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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.

+ Kassenverträge
Zusätzlich erfahren Sie hier, mit welchen Krankenkassen MSD Kassenverträge
zu STEGLATRO ® abgeschlossen hat und wie Sie somit möglichst wirtschaftlich
verordnen können.
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* Zusätzliche HbA 1c- 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® 10 mg N3 = 100 Tbl, Forxiga® 5 mg N3 = 98 Tbl,
Steglatro® 5 mg N3 = 98 Tbl.
Fachinformation STEGLATRO®, Stand: Oktober 2021. 2. Fachinformation Forxiga®, Stand: November 2021. 3. Fachinformation Jardiance®, Stand: Oktober 2021.
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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; dialysepflichtigen 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: Nekrotisierende 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
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Der Zauber des Mikrokosmos

BILDERRÄTSEL

Was zeigt diese
Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme?
Auflösung: Bläschen und Zellfortsätze einer Hautkrebszelle (eingefärbt)
www.doctors.today
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Entspannter punkten
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Online-Fortbildung überall und jederzeit

Kinderärztliche Praxis
Soziale Pädiatrie
und Jugendmedizin

92_0026

Zertifizierte Online-Fortbildung beim Kirchheim-Verlag
+ schneller Zugang mit DocCheck®-Passwort
+ alle Fortbildungseinheiten entsprechen den gesetzlichen Anforderungen
= Ihr Fortbildungszertifikat direkt per E-Mail

www.kirchheim-forum-cme.de
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RABATTVERTRAGS-DSCHUNGEL
BEI BZ-TESTSTREIFEN
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Hautkrankheiten
in der Hausarztpraxis
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Um Hautsymptome auf den ersten Blick einordnen zu können, sollte man sich zunächst fragen:
Ist es infektiös oder nicht und welche Leiteffloreszenzen bestehen? Der Berliner Hautarzt und
Internist Dr. med. Viktor Czaika präsentierte auf
dem Allgemeinmedizin Refresher Frankfurt des
Forums für Medizinische Fortbildung lehrreiche
Kasuistiken häufiger Hauterkrankungen.

Das
23 Digitalisierung:
digitale Paradox knacken

dinachi - iStockphoto

Kaum eine Woche ohne Veranstaltung
zur „Revolution“ der digitalen Gesundheitsversorgung. Gleichzeitig treten wir
auf der Stelle, was grundlegende Werkzeuge wie die ePa angeht. Gleichzeitig
erhöhen Tech-Giganten wie Amazon &
Co zunehmend den Druck auf den klassischen Gesundheitsmarkt und die ambulanten Versorgungsstrukturen.

Die Politik
wird abgemahnt!
styleuneed - stock.adobe.com

Erst die noch andauernde Corona-Pandemie, dann
der Krieg in der Ukraine – von beiden Krisen waren und sind auch die Hausärzt:innen unmittelbar
betroffen. Vor diesem Hintergrund trafen sich die
Delegierten des Deutschen Hausärzteverbands,
um über die Zukunft der hausärztlichen Versorgung zu diskutieren.
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Biologika als
Therapieoptionen
bei Patient:innen mit
schwerem Asthma
Orales Cortison ist mit erheblichen
Nebenwirkungen verbunden*

Patient:innen, die orales Cortison benötigen, sollten in
der pneumologischen Facharztpraxis vorstellig werden.**
Eosinophilenbestimmung
mittels großem
Blutbild!

Hier ﬁnden Sie

Ansprechpartner:innen
für schweres
Asthma
in Ihrer Region

*
**

Subgruppe aus „Optimum Patient Care Research Database”; schweres Asthma: GINA-Therapiestufe 5,
≥ 4 OCS-Verschreibungen/Jahr während 2 aufeinanderfolgender Jahre. Sweeney J et al. Thorax. 2016;71:339-46.
Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA). DMP-Anforderungen-Richtlinie (DMP-A-RL): Ergänzung der Anlage 9 (DMP Asthma bronchiale) und der Anlage 10 (Asthma bronchiale
Dokumentation). Online verfügbar unter: https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3149/2017-11-17_DMP-A-RL_Aktualisierung-DMP-Asthma.pdf (letzter Zugriff: 19.01.2022).
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Asthma, COPD oder
etwas ganz anderes?
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nandyphotos - Fotolia

Asthma und COPD sind mit die häufigsten chronischen Atemwegserkrankungen in der Hausarztpraxis. Ihnen ist die unterschiedlich auftretende
Luftnot gemein. Aber es gibt auch noch andere,
seltene pneumologische Ursachen für Luftnot. Es
gilt aufmerksam zu bleiben und nicht vorschnell
eine dieser beiden Krankheiten anzunehmen.

Jahr nach der Flut:
54 Ein
Katastrophe mit Folgen

Astrid Näkel

Bevor eine Jahrhundertflut im letzten
Sommer durch Teile von RheinlandPfalz und NRW rauschte, befand sich
die Praxis der Hausärztin Astrid Näkel
nur 30 Meter von der Ahr entfernt. Wir
sprachen mit ihr über die ersten Tage
und Wochen nach der Katastrophe und
über die aktuelle Lage vor Ort.

Spektakuläres
Affentheater

Rainer Heubeck

In der Mitte Ostafrikas liegt Uganda, oft auch
als Perle Afrikas bezeichnet. Kein Wunder, denn
das Landschaftsbild ist geprägt von Gletschern
und Tropenlandschaften bis hin zu Wüsten und
Regenwald. In den dichten Bergregenwäldern findet sich eine der größten Primatenpopulationen
weltweit. Wir gehen auf eine Trackingtour.
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Kontinuierliche Glukosemessung, Flash-Glukosemessung, Insulinpumpen, automatisierte Insulin-Dosierung – immer mehr Menschen mit Diabetes nutzen diese modernen Technologien, die
das Diabetes-Management erleichtern und helfen
können, bessere Stoffwechselwerte zu erzielen.
Das zeigt die neue Umfrage unter Ärzt:innen.
Bei Menschen mit Typ-1-Diabetes zeigt sich seit
2018 eine Steigerung der Nutzung von kontinuierlicher Glukosemessung (CGM) und Flash-Glukosemessung um 109 %, wobei es den größten Sprung (um
49 %) von 2018
auf 2019 gab.
Im Vergleich der
Jahre 2020 und
2021 fällt auf,
dass insbesondere die CGM-Systeme deutlich
(+32 %) zugenommen haben,
der Zuwachs bei
der Flash-Glukosemessung hingegen viel geringer ausfiel (+6 %).
Schaut man sich
die Nutzung moderner Diabetes-Technologie
2020/2021 durch
Menschen mit Typ-2-Diabetes an, zeigen sich
deutlich weniger steile Anstiege – außer bei der
Flash-Glukosemessung (+19 %). Insgesamt ist
über den 4-Jahres-Vergleich jedoch auch die Anzahl der Menschen mit Typ-2-Diabetes, die CGM
oder Flash-Glukosemessung nutzen, stark angestiegen (+191 %).
Fazit: Der Trend der vergangenen Jahre setzt sich
kontinuierlich fort: Immer mehr Menschen mit
Diabetes nutzen neue Technologien. Im Lauf
der letzten 4 Jahre haben insbesondere CGM-/
Flash-Glukosemesssysteme deutlich zugenommen (+144 %), wobei die Methode der Flash-Glukosemessung noch immer am weitesten verbreitet ist. Hingegen fiel der Zuwachs an Insulinpumpen geringer, jedoch ebenfalls deutlich aus (+70
%). Die Ergebnisse sowohl der Umfrage unter
Ärzten als auch der unter Menschen mit Diabetes/Eltern von Kindern mit Typ-1-Diabetes sowie
weiterführende Artikel wurden im D.U.T-Report
veröffentlicht; dieser ist abrufbar unter www.
dut-report.de.
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Apotheker
dürfen gegen Grippe
impfen
Mitte Mai hat der Deutsche Bundestag entschieden, dass Apotheken zukünftig grundsätzlich zur
Grippeschutzimpfung berechtigt sind. Voraussetzung ist, dass das Personal entsprechend geschult
ist. Die Apothekervereinigung ABDA begrüßte die
Entscheidung, denn gerade beim jährlichen Grippeschutz seien zusätzliche Angebote dringend erforderlich, da die Impfquote trotz aller Angebote
und Kampagnen viel zu niedrig sei. Noch im April hatte die AOK Rheinland/Hamburg gemeldet,
dass in ihrem Modellprojekt Grippeimpfungen in
der Apotheke immer besser angenommen würden. Vor allem das Vertrauen in die Kompetenz
der Apotheken, die gute Erreichbarkeit und das
Impfen ohne lange Wartezeiten seien ausschlaggebende Kriterien, die Grippeschutzimpfung durch
Apotheker:innen durchführen zu lassen. Das Angebot in der Apotheke veranlasse viele Menschen
zur Grippeschutzimpfung, die sich sonst gar nicht
hätten impfen lassen. Das hohe Vertrauen in die
Impfkompetenz von Apotheker:innen zeige sich
besonders darin, dass sich der Großteil der Geimpften auch gegen andere Erkrankungen in der
Apotheke impfen lassen würde, so der Apothekerverband Nordrhein.
Quelle: Heute im Bundestag / AOK Rheinland/Hamburg

Steuerfreie Corona-Prämie
Arbeitgeber in Gesundheitseinrichtungen wie Praxen und Kliniken können ihren Mitarbeiter:innen
noch bis Ende dieses Jahres bis zu 4.500 € Corona-Prämie zahlen, und das steuerfrei. So hat es der
Bundestag beschlossen. Dies soll zumindest einen
finanziellen Ausgleich für die erhöhte Belastung
des Praxispersonals während der Corona-Pandemie ermöglichen.
Quelle: Heute im Bundestag
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Digitalisierte Diabetologie
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Nachdem im Mai in Großbritannien und anderen
europäischen Ländern einige Infektionen mit Affenpocken aufgetreten sind (und auch schon in Bayern), ruft das Robert Koch-Institut (RKI) die Ärzt:innen hierzulande zu erhöhter Aufmerksamkeit auf.
Bei unklaren pockenähnlichen Hautveränderungen
sollten Affenpocken als mögliche Ursache in Betracht gezogen werden. Die Viruserkrankung rufe meist nur milde Symptome hervor, könne aber
auch schwere Verläufe nach sich ziehen. Ansteckend seien nur symptomatisch Erkrankte bei engem Kontakt. Zu den ersten Krankheitsanzeichen
zählen Fieber, Kopf-, Muskel- und Rückenschmerzen, geschwollene Lymphknoten, Schüttelfrost und
Erschöpfung. Es könne sich ein Ausschlag entwickeln, der sich oft ausgehend vom Gesicht auf andere Körperteile ausbreite. Der Ausschlag sehe je
nach Phase unterschiedlich aus und könne Windpocken und Syphilis
ähneln. Es gibt die
Therapiemöglichkeit mit einem zugelassenen Orthopockenvirus-spezifischen
Medikament (Tecovirimat). Eine
Schutzimpfung
mit zugelassenen
Pockenschutzimpfstoffen ist
ebenfalls möglich.

behandelt werden. Ein Fünftel der Patient:innen (19,8 %) wurde im zweiten Quartal oder mit
einem Vierteljahr Unterbrechung erneut im dritten Quartal wegen Post-COVID-19 vertragsärztlich versorgt. Weniger als ein Fünftel der Patient:innen (19 %) musste in allen drei Quartalen
behandelt werden.
In Anbetracht von rund 4,2 Millionen COVID-Fällen bis September 2021 entwickele sich Post-COVID nicht zu einer neuen Volkskrankheit, resümiert das Zi. Die ausgewerteten Abrechnungsdaten zeigten vielmehr, dass die überwiegende Mehrheit der Patient:innen keine spezielle
medizinische Versorgung über einen längeren
Zeitraum hinweg benötige. Dies treffe nur auf
einen kleineren Teil zu. Diese Personengruppe
müsse weiter beobachtet und im Hinblick auf
mögliche Risikofaktoren näher untersucht werden. Gleichzeitig sähen sich die niedergelassenen
Haus- und Fachärzt:innen einem zusätzlichen
Betreuungsaufwand gegenübergestellt. Dieser
ergebe sich weniger aus der Anzahl der zu versorgenden Patient:innen, sondern eher aus dem
erhöhten Beratungsbedarf für jeden einzelnen
Betroffenen, so das Zi.
Quelle: Chen C et al. (2022) J Infec Dis. DOI: 10.1093/infdis/jiac136 ; Zi

Post-COVID belastet Praxen Hitzeschäden häufen sich
43 % alles COVID-19-Überlebenden weltweit sind
von Post-COVID-Symptomen betroffen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Metaanalyse. Am häufigsten komme es zu Fatigue, Gedächtnisstörungen und Kurzatmigkeit. Bei Betroffenen, die
stationär behandelt werden mussten, betrug die
globale Prävalenz 54 % und bei nicht hospitalisierten Erkrankten liegt sie bei 34 %.
Für Deutschland hat das Zentralinstitut für die
kassenärztliche Versorgung (Zi) analysiert, wie
lange Post-COVID-Patient:innen in Behandlung
bleiben. Zwischen Januar und September 2021
waren für insgesamt 303.267 Patient:innen der
Post-COVID-Code U09.9! als Behandlungsdiagnose dokumentiert worden. Die mit 61 % weit
überwiegende Mehrheit der Post-COVID-19-Patient:innen musste lediglich in einem Quartal
www.doctors.today

Der sogenannte Volumenmangel ist immer häufiger die Ursache für Krankenhausaufenthalte und
Todesfälle – vor allem für ältere Menschen. Das zeigen aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamts.
Unter Volumenmangel versteht man Austrocknung
infolge von unzureichender Flüssigkeitsaufnahme
oder erhöhtem Flüssigkeitsverlust. Etwa 108.000
Menschen wurden im Jahr 2020
deswegen im Krankenhaus behandelt – ein Anstieg um 177 %
gegenüber dem Jahr 2000. Noch
stärker stieg die Zahl der Todesfälle durch Flüssigkeitsmangel:
Sie hat sich innerhalb von 20
Jahren mehr als verachtfacht
(+708 %) und lag bei knapp
3.300 im Jahr 2020.
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Auf Affenpocken achten
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Hypertonietherapie erfolgt
zu selten leitliniengerecht
Die arterielle Hypertonie ist die häufigste chronische Erkrankung, die zu Komplikationen wie
Schlaganfall, Herzinfarkt und Herzinsuffizienz
sowie Niereninsuffizienz führen kann. Aus Studien ist bekannt, dass eine effektive Blutdrucksenkung das Risiko für schwerwiegende Komplikationen deutlich reduzieren kann: Pro 10 mmHg
systolischer Blutdrucksenkung verringert sich
das Risiko für einen Schlaganfall um 27 %, für
Herzinsuffizienz um 28 % und für eine schwerwiegende kardiovaskuläre Erkrankung um 20 %.
Laut der europäischen Hypertonie-Leitlinie sollen die Blutdruckzielwerte zwischen 120 bis 130
mmHg systolisch und 70 bis 80 mmHg diastolisch
liegen. Empfohlen wird, dass die meisten Betroffenen von Anfang an mit einer dualen Wirkstoffkombination behandelt werden sollten. Hierdurch
kann eine größere und raschere Blutdrucksenkung erreicht werden, mit der die Patient:innen
schneller zu ihrem Zielwert gelangen. Eine Therapie mit Kombinationspräparaten in einer Tablette erleichtere den Patient:innen die Einnahme.
Eine aktuelle Studie zeigt nun aber, dass diese
Empfehlung nur selten berücksichtigt wird: Im
Jahr 2016 waren 15,4 % der verschriebenen blutdrucksenkenden Medikamente Fixdosiskombinationen, 2020 lag die Zahl sogar nur bei 10,9 %.
Das heißt, in Deutschland erhält eine erschreckend niedrige Rate an Hypertonie-Patient:innen
tatsächlich eine leitliniengerechte Therapie, beklagt die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie
(DGK). Ein häufig vorgebrachtes Argument gegen
die Verordnung von Fixkombinationen sei die
Sorge der verordnenden Ärzt:innen vor Regressansprüchen der Krankenkassen, so die DGK. Ein
Blick in den Medikationskatalog der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) zeige jedoch,
dass sich dort jetzt auch mehrere Fixkombinationen zur Behandlung der Hypertonie finden,
die von der KBV als „Standard“-Substanzen eingestuft worden sind. Eine Regressgefahr bestehe
daher kaum noch.
Quelle: Mahfoud F et al. (2022) Clin Res Cardiol. DOI: 10.1007/
s00392-022-01993-5
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Der Deutsche Hausärzteverband (DHÄV) strebt
schon seit einiger Zeit eine Weiterqualifizierung
von Medizinischen Fachangestellten (MFA) an, um
das Berufsbild der MFA zu stärken. Jetzt bietet die
FOM Hochschule in Kooperation mit dem DHÄV
ein berufsbegleitendes Studium speziell für MFA
an, die bereits eine Weiterqualifizierung zur Versorgungsassistenz in der Hausarztpraxis (VERAH®)
oder zur Nichtärztlichen Praxisassistent:in (NäPa)
mitbringen: Der neue Bachelor-Studiengang „Primärmedizinisches Versorgungs- und Praxismanagement“ (B.Sc.) vermittele umfassende Kompetenzen, um Praxisabläufe effektiver zu gestalten
und anspruchsvolle, nichtärztliche Aufgaben in der
Patientenversorgung zu übernehmen. Absolviert
werden soll das Studium im Zeitmodell „Präsenz
& Digital“: Die Studieninhalte werden in virtuellen Live-Vorlesungen sowie einer Blockwoche pro
Semester mit ganztägigem Präsenzunterricht wahlweise am FOM Hochschulzentrum in Dortmund,
Mannheim oder München vermittelt. Die VERAH®bzw. NäPa-Weiterbildung wird auf das Studium angerechnet, sodass die Studierenden ins dritte Semester einsteigen. Die Studienzeit verkürze sich
so von 7 auf 5 Semester. Erstmaliger Studienstart
sei im Wintersemester 2022 (September), Anmeldungen sind ab sofort möglich. Für Fragen steht die FOM
Studienberatung per E-Mail an studienberatung@
fom.de und telefonisch unter 0800 1 95 95 95 zur
Verfügung. Mehr Informationen zum neuen Studienangebot gibt es auch unter:
www.fom.de
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Studium für MFA
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Die Diagnose einer Krebserkrankung ist ein gravierender Einschnitt in das bisherige Leben und kann
bei den betroffenen Patient:innen zu Zukunftsängsten, psychischer Erschöpfung und depressiven
Symptomen führen. Eine Analyse der Daten von
knapp 47 Millionen Krebspatient:innen zeigt
nun, dass Suizide bei Krebspatient:innen fast
doppelt so häufig
wie in der Allgemeinbevölkerung
vorkommen. Das Suizidrisiko steht dabei in engem
Zusammenhang mit verschiedenen Risikofaktoren wie der Prognose der Krebserkrankung, dem
Krankheitsstadium, der Zeit seit Bekanntwerden
der Krebsdiagnose, dem Familienstand oder dem
Wohnort. Eine psychoonkologische Begleitung

könne Wege aufzeigen, mit Ängsten und Belastungen umzugehen, ein Gefühl von Kontrolle zurückzugewinnen und neue Perspektiven zu entwickeln,
so die Autor:innen der Studie. Der Zugang zu professioneller psychoonkologischer Begleitung und
Nachsorge sollte daher ein integraler Bestandteil
jeder Krebstherapie sein.
Quelle: Heinrich M et al. (2022) Nature Medicine. DOI: 10.1038/
s41591-022-01745-y

Heilmittel-Gefälle
Laut einem Report der Krankenversicherung BARMER gibt es bei der Versorgung mit Heilmitteln ein
deutliches Ost-West-Gefälle in Deutschland. So
würden in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern mehr Physiotherapien und Ergotherapien verordnet als im Rest Deutschlands. In
diesen drei Ländern liegen die Heilmittelausgaben
bis zu 42 % über dem Bundesschnitt. In Bremen hingegen unterschreiten die Ausgaben den Schnitt um
29 %. Rein medizinisch seien die deutlichen regionalen Unterschiede nicht zu erklären, so der Report.

Arthrose: Gelenkschmerzen
effektiv lindern und dabei Magen
und Kreislauf schonen
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Schmerzen in den Gelenken gehören zu den häufigsten altersbedingten
Beschwerden. So leidet in Deutschland knapp die Hälfte der Frauen
(48,1 %) und fast ein Drittel der Männer (31,2 %) unter Arthroseschmerzen.1 Zur Behandlung
der Schmerzen eignen sich
insbesondere nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR)
wie z.B. Naproxen, das sowohl schmerzlindernde als
auch entzündungshemmende und antipyretische Eigenschaften besitzt. Durch
NSAR verursachte Magenprobleme lassen sich reduzieren, wenn Naproxen mit
einem magenschützenden Protonenpumpenhemmer wie Esomeprazol fix kombiniert in einer Tablette vereint wird. So kann die Fixkombination von Naproxen und Esomeprazol in Vimovo® bei Patienten mit
Arthroseschmerzen und bestehendem Risiko für gastrische und/oder
duodenale Ulcera-Entstehung, bei denen eine Behandlung mit gerin-
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gen Naproxen-Dosen oder mit anderen NSAR als nicht ausreichend
erachtet wird, eingesetzt werden.2 Im Blick behalten sollte man auch,
dass vor allem bei älteren Patienten ein erhöhtes kardiovaskuläres
Risiko durch die Anwendung von NSAR nicht ausgeschlossen werden
kann.3,4 Hier zeigt Naproxen in Untersuchungen allerdings ein vorteilhafteres kardiovaskuläres Sicherheitsprofil im Vergleich zu anderen
tNSAR und Coxiben.3,4 Laut S2k-Leitlinie Gonarthrose sollte daher bei
Patienten mit erhöhtem kardiovaskulärem Risiko der bevorzugte Einsatz von Naproxen erwogen werden.5
Erfahren Sie hier mehr zum Schutz von Magen und Herzkreislauf
bei NSAR-Verordnung.

1. Fuchs J et al. (2017) J Healthmonit. DOI: 10.17886/RKI-GBE-2017-054
2. Fachinformation Vimovo® Stand 04/2022
3. Fosbøl EL et al., Clin Pharmacol Ther. 2009;85(2):190–7
4. Angiolillo DJ et al. Am J Cardiovasc Drugs. 2017;17(2):97-107
5. Stöve J et al. S2k-Leitlinie Gonarthrose https://www.awmf.org/uploads/
tx_szleitlinien/033-004L_S2k_ Gonarthrose_2018-01_1.pdf
Mit freundlicher Unterstützung von Grünenthal GmbH, Aachen
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Hautkrankheiten in der Hausarztpraxis
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Die dermatologische
Blickdiagnose

Um Hautsymptome auf den ersten Blick einordnen zu können, sollte man sich zunächst
fragen: Ist es infektiös oder nicht und welche Leiteffloreszenzen bestehen? Der Berliner
Hautarzt und Internist Dr. med. Viktor Czaika präsentierte auf dem Allgemeinmedizin
Refresher Frankfurt des Forums für Medizinische Fortbildung (FOMF) lehrreiche Kasuistiken häufiger Hauterkrankungen.

1. Fall: Furunkel mit kritischer Lage
Bei einem solchen Befund (Abb. 1) sollten sämtliche Alarmglocken klingeln. Der Patient muss
eigentlich stationär überwacht werden. Denn er
darf auf keinen Fall an diesem Furunkel herum-

drücken. In diesem Fall platzte er zum Glück von
selbst nach außen auf (Abb. 2). Es ist aber auch
möglich, dass er sich nach innen öffnet und sich
der Eiter dann über die Vena angularis entleert, so
in den Sinus cavernosus gelangt und schlimmstenfalls eine Sinus-cavernosus-Thrombose bewirkt. Ganz klar ein dermatologischer Notfall.

Abbildungen: Czaika

2. Fall: Insektenstiche nach der Reise

Abb. 1
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Abb. 2
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Eine 23-jährige Studentin ist bei einer Reise durch
Vietnam mit dem Moped gestürzt und hatte sich
den Fuß verstaucht. Drei Tage später bemerkte
sie Hauterscheinungen an den Extremitäten, die
auch unter antibiotischer Behandlung nicht verschwanden (Abb. 3). Differenzialdiagnostisch kommen hier u. a. Insektenstiche, eine multilokuläre
Leishmaniose, eine Pilzinfektion oder eine Pyodermie infrage.
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Abb. 4a

Abb. 3

Abb. 5

Letztlich stellte sich heraus, dass es sich um ein
Gemisch aus eigentlich altbekannten Bakterien
(Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Enterobacter cloacae und Pseudomonas aeruginosa) handelte, die aber in solch feucht-warmen Ländern deutlich aggressiver sein können.
Diagnose: Reise-Pyodermie. Daher sollte man in
einem solchen Fall immer breit antibiotisch behandeln. Dr. Czaika rät zu einer Kombination aus
einer systemischen Therapie mit Clindamycin
und Ciprofloxacin sowie einer Lokalbehandlung
mit Fusidinsäure.

3. Fall: Knallrotes Bein
Das klassische Erysipel, hervorgerufen durch
Streptococcus pyogenes oder Staphylococcus aureus (Abb. 4a), muss abgegrenzt werden von einer
gramnegativen Infektion durch Pseudomonas aeruginosa (Abb. 4b), vgl. Tabelle 1. Was den Einsatz
von Antibiotika angeht, plädierte Dr. Czaika für eine breitere Herangehensweise, da oft Mischinfektionen vorliegen, z. B. mit Moxifloxacin, das wirksam ist gegen grampositive Kokken (80 %) sowie
gegen gramnegative Stäbchen und Anaerobier.

4. Fall: Großflächige rundliche Rötung
Die Patientin stellt sich im Frühsommer vor mit
einer großflächigen Rötung im Bereich der Rückseite des rechten Oberschenkels (Abb. 5). Aufgrund
der Klinik kommen infrage:
1. Verbrühung/Verbrennung
2. Erythema chronicum migrans
3. Erysipel
4. Wespenstich – Wespengiftallergie
5. Toxisches Kontaktekzem
In diesem Fall handelte es sich um ein Erythema
chronicum migrans nach Zeckenstich. Ist die Zecke
noch auffindbar, muss sie entfernt werden. Dabei
gilt aber: nicht drehen, nicht quetschen, sondern
durch sanften, gleichmäßigen Zug mit der Pinzette herausziehen, ohne das Spinnentier unnötig zu
ärgern. Bekanntlich neigt eine Zecke unter Stress
dazu, ihren Darminhalt und damit eventuell auch
Erreger in die Wunde zu erbrechen. Die Therapie
der Wahl bei V. a. Borreliose ist immer noch das
Doxycyclin (2-mal 100 mg) über 14 bis 21 Tage.
Die Serologie sollte man nach einer Woche, dann
nach sechs Wochen und nochmals nach 6 Monaten kontrollieren, um aus der Dynamik Schlüsse
ziehen zu können.

5. Fall: Handelsreisender mit Exanthem

Differenzierung zwischen gramnegativem Infekt und
Erysipel anhand verschiedener Kriterien
Gramnegativer Infekt

Erysipel

Erreger

Pseudomonas aeruginosa

S. pyogenes, S. aureus

Ursache

Okklusion (Schuhwerk,
Verbände)

Bagatelltrauma

Klinik

Erosiv, „krustig“, scharf
begrenzt mit Satelliten

Hellrotes Erythem, überwärmt, zungenförmige Ausläufer, unscharf begrenzt

Subjektiv

Juckreiz, keine
Systemzeichen

Schmerzen, Systemzeichen
(Fieber, AZ-Reduktion)

Labor

CRP (+), diskrete
Entzündungszeichen

Entz.-Labor: Klassische
Linksverschiebung

Therapie

Lokal: Steroid + Antiseptikum, evtl. Antibiotikum
gegen gramnegative Keime

Bettruhe, systemisch Antibiotika gegen grampositive
Keime, lokal Antiseptikum
(Octenidin)

Der 53-Jährige war in Russland unterwegs und entwickelte dort ein unklares Exanthem im Stammbereich (Abb. 6a), schmerzlose Lymphknotenschwellungen und einen Leistungsknick. Im Labor fielen
unspezifisch erhöhte Leberwerte und im Sonogramm eine Hepatosplenomegalie
auf. Zunächst vermutete man eine
Arzneimittelreaktion, allerdings hatte
der Mann gar keine
Medikamente eingenommen. Die
braunroten Effloreszenzen waren
auch palmoplantar zu erkennen
(Abb. 6 b). Dies
Abb. 6a
Abb. 6b
war ein wichtiger
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TABELLE 1
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6. Fall: Bankkauffrau mit Masern?
Die 34-jährige Frau stellte sich vor mit einem intensiven morbilliformen Exanthem (Abb. 8), das
aufgetreten war im Rahmen einer Erkältung mit
ausgeprägter Halslymphknotenschwellung unter
Antibiotikatherapie. Es handelte sich um ein klassisches Ampicillinexanthem, eine Sonderform des
toxischen Arzneimittelexanthems, das obligatorisch nach Gabe von Ampicillin bei gleichzeitig
bestehender oder gerade abgelaufener infektiöser Mononukleose auftritt. Mit einem Steroid und
einem Antihistaminikum lässt es sich gut behandeln. Wichtig: Es handelt sich dabei NICHT um
eine Penicillinallergie.
Natürlich gibt es auch vereinzelt noch Masernfälle bei
Erwachsenen (Abb. 9a). Typisch ist ein braun-rot-fleckiges Exanthem am ganzen Körper mit palmoplantarer Beteiligung. Bei Masern bestehen insbesondere bei Erwachsenen zudem hohes Fieber und ein reduzierter Allgemeinzustand. Es besteht außerdem

16

doctors | today 6/2022

Abb. 8

Abb. 9a

Abb. 9b

Abb. 10

die Gefahr einer Pneumonie, Otitis media oder Panenzephalitis. Pathognomonisch für Masern sind neben
dem charakteristischen Exanthem die sogenannten Koplikschen Flecken – weißliche Veränderungen im Bereich des harten Gaumens
(Abb. 9b).

7. Fall: Herpes labialis
Die ausgeprägten HerAbb. 11
pesbläschen in loco typico (Abb. 10) entsprechen
der Zweitmanifestation
des Herpes-simplex-Virus (HSV), meist ausgelöst durch UV-Bestrahlung („Gletscherbläschen“) oder Infekte („Fieberbläschen“). Differenzialdiagnostisch muss man auch an eine Impetigo oder ein Kontaktekzem denken.
Ein 18-jähriger Abiturient stellte sich vor mit einer Bläschen-Eruption in Gesicht und Dekolleté.
Hierbei handelt es sich um ein Eczema herpeticatum (Abb. 11), die Maximalvariante einer Herpesinfektion. Die Gefahr: Wenn man hier systemisch
mit Kortison behandelt, kann es sein, dass das Virus ungebremst über die Fila olfactoria in das Gehirn eindringen kann und eine Herpes-Enzephalitis hervorruft. Diese Erkrankung muss auf jeden
Fall stationär behandelt werden mit Aciclovir i.v.
3 x 5 bis 10 mg/kg KG über fünf bis sieben (maximal zehn) Tage.
www.doctors.today
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Hinweis, so dass
letztlich die Diagnose Syphilis im
Stadium II (Frühsyphilis) gestellt
werden konnte.
Die Frühsyphilis
kann sich bis zu
zwei Jahre nach
der Infektion ausbilden. In diesem
Fall lagen ein makulopapulöses
Syphilid und eiAbb. 7
ne Begleithepatitis vor. Im Vergleich dazu zeigt Abb. 7 das Bild einer Syphilis I:
einen „Glockenschwengelpenis“ oder Ulcus durum – ein recht hartes schmerzfreies Ulkus, auch
„harter Schanker“ genannt. Die Standardtherapie
bei einer Lues-Infektion besteht aus Injektion von
Benzathin-Penicillin 2,4 Mio. IE i.m. einmalig bei
Frühsyphilis oder 3-mal im wöchentlichen Abstand
bei einer Spätsyphilis, oder alternativ Doxycyclin
2 x 100 mg/d p.o. über 14 bzw. 28 Tage oder Erythromycin 4 x 500 mg/d p.o. über 14 bzw. 28 Tage.
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Den Herpes simplex multilocularis oder recidivans
sollte man ebenfalls systemisch behandeln, z. B.
mit Aciclovir 5 x 200 mg über 5 Tage, immer bei Beginn des Schubs. Damit kann man erreichen, dass
die Schübe kürzer und seltener werden.

8. Fall: Heubnersche Sternenkarte
Bei der sogenannten Heubnerschen Sternenkarte
(Abb. 12a) findet man mehrere Arten von Effloreszenzen (Maculae, Papeln, Vesikel, Krusten) nebeneinander, ein typischer Befund ist der sogenannte „Tautropfen auf einem Rosenblatt“ (Abb. 12b)
– es handelt sich um die Primärinfektion mit dem
Varizella-Zoster-Virus (VZV), kurz um die Varizellen (Synonym: Windpocken). Die meisten Menschen in Deutschland haben Windpocken in der
Kindheit durchgemacht, oft auch inapparent. Dennoch gibt es Erkrankungen im Erwachsenenalter,
die dann meist deutlich schwerer ausgeprägt sind
mit massiver Verschlechterung des AZ, manchmal
auch mit Komplikationen wie Pyodermien, Otitis
media oder Pneumonie. Die STIKO empfiehlt daher die Vierfachimpfung zusammen mit Masern,
Mumps und Röteln im Alter von 11 bis 14 sowie 15
bis 23 Monaten.

Die Zweitmanifestation des Varizella-zoster-Virus
ist die Gürtelrose. Leitsymptome sind gruppierte
Bläschen im Dermatom, Halbseitigkeit und lanzinierende Schmerzen. Cave: Beim Zoster im Bereich
C3 liegt oft auch ein Zoster oticus vor (Abb. 13), in
diesem Fall droht eine Fazialisparese. Klinisch imponiert dabei die Trias aus:
1. Schmerzen und Bläschen im äußeren Gehörgang
2. Verlust des Geschmackssinns der vorderen zwei
Zungendrittel
3. Ipsilaterale periphere Fazialisparese
Die Therapie eines Herpes zoster besteht aus der
antiviralen Behandlung mit Aciclovir p.o. oder
i.v. oder Brivudin p.o. sowie einer analgetischen
Stufentherapie mit Ibuprofen, zusätzlich mit Pregabalin oder Gabapentin und ggf. zusätzlich mit
Opiaten. Lokal empfiehlt sich Franzbranntwein.
Wichtig ist es, so effektiv zu behandeln, dass die
Schmerzen verschwinden, ansonsten droht eine
Postzosterneuralgie. Gegen den Juckreiz kann man
Antihistaminika wie z. B. Cetirizin oder Levocetirizin empfehlen, gerade bei älteren Menschen ist
auch ein Versuch mit Gabapentin oder Pregabalin
gerechtfertigt. Lokal helfen Zinkzubereitungen.
Die Impfung mit dem Totimpfstoff Shingrix® wird
empfohlen ab 60 Jahren und hat eine hohe Schutzwirkung von 95 %.

Abb. 12b
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Abb. 12a

Abb. 13
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Abbildungen: Czaika

LINK
Artikel zum
Thema unter:
https://bit.
ly/3FGA99I

Abb. 14

Abb. 15

9. Fall: Warzen
Warzen sind weit verbreitete, durch humane Papillomviren erregte Akanthome (gutartige Neubildungen) der Haut, hervorgerufen durch HPV 1
bis 4. Sie können exophytisch (Verrucae vulgares)
und endophytisch (Verrucae plantares) wachsen
(Abb. 14). Therapeutisch empfiehlt Dr. Czaika eine Therapie mit Salicylsäure plus 5-Fluoruracil
bei geringer Ausprägung, eine zusätzliche Kürettage bzw. Exkochleation bei mäßiger oder stärkerer Ausprägung.

10. Fall: Leishmaniose
Ein 54-jähriger Patient stellt sich nach einem Arbeitsaufenthalt in Spanien mit geschwürigen Veränderungen am Arm vor (Abb. 15). Der Befund war
seit acht Wochen progredient. Auch hier handelt es
sich um eine Blickdiagnose: Kutane Leishmaniose.
Leishmanien sind Protozoen, die hauptsächlich in
Mittel- und Südamerika (L. mexicana- bzw. viannia-Komplex), in Afrika sowie im Nahen Osten und
im Mittelmeerraum (L. tropica) vorkommen. Über

ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde
•• Bei einem Erythema chronicum migrans (V. a. Borreliose)
••
••
18

ist immer noch Doxycyclin die erste Wahl.
Bei einem morbilliformen Exanthem sollte man u. a. auch
an ein Arzneimittelexanthem nach Ampicillin denken.
Cave: Keine Kortisontherapie bei Eczema herpeticatum!
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Abb. 16

die Sandmücke gelangen sie in den Körper und machen dann in der Haut einen halben Entwicklungszyklus durch. Bei der Therapie muss man zwischen
den verschiedenen Leishmanien-Arten unterscheiden. Bei der häufigsten L. tropica (typisches „Urlaubsmitbringsel“) ist eine Spontanheilung möglich,
ansonsten genügt eine topische Therapie (z. B. Natriumstibogluconat intraläsional 1:3 mit Scandicain®
oder Paromomycin 15 – 30 % oder Ketoconazol, Itraconazol oder Allopurinol. Gefährlich ist die viszerale
Leishmaniose, die auch als „schwarzer Tod“ (Kala
Azar) bezeichnet wird, eine Systemerkrankung mit
Fieber, Schwäche, Graufärbung der Haut, die nach
1 bis 2 Jahren unbehandelt tödlich endet. Therapeutisch werden liposomales Amphotericin B und
Antimonpräparate empfohlen.

11. Bullöses Pemphigoid
Diese Erkrankung findet man hauptsächlich bei
älteren Menschen über 70 Jahre. Sie wird ausgelöst durch Antikörper gegen hemidesmosomale
Strukturen im Bereich der Basalmembran und
äußert sich in Form von Spannungsblasen auf
teils lange vorbestehenden prämonitorischen ekzemähnlichen Läsionen (Abb. 16). Das Problem:
Die urtikariell-ekzematös anmutenden Läsionen
können den Blasen um Jahre vorausgehen. Daher
wird die Diagnose oft verzögert gestellt. Wegweisend sind Antikörperserologie und Biopsie. Die
Therapie besteht aus systemischen Steroiden
(Prednisolon 0,5 bis 1,0 mg/kg KG). Langfristig
können Azathioprin, Dapson oder MTX versucht
werden.
Dr. Vera Seifert |
www.doctors.today
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DIGITAL – FLEXIBEL – AKTUELL
Bundle Typ-1-Diabetes*

Bundle Typ-2-Diabetes*

Sie ﬁnden auf einen Blick alles, was Sie
für Ihre erfolgreiche Diabetesschulung
benötigen: Vom schnellen Download der
aktuellen Schulungsmaterialien bis hin
zu umfangreichen Informationen und
Praxistipps für Ihren Schulungsalltag.

Werden Sie heute noch Teil der
Diabetes Schulungs-Lounge zum aktuellen Vorzugspreis von 129,- Euro**.
Wir beraten Sie gerne unter:
E-mail: dsl@kirchheim-verlag.de
Tel.: 06131 – 960 70 62

127.0002
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** je Bundle pro Jahr, Mindestlaufzeit 3 Jahre

www.diabetes-schulungs-lounge.de
In Kooperation mit:
www.doctors.today
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* Alle anderen gedruckten Materialien sind weiterhin erhältlich und Grundlage für die Schulungen

Die neue Diabetes Schulungs-Lounge
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Systemtherapie der Psoriasis –
ein Update
Auch heute noch erhalten Psoriasispatient:innen von ihren Ärzt:innen die Auskunft, das
könne man nicht behandeln, außer guter Körperhygiene sei da nichts zu machen. Dabei
stehen inzwischen eine ganze Reihe guter Therapieoptionen zur Verfügung. Wann ist
eine Systemtherapie zu empfehlen und wenn ja, mit welchen Substanzen?

D

ie Psoriasis sei keineswegs eine rein kosmetische Störung, sondern könne die Lebensqualität der Betroffenen körperlich und psychisch massiv beeinflussen, erklärte Prof. Dr. med.
Michael Sticherling, Universität Erlangen-Nürnberg, bei einem Online-Seminar des Deutschen
Psoriasis Bunds e. V. (DPB).
80 % aller Fälle von Psoriasis lassen sich der
Plaque-Psoriasis oder Psoriasis vulgaris zuordnen. 20 % betreffen die Psoriasis pustulosa, die
sich u. a. als Psoriasis palmoplantaris äußert. 2 %
aller Psoriatiker haben die generalisierte pustulöse Psoriasis (GPP).

Auf Komorbiditäten achten!
Das Entzündungsgeschehen, das bei der Psoriasis abläuft, beschränkt sich nicht allein auf
die Haut, sondern kann den gesamten Körper
betreffen. Begleiterkrankungen sollten unbedingt erfasst werden, weil u. a. davon die Entscheidung zu einer Systemtherapie abhängt. Zu
nennen wären die Psoriasis-Arthritis, Depres-
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sionen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, metabolisches Syndrom, chronisch-entzündliche Magen-Darm-Erkrankungen und Suchterkrankungen (Nikotin-, Alkoholsucht).

Entscheidungskriterien für eine Systemtherapie
Aber nicht nur das Vorhandensein von Begleiterkrankungen ist ein wichtiges Kriterium für den
Schweregrad einer Psoriasis. Ein weiterer Faktor
ist das Ausmaß der betroffenen Körperoberfläche. Um dies bestimmen zu können, kann man
sich der Eine-Hand-Regel bedienen, wonach die
Handfläche (inklusive Finger) des eigenen Körpers etwa 1 % der Körperoberfläche entspricht.
Sind mehr als 10 % der Körperoberfläche betroffen, spricht auch dies für eine Systemtherapie.
Body Surface Area (BSA) wird dieser Parameter
genannt.
Des Weiteren gibt es den PASI-Score (Psoriasis Area
and Severity Index), in den Rötung, Erhabenheit,
Schuppung und Fläche eingehen. Der Score reicht
von 0 (keine Psoriasis) bis 72 (höchster Wert).
www.doctors.today
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TABELLE 1
Therapiefortschritte bei Psoriasis

Ein weiteres Kriterium sind die sogenannten „Pa
tient related outcomes“ (PRO), in die die Selbstein
schätzung der Patienten mithilfe bestimmter Ins
trumente eingeht, was die Symptome der Psoriasis,
z. B. Juckreiz, angeht. Zur Verfügung stehen z. B.
• DLQI (Dermatology Life Q
 uality Index)
• Patient Benefit Index (PBI)
• Short Form 36 Fragen (SF-36)
• EQ-5D (EuroQol-Arbeitsgruppe, umfasst fünf
Komponenten oder Dimensionen: Mobilität,
körperliche Beschwerden und Schmerzen, die
Fähigkeit zur Selbstversorgung, die Beeinflus
sung alltäglicher Tätigkeiten sowie Angst und
Niedergeschlagenheit)

Beurteilung des Schweregrads
In der S3-Leitlinie wird die mittelschwere bis
schwere Psoriasis, bei der eine Systemtherapie
zum Einsatz kommen sollte, definiert ab einem
PASI > 10 oder BSA > 10 und DLQI > 10.
Allerdings können auch geringe Ausprägungen der
Psoriasis die Lebensqualität stark beeinträchtigen
und dann eine Systemtherapie erfordern. Die Ein
schätzung des Schweregrads hängt außerdem von
persönlichen Faktoren (z. B. Beruf), Lokalisation,
dem Ansprechen auf die Therapie, der Rezidiv
freudigkeit und der Häufigkeit von stationären
Aufnahmen ab.
Zwei Drittel aller Patient:innen mit Psoriasis haben
eine leichte Form, ein Drittel eine mittelschwere
bis schwere. Zwei Drittel der Patienten haben le
benslang immer wieder Schübe. Auch diese Pati
enten benötigen in der Regel eine Systemtherapie.

1915:

UV-Lichttherapie

1916:

Dithranol (Cignolin®)

1955:

Kortison

1988:

Ciclosporin

1992:

Vitamin-D-Präparate (topisch)

1994:

Fumarate

2004:

Biologika

2007:

S3-Leitlinie

2015:

Secukinumab, Apremilast, Biosimilar (IFX)

Systemtherapie
Für viele Psoriasispatientenist eine Systemthe
rapie nicht notwendig. Bei denen es indiziert ist,
sollte man aber keine Scheu haben, diese Substan
zen zu verordnen.
Zum einen haben wir die klassischen System
therapeutika wie Methotrexat, Fumarate und
Ciclosporin, die sogenannten Small Molecular
Antagonists wie Apremilast, die „alten“ Biologika
(TNF-alpha-Blocker), die „neuen“ Biologika (z. B.
IL-23- und IL-17-Blocker) und die Biosimilars (für
Adalimumab, Etanercept, Infliximab).

LINK

Ein kurzer Überblick über die Zielbotenstoffe (Zy
tokine), die zentral sind für das Entzündungs
geschehen bei der Psoriasis, mit den dazugehörigen
dort angreifenden Blockern:
1. TNF: Adalimumab, Etanercept, Infliximab
2. IL-23: Ustekinumab (IL-12 und IL-23), Guselku
mab, Risankizumab, Tildrakizumab
3. IL-17: Secukinumab, Ixekizumab, Brodalumab

Artikel zum
Thema unter:
https://bit.
ly/39WaDS3

Fumarsäureester

Zu den Fumarsäureestern, die schon ca. 30 Jah
re auf dem Markt sind, gehören Fumaderm® und
Skilarence®. Sie wirken immunmodulierend und
hemmen die Aktivität immunkompetenter Zel
len sowie die Bildung und Aussendung von Zy

Therapie

Die moderne Psoriasistherapie umfasst drei Säulen
(Tabelle 2): äußerliche Therapie, Systemtherapie
und Fototherapie. Wichtig: Die deutsche S3-Leit
linie gilt nur für Patient:innen über 18 Jahre, nur
für die Plaque-Psoriasis und nur für die Indukti
onstherapie (bis maximal 12 Monate), nicht für die
langfristige Therapie.
www.doctors.today
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Die Therapieoptionen auf dem Gebiet der Psoriasis
haben sich seit Einführung der UV-Lichttherapie
im Jahr 1915 deutlich weiterentwickelt (Tabelle 1).

Ob bei Plaque-Psoriasis eine Systemtherapie indiziert
ist, hängt nicht nur vom Schweregrad, sondern z. B.
auch von der Beeinträchtigung der Lebensqualität ab.
doctors | today 6/2022
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TABELLE 2
Die 3 Säulen der Psoriasistherapien
Äußerlich

Innerlich

Fototherapie

Kortikosteroide

Fumarate

Schmalspektrum-UV-B (311 nm)

Vitamin-D3-Analoga

Methotrexat

Fotochemotherapie (PUVA)

Anthralin

Ciclosporin

Breitspektrum-UV-B

Salicylsäure

Retinoide

Balneo-Fototherapie: Solebäder + UV-B, Bade-PUVA

(Tazaroten)

Biologika

tokinen. Sie werden eingesetzt bei der mittelschweren und schweren Psoriasis. Potenziell unerwünschte Wirkungen sind die Beeinträchtigung
von Blutbild (Laborwertkontrollen erforderlich!)
und Darmtätigkeit sowie Gesichtsrötungen. Da es
diese Substanzen schon so lange gibt, existieren
gute Daten zur langfristigen Wirksamkeit und
Verträglichkeit.

Methotrexat

Methotrexat (z. B. Lantarel®, Metex®) ist ein Immunsuppressivum, das entzündungshemmend
wirkt und bei schweren Formen der Psoriasis bzw.
bei Patient:innen mit Psoriasisarthritis zum Einsatz
kommt. Wegen seines relativ breiten Wirkungsspektrums kommen unerwünschte Wirkungen
relativ häufig vor, z. B. Hepatotoxizität und eine
verminderte Produktion vieler Blutzellen (Laborkontrollen!). Es steht als Tablette und für parenterale Applikationsformen (subkutan und i. v.) zur
Verfügung.

Ciclosporin

Ciclosporin (z. B. Sandimmun®, Immunosporin®)
sollte nicht länger als sechs Monate angewendet
werden, weil es zu Bluthochdruck führen und die
Nieren schädigen kann. Der Vorteil: Die Patienten
sprechen sehr schnell darauf an, daher kann es bei
einer schweren, plötzlich aufgetretenen Schuppenflechte gute Dienste leisten, um dann auf ein länger
anwendbares Präparat umzusteigen. Ciclosporin
darf nicht mit der Fototherapie kombiniert werden.

Acitretin

Acitretin (z. B. Neotigason®) ist ein Retinoid/Vitamin-A-Abkömmling, indiziert für schwere Formen
der Psoriasis und sehr gut anwendbar bei der pustulösen Psoriasis. Wegen seiner fruchtschädigenden Wirkung müssen Frauen während der Anwendung unbedingt auf eine Kontrazeption achten.

Apremilast

Dieses entzündungshemmende Medikament ist
ein modernes Systemtherapeutikum, das als Tablette eingenommen wird (Otezla®) und als Second-Line-Therapeutikum zum Einsatz kommt
bei schweren Formen der Psoriasis. Es ist gut verträglich, mögliche unerwünschte Wirkungen sind
Bauchschmerzen und Depressionen.
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Viele Patient:innen kommen mit den konventionellen Systemtherapeutika gut zurecht, sodass sie
nach wie vor ihre Berechtigung haben. Allerdings
zeichnen sich statistisch gesehen die neuen Biologika durch eine deutlich bessere Wirksamkeit
aus. Mit den bisher erwähnten Medikamenten lässt
sich ein PASI 75 (Besserung des Ausgangs-PASI um
75 %) nach 16 bis 24 Wochen bei ca. 50 % der Patienten erreichen. Mit den Biologika wird dagegen
ein PASI 90 nach 16 bis 24 Wochen bei 60 – 80 %
der Patienten erreicht.
Bei den Biologika handelt es sich um monoklonale Antikörper. Ihre Vorteile: Sie wirken schnell, sie
sind gut verträglich und sie haben wenig Wechselwirkungen. Die Nachteile: Sie sind mit Jahres
therapiekosten von ca. 20.000 Euro sehr teuer, die
älteren Substanzen (TNF-alpha-Blocker) erhöhen
die Infektanfälligkeit und die bisherige Erfahrung mit diesen Sub
Die Einschätzung des
stanzen erstreckt sich erst auf ca.
Schweregrads einer
10 bis 20 Jahre.

Psoriasis hängt von
vielen Kriterien ab
wie PASI, Lokalisation
und Lebensqualität.

Bislang stehen 14 Biologika für
die Therapie der Psoriasis zur
Verfügung, so Sticherling (Stand:
20.07.2021). Man hat also die Qual
der Wahl. Welches Medikament ist für welchen
Patienten am besten geeignet? Für diese Entscheidung sollten verschiedene Faktoren wie
Effektivität und Sicherheit, aber auch der Aufwand bei der Applikation (Abstände, Verabreichungsart) und die individuelle Zufriedenheit
des Patienten mit der Therapie berücksichtigt
werden.
Brauchen wir wirklich so viele Substanzen? Prof.
Sticherling bejaht diese Frage. Man kann auf dieser
Klaviatur spielen, um für jede Patient:in das individuell Passendste zu finden, so sein Rat. Nicht jede
Hausärzt:in braucht jedes Medikament zu kennen.
Es reicht, wenn sie mit einigen der Substanzen Erfahrungen sammelt.
Was Biosimilars bringen, werden die nächsten Jahre
zeigen. Sie sind jedenfalls deutlich günstiger. Die Jahrestherapiekosten liegen nicht bei 20.000, sondern
nur noch bei 12.000 Euro.
Dr. Vera Seifert |
www.doctors.today
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Digitalisierung der Versorgung
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Das digitale
Paradox knacken

D

ie Ärzt:innen in Deutschland sind grundsätzlich offen für die Digitalisierung des Gesundheitssystems. Laut Technikradar 2022
halten drei Viertel (74,9 %) den Ausbau digitaler
Gesundheitsangebote für eine positive Entwicklung. Gleichzeitig sehen aber 66,5 % der Befragten bei der Digitalisierung die Interessen der Ärzteschaft nicht angemessen berücksichtigt. 34,1 %
befürchten z. B., dass ihre Autonomie zu stark eingeschränkt wird. Fast drei Viertel (72,3 %) beklagen
einen erhöhten bzw. stark erhöhten Dokumentationsaufwand. Nicht zu vergessen: Kernelemente
wie die elektronische Patientenakte (ePa) werden
immer wieder verschoben. Das schafft kaum Vertrauen, sondern schürt weiter die Unsicherheit
auf allen Seiten (Ärzteschaft wie Patient:innen).

Achtung: Amazon & Co warten nur drauf
Lange dürfen wir allerdings nicht mehr in dieser
„Warteschleife“ hängen bleiben, denn es droht Ungemach von ganz anderer Seite: Denn das rasant zunehmende wirtschaftliche Interesse von Tech-Giganten wie Amazon, Google, Microsoft oder Meta/
Facebook an gesundheitsrelevanten Produkten und
Dienstleistungen könnte nachhaltig verändern, wie
wir mit Themen wie Gesundheit und Krankheit umgehen − und dem Gesundheitswesen auch hierzulande ordentlich Dampf machen! Für Betül Susamis
www.doctors.today

Es vergeht kaum eine Woche, in der keine
Veranstaltung zur „Revolution“ der digitalen Gesundheitsversorgung stattfindet.
Gleichzeitig treten wir immer noch auf der
Stelle, was grundlegende Werkzeuge wie
die ePa angeht. Dabei läuft uns langsam,
aber sicher die Zeit davon: Tech-Giganten
wie Amazon & Co drängen zunehmend
auf den klassischen Gesundheitsmarkt
und machen immer mehr Druck, auch auf
die ambulanten Versorgungsstrukturen.

Uanaran, die an einer digitalen und europaweiten
Gesundheitsplattform mitarbeitet, stehen im Fokus
der Tech-Giganten aktuell noch Wearables, Apps
sowie virtuelle Sprachassistenzsysteme, die sich
vorrangig auf die Bereiche Wellness, Lifestyle und
Prävention beziehen. Aber in naher Zukunft könnten digitale Assistenzsysteme ein deutlich weiteres Spektrum gesundheitsrelevanter Angebote abdecken: von der meGoogle, Amazon & Co
dizinischen Erstberatung über die
werden nicht warten,
Empfehlung und Bestellung von Mebis wir die Kurve
dikamenten bis hin zur Unterstütkriegen.
zung bei der häuslichen Nachsorge.
Im Rahmen des Summary „Tech-Giganten im Gesundheitswesen“ gehen demzufolge
bereits 61 % der befragten Expert:innen davon aus,
dass die „großen Tech-Konzerne im Jahr 2025 integraler Bestandteil unseres Gesundheitssystems
sein werden“.
Fazit: Unternehmen mit zunehmend monopolartiger Macht könnten künftig über den Zugang und
die Verteilung von Gesundheitsversorgung mitbestimmen wollen und/oder Innovationen anderer Anbieter — ihrer Konkurrenten — verhindern.
Die Summary-Autor:innen raten deswegen zu einer klaren politischen Positionierung zugunsten
eines digitalisierten Gesundheitssystems, in dem
das Patientenwohl der entscheidende Maßstab ist.
doctors | today 6/2022
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Rund um die Uhr beim Patienten
„Okay, Glass...“
Google ist wohl derjenige, der genau weiß, was
die Leute wollen — und
sie wollen Gesundheit.
Google gilt nach wie vor
als eine treibende Kraft hinter Investitionen im
Gesundheits- und KI-Bereich. Mit dem Wearable
Google Glass sollen Ärzt:innen z. B. Zeit für die
Dokumentation einsparen können. Die Bedienung erfolgt per Stimme, Kopfbewegung oder
Berührung des Touchpads am rechten Bügel. Mit
dem Aktivierungswort “Okay, Glass…” oder einem
Kopfnicken weiß Glass, dass der Träger eine Frage oder einen Befehl hat.
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Ein Avatar, der mitfühlt
Samsung hat 2020 einen digitalen und
KI-gestützten Avatar entwickelt, den
es als „artificial human“ bezeichnet.
Dieser kann laut Unternehmen Gespräche fühlen und „mitfühlen“. Die
dazugehörige KI nennt sich Neon und
wurde von der Samsung-Abspaltung
Start Labs entwickelt. Das Unternehmen zeigt auch Interesse am Einsatz solcher Avatare als Dienstleister im Gesundheitsbereich.
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Videoanalyse zur Optimierung der Bilderkennung
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Amazon arbeitet an verschiedenen Projekten im
Bereich der KI. Mit „Amazon Rekognition Video“
können z. B. im Rahmen der Videoanalyse Objekte, Gesichter und Inhalte aus Videos erkannt,
verfolgt und extrahiert werden. Im Gesundheitswesen könnte dies
zukünftig u. a. im
Feld der medizinischen Bildgebung
zum Beispiel bei
der Hautkrebsdia
gnose oder auch in
der ästhetischen
Dermatologie Einsatz finden.
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Führte der Weg die Patient:innen früher zuerst
einmal in eine Haus- bzw. Facharztpraxis, stehen
heute neben den klassischen Versorgungspfaden
viele weitere Möglichkeiten zur Verfügung. Telemedizin, DiGA und Wearables könnten hier einen wertvollen Beitrag leisten, um die Versorgung
der einzelnen Patient:innen effektiver, umfassender und individueller zu gestalten.
Laura Lamprecht und Lisa Murche
Die med. Versorgung
(beide von Flying Health) sowie
der Zukunft ist ein
Dr. Markus Müschenich (Eternity.
Dreiklang: ambulant,
Health) umschreiben das in einem
stationär und digital.
Fachbeitrag treffend als den „neuen Dreiklang der Versorgung: digital, ambulant, stationär“: Digitale Medizin biete
Ärzt:innen und ihren Teams − genauso wie den
Patient:innen − bereits einen klaren Mehrwert, indem Versorgungslücken geschlossen werden (z. B.
digitale Hebamme im ländlichen Raum), wertvolle Ressourcen geschont werden (z. B. Online-Terminvereinbarung, Videosprechstunde) und die
Autonomie der Patient:innen gefördert wird (z. B.
Migräne-App, Wearables zur Blutzuckermessung,
intelligente Pflaster).
Fazit: Digitale Angebote treten in das „medizinische
Hoheitsgebiet“ ein und in den Wettbewerb mit
der ambulanten und klinischen Versorgung. Was
Vorteile bringt durch wertvolle Gesundheitsdaten
z. B. im Rahmen eines fortlaufenden Monitorings
bei chronischen Erkrankungen, erhöht auch den
Druck auf die klassische Gesundheitsversorgung.

Zu viel Infos, zu wenig – oder die falschen?
Der Wissensraum, der durch die fortschreitende
Digitalisierung entsteht, hat das Potenzial, das
Arzt-Patienten-Verhältnis nachhaltig zu verändern. Christine Holmberg und Susanne Blödt beschreiben in ihrem Fachbeitrag „Patientenzentrierung durch Digitalisierung“ die zwei Seiten
der Medaille: Zum einen sei die Qualität der im
Internet bereitgestellten Informationen von medizinisch-wissenschaftlicher Seite mit Skepsis zu
betrachten. Auch verbergen sich hinter künstlich
erzeugten Informationen und angeblichen Erfahrungsberichten zunehmend versteckte Verkaufsinteressen. Gleichzeitig sind medizinische Gesundwww.doctors.today
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heitsinformationen aber längst ein zentrales Element einer guten Patientenversorgung geworden.
Frei zugängliche Informationen im Internet könnten hier eine positive Funktion übernehmen, insbesondere wenn sie barrierefrei sind.
Fazit: Die Vor- und Nachteile, die eine nahezu unbegrenzte Verfügbarkeit von Gesundheitsinformationen über das Internet mit sich bringt, können künftig erheblichen Einfluss nehmen auf den Entscheidungsprozess im Rahmen der „Patient Journey“:
Wenn diese Informationen z. B. Krebspatient:innen
helfen, ihre Krankheit besser zu bewältigen, oder
aber auf der anderen Seite dazu führen, dass sich
die Betroffenen von der Vielzahl der Infos derart
überfordert fühlen, dass sie resignieren, bevor eine
Behandlung überhaupt starten kann.

Patienten-Empowerment, aber richtig
Um Patient:innen in einem mündigen Entscheidungsprozess zu fördern, bedarf es nicht nur ausreichend Informationen, sondern auch der Kompetenzen, um damit umgehen zu können: Dazu
gehört zum einen die Gesundheitskompetenz, um
die Vielzahl der (digitalen) Informationen richtig
bewerten zu können. Zum anderen benötigen die
Betroffenen gerade bei verhaltensbezogenen Maßnahmen auch konkrete Handlungskompetenzen,
um ihre Gesundheit tatsächlich positiv beeinflussen zu können. Insbesondere DiGA könnten sich
hier zu einem wertvollen Baustein entwickeln,
aber bisher machen eher schlechte Nutzungszahlen bzw. hohe AbSpielerische Elemente
bruchraten Schlagzeilen.

könnten die Nutzererfolge beim Einsatz
von DiGA steigern.

Dr. med. Mathias Krisam (Arzt, Verhaltenswissenschaftler) und Nathascha Preis (Gesundheitspsychologin) raten bei der (Weiter-)Entwicklung von DiGA
insbesondere zu einer Stärkung des spielerischen
Potenzials: Werde mehr Wert gelegt auf Faktoren
wie eine gezielte Motivationssteigerung − z. B.
durch die Integration von spielerischen Elementen (Gamification) und intuitive Nutzbarkeit (User
Experience) −, könnten die angestrebten Verhaltensänderungen erfolgreich in Gang gesetzt und
langfristig auch besser durchgehalten werden.
Aufgrund der hohen Zulassungsanforderungen
www.doctors.today

• Sachbuch: Gesundheit im Zeitalter der Plattform-Ökonomie,
J. Baas (Hrsg.), Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, April 2022: ISBN: 978-3-95466-690-4
• Studie: Tech-Giganten im Gesundheitswesen, Bertelsmann
Stiftung, 2022, www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/tech-giganten-im-gesundheitswesen-all

an DiGA seien solche Entwicklungen zum aktuellen Stand aber schwer zu realisieren. Wie bei
vielen digitalen Innovationen zeigt sich auch hier
ein schwer aufzulösender Widerstreit zwischen
notwendigen regulatorischen Vorgaben und Nutzungserlebnis bzw. Nutzererfolg.
Die Rolle der digitalen Gesundheitskompetenz
erkennen in diesem Kontext auch die Krankenkassen: So konstatiert der BKK-Dachverband in
einer aktuellen Pressemitteilung, dass sich die
Versicherten oft mit einem Überangebot an digitalen Informationen alleingelassen fühlen. 63 %
der Teilnehmer:innen einer BKK-Umfrage geben
demnach an, sich im Internet auf die Suche nach
Gesundheitsinformationen zu begeben. Mehr als
die Hälfte (53 %) landet bei Google. Etwas befremdlich ist in diesem Kontext der Hinweis in der
gleichen Mitteilung: „Vom Gesetzgeber wurden
wir Ende 2019 verpflichtet, unseren Versicherten
Angebote zu unterbreiten, die digitale Gesundheitskompetenz fördern. Der Bedarf ist gering:
Für Kompetenzschulungen gibt es keine Nachfrage.“ Ein Schelm, der hier vermutet, es könne
(auch) darum gehen, die Arbeit und die Verantwortung an andere Player im Gesundheitswesen
weiterzugeben.

Ob wir es nun wollen oder nicht ...
Allen Beteiligten im Gesundungsprozess kommt
bei der digitalen Transformation des Gesundheitswesens eine besondere Rolle zu − und noch mehr
Verantwortung. Das betrifft die Patient:innen und
andere Nutzer:innen der digitalen Technologien,
aber auch alle Angehörigen der verschiedenen Gesundheitsberufe. Ein guter Moment also, um sich
für die Schulung digitaler Kompetenzen und die
Entwicklung neuer, digitaler Berufsbilder mit Gesundheitsbezug stark zu machen.
Das gilt unabhängig (!) davon, wie es mit der Telemedizin in Deutschland weitergeht. Denn Tech-Giganten wie Google & Co werden nicht darauf warten, wie wir hierzulande mit kleinteiligen Entwicklungen im staatlichen Gesundheitswesen wie der
ePa vorankommen.
Sabine Mack |
Die vollständige Literaturliste finden Sie unter www.doctors.today
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Frühjahrstagung des Hausärzteverbands
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Die Politik wird
abgemahnt!

Erst die noch andauernde Corona-Pandemie, dann der Krieg in der Ukraine – von beiden
Krisen waren und sind auch die Hausärzt:innen unmittelbar betroffen. Vor diesem
Hintergrund trafen sich die Delegierten des Deutschen Hausärzteverbands (DHÄV)
in Hannover, um über die Zukunft der hausärztlichen Versorgung zu diskutieren.
Im Fokus standen dann aber weniger die aktuellen Krisen als vielmehr das leidige
Thema Digitalisierung und die damit verbundenen Probleme.

Z

u Beginn erinnerte Ulrich Weigeldt, Bundesvorsitzender des DHÄV, an die bedrückenden Folgen des Ukraine-Kriegs auch für die
Hausärzt:innen in Deutschland. Die Hausärzt:innen würden auch in Zukunft alles tun, um dazu
beizutragen, dass die Geflüchteten die medizinische Hilfe bekommen, die sie brauchen, erklärte
er und forderte die Politik auf, die notwendigen
Rahmenbedingungen sicherzustellen, damit für
die Hausärzt:innen nicht zusätzliche Belastungen entstehen.

Hausärzt:innen müssen Fehler der Politik ausbügeln
Denn Belastungen gebe es schon genug, z. B. die Bewältigung der Corona-Pandemie. Kaum gute Worte
fand der Hausärzte-Chef zum Pandemie-Management der Bundesregierung. Die Hausarztpraxen
hätten sowohl bei der Versorgung der Patientinnen
und Patienten als auch im Rahmen der Impfkampagne Außergewöhnliches geleistet und tun dies
immer noch. Dabei hätten sie nicht selten die Fehler der Politik ausbügeln müssen. So befinde sich
Deutschland auch nach zwei Jahren Pandemie immer noch im Daten-Blindflug, und bei der Bewertung der Pandemie-Situation sei keine konsistente
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Strategie erkennbar. Mangelhaft war und bleibe
auch die Kommunikation der Verantwortlichen in
der Politik, und nach wie vor fehle die Einbindung
der hausärztlichen Expertise im Expertenrat der
Bundesregierung, beklagte der DHÄV-Chef. „Wir
fordern von den Verantwortlichen, dass sie jetzt
die notwendigen Vorbereitungen treffen, damit wir
im kommenden Herbst nicht erneut mit den altbekannten Problemen zu kämpfen haben.“
Und schon öffnete sich der Blick auf ein weiteres
Ärgernis oder – wie Weigeldt es nannte – ein Ei, das
die Politik den Hausärzt:innen so ganz nebenbei ins
Nest gelegt habe: So sollen Apotheker:innen zukünftig nicht nur Corona-Impfungen vornehmen dürfen, sondern auch gegen
Impfungen sollten zum
Grippe impfen. Versorgungspolitisch
Wohl der Patient:innen
mache das allerdings keinen Sinn,
in ärztlicher Hand
so Weigeldt, das würden sogar viele
belassen werden.
Apotheker:innen so sehen. Folgerichtig forderte die Delegiertenversammlung des DHÄV in einem der Beschlüsse den Gesetzgeber auf, das Impfgeschehen zum Wohle der Patient:innen in ärztlicher Hand zu belassen. Das Impfen
in Apotheken als Teil der Regelversorgung oder auch
nur in Modellvorhaben lehnten die Delegierten ab.
www.doctors.today
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Delegierte aus allen
Landesverbänden
des DHÄV diskutierten
mit dem Bundesvorstand eine Vielzahl
von Anträgen.

Pleiten, Pech und Pannen

Der Ökonomisierung der Medizin Einhalt gebieten

So schon etwas erhitzt widmete sich der DHÄV-Bundesvorsitzende schließlich der eigentlichen Großbaustelle der Gesundheitspolitik: der Digitalisierung. Die Telematik-Infrastruktur (TI) sei eine Aneinanderreihung von Pleiten, Pech und Pannen,
deren Leittragende die Ärzt:innen und ihre Patient:innen seien. Von den angekündigten großen Visionen und Strategien sei bisher nichts in den Praxen angekommen, was schade sei, denn gut funktionierende digitale Anwendungen könnten Hausärzt:innen und die Praxisteams spürbar entlasten.

Zum Ende seines Lageberichts richtete der
DHÄV-Bundesvorsitzende seinen Blick auf ein Thema, das Ärzt:innen zukünftig womöglich immer
mehr beschäftigen wird: die Ökonomisierung der
Medizin und die mögliche Abhängigkeit medizinischer Entscheidungen von den Renditeerwartungen der Investoren. Anlass dazu bot die aktuelle
Diskussion um investorenbetriebene Medizinische Versorgungszentren (MVZ) insbesondere bei
Ophthalmologen und Zahnärzten. In diesen Fachgebieten sollen Investoren bereits hunderte, möglicherweise sogar tausende Arztsitze in Deutschland aufgekauft haben.

Digitalisierung ist nicht per se schlecht, aber …
Ulrich Weigeldt forderte, dass die digitalen Instrumente in der Praxis der Versorgung nützen müssten
und keinen zusätzlichen Aufwand allein zum Nutzen der Krankenkassen hervorrufen dürften. Unausgereifte Produkte
Digitale Instrumente
wie das eRezept, die eAU oder die
in der Praxis müssen
elektronische Patientenakte dürften
der Versorgung
den Praxen nicht aufoktroyiert werdienen.
den und schon gar nicht mit der Androhung von Strafzahlungen. Unter
dem stürmischen Beifall der Delegierten legte er
noch einmal nach: „Wir sind nicht die Betatester
der Nation!“

… sie bietet derzeit keinen Anlass zur Euphorie
Weigeldt betonte aber auch gleich, dass die Hausärzt:innen keine grundsätzlichen Digitalverweigerer seien. Tatsächlich gebe es aber eben auch
keinen Grund zur Euphorie. So sei der geplante
Austausch der Konnektoren wieder einmal ein
Musterbeispiel deutscher Bürokratie. Die Telematik-Infrastruktur mache derzeit mehr Aufwand
als sie nütze, ein Mehrwert für die Patientenversorgung sei de facto nicht erkennbar. Unter diesem
Aspekt seien aktuelle Forderungen aus Investorenkreisen zur Etablierung einer neuen Versorgungsebene „Digitale Medizin“ strikt abzulehnen.
Noch immer gelte: Wer einen schlechten Prozess
digitalisiert, bekommt einen schlechten digitalen
Prozess, so Weigeldt. Er kündigte an, dass eine eigene Arbeitsgruppe zur Digitalisierung im DHÄV
gebildet wurde, die sich mit diesem Thema intensiv befassen werde.
www.doctors.today

Die von Investoren geführten Ketten böten Mediziner:innen für ihre Arztsitze oft hohe Beträge und drängten so andere aus dem Markt. Angestellte würden von einem hohen wirtschaftlichen Druck berichten, der auf sie ausgeübt
werde, damit sie vermehrt betriebswirtschaftlich attraktivere Leistungen erbringen, während
sie weniger attraktive Leistungen vernachlässigen, heißt es in der Studie des IGES Instituts aus
dem Jahr 2020. Auch eine weitere, aktuelle Untersuchung des Instituts zu anderen medizinischen Fachbereichen kommt zu einer ähnlichen
Schlussfolgerung: Praxen, die Finanzinvestoren
gehören, rechnen höhere Kosten für vergleichbare Behandlungen ab.
Für Ulrich Weigeldt ist klar, dass sich auch Allgemeinmediziner:innen mit diesem Problem intensiv auseinandersetzen müssen, nicht zuletzt, weil
es für den hausärztlichen Nachwuchs von großer
Bedeutung sein wird. Denn viele junge Ärzt:innen
strebten zunächst eine Anstellung an, weil sie das
vermeintliche Risiko einer Praxisgründung scheuten. Hier stehe man vor der Aufgabe, kooperative
Formen der Berufsausübung von Hausärzt:innen zu
entwickeln, bei denen die Ärzt:innen das Sagen haben und nicht die Controller. Eine Ausbreitung der
Kommerzialisierung der Medizin auf den hausärztlichen Bereich müsse verhindert werden, so Weigeldt. In der Hausarztzentrierten Versorgung (HzV)
sieht der Hausärzte-Chef einen wichtigen Baustein
hierfür. Man wolle dieses „freiwillige Primärarztsystem“ deshalb weiterentwickeln und ausbauen, denn
die Anstrengung lohne sich.
Dr. Ingolf Dürr |
doctors | today 6/2022
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Die wichtigsten Beschlüsse
der Frühjahrstagung des DHÄV

Robert Kneschke - stock.adobe.com
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Die Delegiertenversammlung des Deutschen Hausärzteverbandes fordert:
Versorgung von Geflüchteten aus der Ukraine

… die flächendeckende Ausgabe von elektronischen Gesundheitskarten an Geflüchtete schnell
und bundeseinheitlich umzusetzen. Ebenso dürfen keine Risiken für Hausärzt:innen bestehen,
dass bestimmte Leistungen nachträglich nicht erstattet werden.

Regresse

… die Regresse bei den Arzneimittelverordnungen
in der vertragsärztlichen Versorgung komplett abzuschaffen. Auf jeden Fall sollten jedoch die Bagatellgrenzen bei den Arzneimittelregressen auf
eine angemessene Höhe angehoben werden, sodass Klein- und Kleinstbeträge keine umfänglichen
Prüfverfahren auslösen.

Sprechende Medizin fördern

Steuerfreien MFA-Bonus ermöglichen

… die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Sonderzahlungen für MFA in den ambulanten (hausärztlichen) Praxen zumindest steuer- und abgabenfrei erfolgen können.

Digitalisierung

… dass bei den im deutschen Gesundheitswesen
genutzten IT-Systemen, Software und digitalen Anwendungen Interoperabilität gewährleistet wird.
Ziel muss es sein, dass Hausärzt:innen unabhängig von dem von ihnen gewählten PVS-System ergänzende Hard- und Software von jeglichen Anbietern nutzen und in ihr PVS integrieren können.
… dass die gematik die sogenannte TI 2.0 zeitnah umsetzt, sodass auf die Nutzung von Hardware-Konnektoren vollständig verzichtet werden
kann. Unabhängig davon, ob ein Austausch der
Konnektoren oder eine Erneuerung oder Aktualisierung der Sicherheitszertifikate erforderlich ist,
sind die Arztpraxen von den dafür anfallenden Kosten freizustellen bzw. sind die dafür erforderlichen
Zeitaufwände für das Praxispersonal zu erstatten.
Jegliche Neueinführungen von Chipkarten, Technik und sonstigen IT-Komponenten sollten erst
nach umfassenden Testungen in der Versorgung
über mindestens 6 Monate vorgenommen werden.

Regulierung von Medizinischen Versorgungszentren

… die Einführung eines MVZ-Transparenzregisters,
aus dem sich auch die nachgelagerten Inhaberstrukturen ergeben. Eine Kennzeichnung der Inhaberstrukturen muss auch auf dem Praxisschild
erfolgen.
… die vorrangige Berücksichtigung niederlassungswilliger Ärzt:innen gegenüber MVZ in
Praxisnachbesetzungsverfahren,
… die Begrenzung der Zahl der ärztlichen Angestellten auch für MVZ,
… die Schaffung der Vorgabe, dass Vertragsärzte
über die Mehrheit der Gesellschaftsanteile und
Stimmrechte der MVZ-Trägergesellschaft verfügen
bzw. die Entscheidungsstrukturen einer MVZ-Trägergesellschaft in Händen von Vertragsärzten liegen,
… die Beschränkung der Gründungsbefugnis für
MVZ von Krankenhäusern und die Schaffung der
Vorgabe, dass ein Krankenhaus-MVZ nur noch in
räumlicher Nähe zu dem gründenden Krankenhaus möglich ist,
… die Feststellung der Unzulässigkeit des Abschlusses von Gewinnabführungs- oder Beherrschungsverträgen mit natürlichen oder juristischen Personen durch MVZ, die in der Rechtsform einer GmbH
geführt werden,
… die Streichung der Möglichkeit des Zulassungsverzichts zugunsten eines MVZ.

Georg J. Lopata/axentis.de

… im EBM eine angemessene Vergütung und Förderung der sprechenden, zugewandten und lebenslang begleitenden Medizin, wie sie in hausärztlichen Praxen erbracht wird, sicherzustellen.

Stärkung der Allgemeinmedizin

… die Umsetzung der Reform der Ärztlichen Approbationsordnung endlich voranzutreiben. Wichtig dabei ist vor allem die Stärkung der Allgemeinmedizin
während des Medizinstudiums, so wie es der Masterplan 2020 vorgibt. Der Hausärzteverband wendet sich gegen jegliche Verwässerung dieses Ziels.
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Die meisten Beschlüsse wurden von den Delegierten des DHÄV
fast einstimmig verabschiedet.
www.doctors.today
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Digitalisierung erweitert die
stationäre Diabetesversorgung
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Songyi Han

Mit moderner digitaler Technik werden in der stationären Diabetesversorgung neue Wege möglich. In der Universitätsklinik Essen kann ein kleines Diabetesteam damit neben Patient:innen
mit Hauptdiagnose Diabetes auf der Diabetesstation schwerkranke Patient:innen mit Nebendiagnose Diabetes auf anderen Stationen versorgen. Im Bonner Gemeinschaftskrankenhaus
wird die innovative Technik bei schwer einstellbarer Diabeteserkrankung, zur Vermeidung von
Hypoglykämien und bei besonders komplizierten Fällen eingesetzt.

„Wir kümmern uns um
Patient:innen mit Diabetes
und um solche, die als Nebendiagnose Diabetes haben.“
PD Dr. med. Susanne Reger-Tan, Oberärztin, Leiterin des Diabeteszentrums
Diabetologikum DDG
SmartDiabetes Care, Onko Diabetes
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von nun an bis zu ihrer Entlas-

Abb. 1: Im SmartHospital UME werden digitale Leuchtturm-Projekte wie
SmartDiabetesCare erprobt, die als Modell für andere Krankenhäuser dienen.
www.doctors.today

sung das Diabetesmanagement.

Vorteile digitaler Technik
Beim Einsatz von CGM müssen
Glukosewerte nicht mehr über
Blut ermittelt werden, wodurch
das Stechen in Fingerkuppen
oder Ohrläppchen entfällt. Mit
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Abb. 2: Im Gemeinschaftskrankenhaus Bonn werden jährlich rund
18 000 Patient:innen stationär und
50 000 ambulant behandelt.
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Dr. med. Markus Menzen, Chefarzt des
Diabeteszentrums im Gemeinschafts
krankenhaus Bonn
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FSL vor allem bei Patient:innen

tieren können.

damit zukünftig mehr stationä-
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Choosing Wisely

lungen also für richtig, aber nur knapp ein Drittel
setzt diese auch um. Der Anteil der Befragten, der
immer oder meistens einer einzelnen Empfehlung folgte, war am höchsten für die Empfehlung,
die Patient:innen nicht unbegründet präoperativ
zum Röntgen zu schicken. Am wenigsten wurde
die Empfehlung umgesetzt, keine gewohnheitsmäßige Bestimmung von Calcidiol bei Menschen
ohne Risikofaktoren für einen Vitamin-D-Mangel
durchzuführen.
Thunderstock - stock.adobe.com

Raimund Schmid

Wie dem Patientendruck
standhalten?

D

ie Choosing-Wisely-Initiative liefert insbesondere Allgemeinärzt:innen fach- und länderspezifische Empfehlungen, um unnötige
diagnostische und therapeutische Maßnahmen,
die Patient:innen nichts nützen oder ihnen sogar
schaden, zu reduzieren. Inzwischen ist Choosing Wisely auch bei uns etabliert. Eine Umfrage
unter Schweizer Hausärzt:innen zeigt nun aber:
Viele davon stimmen den Empfehlungen zwar
zu, setzen sie aber häufig nicht um. Dies dürfte
in Deutschland ganz genauso sein. Doch warum
ist das so? Darüber liefern nun die Daten aus der
Schweiz auch für uns neue Erkenntnisse.

Empfehlungen werden oft nicht umgesetzt
Für die Schweizer Allgemeinmediziner:innen
existiert seit 2016 eine Top-5-Liste, die 2021 um 5
weitere Punkte ergänzt wurde. Ein Team von der
Fachhochschule Westschweiz ermittelte nun, ob
die Ärzt:innen die Listen kennen, ihnen zustimmen, sie umsetzen und welche Faktoren deren
Umsetzung verhindern. Von den befragten Hausärzt:innen kannten 83 % die Top 5 von 2016, jedoch nur 56 % die erweiterte Top-10-Liste von
2021. Das ließe sich noch verschmerzen. Aber:
Während 70 % den Empfehlungen voll zustimmten, berichteten nur 32 %, sich in der Praxis immer
daran zu halten. Die Mehrheit hält die Empfehwww.doctors.today

Doppelter Druck auf Hausärzt:innen
Doch warum befolgen so wenige Ärzt:innen alle Empfehlungen? Am häufigsten wurde dabei
der Druck vonseiten der Patient:innen (97 %),
Angst vor Rechtsstreitigkeiten (62
%), Zeitmangel (58 %) und die Sorge genannt, Patient:innen zu verlieren (57 %). Dem Druck vonseiten
der Patient:innen sind die Hausärzt:innen hierzulande jedoch
gleich zweifach ausgesetzt: in der
eigenen Praxis, wenn etwa eine
Überweisung für ein Röntgen des
Thorax bei der präoperativen Abklärung ohne Verdacht auf Erkrankungen in diesem Bereich massiv
eingefordert wird. Oder die Patient:innen suchen unter Umgehung der Hausärzt:innen gleich direkt eine Spezialist:in auf.
Dann erfolgen unsinnige Röntgenaufnahmen erst
einmal ohne Wissen und ohne Überweisung der
Hausärzt:in.

70 % der
Hausärzt:innen
kennen die
Choosing-WiselyEmpfehlungen,
aber nur 32 %
halten sich
auch daran.

Viele Leistungen sind nicht nur medizinisch fragwürdig, sondern verschlingen auch eine Unmenge an Ressourcen und Geld. Dieses wäre weit besser angelegt, wenn man den Allgemeinärzt:innen
die Zeit besser honorieren würde, die sie zum
Teil in langen Gesprächen verbringen müssen,
damit ihre Patient:innen eine kluge Entscheidung (Choosing Wisely) treffen können. Dies endlich zu erreichen, wäre wirklich klug und weise,
meint Ihr
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Klimawandel und Gesundheit (Teil 3)

Wenn das Klima
die Psyche belastet
Brennpunkt Klima

Antonio Rodriguez - stock.adobe.com

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.

Die Erhöhung der mittleren Erdtemperatur hat aufgrund der Wärmeeinwirkung auch
ganz direkte und unmittelbare Auswirkungen auf unsere psychische Verfassung und
das hieraus resultierende Verhalten. Doch wie sehen die Auswirkungen konkret aus
und worauf müssen Hausärzt:innen besonders achten?

U

mfragen verdeutlichen, dass die klima- und
umweltbezogenen Ängste sehr stark ausgeprägt sind (vgl. Tabelle). Wissenschaftler unterscheiden bei den psychischen Auswirkungen
zwischen direkten und indirekten, kurzzeitigen
und langzeitigen Effekten. Extremwetterereignisse
beispielsweise sind kurzfristige Phänomene, deren Konsequenzen die Psyche belasten. Langzeitwirkungen auf die Psyche sehen Psychiater:innen
beispielsweise durch steigende Meeresspiegel, anhaltende Dürren oder die fortschreitende Entwaldung. Diese indirekten Langzeiteffekte setzen damit ganze Gesellschaften unter Stress.

Hitzewellen steigern Sterberisiko
Insgesamt sei das Sterberisiko während Hitzewellen für psychisch Kranke rund dreifach höher als
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sonst in der Bevölkerung, sagen Expert:innen.
Speziell
• steigt das Gewaltpotenzial bei Hitzewellen
deutlich an (je nach Studie bis zu 14 % mehr
Gewaltverbrechen).
• nehmen Schizophreniekranke einen gefährlichen Anstieg der Körperkerntemperatur oft
nicht wahr. Bei ihnen geht man von einer intrinsisch bedingten Störung der Thermoregulation aus.
• kommt es zu einem erhöhten Exsikkoserisiko.
Das setzt etwa Suchtkranke einer zusätzlichen
Gefahr aus, weil Alkohol und illegale Drogen
bei Hitze, Austrocknung und Flüssigkeitsmangel stärker wirken.
Als entscheidend wird dabei angesehen, ob solche Ängste bereits bestehende Depressionen und
www.doctors.today
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Angststörungen verstärken oder erstmals auftreten. Hier kommt es auf eine rechtzeitige Diagnose
an. Dabei stellt sich für die Hausärzt:in die Grundsatzfrage: Wo liegt bei der Öko-Angst die Grenze zwischen einem Krankheitsbild, das auf eine
Fehlfunktion der Psyche hinweist, und einer gesunden Reaktion auf eine unsichere, bedrohlich
wirkende Zukunft?

Klimawandel schlägt auf´s Gemüt
Und diese Differenzierung gestaltet sich diffizil.
Denn zusätzlich können Belastungen im Rahmen
der klimatischen Veränderungen mit anderen psychosozialen Herausforderungen interagieren. Das
Vorliegen einer eigenständigen, krankheitswertigen Störung lässt sich daher auch nicht an einem
einzelnen Merkmal festmachen. Doch falls die klimabezogenen Ängste oder klimabezogenen depressiven Symptome so stark sind, dass von den
Patient:innen ihre beruflichen und familiären psychosozialen Rollen nicht mehr wahrgenommen
werden können, ist grundsätzlich von einer krankheitswertigen manifesten Angststörung und/oder
depressiven Episode auszugehen. Diagnostisch
würden diese psychischen Belastungen dann am
ehesten unter depressive Episode (ICD-10 F32) oder
– je nach Charakteristik und Ausprägung des Angstsyndroms – unter Panikstörung (ICD-10 F41.0),
generalisierte Angststörung (ICD-10 F41.1) oder
Angst und depressive Störung, gemischt (ICD-10
F41.2) fallen.

Klimaresilienz der Patient:innen ausloten und
stärken
Vor ersten allgemeinärztlichen Interventionen oder
der Erstellung eines psychotherapeutischen Settings gilt es aber vonseiten der Hausärzt:in erst
einmal, die „Klimaresilienz“ ihrer Patient:innen
auszuloten, also die psychische Widerstandsfähigkeit im Umgang mit der Klimakatastrophe. Wichtige bekannte Resilienzfaktoren, die die Gefahr einer psychischen Belastung nach einschneidenden
Lebensereignissen und Extremereignissen reduzieren, sind unter anderem in einer vorhandenen
sozialen Unterstützung, existierender Bindungssicherheit und in einem ausgeprägten Kohärenzsinn zu sehen.
www.doctors.today

Posttraumatische Belastungsstörung durch
die Klimakrise
Extreme Wetterereignisse, die durch den Klimawandel
häufiger oder stärker auftreten, werden gerade bei älteren
Menschen mit einer Reihe von psychischen Erkrankungen in direkte Beziehung gesetzt. So kann es neben der
akuten Belastungsreaktion, die unmittelbar nach einer erlebten Naturkatastrophe auftritt, auch zu einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) kommen. Die PTBS
zeichnet sich durch eine zeitlich verzögerte, psychische
Reaktion auf traumatisch erlebte Ereignisse aus. Es muss
heute und vor allem zukünftig auch von einer Zunahme
von Hitzeperioden ausgegangen werden, in denen besonders ältere Menschen gerade in Ballungsgebieten ihre
Mobilität einschränken, was zu geringerer Partizipation,
Isolation und Einsamkeit bis hin zu Depressivität führen
kann. Ferner werden verringerte kognitive Leistungsfähigkeit und höhere Depressions- und Suizidraten bei Hitzewellen nachgewiesen, die mutmaßlich im Alter verstärkt
zu PTBS führen können.
Quelle: Herausforderungen zukünftigen urbanen Alterns: Klimawandel
und die mentale Gesundheit; Zeitschrift Pro Alter des Kuratoriums
Deutsche Altenhilfe 1/2020

Ein resilientes Verhalten kann aktiv gefördert werden, um Belastungen und depressive sowie ängstliche Zustände im Zusammenhang mit den klimatischen Veränderungen zu verhindern oder zu
reduzieren. Protektive Verhaltensweisen, die Allgemeinärzt:innen ihren davon betroffenen Patient:innen in ihrer Praxis empfehlen können, sind
unter anderem:
• ein akzeptierender Umgang mit belastenden
Gefühlen
• Selbstfürsorge durch eine flexible Abgrenzungsfähigkeit und entlastende Gespräche
über die Thematik
• eine Dialektik der Hoffnung anstatt Hoffnungslosigkeit und ängstlicher Abwehr
Wenn all diese Maßnahmen nicht zum Erfolg führen, muss psychischen Störungen wie Ängsten,
Depressionen oder PTBS in Verbindung mit dem
Klimawandel ärztlich oder psychotherapeutisch
begegnet werden. Als psychotherapeutische Verfahren zur Behandlung von psychischen Auffälligkeiten, die im direkten oder indirekten Zusammenhang mit dem Klimawandel stehen, eignen
sich beispielsweise:
• das „Entkatastrophisieren“ in vertraulichen
Gesprächen
• die Vermittlung von Coping- und
Stressmanagement
• Methoden der Trauerbewältigung
• Resilienz-Training
All diese Interventionen helfen den Patient:innen dabei, destruktive Emotion in Bezug auf den
Klimawandel zu regulieren, ihren Optimismus zu
doctors | today 6/2022
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für ein gesundes Leben

TABELLE 1
Klima- und umweltbezogene Ängste
„climate grief“

Klimabezogene Trauer als primär
situationsadäquate Trauer im Sinne
einer Antwort auf die Realisierung
der allumfassenden Zerstörung unserer
Lebensvoraussetzungen

„climate despair“

Durchdringende Verzweiflung und Ohnmacht, welche aus der klimabezogenen Trauer resultiert

g (Hrsg.)

Deutsche Diabetes Stiftun

„environmental me- Form der unverarbeiteten, zur Überforderung fühlancholia“
renden Trauer über die Umweltzerstörung, deren
(subjektiv erlebte) Unüberwindbarkeit eine Eigendynamik entfaltet

AUguFtem
KURS

„exo anxiety“

Umwelt-Angst, die sich in Form von umweltbezogenen Ängsten im Kontext der globalen Erwärmung manifestiert

Solastalgie

Physisches und psychisches Stresserleben, welches durch die bestehenden Umweltveränderungen hervorgerufen wird

Quelle: Planetary Health, Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbh & Co. KG, Berlin 2021, S. 239

stärken, eine gesündere innere Distanz zum Thema Klimawandel zu gewinnen und einen konstruktiven persönlichen Umgang damit zu finden.
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Hausärzt:innen im Fokus
Da der Klimawandel ein relativ neuer Stressfaktor ist, der einige Besonderheiten aufweist, wird
es künftig jedoch zusätzlich erforderlich sein, bewährte Ansätze und Verfahren entsprechend zu
adaptieren und zudem auch neue Therapieansätze zu entwickeln. Das trifft umso mehr zu, je stärker die Klimakrise voranschreitet und damit die
Psyche belastet. Die Ärzt:innen müssen dabei das
ausbaden, was die Politik bislang versäumt hat.
Mental eine immense Herausforderung – gerade
auch für hausärztlich tätige Ärzt:innen, bei denen
sämtliche Phänomene der psychisch bedingten
Folgeerscheinungen des Klimawandels zunächst
einmal auflaufen.

Herausgegeben von
der Deutschen
Diabetes
Stiftung

Gut essen, genug bewegen,
gelassen werden –
und gesund bleiben!
Auf gutem Kurs
1. Auflage 2016, 150 Seiten, Kirchheim-Verlag,
14,90 €, ISBN 978-3-87409-627-0

Überall im Buchhandel oder gleich hier bestellen:

per Telefon

07 11/ 66 72-14 83

Neben all den Überforderungen und Risiken, die zu
einer psychischen Krise führen können, bietet die
Klimakrise jedoch auch die Chance, einen neuen
Bezug zur eigenen inneren Natur und zur äußeren
Natur-Umwelt herzustellen. Hilfreich kann dabei
vor allem ein gemeinsames Klima-Engagement in
Organisationen oder in der Gemeinde sein. Entsprechende Erfahrungen aus der Praxis belegen:
Sich zu engagieren, lindert das Ohnmachtsgefühl,
ermöglicht ein positives Feedback und kann zudem dazu verhelfen, den Klimawandel zum Anlass zu nehmen, sein eigenes Leben nachhaltiger
zu gestalten. Dies kann dann auch alle Haus- und
Fachärzt:innen oder Therapeut:innen spürbar entlasten.
Raimund Schmid |

112.0003
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Einfach Toujeo
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®

Insulintherapie mit
starkem Sicherheitsprofil1, 2

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

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

Einfac h von an!
Anfang

* Die Dauer der Einstellphase war in der BRIGHT-Studie5 definiert als Behandlungswochen 0–12; ** Hypoglykämien in der Einstellphase: In der Einstellphase* waren die Raten an bestätigten Hypoglykämien zu jeder Tageszeit (24h) mit Toujeo®
signifikant um 23% (≤70mg/dl [≤3,9mmol/l]) bzw. signifikant um 43% (< 54 mg/dl [<3,0mmol/l]) geringer als mit Insulin degludec 100 E/ml. Die Raten von bestätigten (≤70mg/dl [≤3,9mmol/l]) nächtlichen (00:00–05:59 Uhr) Hypoglykämien waren in der Einstellphase* mit Toujeo® signifikant um 35% geringer als mit Insulin degludec 100 E/ml bzw. vergleichbar (<54mg/dl [<3,0mmol/l]). Weitere Ergebnisse zu Hypoglykämien: in der Einstellphase* signifikant geringere Inzidenz an bestätigten Hypoglykämien (≤ 70 mg/dl [≤3,9mmol/l] bzw. <54mg/dl [<3,0mmol/l]) zu jeder Tageszeit (24h) und vergleichbare Inzidenz nächtlicher (00:00–05:59 Uhr) bestätigter Hypoglykämien jeder Art. Vergleichbare Inzidenz
und Rate an Hypoglykämien während der Erhaltungsphase (Behandlungswochen 13–24) und der gesamten 24-wöchigen Studiendauer.

2201_TJO_L – MAT-DE-200001-2.0-02/2021

1 Ritzel R et al. Diabetes Obes Metab 2015; 9: 859–67; 2 Danne T et al. Diabetes Obes Metab 2020; 22: 1880–5; 3 Toujeo® Fachinformation, Stand Juli 2020; 4 Bergenstal RM et al. Diabetes Care 2017; 40: 554–60; 5 Rosenstock J et al.
Diabetes Care 2018; 41: 2147–54.
Toujeo® 300 Einheiten/ml SoloStar ®, Injektionslösung in einem Fertigpen · Toujeo® 300 Einheiten/ml DoubleStar™, Injektionslösung in einem Fertigpen
Wirkstoff: Insulin glargin. Zusammens.: 300 Einheiten Insulin glargin/ml (entsprechend 10,91 mg) SoloStar-Pen: Ein Pen enthält 1,5 ml Injektionslösung, entsprechend 450 Einheiten. DoubleStar-Pen: Ein Pen enthält 3 ml Injektionslösung,
entsprechend 900 Einheiten. Sonst. Bestandt.: Zinkchlorid, Metacresol (Ph.Eur.), Glycerol, Salzsäure, Natriumhydroxid, Wasser für Injektionszwecke. Anw.-Geb.: Diabetes mellitus bei Erwachsenen, Jugendlichen u. Kindern ab 6 Jahren.
Gegenanz.: Überempfindlichk. gegen d. Wirkstoff/sonstige Bestandt. Warnhinw. u. Vorsichtsm.: Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nur in diesem Pen anwenden, sonst kann schwere Überdosierung auftreten. Nur klare
und farblose Lösungen verwenden. Nebenwirk.: Immunsyst.: Selten allerg. Reaktionen. Stoffwechsel/Ernährungsstör.: Sehr häufig Hypoglykämie. Nervensyst.: Sehr selten Geschmacksstör. Augen: Selten Sehstörungen, Retinopathie. Haut/
Unterhautzellgeweb.: Häufig Lipohypertrophie, gelegentl. Lipoatrophie, nicht bekannt kutane Amyloidose. Skelettmusk./Bindegew./Knochen: Sehr selten Myalgie. Allg./Verabr.ort: Häufig Reakt. a. d. Einstichstelle, selten Ödeme. Verschreibungspflichtig. Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D 65926 Frankfurt am Main, Deutschland. Stand: Juli 2020
Lantus® 100 Einheiten/ml Injektionslösung in einer Patrone · Lantus® SoloStar ® 100 Einheiten/ml Injektionslösung in einem Fertigpen · Lantus® 100 Einheiten/ml Injektionslösung in einer Durchstechflasche
Wirkstoff: Insulin glargin. Zusammens.: 1 ml enthält 100 Einheiten Insulin glargin (entsprechend 3,64 mg). Sonstige Bestandteile: Zinkchlorid, m-Cresol, Glycerol, HCl, NaOH, Wasser für Injektionszwecke, (Durchstechflasche 10 ml: Polysorbat 20). Anw.geb.: Zur Behandlung von Diabetes mellitus bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern im Alter von 2 Jahren und älter. Gegenanz.: Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestandteile.
Warnhinw. u. Vorsichtsmaßn.: Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nur klare und farblose Lösung verwenden. Lantus® SoloStar: Nur Nadeln verwenden, die für SoloStar geeignet
sind. Nebenwirkungen: Erkr. des Immunsystems: Selten: Allerg. Reaktionen. Stoffwechsel, Ernähr.: Sehr häufig: Hypoglykämie. Erkr. des Nervensystems: Sehr selten: Geschmacksstörungen. Augenerkr.: Selten: Sehstörungen, Retinopathie. Haut, Unterhautzellgew.: Häufig: Reaktionen an der Einstichstelle, Lipohypertrophie. Gelegentlich: Lipoatrophie. Nicht bekannt: kutane Amyloidose.
Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Knochenerkr.: Sehr selten: Myalgie. Allgemeine Erkr. und Beschwerden am Verabreichungsort: Häufig: Reaktion an der Einstichstelle, Selten: Ödeme. Im
Allgemeinen ist das Sicherheitsprofil bei Kindern und Jugendlichen (≤ 18 Jahre) ähnlich dem bei Erwachsenen. Verschreibungspflichtig. Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt
www.doctors.today
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am Main, Deutschland. Stand:
Juli 2020
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HERPES
ZOSTER
Impfen,
bevor er
ausbricht.

STIKO

Empfehlung*

* Die STIKO empfiehlt die Impfung mit dem adjuvantierten Totimpfstoff für alle Personen
ab 60 Jahren und für Personen mit Grunderkrankungen bereits ab 50 Jahren.
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Für eine vollständige Auflistung der Kontraindikation, Warnhinweise und Nebenwirkungen siehe Fachinformation.
SHINGRIX
Wirkstoff: Shingrix Pulver und Suspension zur Herstellung einer Injektionssuspension, Herpes-Zoster-Impfstoff (rekombinant, adjuvantiert). Zusammensetzung: Nach der
Rekonstitution enthält eine Dosis (0,5 ml): 50μg Varizella Zoster Virus Glykoprotein-E-Antigen, hergestellt in immortalisierten Ovarialzellen des chinesischen Hamsters (CHO);
adjuvantiert mit AS01B, dieses enthält: 50μg Pflanzenextrakt aus Quillaja saponaria Molina, Fraktion 21 (QS-21) und 50μg 3-O-Desacyl-4’-monophosphoryl-Lipid A (MPL) aus
Salmonella minnesota. Sonstige Bestandteile: Saccharose, Polysorbat 80, Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat, Kaliummonohydrogenphosphat, Colfosceriloleat (DOPC),
Cholesterol, Natriumchlorid, wasserfreies Natriummonohydrogenphosphat, Kaliumdihydrogenphosphat, Wasser für Injektionszwecke. Anwendungsgebiete: Aktive Immunisierung zur Vorbeugung von Herpes Zoster (HZ) und postzosterischer Neuralgie (PZN) bei Erwachsenen im Alter von 50 Jahren und älter und bei Erwachsenen ab 18 Jahren
mit erhöhtem Risiko für einen Herpes zoster. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder sonstige Bestandteile des Impfstoffes. Akute, schwere, fiebrige
Erkrankung. Nebenwirkungen: Sehr häufig: Kopfschmerzen, gastrointestinalen Beschwerden (einschließlich Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und/oder Bauchschmerzen), Myalgie, Reaktionen an der Injektionsstelle (Schmerzen, Rötung, Schwellung), Müdigkeit, Schüttelfrost, Fieber. Häufig: Pruritus an der Injektionsstelle, Unwohlsein. Gelegentlich:
Lymphadenopathie, Arthralgie. Selten: Überempfindlichkeitsreaktionen einschließlich Hautausschlag, Urtikaria, Angioödem. Verschreibungspflichtig. Stand: September 2021.
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, 80700 München. de.gsk.com.
Weitere Informationen über das Arzneimittel: Dosierung: Als i.m. Injektion: 2x1 Dosis (0,5 ml) mit einem Abstand von 2 Monaten. Falls erforderlich, kann die zweite Dosis im
Abstand von 2 bis 6 Monaten nach der ersten Dosis verabreicht werden. Bei Personen, die krankheitsbedingt oder durch eine Therapie immundefizient oder immunsupprimiert
sind oder werden könnten und die von einem kürzeren Impfschema profitieren würden, kann die zweite Dosis 1 bis 2 Monate nach der ersten Dosis verabreicht werden. Weitere
Warnhinweise laut Fachinformation: Der Impfstoff darf nicht intravasal oder intradermal verabreicht werden. Es kann als psychogene Reaktion auf die Nadelinjektion nach oder sogar vor einer Impfung zu einer Synkope (Ohnmacht) kommen. Weitere Informationen siehe Fachinformation. Nebenwirkungen melden
Sie bitte ggf. bei der GSK-Hotline: 0800-1223355.
Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit.
Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung dem Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische
Arzneimittel, Paul-Ehrlich-Institut,
Paul-Ehrlich-Str. 51–59, 63225 Langen, Tel: +49 6103 77 0, Fax: +49 6103 77 1234, Website: www.pei.de
zu melden.
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Wundversorgung in der Hausarztpraxis

Marco Montalti - stock.adobe.com

Tipps und Tricks
für eine gute Wundheilung

Für eine gute Wundheilung ist neben einer guten chirurgischen Säuberung die Wahl der
Desinfizienzien und der Wundauflage essenziell. Ebenso wichtig bei chronischen Wunden
ist jedoch der regelmäßige Fibrinabtrag. Was sich wofür eignet und worauf zu achten
ist, erklärte Dr. Kerstin Ott, niedergelassene Chirurgin, medicinum Zug, am FOMF Allgemeine Innere Medizin Update Refresher in Basel.
Akute Wunden entstehen häufig durch Schnitte,
Stiche, Verbrennung, Bisse oder Entzündung. Erste
Priorität hat die Desinfektion. Auf Schleimhäuten,
offenen Wunden und im Gesicht eignet sich laut Ott
ein Desinfiziens auf wässriger Basis (Octenisept®).
In Wundhöhlen und Fistelgängen soll es aber, so
der Tipp der Chirurgin, nur eingebracht werden,
wenn es danach mit Kochsalzlösung wieder ausgespült werden kann, da es sonst in der Tiefe zu
einer Nekrosebildung kommen kann. Ebenfalls für
die Wunddesinfektion eignen sich Hypochloritlösungen (z. B. Microdacyn®, Granudacyn®, Actimaris®). Microdacyn® beispielsweise induziert gleichzeitig einen Stimulus zur Wundheilung, ist reizlos,
nicht allergen und tötet sowohl Bakterien, Viren
und Pilze als auch Sporen ab. Bei verschmutzten
und kontaminierten Wunden wie beispielsweise
Bisswunden eignen sich Desinfizienzien auf Iodbasis (z. B. Betaisodona®), Abszesshöhlen können
damit ebenfalls gespült werden. Damit das Desinfiziens nicht so stark brenne, könne es verdünnt
werden, so Ott. Desinfektionsmittel auf alkoholiwww.doctors.today

scher Basis (z. B. Betaseptic®, Kodan®) sind für die
Hautdesinfektion sehr gut geeignet, beispielsweise für die Desinfektion von Nähten. Dabei sei eine
Wischdesinfektion effizienter als eine Sprühdesinfektion, sagte die Chirurgin aus Erfahrung. Bei geruchsintensiven Wunden können Silberpräparate
oder Medizinalhonig den Geruch neutralisieren
beziehungsweise binden, sie sind beide bakterizid
und induzieren keine Resistenzen. Honig fördert
zudem die Wundheilung.
Als Wundverschlüsse eignen sich Folienverbände,
mit denen die Patient:innen auch duschen können,
und Alginat zur Blutstillung. Bei antikoagulierten
Patient:innen sei Kleinchirurgie meist unproblematisch, doch empfiehlt die Expertin, Alginate als
Grundverband zu verwenden.
Nach Entfernung des Nahtmaterials (Gesicht: 5 Tage;
Hals, Hände: 10 Tage; Rumpf, Extremitäten: 14 Tage; Amputationsstumpf: bis 21 Tage) kann mit einer
Narbentherapie als Nachbehandlung der Wunde das
doctors | today 6/2022
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LINK
Artikel zum
Thema unter:
https://bit.
ly/3wwlhGL

mit einem Lokalanästhetikum getränkter Tupfer, die
Einwirkzeit beträgt etwa 15 Minuten. Der Fibrinbelag kann anschließend sowohl mit einer Kürette als
auch mit Schwämmen zum Debridieren oder mit einer kochsalzgetränkten Gazekompresse abgetragen
werden. Anschließend wird die Wunde mit einem
feuchten Wundverband wieder verschlossen, um
möglichst physiologische Verhältnisse herzustellen.
Der Fibrinbelag sollte bei unproblematischen Wunden im Abstand von fünf bis sieben Tagen entfernt
werden. Wird er dagegen belassen, kann sich nach
der Bildung und dem Abfallen des Schorfs die Wunde im Bereich des Wundrands kontrahieren, was die
Wundheilung schmerzhaft macht. Ein persistierender Wundschmerz stört die Wundheilung nachhaltig. Deshalb sei es wichtig, den Schmerz zu erfragen
und ihn zu behandeln, wie die Chirurgin betonte.

ästhetische Ergebnis weiter verbessert werden. Dazu
eignen sich laut der Expertin Cremes wie Ialugen®
oder Keli-med®. Gorgonium®-Salbe dagegen sollte
erst drei Wochen nach dem Eingriff aufgetragen werden, weil sie eine starke Aktivierung induziert und
zu einem Aufbau des epithelialen Gewebes führt.
Silikonpflaster, z. B. Mepiform®, eignen sich ebenfalls zur Narbentherapie, sie können mehrfach angewendet werden, beispielsweise zum Duschen abgenommen und danach wieder aufgeklebt werden.

Versorgung von chronischen Wunden
Chronische Wunden sind Wunden, die über drei
Monate persistieren, z. B. das Ulcus cruris (Abb.
1). Zur Wundbettvorbereitung ist das Débridement
von abgestorbenem und infiziertem Gewebe wie
auch die Entfernung von Fibrinbelägen essenziell
(Abb. 2), um die Wundheilung nicht zu stören und
die Durchblutung anzuregen. Zur Lokalanästhesie
kann Xylocain-Gel 1 % aufgetragen werden oder ein

Wundrand feucht halten
Der Wundrand muss laut Empfehlung der Expertin
regelmäßig kontrolliert, Hyperkeratosen müssen
abgetragen und eine Mazeration muss vermieden
werden. Das hält den Stimulus für die Epithelisierung vom Wundrand ausgehend intakt. Die verwendete Wundauflage soll einerseits die Wunde
austamponieren und andererseits Kontakt mit dem
Wundrand haben, damit dieser feucht bleibt und
die Epithelisierung ungestört ablaufen kann. Das
Prinzip von Wundauflagen ist die vertikale Flüssigkeitsabsorption. Im Gegensatz zu Gazekompressen
bleibt bei modernen Wundauflagen wie beispielsweise Polyurethanschaumstoffen oder Alginaten
das Exsudat inklusive Debris und Bakterien innerhalb der Auflage und gelangen nicht mehr in die
Wunde zurück. Außerdem sind sie atmungsaktiv
und bieten eine thermische Isolation.

Abb. 1:
Venöses
Ulkus

Abbildungen: K. Ott

Abb. 2:
Débridement mit
der Ringkürette
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Bei Vorliegen einer venösen Grunderkrankung ist
zusätzlich eine adjuvante Kompressionstherapie
erforderlich. Beim Anlegen des Kompressionsverbands über die Wundauflage ist auf eine vom Fuß
her aufsteigende Bandagierung zu achten. Denn
bei zirkulären Bandagen auf der Höhe der Wunde
kann es zu Einschnürung mit „Stempeldruck“ und
Ödembildung kommen.
Wenn nicht sicher ist, ob eine Kompressionstherapie möglich ist, kann der Ankle-Brachial-Index
www.doctors.today
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(ABI) bestimmt werden. Während ein ABI-Wert
zwischen 0,9 und 1,3 normal ist, können Werte > 1,3
einen Hinweis auf nicht komprimierbare Arterien
wie beispielsweise bei Patienten mit Typ-2-Diabetes und einer Mediasklerose geben. Patient:innen
mit Werten < 0,9 haben dagegen meist eine periphere arterielle Verschlusskrankheit [1], sie brauchen eher eine Intervention als eine Kompression.
Bei Patient:innen mit Typ-2-Diabetes muss auch
die Fußsohle kontrolliert werden, denn bei fortgeschrittener Neuropathie spüren sie die Wunde
möglicherweise nicht. Regelmäßige Podologie und
orthopädisches Schuhwerk können helfen, die Entstehung von Wunden zu verhindern. Bei bereits
vorhandenen Wunden sorgt eine Druckentlastung
mittels Orthese dafür, dass die Betroffenen den-

noch gehen können. Eine Nachkontrolle soll beim
ersten Verband spätestens nach 24 Stunden erfolgen, um sicherzustellen, dass weder eine Infektion
noch eine allergische Reaktion oder Schmerzen bestehen. Bei einer infektiösen Besiedlung braucht
es neben einer systemischen Antibiose auch ein
Débridement des nekrotischen Gewebes, um die
Entstehung eines Biofilms zu verhindern. 	
Valérie Herzog |
Quelle: „Wundversorgung“, FOMF Allgemeine
Innere Medizin, 25. bis 29. Januar, in Basel.
1. S3-Leitlinie periphere arterielle Verschlusskrankheit (PAVK), Diagnostik, Therapie und Nachsorge. 2015. https://www.awmf.org/leitlinien/
detail/ll/065-003.html. Letzter Abruf: 1.2.22.
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Rezidivierende Papeln an verschiedenen Stellen

akwitps - iStockphoto

Gibt es das beim Herpes zoster?

F

rage 1: Sind rezidivierende Reaktivierungen
eines H. zoster an wechselnden Lokalisationen denkbar?

Antwort: Die Patientin hat alleine durch ihr Alter
(> 60 Jahre) eine eingeschränkte T-Zell-Immunität. Deshalb treten Herpes-zoster-Fälle vor allem
bei über 60-jährigen Menschen auf.
Bei dem – seltenen – generalisierten Herpes zoster
können Läsionen auch an wechselnden Lokalisationen – also nicht auf ein oder mehrere Dermatome begrenzt – auftreten.
Rezidivierender Zoster ist bei immunkompetenten
Menschen ungewöhnlich. Da die Patientin neben
ihrem Lebensalter offenbar keine weitere schwere Immunsuppression hat, glaube ich nicht, dass
es sich um einen generalisierten rezidivierenden
Herpes zoster handelt.
Hier sollte zunächst eine Diagnostik erfolgen, und
zwar eine Hautbiopsie zum Nachweis oder Ausschluss der Herpes-zoster-Infektion mittels Immunhistochemie, In-situ-Hybridisierung oder PCR am
Nativpräparat aus den Läsionen. Der molekulare
Nachweis von VZV-DNA mittels PCR gilt heute als
Goldstandard für die Labordiagnostik der VZV-Infektion. Die modernen Realtime-PCR-Verfahren haben
bei korrekter Durchführung und kontaminationsfreien Bedingungen eine Sensitivität und Spezifität
nahe 100 %. Bei negativer PCR ist die Histologie eine
wichtige Basis für die Differenzialdiagnostik.
Falls die Patientin eine Hautbiopsie ablehnt, kann
ein Abstrich aus den Läsionen mittels PCR auf VZVDNA untersucht werden. Für die Abstriche werden
geflockte Tupfer oder Nylontupfer mit stabilisie-
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Eine 69-jährige Patientin beklagt seit 2017 rezidivierende Papeln an verschiedenen Lokalisationen
mit neuropathischem Schmerz. Es sei Herpes
zoster. Labor: IgG-Ak: 1.500 mU/ml (18.09.2018),
IgA-Ak: 10,6 U/ml (18.09.2018). Als Privatpatientin
sucht sie Fachkollegen auf. Berichte bekommen wir
nicht. Sie nimmt chronisch Aciclovir 800, Pregabalin, Lidocain-Pflaster. Eine COVID-19-Impfung lehnt
sie wegen des Herpes zoster ab.

rendem Transportmedium empfohlen, die von den
meisten Laboren für die Diagnostik zur Verfügung
gestellt werden. Zum Nachweis der VZV-DNA im
Abstrich muss nicht unbedingt ein flüssigkeitsgefülltes Bläschen vorhanden sein. Auch im makulopapulösen Anfangsstadium sowie bei in Abheilung
befindlichen Läsionen kann die Virus-DNA in aller
Regel zuverlässig detektiert werden. Bei Krusten
sollte der oberflächliche Schorf entfernt und am
Krustengrund abgestrichen werden. Im mit den
Tupfern gelieferten Flüssigmedium sind die Abstriche über mehrere Tage stabil und können auf dem
normalen Postweg ins Labor transportiert werden
(S2k-Leitlinie „Diagnostik und Therapie des Zoster und der Postzosterneuralgie“, AWMF, 2019).
Zur Antikörperdiagnostik: Bei der Patientin wurden einmalig – am 18.9.2018 – IgG- und IgA-Antikörper bestimmt. Die Serologie zur Bestimmung
der VZV-spezifischen IgM-, IgG- und IgA-Antikörper mittels Immunoassay ist für die Akutdiagnostik des Herpes zoster nicht geeignet, kann
aber bei der Abklärung zosterähnlicher Schmerzen (welche die Patientin ja hat) oder zosterassoziierter (Facialis-)Paresen hilfreich sein. Im Verlauf der Erkrankung steigen die Konzentrationen
der IgG-Antikörper sehr deutlich an, zusätzlich
können häufig IgA-Antikörper und seltener auch
IgM-Antikörper gegen VZV nachgewiesen werden.
Die Antikörpertiter sollten – so sie denn überhaupt
bestimmt werden – immer im zeitlichen Verlauf
bewertet werden: Subklinische Reaktivierungen
können nämlich ebenfalls zu einem Anstieg der
Antikörpertiter führen.
Mein Vorschlag: Hautbiopsie aus einer der Läsionen vornehmen mit Immunhistologie und PCR
zum Nachweis von VZV-DNA.
www.doctors.today
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Die Ergebnisse der Antikörperbestimmungen verunsichern die Patientin eher. Falls sie auf Antikörperbestimmungen besteht: Verlaufsuntersuchungen beim gleichen Labor durchführen lassen – die
„Normwerte“ können von Labor zu Labor erheblich schwanken.

F

rage 2: Woran sollte man differenzialdiagnostisch denken? Weitere Diagnostik?

Antwort: Ohne Fotodokumentation und ohne die
Patientin/die Läsionen gesehen zu haben, ist eine
Differenzialdiagnose alleine auf Grundlage der Beschreibung schwierig. Bei den „rezidivierenden Papeln“ kann es sich – je nach Lokalisation – um eine
bakterielle Infektion, um einen rezidivierenden
Herpes simplex, eine Lues oder um eine Autoimmunkrankheit handeln.

FORMULAR

Ich hab da eine Frage ...
Bereitet Ihnen ein bestimmter Fall aus
Ihrer P
 raxis Kopfzerbrechen? Dann
schreiben Sie uns. Wir suchen für Sie die
passende Expert:in, die Ihre Frage beantworten kann.

Meine Frage: (bitte in Druckschrift)

Unabhängig davon wird – falls durchgeführt – die
histologische Untersuchung der Hautbiopsie richtungsweisend sein (siehe oben).
Falls in der PCR vom Material der Läsionen wirklich VZV-DNA nachweisbar ist – was ich für unwahrscheinlich halte –, müssen Erkrankungen, welche zu
einer schweren Einschränkung der T-Zell-Immunität führen, ausgeschlossen werden. Auch ein HIVTest sollte dann durchgeführt werden.

F

rage 3: Gibt es medizinische Gründe, die gegen
eine COVID-19-Impfung sprechen?

Antwort: Diese Frage kann ganz klar mit „Nein!“ beantwortet werden.
Alleine aufgrund ihres Lebensalters hat die Patientin ein hohes Risiko für einen schweren Verlauf bei
einer Infektion mit SARS-CoV-2. Die rezidivierenden
Hauteffloreszenzen stellen keine Kontraindikation
gegen eine Impfung dar.
Die Impfung gegen SARS-CoV-2
sollte der Patientin erneut dringend empfohlen werden. Das Aufklärungsgespräch zu der Empfehlung sollte in der Patientenakte dokumentiert werden.

www.doctors.today
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Typ-2-Diabetes

Anchalee - stock.adobe.com

Therapie in der Praxis:
Was, wann und für wen?

Die mittlerweile breite Auswahl an Substanzen der kardiovaskulär wirksamen
Medikamentenklassen SGLT2-Hemmer und GLP-1-Rezeptor-Agonisten erlaubt es, auf
die individuellen Bedürfnisse des jeweiligen Patienten einzugehen. Wie das in der Praxis
aussieht, erläuterten Prof. Giatgen A. Spinas und Dr. med. Regula Honegger anhand
von Fallberichten auf dem virtuellen Ärztekongress Davos.

D

er Zielwert für das HbA1c liegt je nach indi
vidueller Konstellation zwischen 6 und 8 %.
Welcher Zielwert für welchen Patienten der
richtige ist, hängt unter anderem vom jeweiligen
Risiko für Hypoglykämien und anderen Nebenwir
kungen, von der Diabetesdauer sowie von präva
lenten kardiovaskulären Komplikationen ab. Auch
die Motivation des Patienten, seine Lebenserwar
tung und Komorbiditäten seien wichtige Aspekte,
sagte Prof. Giatgen A. Spinas, Senior Consultant
Endokrinologie, Spital Oberengadin, Samedan.
Idealerweise sollten Patient und Arzt gemeinsam
entscheiden, welche Medikamente zum Einsatz
kommen. Die Präferenzen aus der Sicht von Arzt
und Patient sind nicht dieselben. Während Ärzte
bei der Auswahl der Medikamente beispielsweise
eher an die Reduktion vaskulärer Folgeerkrankun
gen, den Einfluss auf die Mortalität und die Kon
traindikationen denken, möchten Patienten in der
Regel so wenig Tabletten wie möglich, lieber eine
Tablette anstelle einer Injektion und, falls Letz
tere unumgänglich ist, lieber nur eine Spritze pro
Woche als jeden Tag. Einig sind sich Ärzte und Pa
tienten meist in zwei Punkten: Sie wollen Hypo
glykämien und eine Gewichtszunahme vermeiden.

Kardiovaskuläres Risiko ist entscheidend
Gemäß den aktuellen Guidelines der European
Association for the Study of Diabetes (EASD) und
der American Diabetes Association (ADA) sind Met
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formin und umfassende Lebensstilveränderungen
für alle Typ-2-Diabetiker indiziert. Je nach kardio
vaskulärem und nephrologischem Profil werden,
unabhängig vom individuellen HbA1c-Zielwert,
von Glykämie oder Metformingebrauch, GLP-1-Re
zeptor-Agonisten (GLP-1-RA) oder SGLT2-Hemmer
empfohlen [1].
Bei einer klinisch manifesten kardiovaskulären
Erkrankung beziehungsweise einem hohen kar
diovaskulären Risiko kommen beide Medikamen
tenklassen infrage. Bei Herzinsuffizienz, vor allem
mit reduzierter Ejektionsfraktion (HFrEF mit EF <
40 %), sind SGLT2-Hemmer indiziert, ebenso bei
diabetischer Nephropathie mit oder ohne Albumin
urie [1]. Bei Patienten ohne oder mit einem allen
falls moderaten kardiovaskulären Risiko könnten
als erstes Add-on zu Metformin auch DPP-4-Hem
mer oder Sulfonylharnstoffe eingesetzt werden,
sagte Spinas.

Fall 1: Diabetes, KHK und Herzinsuffizienz
Typ-2-Diabetes ist mit einem hohen Risiko für Herz
insuffizienz verbunden. So hatten in der ShortwaveStudie zwei von drei erwachsenen Typ-2-Diabetikern
innerhalb von fünf Jahren nach ihrer Diabetesdiagno
se eine asymptomatische Linksherzinsuffizienz [2].
Bei einem 79-jährigen Patienten mit einer langen
Typ-2-Diabetes-Geschichte (Diagnose seit 25 Jahren)
stellt sich die Frage, ob die Diabetestherapie ange
sichts der kardiovaskulären Entwicklung verändert
www.doctors.today
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werden sollte. Sein HbA1c-Wert ist gut (6,9 %), sein
Körpergewicht ist normal. Seine Medikamentenliste umfasst neben den Diabetesmedikamenten (Basalinsulin, Metformin, Sulfonylharnstoff) ein Antihypertonikum, ein Statin und Acetylsalicylsäure.
Der Sulfonylharnstoff wird abgesetzt, weil er das
Hypoglykämierisiko bei kardiovaskulären Erkrankungen erhöht. Stattdessen erhält der Patient nun
Dapagliflozin, einen SGLT2-Hemmer, der das Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse und Hospitalisationen bei diabetischen und nicht diabetischen HFrEF-Patienten vermindern kann [3].
Diese Risikosenkung sei aber auch für die anderen SGLT2-Hemmer belegt, betonte Spinas [4].
Fazit: Alle SGLT2-Hemmer werden als Erstlinientherapie für Typ-2-Diabetiker mit kardiovaskulären
Erkrankungen empfohlen. Das Nebenwirkungsspektrum der SGLT2-Hemmer ist vergleichbar (Genitalmykosen, Ketoazidose).

Fall 2: Stimmt die Diagnose?
Bei einem 77-Jährigen (Diabetesdiagnose seit 15
Jahren) waren die Blutzuckerwerte mit dem Sulfonylharnstoff Gliclazid gut unter Kontrolle. Als
der HbA1c-Wert über 8,5 % stieg und gleichzeitig
eine Arteriosklerose mit peripherer arterieller Verschlusskrankheit (pAVK) auftrat, wechselte man
auf einen SGLT2-Hemmer. Der Blutzucker sank aber
nicht, im Gegenteil: Der HbA1c-Wert stieg rasant auf
über 9 %. Man kehrte wieder zum Gliclazid zurück,
vorübergehend ergänzt durch Insulin. Danach waren die Blutzuckerwerte wieder unter Kontrolle.
Eine erneute, detaillierte Anamnese ergibt eine
hohe familiäre Belastung mit Typ-2-Diabetes. In
der Familie sind alle eher schlank, und keiner verwendet Insulin. Bei dem Patienten wird ein homozygoter familiärer Faktor-V-Leiden-Defekt festgestellt. Unter Hypoglykämien leidet er nicht, er berichtet aber von einem „schummerigen Gefühl“,
das in letzter Zeit immer wieder einmal auftrete.
Hier stelle sich die Frage, ob der Patient überhaupt
einen Typ-2-Diabetes habe, sagte Spinas. Zurzeit
unterscheidet man drei Klassen von Diabetes:
• Typ-1-Diabetes: zirka 10 % aller Diabetiker, autoimmun bedingt (> 20 immunsystemrelevante Genvarianten) oder idiopathisch
• Typ-2-Diabetes: zirka 85 % aller Diabetiker
(> 80 insulinrelevante Genvarianten)
www.doctors.today

• Spezifische Diabetesformen: Davon sind zirka
2 % monogene Formen mit gestörter Insulinsekretion, die sogenannten MODY (maturity onset diabetes of the youth). Bis jetzt sind 11 MODY-Formen bekannt.
MODY-1 und MODY-2 sprechen sehr gut auf Sulfonylharnstoffe an. Dieser Patient hat vermutlich einen MODY, auf eine genetische Abklärung
wird verzichtet. Die Ursache für das „schummerige Gefühl“ bleibt unklar. Eine Hypoglykämie ist es jedenfalls nicht, weil die Reduktion
des Gliclazids weder etwas an dem Gefühl ändert
noch den Blutzuckerspiegel zu erhöhen vermag.
Fazit: Bei Verdacht auf eine monogene Diabetesform (MODY) ist der probatorische Einsatz von
Sulfonylharnstoffen indiziert.

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

Fall 3: Oraler GLP-1-RA wegen Spritzenangst
Die 69-jährige Typ-2-Diabetikerin in der Praxis der
Diabetologin Dr. med. Regula Honegger, Horgen,
erfüllt alle Kriterien, die für einen GLP-1-RA oder
einen SGLT2-Hemmer sprechen: Sie hat zusätzlich Hypertonie, Dyslipidämie, Adipositas (BMI:
33) sowie KHK, und sie erlitt vor zwei Jahren einen
Herzinfarkt (NSTEMI). Unter Kombinationstherapie mit Metformin und Sitagliptin liegt ihr HbA1cWert bei 8,1 %. Die Patientin berichtet, dass sie
früher schon einmal Basalinsulin habe spritzen
müssen, aber das sei nicht gut gegangen, und sie
habe schreckliche Angst vor Nadeln. Bei der Entscheidung zwischen einem GLP-1-RA oder einem
SGLT2-Hemmer spielen in diesem Fall mehrere
Aspekte eine Rolle:
• Beide Klassen vermindern das Risiko für nicht
tödlichen Schlaganfall, nicht tödlichen Myokardinfarkt und kardiovaskulär bedingten Tod
(MACE: major adverse cardiac event).
• GLP-1-RA vermindern das Körpergewicht und sie reduzieren insbesondere das
Schlaganfallrisiko.
• SGLT2-Hemmer bieten hingegen Vorteile bei
der Nephroprotektion sowie bei der Herzinsuffizienz (s. Fall 1).
Ein GLP-1-RA ist für diese Patientin sicher von
Vorteil, zumal sie unbedingt abnehmen möchte. Wegen der Spritzenangst kommt nur der
zurzeit einzige orale GLP-1-RA infrage, das
orale Semaglutid (Rybelsus®). „Das ist aber
doctors | today 6/2022
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Wichtig für die Sprechstunde
•• Bei Typ-2-Diabetes sollten Arzt und Patient die Therapie

••

kein ganz einfaches Medikament. Es ist wichtig, dass Sie die Patienten genau instruieren,
sonst funktioniert es nicht“, sagte Honegger.
Das Medikament muss auf nüchternen Magen eingenommen werden, wobei seit der letzten Mahlzeit mindestens sechs Stunden vergangen sein
müssen. Die Tablette darf nur mit Wasser eingenommen werden, und es dürfen nicht mehr
als 120 ml sein: „Das sind keine 2 Deziliter, sondern wirklich nur 120 Milliliter“, betonte die Referentin. Frühestens 30 Minuten nach der Einnahme darf dann wieder nach Wunsch gegessen und getrunken werden. Honegger empfahl,
die Einnahme direkt nach dem Aufwachen einzuplanen (Tablette auf den Nachttisch legen).
Außer einer leichten Obstipation hat die Patientin weder Übelkeit noch andere Nebenwirkungen. Nach dem langsamen Erhöhen der Dosis wird
sie nach drei Monaten auf die Höchstdosis von
14 mg/Tag gesetzt. Nach weiteren drei Monaten
hat sie 4 kg abgenommen und der HbA1c-Wert ist
von 8,1 auf 7,2 % gesunken. Nach einem weiteren halben Jahr hat sie wieder 1 kg zugenommen
und der HbA1c-Wert hat sich auf 7,5 % stabilisiert.
Die Patientin bleibt damit etwas unter den mittleren Werten, die in der Zulassungsstudie ermittelt
wurden (HbA1c-Wert: –1,5 %; Gewicht: –4,1 kg) (5).
Fazit: Orales Semaglutid muss nach einer genauen Instruktion eingenommen werden. Es fördert
das Sättigungsgefühl. Man sollte den Patienten sagen, dass mangelnder Appetit erwünscht und keine Nebenwirkung ist. Gastrointestinale Nebenwirkungen, die meistens mild sind, können auftreten.
Injizierbare GLP-1-RA bewirken eine deutlichere
Senkung des HbA1c-Werts und eine höhere Gewichtsreduktion als das orale Präparat.

Fall 4: GLP-1-RA statt Insulin
Der 70-Jährige hat seit gut zehn Jahren Typ-2-Diabetes, außerdem eine Dyslipidämie, Hypertonie
und Adipositas (BMI: 31). Er ist körperlich fit. Sein
HbA1c-Wert liegt bei 9,1 %, sodass ihn sein Hausarzt zur Diabetologin schickt, um seinen Blutzucker besser einzustellen. Der Patient injiziert sich
abends Insulin, möchte aber davon weg, zumal er
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gemeinsam auswählen, wobei nicht nur pharmakologische
Fakten, sondern auch persönliche Präferenzen und das
soziale Umfeld des Patienten eine Rolle spielen.
Für Typ-2-Diabetiker mit kardiovaskulären Vorerkrankungen
oder Niereninsuffizienz kommen in erster Linie GLP-1-Rezeptor-Agonisten oder SGLT2-Hemmer infrage.
Bei Patienten mit monogenen Diabetesformen vom Typ
MODY-1 und -3 sind Sulfonylharnstoffe die Therapie der
Wahl.

wegen des Insulins 5 kg zugenommen hat. Er hat es
bereits mit SGLT2-Hemmern versucht, dabei aber
immer wieder rezidivierende Balanitiden erlitten.
Gemeinsam mit dem Patienten entscheidet sich
die Diabetologin für injizierbares Semaglutid, das
einmal pro Woche unabhängig von den Mahlzeiten gespritzt wird (Ozempic®). „Bitte verschreiben Sie kein Ozempic®, wenn der BMI nicht
über 28 liegt“, sagte Honegger. Bei einem BMI
> 28 braucht es keinen Antrag auf Kostenübernahme, liegt der BMI darunter, kann es Probleme mit der Erstattung durch die Krankenkasse
geben. In den ersten vier Wochen wird das Insulin am Abend weiterhin gespritzt. Der Patient
berichtet von einer leichten Übelkeit beim Start
der neuen Therapie. Er habe nun deutlich weniger Hunger und bereits 2 kg abgenommen. Nach
sechs Wochen hat er insgesamt 4 kg abgenommen,
die Semaglutiddosis wird auf 1 mg erhöht, das
Insulin wird abgesetzt. Mit der Dosissteigerung
tritt vorübergehend wieder Übelkeit auf, die der
Patient aber nicht als problematisch empfindet.
Nach insgesamt 14 Wochen ist die Obstipation
die einzige Nebenwirkung. Nach weiteren drei
Monaten (insgesamt 25 Wochen seit Beginn der
Semaglutidtherapie) hat er insgesamt 10 kg abgenommen und sein HbA1c-Wert liegt bei 6,8 %. Gewicht und HbA1c-Wert seien bis heute, also nach
fast einem Jahr, stabil geblieben, sagte Honegger.
Fazit: Semaglutid kann zu einer deutlichen Senkung von HbA1c-Wert und Gewicht führen. Das Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse (MACE: kardiovaskuläre Mortalität, nicht tödlicher Herzinfarkt,
nicht tödlicher Schlaganfall) wird vermindert, wobei 45 Patienten zwei Jahre lang behandelt werden
müssen, um 1 MACE zu verhindern [6]. Dieser Effekt ist in ähnlichem Ausmaß bei allen GLP-1-RA
nachweisbar [6 – 9].
Renate Bonifer |

Workshop: Innovation und Herausforderungen in der
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61. Ärztekongress Davos, 10. bis 11. Februar 2022
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Erkrankungen der Atemwege
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Asthma, COPD – oder
etwas ganz anderes?

Asthma und COPD sind mit die häufigsten chronischen Atemwegserkrankungen in der
Hausarztpraxis. Ihnen ist die unterschiedlich auftretende Luftnot gemein. Aber es gibt
auch noch andere, seltene pneumologische Ursachen für Luftnot. Es gilt aufmerksam zu
bleiben und nicht vorschnell eine dieser beiden Krankheiten anzunehmen.

W
LINK
Artikel zum
Thema unter:
https://bit.ly/
3N789za

ir Hausärzt:innen haben gegenüber den
anderen Fachrichtungen die Möglichkeit
einer Frühdiagnose. Nur wir sehen die
Frühzeichen. Damit tragen wir aber auch eine große Verantwortung. Sieht die Patient:in eine Fachkolleg:in, ist in der Regel einige Zeit verstrichen
und die Krankheit hat viel Zeit gehabt, ungehindert fortschreiten zu können.

Ein Beispiel aus der Praxis
Herr K., 34 Jahre alt, macht aktuell eine Suchttherapie (Amphetamin, Cannabis). Er stellt sich in der
Praxis vor, weil er bei Spaziergängen wegen Luftnot immer der Letzte ist, der nach leichten Anstiegen oben ankommt. Anfälle von Luftnot können
nicht erfragt werden.
Es sind zahlreiche Allergien bekannt, die er aber
nicht konkretisieren kann. Er raucht etwa 10 Zigaretten / Tag. Vor 5 Jahren ist von seinem damaligen Hausarzt ein Asthma diagnostiziert worden.
Seitdem inhaliert er fast regelmäßig die Fixkomwww.doctors.today

bination ICS + LABA (Fluticason 250 + Salmeterol
50) 2 x/Tag, verspürt allerdings keine Linderung.
Auskultatorisch deutlich abgeschwächtes Atemgeräusch ohne Nebengeräusche.

Ist das wirklich Asthma?

Bereits das Fehlen von anfallsartiger Luftnot, sondern ausschließlich (?) bei Belastung, und auch
das fehlende Ansprechen der antientzündlichen
Therapie, aber auch das abgeschwächte Atemgeräusch sprechen eher gegen ein Asthma und sollten aufhorchen lassen!
Die Lungenfunktion belegt Hinweise auf eine leichte
Obstruktion. Bedeutsamer sind allerdings die deutlich
reduzierte Vitalkapazität (IVC), der reduzierte Tiffeneau-Index (FEV1%VC) und die Einsekundenkapazität
(FEV1) mit nahezu ausbleibender Änderung im akuten
Bronchospasmolysetest (vgl. Tabelle 1/Abb. 1). Es stellt
sich die Frage, wie die Diagnose Asthma gestellt werden konnte. Es steht zu befürchten, dass der Kollege
vor 5 Jahren entweder keine Lungenfunktion gemacht
oder einen Bronchospasmolysetest unterlassen hat.
doctors | today 6/2022
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Merke: Die Änderung oder ausbleibende
Änderung der FEV1 (>15 %) im akuten Bronchospasmolysetest ist das wichtigste, einfache Unterscheidungsmerkmal zwischen
Asthma und COPD! Bei einer Exazerbation
mit Schleimhautschwellung verschwindet
diese Reaktion zunehmend.
Die wichtigen Lungenfunktionsparameter (Tabelle 1) sind alle deutlich erniedrigt, was eigentlich
gegen ein Asthma spricht. Die fehlende Änderung
im akuten Bronchospasmolysetest erhärtet diese
Feststellung. Eine ausbleibende Änderung würden wir beim Asthma nur sehen, wenn nur eine
geringe oder keine Obstruktion vorliegt, also der
Patient gut therapiert ist.
Die Laboranalyse zeigt: BSG 4/10, Erythrozyten 5,1
Mio./µl, Leukozyten 6,6, Tsd./µl, normale Verteilung, Eosinophile 6%, Normalwerte für Leber und
Nierenwerte, Kalzium, Eisen, Kalium, Alpha-1-Antitrypsin 122 mg/dl (normal 88–174). Die Raucheranamnese und der Typ der Luftnot (Belastungsdyspnoe) könnten als Hinweis auf eine COPD gewertet
werden, doch spricht das noch junge Alter gegen
diese Diagnose. Ein Alpha-1-Antitrypsinmangel als
Auslöser für den großen Lungenfunktionsverlust
konnte ausgeschlossen werden.

Merke: Bei schnell fortschreitendem
Lungenfunktionsverlust immer einen
Alpha-1-Antitrypsin-Mangel mittels Laboruntersuchung ausschließen!

TABELLE 1
Lungenfunktionsparameter
Bronchospasmolyse
Parameter

Soll
(EGKS)

Ist

Ist in %
v. Soll

Ist

Ist in %
v. Soll

IVC

4,89 L

3,23 L

66 %

3,52 L

72 %

FEV1

3,92 L

1,51 L

38 %

1,58 L

40 %

FEV1% VC

81 %

47 %

58 %

45 %

56 %

Ein zur Sicherheit vorgenommener verzögerter
Bronchospasmolysetest (5 Tage 30 mg Prednisolon) zum Ausschluss einer „fixierten“ Obstruktion
blieb erwartungsgemäß ebenfalls negativ.
Alle Hinweise deuten auf eine restriktive Lungenerkrankung mit leichter obstruktiver Komponente
ohne Änderung im Broncholysetest hin, also vermutlich nicht asthmatischer Genese.

Merke: Restriktive Ventilationsstörung =
niedrige VC (wegen der Kompression bei
forcierter Exspiration immer als IVC gemessen) bei normaler oder hochnormaler
FEV1.
Röntgen-Thorax

Verdacht auf interstitielle Lungengerüsterkrankung, z. B. Fibrose.

Berufsanamnese

Während seiner beruflichen Tätigkeit war Herr K.
auch für ein Jahr in einem Galvanisierbetrieb Salpetersäure ausgesetzt. Der Fall wurde zur Sicherheit
der zuständigen Berufsgenossenschaft angezeigt.
(Das Gesetz verpflichtet uns, bereits den Verdacht
auf eine Berufserkrankung der Berufsgenossenschaft mitzuteilen.)

Fluß in l/s

Volumen in l

Abb. 1: Lungenfunktion (Daten siehe Tab. 1)
(entnommen aus [3])
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HF CT : Zeichen einer Drug Induced Fibrose

Die daraufhin erneut vorgenommene gezielte Anamnese konnte die wahrscheinliche Ursache der Fibrose klären. Herr K. hatte die Amphetamine über
15 Jahre pulverisiert und zur Effektsteigerung inhaliert. Im vorliegenden Fall hat die fortgesetzte
www.doctors.today
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Abb. 2:
Lungenbläschen

TABELLE 2
Fakten zur „idiopathischen“ Lungenfibrose (IPF)
Häufigkeit

14 – 43 / 100.000

Ursachen / Auslöser

Unbekannt / Pneumokoniose

Zeit von Symptombeginn bis zur
Diagnose

1 – 2 Jahre

Problem bei der Diagnose

50 % Fehldiagnosen

Verlauf

Chronisch progredient

Mediane Überlebenszeit

3 – 4 Jahre

Therapie

antifibrotisch

Therapieeffekt

Progredienz verlangsamt

Zeitgewinn

4 – 5 Jahre

Heilungschance

Lungentransplantation

Inhalation von Talkum zu einer Talkose mit Übergang in eine Fibrose geführt. Die Diagnose lautet
hier also: Pneumokoniose, hier Talkose mit Übergang in eine Fibrose.

Pneumokoniosen (griech. Staublunge)
Unter Pneumokoniosen sind Lungenkrankheiten zusammengefasst, die nach Inhalation von
vorwiegend anorganischen Stäuben auftreten.
Im Röntgenbild sieht man fleckförmige interstitielle oder subpleurale Infiltrate oder auch kleine Zysten.

Eine eher schlechte Prognose mit einem möglichen Übergang in eine Lungenfibrose haben: Silikose (Quarzfeinstaub), Asbestfasern (Asbestose),
Talkum (Talkose), Aluminiumstaub (Aluminose),
Beryllium (Berylliose), Hartmetallstaub (Chrom,
Titan, Vanadium, Wolfram und Molybdän).
Eine „eher“ gute Prognose mit seltenem Übergang in eine Fibrose besitzen Anthrakose (Kohlestaub), Lungensiderose (Eisenstaub) und Barytose
(Schwerspatstaub).

Pulmonale Fibrose (IPF)
Die Lungenfibrose kann idiopathisch sein oder als
Folge einer Pneumokoniose auftreten [2]. Die Lungenfibrose (vgl. Tabelle 2) ist eine chronisch progrediente und letztlich tödlich verlaufende Krankheit, wobei, wie der Name bereits ausdrückt, die
Ursache häufig unbekannt ist. Sie kann auch Folge
einer Pneumokoniose sein (s. o.).
Wir haben nur eine Chance, die Progression durch
antifibrotisch wirkende Substanzen zu reduzieren. Mit Hilfe dieser Therapie kann die Überlebenszeit bis zu 4–5 Jahre verlängert werden und
die Patient:in kann vielleicht in den Genuss einer
Lungentransplantation kommen. Voraussetzung
ist allerdings eine möglichst frühzeitige Diagnose
mit sofortigem Stopp einer eventuellen Exposition
und frühzeitig begonnener und dauerhaft durchgeführter Therapie. Inhalatives Rauchen scheint
sich negativ auf das Krankheitsbild auszuwirken.

Wann an Lungenfibrose denken?

Um symptomatischen Patient:innen möglichst
schnell eine antifibrotische Therapie zukommen
zu lassen, sollte die Verdachtsdiagnose möglichst
umgehend mittels standardisierter Anamneseerhebung, serologischer Testung und zellulärer Analyse
der bronchoalveolären Lavage und hochauflösender Computertomografie in Dünnschnitttechnik
gesichert werden [1].

Wir wissen, dass sowohl ein Asthma als auch noch
häufiger eine COPD lange Zeit nicht erkannt wird
[3]. Für selten auftretende Krankheiten, wie z. B. Alpha-1-Antitrypsin-Mangel (24/100.000 Einwohner)
und Fibrose (14–43/100.000), muss diese Feststellung
demnach noch mehr gelten. Zu schnell werden diese
seltenen Krankheitsbilder als Asthma oder COPD fehlgedeutet und damit falsch therapiert (vgl. Tabelle 3).

Bei zeitlich begrenzter Inhalation besteht die Chance einer Spontanheilung. Bei fortgesetzter Exposition entwickelt sich eine chronische Erkrankung
mit unterschiedlicher Prognose.

Die Kombination von Belastungsluftnot, trockenem
Husten und einem Knistern bei der Auskultation
(Sklerophonie bei 80–95 % der Patienten), das an das
Lösen eines Klettverschlusses erinnert, sollte auf-

www.doctors.today
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TABELLE 3
Unterscheidungsmerkmale zwischen Asthma, COPD und Fibrose
Asthma

COPD

Fibrose

Alter

Ab Kindesalter

>40

Höheres Alter

Allergien

Sehr häufig

Ø

Ø

Fam. Prädisposition

+

Ø

Ø

Raucher

Ja/Nein

Meistens

Ja/Nein

Beginn

Plötzlich

Perkussion

Unauffällig

Atembreite

Normal

Auskultation
Atemgeräusch

Unauffällig/
Giemen/RG

Abgeschwächt
(hohl klingend)

Husten

Anfallsartig,
meist trocken

Regelmäßig
Trocken
trocken/feucht

Luftnot

Anfallsartig

Bei Belastung

Auswurf

Selten
(wenig, zäh)

Häufig (klar
Selten
bis schmutzig)

Obstruktion

Reversibel

Nicht/wenig

Untypisch

Broncholysetest

Positiv

In der Regel
negativ

Negativ

Peak-Flow

Schwankend

Stabil

Hoch

Schleichend
Unauffällig bis Normalhypersonor
hyposonor
Zunehmend reduziert
Unauffällig –
leise, häufig
Knistern

horchen und an eine Lungenfibrose denken lassen.
Es gibt kein pneumologisches Krankheitsbild außer der Fibrose, wo dieses Phänomen zu auskultieren ist, und es tritt oftmals lange vor den typischen Veränderungen im Röntgenbild oder CT auf.
Die Sklerophonie ist damit schon fast beweisend
für eine Fibrose.
Sofern dieses Knistern auszukultieren ist, sollte
man den Patienten ein paar Mal husten lassen und
die Auskultation wiederholen. Ist die Sklerophonie
weiter zu hören, ist das beweisend. Gelegentliche
Symptome wie Müdigkeit, Schwächegefühl und
Gewichtsverlust sind unspezifisch und ebenso wie
Trommelschlegelfinger (20–30 %) im Spätstadium
nicht wegweisend.

ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde
•• Die Änderung oder ausbleibende Änderung der FEV1

••
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(>15 %) im akuten Bronchospasmolysetest ist das wichtigste, einfache Unterscheidungsmerkmal zwischen
Asthma und COPD.
Die Kombination von Belastungsluftnot, trockenem
Husten und einem Knistern bei der Auskultation sollte
aufhorchen und an eine Lungenfibrose denken lassen.
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Merke: Bei Belastungsluftnot, Knistern
bei der Auskultation und restriktiver
Ventilationsstörung unbedingt Fibrose
ausschließen!

Zu späte Diagnose kann fatale Folgen haben
Vom Beginn der Symptome bis zur Diagnose vergehen laut Literatur 1–2 Jahre, im geschilderten
Fall waren es 5 (!) Jahre. In 50 % der Fälle wird eine
falsche Diagnose gestellt, was bei einer medianen
Überlebenszeit von 3–4 Jahren fatale Folgen hat.
Der Nachweis einer restriktiven Ventilationsstörung und die entsprechenden Hinweise im Röntgen-Thorax und CT sichern die Diagnose. Eine
bronchoalveoläre Lavage (BAL) und in selteneren
Fällen auch eine Lungenbiopsie können in der Differenzialdiagnose weiterhelfen.
Der Verlust an forcierter Vitalkapazität kann bis
zu 200–280 ml/anno betragen, reduziert sich aber
nicht linear, sodass die Prognose damit nicht vorhergesagt werden kann.
Da die meisten Patient:innen mit IPF Raucher sind,
können COPD und Lungenemphysem gleichzeitig
vorliegen. Weitere Komorbiditäten sind Bronchialkarzinom – häufiger als in der Normalbevölkerung –, kardiovaskuläre und thrombotische Erkrankungen, gastroösophagealer Reflux, Depression,
schlafbezogene Atmungsstörungen
und Diabetes.
Die Lungenfibrose zählt zu den seltenen Lungenerkrankungen und
wird deswegen auch lange Zeit
übersehen und dann eben auch
häufig falsch therapiert. Bei der
schlechten Prognose ist jeder Tag
bis zum Beginn einer Therapie lebensentscheidend. Die letztendlich notwendige Lungentransplantation kann bei korrekter Therapie
um eine gewisse Zeit hinausgezögert werden!
|
Die vollständige Literaturliste finden Sie unter
www.doctors.today
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Digitalisierung verbessert
Pflege und Kommunikation
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Pflegeheim: Versorgung von Menschen mit Diabetes
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Aufgrund des demografischen Wandels und der Zunahme von Menschen, die von Diabetes
mellitus betroffen sind, ist zu erwarten, dass in den nächsten Jahren vermehrt Menschen mit
Diabetes in Pflegeheimen versorgt werden müssen. Moderne Messsysteme können dazu beitragen, die Diabetes-Versorgung in Pflegeheimen zu verbessern und Pflegekräfte zu entlasten.
Insbesondere Pflegeheime im ländlichen Raum profitieren, weil sie trotz Facharztmangels ihre
an Diabetes erkrankten Bewohner:innen optimal versorgen können.

„Im ländlichen Raum sind
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Pflegewohnpark Haus Weißensee GmbH & Co. KG in Weißensee ist ein modernes Pflegeheim in ländlicher, ruhiger Umgebung.
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Quelle: Vecellio DJ et al. (2022) J Appl Physiol. DOI: 10.1152/
japplphysiol.00738.2021)
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COVID-19 greift die Leber an
Wissenschaftler:innen des Universitätsklinikums
Hamburg-Eppendorf (UKE) haben gezeigt, dass
SARS-CoV-2 auch direkt die Leber befällt und hier
zu Entzündungs- und veränderten Stoffwechselprogrammen führt, welche auch langfristige Folgen haben könnten. In ihrer Studie konnten bei fast 60 %
der rund 1.200 in die Untersuchung eingeschlossenen COVID-19-Patient:innen erhöhte Leberwerte bei
der Krankenhausaufnahme nachgewiesen werden.
Nur bei wenigen Patient:innen waren zuvor Lebererkrankungen bekannt gewesen. In einer zusätzlich
durchgeführten Autopsie-Studie bei 45 an COVID-19
verstorbenen Patient:innen konnte das Virus in zwei
Drittel der Fälle in der Leber nachgewiesen werden
und mitunter auch noch als aktiver Erreger aus der
Leber isoliert werden. In hochauflösenden molekularen und bioinformatischen Analysen zeigte sich
zudem, dass eine SARS-CoV-2-Infektion die Zellprogramme in der Leber deutlich verändern kann, ähnlich wie zum Beispiel bei unterschiedlichen Formen
einer Hepatitis. Es sei daher zu befürchten, dass in
den kommenden Jahren und Jahrzehnten vermehrt
COVID-19-Folgeerkrankungen in Organen wie Leber
und Nieren auftreten werden, so die Autor:innen.
Quelle: Wanner N et al. (2022) Nature Metabolism. DOI: 10.1038/
s42255-022-00552-6

Statine bremsen Metastasen
Statine werden eingesetzt, um den Cholesterinspiegel zu senken. Ein Forschungsteam hat nun aber herausgefunden, dass Statine auch bei Krebs helfen
können. Schon vor einigen Jahren
war es gelungen, im menschlichen
Darmkrebs einen wichtigen Treiber
der Metastasierung ausfindig zu machen: das Metastasis-Associated in
Colon Cancer 1-Gen (MACC1). Inzwischen wurde dieser Mechanismus in
weiteren 20 soliden Tumoren nachgewiesen. Um sich zu vermehren,
fortzubewegen und in anderes Gedoctors | today 6/2022
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Die Toleranz des Menschen gegenüber schwülheißem Wetter ist offenbar geringer als bislang angenommen, wie ein aktuelles Experiment ergeben
hat. Bisher galt die Annahme, dass ein gesunder
Mensch eine Kühlgrenztemperatur von 35 Grad
nicht viel länger als 6 Stunden überleben kann.
Empirische Daten gab es dazu bislang allerdings
nicht. Das hat sich nun geändert: Für ihre Studie
setzten Forscher:innen 24 gesunde Testpersonen
im Alter zwischen 18 und 34 Jahren in Klimakammern verschiedenen Kombinationen von Hitze und
Luftfeuchtigkeit aus. Alle Teilnehmenden bewegten sich langsam auf einem Laufband oder Fahrrad,
um die für Alltagsaktivitäten typische Bewegung
nachzubilden. Schweißproduktion und Hauttemperatur wurden an mehreren Körperregionen gemessen, eine verschluckte Sensorkapsel zeichnete
kontinuierlich die
Kerntemperatur
auf. Die Messungen enthüllten:
Die Kerntemperatur der Testpersonen erreichte schon deutlich
unterhalb der
gängigen Kühlgrenztemperatur
von 35 Grad kritische Werte. Bei
hoher Luftfeuchtigkeit von nahe 100 % lagen die
Grenzwerte stattdessen bei 30 bis 31 Grad. Interessant auch: Anders als bislang angenommen führte
ein leichtes Absinken der Luftfeuchtigkeit nicht
zu höheren Hitzetoleranzen. Stattdessen lag die
kritische Kühlgrenztemperatur unter diesen Bedingungen sogar bei 25 bis 28 Grad und damit fast
10 Grad niedriger als die Literaturwerte. Dies lag
zum Teil daran, dass die Probanden trotz geringerer
Luftfeuchtigkeit ihre Schweißproduktion ab einem
bestimmten Temperaturwert nicht weiter erhöhten, so die Wissenschaftler:innen. Nach Ansicht der
Forschenden deuten diese Ergebnisse darauf hin,
„dass wir uns in schwülwarmen Regionen der Erde
schon dann Sorgen machen sollten, wenn die Kühlgrenztemperatur über 31 Grad steigt.“ Denn selbst
junge, gesunde Menschen könnten von diesen Bedingungen schon körperlich überfordert sein – von
älteren und kranken Personen ganz zu schweigen.

Rasi - stock.adobe.com

Hitzetoleranz lässt zu
wünschen übrig
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webe einzudringen, exprimieren diese Krebszellen
MACC1. Jetzt konnten die Forschenden zeigen, dass
Statine die MACC1-Expression in Tumorzellen hemmen können. Die damit behandelten Mäuse bildeten
kaum noch Tumoren und Metastasen aus. Die Wissenschaftler:innen analysierten daraufhin die Daten
von insgesamt 300.000 Patient:innen, denen Statine
verschrieben worden waren. Das Ergebnis: Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung war bei den Patient:innen, die Statine einnehmen, die Krebshäufigkeit um
die Hälfte niedriger. Das Team plant nun eine klinische Studie und rät vorerst von einer präventiven
Einnahme der Statine ohne ärztliche Beratung und
Check der Lipidwerte ab, damit eventuelle schwerwiegende Nebenwirkungen unter Kontrolle bleiben.

umliegenden Gefäßen ist nicht mehr intakt. In einer
Studie mit 25 schwer an COVID-19 Erkrankten und 17
Genesenen auf der Intensivstation konnten die Wissenschaftler:innen beweisen, dass der Schweregrad
der Erkrankung mit der Störung der Endothelbarriere assoziiert ist und anhand von inflammatorischen
Plasmaproteinen messbar ist. Diese Erkenntnis sei
von großer Bedeutung für die Identifikation von potenziellen Biomarkern für schwere COVID-19-Verläufe sowie auch für die Entwicklung und den Einsatz
neuer Therapieansätze, so die Autor:innen.

Quelle: Gohlke BO et al (2022) Clin Translat Med. DOI: 10.1002/ctm2.726

Impfen gegen
Darmkrebs?

Design Cells - stock.adobe.com

Eine Infektion mit SARS-CoV-2 geht an einigen Betroffenen fast spurlos vorüber, bei anderen entwickelt sich eine lebensbedrohliche COVID-19-Erkrankung. Bisher versteht man nicht genau, warum die
Verläufe so große Unterschiede aufweisen. Wissenschaftler:innen am Deutschen Zentrum für Infektionsforschung glauben nun herausgefunden zu haben, dass schwere Verläufe neben einer starken Immunaktivierung und Entzündungsreaktion vor allem durch eine Funktionsstörung des Endothels,
also des Gefäßsystems, gekennzeichnet sind. Das
Endothel beschreibt eine dünne Schicht von Zellen,

welche die Blutgefäße auskleiden und damit eine
Barriere zwischen Blutstrom und Geweben bilden.
Durch eine Infektion mit SARS-CoV-2 scheint es zu
einer starken Aktivierung von Immun- und Endothelzellen in der Lunge zu kommen, in deren Folge
verschiedene lösliche Plasmaproteine freigesetzt
werden. Bei schweren COVID-19-Verläufen sind diese
mit einer Funktionsstörung des Endothels assoziiert,
die Barriere zwischen den Lungenbläschen und den
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Wissenschaftler:innen
aus Heidelberg konnten in einem Tiermodell
erstmals die Entstehung
von erblichem Darmkrebs
mit einer Schutzimpfung
hinauszögern. Das Team
untersuchte dazu einen
Mausstamm, der infolge eines Defekts der DNA-Reparaturenzyme Darmkrebs entwickelt - vergleichbar mit Menschen, die am Lynch-Syndrom leiden.
Die „Lynch-Mäuse“ entwickeln ab einem Alter von
6 Monaten Tumoren im Darm, wenige Wochen oder
Monate später versterben sie daran. Das Heidelberger Team identifizierte bei den Lynch-Mäusen
verschiedene Proteinstrukturen, die als Folge der
DNA-Defekte auftreten. Ein spezieller Algorithmus
sagte voraus, welche dieser Neoantigene eine starke
Immunantwort der Mäuse auslösen können. Für die
Versuche wurden schließlich vier Impfpeptide ausgewählt. Die geimpften Mäuse überlebten im Durchschnitt 351 Tage, ungeimpfte Tiere dagegen nur 263
Tage. Auch die Tumormasse fiel bei den geimpften
Tieren deutlich geringer aus. Erhielten die Mäuse
zusätzlich zur Impfung das Medikament Naproxen,
so steigerte dies den präventiven Effekt der Impfung
weiter. Naproxen ist ein Entzündungshemmer und
Schmerzmittel, das wie Aspirin® zur Gruppe der
nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAR) gehört.
Wirkstoffe aus dieser Gruppe werden bei Patienten
mit Lynch-Syndrom bereits in einigen Ländern zur
Chemoprävention von Darmkrebs empfohlen. Die
Ergebnisse würden zeigen, dass die Impfung gegen
erbliche Krebserkrankungen ein erfolgversprechendes Konzept ist, das in die klinische Anwendung
übertragen werden sollte, so die Autor:innen.
svetazi - stock.adobe.com

Wann COVID-19
schwer verläuft

Quelle: Ruhl L et al. (2021) Sig Transduct Target Ther. DOI: 10.1038/
s41392-021-00819-6

Quelle: Gebert J et al. (2021) Gastroenterology. DOI: 10.1053/j.
gastro.2021.06.073
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Was haben Faszien mit
Depressionen zu tun?
Zwei neue Studien mit insgesamt 149 Proband:innen legen nahe, dass es Wechselwirkungen zwischen depressiven Störungen und dem muskulären Bindegewebe, den Faszien, im Nacken-Schulter-Bereich gibt. In der ersten Studie zeigte sich,
dass Depressive einen höheren Grad von Steifigkeit
und weniger Elastizität im Schulter-Nacken-Bereich aufweisen als gesunde Vergleichsprobanden.
Die zweite Studie untersuchte dann, ob eine kurze
Übung auf der Ebene des Bindegewebes depressive
Prozesse beeinflussen kann. Es gab zwei Versuchsgruppen von depressiven Patient:innen: Die erste
Gruppe wurde angeleitet, ihre Schulter-NackenPartie mit einer Schaumstoffrolle („Faszienrolle“)
einige Minuten selbst durch Rollbewegungen zu
massieren und so die Flexibilität des Bindegewebes
zu erhöhen. In der Placebogruppe führten die depressiven Patient:innen lediglich Auf- und Ab-Bewegungen im Schulter- und Nackenbereich durch,
ohne den Nackenbereich wirklich zu massieren. In
der Pause zwischen den einzelnen Übungsdurchgängen wurden beiden Gruppen je 10 positive Begriffe wie „schön“, „stolz“ oder „selbstbewusst“
und 10 negativ besetzte Begriffe wie „schlecht“,
„hässlich“ oder „schwerfällig“ vorgelesen. Nach
den Übungen wurden die Patient:innen befragt,
an welche Begriffe sie sich erinnern. Das Ergebnis: In der Gruppe mit der Selbstmassage war die

Was hilft am besten
bei Migräne?

Quelle: Michalak J et al. (2022) Cognitive Therapy & Research. DOI:
10.1007/s10608-021-10282-w

Quelle: DGN; Frank F et al. (2021) Cephalalgia; Oct; 41 (11-12):
1222–1239
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Stimmung der Patient:innen besser und sie erinnerten weniger negative Worte als in der Gruppe
unter Placebo-Bedingung. Dies deute darauf hin,
dass Steifigkeit und geringe Elastizität des muskulären Bindegewebes möglicherweise mit dazu
beitragen könnte, dass Depressive sich nicht so gut
aus ihrem negativen Zustand lösen können, so die
Autor:innen. Ob eine längerfristige Behandlung
des muskulären Bindegewebes depressiven Personen dabei helfen könnte, ihre Depression besser
zu überwinden, müsse weiter untersucht werden.

Einer der größten Fortschritte in der Migräneforschung der letzten Jahrzehnte war die Entdeckung,
dass das Neuropeptid CGRP („Calcitonin Gene related Peptide“) bei der Pathophysiologie der Migräne
eine wichtige Rolle spielt. CGRP wird bei Migräneattacken von Nervenzellen freigesetzt und wirkt
gefäßerweiternd (vasodilatatorisch) sowie entzündungsfördernd (inflammatorisch). Bei chronischer
Migräne ist der CGRP-Wert im Blut erhöht. Die
Erforschung des Mechanismus des CGRP bei der
Migräne führte zur Entwicklung der CGRP-Rezeptor-Antagonisten, der neuen Substanzklasse der
Gepante, sogenannte „small molecules“, die oral
zur Akutbehandlung und Prävention der Migräne
geeignet sind. Speziell für die Migräneprophylaxe
wurden außerdem monoklonale Antikörper gegen
CGRP oder den CGRP-Rezeptor entwickelt. Eine
große Metaanalyse verglich nun die Wirksamkeit
der drei am häufigsten verschriebenen migräneprophylaktischen Medikamente, Topiramat, Botulinumtoxin Typ A und monoklonale CGRP-Antikörper.
Das primäre Outcome der Metaanalyse waren Ansprechraten von 50 % oder mehr. Die Ergebnisse:
Topiramat erwies sich als noch etwas effektiver
als die Antikörper (OR 2,7). Botulinumtoxin Typ
A hingegen war vermeintlich nur halb so wirksam
(OR 1,28), was wahrscheinlich daran lag, dass auch
Studien mit Patient:innen mit episodischer Migräne berücksichtigt wurden, obwohl Botulinumtoxin
A nur bei chronischer Migräne wirksam ist. Die Abbruchrate bei den Studienteilnehmenden betrug bei
monoklonalen Antikörpern 5,1 %, bei Topiramat 29,9
% und bei Botox 3,4 %. Topiramat zeigte damit die
größte Effektivität, hatte aber mit fast 30 % auch
die höchste Rate an Therapieabbrüchen, kommentierten Expert:innen der Deutschen Gesellschaft für
Neurologie (DGN) die Ergebnisse. Betrachte man
das Nutzen-Risiko-Profil, so würden die monoklonalen Antikörper am besten abschneiden, die derzeit aber nur bei Therapieresistenz gegenüber den
anderen verfügbaren Therapien vergütet werden.
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Ein Jahr nach der Flut

Astrid Näkel

Eine Katastrophe mit Folgen

Arztporträt Bevor eine Jahrhundertflut im letzten Sommer durch Teile von RheinlandPfalz und NRW rauschte, befand sich die Praxis der Hausärztin Astrid Näkel nur
30 Meter von der Ahr entfernt.

E

s gibt Situationen, die man sich nicht vorstellen kann, außer man hat sie selbst erlebt: Kurzentschlossen kommt Astrid Näkel (57) mit ihrem Sohn am späten Abend des 14. Juli 2021 in die
Praxis nahe der Ahr. Sie wollen technische Gerätschaften aus der Praxis im EG nach oben bringen
− auf Nummer sicher. Wie viele in Dernau erwarten sie keine rasanten Entwicklungen, in der Region hat es zuvor keine Überflutungen im großen
Ausmaß gegeben. Das bis dato kleine Flüsschen
Ahr erscheint niemandem bedrohlich. „Wir hatten immer mal wieder Wasser im Keller, aber das
war es dann auch“, erzählt die hausärztlich tätige
Internistin. An diesem Tag läuft alles anders: „Innerhalb weniger Minuten ist das EG mit der Praxis
überflutet und das Wasser steigt immer weiter. Wir
können nur noch uns selbst in Sicherheit bringen.
Wir retten uns erst in die oberen Stockwerke und
dann aufs Dach“, erinnert sich Näkel noch gut.
Hier verbringen beide die Nacht und harren der
Dinge, die da kommen. Und es kommt, was sich
keiner vorstellen kann. Von einer durchschnittlichen Höhe von 50 cm steigt die Ahr auf über acht
Meter an. Der Lärm durch die Flutmassen ist ohrenbetäubend. „Es ist finsterste Nacht, wir sitzen
auf dem Dach und Leute ertrinken um uns herumin ihren Häusern“, das sind Momente, die
sich einbrennen. In der Nacht kann die Hausärztin vom Dach aus lange Reihen an Blaulicht in den
Weinbergen sehen: „Uns war klar, da sind Men-
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schen, um zu helfen, aber es ist schlichtweg kein
Durchkommen.“ Vom Hausdach gerettet werden
sie schließlich vom Schaufelbagger lokaler Helfer:innen: Mutter und Sohn steigen in die Baggerschaufel, in die eine Sitzbank platziert wurde, und
können so außer Gefahr gebracht werden. Später
bietet sich den Anwohner:innen ein Bild, wie man
es aus entfernten Krisengebieten kennt: „Panzer
fahren durch die Straßen, um den Weg freizuräumen und zu den Eingeschlossenen
zu gelangen.“
In kurzer Zeit steigt

Keine Zeit für eine Pause

das Flüsschen Ahr
von 50 cm auf eine
Höhe von 8 Metern.

Das Chaos und die Probleme vor Ort
sind einfach zu groß. Von Mittwoch
auf Donnerstag rauscht die Flutwelle durchs Ahrtal. Am Freitag der gleichen Woche richtet Astrid
Näkel im Untergeschoss ihres Wohnhauses, das
in etwas Entfernung gelegen und trocken geblieben ist, in ehemaligen Gästezimmern eine Notpraxis ein. „Meine Tasche für Hausbesuche hatte ich
daheim, darin u. a. Handschuhe, Stethoskop und
wichtige Medikamente“, erzählt Näkel. Von ihrer
Hausarztpraxis, die sie 13 Jahre betrieben hat, ist
im wahrsten Sinne des Wortes nichts geblieben. Es
stehen nur noch die Mauern. „Mit rund 30 Jahren
Berufserfahrung sagt man sich dann: Das geht auch
erst einmal ohne Großgeräte wie EKG und Ultraschall − und so schlagen wir uns mit dem Nötigsten durch.“ Die ersten Tage und Wochen kümmert
www.doctors.today

Praxisteam heute (v. l. n. r.): Sabine Voß, Astrid Näkel, Brigitte Etten
sie sich hier alleine um diejenigen ihrer Patient:innen, die bleiben. Ihre Praxis fungiert als zentrale
Notfallpraxis für die Region. Glücklicherweise liegt
Dernau nahe der Autobahn und die Zufahrt dorthin ist möglich. Ein Erreichen der Nachbardörfer
wird länger nicht denkbar sein. Die Patient:innen,
die von der Flut betroffen sind, plagen neben den
Schäden an Hab und Gut noch weitere Probleme:
Wichtige Medikamente sind in den Fluten verloren,
ebenso Krankenkassenkarte und andere Dokumente. Eigentlich würde sich nun auszahlen, dass die
Hausärztin in die Digitalisierung der Patientendaten investiert hat, aber den entsprechenden Festplatten macht ein anderer Faktor den Garaus. Eine
große Menge Heizöl ist ins Wasser geraten und hat
die Daten vernichtet.

Überwältigende Unterstützung
„Glücklicherweise bekommen wir als Praxis schnell
Unterstützung von der KV und können die Versorgung der Patienten erst einmal händisch abwickeln“, erklärt Näkel. Auf den entsprechenden
Formularen, die ihr Kolleg:innen zukommen lassen, erfolgt ein Vermerk mittels Stempel und so
kann sie direkt weiterarbeiten. Auch die Unterstützung durch Hilfsorganisationen vor Ort wie z. B. das
THW und viele andere, die direkt einsetzt, und die
Hilfe vonseiten der Bundeswehr sind wichtig: Da
wird nicht viel gefragt und unbürokratisch geholfen. Die Bereitschaft der vielen Freiwilligen, die
in das Katastrophengebiet kommen, bleibt nachhaltig im Gedächtnis: „Wir alle haben bis dato gedacht, die Digitalisierung und auch die Pandemie
könnten vielleicht zu einer Entfremdung führen.
Dem ist nicht so!“ Fremde Menschen strömen ins
Ahrtal und wollen helfen. Darunter viele junge
Leute: „Sie stehen einfach da und möchten etwas tun − die Schaufel über der Schulter. Da wird
die eigene Freizeit, der Urlaub, gecancelt und los
geht´s. Einfach überwältigend!“ Für die Betroffenen ist das auch emotional extrem wertvoll. „Viele
Spenden gehen ein und darunter auch von Kollegen aus anderen Arztpraxen. Schnell erhalten wir
www.doctors.today

von Apotheken Lieferungen mit wichtigen Medikamenten und können unsere Patienten wieder
besser versorgen.“ 90 % der Anwohner:innen vor
Ort sind selbst von der Flut betroffen. „Wir haben
alle das Gleiche erlebt, das verbindet. Für die Patient:innen ist es gerade in der ersten Zeit wichtig,
dass jemand da ist, der sich um sie kümmert, und
auch für mich ist es entscheidend, dass ich jetzt
etwas tun kann. Das gibt mir sehr viel zurück“,
so Näkel wenige Wochen nach der Flut in einem
TV-Interview.
Eine ihrer Mitarbeiterinnen ist selbst betroffen
und fällt auch aus. Sie und eine andere Kollegin
stoßen später dazu. Also kämpft Näkel die erste
Zeit alleine, „aber unser Haus ist zu dieser Zeit voll
mit Freunden, Bekannten und Fremden, die mich
tatkräftig unterstützen.“ Zwei Monate lang arbeitet
die Hausärztin durch: erst alleine, dann mit ihren
zwei jetzigen Mitarbeiterinnen − von 8.00 Uhr früh
bis abends gegen 20.00 Uhr.
In der ersten Zeit fehlt es an allem: „Wir haben kein
fließend Wasser, keinen Strom, keine Heizung.
Viele haben nichts mehr, vielleicht noch ein paar
Kerzen auf dem Dachboden, wenn man noch einen
Dachboden hat. Als die Generatoren da sind, gehe
ich morgens nach dem Aufstehen erst in den Keller
und hole Benzin, damit die Notpraxis mit Strom
versorgt ist.“ So wird z. B. auch der Kühlschrank
für die Impfstoffe betrieben. Und den ersten Kaf-

Astrid Näkel

Astrid Näkel
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Bild links: Der eigentliche
Praxiseingang direkt nach der
Flutkatastrophe

Bild rechts: Näkel in den Tagen
nach der Flut in der improvisierten Notfallpraxis
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Astrid Näkel

Dernau
von oben am
Nachmittag
des 17.7.21

Ein Schaden, der bleibt
Bis die Infrastruktur vor Ort wieder halbwegs
läuft, wird es noch dauern. Der Handwerkermangel trägt seinen Teil bei und auch der Materialmangel in der Baubranche durch die Pandemie.
„Auch heute noch — knapp ein
Jahr danach — werden in der RegiAns Aufgeben
on jede Woche Häuser abgerissen,
hat die Hausärztin
weil sie nicht zu retten sind“, erkeine einzige Minute
klärt Näkel. In der Hochphase der
gedacht.
Flut stand die Ahr auf einer Höhe
von drei Metern über der Praxisdecke. Die Hausarztpraxis war wie viele Unternehmen vor Ort nicht gegen Elementarschäden
versichert. „Privat hatte ich vorgesorgt, aber irgendwie hatte ich das als Unternehmerin nicht
im Blick. Das ist uns schlichtweg durchgerutscht,
auch weil hier niemand mit einer solchen Naturkatastrophe gerechnet hat“, zieht Näkel Bilanz.
Die finanziellen Folgen sind verheerend, an den
Aufbau einer neuen Praxis in fremden Räumen
ist nicht zu denken: „Die Aufwendungen, die anstehen, um das Notwendige wieder zu ersetzen,
binden alle Mittel. Die Mietkosten für eine neue
Praxis stemmen? Keine Chance.“ Auch fehle es
vor Ort an geeigneten Räumlichkeiten: „Räume
in einem trockenen, sicheren Gebäude im Erdgeschoss oder barrierefreie Räumlichkeiten in
höheren Stockwerken, in denen technisch alles
funktioniert, sind Mangelware.“ Die Spenden
bereitschaft und die Unterstützung der KV sowie der Ärztekammer Rheinland-Pfalz sind eine große Hilfe, aber: Diese Spenden werden zu
den Betriebseinnahmen zugerechnet. „Ich kenne
hier vor Ort niemanden, der die zugesagte Wiederaufbauhilfe zum jetzigen Zeitpunkt erhalten

56

doctors | today 6/2022

hat“, so Näkel Anfang April 2022. „Auch die müssen wir versteuern.“ Problematisch erweist sich
auch die Berechnungsweise: „80 % vom Zeitwert
(!) werden ersetzt, davon 5.000 Euro Soforthilfe
abgezogen, der Rest muss mit den Betriebseinnahmen erst einmal durch die Steuer.
Immer noch liegt im Ahrtal vieles im Argen: Die
Straßen sind notdürftig gerichtet. Alltägliches
wie Schule, Bäcker oder Tankstelle gibt es vielerorts immer
noch nicht. Mit
einem gewissen
Abstand treten
bei immer mehr
Betroffenen ges u n d h e it l i c h e
Langzeitfolgen
zutage: „Seit 2–3
Monaten beobachten wir eine
deutliche Zunahme von psychosomatisch mitbedingten Krankheitsbildern wie
Herz-Kreislaufb e s c hwe rd e n ,
Erkrankungen
Nach der Flut haben Freunde ein
des
Magenprovisorisches Praxisschild angebracht.
D a r m -T r a k t e s
oder muskläre
Probleme. Extrem zugenommen haben Schlafstörungen und Angstzustände. In der Region
wurden zusätzliche psychotherapeutische Stellen eingerichtet, diese sind aber bereits heillos
ausgebucht. Auch wir selbst sind dagegen nicht
gefeit und müssen aufpassen, dass wir Warnhinweise nicht übersehen.“ Ans Aufgeben hat
die Hausärztin aber in keiner Minute gedacht.
Ihr Motto: „Wir müssen zusammenhalten und
gemeinsam wieder etwas Neues schaffen – das
geht nur Hand in Hand.“
Sabine Mack |
Wir wünschen dem Praxisteam und allen anderen
Betroffenen weiterhin alles Gute bei Wiederaufbau und Neustart!			
www.doctors.today

Astrid Näkel

fee des Tages? Dafür wirft die Hausärztin dann den
Gasgrill im Garten an, um Wasser zu kochen. „Wir
bekommen gar nicht mit, was im Rest des Landes
berichtet wird, denn wir haben kein Fernsehen,
keine Zeitung“, erzählt die Hausärztin, die selbst
mehrfach u. a. für TV-Berichte über die Flutfolgen
interviewt wird. Ein altes Radio versorgt einen erst
einmal mit aktuellen News. Ein halbes Jahr dauert
es, bis technisch wieder alles rundläuft und z. B. die
digitale Infrastruktur in der Praxis inkl. Praxisverwaltungssoftware wieder vollständig funktioniert.
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Hausärzt:innen fragen – Rechtsanwalt Stäwen antwortet

Studio Romantic - stock.adobe.com

Gibt es ein Recht auf Gleichbehandlung in Bewertungsportalen?

A

ntwort von Rechtsanwalt Stäwen: So gut wie jede Ärzt:in bzw. Arztpraxis ist heute bei Jameda mit einem Profil gelistet. Grund dafür
ist, dass Jameda und andere Bewertungsportale
auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen selbst Profile für Ärzt:innen erstellen,
ohne dass diese dafür dem Prozess zustimmen
oder eigene Schritte einleiten müssten.
Diese durch die Bewertungsportale (grundsätzlich rechtmäßig) selbst angelegten Profile enthalten unter anderem den Namen der Person, ihren
akademischen Grad, die medizinische Laufbahn
und die nötigen Kontakt- und Adressdaten.

Haben Sie auch
eine rechtliche
Frage? Schreiben
Sie uns!
In unserer Rechtsmedizin-Serie
beantwortet
unser Experte
Björn Stäwen
Ihre Fragen aus
dem Praxisalltag.
Schreiben Sie an:
mack@
kirchheim-verlag.de

Sofern man sodann als Arztpraxis ein Premium-Abonnement mit Jameda abschließt, kann
man dieses Profil mit weiteren Informationen
bestücken und so für die Nutzer attraktiver gestalten. Dies erreicht man z. B. dadurch, dass
man persönliche Fotografien oder andere aufmerksamkeitshervorrufende Angaben wie den
Website-Link zur eigenen Praxisseite hochlädt.
Nach der Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Köln, die im Oktober 2021 vom BGH bestätigt wurde, stellt diese Verbesserung des eigenen Profils gegen ein Entgelt ein rechtmäßiwww.doctors.today

Frage: Auf Online-Bewertungsportalen für
Ärzt:innen gibt es teilweise die Option, über
ein entgeltpflichtiges Abonnement mehr
Informationen über sich und die Praxis zu
veröffentlichen. So könnte der Eindruck entstehen, dass man sich eine bessere, aber nur
scheinbar objektive Bewertung „erkaufen“
kann. Dürfen Bewertungsportale solche
Dienste überhaupt anbieten?

ges Angebot dieser Online-Bewertungsportale
dar. Da der durchschnittliche Nutzer die unterschiedliche Gestaltung der Profile nur dann erkennen könne, wenn er bzw. sie aus eigenem
Entschluss verschiedene Profile aufruft, sei in
den weiter reichenden Gestaltungsmöglichkeiten der Premiumkund:innen kein verdeckter
Vorteil zu sehen. Auch, so betonte der sechste Senat des BGH, bestehe kein genereller Anspruch auf Gleichbehandlung durch Jameda
für zahlende und nichtzahlende
Ärzt:innen.
Die Rechtsprechung sieht die Besserstellung der Premium-Nutzer
gegenüber den Basis-Kund:innen somit als gerechtfertigt an
und stärkt darüber hinaus Jameda durch die Bezeichnung als „gesellschaftlich erwünschtes Medium“ den Rücken.
Dabei ist zu bedenken, dass sich
diese richterlichen Feststellungen
grundsätzlich auch auf andere Online-Bewertungsportale übertragen lassen, solange deren Funktionsweise vergleichbar ist. 
|

AUTOR
Björn Stäwen, LL. M.
Björn Stäwen, LL. M.
Fachanwalt für Medizinrecht bei KWM LAW
PartG mbB,
Lehrbeauftragter
der Universität Münster
im Masterstudiengang
Medizinrecht für den Bereich Vertragsarztrecht
www.kwm-law.de
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News und Veranstaltungen

Produkte für die Praxis
App unterstützt Patienten Praxiseinrichtung und
während der Krebstherapie Patientendaten im Fokus
Die Basis der „Living Well“-App bilden die Psychoonkologie und der evidenzbasierte Ansatz der
kognitiven Verhaltenstherapie. Die App geht aber
über diesen klassischen Standard hinaus und umfasst vielfältige Elemente zur Krankheitsverarbeitung und -bewältigung sowie zur Stärkung der
persönlichen Ressourcen nach der Krebsdiagnose.
Die Psychoonkologinnen Dipl.-Psych. Christa Diegelmann und Dipl.-Psych. Margarete Isermann —
Buchautorinnen, Referentinnen und Leiterinnen
des von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifizierten „Curriculum Psychoonkologie“ — waren
an der Entwicklung der App von Beginn an beteiligt. Zudem wurden frühzeitig Betroffene in den
Prozess eingebunden, um deren Bedürfnisse in der
App abzubilden. „Patientinnen mit einer Krebsdiagnose befinden sich in einer extremen Belastungssituation. Sie haben existenzielle Ängste“,
erklärt Margarete Isermann. „Eine Therapie sollte sich aber nicht nur auf die Belastungen konzen
trieren, sondern die Patientinnen befähigen, die
Herausforderungen zu bewältigen, neue Verhaltensweisen einzuüben und die eigenen Kräfte der
Selbstwirksamkeit zu stärken. Und dieser Ansatz
spiegelt sich in der App wider.“ Weitere Informationen findet man z. B. hier: www.prosoma.com
Quelle: Prosoma

In einer Arztpraxis finden zahlreiche technische
Geräte Einsatz, die potenzielle Einbrecher verlocken − auch die Patientendaten wollen optimal geschützt werden. Hier setzt das Siren-Voice-Keypad
(SVK) von Verisure an, das eine leicht bedienbare
Tastatur zum Ein- und Ausschalten der Alarm
anlage mit einer SOS-Taste, eine leistungsstarke
Sirene sowie eine Sprechanlage für die Zwei-Wege-
Audio-Kommunikation verbindet.
Über die Sprechanlage verifiziert
die Notruf- und
Serviceleitstelle
die Lage, wenn
sie bei einem Einbruchsversuch,
einem Brand oder
anderen Notfall
über das smarte Sicherheitssystem alarmiert
wird. Bei einem
E i n b r u c h s ve r such wird der
Eindringling zunächst aufgefordert, das vereinbarte Passwort zu
nennen. Im Falle eines verifizierten Einbruchs wird
ein spezieller Sichtschutz aktiviert. Wenn Bewohner:innen den Alarm über eine SOS-Taste selbst
ausgelöst haben, erkundigen sich die Mitarbeiter:innen der Alarmzentrale, was passiert ist, organisieren sofort die notwendige Hilfe und bleiben
so lange in der Leitung, bis diese eintrifft: www.
verisure.de

KatarzynaBialasiewicz - iStockphoto

Quelle: Verisure

Hyperrealistisch
und präzise
Die Hologramme von ANIMA RES (www.animares.com) unterscheiden sich durch ihre hyperrealistische Erscheinung und präzise strukturelle
Bewegung. Bei der Insight-Heart App kann man
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Auf den
Toolbox-Seiten
stellen wir
Ihnen Produkte,
Neuigkeiten und
Events abseits
des PharmaMarktes vor, die
für Ihre Praxis
interessant
sein könnten.
Schwerpunkte
sind z. B. Praxisorganisation und
-ausstattung
sowie Digitalisierung.

Lesetipp:
New Work
in der Medizin
Das Sachbuch „New Work
in der Medizin“ beschäftigt sich mit den aktuellen Missständen des
„durchökonomisierten“
Gesundheitssystems in
Deutschland. Im Mittelpunkt steht z. B. die Frage, welche Chancen das
„New-Work-Modell“
für die Medizin hierzulande bereithält.
Vor diesem Hintergrund beschäftigen
sich die Autor:innen
www.doctors.today
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Quelle: RBV Verlag GmbH

Rechtssichere E-Signatur

Das Berliner Start-up Nelly hat ein eigens für Arztpraxen entwickeltes digitales Signatur- & Abrechnungstool auf den Markt gebracht. Die Software
lösung soll medizinischem Fachpersonal eine digitale Patientenaufnahme ebenso wie eine automatische und risikofreie Patientenabrechnung
ermöglichen.
Der gesamte Praxisbesuch von
der Anmeldung über die
Anamnese und die UnterVera Star
ker
zeichnung ärztlicher DoDavid-Rub
en
Mona From Thies
kumente bis hin zur Zahmelt
lung wird vollständig über
das Smartphone abgebildet.
Sämtliche administrativen
Schritte rund um den Praxisbesuch werden so effektiv und zuverlässig digitalisiert. Mit dem Konzept hat
es sich das Unternehmen zum
Ziel gesetzt, die Abläufe in der
Arztpraxis zu beschleunigen
und den Mitarbeiter:innen soWie uns d
wie Patient:innen ein verbesgelingen ie Utopie
kann!
sertes Praxiserlebnis zu ermöglichen. Weitere Informationen
findet man unter: www.nelly-solutions.de

NEW
W
O
in der RK
MEDIZIN
ag

Quelle: ANIMA RES

mit Inhalten wie Hierarchiereduktion, Arbeiten in
multiprofessionellen Teams, dem „Patienten der
Zukunft“, einer menschenzentrierteren Medizin
sowie der Stärkung der ärztlichen und pflegenden
Professionen. Ergänzt wird das Buch durch Gastbeiträge, die konkrete Methoden und praktische
Umsetzungen in Krankenhäusern aufzeigen, die
auch für die niedergelassenen Kolleg:innen spannenden Input liefern können (ISBN-10: 3948612137,
ab 28,00 €).

Nelly

beispielsweise einen
Myokardinfarkt, arterielle Hypertonie und Vorhofflimmern beobachten
und einen genauen Eindruck davon erhalten,
wie der Herzmuskel jeweils betroffen ist.
Nun wird das Ganze in
die immersive Lernplattform GigXR integriert.
Ärzt:innen können hier
auf hochwertige 3D-Hologramme von Herz, Lunge und Niere in Mixed-Reality zugreifen. Sie sind
damit in der Lage, Krankheitszustände und ihre
Auswirkungen auf das untersuchte Organ noch
besser zu visualisieren, z. B. für die innerbetriebliche Schulung der eigenen Mitarbeiter:innen. „Insight Heart“, „Insight Lung“ und „Insight Kidney“
sind ab Sommer 2022 verfügbar.
Ein einziger Zugang ermöglicht es Benutzer:innen,
auf alle Anwendungen auf der GigXR-Plattform
zuzugreifen, unabhängig davon, wer der Entwickler:innen ist. Das vereinfacht den Zugriff und
zentralisiert die Fortbildungsressourcen. Die Anwendungen von GigXR richten sich an Lernende
und Studierende im Gesundheitswesen: von Auszubildenden der Krankenpflege bis hin zu medizinischem Fachpersonal, das sich entsprechend
weiterbilden möchte.

RBV Verl

ANIMA RES GmbH
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Quelle: Nelly
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Eigen- und Praxismarketing
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Als Experte in den Medien präsent

F

ür Hausärzt:innen ist das eine großartige
Möglichkeit, auch ohne eigene, zeitintensive Pressearbeit oder bezahlte Anzeigen in
den Medien präsent zu sein: als Expert:in in Artikeln, im Rahmen von Podcasts oder Hörfunk- und
TV-Sendungen.
Dr. Eckart von Hirschhausen, Dr. Christoph Specht
oder Dr. Johannes Wimmer: Sie zählen zu den bekannten „TV-Ärzten“ und sind regelmäßig als Gesprächspartner in Diskussionsrunden zu sehen.
Renommierte Fernsehsender und Medienhäuser
schätzen ihre Expertise. Redaktionen und Zuschauer:innen sind sie gleichermaßen vertraut.
Man muss aber nicht gleich eine bekannte Medien
expert:in werden, um das eigene Reputationsmanagement mittels Presseveröffentlichungen zu
verbessern.
Dr. med. Jessica Hinteregger-Männel, Fachärztin
für Allgemeinmedizin, Naturheilverfahren, Ernährungs- und Sportmedizin sowie Osteopathin, wur-
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de bereits von verschiedenen Medien als Expertin
angefragt: So meldeten sich zum Beispiel Redakteure von Frauenzeitschriften wie Bunte, Freundin, Brigitte, Elle, myself oder Bild der Frau bei ihr.
Inhaltlich ging es dabei um unterschiedliche Themen wie Erkältung, Akupunktur, Allergiebehandlung, Magen-Darm-Beschwerden, Sportmedizin
und Seelenhygiene, aber auch um
sogenannte Tabuthemen, die Patient:innen eher
ungern persönlich in der Praxis
ansprechen. „Bei
den Printmedien
lief die Zusammenarbeit bisweilen gut und seriös“, berichtet Dr.
Hinteregger-Männel mit PrivatpraDr. Jessica Hinteregger-Männel
www.doctors.today

Uwe Hirschmann

Tagtäglich berichtet die Presse über Gesundheitsthemen – nicht nur zum Coronavirus.
Dafür brauchen Journalist:innen die fachliche Expertise von Ärzt:innen: in Form eines
Fakten-Checks, als Statement/Zitat oder im besten Fall als ausführliches Interview.

Don Bayley - iStockphoto
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EXPERTEN-KREIS GESUNDHEIT

Vermittlung medizinischer Expert:innen
Damit sich beide Seiten schnell und gezielt finden, betreibt
die „Stiftung Gesundheit“ den „Experten-Kreis Gesundheit“ (EKG): Ärzt:innen, die als Ansprechpartner:innen
für Redaktionen zur Verfügung stehen, können sich dort
kostenlos eintragen. Mittlerweile findet man hier rund
13.000 Ärzt:innen. Die Basis für diesen Journalisten-Service
ist die Arzt-Auskunft, in der niedergelassene Ärzt:innen,
Zahnärzt:innen, Psychologische Psychotherapeut:innen
verzeichnet sind, die in der Patientenversorgung tätig
sind. Von der Zusammenarbeit profitieren beide Seiten: Die
eingetragenen Mediziner:innen haben die Möglichkeit, sich
in den Medien als Expert:innen für ihr jeweiliges Fachgebiet zu präsentieren. Journalist:innen können die fachliche
Korrektheit ihrer Berichte sicherstellen und sie durch Zitate
aus erster Hand aufwerten: www.arzt-auskunft.de/de/informationen-fuer-aerzte/experten-kreis-gesundheit.htm

xis in Meerbusch bei Düsseldorf. „Meistens führen
wir ein Telefoninterview oder ich antworte schriftlich und stichwortartig auf die Fragen. Anschließend formulieren die Redakteure die Sätze aus und
schicken mir den fertigen Text mit meinen Zitaten
zur Freigabe.“ Journalist:innen sind oft gezwungen, Inhalte zu kürzen oder sinngemäß umzuformulieren, damit sie gut in den Textverlauf passen
und die maximale Textlänge nicht überschritten
wird. Die Allgemeinmedizinerin empfiehlt daher,
sich immer seine Zitate zum Autorisieren schicken
zu lassen, und das am besten im Kontext.
Praxistipp: Bieten Sie den Redakteur:innen an,
den gesamten Beitrag auf fachliche Richtigkeit
zu prüfen. Weisen Sie aktiv darauf hin, dass das
der Redaktion Arbeit abnimmt – so können Sie zugleich sicherstellen, dass Sie auch korrekt wiedergegeben werden.

Die optimale Interview-Vorbereitung
Ein gutes Interview – und letztendlich ein schönes
Ergebnis in den Medien – bedarf etwas Vorbereitung.
Dafür haben Hausärzt:innen hier eine optimale Möglichkeit, sich als kompetenter Ansprechpartner zu
www.doctors.today

präsentieren, der aussagekräftige Zitate liefert und
beim nächsten Thema gerne wieder angefragt wird.
Und das bei verhältnismäßig geringem Aufwand.

Umfang und Schwerpunkt absprechen
Klären Sie in einem kurzen Vorab-Gespräch, um
welches Thema es sich genau handelt, wo der
Schwerpunkt liegt und welche Aspekte relevant
sind. Bitten Sie darum, Ihnen die Fragen vorher
zuschicken zu lassen. Erkundigen Sie sich nach der
Länge des Beitrags und an welche Zielgruppe sich
das Medium wendet. Nennen Sie der Redakteur:in
von sich aus Ihren vollständigen Namen und Titel
sowie Ihre Facharztbezeichnung und Schwerpunkte. Beim TV erfragen Sie, ob das Statement aufgezeichnet oder live ausgestrahlt wird.

Kurze, einfache Sätze formulieren
Machen Sie es Ihren Zuhörern leicht, Ihnen zu folgen. Formulieren Sie kurze und verständliche Sätze. Bei einer Aufnahme fürs Fernsehen oder für
eine Radiosendung sprechen Sie deutlich und lassen sich Zeit. Fragen Sie nach, wenn Sie eine Frage
nicht verstanden haben. Und falls Sie etwas nicht
wissen sollten, kommunizieren Sie das offen.

Auch mal Nein sagen
Bei der Zusammenarbeit mit Fernsehjournalisten
hat die Allgemeinmedizinerin aus Meerbusch sehr
unterschiedliche Erfahrungen gesammelt: Professionell lief es z. B. bei der ARD-Talkshow Fliege, dem
SAT.1-Frühstücksfernsehen, bei Anfragen vonseiten
des WDR und von phoenix. Einen
Dreh in einem Pralinengeschäft zur
Mit Vorbereitung
Frage, ob Schokolade gesund sei,
laufen insbesondere
hat Hinteregger-Männel in nicht so
Interviews besser.
guter Erinnerung behalten: „Meine
Antworten bezogen sich stets auf
die dunkle Schokolade mit den gesunden Wirkstoffen. Doch im Schnitt wurde das Wort „dunkle“ einfach weggelassen und alles verallgemeinert.“ Dies
sei nicht abgesprochen gewesen und zudem habe
sie auch keinen Vorschnitt zur Freigabe erhalten.
„Es ist ärgerlich, wenn Inhalte durch den Schnitt
der Antworten anders dargestellt werden und die
Kernaussagen verfälscht werden“, so Männel.
doctors | today 6/2022
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CHECKLISTE

Das optimale Porträtfoto
Halten Sie ein professionelles Personenbild von sich bereit, das Medien
für ihre Berichterstattung nutzen
können. Achten Sie dabei auch auf
die korrekte Angabe der Bildquelle.
Ein gutes Porträtfoto erzeugt Aufmerksamkeit,
spricht die jeweilige Betrachter:in an und weckt Sympathie:
Praxistipp: Natürlich erhält Dr. Hinteregger-Männel auch manchmal weniger seriöse Anfragen
zu medizinischen Themen oder es werden eher
problematische Statements gewünscht, etwa
zu einem Krankenhausaufenthalt vom damaligen Prinz Philip: „Diese lehne ich grundsätzlich
dankend ab.“

Lokale Presse wertvoll
Natürlich ehrt einen die Anfrage von bekannten
und auflagenstarken Medien, doch insbesondere
die regionalen Print- und TV-Formate sollte man als
Hausärzt:in nicht unterschätzen. Denn genau diese
nehmen wiederum die Patient:innen aus der Umgebung wahr und finden so den Weg in die Praxis.
Durch Interviews in überregionalen Publikationen
kann man sich zwar deutschlandweit einen Namen
als Expert:in machen, erreicht damit jedoch eher
weniger neue potenzielle Patient:innen.
Praxistipp: Die Chancen, dass Sie als Interviewpartner:in ausgewählt werden, erhöhen sich, wenn Sie
sich in Ihrem Fachgebiet spezialisiert haben, führendes Mitglied z. B. in einer ärztlichen Fachgesellschaft oder einem Verband sind bzw. bei Kongressen referieren. Darüber hinaus sollten Journalist:innen die Chance haben, Sie im Internet zu
finden: über eine suchmaschinenoptimierte Praxiswebsite oder z. B. über den „Experten-Kreis
Gesundheit“.

Zeitnah auf Anfragen reagieren
Wenn nun Journalist:innen bei Ihnen in der Praxis anrufen und nach Interviewpartnern suchen,
sitzt ihnen oft eine Deadline im Nacken. Antworten Sie deshalb stets zeitnah auf Presseanfragen.
Weisen Sie Ihre Mitarbeiter:innen darauf hin, dass
Presseanfragen mit hoher Priorität an Sie weitergeleitet werden sollen. Informieren Sie Ihr Team,
wie schnell Sie auf Presseanfragen reagieren, damit Ihr Team den Journalist:innen einen verlässlichen Zeitraum für Ihren Rückruf benennen kann.

Pressespiegel auf der Praxiswebsite
Eine Online-Übersicht Ihrer bisherigen Expertenauskünfte belegt, wie presseaffin Sie sind.
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• Ausdruck: Achten Sie auf eine offene Körperhaltung und
einen freundlichen Gesichtsausdruck.
• Klare Konturen: Verzichten Sie auf auffällige Hintergründe und zusätzliche Motivelemente: Setzen Sie auf klare
Konturen.
• Gute Qualität: Porträtfotos erfordern gutes Handwerk.
Investieren Sie lieber in eine Fotograf:in, bevor Sie versuchen, Ihre Praxis in ein Fotostudio zu verwandeln.
• Auflösung für Print und Web: Bilder für Gedrucktes benötigen eine Auflösung von mindestens 300 dpi.
Für Websites reichen 72 dpi, damit Browser die Seite
zügig laden.
• Eindeutiger Dateiname: Benennen Sie die Datei vor dem
Versand selbsterklärend, etwa „Porträt-Dr-Mustermann.jpg“.
• Fotonachweis: Lassen Sie sich von der Fotograf:in schriftlich bestätigen, dass Sie das Foto für Ihre Öffentlichkeitsarbeit verwenden dürfen. Geben Sie den Namen des
Fotografen als Bildquelle an die Redaktion weiter.

Auf Online-Artikel dürfen Sie jederzeit verwenden. Wollen Sie dagegen Scans, PDFs oder Fotos
von Print-Artikeln veröffentlichen, brauchen Sie
wegen des Urheberrechts eine schriftliche Einwilligung des Verlags. Alternativ dürfen Sie in
Textform auf den Beitrag hinweisen oder Ausschnitte aus ihm zitieren. Achtung: Nur ein kleiner Auszug aus einem ganzen Werk ist erlaubt.
Entscheidend ist das Verhältnis der Länge des
Zitates zur Länge des Artikels. Und Vorsicht: Das
Logo eines Medientitels sieht oft eindrucksvoll
aus. Doch auch Logos dürfen Sie nur mit schriftlicher Erlaubnis nutzen.

Der Artikel ist auszeichnungswürdig?!
Wenn Sie einen herausragenden
Beitrag gelesen, gehört oder gesehen haben oder selbst als Autor:in
tätig sind, reichen Sie den Beitrag
doch bei der Stiftung Gesundheit
ein. Satzungsgemäß zeichnet sie
jährlich hervorragende Beiträge
zu Medizin- und Gesundheitsthemen aus. Der Preis ist mit 3.000 €
dotiert. Die neue Bewerbungsphase beginnt im Herbst 2022 (www.
stiftung-gesundheit.de, Webcode:
Publizistik-Preis).
|
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Redaktionsleitung
„Stiftung Gesundheit“
koehler@stiftunggesundheit.de
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Schweres Asthma

Der Typ-2-Inflammation begegnen

Das berichtete Dr. Thomas Hering, Facharzt für Lungen- und Bronchialheilkunde in Berlin. In seiner
Praxis setzt Hering bei Patient:innen mit schwerem, unkontrolliertem Asthma den monoklonalen
Antikörper Dupilumab (Dupixent®) ein. Bei 90 %
der Erwachsenen mit schwerem Asthma liegt eine
Typ-2-Inflammation vor, die sich durch eine Überexpression der proinflammatorischen Zytokine Interleukin(IL)-4 und IL-13 auszeichnet.
Der humane rekombinante monoklonale IgG4-Antikörper Dupilumab hemmt die IL-4- und IL-13-Signalwege und ist als Add-on-Erhaltungstherapie
bei schwerem Asthma mit Typ-2-Inflammation indiziert, so Hering. Diese ist durch eine erhöhte Zahl
an Eosinophilen im Blut und eine erhöhte exhalierte

Stickstoffmonoxid-Fraktion
(FeNO) gekennzeichnet und
trotz hochdosierter inhalativer Kortikosteroide (ICS) plus
einem weiteren zur Erhaltungstherapie angewendeten
Arzneimittel (z. B. LABA) unzureichend kontrolliert.

georgeclerk - iStockphoto

Von weltweit ca. 300 Millionen Asthma-Patient:innen
sind etwa 30–50 % unkontrolliert, d. h. sie weisen im
Asthma Control Test (ACT) Aktivitätseinschränkungen
auf, leiden neben nächtlichen Asthmasymptomen mindestens zweimal pro Woche auch tagsüber an Symptomen und benötigen mehr als zweimal pro Woche Bedarfsmedikamente.

Das seit 2019 in der EU zugelassene Dupilumab zeigte
in einem umfangreichen Studienprogramm bei Patient:innen mit schwerem Asthma und mindestens
150 Eosinophilen/μl Blut bzw. FeNo ≥ 25 ppb eine signifikante Verbesserung der wichtigsten primären und
sekundären Endpunkte, z. B. Reduktion schwerer Exazerbationen, Verbesserung der Lungenfunktion und
Reduktion zusätzlicher oraler Kortikosteroide sowie
eine signifikante Verbesserung der Lebensqualität.

Dagmar Jäger-Becker |
Literatur:
1. Bourdin A et al., Allergy 2021, 76(1):269-280
2. Rabe KF et al., NEJM 2018, 378(26):2475-2485
Symposium: „Perspektive pneumologische Praxis“, März 2022, Sanofi

Rekombinanter aktivierter Faktor VII (rFVIIa)

Schnelle, effektive & sichere Blutungskontrolle

Im Falle einer Blutung erfordern solche Patient:innen bei einem hohen Inhibitor-Titer eine Therapie
mit rFVIIa i. S. einer „bypassing therapy“. Die Einführung von rFVIIa (NovoSeven®) vor 25 Jahren ist
ein bedeutender Meilenstein in der Therapie von
Hämophilie-Erkrankungen. In zahlreichen Studien
konnte gezeigt werden, dass das Präparat schnell
wirksam ist und über ein bewährtes Sicherheitsprofil verfügt. Besonders vorteilhaft sind die schnelle
Rekonstitution von NovoSeven® durch eine vorgefüllte Spritze und ein geringes Injektionsvolumen,
eine maximale Wirkung schon nach 5 bis 10 Minuten und eine Wirksamkeit von über 90 %.
Zugelassen ist das Präparat für folgende Indikationen: kongenitale Hämophilie A und B mit Inhibitoren, erworbene Hämophilie, FVII-Mangel, kongenitale Hämophilie A mit Inhibitoren unter Emicizumab-Prophylaxe sowie Thrombasthenie Glanzmann.
Das Thema ist auch bei einer erworbenen Hämophilie relevant: „Dabei handelt es sich um eine sehr selwww.doctors.today

tene Erkrankung, die durch Autoantikörper verursacht wird, wobei maligne oder Autoimmunerkrankungen, aber auch eine Schwangerschaft als Trigger
fungieren“, so Dr. Carmen Escuriola Ettingshausen.
70 % erleiden schwere oder gar lebensbedrohliche
Blutungen mit einer Mortalität von 5–10%. Insgesamt
könne, so Ettingshausen, bei diesen Patient:innen in
97 % der Fälle mit rFVIIa das Blutungsereignis kontrolliert werden. Wegen der hohen Effektivität und
Sicherheit werde rFVIIa in der GTH-Leitlinie
als First-Line-Therapie auch bei operativen Eingriffen empfohlen.
Darüber hinaus empfiehlt es sich zur
Behandlung von Blutungen bei Patient:innen mit einer Hämophilie
A und Inhibitor, die mit Emicizumab prophylaktisch behandelt werden und bei der Thrombasthenie
Glanzmann.

Dr. Peter Stiefelhagen |
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Eine besondere Herausforderung in der Praxis sind Patient:innen mit einer angeborenen Hämophilie A oder B,
die unter der Faktorensubstitution Inhibitoren bilden.

Virtuelle Pressekonferenz: „25 Jahre
NovoSeven® – Blutungen stoppen, Leben retten“, April 2022, Novo Nordisk
Pharma GmbH

doctors | today 6/2022

63

doctors drugs

Impfmanagement

Impfen ist Teamleistung
VioletaStoimenova - iStockphoto

Bei der Entscheidung für eine Impfung spielt die ärztliche
Empfehlung neben dem Wissen
über die jeweilige impfpräventable Erkrankung eine zentrale Rolle. Deshalb haben ein gut
organisiertes Impfmanagement
und ein stets aktuell fortgebildetes Personal zur Impfassistenz einen hohen Stellenwert,
um möglichst vielen Patient:innen die Vorzüge eines möglichst breiten Impfschutzes
zugutekommen zu lassen.
„Impfen ist Teamleistung“, betonte Dr. Petra
Sandow, Berlin, und erläuterte, welche Unzuläng
lichkeiten in der Praxisorganisation besser vermie
den werden sollten. So sei es wenig sinnvoll, Ba
sisimpfungen schablonenmäßig quasi „nach inne
rer Hierarchie“ anzubieten. Zielführender sei es,
die individuellen Besonderheiten der Patient:in
nen und ihre Lebensumstände im Visier zu haben.
Denn neben der routinemäßigen Überprüfung der
Impfpässe bieten Einblicke in den Beruf wie in das

Freizeitverhalten wertvolle Hinweise auf besondere
Gesundheitsgefahren und ihre Vermeidbarkeit durch
Impfungen. Diese über die Erhebung des aktuellen
Impfstatus weit hinausgehende Ermittlung beson
derer, individueller Risiken könne ohne Weiteres an
eine gut geschulte Impfassistenz delegiert werden.
Auch ein daraus resultierender Impfplan sowie die
Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation
der Impfung selbst dürfe das Praxispersonal über
nehmen. Lediglich die Erstellung der Impfindikation
und das Aufklärungsgespräch sowie deren Doku
mentation in den Arztunterlagen bleiben Aufgabe
der Ärzt:in, erinnerte Sandow und riet eindringlich:
„Denken Sie auch an Ihre Unterschrift im Impfaus
weis, ohne die eine Impfleistung als nicht erbracht
gewertet wird!“ Um die Impfquoten regelrecht zu
erhöhen, empfahl die Ärztin, alle geeigneten Kon
takte mit den Patient:innen für eine Impfanamnese
zu nutzen, wie insbesondere den Erstkontakt mit
neuen Patient:innen, Früherkennungsuntersuchun
gen sowie bei beruflich erforderlichen Gesundheits
bescheinigungen und vor Reisen. Martin Wiehl |
Veranstaltung: Berliner ImpfForum, März 2022, Sanofi-Pasteur

HIV-Therapie

Nachhaltiger Behandlungserfolg

Chinnapong - iStockphoto

Eine lebenslange Behandlung
wie die HIV-Therapie sollte den
Betroffenen auch langfristig gute Lebensqualität ermöglichen.
Ein Update von CROI und MACT
zeigt, dass das Integrase-basierte Single-Tablet-Regime
BIC/FTC/TAF die wichtigsten
Anforderungen erfüllt.
Von einer zeitgemäßen anti
retroviralen Therapie (ART)
erwartet man heute mehr als die Suppression der
Viruslast und die Erholung des Immunsystems, be
richtete PD Dr. Christoph Boesecke, Bonn, auf den
Münchner AIDS- und Covidtagen 2022. Zunehmend
im Fokus stehe eine verbesserte Langzeitgesund
heit HIV-infizierter Menschen. Eine Therapieopti
on, die geeignet erscheint, den Ansprüchen einer
modernen ART gerecht zu werden, sei das Regime
BIC/FTC/TAF (Biktarvy®), das den Integrase-Strang
transfer-Inhibitor (INSTI) Bictegravir (BIC) und die
beiden nukleosidischen Reverse-Transkriptase-Inhi
bitoren Emtricitabin (FTC) und Tenofoviralafenamid
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(TAF) in einer Einzeltablette enthält. Darauf weisen
die auf der diesjährigen Conference on Retroviru
ses and Opportunistic Infections (CROI) präsentier
ten 5-Jahresdaten der Zulassungsstudien mit 1.274
ART-naiven Erwachsenen hin. Bei mehr als 98 % der
Personen, die BIC/FTC/TAF über den gesamten Zeit
raum erhalten hatten, konnte die Virussuppression
bis zu Woche 240 unter 50 HIV-1-RNA-Kopien/ml
aufrechterhalten werden. Als „sehr beeindruckend“
bezeichnete Dr. Katja Römer, Köln, dass keine einzi
ge Resistenzentwicklung beobachtet wurde. „Das ist
immer unsere größte Sorge und schädigt die Nach
haltigkeit.“ Die hohe Resistenzbarriere des Therapie
schemas verzeihe es, wenn die Tabletteneinnahme
einmal vergessen wurde. Ein weiterer Vorteil sei das
günstige Neben- und Wechselwirkungsprofil. So pro
fitieren auch spezielle Kollektive von dem STR wie
Late Presenter und ältere HIV-Infizierte mit Komor
biditäten und Polymedikation.

Dr. Martina-Jasmin Utzt |
Pressekonferenz: „Update von CROI und MACT – eine mögliche Definition des nachhaltigen Behandlungserfolgs in der HIV-Behandlung“,
März 2022, Gilead Sciences
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Schmerztherapie

Bessere Versorgung erforderlich

In Deutschland werden zwischen 8 und 16 Millionen Menschen mit chronischen Schmerzen vermutet, davon 3,4 Millionen mit schweren chronischen Schmerzen. Rund 350.000 Betroffene werden
pro Quartal von einer der 1.206 ambulant tätigen
Schmerztherapeut:innen versorgt. Expert:innen
schätzen, dass ca. 15 % der Patient:innen eine multimodale Schmerztherapie erhalten. Für schnellere Beschwerdefreiheit können versch. Maßnahmen einzeln oder in Kombination eingesetzt werden. Leichtere Schmerzen lassen sich mit Analgetika, z.B. NSAR oder Paracetamol, lindern. Schwache
Opioide wie Tramadol oder Codein werden bei mäßigen Schmerzen eingesetzt, bei mäßigen bis starken Schmerzen Opioide mit Nicht-Opioid-Analgetika kombiniert. Starke Schmerzen sind Einsatzgebiet
starker Opioide wie Morphin oder Hydromorphon,
auch in der Palliativmedizin, so Dr. Johannes Horlemann, Kevelaer. Er fordert bessere Opioide für Dialyse-Patient:innen: „Hydromorphon statt Oxycodon.“
Hydromorphon (Aristo® long) wirkt bei neuropa-

thischen, nozizeptiven und
viszeralen Schmerzen und
gilt wegen Verträglichkeit
und Wirksamkeit als eines
der Opioide der ersten Wahl
bei starken Schmerzen. Allerdings weisen Opioide Unterschiede hinsichtlich der
Verträglichkeit auf. So brachen laut DGS-PraxisRegister Schmerz fast 43 % der Patient:innen die Behandlung mit Morphin und 39 %
die mit Oxycodon ab, während nur 28,3 % Verträglichkeitsprobleme mit Hydromorphon-Präparaten
hatten. Noch bessere Ergebnisse erzielten 24-Stunden-Hydromorphon-Präparate wie Hydromorphon
Aristo® long: (dokumentierte) Abbruchrate von 19,3
%, mit einer zufriedenstellenden Schmerzlinderung
von 66 %. Als häufig betroffen sollten auch Demenzpatient:innen oder solche mit kognitiven Einschränkungen nicht vergessen werden, so Prof. Sylvia Kotterba. Diese seien oft unterversorgt. H
 elga Vollmer |
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Chronische Schmerzen haben im Gegensatz zu akuten
keine schützende oder warnende Funktion und sollten als eigenständige Erkrankung angesehen werden.

Webkonferenz: „Opioidtherapie im Wandel“, anl. des Deutschen
Schmerz- und Palliativtages 2022, März, Aristo Pharma

Plaque-Psoriasis

Krankheitsschüben effektiv begegnen

Stress und andere äußere Faktoren können die Symptome maßgeblich beeinträchtigen und die Krankheitsaktivität triggern. Bei schwankendem Ansprechen auf die bisherige Therapie sollte die aktuelle
Lebenssituation in die Therapieentscheidung einbezogen werden. Neben einer spezifischen Therapie
der Begleiterkrankungen ist je nach Krankheitsaktivität auch eine vorübergehende Anpassung der Dosis
denkbar. Die EMA hat die Zulassung des IL-17-Inhibitors Secukinumab um ein neues Dosierungsschema zur Therapie der mittelschweren bis schweren
Plaque-Psoriasis für erwachsene Patient:innen mit
einem Körpergewicht von ≥ 90 kg erweitert. Die Zulassungsanpassung beruht auf einer randomisierten, verblindeten Parallelgruppenstudie mit 331 Patient:innen mit einem Körpergewicht ≥90 kg. 73,2 %,
welche von Studienbeginn bis Woche 52 Secukinumab 300 mg zweiwöchentlich erhielten, erreichten in
Woche 16 ein PASI 90-Ansprechen. Nach 16 Wochen
wurden die Patient:innen in zwei der drei Studien
www.doctors.today

arme entsprechend ihres PASI
90-Ansprechens in Responder
und Non-Responder unterteilt. In einem der Studienarme wurden die Non-Responder auch weiterhin bis Woche
52 mit 300 mg Secukinumab
vierwöchentlich therapiert, in
dem anderen Studienarm erhielten die Probanden 300 mg
Secukinumab zweiwöchentlich. In Woche52 erreichten
42,4 % der Be
troffenen in
diesem Studienarm durch die Dosiserhöhung auf
300 mg zweiwöchentlich ein PASI 90-Ansprechen.
Bei vierwöchentlicher Gabe erreichten nur 27,9 %
dieses Therapieziel. Mit dieser Zulassungsanpassung
ist es möglich, das Dosisintervall von Secukinumab
(Cosentyx®) bei Bedarf zu erhöhen. Es besteht damit die Möglichkeit, auf individuelle Probleme beim
Therapieansprechen flexibel zu reagieren.
id |
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Bei Patient:innen mit Plaque-Psoriasis kommt es oft zu
wiederkehrenden Krankheitsschüben, die für die Therapie ein Problem darstellen können.

Fachpressekonferenz: „Plaque-Psoriasis: Therapieherausforderung
und flexible Behandlung“, März 2022, Novartis Pharma
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Chronischer Schmerz

DiGA kann Therapie unterstützen

Cecilie_Arcurs - iStockphoto

Die Therapie chronischer
Schmerzen verfolgt einen multimodalen Ansatz. Mit dem Digitale-Versorgung-Gesetz
(DVG) wurde 2019 die rechtliche Grundlage geschaffen, auch
digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) zur Unterstützung
der Therapie einzusetzen. Bisher sind 30 DiGA gelistet, zwei
davon speziell zur Therapie von
chronischem Schmerz.
Im Rahmen von chronischem Schmerz gehe es nicht
nur um Schmerz und Schmerzreduktion, sondern
vor allem um das Schmerzerlebnis, erklärte Dr. Johannes Horlemann, Kevelaer. Aus diesem Verständnis heraus hat sich ein multimodaler Therapieansatz
bei chronischem Schmerz etabliert. Als Erweiterung
und Ergänzung bisheriger Strategien können vom
BfArM geprüfte und zugelassene DiGA eingesetzt
werden. DiGA sind geprüfte Medizinprodukte und
lassen sich als Unterstützung zur Erkennung, Überwachung, Behandlung oder Linderung von Krankheiten einsetzen. Von den 30 DiGA, die bisher beim

BfArm gelistet sind, ist etwa die DiGA „HelloBetter ratiopharm chronischer Schmerz“ speziell zur
Therapieunterstützung für Patient:innen mit chronischer Schmerzproblematik entwickelt worden.
Untersuchungen bestätigen, dass der Einsatz von
„HelloBetter ratiopharm chronischer Schmerz“ die
Lebensqualität der Anwender:innen deutlich verbessert. „Der Datenschutz dieser App ist sehr hoch“,
ergänzte Dr. med. Jakob Emrich, Frankenthal, was
Vertrauen im Bereich des Datenschutzes schaffe.
Noch weisen die DiGA, so Emrich weiter, einige Kinderkrankheiten auf. So müsse die Verordnung über
ein Papierrezept erfolgen und die Patient:innen nach
den Verordnungen oft lange auf die Zusendung des
Zugangscodes der gesetzlichen Krankenkassen warten. Private Krankenkassen lehnten die Kostenübernahme von DiGA bisher sogar ganz ab. Doch stünde
es Privatpatient:innen frei, sich auf eigene Kosten
eine DiGA aus dem Internet herunterzuladen, da
nicht rezeptpflichtig.
	 Dr. Claudia-Viktoria Schwörer |
Symposium: „Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) in der
Schmerztherapie: Die Zukunft ist jetzt!“, anlässl. des Deutschen
Schmerz- und Palliativtags, März 2022, ratiopharm/Teva

Angina pectoris

Versorgung und Lebensqualität bei CCS

yodiyim - iStockphoto

Der Großteil der Patient:innen
mit chronischem Koronarsyndrom (CCS) fühlt sich in ihrer
Lebensqualität durch Angina
pectoris (AP) stark beeinträchtigt. Das ist auch den behandelnden Ärzt:innen deutlich
bewusst, wie die Versorgungsstudie ALTHEA zeigt.
In einer Umfrage unter 1.021
Hausärzt:innen gab mehr als
die Hälfte an, die Lebensqualität eher oder absolut überzuordnen (58,1 %), wie
der Kardiologe Prof. Ralf Dechend erklärte. 79,3 %
schätzten sogar, dass Patient:innen die Lebensqualität der Prognose eher oder absolut überordnen.
Dies spiegelt sich auch in den Empfehlungen der
Nationalen Versorgungsleitlinie von 2019 wider:
Eine Verminderung der Häufigkeit der AP-Attacken
und eine langfristige Symptomkontrolle sowie der
Erhalt der Belastungsfähigkeit sollen durch eine
antianginöse pharmakologische Dauertherapie und
einen veränderten Lebensstil erreicht werden. Die
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Versorgungsstudie ALTHEA untersuchte dazu, wie
die Hausärzt:innen die verfügbaren Antianginosa in
puncto Verbesserung der Lebensqualität bewerten.
Dabei erzielte Ranolazin das beste Ergebnis. Dies
zeigte ebenfalls die multizentrische, prospektive,
nicht interventionelle Beobachtungsstudie ARETHA, die 2.858 Patient:innen mit CCS und stabiler
AP einschloss, die nach Vorbehandlung mit kardiovaskulären Substanzen zusätzlich Ranolazin erhielten. Zwei Drittel erzielten eine Verbesserung der
Angina-CCS-Klasse. Außerdem sank die Häufigkeit
der wöchentlichen Angina-Anfälle pro Woche. Die
Lebensqualität verbesserte sich nach drei Monaten
signifikant um 43,7 % bzw. 44,9 % gegenüber dem
Ausgangswert (p < 0,0001). Ranolazin ist als Ergänzungstherapie zur symptomatischen Behandlung für
erwachsene Patient:innen mit stabiler AP indiziert,
die unzureichend behandelt sind oder antianginöse
Mittel der ersten Wahl nicht tolerieren.
Dr. Katrin Wolf |
Pressegespräch: „Chronisches Koronarsyndrom: Wie lässt sich die Lebensqualität von Patient:innen mit stabiler Angina pectoris verbessern?“, anlässlich der DGK am 22.4.2022, Berlin-Chemie
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Ein Jahr Zulassung
Die small interfering RNA (siRNA) Inclisiran ist seit dem 1. Feb
ruar 2021 in Deutschland verfügbar und damit seit etwa einem
Jahr zur Behandlung von Erwachsenen mit primärer Hyper
cholesterinämie (heterozygot familiär und nicht familiär) oder
gemischter Dyslipidämie — zusätzlich zu einer Statin-Basisthe
rapie und/oder anderen lipidsenkenden Therapien — im Ein
satz. Bei einer von Novartis organisierten hybriden Fachpresse
veranstaltung stellten Prof. Dr. Volker J. J. Schettler, Göttingen,
und Dr. Ulrike Schatz, Dresden, praktische Erfahrungen mit
der siRNA bei verschiedenen Patientengruppen vor. Dr. Schatz
präsentierte zudem das Studiendesign der im April gestarteten
Phase-IV-Studie VICTORION-Difference.
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Trotz medikamentöser Therapie bleiben viele Patient:innen mit
erhöhtem kardiovaskulärem Risiko dennoch über ihrem LDLC-Zielwert. In der europaweiten Studie DA VINCI erreichte nur
eine von fünf Patient:innen mit sehr hohem kardiovaskulärem
Risiko den LDL-C-Zielwert < 55 mg/dl (< 1,4 mmol/l) gemäß den
aktuellen ESC/EAS-Leitlinien. Bei Patient:innen mit hohem kar
diovaskulärem Risiko war es eine von vier Patient:innen (LDLC-Zielwert < 70 mg/dl (< 1,8 mmol/l)). Inclisiran habe im Rah
men der zulassungsrelevanten Phase-III-Studien gezeigt, dass
es zu einer signifikanten und über sechs Monate anhaltenden
LDL-C-Senkung führen kann. Die gepoolten Daten der Studien
ORION-9, -10 und -11 belegen, dass die Behandlung zusätzlich
zu einer maximal tolerierten Statin-Therapie und ggf. weiteren
lipidsenkenden Medikamenten im Mittel zu einer placebokor
rigierten Senkung des LDL-C-Spiegels um 50,7 % (p < 0,0001)
an Tag 510 (Monat 17) führte. Die einzigen assoziierten Neben
wirkungen unter der Therapie mit der siRNA waren leicht bis
mäßig ausgeprägte vorübergehende Reaktionen an der Injek
tionsstelle (8,2 %). Die Ergebnisse der klinischen Studien spie
gelten sich im Praxisalltag wider: „Meine Erfahrungen nach
dem ersten Jahr in der Praxis zeigen, dass die Patient:innen
mit Inclisiran ihre LDL-C-Zielwerte gemäß ESC/EAS-Leitlinie
erreichen und die notwendige Senkung auch aufrechterhalten
können – und das bei ganz unterschiedlichen Ausgangssitua
tionen wie beispielsweise mit vorangegangenem Myokardin
farkt oder Schlaganfall oder bei verschiedenen Vortherapien.
Die siRNA hemmt dabei in der Leber die Synthese des Enzyms
PCSK9 (Proproteinkonvertase Subtilisin/Kexin Typ 9), das eine
Schlüsselrolle im Cholesterinstoffwechsel spielt“, betont Prof.
Schettler. Die siRNA wird in der Dauertherapie zweimal jähr
lich subkutan injiziert. Dies kann sich möglicherweise positiv
auf die Therapieadhärenz auswirken.
Quelle: Novartis |
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Fit und beweglich bis ins hohe Alter – das ist
der Wunsch von
vielen. Oftmals
ist jedoch die Bewegungsfreiheit
durch arthrotische Gelenkveränderungen eingeschränkt. Eine effektive Therapie mit nutritiven und bewegungsmedizinischen Ansätzen etabliert sich zunehmend als
begleitende Behandlungsoption. Welche Zusammenhänge es
zwischen Arthrose und Komorbiditäten gibt und wie ernährungsspezifische Maßnahmen zur Arthrosetherapie beitragen
können, erläuterte Franziska von Moeller, Ökotrophologin und
Scientific Manager bei Orthomol, anlässlich des VSOU-Kongresses: „Im Arthrose-Management ist ein ganzheitlicher Therapieansatz mit Ernährung und Bewegung vorteilhaft“, betonte von Moeller. Welche Bedeutung körperliche Aktivität bzw.
Fitness bei Gonarthrose hat, belege u. a. eine aktuelle Studie.
Die Ergebnisse zeigen, dass sich Gelenkschmerzen bei akuter
Bewegung kurzfristig verstärken, eine langfristige körperliche
Aktivität sowie bessere Leistungsfähigkeit jedoch mit geringeren Schmerzen im Zusammenhang stehen. Das Fortschreiten
einer Arthrose kann durch eine ausgewogene Ernährung und
regelmäßige Bewegung positiv beeinflusst werden. Eine gezielte Supplementierung mit Orthomol arthroplus kann eine
gelenkgesunde Ernährung und bewegungstherapeutische Ansätze unterstützen und den spezifischen Nährstoffbedarf bei
arthrotischen Gelenkveränderungen decken.
	
Quelle: Orthomol |

Mit Grundsteinlegung für den Neubau von DERMASENCE in
Münster soll das Fundament dafür gelegt werden, die Marktposition unter optimalen Bedingungen weiter auszubauen. Gleichzeitig finden sich hier die Wurzeln des Unternehmens, in Münster
sieht man auch die unternehmerische Zukunft. Die Entwicklung
ist durch Wachstum geprägt. DERMASENCE wurde 1991 in Münster gegründet und zog im Jahr 2000 in ein größeres Gebäude in
Telgte. 2013 kehrte man zu den Wurzeln zurück und bezog ein
9.000 Quadratmeter großes Areal in Münster. Das Unternehmen
versteht sich als eine der führenden Marken in der Apothekenkosmetik und beschäftigt rund 180 Mitarbeiter:innen. Mit einem
eigenen Extraktions- und Aufreinigungsverfahren möchte man
Maßstäbe bei der Verarbeitung von Pflanzenextrakten setzen. Im
Frühjahr 2023 werden ca. 100 Mitarbeiter:innen umziehen. Der
Bau wird als Passivhaus nach KfW-Standards errichtet.
Quelle: DERMASENCE |

Andreas Löchte

Für mehr Nachhaltigkeit
und ein kreatives Umfeld

Katarzyna Bialasiewicz - iStockphoto

Ernährungsmedizin in der
Arthrosetherapie

v. l. n. r.: Detlef Isermann (geschäftsführender Gesellschafter),
Architekt Hans-Jürgen Schulte, Enno Fuchs (Wirtschaftsförderung
Münster), Philipp Beckmann (Leiter Intern. Business Development),
Jens Aupers (Aupers Ingenieure), Gudrun Hams-Weinecke (Leiterin
Marketing), Stephan Strodmeyer (Fa. Nabbe), Lukas Drabik
(Fa. Nabbe) und Michael Beckmann (Projektleiter)

Konstante Zunahme von Diabetes-Technologien
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von 2018 auf 2019 gab. Im Vergleich der
Jahre 2020 und 2021 fällt auf, dass gerade
CGM-Systeme deutlich (+ 32 %) zugenommen haben, der Zuwachs bei der Flash-Glukosemessung hingegen geringer ausfiel
(+6 %). Schaut man
sich die Nutzung
moderner Diabetes-Technologie
2020/2021 durch
Menschen mit
Typ-2-Diabetes an,
zeigen sich deutlich weniger steile Anstiege – außer bei der FlashGlukosemessung
(+ 19 %). Insgesamt

ist über den 4-Jahres-Vergleich auch die
Anzahl der Menschen mit Typ-2-Diabetes,
die CGM oder Flash-Glukosemessung nutzen, stark angestiegen (+ 191 %).
Quelle: Kirchheim-Verlag |

Kirchheim-Verlag

Kontinuierliche Glukosemessung,
Flash-Glukosemessung, Insulinpumpen,
automatisierte Insulin-Dosierung – immer
mehr Menschen mit Diabetes nutzen diese modernen Technologien, die das Diabetes-Management erleichtern und helfen können, bessere Stoffwechselwerte zu
erzielen. In welchem Ausmaß hat sich die
Nutzung dieser Technologien verbreitet?
Die Antwort gibt eine 2021 für den Digitalisierungs- und Technologiereport Diabetes
2022 durchgeführte Umfrage unter über
300 diabetologisch tätigen Ärzt:innen. Bei
Menschen mit Typ-1-Diabetes zeigt sich
seit 2018 eine Steigerung der Nutzung von
kontinuierlicher Glukosemessung (CGM)
und Flash-Glukosemessung um 109 %,
wobei es den größten Sprung (um 49 %)
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ENE, MENE, MUH UND RAUS BIST DU

W

eil Kinder große Dinge oft gelassen aussprechen, findet sich selbst in einem simplen Abzählreim wie dem bekannten „Ene,
mene, muh und raus bist du“ ein Stückchen Lebensweisheit. Schließlich kann es immer passieren,
dass man angezählt wird oder ausscheiden muss,
spätestens durch den omnipräsenten Tod. Der ist
zumindest sicher, aber wann, das ist die Frage.
Ich denke dabei oft an eine ehemalige Krankenschwester am Anfang meiner Hausarzttätigkeit.
Schon im fortgeschrittenen achten Lebensjahrzehnt stehend, insistierte sie trotz relativ guter
Gesundheit bei jedem Hausbesuch mit der quälenden Frage: „Ja, Herr Doktor, wie soll denn das
noch mit mir weitergehen?“ Meist zuckte ich resignierend mit den Schultern. Mittlerweile würde
ich ganz gelassen mit statistischen Fakten kontern.
Das Risiko zu sterben wurde von Entscheidungstheoretikern wie Ronald A. Howard nämlich berechenbar gemacht, es hat einen Namen und eine
Maßzahl. Die Benennung ist zielführend: Mikromort, ein Hybrid aus dem griechischen Affix (sehr
klein) und dem personifizierten Tod (Mors) der römischen Mythologie. Das Mikromort ist die Maßeinheit der Wahrscheinlichkeit von eins zu einer
Million, mit der ein bestimmtes Tun oder Sein zum
Ableben führt, ein Millionstel statistischer Tod sozusagen. Ein Mikromort entspricht dem Sterberisiko eines gesunden 25-jährigen Menschen im mitteleuropäischen Alltag. Zu diesem Basiswert addieren sich dann die quantifizierten persönlichen
Risiken, und schon kann die individuelle Sterbeperspektive für diesen Tag bestimmt werden.
www.doctors.today

Für zusätzliche zehn Kilometer Motorradfahrt gibt
es einen Mikromort obendrauf. Noch gefährlicher
wären ein Marathonlauf oder Fallschirmsprung, die
mit jeweils 7 Mikromort zu Buche schlagen. Wer
sich unglücklicherweise einer Bypassoperation
unterziehen muss, bekommt einen Aufschlag von
sechzehntausend Mikromort. Das größte Sterberisiko hat man neben der Geburt aber am eigenen
Geburtstag, weil der ja fraglos mit dem Älterwerden, einem Hauptrisiko, verbunden ist. Wer hätte das gedacht? Ein Durchschnittsachtzigjähriger
muss aber in unseren Breiten schon ein zusätzliches Sterberisiko von 34 Mikromort pro Tag schultern, falls er nicht vorher das Diesseitige mit dem
Jenseitigen verwechseln will.
Die bohrenden Fragen meiner greisen Patientin
würde ich also heute in Kenntnis ihres altersbedingten Mikromortpegels mit der bekannten Fortsetzung des Abzählreims beantworten: „Raus bist
du noch lange nicht, sag mir erst, wie alt du bist!“
Und ja, so ging es auch bei ihr. Als sie ihr statistisches Alterssoll mehr als erfüllt hatte, ging sie im
beginnenden neunten Lebensjahrzehnt abends
friedlich zu Bett und ist morgens tot aufgewacht.
Kindermund tut Wahrheit kund! 
|
Das meint Ihr
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Die Perle Afrikas

Spektakuläres Affentheater

Rainer Heubeck

Rainer Heubeck

Rainer Heubeck

Rainer Heubeck

In der Mitte Ostafrikas und direkt am Äquator liegt Uganda, das oft auch als Perle Afrikas
bezeichnet wird. Kein Wunder, denn das Landschaftsbild ist geprägt von Gletschern und
Tropenlandschaften bis hin zu Wüsten und tropischem Regenwald. Und in den dichten
Bergregenwäldern findet sich eine der größten Primatenpopulationen weltweit. Höchste
Zeit also für unseren Reiseautor, sich auf eine Safari zu unseren nächsten Verwandten,
den Schimpansen und Gorillas, zu begeben.

Abb. 1–3: Die Schimpansen im Kibale-Nationalpark sind an Besucher:innen gewöhnt: Bei geführten Trackingtouren können Urlauber:innen die
Tiere in ihrer natürlichen Umgebung beobachten.
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Rainer Heubeck

REISE-INFORMATIONEN

Abb. 4: Manchmal ruhig sitzend, dann
wieder artistisch von Ast zu Ast hüpfend.

D

as erste Ziel dieser Safari ist der Kibale Forest
Nationalpark, der 1993 im Westen Ugandas
gegründet wurde. Er bietet den Besucher:innen nicht nur eine herrliche Kombination aus dichtem Bergnebelwald mit Sumpf- und Graslandschaften, er ist darüber hinaus auch ein Refugium für
zahlreiche Schimpansen und ist deshalb prädestiniert für ein großartiges Affentheater.

Schimpansen hört man, bevor man sie sieht
Wilde Schreie, die zuweilen wie ein Bellen klingen,
dann wieder wie das Quieken junger Welpen. Rascheln in den Blättern, Bewegung in den Baumwipfeln, huschende Schatten. Schwarze Punkte springen aufeinander zu, das Gezeter wird lauter – und
schwillt plötzlich wieder ab. Offensichtlich gab es
Streit in der Schimpansengruppe, auf deren Spuren wir im Kibale-Nationalpark unterwegs sind. „Es
sind meist die weiblichen Schimpansen, vor allem
die Mütter, die in Streit geraten“, berichtet Rangerin Sarah Nemigisha. In Tarnfarben gekleidet und
mit hohen schwarzen Gummistiefeln an den Füßen
führt sie uns durch den Kibale-Wald. Auch wenn
sie gut zu hören sind, zu sehen bekommen wir die
weiblichen Schimpansen vorerst kaum.
Wir warten ab, was sich in den Baumwipfeln tut.
In aller Gemütsruhe klettert ein größerer Schimpanse nach unten, beäugt uns etwas – und legt sich
dann entspannt auf den Rücken. Auf dem Waldboden liegend, schaut er ab und an zu uns her, blickt
dann wieder hoch zu den Baumkronen. Bald hüpft
ein weiterer Schimpanse nach unten und legt sich
ebenfalls hin. Dass wir in der Nähe sind, stört die
beiden Affen kaum, schließlich bekommt die Gruppe regelmäßig Besuche von Tourist:innen.

Anreise: Umsteigeflüge nach Entebbe bieten
unter anderem Emirates, KLM, Brussels Airlines, Ethiopian Airlines und Turkish Airlines.
Einreise: Deutsche Staatsangehörige benötigen für die Einreise ein Visum, das vorab
online zu beantragen ist (https://visas.immigration.go.ug/).
Klima/beste Reisezeit: Aufgrund der Höhenlage liegt die durchschnittliche Temperatur in
Kampala ganzjährig bei 22°C. Die Hauptniederschläge fallen während der Regenzeiten
im April/Mai und im November. Gut bereisbar
ist das Land insbesondere von Dezember bis
März und von Juni bis Oktober.
Gesundheit: Eine Gelbfieberimpfung ist
erforderlich, eine Malariaprophylaxe empfehlenswert.
Aktivitäten: Wer Angebote wie Schimpansenoder Gorillatracking individuell wahrnehmen
will, muss sich vorher bei der Ugandan
Wildlife Authority (www.ugandawildlife.org)
oder über einen Touroperator (https://www.
bwindiforestnationalpark.com/gorilla-safari-companies.html) ein Permit besorgen. Die
Kosten für Gorillatracking liegen derzeit bei
700 US-Dollar, für Schimpansentracking im
Kibale-Wald sind es 200 US-Dollar.
Pauschalangebote: Ein reichhaltiges
Angebot an Uganda-Rundreisen bieten
Afrikaspezialisten wie Abendsonne Afrika
(https://abendsonneafrika.de), AST African
Special Tours GmbH (www.ast-reisen.de),
Akwaba Afrika (akwaba-afrika.de), Habari
Travel (www.habaritravel.de), Karibu Safaris
(www.karibu-safaris.de) oder Diamir
(www.diamir.de).
Übernachten: Zehn Chalets und einen Blick
über den Lake Mutanda bietet die Chameleon
Hill Lodge, Bwindi National Park South Lake
Mutanda, www.chameleonhill.com. Die Lodge
ist ein guter Ausgangspunkt für das Gorillatracking. Herrliche Ausblicke und gediegener
Kolonialstil begeistern in der Ndali Lodge,
www.ndalilodge.com. Von hier aus hat man
es nicht weit zum Schimpansentracking im
Kibale Forest.

Ohne Ranger geht nichts
„Hier im Kibale-Wald leben ungefähr 1.450 Schimpansen, die sich auf 13 Gruppen aufteilen. Fünf dieser 13 Gruppen sind an den Kontakt mit Menschen
gewöhnt“, berichtet Sarah Nemigisha. Viele der
Tiere bleiben in den Baumwipfeln, andere befinden
sich irgendwo in der weiteren Umgebung. Die Tiere
halten sich normalerweise in einem festen Territorium auf, das etwa 35 Quadratkilometer umfasst.
Dass wir sie gleich gefunden haben, verdanken wir
www.doctors.today

der Erfahrung der Ranger. Sarah, unsere Führerin,
hält in ihrer linken Hand meist ein Funkgerät. Darüber wird sie informiert, falls sich die Affenbande in eine bestimmte Richtung bewegt. Die rechte
Hand unserer Dschungel-Führerin ruht auf ihrer
AK 47, die sie umgehängt hat. Diese Kalaschnikow
hat sie bei Trackingtouren stets dabei, um die Besucher:innen schützen zu können – vor Waldelefanten und wild gewordenen Büffeln, aber auch vor
doctors | today 6/2022
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Abb. 5: Die Kalaschnikow immer dabei:
Rangerin Sarah Nemigisha weiß ganz genau,
wo die Schimpansen zu finden sind.

Rainer Heubeck

Rainer Heubeck
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Abb. 7: Der Höhepunkt fast jeder Ugandareise: die Begegnung mit Berggorillas
im Bwindi-Nationalpark.

aggressiven Schimpansen.
Wird die Situation brenzlig,
reicht es meist aus, einen
Warnschuss abzugeben.

Von wasserscheuen
Schimpansen …

Rainer Heubeck

Während wir mit Sarah
durch den Wald stapfen,
setzt Regen ein, der mit der
Zeit heftiger wird. Für die
Schimpansenbeobachtung
erweist sich das als GlücksAbb. 6: Berggorillas sind
fall. „Die Tiere wollen nicht
Vegetarier und ernähren sich
gern nass werden und komvorwiegend von Blättern.
men deswegen nach unten“,
erläutert Sarah – und folgt
der Schimpansengruppe, die gerade ihren Standort
wechselt. Nach ein paar Minuten stoßen wir auf eine
Forststraße, die von einigen Schimpansen bereits
überquert worden war. Andere Tiere folgen. Normalerweise sollen wir zu den Schimpansen mindestens
zehn Meter Abstand halten. Doch während wir auf
dem Waldweg stehen, entscheiden sich etliche Affen dafür, ganz in unserer Nähe zu kreuzen.

… zu den seltenen Berggorillas
Szenenwechsel: Der Bwindi Impenetrable Nationalpark ist ein Bergnebelwald fast 2.000 Meter über
Meereshöhe im Südwesten Ugandas. Hier sind wir
auf der Suche nach Menschenaffen, die noch deutlich seltener und gefährdeter sind als die Schimpansen: die Berggorillas. „Die Berggorillas können
nur im natürlichen Habitat überleben, niemals im
Zoo“, erläutert Rangerin Florence Mbabazi. Auch
Florence führt uns in den Dschungel, allerdings ist
das Gelände diesmal deutlich herausfordernder.
Oftmals muss die Rangerin ihre Machete einsetzen, um durchs dichte Gebüsch eine Schneise zu
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schlagen. Auf rutschigen Pfaden geht es bergauf
und bergab – und nach etwa dreißig Minuten hat
niemand mehr aus unserer Gruppe trockene Füße. Nach etwa vierzig Minuten haben wir die Bweza-Gruppe erreicht. Sie ist eine von achtzehn Gorillagruppen, die im Bwindi-Nationalpark an die Besuche von Menschen gewöhnt sind. Die Gruppe sei
beliebt, weil zu ihr auch mehrere Babys und Jungtiere gehören, verrät uns Florence. Und die kleinen
Gorillas sind, das merken wir schnell, ganz besonders neugierig. Während die Mutter mit Abstand
und beständig Blätter mampfend am Waldboden
sitzen bleibt, spaziert ein Gorillakind kurzerhand
an uns vorbei, überquert den kleinen Pfad, auf dem
wir unterwegs waren, und platziert sich an einem
Busch auf der anderen Wegseite. Dort setzt es sich
aufrecht hin. Dadurch hat es Arme und Hände frei,
um nach Blättern zu greifen.
Ein Silberrücken, der zweitdominanteste der
Gruppe, ist ganz in der Nähe. Während er Blätter mampft, schaut er immer wieder zu uns und
zu dem Jungtier. „Ein Gorilla kann pro Tag bis
zu zehn Prozent seines Körpergewichts fressen,
der hier dürfte durchaus 25 Kilo am Tag zu sich
nehmen“, berichtet Florence. Eine Stunde lang
dürfen wir bei den gefräßigen, aber äußerst friedlichen Menschenaffen bleiben, danach ist die
Beobachtungszeit vorbei – und die Tiere sollen
wieder ungestört sein. Vermutlich hätten wir
durchaus ein paar Minuten überzogen. Doch
nach exakt 64 Minuten zwingt uns ein aggressiver Wespenschwarm zum Rückzug im Eiltempo. Die Kalaschnikows der Ranger mögen vor
Angriffen durch Großtiere schützen – doch bei
Schwarzen Wespen, die nicht nur stechen, sondern auch beißen, sind sie machtlos. Und so rennen wir los, als wären wir vom wilden Affen gebissen. Dabei haben uns sowohl die Gorillas wie
auch die Schimpansen überaus gastfreundlich
empfangen. 
Rainer Heubeck |
www.doctors.today

doctors rubrik

12.0015 Foto: Group4 Studio - iStockphoto

● jung geblieben
● dynamisch
● sucht �i�it��

doctors|today unterstützt Sie mit umfassenden, hilfreichen Informationen und Tipps für Ihre Fortbildung und Ihren Praxis-Alltag – via
Zeitschrift, digital im Online-Portal oder ganz regelmäßig via Newsletter in Ihrwww.doctors.today
persönliches E-Mail-Postfach. Ihre Wahl!
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Ozempic :
NUTZE DAS
POTENZIAL
®

Risikosenkung
für schwere
kardiovaskuläre
Ereignisse1, 2, d

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

DE22OZM00044

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

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

Ozempic® 0,25 mg Injektionslösung im Fertigpen. Ozempic® 0,5 mg Injektionslösung im Fertigpen. Ozempic® 1 mg Injektionslösung im Fertigpen. Ozempic® 2 mg Injektionslösung im Fertigpen. Wirkstoff: Semaglutid. Zusammensetzung: Arzneilich wirksamer Bestandteil: 0,25/0,5/1/2 mg Semaglutid. Analogon zu humanem Glucagon-like peptide-1 (GLP-1), gentechnisch hergestellt durch rekombinante DNS-Technologie in Saccharomyces cerevisiae Zellen. Sonstige Bestandteile: Natriummonohydrogenphosphat-Dihydrat, Propylenglycol, Phenol, Salzsäure (zur Einstellung des pH-Wertes), Natriumhydroxid (zur Einstellung des pH-Wertes), Wasser für Injektionszwecke. Anwendungsgebiete: Behandlung des unzureichend
kontrollierten Diabetes mellitus Typ 2 bei Erwachsenen als Zusatz zu Diät und körperlicher Aktivität. Als Monotherapie, wenn die Anwendung von Metformin aufgrund einer Unverträglichkeit oder Kontraindikationen ungeeignet ist. Zusätzlich zu anderen
Arzneimitteln zur Behandlung des Diabetes mellitus. Für Studienergebnisse hinsichtlich Kombinationen, Auswirkungen auf die glykämische Kontrolle und kardiovaskuläre Ereignisse, sowie untersuchte Populationen, siehe Abschnitte 4.4, 4.5 und 5.1 der
Fachinformation. Art der Anwendung: Zur subkutanen Injektion in das Abdomen, den Oberschenkel oder den Oberarm. Ozempic® darf nicht intravenös oder intramuskulär angewendet werden. Einmal wöchentlich zu einem beliebigen Zeitpunkt zu oder
unabhängig von den Mahlzeiten. Tag der wöchentlichen Anwendung kann bei Bedarf gewechselt werden. Gegenanzeigen: Überempﬁndlichkeit gegen Semaglutid oder einen der sonstigen Bestandteile. Nicht während der Schwangerschaft und Stillzeit
anwenden. Warnhinweise: Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. 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, Hautreizung). Schwerwiegend: Komplikationen bei diabetischer Retinopathie (häuﬁg), akute Pankreatitis (gelegentlich), anaphylaktische Reaktionen (selten), Angioödem (selten). Verschreibungspﬂichtig. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd,
Dänemark.
Stand: Januar 2022
Ozempic® ist eine eingetragene Marke der Novo Nordisk A/S, Dänemark
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