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... in allen Altersgruppen
bei mindestens 2 Impfungen1,2

basierend auf umfangreichen Real-World Wirksamkeitsdaten

pfizerpro.de/fsme/f

ab16
Jahre4

1–15
Jahre3

99% Schutzrate1-3
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FSME*-Impfserie starten
oder Impfschutz boostern
mit Deutschlands meist-

verkauftem FSME-Impfstoff4

* Frühsommer-Meningoenzephalitis.
1) Fachinformation FSME-IMMUN 0,25 ml Junior, Stand August 2021. 2) Fachinformation FSME-IMMUN 0,5 ml
Erwachsene, StandAugust2021. 3)Heinz FXetal. Vaccine2007;25 (43): 7559-7567. 4) IQVIAData, Stand:August2021.

FSME-IMMUN 0,25 ml Junior, Suspension zur Injektion in einer FertigspritzeWirksto�: Frühsommer-Menin-
goenzephalitis (FSME)-Impfsto� (Ganzvirus, inaktiviert) Zusammensetzung:Wirksto�: 1 Impfdosis (0,25 ml) enth.
1,2 µg FSME-Virus (Stamm Neudörfl), adsorb. a. hydratis. Aluminiumhydroxid (0,17 mg Al3+), Wirtssystem f. d. Virus-
vermehrung: Hühnerembryonal-Fibroblastenzellen (CEF-Zellen). Sonst. Bestandteile: Humanalbumin, Natriumchlorid,
Di-Natriumhydrogenphosphat-Dihydrat, Kaliumdihydrogenphosphat, Sucrose, Wasser f. Inj.-zwecke, hydratis. Alumini-
umhydroxid. Anwendungsgebiete: Aktive Immunis. gg. FSME b. Kdrn. u. Jugendl. i. Alter v. 1 - 15 Jahren. Gegenan-
zeigen:Überempfindl. gg. d. Wirksto�, e. d. sonst. Bestandt. od. e. d. Produktionsrückstände (Formaldehyd, Neomycin,
Gentamycin, Protaminsulfat); weitere Kreuzallergien m. and. Aminoglykosiden mögl. Schwere Überempf. gg. Eiprotein,
Hühnereiweiß. Bei moderaten od. schweren akuten Erkrank. (m. od. o. Fieber) FSME-Impfung verschieben.Nebenwir-
kungen: NW in klin. Studien: Sehr häufig: Reakt. a. d. Inj.-stelle: z. B. Schmerzen a. d. Inj.-stelle. Häufig: vermind. Appe-
tit, Unruhe, Schlafstör., Kopfschmerz, Übelk., Erbr., Myalgie, Pyrexie, Müdigk., Krankheitsgefühl, Reakt. a. d. Inj.-stelle
wie: Schwell., Verhärt., Rötung. Gelegentlich: Lymphadenopathie, Bauchschmerzen, Arthralgie, Schüttelfrost. Selten:
Wahrnehmungsstör., Benommenh., Schwindel, Diarhrhoe, Dyspepsie, Urtikaria, Juckreiz a. d. Inj.-stelle. Weitere NW
n. Markteinf.: Selten: anaphylaktische Reakt., Überempfindlichkeitsreakt., Enzephalitis, Krämpfe (einschl. Fieberkrämp-
fe), Meningismus, Polyneuropathie, Bewegungsstör. (Halbseitenlähm., halbseit. Gesichtslähm., vollständ. Lähmung,
Neuritis), Guillain-Barré-Syndr., Sehverschlechter., Photophobie, Augenschmerzen, Tinnitus, Dyspnoe, Hautausschlag
(erythematös, makulär-papulär, vesikulär), Erythem, Juckreiz, Hyperhidrosis, Nackenschmerzen, muskuloskelettale Stei-
figk. (einschl. Nackensteifigk.), Schmerzen i. d. Extremitäten, Gangstör., grippeähnl. Sympt., Asthenie, Ödeme. Weitere
Informationen s. Fach- u. Gebrauchsinformation. Abgabestatus: Verschreibungspflichtig. Pharmazeutischer Un-
ternehmer: PFIZER PHARMA GmbH, Linkstr. 10, 10785 Berlin. Stand: Juni 2017

FSME-IMMUN 0,5 ml Erwachsene, Suspension zur Injektion in einer Fertigspritze Wirksto�: Frühsommer-
Meningoenzephalitis (FSME)-Impfsto� (Ganzvirus, inaktiviert) Zusammensetzung: Wirksto�: 1 Impfdosis (0,5
ml) enth. 2,4 g FSME-Virus (Stamm Neudörfl), adsorb. a. hydratis. Aluminiumhydroxid (0,35 mg Al3+) u. hergest. i.
Hühnerembryonal-Fibroblastenzellen (CEF-Zellen). Sonst. Bestandteile: Humanalbumin, Natriumchlorid, Di-Natri-
umhydrogenphosphat-Dihydrat, Kaliumdihydrogenphosphat, Sucrose, Wasser f. Inj.-zwecke, hydratis. Aluminium-
hydroxid. Anwendungsgebiete: Aktive Immunis. gg. FSME b. Pers. ab 16 Jahren. Gegenanzeigen: Überempfindl.
gg. d. Wirksto�, e. d. sonst. Bestandt. od. e. d. Produktionsrückstände (Formaldehyd, Neomycin, Gentamycin, Prota-
minsulfat); weitere Kreuzallergien m. and. Aminoglykosiden mögl. Schwere Überempf. gg. Eiprotein, Hühnereiweiß.
Bei moderaten od. schweren akuten Erkrank. (m. od. o. Fieber) FSME-Impfung verschieben. Nebenwirkungen: NW
in klin. Studien: Sehr häufig: Reakt. a. d. Inj.-stelle: z. B. Schmerzen. Häufig: Kopfschmerz, Übelk., Myalgie, Arthralgie,
Müdigk., Krankheitsgefühl. Gelegentlich: Lymphadenopathie, Erbr., Pyrexie, Blutungen a. d. Inj.-stelle. Selten: Über-
empf., Schläfrigk., Schwindel (nach 1. Impfung), Durchfall, Bauchschmerzen, Reakt. a. d. Inj.-stelle wie: Rötung, Ver-
härt., Schwell., Juckreiz, Missempfind., Wärmegefühl. Weitere NW n. Markteinf.: Selten: Herpes zoster (b. präexpon.
Pat.), Auftreten od. Verschlimmer. v. Autoimmunerkrank. (z. B. MS), anaphylaktische Reakt., demyelinis. Erkrank. (akute
dissemin. Enzephalomyelitis, Guillain-Barré-Syndr., Myelitis, Myelitis transversa), Enzephalitis, Krämpfe, asept. Meningi-
tis, Meningismus, Stör. d. Sinnesempfind. u. Bewegungsstör. (Gesichtslähm., Lähmung/Parese, Neuritis, Hypästhesie,
Parästhesie), Neuralgie, Sehnerventzünd., Benommenheit, Sehverschlechter., Lichtscheu, Augenschmerzen, Tinnitus,
Tachykardie, Dyspnoe, Urtikaria, Hautausschlag (erythematös, makulo-papulös), Juckreiz,
Dermatitis, Erythem, Hyperhidrosis, Rückenschmerzen, Gelenkschwell., Nackenschmer-
zen, muskuloskelettale Steifigk. (einschl. Nackensteifigk., Schmerzen i. d. Extremitäten,
Gangstör., Schüttelfrost, grippeähnl. Sympt., Asthenie, Ödeme, Bewegungseinschränk.
e. Gelenks a. d. Inj.-stelle wie Gelenkschmerz, Knötchen u. Entzünd. Weitere Informa-
tionen s. Fach- u. Gebrauchsinformation. Abgabestatus: Verschreibungspflichtig.
Pharmazeutischer Unternehmer: PFIZER PHARMA GmbH, Linkstr. 10, 10785 Berlin.
Stand: Januar 2020
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Grundimmunisierung1,2

Tag 0

Tag 14
5–12 Monate
n. d. 2. Impfung

1–3 Monate

2.

2.
1. 3.

NORMAL

SCHNELL

Zecken sind zunehmend
ganzjährig aktiv –
Impfen ist die beste
Vorsorge gegen FSME!

ab16
Jahre2

1–15
Jahre1
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www.ozempic.de

Ozempic® 0,25mg Injektionslösung im Fertigpen. Ozempic® 0,5mg Injektionslösung im Fertigpen. Ozempic® 1mg Injektionslösung im Fertigpen. Ozempic® 2mg Injektionslösung im Fertigpen. Wirkstoff: Semaglutid. Zusam-
mensetzung: Arzneilich wirksamer Bestandteil: 0,25/0,5/1/2mg Semaglutid. Analogon zu humanem Glucagon-like peptide-1 (GLP-1), gentechnisch hergestellt durch rekombinante DNS-Technologie in Saccharomyces cerevisiae Zellen. Sonstige Bestand-
teile: 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. Den Pen 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, Hautrei-
zung). 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: Januar 2022

Ozempic® ist eine eingetragene Marke der Novo Nordisk A/S, DänemarkDE
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NUTZE DAS
Ozempic®:

POTENZIAL

Ozempic® ist zugelassen zur Behandlung des unzureichend kontrollierten Diabetes mellitus Typ 2 bei Erwachsenen als
Zusatz zu Diät und körperlicher Aktivität als a) Monotherapie, wenn die Anwendung von Metformin aufgrund einer Unver-
träglichkeit oder Kontraindikationen ungeeignet ist, b) zusätzlich zu anderenArzneimitteln zur Behandlung des Diabetes mellitus.1

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® (0,5mg und 1mg) mit Dulaglutid (0,75mg und 1,5mg) 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, placebo-
kontrollierte 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® 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

Besuchen Sie uns beim

DDG 2022 in Berlin,

CityCube, Halle B, Stand 05.

Oder nehmen

Sie digital teil!

POTENZIAL

Ozempic® senkt den HbA -Wert und das Gewicht stärker als andere 

Besuchen Sie uns beim 

DDG 2022 in Berlin, 
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Oder nehmen 

Sie digital teil!
Risikosenkung

für schwere
kardiovaskuläre
Ereignisse1,2,d
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Der Zauber des Mikrokosmos

BILDERRÄTSEL

Was zeigt diese  
Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme?

Auflösung: Ansicht der rechten Siebbeinhöhlen von der rechten Kieferhöhle 



Das Monopräparat
Ertugli�ozinNeu:

Bis zu

als Forxiga®
(2,75€ TTK)

52%
günstiger**

Bis zu

als Jardiance®
(1,93€ TTK)

32%
günstiger**
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Steglatro® 5 mg Filmtabletten
Steglatro® 15 mg Filmtabletten
Wirkstoff: Ertugliflozin Zus.: Arzneil. wirks. Bestandt.: Jede Tbl. enth. 5 mg bzw. 15 mg Ertugliflozin (als Ertugliflozin-Pidolsäure). Sonst. Bestandt.: Mikrokrist. Cellulose (E 460), Lactose-Monohydrat, Carboxymethylstärke-Natrium (Typ A), Ma-
gnesiumstearat (E470b), Hypromellose (2910/6) (E464), Macrogol 3350 (E1521), Triacetin (E1518), Titandioxid (E171), Eisen(III)-oxid (E172) Anw.: Zur Behandl. v. Erw. m. unzureichend kontroll. Typ-2 Diabetes mellitus als Ergänzung zu Diät
u. Beweg.: als Monother., wenn Metformin aufgr. v. Unverträglichk. od. Gegenanz. nicht geeignet ist; zusätzl. zu anderen Arzneim. zur Behandl. von Diabetes. Gegenanz.: Überempf.-keit gg. d. Wirkstoff od. e. d. sonst. Bestandt. Vorsicht
bei: Komb. m. Insulin od. Insulin-Sekretagogum; Pat. m. Hypovolämie; Pat. m. eingeschr. Nierenfkt.; älteren Pat. (≥ 65 Jahre); Pat., d. Diuretika einnehmen; Pat. unter Antihypertonika, m. Hypotonie in d. Vorgeschichte; Pat. m. Erkrank., d. zu
Flüssigkeitsverlust führen können; Pat. m. erhöhtem Risiko für e. diabet. Ketoazidose; Pat. m. Pilzinfekt. in d. Vorgeschichte; Männern ohne Beschneidung; Pat. m. Herzinsuff. NYHA Klasse IV. Nicht empf.: Pat. m. eGFR < 45 ml/min/1,73 m2

od. CrCl < 45 ml/min; Pat. m. schwerer Einschr. d. Leberfkt.; Pat., die unter e. SGLT2-Inhib. diabet. Ketoazidose hatten. Nicht anw.: Pat. m. Typ-1-Diabetes; Pat. m. schwerer Einschr. d. Nierenfkt.; Pat. m. terminaler Niereninsuffizienz; dialyse-
pflichtigen Pat.; Schwangerschaft; Stillzeit. Nebenw.: Sehr häufig: Vulvovag. Pilzinfekt. u. and. genit. Pilzinfekt. b. Frauen; Harnwegsinfekt. Häufig: Candida-Balanitis u. and. genit. Pilzinfekt. b. Männern. Hypoglykämie. Hypovolämie. Erhöh.
Harndrang. Vulvovaginaler Pruritus. Durst. Serumlipide veränd.; Hämoglobin erhöht; BUN erhöht. Gelegentl.: Dysurie; Kreatinin im Blut erhöht/glomeruläre Filtrationsrate vermin. Selten: Diabet. Ketoazidose. Häufigk. nicht bekannt: Nekro-
tisierende Fasziitis d. Perineums (Fournier-Gangrän). Hinw.: Nierenfkt. vor Beginn u. in regelm. Abständen während d. Behandl. überprüfen. Zur Blutzuckerkontrolle keine Urintests auf Glucose verw. Überwachung d. Blutzuckerkontrolle mit
1,5 AG Assays nicht empfohlen. Pat. routinemäßige Fußpflege empfehlen. Warnhinw.: Enthält Lactose. Verschreibungspflichtig. Bitte lesen Sie vor Verordnung von Steglatro® die Fachinformation! Pharmazeutischer Unter-
nehmer: Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Niederlande; Lokaler Ansprechpartner: MSD Sharp & Dohme GmbH, Levelingstr. 4a, 81673 München
MSD Infocenter: Tel. 0800 673 673 673, Fax 0800 673 673 329, E-Mail: infocenter@msd.de Stand: 10/2021 (RCN: 000018887-DE)

+ Kassenverträge
Zusätzlich erfahren Sie hier, mit welchen Krankenkassen MSD Kassenverträge
zu STEGLATRO® abgeschlossen hat und wie Sie somit möglichst wirtschaftlich
verordnen können.

STEGLATRO®– effektive HbA1c-Senkung*
,1 mit den

niedrigsten Tagestherapiekosten unter den
SGLT-2-Hemmern für die Typ-2-Diabetestherapie:

Alle gezeigten Monosubstanzen sind u. a. für die Behandlung von Erwachsenen mit unzureichend kontrolliertem Typ-2
Diabetes mellitus als Ergänzung zu Diät und Bewegung angezeigt.1–3 Andere Indikationen wurden nicht berücksichtigt.

* Zusätzliche HbA1c-Senkung um 0,7% nach 26 Wochen.

** Tagestherapiekosten (TTK) auf Basis des Apothekenverkaufspreis (AVP). Lauer-Taxe Stand 01.03.2022, abgefragt
01.03.2022. TTK entsprechen bei einmal täglicher Gabe einer Tablette dem Feld „Grundpreis“, ausgehend von
der größten Packungsgröße: Jardiance® 10mg N3=100 Tbl, Forxiga® 5mg N3=98 Tbl,
Steglatro® 5mg N3=98 Tbl.

1. Fachinformation STEGLATRO®, Stand: Oktober 2021. 2. Fachinformation Forxiga®, Stand: November 2021. 3. Fachinformation Jardiance®, Stand: Oktober 2021.

m.msd.de/8vW

STEGLATRO®

1,30€ TTK**

Vergleich mit ausgewählten SGLT-2-Hemmern:
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Tests, Zerti�kate, Impfungen, Homeo
ce, Quaran-
täne und sich ständig ändernde Spielregeln machen 
viele von ihnen chronisch reizbar. Hilfreicher als  
aggressive, moralinsaure Diskussionen in der Arzt-
praxis sind dann verständnisvolle und sachgestützte  
Gespräche. Dafür brauchen wir 
Primärversorger aber neben va-
liden wissenschaftlichen Exper-
tisen auch politisch verlässliche 
Aussagen. 

Die bislang gemachten Vorga-
ben schienen wissenschaftlich 
gestützt, waren aber vielfach zu 
volatil, zu uneinheitlich und zu 
wenig nachhaltig. Um das Kon-
�iktpotenzial in den Praxen der 
Primärversorger zu entschärfen, 
reicht das nicht. Halbgare und dis-
krepante Informationen verunsi-
chern, au�ochende Aggressionen 
sind die Folge.

Damit sich das unabhängig von der Pandemielage 
wieder verbessert, ist neben einer schlüssigeren 
und glaubwürdigen Kommunikation seitens der 
politischen Institutionen auch ein entspannterer 
Umgang mit sich widersprechenden Meinungen 
notwendig.

Dr. Fritz Meyer, 
Mitglied im Beirat der doctors|today

Dr. Meyer ging im Jahr 2020 als selbstständig nieder-
gelassener Hausarzt in Rente. Seit dem 01. April 2022 
ist er in Teilzeit als angestellter Allgemeinarzt wieder 
in einer Hausarztpraxis im kleinstädtisch-ländlichen 
Raum tätig.

E
mpörte, wutschnaubende oder un�ätige 
Schimpftiraden von Patient:innen gab und 
gibt es in Hausarztpraxen wohl schon immer: 

mal mehr, mal weniger. Wo es menschelt, da gären 
gerne Kon�ikte. In den letzten anderthalb Jahr-
zehnten hatte ich in meiner kleinstädtisch-ländli-
chen Gemeinschaftspraxis allerdings den subjek-
tiven Eindruck einer spürbaren Steigerung solcher 
Ereignisse wesentlich deutlicher als bei Aufnahme 
meiner Praxistätigkeit vor 35 Jahren. 

Bei politisch oder behördenseitig induzier-
ten  Neue rungen wie der Praxisgebühr oder der 
„Aut-idem“-Regelung kam es fast regelmäßig zu 
emotionalen Eskalationen bei Betro�enen. Und ja, 
dafür habe ich Verständnis. Für Rentner:innen zum 
Beispiel, die keinen Grund sahen, warum bei glei-
cher Leistung eine zusätzliche „Eintrittsgebühr“ zu 
berappen war, oder weil sie die Befürchtung über-
kam, „ihre Herztablette“ wegen eines fehlenden 
Kreuzchens nicht mehr zu bekommen. Die Folge 
waren derbe Wortwechsel und verbale Attacken von 
Patient:innen gegen mich oder meine sturmerprob-
ten Mitarbeiterinnen. Die Häu�gkeit dieser Vorfälle 
war aber stets überschaubar. 

Auch im Gespräch mit meiner Praxisnachfolgerin 
und einer jüngeren, hausärztlich tätigen Kollegin 
vor Ort wurde mir diese Einschätzung vor meinem 
Renteneintritt auch für die letzten Pandemiemona-
te bestätigt. Direkte körperliche Attacken habe ich 
in meiner gesamten Praxiszeit nicht erlebt, weder 
in den Ordinationsräumen noch bei Hausbesuchen 
oder im Bereitschaftsdienst. Wahrscheinlich ist aber 
auch die Bedrohungslage in dem von mir betreu-
ten Umfeld mit seinen Menschen (kleinstädtisch, 
ländlich, wenig soziale Brennpunkte) niedriger als 
in großstädtischen Stadtquartieren. Und noch ein-
mal: Der Fairness halber sollten wir gerade in der 
Pandemie einen Blick auf die Lage der von uns be-
treuten Personen und die große Mehrheit derer wer-
fen, die unsere Arbeit mit Anerkennung begleiten. 
Dabei ist fast mit Händen zu greifen, wie viele Men-
schen unter einer „Pandemiemüdigkeit“ leiden. 

PATIENTENFRUST IN DER  
HAUSARZTPRAXIS

Dr. Fritz Meyer

Facharzt für  
Allgemeinmedizin, 
Sportmedizin,  
Ernährungsmedizin,
Facharzt für Hals- 
Nasen-Ohrenheilkunde
in Oettingen (Bayern)
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Muskelverletzungen  
ernst nehmen! 20
Die Muskulatur ist ein hochkomplexes  
kontraktiles Organ und verfügt über ein  
beeindruckendes Regenerations- und Heilungs-
potenzial. Die meisten Verletzungen heilen  
innerhalb weniger Wochen folgenlos aus.  
Verspätet diagnostiziert kann es jedoch auch  
zu erheblichen und schwerwiegenden Kompli- 
kationen und Einschränkungen kommen.

Klimawandel: Hausärzt:innen 
müssen aufklären 34
Allgemeinärzt:innen sind zweifelsohne  
mit den unbestreitbar engen Zusammenhängen 
zwischen Klimaveränderungen und Gesund-
heitsrisiken vertraut. Gerade deshalb sollten  
sie bei diesem Thema im besten Falle als  
Influencer im analogen Sinne nicht nur  
mitreden, sondern auch Aufklärungsarbeit  
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zum Fahrer wird

Die Digitalisierung könnte uns in eine 
neue Welt des Mitmachens katapultieren. 

Der Patient soll vom Passagier zum 
(Mit-)Fahrer werden: vom Gast zum 

Mitspieler. Für die Hausarztpraxis wäre 
das in hohem Maße wertvoll. Das gilt 

insbesondere für solche Patient:innen, 
die bereits eine hohe Gesundheitslast 

mit sich „herumfahren“.
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Spondyloarthritiden wie Psoriasis-Arthritis und Morbus Bechterew 
können in unterschiedlichen Erscheinungsformen auftreten. Nicht 
alle erschließen sich auf den ersten Blick. Denken Sie daher bei 
Ihren Patienten mit Gelenkbeschwerden daran:
Es könnte mehr dahinterstecken!

PSORIASIS-ARTHRITIS
GEHT UNTER DIE HAUT
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Reisemedizin: Häu�ge  
„Tropen-Souvenirs“ 42
Nach einer coronabedingten „Delle“ in den Jahren 
2020 und 2021 nimmt die Reisetätigkeit jetzt 
wieder zu und der Bedarf nach einer reisemedizi- 
nischen Beratung wird steigen. Über Gesundheits- 
risiken bei Fernreisen, Gastroenteritiden, das 
strukturierte Vorgehen bei Verdacht auf eine  
importierte Infektion und insbesondere bei Mala-
riaverdacht referierte Prof. med. Thomas Löscher.

Slowenien: Zwischen  
Bergen und Meer 76
Slowenien zählt immer noch zu den eher  
wenig bekannten Urlaubsregionen in Europa. 
Aber die Zahl der Besucher:innen wächst be-
ständig. Es ist die Vielseitigkeit dieses kleinen 
Landes, das mitteleuropäisches, alpines und 
mediterranes Flair harmonisch miteinander  
verbindet. Unsere Reiseautorin war begeistert 
und lässt uns an ihren Eindrücken teilhaben.

60 Medizinische Versorgung 
von Ge�üchteten

Für die Menschen, die aus der  
Ukraine �üchten, ist die Hausarztpraxis  

wichtige Anlaufstelle, z. B. wenn 
Medikamente zurückgelassen werden 

mussten, chronische Erkrankungen 
vorliegen oder akute Beschwerden 

auftreten. Was bedeutet das für die 
niedergelassenen Hausärzt:innen und 

ihre Praxisteams?
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Cholesterinmanagement

Cholesterinwerte effektiv  
senken – mit Phytosterolen
Der 24. Juni 2022 steht ganz im Zeichen des Cholesterins: Der Tag 
des Cholesterins soll aufklären und sensibilisieren für ein nicht zu 
vernachlässigendes Risiko, das mit anhaltend hohen Blutcholesterin-
werten einhergehen kann. 

Überschüssiges Cholesterin kann 
sich in den Gefäßwänden ablagern 
und das Risiko für kardiovaskuläre 
Erkrankungen wie eine koronare 
Herzkrankheit erhöhen.³ Pflanzliche 
Nahrungsergänzungsmittel können 
eine Ergänzung oder Alternative zu 
Statinen bieten.

Mit pflanzlich basierter Unter-
stützung gegen den Risikofaktor 
Cholesterin
Bei einer Hypercholesterinämie mit 
einem niedrigen bis moderaten 
kardiovaskulären Gesamtrisiko wird 
zunächst eine Ernährungs- und 
Lifestyleumstellung angeraten.4 Bei 
anhaltend erhöhten Blutfettwerten 
kann eine Reduktion des Low Densi-
ty Lipoprotein-Cholesterins (LDL-C), 
z. B. mittels Statinen, indiziert sein.5  
Bei einigen Patienten kommt es je-
doch zu Nebenwirkungen wie Myal-
gien, Rhabdomyolyse oder Hepato-
toxizität.6 Rund 20 % der Patienten 
zeigt eine solche Statinintoleranz.6

Cholesterinsenkung mit 
 ARTERIN® CHOLESTERIN
Eine Alternative oder Ergänzung zu 
Statinen kann das Nahrungsergän-
zungsmittel ARTERIN® CHOLESTERIN 

sein. Es basiert auf standardisiertem 
Artischocken- und Bergamottenex-
trakt, Phytosterolen und Vitamin C. 
Bei dieser patentierten Formulierung 
sorgen insbesondere die Phytostero-
le als wesentlicher und von der ESC 
Leitlinie für kardiovaskuläre Erkran-
kungen empfohlener Inhaltsstoff 
für eine nachweisliche Senkung des 
Cholesterinspiegels.1,7-10 Vitamin C 
wirkt antioxidativ und unterstützt die 
normale Gefäßfunktion.2,11 Außerdem 
trägt Artischocke zu Blutfettwerten 
im Normalbereich bei, unterstützt die 
normale Leberfunktion, vermindert die 
Cholesterinsynthese und Bildung von 
Cholesterinesthern.5,12,13 Die Flavonoide 
der Bergamotte hemmen zusätzlich 
das Schlüsselenzym der Cholesterin-
synthese und dank der Phytosterole 
wird die Resorption von Cholesterin im 
Darm blockiert und damit die fäkale 
Sekretion verstärkt.5,9 ARTERIN® CHO-
LESTERIN zeigte in klinischen Studien 
bereits nach achtwöchiger Einnahme 
eine signifikante Senkung des Ge-
samtcholesterinspiegels und auch 
nach längerer Einnahme traten keine 
unerwünschten Effekte auf.3,6,8

Mehr Informationen und Muster-
bestellung unter www.arterin.com 
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Blutcholesterinspiegel. Ein hoher Choleste-
rinwert gehört zu den Risikofaktoren für die 
Entwicklung einer koronaren Herzerkran-
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genbildung für eine normale Funktion der 
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Mehr FSME-Risikogebiete
Laut Robert Koch-Institut (RKI) wurden im Jahr 
2021 insgesamt 390 FSME-Erkrankungen übermit-
telt. Dies entsprach einer Abnahme von 45 % ge-
genüber dem Rekordwert im Vorjahr (712 FSME-Er-
krankungen). Die durchschnittliche FSME-Inzidenz 
steigt ab dem Alter von 40 Jahren deutlich an und 
ist bei Männern größer als bei Frauen (2021: 1,6 
vs. 0,9 Erkrankungen/100.000 Einwohner). Die 
Mehrzahl der FSME-Erkrankungen fand in den 

Monaten Mai bis 
Oktober statt. In 
Deutschland be-
steht ein Risiko 
für eine FSME-In-
fektion vor allem 
in Bayern und 
Baden-Württem-
berg, in Südhes-
sen, im südöstli-
chen Thüringen 
und in Sachsen. 
Einzelne Risiko-
gebiete befin-
den sich zudem 

in Mittelhessen, im Saarland, in Rheinland-Pfalz 
und in Niedersachsen. Erstmalig in Branden-
burg werden drei Kreise Risikogebiet (Oberspree-
wald-Lausitz, Oder-Spree und Spree-Neiße), in 
Nordrhein-Westfalen wird erstmalig der Kreis So-
lingen Risikogebiet; in Sachsen sind zwei Kreise 
hinzugekommen (Chemnitz und Görlitz). Somit 
sind aktuell 175 Kreise als FSME-Risikogebiete de-
£niert. Die STIKO emp£ehlt eine FSME-Impfung 
für Personen, die in FSME-Risikogebieten zecken-
exponiert sind. Ein hoher Anteil der auftretenden 
FSME-Erkrankungen könne wahrscheinlich durch 
eine Steigerung der Impfquoten insbesondere in 
Risikogebieten mit hoher FSME-Inzidenz verhin-
dert werden, so das RKI.
Epidemiologisches Bulletin 9/2022

Diabetesschulungen  
werden digital
Strukturierte Diabetesschulungsprogramme ge-
hören zur Basis des Diabetesmanagements dazu. 
Dass die Schulung von Menschen mit Diabetes zu-
nehmend digitaler geworden ist, hat auch – aber 
nicht nur – mit Corona zu tun. Die bisherigen „ana-
logen“ Versionen der Schulungsprogramme lassen 
sich allerdings nur begrenzt in digital angebotene 
Veranstaltungen einbauen. Deshalb werden die 
Schulungsprogramme PRIMAS, INPUT und HyPOS, 

die vom Forschungsinstitut der Diabetes-Akademie 
Bad Mergentheim (FIDAM) mit Unterstützung der 
Berlin-Chemie AG entwickelt wurden, sowie SGS 
und die MEDIAS 2-Familie nun auch in digitaler 
Form erhältlich sein. Der Start des neuen Portals 
Diabetes Schulungs-Lounge des Kirchheim-Verlags 
ist zum Diabetes Kongress der DDG im Mai 2022 
vorgesehen. Um den unterschiedlichen Bedürf-
nissen der anwendenden Diabetesteams gerecht 
zu werden, wird es bei den digitalen Schulungs-
programmen verschiedene Zugri¬smodelle ge-
ben. Möglich ist der einmalige Kauf und Download  
eines Schulungsprogrammes oder auch ein Update- 
Modell, bei dem Aktualisierungen optional  
hinzufügbar sind. Nähere Informationen zu den 
Diabetesschulungsprogrammen £nden sich unter: 
www.diabetes-schulungs-lounge.de.
Berlin-Chemie/Kirchheim-Verlag

Vierte Impfung gegen  
Omikron?
Welchen Schutz eine zweite Au¬rischimpfung mit 
dem COVID-Impfsto¬ Comirnaty bietet, haben 
 israelische Forscher:innen in einer Studie mit über 
60-Jährigen untersucht. Demnach lässt die Wirk-
samkeit der Au¬rischungsimpfung vor allem gegen 
Infektionen bereits nach 4 Wochen nach und nach 
8 Wochen sei sie fast verschwunden. Der Schutz 
vor schweren Erkrankungen habe hingegen in den 
6 Wochen nach dem zweiten Booster nicht nachge-
lassen. Wie lange dieser Schutz anhalte, lasse sich 
nicht sagen, so die Wissenschaftler:innen.
Bar-On YM et al. (2022) NEJM. DOI: 10.1056/NEJMoa2201570

Geld für TI
Praxen erhalten höhere 
Kostenerstattungen für 
die Telematikinfrastruk-
tur (TI). Vorgesehen ist ein 
höherer Erstattungsbetrag 
für stationäre Kartenter-
minals; statt 595,00 € be-
kommen Praxen nunmehr M
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677,50 €. Praxen sollen außerdem die Kosten für 
mindestens ein weiteres stationäres Kartenter-
minal erstattet bekommen, um die Komfortsig-
natur nutzen zu können. Bei der Komfortsignatur 
schaltet die Ärzt:in mit der Eingabe ihrer PIN bis 
zu 250 elektronische Signaturen für verschiedene 
Arbeitsplätze der Praxis frei. Dafür wird ein Karten-
terminal benötigt, in dem der elektronische Heil-
berufsausweis (eHBA) den ganzen Tag steckt und 
das – um Missbrauch zu vermeiden – an einem ge-
sicherten Platz steht. Erhöhungen wird es zudem 
bei verschiedenen Pauschalen für Anwendungen 
der TI geben. So erhalten Praxen für die Einrich-
tung von KIM nun 200 € statt bislang 100 €.
KBV

Comirnaty länger haltbar
Alle COVID-19-Impfsto�e von BioNTech/P�zer sind 
jetzt 12 statt 9 Monate im ultratiefgefrorenen Zu-
stand haltbar, meldet die Kassenärztliche Bundes-
vereinigung (KBV). Dadurch ist das aufgedruckte 

Verfalldatum auf 
bereits produzier-
ten Impfsto�do-
sen nicht mehr 
aktuell, wie der 
Hersteller mit-
teilte. Es verlän-
gert sich entspre-
chend. Für Arzt-
praxen ist dies in-
sofern relevant, 
dass sie Durch-
stech�aschen von  
BioNTech/P�zer 
mit einem fast 
oder bereits abgelaufenen Verfalldatum vorerst 
weiterhin verwenden können. An der Haltbarkeits-
dauer des aufgetauten Impfsto�es hat sich nichts 
geändert. Entscheidend für Praxen ist dabei stets 
das Begleitdokument zum Impfsto�. Aus diesem 
ist ersichtlich, wie lange der aufgetaute Impfsto� 
ungeö�net im Kühlschrank gelagert werden kann. 
KBV
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Arthrose ist eine degenerative Gelenkerkrankung, die zu chronischen 
Schmerzen und Gelenksteifi gkeit führen kann. Nichtsteroidalen Anti-
rheumatika (NSAR) können dazu beitragen ein Fortschreiten zu ver-

ringern und die Beschwer-
den zu lindern. Naproxen ist 
ein solches NSAR mit anal-
getischen, antiinfl ammato-
rischen und antipyretischen 
Eigenschaften, es zeigt eine 
vergleichbare analgetische 
Wirksamkeit wie andere 
NSAR wie zum Beispiel Ce-
lecoxib.1 Bei Patienten mit 
einem  erhöhten Risiko für 
ein Magengeschwür oder 

ein Geschwür im Zwöl�  ngerdarm empfi ehlt die Leitlinie Gonarthrose 
den Einsatz von NSAR  allerdings in Kombination mit einem Protonen-
pumpenhemmer.2 In Vimovo® ist Naproxen mit dem Protonenpum-
penhemmer Esomeprazol kombiniert und bietet somit eine intelli-
gente  NSAR-Therapie  für Arthrosepatienten, die eine langanhaltende, 

Arthrose: Gelenkschmerzen effektiv
lindern und dabei den Gastrointestinaltrakt 
schützen

starke Analgesie mit  einem wirkungsvollen Magenschutz fi x kombi-
niert in einer Tablette vereint.3 Dass dieser integrierte Magenschutz 
mit einer sequenziellen Wirksto� freisetzung zum richtigen Zeitpunkt 
funktioniert, belegt eine Studie, in der sich eine signifi kante relative 
Reduktion von Magen- und Duodenalulcera von über 70 % im Ver-
gleich zu magensaftresistentem Naproxen in Monotherapie über 
 einen Zeitraum von sechs Monaten zeigte.4 Die Fix-Kombination 
Vimovo® trägt damit auch dazu bei, die Tablettenlast zu reduzieren 
und die Patienten-Compliance zu verbessern.5

1.  Hochberg MC et al. Curr Med Res & Op 2011;27(6):1243–1253
2. Stöve J et al. S2k-Leitlinie Gonarthrose https://www.awmf.org
3. Fachinformation Vimovo® Stand 06/2021, www.fachinformation.grunent-
hal.de
4. Goldstein JL et al. Aliment Pharmacol Ther. 2010;32(3):401-413 
5. Lanas A et al. Am J Gastroenterol. 2012;107(5):707-714

Mit freundlicher Unterstützung von Grünenthal GmbH, Aachen
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Erfahren Sie hier mehr zum Magenschutz bei NSAR-Verordnung.
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Masken-
p�icht in 
Praxen

Mit der Novelle des In-
fektionsschutzgesetzes 

des Bundes (IfSG) endeten 
viele Corona-Schutzmaßnah-

men. Dazu gehört auch die Maskenp�icht. Ärzt:in-
nen können den Zutritt zu ihren Praxisräumen aber 
weiterhin vom Tragen einer Maske abhängig ma-
chen. Sie sind berechtigt, eine solche Regelung im 
praxisindividuellen Hygienekonzept festzulegen, 
so hat es die Kassenärztliche Bundesvereinigung 
(KBV) mitgeteilt. Grundsätzlich stehe Praxisinha-
bern die Organisationshoheit für ihre Praxisräume 
zu. Das heißt, sie prüfen und entscheiden, was zu 
den Hygienemaßnahmen gehört. Die Entschei-
dung, ob ein Mund-Nasen-Schutz ein probates Mit-
tel ist, erfolgt nach den Maßstäben der Medizin als 
Fachwissenschaft. Die Information über die Mas-
kenp�icht kann am Praxiseingang beispielsweise 
durch einen Aushang kommuniziert werden, um 
Patienten, aber auch Kurierdienste, Lieferanten 
und andere Praxisbesucher darauf hinzuweisen. 

Grippeschutzimpfungen  
in Apotheken?
Die Resonanz auf das Angebot von Grippeschutz-
impfungen in Apotheken ist nach ersten Auswer-
tungen in den Regionen, in denen das möglich 
war, eher verhalten. So räumte die AOK Bayern 
ein, dass das Modellprojekt zu keinem messba-
ren Anstieg der Impfquote geführt habe. Bislang 
hätten nur rund 70 teilnehmende Apotheken über 
400 Impfungen durchgeführt, was pro Apotheke 
weniger als 6 Impfungen in rund 18 Monaten ent-
spricht. In Westfalen-Lippe hätten in dieser Saison 

bis Mitte März 79 Apotheken aktiv 980-mal ge-
impft. In Schleswig-Holstein seien bis Mitte März 
erst 11 Apotheken aktiv geworden mit insgesamt 
157 Impfungen. Trotz dieser vergleichsweise ge-
ringen Zahlen sollen die Modellvorhaben z. B. in 
Bayern fortgesetzt und auf das ganze Land ausge-
weitet werden, so die AOK Bayern. Darüber em-
pört zeigt sich der Bayerische Hausärzteverband: 
Es sei lächerlich und absurd, dass die AOK Bayern 
an einer wirren Idee festhält, die weder den Apo-
theken noch den Patient:innen nutzt. Mit ihrem 
Vorstoß treibe die AOK Bayern ohne Not einen 
Spaltpilz zwischen Hausärzt:innen und Apothe-
ker:innen. Der Deutsche Hausärzteverband spricht 
sich vehement dagegen aus, dass Apotheker:innen 
�ächendeckend Grippeschutzimpfungen verabrei-
chen können. Apotheker:innen hätten viele Kom-
petenzen, das Impfen gehöre nicht dazu.

Verzögern Ärzt:innen  
die eAU?
Seit Anfang des Jahres übermitteln die gesetzli-
chen Krankenkassen die elektronischen Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigungen 
(eAU) an Arbeitgebende. Die Bi-
lanz nach dem ersten Quartal 
im Pilotbetrieb fällt seitens des 
GKV-Spitzenverbands positiv 
aus: In drei Monaten seien mehr 
als eine Million Datensätze zwi-
schen Kassen und Arbeitgeben-
den ausgetauscht worden. Alle 
Anfragen von Arbeitgebenden 
hätten die Kassen beantworten 
können, in 80 % der Fälle auch 
mit eAU-Daten. Wenn dies nicht 
möglich war, habe dies in den meisten Fällen dar-
an gelegen, dass der Kasse keine eAU vorlag, weil 
die ärztliche Praxis sie nicht übermittelt habe. Be-
reits seit Anfang des Jahres seien ärztliche Praxen 
verp�ichtet, die eAU für ihre Patient:innen an die 
Krankenkasse zu schicken. Da viele Praxen dazu 
technisch noch nicht in der Lage seien, würden 
sie noch das herkömmliche Verfahren nutzen, bei 
dem die Krankmeldung ausgedruckt und dem Ver-
sicherten mitgegeben wird, beklagt der GKV-Spit-
zenverband und fordert: „Was wir jetzt brauchen, 
sind reibungslose Abläufe im ersten Teil des Ver-
fahrens, also bei der Übermittlung der eAU von 
ärztlichen Praxen an die Kassen. Wir appellieren 
daher an alle Ärzt:innen, die eAU kurzfristig um-
zusetzen und möglichst viele digitale Krankmel-
dungen auszustellen.“ Dies sei die Voraussetzung 
für einen funktionierenden Regelbetrieb.
GKV-Spitzenverband
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Kindliche Fehlbildungen 
durch Metformin?
Eine Kohortenstudie aus Dänemark gibt Anlass zur 
Sorge. Die Studie, die die Daten von 1,1 Millionen 
Eltern und Kindern eines nationalen Registers aus 
den Jahren 1997 bis 2016 analysierte, kommt zu 
dem Schluss, dass es einen Zusammenhang zwi-
schen der Art der Diabetesbehandlung der Väter 
und der Fehlbildungsrate der Kinder geben kann. 
Eine ernste Fehlbildung wiesen 3,3 % der Neugebo-
renen auf. Diese Rate lag bei den 5.298 Nachkom-
men von insulinbehandelten Diabetespatienten 
in der gleichen Größenordnung, sodass diese als 
Referenz diente. Im Vergleich dazu war die Fre-
quenz an Fehlbildungen unter Metformin der Vä-
ter bei den männlichen Nachkommen signi£kant 
um das 3,4-Fache erhöht. Dies betraf jene, welche 
Metformin während der dreimonatigen Periode der 
Spermienreifung eingenommen hatten. Metfor-
min-Einnahme der Mütter hatte keinerlei E¬ekt. 
Bei den Fehlbildungen handelte es sich vor allem 
um genito-urethrale Probleme wie nicht deszen-
dierte Hoden oder Fehlbildungen im Bereich der 
Harnröhre. Für Sulfonylharnsto¬e fand sich kein 
signi£kanter E¬ekt.
DGE; Wensink MJ et al. (2022) Ann Intern Med DOI: 10.7326/
M21-4389

Geringes Myokar-
ditis-Risiko nach 
COVID-Impfung
Die Gefahr, nach einer COVID-Imp-
fung eine Myokarditis oder Perikar-
ditis zu entwickeln, ist mit einer In-
zidenz von 18 Fällen/1 Million Imp-

fungen äußerst gering. Zu diesem Ergebnis kommt 
eine große Metaanalyse, für die Daten von fast 400 
Millionen mRNA-Impfungen ausgewertet worden 
waren. Im Vergleich dazu lag die Myokarditis-In-
zidenz bei anderen Nicht-COVID-Impfungen mit 
56/1 Million Impfungen sogar höher.
Ling RR et al. (2022) Lancet Resp Med. DOI: 10.1016/
S2213-2600(22)00059-5

Diabetes nach  
Corona-Infektion
Betro¬ene mit COVID-19 entwickeln im Vergleich 
zu Menschen mit Atemwegsinfektionen häu£ger 
einen Typ-2-Diabetes. Zu diesem Ergebnis kommt 
eine Studie des Deutschen Diabetes-Zentrums. 
Das relative Risiko, nach einer Corona-Infektion 
an Diabetes zu erkranken, ist um 28 % höher als 
nach einer anderen Atemwegsinfektion. Bei rund 
22 Millionen CO-
VID-Infizierten 
in Deutschland 
ergebe sich da-
mit eine neue Ri-
sikogruppe für 
Typ-2-Diabetes, 
so die Deutsche 
Diabetes-Gesell-
schaft (DDG). Ob 
sich der Stoff-
wechsel wieder 
normalisiert oder 
der Diabetes be-
stehen bleibt, 
konnte die Stu-
die noch nicht 
beantworten. Die DDG emp£ehlt jedenfalls, nach 
einer Corona-Infektion unbedingt auch ein Dia-
betes-Screening mit Langzeitblutzuckermessung 
durchzuführen.
Rathmann W et al. (2022) Diabetologia. DOI: 10.1007/
s00125-022-05670-0

COVID-19-Präexpositions-
prophylaxe
Trotz Impfungen haben Patient:innen mit Blut- 
und Krebserkrankungen sowie immunsupprimier-
te Patient:innen weiterhin ein erhöhtes Risiko, 
an einem schweren Verlauf von COVID-19 zu er-
kranken und zu versterben. Zur Vermeidung eines 
schweren Verlaufs von COVID-19-Infektionen bei 
Patient:innen mit einer eingeschränkten Immun-
antwort auf COVID-19-Schutzimpfungen stehen 
nun im Rahmen einer COVID-19-Präexpositions-
prophylaxe neue Arzneimittel zur Verfügung. So 
ist in Deutschland nun die Antikörperkombination 
Tixagevimab/Cilgavimab (AZD7442, Evusheld®) 
zur COVID-19-Präexpositionsprophylaxe verfüg-
bar. Die vorbeugende Gabe rekombinanter, neutra-
lisierender, monoklonaler Antikörper gegen SARS-
CoV-2 könne das Risiko für einen schweren Verlauf 
bei vulnerablen Personen deutlich reduzieren. Al-
lerdings sei Evusheld® derzeit die einzige gegen 
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den vorherrschenden Omikron-Variante-Subtyp 
BA.2 ausreichend wirksame Antikörperkombina-
tion. Für die Anwendung anderer mittlerweile ver-
fügbarer antiviraler Arzneimittel zwecks Prophyla-
xe fehle derzeit jegliche Datengrundlage. Beachtet 
werden sollte, dass die Präexpositionsprophylaxe 
kein Ersatz für die aktive COVID-19-Schutzimpfung 
ist und deshalb nicht zu nachlassender Achtsam-
keit in Bezug auf die weiteren Schutzmaßnahmen 
bei vulnerablen Patient:innen und ihrem Umfeld 
führen sollte.
Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachge-
sellschaften (AWMF)

Weniger Organspenden
Nachdem sich die Organspendezahlen im ver-
gangenen Jahr leicht positiv entwickelt hatten, 
vermeldet die Deutsche Stiftung Organtrans-
plantation (DSO) für das erste Quartal 2022 ei-
nen massiven Einbruch von 29 Prozent gegen-
über demselben Vorjahreszeitraum. Die Anzahl 
der Organspender:innen ist damit in den ersten 
drei Monaten des laufenden Jahres auf 176 ge-
sunken (Vergleichszeitraum 2021: 249). Gleich-
zeitig ging die Anzahl der in Deutschland post-
mortal entnommenen Organe um 28 Prozent auf 
562 Organe im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 
zurück. Mögliche Gründe für den dramatischen 
Rückgang seien die Überlastung des medizini-
schen Personals während der Corona-Pandemie, 
aber auch medizinische Kontraindikationen für 
eine Organspende durch eine Corona-Infektion. 
Angesichts dieser schwierigen Situation ruft die 
DSO alle Partner im Prozess der Organspende da-
zu auf, sich gemeinsam weiter engagiert dafür 
einzusetzen, die Organspendezahlen in Deutsch-
land trotz widriger Umstände wieder auf einen 
besseren Weg zu bringen.

Mehr neue  
Allgemeinmediziner:innen
Die Zahl der Facharztanerkennungen Allgemein-
medizin ist im vergangenen Jahr in Westfalen-Lip-
pe um rund 40 % gestiegen: Vor der Ärztekammer 
legten 181 Ärzt:innen ihre Prüfung zum Abschluss 
der Weiterbildung ab. Das waren 52 mehr als noch 
im Jahr 2020. Die Facharztweiterbildung Allge-
meinmedizin erlebt seit gut einem Jahrzehnt einen 
Aufwärtstrend, der nur im ersten Pandemiejahr 
2020 unterbrochen wurde. Nach einem Tiefstand 
der Anerkennungszahlen im Jahr 2011 — damals 
gab es nur 81 Anerkennungen — steigen die Prü-
fungszahlen seither jährlich an.
Westfälisches Ärzteblatt

Klimawandel fördert  
Hautkrebs
Der Klimawandel gefährdet nicht nur Natur und 
Umwelt, sondern kann zunehmend auch zum 
Gesundheitsrisi-
ko für Menschen 
werden. Im Zu-
sammenhang mit 
einem veränder-
ten Klima können 
etwa übermäßi-
ge UV-Strahlung 
und Sonnenbrän-
de eine mögli-
che Ursache für 
Krankheiten wie 
Hautkrebs sein. 
So meldet das Statistische Bundesamt, dass die 
Zahl der Hautkrebsbehandlungen in Deutschland 
in den vergangenen 20 Jahren fast stetig zuge-
nommen hat. Im Jahr 2020 wurden 81 % mehr 
Menschen mit Hautkrebs im Krankenhaus sta-
tionär behandelt als im Jahr 2000. An Hautkrebs 
starben im Jahr 2020 etwa 4.000 Menschen. Das 
waren 53 % mehr als im Jahr 2000 mit 2.600 sol-
cher Todesfälle.
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Anzeige

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

Akuter Husten 

Symptomatische
Therapieoptionen
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Akuter Husten 

Therapieoptionen

SO GEHT‘S

CME online bearbeiten

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

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

LERNZIELE

„Akuter Husten“

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

lich?
• Wie entsteht Husten?
• Welche symptomatischen Therapiemöglichkeiten gibt es?
• Was kann mit Expektoranzien erreicht werden?
• Welche Rolle spielen Antitussiva?
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E
pidemiologische Studien gehen von ca. 6  bis 
7 Millionen Patient:innen mit Osteoporose in 
Deutschland aus [1]. Die Inzidenz von osteo-

porotisch bedingten Wirbelkörperbrüchen ver-
doppelt sich in etwa pro Dekade [2]. Dieses Krank-
heitsbild wird also in den nächsten Jahren weiter 
an Bedeutung gewinnen. 

Gezielte Anamnese und Untersuchung

Minimal-invasive operative Techniken ermögli-
chen heute auch bei reduzierter Knochenqualität 
und entsprechender Komorbidität der Patient:in-
nen eine komplikationsarme chirurgische Behand-
lung mit der Möglichkeit der sofortigen Mobilisie-
rung. Bei der Anamneseerhebung sollte gezielt 
nach möglichen Auslösern einer Fraktur gefragt 
werden (relevantes Trauma, Verhebetrauma, Hus-
ten oder Pressen). Zusätzlich sollten Risikofaktoren 
für eine osteoporotische Wirbelkörperfraktur ab-
geklärt werden (orale Steroidtherapie, Malignome, 

Z. n. Magenresektion, Morbus Parkinson, Immobi-
lität, Diabetes mellitus oder rheumatoide Arthri-
tis) [2]. Typisch sind belastungsinduzierte Kreuz-
schmerzen, wobei im Liegen oftmals keine oder 
nur geringe Beschwerden angegeben werden. Bei 
der klinischen Untersuchung £ndet sich häu£g ein 
Klopfschmerz über dem betro¬enen Segment. Eine 
gezielte neurologische Untersuchung sollte immer 
durchgeführt werden.

Bedeutung der Bildgebung

Wenn klinisch möglich sollte als 
Erstes immer eine Röntgenunter-
suchung der Lenden- und Brustwir-
belsäule in 2 Ebenen im Stand durchgeführt wer-
den. Bei unklaren Befunden oder Nachweis einer 
Fraktur ist eine Magnetresonanztomogra£e (MRT) 
indiziert. Damit lässt sich das Alter einer Fraktur 
sicher bestimmen und di¬erenzialdiagnostische 
Ursachen, wie Tumoren oder bakterielle Entzün-

Akute Rückenschmerzen bei über 50-Jährigen  
ohne einen Auslöser oder nach einem Bagatell-  
bzw. Verhebetrauma sind immer verdächtig  
auf eine osteoporotische Wirbelkörperfraktur.  
Eine verbesserte Diagnostik ermöglicht eine  
klare Indikationsstellung zur konservativen  
oder operativen Behandlung.

    Osteoporotische Wirbelkörperfrakturen 

      Korsett oder  
         Knochenzement? 

Typisch für Wirbel-
körperbrüche sind 
belastungsinduzierte 
Kreuzschmerzen.
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Artikel zum 
Thema unter:
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dung, können ausgeschlossen werden. Eine Kon-
trastmittelgabe ist in der Regel nicht notwendig. 
Beim Nachweis einer frischen Wirbelkörperfraktur 
sollte zur weiteren Therapieplanung eine CT-Un-
tersuchung mit sagittaler und koronarer Rekons-
truktion ergänzt werden.

Basisdiagnostik

Im weiteren Verlauf sollte zeitnah die empfohle-
ne Basisdiagnostik bei Osteoporose komplettiert 
werden. Diese besteht neben der Anamnese, dem 
klinischen Befund und der genannten bildgeben-
den Diagnostik aus einer Knochendichtemessung 
und einem Basislabor [2]. Die Knochendichtemes-
sung soll überprüfen, ob eine Osteoporose nach 
der De�nition der WHO vorliegt (T-Score <-2,5). 
Das empfohlene Standardverfahren zur Knochen-
dichtemessung ist die Osteodensitometrie mit-
tels der „Dual-X-Ray-Absorptiometrie“ (DXA) an 
der Lendenwirbelsäule und am proximalen Fe-
mur [2]. Die Laboruntersuchung dient zur Über-
prüfung der wichtigsten laborchemisch erfassba-
ren Risikofaktoren und sekundärer Osteoporosen. 
Di�erenzialdiagnostisch infrage kommen andere 
Osteopathien, wie beispielsweise ein Hyperpara- 
thyreoidismus. Folgende Parameter sollten unter-
sucht werden: 
• Serum-Kalzium, 
• Serum-Phosphat, 
• Kreatinin, 
• Alkalische Phosphatase, 
• Gamma-GT, 
• kleines Blutbild, 

• C-reaktives Protein, 
• Serumeiweißelektrophorese,
• TSH und 
• 25-Hydroxy-Vitamin D3. 

Therapieplanung

Die Indikationsstellung zur operativen Behandlung 
bei osteoporotischen Wirbelkörperfrakturen ist im-
mer eine individuelle Entscheidung. Zur besseren 
Objektivierung wurde von der Arbeitsgruppe Wir-
belsäule der Deutschen Gesellschaft für Orthopä-
die und Unfallchirurgie (DGOU) ein sogenannter 
OF-Score entwickelt, welcher sowohl klinische Pa-
rameter wie auch die Frakturmorphologie anhand 
einer speziellen Fraktur-Klassi�kation (OF-Klas-
si�kation) berücksichtigt (Tabelle 1 und Abb. 1) 
[3, 4]. Ein Score von 0–5 Punkten spricht für eine 
konservative Behandlung, bei einem Score über 6 
Punkten emp�ehlt sich eine operative Therapie 
[4, 5].  Der OF-Score ist ein dynamischer Score, der 
sich im Verlauf der Behandlung verändern kann. 
Bei allen Frakturen, welche initial konservativ be-
handelt werden, ist deshalb eine klinische und ra-
diologische Verlaufskontrolle unbedingt erforder-
lich. Zur Beurteilung einer möglichen Sinterung der 
Fraktur ist eine Röntgenkontrolle im Stand nach 1, 
2, 4 und 6 Wochen zu empfehlen [5].  

Konservative Behandlung

Vorrangiges Ziel der konservativen Behandlung 
ist die rasche Schmerzlinderung, sodass die Pa-
tient:innen möglichst schnell wieder mobilisiert 

 
ABB. 1

Klassifikation osteoporotischer Wirbelkörperfrakturen: 

OF 1: keine Deformation 
(Wirbelkörperödem)

OF 2: Deformation mit 
geringer/ohne Hin-
terwandbeteiligung 
(< 1/5)

OF 3: Deformation mit 
ausgeprägter Hin-
terwandbeteiligung 
(> 1/5)

OF 4: Verlust der Rahmen-
struktur, Wirbel-
körperkollaps oder 
Kneifzangenfraktur

OF 5: Distraktions- und 
Rotationsverletzung
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werden können. Hierzu stehen die medikamentö-
se Schmerztherapie, die Physiotherapie sowie die 
Verordnung von Orthesen zur Verfügung. Die phy-

siotherapeutische Behandlung zielt 
dabei nicht nur auf eine Verbesse-
rung der Schmerzen, sondern auch 
auf eine Reduktion der Sturzangst 
[6]. Bei der Korsettverordnung soll-
ten aktive Rückenorthesen zum Ein-
satz kommen [7, 8]. Die Tragedauer 

orientiert sich dabei am Beschwerdebild der Pa-
tient:innen. In der täglichen Praxis bedeutet dies 
zumeist eine Tragedauer von 6–12 Wochen.

Als frakturmorphologische Risikofaktoren für das 
Misslingen einer konservativen Therapie gelten ein 
Kollaps des frakturierten Wirbelkörpers (OF 4), ei-
ne Sinterung der Fraktur im Verlauf sowie ein sog. 
„intravertebral cleft“ (ausgeprägte Bruchzone un-
terhalb der Deck- oder Grundplatte) [9]. 

Operative Behandlung

Neben der Frakturmorphologie sind weitere Fak-
toren wie die Statik der Wirbelsäule, eine eventu-
elle zusätzliche neurogene Kompression sowie das 
Alter und die Komorbiditäten der Patient:innen 
für die Wahl des operativen Verfahrens von Be-

deutung. Generell sollten, wenn möglich, mini-
mal-invasive Operationstechniken zur Anwendung 
kommen, sodass eine rasche Mobilisierung der Pa-
tient:innen möglich ist. Bei langstreckigen perkuta-
nen Instrumentierungen haben sich die Computer-
navigation sowie die intraoperative 3D-Bildgebung 
als besonders hilfreich erwiesen. Sie ermöglichen 
eine hohe Genauigkeit der Implantatverankerung 
bei gleichzeitiger signi£kanter Strahlenreduktion 
für das OP-Personal [10]. 

Eine perkutane Augmentation des frakturierten 
Wirbelkörpers mit PMMA-Knochenzement wird 
vor allem bei den als stabil anzusehenden OF-2- 
Frakturen und gelegentlich auch bei OF-3-Frak-
turen durchgeführt. Bei der Vertebroplastie wird 
ein eher niedrig visköser PMMA-Knochenzement 
in den betro¬enen Wirbel injiziert, bei der Bal-
lon-Kyphoplastie ein Zement höherer Viskosität 
nach Aufrichtung in eine entsprechende präfor-
mierte Höhle appliziert (Abb. 2). Wegen des ge-
ringeren Risikos von Zementextravasaten und 
einer besseren Aufrichtung des Wirbelkörpers 

TABELLE 1
OF-Score zur Indikations�ndung  
bei osteoporotischen Wirbelkörperfrakturen 

Merkmale Schweregrad Punkte

Morphologie (OF 1 - 5) 1 - 5 2 - 10

Knochendichte T-Score < -3 1

Dynamik der Sinterung Ja, Nein (1 Woche) 1, -1

Schmerz (unter Analgesie) VAS ≥ 4, < 4 1, -1

Neurologie Ja 2

Mobilisation (unter Analgesie) Nein, Ja 1, -1

Gesundheitszustand ASA > 3, Demenz ja, 
BMI < 20, Unselb-
ständigkeit, Gerin-
nungshemmung ja

Je -1, maximal -2

Tabellenlegende: 
Score zur Indikations
ndung bei osteoporotischen Wirbelfrakturen (AG 

Osteoporotische Frakturen der DGOU). Ist ein Merkmal nicht zu beurteilen 
bzw. unbekannt, werden 0 Punkte vergeben. 0-5 Punkte = konservative 
Therapie; 6 Punkte = relative OP-Indikation; > 6 Punkte = OP-Indikation.

 
ABB. 2

Operative Behandlungsmöglichkeiten  
osteoporotischer Wirbelkörperfrakturen:

a: Kyphoplastie BWK 12

b: Perkutane, zementaug-
mentierte Stabilisierung 
TH12-L2 mit Kyphoplastie 
LWK 1

c: Dorsale Stabilisierung 
L2-L4 mit Wirbelkörper-
ersatz LWK 3

Ziel der konservativen 
Behandlung ist die 
rasche Schmerzlinde-
rung.
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ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Akute Rückenschmerzen bei über 50-Jährigen ohne 
adäquates Trauma sind immer verdächtig auf eine 
osteoporotische Wirbelkörperfraktur.

 • Die initiale Röntgendiagnostik sollte wenn möglich 
immer im Stand erfolgen. Bei V. a. eine Wirbelkörper-
fraktur sollte ein MRT durchgeführt werden.

 • Bei frischen osteoporotischen Wirbelkörperfrakturen 
ist zur Therapieentscheidung eine CT-Untersuchung 
notwendig.

 • Zur Beurteilung der Fraktur sollte die OF-Klassifikation 
angewendet werden. Zur Therapieentscheidung hat 
sich der OF-Score etabliert.

 • Das Ziel einer konservativen oder operativen  
Behandlung ist die rasche und möglichst schmerzarme 
Mobilisierung der Patient:innen.

 • Bei Einleitung einer konservativen Therapie ist eine 
klinische und radiologische Verlaufskontrolle nach  
1, 2, 4 und 6 Wochen notwendig.

 • Die operativen Behandlungsverfahren sollten  
minimal-invasiv mit möglichst geringer Zugangs- 
morbidität durchgeführt werden. 

 • Unabhängig von der Therapie sollten bei allen osteo-
porotischen Wirbelkörperfrakturen eine weitergehende 
Diagnostik (DXA und Osteoporose-Basislabor) sowie  
die Einleitung einer systemischen Osteoporose- 
Behandlung erfolgen.

hat sich die Kyphoplastie in den letzten Jahren 
gegenüber der Vertebroplastie weitestgehend 
durchgesetzt [11, 12].

Bei instabilen osteoporotischen Wirbelkörperfrak-
turen (OF 3 und OF 4) ist die alleinige Augmentati-
on mit PMMA-Knochenzement nicht ausreichend. 
Hier ist eine zusätzliche dorsale Stabilisierung mit 
transpedikulären Schrauben-Stabsystemen not-
wendig. Diese sollte über einen minimal-invasiven 
perkutanen Zugang erfolgen, wobei die kanülier-
ten Pedikelschrauben zur besseren Verankerung 
im Wirbelkörper zusätzlich zementaugmentiert 
werden (Abb. 2). 

Bei ausgedehnten ventralen Defekten (OF 4) kann 
es notwendig sein, die ventrale Säule durch einen 

Wirbelkörperersatz wiederherzustellen. Dies gilt-
Jinsbesondere für aktive Patient:innen mit einem 
hohen Belastungsanspruch an die Versorgung. 
Auch hier erlauben minimal-invasive Zugangs-
techniken eine operative Versorgung mit vertret-
barer Zugangsmorbidität, sodass eine rasche Mo-
bilisierung der Patient:innen möglich ist. Ein we-
sentlicher Vorteil der modernen Implantate zum 
Wirbelkörperersatz ist die modulare Bauweise mit 
großen Endplatten und kleinerem distrahierbarem 
Wirbelkörper. Dadurch kann die Wahrscheinlich-
keit eines sekundären Einsinkens des Implantates 
in die angrenzenden Wirbelkörper deutlich redu-
ziert werden (Abb. 2).

Bei allen diesen genannten Operationstechniken 
ist bei einer begleitenden Nervenkompression oder 
symptomatischen Spinalkanalstenose eine zusätz-
liche mikrochirurgische Dekompression erforder-
lich. Zudem sollte immer eine Biopsie des fraktu-
rierten Wirbelkörpers entnommen werden, um 
Tumoren (wie das Multiple Myelom) oder Infekte 
sicher ausschließen zu können [13, 14]. 

Nachbehandlung

Die postoperative Nachbehandlung sollte in al-
len Fällen eine frühzeitige Mobilisation mit phy-
siotherapeutischer Unterstützung unter ausrei-
chender analgetischer Abdeckung anstreben. 
Zusätzliche aufrichtende aktive Rumpforthe-
sen können bei kyphotischer Fehlhaltung die 
Rückenmuskulatur unterstützen und somit in 
Einzelfällen sinnvoll sein. Sie soll-
ten aber aufgrund der belastungs-
stabilen postoperativen Situati-
on nicht regelhaft zur Anwendung 
kommen. Zudem ist die Compli-
ance für ein regelmäßiges Tragen 
nach einem operativen Eingri� oft 
nicht vorhanden.  |

Co-Autoren: Dr. Markus Pietrek1, Dr. Gregor 
Schmeiser1 
1 Klinik für Spinale Chirurgie, Schön-Klinik 
Hamburg Eilbek, Hamburg 

Die vollständige Literaturliste �nden Sie unter 
www.doctors.today
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Abb. 3:  Akute Rücken-
schmerzen bei über 
50-Jährigen ohne ad-
äquates Trauma können 
auf eine Wirbelkörper-
fraktur hinweisen.
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F
ür viele Patient:innen ist die hausärztliche  
Praxis die erste Anlaufstelle bei muskuloske-
lettalen Beschwerden. Wichtig sind daher 

Kenntnisse zu Diagnostik und Behandlung sowie 
insbesondere zu potenziell schwerwiegenden Ver-
läufen oder drohenden Komplikationen.

Akute und überlastungsbedingte Verletzungen 
der Skelettmuskulatur gehören im Leistungs- und 
Breitensport zu den häu�gsten muskuloskelettalen 
Beschwerdebildern. Doch nicht nur junge Sport-
ler:innen sind betro�en: Durch den zunehmenden 
Sport- und Aktivitätsanspruch älterer Personen  
�nden sich diese Verletzungen bei nahezu allen  
Bevölkerungsgruppen. Bewegungsmuster mit 
schnellen und kräftigen Beschleunigungs- und Ab-
bremsphasen (Antritt, Abstoppen, Richtungswech-
sel, „Ausrutschen“) in Interaktion mit sto�wech-
selbedingten oder neuromuskulären Ermüdungs-

bedingungen weisen das größte Verletzungsrisiko 
auf. Die Versorgung von Muskelverletzungen gilt 
als anspruchsvoll und umfasst die schnelle und ad-
äquate Erstversorgung („On-�eld Management“), 
eine zeitnahe, sorgfältige Diagnostik, die stadien-
gerechte Therapie sowie eine konsequente Reha-
bilitation und Prävention. Im Leis-
tungs- und Spitzensport haben diese  
Maßnahmen das Ziel, eine zeitnahe 
und sichere Wiedererlangung der 
Trainings- und Wettkamp�ähig-
keit zu ermöglichen und dabei das 
individuelle Rezidiv-Verletzungs-
risiko zu reduzieren [1]. Für die Versorgung von 
Patient:innen ohne Leistungssportanspruch gilt 
dennoch, schwerwiegende Verläufe und drohen-
de Komplikationen zu erkennen und diese einer 
orthopädischen und ggf. chirurgischen Weiterbe-
handlung zuzuführen.  

Muskelverletzungen zählen zu den häufigsten Verletzungen des körperlich aktiven  
Menschen. Die Muskulatur ist ein hochkomplexes kontraktiles Organ und verfügt über 
ein beeindruckendes Regenerations- und Heilungspotential. Die meisten Verletzungen 
heilen innerhalb weniger Wochen folgenlos aus. Verspätet diagnostiziert kann es jedoch 
auch zu erheblichen und schwerwiegenden Komplikationen und Einschränkungen kommen. 

Ob Spitzen- oder Breitensport

Muskelverletzungen 
ernst nehmen!

Muskelverletzungen  
finden sich zunehmend 
auch bei älteren  
Personen.

M
ar

id
av

 - 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

LINK

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



focusdoctors

www.doctors.today 21doctors | today 5/2022

Klassi�kation von Muskelverletzungen

Die Terminologie und Klassi�kation von Muskel-
verletzungen sind bis dato nicht einheitlich de�-
niert. Übergänge und Wechselwirkungen zwischen 
physiologischer Ermüdung und Verletzungen sind 
�ießend [1, 2]. Grundsätzlich werden indirekte Ver-
letzungen (resultierende endogene Kontraktions-
kraft ist größer als die mechanische Belastbarkeit) 
und direkte Verletzungen (äußere, mechanische 
Krafteinwirkung übersteigt die Belastungs- und 
„Widerstandsfähigkeit“ des Muskelgewebes, z. B. 
Prellung, Pferdekuss) unterschieden. Zu den be-
kanntesten „echten“, jedoch milden Verletzungs-
formen zählt der Muskelkater. Für diese indirekte 
Muskelverletzung, Typ 1b nach Müller-Wohlfahrt 
[3], konnten mittels elektronenmikroskopischer 
Verfahren ultrastrukturelle Verletzungen auf Sar-
komerebene nachgewiesen werden [4]. Die Verlet-
zung wird, mit zeitlichem Abstand zur zumeist un-
gewohnten Belastung, als sehr schmerzhaft emp-
funden (Gipfel nach 14 bis 48 h) und heilt nach 
vier bis fünf Tagen ohne Residuen aus. Bei Mus-
kelzerrungen und Muskelbündelrupturen �ndet 
sich, je nach Größe und Ausmaß, eine strukturelle 
Kontinuitätsunterbrechung („Gewebszerreißung“) 
der hierarchisch organisierten Faser- und Bün-
delstrukturen mit einhergehenden Rupturzonen 
und Einblutungen. In Anbetracht der Lokalisation 
können die Verletzungen die Ansatzregion (streng  
genommen Sehnenverletzungen), den muskulo-
tendinösen Übergang oder den Muskelbauch be-
tre�en. Direkte Muskelverletzungen (Kontusionen, 
Prellungen) führen oftmals zu einer di�usen Par-
enchymschädigung und können in Verlängerung 
der Kraftrichtung gleich mehrere Muskelgruppen 
betre�en. Bei erheblicher Schwellneigung und Ein-
blutung können sie bis zu einem manifesten Kom-
partmentsyndrom fortschreiten und einen echten 
medizinischen Notfall darstellen. 

Exzentrische Muskelarbeit (Verlängerung des Mus-
kels unter dessen aktiver Kontraktion, z. B. beim 
Abfedern eines Sprungs) stellt eine hochanfällige 

Phase für das Auftreten von indirekten Muskel-
verletzungen dar [5]. Ein verändertes biomecha-
nisches Belastungspro�l und eine möglicherweise 
gestörte neuromuskuläre Feinkoordination schei-
nen eine mögliche Ursache für die hohe Inzidenz 
von Verletzungen während der exzentrischen Ar-
beitsweise zu sein [1, 6, 7].

Erstversorgung

Bedingt durch den charakteristischen Au§au der 
terminalen Strombahn weist die Skelettmuskula-
tur eine enorme Perfusionskapazität auf. Zum Zeit-
punkt der Verletzung (in der Regel körperliche Be-
lastung) ist die Gewebsperfusion besonders hoch. 
Bei Gewebsquetschungen oder Zer-
reißungen des Muskelparenchyms 
sind unweigerlich Verletzungen der 
emp�ndlichen terminalen Strom-
bahn die Folge. Für die Erstversor-
gung von Muskelverletzungen gilt 
die bekannte PECH/PRICE-Regel [8, 
9]. Die kombinierten Verfahren des Belastungs-
abbruchs (Pause, Protection, Rest), Kühlung (Eis, 
Ice), Kompression (Compression) und Hochlage-
rung (Elevation) gelten als Maßnahmen der 1. Wahl, 
um eine intramuskuläre Einblutung und das Fort-
schreiten der Verletzung zu verhindern.  

Und wenn es doch zu einer Einblutung kommt ...? 

Bei Vorliegen von strukturellen Verletzungen sind 
intramuskuläre Hämatome (Abb. 1 und 2) trotz 
erfolgter Initialtherapie nicht vollständig zu ver-
hindern [10 – 12]. Ein Hämatom mit einhergehen-
dem Zelldebris muss bekanntlich zunächst von 
ortsständigen Zellpopulationen im Rahmen eines 
komplexen proin�ammatorischen Prozesses resor-
biert werden, bevor physiologische Reparations-
mechanismen optimal ablaufen können [13, 14]. 
Prinzipiell besteht die Möglichkeit, intramuskuläre 
Hämatome unter sterilen Bedingungen zu punk-
tieren. Die Indikation hängt von der Lokalisation, 

Abb. 1: Hämatomzeichnung des dorsalen Oberschenkels (Su�usion). 
Als Unfallmechanismus wurde ein „Ausrutschen beim Spielen mit den 
Kindern“ berichtet. Die Beschwerdesymptomatik war am Vorstellungs-
tag äußerst gering, Schmerzen bestanden lediglich unmittelbar am 
Sitzbein. Durch eine gezielte Funktionsuntersuchung und eine bild-
gebende Diagnostik mittels MRT des Beckens wurde die Diagnose ge-
stellt: Vollständiger Abriss der ischiokruralen Muskulatur. Es bestand 
die Indikation zur operativen Therapie mittels knöcherner Re�xation. 
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l Abb. 2: Postoperatives Röntgenbild mit Abbildung des lin-

ken Hüftgelenkes und Sitzbeines nach anatomiegerechter 
Rekonstruktion und Re�xation des Sehnenursprungs der  
ischiokruralen Muskulatur am Sitzbein mittels Fadenankern.  
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Exzentrische 
Muskelarbeit birgt 
ein besonders hohes 
Verletzungsrisiko.
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ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Ein Hämatom darf nicht isoliert betrachtet werden,  
sondern als Begleitbefund bei höhergradigen Muskel- 
oder Sehnenverletzungen.

 • Ein Kompartmentsyndrom stellt einen Notfall dar.
 • Eine übersehene Sehnenverletzung bzw. verzögerte Dia-

gnostik führen schnell zu einem schlechteren Outcome. 

dem Alter, aber auch von der Bescha�enheit des 
Hämatoms (umschrieben oder di�us) ab. Zur Be-
urteilung hat sich die Sonographie als wertvolles 
bildgebendes Mittel bewährt (Abb. 3). So kann die 
Punktion sonographieunterstützt oder -gesteuert 
(simultane Positionskontrolle der Punktionskanü-
le) durchgeführt werden [1, 15 – 17]. 

Merke: Der Befund eines „Hämatoms“ darf bei ent-
sprechendem Traumamechanismus nicht isoliert 
betrachtet werden. Das Hämatom jeglicher Größe 
(intramuskulär lokalisiert oder Su�usion) stellt einen 
Begleitbefund dar, der auch bei nahezu allen schwer-
wiegenden oder potenziell komplikationsbehafteten 
Muskelverletzungen (z. B. Sehnen(ab)riss, drohendes 
Kompartmentsyndrom) vorzu�nden ist. Das zugrun-
deliegende Ausmaß der Verletzung sollte stets abge-
klärt werden und die Patient:in einer Fachärzt:in für 
Orthopädie und Unfallchirurgie vorgestellt werden.  

Sofern ein (manifestes) Kompartmentsyndrom vor-
liegt, ist die Indikation zur notfallmäßigen Faszio-
tomie großzügig zu stellen. Hierbei geht es nicht 

um die Optimierung der Muskelheilung, sondern 
schlichtweg um den Erhalt der betro�enen Ex-
tremität [1]. Die Patient:in muss unbedingt not-
fallmäßig an chirurgische Versorgungsstrukturen 
weitergeleitet werden. 

Die übersehene Sehnenruptur

Sehnenverletzungen stellen alles andere als „Baga-
tellverletzungen“ dar. Symptome und klinische Be-
funde sind nicht immer eindeutig und Patientenäu-
ßerungen wie „nach kurzzeitig starken Schmerzen 
habe ich eine schnelle Besserung verspürt“ können 
irreführend sein und über die Verletzungsschwere 
hinwegtäuschen. 

Sehnenrisse können an vielen Lokalisationen auf-
treten. Neben den klassischen Vertretern wie den 
Achilles-, Patellar-, Quadriceps- oder Bicepsseh-
nenrupturen sind auch Verletzungen der Becken-
region gelegentlich vorzu�nden und können u. a. 
unter funktionellen Gesichtspunkten von erheb-
licher Schwere sein. Sehnenverletzungen können 
zu folgenreichen Einschränkungen der Geh-, Steh- 
und Sitzfähigkeit führen und sollten einer zeitnahen 
orthopädisch-chirurgischen Behandlung zugeführt 
werden. Eine falsche oder verzögerte Diagnosestel-
lung (bereits mehr als drei Tage nach Trauma) ist 
prinzipiell mit einem schlechteren Outcome ver-
bunden – unabhängig davon, ob eine 
spätere operative oder nicht operati-
ve Therapie eingeleitet wird. 

Merke: Ein messerstichartiger 
Schmerz, ein peitschenartiger Knall, 
ein sofortiger Kraftverlust mit Ver-
lust der Funktionalität sind bereits 
anamnestische Hinweise für eine 
schwerwiegende Muskel-Sehnen-
verletzung. In diesem Fall sollte ei-
ne Sehnenruptur unbedingt aufge-
deckt oder ausgeschlossen werden. 
Bei Unsicherheiten oder unklaren 
Fällen ist die Vorstellung bei einer 
Fachärzt:in für Orthopädie und Un-
fallchirurgie sinnvoll.   | 

 
Die vollständige Literaturliste �nden Sie unter 
www.doctors.today

Abb. 4: Sonographiege-
steuerte Punktion eines 
intramuskulären Häma-
toms einer Muskelbün-
delruptur (Typ IIIb) des 
Gastrocnemiuskopfes. 
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Abb. 3: Sonographie des ventralen Oberschenkels (Pano-
ramaaufnahme) mit intermuskulärem Hämatom bei di�user 
Gewebsquetschung nach Kontusionsverletzung. 
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Kardiorenale Risikoreduktion mit Empagli�ozin

Positive Wirkung auf  
klinisch  relevante Endpunkte 

Kardiorenal-metabolische 
Wechselbeziehungen bei Typ-
2-Diabetes erhöhen die Gefahr, 
mikro- oder makrovaskuläre 
Folgeerkrankungen zu entwi-
ckeln [2]. Ein Fortschreiten der 
Erkrankung belastet vor allem 
Herz, Nieren sowie das Gefäß-
system [1,3]. Dementsprechend 
stellen Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen bei Typ-2-Diabetes die 
häufigste Todesursache dar 
und die diabetische Nephropa-
thie ist der Hauptgrund für ei-
ne dialysep�ichtige Nierenin-
su�zienz [4]. 

Kardiorenale Risikoreduktion 
als Therapiekriterium 
Daher besteht Konsens, die 
kardiorenal-metabolische Ri-
sikoreduktion als Kriterium 
in die Wahl der Diabetesthe-
rapie mit einzubeziehen [5,6]. 
In diesem Zusammenhang 
verweist die Deutsche Diabe-
tes Gesellschaft (DDG) expli-

zit auf den Wirkstoff Empa-
gli�ozin ( Jardiance®) als einen 
SGLT2-Hemmer „dessen posi-
tive Wirkung auf kardiovasku-
läre und renale Endpunkte bei 
einer entsprechenden Risiko-
population i, ii eindrücklich be-
legt wurde“ [6].

Spürbare und langfristige 
 E�ekte von Empagli�ozin
Die Behandlung von Typ-2-Dia-
betes mit dem SGLT2-Hemmer 
Empagli�ozin führt sowohl zu 
spürbaren als auch langfristi-
gen Wirkungen. Zu den spür-

baren E�ekten zählen die in-
sulinunabhängige Senkung 
des Blutzuckers (klinisch rele-
vante Verbesserung des HbA1c), 
eine signi£kante Reduktion des 
Körpergewichts und eine kli-
nisch relevante Blutdrucksen-
kung [7].
Eine kürzlich erschienene Stu-
die zeigte zudem eine signi£-

kante relative Leberfettredukti-
on um 27 Prozent im Vergleich 
zu Placebo und eine paralle-
le Reduktion des viszeralen 
Bauchfetts neben signi£kanter 
Gewichtsreduktion und HbA1c-
Senkung in der 12. Behand-
lungswoche mit Empa gli�ozin 
bei Menschen mit Typ-2-Diabe-
tes [8].
Zu den langfristigen Wirkun-
gen der Therapie zählen eine 
früh einsetzende relative Risi-
koreduktion (RRR) der kardio-
vaskulären Mortalität um 38 
Prozent ii,iii und der Erhalt der 
Nierenfunktion (eGFR) [9,10]. 
Menschen mit Typ-2-Diabetes 
weisen sehr häu£g auch eine 
kardiovaskuläre Erkrankung 
auf wie beispielsweise Hyper-
tonie [1]. Danach richten sich 
auch die Therapieempfehlun-
gen: 10 mg Empagli�ozin kann 
bei Patient:innen mit Typ-2-
Dia betes und kardiovaskulärer 
Erkrankung bis zu einer eGFR 
von 30 ml/min/1,73 m2 ange-
wandt werden (Patient:innen 
ohne bestehende kardiovasku-
läre Erkrankung: Initiierung bei 
eGFR > 60 und Fortführung bei 
eGFR > 45 ml/min/1,73 m2) [7].

i    EMPA-REG OUTCOME®-Studienpopu-
lation: erwachsene Patient:innen mit 
Typ-2-Diabetes und KHK oder pAVK 
oder vorangegangenem Myokardin-
farkt oder Schlaganfall (Ereignis  
> 2 Monate).

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

iii  Jardiance® erwies sich gegenüber Pla-
cebo bei der Prävention des  primären 
kombinierten Endpunkts aus kardio-

Typ-2-Diabetes ist eine chronisch fortschreitende Multiorganerkrankung, häu g in Kombination 
mit kardiovaskulären oder kardiorenalen Risikofaktoren und Erkrankungen wie Hypertonie, Dys-
lipidämie und Adipositas [1,2]. Zudem gilt Typ-2-Diabetes selbst als kardiovaskulärer und renaler 
Risikofaktor. Umso wichtiger ist es, die kardiorenale Organprotektion in die Therapieentschei-
dung mit einzubeziehen. Eine wichtige Rolle spielen dabei SGLT2-Hemmer wie Empagli�ozin.i
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vaskulärem Tod, nichttödlichem Myo-
kardinfarkt oder nichttödlichem 
Schlaganfall überlegen. Die therapeu-
tische Wirkung war v. a. auf eine sig-
ni£kante Reduktion des kardiovasku-
lären Todes zurückzuführen, bei nicht 
signi£kanter Veränderung des nicht-
tödlichen Myokardinfarkts oder des 
nichttödlichen Schlaganfalls.

Neu: Zulassung zur Herzinsuffizienz-Therapie
Seit 04.03.2022 ist Empagliflozin die erste und einzige Therapieoption 
für Erwachsene mit symptomatischer, chronischer Herzinsuffizienz bis zu 
einer eGFR von 20 ml/min/1,73 m2 mit belegter Wirksamkeit unabhängig 
von der Ejektionsfraktion [7,11,12] a,b. Die Basis der Indikationserweiterung 
war die Studie  EMPEROR-Preserved. Sie schloss Patient:innen mit einer 
LVEF > 40 Prozent ein und zeigte für Empagliflozin eine klinisch relevante 
relative Risikoreduktion von 21 Prozent für Hospitalisierung aufgrund von 
Herzinsuffizienz (HHI) oder kardiovaskulärem Tod versus Placebo [12] c. 
Allein in der klinischen Symptomatik ist die HFpEF d von der HFrEF e nicht 
zu unterscheiden: Im Fokus stehen bei beiden Formen die Dyspnoe unter 
Belastung oder gar in Ruhe in Verbindung mit Ödembildung.
a Erwachsene mit symptomatischer, chronischer Herzinsuffizienz. b Über das gesamte LVEF-Spektrum, nicht 
nur bei HFrEF (LVEF ≤ 40 %). c Der Unterschied beim kombinierten primären Endpunkt war mehrheitlich 
auf eine signifikante Reduktion der HHI zurückzuführen. d Herzinsuffizienz mit erhaltener Ejektionsfraktion 
(LVEF > 40 %). e Herzinsuffizienz mit reduzierter Ejektionsfraktion (LVEF ≤ 40 %)
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O
hne grundlegende Bereitschaft der Betrof-
fenen zur aktiven Mitarbeit sind viele the-
rapeutische Maßnahmen früher oder spä-

ter zum Scheitern verurteilt. Das gilt insbeson-
dere für solche Menschen, die bereits eine hohe 
Gesundheitslast mit sich „herumfahren“. 

Vom Behandlungsweg zur Patientenreise

Auf dem Weg, den die Patient:innen im Rahmen 
der hausärztlichen Betreuung absolvieren, ist 
digital vieles in Bewegung, aber tut sich auch 
genug? Die Möglichkeit, mittels einer Online- 

Terminvereinbarung 
auch außerhalb der klas-

sischen Sprechzeiten einen Arzt-
termin zu vereinbaren, ist ein positives 

Beispiel. Auch dass in den meisten Praxen die 
Patientendaten zunehmend digital gemanagt 
werden, hat für die Betro�enen Vorteile, da es 
so z. B. einfacher werden kann, ihnen Einblick 
in ihre gesammelten Daten zu gewähren. Auch 
immer mehr Formulare wie z. B. zur Impfau�lä-
rung können (vorab) digital ausgefüllt und ein-
gesendet werden. Entfallen dadurch händische 
Prozesse in der Praxis, sinkt auch die Fehler-
wahrscheinlichkeit. Jedoch streiken im Praxis-
alltag immer wieder wichtige digitale Werkzeuge 
der Telematikinfrastruktur: Das verursacht zu-
sätzlichen Aufwand und sorgt auf Patienten- wie 
auf Arztseite für Unsicherheit. Als Beispiel sei-
en hier streikende TI-Konnektoren genannt, die 
unerlaubt Daten gespeichert hatten. Auch sind 

Die Digitalisierung könnte uns in eine 
neue Welt des Mitmachens katapul-

tieren. Der Patient soll von Passa-
gier zum (Mit-)Fahrer werden: 

vom Gast zum Mitspieler. Für 
die Hausarztpraxis wäre 

das im hohen Maße 
wertvoll. 

Digitale Teilhabe für Patient:innen

Wenn der Passagier  
zum Fahrer wird
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zum aktuellen Stand die weiteren Schritte der 
Patientenreise – außerhalb der Hausarztpraxis 
− kaum digitalisiert. Ob Überweisung zur Fach-
ärzt:in oder Rezept für die Apotheke: Es wird im-
mer noch telefoniert, vor Ort nach einem Fach-
arzttermin gefragt oder ein Papierrezept verwen-
det. Dabei würden insbesondere die einzelnen 
Patient:innen hier von �exibleren, weil (auch) 
digitaleren Lösungen pro�tieren.

Auch beim Datenaustausch ist das Potenzial für 
die Patient:innen hoch. Mittlerweile gibt es  z. B.  
eine App, mit der sich Hausärzt:innen zu Haut-
befunden direkt mit Dermatolog:innen austau-
schen können (Dermtest). Ein solcher Informa-
tionsaustausch erspart den Betro�enen eine 
zusätzliche Terminvereinbarung in der derma-
tologischen Praxis (mit entsprechenden Warte-
zeiten) und fördert den zeitnahen Therapie be-
ginn. Gleichzeitig pro�tieren Patient:innen in 
einem hohen Maße von medizinischen Weiter-
entwicklungen, die ohne eine aussagekräftige 
Datenlage nicht möglich sind. Im Forschungsbe-
reich wird hierzulande aber wegen einer schlech-
ten eigenen Datenlage leider immer noch v. a. 
auf internationale Daten zurückgegri�en. Nicht 
immer ist eine optimale Bereinigung mit Blick 
auf die Zielgruppen in Deutschland (Vorerkran-
kungen, Medikation, Zugangsmöglichkeiten 
etc.) möglich. Dabei würde die Hälfte der Deut-
schen – den persönlichen Nutzen erkennend – 
ihre Gesundheitsdaten für Forschungszwecke 
spenden. Es wird also noch einiges an Poten-
zial  verschenkt.

Und es wäre deutlich mehr möglich: 80 % der 
Dienstleister in der Telekommunikation wickeln 
einen Teil der Kundenkommunikation bereits 
mittels Künstlicher Intelligenz (KI) in Form von 
Chat-Bots ab. Daraus resultierende Vorteile wie 
eine Standardisierung von Fragen und Antwor-
ten sowie eine Zeitersparnis für beide Seiten 
wären auch für den medizinischen Bereich hilf-
reich. Für Patient:innen, die sich scheuen, ih-
re persönlichen Fragen im Chat an eine KI zu 
richten, wäre der Einsatz von automatisierten 
Sprachprogrammen denkbar, z. B. bei der Be-
antwortung von Fragen wie „Wie lange haben 
Sie diese Schmerzen schon?“. Das sollte jedoch 

STATUS QUO

Bewertung nach Patientennutzen

  Telematikinfrastruktur: Systembedingte Probleme wie die 
Verschiebung der ePa (bzw. die „dann doch nicht Verschie-
bung“) sorgen dafür, dass sowohl auf Behandler- als auch auf 
Patientenseite mehr Skepsis als Begeisterung herrscht. 

  Point-of-Care: Heutzutage verlassen Patient:innen im Normal-
fall für med. Diagnosen und Behandlungen ihr Zuhause. Um 
den Ort der Diagnose & Therapie in das häusliche Umfeld zu 
verschieben, wäre mehr notwendig als etwas Telesprechstun-
de. Aber sogar hier stehen die Zeichen eher auf Begrenzung 
als auf Erweiterung der vergüteten Leistungen. 

  Datenqualität und -sicherheit: Bei Gesundheitsdaten handelt 
es sich um hoch sensible Informationen, die große Herausfor-
derungen an Datenschutz und Datensicherheit stellen. Ohne 
Innovationen zu blockieren, müssen die Patient:innen weiter 
Herr über ihre Daten bleiben — nicht einfach zu erfüllen.

  Dr. Google: Längst haben sich Online-Plattformen und Such-
maschinen für viele Menschen zu einer wichtigen digitalen 
Recherchemöglichkeit bei Gesundheitsfragen entwickelt. 
Um sich nicht in den Irrungen und Wirrungen der Informa-
tionen zu verlieren, braucht es jedoch eine gute Medien- und 
Gesundheitskompetenz. Und die will „trainiert“ werden.

  Gesunde Apps: Bei immer mehr Krankheitsbildern (z. B. 
 Migräne, Tinnitus, Adipositas oder Diabetes) kann eine 
Therapiebegleitung mittels Digitaler Gesundheitsanwendung 
(DiGA) bereits von den Krankenkassen übernommen werden. 
Die Begeisterung auf Patienten- und Arztseite hält sich aber 
noch in Grenzen.
  Virtuelle Zusatzangebote: Corona hat die Digitalisierung ad-
ministrativer Abläufe (z. B. Online-Terminvergabe) zugunsten 
der Patient:innen befeuert. Was in vielen Facharztpraxen 
mittlerweile Standard ist, werden diese aus gutem Grund 
künftig auch vermehrt in der Hausarztpraxis nachfragen. Will 
man nicht abgehängt werden, herrscht hier Nachholbedarf.

  Patientenaktivierung: Das aktive Einbeziehen der Betro¢enen 
kann sich positiv auf die Vor- und Nachsorge auswirken − 
gerade bei lebensstilbedingten Erkrankungen wie Adipositas 
oder Diabetes mellitus Typ 2, bei denen es auch um eine Verän- 
derung des Patientenverhaltens (Ernährung, Bewegung) geht.

  Compliance: Digitale Werkzeuge helfen, Patient:innen das 
Ruder in die Hand zu geben, wenn es um die Bewältigung 
ihrer Krankheit geht. Das fördert die intrinsische Motivation 
in besonderem Maße. Gerade spielerische Aspekte (Gami¤ca-
tion) zeigen hier Potenzial: z. B. wenn Patient:innen mit einer 
Angststörung mittels VR-Brille lernen, mit ihren individuellen 
Auslösefaktoren besser umzugehen.

  Smart Devices: Smart Pens (Diabetes) oder Pulstracker 
(Herz-Kreislauf-Störungen) erleichtern Patient:innen bereits 
den Alltag mit ihrer Erkrankung. Hinzu kommen Wearables, 
mit denen gesundheitliche Parameter erhoben werden 
können, die für den Therapieverlauf interessant sind, wie 
Schlafqualität oder Patientenzufriedenheit.

  Health at home: KI bedeutet nicht nur Chancen für die For-
schung und das Krankenhaus (u. a. weniger invasive OP-Me-
thoden), sondern auch für die Technik zu Hause. Denkbar 
ist z. B., dass künftig mittels Ganzkörperfotogra¤e unter der 
eigenen Dusche verdächtige Hautveränderungen frühzeitig 
entdeckt und fachärztlich bewertet werden.
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LINK

Artikel zum 
Thema unter:
https://bit.
ly/3sa3DY1

ESSENTIALS

Zum Mitnehmen für die Praxis

 • Digitale Begeisterung entsteht durch Teilhabe.
 • Gesundheitskompetenz bleibt ein limitierender Faktor.
 • Wir brauchen keine Exklusivität, sondern mehr  

Zugangsgerechtigkeit — auch online.
 • Die Versorgung vor Ort ist weiterhin unersetzlich.

auf jeden Fall eine Wahlalternative bleiben und 
nicht – wie in der Telekommunikation teils prak-
tiziert – die einzig verbleibende Kontaktmöglich-
keit werden. Mittlerweile sind sogar erste Pro-
jekte am Start, die eine Praxis ganz ohne Ärzt:in 
in die Realität umsetzen (z. B. „OhneArztPraxis“ 
oder der Versorgungswürfel „Cube“). Hier wer-
den die Patient:innen von medizinischem Fach-
personal betreut, die Ärzt:in wird digital zuge-
schaltet. Entsprechend ausgereift könnten sol-
che Konzepte helfen, die Versorgung in dünn 
besiedelten Gebieten zu verbessern. Ob dann 
noch eine echte Wahlmöglichkeit bleibt, dürfte 
allerdings fraglich sein.

Nicht nur wollen, sondern auch können!

Auch im Digitalbereich ist die individuelle Ge-
sundheitskompetenz der entscheidende und 
begrenzende Faktor. Eine erfolgreiche Nutzung 
von digitalen Angeboten ist in hohem Maß ab-
hängig von Alter, Bildung und Einkommen der 
Patient:innen. Laut einer zentralen Studie von 
2021 sehen sich jedoch 58,8 % der Bevölkerung 
im Umgang mit gesundheitsrelevanten Informa-
tionen vor erhebliche Schwierigkeiten gestellt. 
Deswegen muss in Deutschland erheblich mehr 
getan werden bei deren Vermittlung und Förde-
rung von Gesundheitskompetenz.

Dabei zeigen sich auch hier erhebliche soziale Un-
terschiede. Menschen mit niedrigem Bildungs-
stand (91,6 %) und geringem Sozialstatus (89,4 %) 
sowie Personen mit mindestens einer chronischen 
Erkrankung oder einem lang andauernden Ge-
sundheitsproblem (86,2 %) weisen häu¦ger ei-
ne geringe navigationale Gesundheitskompetenz 
(Fähigkeit zur Orientierung im Gesundheitssys-

tem) auf. Dabei wäre es gerade für benachteiligte 
Bevölkerungsgruppen entscheidend, dass sie ei-
nen gerechteren Zugang zu Versorgungsangebo-
ten erhalten, denn Armut und damit verbundener 
schlechter Zugang zur Gesundheitsversorgung 
können bestehende gesundheitliche Probleme 
weiter verschlechtern. 

Und wie sieht es bei der digitalen Gesundheits-
kompetenz aus? Mehr als drei Viertel (75,8 %) der 
Bevölkerung haben Schwierigkeiten, relevan te  
Gesundheitsinformationen im Internet zu ¦n-
den, deren Zuverlässigkeit zu beurteilen und sie 
umzusetzen. Lern- und Informationsangebote, 
die einen Zugang zu digitalen Zusatzangeboten 
ermöglichen, sind daher essenziell, um in brei-
ten Teilen der Bevölkerung eine gute (auch digi-
tale) Gesundheitskompetenz zu erzielen. Neben 
einer Vermittlung entsprechender Kompetenzen 
sind auch die technischen Möglichkeiten für ei-
nen funktionierenden Zugang zu scha«en: an-
gefangen bei der allgemeinen IT-Infrastruktur 
vor Ort (z. B. über ein kostenfreies Stadt-WLAN) 
bis hin zu ¦nanzieller Unterstützung für die An-
scha«ung entsprechender Technik für zu Hause 
bzw. barrierefreien Gemeinschaftsangeboten.

Chance statt Disruption

Zum Patientenwohl sollten digitale Angebote op-
tional bleiben. Sonst droht eine virtuelle Dis-
ruption, also eine Verdrängung realer Angebots-
strukturen durch digitale Konzepte, die für die 
Zuweiser verlockend, weil günstiger sein könn-
ten. Auf Patientenseite setzt ein Mehr an Selbst-
bestimmung auch eine transparente Au¬lärung 
über die individuellen Vorteile und Risiken vor-
aus. Hier ist bisher nicht geregelt, wer das über-
nehmen soll. Denkbar wären quali¦zierte Fach-
kräfte in den Arztpraxen, z. B. in Form von „Di-
gital-Technischen Assistent:innen“. Nicht zu 
vergessen: Wer die Patient:innen und die Teams 
in den Arztpraxen mit ins Boot holen möchte, 
der muss sie nicht „nur“ überzeugen, sondern 
begeistern. Dann entsteht Wille zum Mitma-
chen und zur aktiven Teilhabe. Sabine Mack  | 

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter  
www.doctors.today
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Auch die Patientenseite 
pro�tiert von digitalen 
(Zusatz-)Angeboten, 
benötigt aber dafür eine 
entsprechende Beratung 
bzw. Schulung.
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Wieder Freude an Bewegung

Voltaren
Schmerzgel forte:
starkeWirkung
trifft gute
Verträglichkeit

Genauso gut verträglich
wie ein topisches Placebo

Gut verträglich im Vergleich
zu oralen NSAR

Voltaren Schmerzgel forte
mit dem Wirkstoff Diclofenac
bietet gute Verträglichkeit und
effektive Schmerzlinderung
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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,
Eugenol, Geraniol und Linalool. Apothekenpflichtig. Stand: 10/2020. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Barthstraße 4, 80339 München

_3QJY4_0028274.pdf; s1; (210.00 x 280.00 mm); 04.Apr 2022 07:18:18; PDF-CMYK ab 200 dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien
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Grundsätzlich scheint ein Großteil der niederge-
lassenen Ärzt:innen und Psychotherapeut:innen 
der Digitalisierung weiterhin o�en gegenüberzu-
stehen – dennoch zeigen sie sich zunehmend ent-
täuscht angesichts unreifer und wenig praxistaug-
licher Anwendungen. So geht es aus dem letzten 
PraxisBarometer Digitalisierung der Kassenärztli-
chen Bundesvereinigung (KBV) hervor.

Ernüchterung macht sich breit

Ernüchterung mache sich in der Ärzteschaft breit, 
so fasste Dr. Stephan Hofmeister, stellvertretender 
Vorstandsvorsitzender der KBV, die Ergebnisse des 
PraxisBarometers zusammen. Das sei besonders 
deshalb tragisch, weil sich viele Ärzt:innen von der 
Digitalisierung durchaus Vorteile für die Versorgung 
erho�t hätten. Voraussetzung für die Akzeptanz sei 
aber, dass neue Anwendungen den Praxisalltag er-

leichtern und die Patientenversorgung verbessern. 
Doch dieser Nutzen sei im letzten Jahr aber immer 
seltener erkennbar gewesen. Die Folge: In den Pra-
xen mache sich zunehmend Frust breit. 

Fehleranfälligkeit ist hoch

Zwar seien 94 % der unter 50-Jährigen an die Tele-
matikinfrastruktur (TI) angeschlossen. Doch diese 
Bereitschaft für Innovationen werde  
immer öfter durch die fehlerhafte 
Technik konterkariert. So berich-
ten im Vergleich zum Vorjahr immer  
mehr Niedergelassene von der Feh-
leranfälligkeit der TI. 50 % der be-
fragten Praxen haben mindestens 
wöchentlich mit Fehlern bei der TI-Nutzung zu 
kämpfen; der Anteil derer mit täglichen Störun-
gen hat sich mit 18 % sogar verdoppelt.

Der Weg in die Digitalisierung des Gesundheitswesens ist vorgezeichnet und scheinbar  
unaufhaltsam. Zuletzt hat sie der letzte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mit 
hohem Tempo vorangetrieben. Doch der Weg ist auch holprig, wie sich in den letzten 
Monaten nicht ganz unerwartet herausgestellt hat. Sei es die elektronische Arbeitsun-
fähigkeitsbescheinigung (eAU) oder das elektronische Rezept (eRezept) – überall gibt es 
Probleme. Eine Umfrage zeigt nun, welchen Blick die Betroffenen, also die Ärzt:innen, 
auf die Digitalisierung haben.

Digitalisierung

Mehr Frust  
als Lust

Die hohe Fehler-
anfälligkeit ist ein 
Hemmnis für die 
Digitalisierung.
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Entsprechend schätzen fast zwei Drittel der Befrag-
ten dies als starkes Hemmnis für die Digitalisierung 
im Gesundheitswesen ein. Auch ein ungünstiges 
Kosten-Nutzen-Verhältnis digitaler Anwendungen 
hat für 65 % starke negative Auswirkungen. Etwas 
mehr als die Hälfte der Praxen bemängelt zudem 
die fehlende Nutzerfreundlichkeit – im Vergleich 
zu 2020 ganze 14 % mehr. „Ausfälle und technische 
Mängel sorgen nicht nur für Frust und Mehrauf-
wand, sie setzen auch die generelle Akzeptanz der 
Digitalisierung aufs Spiel“, kommentierte Kriedel 
diese Ergebnisse.

Manches funktioniert auch

Das PraxisBarometer gibt aber auch wieder, dass 
es durchaus positive und gelungene Aspekte der 
Digitalisierung gibt. So zeige das Beispiel der Vi-
deosprechstunde, dass Digitalisierung mit klarem 
Nutzen auch schnell Anwendung im Versorgungs-
alltag �nden kann. KBV-Vize Hofmeister sieht hier 

vor allem die Corona-Pandemie als wichtigen Tür-
ö�ner: „Die Videosprechstunde hat während der 
Pandemie geholfen, Kontakte zu reduzieren und 
trotzdem die Versorgung aufrechtzuerhalten. Ent-
sprechend stark wurde sie auch angeboten und 
nachgefragt.“ Klar sei aber auch, so Hofmeister, 
dass die Videosprechstunde nicht der berühmte 
Gamechanger ist, der alles ändert. Dazu sei ihr Ein-
satzgebiet zu begrenzt. „Der persönliche Arzt-Pa-
tienten-Kontakt ist und bleibt der Goldstandard“, 
machte Hofmeister klar.

Nicht mit der Brechstange agieren

Angesichts der im PraxisBarometer deutlich werden-
den Stimmungslage in den Praxen forderte Kriedel: 
„Die Befragung macht einmal mehr deutlich, wie 
wichtig es ist, dass die versproche-
nen Vorteile der Digitalisierung auch 
endlich in den Praxen ankommen. 
Grundlage dafür wird sein, die neu-
en Anwendungen ausgiebig und mit 
genügend Vorlauf zu testen.“ Hierbei 
sollte der Gesetzgeber die Empfeh-
lungen des eigenen Nationalen Normenkontrollrats 
beherzigen. Und sein Kollege Hofmeister ergänzte: 
„Wenn die dafür vorgesehenen Fristen nicht das Er-
gebnis bringen, das wir in der Versorgung brauchen, 
dann bringt es auch nichts, wenn die Politik sagt: 
‚Wir machen es trotzdem.‘ Hier erwarten wir auch 
von der neuen Bundesregierung einen Kurswechsel 
– dass also der im Koalitionsvertrag versprochene, 
‚versorgungsrelevante Ausbau‘ der Digitalisierung 
nun auch umgesetzt wird“, so Hofmeister.

Mit Nutzen überzeugen

Das PraxisBarometer zeigt, dass die Digitalisie-
rung in den Praxen bisher eher als notwendiges 
Übel wahrgenommen wird, das bestenfalls zwar 
gut gemeint, aber schlecht gemacht ist. Die KBV 
fordert nun einen Paradigmenwechsel: Die Ver-
tragsärzt:innen müssten mit Nutzen überzeugt 
werden statt mit der Brechstange. Die kürzlich 
beschlossene Verlängerung der Testphase für 
das eRezept mache Ho�nung, dass man sich 
nun mehr Zeit für die Digitalisierungsfortschrit-
te nimmt und sie erst breit ausrollt, wenn sie auch 
wirklich ausgereift sind. Dr. Ingolf Dürr  |

INFOKASTEN

Das PraxisBarometer

2.836 Ärzt:innen und Psychotherapeut:innen nahmen an 
der Online-Befragung teil. Das PraxisBarometer ist damit 
die bislang umfassendste repräsentative, wissenschaftlich 
begleitete Befragung von Ärzt:innen und Psychothera-
peut:innen zum Stand der Digitalisierung.

TABELLE
Bedeutung von Digitalisierungshemmnissen  
hat für Praxen zugenommen 

Anteil Praxen mit Einschät-
zung „starkes Hemmnis“ 

2018 2019 2020 2021

Umstellungsaufwand 56 % 58 % 65 %

ungünstiges Kosten-Nutzen-Verhältnis 54 % 56 % 65 %

Fehleranfälligkeit der EDV-Systeme 43 % 46 % 52 % 64 %

fehlende Nutzerfreundlichkeit digitaler 
Anwendungen

36 % 41 % 55 %

Sicherheitslücken in den EDV-Systemen 54 % 60 % 57 % 51 %

fehlende oder nicht funktionierende  
Geräteanbindung zum PVS

25 % 24 % 27 % 35 %

unzureichende Internetgeschwindigkeit 23 % 24 % 26 % 26 %

fehlende digitale Angebote am Markt 26 % 21 % 19 % 19 %

fehlende eigene Erfahrung im Umgang 
mit digitalen Medien

15 % 14 % 15 % 13 %

Quelle: IGES auf Basis der Befragung vertragsärztlicher/
psychotherapeutischer Praxen 2018–2021
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Die Vorteile der Digi- 
talisierung müssen 
endlich auch in den 
Praxen ankommen.
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D
ass die Familienmedizin eine wichtige Rolle 
in der hausärztlichen Versorgung spielen soll-
te, ist unbestritten. Das unterstreicht auch die 

Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und 
Familienmedizin (DEGAM) in ihren Zukunftsposi-
tionen. Doch schon 1998 hieß es im Deutschen Ärz-
teblatt: „Familiäre Probleme werden aber, selbst 
bei Vorliegen chronischer Krankheiten, vergleichs-
weise selten in der Praxis angesprochen. Insgesamt 
lässt sich eine gewisse Zurückhaltung auf hausärzt-
licher Seite konstatieren.“

Patient:innen wollen Familienmedizin

Dabei artikulierten bereits im gleichen Jahr die  
Patient:innen deutlich Wünsche hin zu einem stär-
keren familienmedizinischen Engagement ihrer 
Hausärzt:innen. Da müsste sich doch mittlerweile  
eine Menge bewegt haben, sollte man meinen. Nach 
den jüngsten, ebenfalls gerade im Deutschen Ärz-
teblatt verö�entlichten repräsentativen Erhebun-
gen scheint das aber nicht der Fall zu sein. Danach 
sprechen sich 45,6 % aller Befragten dafür aus, 
dass alle Familienmitglieder in derselben Haus-
arztpraxis versorgt werden. Fast genauso vielen 
– 45,3  % – ist das gar nicht wichtig. Für den Lei-
ter der Studie, Prof. Stefan Wilms vom Institut für 
Allgemeinmedizin am Universitätsklinikum Düs-
seldorf, sind diese Ergebnisse auf den ersten Blick 

Familienmedizin

Da bleibt noch viel zu tun

gar nicht schlecht. Es sei doch erfreulich, wenn 
die Hälfte der Patient:innen explizit Familienme-
dizin wünscht. Hinzu komme, dass durch die heu-
tigen vielfältigen Formen des Zusammenlebens 
und die unterschiedlichen Namen in einer Familie  
Familienmedizin in einer Hausarztpraxis verbrei-
teter sei als viele meinen. Dies sei insbesondere bei  
älteren Menschen der Fall, die in  
einer Wohngemeinschaft auch eine 
familienmedizinische Einheit sind.

Praxen müssen sich �t machen

Also alles gut? Keineswegs! Wilms 
räumt selbst ein, dass viele Haus-
ärzt:innen erst noch „für die fami-
lienmedizinische Versorgung ¦t ge-
macht werden müssen“. Das bestätigt auch eine 
aktuelle Untersuchung aus einer großen britischen 
Hausarztpraxis. Dort fanden sich in den Patienten-
akten besonders selten Angaben zum Erkrankungs-
alter des Verwandten oder zu einer negativen Fami-
lienanamnese. Schlecht schneidet auch die Genau-
igkeit der dokumentierten Familienanamnese ab. 
Von 185 Erkrankungen waren nur 8 % vollständig 
in ihrer Akte erfasst. Zu 83 % gab es falsche oder 
gar keine Einträge, etwa über Depressionen bei  
nahen Verwandten.

Sicherlich ist es nicht einfach, vor dem Hintergrund 
der großen, auch von der DEGAM explizit benann-
ten gesellschaftlichen Herausforderungen (Mig-
ration, Alterung der Bevölkerung, Zunahme von  
sozialer Ungleichheit) im Alltag als Allgemeinärzt:in 
sämtlichen familienmedizinischen Herausforde-
rungen gerecht zu werden. Zumal – wie Wilms zu 
Recht beklagt – große strukturelle Mängel (kaum 
Familienkonferenzen oder Gruppenberatungen, 
zu wenig spezi¦sche Fortbildungen und Abrech-
nungszi�ern, kaum familienkompatible Sprech-
stundenzeiten) o�enkundig sind. Daran hat sich 
seit 1998 kaum etwas geändert. Das ist aber heute 
– anders als vor 25 Jahren – überhaupt nicht mehr 
zeitgemäß und muss daher dringend korrigiert  
werden, meint Ihr

Raimund Schmid

Viele Hausärzt:in-
nen müssen erst 
noch für die fami-
lienmedizinische 
Versorgung �t  
gemacht werden.
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Anzeige

Die typischen Symptome einer diabetischen Neuropathie wie Missempfindungen, Schmerzen und Krib-

beln in den Extremitäten schränken die Lebensqualität der Betroffenen erheblich ein. Darüber hinaus 

erhöht diese Störung das Risiko für Komplikationen sowie die Mortalität. Leider wird die Erkrankung oft 

recht spät erkannt. Die Therapie ruht auf drei Säulen: der kausalen Behandlung (z. B. BZ-Einstellung), der 

pathogenetisch orientierten Pharmakotherapie (z. B. Benfotiamin) und der Analgesie.
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SO GEHT‘S

CME online bearbeiten

Sie finden den Beitrag auf unserem CME-Por-
tal https://kirchheim-forum-cme.de oder unter 
nebenstehendem QR-Code.

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

Viel Erfolg!

LERNZIELE

So erfahren Sie unter anderem,

•  Wie häufig diabetische Neuropathien bei Patient:innen mit 
Diabetes mellitus auftreten.

•  Welche Formen der diabetischen Neuropathie es gibt.
•  Welche Risikofaktoren für die Entwicklung einer diabeti-

schen Neuropathie es gibt.
•  Wie diabetische Neuropathien entstehen.
•  Mit welchen Beschwerden sich diabetische Neuropathien 

typischerweise äußern.
•  Was zum Screening auf distal-sensomotorische Polyneuro-

pathie gehört.
•  Auf welchen drei Säulen die Therapie der diabetischen Neuro-

pathie ruht.
• Welche Maßnahmen zur Prävention des diabetischen Fuß-

syndroms beitragen können.

Dieser CME-Beitrag wird unterstützt von 
Wörwag Pharma

doctors|today

2 
Punkte

Diabetische Neuropathie

Wie lässt sich die Versorgung 
verbessern?
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Gleich zu Beginn der berufspolitischen Diskussion  
machte der scheidende Vorsitzende des Haus-
ärzteverbands Baden-Württemberg Dr. Berthold  
Dietsche zunächst noch einmal deutlich, welche 
Bedeutung die Hausärzt:innen gerade auch in  
Zeiten der Krise haben. So hätten die Hausärzt:in-
nen bundesweit neben ihrer normalen Praxistätig-
keit bis dato rund 84 Millionen Impfungen gegen 
SARS-CoV-2 vorgenommen und damit einen we-
sentlichen Beitrag zur Bewältigung der Pandemie 
geleistet.

Hausärzt:innen sollen steuern

Im weiteren Verlauf sollte es um die Versorgungs-
situation der Zukunft und die weitere Rolle der 
Hausärzt:innen darin gehen. Als Diskutanten 
waren eingeladen Dr. Norbert Metke (Vorsitzen-
der des Vorstands der KVBW), Johannes Bauern-
feind (Vorstandsvorsitzender AOK Baden-Würt-
temberg), Ulrich Weigeldt (Bundesvorsitzender 
Deutscher  Hausärzteverband) und Corinna Ernle 
(Hausärztin und stellvertretende Sprecherin Fo-
rum Weiterbildung). Diskutiert wurde neben der 
Entbudgetierung der Hausärzte ein engeres Ver-
sorgungsmanagement zwischen ambulanter und 
stationärer Versorgung. Die Podiumsgäste spra-
chen sich zudem für die HzV als Versorgungsmo-

dell der Zukunft für die Hausarztpraxis aus. Ein 
gemeinsames Ziel stehe fest: die Scha�ung von 
neuen Versorgungsstrukturen ohne Qualitätsver-
lust. Vielmehr würden weitere Fachkräfte benö-
tigt, die delegierte Aufgaben übernehmen und die 
Hausärzt:innen im Praxisalltag weiter entlasten. 
In der zukünftigen Versorgungssituation sehen 
die Podiumsteilnehmer die Haus-
ärzt:innen als erste Ansprechpart-
ner für Patienten und Grundgerüst 
für die Basisversorgung. 

Den Koalitionsvertrag der neuen 
Bundesregierung bezeichnete KV-
Chef Norbert Metke als ein wenig vage, aber es gebe 
ein paar gute Ansätze, aus denen man etwas machen 
könne. So gehe die geplante Entbudgetierung des 
hausärztlichen Bereichs in die richtige Richtung, 
wenngleich dies möglicherweise auch Honorarein-
bußen für die Hausärzt:innen in Baden-Württem-
berg mit sich bringen könnte. Zwar steige die Ver-
sorgungslast für die Praxen ständig in Anbetracht 
der Tatsache, dass schon heute in Baden-Württem-
berg 700 Hausärzt:innen fehlen und von den ins-
gesamt 7.000 Allgemeinärzt:innen im Ländle 1.400 
bereits über 65 Jahre alt sind. Mit mehr Steuerung 
der Patienten und mehr Delegation aber sei die Ver-
sorgung auch langfristig zu bewältigen, zeigte sich 

Hausärztetag Baden-Württemberg

Hausärzt:innen  
geben die Richtung vor

Hausärzt:innen sind 
und bleiben das 
Grundgerüst für die 
Basisversorgung.

Das Land im Südwesten der Bundesre-
publik gilt als Wiege und Leuchtturm der 
Hausarztzentrierten Versorgung, kurz 
HzV. Vor rund 14 Jahren wurde hier der 
erste Selektivvertrag zwischen dem  
Landeshausärzteverband und der AOK 
Baden-Württemberg geschlossen.  
In diesem Jahr blickten die Delegierten 
aber nicht nur auf eine erfolgreiche Zeit 
zurück, sie diskutierten auch, wie es  
zukünftig weitergehen soll mit der ambu-
lanten Versorgung. Und auch personell 
stellte man sich neu auf.al
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Metke mit Blick auf die Selektivverträge überzeugt. 
Und diese hätten sich in Baden-Württemberg längst 
zum Erfolgsmodell entwickelt. Man brauche eine 
gesteuerte Versorgung, und diese Rolle müssten 
die Hausärzt:innen übernehmen. Hier habe sich 

die Hausarztzentrierte Versorgung 
bewährt, lobte Metke. Nur wenn die 
Hausärzt:innen die Steuerung über-
nehmen, werde das System in Zu-
kunft noch bezahlbar sein. Die Se-
lektivverträge würden daher auch 
als Blaupause für das gesamte Ge-

sundheitssystem herhalten können. Auf Bundes-
ebene werde allerdings nach wie vor wider besseres 
Wissen alles blockiert, was die Patientensteuerung 
voranbringen könnte, beklagte der KV-Chef.

Von der Hausarztzentrierten Versorgung …

Joachim Bauernfeind, Vorstandschef der AOK Ba-
den-Württemberg, sprach sich für eine sektoren-
übergreifende Versorgung aus, die Ärzte, MFA und 
Heilberufe einbinde. Denn die steigende Versor-
gungslast ließe sich nur mit mehr Zusammenarbeit 
stemmen. Die AOK Baden-Württemberg stehe da-
her voll und ganz hinter der HzV und werde sie wei-
terentwickeln. So würde die elektronische Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigung im Ländle bereits sehr 
gut funktionieren, immerhin seien schon mehr als 
eine Million eAU ausgefertigt worden. Gleichzeitig 
beobachte man aber mit Sorge, dass die Freiheiten 
immer weiter eingeschränkt würden, gerade was 
z. B. die Digitalisierung betre�e. Hier würden von 
der gematik immer mehr Vorschriften gemacht.

… zur Hausarztpraxiszentrierten Versorgung

Zu den positiven Aspekten der HzV gehört für Co-
rinna Ernle, Hausärztin und stellvertretende Spre-
cherin des Forums Weiterbildung im Hausärzte-
verband, vor allem auch die Weiterquali�zierung 
des gesamten Teams in der Hausarztpraxis. Beson-
ders hob sie hier die im Ländle bestens eingeführ-
te Versorgungsassistentin in der Hausarztpraxis 
(VERAH) hervor. Die HzV müsse entsprechend in 
eine Hausarztpraxiszentrierte Versorgung weiter-
entwickelt werden, forderte Ernle. Die Substitu-
tion hausärztlicher Leistungen wäre hingegen für 
sie eine schreckliche Entwicklung.

Die Delegierten beschlossen dementsprechend, 
dass sich der Verband dafür einsetzen soll, dass 
die Delegationsmöglichkeiten in der Hausarztzent-
rierten Versorgung zukunftsfähig weiterentwickelt 
werden. Die Teampraxis solle dadurch gestärkt 
werden. Die Delegierten fordern darüber hinaus 
die Bundesregierung dazu auf, die Rahmenbedin-
gungen der hausärztlichen Tätigkeit zu verbessern 
und die ambulante hausärztliche Versorgung für 
die Zukunft zu stärken.

Um in Zukunft einem Mangel an nicht ärztlichem 
Assistenzpersonal entgegenzutreten, soll analog 
zum Quereinstieg in die Allgemeinmedizin Men-
schen aus anderen Berufsfeldern ein vereinfachter 
Ausbildungsgang angeboten werden. Die Delegier-
ten stimmten dafür, die Zuordnung der Leistungen 
in der HzV auf die gesamte Arztpraxis in Form ei-
nes Betreuteams und nicht nur auf die LANR als 
Leistungserbringer zu ermöglichen.

Weibliche Doppelspitze will eine Hausarztpraxis-
zentrierte Versorgung

Im Rahmen des Hausärztetags standen dann  
noch Wahlen zum Vorstand an. Nach rund 20 
Jahren stellten sich Dr. Berthold Dietsche und Dr. 
Frank-Dieter Braun nicht mehr zur Wahl. Beide 
wurden für ihre herausragenden Leistungen zur 
Einführung und Verwirklichung der Hausarztzen-
trierten Versorgung ausgiebig gelobt und gefeiert. 

Mit Prof. Nicola Buhlinger-Göpfarth als Vorsitzende 
und Dr. Susanne Bublitz als zweite Vorsitzende ste-
hen nun zwei Frauen an der Spitze des Verbands. 
Beide wollen am Prinzip der HzV als freiwilligem 
Primärarztsystem festhalten, machten sie bei einer 
Pressekonferenz deutlich. 

Ein obligatorisches Primärarztsystem komme für 
sie nicht in Betracht. Vielmehr wolle man die Haus-
arztzentrierte in eine Hausarztpraxiszentrierte Ver-
sorgung überführen, die o�en ist für eine inter-
professionelle Zusammenarbeit. Der Delegation 
ärztlicher Aufgaben stehen sie aufgeschlossen ge-
genüber, wenn die Ärzt:innen dabei die Deutungs-
hoheit behalten. Eine Substitution ärztlicher Kom-
petenzen an andere Gesundheitsberufe lehne man 
hingegen ab. Dr. Ingolf Dürr  |

Ha
us

är
zt

ev
er

ba
nd

 B
ad

en
-W

ür
tt

em
be

rg
/Ja

n 
W

in
kl

er

Frau Prof. Dr. Nicola Buhlinger-Göpfarth (r.),  
Frau Dr. Susanne Bublitz (l.)

Selektivverträge 
sollten Blaupause für 
das gesamte Gesund-
heitssystem sein.
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Der Klimawandel habe nun einmal starke Auswir-
kungen auf die Gesundheit von Menschen, meint 
die Augsburger Medizin-Ethikerin Prof. Verina Wild 
und bekräftigt die besondere Bedeutung der Haus-
ärzt:innen, da diese gewöhnlich eine besonders 
starke Bindung zu ihren Patient:innen hätten. Und 
das liege durchaus im Trend der Zeit: „Wir haben es 
doch längst hinter uns gelassen, dass der Arzt erst 
aktiv wird, wenn die Krankheit akut ausbricht“, 
sagt Wild. Analog dazu gelte es nun auch, der Kli-
makrise präventiv zu begegnen. Nach Ansicht von 
Wild würde man als Ärzt:in sogar ethische Prinzi-
pien verletzen, wenn man dies nicht tut.

Neben ihrer fachlichen Kompetenz sind Menschen 
aus den Gesundheitsberufen auch besonders als 
Kommunikator:innen befähigt, zur Klimakrise  
Position zu beziehen. Insbesondere Allgemein-

mediziner:innen gelten häu�g als glaubhafte The-
menbotschafter. Denn Zweifel an der Relevanz der  
Belege zum Klimawandel ver�üchtigen sich zu-
meist rasch, wenn eine vertrauenswürdige und 
Autorität ausstrahlende Person sagt: Ich habe mir 
das angeschaut und es ist wirklich ernst!

Die Klimakrise mit all ihren Folgen rückt aber in 
ihrer Bedeutung erst dann in den Fokus, wenn 
diese sich auf die eigene Gesundheit auswirkt und 
die Lebensqualität darunter spürbar leidet. Dabei 
kommt es besonders auch darauf an, die mögli-
chen Gesundheitsvorteile klimapolitischer Maß-
nahmen und eigener Verhaltensänderungen – so-
genannte Co-Bene�ts – herauszustellen. Generell 
raten Fachleute den Allgemeinmediziner:innen bei 
der Kommunikation des Themas zu drei zentralen 
Vorgehensweisen:

Allgemeinärzt:innen sind zweifelsohne mit den mittlerweile unbestreitbar engen Zusam-
menhängen zwischen Klimaveränderungen und Gesundheitsrisiken besonders vertraut. 
Gerade deshalb sollen und müssen sie bei diesem Thema nicht nur mitreden, sondern 
im besten Falle als Influencer im analogen Sinne auch Aufklärungsarbeit leisten und ihr 
Wissen weitergeben. Diese Meinung propagiert die Initiative KLUG (Deutsche Allianz 
Klimawandel und Gesundheit).

Klimawandel und Gesundheit (Teil 2)

Hausärzt:innen 
müssen mitreden  
und aufklären
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Brennpunkt Klima

Arztpraxen sind zwar geeignete, bislang jedoch auf breiter  
Ebene kaum genutzte Anlaufstellen für die Förderung des 
klimabedingten Gesundheitsschutzes. Doch wie können 
Hausärzt:innen ihrer Multiplikatorenfunktion gerecht  
werden und dies in praktisches Handeln überführen? 
In einer 12-teiligen Serie greift doctors today diese und 
andere Fragen auf und liefert hierzu Fakten, Orientierung 
und praxisnahes Handlungswissen. 
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• Kompaktes Wissen über die Klimarisiken  
verständlich streuen

• Möglichkeiten aufzeigen, wie diese einge-
dämmt werden

• Die wesentlichen Botschaften häu�g 
wiederholen

Dabei kommen drei mögliche Adressaten infrage:
• die Ö�entlichkeit,
• der Gesundheitssektor selbst und
• die eigene Patientenschaft.
In der Ö�entlichkeit können Hausärzt:innen da-
mit punkten, wenn erkennbar wird, dass sie sich 
neben dem arbeitsreichen Alltag auch noch Zeit 
nehmen, aktiv für eine zukunftsfähige Klimapo-
litik einzutreten. Innerhalb des eigenen Berufs-

standes sollten Ärzt:innen zunächst 
versuchen, Mitstreiter zu gewinnen. 
Dabei muss man sich erst einmal 
selbst bewusst werden, dass auch 
Krankenhäuser, Praxen oder phar-
mazeutische Betriebe Quellen von 
– notwendigen wie auch vermeid-

baren – Treibhausgasen sind. Nach Schätzungen 
gehen in Deutschland 5 % der Emissionen auf den 
Gesundheitssektor zurück. Die Initiative KLUG 
mahnt daher ein Programm an, bis 2040 bei den 
eigenen Emissionen klimaneutral zu werden.

Eine Sprechstunde zum Klima

Ob Allgemeinärzt:innen jedoch auch die Klimakrise  
gegenüber Patient:innen aktiv ansprechen soll-
ten, ist umstritten. So vertritt der Vorsitzende der 
Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin, Prof. Dr.  
Sebastian Schellong, die Au�assung, dass Ärzt:in-
nen zu gesellschaftlichen Fragen rund um den 
Klimawandel erst dann Stellung nehmen sollten, 
„wenn wir das ärztliche Gespräch verlassen haben“. 
Anderen genügt das längst nicht mehr. So hat zum 
Beispiel der niedergelassene Allgemeinarzt Dr. 
Ralph Krowelski aus Gummersbach das Konzept der 
„Klima Sprechstunde“ entwickelt. Dabei handelt es 
sich nicht um eigens vereinbarte Termine, sondern  
um „eine Grundhaltung in meiner Arbeitsroutine“, 
so Krowelski. Wie das konkret in der Praxis aus-
sieht, beschreibt er so: Stellt sich im Praxisgespräch 
heraus, dass eine von Rückenschmerzen geplagte 
Patient:in auch für kurze Strecken ins Auto steigt, 
erfolgt ein Hinweis, doch besser zu laufen oder mit 

dem Rad zu fahren. „Ich spreche an, dass das die Ge-
sundheit verbessern und gleichzeitig den Planeten 
schonen würde.“ Jedoch sei dies kein Patentrezept. 
Eine solche Argumentation greife nur dann, wenn 
Patient:innen sich selbst dem Klimathema stellen 
wollen. Doch solche konkreten und nachhaltigen 
Schritte sind im Praxisalltag immer noch die Aus-
nahme: Die Klimakrise wird häu�g immer noch 
als Notfall eingestuft. Doch die Zeit drängt, muss 
doch nun innerhalb von ein bis zwei Dekaden eine  
große Transformation bewältigt werden. Dabei dürf-
te sich rechtzeitiges Handeln gleich in vielfacher 
Weise auszahlen: Das gilt auch nach den neuesten 
Erkenntnissen der Duke University in Durham (USA) 
für die Bewältigung der Klimakrise. Bereits bis 2030 
könnte der volkswirtschaftliche Gewinn der saube-
ren Luft das 5- bis 25-Fache der Klimaschutzkosten 
betragen. Auch die E�ekte von vermiedenen Schä-
den durch Hitze wären deutlich höher als die Kosten 
der hierfür nötigen hitzesenkenden Maßnahmen 
(siehe Teil 1, doctors today 04/2022).

Den Allgemeinärzt:innen kommt bei alledem die 
schwierige Aufgabe zu, diese globalen Erkennt-
nisse in Verbindung zur eigenen – und besseren – 
Gesundheit ihrer Patient:innen zu setzen. Dabei – 
und darüber herrscht Einigkeit – können sie eine 
ganze Menge bewirken.  Raimund Schmid  |
 

Literatur beim Verfasser

5 % der Emissionen  
in Deutschland 
stammen aus dem 
Gesundheitssektor.
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Wie Hausärzt:innen ihren  
CO2-Fußabdruck senken können

Nachhaltiges Handeln in einer Allgemeinarztpraxis ist 
nicht immer einfach: Da helfen pragmatische Lösungen 
weiter. Dr. Klaus-Ludwig Jahn, Facharzt für Allgemeinme-
dizin in Bremerhaven, wirft Einwegartikel wie Pinzetten 
oder Scheren nicht einfach weg, sondern sterilisiert sie 
und gibt sie seinen Patient:innen mit. Zudem kauft er 
mittlerweile Kugelschreiber aus Holz mit Nachfüllminen: 
Bei mehr als 50 Mitarbeiter:innen spart er so rund 1.000 
Plastikstifte. Und: Seine Praxismitarbeiter:innen bekom-
men sogar ihr ÖPNV-Ticket erstattet, damit sie ihr Auto 
stehen lassen. Andernorts werden inzwischen die meisten 
Hausbesuche mit dem E-Bike erledigt. Dr. Franz Sauer, 
Hausarzt in Lindenberg im Allgäu, gibt seine Gebrauchsar-
tikel und Instrumente an eine Klinik weiter, die sie gegen 
ein Entgelt sterilisiert und wieder aufbereitet. In diesen 
Markt steigen jetzt mehr und mehr Firmen ein. Bei Neu-
anschaffungen kann man Nachhaltigkeit besonders leben, 
wenn man – wie Franz Sauer – etwas tiefer in die Tasche 
greift, dafür aber rund ein Drittel an Energie und Toner 
einspart. Ihren Kolleg:innen empfehlen Ludwig und Sauer, 
sich fortlaufend beraten zu lassen: Denn ein Arzt könne 
nicht zugleich „halber Kaufmann, halber Jurist und jetzt 
noch halber Klimaaktivist sein“. ras
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V
arizen sind ober�ächliche Venen in der Sub-
kutis, welche im Stehen vergrößert sichtbar 
sind und im Liegen häu�g deutlich weniger ins 

 Auge fallen. Demgegenüber bleiben die intrakutan 
gelegenen Besen reiser (Durchmesser bis 1 mm) und 
retikuläre Venen (Durchmesser 1 bis 3 mm) auch bei 
Hochlagerung des Beins sichtbar und nahezu unver-
ändert. Während isolierte Besenreiser und retikulä-
re Venen nur in Ausnahmefällen zu Komplikationen 

führen, verursachen Varizen häu�g 
eine chronische Veneninsu�zienz 
mit den entsprechenden klinischen 
Zeichen wie Ödemen, Schwellun-
gen, Ekzemen, Hyperpigmentierun-
gen, Lipodermatosklerose, Atrophie 
blanche bis hin zu Ulzerationen. Bei 
Patient:innen mit Varizen treten ge-
häuft Ober�ächenthrombosen und 
auch tiefe Beinvenenthrombosen 

auf. Anerkannte Risikofaktoren der Varikose sind 
zunehmendes Lebensalter, positive Familienanam-
nese und Schwangerschaften. Die Adipositas ist ein 

Risikofaktor der chronischen Venen insu�zienz und 
kann in diesem Zusammenhang auch ein Krampf-
aderleiden verschlechtern. Andere Faktoren wie 
Geschlecht, Rauchen, stehende Berufstätigkeit sind 
nicht eindeutig als Risikofaktoren einer Varikose be-
legt worden. Die Symptome der chronischen Venen-
insu�zienz wie Schweregefühl, Schwellungen und 
Schmerzen können signi�kant die Lebensqualität 
der Betro�enen herabsetzen.

Bei der Pathophysiologie der Venenerkrankungen 
spielen Entzündungsprozesse eine zentrale Rolle in 
der Entwicklung und im Fortschreiten der Erkran-
kung. Ausgangspunkt ist eine hämodynamische 
Dysfunktion, welche zu einer venösen Hypertensi-
on führt, ausgelöst entweder durch Stenosierungen 
und Okklusionen, Fehlfunktionen der Venenklappen 
oder Faktoren außerhalb der Venen wie z. B. eine 
verminderte Muskel pumpenfunktion oder Venen-
okklusionen durch Fettschürzen bei Adipositas.

Chronische Venen erkrankungen werden nach der 

Eine Varikose sollte behandelt werden, wenn Beschwerden oder Komplikationen wie 
z. B. Stauungsekzeme, Dermatosklerose oder gar ein Ulkus auftreten. Die Therapiepa-
lette reicht von konservativen Maßnahmen über interventionelle Verfahren bis hin zu 
offen chirurgischen Techniken.

Breites Spektrum

Diagnostik und Therapie  
der Varikose

Bei Varizen besteht 
ein höheres Risiko 
für eine chronische 
Veneninsuffizienz 
sowie für oberfläch-
liche als auch tiefe 
Venenthrombosen.
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CEAP(Clinical-Etiological-Anatomical-Pathophysio-
logical)-Klassi
kation eingeordnet. Hierbei ist insbe-
sondere der Gebrauch der klinischen Klassi
kation 
etabliert. Diese Klassi
kation wurde im Jahr 2020 
aktualisiert und durch drei Punkte ergänzt, zum 
einen durch C2r für rezidivierende Varizen und den 
Punkt C6r für rezidivierendes venöses Ulkus. Kli-
nisch besonders relevant ist der Punkt C4c für die 
Corona phleb ectatica, da hierdurch Patient:innen 
korrekt im Stadium C4 klassi
ziert werden, die vor-
her nicht selten im Stadium C2 oder C3 eingestuft 
wurden, was dem Schweregrad dieses Krankheits-
bildes sicherlich nicht gerecht wird (vgl. Tabelle 1).

Breites Therapiespektrum

Die Therapie der Varikose stützt sich auf ein breites 
Spektrum von Möglichkeiten, welches individuell 
für die einzelnen Patient:innen zusammengestellt 
wird. Das Spektrum reicht von einer konservativen 
Therapie mittels Kompression und oraler Venen-
medikamente über interventionelle Verfahren wie 
die endoluminalen thermisch ablativen Verfahren 
oder die Sklerosierungsbehandlung bis hin zu of-
fen chirurgischen Verfahren wie der extralumi-
nalen Valvuloplastie und der Crossektomie und 
Stripping- Operation. Meist werden die verschiede-
nen Verfahren miteinander kombiniert, um einer-
seits möglichst gründlich, andererseits möglichst 
schonend behandeln zu können.

Wie wird die Indikation zur Varizen behandlung 
gestellt?

Voraussetzung für die Indikationsstellung ist neben 
Venenfunktionsmessungen wie der Fotoplethys-
mogra
e und der Venen verschlussplethysmogra
e 
insbesondere die Duplexsonogra
e. Sie dient so-
wohl als bildgebendes als auch als funktionelles 
Verfahren der präzisen Diagnostik. Die Phlebo-
gra
e spielt in der Routinediagnostik der Varikose 
keine relevante Rolle mehr.

Eine Varikose sollte spätestens dann behandelt 
werden, wenn akute oder chronische Komplikatio-
nen auftreten. Als Varikose- typische Beschwerden 
gelten dabei Schweregefühl und Schwellungen. 
Chronische Komplikationen sind Hautverände-
rungen, Stauungsekzeme, Hyperpigmentierun-

gen, Dermatoskle rose, Atrophie blanche bis hin 
zum Ulcus cruris. In diesem Zusammenhang ist 
hervorzuheben, dass in guten prospektiven rando-
misierten Studien eindeutig belegt werden konnte, 
dass eine frühzeitige Varizen ausschaltung die Ab-
heilung eines venösen Ulkus signi
kant beschleu-
nigt. Dementsprechend sollte die Sanierung einer 
Vari kose nicht erst nach Abheilung eines Ulcus 
cruris venosum vorgenommen werden, sondern 
am Beginn der Therapie eines venösen Ulkus ste-
hen. Ferner ist eine Varizentherapie beim Auftre-
ten akuter Komplikationen wie Varizenblutungen 
und Ober�ächenthrombosen indiziert. Sichtba-
re Varizen hängen nicht selten mit insu�zienten 
Saphena venen zusammen. Insbesondere wenn 
re�uxive Saphena venen einen bestimmten Durch-
messer überschreiten, ist eine invasive Therapie in 
Betracht zu ziehen. Dies gilt, wenn die V. saphena 
magna 3 und 15 cm distal der saphenofemoralen 
Junktion einen Durchmesser von 5 mm überschrei-
tet und wenn die V. saphena parva 3 cm dis tal der 
saphenopoplitealen Junktion einen Durchmesser 
von 3 mm überschreitet.

TABELLE 1
CEAP-Klassi�kations system, Revision von 2020 

C0 keine sichtbaren oder palpablen Zeichen einer Venenerkrankung

C1 Besenreiser oder retikuläre Venen

C2 Varizen

C2r rezidivierende Varizen

C3 Ödem

C4 Veränderung der Haut und des subkutanen Fett gewebes  
infolge einer Venenerkrankung

C4a Hyperpigmentierung oder Ekzem

C4b Lipodermatosklerose oder Atrophie blanche

C4c Corona phlebectatica

C5 abgeheiltes venöses Ulkus

C6 aktives venöses Ulkus

C6r rezidivierendes aktives venöses Ulkus

CEAP-Klassi
kation-Revision von 2020. Lurie et al. J Vasc Surg Venous 
Lymphat Disord. 2020 May;8(3):342–352. Erratum in: J Vasc Surg Venous 

Lymphat Disord. 2021 Jan;9(1):288.

Abb. 1: Operati-
onssitus bei einer 
Crossektomie 
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Abb. 2: Operati-
onssitus bei einer 
extraluminalen 
Valvuloplastie
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Info
Der Ablauf der  
Laserablation  
kann auch in einem 
Operationsvideo  
aus Bochum nachvollzogen werden.

Welche Kontraindikationen der invasiven 
 Varizentherapie gibt es?

Eine invasive Therapie der Varizen sollte zurück-
gestellt oder besonders kritisch geprüft werden, 
wenn eine akute tiefe Beinvenenthrombose vor-
liegt, eine fortgeschrittene arterielle Verschluss-
krankheit mit Knöchelarterien-Drucken unter 
60 mmHg oder einem Knöchel-Arm-Index unter 
0,5, bei akuten Hautinfektionen im Bereich der in-
vasiven Zugangsstellen, Schwangerschaft und Still-
zeit sowie bei Verschlüssen der tiefen Venen, wenn 
die ober�ächlichen Venen als Kollateralen dienen.

Welche Therapie sollte wann eingesetzt werden?

Aufgrund des sehr breiten Spektrums der Thera-
piemöglichkeiten ist heute bei jeder Patient:in mit 
einer Varikose eine Therapie möglich. Die Kom-
pressionstherapie mit Bandagen in der Entstau-
ungsphase und Kompressions strümpfen in der 
Erhaltungsphase gilt als Basis der Therapie. Gera-
de bei alten Patient:innen, die bisweilen invasiven 
Eingri�en aller Art sehr kritisch gegenüberstehen, 
kann die Kompressionstherapie auch eine länger-
fristige Option sein. 

Grundsätzlich richtet sich die Auswahl der Thera-
pie einerseits nach dem Lokalbefund der Varikose, 
andererseits nach den Begleiterkrankungen, den 
Lebensumständen und den Präferenzen der Pati-
ent:innen. Bei Patient:innen, die einer Operation 
kritisch gegenüberstehen oder bei denen Kontra-

indikationen für operative Eingri�e bestehen, ist 
häu�g eine Schaumsklerosierung möglich, mit der 
auch bei sehr ausgedehnten Varizenbefunden deut-
liche Verbesserungen erzielt werden können, was 
z. B. die Abheilung eines venösen Unterschenkel-
geschwürs signi�kant beschleunigen kann.

Zentraler Bestandteil der Krampfadertherapie ist 
die Therapie der Saphenavenen, von denen die kli-
nisch sichtbaren Seitenastvarizen häu�g ausgehen. 
Zwar ist die Schaumsklerosierung der Stammvenen 
prinzipiell möglich, berücksichtigt werden muss 
jedoch die zumindest doppelt so hohe Rezidivra-
te nach einem Jahr im Vergleich zu o�en chirur-
gischen Verfahren und endovenös thermisch ab-
lativen Techniken. 

Bei den o�en chirurgischen Verfahren kann man 
im Wesentlichen zwei Techniken unterscheiden: 
die Crossektomie und Stripping-Operation (Abb. 
1) und die extraluminale Valvuloplastie (Abb. 2).

Das Venenstripping kann in nahezu allen Befund-
konstellationen der Varikose angewandt werden 
und weist in den meisten Studien die niedrigsten 
Rezidivraten auf. Insbesondere können mit die-
sem Verfahren sehr großkalibrige Stammvenen 
und auch Rezidivvarikosen vom Neovaskulattyp, 
welche direkt im Leistenbereich aus der V. femo-
ralis entspringen und anders als die Rezidive vom 
Stumpftyp oft keinen endovenös interventionellen 
Zugang bieten, angegangen werden.

Bei der extraluminalen Valvuloplastie wird bei 
einer isolierten Insu¡zienz der Terminalklappe 
der V. saphena magna eine Man schette um die V. 
saphena magna operiert, mit der der Durchmesser 
der  Vene so normalisiert wird, dass die Klappen-
segel wieder greifen und ein vorher bestehender 
Re�ux sistiert (Abb. 2). Bei diesem Verfahren kann 
die V. saphena magna belassen werden und ggf. als 
Bypass-Material dienen.

Weltweit hat die endovenöse thermische Ablation 
mittels Laser- und Radiofrequenzkathetern in der 
Therapie der Stammveneninsu¡zienz eine zuneh-
mende Bedeutung gewonnen. Diese Verfahren wei-
sen gegenüber dem o�en chirurgischen Vorgehen 
folgende Vorteile auf:

Abb. 3: Doppelt radial abstrahlende Laserfaser
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ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Die Therapie der Varikose umfasst konservative  
Verfahren, interventionelle und operative Techniken.

 • Meist werden die verschiedenen Verfahren kombiniert.
 • Wichtig für die Diagnostik ist insbesondere die  

Duplexsonographie.

• geringere Invasivität (kein Schnitt in der Leiste 
oder in der Knie kehle notwendig)

• geringeres Risiko von Nachblutungen oder 
Wundinfektion

• geringere Schmerzen nach der Operation
• weniger Hämatome und Nervenläsionen
• kürzere Arbeitsunfähigkeit
• bessere Lebensqualität postoperativ
Demgegenüber weisen die endovenösen Verfah-
ren als Nachteil gegenüber der Crossektomie und 
Stripping-Operation auf:
• häu�g ungeeignet für stark geschlängelte Gefäße
• steigende Rezidivraten mit steigendem Venen-

durchmesser (insbesondere über 15 mm)
• höheres Risiko für Hyperpigmentierungen bei 

ober�ächlich verlaufenden Gefäßen
Ein gewisser Nachteil der Radiofrequenzkatheter 
ist, dass in den Bedienungsvorschriften des Herstel-
lers ein Sicherheitsabstand von 2 cm zwischen der 
Katheterspitze und der sapheno femoralen Junktion 
einzuhalten ist, sodass eine Crossektomie-ähnliche 
Ablation nur o� label möglich ist. Diese Einschrän-
kung gibt es nicht für die modernen Laser mit Ra-
dialfasern (Abb. 3). Bei diesen Fasertypen wird die 
Laserenergie zirkulär um die Laserfaser abgegeben, 
nicht nach vorne, sodass die Katheterspitze sehr nah 
an der saphenofemoralen Junktion platziert werden 
und die Crossenregion ausgeschaltet werden kann.

Eine wesentliche Entwicklung hat es in den letz-
ten Jahren bei den verwendeten Laserwellenlän-
gen gegeben. Die initial verwendeten Wellenlän-
gen von 810 nm bis 980 nm werden im Wesent-
lichen durch Hämoglobin absorbiert. Bei diesen 
heute nicht mehr eingesetzten Lasern hatten die 
Patient:innen postoperativ starke Hämatome und 
nicht selten starke Schmerzen. Etliche Vergleichs-
studien zwischen der o�enen Chirurgie und der 

Laserablation haben diese veralteten Laser typen 
verwendet, sodass diese Studienergebnisse nur 
eingeschränkt auf die aktuell eingesetzten Laser-
typen übertragen werden können. In Deutschland 
werden überwiegend Laser mit einer Wellenlänge 
über 1.320 nm eingesetzt, welche durch das Wasser 
in der Venenwand absorbiert werden. Dadurch ha-
ben die Patient:innen nach diesen Lasereinsätzen 
deutlich weniger Schmerzen und Hämatome als 
bei den niedrigeren Laserwellenlängen. Eine recht 
aktuelle Weiterentwicklung in der endoluminal 
thermisch ablativen Therapie der Stammvenen-
insu¢zienz sind Laser mit einer Wellenlänge von 
1.940 nm. Anders als bei den häu�g verwendeten 
Lasern mit 1.470 nm Wellenlänge kommt es bei 
dem Betrieb dieser Fasern seltener bzw. später zum 
Verkleben der Venenwand mit dem Laser katheter, 
sodass bei dieser Wellenlänge auch automatisier-
te Rückzuggeräte eingesetzt werden können. Dies 
ermöglicht ein hochstandardisiertes Vorgehen bei 
der Laserablation der Stammvenen.

Bei der endovenösen thermischen Laser ablation 
der Saphenavenen gilt die Kombination von Ra-
dialfasern mit Lasern mit wasserabsorbierbaren 
Laserlängen als Goldstandard. Bei diesen Tech-
niken müssen über 90 % der Pati-
ent:innen nach der Behandlung kei-
ne Schmerzmittel einnehmen. Sie 
können zum Teil schon nach 30 Mi-
nuten die Klinik verlassen, ein sta-
tionärer Aufenthalt ist in der Re-
gel nicht erforderlich. Die Eingrif-
fe werden überwiegend in Tumes-
zenz-Lokalanästhesie durchgeführt 
(Abb. 4).

Zwar ist es durchaus möglich, die 
Seitenäste nicht in der gleichen Sit-
zung mit der thermischen Ablati-
on der Stammvene zu behandeln, 
Register analysen haben jedoch ge-
zeigt, dass die Patientenzufrieden-
heit deutlich höher ist, wenn man 
den Eingri� nicht auf zwei Sitzun-
gen aufteilt.   |
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Zusammenfassung

Eine Indikation zur Behandlung der Varikose besteht bei 
Beschwerden sowie bei akuten (Blutung, Thrombose) 
oder chronischen Komplikationen (Hautveränderungen 
bis hin zum Ulcus cruris). Eine schonende und gleichzeitig 
effektive Therapie wird durch die Kombination verschie-
dener Therapieverfahren erreicht. Um allen Patient:innen 
mit ihren unterschiedlichen Befundkonstellationen und 
Lebensumständen gerecht zu werden, sollten durch die 
behandelnden Zentren möglichst alle derzeit relevanten 
Behandlungstechniken vorgehalten werden.

Abb. 4: Minimalinvasive 
Lasercrossektomie unter 
Ultraschallkontrolle
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B
ei der Behandlung von Menschen mit Typ-2-Dia-
betes, die häu�g gleichzeitig an einem metaboli-
schen Syndrom leiden, zeichnet sich ein Paradig-

menwechsel ab: Der therapeutische Fokus liegt nun 
von Anfang an auch auf der Behandlung der Begleit-
erkrankungen und nicht nur auf der Einstellung des 
Blutzuckerspiegels. Langzeitschäden und Sterblich-
keit konnten in Studien so drastisch reduziert wer-
den [1–12]. Möglich wird dies durch eine mehrgleisige 
Therapie, die auch den frühen Einsatz von sogenann-
ten SGLT2-Inhibitoren und GLP-1-Rezeptoragonisten 
beinhaltet. Oft tritt Typ-2-Diabetes im Rahmen eines 
sogenannten metabolischen Syndroms auf. Dann lei-
den die Patient:innen auch an Adipositas, Bluthoch-
druck, Fettsto�wechselstörung, Gerinnungsstörung 

und niederschwelliger Entzündung. „Das ist eine to-
xische Kombination“, sagt Univ.-Professor Dr. med. 
Jochen Seufert, Leiter der Abteilung 
Endokrinologie und Diabetologie am 
Universitätsklinikum Freiburg, „denn 
sie bildet die Grundlage für schwer-
wiegende Folgeerkrankungen.“

Therapieziel: Langzeitschäden verhindern

Zu den Langzeitschäden des Typ-2-Diabetes gehören 
etwa kardiovaskuläre und mikrovaskuläre Komplika-
tionen, wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Durchblutungs-
störungen, aber auch Niereninsu�zienz, Erblindung, 
Nervenschädigungen und das diabetische Fußsyn-

Begleiterkrankungen  
werden behandelt  
durch eine mehrglei- 
sige Therapie.

Der Paradigmenwechsel in der Behandlung des Typ-2-Diabetes war ein wichtiges Thema 
bei der Online-Pressekonferenz im Vorfeld des diesjährigen virtuellen Kongresses der 
Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie (DGE). Danach sollten die metabolischen  
Begleiterkrankungen von Anfang an gleichberechtigtes Ziel der Therapie sein.
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Nicht nur an der  
„Zucker-Schraube“ drehen!
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drom. Aufgrund dieser Komplikationen erhöht sich 
die Sterblichkeit der Betro�enen deutlich. „Das the-
rapeutische Ziel in der Behandlung muss deshalb 
auf die Verhinderung von Langzeitschäden dieses 
Syndroms ausgerichtet sein. Und das bedeutet The-
rapie ein ganzes Leben lang“, so Seufert, der dieses 
Jahr Präsident des DGE-Kongresses ist. 

Metabolisches Syndrom von Anfang an mitbehandeln

Bei dieser sogenannten „multifaktoriellen Therapie“ 
werden Adipositas, Bluthochdruck, Fettsto�wechsel-
störung und Typ-2-Diabetes gleichzeitig behandelt. 
„Dies kann heute durch den sinnvollen Einsatz von 
neuen Medikamenten gelingen“, sagt Seufert. Für die 
Behandlung des Typ-2-Diabetes habe sich in Studi-
endaten aus den letzten Jahren gezeigt, dass gerade 
neuere antidiabetisch wirksame Medikamente wie 
SGLT2-Inhibitoren und GLP-1-Rezeptoragonisten ei-
nen wesentlichen Beitrag nicht nur zur Verbesserung 
des Sto�wechsels, sondern auch zur Gewichtsreduk-
tion und zur Blutdruckreduktion leisten können. Da-
zu gehöre auch das Verhindern von Langzeitschäden 
und Folgekomplikationen sowie die Reduktion der 
Sterblichkeit.

SGLT2-Inhibitoren und GLP-1-Rezeptoragonisten 
sind Gamechanger

Die Substanzklasse der SGLT2-Inhibitoren – mit den 
Vertretern Dapagli�ozin, Empagli�ozin, Canagli-
�ozin, Sotagli�ozin und Ertugli �ozin – sind Antidia-
betika zur oralen Einnahme. Über die Hemmung eines 
Natrium/Glukose-Cotransporters an der Niere führen 

sie zu einer vermehrten Ausscheidung von Glukose, 
jedoch ohne die Gefahr einer Unterzuckerung. Da-
durch wird der Blutzuckerspiegel schonend gesenkt, 
die Adipositas geht zurück und der Blutdruck fällt. 
„Die Studienergebnisse haben darüber hinaus auch 
einen echten Schutz vor Langzeitschäden an Herz und 
Niere, im Sinne eines Langzeit-Organschutzes, ge-
zeigt“, so der Diabetologe und Endokrinologe [1 – 3].

Auch für die Medikamentengruppe der GLP-1-Rezep-
toragonisten mit den Vertretern Exenatid, Lixisena-
tid, Liraglutid, Semaglutid, Dulaglutid, Albi glutid 
und Efpeglenatid sind in den letzten Jahren überzeu-
gende Studiendaten zur Reduktion 
von Langzeitschäden bei Typ-2-Dia-
betes und beim metabolischen Syn-
drom vorgelegt worden [4 – 12]. Die-
se Medikamente imitieren die Wir-
kung des körpereigenen Inkretins und 
Darmhormons Glukagon-like Peptide 
1 (GLP-1). Sie führen zu einem ausgeprägten Rückgang 
von Übergewicht und Adipositas bei gleichzeitiger po-
sitiver Wirkung auf Blutzucker und Blutdruck. „Der 
Blutzucker-senkende E�ekt ist hierbei durchaus mit 
Insulin zu vergleichen. Entsprechend empfehlen die 
nationalen und internationalen Leitlinien, GLP-1-Re-
zeptoragonisten vor dem Einsatz von Insulin zu er-
wägen“, ergänzt Seufert. Studien konnten darüber 
hinaus belegen, dass die Substanzgruppe das Risiko 
für Langzeitschäden durch das metabolische Syn-
drom reduzieren kann. Besonders der Rückgang von 
Herzinfarkten und Schlaganfällen war ausgeprägt.

HbA1c ist nicht mehr der einzige Zielparameter der 
Behandlung

„Wir beobachten einen Paradigmenwechsel – statt der 
vorwiegenden Fokussierung auf den Zielparameter 
HbA1c, der den langfristigen durchschnittlichen Zu-
ckergehalt im Blut angibt, rückt eine Behandlungs-
strategie in den Vordergrund, die auch die Begleit-
erkrankungen in den Blick nimmt“, fasst DGE-Me-
diensprecher Professor Dr. med. Stephan Petersenn 
aus Hamburg zusammen. Redaktion  |

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie (DGE)

Die vollständige Literaturliste �nden Sie unter www.doctors.today

ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Die kardiovaskulären und mikrovaskulären Langzeit- 
schäden des Typ-2-Diabetes erhöhen die Sterblichkeit 
der Betro enen deutlich.

 • Bei der sogenannten „multifaktoriellen Therapie“ werden 
Adipositas, Bluthochdruck, Fettsto wechselstörung und 
Typ-2-Diabetes gleichzeitig behandelt.

 • SGLT2-Inhibitoren und GLP-1-Rezeptoragonisten leisten 
einen wesentlichen Beitrag nur zur Verhinderung von 
Langzeitschäden.
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SGLT2-Inhibitoren 
führen zu einer 
vermehrten Ausschei-
dung von Glukose.
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I
n den letzten beiden Jahren hat die internatio-
nale Reisetätigkeit sehr nachgelassen, von 1,5 
Milliarden Reisenden im Jahr 2019 auf nur noch 

400 Millionen im Jahr 2020 seit Beginn der Pan-
demie. Dadurch sind auch die importierten Er-
krankungen stark zurückgegangen, Typhus z. B. 
um 68 %, Hepatitis A um 78 %, Malaria um 63 % 
und Dengue�eber um 83 %. Nach wie vor haben 
aber Urlaubsreisen einen hohen Stellenwert in den 
Konsumprioritäten und werden möglicherweise 
auch in absehbarer Zeit wieder stark zunehmen.

Gesundheitsrisiken bei Fernreisen

Welche Erkrankungen sind häu�g? Bei Reisen in 
Entwicklungsländer kommt es in 20 bis 40 % der 
Fälle zu Reisediarrhoe, die aber meist nur wäh-
rend der Reise besteht. Auch Malaria bei Reisen in 
Hochinzidenzgebiete ohne Chemoprophylaxe ist 
ein relativ großes Risiko (10 %). Etwa 1 % machen 
In¢uenza A oder B und Dengue�eber zusammen-
genommen aus, informierte Prof. Löscher.

Die häu�gsten Leitsymptome bei Reiserückkehrern 
sind nach Erhebungen des Tropeninstituts Mün-
chen zwischen 1999 und 2014 Durchfälle (39 %), 
Fieber (28 %) und Dermatosen/Hautveränderun-
gen (22 %).

Durchfallerkrankungen 

Meist ist Durchfall durch eine akute Infektion im 
Sinne einer Reisediarrhoe, verursacht durch bak-
terielle oder virale Keime (Noroviren, Salmonel-
len, Campylobacter etc.), hervorgerufen, seltener 
durch Toxine. In noch selteneren Fällen steckt 
eine schwerwiegende oder chro-
nische Infektion des Gastrointes-
tinaltrakts dahinter, wie Typhus/
Paratyphus, Amöbenruhr, Schisto-
somiasis u. a. Helminthiasen). Au-
ßerdem kommt Durchfall auch bei 
generalisierten und extraintestinalen Infektionen 
(z. B. Malaria tropica) vor. Daher wird auch in der 
aktuellen AWMF-Leitlinie GI-Infektionen darauf 

Bei einer reisemedizinischen Beratung oder dem Verdacht auf eine importierte Infektion 
nach Fernreise ist ein strukturiertes Vorgehen gefragt. Im Rahmen des Infektiologie-
Re freshers der Forum Medizin Fortbildung (FOMF) gab Prof. Dr. med. Thomas Löscher, 
München, einen ausführlichen Überblick zu Basics, die jeder Arzt wissen sollte. Der nach-
folgende Bericht greift die Schwerpunkte „Der Weg zur Diagnose“ und „Malaria“ heraus.

Reisemedizinische Beratung

Häu�ge „Tropen-Souvenirs“
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Durchfall nach  
Fernreise kann auch 
bei einer Malaria 
tropica vorkommen.LINK

Artikel zum 
Thema unter:
https://bit.
ly/37gN05P
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hingewiesen, bei einem Tropenrückkehrer mit �e-
berhafter Diarrhoe nach Reise in ein Malariagebiet 
eine sofortige Malariadiagnostik einzuleiten sowie 
Blutkulturen, z. B. zum Nachweis von Typhus/Pa-
ratyphus, anzulegen.

Eine infektiöse Gastroenteritis muss primär nicht 
antibiotisch behandelt werden. Eine empirische 
Antibiose ist aber bei folgenden Konstellationen 
zu erwägen:
• bei blutiger Diarrhoe (Dysenteritis)
• bei Zeichen einer systemischen Infektion  

(z. B. Fieber > 38,5 °C)
• bei Immunsuppression (medikamentös,  

durch Grunderkrankung)

Mittel der Wahl ist heute ein Makrolid (Azithromy-
cin, 500 mg/d p.o. für drei Tage). Alternativ kom-
men Cipro�oxacin oder Ceftriaxon infrage.

Fieberhafte und systemische reiseassoziierte  
Erkrankungen

Gemäß einer Analyse des Münchner Tropeninsti-
tuts sind das Dengue�eber und die Rickettsiosen 
eher verbreitet bei deutschen Urlau-
bern und weniger bei Migranten, bei 
der Malaria ist es umgekehrt.

Die Mehrzahl der importierten  
Infektionen sind ubiquitäre Infek-
tionen wie virale Atemwegsinfekti-
onen, Enteritiden oder Harnwegsinfektionen. Das 
Spektrum der tropentypischen Erkrankungen ist 
abhängig vom Reise-, Aufenthalts- oder Herkunfts-
ort. So wird z. B. Dengue�eber vor allem in Asien 
und Lateinamerika erworben, Malaria, Rickettsio-
sen und Schistosomiasis in Afrika.

Urlauber:innen leiden am häu�gsten unter Durch-
fallerkrankungen, Dengue�eber, Malaria, Rickett-
siosen und Hautinfektionen. Bei Migrant:innen 
�ndet man am häu�gsten Tuberkulose, chroni-
sche Hepatitis B und C sowie HIV. Die Malaria 
wird vor allem durch den Besuch der Heimatlän-
der importiert.

Vorgehen bei Verdacht auf eine importierte  
Infektion

Zur Basisdiagnostik gehören natürlich die Ana-
mnese und die klinische Untersuchung sowie 
ein rasch verfügbares Basislabor. Fragen sollte 
man nach 
• dem zeitlichen Auftreten und dem Verlauf der 

Symptome
• den Aufenthalten, der Reiseroute und den Um-

ständen der Reise 
• den Expositionsrisiken (vgl. Tabelle 1)
• Vorerkrankungen, Impfstatus und 

Malariaprophylaxe
• ähnlichen Symptomen bei Mitreisenden
Aufgrund der Inkubationszeiten einzelner Erkran-
kungen kann man mit diesen Angaben bereits eine 
Eingrenzung vornehmen.

Eine infektiöse Gastro-
enteritis muss primär 
nicht antibiotisch 
behandelt werden.

TABELLE 1
Expositionsrisiken und Importerkrankungen 

Exposition Infektionen (Beispiele)

Mangelnde Wasser- und  
Nahrungshygiene, Verzehr  
bestimmter Nahrungsmittel

Enteritiserreger, Typhus/Paratyphus,  
Hepatitis A/E, Amöbiasis
• Unpasteurisierte Milch: Brucellose,  

Salmonellosen, Tb
• Rohes Fleisch: Trichinellose,  

Toxoplasmose
• Roher Fisch: Clonorchiasis,  

Paragonimiasis

Arthropodenstiche  
(Moskitos, Zecken, Milben, 
Läuse u. a.)

Malaria, Dengue, Chikungunya, Zika,  
Japan. Enzephalitis, Gelbfieber, Rickett- 
siosen, Borreliosen, Leishmaniose,  
Chagas/Schlafkrankheit, Tularämie, 
Q-Fieber, Pest

Sexualkontakte  
(bes. ungeschützt)

HIV, Lues, Gonorrhoe, Herpesvirusinfek-
tionen, akute Hepatitis A/B, Skabies,  
Zika, Ebola

Süßwasserkontakt Akute Schistosomiasis, Leptospirose,  
Melioidose

Tierbisse, Tierkontakt Tollwut, MERS, Brucellose, Leptospirose, 
Ornithose, Q-Fieber, Tularämie, Anthrax, 
Pest, Lassa-, Ebola-, Marburgfieber,  
Hantavirus-Infektionen

Höhlenbesuche Histoplasmose, Kryptokokkose,  
Marburg-/Ebolafieber, Rabies

Injektionen, Transfusionen,  
Piercings

HIV, Hepatitis B/C, Weichteilinfektionen/
Sepsis, Malaria, Chagas
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Moskitos können eine ganze 
Reihe von Erkrankungen 
übertragen wie Malaria, 
Dengue�eber, Chikungunya 
und Gelb�eber.
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Serologische und molekularbiologische Untersu-
chungen sind nicht Teil der Basisdiagnostik. Es 
emp�ehlt sich aber, etwas mehr Blut abzunehmen 
und eine Serumprobe einzufrieren, auf die man 
ggf. später zurückkommen kann. 

Zum Basislabor gehören:
• Malaria-Diagnostik (stets nach Aufenthalt in 

Endemiegebieten)
• Blutbild, CRP, Leberwerte, Kreatinin, BZ, 

Urinstatus
• Bakteriologische und parasitologische 

Stuhluntersuchung
• Blutkulturen (unklares Fieber)
Die Basisdiagnostik entscheidet über das weitere 
Vorgehen, z. B. auch über die weitere ambulante 

oder stationäre Betreuung oder die 
Durchführung weiterer gezielter 
Diagnostik. Bei begründetem Ver-
dacht ist z. B. eine gezielte mikro-
biologische, immunologische und 
molekularbiologische Diagnostik 
erforderlich. Dafür sind möglichst 

genaue Hintergrundinformationen an das Labor 
wichtig, die dann entscheidend sind für Qualität 
und Aussagekraft der Diagnostik. 

Wichtig, möglichst früh zu klären:
• Könnte es sich um eine lebensbedrohliche Er-

krankung handeln (Malaria tropica, Sepsis, 
Meningitis, schwere Pneumonie, virales hä-
morrhagisches Fieber (VHF))?

• Könnte es sich um eine seuchenhygienisch 
relevante Erkrankung handeln (Lungen-Tb, 
VHF)? In diesem Fall gilt: mindestens 1,5 m 
Abstand zur Patient:in, Standardhygiene und 
Kontaktminimierung, am besten Untersu-
chung in einem gesonderten Raum

Man kann durch wenige Fragen meist klären, ob 
eine hochkontagiöse lebensbedrohliche Erkran-
kung infrage kommt:
• Wo/wann: Aufenthalt in Endemie-/Ausbruchsgebiet 

innerhalb der maximalen Inkubationszeit (Ebola 
u. a. VHF bis zu drei Wochen, sonst meist kürzer)

• Wie? Ungeschützter Kontakt zu Erkrankten 
bzw. Krankheitsverdächtigen oder Verstorbe-
nen, infektiösen Tieren oder Probenmaterial 
(Laborinfektion)

• Was? Symptomatik und Epidemiologie mit ei-
ner Erkrankung vereinbar?

Das Vorgehen bei begründetem Verdacht auf eine 
lebensbedrohliche, hochkontagiöse Infektion sieht 
folgendermaßen aus:
• Absonderung, Zugang minimieren, Infektions-

schutzmaßnahmen (Hygieneplan)
• Kompetenzzentrum (Tel. 112) und Gesund-

heitsamt alarmieren
• Ggf. Ausschluss einer Malaria (nach Rückspra-

che mit Kompetenzzentrum)
• Verlegung in eines der 7 Behandlungszen tren 

(Spezialtransport durch Kompetenzzen trum): 
München, Stuttgart, Würzburg, Frankfurt, 
Düsseldorf, Bochum, Hamburg, Berlin, Leipzig

Malaria

Wichtig ist vor allem die Malaria tropica, weil sie 
schwer und tödlich verlaufen kann, während bei 
der M. tertiana und quartana Todesfälle auch oh-
ne Behandlung sehr selten sind, gab Prof. Löscher 
zu bedenken. 

Bei der Malaria tropica beträgt die Inkubations-
zeit 7 bis 30 Tage, evtl. auch länger. Sie äußert 
sich durch unregelmäßige Fieberschübe und Or-
gankomplikationen. Zwischen 2014 und 2019 
gab es pro Jahr um die 1.000 eingeschleppte Ma-
lariafälle in Deutschland, 2020 und 2021 coro-
nabedingt jeweils nur 366 bzw. 514. Etwa 70 % 
entfallen auf die Malaria tropica (Plasmodium 
falciparum), zu 94 % aus Afrika importiert, zur-
zeit zum größten Teil durch VSR (visiting friends 
and relatives).
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Eine Malaria tropica 
ist besonders wichtig 
abzuklären, weil sie 
tödlich verlaufen kann.
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ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Durchfall nach Fernreise kann auch verursacht sein 
durch eine Malaria tropica.

 • Eine infektiöse Gastroenteritis muss primär nicht anti-
biotisch behandelt werden.

 • Durch die Anamnese und Berücksichtigung der Inkuba-
tionszeiten lässt sich eine gute Eingrenzung vornehmen.

Klassisch wird die Malaria diagnostiziert durch den 
Blutausstrich und den Dicken Tropfen. Mit einer 
Schnellfärbung dauert das Ganze etwa 4 Minuten. 
Es werden teils auch noch Antigen-Schnelltests ein-
gesetzt. Das Problem dabei: Es gibt genetische Verän-
derungen (Deletionen) unter den Falciparum-Stäm-
men, die dann nicht erfasst werden. Ein PCR-Test 
wäre sehr gut, allerdings muss die Diagnostik sehr 
schnell durchgeführt werden (innerhalb einer hal-
ben Stunde) und möglicherweise ist – je nach Wo-
chentag und Uhrzeit – diese Diagnostik dann nicht 
verfügbar. Schnell-PCR-Tests innerhalb von 15 Mi-
nuten gibt es inzwischen auch, stehen aber nicht 
überall zur Verfügung. Bei negativem Schnelltest, 
aber klinischem Verdacht muss auf jeden Fall noch 
ein mikroskopischer Test angeschlossen werden 
(Labors machen das auch nachts). Auch bei positi-
vem Schnelltest ist der Ausstrich nicht verzichtbar, 
weil nur mit ihm eine Aussage zum Grad der Virämie 
(befallene Erythrozyten) möglich ist. Um Resisten-
zen zu erkennen, sind darüber hinaus auch unter 
Therapie tägliche mikroskopische Tests notwendig.

Was die reisemedizinische Beratung angeht, soll-
te in puncto Malaria zunächst die Expositionspro-
phylaxe, also der Mückenschutz, angesprochen 
werden. Dazu gehören:
• Hautbedeckende helle Kleidung
• mit Permethrin imprägnierte Textilien 
• ggf. langanhaltend vorimprägnierte Kleidung 

(kommerziell erhältlich)
• nachts Aufenthalt in mückensicheren Räumen 

(Klimaanlage, Mückengitter)
• Verwendung von Moskitonetzen über dem Bett
• Imprägnierung von Bettnetzen mit Perme-

thrin oder Verwendung vorimprägnierter Netze 
(LLIN, long lasting insecticid impregnated nets)

• Einreiben unbedeckter Haut mit Repel-
lents (20–30 min nach dem Auftragen von 
Sonnenschutz).

Was die Repellents angeht, unterscheidet man zwi-
schen chemischen und p�anzlichen Wirksto�en. 
Zu den chemischen gehören DEET (führend gegen 
Moskitos), Icaridin und IR3535, zu den p�anzlichen 
das Öl des Zitroneneukalyptus oder – mit begrenz-
ter Wirksamkeit – Citronellaöl.

Prophylaxe und Therapie

Für die medikamentöse Prophylaxe der Malaria 
stehen Atovaquon/Proguanil, Doxycyclin und Me-
�oquin zur Verfügung (Tabelle 2), zur Therapie Ato-
vaquon/Proguanil oder Artemether/Lumefantrin 
(Riamet® u. a.) (Tabelle 2).

Eine notfallmäßige Selbstbehandlung würde man 
empfehlen, wenn das Malariarisiko gering ist oder 
die Reisenden keine Malariaprophylaxe einneh-
men möchten. Voraussetzung für eine Verordnung 
ist eine schlechte medizinische Versorgung bzw. 
-erreichbarkeit im Reiseland. Ist die medizinische 
Versorgung gut mit Möglichkeit zur Malariadia-
gnostik und -therapie und kann ein Arzt inner-
halb von zwei Tagen erreicht werden, ist keine 
NSB erforderlich. Dr. Vera Seifert  |

Quelle: Vortrag Prof. Dr. med. Thomas Löscher, ehemaliger 
Direktor Abt. Infektions- und Tropenmedizin Universität München, 
ärztlicher Leiter CITM (Centrum Infektions-, Tropen- und Reise-
medizin München)

TABELLE 2
Antimalariamittel zur Prophylaxe und Therapie 

Medikament Prophylaxe Therapie  
inkl. NSB

Dosierung  
(Erwachsene)

Einnahmedauer

Atovaquon/
Proguanil 
250 mg/100 mg  
(z. B. Malarone®)

1 Tbl. pro Tag 
(abends nach 
dem Essen)

1–2 Tage vor, 
während und  
7 Tage nach  
Aufenthalt im 
Malariagebiet

4 Tbl. pro Tag 
über 3 Tage

Doxycyclin  
(in D zur Malaria-
prophylaxe nicht 
zugelassen)

1 Tbl. (100 mg) 
pro Tag mit  
viel Flüssigkeit, 
während Mahl-
zeit

1–2 Tage vor, 
während, bis  
4 Wochen nach 
Aufenthalt im 
Malariagebiet

Nicht  
geeignet

Mefloquin  
(Lariam®):  
besondere Aufla-
gen beachten

1 Tbl. pro Woche 
(abends nach 
dem Essen)

1 Tbl. pro Woche 
vor, während und 
4 Wochen nach 
Aufenthalt im 
Malariagebiet

Wird nicht 
mehr emp-
fohlen

Artemether/ 
Lumefantrin  
(Riamet® u. a.)

Nicht geeignet 2 x 4 Tbl. pro 
Tag (3 Tage)

Moskitonetze sollten möglichst mit Perme-
thrin imprägniert sein.
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Z
irka 20 % der Patient:innen, die eine Arztpra-
xis aufsuchen, weisen erhöhte Triglyceridwer-
te auf [1]. Welche Konsequenzen ergeben sich 

aus einem solchen Befund?

Klinische Bedeutung der Hypertriglyceridämie

Die Hypertriglyceridämie ist klinisch aus verschie-
denen Gründen relevant:
• Hypertriglyceridämie ist eine Markererkran-

kung für das metabolische Syndrom [2]. Bei 
Hypertriglyceridämie sollte deshalb nach an-
deren Manifestationen des metabolischen 
Syndroms wie Übergewicht, Hypertonus, 
Glukosesto�wechselstörung und niedrigem 
HDL-Cholesterin gefahndet werden.

• Hypertriglyceridämie ist kausal mit Athero-
sklerose verknüpft [3]. Unabhängig von an-
deren Risikofaktoren haben Personen mit 
erhöhten Triglyceridwerten ein erhöhtes Athe-
roskleroserisiko. Allerdings ist die Bedeutung 
bezüglich kardiovaskulärer Erkrankungen ge-
ringer als die des LDL-Cholesterins. 

• Stark erhöhte Triglyceridwerte (meist 
> 1.000 mg/dl; ca. 10 mmol/l) stellen einen 
Risikofaktor für das Auftreten einer akuten 
Pankreatitis dar [4]. Dabei ist das Risiko bei 

Patient:innen mit familiärem Chylomikronä-
miesyndrom besonders hoch. Das familiäre 
Chylomikronämiesyndrom ist eine seltene an-
geborene Erkrankung des Fettsto�wechsels, 
bei welcher triglyceridreiche Lipoproteine 
nicht su¤zient abgebaut werden können. Die 

Hypertriglyceridämie

Wann und wie behandeln?

TABELLE 1
Einteilung der Hypertriglyceridämie  
anhand von Nüchterntriglyceridwerten [4] 

Bezeichnung Triglyceridwerte Klinische Bedeutung

Normalbefund < 150 mg/dl
< 1,7 mmol/l  

Moderate Hyper- 
triglyceridämie

150 – 1.000 mg/dla

1,7 – 11,4 mmol/la
• Risiko für kardiovasku-

läre Ereignisse erhöht
• Risiko für akute Pank-

reatitis gering erhöht

Schwere Hyper- 
triglyceridämie

> 1.000 mg/dla

> 11,4 mmol/la
• Risiko für kardio- 

vaskuläre Ereignisse  
gering erhöht

• Risiko für akute Pank-
reatitis deutlich erhöht 
(dosisabhängig)

a teilweise wird als Grenzwert auch 10 mmol/l (885 mg/dl) angegeben

Erhöhte Triglyceridwerte sind ein häufi-
ger Befund in der Allgemeinarztpraxis. 
Dies wirft die Fragen auf, welche Bedeu-
tung die Hypertriglyceridämie hat, wann 
eine weitere Diagnostik und wann eine 
Therapie notwendig ist. Auf jeden Fall 
sollte ein solcher Befund immer in Zusam-
menschau mit den übrigen Blutfettwerten 
(LDL-Cholesterin, HDL-Cholesterin) be-
trachtet werden.
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Betro�enen zeichnen sich durch das Fehlen 
sekundärer Faktoren sowie eine ausgeprägte 
Hypertriglyceridämie und Pankreatitisneigung 
oft bereits im Kindesalter aus. 

Die oben geschilderten Zusammenhänge gelten so-
wohl für erhöhte Nüchtern- wie auch erhöhte post-
prandiale Triglyceridwerte, wobei eine Einteilung 
der Hypertriglyceridämie normalerweise anhand 
von Nüchterntriglyceriden erfolgt (Tabelle 1) und 
für postprandiale Triglyceridwerte keine Grenz-
werte de�niert sind [4]. Der Hypertriglyceridämie 
liegt meist eine mehr oder weniger ausgeprägte ge-
netische Prädisposition zugrunde, die dann zusam-
men mit Lebensstilfaktoren (Alter, Übergewicht, 
Alkohol, kohlenhydratreiche Ernährung) oder wei-
teren Erkrankungen (Diabetes, Cushing-Syndrom, 
HIV) zur Manifestation kommt. 

Diagnostik

Während es lange Zeit als Dogma galt, dass Lipid-
werte im Nüchternblut bestimmt werden sollen, hat 
sich dies gewandelt und oft ist die Bestimmung im 
Nicht-Nüchternblut ausreichend. Allerdings gibt es 
eine Reihe von Situationen, in welchen Triglyceride 
im nüchternen Zustand bestimmt werden sollten 
(Tabelle 2), um eine möglichst gute Vergleichbar-
keit herzustellen [5]. 

Um Lipidwerte korrekt interpretieren zu können, 
sollte eine Bestimmung von Gesamtcholesterin, 
Triglyceriden, HDL-Cholesterin und LDL-Choleste-
rin sowie eine Berechnung von Non-HDL-Choles-

terin (Gesamtcholesterin minus HDL-Cholesterin) 
erfolgen. Daneben sollte einmalig der Lipoprote-
in(a)-Wert bestimmt werden. Typischerweise ist bei 
Patient:innen mit Hypertriglyceridämie auch der 
Gesamtcholesterinwert erhöht und der HDL-Cho-
lesterinwert erniedrigt. Häu�g ist der LDL-Choles-
terinwert unau�ällig oder gar erniedrigt. Die Erhö-
hung des Gesamtcholesterinwertes 
beruht bei Hypertriglyceridämie da-
rauf, dass triglyceridreiche Lipopro-
teine auch Cholesterin transportie-
ren (sog. Remnant-Cholesterin) und 
bei deutlicher Erhöhung des Trigly-
ceridspiegels ein signi�kanter Teil 
des Gesamtcholesterins auf diesen Anteil zurückzu-
führen ist. Selbst wenn Remnant-Cholesterin nicht 
direkt bestimmt wird, wird es über den Parameter 
Non-HDL-Cholesterin erfasst.

Da außer HDL alle Cholesterin-transportierenden 
Lipoproteine atherogen sind, erlaubt die Bestim-
mung des Non-HDL-Cholesterins die Abschätzung 
des Lipid-assoziierten Risikos in einem Parameter 
[6]. Eine ähnliche Information bietet die Apolipo-
protein-B-Konzentration, da alle atherogenen Li-
poproteine neben Cholesterin auch Apolipopro-
tein B enthalten. 

Mögliche sekundäre Ursachen für Hypertriglycerid-
ämie (Tabelle 3) sollten beachtet werden.

Therapie

Ziel der therapeutischen Maßnahmen ist es, das 
Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse sowie das 
Risiko für akute Pankreatitiden zu reduzieren. 

Bei Patienten mit  
Hypertriglyceridämie  
ist häufig das LDL- 
Cholesterin normal. 

TABELLE 2

In folgenden Situationen sollten Triglyceride 
im Nüchternblut bestimmt werden [5]
• Nicht-Nüchtern-Triglyceride > 440 mg/dl (5 mmol/l)
• Bekannte Hypertriglyceridämie
• Nach Hypertriglyceridämie-assoziierter Pankreatitis
• Vor Beginn einer Therapie mit Medikamenten, die Hyper-

triglyceridämie auslösen können
• Wenn andere Bestimmungen eine Nüchternblutabnahme 

notwendig machen (z. B. Blutzuckerbestimmung oder 
Medikamentenspiegel)

TABELLE 3

Sekundäre Ursachen  
für Hypertriglyceridämie [4] 

• Übergewicht/Adipositas
• Metabolisches Syndrom
• Diabetes mellitus
• Vermehrter Alkoholkonsum
• Exzessive Kalorienzufuhr (als Fett oder schnell  

verstoffwechselbare Kohlenhydrate)
• Hypothyreose
• Nierenerkrankungen (v. a. nephrotisches Syndrom)
• Paraproteinämie
• Systemischer Lupus erythematodes
• Anorexia nervosa
• Glykogenosen
• Sepsis
• Schwangerschaft
• Medikamente: Steroide, Östrogene, Anabolika,  

Tamoxifen, Thiazide, nicht kardioselektive Betablocker, 
Cyclophosphamid, Cyclosporine, Proteaseinhibitoren, 
Gallensäurebinder, Clozapin, atypische Antipsychotika, 
Antidepressiva etc.
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LINK

Artikel zum 
Thema unter:
https://bit.
ly/37n8Ggx

Welches der beiden Ziele im Vordergrund steht, 
hängt von der Höhe der Triglyceridwerte sowie 
den „Begleitumständen“ ab. Bei einem Patien-
ten mit Diabetes mellitus, Nephropathie und 
Triglyceridwerten um 400 mg/dl (4,6 mmol/l) 
steht sicherlich die kardiovaskuläre Risikoreduk-
tion im Vordergrund, wohingegen bei jüngeren, 
schlanken Patient:innen mit Triglyceridwerten 
von 1.500 mg/dl (17 mmol/l) die Pankreatitis-Prä-
vention im Vordergrund steht.

Hinsichtlich der kardiovaskulären Risikoreduk-
tion steht auch bei Patient:innen mit Hypertri-
glyceridämie bzw. kombinierter Hyperlipoprotei-

nämie das Erreichen der LDL-Cho-
lesterinzielwerte im Vordergrund 
[7]. Als sekundäres Ziel gilt der 
Non-HDL-Cholesterinwert, da mit 
diesem auch das mit Hypertrigly-
ceridämie assoziierte kardiovasku-
läre Risiko erfasst wird. Für die Er-

reichung des LDL-Cholesterinzielwertes sollten 
primär Lebensstilmaßnahmen, Statine, Ezetimib 
und in Abhängigkeit von der klinischen Situation 
auch PCSK9-Inhibitoren zum Einsatz kommen.

Spezi�sche Therapie bei erhöhten Triglyceriden

Ein mögliches therapeutisches Vorgehen zur Be-
handlung von Hypertriglyceridämien ist in Abb. 1 
skizziert [8]. 

Lebensstilmaßnahmen
Lebensstilmaßnahmen spielen bei der Behandlung 
der Hypertriglyceridämie eine überragende Rolle. 
Dabei ist der Verzicht auf Alkohol sowie eine re-
duzierte Zufuhr an schnell versto¢wechselbaren 
Kohlenhydraten besonders wichtig [4]. Eine Er-
nährungsberatung ist also essenziell. Zusätzlich 
ist auch eine Steigerung der körperlichen Aktivität 
wichtig. Bei Patienten mit Diabetes mellitus soll-
te eine gute Blutzuckereinstellung, bei Patienten 
mit Übergewicht eine Gewichtsreduktion ange-
strebt werden. 

Eine triglyceridsenkende medikamentöse Therapie 
sollte erst nach Umsetzung der Lebensstilmaßnah-
men und Ausschaltung sekundärer Faktoren (Di-
abetes mellitus) begonnen werden. Aufgrund der 
insgesamt eher kontroversen Datenlage (s. u.) soll-
ten spezi¦sche medikamentöse triglyceridsenken-
de Maßnahmen zurückhaltend eingesetzt werden.

Fibrate
Fibrate können Triglyceridwerte um 20 – 70 % re-
duzieren. Studien aus der „Vor-Statin-Ära“ konnten 
dabei zeigen, dass sich eine Fibrattherapie auch in 
eine kardiovaskuläre Risikoreduktion übersetzt. Im 
Gegensatz dazu zeigen Studien, in welchen Fibra-
te in Kombination mit Statinen eingesetzt wurden, 
keinen zusätzlichen Nutzen [9]. Bei Patient:innen 
mit Hypertriglyceridämie und sehr hohem kardio-
vaskulärem Risiko (z. B. progrediente Atheroskle-

 
ABB. 1

Möglicher Behandlungsalgorithmus bei Hypertriglyceridämie (modifiziert nach [8])

1) LDL-Zielwerte nach ESC [7]; 2) siehe Tabelle 3; 3) keine klare De�ni-
tion der Grenzwerte; neben dem Grenzwert 1.000 mg/dl (11,4 mmol/l) 
wird häu�g auch der Grenzwert 10 mmol/l (885 mg/dl) verwendet; 
4) über eine weitere LDL-Cholesterinsenkung kann der Non-HDL-Cho-
lesterinspiegel ebenfalls abgesenkt werden; 5) Omega-3-Fettsäuren; 
6) MCT, mittellangkettige Fettsäuren

Patient:in mit Hypertriglyceridämie (HTG)
• LDL-Cholesterin-Ziel definieren und erreichen1

• Non-HDL-Cholesterin-Ziel definieren
• Sekundäre Ursachen für HTG identifizieren und behandeln2

• Lebensstilveränderung implementieren

Triglyceride < 10 mmol/l (885 mg/dl) Triglyceride ≥ 10 mmol/l (885 mg/dl)

LDL-Cholesterin-Ziel erreicht
Non-HDL-Cholesterin-Ziel nicht erreicht

Triglyceride erhöht

Primäres Ziel: kardiovaskuläre Risikoreduktion
• In Abhängigkeit vom Gesamtrisiko, weitere Absenkung 

von Non-HDL-Cholesterin erwägen:
• Weitere LDL-Cholesterinsenkung erwägen3

• Fibrate und/oder Omega-3-FS erwägen4

Primäres Ziel: Pankreatitisprävention
• Weitere Triglyceridsenkung notwendig

• Lebensstilmaßnahmen intensivieren
• Fibrate und/oder Omega-3-FS erwägen4

• MCT-Fette erwägen5

• Lipidologen involvieren

Triglyceride ≥ 10 mmol/l (885 mg/dl)

Experimentelle (neue) Ansätze erwägen

Eine Fibrattherapie 
kann das kardio-
vaskuläre Risiko 
reduzieren.
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ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Lebensstilmaßnahmen (z. B. Gewichtsreduktion,  
Bewegung) sind vorrangig bei Hypertriglyceridämie.

 • Medikamente (Fibrate, Omega-3-Fettsäuren) kommen  
in Abhängigkeit vom individuellen Risiko zum Einsatz.

 • Das Erreichen des LDL-Cholesterinziels steht im Vordergrund.

roseerkrankung trotz Erreichen der LDL-Choleste-
rinzielwerte) kann eine Kombinationstherapie mit 
Fibraten erwogen werden, da Subgruppenanaly-
sen auf einen Nutzen hinweisen. Die unter dieser 
Kombination gelegentlich beschriebene gehäufte 
Myopathierate wird nur beobachtet, wenn Gem-
brozil als Fibrat eingesetzt wird, wohingegen dies 
bei Fenobrat nicht auftritt.

Omega-3-Fettsäuren
In niedriger Dosis (1 g/Tag) haben Omega-3-Fett-
säuren nur einen geringen Ein�uss auf die Tri-
glyceridspiegel. Daneben zeigen Studien, dass 
die niedrig dosierte Gabe von Omega-3-Fettsäu-
ren zu keiner kardiovaskulären Risikoreduktion 
führt [10]. Die Gabe von niedrig dosierten Ome-
ga-3-Fettsäuren ist deshalb weder zur Triglyce-
ridsenkung noch zur kardiovaskulären Präven-
tion geeignet.

In höherer Dosierung (≥ 2 g) zeigen Omega-3-Fett-
säuren einen deutlich triglyceridsenkenden E�ekt. 
Im Rahmen einer großen Endpunktstudie (RE-
DUCE-IT) konnte kürzlich gezeigt werden, dass 
unter der Gabe von 4 g/d Eicosapentaensäure (EPA) 
kardiovaskuläre Endpunkte signikant reduziert 
werden können [11]. Vor einer allgemeinen Emp-
fehlung zum Einsatz von hochdosierter EPA soll-
ten weitere Studien abgewartet werden. Für Ome-
ga-3-Fettsäuren gilt, dass bei schweren Hypertri-
glyceridämien ein Therapieversuch durchgeführt 
werden sollte, um zu evaluieren, mit welchen An-
sätzen und ggf. Kombinationen die Triglyceridwer-
te am besten abgesenkt werden können.

MCT-Fette
Da sog. MCT-Fette (mittellangkettige Fettsäuren) 
nicht über Chylomikronen versto�wechselt wer-

den, kommt es nach Konsum von MCT-Fetten auch 
zu keiner Hypertriglyceridämie [12]. Es kann des-
halb sinnvoll sein, einen Teil der Fettzufuhr auf 
MCT-Fette umzustellen. Endpunktstudien zu die-
sem Ansatz liegen nicht vor.

Neue Therapieansätze
Für Patienten mit dem sog. familiären Chylomi-
kronämiesyndrom, einer sehr seltenen angebo-
renen Hypertriglyceridämie, die oft bereits in der 
Jugend zu einem massiven Anstieg der Triglyceri-
de und zu akuten Pankreatitiden führt, steht neu-
erdings Volanesorsen (ApoC-III-Antisense-Oligo-
nucleotid) zur Verfügung [13]. Der Einsatz dieses 
Medikamentes bleibt aber Spezialambulanzen 
vorbehalten. 

Akute Pankreatitis bei schwerer Hypertriglyceridämie
Tritt bei einer schweren Hypertriglyceridämie 
(> 1.000 mg/dl; > 10 mmol/l) eine akute Pankreati-
tis auf, sollte eine strikte Nahrungskarenz und eine 
intravenöse Flüssigkeitssubstitution etabliert wer-
den. Es muss individuell entschie-
den werden, ob eine Plasmapherese 
durchgeführt werden soll. 

Fazit

• Hypertriglyceridämien können 
isoliert oder in Kombination mit 
LDL-Hypercholesterinämie auftre-
ten. Bei einer moderaten Hyper-
triglyceridämie steht das erhöhte 
kardiovaskuläre Risiko, bei einer 
schweren Hypertriglyceridämie 
das erhöhte Pankreatitisrisiko im 
Vordergrund.

• Ursächlich kommen meist Le-
bensstilfaktoren und Komorbidi-
täten (wie Diabetes mellitus oder 
Adipositas) auf dem Boden einer 
genetischen Prädisposition zum 
Tragen. Bei schweren Hypertrigly-
cerid ämien steht oft die genetische 
Prädisposition im Vordergrund. |

Die vollständige Literaturliste �nden Sie unter 
www.doctors.today
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COVID-19-Impfung  
und Diabetes
Immer öfter berichten Diabetespatient:innen, dass 
sich ihre Sto�wechsellage nach Impfung gegen 
das COVID-19-Virus deutlich verändert habe. Man-
che beobachten danach eine Verschlechterung der 
Blutzuckerwerte, während andere eine deutliche 

Verbesserung bzw. Sta-
bilisierung wahrneh-
men. Bislang ist wis-
senschaftlich noch 
nicht geklärt, ob bzw. 
inwieweit die Imp-
fungen gegen das CO-
VID-19-Virus sich auf 
den Blutzuckerverlauf 
von Diabetespatienten 
auswirken. Die neue 

Version der Datenmanagementlösung DIABASS® 
(Hersteller: mediaspects GmbH, Balingen) kann 
Ärzt:innen nun helfen, erste Hinweise auf mögliche 
Auswirkungen der Vakzine zu entdecken. Hierzu 
werden die Daten der Patient:in aus deren Blutzu-
ckermessgerät bzw. rtCGM-System in die Software 
eingelesen oder aus einer Diabetes-Cloud impor-
tiert. Anschließend trägt man die Impfungen ein. 
DIABASS® vergleicht dann die Sto�wechsellage je-
weils 90 bzw. 180 Tage vor und nach der Impfung. 
Signi�kante bzw. au�ällige Veränderungen lassen 
sich so schnell erkennen.

Die geräteo�ene Datenmanagement-Software DIA-
BASS® ist seit über 20 Jahren bei Arztpraxen und 
Kliniken im Einsatz. Das Programm bietet umfas-
sende Auswertungsmöglichkeiten und erlaubt eine 
Datenübernahme aus allen gängigen Blutzucker-
messgeräten, aus Insulinpumpen, rtCGM-Syste-
men oder sogar Blutdruckmessgeräten. Weitere In-
formationen zu DIABASS® �nden sich unter https://
www.diabass.de.
Quelle: mediaspects GmbH

Tennisspieler 
aufgepasst!
Tennischampions, die 
den entscheidenden 
Ball zum Match-Ge-
winn ins Aus schla-
gen, Golfer, die nur 
wenige Zentimeter 
vom Loch entfernt 
den Ball noch vor-
beispielen, oder auch 
Studierende, die in 
einer entscheiden-
den Situation zuvor 
präsentes Wissen 
nicht abrufen können. „Choking under pressure“ 
nennt man das Phänomen, wenn Menschen in ei-
ner Drucksituation versagen. Ein Forschungsteam 
der Technischen Universität München (TUM) hat 
sich dieses Phänomens angenommen und glaubt, 
eine Lösung entwickelt zu haben.
Bei der Untersuchung verschiedener Sportarten 
hatten sie festgestellt, dass sich bei Rechtshän-
der:innen das dynamische Drücken eines Balls mit 
der linken Hand als besonders wirkungsvoll erwies, 
um die Leistungsfähigkeit zu verbessern. Eine Stu-
die sollte nun zeigen, ob es auch beim Tennis hilft, 
wenn die Proband:innen den Tennisball direkt vor 
dem Aufschlag dynamisch mit der linken Hand 
drücken. Eine Gruppe praktizierte direkt vor dem 
Aufschlag den dynamischen Handgri� 10 bis 15 Se-
kunden lang mit der linken Hand mit dem Tennis-
ball, während die zweite Gruppe den Schlägergri� 
mit der rechten Hand über 10 bis 15 Sekunden ak-
tiv drückte. Anschließend führten beide Gruppen 
jeweils acht Aufschläge mit einem vorgegebenen 
Ziel in einer ersten Runde ohne Druck durch, da-
nach folgten weitere acht Aufschläge unter Druck. 
In der Gruppe, die mit der linken Hand einen Ball 
gedrückt hatte, blieb dabei die Genauigkeit der 
gültigen Aufschläge stabil, während sich bei der 
anderen Gruppe unter Druck der Abstand der gül-
tigen Aufschläge vom Ziel vergrößerte, was auf ei-
nen Leistungsabfall hindeutet. Die grundlegende 
Annahme der Forscher:innen lautete nun, dass die 
rechte Gehirnhälfte eine ganzheitliche Ausführung 
einer hochautomatisierten Bewegung begünstigt, 
während die linke Gehirnhälfte durch sprachli-
che Repräsentation eher zu einer Zerlegung der 
Bewegungsausführung führt. Dies beeinträchtige 
den Bewegungs�uss und führe zu größerer Un-
genauigkeit. Somit sollte durch das Drücken der  
linken Hand bei Rechtshänderinnen und Rechts- 
händern eine stärkere Aktivierung der rechten  
Gehirnhälfte erreicht werden.
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Weitere EEG-Untersuchungen zeigten dann aber, 
dass eher ein Entspannungse	ekt, sozusagen 
ein Reset-Mechanismus, durch das linkshändige  
dynamische Handdrücken eintritt. Das heißt, dass 
das Gehirn in den Alpha-Rhythmus übergeht und 
sich somit eine gewisse Entspannung einstellt. 
Die EEG-Befunde legen nahe, dass nicht die Ak-
tivierung der rechten Gehirnhälfte erhöht wird, 
sondern die angstbedingten, störenden sprachli-
chen Repräsentationen in der linken Gehirnhälfte  
gehemmt werden, so dass eine automatisierte  
Bewegung wieder �üssig realisiert werden kann. 
Die Befunde seien von hoher praktischer Bedeu-
tung, meinen die Autor:innen, denn der Handgri	 
könnte Teil einer Aufschlagroutine werden, die 
die Spieler normalerweise vor dem Aufschlag aus-
führen. Doch der dynamische Handgri	 lasse sich 
auch außerhalb des Sports einsetzen. Wer gerade 
keinen Ball zur Hand hat, könne auch die Faust der 
linken Hand ballen und 15 Sekunden pressen. Ob 
Linkshänder:innen entsprechend die rechte Hand 
benutzen können, stehe allerdings noch nicht fest.
Quelle: Beckmann J et al. (2021) PLOS ONE. DOI: 10.1371/journal.
pone.0255060

Fleischver-
zehr erhöht 
KHK-Risiko
Ungesundes Essen kann 
zu Herzinfarkten und 
Typ-2-Diabetes beitra-
gen. Eine Studie zeigt 
nun, dass bestimmte Fettmoleküle, die Cerami-
de, kritische Faktoren für die langfristige kardio-
metabolische Gesundheit sein könnten. Die For-
schenden haben dazu mehrere Tausend Teilneh-
mer:innen der EPIC-Potsdam-Studie über mehrere 
Jahre beobachtet. Dabei zeigte sich, dass ein hoher 
Verzehr von rotem und verarbeitetem Fleisch mit 
ungünstigen Spiegeln diabetesbezogener Ceramide 
verbunden war. Dies lege nahe, dass der Zusam-
menhang von Fleischverzehr und Diabetesrisiko 
durch den Ein�uss auf den Ceramidspiegel im Blut 
vermittelt werden könnte. Daraus könnten sich 
neue Ansätze für die Prävention ergeben.
Quelle: Wittenbecher C et al. (2022) Nature Comm. DOI: 10.1038/
s41467-022-28496-1

lu
ca

 - 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

Von Online-Terminbuchung
bis Praxiskoordination
Individuelle Lösungen für jede Arztpraxis

Dr. Rita Bangert-Semb / Hausarztzentrum
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Medizingerätezulassung

Rechtskonform und  
(trotzdem) innovativ?

Verschärfungen bei der Medizingerätezu-
lassung könnten eHealth-Innovationen wie 
z. B. DiGA künftig behindern. Denn sie för-
dern indirekt, dass Anwendungen weniger 
aussagekräftig werden, um zusätzlichen 
Aufwand bei der Zulassung zu verhindern.
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D
reh- und Angelpunkt ist die Regel 11 in Kapi-
tel III der Medizingeräteverordnung (MDR). 
Sie soll Fehlklassi�zierungen von Software 

vermeiden, hat aber auch das Potenzial, zu einem 
„Hemmschuh“ zu werden. Vor diesem Hintergrund 
fand Mitte Februar der „InnoNet Sprint“ zum The-
ma Medizinprodukte statt. Hinter der Eventreihe 
stehen die Ziele mehr Transparenz bei digitalen In-
novationen im Gesundheitssektor und eine besse-
re Vernetzung der einzelnen Unternehmen sowie 
Einrichtungen. Im Fokus sind v. a. Digital Health, 
Biotechnologie, Diabetes, Medizinprodukte sowie 
das Versorgungsmanagement.

Nach der Begrüßung durch Elke Butzen-Wagner 
von InnoNet HealthEconomy folgte ein Impuls-
vortrag von Oliver Hilges: Au�auend auf seiner 
Expertise in der Medizingerätezulassung beschrieb 
er die Schwierigkeiten, die sich durch die Verände-
rungen bei der Medizingerätezulassung ergeben. Je 
umfangreicher Anwendungen wie z.B. DiGA sind, 
je mehr nützliche Informationen liefern sie für Pa-
tienten:innen sowie Ärzteschaft. Dadurch steigt 
nach den gesetzlichen Änderungen aber auch das 
Risiko, dass sie laut MDR hochgestuft werden und 
dass dadurch bei der (Re-)Zerti�zierung deutlich 
mehr organisatorischer und zeitlicher Aufwand 
notwendig wird. Insbesondere Startups hätten 
diese zusätzlichen zeitlichen und �nanziellen Res-
sourcen nicht. Die Folge: Die Entwicklung wird ab-
gebrochen oder die digitalen Anwendungen kön-
nen dann weniger als möglich wäre. Werden z. B. 
konkrete diagnostische Aussagen in allgemeine, 

unverbindliche Prognosen umgewandelt, kann 
das für das Unternehmen das Risiko einer Hoch-
stufung deutlich reduzieren. Dadurch nehmen aber 
auch der Informationsgehalt und der tatsächliche 
Nutzen ab. Das ist nicht nur für die Hersteller fa-
tal, die ihre Produkte bezüglich des Praxisnutzens 
stutzen müssen , sondern auch für die Ärzt:innen 
und Patient:innen, denen dann weniger konkrete 
Informationen und ein geringerer Funktionsum-
fang zur Verfügung stehen. 

In Arbeitsgruppen diskutierten die Teilnehmer:in-
nen anschließend ihre Erfahrungen mit der Me-
dizingerätezulassung und Auswirkungen für ihre 
künftigen Projekte. Mathias Heiles 
vom Start-up LIME medical erklär-
te: „Die Möglichkeit der Aufnah-
me von Gesundheits- und Thera-
pie-Apps in die gesetzliche Regel-
versorgung im Rahmen der DiGAV 
hat eine riesige Innovationskraft für 
die Digitalisierung des Gesundheitssektors. Diese 
wird künftig durch die unmittelbare Einstufung 
als Klasse-IIa-Produkt laut Regel 11 und den da-
raus folgenden dokumentarischen und regulato-
rischen Mehraufwand immens gebremst. Ohne 
automatisch eine Erhöhung der Sicherheit oder 
Leistungsfähigkeit für den Nutzer der DiGA her-
vorzubringen.“  Die InnoNet-Sprints werden ver-
anstaltet von InnoNet HealthEconomy (www.in-
nonet-healtheconomy.com) und dem Netzwerk 
Gesundheitswirtschaft Rheinland-Pfalz. Folge-
termine sind in Planung. Sabine Mack  |

Die Regelung könnte 
Aussagekraft und 
Funktionsumfang 
negativ beeinflussen.



Multimodale Therapie chronischer Rückenschmerzen

Verbesserte Lebensqualität  
statt nur Schmerzreduktion 

Rückenschmerzen sind ein ge-
sellschaftliches Problem in 
Deutschland. Eine Umfrage des 
Robert-Koch-Instituts ergab, dass 
61,3 % der Befragten in den ver-
gangenen 12 Monaten unter Rü-
ckenschmerzen litten. 15,5 % von 
ihnen berichteten von chroni-
schen Schmerzen, die sich neben 
dem eigentlichen Schmerzemp-
�nden negativ auf Lebensquali-
tät, Funktionalität und Arbeitsfä-
higkeit auswirken. [2] 

Chronische  Rückenschmerzen 
führen zu vielen negativen 
Folgen 
Eine Erhebung der AOK ergab, 
dass Rückenschmerzen 2019 erst-
mals Erkältungen als häu�gsten 
Krankschreibungsgrund überhol-
ten. [3] Doch für die meisten Pati-
enten sind nicht die eigentlichen 
Schmerzen die Hauptbelastung, 
sondern die damit einhergehen-
den Einschränkungen. Patienten 
mit chronischen Rückenschmer-
zen zeigen im Vergleich mit Rü-
ckengesunden mehr Begleiter-
krankungen wie Depressionen 

(13,0 % vs. 6,1 %), Angst (8,0 % 
vs. 3,4 %) und Schlafstörungen 
(10,0 % vs. 3,4 %). [4] Bei neun 
von zehn Betro�enen weist der 
Schmerz eine neuropathische 
Komponente auf, [5] die mit ei-
ner höheren Schmerzintensität 
einhergeht. [6] Der Unterschied 
in der Lebensqualität zwischen 
Schmerzpatienten und der ge-
sunden Bevölkerung zeigt sich 
in Abbildung 1 anhand eines Ver-
gleichs in der schwedischen Be-
völkerung. [6]

Leitlinien de�nieren 
 Therapie ziele ganzheitlicher 
In weiteren Untersuchungen 
zeigten sich 61 % der Patienten 
in ihrem Alltag sowie 52 % in ih-
rem Berufsleben eingeschränkt. 
Neunzehn Prozent hatten auf-
grund der Schmerzen ihren Job 
verloren und 13 % hatten die-
sen gewechselt. [7] Sich nur auf 
die Schmerzreduktion zu kon-
zentrieren, würde dieser Situ-
ation nicht gerecht. Deswegen 
orientieren sich die Therapie-
ziele in den Leitlinien neben der 
Schmerzreduktion nunmehr an 
einer Erhöhung der Lebensquali-
tät sowie Erhalt bzw. Wiederher-
stellung der objektiven und sub-
jektiven Funktionsfähigkeit. [1] 

Erfolgreiche Schmerztherapie: 
Ganzheitlich, multimodal, 
 interdisziplinär
Die multimodale Schmerzthe-
rapie vereint mehrere Behand-
lungsansätze und berücksichtigt 
neben der Schmerzreduktion 

auch eine Wiederherstellung der 
Funktionsfähigkeit, psychosozi-
ale Faktoren wie Lebensqualität 
und Teilhabe am sozialen Leben 
und den psychologischen Um-
gang mit chronischen Schmer-

zen. Auch die Schmerzprophyla-
xe spielt eine wichtige Rolle und 
wird z. B. durch gezielte Bewe-
gungsübungen sichergestellt. [8]
Die Motivation der Patienten 
lässt sich durch Au§lärung und 
schrittweise Heranführung an 
das multimodale Behandlungs-
konzept steigern. [9] Verstärkt 
wird dies durch die Aussicht auf 
eine stärkere Teilhabe am sozi-
alen Leben und Wiederherstel-
lung der Arbeitsfähigkeit.

Dualer Wirkungsmechanismus 
überzeugt in multimodaler 
Schmerztherapie 
Auch Medikamente sind Teil des 
multimodalen Behandlungskon-
zeptes. Bei nozizeptiven, neuro-
pathischen und gemischten star-
ken Schmerzen kann der duale 
Wirkmechanismus von Tapen-
tadol retard ( Tapentadol Libra-
Pharm® retard, Palexia® retard), 
ein hochpotenter μ-Opioid-

Belastender als den eigentlichen Schmerz emp�nden Patienten mit starken chronischen Rücken-
schmerzen die Einschränkungen im Alltag. Wichtig ist daher eine ganzheitliche Therapie, die psy-
chosoziale Aspekte berücksichtigt und auf eine Mitgestaltung der Betro�enen abzielt. Die Leitlinie 
S3-LONTS emp�ehlt, neben der Schmerzreduktion auch Funktion und Lebensqualität mit einzu-
beziehen. [1] Als Medikament überzeugt Tapentadol retard als dual wirksames, starkes Opioid.   

Fo
to

: g
ila

xia
 - i

St
oc

kp
ho

to

Impressum
Verlag Kirchheim + Co GmbH,  
Wilhelm-Theodor-Römheld-Str. 14, 55130 Mainz
Redaktion: Gunnar Carl Römer 
Die Herausgeber der Zeitschrift übernehmen 
keine Verantwortung für diese Inhalte. 
Mit freundlicher Unterstützung der  
Grünenthal GmbH

M
O

N
IT

O
R

Abb. 1: Vergleich der subjektiven 
Lebensqualität von Schmerzpatien-
ten und der Durchschnittsbevölke-
rung mittels SF-36 Score. [6]
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Multimodale Schmerzthe-
rapie bedeutet Einbindung 
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nalin-Wiederaufnahmehemmer 
(MOR-NRI), e�ektiv sein. Ver-
glichen mit Oxycodon/ Naloxon 
zeigt Tapentadol retard eine si-
gnifikant stärkere Reduktion 
neuropathischer Schmerzen. 
[10] Studien belegen, dass die 
Kombination beider Wirkme-
chanismen synergistisch wirkt 
und somit bereits eine modera-
te MOR-Aktivität ausreicht, um 
einen analgetischen E�ekt her-
vorzurufen. [11] Zahlreiche kli-
nische Studien untermauern die 
Wirksamkeit von Tapentadol re-
tard und empfehlen den Einsatz 
bei starken chronischen Rücken-
schmerzen. [12, 13]

Weniger opioidtypische 
 Nebenwirkungen 
Verglichen mit Oxycodon zeigten 
sich in der Studie von Buynak et 
al.  unter Tapentadol retard we-
niger behandlungsbedürftige 
Opioid-Nebenwirkungen: Obsti-
pation, Übelkeit und Erbrechen 
(Placebo, 26,3 %; Tapentadol PR, 
43,7  %; Oxycodon CR, 61,9  %). 
[12] Das im Vergleich zu klassi-
schen starken Opioiden günsti-
gere Nebenwirkungspro£l kann 
vorteilhaft für die Therapieadhä-
renz sein, zudem wiesen Sanchez 
Del Aguila MJ et al. ein geringe-
res Risiko pharmakokinetischer 
Wechselwirkungen nach. [14]

Praxisdaten belegen Vorteile  
Versorgungsdaten des PraxisRe-
gisters Schmerz ( iDocLive®) bele-
gen einen Vorteil von  Tapentadol 
retard (TAP-PR) im Vergleich mit 
traditionellen retardierten WHO-
III-PR-Opioiden (Oxycodon mit 
oder ohne Naloxon, Hydromor-
phon und Morphin). Unter Ta-
pentadol retard erreichten 63,1 % 
der Patienten ihr individuelles 
Ziel für eine Schmerzlinderung, 
jedoch nur 49,8 % in der WHO-
III-PR-Kohorte. Die schmerz-

bedingten Einschränkungen 
verbesserten sich in beiden Ko-
horten, jedoch war Tapentadol 
retard hier signifikant überle-
gen. Verglichen mit anderen oral 

retardierten WHO-III-PR-Opio-
iden zeigt Tapentadol retard eine 
signi£kant bessere Wirksamkeit 
sowie einen Erhalt der Darm-
funktion im Normbereich bei Pa-
tienten mit chronischen Kreuz-
schmerzen, die nicht erfolgreich 
mit WHO-I/II- Analgetika be-
handelt wurden. [15] Damit ein-
hergehend ist eine verbesserte 
Schlafqualität, mehr Mobilität so-
wie gesteigerte Arbeitsfähigkeit 
zu beobachten. [15] Somit stellt 
Tapentadol retard eine wichtige 
Therapieoption in der multimo-
dalen Schmerztherapie bei chro-

nischen Rückenschmerzen dar.

Limitationen der Studie aus dem PraxisRegis-
ter Schmerz: Bei der Dateninterpretation sind 
Repräsentativität des Kollektivs, Nicht gemes-
sene Confounder und Rest-Confounder (z. B. 
die Schwere der Rückenschmerzen ohne The-
rapie, die Gründe für Begleitmedikationsver-
schreibung) sowie ein Detektions- und Infor-
mationsbias zu berücksichtigen.
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Tipps für Patienten mit chronischen Rückenschmerzen
• Regelmäßige körperliche Aktivität in den Tagesablauf integrieren
• Übergewicht abbauen, z. B. durch Ernährungsumstellung 
• Stressabbau durch Entspannungsübungen
• Ergonomische Sitzhaltung am Arbeitsplatz
• Rückenfreundliches Tragen und Heben 
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Fachinformationen und Pflichttexte  
zu Tapentadol Libra-Pharm® retard und  
Palexia® retard finden Sie unter:  
www.fachinformation.grunenthal.de

Eckdaten Studie PraxisRe-
gister Schmerz (iDocLive®)
2.331 Männer und Frauen  
>18 Jahre je Gruppe (1 Gruppe 
Behandlung mit Tapentadol 
retard, 1 Gruppe Behandlung 
mit anderen oral retardierten 
Opioiden (Oxycodon, Oxy-
codon/Naloxon, Morphin, 
Hydromorphon), chronischer 
Rückenschmerz 
• Dauer: 12 Wochen 
• Design: Explorative, retros-

pektive, nicht-interventionelle 
Parallel-Kohortenstudie

• Primäre Endpunkte: Erhalt der 
Darmfunktion, Schmerzreduk- 
tion,  Lebensqualität, Therapie- 
adhärenz, Beeinträchtigungen

◾ WHO I/II Vortherapie   ◾ 3 Monate nach Beginn von Tapentadol retard 
◾ 3 Monate nach Beginn eines oralen retardierten WHO III Opioids (Oxycodon     Naloxon, Hydromorphon, Morphin)

WHO I/II  TAPENTADOL RETARD WHO I/II  WHO III ORAL RETARD
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CONTRA

 − Grundlegendes technisches Verständnis notwen-
dig, nicht nur bei den Patient:innen, sondern auch 
beim Team 

 − Implementierung verursacht gewissen techni-
schen Aufwand und je nach Konzept die Anschaf-
fung spez. Technik (Videokamera)

 − Umsetzung setzt Schulung des Teams voraus
 − Nicht für alle Zielgruppen und Krankheitsbilder 

geeignet (wenn z. B. eine Palpation der Bauchre-
gion notwendig ist)

 − Virtuelle Distanz kann als unpersönlich empfun-
den werden

 − Kommunikationsprobleme z. B. durch mangeln-
de Sprachkenntnisse können verstärkt werden

 − Im persönlichen Gespräch kann es Patient:in-
nen leichter fallen, über schwierige Themen zu 
sprechen

 − In Kombination mit einer schwach aufgestellten 
Praxis-IT werden sicherheitstechnische Risiken 
verstärkt (Datenverlust, Cybercrime)

Zustimmung, aber auch Skepsis
Laut dem ETL-Meinungsbarometer „Der amazo-
nisierte Patient“ bezeichnen 41 % der befragten 
Mediziner:innen ein zu geringes Honorar für Vi-
deosprechstunden als Grund für ihre persönliche 
Ablehnung. Für über die Hälfte wirkt Corona als 
Beschleuniger für die Einführung. 37,3 % sagen, 
dass digitale Angebote eine sinnvolle Ergänzung 
für die medizinische Versorgung der Patient:in-
nen auf dem Land bedeuten können. Allerdings 
geben 63,5 % der Ärzt:innen an, in den nächsten 
zwei Jahren keine Einführung zu planen, und 
nennen als Gründe zu hohe technische und bü-
rokratische Hürden bei der Umsetzung von di-
gitalen Praxisangeboten.

PRO

+ Mehr Flexibilität für Patient:innen und Praxisteam
+ Geringeres Personenau¤ommen vor Ort (Wochen-

beginn, Corona, Grippewelle etc.) 
+ Patienten§uss verbessert sich, da hierfür kein 

klassischer „Check-in“ notwendig
+ Gut geeignet z. B. für Eltern mit Kind, bei Mobi- 

litätseinschränkungen und zur fortlaufenden  
Betreuung chronisch kranker Patient:innen

+ Entlastung der Praxismitarbeiter:innen, die sich 
auf Wesentliches konzentrieren können

+ Aufwertung des Arbeitsplatzes in der Arztpraxis 
mit positivem E¨ekt auf die Mitarbeiterbindung

+ Viele Konzepte sind auch mobil nutzbar (Patient 
sowie Arzt)

+ Kann den Arzt-Patienten-Kontakt e©zienter ma-
chen (weniger Abschweifen)

+ Systeme, die über eine zentrale Plattform gesteu-
ert werden, können zur Neupatientengewinnung 
beitragen

 
Konsequente Nutzung wichtig
Dr. Christian Braun von Medgate kommentiert den 
Faktor Wirtschaftlichkeit wie folgt: „Bei gelegent-
licher Nutzung lassen sich Einsparpotenziale der 
Videosprechstunde für Arztpraxen eher schwer 
erzielen. Ab einem Anteil von mindestens 30 % an 
den Gesamtkontakten realisieren sich Einsparef-
fekte spürbar − und das dann gleich in verschie-
denen Bereichen wie Personal, Miete und Zeitauf-
wand. Dies ist u. a. darauf zurückzuführen, dass 
Ärzt:innen dann eine gewisse Routine im Umgang 
mit der Videosprechstunde entwickeln und es ge-
nerell eine kritische Masse an Videosprechstunden 
zur Realisierung von Einsparungen braucht.“ 
    Sabine Mack  |

Praxismanagement

Videosprechstunden 
im Pro-Contra-Check

Immer mehr Hausarztpraxen beschäftigen sich mit 
der Frage: Lohnt es sich für unsere Praxis, die Video-
sprechstunde als festen Bestandteil in unsere Praxis- 
abläufe zu integrieren? Die folgenden Argumente 
können helfen, die Vor- und Nachteile für das eigene 
„Unternehmen Arztpraxis“ besser einzuschätzen. 
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L
aut § 1901 a BGB ist der in einer Patientenver-
fügung dokumentierte Wille auch dann zu be-
achten, wenn Patient:innen nicht ansprechbar 

sind – z. B. durch schwere Hirnerkrankungen oder bei 
akuter Einwilligungsunfähigkeit wegen Bewusstlo-
sigkeit. Dabei ist eine Nichtbeachtung der Patienten- 
sowie Notfallverfügung durch medizinisches und 
p�egerisches Fachpersonal sowie Rettungspersonal 
stra�ar. Damit das Dokument Gültigkeit erlangt, 
reicht rechtlich betrachtet die Unterschrift der ein-
willigungsfähigen Person. Ein Beratungsgespräch 
dazu suchen viele Betro�ene bei den Hausärzt:in-
nen, jedoch lassen Überbelastungen der Praxen um-
fängliche Beratungszeiten kaum zu. Seit Verö�ent-
lichung des Hospiz- und Palliativgesetzes haben die 
Bewohner:in von zugelassenen P�egeeinrichtungen 
und Einrichtungen der Eingliederungshilfe für be-

hinderte Menschen einen Anspruch auf eine Be-
ratung durch weitergebildetes Fachpersonal (z. B. 
P�egefachkräfte, Sozialarbeiter) zur gesundheit-
lichen Versorgungsplanung für die letzte Lebens-
phase. Dies ist am ehesten mit dem internationalen 
Konzept des Advance Care Planning zu vergleichen 
und auch unter dem deutschen Namen „Behandlung 
im Voraus Planen (BVP)“ bekannt. Es konzentriert 
sich darauf, zwischen Bewohnern, Bevollmächtig-
ten oder gesetzlichen Betreuern, Angehörigen und 
Behandlern Gesprächsprozesse anzuregen und zu 
begleiten. Diese dienen der Ermittlung, Dokumen-
tation und Umsetzung von Behandlungswünschen, 
wenn sich die Betro�enen nicht mehr verbal oder 
nonverbal adäquat äußern können. BVP ist mehr 
als eine herkömmliche Patientenverfügung. Dieser 
vorab durchgeführte Kommunikationsprozess hilft, 

Pflegeeinrichtungen haben die Möglichkeit, eine gesundheitliche Versorgungsplanung 
für die letzte Lebensphase anzubieten. Für Hausarztpraxen bedeutet dieses Beratungs-
angebot eine merkliche Zeitersparnis und kann bei Einwilligungsunfähigkeit die Behand-
lung erleichtern. Eine Lösung: das Konzept „Behandlung im Voraus planen“ (BVP).

 Zusammenarbeit mit Pflegeeinrichtungen

Beratung in der letzten Lebensphase
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Entscheidungen über Behandlungsmaßnahmen für 
einwilligungsunfähige Personen zu tre�en. Haus-
ärzt:innen sind dann in diesem Kommunikations-
prozess vorgesehen, wenn im Vorfeld mindestens 
zwei Gespräche zur Vorausplanung nach BVP-Kon-
zept stattgefunden haben. Sie besprechen noch of-
fene Fragen und bestätigen mittels Unterschrift die 
Kongruenz sowie Einwilligungsfähigkeit der verfü-
genden Person. Dieses Vorgehen ermöglicht einen 
intensiven und professionell begleiteten Gesprächs-
prozess zur Entscheidungs�ndung zukünftiger Be-
handlungsmaßnahmen und schont knappe Zeitres-
sourcen in der Hausarztpraxis. 

Abrechnung: Die Beantragung der Gelder für die 
BVP-Gesprächsbegleitung erfolgt über die P�ege-
einrichtung. Eine Beantragung in der häuslichen 
P�ege ist noch nicht möglich. Hausärzt:innen, die 
zu Beratungsgesprächen oder der Abstimmung ei-
ner schriftlichen Patientenverfügung hinzugezogen 
werden, können die „Zusatzpauschale für die Beteili-
gung an der Beratung eines Patienten in Zusammen-
arbeit mit dem Berater...“ abrechnen. Die GOP 37400 
wird mit 11,27 Euro vergütet (100 Punkte). Sie kann 
pro Behandlungsfall abgerechnet werden. Ärzt:in-
nen können die Leistung in Abrechnung bringen, 
wenn sie sich mit einer quali�zierten BVP-Berater:in 
ausgetauscht haben (auch als Videosprechstunde). 

Die Bedeutung einer professionell begleitende Ge-
sprächsgestaltung ist auch deswegen so groß, weil 
in Patientenverfügungen oft laienhafte Pauschalaus-
sagen dokumentiert werden wie „Ich möchte keine 
Lebensverlängerung durch Schläuche oder Maschi-
nen“. Ein allgemeiner Verzicht auf eine maschinel-
le Beatmung in der Patientenverfügung kann aber 
auch dazu führen, dass bei einer beatmungsp�ichti-
gen Pneumonie eine kurzfristige Beatmung als the-
rapeutische Maßnahme abgelehnt wird. Diese und 
viele Aspekte mehr analysieren und re�ektieren die 
speziell dafür nach § 132 g SGB V weitergebildeten 
Gesprächsbegleiter:innen nach dem BVP-Konzept 
und informieren im Rahmen der partizipativen Ent-
scheidungs�ndung über Möglichkeiten der Lebens-
verlängerungen in den jeweiligen medizinischen Kri-
sensituationen. Für den Erfolg der Umsetzung des 
§ 132 g SGB V und somit von BVP sollte eine regiona-
le Implementierung statt�nden. Das Personal in den 
P�egeeinrichtungen, Rettungspersonal und Betei-
ligte wie Hausarztpraxen sollten in 
die Bögen und Lesart eingeführt wer-
den, sie brauchen rechtliche Hinter-
grundinformationen, um Handlungs-
sicherheit in der Umsetzung des vor-
ausverfügten Behandlungswillens zu 
erhalten. Bislang ist im § 132 g SGB V 
jedoch nur die Finanzierung der Ge-
sprächsprozesse verankert, Gelder 
für die regionale Implementierung 
wurden nicht mitgedacht! |

Die vollständige Literaturliste �nden Sie unter 
www.doctors.today

AUTORIN 

Prof. Dr. Henrikje Stanze
Hochschule Bremen
Fakultät 3,  
P
egewissenschaft
henrikje.stanze@ 
hs-bremen.de

 
GESPRÄCHSBEISPIEL AUS DER PRAXIS

Herr R. (87 Jahre, gut eingestellter Hypertonus und 
insulinpflichtiger Diabetes mellitus Typ-2) lebt in einer Se-
niorenresidenz. Vor einem Sturz war er auf den Gehstock 
angewiesen. Nun sitzt er trotz guter Frakturheilung bei 
längeren Strecken im Rollstuhl. Nach dem Tod der Ehefrau 
hat er immer mehr abgebaut. Das Gespräch gemäß § 132 g 
SGB V findet auf seinen Wunsch mit der Gesprächsbeglei-
terin in seinem Zimmer in Anwesenheit des Bruders statt. 
Herr R. möchte keine Reanimation und lebensverlängern-
de Behandlungen nur ohne eine Mitnahme ins Kranken-
haus. Sobald sein Zustand sich so verschlechtere, dass er 
ins Krankenhaus eingeliefert werden müsste, wünscht er 
dort nur noch eine leidlindernde Behandlung. Er kann sich 
bei einer eintretenden Exsikkose eine subkutan injizierte 
Flüssigkeitssubstitution vorstellen, da diese in der Pflege-
einrichtung durchgeführt werden kann. Eine intravenöse 
Antibiotikagabe im Krankenhaus würde er im Fall der 
Einwilligungsunfähigkeit ablehnen. Dabei bleibt er auch, 
nachdem ihm die Gesprächsbegleiterin erklärt hat, dass 
dann der Krankenhausaufenthalt eher kurzfristig sein 
könnte und die Verweigerung einer i.v. Antibiotikagabe 
seinen sicheren Tod bedeuten könne. Sein Bruder ver-
sucht ihn davon zu überzeugen, med. Maßnahmen nicht 
auszuschließen. Die Gesprächsbegleiterin moderiert das 
Gespräch. Herr R. bleibt bei seiner Einstellung. Der Bruder 
kann die Entscheidung nachvollziehen, fühlt sich aber 
nicht in der Lage, diesen Willen im Krisenfall durchzu-
setzen. In einem zweiten Gespräch drei Wochen später ist 
auf Wunsch von Herrn R. auch sein Neffe dabei. Dieser ist 
intensiv ins Gespräch eingebunden. Für ihn ist verständ-
lich, in welchen med. Krisen Herr R. noch eine Lebensver-
längerung wünschen würde und wann er lieber palliativ 
behandelt werden möchte. Er ist einverstanden, die 
Bevollmächtigung bei Einwilligungsunfähigkeit zu über-
nehmen. Nachdem beide Gespräche abgeschlossen sind 
und die Dokumente mit Hilfe der Gesprächsbegleiterin 
ausgefüllt wurden, bittet Herr R. seine Hausärztin um ein 
abschließendes Gespräch. Diese prüft die Kongruenz auch 
im Hinblick auf die Krankheitsgeschichte und bestätigt 
die aktuelle Einwilligungsfähigkeit. Das Dokument wird 
der Bewohnerakte und der Patientenakte in der Hausarzt-
praxis eingefügt, die Verwandten erhalten Kopien. Das 
Original verwahrt Herr R., worüber Neffe, Bruder, Pflege-
fachkräfte und Hausärztin informiert werden.
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Für die Menschen, die aus der Ukraine flüchten, ist die Hausarztpraxis eine wichtige  
Anlaufstelle. Zum Beispiel, wenn wichtige Medikamente zurückgelassen werden mussten, 
chronische Erkrankungen vorliegen oder akute Beschwerden durch Infekte auftreten.  
Was bedeutet das für die niedergelassenen Hausärzt:innen und ihre Praxisteams? 

Dr. Ulrika Koock, 
Gemeinschaftspraxis Quickenstedt & Ritterho� in Altenstadt (Hessen)

Auch hier wird die Hausarztpraxis
wieder zum rettenden Anker

„Am 24. Februar hat sich unser bekanntes 
Weltbild auf den Kopf gestellt, als Russland den 
Krieg begann und die Ukraine über�el. Innerhalb 
weniger Tage mussten Millionen von Menschen 
ihre Heimat verlassen und sind nun auf unsere 
Hilfe und Solidarität angewiesen. Die Versorgung 
von Ge�üchteten aus der Ukraine stellt uns da-
bei vor besondere Herausforderungen, die es zu 
lösen gilt. Denn natürlich müssen die Ge�üch-
teten auch medizinisch versorgt werden, sei es 
im Bezug auf wichtige Medikamente chronisch 
kranker Patient:innen oder im Bezug auf akute 
Beschwerden.  Und da kommen wir Hausärzt:in-
nen ins Spiel, denn schließlich sind wir die erste 
Anlaufstelle. 

Ich erinnere mich an eine Familie, deren Versor-
gung mehrere Stolpersteine mit sich brachte: Die 
Frau mit ihren drei Kindern kam in Begleitung 

ihrer Mutter, und aufgrund der sprachlichen Bar-
riere war eine Verständigung an der Anmeldung 
kaum möglich. Als sie sich schließlich bei mir im 
Sprechzimmer mit Erkältungssymptomen nie-
derließen, kam heraus, dass sie alle gerade frisch 
aus der Isolation kamen und sich gerade erst frei 
getestet hatten. Wie ich das herausfand? Mithilfe 
des Google Translators. Wir tippten also bestimmt 
fünf Minuten lang schweigend auf dem Handy 
herum, um mit dem Gegenüber zu kommunizie-
ren, was passiert war und welche Beschwerden 
vorlagen. Um dann nochmals zehn Minuten für 
die Untersuchung aller Familienangehörigen zu 
benötigen und schließlich weitere fünf Minuten 
wieder Sätze in den Translator zu tippen. Glück-
licherweise war die Familie so verantwortungs-
bewusst und hatte sich nach der langen Reise im 
Zug − mit vielen anderen Flüchtenden − auf CO-
VID getestet, als die Symptome einsetzten. Pro-

Erfahrungen aus der Hausarztpraxis

Medizinische Versorgung  
von Ge�üchteten
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Wir ho�en auf weniger 
praktische Probleme 
und Hürden sowie ein 
besseres psychothera-
peutisches Angebot.

Dr. Marcel Schorrlepp, Julia Butz, Gemeinschaftspraxis  
in Mainz-Gonsenheim (Rheinland-Pfalz)

Die Ge üchteten kommen 
aus einem ähnlich gelagerten 

Gesundheitssystem
„Im Jahr 2015 mussten wir uns in kürzester Zeit 
nicht nur gesellschaftlich, sondern auch medizi-
nisch mit der Versorgung Ge�üchteter beschäf-
tigen. In diesem Umfang hatte es das in der BRD 
noch nicht gegeben. Bei Krankenkassen und den 
Kommunen, aber auch bei Hausärztinnen und 
Hausärzten dominierte Unsicherheit. Schließlich 
lag unsere Praxis ganz in der Nähe einer Aufnahme-
einrichtung für Ge�üchtete. Doch nach und nach 
konnten ganz praktisch Probleme gelöst werden. 

Die Gruppe der ge�üchteten Menschen war 2015 
sehr heterogen bezüglich Herkunft, Sprache, Al-
ter und Geschlecht. Es kamen aber auch solche 
mit Kriegsverletzungen, Menschen, die Folter und 
Hunger erlebt hatten oder sich auf der Flucht le-
bensgefährlich verletzt hatten. Initial schwierig 
war für uns die Verständigung. Aber auch das funk-
tionierte — mit Bildern, mit Dolmetschern, immer 
häu�ger übers Handy und dazu ein wenig Englisch. 
Von Woche zu Woche wurde die Organisation bes-
ser. Termine wurden über betreuende Organisatio-
nen vereinbart (DRK, private Stiftungen etc.). Die 
kümmerten sich um Behandlungsscheine, Dol-
metscher, Vorbefunde u. a. Das war eine große Er-
leichterung. Zunehmend wurden die Kinder der 
Ge�üchteten durch den schnellen Spracherwerb 
in der Schule gute Dolmetscher für ihre Familien. 
Die Erwartungen der Ge�üchteten an unser Ge-
sundheitssystem waren oft hoch. Manche glaub-
ten, viele seit Jahren bestehende Beschwerden 
könnten geheilt werden. Fragen nach Behandlung 
bei unerfülltem Kinderwunsch wurden vielfach 
an uns herangetragen. Hier mussten wir immer 
wieder auf die Begrenzung der Behandlung auf 
das medizinisch Notwendige verweisen und die 
Grenzen des medizinisch Möglichen aufzeigen.

Was erwarten wir in dieser Flüchtlingswelle? Die 
politische Zusage, die Ge�üchteten aus der Uk-
raine umgehend in unser Gesundheitssystem zu 
integrieren, wird medizinische Behandlungen 
viel leichter machen. Wir sehen eine homogene-
re Gruppe, mehrheitlich Frauen und Kinder, über-
wiegend nur eine Sprache, die glücklicherweise 
von einer unserer Mitarbeiterinnen gesprochen 
wird. So sind wir weniger auf Dolmetscher ange-
wiesen. Die Flüchtlinge kommen aus einem ähn-
lichen Gesundheitssystem und werden bei chro-
nischen Erkrankungen auch vorbehandelt sein. 
Durch einen kürzeren Fluchtweg werden bestimm-
te orthopädische Probleme nicht in großem Ma-
ße vertreten sein. Die Traumatisierungen werden 
beträchtlich sein. Wir ho�en auf geringere prak-
tische Probleme, gerin-
gere sprachliche Hür-
den und ein ausreichend 
verfügbares psychothe-
rapeutisches Angebot. 
Dieses fehlt oftmals bis 
heute für die ge�üchte-
ten Menschen von 2015. 

Ein großer Unterschied schon jetzt zu Beginn zeigt 
sich darin, dass viele Flüchtlinge bei Freunden 
und Familien unterkommen. Damit ist der sozia-
le Support verteilt auf viele Menschen in der Ge-
sellschaft und ist nicht nur auf institutionalisierte 
Hilfsorganisationen und soziale Träger begrenzt. 
Das macht auf der anderen Seite die Erfassung der 
Ge�üchteten schwieriger und Abklärungen von 
Impfstatus und Infektionserkrankungen aufwen-
dig. Neben COVID spielt in Osteuropa auch Tuber-
kulose eine wichtige Rolle. Die Integration ist aber 
um ein Vielfaches leichter.“

bleme ergeben sich also nicht nur über die Sprach-
barriere, die sich mithilfe der Technik aber ganz 
passabel lösen lässt. Sondern auch durch die deut-
lich mehr benötigte Zeit in der vollen Sprechstun-
de und die Tatsache, dass die Pandemie einfach 
nicht vorbei ist und die Ge�üchteten den Anste-
ckungsgefahren in vollen Zügen und Unterkünf-
ten ausgesetzt sind. Was die Abrechnung angeht: 
Hier muss man sich je nach Bundesland bei sei-
ner KV erkundigen, wie sie funktioniert. Fakt ist, 

dass alle Vertriebenen Anspruch auf Leistungen 
wie bei der GKV haben und Berechtigungsscheine 
erhalten. Manche KVen möchten jedoch eine Ko-
pie des Scheins haben, andere wieder das Original 
und nochmals andere KVen ordnen an, den Schein 
in der Praxis zu belassen. Das macht den Haus-
arzt/die Hausärztin − wie bei der Corona-Pande-
mie, den COVID-Impfungen und der Überlastung 
unseres Gesundheitssystems  − mal wieder zum 
rettenden Anker.“
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TOOLBOX

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

Mehr Online-Termine
Jeder achte Deutsche hat ein Doctolib-Konto und 
nutzt den Service, um die Ärzt:innen, Krankenhäu-
ser, Impf- oder Testzentren in der Nähe aus�ndig zu 
machen und einen zeitnahen Termin für sich oder 
Angehörige zu buchen – auch jenseits der Sprechzei-
ten. 2021 verwendeten mehr als fünf Millionen Nut-
zer:innen zum ersten Mal Doctolib. Das entspricht 
einem 2,5-fachen Anstieg im Vergleich zu Februar 
2021. Rund 30 % der Patient:innen sind über 55 Jah-
re, knapp die Hälfte davon ist älter als 65. Auch die 
Zahl der Gesundheitsfachkräfte, die den Online-Ter-
minkalender installiert haben, ist gestiegen: „Über 
8.000 Mediziner:innen entschlossen sich im letz-
ten Jahr, den Service erstmals zu nutzen, um den 
Arbeitskomfort und den Umsatz in der Praxis deut-
lich zu steigern“, wie das Unternehmen berichtet. 
61 % der neuen User:innen leben außerhalb der fünf 
größten Städte, bei den Ärzt:innen sind es 65 %.  
Quelle: Doctolib

Intensivere Handtherapie
Für die erfolgreiche Therapie zahlreicher Indikatio-
nen der Hand ist die Bewegungstherapie ein wichti-
ger Baustein. Dabei gilt insbesondere für degenera-
tive und traumatische Funktionseinschränkungen: 
Viel hilft viel. Hier setzt das Therapietool AnyHand 
an, welches für die Patient:innen eine zusätzliche 
Therapiezeit als Ergänzung der regulären Thera-
pie scha¤t. Wie eine Studie der American Physical 
Therapy Association mit 1,3 Millionen Patient:in-
nen zeigt, kann eine erhöhte Therapieintensität die 
Handfunktion signi�kant verbessern. So funkti-

oniert das Ganze: 
Die AnyHand be-
wegt die Hand in 
nahezu vollständi-
ger Range of Motion 
und kann in Ergän-
zung zur Hands-on-The-
rapie als Warm-up, zur Ver-
längerung der individuellen Thera-
piezeit oder als zusätzliche Einheit zum Einsatz 
kommen. 
Quelle: LIME medical

Den inneren  
Schweinehund besiegen
Abnehmen, dem Rauchen entsagen, Stress abbau-
en oder das Selbstbewusstsein stärken: In neun 
von zehn Fällen scheitern solche Vorhaben. „Der 
gute Wille allein reicht nicht“, meint dazu der pro-
movierte Neurobiologe Dr. Marcus Täuber. Des-
halb hat der Leiter des Instituts für mentale Er-
folgsstrategien an einem Konzept gearbeitet, das 
die Erfolgsaussichten für neues Verhalten deut-
lich steigern soll. Mit der Computersoftware Brain 
Changer® werde es möglich, in drei Monaten neue, 
positive Gewohnhei-
ten im Denken und 
Handeln zu verin-
nerlichen – und das 
„ohne Druck und 
Mühe“, so Täuber. 
Das Besondere: Aus 
erprobten Vorschlä-
gen suchen sich die 
Anwender:innen ih-
re Motivationskicks 
selbst aus. Einblen-
dungen nach dem 

News und Veranstaltungen

Produkte für die Praxis
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TOOLBOXZufallsprinzip erzeugen Überraschungseekte, 
welche die Aufmerksamkeit erhöhen und das Ge-
hirn in angenehme Spannung versetzen. Eine kos-
tenlose Testversion steht hier zur Verfügung: brain-
changer.tv
Quelle: Institut für mentale Erfolgsstrategien

Eine App als Lebensretter
„Herzinsu�zienz ist inzwischen die häu�gste Ein-
zeldiagnose bei vollstationär behandelten Patien-
ten und sie gehört in Deutschland nach wie vor zu 
den häu�gsten Todesursachen“, erklärt Maximili-
an Weiß, Assistenzarzt für Innere Medizin. „Würde 
man die entsprechenden Patienten professionell 
monitoren, könnte rechtzeitig eine Therapie einge-
leitet und damit Dekompression und ein Kranken-
hausaufenthalt verhindert werden“, so Weiß. Um 

diese Idee zu 
verwirklichen, 
entw i c kel te 
der junge Me-
diziner eine 
Plattform für 
Echtzeit-Tele-
monitoring bei 
chronischen 
Krankheiten 
wie der Herz-
insuffizienz. 
2021 gründete 
er als CEO ge-
meinsam mit 
Julian Chari-
sius und Diet-
rich Charisius  

die Actimi GmbH. Heute sorgen 15 Mitarbeiter:in-
nen dafür, dass sich Patient:innen mit Hilfe einer 
App sowie von Geräten zur Messung von Blutdruck, 
Blutsauersto, EKG, Puls und Gewicht bequem zu 
Hause „überwachen“ lassen können. Weitere Infos 
�ndet man hier: actimi.com
Quelle: Actimi

Einlage bei Fersensporn
Die „GreenFeet Maximum Support”-Einlage eignet 
sich z. B. für Patient:innen mit Fersenspornpro-
blemen sowie bei Senk-Spreizfüßen. Die Einlage 
stützt das Fußgewölbe und lockert die Plantarseh-
ne, was den Druck am Fersenbeinansatz verringert, 
die Hauptursache für Fersensporne. Die Variante 
„GreenFeet Maximum Support” hat eine ¡exible 

Rückfußschale, eine angenehm zu tragende Senk-
fußstütze und eine verbaute „Faszienrolle“, die 
den Fuß bei jedem Schritt streckt und die Faszien 
massiert. Der durchgehen-
de Dämpfungsschaum 
reduziert Druckstellen 
im Fersen- und Ballen-
bereich bis hin zu voll-
kommener Schmerz-
freiheit. Die Tex-
til-Decksohle sorgt für 
ein angenehm trockenes 
Fuß-Klima. Infos gibt es un-
ter: www.einlagen-shop.com/
green-feet-max
Quelle: Green Feet

Gemeinsam stark
Unter http://Aurischungsimpfung.de haben Bür-
ger:innen die Möglichkeit, den schnellstmöglich 
verfügbaren Impftermin in der Nähe ihres Wohn-
ortes zu �nden. Impfzentren, Arztpraxen sowie 
Apotheken mit Impfzulassung können sich in das 
Register aufnehmen lassen. Dafür hat DoctorBox 
die SchnelltestToGo-Software um eine Funktion 
zur Prozessoptimierung im Impfzentrum erwei-
tert. Die Koordination von Impfterminen erfolgt 
übergangslos durch den deutschen Anbieter Timi-
fy. Nach der Anmeldung werden alle notwendigen 
Unterlagen und Au¦lärungsbögen an die registrier-
te Teststelle übermittelt. Die Buchung des Termins 
läuft rechtssicher ab und im Anschluss erfolgt ei-
ne (teil-)automatische Generierung des digitalen 
EU-Impfnachweises. Die Nutzung von Timify ist 
für die ersten 100 Apotheker:innen, Ärzt:innen 
oder Impfzentren kostenlos. 
Quelle: DoctorBox
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Lipodystrophie

Erkennen und behandeln 
Bei Patient:innen mit Insulinresistenz und Hypertrigly-

zeridämie muss nicht immer ein metabolisches Syn-
drom vorliegen. Es kann sich auch um eine Lipodys-
trophie handeln.

Lipodystrophien entstehen, wenn durch 
einen Mangel oder eine Fehlfunktion an 

Adipozyten im subkutanen Fettgewe-
be zu wenig Leptin gebildet wird. Die-
ses Hormon übt eine Schlüsselfunk- 
tion im Glukose- und Fettsto�wech-
sel aus. Patient:innen leiden häu�g an  
Hyperphagie und das im Übermaß 
aufgenommene Nahrungsfett wird in 
Herz, Leber, Niere, Muskeln und Blut 
abgelagert. Daraus resultieren u. a. eine 
ausgeprägte Insulinresistenz sowie eine  
Hypertriglyzeridämie. Insbesondere  

Patient:innen mit partieller Lipodys-
trophie (PL) ähneln auf den ersten Blick 

„normalen“ adipösen Personen. Haus-
ärzt:innen sollten in der Blickdiagnose aber 

auf prominent hervortretende, deutlich sicht-
bare Muskeln und Venen, einen nach außen 
gewölbten Bauchnabel sowie in vielen Fäl-
len eine Acanthosis nigricans achten. Hinzu 
kommt bei der generalisierten Form (GL) oft 
ein akromegaloider oder progeroider Habitus, 
während bei den angeborenen partiellen For-
men ein eher cushingoides Erscheinungsbild 
mit Mondgesicht und Stiernacken (siehe Bild) 

au�ällt. Aufmerksam sollte man spätestens wer-
den, wenn ein früh einsetzender Diabetes mellitus 
mit einem hohen Insulinbedarf von mehr als 200 
Einheiten/Tag sowie eine ausgeprägte Hypertrig-
lyzeridämie auftritt, die sich auch durch Diät und 
medikamentöse Lipidsenkung nicht unter 250 mg/
dl absenken lässt. Früh erkannt, können den Dys-
trophie-Patient:innen die Folgen des Leptinman-
gels inzwischen erspart werden. Denn seit Kurzem 
steht eine Leptin-Ersatztherapie mit dem Wirksto� 
Metreleptin (Myalepta®) zur Verfügung. Durch die 
Metreleptin-Therapie lässt sich eine Verbesserung 
des Glukosesto�wechsels bei 88 % der GL- und  
65 % der PL-Patient:innen mit vorherigem HbA1c- 
Ausgangswert von > 6,5 % erreichen. 90 % der GL-  
bzw. 86 % der PL-Betro�enen mit einem Triglyzerid- 
Ausgangswert > 200 mg/dl pro�tierten von der  
Leptinsubstitution. „Eine Metreleptin-Therapie  
kann zu einer Besserung des Diabetes mit Verringe-
rung des Insulinbedarfs sowie zu einem deutlichen 
Rückgang der Hypertriglyzeridämie führen, ferner 
die Sättigungsregulation wesentlich verbessern und 
das Körpergewicht signi�kant senken“, berichtete 
Prof. Matthias Laudes, Kiel. id   |

Literatur:
1. Brown RJ et al., J Clin Endocrinol Metab 2016; 101:4500–4511 
2. Aktuelle Fachinformation Myalepta® 
3. Cook K et al., J Endocr Soc 2021; 5(4):bvab019 

Symposium: „Insulinresistenz und Hypertriglyceridämie – nicht immer 
ein Metabolisches Syndrom“ anl. des 65. Deutschen Kongresses für  
Endokrinologie, März 2022, Amryt Pharma

Migräne 

Nicht nur akut, sondern auch prophylaktisch 
Jeden Tag erleiden 7 - 8 % der Bevölkerung in der EU 
eine Migräneattacke, mehr als ein Viertel davon mit 
schwerer Beeinträchtigung des Alltags. 

Migräne ist unter 50 die dritthäu�gste Ursache für 
eine Einschränkung, dabei �ndet auch außerhalb 
der Attacken ein spürbarer Verlust an Lebensqua-
lität statt. So gewinnt neben der Akutbehandlung 
gerade die prophylaktische Therapie immer mehr 
an Bedeutung. Das erklärte Prof. Dr. Zaza Katsara-
va, Unna. Die Versorgungsrealität in Deutschland 
werde dem aber nicht annähernd gerecht, bemän-
gelte der Experte. Angefangen bei den Patient:innen 
selbst, die nur zu 70 % überhaupt vermuten, dass sie 
tatsächlich an Migräne leiden und dann auch nur 
zu 41 % mit diesem Verdacht ärztliche Hilfe aufsu-
chen. Diese Versäumnisse scheinen sich einer Um-
frage zufolge in der hausärztlichen Versorgung fort-
zusetzen. Dort waren nur 20 % der Diagnosen R51, 

der größte Teil erhielt keine spezi�sche Therapie, 
nicht einmal akut. 

Dem gegenüber stehen heute sehr e�ektive prophy-
laktische Behandlungsmöglichkeiten wie monoklo-
nale Antikörper, die auf eine Inhibition des CGRP 
(Calcitonin Gene-Related Peptide) zielen, betonte 
der Neurologe. Neben den positiven Daten aus den 
Zulassungsstudien konnte der anti-CGRP-Antikör-
per Fremanezumab jetzt auch im Praxisalltag sei-
ne E�ektivität unter Beweis stellen. 53,2 % der Be-
tro�enen mit episodischer und 43 % derjenigen mit 
chronischer Migräne erreichten sechs Monate nach 
der ersten Gabe den primären Endpunkt der Studie, 
eine Reduktion der monatlichen durchschnittlichen 
Migränetage um mehr als 50 %. Martin Wiehl   |

Symposium: „Virtuelle Neurocluster®-PK: Migräne und Multiple  
Sklerose im Fokus – adäquate Versorgung sichern und Therapie- 
optionen berücksichtigen“, März 2022, TEVA
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Ohrgeräusche 

Den Tinnitus in den Gri  bekommen 
Allein in Deutschland gibt es etwa zehn Millionen Men-
schen mit Tinnitus. 1,5 Millionen von ihnen belasten die 
Ohrgeräusche so stark, dass sie in ihrem Alltag einge-
schränkt sind. Eine digitale Gesundheitsanwendung 
(DiGA) könnte helfen.

Tinnitus-Betro�ene haben einen hohen Bera-
tungsbedarf. Obwohl das Counseling, also die 
ausführliche Au�lärung und praktische Beratung 
der Patient:in zu ihrem Tinnitus, in der o�ziel-
len S3-Leitlinie zur Behandlung von Tinnitus als 
Erstintervention empfohlen wird, ist die Mehr-
heit der Betro�enen dahingehend unterversorgt, 
weil dafür im laufenden Praxisbetrieb kaum Zeit 
bleibt. Diese Lücke soll die „Meine Tinnitus App“ 
schließen (www.meinetinnitusapp.de), die keine 
Ärzt:innen ersetzen möchte, sondern das Thera-
piespektrum erweitern und ergänzen. Der große 
Vorteil: Die Therapie ist jederzeit und überall ver-
fügbar, kann wiederholt werden und befähigt Pa-
tient:innen, sich aktiv für die eigene Gesundheit 
einzusetzen. Über einen integrierten medizini-
schen Fragebogen erstellt die App für jeden Nut-
zer einen individuellen Therapieplan mit Blick auf 
die Begleiterscheinungen, die ihn oder sie per-

sönlich am stärksten be-
lasten – ob es Schlafstö-
rungen, Hörprobleme, 
Konzentrationsschwie-
rigkeiten oder emotiona-
le Belastungen wie Stress 
sind. Über den persönlichen Therapieplan erhalten 
Tinnitus-Patient:innen mithilfe der DiGA weitere 
umfangreiche Informationen zum Thema Tinni-
tus. Die Therapie ist auf einen Zeitraum von ca. 
zehn Wochen angelegt, wird von allen gesetzlichen 
Krankenkassen übernommen und ist kostenfrei für 
die Versicherten. Pro Woche absolvieren die Nutzer 
eine Lektion von ca. 60 bis 90 Minuten bei freier 
Zeiteinteilung. DiGAs, die wie die „Meine Tinni-
tus-App“ zerti¢ziert sind, können von Ärzt:innen 
über das normale Muster 16 verordnet werden, und 
dies belastet im Moment zumindest das ärztliche 
Budget nicht. Dies erö�net Hausarztpraxen auch 
die Möglichkeit, eigene Erfahrungen mit DiGAs zu 
sammeln und diese schrittweise in die Versorgung 
der Betro�enen zu integrieren. id   |

Pressekonferenz: „Tebonin® und DiGA: Next Level Tinnitus-Therapie“ 
März 2022, Schwabe Gmbh

Schmerztherapie 

Individuell und multimodal
Oft sind die schmerzbedingten Einschränkungen  
belastender als der Schmerz selbst. In der Therapie  
rücken deshalb die Patientenbedürfnisse in den Fokus. 

Die wichtigsten Ziele der Schmerztherapie sind sub-
jektiv spürbare Schmerzreduktion, verbesserter see-
lischer Zustand und bessere Lebensqualität der Pa-
tient:innen, gepaart mit geringen Nebenwirkungen 
und Organtoxizitäten der eingesetzten Wirksto�e. Als 
Behandlungsoption bei Rückenschmerz gilt die multi-
modale Schmerztherapie unter Einsatz neuer, zentral 
wirksamer Opioide. Tapentadol (Palexia®, Tapenta-
dol Libra-Pharm®) wirkt als Noradrenalin-Wiederauf-
nahmehemmer sowie als μ-Opioidrezeptor-Agonist 
auf Ebene von nozizeptivem und neuropathischem 
Schmerz. Eine häu¢g mit Schmerzen verbundene Ar-
throse ist ein Entzündungsgeschehen, wie der Begri� 
„Osteoarthritis“ (OA) andeutet. Hier gelten schmerz- 
und entzündungshemmende NSARs (nicht steroida-
le Antirheumatika) als wichtige Therapieoption. Ibu-
profen, Diclofenac und Naproxen werden mit landes-
spezi¢schen Präferenzen eingesetzt. In der Medika-
mentenwahl sind aber gerade die kardiovaskulären 

und gastrointestinalen Risiken patientenspezi¢sch 
zu beachten und ggf. Protonenpumpeninhibitoren 
als sog. Magenschutz zusätzlich zu verordnen. „Vom 
Patienten empfundene Schmerzintensität, Funktio-
nalität und Lebensqualität sind wichtige Parameter, 
die bei Therapie und Studien zu betrachten sind“, so 
Neurologe Prof. Dr. med. Ralf Baron, Kiel. Schmerz-
emp¢nden und biologische Nozizeption sind als zwei 
Phänomene zu sehen. Bei der Patientenkommunika-
tion ist zu beachten, dass Schmerz individuell ist und 
von biologischen, psychischen und sozialen Faktoren 
beein¨usst wird.            Dr. Eva Gottfried   |

Online-Symposium: „Patientenbedürfnisse im Fokus: Was kann, 
muss und sollte eine Schmerztherapie leisten?“, anl. des Deutschen 
Schmerz– und Palliativtages 2022, März, Grünenthal
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COPD 

Überblähung: Ursachen und Lösungsansatz 
Je mehr es gelingt, bei 
COPD-Patient:innen einer cha-
rakteristischen Überblähung der 
Lunge entgegenzuwirken, desto 
mehr verbessert sich ihre Prog-
nose — und dies gleich in mehr-
facher Hinsicht: Es verbessert 
sich nicht allein die Lungen-
funktion, sondern gleichzeitig 
auch die Herzleistung und die 
körperliche Leistungsfähigkeit.

Über die Be�ndlichkeit von COPD-Patient:innen 
können sich auch Lungen-Gesunde ein realitäts-
nahes Bild verscha�en, wenn sie ein „Lieblingsex-
periment“ des Rostocker Pneumologen Prof. Dr. J. 
Christian Virchow an sich selbst vornehmen: Tief, 
sehr tief — aber nicht maximal tief — einatmen, in 
dieser Atemlage verharren und den sich alsbald ein-
stellenden Sauersto�edarf durch dann notgedrun-
gen kurze, aber häu�ge Atemzüge oberhalb dieser 
Atemlage decken. In dieser misslichen Situation ver-
steht man auch ohne bodyplemographische Mes-
sungen leicht, was es mit Begri�en wie „erhöhter 

Atemarbeit“ oder „dynamischer Hyperin�ation“ 
auf sich hat. Verstehen kann man dann auch, war-
um COPD-Patient:innen spätestens in fortgeschrit-
tenen Stadien der Erkrankung lieber im Sessel ver-
weilen, als sich freiwillig (oder besser unfreiwillig) 
dem vorgenannten Szenario auszusetzen.

Bei dem medizinisch absolut sinnvollen Bemühen, 
in entsprechenden COPD-bedingt pathologischen 
Konstellationen die Atemmittellage nach unten zu 
verschieben (sprich die Lunge zu entblähen), er-
weist sich eine duale Bronchodilatation (LAMA/
LABA) nach Maßgabe der von Virchow präsentier-
ten Studien allemal als aussichtsreicher als die Be-
handlung mit nur einem bronchialerweiternden/
entblähenden Wirksto�. Das gilt insbesondere auch 
für die körperliche Leistungsfähigkeit und die kar-
diale Funktion. Dass sich ein erhöhter intrathora-
kaler Druck nicht unbedingt positiv auf die links-
ventrikuläre Füllung auswirkt, ist leicht vorstellbar 
– übrigens auch belegt. Dr. Ludger Riem   |

Symposium: „Überblähung – das zentrale Problem bei COPD-Patien-
ten?!“, im Rahmen der Veranstaltungsreihe Berliner LUFT, März 2022, 
Berlin-Chemie AG

Diabetes mellitus Typ 2

Multifaktorielle Behandlung 
Der frühzeitige Einsatz 
zeitgemäßer, multifakto-
rieller Behandlungsopti-
onen kann die Lebenszeit 
der Patient:innen deut-
lich verlängern und ver-
bessern. 

Die aktuelle Nationa-
le Versorgungsleitlinie 
(NVL) für Typ-2-Dia-

betes nennt eine gute Blutzuckerkontrolle, Ge-
wichtskontrolle, Vermeidung von Hypoglykämien 
sowie die frühe Reduktion von kardiovaskulären 
Risiken als essenzielle Therapieziele. Damit wer-
den Begleiterkrankungen klar in den Fokus ge-
nommen. Bei klinisch relevanter kardiovaskulä-
rer Erkrankung wird ausdrücklich eine frühzei-
tige Kombinationstherapie aus Metformin plus 
einem SGLT-2-Inhibitor oder einem GLP-1-Re-
zeptoragonisten (RA) wie Semaglutid mit beleg-
tem kardiovaskulärem Nutzen empfohlen. Ziel 
ist es, die mikro- und makrovaskulären Schäden 
zu minimieren. 

Neben den beteiligten Fachdisziplinen sind auch die 
Patient:innen selbst in die Therapieentscheidung 
einzubeziehen, um deren Zufriedenheit, Motiva-
tion und Adhärenz zu gewährleisten. 

GLP-1-RA wie Semaglutid zeigen vielfältige positive 
E�ekte wie eine abschwächende Wirkung auf Ent-
zündungsreaktionen in den Gefäßen sowie auf die 
Atheroskleroseentwicklung, eine blutdrucksenkende 
Wirkung, die Reduktion von kardiovaskulären Risiken 
sowie Gewichtsreduktion. Dabei konnte Semaglu-
tid im Rahmen der SUSTAIN-Studie den HbA1c-Wert 
sowie das Gewicht gegenüber Vergleichspräparaten 
überlegen verringern. Das Potenzial für Weiterent-
wicklungen ist groß, zum einen für die Therapie von 
Typ-2-Diabetes mit individueller Dosierung und ora-
len Formulierungen, zum anderen mit Blick auf die 
Gewichtsreduktion bei weiteren Indikationen wie Adi-
positas. Eine breitere Umsetzung in der Praxis bedarf 
einer umfassenden Awareness und Kooperation der 
beteiligten Fachdisziplinen. Dr. Eva Gottfried   |

Pressegespräch:Semaglutid: „Multifaktorielle Behandlung des 
Typ-2-Diabetes – heute und in Zukunft“, März 2022, Novo Nordisk
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Gestresstes Herz 

Integrativ zu einem gesunden Rhythmus 
Integrative Ansätze, die kon-
ventionelle durch komplemen-
täre Maßnahmen ergänzen, hal-
ten in die Kardiologie mehr und 
mehr Einzug. Dies gilt z. B. auch 
für die Behandlung funktionel-
ler Herz-Kreislauf-Beschwer-
den.

„Das Herz ist nicht nur Wider-
standsorgan, sondern auch 
Bewegungsorgan, Rhythmus-
organ und Wahrnehmungs- 
organ“, erläuterte Dr. med. 
Jakob Gruber, leitender Arzt 
der Abteilungen für Innere 

Medizin und Kardiologie am Gemeinschaftskran-
kenhaus Witten/Herdecke. Insbesondere die Funk-
tion des Herzens als Wahrnehmungsorgan mache 
es auch entsprechend empfänglich für Überforde-
rung, Ärger oder Angst. Diese Emotionen führten 
über die Ausschüttung von Adrenalin und Kortisol 
zu Stressreaktionen, die den Organismus auf Dauer 
aus seinem gesunden Rhythmus bringen können. 
Dies äußere sich häu�g in funktionellen vegetati-

ven Beschwerden wie Verspannungen, Erschöpfung 
oder innerer Unruhe. Zu diesen zählten auch die 
funktionellen Herz-Kreislauf-Beschwerden (fHKB), 
so Gruber. Regulierende Lebensstilinterventionen 
könnten sich dabei günstig auf fHKB auswirken. 
Auch Arzneimittel können helfen, so Gruber. Ziel 
einer pharmakologisch-integrativen Therapie sei 
nicht allein die kurzfristige Beseitigung der Sym-
ptome, sondern vielmehr eine Unterstützung der 
systemischen Selbstregulation. Ein solches regu-
lativ wirksames Arzneimittel sei Cardiodoron®,  
berichtete der Kardiologe. Es unterstütze durch  
synergistische E�ekte dreier unterschiedlich wirk-
samer Heilp�anzenextrakte das Zusammenspiel von 
Herz und Kreislauf. Aus der Sicht der Anthroposo-
phischen Medizin regt die Schlüsselblume (Primula 
veris) über die Atmung die systolischen Prozesse an, 
verdünnte Bilsenkraut-Tinktur (Hyoscyamus niger) 
wirkt psychovegetativ entspannend und unterstützt 
die diastolischen Funktionen, die Eselsdistel (Ono-
pordum acanthium) stabilisiert die rhythmischen 
Prozesse und unterstützt den Herzmuskel. id   |

Digitales Symposium: „Fachpresse-Club Cardiodoron“,  
März 2022, Weleda

In�uenza über 60 

Quadrivalenter Hochdosis-Impfsto 
Nach der Inuenza-Saison ist 
vor der Inuenza-Saison. Das 
gilt Jahr für Jahr – auch wenn 
die Grippewelle 2020/21 voll-
ständig und in der gerade aus-
klingenden Saison nahezu kom-
plett ausgefallen ist.

Umso wichtiger erscheint der 
Schutz vor allem der älteren 
Bevölkerung in den kommen-

den Monaten. Ab 60 Jahren emp�ehlt die Ständige 
Imp¢ommission (STIKO) beim Robert Koch-Institut 
(RKI) grundsätzlich den hochdosierten quadriva-
lenten In�uenza-Impfsto�, der zurzeit einzig unter 
dem Markennamen E�uelda® zur Verfügung steht.

Die extrem niedrige Grippe-Inzidenz der vergange-
nen zwei Jahre könne keine Entwarnung darstellen, 
betonte Ralph-Michael Hönscher, Facharzt für All-
gemeinmedizin in Petersberg bei Fulda. Denn mit 
den ausgebliebenen Infektionsketten aufgrund der 
Corona bedingten Kontakteinschränkungen stiegen 
auch die Bevölkerungsanteile ohne Booster durch 

natürliche Infektion sowie der gänzlich naiven  
Population insbesondere im Kindesalter. 

Die Empfehlung, den quadrivalenten Hochdosis- 
Impfsto� mit jeweils aktueller, von der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) empfohlener Antigenkom-
bination bei allen Menschen ab 60 Jahren einzuset-
zen, begründet die STIKO mit der geringfügigen,  
aber signi�kanten Überlegenheit seiner E�ektivi-
tät, so Hönscher. Denn gerade die Älteren benötigen 
aufgrund ihrer erhöhten Infektanfälligkeit und ihres 
gesteigerten Risikos für schwere Krankheitsverläufe 
einen verbesserten Impfschutz, der auch das ver-
minderte Ansprechen auf die Immunisierung auf-
grund der Immunoseneszenz wieder auszugleichen 
vermag. Der Allgemeinmediziner verwies in diesem 
Zusammenhang auf eine Studie, der zufolge von dem 
Hochdosis-Impfsto� eine höhere Immunogenität, 
gemessen an den Antikörper-Titern gegen alle vier 
adressierten Virustypen, zuerwarten ist. Dies gelte 
sowohl für Menschen im Alter von 60 bis 64 Jahren 
als auch über 65.   Martin Wiehl   |

Veranstaltung: „Berliner ImpfForum“, März 2022, Sano-Pasteur
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Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

Vom Antidiabetikum 
zum Gamechanger
Die Zeiten, in denen orale Antidiabetika als „reine Zucker 
pillen“ gehandelt wurden, scheinen der Vergangen-
heit anzugehören. Nicht nur, dass etliche Präparate zu 
Recht auf den Prüfstand gestellt wurden, ob sie neben 
ihrer glukosesenkende Potenz auch den Anforderungen 
an die kardiovaskuläre Sicherheit Genüge tun können. 

Für SGLT-2-Inhibitoren ergab sich erstmals ein Zu-
satznutzen bezüglich der Herz-Kreislauf-Sterblich-
keit und v. a. auch in Bezug auf das Risiko, aufgrund 
einer Herzinsuzienz hospitalisiert zu werden.  
Neuerdings hat der SGLT-2-Inhibitor Empagli�ozin 
(Jardiance®) die europäische Zulassung zur Behand-
lung der Herzinsuzi-
enz auch ohne manife-
sten Diabetes mellitus 
und unabhängig von 
der Ejektionsfraktion 
erhalten. Die Indika-
tionserweiterung ba-
siert auf den Ergebnis-
sen der Studie EMP-
EROR-Preserved®, 
welche die Wirksam-
keit und Sicherheit 
von Empagli�ozin (10 
mg, 1 x täglich) im Ver-
gleich zu Placebo bei 
Erwachsenen mit symptomatischer, chronischer 
Herzinsuzienz mit einer LVEF von über 40 % unter-
suchte. Beides wurde zusätzlich zum Behandlungs-
standard verabreicht. In der Studie zeigte Empaglif-
lozin eine relative Risikoreduktion von 21 % für den 
zusammengesetzten primären Endpunkt aus kar-
diovaskulärem Tod oder Hospitalisierung aufgrund 
von Herzinsuzienz. Der Nutzen war unabhängig 
von der Ejektionsfraktion oder dem Diabetesstatus. 
Empagli�ozin war bisher für die Behandlung von 
Erwachsenen mit symptomatischer, chronischer 
Herzinsuzienz mit reduzierter Ejektionsfraktion 
(LVEF ≤ 40 %) sowie von Erwachsenen mit unzu-
reichend eingestelltem Typ-2-Diabetes zugelassen. 
Wie Prof. Dr. Michael Böhm, Homburg an der Saar, 
betonte, steht somit erstmals auch für Patient:innen 
mit erhaltender Ejektionsfraktion eine zugelassene 
Behandlung mit erwiesener Wirksamkeit zur Verfü-
gung. Angesichts der Herausforderung der hohen 
Fallzahlen hierzulande sollten gerade Hausärzt:in-
nen die neue Therapieoption aktiv anbieten, for-
derte der Spezialist und ergänzte den Hinweis, dass  
die Behandlung unkompliziert sei und keine Dosis-
titration erfordere.   Martin Wiehl   |

Pressekonferenz: „Zulassungserweiterung von Empagli�ozin“, März 
2022, Boehringer Ingelheim und Lilly
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Zulassungserweiterung für aktive, chron. Pouchitis
Für die intravenöse (i.v.) Formulierung 
von Vedolizumab (Entyvio®) gab die Eu-
ropäische Kommission eine Zulassungs-
erweiterung bekannt. Vedolizumab ist 
nun auch indiziert für die Behandlung 
von erwachsenen Patient:innen mit mit-
telschwerer bis schwerer aktiver chroni-
scher Pouchitis, die sich wegen Colitis 
ulcerosa einer Proktokolektomie, bei der 
ein ileo-analer Pouch angelegt wurde, 
unterzogen haben, und auf eine Antibio-
tikabehandlung nur unzureichend oder 
gar nicht angesprochen haben. 
Die Zulassung basiert auf der EAR-
NEST-Studie. Diese und weitere Studi-
endaten wurden auf dem Jahreskongress 

der European Crohn‘s and Colitis Orga-
nisation präsentiert. Die EARNEST-Stu-
die untersuchte die Sicherheit und Wirk-
samkeit von Vedolizumab i. v. bei der 
Behandlung einer aktiven chronischen 
Pouchitis. Weitere Daten aus mehreren 
retrospektiven Studien, die auf einen po-

sitiven E�ekt von Vedolizumab bei Pa-
tient:innen mit einer Entzündung des 
ileo-analen Pouches hindeuten, wurden 
dem Antrag beigelegt. Die Pouchitis ist 
die häu�gste Komplikation der IPAA bei 
Patient:innen mit Colitis ulcerosa. 
Bislang gab es keine zugelassene Thera-
pie für eine aktive chronische Pouchitis, 
die nicht auf Antibiotika anspricht. Die 
chronische Pouchitis betri�t 10 % – 15 % 
und kann die Lebensqualität z. B. durch 
Inkontinenz, Schwierigkeiten beim 
Stuhlgang, Blutungen, Bauch- und Be-
ckenbeschwerden, Fieber und Unwohl-
sein erheblich beeinträchtigen.
 Quelle: Takeda   |

„Kleine Bibel“ für Digitali-
sierung in der Diabetologie

Mit dem Digitalisierungs- 
und Technologiereport Di-
abetes (D.U.T) ist 2022 im 
Kirchheim-Verlag zum vier-
ten Mal die „kleine Bibel“ 
zum Stand und zum Fort-
schreiten der Digitalisierung 
in der Diabetologie erschie-
nen. Im D.U.T ergänzen sich 
die Ergebnisse einer Um-
frage unter Diabetolog:in-
nen und Menschen mit Di-
abetes (inklusive Eltern von 
Kindern mit Typ-1-Diabetes) 
und zehn Fachbeiträge zu 
einer aktuellen Bestands-
aufnahme und einem Aus-

blick zur Digitalisierung in der Diabetologie. 
Die Kernfragen sind: Wie sind Behandelnde und die Nutzer:in-
nen gegenüber der Digitalisierung eingestellt, was erho�en sie 
sich davon, was befürchten sie und was erwarten sie von der Zu-
kunft? Die Antworten werden ausführlich und gra�sch klar dar-
gestellt und verglichen. Im zweiten Teil des Reports schreiben 
Expert:innen über aktuelle Entwicklungen in der Diabetologie 
und begleiten so das Fortschreiten der Digitalisierung: Warum 
müssen in der digitalen Diabetologie auch ethische Fragen be-
dacht werden? Wie steht es um Apps auf Rezepte und die elek-
tronische Patientenakte? Wie können digitale Tools bei der Prä-
vention des Typ-2-Diabetes helfen? Die Beiträge sollen die Ak-
teur:innen in der Diabetologie dabei unterstützen, praxistaug-
liche Lösungen zu identi�zieren, die Bestandteil der modernen 
und patientenorientierten Diabetologie sein können.
  Quelle: Berlin-Chemie / Kirchheim-Verlag   |

Verringertes Risiko  
für Nierenversagen 
In der XARENO-Studie ist Xarelto (Rivaroxaban®) im Vergleich 
zu Vitamin-K-Antagonisten bei Patient:innen mit nicht valvu-
lärem Vorho¦immern und fortgeschrittener chronischer Nie-
renerkrankung nach einer Beobachtungszeit von mindestens  
einem Jahr mit einem größeren klinischen Gesamtnutzen (we-
niger Schlaganfälle und andere thromboembolische Ereignisse, 
weniger schwere Blutungen und niedrigere Sterblichkeit) und 
einem verringerten Risiko für Nierenversagen assoziiert. „Die 
chronische Nierenerkrankung ist eine häu�ge und potenziell 
tödliche Erkrankung, die weithin unterschätzt wird, obwohl sie 
die Lebensqualität der Patienten stark beeinträchtigen kann“, 
erklärte Reinhold Kreutz, Professor für Klinische Pharmakologie 
an der Charité-Universitätsmedizin Berlin. „Die Ergebnisse der 
XARENO-Studie liefern wichtige Erkenntnisse, die Ärzten dabei 
helfen können, Patienten mit nicht valvulärem Vorho¦immern 
und chronischer Nierenerkrankung zu behandeln und ihr Risiko 
für Nierenversagen zu verringern.“ Rivaroxaban ist unter den 
nicht Vitamin-K-abhängigen oralen Antikoagulantien (NOAK) 
das Medikament mit den meisten zugelassenen Indikationen. 
Rivaroxaban wird unter dem Markennamen Xarelto® vermark-
tet. Im Bereich der venösen und arteriellen Thromboembolien 
(VAT) ist Xarelto® in der EU z. B. zugelassen für die Prävention 

von Schlaganfäl-
len und systemi-
schen Embolien 
bei erwachse-
nen Betro�enen  
mit nichtvalvulä-
rem Vorho¦im-
mern und einem 
oder mehreren 
Risikofaktoren.  

Quelle: Bayer   |de
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#DiabetesDialog geht am 24.06. in die nächste Runde
Egal ob zu Hause oder unterwegs, der 
#DiabetesDialog hört zu, gibt Antwor-
ten auf o�ene Fragen und unterstützt 
mit Informationen und Services, mit der 
Erkrankung ein besseres Leben zu füh-
ren. „Es ist wichtig, dass wir bei „Wissen, 
was bei Diabetes zählt: Gesünder unter 7 
PLUS“ im #DiabetesDialog die Betro�e-
nen tre�en“, so Prof. Matthias Blüher, Di-
abetologe, Universitätsklinikum Leipzig, 
bei der diesjährigen Auftaktveranstal-
tung. Mitte März ist der #DiabetesDialog 
2022 gestartet. Live eingeschaltet hatten 
viele Tausend Patient:innen, die Infor-
mationen bekamen und Fragen rund um 
die Volkskrankheit stellten. „Ich bin im-
mer wieder erstaunt, wie vielschichtig 

die Fragen der Betro�enen sind. Es ist 
so wichtig aufzuklären, um mehr Klar-
heit zum Thema Diabetes zu scha�en“, 

so Dr. Karsten Milek, der im sachsen-an-
haltinischen Hohenmölsen eine diabeto-
logische Fachpraxis leitet. Auf einem prä-
gnanten Bild wurden während des #Dia-

betesDialogs die Botschaften der halben 
Stunde in Worten und Gra�ken verewigt: 
wie zum Beispiel der Langzeitblutzucker-
wert im Zielkorridor, Ernährungstipps 
und vieles mehr. Ein Satz sticht heraus: 
Jeder Mensch mit Diabetes ist einzigar-
tig! Menschen mit Diabetes stehen mit 
ihrer Diagnose vor zahlreichen Heraus-
forderungen und viele Betro�ene haben 
Fragen. 
Der nächste #DiabetesDialog �ndet am 
Tag des Cholesterins am Freitag, den 24. 
Juni um 16.30 Uhr statt. Auf der Home-
page www.gesuender-unter-7.de �nden 
Betro�ene viele nützliche Tipps und 
Services.
 Quelle: Sano� / Kirchheim-Verlag  |
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Neues Design, mehr  
Umweltverträglichkeit

Seit Mai 2022 sind die Fresubin® -Trinknahrungen nach und nach 
in einem neuen Packungsdesign erhältlich. Mitentwickelt und 
getestet wurde das angepasste Design von medizinischem Fach-
personal ebenso wie von Patient:innen. Im Fokus stehen Infor-
mationen, die in der Praxis besonders wichtig sind: der Energie-
gehalt, der Proteingehalt sowie die Geschmacksrichtung. Fresu-
bin®-Trinknahrungen stehen für bewährte Qualität und eine breite 
Produktpalette, die eine individuelle Versorgung erlaubt. Die Pa-
ckungsgestaltung möchte Orientierung und Sicherheit bieten bei 
der Auswahl und Anwendung – im Idealfall auf den ersten Blick. 
Doch nicht nur optisch wurden die Fresubin®-Trinknahrungen 
optimiert. Es wurden auch praktisch relevante Veränderungen 
umgesetzt. So sind sämtliche Flaschen nun mit einem blauen 
Schraubverschluss versehen. Dieser ist einfach und hygienisch 
zu ö�nen, auslaufsicher sowie wiederverschließbar – und wurde 
von Patient:innen als benutzerfreundlich bewertet. Durch diese 
Neugestaltung soll gleichzeitig eine Plastikreduktion von sechs 
auf drei Gramm, also von 50 %pro Deckel gelingen. Bei der Um-
stellung wurde so auch explizit auf Umweltaspekte geachtet.    

Quelle: Fresenius Kabi Deutschland |

Innovation bei unkontrol-
lierter Neuroin�ammation
Schädigungen des somatosensorischen Nervensystems können 
zu neuropathischem Schmerz führen. Dabei handelt es sich um 
eine fehlerhafte, anhaltend schmerzhafte Emp�ndung, die von 
Angstzuständen, Schlafmangel und Depression begleitet sein 
kann und zur Chroni�zierung neigt. Die üblicherweise zur The-
rapie eingesetzten Arzneimittel können teilweise zu einem un-
zureichenden Ansprechen führen und Nebenwirkungen mit sich 
bringen, welche die Patient:innen zusätzlich belasten. Eine neue 
Möglichkeit des Schmerzmanagements bietet nun die Zufuhr 
von Palmitoylethanolamid (PEA) in Form von NERVIXEN™. Bei 
chroni�zierten neuropathischen Schmerzen kann der Körper 
den Entzündungsprozess aufgrund mangelnder PEA-Bildung 
nicht eigenständig beheben. Ultra-mikronisiertes PEA (um-
PEA), wie es in NERVIXEN™ enthalten ist, hat Vorteile gegen-
über nativem, in Lebensmitteln zu �ndendem PEA, das mit der 
Nahrung aufgenommen wird: Durch die kleine Partikelgröße 
kann es besser resorbiert werden und hat eine höhere Biover-
fügbarkeit. Somit zeigt es ein besonders hohes Ansprechen bei 
entzündungsbedingten Schmerzen und hilft dem Körper dabei, 

die molekularen Mecha-
nismen zurück ins Gleich-
gewicht zu bringen. PEA 
als körpereigenes Molekül 
ist gut verträglich und für 
eine langfristige Einnah-
me geeignet. Nehmen Pa-
tient:innen PEA zusätz-
lich zu ihrer bestehenden 
Schmerzmedikation ein, 
kann sich dies positiv auf 
den Analgetikaverbrauch 
auswirken. 

Quelle: Omega Pharma   |
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W
as haben Axerophthol, Cholecalciferol, To-
copherol, Phyllochinon und Menachinon 
gemeinsam? Richtig, es handelt sich um die 

überlebenswichtigen Vitamine A, D, E und K. Ihre 
Kennbuchstaben könnten mit etwas Fantasie auch 
obligate, lebensnotwendige Hausarztqualitäten cha-
rakterisieren. A und D stünden für Ausdauer und 
Durchhaltevermögen, das E könnte Emotion und 
Empathie bedeuten, die beide unerlässlich sind für 
einen sympathisch-mitfühlenden Patientenumgang. 
Das K mag schließlich für Kommunikationsfähigkeit, 
Kraft und Konzentration stehen. 

Mindestens genauso wichtig für das wirkliche Le-
ben sind aber die Vitamine der B-Gruppe, im Volks-
mund gerne als „Beziehungsvitamine“ bezeichnet. 
Und ja, leicht errötend gestehe ich, dass ein gut 
vernetzter und an seinem Wirkungsort nicht nur 
arbeitender, sondern auch lebender Hausarzt die-
se hin und wieder zu seinem Vorteil nutzen kann. 
So ist es mir kürzlich vor einer langen Reihe von 
Feiertagen ergangen: Der Lagerbock einer Schiebe-
türe im Haus war gebrochen und die Türe �atterte 
im Rahmen wie ein schlecht getrimmtes Segel im 
Wind. Meine Heimwerkerkenntnisse waren am Li-
mit, die häusliche Visite eines versierten Meisters 
der schreinernden Zunft angesagt. Doch wie, um 
Gottes Willen, hätte ich so einen Experten auf die 
Schnelle für diese wenig ertragreiche Kleinrepara-
tur gewinnen können? Da kam mir ein Schreiner-
meister in den Sinn, dem ich Monate zuvor durch 
Nutzung meiner gut sortierten beru�ichen Ver-
bindungen wegen einer außergewöhnlichen, aber 
dennoch lebensbedrohlichen Erkrankung helfen 

konnte. Ein Anruf reichte und einige Stunden spä-
ter hatte der Meister das Problem perfekt gelöst. 

Im letzten Winter ereilte uns an einem eiskalten 
Wochenende der heizungstechnische GAU: Die 
Anlage war über Nacht ausgefallen und im Haus 
entwickelten sich zunehmend arktische Tempe-
raturen. Meiner Frau und mir drohten zwar ku-
schelige, aber unkommode Tage im Eskimostil. 
Gut, dass man derlei Probleme dem Spezialisten 
für Wärme, Kälte und Sanitär übergeben kann. 
Glück für uns, dass ein Könner seines Faches samt 
Frau und Sohn bei mir in Behandlung ist. Nachdem 
mich der Meister der installatorischen Dreifaltig-
keit schon mehrfach außerhalb meiner gewöhn-
lichen Arbeitszeiten bei Gesundheitsproblemen 
konsultiert hatte, scheute ich mich diesmal nicht, 
die mir bekannte Privatnummer anzurufen und um 
eine Notfallvisite zu bitten. Ein Volltre�er: Wenig 
später gab unsere Heizung die ersehnten Arbeits-
geräusche wieder von sich. Das Leben ist ein Ge-
ben und ein Nehmen, sagte schon Laotse und Se-
neca formulierte dies alltagspraktisch mit seinem 
„Manus manum lavat“ (vulgo: eine Hand wäscht 
die andere). Und ja, sie haben recht, denn nur in 
dieser wechselseitigen Ver�echtung können B-Vi-
tamine wirklich wirksam werden.    |  

Das meint Ihr

VITAMINE BRAUCHT DER MENSCH 
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Nie hätten wir Slowenien in seiner landschaftlichen 
Vielfalt kennengelernt, wären in der Corona-Zeit 
Flüge von Deutschland nach Ljubljana nicht ein-
geschränkt gewesen. So �ogen wir nach Klagen-
furt in Österreich, wurden dort von Reiseleiterin 
Andrea mit ihrem Auto abgeholt. Portorož an der 
slowenischen Adria war unser Ziel. Das heißt: ein-
mal quer von Nord nach Süd durch das Land auf 
bestens ausgebauten Autobahnen. Los geht es mit 
einer grandiosen, wenn auch kurvenreichen Fahrt 
durch den Gebirgsstock der Karawanken mit einer 
beeindruckenden Kulisse der bis über zweitausend 
Meter hohen Gipfel. Nach zwei langen Tunneln ö�-
net sich plötzlich eine liebliche Alpenlandschaft. 
Grasende Kühe auf den Wiesen. Kleine, idyllische 
Dörfer. Das könnte auch die Schweiz oder Öster-
reich sein. 

Land der Thermen

Wir fahren auf der A1 Richtung Maribor durch eine  
waldreiche Voralpenlandschaft 60 km bis zum 
Thermalort Dobrna. Slowenien ist auch das Land 
der Thermen, die an vielen Orten sprudeln. In der 
„Terme Dobrna“ steigen aus der Tiefe heilende 
Thermalwasser, die schon von den Römern ge-
nutzt wurden. Das Haupthaus der Therme mit  
einem riesigen, glasüberkuppelten Becken und 
das dazugehörende kleine 4-Sterne-Boutique- 
Hotel liegen in einem großen Park mit hohen,  
uralten Bäumen. Aus 800 m Tiefe kommt das  
34 Grad warme Thermalwasser. 

Auf der Weiterfahrt am nächsten Morgen schnell 
noch einen Abstecher nach Celje mit einer sehens-
werten Altstadt und der mächtigen Burg, auf der 
sich nach einem Mord 1456 die Habsburger ein-
nisteten. Dann zieht es uns aber doch an die Küste  
nach Portorož. Früher hieß der Ort „Portorose“,  
also Rosenhafen, was noch auf vielen Hinweisschil-
dern so steht. Schon lange vorher kündigt sich das 
mediterrane Klima an: Oliven- und Orangenbäume,  
Zypressen, Pinien, hier und dort Weinfelder. Am 
Straßenrand locken Stände mit Pilzen jeder Art 
und Obst von Granatäpfeln über Kastanien, Äpfel 

Slowenien zählt noch zu den eher weniger  
bekannten Urlaubsländern in Europa. 
Aber die Zahl der Besucher:innen wächst 
beständig. Und das hat Gründe: Es ist  
die Vielseitigkeit dieses kleinen Landes, 
das mitteleuropäisches, alpines und  
mediterranes Flair harmonisch miteinander  
vereint. Unsere Reiseautorin Dr. Renate 
Scheiper war begeistert und lässt uns  
an ihren Eindrücken teilhaben.

Slowenien

Zwischen  
Bergen & Meer

Abb. 1: Die alte Burg von Celje.
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REISE-INFORMATIONEN

Slowenien

• Allgemein zu Slowenien: www.slovenia.info.  
Sehr zu empfehlen ist der ausführliche Reiseführer 
„Slowenien – Zwischen Alpen, Adria und Pannonischem 
Tiefland“ aus dem Trescher Verlag mit vielen Abbildun-
gen und Karten, 16,95 €. 

• Grand Hotel Portorož (www.lifeclass.net/de/hotels/
grand-hotel-portoroz), E-Mail: booking@lifeclass.net, 
www.lifeclass.net.

• Boutique Hotel Dobrna (www.terme-dobrna.si/de).
• Fischfarm (www.fonda.si), Weinprobe (vinakralj@gmail.

com), Bootsfahrt in Ljubljana: (www.barka-ljubljanica.si).

Abb. 3: Hügel, Wald und Weinberge in Ljutomer.
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Abb. 2: Uralte Bäume im Park der Terme Dobrna.

und Orangen bis zu Weintrauben. Endlich dann 
von oben der Blick auf die blaue Adria! 

Direkt an der Strandpromenade liegt das „Grand 
Hotel Portorož“, von dessen Zimmern man über 
den kleinen Yachthafen bis hinüber zur Küste  
Kroatiens blickt. Dann schlendern wir am Wasser 
entlang, Leitern führen ins kristallklare Wasser  
hinunter. Etwas weiter im Ort wurde sogar ein 
Sandstrand aufgeschüttet. An der gesamten, knapp 
50 Kilometer langen Küste Sloweniens gibt es kei-
ne natürlichen Sandstrände, nur Felsen. Und wer  



loungedoctors

www.doctors.today78 doctors | today  5/2022

wegen der langen Autofahrten muskuläre Be-
schwerden haben sollte, kann sich einen Termin 
im angeschlossenen Medical Center geben lassen. 
Die Ärztin dort verordnet eine Sole-Fango-Packung 
und Massage. 

Reminiszenzen an Venedig

Erholt kann man dann zum Beispiel einen Gang 
durch die berühmten Salinen unternehmen, in 
denen seit über 800 Jahren Salz gewonnen wird. 
Auch die Fonda-Fischfarm kann besucht werden 
– wenn es nicht gerade stürmt. Mit einem Boot 
kann man bei gutem Wetter hinausfahren und sich 
erklären lassen, wie hier im sauberen Wasser die  
Fische ohne Stress wachsen. Auch lohnt unbedingt 
ein Aus�ug mit dem Linienbus in den nahen Ort 
Piran. Idyllischer kann ein Fischerort mit einer  
langen Geschichte nicht sein. Auf dem großen 
Hauptplatz, in dessen Mitte das Denkmal des Kom-
ponisten Tartini steht, erzählen an einigen Gebäu-
den Reliefs mit dem venezianischen Löwen, dass 
hier einst Venedig herrschte. Über Treppengassen 
geht es hoch hinauf zur St.-Georgs-Kathedrale, 
von wo aus der Blick über Piran und die Weite der  
Adria schweifen kann.

Ein ausführlicher Streifzug durch das mittelalter- 
liche Koper mit dem einzigen Seehafen Sloweniens 
darf ebenfalls nicht fehlen. Auch hier ist der vene-
zianische Ein�uss nicht zu übersehen. Schmale 
Gassen mit hübschen kleinen Boutiquen führen 
zur Kathedrale und dem Rathaus mit typisch vene- 
zianischer Loggia. Die pittoreske Altstadt von  

Koper war früher eine Insel, von einer Mauer um-
geben. Geht man durch das einzig erhaltene Stadt-
tor, verblü�t auf dem Platz ein Brunnen, der die 
Miniaturnachbildung der berühmten Rialtobrücke 
in Venedig ist.

Essen und Trinken

Mit dem Auto machen wir noch einen Schlenker 
in die nahe Weinregion. Wir haben uns angemel-
det für eine Weinverkostung beim Winzerbau-
ernhof Kralj in Bertoki, einem idyllischen Win-
zerdorf. Zur Weinprobe gehört in Slowenien ein 
regionaltypisches Essen. Ansonsten ist Slowe- 
nien auch kulinarisch auf dem Vormarsch. Selbst 
im kleinen Ort Portorož ist man im Restaurant  
„Rizibizi“ dabei, sich den ersten Gourmet-Stern 
zu erkochen. In Ljubljana, das wir vor dem Ab-
�ug besuchen, wird uns im Zentrum das Restau-
rant „Atelje“ empfohlen, das 2021 schon einen 
Michelin-Stern bekam. Die Zeit reicht noch für 
eine gemütliche Fahrt mit dem kleinen Holzboot 
auf dem Fluss Ljubljanica, der die Stadt durch-
quert bis in die parkähnlichen Außenbezirke.  
Eigentlich war die Zeit zu kurz, um die ganze  
Vielfalt Sloweniens zu erkunden. Wir müssen  
wohl wiederkommen Dr. Renate V. Scheiper  |
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Abb. 5: Blick von der St.-Georgs-Kathedrale auf Piran.
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Abb. 4: Der Bootshafen in Piran.
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Abb. 6: Der Brunnen 
in Koper gleicht 
der Rialtobrücke in 
Venedig.
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Abb. 7: Mit dem Boot durch Ljubljana.
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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.

Jetzt kostenlos bestellen unter 
www.doctors.today/newsletter oder per QR-Code
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ZWEI GRÜNDE,
LEQVIO® ZUWÄHLEN

LEQVIO® wird bei Erwachsenen
mit primärer Hypercholesterinämie

(heterozygot familiär und nicht-familiär)
oder gemischter Dyslipidämie zusätzlich zur
bestehenden lipidsenkenden und diätetischen

Therapie angewendet 1,§

E�ektive und
langanhaltende**

LDL-C-Senkung 1–3

Zwei Injektionen
pro Jahr

ab der zweiten Injektion*, 1

www.zusammen-gesund.de/
hypercholesterinaemie

Licensed from Alnylam Pharmaceuticals, Inc.

LDL-C: Low Density Lipoprotein Cholesterin

* Einzelne subkutane Injektion zu Behandlungsbeginn, nach 3 Monaten und danach alle 6 Monate.
** In den zulassungsrelevanten Phase-III-Studien ORION-9, -10 und -11 konnte eine LDL-C-Senkung über einen Zeitraum von 6 Monaten gezeigt werden [siehe Referenzen 2 (Orion-9)

und 3 (Orion-10 und -11)].

1. LEQVIO® aktuelle Fachinformation. 2. Raal FJ et al. N Engl J Med. 2020; 382(16): 1520–1530. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1913805. 3. Ray KK et al. N Engl J Med. 2020; 382(16):
1507–1519. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1912387.

§ Die Kriterien für die Verordnung von LEQVIO® definiert der G-BA-Beschluss zur Aktualisierung der
Arzneimittelrichtlinie Anlage III, Nr. 35c (Inclisiran).

QR-Code scannen für
weitere Informationen

Leqvio® 284 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze
▼ Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung.Wirkstoff: Inclisiran. Zusammensetzung: Arzneimittel wirksame Bestandteile: Jede
Fertigspritze enthält Inclisiran-Natrium entsprechend 284 mg Inclisiran in 1,5 ml Lösung. Jeder Milliliter enthält Inclisiran-Natrium entsprechend 189 mg
Inclisiran. Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumhydroxid, konzentrierte Phosphorsäure. Anwendungsgebiete: Leqvio wird bei
Erwachsenen mit primärer Hypercholesterinämie (heterozygot familiär und nicht-familiär) oder gemischter Dyslipidämie zusätzlich zu diätetischer
Therapie angewendet: in Kombination mit einem Statin oder einem Statin mit anderen lipidsenkenden Therapien bei Patienten, die mit der maximal
tolerierbaren Statin-Dosis die LDL-C-Ziele nicht erreichen, oder allein oder in Kombination mit anderen lipidsenkenden Therapien bei Patienten
mit Statin-Intoleranz oder für welche ein Statin kontraindiziert ist. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der
sonstigen Bestandteile.Nebenwirkungen: Häufig: Reaktionen an der Injektionsstelle.Verschreibungspflichtig.Weitere Hinweise: Siehe Fachinformation.
Stand: August 2021 (MS 08/21.2). Novartis Pharma GmbH, Roonstr. 25, 90429 Nürnberg. Tel.: (0911) 273-0, Fax: (0911) 273-12 653. www.novartis.de




