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BEWEGUNG WIRKT.
DOCH WAS BEWIRKT DAS
DARMHORMON
GIP*?

Inkretin-Effekt
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* GIP = Glukoseabhängiges insulinotropes Peptid
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Forschungsergebnisse zeigen, dass GIP* eine
größere Rolle in der Blutzuckerregulation spielt
als ursprünglich gedacht.1, 2 Entdecken Sie die
verschiedenen Wirkansätze von GIP* im Körper.

Jetzt informieren!
gip-effekt.de

* GIP = Glukoseabhängiges insulinotropes Peptid
1 Finan B, Müller TD, Clemmensen C, Perez-Tilve D, DiMarchi RD, Tschöp
MH. Reappraisal of GIP pharmacology for metabolic diseases. Trends
Mol Med. 2016;22(5):359-376. doi:10.1016/j.molmed.2016.03.005

2 Gasbjerg LS, Bergmann NC, Stensen S, et al. Evaluation of the incretin
effect in humans using GIP and GLP-1 receptor antagonists. Peptides.
2020;125:170183. doi:10.1016/j.peptides.2019.170183
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BIKTARVY® 50 mg/200 mg/25 mg Filmtabletten
Wirkstoffe: Bictegravir, Emtricitabin, Tenofoviralafenamid. Zusammensetzung: Jede Filmtablette enthält 50 mg Bictegravir-Natrium, entsprechend 50 mg Bictegravir, 200 mg Emtricitabin und
Tenofoviralafenamidfumarat, entsprechend 25 mg Tenofoviralafenamid. Sonstige Bestandteile: Tablettenkern: Mikrokristalline Cellulose, Croscarmellose-Natrium, Magnesiumstearat. Filmüberzug:
Poly(vinylalkohol), Titandioxid (E171), Macrogol, Talkum, Eisen(III)-oxid (E172), Eisen(II,III)-oxid (E172). Anwendungsgebiet: BIKTARVY® wird zur Behandlung von Erwachsenen angewendet, die mit dem
humanen Immundefizienzvirus 1 (HIV-1) infiziert sind. Bei dem HI-Virus dürfen weder aktuell noch in der Vergangenheit Resistenzen gegen die Klasse der Integrase-Inhibitoren, Emtricitabin oder Teno-
fovir nachgewiesen worden sein (siehe Abschnitt 5.1 der Fachinformation). Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile. Gleichzeitige Anwendung
mit Rifampicin und Johanniskraut (Hypericum perforatum). Nebenwirkungen: Häufig: Depression, anormale Träume, Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, Diarrhoe, Übelkeit, Müdigkeit. Gelegentlich:
Anämie, Suizidgedanken, Suizidversuch (vor allem bei Patienten mit Depression oder psychiatrischen Erkrankungen in der Vorgeschichte), Angst, Schlafstörungen, Erbrechen, Bauchschmerzen, Dys-
pepsie, Flatulenz, Hyperbilirubinämie, Angioödem, Ausschlag, Pruritus, Urtikaria, Arthralgie. Selten: Stevens-Johnson-Syndrom. Anderemögliche Nebenwirkungen: Gewichtszunahme und Anstieg der
Blutlipid- und Blutglukosewerte, Immun-Reaktivierungs-Syndrom einschließlich Berichte über Autoimmunerkrankungen (wie z.B. Morbus Basedow und Autoimmunhepatitis), Osteonekrose, Veränderung
der Serumkreatininkonzentration. Darreichungsform und Packungsgrößen: Packungen mit 30 und 3x30 Filmtabletten. Verschreibungspflichtig. Stand: Juni 2022. Pharmazeutischer Unternehmer:
GILEAD Sciences Ireland UC, Carrigtohill, County Cork, T45 DP77, Irland. Repräsentant in Deutschland: GILEAD Sciences GmbH, D-82152 Martinsried b. München.

Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Jeder Verdachtsfall einer Nebenwirkung zu BIKTARVY® ist zu melden an die Gilead Sciences GmbH, Abteilung Arzneimittelsicherheit,
Fax-Nr.: 089/899890-96, E-Mail: drugsafetygermany@gilead.com, und/oder an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175
Bonn, Webseite: www.bfarm.de.

Spricht für sich.

Entdecken Sie, wie BIKTARVY®
Ihren Patient:innen helfen kann.
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Der Zauber des Mikrokosmos

BILDERRÄTSEL

Was zeigt diese  
Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme?

Auflösung: Kollagenfasern (farbige Rasterelektronenmikroskopie) 
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gungen über saftige Preiserhöhungen bei Gas und 
Strom in die Praxen flattern. Eine Umfrage zeigt: 
Mehr als die Hälfte der Praxen sieht starke finanzi-
elle Belastungen auf sich zukommen, die die Wirt-
schaftskraft der Praxis schwächen werden. Viele 
sehen sich gezwungen, über Maß-
nahmen nachzudenken, wie sich 
die Energiekosten senken lassen. 
Laut der schon zitierten Umfra-
ge wollen rund 80  % der befrag-
ten Ärzt:innen die Temperatur in 
der Praxis reduzieren, 58 % an Be-
leuchtung sparen. Und etwa je-
de fünfte Ärzt:in überlege, die 
Sprechzeiten zu reduzieren, um 
Heizung und Strom zu sparen. 
Dass da der Präsident der Bun-
desärztekammer und die Kassenärztliche Bun-
desvereinigung eine steuerfinanzierte Energie-
kostenzulage für Arztpraxen fordern, kann man 
nachvollziehen.

In dieser angespannten Zeit hat der Deutsche Haus-
ärzteverband bei seinem 43. Deutschen Hausärz-
tetag einen Generationswechsel beschlossen und 
umgesetzt. In Zukunft muss sich ein neues, ver-
jüngtes Führungsteam mit den oben geschilderten 
und weiteren Problemen auseinandersetzen. Einen 
ausführlichen Bericht zum Hausärztetag finden Sie 
ab Seite 30 in dieser Ausgabe von doctors today. 
Wir wünschen eine interessante Lektüre.

Dr. Ingolf Dürr, 
Redakteur doctors|today

D
ie Stimmung in der Ärzteschaft ist in die-
sem Herbst heftig eingetrübt. Kein Wunder, 
denn eine hohe Inflation und rasant steigen-

de Energiekosten gehen auch an den Arztpraxen 
nicht spurlos vorüber. Wenn dann auch noch die 
Krankenkassen mit Nullrunden drohen, heizt das 
die Krisenstimmung weiter an.

Dass der Orientierungswert für 2023 immerhin 
noch um 2 % steigt, klingt zwar zunächst noch fast 
wie ein Erfolg. Tatsächlich ist es aber keiner, wie 
die Kassenärztliche Bundesvereinigung frustriert 
zugeben musste, denn die Praxen würden somit 
vorerst keinen Ausgleich für die aktuell steigen-
den Kosten aufgrund der hohen Inflationsrate er-
halten. Die nun festgelegte Anpassung reiche noch 
nicht einmal aus, um die Mehrkosten durch die Ta-
riflohnsteigerung in den Praxen im vergangenen 
Jahr auszugleichen.

Wenn in einer solchen Situation die Krankenkas-
sen sozusagen präventiv vorschlagen, den Orien-
tierungswert in den Jahren 2023 und 2024 einzu-
frieren und den Ärzt:innen auch keinen Inflations-
ausgleich zu zahlen, ist die Empörung natürlich ge-
waltig. Ärztevertreter:innen halten das nicht nur 
für unredlich, sondern sprechen sogar von einer 
Unverschämtheit. Schon in den vergangenen Jah-
ren hätten Verhandlungen mit Krankenkassenver-
treter:innen eher einem Diktat als einer sachlichen 
Suche nach einem Kompromiss geglichen, kom-
mentierte Armin Beck, der Chef des Hausärztever-
bands Hessen, die Lage. So werde die Versorgung 
der Patient:innen wieder einmal wirtschaftlichen 
Interessen der Krankenkassen geopfert und man 
müsse feststellen, dass die gemeinsame Selbstver-
waltung gescheitert ist, so Beck.

Verschärft wird die Situation noch dadurch, dass 
vielen Ärzt:innen nun so nach und nach Ankündi-

TRÜBE AUSSICHTEN

Dr. Ingolf Dürr
Redakteur 
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Blutzucker messen:  
Blutig oder per Sensor? 14
Die kontinuierliche Blutzucker-Überwachung  
mittels Sensor hat viele Vorteile und wird von 
vielen Patient:innen mit Typ-1-Diabetes und 
solchen mit Typ-2-Diabetes und Insulintherapie 
praktiziert. Dennoch eignet sich die kontinuier- 
liche BZ-Messung nicht für alle – es gibt Pati-
ent:innen, die aus unterschiedlichen Gründen mit 
einer blutigen Messung besser zurechtkommen. 

Hausärztetag: Blick zurück 
und nach vorn 30
Zum 43. Deutschen Hausärztetag trafen sich  
die Delegierten in Berlin, um die Zukunft  
der hausärztlichen Versorgung zu diskutieren.  
So sprach man über die Honorarentwicklung,  
die Digitalisierung und die Pandemiebewältigung. 
Überdeckt wurde das alles aber von der Tatsache, 
dass eine Ära zu Ende ging.

24 Suchmaschinenoptimierung 
für Ärzt:innen

Suchmaschinenoptimierung bedeutet, 
eine Website an die Ranking-Kriterien von 
Suchmaschinen, v. a. Google, anzupassen. 

Ziel ist eine möglichst gute Platzierung 
in den Suchergebnissen, also einen der 

ersten Treffer zu stellen. Unsere Autorin 
erklärt auf praxisnahe Art und Weise, 

wie man die eigene Praxiswebsite dafür 
technisch wie inhaltlich fit macht.
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GESTERNNOCHSANDKASTEN,
HEUTE SKATEPARK?BESSER
FRÜHZEITIGGEGENHPV IMPFEN.
Bereiten Sie Ihre jungen Patient:innen aufs Erwachsenwerden vor – mit frühzeitiger Krebsprävention.
Die STIKO empfiehlt die HPV-Impfung als wichtige Präventionsmaßnahme gegen bestimmte HPV-bedingte Krebs-
arten für Jungen und Mädchen. Impfen Sie standardmäßig gegen HPV, bereits ab einem Alter von
9 Jahren im Rahmen der allgemeinen Impfprophylaxe. Entschieden fürs Leben. ENTSCHIEDEN. Gegen Krebs.
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Eine Kooperation von mit


Deutsche STI-Gesellschaft
Gesellschaft zur Förderung der
Sexuellen Gesundheit

AOK – Die Gesundheitskasse in Hessen
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Psychopharmaka und 
Fahrtauglichkeit 38
Sowohl die psychische Erkrankung selbst als 
auch die verordneten Psychopharmaka können 
die Fahrtauglichkeit beeinträchtigen. Besondere 
Vorsicht ist geboten bei Hypnotika, sedierenden 
Antidepressiva, sedierenden Antipsychotika und 
Anxiolytika, insbesondere bei der Eindosierungs- 
und Einstellungsphase.
 

Elbsandsteingebirge:  
Die Schweiz des Ostens 76
In diesem Sommer war die Sächsische Schweiz 
aufgrund von Waldbränden öfter in den Nach-
richten. Doch der einzige Felsennationalpark 
Deutschlands mit seiner malerisch zerklüfteten, 
kreidezeitlichen Erosionslandschaft bleibt ein 
faszinierendes Reiseziel und ein Eldorado für 
Wanderer und Spaziergänger.

64 Drohende Folgen für Ärzte- 
schaft und Patient:innen

Durch die Verschärfungen bei der  
Zulassung von Medizingeräten besteht 
das Risiko, dass wertvolle Innovationen  
nicht mehr oder verspätet auf den Markt 

kommen, von denen die Patient:innen 
profitieren würden. Gleichzeitig könnten 

bewährte Medizingeräte aus dem  
Angebot verschwinden, wenn Zertifi-

kate auslaufen.
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99% Schutzrate
nach 2 von 3 Impfungen1-3

Real-World Daten zur Wirksamkeit aus Österreich (2000-2006) zeigen:

GRUNDIMMUNISIERUNG1,2

Tag 0

Tag 14

5 –12 Monate
n. d. 2. Impfung

1–3 Monate

2.

2.
1. 3.

NORMAL

SCHNELL

gemäß schnellem oder
normalem Impfschema

über alle untersuchten
Altersgruppen hinweg

FSME-IMMUN0,25ml Junior, Suspension zur Injektion in einer FertigspritzeWirkstoff: Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)-Impfstoff (Ganzvirus, inaktiviert)Zusammensetzung:Wirkstoff: 1 Impfdosis (0,25ml) enth. 1,2 µg FSME-Virus (StammNeudörfl),
adsorb. a. hydratis. Aluminiumhydroxid (0,17 mg Al3+), Wirtssystem f. d. Virusvermehrung: Hühnerembryonal-Fibroblastenzellen (CEF-Zellen). Sonst. Bestandteile: Humanalbumin, Natriumchlorid, Di-Natriumhydrogenphosphat-Dihydrat, Kaliumdihydrogenphosphat,
Sucrose,Wasser f. Inj.-zwecke, hydratis. Aluminiumhydroxid.Anwendungsgebiete: Aktive Immunis. gg. FSME b. Kdrn. u. Jugendl. i. Alter v. 1 - 15 Jahren.Gegenanzeigen:Überempfindl. gg. d. Wirkstoff, e. d. sonst. Bestandt. od. e. d. Produktionsrückstände (Formaldehyd,
Neomycin, Gentamycin, Protaminsulfat); weitere Kreuzallergien m. and. Aminoglykosiden mögl. Schwere Überempf. gg. Eiprotein, Hühnereiweiß. Bei moderaten od. schweren akuten Erkrank. (m. od. o. Fieber) FSME-Impfung verschieben.Nebenwirkungen: NW in klin.
Studien: Sehr häufig: Reakt. a. d. Inj.-stelle: z. B. Schmerzen a. d. Inj.-stelle.Häufig: vermind. Appetit, Unruhe, Schlafstör., Kopfschmerz, Übelk., Erbr., Myalgie, Pyrexie, Müdigk., Krankheitsgefühl, Reakt. a. d. Inj.-stelle wie: Schwell., Verhärt., Rötung. Gelegentlich: Lymphadeno-
pathie, Bauchschmerzen, Arthralgie, Schüttelfrost. Selten:Wahrnehmungsstör., Benommenh., Schwindel, Diarhrhoe, Dyspepsie, Urtikaria, Juckreiz a. d. Inj.-stelle. Weitere NW n. Markteinf.: Selten: anaphylaktische Reakt., Überempfindlichkeitsreakt., Enzephalitis, Krämpfe
(einschl. Fieberkrämpfe), Meningismus, Polyneuropathie, Bewegungsstör. (Halbseitenlähm., halbseit. Gesichtslähm., vollständ. Lähmung, Neuritis), Guillain-Barré-Syndr., Sehverschlechter., Photophobie, Augenschmerzen, Tinnitus, Dyspnoe, Hautausschlag (erythematös,
makulär-papulär, vesikulär), Erythem, Juckreiz, Hyperhidrosis, Nackenschmerzen, muskuloskelettale Steifigk. (einschl. Nackensteifigk.), Schmerzen i. d. Extremitäten, Gangstör., grippeähnl. Sympt., Asthenie, Ödeme.Weitere Informationen s. Fach- u. Gebrauchsinformation.
Abgabestatus: Verschreibungspflichtig. Pharmazeutischer Unternehmer: PFIZER PHARMA GmbH, Linkstr. 10, 10785 Berlin. Stand: Juni 2017

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

1) Fachinformation FSME-IMMUN 0,25ml Junior, Stand August 2021.
2) Fachinformation FSME-IMMUN 0,5 ml Erwachsene, Stand August 2021.

3) Heinz FX et al. Vaccine 2007; 25 (43): 7559-7567.

Für einen 3-Jahres-Schutz:
begonnene FSME*-Impfserien

im Herbst abschließen!

1–15
Jahre1

ab16
Jahre2
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Enttäuschende  
Honorarsteigerung
Nachdem die Krankenkassen mit dem Angebot 
einer Nullrunde in die Verhandlungen zum Orien-
tierungswert für 2023 eingestiegen waren, klingt 
das tatsächliche Ergebnis einer Steigerung des Ori-
entierungswerts von 2 %, das der Erweiterte Be-
wertungsausschuss schließlich Mitte September 
verkündete, fast schon wie ein Erfolg. Es sei aber 
keiner, wie die Kassenärztliche Bundesvereini-
gung (KBV) enttäuscht kommentierte, denn die 
Praxen würden somit vorerst keinen Ausgleich für 
die aktuell steigenden Kosten aufgrund der hohen 
Inflationsrate erhalten. Die nun festgelegte Anpas-

sung reiche noch 
nicht einmal aus, 
um die Mehrkos-
ten durch die Ta-
riflohnsteigerung 
in den Praxen im 
vergangenen Jahr 
auszugleichen, 
meldete das Zen-
tralinstitut für die 
kassenärztliche 
Versorgung (Zi). 
Ziehe man die ak-
tuellen Daten aus 
dem Zi-Praxis-Pa-
nel (ZiPP) heran, 
bringe die Anpas-

sung des Orientierungswerts den Praxisinhabe-
rinnen und -inhabern rund 5.200 €. Allein für die 
Anpassung der Mitarbeitenden-Gehälter mussten 
diese im vergangenen Jahr, wie auch in Vorjahren, 
aber bereits rund 5.400 € aufwenden. Die Folgen 
seien spürbare reale Einkommenseinbußen bei 
niedergelassenen Ärzt:innen oder zusätzliche Eng-
pässe in der Versorgung.
Quelle: KBV, Zi

Energieschutzschirm  
für Praxen
Der Präsident der Bundesärztekammer, Dr. Klaus 
Reinhardt, fordert eine steuerfinanzierte Ener-
giekostenzulage für Arztpraxen. Die Kostenstei-
gerungen für Energie träfen auf reglementierte 
Preise, weshalb Zuwächse bei Energiekosten und 
die gegenwärtige Inflationsentwicklung über die 
reguläre Vergütung nicht mehr ausgeglichen wer-
den könnten, so Reinhardt. Zudem sei die in den 
letzten Monaten bis auf 8 % gestiegene Inflation 

bei der aktuellen Honoraranpassung für das Jahr 
2023 unberücksichtigt geblieben. Konkret schlägt 
der BÄK-Präsident einen gestaffelten Zuschuss auf 
Grundlage der Gas- und Stromrechnungen aus dem 
Vorjahr vor. Operativ umgesetzt werden könnte ei-
ne solche Zulage als zusätzlicher Bundeszuschuss 
über den Gesundheitsfonds oder durch den Ein-
bezug von Gesundheitseinrichtungen in das Ener-
giekostendämpfungsprogramm der Bundesregie-
rung. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat 
sich dieser Forderung angeschlossen, denn Praxen 
seien Teil der kritischen Infrastruktur und für die 
Versorgung der Bevölkerung zwingend notwendig.
Quelle: BÄK, KBV

Nach COVID-Booster  
weniger Klinikaufenthalte
Eine Auffrischungsimpfung ge-
gen COVID-19 verringert die Wahr-
scheinlichkeit eines Klinikaufent-
haltes (34,7 % vs. 49,3 %). So geht 
es aus einer aktuellen US-Studie 
hervor, in die mehr als 3.000 Pa-
tient:innen eingeschlossen waren, 
die entweder 2 oder 3 Dosen eines 
mRNA-Impfstoffes erhalten hatten. 
Je länger die Booster-Impfung zu-
rücklag, umso geringer fielen die Unterschiede aus.
Quelle: Ridgway JP et al. (2022) JAMA. DOI:10.1001/jama.2022.17811 

Risikovergleiche erhöhen 
Impfbereitschaft
Nebenwirkungen sind eine weit verbreitete Angst 
im Zusammenhang mit der COVID-19-Impfung. 
Deshalb hat ein Forscherteam der Technischen 
Universität München (TUM) und des Universitäts-
klinikums Heidelberg (UKHD) eine randomisierte 
kontrollierte Studie durchgeführt, um zu untersu-
chen, ob die Bereitschaft zur Impfung erhöht wer-
den kann, wenn die Risiken in einen größeren Zu-
sammenhang gestellt werden. In der Studie wurde 
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9.000 geimpften 
und ungeimpften 
Erwachsenen in 
den USA und im 
Vereinigten Kö-
nigreich eine Be-
schreibung eines 
hypothetischen 
COVID-19-Impf-
stoffs gezeigt, 
dessen Neben-
wirkungsrisiko 
mit dem der be-
stehenden Impf-
stoffe vergleich-
bar ist. Diese On-

line-Informationen wurden entweder mit einem 
einfachen Hinweis, dass das Risiko sehr gering 
ist, mit einem Vergleich mit dem Risiko, in einem 
Kraftfahrzeug zu sterben, oder mit einem Ver-
gleich mit der COVID-19-Sterblichkeit begleitet. 
Die Teilnehmer:innen wurden dann gefragt, ob sie 
sich impfen lassen würden und für wie sicher sie 

den Impfstoff halten. Dabei zeigte sich, dass die 
Hinzufügung des Hinweises „sehr geringes Risi-
ko“ die Bereitschaft der Menschen, sich impfen zu 
lassen, im Vergleich zur Kontrollgruppe um 3 Pro-
zentpunkte erhöhte. In ähnlicher Weise erhöhte 
der Vergleich mit der Sterblichkeitsrate im Stra-
ßenverkehr die Bereitschaft um 2,4 Prozentpunk-
te. Diese Framing-Instrumente hatten eine noch 
stärkere Wirkung, wenn sie zusammen verwendet 
wurden: Die Impfabsicht war dann um 6,1 Pro-
zentpunkte höher. Der Vergleich der Nebenwir-
kungsraten des Impfstoffs mit der COVID-19-Ster-
blichkeit schien die Impfabsichten hingegen nicht 
zu beeinflussen. Die Studie zeige, dass selbst ein-
fache Mittel das Vertrauen in die Sicherheit von 
Impfstoffen erhöhen können, so die Autor:innen, 
dabei könne die Wahrnehmung der Schwere des 
Risikos beeinflussen. Die Forschungsergebnisse 
könnten dazu beitragen, Gesundheitskampag-
nen zu konzipieren, die darauf abzielen, die In-
anspruchnahme von COVID-19-Auffrischungs-
impfungen zu erhöhen.
Quelle: Sudharsanan N et al. (2022) eLife. DOI: 10.7554/eLife.78765 
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Bewegung schützt vor 
schwerer COVID-Erkrankung
Eine Metaanalyse von Studien mit mehr als 1,8 
Millionen Teilnehmenden kommt zu dem Schluss, 
dass regelmäßige Bewegung das Risiko für ei-
ne Infektion mit SARS-CoV-2 oder einen schwe-
ren Verlauf einer COVID-Erkrankung senkt, und 
zwar für SARS-CoV-2-Infektionen um 11 %, für 
Krankenhausaufenthalte um 36 %, für schwere 
COVID-19-Erkrankungen um 34 % und für CO-
VID-19-bedingte Todesfälle um 43 % (angegeben 
ist jeweils das Relative Risiko). Der größte Nutzen 
habe sich für 150 Minuten moderater oder 75 Mi-
nuten intensiver körperlicher Aktivität pro Woche 
ergeben. Erstaunlich wäre dieses Ergebnis nicht, da 
bekannt sei, dass regelmäßiger Sport mit mäßiger 
Intensität die antiinflammatorischen Reaktionen 
des Körpers sowie die kardiorespiratorische und 
muskuläre Fitness verbessert, so die Autor:innen.
Quelle: Ezzatvar Y et al. (2022) Br J Sports Med. DOI:10.1136/
bjsports-2022-105733

Arbeitsunfähig durch 
Post-COVID
Eine aktuelle Auswertung des Wissenschaftli-
chen Instituts der AOK (WIdO) zeigt, dass seit 
Pandemiebeginn mehr als jeder fünfte erwerbs-
tätige AOK-Versicherte im Zusammenhang mit ei-

ner akuten COVID-19-Erkrankung 
ausgefallen ist. In der Folge waren 
3,8 % dieser Personen aufgrund 
einer Long-COVID- oder Post-CO-
VID-Symptomatik arbeitsunfähig. 
Das entspricht etwa 0,9 % aller er-
werbstätigen AOK-Versicherten. 
Während eine akute COVID-19-In-
fektion mit durchschnittlich 9,5 
krankheitsbedingten beruflichen 
Ausfalltagen verbunden war, sind 

es bei Beschäftigten mit einer anschließenden 
Long-COVID- oder Post-COVID-Symptomatik fast 
7 Wochen. Unterschiede zeigten sich hinsichtlich 

der verschiedenen Virusvarianten. So waren in der 
jüngsten, seit Frühjahr 2022 durch die Omikron-Va-
riante geprägten Krankheitswelle nur 2,1 % der Be-
schäftigten wegen Long-COVID oder Post-COVID 
krankgeschrieben, während es beim Vorherrschen 
der Delta-Variante noch 6,3 % waren. Laut der Ana-
lyse des WIdO waren in Berufen der Gesundheits- 
und Krankenpflege sowie in Berufen der Kinderbe-
treuung und Kindererziehung die meisten Beschäf-
tigten von Long-COVID oder Post-COVID betroffen.
Quelle: Wissenschaftliches Institut der AOK

Kosten für Gesundheit  
steigen
Die Kurve für die Leistungsausgaben im Gesund-
heitswesen zeigt weiter nach oben, meldet der Ver-
band der Ersatzkassen (vdek). So hätten die Kran-
kenkassen im Jahr 2020 für die Gesundheitsversor-
gung ihrer Versicherten 248,9 Mrd. Euro ausgege-
ben, 3,92 % mehr 
als im Vorjahr. Der 
größte Teil der 
Ausgaben entfiel 
mit 81,5 Mrd. Eu-
ro (+1,5 %) auf den 
Krankenhausbe-
reich. Etwa halb 
so groß (44 Mrd. 
Euro) war das 
Ausgabenvolu-
men für die am-
bulante Versor-
gung. Hier stie-
gen die Kosten 
um 7,09 %. Eine 
hohe Steigerungs-
rate verzeichnete die GKV auch im Arzneimittelbe-
reich mit 5,48 % (insgesamt 43,3 Mrd. Euro). Die 
Ausgaben für Prävention und Gesundheitsförde-
rung hingegen gingen 2020 um 34,3 % auf 414,3 
Mio. Euro zurück. Insgesamt waren 73,3 Mio. Ein-
wohner (88,2 %) im Jahr 2021 in der GKV versichert.
Quelle: vdek

Leberzirrhose ist am  
tödlichsten
Von allen chronischen Krankheiten, die in Deutsch-
land die Einweisung in ein Krankenhaus erfor-
dern, hat die Leberzirrhose die höchste Mortali-
tätsrate. Wird sie als Komorbidität anderer chro-
nischer Krankheiten diagnostiziert, führt sie min-
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destens zu einer 
Verdoppelung 
der Sterblich-
keitsrate. Das 
zeigt eine Analy-
se von rund 250 

Millionen Kranken-
hausaufnahmen, die von 

2005 bis 2018 in Deutschland 
aus irgendeinem Grund erfolgt 

waren. Zwar ist diese Mortalitätsrate 
im Beobachtungszeitraum von 11,57 % auf 9,49 % 
gesunken, sie liegt damit aber immer noch deut-
lich über den entsprechenden Raten anderer chro-
nischer Krankheiten wie Herzinsuffizienz (8,4 %), 
Nierenversagen (6,4 %) und chronisch-obstruktiver 
Lungenerkrankung (5,2 %). Dank der Einführung 
direkt wirksamer antiviraler Medikamente gegen 
Hepatitis-C-Erkrankungen hat sich der Anteil der 
HCV-bedingten Zirrhosen im Beobachtungszeit-
raum auf knapp ein Drittel reduziert. Umgekehrt 
hat sich die Häufigkeit von Zirrhosen, die durch 
eine nichtalkoholische Fettleber bedingt sind, in 
dieser Zeit vervierfacht, parallel zu einem Anstieg 
von Patient:innen mit Adipositas. Unbeeinflusst 
von diesen ätiologischen Verschiebungen domi-
nieren jedoch weiterhin die durch Alkoholmiss-
brauch entstandenen Zirrhosen. Sie machen 52 % 
aller in der Studie erfassten Zirrhosen aus.
Quelle: Gu W et al. (2022) The Lancet Regional Health Europe. DOI: 
10.1016/lanepe.2021.100240 

Vitamin-Supplementierung 
bringt nichts
Nutzt es, bei Älteren die Vitamine D und B12 zu 
supplementieren? Im Auftrag des Instituts für 
Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheits-

wesen (IQWiG) 
hat sich ein For-
schungsteam da-
zu die vorhande-
nen Studien an-
geschaut. Zu Vi-
tamin B12 seien 
nur zwei rando-
misierte, klini-
sche Studien aus-
gewertet worden, 
zu Vitamin D da-

gegen 33 mit insgesamt über 60.000 Teilnehmern 
mit nur leicht verringerten Vitamin-D-Werten. Das 
Ergebnis: Weder in Bezug auf Prävention von Frak-
turen, Stürzen, Diabetes mellitus, Herz-Kreislauf- 
Erkrankungen, Infektionen noch in Bezug auf das 

Auftreten unerwünschter Ereignisse hat das Team 
Hinweise auf einen Nutzen der Vitamin-D-Sub- 
stitution gefunden, ebenso für eine Substitution 
von Vitamin B12. Deshalb befürwortet das Team 
kein regelmäßiges Screening dieser Vitaminwerte 
bei asymptomatischen Personen über 50 Jahren.
Quelle: IQWiG

Mehr Krebsdiagnosen
Von den insgesamt 61,5 Millionen gesetzlich Kran-
kenversicherten ab 15 Jahren hatten 2019 knapp 3,32 
Millionen Menschen mindestens in zwei Quartalen 
eine als gesichert 
d o k u m e n t i e r -
te Krebsdiagno-
se. Das entspricht 
einer altersstan-
dardisierten Dia-
gnoseprävalenz 
von 5,2 % für al-
le Krebserkran-
kungen ohne den 
hellen Hautkrebs. 
2010 lag diese 
noch bei 4,1 %. Vor 
allem ältere Men-
schen erkranken 
an Krebs. Die al-
tersspezifische Diagnoseprävalenz für alle unter-
suchten Krebserkrankungen steigt bis zur Alters-
gruppe der 80- bis 84-Jährigen an (15 bis 19 Jahre: 
0,2 %, 80 bis 84 Jahre: 16,6 % im Jahr 2019). Bei 
Hoden-, Gebärmutterhals- und Schilddrüsenkrebs 
wird der Altersgipfel bereits deutlich früher erreicht.
Quelle: Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung

Nur wenige neue  
Arzneimittel sind innovativ
Wie innovativ sind Arzneimittel, die neu auf den 
Markt kommen, tatsächlich? Dieser Frage ist die 
Universität Bremen gemeinsam mit der Techniker 
Krankenkasse (TK) seit dem Jahr 2013 
im Rahmen der Innovationsreporte 
nachgegangen. 200 neue Wirkstoffe 
sind in 8 Jahren bewertet worden. 
Das Fazit: 99 von ihnen und damit 
fast 50 % stellten keine Verbesse-
rung für die Patient:innen dar, gera-
de einmal 26 Wirkstoffe und damit 
13 % stuften die Wissenschaftler:in-
nen als echte Innovationen ein.
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LINK

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

D
ie Glukoseselbstmessung gehört für die 
meis ten Menschen mit Diabetes zum Alltag 
– denn nur so ist es möglich, den Blutzucker 

unter Kontrolle zu bekommen. Viele Menschen 
mit Typ-1-Diabetes, aber auch einige mit einem 
Typ-2-Diabetes mit Insulintherapie messen heute 
mit den kontinuierlichen Glukosemesssystemen. 
In den letzten Jahren sind diese von verschiedenen 
Herstellern auf den Markt gebracht worden und er-
freuen sich zunehmender Beliebtheit. 

Marktsituation heute

Die Vorteile dieser Sensormessung liegen bei vie-
len Patient:innen auf der Hand. Durch eine kon-
tinuierliche Verlaufsbeobachtung kann vor allem 
auch nachts der Glukosewert gut beobachtet und 
analysiert werden und Therapien entsprechend an-
gepasst werden. Durch die Alarme bei zu niedrigen 
und zu hohen Werten kann die Patient:in entspre-
chend reagieren und bekommt damit eine höhere 
Sicherheit. Und letztendlich durch die Trendbe-

rechnungen ist eine Therapieentscheidung ver-
einfacht. Aber auch gerade in der Pumpentherapie 
spielen Systeme, die mittels Algorithmen die Glu-
koseeinstellung zunehmend automatisieren, eine 
wichtige Rolle. Weiterhin wird heute aber auch dis-
kutiert, ob Menschen mit einem neu entdeckten 
Typ-2-Diabetes mittels Glukose-Tracking ihr Ver-
halten nachhaltiger umstellen könnten. 

Blutzuckermessung heute

Die Vielfalt der handelsüblichen Blutzuckermess-
geräte ist nach wie vor groß. Patient:innen mit kon-
tinuierlicher Glukosemessung wird empfohlen, bei 
zweifelhaften Ergebnissen blutig zu kontrollieren.  
Aber auch nicht alle Patient:innen profitieren von 
einer kontinuierlichen Messung. Aktuell überneh-
men beispielsweise die Kassen keine Finanzierung 
der Sensoren bei Menschen ohne Insulin. Aber 
auch unter Insulintherapie gibt es Patientengrup-
pen, die lieber blutig messen oder aber tatsäch-
lich eher ungeeignet für eine Sensormessung sind.

In der heutigen Zeit, in der viel über die kontinuierliche Messung und die sogenann-
ten AID-Systeme (Automatic Insulin Delivery) diskutiert wird, stellt sich folgende 
Frage: Welche Zielgruppe soll blutig messen und welche Vorteile könnte diese  
Messung aufzeigen?

Blutzucker messen

Blutig oder per Sensor?
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Was ist gleich geblieben?

Bevor die Patient:in sich für ein Messgerät ent-
scheidet, sollte sie über die verschiedenen Eigen-
schaften, Vor- und Nachteile der einzelnen Geräte 
in einer Schulung informiert werden. Für welches 
Gerät sich die Patient:in letztendlich entscheidet, 
ist Geschmackssache und hängt von ihren indivi-
duellen Bedürfnissen ab. Vom Grundprinzip her 
sind die Geräte der gängigen Hersteller sowohl in 
Bezug auf die einfache Handhabung als auch hin-
sichtlich der Messgenauigkeit vergleichbar. Die 
üblichen Messgeräte erfassen den therapeutisch 
relevanten Blutglukosebereich zwischen 10 und 
600 mg/ dl (0,6–33,3 mmol/l). Als Abweichung 

zur Labormethode sind von der 
Deutschen Diabetes-Gesellschaft 
(DDG) +/- 10 bis 15 % zugelassen. 
Zur Kontrolle der Messgenauigkeit 
wird empfohlen, regelmäßig eine 
Kontrolllösung zu verwenden. In 
den handelsüblichen Sets sind so-

genannte Stechhilfen enthalten, die zur möglichst 
einfachen und relativ schmerzlosen Blutgewin-
nung dienen. Die Stechtiefe kann bei allen neuen 
Geräten reguliert werden. Eine Händedesinfektion 
ist nicht notwendig, eine Reinigung der Hände mit 
Seife schließt jedoch mögliche Fehler aus.  

Welche Patient:innen profitieren von einer bluti-
gen Messung?

Einige Patient:innen lehnen eine Sensormessung 
ab, weil sie durch Sichtbarkeit des Sensors eine 
Stigmatisierung fürchten. Auch viele Jugendliche 
oder Menschen mit einer Akzeptanzstörung äußern 
sich so, dass sie doch kein „Cyborg“ sein wollen. 
Andere fürchten hier eine zu starke Transparenz in 
ihrem Verhalten, da die kontinuierliche Messung 
hier sehr viel zur Analyse freigibt. 

Aber auch Patienten mit beispielsweise einer 
Angst- oder Zwangsstörung, die durch die konti-
nuierliche Konfrontation mit ihren Glukosewerten 
überfordert sind, sind nicht für eine Sensormes-
sung geeignet. Das gilt auch für Patient:innen, die 
zwanghaft dann auf jeden Wert reagieren und da-
mit ständig überreagieren. Manche Patienten füh-
len sich aber auch durch die ständige „Be“-wer-
tung ihrer Glukosewerte gestresst und verfallen 

in ein Diabetes-Burnout. Diese Faktoren müssen 
dringend bei der Entscheidung pro – contra mit 
einfließen. 

Anforderungen an moderne Blutzuckergeräte

Ein wichtiger Faktor für die Entscheidungsfindung 
ist die Bedienung und Benutzerführung des Mess-
gerätes. Ältere Anwender bevorzugen in der Regel 
Geräte mit einem großen Display, eventuell mit zu-
sätzlicher Lichtausstattung und einfacher Hand-
habung, die sich auf das ausschließliche Messen 
des Blutzuckers beschränken. Jüngere Betroffe-
ne wünschen sich häufig eine Vielzahl an Zusatz-
funktionen. Hierzu zählen Eingabemöglichkeiten 
für weitere Informationen, wie z. B. Kohlenhyd-
rate, Insulinprofile, sportliche Aktivitäten sowie 
sonstige Ereignisse. Darüber hinaus wollen immer 
mehr Anwender:innen im Messgerät gespeicherte 
Informationen mit Hilfe von Computersoftware 
auslesen. Um eine entsprechende Darstellung von 
Durchschnittswerten, Tagesprofilen sowie Animati-
onen bestimmter Zusammenhänge zu ermöglichen, 
muss das Blutzuckermessgerät eine Speicherkapa-
zität für mindestens 100 Messergebnisse haben. 
Die meisten Blutzuckermessgeräte verfügen heu-
te über entsprechende Schnittstellen. Den meisten 
Anwendern ist zudem wichtig zu wissen, wie viel 
Blut benötigt wird und wie lange die Messung dau-
ert. Die Geräte arbeiten zum Teil mit unterschied-
lichen Verfahren. Bei der ersten Gerätegeneration 
wurde der Blutzuckerwert mittels enzymatischer 
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Die technischen Möglichkeiten der BZ- bzw. Glukosemessungen 
haben sich stark weiterentwickelt.

Die üblichen Mess-
geräte erfassen einen 
BZ-Bereich zwischen 
10 und 600 mg/dl.
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Reaktion ermittelt. Aus heutiger Sicht bietet diese 
Messmethode der ersten Generation einige Nach-
teile, weil sie in der Regel deutlich größere Blut-
mengen (ca. 10–15 µl) erfordert, häufig eine län-
gere Messdauer benötigt und eine höhere Anfäl-
ligkeit gegenüber Handhabungsfehlern, wie zum 
Beispiel zu geringe Blutmenge und Störfaktoren 

wie Temperatur- und Feuchtigkeit, 
aufweist. Die neueren Geräte be-
stimmen den Blutzucker mit Hilfe 
elektrochemischer (amperometri-
scher bzw. coulometrischer) Mess-
verfahren. Die gemessene Strom-
stärke kann so in die entsprechen-
de Blutzuckerhöhe übersetzt wer-

den. Diese Messsysteme der zweiten Generation 
bieten einige Vorteile: In der Regel benötigen sie 
deutlich weniger Blut (1 und 5 µl/Messung) und 
sind weniger störanfällig. Derzeit liegt die Zeit-
spanne, die pro Messung benötigt wird, je nach 
Gerät zwischen 5 und 30 Sekunden, die erforder-
liche Blutmenge zwischen 0,3 und 3,0 µl. Da viele 
Patient:innen Probleme mit der Blutgewinnung an 

den Fingerspitzen haben, ist die benötigte Blut-
menge ein entscheidendes Kriterium. Bei vielen 
Geräten ist es aufgrund der geringen Blutmenge 
(0,3–1,0 µl) auch möglich, an alternativen Mess-
stellen wie zum Beispiel Unterarm oder Handbal-
len zu messen. Allerdings sind erhebliche Diffe-
renzen zwischen Blutzuckerwerten am Unterarm 
und Finger festzustellen, wenn sich der Blutzu-
cker besonders schnell ändert (Veränderung um 
mehr als 100 mg/dl pro Stunde), z. B. nach dem 
Essen oder während sportlicher Aktivitäten. Bei 
diesen schnellen Blutzuckerveränderungen hinkt 
der kapillare Blutzucker am Unterarm um durch-
schnittlich eine halbe Stunde hinterher. 

Teststreifenanforderungen

Die Vielzahl der Teststreifen ist genauso mannig-
faltig wie die dazugehörigen Geräte. Manche Strei-
fen sind größer und liegen damit vor 
allem älteren Menschen oder Men-
schen mit motorischen Störungen 
gut in der Hand. Auf der anderen 
Seite erfordern größere Teststreifen 
auch größere Aufbewahrungsboxen. 
Manche Hersteller haben jeden ein-
zelnen Teststreifen einzeln verpackt, 
um ihn vor Luftfeuchtigkeit zu schüt-
zen. Diese können dann auch ein-
zeln transportiert werden. Andere 
bevorzugen wiederum Geräte mit 
inte grierten Messstreifen. |

Dieser Beitrag ist zuerst erschienen in  
Diabetes-Forum 6, 2022
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ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Viele Menschen mit Typ-1-Diabetes und Typ-2-Diabetes 
unter Insulin messen heute mit CGM-Systemen.

 • Nicht alle Patient:innen profitieren von einer kontinu-
ierlichen Glukosemessung,

 • Es gibt auch gute Argumente für eine blutige Messung.

 
Fazit

Trotz der heutigen technischen Möglichkeiten mit konti-
nuierlichen Messsystemen gibt es einen Bedarf bei den 
Menschen mit Diabetes, auch oder ausschließlich blutig 
zu messen. Die Anforderungen an die Schulung und die 
Geräte sind gleich geblieben. Neu dazugekommen ist, 
dass vorab mit der Patient:in ein Für und Wider konti-
nuierliche Messung versus blutige Blutzuckermessung 
abgewogen wird. 
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Es gibt einen Bedarf 
bei den Menschen mit 
Diabetes, auch oder 
ausschließlich blutig 
zu messen.



focusdoctors

www.doctors.today 17doctors | today 10/2022

INFLUENZA
EINE GEFAHR AUCH FÜR DAS HERZ
Influenza erhöht das Risiko bis zu
• 10-fach für einen Herzinfarkt* 1
• 8-fach für einen Schlaganfall* 1

* 3 Tage nach einer laborbestätigten Influenza-Infektion im Vergleich zu dem Zeitraum vor einer Influenza-Infektion1

1. Warren-Gash, C. et al. Eur. Respir. J. 51(3). pii: 1701794 (2018).
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Impfen Sie Ihre Patienten gegen Influenza,
auch um das Risiko einer kardiovaskulären
Erkrankung zu senken.1
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LINK

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

D
ie Diabetesschulung hat eine lange Tradition. 
Seit den ersten strukturierten Diabetes-Schu-
lungsprogrammen der Düsseldorfer Gruppe 

um Prof. Michael Berger und Dr. Viktor Jörgens sind 
mittlerweile bereits mehr als 40 Jahre ins Land ge-
zogen. Es macht daher Sinn, einmal eine Standort-
bestimmung der Diabetesschulung vorzunehmen 
und sich vorzustellen, wie die Diabetesschulung 
der Zukunft aussieht.

Aktueller Stand der  Diabetesschulung

Aktuell haben wir in Deutschland sicher weltweit 
eine der besten Bedingungen für die Diabetesschu-
lung. Die Schulung ist eine abrechenbare Leistung 
und wird (mit Einschränkungen) von den Kranken-
kassen finanziert, mehr als 15.000 ausgebildete 
Schulungskräfte (Diabetesberater:innen, Diabe-
tesassistent:innen) und die Notwendigkeit, Se-
minare zu den einzelnen Schulungsprogrammen 
nachweisen zu müssen, sichern die Qualität der 
Schulung. Und mit mehr als 20 zertifizierten Schu-
lungsprogrammen haben wir in Deutschland eine 
große Auswahl von unterschiedlich strukturierten 
Schulungs- und Behandlungsprogrammen. Durch 

die DMP-Programme haben die eingeschriebenen 
Menschen mit Diabetes das Recht – aber auch die 
Pflicht –, an einer Diabetesschulung teilzunehmen. 
Man könnte meinen, alles ist gut, aber wo Licht ist, 
ist oft auch Schatten.

Aktuelle Probleme der  Diabetesschulung

Schaut man sich die Realität der Schulung an, so ist 
nicht alles so rosig, wie es scheint. Stillschweigend 
haben die Krankenkassen beschlossen, die Diabe-
tesschulung nur für Menschen mit 
Diabetes zu refinanzieren, die sich 
in DMP-Programme eingeschrieben 
haben. Eigentlich ein Unding, denn 
jeder Mensch mit Diabetes sollte 
nach den Leitlinien das Recht auf 
eine Schulung haben – unabhängig 
von seiner Herkunft, Religion, Rasse 
… und auch der DMP-Einschreibung. Überhaupt 
sind die Krankenkassen nicht die Förderer der Dia-
betesschulung, da sie kaum Initiativen ergreifen, 
um die Diabetesschulung zu fördern, sondern eher 
durch Blockadeaktionen auffallen und eigene digi-
tale Konkurrenzprogramme fördern. Ersichtlich ist 

Wir haben uns intensiv mit der Zukunft der Diabetesschulung beschäftigt: Das sind  
unsere Überlegungen und Lösungen. Mit der Diabetes Schulungs-Lounge möchten wir 
die Zukunft der Schulung sichern und proaktiv gestalten.

Zukunft der Schulung: 

Die Diabetes  
Schulungs-Lounge
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Die Situation der 
Diabetesschulung ist 
symptomatisch für 
viele Bereiche unserer 
Gesellschaft.
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diese Haltung bei der Nicht-
weiterleitung und Blockade 
von Schulungsprogrammen 
zu modernen Technologien 
(z. B. Flash, Spektrum) an 
das Bundesamt für soziale 
Sicherung (BAS) oder einer 
sehr kritischen Haltung zur 
Videoschulung. Aber auch 
die Hausärzt:innen, die die Mehrzahl der Men-
schen mit Diabetes – vor allem mit Typ-2-Diabe-
tes – betreuen, schulen immer weniger. Und im-
mer weniger Diabetolog:innen nehmen eine Über-
weisung nur zur Schulung an, sondern möchten 
eine Überweisung von der Hausärzt:in, um auch 
für die Überprüfung und Anpassung der Thera-
pie verantwortlich zu sein. Und so imposant die 

Zahlen zur Diabetesschulung in den 
DMP-Berichten auch sein mögen, 
so ist Vorsicht bei der Interpreta-
tion der Zahlen angebracht. Da ein 
Kreuz bei „Schulung verweigert“ 
zum Ausschluss der Teilnehmer:in 
an dem DMP-Programm führen 
würde, wird oft eine andere Anga-

be gewählt, die sicherstellt, dass die Patient:in 
nicht aus den DMP-Programmen ausgeschrieben 
wird. Die Zahlen der verkauften Verbrauchsmate-
rialien des Kirchheim-Verlages und des Deutschen 
Ärzteverlages sprechen eine ganz andere Sprache. 
Der fehlende Drive bei der Diabetesschulung zeigt 
sich auch an den Preisen für die Schulung. Diese 
sind gefühlt seit über 30 Jahren identisch – trotz 
Inflation, Lohnsteigerungen, gestiegener Praxis-
kosten, ständig erhöhter Papierpreise und techno-
logischer Innovationen. Und anachronistisch ist 
auch die Tatsache, dass Schulungskräfte nur für 
die strukturierte Schulung vergütet werden und 
nicht für Tätigkeiten wie z. B. Qualitätsmanage-
ment und Fußkontrollen. Die traditionelle Prä-
senzschulung wird zunehmend auch durch die 
Veränderung unserer Gesellschaft bedroht. Wenn 
es für fast alle Lebensbereiche digitale Angebote 
gibt, wäre es seltsam, wenn die Diabetesschulung 
davon ausgenommen bliebe. 

Schon 2020 antworteten bei der Befragung für den 
Digitalisierungs- und Technologie-Report über 
30 % aller befragten Menschen mit Diabetes, dass 

sie bei der Wahl zwischen einer Präsenzschulung 
und einer Videoschulung Letztere präferieren wür-
den. Dies zeigt, dass sich auch die Schulung den 
Bedürfnissen und Wünschen von Menschen mit 
Diabetes anpassen muss. Denn nicht für alle Ewig-
keit werden Menschen im Kreis sitzen und an einer 
Präsenzschulung teilnehmen. Auch die Diabetes-
schulung muss daher mit der Zeit gehen und sich 
diversifizieren: „One fits for all-Lösungen“ passen 
nicht mehr in unsere Zeit, sondern unterschied-
lichen Schulungsprogrammen in einem Mix aus 
analogen und digitalen Methoden, angepasst an 
die Lebenssituation, die Präferenzen, Ziele und 
Bedürfnisse von Menschen mit Diabetes, gehört 
die Zukunft.  

Schulung 2030

Die Situation der Diabetesschulung ist symptoma-
tisch für viele Bereiche unserer Gesellschaft. Ange-
sichts einer vermeintlich komfortablen Situation 
nimmt der Veränderungsdruck ab und Innovatio-
nen unterbleiben. In der Wirtschaft nennt man die 
Analyse der Stärken und Schwächen, aktueller und 
zukünftiger Herausforderungen „Potenzialanaly-
se“, die Optionen für die Zukunft „Zukunftsopti-
onsanalyse“. Eine solche haben wir von FIDAM, als 
Anbieter von modernen Schulungsprogrammen, 
und der Kirchheim-Verlag, als führender Verlag 
für Diabetes-Schulungsprogramme, gemeinsam 
gemacht. In einem Brainstorming haben wir zu-
sammen überlegt, wie die Schulung 2030 aussehen 
könnte (vgl. obige Abbildung). Einige der grund-
legenden Schlussfolgerungen lauten:
• Mix aus analogen und digitalen 

Schulungsformen.
• Die Bedürfnisse, Ziele und Wünsche von  

Menschen mit Diabetes werden die zukünftige 
Schulungslandschaft prägen.

• Eine zukünftige Schulung wird immer stärker 

Es ist wichtig, die 
Integration von 
Schulung und der 
Behandlung aufrecht-
zuerhalten.

B
er

nh
ar

d 
K

ul
ze

r /
 S

ti
llf

x 
- s

to
ck

.a
do

be
.c

om



focusdoctors

www.doctors.today20 doctors | today  10/2022

AUTOR 

Prof. Dr. Bernhard Kulzer  
Forschungsinstitut der 
Diabetes-Akademie Bad 
Mergentheim (FIDAM)
 97980 Bad Mergentheim 

Erstveröffentlichung: 
Diabetes-forum 9/22, 
S. 40 

diversifiziert werden – in Abhängigkeit von 
den unterschiedlichen Bedürfnissen.

• Es ist wichtig, die Integration von Schulung 
und Behandlung aufrechtzuerhalten. Dies er-
fordert strukturierte Schulungs- und Behand-
lungsprogramme. Die Arztpraxis ist und soll 
auch zukünftig der ideale Ort für die Diabetes-
schulung bleiben.

• Die aktuelle Schulung wird den Bedürfnissen 
vieler Menschen mit Diabetes nicht gerecht. 
So erhalten viele Menschen mit Typ-2-Diabe-
tes zu Beginn ihrer Erkrankung keine Schu-
lung. Personen, die bereits mehrfach geschult 
wurden und trotzdem ihre Therapieziele 
nicht erreichen, brauchen andere Schulungs-
formen, ebenfalls Menschen mit Diabetes 
mit neuen Technologien wie z. B. CGM oder 
AID-Systemen.

• Auch die analoge Schulung sollte in Zukunft 
digitale Komponenten erhalten. Es macht si-
cher Sinn, dass Schulungskräfte stets auf ak-
tuelle Schulungsmaterialien zurückgreifen 
können und mit digitalen Möglichkeiten (z. B. 
Videos) die Schulung abwechslungsreich und 
modern halten. 

• In Zukunft sollte eine Videoschulung in der 
Praxis reibungslos möglich sein und alle tech-
nischen Voraussetzungen dafür gegeben sein 
(z. B. digital ausfüllbare Arbeitsblätter, eBooks).

• Im Moment gibt es keinen zentralen Ort, an 
dem Schulungskräfte, Ärzt:innen und Kosten-
träger gesammelt alle Informationen zur Schu-
lung vorfinden.

• Ein Relaunch der Schulung sollte der Diabetes-
schulung wieder mehr Bedeutung geben und 
dazu führen, dass die Erfahrungen von Men-
schen mit Diabetes und Schulungskräften in die 
Weiterentwicklung der Schulung einfließen.

Unsere Lösung: die Diabetes Schulungs-Lounge

Am Ende dieser Überlegungen ging es um kon-
krete Lösungen. Wir haben uns entschieden, 
ein digitales Ökosystem für Schulungskräfte zu 
schaffen, welches versucht, möglichst viele die-
ser oben skizzierten Schlussfolgerungen umzu-
setzen. Die Schulungs-Lounge hat das Ziel, die 
Schulung zu modernisieren und über eine Cloud 
stets den Zugriff auf aktuelle Schulungsmateria-
lien zu haben. So ist sichergestellt, dass Innova-
tionen und Veränderungen in den Therapie- und 
Schulungsanforderungen sehr zeitnah auch in den 
Schulungsmaterialien umgesetzt werden. In der 
Schulungs-Lounge sollen sowohl die Vorausset-
zungen für eine analoge Schulung mit digitaler 
Unterstützung als auch einer digitalen Schulung 
gegeben sein. Sie soll auch der Ort sein, in dem al-
le Informationen zur Diabetesschulung gebündelt 
und stets aktuell vorzufinden sind – etwa zu allen 
Materialien, Abrechnungsbedingungen oder Coro-
nabedingungen. Neben den Schulungsmateriali-
en sollen in der Schulungs-Lounge 
auch viele praktische Hilfestellun-
gen für den Praxisalltag vorzufin-
den sein, wie z. B. Einladungsfly-
er, Videos oder Materialien für den 
Schulungsraum oder die Webseite 
der Praxis. Ein moderiertes Schu-
lungsforum soll die Interaktion 
der Schulungskräfte fördern und 
die Möglichkeit bieten, hilfreiche 
Tipps und Tricks der Schulung aus-
zutauschen. |

Neugierig geworden? 

Dann schauen Sie doch einmal rein: 
www.diabetes-schulungs-lounge.de

ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Eine optimale Diabetesschulung sollte aus einem Mix 
aus analogen und digitalen Tools bestehen.

 • Die Schulung sollte besser auf die Bedürfnisse der 
Menschen mit Diabetes zugeschnitten sein.

 • Alle Informationen sollten zentral gebündelt sein.

DIGITAL – FLEXIBEL – AKTUELL
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Menschen mit Diabetes, die neue Technologien benutzen, brauchen 
angepasste Formen der Schulung.
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STIKO
Empfehlung9

!

Alle Risikopatient:innen mit Immunschwäche
brauchen eine Pneumokokken-Konjugatimpfung
mit Prevenar 13®.c

1. European Centre for Disease Prevention and Control. Invasive pneumococcal disease. In: ECDC. Annual epidemiological report for 2018. Stockholm: ECDC; 2020. 2. McLaughlin JM et al. Effectiveness of 13-valent pneumococcal conjugate
vaccine against hospitalization for community-acquired pneumonia in older US adults: a test-negative design. Clin Infect Dis 2018;67:1498–1506. 3. Pfizer, data on file. 4. Deutsche Apotheker Zeitung. Prevenar 13® wieder vollumfänglich lieferbar.
https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2020/06/29/prevenar-13-wieder-vollumfaenglich-lieferbar (aufgerufen am 01.07.2022). 5. Greenberg RN et al. Sequential administration of 13-valent pneumococcal conjugate vaccine and
23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine in pneumococcal vaccine–naïve adults 60–64 years of age. Vaccine 2014;32(20):2364–74. 6. Bonten MJM et al. Polysaccharide conjugate vaccine against pneumococcal pneumonia in adults.
N Engl J Med 2015;372(12):1114–25. 7. Jackson LA et al. Immunogenicity and safety of a 13-valent pneumococcal conjugate vaccine in adults 70 years of age and older previously vaccinated with 23-valent pneumococcal polysaccharide
vaccine. Vaccine 2013;31(35):3585-93. 8. Fachinformation Prevenar 13®, Stand November 2020. 9. Robert Koch-Institut. Epidemiologisches Bulletin 04/2022.

Prevenar 13® Injektionssuspension
Pneumokokkenpolysaccharid-Konjugatimpfstoff (13-valent, adsorbiert)
Zusammensetzung: Wirkstoffe: 1 Dosis (0,5 ml) enth.: Pneumokokkenpolysaccharid, Serotypen 1, 3, 4, 5, 6A, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F: je 2,2 µg; Serotyp 6B: 4,4 µg; jeweils konjugiert a. CRM197-Trägerprotein, adsorbiert a. Aluminiumphosphat.
1 Dosis (0,5 ml) enth. etwa 32 µg CRM197-Trägerprotein u. 0,125 mg Aluminium. Sonst. Bestandteile: Natriumchlorid, Bernsteinsäure, Polysorbat 80, Wasser f. Inj.-zwecke. Anwendungsgebiete: Säugl., Kdr. u. Jugendl. i. Alter v. 6 Wo.–17 J.: Aktive
Immunisier. z. Prävention v. invasiven Erkrank., Pneumonie u. akuter Otitis media, d. durch S. pneumoniae verursacht werden; Erw. ≥ 18 J. u. ältere Pers.: Aktive Immunisier. z. Prävention v. invasiven Erkrank. und Pneumonien, d. durch S. pneumoniae
verursacht werden. Anw. sollte auf Basis offizieller Empfehl. erfolgen u. Risiko von invasiven Erkrank. u. Pneumonien i. d. versch. Altersgruppen, bestehende Grunderkrank. sowie epidemiolog. Variabilität d. Serotypen i. d. untersch. geograph. Gebieten
berücksichtigen. Gegenanzeigen: Überempfindlichk. gg. d. Wirkstoffe, gg. e. d. sonst. Bestandteile od. gg. Diphtherie-Toxoid. Bei schwerer akuter fiebriger Erkrank. Impfung verschieben. Nebenwirkungen: Säugl. u. Kdr. i. Alter v. 6 Wo.–5 J.: NW i. klin.
Studien: Sehr häufig: vermind. Appetit; Fieber; Reizbark.; Erythem, Verhärt./Schwell. od. Schmerz/Berührungsempfindlichk. a. d. Inj.-stelle; Schläfrigk.; mangelh. Schlafqualität; Erythem, Verhärt./Schwell. v. 2,5–7,0 cm a. d. Inj.-stelle (nach Boosterdosis
u. bei 2–5 J. alten Kdrn.). Häufig: Erbrechen; Durchfall; Ausschlag; Fieber ≥ 39 °C; eingeschr. Beweglichk. a. d. Inj.-stelle wg. Schmerzen; Erythem, Verhärt./Schwell. v. 2,5–7,0 cm a. d. Inj.-stelle (nach Grundimmunisier. bei Säugl.). Gelegentlich:
Krampfanfälle einschl. Fieberkrämpfe; Urtikaria od. Urtikaria-ähnl. Ausschlag; Erythem, Verhärt./Schwell. > 7,0 cm a. d. Inj.-stelle; Weinen. Selten: Überempfindlichk.-reakt. einschl. Gesichtsödem, Dyspnoe, Bronchospasmus; hypoton-hyporesponsive
Episode. Apnoe bei extrem Frühgeborenen (≤ 28. SSW). Kdr. u. Jugendl. i. Alter v. 6–17 J.: NW i. klin. Studien: Sehr häufig: vermind. Appetit; Reizbark.; Erythem, Verhärt./Schwell. od. Schmerz/Berührungsempfindlichk. a. d. Inj.-stelle; Schläfrigk.; mangelh.
Schlafqualität; Berührungsempfindlichk. a. d. Inj.-stelle (einschl. eingeschr. Beweglichk.). Häufig: Kopfschm.; Erbrechen; Durchfall; Ausschlag; Urtikaria od. Urtikaria-ähnl. Ausschlag; Fieber. Weitere NW, d. bei Säugl. u. Kdr. i. Alter v. 6 Wo.–5 J. auftraten,
sind mögl. Bei Pat. m. Sichelzellkrankh., HIV-Infekt. od. hämatopoet. Stammzelltranspl. traten Kopfschm., Erbrechen, Durchfall, Fieber, Müdigk., Arthralgie u. Myalgie sehr häufig auf. Erw. ≥ 18 J. u. ältere Pers.: NW i. klin. Studien: Sehr häufig: vermind.
Appetit; Kopfschm.; Durchfall; Erbrechen (bei Erw. zw. 18 u. 49 J.); Ausschlag; Kälteschauer; Müdigk.; Erythem, Verhärt./Schwell. od. Schmerz/Berührungsempfindlichk. a. d. Inj.-stelle (starke Schmerzen/Berührungsempfindlichk. sehr häufig bei Erw.
zw. 18 u. 39 J.); eingeschr. Beweglichk. d. Arms (starke Beeinträcht. d. Beweglichk. d. Arms sehr häufig bei Erw. zw. 18 u. 39 J.); Arthralgie; Myalgie. Häufig: Erbrechen (bei Erw. ≥ 50 J.); Fieber (sehr häufig bei Erw. zw. 18 u. 29 J.). Gelegentlich: Übelk.;
Überempfindlichk.-reakt. einschl. Gesichtsödem, Dyspnoe, Bronchospasmus; Lymphadenopathie i. Bereich d. Inj.-stelle. Bei HIV-Infizierten traten Fieber u. Erbrechen sehr häufig u. Übelk. häufig auf. Bei Pat. m.
hämatopoet. Stammzelltranspl. traten Fieber u. Erbrechen sehr häufig auf. NW nach Markteinführ. v. Prevenar 13®: Häufigk. nicht bekannt: Lymphadenopathie (lokalis. i. Bereich d. Inj.-stelle); anaphylakt./anaphylaktoide
Reakt. einschl. Schock; Angioödem; Erythema multiforme; Urtikaria, Dermatitis, Pruritus a. d. Inj.-stelle; Hautröt. (i. Gesicht u./od. a. Körper). Warnhinweise: Nicht intravaskulär injizieren. Weitere Informationen s. Fach- u.
Gebrauchsinformation. Abgabestatus: Verschreibungspflichtig. Pharmazeutischer Unternehmer: Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Brüssel, Belgien. Repräsentant in Deutschland:
PFIZER PHARMA GmbH, Linkstr. 10, 10785 Berlin. Stand: November 2020.

Pneumokokken-Erkrankungen treten im
Winter 4-mal häufiger auf als im Sommer.1

Bereit für die kalte Jahreszeit?
Jetzt Risikopatient:innena schützen.

a. Immungeschwächte Risikopatient:innen. Immunschwäche aufgrund von Erkrankungen wie Krebs, chronische Niereninsuffizienz, HIV-Infektion oder
aufgrund einer immunsuppressiven Therapie, z.B. bei Psoriasis, Rheuma und chronisch entzündlichen Darmerkrankungen.

b. Über 70% Wirksamkeit bezogen auf CAP (ambulant erworbene Pneumonie), hervorgerufen durch die in Prevenar 13® enthaltenen Serotypen.
c. Gemäß STIKO-Empfehlung als sequenzielle Impfung = Impfung mit Prevenar 13® gefolgt von PPSV23 nach 6 bis 12 Monaten.9
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LINK

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

I
mmer mehr Studien weisen darauf hin, dass 
bei Patient:innen mit COVID-19 nach der aku-
ten Phase der SARS-CoV-2-Infektion ein brei-

tes Spektrum postakuter Folgeerscheinungen 
auftreten kann. Dazu gehört auch Diabetes. 
In einer Kohortenstudie [1] untersuchten Yan Xie 
vom Zentrum für Epidemiologie und Biostatistik 
der Saint Louis University und Ziyad Al-Aly vom De-
partment of Veterans Affairs nun das postakute Ri-
siko für die Entwicklung von Diabetes und das Aus-
maß der postakuten Diabetesneuerkrankungen bei 
181.280 US-Veteranen, welche die ersten 30 Tage 
einer SARS-CoV-2-Infektion zwischen dem 1. März 
2020 und dem 30. September 2021 überlebt hatten.  
Als Kontrollgruppen dienten eine zeitgenössische 
Kohorte mit 4.118.441 Veteranen aus dem Jahr 2019 
und eine historische Kohorte mit 4.286.911 Vete-
ranen aus dem Jahr 2017. Beide Kontrollgruppen 
bestanden aus Personen, die sich nicht mit SARS-
CoV-2 infiziert hatten. Die Teilnehmer aller drei Ko-
horten litten vor Studienbeginn nicht an Diabetes. 
Die Beobachtungsdauer betrug median 352 Tage 
(Interquartile Range [IQR]: 245–407). 

Höheres Diabetesrisiko,  
mehr Diabetesdiagnosen

In der postakuten Phase zeigte sich bei den CO-
VID-19-Patienten:innen im Vergleich zur zeitge-
nössischen Kontrollgruppe ein um 40 % erhöh-
tes Risiko für eine Diabeteserkrankung (Hazard 
Ratio [HR]: 1,40; 95 %-Konfidenzintervall [KI]: 
1,36–1,44]). Zudem wurden in der Untersuchungs-
kohorte innerhalb von zwölf Mo-
naten pro 1.000 Personen 13,46 
(95 %-KI: 12,11–14,84) Diabetesdi-
agnosen mehr gestellt als in der 
zeitgenössischen Kontrollgruppe.  
Des Weiteren stieg bei den mit 
SARS-CoV-2 infizierten Personen 
das Risiko für die Einnahme von Antidiabetika 
(HR: 1,85; 95%-KI: 1,78–1,92), und im Vergleich 
zur zeitgenössischen Kontrollgruppe erhiel-
ten pro 1.000 Personen zusätzlich 12,35 Perso-
nen Antihyperglykämika (95%-KI: 11,36–13,38).  
Das Diabetesrisiko und die Inzidenz der post-
akuten Diabeteserkrankungen nahmen mit dem 
Schweregrad der COVID-19-Akutphase zu (nicht 

Wer an COVID-19 erkrankt, hat in den ersten zwölf Monaten nach der akuten Krankheits-
phase ein erhöhtes Risiko, einen Diabetes oder eine Verschlechterung des Blutzuckerstoff-
wechsels zu entwickeln. Dies ergab eine Kohortenstudie in den USA.

Bestätigung bisheriger Daten:

Höheres Diabetesrisiko  
nach COVID-19

Im Vergleich zu einer 
der Kontrollgruppen 
war das Diabetesrisiko 
um 40 % erhöht.
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hospitalisiert, hospitalisiert, Intensivstation). 
Dabei zeigte sich, dass auch ein milder Krank
heitsverlauf – ohne Hospitalisierung – bereits 
mit einer um 8,28 erhöhten Anzahl an Diabetes
erkrankungen pro 1.000 Personen verbunden war.  
In weiteren Subgruppenanalysen war COVID19 
über alle Altersstufen und BodyMassIn
dex(BMI)Kategorien hinweg mit einem erhöh
ten  Diabetesrisiko und erhöhten Fallzahlen ver
bunden. Das Diabetesrisiko und die Anzahl der 
zusätzlichen Diabetesdiagnosen pro 1.000 Perso
nen nahmen stufenweise mit dem Alter, dem ur
sprünglichen Diabetesrisiko und dem BMI zu. Alle 
Ergebnisse waren konsistent, auch im Vergleich 

zur historischen Kontrollgruppe.  
Als Limitationen der Studie erach
ten die Studienautoren, dass die 
Kohorten vorwiegend aus älteren 
weißen Männern bestanden und 
die Ergebnisse deshalb möglicher
weise nicht verallgemeinerbar sei

en. Auch könnten sich in den Kontrollgruppen 
Personen befunden haben, deren SARSCoV2In
fektion unerkannt geblieben sei, und es sei nicht 
auszuschließen, dass nicht diagnostizierte Dia
beteserkrankungen erst bei Untersuchungen im 
Zusammenhang mit COVID19 entdeckt worden 
seien. 

Zusammenhänge zwischen COVID-19  
und Diabetes

In einem Kommentar regen zwei Wissenschaftler 
von der Emory University in Atlanta (USA) an, die 
Zusammenhänge zwischen COVID19 und Dia
betes in mechanistischen Studien zu erforschen 
[2]. Für eine der interessantesten Hypothesen 

von Xie und AlAly halten sie, dass SARSCoV2 
die Bauchspeicheldrüse infizieren, sich dort ver
mehren und dadurch exokrine und endokrine 
Zellen schädigen könnte. Als weitere untersu
chungswürdige Mechanismen erachten die Kom
mentatoren durch COVID19 ausgelöste auto
nome Dysfunktionen, Immunreaktionen, eine 
induzierte Autoimmunität und niedriggradige 
Entzündungen. Abschließend weisen sie darauf 
hin, dass die Studienergebnisse mit bedeutsa
men Implikationen für den klinischen Alltag ver
bunden sein könnten. Erwiese sich COVID19 in 
der postakuten Phase tatsächlich als Risikofak
tor für Diabetes, sollten Screening und Manage
ment der Dysglykämie ein integraler Bestandteil 
von Guide lines zur Diagnose und Versorgung von 
COVID19Patient:innen sein. PS  |
 

Genehmigter und bearbeiteter Nachdruck aus Ars Medici 13/2022 

Interessenkonflikte: 
Ziyad Al-Aly hat Honorare von zwei Pharmaunternehmen  
erhalten. Die Autoren des Kommentars erklären, dass keine  
Interessenkonflikte vorliegen. 

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter  
www.doctors.today

Die Studienteilnehmer 
waren meist ältere  
weiße Männer, was eine 
Limitation darstellt.

ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Die US-Kohortenstudie belegte ein um 40 % erhöhtes 
Diabetesrisiko für Patient:innen nach COVID-19.

 • Es wurden innerhalb von einem Jahr 13,46 Diabetesdia-
gnosen pro 1.000 Personen mehr gestellt.

 • Das Risiko stieg mit der Schwere der COVID-Erkrankung.
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Zu den postakuten Folgeerscheinungen einer COVID-19-Infektion  
gehört offenbar auch die Entwicklung eines Diabetes mellitus.
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Zwei wichtige Begriffe im Bereich Onlinemarke-
ting für Arztpraxen sind „Onpage-Optimierung“ 
und „Offpage-Optimierung“. Beides ist Teil der 
Suchmaschinenoptimierung. Einfach herunter-
gebrochen geht es bei der Onpage-Optimierung 
darum, Informationen einer Website so zu struk-
turieren und miteinander zu verbinden, dass ih-
re Themenrelevanz von Suchmaschinen optimal 
erkannt wird. Der Begriff Offpage-Optimierungen 
umfasst hingegen Maßnahmen, die außerhalb des 
eigenen Servers vorgenommen werden. Es geht 
dabei im Wesentlichen um Linkbuilding.

Professionelle Onpage-Optimierung

Die Onpage-Optimierung lässt sich in technische, 
strukturelle und inhaltliche Elemente unterteilen.

Beispiele:
• Keywords (Suchwörter)
• Website-Architektur (Informationsstruktur) 

der Internetseite
• „SEO-freundliche“ URL (Internetadresse)
• interne Verlinkungen (Links zwischen Seiten 

der eigenen Website)
• Sitemaps (Datei, in der man wichtige Infos 

über seine Website für Google bereitstellt)
• Optimierung der Ladezeiten (siehe Praxistipp 1)
• Content Marketing (wertige Inhalte kreieren)
• Meta Discriptions (siehe Praxistipp 2)

Um eine logische und themenrelevante Struktur 
zu realisieren, muss man die wichtigsten Themen 
aus Patientensicht – nicht aus Sicht der Ärzt:in-
nen – in den Vordergrund stellen. Hier bietet 

Suchmaschinenoptimierung bzw. SEO (Search Engine Optimization) bedeutet, eine Web-
site an die Ranking-Kriterien von Suchmaschinen, vor allem Google, anzupassen. Ziel ist 
eine möglichst gute Platzierung in den Suchergebnissen, also einen der ersten Treffer zu 
stellen. Hierzu sollte die Praxis-Website sowohl technisch als auch visuell und inhaltlich 
so gestaltet werden, dass sie Nutzer:innen die bestmöglichen Antworten auf ihre Such-
anfragen vermittelt – und das auf die komfortabelste Art und Weise.

Suchmaschinenoptimierung für Ärzt:innen

SEO-Grundlagen verstehen  
und mitreden können
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sich beispielsweise das Behandlungsspektrum 
der jeweiligen Hausarztpraxis an. Führt jedes 
Behandlungsthema zu einer Unterseite mit rele-
vanten Inhalten, ergibt das eine saubere Struk-
tur. Dabei sollte sich der Website-Betreiber auch 
bei jedem Begriff die Frage stellen, ob es eine 
für Patient:innen geläufigere Bezeichnung gibt. 
Hier ein Beispiel: Zahnmediziner:innen schrei-
ben zumeist Fachbegriffe wie Endodontie oder 
Prothetik auf ihre Website. Besser, weil verständ-
licher und weitaus häufiger bei Google gesucht, 

sind jedoch Bezeichnungen wie 
Wurzelbehandlung und Zahner-
satz. Man sollte allerdings diffe-
renzieren: Nur weil ein bestimm-
tes Keyword auf vielen Websites 
zu finden ist, ist nicht zwangsläu-
fig auch die Anzahl der Suchanfra-
gen nach diesem Keyword hoch. 
Noch ein Beispiel aus dem Bereich 

der Zahnarzt-Websites: Es gibt fast viermal so 
viele relevante Webseiten für Parodontitis wie 
für Zahnfleischentzündung. Aber Zahnfleisch-
entzündung weist nahezu das doppelte Such-
volumen auf. Übertragen auf die hausärztliche 
Praxis bedeutet das z. B., dass eine Formulie-
rung wie „Ultraschalluntersuchungen des Tho-
rax und Abdomens“ (ca. 36.200 Ergebnisse bei 
Google) durch die Formulierung „Bauch-Ultra-
schall“ (rund 2.170.000 Ergebnisse bei Google) 

ersetzt werden könnte. Günstig für die Verweil-
dauer von Website besucher:innen sind also ver-
ständliche und natürlich auch hochwertige In-
halte. Diese sollten auch den effektiven Einsatz 
unterschiedlicher Medien wie Bilder und Videos 
umfassen. Dabei darauf achten, dass die Bilder 
weboptimiert eingestellt werden, also passend 
dimensioniert und effizient codiert. Das ist einer 
unter vielen wesentlichen technischen Aspekten 
für die Optimierung der Ladezeiten. 

Langfristige Offpage-Optimierung

Bei der Offpage-Optimierung geht es darum, 
möglichst viele, hochwertige themenrelevante 
Backlinks − also Verlinkungen von außen zum 
eigenen Internetauftritt − zu erhalten. Auf diese 
Weise können u. a. die sogenannte Link Popula-
rity und die Domain Popularity erhöht werden. 
Durch die Optimierung und Steuerung von Offpa-
ge-Faktoren lassen sich also sowohl Vertrauens-
würdigkeit (Trust) als auch Datenverkehr (Traffic) 
einer Onlinepräsenz gezielt steigern. Im Ergeb-
nis werden so auch mehr positive Nutzersignale 
an Google gesendet. 
Dazu gehören auch 
eine hohe Verweil-
dauer, eine niedrige 
Absprungrate u. Ä. 

Wenn ein Keyword 
auf vielen Websites 
zu finden ist, ist nicht 
automatisch auch die 
Anzahl an Suchanfra-
gen hoch.

 
PRAXISTIPP 1

Ladezeiten optimieren

SEO-Spezialist:innen nutzen in diesem Zusammenhang  
diverse Maßnahmen, die in ihrer Gesamtheit für signi-
fikante Einsparungen sorgen. Dazu gehören z. B. die 
folgenden Maßnahmen:

• Medien weboptimiert einstellen
• Wichtige Anforderungen schon vorab laden lassen  

(z. B. das Abrufen von Ressourcen wie Fonts  
entsprechend priorisieren)

• Nicht genutztes JavaScript entfernen
• Ressourcen, die das Rendering (die Übertragung)  

blockieren, beseitigen

 
PRAXISTIPP 2

Optimal anteasern

Meta Discriptions sind Seitenbeschreibungen und mit 
eine der wichtigsten Informationen für Suchmaschinen. 
Zusammen mit dem Titel der Website erscheint die Meta 
Discription in den Ergebnisseiten der Suchmaschinen, 
sozusagen als Teaser. Idealerweise erhält nicht nur die 
Startseite einen relevanten Titel und eine gute Beschrei-
bung, sondern auch jede Unterseite. Als „Appetitan-
reger“ sollte die Meta Discription ansprechend und ggf. 
auch auffordernd formuliert sein. Die Länge von Titel 
und Beschreibung sind begrenzt – hier stößt Kreativität 
auf Mechanik.
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Denn Suchmaschinen ist die Reputation einer 
Website wichtig. Es wird deutlich, dass smartes 
SEO eine Disziplin und Wissenschaft für sich ist, 
die sich zwischen Mechanik und Kunstfertigkeit 
bewegt. Auf jeden Fall setzt gutes und langfris-
tig effektives SEO sowohl Strategie als auch Ge-
duld voraus. 

Fazit

Bei der Onpage-Optimierung und Offpage-Opti-
mierung greifen zahllose kleine Puzzleteile inei-
nander, die in ihrer Komplexität für den Laien oft 
so nicht greifbar sind, in ihrer Gesamtheit aber 
für bessere Ranking-Chancen sorgen. Grundsätz-
lich verknüpfen SEO-Anbieter, die sich auf die 
Zielgruppe der Ärzt:innen und Arztpraxen spe-
zialisiert haben, allgemeingültige Optimierungs-
parameter mit den spezifischen Anforderungen 
einer Praxiswebsite. 

Dazu sind umfassendes Fachwissen, jahrelange 
Erfahrung und eine gute Portion Kreativität von 

Vorteil. Prinzipiell ist es so, dass erst ein ausba-
lanciertes Zusammenspiel von Onpage- und Off-
page-Optimierung das Ranking der Praxis-Website 
nachhaltig verbessert. Wer schnelle Erfolge ohne 
Aufwand sucht, der ist mit SEA (Search Engine 
Advertising) wie Google Ads besser beraten. Das 
sichert zuverlässig einen Prominenzplatz vor den 
organischen Suchergebnissen, die Google ausgibt. 

Denn die generischen Suchergeb-
nisse als bezahlte Werbung stehen 
immer oben. Dabei muss einem 
aber bewusst sein, dass die Plat-
zierung futsch in dem Augenblick 
ist, in dem kein Geld mehr fließt. 
Organische Suchmaschinenopti-
mierung erfordert zwar ein höhe-
res Anfangsinvest und mehr Zeit, 
sichert aber langfristig gute Plat-
zierungen, für die dann nicht mehr 
extra gezahlt werden muss. |

 
PRAXISTIPP 3

Keine Backlinks kaufen

Der Aufbau von Backlinks kann zwar durch den gezielten 
Kauf beschleunigt werden, aber davon ist definitiv ab-
zuraten. Die Crawler von Google, die für die Indexierung 
von Websites das Word Wide Web durchsuchen und 
Webseiten analysieren, sind durchaus in der Lage, solche 
sogenannten „spamy“ Links zu erkennen. Schon seit dem 
Roll-out des Penguin-Updates im Jahr 2012 kann Google 
einen unnatürlichen Aufbau von Backlinks identifizieren. 
Das hat die Suchmaschinenoptimierung für Ärzt:innen 
komplett verändert, und die Offpage-Optimierung in 
Form eines anorganischen Linkbuildings geriet in Verruf. 
Denn finden die Crawler gleich mehrere Backlinks, die 
den Verdacht aufkommen lassen, gekauft zu sein, drohen 
Konsequenzen. Google hat ein solches Vorgehen schon 
abgestraft, indem Websites in die Untiefen der x-ten 
Ergebnisseiten verbannt wurden. Besser ist es, für den 
Linkaufbau direkt auf inhaltliche Qualität der Beiträge zu 
achten. Gutes Content Marketing ist zwar zunächst müh-
seliger, zahlt sich aber letztlich in Form einer sauberen 
und nachhaltigen Offpage-Optimierung aus.

PRAXISCHECK

Wie gut ist meine Website  
bei der Suchmaschinenoptimierung?

Wer wissen möchte, wie gut suchmaschinenoptimiert seine 
eigene Praxis-Website ist, der kann von entsprechenden 
Anbietern auch eine System- und Performanceanalyse 
durchführen lassen: z. B. mit dem „360° Digitalcheck“ von  
mediorbis unter mediorbis.de.
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STEGLATRO®– effektive HbA1c-Senkung*
,1 mit den

niedrigsten Tagestherapiekosten unter den
SGLT-2-Hemmern für Typ-2-Diabetiker ohne
zusätzlich klinisch relevantes Risikoprofil.2

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.1,3,4 Andere Indikationen (Herzinsuffizienz,
Niereninsuffizienz) wurden nicht berücksichtigt.

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

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

1. Fachinformation STEGLATRO®, Stand: Oktober 2021. 2. Bundesärztekammer (BÄK), Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV), Arbeitsgemeinschaft der Wissen-schaftlichen
Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF). Nationale VersorgungsLeitli-nie Typ-2-Diabetes – Teilpublikation der Langfassung, 2. Auflage. Version 1. 2021. AWMF-Register-Nr.
nvl-001. Verfügbar online unter https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/nvl-001.html [eingesehen am 11.05.2021].3. Fachinformation Forxiga®, Stand: November 2021.
4. Fachinformation Jardiance®, Stand: Oktober 2021..

STEGLATRO®

1,30€ TTK**

Vergleich mit ausgewählten SGLT-2-Hemmern:

Hier direkt Muster bestellen:
m.msd.de/stemuster

www.msd.de

_02EAD_0028738.pdf; s1; (210.00 x 280.00 mm); 08.Jul 2022 07:30:37; PDF-CMYK ab 200 dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien



politicsdoctors

www.doctors.today28 doctors | today  10/2022

D
ie Prognosen sind in der Tat alarmierend: 
Wenn die Erderwärmung weiter ungebremst 
voranschreitet, dann könnte sich bis zum Jahr 

2100 die Zahl der hitzebedingten Klinikeinwei-
sungen versechsfachen. Auch dabei wären vor-
wiegend ältere Menschen betroffen. Bereits heute 
sind die Fakten auf Basis der Abrechnungsdaten 
aller Krankenhausbehandlungen der über 65-jäh-
rigen AOK-Versicherten für die Jahre 2008 bis 2018 
besorgniserregend: Bei Temperaturen ab 30 Grad 
Celsius kam es in Deutschland im Durchschnitt der 
Jahre 2008 bis 2018 zu 40 hitzebedingten Klinik-
einweisungen je 1 Million Älterer. Besonders hit-
zegefährdet sind demnach Menschen mit Demenz 
und Alzheimer sowie anderen Erkrankungen wie 
zum Beispiel Niereninsuffizienz, Depressionen, 
Diabetes und chronischen Atemwegserkrankun-
gen. Davon wiederum sind insbesondere ältere 
Männer mit Vorerkrankungen überdurchschnitt-
lich risikobehaftet. Bei dem am stärksten gefähr-
deten Prozent der über 65-Jährigen wurden sogar 
bis zu 550 weitere Klinikeinweisungen je Million 
Älterer erreicht. 

Dabei gibt es einige sehr spezifische Detailerkennt-
nisse: So konnten Daten einer US-Studie belegen, 
dass eine höhere Feinstaubkonzentration (Partikel-
größe < 2,5 µm) mit einer erhöhten Zahl von Kran-
kenhausaufnahmen aufgrund von Osteoporose-be-
dingten Frakturen assoziiert war. Ferner zeigte 
sich, dass eine höhere Konzentration von Rußpar-
tikeln mit dem vermehrten Verlust 
an Knochendichte korreliert war.

Es hängt allerdings nicht allein nur 
von der Hitze ab, ob ein (älterer) 
Mensch an einem heißen Tag zu-
sätzlich im Krankenhaus behandelt 
werden muss. „Die Beziehungen zwischen Tempe-
ratur und gesundheitlichen Auswirkungen werden 
von einer Reihe weiterer komplexer und interagie-
render Faktoren beeinflusst, darunter biologische, 
ökologische, medizinische, soziale und geografi-
sche Faktoren“, so Dr. Nicolas Koch vom MCC. Die 
Verarbeitung der gesundheitlichen Klimafolgewir-
kungen kann daher nur interdisziplinär erfolgen.

Es ist höchst alarmierend, was das Klimaforschungsinstitut Mercator Research Institute on  
Global Commons and Climate Change (MCC) zutage gefördert hat. Jeder vierte AOK-Versicherte 
über 65 Jahre war demnach in den Jahren 2008 bis 2018 überdurchschnittlich gefährdet, an 
heißen Tagen gesundheitliche Probleme zu bekommen und deshalb ins Krankenhaus zu müssen. 
Doch das dürfte erst der Anfang eines lang anhaltenden Prozesses sein.

Klimawandel und Gesundheit (Teil 7)

Hitze trifft  
ältere Menschen  
besonders hart

Bei Temperaturen 
über 30 Grad Celsius 
kommt es zu mehr 
Klinikeinweisungen.
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Brennpunkt Klima

Arztpraxen sind zwar geeignete, bislang jedoch auf breiter Ebene kaum 
genutzte Anlaufstellen für die Förderung des klimabedingten Gesundheits-
schutzes. Doch wie können Hausärzt:innen ihrer Multiplikatorenfunktion 
gerecht werden und dies in praktisches Handeln überführen? In einer 
12-teiligen Serie greift doctors today diese und andere Fragen auf und 
liefert hierzu Fakten, Orientierung und praxisnahes Handlungswissen. 
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Diese liefert auch eine Erklärung dafür, dass Men-
schen, die besonders hitzegefährdet sind, nicht 
zwangsläufig in den am meisten von Hitze betrof-
fenen Regionen leben. Im besonders heißen Jahr 
2018, in dem in vielen Regionen die 40-Grad-Mar-
ke überschritten wurde, kristallisierten sich Hot-
spots entlang zweier geografischer West-Ost-Bän-
der heraus: eines zog sich vom Weser-Ems-Ge-

biet zur Niederlausitz und ein zwei-
tes vom Rhein-Main-Gebiet nach 
Niederbayern.

Folgerungen für den Praxisalltag

Aufgrund ihres regelmäßigen Kon-
takts zu vulnerablen Personengruppen und de-
ren Angehörigen nehmen Allgemeinärzt:innen als 
Vertrauensperson eine umso größere Rolle ein, je 
älter ihre Patient:innen sind. Zur Prävention hit-
zebedingter Risiken bieten sich vier hausärztliche 
Handlungsfelder an:
1. Kommunikation von Risiken und Präventions-

maßnahmen mit den Betroffenen und deren Fa-
milien (Konsultation und Broschüren)

2. Anpassung der Medikation (z. B. vorsommer-
licher Medikamenten-Review mit Anpassung 
der Medikamente im Falle einer Hitzewel-
le) insbesondere bei älteren und geriatrischen 
Patient:innen

3. Veränderung von Praxisabläufen (z. B. Kühlung 
der Praxisräume, Angebot von Getränken)

4. Proaktive Kontaktaufnahmen (z. B. Hausbesuche 
und Initiierung des Netzwerks der Helfer:innen)

Für einen strukturierten Handlungsansatz feh-
len allerdings bisher auch entsprechende Abrech-
nungsziffern. Hilfreich ist aber in jedem Fall das 
Erstellen von Listen von Risikopersonen – defi-
niert über den Pflegegrad – in der elektronischen 
Gesundheitsakte. Dazu wäre es notwendig, wenn 
den Hausärzt:innen die Information über die je-
weils aktuelle Pflegegrad-Einstufung auch stets 
zugänglich wäre, was bislang noch längst nicht der 
Fall ist. Mithilfe einer Risikoliste würde der Haus-
ärzt:in die Planung erleichtert, wer während lang-

anhaltender Hitzeperioden ärztliche Hilfe oder die 
Unterstützung durch Medizinische Fachangestellte 
benötigt, oder wem auch schon mit dem Aktivie-
ren des sozialen Netzwerks geholfen ist.
Bei der gegebenenfalls erforderlichen Anpassung 
der Medikation stehen insbesondere diese Maß-
nahmen im Fokus:
• die Reduktion von Diuretika
• die Dosisanpassung der 

Blutdruckmedikamente
• das Pausieren und Reduzieren von 

Anticholinergika 

Doch das ist noch längst nicht alles. Im Kontext 
der Medikation wäre eine verständlich formulierte 
Erweiterung der Beipackzettel mit Hitze-relevan-
ten Hinweisen (BfArM) ein großer Fortschritt. Und 
auch die Etablierung einer fortlaufenden Beratung 
durch Apotheker:innen wäre dringend geboten. 
Diese Anpassungen greifen aber nur dann, wenn 
Ärzt:in und Apotheker:in hier gemeinsam agieren 
und immer wieder die veränderten Verordnungen 
erklären und begründen. Denn das Beharrungs-
vermögen multimorbider Patient:innen mit einer 
Multimedikation ist hoch, weil sie so lange wie 
möglich versuchen, ihren gewohnten Rhythmus 
gerade auch bei der Einnahme ihrer Arzneimittel 
beizubehalten. Noch besser wäre natürlich, wenn 
im Falle einer längeren Hitzewelle eine proaktive 
Kontaktaufnahme bei Höchstrisikopersonen durch 
die Ärzt:in stattfinden würde. Wegen personeller 
Engpässe dürfte das aber auch in Zukunft eher 
ein unerfüllbarer Wunsch bleiben. Aufgrund die-
ser begrenzten Arbeitskapazitäten der Allgemein- 
ärzt:innen wäre es sicher angebracht, auch gut 
organisierte Hilfsorganisationen mit ihren haupt-
amtlichen Akteuren stärker in die ambulante Ver-
sorgung mit einzubinden. Wünschenswert wäre 
schließlich auch, wenn sich die Deutsche Gesell-
schaft für Allgemeinmedizin und Familienmedi-
zin (DEGAM) trotz bereits eingeleiteter verstärkter 
Forschungsbemühungen in dieser Richtung noch 
stärker engagieren würde.  Raimund Schmid  | 

Literatur beim Verfasser

Hausärzt:innen sind 
für ältere Patient:in-
nen wichtige Vertrau-
enspersonen.

 
INFOKASTEN

Hitze und Pflege – wo ist es am erträglichsten?

Unabhängig von der Temperatur fällt die Mortalität bei gleichem Pflegegrad 
zwischen zuhause lebenden und im Heim betreuten Personen deutlich unter-
schiedlich aus. Während bei den geringeren Pflegegraden im Pflegeheim höhere 
Mortalitätsraten beobachtet wurden, lagen bei den höchsten Pflegegraden die 
Mortalitätsraten bei zuhause lebenden Personen höher. Aber: Dort, wo mehr 
Pflegepersonal zur Verfügung steht, ist das Risiko einer hitzebedingten Klinik-
einweisung geringer. Eine professionelle Betreuung trägt also mit dazu bei, 
Hitzestress zu lindern.

Quelle: Versorgungsreport Klima und Gesundheit 2021
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D
er Paukenschlag ertönte bereits auf der Pres-
sekonferenz vor der Delegiertenversamm-
lung: Ulrich Weigeldt, der den DHÄV mehr 

als 16 Jahre als Bundesvorsitzender anführte, gab 
bekannt, dass er sein Amt zur Verfügung stellt. Ge-
rüchte darüber hatte es schon seit ein paar Jahren 
gegeben, aber jetzt wurden diese Realität. Sein 
Abschied sei langfristig geplant gewesen, versi-
cherte Weigeldt, und das Haus sei ja gut bestellt, 
sodass man es nun an Jüngere übergeben könne. 
Wer in die großen Fußstapfen treten soll, die Wei-
geldt ohne Zweifel hinterlässt, sollte in einer Wahl 
am Ende des Hausärztetags entschieden werden.

Aufruf zur Grippeimpfung

Und dann widmete sich Ulrich Weigeldt mit sei-
nem nun also letzten Bericht zur Lage erst einmal 
wieder dem Tagesgeschäft. Und da sieht er auch 
die Hausärzt:innen von den zahlreichen Krisen 
betroffen. So würden sich die steigenden Energie-
kosten auch in den hausärztlichen Praxen bald be-

merkbar machen und der Klimawandel wirke sich 
auf die gesundheitliche Situation der Menschen 
aus und erhöhe die Krankheitslast, was zualler-
erst die Hausärzt:innen zu spüren bekämen. Und 
auch die Pandemie sei noch nicht vorüber, bei ihrer 
Bekämpfung sei der volle Einsatz der Hausärzt:in-
nen weiterhin gefragt. Doch geimpft werden müsse 
nicht nur gegen Corona-Varianten, 
sondern auch gegen andere Infek-
tionskrankheiten, wie eben aktuell 
gegen die Grippe.

Schon die Pressekonferenz hatte 
Weigeldt benutzt, um den Appell 
an die Bevölkerung zu richten, den eventuell an-
stehenden Corona-Booster auch für die Grippe-
schutzimpfung zu nutzen. Die Influenza stelle für 
Ältere und Kranke ebenfalls eine erhebliche Gefahr 
dar und sollte daher nicht aus dem Blick verloren 
werden. Beide Impfungen könnten zudem pro- 
blemlos gleichzeitig verabreicht werden. Von die-
sem Hausärztetag sollte daher das Signal ausge-

Einmal im Jahr treffen sich die Delegierten des Deutschen Hausärzteverbands (DHÄV) 
zum Deutschen Hausärztetag in Berlin, um die drängendsten Probleme und die Zukunft 
der hausärztlichen Versorgung zu diskutieren. So war es im Grunde auch dieses Jahr, 
man sprach über die Honorarentwicklung, die Digitalisierung, die Pandemiebewältigung. 
Überdeckt wurde das alles aber von der Tatsache, dass eine Ära zu Ende ging.

43. Deutscher Hausärztetag

Blick zurück und nach vorn

Corona-Booster 
und Grippeimpfung 
können gemeinsam 
verabreicht werden.
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hen: Nur mit einer Grippeimpfung gehen vulne-
rable Gruppen sicher in den Herbst und Winter, 
so Weigeldt.

Zugleich appellierte der Noch-DHÄV-Chef an die 
Politik, neue Impfstoffe nicht zu begeistert und 
vorzeitig anzukündigen, sondern zu warten, bis 
die Ständige Impfkommission (STIKO) sich dazu 
äußert. Denn sonst müssten Hausärzt:innen wie-
der unnötig viel Zeit in die Beratung investieren, 
wenn – so wie aktuell – zwei an die neuen Coro-
na-Varianten angepasste Impfstoffe fast gleichzei-

tig in die Versorgung kommen, aber 
teilweise noch gar nicht lieferbar 
waren. Im gleichen Atemzug kri-
tisierte Weigeldt die nach wie vor 
völlig ungenügende Datenlage zur 
Beurteilung der Pandemie. Die da-
raus folgende Verunsicherung der 

Menschen bekäme man in den Praxen permanent 
zu spüren und erhöhe den Beratungsbedarf noch 
weiter. Am Ende sei es immer das gleiche Spiel, 
so Weigeldt: „Den Letzten beißen die Hunde und 
das sind in der Regel wir Hausärzt:innen und unse-
re Praxisteams! Denn wir sind diejenigen, die am 
Ende den Patient:innen konkret erklären müssen, 
was jetzt zu tun ist.“ Dass Hausärzt:innen jetzt das 
Dispensierrecht für Paxlovid erhalten haben, be-
grüßte Weigeldt ausdrücklich, denn wenn dieses 
Corona-Medikament richtig eingesetzt werde, sei 
es ein wirksames Instrument in den Händen der 
Hausärzt:innen.

Hausärztliches Primärarztsystem ist die Zukunft

Genug von der Pandemie. Als Nächstes sezierte 
Weigeldt genüsslich das GKV-Finanzstabilisie-
rungsgesetz der Bundesregierung, das unter an-
derem durch die geplante Streichung der extra-
budgetären Leistungen für Neupatient:innen bei 
den Kassenärztlichen Vereinigungen und fachärzt-
lichen Verbänden für helle Aufregung gesorgt hat. 
In einzelnen KV-Bereichen wie z. B. Hamburg und 
Berlin seien davon tatsächlich auch Hausärzt:in-
nen betroffen, so Weigeldt. Das Gesetz zeige aber 
erneut, dass das KV-System keine Antworten auf 
die Finanzierungsfragen der Zukunft bereithalte. 
Und so bewertet der DHÄV-Chef auch die kurz zu-
vor erst verkündete Erhöhung des Orientierungs-

werts um 2 % als viel zu niedrig, um in Zukunft 
Praxen auszubauen und den Nachwuchs zu moti-
vieren, in den Hausarztberuf einzusteigen. Junge 
Ärzt:innen könne es doch nur verunsichern, wenn 
die Krankenkassen jedes Jahr Honorarsteigerungen 
ablehnen, obwohl die Kosten steigen. Und dann sei 
es geradezu dreist, wenn die Kassen behaupten, 
Ärzt:innen hätten durch das Impfen genug verdient 
und bräuchten nicht noch mehr Geld, echauffierte 
sich Weigeldt, nicht ohne zu vergessen darauf hin-
zuweisen, dass die Hausarztzentrierte Versorgung 
(HzV) dann eben doch das strukturell modernere 
System sei, das von all diesen Finanzierungsfragen 
unberührt bleibe und eine faire Vergütung sichere. 
Hier zeige sich erneut, dass ein hausärztliches Pri-
märarztsystem das Zukunftsmodell für eine starke 
hausärztliche Versorgung ist und bleibe.

Dass die vom Bundesgesundheitsministerium ge-
planten rund 1.000 Gesundheitskioske in sozial 
schwachen Gebieten einen niedrigschwelligen Zu-
gang zur Versorgung von Patient:innen mit beson-
derem Unterstützungsbedarf ermöglichen sollen, 
sei sicher ein positiver Ansatz, räumte Weigeldt ein. 
Die medizinische Versorgung und deren Koordina-
tion ist und bleibe aber die Aufgabe der hausärzt-
lichen Praxen. Parallelstrukturen seien hier nicht 
sinnvoll: „Wer die Primärversorgung stärken will, 
der muss die Hausarztpraxen stärken. Alles andere 
ist Augenwischerei“, mahnte Weigeldt.

Das hausärztliche 
Dispensierrecht für 
Paxlovid wird aus-
drücklich begrüßt.
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In seinem letzten Be-
richt zur Lage blickte 
Ulrich Weigeldt auch 
noch einmal auf die er-
reichten Ziele zurück.
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Freundliche Machtübernahme: Ulrich Weigeldt gratu-
liert seinem Nachfolger Dr. Markus Beier (re.) im Amt 
des Bundesvorsitzenden des DHÄV.
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Halbgare Digitalisierung

Und zum Ende seiner Rede musste sich der DHÄV-
Chef erneut mit einem Thema auseinandersetzen, 
das die Hausärztetage der letzten Jahre regelmäßig 
beschäftigte: die Digitalisierung des Gesundheits-
wesens. Oder, wie Weigeldt sich gleich scherzhaft 
verbesserte: die Nicht-Digitalisierung. Alle bisheri-
gen Bemühungen der gematik hätten hier nur zu ei-
nem bürokratischen Overkill in den Praxen geführt, 
kritisierte der scheidende DHÄV-Bundesvorsitzen-
de. Es fehle grundsätzlich an der Nutzerorientie-
rung, so sei der Zugang zur elektronischen Patien-
tenakte für die Versicherten mehr als aufwendig, 
noch immer müssten bei der eAU zwei Zettel aus-
gefüllt werden, und das eRezept sei in der jetzigen 
Form de facto in den Praxen und für die Patient:in-
nen nicht nutzbar. Damit sei das eRezept wieder ein 
klassisches Beispiel dafür, dass etwas in den Praxen 
ausgerollt wird, was halbfertig ist. Weigeldt fordert 
Lösungen, die den Ärzt:innen die Arbeit erleichtern 
und nicht nur kurz auf den Markt kommen und 
mehr Arbeit machen, als dass sie helfen.

Es wurde viel erreicht

Und dann kommt der Abschied. Weigeldt blickt 
zurück auf seine lange berufspolitische Karri-
ere, die 1992 beim Landesverband in Bremen 
begann, ihn zur Bundesärztekammer und zum 
Bundesverband der Hausärzte führte, wo er 2003 
zum ersten Mal den Bundesvorsitz übernahm. 
Er schilderte seinen Ausflug in die Vorstands-
position für die hausärztliche Versorgung bei der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), wo 
er nach zweieinhalb Jahren abgewählt wurde. 
Danach übernahm er erneut die Spitzenposition 
beim DHÄV – bis heute.

In seinem Rückblick verweist Weigeldt darauf, dass 
man als Verband doch viel erreicht habe, auf das 
man stolz sein könne. So habe sich die mediale und 
politische Wahrnehmung des Verbands von Skepsis 
zu einer Wahrnehmung eines seriösen und sach-
kundigen Players im Gesundheitswesen gewan-
delt. Das habe nicht zuletzt auch 
zu einem entspannteren Verhältnis 
zur Bundesärztekammer und KBV 
beigetragen. 

Im Verhältnis zur Politik, zu Ab-
geordneten wie auch zu den Mi-
nisterien habe sich bei aller auch notwendigen 
Kritik eine vertrauensvolle Kommunikation ent-
wickelt. Dies sei sicher auch einer immer sach-
orientierten und konsistenten Argumentation 
ohne emotionale und persönliche Angriffe ge-
schuldet, so Weigeldt, und mit den Worten „Es 
gibt momentan nicht viele ärztliche Organisa-
tionen, deren Stimme lauter und deutlicher ist 
als die des Hausärzteverbandes“ schließt er sei-
ne Rede und seine Amtszeit ab und gibt seinen 
Nachfolger:innen ein gehöriges Paket an Arbeit 
mit auf den Weg. Dr. Ingolf Dürr  |

 
NEUE DHÄV-SPITZE

Dr. Markus Beier übernimmt

Da Ulrich Weigeldt nach 16 Jahren sein Amt als Bundes-
vorsitzender des DHÄV niedergelegt und auch Dr. Bert-
hold Dietsche seinen Posten als zweiter Stellvertretender 
Bundesvorsitzender abgegeben hatte, musste ein neuer 
Vorstand gewählt werden. Das Wahlergebnis war ein-
deutig: Mit 115 von 119 abgegebenen Stimmen wurde Dr. 
Markus Beier zum neuen Bundesvorsitzenden des DHÄV 
gewählt. Beier stand bisher dem Bayerischen Hausärzte-
verband vor. Zu seinen beiden Stellvertreter:innen gekürt 
wurden Prof. Dr. Nicola Buhlinger-Göpfarth (90 von 118 
Stimmen) vom Landesverband Baden-Württemberg und 
Dr. Ulf Zitterbart (112 von 117 Stimmen) vom Landesver-
band Thüringen.
Beier kündigte an, zukünftig den Verband noch stärker 
als Team zu führen. Den vielfältigen Herausforderungen 
werde man geschlossen und in enger Zusammenarbeit 
mit den Landesverbänden entgegentreten. Neben der 
Bekämpfung der Corona-Pandemie würden unter anderem 
die Modernisierung und der Ausbau der Hausarztzentrier-
ten Versorgung (HzV) sowie die Eindämmung investoren-
finanzierter Medizinischer Versorgungszentren (MVZ) im 
Zentrum der Verbandsarbeit stehen.
Ulrich Weigeldt wurde unter großem Applaus verabschie-
det. Die Hausärzt:innen in ganz Deutschland hätten ihm 
sowie Berthold Dietsche viel zu verdanken, nicht zuletzt 
als Wegbereiter der Hausarztzentrierten Versorgung, 
erinnerte der neue DHÄV-Chef Beier an die Leistungen 
des alten Vorstands. Im Anschluss an die Wahlen wurde 
Ulrich Weigeldt von der Delegiertenversammlung zum 
Ehrenvorsitzenden des Deutschen Hausärzteverbandes er-
nannt. Die regulären Wahlen zum Bundesvorstand werden 
dann 2023 stattfinden.
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Der neue DHÄV-Vorstand (von l. n. r.): Jens Wagenknecht (Beisitzer), 
Dr. Ulf Zitterbart (2. Stv. Bundesvorsitzender), Armin Beck (Schatz-
meister), Anke Richter-Scheer (3. Stv. Bundesvorsitzende), Dr. Markus 
Beier (Bundesvorsitzender), Prof. Dr. Nicola Buhlinger-Göpfarth (1. 
Stv. Bundesvorsitzende), Dipl.-Med. Ingrid Dänschel (Schriftführerin), 
Dr. Leonor Heinz (Beisitzerin),  Dr. Barbara Römer (Beisitzerin)

Es gibt wenige Ver-
bände, deren Stimme 
lauter ist als die des 
Hausärzteverbands.
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J
etzt sage noch einer, diese Entwicklung sei 
angesichts der Überalterung der Bevölkerung 
und des medizinischen Fortschritts nicht vor-

hersehbar gewesen: So haben Krankheiten im 
Jahr 2020 in Deutschland 28 % mehr an Kosten 
verursacht (431,8 Mrd. €) als noch im Jahr 2015. 
Entsprechend haben auch die durchschnittlichen 
Pro-Kopf-Kosten zugelegt, und zwar um 25 % auf 
5.190 €. Da schlagen vor allem die Krankheitskos-
ten der 2,5 Millionen Menschen über 85 Jahre zu 
Buche, ein Patientenstamm, mit dem zunehmend 
auch die hausärztlich tätigen Ärzt:innen zu tun 
haben. Diese Kosten lagen 2020 im Schnitt bei 
25.350 € pro Kopf und damit mehr als 10-mal so 
hoch wie bei den unter 15-Jährigen (2.440 €). Da-
mit folgen die Krankheitskosten einem Alters-
gradienten: Über die Hälfte entfiel im Jahr 2020 
auf die Bevölkerung ab 65 Jahren, die Tendenz 
ist steigend. Die Folge: 2023 kommt auf die Ge-
setzliche Krankenversicherung wohl ein Defizit 
von satten 17 Mrd. € zu. 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen an der Spitze

Die Krebserkrankungen sind dabei jedoch nicht 
der stärkste Kostentreiber, wie immer wieder 
vermutet wird. Tatsächlich rangieren diese mit 
43,8 Mrd. € noch hinter den Ausgaben für die 

Explodierende Krankheitskosten

Regierung muss jetzt handeln

Krankheiten des Verdauungssystems und lie-
gen erst an vierter Stelle in der Ausgabenstatis-
tik (10,1 % der Gesamtkosten). Deutlich am meis-
ten Mittel verschlangen 2020 die Erkrankungen 
des Kreislaufsystems (56,7 Mrd. €). Fast genauso 
hoch waren mit 56,4 Mrd. € die Kosten, die aus 
psychischen und Verhaltensstörungen resultie-
ren (beide: 13,1  % der Gesamtkosten). Da hat sich 
gewaltig was verändert: 2002 lag 
der Gesamtkostenanteil für Kreis-
lauferkrankungen noch bei 15,4 % 
und damit um 4,4 Prozentpunkte 
höher als die Kosten für psychische 
und Verhaltensstörungen.

Vorhersehbar ist heute schon, 
dass sich die Kostenspirale weiter 
kräftig nach oben drehen wird. 
Denn die richtig teuren Baby-Boo-
mer-Jahrgänge kommen ja erst noch. In der Haus-
arztpraxis, in der besonders viele ältere und kos-
tenintensive Patient:innen versorgt werden müs-
sen, wird das besonders stark spürbar sein. 

Ressourcen schonen 

Deshalb müssen Staat und Regierung jetzt end-
lich eine vorausschauende Gesundheitspolitik 
einläuten. Höhere Kassenbeiträge können sie an-
gesichts der weithin davongaloppierenden Preise 
und der satten Inflation kaum einziehen. Bei den 
Leistungen abzuspecken ist politisch heikel und 
nur begrenzt möglich. Bleiben zwei Möglichkei-
ten übrig: Noch mehr Geld in Form steuerfinan-
zierter Finanzmittel ins System schütten. Mindes-
tens genauso wichtig wäre es aber, die Gesund-
heitspolitik endlich in ressourcenschonendere 
Bahnen zu lenken: Etablierung eines Primärver-
sorgungssystems, eine „echte“ sektorübergrei-
fende Versorgung, Positivliste und Bürokratie-
abbau. Das würde den Geldbeutel aller schonen 
und uns Beitragszahler:innen mehr Sicherheit 
bieten – in diesen unsicheren Zeiten ein Gut von 
allerhöchstem Wert, meint Ihr

Raimund Schmid

Zu Buche schlagen 
vor allem die  
Krankheitskosten 
der 2,5 Millionen 
Menschen über  
85 Jahre.
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E
ines der häufigsten Schmerzbilder in der ärzt-
lichen Praxis sind Rückenschmerzen. Unter 
Rückenschmerzen leiden mit einer Lebens-

zeitprävalenz von ca. 80 % die meisten Menschen 
mindestens einmal in ihrem Leben. Sie sind der 

häufigste Grund für eine Frühbe-
rentung. Aufgrund der volkswirt-
schaftlichen Auswirkungen gehört 
das Phänomen zu einem der dring-
lichsten Gesundheitsprobleme un-
serer Gesellschaft [2]. In diesem Ar-
tikel sollen Anregungen zu mögli-

chen Veränderungen der Diagnostik und Therapie 
von Schmerzen im täglichen Behandlungsalltag 
formuliert werden.

Patient:innen mit Schmerzen haben oft hohe Er-
wartungen an die Therapie, diagnostisch wird häu-
fig ein großer Aufwand betrieben. Bleibt dieser oh-
ne Ergebnis, kommt es häufig zu unbefriedigenden 
Therapieverläufen [5]. Verschiedene Gründe füh-
ren zu vorzeitiger, nicht den Leitlinien entspre-

chender Zuweisung von Patient:innen zu tech-
nisch-diagnostischen Maßnahmen. Die Bedeutung 
von allgemeinem Bewegungsmangel, Stress und 
Arbeitsunzufriedenheit im Zusammenhang mit 
der Entstehung von Schmerzen in aufrechter Hal-
tung wird häufig unterbewertet. Die Zufriedenheit 
der Patient:innen steigt zunächst mit der Menge 
der Verordnungen. Es besteht das Risiko, sich in 
einer „Zufriedenheitsfalle“ wiederzufinden, denn 
mehr Verordnungen und mehr Zufriedenheit be-
deutet nicht automatisch eine Besserung des Lei-
dens [9]. Es ist notwendig, Schmerz als Emotion 
zu verstehen.

In der Schmerzforschung wird die Differenzierung 
von Schmerzarten auf Basis verschiedener Betrach-
tungsweisen angestrebt, um eine mechanismen-
basierte Therapie zu realisieren [7]. Die Bedeutung 
sowohl somatopsychischer als auch psychosomati-
scher Zusammenhänge im Sinne eines biopsycho-
sozialen Krankheitsmodells findet dabei Eingang 
in etablierte Behandlungsabläufe [11].

Wenn sich Schmerzen nicht eindeutig einer behandelbaren somatischen Ursache zu-
ordnen lassen, entsteht leicht Hilflosigkeit bei Patient:innen und Ärzt:innen. Doch dem 
subjektiven Phänomen „Schmerz“ kann eine Reihe von Einflussfaktoren, häufig auf  
psychosozialem Gebiet, zugrunde liegen, die es aufzudecken gilt. So kann das Vertrauen 
in die Therapeut:in und die Wirksamkeit der Therapie gefördert werden. 

Facetten des Symptoms „Schmerz“

Der Weg zur  
wirksamen Therapie 

Patient:innen mit 
Schmerzen haben oft 
hohe Erwartungen an 
die Therapie.
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Artikel zum 
Thema unter:
https://bit.
ly/3eLCkzF

Etablierte Behandlungsroutinen und deren Folgen

Die frühe Einordnung von Schmerzen in die Kate-
gorien körperliche oder psychische Genese bzw. 
akut oder chronisch führt dazu, dass psychoso-
ziale Begleitfaktoren meist zu spät oder gar nicht 
berücksichtigt werden. Eine Chronifizierung ist be-
reits eingetreten, bevor Patient:innen ein entspre-
chendes Angebot erhalten und/oder wahrnehmen 
[11]. Ziel ist es, das von den Patient:innen gelernte 
Verhalten, was die Inanspruchnahme des medizi-
nischen Systems angeht, und deren bisherige Er-
fahrungen im diagnostischen und therapeutischen 

Prozess zu beeinflussen. Gleichzei-
tig sollten die für den Therapieer-
folg bedeutsamen Selbstwirksam-
keitserwartungen und -überzeu-
gungen gestärkt werden [6].
Krankheiten und Schmerzen führen 
zu einer Beeinträchtigung der Rou-

tinen des täglichen Lebens. Patient:innen suchen 
die Ärzt:in mit dem Wunsch nach einer möglichst 
schnellen Restitutio ad integrum auf. Die Therapie-
erwartungen fokussieren hierbei häufig auf passive 
Maßnahmen. Das Vertrauen in die Regenerations-
fähigkeit wird geschwächt. Ängste, Enttäuschun-
gen und Kränkungen, die mit den krankheitsasso-
ziierten Einschränkungen verbunden sind, werden 
von den Patient:innen häufig nicht von sich aus 
kommuniziert. Sie nehmen den Schmerz nicht 
als Warnsignal wahr. Notwendige resultierende 
Anpassungen des Verhaltens finden nicht statt. 

Alternative Betrachtungsweise

Schmerz ist ein hochgradig subjektives Phäno-
men, das nur dem unmittelbar zugänglich ist, der 
ihn spürt. Es gibt kein äußeres, objektives Krite-
rium für Schmerzen, welches die Überzeugung, 
Schmerzen zu haben, korrigieren könnte [1]. Um 
dem Risiko der Chronifizierung entgegenzuwirken, 
sollte gezielt nach den Beeinträchtigungen in den 
verschiedenen Lebensbereichen gefragt werden, 
z. B.: „Bei welchen Tätigkeiten im Alltag stehen 
Ihnen die Schmerzen besonders im Weg?“ Oder: 
„Bei welcher Tätigkeit ist Ihnen eine Verbesserung 
besonders wichtig?“ 

Besprechen Sie mit den Patient:innen vorüberge-
hende Veränderungen der Alltagsroutinen, um Re-

generation zu ermöglichen, und mögliche medika-
mentöse und nichtmedikamentöse unterstützende 
Maßnahmen. Fragen Sie die Patient:innen nach 
den von ihnen vermuteten Ursachen der Schmer-
zen und nach deren Erwartungen an die Thera-
pie. Patient:innen interessieren sich vor allem für 
Möglichkeiten der Schmerzlinderung und nicht für 
das Fehlen von Korrelaten für die Beschwerden in 
der bildgebenden Diagnostik. Die Aussage, dass in 
einer durchgeführten Untersuchung „zum Glück 
nichts herausgekommen ist“, wird häufig als Unter-
stellung von simulierten Schmerzen wahrgenom-
men. Es gilt, die Patient:innen dort „abzuholen“, 
wo sie sich befinden, um einen gemeinsamen Start 
für den Behandlungsweg zu haben [6]. 

Ein bedeutsamer Prädiktor für die Schmerzthera-
pie ist die Erwartungshaltung, da sie das Therapie-
ergebnis sowohl positiv als auch negativ beeinflus-
sen kann. Positive Erwartungen gelten als protek-
tiver Faktor [12]. Vermitteln Sie den Patient:innen 
Sicherheit in der von Ihnen gestellten Diagnose und 
stellen Sie Besserung der Symptomatik in Aussicht. 
Dabei sollten Sie den hohen Stellenwert regelmä-

TABELLE 1
Angepasstes WHO-Stufenschema zur Pharmakotherapie  
akuter Schmerzen 

 Regelmäßig
(in festen Zeitabstän-
den, abhängig von der 
Wirkdauer)

Bei Bedarf
(wird durch die  
Patient:in definiert)

bis 5 Tage z. B. 
Etoricoxib 90 mg 1x tgl.,
Novaminsulfon 4x40
Tropfen
Ibuprofen 600 mg 3x 
tgl.

z. B.
20–40 Tropfen Tramadol
10 mg Sevredol
1,3 mg Hydromorphon 
akut
 

6–8 Tage Tilidin/Naloxon 50/4 mg 
retard 2x1
Tramadol retard 50 mg 
2x1

40 Tropfen Novaminsul-
fon bis 4x tgl.
Ibuprofen 600 mg bis 
4x tgl.

bei unzureichender 
(aber vorhandener) 
Schmerzlinderung

MST 10 mg 2x tgl.
Hydromorphon 4 mg 
2x tgl.
Oxycodon 10 mg 2x tgl.
Fentanyl 12 µgf/h alle 
3 Tage

40 Tropfen Novaminsul-
fon bis 4x tgl.
Ibuprofen 600 mg bis 
4x tgl. 

Es sollte gezielt nach 
den Beeinträchtigun-
gen im täglichen Le-
ben gefragt werden.
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ßiger körperlicher Aktivität in den Vordergrund 
stellen. Damit haben die Betroffenen einen maß-
geblichen Eigenanteil am Therapieerfolg. Äußern 
die Patient:innen Bedenken gegenüber der regel-
mäßigen Einnahme von Analgetika, werten Sie dies 
nicht als Missachtung Ihrer Kompetenz, sondern 
als Chance, nichtmedikamentöse schmerzlindern-
de Verfahren wie lokale Kälte oder Wärme, TENS 
und eben Bewegungstherapie in den Fokus der 
Behandlung zu rücken.

Es ist möglich, bei konsequenter Anwendung vor-
liegender Behandlungskonzepte im ambulanten 
Bereich eine ausreichende Analgesie bei tolerab-
len Nebenwirkungen zu erreichen [4]. Werden me-
chanismenbasiert Analgetika und Kotherapeutika 
auf der Basis des WHO-Stufenschemas (Tabelle 1) 
ausgewählt, gelingt ein sinnvoller Einstieg in die 
medikamentöse Schmerztherapie. Das Ziel der an-
algetischen Medikation ist es, hinreichende The-
rapiefähigkeit zu erreichen, um eine anhaltende 
Beeinträchtigung der Lebensqualität inklusive Ab-
nahme der Arbeitseffektivität zu vermeiden und 
Chronifizierung mit ihren weitreichenden Folgen 
zu verhindern [8].

Der Grundsatz der kausalen Behandlung bleibt auch 
bei nicht akuten Schmerzen unbestritten. Die sym-
ptombezogene klinische Untersuchung trägt zur 
Verifizierung und Zuordnung der im Gespräch ge-
schilderten Beschwerden bei und fördert die Bil-
dung einer belastbaren therapeutischen Beziehung. 
Ausreichende Aufmerksamkeit für die Erkrankung 
und die individuellen Belange der Patient:in ermög-
licht es, von den bestehenden Erwartungen abwei-
chende diagnostische und therapeutische Strate-
gien zu kommunizieren und umzusetzen [9]. Den 
Schmerz als Warnsignal bei drohender oder ma-

„YELLOW FLAGS“

Psychosoziale Risikofaktoren für eine  
Chronifizierung (10)

Kognitive Faktoren:
• Annahmen, Überzeugungen, Bewertungen, Glaubenssätze 
• Erwartungen 
• Denkweisen: z. B. Katastrophisieren oder Unterdrückung 

von Gedanken
Emotionale Faktoren:
• Anhaltender, alltäglicher Stress, depressive Stimmung, 

Hoffnungslosigkeit, Sorgen, Ängste, Hilflosigkeit
Verhaltensfaktoren:
• Vermeidungsverhalten, Durchhalteverhalten/suppressi-

ves Verhalten (Schmerzen nicht wahrhaben wollen)
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ÜBERSICHT 1

Akute Schmerzen:

1. Die Symptomatik ist durch den soma-
tischen Befund hinsichtlich Dauer und 
Ausprägung sowie durch resultierende 
Einschränkungen kausal erklärbar.

2. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist eine 
vollständige Regredienz von Beschwerden 
und Einschränkungen durch Behandlung 
der somatischen Erkrankung zu erwarten.

3. Die langfristige Verordnung von Heil-
mitteln ist nicht erforderlich, da die 
Funktionskapazität durch Aktivitäten des 
täglichen Lebens sowie durch körperliche 
Aktivitäten aufrechterhalten werden kann.

Nicht akute Schmerzen (Zuordnung bereits vor Ablauf von drei Monaten):

1. Die Symptomatik ist aus den somatischen Befunden hinsichtlich Dauer und 
Ausprägung sowie resultierender Einschränkungen nicht hinreichend erklärbar.

2. Die ausschließliche Behandlung diagnostizierter somatischer Veränderungen 
führt mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zur vollständigen Regredienz von 
Beschwerden und Einschränkungen. 

3. Die Integration psychosozialer Faktoren, die die Beschwerden aufrechterhalten 
können (Yellow Flags, vgl. Kasten), ist erforderlich.

4. Diagnosen, die eine Verodnung von Heilmitteln begründen könnten, sollten ggf. 
gestellt werden (z. B. R 52.2 – sonstiger chronischer Schmerz, R 26.8 – sonsti-
ge Gangstörung).

5. Diagnosen, die die Abrechnung der Diagnostik und Therapie psychosoma-
tischer Erkrankungen sowie Krisenintervention bei solchen Erkrankungen 
rechtfertigen, sollten ggf. gestellt werden (z. B. F 45.41 – chronische Schmerz-
störung mit somatischen und psychischen Faktoren), um den erhöhten Zeitauf-
wand abbilden zu können.
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ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Der Grundsatz der kausalen Behandlung der  
Schmerzen hat Bestand.

 • Schmerzaufrechterhaltende und -verstärkende  
psychosoziale Faktoren sollten frühzeitig erfragt  
und in die Therapie einbezogen werden.

 • Es gilt, die „Zufriedenheitsfalle“ zu vermeiden.
 • Interdisziplinarität bei möglichst wenigen Behandlern 

(z. B. Schmerzkonferenzen) ist sinnvoll.
 • Eine positive Behandlungserwartung ist zu fördern.
 • Statt einer Einteilung in akute und chronische  

Schmerzen sollten besser akute und nicht akute  
Schmerzen unterschieden werden (vgl. Übersicht 1).

nifester körperlicher und/oder emotionaler Über
lastung zu bewerten, eröffnet den Patient:innen 
die Möglichkeit, den Schmerz als Hinweis auf die 
Notwendigkeit einer Verhaltensveränderung zur 
Schadensvermeidung zu betrachten.

Die Verordnung aktiver Krankengymnastik stellt 
ein niederschwelliges Angebot dar zur Initiierung 
regelmäßiger körperlicher Aktivitäten. Ziel ist hier
bei nicht in erster Linie die langfristige Gewährleis
tung körperlichen Trainings im Rahmen von z. B. 
Physiotherapie. Es sollte mit den Patient:innen bei 
Verordnungsbeginn vereinbart werden, die Dauer 
des möglichen Verordnungsvolumens zu nutzen, 
um regelmäßige Aktivitäten in den Alltag zu inte
grieren. Weiterführend besteht z. B. die Möglich
keit der Inanspruchnahme von Rehasport. 

Beobachten Patient:innen einen Trainingseffekt 
im Sinne von verbesserter Beweglichkeit und Leis
tungsfähigkeit, erleichtert dies auch die Verrich
tung der Aktivitäten des täglichen Lebens. Diese 
Erfahrung steigert die Motivation zur Aufrechter
haltung selbstwirksamer Maßnahmen. Die unter 
Anleitung durchgeführten körperlichen Aktivi
täten ermöglichen es den Patient:innen, den ak
tuellen Stand der Leistungsfähigkeit zu erheben 
und an diesen adaptierte Trainingsmöglichkei
ten zu erarbeiten. Ein Vermeidungsverhalten auf
grund der Angst vor schädlicher Wirkung von Sport 
kann reduziert werden. Hierbei sollte der Effekt  

der Schmerztherapie überwacht werden und die  
Patient:innen bzgl. des Beobachtungsverhaltens in 
Richtung Benefitorientierung unterstützt werden.

Beim Auftreten sogenannter Yellow Flags ist es sinn
voll, rechtzeitig eine Schmerzmediziner:in hinzu
zuziehen. Es besteht auch die Möglichkeit, eine 
Schmerzmediziner:in im Rahmen der 
von ambulanten schmerztherapeuti
schen Einrichtungen verpflichtend 
angebotenen Schmerzkonferenzen 
zu konsultieren. Neben der Vermitt
lung von Anregungen für die ambu
lante Therapie kann die Schmerzme
diziner:in auch Voraussetzungen für eine stationäre 
Schmerztherapie prüfen und bei bestehender Indi
kation geeignete Einrichtungen empfehlen.

Fazit

Um eine individualisierte, mechanismenbasierte 
Therapie von Schmerzen gewährleisten zu können, 
ist das Verlassen der starren Zuordnung zu akut oder 
chronisch, seelisch oder körperlich und der resultie
renden Erwartung standardisierter Behandlungs
konzepte hilfreich. Hierzu sollten emotionale Fak
toren durch Hinwendung zu Konfliktzonen der Pati
ent:innen in verschiedenen Lebensbereichen, welche 
schmerzmodulierend wirken und durch den Schmerz 
beeinflusst werden, integriert werden. Die Beschäfti
gung mit der Gefühlswelt der Betrof
fenen und das Aushalten der auftre
tenden Affekte bedeutet, die Kom
fortzone der technischneutralen 
ArztPatientBeziehung zu verlassen. 

Verbesserungspotenzial zur Be
handlung von Schmerzen bieten 
leitliniengerechte, gezielte Dia
gnostik und verstärktes psychologi
sches und psychosoziales Screening  
[3]. Im Rahmen von z. B. Schmerz
konferenzen können Therapieim
pulse gegeben oder ggf. Möglichkei
ten zu spezialisierter Behandlung 
aufgezeigt werden.   |

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter 
www.doctors.today

Aktive Krankengym-
nastik kann regel-
mäßige körperliche 
Aktivitäten fördern.
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Sich auf die Gefühlswelt von 
Patient:innen einzulassen 
und entsprechende Affekte 
auszuhalten bedeutet für Be-
handler:innen, die Komfort-
zone zu verlassen. 
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I
n Deutschland sind laut Kraftfahrt-Bundesamt 
über 44,8 Millionen Fahrerlaubnisse ausgestellt 
[1]. Das Kraftfahrzeug bleibt weiterhin eines 

der beliebtesten Fortbewegungsmittel. Für kran-
ke und gesunde Menschen ist das Führen eines 
Fahrzeuges häufig Notwendigkeit, meistens aber 
Erleichterung bei der selbstständigen Lebensge-
staltung. Viele Erkrankungen und auch die Ein-

nahme von Medikamenten haben Auswirkungen 
auf die Fahrtauglichkeit. Der Begriff Fahrtauglich-
keit beschreibt dabei die zeitliche und situati-
onsabhängige Fähigkeit zum Führen eines Fahr-
zeuges im Straßenverkehr. Sie ist durch physi-
sche und psychische Prozesse beeinflusst. Knapp 
28 % der Menschen in Deutschland leiden an ei-
ner psychischen Erkrankung [2]. Die Behandlung 

Die Frage der Fahrtauglichkeit bei Einnahme von Psychopharmaka stellt sich auch nicht 
selten in der hausärztlichen Praxis. Symptome seelischer Erkrankungen, aber auch die 
Wirkung der Medikamente selbst können die Fahrtauglichkeit der Patient:innen beein-
flussen. Pharmakologische Grundkenntnisse und ein Austausch mit mitbehandelnden 
Fachärzt:innen sind deshalb unabdingbar.

Medikation mit Psychopharmaka

Wann besteht Fahrtauglichkeit, 
wann nicht?
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mit psychopharmakologischer Medikation ist da-
bei häufig,  im Ranking der verordnungsstärksten 
Medika mentengruppen stehen Psychopharmaka 
an vierter Stelle [3]. Hausärzt:innen sind meist 
die ersten Ansprechpartner für Menschen mit 
seelischen Erkrankungen und verordnen einen 
großen Teil der Psychopharmaka. Während die 
fehlende Aufklärung über eine dauerhafte oder 
vorübergehende Fahruntauglichkeit Leib und 
Leben der Patient:innen gefährden kann, führt 
ein  zu re striktives Handhaben der Fahrtauglich-
keit  bei remittierten Patient:innen zu negativen 
Folgen  und Verzögerungen bezogen auf Bewe-
gungsfreiheit, Freizeitgestaltung und Rückkehr 
zum Arbeitsplatz.

Seelische Erkrankungen haben Auswirkungen 
auf die Fahrtauglichkeit

Bei der Beurteilung der Fahrtauglichkeit unter 
Einnahme von Psychopharmaka müssen zwin-
gend nicht nur die Medikamentenwirkung, son-
dern auch die zur Einnahme führende Erkrankung 
und das Ausmaß der verursachten Symptome be-
trachtet werden. Psychische Erkrankungen ha-

ben Auswirkungen auf Konzentrationsvermögen, 
Übersichtsfähigkeit, Aufmerksamkeit und Reakti-
onsvermögen. Mit zunehmender Symptomschwe-
re können die Auswirkungen so ausgeprägt sein, 
dass die sichere Teilnahme am Straßenverkehr 
– und damit nicht nur das Führen eines eigenen 
Fahrzeugs, sondern zum Beispiel auch die Teil-
nahme als Radfahrer und selbst (unbegleiteter) 
Fußgänger sowie das Führen von Maschinen – 
nicht mehr möglich ist. Tabelle 1 zeigt eine Reihe 
an psychischen Erkrankungen und Symptomen, 
bei denen in der Regel die Fahrtauglichkeit nicht 
mehr besteht. Stellen sich Patient:innen mit den 
genannten Symptomen oder Erkrankungen in der 
hausärztlichen Praxis vor, sollten sie unbedingt 
darüber aufgeklärt werden. 

Psychopharmakologische Behandlung hat  
Auswirkungen auf die Fahrtauglichkeit

Auch viele der verwendeten Psychopharmaka 
haben als gewünschte Wirkung oder Nebenwir-
kung Auswirkungen auf die Fahrtauglichkeit. Be-
sondere Vorsicht ist bei sedierender Medikation 
wie etwa Hypnotika, sedierenden Antidepressi-
va, sedierenden Antipsychotika und Anxiolytika 
geboten. Vor allem bei der Eindosierungs- und 
Einstellungsphase sind Auswirkungen auf Kon-
zentration, Aufmerksamkeit und Wachheit zu 
erwarten. Auch die Fachempfehlungen, z. B. be-
zogen auf die Dauer der möglichen Einnahme, 
sind zu beachten (so sollten Benzodiazepine und 
Z-Substanzen nicht länger als vier Wochen ver-
ordnet werden). Bei einem Teil der Medikamente 
(sedierende Antidepressiva und Antipsychotika) 

TABELLE 1

Psychische Erkrankungen, bei denen das 
sichere Führen eines Kraftfahrzeuges nicht 
mehr möglich ist 

1. Schwere Depressionen (mit psychotischen Symptomen)
2. Akute Suizidalität
3. Manische Erkrankungsphasen
4. Akute schizophrene Exazerbationen 
5. Demenz
6. Akute Verwirrtheit, Delir, Intoxikationen, Entzugsphasen

 
INFOKASTEN 1

Beispiele aus der Praxis

Im sozialrechtlichen Verfahren um Gewährung einer 
Erwerbsminderungsrente wird der Klägerin, die an einer 
mittelgradigen depressiven Episode leidet und deshalb 
seit drei Jahren in stabiler Dosierung 60 mg Duloxetin 
am Morgen und 50 mg Quetiapin retardiert zur Nacht 
einnimmt, durch den Hausarzt ein Attest ausgestellt, dass 
aufgrund der antidepressiven Medikation absolut keine 
Fahrtauglichkeit mehr bestehe. 
Bei einem anderen Patienten wird durch den behandeln-
den Hausarzt Lorazepam als Bedarfsmedikament bei 
Panikattacken verschrieben, die der Patient unter ande-
rem auch bei Panikattacken während des Autofahrens ein-
nimmt und danach die Fahrten fortsetzt. Eine Aufklärung 
über mögliche Auswirkungen auf die Fahrtauglichkeit 
erfolgte nicht.
Wie würden Sie beide Fälle in Anbetracht des im Artikel 
vermittelten Wissens beurteilen?
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nimmt die sedierende Wirkung im Verlauf etwas 
ab und Gewöhnungseffekte nehmen zu. Außer-
dem führt die suffiziente psychopharmakologi-
sche Behandlung im Verlauf häufig zur Regredienz 
der o. g. die Fahrtauglichkeit einschränkenden 
Symptome und mildert o. g. Erkrankungen. Des-
halb sollte nach Abschluss der Eindosierungs-
phase nach frühestens zwei, besser bis zu sechs 
Wochen noch einmal geprüft werden, ob weiter-

hin Fahruntauglichkeit vorliegt. Häufig hat sich 
zu diesem Zeitpunkt bereits aus den genannten 
Gründen wieder Fahrtauglichkeit eingestellt. So 
ist bei stabiler antidepressiver Medikation mit 
einem modernen Antidepressivum in der Regel 
zügig Fahrtauglichkeit wieder erreicht.

Tabelle 2 listet Psychopharmaka auf mit deutli-
chen Auswirkungen auf die Fahrtauglichkeit, aber 
auch Vertreter ohne andauernde Auswirkungen 
auf die Fahrtauglichkeit.

Auch bei Veränderungen von Dosierungen und 
beim Ausschleichen oder Absetzen von Psycho-
pharmaka sollte im Hinblick auf die Fahrtauglich-
keit vorsichtig vorgegangen werden und ggf. mit 
der Patient:in über eine vorübergehende Fahr-
untauglichkeit gesprochen werden, da Absetz-
phänomene oder Nebenwirkungen (wie bei allen 
Medikamenten) auftreten können.

Häufig bei psychischen Erkrankungen einge-
nommene Medikation anderer Fachbereiche 
und Wechselwirkungen

Neben der somatischen Komorbidität führen psy-
chische Erkrankungen unter Umständen auch zu 
einer zusätzlichen Einnahme von internistischer 
Medikation, dermatologischen Topika oder Ähn-
lichem als Folge psychosomatischer Zusammen-
hänge. Dabei können auch diese Medikamente 
Auswirkungen auf die Fahrtauglichkeit haben. 

In der Anamnese sollten dabei unbedingt auch frei 
verkäufliche Medikamente abgefragt werden, die 
nicht von Haus- oder Fachärzt:innen verordnet 
werden. Auch wenn die Auswirkungen etwa von 
Antihistaminika, z. B. zur Behandlung von Schlaf-
störungen (aber auch außerhalb des psychiatri-
schen Anwendungsbereiches bei Allergien oder 
Reisekrankheit), auf die Fahrtauglichkeit ausge-
prägt sein werden, berichten Patient:innen nicht 
immer spontan von deren Einnahme. 

Wechselwirkungen zwischen den Medikamen-
ten sollten dabei beachtet und ggf. mit den vor-
handenen Datenbanken oder der Praxissoftware 
abgeglichen werden. Auch sollten die Patient:in-
nen strikte Alkohol- und Abstinenz von illegalen 

TABELLE 2
Psychopharmakologische Medikamente mit Auswirkungen 
auf die Fahrtauglichkeit in Anlehnung an [7] 

Gruppe Substanz Auswirkungen

Antidepressiva Amitriptylin Ernsthafte Beeinträchti-
gung/Warnhinweis

Citalopram/Escitalopram Leichte  
Beeinträchtigung

Clomipramin Deutliche Beeinträchti-
gung/Warnhinweis

Doxepin Deutliche Beeinträchti-
gung/Warnhinweis

Fluoxetin Leichte  
Beeinträchtigung

Fluvoxamin Leichte  
Beeinträchtigung

Milnacipran Keine bis leichte  
Beeinträchtigung

Opipramol Leichte bis deutliche  
Beeinträchtigung

Paroxetin Keine bis leichte  
Beeinträchtigung

Sertralin Leichte  
Beeinträchtigung

Trazodon Ernsthafte Beeinträchti-
gung/Warnhinweis

Trimipramin Deutliche  
Beeinträchtigung

Venlafaxin Keine bis leichte  
Beeinträchtigung

Antipsychotika Amisulprid Keine Beeinträchtigung
Clozapin Ernsthafte Beeinträchti-

gung/Warnhinweis
Flupentixol Deutliche  

Beeinträchtigung
Fluphenazin Deutliche  

Beeinträchtigung
Haloperidol Deutliche Beeinträchti-

gung/Warnhinweis
Risperidon Warnhinweis
Zuclopenthixol Deutliche  

Beeinträchtigung
Niedrigpotente 
Neuroleptika

Chlorprothixen Ernsthafte Beeinträchti-
gung/Warnhinweis

Levomepromazin Ernsthafte Beeinträchti-
gung/Warnhinweis

Promethazin Ernsthafte  
Beeinträchtigung

Benzodiazepine Diazepam Ernsthafte Beeinträchti-
gung/Warnhinweis

Lorazepam Ernsthafte Beeinträchti-
gung/Warnhinweis

Schlafmittel Zolpidem Ernsthafte Beeinträchti-
gung/Warnhinweis

Zopiclon Ernsthafte Beeinträchti-
gung/Warnhinweis
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Drogen einhalten. Sollte dies nicht durch die Pa-
tient:in glaubhaft zugesichert werden können, 
sollte auch von einer aufgehobenen Fahrtauglich-
keit ausgegangen werden. Auch manifeste Sucht-
erkrankungen begründen – selbst bei Abstinenz, 
sofern diese nicht ein Jahr nach abgeschlossener 
Therapie besteht – Fahruntauglichkeit [4].

Vorgehen bei der Beurteilung der Fahrtauglich-
keit bei Einnahme von Psychopharmaka

Es sollte sowohl eine umfassende Medikamen-
tenanamnese als auch eine Abfrage der derzei-
tigen Symptome erfolgen. Vor allem zu Beginn 
einer Behandlung mit einem neuen Pharmakon 
sollte vorsichtig vorgegangen und die Patient:in 
über Auswirkungen auf die Fahrtauglichkeit auf-
geklärt werden. Im Verlauf der Behandlung soll-
te dies immer wieder überprüft werden. Bei Do-
sierungsveränderungen, Umstellungen und Ab-
setzen sollte ebenfalls vorsichtig vorgegangen 
werden. Wird dies beachtet, so kann bei stabiler 
Einstellung und Dosierung bei den meisten Medi-
kamenten und psychischen Erkrankungen Fahr-
tauglichkeit erreicht werden. 

Dennoch bleiben Medikamente, die schon länger 
zugelassen sind, und psychische Symptome, die 
eine Fahrtauglichkeit dauerhaft einschränken [5]. 
Im Zweifel sollte der Austausch zwischen behan-
delnder Haus- und psychiatrischer Fachärzt:in 
fallbezogen erfolgen, unter Umständen auch unter 
Hinzuziehung gängiger Datenbanken. Starre Emp-
fehlungen existieren dabei nur bedingt, da die in-
dividuelle Erkrankungsschwere, Komorbidität, 
Lebenssituation und Medikamentenwirkungen 
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ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Psychische Erkrankungen und die Einnahme von psychopharmakologischer Medikation haben 
Auswirkungen auf die Fahrtauglichkeit, schließen eine Fahrtauglichkeit jedoch nicht aus. 

 • Es gibt keine allgemeinen, für alle Betroffenen und Situationen geltenden Regeln, das heißt, eine 
individuelle und sorgfältige Prüfung ist jeweils erforderlich.

 • Im Zweifel: Rücksprache mit Fachärzt:in für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Hinzuziehung 
einer verkehrsmedizinischen Untersuchung inklusive objektivierbarer Tests. Solange dies nicht 
erfolgt, ist zurückhaltende und vorsichtige Beurteilung geboten.

 
INFOKASTEN 2

Aufklärungspflicht und Weitermeldung  
in Anlehnung an [6]

Vermutet die behandelnde Ärzt:in eine Fahruntauglichkeit, so 
ist das Gespräch mit der Patient:in zu suchen und diese über 
die Gefahren des Führens von Fahrzeugen aufzuklären. Be-
sonders sollte dabei darauf geachtet werden, dass Fahruntaug-
lichkeit absolut besteht, dass es also keine Ausnahmen geben 
kann. Dies sollte die Ärzt:in auch unbedingt dokumentieren.
Eine allgemeine rechtliche Pflicht zur Mitteilung dieser 
Fahruntauglichkeit an Dritte besteht nicht. Nach Abwägung 
der widerstreitenden Pflichten kann die Ärzt:in jedoch eine 
Meldung an Polizei oder Fahrerlaubnisbehörde machen. 
Dies kann der Fall sein, wenn die Patient:in sich im Auf-
klärungsgespräch uneinsichtig zeigt und die Ärzt:in eine 
konkret begründete Befürchtung hat, die Patient:in könnte 
ein Fahrzeug führen. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in 
einem Fall der erfolgten Meldung an die Behörden zwar 
die vollendete Verletzung der ärztlichen Schweigepflicht 
erkannt, diese jedoch aus Notstandsgesichtspunkten (§ 34 
StGB) für gerechtfertigt erachtet. Die Ärzt:in hat sich dabei 
allerdings in der Mitteilung an die Behörden auf die Meldung 
der die Fahruntauglichkeit begründenden Diagnose und die 
Darlegung der ärztlichen Zweifel an der Fahrtüchtigkeit zu 
beschränken, die weitere Darstellung der Krankengeschichte 
ist nicht zulässig.

bei der Beurteilung der Fahrtaug-
lichkeit in Erwägung gezogen wer-
den müssen. Dieser ganzheitliche 
Blick ist seit jeher auch eine Stärke 
der hausärztlichen Tätigkeit.  |

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter 
www.doctors.today
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Z
ahlreiche Studien belegen eine Gewichtszu-
nahme von 10 – 25 % während der Pandemie  
[1, 2]. Laut einer Untersuchung des Instituts 

für Ernährungsmedizin der Technischen Univer-
sität München sind hier besonders diejenigen be-
troffen, die bereits zuvor ein Gewichtsproblem 
hatten. Für die Betroffenen sind langfristige Folgen 
der Pandemie daher zu befürchten. Und das sollte 
Anlass für eine ärztliche Beratung sein.

Individuelles Risiko einschätzen

Über Jahre basierte das Konzept der kardiovasku-
lären Prävention auf den Begriffen der Primär-, 
Sekundär- und Tertiärprävention, wo sich Emp-
fehlungen an vorausgegangenen kardiovasku-
lären Ereignissen orientierten. Demgegenüber 
formulierte Prof. H. Golke aus Bad Krozingen 
schon 2007 ein Konzept, dass Prävention pri-
mär auf dem Boden einer Risikostratifizierung 

In der Corona-Pandemie haben Menschen auch ihre sportlichen Aktivitäten zurück-
gefahren. Besonders erschreckend sind die Auswirkungen auf das Körpergewicht und 
die Beweglichkeit der Kinder. Das Problem betrifft aber auch Erwachsene. Höchste Zeit 
also, auf den protektiven Nutzen regelmäßiger körperlicher Bewegung aufmerksam zu 
machen und Tipps zu geben, wie man Patient:innen zum Sport motivieren kann. 

Kardiovaskuläre Prävention

Patient:innen in Bewegung bringen
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beruhen sollte. Inzwischen liegen validierte Da-
tenbanken vor, die eine Abschätzung des indivi-
duellen kardiovaskulären Risikos ermöglichen. 
Aus den Risikofaktoren Geschlecht, Alter, Rau-
cherstatus, Blutdruck, HDL- und LDL-Choles-
terin lässt sich eine Unterteilung in niedriges, 

moderates, hohes und sehr ho-
hes kardiovaskuläres Risiko vor-
nehmen [3]. Leitliniengemäß soll 
das Präventionsprogramm pri-
mär dem entsprechenden Risiko 
angepasst werden. Laut ameri-
kanischer Leitlinien soll ab dem 

40. Lebensjahr eine gründliche Evaluation der 
Familienanamnese und der Risikokonstellation 
erfolgen, um  daraus weiterführende Empfeh-
lungen zu Ernährung, Sport und Körpergewicht 
treffen zu können. 

Bewegung trägt zum Wohlbefinden bei

Solche Daten haben den Charme, einheitliche 
Konzepte zu formulieren, bergen aber das Pro-
blem, dass individuelle Konstellationen unter-
gehen. So ist es beispielsweise schwierig, die 
Effekte von Übergewicht von denen durch Be-
wegungsmangel zu trennen. Zahllose Studien 
haben den protektiven Nutzen von regelmäßi-
ger körperlicher Bewegung und Sport auf die 
kardiovaskuläre Morbidität und Mortalität her-
vorgehoben. Auch tragen indirekte Effekte wie 
beispielsweise die bessere Blutzuckerkontrol-
le durch körperliche Bewegung dazu bei. Sport 
hat sehr viele Facetten, die zum allgemeinen 
Wohlbefinden beitragen und deren präventiver 
Schutz vor kardiovaskulären Schäden gesichert 
ist. Es ist das Ziel und die Schwierigkeit, jeden 
Einzelnen zu körperlicher Bewegung zu moti-
vieren. Die amerikanische Präventions-Leitlinie 
[4] fasst den vielleicht wichtigsten Ansatz wie 
folgt zusammen:

Aerober Sport ist grundsätzlich sehr sicher  
für jedermann 

Bei Menschen mit überwiegend sitzender Tätig-
keit sollen sportliche Aktivitäten langsam und 
sukzessive gestartet werden, diese Menschen tra-
gen das größte kardiovaskuläre Risiko. Die jüngs-

ten amerikanischen Leitlinien aus 2019 empfeh-
len 150 Minuten moderaten Ausdauersport  oder 
75 Minuten intensiven Sport pro Woche als Min-
destleistung. Gleichzeitig gilt aber:

Jede sportliche Leistung zählt!

Es besteht eine enge umgekehrte Dosis-Wir-
kungs-Beziehung zwischen moderatem und 
intensivem Sport und der kardio-
vaskulären Morbidität [5]. Es gibt 
kein unteres Limit, bei dem erst 
die Wirkung des Sportes zutage 
tritt. Wie der Alltag der ärztlichen 
Praxis zeigt, ist der erste Schritt 
in den Sport der schwierigste und 
bedarf einer sehr individuellen Auslotung der 
Möglichkeiten und Präferenzen. Der Kauf einer 

Es gibt kein unteres 
Limit, bei dem erst die 
Wirkung des Sports 
zutage tritt.

Präventionsprogramme 
sollten dem Risikoprofil 
der Patient:innen an-
gepasst sein.

Jü
rg

en
 F

äl
ch

le
 - 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

INFOKASTEN

Beispiele moderater Ausdauersport (4)

• Schnelles Gehen
• Radfahren
• Wasser-Aerobics
• Tennis-Doppel
• Tanzen
• Gartenarbeit
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10-Karte im Sportstudio oder ähnliche Ansätze 
sind meist kontraproduktive Vorschläge, dage-
gen führt der langsame Start mit einer selbst-
gewählten Aktivität – vielleicht auch mit einer 
Partner:in – eher zum Ziel. 

Moderat ist besser als intensiv

Der präventive Effekt von intensivem und be-
sonders intensivem Sport auf kardiovaskuläre 
Morbidität ist weitaus geringer als beim mode-

raten Ausdauersport, zudem kön-
nen neue Risiken wie Verletzun-
gen und auch kardiovaskuläre Er-
eignisse beim Sport hinzutreten. 
Gerade bei älteren Menschen gilt 
es, das Trainingsausmaß und auch 
die Obergrenzen individuell zu be-

sprechen. Marathonlaufen oder sehr hohe Ber-
ge zu besteigen ist bei vielen Menschen in ihren 
Fünfzigern sehr populär, diese Aktivitäten haben 
sicher keinen präventiven Charakter, sie dürften 
vielmehr als besonderes Risiko eingestuft wer-
den. Wenn geeignete Voraussetzungen vorliegen 
und eine gründliche Vorbereitung unter medizi-
nischer Betreuung gegeben ist, bestehen keine 
Einwände. Wie bei jedem Gelegenheitsportler 
gilt jedoch auch hier die Notwendigkeit, die in-
dividuellen Risiken und Grenzen zu besprechen.

Für Herzkranke gelten andere Regeln

Sport für herzkranke Menschen ist ebenfalls 
ein wesentlicher und wichtiger Therapieansatz. 

Herzsportgruppen in Deutschland sind weit ver-
breitet und oft ein guter Start nach der Verunsi-
cherung durch eine Herzerkrankung. Sport sollte 
nur in stabilen Krankheitsphasen gestartet wer-
den. Bei Herzkranken gelten andere Regeln und 
Grenzen im Sport, die nicht Thema dieser Ab-
handlung sind. Es  sollte jedoch hervorgehoben 
werden, dass Menschen mit Synkopen und/oder 
ernsthaften Herzrhythmusstörungen keinen In-
tensivsport betreiben sollten.

Nicht übertreiben!

Hochleistungssport gehört nicht zur kardiovas-
kulären Prävention. Dessen Ausübung erfordert 
nicht nur einen versierten Trainer, sondern auch 
eine regelmäßige medizinische Betreuung. Kli-
niken für Sportmedizin oder Ärzt:innen mit der 
Zusatzqualifikation Sportkardiologie der Deut-
schen Gesellschaft für Kardiologie sind hier die 
Ansprechpartner. Hochleistungs- bzw. Intensiv-
sportler:innen sind speziellen kardiovaskulären 
Risiken ausgesetzt, die noch nicht hinreichend 
geklärt sind. Hierzu zählt insbesondere das ge-
häufte Auftreten von Vorhofflimmern überwie-
gend bei männlichen Ausdauersportlern mittle-
ren Alters. Das in zahlreichen Stu-
dien beschriebene Phänomen soll 
möglicherweise auch eine geneti-
sche Disposition haben. 

Doping gehörte vormals in den 
Leistungssport, hat aber seit Jah-
ren auch den „normalen“ Sportler 
erreicht. Die Situation mit den vie-
len und unterschiedlichen Subs-
tanzen ist völlig unübersichtlich. 
Anabole Substanzen beschleunigen 
die Atherosklerose, andere Subs-
tanzen beeinflussen Ermüdungs-
erscheinungen. Insgesamt bleibt zu-
mindesten festzuhalten, dass der 
reine Leistungsgedanke beim Sport 
nicht primäres Ziel der kardiovas-
kulären Prävention ist. | 

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter 
www.doctors.today
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ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Kardiovaskuläre Morbidität wird wesentlich durch 
Risikofaktoren bestimmt.

 • Körperliche Bewegung und Sport zeigen einen  
dosisabhängigen schützenden Effekt.

 • Motivation zum Sport ist der wesentliche Faktor  
in der ärztlichen Praxis.

 • Individuelle Beratung ist besonders bei speziellen 
Fragestellungen notwendig.

Der präventive Effekt 
von intensivem Sport 
ist geringer als der 
von moderatem Sport.
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Bei der Wahl der Sportart 
sollte man auch beachten, 
welche möglichen Risiken 
z. B. durch Verletzungen 
damit verbunden sein 
könnten.
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Voltaren Schmerzgel forte 23,2 mg/g Gel
Wirkstoff: Diclofenac-N-Ethylethanamin. Zusammensetzung: 1 g Gel enthält 23,2 mg Diclofenac-N-Ethylethanamin (entspr. 20 mg Diclofenac-Natrium); Sonstige Bestandteile: gereinigtes Wasser;
2-Propanol; Propylenglycol; Cocoylcaprylocaprat (Ph.Eur.); Paraffin; Macrogolcetylstearylether; Carbomer; N-Ethylethanamin; Oleylalkohol; eukalyptushaltiges Parfum; Butylhydroxytoluol.
Anwendungsgebiete: Erwachsene und Jugendliche über 14 Jahren: Zur lokalen, symptomatischen Behandlung von Schmerzen bei akuten Prellungen, Zerrungen oder Verstauchungen infolge eines
stumpfen Traumas, z. B. Sport- und Unfallverletzungen. Bei Jugendlichen über 14 Jahren ist das Arzneimittel zur Kurzzeitbehandlung vorgesehen. Gegenanzeigen: Voltaren Schmerzgel forte darf
nicht angewendet werden bei Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff, Benzylalkohol, Citronellol, Cumarin, D-Limonen, Eugenol, Geraniol oder Linalool oder einen der sonstigen Bestandteile; von
Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit gegen Acetylsalicylsäure oder nicht-steroidale Antiphlogistika (NSAIDs), die sich in Form von Asthmaanfällen, Bronchospasmus, Urtikaria, akuter Rhinitis
oder Angioödem äußern kann; auf offenen Verletzungen, Entzündungen oder Infektionen der Haut, sowie auf Ekzemen oder Schleimhäuten; im letzten Trimenon der Schwangerschaft; bei Kindern
und Jugendlichen unter 14 Jahren. Nebenwirkungen: Häufig: Hautausschlag, Ekzem, Erythem, Dermatitis (einschließlich Kontaktdermatitis), Pruritus; Gelegentlich: Schuppenbildung, Austrocknen
der Haut, Ödem; Selten: Bullöse Dermatitis; Sehr selten: pustelartiger Hautausschlag; Überempfindlichkeitsreaktionen (einschließlich Urtikaria); Angioödem; Asthma; Gastrointestinale Beschwerden;
Photosensibilisierung; Häufigkeit nicht bekannt: Bei großflächiger Anwendung kann es zu systemischen Nebenwirkungen kommen. Benzylalkohol, Citronellol, Cumarin, D-Limonen, Eugenol, Geraniol
und Linalool können allergische Reaktionen hervorrufen.Warnhinweis: Enthält Propylenglycol, Butylhydroxytoluol und einen Duftstoff mit Eukalyptus, Benzylalkohol, Citronellol, Cumarin, D-Limonen,
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P
atient:innen, die chronischem Stress ausge-
setzt sind, stellen sich entweder direkt mit 
dem Verdacht „Burnout“ in der Hausarztpra-

xis vor oder berichten im Zusammenhang mit einer 
möglicherweise zugrundeliegenden Überlastung 
von körperlichen Symptomen wie Verspannun-
gen, Kopfschmerzen oder Schlafproblemen. Auch 
der Wunsch nach einer Auszeit und Sätze wie „ich 
kann nicht mehr” können in der Sprechstunde ge-
äußert werden. Bei Nachfragen stellt sich oft her-
aus, dass Betroffene chronisch gestresst und aus-
gebrannt sind. Doch wie kann eine Differenzial-
diagnostik hinsichtlich eines Burnout-Syndroms 
aussehen und welche Behandlungsmöglichkeiten 
stehen zur Verfügung?

Klassifikation von Burnout 

In der internationalen statistischen Klassifikation 
der Krankheiten und verwandter Gesundheitspro-
bleme, 10. Revision (ICD-10-GM), wird Burnout 
nicht als eigenständige Erkrankung gelistet, son-
dern unter der Zusatzkodierung Z73 „Probleme mit 
Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewälti-
gung” eingeordnet. Auch in dem im Januar 2022 in 
Kraft getretenen ICD-11 gilt Burnout (QD85) nicht 
als eigenständige Erkrankung, zählt hier jedoch 
zu „Probleme(n) im Zusammenhang mit Beschäf-
tigung und Arbeitslosigkeit”. Entsprechend wird 
Burnout erstmals präzise beschrieben als Syndrom, 
das durch chronischen, nicht verarbeiteten Arbeits-
stress entsteht. Kennzeichnend sind laut der Welt-

Antriebslosigkeit, Interessenverlust und Leistungsabfall – aufgrund des oft großen 
Überschneidungsbereichs kann es schwerfallen, zwischen einem Burnout und einer 
Depression zu unterscheiden. Die korrekte Diagnose ist allerdings entscheidend für die 
daran anschließenden Behandlungsempfehlungen.

Burnout oder Depression?

Der Weg zur korrekten Diagnose
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gesundheitsorganisation dabei drei Dimensionen: 
1. Energielosigkeit und Erschöpfung 
2. Eine zunehmend negative Haltung oder mentale 

Distanz zum eigenen Job 
3. Ein Gefühl von mangelnder Leistungsfähigkeit 

Differenzialdiagnostik

Die Klassifizierung im ICD-11 spezifiziert das Burn-
out-Syndrom zwar genauer, in der Praxis bleibt 
die Differenzialdiagnostik durch die Überschnei-
dungen mit Symptomen anderer Erkrankungen 
jedoch herausfordernd. Eine besondere Schwie-
rigkeit liegt in der Differenzierung zur Diagnose 
Depression (ICD-10-GM F32, F33, F34.1). Wie kön-
nen Ärzt:innen bei Verdacht auf ein Burnout-Syn-
drom vorgehen? 

1. Schritt: Abklärung körperlicher Ursachen

Zunächst gilt es, körperliche Ursachen auszuschlie-
ßen. Die mit Burnout meist in Verbindung gebrach-
ten Symptome wie Erschöpfung und verminderte 
Leistungsfähigkeit können auch Anzeichen von 
somatischen Erkrankungen wie zum Beispiel Ei-

sen- oder Vitamin-D-Mangel, Hypo-
thyreose oder Nebenniereninsuffi-
zienz sein. 

Zu beachten: Es ist möglich, dass 
neben körperlichen Erkrankungen 
zusätzlich ein Burnout vorliegt. Stu-

dien zeigen, dass somatische Erkrankungen sogar 
häufiger bei Menschen mit Burnout-Symptomen 
als bei Menschen ohne auftreten [1]. Die Wahr-
scheinlichkeit, unter einer somatischen Erkran-
kung zu leiden, erhöht sich dabei mit der Schwe-
re des Burnouts. 

2. Schritt: Abklärung psychischer Erkrankungen

Im zweiten Schritt kann eine Differenzialdiagnostik 
im Hinblick auf andere psychische Erkrankungen 
sinnvoll sein. Folgende Fragen können bei der Ab-
grenzung zu Depressionen (ICD-10-GM F32, F33, 
F34.1) mehr Klarheit schaffen:
• Zeigen sich die Belastungen nur im Arbeits-

kontext und bleiben andere Lebensbereiche 
„symptomfrei”? Ja = Hinweis auf Burnout 

• Zeigen sich situationsübergreifende Belas-
tungen, die weitestgehend unbeeinflusst von 
äußeren Umständen sind? Ja = Hinweis auf 
Depression 

• Empfinden Patient:innen seit mindestens zwei 
Wochen vornehmlich eine anhaltende Nieder-
geschlagenheit? Ja = Hinweis auf Depression

• Lassen sich die Beschwerden eindeutig und 
ausschließlich auf anhaltenden Arbeitsstress 
zurückführen? Ja = Hinweis auf Burnout

Weitere Differenzialdiagnosen können ebenfalls 
relevant sein. Dazu zählen in erster Linie: Anpas-
sungsstörungen (ICD-10-GM F43.2), nichtorgani-
sche Insomnie (ICD-10-GM F51.0) und phobische 
sowie andere Angststörungen (ICD-10-GM F40, F41). 
• Für die Diagnose einer Anpassungsstörung ist 

es sinnvoll, nach möglicherweise ursächlichen 
Lebensveränderungen oder belastenden Ereig-
nissen außerhalb des Berufslebens zu fragen, 
ohne die das Krankheitsbild nicht entstanden 
wäre. Innerhalb eines Monats nach einer sol-
chen Belastung muss es dann zu 
Symptomen gekommen sein.

• Um als Ursache für die Erschöp-
fung und das Ausgebranntsein 
eine nichtorganische Insom-
nie ausschließen zu können, 
sollten Ärzt:innen abklären, ob 
die Schlafstörungen auch unabhängig vom 
Arbeitsalltag – also beispielsweise am Wo-
chenende und im Urlaub – bestehen. Stehen 
für Betroffene Schlafstörungen als Hauptbe-
schwerden im Vordergrund, kann zunächst 
eine Behandlung dieser sinnvoll sein. Im An-
schluss kann eine Diagnostik Aufschluss dar-
über geben, ob sich dadurch auch die Burn-
out-Symptomatik verbessert hat oder ggf. 
weitere Therapieoptionen indiziert sind. 

Somatische Erkran-
kungen sind häufiger 
bei Menschen mit 
Burnout.

Differenzialdiagnosen 
zum Burnout sind z. B. 
Depression, Schlaf- 
oder Angststörung. 

BURNOUT

Chancen der Z-Diagnose 

Mit dem Verständnis von Burnout als ein explizit durch 
chronisch erhöhten Arbeitsstress ausgelöstes Syndrom 
fühlen sich viele Betroffene in ihrer Berufs- und Lebens-
realität validiert. So entsprechen die Symptome womöglich 
nicht den Kriterien einer voll ausgeprägten psychischen Er-
krankung, führen aber trotzdem zu bedeutendem Leid und 
krankheitsbedingten Leistungseinbußen. Genau dieser Zu-
stand kann durch die Z-Diagnose Burnout greifbar gemacht 
werden. Durch die Z-Diagnose ist es außerdem möglich, 
Betroffene in ihrem Störungsverständnis zu würdigen, ohne 
unmittelbar eine F-Diagnose zu vergeben.
Fachkundige Behandlungsangebote können Betroffene 
unterstützen, den Leidensdruck zu verringern und einer 
Verschlechterung der Symptome – beispielsweise im Sinne 
einer Depression – entgegenzuwirken.
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• Symptome wie Konzentrationsschwierigkeiten 
und Anspannung können auch auf Angststö-
rungen hinweisen, z. B. als Folge von dauer-
haften Sorgen und Befürchtungen im Rahmen 
einer Generalisierten Angststörung (ICD-10-
GM F41.1). Hier ist es wichtig, zu explorieren, 
ob die erlebte Belastung durch arbeitsplatz-
bezogene Faktoren wie lange Arbeitszeiten 
oder durch dahinterliegende Ängste entsteht. 
Liegen der Symptomatik eher Unbehagen ge-
genüber anstehenden Veranstaltungen oder 
Geschäftsreisen zugrunde, kann das auf eine 
Angststörung wie die soziale Phobie (ICD-10-
GM F40.1) oder die Agoraphobie (ICD-10-GM 
F40.0) hindeuten. Wichtig ist auch das Emp-
finden der Betroffenen: Verbinden sie Gedan-
ken an die Arbeit eher mit Angst (F40, F41) 
oder mit einem Erschöpfungsgefühl (Z73)?

ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Burnout wird in der ICD-11 nicht als eigenständige 
Krankheit gelistet, aber als Syndrom beschrieben.

 • Symptome von Burnout sind Energielosigkeit, Distanz 
zum Job und Gefühl verminderter Leistungsfähigkeit.

 • Die Behandlung orientiert sich am Leidensdruck.

AUTOR 

Sven Steffes-Holländer  
Facharzt für Psycho-
somatische Medizin und 
Psychotherapie, Sozial-
medizin
Heiligenfeld Klinik Berlin
12683 Berlin

Therapeutische Ansätze bei einer Z-Diagnose 
Burnout

Für die Behandlung von Burnout liegen zwar kei-
ne offiziellen Leitlinien vor, die Behandlungspla-
nung orientiert sich jedoch an den Beeinträchti-
gungen und ggf. vorliegenden komorbiden Er-
krankungen. Sollten komorbide Erkrankungen 
vorliegen, kann es erforderlich sein, zunächst 
andere störungsspezifische Behandlungen in den 
Vordergrund zu rücken. Ob eine Indikation für 
eine Psychotherapie vorliegt, kann in psychothe-
rapeutischen Sprechstunden abgeklärt werden. 

Leiden Betroffene unter chronischem, unverar-
beitetem Arbeitsstress, können Stressmanage-
ment-Programme und arbeitspsychologische In-
terventionen eine wirksame Unterstützung bie-
ten. Studien zeigen, dass sich die gezielte Stär-
kung der beruflichen Stressbewältigung zur 
Reduktion von Stresssymptomen als wirksam 
erweist. Im Rahmen dessen zeigten kognitiv-ver-
haltenstherapeutische Interventionen 
die höchste Wirksamkeit [2].

Eine schnelle Entlastung können zu-
dem digitale Therapieprogramme bie-
ten, die orts- und zeitunabhängig ein-
gesetzt werden können. Ein digitales 
Therapieangebot, welches auf die Be-
handlung von Burnout zugeschnitten 
ist, steht Behandelnden seit einiger Zeit 
auch als digitale Gesundheitsanwen-
dung (DiGA) zur Verfügung. So können 
Betroffene eine evidenzbasierte psy-
chologische Soforthilfe auf Rezept er-
halten (vgl. Kasten). |

THERAPIEPROGRAMME

Was sind DiGA?

DiGA sind vom BfArM geprüfte Medizinprodukte niedri-
ger Risikoklassen, deren medizinischer Zweck durch eine 
digitale Hauptfunktion erreicht wird. DiGA können von 
Behandelnden auf Rezept verschrieben werden, gesetzliche 
Krankenkassen übernehmen die Kosten. Dauerhaft auf-
genommene DiGA haben ihre Wirksamkeit bereits nach-
gewiesen und erfüllen – wie auch vorläufig gelistete DiGA – 
höchste Anforderungen an beispielsweise Datenschutz und 
Patientensicherheit. 

Bei einer nichtorganischen Insomnie treten die Schlaf-
störungen auch unabhängig vom Arbeitsalltag – also am 
Wochenende oder im Urlaub – auf.
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IHRE Meinung
ist gefragt!

Derzeit versenden die LA-MED und das
ifak-Institut nach einem repräsentativen
Stichprobenprinzip Fragebögen zur
Mediennutzung an Ärzte in Deutschland.

Durch die Bearbeitung des Fragebogens
unterstützen Sie Verleger dabei, Ihre
Fachzeitschriften noch besser an IHRE
Bedürfnisse anzupassen.

Machen SIE den
Unterschied und
nehmen Sie teil!
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G
elegentlich wird statt Long COVID auch der 
Begriff Post-COVID-Syndrom verwendet. Mit 
Post-COVID-Symptomen sind in der Regel an-

haltende, klar nachweisbare Veränderungen an ein-
zelnen Organen gemeint, die in der Struktur (meist 
in bildgebenden Verfahren wie Röntgen oder MRT) 
oder funktionell (beispielsweise bei der Lungen-
funktionsanalyse) nachweisbar sind und mehr als 
zwölf Wochen andauern.  

Solche Symptome sind schon lange bekannt 

Nach Infektionen durch unterschiedliche Erreger 
gibt es immer wieder multiple, manchmal sehr lang 
andauernde Beschwerden, die denen des Long- 
bzw. Post-COVID-Syndroms entsprechen. Die Ärzte 
unter den Autoren haben im Laufe ihrer Berufsaus-
übung  viele solcher Fälle gesehen.  Häufig gibt es 
sie nach Viruserkrankungen, insbesondere Influ-
enza, manchen Herpesviren und Epstein-Barr-Vi-
rus (Pfeiffersches Drüsenfieber), aber auch nach 
bakteriellen Erkrankungen, wie Coxiellen und Le-
gionellen. Die Symptome ähneln dem chronischen 

Fatigue-Syndrom  bzw. der myalgischen Enzepha-
lopathie (ME/CFS).  

Wie kommt es dazu? 

Möglicherweise hängt es neben direkten Angriffen 
der Erreger auf die Zellen mit einer Überstimulierung 
des Immunsystems durch die Infektion zusammen. 
Nicht immer kämpft das Immunsystem nur gegen 
den Erreger, sondern auch mitunter gegen körperei-
gene Zellen, die Virusbruchstücke enthalten können. 
Insbesondere wenn Teile des Erregers eine Ähnlich-
keit mit körpereigenen Zellstrukturen haben, kommt 
es zu autoimmunen Prozessen an ganz unterschied-
lichen Organen. Zudem können bereits vorhandene 
Autoimmunerkrankungen verstärkt werden. Andere 
Mechanismen sind meist viel komplexer und wer-
den bisher nur unvollständig verstanden.  

Bei manchen Patient:innen werden auch die Er-
reger nicht komplett eliminiert, so dass eine chro-
nische Infektion verbleibt. Generell legen die Li-
teratur und die klinische Erfahrung nahe, dass 

Der Begriff Long COVID wurde schon kurz nach 
Auftreten des neuen SARS-CoV-2-Virus benutzt, 
um unterschiedlichste Beschwerden zu kenn-
zeichnen, die nach Abklingen der akuten Infekti-
onssymptome anhalten. Die am häufigsten unter 
Long-COVID-Syndrom aufgeführten Symptome 
sind Erschöpfung (Fatigue), Schwäche, Kopf-
schmerzen, Konzentrationsstörungen, Leistungs-
minderung, Belastungsluftnot und Husten. Sokra-
tes, ein neu gegründeter Verein rationalistischer 
Wissenschaftler, nimmt Stellung zu Long COVID. 

Noch immer wenig erforscht

Long COVID und  
postinfektiöses Syndrom
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Insulintherapie mit
starkem Sicherheitsprofil1,2

Einfach Toujeo®

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

EINFACH SICHERER
In der Einstellphase* geringere Rate an bestätigten
Hypoglykämien <54mg/dl (<3,0mmol/l) unter Toujeo®

vs. Insulin degludec 100E/ml bei insulin-naiven
Typ-2-Diabetespatienten zu jeder Tageszeit**,5

* Die Dauer der Einstellphase war in der BRIGHT-Studie5 definiert als Behandlungswochen 0–12; ** Hypoglykämien in der Einstellphase: In der Einstellphase* waren die Raten an bestätigten Hypoglykämien zu jeder Tageszeit (24h) mit Toujeo®

signifikant um 23% (≤70mg/dl [≤3,9mmol/l]) bzw. signifikant um 43% (< 54 mg/dl [<3,0mmol/l]) geringer als mit Insulin degludec 100 E/ml. Die Raten von bestätigten (≤70mg/dl [≤3,9mmol/l]) nächtlichen (00:00–05:59 Uhr) Hypogly-
kämien waren in der Einstellphase* mit Toujeo® signifikant um 35% geringer als mit Insulin degludec 100 E/ml bzw. vergleichbar (<54mg/dl [<3,0mmol/l]). Weitere Ergebnisse zu Hypoglykämien: in der Einstellphase* signifikant geringere In-
zidenz an bestätigten Hypoglykämien (≤ 70mg/dl [≤3,9mmol/l] bzw. <54mg/dl [<3,0mmol/l]) zu jeder Tageszeit (24h) und vergleichbare Inzidenz nächtlicher (00:00–05:59 Uhr) bestätigter Hypoglykämien jeder Art. Vergleichbare Inzidenz
und Rate an Hypoglykämien während der Erhaltungsphase (Behandlungswochen 13–24) und der gesamten 24-wöchigen Studiendauer.
1 Ritzel R et al. Diabetes Obes Metab 2015; 9: 859–67; 2 Danne T et al. Diabetes Obes Metab 2020; 22: 1880–5; 3 Toujeo® Fachinformation, Stand Juli 2020; 4 Bergenstal RM et al. Diabetes Care 2017; 40: 554–60; 5 Rosenstock J et al.
Diabetes Care 2018; 41: 2147–54.
Toujeo® 300 Einheiten/ml SoloStar®, Injektionslösung in einem Fertigpen · Toujeo® 300 Einheiten/ml DoubleStar™, Injektionslösung in einem Fertigpen
Wirkstoff: Insulin glargin. Zusammens.: 300 Einheiten Insulin glargin/ml (entsprechend 10,91 mg) SoloStar-Pen: Ein Pen enthält 1,5 ml Injektionslösung, entsprechend 450 Einheiten. DoubleStar-Pen: Ein Pen enthält 3 ml Injektionslösung,
entsprechend 900 Einheiten. Sonst. Bestandt.: Zinkchlorid, Metacresol (Ph.Eur.), Glycerol, Salzsäure, Natriumhydroxid, Wasser für Injektionszwecke. Anw.-Geb.: Diabetes mellitus bei Erwachsenen, Jugendlichen u. Kindern ab 6 Jahren.
Gegenanz.: Überempfindlichk. gegen d. Wirkstoff/sonstige Bestandt.Warnhinw. u. Vorsichtsm.: Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nur in diesem Pen anwenden, sonst kann schwere Überdosierung auftreten. Nur klare
und farblose Lösungen verwenden. Nebenwirk.: Immunsyst.: Selten allerg. Reaktionen. Stoffwechsel/Ernährungsstör.: Sehr häufig Hypoglykämie. Nervensyst.: Sehr selten Geschmacksstör. Augen: Selten Sehstörungen, Retinopathie. Haut/
Unterhautzellgeweb.: Häufig Lipohypertrophie, gelegentl. Lipoatrophie, nicht bekannt kutane Amyloidose. Skelettmusk./Bindegew./Knochen: Sehr selten Myalgie. Allg./Verabr.ort: Häufig Reakt. a. d. Einstichstelle, selten Ödeme. Verschrei-
bungspflichtig. Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D 65926 Frankfurt am Main, Deutschland. Stand: Juli 2020
Lantus® 100 Einheiten/ml Injektionslösung in einer Patrone · Lantus® SoloStar® 100 Einheiten/ml Injektionslösung in einem Fertigpen · Lantus® 100 Einheiten/ml Injektionslösung in einer Durchstechflasche
Wirkstoff: Insulin glargin. Zusammens.: 1 ml enthält 100 Einheiten Insulin glargin (entsprechend 3,64mg). Sonstige Bestandteile: Zinkchlorid, m-Cresol, Glycerol, HCl, NaOH, Wasser für Injektionszwecke, (Durchstechflasche 10ml: Poly-
sorbat 20). Anw.geb.: Zur Behandlung von Diabetes mellitus bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern im Alter von 2 Jahren und älter. Gegenanz.: Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestandteile.
Warnhinw. u. Vorsichtsmaßn.: Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nur klare und farblose Lösung verwenden. Lantus® SoloStar: Nur Nadeln verwenden, die für SoloStar geeignet
sind. Nebenwirkungen: Erkr. des Immunsystems: Selten: Allerg. Reaktionen. Stoffwechsel, Ernähr.: Sehr häufig: Hypoglykämie. Erkr. des Nervensystems: Sehr selten: Geschmacksstörungen. Au-
generkr.: Selten: Sehstörungen, Retinopathie. Haut, Unterhautzellgew.: Häufig: Reaktionen an der Einstichstelle, Lipohypertrophie. Gelegentlich: Lipoatrophie. Nicht bekannt: kutane Amyloidose.
Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Knochenerkr.: Sehr selten: Myalgie. Allgemeine Erkr. und Beschwerden am Verabreichungsort: Häufig: Reaktion an der Einstichstelle, Selten: Ödeme. Im
Allgemeinen ist das Sicherheitsprofil bei Kindern und Jugendlichen (≤18Jahre) ähnlich dem bei Erwachsenen. Verschreibungspflichtig. Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt
am Main, Deutschland. Stand: Juli 2020
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HERPES
ZOSTER
Impfen,
bevor er
ausbricht.

STIKO
Empfehlung*

* Die STIKO empfiehlt die Impfung mit dem adjuvantierten Totimpfstoff für alle Personen
ab 60 Jahren und für Personen mit Grunderkrankungen bereits ab 50 Jahren.

PM-DE-SGX-ADVT-210007(v2.0) 06.2022

Für eine vollständige Auflistung der Kontraindikation, Warnhinweise und Nebenwirkungen siehe Fachinformation.

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

Warum die Diagnose so schwierig ist 

Eine verlässliche Diagnose ist schwierig, da nahe-
zu alle Long-COVID-Patient:innen nicht diesbezüg-
lich vor ihrer Erkrankung untersucht wurden. Das 
wäre aber für die Erfassung der Häufigkeiten (Prä-
valenz) wichtig. Die Prävalenzen für ein Long-CO-
VID-Syndrom variieren erheblich zwischen den 
Studien. Darüber hinaus werden in den Studien 
unterschiedliche Definitionen benutzt, die Sym-
ptome zu unterschiedlichen Zeiten nach Ende der 
akuten Erkrankung erfasst und es gibt Untersu-
chungen in unterschiedlichen Altersgruppen. In 
manchen Studien fehlt zudem eine Kontrollgrup-
pe, was auch die Aussagefähigkeit von Kranken-
kassen-Daten beeinträchtigt. Eine Studie zu Long 
COVID bei Kindern berichtet, dass in der Kontroll-
gruppe mit Kindern, die niemals eine gesicherte 
Infektion durchgemacht haben, einige der Sym-
ptome ebenso häufig oder gar häufiger vorkamen 
als in der Gruppe der Infizierten [1]. Das könnte 
ein Hinweis auf einen erheblichen Einfluss psy-
chosozialer Faktoren sein, zum Beispiel durch die 
Lockdown-Maßnahmen.  

In einer der letzten Übersichtsarbeiten, vom RKI 
[2]als zentrale Publikation zum Long-COVID-Syn-
drom zitiert [3], wird bei nicht stationärem Auf-
enthalt von einer Prävalenz von 7,5 – 41 % gespro-
chen. Bei stationären Patient:innen läge sie bei 
37,6 %. Solche Prävalenzen sind unplausibel, denn 

es müssten von den vom RKI bisher gemeldeten 
genesenen 23 Mio. Personen in Deutschland min-
destens 1,7 Mio., im ungünstigsten Falle sogar 9,4 
Mio. Menschen betroffen sein, was offensichtlich 
nicht der Fall ist. Eine Studie des Zentralinstituts 
für die kassenärztliche Versorgung hat ergeben, 
dass von Januar bis September 2021 bei ca. 300.000 
Patient:innen Long COVID als Behandlungsdia-
gnose dokumentiert worden ist, zumeist in der 
hausärztlichen Praxis [4]. Allerdings hat die ver-
einfachte Codierung (U09.9) die differenzierte Er-
fassung des Long-COVID-Syndroms verschleiert, 
so dass die realen Zahlen niedriger sein dürften.  

Was schlagen wir vor? 

Um die aktuelle Studienlage aufzuarbeiten, soll-
te ein Gutachten, zum Beispiel beim IQWiG [5], 
in Auftrag gegeben werden. Besser wäre eine Ko-
hortenstudie im eigenen Land zur Pandemie, die 
dann das postinfektiöse Syndrom mit einschließt. 
Allein die sorgfältige Überwachung dieser begrenz-
ten Personengruppe vor, während und nach einer 
Infektion wäre dann repräsentativ für den Rest 
der Bevölkerung. Das wäre ungleich billiger, als 
flächendeckend wenig aussagekräftige Informa-
tionen zu sammeln.   

Fazit

Zusammenfassend können aufgrund der welt-
weiten und gerade in Deutschland noch schlech-
teren Datenlage zum Long-COVID-Syndrom na-
hezu keine verlässlichen Aussagen gemacht und 
deswegen auch keine politischen Konsequenzen 
gezogen werden. Es besteht zwar Handlungs-
bedarf, aber dieser betrifft nicht 
den ordnungspolitischen Maßnah-
menstaat der beiden vergangenen 
Jahre. Vielmehr benötigt die deut-
sche Politik eine evidenzbasierte 
Wissenschaft, um die immer noch 
weitgehend unbrauchbare Daten- 
und Studienlage zu ändern. Erst 
forschen, dann handeln, so lässt 
sich das zusammenfassen.   |

Die vollständige Autoren- und Literaturliste 
finden Sie unter www.doctors.today
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ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Mit Long COVID sind unterschiedlichste Beschwerden ge-
meint, die nach Abklingen der akuten Infektion anhalten.

 • Eine mögliche Ursache ist die Überstimulierung des 
Immunsystems durch die Infektion.

 • Die Prävalenzen variieren erheblich zwischen den Studien.
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A
ntwort:  Die häufigste klinische Manifesta-
tion einer akuten Neuroborreliose ist ei-
ne Polyneuroradikulitis (Bannwarth-Syn-

drom).  Die klinische Symptomatik ist geprägt 
von ischialgiformen Schmerzen, die oft mehrere 
Dermatome betreffen und häufig auch den Rumpf 
mit einbeziehen. Viele Patient:innen berichten 
auch eine deutlich andere Schmerzqualität, als 
von Wurzelkompressionssyndromen bekannt ist: 
dumpf, brennend oder bohrend und nachts stärker 
als am Tage sowie weniger bewegungsabhängig.

Verdacht auf Neuroborreliose

Reicht die Serologie zur  
Bestätigung der Diagnose aus?

Die Schmerzen des berichteten Falls würden 
dazu passen, auch dass das MRT keine Wurzel-
kompression zeigt. Ungewöhnlich erscheint, 
dass keine neurologischen Ausfälle gefunden 
werden, da sich diese bei einer Neuroborreliose 
in der Regel finden und nur in der Initialphase 
fehlen können.

Ein positiver Serologiebefund reicht nicht aus, 
um den Verdacht einer Neuroborreliose zu be-
stätigen oder sie auszuschließen. Ca. 25 % der 

Der Fall: Ein 72-jähriger Patient in bestem  
Ernährungs- und Allgemeinzustand klagt 
seit einiger Zeit über therapieresistente 
Schmerzen/Ischialgien links, besonders 
nachts.

Diagnostik: 
Neurologisch keine Ausfälle  
MRT LWS: Bandscheibenprotrusionen  
L4/L5, aber ohne Kompression der Spinal-
nerven 
Labor: ohne Entzündungszeichen 
Borrelien AK (IgG) > 124 ↑↑ (normal 
 < 16,0); AK (IgM): 41,8 ↑ (normal < 16) 
Dringender Verdacht auf Neuroborreliose! 

Therapie: 
Analgesie und Prednisolon 50 bei Bedarf, 
Doxycyclin 100 mg 1-1-0-1 
Seitdem Besserung der Schmerzen und 
des Schlafes

Fragen: 
Sollte eine Lumbalpunktion mit Liquor-
untersuchung stattfinden? Evtl. Antibiose 
(Tetrazykline) parenteral? Falls Antibiose, 
zwei oder drei Wochen? Weitere Thera-
pieempfehlungen?Sc
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FORMULAR

Ich hab da eine Frage ... 
Bereitet Ihnen ein bestimmter Fall aus 
Ihrer  Praxis Kopf zerbrechen? Dann 
schreiben Sie uns. Wir suchen für Sie die 
passende Expert:in, die Ihre Frage be-
antworten kann.

Meine Frage: (bitte in Druckschrift)

Absender (Praxisstempel) 

Titel            Vorname / Nachname    

Straße                                        Hausnummer

Postleitzahl       Ort

Redaktion doctors|today
E-Mail: seifert@kirchheim-verlag.de  
Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße 14 
D – 55130 Mainz
Faxnummer: (0 61 31) 9 60 70-77 44

Bei Anfragen per Brief oder Fax:  Angaben bitte in 
Druckschrift!

Bevölkerung haben IgG-Antikörper gegen Bor-
relien im Serum nachweisbar. Bei der Borrelio-
se muss zudem damit gerechnet werden, dass 
auch IgM-Antikörper nach einer zurückliegen-
den, auch subklinischen Infektion monatelang 
bis jahrelang persistieren können. Daher bewei-
sen IgM-Antikörper im Serum nicht zwingend 
eine akute Infektion. 

Wenn klinisch eine Neuroborreliose vermu-
tet wird, kann dieser Verdacht nur durch ei-
ne Liquoruntersuchung bestätigt werden. Bei 
einer akuten Neuroborreliose sind eine deut-
liche Pleozytose mit einem vorwiegend lym-
pho-monozytären Zellbild und eine Störung 
der Blut-Liquorschranke zu erwarten. Bei län-
gerem Verlauf kann eine Produktion borrelien-
spezifischer Antikörper im Liquor nachgewiesen 
werden, wodurch eine floride oder abgelaufene 
Neuroborreliose bewiesen wird.

Therapeutisch ist Doxycyclin oral Mittel der 
Wahl. Es hat sich bisher in Studien kein ande-
res Antibiotikum überlegen gezeigt. Die Dosis 
ist 200 mg pro Tag, für eine Neuroborreliose 
wird eine Behandlungsdauer von 14 bis 21 Ta-
gen empfohlen. Wenn eine klinische Besserung 
ausbleibt, sollte eine erneute Liquoruntersu-
chung erfolgen. 

Bei anhaltend entzündlich verändertem Liquor 
ist eine diagnostische Reevaluation sinnvoll. 
Wirkliche Therapieversager sind bei der Neuro-
borreliose sehr selten, wenn eine antibiotische 
Therapie wie angegeben durchgeführt wurde. 
Mehrmonatige Antibiotikathera-
pien, wie manchmal empfohlen, 
sind nicht erforderlich. Man sollte 
aber der Patient:in erklären, dass 
die Rückbildung einmal vorhan-
dener motorischer oder sensibler 
Ausfälle nach einer Neuroborreli-
ose Monate in Anspruch nehmen 
kann und auch unvollständig blei-
ben kann, ohne dass dies auf ei-
ne unzureichende Therapiedauer 
hinweist!   |

AUTOR 

Dr. Carsten Isenberg 
Klinik für Neurologie
Klinikum St. Elisabeth
94315 Straubing   
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Viren im Abwasser  
nachweisen
Das Sequenzieren von Viruspartikeln aus Abwas-
serproben ist seit 2020 ein wichtiger Teil des CO-
VID-19-Pandemiemonitorings in Österreich. In-
zwischen wird das Abwassermonitoring auch in 
Deutschland als Maßnahme zur Pandemiekontrolle 
diskutiert. Eine aktuelle Studie aus Österreich zeigt 
nun, wie exakt die Analysen des Abwassers die 
Variantendynamik widerspiegeln. Für die Studie 
sequenzierten und analysierten die Wissenschaft-
ler:innen von Dezember 2020 bis Februar 2022 ins-
gesamt 3.413 Abwasserproben aus über 90 kommu-
nalen Kläranlagen. Die Ergebnisse bestätigen, dass 

bei der Abwasser-
analyse die Daten 
einen sehr genau-
en Überblick über 
das Pandemiege-
schehen eines 
ganzen Landes 
bieten. Für jede 
Woche und jedes 
Einzugsgebiet, 
in dem laut epi-
demiologischem 
Meldesystem ei-
ne bestimmte 
Variante zumin-
dest einmal auf-
trat, sehen die 

Forscher:innen in 86 % der Proben derselben Wo-
che ein entsprechendes Signal im Abwasser. Um-
gekehrt sahen sie in rund 3 % der Abwasserproben 
Varianten, die dem Patienten-basierten System 
entgangen waren. Die im Rahmen der Studie gene-
rierten Daten böten eine Basis für die Vorhersage 
neu entstehender Varianten und machten den Re-
produktionsvorteil bedenklicher Varianten besser 
kalkulierbar, so die Autor:innen. 
Quelle: Amman F et al. (2022) Nature Biotechnology. DOI: 10.1038/
s41587-022-01387-y

Mobile Schutzkapsel  
für Infektiöse
Die Corona-Pandemie hat verdeutlicht, dass me-
dizinische Isolation großes Leid und Einsamkeit 
bedeuten kann. Doch möglicherweise lässt sich 
diese Situation etwas verbessern. Das Unterneh-
men Sphaira Medical hat nun jedenfalls eine mo-
bile Schutzkapsel namens MOBY vorgestellt, mit 
der vulnerable und infektiöse Patient:innen ihren  

Angehörigen nah 
sein können. Die 
fahrende Inno-
vation wurde so 
designt, dass die 
persönliche Kom-
munikation zwi-
schen Patient:in-
nen und deren 
Angehörigen sowie dem Klinik- und Pflegeperso-
nal ermöglicht werden kann. Dies zeige sich in der 
weiten Rundumsicht, in der eingebauten digitalen 
Sprechanlage sowie durch integrierte Handschu-
he, die körperliche Berührungen möglich machen 
sollen. Die Anwendungsgebiete der Schutzkapsel 
seien vielfältig, so der Hersteller: Während MOBY 
eine soziale Interaktion während abgeschotteter 
Einzelquarantäne und Besuche bei Patient:innen 
auf der Isolationsstation möglich mache, könne die 
Schutzkapsel zukünftig beispielsweise für immun-
supprimierte Kinder und schwerkranke Erwachse-
ne, für Dialysepatient:innen und auf neonatolo-
gischen Intensivstationen zum Einsatz kommen.

Vorsicht ist besser  
als Nachsicht
Das Erleben von Schmerzen hinterlässt Spuren im 
Gedächtnis, das zeigt eine aktuelle Studie der Uni-
versität Duisburg-Essen. In einer experimentellen 
Untersuchung an 36 gesunden Teilnehmer:innen 
wurde sowohl das Lernen als auch das Verlernen 
von Reizen untersucht, die eine Schmerzlinderung 
oder eine Schmerzverstärkung an-
kündigen. Das Ergebnis: Die evolu-
tionär sinnvolle und sprichwörtlich 
bekannte Strategie „Vorsicht ist bes-
ser als Nachsicht“ hat sich bestätigt. 
Denn die Teilnehmer:innen zeigten 
ein verstärktes und schnelleres Ler-
nen für die Reize, die eine Schmerz-
verstärkung ankündigten, vergli-
chen mit den Hinweisreizen für eine 
bevorstehende Schmerzlinderung. 
Beim Verlernen dieser Zusammenhänge, also der 
Extinktion, traten hingegen kaum Unterschiede 
auf. Evolutionsbiologisch sei das durchaus sinn-
voll, da diese Lernstrategie einen Schutzmecha-
nismus vor schmerzvollen und potenziell gefähr-
lichen Situationen darstellt, so die Forscher:innen. 
Die Studie biete somit neue Erklärungsansätze 
zur Chronifizierung und Aufrechterhaltung von 
Schmerzerkrankungen.
Quelle: van der Schaaf ME et al. (2022) Commun Biol. DOI: 10.1038/
s42003-022-03234-x 
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Lachen ist (wirklich)  
gesund
Dass Lachen sich positiv auf die Gesundheit aus-
wirke, wird oft kolportiert. Ob daran etwas dran 
ist, wollten Wissenschaftler:innen der Universi-
tät Jena etwas genauer wissen und werteten dazu 
45 Studien aus 14 Ländern aus, in denen die Teil-
nehmenden ein körperliches oder psychisches Ge-
sundheitsproblem hatten und zufällig in eine Lach- 
interventions- und eine Vergleichsgruppe verteilt 
wurden. Das Spektrum der Studiengruppen reich-
te von Diabetes- und Herz-Kreislauf-Patient:innen 
über Pflegeheimbewohner:innen mit Depressionen 
und Krebspatient:innen während der Chemothe-
rapie bis hin zu Smartphone-süchtigen Schülern. 
Die Lachtherapie dauerte von einmalig wenigen 
Minuten bis über Wochen in regelmäßigen Ter-
minen. Gemessen wurde, wie sich das Lachen auf 
physiologische Parameter wie den Blutzuckerspie-
gel, Blutdruck oder Entzündungsmarker, auf die 
körperliche Gesundheit, wie z. B. Schmerz oder Be-
weglichkeit, oder auf die psychische Gesundheit, 
etwa auf Depressivität, Ängstlichkeit oder Stress, 

auswirkt. Insgesamt stellten die Forscher:innen 
eine positive Wirkung der Lachinterventionen fest, 
und zwar sowohl auf physiologische und körperli-
che Zielgrößen als auch bei mentalen Parametern. 
Außerdem zeigte sich, dass das therapeutische La-
chen in Gruppen wirksamer ist, als wenn die Teil-
nehmer:innen allein lachten. In Bezug auf psychi-
sche Merkmale erzielte spontanes Lachen weniger 
Effekt als das absichtliche, simulierte Lachen, das 
in der Regel von Atem- und Entspannungsübun-
gen begleitet wird. Zudem fanden die Autor:innen 
einen Zusammenhang von Wirkung und Alter der 
Studienteilnehmer:innen: Je jünger diese waren, 
desto hilfreicher erwies sich die Lachtherapie.
Quelle: Stiwi K, Rosendahl J (2022) Complement Ther Clin Pract. DOI: 
10.1016/j.ctcp.2022.101552.
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Pertussis, auch Keuchhusten genannt, kann jeden Menschen
in jedem Alter treffen. Pertussis ist eine hochansteckende
Atemwegserkrankung, die schwerwiegende Folgen haben
kann, insbesondere für Menschen mit bestehenden
Atemwegserkrankungewn wie COPD oder Asthma. Menschen
mit COPD oder Asthma haben ein 3,5- bis 4-fach höheres
Risiko, an Pertussis zu erkranken, und ein 40 bis 75 %
höheres Risiko deswegen ins Krankenhaus zu müssen. Bei
Patient*innen mit Asthma oder COPD, kann hinter dem
nächsten Husten mehr stecken, als Sie zunächst denken.

Durch regelmäßige Auffrischimpfungen können Sie
Pertussis bei Ihren Patient*innen vorbeugen.

Sind Ihre Patient*innen geschützt?

Lungen
vor Pertussis geschützt?

Sind ihre Hier erfahren Sie,
warum das Pertussis-Risiko bei
COPD und Asthma erhöht ist
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Immer noch wird der Doktortitel von vielen Patient:innen mit der Berufsbezeichnung 
gleichgesetzt. Im Praxisalltag gibt er jedoch keine Auskunft über Eignung eines Titelin-
habers, was die ärztliche Tätigkeit anbelangt. Ist er damit im beruflichen Alltag obsolet 
oder doch nicht? Wir haben bei Kolleg:innen aus der hausärztlichen Praxis nachgefragt.

Dr. Jennifer Demmerle, Fachärztin für Allgemeinmedizin, Gemeinschafts- 
praxis mit einem weiteren Allgemeinarzt in Winnweiler (Rheinland-Pfalz)

Alles Schall und Rauch!?
„Laut Statistischem Bundesamt (DE-

STATIS) hatten 2020 in Deutschland rund 
24 % der Promovierenden ihren Doktortitel in 
der Fächergruppe Humanmedizin/Gesundheits-
wissenschaften anvisiert. Der akademische Grad 
nimmt also bei den Mediziner:innen nach wie 
vor einen hohen Stellenwert ein. Aber braucht 
man ihn wirklich? Bei dieser Frage scheiden sich 
wohl die Geister. Ich denke, es kommt ganz da-
rauf an, welche berufliche Laufbahn man nach 
dem Medizinstudium einschlagen möchte. Wird 
eine Niederlassung angestrebt, ist ein Doktorti-
tel relativ irrelevant. 

Hier zählen andere Dinge wie Empathie, Sym-
pathie und der persönliche Umgang mit den 
Patient:innen viel mehr, ob die Praxis gut be-
sucht ist, als ein Titel. Aufseiten der Patient:in-
nen wird meiner Erfahrung nach bei der Anrede 
sowieso in den seltensten Fällen unterschie-
den, ob der Herr oder die Frau Doktor wirklich 
eine/r ist.

Strebt man allerdings eine wissenschaftliche Kar-
riere oder universitäre Laufbahn an oder möchte 
sich auf eine beliebte leitende Stelle bewerben, 
so ist ein Doktortitel sicherlich hilfreich bis gar 
notwendig. Hier wird nicht selten bereits in den 
Stellenbeschreibungen eine Promotion verlangt. 

Auf eine interessante und für die Karrierelauf-
bahn absolut irrelevante Thematik bin ich bei 
meiner Recherche zum Thema Doktortitel gesto-
ßen: Laut einer Studie von ElitePartner von 2011 
macht ein Doktortitel (zumindest bei den Män-
nern) sexy. Ob sich das wohl in den kommenden 
Jahren halten mag?

Am Ende muss unter diesen Überlegungen wohl 
jeder für sich selbst entscheiden, ob er/sie einen 
Doktortitel erwerben möchte oder nicht. Nicht 
für jede Mediziner:in ist er nötig, schadet aber 
auch nicht. Und wer weiß schon, wo das Leben 
und die Karriereleiter hinführen und für was man 
den akademischen Grad noch braucht?!“

Arztberuf & Selbstverständnis

Ist der Doktortitel noch 
zeitgemäß?
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„Ich würde diese  
Frage mit einem  
entschlossenen „Jein“ 
beantworten.“

Dr. Fritz Meyer, Facharzt für Allgemeinmedizin, Sportmedizin, Facharzt für 
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde; seit seinem Ruhestand ist er tageweise in 
einer hausärztlichen Praxis in Bayern tätig

Zwei Buchstaben machen keinen Arzt
„Das ist nicht schwer, die Welt ist klug, Dokto-
ren gibt es grad genug!“ Eugen Roth hat damit 
resümierend schon recht: Doktoren gibt es viele, 
aber ist dieser Titel noch zeitgemäß? Zumindest 
hat er Tradition, denn an deutschen Universitä-
ten wird der Doktortitel seit dem 16. Jahrhun-
dert verliehen. Er konkurriert mit zahlreichen 
anderen akademischen Abschlüssen (Bachelor, 
Master, Diplom, Magister, Lizenziat), die sich je 
nach Universität, Fakultät oder Bundesland er-
heblich in Voraussetzungen, Aufwand und be-

ruflichen Optionen un-
terscheiden. Außerdem 
bringt die zunehmen-
de Globalisierung Men-
schen mit den unter-
schiedlichsten Schul- 
und Studienabschlüs-

sen beruflich und privat zusammen. In dieser 
akademisch-internationalen Gemengelage lässt 
sich kaum feststellen, welches Zertifikat besser 
oder höherwertiger ist. 

Der Unterschied liegt im Weg, den die Titelträger 
:in in ihrer Ausbildung durchlaufen hat. Deshalb 
beantworte ich die eingangs aufgeworfene Fra-
ge mit einem entschlossenen „Jein“. Einerseits 
gebe ich mein „Ja“ zum Doktortitel, weil die alte 
Tradition des deutschen „Doktors“ als universi-
täres Attribut und Rekrutierungsplattform für 
Student:innen mit wissenschaftlichem Potenzi-

al erhalten werden sollte. Schon viele Student: 
innen hat die initial ungeliebte Recherchearbeit 
und das folgende Publizieren der Ergebnisse so 
inspiriert, dass der damit erreichte akademische 
Grad fast zur Nebensache und die Forschungsidee 
zum Lebensthema wurde. 

Andererseits gilt mein „Nein“ dem Doktortitel, 
weil der überhöhte Nimbus eines „Doktors“ oder 
anderer Diplome aus der Zeit gefallen scheint. 
Stattdessen sollten aktuell ausgeübte Tätigkei-
ten, Verdienste und Leistungen — auch Lebens-
bilanzen — angemessen und fair bewertet wer-
den. Der allein auf einen Titel fokussierte Blick in 
den Rückspiegel einer akademischen Ausbildung 
ist nämlich keine Garantie dafür, wie gut Vorge-
setzte oder Arbeitnehmer:innen ihren Arbeits-
platz aktuell und in Zukunft ausfüllen können. 
Ein „Dr.“ bietet Patient:innen keine Gewähr, ob 
die Chirurg:in am Tisch souverän operiert oder 
sich meine Hausärzt:in konsequent weiterbildet. 
Ein blendend präsentierter Doktortitel bewahrt 
nicht vor Inkompetenz und Scharlatanerie. Da-
vor schützen nur integre, verantwortungsvolle 
und empathische Persönlichkeiten, gewissenhaft 
absolvierte Facharztausbildungen sowie eine le-
benslange Fort- und Weiterbildung. Doch dafür 
braucht es nicht unbedingt einen Doktorhut. Der 
allein macht noch keinen guten Arzt oder eine 
engagierte Ärztin, genauso wenig wie die Sou-
tane einen Priester.

 
INFOKASTEN

Doktortitel gibt es viele

Auch heute noch wird der Doktortitel 
im Alltag v. a. mit Ärzt:innen oder 
Jurist:innen in Verbindung gebracht. 
Dabei können Wissenschaftler:innen aller akade-
mischen Disziplinen einen Doktortitel erlangen. 
Studienfachunabhängig belegt ein Doktortitel, dass 
seine Träger:in einen originellen Beitrag zur Wis-
senschaft geleistet hat (im Regelfall eine Promoti-
on). „Dr. phil.“ ist z. B. der Doktortitel für sämtliche 
geisteswissenschaftlichen und philosophischen 
Fachrichtungen, teilweise auch für die Psychologie. 
In den Geisteswissenschaften ist auch der Begriff 
des Ph.D. (Philosophical Doctorate) geläufig: ein 
Doktorgrad, der auf der akademischen Skala mit 
dem deutschen „Dr. phil.“ verglichen werden kann 
und auch international gerne vergeben wird. Der 

Ph.D. ist eher forschungs-  
und projektbezogen, was beim 
geisteswissenschaftlichen 

Doktorat (Dr. phil.) in Deutschland nicht zwingend 
notwendig ist. Der Titel Dr. med. ist ein geschützter 
Titel in Deutschland, der im Ausland nicht existiert 
und auch nicht vergeben werden darf. Daher wird 
im Ausland oft der Ph.D als Promotion angeboten.

Einen Überblick zum Thema 
findet man z. B. hier:  
www.academics.de/ 
ratgeber/welche-doktorti-
tel-gibt-es
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TOOLBOX

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

Elastische Bodenbeläge für 
mehr Hygiene
Wenn der Bodenbelag in der Praxis erste Kratzer, 
kleine Risse oder fühlbare Verlegekanten aufweist, 
ist es eigentlich schon zu spät – die Hygienevor-
schriften werden dann ggf. schon eine ganze Weile 
nicht mehr eingehalten. Statt den Belag komplett 
auszutauschen, kann der alte Bodenbelag oft auch 
so saniert werden, dass er den Anforderungen der 
TRBA 250 genügt. Zum Einsatz kommt dafür das 
„Resilient System“ des schwedischen Fußboden-
spezialisten Bona (www.bona.com), das den Be-
lag vollständig auffrischt und versiegelt. Während 
die komplette Renovierung eines 300 qm großen 
Fußbodens bis zu sechs Tage dauern kann, macht 
das Konzept elastische Fußböden wie Linoleum, 
PVC-Böden oder Kautschuk-Beläge in der Hälfte 
der Zeit „wie neu“ – auch an schwer zugänglichen 
Stellen wie Ecken und Kanten. Durch die Versie-
gelung mit einer hochwirksamen, zweikomponen-
tigen Polyurethan-Dispersion wird sogar an den 
Fugen eine maximale Abdichtung erreicht, was 
dazu führt, dass weder Keime noch Schmutz oder 
Reinigungsmittel den Bodenbelag unterwandern. 
Ein weiterer Vorteil: Die neue Oberfläche lässt sich 
im Vergleich zum vorherigen Bodenbelag deutlich 
einfacher und vor allem gründlicher reinigen. Auch 
eine Rutschhemmung nach DIN 51130 wird hier er-
zielt. Ein weiteres Plus: Das System ist nicht nur 
für die Sanierung geeignet, sondern auch für die 

Verlegung neuer Kunststoff-Bodenbeläge. Damit ist 
man bei der Auswahl des Belags nicht mehr einge-
schränkt und kann z. B. einen flexiblen Designbelag 
im Corporate Design der Praxis durch die Versie-
gelung fit für die gesetzlichen Vorgaben machen. 
Quelle: Bona

Digitale Anamnese
Die schwedische Plattform24 mit Deutsch-
land-Sitz in München hat für ihre Software zur 
digitalen Anamnese und medizinischen Erst-
einschätzung die 
MDR-Zertifizie-
rung der Klas-
se IIa erhalten.  
Die Software hat 
sich in Schweden 
mit 450.000 Pa-
tient:innen-In-
teraktionen pro 
Monat zu einem 
führenden Tool 
in der digital in-
tegrierten Ge-
sundheitsver-
sorgung etab-
liert. Basis für 
die Entwicklung und Validierung war ein med. 
Datenkorpus, der nahezu alle Bereiche der Pri-
märversorgung abdeckt. Über eine Suchfunktion 
können Patient:innen ihre Hauptbeschwerden 
in eigenen Worten beschreiben. Anschließend 
wird ein Fragebogen ausgespielt. Die aus den 
Antworten resultierende medizinische Erstein-
schätzung erfolgt auf Grundlage eines Experten-
systems, das evidenzbasierten und determinis-
tischen Regeln folgt. Patient:innen erhalten so 
eine medizinisch gesicherte Empfehlung ihrer 
optimalen Versorgungsstufe – bspw. als Basis 
für die Entscheidung, einen persönlichen oder 
digitalen Arzttermin anzugehen. Eine Verbes-
serung zur freien Suche bei „Dr. Google“, die 
Patient:innen mit ihren kaum vorhersehbaren 
Treffern auch stark verunsichern und vom Arzt-
besuch abhalten kann.
Quelle: Plattform24

News und Veranstaltungen

Produkte für die Praxis
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Tebonin® mit
Ginkgo-Spezialextrakt EGb 761®

Ihre Wahl für Patienten mit:

PATHOLOGISCHE
VERÄNDERUNGEN

IM ALTER
VERÄNDERUNGEN 

Tinnitus/
SchwindelTinnitusTinnitusTinnitusTinnitusTinnitus

Vergesslichkeit

*Bei altersbedingter kognitiver Beeinträchtigung. **Vaskulärer oder alterungsbedingter Ursache.
Tebonin® konzent® 240 mg. Wirkstoff: Ginkgo-biloba-Blätter-Trockenextrakt. 1 Filmtablette enthält: Wirkstoff: 240 mg quantifizierter, raffinierter Trockenextrakt aus Ginkgo-biloba-Blättern (35-67:1), Auszugsmittel: Aceton 60 % (m/m).
Der Extrakt ist quantifiziert auf 52,8 - 64,8 mg Flavonoide, berechnet als Flavonolglykoside, 6,72 - 8,16 mg Ginkgolide A, B und C, 6,24 - 7,68 mg Bilobalid, und enthält unter 1,2 µg Ginkgolsäuren pro Filmtablette. Sonstige Bestandteile:
Gefälltes Siliciumdioxid; Mikrokristalline Cellulose; Croscarmellose-Natrium; Magnesiumstearat (Ph.Eur.) [pflanzlich]; Hypromellose; Stearinsäure; Eisen(III)-hydroxid-oxid x H2O E 172; Eisen(III)-oxid E 172; Talkum. Anwendungsgebiete:
Zur Verbesserung einer altersbedingten kognitiven Beeinträchtigung und der Lebensqualität bei leichter Demenz. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegenüber Ginkgo biloba oder einem der sonstigen Bestandteile; Schwangerschaft.
Nebenwirkungen: Sehr häufig: Kopfschmerzen. Häufig: Benommenheit / Schwindel, Diarrhoe, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen. Häufigkeit nicht bekannt: Blutungen an einzelnen Organen (Auge, Nase, Gehirn, Gastrointestinaltrakt),
Überempfindlichkeitsreaktionen (allergischer Schock), allergische Hautreaktionen (Erythem, Ödem, Juckreiz). Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG - Karlsruhe
Tebonin® intens 120 mg. Wirkstoff: Ginkgo-biloba-Blätter-Trockenextrakt. 1 Filmtablette enthält: 120 mg quantifizierter, raffinierter Trockenextrakt aus Ginkgo-biloba-Blättern (35-67:1), Auszugsmittel: Aceton 60 % (m/m), quantifiziert auf 26,4 -
32,4 mg Flavonoide, berechnet als Flavonolglykoside, 3,36 - 4,08 mg Ginkgolide A, B und C, 3,12 - 3,84 mg Bilobalid, und unter 0,6 µg Ginkgolsäuren. Sonstige Bestandteile: Croscarmellose-Natrium; Hochdisperses Siliciumdioxid; Hypromellose;
Lactose-Monohydrat; Macrogol 1500; Magnesiumstearat (Ph. Eur.); Maisstärke; Mikrokristalline Cellulose; Simeticon-alpha-Hydro-omega-octadecyloxypoly(oxyethylen)-5-Sorbinsäure(Ph. Eur.)-Wasser; Talkum; Titandioxid; Eisen(III)-hydroxid-
oxid x H2O. Anwendungsgebiete: Symptomatische Behandlung von hirnorganisch bedingten geistigen Leistungseinbußen im Rahmen eines therapeutischen Gesamtkonzeptes bei dementiellen Syndromen mit der Leitsymptomatik:
Gedächtnis-/Konzentrationsstörungen, depressive Verstimmung, Schwindel, Ohrensausen, Kopfschmerzen. Vor Behandlung klären, ob die Symptome nicht auf einer spezifisch zu behandelnden Grunderkrankung beruhen.
Verlängerung der schmerzfreien Gehstrecke bei peripherer arterieller Verschlusskrankheit bei Stadium II nach FONTAINE im Rahmen physikalisch-therapeutischer Maßnahmen, insbes. Gehtraining. Bei Vertigo vaskulärer
und involutiver Genese. Adjuvante Therapie bei Tinnitus vaskulärer und involutiver Genese. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegenüber Ginkgo biloba oder einem der sonstigen Bestandteile; Schwangerschaft.
Nebenwirkungen: Es können Blutungen an einzelnen Organen auftreten, vor allem wenn gleichzeitig gerinnungshemmende Arzneimittel wie Phenprocoumon, ASS oder andere NSAR eingenommen werden. Bei überempfind-
lichen Personen allergischer Schock. Allergische Hautreaktionen (Hautrötung, Hautschwellung, Juckreiz). Leichte Magen-Darm-Beschwerden, Kopfschmerzen, Schwindel, Verstärkung bereits bestehender Schwindelbeschwerden.
Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG – Karlsruhe T3/04/10/20/01

*Bei altersbedingter kognitiver Beeinträchtigung. **Vaskulärer oder alterungsbedingter Ursache
Tebonin® konzent® 240 mg. Wirkstoff : Ginkgo-biloba-Blätter-Trockenextrakt. 1 Filmtablette enthält: Wirkstoff : 240 mg quantifi zierter, raffi  nierter Trockenextrakt aus Ginkgo-biloba-Blättern (35-67:1), Auszugsmittel: Aceton 60 % (m/m). 
Der Extrakt ist quantifi ziert auf 52,8 - 64,8 mg Flavonoide, berechnet als Flavonolglykoside, 6,72 - 8,16 mg Ginkgolide A, B und C, 6,24 - 7,68 mg Bilobalid, und enthält unter 1,2 µg Ginkgolsäuren pro Filmtablette. Sonstige Bestandteile: 
Gefälltes Siliciumdioxid; Mikrokristalline Cellulose; Croscarmellose-Natrium; Magnesiumstearat (Ph.Eur.) [pfl anzlich]; Hypromellose; Stearinsäure; Eisen(III)-hydroxid-oxid x H
Zur Verbesserung einer altersbedingten kognitiven Beeinträchtigung und der Lebensqualität bei leichter Demenz. 
Nebenwirkungen: Sehr häufi g: Kopfschmerzen. Häufi g: Benommenheit / Schwindel, Diarrhoe, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen. Häufi gkeit nicht bekannt: Blutungen an einzelnen Organen (Auge, Nase, Gehirn, Gastrointestinaltrakt), 
Überempfi ndlichkeitsreaktionen (allergischer Schock), allergische Hautreaktionen (Erythem, Ödem, Juckreiz). Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG - Karlsruhe 
Tebonin® intens 120 mg. Wirkstoff : Ginkgo-biloba-Blätter-Trockenextrakt. 1 Filmtablette enthält: 120 mg quantifi zierter, raffi  nierter Trockenextrakt aus Ginkgo-biloba-Blättern (35-67:1), Auszugsmittel: Aceton 60 % (m/m), quantifi ziert auf 26,4 - 
32,4 mg Flavonoide, berechnet als Flavonolglykoside, 3,36 - 4,08 mg Ginkgolide A, B und C, 3,12 - 3,84 mg Bilobalid, und unter 0,6 µg Ginkgolsäuren. Sonstige Bestandteile: Croscarmellose-Natrium; Hochdisperses Siliciumdioxid; Hypromellose; 
Lactose-Monohydrat; Macrogol 1500; Magnesiumstearat (Ph. Eur.); Maisstärke; Mikrokristalline Cellulose; Simeticon-alpha-Hydro-omega-octadecyloxypoly(oxyethylen)-5-Sorbinsäure(Ph. Eur.)-Wasser; Talkum; Titandioxid; Eisen(III)-hydroxid-
oxid x H2O. Anwendungsgebiete: Symptomatische Behandlung von hirnorganisch bedingten geistigen Leistungseinbußen im Rahmen eines therapeutischen Gesamtkonzeptes bei dementiellen Syndromen mit der Leitsymptomatik: 
Gedächtnis-/Konzentrationsstörungen, depressive Verstimmung, Schwindel, Ohrensausen, Kopfschmerzen. Vor Behandlung klären, ob die Symptome nicht auf einer spezifi sch zu behandelnden Grunderkrankung beruhen. 

Stärkt Gedächtnis & Konzentration*
Reduziert Ohrgeräusche /

Fördert die Kompensation von Schwindel**

*Bei altersbedingter kognitiver Beeinträchtigung. **Vaskulärer oder alterungsbedingter Ursache. 
 Ginkgo-biloba-Blätter-Trockenextrakt. 1 Filmtablette enthält: Wirkstoff : 240 mg quantifi zierter, raffi  nierter Trockenextrakt aus Ginkgo-biloba-Blättern (35-67:1), Auszugsmittel: Aceton 60 % (m/m). 

Der Extrakt ist quantifi ziert auf 52,8 - 64,8 mg Flavonoide, berechnet als Flavonolglykoside, 6,72 - 8,16 mg Ginkgolide A, B und C, 6,24 - 7,68 mg Bilobalid, und enthält unter 1,2 µg Ginkgolsäuren pro Filmtablette. Sonstige Bestandteile: 
Gefälltes Siliciumdioxid; Mikrokristalline Cellulose; Croscarmellose-Natrium; Magnesiumstearat (Ph.Eur.) [pfl anzlich]; Hypromellose; Stearinsäure; Eisen(III)-hydroxid-oxid x H O E 172; Eisen(III)-oxid E 172; Talkum. Anwendungsgebiete:

Als kleinere Tablette,
ohne Lactose
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TOOLBOXDigitaler Anamnese- 
fragebogen zu Long COVID

Die SaaS-Lösung Idana (www.idana.com ) hat ihre 
Standard-Formularauswahl um das Krankheitsbild 
Long COVID erweitert. Die sehr umfängliche Ana-
mnese kann mit dem digitalen Fragebogen, der 
schon vor dem Arztbesuch von den Patient:innen 
zu Hause in Ruhe ausgefüllt werden kann, effizi-
enter erfolgen. Beim Besuch der Patient:innen in 
der Praxis können sich die Ärzt:innen dadurch di-
rekt patientenzentriert um die Behandlung küm-
mern. Idana stellt nun alle notwendigen digitalen 
Fragebögen zur Erkennung, Behandlung und Prä-
vention von COVID und Long COVID Arztpraxen 
und Kliniken zur Verfügung. Es gibt neben den 
COVID- und Long-COVID-Anamnesebögen auch 
Formulare für die COVID-Schutzimpfung sowie 
Bögen für Abstrich, Risiko-Screening, Krankheits-
verlauf, zur Impf-Priorisierung, der Beurteilung 
einer Kontaktsituation und zur Dokumentation 
von Impfnebenwirkungen.
Quelle: Tome GmbH

Cannabis und Videosprech-
stunde
Algea Care (www.alge-
acare.com) bietet eine 
Lösung für die teleme-
dizinisch unterstütz-
te und evidenzbasierte 
Behandlung mit medi-
zinischem Cannabis an   
und setzt nach einem 
Erstgespräch in Per-
son auf Sprechstunden 
per Video. Für die Soft-
ware – eine zertifizier-
te  White-Label-Lösung 
– arbeitet man mit der 

Tyme Group zusammen. Um den Service zu nut-
zen, werden vorgelegte Dokumente wie Anamne-
sebögen und Befunde sorgfältig von einem me-
dizinischen Screening-Team geprüft, bevor Pati-
ent:innen ein Erstgespräch mit einer spezialisier-
ten Ärzt:in vereinbaren. Um nach der Verordnung 
von Medikamenten den weiteren Therapieverlauf 
engmaschig zu begleiten, finden dann in regel-
mäßigen Abständen Videosprechstunden statt. 
Quelle: TymeGroup

Raumluft reinigen  
mit NASA-Technologie
Die in Möbeln und Bodenbelägen enthaltenen 
Kleber, Lacke oder Holzwerkstoffe gasen oft Stof-
fe aus, die unangenehm riechen oder sogar gra-
vierende Gesundheitsbeschwerden hervorrufen 
können. Mögliche Folgen sind Kopfschmerzen, 
Augen- und Schleimhautreizungen oder Kon-
zentrationsstörungen. Auch der Mensch selbst 
trägt erheblich zu einer Verunreinigung der Luft 
bei – etwa durch CO2-Ausstoß seiner Atemluft. 
Auch regelmäßiges Lüften hilft da nicht. Hier 
setzt der natürliche Luftreiniger AIRY Green-
Tech an, der to-
xischer Raumluft 
mit Pflanzenkraft 
begegnet. Das 
System, beste-
hend aus einem 
speziell konstru-
ierten Topf, der 
Pflanze und ei-
nem Power-Sub-
strat, potenziert 
die luftreinigen-
de Wirkung von 
Pflanzen bis zum 
Achtfachen, fil-
tert Schadstoffe 
aus der Raumluft 
und reichert sie 
gleichzeitig mit 
Sauerstoff und Feuchtigkeit an. Den AIRY Pot 
gibt es in drei Varianten (S, M und L).  Das dazu-
gehörige Patent basiert auf Studien der National 
Aeronautics and Space Administration (NASA). 
Der AIRY Pot ist der erste Pflanzentopf, der die 
Belüftung der Wurzeln ermöglicht und so die Rei-
nigungsleistung der Pflanzen um ein Vielfaches 
erhöht. AIRY funktioniert „kostenlos“, da ohne 
Strom oder notwendige Filterwechsel. Weitere 
Infos gibt es unter: airy.green
Quelle: AIRY Green
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D
er Allgemeinmediziner und Diabetologe Dr. 
Hansjörg Mühlen ist in einer diabetologischen 
Schwerpunktpraxis in Duisburg tätig. Wir 

sprachen mit ihm über seine Erfahrungen mit dem 
Thema Medizingerätezulassung und die Auswir-
kungen der Verschärfungen der MDR auf Ärzte-
schaft sowie Patient:innen.

doctors|today: Verursachen die Verschärfungen be-
reits Probleme? Sind Patient:innen, die von Innova-
tionen stark profitieren, besonders betroffen?  
Dr. Hansjörg Mühlen (HM): „Eine Schwierigkeit, die 
sich in der Praxis bereits jetzt zeigt, liegt darin be-
gründet, dass bei Nachfolgegeräten, die eine Wei-
terentwicklung mit sich bringen, jedes Mal eine 

Zulassung beantragt werden muss. Ein gutes Bei-
spiel ist der Dexcom 6: Das rtCGM-System misst 
Glukose kontinuierlich und zuverlässig und ist da-
her ein wichtiges Werkzeug für Patient:innen mit 
Diabetes. Nachfolger wird der Dex-
com G7 sein, ein deutlich kleine-
res System, das nicht mehr aus ge-
trenntem Sensor und Transmitter 
besteht, sondern aus einem Teil. 
Das neue System ist seit Mitte Sep-
tember verfügbar. Aber diejenigen 
Diabetiker:innen, die den Dexcom 
6 mit einer Insulinpumpe als automatisiertes In-
sulinabgabesystem (AiD = automatic insulin deli-
very) kombiniert haben, werden auf die Nutzung 

Durch die Verschärfungen bei der Zulassung von Medizingeräten im Rahmen der MDR besteht das 
Risiko, dass wertvolle Innovationen nicht mehr oder verspätet auf den Markt kommen, von denen 
die Patient:innen profitieren würden. Gleichzeitig könnten bewährte Medizingeräte aus dem Ange-
bot verschwinden, wenn Zertifikate auslaufen. Welche Folgen hat das in der Hausarztpraxis?

Verschärfung der Medizinprodukteverordnung (MDR)

Schwerwiegende Folgen für  
Ärzteschaft und Patient:innen

Gerade Patient:innen, 
die von technischen 
Innovationen profitie-
ren wie bei Diabetes, 
sind stark betroffen.
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Wir sehen in der Hausarztpraxis  
einen Mangel, der bereits Lücken reißt 
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des Dexcom 7 noch deutlich länger warten. Denn 
für die Kombination mit einer Insulinpumpe ist 
dann erneut eine eigene Zulassung notwendig, ob-
wohl die Pumpe Glukosedaten eines zugelassenen 
Systems bekommen und verarbeiten würde. Von 
daher werden die technischen Entwicklungen den 
Zulassungsverfahren immer deutlicher voraus sein – 
und die Entwicklungen nehmen ja heute eher Fahrt 
auf, als dass sie langsamer werden. Und das gilt ins-
besondere für den Bereich Diabetes, der stark von 
technischen Innovationen profitiert.“

doctors|today: Werden diese Probleme von den zu-
lassenden Stellen nicht erkannt?  
HM: „Die Erfahrung lehrt uns Ärzt:innen leider, dass 
den zuständigen Personen in den Zulassungsbehör-
den das Schicksal der Patient:innen meist egal ist. 
Denn hinter jedem Gerät, hinter jeder Zulassung 

stecken auch Menschenschicksale! 
Zum Beispiel Menschen mit Diabe-
tes, die auf neue Geräte warten und 
denen wir damit etwas Gutes für ih-
re Gesundheit tun können. Manche 
Prozesse sind leider sehr träge.  Zum 
Teil liegt diese Trägheit auch bei der 
Industrie. Ich saß z. B. vor rund zehn 
Jahren in einem Advisory-Board, bei 

dem  eine neue Insulinpumpe vorgestellt wurde, 
die eine echte Innovation darstellen würde. Diese 
ist bis heute nicht auf dem Markt.“

doctors|today: Was könnte noch ursächlich sein? 
HM: „Ein anderes Thema, das für erhebliche Verzöge-
rungen sorgt, ist die aufwendige Evaluierung. Warum 
muss zum Beispiel jedes Schulungsprogramm wie-
der evaluiert werden? Es gibt in Fachkreisen keinerlei 
Diskussion darüber, dass ein Schulungsprogramm, 
das das Wissen der betroffenen Patient:innen ver-
mehrt, einen positiven Effekt auf die Erkrankung 
hat (z. B. Schulungsprogramm Spectrum). 

Gleichzeitig gibt es für uns keinen Ansprechpartner 
bei den Krankenkassen oder der Politik, mit dem man 
sich von Arztseite über diese Problematiken unter-
halten könnte. Es gibt keine zentrale Entscheidungs-
stelle. Der Bund schafft Rahmenbedingungen, die 
auf Länderebene ausgestaltet werden, wobei dann 
jede Krankenkasse eigene Regularien entwirft. Man 
sieht  einen Trend  bei vielen Entscheidern, dass kei-
ne Entscheidungen mehr getroffen werden, ohne 
dass die Problematik weitreichend  evaluiert wur-
de. Leider lässt sich nicht alles evaluieren oder oft 
dauern die Evaluationen so lange, dass sich das Pro-
blem schon gelöst hat oder so verändert ist, dass die 
Evaluation keine Bedeutung mehr hat. Dies ist ein 
generelles Problem in der Gesellschaft und beson-
ders im Gesundheitswesen. Die Regelung von Me-
dizinprodukten ist da nur ein Teilaspekt – quasi die 
Spitze vom Eisberg.“
  

Das Interview führte Sabine Mack

Die Regelung von 
Medizinprodukten 
ist da leider nur ein 
Teilaspekt – quasi die 
Spitze vom Eisberg.
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Dr. Hansjörg Mühlen 
Allgemeinmediziner und Diabetologe 
Diabetologische Schwerpunktpraxis  
in Duisburg 

 
INFOKASTEN

MDR (Medical Device Regulation): Das steckt dahinter

Die Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte ist am 
25. Mai 2017 in Kraft getreten. Sie gilt in den Mitgliedstaa-
ten der EU unmittelbar und muss nicht in nationales Recht 
umgesetzt werden. Übergangsfristen laufen noch bis Mai 
2024. Aufgrund der mit einer Zulassung verbundenen Zeit-
räume ist das Thema für die Medizingerätehersteller bereits 
heute essenziell – und damit auch für die Ärzt:innen und ihre 
Patient:innen. Ziel der Neuregelung ist es, die Sicherheit von 
Medizinprodukten über den gesamten Lebenszyklus weiter 
zu optimieren. Damit sind u. a. eine Neuklassifizierung be-
stimmter Produkte sowie stärkere und gleichzeitig umfang-

reichere Vorgaben für den Inhalt der 
technischen Dokumentation und die 
klinische Bewertung verbunden. Ins-
gesamt erhalten die Überwachung von 
Produkten sowie die eindeutige Produkt-
identifikation nach dem Inverkehrbringen eine größere 
Bedeutung. Dabei wurde die Anforderung an Medizin-
produktehersteller und alle anderen Beteiligten verschärft, 
was u. a. zu deutlich längeren und aufwendigeren Zertifizie-
rungsverfahren führt. Ähnliche oder analoge Veränderungen 
treffen auf in vitro Diagnostica (IVD) zu.
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DR. HILKE SUDERGAT, STRATEGISCH BERATENDE QM-MANAGERIN &  
IM VORSTAND VON INNONET HEALTHECONOMY E.V.,  
FOKUSGRUPPENLEITUNG INNONET SPRINT MEDIZINPRODUKTE 

Stellungnahme

„Wir sehen, dass sich einzelne Hersteller von Me-
dizinprodukten vor dem Hintergrund der Auf-
wände und Unsicherheiten dafür entscheiden, 
möglichst nur noch Klasse-I-Produkte zu ent-
wickeln und auf die Entwicklung höherer Pro-
dukt-Risikoklassen zu verzichten. Innovative 
Produktideen, die für die jeweiligen Patient:in-
nen von großem Nutzen wären, werden so gar 
nicht erst entwickelt bzw. die Entwicklung wird 
eingestellt. Dies betrifft nicht nur Nischen- oder 
Spezialprodukte für kleine Patientengruppen. 

Bei bereits eingeführten Medizinprodukten lau-
fen zahlreiche Zertifikate ab, z. Bsp., weil sie 
durch den notwendig gewordenen Wechsel zu 
einer neuen sogenannten „Benannten Stelle“ und 

aufgrund der dort bestehenden 
Wartezeiten nicht rechtzeitig neu 
zertifiziert werden können. In der 
Folge erleben Ärzteschaft, Klini-
ken, Versorger und v. a. die betrof-
fenen Patient:innen Versorgungs-
lücken und nicht mehr verfügbare 
Produkte. So tragen auch sie letzt-

endlich die Last in einem Prozess, der fernab von 
bislang gut etablierten Routinen, Verständnis 
und Erfahrungen die bestehende Landschaft „Be-
nannter Stellen“ demontiert und „auf der grünen 
Wiese“ neu etabliert. Die Folge: Engpässe und 
unglaublich hohe Arbeitslast bei Herstellern und 
den verfügbaren „Benannten Stellen“.

Das Zertifizierungsverfahren dauert aus Sicht 
unserer Mitgliedsunternehmen zum heutigen 
Stand viel zu lange (Antwortzeiten, Durchlauf-
zeiten, Zertifikatserstellung, Gesamtdauer) und 
scheint manchem dadurch zusätzlich limitie-
rend, dass der Zugang zu der gewünschten „Be-

nannten Stelle“ nicht ge-
geben ist. Die Suche nach 
einer „Benannten Stelle“ 
gestaltet sich unter Um-
ständen langwierig. Beide 
Zeitfaktoren strapazieren 
in besonders hohem Maße 
die Mittel von jungen und 
kleinen KMU. Für die Um-
setzung der MDR wäre es 
rückblickend wünschens-
wert gewesen, Vorausset-
zungen wie bspw. die benö-
tigten Kapazitäten für die 
„Benannten Stellen“ zuerst 
zu etablieren.  Die stufenweise Umsetzung der 
MDR im klassischen Meilenstein-Denken von 
Projekten hätte hier viel Unruhe, Unsicherheit 
und Störungen verhindert. 

Mit denjenigen Herstellern im Sinn, die ihre Haus-
aufgaben allen weiteren aktuellen Widrigkeiten 
zum Trotz erledigt haben und die bestens für 
den Zertifizierungsprozess vorbe-
reitet sind, entsteht dann der Ein-
druck, dass die aktuelle Situation 
den unterbrechungsfreien Markt-
zugang zumindest sehr erschwert. 
Die möglichen Folgen sind bereits 
jetzt im Praxisalltag zu spüren. 
Sie könnten sich in naher Zukunft 
noch erheblich ausweiten. Deswegen machen 
wir uns als InnoNet HealthEconomy e. V. für die 
Gesundheitswirtschaft Rheinland-Pfalz stark für 
unsere Medizintechnikbranche – von der die Ge-
sundheitswirtschaft an sich, aber letzten Endes 
vor allem Mediziner:innen und Patient:innen 
profitieren.“

Kleine und innovative 
Unternehmen werden 
durch die aktuellen 
Entwicklungen benach-
teiligt.

Ärzteschaft und 
Patient:innen erleben 
Versorgungslücken und 
nicht mehr verfügbare 
Produkte.
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Die Branchen-Umfrage unter Investoren und Un-
ternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, das finan-
zielle Potenzial von eHealth-Konzepten zu eruie-
ren. „DiGA und Digital Therapeutics“ landen mit 
62,5 % auf dem ersten Platz bei den Investoren, ge-
folgt von „Diagnostik“ (37,5 %), „Telemedizin und 
Remote Care“ sowie „Praxis- und Krankenhaus-
management“ (je 31,3 %). Am wenigsten interes-
sieren sich die Investoren für „Workplace Health“ 
und „Grundlagenforschung“ (je 6,3 %). Die befrag-
ten Unternehmen, die Entwicklerinteresse haben 
könnten,  geben „DiGA und Digital Therapeutics“ 
sogar 74 %. Dann folgen „Telemedizin und Remote 
Care“ (66 %) und „Mental Health“ sowie „Disease 
Management“ (je 26 %). Bei den Unternehmen, von 
denen man Innovationen erhoffen könnte, liegt 
die „Diagnostik“ mit 6 % recht abgeschlagen, un-
ter den Investoren bekommt sie immerhin 37,5 %.

Das Interesse von Investorenseite bestätigt die 
Vermutung, dass im Bereich eHealth verstärkt In-
novationen zu erwarten sind. Gerade für das The-
ma Praxis- und Krankenhausmanagement, das im 
Praxisalltag der Ärzt:innen und ihrer Teams eine 
große Rolle spielt und immer noch sehr viel Zeit 
bindet, könnte das eine gute Nachricht sein. Neue 
Konzepte können für die Arztpraxen, aber auch für 
die Patient:innen Erleichterungen mit sich bringen. 
Das zeigen auch die bereits auf dem Markt befind-

lichen Konzepte zu Online-Terminvereinbarung 
bzw. Videosprechstunde. Auch passgenauere An-
gebote im Bereich „DiGA und Digital Therapeu-
tics“ wären im Interesse von Patient:innen und 
Ärzteschaft. Leider stockt hier die Entwicklung 
momentan. Auf Entwickler- bzw. Unternehmens-
seite wird der „Diagnostik“ weniger Potenzial zu-
gesprochen, was darauf hindeutet, dass Innova-
tionen dort leider weniger wahrscheinlich sind. 
Der Bereich „Disease Management“ lässt ebenfalls 
auf Neuerungen für die Patient:innen hoffen. Und 
dass „Mental Health“ als finanziell interessant be-
wertet wird, ist mit Blick auf ökonomisch wertige 
Zusatzleistungen in der Praxis wie z. B. IGeL posi-
tiv zu bewerten. Sabine Mack  |

Studie zu eHealth

Bereiche mit Potenzial  
für künftige Innovationen

Welche eHealth-Bereiche haben finanziell 
Potenzial? Der Digital Health Investment 
Monitor Deutschland nimmt sich dieser 
Frage an und beantwortet sie aus Sicht 
von Investoren und Entwicklern. Das 
Thema „DiGA und Digital Therapeutics“ 
landet z. B. aufseiten der Investoren auf 
dem 1. Platz. Diagnostik wiederum scheint 
weniger interessant. Die unterschiedliche 
Bewertung könnte Folgen für Patient:in-
nen und Arztpraxen haben.
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eHealth in Deutschland

Die Umfrage wurde vom Spitzenverband Digitale Gesund-
heitsversorgung e. V. (digitalversorgt.de) durchgeführt.

Eine Zusammenfassung  
der Ergebnisse im PDF-Format 
gibt es hier.
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Typ-1-Diabetes 

Stabile Glukosewerte im Zielbereich  
Das kontinuierliche Glukosemoni-
toring und die daraus ermittelba-
re Zeit im Zielbereich (TIR = Time 
in Range) haben sich mittlerweile 
als neue Standards in der Therapie 
des Typ-1-Diabetes durchgesetzt. 
An dieser Messlatte bewährt hat 
sich nun auch ein Insulin Glargin der 
zweiten Generation. In der InRan-
ge-Studie konnte es seine Gleich-
wertigkeit gegenüber Insulin deglu-
dec unter Beweis stellen.

Die Vorzüge des langwirksamen Basalinsulins glargin 
(Toujeo®; GLA-300) kommen zustande durch eine Re-
duktion der Depotoberfläche um die Hälfte und einer 
damit einhergehenden Volumenreduktion um zwei 
Drittel. Auf diese Weise ergibt sich eine Verdreifachung 
der Insulinkonzentration auf 300 E/ml gegenüber dem 
herkömmlichen Insulin glargin (Lantus®) mit 100 E/
ml, erläuterte Prof. Dr. Dieter Paar, Medical Director bei 
Sanofi. Das hat ein stabileres Profil und eine geringe-
re Variabilität der Glukose senkenden Insulinwirkung 

zufolge. Klinisch schlägt sich das unmittelbar in einer 
verringerten Hypoglykämierate nieder.

Wie Prof. Dr. Thomas Danne (u.a. Vorstandsvorsitzen-
der von diabetesDE), Hannover, berichtete, wurden 
in der InRange-Studie Gla-300 und Insulin degludec 
(IDeg-100) miteinander verglichen, inwieweit sie die 
Glukosewerte innerhalb eines definierten Zielkorridors 
stabil halten konnten. Als primärer Endpunkt der Stu-
die wurde der prozentuale Anteil der TIR festgelegt, 
die Glukosewerte zwischen 70 und 180 mg/dl während 
einer Beobachtungszeit von 12 Wochen nicht verlassen 
sollten. Als großen Vorteil eines solchen Studiendesigns 
zur Ermittlung der tatsächlich erreichten Glukosekont-
rolle nannte Danne die relativ kurze Studiendauer, die 
ansonsten mit dem herkömmlichen, eher schwerfäl-
ligen Parameter HbA1c nicht zu realisieren wäre. Am 
Ende der zwölfwöchigen Beobachtung ergab sich für 
GLA-300 mit einer TIR von 52,74 % gegenüber IDeg-100 
mit einer TIR von 55,09% eine Nicht-Unterlegenheit mit 
einem p-Wert von 0,0067. Martin Wiehl   |

Pressekonferenz: „Zeit im Zielbereich – die InRange-Studie“, Juni 2022, 
Sanofi

Chronische Schmerzen 

Bessere Versorgung mit med. Cannabinoiden 
Die Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedi-
zin e.V. (DGS) hat die „DGS-Schmerzinitiative 
2022/2023: Für eine Verbesserung der Quali-
tät der Patientenversorgung mit medizinischen 
Cannabinoiden“ gestartet. 

„In Abgrenzung zum Freizeitkonsum wollen wir den 
Einsatz medizinischer Cannabinoide auf ein solides 
und seriöses Fundament stellen“, erklärte Dr. Johan-
nes Horlemann, Präsident der DGS. Dieser sieht eine 
vereinfachte Verordnung dieser Präparate vor. Das 
bedeutet, dass die Therapieentscheidung ausschließ-
lich bei den behandelnden Ärzt:innen in Absprache 
mit ihren Patient:innen liegt. Über die Qualifizierung 
der Verordner mithilfe einer 20-stündigen CME-zer-
tifizierten Weiterbildung mit anschließender Lerner-
folgskontrolle soll die Qualität der Therapieentschei-
dung gewährleistet werden. Gleichzeitig werde der 
bürokratische Aufwand reduziert und die Wartezeit 
auf den Beginn der Therapie verkürzt. Ein weiteres 
Projekt ist die Weiterentwicklung des ersten Selek-
tivvertrags bzw. eine Ausweitung auf andere KK. Im 
Juli war der Abschlussbericht der Begleiterhebung 
zur Verschreibung und Anwendung von Cannabis-
arzneimitteln veröffentlicht worden. Demnach wur-
den bei 76,4  % der gemeldeten Fälle die Arzneimittel 

zur Behandlung chronischer Schmerzen eingesetzt. 
In 75 % der Fälle wurde eine Verbesserung der Symp-
tome und in 70 % eine der Lebensqualität bei gutem 
Sicherheitsprofil berichtet. Verordnet wurden in der 
Mehrzahl Dronabinol (62,2 %) und zu 16,5 % Blüten, 
13 % Extrakte und 8 % Sativex®. Die mittlere Tagesdo-
sis an THC war bei der Verwendung von Dronabinol, 
Cannabisextrakten und Sativex® bei ca. 15 mg, wäh-
rend diese bei Cannabisblüten bei 249 mg lag. Letzte-
rer THC-Gehalt übersteigt deutlich die therapeutische 
Dosisempfehlung. „Grundsätzlich sind Blüten thera-
peutisch schwerer steuerbar und beinhalten ein hö-
heres psychisches Abhängigkeitspotenzial,“ erklärte 
dazu Norbert Schürmann, DGS-Vizepräsident. Dabei 
bestehe bei Personen unter 25 eine erhöhte Gefahr 
für Psychosen. Orale Therapien weisen im Vergleich 
zu Blüten außerdem eine längere Halbwertszeit auf. 
Das hat bei gleichbleibendem Wirkspiegel den Vorteil, 
dass wesentlich weniger Nebenwirkungen und beson-
ders weniger ZNS-Störungen auftreten. Gleichzeitig 
könne die Schmerzunterdrückung konstant gehalten 
werden, so Schürmann. sm   |

Pressekonferenz: „Herausforderungen in der Versorgung von Patienten 
mit Cannabinoiden“ und „Für eine bessere Qualität der Versorgung mit 
Cannabinoiden – Ziele der DGS-Initiative“, August 2022, DGS
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Atopische Dermatitis 

Systemtherapie in der Hausarztpraxis zu selten 
Mit dem humanen monoklonalen Antikörper Dupilu-
mab gibt es eine zielgerichtete systemische Therapie 
bei einer atopischen Dermatitis. Dennoch werden in 
Deutschland immer noch sehr viele AD-Patient:innen 
mit oralen Kortikosteroiden behandelt, die schwerwie-
gende Nebenwirkungen haben können – insbesondere 
in Hausarztpraxen.

Als vordringlichstes Ziele einer Therapie der atopi-
schen Dermatitis (AD) geben Betroffene ein Sistie-
ren von Juckreiz und Brennen der Haut sowie eine 
rasche Verbesserung des Erscheinungsbildes an. 
Seit 2017 gibt es mit Dupilumab (Dupixent®) einen 
Wirkstoff, der diese Forderungen erfüllen könne, be-
richteten Dr. Andreas Pinter aus Frankfurt und Dr. 
Sebastian Zimmer aus Merzig. Dupilumab ist in der 
EU zugelassen zur Behandlung von mittelschwerer 
bis schwerer AD bei Erwachsenen und Jugendli-
chen ab 12 Jahren und bei Kindern ab sechs Jahren 
mit schwerer AD, die für eine systemische Therapie 
in Betracht kommen. Der monoklonale Antikörper 
hemmt durch eine duale Rezeptorblockade die Si-
gnalwege von Interleukin-4 (IL-4) und IL-13 – der 
zentralen Zytokine bei einer AD – und greift so ge-
zielt in die Typ-2-Inflammation ein. Die Hemmung 

der Signaltransduktion kön-
ne den Defekt der Hautbarri-
ere verbessern, den Juckreiz 
vermindern und die Entzün-
dung der Haut reduzieren. 
Obwohl es also wirkungsvol-
le AD-Therapien gebe, kämen 
diese noch nicht bei allen Pa-
tient:innen an, berichtet Dr. 
Sebastian Zimmer. So gebe 
es auffällige Unterschiede in 
der regionalen Versorgung der AD. Vor allem im 
Westen und Süden der Republik würden noch zu 
häufig Steroide, Calcineurininhibitoren  oder Anti-
biotika eingesetzt. Vor allem sei dies bei Hausärz-
ten der Fall, die einen Großteil der AD-Patient:in-
nen versorgen. Ein möglicher Grund könnte die zu 
geringe Vergütung der Systemtherapie sein, ver-
mutet er. Dabei sei man als Hausarzt:in frei in der 
Entscheidung, ergänzte Dr. Andreas Pinter: Man 
könne sofort mit einer Systemtherapie beginnen, 
wenn man das möchte.   sm   |

Symposium: „Atopische Dermatitis: Passende Therapie gesucht“ beim 
DDG-Kompaktkongress, Februar 2022, Sanofi-Aventis 

Typ-2-Diabetes 

Glukozentrische Sicht ist Vergangenheit
Während der Stoffwechselkontrolle früher sämtliche 
Therapieschritte unterworfen wurden, gilt der Lang-
zeit-Parameter HbA1c heute eher als ein Parameter 
unter mehreren zur Orientierung in einem therapeuti-
schen Gesamtkonzept. 

Die Ziele in der Diabetestherapie sind nicht mehr 
HbA1c-bezogen, sondern umfassen mehrere Kate-
gorien, betonte Prof. Dr. Matthias Blüher, Leipzig. 
Diese sehe er eingeteilt in übergeordnete Lebens-
ziele wie langes Leben bei Erhalt und Wiederher-
stellung der Lebensqualität, soziale Teilhabe und 
Unabhängigkeit sowie in funktionsbezogene und 
krankheitsbezogene Ziele. Zu den funktionsbe-
zogenen Zielen zählten der Erhalt von Sehkraft, 
Mobilität und Sexualität und zu den krankheits-
bezogenen die Vermeidung von Folgeschäden, 
um Organfunktionen aufrecht erhalten zu kön-
nen sowie gute Regenerationsfähigkeit durch gu-
te Schlafqualität und Minimierung von Schmer-
zen. Diese umfassenden Therapieziele lassen sich 
durch eine gute Glukosekontrolle erreichen – aber 
nur dann, wenn die dafür eingesetzte Medikati-
on zugleich auch das individuell unterschiedli-
che kardiovaskuläre Risikoprofil adressiert. Dafür 

sollte eben – unabhängig vom HbA1c – die Organ-
protektion im Fokus stehen, forderte er. Für viele 
Patient:innen in dieser Hinsicht geeignet ist sei-
nen Ausführungen zufolge der frühe Beginn ei-
ner oralen Dreifachkombination aus Metformin, 
Sitagliptin und Ertugliflozin (Steglatro®). Neben 
einer guten Glukosekontrolle wurden in Studien 
positive Effekte auf Körpergewicht, Blutdruck 
und das kardiovaskuläre Risiko sowie nephro-
protektive Effekte dokumentiert. Wie Prof. Dr. 
Thomas Forst, Mannheim, ergänzte, sollte eine 
Insulintherapie bei Typ-2-Diabetes nicht zu früh, 
sondern erst bei Vorliegen einer schlechten Beta-
zellfunktion in Erwägung gezogen werden. Denn 
in keiner Studie konnte bisher ein klinisch rele-
vanter Vorteil einer frühen Insulintherapie gegen-
über den modernen Antidiabetika wie DPP-4-In-
hibitoren, SGLT-2-Hemmern und GLP-1-Analoga 
nachgewiesen werden. Gesichert seien hingegen 
die Zunahme des Körpergewichts und des Hypo-
glykämierisikos parallel zur Intensivierung der 
Insulintherapie. Martin Wiehl   |

Workshop: „Orale Dreifachtherapie bei Typ-2-Diabetes: Chance zu  
weniger Insulin“ anl. des DDG-Kongresses in Berlin, MSD, Mai 2022
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Axiale Spondyloarthritis 

Geschlechtsspezifische Unterschiede  
Frauen mit ankylosierender 
Spondylitis (Morbus Bech-
terew) erfahren eine höhere 
Krankheitsaktivität und teils 
auch Krankheitslast, was mit 
der generellen Verzögerung der 
AS-Diagnose bei Frauen in Ver-
bindung stehen könnte.

Ankylosierende Spondylitis 
ist eine entzündliche Erkran-

kung, von der Iliosakralgelenke, Wirbelsäule und 
der Brustkorb betroffen sein können. Laut der ak-
tuellen Beobachtungsstudie AQUILA weisen Frau-
en eine höhere Krankheitsaktivität auf als männli-
che Betroffene, was mit der häufig vorkommenden 
und deutlichen Verzögerung der Diagnosestellung 
bei Frauen assoziiert werden kann. Auch Männer 
und Frauen, die z. B. von der axSpA – einem Krank-
heitsspektrum bestehend aus der ankylosierenden 
Spondylitis (AS) sowie der nicht-röntgenologischen 
axSpA – betroffen sind, können unterschiedliche 
Symptome aufweisen. Diese haben sowohl einen 
Einfluss auf die Zeit bis zur Diagnose als auch auf 
die Krankheitsaktivität. Generell tritt die axSpA bei 

Männern und Frauen etwa gleich häufig auf, wobei 
Frauen länger auf die Diagnose warteten (8,8 vs. 
6,5 Jahre). Dies liegt u. a. an den unterschiedlichen 
Symptomen: Männer schätzen Rückenschmerzen 
als das schwerste Symptom ein und weisen häufig 
strukturelle Schäden der Wirbelsäule im Röntgen-
bild auf. Frauen haben v. a. mit Fatigue zu kämpfen 
und zeigen eine leicht höhere Krankheitsaktivität 
und teils auch höhere Krankheitslast. Bei beiden 
Geschlechtern und allen untersuchten Parametern 
hat sich der IL-17A-Inhibitor  Secukinumab als wirk-
sam erwiesen, wobei eine frühzeitige Diagnose und 
ein zeitiger Therapiebeginn das Ansprechen verbes-
sern können. Geschlechtsspezifische Unterschiede 
bei der Behandlung der axSpA wurden nun in der 
multizentrischen Beobachtungsstudie AQUILA auf-
gezeigt. Dabei hatten Frauen mit AS in einer frühen 
Therapiephase einen geringeren Behandlungseffekt 
mit Secukinumab, der Wirksamkeitsunterschied ist 
aber nach 52 Wochen nicht mehr nachweisbar, so 
neueste Daten der MEASURE-Studien.  sm   |

Symposium: „Sex, Drugs and Rock ‘n’ Roll – Gendermedizin, moderne 
Wirkansätze und Quality of Life bei Spondyloarthritiden”, September 
2022, Novartis

Gesünder unter 7 PLUS 

Antworten auf viele Fragen im #DiabetesDialog 
Beim #DiabetesDialog „Wissen was 

bei Diabetes zählt: Gesünder unter 
7 PLUS“ im September standen die 
Therapieziele im Fokus: Welche gibt 
es und wie können die Ziele erreicht 
werden? – Antworten darauf gab die 

aktuelle Ausgabe des virtuellen #Dia-
betesDialogs. Menschen mit Diabetes 

stehen vor vielen Herausforderungen.

Jeder Mensch mit Diabetes ist einzigartig, jedes Le-
ben anders. So ist auch die Diabetesbehandlung 
ganz individuell – je nachdem, wie zum Beispiel der 
Alltag der Betroffenen aussieht oder wie weit der 
Diabetes fortgeschritten ist. „Im Großen und Gan-
zen gilt für Menschen mit Typ-1- und Typ-2-Diabe-
tes dasselbe: Gesünder unter 7. Unter 7  % sollte in 
den meisten Fällen der „Langzeitblutzuckerwert“ 
liegen, um ein möglichst gesundes, langes Leben 
führen zu können,“ betonte Professor Thomas Dan-
ne, Chefarzt der Diabetologie, Endokrinologie und 
Allgemeinen Pädiatrie und klinische Forschung am 
Kinder- und Jugendkrankenhaus auf der Bult in 

Hannover. In diesem Zusammenhang ist auch die 
„Time in Range“, die Zeit im Zielbereich, eine wich-
tige Messgröße für Menschen mit Typ-1-Diabetes. 
„Sie gibt prozentual an, wie lange sich der Gluko-
sewert während eines definierten Zeitraums inner-
halb des Zielbereichs befand.“ Seine Empfehlung: 
Betroffene sollten den Wert 70 % anpeilen. Er sehe, 
dass mit einer modernen Therapie bei einer Vielzahl 
von Menschen mit Diabetes solche Therapieziele er-
reicht werden können.

Dr. Stephan Kress, Diabetologe und Ernährungsme-
diziner, leitender Oberarzt des Diabeteszentrums des 
Vinzentius-Krankenhauses in Landau in der Pfalz, 
behandelt viele Menschen mit Typ-2-Diabetes und 
weiß, dass die Therapieziele nicht immer hundert-
prozentig eingehalten werden können. „Nicht jeder 
schafft es, die gesteckten Ziele zu erreichen. In sol-
chen Fällen ist es wichtig, dass sich die Werte we-
nigstens verbessern.“, erläuterte er.  sm   |

Pressegespräch: „Wissen was bei Diabetes zählt: Gesünder unter 7 
PLUS“, September 2022, Sanofi
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Influenza-Impfung 

Vorsorge hat immer 
Saison 
Seit der Pandemie hat Prävention als wirksame Maßnah-
me an Bedeutung gewonnen. Insbesondere, wenn die 
nasskalte Jahreszeit näher rückt, werden Schutzimpfun-
gen gegen COVID-19 und Influenza in Anspruch genom-
men. Wie sieht es mit weiteren Krankheiten aus, die im 
Winter ebenfalls Saison haben wie z.B. Herpes zoster? 

Die STIKO empfiehlt allen Erwachsenen ab 60 Jah-
ren sowie chronisch kranken Personen ab 50 Jahren 
eine Impfung gegen Herpes zoster. Der Totimpfstoff 
ist in allen Altersgruppen hoch wirksam und gut ver-
träglich. Mit Blick auf eine allumfassende Patienten-
beratung lohne es sich deshalb, bereits vereinbarte 
Impftermine für 
Corona und In-
fluenza auch zur 
Herpes-zoster- 
Aufklärung zu 
nutzen: „In mei-
ner Praxis ha-
be ich gute Er-
fahrungen da-
mit gemacht, bei 
den unterschied-
lichsten Termi-
nen über Stan-
dardimpfungen 
aufzuklären. Das 
können Impfter-
mine, aber auch Vorsorgeuntersuchungen, Gesund-
heits-Check-ups oder saisonale Anlässe wie nötige 
Reiseimpfungen sein. Tatsächlich stelle ich insbe-
sondere bei vulnerablen Gruppen wie Älteren und 
Risikopersonen eine höhere Impfbereitschaft fest“, 
erklärt Dr. Markus Frühwein, München. Als Vorstand 
der bayerischen Gesellschaft für Immun-, Tropen-
medizin und Impfwesen rät er Kolleg:innen zu einer 
Digitalisierung des Impfmanagements in der nieder-
gelassenen Praxis.
Eine Koadministration der HZ-Impfung mit der sai-
sonalen Influenza-Impfung sei für den GSK-Impfstoff 
Influsplit tetra gut untersucht, so Frühwein, und mit 
Studiendaten hinterlegt. Auch ist eine Koadministra-
tion mit einer Diphtherie-Tetanus-Pertussis-Impfung 
und einer Pneumokokken-Impfung möglich, so der 
Facharzt für Allgemeinmedizin und Reisemedizin. 
Dabei gelte eine SARS-CoV2-Infektion als Risikofak-
tor für Herpes zoster, was eine retrospektive Kohor-
tenstudie auf Basis von aktuellen US-Daten bestätigt. 
Demnach ist das Risiko für eine Herpes-zoster-Er-
krankung nach einer SARS-CoV2-Infektion bei über 
50-jährigen höher und das um 15 %. sm   |

Symposium: „Vorsorge hat Saison: Warum neben COVID-19 und Influ-
enza auch Herpes zoster in den Vordergrund rückt“, August 2022, GSK
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D.U.T: Das Leben erleichtern 
Alle zwei Jahre werden für den „Digita-
lisierungs- und Technologiereport Dia-
betes“ Erwachsene mit Diabetes und El-
tern von Kindern mit Typ-1-Diabetes zum 
Stand der Technologisierung und Digi-
talisierung im Bereich Diabetes befragt. 
So lassen sich Entwicklungen erkennen 
und auch Vergleiche mit den Ergebnissen 
der jährlich stattfindenen Befragung von 
Ärzt:innen sind aufschlussreich. 

Mit einer durchschnittlichen Diabetes-
dauer von 28,3 Jahren bei den Menschen 
mit Typ-1-Diabetes und 17,4 Jahren bei 
den Menschen mit Typ-2-Diabetes ist 
der Erfahrungsschatz in Bezug auf di-
agnostische und therapeutische Mög-
lichkeiten groß. Bei den Erwachsenen 

und Kindern mit Typ-1-Diabetes ist dem-
nach die von der Mehrheit eingesetzte 
Therapieform eine Insulinpumpen-The-
rapie (51,3 und 64,0 %), am zweithäu-
figsten eine intensivierte Insulinthera-
pie (ICT; 35,5 und 20,8 %) und jeweils 
12,8 und 15,2 % verwenden ein System 

zur automatisierten Insulindosierung 
(AID-System). Von den Menschen mit 
Typ-2-Diabetes, die an der Umfrage teil-
genommen haben, behandeln mehr als 
die Hälfte (59,5 %) ihre Erkrankung mit 
Insulin, davon am häufigsten mit einer 
ICT. Auch für die Stoffwechselkontrolle 
benutzen die meisten moderne Syste-
me: Eine Form der kontinuierlichen Glu-
kosemessung setzen 88,5 % der Kinder 
mit Diabetes ein, 68,0 % der Erwachse-
nen mit Typ-1-Diabetes und 56,6 % der 
Menschen mit Typ-2-Diabetes. 

Alle Ergebnisse sind zu finden unter: 
http://www.dut-report.de/umfrage-2022 

Quelle: Kirchheim-Verlag   |
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Dosierungshöhe und  
kardiometabolisches Risiko 

Die aktuellen Leitlinien 
empfehlen, die Thera-
pie bei Patient:innen mit  
Typ-2-Diabetes den Be-
dürfnissen der Betroffe-
nen anzupassen. Neben 
der glykämischen Kont-
rolle sollten auch weite-
re wichtige Faktoren wie 
das kardiovaskuläre Ri-
siko, der Wunsch nach 
einer erfolgreichen Ge-
wichtsabnahme oder 
eine möglichst einfa-
che Anwendung für die 

jeweiligen Patient:innen berücksichtigt werden. 
Vor diesem Hintergrund deutet die aktuelle Post-hoc-Analyse 
der Studie AWARD-11 an, dass sich das Ausmaß der günstigen 
Auswirkungen von Dulaglutid 3,0 mg und 4,5 mg auch auf vor-
handene kardiovaskuläre Risikofaktoren auswirken könnte. 
Hierbei ermöglichten die höheren Dosierungen Dulaglutid 3,0 
mg und 4,5 mg bei Patient:innen, die den Einschlusskriterien 
von REWIND oder der Framingham-Hochrisiko-Kategorie für 
kardiovaskuläre Erkrankungen entsprachen, jeweils eine Re-
duktion kardiovaskulärer Risikofaktoren wie zum Beispiel Ge-
samtcholesterol, Non-High-Density-Lipoprotein (NHDL) und 
Very-Low-Density-Lipoprotein (VLDL) sowie Triglyceriden. 
Weitgehend unverändert blieben Low-Density-Lipoprotein 
(LDL) und High-Density-Lipoprotein (HDL). 
Die Autor:innen resümierten, dass die kardiovaskulären Effek-
te unter Dulaglutid 3,0 mg und 4,5 mg eventuell sogar größer 
seien als unter Dulaglutid 1,5 mgc. 
 Quelle: Lilly   |

Blutzucker mit Generikum  
senken
Anfang Oktober hat HENNIG ARZNEIMITTEL Sitagliptin Hen-
nig® eingeführt. Nach Auslaufen der Patente für die Original-
präparate Januvia® und Xelevia® stehe damit ein Generikum 
zur Behandlung von Diabetes mellitus Typ 2 zur Verfügung. 
Sitagliptin zählt zur Wirkstoffgruppe der DPP4-Inhibitoren 
und ist als Monotherapie oder in Kombination mit einem wei-
teren Antidiabetikum, häufig Metformin, bei Typ-2-Diabeti-
kern zugelassen. DPP4-Inhibitoren werden eingesetzt, wenn 
nicht-medikamentöse Maßnahmen wie Erhöhung der körper-
lichen Aktivität und eine Ernährungsumstellung sowie die 
Gabe eines anderen Antidiabetikums den Blutzucker nicht 
ausreichend senken.  
Sitagliptin entfaltet seine Wirkung über die Hemmung des 
Enzyms Dipeptidylpeptidase-4. Dadurch bleiben der post-
prandial ansteigende GLP-1-Spiegel und somit auch die Insu-
linausschüttung länger erhöht. 

Da Sitagliptin 
die Insulinaus-
schüttung glu-
koseabhängig 
fördert, besteht 
nur eine gerin-
ge Gefahr einer 
unerwünschten 
Unterzuckerung 
bei Monothera-
pie. Zudem ver-

hält sich Sitagliptin gewichtsneutral und lässt sich auch bei 
schwerer Niereninsuffizienz einsetzen. 
Sitagliptin Hennig® ist in den drei Wirkstärken 25, 50 und 100 
mg erhältlich. Es werden Packungsgrößen mit 28 und 98 Ta-
bletten angeboten.

Quelle: HENNIG ARZNEIMITTEL   |
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Orale Therapie bei ersten 
Anzeichen von COVID-19 

Hygiene, Impfungen und nicht zuletzt neue Therapieoptionen 
sind entscheidende Präventionsmaßnahmen, um schwere CO-
VID-19-Verläufe zu verhindern. Mit Paxlovid, eine Kombination 
aus Nirmatrelvir und Ritonavir, ist seit Februar 2022 die erste 
zugelassene antivirale, orale Therapie für symptomatische Pati-
ent:innen mit einem erhöhten Risiko für schwere COVID-19-Ver-
läufe erhältlich. Vor dem Hintergrund wieder steigender Fall-
zahlen im Herbst/Winter und der voraussichtlichen Intensivie-
rung des Infektionsgeschehens könnte Paxlovid insbesondere 
für Hausarztpraxen relevant werden, um die zunehmende Zahl 
an Erkrankten frühzeitig zu behandeln. Der antivirale Protease-
inhibitor kann bei Erwachsenen mit einem erhöhten Risiko für 
schwere COVID-19-Verläufe eingesetzt werden. Liegt eine ent-
sprechende Indikation – abgesichert durch einen positiven CO-
VID-19-Schnelltest – vor, könnten Ärzt:innen nach patientenin-
dividueller Abwägung die Verschreibung ausstellen und diese 
direkt an die Apotheke übermitteln. Mit Blick auf das steigende 
Infektionsgeschehen kann es gegebenenfalls sinnvoll sein, be-
reits beim nächsten regulären Arztbesuch der Patient:innen das 
Gespräch über die Behandlung einer möglichen SARS-CoV-2-In-
fektion zu suchen und über zur Verfügung stehende Therapien 
zu sprechen. Zudem können auch mögliche Wechselwirkungen 
im Voraus überprüft werden.  

Quelle: Pfizer   |

Gemeinsam stark gegen 
CKD 
Am 15. Oktober fand das diesjährige Nierenbarcamp „Gemein-
sam stark bei CKD“ in virtueller Form statt. Dieses Jahr stand 
die Veranstaltung unter dem Motto „Gemeinsam stark gegen 
CKD“. Das „Nierenbarcamp“ richtete sich an Menschen mit einer 
chronischen Nierenerkrankung (CKD; Englisch: chronic kidney 
disease), die nicht dialysepflichtig sind. Freunde und Verwand-
te waren ebenfalls eingeladen. Die Betroffenen konnten sich 
hier mit anderen austauschen, ihre persönlichen Erfahrungen 
teilen und neue Erkenntnisse über ihre Erkrankung gewinnen. 
Um Patient:innen mit einer eingeschränkten Nierenfunktion in 
ihrem Alltag zu unterstützen, veranstaltete der Kirchheim-Ver-
lag auch dieses Jahr sein „Nierenbarcamp“. Bei diesem virtuel-
len Veranstaltungsformat erhalten Prädialysepatient:innen so-
wie weitere Betroffene wichtige Hinweise im Umgang mit ihrer 
chronischen Nierenerkrankung und können sich mit anderen 
Betroffenen austauschen. 
Das große Plus des Events war definitiv wieder die Umsetzung 
als „Barcamp“. Barcamps sind offene Treffen, deren Inhalte und 

Ablauf von den 
Teilnehmer:in-
nen im Verlauf 
selbst gestal-
tet werden. In 
diesem Sinne 
wurde das Pro-
gramm des Nie-
renbarcamps 
individuell von 
den Teilneh-

mer:innen zu Beginn der Veranstaltung gemeinsam erstellt. Al-
le konnten gleichberechtigt Themen einbringen. Im Fokus stand 
auch dieses Jahr der aktive Austausch von Erfahrungen. 

Quelle: Kirchheim-Verlag   |
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D
ie vorwiegend in der Lausitz lebenden Sorben 
tragen zur traditionellen Tracht den Dreispitz 
und mitunter den Zylinder. Darauf bezieht 

sich wohl auch ihr Sprichwort, dass selbst unter 
einem imposanten Hut nicht immer ein gehöriger 
Verstand verborgen ist. 

Hut oder nicht Hut kann aber für manche Mitmen
schen zu einer Frage von Sein oder Nichtsein wer
den. Nehmen wir den blechernen Soldatenhut, den 
Helm. Der wird im Einsatz und auch dann getragen, 
wenn zum Rapport gerufen wird. Jetzt gilt es auf der 
Hut zu sein, weil es sonst „was auf die Mütze gibt.“ 
Andere Hüte gelten als Symbol und kennzeichnen 
ihren Träger als Angehörigen einer Gesellschafts
schicht oder Berufsgruppe. 

Das beste Beispiel ist der Doktorhut. Bei Mediziner: 
innen ist das besonders schlimm, weil im volks
tümlichen Sprachgebrauch der Doktor in der Praxis 
ohne Doktor eben kein Doktor ist. Aber auch bei 
Akademiker:innen sonstiger Fachrichtungen oder 
bei Zeitgenossen anderer Couleur ist der schicke, 
die Eitelkeit bedienende und karrierefördernde Ti
tel sehr beliebt. Zumindest gibt es im weltweiten 
Netz einen schwarzen Basar, wo die beiden Buch
staben samt Urkunde und Zubehör käuflich erwor
ben werden können. Aber Vorsicht: Nicht immer 
ist auch Doktor drin, wo Doktor draufsteht – oder 
umgekehrt. Dafür konnte ich vor vielen Jahren in 
der Praxis ein schönes Beispiel erleben. Einer mei
ner früheren Patienten war als Diplomingenieur ein 
anerkannter Experte seines Fachgebiets. Das Pro
blem: Im Rahmen eines USamerikanischen Auf
baustudiums hatte er seine Promotionsarbeit mit 

dem dort üblichen „PiEtschDi“Grad abgeschlos
sen. Weil das Ph.DKürzel im angelsächsischen 
Raum traditionsgemäß als kümmerlicher Appendix 
am Familiennamen hängt, waren ihm die repräsen
tativen Buchstaben eines Doktors vor dem Namen 
gemäß dem deutschen Namensrecht allerdings ver
wehrt. In dem Fall galt: Hier war ein Doktor drin, 
stand aber leider nicht drauf. Sein Chef und Unter
nehmensgründer dagegen war „nur“ ein Ingenieur 
und gänzlich ohne Doktortitel. Doch plötzlich trug 
auch der mit stolz geschwellter Brust die begehrten 
zwei Buchstaben vor seinem Namen, annoncierte 
dies in der Tageszeitung und ließ sich fortan durch 
seine Mitarbeiter:innen entsprechend titulieren. 
Die Doktorwürde war ihm auf wundersame Weise 
verliehen worden. Von einer deutschen Fakultät, 
wie man hörte, ehrenhalber und ohne, dass er da
für eine Arbeit hätte schreiben müssen. Da stand 
auf seiner Visitenkarte jetzt wohl ein Doktor drauf, 
wo keine Doktorarbeit drin war. 

„Taube Nüsse und eitle Herrn klappern, aber han‘ 
kein Kern“, sagt deshalb der Volksmund. Und wer 
weiß schon immer, was oder wer sich hinter wel
chem Doktorhut verbirgt? Patient:innen ist das er
fahrungsgemäß egal. Hauptsache, der Mensch unter 
dem Hut hat den für sie notwendigen Verstand.   |  

Das meint Ihr

MANCHEN IST ES SCHON BEKANNT,  
NICHT IM HUT STECKT DER VERSTAND 
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Sie fi nden 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 
Dia betes Schulungs-Lounge zum aktuel-
len Vorzugspreis von 129,- Euro**. 

Wir beraten Sie gerne unter: 
info@diabetes-schulungs-lounge.de
Tel.: 06131 – 960 70 62

DIGITAL – FLEXIBEL – AKTUELL
Die neue Diabetes Schulungs-Lounge

In Kooperation mit: 
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** je Bundle pro Jahr, Mindestlaufzeit 3 Jahre

Live-
Beratung
DDG-Tagung
KIRCHHEIM, 

Stand 73

Bundle Typ-1-Diabetes*

Download

Bundle Typ-2-Diabetes*
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W
ie komme ich am schnellsten auf die Bas-
tei?, frage ich in Bad Rathen im Hotel 
„Amselgrundschlösschen“ an der Rezep-

tion. „Gleich rechts gegenüber der Haustür die 
Treppe rauf!“, sagt die nette junge Dame. Ich halte 
es eher für einen Witz, trete aus der Haustür und 
– ein paar Schritte weiter locken tatsächlich zu-
nächst etwa 20 Stufen. Dann folgt ein idyllischer 
Waldweg mit bequemen Holzstufen in weitem 
Abstand. Schon bald ragen rechts als Vorboten 
des Elbsandsteingebirges zwei steile Felstürme 
in den Himmel und unter uralten Bäumen mit 
krummen, spinnenartigen Wurzeln ein Schild: 
Nationalpark Sächsische Schweiz. Hier bin ich 
also richtig.

In diesem Sommer war die Sächsische 
Schweiz aufgrund von Waldbränden viel-
leicht öfter in den Nachrichten, als den 
Tourismusverbänden dort lieb ist. Doch der 
einzige Felsennationalpark Deutschlands 
mit seiner malerisch zerklüfteten, kreide-
zeitlichen Erosionslandschaft des Elbsand-
steingebirges bleibt ein faszinierendes 
Reiseziel und ein Eldorado für Wanderer 
und Spaziergänger. Unsere Reiseautorin Dr. 
Renate Scheiper hat es ausprobiert.

Elbsandsteingebirge

Die Schweiz des Ostens
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Abb. 2: Sächsische Schweiz: Blick von der Bastei auf die Elbe mit der 
Gierfähre und dem Ort Rathen. In der Ferne Festung Königstein.

Über eine Brücke musst du gehen

Nach etwa 500 Stufen und einem Abstecher zwi-
schen bizarren Felsen hindurch mein erster Blick 
senkrecht hinunter auf den großen Bogen, den die 
Elbe bei dem idyllischen Örtchen Rathen macht. In 
der Ferne erhebt sich aus unendlichem Grün die 
gewaltige Festung Königstein. Ich bin hingerissen 
von diesem Blick. Zwar ist das Wetter nicht perfekt. 
Doch das macht nichts. Weiter geht es aufwärts Stu-
fe um Stufe. Immer wieder bieten sich grandiose 
Blicke auf Elbe und die zauberhafte Landschaft. 
Endlich durch zwei gewaltige Felsen hindurch das 
ersehnte Ziel: die Bastei! Eine 1851 waghalsig über 
Felsköpfen erbaute steinerne Brücke, die über eine 
tiefe, von unendlich vielen bizarren Sandsteinfel-

sen starrende Schlucht zur anderen Seite hinüber 
führt. Die Kopie eines Gemäldes von Caspar David 
Friedrich ist hier befestigt, das er 1822/23 aus die-
ser Perspektive angefertigt hatte. Unzählbar sind 
die von Wind und Wetter in den weichen Sand-
stein gegerbten Felsformationen. Auf der Brücke 
stehend, wird mir klar, weshalb die beiden Schwei-
zer Künstler Adrian Zingg und Anton Graff, die im 
18. Jahrhundert in Dresden arbeiteten, der Region 
den Namen „Sächsische Schweiz“ gegeben hatten. 
Und dabei blieb es. Der Rückweg führt über die gru-
seligen Schwedenlöcher zurück zum gemütlichen 
Amselgrundschlösschen. 

Eine feste Burg

Bad Rathen besteht aus zwei Teilen, die mit einer 
vom frühen Morgen bis Mitternacht emsig hin- 
und hergleitenden, vom Elbstrom bewegten Gier-
fähre verbunden sind. Die Bahnstation ist auf der 
anderen Seite. Von dort fahre ich in den nahen 
Ort Königstein an der Elbe und mit einem Pendel-
bus hinauf zur gewaltigen Festung Königstein. Sie 
thront auf einem hohen Sandsteinmassiv, hatte 
mich schon von der Bastei aus beeindruckt. Ein 
großer Personenaufzug bringt die Besucher:innen 
hinauf auf das riesige Areal der seit dem 13. Jahr-
hundert komplett ummauerten Festungsanlage. 
Nie wurde sie eingenommen. Gebäude aus allen 
Jahrhunderten und ein großer Park mit gewaltigen 
Bäumen lohnen fast einen ganztägigen Aufenthalt. 

Nicht nur militärische Anlagen sind zu besuchen. 
Auch herrschaftliche Bauten der Kurfürsten und 
vor allem Augusts des Starken erzählen von deren 
feudalem Leben. Begeisterung löst bei der Füh-
rung im Proviantmagazin das riesengroße Wein-
fass von 1680 aus, das 223.500 Liter fasste für höfi-
sche Feste. Die Befüllung dauerte 14 Tage. Es lohnt 
aber auch die Umrundung der Anlage entlang der 
schwindelerregend steil abfallenden Mauern und 
Felsen hinab auf die große Elbschleife – immer 
wieder mit anderem, atemberaubendem Blick. 
Spannend für Alt und Jung ist im großen Haupt-

Abb. 1: Imposanter Felsdurchgang auf die  
berühmte Basteibrücke.
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REISE-INFORMATIONEN

Sächsische Schweiz

• Tourismusverband Sächsische Schweiz e.V. 
Pirna (www.saechsische-schweiz.de). 

• Unterkunft: Hotel Amselgrundschlösschen in 
Bad Rathen (www.sachsenhotels.de).

• Literatur: Empfehlenswert ist das reich bebil-
derte Taschenbuch von Jens Gaitzsch „Gräfin 
Cosel. 49 Jahre Gefangene auf Burg Stolpen“; 
Reisetaschenbuch Dumont „Dresden & Säch-
sische Schweiz“ 18,95 €.

• Reisetipp: In Königstein lohnt ein Gang durch 
die kleine Anlage des Bibelpflanzgartens.

• Zum 300. Geburtstag Canalettos in diesem 
Jahr (2022) fanden und finden zahlreiche 
Veranstaltungen statt.
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gebäude die neue, fantastische Dauerausstellung 
„In Lapide Regis“ (Auf dem Stein des Königs) zu 
800 Jahre Leben auf der Festung. Man kann zum 
Beispiel August den Starken, den berühmten säch-
sischen Kurfürsten, virtuell auf eine Waage setzen 
und staunen über sein Gewicht oder ausprobieren, 
welche Speisen und Getränke er mag und welche 
nicht. Auch die Kopien einiger Gemälde des ita-
lienischen Malers Canaletto sind vertreten, des-
sen 300. Geburtstag in diesem Jahr 2022 gefeiert 
wird. Wir werden ihm in Pirna wieder begegnen.

Mit dem Schaufelraddampfer auf der Elbe

Kontrastprogramm ist die nostalgische Fahrt mit 
dem Schaufelraddampfer von Königstein elbauf-
wärts vorbei an idyllischen Dörfern wieder zurück 
nach Rathen. Ein Ruhetag mit herrlichen Spazier-
gängen durch die üppige Natur in und um den klei-
nen Ort lässt Kraft schöpfen für einen Besuch der 
Gräfin Cosel auf Burg Stolpen – zunächst wieder 
per Gierfähre hinüber zur anderen Seite des Or-

tes. Allein die kurze, 
gemächliche „Treib-
fahrt“ über die Elbe 
mit Blick auf Rathen, 
die steilen Felsen der 
Sächsischen Schweiz 
und auf die berühmte 
Basteibrücke ist jedes 
Mal wieder ein Erleb-
nis. Am anderen Ufer 
sind es nur wenige 
Schritte bis zur Bahn, 
wo im Stundentakt 
Züge in beide Rich-
tungen Dresden und 
Tschechien fahren. 

Auch Burg Stolpen 
thront hoch über 
den Häusern des Or-
tes und einem wei-
ten, grünen Umland. 

Abb. 4: Wunderschön ist die Fahrt mit dem nostalgischen Schaufel-
raddampfer ab oder bis Rathen.

Oben überraschen fantastische Basaltformatio-
nen, auf denen die Burg erbaut wurde. Wegen 
dieser geologischen Besonderheit in dieser Re-
gion sind sie als „Geologisches Naturdenkmal 
Stolpener Basalt“ eingeordnet und weltbekannt. 
Großartig ist auch von hier der weite Blick über 
das Land. Der jedoch interessierte Gräfin Cosel 
überhaupt nicht – im Gegenteil. Wie das? Als 
schöne und kapriziöse Mätresse Augusts des Star-
ken war sie offiziell akzeptiert – zu seiner Linken. 
Doch sie wollte den Platz seiner Gattin, also zu 
seiner Rechten. Ihre trotzigen Allüren wurden 
dem Kurfürsten zu viel. Kurzerhand verbannte 
August sie auf Burg Stolpen. Strengstens bewacht 
durfte sie die Burg bis zu ihrem Tod – 49 lange 
Jahre – nicht mehr verlassen. Bei einer Führung 
mit dem Wissenschaftler Jens Gaitzsch taucht 
man gebannt ein in die spannend-tragische Ge-
schichte der Zeit vor 300 Jahren und kann einen 
Blick werfen in die Gemächer der Gräfin im ho-
hen Turm.

Nach einem weiteren wundervollen Tag im und 
um den Kurort Rathen geht es mit der S-Bahn  
ins nahe Pirna. Die hübsche Kleinstadt an der El-
be faszinierte im  18. Jahrhundert den berühm-
ten Vedutenmaler Canaletto aus Venedig so sehr, 
dass er allein 11 Stadtansichten von Pirna malte; 
die berühmteste ist die vom Marktplatz. Es ist 
faszinierend, wie sehr der Marktplatz heute mit 
seinen schönen, alten Giebelhäusern dem vor 250 
Jahren gleicht. Dr. Renate V. Scheiper  |

Abb. 3: Burg Stolpen ist auf Basalt 
gebaut.
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Abb. 5+6: Der Canaletto-Marktplatz in Pirna:  
vor 250 Jahren und heute.
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www.kirchheim-forum-cme.de

doctors|today unterstützt Sie mit umfassenden, hilfreichen Informa-
tionen und Tipps für Ihre Fortbildung und Ihren Praxis-Alltag – via 
Zeitschrift, digital im Online-Portal oder ganz regelmäßig via News-
letter in Ihr persönliches E-Mail-Postfach. Ihre Wahl! 

Online-Fortbildung (CME) unter
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DER EINZIGE HOCHDOSIS-
INFLUENZA-IMPFSTOFF

• 4-fach hochdosiert, zugelassen ab 60 Jahren1

• Für alle Personen ab 60 Jahren in der GKV erstattungsfähig2

STIKO-Empfehlung:
Hochdosis-Influenza-Impfung für alle ab 60 Jahren3
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www.efluelda.de

 Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung zu melden. Hinweise zur Meldung von
Nebenwirkungen, siehe Abschnitt 4.8 der Fachinformation.

Efluelda Injektionssuspension in einer Fertigspritze. Wirkstoffe / Qualitative und quantitative Zusammensetzung: Tetravalenter Influenza-Spaltimpfstoff (inaktiviert), 60 Mikrogramm HA/Stamm. Saison 2022/2023. Influenza-Viren (inaktiviert, gespalten) der folgenden Stämme*: A/
Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09 – ähnlicher Stamm (A/Victoria/2570/2019, IVR-215) 60 Mikrogramm HA**, A/Darwin/9/2021 (H3N2) – ähnlicher Stamm (A/Darwin/9/2021, SAN-010) 60 Mikrogramm HA**, B/Austria/1359417/2021 – ähnlicher Stamm (B/Michigan/01/2021, Wildtyp) 60 Mikrogramm
HA**, B/Phuket/3073/2013 – ähnlicher Stamm (B/Phuket/3073/2013, Wildtyp) 60 Mikrogramm HA**, Pro Dosis zu 0,7 ml, * gezüchtet in befruchteten Hühnereiern, ** Hämagglutinin. Dieser Impfstoff entspricht den Empfehlungen der WHO (nördliche Hemisphäre) und der EU-Entscheidung für
die Saison 2022/2023. Efluelda kann Spuren von Eibestandteilen, wie z. B. Ovalbumin, sowie Formaldehyd enthalten, die während des Herstellungsprozesses verwendet werden (siehe Abschnitt 4.3 der Fachinformation). Liste der sonstigen Bestandteile: Natriumphosphat-gepufferte
isotonische Kochsalzlösung, Natriumchlorid, Natriumhydrogenphosphat, Dinatriumhydrogenphosphat, Wasser für Injektionszwecke, Octoxinol-9. Anwendungsgebiete: Efluelda ist indiziert für die aktive Immunisierung von Erwachsenen ab 60 Jahren zur Prävention einer Influenza-Erkran-
kung. Die Anwendung von Efluelda sollte gemäß den offiziellen Impfempfehlungen für Influenza erfolgen. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile oder gegen andere Komponenten, von denen möglicherweise Spuren enthalten
sind, wie z. B. Eibestandteile (Ovalbumin, Hühnereiweiß) und Formaldehyd. Nebenw.: Allgem./Beschw. a. Verabreichungsort: Sehr häufig: Schm. a. d. Injekt.-stelle, Erythem a. d. Injekt.-stelle, Unwohlsein; häufig: Schwellung, Verhärt. u. blauer Fleck a. d. Injekt.-stelle, Fieber (≥ 37,5 °C),
Schüttelfrost; gelegentl.: Juckreiz a. d. Injekt.-stelle, Müdigk.; selten: Asthenie; nicht bek.: Brustkorbschm. Skelettmskl, Bindegew., Knochen: Sehr häufig: Myalgie; gelegentl.: Mskl-schwäche; selten: Arthralgie, Schm. i. d. Extremitäten. Nerven: Sehr häufig: Kopfschm.; gelegentl.: Lethargie;
selten; Schwindelgefühl, Parästhesie; nicht bek.: Guillain-Barré-Syndrom, Konvulsion; Fieberkrämpfe, Myelitis, Fazialislähmung, Optikusneuritis/Neuropathie d. Nervus opticus, Brachialneuritis, Synkope. Blut- u. Lymphsyst.: Nicht bek.: Thrombozytopenie, Lymphadenopathie. Atemw., Brustr.,
Mediastinum: Gelegentl.: Husten, Schm. i. Oropharynx; selten: Rhinorrhö. nicht bek.: Atemnot, Giemen, Engegefühl i. Hals. GIT: Gelegentl.: Diarrhö, Erbrechen, Übelk., Dyspepsie. Immunsyst.: Selten: Pruritus, Urtikaria, Nachtschweiß, Ausschlag; nicht bek.: Anaphylaxie, and. allerg. Reakt./
Überempf.-reakt. (inkl. Angioödem). Gefäße: Selten: Flush; nicht bek.: Vaskulitis, Vasodilatation. Ohr u. Labyrinth: Selten: Vertigo. Augen: Selten: Augenhyperämie. Abgabe/Verschreibungspflicht: Deutschland: Verschreibungspflichtig. Österreich: Rezept- und apothekenpflichtig, wiederholte
Abgabe verboten. Pharmakotherapeutische Gruppe: Influenzaimpfstoff, ATC-Code: J07BB02
Pharmazeutischer Unternehmer/Zulassungsinhaber: Sanofi Pasteur, 14 Espace Henry Vallée, 69007 Lyon, Frankreich.
Örtlicher Vertreter d. Zulassungsinhabers: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, 65926 Frankfurt am Main, Deutschland/sanofi-aventis GmbH, 1100 Wien, Österreich.
Stand der Information: August 2022.
Weitere Angaben zu den besonderenWarnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungenmit anderen Arzneimitteln und sonstigeWechselwirkungen, Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit, Nebenwirkungen sowie den ggf. Gewöhnungs-
effekten sind der veröffentlichten Fachinformation zu entnehmen.

1. Fachinformation Efluelda®, August 2022. 2. Gemeinsamer Bundesausschuss. Schutzimpfungs-Richtlinie. https://www.g-ba.de/downloads/62-492-2822/SI-RL_2022-03-18_iK-2022-05-23.pdf, Stand Mai 2022. Abgerufen am 03.06.2022. 3. Robert Koch-Institut (RKI). Epi Bull 2022; 4: 1–66.
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