpraxis: „Für mich entspricht
das wirklich dem Ideal des Arztseins, die Patient:innen über viele Jahre begleiten zu können − und es
ist wahnsinnig vielfältig (…) Ich kann mir nichts Erfüllenderes und Schöneres vorstellen.“

Die Weichen jetzt stellen
Kann unser Gesundheitswesen ohne einen höheren
Anteil an Frauen auch in entscheidenden Positionen
langfristig überhaupt zukunftsfähig sein? Der Personalmangel im Sektor Gesundheit, Pflege & Soziales entwickelt sich immer mehr weg vom Fachkräftemangel hin zu einem gravierenden Arbeitsnehmermangel in allen Bereichen. Gleichzeitig liegt die
zunehmend schwierige Lage bei der Gesundheitsversorgung nicht nur am steigenden Kostendruck
(durch demografischen Wandel und medizinischen
Fortschritt), sondern auch an der geringeren Verfügbarkeit von Arbeitskraft. Bis 2035 könnten so bis
zu 11.000 Hausarztstellen unbesetzt bleiben. Auch
bei den Bewerber:innen für nichtärztliche Aufgaben (Beispiel MFA) herrscht Mangel. Zur Sicherung
der eigenen langfristigen Wirtschaftlichkeit, aber
auch der Gesundheitswirtschaft insgesamt sollten
wir wegkommen von einem Ausschluss weiblicher
Bewerberinnen aufgrund von Geschlecht und/oder
Alter (inkl. „zu gebärfähig“ ) hin zu generationenund gendergerechten Teams. Keine Frage: Das ist
eine große, v. a. gesamtgesellschaftliche Aufgabe! In
der niedergelassenen Arztpraxis könnte sie aber bereits heute darüber mitentscheiden, ob der Sprung
zur Medizin der Zukunft gelingt.
Sabine Mack |
Die vollständige Literaturliste finden Sie unter www.doctors.today
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„Gesünder unter 7 PLUS“ geht in die nächste Runde

Paul Dudikov/iStockPhoto

Damit Ihre Patienten wissen,
was bei Diabetes zählt

#DiabetesDialog kommt zu den Betroffenen
Egal ob zu Hause oder unterwegs, am 17. März gibt
der #DiabetesDialog wieder wertvolle Informationen und beantwortet die Fragen Betroffener.
Zudem werden Themen behandelt wie z. B.: Was
müssen Menschen mit Diabetes während des Ramadans im Umgang mit ihrem Diabetes beachten?
Die Initiative gibt wertvolle Tipps, die Menschen
mit Diabetes helfen, ihre Blutzuckereinstellung
während der Fastenzeit im Zielbereich zu halten.
Darüber hinaus geht es um neue Wege zum selbstbestimmten Umgang mit der Erkrankung – insbesondere aus der digitalen Welt. Die Aktion erinnert an einen bewegenden Jahrestag: Vor 100
Jahren schrieb Teddy Ryder (in Amerika) Medizingeschichte. Der Fünfjährige erkrankte an Diabetes
und gehörte zu den ersten Menschen, denen Insulin gespritzt wurde. Teddy Ryder lebte über 70
Jahre mit Diabetes.

Menschen mit Diabetes im Fokus
Jeder Mensch mit Diabetes ist einzigartig, jedes
Leben anders. Daher sollte die Gesundheitsversorgung individuell abgestimmt sein. Der #DiabetesDialog „Wissen, was bei Diabetes zählt: Gesünder
unter 7 PLUS“ nimmt Bezug auf den Langzeitblutzuckerwert, der individuell vereinbart im Zielkorridor von ungefähr 6,5 bis 7,5 % liegen sollte. Ein Bild
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Im März startet der #DiabetesDialog
2022. „Wissen, was bei Diabetes zählt:
Gesünder unter 7 PLUS“ hört Menschen
mit Diabetes zu, gibt ihnen Antworten auf
ihre offenen Fragen und unterstützt sie,
mit der Erkrankung ein besseres Leben
führen zu können. Mit Sanofi als Initiator
stehen mehr als 20 Partner mit diesem
gemeinsamen Ziel hinter dem #DiabetesDialog. Für Hausärzt:innen aufgrund der
hohen Relevanz der Erkrankung eine
Aktion, die man im Blick haben sollte.

sagt mehr als tausend Worte und deshalb entsteht
während des #DiabetesDialogs auch eine Zeichnung mit allen wichtigen Botschaften. Livestream
#DiabetesDialog: www.gesuender-unter-7.de

Über „Wissen, was bei Diabetes zählt“
„Wissen, was bei Diabetes zählt: Gesünder unter
7 PLUS“ steht für bundesweite, nachhaltige Aufklärung über Diabetes: 2022 geht die von Sanofi
initiierte Aktion neue Wege mit dem #DiabetesDialog. Seit dem Jahr 2005 kooperiert die Diabetes-Aufklärungskampagne mit Fachgesellschaften,
Patientenorganisationen und Medien. Partner der
Aktion sind u. a.: Adipositas Stiftung, Blood Sugar
Lounge, Deutscher Diabetiker Bund, Deutsche Diabetes Föderation, Deutsche Diabetes-Hilfe – Menschen mit Diabetes, Deutsche Diabetes Stiftung,
Deutsche Gesellschaft für Prävention und Rehabilitation von Herz- und Kreislauferkrankungen, Diabetes-Journal, Diabetes Zeitung, Diabetologen eG
Baden-Württemberg, DiaExpert, Deutscher Tanzsportverband, EKF Diagnostics, gesundheit.com,
gesundheitswirtschaft rhein-main, HealthCapital,
herzmedizin, Insulinclub.de, LZ Gesundheitsreport, Natur + Pharmazie, Verband der Diabetes-Beratungs- und Schulungsberufe. 	
sm |
„Wissen was bei Diabetes zählt“, Februar 2022, Sanofi
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Schlafstörungen

Unruhe als Ursache von Schlafproblemen
Immer mehr Menschen plagen
Schlafprobleme. Innere Unruhe und
kreisende Gedanken hindern sie am
Abschalten und damit auch am Einund Durchschlafen. Hier könne das
spezielle Lavendelöl Silexan® Abhilfe schaffen, sagen Expert:innen.
Naturvölker kennen keine Schlafstörungen, hat eine amerikanische Studie herausgefunden,
denn sie sind weder modernem
Stress noch künstlichen Lichtquellen ausgesetzt. Von gutem
Schlaf können viele Deutsche
nur träumen: 80 % der Erwerbstätigen zwischen 35 und 65 Jahren klagen über Schlafprobleme. Dabei sind laut Statista bei
einem Viertel der Berufstätigen
Grübeln, Sorgen und Ängste die
Ursache. Wer nicht ausreichend
schläft, verdoppelt sein Risiko
für Depressionen und steigert das
Herzinfarkt- und Schlaganfallrisi-

ko um bis zu 23 %. Das Bluthochdruckrisiko erhöht sich um 66 %.
Das Immunsystem leidet, was anfälliger für Infekte macht. Schlafmangel kann sogar Übergewicht
fördern. Wie findet man zu erholsamem Schlaf zurück? Obwohl
die S3-Leitlinie zur Insomnie als
Mittel der Wahl eine kognitive
Verhaltenstherapie vorschlägt,
greifen Betroffene schnell zu einem Schlafmittel oder Nahrungsergänzungsmittel. Doch hier ist
Vorsicht geboten, denn diese packen häufig das Problem nicht an
der Wurzel, können zudem Neben- oder Wechselwirkungen haben. Eine natürliche Hilfestellung
für einen Weg zu Ruhe, mehr Gelassenheit und neuer Kraft bietet
das gut verträgliche spezielle Arzneilavendelöl Silexan® (enthalten in Lasea®). Es lindert innere Unruhe und stoppt kreisende
Gedanken – und beseitigt damit

langfristig den Auslöser für die
Schlafprobleme. Lasea® ist ein
zugelassenes pflanzliches Arzneimittel und hat seine Unbedenklichkeit in umfangreichen Studien unter Beweis gestellt. Über
15 Studien mit mehr
als 2.500 Proband:innen bestätigen die
Wirksamkeit von Silexan®. Der pflanzliche Wirkstoff war in
klinischen Studien
so gut anxiolytisch wirksam wie
0,5 mg Lorazepam oder 20 mg
Paroxetin. Da Silexan® nicht sedierend wirkt, gab es auch keine
Hangover-Effekte. Ein weiterer
Vorteil: Wechselwirkungen mit
anderen Arzneimitteln sind nicht
bekannt, es besteht auch keine
Gefahr einer Gewöhnung. id |

Wieder gut
schlafen mit
Pflanzenkraft

Pressekonferenz: „Schlafen wie ein Murmeltier? Schwein gehabt“, Februar 2022, Dr.
Willmar Schwabe

Asthma bronchiale

Inhalatives Steroid mit dem besonderen Klick

Bei der überwiegenden Zahl der Asthmatiker:innen ist die Dauerbehandlung mit einem inhalativen Steroid unverzichtbar. Nur so gelingt es,
den immunologisch angeheizten Gasgrill in den
Lungen der Patient:innen herunterzuregulieren,
so Prof. Dr. Christian Mang, Hörnum. Dazu müssten sich die inhalativ verabreichten Steroide in
der Lunge möglichst homogen verteilen, um mit
einem speziellen „Shuttle-Service“ in den Zellkern
zu gelangen. Auf DNA-Ebene entfalten diese Steroide dann jene gewünschten antiphlogistischen
und immunsuppressiven Effekte, die eine gute
Asthmakontrolle bescheren. Im Falle von Fluticasonfuroat (FF) garantieren laut Prof. Mang die
molekularen Strukturen – durch ein „Häkchen
für den Glukokortikoid-Rezeptor“ − einen besonders sicheren Transport ins Zellinnere. Es handle
www.doctors.today

sich hier also um ein Steroid
mit dem besonderen „Klick“
(Einrastfunktion). So könne das Risiko systemischer
Nebenwirkungen gering gehalten werden, das belegen
auch Untersuchungen, die
unter verschiedenen inhalativen Steroiden den Einfluss auf den endogenen Serumkortisolspiegel gemessen haben. V. a. im Unterschied zu sogenannten
B-Klasse-Steroiden (Beclometasondipropionat,
Budesonid) entfalteten F-Substanzen wie FF unter
zulässiger Maximaldosierung keinen relevanten
Effekt auf den Kortisol-Spiegel (weniger als 20 %).
In einer Fixkombination mit dem langwirksamen
Beta-2-Agonisten Vilanterol wird Fluticasonfuroat
in Compliance-freundlicher täglicher Einmalgabe
z. B. unter dem Handelsnamen Revinty® Ellipta®
angeboten.
Dr. med. Ludger Riem |

AntonioGuillem - iStockphoto

Unter Behandlung mit inhalativen Steroiden könnte
das Risiko systemischer Nebenwirkungen von Substanz
zu Substanz variieren. Diese Einschätzung begründete
Prof. Dr. Christian Mang mit pharmakologischen Besonderheiten der Klassenvertreter. Als besonders günstig
bewertete er das Sicherheitsprofil von Fluticasonfuroat.

Symposium „Clever kombiniert: Asthma- und COPD-Therapie im Fokus“, April 2021, Berlin-Chemie AG
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Morbus Parkinson erfordert ein kontinuierliches Monitoring
und ein stetes Anpassen der Therapie zur optimalen Symptomkontrolle. Im Verlauf der Krankheit wird das therapeutische Fenster kleiner, die Therapieanpassung zur Kontrolle
der motorischen und nicht motorischen Symptome und das
Vermeiden von OFF-Phasen werden herausfordernder. Oft
wird mit zunehmender Krankheitsprogression eine Polytherapie notwendig. Neben oralem Levodopa kann die Gabe von
Dopamin-Agonisten, Monoaminoxidase-B (MAO-B)-Inhibitoren oder Catechol-O-Methyltransferase (COMT)-Inhibitoren nötig werden. Ein Anstieg der Pillenlast mit möglichem
Risiko für Nebenwirkungen und Kreuzreaktionen der Medikamente ist die Folge. In der COSMOS-Studie wurde retrospektiv die Auswirkung einer Umstellung von einer oralen
Therapie auf eine Levodopa-Carbidopa-Intestinal-Gel-Therapie (LCIG/Duodopa®) untersucht. Im Fokus steht eine
mögliche Reduktion der Polypharmazie bei fortgeschrittener Parkinson-Erkrankung. Die Studie zeigte u. a. das praxisrelevante Potenzial von LCIG
als Monotherapie und liefert
Hinweise darauf,
dass durch die
Umstellung auf
eine LCIG-Therapie die Pillenlast bei fortgeschrittenem Parkinson reduziert
werden kann.
Quelle: AbbVie |
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FÜR ALLE FÄLLE!

Nach der Diagnose Diabetes mellitus ergeben sich erst einmal
viele Fragen: „Welche Auswirkungen hat die Erkrankung auf das
alltägliche Leben?“ „Wie sieht die Therapie aus und wie kann sie
aktiv mitgestaltet werden, um Folgeerkrankungen zu vermeiden?“ Strukturierte Schulungs- und Behandlungsprogramme
können hier fundierte Antworten geben und liefern das nötige Wissen, um den Diabetes besser in den individuellen Alltag
integrieren zu
können. Mit
HyPOS, PRIMAS
und SGS hat die
Berlin-Chemie
AG gemeinsam
mit Expert:innen aus Forschung und Praxis strukturierte Schulungs- und Behandlungsprogramme auf den Weg gebracht, die passgenau auf die individuellen Bedürfnisse der Patient:innen zugeschnitten sind
und eine starke Säule der Diabetestherapie in den Praxen darstellen. Die Abrechenbarkeit der Programme hat sich im Laufe
der Zeit stetig erweitert. HyPOS wird seit 2021 flächendeckend
bundesweit für Diabetes mellitus Typ 1 und auch Typ 2 vergütet, hier hat sich mit der zuletzt hinzugekommenen KV Sachsen der Kreis geschlossen. PRIMAS ist nun in 15 KV-Regionen
abrechnungsfähig, nachdem es kürzlich in Baden-Württemberg in die Vereinbarungen des DMP Diabetes mellitus Typ 1
aufgenommen wurde. Ziel der Schulungsprogramme ist, dass
Menschen mit Diabetes selbst zu Expert:innen der eigenen Erkrankung werden, um gemeinsam mit den Ärzt:innen und den
Diabetesteams Therapieentscheidungen treffen und so ein möglichst selbstbestimmtes Leben mit Diabetes führen zu können.

Quelle: Berlin-Chemie |
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Parkinson: Umstellung
Besseres Diabetesmanagereduziert Pillenlast deutlich ment dank Schulungen

doctors drugs

Beim Kongress der Deutschen Gesellschaft für Neurologie
stand die symptomatische Therapie von Patient:innen mit
Multipler Sklerose und Spastik-assoziierten Beschwerden im
Fokus eines Symposiums. Fazit: Mit Sativex® (Nabiximols),
einem Oromukosalspray, das die Cannabinoide Delta-9-Tetrahydrocannabinol (THC) und Cannabidiol (CBD) im definierten
Verhältnis (1:1) enthält, ist ein Therapiebaustein verfügbar,
um den Alltag von MS-Betroffenen mit Spastik zu verbessern.
MS -induzierte
Spastik ist eine
der Hauptursachen für schwere
Beeinträchtigungen und eines der
häufigsten Symptome. Im Verlauf
der Erkrankung
nehmen diese
weiter zu, was zu vermehrten Einschränkungen bei Funktionalität und Lebensqualität führt. Rund 80 % der MS-Patient:innen leiden unter Spastik-assoziierten Symptomen
wie Schmerzen, Beweglichkeitseinschränkungen, Blasenstörungen oder Fatigue.
Es ist das einzige in Deutschland zugelassene Fertigarzneimittel auf Cannabisbasis zur Add-on-Behandlung der mittelschweren bis schweren MS-Spastik.
Quelle: Almirall |

Der Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen
Arzneimittel-Agentur hat sich
für eine bedingte Marktzulassung des Virostatikums Nirmatrelvir/ Ritonavir für die
Behandlung von COVID-19 bei
Erwachsenen ausgesprochen,
die keinen zusätzlichen Sauerstoff benötigen und bei denen ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf besteht. Der Ausschuss
für Humanarzneimittel der
EMA stützt sein positives Votum auf die wissenschaftliche
Evidenz zum Virostatikum, einschließlich der Daten aus der
Phase-II/III-Studie EPIC-HR. Die Daten zeigen, dass das Virostatikum das Risiko einer Krankenhauseinweisung oder eines
Todesfalls im Vergleich zu Placebo um 89 % (innerhalb von
drei Tagen nach Auftreten der Symptome) bzw. 88 % (innerhalb von fünf Tagen nach Auftreten der Symptome) senkte,
wobei in der Behandlungsgruppe keine Todesfälle beobachtet wurden. Die behandlungsbedingten unerwünschten Ereignisse waren zwischen der Wirkstoffgruppe (23 %) und der
Placebogruppe (24 %) vergleichbar, wobei die meisten von
ihnen leichter Natur waren. 
Quelle: Pfizer |
NiseriN - iStockphoto

COVID-19: Zulassungsempfehlung für Virostatikum

Hailshadow - iStockphoto

Mehr Funktionalität und
Lebensqualität bei MS

Im New England Journal of Medicine
wurden positive Ergebnisse einer Zulassungsstudie zu Dupilumab (Dupixent®) bei Kindern im Alter von 6 bis
11 Jahren mit unkontrolliertem mittelschwerem bis schwerem Asthma
veröffentlicht. Diese Daten bilden die
Grundlage für die Einreichung zur Zulassung von Dupilumab für diese Patientengruppe bei der Europäischen
Arzneimittel-Agentur (EMA).
Die Studienergebnisse zeigen, dass der
Wirkstoff bei zusätzlicher Gabe zur
Standardtherapie schwere Exazerbationen signifikant reduzierte und rasch
die Lungenfunktion innerhalb von zwei
Wochen verbesserte. Beobachtet wurde
dies in Populationen mit eosinophilem
Phänotyp sowie mit Typ-2-Inflammation, gekennzeichnet durch eine erhöhte
Anzahl von Eosinophilen im Blut und/
oder mit erhöhten FeNO-Werten, eiwww.doctors.today

Wavebreakmedia - iStockphoto

Phase-III-Studie zu Asthma bei Kindern
nem Biomarker der Atemwegsinflammation, der bei Asthma eine wichtige
Rolle spielt. Dupilumab ist ein vollständig humaner monoklonaler Antikörper,
der die Signaltransduktion von Interleukin-4 (IL-4) und IL-13 hemmt. IL4 und IL-13 sind Schlüsselmediatoren
der Typ-2-Inflammation. Die Ergebnisse dieser Phase-III-Studie mit dem Titel
„Liberty Asthma Voyage“ gingen auch
in den europäischen Zulassungsantrag
ein, die Entscheidung der Europäischen
Arzneimittel-Agentur zu der Indikation
bei Kindern mit schwerem unkontrolliertem Asthma wird für das 1. Quartal
2022 erwartet.
Quelle: Sanofi |
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In der Migränetherapie hat der Einsatz von anti-CGRP-Antikörpern (Calcitonin Gene-Related Peptide) wie Fremanezumab (AJOVY®) die Therapieoptionen zur prophylaktischen
Behandlung erweitert. Für Fremanezumab stehen nun immer mehr Daten zur Verfügung, die eine anhaltende Wirksamkeit über einen langen Therapiezeitraum dokumentieren. So bestätigen Real-World-Daten aus den USA die Wirksamkeit des anti-CGRP-Antikörpers und verweisen auf eine
hohe Adhärenz und Persistenz. Um die bisherige Datenlage
um Erfahrungen aus dem klinischen Alltag zu erweitern, wurde die derzeit noch laufende nicht interventionelle Studie
FINESSE gestartet. In die prospektive Studie wurden 1.000
Erwachsene in Deutschland und Österreich mit EM oder CM
eingeschlossen. Primärer Studienendpunkt ist der Anteil der
Patient:innen, die während des Zeitraums von sechs Monaten nach der ersten Dosis eine
Verringerung der monatlichen
durchschnittlichen Anzahl
von Migränetagen um mindestens 50 % erreichen. Sekundäre Endpunkte berücksichtigen die Veränderung der
monatlichen durchschnittlichen Anzahl an Migränetagen, der Tage mit Einnahme
akuter Migränemedikation
sowie das Ausmaß migränebedingter Beeinträchtigung.

Quelle: Teva |
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Leistungssportler:innen sind durch die hohen körperlichen Belastungen durch Training, Reisen und Wettkampf besonders
anfällig für Magen-Darm-Infekte, Erkältungen oder körperliche
Erschöpfung. Auch Verletzungen und Wunden sind Begleiterscheinungen, die durch ein intensives Training gefördert werden
können. Diese Faktoren können das Leistungsvermögen erheblich einschränken. Für die Sportler:innen sind deshalb wirksame und gleichzeitig gut verträgliche Präparate zur Behandlung
wichtig. Vor diesem Hintergrund unterstützt MEDICE seit Jahren die Athlet:innen des Deutschen Olympischen Sportbundes
bei Olympia: „Bei MEDICE denken wir Gesundheit ganzheitlich.
Sport ist in diesem Zusammenhang ein wesentlicher Aspekt,
und sportliche Aktivitäten zu fördern, hat bei uns eine lange
Tradition. Für uns ist es selbstverständlich, unseren Olympioniken unsere besten Produkte zur Verfügung zu stellen“, erklärt
Dr. Katja Pütter-Ammer, geschäftsführende Gesellschafterin. Das
Produktportfolio des Unternehmens deckt ein breites Spektrum
an Indikationen ab, die nicht „nur“ Sportler:innen betreffen: von
Mitteln zur Umstellung der inneren Uhr, Erkältungsbeschwerden, Haut- und Wundversorgung bis hin zur Behandlung von
Magen-Darm-Infekten.
Quelle: MEDICE |
www.doctors.today
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PANKRAZ, PAULUS & PLACEBO

I

m echten Leben war dem heiligen Pankratius nur
ein sehr kurzes Erdendasein mit einem fürchterlichen Abschluss beschieden. Kaum mehr als vierzehn Jahre alt, wurde er unter der Herrschaft des
Diokletian um 304 n. Chr. geköpft, weil er sich hartnäckig zum Christentum bekannte. Aber immerhin
ist „Pankraz“, die Kurzform seines Vornamens, bis
heute erhalten geblieben. In unserer ländlichen Gemeinschaftspraxis hatten wir nur einen Träger dieses Namens, den aber schon unser Vorgängerehepaar regelmäßig betreuen musste. Im Unterschied
zu seinem kirchlichen Namenspatron erreichte „unser“ Pankraz aber ein schönes Alter und war wegen
seiner Skurrilität dorfbekannt. Seine zittrige Stimme
habe ich noch im Ohr, denn schon beim Betreten der
permanent überheizten Wohnküche hob er seine
immergleiche Klagesuada an. Wegen wandernder
Ganzkörperschmerzen verbrachte er den größten
Teil des Tages in Rückenlage auf einer Ottomane.
Seine Ehefrau war mit einer bewundernswerten
Nonchalance gesegnet und pflegte jahrzehntelang
einen sehr liebevollen Umgang mit ihm, trotz seiner
Macken und seiner Schrulligkeit.
Nachdem keine organischen Ursachen zu eruieren
waren und zahllose schulmedizinische Therapien
erfolglos blieben, leiteten wir mit dem Segen seiner
Gemahlin eine Placebobehandlung ein, „mit einem
neuartigen und außerordentlich starken Medikament“. So haben wir es zumindest dem klagsamen
Pankraz vermittelt. Und tatsächlich: Die neue P-Tablette, weiß, rund und 8 mm groß, wirkte geradezu phänomenal. Nach etlichen Monaten konnte
die Dosis wegen einer deutlichen Beschwerdelinwww.doctors.today

derung bereits halbiert werden. Der Patient hatte
noch viele gute Jahre und beschwor bis zu seinem
Ableben die Wirksamkeit „seiner P-Tablette“, die
ja schließlich auch privat bezahlt werden musste.
Dass Glaube, Hoffnung und Liebe Berge versetzenkönnen, ist ja bekanntlich nichts Neues und
wurde schon von Paulus in seinem „Hohelied der
Liebe“ (1. Korinther 13) thematisiert. Aber die wissenschaftliche Diskussion geht noch einen Schritt
weiter. In der aktuellen Metaanalyse „Effects of
open-label placebos in clinical trials“ beschrieben
Freiburger Forscher (Scientific Reports 2021), dass
es sogar unnötig sein könnte, der Patient:in den fehlenden Wirkstoffinhalt des Placebos zu verschweigen. Trotzdem seien beim informierten Kranken mit
Rückenschmerzen, Depressionen und zahlreichen
anderen Krankheitsbildern erstaunliche, sogar signifikante Therapieerfolge möglich. Dabei drängt
sich aber ein weiterer Gedanke auf. Vielleicht gab
es bei unserem Pankraz, der in seiner gewohnten
häuslichen Umgebung alt werden durfte, noch einen anderen Umstand, auf den der Apostel Paulus
in der genannten Bibelstelle explizit abhebt: die
Liebe seiner Angehörigen nämlich. Ein heutzutage
gerne unterschätzter und vernachlässigter Effekt,
der aber sicher stärker ist als jedes Placebo. 
|
Das meint Ihr
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Kuba

Das afrikanische Herz
der Karibik
Die 1519 gegründete Stadt Havanna oder La Habana, wie sie eigentlich heißt, ist nicht
nur eine der ältesten Siedlungen der Neuen Welt, sondern auch die Hauptstadt der Kontraste. In Havanna befindet sich die größte erhaltene koloniale Altstadt Lateinamerikas
(seit 1982 UNESCO-Weltkulturerbe). Ein Spaziergang von Ost nach West führt auf wenigen Kilometern einmal durch die Baugeschichte Amerikas. Der Arzt und Autor Martin
Glauert hat ein paar ganz besondere Stadtviertel erkundet.

Pittoresker Verfall …
Der Stadtteil Cayo Hueso ist wahrlich keine Attraktion. Von den Häusern fällt nicht nur der Putz herab, sondern auch schon mal ein ganzer Balkon.
Die Fassaden sind oft ruinös, wenn die Fenster
nicht mit Brettern zugenagelt oder vergittert sind,
sieht man durch die leeren Höhlen direkt in den
karibischen Himmel. Kaum vorstellbar, dass dort
Menschen wohnen. Und doch sind die Antenne auf
dem Dach und die flatternde Wäsche im Wind untrügliche Lebenszeichen. Auf den staubigen Straßen fahren schrottreife Oldtimer Slalom um die
Schlaglöcher und lassen den Fußgänger in einer
blauen Abgaswolke zurück.
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… und vibrierendes Leben
Eine kleine Seitengasse bietet Rettung. Sobald man
in die Callejón de Hamel einbiegt, betritt man augenblicklich eine andere Welt. Der erste Eindruck
ist überwältigend. Die Häuser
sind in grellen
Farben angemalt
und voller verwirrender Bilder. Die
Gasse vibriert vor
Leben. Von überall her klingt Musik; Trommeln,
Bässe, RumbaRhythmen dringen ans Ohr. Der
Geruch von Kaffee, von Zigarren
Abb. 1: Alles begann damit, dass die alten,
und Holzrauch
hässlichen Fassaden in der Callejón de
liegt in der Luft.
Hamel verschönert werden sollten.
www.doctors.today
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W

enn man vom geraden Weg abkommt, gerät man in die Hölle, warnt ein kubanisches Sprichwort. Tatsächlich gibt es eine Abzweigung in Havanna, hinter der es höllisch
spannend wird – fast schon paradiesisch!

kmiragaya - stock.adobe.com
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REISE-INFORMATIONEN

Martin Glauert

Tipp
Die Callejón de Hamel ist eine Seitenstraße im Stadtteil
Centro Habana. Die Taxifahrer kennen sie. Am Eingang
wird man von einheimischen Führern begrüßt, die spannende Informationen über die Geschichte der Straße
erzählen können.
Es gibt Cafés und kleine Snackbuden. Das El Barracón
ist eine kleine Bar, in der man Getränke und kleinere
Mahlzeiten zu sich nehmen kann. Nebenbei wird man
von den Bewohnern temperamentvoll über das Leben in
Havanna, die Errungenschaften der Revolution und die
Geheimnisse der Santería aufgeklärt.

Abb. 2: Bei den Bemalungen der Hausfassaden ist der afrikanische
Einfluss kaum zu übersehen.

Auf den Hauswänden sind Gemälde von Fabelwesen zu sehen, menschliche Figuren mit Fischflossen, Schlangen, deren hypnotisierende Augen einen anschauen. Davor stehen verrostete Badewannen, bepflanzt mit grünen Gewächsen. Eine riesige
Heuschrecke aus Metall verstellt den Weg. Auf eine
Wand hat jemand ein Gedicht geschrieben: „So bin
ich. Ich zünde nicht eine Kerze für Gott an, danach
eine andere für den Teufel, sondern nur eine Kerze für die Zeit.“ Darunter sitzt ganz entspannt ein
Mann mit gelber Kappe, der alle Zeit der Welt zu
haben scheint, wie passend! Überhaupt wirkt hier
niemand gehetzt, „relajado“ ist das Motto, locker
und langsam läuft das Leben. Da ergibt sich ein Gespräch von ganz allein. Was ist hier eigentlich los?

Straße der Wandbilder
Die Erklärung hört sich fast schon wie eine Legende an. Am 21. April 1990 kam der Künstler Salvador Gonzalez in diese damals trostlose Gasse, um
ein Wandbild an das Haus eines Freundes zu malen. Einmal in Schwung, verzierte er gleich auch
www.doctors.today
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Freundliche Menschen sprechen jeden Besucher
an, doch man möchte erst einmal einfach nur stehen und sich orientieren.

Abb. 3: Die bemalten Fassaden zeigen, dass Armut und Kunst kein
Widerspruch sein müssen.

die Nachbarhäuser mit bunten Bildern und Graffiti.
Die Anwohner:innen waren anfangs wohl ein wenig konsterniert, zumindest verwundert. Bald aber
machten sie begeistert mit. „Die Reaktion war fantastisch“, erinnert sich Salvador. „Die Leute kamen
zu mir und sagten: Meister, ich habe ein bisschen
doctors | today 3/2022
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Abb. 4: Die Ruinen hinter den kunstvoll verzierten
Fassaden sind bewohnt.

Abb. 5: Die Anhängerinnen der Santeria-Religion sind
meist bunt gekleidet.

rote Farbe, oder gelb, oder ein wenig Druckerfarbe. Ich malte schließlich mit allem, was irgendwie
zusammenkam.“ Was daraus entstand, ist verblüffend. Wenn man an den rosa, blau, gelb und grün
gestrichenen Häusern vorbeischlendert, ist das wie
ein Gang durch eine Kunstausstellung. Psychedelische Fabelwesen schauen einen an, Wurzelwerke
mit Körperteilen und versteckten Augen, das Ganze auf bunt schillerndem Hintergrund mit grellen
Farben, ein LSD-Trip auf Beton.

der Santería. Weite, glänzende Gewänder in Pink
und Blau fallen elegant an ihnen herab. Die hohen
Kopfbedeckungen sind über und über mit bunten
Pailletten verziert. Wie sie dort sitzen, aufwendig
geschminkt, mit kostbaren Ohrringen und stolzem Gesichtsausdruck, wirken sie wie afrikanische Königinnen aus einem Märchen. Neben ihnen sitzt eine ältere Frau, die vergnügt lacht. Auf
der anderen Seite ein Mann, der aufmerksam darauf achtet, dass für ein Foto von den beiden auch
bezahlt wird.

Reminiszenz an Afrika

Martin Glauert

„Wenn du an einem Bild vorbeilaufen kannst, ohne einen zweiten Blick darauf zu werfen, bedeutet
das leider, dass es keine Energie hat“, ist Salvadors
Überzeugung. Das kann bei diesen expressiven
Wandmalereien wahrlich nicht
passieren. Und spätestens beim
zweiten Hinschauen entdeckt
man lauter afrikanische Motive. Schwarze Figuren aus Metall mit weißer Kriegsbemalung
im Gesicht, bunte Masken, daran Fortsätze wie Hühnerfüße,
deutliche Anleihen an den Voodookult. Skurrile Skulpturen
ragen mitten in der Straße auf
wie Totems. Tatsächlich sind
all dies Symbole der Santería,
der Volksreligion der Afro-Kubaner. Als die Sklav:innen für
Abb. 6: Afrikanische Voodie Zuckerrohrfelder aus Afridoo-Motive ergänzen das
ka geholt wurden, brachten sie
bunte Bild.
ihre eigenen Götter und Riten
mit. Ihre spiritistischen Rituale
und der Voodookult waren den katholischen Spaniern unheimlich und galten als Teufelswerk. Nur
durch eine kuriose Vermischung mit den christlichen Traditionen konnte die Religion der afrikanischen Sklaven als Santería überleben.
Dieses Erbe ist hier in der Callejón de Hamel lebendig, im wahrsten Sinne des Wortes. Auf einer Bank im Schatten sitzen zwei Anhängerinnen
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Von der No-go-Area zum kulturellen Zentrum
Und das macht Sinn. Ganz allmählich hat sich diese
kleine verrückte Gasse zum wirtschaftlichen Herzstück für das ganze Viertel entwickelt. Noch vor 20
Jahren galt die Gegend als arm und gefährlich, eine
No-go-Area für Ausländer. Seitdem hat sie sich zu
einem kulturellen Zentrum und Anziehungspunkt
für Besucher:innen gemausert. Kleine Cafés, Handwerksläden und Ateliers laden zum Schauen und
Kaufen ein. Kamen anfangs nur neugierige Nachbarn vorbei, sind es inzwischen auch interessierte Tourist:innen, die einen exotischen Hotspot in
Havanna kennenlernen möchten.
Jeden Sonntagnachmittag nämlich geht in unserer
Seitenstraße eine erstaunliche Verwandlung vor
sich. Was als spontane Jam-Session für afrokubanische Trommelzeremonien begann, hat sich im
Lauf der Jahre zu einem wilden Rumba-Straßenfest entwickelt. Theateraufführungen und spontane Gedichtlesungen finden statt, die Tristesse
des kubanischen Alltags wird für ein paar Stunden ersetzt durch ein Feuerwerk aus Poesie, Musik und Malerei. Was für die Menschen aber noch
wichtiger ist: Hier kristallisiert sich ihre kulturelle
und geschichtliche Identität, auf die sie stolz sein
dürfen. Auf eine Wand hat jemand geschrieben:
„Jedes Volk, das sich selbst verleugnet, ist im Begriff, Selbstmord zu begehen.“ Einen Nachmittag
lang pulsiert in dieser Gasse das Herz der afrokubanischen Kultur, laut und lebendig, wie der Blick
in ein verlorenes Paradies.
Martin Glauert |
www.doctors.today
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Die wichtigsten
News für Hausärzt:innen
Der Newsletter von www.doctors.today liefert Ihnen aktuelle Informationen
rund um die Themen Allgemeinmedizin und Praxisorganisation.
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Hand in Hand zum Ziel –
einfach.besser.messbar.
25. – 28. Mai 2022, CityCube Berlin, Hybridkongress
Spannende
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