www.doctors.today

ZKZ 32577

Praxis-Impulse für Hausärzt:innen
_02A67_0028740.pdf; s1; (105.00 x 216.00 mm); 05.Jul 2022 11:10:31; PDF-CMYK ab 200 dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien

8/2022

Typ-2-Diabetes

Kinder in
der Praxis
Trul
ic i
E inz t y® –
iger
G LP
-1
bes t - R A mi t
Zu s a ä t i g t e m
t
(G-B znut zen
A) 1,4,5,6
,d
,e

Mit Trulicity®a können Sie

einfach m

1

Kardiovaskuläre
Prävention1,b,c
mit Trulicity® 1,5 mg

Einfache Anwendung2,3

a Trulicity® (Dulaglutid) ist angezeigt zur Behandlung von Erwachsenen mit unzureichend kontrolliertem
Typ-2-Diabetes unterstützend zu Diät und Bewegung, als Monotherapie, wenn die Einnahme von Metformin
wegen Unverträglichkeit oder Kontraindikationen nicht angezeigt ist oder in Kombinationstherapie
zusätzlich zu anderen Arzneimitteln zur Behandlung des Diabetes mellitus.1
b MACE-3 (major adverse cardiovascular event): Kardiovaskulärer Tod, nicht-tödlicher Myokardinfarkt,
oder nicht-tödlicher Schlaganfall.
c Belegt durch eine placebokontrollierte, doppelblinde kardiovaskuläre Langzeit-Outcome-Studie REWIND,
bei welcher Patienten mit Typ-2-Diabetes und unterschiedlich hohem kardiovaskulären Risiko (Alter ≥
50 Jahre und klinisch manifeste Gefäßerkrankung, Alter ≥ 55 Jahre und subklinische Gefäßerkrankung;
Alter ≥ 60 Jahre und Zutreffen von mind. 2 weiteren Risikofaktoren)7 Dulaglutid
1,5 mg oder Placebo jeweils in Kombination mit einer Standardtherapie verabreicht wurde.1
d Anhaltspunkt für einen geringen Zusatznutzen (für die Kombinationstherapie mit Insulin) gegenüber
einer zweckmäßigen Vergleichstherapie (Optimierung des Humaninsulinregimes (ggf. + Metformin
oder Liraglutid)) bei erwachsenen Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 und moderater oder schwerer
Niereninsufﬁzienz gemäß einer chronischen Nierenerkrankung CKD Stadium 3 und 4, deﬁniert über einen
eGFR-Wert < 60 bis ≥ 15 ml/min/1,73 m2, bei denen Diät und Bewegung und die Behandlung
mit Insulin (mit oder ohne ein anderes blutzuckersenkendes Arzneimittel) den Blutzucker nicht ausreichend
kontrollieren.1,4,5
e Anhaltspunkt für einen geringen Zusatznutzen (für die Kombinationstherapie mit Insulin) gegenüber
einer zweckmäßigen Vergleichstherapie (Optimierung des Humaninsulinregimes (ggf. + Metformin
oder Empagliﬂozin oder Liraglutid)) bei erwachsenen Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 ohne
Niereninsufﬁzienz, bei denen Diät und Bewegung und die Behandlung mit Insulin (mit oder ohne
einem anderen blutzuckersenkenden Arzneimittel) den Blutzucker nicht ausreichend kontrollieren.1,4,6
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1. Trulicity® Fachinformation, aktueller Stand. 2. Matﬁn G et al. Journal of Diabetes Science
and Technology 2015; 9(5): 1071–79. 3. Trulicity® Pen-Bedienungsanleitung,
aktueller Stand. 4. Gemeinsamer Bundesausschuss. Arzneimittel-Richtlinie/
Anlage XII: Dulaglutid. Beschluss vom: 16. Juli 2020. https://www.g-ba.de/
downloads/39-261-4373/2020-07-16_AM-RL-XII_Dulaglutid_D-511.pdf. online
abgerufen: 23.03.2021. 5. Tuttle KR et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2018; 6:
605-617. 6. Blonde L et al. Lancet 2015; 385: 2057-2066. 7. Gerstein HC et al.
Diabetes Obes. Metab. 2018; 20: 42–49.
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Trulicity®a – MEHR Dosierungen.1
MEHR Wirksamkeit.1,b

Starke HbA1c- und Gewichtsreduktion
über alle Dosierungen1

Mittlere HbA1c-Reduktion gegenüber Ausgangswert
nach 36 Wochen als Add-on zu Metformin
(Primärer Endpunkt). Mittlerer Baseline-HbA1c = 8,6 %1

Trulicity® 1,5 mg: 1,5 % HbA1c -Reduktion
Trulicity® 3,0 mg: 1,7 % HbA1c -Reduktion
Trulicity® 4,5 mg: 1,9 % HbA1c -Reduktion

a Trulicity® (Dulaglutid) ist angezeigt zur Behandlung von Erwachsenen mit unzureichend kontrolliertem
Typ-2-Diabetes unterstützend zu Diät und Bewegung, als Monotherapie, wenn die Einnahme von Metformin wegen Unverträglichkeit oder Kontraindikationen nicht angezeigt ist oder in Kombinationstherapie zusätzlich zu anderen Arzneimitteln zur Behandlung des Diabetes mellitus.1
b Überlegene HbA1c- und Gewichtsreduktion bezüglich Trulicity® 3,0 mg und 4,5 mg gegenüber
Trulicity® 1,5 mg in Woche 36.1

Trulicity® 0,75 mg Injektionslösung in einem Fertigpen, Trulicity® 1,5 mg Injektionslösung in einem
Fertigpen, Trulicity® 3 mg Injektionslösung in einem Fertigpen, Trulicity® 4,5 mg Injektionslösung in einem
Fertigpen. Wirkstoff: Dulaglutid Zusammensetzung: Jeder Fertigpen enthält 0,75 mg, 1,5 mg, 3 mg bzw. 4,5 mg
Dulaglutid in 0,5 ml Lösung. Sonstige Bestandteile: Natriumcitrat, Zitronensäure, Mannitol, Polysorbat 80,
Wasser für Injektionszwecke. Anwendungsgebiete: Trulicity® ist angezeigt zur Behandlung von Erwachsenen
mit unzureichend kontrolliertem Typ-2-Diabetes mellitus unterstützend zu Diät und Bewegung: – Als
Monotherapie, wenn die Einnahme von Metformin wegen Unverträglichkeit oder Kontraindikationen nicht
angezeigt ist. – Zusätzlich zu anderen Arzneimitteln zur Behandlung des Diabetes mellitus. Für
Studienergebnisse hinsichtlich Kombinationen, Auswirkungen auf die glykämische Kontrolle und
kardiovaskuläre Ereignisse, sowie untersuchten Populationen, siehe Fachinformation. Gegenanzeigen:
Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: Sehr
häufig: Hypoglykämie (bei Kombination mit Insulin, Glimepirid, Metformin oder Metformin plus Glimepirid),
Übelkeit, Diarrhoe, Erbrechen, Bauchschmerzen. Häufig: Hypoglykämie (bei Monotherapie oder bei
Kombination mit Metformin plus Pioglitazon), verminderter Appetit, Dyspepsie, Verstopfung, Blähungen,
abdominale Distension, gastroösophageale Reflux-Erkrankung, Aufstoßen, Fatigue, Sinustachykardie,
Atrioventrikulärer Block ersten Grads (AVB) Gelegentlich: Überempfindlichkeit, Dehydrierung, Cholelithiasis,
Cholezystitis, Reaktionen an der Injektionsstelle. Selten: Anaphylaktische Reaktion, akute Pankreatitis,
verzögerte Magenentleerung, Angioödeme. Sehr selten: Nicht mechanische intestinale Obstruktion.
Warnhinweise: Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Weitere Warnhinweise siehe
Fachinformation. Zulassungsinhaber: Eli Lilly Nederland B.V.; Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht,
Niederlande. Vertrieb in Deutschland: Lilly Deutschland GmbH, Werner-Reimers-Str. 2-4, D-61352 Bad
Homburg. Verschreibungspflichtig. Stand der Information: Juni 2021

Leben so normal wie möglich

www.lilly-pharma.de
www.lilly-diabetes.de
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1. Trulicity® Fachinformation, aktueller Stand.
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doctors|today unterstützt Sie mit umfassenden, hilfreichen Informationen und Tipps für Ihre Fortbildung und Ihren Praxis-Alltag – via
Zeitschrift, digital im Online-Portal oder ganz regelmäßig via Newsletter in Ihr persönliches E-Mail-Postfach. Ihre Wahl!

Online-Fortbildung (CME) unter

www.kirchheim-forum-cme.de

doctors today

Foto: Science Photo Library / Gschmeissner, Steve

Der Zauber des Mikrokosmos

BILDERRÄTSEL

Was zeigt diese
Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme?
Auflösung: Myelinisierung von Nervenfasern (farbige Transmissionselektronenmikroskopie)
www.doctors.today
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Das Monopräparat
Ertugliflozin

STEGLATRO®– effektive HbA1c-Senkung *,1 mit den
niedrigsten Tagestherapiekosten unter den
SGLT-2-Hemmern für die Typ-2-Diabetestherapie:
Vergleich mit ausgewählten SGLT-2-Hemmern:
Bis zu

STEGLATRO ®
1,30€ TTK **

52%

günstiger**

Bis zu

32%

günstiger**

als Forxiga®
(2,75€ TTK)

als Jardiance®
(1,93€ TTK)

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

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

m.msd.de/8vW

* Zusätzliche HbA 1c- Senkung um 0,7 % nach 26 Wochen.
** Tagestherapiekosten (TTK) auf Basis des Apothekenverkaufspreis (AVP). Lauer-Taxe Stand 01. 03. 2022, abgefragt
01. 03. 2022. TTK entsprechen bei einmal täglicher Gabe einer Tablette dem Feld „Grundpreis“, ausgehend von
der größten Packungsgröße: Jardiance® 10 mg N3 = 100 Tbl, Forxiga® 5 mg N3 = 98 Tbl,
Steglatro® 5 mg N3 = 98 Tbl.
Fachinformation STEGLATRO®, Stand: Oktober 2021. 2. Fachinformation Forxiga®, Stand: November 2021. 3. Fachinformation Jardiance®, Stand: Oktober 2021.

Steglatro® 5 mg Filmtabletten
Steglatro® 15 mg Filmtabletten
Wirkstoff: Ertugliflozin Zus.: Arzneil. wirks. Bestandt.: Jede Tbl. enth. 5 mg bzw. 15 mg Ertugliflozin (als Ertugliflozin-Pidolsäure). Sonst. Bestandt.: Mikrokrist. Cellulose (E 460), Lactose-Monohydrat, Carboxymethylstärke-Natrium (Typ A), Magnesiumstearat (E470b), Hypromellose (2910/6) (E464), Macrogol 3350 (E1521), Triacetin (E1518), Titandioxid (E171), Eisen(III)-oxid (E172) Anw.: Zur Behandl. v. Erw. m. unzureichend kontroll. Typ-2 Diabetes mellitus als Ergänzung zu Diät
u. Beweg.: als Monother., wenn Metformin aufgr. v. Unverträglichk. od. Gegenanz. nicht geeignet ist; zusätzl. zu anderen Arzneim. zur Behandl. von Diabetes. Gegenanz.: Überempf.-keit gg. d. Wirkstoff od. e. d. sonst. Bestandt. Vorsicht
bei: Komb. m. Insulin od. Insulin-Sekretagogum; Pat. m. Hypovolämie; Pat. m. eingeschr. Nierenfkt.; älteren Pat. (≥ 65 Jahre); Pat., d. Diuretika einnehmen; Pat. unter Antihypertonika, m. Hypotonie in d. Vorgeschichte; Pat. m. Erkrank., d. zu
Flüssigkeitsverlust führen können; Pat. m. erhöhtem Risiko für e. diabet. Ketoazidose; Pat. m. Pilzinfekt. in d. Vorgeschichte; Männern ohne Beschneidung; Pat. m. Herzinsuff. NYHA Klasse IV. Nicht empf.: Pat. m. eGFR < 45 ml/min/1,73 m2
od. CrCl < 45 ml/min; Pat. m. schwerer Einschr. d. Leberfkt.; Pat., die unter e. SGLT2-Inhib. diabet. Ketoazidose hatten. Nicht anw.: Pat. m. Typ-1-Diabetes; Pat. m. schwerer Einschr. d. Nierenfkt.; Pat. m. terminaler Niereninsuffizienz; dialysepflichtigen Pat.; Schwangerschaft; Stillzeit. Nebenw.: Sehr häufig: Vulvovag. Pilzinfekt. u. and. genit. Pilzinfekt. b. Frauen; Harnwegsinfekt. Häufig: Candida-Balanitis u. and. genit. Pilzinfekt. b. Männern. Hypoglykämie. Hypovolämie. Erhöh.
Harndrang. Vulvovaginaler Pruritus. Durst. Serumlipide veränd.; Hämoglobin erhöht; BUN erhöht. Gelegentl.: Dysurie; Kreatinin im Blut erhöht/glomeruläre Filtrationsrate vermin. Selten: Diabet. Ketoazidose. Häufigk. nicht bekannt: Nekrotisierende Fasziitis d. Perineums (Fournier-Gangrän). Hinw.: Nierenfkt. vor Beginn u. in regelm. Abständen während d. Behandl. überprüfen. Zur Blutzuckerkontrolle keine Urintests auf Glucose verw. Überwachung d. Blutzuckerkontrolle mit
1,5 AG Assays nicht empfohlen. Pat. routinemäßige Fußpflege empfehlen. Warnhinw.: Enthält Lactose. Verschreibungspflichtig. Bitte lesen Sie vor Verordnung von Steglatro® die Fachinformation! Pharmazeutischer Unternehmer: Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Niederlande; Lokaler Ansprechpartner: MSD Sharp & Dohme GmbH, Levelingstr. 4a, 81673 München
MSD Infocenter: Tel. 0800 673 673 673, Fax 0800 673 673 329, E-Mail: infocenter@msd.de
Stand: 10/2021 (RCN: 000018887-DE)
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Infektionen bei Kindern:
Wann Antibiotika geben?

18

Andy Shell - stock.adobe.com

Husten, Halsschmerzen und Fieber sind häufige
Konsultationsanlässe bei Kindern. Zu den typischen
zugrundeliegenden Infektionen gehören Otitis
media, Tonsillopharyngitis oder Zystitis. Zunächst
gilt es zu entscheiden, ob eine ambulante Behandlung ausreicht. Da es sich meist um virale Infektionen handelt, sind Antibiotika selten indiziert.
Die Ausnahmen sollte man aber kennen.

43 Cave STI: Sexualanamnese
nicht vergessen!
Markus Bormann - stock.adobe.com

Sexuell übertragbare Infektionen (STI)
sind derzeit wieder auf dem Vormarsch.
Die Frage nach dem Sexualverhalten sollte
daher grundsätzlich Bestandteil jeder
Anamnese sein. Doch viele Kolleg:innen
haben Schwierigkeiten, dieses sensible
Thema anzusprechen. Sexualmediziner
Dr. Stefan Buntrock hält Tipps parat, wie
man einen guten Einstieg findet.

26

Innovationslust versus
„German Angst“
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„Gesundheits-Apps“ und insbesondere Digitale
Gesundheitsanwendungen (DiGA) könnten
sich als wertvoll erweisen, wenn therapiebegleitend wichtige Informationen zu Symptomen
bzw. Befinden erhoben werden. Aber wie sicher
sind dabei die Patientendaten? Wir sprachen mit
Sabine Stüder, Fachbereichsleiterin Gesundheit
bei der Verbraucherschutzzentrale in Mainz.
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Ambulante Versorgung:
Zuckerbrot und Peitsche
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Dass es im ambulanten, aber auch im stationären
Versorgungsbereich schon seit langem Reformbedarf gibt, ist unbestritten. Der Verband der
Ersatzkassen (vdek) hat nun nachgeforscht, wo
es genau hakt, und daraus Ideen entwickelt, wie
solche Reformen zur Verbesserung der ambulanten Versorgung aussehen könnten. Manche
Ärzteverbände zeigen sich wenig amüsiert.

52 Patientenkommunikation:
Hereinspaziert!
Visit Roemvanitch - iStockphoto

Es sind insbesondere die ersten
und die letzten Momente, in denen
Menschen aufeinandertreffen, die
besonders starke Wirkung haben.
In der Praxis ist es v. a. der Empfang,
der den ersten Eindruck der Patient:innen von der Praxis bestimmt
und auch den letzten, wenn man
wieder geht.
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Im Norden von hohen Felswänden umgeben
und am Ufer von hübsch herausgeputzten
Örtchen gesäumt bietet der Lago Maggiore
einen reizvollen Anblick. Vor hundert Jahren
war ein idyllischer Ort am See der Geheimtipp
für Aussteiger:innen auf der Suche nach einer
neuen Welt.
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Patientenkommunikation: Hereinspaziert!
Weil Armut krank macht
Produkte für die Praxis
Leasing in der Hausarztpraxis
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TSVG-Vergütungen
sollen wegfallen
Um dem wachsenden Defizit bei den gesetzlichen
Krankenversicherungen (GKV) zu begegnen, plant
das Bundesgesundheitsministerium (BMG) eine
Reform der GKV-Finanzierung. Vorgesehen ist dar-
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in unter anderem, die 2019 im Terminservice- und
Versorgungsgesetz (TSVG) vorgesehenen höheren
Vergütungen ersatzlos zu streichen. Mit diesen
sollten die niedergelassenen Ärzt:innen Termine
für Neupatient:innen schaffen. Das Zentralinstitut
für die kassenärztliche Versorgung (Zi) sieht diesen
Plan kritisch: Nach Zi-Berechnungen würden die
Pläne des BMG auf eine Kürzung des Budgets für
die medizinische Versorgung der Patient:innen um
400 Millionen Euro hinauslaufen. Das entspräche
dem vollständigen Leistungsbudget von rund 1.650
niedergelassenen Ärzt:innen bzw. Psychotherapeut:innen. Für die vielen Patient:innen, die sich
oftmals händeringend um Termine bei Haus- und
Fachärzt:innen bemühen, sei dies eine echte Leistungskürzung. Es dürfte in der Folge nicht einfacher werden, mit einem akuten Behandlungsanliegen schnell einen Termin in einer Praxis zu erhalten, in der man bisher nicht schon in Behandlung
war, so das Zi. Auch die Proteste verschiedener
Ärzteverbände gegenüber den BMG-Plänen werden immer lauter.

Wie zufrieden sind
Hausärzt:innen?
Bisherige Untersuchungen zeigen, dass es zwischen der beruflichen Zufriedenheit und der Entwicklung eines ärztlichen Burnouts einen Zusammenhang gibt. Das Risiko, an
einem Burnout-Syndrom zu erkranken, scheint dabei insbesondere für
Hausärzt:innen erhöht. Dies wohl
nicht zuletzt vor dem Hintergrund
eines drohenden Hausärztemangels und fehlenden Nachwuchses
für die ambulante Versorgung. Das
Institut für Allgemeinmedizin der
Universität Magdeburg möchte nun
mit einer Survey-Querschnittsstudie erfahren, wie es um die berufliche und private
Zufriedenheit von Hausärzt:innen in Deutschland
bestellt ist. Die Studie mit dem Titel „Zufriedenheit
der Hausärzte mit ihrem Arbeitsumfeld in Deutschland – ZUHARD“ soll Daten über das konkrete bewww.doctors.today
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Niedergelassene Ärzt:innen bekommen für ihre digitale Ausstattung weitere fast 400 Millionen Euro.
So hat am 18. Juli 2022 die Schiedsstelle entschieden, die die Extra-Vergütung festgelegt hat. Die
Kosten tragen die gesetzliche Krankenversicherung
und die PKV. Jede Praxis bekommt pauschal 2.300
Euro, um den Konnektor, der die Praxissoftware
mit dem Internet verbindet, austauschen zu lassen.
Voraussetzung für den Tausch ist, dass die Laufzeit des Sicherheitszertifikats im Konnektor nur
noch sechs Monate oder weniger beträgt. Für jedes weitere Kartenterminal, dessen Sicherheitsmodulkarte innerhalb der nächsten 6 Monate abläuft, werden für
den Austausch
der Karte jeweils
100 Euro gezahlt.
Sofern die Sicherheitsmodulkarte
eines Kartenterminals außerhalb
dieser Frist ausgetauscht werden
muss, werden
ebenfalls 100 Euro je Kartenterminal gezahlt. Hinzu
kommen weitere Pauschalen, unter anderem für
ein ebenfalls notwendiges Update, das die Nutzung
der elektronischen Patientenakte ermöglicht. Insgesamt summieren sich die Ausgaben, die nun zusätzlich zur regulären Vergütung festgesetzt wurden, für alle niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte
auf knapp 400 Millionen Euro.
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) zeigte sich mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Sie habe
eine vollumfängliche Kostenerstattung verlangt
und sich dabei an dem vom Hersteller aufgerufenen Preis in Höhe von rund 2.770 Euro brutto
orientiert. An dieser Forderung halte die KBV fest.
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400 Millionen Euro
für Konnektoren

Telefonische Krankschreibung soll bleiben
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Der Präsident der Bundesärztekammer (BÄK), Dr.
Klaus Reinhardt, begrüßt die Wiedereinführung der
Telefon-AU angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen. Gleichzeitig spricht sich Reinhardt
dafür aus, die telefonische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bei bekannten
Patient:innen mit
nicht gravierenden
Infekten dauerhaft
in der Regelversorgung zu etablieren.
Wer erkältet ist, sollte sich zu Hause erholen und nicht gezwungen werden,
wegen eines simplen Verwaltungsvorgangs mit Bus und
Bahn eine Praxis
aufzusuchen und
dort womöglich andere Patient:innen
anzustecken. „Wir
brauchen einen pragmatischen Umgang mit der
telefonischen Krankschreibung“, so der BÄK-Präsident. In der Pandemie habe sich die Feststellung
einer Arbeitsunfähigkeit auf Grundlage einer eingehenden telefonischen Befragung bewährt. Man
habe die Erfahrung gemacht, dass Patient:innen
und Ärzt:innen sehr verantwortungsbewusst mit
dieser Sonderregelung umgegangen sind. Es gebe
daher keinen Grund anzunehmen, dass sich das
außerhalb der Pandemie ändern würde.
www.doctors.today

Vierfach
gegen
Omikron
Eine Untersuchung der amerikanischen Seuchenbehörde CDC
kommt zu dem
Ergebnis, dass eine zweite Auffrischungsimpfung gegen COVID-19 deutlich besser
vor einer Infektion mit der Omikron-Variante des
Coronavirus schützt als nur ein Booster. Der erste
Booster senkte das Risiko für eine Hospitalisierung
um 69 %, der zweite Booster aber um 80 %. Diese
Werte beziehen sich auf die Relative Risikoreduktion 7 Tage nach der Impfung und im Hinblick auf
die Subvarianten BA.2 und BA.2.12.1.
Anfang Juli hatte sich die europäische Arzneimittelbehörde EMA und die europäische Seuchenbehörde ECDC für eine zweite Auffrischung für alle
über 60 ausgesprochen. Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt dagegen einen zweiten Booster derzeit nur Menschen über 70 Jahre
sowie Menschen mit Immunsuppression, Pflegeheimbewohner:innen und Personal medizinischer
Einrichtungen.
Quelle: Link-Gelles R et al. (2022) MMWR Morb Mortal Wkly Rep. DOI:
10.15585/mmwr.mm7129e1

Klimabewusste
Hausarztpraxis
Der Klimawandel ist eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit – auch im Gesundheitswesen, das in Deutschland mit rund 5 % zu den entscheidenden Treibern der CO2-Emissionen gehört.
Im hausärztlichen Bereich verursacht die Verordnung von Medikamenten den größten CO2-Fußabdruck. Dabei sind es insbesondere inhalative Arzneimittel (Dosieraerosole), die aufgrund der verwendeten Treibmittel am schädlichsten für das Klima sind. Durch einen Wechsel von Dosieraerosolen
zu Pulverinhalatoren ließe sich der
CO2-Fußabdruck im Gesundheitswesen deutlich reduzieren. Vor diesem Hintergrund hat die Deutsche
Gesellschaft für Allgemeinmedizin
und Familienmedizin (DEGAM) eine
neue S1-Leitlinie veröffentlicht. Damit ist sie die erste Leitlinie, die explizit die Bedeutung der Verschreibung einer Medikamentengruppe
doctors | today 8/2022
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rufliche Arbeitsumfeld im ambulanten hausärztlichen Bereich erheben. Es sollen die fachgruppenspezifische Zufriedenheit und die besonderen
Belastungsfaktoren identifiziert werden. Darüber
hinaus bietet der Fragebogen die Möglichkeit, die
Faktoren, die Hausärzt:innen im täglichen Arbeitsleben am meisten belasten, anzugeben. Ziel ist es,
anhand der Daten Konzepte zu entwickeln, um eine
höhere Arbeitszufriedenheit für Hausärzt:innen zu
schaffen. Davon sollen zum einen praktizierende
Kolleg:innen profitieren, zum anderen soll so die
Fachrichtung auch für junge Ärzt:innen attraktiver
gemacht werden. Die ZUHARD-Studie soll noch bis
Ende 2022 laufen. Wer daran teilnehmen möchte,
kommt über den Link https://surveymonkey.de/r/
SYQPD2P direkt zur Studie.

Jo Panuwat D - stock.adobe.com
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Wenn man sich die aktuelle Ärztestatistik der Bundesärztekammer (BÄK) ansieht, kann man feststellen, dass die Anzahl der Niedergelassenen an allen berufstätigen
Ärzt:innen stetig
sinkt, von Jahr
zu Jahr werden
es 900 bis 2.000
weniger. Insgesamt erfasst die
BÄK derzeit rund
114.000 Ärzt:innen. Gleichzeitig
wächst die Anzahl der angestellten Ärzt:innen immer weiter, meist um rund 2.800 bis 4.000 Ärzt:innen pro
Jahr. Dieser Trend schwächte sich allerdings im
letzten Jahr etwas ab, da waren es lediglich 2.803.

Bei Diabetes die
„Nerven bewahren“
Die diabetische sensomotorische Polyneuropathie
(DSPN) zählt zu den häufigsten und schwerwiegendsten Folgeerkrankungen des Diabetes. Symptome wie Schmerzen, Kribbeln und Brennen in den
Füßen führen vielfach zu Schlafstörungen und Depressionen, während die nachlassende Sensibilität
das Risiko für unbemerkte Verletzungen und damit
für ein diabetisches Fußsyndrom erhöht. „Die DSPN
geht mit einem deutlich erhöhten Mortalitätsrisiko,
reduzierter Lebensqualität und hohen Krankheitskosten einher“, warnt Prof. Dr. med. Dan Ziegler
vom Institut für Klinische Diabetologie am Deutschen Diabetes-Zentrum an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Eine frühzeitige Diagnose und
Therapie seien daher essenziell. Häufig bleibe ei-
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Zufriedenheit der
Versicherten sinkt
Die Zufriedenheit mit der medizinischen Versorgung in Deutschland ist
laut einer Umfrage im Auftrag des
AOK-Bundesverbandes während
der Corona-Pandemie zurückgegangen. Lag der Wert 2020 mit zuletzt 85 % noch auf hohem Niveau,
rutschte er binnen zwei Jahren auf
78 %. Nur noch jeder Fünfte zeigte sich 2022 sehr zufrieden mit der
medizinischen Versorgung und nicht einmal mehr
6 von 10 Befragten waren zufrieden. Dabei ist
die Unzufriedenheit besonders in den vulnerablen Gruppen groß. Gut 4 von 10 Befragten in sehr
schlechtem Gesundheitszustand sind nicht zufrieden. Gerade einmal nur noch jeder Zehnte in dieser
Gruppe sagt, er sei sehr zufrieden.

vegefox.com - stock.adobe.com

Immer mehr angestellte
Ärzt:innen

ne Neuropathie aber unerkannt und unbehandelt.
Wer mehr über die „Aktuellen Empfehlungen zur
Diagnostik und Therapie der diabetischen Neuropathie“ erfahren und gleichzeitig noch wertvolle CME-Punkte sammeln möchte, der kann dies
noch bis Februar 2023 auf der CME-Plattform des
Kirchheim-Verlags tun. Der Link https://www.
kirchheim-forum-cme.de/?id=14&uid=224 führt
direkt dorthin.

Quelle: AOK-Bundesverband

AOK-Bundesverband

für den Klimawandel thematisiert. Mit dieser neuen Leitlinie möchte die DEGAM den Hausärzt:innen valide Informationen zur Verfügung stellen,
damit sie in der Praxis eine klimabewusste Entscheidung treffen können (https://www.degam.
de/files/Inhalte/Leitlinien-Inhalte/Dokumente/
DEGAM-S1-Handlungsempfehlung/053-059_%20
Klimabewusste%20Verordnung%20von%20Inhalativa/053-059l_S1%20Klimabewusstes%20VO%20
Inhalativa_16-05-2022.pdf).
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Long-COVID dauert lang

PASSGENAU!
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Ein Drittel der Bevölkerung
nimmt mindestens einmal pro Woche Vitamine über Nahrungsergänzungsmittel zu sich, jede sechste Person sogar täglich, hat das
Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) bei einer repräsentativen Befragung herausgefunden.
Am häufigsten nennen die Befragten als möglichen gesundheitlichen
Nutzen spontan den Ausgleich eines
Mangels. Aus wissenschaftlicher Sicht
kommt bei gesunden Menschen, die
sich ausgewogen und abwechslungsreich ernähren, eine unzureichende Aufnahme
von Vitaminen und eine dadurch bedingte Unterversorgung allerdings nur sehr selten vor, so das
BfR. Welche Vitamine einem Nahrungsergänzungsmittel zugesetzt werden dürfen, regelt in Deutschland die Nationale Verordnung über Nahrungsergänzungsmittel (NemV). Sie enthält allerdings
keine rechtlich verbindlichen Höchstmengen für
den Zusatz von Vitaminen.

Von den TK-versicherten Erwerbstätigen, die im
Jahr 2020 eine COVID-19-Diagnose mit Virusnachweis (PCR-Test) erhalten haben, war im Jahr 2021
knapp 1 % mit der Diagnose Long-COVID krankgeschrieben. Die Betroffenen waren vergleichsweise
lange arbeitsunfähig, im Schnitt 105 Tage. Bereits
Long-COVID-Betroffene mit leichtem Verlauf einer
Coronainfektion waren 2021 durchschnittlich 90
Tage krankgeschrieben. Long-COVID-Betroffene,
die wegen ihrer
Coronainfektion
mehr als 7 Tage
im Krankenhaus
lagen, waren im
darauffolgenden
Jahr im Schnitt
168 Tage krankgeschrieben. Bei den
Betroffenen, die
im Krankenhaus
beatmet werden
mussten, waren
es sogar durchschnittlich 190 Tage. Zum Vergleich:
Im Schnitt war jede TK-versicherte Erwerbsperson
im letzten Jahr 14,6 Tage arbeitsunfähig gemeldet.
Quelle: TK-Gesundheitsreport
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Muskel- und Knochenschmerzen bei Kindern
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Was tun, wenn der Schmerz
chronisch wird?

Diagnostik und Therapie chronischer muskuloskelettaler Schmerzen bei Kindern und
Jugendlichen sind für Behandelnde und Betroffene eine Herausforderung. Der Schmerz
ist oft schwer erklärbar und beeinträchtigt die Bewegungsfreude und Lebensqualität
der Betroffenen und ihrer Familien [7]. Im Artikel werden häufige Probleme und ihre
Lösungen vorgestellt.

V

on chronischen Schmerzen spricht man bei
Kindern und Jugendlichen, wenn sie seit mindestens drei Monaten anhalten oder häufig
wiederkehren. Unterschieden werden zwei Formen chronischer Schmerzen: somatisch bedingte
und unabhängig von einer somatischen Ursache
auftretende Schmerzen [10] (vgl. Infokasten 1).
Wenn sie aufgrund einer dauerhaften oder wiederkehrenden Schädigung auftreten (z. B. rheumatische Erkrankung), hat der Schmerz eine Warn- und
Alarmfunktion und deutet auf die zugrundeliegende Schädigung hin.

LINK
Artikel zum
Thema unter:
https://bit.
ly/3v6jiZQ
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Schmerzen können jedoch auch ohne diese Funktion
auftreten. Der ursprüngliche somatische Auslöser,
sollte er vorhanden gewesen sein, ist ausgeheilt oder
erklärt das Ausmaß und die Dauer der Schmerzen
nicht. Man spricht hier von chronischen Schmerzen
im Sinne einer Schmerzstörung. Mit zunehmender
Dauer entsteht ein Gefühl der Hilflosigkeit und es
doctors | today 8/2022

kommt zu Einschränkungen im Alltag und zu sozialem Rückzug. Psychische Belastung, reduzierter Schulbesuch, verminderte Freizeitaktivitäten,
Schlafprobleme und eingeschränkte Unternehmungen mit Freunden und Familie haben erhebliche Auswirkung auf das
Auch chronischer
emotionale Wohlbefinden [4, 5, 9].

Schmerz ohne erkennbaren Auslöser
ist real.

Vor allem bei chronischen Schmerzen im Sinne einer Schmerzstörung
haben Eltern und Kind auf der Suche
nach somatischen Ursachen zahlreiche frustrierende Arztbesuche hinter sich. Die für den Behandelnden freudige Aussage, dass „da nichts ist“, bedeutet
für die Betroffenen, dass sie sich mit ihren Schmerzen nicht ernst genommen fühlen. Die Aufgabe des
Behandelnden ist es, im Gespräch ein Verständnis
für die bio-psycho-soziale Genese der Erkrankung
zu wecken und zu vermitteln, dass auch chronischer
Schmerz real und nicht eingebildet ist.
www.doctors.today
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Chronische muskuloskelettale Schmerzen
Schmerzen am Bewegungsapparat sind bei Kindern
und Jugendlichen nach Bauch- und Kopfschmerzen die am häufigsten genannte Lokalisation und
werden je nach Studie mit einer Prävalenz von 4
bis 40 % beschrieben [11, 13]. Der Schmerz kann in
Intensität, Lokalisation, Qualität und Dauer fluktuieren und an einer oder mehreren Körperregionen auftreten.
Eine besondere Form der lokalisierten muskuloskelettalen Schmerzstörung stellt das komplexe
regionale Schmerzsyndrom (CRPS) dar, welches
nicht nach seiner Dauer definiert wird und sich
durch eine hohe Schmerzintensität und sensorische, vaso- und sudomotorische und motorische/
trophische Veränderungen, v. a. an
den Extremitäten, auszeichnet [3]
Angst vor Bewegung
(vgl. Infokasten 2).

kann zu Muskelabbau
und Schonhaltungen
führen.

Eine Besonderheit von Schmerzen am Bewegungsapparat ist
die erhöhte Angst vor Bewegung
(Angst-Vermeidungsmodell, z.B. [1]). Aufgrund
der Überzeugung, dass sie schädlich sein könnte,
wird Bewegung reduziert, was zu Muskelabbau
und Schonhaltungen führt. Dadurch erhöht sich
das Risiko eines weiteren Schmerzerlebens, welches die Angst steigert. Wichtig ist hier die Reduktion von Bewegungsängsten und eine körperlich
angemessene Aktivierung.

Diagnostik
Selbstverständlich sollte bei Schmerzen die jugendliche Patient:in körperlich untersucht werden. Nicht jeder Schmerz ohne offensichtlichen
somatischen Auslöser ist gleich ein chronischer
Schmerz. Einige Gesundheitszustände (Red Flags)
weisen zudem auf gravierende Erkrankungen hin,
die dringend eine ärztliche Abklärung erfordern
(vgl. Tabelle [14, 15]).
Chronische Schmerzen gehen häufig einher mit
psychischen Komorbiditäten, welche auslösend,
aufrechterhaltend oder verstärkend wirken können [12]. Angststörung, Depression oder die Folgen körperlichen/seelischen Missbrauchs sollten
in der Differenzialdiagnostik bedacht werden (vgl.
www.doctors.today

Teenager mit Bein- und Rückenschmerzen
14-jähriges Mädchen, Beginn der Schmerzen vor zwei Jahren
am rechten Fuß nach Umknicken beim Volleyball.
Nach drei Monaten Ausbreitung der Schmerzen auf rechtes
Knie und Lendenwirbelsäule (LWS) bis heute. Schmerzintensität durchschnittlich 6/10 (NRS 0–10), stärkster Schmerz
10/10 LWS.
Bisherige Diagnostik: Sonografie Gelenke, MRT rechtes
Knie und LWS, neurologische Untersuchung ohne wegweisende Befunde.
Bisherige Medikamente/Therapien: Ibuprofen, Metamizol,
Tramadol, Rücken- und Kniebandage, Physiotherapie,
Osteopathie, Gehstützen.
Psychosoziale Anamnese: Lebt mit Eltern und 10-jährigem
Bruder (gesund). Vater ganztägig berufstätig. Seit zehn
Jahren Rückenschmerzen nach Bandscheibenvorfall,
zweimal Reha ohne Verbesserung der Beschwerden.
Mutter halbtags berufstätig, gesund.
Bio-psycho-soziale Folgen: Schonhaltung, Fehlbelastung.
Angst vor Bewegung, Vermeiden von sportlichen oder
sozialen Aktivitäten. Zwei Schulfehltage/Woche.
Krankheitsmodell: somatisch orientiert.
Therapie:
• Edukation zu bio-psycho-sozialem Krankheitsmodell
chronischer Schmerzen.
• Aktivierung: anfangs spielerisch, im Verlauf Laufband,
medizinische Trainingstherapie.
• Psychologische Gespräche: Edukation Angst-Vermeidungsverhalten. Erarbeitung zuversichtlicher Gedanken
(Bewegung tut gut). Imagination freudiger Bewegung
bis hin zur Umsetzung. Entspannungsverfahren zur
Reduktion körperlicher und emotionaler Anspannung.
• Elternarbeit: Trennung der Erkrankung der Tochter
und der Rückenschmerzen des Vaters. Reduktion von
Gesprächen über die jeweiligen Schmerzen. Schmerzunabhängige positive Interaktionszeit (spazieren gehen,
Spieleabend). Förderung von Autonomie.
Empfehlungen:
• Ambulante Psychotherapie zur weiteren Reduktion
der Ängste.
• Wiederaufnahme Volleyball.
• Durchführung der erlernten Aktivierungs- und
Entspannungsübungen.
• Keine Medikamenteneinnahme.

Leitlinie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften
e.V./AWMF: 027/073; Kind/Jugendlicher mit muskuloskelettalen Schmerzen: ein Algorithmus).

Diagnosen
Während bei Erwachsenen überwiegend die Diagnose des Fibromyalgiesyndroms (M 79.70) steht, wird
bei Kindern und Jugendlichen bevorzugt die „chrodoctors | today 8/2022
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INFOKASTEN 1

Akute oder Chronische Schmerzen

Unterteilung der Schmerzen in akute und chronische Schmerzen. Chronische Schmerzen können somatisch bedingt oder nicht
somatisch bedingt im Sinne einer Schmerzstörung bestehen. Aus akuten oder somatisch bedingten chronischen Schmerzen kann sich
ebenfalls eine Schmerzstörung entwickeln.

TABELLE
Red Flags muskuloskelettaler Schmerzen

16

Symptomatik

Mögliche Erkrankung

Schlechter Allgemeinzustand, Fieber

Infektion (z. B. Tuberkulose, septische Arthritis, Osteomyelitis),
Malignom

Konsequente Schonhaltung

Trauma (z. B. Fraktur), Tumor, septische Arthritis

Fieber plus Schwellung und Rötung

Septische Arthritis, Osteomyelitis

Wandernde Gelenkschmerzen

Reaktive Arthritis, rheumatisches
Fieber, Malignom (Leukämie)

Druckschmerzhafter Knochen

Knochentumor, Osteomyelitis,
Knochenerkrankungen (z. B. Osteochondrosis dissecans)

Stehverweigerung

Septisches Gelenk, Osteomyelitis
Somatisierungsstörung

Anämie, Thrombopenie

Infektion, Systemerkrankung,
Leukämie

Nächtlicher, analgetikaresistenter
Schmerz

Knochentumor, entzündlicher Rückenschmerz

B-Symptomatik (Fieber, Gewichtsverlust, Nachtschweiß)

Malignom, chronische Infektion
(Tuberkulose)

Warme, teigige Schwellung

Venöse Thrombose, Lymphödem,
Tenosynovitis

Kalte, pulslose Extremität

Arterielle Embolie

doctors | today 8/2022

nische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren“ (bei vorhandener ursprünglich
somatischer Ursache, F 45.41) oder die „anhaltende
somatoforme Schmerzstörung“ (bei im Vordergrund
stehenden emotionalen Ursachen, F 45.40) vergeben.

INFOKASTEN 2

Video-Link
„Das komplexe regionale Schmerzsyndrom bei Kindern und Jugendlichen“ auf
dem YouTube-Kanal „Rheuma Kinderklinik“ und dem Zentrum für Schmerztherapie junger Menschen
Gründe hierfür sind u. a., dass die beim Fibromyalgiesyndrom vorgeschriebenen sieben Schmerzlokalisationen bei Kindern und Jugendlichen seltener
gegeben sind. Zudem wird in den Kriterien der F-Diagnosen die psychosoziale Komponente deutlicher
hervorgehoben, was das Krankheitsmodell besser
darstellt und für die psychotherapeutische und sozialpädiatrische Therapie wegweisend ist.

Therapie
Auf der Suche nach Behandlungsmöglichkeiten haben Eltern und Jugendliche meist zahlreiche und
erfolglose Maßnahmen zur Therapie rein körperwww.doctors.today
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ABB. 1: GARMISCHE SYMPTOMKARTEN

Chronische Schmerzen

Auszug aus den Garmischer Symptomkarten „Chronische Schmerzen“, welche in der Edukation eingesetzt werden.

INFOKASTEN 3

Video-Link
„Wissenswertes zum Schmerz“ auf dem
YouTube-Kanal „Rheuma Kinderklinik“
und dem Zentrum für Schmerztherapie
junger Menschen

licher Ursachen ausgeschöpft. Üblicherweise helfen auch medikamentöse Therapieversuche bei
chronischen muskuloskelettalen Schmerzen nicht.
Wird der chronische Schmerz rechtzeitig erkannt,
können z. B. Physiotherapie (Detonisierung, physiologische Bewegungsabläufe, Atemübungen),
Ergotherapie (ergonomisches Sitzen, Ablenkstrategien, Stifthaltung), Psychotherapie (Reduktion
von Ängsten, Depressivität) oder die Anleitung zu
sportlicher Aktivierung der weiteren Chronifizierung vorbeugen und die Manifestation der Erkrankung verhindern. Von rein passiven Maßnahmen

ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde
•• Chronische Schmerzen bei Kindern und Jugendlichen
••
••

gehen häufig mit psychischen Komorbiditäten einher.
Bei Schmerzen im Bewegungsapparat besteht oft eine
Angst vor Bewegung.
Medikamentöse Therapieversuche helfen meist nicht.

www.doctors.today

wie Massage ist abzuraten, in Kombination mit
aktivierenden Ansätzen können sie den Behandlungserfolg jedoch erhöhen [2].
In der Therapie chronischer Schmerzen sollte nicht
die Reduktion der Schmerzstärke im Vordergrund
stehen, sondern u. a. die Wiederherstellung eines
jugendgerechten Alltags, die Reduktion von Medikamenten, das Vermeiden weiterer diagnostischer
oder invasiver Verfahren, der Abbau von Bewegungsängsten und die Teilhabe an sozialen, sportlichen
und schulischen Aktivitäten. Infolge dieser Prozesse kann der Schmerz nachlassen, dies jedoch sollte
nicht das primäre Ziel sein. Grundlage hierfür ist eine
ausführliche Edukation zum bio-psycho-sozialen Krankheitsmodell chroAUTOR:INNEN
nischer Schmerzen (vgl. Infokasten 3
und Abb. 1).

Stationäre Therapie
Führt die ambulante Versorgung nicht
zu einer Verbesserung der Erkrankung, sollte eine stationäre interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie (IMST) in Erwägung gezogen werden [6, 8]. Kriterien hierfür sind u. a.
seit mindestens sechs Monaten bestehende Schmerzen, die Motivation
zur Therapie und die Bereitschaft der
Eltern, eingebunden zu werden.  |
Die vollständige Literaturliste finden Sie unter
www.doctors.today

Dr. rer. nat. Lea Höfel (Foto)
Dr. med. Anja Schramm
Prof. Dr. med.
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Häufige Infektionen bei Kindern

Andy Shell - stock.adobe.com

Wann sind Antibiotika gefragt?

Die Behandlung von Infektionen im Kindesalter ist eine alltägliche Aufgabe für Hausärzt:innen.
Da Indikation und Dosierung der Antibiotikaverordnungen im Kindesalter eine besondere Herausforderung darstellen, ist eine gute Kenntnis der zugelassenen Medikamente und der gängigen
pädiatrischen Krankheitsbilder erforderlich. Dieser Beitrag gibt einen Überblick zu den Top-3Vorstellungsanlässen von Kindern in der Praxis.

I

m Vor- und Grundschulalter ist der häufigste
Vorstellungsanlass Husten [1], in aller Regel im
Rahmen von (viralen) Infekten der oberen Atemwege. An zweiter Stelle stehen Halsschmerzen [1].
Fieber als Symptom diverser infektiöser und nicht
infektiöser Erkrankungen ist ein weiterer häufiger
ambulanter Vorstellungsanlass.

LINK
Artikel zum
Thema unter:
https://bit.
ly/3nIs5gL
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Bei all diesen Vorstellungsanlässen sollte man zunächst eruieren, ob eine ambulante Behandlung
ausreicht oder ob eine stationäre Therapie notwendig ist. Ein schlechter Allgemeinzustand, Meningismus, anhaltendes Fieber trotz gewichtsadaptierter
doctors | today 8/2022

Antipyrese, ausbleibende klinische Besserung bzw.
Verschlechterung im Krankheitsverlauf etc. sind
Warnzeichen. Diese sollten zur zeitnahen Vorstellung des Kindes in einer Kinderklinik führen.
Um den eigenen ersten Eindruck in der Praxis systematisch zu erfassen und kritisch kranke Kinder zu erkennen, kann das PAT (pediatric assessment triangle)
der American Academy of Pediatrics [2] hilfreich
sein: Dabei werden der klinische Eindruck von Allgemeinzustand, Atemarbeit und Kreislaufzustand
erfasst. Wird einer der Bereiche als relevant eingeschränkt bewertet, gilt das Kind als kritisch krank.
www.doctors.today
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Merke: Um die Kreislaufsituation zu beurteilen, bietet sich
bei Kindern die Messung der zentralen Rekapillarisierungszeit an Stirn oder Sternum an (< 3 Sekunden = normal).

Akute Otitis media (AOM)
Akute Ohrenschmerzen als Vorstellungsanlass
kommen häufig vor und können bei immunkom
petenten Kindern ohne relevante Vorerkrankun
gen oft mit symptomatischer Strategie (Analgesie,
Antipyrese, Nasentropfen u.a.) behandelt werden.
Eine antibiotische Therapie ist bei Säuglingen un
ter sechs Monaten, bei protrahiertem Verlauf ohne
spontane Regredienz nach 48 bis 72 Stunden und/
oder bei schwerer Grunderkrankung indiziert. Bei
Kindern zwischen sechs und 24 Monaten sind ei
ne ausgeprägte Otalgie, ein schlechter Allgemein
zustand und Fieber (> 38,5 °C Körpertemperatur)
hinweisend auf eine schwere AOM.
Dann ist auch bei diesen Kindern
Antibiotikum der
eine antibiotische Therapie indi
Wahl bei schwerer
ziert. Als Antibiotikum ist Amoxi
akuter Otitis media
cillin 50 mg/kgKG/Tag in 2–3 ED
(AOM) ist Amoxicillin.
empfohlen. Die Dauer der antibio
tischen Behandlung beträgt 5 bis 10
Tage und richtet sich neben dem Alter auch nach
einer möglichen Grunderkrankung und anderen
Risikofaktoren. Die altersentsprechende Maximal
dosierung gemäß der jeweils gültigen Fachinfor
mation ist zu beachten.
Eine Otorrhoe allein stellt keine Indikation zur an
tibiotischen Therapie dar. Auch in diesem Fall gilt,
dass eine antibiotische Therapie erst bei ausgepräg
ter Krankheitsschwere (Fieber, Otalgie, Persistenz)
empfohlen wird. Wichtig ist für alle Patient:innen
eine klinische Reevaluation (in spätestens 48 bis
72 Stunden), um abwendbar klinisch gefährliche
Verläufe frühzeitig zu erkennen.
Merke: Die antibiotische Therapie der AOM ohne Komplikationen erfolgt oral mit Amoxicillin bei Kindern ab 6 Jahren über 5 (bis 7) Tage.

Tonsillopharyngitis
70 bis 95 % der infektiös bedingten Halsschmerz
episoden im Kindesalter sind viraler Genese [3].
Darauf hinweisen können begleitende Symptome
www.doctors.today

einer oberen Atemwegsinfektion wie Husten, Rhi
nitis, ebenso wie Konjunktivitis oder gastroente
ritische Symptome. Diverse Erreger kommen infra
ge, wie zum Beispiel Adenoviren, Coxsackieviren,
Coronaviren, Influenza- und Parainfluenzaviren
sowie das Epstein-Barr-Virus. Bakteriell spielt im
ambulanten Bereich die Tonsillopharyngitis durch
Gruppe-A-Streptokokken (GAS) die größte Rolle.
Zur Abschätzung der Wahrscheinlichkeit einer
GAS-Tonsillopharyngitis können klinische Sco
ring-Systeme wie der McIsaac-Score genutzt wer
den. Der McIsaac-Score wird als Summenwert wie
folgt berechnet:
• Fieber > 38 °C  1 Punkt
• Fehlen von Husten  1 Punkt
• Hals-Lymphknoten-Schwellung  1 Punkt
• Tonsillen-Schwellung oder -Exsudate 
1 Punkt
• Alter > 3 Jahre < 15 Jahre  1 Punkt
Bei mehr als drei Punkten und klinischem Ver
dacht auf eine GAS-Tonsillopharyngitis kann ein
Schnelltest zum GAS-Nachweis erwogen werden.
Bei einem McIsaac-Score von drei Punkten ist die
Wahrscheinlichkeit für eine GAS-Tonsillopharyn
gitis bei 35 %, bei vier bis fünf Punkten 50 %. Wenn
Sie klinisch den dringenden Verdacht auf das Vor
liegen einer GAS-Tonsillopharyngitis trotz negati
ven GAS-Schnelltests haben, kann ein kultureller
Nachweis (Goldstandard) erfolgen.
Der Anti-Streptolysin-Antikörper-Titer ist kein
diagnostisches Mittel zur Diagnose einer akuten
GAS-Tonsillopharyngitis. Er kann bei Verdacht auf
eine Streptokokken-assoziierte immunologische
Folgeerkrankung hilfreich sein.
Neben einer klinischen Symptomatik, die auf eine
bakterielle Infektion hinweist, ist bei klinischer
Relevanz vor Beginn einer anti
biotischen Therapie ein positiver
Bei einem McIsaacGAS-Nachweis zu fordern. Die An
Score von 4 kann
tibiotikatherapie bei GAS-Tonsillo
ein GAS-Schnelltest
pharyngitis erfolgt mit Penicillin V
hilfreich sein.
50.000 – 100.000 IE/kgKG/Tag p.o.
in (2–) 3 ED oder mit Benzathin-Pe
nicillin V 50.000 IE/kgKG/Tag p.o. in 2 ED. Die al
tersentsprechende Maximaldosierung gemäß der
jeweils gültigen Fachinformation ist zu beachten.
doctors | today 8/2022
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Kleinkind mit Halsschmerzen

Mia, fünf Jahre alt, wird in Ihrer Praxis vorgestellt, nachdem im Kindergarten Fälle von „Scharlach“ aufgetreten
sind. Sie klagt seit dem Vortag über Schluckbeschwerden.
Begleitend hat sie leicht erhöhte Temperatur (37,8 °C),
eine Rhinitis und sei müder als sonst. Husten hat sie
nicht. Sie schätzen die Atemarbeit klinisch als nicht
erhöht und den Allgemeinzustand als zufriedenstellend
ein. Die Rekapillarisierungszeit ist prompt. In der Untersuchung sehen Sie eine Rachenringrötung mit leicht
vergrößerten Tonsillen ohne Beläge sowie eine zervikale
Lymphknotenschwellung.
Bei einem McIsaac-Score von 4 Punkten entscheiden
Sie sich zur Durchführung eines GAS-Schnelltests bei
Mia. Dieser bringt ein negatives Ergebnis. Sie verzichten
bei zufriedenstellendem Allgemeinzustand Mias sowie
fehlendem Fieber und negativem GAS-Schnelltest auf eine
antibiotische Therapie und vereinbaren ein abwartendes
Vorgehen mit Wiedervorstellung bei Allgemeinzustandsverschlechterung. Mias Infekt klingt unter symptomatischer Therapie mit Paracetamol (10 – 15 mg/kgKG,
maximal 4 ED/Tag, altersabhängige Tagesmaximaldosis
60 mg pro kg Körpergewicht des Kindes) und sekretolytischen Nasentropfen nach drei Tagen ab.

Merke: Die antibiotische Therapie der GAS-Tonsillopharyngitis erfolgt mit Penicillin G über 7 Tage. Indikation und
Haupteffekt der Therapie ist die Verkürzung von Infektiosität und Krankheitsdauer.

Zystitis
Bei der Diagnostik der Zystitis ist zunächst die Wahl
des korrekten diagnostischen Mittels wichtig. Ein
Beutelurin kann Ihnen höchstens bei vollständig
blandem Befund als Ausschlussdiagnostikum dienen. Weist er Auffälligkeiten auf, so ist eine korrekte Uringewinnung („Clean-catch-Urin“, Einmalka
theter-Urin oder Uringewinnung per Blasenpunktion) anzustreben.

20
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Bei Säuglingen mit Fieber ohne eindeutigen anderen Fokus sollte immer eine Urindiagnostik zum
Ausschluss einer Harnwegsinfektion erfolgen. Bei
Harnwegsinfektion sollte bei allen
Säuglingen unter sechs LebensmoGeeignet bei unkomnaten, Patient:innen mit deutlich
plizierter Zystitis sind
reduziertem Allgemeinzustand,
Trimethoprim und
Nahrungs- u./o. FlüssigkeitsverweiNitrofurantoin.
gerung, Erbrechen u./o. Durchfall,
Non-Compliance, komplizierter Pyelonephritis und Verdacht auf Urosepsis eine parenterale antibakterielle Therapie erfolgen.
Merke: Eine ambulante Therapie kommt bei Kindern und
Jugendlichen nur für den unkomplizierten Harnwegsinfekt
in Betracht. Bei Hinweisen auf einen aszendierenden Harnwegsinfekt ist meist eine intravenöse antibiotische Therapie zu empfehlen. Bei jeder ersten Harnwegsinfektion sind
immer eine relevante Harntransportstörung, Nierenfehlbildung und Urolithiasis auszuschließen.
Zur antibakteriellen Therapie der unkomplizierten
Harnwegsinfektion sollten geeignete Wirkstoffe
gewählt werden, deren Resistenzrate bei E. coli in
der regionalen Umgebung des Kindes unter 20 %
liegt. Meiden Sie zur Verhinderung von Resistenzentwicklung zur Therapie einer unkomplizierten
Zystitis Cephalosporine. Für die Behandlung der
unkomplizierten Zystitis eignen sich unter Berücksichtigung der lokalen Resistenzen Trimethoprim (6 mg/kgKG/Tag in 2 ED p.o., nicht vor
dem sechsten Lebensmonat; Jugendliche über
zwölf Jahre 300–400 mg/Tag p.o. in 2 ED) oder
Nitrofurantoin (3–5 mg/kgKG/Tag, nicht vor dem
dritten Lebensmonat; Jugendliche: 200–300 mg/
Tag p.o. in 2 (–4) ED) für 3–5 Tage.

Pädiatrische Besonderheiten bei
Antibiotika-Verordnungen
Der vielzitierte Satz „Kinder sind keine kleinen
Erwachsenen“ gilt auch bei der Auswahl der antibiotischen Therapie. Diverse Faktoren führen
dazu, dass die Dosierung von Medikamenten bei
Kindern unserer besonderen Vorsicht bedarf. So
führen Unterschiede im Blutverteilungsvolumen,
der Resorption aus dem Gastrointestinaltrakt sowie der Nieren- und Leberfunktion zu anderen
Bioverfügbarkeiten der Antibiotika bei Kindern.
www.doctors.today
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TIPPS

Medikamenten-Übersichten und weiterführende Literatur für die eigene Praxis
Die Arbeitsgemeinschaft Antibiotic Stewardship ambulante
Pädiatrie (ABSap) in der Deutschen Gesellschaft für pädiatrische Infektiologie (DGPI) veröffentlicht eine Übersicht
für den Praxistisch oder die Kitteltasche inklusive Empfehlungen zur Auswahl und Dosierung bei immungesunden
Kindern und Jugendlichen.
• Aufzurufen über die Website der DGPI www.dgpi.de
unter ABSap als PDF „Empfehlungen zur antibiotischen
Standardtherapie häufiger Infektionskrankheiten in der
pädiatrischen Praxis“
• Wer seine Kenntnisse vertiefen möchte, kann hier nachlesen: Hufnagel, M., Simon, A., Trapp, S. et al. Antibiotische Standardtherapie häufiger Infektionskrankheiten in
der ambulanten Pädiatrie. Monatsschr Kinderheilkd 169,
258–265 (2021). https://doi.org/10.1007/s00112-02001011-w
• Auch der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte
hat 2021 in einem Sonderheft einen Artikel mit Empfehlungen für die eigene Praxis veröffentlicht: „Antibiotic

Es gibt Studien, in denen gezeigt wurde, dass bis
zu 50 % der Antibiotikatherapien im Kindesalter
falsch verordnet sind. Achten Sie deswegen besonders auf alters- und gewichtsangemessene
Dosierungen.
Merke:
• Wenn eine antibiotische Therapie erforderlich ist, dann soll sie möglichst rational und
möglichst schmal erfolgen. Dabei ist das altersabhängige Erregerspektrum zu beachten.
• Stellen Sie sicher, dass Sie wissen, welche
Präparate die Apotheke auf Ihre Verordnung
hin aushändigt und leiten Sie Eltern in der
korrekten Dosierung an. Denn Eltern benötigen meist präzise Anleitungen für das Anrühren und die Verwendung von antibiotischen Säften, um diese korrekt zu dosieren.
Wenn sich eine begonnene antibiotische

ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde
•• Häufige Beratungsanlässe bei Kindern sind Husten,
••
••

Halsschmerzen und Fieber.
Bei reduziertem AZ, anhaltendem Fieber und fehlender
Besserung ist die Vorstellung in einer Kinderklinik indiziert.
Die meisten Atemwegsinfektionen sind viraler Genese
und erfordern keine Antibiotikagabe.

www.doctors.today

Stewardship in der kinder- und jugendärztlichen Praxis
– gemeinsam (be)handeln!“. Aufzurufen ebenfalls über die
DGPI https://dgpi.de › wp-content › uploads › 2021/10.
• Zusätzlich gibt es zu vielen Krankheitsbildern Pädia
trie-spezifische Leitlinien der Arbeitsgemeinschaft der
Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften
e. V. (AWMF): https://www.awmf.org/leitlinien.html
• Wer ein echtes Nachschlagewerk für die eigene Praxis im
Regal haben möchte, der kann das DGPI Handbuch Infektionen bei Kindern und Jugendlichen kaufen, welches die
konsentierten Handlungsempfehlungen der Fachgesellschaft für Pädiatrische Infektiologie e. V. umfasst (ISBN:
978-3-13-240790-9, ca. 114 €, Thieme Verlag).
• Redaktioneller Hinweis: Die gültigen Fachinformationen
für die aufgeführten Medikamente sind zu beachten. Eine
Gewährleistung für die beschriebenen Dosierungen kann
nicht übernommen werden. Die Tagesmaximaldosis sowie
etwaige Kontraindikationen aufseiten des Patienten/der
Patientin sind in jedem Fall zu beachten.

•

•

•

•

Therapie als nicht sinnvoll erweist, kann und
soll sie zu jedem Zeitpunkt beendet werden.
Eine Resistenzentwicklung ist dadurch nicht
zu befürchten.
Wo immer möglich, soll die lokale Anwendung von Antibiotika vermieden werden. Bei
umschriebenen Hautinfektionen kann bei fieberfreien
Kindern in gutem Allgemeinzustand eine antiseptische
Therapie (z. B. mit Octenidin)
AUTORINNEN
erfolgen.
Dr. med. Nicole Töpfner
Abwartendes Offenlassen
(Foto)
ist auch für Kinder ein anPädiatrische Infektiologie,
gemessenes hausärztliches
Klinik und Poliklinik für
Therapieprinzip.
Kinder- und Jugendmedizin
Wenn Zweifel an der CompliUniversitätsklinikum Carl
ance bestehen, bestellen Sie
Gustav Carus, Technische
Universität Dresden
die Patient:innen zur zeitna01307 Dresden
hen Kontrolle wieder ein, um
die Situation zu reevaluieren.
Janina Soler Wenglein
Um weiterer ResistenzentNeonatologie und pädiawicklung vorzubeugen, sollen
trische Intensivmedizin,
Makrolide und Cephalosporine
Universitätsklinik für
unter Beachtung bereits besteKinder- und Jugendmedizin,
hender Resistenzen nur gezielt
Kinderzentrum im Haus
eingesetzt werden.
|
Gilead I
33617 Bielefeld

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter
www.doctors.today
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Übergewicht im Kindesalter
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Handicaps beim
Sport überwinden!

Eine wichtige Maßnahme, um Übergewicht bei Kindern abzubauen, ist regelmäßige
körperliche Bewegung. Das Dilemma dabei: Aufgrund des Übergewichts ist die sportliche
Leistungsfähigkeit oft eingeschränkt. Allerdings trifft dies nicht auf alle motorischen
Beanspruchungsformen zu. So ist die Kraftentwicklung z. B. nicht gestört. Bei der
Motivation zum Sport ist eine altersgerechte spielerische Herangehensweise wichtig.

I

n Deutschland sind gemäß DEGS-Studie des Robert Koch-Institutes 67 % der Männer und 53 %
der Frauen übergewichtig mit einem BMI > 25 kg/
m3, adipös mit einem BMI > 30 kg/m3 23,3 % der
Männer und 23,9 % der Frauen zwischen 18 und 91
Jahre. In den vergangenen drei Jahrzehnten kam
es ungefähr zu einer Verdreifachung der Anzahl
übergewichtiger Kinder und Jugendlicher weltweit,
d. h. aktuell sind ca. 340 Millionen
übergewichtig. In den USA werden
In den letzten 30
12 Millionen Kinder und JugendliJahren hat sich die
che als übergewichtig eingestuft.
Zahl übergewichtiger
Eine Langzeituntersuchung des RoKinder verdreifacht.
bert Koch-Institutes zur Gesundheit
von Kindern und Jugendlichen in
Deutschland (KIGGS) konnte feststellen, dass ca.
15 % der Kinder und Teenager zwischen 3 und 17
Jahren zu dick sind (1,9 Millionen), 6 % sogar fettleibig (2018). Als einer der wesentlichen Faktoren
zur Reduktion des Körpergewichtes wird körper-
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liche Aktivität bzw. Sport gesehen. Von besonderer Bedeutung sind in diesem Zusammenhang biomechanische Voraussetzungen bzw. Anpassungsvorgänge, die mit Übergewicht einhergehen. Sie
haben Einfluss auf Bewegungsabläufe bei sportlichen Aktivitäten und auf die Belastbarkeit des
Bewegungsapparates. Zur Bewertung sportlicher
Leistungsfähigkeit werden in der Sportwissenschaft die motorischen Beanspruchungsformen
Kraft, Koordination, Schnelligkeit, Beweglichkeit
und Ausdauer herangezogen. Auch diese sind bei
adipösen Personen verändert, können aber durch
Aktivität modifiziert werden.

Biomechanik
Zahlreiche Studien konnten belegen, dass Kinder
mit Übergewicht im Bereich der unteren Extremität
eher zur Entwicklung von X-Beinen (Valgusdeviation) neigen. Ca. 70 % der übergewichtigen Kinder
www.doctors.today
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des Messinstrument
der Einbeinstandtest
(mit offenen oder geschlossenen Augen)
herangezogen. Inwieweit aufgrund koorAbb. 1: X-Bein-Fehlstellung
dinativer Defizite bei
übergewichtigen Kindern tatsächlich eine erhöhte Verletzungsgefahr
resultiert, wird wissenschaftlich widersprüchlich
diskutiert. Es scheint aber ein Zusammenhang zu
bestehen [1]. Zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit existieren zahlreiche Übungsprotokolle,
die zuverlässig die koordinativen Defizite reduzieren können. Aus Studien mit Sportlerkollektiven ist bekannt, dass Übungsprogramme, zwei- bis
dreimal wöchentlich über ca. 15 Minuten durchgeführt, das Verletzungsrisiko um bis zu 50 % reduzieren können.
Holger Schmitt

haben eine Valgusfehlstellung [4] (Abb. 1). Je nach
deren Ausprägung sind damit Überlastungen der
lateralen Gelenkstrukturen der Kniegelenke verbunden. Personen mit Valgusfehlstellungen über
5 Grad haben ein erhöhtes Arthroserisiko im Bereich der Kniegelenke. Der Intermalleolenabstand
bei geschlossenen Kniegelenken im Stand kann
zur Einschätzung des Ausmaßes der Fehlstellung
genutzt werden. Kinder mit Übergewicht zeigen
darüber hinaus ein verändertes Gangmuster mit
größerer Schrittweite und einer reduzierten Muskelfunktion. Sportrelevante übergewichtsbedingte
Veränderungen im Bereich der oberen Extremität
werden normalerweise nicht beobachtet. Im Bereich der Wirbelsäule lassen sich gehäuft Hyperlordosen an der Lendenwirbelsäule feststellen,
die wie die Achsabweichungen an den Beinen einen Einfluss auf die sportliche Belastbarkeit haben können und in der Beratung berücksichtigt
werden müssen.

Beweglichkeit
Kraft
3-D-Bewegungsanalysen konnten zeigen, dass bei
übergewichtigen Kindern mit Valgusfehlstellung
der Beine eine verminderte Hüftabduktion vorhanden ist, die durch spezifische Trainingsmaßnahmen
reduziert werden kann. Grundsätzlich muss Körpergewicht keinen Einfluss auf die Kraftentwicklung bei sportlichen Aktivitäten haben. Gerade bei
Kampf- und Kraftsportarten oder bei den leichtathletischen Wurfdisziplinen ist mit höherem Körpergewicht eine größere
Körpergewicht
Kraftentwicklung möglich. Auch bei
muss keinen Einfluss
Kindern und Jugendlichen werden
auf die KraftentwickHöchstleistungen in den gewichtslung haben.
abhängigen Sportarten oder in den
Wurfdisziplinen von Athlet:innen
erreicht, die einen BMI deutlich über dem oberen Normbereich aufweisen. In welchem Verhältnis Muskelkraft und Körpermasse optimal für die
sportliche Leistung sind, ist schwer zu bewerten
und von sportartspezifischen Faktoren abhängig.

Koordination
Übergewichtige weisen gegenüber Normgewichtigen teilweise erhebliche Koordinationsdefizite auf. Häufig wird als einfach durchzuführenwww.doctors.today

Der Bewegungsumfang der Gelenke der unteren
Extremität (vor allem Hüft- und Kniegelenke)
ist bei übergewichtigen Kindern im Vergleich zu
normgewichtigen reduziert. Auch der Finger-Boden-Abstand als einfach festzustellendes Maß
für die Einschränkung der Beweglichkeit variiert
zwischen Norm- und Übergewichtigen. Unabhängig hiervon findet sich bei Übergewichtigen kein
Hinweis auf das gehäufte Auftreten einer individuell vorgegebenen Laxität der Gelenke. Aus
Untersuchungen an Erwachsenenkollektiven ist
bekannt, dass eine eingeschränkte Beweglichkeit
großer Gelenke mit einem erhöhten Arthroserisiko einhergeht.

Schnelligkeit und Ausdauer
Es ist naheliegend und in Leistungsstatistiken
offensichtlich festzustellen, dass Übergewichtige
üblicherweise schlechtere Ausdauerleistungen
absolvieren und auch bei explosiven Manövern
im Vergleich zu normgewichtigen schlechtere
Leistungen aufweisen. Allenfalls bei Kindern,
die kraftbetonte Sportarten ausüben, können
bei kurzzeitigen Sprintbelastungen vergleichbare, teilweise sogar bessere Leistungen abgerufen werden.
doctors | today 8/2022
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Schwimmsport
schult Ausdauer
und Kraft.

Risiken sportlicher Aktivität bei übergewichtigen Kindern und Jugendlichen
Grundsätzlich ist Bewegung und sportliche Aktivität neben oder im besten Fall kombiniert mit einer
Ernährungsberatung die erfolgreichste Maßnahme,
um bei übergewichtigen Kindern und Jugendlichen eine Gewichtsreduktion bzw. im Wachstum
eher eine Normalisierung des erhöhten BMI herbeizuführen. Nur bei intensiven Belastungen ist
mit einer Gefährdung der Gelenke der unteren
Extremität zu rechnen. Untersuchungen an Erwachsenen konnten zeigen, dass bei intensiven
Laufbelastungen und regelrechten anatomischen
und biomechanischen Verhältnissen mit einem erhöhten ArthroseÜbergewichtige
risiko erst ab einer WochenlaufbeKinder haben ein
lastung von 60 bis 80 km pro Woche
erhöhtes Verletzungszu rechnen ist. Derartige Belastunrisiko der Beine.
gen werden von Übergewichtigen
normalerweise nicht geleistet. Die
zu erwartenden degenerativen Veränderungen
betreffen die Kniegelenke mehr als die Hüftgelenke. Wie oben aufgeführt, kann eine Achsfehlstellung wie z. B. eine ausgeprägte Valgusfehlstellung früher zu einer Überlastung der lateralen Gelenkabschnitte des Kniegelenkes führen.
Das Auftreten einer Epiphysiolysis capitis femoris
(akutes Abrutschen des Hüftkopfes) im Bereich
der Hüftgelenke wird eher bei adipösen Jugendlichen beobachtet. Hormonelle Veränderungen,
die mit einer Adipositas einhergehen, scheinen
mit dafür verantwortlich zu sein. Übergewichtige Kinder haben bis zum Alter von 11 Jahren ein
erhöhtes Verletzungsrisiko im Bereich der unteren Extremität, nicht im Bereich der oberen Extremität [3]. Im Vordergrund stehen Bandverletzungen im Bereich der Knie- und Sprunggelenke.
Auch Frakturen im Bereich des Unterschenkels
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Wichtig für die Sprechstunde
•• Kinder mit Übergewicht neigen eher zur Entwicklung
••
••
24

von X-Beinen.
Die verschiedenen motorischen Beanspruchungsformen
werden durch Übergewicht unterschiedlich modifiziert.
Ballsport schult Koordination und Schnelligkeit.
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treten häufiger auf. Je älter die Kinder werden,
desto eher gleicht sich die Verletzungshäufigkeit
der normgewichtiger an.

Empfehlungen zur sportlichen Aktivität übergewichtiger Kinder

LINK
Artikel zum
Thema unter:
https://bit.ly/
3yt3qBy

Die Empfehlung, übergewichtige Kinder und Jugendliche zum Sport zu bewegen, sollte im Interesse aller Fachdisziplinen stehen, muss aber immer
im Einzelfall erfolgen. Sie orientiert sich im Wesentlichen an folgenden Parametern: Alter, Sportvorerfahrung, Ausmaß der Einschränkungen der motorischen Fähigkeiten (Kraft, Koordination, Beweglichkeit, Schnelligkeit und Ausdauer). Ein wesentlicher
Faktor in der Umsetzung ist hierbei die Vermittlung
von Spaß an der Bewegung. Eine altersgerechte spielerische Herangehensweise ist hilfreich. Dass Sport
auch einen erheblichen Einfluss auf die seelische und
soziale Komponente hat und somit auch unterstützt
werden sollte, ist einleuchtend und muss mitberücksichtigt werden. Bei den meisten Aktivitäten werden
verschiedene motorische Beanspruchungsformen
gleichzeitig trainiert. Isolierte Trainingsmodelle mit
Krafttraining oder Ausdauertraining kommen eher
bei Jugendlichen zur Anwendung. Sportarten, die
mit einer einseitigen Belastung einhergehen, sollten
erst dann ausgeübt werden, wenn nach Verbesserung
der Parameter Kraft und Koordination die Voraussetzungen dafür geschaffen wurden. Wenig gelenkbelastend ist Radfahren und Schwimmen. Hier können
Ausdauer und Kraft geschult werden. Bei Ballsportarten spielen dann mehr koordinative
Aspekte sowie Schnelligkeit und Beweglichkeit eine Rolle. Eigene Untersuchungen im Kontrollgruppenvergleich konnten in Zusammenarbeit
mit dem Institut für Sport und Sportwissenschaft der Universität Heidelberg im Rahmen eines „Ballschul“AUTOR
Projektes zeigen, dass bei adipösen
Prof. Dr. Holger Schmitt
Kindern insbesondere die KombinaHüft- und Kniechirurgie
tion von spielerischem Ballsport mit
Sporttraumatologie
Ernährungsberatung die besten EfDeutsches Gelenkzen
fekte erzielte und hier insbesondere
trum in der Atosklinik
69115 Heidelberg
im Bereich der Koordination [2]. |
Die vollständige Literaturliste finden Sie unter
www.doctors.today
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Mit Testosteron-Gel steigt
der Hämatokrit weniger an

M O N I TO R

Männlicher Hypogonadismus

Verglichen mit der intramuskulären (i.m.) Injektion von langwirksamem Testosteronundecanoat (TU) kommt es unter transdermalem Testosteron-Gel signifikant seltener zu einem
unerwünscht hohen Anstieg des Hämatokrits. Dies zeigt eine kürzlich publizierte prospektive zweiarmige Registerstudie aus Münster. Im Hinblick auf die Therapiewahl zwischen i.m.
TU und topisch zu applizierendem Testosteron-Gel sollte der Hausarzt diese Ergebnisse im
Hinterkopf behalten.
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Abb. 1: Veränderung des Hämatokrits nach mindestens 26-wöchiger
Behandlung mit Testosteronundecanoat (TU) versus Testosteron-Gel
(dargestellt nach Zitzmann et al. [3]).

Signifikante Unterschiede

Mit Testosteron auf Reisen
Wenn ein unter transdermaler TRT stehender Mann eine (Flug)-Reise
antritt, kann er schon einmal unliebsame Überraschungen erleben.
Etwa dann, wenn der seit 5 Jahren bewährte Dosierspender (Testogel®
Dosiergel) seiner Größe wegen bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen für unliebsame Nachfragen sorgt.
Dem lässt sich seit 1. Juli 2022 durch eine neue Sachet-Packungsform
entgehen: Angeboten wird die bewährte Galenik nun auch in kleinen,
diskreten und abzählbaren Beuteln (Testogel® 40,5 mg transdermales
Gel im Beutel). Der Inhalt eines solchen Beutels entspricht exakt zwei
Hüben des vorgenannten Dosierspenders und hat gegenüber den bisherigen Testogel® 50 mg-Beuteln mehrere Vorteile: höhere Konzentration
(1,62 % reines Testosteron im Vergleich zu 1 %), geringere Gelmenge pro
Anwendung und dadurch kleinere Auftragungsfläche und dies last but
not least zu einem günstigeren Preis.
www.doctors.today

zeigten sich auch hinsichtlich des Überschreitens konkreter HKT-Schwellenwerte
(HKT >50%, >52% und >54%).
Unter T-Gel vs. i.m. TU waren

Literatur
1. Corona G et al. Andrology
2020;8(5):970-987.
2. Dohle GR et al. EAU Guidelines on
Male Hypogonadism. https://uroweb.
org/guideline/male-hypogonadism
3. Zitzmann M et al. The Aging Male
2022;25(1):133-144.
4. Ory J et al. J Urol. 2022;
207(6):1295-1301.

die Raten stets niedriger (z.B.
5% vs. 23% für HKT-Werte >50%,
p<0,001) [3]. Ein unerwünscht
hoher HKT-Anstieg wird aufgrund der höheren Blutviskosität mit einem erhöhten
Risiko für schwere kardiovaskuläre Ereignisse und venöse
Thromboembolien (VTE) in Ver-
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DiGA und Datenschutz
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Innovationslust
versus „German Angst“

„Gesundheits-Apps“ und insbesondere Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) könnten sich als wertvoll erweisen, wenn therapiebegleitend wichtige Informationen zu Symptomen bzw. Befunden erhoben werden. Aber wie sicher sind dabei die Patientendaten?

L

aut DiGA-Verzeichnis waren Anfang Juli 31
Apps gelistet, die sich mit so unterschiedlichen Krankheitsbildern wie Tinnitus, Impotenz, Brustkrebs oder nicht organischen Schlafstö
rungen beschäftigen. Diese Anwendungen beinhal
ten so wertvolle Bausteine wie z. B. eLearning-Einheiten per Video (v. a. bei durch den Lebensstil
mitbedingten Erkrankungen wie Adipositas),
aber auch interaktive Kommunikation (z. B. eine
Call-a- friend-Funktion) bzw. digitale Tagebücher,
wie man sie in Printform aus der Betreuung von
Migränepatient:innen kennt.
Insbesondere die Integration von Patient-Reported Outcome Measures (PROM) durch validierte
Fragebögen eröffnet Möglichkeiten für eine Verbesserung der laufenden Therapie: Hierbei werden die Symptome, Funktionsbeeinträchtigungen
und das Befinden von Patient:innen vor, während
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und nach einer Behandlung erfasst und ausgewertet. Erste auf dem Markt befindliche DiGA arbeiten bereits damit. Alle diese Funktionen setzen
einen regen Datenaustausch zwischen Nutzer:innen und hinter der App stehenden Systemen voraus. Und genau hierin liegt eine
oft geäußerte Kritik am „System
„Gerade die
DiGA“ begründet: Denn die Frage,
spannenden Appwie sicher dieser Datentransfer geBausteine können
staltet ist und wie gut diese Daten
Sicherheitsrisiken
beim Unternehmen hinter der App
mit sich bringen.“
eigentlich sind, ist nicht pauschal
zu beantworten. Man könnte nun
„German Angst“ als Urheber dieser Kritik vermuten: also eine überzogene Furcht vor Innovationen,
die bei uns Deutschen gerade im Digitalen stark
ausgeprägt ist. Während wir im Alltag wiederum
unsere sensiblen Daten nur allzu wohlfeil hergeben, z. B. bei Google Maps, Facebook oder PayPal.
www.doctors.today
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Jedoch konnten jüngst gleich zwei durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
(BfArM) zugelassene DiGA mit nur geringem Aufwand durch ein Studentenkollektiv gehakt werden.
Das zeigt, dass die Sorge um einen ausreichenden
Datenschutz nicht unbegründet ist. Bei einer der
beiden gehakten DiGA war z. B. die Bezeichnung
der Schnittstelle für den Datenaustausch einfach
zu erraten. Dadurch konnten die Patientendaten
auch von Unberechtigten abgerufen werden. Solche Sicherheitslücken müssen effektiv geschlossen
werden und dabei könnte − wie das Hackerkollektiv empfiehlt − u. a. eine konsequente Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (bei vielen der Messenger bereits Standard) helfen.
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie arbeitet an neuen DiGA-Sicherheitsstandards, und das ist gut so! Ein blanker
Rufnach mehr Reglementierung ohne Rücksicht

auf die Funktionsfähigkeit und Innovationskraft
wäre jedoch ein Todesstoß für viele digitale Helfer, die unserem Gesundheitssystem guttäten. So
beklagte z. B. Prof. Dr. Markus M. Lerch auf dem
DGIM-Kongress, dass die Datenschutz-Grundverordnung „mitunter Leib und Leben von Patientinnen und Patienten gefährde“. Wenn bspw. in der
Notaufnahme wegen technisch bedingter Zugangsblockade die vorhergehenden Behandlungen von
Facharztseite nicht eingesehen werden können.
Was helfen kann? Ein Blick über den Tellerrand, um
zu verstehen, was andere Länder in der Telemedizin
richtig – und datenschutzkonform – machen. Dazu
rät auch der DGIM-Vorsitzende. Was uns fehlt, ist
ein ausgewogener Mix aus Innovationsbegeisterung
und Datensicherheit, der die Digitalisierung der Systeme nicht abwürgt, sondern besser, sicherer und
auch zukunftsfähiger macht. 
Sabine Mack |
Die vollständige Literaturliste finden Sie unter www.doctors.today
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„Wo stehen wir aus der Sicht
des Verbraucherschutzes?“

www.doctors.today

ausgeprägtes Datensendungsverhalten, Unklarheit über die Weitergabe der Daten an Dritte und
mangelnde Kontrollmöglichkeiten seitens der Nutzer: Das sind
Themen, bei denen es bei den
Gesundheits-Apps oft schwierig wird.
Wichtig ist, dass man klar unterscheidet zwischen Gesundheits-Apps allgemein und den
Gesundheits-Apps auf Rezept,
doctors | today 8/2022
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doctors|today: Wie sicher sind Gesundheits-Apps?
Strüder: „Auf der einen Seite können solche Apps
den Nutzer:innen mehr Autonomie über ihre eigene Gesundheit verschaffen. Ein gutes Beispiel
sind Anwendungen, mit denen man den Gesundheitszustand im Blick behalten kann, indem man
z. B. Blutdruck, Bewegungsverhalten oder Gewicht
trackt oder auch an Termine zur Medikamenteneinnahme erinnert wird. Dieser Autonomiegewinn
geht auf der anderen Seite aber bei mangelndem
Datenschutz einher mit einem Autonomieverlust in
Bezug auf sensible persönliche Daten. Fehlerhafte
Schutzmechanismen gegen unbefugtes Tracking,
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Für die mehrere 10.000 existierenden Gesundheits-Apps
gibt es bislang keine zwingend vorgeschriebenen
Angaben zu Zweckbestimmung, Einsatzgebieten und
Nutzergruppen sowie Grenzen des Einsatzes der App.
Und bei Weitem nicht alle Gesundheits-Apps
sind als Medizinprodukte zugelassen. Es bestehen allenfalls mehrere Initiativen zur Beurteilung
der Qualität verschiedener Gesundheits-Apps.
Für DiGA gelten hingegen einheitliche
Anforderungen:
• Es handelt sich um CE-gekennzeichnete Medizinprodukte der Risikoklasse I oder II a nach
der Medizinprodukteverordnung.
• Der medizinische Zweck wird wesentlich
durch die digitale Technologie erreicht.
• Die DIGA unterstützt die Erkennung, Überwachung, Behandlung oder Linderung von
Krankheiten oder die Erkennung, Behandlung,
Linderung und Kompensierung von Verletzungen und Behinderungen.
• DiGA müssen einen positiven Versorgungseffekt haben.
DiGA unterliegen einem speziellen Prozess bei der
Zulassung und – sie sollen auf Rezept verfügbar
sein. Die im DiGA-Verzeichnis gelisteten Applikationen müssen frei von Werbung
bleiben, personenbezogene Daten
„Viele Patient:innen,
dürfen nicht zu Werbezwecken verdie profitieren könnwendet werden.
ten, wissen gar nicht,

dass es DiGA gibt.“

Zudem müssen medizinische Inhalte und Gesundheitsinformationen dem allgemein anerkannten fachlichen Standard entsprechen. Das oben aufgeführte Beispiel
zum DiGA-Leak zeigt jedoch sehr anschaulich,
dass auch bei den DiGA Sicherheitslücken derzeit
nicht ausgeschlossen sind. Diese sollten schnellstens geschlossen werden, um die Akzeptanz sowohl bei Ärzt:innen als auch bei Patient:innen
zu erhöhen.“
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doctors|today: Welche Fragen werden in den Beratungen z. B. gestellt?
Strüder: „Im Vordergrund
stehen bei uns Fragen zum
Datenschutz und zum Nutzen der digitalen Anwendungen. Gefragt wird zum
Beispiel: „Was passiert mit
meinen Daten, wenn ich
eine solche App nutze?“
Die meisten Anwendungen in diesem schnelllebigen Markt der Gesundheits-Apps sind zudem
nicht wissenschaftlich auf ihren Nutzen hin untersucht. So kann es hilfreiche Apps geben, aber
auch solche, deren Nutzen nicht belegt ist und die
schlimmstenfalls sogar Schaden anrichten können, z. B. durch falsche Messungen und Diagnosen.
Durch die Schnelllebigkeit dieses Marktes fehlt es
natürlich an der erforderlichen Transparenz. Und
wir weisen auch darauf hin, dass gerade kostenlose
Apps sich oftmals über Datenhandel und Werbung
finanzieren und man daher hinterfragen sollte, wer
hinter der App steht.
Wavebreakmedia - iStockphoto

den Digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA).

Für die DiGA gilt: Viele, die aufgrund ihrer Vorerkrankungen von der passenden DiGA profitieren
könnten, wissen gar nicht, dass es so etwas gibt.
Gerade ältere Patient:innen verfügen oftmals auch
nicht über die erforderlichen technischen Voraussetzungen. Zudem ist es wichtig zu erläutern, dass
für DiGA eine Verordnung durch die behandelnden
Ärzt:innen oder Psychotherapeut:innen und eine
begründende Diagnose erforderlich sind. Dieses
Rezept müssen Patient:innen bei ihrer Krankenkasse einreichen. Dort erhalten sie einen Code,
mit dem sie die App kostenfrei herunterladen und
freischalten können.
Bei unseren Infoveranstaltungen zu diesem Themenbereich merken wir zudem, dass auch andere digitale Anwendungen im Gesundheitswesen
zu Fragen von Patient:innen führen: ePA, Videosprechstunde, elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung oder das eRezept. Inhalte, mit denen Patient:innen und Ärzteschaft bereits konfrontiert sind bzw. in absehbarer Zukunft konfrontiert
werden und die auch die Digitalisierung im Gesundheitswesen voranbringen könnten.“
www.doctors.today
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WISSENSWERTES,
kaum BEKANNTES und KURIOSES
– ein unterhaltsamer Streifzug
durch die Geschichte
des Diabetes

NEU
doctors|today: Wie ist Ihre persönliche Einschätzung zum Thema DiGA?
Strüder: „Im Moment sind 31 DiGA gelistet, viele Anträge wurden mittlerweile wieder zurückgezogen
oder aus der DiGA-Liste gestrichen, weil sie nur eine
temporäre Zulassung hatten. So viele „Apps auf Rezept“ gibt es also noch gar nicht, da wäre noch Potenzial. Auch sind die Kosten mit ca. 400 € im Durchschnitt pro Quartal recht hoch. Gleichzeitig werden
einige öfter verschrieben als andere: Tinnitus-Apps
z. B. oder die DiGA für Rücken- und Knieschmerz
bzw. die DiGA für Patient:innen mit
Adipositas. Die meisten DiGA gibt es
„DiGA unterliegen
für Patient:innen mit psychischen
deutlich niedrigeren
Erkrankungen (Anfang Juli: 14). DieZulassungsvorausse werden momentan eher wenig
setzungen als z. B.
nachgefragt. Hier spielt sicher der
Medikamente.“
Umstand eine Rolle, dass bei psychischen Erkrankungen das persönliche
Gespräch in der Therapie von großer Bedeutung ist.
Für die Zulassung von DiGA prüft das BfArM die
Herstellerangaben. Es müssen grundlegende technische Anforderungen erfüllt sein, bevor eine DiGA
in das Verzeichnis aufgenommen wird. An diesem
sogenannten Fast-Track-Verfahren gibt es durchaus
Kritik, weil zum Zeitpunkt der Zulassung in vielen
Fällen nicht klar ist, ob die jeweilige DiGA tatsächlich einen Nutzen bringt. Lediglich 12 der zugelassenen DiGA haben momentan eine dauerhafte Zulassung, bei den anderen gibt es noch keinen Nachweis über die nachhaltige Wirksamkeit oder einen
positiven Versorgungseffekt (Juli 2022).

Viktor Jörgens
Die Geschichte der
Diabetesforschung

Wichtig zu wissen: Bei der DiGA-Zulassung gelten andere Voraussetzungen als bei Arzneimitteln. DiGA
sind Medizinprodukte mit einer relativ niedrigen
Risikoklassifizierung – I oder II b –, hier sind die
Zulassungshürden bei Weitem nicht so hoch wie
bei Arzneimitteln. Durch die Umstellung auf die
europäischen Regelungen im Rahmen der MDR
könnte es zu einer Verschärfung kommen, aber
es ist noch unklar, welche Auswirkungen das auf
einzelne DiGA haben wird. Bereits bisher haben
viele Anbieter, die eine DiGA auf den Markt bringen wollten, ihren Antrag wieder zurückgezogen.
69 zurückgezogene Anträge im Vergleich zu 31 gelisteten DiGA sprechen eine deutliche Sprache.“
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… oder überall im Buchhandel
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Klimawandel und Gesundheit (Teil 5)

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

Es ist nicht mehr zu leugnen: Nicht nur
der Hitzestress direkt, sondern auch
andere durch den Klimawandel bedingte
Folgen wie hohe Ozonkonzentrationen
oder erhöhte Feinstaubkonzentrationen
während der Hitzeperioden sind für eine
erhöhte herzkreislaufbedingte Morbidität und Mortalität verantwortlich. Dieser
Trend ist nur noch dann zu stoppen, wenn
die Klimaerwärmung tatsächlich noch auf
1,5 Grad reduziert werden kann.

B

este Belege hierfür liefert für Deutschland das
Augsburger Herzinfarktregister. Darin werden
seit 1985 sämtliche Herzinfarktfälle der 25- bis
84-jährigen Einwohner:innen der Stadt Augsburg
erfasst. Dabei sind alle in der Region aufgetretenen tödlichen und nichttödlichen Herzinfarkte
(über 27.000 Herzinfarktfälle) zwischen 1987 und
2014 einbezogen worden. Das Durchschnittsalter
der Betroffenen betrug 63 Jahre. 73 % davon waren Männer und rund 13.000 Fälle endeten tödlich.
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Je heißer, desto höher das kardiale Risiko
Um den Einfluss von Klimafaktoren näher zu determinieren, sind die einzelnen Infarkte gemeinsam
mit den meteorologischen Daten des jeweiligen
Tages und der vorangegangenen Tage verknüpft
worden. Die Ergebnisse aus dem Zeitraum 1987 bis
2000 wurden anschließend mit denen zwischen
2001 und 2014 verglichen. Dabei kam es zu dem
eindeutigen Ergebnis, dass das Herzinfarktrisiko
mit zunehmender täglicher Durchschnittstemperatur im zweiten späteren Untersuchungszeitraum
stärker ansteigt als im Zeitraum davor. Konkret hat
sich herausgestellt, dass
• in einem emissionsarmen Szenario bei einer
globalen Erwärmung um 1,5° C die Zahl der
temperaturbedingten Herzinfarkte mit minus
6 Fällen pro Jahrzehnt sogar leicht abnehmen
würde,
• es bei einer globalen Erwärmung um 2° C hingegen pro Jahrzehnt einen Anstieg hitzebedingter Herzinfarkte von 54 Fällen geben wird,
• es bei einem Anstieg um 3° C gar zu einem Anstieg von 109 Herzinfarkt-Ereignissen in Augsburg und Umgebung kommt.
Die Schätzungen bezüglich hitzebedingter Herzinfarkte sind statistisch signifikant. Bestimmte
www.doctors.today
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Klimaerwärmung
stoppen – beste
Prävention auch für
Herz- und Kreislauferkrankungen
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Hitze erhöht das Risiko, an Herzerkrankungen zu sterben
Eine im April 2022 vorgestellte Studie der University of
Pennsylvania brachte ein alarmierendes Ergebnis zutage:
Die zunehmend extreme Hitze in den USA führt zu immer
mehr Todesfällen.
Das Wissenschaftlerteam hat dabei Temperaturtrends
und herzbedingte Todesfälle in allen 3.108 Landkreisen
der Vereinigten Staaten analysiert. Die Forscher:innen ermittelten zunächst die durchschnittliche tägliche Höchsttemperatur für jeden Bezirk zwischen 1979 und 2007
und anschließend die Tage extremer Hitze zwischen 2008
und 2017 (Tage mit Temperaturen von 32 Grad Celsius
oder mehr). Zwischen 2008 und 2017 war jeder weitere
Tag extremer Hitze in einem Monat mit einem Gesamtanstieg der Todesfälle durch Herzerkrankungen um 0,13 %
verbunden. Dies führte zu durchschnittlich 600 bis 700
zusätzlichen Todesfällen pro Jahr. Zwei Gruppen waren
dabei besonders gefährdet. So führte jeder zusätzliche
Hitzetag bei Männern zu einem Anstieg herzbedingter
Todesfälle um 0,21 %, da diese vermehrt in Sektoren wie
Baugewerbe und Landwirtschaft arbeiten, in denen sie
dauerhaft anhaltenden Hitzeexpositionen ausgesetzt sind.
Bei Afroamerikanern betrug der Anstieg gar 0,27 %. Bei
Frauen gab es hingegen keinen solchen signifikanten Zusammenhang.
Das Fazit der Autor:innen fällt ernüchternd aus. Der
Klimawandel und die daraus resultierenden Hitzewellen
haben vieles auf den Kopf gestellt. Und die kardiovaskuläre Gesundheit ist davon ganz besonders betroffen. (ras)

Personengruppen sind dabei besonders gefährdet. Zum Beispiel Patient:innen mit vorbestehendem Herzinfarkt oder bekannter kardiovaskulärer
Grunderkrankung, die ausgesprochen vulnerabel
auf schädliche Kurzzeiteffekte von Temperaturanstiegen reagieren. Oder Patient:innen mit bereits
durchgemachten schwerwiegenden Krankheitsverläufen wie z. B. Herzinfarkt, Schlaganfall, Herzschwächeepisoden oder diejenigen mit Risikofaktoren hierfür (Diabetes, Bluthochdruck, Adipositas,
Hypercholesterinämie, Rauchen). Diese polymorbiden Patient:innen nehmen häufig eine ganze Palette an Medikamenten ein. Mit gravierenden Folgen,
wenn hitzebedingte Perioden vermehrt auftreten.
Zum Beispiel können Medikamente durch Hitze in
ihrer Wirkung verstärkt Herz-Kreislauf-Notfälle
induzieren, etwa durch das Auslösen von Hochdruckkrisen. Oder es kann durch Hitzeeinwirkung
zu einem reduzierten Adaptationsmechanismus
des Körpers kommen und sich so ein vermehrtes
Nebenwirkungspotenzial entfalten.
Die Botschaft der Augsburger Wissenschaftler:innen ist klar: Nur unter Garantie der strikten Eindämmung der globalen Erwärmung auf 1,5° C könwww.doctors.today
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nen weitere durch den Klimawandel verursachte
zusätzliche Herzinfarkte oder kardial bedingte Todesfälle vermieden werden. Um Herz-Kreislauf-Risikofaktoren zu reduzieren, müssten zudem Lärm
und Luftverschmutzung dringend reduziert werden, da diese eine Aktivierung des autonomen und
endokrinen Systems bewirken.

Was Hausärzt:innen tun können
Doch wie könnten nun Allgemeinärzt:innen ihre
Patient:innen – unabhängig von politischen Maßnahmen wie der Eindämmung der Erderwärmung
oder der Reduzierung von Feinstaub
– gegen diese vielfältigen Gefahren
Eine App könnte
in Zukunft besser vorbereiten?

Risikopersonen vor
gesundheitsgefährdenden Witterungsbedingungen warnen.

Eine Möglichkeit könnte ein Smartphone-basiertes Ampelsystem in
Form einer App sein, schlägt der
Versorgungsreport „Klima und Gesundheit 2021“ des Wissenschaftlichen Instituts
der AOK vor. Damit wäre es möglich, Risikopatient:innen bzw. deren Angehörige sowie die behandelnden Ärzt:innen (und Pflegeeinrichtungen) zu registrieren. Ähnlich wie die Warnungen
des Deutschen Wetterdienstes können in der App
Vorhersagen zu gesundheitsgefährdenden Witterungsbedingungen angezeigt werden. Zudem
könnte die App die Anwender:in über zu treffende
Hitzeschutzmaßnahmen informieren. Für Allgemeinärzt:innen, aber auch für Patient:innen wäre es zudem hilfreich, wenn in der App Checklisten bereitgestellt würden, die die Einnahme von
kritischen Medikamenten abfragen. Dabei sollte
auch eine direkte Eingabe der eingenommenen
Medikamente/Wirkstoffe möglich sein. Falls kritische Witterungs- oder Klimabedingungen auftreten, könnte die App dann zum Beispiel diejenigen Herz-Kreislauf-Präparate anzeigen, die
dann – in enger Abstimmung mit der Hausärzt:in
– umgehend ausgesetzt, ersetzt oder mit geringerer
Dosierung weiter eingenommen werden können. Die App wäre einen Versuch wert. Sie müsste
dann aber unbedingt die begrenzten digitalen
Potenziale gerade älterer Patient:innen berücksichtigen.
Raimund Schmid |
Literatur beim Verfasser
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Reform der ambulanten Versorgung
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Zuckerbrot und Peitsche

I

n der Pressekonferenz, in der der vdek seine Pläne vorstellte, gab es von der vdek-Vorstandsvorsitzenden Ulrike Elsner zunächst einmal Zuckerbrot: Eine Befragung von GKV-Versicherten habe
ergeben, dass 94 % mit der Versorgung durch ihre
Hausärzt:innen insgesamt sehr bzw. eher zufrieden
sind. Bei den spezialistischen Fächern schwankte
der Zustimmungswert zwischen 83 und 98 % je
nach Fachgruppe. Auch mit der Zeit, die sich Hausärzt:innen für die Behandlung genommen haben,
zeigten sich 91 % zufrieden. Diese Werte seien sehr
hoch, und das spreche für ein großes Vertrauen
der Patient:innen in ihre Ärzt:innen, lobte Elsner
– um dann allmählich die Peitsche auszupacken.

32

Dass es im ambulanten, aber auch im
stationären Versorgungsbereich sowohl
in strukturschwachen Regionen als auch
in Städten schon seit langem Reformbedarf gibt, ist unbestritten. Der Verband
der Ersatzkassen (vdek) hat nun nachgeforscht, wo es in der Versorgung denn
genau hakt, und daraus Ideen entwickelt,
wie solche Reformen zur Verbesserung
der ambulanten Versorgung aussehen
könnten. Manche Ärzteverbände zeigen
sich wenig amüsiert.

bot müsse jetzt weiter ausgebaut und das Terminmanagement durch vermehrte Online-Angebote
verbessert werden, forderte Elsner. Doch das sei
nur ein Manko, das der vdek ausgemacht habe. Letztlich sei es das Ziel
Gesundheitszentren
der GKV, auch in Zeiten des demovereinen mehrere
grafischen Wandels eine flächenGesundheitsfachberufe
deckende ambulant-ärztliche Verunter
einem Dach.
sorgung sicherzustellen – und das
in Anbetracht der Tatsache, dass
die Zahl der Ärzt:innen, die in Vollzeit oder auf
dem Land tätig sind, in den nächsten Jahren weiter
abnehmen werde.

Zu lange Wartezeiten

Regionale Gesundheitszentren sollen die
Versorgung sichern

Die Zahlen aus der Umfrage seien zwar gut, aber
dennoch gebe es Verbesserungspotenzial, so die
vdek-Chefin. Unzufrieden zeigte sie sich vor allem mit den nach wie vor zu langen Wartezeiten
auf einen Termin in einer Arztpraxis, schränkte
aber ein, dass dies vor allem den fachärztlichen
Bereich betreffe. 38 % der Befragten mussten mindestens einen Monat lang auf einen Termin in einer
Facharztpraxis warten, etwa jeder sechste sogar
drei Monate oder länger. Das Sprechstundenange-

Um die flächendeckende ambulant-ärztliche Versorgung zukunftssicher zu gestalten und Versorgungsengpässe in ländlichen Regionen zu vermeiden, schlägt der vdek ein Paket aus drei Maßnahmen vor. Erstens sollte das Versorgungsangebot
so gebündelt werden, dass Behandlungen durch
mehrere Leistungserbringer:innen effizient koordiniert und zusätzlich unnötige Wege für die
GKV-Versicherten vermieden werden. Dies könnte
in sogenannten „Regionalen Gesundheitszentren“
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geschehen, in denen eine Mindestzahl von Hausärzt:innen und grundversorgenden Fachärzt:innen
gemeinsam mit anderen Gesundheitsfachberufen,
wie Physiotherapeut:innen „unter einem Dach”
tätig ist. Dieser Ansatz würde gleichzeitig durch
moderne Arbeitszeitmodelle die Work-Life-Balance verbessern. Außerdem können dort einfachere
Operationen wie Leisten- oder HNO-OPs im Bedarfsfall auch mit Übernachtungsmöglichkeit stattfinden und somit kleinere Krankenhäuser entsprechend in regionale Gesundheitszentren umgewidmet werden. Immerhin 75 % der GKV-Versicherten
würden sich laut der Umfrage für die Etablierung
eines Regionalen Gesundheitszentrums in ländlichen Regionen aussprechen, so der vdek.

Mehr Telemedizin soll entlasten
Als zweite Maßnahme sollte das Potenzial von Videosprechstunden und anderen telemedizinischen
Angeboten besser ausgeschöpft werden. Nur 5 %
der GKV-Versicherten haben laut Forsa-Umfrage
bislang eine Videosprechstunde genutzt, obwohl
86 % hierzu technisch die Möglichkeit hätten. Natürlich eignet sich nicht jedes gesundheitliche Problem für einen Videokontakt, gibt Elsner zu, allerdings komme eine Videosprechstunde für viele
Versicherte schon deshalb nicht infrage, weil ihre
Ärzt:in sie nicht anbiete. Und bei älteren Menschen
und Menschen mit niedrigem Bildungsstand müsse
man eben die digitale Gesundheitskompetenz stärken, damit auch sie telemedizinische Angebote in
Anspruch nehmen können. Hierzu würden die Ersatzkassen derzeit bereits entsprechende Angebote
entwickeln. Es gelte also, digitale Sprechstunden
überall dort, wo es medizinisch und therapeutisch
angezeigt ist, stärker in der Versorgung zu etablieren. Dies entlaste Ärzt:innen und Patient:innen
gleichermaßen und stärke ein hohes Behandlungsniveau und das Arzt-Patienten-Verhältnis, so die
vdek-Vorstandsvorsitzende.

Delegation ärztlicher Aufgaben –
auch an Apotheken
Einen dritten Lösungsweg sieht der vdek in der
Delegation von Aufgaben. So könnten auch Pflegekräfte oder Medizinische Fachangestellte bei entsprechender Qualifikation stärker eingesetzt werwww.doctors.today

den, um chronisch Kranke zu betreuen sowie Hausbesuche und Tätigkeiten wie Wundversorgung zu
übernehmen. Über 80 % der GKV-Versicherten können sich eine Versorgung durch besonders qualifizierte Pflegekräfte bei leichteren medizinischen
Fällen vorstellen, hob Elsner hervor. Die Delegation ärztlicher LeisBei einigen Ärztevertungen sollte daher in bestehenden
bänden stoßen die
Arztpraxen und auch in zukünftiVorschläge des vdek
gen Gesundheitszentren eine weauf wenig Gegenliebe.
sentliche Rolle spielen. Zum Thema
Delegation gehöre dabei auch das
Impfen in Apotheken, das bereits heute für Corona-Impfungen rechtlich möglich ist, aber auch für
andere Standardimpfungen bei Erwachsenen denkbar sei. Für etwa drei Viertel der GKV-Versicherten
sei dies laut der Umfrage vorstellbar. Man könne
damit eine dauerhafte Möglichkeit schaffen, die
Impfquoten in Deutschland insgesamt zu steigern.
Erste Modellprojekte für Grippeschutzimpfungen
in Apotheken würden bereits laufen, so Elsner.
Mit diesem Dreiklang aus dem Aufbau Regionaler
Gesundheitszentren in ländlichen Regionen, verstärkter Delegation und zielgerichteter Digitalisierung könnte die Versorgungsstruktur in Deutschland modern und zukunftssicher gestaltet werden,
meint der vdek. Viele Aspekte seien auch im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung schon
angesprochen. Die Ersatzkassen böten für die konkrete Ausgestaltung dieser Maßnahmen ihre Unterstützung an.
Bei einigen Ärzteverbänden stoßen die Vorschläge des vdek auf wenig Gegenliebe. Die Erhebung
des Krankenkassenverbands offenbare eine negative Haltung gegenüber denjenigen, die im
Rahmen der medizinischen Versorgung und einer Pandemie die Versorgung ihrer Versicherten
sicherstellen. Die Praxen seien seit Anbeginn der
Corona-Pandemie der Schutzwall für die Kliniken in Deutschland und kümmern sich um ihre
Patient:innen, ob mit oder ohne Corona. Die Medizinischen Fachangestellten demonstrieren seit
Wochen und weisen auf die enormen Belastungen der Mitarbeiter:innen und in der ambulante
Versorgung hin. Die Forderungen und Bewertungen des vdek würden dabei wirken, wie aus der
Zeit gefallen.
Dr. Ingolf Dürr |
doctors | today 8/2022
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ANZEIGE

Aktueller Konsens von Gastro-Spezialist:innen

Durchlässige Darmbarriere an
vielen Erkrankungen beteiligt

Konsenspapier zum
Roundtable Darmbarriere
Diagnose- und Therapieoptionen der gestörten
Darmbarriere bei gastrointestinalen Erkrankungen

Im März dieses Jahres diskutierten sechs gastroenterologische Spezialist:innen
aus Klinik, Praxis und Wissenschaft in Frankfurt a.M. den Stellenwert der Darmbarriere bei verschiedenen Erkrankungen und die aktuellen diagnostischen und
therapeutischen Möglichkeiten. Der Konsens: Heute wird nicht nur eine Vielzahl
von Darmfunktionsstörungen und -erkrankungen wie das Reizdarmsyndrom (RDS),
chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (CED), Zöliakie oder Nahrungsmittelallergien mit einer beeinträchtigten Darmbarriere assoziiert – auch extraintestinale
Erkrankungen wie Migräne oder entzündliche Dermatosen korrelieren häufig damit.

Diarrhoe, Flatulenzen und Spasmen lindern
und langfristig Darmbarriere stabilisieren

®

Daher hat eine diagnostizierte Darmbarriere-Störung einen Einfluss auf den
Verlauf und damit auch auf die Therapie
der jeweils vorliegenden Erkrankung.
Die Expert:innen verfolgen bei Krankheiten mit Darmbarriere-Störungen einen multimodalen Ansatz. Dieser beinhaltet unter anderem Ernährungs- und
Stressmanagement, eine Modulierung
der Darmmikrobiota sowie darmstabilisierende und gleichzeitig symptomlindernde Phytotherapeutika wie
MYRRHINIL-INTEST®* bei Durchfall,
Blähungen und Darmkrämpfen.
Leaky Gut ist keine eigene Entität
Die zunehmende wissenschaftliche Bedeutung der Darmbarriere zeigt sich
unter anderem in der aktuellen S3-Reizdarm-Leitlinie, in der die Permeabilitätsstörung als ein zentraler pathophysiologisch relevanter Faktor aufgeführt
wird.[1] Die praktische Relevanz ergebe
sich daraus, dass immer wieder Patient:innen gezielt mit dem Wunsch nach
einer Therapie ihres „Leaky Gut“ in die
Praxis kommen, erklärten die Expert:innen bei ihrem Treffen in Frankfurt. Dabei solle den Patient:innen klar erklärt

werden: „Eine instabile Darmbarriere
ist kein eigenständiges Krankheitsbild,
sondern stets im Kontext der zugrunde
liegenden Erkrankung zu sehen und zu
behandeln.“
Therapeutisches Target Darmbarriere
Im Fokus der Therapie stehe aktuell
die leitlinienkonforme Linderung von
Symptomen der jeweils vorliegenden
Darmerkrankung. Eine erkannte Darmbarriere-Schädigung könne jedoch den
Therapieverlauf oder auch die Auswahl
des Therapeutikums beeinflussen,
da die zugrundeliegende Permeabilitätsstörungen symptomrelevant sein
können. Zu den derzeit verfügbaren
Barriere-protektiven Therapiekonzepten gehören laut Expertenrunde z.B.
pflanzliche Kombinationsarzneimittel
mit Myrrhe (MYRRHINIL-INTEST®*) bei
Durchfall, Blähungen und Darmkrämpfen, Probiotika, Zink und Vitamin D.
Myrrhe-Phytopharmakon lindert Leitsymptome
Der Einsatz einer Phytokombination aus
Myrrhe, Kamille und Kaffeekohle* sei in
diesem Zusammenhang oftmals sinnvoll,

Die Experten der Konsenzkonferenz Darmbarriere von links nach rechts: Prof. Timo Rath,
Erlangen; Prof. Jörg-Dieter Schulzke, Charité Berlin; Dr. Nicole Steenfatt, Bad Oeynhausen;
Prof. Martin Storr, Stranberg; Prof. Jost Langhorst, Bamberg und Prof. Ahmed Madisch,
Frankfurt.
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Das neue Booklet mit den ausführlichen Ergebnissen der „Konsenskonferenz Darmbarriere“ kann ab sofort
kostenfrei angefordert werden bei
info@repha.de.
VIDEOTIPP: Schauen Sie sich auch
das Fachinterview
mit Prof. Timo Rath,
FAU, Erlangen, zur
Darmbarriere an –
dazu einfach den
QR-Code scannen.
da sie aufgrund ihres Muti-Target-Effekts,
in klinischen Studien belegt, Diarrhoe,
Flatulenz und intestinale Spasmen lindert und langfristig die Darmbarriere
positiv beeinflusst. Untersuchungen an
der Charité Berlin[2] belegen, dass Myrrhe
die Proteinexpression des porenbildenden Claudin-2 im Tight Junction-Komplex
hemmt, und einer allgemeinen negativen
Umstrukturierung der Tight Junctions
entgegenwirkt.
* MYRRHINIL-INTEST®
Anwendungsgebiete: Traditionelles pflanzliches Arzneimittel
zur unterstützenden Behandlung bei Magen-Darm-Störungen
mit unspezifischem Durchfall, begleitet von leichten Krämpfen und Blähungen ausschließlich aufgrund langjähriger Anwendung. Zusammensetzung: 1 überzogene Tablette enthält:
100 mg Myrrhe, 50 mg Kaffeekohle, 70 mg Trockenextrakt aus
Kamillenblüten (4-6:1); Auszugsmittel: Ethanol 60 % (m/m).
Sonstige Bestandteile: Gelbes Wachs, Calciumcarbonat, Carnaubawachs, Cellulosepulver, Eisenoxide und -hydroxide E
172, Eisen(III)-oxid E 172, sprühgetrockneter Glucose-Sirup,
Kakaobutter, Macrogol 6000, Povidon K-90, Schellack (gebleicht, wachsfrei), hochdisperses Siliciumdioxid, Stearinsäure (Ph.Eur.) [pflanzlich], Sucrose, Talkum, Titandioxid E
171. Enthält Glucose und Sucrose (Zucker). Gegenanzeigen:
Überempfindlichkeit gegen Kamille, andere Korbblütler, Myrrhe, Kaffeekohle oder einen der sonstigen Bestandteile. Kinder
unter 6 Jahren. Nebenwirkungen: Häufigkeit nicht bekannt:
Überempfindlichkeitsreaktionen insbesondere bei Allergikern.
Pharmazeutischer Unternehmer: Repha GmbH Biologische Arzneimittel, Alt-Godshorn 87, 30855 Langenhagen. Stand08/20.
www.myrrhinil.de
[1] Update S3-Leitlinie Reizdarmsyndrom, Juni 2021, S. 1336
[2] Rosenthal R. et al. Myrrh exerts barrier-stabilising andprotective effects in HT-29/B6 and Caco-2 intestinal epithelial
cells. Int J Colorectal Dis. 32(5): 623-634 (2017)

www.doctors.today

doctors politics

Medikationsberatung durch Apotheker:innen

Weit über`s Ziel hinaus
Raimund Schmid

überraschend, dass Ulrich Weigeldt, Chef des
Hausärzteverbands, da nicht minder scharf kontert. Es sei genau der falsche Weg, immer mehr
Akteure in die Medikationsberatung einzubeziehen. Das erschwere die Koordination zusätzlich und trage nicht dazu bei, klare
Verantwortlichkeiten herzustellen.
„Schlussendlich werden es doch
wieder die Hausärzt:innen richten
müssen, an denen jetzt noch mehr
Arbeit hängen bleibt“, so Weigeldt.
Doch auch er bewegt sich hier auf
wackligem Terrain. Denn das Zusammenführen relevanter Medikationsdaten gelingt auch den
Ärzt:innen nur bedingt, vor allem wenn Patient:innen zu viele Medikamente schlucken oder
manche Arzneien gleich doppelt einnehmen. Da
könnte eigentlich zusätzlicher pharmazeutischer
Sachverstand nicht schaden. Genau dies hat der
Gesetzgeber im Blick gehabt und deshalb das erweiterte Medikationsmanagement auf den Weg
gebracht. Die 90 € stehen allerdings in keinem
Verhältnis zu dem, was Hausärzt:innen hier an
Honorar – insbesondere auch bei der Medikationsberatung im Rahmen von Hausbesuchen geriatrischer Patient:innen – erzielen können.

fotomek_Fotolia

Das Zusammenführen relevanter
Medikationsdaten
gelingt auch den
Hausärzt:innen
oft nur bedingt.

D

as ist schon ein Hammer! 90 € für eine erweiterte Medikationsberatung für Apotheken!
Da blühen die Apotheker:innen nun förmlich auf. Die ABDA-Vorsitzende Gabriele Regine
Oberwiening gießt sogar in Interviews noch Öl
ins ohnehin schon lodernde ärztliche Feuer.
Dabei nimmt sie besonders die Hausärzt:innen
ins Visier. Zum Beispiel,

• dass die Ärzt:innen bei ihrer Kritik in Richtung Apotheker an diesem Schiedsspruch
wieder mal zuerst an sich denken und nicht
so sehr ihren Fokus auf ihre Patient:innen
richten,
• dass der Gesetzgeber angesichts von 250.000
Krankenhauseinweisungen als Folge von
arzneimittelbezogenen Problemen quasi gezwungen war, diesen Schritt zu vollziehen,
• dass die erweiterte Medikationsberatung in
der ärztlichen Praxis gerade bei Patient:innen, die mehr als 5 Arzneien einnehmen,
häufig unzureichend ist.

Kein Vertrauen in Apotheker:innen

Patient:innen bleiben auf der Strecke
Der Apothekerverband und die KVen in Sachsen
und Thüringen und die AOK PLUS haben gemeinsam schon 2014 die Arzneimittelinitiative Sachsen-Thüringen „ARMIN“ gestartet. Diese hat dazu
beigetragen, die sichere und korrekte Einnahme
im Rahmen eines gemeinsamen Medikationsmanagements von Ärzt:in und Apotheker:in zu verbessern. Und genau diese Initiative ist nun im
Juli 2022 eingestellt worden. Einmal mehr heißt
es auch hier: Ziel verfehlt! Dies zeigt, dass es auch
bei der Medikation mehr um Politik als um Versorgung geht. Auf der Strecke bleiben dabei – wieder
einmal – die auf eine optimale Medikation angewiesenen Patient:innen, fürchtet Ihr

Selbst wenn es richtig ist, dass das Medikationsmanagement durch die Hausärzt:innen nicht
immer optimal verläuft, schießt die ABDA-Präsidentin dennoch weit übers Ziel hinaus. Wenig
www.doctors.today

doctors | today 8/2022

35

doctors medicine

Systemischer Lupus erythematodes
peterschreiber.media - stock.adobe.com

Der Weg zur Diagnose

Wenn man von einer Erkrankung sagt, dass sie alle Organsysteme betreffen kann, fordert das unser
ärztliches Vorstellungsvermögen heraus und kann eine Diagnose schwierig machen. Grundsätzlich
kann sich ein systemischer Lupus erythematodes (SLE) sehr unterschiedlich präsentieren. Zum
Glück ist die Realität aber meist nicht gar so kompliziert. Das lernt man auch aus der Entwicklung
der neuen Klassifikationskriterien.

F

ür die Diagnose eines SLE sind die Klassifikationskriterien der European League Against
Rheumatism (EULAR) und des American College of Rheumatology (ACR) [1] nicht gedacht. Viele Elemente helfen dennoch im Diagnoseprozess.
Was passiert beim SLE überhaupt? Im Wesentlichen
sind alle Manifestationen die Folge von Autoantikörpern [2]. Zum Teil wirken diese Antikörper direkt
auf Zellen. Das gilt zum Beispiel für die Coombs-positive hämolytische Anämie, bei der die Autoantikörperbeladung zur Zerstörung der Erythrozyten
führt. Der Großteil der Manifestationen ist aber
Folge von Immunkomplexen, Aggregaten aus Autoantikörpern und Autoantigenen, die zur Komplementaktivierung, zur Bindung durch Abwehrzellen
über Fc-Rezeptoren und über die Produktion von
Zytokinen letztlich zur Entzündung führen. Beispiele dafür sind Immunkomplexe aus doppelsträngiger DNA (dsDNA) und Anti-dsDNA-Antikörpern
an der Basalmembran der Glomeruli, die zur proliferativen Lupusnephritis führen, und Ro-Anti-Ro-
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TABELLE 1
Steckbrief SLE
Häufigkeit

1/1.000 Frauen und 1/10.000 Männer

Typisches Alter

Junge Frauen im gebärfähigen Alter

Genetik

Konkordanz eineiige Zwillinge 25 %,
nur bei Kleinkindern oft monogenetisch

Blutbild

Alles kann zu niedrig sein: Leukopenie,
Thrombopenie, Anämie

Urin

Proteinurie (Harnstreifen, Protein/Kreatinin
im Spot-Urin) führend

Entzündungswerte

BSG meist hoch, CRP meist nicht hoch
(Zeichen für bakterielle Infektionen!)

Organbeteiligung

Sehr vielfältig

Suchtest

Antinukleäre Antikörper (ANA) – CAVE
nicht spezifisch! (Gesunde bis 20 %)

Komplement

C3, C4,

Antikörper

Gegen dsDNA, Sm, U1RNP, Ro, La, Cardiolipin,
β2-Glykoprotein-I

www.doctors.today
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TABELLE 2
Die EULAR/ACR-Domänen
Immunkomplexe an der Basalmembran der Haut
als Ursache girlandenförmiger Rötungen der Haut
(subakut kutaner Lupus erythematodes).

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

Wenn SLE-Patient:innen über ihre Symptome zum
Zeitpunkt der SLE-Diagnose und kurz davor Auskunft geben, kommen viele relativ unspezifische
Allgemeinsymptome vor. Im Rahmen der Entwicklung der EULAR/ACR-Kriterien haben sich
339 SLE-Patientinnen und Patienten aus der Lupus erythematodes Selbsthilfegemeinschaft e. V.
über ihre Quartalszeitschrift „Schmetterling“ anonym an einer Fragebogenstudie beteiligt [3]. Fast
90 % berichteten über eine bleischwere Müdigkeit
(Fatigue), die am ehesten an das erinnert, was wir
fast alle kurz vor Ausbruch einer Grippe kennen,
und über schmerzende Gelenke (Arthralgien) –
noch ein Symptom, das an Virusinfekte erinnert.
Drei Viertel hatten Myalgien und etwa die Hälfte
Fieber. Im Gegensatz zum Virusinfekt halten diese Symptome aber an. Dazu kamen bei fast zwei
Dritteln Hautausschläge, bei fast der Hälfte Haarverlust, bei einem Drittel Beinödeme und bei etwa
einem Viertel atemabhängige Thoraxschmerzen.

Wenn man die Manifestationen ärztlich objektiviert und Patient:innen mit frühem SLE mit einer Kontrollgruppe mit anderen, dem SLE ähnlich sehenden Erkrankungen vergleicht, wird klarer, welche SymptoSLE-typisch sind u. a.
me tatsächlich SLE-typisch sind. In
Fieber, Hautausschlag,
der Früh-SLE-Kohorte der EULAR/
Alopezie und geACR-Kriterien [4] waren das nicht
schwollene Gelenke.
die Fatigue und auch nicht die Arthralgien, wohl aber Fieber, SLE-Hautausschläge, nicht vernarbende Alopezie und
Schleimhautulzera, geschwollene Gelenke (Arthritis) und Rippenfell- und Herzbeutelentzündung.
Die EULAR/ACR-Kriterien für den SLE beinhalten
insgesamt sieben klinische Domänen (Tabelle 2)
mit bis zu fünf Einzelkriterien pro Domäne. Dabei zählt auch die Hämatologie als klinische Domäne. Für die Klassifikation sind (jemals) positive
antinukleäre Antikörper (ANA) als Eingangskriterium erforderlich, die eine sehr hohe Sensitivität
(99,5 %) haben, aber nicht spezifisch sind (Spezifität 19,4 %). Ist das erfüllt und ein klinisches Kriterium positiv, reichen für die Klassifikation zehn
www.doctors.today

Klinische Domäne

Kriterium (Gewicht)

%

Niere

Lupusnephritis (ISN/RPS) Klasse III/IV (10)

22

Lupusnephritis Klasse II/V (8)

10

Proteinurie >0,5 g/d (4)

33

Serositis

Akute Perikarditis (6)

5

Erguss (5)

16

Gelenke

Gelenkbeteiligung (6)

72

Mukokutan

Schmetterlingserythem (6)

43

Subakut kutaner LE (4)

11

Diskoider LE (4)

8

Orale Ulzera (2)

27

Alopezie (2)

36

ZNS

Epileptische Anfälle (5)

5

Psychose (3)

2

Delirium (2)
0,4
Blut

Allgemein

Autoimmunhämolyse (4)

4

Thrombopenie (4)

16

Leukopenie (3)

48

Unerklärtes Fieber (2)

15

Immunologische Domäne
SLE-spezifische
Autoantikörper

Komplement

Anti-PhospholipidAntikörper

Anti-Sm (6)

24

Anti-dsDNA (6)

76

C3 oder C4 vermindert

46

C3 und C4 vermindert

72

Anti-Cardiolipin (2)
Anti-β2-Glykoprotein-1 (2)
Lupusantikoagulans (2)

26

Tab. 2: Die EULAR/ACR-Kriterien beinhalten sieben klinische und
drei immunologische Domänen, die hier mit den dazugehörenden
Einzelkriterien und deren Sensitivität (Prävalenz unter SLE-Patient:innen) dargestellt sind. Für die Klassifikation sind (jemals)
positive ANA und mindestens 10 Kriterien erforderlich. Gezählt
werden nur Kriterien, für die es keine wahrscheinlichere Erklärung
als den SLE gibt – und aus jeder Domäne darf nur das höchstgewichtete nachweisbare Kriterium gerechnet werden.
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TABELLE 3

Hautausschläge, wie hier das Schmetterlingserythem, gehören zu den typischen Symptomen
des systemischen Lupus erythematodes (SLE).
Punkte, wobei aber aus jeder Domäne nur ein Kriterium (das mit der höchsten Punktzahl) gezählt
werden darf.
Für die Klassifikation ist ein Grundsatz entscheidend: Kein Kriterium darf gewertet werden, wenn
es dafür eine wahrscheinlichere Erklärung als den
SLE gibt. Fieber wird nur gewertet, wenn eine Infektion weitestgehend ausgeschlossen wurde (und
das CRP nicht deutlich erhöht ist). Die Arthritis
zählt nicht, wenn gleichzeitig die Anti-CCP-Antikörper der doch viel häufigeren rheumatoiden Arthritis nachweisbar sind. Und in vielen Fällen wird
zum Beispiel eine Rosazea als Schmetterlingserythem fehlgedeutet.
Die Prozentsätze in Tabelle 2 geben die Häufigkeit
(Sensitivität) an, wie sie sich aus der kombinierten Entwicklungs- und Validierungskohorte der
SLE-Kriterien mit fast 1.200 SLE-Patientinnen und
Patienten errechnet [5]. Häufig sind die Gelenkbeteiligung, die Haut- und Schleimhautbeteiligung
und die Leukopenie. Ziemlich genau ein Drittel
aller SLE-Patientinnen und Patienten hat eine Lupusnephritis. Selten, wenn auch wichtig, sind die
ZNS-Manifestationen (Tabelle 1). Neben den Kriterienmanifestationen gibt es noch eine große Zahl
seltener Formen der Organbeteiligung (Tabelle 3),
sowohl in den Kriteriendomänen (Haut, ZNS) als
auch parenchymatös in Herz und Lunge und in anderen Organsystemen.
Eine weitere Frage wurde im Rahmen der Entwicklung der EULAR/ACR-Kriterien erstmals gestellt: Hängen manche der Kriterien typischerweise zusammen? Gibt es so etwas wie verschiedene
SLE-Schubladen? Das wurde in der Früh-SLE-Studie und den Eurolupus-Daten im Detail untersucht

ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde
•• Ein Großteil der Manifestationen des SLE ist Folge
••
••
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von Immunkomplexen.
Die Symptome sind zu Beginn oft unspezifisch.
Typisch für SLE sind Fieber, Hautausschläge, Alopezie,
Schleimhautulzera und Gelenkschwellungen.
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Seltene Manifestationen von systemischem
Lupus erythematodes (SLE)
Organsystem

Seltene Manifestationen

Haut

Lupus tumidus, Chilblain-Lupus, bullöser Lupus,
Lupus-Panniculitis

Neurologisch

Periphere und kraniale Neuropathie, Myelitis,
Chorea, Demenz, Koma

Gastrointestinal

Autoimmunhepatitis, Lupuspankreatitis,
Darmvaskulitis

Herz

Lupus-Myokarditis, Libman-Sacks-Endokarditis
(Anti-Phospholipid-Syndrom)

Lunge

Lupuspneumonitis, interstitielle Lungenbeteiligung, Pulmonal-arterielle Hypertonie (PAH)

Urogenital

Interstitielle Zystitis

[6]. Das Ergebnis war sehr interessant: Zwar gab es
innerhalb der Organdomänen Assoziationen, also
zum Beispiel zwischen verschiedenen Haut- und
Schleimhaut-Manifestationen und verschiedenen
hämatologischen Manifestationen. Das hat zur
Wiedereinführung der Domänen geführt und zur
oben erwähnten Regel, dass aus einer Domäne nur
ein Kriterium gezählt werden darf. Über die Domänen hinaus gab es hingegen keine signifikanten
Zusammenhänge. Das heißt, dass das Spektrum
bei jedem einzelnen SLE-Patienten individuell ist.
Was bedeutet das jetzt für den rationalen Umgang
mit einer insgesamt doch seltenen Erkrankung?
Aus meiner Sicht sollte daran gedacht werden,
wenn zumindest eine der typischen klinischen
SLE-Manifestationen vorliegt (Tabelle 1) und es
dafür keine wahrscheinlichere Erklärung gibt. Nur
dann sollten als Suchtest die ANA
bestimmt werden. Sind diese klar
positiv, sind weitere Schritte sinnvoll, auf jeden Fall Differenzialblutbild und Urinstreifen (einfacher Test
auf Proteinurie) und dann die Antikörper-Subtypisierung und die MesAUTOR
sung der Serum-Komplementkomponenten C3 und C4.
Prof. Dr. Martin Aringer
Bereich Rheumatologie,
Medizinische Klinik
Die im Akronym SAV3E zusammenund Poliklinik III und
fassbaren Basismaßnahmen bei SLE
UniversitätsCentrum für
beinhalten Sonnenschutz, Anti-MaAutoimmun- und Rheulariamittel (Hydroxychloroquin), Vimatische Erkrankungen
tamin D, Ergänzen der Schutzimp(UCARE), Universitätsklifungen und Kontrolle vaskulärer Rinikum und Medizinische
sikofaktoren – sowie die Evaluation
Fakultät Carl Gustav
der Organbeteiligung [7]. Nur releCarus an der TU Dresden
vante Organbeteiligungen müssen
01307 Dresden
darüber hinaus behandelt werden. |
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Schutz für Nieren und Herz
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Früherkennung der Nephro
pathie bei Typ2Diabetes
Nierenschäden treten bei Typ2-Diabetes häufig auf. Da sie meist schmerzlos sind,
werden sie leider oft zu spät entdeckt. Die Folgen sind dann häufig ein erhöhtes kardiovas
kuläres Risiko und die Gefahr einer Dialysepflicht. Dabei braucht es gar nicht viel, um einer
Beeinträchtigung der Nieren auf die Spur zu kommen. Bereits zwei einfache Messwerte
reichen für eine gute Beurteilung des Nierenzustands. Wie oft gemessen werden sollte,
welche Werte auffällig sind und wann eine Überweisung sinnvoll ist, erfahren Sie in folgen
dem Beitrag.
Es wird geschätzt, dass in

und Intervention ist die Tatsa-

nem pathologischen Ergebnis

Deutschland derzeit 8,5 Mil-

che, dass viele antidiabetische

die Bestimmung der geschätz-

lionen Menschen einen do-

und nephroprotektive Medika-

ten glomerulären Filtrations-

kumentierten Typ-2-Diabetes

mente in höheren Stadien der

rate (eGFR). [4]

aufweisen. Hinzu kommt wahrvon mindestens 2 Millionen. [1]
Eine häufige Komplikation bei
Diabetes ist die chronische
Nierenerkrankung (CKD), die
bei ca. 40% der Typ-2-Diabetes-Fälle auftritt. [2]
Ursache dieser diabetesassoziierten Nierenerkrankung können sowohl eine diabetische
Nephropathie als direkte Folge eines erhöhten Blutzuckers
als auch andere Nierenerkran-

Abb. 1: Stadien und Risikoeinschätzung nach KDIGO [6]
Albuminurie-Stadien, Beschreibung und Ausmaß mg/g

Prognose CKD nach GFR
und Albuminurie-Kategorien:
KDIGO 2012
eGFR-Kategorien, Beschreibung
und Ausmaß (ml/min/1,73 m2)

scheinlich eine Dunkelziffer

G1

normal oder hoch

> 90

G2

leichte Reduktion

60 – 89

A1

A2

A3

normaler bis leichter
Anstieg

moderater Anstieg,
Mikroalbuminurie

starker Anstieg,
Mikroalbuminurie

< 30

30 – 300

> 300

G3a leichte bis moderate Reduktion 45 – 59
G3b moderate bis starke Reduktion 30 – 44
G4

starke Reduktion

15 – 29

G5

Nierenversagen

< 15

kungen (z.B. hochdruck- oder

◾ niedriges Risiko ◾ moderat erhöhtes Risiko ◾ hohes Risiko ◾ sehr hohes Risiko für einen ungünstigen Verlauf

NSAR-bedingt) sein. [3]

Häufigste Ursache für
Dialysepflicht

chronischen Niereninsuffizienz
nicht oder nur eingeschränkt

Verbesserungsbedarf beim
Screening

Eine diabetesassoziierte CKD

angewendet werden dürfen.

Eine neuere Umfrage bei über

ist nicht nur die häufigste Ur-

24.000 Ärztinnen und Ärzten

renversagen, sondern bedeu-

Auf diese Laborwerte
kommt es an

tet auch ein stark erhöhtes

Da eine diabetesassoziier-

sen wird, nicht aber die Albu-

Risiko für kardiovaskuläre

te CKD normalerweise keine

minurie. Fast ein Viertel der

Mortalität und Morbidität. [3]

Schmerzen verursacht, kommt

Befragten gab an, überhaupt

Eine Früherkennung von Nie-

der Früherkennung durch La-

keine diesbezüglichen Mes-

renproblemen ist unter ande-

borparameter eine umso grö-

sungen durchzuführen. Die

rem deshalb wichtig, weil es

ßere Bedeutung zu.

empfohlene regelmäßige Be-

neue Therapieoptionen gibt,

Die Deutsche Diabetes Gesell-

stimmung mittels UACR wur-

die die Progression von Nie-

schaft empfiehlt hierzu eine

de nur von 22,8 % durchge-

renerkrankungen im Zusam-

mindestens einmal jährliche

führt. [5]

menhang mit Diabetes ver-

Messung der Albuminurie in

langsamen können.

Form der international etab-

eGFR und UACR als Basis

Ein weiterer Grund für eine

lierten Urin Albumin-Kreati-

Basierend auf den Messgrö-

möglichst frühe Erkennung
www.doctors.today

nin-Ratio (UACR) und bei ei-

ßen eGFR und UACR hat die

sache für ein chronisches Nie-

hat ergeben, dass die eGFR
zwar flächendeckend gemes-
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das Albumin zu Kreatinin-Ver-

Improving Global Outco-

Schätzformel gleicht
Fehler aus

mes (KDIGO)“ bereits 2013

Zur besseren Abschätzung

Urin Albumin-Creatinin-Ratio

eine 18-Felder-Tafel vor-

der Nierenfunktion (eGFR)

(UACR) bezeichnet wird. [10]

geschlagen, mit deren Hil-

basierend auf der Kreatinin-

Bei der Interpretation der Er-

fe ein vorliegender Nieren-

messung gibt es verschiede-

gebnisse ist zu beachten, dass

schaden klassifiziert werden

ne Formeln, die für Alter, Ge-

Fieber, eine Bakteriurie oder

kann und sich das Mortali-

schlecht, Rasse und Gewicht

mit Proteinen angereicherte

tätsrisiko abschätzen lässt

korrigieren und eine unter-

Mahlzeiten die Ergebnisse ver-

(siehe Abbildung 1). [6] Die-

schiedliche Präzision aufwei-

fälschen können. Die Messun-

se 18-Felder-Tafel basiert auf

sen. [8]

gen können außerdem von Tag

einer Einteilung der eGFR

Die eGFR erlaubt eine kos-

zu Tag schwanken. Auffällige

in 6 Stadien und einer Ein-

tengünstige Einschätzung der

Werte sollten daher durch ei-

teilung der Albuminurie

Nierenfunktion auf Basis des

ne oder zwei zusätzliche Mes-

in drei Stadien. Das Stadi-

Kreatinins, des Alters und des

sungen validiert werden. [3]

um der Albuminurie addiert

Geschlechts.[9] Empfohlen

sich dabei zum Risiko, das

wird heute überwiegend die

sich aus dem Stadium der

CKD-EPI-Schätzformel, da die-

Wann und wie oft sollte
gemessen werden?

eGFR-Verminderung ergibt.

se bei einer beginnenden Nie-

Es wird empfohlen, die ers-

Liegt zum Beispiel bei einem

reninsuffizienz besonders ge-

te Messung von eGFR und

eGFR-Stadium G3a und Alb-

nau ist. [3]

UACR direkt nach Diagnose

M O N I TO R

Initiative „Kidney Disease:

minurie-Stadium A1 ein mä-

Vorsicht bei Bodybuildern

sich dieses zu einem hohen

Der Nachteil der Schätzwer-

te unauffällig bleiben, sollten

Risko, wenn ein Albuminu-

te ist eine Störanfälligkeit bei

die Messungen einmal jähr-

rie-Stadium A2 voliegt.

starken Normabweichungen

lich wiederholt werden. Bei

des Körpergewichts und/oder

Patient:innen, die bereits eine

der Muskelmasse (z.B. Body-

eingeschränkte Nierenfunkti-

builder). Auch das Alter spielt

on aufweisen, sollen Verlaufs-

ein Rolle. So ist zum Beispiel

kontrollen zwei- bis viermal

die MDRD-Schätzformel bei

jährlich erfolgen [4].

Kindern und Jugendlichen so-

Da

wie Patient:innen über 70 nur

Patient:innen gewöhnlich

beschränkt tauglich. [7]

am häufigsten sehen, emp-

• eGFR < 45 ml/min/1,73 m2 (bei Patienten unter 75 Jahre) [9]
• eGFR < 30 – 44 (ml/min/1,73 m2 bei älteren Patienten) [4]
• Verschlechterung der eGFR > 5 ml/min/1,73 m2 pro Jahr [9]
• eGFR < 60 ml/min/1,73 m2 wenn Albuminurie vorliegt [9]
• UACR > 30 mg/g (bei zwei Messungen) [9]
• Verdacht auf Nierenproblematik anderer Ursache als Diabetes [4]

Was ist die beste Messgröße
für Albuminurie?

zuführen. Solange beide Wer-

Hausärzt:innen

die

fiehlt es sich, dass er/sie diese Messungen übernimmt.
Die Grenzwerte, bei denen ei-

Das im Blut befindliche Albu-

ne Überweisung zur Nephro-

min wird normalerweise von

login oder zum Nephrologen

den Filtern der Nierenglome-

empfehlenswert ist, finden

Die glomeruläre Filtrationsra-

ruli zurückgehalten. Tritt es

Sie im Kastentext auf dieser

te, kurz GFR, ist das pro Zeit-

dennoch im Urin auf, so ist

Seite. Bei der Entscheidung

einheit von den Glomeruli der

von Schäden an den Glome-

zur Überweisung sollten auch

Nieren filtrierte Blutvolumen.

ruli auszugehen. Ob sich Ei-

zusätzliche Risikofaktoren wie

Sie wird in der Regel in der

weiß im Urin befindet, lässt

Hypertonie oder langfristige

Einheit ml/min angegeben und

sich leicht mittels eines Urin-

NSAR-Einnahme berücksich-

ist einer der wichtigsten Para-

Teststreifens untersuchen.

tigt werden.

meter zur Beurteilung der Nie-

Allerdings ist damit nur eine

renfunktion.

grobe Abschätzung des Aus-

Da die direkte Messung der

maßes möglich, da hierbei die

Was ist die Aufgabe der
Nephrolog:innen?

GFR aufwendig und fehler-

Konzentration des Urins nicht

Die Aufgaben der/des Nephro-

anfällig ist, verwendet man

berücksichtigt wird. Da letz-

log:in bestehen unter ande-

heute Kalkulationsalgorith-

tere relativ gut mit der Krea-

rem darin, die CKD-Diagnose

men, die eine einfache Schät-

tininkonzentration korreliert,

zu sichern und andere Ursa-

zung der Nierenleistung er-

erlaubt die gleichzeitige Mes-

chen als den Diabetes auszu-

lauben. Das Resultat wird als

sung der Albumin- und Kreati-

schließen. Dazu kommen zum

geschätzte (estimated) eGFR

ninkonzentration im Urin eine

Beispiel Untersuchungsme-

bezeichnet. [7]

präzisere Aussage. Dazu wird

thoden wie Sammelurin, Ultwww.doctors.today

Was bedeutet eigentlich
eGFR?
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eines Typ-2-Diabetes durch-

ßiges Risiko vor, so erhöht

Gründe für eine Überweisung zum Nephrologen

40

hältnis berechnet, das auch als

raschall, Farbdoppleruntersu-

achten). Für Letztere konnten

Niereninsuffizienz angepasst

chung der Nierengefäße oder

in mehreren Studien sowohl

werden muss, sollten die Do-

Bestimmung der Autoantikör-

kardioprotektive als auch ne-

sierungen und Kontraindikati-

per zum Einsatz. Aufgabe der

phroprotektive Effekte bestä-

onen der vorhandenen Thera-

Nephrolog:in ist außerdem die

tigt werden.

pie von den Nephrolog:innen

Therapiekontrolle der CKD-

Bei Patient:innen, die unter

in Zusammenarbeit mit den

Folgen wie z.B. Hypertonie,

dieser Therapie ihren Zielwert

Diabetolog:innen und den

sekundärer Hyperparathyreo-

nicht erreichen oder die die vor-

Hausärzt:innen regelmäßig

idismus, Elektrolytstörungen,

genannten oralen Antidiabetika

überprüft und gegebenenfalls

Knochenerkrankungen und re-

nicht vertragen, können lang-

angepasst werden. Potenziell

nale Anämie.

wirkende GLP-1-Rezeptoragonis-

nephrotoxische Medikation

ten zum Einsatz kommen. [12]

wie z.B. NSAR sollten auf we-

Therapie der CKD bei
Diabetes

Abb. 2: Die empfohlene Therapie
bei Diabetes mit CKD in Form von
drei Stufen (modifiziert nach [11])

Die empfohlene Therapie bei
Diabetes mit CKD hat die KDI-

ThromEinige
bozytenPatienaggregations- ten
hemmer

GO in drei Stufen eingeteilt
und in Form einer Pyramide
zusammengestellt (siehe Abbildung 2). [11]
Die Basistherapie umfasst
demnach Lifestyle-Modifikationen wie Nikotinverzicht,

SGLT2Hemmer

RASBlockade

Die
meisten
Patienten

Bewegung und Ernährungsumstellung. Bei letzterer ist
darauf zu achten, dass Kochsalz auf eine Natriumzufuhr
von < 2 g/Tag und die Proteinzufuhr auf 0,8 g/kg Körpergewicht/Tag reduziert werden
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Blutzuckerkontrolle

Bewegung

Blutdruckkontrolle

Ernährung

Lipidkontrolle

Alle
Patienten

Kein Rauchen

Diabetes mellitus mit Nierenerkrankung

sollte.[12] Blutzucker und
Blutdruck sollten regelmäßig
gemessen werden. Zur Vor-

Neues Wirkprinzip

niger nierenschädliche Subs-

beugung eines Nierenscha-

Neu im therapeutischen Ar-

tanzen umgestellt werden [8].

dens werden HbA 1c-Zielwer-

senal ist der nicht-steroidale

Für eine erfolgreiche Diagnose

te zwischen 6,5 und 7,5 %

selektive Mineralokortikoid-

und Therapie kommt es vor al-

(48 – 58 mmol/moll) empfohlen

rezeptor-Antagonist (nsMRA)

lem auf ein gutes Zusammen-

und zur Progressionsverzöge-

Finerenon (Kerendia®)*. Der

spiel aller beteiligten Diszip-

rung ein HbA1c ≤ 7 % (≤ 53 mmol/

Wirkstoff ist der erste Ver-

linen an. Wie dies aussehen

mol). Als Zielblutdruck wird

treter dieser Substanzklasse

könnte, zeigt der nachfolgen-

ein systolischer Wert zwischen

und hat z.B. in der FIDELIO-

de Algorithmus (siehe Abbil-

130 und 139 empfohlen.[4]

DKD Studie einen Nutzen im

dung 3).

Nephroprotektive Therapie

Hinblick auf renale und kardiovaskuläre Ereignisse bei

Zur medikamentenösen The-

Patient:innen mit CKD in Ver-

rapie empfiehlt KDIGO bei

bindung mit Typ-2-Diabetes

Typ-2-Diabetes mit Blut-

gezeigt. Der Wirkmechanis-

hochdruck und Albuminurie

mus beruht auf der Hemmung

(UACR dauerhaft > 30 mg/g)

der Überaktivierung des Mi-

einen ACE-Hemmer oder An-

neralokortikoidrezeptors, von

giotensin-II-Rezeptorblocker

der man annimmt, dass sie zur

(ARB) in der höchsten verträg-

Progression der CKD bei Typ-

lichen Dosis. Zur Blutzucker-

2-Diabetes beiträgt. [13]

einstellung sollten bis zu eiMetformin und SGLT2-Inhi-

Anpassung der vorhandenen
Therapie

bitoren zum Einsatz kommen

Da es zahlreiche Medikamen-

(jeweilige Dosisanpassung bewww.doctors.today

te gibt, deren Dosierung bei

ner eGFR ≥ 30 ml/min/1,73 m2

* Finerenon (Kerendia®) ist in der EU zur
Behandlung von chronischer Nierenerkrankung (Stadium 3 und 4 mit Albuminurie) in Verbindung mit Typ-2-Diabetes bei Erwachsenen zugelassen und
noch nicht auf dem deutschen Markt
verfügbar.
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Mögliches Szenario eines interdisziplinären Patientenmanagements
Hausärzt:innen

Fachärzt:innen

• 1x jährlich
Messung eGFR und UACR

Werte auffällig*

Werte stark
auffällig**

Üb

Kontrolle nach
3-4 Monaten

Werte immer
noch auffällig

er w

eis

u ng

Nephrolog:innen
Überweisung

Arztbrief

• CKD-Verlaufskontrolle
mit bis zu 4x jährlich
Messung von eGFR
und UACR

• Nephrologische
Diagnostik
• Ausschluss anderer
CKD-Ursachen als
Diabetes
• Nephrologische
Therapie

kollegialer
Austausch

• Fortführung und Anpassung der Medikation an
die Nierenfunktion

Diabetolog:innen

1 - 4 x jährlich

• Fortführung der
diabetologischen und
nephrologischen Therapie

Arztbrief

• Optimierung des
Blutzuckers
• Lipidmanagement
• Blutdruckmanagement
• Anpassung der antidiabetischen Medikation
an die Nierenfunktion

• Überwachung des BZ

89180775

* Auffällige Werte sind:
- eGFR < 45 (bei Patienten unter 75 Jahren)
- eGFR < 30 (bei älteren Patienten)
- Verschlechterung der eGFR > 5 pro jahr
- eGFR < 60 + Albuminurie
- UACR > 30 mg/g (bei zwei Messungen)
** Stark auffällige Werte sind:
- rascher eGFR-Abfall oder UACR-Anstieg
- Verdacht auf Nierenproblematik anderer Ursache
als Diabetes

Abb. 3: Interdisziplinäre Kooperation bei Diabetes und Nierenfunktionsstörungen (nach Dr. Kunter und Dr. Merker)
doctors | today 8/2022
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STI auf dem Vormarsch

Sexualanamnese nicht vergessen!

Markus Bormann - stock.adobe.com

Menschen haben Sex. Ständig. Internetporno als Rollenbild und eine neue Prüderie, die unsere Großeltern im Vergleich
als sexuell befreit erscheinen lässt, bilden
den perfekten Nährboden für Sexuell
Übertragbare Erkrankungen (STI). STI
kennen keine Nationalität, kein Alter,
keine gesellschaftliche Klasse. Daher
gehört die Sexualanamnese mit Schwerpunkt HIV-Risikoabschätzung auch in die
Sprechstunde einer Hausarztpraxis.

T

äglich infizieren sich laut WHO weltweit eine
Million Menschen im Alter von 15 – 49 Jahren
mit einem dieser Erreger: Chlamydien, Gonokokken, Trichomonaden, Syphilis. Sexuell übertragbare Erkrankungen, auch STI (Sexually Transmitted Diseases) genannt, sind unter uns und seit
ein paar Jahren wieder auf dem Vormarsch. Auch in
Deutschland. STI verursachen hohe Kosten im Gesundheitswesen, da sie anfangs vielfach unerkannt
bleiben, dann jedoch mit ihren Spätfolgen umso
teurer werden. Insbesondere HIV gibt es noch, obwohl der öffentliche Diskurs schon längst andere
Themen kennt. Sex war noch nie so öffentlich und
gleichzeitig so tabuisiert wie heute. Die Medien
und das Internet sind voll von leicht zugänglicher
Pornographie und sexuellen Darstellungen. Gleichzeitig setzen sich über die sozialen Medien mehr
und mehr Moralvorstellungen US-amerikanischer
Prägung durch. Beim dritten Date muss es Sex geben, aber aufgeklärt ist keiner der Beteiligten. Wie
denn auch, wenn Plattformen wie Youtube Lehrvideos zum Kondomgebrauch als jugendgefährwww.doctors.today

dend brandmarken und Begrifflichkeiten der Körpermitte komplett auf ihren Index setzen? Daher
ist es von ärztlicher Seite umso wichtiger, für STI
sensibilisiert zu sein. Insbesondere, was den Sex
jenseits der Lebensmitte betrifft. Ältere Menschen
sind nicht immun gegen STI und Untersuchungen
zeigen leider, dass HIV in der Altersgruppe der über
50-Jährigen unterdiagnostiziert ist. Mit einer Sexualanamnese tun sich aber viele schwer, denn im
Studium wird so etwas in der Regel nicht gelehrt.

Sexualanamnese muss man üben
Dabei ist es ganz einfach und dauert nicht länger als
zehn Minuten. Wichtigster Punkt ist jedoch, sich
zu überwinden und die Sexualanamnese zu üben.
Der Körper soll lernen, die Wörter auszusprechen.
So etwas geht beispielsweise auch vor dem Spiegel oder als Rollenspiel im beruflichen Umfeld, im
Freundes- oder Bekanntenkreis. Hauptsache, man
tut es, denn durch die Wiederholung verschwindet die Nervosität und die Professionalität nimmt
doctors | today 8/2022
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Fragenkatalog der Sexualanamnese

zu. Denn Unsicherheit überträgt sich. Wenn man
herumdruckst, wird das Gespräch schnell zu einer
peinlichen Angelegenheit.
Merke: Eine strukturierte Sexualanamnese dauert zehn
Minuten.

Wie fängt man an?
Das Gute ist: In der Regel kommen die Patient:innen ja schon mit Symptomen und haben meist eine
Ahnung, was das Problem sein könnte. Das braucht
man nur anzusprechen. Fragen Sie zum Beispiel,
ob schon ein Verdacht besteht, was es denn sein
könnte. Oder: „Halten Sie es für möglich, dass es
sich um eine geschlechtlich übertragbare Erkrankung handeln könnte?“ Ganz egal, wie die Antwort
ausfällt, der Begriff steht im Raum und man kann
daran anknüpfen: „Ich möchte Ihnen trotzdem
ein paar Fragen stellen, wenn das in Ordnung ist,
da Ihre Symptome häufig auch bei Chlamydieninfektionen (Gonorrhoe, Herpes etc.) anzutreffen
sind.“ Erfahrungsgemäß verweigern sich hier die
wenigsten. Oder man kann den Einstieg über die
Sozialanamnese wählen: „Sind Sie verheiratet?“,
„Sind Sie in einer Partnerschaft?“,
„Wann waren Sie zuletzt in einer
Bei der SexualPartnerschaft?“ Man kann das Geanamnese stehen
spräch so lenken, dass sich die Frageschlossene Fragen
ge: „Wann hatten Sie das letzte Mal
im Vordergrund.
Sex?“ ganz natürlich aus dem Gesprächsverlauf ergibt. Viele glauben, dass man Patient:innen nicht nach Sex fragen darf. Das ist aber ein Irrtum. Untersuchungen
aus dem allgemeinärztlichen Bereich belegen das
Gegenteil: Patient:innen wollen nach ihrer Sexualität befragt werden.

Welche Fragen soll man stellen?
Der Fragenkatalog ist im obenstehenden Kasten
aufgelistet. Bei dieser Form der Sexualanamnese
stehen geschlossene Fragen im Mittelpunkt. Geschlossene Fragen sind Fragen, auf die man nur
mit Ja oder Nein antworten kann. Auf diese Weise bekommt das Gespräch eine feste Struktur und
zeitliche Begrenzung. Ziel ist es, eine Risikoanalyse
zu erstellen und ggf. die Kontaktnachverfolgung
bei meldepflichtigen Erkrankungen bzw. Partner-
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• Wann fand der sexuelle Kontakt statt?
• Mit wem fand der sexuelle Kontakt statt?
(Partnerbehandlung, Infektionsnachverfolgung)
• Hatten Sie Sex mit jemandem von außerhalb Europas?
• Wurde ein Kondom verwendet?
• Oral, vaginal, anal?
• Wie viele unterschiedliche Partner/Partnerinnen
hatten Sie im vergangenen Jahr?
• Wie viele unterschiedliche Partner/Partnerinnen
hatten Sie in den vergangenen drei Jahren?
• Männer: Hatten Sie schon einmal Sex mit Männern?
• Frauen: Hatten Sie schon einmal Sex mit bisexuellen
Partnern/Partnerinnen?
• Medizinische Behandlungen im Ausland?
• Bluttransfusionen im Ausland?
• Haben Sie jemals für Sex bezahlt oder sind für Sex
bezahlt worden?
• Haben Sie zurzeit oder hatten Sie schon mal einen
HIV-positiven Partner/Partnerin?
• Waren Sie jemals Zeuge oder Opfer häuslicher Gewalt?
• Haben Sie Piercings und/oder Tattoos?
• Haben Sie oder Ihr Partner jemals Drogen injiziert?

behandlungen nicht aus dem Auge zu verlieren.
Dieses Vorgehen ermöglicht auch die Risikoeinschätzung hinsichtlich einer HIV-Infektion. Die
Panik der 80er ist mittlerweile verflogen und die
Erkrankung kaum noch im kollektiven Gedächtnis.
Zu allem Übel kommt sie sehr unspezifisch daher
und wird leicht übersehen, als Grippe oder Erkältung abgetan etc. Laut RKI lag die Zahl der erst im
fortgeschrittenen Stadium diagnostizierten Fälle
im Jahr 2019 bei 34 %, Tendenz steigend.
Merke: Bei unklaren Beschwerden und Risiko: Könnte es
HIV sein?
HIV ist nördlich der Sahara immer noch eine Infektion, die schwerpunktmäßig die MSM-Community betrifft (Männer, die Sex mit Männern haben).
Südlich der Sahara ist das anders. Hier kommt
sie im heterosexuellen Kontext vor. Es ist daher
wichtig, nachzuverfolgen, wo die Ansteckung
geschah bzw. von wem die Infektion kam. Daher
ist die Frage: „Hatten Sie Sex mit jemandem, der
nicht aus Europa stammt?“ sehr wichtig. Außerdem können manche STI unterschiedliche Resistenzen haben, je nachdem, wo man sich infiziert
hat. So wird die Behandlung von Gonorrhö aufgrund einer rasanten Resistenzentwicklung immer schwieriger. Mittlerweile kommt man um
eine Kombinationsbehandlung nicht herum und
die Dosierungen sind von Region zu Region unterschiedlich. Daher muss man vor der Behandlung lokale Resistenzen abfragen und die Therapie dementsprechend gestalten.
www.doctors.today
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Erfahrungsgemäß stellt die Frage nach dem Wie?
regelmäßig eine Hürde dar. Daher drei kurze Fragen, drei kurze Antworten: „Hatten Sie Oralsex?“
ja/nein, „Hatten Sie vaginalen Sex?“ ja/nein, „Hatten Sie Analsex?“ ja/nein.
Tipp: So wird richtig gefragt: Hatten Sie Oralsex? Hatten
Sie Vaginalsex? Hatten Sie Analsex?

Niemand kann Gedanken lesen
Einige Fragen muten fremdartig an, z. B. nach Drogen. Leider ist es schnell passiert, diese Fragen
auszulassen, und bisweilen fehlen dann wichtige
Informationen. Gedankenlesen ist nicht möglich
und daher muss man diese Dinge erfragen. Auch
bei langjährig bekannten Patienten sollte man nicht
den Fehler machen, zu meinen, man wisse alles
über die Person. Sexualität ist ein immenses Kommunikationstabu. Was die Menschen tun und was
sie sagen, sind oft ganz unterschiedliche Dinge.

Diagnosefalle Urethritis
Die praktische Erfahrung zeigt, dass wenige Ärzt:innen bei urethritischen Symptomen an STI denken.
Meist wird nach den üblichen Erregern von Harnwegsinfekten gefahndet, z. B. per Kultur. Hierzu
sollte man aber wissen, dass E. coli und Kollegen nur
rund 1 % des Erregerspektrums ausmachen. Fast die
Hälfte der Infektionen, nämlich 45 %, geht auf das
Konto von Chlamydien, 5 % sind Gonokokken. Von
der verbleibenden Hälfte sind Mykoplasmen in 50 %
die gesuchten Erreger, der Rest besteht aus Ureaplasmen, Herpes, Trichomonaden und Adenoviren.
Damit hat man allen Grund für eine Sexualanamnese bei Urethritis, denn mit großer Wahrscheinlichkeit liegt hier eine Geschlechtskrankheit vor.

ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde
•• Eine Sexualanamnese dauert höchstens zehn Minuten.
•• Es lohnt sich, Fragen und Sprechweise zu üben.
••

Unsicherheit kann sich auf die Patienten übertragen.
Eine HIV-Infektion geht zu Beginn oft mit
uncharakteristischen Beschwerden einher.

www.doctors.today

Bei entsprechendem
Verdacht sollte man
immer auf mehrere
(die gängigen)
Geschlechtskrankheiten
gleichzeitig testen.

Merke: Die Urethritis ist so lange eine STI, bis das Gegenteil bewiesen ist.

Praxistipp: die richtige Probenentnahme
Grundsätzlich gilt: Geschlechtskrankheiten reisen in Gruppen. Das bedeutet, dass man immer
auf mehrere testen sollte, denn hat man eine gefunden, besteht die Chance, mindestens noch eine weitere, koexistente STI zu finden. In Anlehnung an das obige Schema macht es also Sinn, bei
Urethritis auf Chlamydien, Gonokokken, Mykoplasmen und Ureaplasmen zu testen. Chlamydien
und Mykoplasmen kommen bisweilen zusammen
vor. Testet man nur auf Chlamydien, verpasst die
Mykoplasmen und verordnet das übliche Gramm
Azithromycin, hat man die Mykoplasmen erst einmal resistent gemacht. Und das ist dann ein richtiges Problem.

PRAXIS
BUNTROCK
https://bit.ly/
3yJpidx

Merke: Geschlechtskrankheiten reisen in Gruppen!
Durch die heutigen PCR-Tests hat sich die Probenentnahme deutlich erleichtert. Bei Männern
reicht daher ein Erststrahlurin, vorzugsweise
Morgenurin. Abstriche aus der Harnröhre gehören eigentlich der Vergangenheit an, sind in den
Praxen aber immer noch Standard. Bei Frauen
ist neben dem Erststrahlurin ein Vaginalabstrich
sinnvoll. Dieser wird aber von der
Patientin selbst gemacht. Abstriche unter Spekulumeinstellung
bergen die Gefahr, dass nicht alle
Bereiche erfasst werden und die
Diagnostik damit falsch-negativ
ausfällt.
Die hier vorgestellte Form der Sexualanamnese gehört übrigens zu
den prüfungsrelevanten Inhalten,
die Medizinstudent:innen in England für ihre mündlichen Prüfungen
beherrschen müssen. Hieran könnte
man sich in Deutschland sicherlich
ein Beispiel nehmen.
|
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Vorsicht nicht nur bei Polymedikation

Management von Nebenund Wechselwirkungen einer
Psychopharmakotherapie

Kaum eine Gruppe von Arzneimitteln wird
hinsichtlich ihrer Anwendung so kontrovers diskutiert wie Psychopharmaka. Unstrittig ist jedoch auch, dass Psychopharmaka wirken, hinsichtlich ihrer Effektstärken vergleichbar sind mit internistischen
oder allgemeinmedizinischen Pharmaka [1].
Trotzdem rücken Psychopharmaka oftmals
in den Fokus, weil sie alleine oder in Wechselwirkung mit anderen Pharmaka mitunter erhebliche Nebenwirkungen erzeugen
können. Das frühzeitige Erkennen und das
Management von Arzneimittelnebenwirkungen spielen daher eine wichtige Rolle.

D
LINK
Artikel zum
Thema unter:
https://bit.ly/
3Jrvnio
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ie Verordnung von Psychopharmaka hat sich
in den letzten Jahren verändert. So stiegen
die „defined daily doses“, DDD, also definierte Tagesdosierungen, von Antidepressiva in den
letzten zehn Jahren um mehr als 40 %. Getragen
wurde dieser Anstieg vor allem von einer weiteren
Zunahme der Verordnung von selektiven Serotonin-Rückaufnahme-Inhibitoren (SSRI) und Serotonin-Noradrenalin-Rückaufnahme-Inhibitoren
(SNRI). Gleichzeitig stieg auch die Verordnung der
atypischen Antipsychotika, die zunehmend auch
außerhalb der ursprünglichen Indikationen verordnet werden [2]. Inwieweit steigende Verordnungszahlen durch die Indikationsausweitungen
einzelner Stoffgruppen oder durch einen Trend zur
doctors | today 8/2022

Dauertherapie bedingt sind, ist Gegenstand der aktuellen Diskussion. Insbesondere rückte das Thema Absetzen von Psychopharmaka in den Fokus.
So führt der Langzeitgebrauch von
Psychopharmaka oft zu PolymediDer Langzeitgebrauch
kation, womit sich das Risiko für
von Psychopharmaka
pharmakodynamische und pharmaführt oft zu Polymedikakokinetische Arzneimittelinteraktion mit einem höheren
tionen erhöht. Unweigerlich steigt
Risiko für Arzneimitteldamit die Gefahr von Nebenwirkuninteraktionen.
gen [3]. Als pharmakodynamische
Arzneimittelinteraktionen bezeichnet man dabei solche Wechselwirkungen, die sich
durch ähnliche Wirkeigenschaften ergeben. Pharmakokinetische Wechselwirkungen betreffen die
www.doctors.today
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wechselseitige Beeinflussung der Prozessierung
eines Medikamentes im Körper, die Phasen Absorption, Distribution, Metabolisierung und Exkretion eines Arzneistoffs.

Wirkung und Nebenwirkung einer Psychopharmakotherapie
Die physikochemischen Eigenschaften eines Pharmakons begründen Wirkung und Nebenwirkungen. SSRI binden mit hoher Affinität an den Serotonin-Rückaufnahmetransporter, wodurch die
antidepressive Wirkung entfaltet wird. Affinitäten zu anderen Rezeptoren, im Falle von Paroxetin beispielsweise zum muskarinergen Acetylcholinrezeptor, führen durch dessen Blockade zu
anticholinergen Effekten wie Müdigkeit, Mundtrockenheit, AkkoKenntnis der Struktur
modationsstörungen, Verwirrtheit
von Medikamenten
oder Verstopfung. Trizyklische Ankann in der Abschättidepressiva, die aufgrund ihrer Mozung von Nebenwirlekülstruktur ein hohes Bindungskungen sehr hilfreich
potenzial zu sehr unterschiedlichen
sein.
Rezeptoren und Transportern aufweisen, verfügen dadurch über ein
sehr hohes Nebenwirkungspotenzial. Die Bindung
an den α1-Adrenozeptor kann zu Schwindel und
orthostatischer Hypotonie führen, die Bindung
an den Histamin-H1-Rezeptor wird für Gewichtszunahme und Müdigkeit verantwortlich gemacht.
Antipsychotika, also Psychopharmaka, die ihren
primären Einsatz bei der Behandlung von Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis haben, entfalten Wirkung und Nebenwirkung einerseits ebenfalls durch ihre individuellen physikochemischen Eigenschaften, andererseits durch ihre
in den meisten Fällen blockierenden Wirkungen an
dopaminergen D2/D3-Rezeptoren. Durch eine Blockade von Dopaminrezeptoren im mesolimbischen
System unterdrücken Antipsychotika Positivsymptome wie Wahn, Halluzinationen oder Ich-Störungen. Die Blockade von Dopaminrezeptoren im nigrostriatalen System erzeugt extrapyramidalmotorische Nebenwirkungen wie Akathisie oder Parkinsonismus, im tuberoinfundibulären System kommt
es zu einem Prolaktinspiegelanstieg mit den unerwünschten Arzneimittelwirkungen Galaktorrhoe,
Amenorrhoe oder Libidostörungen. Schließlich
www.doctors.today

KASUISTIK 1

Nächtliche Verwirrtheit
Ein 65-jähriger Patient mit rezidivierender depressiver
Störung ist stabil auf Amitriptylin (75 mg) eingestellt.
Wegen nächtlichen Harndrangs wird Oxybutynin (5 mg
pro Tag) verordnet. Nach einer Woche kommt es zu nächtlichen Verwirrtheitszuständen. Was ist geschehen? Amitriptylin verfügt ebenso wie Oxybutynin über eine hohe
anticholinerge Aktivität, sodass ein anticholinerges Delir
durch die Addition von pharmakodynamisch ähnlichen
Effekten entstand. Die Therapie besteht in der Dosisreduktion bzw. im Absetzen derjenigen Substanz, auf die am
ehesten verzichtet werden kann.

führt die Blockade dopaminerger Neurone im mesokortikalen System zu einer Verstärkung von Negativsymptomen wie Apathie, Affektverflachung
oder zu einem zunehmenden sozialen Rückzug.
Neben diesen durch die direkte Blockade dopaminerger Neurotransmission entstehenden Nebenwirkungen ist es die Bindung an andere Rezeptoren, die das Nebenwirkungsspektrum begründet.
Während Antipsychotika aus der Gruppe der Butyrophenone wie Haloperidol relativ selektiv und
beinahe ausschließlich den Dopamin-D2-Rezeptor
blockieren, blockiert beispielsweise Risperidon in
hohem Ausmaß den α1-Adrenozeptor, was zu einer
orthostatischen Hypotonie mit der Gefahr einer
Sturzneigung insbesondere bei älteren Patient:innen führen kann. Zu den extrapyramidalmotorischen Störungen gehören auch Schluckstörungen,
die wiederum die Gefahr von Aspirationspneumonien mit sich bringen können und daher insbesondere bei älteren Patient:innen gefürchtet sind.
Wertvolle Informationen zu Indikation, Dosierung,
Neben- und Wechselwirkungen oder Gegenanzeigen bietet die jeweilige Fachinformation eines gewählten Präparates. Jedoch sind auch hierbei Aktualisierungen zu beachten. Vor dem europäischen
Harmonisierungsprozess zu Haloperidol im Dezember 2017 wurde Haloperidol in der Indikation
eines akuten und chronischen schizophrenen Syndroms mit einer Startdosis von 5 bis 10 mg pro Tag,
doctors | today 8/2022
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einer Gesamttagesdosis bis 30 mg und in extremen
Ausnahmefällen mit einer Steigerung bis zu 100 mg
empfohlen. Mittlerweile ist klar, dass deutlich geringere Dosierungen ausreichen [4]. Nun werden
Anfangsdosen ab 1 mg bis zu zweimal täglich bis
zu einer Tagesdosis von 10 mg (Tageshöchstdosis
20 mg) empfohlen. Tagesdosen über 10 mg zeigten bei den meisten Patient:innen im Vergleich
zu niedrigeren Dosen keine bessere Wirksamkeit,
können jedoch zu einer erhöhten Inzidenz von
extrapyramidalmotorischen Symptomen führen.
Trizyklische Substanzen, zu denen auch die beiden
atypischen Antipsychotika Quetiapin und Olanzapin gehören, sind pharmakologisch „dreckige“
Substanzen, die aufgrund ihrer mannigfaltigen
Rezeptoraffinitäten ein sehr breites Spektrum an
Nebenwirkungen erzeugen.
Bei der Kombination verschiedener Pharmaka, egal
ob diese z. B. im Rahmen einer Augmentationsstrategie zur Behandlung depressiver Störungen
erfolgt oder im Rahmen der Behandlung von Erkrankungen unterschiedlicher Fachbereiche (somatisch – psychiatrisch), kann es aufgrund unterschiedlicher pharmakodynamischer Eigenschaften
sowohl hinsichtlich der intendierten Wirkung als
auch hinsichtlich eventueller Nebenwirkungen zu
einer Verstärkung, einer Abschwächung, einer Erweiterung oder einer Veränderung kommen. Die
Kasuistik 1 zeigt die Effekte pharmakodynamischer
Wechselwirkungen.
Spätestens seit Veröffentlichung des Rote-HandBriefs zu Escitalopram im Jahr 2011 ist Vorsicht
geboten bei der gleichzeitigen Anwendung von
Escitalopram mit anderen Arzneimitteln, die bekannterweise das QT-Intervall verlängern, gemäß
den Vorgaben des Rote-Hand-Briefs ist die Kombination sogar kontraindiziert.

Therapeutisches Drug-Monitoring:
Risikokontrolle und Therapieoptimierung
Ein Instrument zur Steuerung von Wirkung und
Vermeidung von Nebenwirkung ist das Therapeutische Drug-Monitoring (TDM). TDM bedeutet Dosisoptimierung durch Quantifizierung von Medikamentenkonzentrationen im Blut als Werkzeug
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einer individualisierten Psychopharmakotherapie
[5]. Die Aufgabe von TDM ist es, herauszufinden,
ob für die Therapie einer Patient:in eine individuell wahrscheinlich wirksame Dosis ausgewählt
wurde, bei der mit therapeutischem Ansprechen
gerechnet werden kann und das Risiko des Auftretens von Nebenwirkungen minimal ist.
Die angestrebten Wirkstoffkonzentrationen des
Psychopharmakons im Blut basieren auf dem Konzept des „therapeutischen Referenzbereichs“. Man
geht davon aus, dass es für therapeutische und toxische Wirkungen jeweils eine minimal effektive
Konzentration gibt. Der Bereich zwischen beiden
Konzentrationen wird als therapeutischer Referenzbereich einer Substanz definiert.
Dosis, Konzentration und Effekt spielen eine entscheidende Rolle auf dem Weg von empirischen
hin zu maßgeschneiderten Dosierungsstrategien. Hierbei kann das
Eine oftmals zu
Management von Nebenwirkungen
beobachtende Gewichtsmanchmal ganz einfach sein, wie
zunahme unter PsychoKasuistik 2 zeigt.

pharmaka erfordert ein
aktives Nebenwirkungsmanagement.

Schließlich erfordert die oftmals
zu beobachtende Gewichtszunahme ein aktives Nebenwirkungsmanagement. Hier gilt es, frühzeitig durch intensives
Monitoring metabolischer Veränderungen gegenzusteuern. Als Anhaltspunkt für eine signifikante
Gewichtszunahme gilt beispielsweise eine Erhöhung von mehr als 7 % des Körpergewichts unter
Antipsychotikatherapie, also etwa 5 kg bei einem
Ausgangsgewicht von 75 kg bzw. bei einem BMI
von 30 kg/m2 als diagnostischer Hinweis auf das
Vorliegen einer Adipositas.
Wichtig sind hier vor allem diätetische Maßnahmen und allgemeine Maßnahmen zur Gewichtsreduktion wie körperliche Aktivität, Sportprogramme oder Verhaltensmodifikationen [6]. Der
Prävention durch Auswahl des geeigneten Antidepressivums oder Antipsychotikums und regelmäßigen Gewichtskontrollen kommt eine besondere Bedeutung zu. Verhaltenstherapeutisch
orientierte Maßnahmen sind sowohl zur Prävention als auch zur Therapie von Gewichtszunahmen unter Psychopharmaka geeignet. Bei nicht
www.doctors.today
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Fettgewebe speichert Psychopharmaka
Eine 57-jährige, adipöse Patientin (Body-Mass-Index,
BMI, 38,75 kg/m²) mit bilateraler Gigantomastie (ICD10: N62.0) und langjährig bekannter Psychose (ICD-10:
F20.0) unterzog sich einer Brustverkleinerungsoperation.
Die Medikation bestand aus 325 mg Clozapin, 15 mg Aripiprazol, 40 mg Paroxetin und 100 mg Pirenzepin. UAW:
vermehrter Speichelfluss. Nach Mamma-Reduktions-Eingriff (Entfernung 6,45 kg Brustgewebe) verringerte sich
der BMI auf 36,33 kg/m². UAW: ausgeprägte Müdigkeit
(neu), Konzentrationsstörungen (neu). TDM von Clozapin: Anstieg der Wirkstoffkonzentration von 652 ng/ml
auf 926 ng/ml (Referenzbereich: 350–600 ng/ml). Nach
Dosisreduktion auf 250 mg pro Tag lag der Spiegel noch
bei mehr als 1.000 ng/ml. Die Erklärung scheint einfach:
Durch die Entfernung von Fettgewebe reduzierte sich
das Verteilungsvolumen erheblich und insbesondere um
ein Gewebe, das eine hohe Speicherfunktion für lipophile,
ZNS-gängige Pharmaka aufweist. Nach weitergehender
Dosisreduktion verschwanden die unerwünschten Nebenwirkungen zusehends [7].

akzeptablen Gewichtszunahmen, die sich unter
Dosisoptimierung, diätetischen sowie verhaltensorientierten Maßnahmen nicht zurückbilden,
muss eine Umstellung auf ein Psychopharmakon mit geringerem Risiko für Gewichtszunahmen oder eine medikamentöse Begleittherapie
erwogen werden. Die verfügbaren medikamentösen Begleittherapien sind jedoch wahrscheinlich
nicht in der Lage, größere Gewichtszunahmen
komplett umzukehren. Die von der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA zugelassenen
Substanzen zur Gewichtsreduktion wie die Kombinationspräparate aus Phentermin/Topiramat,
Naltrexon/Bupropion sowie die beiden Einzelsubstanzen Liraglutid und Orlistat erreichen im
Vergleich mit Placebo zwar Gewichtsreduktionen, diese liegen aber allesamt unter 10 % des
Ausgangsniveaus [8, 9].
Sexuelle Funktionsstörungen können sowohl im
Rahmen bestehender psychischer Erkrankungen
auftreten als auch die direkte Folge des Einsatzes

ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde
•• Vermeidung von Nebenwirkungen bedeutet allem voran
das Vermeiden von Polypharmazie.

von Psychopharmaka sein. Durch Antidepressiva induzierte sexuelle Funktionsstörungen sind
sehr häufig (50 % der Fälle) und gehen mit Einschränkungen von Lebensqualität, Selbstwertgefühl, Stimmung und Beziehungsqualität einher
[10]. Es hat sich ein abgestuftes Vorgehen etabliert,
das sich im Spektrum zwischen Beratung und Abwarten, Dosisreduktion bzw. Umstellung bis hin
zur Gabe eines Pharmakons zur Neutralisierung
oder Behandlung der pharmakogenen sexuellen
Funktionsstörung bewegt.
Sexuelle Funktionsstörungen unter Antipsychotika
sind ebenfalls sehr häufig. Verantwortlich hierfür
ist vor allem deren direkte Dopamin-D2-antagonistisch vermittelte Prolaktinerhöhung. Auch hier
hat sich ein gestuftes Vorgehen mit eingehender
Beratung und Abwarten, ein Versuch der Dosisreduktion bis hin zu einer Umstellung auf ein Antipsychotikum mit einer geringeren Gefahr einer Prolaktinspiegelerhöhung als sinnvoll erwiesen [10].

Zusammenfassung
Ein aktives Nebenwirkungsmanagement richtet sich nach den
zu erwartenden Nebenwirkungen
wie QTc-Prolongation, Gewichtszunahme, extrapyramidalmotorischen Nebenwirkungen, anticholinergen Wirkungen oder sexuellen
Funktionsstörungen. Daneben gibt
es eine Reihe kardiometabolischer
Nebenwirkungen einer Psychopharmakotherapie zu beachten
wie Gewichtszunahme, Dyslipidämie wie Hypertriglyceridämie
oder Hypercholesterinämie, Diabetes mellitus oder Insulinresistenz, Blutdruckveränderungen.
Gefordert ist hier ein wachsames
Auge und der intensive Austausch
zwischen Psychiater:innen, Hausärzt:innen und anderen Fachdisziplinen. 
|

•• Ein wichtiges Instrument zur Steuerung von Wirkung und
Vermeidung von Nebenwirkung ist das Therapeutische
Drug-Monitoring (TDM).

www.doctors.today

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter
www.doctors.today

AUTOR:INNEN
PD Dr. Michael Paulzen (Foto)
m.paulzen@alexianer.de
Dr. Ingrid Kling
i.kling@alexianer.de
Alexianer Krankenhaus Aachen
52062 Aachen
Interessenkonflikte:
Dr. Paulzen erhielt im Jahr
2021/2022 Honorare für Vorträge und Beratungsleistungen
von Lundbeck, Neuraxpharm,
Janssen Cilag und Otsuka. Ein
Interessenkonflikt bezüglich
des Beitrags besteht nicht.
Frau Dr. Kling berichtet keinen
Interessenkonflikt.

doctors | today 8/2022

49

doctors science

davewhitephoto.com

Lipodystrophien entstehen, wenn durch einen
Mangel oder eine Fehlfunktion an Adipozyten im
subkutanen Fettgewebe zu wenig Leptin gebildet wird. Patienten leiden häufig an Hyperphagie
und das im Übermaß aufgenommene Nahrungsfett
wird in Herz, Leber, Niere, Muskeln und Blut abgelagert. Daraus resultieren u. a. eine ausgeprägte
Insulinresistenz sowie eine Hypertriglyzeridämie.
Insbesondere Patienten mit partieller Lipodystrophie (PL) ähneln auf den ersten Blick „normalen“
adipösen Patienten. Hausärzt:innen sollten in der
Blickdiagnose aber auf prominent hervortretende,
deutlich sichtbare
Muskeln und Venen, einen nach
außen gewölbten Bauchnabel
sowie in vielen
Fällen eine Acanthosis nigricans
achten. Hinzu
kommt bei der
generalisierten
Form (GL) oft ein
akromegaloider
oder progeroider
Habitus, während
bei den angeborenen partiellen
Formen ein eher
cushingoides Erscheinungsbild
mit Mondgesicht
und Stiernacken
auffällt. Aufmerksam sollte man
spätestens werden, wenn ein früh einsetzender
Diabetes mellitus mit einem hohen Insulinbedarf
von > 200 Einheiten/Tag sowie eine ausgeprägte
Hypertriglyzeridämie auftritt, die sich auch durch
Diät und medikamentöse Lipidsenkung nicht unter
250 mg/dl absenken lässt. Seit Kurzem steht eine
Leptin-Ersatztherapie mit dem Wirkstoff Metreleptin zur Verfügung. Durch die Metreleptin-Therapie
lässt sich eine Verbesserung des Glukosestoffwechsels bei 88 % der GL- und bei 65 % der PL-Patienten
mit vorherigem HbA1c-Ausgangswert von > 6,5 %
erreichen. 90 % der GL- bzw. 86 % der PL-Patienten
mit einem Triglyzerid-Ausgangswert > 200 mg/dl
profitierten von der Leptinsubstitution.
Quelle: Symposium „Insulinresistenz und Hypertriglyceridämie – nicht
immer ein Metabolisches Syndrom“, im Rahmen des 65. Deutschen
Kongresses für Endokrinologie
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Lipodystrophie erkennen
und behandeln

Corona-Impfung schützt
nicht vor Erkältungsviren
Mitarbeitende des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) und
der Goethe-Universität Frankfurt/Main untersuchten in einer Langzeitstudie die Antikörperantwort
nach COVID-19-Erkrankung. Den Teilnehmenden
wurde bis zu 537 Tage nach einem positiven PCRTest Blut entnommen. Bestimmt wurden nicht
nur Antikörper gegen den ursprünglichen WuhanStamm (Wildtyp) des Coronavirus SARS-CoV-2,
sondern auch Antikörper gegen das gewöhnliche
Erkältungsvirus Coronavirus NL-63. Dabei zeigte
sich, dass die Antikörperantwort mit der Zeit abnahm. Bei Studienteilnehmenden, die später mit
dem mRNA-Impfstoff von BioNTech (Comirnaty®)
geimpft wurden, stieg der Antikörpertiter nicht
nur gegen SARS-CoV-2 wieder an, sondern auch
gegen mehrere SARS-CoV-2-Varianten (Wildtyp-,
Delta- und Omikron-Variante) und SARS-CoV-1,
gegen die vorher keine Titer vorhanden waren.
Unbeeinflusst blieb dagegen der Titer gegen das
gewöhnliche Erkältungs-Coronavirus NL-63. Das
Spike-Protein von NL-63 unterscheidet sich deutlich von dem des SARS-CoV-2 (nur 31 identische
Aminosäuresequenzen). Dagegen stimmen die Spikeproteine von SARS-CoV-2-Wildtyp mit SARSCoV-1 (76 %) bzw. den Varianten Delta (99 %) und
Omikron (97 %) stärker überein.
Quelle: Hastert FD et al. (2022) Viruses. DOI: 10.3390/v14050882

Zu viel Selbstvertrauen
ist gefährlich
Wenn ältere Menschen ihre Gesundheit überschätzen, gehen sie seltener zur Ärzt:in. Das kann sich
negativ auf die Gesundheit auswirken, wenn dadurch ernsthafte Krankheiten zu spät erkannt werden. Das haben Forscher:innen aus Wien basierend
auf Daten von über 80.000 Europäer:innen über 50
Jahre herausgefunden. Dabei zeigte sich, dass ältere
Menschen, die ihre Gesundheit überschätzen, 17 %
weniger Hausarztbesuche pro Jahr haben als jene,
die ihre Gesundheit richtig einschätzen. Das sei vor
www.doctors.today
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Quelle: Spitzer S, Shaikh M (2022) J Economics Ageing. DOI: 10.1016/j.
jeoa.2022.100383.

Alzheimer ist nicht
übertragbar
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Bereits seit einigen Jahren wird diskutiert, ob Alzheimer auch eine übertragbare Prionen-Erkrankung ist und somit gefährlich für Pflegepersonal
oder Angehörige sein könnte. Prionen sind natürlich vorkommende Eiweiße im Körper, die durch
eine krankhaft veränderte Struktur verklumpen
können und sich z. B. im Gehirn ablagern. Beispiele für Prionen-Erkrankungen sind BSE (bovine spongiforme Enzephalopathie) bei Kühen oder
CJD (Creutzfeldt-Jacob-Erkrankung)
beim Menschen. Eine internationale Forschergruppe (PROP-AD) denkt,
diese Hypothese nun widerlegen zu
können. Um zu überprüfen, ob krankmachendes Alzheimer-Eiweiß (Beta-Amyloid) von Mensch zu Mensch
übertragbar ist, verwendete das Team
Beta-Amyloid mit speziell markierten
Kohlenstoffatomen. Die Forscherinwww.doctors.today

nen und Forscher spritzten das markierte Beta-Amyloid aus an Alzheimer erkrankten Mäusen in gesunde
Tiere und verfolgten den Weg durch den Körper und
die Ablagerung des Moleküls in verschiedenen Organen. Mittels neuartiger hochsensibler und hochspezifischer Messmethoden gelang dem Forscherteam
der Nachweis, dass das toxische Beta-Amyloid der
erkrankten Tiere nicht das Gehirn der gesunden Tiere
erreicht. Eine Übertragung von Erkrankten auf Gesunde wäre damit ausgeschlossen, so die Forscher:innen.
Quelle: Brackhan M et al. (2022) EMBO Rep. DOI: 10.15252/
embr.202154405

Adipositas und
Immunsystem
Knapp 60 % der Deutschen sind übergewichtig,
25 % sind adipös. Adipositas und Übergewicht gelten als Auslöser für schwere Folgeerkrankungen
wie Diabetes, Arteriosklerose oder Herzinfarkte.
Mitentscheidend für den Krankheitsverlauf sind
immunologische Prozesse, wie ein deutsches Forschungsteam nun herausgefunden hat. Im Rahmen
einer Studie konnten die Wissenschaftler:innen
zeigen, dass schon eine dreiwöchige hochkalorische Diät drastische Effekte auf das Immunsystem
haben kann. Bestimmte Immunzellen, sog.
plasmazytoide dendritische Zellen (pDCs),
akkumulieren dabei
im Viszeralfettgewebe, das sich im Inneren des Bauchraums
um die Organe legt.
Dort bilden sich kleine
Lymphknötchen – tertiäre lymphatische Organe –, die akut in den
Stoffwechsel eingreifen. Diese pDCs befinden sich in ständiger
Alarmbereitschaft und
schütten den Botenstoff Typ-1-Interferon aus, so die
Forscher:innen. Dieser Botenstoff ist eigentlich für
die Bekämpfung von Infektionen zuständig, hier
aber löst er das metabolische Syndrom aus, d. h. der
Stoffwechsel entgleist und die Entzündungswerte
steigen. Wird die Einwanderung der pDCs ins Fett
blockiert, verbessert sich der metabolische Zustand
deutlich. Diese Ergebnisse könnten nun dazu beitragen, neue Ansatzpunkte für eine therapeutische
Intervention zu entwickeln, hoffen die Autor:innen.
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allem dann problematisch, wenn diese Menschen
nicht zu Vorsorgeuntersuchungen gehen oder ernsthafte Krankheiten zu spät erkannt werden. Menschen, die sich für kränker halten, als sie eigentlich
sind, also ihre Gesundheit unterschätzen, haben
hingegen um 21 % mehr Arztbesuche als jene, die
ihre Gesundheit
richtig einschätzen (hier besteht
der Nachteil, dass
diese zusätzlichen
Besuche vermeidbar wären und unnötige Kosten verursachen). Insgesamt schätzte
die Mehrheit der
Teilnehmer:innen (79 %) ihre
Gesundheit richtig ein, 11 % überschätzten und 10
% unterschätzten sich. Die Forscher:innen konnten auch regionale Unterschiede finden: So neigen Menschen in Südeuropa laut der Analyse eher
dazu, ihre Gesundheit zu überschätzen, während
Menschen in Mittel- und Osteuropa ihre Gesundheit oft unterschätzen. Grundsätzlich gelte: Je höher der Bildungsgrad ist, umso eher schätzen Menschen ihre Gesundheit richtig ein. Die Autor:innen
appellieren, stärker auf Gesundheitsbildung und
Gesundheitskompetenz zu setzen.

Quelle: Stutte S et al. (2022) J Immunol. DOI: 10.4049/
jimmunol.2100022
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Patientenkommunikation
Visit Roemvanitch - iStockphoto

Hereinspaziert!

Es sind insbesondere die ersten und die letzten Momente, in denen Menschen
aufeinandertreffen, die besonders starke Wirkung haben. In der Praxis ist es
v. a. der Empfang, der einen ersten Eindruck bestimmt und auch den letzten,
wenn man wieder geht.

E

rleben die Patient:innen hier einen freundli
chen, respektvollen Umgang und eine ange
nehme Atmosphäre, ist das eine gute Basis für
eine vertrauensvolle Beziehung.
Der Empfang ist der Platz in der Praxis, an dem al
le Fäden zusammenlaufen. Er ist die Visitenkarte
nach außen und — im besten Fall — das Aushän
geschild der Praxis. Schon in den ersten wenigen
Minuten zeigt sich, ob sich Patient:innen in der
Praxis wohlfühlen oder nicht. Beachtet zu werden
ist ein Bedürfnis von jedem Menschen.

LINK
Artikel zum
Thema unter:
https://bit.
ly/3J5N32J
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Wir alle möchten gesehen und wahrgenommen
werden, wenn wir fremde Räume betreten. Deswe
gen ist es entscheidend, aufmerksam zu sein und
möglichst unmittelbar auf Patient:innen zu reagie
ren, sobald sie die Praxisräume betreten haben.
Wenn es gerade stressig zugeht oder Mitarbeiter:in
nen gerade noch in einem anderen Gespräch sind,
können sie mit Blickkontakt, freundlichem Lächeln
und kurzem Kopfnicken den Neuankömmlingen si
gnalisieren, dass sie gesehen und wahrgenommen
werden. Ein authentisch-freundlicher Umgang al
len Patient:innen gegenüber ist das Einmaleins
der guten Kommunikation. Wer als Patient:in mit
doctors | today 8/2022

einem netten Lächeln und freundlicher Stimme
begrüßt wird, fühlt sich eher willkommen. Opti
mal ist es, wenn die Mitarbeiter:innen möglichst
einen Schritt vorausdenken können. Dazu gehört
auch, neuen Patient:innen ein paar Infos zum Ab
legen der Kleidung zu geben, zum Weg ins Warte
zimmer und dem weiteren Ablauf. Wenn im stres
sigen Praxisalltag möglich: Lassen
Sie Ihre Patient:innen beim ersten
Blickkontakt hilft,
Praxisbesuch persönlich begleiten.
damit sich die
Auch sollte der Empfangsbereich
Patient:innen wahrmöglichst aufgeräumt und ordent
genommen fühlen.
lich sein. Ein schönes Ambiente mit
hellen Farben, Bildern und gepfleg
ten Pflanzen trägt dazu bei, dass sich Ihre Pati
ent:innen und auch Sie und Ihr Team wohlfühlen.
Die Stimme hat in der Kommunikation eine starke
Wirkung, manchmal sogar eine größere als der In
halt der Worte. Untersuchungen zeigen, dass dem
Klang der Stimme etwa fünfmal so viel Bedeutung
zukommt als den Worten selbst. Eine freundliche
Stimme in angenehmer Lautstärke fördert eine
gute Beziehung, gerade wenn man nicht direkt
Zeit hat, sich umfassend um die Patient:innen zu
kümmern. Am Telefon ist der Klang der Stimme
www.doctors.today
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besonders wichtig, da dort alles auf sie und den
Inhalt reduziert ist. Neben der Stimme ist die nonverbale Kommunikation essenziell. Dazu gehören der Blickkontakt und eine offene, entspannte
Körperhaltung. Insbesondere der Blickkontakt ist
entscheidend, über ihn zeigen wir Interesse, Ehrlichkeit und fördern Vertrauen. Patient:innen den
Rücken zuzudrehen oder Gespräche mit ihnen zu
führen, während die Augen auf die Tastatur gerichtet sind, wirkt unpersönlich und ist unhöflich.
Im Idealfall sprechen die Mitarbeitenden mit den
Patient:innen im wahrsten Sinne des Wortes auf
Augenhöhe. Von daher bietet es sich durchaus an,
Gespräche auch im Stehen zu führen.

Mit Ärger und Stress richtig umgehen
Was Sie im Inneren denken und fühlen, wirkt unbewusst meist auch nach außen. Insbesondere
in der Arztpraxis brauchen die Mitarbeiter:innen
daher eine gewisse innere Haltung und die Bereitschaft, anderen gegenüber freundlich und respektvoll zu sein. Wer durch den
stressigen Praxisalltag in negatiManchmal hilft es,
ver Stimmung, verärgert oder geim wahrsten Sinne
stresst ist, sollte sich im Optimaldes Wortes kurz
fall – wenn irgendwie möglich – eine
durchzuschnaufen.
Mini-Auszeit nehmen und „durchschnaufen“: sich kurz sammeln und
einige Male tief durchatmen. Gerade nach schwierigen Gesprächen kann ein Moment der Ruhe helfen
und auch ein bisschen Humor befreiend wirken. In
Stressmanagement-Seminaren und Kommunikations-Workshops erhalten Teammitglieder hilfreiche Tipps zum Gelassenbleiben und zum richtigen
Verhalten in schwierigen Gesprächssituationen.

Diskretion und Intimsphäre achten
Dieser Punkt ist wohl der wichtigste von allen. Deswegen ist z. B. das Mithören von Patientengesprächen ein absolutes No-Go! Dennoch kommt es im
Praxisalltag immer wieder vor, dass Patient:innen
im Empfangsbereich sensible Gesprächsinhalte
mitbekommen. Sorgen Sie deswegen dafür, dass
sich diese nicht lange im Empfangsbereich aufhal
ten, sondern grundsätzlich im Wartezimmer warten. Die Tür zwischen Empfang und Wartebereich
sollte aus diesem Grund auch immer geschlossen
www.doctors.today

Insbesondere im
stressigen Praxisalltag
zeigt sich, inwieweit
die Kommunikation
mit den Patient:innen
funktioniert — und
was noch verbessert
werden kann.

bleiben. Hinweisschilder mit Bitte um Diskretion
oder Markierungen für mehr persönlichen Abstand
sind gute Lösungen, um Patient:innen zu sensibilisieren und um sie auf die Einhaltung hinzuweisen (nicht erst seit Corona). Werden solche Schilder von Patient:innen missachtet, sollten diese
freundlich darauf hingewiesen werden. Das ist
auch aus Sicht des Datenschutzes wichtig, denn
bei gesundheitlichen Informationen geht es in vielen Fällen um sensible Inhalte. Außerdem sieht
die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vor,
dass nur solche Daten mündlich oder schriftlich
erhoben werden dürfen, welche zur Auftragserbringung tatsächlich nötig sind (Datenminimierung). Von daher macht es Sinn, die Abläufe rund
um die Patientenaufnahme und Datenerfassung
einmal grundsätzlich zu überdenken und – wenn
sinnvoll – zu verändern.

Persönlich ansprechbar
Ganz gleich, in welcher Form Sie das machen, ob
über ein personalisiertes T-Shirt, ein klassisches
Namensschild oder einen kleinen Aufsteller:
Lassen Sie Ihre Mitarbeitenden sich mit Namen
präsentieren. Mit der persönlichen Vorstellung
machen Sie es den Patient:innen leichter, Ihre Mit-

PRAXISBEISPIEL 1

Kommunikation lebt vom Positiven
Positive Formulierungen wirken nicht nur sympathisch
und professionell, sie führen auch zu mehr Optimismus.
Der wiederum fördert Offenheit und Verständnis. Beim
positiven Formulieren werden Verneinungen und Ablehnungen mit „nein“, „nicht“ oder „kein“ umformiert. Eine
Mitarbeiter:in spricht z. B. von Lösungen und Angeboten
und nicht von dem, was nicht machbar ist.
Beispielformulierungen:
• Der nächstmögliche Termin ist am / um ...
(Statt: Wir haben keinen Termin frei.)
• Kann ich Ihnen einen anderen Vorschlag machen?
(Statt: Das geht nicht …)
• Frau Müller ruft Sie gerne zurück, sobald sie …
(Statt: Frau Müller ist jetzt nicht zu sprechen.)
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PRAXISBEISPIEL 2

Bei Beschwerden hilft die
„A-Regel“ weiter

Tabuthemen beim Small Talk:

Praxisinsider, Politik, Religion, Klatsch & Tratsch
und natürlich Lästereien

Annehmen der Beschwerde — ohne Wertung — bedeutet:

Mit Beschwerden professionell umgehen

•
•
•
•

Patient:innen möchten ernst genommen werden
und sich verstanden fühlen, gerade dann, wenn
sie sich nicht gut behandelt oder missverstanden
fühlen. Im Grunde ist es gleich, um welche Art der
Beschwerde es sich handelt, wichtig ist, zunächst
ehrlich zuzuhören: ohne zu unterbrechen, ohne zu
werten – und ohne sich zu rechtfertigen.

Ausreden lassen und aktiv zuhören
Anliegen mit eigenen Worten wiederholen
Angebot machen (Klärung, Rücksprache halten u. a.)
Abschluss immer positiv gestalten (bedanken)

arbeitenden wiederzuerkennen, und diese signalisieren, dass sie ansprechbar sind. Namentlich vorstellen bedeutet auch, dass die Mitarbeitenden „mit ihrem Namen“ hinter dem stehen,
was sie sagen und den Patient:innen zusagen. Einheitliche Shirts oder auch Namensschilder im Corporate Design der Hausarztpraxis setzen ein Zeichen nach außen, aber auch nach innen. Sie zeigen, dass sich Mitarbeitende mit der Praxis identifizieren, fördern den Teamgedanken und das
Zusammengehörigkeitsgefühl.
Wenn es die Zeit erlaubt oder einfach während der
Begleitung der Patient:in eignet sich auch immer
ein Small Talk. Smal Talk ist perfekt, um gut ins
Gespräch einzusteigen, und lockert die Atmosphäre insgesamt auf. Durch Small Talk können Sie auf
leichte Weise bei den Patient:innen Sympathiepunkte sammeln und den Beziehungsaufbau, also die emotionale Verbindung zur Praxis, fördern.
Außerdem kann ein leichtes, neutrales Thema die
Stimmung positiv beeinflussen und den Patient:innen ihre Anspannung vor der Behandlung nehmen.

Beispielfragen für Smal Talk in der Praxis:

• Anfahrt: Wie lange waren Sie unterwegs?
Haben Sie uns gut finden können?
• Feiertage: Wissen Sie schon, wie Sie die
Feiertage verbringen werden?
• Wochenende: Haben Sie schon Planungen
für Ihr Wochenende?
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• Gemeinsamkeiten: Ich erinnere mich daran,
dass Sie – so wie ich - …?
• Familiäres: Sie hatten mir beim letzten Mal
erzählt …?
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Wenn Patient:innen beim Anbringen ihrer Beschwerde die Möglichkeit bekommen, über ihre
persönliche Erfahrung zu sprechen und ihre Meinung zu äußern, ist das „die halbe Miete“. Zeigen
Sie, dass Sie die Patient:in mit ihrem Anliegen
und der Beschwerde ernst nehmen und dass Sie
um eine Lösung bemüht sind. Beschwerden sind
kein persönlicher Vorwurf, sondern eine Möglichkeit und Chance, eine Situation zum Positiven zu verändern.
Dazu passt z. B. auch das Zitat von der Bestsellerautorin Sabine Asgodom. Sie vergleicht Kommunikation mit einem Tennisspiel: „Wie der Ball
kommt, können wir nicht immer beeinflussen.
Aber unseren Return und unsere Leistung schon.“
Sollte es dennoch zu einer hitzigen
Diskussion kommen, setzen Sie das
Gespräch besser in einem Nebenraum fort. Das Image der Praxis in
der Wahrnehmung der einzelnen
Patient:innen setzt sich immer aus
der Summe aller Eindrücke, die man
als Praxisbesucher:in sammelt, zuAUTORIN
sammen. Jeder Einzelne kann dazu
Christiane
beitragen, Freundlichkeit und WärFleissner-Mielke
me auszustrahlen und somit Verpraxistrainingplus:
trauen zu fördern und den PraxisBeratung, Seminare
besuch so angenehm wie möglich
& Coaching
zu machen. 
|
info@praxistrainingplus.de
www.doctors.today
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Gesundheit und Sozialstatus
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Weil Armut krank macht

Unser Gesundheitswesen gehört trotz aller Problemstellungen immer noch zu den
besten der Welt, aber Ärzt:innen, Kliniken und Medikamente reichen nicht aus, um
eine der größten Krankheitsursachen in den Griff zu bekommen: Armut.

W

ährend sich die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland als Ganzes positiv
verändert, können sich immer mehr Menschen eine grundlegende gesundheitliche Versorgung nicht mehr leisten. Eine gesundheitsfördernde Gesamtpolitik darf daher die vulnerablen Gruppen wie sozial benachteiligte Personengruppen
sowie Kinder & Jugendliche nicht aus dem Blick
verlieren. Das war eines der zentralen Ergebnisse
des diesjährigen Kongresses „Armut und Gesundheit“. Zu den Forderungen der Expert:innen gehörten u. a. eine Stärkung der GKV, mehr Vorrang
für die Verhältnisprävention durch die Förderung
gesunder Lebenswelten, aber auch die Neustrukturierung der Gesundheitsdienste.
Menschen mit niedriger Bildung und beruflicher
Stellung oder wenig Einkommen sterben früher,
leiden eher unter chronischen Erkrankungen und
zeigen − in ihrem ohnehin kürzeren Leben − häufiger gesundheitliche Beeinträchtigungen. Das gilt
auch für krankheitsbedingte Einschränkungen in
Alltagsgestaltung und Lebensqualität durch individuelle Faktoren wie Rauchen, Bewegungsmangel,
Übergewicht oder Hypertonie. Das Risiko für eine
psychische Erkrankung ist z. B. bei einem Langzeitarbeitslosen etwa doppelt so hoch, die Sterblichkeit ist um den Faktor 1,6 erhöht. Im Umkehrschluss treiben chronische Erkrankungen Menschen immer häufiger in die Verschuldung und

INFOKASTEN

Tipp zum Reinhören
Podcast Armut und Gesundheit –
Der Public Health-Podcast
www.armut-und-gesundheit.de/podcast

erzeugen so ihrerseits Armut. Videosprechstunde
oder DiGA helfen hier nicht weiter: Es mangelt gerade hier an den technischen Möglichkeiten und
gleichzeitig an einer grundlegenden navigativen
Gesundheitskompetenz (Fähigkeit zur Orientierung im Gesundheitssystem). Gleichzeitig treffen
die Auswirkungen von COVID-19 diese Menschen
stärker: Sie infizieren sich häufiger und erkranken
schwerwiegender. Auch, weil sie eher in systemrelevanten Berufen mit höherem Ansteckungsrisiko
arbeiten (z. B. Pflege oder Supermarkt), beengten
Lebensverhältnissen ausgesetzt sind (schlechte
Isolationsmöglichkeiten) und weniger Chancen haben, ihre Arbeit
Soziale Faktoren
im Homeoffice zu absolvieren. Einbeeinflussen individukommensschwächere sind härter
elles Gesundheitsvervon direkten oder indirekten Krihalten negativ.
senfolgen betroffen: Sie verlieren
eher den Job, haben weniger Kompensationsmöglichkeiten (finanziell und sozial).
Kinder und Jugendliche treffen die Einschränkung
sozialer Angebote, mehr Stress im familiären Umfeld und weniger Sozialkontakte besonders hart.
Gleichzeitig spiegeln sich Einschränkungen und die
damit verbundenden psychosozialen Belastungen
auch langfristig im Gesundheitsverhalten wider
(z. B. psychische Probleme, Bewegungsmangel).
Mehr Gesundheit bedeutet, Risiken zu vermeiden
und Ressourcen zu stärken: Das beinhaltet auch einen gerechten Zugang zur Gesundheitsversorgung.
Durch langfristige Reduzierung der Gesundheitskosten profitiert davon auch das staatlich finanzierte Gesundheitssystem als Ganzes. Bezogen auf die
Jüngsten könnte der nationale Aktionsplan „Neue
Chancen für Kinder in Deutschland“ ein wichtiger,
wenn auch nur erster Schritt sein. Sabine Mack |

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter www.doctors.today
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News und Veranstaltungen

Produkte für die Praxis

Sanofi

Neue Patientenbroschüre
Die Schilddrüse steuert mit ihren Hormonen zahlreiche Körperfunktionen und beeinflusst damit
auch das allgemeine Wohlbefinden. Eine ausgewogene Ernährung spielt dabei eine essenzielle
Rolle. Die neue Broschüre „Schilddrüse und Ernährung” beantwortet Fragen rund um dieses
Thema und erklärt, was geeignet und medizinisch sinnvoll ist. Eine ausreichende Versorgung
mit den essenziellen Spurenelementen Jod und
Selen ist für die Schilddrüsengesundheit unerlässlich. Jod ist z. B. ein wesentlicher Bestandteil der Schilddrüsenhormone Thyroxin (T4) und
Trijodthyronin (T3). Der Körper muss es deshalb
in ausreichenden Mengen über die Nahrung aufnehmen. Der Bedarf hängt u. a. von Alter und
Lebensphase ab. So ist der Jodbedarf z. B. in der
S chwangerschaft
und Stillzeit erhöht. Auch Selen ist
an wichtigen Stoffwechselvorgängen beteiligt und
macht bestimmte
Abbauprodukte
im Schilddrüsengewebe unschädlich. Auch Eisen
gilt als schilddrüsenrelevantes
Spurenelement.
Ein Eisenmangel kann eine
Unterfunktion der Schilddrüse verursachen oder verstärken. Menschen,
die
Schilddrüsenhormone wie
L-Thyroxin einnehmen, sollten auf mögliche unerwünschte Wechselwirkungen mit einigen Nahrungsmitteln achten. Hierzu zählen u. a. Kaffee,
Milchprodukte oder Grapefruit. Die Broschüre kann man kostenfrei herunterladen oder als
Print-Version bestellen unter: www.forum-schilddruese.de/bestellcenter
Quelle: Sanofi
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Hengst

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.

Trotz Maske wieder
leichter kommunizieren
Mit der neuen Gesichtsmaske von Hengst Filtration werden Emotionen wieder besser sichtbar. In
der Praxis sehen die Patient:innen die Mundpartie
ihres Gegenübers und können dadurch die Sprache
und den Ausdruck besser nachvollziehen. Auch der
Umgang mit Kolleg:innen wird wieder persönlicher
und direkter. Die Hengst pure smile OP-Maske ist
eine vollwertige medizinische Schutzmaske mit
transparenter Mundpartie und integriertem Nasenbügel. Für eine klare Kommunikation bei vollem Schutz. Die Maske besitzt eine ausgezeichnete
Filterleistung, eine bakterielle Filtereffizienz von
> 98 % und erfüllt höchste Qualitätsstandards nach
DIN EN14683 Typ II. Sie ist keimarm und besonders hautfreundlich, ist biologisch unbedenklich
und in ihrer mikrobiologischen Reinheit bestätigt
– höchste Wirksamkeit und Qualität Made in Germany (Kostenpreis im 20er-Pack: 18,90 €). Weitere
Infos unter: hengst.shop
Quelle: Hengst

Digitale AdipositasBehandlung
Eine randomisierte, kontrollierte Studie hat die
Wirksamkeit einer Adipositas-Behandlung mit der
DiGA zanadio untersucht und kommt zu positiven
Ergebnissen: Nach zwölf Monaten erreichten die
Nutzer:innen (Interventionsgruppe) eine signifikante Gewichtsreduktion von durchschnittlich fast
8 %. In der Kontrollgruppe hingegen war das Gewww.doctors.today

doctors news

(„TI-as-a-Service”) hinsichtlich Kosten und Aufwand hinweisen. Infos, die für die Praxiszukunft
auch dann lohnen, wenn in der eigenen Praxis ein
solcher Austausch bereits erfolgt ist.

OLBOX
TO

Quelle: RED

Quelle: zanadio
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Info-Plattform zum
Konnektorentausch
RED hat mit www.konnektortausch.de eine Plattform zum Thema Konnektorwechsel ins Leben gerufen. Ziel ist es, Ärzt:innen, Apotheken und Therapeut:innen bestmöglich zu informieren und den
Betroffenen konkrete Leitfäden und detaillierte
Schritt-für-Schritt-Anleitungen für einen preiswerten und unkomplizierten Austausch der Geräte
an die Hand zu geben. Die branchenübergreifende Webseite soll ebenfalls dazu dienen, dass Leistungserbringer in Ruhe und mit Bedacht ihre entsprechende Entscheidung treffen können. Mit dem Launch
der neuen Website möchte das
Unternehmen unseriösen Entwicklungen entgegenwirken,
die gezielten Verkaufsdruck auf
Praxen ausüben, und auf die
deutlichen Vorteile einer rechenzentrumsbasierten TI-Lösung ohne lokalen Konnektor
www.doctors.today

i Verlag GmbH

wicht zum Studienende nahezu unverändert. Die
Studie wurde an der Universität Leipzig unter Leitung von Prof. Dr. Annette Horstmann durchgeführt.
Ziel der Studie war es, herauszufinden, ob die digital angeleitete Adipositas-Therapie mit dem Programm zanadio eine mit konservativen Therapien
vergleichbare Effektivität erzielt. Angestrebt wurde
eine klinisch relevante und statistisch nachweisbare
Gewichtsreduktion von durchschnittlich mindestens 5 % des Ausgangsgewichts. Insgesamt konnten
rund 57 % der Teilnehmer:innen der Interventionsgruppe ihr Gewicht um mindestens 5 % reduzieren,
31 % der Interventionsgruppe nahmen sogar 10 %
oder mehr ab. Fachinfos zur DiGA findet man u. a.
hier: diga.bfarm.de/de/verzeichnis/294/fachkreise

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in Deutschland nach wie vor eine der häufigsten Todesursachen im Erwachsenenalter. Die Mehrheit der
Erwerbstätigen hierzulande ist von mindestens
einem der klassischen Risikofaktoren betroffen,
wie Rauchen, Bewegungsmangel, Bluthochdruck
oder Übergewicht. Doch auch psychische Risikofaktoren wie Depressionen oder Angst- und Panikstörungen finden hier immer mehr Beachtung.
Vor allem in einer Arbeitswelt, die sich fortlaufend
wandelt, mit der sich ständig entwickelnden Digitalisierung und unter Pandemiebedingungen
ist der negative Arbeitsstress zu einem wichtigen
Thema geworden.
Ein Fünftel der Beschäftigten in Deutschland zeigt
Anzeichen für mindestens einen psychischen Risikofaktor, der einen großen Einfluss auf die Gesundheit des Herzens hat. Durch frühzeitiges Erkennen und Bekämpfen dieser Risiken
kann aber viel für
die Prävention von
Herz-Kreislauf-Erkrankungen getan werden. Das
macht dieses Thema in der Arztpraxis gleich doppelt
relevant: zum einen
durch betroffene Patient:innen, zum anderen für die eigenen
Mitarbeiter:innen.
Der diesjährige DAK-
Gesundheitsreport
2022 widmet sich daher den psychischen
Risikofaktoren und
analysiert eine beson
dere Form des negativen
Arbeitsstresses. Gleichzeitig wird untersucht, wie
es um den Zugang und die Teilnahme an präventiven Maßnahmen (Gesundheitsuntersuchungen,
betriebliches Gesundheitsmanagement und Präventionsangebote der KK) bestellt ist. Der DAK-Gesundheitsreport 2022 steht zum kostenlosen Download bereit unter: https://www.dak.de/dak/bundesthemen/dak-gesundheitsreport-2022-2548220.html

medhochzwe

aidhere

Risiko Psyche

Quelle: medhochzwei Verlag GmbH
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Finanzierung
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Leasing in der
Hausarztpraxis

Die Finanzierung eines Unternehmens ist komplex. Es geht um Steuern, Liquidität
und eine langfristige Strategie, die gleichzeitig flexibel bleiben soll. Gerade das Thema
Leasing schreckt viele Ärzt:innen ab, die selbst nicht so tief in der Materie sind. Wir
sprachen mit dem Leasingexperten Thomas Brandl und baten ihn um konkrete Tipps.

doctors|today: Herr Brandl, warum sollten sich
Arztpraxen mit Leasing beschäftigen?
TB: „Leasing ist für Ärzt:innen eine beliebte Alternative zum klassischen Bankkredit – und das
zu Recht: Denn Leasing ist eine flexible, steuerlich attraktive und liquiditätsschonende Finanzierungslösung. Sprich: Mit Leasing bewahren
Ärzt:innen ihre Kapitalreserven bzw. Kreditlinien. Zudem werden Finanzierungslaufzeiten im Rahmen
„Die monatlichen
der steuerrechtlichen VorBelastungen im Leasing
gaben nach Kundenwunsch
sind fix – das schafft
z. B. an die Einsatzdauer der
Planungssicherheit.“
Leasingobjekte angepasst. Eine Praxisinhaber:in gewinnt
mit Leasing Spielraum, um fehlende Systeme
kurzfristig zu ergänzen und kostengünstig neueste Medizintechnik zu beschaffen. Im Ergebnis
macht es Leasing deutlich einfacher, die Praxis
fortlaufend zu modernisieren – und dabei auch
für Patient:innen ansprechend zu gestalten.“
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doctors|today: Weshalb ist das gerade jetzt wichtig?
TB: „Das Internet hat den Wettbewerb der Arztpraxen verschärft, während die Digitalisierung
die Produktzyklen in der Medizintechnik verkürzt. Insgesamt steigt dadurch der Kostendruck
im Gesundheitswesen. Der optische und technische Zustand einer Arztpraxis ist heute ein wichtiges Auswahlkriterium für die Patient:in bei der
Auswahl der bevorzugten Praxis. Arztpraxen benötigen daher vor allem eines: den erschwinglichen und zeitnahen Zugriff auf Innovation. Parallel dazu wird das klassische „Eigentum“ an
Praxisinventar und Technik immer unwichtiger.
Diese Kombination sorgt dafür, dass eine flexible Miet-Nutzung von Medizintechnik wie beim
Leasing deutlich auf dem Vormarsch ist. Das gilt
auch für Abo-Modelle mit inkludierten Leistungen, bei denen immer die neueste Ausrüstung
zur Verfügung steht. Leasing ist mittlerweile ein
fester Bestandteil im Finanzierungsmix für Arztpraxen und Kliniken.“
www.doctors.today
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PRAXISTIPP 1
Elektronikversicherungen werden von vielen Leasinggesellschaften heute als Standard zu den Leasingverträgen
mit angeboten. Dies ist grundsätzlich ein sinnvoller Service, birgt meines Erachtens aber auch eine gewisse Kostenfalle, da hier von Kund:innen jeweils pro Vertrag und
Gerät eine Elektronikversicherung abgeschlossen wird.
Bei mehreren Geräten und dazugehörigen Leasing- und
Versicherungsverträgen kann man schnell den Überblick
verlieren. So können unbemerkt und in Summe wesentlich
höhere Versicherungsbeiträge als z. B. bei einer Pauschaldeckung über den bereits bestehenden Praxisversicherer
zusammenkommen. Ich empfehle erst die Kontaktaufnahme zum bestehenden Versicherer. Hier erhält man meist
für einen günstigeren Beitrag eine Elektronik-Pauschaldeckung für seine Geräte oder man stockt eine bestehende
Praxisinhaltsversicherung entsprechend auf. Der Vorteil
liegt auf der Hand, man hat im Schadensfall nur einen
Ansprechpartner und verliert kosten- und vertragsseitig
nicht so schnell den Überblick.

doctors|today: Worauf sollte man achten?
TB: „Zunächst sind Steueroptimierungen gerade
für freiberufl. Ärzt:innen zu nennen: Sie können
als Einnahme-Überschuss-Rechner je nach Vertrag
neben den monatl. Leasingraten auch bis zu 30 %
der Anschaffungskosten als Leasingsonderzahlung
(Anzahlung) im Jahr der Anschaffung steuerlich
voll geltend machen. Hinzu kommt die Flexibilität: Bei keiner anderen Finanzierungsform können
Vorführ-, Gebraucht- und Neugeräte mit derart
unterschiedlichen Laufzeiten, Ratenmodellen und
Optionen zum Vertragsende beschafft werden.“
doctors|today: Was eignet sich?
TB: „Ich empfehle immer einen ausgewogenen Finanzierungsmix. Bei der Beschaffung der IT nutzt
man wegen kurzer Abschreibungsdauer und Innovationszyklen am besten Eigenmittel und besagte
Abschreibungsoptionen. Alternativ kommen die
Nutzungs- oder Mietangebote der IT-Anbieter in
Betracht. Für Bau-, Umbau- und Renovierungsarbeiten und Praxismobiliar (wie Untersuchungsliegen) – für alles, was voraussichtlich mind. zehn
Jahre in der Arztpraxis bleibt − ist der klassische
Bankkredit eine Option. Hier decken sich die Darlehenslaufzeiten (meist zehn Jahre) mit den üblichen Nutzungszeiten der zu finanzierenden Objekte. Bei Investitionen in Medizintechnik wiederum ist Leasing eine sehr gute Finanzierungsform: Man kann individuell zum Gerätetyp und zur
Praxisplanung Laufzeit und Vertragstyp wählen.
Tipp: Bei der Anschaffung von mehreren hochpreisigen Geräten empfehle ich, Einzelverträge im
Leasing abzuschließen. Damit können Ärzt:innen
sich z. B. bei Defekt eines Systems schnell Ersatz
verschaffen.“
www.doctors.today
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Elektronikversicherungen

PRAXISTIPP 2

Gute Berater und Anbieter erkennen
Ein guter Leasingberater bzw. Leasinganbieter agiert unabhängig von Medizintechnik-Unternehmen und Banken.
So ist sichergestellt, dass das Interesse der Praxis im
Mittelpunkt steht und mit hoher Flexibilität bedient wird.
Gute Leasinganbieter verzichten auf Bearbeitungsgebühren. Auch verzichten gute Leasinganbieter auf stillschweigende Vertragsverlängerungen nach Ablauf der Grundmietzeit oder auf unfaire Klauseln im Kleingedruckten.
Und: Sie raten nicht immer zum Leasing. Sie empfehlen
einen vernünftigen Finanzierungsmix sowie Investitionen,
mit denen Praxisinhaber:innen nachhaltig zufrieden sind.

doctors|today: Für wen ist Leasing relevant?
TB: „Ob Investition in Erweiterung oder Modernisierung — ob Anschaffung eines Vorführ-, Gebraucht- oder Neusystems: Leasing ist eine gute
Finanzierungsalternative – und sehr oft auch die
beste Wahl. Praxisinhaber:innen sollten bei Investitionen zuerst auf ihre Leasingoptionen schauen.“
doctors|today: Und wenn etwas kaputtgeht?
TB: „Leasing ist hier mit dem Kauf eines Gerätes
vergleichbar. Im Vertrag tritt die Leasinggeber alle
Garantie- und Gewährleistungsansprüche an den
Leasingnehmer ab. Praxen haben als Leasingnehmer ggü. dem Lieferanten (Händler / Hersteller)
dieselben Rechte und Pflichten wie Käufer:innen.
Im Falle eines Defekts müssen sie ihre Ansprüche
selbst gegenüber Hersteller bzw.
Händler geltend machen.Schäden
außerhalb von Garantie- und Gewährleistungsansprüchen müssen
von dem Leasingnehmer behoben
werden. Gegen unvorhersehbare
Schäden (Feuer, Wasser, Diebstahl,
Blitzschlag) oder Fahrlässigkeit
KONTAKT
(Bedienungsfehler durch MitarbeiThomas Brandl
ter:innen) müssen bzw. können sich
Vertriebsleiter
Ärzt:innen durch eine PraxisinhaltsMedizintechnik
versicherung und/oder ElektronikLeaseForce AG
versicherung absichern.“
|
brandl@leaseforce.de
Das Interview führte Sabine Mack

www.leasingmedizintechnik.de
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Herzinsuffizienz
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Neue Therapieoption lindert Symptome
Für Patient:innen steht mit dem
kleinen, implantierbaren System, das über Modulation des
autonomen Nervensystems
wirkt, eine neue Option zur Linderung ihrer Symptome zur Verfügung. So besserten sich bei
Herzinsuffizienz mit reduzierter
linksventrikulärer Ejektionsfraktion (HFrEF) u. a. Belastungstoleranz und NYHA-Status.

Wirkweise und Nutzen der „BAT“ genannten Therapie (Baroreflex-Aktivierungstherapie) stellten Prof.
Dr. med. Stefan Anker von der Charité Berlin und Dr.
med. Jörn Schmitt vom Universitätsklinikum Gießen/
Marburg vor. An der BeAT-HF-Studie etwa nahmen
467 Patient:innen teil. Sie waren im Mittel 62 — 63
Jahre alt und unter HF-Medikation stabil. Mehr als 90
% zählten zur NYHA-Klasse III. In der Studie erhielt
ein Teil von ihnen sechs Monate lang zusätzlich ein
Barostim-Implantat. Das System besteht aus einem
kleinen Pulsgenerator mit Elektrode. Der Generator
wird nahe einem Schlüsselbein unter die Haut implantiert. Er stimuliert über die an der Karotis angedockte

Elektrode die dortigen Barorezeptoren. Diese senden
Signale an das Gehirn, das seinerseits mit Signalen an
Herz, Nieren und Gefäße reagiert und so Herzleistung
und Insuffizienzsymptome beeinflussen kann.
Im Vergleich zu der weiter rein medikamentös behandelten Gruppe stieg in der BAT-Gruppe die körperliche Leistung im 6-Minuten-Gehtest um 60 Meter (p <
0,001). Darüber hinaus sank der NT-proBNP-Wert im
BAT-Arm um 21 % (Kontrollen: + 3 %). Und signifikant
mehr BAT-Probanden (65 % vs. 31 %; p < 0,001) verbesserten ihre NYHA-Klasse – 13 % sogar um zwei Stufen.
Passend dazu nahm mit der BAT auch die Lebensqualität eindeutig zu (p < 0,001). Für die BAT kommen
Herzinsuffizienz-Patient:innen mit einer Ejektionsfraktion von maximal 35 % trotz leitliniengerechter
HF-Medikation in Betracht, die bereits bei leichten
Aktivitäten unter Symptomen leiden (NYHA-Klasse
III), so die Referent:innen. Auch medikamentös behandelte Menschen, die für eine CRT (cardiac resynchronization therapy) nicht infrage kommen, können
sich dafür eignen. 		
Helga Brettschneider |
Pressekonferenz: „Barostim™ – Eine neue Therapieoption bei Herzinsuffizienz“, April 2022, CVRx Inc.

Vitamin-B12-Mangel

Erfahrungen und Fallstricke aus der Praxis

balzbalz - iStockphoto

Wird Vitamin-B-12-Mangel nicht frühzeitig behandelt,
sind hämatologische und neurologische Folgen möglich.
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„Die Symptomatik ist oft derart individuell, dass
eine eindeutige klin. Zuordnung nur in Einzelfällen ad-hoc gelingt”, so Dr. Jan Frederic Weller, Tübingen. Erste Anzeichen können Müdigkeit und Erschöpfung sein. Häamtologische Symptome sind
eine zunehmende makrozytäre Anämie mit begleitender Hämolyse bis hin zum vollständigen
Zusammenbruch der Hämatopoese. Weller empfahl, auch bei niedrignormalen Vitamin-B12-Spiegeln auf hämatologische Veränderungen zu achten. „Die häufigste neurologische Wegweisung für
das Vorliegen eines Vitamin-B12-Mangels sind Gefühlsstörungen in Füßen oder Händen und Gangunsicherheit“, so Prof.
Dr. med. Karlheinz Reiners, Wegberg. Diese können aus einer Vitamin-B12-Mangel-Polyneuropathie
resultieren. Auch sei eine funikuläre Myelose möglich: Sie verursacht
ein Manschettengefühl um die Unterschenkel und Fußgelenke sowie

doctors | today 8/2022

Unsicherheit in den Beinen. Hinzukämen psychiatrische Beschwerden wie depressive Verstimmungen,
Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen bis zur
Demenz. Als Screening-Verfahren sei die Bestimmung des Vitamin-B12-Spiegels oder die Messung
des aktiven Vitamin-B12-Anteils, des Holo-Transcobalamins geeignet, in Zweifelsfällen eine Messung
der Metaboliten Methylmalonsäure. Neben Älteren
und Personen mit vegetarischer/veganer Ernährung,
besteht auch bei längerfristiger Einahme von Protonenpumpenhemmern oder Metformin ein erhöhtes
Risiko. Unter PPI-Medikation über mind. zwei Jahre erhöhte sich in einer Studie das Risiko für einen
Mangel um 65 %, unter Therapie mit H2RA um 25
%. Bis zu 30 % der Personen unter Metformin-Therapie sind vom Vitamin-B12-Mangel betroffen. Zur
Behandlung hat sich eine orale Supplementation
von 1.000 μg Vitamin B12/Tag als effektiv erwiesen
- auch bei Risikogruppen mit gestörter Resorption,
z. B. durch gastrointest. Erkrankungen oder Medikamente. 
Ingeborg Fischer-Ghavami |
Online-Expertengespräch: Vitamin-B12-Mangel: Aktuelle Erkenntnisse
für die Praxis, Juni 2022, Wörwag
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Verstopfung

Laxanzien sind erste Wahl

Der Co-Autor der Leitlinie wies darauf hin, dass es
sich bei einer Obstipation um ein subjektiv geprägtes Symptom handelt – das nicht nur mit der Stuhlfrequenz, sondern auch mit der Stuhlkonsistenz
korreliert. Wird keine definierte Krankheitsursache
gefunden, spreche man von einer funktionellen
Obstipation. Diese müsse man konsequent symptomatisch nach dem Stufenschema der Leitlinie behandeln. Im ersten Schritt könne versucht werden,
eine Verbesserung durch eine Lebensstiländerung
im Hinblick auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr und altersgerechte körperliche Aktivität sowie keine Unterdrückung des Stuhldrangs zu erreichen. Die verstärkte Aufnahme von Ballaststoffen
gehört ebenfalls zu Stufe 1. Ballaststoffe können
jedoch bei Betroffenen zu weiteren Beschwerden
wie Blähungen und Druckgefühl im Darm führen.
Die Effekte der Lebensstiländerungen seien zudem eher gering. Die Leitlinienautor:innen erneuern daher die Empfehlung, als nächsten Schritt der
symptomatischen Therapie Laxanzien wie Macro-

gol, Bisacodyl und Natriumpicosulfat einzusetzen: Mittel der ersten Wahl bei akuter
funktioneller und bei chronischer Obstipation. Macrogol
4000 (z. B. in DulcoSoft®) besitze hohe Wasserbindungskapazität, wodurch es Wasser im Darm zurückhält, harten Stuhl aufweicht und das
Stuhlvolumen vergrößert.
Dies unterstützt weichen Stuhlgang und eine erleichterte, regelmäßigere Darmentleerung ohne
plötzlichen Drang. Präparate mit Bisacodyl oder
Natriumpicosulfat, z. B. in Dulcolax®, eigneten
sich gut für eine verträgliche und planbare Erleichterung. Sie regen die natürliche Darmperistaltik an
und erhöhen den Flüssigkeitsgehalt im Darm, wodurch die Konsistenz des Stuhls verbessert und die
Darmentleerung erleichtert wird. Diese Laxanzien
seien bei guter Verträglichkeit und konstanter Wirkung auch für die Langzeittherapie geeignet. id |
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Vor Kurzem ist ein Update der S2k-Leitlinie „Chronische Verstopfung“ erschienen, so Prof. Ahmed Madisch, Frankfurt.

Pressekonferenz: „Update S2k-Leitlinie Chronische Verstopfung“, Mai
2022, Sanofi-Aventis

Influenza-Impfung für Senioren

Vorteile adjuvantierter Impfstoffe

Der Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin wies
darauf hin, dass die Wirksamkeit einer konventionellen, standarddosierten Grippeimpfung bei älteren Menschen im Vergleich zu jüngeren Erwachsenen reduziert sein kann, woraus sich ein Bedarf
für weiterentwickelte Grippeimpfstoffe ergibt, die
spezifisch auf diese Zielgruppe zugeschnitten sind.
„Einen Beitrag zur Schließung dieser Lücke können adjuvantierte Impfstoffe wie der tetravalente
Impfstoff mit dem Adjuvans MF59® (z. B. in Fluad® Tetra) leisten“, so Prof. Tino Schwarz, Würzburg. Der Facharzt für medizinische Mikrobiologie
und Infektionsepidemiologie veröffentlichte gemeinsam mit Dr. Beier und anderen deutschen Expert:innen für Infektionskrankheiten ein aktuelles
systematisches Literaturreview. Dieses analysierte
die Real-World-Daten von ca. 53 Mio. Menschen ≥ 65
Jahre und verglich die relative Impfstoffeffektivität
(rVE) von MF59®-adjuvantierten trivalenten Influenwww.doctors.today

za-Impfstoffen (aTIV) bzw. MF59®-adjuvantierten quadrivalenten Influenza-Impfstoffen (aQIV) mit der von
nicht adjuvantierten Standard- (TIV/
QIV) und Hochdosis-Influenzaimpfstoffen (TIV-HD/QIV-HD). Laut Prof.
Schwarz ergaben neun Analysen, dass
aTIV signifikant effektiver waren als
TIV und QIV in Bezug auf die Verringerung influenzabedingter klinischer
Endpunkte. „So betrug die rVE zwischen 7,5 % und 25,6 % für aTIV im Vergleich zu TIV und zwischen 7,1 % und
36,3 % für aTIV im Vergleich zu QIV.
Sieben Analysen ergaben eine vergleichbare Effektivität von aTIV und
TIV-HD bei der Verringerung von grippebedingten Arztbesuchen, stationären Aufenthalten und Krankenhausaufenthalten
bzw. Notaufnahmen“, sagte Schwarz. 
			
Dr. Steffen Jakobs |
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„Mit steigendem Alter nimmt die Immunoseneszenz zu.
So verringert sich insbesondere die T-Zell-vermittelte
Immunität, was zu einem erhöhten Risiko für Infektionen und zu einem schweren Verlauf von Grippeerkrankungen führen kann“, sagte Dr. Dietmar Beier, Chemnitz.

Fachpressekonferenz: „Real-World-Daten und Grippeimpfung: Neues
Review unterstreicht Bedeutung des adjuvantierten Grippeimpfstoffs
für den Influenzaschutz älterer Menschen“, Mai 2022, Seqirus
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CCS mit Angina pectoris
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Versorgung und Lebensqualität verbessern
Der Großteil der Patient:innen
mit chronischem Koronarsyndrom (CCS) fühlt sich in seiner
Lebensqualität durch AP stark
beeinträchtigt. Das ist auch den
behandelnden Ärzt:innen deutlich bewusst, wie die Versorgungsstudie ALTHEA zeigt.

In einer bundesweiten Umfrage unter Hausärzt:innen
gab mehr als die Hälfte an, die Lebensqualität eher
oder absolut überzuordnen (58,1 %), wie der Kardiologe Prof. Ralf Dechend von der Charité und dem
Helios Klinikum Berlin-Buch vorstellte. 79,3 % der
Befragten schätzten sogar, dass Patient:innen die
Lebensqualität der Prognose eher überordnen bzw.
absolut überordnen. Dies spiegelt sich auch in den
Empfehlungen der Nationalen Versorgungsleitlinie (NVL) „Chronische KHK“ von 2019 wider: Eine
Verminderung der Häufigkeit der AP-Attacken und
eine langfristige Symptomkontrolle sowie der Erhalt der Belastungsfähigkeit sollen durch eine antianginöse pharmakologische Dauertherapie und
einen veränderten Lebensstil erreicht werden. Die
Versorgungsstudie ALTHEA untersuchte dazu, wie

die Hausärzt:innen die verfügbaren Antianginosa in
puncto Verbesserung der Lebensqualität bewerten.
Dabei erzielte Ranolazin das beste Ergebnis. Dies
zeigte ebenfalls die multizentrische, prospektive,
nicht interventionelle Beobachtungsstudie ARETHA, die 2.858 Patient:innen mit CCS und stabiler AP
einschloss, die nach Vorbehandlung mit kardiovaskulären Substanzen zusätzlich Ranolazin erhielten.
Zwei Drittel der Patient:innen erreichten eine Verbesserung der Angina-CCS-Klasse. Außerdem sanken die Häufigkeit der wöchentlichen Angina-Anfälle von 4,4 ± 4,0 auf 1,1 ± 1,8 (p < 0,0001) und der
Gebrauch von Nitrospray von 3,4 ± 3,4 auf 0,8 ± 1,5
Anwendungen pro Woche (p < 0,0001). Die Lebensqualität verbesserte sich nach 3 Monaten signifikant
um 43,7 % bzw. 44,9 % gegenüber dem Ausgangswert (p < 0,0001).
Ranolazin ist als Ergänzungstherapie zur symptomatischen Behandlung für erwachsene Patient:innen
mit stabiler AP indiziert, die unzureichend behandelt sind oder antianginöse Mittel der ersten Wahl
(wie Betablocker und/oder Kalziumantagonisten)
nicht tolerieren.		
Dr. Katrin Wolf |
Pressegespräch: „Chronisches Koronarsyndrom: Wie lässt sich die Lebensqualität von Patient:innen mit stabiler Angina pectoris verbessern?“, April 2022, Berlin-Chemie

Herpes Zoster
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Erhöhtes Risiko nach COVID-19
In Deutschland erkrankt ca. jeder Dritte im
Laufe des Lebens an Herpes Zoster (HZ).
Bundesweit treten etwa 400.000 Fälle pro
Jahr auf. „Es ist damit keine seltene Erkrankung. Allein in meiner hausärztlichen Praxis werden 25 bis 30 Patienten pro Jahr
vorstellig“, sagte Dr. Petra Sandow, Berlin.

Die Allgemeinmedizinerin berichtet, dass
zu Beginn die Krankheit oft asymptomatisch verläuft: „Viele Patientinnen und
Patienten kommen dadurch zu spät für eine rasche
Behandlung in die Praxis. Manche wenden sich etwa
aufgrund unklarer Rücken- oder Schulterschmerzen
an einen Orthopäden oder wegen Effloreszenzen an
einen Dermatologen. Deshalb wird die virusstatische
Therapie häufig nicht innerhalb der notwendigen
ersten 72 Stunden begonnen“, so Sandow. Zudem
wies sie darauf hin, dass mit altersbedingter abnehmender Immunkompetenz das Risiko für HZ und
Post-Zoster-Neuralgie (PZN) deutlich ansteigt, insbesondere ab 70 Jahren. „Wie schwerwiegend eine
PZN sein kann, wird leider häufig noch unterschätzt.
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Bis zu 30 % der HZ-Erkrankten sind von einer PZN
betroffen, die wiederum eine äußerst hohe Prävalenz für neuropathische Schmerzen hat. Diese entstehen infolge einer Läsion der betroffenen Nerven
und Nervenbahnen, die irreversibel sein kann“, sagte PD Dr. med. Michael Überall, Nürnberg. „Aktuelle Studiendaten zeigen, dass bei COVID-19-positiv
getesteten Personen ab 50 Jahren die Wahrscheinlichkeit um 15 % höher war, an HZ zu erkranken, als
bei nicht COVID-19-Infizierten. Bei hospitalisierten
COVID-19-Patienten lag die Erkrankungswahrscheinlichkeit sogar um 21 % höher“, so Dr. Jens Vollmar,
München. Daher sei es gerade jetzt wichtig, neben
der empfohlenen COVID-19-Impfung auch an die
HZ-Impfung (z. B. mit Shingrix®) zu denken. Die
STIKO empfehle daher für Erwachsene ab 60 Jahren,
aber auch für gesundheitlich gefährdete Personen
ab 50 Jahren eine Impfung gegen Herpes Zoster.
			
Dr. Steffen Jakobs |
Digitales Pressegespräch: „Kein Schmerz wie jeder andere – Auswirkungen von Herpes zoster und Post-Zoster-Neuralgie sowie neue Erkenntnisse aus der Pandemie“, Juni 2022, GlaxoSmithKline
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Chronische Nierenerkrankung

Frühzeitig alle Therapiechancen nutzen
Auch bei einer leitliniengerechten Therapie verkürzt
eine chronische Nierenerkrankung beim Typ-2-Diabetes die Lebenserwartung im Mittel um 16 Jahre. Das
unterstreicht die Notwendigkeit frühzeitiger Diagnostik und Therapie.
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Die Diabetes-assoziierte Nephropathie wird laut
Dr. Jörg Simon, Fulda, oft noch nicht ernst genug genommen. So beruht die CKD-Klassifikation auf der geschätzten glomerulären Filtrationsrate (eGFR) sowie
dem AlbuminKreatinin-Quotienten. „Routinemäßig bestimmt
werden diese Parameter jedoch
nicht“, so der
Mediziner. Die
Check-up-35-Untersuchung würde sich anbieten,
diese Chance der
Früherkennung
aber wird bislang nicht genutzt. Zudem gibt es
nur wenige moderne Antidiabetika, mit denen
die mikro- und makrovaskulären Therapieziele
zu realisieren sind. Ein neuer Angriffspunkt ist
die bei der CKD vorliegende MR-Überaktivierung,
die einen Trigger für Entzündung und Fibrose darstellt. Denn durch den Wirkstoff Finerenon ist die
MR-Überaktivierung spezifisch zu blockieren. Das
belegen die Ergebnisse der präspezifizierten, explorativen, gepoolten Metaanalyse Fidelity, in
der die Daten der beiden Phase-III-Studien FIGARO-DKD und FIDELIO-DKD zusammengefasst wurden. Zusätzlich zu einer optimierten RAAS (Renin-Angiotensin-Aldosteron-System)-Blockade
senkte Finerenon signifikant den kombinierten
kardiovaskulären Endpunkt um 14 % gegenüber
Placebo. Das Risiko des Auftretens des kombinierten Nierenendpunktes (Zeit bis zum Nierenversagen, anhaltender eGFR-Rückgang um mindestens
57 % gegenüber dem Ausgangswert oder Tod durch
Nierenversagen) reduzierte sich unter Finerenon
ebenfalls signifikant um 23 % gegenüber Placebo – jeweils zusätzlich zur Standardtherapie. Der
Nutzen der Behandlung mit dem nsMRA war unabhängig von der eGFR, der UACR sowie der Gabe
eines SGLT-2-Inhibitors oder eines GLP-1-RezeptorAgonisten bei Baseline.
Christine Vetter |
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#DiabetesDialog

Jeder sollte seinen Cholesterinwert kennen
berichtete, zeigen viele Diabetes-Patient:innen erhöhte Cholesterinwerte
und diese Werte sind entscheidend dafür, ob die Patient:innen von schwerwiegenden Folgeerkrankungen aus dem
Herz-Kreislauf-Bereich betroffen sind.
Deshalb sollten Diabetiker:innen ihre
Cholesterinwerte regelmäßig testen lassen und zusammen mit der Ärzt:in entsprechende Zielwerte festlegen. Prof.
Dr. med. Andreas Zeiher, Frankfurt am
Main, betonte die große Bedeutung des
LDL-Cholesterinwerts: „Ist er dauerhaft
zu hoch, kann es zu Ablagerungen in
den Blutgefäßen kommen. Bei einem
zu hohen Cholesterinwert ist das Risiko für einen Herzinfarkt oder Schlag-

Die wichtigste Botschaft des #DiabetesDialoges am Tag des Cholesterins: Alle Diabetiker:innen sollten ihren Cholesterinwert kennen, v. a. den LDL-Cholesterinwert.
Mehrere tausend Teilnehmer:innen
hatten sich online eingewählt und bekamen praxisnahe Informationen zu
Risikofaktoren und Ursachen eines zu
hohen Cholesterinwertes. Wo kann ich
meinen Cholesterinwert messen lassen?
In welchen Einheiten wird dieser gemessen? Diese und weitere Fragen stellten die Zuschauenden den Expert:innen
während dieser Ausgabe des #DiabetesDialogs am Tag des Cholesterins. Wie
Prof. Dr. med. Klaus Parhofer, München,

anfall erhöht. Jeder sollte daher seinen
LDL-Cholesterinwert kennen.“ Messen
könne man diese Werte sehr einfach in
der Hausarztpraxis, so Prof. Parhofer.

Tipp für Ihre Patient:innen
In der nächsten Veranstaltung (8.9.) geht
es um das Erreichen der Zielwerte bei
Diabetes. Infos zu den kommenden Terminen & die Aufzeichnungen der Webtermine 2022: http://gesuender-unter-7.
de/gesuender-unter-7.html

sm |
Pressekonferenz: „Gesünder unter 7 PLUS am
Tag des Cholesterins“, Juni 2022, Sanofi

Mit der Einführung von Okedi® (Risperidon
ISM®) in Deutschland steht ein neuartiges Depot-Antipsychotikum zur
Behandlung von
Schizophrenie bei
Erwachsenen, bei
denen die Wirksamkeit und Verträglichkeit von oralem Risperidon nachgewiesen ist, zur Verfügung. Durch die ISM®-Technologie weist Okedi® eine Galenik
auf, die eine unmittelbare mit einer langanhaltenden Wirkstofffreisetzung verbindet. Es ist das erste Depot-Antipsychotikum,
das nach initialer Akutbehandlung mit oralen Antipsychotika
und zur frühzeitigen Weichenstellung für die Langzeitbehandlung ohne eine orale Supplementierung oder Loading-Dose eingesetzt werden kann. Wirksamkeit und Sicherheit wurden in
der klinischen Phase-III-Studie PRISMA-3 und dem 12-monatigen Follow-up gezeigt, so Prof. Dr. Stefan Leucht, München.
Die 12-wöchige, doppelblinde, placebokontrollierte Studie untersuchte Wirksamkeit und Sicherheit von Risperidon ISM® bei
437 instabilen Schizophrenie-Patient:innen mit schweren oder
mittelschweren psychotischen Symptomen, die aufgrund einer
Exazerbation stationär behandelt wurden. Die Prodanten erhielten 1:1:1 randomisiert Risperidon ISM® 75 mg oder 100 mg oder
Placebo in Form von jeweils 3 intramuskulären Injektionen in
4-wöchigem Abstand. Bereits innerhalb des ersten Wochen erreichten die mittleren Plasmakonzentrationen von Risperidon
ISM® ähnliche Werte wie bei der oralen Behandlung im Steady-State und zwar ohne Verzögerung.

Diagnose und Therapie stellen heute noch große Herausforderungen im hausärztlichen Alltag dar. Wieso sich eine Früherkennung lohnt und welche Forschungsansätze momentan verfolgt
werden, wurde im Rahmen des 128. Kongresses der Deutschen
Gesellschaft für Innere Medizin diskutiert. Es lassen sich demnach bis zu zwölf Faktoren identifizieren, die das Risiko für eine
Alzheimer-Erkrankung ansteigen lassen. Neben mangelnder körperlicher Betätigung auch Tabak- und Alkoholkonsum, Übergewicht, ein niedriger Bildungsgrad, Depression sowie soziale Isolation. Diese Faktoren bieten gute Ansatzpunkte für präventive
Maßnahmen. Daneben stehen Behandler:innen stabilisierende
Optionen zur Verfügung.
Die medikamentöse Therapie der Alzheimer-Krankheit richte
sich aktuell vor allem auf die Linderung von Symptomen und Begleiterscheinungen, so Prof. Dr. med. Timo Grimmer, München.
Diese können den Krankheitsverlauf zwar verzögern, aber nicht
aufhalten. Der Experte wagte deshalb einen Blick in die Zukunft:
Vielversprechend seien Forschungsansätze wie passive immunologische Therapien, die gerade erprobt werden. Neuere Wirkstoffe, wie u. a. die Prüfsubstanz Gantenerumab, konzentrieren
sich darauf, die Alzheimer-Krankheit verlaufsmodifizierend zu
behandeln – mit Fokus auf Patient:innen in frühen Krankheitsstadien. Gerade für Betroffene würde es einen Erhalt ihrer Selbstbestimmtheit und
der Lebensqualität bedeuten, ließe sich der Krankheitsverlauf verändern. Aber auch
Angehörige und
auch das Gesundheitssystem würden entlastet.

Quelle: ROVI
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Perspektiven für
Alzheimer-Betroffene
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Neue Behandlungsoption
bei Schizophrenie



Quelle: Roche
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Das Chamäleon unter den
Verdauungsbeschwerden

Wie eine multifaktorielle Therapie bei Typ-2-Diabetes und einem gleichzeitig hohen kardiovaskulären Risiko aussehen kann, diskutierten
verschiedene Expert:innen. GLP-1 Rezeptoragonisten (RA) wie z. B. Semaglutid s.c. (Ozempic®,
1x pro Woche), die neben
dem Blutzucker und dem
Gewicht auch das kardiovaskuläre Risiko signifikant senken können, werden in der Nationalen Versorgungsleitlinie für Menschen mit Typ -2-Diabetes und mit klinisch manifester kardiovaskulärer Erkrankung empfohlen, in der Praxis aber noch nicht
ausreichend berücksichtigt: „GLP-1-RA haben neben ihrer blutzuckersenkenden Wirkung weitere Effekte wie die Reduktion
des Körpergewichts, des systolischen Blutdrucks und beeinflussen gleichzeitig verschiedene Komponenten des metabolischen
Syndroms wie HbA1c-Wert, Bluthochdruck und Übergewicht“,
so Dr. Hilgendorf, Freiburg. In der kardiovaskulären Endpunktstudie SUSTAIN 66 bei Typ-2-Diabetes und hohem kardiovaskulären Risiko zeigte Semaglutid: Das Risiko für schwere kardiovaskulärem Ereignisse (MACE) wurde um 26 % gesenkt, das für
nicht-tödliche Schlaganfälle sogar um 39 %. Ziel einer modernen
Typ-2-Diabetes-Therapie solle daher sein, das multifaktorielle Potenzial von Antidiabetika wie Semaglutid noch besser zu
nutzen und Blutzucker, Gewicht sowie kardiovaskuläres Risiko
frühzeitig zu behandeln.

Anlässlich des Lebensmittel-Allergietages im Juni betont die
Sprecherin der niedergelassenen Magen-Darm-Ärzte, Dr. Petra Jessen, dass die durch Gluten verursachte Zöliakie streng
genommen keine Lebensmittelallergie darstellt, sondern eine
Autoimmunerkrankung, die mit anderen Autoimmunerkrankungen wie Diabetes mellitus Typ 1 und Hashimoto Thyreoiditis assoziiert ist: „Bei der Zöliakie handelt es sich um eine
chronisch entzündliche Erkrankung des Dünndarms, die richtig
diagnostiziert und in ihrem Verlauf kontrolliert werden muss.“
Davon ist die unspezifische Nicht-Zöliakie-Glutensensitivität
abzugrenzen, die eine steigende Beliebtheit unter symptomatischen Menschen zeigt.
Ein Problem ist die geringe Spezifität der Symptome, erklärt Dr.
Jessen. „Jeder Fall ist anders, die Krankheit kann in jedem Alter
auftreten und es können unterschiedliche Beschwerden von Verdauungsstörungen bis hin zu Schlaflosigkeit oder sogar Wesensveränderungen damit einhergehen. Deshalb gilt die Zöliakie als
Chamäleon unter den internistischen Erkrankungen.“ Wichtig für
die Betroffenen sei eine stichhaltige Diagnosestellung. Dazu sei
über den Antikörpertest hinaus eine Dünndarmbiopsie erforderlich. Eine unerkannte Zöliakie könne für Betroffene enorme Auswirkungen auf die Entwicklung, inkl. Minderwuchs und gestörter
Pubertät mit persistierender Fertilitätsstörung, nach sich ziehen.
Es wird dringend empfohlen, keine Diät vor der eindeutigen
Bestätigung der
Diagnose zu beginnen.

Quelle: Novo Nordisk
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Diabetes Typ 2 und
kardiovaskuläres Risiko
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InRange – auf die Zeit im Zielbereich kommt es an
Für das Basalanaloginsulin Insulin glargin 300 Einheiten (E)/ml (Toujeo liegt
eine breite Evidenz aus klinischer Forschung sowie Real-World-Studien vor.
„Die neueste Untersuchung – InRange –
war die erste randomisierte kontrollierte Studie, die Insulin glargin 300 E/ml
und Insulin degludec 100 E/ml bei Menschen mit Typ-1-Diabetes verglich und
dabei die Zeit im Zielbereich als primären
Endpunkt nutzte“, so Professor Dr. Thomas Danne, Hannover. Und Professor Dr.
Robert Ritzel, München, ergänzte: „Die
Zeit im Zielbereich (TIR) beschreibt den
Anteil an Zeit, die ein Mensch mit Diabetes im Glukosebereich zwischen 70
und 180 mg/dl (3,9 bis 10 mmol/l) verbringt. Sie gilt als neuer Standard in der
www.doctors.today
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Behandlung des Typ-1-Diabetes.“ Hintergrund sind aktuelle Studien, die deutlich
machen, dass die TIR eng mit Langzeitkomplikationen assoziiert ist: Jede um
10 Prozentpunkte niedrigere TIR erhöhte das Risiko für eine Retinopathie bei

Typ-1-Diabetes um 64 % und das Risiko
für eine Mikroalbuminurie um 40 %. Die
Studie randomisierte 343 Erwachsene,
deren Typ-1-Diabetes beim Screening
unter der Basal-Bolus-Therapie unzureichend kontrolliert war. Die bisher genutzte kurzwirksame Insulintherapie
wurde beibehalten. Die Patient:innen
wurden über zwölf Wochen behandelt,
in den letzten drei Wochen kam ein kontinuierliches Glukosemonitoring zur Bestimmung der TIR verblindet zum Einsatz. Zwölf Wochen nach der Umstellung auf Insulin glargin 300 E/ml oder
Insulin degludec 100 E/ml erzielten die
Teilnehmenden unter beiden Optionen
eine vergleichbare TIR.


Quelle: Sanofi
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Jetzt
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
** je Bundle pro Jahr, Mindestlaufzeit 3 Jahre

127.0003

iStockphoto - yagmradam

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

Die neue Diabetes Schulungs-Lounge

Illustration: Kai Felmy
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SIC TRANSIT GLORIA MUNDI

R

uhm ist ein wankelmütiger, vergänglicher
Geselle. Nicht umsonst wurde früher bei der
Papstkrönung mit der symbolischen Verbrennung von Werg augenfällig gemacht, dass auch
einem Kirchenfürsten die irdische Vergänglichkeit droht. Bekräftigt wurde dies dann durch den
Ausruf „Heiliger Vater, so vergeht der Ruhm der
Welt (sic transit gloria mundi)“.
Da ist es schon ein Ritterschlag, wenn der eigene
Name als Straßenbenennung verewigt wird oder
Forschungsleistungen im Appendix botanischer
und tierischer Klassifizierungen auftauchen. Als
nun kürzlich die Meldung durch die Gazetten geisterte, dass sogar eine Blume den Namen unseres
Gesundheitsministers Karl Lauterbach trage, mag
manche kritische Leser:in ein parteipolitisches Kalkül zum Aufhübschen des Impfdebakels vermutet
haben. Aber Vorsicht! Die aus Neuguinea stammende Pflanze Alocasia lauterbachiana verdankt ihre
Benennung dem Botaniker Karl Adolf Georg Lauterbach – dem schon seit einhundert Jahren verblichenen Direktor der Neuguinea-Kompagnie in
Berlin. Und schon ist klar: Ein Zusammenhang mit
noch lebenden Personen ist rein zufällig.
Für den gewöhnlichen Hausarzt dürfte eine solche
Namenskarriere sowieso ziemlich schwierig sein,
aber ist sie gänzlich aussichtslos? Tatsächlich gibt
es bei uns im Ort eine kurze Straße, die zu Ehren
eines ehemaligen Oettinger Hausarztes benannt
ist. Der knapp nach dem Ende des Zweiten Weltwww.doctors.today

kriegs verstorbene Sanitätsrat war Ehrenbürger der
Stadt – und das mit Recht. Als knorrige und immer
ansprechbare Person versorgte er ein halbes Jahrhundert lang die örtliche Bevölkerung, das Krankenhaus und umliegende Ortschaften, selbst im
Krieg. Einziges Hobby waren der Garten und die
Obstbaukunde. Weil „Herr Doktor“ die hierfür notwendigen Handarbeiten wetterentsprechend mit
seinem Landarzttun verbinden musste, konnten
sich Hausbesuche oder andere wichtige Praxisanliegen manchmal bis weit nach Mitternacht verschieben. Betagte Patient:innen schwärmen mit
verklärtem Blick noch heute von diesen Zeiten.
Das Ende des engagierten und überaus beliebten
Kollegen war standesgemäß und so, wie es sich für
einen Pomologen gehört. Beim Schneiden seiner
Apfelbäume stürzte er im 76. Lebensjahr ab und
starb an den Folgen dieses Unfalls. Die Lebenseinstellung, der Arbeitswille und das spektakuläre Finale haben die Erinnerung an dieses hausärztliche
Original zumindest in unserer Region bis heute lebendig gehalten, weit über die Straßenbenennung
hinaus. Das hat er manch schillernder Persönlichkeit voraus, deren Name nur noch auf einer Straßenkarte lebt. 
|
Das meint Ihr
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Lago Maggiore

Der Berg der Wahrheit

Im Norden von hohen Felswänden umgeben und am Ufer von hübsch herausgeputzten
Örtchen gesäumt bietet der Lago Maggiore einen reizvollen Anblick. Übersetzt bedeutet
Lago Maggiore „Größter See“. Tatsächlich ist er nach dem Gardasee aber nur der zweitgrößte unter den Seen in Norditalien. In Sachen landschaftliche Vielfalt und mediterraner
Charme kann der Lago Maggiore aber durchaus mit dem Gardasee mithalten.
Vor hundert Jahren war ein idyllischer Ort am Lago Maggiore der Geheimtipp für Aussteiger:innen aus ganz Europa, hier kamen sie zusammen auf der Suche nach einer neuen
Welt. Unser Autor und Arzt Martin Glauert hat sich auf eine Spurensuche begeben.
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Abb. 1: Das letzte Exemplar einer Licht-Luft-Hütte
mitten in der Natur

Glauert
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„Aus grauer Städte Mauern“, wie es in einem Wanderlied der damaligen Zeit hieß, zog es Jugendliche
und Idealisten um 1900 hinaus in die Natur. Der verkrusteten kaiserlichen Gesellschaft mit ihren verlogenen Moralvorstellungen wollte man den Rücken
kehren, den düsteren Mietskasernen der Arbeiterviertel entkommen, dem Profitstreben der Gründerzeit einen radikalen, selbstbestimmten Lebensentwurf entgegensetzen. Die einen sammelten sich im
Wandervogel, andere fanden Erfüllung im Nudismus oder im Fleischverzicht, einige suchten Erlösung in Esoterik oder
der Weltrevolution. Das
gemeinsame Credo war
die Rückkehr zur Natur,
zu den Ursprüngen eines
unverdorbenen Lebens.
Zum Inbegriff und Mekka der „Lebensreformbewegung“ entwickelte
sich der Monte Verità im
Süden der Schweiz.

Abb. 2: Kosmopolitischer Pazifismus war
ein Grundmotiv
www.doctors.today

Ida Hofmann und Henri
Oedenkoven waren sich
bei einer „atmosphärischen Kur“ begegnet und
fassten den Entschluss,
selbst ein Sanatorium zu
gründen, das zugleich
Lebensschule für eine
neue Gesellschaft sein
sollte. Fündig wurden
sie 1901 auf einem Berg

Hermann Hesse vermisste seine Matratze
Die Lebensreformbewegung war ein buntes Kaleidoskop unterschiedlichster Strömungen. Die Nudisten etwa glaubten an die heilende Kraft von Licht
und Luft. Auf alten Postkarten sieht man nackte
bärtige Männer, die einen Acker umgraben, Gemüsegärten anlegen und Obstbäume pflanzen. Der
Bau einer eigenen „Licht-LuftHütte“ galt als
handwerklicher
Einsatz mit heilender Wirkung.
Einer dieser einfachen Holzbauten ist noch erhalAbb. 3: Selbst geflochtener sogenannter
ten. Durchs FensVegetarierstuhl
ter erkennt man
die spartanische
Einrichtung: Ein
Holzboden ohne
Teppich, ein Eisenbett, ein Stuhl
aus Korbgeflecht,
ein Waschtisch,
nur selten gab es
zusätzlich einen
Schreibtisch. Hermann Hesse verAbb. 4: Ein meditatives Mandala wie aus
brachte 1907 eiden Hippiezeiten
nen Monat in der
Aussteigerkolonie, um durch bewusst naturnahen Lebenswandel seine psychische Krise zu überwinden. Erfrischend selbstironisch beschreibt er, wie er anfangs
begeistert nackt in der Sonne arbeitet, Laub für sein
Schlaflager sammelt und sich von Wasser, Brot und
Nüssen ernährt. Doch bald friert er ohne Decke im
Nachtwind, der harte Boden stört den Schlaf, er
träumt von der heimischen Matratze, einem Glas
Wein und einem heißen Bad. Nach einem Monat
doctors | today 8/2022
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Rückkehr zur Natur

oberhalb von Ascona, weitab der Welt, mit herrlicher Aussicht auf den Lago Maggiore. Schon bald
sprach sich das Experiment herum und zog Aussteiger:innen jeglicher Couleur an.

Glauert

D

ie armen Tessiner Bauern trauten ihren Augen nicht. Dort oben auf dem Hügel tanzten
am helllichten Tag nackte Menschen im Kreis,
Weibsleut‘ und Männer durcheinander, und hoben
singend ihre Arme zur Sonne empor. Musik klang
aus einer Hütte heraus, Gedichte wurden laut gelesen, einen Langhaarigen hatte man sogar auf dem
Kopf stehen sehen. Was die verunsicherten Einheimischen da beobachteten, war eines der spannendsten und skurrilsten Experimente des vergangenen
Jahrhunderts – der Monte Verità.
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Abb. 5: Die alte Duschanlage mit
Regenwasser im Freien

Abb. 6: Die Teeplantage umfasst
1.400 Pflanzen

erklärt er die Kur für beendet, die Erfahrung aber
hat ihn verändert und bereichert, was sich auch in
seinen späteren Büchern niederschlägt.

Frühe Veganer:innen proben die freie Liebe
Einige Überzeugungen der Kolonist:innen wirken
verblüffend modern. Eine vegetarische oder vegane Ernährung galt ihnen als selbstverständlich. Die
Rücksicht auf die Natur und der schonende Ackerbau ohne Dünger und Maschinen würde heute
strengsten Etiketten ökologischer Landwirtschaft
genügen. Die Gleichberechtigung zwischen Mann
und Frau war Grundkonsens, angereichert und in
der Praxis auf die Probe gestellt durch das Prinzip
der freien Liebe.
Weder Gehorsam,
Treue noch Eifersucht sollten das
erotische Glück
der Menschheit
schmälern.

Glauert

Das roch nach Anarchie. Und tatsächlich wurde
der Monte Verità
Abb. 8: Der Wandbehang im Seminarraum erinnert an die anthroposophische Eurhythmie
Anziehungspunkt
für so bekannte
Anarchisten wie Kropotkin und Bakunin, die hier
im herrschaftsfreien Raum eine urchristlich-kommunistische Gesellschaft zu finden hofften. So auch
Erich Mühsam. Aus der Schwabinger Szene war der
bärtige, langhaarige junge Mann mit den dunklen
Augen auf den Berg gekommen, hier verlebte er
genüssliche Monate persönlicher Anarchie, bevor
er desillusioniert das Experiment für sich abhakte. Mit diesen Individualist:innen, die ihr Glück in
Licht, Luft und Liebe suchten, ohne jeden Sinn für
genossenschaftliche Organisation, war einfach keine Weltrevolution zu machen.

Glauert

Glauert

Glauert
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Abb. 7: Villa Semiramis, heute ein Hotel

die neuen und faszinierenden Ideen der Psychoanalyse auf den Berg herauf. In seinen Augen lagen die
Ursachen für seelische Erkrankungen in den sozialen und sexuellen Zwängen der verlogenen Gesellschaftsmoral. Deren Überwindung durch Ausübung
der freien Liebe widmete er sich ausgiebig, zeugte mehrere Kinder mit verschiedenen Frauen und
warb für die orgiastische Erfahrung durch Sex und
Drogen zur Überwindung der bürgerlichen Gesellschaft. Seine eigene Ankunft im ausgemalten Paradies gelang allerdings nicht. Er wurde international
per Haftbefehl gesucht, für geisteskrank befunden
und in eine Anstalt eingewiesen. Verlassen und vergessen starb er in einem Krankenhaus in Berlin.

Das Ende eines Traums
Nach 25 aufregenden Jahren war der Traum dann
aus. 1926 wurde der Monte Verità an einen Banker
verkauft. Seither befinden sich hier ein Museum
über die Aussteigerkolonie und ein modernes Seminarhaus und Hotel (https://www.monteverita.
org/de). Das Gelände ist frei zugänglich. An den
abenteuerlichen Geist der verrückten Jahre erinnern nur noch eine Holzhütte, eine Teeplantage
und eine morsche Duschanlage unter freiem Himmel. Geblieben aber ist der herrliche Blick auf den
Lago Maggiore und die Sehnsucht nach einem
freien Leben.
Martin Glauert |

Auch Ärzt:innen gehörten zur Belegschaft des Monte Verità. Die Naturheilkunde war soeben ihren Kinderschuhen entwachsen und entwickelte sich in
diesem idealen Experimentierfeld zu ungeahnter
Blüte. Der anarchistische Arzt Otto Gross brachte
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Die Naturheilkunde erblüht

Abb. 9: Traum und Sehnsucht. Blick auf den Lago Maggiore
www.doctors.today
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