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BIKTARVY® 50 mg/200 mg/25 mg Filmtabletten
Wirkstoffe: Bictegravir, Emtricitabin, Tenofoviralafenamid. Zusammensetzung: Jede Filmtablette enthält 50 mg Bictegravir-Natrium,
entsprechend 50 mg Bictegravir, 200 mg Emtricitabin und Tenofoviralafenamidfumarat, entsprechend 25 mg Tenofoviralafenamid. Sonstige
Bestandteile: Tablettenkern: Mikrokristalline Cellulose, CroscarmelloseNatrium, Magnesiumstearat. Filmüberzug: Poly(vinylalkohol), Titandioxid (E171), Macrogol, Talkum, Eisen(III)-oxid (E172), Eisen(II,III)-oxid
(E172). Anwendungsgebiet: BIKTARVY® wird zur Behandlung von Erwachsenen angewendet, die mit dem humanen Immundeﬁzienzvirus 1
(HIV-1) inﬁziert sind. Bei dem HI-Virus dürfen weder aktuell noch in der
Vergangenheit Resistenzen gegen die Klasse der Integrase-Inhibitoren,
Emtricitabin oder Tenofovir nachgewiesen worden sein (siehe Abschnitt
5.1 der Fachinformation). Gegenanzeigen: Überempﬁndlichkeit gegen
die Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile. Gleichzeitige Anwendung mit Rifampicin und Johanniskraut (Hypericum perforatum).
Nebenwirkungen: Häuﬁg: Depression, anormale Träume, Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, Diarrhoe, Übelkeit, Müdigkeit. Gelegentlich:
Anämie, Suizidgedanken, Suizidversuch (vor allem bei Patienten mit
Depression oder psychiatrischen Erkrankungen in der Vorgeschichte),
Angst, Schlafstörungen, Erbrechen, Bauchschmerzen, Dyspepsie, Flatulenz, Hyperbilirubinämie, Angioödem, Ausschlag, Pruritus, Urtikaria, Arthralgie. Selten: Stevens-Johnson-Syndrom. Andere mögliche
Nebenwirkungen: Gewichtszunahme und Anstieg der Blutlipid- und
Blutglukosewerte, Immun-Reaktivierungs-Syndrom einschließlich
Berichte über Autoimmunerkrankungen (wie z. B. Morbus Basedow
und Autoimmunhepatitis), Osteonekrose, Veränderung der Serumkreatininkonzentration. Darreichungsform und Packungsgrößen:
Packungen mit 30 und 3 x 30 Filmtabletten. Verschreibungspﬂichtig.
Stand: Mai 2021. Pharmazeutischer Unternehmer: GILEAD Sciences
Ireland UC, Carrigtohill, County Cork, T45 DP77, Irland. Repräsentant in
Deutschland: GILEAD Sciences GmbH, D-82152 Martinsried b. München.
Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Jeder
Verdachtsfall einer Nebenwirkung zu BIKTARVY® ist zu melden an die
GILEAD Sciences GmbH, Abteilung Arzneimittelsicherheit, Fax-Nr.:
089/899890-96, E-Mail: drugsafetygermany@gilead.com, und/oder
an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Webseite:
www.bfarm.de.
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Was zeigt diese
Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme?
Auflösung: Brochosomen (farbige Rasterelektronenmikroskopie)
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JAHRESDATEN*
BIKTARVY®

High Five!
Ein Ergebnis spricht für sich.
BIKTARVY® 50 mg/200 mg/25 mg Filmtabletten
Wirkstoffe: Bictegravir, Emtricitabin, Tenofoviralafenamid. Zusammensetzung: Jede Filmtablette enthält 50 mg Bictegravir-Natrium, entsprechend 50 mg Bictegravir, 200 mg Emtricitabin und
Tenofoviralafenamidfumarat, entsprechend 25 mg Tenofoviralafenamid. Sonstige Bestandteile: Tablettenkern: Mikrokristalline Cellulose, Croscarmellose-Natrium, Magnesiumstearat. Filmüberzug:
Poly(vinylalkohol), Titandioxid (E171), Macrogol, Talkum, Eisen(III)-oxid (E172), Eisen(II,III)-oxid (E172). Anwendungsgebiet: BIKTARVY® wird zur Behandlung von Erwachsenen angewendet, die mit
dem humanen Immundeﬁzienzvirus 1 (HIV-1) inﬁziert sind. Bei dem HI-Virus dürfen weder aktuell noch in der Vergangenheit Resistenzen gegen die Klasse der Integrase-Inhibitoren, Emtricitabin
oder Tenofovir nachgewiesen worden sein (siehe Abschnitt 5.1 der Fachinformation). Gegenanzeigen: Überempﬁndlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile. Gleichzeitige
Anwendung mit Rifampicin und Johanniskraut ( Hypericum perforatum). Nebenwirkungen: Häuﬁg: Depression, anormale Träume, Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, Diarrhoe, Übelkeit, Müdigkeit.
Gelegentlich: Anämie, Suizidgedanken, Suizidversuch (vor allem bei Patienten mit Depression oder psychiatrischen Erkrankungen in der Vorgeschichte), Angst, Schlafstörungen, Erbrechen,
Bauchschmerzen, Dyspepsie, Flatulenz, Hyperbilirubinämie, Angioödem, Ausschlag, Pruritus, Urtikaria, Arthralgie. Selten: Stevens-Johnson-Syndrom. Andere mögliche Nebenwirkungen: Gewichtszunahme und Anstieg der Blutlipid- und Blutglukosewerte, Immun-Reaktivierungs-Syndrom einschließlich Berichte über Autoimmunerkrankungen (wie z. B. Morbus Basedow und Autoimmunhepatitis),
Osteonekrose, Veränderung der Serumkreatininkonzentration. Darreichungsform und Packungsgrößen: Packungen mit 30 und 3 x 30 Filmtabletten. Verschreibungspﬂichtig. Stand: Mai 2021.
Pharmazeutischer Unternehmer: GILEAD Sciences Ireland UC, Carrigtohill, County Cork, T45 DP77, Irland. Repräsentant in Deutschland: GILEAD Sciences GmbH, D-82152 Martinsried b. München.
Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Jeder Verdachtsfall einer Nebenwirkung zu BIKTARVY® ist zu melden an die GILEAD Sciences GmbH, Abteilung Arzneimittelsicherheit,
Fax-Nr.: 089/899890-96, E-Mail: drugsafetygermany@gilead.com, und/oder an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175
Bonn, Webseite: www.bfarm.de.
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doctors editorial

ES MUSS MEHR PASSIEREN!

A

ls uns beim Arztmobil jüngst der Bundes

Medikamentenmustern oder behandeln um

präsident bei der Versorgung wohnungslo

sonst. Damit dieses Engagement auf politischer

ser Menschen begleitete, war das ein wich

Seite nicht unbemerkt bleibt, sollten wir solche

tiges Zeichen. Ein Zeichen dafür, dass die schwie

Fälle in unseren Praxen dokumentieren. Je mehr

rige gesundheitliche Lage sozial benachteiligter

Datenmaterial, desto mehr Chancen haben wir,

Menschen nicht in Vergessenheit geraten ist. Da

das Thema in den Fokus zu rücken. Vor Jahren

mit sich nun aber wirklich etwas ändert, bedarf es

gab es z. B. deutlich mehr Kooperationen zwischen

mehr: mehr interdisziplinäre Vernetzung, mehr

Hausärzt:innen und den Kolleg:innen in der Sozial

standespolitisches Engagement!

arbeit. Hier müssen wir wieder hin, wenn wir wirk

Denn gerade in der Hausarztpraxis sieht man sich

lich etwas verändern wollen.

nicht „nur“ mit gesundheitlichen Fragen konfron
tiert, sondern oft auch mit psychosozialen und ver
sicherungsrechtlichen Problemen. Wenn z. B. un
oder wenn in hohem Maße Beiträge offenstehen.
Viele Privatversicherte wiederum wissen nicht,
dass sie bei Notlage in einen Basistarif wechseln
können. Im Notfalltarif wären sie hingegen deut
lich schlechter gestellt. Dieser deckt nur Notfall
leistungen ab, auf die z. B. auch Asylbewerber:in
nen Anspruch haben. Mit einem Basistarif wären
sie hingegen vollversichert — auf gesetzlichem

Bundespresseamt, Jesco Denzel

klar ist, ob Patient:innen krankenversichert sind,

Clearingstellen
bundesweit

Dr. Gerhard Trabert (rechts) mit Bundespräsident Frank-Walter
Steinmeier (Mitte) bei der med. Beratung im Arztmobil

Niveau (wichtig bei der Abrechnung). Privatver
sicherte zahlen im Schnitt 650 €/Monat, im Basis

Meiner Auffassung nach gehört mehr Engagement

tarif halbiert sich das – und kann weiter verringert,

in diesem Bereich auch ganz klar zur Aufgabe unse

sogar komplett übernommen werden.

rer Standesorganisationen. Wir sehen das Phäno

In der Arztpraxis lohnt es sich daher immer, nach

men Armut, wir sehen das Phänomen, dass immer

zufragen, wenn jemand sagt, er sei nicht versichert.

mehr Menschen nicht versichert sind. Vor diesem

Weisen Sie diese Patient:innen auch darauf hin,

Hintergrund sollten sich unsere Standesvertretun

dass ihre Kasse sie hierzu ausführlich beraten muss.

gen stärker engagieren zugunsten einer gerechten

Unsere Erfahrung ist leider, dass die Kassen von

Gesundheitsversorgung für alle Menschen – zum

sich aus nicht immer über alle Möglichkeiten infor

Wohle ihrer Mitglieder in der Ärzteschaft, aber auch

mieren (z. B. Schuldentilgungsplan, Schulden-Ver

zum Wohle der einzelnen Patient:innen!

jährung). Obwohl sie dazu verpflichtet wären.
Am besten schickt man Menschen mit unklarem
Versicherungsstatus für das weitere Prozedere zu
einer Clearingstelle vor Ort (siehe QR-Code). Damit
Sie sich in der Arztpraxis wieder voll auf die me

Dr. med. Gerhard Trabert,

dizinische Versorgung konzentrieren können. Vie

Allgemeinmediziner und u. a. Initiator des Arztmobi-

le Kolleg:innen unterstützen diese Menschen mit

les, das wohnungslose Menschen vor Ort versorgt

www.doctors.today

doctors | today 7/2022

5

doctors contents

14

Sinn und Unsinn von
Krebsdiäten
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Nach dem ersten Schock über die Diagnose
Krebs kommt häufig der Wunsch auf, selbst
etwas gegen die Erkrankung tun zu wollen.
Neben Bewegung und Sport kann die Ernährung
eine gute Option darstellen, die Therapie positiv
zu unterstützen und die Lebensqualität zu verbessern. Doch Vorsicht: Nicht jede popagierte
„Krebsdiät“ ist zu empfehlen.

wie
22 Digital
die Schweden

Nelos - stock.adobe.com

Schweden liegt auf Platz zwei der innovativsten Länder in Europa. Nicht nur
bei Themen wie Gleichberechtigung
oder Klimapolitik und Nachhaltigkeit,
sondern insbesondere bei der Digitalisierung des eigenen Gesundheitswesens. Woran liegt das und können wir
in Deutschland daraus etwas lernen für
die Telemedizin hierzulande?
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Hausarztpraxen befinden sich in einer idealen
Position, um einen Beitrag zur Adipositasprävention zu leisten, die Patient:innen rechtzeitig zu
diagnostizieren und therapeutische Maßnahmen
einzuleiten. Welche Strategien und Ansätze bei
der hausärztlichen Betreuung bzw. Therapie von
Adipositaspatient:innen verfolgt werden, zeigt
eine große Interviewstudie.
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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.
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.
PM-DE-SGX-ADVT-210007 12.2021
Shingrix ist eine eingetragene Marke oder lizenziert unter der GSK Unternehmens-Gruppe.
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Reizdarmsyndrom: Von der
Diagnose zur Therapie
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Beim Reizdarmsyndrom kommt es darauf an,
möglichst früh eine Diagnose zu stellen, potenziell tödlich verlaufende Erkrankungen wie
Malignome auszuschließen und Wiederholungsuntersuchungen zu vermeiden. Man sollte die
Patient:innen dabei auch über die gute Prognose
informieren, als zentrales Element einer vertrauensvollen und erfolgreichen Zusammenarbeit.

Appelle reichen
52 Prävention:
nicht, aber sie helfen
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Die Prävention kommt im Praxisalltag
leider meist viel zu kurz. Dabei wäre
ein Richtungswechsel dringend
notwendig und für alle Beteiligten
hilfreich. Die Allgemeinmedizinerin
Dr. Eva Merz-Pilligrath berichtet, wie
sie in ihrer Hausarztpraxis vorgeht, um
ihre Patient:innen mehr für das Thema
zu sensibilisieren und zu motivieren.

Wenn der Dämon
aus der Nase flüchtet

64
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Früher erlagen viele Kinder Krankheiten,
deren Ursachen man nicht kannte und für die
daher wirksame Therapien nicht existierten.
Meist behandelten die Menschen Kinderkrankheiten mit Mitteln der Volksmedizin. Doch diese
waren oft wirkungslos und dem Aberglauben
verhaftet. Unser Autor wagt einen medizinhistorischen Rückblick.
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Colitis ulcerosa

Granu-Stix 3g
macht den Unterschied

Einziges Mesalazin-Granulat mit
2-Komponenten-Galenik mit Matrix-Kern

– Zuverlässige Freisetzung im gesamten Kolon bis zum Rektum 1
– Hohe Wirksamkeit auch bei Proktosigmoiditis: 86 % in Remission 2
– 3 g-Beutel für die komfortable Therapie: 1x täglich 1 Beutel

lich 3g
g
ä
t
x
1

1 Brunner et al. Aliment Pharmacol Ther. 2003;17(9):1163-9. 2 Kruis et al. Gut. 2009;58(2):233-40.
Salofalk® Granu-Stix® 500mg/1000mg/1,5g/3g; Salofalk® 250mg/500mg/1g magensaftresistente Tabletten; Salofalk® 250mg/500mg/1g Suppositorien; Salofalk® 2g/30ml bzw. 4g/60ml Klysmen; Salofalk® 1g Rektalschaum. Wirkstoff: Mesalazin.
Zusammensetzung: 1 Btl. Salofalk® Granu-Stix® 500mg/1000mg/1,5g/3g enthält:Arzneil. wirks. Bestandteile: 500 mg/1000 mg/1,5 g/3 g Mesalazin. Sonstige Bestandteile:Aspartam (E 951), Carmellose-Natrium (Ph.Eur.), Citronensäure, hochdisp.
Siliciumdioxid, Hypromellose, Magnesiumstearat (Ph.Eur.) [pflanzlich], Methacrylsäure-Methylmethacrylat-Copolymer (1:1) (Ph.Eur.) (MW: ca. 135000) (Eudragit L 100), Methylcellulose, mikrokr. Cellulose, Polyacrylat-Dispersion 40 % (Eudragit NE 40 D;
enthält 2 % Nonoxinol 100), Povidon K 25, Simeticon, Sorbinsäure (Ph.Eur.),Talkum,Titandioxid (E 171),Triethylcitrat,Vanille-Custard-Aroma (enthält Sucrose). 1 Tbl. Salofalk® 250mg/500mg/1g enthält:Arzneil. wirks. Bestandteile: 250 mg/500 mg/
1 g Mesalazin. Sonstige Bestandteile: Calciumstearat (Ph.Eur.) [pflanzlich], Eisen(III)-hydroxid-oxid (E 172), hochdisp. Siliciumdioxid, Hypromellose, Macrogol 6000, Methacrylsäure-Methylmethacrylat-Copolymer (1:1) (Ph.Eur.) (= Eudragit L),
mikrokristalline Cellulose, Povidon K 25, Talkum, Titandioxid (E 171); zusätzl. Salofalk® 250mg/500mg Tbl.: basisches Butylmethacrylat-Copolymer (Ph.Eur.) (= Eudragit E), Glycin, Natriumcarbonat; zusätzl. Salofalk® 500mg/1g Tbl.: CroscarmelloseNatrium; zusätzl. Salofalk® 1g Tbl.: Methacrylsäure-Methylmethacrylat-Copolymer (1:2) (Ph.Eur.). 1 Supp. Salofalk® 250mg/500mg/1g enthält: Arzneil. wirks. Bestandteile: 250 mg/500 mg/1 g Mesalazin. Sonstige Bestandteile: Hartfett; zusätzl.
Salofalk® 500mg Supp.: Cetylalkohol (Ph.Eur.), Docusat-Natrium. 1 Klysma Salofalk® 2g/30ml bzw. 4g/60ml enthält: Arzneil. wirks. Bestandteile: 2 g bzw. 4 g Mesalazin. Sonstige Bestandteile: Carbomer 35000, Kaliumacetat, Kaliummetabisulfit
(Ph.Eur.) (E 224), Natriumbenzoat (E 211), Natriumedetat (Ph.Eur.), ger. Wasser, Xanthangummi. 1 Sprühstoß Salofalk® 1g Rektalschaum enthält: Arzneil. wirks. Bestandteil: 1 g Mesalazin. Sonstige Bestandteile: Cetylstearylalkohol (Ph.Eur.),
Natriumedetat (Ph.Eur.), Natriummetabisulfit (Ph.Eur.) (E 223), Polysorbat 60, Propylenglycol.Treibgase: Butan, Propan, 2-Methylpropan. Anwendungsgebiete: Salofalk® Granu-Stix® 500mg/1000mg/1,5g/3g:Akutbeh. u. Rezidivprophylaxe Colitis
ulcerosa. Salofalk® 250mg/500mg Tbl.: Akutbeh. und Rezidivprophylaxe Colitis ulcerosa. Akutbeh. Morbus Crohn. Salofalk® 1g Tbl.: Akutbeh. milder bis mittelschwerer Colitis ulcerosa. Salofalk® 250mg/500mg/1g Supp.: Akutbeh. (1g: leichter
bis mittelschwerer) Colitis ulcerosa, die auf das Rektum beschränkt ist. Zusätzl. Salofalk® 250mg Supp.: Rezidivprophylaxe Colitis ulcerosa. Salofalk® 2g/30ml Klysmen: Akutbeh. leichter bis mittelschwerer entzündl. Erkrank. des Dickdarms (Colitis
ulcerosa), die auf das Rektum und Colon sigmoideum beschränkt sind. Salofalk® 4g/60ml Klysmen: Akutbeh. Colitis ulcerosa. Salofalk® 1g Rektalschaum: Beh. von leichter aktiver Colitis ulcerosa des Sigmoids und Rektums. Gegenanzeigen:
Pat. mit bekannter Überempfindlichkeit gg. den Wirkstoff, Salicylate oder einen der sonstigen Bestandteile, schwere Leber- u. Nierenfunktionsstörungen. Vorsicht bei: Salofalk® Klysmen u. Rektalschaum: Bei empfindlichen Personen (bes. mit
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Keine Telefon-AU mehr

COVID-Impfung für Kinder

Konstantin Yuganov - stock.adobe.com

Die
Ständige
Impfkommission hat ihre COVID-19-Impfempfehlung für 5- bis
11-Jährige aktualisiert und empfiehlt nun allen
bisher nicht geimpften, gesunden Kindern dieser Altersgruppe
eine einmalige
Impfung. Kinder
mit Vorerkrankungen sollen weiterhin eine Grundimmunisierung mit zwei Impfungen sowie eine Auffrischimpfung erhalten. Auch für gesunde Kinder, bei
denen noch keine SARS-CoV-2-Infektion nachgewiesen wurde, empfiehlt die STIKO zunächst
nur eine Impfstoffdosis. Ist der Zeitpunkt einer
durchgemachten SARS-CoV-2-Infektion bekannt,
soll die Impfung frühestens drei Monate nach
der Infektion verabreicht werden. Gesunde Kinder, die bereits eine zweimalige Impfung erhalten haben, sollen zunächst nicht erneut geimpft
werden. Der Empfehlung zufolge soll die Impfung der 5- bis 11-jährigen Kinder vorzugsweise
mit Comirnaty (10 Mikrogramm) von BioNTech/
Pfizer durchgeführt werden. Die Verwendung von
Spikevax (50 Mikrogramm) ist laut STIKO für 6bis 11-jährige Kinder alternativ ebenfalls möglich.
Laut STIKO werde diese Impfempfehlung vorsorglich ausgesprochen, weil ein erneuter Anstieg von
SARS-CoV-2-Infektionen im kommenden Herbst
beziehungsweise Winter zu erwarten sei.
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Kosten für Konnektorentausch erstatten
Nachdem die Krankenkassen es abgelehnt haben,
die den Praxen entstehenden Kosten für den ab
September beginnenden Austausch der TI-Konnektoren in voller Höhe zu erstatten, hat die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) das Schiedsamt
eingeschaltet, um möglichst rasch eine Entscheidung herbeizuführen. Die KBV fordert eine vollumfängliche Finanzierung. Wenn die Installation
des neuen Konnektors 2.330 € kostet, dann müsse
die GKV auch 2.330 € bezahlen, plus Steuern und
Praxisaufwand. Die Erstattung müsste eine Selbstverständlichkeit sein, so die KBV.
Quelle: KBV

Beratung zur Organspende
Nach dem Transplantationsgesetz sollen (Haus-)
Ärzt:innen ihre Patient:innen regelmäßig auf die
Möglichkeit hinweisen, eine Erklärung zur Organund Gewebeentnahme abzugeben. Bei Bedarf können die Ärzt:innen dabei auch alle zwei Jahre ein
ergebnisoffenes Beratungsgespräch anbieten und
dieses nach der GOÄ zusätzlich neben allgemeinen ärztlichen Gesprächsleistungen abrechnen.
Der Verband der Privaten Krankenversicherung
(PKV), die Bundesärztekammer und die Beihilfe haben eine gemeinsame Abrechnungsempfehlung für die ärztliche
Beratung zur Organund Gewebespende
im Rahmen einer
ambulanten privatärztlichen Behandlung vereinbart.
Demnach setzt diese
eine Beratungsdauer von mindestens
zehn Minuten voraus und wird zum
2,3-fachen Satz mit
20,11 Euro vergütet. Nach EBM ist diese Leistung
(EBM-Nr. 01480) lediglich mit 7,32 Euro (65 Punkte)
bewertet. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung
(KBV) hatte dies als zu gering kritisiert.
Quelle: PKV-Verband
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Seit Anfang Juni ist eine Krankschreibung (AU) nicht
mehr telefonisch möglich, die pandemiebedingte
Sonderregelung dazu ist ausgelaufen. Patient:innen müssen also wieder in die Arztpraxis kommen
oder die Videosprechstunde nutzen. Über die Videosprechstunde können Versicherte, die in der Arztpraxis bisher unbekannt sind, eine Krankschreibung
für bis zu 3 Kalendertage erhalten. Für Versicherte,
die in der Arztpraxis bekannt sind, kann dies für bis
zu 7 Kalendertage erfolgen. Der Deutsche Hausärzteverband (DHÄV) kritisiert den Wegfall der telefonischen AU: Sie sei eine echte Entlastung für die
Praxen gewesen. Warum diese jetzt ohne Not wieder einkassiert wurde, sei nicht nachvollziehbar.
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Quelle: Hein S et al. (2022) Vaccines. DOI: 10.3390/vaccines10050796

E-Rezept wird weiter erprobt
Eine automatische und verpflichtende Einführung
des elektronischen Rezepts zum 1. September 2022 ist
vom Tisch, meldete die gematik. Offenbar wurden die
Bedenken der Kassenärztlichen Bundesvereinigung
(KBV) hierzu gehört. Nunmehr soll der Roll-out ab
www.doctors.today
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Forscher:innen des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI)
untersuchten die Antikörperantwort nach COVID-19-Impfungen. Dabei ermittelten sie den Anstieg der Blutspiegel (Titer) der Antikörper nach
Auffrischimpfung(en) und die Abnahme der Titer
gegenüber SARS-CoV-2-Varianten mit der Zeit nach
Impfung. Zusätzlich zum Nachweis bindender und
neutralisierender
Titer wurde auch
die Veränderung
der Affinität – also die Stabilität
– der Antikörperbindung an das
Spikeprotein verschiedener Virusvarianten im
Zeitverlauf untersucht. Das Ergebnis: Zwei Impfungen mit dem
mRNA-Impfstoff
Comirnaty führten nicht zur adäquaten Bildung neutralisierender Antikörper gegen die aktuell dominierende Omikron-Variante.
Eine erste Auffrischungsimpfung (Booster) erhöhte dagegen die Spiegel von IgG- und IgA-Antikörpern, die gegen die Rezeptorbindungsdomäne der
Virusvariante Omikron gerichtet sind, sowie deren
Virus-neutralisierende Kapazität. Zwar waren fünf
bis sechs Monate nach der dritten Impfung weiter
Omikron-Spikeprotein-bindende Antikörper nachweisbar, aber in 36 % der untersuchten Seren wurden keine Omikron-neutralisierenden Antikörper
mehr detektiert. Dagegen konnten alle Seren die
Delta-Variante, die im vergangenen Jahr in Deutschland weit verbreitet war, effizient neutralisieren. Eine zweite Auffrischimpfung mit dem mRNA-Impfstoff Comirnaty – was der vierten COVID-19-Impfung
entspricht – sorgte erneut für einen deutlichen Anstieg Omikron-, Delta- und Wuhan-neutralisierender Antikörper.

Anfang September in
Westfalen-Lippe und
Schleswig-Holstein
schrittweise beginnen, sofern die aktuell laufenden Tests
erfolgreich sind. Die
dortigen KVen haben
sich bereit erklärt, in ihren Regionen ab 1. September mit der Einführung des eRezepts zu beginnen.
Der Start soll in Abhängigkeit von der technischen
und organisatorischen Verfügbarkeit erfolgen mit
dem Ziel, dass nach und nach immer mehr Praxen
eRezepte ausstellen. Geplant ist, frühestens 3 Monate nach Start der ersten Phase – und auch nur dann,
wenn ein gemeinsamer Beschluss über den erfolgreichen Abschluss getroffen werde – in die nächste Phase einzusteigen mit sechs weiteren KV-Regionen. Im
Jahr 2023 sollen die restlichen Bundesländer folgen.
Quelle: KBV

Längere Immunität
nach COVID-Infektion
Bei Menschen, die eine COVID-Infektion durchgemacht haben, scheint die Schutzwirkung vor einer
erneuten Infektion länger anzuhalten als nach einer COVID-Impfung. Zu diesem Ergebnis kommt
eine Untersuchung aus Israel, wo vor allem mit
Comirnaty geimpft wurde. Verglichen wurden die
Infektionsraten im zeitlichen Abstand nach Impfung oder Erstinfektion. Dabei zeigte sich: Bei Ungeimpften mit durchgemachter Infektion lag die
SARS-CoV-2-Infektionsrate bei
10,5/100.000 Personen innerhalb
von 4 bis 6 Monaten und stieg auf
30,2 ab einem Jahr
nach der Infektion. Bei Nicht-Infizierten mit zwei
Impfdosen stiegen die Raten von
21,1 in den 2 Monaten nach der zweiten Impfung auf 88,9 ab 6 Monaten nach der Impfung, sie lagen also deutlich
höher. Bei Rekonvaleszenten mit einer zusätzlichen Impfdosis waren die Raten deutlich niedriger:
3,7 in den 2 Monaten nach Infektion und 11,6 ab 6
Monaten nach der Einzelimpfung. Eine Einzeldosis des mRNA-Impfstoffs nach Erstinfektion stellte also den ursprünglichen Schutz vor Reinfektionen wieder her.
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Zweite Auffrischimpfung
effektiv gegen Omikron

Quelle: Goldberg Y et al. (2022) NEJM. DOI: 10.1056/NEJMoa2118946
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Elektronische Zigaretten eignen sich nicht zur Tabakentwöhnung. Zu diesem Ergebnis kommt ein
Empfehlungspapier der Deutschen Gesellschaft für
Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP). Wer
entzündungsfördernde, toxische Substanzen sowie
Aromen durch die E-Zigarette inhaliert, riskiere einen fortlaufenden Schaden an den Bronchien und
am Lungengewebe, heißt es darin. Zudem werde
beobachtet, dass 60 bis 80 % der Umsteiger von der
Tabak- auf die E-Zigarette nebenher auch weiterhin Tabakprodukte konsumieren – gerade dieser
duale Gebrauch berge zusätzliche Gesundheitsrisiken. Vor allem ausstiegswillige Raucher:innen mit
dauerhaft verengten Atemwegen durch die chronische Lungenerkrankung COPD,
mit Asthma oder
anderen Lungenerkrankungen
sollten nicht auf
E-Zigaretten umsteigen. Wer den
Rauchstopp allein
nicht schafft, sollte wissenschaftlich geprüfte Behandlungen in
Anspruch nehmen. Dazu gehören die Beratung
und Begleitung durch medizinisches Personal und
eine Therapie mit Nikotinersatzpräparaten oder
suchthemmenden Medikamenten. Die besten Erfolge zur Tabakentwöhnung gebe es aktuell bei
der Kombination aus Verhaltenstherapie und medikamentöser Unterstützung. Geprüft und wirksam seien neben den rezeptfreien Nikotinersatzpräparaten die suchthemmenden Medikamente
Vareniclin, Bupropion und Cytisin.
Quelle: DGP

Alkohol kann Herzrhythmusstörungen auslösen

adragan - stock.adobe.com

Absage an E-Zigaretten

entwickelten im Studienzeitraum von 14 Jahren
erstmalig Vorhofflimmern. Dabei war das Risiko,
die Herzrhythmusstörung zu bekommen, umso
höher, je mehr Alkohol die Probanden regelmäßig
konsumierten: So steigerten 12 Gramm Alkohol am
Tag – entsprechend einem kleinen Glas Wein oder
Bier – die Wahrscheinlichkeit um 16 % im Vergleich
zu den abstinenten Teilnehmer:innen. Bei bis zu
zwei Drinks täglich lag das Risiko, Vorhofflimmern
zu entwickeln, bereits um 28 % höher.
Csengeri D et al. (2021) Eur Heart J. DOI:10.1093/eurheartj/ehaa953

Antibiotika und Darmkrebs
Eine neue Studie nährt den Verdacht, dass es einen
Zusammenhang zwischen der Einnahme von Antibiotika und dem Risiko gibt, Darmkrebs zu entwickeln. Die schottischen Forscher:innen hatten dazu die Daten von knapp 8.000 Patient:innen mit
kolorektalem Karzinom ausgewertet (45 % davon
hatten Antibiotika eingenommen) und mit einer
Kontrollgruppe von etwa 30.000 Menschen ohne
Darmkrebs verglichen. Das Ergebnis: Für alle Altersklassen zeigte sich ein erhöhtes Darmkrebsrisiko, wenn die Proband:innen Antibiotika eingenommen hatten. Das Risiko betrug bei den Jüngeren (< 50 Jahre) fast 50 % und lag somit deutlich
über dem der über 50-jährigen Patient:innen (OR
1,09). Insbesondere für proximale Karzinome zeigte sich eine signifikante Altersabhängigkeit. Sie
traten unter jüngeren Patient:innen signifikant
häufiger nach der Einnahme von Chinolonen und
Sulfonamiden/Trimethoprim auf.
Quelle: Abstract SO-25, Annals of Oncology, Volume 32, Suppl. 3
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Regelmäßiger Alkoholkonsum erhöht das Risiko
für Vorhofflimmern, und das auch bei gesunden
Menschen ohne Vorerkrankungen. Das zeigt eine aktuelle Studie des Universitären Herz- und
Gefäßzentrums am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE). Schon bei einem kleinen
Glas Wein oder Bier am Tag könne das Herz aus dem
Takt kommen. Für die Studie werteten die Wissenschaftler:innen die Daten von mehr als 100.000
Menschen aus, die nie zuvor unter Vorhofflimmern
gelitten hatten. Über 5.800 der Teilnehmenden
www.doctors.today
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Die AOK hat eine neue Arbeitshilfe für niedergelassene Ärzt:innen zur rationalen Verordnung von
Antibiotika veröffentlicht. Sie ist Bestandteil des
Qualitätsindikatorensystems für die ambulante
Versorgung (QISA). Der neue QISA-Band „Rationaler Antibiotikaeinsatz“ soll besonders Hausärzt:innen dabei helfen, den Einsatz von Antibiotika auf ein sinnvolles Maß zurückzufahren.
Ziel ist eine umsichtige Verordnung dieser Medikamente, um der zunehmenden Bedrohung der
öffentlichen Gesundheit durch Antibiotika-Resistenzen zu begegnen. Die Arbeitshilfe umfasst
insgesamt 12 Qualitätsindikatoren, mit denen
Ärzt:innen den rationalen Einsatz von Antibiotika in ihrer Praxis messen und bewerten können.
Ein Indikator ist zum Beispiel ein zu hoher Anteil von Patient:innen mit bestimmten unkomplizierten Infektionen, bei denen ein Antibiotikum verordnet wird. Die Arbeitshilfe kann kostenfrei heruntergeladen werden unter: https://
www.aok.de/gp/news-arzt-praxis/newsdetail/
neuer-qisa-band-rationaler-antibiotikaeinsatz.

Darin geht es
auch um die Verordnung besonders risikoreicher
Antibiotika wie
der Fluorchinolone. Eine aktuelle
Auswertung auf
Basis der GKV-Abrechnungsdaten zeigt, dass es
hier – auch infolge der Pandemie
– einen positiven
Trend gibt: Während 2018 noch etwa 5 % der GKV-Versicherten ein
Fluorchinolon-Antibiotikum verordnet bekamen,
waren es 2019 noch 3,1 % und 2020 2,3 %. Trotz
dieser deutlichen Reduktion gehörten die Fluorchinolone aber mit knapp 1,7 Millionen Verordnungen im vergangenen Jahr immer noch zu den
häufig verordneten Antibiotika, obwohl sie ein erhöhtes Risiko für schwerwiegende Nebenwirkungen haben und zu den Reserve-Antibiotika zählen.
Quelle: AOK-Bundesverband

WISSEN

Reizdarm: Komplexes Krankheitsbild
erfordert klare Diagnostik und wirkungsvolle Patientenempfehlungen.
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Unspezifische Magen-Darm-Beschwerden gehören zu den häufigsten Beschwerdebildern. Viele verlaufen chronisch und sind mit
einem hohen Leidensdruck verbunden. Eine besondere Herausforderung in der Hausarztpraxis ist das Krankheitsbild
Reizdarm: eine komplexe,
funktionelle Störung des
Magen-Darm-Trakts.
Gleichwohl auch als „Reizdarm-Syndrom“ tituliert,
liegt ein ganzes Spektrum
von möglichen Krankheitszeichen vor: von Bauchschmerzen und abdominalen Krämpfen über Sodbrennen und
Flatulenz bis hin zu Obstipation und Diarrhoe. Hinzu kommt eine
gesteigerte Koprävalenz mit anderen Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts. Auf dieser Grundlage kommt der Diagnostik entscheidende Bedeutung zu. Im Rahmen der Differenzialdiagnose
hat sich ein Algorithmus aus Basis-Diagnostik mit körperlichen
Untersuchungen und Labor sowie Ultraschall des Abdomens und

www.doctors.today
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Hilfe zur rationalen
Verordnung von Antibiotika

KOMPAKT

— beim Durchfalldominierten Typ — einer Endoskopie bewährt.
Dabei können auch Überlappungen zu anderen Erkrankungen aufgedeckt werden wie beispielsweise einer Zöliakie. Für eine individualisierte Therapie gilt es, die Betroffenen aktiv miteinzubeziehen:
Durch ein Tagebuch über Lebensmittel und Beschwerden werden
Unverträglichkeiten identifiziert und verträgliche Lebensmittel ermittelt. Eine entscheidende Erleichterung, denn viele Patient:innen
wissen nicht mehr, was sie noch beschwerdefrei essen können. Ziel
ist es, die persönlichen Trigger zu ermitteln, diese für eine bestimmte Zeit zu meiden und dann durch vorsichtiges Wiedereinführen
individuell verträgliche Mengen zu finden. Das Entwickeln einer verträglichen Langzeit-Ernährung überfordert jedoch viele Betroffene.
Hier kann Unterstützung durch eine spezialisierte Ernährungsfachkraft hilfreich sein. Entlastung im Rahmen einer angepassten Ernährung können z.B. mehr lösliche Ballaststoffe bringen und die Reduktion von FODMAPs (fermentable oligo-, di-, monosaccharides and
polyols). Ein Teil der Betroffenen profitiert auch von der Umstellung
der Ernährung auf glutenfreie Nahrungsmittel.
Mit freundlicher Unterstützung von Dr. Schär
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Ernährung und Krebs
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Sinn und Unsinn
von Krebsdiäten

Angesichts der Diagnose Krebs fühlen sich viele Patient:innen ausgeliefert und hilflos –
die Krankheit verändert das Leben häufig radikal. Die Betroffenen müssen jede Menge
Arztbesuche, Untersuchungen und Tests über sich ergehen lassen und dann natürlich
auch die Therapie. Nach dem ersten Schock kommt häufig der Wunsch, selbst etwas
gegen die Erkrankung tun zu wollen, und neben Bewegung und Sport stellt die Ernährung eine sehr gute Option dar, die Therapie positiv zu unterstützen und die Lebensqualität möglichst lange und gut zu erhalten.

L

eider ist es jedoch für Patient:innen sehr
schwierig, an wissenschaftlich gesicherte und
valide Informationen zu kommen, die Flut an
pseudowissenschaftlichen Quellen über die unterschiedlichen Medien ist extrem groß. Dabei stoßen
die Patient:innen häufig auf zweifelhafte oder gar
gefährliche Ratschläge, teilweise wird die Hilflosigkeit sogar ausgenutzt und es werden teure alternative Behandlungen oder Nahrungsergänzungsmittel angeboten.
Die größte Gefahr, die die angebotenen Krebsdiäten für Patienten mit sich bringen, sind einseitige Ernährungsweisen, die die Entstehung
eines Nährstoffmangels oder einer Mangelernährung begünstigen. Dabei ist es grundsätzlich
sehr positiv, wenn Patient:innen sich mit ihrer
Ernährung, auch im Rahmen der Therapie, ausei-

14

doctors | today 7/2022

nandersetzen. Es wäre definitiv der falsche Weg,
grundsätzlich von einer Diät abzuraten. Vielmehr
gilt es, die Betroffenen gut aufzuklären, eine Ernährungsberatung durchzuführen – bestenfalls
in Zusammenarbeit mit einer onkologisch geschulten Ernährungsfachkraft – und gemeinsam
mit dem Patienten eine geeignete Ernährungsform und geeignete
Die größte Gefahr
Lebensmittelauswahl zu finden.

bei Krebsdiäten ist

Nährstoffmangel oder
Um Krebsdiäten zu beurteilen,
Mangelernährung.
muss man folgende Fragen stellen:
Wird der Energiebedarf über diese
Ernährungsform gedeckt? Ist der Bedarf an essenziellen Nährstoffen gedeckt? Sind Nährstoffe im
Übermaß vorhanden? Eignet sich die Ernährungsform als Dauerkost? Wird eine Heilung versprochen? Hat die Patient:in Vorteile durch die Diät,
www.doctors.today
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wie eine Verbesserung des Ernährungszustandes,
der Lebensqualität oder Senkung der Mortalität
und Morbidität? Im Folgenden sehen Sie einen
Überblick über populäre Krebsdiäten und deren
Bewertung [1].

te-Bete-Saft) zu sich nehmen. Wissenschaftliche
Beweise für diese Theorie gibt es nicht, außerdem kann die Diät auch aufgrund der problematisch hohen Nitratbelastung nicht empfohlen werden.

1. Grape-Kur nach Brand: Die Theorie hinter dieser
Diät ist, dass Krebs durch Verstopfung hervorgerufen wird. Patient:innen sollen zwei Wochen
lang nur Trauben und Wasser zu sich nehmen
und sich in der Zeit danach vegetarisch ernähren. Durch diese Ernährungsform wird der Bedarf an zahlreichen essenziellen Nährstoffen
nicht gedeckt, sie ist für Patient:innen absolut ungeeignet.

6. Therapie nach Dr. Coy: Empfohlen wird eine
fettreiche und kohlenhydratarme Ernährung.
Dr. Coy macht ein TKTL1-Gen für die Gärung
in Tumorzellen verantwortlich, welches durch
die Ernährung ausgeschaltet werden soll. Diese
Theorie konnte nicht bestätigt werden und die
angebotenen Nahrungsergänzungsmittel sind
sehr teuer. Daher ist diese Diät ebenfalls nicht
zu empfehlen.

2. Krebskur total nach Breuss: Angeblich wird Krebs durch Blutarmut
infolge von chronischem Druck verursacht und Krebs lebt von festen
Speisen. Patient:innen sollen daher für 42 Tage nur Gemüsesaft und Tee konsumieren. Diese Ernährung stellt eine sehr große Gefahr für
Mangelernährung dar und ist ebenfalls absolut
ungeeignet.

Neben den schon länger bekannten Krebsdiäten
sind aktuell nachgefragte Krebsdiäten die ketogene
Ernährung und das Fasten, die nun etwas genauer
betrachtet werden sollen.

Die geeignete
Ernährungsform ist
gemeinsam mit dem
Patienten zu erörtern.

3. Öl-Eiweiß-Kost nach Budwig: Diese Diät enthält viele mehrfach ungesättigte Fettsäuren und
hochwertiges Protein, verboten sind Fleisch,
Wurst und hochverarbeitete Lebensmittel. Damit
ist die Ernährung für onkologische Patient:innen
geeignet, allerdings wird auch hier die Diät alleine die Tumorerkrankung nicht heilen können.
4. Instinctotherapie nach Burger: In dieser Ernährungsform sollen die Patient:innen nach Geruch
und Geschmack selbst entscheiden, was sie essen
wollen, es sind nur rohe Lebensmittel erlaubt inklusive roher Eier und rohem Fleisch. Eine solche
Ernährung birgt neben der Gefahr einer Mangelernährung zusätzlich ein sehr hohes Risiko für
Infektionen und ist daher absolut ungeeignet.
5. Rote-Bete-Kur nach Seeger: Hinter dieser Diät
steht die Theorie, dass die Inhaltsstoffe der Roten Bete (Betanin und Betanidin) die gestörte
Zellatmung der Tumorzellen reaktivieren sollen. Daher sollen Patient:innen ihr Leben lang
täglich 1 – 2 kg Rote Bete (ggf. ersetzt durch Rowww.doctors.today

Ketogene Ernährung
Grundlage der ketogenen Diät ist, dass Tumorzellen auf die Verstoffwechselung von Glukose spezialisiert sind, das hat der Forscher und Nobelpreisträger Otto Warburg bereits vor fast 100 Jahren
entdeckt [2]. Dabei verläuft die Energiegewinnung
über anaerobe Glykolyse, wodurch Tumorzellen
einen sehr hohen Glukoseverbrauch haben. Neben
der Energiegewinnung wird die Glukose auch für
die Produktion von Zellbausteinen (u. a. Ribosen)
genutzt und die entstehende Milchsäure schädigt
das umgebende Gewebe und schafft dadurch dem
Tumor mehr Platz für sein Wachstum, mithilfe der
Milchsäure schützen sich Tumorzellen außerdem
vor dem Immunsystem.
Bei der Einhaltung der ketogenen Ernährung wird
weitestgehend auf Kohlenhydrate verzichtet. Das
bedeutet für Patient:innen einen Verzicht auf
Lebensmittel wie Brot, Gebäck, Pasta, Zucker, Mais,
Reis, Früchte, süße Getränke und jede Art von
Süßigkeiten, Hülsenfrüchte sind nur in kleinen
Mengen erlaubt. Die fehlenden Kohlenhydrate werden durch mehr Fett kompensiert, konsumiert
werden also Lebensmittel wie Fleisch und Wurstwaren, Eier und Milchprodukte, Öle, Gemüse, Nüsse, Samen und Beeren in kleinen Mengen (Abb. 1).
doctors | today 7/2022

LINK
Artikel zum
Thema unter:
https://bit.
ly/3MA2Uqz
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Ketogene Ernährung

70 %
Fett

20 %
Protein

10 %
Kohlenhydrate

Die Ziele der ketogenen Ernährung sind eine Absenkung des Blutzuckerspiegels, um dem Tumor
die Energiequelle zu entziehen. In der Folge soll
auch der Insulinspiegel sinken, die Wirkung von
Insulin als Wachstumsfaktor ist dadurch reduziert,
erhöhte Ketonspiegel sollen das Tumorwachstum
hemmen und der Anstieg von freien Fettsäuren liefert dem gesunden Gewebe Energie. In der Theorie klingen all diese Thesen schlüssig und sinnvoll.
Jedoch darf man nicht vergessen, dass der Körper
über Gluconeogenese auch aus Proteinen Glukose synthetisieren kann. Ein „Aushungern“ des Tumors wird folglich auch durch die ketogene Ernährung nicht möglich sein.
In Tierversuchen wurden wachstumshemmende
Effekte bei Tumoren gefunden, allerdings haben
die Tiere teilweise dramatische Gewichtsverluste
erlitten. Nach wie vor ist unklar, ob Tumorzellen
grundsätzlich so empfindlich auf den Entzug von
Kohlenhydraten oder „Zucker“ reagieren, wie es
propagiert wird, oder ob Tumorzellen vielleicht
sogar in der Lage sind, ihren Stoffwechsel auf die
veränderten Bedingungen anzupassen. Es gibt nur
wenige Humanstudien, vor allem fehlen große
und randomisierte Studien. In keiner Humanstudie konnte bisher eine Rückbildung von Tumoren,
eine Verlängerung des Überlebens oder eine Verbesserung des Therapieansprechens belegt werden. Wahrscheinlich eignet sich die ketogene Ernährung als Unterstützung für Standardtherapien.
Allerdings darf nicht unterschätzt werden, welche
Auswirkungen die Einhaltung einer solch strengen
Ernährungsform auf die Lebensqualität hat, und
in jedem Fall muss der Ernährungszustand der Patient:innen engmaschig und gut kontrolliert werden, um eine drohende Mangelernährung rechtzeitig zu erkennen und gegensteuern zu können [3].

16

doctors | today 7/2022

Besser und vor allem einfacher einzuhalten als eine
strenge ketogene Ernährung ist eine modifizierte
Ernährung mit einem erhöhten Anteil an Proteinen
und gesunden Fetten und dafür einer Reduktion
der Kohlenhydrate.

Fasten während der Chemotherapie
Seit einigen Jahren wird untersucht, welchen Effekt
das Fasten während der Chemotherapie auf den Verlauf der Therapie und die Therapienebenwirkungen
hat. In Zellkulturuntersuchungen wurde festgestellt,
dass Tumorzellen und gesunde Körperzellen unterschiedlich auf den Entzug von Energie reagieren. Während gesunde Zellen evolutionär gut auf den Hungerstoffwechsel vorbereitet sind und durchaus für eine
gewisse Zeit auf die Zufuhr von Energie verzichten
können, löst das Fasten bei Tumorzellen eine Stressreaktion aus. Dieses Phänomen ist bekannt als Differential Stress Resistance: Nichtmaligne Zellen gehen in
einen Schutzmodus, die Gene, die das Wachstum regulieren, werden runterreguliert und die Zellen wachsen langsamer. Tumorzellen reagieren mit Stress: Akt, RAS und andere
Fasten löst bei TumorOnkogene werden hochreguliert. In
zellen eine Stressreakdiesem Stadium sind Tumorzellen
tion aus und erhöht
besonders angreifbar durch die Chedie Autophagie.
motherapie, während die gesunden
Körperzellen sich im Schutzzustand
befinden und dadurch vor den zytotoxischen Effekten
der Chemotherapie geschützt sind. Das Fasten führt
in den Zellen außerdem dazu, dass die Autophagie
hochreguliert wird und entartete Zellen effektiver eliminiert und systemische Wachstumsfaktoren runterreguliert werden [4] (vgl. Abb. 2).
Bisher gibt es nur wenige Humanstudien, in denen
der Effekt von Fasten während der Chemotherapie
untersucht wurde [5 – 10]. In diesen Studien sollten die Patient:innen durchschnittlich 48 h bis 72 h
begleitend zur Chemotherapie fasten. Die Ergebnisse sind durchaus vielversprechend, das Fasten
wurde gut toleriert, es gab weniger Nebenwirkungen wie beispielsweise weniger Kopfschmerzen,
Schwächegefühl, Übelkeit, Erbrechen und weniger Gesamtnebenwirkungen, die Tolerabilität der
Chemotherapie wurde in einer Studie verbessert.
Es wurden positive Effekte auf die Blutwerte beobachtet – eine Reduktion der Wachstumshormone
www.doctors.today
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Kurzfristiges Fasten
Normale Zellen

Tumorzellen
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Quelle: Modifiziert nach Longo VD, Mattson MP: Fasting: molecular mechanisms and clinical
applications. Cell Metab. 2014 Feb 4;19(2): 181 92.

IGF-1 und Insulin, weniger Schädigung bzw. schnellere Erholung der Erythrozyten und Thrombozyten
durch die bzw. nach der Chemotherapie. Allerdings
hatten die Studien teilweise hohe Dropout-Raten.
Insgesamt muss man sagen, dass es trotz der ersten positiven Ergebnisse in den Fastenstudien
noch viel zu wenige Daten aus randomisierten
kontrollierten Studien gibt, um eine grundsätzliche Empfehlung aussprechen zu können. Viele
Fragen sind noch ungeklärt, beispielsweise, welche
Form des Fastens (Buchinger-Fasten, ketogenes
Fasten, Intervallfasten, Water only fasting, Saftfasten …) und welche Dauer des Fastens die geeignetste ist. Außerdem ist es essenziell wichtig, den
Ernährungszustand der Patient:in engmaschig zu
überwachen, um keine Mangelernährung zu riskieren. Eine bereits bestehende Mangelernährung
wäre ein Ausschlusskriterium für das Fasten während der Chemotherapie. Fasten darf niemals eine
Standardtherapie ersetzen und sollte immer unter
medizinischer Überwachung, bestenfalls im Rahmen einer klinischen Studie durchgeführt werden.

ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde
•• Krebsdiäten bergen eine große Gefahr der
••
••

Mangelernährung, der Nutzen ist oft nicht belegt.
Patient:innen müssen gut aufgeklärt werden über
Nutzen und Gefahren von Krebsdiäten.
Ein kategorisches Verbot ist aber nicht sinnvoll.

www.doctors.today

Fazit:

Von allen vorgestellten Krebsdiäten geht eine
große Gefahr für eine Mangelernährung aus und
ca. 20 bis 30 % der Tumorpatient:innen sterben
nicht am Tumor, sondern an der Mangelernährung oder der Tumorkachexie, daher sollte eine
Mangelernährung unbedingt rechtzeitig erkannt
und behandelt werden. Allerdings sollten Krebsdiäten oder andere extreme Ernährungsformen
auch nicht grundsätzlich und kategorisch „verboten“ werden. Die Folge des Verbots ist häufig,
dass die Patient:innen die Diät trotzdem durchführen und es ihren betreuenden Mediziner:innen verschweigen. Wichtig ist, eine gute Vertrauensbasis mit der Patient:in aufzubauen, eine
gute Ernährungstherapie in Zusammenarbeit mit
geschulten Ernährungsfachkräften durchzuführen und die Patient:innen gut über Nutzen und
Gefahren von verschiedenen
Ernährungsformen aufzuklären.
Man sollte verstehen, welche Motivation die Patient:in hat und ob
es eine Chance gibt, die Ernährung
zu verbessern, zum Beispiel, indem Einfachzucker reduziert werden oder die FettsäurezusammenAUTORIN
setzung optimiert wird. Als weiDr. rer. nat. Anna Raynor
tere supportive Therapie sollten
Ernährungswissenschaftlerin
Patient:innen im Rahmen ihrer
Deutsche Akademie für
körperlichen Möglichkeiten BeErnährungsmedizin
79102 Freiburg
wegung und Sport einbauen.
|
Die vollständige Literaturliste finden Sie unter
www.doctors.today
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Onkologische Tumoren

Schmerzen lindern
mit System
Eine wirkungsvolle Tumorschmerztherapie bedarf einer individuell abgestimmten
Behandlung und setzt sichere Kenntnisse
über Wirkung, Wirksamkeit und Nebenwirkungen, Auswahl, Dosierung und die
Verabreichungsformen der notwendigen
Medikamente voraus.

D

ie Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt einen Stufenplan. Der Einsatz von
Nichtopioiden steht am Anfang, wird bei Bedarf mit schwach wirksamen Opioiden kombiniert
und mit stark wirksamen Opioiden ergänzt, falls
sich keine Schmerzfreiheit erzielen lässt. Die häufigsten Fehler sind eine unzureichende Schmerzanalyse, eine zu geringe Dosis und zu kurz gewählte Zeitintervalle.
Drei Missverständnisse bleiben hartnäckig etabliert:
Schmerztherapie macht süchtig, teilnahmslos und ist nur
etwas für Todgeweihte.

Aktuelle Situation in Deutschland
Jede vierte aller etwa 300.000 in Deutschland jährlich neu registrierten Krebsneuerkrankungen wird
als urologischer Tumor diagnostiziert und 200.000
Menschen sterben jährlich an den Folgen ihrer Tumorerkrankung. 20 % aller Palliativsymptome sind
urologischer Natur und zwei Drittel aller urologischen Tumorpatient:innen müssen am Lebensende palliativmedizinisch betreut werden,

LINK
Artikel zum
Thema unter:
https://bit.
ly/3O67ZrC
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70 – 80 % dieser Patient:innen haben sogar starke
Schmerzen. Nach dem aktuellen Kenntnisstand
können Tumorschmerzen bei fast allen Patient:innen zumindest gelindert werden. Daten aus Bedoctors | today 7/2022

ABB. 1

Schmerzklassifikation [6, 7]
SCHMERZ
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Quelle: Nauck und Eulitz

obachtungsstudien belegen aber leider, dass viele
Patienten:innen weiterhin unter Schmerzen leiden
und keine angemessene Therapie erhalten.
Die Problematik hat sich seit zwei Jahren verschärft, weil wegen der COVID-Pandemie die Früherkennungsmöglichkeiten nicht wie gewohnt angenommen werden und folglich vermehrt fortgeschrittene Karzinome auftreten.
www.doctors.today
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KASUISTIK

Rückenschmerzen durch Metastasen
Ein 66-jähriger Patient ohne Vorerkrankungen hat seit
Wochen Rückenschmerzen. Eine spezifische Diagnostik
oder Therapie hat er noch nicht erhalten.
Schmerzanamnese: Lokalisation im Bereich Lendenwirbelsäule ohne Ausstrahlung, Schmerzintensität 5–7 auf der
Schmerzskala, bewegungsabhängige Schmerzspitzen.
CT der LWS: multiple Knochenmetastasen ohne Frakturgefährdung.
Verdachtsdiagnose und schließlich Diagnose bei rektal
suspekter Prostata: Prostatakarzinom
Labor: PSA 430 ng/ml
Histologie: Adenokarzinom der Prostata Gleason 8
Knochenszintigrafie: Ossäre Metastasierung der Lendenwirbelsäule und des Beckens ohne Frakturgefährdung.
Schmerztherapie: Eskalation nach Stufenschema.
Tumortherapie: Kombinationstherapie mit Antiandrogenen und Chemotherapie; Reduktion der Schmerztherapie
nach Ansprechen der Tumortherapie.
Zusammenfassung: Häufig entstehen Rückenschmerzen
beim Mann (hier 66 Jahre alt) infolge eines fortgeschrittenen Prostatakarzinoms und können mit Einleitung einer
Therapie günstig beeinflusst werden.
Merke: Unsere Aufmerksamkeit muss in allen Fällen auf
eine konkrete Ursache der Schmerzen und eine kausaltherapeutische Versorgung gelenkt sein.

lauf und den Begleitsymptomen, zur Schmerzauslösung
und dem subjektiven Schmerzverständnis und erfasst bisher eingenommene Schmerzmittel.
Anschließend ist eine Schmerzklassifikation in nozizeptive (somatische und viszerale Schmerzen),
neuropathische und psychogene Formen notwendig und möglich (Abb. 1). Somatische Schmerzen
entstehen bei Knochenmetastasen, viszerale bei
Infiltration benachbarter Organe (z. B. Darm). Neuropathische Schmerzen werden durch Nervenwurzelkompressionen oder Hirnmetastasen verursacht.

Stufenschema der Schmerztherapie
Die indikationsgerechte und effektive Arzneimittelapplikation folgt dem WHO-Stufenschema (vgl.
Abb. 2). Nebenwirkungen der Therapie müssen sorgfältig registriert und mit Adjuvantien zurückgedrängt werden.
Tipp: Ein Schmerztagebuch ist sehr hilfreich.

ABB. 2

Stufenschema der Schmerztherapie [8]
Stufe 4

Schmerzdiagnostik
Die Schmerzdiagnostik der Tumorpatient:innen
beinhaltet die allgemeine und die Schmerz-Anamnese sowie die Ableitung von Schmerzursache und
Schmerzform, um ursachenbedingt vorgehen zu
können. Hinzu kommen die Messung der Schmerzintensität mit einer Schmerzskala (Stufen 1 bis 10)
und das Schmerztagebuch. Vereinfacht sind vier
Schmerzgruppen zu unterscheiden:
1. tumorbedingt (60 – 90 %, z. B. Knochen- und
Weichteilinfiltration),
2. therapiebedingt (10 – 25 %, z. B. Operationsfolgen),
3. tumorassoziiert (5 – 20 %, z. B. Dekubitus,
Thrombose, Zoster bei Abwehrschwäche) und
4. tumorunabhängig (3 – 10 %, z. B. Migräne).

Stufe 3

- parenterale Opioide
- rückenmarksnahe Opiode
- Lokalanästhesien
- neurochirurgische Verfahren

Hochpotente Opioid-Analgetika

Stufe 2

+ Nicht-Opioid-Analgetika (Stufe 1)
+ Komedikation
+ unterstützende Maßnahmen

Niederpotente Opioid-Analgetika

Stufe 1

+ Nicht-Opioid-Analgetika (Stufe 1)
+ Komedikation
+ unterstützende Maßnahmen

Nicht-Opioid-Analgetika
+ Komedikation
+ unterstützende Maßnahmen

Merke: Die Schmerzanamnese klärt die wichtigsten Fragen
zu Schmerzort, zur Stärke und Schmerzqualität, zum Verwww.doctors.today
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Cannabis kommt in der
Schmerzmedizin zum Einsatz,
wenn Schmerzmittel nicht
vertragen werden oder nicht
wirken.

Schmerzeinstellung

Nebenwirkungen

Die Dosisfindung bei Einsatz von mittelstarken
und starken Opioiden und der Schmerznotfall erfordern immer besondere Aufmerksamkeit und
stellen sicher, dass der urologische Schmerzpatient neben einer Basistherapie eine nötige Vorsorge für Durchbruchschmerzen hat. Zu den Dosierungen und Dosisintervallen kann ich aus Platzgründen im Rahmen dieser Ausführungen leider keine Anweisungen geben und verweise auf
Arzneimittelinformationen.

Die höchstmögliche körperliche und geistige Aktivität sollte mit geringsten Nebenwirkungen erreichbar sein. In der Einstellungsphase gehören
Übelkeit, Müdigkeit, Schwindel und Verstopfung
zu den wichtigsten Nebenwirkungen. Die ersten
drei gehen nach kurzer Zeit von selbst zurück, die
Verstopfung bleibt. Die Übelkeit kann man mit
Metoclopramid, Haloperidol oder Antihistaminika gut beeinflussen. Müdigkeit bei Anämie erfordert Transfusionen oder Erythropoetin. Bei Dauertherapie treten häufig Schwitzen, Ödeme und
Antriebsstörungen auf.

Wir beginnen in der 1. Stufe mit einem Nichtopioid-Analgetikum (ASS, Paracetamol, Metamizol)
und kombinieren erforderlichenfalls mit einem
Adjuvans (Steroide, Laxantien, Calcitonin, Psychopharmaka). Reicht dies nicht mehr aus, wird
in der 2. Stufe ein schwach wirksames Opioid (Codein, DihydrocoNebenwirkungen in
dein retard, Tramadol retard, Tilider Einstellphase sind
din-Naloxon, Dextropropoxyphen
v. a. Übelkeit, Müdigretard) gegeben und meist mit eikeit und Verstopfung.
nem Nichtopioid-Analgetikum und
eventuell einem Adjuvans kombiniert. Bei wiederum unzureichender Schmerzfreiheit wird in der 3. Stufe ein stark wirksames
Opioid (Morphin, Hydromorphon, Fentanyl, Buprenorphin, Pethidin) mit einem Nichtopioid-Analgetikum eingesetzt.
In der 4. Stufe kommen dann parenterale oder rückenmarksnahe Opioide oder Lokalanästhesien
oder neurochirurgische Verfahren zur Anwendung.
Merke: Das Stufenschema ist ein grundsätzlicher Vorschlag,
kein Dogma. Der analgetische Effekt und die Nebenwirkungen sind dosisabhängig.
Eine unzureichende Schmerztherapie kann vermieden werden durch eine korrekte Schmerztherapie mit Berücksichtigung der Schmerzintensität. Zu lange Dosierungsintervalle oder zu niedrige Dosierungen und eine nicht richtig berechnete
und kalkulierte Bedarfsmedikation sind häufig
beobachtete Fehler und führen zu Durchbruchsschmerzen (Abb. 3).
Merke: Die Behandlung erfolgt nach Zeitschema, nicht nach
Bedarf!
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Der Verstopfung sollte möglichst vorgebeugt werden. Neben diätetischen Maßnahmen kann man
osmotische Laxantien gut verabreichen.
Tipp: Die Kosten für Laxantien werden erstattet, wenn sie
auf dem Betäubungsmittelrezept stehen.

Cannabis in der Schmerzmedizin
Cannabis ist ein sehr wirksames Medikament
und in der Schmerzmedizin seit 2017 in Deutschland zugelassen und erstattungsfähig. Es ist nicht
Mittel der ersten Wahl, sondern kommt zur Anwendung, wenn Schmerzmittel nicht mehr vertragen werden oder nicht mehr wirken. Schmerzen, die im Nervensystem entstehen, neuropathische Schmerzen,
Cannabis ist seit
die oft nach Bestrahlungen auf2017 in der Schmerztreten, lassen sich effektiv damit
medizin in Deutschmindern.

land zugelassen.

Cannabis enthält mehr als 100
Wirkstoffe, die beiden wichtigsten sind Tetrahydrocannabinol und Cannabidiol. Beide lindern Schmerzen. Wenige Erfahrungswerte und
Studien gibt es zu Langzeit- und Nebenwirkungen; ungeeignet ist es auf jeden Fall bei Herzerkrankungen und Depressionen.
Tipp: Cannabis wird am besten als Fertigware (Tropfen, Öl,
Kapseln, Mundspray) verschrieben.
Sechs relevante Interaktionen bei der Verordnung
von Nichtsteroidalen Antirheumatika und Opioiden bei gängigen Begleitmedikationen sind:
www.doctors.today
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ABB. 3

Durchbruchschmerzen [6, 7]

6. Opioide machen immer süchtig.
Tumorschmerzpatient:innen empfinden es immer
als wohltuend, wenn sich jemand Zeit nimmt und
sich um ihre gefühlten Symptome kümmert, drehte sich doch bis dahin alles ausschließlich um die
unmittelbare Tumortherapie.
1. Herz-Kreislauf-Medikamente: Abschwächung
von Diuretika, Antihypertonika und Verstärkung von Antikoagulantien
2. Glukokortikoide und Antidiabetika: vermehrte gastrointestinale Blutungen
3. CYP3A4-Modulatoren: Veränderung der
Schmerzwirkung und der Nebenwirkungen
4. Muskelrelaxantien und Barbiturate: Morphin
kontraindiziert
5. Antidepressiva und Neuroleptika:
Serotoninsyndrom
6. Opioid-Agonisten und partielle Agonisten:
Wirkungsverlust
Merke: Voraussetzung ist die Kenntnis der Begleitmedikation und auch aller eventuell zusätzlich eingenommenen
Zusatzstoffe, um Interaktionen vorzubeugen.

Sechs Mythen der Schmerzmedizin:
1. Dem WHO-Schema muss grundsätzlich gefolgt werden.
2. Schwach wirksame Opioide der Stufe II sollten nicht mit stark wirksamen der Stufe II
kombiniert werden.
3. Fentanylpflaster eignen sich besonders für
Ältere.
4. Unter Stufe-II-Opioiden kann ich nicht Auto
fahren.
5. Morphin ist eines der potentesten Opioide.

ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde
•• 70 bis 80 % der Patienten mit urologischen Tumoren
••
••

haben starke Schmerzen.
Tumorschmerzen können fast immer gelindert werden.
In puncto Schmerzmedizin existieren noch viele
Mythen und eine unberechtigte Opioidangst.

www.doctors.today

Merke: Die Betroffenen brauchen einen Rettungsanker und
keinen Strohhalm.
Eine adäquate und fachlich fundierte Schmerztherapie stellt heute ein Qualitätsmerkmal dar.
Dennoch fehlen meistens leider entsprechende
Therapiestandards und Handlungskonzepte. Die
aktuell in Deutschland gültige S3–Leitlinie Palliativmedizin (AWMF 128 001OL) stellt die Qualität
des verbleibenden Lebens in der letzten Phase in
den Mittelpunkt. Neben der würdevollen Begleitung ist die Milderung des Leidens das Hauptziel
unserer ärztlichen Bemühungen, wenn man nicht
mehr heilen kann.
Die heute leider immer noch weit verbreitete Opioidangst ist nicht berechtigt. Zusätzlich beachtet
werden müssen auch erweiterte nichtmedikamentöse, manchmal vergessene Therapieoptionen. Oft können Palliativoperationen oder Bestrahlungen zu einer Dekompression von Nerven und damit nachhaltig zur Schmerzlinderung
beitragen.
Die Qualität der Schmerztherapie ist nach klar definierten Konzepten möglich und wird heute
in die vergleichende Bewertung
von Krankenhäusern und im Rahmen von Zertifizierungsverfahren
einbezogen.
Der Erfolg ist am Ende für die Ärzt:in
und ihre Patient:innen gleichermaßen gesichert, denn keine andere
chronische Schmerzform kann so
erfolgreich behandelt werden wie
tumorbedingte Schmerzen.
|

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter
www.doctors.today
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Von Telemedizin bis eHealth
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Digital wie die Schweden

Schweden liegt laut Global Innovation Index 2021 auf Platz zwei der innovativsten
Länder Europas. Nicht nur bei Themen wie Gleichberechtigung oder Klimapolitik und
Nachhaltigkeit, sondern insbesondere bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen.
Woran liegt das? Was können wir daraus für die Telemedizin hierzulande lernen?

G

erade im Gesundheitswesen haben in Schweden innovative Konzepte Tradition: So werden z. B. mittlerweile elf Prozent der medizinischen Konsultationen mithilfe von Telemedizin
abgewickelt. Die dünne Besiedlung in Kombination
mit dem immer stärkeren Ärztemangel begünstigte
in Schweden die Digitalisierung der Medizin. Vor
allem die Landbevölkerung profitiert davon, wenn
z. B. die Fahrt- und Wartezeiten stark reduziert werden und der Zugang zu Ärzt:innen jederzeit digital
gesichert ist. Aber auch für die behandelnden Mediziner:innen hat der höhere Anteil an Telemedizin Vorteile: Insbesondere flexiblere Arbeitszeitenmodelle bei gleichwertiger Vergütung für digitale
Services machen telemedizinische Konsultatio-
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nen dort attraktiv. Während Schweden die Digitalisierung kontinuierlich vorantreibt und diese von
der Bevölkerung in hohem Maß genutzt wird, ist
Deutschland von diesem Ziel weit entfernt. Laut
Digital Health Index liegen wir abgeschlagen auf
dem 16. Platz (von 17), Schweden hingegen auf
Platz 7. Das schwedische Gesundheitssystem ist
„smart“: Die Regierung machte aus der medizinischen Unterversorgung auf dem Land früh eine
Tugend. 1997 wurden erste digitale Projekte auf
lokaler Ebene realisiert. Mit dem Positionspapier
„Digitale Gesundheit“ kam 2006 eine nationale
Strategie auf den Weg, inklusive flächendeckender
elektr. Patientenakte (ePA). Während zu Beginn des
Prozesses der Aufbau digitaler Gesundheitsdienste
www.doctors.today
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DAS SAGEN DIE MEDIZINER:INNEN
und -anwendungen im Fokus stand, konzentriert
sich die Digital-Health-Agentur heute mit „Vision
for eHealth 2025“ auf die Interoperabilität und Integration der konkurrierenden regionalen IT-Systeme. Mit dem Ziel: ein Patient, eine Akte und der
Rang als Weltspitze im Bereich eHealth.

Deutschland steht noch am Anfang
In Deutschland stehen wir bei der Digitalisierung
von Gesundheitsanwendungen und -diensten noch
ganz am Anfang. Um den Rückstand aufzuholen,
könnten wir von den Erfahrungen anderer Länder profitieren. Denn — trotz aller Unterschiede
— weisen die Gesundheitssysteme und die Versorgungsstrukturen zahlreiche Parallelen auf. Vor
allem das Problem der flächendeckenden Versorgungssicherheit teiBeide Länder kämpfen
len Schweden und Deutschland: Die
mit Ärztemangel
Zahl der Allgemeinmediziner:innen
und einer alternden
schrumpft drastisch. Das stellt die
Gesellschaft.
Gesundheitssysteme hinsichtlich
der adäquaten ambulanten Primärversorgung gerade im ländlichen Raum vor Herausforderungen. Auch die alternden Gesellschaften sowie die Zunahme chronischer Erkrankungen
führen zu erheblichen Versorgungsproblemen – in
beiden Ländern.

Status quo in Schweden
Etwa 1.200 Gesundheitszentren bilden hier das
Fundament des Gesundheitssystems. Allerdings
sind digitale Gesundheitsportale und Apps mit
ePA-Anbindung – wie das landesweite „Gesundheitsportal 1177“ oder die Portale privater Anbieter wie Doktor.se, Kry und Min Doktor – i. d. R. eine
der ersten Anlaufstellen für die Patient:innen. Diese drei Portale vereinen einen Anteil von 90 % am
Markt für digitale medizinische Beratung in Schweden. Dort können sich die Menschen über Krankheitsbilder informieren, Einsicht in die Krankenakte nehmen oder Arzt- und Impftermine vereinbaren. Videosprechstunden bucht man bequem und
unkompliziert über die elektronische BankID, welche jede Schwed:in besitzt und mit welcher auch
Nutzeraccounts angelegt werden. Nach einer Ersteinschätzung durch medizinisches Fachpersonal
per Telefon oder Chat folgt eine digitale Visite mit
www.doctors.today

Dr. med. Charlotte Kleen, Allgemeinmedizinerin in einer
Landarztpraxis und Teledoktorin in Deutschland
„Ich bin zusätzlich zu meiner Tätigkeit in der Praxis gerne
Teledoktorin, denn die digitale Medizin überwindet auch
dort Probleme, die nicht offensichtlich sind. Viele Bereiche
in Deutschland setzen bereits auf telemedizinische Sicherstellungslösungen wie die ärztliche Häftlingsbetreuung oder
auch Offshore-Mannschaften auf Bohrinseln, in Windparks
oder auf Schiffen. Arbeitgeberfinanzierte Beratungsangebote (EAP) zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit überwinden mit
flexiblen Ärzt:innen logistische Grenzen. Gleichzeitig liegt
hierzulande jedoch gerade im Praxisalltag noch viel brach:
Beim Abschied von meiner ersten Weiterbildungsstelle sagte mir damals ein überaus freundlicher Oberarzt, er werde
meine künstlerische Handschrift vermissen. Das war das
erste Mal, dass ich darüber nachdachte, ob meine ärztlichen
Kolleg:innen mit der typisch ärztlichen Handschrift die
Patientensicherheit riskierten. In einem solchen Falle sind
Anordnungen nicht valide lesbar und somit auch nicht auf
Plausibilität prüfbar. Eine eigentlich einfache Optimierung,
die längst hätte von digitalen Anwendungen übernommen
werden können. In diesem Sinne bin ich überzeugt: Digitalisierung bringt der Ressource Arzt und der Qualität der
Patientenversorgung einen Mehrwert.“

Allgemeinmediziner:innen. Diese können rezeptpflichtige Medikamente per eRezept verschreiben,
ambulante Untersuchungen anordnen und Überweisungen veranlassen. Das hybride Konzept, das
Betroffene zunächst digital behandelt und nur bei
Bedarf physisch einbestellt, soll auch für Menschen
in abgelegenen Gebieten oder mit eingeschränkter
Mobilität eine qualitativ hochwertige medizinische
Beratung und Versorgung sicherstellen. In „Virtual
Care Rooms” können Patient:innen z. B. selbst ihre
Werte messen und werden dabei von einer Ärzt:in
per Videogespräch beraten und angeleitet.
Auch die gesamte Dokumentation der Gesundheitsdaten erfolgt in Schweden digital. Im Zuge
der „Vision 2025” sollen zusätzlich gemeinsame
und transnationale Datenpools zwischen Schweden und Norwegen mit einem vereinfachten Datenzugang geschaffen werden. Das bietet den Vorteil, dass behandelnde Ärzt:innen schnell und von
überall auf die Krankheitschroniken zugreifen können. Und es fördert auch die personalisierten Behandlungsformen und die datengesteuerte Weidoctors | today 7/2022
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Hybride Konzepte können das Gesundheitssystem und die Ärzteschaft auch in Deutschland entlasten.
terentwicklung der Versorgungsmethoden. Eine
elektr. Patientenakte ist seit Jahren flächendeckend
eingeführt. Sie enthält jeden Kontakt mit dem Gesundheitssystem und sämtliche Informationen
über die Patient:innen, auch Adressdaten der Kontaktpersonen, Laborbefunde oder Röntgenbilder.
Da das schwedische Gesundheitssystem regional
organisiert ist, gibt es neben den regionalen Patientenakten auch eine nationale Patientenkurzakte (NPÖ), die Gesundheitsdaten
übergreifend dokumentiert. Über
Wir brauchen eine
die beiden elektr. Patientenakten
bessere Verzahnung
sind zwischen 50 % und 75 % aller
ambulanter und
medizinischen Einrichtungen miteidigitaler Konzepte.
nander vernetzt und machen diese
Daten — nicht nur im Notfall — sofort verfügbar. Auch im transnationalen Austausch
von Patientendaten liegt Schweden an vorderer
Stelle: Schon seit 2019 ist es möglich, eRezepte mit Finnland, Portugal, Estland und Kroatien
auszutauschen.

Patienten-Partizipation vs. „German Angst“
Anders als in Deutschland stößt die Telemedizin
in der schwedischen Bevölkerung auf breite Akzeptanz: Gegenüber digitalen Gesundheitsanwendungen und der Weitergabe von Daten an Dritte haben die 10,3 Millionen schwedischen Bürger:innen
wenig bis gar keine Berührungsängste. 97 % aller
Schwed:innen nutzen das Internet. Das staatliche
„Gesundheitsportal 1177“ verzeichnet circa acht
Millionen Besucher:innen monatlich. Mehr als eine
Million Schwed:innen nutzen z. B. den telemedizinischen Service von Doktor.se. Auch die elektr.
Patientenakte, auf die alle Schwed:innen ab 16 Jahren online zugreifen können, ist ein beliebtes Instrument, um sich einen Überblick über die Diagnosen und Therapien zu verschaffen, Entscheidungen
zu treffen und die eigene Gesundheit selbst in die
Hand zu nehmen. In Deutschland beherrscht seit
vielen Jahren eine Angst vor Datenmissbrauch und
-manipulation die Diskussion. Besonders die immer wieder verschobene Einführung einer elektr.
Patientenakte weckt Misstrauen und bestätigt diese Befürchtungen. Laut einer 2021 durchgeführten
Patientenumfrage sind sechs von zehn Deutschen
besorgt, durch die elektr. Patientenakte zur „gläsernen Patient:in“ zu werden.
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70,2 % rechnen mit höheren Versicherungspolicen. Klar ist: Der Schutz sensibler Gesundheitsdaten muss stets an erster Stelle stehen. Auch
die Frage nach der Hoheit über die eigenen Daten muss abschließend geklärt werden. Wenn wir
jedoch verhindern wollen, dass das 2019 in Kraft
getretene Digitale-Versorgung-Gesetz ausgebremst
wird, bevor es Fahrt aufnehmen kann, sind konstruktive Ideen und Transparenz gefragt. Das scheint
auch eine Datapuls-Umfrage zu bestätigen, nach
der sich knapp die Hälfte der Bevölkerung nicht
ausreichend über Perspektiven und Risiken der
ePA informiert fühlt. Höchste Zeit, das Nutzenpotenzial der Digitalisierung für Ärzt:innen und
Patient:innen in den Vordergrund zu rücken und
Ängste erfolgreich abzubauen. Gefragt sind hybride Lösungen: App-basierte Videosprechstunden
können z. B. ein wichtiger Schritt sein hin zu einem variablen Angebot auch hier in Deutschland.
Nach schwedischem Vorbild können so Ärzt:innen und Patient:innen an 365 Tagen im Jahr von
07.00 bis 22.00 Uhr im Rahmen einer digitalen
Sprechstunde zusammenfinden – ohne persönliche Terminvereinbarung vor Ort. Angesichts der
Unterversorgung im ländlichen Raum, der Aufnahme-Stopps für Neupatient:innen und langer Wartezeiten können telemedizinische Angebote ein
Versorgungsplus schaffen und dadurch auch die
Ärzt:innen entlasten. Das gilt insbesondere für die
Hausarztpraxen, die weiterhin Anlaufstelle Nummer 1 sind. Zukünftig wird es in Deutschland v. a.
darum gehen, hybride Versorgungsstrukturen zu
schaffen. Dies bedeutet, dass digitale und physische Strukturen besser verzahnt werden und Patient:innen sowohl telemedizinisch als auch vor Ort
ambulant behandelt werden können. So wie es in
Schweden schon länger praktiziert
wird, könnte sich dadurch auch
hierzulande die digitale mit der
ambulanten Welt konsequent verbinden. Für eine moderne, effiziente und patientenzentrierte Versorgung mit durchgehend hoher Qualität und einem Servicelevel, das
AUTORIN
die Patient:innen begeistert und die
Susanne Kreimer
Ärzt:innen nachhaltig entlastet.|
Ärztin und
Die vollständige Literaturliste finden Sie unter
www.doctors.today

Geschäftsführerin
von Doktor.de
info@doktor.de
www.doctors.today
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Eine einzige Binde – zwei
Komponenten – mehr Komfort

M O N I TO R

Kompressionstherapie bei Unterschenkelulzera

Das neuartige Kompressionssystem von Urgo ist eine vielversprechende Option für die
Therapie chronischer Wunden. Vorteil des neuen Mehrkomponentensystems: Es kommt
mit einer einzigen Kompressionsbinde aus. Studien zeigen, dass das Prinzip nicht nur
effektiv und verträglich ist, sondern auch die Akzeptanz und die Lebensqualität betroffener Menschen verbessern kann.
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Abb. 1: Wundflächenreduktion und Heilung unter UrgoK1
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Klimawandel und Gesundheit (Teil 4)

UV-bedingte Hauterkrankungen werden
zunehmen

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.

Schon seit langem wissen wir, dass die uns umgebende Umwelt generell einen sehr
starken Einfluss auch auf das Entstehen, den Schweregrad oder den Verlauf von
dermatologischen Erkrankungen hat. Das ist dann der Fall, wenn sich die Luftqualität
verschlechtert, Temperaturen ansteigen und langanhaltende Hitzeperioden zunehmen.
Der Klimawandel wird damit nicht nur Dermatolog:innen, sondern auch Hausärzt:innen
vor immer größere und neue Herausforderungen stellen.

S

tudien belegen, dass Kinder, die einer hohen Schadstoffbelastung der Luft ausgesetzt
sind, sehr viel häufiger an Neurodermitis
erkranken. Umweltschadstoffe der Außenluft
gepaart mit extremer Hitze wirken als Triggerfaktoren für die Neurodermitis. Und: Die meisten Hauterkrankungen weisen bei Hitze einen
schwereren Verlauf auf als bei kühleren Temperaturen. Durch das Schwitzen wird der Juckreiz verstärkt.

Wachstum bei allen Hauttumoren
Hängt der Klimawandel aber auch mit dem zuletzt festgestellten Anstieg vieler Hautkrebsarten zusammen? Hautkrebs ist weltweit eine der
häufigsten Krebsarten. Deren Inzidenzraten sind
ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts spürbar gestiegen. Dies bestätigt auch das Statistische
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Bundesamt: So wurden im Jahr 2020 81 % mehr
Menschen mit Hautkrebs im Krankenhaus stationär behandelt als im Jahr 2000. Weitere Details
dazu liefert der Versorgungsreport 2021 „Klima
und Gesundheit“ des Wissenschaftlichen Instituts
der AOK. Im Jahr 2015 lag in Deutschland die Inzidenz des malignen Melanoms (MM) für Männer
bei 11.170, für Frauen bei 10.850 Fällen, die Mortalität bei 1.767 bzw. 1.287. Nach den Daten des epidemiologischen Hautkrebsregisters hat sich die
Anzahl der jährlich neu aufgetretenen Fälle des
malignen Melanoms der Haut von 1999 bis 2016
etwa verdoppelt (von 11.500 auf ca. 23.000 Fälle).
Seit den 1970er-Jahren hat sich die Inzidenz des
malignen Melanoms sogar mehr als verfünffacht.
Bemerkenswert ist dabei jedoch, dass trotz der signifikanten Zunahme der Erkrankungshäufigkeit in
den vergangenen 20 Jahren die Sterblichkeit nicht
in gleichem Maße angewachsen ist.
www.doctors.today
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Hautkrebs und die Bedeutung
von UV-Expositionen

Nichtmelanozytäre Hautkrebse (NMSC) sind zwar
weithin nicht so bekannt, kommen aber deutlich
häufiger vor als das MM. Ähnlich wie beim MM
hat die Erkrankungshäufigkeit der NMSC deutlich
zugenommen. Die Inzidenz lag in Deutschland im
Jahr 2015 bei 118.620 (Männer) bzw. 105.140 (Frauen) bei einer Sterblichkeit von 464 bzw. 350 Fällen. Und schließlich: Die Inzidenz hat sich für den
hellen Hautkrebs in Deutschland in den letzten 30
Jahren bei Männern vervierfacht. Bei Frauen hat
sich die Zahl sogar verfünffacht
Soweit der aktuelle Status. Wenngleich der Einfluss der UV-Strahlung auf Hauterkrankungen im
Grundsatz unbestritten ist, kann bis heute keine
gesicherte Aussage darüber getroffen werden, welchen Anteil der Klimawandel am Entstehen von
Hauterkrankungen oder Hauttumoren genau hat.
Als gesichert gilt aber: Da die Haut eine Schnittstelle zur Umwelt ist, können Toxine und Schadstoffe
in der Luft mit der Haut interagieren und zum Aufflammen bestimmter entzündlicher Hauterkrankungen beitragen. Und: Übermäßige Sonnenbestrahlung verursacht Hautkrebs einschließlich des
malignen Melanoms der Haut und der nichtmelanomen Hautkrebsarten wie Basalzellkarzinom und
Plattenepithelkarzinom (mehr dazu im Kasten).
Wissenschaftliche Modellrechnungen zeigen außerdem, dass ein globaler Anstieg der Umgebungstemperatur um 2° C und die damit einhergehenden
Klimaveränderungen, die regional noch größere
Hitze und Hitzewellen zur Folge haben können, die
Hautkrebsinzidenz bis 2050 um weitere 11 % erhöhen könnten. Hinzu kommt, dass atmosphärisches
CO2 das Wachstum von unterschiedlichen Pflanzen, wie z. B. Giftefeu, Farn und Riesenbärenklau
fördert, sodass sich diese auch in unseren Regionen
ausbreiten, wo sie bislang eher nicht vorkamen.
Daher werden Ärzt:innen künftig wahrscheinlich
aufgrund des Klimawandels mit mehr Fällen von
pflanzenbedingten schweren toxischen Dermatitiden konfrontiert werden, als das heute der Fall ist.

Was können Allgemeinärzt:innen tun?
Doch wie können Hausärzt:innen dem präventiv
begegnen? Erst einmal durch gute Beratung. Patient:innen sollten davon überzeugt werden, dass
www.doctors.today

Zusammenhänge zwischen einem sich verändernden Klima,
UV-Exposition und Hauterkrankungen lassen sich zwar indirekt und qualitativ herleiten. Dabei muss aber stets mitbedacht werden, dass die Krankheitshäufigkeiten auch durch
vom Klima unabhängige Prädiktoren wie genetische Veranlagung, Beruf, Ernährung oder Alter beeinflusst werden.
UV-Strahlung zählt zu den Hauptrisikofaktoren, vor allem
beim Plattenepithelkarzinom (SCC), gefolgt vom Basalzellkarzinom (BCC) und dem malignen Melanom (MM).
Langfristig übermäßige Expositionen gegenüber UV-Strahlung können DNA-Läsionen erzeugen, die bei Überbeanspruchung der Reparaturmechanismen persistieren und
– falls Akkumulationen stattfinden – zu Mutationen in
Form von Hautkrebs führen. Beim SCC konnte ein direkter
Zusammenhang mit der kumulativen Dosis an UV-Expositionen nachgewiesen werden. Beim SCC ist die kumulative
UV-Exposition über die Lebenszeit, beim BCC die in jedem
Alter entscheidend. Beim MM sind auch die Häufigkeit der
Sonnenbrände und die akuten, intermittierenden UV-Expositionen ausschlaggebend (ras).

jede Einzelne durch einen Schutz wie Sonnencreme, Sonnenhut oder Sonnenbrille ihr persönliches Risiko merklich senken kann. Zudem sollte
sich jede ihrem Hauttyp entsprechend verhalten
und bei zu starker Sonneneinstrahlung und starker Empfindlichkeit sogar mitunter auf den Aufenthalt im Freien verzichten. Solche angepassten
Verhaltensweisen können Hausärzt:innen aber im
Rahmen einer Patientenedukation nur dann erfolgreich adressieren, wenn sie hierfür neben einer
ausreichenden Kompetenz auch genügend Zeit
haben. Möglich wäre dies etwa im Rahmen einer
Klimasprechstunde, die dann aber auch vergütet
werden müsste. Um Klimaresilienz herzustellen,
müssen aber auch die Forschungskapazitäten in
diesem Bereich intensiviert werden. Bedarf besteht hierfür zur Genüge. Zum Beispiel zur genauen Klärung der Frage, wie das UV-Expositionsverhalten durch den Klimawandel immer wieder
neu anzupassen ist. Oder wie durch städtebauliche Maßnahmen gesundheitliche Schäden durch
Hitze und UV-Strahlung verringert werden können, auf die die im Jahr 2021 aktualisierte S3-Leitlinie Hautkrebsprävention explizit eingeht (https://
www.leitlinienprogramm-onkologie.de/leitlinien/
hautkrebs-praevention/).
Und schließlich: Wie sich durch die sich weiter
verschärfenden klimatischen Bedingungen auch
die Gabe und Wirksamkeit von lokalapplizierten
Therapeutika für Patient:innen immer wieder verändern muss. Fragen über Fragen, die in Zukunft
immer drängender werden. Raimund Schmid |
Literatur beim Verfasser
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Herausforderung Adipositas

Wie Hausärzt:innen
gegen Übergewicht
vorgehen
Übergewicht und Adipositas stellen das
Gesundheitswesen vor große Herausforderungen. Hausärzt:innen befinden sich
in einer idealen Position, um einen Beitrag
zur Adipositasprävention zu leisten, Patient:innen rechtzeitig zu diagnostizieren
und therapeutische Maßnahmen einzuleiten. Welche Strategien und Ansätze bei
der hausärztlichen Betreuung bzw. Therapie von Adipositaspatient:innen verfolgt
werden, zeigt eine große Interviewstudie.

B

etrachtet man aktuelle Zahlen für Deutschland, sind 53 % der Erwachsenen übergewichtig (BMI 25–29,9 kg/m2) und davon 17 % adipös
(BMI >30 kg/m2) [1, 3]. Und das hat Folgen: Adipositas ist bei der Entwicklung von rund 80 % der auftretenden Fälle von Typ-2-Diabetes, bei ca. 35 % der
ischämischen Herzerkrankungen und ca. 55 % der
hypertensiven Erkrankungen wesentlich beteiligt
[4]. Zudem belastet Übergewicht den Bewegungsapparat, begünstigt Atemwegserkrankungen, die
Entstehung von Gallensteinen oder einer Fettleber
[1]. Auswirkungen auf die Psyche Betroffener sind
nicht zu unterschätzen [2, 5].
Hausärzt:innen sind mit ihren Patient:innen vertraut, sodass sie die langfristige Therapiebereitschaft und -motivation positiv beeinflussen können [6]. Gerade die hausärztliche Versorgung gilt
deshalb als gut geeignet, um einen Beitrag zur Adipositasprävention zu leisten. Abgesehen von der
Beratungs- und Unterstützungstätigkeit stehen
Hausärzt:innen verschiedene Handlungsoptionen
zur Verfügung, die dem Ziel der Gewichtsreduktion durch eine Veränderung des Lebensstils dienen. Hierzu zählen diätetische und bewegungstherapeutische Beratung, therapeutische Interventionen oder auch die Vermittlung zu externen
Hilfsangeboten.
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Doch welche Einstellungen haben Hausärzt:innen
zum Thema Adipositasmanagement und welchen
Herausforderungen sehen sie sich gegenüber? Diesen Fragen wollte die Abteilung Allgemeinmedizin
der Universitätsmedizin Mainz in einer Interviewstudie mit 36 Hausärzt:innen in Nordrhein-Westfalen und im Saarland auf den Grund gehen [X].
Im Zuge der Auswertung konnten vier voneinander unterscheidbare Typen von Ärzt:innen gefunden werden:

Die Resignierten
Der erste Typus fällt durch eine negative Sichtweise auf das hausärztliche Adipositasmanagement, betroffene Patient:innen, die Bereitschaft
zur Versorgung und die Selbstwirksamkeitsannahmen auf. Die Befragten berichten davon, dass sie
mangelnde Compliance und zahlreiche Rückschläge bei therapeutiHausärzt:innen
schen Interventionen beobachten
können die Therapiemussten, die bei Patient:innen zu
bereitschaft positiv
ernsthaften Langzeitschäden und
beeinflussen.
verstärkten Mortalitätsrisiken geführt haben. Als Resultat jahrelanger Frustrationserfahrungen wird in dieser Gruppe
ein Zweifel formuliert, ob Hausärzt:innen in der
Lage sind, Adipositasbetroffene effektiv zu mawww.doctors.today

Ljupco Smokovski - stock.adobe.com
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nagen. Vielmehr sollten hier Fachärzt:innen und
Spezialisten agieren, möglicherweise unter Einsatz medikamentöser, psychotherapeutischer oder
ggf. chirurgischer Lösungen, die angesichts mangelnder Veränderungsbereitschaft aufseiten der
Patient:innen als letzte Option gesehen werden.
Die anderen drei Typen zeigen einen aufgeschlossenen und aktiven Umgang mit Adipositas, wenn
auch in unterschiedlicher Ausprägung. Hier wird
die Hausarztpraxis als wichtige Instanz betrachtet,
um Patient:innen im Prozess der Gewichtsabnahme zu begleiten.

Die Trainer
Der zweite Typus umfasst Hausärzt:innen, die Adipositas primär als eine Kombination aus Lebensumständen und Veranlagung betrachten. Sie nehmen die rechtzeitige Diagnostik ernst und legen gesonderten Wert darauf, Patient:innen an ein strukturiertes Bewegungs- und Ernährungsprogramm
heranzuführen. Im Kontext dieses Vorgehens berichten sie von Therapieerfolgen. Bei diesen Hausärzt:innen ist bemerkenswert, dass sie in ein kommunales Netzwerk der Bewegungs- und Gesundheitsförderung integriert sind und über gut funktionierende informelle Kontakte vor Ort verfügen.
www.doctors.today

Allem voran gilt dies für die Zusammenarbeit mit
Fitnessstudios, Selbsthilfegruppen, Ernährungsund Gesundheitsberater:innen. Die Möglichkeit,
Patient:innen unkompliziert an verlässliche Sportund Gesundheitsangebote zu vermitteln, wird als
essenziell erachtet, um Adipositasbetroffene hinreichend unterstützen zu können. Hierbei können
aus Sicht der Befragten auch Gesundheits-Apps zur
Motivation bzw. Tagesregulation hilfreich sein.
Der Einsatz von Medikamenten und chirurgischen
Verfahren wird „bis auf absolute Notfälle“ vehement abgelehnt, da nicht zuletzt Jo-Jo-Effekte befürchtet werden.

Die Motivatoren
Auch der dritte Typus schließt derartige Lösungen
weitgehend aus. Anders als die ‚Trainer‘ sehen die
Motivatoren ihre vordringliche Aufgabe darin, beim
Patienten durch intensive psychosoziale Unterstützung, Motivation und Bestärkung die Erkenntnis
reifen zu lassen, dass es erstrebenswert ist, seinen
Lebensstil zu verändern. Den Befragten ist eine
sensible Kommunikation und eine partnerschaftliche Arzt-Patient-Beziehung besonders wichtig. Zentral sei es, diesen
Adipositas-Patient:inPatient:innen ausreichend Beranen muss ausreichend
tungszeit einzuräumen und auch
Beratungszeit einbei therapeutischen Rückschlägen
geräumt werden.
immer wieder das Gespräch zu suchen. Einige der Befragten in dieser
Gruppe haben eine Zusatzweiterbildung Psychotherapie bzw. Psychoanalyse absolviert und halten
derlei Kenntnisse für ein längerfristig erfolgreiches
Adipositasmanagement für wertvoll. Ähnlich wie
die ‚Trainer‘, die im sportlichen Bereich kommunal verankert sind, lässt sich auch hier eine Vernetzung beobachten, allerdings mit psychosozialen Betreuungs- und Unterstützungsangeboten.

Die Präventionsorientierten
Der vierte Typus erscheint als Variation der beiden vorangegangenen. Zwar werden Adipositas-Patient:innen auch in dieser Gruppe aktiv betreut und therapeutische Maßnahmen initiiert,
allerdings liegt ihr Fokus auf der Prävention. So
komme es darauf an, vorher anzusetzen und die
Entstehung starken Übergewichts „möglichst sysdoctors | today 7/2022
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HAUSÄRZTLICHE TYPEN INNERHALB DES SAMPLES

Typ 1:
Die Resignierten

Typ 2:
Die Trainer

Typ 3:
Die Motivatoren

Typ 4: Die Präventionsorientierten

• Adipositas als
Persönlichkeitsproblem
• Erlebte Wirkungslosigkeit des hausärztlichen
Rats
• Tendenz zur Delegation der Patienten an
Fachärzte

• Adipositas als Problem
der Lebensumstände
• Bewegungs- und
Ernährungsprogramm
mit engmaschiger
Betreuung
• Kooperation mit kommunalen Akteuren der
Bewegungsförderung

• Adipositas als Problem
der Lebensumstände
• Psychosoziale Unterstützung, Motivation
und Bestärkung des
Patienten
• Vernetzung mit
psychosozialen
Hilfsangeboten

• Engagement im Bereich der präventiven
Gesundheitsförderung
• Vermeidung von
Fettleibigkeit durch
frühzeitige Aufklärung
des Patienten
• Check-ups und kontinuierliche Betreuung

tematisch“ zu verhindern, indem frühzeitig auf
Risikofaktoren hingewiesen und die Voraussetzungen für einen gesunden Lebensstil geschaffen
werden. Befragte in dieser Gruppe nehmen insbesondere den Gesundheits-Check-up als „Frühwarnsystem“ sehr ernst und haben sich teilweise ernährungsmedizinisch fortgebildet; sie legen
großen Wert auf einen regelmäßigen Patientenkontakt und eine konsequente Aufklärung. Wenn
nötig wird auch das Praxispersonal unterstützend involviert.

Strukturen sind noch ausbaufähig
Über alle Cluster hinweg räumen die Befragten
ein, dass das erfolgreiche Management von Adipositaspatient:innen sich oft zeitintensiv darstelle, viel ärztliches Engagement und bei therapeutischen Fehlschlägen Neuanläufe erfordere. Moniert
wird ein ausgeprägter Mangel an Strukturen und
Versorgungsakteuren, die Hausärzt:innen bei der AdipositaspräEin erfolgreiches
vention und beim therapeutischen
Adipositas-ManageManagement unterstützen können.
ment ist oft ziemlich
Wiederkehrend wird konstatiert,
zeitintensiv.
die Hausärzt:in sei bei der Betreuung und Behandlung von adipösen
Patient:innen oftmals „ziemlich alleingelassen“;
besonders in ländlichen Umgebungen fehle es an
niedrigschwelligen Beratungs- und Motivationsangeboten. Zudem wurde von einigen Interviewten
gefordert, angesichts der gestiegenen Zahl übergewichtiger Patient:innen auch ein Disease-Management-Programm Adipositas einzuführen, das
ein Einstieg in eine „stärkere Institutionalisierung
des Krankheitsbilds“ sei.

Insgesamt positive und aktive Rolle
der Hausärzt:innen
Die Interviewergebnisse belegen, dass – trotz zuweilen auch skeptischer Positionen – bei der Mehrheit der befragten Hausärzt:innen eine hohe Bereitschaft und Sensibilität vorhanden ist, übergewichtige und adipöse Patient:innen zu betreuen
und therapeutisch zu begleiten.
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Insgesamt fügen sich die Ergebnisse in die bestehende Studienlage, der zufolge Adipositas unter
Ärzt:innen ein durchaus polarisierendes Krankheitsbild ist und je nach Einstellung einen unterschiedlichen Grad an Betreuungs- und Versorgungsbereitschaft nach sich zieht [8–17]. Zudem reflektieren die Resultate defizitäre Strukturen in der
Adipositasversorgung sowie eine bislang nicht ausreichende Finanzierung von Ernährungs-, Bewegungs- und medikamentösen Therapien durch die
Krankenkassen [18, 19]. Derzeit fehlt es der Behandlung von Adipositas an strukturierten und zugleich
individualisierbaren Therapiekonzepten, in denen
Patient:innen vom Hausarzt kontinuierlich im Prozess ihrer Lebensstiländerung unterstützt werden
können [8, 9, 16, 18]. Die Entwicklung strukturierter
Versorgungsprogramme zum Adipositasmanagement, die auf die hausärztliche Versorgungsrealität zugeschnitten sind, erscheint daher wichtig.
Hausärzt:innen sollten insgesamt in ihrer Vermittlerrolle bestärkt werden, indem sie Adipositaspatient:innen je nach Bedarf in ein Netzwerk weiterer
Hilfen einbinden. Eine Diagnose Adipositas sollte
insofern mit konkreten Handlungsempfehlungen
verbunden werden (Ernährung, Bewegung). Hier geben bestehende Leitlinien weitere Hilfestellung und
Orientierung [22]. Fast alle gesetzlichen Krankenkassen bieten Präventionsprogramme an; Ähnliches gilt für Gesundheitsämter, die oftmals einen guten
Überblick über Kurs- und Beratungsangebote im Landkreis haben. Auch
kann bei problematischem Gewichtsverlauf eine Ernährungsberatung auf
Muster 16 beim Diätassistenten verAUTOREN
ordnet werden. Ferner können geDr. Julian Wangler (Foto)
zielte Überweisungen sinnvoll sein,
Prof. Dr. Michael Jansky
etwa zum Psychotherapeuten bei
Zentrum für Allgemeinpsychischer Grunderkrankung oder
medizin und Geriatrie
Depression oder zum EndokrinoloUNIVERSITÄTSMEDIZIN
gen zwecks Abklärung hormoneller
Mainz
55131 Mainz
Ursachen [25, 26]. 
|
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Statt Delegation und Substitution

Pflege-Kooperation auf Augenhöhe

Blue Planet Studio - stock.adobe.com

Raimund Schmid

W

enn es um eine Verbesserung der Betreuung von Pflegebedürftigen geht, ist der Fokus beim Zusammenspiel zwischen Hausärzt:innen und Pflegekräften bislang eher auf Aspekte der Substitution und Delegation gerichtet.
Das wird auch bei den Projekten des Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses deutlich: „Ahead“, „InDePendent“ oder „Comm4Care SAN“ wollen das Zusammenwirken von Hausärzt:innen und Pflegefachkräften dadurch stärken,
indem mehr Leistungen, wie z. B. die Wundversorgung, delegiert oder gar substituiert werden sollen.

Kommunikation verbessern
Das jedoch halten viele Hausärzt:innen nicht
für den richtigen Weg. Sie plädieren vielmehr
dafür, nicht an den Strukturen zu rütteln, sondern eher die Kommunikationswege zu verbessern und die Kooperation untereinander zu
stärken. Genau an diesem wunden Punkt setzt
auch die Studie des Instituts für Allgemeinmedizin des Universitätsklinikums SchleswigHolstein an, an der 16 Hausärzt:innen, 15 Leitungsverantwortliche von ambulanten Pflegediensten sowie 4 Personen aus Wohlfahrtsverbänden ambulanter Pflegedienste beteiligt
waren. Folgende Ergebnisse kristallisierten sich
dabei heraus:
www.doctors.today

• Hausärzt:innen und die Leitungsverantwortlichen der ambulanten Pflegedienste präferieren grundsätzlich als Kommunikationsweg
den persönlichen Austausch z. B. als Vorbereitung auf einen Hausbesuch.
• In der Praxis wählen Hausärzt:innen aus
Zeitmangel jedoch häufig lieber den Kontakt
über das Telefon.
• Digitale Verbindungen mit ambulanten
Pflegediensten sehen insbesondere die
Hausärzt:innen als sehr förderlich an.

Kommunikationsaufwand vergüten
Zwei weitere Erkenntnisse bergen aber großen
politischen Sprengstoff. Zum einen der Wunsch
der ambulanten Pflegedienste, auch einen elektronischen Zugriff auf Arztbriefe oder Laborbefunde zu bekommen. Das dürfte vielen Ärzt:innen nicht so gut schmecken. Die Krankenkassen
wiederum dürfte es nicht so sehr freuen, wenn
sich die befragten Hausärzt:innen
eine Vergütung für den Kommunikationsaufwand mit der ambulanten Pflege wünschen. Das Geld
wäre aber gut angelegt, weil es
dazu führen würde, Hausbesuche zu vermeiden, womit wiederum Gelder eingespart würden.
Die wichtigste Erkenntnis aus
der Studie ist aber: Die ambulanten Pflegedienste wünschen sich
vor allem eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe.
Diese Ergebnisse decken sich mit den Befunden
aus einer australischen Studie, in der deutlich
das Minderwertigkeitsgefühl des Pflegepersonals in der Zusammenarbeit mit Hausärzt:innen
aufgedeckt wurde. Kooperation auf Augenhöhe
ist also wohl noch längst keine Selbstverständlichkeit. Dabei wäre das nur allzu logisch, sehen
doch die befragten Hausärzt:innen die Pflege als
Fortsetzung ihrer hausärztlichen Aufgaben an.
Das setzt ein gutes Miteinander jedoch zwingend
voraus, meint Ihr

Viele der an der
Studie beteiligten
Hausärzt:innen
sehen die Pflege
als Fortsetzung
ihrer hausärztlichen Aufgaben an.
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Reizdarmsyndrom:
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Von der Diagnose
zur Therapie

KASUISTIK

Bauchschmerzen mit „Lockdown-Booster“
Eine 43-jährige Patientin, Sozialarbeiterin, verheiratet,
zwei Kinder, keine Vorerkrankungen, Z. n. Appendektomie im Kindesalter, klagt über Bauchschmerzen, eher im
Unterbauch, krampfartig, dies nun schon seit ca. zehn
Jahren. Es sei mal besser, mal schlechter. Gewichtsabnahme oder Blut im Stuhl bestehen nicht. In der Familie gibt
es keine Krebserkrankungen.
Auf Nachfrage gibt sie auch Blähungen und Völlegefühl
an, die im Laufe des Tages zunehmen, so dass abends die
Hose nicht mehr passe. Nachts bestehen keinerlei Beschwerden. Der Stuhlgang ist eher hart, durchschnittlich
zweimal/Woche.
Zahlreiche Vorbefunde bringt sie mit, innerhalb der
letzten zehn Jahre sind mehrere Gastroskopien und Koloskopien erfolgt, jedoch immer ohne wegweisende Befunde.
Basislabor und Urinstatus waren ebenfalls unauffällig.
Die Abdomensonographie ergab lediglich eine leichte Fettleber. Auch gynäkologisch gab es keine Auffälligkeiten.
Die Patientin beklagt nun eine Zunahme der Beschwerden
in der Zeit des Corona-bedingten Lockdowns. Die Grundstimmung habe sich von fröhlich zu traurig bewegt. Der
Stress zu Hause sei nicht mehr auszuhalten. Sie als neue
Hausärzt:in seien die letzte Hoffnung auf Heilung.
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Beim Reizdarmsyndrom kommt es darauf an,
möglichst früh eine Diagnose zu stellen, potenziell
tödlich verlaufende Erkrankungen wie Malignome
auszuschließen und Wiederholungsuntersuchungen zu vermeiden, um eine somatische Fixierung
zu verhindern. Dabei sollte man die Patient:innen
über den zwar chronischen Verlauf der Erkrankung,
aber deren gute Prognose informieren als zentrales
Element einer vertrauensvollen und erfolgreichen
Zusammenarbeit.

D

ie überarbeitete Fassung der von der Deutschen Gesellschaft für Verdauungskrankheiten und Stoffwechsel (DGVS) initiierten
S3-Leitlinie zum RDS wurde unlängst publiziert
[1]. Dabei änderte sich im Kapitel der Diagnostik
jedoch nur wenig im Vergleich zu 2011. Für die positive Diagnosestellung eines RDS sollen grundsätzlich folgende Komponenten erfüllt sein:
• Die Anamnese, das Muster und das Ausmaß der Beschwerden sind mit einem RDS
vereinbar.
• Andere Krankheiten, die differenzialdia
gnostisch erwogen werden müssen, weil sie
sich mit ähnlichen Symptomen manifestieren können, sind symptomabhängig gezielt
auszuschließen.
• Die von der Patient:in angegebenen Beschwerden beziehen sich auf den Darm, das heißt,
es können Bauchschmerzen, Blähungen oder
Stuhlunregelmäßigkeiten ohne eine obligate
Symptomkombination vorliegen.
• Die Patient:innen erfahren eine relevante Beeinträchtigung durch die Beschwerden.
Da die Patient:innen oft jahrelang unter den Symptomen leiden, ist eine möglichst frühe Diagnosestellung eines RDS anzustreben. Um Patient:innen
mit einem RDS von solchen mit anderen organischen
Erkrankungen zu unterscheiden, gibt es Warnsympwww.doctors.today
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TABELLE 1
RDS-Subtypen und vorherrschende Symptome [2]
RDS-O
(obstipationsprädominantes RDS)

RDS-D
RDS-M
RDS-U
(diarrhöprädomi- (gemischter Typ) (unklassifiziernantes RDS)
ter Typ)

> 25 % harte Stühle und < 25 %
dünnflüssige
Stühle

> 25 % dünnflüssige Stühle
und < 25 % harte
Stühle

> 25 % dünnflüssige Stühle
und > 25 % harte
Stühle

< 25 % dünnflüssige Stühle
und < 25 % harte
Stühle

v. a. harte Stühle
BSF 1–2

v. a. weiche
Stühle
BSF 6–7

Ausgewogenes Verhältnis
zwischen harten und weichen
Stühlen, aber
selten normale
Stuhlform

Normale Stuhlform überwiegt,
harte oder
weiche Stühle
eher selten

Sinnvolle Diagnostik
Zur Basisdiagnostik gehören die ausführliche Anamnese, körperliche und rektale Untersuchung, ein
Basislabor, eine Stuhluntersuchung und eine Abdomensonografie [1]. Bei der Anamnese sollte auf
die oben geschilderten Alarmsymptome eingegangen werden. Jedoch ist es auch sinnvoll, extraintestinale Symptome zu erfragen, da sie nicht selten

ABB. 1

Bristol Stuhlform-Skala

Stuhlgang steht
im Vordergrund
der Beschwerden

Stuhlgang steht
im Vordergrund
der Beschwerden

Stuhlgang steht
oft nicht im
Vordergrund der
Beschwerden

Stuhlgang steht
oft nicht im
Vordergrund der
Beschwerden

Typ 1
Einzelne, feste Kügelchen
(schwer auszuscheiden)

Schmerzen und
Blähungen
können zusätzlich
auftreten

Schmerzen und
Blähungen können zusätzlich
auftreten

Oft Schmerzen
oder Blähungen
vordergründig

Oft Schmerzen
oder Blähungen
vordergründig

Typ 2
Wurstartig, klumpig

BSF = Bristol Stuhlform-Skala.

tome, die jede Ärzt:in kennen sollte. Hierzu gehören
ein signifikanter Gewichtsverlust, Fieber, rektaler
Blutabgang, eine Anämie, eine positive Familienanamnese für Karzinome, hier insbesondere das kolorektale Karzinom, stark ansteigende Beschwerden
innerhalb kurzer Zeit oder eine Veränderung der Beschwerden sowie nächtlich auftretende Beschwerden. Vor allem die Symptome Gewichtsverlust, Anämie oder starke neu aufgetretene Beschwerden innerhalb kurzer Zeit lassen an das Vorliegen einer Tumorerkrankung denken. Hier ist unverzüglich eine
weiterführende Diagnostik einzuleiten.
Die Patientin aus unserer Kasuistik erfüllt alle Kriterien für die Diagnose eines RDS. Zur Differenzierung obstipationsprädominantes RDS (RDS-O) oder
diarrhöprädominantes RDS (RDS-D) ist die Stuhlfrequenz und -konsistenz heranzuziehen (Tabelle 1). Diese lässt sich gut mit einem Stuhltagebuch
(14 Tage) erfragen und anhand der Bristol Stuhlform-Skala (BSF, Abb. 1) einteilen [3].

LINK
Artikel zum
Thema unter:
https://bit.
ly/3aEvsC7

Merke: Im klinischen Alltag ist es entscheidender,
die Hauptbeschwerden herauszuarbeiten, als
die genaue Diagnose RDS-O, RDS-D, RDS-M oder
RDS-U zu stellen. Bestehen eher Durchfälle, Verstopfung, Schmerzen oder Blähungen? Handelt es
sich hierbei wirklich um pathologische Zustände?
Die Aufklärung der Patient:innen über „normales“
Stuhlverhalten ist oft erhellend. Jede Stuhlfrequenz zwischen dreimal täglich und dreimal wöchentlich liegt im Bereich des Normalen und ist
individuell. Stuhlformen auf der BSF zwischen 3
und 5 werden als „normal“ bewertet.
www.doctors.today

Typ 3
Wurstartig mit rissiger
Oberfläche
Typ 4
Wurstartig mit glatter
Oberfläche
Typ 5
Einzelne weiche, glattrandige
Klümpchen, leicht auszuscheiden
Typ 6
Einzelne weiche Klümpchen
mit unregelmäßigem Rand
Typ 7
Flüssig, ohne feste
Bestandteile
Quelle: Deutsche Version der Bristol Stuhlformenskala,
erstellt von Kyle Thompson: https://de.wikipedia.org/
wiki/Datei:Bristol_Stuhlformen_Skala.
svg#filelinks; Lizenzvertrag:
https://creativecommons.org/
licenses/by-sa/3.0/legalcode

doctors | today 7/2022

33

doctors medicine
mit einem RDS einhergehen. Hierzu zählen Müdigkeit, Kopfschmerzen oder Schwindel. Auch sollte
im Rahmen der Anamnese auf den vorliegenden
Medikamentenplan eingegangen werden. Da viele Betroffene eines RDS ihre Symptome auf Ernährungsfaktoren zurückführen, ist es wichtig, auch
eine Ernährungsanamnese durchzuführen. Hierbei
sollte auf folgende Punkte eingegangen werden:
• Körperschema, angestrebtes Gewicht (Hang zu
Diäten? Gewichtsabnahme angestrebt? Wohlfühlen im eigenen Körper? Gerade bei jungen
Frauen können gastrointestinale Beschwerden
Ausdruck einer Essstörung sein [4])
• Erfragen von Essgewohnheiten (Regelmäßigkeit, Ausgewogenheit, Vorlieben)
• Vermehrter Genuss kohlensäurehaltiger und
zuckerhaltiger Getränke oder zuckerfreier Süßigkeiten (diese verursachen oft Beschwerden
durch hohen Fruktose- oder Sorbitgehalt)

Da psychosoziale Faktoren bei der Genese, Aufrechterhaltung und Verschlechterung eines RDS
eine Rolle spielen [5], ist es ratsam, im Gespräch
auf das Umfeld der Betroffenen einzugehen. Hier
kommt der Hausärzt:in eine besondere Rolle zu,
da sie die Betroffenen oft langjährig kennt und
auch das familiäre oder berufliche Umfeld einzuordnen vermag.
Die Stuhluntersuchung dient dem Ausschluss infektiöser Durchfallerkrankungen sowie dem Ausschluss einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Hierbei sollten pathogene Keime im
Stuhl sowie das Calprotectin als Entzündungsmarker untersucht werden. Zum Basislabor gehören nicht nur Infektparameter (kleines Blutbild, CRP) und die Schilddrüsenhormone, sondern mittlerweile auch die Zöliakie-Antikörper

(Endomysium-Antikörper, Gewebs-Transglutaminase-Antikörper) sowie auch die Bestimmung
von IgA gesamt [6]. Der selektive IgA-Mangel als
häufigster Immundefekt in der Bevölkerung ist mit
2 – 3 % bei Zöliakie-Betroffenen deutlich häufiger
[7]. Bei Frauen ist die gynäkologische Vorsorgeuntersuchung im Rahmen der vorgeschriebenen
Intervalle Pflicht.
Kommt Darmkrebs in der Familie vor oder ist die
Patient:in älter als 45 Jahre und/oder leidet sie
an einer wässrigen Diarrhö, so ist eine Ileokolo
skopie mit Stufenbiopsien durchzuführen. Diese
dient zum einen dem Ausschluss eines kolorektalen Karzinoms und zum anderen dem Ausschluss
einer (chronisch) entzündlichen Darmerkrankung
und mikroskopischen Kolitis (Abb. 2).
Zeigen sich weder bei der körperlichen und rektalen Untersuchung noch im Labor, Ultraschall,
gynäkologischen Untersuchung oder bei der Magen-Darm-Spiegelung (inklusive Biopsien) Auffälligkeiten und entsprechen die Symptome den Reizdarmkriterien, so kann die Diagnose RDS gestellt
werden. Wenn die Patient:innen hinsichtlich eines
RDS initial gewissenhaft und vollständig untersucht wurden, sollte eine erneute Diagnostik im
Sinne einer Wiederholungsdiagnostik vermieden
werden. Verschiedene Studien haben den Verlauf
eines RDS überprüft und die Diagnose in 97 % der
Fälle als stabil bewertet [8 – 10].

Verbindungsstelle Hausarzt/Spezialist
Die initiale Diagnostik kann und sollte regelhaft
durch die Hausärzt:in erfolgen. Lediglich die
gynäkologische Untersuchung und individuelle Zusatzdiagnostik müssen von der jeweiligen
Fachärzt:in erbracht werden. In den meisten Fäl-

ABB. 2

Die wichtigsten Schritte zur Diagnose eines RDS
Vorbefunde sichten
Diagnose RDS benennen

+ individuelle
Zusatzdiagnostik

Frauen: Gyn

Abdominelle
Beschwerden
V. a. RDS

Sono Abdomen
Stuhluntersuchung
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allgemein
Alarmsymptome
extraintestinale Symptome
Medikamente
Ernährung
Reise
psychosozial

Körperliche und rektale
Untersuchung

Basislabor
Zöliakie-Antikörper
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len wurden diese Untersuchungen jedoch bereits
mehrfach durchgeführt und bedürfen daher kei
ner Wiederholung zur Verhinderung einer soma
tischen Fixierung.
Merke: Die sorgfältige Anamnese und Sichtung der
Vorbefunde reicht meist aus, um die Verdachtsdia
gnose RDS zu erhärten. Die Basisdiagnostik soll
te einmal umfassend und komplett durchgeführt
werden. Eine frühzeitige Symptomkontrolle sollte
angestrebt werden.

Gefährliche Differenzialdiagnosen
Zu den potenziell gefährlichen Differenzialdia
gnosen gehören das kolorektale Karzinom und
das Ovarialkarzinom bei der Frau. Insbesondere
bei RDS-typischen Beschwerden, die seit weni
ger als drei Monaten neu aufgetreten sind, ist das
Risiko, an einem kolorektalen Karzinom erkrankt
zu sein, 8,4-fach erhöht [11 – 13]. 85 % der Pati
entinnen mit Ovarialkarzinom zeigen typische
RDS-Symptome. Dabei trat bei vielen das erste
Symptom bereits sechs Monate vor Diagnose
stellung auf [14].
Auch die mikroskopische Kolitis ist vor allem bei
älteren Patient:innen eine relevante Differenzial
diagnose. 10 % der Patient:innen, die die Krite
rien für ein diarrhöprädominantes RDS erfüllen,
haben eine mikroskopische Kolitis [15]. Auch die
Zöliakie als Chamäleon unter den gastrointesti
nalen Erkrankungen stellt eine relevante Diffe
renzialdiagnose dar. 4 % der Patient:innen mit
typischen RDS-Symptomen leiden an einer Zö
liakie [11, 16].
Merke: Die Differenzialdiagnosen orientieren sich
an der vorherrschenden Reizdarm-Symptomatik.
Lebensbedrohliche Erkrankungen wie Karzinome
oder Entzündungen des oberen oder unteren Gast
rointestinaltraktes müssen ausgeschlossen werden.

Welche Untersuchungen werden nicht empfohlen?
Verschiedene Biomarker wurden und werden dis
kutiert [20, 21]. Derzeit gibt es jedoch keine Biomar
ker, die gezielt ein RDS erkennen können. Daher
kann die Messung solcher Parameter nicht emp
fohlen werden.
Ein Zusammenhang zwischen einer Imbalance der
Darmmikrobiota und dem RDS ist bekannt [22].
Aufgrund der teils widersprüchlichen Aussagen
der Studien und fehlender Referenzwerte sollte
jedoch eine mikrobielle Analytik der kommensa
len Darmmikrobiota (Stuhlanalyse) zur Diagnose
stellung eines RDS nicht erfolgen.
Obwohl Ernährungsfaktoren nachgewiesenerma
ßen eine große Rolle bei der Symptombildung bei
vom RDS Betroffenen spielen, empfiehlt die aktu
www.doctors.today

elle Leitlinie die Bestimmung nahrungsspezifischer
Immunglobuline G (IgG) nicht [1]. Zum Ausschluss
oder zur Erhärtung von nahrungsassoziierten Be
schwerden sollte eine Kohlenhydratmalabsorpti
on ausgeschlossen werden und eine Ernährungs
beratung erfolgen.

Strukturiertes Vorgehen im hausärztlichen Bereich
Der Vorteil im hausärztlichen Bereich liegt darin,
dass viele Befunde bereits vorliegen. Es lohnt sich
also, diese einmal systematisch durchzuarbeiten,
um „Lücken“ in der Diagnostik aufzudecken. Die
Basisdiagnostik sollte komplett sein. Die folgende
Checkliste (Tabelle 2) soll die Struktur der Konsul
tation vereinfachen.
Merke: Nicht selten finden sich doch Patient:in
nen, die trotz Diarrhö und Bauchschmerzen noch
nie eine Ileokoloskopie bekommen haben. Daher
lohnt sich die einmalige gewissenhafte Aufarbei
tung der Befunde.

Häufige Fallstricke
Gastrointestinale Beschwerden können Ausdruck
einer Essstörung [4] oder Nahrungsmittelunver
träglichkeit sein. Viele Patient:innen meinen, ge
nau die auslösenden Nahrungsmittel zu kennen,
und meiden diese konsequent, was mitunter zu
Mangelernährung führen kann. Daher ist die Zu
sammenarbeit mit einer Ernährungsberatung über
aus wichtig.
Der Umgang mit Patient:innen mit chronischen
abdominellen Beschwerden wird von Primärver
sorgenden oft als Herausforderung beschrieben.
Als Gründe werden eine ausgeprägte Anspruchs
haltung der Patient:innen genannt und die Sorge
seitens der Ärzt:innen, relevante Erkrankungen
übersehen zu haben. Dies führt dazu, dass viele
Untersuchungen mehrfach durchgeführt werden
trotz gleichbleibender Beschwerden und Befun
de. Aussagen wie „Meine Beschwerden müssen
doch eine Ursache haben!“ oder „Ich bilde mir
das doch nicht ein“ sind häufig und triggern wei
tere Untersuchungen. Nicht selten wechseln Pa
tient:innen die Ärzt:in, wenn ihnen die nächste
Untersuchung verwehrt wird. Unnötige Wieder
holungsuntersuchungen sind aber doppelt ge
fährlich für die Patient:innen: Sie sind womög
lich ganz unmittelbar mit einer Gefährdung ver
bunden und fördern die somatische Fixierung,
erschweren damit die weitere Therapie und ver
schlechtern die Prognose.
Hier ist eine gute Kommunikation gefragt. Die Psy
choedukation umfasst u. a. [5]:
• Benennen Sie konkret die Diagnose RDS.
• Klären Sie über die gutartige, aber leider chro
nische Erkrankung mit normaler Lebenserwar
tung auf.
doctors | today 7/2022
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• Es gibt eine wirkungsvolle symptomatische
Therapie.
• Klären Sie frühzeitig die Erwartungen der Patient:innen. Machen Sie ihnen klar, dass sich die
Symptomatik verbessern lässt, aber dass eine
kurzfristige Heilung bei jahrelang bestehender Symptomatik eher unwahrscheinlich und
nicht realistisch ist.
• Partizipative Entscheidungsfindung: Beziehen
Sie die Patient:in in die Therapie ein. Fragen
Sie, was gut tut.
• Beschwerden können variieren, der Verlauf
und „Attacken“ können nicht vorhergesagt
werden.
• Arbeiten Sie gemeinsam den Einfluss von
Stress, Ernährung oder Infektion heraus.
• Bei psychosozialen Belastungen: thematisieren Sie diese, sensibilisieren Sie ggf. für eine
Psychotherapie.
• Die Therapie ist z. T. langwierig und
frustrierend.
Gespräche dieses Inhalts wirken in den meisten
Fällen entlastend, für Ärzt:in und Patient:in.

Therapie
Gemäß der S3-Leitlinie sollen bei nicht ausreichendem Ansprechen auf eine Monotherapie sowie zur Behandlung verschiedener Beschwerden Kombinationen verschiedener Medikamente, aber auch Kombinationen medikamentöser
und nicht-medikamentöser Behandlungen erfolgen [1]. Diese Optionen sollen nun näher erörtert werden.

Ernährung
Viele Patient:innen mit einem RDS machen die
Ernährung für die Symptomentstehung, -aufrechterhaltung und -zunahme verantwortlich.
Auch wenn dies nicht immer objektivierbar ist,
so spielen ernährungsmedizinische Aspekte eine Rolle in der Therapie des RDS. Bei Patient:innen mit RDS und überwiegend Obstipationsbeschwerden (RDS-O) können v. a. lösliche Ballaststoffe als hilfreich erlebt werden [23]. Auch spezielle Diäten wurden für das RDS beschrieben.
So kann bei Patient:innen mit RDS und vorwiegend Schmerzen, Blähungen und Diarrhö die sogenannte Low-FODMAP-Diät eingesetzt werden
[24]. FODMAPs sind kurzkettige Kohlenhydrate,
die im Dünndarm schlecht absorbiert und damit
osmotisch aktiv und später im Dickdarm von Bakterien zersetzt werden, was mit Gasbildung einhergeht. Dies fördert die Entstehung von Durchfall, Schmerzen und Blähungen. Bei der Low-FODMAP-Diät werden fermentierbare Oligo-, Di- und
Monosaccharide und Polyole (FODMAPs) in der
Nahrung vermieden (Eliminationsphase). Wenn
sich die Symptome in der Eliminationsphase verbessern, können schrittweise Nahrungsmittel mit
höherem FODMAP-Gehalt wieder eingeführt wer-
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TABELLE 2
Diagnostische Checkliste
Schritt

Was ist zu beachten?

Vorbefunde
sichten

Gastroduodenoskopie einschließlich Duodenalbiopsien
Liegt die Histologie vor? Wurde eine Zöliakie ausgeschlossen?
Ileokoloskopie einschließlich Stufenbiopsien
Liegt die Histologie vor? Wurde eine mikroskopische
Kolitis ausgeschlossen?
Wurde bereits eine Kohlenhydratmalabsorption
ausgeschlossen?
Gibt es eine valide Abdomen-Bildgebung?
Gibt es aktuelle Laborwerte?

Anamnese
erheben

Allgemein
Positivkriterien für RDS abfragen
Alarmsymptome (B-Symptome, Blut im Stuhl,
nächtliche Symptome, Familienanamnese bezüglich
kolorektales Karzinom)
Extraintestinale Symptome
Medikamente
Ernährung
Reise
Psychosoziale Belastungen
Psychische Komorbiditäten

Labor ergänzen,
falls nicht
ausreichend

Blutbild, CRP, TSH
Zöliakie-Antikörper, falls kein histologischer
Ausschluss der Zöliakie erfolgt ist (Endomysium-AK,
t-Tg-AK, IgA gesamt)
Stuhl auf pathogene Keime und Parasiten (falls
Reiseanamnese auffällig) und Calprotectin bei Diarrhö
Urinstatus

Körperliche,
rektale, Ultraschalluntersuchung

Hinweise auf Mangelernährung oder Essstörung,
tastbare oder sichtbare Resistenzen

Diagnostik
komplettieren

Ggf. endoskopische Untersuchungen ergänzen
Ggf. Wasserstoff-Atemtests ergänzen
Ggf. andere Untersuchung ergänzen, falls die
Anamnese richtungsweisend ist
Bei entsprechenden Hinweisen weitere
Differenzialdiagnosen erwägen

den (Phase der Toleranzfindung). Lebensmittel,
die symptomfrei gegessen werden konnten, werden abschließend in den Langzeit-Ernährungsplan einbezogen (Phase der Langzeit-Ernährung)
[25]. Eine FODMAP-Diät darf immer nur kurzfristig durchgeführt werden.

Lebensstil
Es gibt Studien, die auf einen günstigen Effekt
von körperlicher Bewegung auf die RDS-Symptomatik hinweisen [26, 27]. Dennoch ist die Datenlage, vor allem bezüglich qualitativ hochwertiger Studien, gering, dies gilt auch für andere
Lebensstilveränderungen (z. B. Nikotinkarenz,
wenig Alkohol, bewusst essen, genug schlafen,
Stressreduktion). Dennoch werden diese Maßnahmen empfohlen.
www.doctors.today
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Symptomorientierte Medikation

Probiotika

Eine medikamentöse Therapie des RDS ist immer
symptombezogen und nicht kausal. Somit ist es legitim, sich am vorherrschenden Symptom zu orientieren, um ein geeignetes Medikament zu finden.

Obschon oft von Patient:innen nachgefragt und
mit hoher Akzeptanz versehen, ist doch die Datenlage hinsichtlich des Einsatzes von Probiotika
beim RDS heterogen, was sich in der Spannbreite
der Studienqualität sowie der Unterschiedlichkeit
der Zusammensetzung und Dosierung der Probiotika begründet. Einzelne Gattungen wie Bifidobakterien oder Laktobazillen konnten jedoch
RDS-typische Symptome wie Schmerzen, Blähungen sowie Veränderungen der Stuhlfrequenz
und -konsistenz verbessern. Somit empfiehlt die
aktuelle Leitlinie den probatorischen Einsatz von
Probiotika (sowie das Wiederabsetzen bei fehlender Besserung) [1].

Bei RDS-D werden Flohsamenschalen und auch der
Peristaltik-Hemmer Loperamid (µ-Opioid-Rezeptor-Agonist) empfohlen. Bei RDS-D ist in den USA
der Opioid-basierte Wirkstoff Eluxadolin zugelassen. In Deutschland ist dieses nebenwirkungsreiche Medikament jedoch nicht verfügbar [1]. Weiterhin kann bei therapierefraktärem RDS-D eine
„Off-label“-Therapie mit 5-HT3-Antagonisten versucht werden. In Deutschland ist nur Ondansetron
verfügbar, welches aber nicht für RDS-D zugelassen ist und in keiner Studie geprüft wurde. Nicht
zuletzt kann bei chologenen Diarrhöen der Cholesterin-Resorptionshemmer Colestyramin zum
Einsatz kommen.
Bei RDS-O sollen Laxantien vom Macrogoltyp eingesetzt werden [1]. Auch kann der 5-HT4-Agonist
Prucaloprid zum Einsatz kommen. Erwähnenswert
ist auch der Guanylatzyklase-C-Agonist Linaclotid,
welcher bei Laxantien-refraktärer Obstipation und
begleitenden Bauchschmerzen und Blähungen
gute Ergebnisse erzielen kann, in Deutschland jedoch nicht erstattet wird. Somit müssen die Kosten selbst getragen werden. Nicht zuletzt kann an
den Chloridkanal-Aktivator Lubiproston gedacht
werden, welcher jedoch ebenfalls in Deutschland
nicht zugelassen ist, aber über die internationale
Apotheke verfügbar.
Bei Vorherrschen von Schmerzen kommen vorzugsweise Spasmolytika wie Butylscopolamin,
Pfefferminz und/oder Kümmelöl (z. B. Carmen
thin®) sowie die Pflanzenmixtur STW-5 (Iberis
Amara, Angelikawurzel, Kamillenblüten, Kümmelfrüchte, Mariendistelfrüchte, Melissenblätter,
Pfefferminzblätter, Schöllkraut und Süßholzwurzel) zum Einsatz (z. B. Iberogast®).
Bei vorrangigen Blähungen kann die Off-label-Behandlung mit dem lokal im Darm wirksamen Antibiotikum Rifaximin erwogen werden, für die wiederholte Anwendung gibt es jedoch keine günstige Evidenz.

ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde
•• Da die Patient:innen oft jahrelang unter den Sympto••
••

men leiden, sollte man ein RDS früh diagnostizieren.
Entscheidender ist es, die Hauptbeschwerden zu erfassen, statt den Subtyp zu bestimmen.
Eine Wiederholungsdiagnostik ist zu vermeiden.
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Psychopharmaka
Bei RDS vorrangig mit Schmerzen und Diarrhö kann
das Trizyklikum Amitriptylin off label zum Einsatz
kommen (mit regulärer Indikation bei dem komorbiden Vorliegen einer depressiven oder Angststörung) [28]. Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) wie zum Beispiel Citalopram verkürzen die orozökale Transitzeit, so dass diese bei
RDS-O off label zum Einsatz kommen können. Der
Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (SNRI) Duloxetin kann bei Erwachsenen mit
komorbider Angst- und depressiver Störung eingesetzt werden [29].

Psychotherapie
Neben der oben erwähnten Psychoedukation (wo auch schon psychotherapeutische Elemente zum
Tragen kommen) kommen Strategien zum verbesserten Umgang
mit Stress und/oder Krankheitsbewältigung (Coping) zum Einsatz,
und auch angeleitete Selbsthilfe [30]. Hierbei wurden auch online-basierte Angebote (eHealth-
Interventionen) als hilfreich erlebt [31].
Weiterhin gibt es gute Evidenz
sowohl für verhaltenstherapeutisch orientierte als auch
psychodynamisch orientierte Psychotherapie, wobei die
Studienlage traditionell für die
Verhaltenstherapie breiter ist,
obgleich auch für die psychodynamischen Verfahren ein klar
positiver Effekt gezeigt werden
konnte [32].
|
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AUTOR:INNEN
Priv.-Doz. Dr. med.
Miriam Goebel-Stengel (Foto)
Klinik für Innere Medizin
Helios Klinik Rottweil
78628 Rottweil
Prof. Dr. med.
Andreas Stengel
Innere Medizin VI
Psychosomatische Medizin
und Psychotherapie
Universitätsklinikum
Tübingen
72076 Tübingen
Interessenkonflikte:
M. G-S erhält Vortrags- und
Beratungshonorare von
Dr. Willmar Schwabe GmbH
und Medice.
A. S. erhielt Vortrags- und
Beraterhonorare a + r Berlin,
Boehringer-Ingelheim, Dr.
Willmar Schwabe GmbH,
Medice, Microbiotica und
Takeda.

doctors | today 7/2022

37

doctors medicine

Fragen zur zertifizierten Fortbildung

„Reizdarmsyndrom: Von der Diagnose zur Therapie“
1. Frage: Laut S3-Leitlinie der DGVS zum Reizdarmsyndrom
(RDS) sollten folgende Kriterien erfüllt sein.
Welche Antwort trifft NICHT zu?
a. Anamnese und Beschwerden sind mit einem RDS
vereinbar.
b. Andere Krankheiten mit ähnlichen Symptomen
sind gezielt ausgeschlossen worden.
c. Die Beschwerden bestehen seit mindestens zehn Tagen.
d. Die Beschwerden beziehen sich auf den Darm (z. B.
Bauchschmerzen, Blähungen, Stuhlunregelmäßigkeiten).
e. Die Patient:innen erfahren eine relevante Beeinträchtigung durch die Beschwerden.
2. Frage: Welche Aussage zu den RDS-Subtypen trifft zu?
a. Bei RDS-O treten über 25 % harte Stühle und
weniger als 25 % dünnflüssige Stühle auf.
b. Bei RDS-U überwiegen harte Stühle, dünnflüssige
sind eher selten.
c. Bei RDS-D stehen Bauchschmerzen im Vordergrund
der Beschwerden.
d. Bei RDS-M steht der Stuhlgang im Vordergrund
der Beschwerden.
e. Bei RDS-U sind Schmerzen und Blähungen eher selten.
3. Frage: Welche Aussage zur Bristol Stuhlform-Skala (BSF)
trifft zu?
a. Typ 1 sind wurstartige Ausscheidungen
mit rissiger Oberfläche.
b. Typ 2 sind wurstartige Ausscheidungen
mit glatter Oberfläche.
c. Typ 4 sind flüssige Ausscheidungen ohne
feste Bestandteile.
d. Typ 5 sind einzelne, weiche, glattrandige Klümpchen.
e. Beim RDS-D findet man hauptsächlich Stühle der
Kategorie BSF 1 bis 2.
4. Frage: Welche Aussage trifft NICHT zu?
An eine Tumorerkrankung sollte man denken bei:
a. Gewichtsverlust
b. Anämie
c. starken neu aufgetretenen Beschwerden
d. rektalem Blutabgang
e. deutlicher Erhöhung von Calprotectin im Stuhl
5. Frage: Welche Stuhlformen laut Bristol Stuhlform-Skala
werden als normal erachtet?
a. 2 bis 5
b. 3 bis 5
c. 4 bis 5
d. 5 bis 6
e. 5 bis 7
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6. Frage: Welche Aussage trifft NICHT zu?
Zum Basislabor zur Diagnose eines RDS gehört:
a. Kleines Blutbild
b. CRP
c. Leberenzyme (GOT, GPT)
d. Zöliakie-Antikörper
e. Schilddrüsenhormone
7. Frage: Welche Aussage trifft zu hinsichtlich der Frequenz
von Wiederholungsuntersuchungen beim RDS?
a. Eine Wiederholungsdiagnostik sollte routinemäßig
alle 5 Jahre erfolgen.
b. Eine Wiederholungsdiagnostik sollte routinemäßig
alle 10 Jahre erfolgen.
c. Eine Wiederholungsdiagnostik sollte nur dann erfolgen,
wenn die Symptome immer gleich bleiben.
d. Eine Wiederholungsdiagnostik sollte sich auf das
Basislabor beschränken.
e. Eine Wiederholungsdiagnostik sollte – sofern die
initiale Diagnostik gewissenhaft erfolgt ist – möglichst
vermieden werden.
8. Frage: Welche Aussage trifft NICHT zu? Eine empfohlene
Untersuchung im Rahmen der RDS-Diagnostik ist:
a. Sono Abdomen
b. Gynäkologische Vorsorgeuntersuchungen
c. Psychosoziale Anamnese
d. Stuhlanalyse hinsichtlich der kommensalen Darmflora
e. Stuhluntersuchung (pathogene Keime, Calprotectin)
9. Frage: Welche Aussage trifft NICHT zu?
Bei RDS-O können eingesetzt werden:
a. Macrogole
b. Loperamid
c. Prucaloprid
d. Linaclotid
e. Lubiproston
10. Frage: Welche Aussage zu FODMAPs trifft zu?
a. Die Abkürzung FODMAPs steht für Oligo-, Di- und
Monosaccharide und Phenole.
b. FODMAPs werden im Dünndarm schlecht absorbiert.
c. Eine High-FODMAP-Diät kann RDS-Symptome bessern.
d. FODMAPs sind langkettige Kohlenhydrate.
e. Eine FODMAP-Diät sollte man über viele Jahre
durchführen.
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doctors|today: So sichern Sie sich Ihre Fortbildungs-Punkte

Antwortbogen „Reizdarmsyndrom“ (gültig bis 28.07.2023)
Für jede Folge unserer zertifizierten Fortbildung
werden nach den Fortbildungsrichtlinien der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz bis zu zwei Fortbildungspunkte vergeben, und zwar unter folgenden Voraussetzungen:
Mindestens 70 % der Fragen wurden korrekt beantwortet
= ein Punkt
Alle zehn Fragen wurden richtig
beantwortet
= zwei Punkte
Auf unserem CME-Portal https://kirchheimforum-cme.de/ können Sie u. a. auch diesen Beitrag bearbeiten und bekommen bei Erfolg Ihre
Punkte sofort gutgeschrieben. Alternativ können
Sie diesen Antwortbogen an folgende Nummer
faxen: 06131 ‑ 9607040. Bei erfolgreicher Teilnah-

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

PERSÖNLICHE DATEN

ANTWORTFELD
(nur eine Antwort pro Frage ankreuzen)

Titel

a

Vorname / Nachname

b

c

d

e

1
2

Berufsbezeichnung

3
Straße

		

Hausnummer

4
5
6

Postleitzahl

Ort

7
8
9

E-Mail

10
Einheitliche Fortbildungsnummer (EFN)
Praxisstempel

Ort, Datum

Unterschrift

Hier angegebene personenbezogene Daten,
insbesondere Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, die allein zur Durchführung der CME-Fortbildung notwendig und erforderlich sind,
werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen vom Kirchheim-Verlag erhoben
und verarbeitet und zur Erfassung der Fortbildungspunkte an die Landesärztekammer
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Das Bauchaortenaneurysma
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Screening rettet Leben

Die Anzahl der Patient:innen, die an einem Bauchaortenaneurysma erkranken, nimmt
seit Jahren zu. Die Gefäßaussackung selbst macht in der Regel keine Symptome, weist
aber mit zunehmender Größe ein sehr hohes Risiko einer Ruptur auf. Die meisten Patient:innen versterben, wenn das Bauchaortenaneurysma reißt. Daher können Screeninguntersuchungen lebensrettend sein.

A

lbert Einstein starb daran, ebenso Thomas Mann oder Charles de Gaulle. Die
Mortalität einer präklinischen Ruptur eines Bauchaortenaneurysmas liegt bei ca. 90 %.
Schaffen es die Patienten noch in den Operationssaal, dann sterben im Stadium der Ruptur
noch etwa 20 % bis 70 %. Wurde das Bauchaortenaneurysma jedoch rechtzeitig erkannt und
die Patient:innen der Gefäßversorgung elektiv zugeführt, sinkt die Mortalität auf ca. 1–5 %.
Unter einem abdominellen Aortenaneurysma
(AAA) versteht man das Aussacken der Gefäß-
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wand der Hauptschlagader des Bauchraumes
(Abb. 1). Am häufigsten tritt das AAA infrarenal auf, also unterhalb des Abganges der Nierenarterien. Etwa 250.000 Menschen leiden in
Deutschland an einem AAA. Bis zu 10.000 Menschen versterben jährlich daran.

Schleichende Gefahr
Ein AAA wird meistens von den Betroffenen
nicht bemerkt, das Fortschreiten der Erkrankung
kann völlig schmerzlos erfolgen. Warnsignale
gibt es kaum oder werden übersehen.
www.doctors.today
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Abb. 1: Abdominelles
Aortenaneurysma mit
wandständiger Thrombosierung (Farbduplexsonografie)

So sind 30 bis 60 % der Fälle asymptomatisch,
zeigen sich jedoch Symptome, erscheinen diese
häufig als unspezifische Bauch- oder Flankenschmerzen, gelegentlich wird eine pulsierende
Bauchgeschwulst bemerkt. Manchmal werden
auch ischialgiforme Beschwerden, Obstipation, Erbrechen oder auch fehlender Appetit benannt. So gibt es nur selten ein typisches klinisches Zeichen, das auf eine drohende Bauchaortenruptur hinweisen könnte. Und falls der
Patient von Symptomen berichtet, werden diese
oft fehlinterpretiert.
Die Hauptrisikofaktoren sind neben dem männlichen Geschlecht die kardiovaskulären Risikofaktoren wie das Alter, Nikotinabusus und die
arterielle Hypertonie. Aber auch Übergewicht
und Diabetes mellitus können die Ausbildung
eines AAA begünstigen. In wenigen Fällen liegen andere Krankheitsbilder wie Bindegewebserkrankungen zugrunde, beispielsweise das
Marfan-Syndrom oder das Ehlers-Danlos-Syndrom, mit einer hohen Rate der Patienten, die
an einem AAA leiden. Eine familiäre Disposition erhöht das Risiko, selbst an einem AAA zu
erkranken. Auch können Infektionen das Entstehen eines AAA
Patient:innen mit
begünstigen.

AAA leiden häufig
auch unter anderen
Gefäßkrankheiten.

Mehr als 90 % der Patient:innen
mit AAA weisen weitere vaskuläre Krankheitsbilder auf wie eine
periphere arterielle Verschlusskrankheit, eine
koronare Herzerkrankung oder eine zerebrovaskuläre Erkrankung aufgrund der in den meisten
Fällen gemeinsam zugrunde liegenden Arteriosklerose, so dass gerade bei diesen Patienten ein systematisches Screening durchgeführt
werden sollte.
Der normale Durchmesser der Bauchaorta liegt
bei ca. 1,2 bis 2,4 cm, ab 2,5 cm spricht man von
einer Aortenektasie. Von einem echten Aneurysma der Bauchschlagader spricht man, wenn
der Durchmesser des Gefäßes über 3 cm liegt,
also etwa das 1,5-Fache des Normaldurchmessers. Die Rupturgefahr steigt mit dem Durchmesser, das Risiko einer Ruptur liegt bei 2 – 4 %
bei Aneurysmen unter 5 cm, steigt ab 5 cm dann
www.doctors.today

rapide auf 25 % an und beträgt bei Aneurysmen mit einem Durchmesser von über 7 cm
etwa 75 %.

LINK

Screening
Patient:innen, die ein Screening der Bauchaorta erhalten sollten, sind aufgrund ihres erhöhten Risikos nach den Leitlinien alle Männer ab
65 Jahren, Frauen ab 65 Jahren mit positiver
Nikotinanamnese und alle Patienten mit Geschwistern 1. Grades, die an einem AAA leiden.
Nichtraucherinnen mit fehlender Familienanamnese müssen einer Screening-Untersuchung
nicht zugeführt werden.

Artikel zum
Thema unter:
https://bit.
ly/3OKKeq1

Männer sind fünfmal häufiger betroffen als Frauen. Ist ein AAA festgestellt worden, sollten die
Kontrolluntersuchungen für Männer und Frauen
in unterschiedlichen Überwachungsintervallen
erfolgen. Mit fortschreitender Größe steigt das
Risiko von Frauen, an einer Ruptur der Aorta zu
versterben, über das der Männer. Daher werden
Frauen mit zunehmendem Durchmesser des
AAA engmaschiger überwacht.

Überwachungsintervalle Männer:

• Alle zwei Jahre für AAA mit einem
Durchmesser von 3,0 – 3,9 cm
• Einmal jährlich für AAA mit einem
Durchmesser 4,0 – 4,9 cm
• Alle sechs Monate für AAA mit einem
Durchmesser 5,0 – 5,4 cm

Überwachungsintervalle Frauen:

• Alle zwei bis drei Jahre für AAA mit
einem Durchmesser von 3,0 – 3,9 cm
• Alle sechs Monate für AAA mit einem
Durchmesser von 4,0 – 4,5 cm
• Alle drei Monate für AAA mit einem
Durchmesser von > 4,5 – 4,9 cm

Bildgebung
Methode der Wahl ist die Ultraschalluntersuchung als einfache B-Bildsonografie in Echtzeittechnik, welche unkompliziert und kostengünstig ist. Gemäß den Leitlinien wird die Aorta
in transversaler Ebene und in AP-Ebene in ihdoctors | today 7/2022
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Konservative Therapie

Abb. 2: Abdominelles Aortenaneurysma im B-Bild. Ausmessung mit
dem Leading-Edge-Verfahren

rem größten Durchmesser orthogonal vermessen (Abb. 2). Weiterhin sollte der Bezug zu den
Nierenarterien dargestellt und die Iliakalbifurkation beurteilt werden. Das sog. Leading-EdgeMessverfahren liefert dabei die treffsichersten
Ergebnisse. Bestenfalls wird vom Außenwandreflex zum gegenüberliegenden Innenwandreflex gemessen, d. h. vom äußeren Beginn des
echoreichen Wandreflexes zum lumennahen
Reflexpunkt der Gegenseite in senkrechter
Messung und im rechten Winkel zur Längsachse des Gefäßes. In unklaren Fällen ist die computertomografische Angiografie die alternative
Untersuchungsmethode.

Die konservative Therapie besteht zunächst in
der absoluten Nikotinkarenz. Ein Nikotinstopp
kann das Risiko für ein Auftreten um fast 30 %
senken und bei bereits bestehendem AAA das
Rupturrisiko bis um die Hälfte reduzieren. Dazu profitieren Patient:innen mit einem AAA von
einer adäquaten Blutdruckeinstellung und von
einer Statintherapie, falls keine Kontraindikationen bestehen. Bei gleichzeitig vorhandener
koronarer Herzkrankheit sollten auch Patienten
mit einem AAA Thrombozytenaggregationshemmer empfohlen werden.

Invasive Therapie
Eine invasive Therapie des AAA wird für Frauen
aufgrund ihres erhöhten Ruptur- und Sterberisikos ab einer Größe von 5 cm erwogen. AAA bei
Männern können bis zu einer Größe von 5,4 cm
beobachtet werden, ab einem Durchmesser von
5 cm sollten auch Männer gefäßchirurgisch vorgestellt werden. Eine Größenzunahme von 1 cm
in einem Jahr stellt unabhängig von der Größe
oder dem Geschlecht eine Indikation zur operativen oder endovaskulären Versorgung dar.
Die operative Versorgung erfolgt seit etwa 50
Jahren mit Einlage einer Prothese, die als eine
Art neue Innenwand eingenäht wird. Seit fast
20 Jahren besteht auch die Möglichkeit der endovaskulären Ausschaltung des Bauchaortenaneurysmas (EVAR).

Zusammenfassung:
ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde
•• Die Ruptur eines bislang unerkannten
••
••
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Bauchaortenaneurysmas endet in
ca. 90 % tödlich.
Mit fortschreitender Größe steigt
das Rupturrisiko.
Je nach Größe sollten regelmäßige
Kontrollen stattfinden und man sollte
ggf. operieren.
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Patienten, die an einem Bauchaortenaneurysma leiden, treten
seit Jahren mit steigender Prävalenz auf, so dass die Anzahl dieser
Patienten:innen in den hausärztlichen Praxen auch in Zukunft zunehmen wird. Da das Risiko einer
potenziellen Ruptur sehr hoch ist,
bietet das Screening eine schnelle
und kostengünstige Möglichkeit,
diese Patienten frühzeitig zu erkennen, rechtzeitig zu behandeln
und so Leben zu retten. 
|
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Was kommt nach SARS-CoV-2?
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Zoonotische Erreger
mit Pandemiepotenzial

Zoonosen sind Infektionen, die auf natürliche Weise zwischen Menschen und anderen
Wirbeltieren übertragen werden (WHO 1959). Bakterien, Parasiten, Pilze, Prionen
und Viren sind Erreger von Zoonosen. Über 200 Zoonosen sind bekannt. Zudem wird
vermutet, dass bei Säugetieren und Vögeln noch 1,67 Millionen unbekannte Viren mit
Zoonosepotenzial existieren [3].

E

s wird geschätzt, dass die 56 häufigsten Zoonosen weltweit über 2,5 Milliarden Krankheitsfälle bei Menschen und 2,7 Millionen
Tote pro Jahr verursachen [6, 5]. Etwa 60 % der
bekannten menschlichen Infektionskrankheiten
sind zoonotischen Ursprungs. Hauptansteckungsquellen für Zoonosen sind Haus- und Nutztiere.
Für neu auftretende Infektionskrankheiten sind
Wildtiere die wichtigste Quelle. Über 70 % dieser
Krankheiten stammen von Wildtieren, darunter
finden sich etliche Coronaviren [8]. Von durchschnittlich fünf pro Jahr neu auftretenden Infektionskrankheiten des Menschen sind im Mittel
drei tierischen Ursprungs.

Entstehung neuer Zoonosen
Für die Entstehung neuer Zoonosen sind insbesondere die „Schnittstellen“ zwischen Mensch und
Tier sowie die Populationsdichten von Mensch
und Haustieren wichtig.
www.doctors.today

Die Stellen, an denen der Mensch eng mit Haus-,
Nutz- und Wildtieren in Kontakt kommt, ermöglichen bzw. erleichtern es Erregern, Artbarrieren zu
überschreiten („Wildlife–livestock–human-interface“ [9]). Ein Beispiel sind „wet“ markets (traditionelle Märkte, auf denen lebende bzw. kurz vor dem Verkauf geNeue Zoonosen
schlachtete Tiere verkauft werden).
können entstehen
SARS-CoV-2 wurde vermutlich auf
bei engen Menscheinem solchen Markt auf den MenTier-Kontakten.
schen übertragen [10]. Aber auch
andere „Schnittstellen“ kommen
für solche Spillovers in Betracht, zum Beispiel der
Umgang mit „Bushmeat“, d. h. von Wildtieren unterschiedlichster Arten (Nagetiere, Reptilien bis hin
zu Menschenaffen) gewonnenem Fleisch oder der
direkte Kontakt zu solchen Tieren.
Von großer Bedeutung scheint zu sein, dass der
Mensch immer weiter in die natürlichen Lebensräume von Wildtieren eindringt („encroachment“),
doctors | today 7/2022
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Durch die globale Mobilität und den globalen Handel können sich Zoonosen leichter ausbreiten.

beispielsweise um Urwald zu roden. Dabei werden
insbesondere die „Spezialisten“ unter den Wildtieren zurückgedrängt, weil ihre Biotope vernichtet
werden, während „Generalisten“ zumindest vorübergehend bleiben können. Dabei kann es zur Übertragung von Infektionskrankheiten zunächst von
den „Spezialisten“ auf die „Generalisten“ kommen,
die häufig synanthrop leben. Bei Zoonosen besteht
das Risiko, dass sie von den Spezialisten über die
Generalisten auf den Menschen überspringen [4].
Auch in Europa ist der plötzliche Übergang von
Krankheitserregern von Tieren auf den Menschen
an entsprechenden Schnittstellen möglich. Beispielsweise sind in Schweinehaltungen Influenza-A-Virus-Infektionen weit verbreitet, von denen manche ursprünglich durch den Menschen
auf Schweine übertragen wurden (z. B. Influenza
A H1N1/2009). Vielfach werden Schweine gegen
diese Erreger geimpft, was zu einem
Selektionsdruck und somit zu stänEuropäische Hausdiger Anpassung der bei den Tieren
schweine können zum
verbreiteten Subtypen der InfluenReservoir für Influenza-A-Viren führt. Hier besteht stänzaviren werden.
dig das Risiko eines Übergangs solcher Viren auf den Menschen, auch
in Deutschland. Einige Isolate ließen sich per Aerosol auf Frettchen übertragen, was ihr zoonotisches Potenzial unterstreicht, weil die Infektion
von Frettchen als gutes Modell für die humane
Influenza gilt. Manche Viren sind bereits resistent gegen das humane MxA-Protein und haben
somit eine wichtige Barriere für die Übertragung
auf den Menschen überwunden [7]. Hausschwei-

44

doctors | today 7/2022

ne in Europa können somit zum Reservoir für zoonotische Influenzaviren mit prä-pandemischem
Potenzial werden.
Eine hohe menschliche Bevölkerungsdichte kann
einen Selektionsdruck für solche Zoonoseerreger
aufbauen, der dazu führt, dass sich die genetischen
Varianten durchsetzen, die leichter von Mensch
zu Mensch übertragen werden. Dies scheint bei
SARS-CoV-2 in der Provinz Wuhan, China, geschehen zu sein.

Ausbreitung neuer Zoonosen
Für die Ausbreitung von Zoonosen sind die globale
Mobilität bzw. der globale Handel und der Klimawandel von Bedeutung. Durch die globale Mobilität können Menschen nahezu jeden Punkt auf der
Erde in der Inkubationszeit vieler Erreger erreichen
und sie so zunächst unbemerkt verschleppen. Auch
hier stellt SARS-CoV-2 ein eindrucksvolles Beispiel
für diesen Mechanismus dar. Früher selbstlimitierende Infektionen mit zoonotischem Ursprung wie
beispielsweise Ebola breiten sich inzwischen zumindest regional aus, weil sie durch die wachsende
Mobilität von Menschen aus entlegenen Dörfern in
Städte eingetragen werden und von dort weiterverschleppt werden können.
Der weltweite Handel, auch mit Tieren, kann das
Problem der Ausbreitung von Zoonosen durch die
Globalisierung verschärfen, wenn potenziell infizierte Tiere verbracht werden. Die bestehenden
internationalen Regularien zum Handel mit Tieren
www.doctors.today
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One Health – Die Gesundheit von
Menschen, Tieren und Umwelt
zusammen sehen
Eine Lösung der Probleme im Zusammenhang
mit sich ausbreitenden Zoonosen kann im
One-Health-Ansatz gesehen werden, der die
enge Verknüpfung der Gesundheit von Mensch,
Tier und Umwelt betont. Auf globaler Ebene
arbeiten die Weltgesundheitsorganisation
(WHO), die Weltorganisation für Tiergesundheit (WOAH), die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen
(FAO) und das Umweltprogramm der Vereinten
Nationen (UNEP) im Zusammenhang mit dem
One-Health-Ansatz eng zusammen.

ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde
•• Durch die globale Mobilität können Menschen nahezu
••
••

jeden Punkt der Erde schnell erreichen.
Eine Verschleppung von zoonotischen Erregern bleibt
daher oft zunächst unbemerkt.
Neben Viren sind auch Bakterien von Bedeutung.

www.doctors.today

und Erzeugnissen, die von Tieren stammen, zielen darauf ab, die Verschleppung von Tierseuchenerregern und Zoonosen zu verhindern. Allerdings
können sie den illegalen Handel nicht erfassen.
Im Falle des Auftretens von Zoonosen im Zusammenhang mit dem Halten von exotischen Tieren
besteht zusätzlich die Schwierigkeit, dass diese
Tierhaltungen den zuständigen Behörden oft nicht
bekannt sind [1, 2]. Während man das Halten von
landwirtschaftlichen Nutztieren anzeigen muss,
besteht eine solche Pflicht bei exotischen Tieren
nicht, sodass die Veterinär- und Gesundheitsämter vor dem Problem stehen, potenziell exponierte Menschen nur schwer ermitteln zu können. Die
Einführung einer Anzeigepflicht für solche Tierhaltungen wird derzeit diskutiert.

Antimikrobielle Resistenzen
Neben Viren sind auch andere Infektionserreger
von Bedeutung. Insbesondere bei den Bakterien
stellen die weltweit zunehmenden antimikrobiellen Resistenzen (AMR) ein Erreger-übergreifendes
Problem dar, das vom Gefährdungspotenzial mindestens so groß ist wie das von neu auftretenden
Zoonosen. Wie AMR entstehen, ist weitgehend bekannt. Der unsachgemäße Einsatz von Antibiotika in der Human- und der Tiermedizin spielt eine
zentrale Rolle.

Überwachung und Bekämpfung von Zoonosen
bei Tieren
Zahlreiche Zoonosen stellen im Bereich der Tiermedizin anzeigepflichtige Tierseuchen dar. Wenn sie bei
Tieren auftreten, werden sie staatlich bekämpft. Neu auftretende Zoonosen können auf dem Verordnungsweg leicht in die Anzeige- oder Meldepflicht aufgenommen werden, wie
es bei SARS-CoV-2 kurz nach den ersten nachgewiesenen Übertragungen
des Virus von Menschen auf Tiere
(insbesondere Katzen, Hunde und
Nerze) geschehen ist.
|
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Menschen mit Multipler Sklerose klagen nach
dem Konsum von Milchprodukten oft über stärkere Krankheitssymptome. Forschende der Universitäten Bonn und Erlangen-Nürnberg haben
nun einen möglichen Grund dafür gefunden.
Demnach kann ein Protein der Kuhmilch Entzündungen auslösen, die sich gegen die „Isolierschicht“ um die Nervenzellen richten. In Experimenten mit Mäusen hatten die Forscher:innen
den Kuhmilch-Inhaltsstoff Casein zusammen
mit einem Wirkverstärker verabreicht, wonach
die Tiere neurologische Störungen entwickelten.
Unter dem Elektronenmikroskop zeigte sich,
dass bei ihnen
die Isolierschicht
um die Nervenfasern geschädigt
war, das Myelin. Als Grund
vermuteten die
Autor:innen wie
bei MS-Kranken
eine fehlgeleitete
Immunreaktion:
Die körpereigene Abwehr attackiert eigentlich
das Casein, zerstört dabei aber auch Proteine,
die an der Bildung des Myelins beteiligt sind.
Doch inwieweit lassen sich die Ergebnisse auf
Menschen mit MS übertragen? Um diese Frage zu
beantworten, gaben die Forschenden Casein-Antikörper von Mäusen zu menschlichem Hirngewebe. Tatsächlich reicherten sie sich dort an den
Zellen an, die im Gehirn für die Myelin-Produktion verantwortlich sind. Möglicherweise erhöht
Kuhmilch auch bei Gesunden das Risiko, an MS
zu erkranken, spekulieren die Forscher:innen.
Denn auch bei ihnen könne Casein Allergien auslösen. Sobald eine solche Immunantwort besteht,
kann es theoretisch zu einer Kreuzreaktivität mit
dem Myelin kommen. Das bedeute allerdings
nicht, dass sich bei einer Überempfindlichkeit
gegen Casein zwangsläufig eine Multiple Sklerose
entwickle, beunruhigend sei dieser Zusammenhang dennoch, so die Autor:innen und verweisen darauf, dass Studien zufolge die MS-Zahlen
in Bevölkerungsgruppen erhöht sind, in denen
viel Kuhmilch konsumiert wird.
Quelle: Chunder R et al. (2021) PNAS. DOI: 10.1073/
pnas.2117034119
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Kann Milch Multiple
Sklerose verstärken?

Des Hafers Kern
Forschenden gelang es erstmals, das gesamte Erbgut von Hafer zu sequenzieren und umfassend zu
charakterisieren. Damit konnte nun auch geklärt
werden, warum Hafer als gesünder gilt und weniger
Allergien und Unverträglichkeiten auslöst als andere Getreide. Tatsächlich ist das Hafer-Genom deutlich komplexer als das des Menschen: Hafer besitzt 6
Chromosomensätze mit insgesamt mehr als 80.000
Genen, der Mensch hat nur 2 Chromosomensätze
mit etwa 20.000 Genen. Bei ihrer Analyse fanden
die Wissenschaftler:innen heraus, dass Hafer weniger solcher Proteine besitzt, die etwa dem Gluten im
Weizen entsprechen. Da diese Proteine in einem direkten Zusammenhang mit Zöliakie und Weizenunverträglichkeiten stehen, führt Hafer beim Menschen
zu weniger Unverträglichkeiten. Damit konnten die
Forscher:innen auf genomischer Ebene bestätigen,
dass Hafer in seiner reinen Form für eine glutenfreie
Ernährung geeignet ist. Im Vergleich zu anderen Getreiden enthält Hafer außerdem einen viel höheren
Anteil an sogenannten Beta-Glucanen. Diese Ballaststoffe tragen zu einem niedrigen Cholesterinwert im
Blut bei und haben einen positiven Einfluss bei Stoffwechselerkrankungen wie Typ-2-Diabetes. Dank der
Sequenzierung wiesen die Forschenden nun auch
nach, welche Gene für die gesundheitsfördernden
Beta-Glucane verantwortlich sind.
Quelle:Kamal N et al. (2022) Nature. DOI: 10.1038/
s41586-022-04732-y.

Was der Darm über
das Herz verrät
Die Keime des menschlichen Darms beeinflussen
die Gesundheit erheblich. Verstanden sind die
komplizierten Zusammenhänge zwischen dem
Mikrobiom und der Entstehung von Krankheiten
bisher aber allenfalls in Ansätzen. Einer internationalen Forschungsgruppe scheint es nun aber
gelungen zu sein, Veränderungen im komplexen
Zusammenspiel der Darmkeime aufzuspüren,
die offenbar entscheidend zur Entwicklung von
Herz-Kreislauf-Erkrankungen beitragen. Für die
Studie rekrutierten die Forschenden 1.241 Proband:innen mittleren Alters, darunter gesunde Menschen
www.doctors.today
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Quellen: Forslund SK et al (2022) Nature Medicine. DOI: 10.1038/
s41591.022-01688-4; Talmor-Barkan Y et al (2022) Nature Medicine.
DOI: 10.1038/s41591-022-01686-6

Ein Loch im Herzen
der Milchstraße

EHT-Kollaboration

Bereits vor einiger Zeit beobachteten Wissenschaftler:innen im Zentrum unserer Milchstraße Sterne, die etwas Unsichtbares, Kompaktes und sehr
Massives umkreisen. Dies deutete stark darauf
hin, dass dieses unsichtbare Objekt
– bekannt als Sgr A* – ein Schwarzes
Loch ist. Das nun von der internationalen Forschungskollaboration
„Event Horizon Telescope“ veröffentlichte Bild liefert den ersten direkten visuellen Beweis dafür, dass
es sich bei dem Objekt tatsächlich
um ein Schwarzes Loch handelt.
Obwohl man das Schwarze Loch
selbst nicht sehen kann – es ist absolut dunkel, –
leuchtet das Gas um es herum auf charakteristische
Weise: Das Bild von Sgr A* zeigt eine dunkle zentrale Region, den Schatten des Schwarzen Lochs,
www.doctors.today

der von einem hellen, ringförmigen Muster umgeben ist. Dies ist das Licht, das durch die ungeheure
Schwerkraft des Schwarzen Lochs abgelenkt wird
– das Schwarze Loch hat vier Millionen Mal so viel
Masse wie unsere Sonne und ist 27.000 Lichtjahre
von der Erde entfernt.
Quelle: The EHT Collaboration et al. (2022) Astropysical Journal Letters. DOI: 10.3847/2041-8213/ac6674

Krebsrisiko durch
künstliche Süßstoffe
Bislang existieren nur In-vitro- und In-vivo-Studien,
die eine potenzielle Rolle von künstlichen Süßstoffen
bei der Krebsentstehung sehen. Eine aktuelle Studie
aus Frankreich mit fast 103.000 Teilnehmer:innen
hat sich der Frage nun erneut gewidmet. Die Aufnahme und der Verzehr von künstlichen Süßungsmitteln
wurde dabei durch wiederholte 24-Stunden-Ernährungsaufzeichnungen ermittelt. Die Probanden hatten eine mediane Nachbeobachtungsdauer von 7,8
Jahren. Es wurde zwischen Süßstoffkonsumenten
und Nicht-Konsumenten unterschieden. Die Konsumenten wurden weiter unterschieden in Konsumenten mit niedriger Süßstoffaufnahme und solche
mit einer hohen
Süßstoffaufnahme. Das mittlere
Alter lag bei Studienbeginn bei 42,2
± 14,5 Jahren und
36,9 % der Probanden konsumierten
Süßstoffe.
Es zeigte sich, dass
die Konsumenten
von vielen Süßstoffen gegenüber den Nicht-Konsumenten ein erhöhtes Krebsrisiko aufwiesen. Insgesamt erkrankten
3.358 Probanden an Krebs. Bei 403 Probanden wurde Prostatakrebs diagnostiziert, bei 2.023 Probanden
Adipositas-bedingte Krebserkrankungen und bei 982
Probanden Brustkrebs. Insbesondere der Konsum von
Aspartam und Acesulfam-K war mit einem erhöhten
Krebsrisiko verbunden. Ein erhöhtes Brustkrebsrisiko
wurde für Aspartam beobachtet (HR: 1,22). Fazit der
Autor:innen: Die Daten sprechen nicht dafür, dass
Süßstoffe als sichere Alternative zu Zucker in Lebensmitteln oder Getränken eingesetzt werden können.
Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit
sollte dies bei der laufenden Neubewertung von Süßungsmitteln berücksichtigen.

Monika Wisniewska - Fotolia.com

Anatomy Insider - stock.adobe.com

und Patient:innen mit KHK in drei Krankheitsstadien
– einem akuten Koronarsyndrom, einer chronischen
KHK oder KHK mit begleitender Herzinsuffizienz.
Außerdem waren auch Patient:innen ohne KHK, aber
mit metabolischen Erkrankungen wie Adipositas oder
Typ-2-Diabetes dabei. Analysiert wurden das Metagenom des Darms sowie das Metabolom des Bluts und
des Urins. Das Metagenom enthält
die genomischen
Informationen aller Mikroorganismen, die den Darm
besiedeln; das Metabolom umfasst
alle am Stoffwechsel beteiligten Moleküle. Dabei zeigte sich, dass etwa
drei Viertel der Mikrobiom- und Metabolom-Merkmale, die Menschen
mit KHK von gesunden Personen unterscheiden, auch
bei Menschen mit Stoffwechselerkrankungen vorhanden sind. Dies deute darauf hin, dass sich das
Mikrobiom und das Metabolom schon lange vor dem
offensichtlichen Beginn eines Herz-Kreislauf-Leidens
verändern, nämlich bereits in den Vorstufen einer
Stoffwechselerkrankung, so die Forscher:innen. Das
wiederum spreche stark dafür, dass das Mikrobiom
schon zu einem frühen Zeitpunkt an der Entstehung
von Herzkrankheiten beteiligt sei.

Quelle: Debras C. et al. (2022) PLOS Medicine. DOI: 10.1371/journal.
pmed.1003950

doctors | today 7/2022

47

doctors management

Praxisführung
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Die Inflation als
Risiko für die Praxis

E

ine Personengruppe, die direkt von der Inflation getroffen wird, befindet sich in Ihrem
unmittelbaren Umfeld: Ihre Mitarbeiter:innen, für die die steigenden Lebensmittel- und
Benzinpreise sowie Heizkosten große Auswirkungen haben. Bei vielen von ihnen herrscht im
Portemonnaie zunehmend Ebbe. Was das mit Ihnen als Inhaber:in zu tun hat? Eine ganze Menge! Entweder müssen Ihre Mitarbeiter:innen Sie
demnächst nach mehr Geld fragen, was vielen
unangenehm ist, oder sie schauen sich gleich
nach einem neuen Job um. Diesen werden sie in
der Regel problemlos finden, denn es gibt ausreichend Praxen, die verzweifelt nach qualifizierten
Mitarbeiter:innen suchen und bereit sind, deren
aktuelles Gehalt zu toppen – unabhängig davon,
wie viel Sie Ihren Mitarbeiter:innen gerade bezahlen. Darüber hinaus sind Krankenhäuser und
Pflegedienstleister eine attraktive Option. Und Sie
können sich sicher sein, dass Ihre Mitarbeiter:innen über die gestiegenen Gehälter in diesen Bereichen gut informiert sind.
Praxistipp: Gehen Sie proaktiv auf Mitarbeiter:innen
zu und geben Sie ihnen zu verstehen, dass Ihnen
die Auswirkungen der Inflation auf ihr Leben bewusst sind − und Sie ihnen Ihrerseits Lösungen
anbieten möchten.
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Ob Sie im Privatleben selbst von den
Folgen der Inflation betroffen sind oder
nicht: Die aktuelle Situation bringt Risiken
für die Zukunft Ihres „Unternehmens
Arztpraxis“ mit sich. Eine Personengruppe,
die direkt betroffen ist, befindet sich
direkt vor Ort: Ihre Mitarbeiter:innen haben
immer weniger im Geldbeutel — und das
wird auch für Sie als Arbeitgeber nicht
ohne Folgen bleiben.

Gehalt erhöhen – aber wie?
Die einzig echte und wirklich hilfreiche Lösung,
die Sie Mitarbeiter:innen bieten können, ist eine
Gehaltserhöhung. Diese darf gerne etwas großzügiger ausfallen als die aktuelle Inflationsrate
von 7,9 % (Juni 2022). Denn Ihre Mitarbeiter:innen erleben einen gefühlt viel höheren Preisanstieg, was an der Gewichtung der Produkte im
Warenkorb des Verbraucherpreisindexes liegt.
Praxistipp: Bitte nicht einfach eine feste Summe
auf das monatliche Gehalt aufstocken! Koppeln
Sie das Extrageld an einen leistungsabhängigen
Bonus. Eine solche leistungsgerechte Bezahlung besteht aus fesBinden Sie das
ten und variablen Bestandteilen,
Extrageld an einen
die auf leistungsabhängigen Fakleistungsabhängigen
toren beruhen. Das motiviert Ihre
Bonus.
Mitarbeiter:innen und trägt auch
zum wirtschaftlichen Erfolg Ihrer
Praxis bei. Und das ist wiederum entscheidend,
denn die steigenden Personalkosten müssen an
anderer Stelle kompensiert werden.

Steigende Praxiskosten im Blick
Die Inflationsrate bezieht sich auf den privaten
Haushalt. Sie basiert auf einem Warenkorb bestewww.doctors.today
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Im Rahmen einer halbtägigen Hospitation erarbeitet eine
Kommunikationstrainer:in mit Ihren Mitarbeiter:innen
einen individuellen Gesprächsleitfaden, inklusive der
Einwandbehandlung. Nach vier Wochen wird das Ergebnis überprüft und weiter optimiert. Die Leser:innen der
doctors|today profitieren bei einer Anmeldung bis zum
23.8.2022 von einem Aktionspreis von 1.950 € zzgl.
MwSt. (statt 2.950 €).
Bitte per E-Mail direkt an den Autor wenden.

hend aus Dingen des täglichen Bedarfs von Handy über Nahrungsmittel bis hin zur Miete. Anhand
dieses Warenkorbs wird der Verbraucherpreisindex
berechnet. Für Sie als Praxisinhaber:in ist jedoch
der Großhandelspreisindex relevant: Dieser bildet
neben Nahrungsmitteln vor allem Dinge ab, die für
Unternehmen wichtig sind. Dazu zählen z. B. Metalle, Rohstoffe, chemische Erzeugnisse und Vorprodukte: die Grundlagen für viele Artikel, die Sie in
Ihrer Praxis einsetzen. Der Großhandelspreisindex liegt bei 22,9 % (Juni
Im Kampf um die
2022). Sie können sich also vorstelMitarbeiter:innen
len, was Sie in den nächsten Monavon Morgen werden
ten bei den Einkaufspreisen für ProAbwerbeversuche
dukte und Verbrauchsmaterialien
zunehmen.
erwartet. Die Praxismiete nicht zu
vergessen. Da bei Gewerbeflächen i. d. R. indexierte
Mietverträge abgeschlossen werden, bedeutet das,
dass sie analog zur Preissteigerung ansteigen wird.

Mitarbeitermangel verschärft sich
In den nächsten acht Jahren gehen 30 % aller MFAs
altersbedingt in den Ruhestand, was bedeutet,
dass bis 2030 sukzessive immer weniger Personal
zur Verfügung steht. Der Kampf um die verbleibenden Arbeitskräfte wird noch härter. Sie können davon ausgehen, dass mit dem ansteigenden
Lohnniveau sowohl die Wechselbereitschaft der
Mitarbeiter:innen zunehmen wird als auch immer
mehr Anbieter versuchen werden, sie abzuwerben.
Sie müssen heute also nicht nur etwas dafür tun,
dass Sie Ihre guten Mitarbeiter:innen nicht durch
die Inflation verlieren, sondern auch dafür, dass
Ihr Team langfristig optimal zusammengestellt ist:
damit Sie mit dem Praxisangebot zufrieden sind,
aber auch, damit Ihre Mitarbeiter:innen gerne in
die Praxis kommen. In wenigen Jahren wird es viel
schwieriger und viel teurer, jemanden Neues für
Ihre Praxis zu gewinnen.

Einnahmen steigern
Dieser eher langfristige Punkt, der nicht konkret
etwas mit der Inflation zu tun hat, ist relevant,
www.doctors.today
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Umsatz steigern mit der richtigen
Patientenkommunikation

weil wir ganz unausweichlich auf eine Frage zusteuern: Wie sollen die steigenden Personal- und
Praxiskosten bei stagnierenden Vergütungen gestemmt werden? Die einzig mögliche Antwort ist,
dass Sie Ihre Einnahmen steigern. Hilfreich sind
z. B. Praxis-Potenzialanalysen, mit deren Ergebnissen Praxisinhaber:innen ihre Einnahmen i. d. R.
um mindestens 20 % erhöhen können. Eine solche Umsatzsteigerung gleicht die angesprochenen Kosten im Normalfall mehr als aus. Im Kern
geht es bei der Frage nach mehr Einnahmen im
ersten Schritt darum, die Positionen mit der größten Hebelwirkung auf die Wirtschaftlichkeit Ihrer
Praxis kritisch zu überprüfen. Die meisten dieser
Bereiche kennen Sie sicherlich, doch haben Sie
sich in der Vergangenheit nicht gezielt mit ihnen
auseinandergesetzt, da es einfach nicht zwingend
notwendig war. Jetzt ist der Zeitpunkt, an dem Sie
es unbedingt tun sollten.

Hebel für mehr Wirtschaftlichkeit
Praxistipp: Eine Hospitation durch eine Expert:in
in Ihrer Praxis hilft Ihnen herauszufinden, wie Ihr
Team noch effizienter zusammenarbeiten kann.
Nehmen Sie zudem die Selbstzahlerleistungen
unter die Lupe: Sie sind erfahrungsgemäß in den
meisten Hausarztpraxen nicht einmal annähernd
ausgeschöpft.
Mit dem richtigen Konzept und der entsprechenden Kommunikation erreichen Sie signifikante
Nachfragesteigerungen: Patient:innen kaufen am
Ende nur das, was sie verstehen und worin sie einen Vorteil erkennen. Schulen Sie
Ihre Mitarbeiter:innen darin, Aufklärung und Patienteninformation
zu betreiben und die Aufmerksamkeit auf diese Angebote zu lenken.
Zuletzt spielen die Privatpatient:innen beziehungsweise der Zufluss
neuer Privatpatient:innen bei der
Optimierung der Einnahmesituation eine wichtige Rolle. Überlegen Sie sich spätestens jetzt, welche Wunschklientel Sie gerne vermehrt in Ihrer Praxis sehen würden
und wie Sie diese erreichen. 
|

AUTOR
Wolfgang Apel
Praxisberater sowie
Gründer und MdGL
derMediKom
Consulting GmbH
w.apel@medikom.org
www.medikom.org
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News und Veranstaltungen

Diabetes-App meets Sensor
Mit der digitalen Therapie Glucura haben sich die
Wissenschaftler:innen von Perfood vorgenommen,
neue Maßstäbe in der Therapie von Diabetes mellitus Typ-2 zu setzen. In Kürze wird eine erste Anwendungserprobung durchgeführt. Sie soll die
Wirksamkeit von Glucura als Therapie bei einem
Typ 2-Diabetes ohne Insulinbehandlung untersuchen und hat zum Ziel, eine vorläufige DiGA-Zulassung zu generieren. Im Kern der Therapie steht
die Modulation der
postprandialen Blutzuckerantwort durch
personalisierte niedrig-glykämische Ernährungsempfehlungen. Glucura besteht
aus einer App und einem Sensor, durch den
während einer bis zu
14-tägige Sensorphase
der Gewebezucker gemessen und die Mahlzeiten erfasst werden
können. Mehr Informationen findet man
hier: www.glucura.de
Perfood/Glucera

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.

Quelle: Perfood

Nachschlagewerk und
Urlaubslektüre
Die digitale Transformation, der radikale Wandel
in der Kommunikation und nicht zuletzt die Wissensexplosion sind Jahrhundertaufgaben, die unsere Art zu leben und zu arbeiten revolutionieren.
Mit der Plattformökonomie werden Rollenmodelle, Geschäftsprozesse und Wertschöpfungsketten
neu gedacht und gestaltet. Das gilt natürlich auch
für das Gesundheitswesen mit seiner besonderen
Bedeutung für die Menschen. Die Zeiten könnten
damit endlich auf Veränderung stehen statt auf
„das haben wir schon immer so gemacht“.
Im Buch „Gesundheit im Alter der Plattformökonomie“ (ISBN: 978-3-95466-690-4) kommen die
Akteure und Gestaltenden von morgen zu Wort,
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mit dem Fokus auf die
Chancen, die sich für Patient:innen, Behandelnde und die Gesellschaft
als Ganzes ergeben. Sie
beschreiben Lösungen,
Arbeitsfelder und Visionen für die digitale, vernetzte und persistente Zukunft. Ein Nachschlagewerk mit Tiefgang, das sich aufgrund
der vielen Praxisbezüge auch als Urlaubslektüre lohnt: landingpages.mwv-berlin.de/
gesundheit-im-zeitalter-der-plattformoekonomie
Quelle: Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft

9. medtech ein Erfolg
Die medtech Rheinland-Pfalz fand nach zwei virtuellen Konferenzen in den vergangenen Jahren
im Mai endlich wieder in Präsenz statt. Die medtech ist die Branchentagung der Medizintechnik
in Rheinland-Pfalz. Wirtschaftsstaatssekretärin
Petra Dick-Walther begrüßte die rund 150 Fachbesucher:innen in der Alten Lokhalle in Mainz: „Die
personalisierte Medizin wird die Gesundheitswirtschaft in den kommenden Jahren weiter prägen.
Die Herausforderung besteht darin, aus den vielfältigen Ergebnissen der Forschung nachhaltige
Lösungen für die klinische Praxis und marktfähige
Produktinnovationen zu entwickeln“. Und sie betonte, wie wichtig die enge Verbindung von Wissenschaft und Wirtschaft ist. Für die vertretenen
Unternehmen wie auch für die Besucher:innen vor
Ort war es eine mehr als gelungene Veranstaltung.
InnoNet HealthEconomy e. V. hatte als Kooperationspartner die Veranstaltung mitgestaltet und war
gleichzeitig mit einem gut besuchten Stand selbst
auf der Ausstellerfläche aktiv. Vorstandsmitglied
und Schatzmeister Leif Steinbrinker bringt es auf
den Punkt: „Das Programm war exzellent, die Veranstaltung mit hochkarätigen, interessanten Rednerinnen und Rednern besetzt. Es war ein perfekter
Tag, um neue Kontakte zu knüpfen und bewährte
Kontakte zu pflegen. Die Veranstaltung hat gleichzeitig verdeutlicht, welche starke Gesundheitswww.doctors.today
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Dermtest

wirtschaft es in RLP gibt. Führende Institutionen
aus der Industrie, der Medizin, der Forschung,
Versorgungspartner, Leistungserbringer und eine
gut entwickelte Start-up-Szene sind hier zu Hause und 166.900 Arbeitsplätze werden der Gesundheitswirtschaft zugeordnet.
Die Veranstaltung hat all diese Akteure zusammengebracht, Dialoge gefördert und neue Impulse gegeben, die die Gesundheitswirtschaft in RLP und
darüber hinaus weiter stärken.“ Als die Dienstleistungsplattform der Gesundheitswirtschaft Rheinland-Pfalz möchte InnoNet HealthEconomy dazu

v. l. n. r.: Wirtschaftsstaatssekretärin P. Dick-Walther; Elke Butzen-Wagner (Geschäftsführerin InnoNet HealthEconomy); Prof. Dr. N.
Rösch (MPH), Hochschule Kaiserslautern; Constanze Sharma, Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen; Prof. Dr. M.
Erbsland, Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen
beitragen, das Potenzial im Land zu erschließen,
indem Synergieeffekte für die sektorenübergreifenden Partner der Gesundheitswirtschaft geschaffen, Produktivität beschleunigt und Innovationen beflügelt werden, erklärt Elke Butzen-Wagner, Geschäftsführerin InnoNet HealthEconomy:
„Die verschiedenen Akteure der Gesundheitswirtschaft erhalten so mehr Transparenz über andere
Player, vernetzen sich und stärken ihre individuelle Sichtbarkeit. Nicht zu unterschätzen ist auch
der Aspekt, dass wir als Mitglieder von InnoNet
HealthEconomy uns auch gefreut haben, in einem
so tollen Ambiente wieder persönlich zu begegnen.“
Quelle: InnoNet HealthEconomy e. V.

Dermatologie in der
Hausarztpraxis
Jede dritte Krebsdiagnose ist eine Hautkrebsdiagnose. Grund genug, die Hautkrebsfrüherkennung zugänglicher und zuverlässiger zu machen.
www.doctors.today

Quelle: Dermtest

Online-Fortbildungsplattform für Schmerzmedizin
Fortbildung flexibel planbar: Unter diesem Motto
hat Grünenthal die neue digitale Plattform HEALTH
CAMPUS rund um das Thema Schmerz ins Leben
gerufen. Mit einer großen Auswahl an zertifizierten
sowie produktbezogenen Live-Webinaren, Präsenzveranstaltungen, elektronische CME-Fortbildungen und Kongress-Symposien bietet die
Plattform künftig spannende Fortbildungsveranstaltungen für Ärzt:innen.
Den Auftakt macht die neue Online-Fortbildungsreihe „painDOC-Live“. In diesem Veranstaltungsformat werden aktuelle Patientenfälle
aus der Praxis kurzweilig und innovativ präsentiert. Jede
Veranstaltung thematisiert eine andere Schmerzindikation fokussiert,
inkl. therapeutische Optionen. Die
Zuschauer:innen
können aktiv teilnehmen und mitentscheiden, wenn
es heißt: „Wie hätten
Sie entschieden?“.

peterschreiber.media - iStockphoto

MWVLW / Stefan F. Sämmer

Dermtest ermöglicht Hausärzt:innen eine höhere diagnostische Genauigkeit beim 2-jährlichen
Hautkrebsscreening und Patient:innen eine koordinierte und qualitätsgesicherte Behandlung.
Die Hausärzt:innen können dermatoskopische
Aufnahmen von verdächtigen Muttermalen anfertigen und diese zur schnellen Befundung in
die dermatolgische Praxis schicken. Durch die
schnelle, kostengünstige und leitliniengerechte
fachärztliche Diagnostik kann Hautkrebs schneller erkannt und behandelt werden, um Mortalität und Behandlungskosten zu senken. Den
Patient:innen werden Wege erspart und die Hausarztpraxen profitieren von einer extrabudgetären Vergütung.

Quelle: Grünenthal
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Prävention in der Arztpraxis
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Appelle reichen
nicht, aber sie
helfen enorm!

Prävention kommt im Praxisalltag
leider meist viel zu kurz. Dabei wäre
ein Richtungswechsel dringend notwendig und für alle Beteiligten hilfreich.
Dr. Eva Merz-Pilligrath erzählt, wie sie
in ihrer Hausarztpraxis vorgeht, um
ihre Patient:innen mehr für das Thema
zu sensibilisieren.

D

ie Allgemeinärztin Dr. Eva Merz-Pilligrath, die
mit ihrem Ehemann eine Gemeinschaftspraxis in Taunusstein (Hessen) betreibt, bringt es
wie folgt auf den Punkt: „Hier zeigt sich ein grundlegendes Problem unseres Systems. Patienten werden nicht belohnt, wenn sie gesund leben, sondern
wenn sie sich über die Jahre eine schwerwiegende
Krankheit wie Lungenkrebs erworben haben. Dann
zahlt die Allgemeinheit ihre aufwendige Therapie.“ Dadurch sei bei den meisten Patient:innen
die Motivation, selbst für ihre Gesundheit aktiv
zu werden, oft sehr begrenzt. Und sie ist sich sicher: „Das werden wir uns nicht mehr lange leisten
können. Vielmehr müssen jetzt alle ran, auch die
einzelnen Versicherten, die mehr tun müssen, als
ihr Stempelheft zu pflegen. Damit wir wegkommen
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Anti-Stress-Seminar
Für ein Kurzseminar zum Thema Stressmanagement nach
Praxisschluss sprach die Hausärztin ihre Patient:innen
mit Prädisposition direkt an – frei nach dem Motto: „Sie
wären doch ein Kandidat für so etwas ...“ Und war begeistert von der Mitmachbereitschaft und vom Feedback:
„Oft sind es gerade die kleinen Tipps, die dem Einzelnen
weiterhelfen: Man denkt, das müssten doch alle wissen,
aber es ist oft nicht so. Gerade die Jüngeren bekommen
das heute nicht entsprechend vorgelebt“, so die Hausärztin. Das Seminar nach Praxisschluss und in den Praxisräumen hielt eine VHS-Kursleiterin, die Teilnahme war
kostenfrei. Fast jede Praxis hat Themen und Inhalte, die
sie gerne mehr betonen möchte, wo sie sich positionieren
will. Solche Angebote sind eine gute Möglichkeit, findet
Merz-Pilligrath.

von einer Argumentation wie „Ich habe so lange
eingezahlt, jetzt soll die Kasse ordentlich für mich
bezahlen<.“ Auch vonseiten der Politik fehlt es an
einem klaren Bekenntnis zur Prävention. Vielmehr
wurden z. B. die in der Hausarztpraxis wichtigen
Gesundheitsuntersuchungen in den letzten Jahren weiter beschnitten. Dabei wäre das Potenzial
www.doctors.today
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Kommunikationsbarrieren mit Folgen
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Rund 71 % der Ärzt:innen sprechen Patient:innen mit Adipositas nicht an, weil sie
glauben, dass diese kein Interesse an einer Gewichtsreduktion haben. Aber nur 7 %
der Betroffenen berichten, dass sie tatsächlich kein Interesse an einer Gewichtsreduktion haben. Gleichzeitig wünschen sich Menschen mit Adipositas, dass sie auf
das Thema angesprochen werden, und nur 51 % würden starkes Übergewicht von
sich aus bei ihrer Ärzt:in auf den Tisch bringen.

für Präventionsangebote jenseits von „Klassikern“
wie der Hautkrebsprävention bzw. Suchtprävention immens. Nicht übertragbare Krankheiten wie
Herz-Kreislauf-Probleme, Diabetes, Krebs oder
Lungenerkrankungen sind laut WHO für 90 % der
Todesfälle in der EU verantwortlich. Und wie sich
der Betroffene verhält, spielt dabei eine entscheidende Rolle. Das fängt bei Bewegungsmangel an,
geht über unausgewogene Ernährung und Stress
bis hin zu Alkohol und Nikotin. Eine Studie zur
Prävention von Schlaganfall und Demenz in der
Hausarztpraxis bei Versicherten über 50 zeigt z. B.
signifikante Verbesserungen beim Mortalitätsrisiko, Pflegebedürftigkeitsrisiko und der Wahrscheinlichkeit einer stationären Behandlung aufgrund
zerebrovaskulärer Erkrankungen. Und intensive
Lebensstilinterventionen, die mit viel Bewegung
verbunden sind, können auch Menschen mit Prädiabetes helfen, ihre Blutzuckerwerte über die Jahre
zu verbessern und so Typ-2-Diabetes hinauszuzögern bzw. zu verhindern. Gerade Prädiabetiker:innen mit dem höchsten Risiko (Personen, die zu
wenig Insulin produzieren oder eine Fettleber mit
Insulinresistenz haben) könnten von einer intensiven Lebensstilintervention profitieren.
Eva Merz-Pilligrath sieht insbesondere bei Bewegungsmangel und Übergewicht akuten Bedarf in
der Hausarztpraxis: „Viele Patienten haben während der Pandemie weiter an Gewicht zugelegt
und ihre Bewegung z. B. durch Homeoffice weiter
eingeschränkt. Dass von den Kassen digitale Präventionsangebote in diesen Bereichen verschrieben werden, ist hier eine sehr gute Entwicklung,
ich bin ein großer Freund solcher begleitenden
Therapieformen“, konstatiert die Hausärztin. Aber
insgesamt passiert noch zu wenig. „Gerade die Risikopatienten, die bereits hoch belastet sind, sollten bei präventiven Angeboten mehr berücksichtigt
und aktiver angesprochen werden.“

Diagnose als Basis nutzen
In der hausärztlichen Praxis zeigen sich erhebliche
Gesundheitsprobleme meist bereits recht früh im
Lebenslauf, wenn z. B. Eltern mit übergewichtigen
Kindern in die Praxis kommen: „Oft sind dann auch
die Eltern nicht normalgewichtig. Einmal die Woche ein gemeinsames, gesundes Frühstück im Kinwww.doctors.today

dergarten mit Mörchen & Co reicht da nicht aus“,
so Merz-Pilligrath. „Bei übergewichtigen Kindern
mache ich mich im Gespräch mit den Eltern auf
die Suche nach organischen Ursachen, um anhand
der Laborwerte objektiv aufzuzeigen, dass körperlich alles in Ordnung ist – und dann gehe ich zum
Thema Bewegungsmangel und Übergewicht über.
Mit dem Ziel, die Lösung des Problems möglichst
gemeinsam anzugehen.“ So gab es in ihrer Praxis
eine Familie, die anschließend in Kur gefahren
ist, um zusammen zu lernen, wie man gesünder
isst. Bei einem anderen jungen Patienten wiederum kam heraus, dass eine bis dato unbekannte
Herzerkrankung vorliegt und er dadurch lethargisch und bewegungsGerade bei Heranfaul wirkte: „Andere denkbare Ursawachsenden gilt
chen dafür, dass Heranwachsende
es, den Teufelskreis
nicht in die Gänge kommen, können
frühzeitig zu durchu. a. Wachstumsstörungen, juvenibrechen.
les Rheuma oder Schilddrüsenprobleme sein. Die Jugendlichen einfach
abzuurteilen und ihnen zu sagen, du musst dich
halt mehr bewegen, ist nicht gerechtfertigt.“ Gerade bei den Heranwachsenden gehe es auch darum,
den Teufelskreis aus mangelnder Akzeptanz und
einem gestörten Ess- und Bewegungsverhalten
möglichst frühzeitig zu durchbrechen.

Nahe an den Patient:innen
Der Umstand, dass man die Patient:innen in der
Hausarztpraxis meist sehr gut kennt und über viele
Jahre betreut, ist für die Allgemeinmedizinerin ein
entscheidender Vorteil: „Als Hausarzt kann man
da viel schlüssiger argumentieren und gezielter
motivieren“, so Merz-Pilligrath. „Zum Beispiel mit
einem Satz wie: Sie haben doch schon so viel geschafft, das bekommen wir jetzt auch noch hin!“.
Gleichzeitig kommen Präventionsmaßnahmen oft
nicht bei denjenigen an, die sie am nötigsten hätten, z. B. bei Älteren, Ärmeren und Menschen mit
schlechterem Bildungszugang. Als Teil der Grundversorgung vor Ort steht die Hausarztpraxis allen
offen. Statt einem Gang zur Fachärzt:in, der mit
langen Wartezeiten verbunden sein kann, punkten Hausärzt:innen mit emotionaler Nähe zu „ihren“ Patient:innen und sind i. d. R. vor Ort erreichbar. In der Hausarztpraxis geht es dabei v. a. darum, die Betroffenen mit dem richtigen Gefühl für
doctors | today 7/2022
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ihre persönliche Situation in eine entsprechende
Richtung zu bewegen, erzählt die Hausärztin: „Die
passenden Fragen zur richtigen Zeit, ein Hinweis
auf Angebote vor Ort (Sportverbände und Fitnessstudios, Ernährungscoaching für Schwangere/60
plus, Sturzprävention etc.) und ein paar Kniffe bei
der Gesprächsführung können bereits helfen. Insbesondere die positive Verstärkung, bei der auch
kleine Erfolge aktiv angesprochen und gelobt werden, ist wichtig, damit die Betroffenen durchhalten.“ Letztendlich sei es für den Betroffenen entscheidend, jemanden zu finden, der bei der Umsetzung unterstützt, so die Allgemeinmedizinerin:
„Das sind dann weniger die Hausärzte. Sie sind aber
genau die Richtigen, um den Patienten aufzuzeigen, warum man dringend etwas machen sollte
und was man selbst tun kann.“

Es ist nur allzu menschlich ...
Natürlich liegt einer Patient:in nichts so fern wie
eine Erkrankung, die noch nicht greifbar ist. Oder
besser noch: das Nichteintreten dieser Erkrankung in der Zukunft. Wer will da schon – quasi
prophylaktisch − auf den ein oder anderen Risikofaktor und damit Genuss − verzichten? Gleichzeitig erschwert
Hausärzt:innen sind
die begrenzte Erstattungsfähiggenau die Richtigen,
keit ein Mehr an Prävention und
um aufzuzeigen, was
Gesundheitsförderung gerade in
man selbst tun kann.
der Hausarztpraxis: Viele Präventionsangebote laufen unter Selbstzahlerleistungen bzw. IGeL. Selten bleibt im gut
gefüllten Praxisalltag Zeit über, um dieses zusätzliche Leistungsangebot an eine Vielzahl von
Patient:innen zu kommunizieren und − was oft
notwendig wäre – umfassend zu erklären. Wenn
dann noch eine stetig variierende Anzahl von
Präventionsleistungen durch unterschiedliche
Leistungserbringer hinzukommt, führt das eher
zu noch mehr Verwirrung.
Dabei muss man beileibe kein Vorzeige-Charakter in Gesundheit und Fitness sein, um sich für
Prävention und Gesundheitsförderung starkzumachen! Es kann sogar von Vorteil sein, im eigenen Alltag mit ähnlichen Herausforderungen zu
kämpfen und dadurch auch aus eigener Erfahrung
argumentieren zu können.
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PRAXISBEISPIEL

Motivieren und positiv verstärken
Bei der Argumentation gegenüber älteren Patient:innen
setzt Dr. Merz-Pilligrath z. B. auf Argumentationen wie
„Sie haben doch im Leben schon so viel geschafft und
gearbeitet und wollen doch jetzt nicht Ihr gutes Geld
für Krankheiten ausgeben?“. Wenn sie wiederum die
Vermutung hat, dass hinter Schlafstörungen auch ein
erhöhtes Stresslevel steckt, fragt sie nach: Könnte das
auch aus einer anderen Richtung kommen? Fühlen Sie
sich gestresst? Brauchen Sie abends Alkohol, um zur Ruhe
zu kommen? Gibt es etwas, womit Sie Ihre Batterien aufladen können? „Darauf aufbauend schauen wir gemeinsam, wie das wieder ins Lot kommt. Wichtig ist herauszufinden, was dieser Person wirklich Freude macht. Es
gibt Leute, die lieber Rad fahren als laufen oder spazieren
gehen oder eben schwimmen. Das kann auch mehr Aktivität in der Gruppe sein wie Handball oder Boule spielen.“

Healthcare with selfcare
Einer der wichtigen Effekte von mehr Prävention im eigenen Praxisalltag wird nur allzu gerne
übersehen: Ärzt:innen und ihre Teams werden
sich so der eigenen Belastungen und der damit
verbundenen gesundheitlichen Risiken eher
bewusst. Denn durch den Anspruch, permanent eine Patientenversorgung auf höchstem
Niveau zu leisten, und unter dem Druck von
Ökonomisierung und Digitalisierung arbeiten
viele Ärzt:innen chronisch jenseits ihrer Belastungsgrenze. Bereits vor der Pandemie gaben
98 % der Mitarbeiter:innen im Gesundheitswesen an, sich mindestens einmal ausgebrannt gefühlt zu haben. 48 % der Ärzt:innen und Pflegekräfte bestätigen eine Verschlimmerung ihrer
Überlastungssymptome durch Corona. Dr. Eva
Merz-Pilligrath würde dazu jetzt sagen: „Auch
als Arzt bzw. Ärztin muss man lernen, auch einmal Nein zu sagen. Nur so ist man auch langfristig in der Lage, sich gut um seine Patienten
zu kümmern!“
Sabine Mack |

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter www.doctors.today
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Digital Health Report
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What´s up, Doc?

A

uf Patientenseite steht bei der Digitalisierung
der Wunsch nach mehr Flexibilität und Zeitersparnis an oberster Stelle. Zu den Top 3 der
gewünschten digitalen Tools bei den Patient:innen
zählen die Online-Terminbuchung mit bis zu 70 %,
die digitale Rezeptbestellung mit knapp 60 % sowie
die digitale Befundübermittlung mit rund 55 %.

Eine gute Nachricht: Nur rund 3 % der befragten Gesundheitsfachkräfte nutzen heute keinerlei digitale Werkzeuge in ihrer Praxis. Gleichzeitig attestieren
aber ca. 70 % der Ärzt:innen unserem Land im internationalen Vergleich deutlichen Nachholbedarf bei
der Digitalisierung. Wir scheitern allzu oft immer noch an den „Basics“:
Wir brauchen
In vielen ländlichen Regionen warten
Anwendungen, die
die Ärzt:innen z. B. noch immer auf
das Praxisteam
den Aus- und Aufbau einer stabilen
spürbar entlasten.
Internetverbindung. Nach den Top 3
befragt, steht bei den Ärzt:innen mit
80 % die digitale Befundübermittlung auf dem 1. Platz.
73 % der Mediziner:innen planen, ihre Termine online buchbar zu machen sowie (weitere) digitale medizinische Geräte einzuführen. 9 % ihres Gesamtbudgets wollen die befragten Ärzt:innen in den nächsten
zwei Jahren in die (weitere) Digitalisierung ihrer Praxis investieren. Mehr als die Hälfte würde gerne mehr
tun, es fehlt aber an weiteren finanziellen Mitteln.
Ärzt:innen nehmen ihre Pflicht ernst, ihre Patient:innen zu Beginn einer Behandlung umfassend aufzuwww.doctors.today

Der aktuelle „Digital Health Report“ beschäftigt
sich mit den Wünschen der Patient:innen im
Bereich Telemedizin und der Einschätzung aufseiten
der Ärzteschaft. An der dazugehörigen Umfrage
nahmen Ärzt:innen verschiedener Fachrichtungen
(Allgemeinmedizin, Innere Medizin, Gynäkologie,
Orthopädie und Zahnmedizin) teil. Außerdem wurden
über 1.000 Patient:innen und Doctolib-Nutzer:innen
zu ihren Bedürfnissen und Wünschen an eine digitalisierte medizinische Versorgung gefragt.

klären. Was aber tun,
wenn weitere digitale
INFOKASTEN
Tools hinzukommen?
Die Studienergebnisse
Zunehmend werim Überblick
den Fragen auftreten wie „Lohnt sich
Die komplette
die ePa für mich?“
Studie können Sie
oder „Welche DiGA
hier kostenfrei
passt zu meinen Beeinsehen sowie
schwerden?“. Aktuell
herunterladen.
werden 2 % der Patient:innen von ihren
Mediziner:innen proaktiv über digitale Angebote und Behandlungsmöglichkeiten informiert. Mehr als jede fünfte Patient:in
wünscht sich mehr, z. B. zu DiGA.
Gerade bei der Telemedizin ist die Realität in der
Arztpraxis immer noch viel zu oft geprägt von mangelnder Praxistauglichkeit und umständlichen Prozessen. Die Folge: Mehraufwand und Frust bei den
Ärzt:innen und ihren Praxisteams. Was wir brauchen,
ist eine Digitalisierung, die den Alltag in den Arztpraxen spürbar entlastet, mehr Zeit für Patient:innen
und weniger Zeit für die Dokumentation bedeutet.
Die Bereitschaft und Neugierde auf beiden Seiten —
Patient:innen wie Ärzteschaft — ist da. Das macht
Hoffnung auf einen Schub bei der Digitalisierung, der
uns im Praxisalltag spürbar voranbringen könnte.
				Sabine Mack |
doctors | today 7/2022
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Typ-2-Diabetes
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Wie gelingt der Start in die Insulintherapie?
Patient:innen stehen einer Insulintherapie teils unsicher gegenüber. Für ausführliche Beratungen ist in der Praxis jedoch
oft nur wenig Zeit. Hier hilft ein
alltagsfreundliches Basalinsulin, das den Einstieg erleichtert.

Rund ein Viertel der Patient:innen mit Typ-2-Diabetes wird in der Hausarztpraxis
erstmals auf Insulin eingestellt; angesichts steigender Fallzahlen könnten es noch mehr werden. Aus
Sicht der Psychodiabetologin Susan Clever, Hamburg, ist eine wertschätzende Kommunikation eine
wichtige Basis für den Start in die Therapie: „Am
einfachsten und zeitsparendsten gelingt dies über
einfache Fragen nach den Hintergründen zu möglichen Widerständen“, so Clever. Entscheidend ist
zudem, dass die Insulintherapie den Anwender:innen eine gewisse Flexibilität ermöglicht und Fehler
verzeiht, die gerade anfangs vorkommen können.
Diesen Wünschen kommt das Basalinsulin degludec (Tresiba®) entgegen, da es sich durch einen besonderen Verzögerungsmechanismus auszeichnet,

der zur Ausbildung eines flachen und stabilen Wirkprofils über den ganzen Tag beiträgt. Dadurch kann
man den täglichen Injektionszeitpunkt bei Bedarf
verschieben, ohne Beeinträchtigungen der Sicherheit und Wirksamkeit. „Somit können wir eine Therapie anbieten, die den Patient:innen einen weitestgehend normalen Alltag ermöglicht“, erklärte
Dr. Erik Wizemann, Herrenberg. Günstig wirke sich
dabei auch das konsistente Sicherheitsprofil von
Insulin degludec aus. Erreichen Patient:innen über
längere Zeit ihre Therapieziele nicht oder fällt eine
stabile Einstellung schwer, ist die Überweisung an
eine diabetologische Praxis zu erwägen. „Je mehr
Informationen wir den Kolleg:innen, Fachärzt:innen
oder auch dem Praxispersonal geben, desto besser
können alle zusammenarbeiten“, betonte Dr. Lucie
Armbrecht. Und Wizemann ergänzte: „Idealerweise enthält der Überweisungsschein detaillierte Angaben zum vermuteten Befund, zu Therapiezielen,
Folgeerkrankungen, Laborwerten sowie zum zeitlichen Rahmen der Zusammenarbeit.“
		
Dr. Marion Hofmann-Assmus |
Presseveranstaltung: „Typ 2 Plauderei: Start in die Insulintherapie in
der hausärztlichen Praxis“, März 2022, Novo Nordisk

Vertigo
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Leben im Gleichgewicht
Die Presbyvestibulopathie war
einer der Schwerpunkte auf der
größten Fortbildungsveranstaltung zum Thema Schwindel und
Gleichgewichtsstörungen im
deutschsprachigen Raum.

„Statt Altersschwindel sollte
heute der Begriff Presbyvestibulopathie verwendet werden“, sagte Dr. Frank Waldfahrer, Erlangen. Störungen des Gleichgewichtssystems führten aufgrund der Sturzgefahr zu einer
ähnlichen Mortalitätsrate wie Bluthochdruck und
Diabetes. „Folglich bedarf es effektiver Therapieansätze, wobei die medikamentöse Komponente neben
dem vestibulären Training unverzichtbar ist.“ Eine
solche Therapie mache häufig erst ein aktives vestibuläres Training möglich. Hier stelle die Fixkombination aus 20 mg Cinnarizin und 40 mg Dimenhydrinat (Arlevert®) aufgrund eines sowohl peripheren
als auch zentralen Wirkprinzips einen konkurrenzlosen Ansatz dar, so Waldfahrer weiter. Der Redner
verwies auf eine zur Publikation eingereichte Meta-
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analyse mit 795 Patient:innen mit zentral- und/oder
peripher-vestibulärem Schwindel, die frühere Studien zur Wirksamkeit und Verträglichkeit der Fixkombination untermauert. Vergleichsmedikationen
waren Cinnarizin und Dimenhydrinat sowie Betahistin als Dimesilat bzw. Dihydrochlorid und Placebo.
Nach vierwöchiger Behandlung war knapp ein Viertel der Patient:innen in der Arlevert®-Gruppe völlig
beschwerdefrei, ein signifikant höherer Anteil als
in Vergleichsgruppen. Die überlegene Wirksamkeit
im Vergleich zu den anderen Antivertiginosa setzte
bereits nach einer Woche ein. Nahezu alle Teilnehmer:innen (97,9 %) beurteilten die Verträglichkeit der
Fixkombination als gut oder sehr gut. Eine achtwöchige nicht interventionelle Praxisstudie belegt eine
hohe Wirksamkeit der Fixkombination aus Cinnarizin und Dimenhydrinat speziell bei älteren Patient:innen. Unabhängig von der zugrunde liegenden
Art des Schwindels konnte die Fixkombination die
schwindelassoziierten Symptome bei mehr als 75 %
der Patient:innen reduzieren.
Bettina Baierl |
Pressekonferenz: „Aktuelles Update zur Therapie von Schwindel“, April
2022, HENNIG Arzneimittel
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Koronare Herzkrankheit

Besser verhindern als behandeln

Eingesetzt wurde in der Studie die optische Kohärenztomographie (OCT), mit der sich die Plaquemorphologie gut darstellen lässt. Eine vulnerable
Plaque ist gekennzeichnet durch eine dünne fibrotische Kappe, einen ausgedehnten Lipidbogen
über mehr als die Hälfte des Gefäßumfangs und
die Akkumulation von Makrophagen. Durch eine
Statintherapie kann die Plaquemorphologie positiv
beeinflusst werden: Fibrotische Anteile nehmen zu,
die fibrotische Kappe wird dicker und der Lipidgehalt nimmt ab. Durch LDL-Senkung lässt sich die
Plaquestruktur stabilisieren. Dies ist mit einer Reduktion des Ereignisrisikos verbunden. Noch effektiver lässt sich das LDL-Cholesterin senken, wenn
man PCSK9-Hemmer mit Statinen kombiniert. Wie
sich dies zusätzlich auf die Plaquemorphologie auswirkt, hat die HUYGENS-Studie am Beispiel des
PCSK9-Hemmers Evolocumab untersucht, erklärte Prof. David M. Leistner, Berlin. Eingeschlossen
wurden KHK-Patient:innen mit Mehrgefäßerkran-

kung, die ein kardiovaskuläres Ereignis erlitten hatten
und durch OCT bestätigte vulnerable Plaques sowie
ein LDL-Cholesterin > 60 mg/
dl aufwiesen. Sie erhielten
zusätzlich zu einer hochintensiven Statintherapie
Evolocumab oder Placebo.
Die erneute OCT in Woche
50 zeigte, dass sich die Dicke der fibrösen Kappe in der Evolocumab-Gruppe fast verdoppelt hatte – ein signifikant stärkerer
Effekt als unter Placebo. Auch der Plaque-Lipidgehalt nahm signifikant stärker ab. Dass das Ausmaß dieser Veränderungen mit der Intensität der
LDL-Cholesterin-Senkung assoziiert war, beweist,
dass die LDL-Senkung maßgeblich für die Stabilisierung der Plaques war, so Leistner. Deshalb komme
es bei Hochrisiko-Patient:innen entscheidend darauf an, dass das LDL-Cholesterin leitliniengerecht
auf unter 55 mg/dl gesenkt wird.
ab |
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Koronare Ereignisse gehen meist von vulnerablen instabilen atherosklerotischen Plaques aus. Wesentlich für
die Destabilisierung von Plaques ist LDL-Cholesterin.
Konsequente LDL-Senkung kann Plaques stabilisieren.

Symposium: „Nach der Intervention: Plaquestabilisierung durch konsequente PCSK9-Therapie?“, April 2022, Amgen

COVID-19

Die Atmung verbessern

Dass ELOM-080 die Zilienaktivität und den
Schleimabtransport in den Bronchien stärkt, konnte schon in früheren Untersuchungen gezeigt werden. Deshalb lag es nahe, den Wirkstoff ELOM-080
als zusätzlichen Baustein in der Therapie von hospitalisierten COVID-19-Patient:innen zu untersuchen. An der multizentrischen COVARI-Studie
beteiligten sich elf Universitäts- und Fachkliniken.
Ausgewertet wurden 35 COVID-19-Patient:innen,
die auf der Isolierstation behandelt worden waren
und eine Sauerstofftherapie benötigten. Die Patient:innen wurden 14 Tage mit ELOM-080 (Wirkstoff in GeloMyrtol® forte) oder Placebo behan
delt. Die Einnahme erfolgte oral und die Dosierung für ELOM-080 betrug 2.400 mg/Tag. Zweimal täglich wurde eine Beurteilung der im Vorfeld
definierten COVID-19-Symptome durchgeführt.
Die Patient:innen wurden nach ihrer Entlassung
www.doctors.today

aus dem Krankenhaus beobachtet und dokumentierten
weiter täglich ihre Symptome sowie ihre Beeinträchtigungen bei Aktivitäten (wie
Atemnot beim Treppensteigen). Die Proband:innen der
ELOM-080-Gruppe verspürten in der zweiten Hospitali
sierungswoche signifikant
weniger Kurzatmigkeit und
benötigten dabei auch signifikant weniger zusätzli
chen Sauerstoff, berichtete der Studienleiter Prof.
Dr. Michael Becker, Pneumologe an der RWTH Aachen. Diese Befunde seien konsistent mit dem Beschwerdebild nach dem Krankenhausaufenthalt,
denn bezogen auf die Kurzatmigkeit seien die Patient:innen der ELOM-080-Gruppe signifikant körperlich besser belastbar gewesen. Die COVARI-Studiendaten würden somit ein interessantes Potenzial des MCC-Enhancers ELOM-080 als Zusatztherapie bei COVID-19-Patient:innen andeuten. id |

Aldeca Productions - stock.adobe.com

Bei einer SARS-CoV-2-Infektion ist oft auch die Atmung beeinträchtigt, weil die Zilien in den Bronchien
geschädigt werden. Der Wirkstoff ELOM-080 kann hier
zu einer Verbesserung der Atmung beitragen, wie eine Studie zeigt.

Pressekonferenz: COVARI-Studie, April 2022, G. Pohl-Boskamp
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Dekompensierte Herzinsuffizienz

Neue Therapieoption
Mit einem Fünf-Jahres-Überleben von 50 % haben
Patient:innen mit Herzinsuffizienz (HF = Heart Fai
lure)eine schlechtere Prognose als solche mit Kolonoder Mammakarzinom. Insbesondere dann, wenn die Basistherapien
bei chronischer HF mit reduzierter Ejektionsfraktion (HFrEF) an
ihre Grenzen stoßen, kommt
es wiederholt zu akuten Dekompensationsereignissen mit
schrittweiser Verschlechterung der Prognose.
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In dieser Situation kann der
Stimulator der löslichen Guanylatcyclase (sGC) Vericiguat (Verquvo®) einen zusätzlichen Schutz bieten.
„Nach der ersten HF-Verschlechterung infolge einer akuten Dekompensation und Hospitalisierung dauert jedes nachfolgende Ereignis
länger an und die Abstände bis zum nächsten Ereignis werden kürzer“, verdeutlichte Prof. Dr. Frank
Edelmann von der Berliner Charité die Abwärtsspirale, in der sich Betroffene befinden, und berichtete
aus einer aktuellen Studie: „56 % der Patient:innen

wurden innerhalb von 30 Tagen nach der HF-Verschlechterung erneut hospitalisiert und die Anzahl
der HF-bedingten Hospitalisierungen stieg im Zeitverlauf an, wobei mit jedem Ereignis das mediane
Überleben immer weiter schrumpfte.“ Demgegenüber sei der Einsatz des sGC-Stimulators schon frühzeitig nach der ersten Dekompensation parallel zur
Optimierung der Basistherapie möglich. Letztere
stoße aber in der Praxis häufig an die Grenzen einer
Hypotonie-Induzierung sowie einer Einschränkung
der Nierenfunktion. Dank der guten Verträglichkeit
von Vericiguat und der Möglichkeit, es auch bei eingeschränkter Nierenfunktion mit eGFR-Werten ≥
15 mg/ml einsetzen zu können, biete die Substanz
eine sinnvolle und dringend benötigte Erweiterung
der Therapieoptionen. So zeigte Vericiguat in der
zulassungsrelevanten Phase-III-Studie VICTORIA
vs. Placebo add on zur optimal eingestellten Basistherapie eine relevante und signifikante Reduktion
des kardiovaskulären Risikos für das gesamte untersuchte Patientenkollektiv.
Martin Wiehl |
Pressekonferenz: „Im Praxistest: sGC-Stimulator Verquvo® bei chronischer Herzinsuffizienz nach Dekompensation“, April 2022, DGK-Jahrestagung in Mannheim, Bayer

Neuropathische Schmerzen

Fighting fire with fire
Hochdosiertes Capsaicin (8 %) steht seit 2010 zur Behandlung neuropathischer Schmerzen in Form eines
kutanen Pflasters zur Verfügung. Neue Erkenntnisse
zu Wirkmechanismus und eventueller Krankheitsmodifikation wurden auf einem Symposium vorgestellt.
Bei neuropathischen Schmerzen werden die
TRPV1-Rezeptoren auf den nozizeptiven Neuronen
hochreguliert und so ein ständiger Brennschmerz
ausgelöst. Bereits nach sieben Tagen Applikation
eines Capsaicin-Pflasters, das agonistisch auf diese
Rezeptoren wirkt, wird dagegen eine deutlich verringerte Dichte der Schmerzfasern in der Epidermis
beobachtet, so Prof. Dr. Ralf Baron, Kiel. Ein solider
Prädiktor für die Therapieresponse ist die Dauer
der Schmerzerkrankung. Patient:innen, die erst seit
etwa sechs Monaten an neuropathischen Schmerzen leiden, sprechen signifikant besser an als länger Erkrankte, eine frühzeitige Therapie ist daher
empfehlenswert. Aber auch das sensorische Profil
sowie genetische Faktoren wie die homozygote Variante TRV1 SNP rs222747 sind prognostisch wegweisend. Mittlerweile deuten klinische Studien darauf
hin, dass Capsaicin krankheitsmodifizierend wirken
könnte und mit einer anatomischen Regeneration
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der C-Fasern verbunden ist, von der auch chronisch
Erkrankte profitieren. Bereits vier Wochen nach der
Pflasterapplikation (Qutenza®) kommt es zu einem
Nachwachsen gesunder Fasern. Dies könnte ein weiterer Wirkmechanismus der schmerzlindernden
Wirkung von Capsaicin sein und für die Mehrfachapplikation sprechen, schloss Baron. Mehrfachapplikationen machen auch in der Praxis Sinn, bestätigte
Dr. Kai-Uwe Kern vom Institut für Schmerzmedizin,
Schmerzpraxis Wiesbaden. Bei seinen Patient:innen
nahmen die Schmerzwerte mit der Anzahl der Applikationen ab, selbst bei solchen, die zunächst nicht
oder nur wenig auf die Therapie ansprachen. Das
spiegelte sich auch in den zunehmenden Behandlungsabständen zwischen den Anwendungen wider.
Ähnliches untermauern klinische Studien: In der
PACE- und STRIDE-Studie nahm z. B. die Ansprechrate initialer Nonresponder im Verlauf mehrerer
Capsaicin-Applikationen kontinuierlich zu. 
			
Dr. Katrin Wolf |
Symposium: „Fighting fire with fire – Neue Erkenntnisse zur Therapie
von peripheren neuropathischen Schmerzen mit hochdosiertem Capsaicin“, anl. des Deutschen Schmerz- und Palliativtags, März 2022,
Grünenthal
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Verhaltensassoziierte Erkrankungen/Zigarettenalternativen

Mehr Lebensjahre durch Umstieg?
Gemäß der Langzeitstudie DEBRA liegt die Raucherprävalenz hierzulande bei 30,9 %. In absoluten Zahlen sind das 17 Millionen Menschen. Eine Mehrzahl ist
nicht motiviert, mit dem Rauchen aufzuhören, gleichzeitig ist ein zunehmendes Interesse an einem Umstieg
auf E-Zigaretten und Tabakerhitzer zu beobachten.
Eine wissenschaftliche Studie hat berechnet, welche gesundheitlichen Auswirkungen durch den
Ausstieg via Rauchstopp bzw. einen Umstieg von
der Zigarette auf Alternativprodukte zu erwarten
wären. Neben der Ideallösung (kompletter Rauchstopp) ging es ganz konkret um den Umstieg auf
schadstoffreduzierte Zigarettenalternativen (elektronische Zigarette sowie Tabakverdampfer), die −
in geringerem Grad als der komplette Nikotinverzicht, aber immer noch erheblich – zur Verringerung
der Folgen des Rauchens beitragen können. Denn
Schadstoffe aus der Verbrennung des Tabaks werden primär verantwortlich gemacht für die Schädlichkeit von Zigaretten. Auf Basis von Studien u. a.
zur Schadstoffreduktion im Vergleich zu Verbrennungszigaretten wurde für die vorliegende Untersuchung eine Modellierung für Tabakerhitzer bzw.
E-Zigaretten ein relatives Schadenspotenzial von

0,2 bzw. 0,05 angenommen: also eine Schadensreduktion um 80 % bzw. 95 %. Ziel war es, abzuschätzen, wie sich die Akzeptanz von schadstoffreduzierten Alternativprodukten bei Raucher:innen
ganz konkret auf die individuelle Gesundheit auswirken könnte. Bei einem sofortigen und kompletten Umstieg von 50 % der Raucher:innen auf Tabakerhitzer sowie von 50 % auf E-Zigaretten lägen die
geschätzten Rückgänge der Todesfälle im Vergleich
zum Null-Szenario bei 179.000 bzw. bei 2,34 Millionen gewonnenen Lebensjahren. Dr. Alexander
Nussbaum, Head of Scientific & Medical Affairs bei
Philip Morris, erklärte: „Es ist unbestritten, dass der
vollständige Ausstieg von Raucher:innen aus dem
Tabak- und Nikotinkonsum den größten Nutzen für
die öffentliche Gesundheit mit sich bringt. Hätten
im Laufe des Jahres 1995 alle Raucher:innen den
Tabak- und Nikotinkonsum komplett eingestellt,
wäre die Zahl der Todesfälle über zwanzig Jahre
um 217.000 zurückgegangen. 2,88 Millionen Lebensjahre hätten somit gewonnen werden können.“
					sm |
Pressesymposium: „Population Health Impact Modelling: Mehr Lebensjahre durch Ausstieg und Umstieg“, Mai 2022, Philip Morris

Tinnitus

App gegen Ohrgeräusche

Um den Leidensdruck zu reduzieren, raten Experten wie Prof. Michael Landgrebe, Regensburg, zum
Counseling: eine individuelle Aufklärung und Beratung durch Ärzt:innen. Obwohl wissenschaftliche
Studien belegen, dass Counseling einen wesentlichen Beitrag zu einer wirksamen Therapie leistet, fehlt dafür im Praxisalltag häufig die Zeit. Eine
App soll diese Lücke nun schließen: „Meine-Tinnitus-App“ bietet für jede Patient:in einen individuellen Plan. Der Fokus liegt auf den Begleiterscheinungen, die diese am stärksten belasten. Sie ist vom
Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte
zertifiziert und kann von der Ärzt:in verschrieben
werden. Die Kosten werden von der GKV übernommen. Individuelle Beratung bei Tinnitus sei auch
deswegen sinnvoll, weil Ohrgeräusche mit zahlreichen Begleiterscheinungen einhergehen. Wie Wissenschaftler:innen herausfanden, kann ein chronischer Tinnitus z. B. mit kognitiven Leistungseinbußen in Zusammenhang stehen. Zuhören erfordert
www.doctors.today

in der Folge einen höheren kognitiven Aufwand. Für andere kognitive Leistungen stehen weniger
Reserven zur Verfügung – langfristige Leistungseinbußen können
die Folge sein. Weitere Hilfe für
Tinnitus-Geplagte kommt aus der
Natur. So habe der Ginkgo-Spezialextrakt EGb 761® (in Tebonin®)
in placebokontrollierten Studien
gezeigt, dass er gegen Tinnitus eine statistisch signifikant bessere
Wirksamkeit aufwies als Placebo.
Tebonin® verringert die Lautstärke
von Ohrgeräuschen und mindert so die psychische
Belastung, die mit ihnen einhergeht. Ist ein Tinnitus chronisch, könne der Ginkgo-Spezialextrakt das
„Verlernen“ der quälenden Ohrgeräusche unterstützen. Fazit der Expert:innen: Ein Tinnitus kann zwar
nervenzehrend sein, aber gegen den akustischen
Quälgeist kann jeder etwas tun.
id |

Jiri Studnicky - iStockphoto

Wer einen Tinnitus hat, leidet häufig auch darunter. Die
richtige Behandlung der nervenzehrenden Töne ist jedoch eine echte Herausforderung.

Pressekonferenz „Ich höre was, was du nicht hörst!“, Mai 2022, Dr. Wilmar Schwabe
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Therapieoption bei Psoriasis- Verbesserung der LebensArthritis & Spondylitis
qualität bei Krebs & COPD

Quelle: Novartis Pharma |

Quelle: Lilly |

KatarzynaBialasiewicz - iStockphoto

Am 06. Mai 2022 fand die Verleihung des Quality of Life Preises 2021 der Lilly Deutschland Stiftung statt. Die mit insgesamt 10.000 Euro dotierte Auszeichnung würdigte zwei wissenschaftliche Arbeiten zum Thema „gesundheitsbezogene
Lebensqualität“. Der erste Preis und 6.000 Euro gingen an das
Team von Dr. Volker Arndt vom Deutschen Krebsforschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft. Die Arbeitsgruppe
von Dr. Manuel Huber vom Deutschen Forschungszentrum für
Gesundheit und Umwelt kam auf Platz zwei und erhielt 4.000
Euro. Die Gewinner-Teams wurden aus über 40 Einreichungen von einer Jury aus renommierten Wissenschaftler:innen
ausgewählt. Die Lilly Deutschland Stiftung vergab den Quality of Life Preis 2021 bereits zum 25. Mal. Der Preis würdigt
wissenschaftliche Arbeiten, die einen besonderen Beitrag zur
Integration von Lebensqualitätsforschung in die medizinischen Therapieentscheidungen leisten. Im Jahr 2021 wurden
zwei wissenschaftliche Forschungsarbeiten ausgezeichnet,
die sich mit gesundheitsbezogener Lebensqualität von Menschen mit Krebs bzw. mit chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) beschäftigen: Die erste Arbeit untersucht die Lebensqualität von
Menschen, die eine Krebserkrankung überstanden haben,
während sich die zweite Arbeit
mit dem Zusammenhang zwischen Body-Mass-Index und
Lebensqualität von Menschen
mit COPD befasst.

Suze777 - iStockphoto

Bei der Behandlung der
zum Spektrum der Spondyloarthritiden zählenden
ankylosierenden Spondylitis (AS) sowie der Psoriasis-Arthritis hat sich das
Treat-to-Target(T2T)-Prinzip bewährt – oberstes Therapieziel ist eine langanhaltende Remission. Seit
mehr als sechs Jahren ist
der Interleukin(IL)-17A-Inhibitor Secukinumab im
Rahmen dieses Konzeptes
eine wirksame, etablierte
Therapieoption. Dennoch
kann basierend auf dem individuellen klinischen Ansprechen der Patient:innen eine Intensivierung der Behandlung
notwendig werden. In diesen Fällen können Betroffene von
einer Dosiserhöhung auf 300 mg Secukinumab profitieren.
Zudem zeigt der IL-17A-Inhibitor ein dosisunabhängiges
günstiges Sicherheitsprofil. Bei Betroffenen mit PsA wiederum sind bestimmte Kriterien für eine entsprechende Dosierung entscheidend: Liegt eine mittelschwere bis schwere
Plaque-Psoriasis vor oder haben Patient:innen auf eine vorangegangene Therapie mit Tumornekrosefaktor-Inhibitoren (TNFi) unzureichend angesprochen, wird eine Startdosis von 300 mg in der Aufdosierungs- und Erhaltungsphase
empfohlen. Für alle anderen PsA-Patient:innen beträgt die
empfohlene Startdosis 150 mg.

Menschen mit Transthyretin-Amyloidose-bedingter Kardiomyopathie (ATTRCM) brauchen eine effektive Therapie
– je früher, desto besser. Darin waren
sich die Expert:innen bei einem Symposium auf der DGK-Jahrestagung einig. So legt eine aktuelle Studie nahe, dass Patient:innen mit hereditärer
ATTR-Amyloidose mit Kardiomyopathie
bei rechtzeitiger Behandlung mit dem
TTR-Stabilisator Tafamidis im Schnitt
7,8 Lebensjahre gewinnen können und
Betroffene mit der unterdiagnostizierten
Wildtyp-Form immerhin 5,5 Jahre. Entscheidend ist, die kardialen und extrakardialen Warnzeichen, die „Red Flags“,
für eine ATTR-Amyloidose frühzeitig zu
erkennen.
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Herzinsuffizienz & Amyloidose: Frühe Verdachtsmomente

Manifestiert sich eine hereditäre
(ATTRv) oder Wildtyp-Form (ATTRwt)
der Transthyretin-Amyloidose am Herzen, lagern sich Fibrillen aus Transthyretin(TTR)-Monomeren im Myokard
ein. Die Patient:innen entwickeln eine
Herzinsuffizienz mit initial oft erhalte-

ner Ejektionsfraktion (HFpEF) und zeigen Symptome wie Dyspnoe, Ödeme
und Leistungsverlust. Zudem können
Arrhythmien und Überleitungsstörungen auftreten. Unbehandelt haben Patient:innen mit ATTR-CM eine verbleibende Lebenserwartung von 2 bis 6 Jahren.
Mit dem Transthyretin-Stabilisator Tafamidis 61 mg (Vyndaqel®) steht eine
zugelassene kausale Therapie zur Verfügung. Die Behandlung mit Tafamidis
reduzierte in der Phase-III-Studie ATTRACT nach 30 Monaten die Gesamtsterblichkeit um 30 % und die Klinikeinweisungen aufgrund kardiovaskulärer Ursachen um 32 %.


Quelle: Pfizer |
www.doctors.today
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„Gesünder unter 7 PLUS“
am Tag des Cholesterins
Am 24. Juni 2022 ging der #DiabetesDialog 2022 in die zweite Runde. Mit dabei zahlreiche Expert:innen, die sich Zeit
nahmen, die Fragen von Menschen mit Diabetes und allen
Interessierten zu beantworten. Der 24. Juni ist der Tag des
Cholesterins – und passend dazu gab es jetzt den zweiten
#DiabetesDialog der Initiative „Wissen, was bei Diabetes
zählt: Gesünder unter 7 PLUS“. Das Ziel der Kampagne:
den Menschen zuhören, Antworten geben und unterstützen – für ein besseres Leben mit Diabetes. Mit Sanofi als
Initiator stehen mehr als 20 Partner mit einem gemeinsamen Ziel hinter dem #DiabetesDialog. Alle arbeiten an
einem Ziel: das Bewusstsein für Diabetes zu schärfen und
sich für die bestmögliche Versorgung der Menschen mit
Diabetes einzusetzen.

Cholesterin ist keine per se schlechte, sondern eine lebenswichtige, fettähnliche Substanz. Das meiste Cholesterin, das
wir benötigen, stellt unser Körper selbst her, der Rest wird
über die Nahrung aufgenommen. Warum aber gilt Cholesterin vielen als gefährlich? Und wie können zu hohe Werte
gesenkt werden? Das erfuhr man u. a. im #DiabetesDialog im
Juni. Wie immer waren die Fragen von allen, die zuschauen,
dabei besonders wichtig. Während des Livestreams konnten
via Chat Fragen gestellt werden. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte und deshalb entsteht während des #DiabetesDialogs eine Zeichnung mit allen wichtigen Botschaften. „Wissen, was bei Diabetes zählt: Gesünder unter 7 PLUS“ steht
für bundesweite, nachhaltige Aufklärung über Diabetes: Im
Jahr 2022 geht die von Sanofi initiierte Aktion neue Wege mit
dem #DiabetesDialog. Seit dem Jahr 2005 kooperiert die Diabetes-Aufklärungskampagne mit Fachgesellschaften, Patientenorganisationen und Medien. Jeder Mensch mit Diabetes
ist einzigartig, jedes Leben anders. Daher sollte die Gesundheitsversorgung individuell abgestimmt sein. Der #DiabetesDialog „Wissen, was bei Diabetes zählt: Gesünder unter
7 PLUS“ nimmt Bezug auf den Langzeitblutzuckerwert, der
individuell vereinbart im Zielkorridor von ungefähr 6,5 bis
7,5 Prozent liegen sollte.
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GEHT DIE DSCHUNKE UNTER,
IST DER HAI
ZUR STELLE

„Wäär negs derhaierd und negs dererbd, där blaibd
a Lumb, bis dass er schderbd.“ So wird zumindest
in Unterfranken eine volkstümliche Lebenserfahrung kommuniziert. Fazit: Ohne Erbschaft oder eine
„gute Partie“ ist es schwierig, viel Kohle im Tender
zu haben. Durch harte Arbeit wird man eben nur
müde, ganz selten richtig reich. Das scheint sich
herumgesprochen zu haben. Wie wäre es sonst zu
erklären, dass die altmodische und fast schon totgesagte Ehe plötzlich wieder en vogue ist. In den
letzten fünf Jahren bekräftigten gemittelt mehr als
vierhunderttausend Paare in Deutschland das ominöse „Ja“ zum Lebensbund. Mann und Frau halten
ihr Vermögen zusammen, getreu dem bäuerlichen
Leitspruch: „Liebe vergeht, Hektar besteht.“
Bei so viel Beharrlichkeit lässt sich getrost auf den
Erbfall warten. Peinlich nur, wenn er zum Ausfall
wird, weil der Erblasser noch unmittelbar vorm
Abblassen seinen vormals letzten Willen geändert
hat. Plötzlich stehen Hinterbliebene in spe mit unerwartet leeren Händen da und schon beginnt die
schönste Familienfehde. Vom Modergeruch der
Neidgenossenschaft umweht haben Erbstreitigkeiten derzeit Konjunktur. „Geht die Dschunke unter,
ist der Hai zur Stelle“, heißt es dazu in Südostasien.
Ich hatte während meiner Praxistätigkeit insgesamt
dreimal die Ehre, in derlei Auseinandersetzungen
verwickelt zu werden. Dummerweise war ich stets
der Hausarzt jener Unglücklichen, die sich im Unfrieden mit ihrer Sippschaft aus dem Weltenlauf verabschiedeten. Der letzte Fall meiner Berufskarriere
wurde kürzlich gerichtsmäßig, weil eine Tochter aus
der ersten Ehe des Verstorbenen ihre schlummernwww.doctors.today
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den Familienbande neu entdeckt hatte. Statt dem
alten Herrn unter die Arme, wollte sie aber lieber in
dessen Taschen greifen. Jetzt wurde ich auf das amtsgerichtliche Schlachtfeld gerufen. Posthum sollte ich
meine Einschätzung zur Testierfähigkeit des Verblichenen äußern, umzingelt von vier ernst blickenden
Herrschaften, drei Jurist:innen und einem Fachgutachter. Doch mein abrechnungsakrobatisch gestähltes Gedächtnis vereint mit einer peniblen Karteiführung half weiter. So konnte ich detailliert belegen,
wann und wo ich welche Beobachtung zur kognitiven Befindlichkeit des Verstorbenen gemacht hatte.
Am schwersten zählte aber, dass ich das dreißigjährige, harmonisch zugewandte Miteinander des
Ehepaares mit warmen Worten schildern konnte.
Am mitfühlenden Nicken der Richterin war erkennbar, dass ich wohl die richtige Saite angeschlagen
hatte. Trotzdem frage ich mich: Was hätte wohl der
Verstorbene zu diesem unwürdigen Hickhack um
seinen letzten Wunsch gesagt, in dem ganz klar die
Ehefrau Erbin sein sollte? Doch gibt es Alternativen
zum „Letzten Willen“? Den „Letzten Unwillen“ vielleicht? Ihn habe ich kürzlich als große Aufschrift auf
dem Heck eines feudalen Fernreisemobils gelesen:
„Reise vor dem Sterben, sonst reisen deine Erben.“
Verbraten statt Vererben. Zugegeben: Die Idee hat
einen gewissen Charme.
|
Das meint Ihr
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Skurrile Heilmethoden für Kinder

matiasdelcarmine - stock.adobe.com

Wenn der Dämon aus der
Nase flüchtet!

In vergangenen Zeiten herrschte eine hohe Kindersterblichkeit, die bis in die Neuzeit
anhielt. Besonders viele Kinder erlagen Krankheiten, deren Ursachen man nicht kannte
und für die daher wirksame Therapien nicht existierten. Meist behandelten die Menschen Kinderkrankheiten mit Mitteln der Volksmedizin, die ihnen heilkundige Frauen
empfahlen. Doch sie waren oft wirkungslos und dem Aberglauben verhaftet. Unser
Autor wagt einen medizinhistorischen Rückblick.

D

a die Menschen sich früher die Entstehung
von Krankheiten nicht erklären konnten,
glaubten sie an Dämonen (böse Geister), die
in den Körper fahren und bestimmte Krankheiten
beim Menschen verursachen. So wurde Niesen
früher als günstiges Symptom eines Schnupfens
oder einer Erkältung angesehen. Denn Niesen
vertreibt den Krankheitsdämon aus dem Körper und entlastet ihn so. Ein Schnupfen reinigt
also das Gehirn und besitzt prophylaktische Eigenschaften, das glaubte man damals. Um den
Schnupfen loszuwerden, griff man auch zu sympathetischen Heilmitteln: Ein roter Heller (Geldstück) wurde mit dem Schnupfenschleim bestrichen, in Papier gewickelt und auf die Straße ge-
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worfen. Der Finder des Hellers bekam jetzt den
Schnupfen, und der „Schnupfige“ war geheilt.
Erkältungen bei Erwachsenen und Kindern wurden von Fall zu Fall auch mit anderen probaten
Mitteln behandelt: Man lässt Kandiszucker in einem ausgehöhlten
Niesen vertreibt den
schwarzen Rettich zergehen und
Krankheitsdämon
trinkt dann den Rettichsaft. Auaus dem Körper und
ßerdem wurden Lakritzsaft, Brustentlastet ihn so.
bonbons, Rettichzucker und Zuckersirup eingenommen. Populär
waren auch Hustentees aus Eibischwurzeln, Lindenblüten, Königskerze, Ysop, Huflattich, Heidekraut, Natterkopf, Schafgarbe, Malztee – und
nicht zuletzt warmes Bier.
www.doctors.today
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Über das Erbrechen
von Säuglingen und
Kleinkindern gingen
damals die Meinungen
auseinander. „Speikinder sind Gedeihkinder“
sagte man in Österreich
und unternahm nichts
dagegen. Auch war die
Volksmedizin der Meinung, dass das Erbrechen
auf einem zu vollen Magen beruht und sich
der Magen so von einem Nahrungsüberschuss
befreit.
Eine Krankheit, die viele Kinderleben kostete,
war der Magen-Darm-Katarrh, vor allem wenn er
durch eine Infektion ausgelöst wurde. Man gab
hier den Kindern teelöffelweise Gänsefett oder
Olivenöl ein. In Schwaben rieb man das Rückgrat
und die Fußsohlen des Kindes mit dem Schmalz
von Kapaun, Hase oder Hecht ein.
Meist reagierten die Eltern nicht,
Saft aus Pferdewenn sich das Kind nur erbrach.
mist oder Tabak
Roch das Erbrochene aber sauer,
soll Bauchgrimmen
kamen „Hinfälligkeit“ (Schwäche)
beseitigen.
und Durchfall hinzu, verabreichten die Eltern ihrem kranken Kind
„Windpulver“. Das war eine Mischung aus Magnesia (Magnesiumoxid), Rhabarber und Fenchelsamen. War der Durchfall grün gefärbt, sprach
die Volksmedizin von „Darmreißen“ und als Therapie legten die Eltern die in Schmalz geröstete
Pflanze Hühnerdarm oder Gauchheil (Anagallis
arvensis) auf den Leib des Kindes. Außerdem
tranken die Kinder Tee von Kamille, Schafgarbe, Minze, Melisse und Majoran und wurden mit
Tee-Umschlägen auf dem Leib behandelt. Es gab
aber auch noch drastischere Rezepte: Bei „Bauchgrimmen“ mussten schon Kleinkinder den Saft
des Pferdemistes oder Tabaksaft trinken. Außerdem wurde der Leib mit Lorbeersalbe eingerieben. In der Slowakei galt als bewährtes Hausmittel gegen Brechdurchfall ein Ei mit Zwiebel
und Kümmel, gut in Butter verrieben. Litten die
Kinder an Verstopfung bereiteten die Eltern ihnen Stuhlzäpfchen aus Butter, Seife oder hartem,
gesalzenem Schmalz.
www.doctors.today

Wie man Würmer und
Läuse vertreibt!

Würmer und Läuse waren in
vergangenen Zeiten – auch
bei Kindern – weit verbreitet. Spulwürmer (Ascaris
lumbricoides) wurden als
Kinderwürmer bezeichnet.
Bei Wurmverdacht legte man
dem Kind ein mit Wacholderöl oder Myrrhe versetztes
Stück Leinwand auf den Nabel. Klebte der Stoff
auf der Haut, waren Würmer vorhanden. Die Volksmedizin behandelte sie mit Zitwersamen (Semen
Cinae, Artemisia cina), im Volksmund Wurmsamen genannt. Der Inhaltsstoff Santonin besitzt tatsächlich Wurm-treibende Eigenschaften. Aufgrund
von schweren Intoxikationen werden Semen Cinae
heute nicht mehr als Anthelminthikum eingesetzt.
In Italien verabreichten die Eltern wurmkranken
Kindern mit Petroleum getränkte Zuckerstücke.
Ein beliebtes Hausmittel gegen Würmer war Knoblauch. Er wurde als Amulett um den Hals getragen
und in Milch gekocht eingenommen. Auch Klistiere mit Knoblauch, Wermut,
Baldrian, Rainfarn, Pomeranzenschalen oder
Schwefelwasser sind überliefert. Warf man
ein Stück Stinkasant oder Teufelsdreck (Gummiharz Asa foetida) in den Nachttopf, zog er die
Würmer aus dem
Darm des Kindes. Dabei galt in
Ungarn der Aberglaube, dass nur
bei zunehmendem Mond oder
Abb. 2: Gegen Kopfläuse sollte ein Pulver aus
am Freitag angeLäusesamen (Schoenocaulon officinale Sabawendete Wurmdilla) helfen. Die Früchte (Samen) enthalten
mittel helfen.
das Alkaloid-Gemisch Veratrin.
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„Speikinder sind
Gedeihkinder!“
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Abb. 1: Gegen einen
Magen-Darm-Katarrh
sollten auch Gänsefett
oder etliche Teelöffel
Olivenöl helfen.
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Abb. 3: In Ungarn trocknete und pulverisierte man abgegangene
Würmer und behandelte damit dann Kinder.

Quacksalber verdienten sich ihr Geld auf Jahrmärkten damit, Menschen Würmer aus der Nase zu ziehen, die sie dem staunenden Publikum als gefährliche Hirnwürmer präsentierten. Es waren aber nur Nasenschleimfäden oder
Nasenpolypen, die sie aus den Nasen „zauberten“. Und zum Schluss ein abstoßendes Rezept: In Ungarn trocknete und pulverisierte
man abgegangene Würmer. Die Kinder mussten dieses Pulver als „Gegenmittel“ einnehmen.

Gegen Läuse schmierte man in Böhmen den Kopf
mit Quecksilbersalbe ein. Andere streuten Kapuzinerpulver auf den „lausigen Kopf“. Das Pulver bestand aus Läusesamen (Schoenocaulon officinale
Sabadilla). Das waren die Früchte
einer zwiebelartigen Pflanze aus
Pulver aus LäuseMittelamerika. Die Früchte (Sasamen enthält ein
men) enthalten das Alkaloid-GeAlkaloid, das gegen
misch Veratrin, das tatsächlich geHautparasiten wirkt.
gen Hautparasiten wirkt. Bekannt
als Läusemittel war auch der Sabadill-Essig. Aufgrund giftiger Nebenwirkungen ist
die Droge heute obsolet.

„Fraisen“ machte den Menschen Angst!
In vielen medizinischen Schriften des Mittelalters
und der frühen Neuzeit spielen die „Fraisen“ eine große Rolle. Es war ein alter Ausdruck für ein
Epilepsie-artiges Krankheitsbild bei Kindern, das
durch Krämpfe, Zuckungen, Wut, Zorn und Fieber gekennzeichnet war und manchmal mit dem
Tod des Kindes endete. Die Krankheitsursache
war damals nicht bekannt. Die Art der Symptome war vielen Menschen unheimlich und löste
Ängste aus. Deshalb existiert in der Volksmedi-
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zin eine Fülle von Heilmitteln gegen diese Erkrankung. Viele sollten prophylaktisch wirken.
So verwendete man in Franken einen Mäusekopf,
der einem lebenden Tier abgebissen wurde, gab
ihn in ein Säckchen und hängte dies dem Kind
als Amulett um. Andere Amulette bestanden aus
einer Bernsteinschnur, aus Maulwurfzähnen, einer „Elephanten“ (die getrocknete Frucht des ostindischen Elefantenlausbaums, Anacardium orientale), die Kinder am Körper trugen. Eine Kette aus Gichtsamen (Samen der Pfingstrose) war
ebenfalls ein beliebtes Mittel gegen die Fraisen.
Woanders mussten Kinder als Schutz vor dem gefürchteten Anfall
ihre pulverisierte Nabelschnur
einnehmen.
Beim Fraisen-Anfall durfte man
das Kind nicht
anfassen, weil
sonst das berührte Glied gelähmt bleiben
würde. Zur Anfallsbehandlung
kennt die Volksmedizin eine
Reihe „unfehlbarer Mittel“: Da ist
zum Einnehmen
Abb. 4: Ein Stück Stinkasant oder Teufelsdas „Goldpulver“
dreck (Gummiharz Asa foetida) in den
zu nennen, das
Nachttopf geworfen, soll Würmer aus dem
aus zerstoßenen
Darm des Kindes ziehen.
Krebsaugen oder
Korallen bestand.
Die Milch einer frisch geschlachteten Kuh, die
kurz vor ihrem Verenden noch gemolken wurde, sollte Wunder wirken. In Österreich und in
Sachsen hackte man einer Katze den Schwanz
ab und gab dem Kind drei Tropfen des abfließenden Blutes ein. Auch legte man während des Anfalls den Jungen einen lebenden Hahn, den Mädchen eine Henne auf den Leib. Woanders wurde
dem „krampfenden Kind“ frisch gegrabene Friedhofserde auf den Leib gelegt. Half sie, musste
sie zurück auf den Friedhof getragen werden.

Ernst-Albert Meyer |
www.doctors.today

mauritius images / Alamy Stock Photos / bildagentur-online.com/th-foto

metamorworks - stock.adobe.com

doctors lounge

doctors rubrik

Ab dem

1. Juli

2022
online

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:
info@diabetes-schulungs-lounge.de
Tel.: 06131 – 960 70 62

127.0003
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** je Bundle pro Jahr, Mindestlaufzeit 3 Jahre
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* Alle anderen gedruckten Materialien sind weiterhin erhältlich und Grundlage für die Schulungen

Die neue Diabetes Schulungs-Lounge

Bereiten Sie Ihre jungen Patient:innen aufs Erwachsenwerden vor – mit frühzeitiger Krebsprävention.
Die STIKO empfiehlt die HPV-Impfung als wichtige Präventionsmaßnahme gegen bestimmte HPV-bedingte Krebsarten für Jungen und Mädchen. Impfen Sie standardmäßig gegen HPV, bereits ab einem Alter von
9 Jahren im Rahmen der allgemeinen Impfprophylaxe. Entschieden fürs Leben. ENTSCHIEDEN. Gegen Krebs.
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mit

   
Deutsche STI-Gesellschaft
Gesellschaft zur Förderung der
Sexuellen Gesundheit

AOK – Die Gesundheitskasse in Hessen
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GESTERN NOCH SANDKASTEN,
HEUTE SKATEPARK? BESSER
FRÜHZEITIG GEGEN HPV IMPFEN.
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