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

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

STIKO
Empfehlung9

! Schicken Sie Ihre Risikopatient:innena

mit Prevenar 13® STIKO-konform geimpftc

in die kalte Jahreszeit.

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

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.
b-0v10pv13-sui-0
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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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Der Zauber des Mikrokosmos

BILDERRÄTSEL

Was zeigt diese  
Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme?

Auflösung: Schleim in den Atemwegen (farbige Rasterelektronenmikroskopie) 
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RRR=relative Risikoreduktion | * EMPA-REG OUTCOME®-Studienpopulation: erwachsene Patienten mit Typ-2-Diabetes und KHK oder pAVK oder vorangegangenem Myokardinfarkt oder Schlaganfall
(Ereignis >2 Monate). | # Erwachsene mit symptomatischer, chronischer Herzinsuffizienz. | a. Im Rahmen der Therapie des Typ-2-Diabetes gemäß Fachinformation. | b. Jardiance® erwies sich gegenüber
Placebo bei der Prävention des primären kombinierten Endpunkts aus kardiovaskulärem Tod, nicht-tödlichem Myokardinfarkt oder nicht-tödlichem Schlaganfall überlegen. Die therapeutische Wirkung
war vor allem auf eine signifikante Reduktion des kardiovaskulären Todes zurückzuführen, bei nicht signifikanter Veränderung des nicht-tödlichen Myokardinfarkts oder des nicht-tödlichen Schlagan-
falls. | c. Über das gesamte LVEF-Spektrum, nicht nur bei HFrEF (LVEF ≤40%). | 1. Fachinformation Jardiance® (Empagliflozin), aktueller Stand. | 2. Zinman B et al. N Engl J Med 2015; 373(22): 2117–2128. |
3. Fitchett D et al. Eur Heart J 2016; 37(19): 1526–1534. | 4. Anker SD et al. N Engl J Med 2021; 385(16): 1451–1461. | 5. Packer M et al. N Engl J Med 2020; 383(15): 1413–1424.

JARDIANCE® —
EINFACH STARK
BEI TYP-2-DIABETES

• SPÜRBAR STARK
Signifikante Senkung von Gewicht, Blutzucker und Blutdruck1,a

• LANGFRISTIG STARK*

38% RRR für kardiovaskuläre Mortalität1,2,b

35% RRR für Hospitalisierungen aufgrund von Herzinsuffizienz1–3,a

JETZT NEU: 1. und einzige
zugelassene Therapie mit belegter
Wirksamkeit bei symptomatischer,
chronischer Herzinsuffizienz unabhängig
von der Ejektionsfraktion1,4,5,#,c
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longierte Berufstätigkeit nach dem Renteneintritt 
ermittelt werden. Schließlich bringt diese ärztliche 
Generation gerade wegen ihres Alters allerhand 
Pluspunkte mit: selbstständiges Arbeitsverhalten, 
langjähriges Erfahrungswissen und ausgeprägtes 
Qualitätsbewusstsein. 

Und das ist nur die eine Seite. Mir macht die jetzi-
ge Beschäftigung auch deswegen so viel Freude, 
weil ich über den seelischen Benefit hinaus einen 
weitgehend bürokratieentlasteten Arbeitsalltag 
habe, mich fast nur um originäre 
medizinische Probleme meiner 
Patient:innen kümmern muss 
und der Arbeitseinsatz über-
schau- und planbar ist. 

So geht es vielen „Rentnerkol-
leg:innen“. Geiger konnte näm-
lich herausarbeiten, dass es für 
„Silver Worker“ besonders at-
traktiv sei, 20 Stunden oder 
auch nur einen Tag pro Woche arbeiten zu kön-
nen. In Arbeitsmodellen mit älteren Ärzt:innen 
sollte dies berücksichtigt werden, wenn alters-
übergreifende Jobsharing-Entwürfe bei einer 
zunehmend defizitären Hausarztversorgung zu 
einer Organisationsform werden sollen, in der 
alle Beteiligten zu ihrem Recht kommen: Pati-
ent:innen, Praxisinhaber:innen und ärztliche 
„Silver Worker“.

Dr. med. Fritz Meyer 
Facharzt für Allgemeinmedizin, Sportmedi-
zin–Ernährungsmedizin (KÄB), Facharzt für 
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
86732 Oettingen/Bayern

S
eit drei Jahren bin ich Versorgungsempfän-
ger. So heißen wir Rentner:innen der Ärzt-
lichen Versorgungswerke. Der Begriff allein 

hat schon mein Selbstbewusstsein angeknabbert, 
das über Jahrzehnte als „Chef im Ring“ und durch 
die verantwortungsvolle Fürsorge für meine Pati-
ent:innen kontinuierlich anwuchs. 

Nach der Praxisübergabe an eine Kollegin war ich 
als „Senior“ für meine Patient:innen zunächst mit 
dabei, um dann den Ruhestand einzuläuten. Ein 
Sabbatjahr später war ich kuriert. Von einem agi-
len Optimisten mutierte ich zu einem dysphori-
schen Meckerfritzen und Miesepeter. Meine über-
aus geduldige Ehefrau kann ein Lied davon sin-
gen und riet mir denerviert zu einem erneuten 
Arbeitsversuch. 

Exakt zu dieser Zeit kündigte ein noch jüngeres 
Kollegenehepaar unserer Region gefrustet durch 
Personal- und Bürokratieprobleme beide Kas-
senzulassungen und hinterließ „verwaiste“ Pa-
tient:innen zuhauf. Da ergab sich durch eine bis-
lang allein arbeitende, hausärztlich tätige Inter-
nistin die Möglichkeit zu einer stundenweisen 
Mitarbeit in ihrer ortsansässigen Praxis. Nach fa-
miliären Diskussionen, klärenden Gesprächen mit 
der Kollegin und unserer KV startete ich dann 
vor mehr als einem halben Jahr in meinen neu-
en, kassenärztlichen (Un)Ruhestand mit zwölf 
Arbeitsstunden/Woche. 

Und ja, das bekommt mir sehr gut, vor allem weil 
ich darf, nicht weil ich muss. Doch damit bin ich 
nicht allein. Als „Silver Worker“ gehöre ich den 
vor 1955 Geborenen an. Bei einer Kollegenbefra-
gung (Geiger M., Dt. Ärzteblatt 2019) konnten der 
Erhalt des Selbstwerts (77 %), die Wertschätzung 
(74 %) und das Gefühl, noch gebraucht zu wer-
den (73 %), als Hauptmotivationen für eine pro-

SILVER WORKER IM (UN)RUHESTAND

Dr. med. Fritz Meyer
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Trends in der  
Kontrazeption 14
Der Wunsch nach natürlicher hormonfreier 
Kontrazeption ist derzeit unter jungen Frauen 
häufiger vertreten. Um die „Pille“ ranken sich 
zudem immer noch einige Mythen, die unnötig 
Ängste schüren. Zyklus-Apps erfreuen sich großer 
Beliebtheit, sind jedoch mit Vorsicht zu genießen 
und halten nicht immer, was sie versprechen.  
  

Hausärztliche Teampraxis 
ist die Zukunft 26
Zwei Themen prägten das Berufspolitische  
Oktoberfest bei der practica 2022: Die Annähe-
rung des Deutschen Hausärzteverbandes (DHÄV) 
an die Hausarzt-Internist:innen. Und das Plädoyer 
für eine Hausarztzentrierung 2.0, bei der das 
Praxisteam im Fokus steht.

22 Marktübersicht  
Praxissoftware

So wie das marode Schienennetz der 
Bahn kaum Chancen hat, den Ansturm 

durch das neue 49-Euro-Ticket zu  
meistern, benötigt auch die nieder-

gelassene Arztpraxis funktionierende 
Infrastrukturen. Eine entscheidende 

Rolle spielt die Praxissoftware als Fun-
dament nicht nur digitaler Prozesse.  

Jetzt heißt es, Weichen stellen.
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Tebonin® mit
Ginkgo-Spezialextrakt EGb 761®

Ihre Wahl für Patienten mit:

PATHOLOGISCHE
VERÄNDERUNGEN

IM ALTER

Tinnitus/
SchwindelTinnitus

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

Stärkt Gedächtnis & Konzentration*
Reduziert Ohrgeräusche /

Fördert die Kompensation von Schwindel**

Als kleinere Tablette,
ohne Lactose
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Die Schilddrüse im Laufe 
des Lebens 43
Je nachdem, in welcher Lebensphase sich eine 
Patient:in befindet, dominieren andere Schild-
drüsenerkrankungen. Außerdem gilt es bei der 
Dia gnostik zu beachten, dass sich auch die TSH- 
Referenzbereiche teils erheblich unterscheiden. 
Unser Kongressbericht beleuchtet die Schwan-
gerschaft, die Kindheit und Jugend, das Erwach-
senenalter und das Senium.

Wie KI die ambulante Ver-
sorgung verändern könnte 65
Unser Gesundheitssystem befindet sich im  
Wandel. Jüngste Entwicklungen im Bereich der 
künstlichen Intelligenz (KI) zeigen vielverspre-
chende Möglichkeiten zur Optimierung von Ab-
läufen im ärztlichen Alltag und zur Verbesserung 
der Lebensqualität von Patient:innen auf.

52 Probearbeit bis Praktikum: 
Wortwahl beachten

Bei der rechtlichen Einordnung eines 
Sachverhalts kommt es häufig auf die 
korrekte Wortwahl an. So ist es auch 
bei den Begrifflichkeiten Probearbeit, 

Probezeit und Einarbeiten. Was auf 
den ersten Blick ähnlich klingt, ist aus 
juristischer Sicht ganz unterschiedlich 

einzuordnen.
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* Bei HFrEF-Patienten ab NYHA-Klasse II.
§ vs. Baseline (nach 12 Monaten). # Enalapril 10 mg 2x täglich als Vergleichsmedikation vs. ENTRESTO® 200 mg 2x täglich in der PARADIGM-HF-Studie (zusätzlich zur Standardmedikation).

CV: kardiovaskulär, EF: Ejektionsfraktion; HFrEF: Herzinsuffizienz mit reduzierter Ejektionsfraktion; NYHA: New York Heart Association.

1. Deutsche Gesellschaft für Kardiologie – Herz- und Kreislaufforschung e.V. (2022) ESC Pocket Guidelines. Herzinsuffizienz, Version 2021. Börm Bruckmeier Verlag GmbH, Grünwald; Kurzfassung der „2021 ESC Pocket Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and
chronic heart failure“ (European Heart Journal; 2021 – doi: 10.1093/eurheartj/ehab368). 2. Januzzi JL et al. Association of Change in N-Terminal Pro-B-Type Natriuretic Peptide Following Initiation of Sacubitril-Valsartan Treatment With Cardiac Structure and Function in Patients
With Heart Failure With Reduced Ejection Fraction. JAMA. 322(11): 1085 – 1095 (2019). 3. McMurray JJV et al. Angiotensin-Neprilysin Inhibition versus Enalapril in Heart Failure. N Engl J Med. 371(11): 993 – 1004 (2014). 4. Dereli S et al. Impact of sacubitril/valsartan treatment
on depression and anxiety in heart failure with reduced ejection fraction. Acta Cardiol. 75(8): 774 – 782 (2020). 5. Polito MV et al. Clinical and echocardiographic benefit of Sacubitril/Valsartan in a real-world population with HF with reduced ejection fraction. Sci Rep. 10(1):
6665 (2020). 6. Chandra A et al. Effects of Sacubitril-Valsartan on physical and social activity limitations in patients with heart failure – A secondary analysis of the PARADIGM-HF Trial. JAMA Cardiol. 3(6): 498 – 505 (2018).

Entresto® 24 mg/26 mg Filmtabletten, Entresto® 49 mg/51 mg Filmtabletten, Entresto® 97 mg/103 mg Filmtabletten
Wirkstoffe: Sacubitril u. Valsartan. Zus.-setz.: Arzneil. wirks. Bestandt.: 1 Filmtabl. enth.: 24,3 mg bzw. 48,6 mg bzw. 97,2 mg Sacubitril und 25,7 mg bzw. 51,4 mg bzw. 102,8 mg Valsartan (als Sacubitril-Natrium–Valsartan-Dinatrium (1:1) 2,5 H2O). Sonst. Bestandt.: Tabl.-kern:
Mikrokrist. Cellulose, niedrig substituierte Hydroxypropylcellulose, Crospovidon (Typ A), Magnesiumstearat, Talkum, hochdisp. Siliciumdioxid. Filmüberzug: Hypromellose, Substitutionstyp 2910 (3 mPa·s), Titandioxid (E171), Macrogol (4000), Talkum, Eisen(III)-oxid (E172). -24 mg/26 mg
Filmtabl. u. -97 mg/103 mg Filmtabl. zusätzl.: Eisen(II,III)-oxid (E172). -49 mg/51 mg Filmtabl. zusätzl.: Eisen(III)-hydroxid-oxid x H2O (E172). Anwend.-gebiete: Bei erwachsenen Patienten zur Behandl. einer symptomatischen, chronischen Herzinsuffizienz mit reduzierter Ejektionsfraktion.
Gegenanz.: Überempfindlichk. gegen die Wirkstoffe od. einen der sonst. Bestandt. Gleichzeit. Anwend. von ACE-Hemmern. Entresto darf erst 36 Stunden nach Absetzen einer Therapie mit ACE-Hemmern gegeben werden. Anamnestisch bekanntes Angioödem im Zus.-hang mit e. früheren
ACE-Hemmer- od. ARB-Therapie. Hereditäres od. idiopathisches Angioödem. Bei Auftreten e. Angioödems muss Entresto sofort abgesetzt werden. Gleichzeit. Anwend. mit Aliskiren-haltigen AM bei Patienten mit Diabetes mellitus od. bei Patienten mit Nierenfunktionsstörung
(eGFR < 60 ml/min/1,73 m2). Schwere Leberinsuffizienz, biliäre Zirrhose od. Cholestase. Zweites u. drittes Schwangerschafts-Trimester. Stillzeit. Nebenw.: Sehr häufig: Hyperkaliämie. Hypotonie. Nierenfunktionsstör. Häufig: Anämie. Hypokaliämie, Hypoglykämie. Schwindel, Kopfschmerzen,
Synkope. Vertigo. Orthostat. Hypotonie. Husten. Diarrhö, Übelkeit, Gastritis. Nierenversagen (einschl. akutes Nierenversagen). Ermüdung, Asthenie. Gelegentl.: Überempfindlichkeit. Posturaler Schwindel. Pruritus, Hautausschlag, Angioödem. Selten: Halluzinationen (einschl. akust.
Und opt. Halluzinationen); Schlafstörungen. Sehr selten: Paranoia. Verschreibungspflichtig. Weit. Hinweise: S. Fachinformation. Stand: Mai 2021 (MS 06/21.11). Novartis Pharma GmbH, Roonstr. 25, 90429 Nürnberg. Tel.: (0911) 273-0, Fax: (0911) 273-12 653. www.novartis.de

LEBENSSTARK: 3 – 6

Schutz vor Hospitalisierungen (-21 %) #, 3,
Verbesserung des Überlebens (-20 %
CV- Mortalität)#, 3 sowie Steigerung der
Lebensqualität 6

HERZSTARK: 2

Von Anfang an gezielt das Herz
Ihrer HFrEF-Patienten stärken
mit einer EF-Verbesserung von
ca. 10 %-Punkten §, 1, 2

Machen Sie ENTRESTO® zu Ihrer 1. Wahl *, 1

Herzstark + Lebensstark: ENTRESTO®
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Niederlassung oder  
Anstellung?
Alle 4 Jahre befragt die Kassenärztliche Bundes-
vereinigung (KBV) gemeinsam mit dem Medizini-
schen Fakultätentag die Medizinstudierenden nach 
deren beruflichen Vorstellungen. Erste Ergebnisse 
des aktuellen Berufsmonitorings zeigen, dass rund 
73 % der 8.600 Befragten in Deutschland sich ge-
nerell eine Niederlassung vorstellen können. Die 
meisten tendieren dabei eher zu einer fachärztli-
chen Niederlassung (71 %), 2010 waren dies noch 
74 % gewesen. Eine Niederlassung als Hausärzt:in 
würden jetzt 42 % in Betracht ziehen, 2010 waren 
es nur 38 %. Die Befragung zeigt auch, dass der 

Trend zum An-
gestelltendasein 
anhält. Interes-
sierten sich 2010 
noch weniger als 
die Hälfte der Me-
dizinstudieren-
den für eine An-
stellung in einer 
Arztpraxis (49 %), 
waren es in die-
sem Jahr mehr 
als zwei Drittel 
(68 %). Das Inter-
esse an einer An-
stellung im MVZ 

wuchs von 56 auf 66 %. Rückläufig ist dagegen 
das Interesse an einer Tätigkeit im Krankenhaus 
(72 statt 77 %).

Paxlovid® länger haltbar
Zur Behandlung von COVID-19-Erkrankten können 
Hausärzt:innen das Medikament Paxlovid® einset-
zen und dieses auch selbst an Patient:innen abge-
ben. In Abstimmung mit dem Bundesinstitut für 
Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) wurde 
im September 2022 eine neue Haltbarkeitsdauer für 
Paxlovid® in der Europäischen Union zugelassen. 
Die Produktinformationen wurden mit einer von 12 
Monaten auf 18 Monate verlängerten Haltbarkeit 
aktualisiert; diese 6-monatige Verlängerung gilt 
auch für alle Paxlovid®-Chargen, die hergestellt 
wurden, bevor diese Genehmigung erteilt wurde, 
und schließt ebenfalls die Chargen mit ein, die vor 
der Erteilung der Zulassung zugelassen wurden, 
aber auch die, die nach diesem Genehmigungsda-
tum hergestellt wurden. Solange die zugelassenen 
Lagerungsbedingungen eingehalten werden, kön-

nen auch Packungen oder Blister mit einem auf-
gedruckten Verfalldatum von 11/2022 bis 05/2023 
6 Monate über das aufgedruckte Datum hinaus 
verwendet werden.
Quelle: Pfizer Deutschland GmbH

Grippeimpfung:  
Apotheken bekommen 11 €
Seit diesem Herbst sind Grippeimpfungen auch 
in Apotheken möglich. Die Regelung für Grippe-
schutzimpfungen in Apotheken für alle Erwach-
senen geht aus einem Bundestagsbeschluss vom 
Mai hervor. Bislang war sie nur im Rahmen von 
Modellprojekten möglich. Apothekerverband und 
Krankenkassen haben sich nun auch auf ein Ho-
norar geeinigt. Demnach erhält die Apotheker:in 
für die Durchführung und Dokumentation einer 
Impfung eine Vergütung in Höhe von 7,60 €. Für 
Nebenleistungen wie Verbrauchsmaterial kommen 
2,40 € dazu und für die Beschaffung der Impfdosis 
1 €. Dass Apotheker:innen überhaupt impfen dür-
fen, ist dem Deutschen Hausärzteverband (DHÄV) 
schon länger ein Dorn im Auge, weil diese dafür 
nicht ausgebildet seien. Dass sie nun auch noch 
mehr Geld für die Impfungen erhalten sollen als 
die Ärzt:innen, sei nun aber abso-
lut inakzeptabel, so der DHÄV in ei-
ner Mitteilung. Dafür gebe es kei-
nen sachlichen Grund. Man erwar-
te, dass unverzüglich die Vergütung 
der Ärzt:innen angepasst wird. Kei-
ne Impfung durch Ärzt:innen soll-
te in Zukunft mit weniger als 11 € 
vergütet werden, so die Forderung.
Quelle: Deutscher Apothekerverband

Steigende  
Praxiskosten
Die anhaltend hohe Inflationsrate und der um-
kämpfte Arbeitsmarkt für Medizinische Fachange-
stellte (MFA) stellt die Arztpraxen in Deutschland 
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vor immer größere wirtschaftliche Herausforde-
rungen. Wie das Zentralinstitut für die kassenärzt-
liche Versorgung (Zi) in seinem Praxis-Panel (ZiPP) 
zeigt, sind die Kosten für den Praxisbetrieb bereits 
in den Jahren 2017 bis 2020 um durchschnittlich 
13,2 % gestiegen. Und dies, obwohl die Inflation 
in diesem Zeitraum lediglich 3,7 % betrug. Kos-

tentreiber waren vor allem die Auf-
wendungen für das Personal. Zwi-
schen 2017 und 2020 stiegen die-
se Ausgaben um 18,9 %. Der Anteil 
der Personalkosten an den Gesamt-
kosten des Praxisbetriebs liegt bei 
rund 56 %. 2017 lagen die Ausga-
ben für den Praxisbetrieb bei rund 
142.000 € pro Praxisinhaber:in. Der 
Anstieg der Betriebskosten bis 2020 
betrug 18.900 €, die Personalkosten 

stiegen absolut um 14.400 € pro Praxisinhaber:in. 
Hochgerechnet auf das gesamte Jahr 2022 sähen 
sich Arztpraxen Kostensteigerungen in Höhe von 
12.700 € pro Praxisinhaber:in gegenüber. Auf die 
Personalkosten entfallen dabei mindestens 7.100 €. 
Gegenüber 2017 wären die Personalkosten dann 
um mehr als 30  %, die Gesamtkosten für den Pra-
xisbetrieb um nahezu 27 % gestiegen. Durch die 
steigenden Energiepreise wird sich die Belastung 
der Arztpraxen in den kommenden Monaten noch 
weiter erhöhen.
Quelle: Zi

Konnektoren müssen  
ausgetauscht werden
Konnektoren tragen Chips in sich, deren Laufzeit 
aus Sicherheitsgründen auf 5 Jahre begrenzt ist. 
Der Chip ist in den Geräten fest verbaut. Da die 
ersten Konnektoren im Spätherbst 2017 durch die 
CompuGroup Medical (CGM) produziert wurden, 
endet deren Laufzeit im Herbst 2022. Laut gematik 
ist deshalb ein Austausch des ganzen Konnektors 

notwendig. Die Kassenärztliche Bundesvereini-
gung (KBV) hatte versucht zu klären, ob es eventu-
ell eine Alternative zum Konnektorentausch gibt, 
sie teilt nun aber mit, dass dies nicht der Fall ist. 
Es bleibe also kein anderer Weg als der Konnekto-
renaustausch. Bei CGM müsse dies noch in diesem 
Jahr geschehen, bei Konnektoren anderer Anbieter 
bleibe noch Zeit bis ins nächste Jahr bis, dann auch 
deren Laufzeit abläuft. Man sollte sich bei seinem 
Anbieter erkundigen, wann dies so weit ist.
Quelle: KBV

COVID als Berufskrankheit
Seit Beginn der Pandemie haben Berufsgenossen-
schaften und Unfallkassen über 350.000 Anzeigen 
auf Verdacht einer Berufskrankheit (BK) zu CO-
VID-19 erhalten. Besonders hoch war das Aufkom-
men in der ersten Jahreshälfte 2022. Von Januar bis 
Juni 2022 gingen 175.430 BK-Anzeigen bei Berufs-
genossenschaften und Unfallkassen ein, das waren 
mehr als im Jahr 2021 insgesamt. Die Omikron-Wel-
le hat damit auch das Versicherungsgeschehen in 
der gesetzlichen Unfallversicherung deutlich be-
einflusst. Der Großteil der BK-Anzeigen entfällt auf 
die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst 
und Wohlfahrtspflege (BGW). Das geht aus Zahlen 
hervor, die der Spitzenverband der Unfallversiche-
rungsträger, die Deutsche Gesetzliche Unfallversi-
cherung (DGUV), veröffentlicht hat. Seit Beginn der 
Pandemie hat die gesetzliche Unfallversicherung be-
reits in 195.739 Fällen COVID-19 als Berufskrankheit 
anerkannt. Hinzu kommen 20.452 Erkrankungen an 
COVID-19, bei denen die Infektion als Arbeitsunfall 
anerkannt wurde, und 12.496 Fälle in der Schüler-
unfallversicherung. Seit 2020 verzeichnete die Un-
fallversicherung damit über 220.000 Versicherungs-
fälle im Zusammenhang mit Corona.
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COVID-19: Fatigue und  
eingeschränkte Kognition 
Nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 leiden deut-
lich mehr Menschen an einem chronischen Er-
schöpfungssyndrom als Menschen, die nicht mit 
dem Virus in Kontakt waren. Auch kognitive De-
fizite wie Konzentrations- oder Gedächtnisstö-
rungen treten nach einer Infektion häufiger auf. 
Das konnten Forschende der Charité und des Uni-
versitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) in 
einer aktuellen Untersuchung zeigen. Von einem 
Erschöpfungssyndrom betroffen seien überwie-

gend junge Frauen, geistige Beein-
trächtigungen wurden eher 

bei (rund 27 %) Män-
nern ab 55 Jahren be-

obachtet. Das For-
schungsteam hat-
te Daten von rund 
1.000 Patient:innen 
ausgewertet, deren 

SARS-CoV-2-Infekti-
on mindestens 6 Mo-

nate zurücklag. Rund 19 % 
der mit SARS-CoV-2 Infizierten 

wiesen demnach relevante Symptome für ein chro-
nisches Erschöpfungssyndrom auf, im Gegensatz 
zu nur 8 % in der Vergleichsgruppe. Ob die kogni-
tiven Defizite dauerhaft bestehen bleiben, sei noch 
unklar, so die Forschenden. Die aktuellen Daten 
gäben erste Hinweise darauf, dass das chronische 
Erschöpfungssyndrom weniger stark ausgeprägt 
ist, je länger die Erkrankung zurückliegt.
Quelle: Hartung TJ et al.(2022) eClinicalMedicine. DOI: 10.1016/j.
eclinm.2022.101651  

Pandemie schlägt auf  
die Psyche
Wie hat sich die Corona-Pandemie auf die psychi-
sche Gesundheit ausgewirkt? Dieser Frage ging das 
Robert Koch-Institut (RKI) anhand von monatli-
chen Telefoninterviews nach und hat nun erste 
Ergebnisse zu den Indikatoren depressive Symp-
tome, Angstsymptome und subjektive psychische 
Gesundheit veröffentlicht. Depressive Symptome 
(Interessenverlust und Niedergeschlagenheit) gin-
gen demnach in der Zeit der ersten COVID-19-Welle 
und im Sommer 2020 gegenüber demselben Zeit-
raum 2019 zunächst zurück, von Herbst 2020 bis 
Frühjahr 2021 und von Ende 2021 bis Frühjahr 2022 
nahmen sie deutlich zu. Eine auffällige Symptom-
belastung über dem Schwellenwert lag im Zeitraum 

März–September 2019 bei 11 % der Bevölkerung vor. 
In den ersten Pandemiemonaten – zwischen März 
und September 2020 – sank diese auf 9 %. Der An-
teil stieg auf 13 % im gleichen Zeitraum 2021 und 
auf 17 % im Zeitraum März bis Juni 2022. Auf eine 
Verschlechterung der psychischen Gesundheit wei-
sen auch Ergebnisse zu Angstsymptomen (Ängst-
lichkeit und unkontrollierbare Sorgen) und sub-
jektiver psychischer Gesundheit hin. Im Zeitraum 
März–Sept. 2021 gaben 7 % der Bevölkerung eine 
auffällige Belastung durch Angstsymptome an, im 
Zeitraum März–Juni 2022 waren es 11 %. Zeitgleich 
sank der Anteil derjenigen, die ihre allgemeine 
psychische Gesundheit als „sehr gut“ oder „aus-
gezeichnet“ einschätzen, von 44 % auf 40 %. Diese 
Entwicklungen zeigten den Bedarf nach weiterer 
Beobachtung, auch um eine mögliche Reversibili-
tät der Trends einschätzen zu können.
Quelle: RKI

Zahl der Apotheken  
sinkt weiter
Die Zahl der Apotheken in Deutschland ist im ers-
ten Halbjahr 2022 weiter gesunken. Ende Juni gab es 
bundesweit noch 18.256 Apotheken, wie aus Daten 
der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerver-
bände (ABDA) hervorgeht. Dies waren 205 weniger 
als Ende vergangenen Jahres – 235 Schließungen 
standen 30 Neueröffnungen gegenüber. Der Rück-
gang war damit größer als im ersten Halbjahr 2021, in 
dem unter dem Strich ein Minus von 162 Apotheken 
stand. Der Verband warnte vor einer Schwächung 
der Apotheken im Zuge der Gesetzespläne zum  
Ausgleich eines Milliardendefizits bei den gesetz- 
lichen Kranken-
versicherungen 
im nächsten Jahr. 
Der Gesetzent-
wurf sieht unter 
anderem für zwei 
Jahre einen hö-
heren Abschlag 
bei Honoraren für 
Apotheken vor.
Quelle: ABDA
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Hausärztliche Internist:in-
nen fordern Gleichstellung
Laut der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin 
(DGIM) tragen mehr als 16.700 Internist:innen da-
zu bei, die hausärztliche Versorgung der Bevölke-

rung zu sichern. Sie stellten inzwi-
schen über 30 % der Hausärzt:innen 
in Deutschland. In vielen Punkten 
seien sie jedoch den hausärztlichen 
Allgemeinmediziner:innen nach 
wie vor nicht gleichgestellt, kriti-
siert die DGIM und verweist auf Dif-
ferenzen etwa in der Weiterbildung 
oder bei der Abrechnung bestimm-
ter Untersuchungen und Behand-
lungen. Nun sei es an der Politik, 

diese Barrieren abzubauen, um die hausärztliche 
Versorgung attraktiver zu machen und so das Ver-
sorgungsproblem in Deutschland zu beseitigen.

Mehr jüngere  
Demenzkranke
Nach neuesten Berechnungen leben in Deutschland 
derzeit rund 1,8 Millionen Menschen mit einer De-
menzerkrankung. Die meisten von ihnen sind von der 
Alzheimer-Krankheit betroffen. Im Laufe des Jahres 
2021 sind etwa 440.000 Menschen neu an einer De-
menz erkrankt, meldet die Deutsche Alzheimer Ge-
sellschaft. Aktuelle Studien der Weltgesundheits-
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organisation deu-
teten darauf hin, 
dass in Deutsch-
land derzeit mehr 
als 100.000 Men-
schen unter 65 
Jahren leben, die 
an einer Demenz 
erkrankt sind. Die 
Ursache für diese 
überraschend ho-
he Zahl sei vor allem, dass sich die Diagnostik in den 
letzten Jahren deutlich verbessert habe.

Alzheimer-Fälle verdoppelt
Immer mehr Menschen in Deutschland müssen we-
gen einer Alzheimer-Erkrankung im Krankenhaus 
behandelt werden, meldet das Statistische Bun-
desamt. Im Jahr 2020 seien dies 19.356 Menschen 
gewesen. Davon waren 41,5 % Männer und 58,5 % 
Frauen. Damit habe sich die Zahl der stationären Be-
handlungen binnen 20 Jahren mehr als verdoppelt 
(+ 138,5 %). Rund 95 % der im Jahr 2020 betroffenen 
Patient:innen waren 65 Jahre und älter. Mehr als die 
Hälfte (57,8 %) aller Betroffenen gehörten 2020 der 
Altersgruppe der Hochbetagten ab 80 Jahren an. Im 
Jahr 2020 starben in Deutschland insgesamt 9.450 
Menschen an Alzheimer – so viele wie nie zuvor. 
Die Zahl der Todesfälle war damit mehr als dop-
pelt (+108,4 %) so hoch wie im Jahr 2000 mit 4.535.
Quelle: Destatis
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D
as Verhütungsverhalten junger Frauen hat 
sich in den letzten Jahren stark verändert. So 
gaben in einer 2017 publizierten Studie aus 

Deutschland 86 % der befragten 14- bis 19-jährigen 
Frauen an, mit einer Kombinationspille zu verhü-
ten [1]. Das Kondom war bei ihnen mit 4,1 % die 
zweithäufigste Kontrazeptionsmethode, und 2,4 % 
verhüteten nicht.

In einer anderen, 2019 publizierten Umfrage zur 
Verhütungsberatung (COCO-Studie) verhüteten 
nur 40 % der 16- bis 20-jährigen Frauen mit einer 
Kombinationspille [2]. Mit dem Kondom verhüte-
ten 20 % der Befragten, und fast ein Drittel, näm-
lich 30 %, gab an, überhaupt nicht zu verhüten. Die 
beiden Studien seien zwar nicht direkt vergleich-
bar, weil unterschiedliche Kollektive befragt wur-

Viele junge Frauen wünschen sich heute eine natürliche, hormonfreie Verhütung. Nicht 
wenige würden sich auf Zyklus-Apps verlassen, deren kontrazeptionelle Sicherheit jedoch 
äußerst zweifelhaft sei, erläuterte Dr. med. Hanna Dietrich bei dem Symposium Kinder-/
Jugendgynäkologie in Bern. Über neue orale Kontrazeptiva, eine Kombinationspille mit dem 
Östrogen Estetrol und eine Gestagen-Monopille, berichtete Prof. Patricia G. Oppelt.

Trends in der Kontrazeption

Zyklus-Apps und neue Pillen
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den, aber aus Erfahrung wisse man, dass heutzuta-
ge vermutlich 15 bis 20 % der Mädchen nicht mehr 
verhüteten, weil sie bezüglich der Pilleneinnahme 
verunsichert seien, sagte Prof. Patricia G. Oppelt, 
Universitätsklinikum Erlangen.

Warum fürchten sich Mädchen vor der Pille?

Die Sorgen der Mädchen seien ganz andere als die 
Sorgen der Ärztinnen und Ärzte, sagte Oppelt. In 
der COCO-Studie waren den Mädchen medizini-
sche Bedenken wie das Thromboserisiko (35 %) und 
die Angst vor Krebs (20 %) weniger wichtig als die 
Angst vor Stimmungsschwankungen (58 %), der 
Wunsch, den eigenen Körper zu spüren (49 %), die 
Sorge, sich fremdgesteuert zu fühlen (46 %) oder 
die Sorge um die Libido (45 %) (Mehrfachnennun-
gen möglich) [2].

Die Mythen, dass die Pille dick und unfruchtbar 
mache, die Libido hemme und Depressionen ver-
ursache, hielten sich hartnäckig, sagte Oppelt: „Da-
zu ist in den sozialen Medien viel im Gange, sodass 
diese Mythen aufrechterhalten werden.“ Ange-
sichts dieser Entwicklung sei es heutzutage noch 
wichtiger als früher, die Mädchen gut und individu-

ell zu beraten, forderte Oppelt: „Die 
jungen Frauen möchten, dass wir 
ihre Wünsche und ihre Bedürfnisse 
wahrnehmen und dass wir ihre Vor-
stellungen in den Entscheidungs-
prozess mit einfließen lassen, da-
mit sie das Gefühl haben, die Verhü-

tungsmethode zusammen mit uns auszusuchen.“ 
Das Angebot an Verhütungsmitteln sei heutzutage 
größer als je zuvor, was eine individuelle Auswahl 
für die jeweilige Lebensphase gut ermögliche, so 
Oppelt: „Wir wollen Jugendliche und junge Frauen 
bestärken, wieder sicher zu verhüten.“ Sie stellte 
auf der Tagung in Bern zwei neue orale Kontrazep-
tiva vor, eine kombinierte Pille mit Estetrol/Dro-
spirenon und eine Gestagenpille mit Drospirenon 
(Kästen 1 und 2).

Natürlich verhüten mit Apps?

Die natürliche, hormonfreie Kontrazeption ist 
eigentlich ein ganz alter Hut. Methoden zur na-
türlichen Familienplanung, wie die symptother-

Das Angebot an  
Verhütungsmitteln  
ist heute größer  
als je zuvor.

 
KASTEN 1

Kombinationspille mit Estetrol

In Deutschland wurde im Mai 2021 ein neues Kombinations-
präparat zur oralen Verhütung zugelassen (Drovelis®) [3]. Es 
enthält das Gestagen Drospirenon und das Östrogen Estetrol 
(E4). Der Pearl-Index beträgt 0,44. Estetrol wird in der fetalen 
Leber gebildet, und es ist während der Schwangerschaft im 
mütterlichen Blut nachweisbar. Die Kombinationspille enthält 
bioidentisches Estetrol. Wie bei anderen Kombinationspillen 
gelten auch bei der Verordnung von Drovelis® die üblichen Vor-
sichtsmaßnahmen bezüglich des Thromboserisikos. Insbeson-
dere im Vergleich zu Pillen mit Ethinylestradiol/Drospirenon 
sprächen Untersuchungen der Hämostaseparameter für einen 
geringeren Einfluss von Estetrol/Drospirenon auf die Gerin-
nung, so Oppelt. Exakte Daten zum Thromboserisiko mit der 
neuen Kombinationspille liegen noch nicht vor. 
Estetrol ist ein Endprodukt im Steroidmetabolismus, sodass 
es nicht in andere Östrogenarten wie Estron, Estradiol oder 
Estriol umgewandelt wird. Weil Estetrol nicht weiter verstoff-
wechselt werde, beeinträchtige es die Leberfunktion kaum, und 
deshalb bestehe ein geringeres Risiko für Wechselwirkungen 
mit anderen Medikamenten, sagte die Referentin. Auch das Blu-
tungsprofil sei mit Estetrol/Drospirenon günstig. Die mediane 
Blutungsdauer liegt bei 4 bis 5 Tagen, die Amenorrhörate bei 
5,6 bis 8,1 %, und Zwischenblutungen traten im 12. Zyklus noch 
bei 13 % der Anwenderinnen auf [4]. „Es gibt keine Präparate, 
die gar keine Zyklusstörungen verursachen, aber bei einem 
Großteil der Patientinnen haben wir bei einer Einnahme von 
länger als 12 Monaten eine gute Zyklusstabilität“, sagte Oppelt.

 
KASTEN 2

Drospirenon als Monopräparat

Wenn Östrogene kontraindiziert sind (z. B. bekannte Throm-
bophilie, Thrombose in der Anamnese, Übergewicht, Migräne 
mit Aura, > 15 Zigaretten pro Tag), standen als östrogenfreie 
Pille bis jetzt nur desogestrelhaltige Präparate zur Verfügung. 
In den USA und in der EU wurde eine neue Gestagenpille mit 
Drospirenon (Slinda®) zugelassen.
Bei Kombinationspräparaten mit Ethinylestradiol/Drospirenon 
besteht ein höheres Thromboserisiko als bei Ethinylestradiol/
Levonorgestrel-Präparaten, was letztlich dazu führte, dass dro-
spirenonhaltige Präparate kaum noch verordnet beziehungs-
weise von den Herstellern vom Markt genommen wurden. Das 
mit Kombinationspräparaten verbundene Thromboserisiko 
beruhe auf den Östrogenen, und dieses Risiko werde von der 
Gestagenkomponente moduliert, erläuterte Oppelt. Während 
Drospirenon in den Kombinationspräparaten das ethinylestra-
diolbedingte Thromboserisiko verstärke, sei das unter einer 
Drospirenonmonotherapie nicht der Fall [5 – 9].
Neben der kontrazeptiven Wirkung kann eine Drospirenon-
monotherapie auch bei Dysmenorrhöbeschwerden hilfreich 
sein [8]. Man muss die jungen Frauen darauf hinweisen, dass 
Blutungen und Schmierblutungen (Spotting) zu Beginn der 
Drospirenonmonotherapie, im 1. Zyklus, länger als 1 Woche 
dauern können. Nach ca. 7 bis 8 Zyklen sinkt die Anzahl der 
Tage mit Blutungen oder Spotting dann wieder [8].
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male Methode (Zervixschleim und Temperatur), 
wurden bereits vor mehr als 60 Jahren entwi-
ckelt. Neu ist lediglich, dass die Zyklus-Apps 
den Anwenderinnen die Rechenarbeit abneh-
men und das Zyklustagebuch nicht mehr in ei-
nem Heft geführt, sondern ins Smartphone ein-
getippt und ansprechend dargestellt wird. Zy-
klus-Apps sind zurzeit die erfolgreichsten Ge-
sundheits-Apps. Viele davon sind jedoch nicht 
zum Zweck der Verhütung geeignet, entspre-
chende Hinweise fehlen meist. Prinzipiell gibt 
es zwei Arten von Zyklus-Apps:
• Prognose-Apps zur Voraussage der fruchtbaren 

Tage anhand der Daten vergangener Zyklen
• NFP-Apps zur Bestimmung der Fruchtbarkeit 

im aktuellen Zyklus (natürliche Familienpla-
nung, NFP)

Prognose-Apps zur Kontrazeption ungeeignet

Es gibt zahllose Prognose-Apps. Sie versprechen, 
die fruchtbaren Tage zuverlässig voraussagen zu 
können, aber das entspricht nicht den Tatsachen: 
„Prognose-Apps sind unbrauchbar, um das ferti-
le Fenster sicher vorherzusagen“, sagte Dr. med. 
Hanna Dietrich, Universitätsspital Zürich. Die Treff-
sicherheit derartiger Apps bei der Voraussage der 
Ovulation betrage nur 21 %.

Das fertile Fenster umfasst normalerweise 6 Tage, 
und zum Zweck der Verhütung muss der gesamte 
Zeitraum zuverlässig vorausgesagt werden. Das 
sei auf der Grundlage der Daten früherer Zyklen 
wegen der Schwankungsbreite der Zyklen kaum 

möglich, und schon gar nicht bei 
Jugendlichen mit ihren meist un-
regelmäßigen Zyklen, so Dietrich.

Es sei wichtig, die Frauen darauf 
hinzuweisen, dass eine App, in 
die man Beschaffenheit des Zer-

vixschleims und/oder die Temperatur eingebe, 
nicht immer den Eisprung im laufenden Zyklus 
ermittele, so wie das NFP-Apps tun: „Auch in vie-
le Prognose-Apps gibt man die Temperatur ein, 
aber sie werten das für den aktuellen Zyklus gar 
nicht aus“, sagte Dietrich. Das gilt beispielsweise 
für die in sozialen Netzwerken stark beworbene 
App NaturalCycles.

Natürliche Familienplanung mit NFP-Apps

NFP-Apps arbeiten auf der Grundlage von Tempe-
ratur und/oder Beschaffenheit des Zervixschleims 
(symptothermale Methode), und es gibt NFP-Apps 
mit zusätzlichen Messungen (z. B. LH im Urin).  
Die Parameter können per Foto analysiert werden, 
es gibt kleine Aufsätze für das Smartphone, um 
beispielsweise Messstreifen auszuwerten, sowie 
spezielle, zu der jeweiligen App gehörende Zyk-
luscomputer und Thermometer.

Die symptothermale Methode (Sensiplan®) ist evi-
denzbasiert und bei sorgfältiger Anwendung recht 
sicher. Ihr Pearl-Index werde mit 0,4 angegeben, 
realistischer sei allerdings ein Pearl-Index von 1,8, 
sagte Dietrich. In einer Studie mit 758 Frauen (kei-
ne Jugendlichen) kam es innerhalb von 14.870 Zy-
klen zu 28 ungewollten Schwangerschaften (2,2 %) 
[10]. „Nur weil man eine recht sichere Methode 
in einer App anwendet, heißt das aber nicht, dass 
sie automatisch sicher ist“, warnte Dietrich. Es 
gibt keine unabhängigen Studien, die Auskunft 
dar über geben, ob NFP-Apps genauso gut funk-
tionieren wie die klassische NFP. Die Sicherheit 
dieser Methode hängt letztlich immer davon ab, 
dass die Anwenderin für die Beurteilung des Zer-
vixschleims korrekt instruiert wurde und dass sie 
die Basaltemperatur korrekt messen sowie Stör-
faktoren erkennen kann: „Da reicht es nicht, sich 
einmal die Anleitung in der App durchzulesen.“

Beispiele für NFP-Apps sind Lady Cycle, myNFP, 
Neome und myWonder. NFP-Apps, die sich nur auf 
die Beschaffenheit des Zervixschleims (z. B. Ova-
graph) oder in erster Linie auf die Basaltemperatur 
(z. B. Cyclotest mySense, Daysy-View, Ovy) bezie-
hen, sind weniger sicher als NFP-Apps, die beide 
Parameter auswerten. 

Nur scheinbare Sicherheit durch Zertifizierung

Einige Zyklus-Apps schmücken sich mit einer 
Zertifizierung als Medizinprodukt (z. B. CE-Zer-
tifizierung in der EU). Diese sagt jedoch nichts 
über deren tatsächliche Zuverlässigkeit in Bezug 
auf die Verhütung aus. Studien zur Verhütungs-
sicherheit mit der jeweiligen App sind für diese 
Art der Zertifizierung nicht notwendig. So bestä-
tigte der TÜV Süd, eine der gängigen Institutio-

Jo
se

 - 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m
 Jo

se
 - 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

Bei den Zyklus-Apps 
unterscheidet man 
Prognose-Apps von 
NFP-Apps.



focusdoctors

www.doctors.today 17doctors | today 11/2022

nen für die Zertifizierung von Medizinprodukten, 
dass für die Zertifizierung die technische Doku-
mentation, das Qualitätsmanagement und die 
klinische Beurteilung des Herstellers ausschlag-
gebend seien (11). Eine unabhängige Prüfung der 
Wirksamkeit im Sinne einer sicheren Verhütung 
findet nicht statt.

Lifestyle, Community und Datenschutz

Zyklus-Apps sind in der Regel mehr als reine Zy-
klustagebücher. Die Betreiber der Apps versu-
chen, die Nutzerinnen auf mehreren Wegen an 
die App zu binden. So gibt es bei verschiedenen 
Apps Abogebühren und/oder spezielle Zusatz-
geräte, die man kaufen muss, um die App zu 
nutzen. Nicht zuletzt wird die Bindung durch 
das Entstehen einer Community gleichgesinnter 
junger Frauen gefördert, die sich innerhalb der 
App über ihre Zykluserfahrungen austauschen 
können. Bei der Registrierung werden nicht sel-
ten für die Funktion der App überflüssige private 
Daten abgefragt, wie Name, Alter und Postleit-
zahl des Wohnorts: „Das muss man den jungen 
Frauen sagen. Sie geben sehr viele Informatio-
nen preis, und die Daten werden geteilt und ver-
kauft“, sagte Dietrich. 2017 untersuchte die Stif-
tung Warentest 23 Zyklus-Apps im Hinblick auf 

die Wahrung der Privatsphäre und des Daten-
schutzes. Nur sechs von ihnen waren sehr gut 
in Bezug auf die Privatsphäre (elf befriedigend, 
sechs ausreichend), beim Datenschutz erwies 
sich mehr als die Hälfte von ihnen als kritisch.

NFP: Checkliste für die Beratung

Zu den wichtigsten Punkten im Beratungsge-
spräch zur natürlichen Familienplanung gehören 
laut Dietrich:
• Bereitschaft, in jedem Zyklus eine Woche lang 

zuverlässig ein Kondom zu nutzen oder keinen 
Sex zu haben

• Absolut zuverlässige Temperaturmessung 
(regelmäßig zur gleichen Uhrzeit) mit einem 
funktionsfähigen Thermometer

• Störfaktoren erkennen und bedenken (z. B. 
viel Sport am Abend, Alkohol, unregelmäßiger 
Schlafrhythmus)

• Bewusstsein dafür, dass der Großteil der Ver-
antwortung bei der Anwenderin liegt

• Was passiert, wenn man trotzdem schwanger 
wird? 

Die symptothermale Methode sei bei guter In-
struktion und zuverlässiger Anwendung bewährt 
und weitgehend sicher, aber es gebe keine hoch-
wertigen, unabhängigen Studien zu den Apps, 
sagte Dietrich: „Die Apps suggerieren, dass es 
sehr einfach ist, mit dieser natürlichen Fami-
lienplanungsmethode zu verhüten. Die Frauen 
haben das Gefühl: „Ich benutze die App, also 
werde ich nicht schwanger, und ich muss kei-
ne Hormone nehmen.“ Aber dass das nicht aus-
reicht, ist ihnen gar nicht so bewusst. Deshalb 
ist es sehr wichtig, dass wir die Frauen, wenn 
sie diese Methode wirklich verwenden wollen, 
gut instruieren.“ Renate Bonifer  |

Vorträge und Handouts von Prof. Patricia G. Oppelt („Neues in der 
Kontrazeption: Herausforderungen und aktuelle Trends“) und Dr. 
med. Hanna Dietrich („Natürliche Verhütung für Jugendliche – ver-
lässliche Daten?“) am 14. Symposium Kinder-/Jugendgynäkologie 
und Kontrazeption am 30. Juni 2022 in Bern. 

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

Artikel zum 
Thema unter:
https://bit.
ly/3eDC2ef

ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Das Angebot an Verhütungsmitteln ist heutzutage 
größer als je zuvor, was eine individuelle Auswahl für 
die jeweilige Lebensphase gut ermöglicht.

 • Nach längerer Zeit kommen nun wieder neue orale 
Kontrazeptiva auf den Markt.

 • Zyklus-Apps, welche die Ovulation anhand vergange-
ner Zyklusdaten errechnen (Prognose-Apps), sind zum 
Zweck der Verhütung nicht geeignet.

 • Die symptothermale Methode (Sensiplan®) erlaubt eine 
weitgehend sichere Verhütung. Zu der Frage, ob das 
auch für den Gebrauch entsprechender Apps zutrifft, 
welche die Fruchtbarkeit im aktuellen Zyklus mithilfe 
der symptothermalen Parameter errechnen (NFP-Apps), 
gibt es noch keine unabhängigen, hochwertigen Studien.
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E
iner Erhebung aus dem Jahr 2004 zufolge erle-
ben oder erlebten ca. 25 % der in Deutschland 
lebenden Frauen körperliche (und/oder sexua-

lisierte) Gewalt durch ihren aktuellen oder ehema-
ligen Partner [10]. Gewalt stellt einen wesentlichen 
gesundheitlichen Risikofaktor für Frauen dar [13]. 
Neben direkten Verletzungsfolgen, überwiegend 
als Folge stumpfer Gewalt (Tabelle) [3, 5, 11], kann 
körperliche Gewalt auch psychosomatische und 
psychische Gesundheitsschäden wie chronische 
Schmerzen, Magen-Darm-Beschwerden, Depres-
sionen, posttraumatische Belastungsstörungen bis 
hin zu Suizidalität nach sich ziehen [7]. 

Erkennen von Gewalt 

Das Erkennen von Gewalt als Ursache einer Verlet-
zung oder Krankheit ist für eine adäquate Versor-
gung essenziell. Gewaltbetroffene Frauen wählen 
häufig als erste (und oft einzige) Ansprechpartner 
Ärzt:innen aus, da Gesundheitseinrichtungen nie-
derschwellig zu erreichen sind und die dort prak-
tizierenden (schweigepflichtigen) Berufsgruppen 

meist ein besonderes Vertrauen genießen [7]. Viele 
Betroffene sprechen Gewalterfahrung jedoch nicht 
von sich aus an [8]. Einer Befragung von Brzank 
et al. zufolge berichteten 67 % der befragten von 
Gewalt betroffenen Frauen, dass eine Ärztin/ein 
Arzt für sie als Ansprechpartner in Betracht kä-
men, während nur 7,5 % von ihrer Ärztin/ihrem 
Arzt jemals auf Gewalt angesprochen worden sei-
en [4]. Für gewaltbetroffene Frauen kann es dem-
nach erleichternd sein, nicht selbst das Gespräch 
suchen zu müssen, sondern auf das Thema Gewalt 

Viele Ärzt:innen kommen in ihrem beruflichen Alltag in Kontakt zu Frauen, die (häusliche) 
Gewalt erlebt haben. Da ein Großteil der Betroffenen das Geschehene nicht von selbst  
anspricht, ist es für die Frauen relevant, dass Ärzt:innen Gewalt und deren Zeichen er-
kennen und adäquat darauf reagieren. Neben der Gesprächsführung und einer korrekten 
Dokumentation von Verletzungen ist die Vermittlung von Hilfsangeboten notwendig.

Gewalt gegen Frauen 

Wann müssen Sie 
handeln?

TABELLE 

Typische Verletzungen 

• Hautunterblutungen
• Griffhämatome (v. a. Oberarminnenseiten)
• Widerlagerverletzungen
• Abwehrverletzungen (Kleinfinger- und Streckseite  

der Unterarme, Handrücken)
• bei Gewalt gegen den Hals: Hautunterblutungen  

am Hals, Petechien?
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angesprochen zu werden. Hinweisgebend auf das 
Vorliegen von Gewalt können beispielsweise Ver-
letzungen sein, die mit dem geschilderten Trauma 
nicht in Einklang zu bringen sind, viele und/oder 
unter Umständen mehrzeitige Verletzungen, psy-
chische oder psychosomatische Symptome oder 
ein kontrollierender Partner [14].

Merke: Ein Großteil der betroffenen Frauen spricht 
ihre Gewalterfahrungen nicht von selbst an und 
empfindet es erleichternd, auf das Thema Gewalt 
angesprochen zu werden. 

Gesprächsführung

Gespräche mit betroffenen Frauen sollten stets 
in ungestörter Umgebung stattfinden und un-
bedingt ohne den mutmaßlichen Täter. Es kann 
hilfreich sein, der Betroffenen zu vermitteln, dass 
viele Frauen Gewalt erleben und sie sich keines-
falls schämen oder schuldig fühlen sollte. Auch 
sollte Gewalt als Unrecht benannt werden. Die 
Betroffene sollte niemals zu einem Gespräch ge-
drängt werden, dennoch sollte ihr wiederholt 
und bei mehrfachen Kontakten immer wieder 
Bereitschaft zu einem Gespräch signalisiert wer-
den. Die Anamnese hinsichtlich des Sachverhalts 
sollte möglichst wörtlich dokumentiert werden 
[3]. Mögliche Gesprächseinstiege sind Kasten 1 
zu entnehmen. 

Grundsätzlich können über im Wartezimmer aus-
gelegte Informationsmaterialien sowie Plakate zu 
Hilfsangeboten und Ähnlichem Offenheit für das 
Thema gezeigt und damit die Betroffenen ermu-
tigt werden, über ihre Erfahrungen zu sprechen. 
Informationsmaterialien (sowie auch Leitfäden 
und Untersuchungsbögen) gibt es beispielsweise 
über die Ärztekammern [2] oder das BMFSFJ [15].

Untersuchung

Für die körperliche Untersuchung der Betroffe-
nen sollte ausreichend Zeit eingeplant und ein 
ungestörtes Setting geschaffen werden. Sie soll-
ten vor der Untersuchung über den detaillier-
ten Ablauf und die Notwendigkeit der einzelnen 
Untersuchungsschritte informiert werden und 
ihre Zustimmung zu diesen geben [1]. Idealer-
weise sollte eine Ganzkörperuntersuchung er-
folgen, um – insbesondere im Hinblick auf ein 
späteres Gerichtsverfahren – auch versteckte 
Verletzungen zu erkennen, die der Patientin 
möglicherweise selbst nicht auf-
gefallen sind. Dabei ist auch auf 
nicht direkt einsehbare Körper-
partien zu achten, beispielswei-
se die Augenbindehäute oder die 
Haut hinter den Ohren [6]. Da im 
Rahmen von Gewalt durch den In-
timpartner häufig von Gewalt gegen den Hals 
berichtet wird [11], muss – insbesondere wenn 
die Betroffene dies schildert – auf petechiale 
Einblutungen an den Prädilektionsstellen (Au-
genlider und Bindehäute, Haut hinter den Oh-
ren, Mundvorhofschleimhäute) geachtet wer-
den. Sollte die Frau die Untersuchung bzw. Teile 
dieser ablehnen oder abbrechen, ist dies zu ak-
zeptieren und zu dokumentieren. Es können al-
ternative Termine sowie die Möglichkeit, durch 
eine vertraute Person begleitet zu werden, an-
geboten werden. 

Verletzungsdokumentation 

In der Regel sind die Verletzungen, die im haus-
ärztlichen Setting auffallen, nicht versorgungsbe-
dürftig, dennoch ist es ärztliche Aufgabe, die Ver-
letzungen zu dokumentieren. 

Etwa 25 % der in 
Deutschland lebenden 
Frauen haben häus-
liche Gewalt erlebt.

 
KASTEN 1

Wie kann ein Einstieg ins Gespräch  
stattfinden? 

• „Wir sehen diese Art von Verletzungen häufig bei  
Frauen, die Gewalt erlebt haben ...“ 

• „Ich vermute, dass Ihre Symptome durch Gewalt  
entstanden sind.“

• „Vielleicht liege ich falsch, aber solche Verletzungen 
sind eher untypisch für einen Treppensturz …“

• „Ich habe festgestellt, dass Sie sich in letzter Zeit  
verändert haben. Sie wirken [zurückgezogen,  
verängstigt, nervös, angespannt, traurig etc.].“ 

• „Ich habe Erfahrungen mit Frauen, die Gewalt erfahren 
haben. Wenn das für Sie infrage kommt, würde ich Sie 
gerne beraten und Ihnen weitere Möglichkeiten  
zur Unterstützung vorstellen.“ 

Abb. 1: Übersicht von Verletzungen infolge von Gewalt- 
einwirkung gegen den Hals (Zeichnung: K. Runge, Insti-
tut für Rechtsmedizin Greifswald)

Quelle: https://www.praxisleitfaden-gewalt.de/images/download/
Leitfaden_med_Praxis_2019.pdf (letzter Aufruf: 05.07.2022) 
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ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Gewalt als Ursache einer Verletzung/Erkrankung zu  
erkennen, ist für eine adäquate Versorgung essenziell.

 • Ein Großteil der betroffenen Frauen spricht ihre  
Gewalterfahrungen nicht von selbst an.

 • Die Verletzungen sind detailliert zu dokumentieren.

In der Praxis ist die Dokumentation von Verlet-
zungen allerdings oft unzureichend und zu wenig 
detailliert [9, 12]. Eine gute Verletzungsdokumen-
tation ist jedoch für eine (mögliche spätere) Straf-
verfolgung unerlässlich. Die Dokumentation sollte 

neben einer Verletzungsbeschrei-
bung (vgl. Kasten) auch Lichtbil-
der der Verletzungen unter Ver-
wendung eines Maßstabes umfas-
sen. Auch muss die Dokumentati-
on dem Ersteller zuordenbar sein. 
Grundsätzlich ist darüber hinaus 

das Dokumentieren eines Gesamteindrucks oder 
von Symptomen und Beschwerden, die mit der er-
lebten Gewalt in Zusammenhang stehen könnten 
(beispielsweise Schmerzen, Bewegungseinschrän-
kungen, psychische Symptome), sinnvoll. 

Neben akuten Verletzungen und Berichten über 
aktuelle Gewalterfahrungen sollten ggf. auch  
ältere Verletzungen und länger zurückliegende  
Gewalttaten dokumentiert werden. 

Als Unterstützung zur Verletzungsbeschrei-
bung/-dokumentation können Angebote wie iGOB-
SIS genutzt werden. Auch das Eintragen der Ver-
letzungen in ein Körperschema  kann, insbeson-
dere wenn viele Befunde vorliegen, hilfreich sein.

Experten-Urteil sinnvoll?

In einigen Fällen kann es geboten sein, Patientin-
nen an andere Disziplinen zu verweisen. Dies be-

trifft grundsätzlich Verletzungen, die einer weite-
ren Diagnostik (z. B. Bildgebung) oder einer um-
fassenderen Therapie (z. B. Operation) bedürfen. 
Außerdem gibt es in einigen Städten Gewaltschutz-
ambulanzen der rechtsmedizinischen Institute 
(z. B. Hamburg, Düsseldorf, Hannover), die eine ge-
richtsfeste Dokumentation der Verletzungen anbie-
ten. Schildert die Betroffene (akute) sexualisierte 
Gewalt, ist eine gynäkologische Untersuchung an-
gezeigt und sollte, sofern die Betroffene (noch) kei-
ne Strafanzeige stellen möchte, im Rahmen einer 
vertraulichen Spurensicherung (für NRW: https://
www.opferschutzportal.nrw/node/53) erfolgen. 
Inwieweit die Betroffene eine Strafanzeige stellen 
möchte, bleibt ihr überlassen. Es gilt die ärztliche 
Schweigepflicht. Sollten sich konkrete Hinweise 
auf eine Gefährdung der im Haushalt lebenden 
Kinder ergeben, kann nach § 4 KKG die Schweige-
pflicht gebrochen und das Jugendamt informiert 
werden. Dies sollte aber nur dann erfolgen, wenn 
eine Beratung der betroffenen Person diesbezüg-
lich folgenlos bleibt.

Außerdem sollten der Frau unbe-
dingt Beratungsangebote vermit-
telt werden – am besten so konkret 
wie möglich. Idealerweise sind der 
Praxis „für alle Fälle“ lokale Institu-
tionen und Einrichtungen bekannt, 
die der Betroffenen direkt benannt 
werden können (Frauenberatungs-
stellen, Frauenhäuser etc.).  

Zusammenfassend umfasst das Vor-
gehen in der Praxis das Erkennen 
von Gewalt, ggf. Ansprechen des 
Verdachts auf Gewalterleben, die 
Anamneseerhebung, die Verlet-
zungsdokumentation und das Ver-
mitteln von Beratungsangeboten. |

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter 
www.doctors.today

KASTEN 2

Beschreibung von Verletzungen 

• Lokalisation (so genau wie möglich, beispielsweise:  
„im mittleren Drittel des linken Oberarms innenseitig“,  
„in Projektion auf die Dornfortsätze der Brustwirbelsäule“)

• Form (rund, streifig, landkartenförmig …)
• Farbe (insbesondere bei Hautunterblutungen/ 

Hämatomen)
• Größe
• Begrenzung (scharf, verwaschen)
• Benennung (z. B. Hautunterblutung, Quetsch-Riss- 

Wunde, Hautdurchtrennung, kratzerartige Hautläsion)Si
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el

Bei Verletzungen, die 
weiterer Diagnostik/ 
Therapie bedürfen, ist eine 
Expert:in einzubinden.

Abb. 2:  Beispielhafte 
Beschreibung einer 
Abwehrverletzung:

Streckseitig am Über- 
gang vom ellenbogen- 
nahen zum mittleren 
Drittel des rechten 
Unterarms eine un-
regelmäßige rot-livide, 
ca. 3 cm x 5 cm in Arm-
längsachse gestellte 
Hautunterblutung.
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CDLQI = Children’s Dermatology Life Quality Index; DLQI = Dermatology Life Quality Index; PASI = Psoriasis Area and Severity Index; W = Woche.
# „Heute behandeln“ ist definiert als nachgewiesene Wirksamkeit auf der Haut, Sonderlokalisationen (palmoplantarer Psoriasis, Nagel- und Kopfhaut-Psoriasis) sowie bei Psoriasis-Arthritis. „Morgen schützen“
ist definiert als nachgewiesene langanhaltende Wirksamkeit auf der Haut, langanhaltende Wirksamkeit bei Psoriasis-Arthritis, Erhalt der Gelenkstruktur, langanhaltende Verbesserung der Lebensqualität.a–g
a Bissonnette R et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2018; 32: 1507–1514. b McInnes IB et al. Lancet Rheumatol 2020; 2(4): e227–e235. c Mease PJ et al. RMD Open 2021; 7: e001600. d Marzo-Ortega et al.
Lancet Rheumatol 2020; 2(6): e339 – e346. e Krasowska, WCPD 2021, Poster SP09. f Armstrong AW et al. PLoS One 2012; 7(12): e52935. g Gottlieb AB et al. Br J Dermatol 2020 Apr; 182(4): 889 – 899.
$ Direkt: Jeder zweite Patient erreicht PASI 75 bereits in Woche 4.a 8 von 10 Patienten erreichen PASI 90 bereits in Woche 16.a a Thaci D et al. J Am Acad Dermatol 2015; 73(3): 400.
‡Wirkstark: Über 8 von 10 Patienten haben einen PASI < 3 in Woche 24.a 8 von 10 Patienten erreichen PASI 90 bereits in Woche 16.b Erhalt der Gelenkstruktur bei fast 90% der Psoriasis-Arthritis Patienten über
2 Jahre.c 52% der Patienten halten den ACR50 über 5 Jahre.d a Thaci D et al. JEADV 2020; 34(2): 310–318. b Thaci D et al. J Am Acad Dermatol 2015; 73(3): 400. cMease PJ et al. RMD Open 2021; 7: e001600.
d McInnes IB et al. Lancet Rheumatol 2020; 2(4): e227–e235.
§ Umfassend: Erwachsene: Fast 8 von 10 Patienten erreichen PASI 90 in W16 (vs. Ustekinumab). Kinder und Jugendliche: 6 von 10 Patienten erreichen PASI 100 in W12.a,b Erhalt der Gelenkstruktur bei fast 90%
der Psoriasis-Arthritis Patienten über 2 Jahre.c 52% der Patienten halten den ACR50 über 5 Jahre.d Kinder und Jugendliche: 7 von 10 Patienten erreichen CDLQI von 0/1 in W24.a,b Erwachsene: Bis zu –11,6
DLQI-Reduktion nach W12. Kinder und Jugendliche: 7 von 10 Patienten erreichen CDLQI 0/1 in W24.a,b a Fachinformation Cosentyx®. b Alle Zahlenwerte sind aus der offenen, zweiarmigen, multizentrischen
Studie CAIN457A2311 (Niedrig-Dosis-Arm: Dosierung 75 mg bei einem Körpergewicht < 50 kg und 150 mg bei einem Körpergewicht ≥ 50 kg). cMease PJ et al. RMD Open 2021; 7: e001600. dMcInnes IB et al.
Lancet Rheumatol 2020; 2(4): e227–e235.
1. Novartis financial report Q2/2022, Novartis Pharma AG, Basel, https://www.novartis.com/investors, zuletzt besucht am 20.07.2022.

Cosentyx® 75mg Injektionslösung in einer Fertigspritze, Cosentyx® 150mg Injektionslösung in einer Fertigspritze, Cosentyx® 150mg Injektionslösung in einemFertigpen, Cosentyx® 300mg Injektionslösung
in einer Fertigspritze, Cosentyx® 300mg Injektionslösung in einemFertigpenWirkstoff: Secukinumab (in Ovarialzellen d. chines. Hamsters [CHO-Zellen] produzierter, gg. Interleukin-17A gerichteter, rekombinanter,
vollständig humaner monoklonaler Antikörper d. IgG1/κ-Klasse). Zus.-setz.: Arzneil. wirks. Bestandt.: 1 Fertigspritze enthält 75 mg Secukinumab in 0,5 ml bzw. 1 Fertigspritze/Fertigpen enthält 150 mg Secukinumab
in 1 ml bzw. 300 mg Secukinumab in 2 ml. Sonst. Bestandt.: Trehalose-Dihydrat, Histidin, Histidinhydrochlorid-Monohydrat, Methionin, Polysorbat 80, Wasser f. Inj.-zwecke. Anwend.: Behandl. v. Kindern u. Jugendl.
ab 6 J. mit mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis, d. für eine system. Therapie in Frage kommen. Behandl. v. Kindern u. Jugendl. ab 6 J. mit Enthesitis-assoziierter Arthritis od. juveniler Psoriasis-Arthritis,
allein od. in Kombination mit Methotrexat (MTX), wenn deren Erkrankung unzureich. auf eine konventionelle Therapie angesprochen hat od. die diese nicht vertragen. 150/300 mg Injektionslösung zusätzl.: Behandl.
erw. Pat. mit mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis, d. für eine system. Therapie in Frage kommen. Behandl. erw. Pat. mit aktiver Psoriasis-Arthritis, allein od. in Kombination mit MTX, wenn d. Ansprechen auf
eine vorhergeh. Therapie mit krankheitsmodifizierenden Antirheumatika (DMARD) unzureich. gewesen ist. Behandl. erw. Pat. mit aktiver ankylosierender Spondylitis, d. auf eine konventionelle Therapie unzureich.
angesprochen haben. Behandl. erw. Pat. mit aktiver nicht-röntgenolog. axialer Spondyloarthritis mit objektiven Anzeichen d. Entzündung, angez. durch erhöhtes C-reaktives Protein (CRP) u./od. Nachweis durch
Magnetresonanztomographie (MRT), d. unzureich. auf nichtsteroid. Antirheumatika (NSAR) angesprochen haben.Gegenanz.: Überempfindlichkeit gg. d. Wirkstoff
od. einen d. sonst. Bestandt. Klinisch relevante, aktive Infekt. (z.B. aktive Tuberkulose).Nebenw.: Sehr häufig: Infekt. d. oberen Atemwege.Häufig:Oraler Herpes,
Tinea pedis. Kopfschmerzen. Rhinorrhö. Diarrhö, Übelkeit. Ermüdung. Gelegentl.: Orale Candidose, Otitis externa, Infekt. d. unteren Atemwege. Neutropenie.
Konjunktivitis. Entzündl. Darmerkrankungen. Dyshidrot. Ekzem. Urtikaria. Selten: Anaphylakt. Reakt. Exfoliative Dermatitis, Hypersensitivitätsvaskulitis.
Häufigkeit nicht bekannt: Mukokutane Candidose (einschl. ösophageale Candidose). Verschreibungspflichtig. Weit. Angaben: S. Fachinformationen.
Stand: Juni 2022 (MS 06/22.21). Novartis Pharma GmbH, Roonstr. 25, 90429 Nürnberg. Tel.: (09 11) 273-0, Fax: (09 11) 273-12 653. www.novartis.de

Umfassend.§Wirkstark.‡Direkt.$

Heute behandeln.
Morgen schützen.#

Plaque-Psoriasis?
Psoriasis-Arthritis?

_06Y3A_0029104.pdf; s1; (210.00 x 280.00 mm); 17.Oct 2022 08:54:26; PDF-CMYK ab 200 dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien
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D
ie Praxissoftware ist in den meisten nieder-
gelassenen Arztpraxen weit mehr als „nur“ 
ein notwendiges Werkzeug. Von der rechts-

sicheren Dokumentation der Patientendaten über 
die Vorbereitung der Abrechnung bis hin zur opti-
malen Terminvergabe und -planung: Die Praxissoft-
ware ist eine zentrale Schnittstelle für viele praxis-
relevante Bereiche. 

Umso wichtiger, dass dabei die Weichenstellung opti-
mal funktioniert, sonst landet man als Praxis schnell 
auf dem Abstellgleis — und das gleich mehrfach: Ver-
schenkte Zeit, in der Ärzt:innen und MFA mit Soft-
wareproblemen kämpften, schlägt nicht nur auf das 
gemeinsame Zeitbudget, sondern erhöht auch das 

Stresslevel und sorgt für Frust im Team. Wenn z. B. 
der technische Prozess zur Terminplanung zu auf-
wendig oder fehlerhaft ist, investiert eine MFA schnell 
eine Minute mehr pro Patient:in. Das summiert sich. 
Neben individuellem Stress und zu-
sätzlichem Arbeitsaufwand erhöht 
sich zusätzlich der Druck auf das 
ganze Team durch ungeduldige Pati-
ent:innen, die sich z. B. im Eingangs-
bereich aufreihen. Funktioniert hin-
gegen die Praxissoftware ohne größe-
re Reibungen, können darauf aufbauende Systeme 
wie die Online-Terminvergabe oder die Videosprech-
stunde zeitnah in den Praxisalltag integriert werden. 
Das wiederum hat das Potenzial, aufwendige Prozesse 

Was die Deutsche Bahn und die Arztpraxen gemeinsam haben? Eine mangelhafte In frastruktur 
macht beiden das Leben schwer. Auf dem Weg in die digitale Zukunft Ihrer Arztpraxis wieder-
um kann die Praxissoftware eine wichtige Rolle übernehmen. Dafür gilt es jetzt, entscheidende 
Weichen zu stellen. Damit parallel zum „49-€-Ticket-Chaos“ die Patient:innen nicht auch noch vor 
Ihrer Hausarztpraxis dauerhaft Schlange stehen.

Marktübersicht Praxissoftware

Runter vom Abstellgleis

Wenn die Technik  
ruckelt, kostet das nicht 
„nur“ Zeit, sondern 
schafft auch Frust.
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zu verschlanken, und kann enorm Zeit einsparen, die 
das Praxisteam in das investieren kann, was wirklich 
wichtig ist: die Versorgungsqualität der Patient:innen 
und den wirtschaftlichen Erfolg der Praxis. Dabei wird 
auch ein wichtiger Schritt in Richtung Datenschutz 
erzielt: erstens durch mehr digitale Kommunikation 
und weniger Fax, zweitens durch mehr Datensicher-
heit z. B. durch nachvollziehbare Änderungen an di-
gitalen Patientendaten.

Was können die gängigen Softwarelösungen für die 
niedergelassene Arztpraxis eigentlich? Und welche 
Konzepte werden in anderen allgemeinmedizinischen 
Praxen eingesetzt? Um Praxisinhaber:innen den Über-
blick zu erleichtern, haben wir uns auch dieses Jahr 
wieder an eine neutrale Übersicht zum Thema Pra-
xissoftware für Hausarztpraxen gemacht. Das Ergeb-

nis einer ganzen Menge an Recherche 
und unzähliger E-Mails finden Sie auf 
der folgenden Doppelseite. Basis sind 
die Installationsdaten der einschlägi-
gen Praxissoftwaresysteme  laut KBV. 
Informationen zu den Kernfunktio-
nen und Kommunikationsschnittstel-

len finden sich hier genauso wie die Investitionen, 
wenn Sie sich für eines der Systeme entscheiden. 
Sei es, weil Sie jetzt die Chance nutzen wollen, Ihre 
Praxis von Softwareseite noch fitter zu machen, oder 
weil aktuell z. B. eine Praxisübernahme ansteht und 
Sie von Beginn an optimal loslegen möchten.

Agieren statt reagieren

Dass die Digitalisierung im deutschen Gesundheits-
wesen weit hinter dem internationalen Vergleich 
zurückbleibt, liegt nach Ansicht der Ärzt:innen v.  a. 
auch an der Komplexität des Gesundheitssystems. 
In einer aktuellen Umfrage, die durch Bitkom und 
den Hartmannbund gemeinsam durchgeführt wur-
de, kritisieren das deutliche 91 % der Mediziner:in-
nen. 80  % machen langfristige Zertifizierungs- und 
Genehmigungsverfahren als Hindernis aus und 76 % 
eine zu starke Regulierung. Die größten Hindernisse 
für die Digitalisierung des deutschen Gesundheits-
wesens sind aus Sicht der Ärzteschaft auch eine zu 
strenge Auslegung des Datenschutzes (69 %) sowie 
der hohe Aufwand für IT-Sicherheit (75 %). Laut dem 
Vorsitzenden des Hartmannbundes, Dr. Klaus Rein-
hardt, ist die Akzeptanz bei den Mediziner:innen 

für den Digitalisierungsprozess in den vergange-
nen zwei Jahren deutlich gestiegen. Die Mehrzahl 
der Ärzt:innen wünsche sich aber deutlich mehr 
Tempo beim Ausbau digitaler Medizin. Deutschland 
wird bei der Digitalisierung  im Gesundheitswesen 
gerade gnadenlos abgehängt, da sind sich mehr als 
drei Viertel der Ärzt:innen einig. Und für Reinhardt 
ist klar: Es fehlt an der Zielgenauigkeit. Digitale An-
gebote müssten konsequenter auf den Nutzen bzw. 
an den Interessen von Patient:innen und auch Ärz-
teschaft ausgerichtet sein. Das sollte oberste Priori-
tät haben. Praxisinhaber:innen seien heute immer 
noch gezwungen, notwendige technische Voraus-
setzungen selbst zu schaffen, um ihr „Unternehmen 
Arztpraxis“ auf dem neuesten Stand zu halten. Auch 
die Digitalkompetenz der Patient:innen sollte dring-
lichst gestärkt werden. 

Damit die Digitalisierung im Praxisalltag gelingen 
kann, sind vonseiten der Politik daher noch erhebli-
che Nachjustierungen notwendig. Aber darauf kön-
nen die Teams in den Arztpraxen nicht warten, wes-
wegen es jetzt gilt, die technische Basis in Form der 
Praxissoftware so weit wie möglich zu optimieren.
Dabei ist es entscheidend, die Personen, die sie täg-
lich nutzen, aktiv mitzunehmen. Damit ein gemein-
sames „Ja“ zur digitalen Zukunft in der Arztpraxis 
möglich wird. Das sorgt auch für mehr Akzeptanz im 
Praxisteam, wenn es um den Umgang mit Verände-
rungen im Unternehmen ganz allgemein geht. In die-
sem Kontext kann es z. B. Sinn machen, bei der Aus-
wahl digitaler Konzepte nicht nur auf Schnittstellen 
zu achten, sondern auch auf begleitende Schulungs- 
und Supportangebote für das Praxisteam.  sm |
 
 Literatur

1.  Ärztinnen und Ärzte sehen Digitalisierung als Chance zur Verbesse-
rung der Versorgung – Bürokratie bremst sie aus, Hartmannbund, 
Oktober 2022 

2. In  Praxis und Klinik: Medizin wird digitaler – auch in Deutschland, 
Bitkom, Oktober 2022

Abwarten, bis sich 
die politischen Ent-
scheider bewegen, ist 
keine Option.

CHECK-UP FÜR DIGITALE SICHERHEIT

Auch die kleinen Datenlecks schließen

Sven Zehl, Information Security Officer bei Doctolib, rät 
zum schrittweisen „Praxis-Check“:

1. Technische Geräte so aufstellen, dass praxisfremde  
Personen keinen Zugang dazu bekommen.

2. Nur komplexe Passwörter mit Groß- und Kleinschrei-
bung, Sonderzeichen und Ziffern mit einer Mindestlänge 
von acht Zeichen nutzen.

3. Mitarbeiter:innen dafür sensibilisieren, dass kein seriöser 
Anbieter sie auffordern würde, vertrauliche Zugangs-
daten per E-Mail preiszugeben. Plus: Nicht auf Links  
oder Anhänge einer verdächtigen E-Mail klicken.

4. Im Internet: Adressleiste im Browser überprüfen und  
auf verschlüsselte Webseiten achten. Diese erkennt man 
an der Abkürzung „https://“ in der Adresszeile.

5. Sofern möglich die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) 
aktivieren.
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MARKTÜBERSICHT PRAXISSOFTWARE (AUSZUG)
Auszug aus den am häufigsten installierten Software-Produkten in den allgemeinmedizinischen Praxen in Deutschland  
nach Angaben der KBV. Download auch unter: www.doctors.today

Installa- 
tionen  
3. Quartal 
2021*

Platz 1 
(3.108)

Platz 2 
(2.477)

Platz 3 
(1.974)

Platz 4 
(1.634)

Platz 5 
(1.452)

Platz 6 
(1.342)

Installa- 
tionen  
3. Quartal 
2021*

Platz 7
(1.265)

Platz 9
(979)

Platz 10
(760)

Platz 11 
(619)

Platz 14
(458)

Platz 15
(428)

Produkt TURBOMED MEDISTAR x.isynet x.concept ALBIS x.comfort Produkt MEDICAL OFFICE CGM M1 PRO medatixx T2med Data AL S3-Win

Auszug 
Basics und 
Kernfunk- 
tionen

• Dokumentation 
inkl. ePa

• Patientenmanage-
ment

• Abrechnung
• Versorgungsma-

nagement
• 1-Click-Abrechnung
• Mobil-App
• eRezept
• CLICKDOC  

KALENDER
• DMP
• Alle Fachgruppen

• Modularer Aufbau
• eRezept inkl. Kom-

fortfunktion
• CLICKDOC  

KALENDER 
• 50 Dashboards und 

kostenlose Widgets
• Grafischer Befund-

editor, Befundbau-
stein-Bibliothek

• Makrorecorder
• Alle Fachgruppen

• Terminmanagement
• Patientenbezogene 

Hinweise
• Individuelle  

Zugriffsrechte
• Kommunikations-

suite
• Workflow- 

Management
• Abrechnung
• Dokumentation
• Verordnung
• Statistik

• To-Do-Listen
• Statusschaltfläche
• Interaktionscheck
• Kommunikations-

suite
• Pädiatriemodul
• Abrechnung
• Dokumentation
• Verordnung
• Statistik

• Dokumentation 
inkl. ePa

• Abrechnung
• Formulare
• Statistiken für 

LANR/BSNR- 
bezogene Praxen-
analyse

• eRezept inkl.  
Komfortfunktion

• CLICKDOC  
KALENDER

• Videosprechstunde
• Alle Fachgruppen

• Patientenbezogene 
Hinweise

• Wartezimmerma-
nagement

• Kommunikations-
suite

• DMP-Management
• Abrechnung
• Dokumentation
• Verordnung
• Statistik

Auszug 
Basics und 
Kernfunk- 
tionen

• Elektronisches 
Krankenblatt

• Abrechnung &  
Dokumentation

• Benutzersteuerung
• Modularer Aufbau
• Statistiken
• To-Do-, Warte-  

und Tagesliste
• Anwendungen  

für E-Health & TI
• Formulareditor
• Plausibilitätsprü-

fung
• Dokumentations- 

assistent

• NEXT-Generation 
von CGM M1 PRO

• Oracle-Datenbank-
struktur

• Umfangreiches 
Rechte- und Rollen-
konzept, speziell 
für große Praxis-
strukturen

• Individuelle  
Skalierbarkeit

• Großes Schnittstel-
len-Angebot ermög-
licht Flexibilität

• MVZ, Großpraxen

• Selbst-Update,  
Permanentbereich

• medatixx mobile
• Aufgabenmanage-

ment
• Dashboard
• Abrechnung
• Dokumentation
• Verordnung
• Statistik

• eAkte und Patien-
ten-App (PatMed)

• Verordnung
• Abrechnung
• HzV
• TI-Fachanwen- 

dungen
• Fachärzteverträge
• DMPs
• Statistiken/ 

Tagesliste
• ImpfDocNE- 

Anbindung
• Sequenzen

• Abrechnung GOÄ
• Dokumentation  

mit Akte
• Graf. Archiv 
• HZV/LDT3.0/BDT/

GDT etc.
• Multi-LANR und 

BSNR
• Eigenes DMP
• Onlineterminver-

waltung
• Vorsorgemodul
• Server-Datenab-

gleich

• Kassenabrechnung
• Karteikarte
• Terminmanagement
• Dokumentation
• Statistik
• Verordnung
• Multimandantenfä-

higkeit
• Archiv
• Textverarbeitung

Spezial-
funktionen/
Zusatz- 
module  
(Beispiele)

• Online-Terminbu-
chung mit CLICK-
DOC

• Impfmodule
• Videosprechstunde
• Revisionssicheres 

Dokumentenarchiv
• Mobile App

• Online-Terminbu-
chung mit CLICK-
DOC 

• Impfmodule
• Videosprechstunde
• KV-, PV-, BG- Ab-

rechnung
• DMP, EMP, NFDM
• Abrechnungs-Coach 
• Onkologische Basis-

dokumentation
• Facharztlösungen
• Revisionssicheres 

Dokumentenarchiv
• Mobile App

• Online-Terminma-
nagement

• Videosprechstunde
• Impfmanagement

• Online-Terminma-
nagement

• Videosprechstunde
• Impfmanagement

• Online-Terminbu-
chung mit CLICK-
DOC

• Impfmodule
• Abrechnungsas-

sistent
• Videosprechstunde
• Revisionssicheres 

Dokumentenarchiv
• Mobile App 

 

• Online-Terminma-
nagement

• Videosprechstunde
• Impfmanagement

Spezial-
funktionen/
Zusatz- 
module  
(Beispiele)

• Online-Termin-
planer 

• Videosprechstunde 
(inkl. Ad-hoc-Video-
sprechstunde)

• Notfallserver

• Online-Terminbu-
chung mit CLICK-
DOC

• Videosprechstunde
• Impfmodule
• Revisionssicheres 

Dokumenenarchiv 
• Controlling und  

Statistik-Angebote
• Mobile App

• Online-Terminma-
nagement

• Videosprechstunde
• Impfmanagement

• Videosprechstunde
• Online-Terminbu-

chung

• ImpfDocNE
• Videosprechstunde
• Web-Kalender
• Betriebsmedizin

• Impfmodul
• HZV/HÄVG

Schnittstel-
len für die 
Kommuni-
kation

• Kommunikations-
plattform inkl. 
Arztbrief/eArzt-
brief, E-Mail und/
oder SMS u. v. m.

• KIM

• Kommunikations-
plattform inkl. 
Arztbrief/eArzt-
brief, E-Mail und/
oder SMS u. v. m. 

• KIM

• SMS möglich 
• Bei Nutzung der 

Zusatzlösung 
x.webtermin auch 
E-Mail-Kommunika-
tion möglich

• KIM
• KV-Connect

• SMS möglich 
• Bei Nutzung der Zu-

satzlösung x.web-
termin auch E-Mail-
Kommunikation 
möglich

• KIM
• KV-Connect

• Kommunikations-
plattform inkl. 
Arztbrief/eArzt-
brief, E-Mail und/
oder SMS u. v. m. 

• KIM

• SMS möglich 
• Bei Nutzung der 

Zusatzlösung 
x.webtermin auch 
E-Mail-Kommuni-
kation möglich

• KIM
• KV-Connect 

Schnittstel-
len für die 
Kommuni-
kation

• MS Word & DATEV
• Handy-App
• KIM
• eArztbrief & eNach-

richten
• Internes Nachrich-

tensystem
• Patiententerminal

• Gesamtlösung für 
die digitale Patien-
tenkommunikati-
on inkl. Arztbrief/  
eArztbrief, SMS, Te-
lefon und E-Mail

• KIM

• Bei Nutzung der Zu-
satzlösung x.web-
termin auch E-Mail-

• Kommunikation 
und SMS möglich

• KIM
• KV-Connect

• E-Mail
• Office
• Telefon-Anbindung
• SMS
• Messenger

• SMS-Versand
• E-Mail-Versand 
• Outlook
• Thunderbird etc.
• KIM-Anbieter

• GDT
• LDT
• TAPI
• REST
• E-Mail
• SMS

Kos ten  
(zzgl. 
MwSt.)

• Ab 999,- €
• Einmalige Lizenz 

und Implementie-
rungsgebühr zzgl. 
mtl. Softwarepflege 
von 98,90 €

• Ab 500,- € 
• Ein auf die Arztpra-

xis zugeschnitte-
nes Angebot erhal-
ten Sie auf Anfrage 
beim Vertriebs- und 
Servicepartner.

• Ab 163,- €  
Softwarepflege- 
gebühr p. M. 

• Ab 229,- €  
Softwarepflege- 
gebühr pro Monat

• Ab 99,- € p. M. Soft-
warepflegegebühr

• Ein auf die Arztpra-
xis zugeschnitte-
nes Angebot erhal-
ten Sie auf Anfrage 
beim Vertriebs- und 
Servicepartner. 

• Ab 205,- € Soft-
warepflegegebühr 
p. M. 

Kos ten  
(zzgl. 
MwSt.)

• Einzelplatzlö-
sung ab 290,- € 
(Light-Version)

• Preise erhalten Sie 
auf Anfrage beim 
Vertriebs- und Ser-
vicepartner.

• Ab 84,90 € Soft-
warepflegegebühr 
pro Monat

• Praxislizenz: 1.900,- 
€ / 90,- € p. M.

• Arztlizenz: 900,- € / 
34,- € p. M.

• HzV: 0,- € / 25,- € 
p. M.

• Sämtliche Pro-
grammfunktionen 
werden lizenzkos-
tenfrei ausgeliefert

• Bis 5 + 1 Plätze: 
125,- €

• Ab 6 - 11 + 1 Plätze: 
140,- €

• GOÄ EP-Version: 
50,- €

• Server (= + 1) zählt 
nicht als Arbeits-
platz.

• Einzelplatz: 44,- € 
netto p. M.

• Mehrplatz: ab 98,- € 
netto p. M.

Kontakt CompuGroup Medical
CGM TURBOMED
Tel. 0261 8000-2350
anfrage.ais.ko.de@
cgm.com
www.cgm.com/ 
turbomed

CompuGroup Medical 
CGM MEDISTAR
Tel. 0261 8000 0
vertrieb.medistar.
de@cgm.com
www.cgm.com/ 
medistar

medatixx GmbH & 
Co. KG
Tel. 0800 0980 0980
info@medatixx.de
xisynet.medatixx.de

medatixx GmbH & 
Co. KG
Tel. 0800 0980 0980
info@medatixx.de
xconcept.medatixx.de

CompuGroup Medical
CGM ALBIS
Tel. 0261 8000-1600
cgmd.albis.vertrieb@
cgm.com
www.cgm.com/albis

medatixx GmbH & 
Co. KG
Tel. 0800 0980 0980
info@medatixx.de
xcomfort.medatixx.de

Kontakt INDAMED GmbH
Tel. 0385 77094
info@indamed.de
www.indamed.de

CompuGroup Medical
CGM M1 PRO
Tel. 0261 8000-1400 
sales.arztsysteme@
cgm.com 

medatixx GmbH & 
Co. KG
Tel. 0800 0980 0980
info@medatixx.de
medatixx.de 

T2med GmbH & 
Co. KG
Tel. 0431/5568060
info@t2med.de
t2med.de

Data-AL GmbH 
Tel. 0731 704 7900
kontakt@data-al.de 
www.data-al.de

S3 Praxiscomputer 
GmbH
Tel. 06201/490-0
info@ 
praxiscomputer.de
www.s3pc.de

* Installationsbestand gemäß ADT-Abrechnungen in dieser Fachgruppe gemäß KBV; Quelle: TOP 20 Systeme — Allgemeinmediziner * Installationsbestand gemäß ADT-Abrechnungen in dieser Fachgruppe gemäß KBV; Quelle: TOP 20 Systeme — Allgemeinmediziner
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Produkt TURBOMED MEDISTAR x.isynet x.concept ALBIS x.comfort Produkt MEDICAL OFFICE CGM M1 PRO medatixx T2med Data AL S3-Win

Auszug 
Basics und 
Kernfunk- 
tionen

• Dokumentation 
inkl. ePa

• Patientenmanage-
ment

• Abrechnung
• Versorgungsma-

nagement
• 1-Click-Abrechnung
• Mobil-App
• eRezept
• CLICKDOC  

KALENDER
• DMP
• Alle Fachgruppen

• Modularer Aufbau
• eRezept inkl. Kom-

fortfunktion
• CLICKDOC  

KALENDER 
• 50 Dashboards und 

kostenlose Widgets
• Grafischer Befund-

editor, Befundbau-
stein-Bibliothek

• Makrorecorder
• Alle Fachgruppen

• Terminmanagement
• Patientenbezogene 

Hinweise
• Individuelle  

Zugriffsrechte
• Kommunikations-

suite
• Workflow- 

Management
• Abrechnung
• Dokumentation
• Verordnung
• Statistik

• To-Do-Listen
• Statusschaltfläche
• Interaktionscheck
• Kommunikations-

suite
• Pädiatriemodul
• Abrechnung
• Dokumentation
• Verordnung
• Statistik

• Dokumentation 
inkl. ePa

• Abrechnung
• Formulare
• Statistiken für 

LANR/BSNR- 
bezogene Praxen-
analyse

• eRezept inkl.  
Komfortfunktion

• CLICKDOC  
KALENDER

• Videosprechstunde
• Alle Fachgruppen

• Patientenbezogene 
Hinweise

• Wartezimmerma-
nagement

• Kommunikations-
suite

• DMP-Management
• Abrechnung
• Dokumentation
• Verordnung
• Statistik

Auszug 
Basics und 
Kernfunk- 
tionen

• Elektronisches 
Krankenblatt

• Abrechnung &  
Dokumentation

• Benutzersteuerung
• Modularer Aufbau
• Statistiken
• To-Do-, Warte-  

und Tagesliste
• Anwendungen  

für E-Health & TI
• Formulareditor
• Plausibilitätsprü-

fung
• Dokumentations- 

assistent

• NEXT-Generation 
von CGM M1 PRO

• Oracle-Datenbank-
struktur

• Umfangreiches 
Rechte- und Rollen-
konzept, speziell 
für große Praxis-
strukturen

• Individuelle  
Skalierbarkeit

• Großes Schnittstel-
len-Angebot ermög-
licht Flexibilität

• MVZ, Großpraxen

• Selbst-Update,  
Permanentbereich

• medatixx mobile
• Aufgabenmanage-

ment
• Dashboard
• Abrechnung
• Dokumentation
• Verordnung
• Statistik

• eAkte und Patien-
ten-App (PatMed)

• Verordnung
• Abrechnung
• HzV
• TI-Fachanwen- 

dungen
• Fachärzteverträge
• DMPs
• Statistiken/ 

Tagesliste
• ImpfDocNE- 

Anbindung
• Sequenzen

• Abrechnung GOÄ
• Dokumentation  

mit Akte
• Graf. Archiv 
• HZV/LDT3.0/BDT/

GDT etc.
• Multi-LANR und 

BSNR
• Eigenes DMP
• Onlineterminver-

waltung
• Vorsorgemodul
• Server-Datenab-

gleich

• Kassenabrechnung
• Karteikarte
• Terminmanagement
• Dokumentation
• Statistik
• Verordnung
• Multimandantenfä-

higkeit
• Archiv
• Textverarbeitung

Spezial-
funktionen/
Zusatz- 
module  
(Beispiele)

• Online-Terminbu-
chung mit CLICK-
DOC

• Impfmodule
• Videosprechstunde
• Revisionssicheres 

Dokumentenarchiv
• Mobile App

• Online-Terminbu-
chung mit CLICK-
DOC 

• Impfmodule
• Videosprechstunde
• KV-, PV-, BG- Ab-

rechnung
• DMP, EMP, NFDM
• Abrechnungs-Coach 
• Onkologische Basis-

dokumentation
• Facharztlösungen
• Revisionssicheres 

Dokumentenarchiv
• Mobile App

• Online-Terminma-
nagement

• Videosprechstunde
• Impfmanagement

• Online-Terminma-
nagement

• Videosprechstunde
• Impfmanagement

• Online-Terminbu-
chung mit CLICK-
DOC

• Impfmodule
• Abrechnungsas-

sistent
• Videosprechstunde
• Revisionssicheres 

Dokumentenarchiv
• Mobile App 

 

• Online-Terminma-
nagement

• Videosprechstunde
• Impfmanagement

Spezial-
funktionen/
Zusatz- 
module  
(Beispiele)

• Online-Termin-
planer 

• Videosprechstunde 
(inkl. Ad-hoc-Video-
sprechstunde)

• Notfallserver

• Online-Terminbu-
chung mit CLICK-
DOC

• Videosprechstunde
• Impfmodule
• Revisionssicheres 

Dokumenenarchiv 
• Controlling und  

Statistik-Angebote
• Mobile App

• Online-Terminma-
nagement

• Videosprechstunde
• Impfmanagement

• Videosprechstunde
• Online-Terminbu-

chung

• ImpfDocNE
• Videosprechstunde
• Web-Kalender
• Betriebsmedizin

• Impfmodul
• HZV/HÄVG

Schnittstel-
len für die 
Kommuni-
kation

• Kommunikations-
plattform inkl. 
Arztbrief/eArzt-
brief, E-Mail und/
oder SMS u. v. m.

• KIM

• Kommunikations-
plattform inkl. 
Arztbrief/eArzt-
brief, E-Mail und/
oder SMS u. v. m. 

• KIM

• SMS möglich 
• Bei Nutzung der 

Zusatzlösung 
x.webtermin auch 
E-Mail-Kommunika-
tion möglich

• KIM
• KV-Connect

• SMS möglich 
• Bei Nutzung der Zu-

satzlösung x.web-
termin auch E-Mail-
Kommunikation 
möglich

• KIM
• KV-Connect

• Kommunikations-
plattform inkl. 
Arztbrief/eArzt-
brief, E-Mail und/
oder SMS u. v. m. 

• KIM

• SMS möglich 
• Bei Nutzung der 

Zusatzlösung 
x.webtermin auch 
E-Mail-Kommuni-
kation möglich

• KIM
• KV-Connect 

Schnittstel-
len für die 
Kommuni-
kation

• MS Word & DATEV
• Handy-App
• KIM
• eArztbrief & eNach-

richten
• Internes Nachrich-

tensystem
• Patiententerminal

• Gesamtlösung für 
die digitale Patien-
tenkommunikati-
on inkl. Arztbrief/  
eArztbrief, SMS, Te-
lefon und E-Mail

• KIM

• Bei Nutzung der Zu-
satzlösung x.web-
termin auch E-Mail-

• Kommunikation 
und SMS möglich

• KIM
• KV-Connect

• E-Mail
• Office
• Telefon-Anbindung
• SMS
• Messenger

• SMS-Versand
• E-Mail-Versand 
• Outlook
• Thunderbird etc.
• KIM-Anbieter

• GDT
• LDT
• TAPI
• REST
• E-Mail
• SMS

Kos ten  
(zzgl. 
MwSt.)

• Ab 999,- €
• Einmalige Lizenz 

und Implementie-
rungsgebühr zzgl. 
mtl. Softwarepflege 
von 98,90 €

• Ab 500,- € 
• Ein auf die Arztpra-

xis zugeschnitte-
nes Angebot erhal-
ten Sie auf Anfrage 
beim Vertriebs- und 
Servicepartner.

• Ab 163,- €  
Softwarepflege- 
gebühr p. M. 

• Ab 229,- €  
Softwarepflege- 
gebühr pro Monat

• Ab 99,- € p. M. Soft-
warepflegegebühr

• Ein auf die Arztpra-
xis zugeschnitte-
nes Angebot erhal-
ten Sie auf Anfrage 
beim Vertriebs- und 
Servicepartner. 

• Ab 205,- € Soft-
warepflegegebühr 
p. M. 

Kos ten  
(zzgl. 
MwSt.)

• Einzelplatzlö-
sung ab 290,- € 
(Light-Version)

• Preise erhalten Sie 
auf Anfrage beim 
Vertriebs- und Ser-
vicepartner.

• Ab 84,90 € Soft-
warepflegegebühr 
pro Monat

• Praxislizenz: 1.900,- 
€ / 90,- € p. M.

• Arztlizenz: 900,- € / 
34,- € p. M.

• HzV: 0,- € / 25,- € 
p. M.

• Sämtliche Pro-
grammfunktionen 
werden lizenzkos-
tenfrei ausgeliefert

• Bis 5 + 1 Plätze: 
125,- €

• Ab 6 - 11 + 1 Plätze: 
140,- €

• GOÄ EP-Version: 
50,- €

• Server (= + 1) zählt 
nicht als Arbeits-
platz.

• Einzelplatz: 44,- € 
netto p. M.

• Mehrplatz: ab 98,- € 
netto p. M.

Kontakt CompuGroup Medical
CGM TURBOMED
Tel. 0261 8000-2350
anfrage.ais.ko.de@
cgm.com
www.cgm.com/ 
turbomed

CompuGroup Medical 
CGM MEDISTAR
Tel. 0261 8000 0
vertrieb.medistar.
de@cgm.com
www.cgm.com/ 
medistar

medatixx GmbH & 
Co. KG
Tel. 0800 0980 0980
info@medatixx.de
xisynet.medatixx.de

medatixx GmbH & 
Co. KG
Tel. 0800 0980 0980
info@medatixx.de
xconcept.medatixx.de

CompuGroup Medical
CGM ALBIS
Tel. 0261 8000-1600
cgmd.albis.vertrieb@
cgm.com
www.cgm.com/albis

medatixx GmbH & 
Co. KG
Tel. 0800 0980 0980
info@medatixx.de
xcomfort.medatixx.de

Kontakt INDAMED GmbH
Tel. 0385 77094
info@indamed.de
www.indamed.de

CompuGroup Medical
CGM M1 PRO
Tel. 0261 8000-1400 
sales.arztsysteme@
cgm.com 

medatixx GmbH & 
Co. KG
Tel. 0800 0980 0980
info@medatixx.de
medatixx.de 

T2med GmbH & 
Co. KG
Tel. 0431/5568060
info@t2med.de
t2med.de

Data-AL GmbH 
Tel. 0731 704 7900
kontakt@data-al.de 
www.data-al.de

S3 Praxiscomputer 
GmbH
Tel. 06201/490-0
info@ 
praxiscomputer.de
www.s3pc.de

* Installationsbestand gemäß ADT-Abrechnungen in dieser Fachgruppe gemäß KBV; Quelle: TOP 20 Systeme — Allgemeinmediziner * Installationsbestand gemäß ADT-Abrechnungen in dieser Fachgruppe gemäß KBV; Quelle: TOP 20 Systeme — Allgemeinmediziner
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G
leich zu Beginn des Abends berichtete der 
Kasseler Facharzt für Allgemeinmedizin Dr. 
Uwe Popert, dass er im Rahmen einer Über-

weisung an einen Rheumatologen einen 25-seitigen 
Fragebogen ausfüllen sollte, der noch nicht einmal 
die relevanten Fragestellungen enthielt. Dies sei 
höchst ärgerlich und wieder mal ein Beleg mehr 
dafür, wie manche Gebietsärzt:innen mit den All-
gemeinmediziner:innen umgingen.

Im Team zum Primärversorgungszentrum

Das Beispiel zeige aber auch, dass „wir mehr Steu-
erung brauchen“, erklärte Prof. Nicola Buhlin-
ger-Göpfarth, 1. stv. Bundesvorsitzende im DHÄV, 
unter großem Beifall. Dafür müsse die HzV in eine 
„Hausarztpraxis-zentrierte Versorgung“ als HzV 2.0 
weiterentwickelt werden. Daraus könnten dann 
neue „Hausärztliche Primärversorgungszentren“ 
entstehen, die dann aber als Teampraxis aufgebaut 
und strukturiert sein müssen. Viele Anforderun-

gen, die heute an Hausärzt:innen herangetragen 
werden, könnten auch von qualifizierten nicht-
ärztlichen Fachkräften und in der Teamarbeit er-
ledigt werden. Dies würde die Allgemeinärzt:in-
nen im Praxisalltag enorm entlasten. Dies könne 
aber nur gelingen, wenn die Kassen bereit seien, 
Teamkostenzuschläge in der HzV 2.0 einzufüh-
ren. Buhlinger-Göpfarth sieht hier bei den Kas-
sen durchaus Gesprächsbereitschaft. Denn grund-
sätzlich herrsche Einigkeit darüber, 
dass neue Konzepte entwickelt wer-
den müssen, um die Versorgungssi-
cherheit auf Dauer zu gewährleis-
ten und sie nicht auf andere Berufs-
gruppen (Apotheker, Community 
Health-Kräfte) übertragen zu müs-
sen. Die HzV 2.0 könne hier eine „Blaupause für 
ganz Deutschland“ sein. Das müsse man nun ge-
genüber der Politik auch deutlich artikulieren. Da-
von würden laut Buhlinger-Göpfarth auch die Ge-
bietsärzt:innen profitieren, weil diese dann deut-

Zwei Themen standen in diesem Jahr im Fokus des Berufspolitischen Oktoberfestes bei 
der practica 2022 in Bad Orb: Die Annäherung der Allgemeinärzt:innen und des Deut-
schen Hausärzteverbandes (DHÄV) an die Hausarzt-Internist:innen. Und das Plädoyer 
für eine Hausarztzentrierung 2.0. Dennoch hagelte es auch wieder reichlich Kritik.  
Diesmal standen insbesondere die Gebietsärzt:innen im Visier, die den Hausärzt:innen 
ihre Rolle als Primärversorger:innen immer wieder erschweren.

Für die dauerhafte 
Sicherung der  
Versorgung braucht 
es neue Konzepte.
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Hausärztliche  
Teampraxis  
ist die Zukunft
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lich besser selektierte Patient:innen hätten. Und 
schließlich bräuchte man dann auch nicht mehr die 
Hausärzt:innen mit unsinnigen und völlig überla-
denen Fragebögen traktieren.

Zukunftsfähiges freiwilliges Primärarztsystem 

Das alles müsse sich dann aber auch im Honorar 
niederschlagen, so der einstimmige Tenor auf der 
practica. Und dafür müsste die gesamte Honorar-
struktur geändert werden. Praxisbudgets statt 
Arzthonorare, damit preschte der Hausärztever-

band beim Oktoberfest vor. Die 
Einzelleistungsvergütung müs-
se weit stärker als bislang gene-
rell durch Pauschalen – wie bei 
der HzV längst üblich – ersetzt 
werden, hieß es. In diesem Zu-
sammenhang sieht es der neue 

DHÄV-Chef Dr. Markus Beier als seine wichtigs-
te Aufgabe an, das freiwillige Primärarztsystem 
zukunftsfähig zu gestalten. Die Blaupause hier-
für sieht er dabei eindeutig in der Weiterentwick-
lung der HzV. 

Hausarzt-Internist:innen stärker einbeziehen

Nur ganz vereinzelt wurden beim Oktoberfest 
Zweifel geäußert, ob die Hausärzt:innen eine 
solche Teampraxis auf breiter Ebene überhaupt 
stemmen können. Günther Egidi, Allgemeinarzt 
in Bremen, ging sogar noch einen Schritt weiter. 
Er sieht die Hausärzt:innen eher in der Defensi-
ve, weil nichtärztliche Fachkräfte fehlten und die 
Hausärzt:in selbst zunehmend Aufgaben erledigen 
müsse, die bisher Domäne der MFA waren. 

Diese Befürchtung teilte Tagungspräsident Dr. 
Hans-Michael Mühlenfeld so nicht. Er verwies 
auf die weitere steigende Anzahl der vom Institut 
für hausärztliche Fortbildung (IhF) qualifizierten 
rund 16.000 Versorgungsassistenten in der Arzt-
praxis (VERAH®) sowie die 11.000 NäPa, die künftig 

prägende Säulen einer Teampraxis werden könn-
ten. Um die Primärversorgung sicherzustellen und 
auszubauen, müsse man nun aber auch den voll-
ständigen Einbezug der Hausarzt-Internist:innen 
in die Hausarztversorgung vollziehen, so der über-
raschend einstimmige Tenor bei der practica. 

Anke Richter-Scheer, 3. stv. Bundesvorsitzende im 
DHÄV, drückte es beim Oktoberfest so aus: Haus-
arzt-Internist:innen und Allgemeinärzt:innen sit-
zen in einem Boot und sollten sich nicht mehr aus-
einanderdividieren lassen! Die Sicherstellung der 
Versorgung durch Hausärzt:innen könne nur dann 
funktionieren, wenn Hausarzt-Internist:innen und 
Allgemeinärzt:innen gemeinsam als Fachgruppe 
auftreten. Ein Umdenken in diese Richtung sei 
nun aber in Gang gekommen, stellte Richter-Scheer 
in Bad Orb erfreut fest. Dies müsse nun in eine 
„Gleichstellung beider Fachgruppen“ münden, 
um endlich die jahrzehntelangen Grabenkämpfe 
zu überwinden.

Der bisherige Vorsitzende Ulrich Weigeldt und  
Tagungspräsident Mühlenfeld erinnerten zwar auch 
daran, dass eigentlich nach wie vor Allgemeinme-
diziner:innen die breiteste und damit beste Weiter-
bildung für die hausärztliche Praxis durchliefen. Da 
sich aber immer mehr Hausarzt-Internisten auch 
allgemeinmedizinische Weiterbildungsinhalte an-
eigneten und zudem der Bedarf nach Hausärzt:in-
nen immens groß sei, seien die Vorbehalte vonsei-
ten der Allgemeinmedizin nicht mehr angebracht. 
In der Praxis würden derzeit bereits ohnehin mehr 
Hausarzt-Internist:innen in die Versorgung kom-
men als Fachärzt:innen für Allgemeinmedizin.  Die 
große Bedeutung der Hausarzt-Internist:innen für 
die Versorgung bekräftigte auch Armin Beck, Vorsit-
zender des Hausärzteverbandes Hessen. Von 2.500 
Hausärzt:innen in Hessen seien 800 Hausarzt-In-
ternist:innen. Bei entsprechender Weiterbildung 
und zusätzlichen Fortbildungen kämen laut Beck 
bei den Hausarzt-Internisten am Ende „dann doch 
Allgemeinärzte raus“.  Raimund Schmid  |

Dauerbrenner practica

Nach „schwerer See in Lockdownzeiten“ sind Fortbildungs-
angebote in der Allgemeinmedizin wieder auf das Niveau 
angewachsen, das vor der Pandemie erreicht worden war. 
Das hat Tagungspräsident Dr. Hans-Michael Mühlenfeld bei 
der practica 2022 bekräftigt. Man sei sogar gestärkt aus den 
Corona-Jahren herausgekommen, da in diesem Jahr zusätzlich 
zu den Vor-Ort-Fortbildungen Online-Angebote hinzugekom-
men sind, mit denen man neue Zielgruppen ( junge Allge-
meinmediziner:innen mit kleinen Kindern) gewinnen konnte. 
Mit 880 Teilnehmer:innen vor Ort und 200 online sei man 
ausgebucht gewesen. Die practica findet laut Mühlenfeld  
deshalb so große Resonanz, weil die Themen „pragmatisch 
am hausärztlichen Bedarf“ ausgerichtet sind. (ras)
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Dr. Markus Beier und Prof. Nicola  
Buhlinger-Göpfarth vom DHÄV-Vor-
stand stellten sich den Fragen der 
Oktoberfest-Teilnehmer:innen.

Die Hausarztzentrierte 
Versorgung (HzV) ist 
die Blaupause für die 
Zukunft.
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D
ie Bundesvereinigung Deutscher Apotheker-
verbände (ABDA) jubelt und spricht von ei-
nem „Meilenstein für die Patientenversor-

gung“. Anlass zur Freude gibt das bereits im Jahr 
2020 verabschiedete Apotheken-Vor-Ort-Stär-
kungsgesetz. Darin ist vorgesehen, dass Patient:in-
nen Anspruch auf zusätzliche Betreuungsangebote 
der Apotheke haben, wenn sie 

• fünf oder mehr verordnete Arzneimittel  
einnehmen (Medikationsberatung),

• gegen eine Krebserkrankung neue  
Tabletten oder Kapseln erhalten (orale 
Antitumortherapie), 

• nach einer Organtransplantation neue Medi-
kamente verordnet bekommen, um die kör-
pereigene Abstoßungsreaktion zu hemmen 
(Immunsuppressiva), 

• einen ärztlich diagnostizierten Bluthochdruck 
haben und Blutdrucksenker einnehmen, 

• gegen eine Atemwegserkrankung Medikamen-
te zum Inhalieren erhalten.

Vergütung steht fest

Das Gesetz ist zwar schon fast zwei Jahre alt, aber 
erst in diesem Sommer konnten sich der Deutsche 
Apothekerverband (DAV) und die Gesetzlichen 

Schon bald werden viele chronisch kranke Patient:innen in ihren Apotheken Dienstleistungen auf 
Kosten der Krankenkassen erhalten, die eigentlich der Ärzteschaft vorbehalten sein sollten. Ärzte- 
vertreter:innen fürchten, dass dadurch die Versorgungsqualität leiden wird. Denn es gebe gute 
Gründe, warum der Gesetzgeber die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde bislang an ärztlichen 
Sachverstand gekoppelt hat.

Pharmazeutische Dienstleistungen

Apotheker als Hausärzte light?
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Krankenversicherungen (GKV) auf die Details zur 
Vergütung der Leistungen einigen. Und spätes-
tens da kommt so manche Ärztevertreter:in ins 
Grübeln. So soll zum Beispiel die erweiterte Me-
dikationsberatung mit 90 € vergütet werden. Und 
für die standardisierte Einweisung für Patient:in-
nen ab sechs Jahren mit Atemwegserkrankungen 
in die korrekte Arzneimittelanwendung und das 
Üben der Inhalationstechnik gibt es 20 €. 

Angriff auf die hausärztliche Versorgung

Ärztevertreter:innen sind beunruhigt. So übte der 
Deutsche Hausärzteverband (DHÄV) harsche Kritik 
an den „sogenannten“ pharmazeutischen Dienst-
leistungen. Durch deren Einführung werde die Ver-
sorgung weiter zerstückelt und hausärztliche Auf-
gaben ausgelagert. Beim Medikationsmanagement 
werden in Zukunft neben den Krankenhäusern und 
diversen Fachärzt:innen auch noch die Apothe-
ker:innen verstärkt mitmischen. „Am Ende werden 
die Hausärzt:innen diejenigen sein, die für die Pati-
ent:innen diese ganzen unterschiedlichen Beratun-
gen zusammenbringen und bewerten müssen“, so 
der DHÄV in einer Stellungnahme. Für Dr. Werner 

Baumgärtner, Vorstandsvorsitzen-
der von MEDI GENO Deutschland, 
liegt das Problem weniger bei den 
Apotheker:innen als vielmehr bei 
der Politik. Dort werde mehr und 
mehr versucht, die ambulante Ver-
sorgung von Ärzt:innen auf andere 
Heilberufe zu verlagern. Dabei sei 

es aber unverantwortlich, solche Beratungen ohne 
ärztliches Wissen und in Konkurrenz zu den be-
handelnden Ärzt:innen den Apotheker:innen zu 
übertragen. „Wer Patientinnen und Patienten berät 
und behandelt, sollte nicht nur Medizin studiert 
haben, sondern klinische Erfahrung auf Facharzt-
niveau haben“, so Baumgärtner. 

Für die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) 
ist das Apotheken-Vor-Ort-Stärkungsgesetz ein 
fundamentaler Angriff auf die hausärztliche 
Versorgung, der angesichts der Versprechungen 
der Politik, die hausärztliche Versorgung stärken  
zu wollen, fast schon zynisch anmute. Nur die 
Ärzt:innen könnten eine qualifizierte Heilkunde- 
erlaubnis aufweisen, die unter anderem die Ana-

mnese, Untersuchung, Diagnostik und Differen-
zialdiagnosen sowie Pharmakotherapie umfasst. 
Apotheker hätten dieses Wissen nicht, monier-
te die KBV.

Ärztliche Vergütung anheben

Die KBV stört sich aber vor allem auch an der Ver-
gütung der Apothekenleistungen. „Offenbar schei-
nen die Krankenkassen über genügend finanzielle 
Mittel zu verfügen. Da wäre es nur 
folgerichtig, die letztlich fundier-
tere ärztlich-medizinische Betreu-
ung mindestens auf das den Apo-
theken zugestandene finanzielle 
Niveau anzuheben“, forderte der 
KBV-Vorstandsvorsitzende Dr. An-
dreas Gassen. Die niedergelassenen Kolleg:innen 
würden die gleichen Leistungen trotz der besseren 
fachlichen Qualifikation derzeit zu einem deutlich 
geringeren Satz erbringen. Das könne nicht sein, 
so Gassen. Und der DHÄV stößt ins gleiche Horn: 
„Hausärztliche Leistungen dürfen selbstverständ-
lich nicht weniger wert sein als die Leistungen der 
Apotheker:innen. Alles andere würde wirklich kein 
Mensch mehr verstehen.“ Hier brauche es dann im 
Zweifel eine Anpassung der Bewertungen.

So richtig glücklich mit den pharmazeutischen 
Dienstleistungen und deren Vergütung scheint 
man auch bei den Krankenkassen nicht zu sein. 
Der Umfang und die Vergütung dieser Dienstleis-
tungen werde aus deren Sicht nicht zu einer qua-
litativ besseren Versorgung der Versicherten füh-
ren. Die Honorare, zum Beispiel für eine simple 
Leistung wie die Blutdruckmessung, seien viel zu 
hoch angesetzt. Das stehe in keinem Verhältnis zu 
den Vergütungen der niedergelassenen Ärzt:innen 
für die entsprechenden Leistungen. Der Präsident 
der Bundesärztekammer, Dr. Klaus Reinhardt, 
forderte den Gesetzgeber auf, das Vor-Ort-Apo-
thekengesetz auf den Prüfstand zu stellen und 
nachzubessern. Die Substitution ärztlicher Leis-
tungen sei der falsche Weg. Die Patient:innen in 
Deutschland hätten Anspruch auf medizinische 
Beratung auf einem hohen haus- und fachärzt-
lichen Niveau. Die Regelungen zu pharmazeuti-
schen Dienstleistungen in Apotheken sind des-
halb ersatzlos zu streichen. Dr. Ingolf Dürr  |

Es wird mehr und 
mehr versucht, die 
ambulante Versorgung 
auf andere Heilberufe 
zu verlagern.

Hausarzt-Leistungen 
dürfen nicht schlechter 
bezahlt werden als  
Apotheker-Leistungen.
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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!

IHRE Meinung
ist gefragt!
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D
erzeit kommt für die Hausärzt:innen eini-
ges zusammen: der geplante Wegfall der 
Neupatientenregelung, deutlich steigende 

Praxis- und Energiekosten, die zwar zugesag-
te, aber weiterhin ausbleibende Entbudgetie-
rung der hausärztlichen Leistungen oder auch 
die Bevorzugung der Krankenhäuser bei dem 
noch zu schnürenden neuen Reformpaket. Doch 
das ist noch längst nicht alles. Ständig tauchen 
neue Berufsgruppen auf, die die Lotsenfunk-
tion der Hausärzt:in infrage stellen: erst der 
Physician Assistant (PA), dann die Community 
Health Nurse (CHN) und jetzt auch noch die mit 
wieder anderen Fachkräften zu bestückenden 
Gesundheitskioske. 

Einbruch in die Hausarzt-Domäne

Was die hausärztlich tätigen Ärzt:innen dabei 
besonders wurmt: Alle diese neuen Player sollen 
in der Primärversorgung mitmischen, in einem 
urhausärztlichen Feld also. Beispiel CHN: Sie 
soll nach dem Vorbild aus der Schweiz oder den 
skandinavischen Ländern Präventionsaktionen 
begleiten, in die Chronikerberatung einsteigen, 
„Bagatell“-Behandlungen selbst vornehmen und 
regionale Care- und Case-Managementprogram-
me vorantreiben. Das ist Primärversorgung pur. 
Zudem soll sie im Rahmen von Hausbesuchen als 

Primärversorgung

Droht Hausärzt:innen  
neue Konkurrenz?

Netzwerkerin fungieren, um dort Kontakte zum 
Versorgungssystem herzustellen, wo sie fehlen 
oder nicht funktionieren. Für die Bundesregie-
rung ist das genau der richtige Weg, um die zum 
Teil eklatanten Versorgungsdefizite aufzufangen, 
hat Sabine Dittmar, Parlamentari-
sche Staatssekretärin im Bundes-
gesundheitsministerium, gerade 
bekräftigt. Es gebe viel zu wenig 
hausärztlich tätige Ärzt:innen, um 
die primärärztliche Versorgung 
gänzlich allein zu stemmen. Und 
schließlich seien die nichtärztli-
chen Gesundheitsberufe hochqua-
lifiziert, was der verstärkte Einsatz 
der VERAH oder NäPA zeige. Ge-
nau wegen des erfolgreichen Ein-
satzes der VERAH oder NäPA seien 
keine weiteren Berufsfelder mehr 
nötig, halten die Hausärzt:innen entgegen. Das 
Modell funktioniere auch nur, weil diese – unter 
der Regie von Hausärzt:innen – fest in die Pra-
xis eingebettet sind. Mit der CHN oder anderen 
Fachkräften in den geplanten 1.000 Gesundheits-
kiosken würde die Anbindung an die Arztpra-
xen fehlen und nur wieder neue und unnötige 
Schnittstellen entstehen.

Jede Gesundheitsfachkraft wird gebraucht

Das ist zwar alles richtig, aber nicht zu Ende ge-
dacht. Denn eigentlich benötigen wir heute jede 
einzelne Gesundheitsfachkraft dringender denn 
je. Und diese wären durchaus auch integrierbar. 
CHN könnten genau wie ein PA in einem Primär-
versorgungszentrum angestellt werden und wä-
ren somit – als ergänzende und entlastende Kraft 
– eng in einem Gefüge eingebettet, in dem sie ihre 
spezifischen Kompetenzen einbringen könnten. 
Möglich wäre auch ein kommunales Beschäfti-
gungsverhältnis über ein regionales Ärzte- oder 
Hausärztenetz. Damit das klappt, wären aber von 
allen Seiten Zugeständnisse nötig, 

meint Ihr

Raimund Schmid

VERAH sind 
fest in die 
Hausarztpra-
xis eingebettet. 
Bei den Com-
munity Health 
Nurses ist dies 
hingegen nicht 
der Fall.
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LINK

Artikel zum 
Thema unter:
https://bit.
ly/3Dh0VVB

V
orhofflimmern ist die häufigste anhaltende 
Rhythmusstörung bei Erwachsenen und ist 
mit einem signifikanten Risiko für das Auf-

treten von Insulten und Herzinsuffizienz verge-
sellschaftet. Im Jahr 2020 wurden die Leitlinien 
der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie zur 
Diagnostik und Therapie bei Vorhofflimmern aktu-
alisiert [1]. Um die Therapie von Vorhofflimmern 
anschaulich darzustellen, wurde das ABC-Schema 
eingeführt. Die Abkürzung steht für Antikoagula-
tion, bessere Symptomkontrolle und das Manage-
ment von Komorbiditäten und kardiovaskulären 
Risikofaktoren (vgl. Abb. 1).

Erster Schritt in der Therapie von Vorhofflim-
mern ist die Insultprophylaxe. Im Bereich 
der Antikoagulation steht unverändert der 
CHA2DS2-VASc-Score im Mittelpunkt der The-
rapieentscheidungen. Ab einem Score von ≥ 1 
bei Männern und ≥ 2 bei Frauen sollte eine An-

tikoagulation, präferenziell mittels neuer Anti-
koagulanzien (NOAK), angeboten werden. Sym-
ptome sollen regelmäßig reevaluiert und die 
Therapie dementsprechend angepasst werden. 
Zur besseren Symptomenkontrolle stehen Fre-
quenz- und Rhythmuskontrolle 
zur Verfügung. Bei Patient:innen, 
die im Vorhofflimmern sympto-
matisch sind oder bei denen ei-
ne Frequenzkontrolle nicht aus-
reichend ist, kann eine Rhyth-
muskontrolle erfolgen. Erstmals 
wurden in den Leitlinien Fakto-
ren definiert, die für eine Rhythmuskontrol-
le sprechen. Hierzu zählen junges Alter, kurze 
Episodendauer, Tachykardie-induzierte Kardio-
myopathie, nur geringe Vorhofvergrößerung 
und wenig Komorbiditäten bzw. das Fehlen ei-
ner strukturellen Herzerkrankung und letztlich 
auch der Patientenwunsch.

Arrhythmien gehören zu den häufigsten Gründen für die Vorstellung in einer Notaufnah-
me. Der Schnittstelle zwischen niedergelassenem Bereich, Notaufnahmen und Spezial-
ambulanzen kommt bei diesen oft zeitkritischen Erkrankungen eine besondere Wich-
tigkeit zu. In diesem Artikel soll die Notfalltherapie für Patient:innen mit Arrhythmien 
behandelt werden, aber auch Langzeittherapieoptionen beleuchtet werden.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Notfalltherapie von  
Rhythmusstörungen

Die Katheterab-
lation weist hohe 
Erfolgsraten bei der 
Langzeit-Rhythmus-
kontrolle auf.
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Im Bereich der Frequenzkontrolle kommen vor allem 
Betablocker und Ca-Antagonisten als First-line-Medi-
kamente und Digitalis-Präparate als Zweitlinien-Me-
dikament zum Einsatz (vgl. Abb. 2). Als Third-line- 
Therapie kann im Einzelfall Sedacoron verwendet 
werden. Im Rahmen der Frequenzkontrolle sollte 
im Tagesmittel eine Herzfrequenz  von 80–110/min 
erreicht werden. Die akute Rhythmuskontrolle kann 
mittels elektrischer oder medikamentöser Kardiover-
sion erfolgen. Neu in den ESC-Guidelines 2020 ist, 
dass nach Kardioversion auch bei Patient:innen mit 
geringem Insultrisiko (CHA2DS2-VASc-Score = 0 bei 
Männern und 1 bei Frauen) eine orale Antikoagula-
tion für die Dauer von 4 Wochen zwar meist weiter 
notwendig ist, bei einer gesicherten Vorhofflimmer-
dauer <24 Stunden aber auf diese Kurzzeit-Antiko-
agulation verzichtet werden kann.

Im Bereich der Langzeit-Rhythmuskontrolle stehen 
die medikamentöse antiarrhythmische Therapie 
und die Katheterablation zur Verfügung. Aufgrund 
der immer besseren Erfolgsraten der Katheterab-
lation wurde diese in den aktuellen Leitlinien auf-
gewertet. Bei Patient:innen mit symptomatischem 
Vorhofflimmern und Versagen der medikamentös- 
antiarrhythmischen Therapie sowie bei Patient:in-
nen mit suspizierter Tachy-Kardiomyopathie oder 
bei Patient:innen mit Herzinsuffizienz mit reduzier-
ter linksventrikulärer Auswurffraktion sollte eine 
Ablation erfolgen, wenn auch die sonstigen Voraus-
setzungen für einen potenziell hohen Ablationser-
folg gegeben sind. Bei ausgewählten Patient:innen 
mit paroxysmalem Vorhofflimmern oder persistie-
rendem Vorhofflimmern ohne Risikofaktoren für 

das Versagen einer Rhyth-
muskontrolle kann die Ab-
lation generell als Erstlinien-
therapie angewandt werden. 
Hauptziel der Katheterabla-
tion bleibt die symptomati-
sche Verbesserung.

Supraventrikuläre  
Tachykardien (SVT)

Die ESC hat 2019 neue Leit-
linien zur Behandlung von 
SVT veröffentlicht [2]. Vor 
allem die Katheterablation 

nimmt hier aufgrund der technologischen Fort-
schritte im Bereich der Elektrophysiologie eine 
zentrale Rolle bei der Behandlung von SVT ein. 
Diese Tachykardien mit klassi-
scherweise schmalen QRS-Kom-
plexen (≤ 120 ms) entstehen ana-
tomisch oberhalb des His-Bündels 
und können sich aufgrund von ab-
erranter Leitung, Schenkelblöcken 
oder z. B. unter antiarrhythmischer 
Therapie jedoch im Einzelfall auch als Breitkom-
plextachykardien (QRS ≥ 120 ms) präsentieren. Die 
häufigsten SVT sind die AV-Knoten-Reentry-Tachy-
kardie, die AV-Reentry-Tachykardie bei akzessori-
scher Leitungsbahn, die atriale Tachykardie und 
das Vorhofflattern.

Akuttherapie von SVT ohne etablierte Diagnose
Im Rahmen einer akuten Tachykardie sollte so 
schnell wie möglich ein 12-Kanal-EKG dokumen-
tiert werden. Das Ruhe-EKG kann Hinweis auf die 
zugrundeliegende Rhythmusstörung geben (z. B. 
Präexzitation). Bei hämodynamischer Instabilität 
sollte primär eine elektrische Kardioversion er-
folgen. Bei hämodynamischer Stabilität sollte als 
Erstlinientherapie ein Vagusmanöver durchgeführt 
werden (vgl. Abb. 3). Bei weiterhin bestehender 
Tachykardie sollte Adenosin als Bolus i.v. (6 bis 
18 mg) eingesetzt werden. Sollte auch dies nicht 
erfolgreich sein, wird die Gabe von Verapamil i.v. 
oder eines Betablockers empfohlen. Sollten die-
se Maßnahmen die Tachykardie nicht beenden, 
kann eine synchronisierte elektrische Kardiover-
sion durchgeführt werden. 

 

Adaptiert nach (1) 

ABBILDUNG 1

ABC Schema

Bei akuter Tachy- 
kardie sollte ein 
12-Kanal-EKG doku-
mentiert werden.
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Akuttherapie von SVT in der Schwangerschaft
Im besonderen Fall einer schwangeren Patientin 
werden zur Akuttherapie ebenso Vagusmanöver 
und Adenosin i.v. bzw. die synchronisierte elek-
trische Kardioversion bei Therapieversagen oder 
hämodynamischer Instabilität als sicher ange-
sehen. Amiodaron wird während der gesamten 
Schwangerschaft nicht empfohlen. Bei Patientin-
nen mit bekannten SVT besteht bei Kinderwunsch 
die Empfehlung einer Katheterablation noch vor 
der Schwangerschaft.

Akuttherapie von Breitkomplextachykardien
SVT können sich in Kombination mit Schenkelblö-
cken, unter Antiarrhythmikatherapie, bei antidro-
mer Leitung über ein aberrantes Bündel oder bei 
ventrikulärer Schrittmacherstimulation als Breit-
komplextachykardie manifestieren. Somit kann in 
diesem Fall analog zur Schmalkomplextachykar-
die nach EKG-Dokumentation ein Vagusmanöver 
versucht werden, die Gabe von Adenosin wird nur 
bei vorliegendem Ruhe-EKG ohne Präexzitation 
empfohlen. Als medikamentöse Therapieoption 
besteht die Möglichkeit der Gabe von Amiodaron. 
Bei persistierender Tachykardie oder hämodyna-
mischer Instabilität soll eine elektrische Kardio-
version durchgeführt werden.

Bei der Sonderform von Vorhofflimmern mit Prä-
exzitation (einer sog. FBI [„fast-broad-irregular“] 
Tachykardie) kann eine medikamentöse Akutthe- 

rapie mit i.v. Ibutilid oder i.v. Flecai-
nid versucht werden. Häufig wird je-
doch eine elektrische Kardioversion 
notwendig sein, die bei Versagen einer 
medikamentösen Therapie oder bei 
hämodynamischer Instabilität sofort 
empfohlen wird. Es sollte jedoch im 
Fall von präexzitiertem Vorhofflim-
mern auf Antiarrhythmika, die die 
AV-Überleitung beeinflussen (Digitalis, 
Betablocker, Verapamil, Diltiazem und 
Amiodaron) verzichtet werden. Durch 
die Hemmung der AV-Überleitung wird 
die Leitung über die akzessorische Lei-
tungsbahn gefördert und es kann zu 
Kammerflimmern kommen.

 

Adaptiert nach (1) 

ABBILDUNG 2

Medikamentöse Frequenzkontrolle bei Vorhofflimmern

 

Adaptiert nach (2) 

ABBILDUNG 3

Akuttherapie der  
Schmalkomplextachykardie
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Ventrikuläre Tachykardien

Die initiale Diagnose einer ventrikulären Tachykar-
die wird durch eine EKG-Aufzeichnung (z. B. anhand 
der Brugada-Kriterien) gestellt. Idealerweise sollte 
hierfür jedenfalls ein 12-Ableitungs-EKG geschrie-
ben werden, sofern es von der hämodynamischen 
Situation möglich ist. Dieses 12-Kanal-EKG erlaubt 
wichtige Rückschlüsse auf Lokalisation und Gene-
se der ventrikulären Tachykardie und stellt somit 
eine wichtige Informationsquelle für eine etwaige 
Ablation dar [3]. Je nach hämodynamischer Stabi-
lität der Patient:in kommt anschließend eine Defi-
brillation/Kardioversion oder eine medikamentöse 
Therapie infrage. Grundpfeiler der Akutmedikation 
sind nach wie vor Betablocker und Amiodaron, vor 
allem bei struktureller Herzerkrankung. Allerdings 
gibt es eine Reihe weiterer Antiarrhythmika, welche 
in spezifischen Situationen oder bei Versagen der 
Basistherapie eingesetzt werden können. So kann 
etwa bei Ineffektivität von Amiodaron bei struktu-
reller Herzerkrankung die Therapie um Mexiletin 
oder Ajmalin erweitert werden. Bei durch Ischämie 
getriggerten polymorphen ventrikulären Tachykar-
dien ist Lidocain ein wirkungsvolles Medikament. 

Hat der Patient ein implantiertes intrakardiales De-
vice (Herzschrittmacher, ICD, CRT), sollte dieses 
ehestmöglich mit einem Programmiergerät abge-
fragt werden (vgl. Abb. 4). Dadurch können die Ar-
rhythmie näher beurteilt und inadäquate Schocks 
erkannt werden. Dann kann eine optimierte Pro-
grammierung vorgenommen werden, um die An-
zahl der Schockabgaben auf ein absolut notwen-
diges Minimum zu reduzieren.

Nach erfolgreicher Initialtherapie erfolgt die weite-
re Abklärung im Hinblick auf auslösende Faktoren 
und Grundkrankheiten (wie z. B. akutes Koronar-

syndrom, ischämische Kardiomyopathie, nicht-
ischämische Kardiomyopathien, Elektrolytent-
gleisungen). Die Patient:in sollte sodann auf einer 
Überwachungsstation mittels EKG-Monitoring ob-
serviert werden. Falls es zu Frührezidiven der ven-
trikulären Tachykardie kommt, sollte mit einem 
Primärversorgungszentrum Kontakt aufgenom-
men werden, in welchem eine Katheterablation 
durchgeführt werden kann [4]. 

Zusammenfassung

Im Zentrum der Akuttherapie von tachykarden 
Rhythmusstörungen steht die Aufzeichnung eines 
12-Kanal-EKGs, da die weiteren the-
rapeutischen Schritte davon abhän-
gen. Besondere Wichtigkeit kommt 
der leitliniengerechten Therapie zu, 
um Morbidität und Mortalität der Pa-
tient:innen zu reduzieren. Bei rhyth-
mischen Schmalkomplextachykar-
dien sind Vagusmanöver und Ade-
nosin-Gabe die Therapie der Wahl. 
Bei Vorhofflimmern wird zwischen 
akuter medikamentöser Frequenz-
kontrolle und Rhythmuskontrolle 
mittels medikamentöser oder elek-
trischer Kardioversion unterschie-
den. Bei hämodynamisch nicht to-
lerierten ventrikulären Tachykardien 
sollte eine Kardioversion erfolgen, 
bei tolerierten ventrikulären Tachy-
kardien kann ein Therapieversuch 
mittels Betablocker oder Amiodaron 
erfolgen.   |
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ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Im Zentrum der Akuttherapie von tachykarden  
Rhythmusstörungen steht die Aufzeichnung eines 
12-Kanal-EKGs.

 • Bei rhythmischen Schmalkomplextachykardien sind Va-
gusmanöver und Adenosin-Gabe die Therapie der Wahl.
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ABBILDUNG 4

Akuttherapie von rezidivierenden  
ventrikulären Tachykardien
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E
ine chronische Nierenkrankheit (Chronic Kid-
ney Disease, CKD) wird nach der internatio-
nalen Organisation KDIGO (Kidney Disease: 

Improving Global Outcomes) als eine Anomalie 
der Nierenstruktur oder Nierenfunktion definiert, 
die über einen Zeitraum von mehr als drei Mona-
ten anhält. Die CKD geht u. a. mit einer vermin-
derten glomerulären Filtrationsrate (GFR) und/
oder einer erhöhten Albuminausscheidung im 
Urin einher [1]. Das zur Klassifikation der CKD 
verwendete CGA-Schema setzt sich aus den As-
pekten Cause (Ursache), geschätzte GFR (eGFR) 
und Albumin urie zusammen [2]. Um eine CKD 
zu diagnostizieren, muss mindestens eines der 
folgenden Merkmale vorliegen: 

1. GFR unter 60 ml/min/1,73 m2 (Serumkreatinin)
2. Albuminurie (Albumin im Urin ≥ 30 mg/l pro 

24 Stunden oder Albumin-Kreatinin-Verhältnis 
(UACR) ≥ 30 mg/g)

3. Anomalien, die auf eine Nierenfunktionsstörung 
hindeuten und durch Histologie und Bildgebung 
nachweisbar sind

4. Störungen der Nierentubuli oder 
5. Nierentransplantation in der Vorgeschichte [1]

KDIGO ist eine internationale unabhängige Organi-
sation, deren Ziel es ist, evidenzbasierte Leitlinien 
zum Thema CKD weltweit zu publizieren und zu 
implementieren [3]. Dazu hat KDIGO ein Schema 
zur Einteilung der CKD veröffentlicht (Abb. 1), an-

Die Prävalenz chronischer Nierenerkrankungen nimmt weltweit zu. Um eine gute Behandlungsprognose 
zu erreichen, ist eine frühzeitige Diagnose wichtig. In diesem Zusammenhang kommt den behandelnden 
Hausärzt:innen eine besondere Bedeutung zu. Ihre Aufgabe ist es, Risikopatient:innen zu identifizieren 
und ggf. die Diagnose einer chronischen Nierenerkrankung zu stellen. Geeignete Screening-Tests sind die 
geschätzte glomeruläre Filtrationsrate und die Albuminausscheidung im Urin. Im folgenden Artikel werden 
die Möglichkeiten der hausärztlichen Diagnostik und die Situationen, in denen eine Überweisung zum  
Nephrologen notwendig wird, näher beleuchtet.

Chronische Nierenkrankheit 

Screening und  
Diagnostik in der  
Hausarztpraxis
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LINK

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

hand dessen das kardiovaskuläre und renale Risiko 
(Komorbiditäten, Komplikationen und Mortalität) 
durch die Kombination aus eGFR- und Albumin-
urie-Kategorien abgeleitet werden kann [1]. So soll-
ten Serumkreatinin und Albumin im Urin im Ab-
stand von drei Monaten wiederholt gemessen wer-
den. Das Stadium der CKD wird dabei anhand der 
Kategorien G1 – G5 der eGFR und der Kategorien 
A1 – A3 der Albuminurie ermittelt (Abb. 1).

Zu den häufigsten Risikofaktoren für eine CKD zäh-
len Rauchen, Diabetes, Hypertonie und Adipositas. 
Auch Erkrankungen wie beispielsweise chronische 
Glomerulonephritis, chronische Pyelonephritis, Au-

toimmunkrankheiten, polyzystische 
Nierenkrankheit oder angeborene 
Fehlbildungen der Nieren sowie die 
chronische Einnahme von entzün-
dungshemmenden Medikamenten 
(NSAID) begünstigen das Auftreten 
einer CKD [4 – 6]. Man unterschei-

det beeinflussbare (z. B. Hypertonie, Ausmaß der 
Hyperglykämie, Albuminausscheidungsrate, Über-
gewicht) von nicht beeinflussbaren Faktoren (ethni-
sche Herkunft, Alter oder Geschlecht) [7].

Im Jahr 2016 wurde in einer repräsentativen Schät-
zung für Deutschland eine CKD-Prävalenz von 12,7 % 
ermittelt, was etwa 10 Millionen Menschen ent-
spricht, die an CKD in allen Stadien der Erkrankung 

leiden [8]. Während die CKD 2016 weltweit noch Platz 
16 bei Ursachen für verlorene Lebensjahre belegte, 
sagen Prognosen für das Jahr 2040 bereits einen An-
stieg auf Platz 5 voraus [9]. Da die Nierenfunktion 
allgemein im Alter abnimmt, kommt es auch infol-
ge des demografischen Wandels zu einem Anstieg 
der Häufigkeit der CKD [10, 11]. Zudem steigt auch 
die Anzahl der Patient:innen mit Risikofaktoren für 
eine CKD. Mit der zunehmenden Verbesserung der 
Therapie und Prognose von z. B. kardiovaskulären 
Erkrankungen überleben Patient:innen immer län-
ger und haben entsprechend mehr Lebenszeit, eine 
manifeste Nierenkrankheit auszubilden. Darüber hi-
naus belegen Studien, dass ein starker Zusammen-
hang zwischen einer CKD, kardiovaskulären Erkran-
kungen (CVD), Krankenhauseinweisungen sowie er-
höhtem Sterberisiko besteht [12, 13]. 

Meist verlaufen frühe Stadien einer CKD symptom-
arm, weshalb Betroffene häufig keine Kenntnis von 
ihrer Nierenkrankheit haben [11]. Dies steigert die 
Wahrscheinlichkeit, dass eine CKD in einem frü-
hen Stadium unerkannt bleibt und folglich nicht 
therapiert wird [14]. In Deutschland befassen sich 
unter anderem die Deutsche Gesellschaft für Allge-
meinmedizin und Familienmedizin e.V. (DEGAM) 
und die Deutsche Gesellschaft für Nephrologie 
(DGfN) mit der CKD. Die DEGAM hat 2019 in ihrer 
Leitlinie zur Versorgung von Patient:innen mit 
nicht dialysepflichtiger Nierenerkrankung Hand-

Frühe Stadien einer 
CKD verlaufen oft 
symptomarm, was die 
Diagnose verzögert. 

Abb. 1: Klassifikation der CKD modifiziert nach KDIGO 2012 [1]

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

Prognose der CKD nach
eGFR- und Albuminurie-Kategorien

Albuminurie-Kategorien 

A1 A2 A3

Normal bis leicht erhöht Moderat erhöht Stark erhöht

< 30 mg/g
< 3 mg/mmol

30–300 mg/g
3–30 mg/mmol

> 300 mg/g
> 30 mg/mmol

G1 Normal oder hoch > 90

G2 Gering reduziert 60 – 89

G3a Gering bis moderat reduziert 45 – 59

G3b Moderat bis stark reduziert 30 – 44

G4 Stark reduziert 15 – 29

G5 Nierenversagen < 15
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lungsempfehlungen zur Anwendung in den Haus-
arztpraxen veröffentlicht [15]. Ein Ziel ist es, vor 
allem Risikogruppen regelmäßig durch geeignete 
Screeningverfahren zu untersuchen, um Nieren-
krankheiten frühzeitig erkennen zu können. Da-
mit soll eine entsprechende Therapie ermöglicht 
werden, um schwere Krankheitsverläufe möglichst 
zu verhindern [14].

Praxisempfehlung: Die Anzahl an Patient:innen in der haus-
ärztlichen Praxis, die an einer CKD erkrankt sind, nimmt 
kontinuierlich zu. Dies beruht auch auf einer zunehmend al-
ternden Bevölkerung und einem Anstieg der Volkskrankhei-
ten wie Adipositas, Diabetes und Hypertonie. Wichtig ist es, 
die Diagnose frühzeitig zu stellen, um den Krankheitsverlauf 
zu verlangsamen und eine optimale Therapie einzuleiten.

Screening: Wer, wann und wie?

Zur Bestimmung der Nierenfunktion wird die GFR 
in der Regel anhand endogener Filtrationsmarker 
geschätzt. Der gängigste Biomarker ist Kreatinin 
[16]. Die Serumkreatinin-Konzentration wird von 
der GFR und anderen physiologischen Prozes-
sen beeinflusst, einschließlich Kreatinin-Bildung 
durch Muskeln und Nahrungsaufnahme [17]. Um 
die eGFR mittels Kreatinin-Bestimmung zu schät-
zen, wurde seit Anfang des Jahrtausends vor allem 
die MDRD-Formel (Modification of Diet in Renal 

Disease) genutzt [18]. Neuere Leitlinien empfeh-
len dagegen seit etwa 10 Jahren die Berechnung 
der eGFR anhand der sogenannten CKD-EPI-For-
mel (Chronic Kidney Disease Epidemiology Colla-
boration) [4, 11]. Allerdings müssen hierbei Alter, 
Geschlecht, Muskelmasse, Ethnizität sowie die Er-
nährung der Patient:innen berücksichtigt werden 
[11, 19]. Mittlerweile wird daher nach einem alterna-
tiven Biomarker geforscht [20]. So wird der Biomar-
ker Cystatin C bei besonderen Personengruppen wie 
in der Pädiatrie oder Geriatrie eingesetzt oder um 
nicht eindeutige eGFR-Testergebnisse zu verifizie-
ren. Die Bestimmung von Cystatin C ist jedoch ver-
gleichsweise kostspielig und eignet sich daher nicht 
als Standardprozedere in der Hausarztpraxis [11].

Der Referenzstandard für die Messung des Pro-
teinverlustes im Urin ist eine zeitlich begrenzte 
24-Stunden-Urinsammlung von Albumin [21]. Ein 
erstes Screening auf Proteinurie erfolgt meist mit-
tels Urin-Teststreifen. In einer Spontanurinprobe 
werden Kreatinin sowie Albumin gemessen und 
als Albumin-Kreatinin-Ratio (UACR) in mg/g aus-
gedrückt. Die Teststreifen haben eine hohe Sensi-
tivität für das Vorhandensein einer Makroalbumi-
nurie (UACR > 300 mg/g) [22]. Vielen Teststreifen 
fehlt allerdings zum einen die Sensitivität für Mik-
roalbuminurie und zum anderen sind die Tests oft 
falsch positiv, z.B. bei konzentriertem oder stark 
alkalischem Urin, oder auch nach starker körper-
licher Anstrengung [23].

Praxisempfehlung: Anhand der Ergebnisse aus der Blut- und 
Urinuntersuchung lässt sich ein Verhältnis zwischen Albu-
min und Kreatinin berechnen, die sogenannte Albumin-Krea-
tinin-Ratio (UACR). Die UACR ermöglicht in der Hausarztpra-
xis die Vermeidung einer aufwendigen und 
fehleranfälligen Eiweißquantifizierung im 
24-h-Sammelurin.

Im Rahmen der Nationalen Versor-
gungsleitlinie (NVL) „Nierenerkran-
kungen bei Diabetes im Erwachsenenalter“, die der-
zeit (Stand 07/2022) überarbeitet wird, wurde die 
Rolle der behandelnden Hausärzte beim CKD-Scree-
ning genauer definiert. Zum Thema Screening be-
sagt die NVL, Menschen mit T1DM fünf Jahre nach 
Diagnosestellung und Menschen mit T2DM bei kli-
nischer Diagnosestellung auf eine Mikroalbumin-

Die GFR wird anhand  
der Serumkreatinin- 
Konzentration geschätzt.

Abb. 2: ABCDE-Regel als Hilfe zur Erkennung von Risikopatienten

Albuminurie

Bluthochdruck

CholesterinDiabetes

eGFR
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urie zu testen. Die UACR soll dabei mittels Test-
streifen im Morgenurin bestimmt werden [7]. Der 
Normbereich des Albumins liegt bei Werten bis zu 
30 mg/g [11]. Sind zwei aufeinanderfolgende Pro-
ben identisch im Ergebnis, sprich positiv-positiv 
oder negativ-negativ, lässt sich eine Albuminurie 
beweisen oder ausschließen. Bei unterschiedlichen 
Ergebnissen erfolgt eine dritte Probe [7]. Weiter 
empfiehlt die NVL, die eGFR zur Ersteinschätzung 
zu nutzen [7]. 

Im Zuge der „Klug entscheiden“-Initiative der 
Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM) 
hat die DGfN Empfehlungen ausgesprochen, wel-
che Patient:innen zu einer Risikogruppe zählen. 
Explizit wurden hierbei die Erkrankungen Diabetes 

und arterielle Hypertonie genannt 
[10]. Die DEGAM empfiehlt laut ih-
rer S3-Leitlinie „Versorgung von Pa-
tienten mit chronischer nicht-dia-
lysepflichtiger Nierenerkrankung 
in der Hausarztpraxis“ ein Scree-
ning bei Risikogruppen [15]. Einmal 

jährlich soll daher die eGFR bei Patient:innen mit 
einer bekannten Diabeteserkrankung bestimmt 
werden. Hierbei wird nicht zwischen T1DM und 
T2DM unterschieden. Weiter empfiehlt die Leitli-
nie für Patienten mit neu aufgetretener Hyperto-
nie, den Urin auf eine Proteinurie oder Albuminu-
rie zu testen und das Serumkreatinin und die eGFR 
zu bestimmen. Bei Patienten, die nephrotoxische 
Medikamente einnehmen, unterscheidet die DE-
GAM-Leitlinie zwischen temporärer und dauer-
hafter Einnahme. Bei einer zeitlich begrenzten 
Einnahme soll die Bestimmung der eGFR vor und 
nach Abschluss der Behandlung erwogen werden, 
wohingegen bei einer dauerhaften Einnahme die 
Nierenfunktion mindestens einmal jährlich über-
prüft werden sollte [15]. Bei auffälligem Screening 
in Blut-, Serum- oder Urinuntersuchung sollte eine 
weiterführende Diagnostik erfolgen.

Praxisempfehlung: Um Risikopatient:innen in der hausärzt-
lichen Praxis frühzeitig zu erkennen, kann eine vereinfachte 
Risikoabschätzung anhand der ABCDE-Regel (Albuminurie, 
Hypertonie, Cholesterin bzw. kardiovaskuläre Vorerkran-
kungen, Diabetes und eGFR (Abb. 2) durchgeführt werden 
[13]. Kommt es bei einem oder mehreren Punkten zu Auffäl-
ligkeiten, ist ein tiefergehendes Screening indiziert.

Anamnese, körperliche Untersuchung  
und weiterführende Diagnostik

Für die Evaluierung der Ursache einer CKD wird 
neben der persönlichen auch eine Familienana-
mnese erstellt. Im Rahmen der Anamneseerhe-
bung werden Vorerkrankungen und bisherige so-
wie akut interkurrente Medikamenteneinnahmen 
abgefragt [11]. Auch gilt es Auffälligkeiten bei der 
Miktion auszuschließen, beispielsweise Blut im 
Urin, schäumenden Urin (bei Proteinurie), eine Po-
lyurie oder Anurie. Anschließend wird eine körper-

TABELLE 1
Überweisungsempfehlung [15, 24] 

Kriterium Fachgesellschaft Überweisung zum Nephrologen

eGFR DEGAM Bei eGFR < 30 ml/min/1,73m² sollte 
eine konsiliarische Überweisung in 
die Nephrologie angeboten werden
Überweisung in die Nephrologie bei 
eGFR < 60 ml/min/1,73m² und

 − persistierender, nicht urologisch 
erklärbarer Hämaturie 2+

 − oder Albuminurie Stadium ≥ A2
 − oder refraktärer Hypertonie mit 
≥ 3 Blutdruckmedikamenten

DGfN eGFR < 45 ml/min/1,73 m2  

Progression der CKD definiert  
als Abnahme der eGFR um 
≥ 5 ml/min/1,73 m2 pro Jahr

KDIGO eGFR < 30 ml/min/1,73 m2  

Progression der CKD definiert als 
Abnahme der eGFR um ≥ 25 % mit 
einer Veränderung des CKD-Stadi-
ums oder einer eGFR-Abnahme  
≥ 15 ml/min/1,73 m2 innerhalb von 
12 Monaten

Proteinurie,
Albuminurie,
Hämaturie

DGfN Proteinurie UACR > 20 mg/g  
mit Diabetes

Proteinurie UACR > 200 mg/g  
ohne Diabetes 

Nicht urologische Hämaturie  
bei zwei Bestimmungen

KDIGO Albumin-Kreatinin-Ratio > 30 mg/
mmol 

Ungeklärte persistierende  
Hämaturie 

Kombinierte Hämaturie und  
Proteinurie

Hypertonie DGfN Unkontrollierte Hypertonie (defi-
niert als arterieller Blutdruck (RR) > 
150/90 mmHg mit drei adäquat do-
sierten Blutdruckmedikamenten)

KDIGO Unkontrollierte Hypertonie (defi-
niert als RR > 150/90 mmHg mit 
vier Blutdruckmedikamenten)
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Weiterführende 
Diagnostik ist bei 
Auffälligkeiten im 
Screening indiziert.
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ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Hausärzt:innen sollten Risikokandidaten für eine  
CKD identifizieren.

 • Für das Screening spielen eGFR und Albuminurie  
eine zentrale Rolle.

 • Leitlinien helfen bei der Entscheidung zur Überweisung.

liche Untersuchung durch den behandelnden Arzt 
durchgeführt. Neben der Erfassung der Vitalpara-
meter (Blutdruck, Herzfrequenz, Atemfrequenz, 
Körpertemperatur) muss der intra- und extravas-
kuläre Volumenstatus sowie die Haut überprüft 
werden. Hier liegt der Fokus vor allem auf Ödemen, 
Exanthemen oder Ulcera. Zum Abschluss wird die 
Patient:in auf neurologische und kardiologische 
Anhaltspunkte untersucht [11]. Neben laborme-
dizinischer Diagnostik und körperlicher Untersu-

chung sollten Patient:innen mit einer CKD oder ei-
nem hohen Risikoprofil für eine CKD bildgebenden 
Verfahren unterzogen werden, insbesondere Ult-
raschalluntersuchungen, um mögliche Anomalien 
der Nieren frühzeitig feststellen zu können [4, 15]. 

Überweisung zur Fachärzt:in

Dazu werden die in Tabelle 1 dargestellten Emp-
fehlungen von verschiedenen Fachgesellschaften 
gegeben. Die DEGAM empfiehlt zudem bei jünge-
ren Patient:innen unter 50 Jahren, die Indikation 
zur Überweisung großzügiger zu stellen. Bei Pati-
ent:innen über 70 Jahren hingegen sollten Faktoren 
wie Komorbidität, Lebenserwartung und individu-
elle Gesundheitsziele berücksichtigt werden [25].

Praxisempfehlung: Zur genaueren Diagnostik einer CKD 
können in der hausärztlichen Praxis eine Urinprobe sowie 
eine Blutabnahme für eine Labordiagnostik stattfinden 
und bildgebende Verfahren sowie eine umfangreiche kör-
perliche Untersuchung erfolgen. Bei der Entscheidung, ob 
eine Überweisung zum Nephrologen sinnvoll ist, helfen die 
Leitlinien der DEGAM, der DGfN und der KDIGO (Tabelle 1).

FAZIT

Eine CKD lässt sich durch einfache 
Maßnahmen, wie einen Urintest, 
frühzeitig erkennen und behan-
deln. In Abb. 3 werden alle vorge-
stellten Schritte zusammengefasst, 
die im hausärztlichen Bereich erfol-
gen sollten. Grundsätzlich lässt sich 
sagen, dass bei raschen Verschlech-
terungen der Laborparameter, auch 
oftmals ohne erkennbaren Grund, 
oder in höhergradigen Stadien der 
CKD (z. B. eGFR < 45 ml/min/1,73 m2) 
eine Betreuung durch den Nephro-
logen indiziert ist.   | 

Danksagung: Die Autoren danken Ronja 
Stohmann und Martin Miszon, Sciarc GmbH, 
Baierbrunn, für die Unterstützung bei der Er-
stellung des Manuskripts. 

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter 
www.doctors.today

Risikopatienten identifizieren

• ABCDE-Regel
• Anamneseerstellung

Screeningmaßnahmen durchführen

• Kreatinin bestimmen
• eGFR bestimmen
• UACR bestimmen

Weiterführende Diagnostik  
zur genaueren Klassifizierung

• CGA-Schema
• Labormedizinische Untersuchung
• Bildgebende Verfahren
• Körperliche Untersuchung

Überweisung zum Nephrologen

• zur Ursachenfindung ab Stadium 3:  
eGFR < 60ml/min/1,73m²

• ab 65 Jahren eGFR < 45 ml/min/1,73m²
• zur Vorbereitung Nierenersatztherapie  

ab Stadium 4: eGFR < 30ml/min/1,73m²
• bei rascher Verschlechterung der Laborwerte  

ohne erkennbaren Grund

Abb. 3: Empfehlung zur Identifikation und Diagnostik  
bei CKD-Patient:innen
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1. Lebensphase: Kinderwunsch und  
Schwangerschaft

In dieser Phase gibt es zwei Probleme, so Prof. 
Janßen. Zum einen besteht ein Mehrbedarf an 
Jodid von 250 μg/Tag, weil ab der 14. Schwan-
gerschaftswoche auch die fetale Schilddrüse 
mit Jod versorgt werden muss und weil durch 

die Gewichtszunahme der Jodbe-
darf steigt. Dieser Bedarf wird in 
Deutschland nicht gedeckt, wir ha-
ben hier lediglich eine Versorgung 
von 130 bis 150 μg Jod/Tag. Es feh-
len also etwa 100 bis 150 μg, die 
substituiert werden sollten. Dies 

ist auch gut möglich mit den gängigen, auch im 
Reformhaus erhältlichen Substitutionspräpara-
ten für Schwangere mit Folsäure etc. Die einzige 
Kontraindikation für eine Jodgabe während der 
Schwangerschaft ist eine manifeste Hyperthyreo-
se mit massiver Erhöhung von fT3/fT4.

Zum anderen gibt 
es einen Mehrbe-
darf an L-Thy-
roxin von etwa 
einem Drittel. Für 
gesunde Frauen 
ist das nicht re-
levant und regu-
liert sich von al-
leine. Hatte die 
Schwangere aber 
z. B. vorher einen 
Hashimoto, wur-
de operiert oder 
hat eine Radiojodtherapie erhalten, erhöht sich 
die Schilddrüsenhormon-Substitution von den 
üblichen 75 μg/Tag auf 100 μg/Tag.

Laut der DEGS-Studie herrscht in Deutschland nach 
wie vor ein Jodmangel, der am ausgeprägtesten 

Wenn es um Funktionsstörungen der Schilddrüse geht, gilt es, die individuelle Lebens-
phase zu berücksichtigen. So unterscheiden sich beispielsweise die TSH-Referenzbe-
reiche und die Häufigkeit, mit der bestimmte Störungen auftreten. Prof. Dr. med. Onno 
Janßen, endokrinologikum Hamburg, erklärte beim FOMF-Refresher Innere Medizin in 
Hamburg, worauf Hausärzt:innen achten sollten.

Von der Schwangerschaft bis ins hohe Alter

Die Schilddrüse  
im Laufe des Lebens

In der Schwanger-
schaft sollte die Jod-
versorgung optimiert 
werden. 
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Die TSH-Referenzwerte sind bei Kindern 
anders als bei Erwachsenen. Dies gilt es bei 
der Diagnostik zu berücksichtigen.
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ist bei Frauen zwischen 18 und 29 Jahren, also im 
gebärfähigen Alter. Für sich alleine ist dieser Jod-
mangel aber so mild, dass man nicht individuell 
sub stituieren muss. Die Jodierung des Speisesal-
zes ist ausreichend. Das ändert sich aber in der 
Schwangerschaft. In einer englischen Studie aus 
dem Jahr 2013 an schwangeren Frauen zeigte sich, 
dass die Kinder bei einer adäquaten Jodversorgung 
während der Schwangerschaft später einen besse-
ren Sprach-IQ, besseren Gesamt-IQ, bessere Lese-
genauigkeit und besseres Leseverständnis aufwie-
sen. Durch eine Optimierung der Jodversorgung 
in der Schwangerschaft lässt sich mehreren Stu-

dien zufolge ein Zuwachs von 3 bis 
5 IQ-Punkten beim Kind erreichen, 
so Janßen.

Der Referenzbereich für TSH hat 
in der Schwangerschaft niedrige-
re Obergrenzen. Für das Erwach-

senenalter liegt er zwischen 0,4 und 4,0 mIU/l. 
In der Schwangerschaft gelten dagegen für das 1. 
Trimester 2,5, für das zweite Trimester 3,0 und für 
das dritte Trimester 3,5 mIU/l als Obergrenzen (vgl. 
Tabelle). Das liegt daran, dass vor allem während 
der Frühschwangerschaft von der Plazenta HCG 
gebildet wird. HCG bindet an den TSH-Rezeptor, 
was zur Folge hat, dass mehr Schilddrüsenhormon 
produziert wird, was wiederum die TSH-Produk-
tion drosselt. Eine TSH-Untergrenze gibt es in der 
Schwangerschaft nicht, so Prof. Janßen.

Eine Studie hat gezeigt, dass in der Gruppe der 
Schwangeren mit einem TSH zwischen 4,3 und 
6,5 mIU/l das Risiko für Abort (+ 15 %), Totgeburt 
(+ 58 %) und Frühgeburt (+ 20 %) im Vergleich zu 
Frauen mit einem TSH unter 2,5 mIU/l anstieg. 
Bei einem Wert zwischen 2,5 und 4,3 mIU/l war 
das Risiko leicht erhöht. Man sollte also mög-
lichst dafür sorgen, dass der TSH-Wert während 
der Schwangerschaft unter 2,5 mIU/l bleibt, so 
Prof. Janßen. 

2. Lebensphase: Kinder und Jugendliche

Kinder haben höhere TSH-Grenzbereiche (bei der 
Geburt: bis 20, im 4. Lebensjahr: bis 8 mIU/l, im 
10. Lebensjahr: bis ca. 5 mIU/l). Die TSH-Werte, die 
gemessen werden, sind außerdem nicht für sich 

allein stehend pathologisch. Wichtig zu wissen: 
Ein normaler TSH-Wert braucht nicht kontrolliert 
zu werden. Gemäß einer Studie erhält man in ca. 
97 % der Fälle bei der Kontrolle wieder einen nor-
malen Wert. Bei einem niedrigen TSH-Wert erhält 
man bei der Kontrolle nach drei Monaten immer-
hin noch in 79 % der Fälle einen Normwert. Für 
diesen Fall gilt:  Ohne eine entsprechende klas-
sische Klinik sollte man also nicht sofort auf den 
ersten gemessenen TSH-Wert reagieren. Auch 
bei einem erhöhten TSH-Wert zwischen 5,5 und 
unter 10 mIU/l erweist sich die Kontrolle in drei 
Viertel der Fälle als normal, bei einem Wert über 
10 mIU/l aber nur in 40 %. Nur in diesen Fällen 
sollte man eine Hypothyreose sofort abklären 
und ggf. behandeln. 

Eine häufige Frage von Müttern übergewichtiger 
Kinder lautet: „Das liegt doch bestimmt an der 
Schilddrüse, kann man nicht mal Schilddrüsenhor-
mone verordnen?“ Es gibt natürlich übergewichti-
ge Kinder mit Hashimoto, die substituiert werden 
sollten, so Prof. Janßen. Allerdings bewirkt eine 
Thyroxin-Substitution bei schilddrüsengesunden 
Kindern keinerlei Gewichtsabnahme, davon sollte 
man also unbedingt absehen.

In der Schwanger-
schaft sollte das  
TSH möglichst unter 
2,5 mU/l bleiben.
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Zeichen im Ultraschall 
für eine Autoimmun
thyreoiditis Hashi
moto sind echoarme 
Binnenstrukturen.

TABELLE 
Schilddrüsenfunktion in unterschiedlichen Lebensphasen

Lebensphase Oberer Referenzwert TSH (mIU/l)

Schwangerschaft 1. Trimenon 2,5

2. Trimenon 3,0

3. Trimenon 3,5

Kinder/Jugendliche bis 4. Lebensjahr 8,2

bis 5. Lebensjahr 6,3

bis 10. Lebensjahr 5,4

bis 14. Lebensjahr 4,6

bis 18. Lebensjahr 4,3

Erwachsene (18. bis 65. Lebensjahr) 4,2

Ab 66. Lebensjahr 10 (?)
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ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Bei Kinderwunsch und in der Schwangerschaft erfolgt 
eine leitliniengerechte Jodid- und Schilddrüsenhormon-
substitution, Ziel ist ein TSH < 2,5 mU/l (< 3/3,5).

 • Kinder haben andere TSH-Referenzwerte als Erwachsene.
 • Eine Hypothyreose wird mit L-Thyroxin substituiert: 

Ziel ist Wohlbefinden der Patient:innen und TSH im 
Referenzbereich. Nur im Ausnahmefall T3 oder Kombi.

 • Eine Hyperthyreose wird thyreostatisch behandelt. 
Cave: Osteoporose & VHF. Bei Rezidiv: Op. oder RJT.

 • Schilddrüsenfunktionsstörungen sind im Alter häufiger: 
Hyperthyreose aggraviert Osteoporose und Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen: Höheres TSH verlängert Leben.

3. Lebensphase: Erwachsene

Der Referenzbereich für TSH liegt bei Erwachsenen 
zwischen 0,4 und 4,2 mIU/l. Allgemein gilt: Das 
Screening wird mit TSH gemacht, der Bestätigungs-
test mit fT4/fT3. Bei Verdacht auf eine Unterfunk-
tion genügt fT4, weil es keine isolierte T3-Hypo-
thyreose gibt, eine isolierte T3-Hyperthyreose aber 
schon, nämlich beim M. Basedow. Dass man zum 
Screening TSH heranzieht, hat mit der Beziehung 
zwischen TSH und fT4 zu tun. Eine Verdoppelung 
des fT4 hat eine Abnahme des TSH um den Faktor 
100 zur Folge (inverse exponentielle Abhängig-
keit). Das heißt, dass der TSH-Wert als Kriterium 
zur Anzeige einer Schilddrüsenstörung sehr viel 
empfindlicher ist. Allerdings unterliegt der TSH-
Spiegel einer zirkadianen Rhythmik. Die Werte sind 
in den frühen Morgenstunden am höchsten und am 
Nachmittag am niedrigsten, dies gilt es bei Kont-
rollmessungen zu berücksichtigen. Außerdem gibt 
es saisonale Schwankungen, im Sommer sind die 
TSH-Werte niedriger als im Winter. Und schließlich 
hat jeder seinen individuellen TSH-Bereich. Das 
heißt, dass die Einstellung der Schilddrüsenfunk-
tion sich nicht nach dem TSH-Wert, sondern nach 
der Klinik richten sollte. Drei Fragen sollten Sie Pa-
tient:innen mit V. a. Schilddrüsenstörung stellen:
1. Sind Sie müde oder nervös?
2. Frieren Sie oder schwitzen Sie?
3. Haben Sie zu- oder abgenommen?

Gibt beispielswei-
se eine Patientin 
an, mehr als sonst 
unter Müdigkeit zu 
leiden, leicht zu 
frieren und in den 
letzten beiden Jah-
ren 3 kg zugenom-
men zu haben, wä-
re das verdächtig 
auf eine Hypothy-
reose. Wenn dann 
noch das TSH hoch 
ist, im Ultraschall 
Zeichen für eine 
Autoimmunthyre-
oiditis Hashimoto 
(echoarme Binnenstruktur) bestehen, wäre dies eine 
Therapie-Indikation. Die übliche Substitutionsdosis 
bei Frauen beträgt 50 bis 100 μg L-Thyroxin pro Tag, 
bei Männern 75 bis 125 μg/Tag, sie wird aber indivi-
duell angepasst. In der Regel erfolgt die Substitution 
mit T4, nur im Ausnahmefall mit T3.

Der Morbus Basedow mit Hyperthyreose mit der 
Merseburger Trias endokrine Orbitopathie, Tachy-
kardie und Struma wird thyreostatisch behandelt 
– standardmäßig mit Thiamazol oder Carbimazol, 
bei fehlender Wirksamkeit oder Unverträglichkeit 
mit Propylthiouracil (PTU) oder Perchlorat.

4. Lebensphase: Senioren ab 66

Schilddrüsenfunktionsstörungen sind mit zuneh-
mendem Alter häufiger. Senioren haben einen hö-
heren Referenzbereich. Das liegt daran, dass nied-
rige TSH-Werte häufiger mit unangenehmen Folgen 
einhergehen. So vervierfacht bereits eine latente 
Hyperthyreose das Risiko für Schenkelhals- und 
Wirbelsäulen-Frakturen. Bei Männern gibt es ei-
nen Zusammenhang zwischen niedrigen TSH-Wer-
ten und Herzrhythmusstörungen bzw. Vorhofflim-
mern. Etwas zu hohe TSH-Werte scheinen dagegen 
im Alter weniger problematisch zu sein. In einer 
Studie erbrachte eine Substitution bei Patienten 
mit TSH-Werten über 6 mIU/l jedenfalls keinerlei 
klinischen Benefit. Im Alter sollten daher TSH-Wer-
te bis 10 mIU/l ohne Krankheitszeichen keine Kon-
sequenzen nach sich ziehen. Dr. Vera Seifert  |

LINK

Artikel zum 
Thema unter:
https://bit.
ly/3TmF8Cd
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Im Alter können insbesondere niedrige 
TSH-Werte unangenehme Folgen haben wie 
Frakturen und Herzrhythmusstörungen.
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LINK

Artikel zum 
Thema unter:
https://bit.
ly/3TTSC8Q

H
autinfektionen bei Kindern kommen häufig 
vor, wobei als Auslöser Viren, Bakterien oder 
Pilze in Betracht kommen. Meist handelt es 

sich um harmlose Infektionen, die entweder selbst
limitierend sind oder sich zumindest gut behan
deln lassen. Selten sind die Infektionen schwerwie
gend und erfordern eine zügige Dia gnosestellung, 
damit auch eine adäquate Therapie frühzeitig ein
geleitet werden kann. Aufgrund des umfangrei
chen Themas werden lediglich Mosaiksteine einer 
Auswahl bakterieller und viraler Hautinfektionen 
zusammengefasst dargestellt. 

Einige Fragen zur Anamnese und Klinik erleich
tern die Einordnung der Hautveränderungen, die 
nicht nur virale und bakterielle, sondern auch my
kotische Hautinfektionen, die hier nicht fokussiert 
werden, berücksichtigen sollten: 
1. Sind weitere Familienmitglieder/Mitbewoh

ner:innen, enge Kontaktpersonen auch betroffen?
2. Welche „Kinderkrankheiten“ wurden bereits 

durchgemacht, gegen welche Infektionen wur
de geimpft (Impfpass ansehen)?

3. Werden Tiere im Haus gehalten oder besteht ein 
enger Kontakt zu Tieren außerhalb der Wohnung 
(z. B. Hunde, Katzen, Hühner)?

4. Wann haben die Hautveränderungen begonnen, 
gibt es Zusammenhänge zu Hobbys, Spaziergän

gen, Tätigkeiten wie Rasenmähen, Urlaub in den 
Tropen/Subtropen?

5. Grassieren in den Kitas/Schulen gerade 
„Kinderkrankheiten“/Infektionskrankheiten?

Hautinfektionen durch Bakterien (Auswahl)

Impetigo contagiosa …
… ist eine häufige Infektionskrankheit, die v. a. 
bei Klein und Schulkindern auftritt und extrem 
kontagiös ist (Abb. 1). Staphylokokken, seltener 
Streptokokken, sind Auslöser und führen zu in
stabilen Blasen, die aufgrund der oberflächlichen 
Spaltbildung zügig in Erosionen, bedeckt von ho
niggelben Krusten, übergehen. Prädilektionsstel
len sind Gesicht und Extremitäten. Ein bakteriel
ler Abstrich sollte erfolgen. Bei lokalisiertem Be
fall ist eine Lokaltherapie, z. B. in Form fettfeuch
ter Umschläge mit antiseptischen Lösungen (z. B. 
Chlorhexidin 1 %, Octenisept®), ausreichend. Bei 
großflächigem Befall werden Antibiotika syste
misch (oral) verabreicht, z. B. Cephalosporine der 
1. Generation, die sowohl gegen Streptokokken als 
auch Staphylokokken gerichtet sind. Diagnostisch 
sollte ein Urinstatus zu Beginn und vier bis sechs 
Wochen nach der Infektion erfolgen. Eine häufige 
Differenzialdiagnose ist die Tinea corporis, selten 

Auch in der Hausarztpraxis häufig:

Hautinfektionen bei Kindern

Infektionen bei Kindern, die sich im Be-
reich der Haut äußern, umfassen ein 
großes Spektrum. Der folgende Beitrag 
beschränkt sich zum einen auf bakterielle 
und virale Infektionen und zum anderen 
auf eine Auswahl von Erkrankungen, die 
häufiger vorkommen und/oder erst relativ 
neu erforscht sind.
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entwickeln Kinder einen Pemphigus foliaceus, der 
morphologisch ähnlich aussehen kann.

Kutane Borrelieninfektionen
Das erste Zeichen einer Borreliose, einer durch 
Borrelia  burgdorferi (Spirochäten, gramnegative 
Bakterien) von Zecken (Ixodes ricinus) übertra-
genen Erkrankung, ist das Erythema (chronicum) 
migrans, das ein bis zwei Wochen nach dem Stich 
ein Erythem um die Einstichstelle mit zentrifugaler 

Ausbreitung („Wanderrö-
te“) zeigt. Zur Abgrenzung 
von Differenzialdiagnosen 
sind die rein dermale Re-
aktion ohne epidermale 
Beteiligung und in vie-
len Fällen grippeähnliche 
Symptome typisch. 

Wird dieses Frühstadium 
nicht behandelt, kommt 
es zur systemischen Aus-
breitung der Borrelien, die 
v.  a. das Nervensystem 
(u.  a. Fazialislähmung), 
Gelenke (Lyme-Arthritis) 

und das Herz (Peri- und Myokarditis) betrifft. Be-
sonders im Kindesalter führt die hämatogene Aus-
breitung zu multiplen Hautläsionen („Erythema-
ta migrantia“). Gegen Ende der Frühphase (Wo-
chen bis Monate nach dem Stichereignis) reflek-
tiert das Lymphozytom (Lymphadenosis benigna) 
eine pseudolymphomatöse Immunreaktion auf 
den Erreger. Klinisch zeigt sich ein rot-bräunlicher 
weicher Tumor mit den Prädilektionsstellen von 
Ohrläppchen (Abb. 2A) und Genitale (v. a. Skro-
tum). Das Spätstadium einer Borreliose (mehr als 
sechs Monate nach dem Stich) an der Haut ist die 
„ Acrodermatitis chronica atrophicans“ (Abb. 2B), 
die sich an den Extremitäten (v. a. untere Extre-
mität) zunächst als Rötung und Ödem manifes-
tiert, dem eine Atrophie mit deutlicher Gefäßzeich-
nung und Pigmentverschiebungen folgen. Sub-
jektive Symptome wie Schmerzen, Juckreiz und 
Pa rästhesien können dieses Stadium begleiten. 

Diagnostisch hat die Borrelienserologie keine Be-
deutung. Das hat auch die klinische Praxis ge-
zeigt, so entwickeln sich die borrelienspezifischen 

IgM-Antikörper erst spät und nach erfolgreicher 
Therapie bleiben diese häufig positiv. Therapie 
der Wahl sind Antibiotika (bei Kindern > 8 Jah-
re in den Frühstadien Doxycyclin, bei jüngeren 
Kindern Cephalosporine oder  Amoxicillin), die 
über drei  Wochen verabreicht werden. Bei extra-
kutanem Befall in den späteren Stadien ist hoch-
dosiertes Penicillin oder Ceftriaxon Therapie der 
Wahl. Das Tragen von langer Kleidung und festem 
Schuhwerk sowie das Absuchen nach Zecken im 
Anschluss an einen Aufenthalt in der Natur sind 
Präventionsmaßnahmen. 

Perianale Dermatitis
Eine juckende und schmerzende, scharf begrenzte 
Rötung um den Anus charakterisiert die  perianale 
streptogene Dermatitis, die v. a. bei Klein- und 
Vorschulkindern auftritt. Die Defäkation ist sehr 
schmerzhaft und kann mit rektalen Blutungen ver-
bunden sein. Die wichtigste Differenzialdiagnose 
ist die Psoriasis, die jedoch weitere Prädilektions-
stellen aufweist. Diagnostisch hinweisend auf die 
perianale streptogene Dermatitis ist eine Tonsillitis 
des Patienten selbst oder anderer Familienmitglie-
der. Die auslösenden Bakterien werden oral-fäkal 
übertragen, was bei den therapeutischen Maß-
nahmen beachtet werden sollte. Die Therapie be-
steht in der Kombination eines Antiseptikums (z. B. 
Chlorhexidin) mit einem systemischen Antibioti-
kum (Penicillin oder Cephalosporin). 

Mycoplasma-pneumoniae-Infektionen  
an Haut und Schleimhaut
Haut- und Schleimhautveränderungen durch  
Mycoplasma pneumoniae wurden zunächst als 
„Mycoplasma pneumoniae Induced Rash and  
Mucositis“ (MIRM) bezeichnet. Da 
dieses Krankheitsbild inzwischen 
mit diversen anderen Infektions-
erregern assoziiert beschrieben 
worden ist, hat man sich auf den 
Begriff „Reactive infectious-muco-
cutaneous erup tions“ (RIME) ver-
ständigt, der postinfektiöse blasen-
bildende muko kutane Erkrankungen von Haut und 
Schleimhaut beinhaltet. RIME erfordert ein inter-
disziplinäres Vorgehen, wobei besonders auch die 
Zusammenarbeit mit Augenärzten und Pulmolo-
gen hervorzuheben ist. Neben dem Antibiotikum  

Bei lokalisiertem Befall 
einer Impetigo  contagiosa 
wird lokal therapiert, bei 
großflächigem Befall mit 
systemischen Antibiotika.
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Abb. 1: Impetigo contagiosa nach 
Ferien im Zeltlager. Die Erosionen 
sind mit Krustenschorf bedeckt.

Abb. 2: Kutane  
Borrelieninfektionen.  
A: Borrelienlymphozytom 
bei einem Adoleszenten, 
B: Acrodermatitis  
chronica atrophicans.
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(Makrolide, bei Makrolidresistenz Tetracycline 
oder Fluorchinolone), das seine Indikation bei 
Pneumonie hat, sollte eine immunsuppressive 
Behandlung mit systemischen Kortikosteroiden 
(Methylprednisolon) erfolgen. Auch erwiesen sich 
Immunglobuline in Kombination mit Kortikosteroi-
den sowie Ciclosporin und Infliximab als effektiv.

Virale Infektionen (Auswahl)

Papillomavirus-Infektionen 
Humane Papillomviren (HPV) befallen Haut und 
Schleimhaut. Eine gewisse Genotyp-/Phänotyp-Zu-
ordnung der inzwischen über 180 molekulargene-
tisch identifizierten Typen ist möglich. In vulgären 
und Plantarwarzen lassen sich HPV 1, 2, 27 und 57 
nachweisen, während plane Warzen HPV 3 und 10 
aufweisen und die Condylomata acuminata mit 6 
und 11 assoziiert sind. Für Warzen im Kindesalter 
sind folgende Erkenntnisse wichtig: 

Gegen die onkogenen HPV-Typen 16 und 18 kann 
 geimpft werden (bivalent oder quadrivalent, d. h. 
zusätzlich gegen HPV 6 und 11), was sowohl Mäd-
chen als auch Jungen im Alter von 9 bis 14  Jahren 
empfohlen wird und sich bereits zur Prophylaxe 
des Zervixkarzinoms bzw. des Penis- und Analkar-
zinoms bewährt hat. Bei der Behandlung ist zu be-
denken, dass Verrucae selbstlimitierend sind und 
somit ein „wait and see“ gerechtfertigt ist. Eine In-

tervention ist jedoch notwendig bei 
Progredienz, Schmerzen, kosmeti-
scher Beeinträchtigung und mali-
gner Transformation. In einer Un-
tersuchung von Braun et al. an Kin-
dern mit anogenitalen Warzen zeigte 
sich, dass 43,4 % der molekularge-
netisch untersuchten Hautbiopsien 
auf Infektionen mit kutanen HPV-Ty-

pen (HPV 2, HPV 27, HPV 57) zurückzuführen sind 
(Abb. 3). Dabei ließen sich altersabhängige Unter-
schiede feststellen: Schleimhaut-HPV-Typen (v. a. 
HPV 6) waren bei Kindern unter 5 Jahren signifikant 
häufiger als bei älteren Kindern ab 5 Jahren, bei de-
nen kutane Typen (v. a. HPV 2, HPV 27, HPV 57) vor-
herrschten. Die Autor:innen empfehlen bei Verdacht 
auf sexuellen Missbrauch neben einer umfassenden 
klinischen und psychosozialen Untersuchung auch 

die HPV-Diagnostik. In einer kürzlich veröffentlich-
ten Kasuistik wird eine Patientin mit einer Tätowie-
rung beschrieben, in der sich 20 Jahre nach der Tä-
towierung Verrucae vulgares entwickelt hatten. Die 
Autor:innen geben zu bedenken, dass dieses Risiko 
einer Infektion mit dem humanen Papillomavirus 
durch Tätowierungen bei der Entscheidung für eine 
Tätowierung berücksichtigt werden sollte.

Molluscum contagiosum
Molluscum contagiosum (Dellwarzen) kommen 
weltweit häufig vor, besonders Kinder mit atopi-
schem Ekzem sind betroffen. Breitbasig aufsitzen-
de rosa- oder haut farbene zentral gedellte Papeln 
sind typische klinische Manifestationen (Abb. 4). 
Es ist durchaus berechtigt, zunächst ohne Inter-
vention abzuwarten, da die Derma-
tose einen selbstlimitierenden Ver-
lauf zeigt. 

Diverse Therapiemaßnahmen wer-
den in der Literatur empfohlen, die 
bei Progredienz und psychischer 
Belastung (z. B. Hänseln durch Mit-
schüler) eingesetzt werden können. 
Dazu zählen die Entfernung mittels Kürettage nach 
Lokalanästhesie mit 2,5 % Lidocain-Prilocain-Cre-
me (cave bei großflächiger Anwendung Methämog-
lobinämie), Keratolytika und Ätzmittel. Austrock-
nende Maßnahmen wie Gerbstoffe können den 
Verlauf verkürzen. 

Herpes-simplex-Virus-Infektionen
Die erste Auseinandersetzung mit Herpesviren ver-
läuft im Kindesalter meist stumm. Bei wenigen Kin-
dern manifestiert sich die Gingivostomatitis herpe-
tica (Stomatitis aphthosa) (Abb. 5), meist den Typ 1 
betreffend. Fieber und schmerzhafte Vesikel und 
Erosionen perioral und oral charakterisieren die Kli-
nik. Komplikationen beinhalten kutane bakterielle 
Superinfektionen sowie ZNS- und Augenbeteiligung. 
Neben der virustatischen Therapie mit systemisch 
zu  verabreichendem  Aciclovir sollten die Kinder 
mit ausreichend Flüssigkeit versorgt werden, au-
ßerdem sind symptomatische Mundspülungen und 
Schmerzbehandlung erforderlich. Daumen-/Finger-
lutschen bei florider oraler Infektion kann eine Her-
pesinfektion des Fingers zur Folge haben mit dem 
Auftreten eines „Herpetic Whitlow“, einer dem Pa-

Abb. 3: Condyloma acuminata mit Nachweis 
von HPV 2

Daumen-/Finger-
lutschen bei oraler 
Herpesinfektion kann 
ein ,Herpetic Whitlow‘ 
(ähnlich einem Panari-
tium) auslösen.

Fieber und schmerzhafte 
Vesikel und Erosionen 
perioral kennzeichnen 
die Stomatitis aphthosa 
oder Gingivostomatitis 
herpetica. 
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ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Hautinfektionen bei Kindern sind meist harmlos.
 • Zu bakteriellen Infektionen gehören u. a. die Impetigo 

contagiosa, die Borreliose und die perianale Dermatitis. 
 • Virale Infektionen der Haut werden u. a. verursacht 

durch HPV, Molluscum contagiosum und Herpesviren.

naritium ähnlichen Hautveränderung, bei der die 
Herpes-typischen Bläschen zur Diagnose führen. 
Auch in diesem Fall ist die Aciclovir-Gabe obligat.

Herpes-simplex-Virus(HSV)-Infektionen können 
neonatal oder kongenital auftreten, wobei es sich 
meist um eine HSV-Typ-2–Infektion handelt. Die 
neonatale Infektion betrifft Haut, Mundschleimhaut 
und Augen, seltener kommt es zu einem Befall des 
Zentralnervensystems oder zu einer disseminierten 
Ausbreitung. Klinisch sind herpetiform angeordne-
te Vesikel typisch, die sich zwischen  dem 10. und 
12. Lebenstag mit Betonung von Kopf und Brust 
zeigen. Zusätzlich bestehen Fieber und  erhöhte Ir-
ritabilität der Haut, selten entwickeln die Neugebo-
renen eine Sepsis. Bei der kongenitalen Infektion 
sind zusätzlich Narben typisch, weiterhin zeigen 
ZNS und Augen die Infektion. Die Therapie besteht 
in der i. v.-Applikation von Aciclovir, die bereits bei 
Verdacht eingeleitet werden sollte. Differenzialdia-
gnostisch ist an andere vesikulöse, pustulöse und 
vesikulopustulöse Erkrankungen zu denken.

Virale Exantheme
Exanthemerkrankungen zählen zu den häufigs-
ten Dermatosen. Meist bedürfen sie keiner spe-
zifischen Therapie. In einigen Fällen ist Bettruhe 
notwendig, bei hohem Fieber auch entsprechende 
fiebersenkende Maßnahmen. Beispiele von Virus-
infektionen, die direkt die Keratinozyten befallen, 
sind Masern und Varizellen, während para virale 
Exantheme als Ausdruck des Immunsystems auf 
den Erreger aufzufassen sind. Einen Überblick zu 
den wichtigsten viralen und paraviralen Exanthe-
men vermitteln die angegebenen Referenzen. 

Zu den Exanthemen, die erst innerhalb der letz-
ten Jahre beschrieben worden sind, gehören die 

Gianotti-Crosti-like reaction und die Incontinen-
tia pigmenti coxsackium. Die Gianotti-Crosti- like 
reaction ist eine Id-Reaktion, die gegen Mollu-
sca-contagiosa-Viren gerichtet ist. Klinisch ma-
nifestiert sich die Hypersensitivitätsreaktion als 
Gianotti-Crosti-Syndrom (GCS), das sich jedoch 
wesentlich begrenzter –  an den Extremitäten-
streckseiten mit Betonung der Ellenbogen und 
Knie –  zeigt und mit starkem Juckreiz verbunden 
ist. Bei der Incontinentia pigmenti coxsackium ist 
Coxsackie-Virus A6 der Auslöser einer atypischen 
Hand-Fuß-Mund-Erkrankung, 

Exantheme nach COVID-Infektion 
Das „Multisystemische inflammatorische Syndrom 
in children“ (MIS-C) (Synonym: „Pädiatrisches in-
flammatorisches multisystemisches Syndrom“ 
(PIMS) ist ein Hyperinflammationssyndrom, das 
ca. zwei bis sechs Wochen nach einer durchge-
machten COVID-Infektion auftritt. Folgende Kri-
terien zeichnen das MIS-C aus:
• Schwere Erkrankung mit Indikation  

zur stationären Aufnahme
• Fieber > 38,0 °C
• Hohe Entzündungsparameter
• Beteiligung von mindestens zwei Organ- 

systemen (v. a. Herz, Magen-Darm-Trakt)
• Nachgewiesene SARS-CoV-2-Infektion oder 

Kontakt mit  COVID-19-Patient:innen innerhalb  
der letzten vier Wochen

• Kein Hinweis für andere Diagnose

Leitlinien zur Behandlung des 
 MIS-C existieren zurzeit noch nicht. 
Anhand von Expertenmeinungen 
und Kasuistiken wird die intravenö-
se Immunglobulingabe, ggf. in Kom-
bination mit systemischen Kortiko-
steroiden, empfohlen. Bei fehlen-
dem Ansprechen sind bei Fortset-
zen der Kortikosteroidmedikation 
der IL(Interleukin)-1-Rezeptorant-
agonist Anakinra und der IL-6-Re-
zeptorantagonist Tocilizumab The-
rapieoptionen. |

Zum detaillierten Studium der Haut infektionen 
bei Kindern sei auf die Literaturliste verwiesen, 
zu finden unter www.doctors.today

Abb. 4: Mollusca contagiosa Abb. 5: Gingivostomatitis herpetica, mit Krus-
tenschorf belegte Erosionen an der Unterlippe
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Bluttest für Parkinson?
Morbus Parkinson beginnt bis zu 20 Jahre bevor 
sich auffällige Symptome zeigen. Bislang gab es 
aber weder Blutparameter noch bildgebende Unter-
suchungen für eine gesicherte Diagnose, geschwei-
ge denn zur Früherkennung. Einem Forschungs-
team aus Kiel scheint es nun gelungen zu sein, ei-
nen biochemischen blutbasierten Test für die Dia-
gnose der Parkinsonkrankheit zu entwickeln. Die 
neue Methode beruht auf drei Schritten: Zunächst 
werden in der Blutprobe Vesikel von Nervenzellen 
isoliert, die Proteine der ursprünglichen Zelle ent-
halten. Auf diese Weise kann man quasi ins Gehirn 
schauen. In diesen isolierten Nervenzell-Vesikeln 
wird dann in einem zweiten Schritt gezielt nach 
dem Protein gesucht, das die Erkrankung verur-

sacht. Es handelt sich dabei um eine 
veränderte Form von α-Synuclein. 
Die Anhäufung dieser krankma-
chenden Form des α-Synucleins 
ist das, was zum Untergang der be-
troffenen Nervenzellen führt und 
letztlich die Krankheit verursacht. 
In einer Studie konnten mit Hilfe 
dieses Verfahrens die getesteten 30 
Parkinsonpatient:innen von den 50 
Kontrollpersonen mit einer sehr ho-

hen Sensitivität unterschieden werden. Auf dieser 
Grundlage lasse sich ein Bluttest für die Diagnose 
der Parkinsonkrankheit entwickeln.
Quelle: Kluge A et al. (2022) Brain. DOI: 10.1093/brain/awac115 

Wie wirksam ist Cannabis?
Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte (BfArM) hat den Abschlussbericht 
einer Begleiterhebung zur Therapie mit Canna-
bisarzneimitteln veröffentlicht. Bemerkenswert 
ist, dass über drei Viertel aller Verordnungen mit 
der Indikation chronische Schmerzen erfolgt sind. 
Insgesamt wurden nur 21.000 Behandlungsfälle 
gemeldet, von denen 16.800 ausgewertet werden 
konnten – gleichzeitig wird geschätzt, dass bis zu 
70.000 Patient:innen mit Cannabisarzneimitteln 
behandelt wurden. Aus Kassendaten ist bekannt, 
dass die Hauptverschreiber von Cannabis Haus-
ärzt:innen sind. Auffällig ist, dass die Nutzer:innen 
von Cannabisblüten deutlich jünger und häufiger 
männlich waren als die Patient:innen, die Drona-
binol oder Cannabisextrakte erhielten. Sie litten 
häufiger unter neurologischen Erkrankungen und 
Spastik. Die Behandlung mit Blüten erfolgte in ei-
ner sehr viel höheren Dosierung als bei den ande-
ren Substanzen. Die Verordner:innen bescheinig-
ten der Blütentherapie zwar eine gute Effektivität, 

aber auch dreimal häufiger eine euphorisierende 
Wirkung. Diese Daten deuten auf eine mögliche 
positive Wirkung einer Cannabisblütentherapie bei 
speziellen Erkrankungen hin, es sei aber auch nicht 
auszuschließen, dass nichtmedizinische Vorerfah-
rungen einiger Patient:innen mit dieser Cannabis-
form die Verordnung beeinflusst haben könnten. 
Die Deutsche Schmerzgesellschaft fordert daher 
eine besondere Sorgfalt bei der Indikationsstel-
lung für Cannabisprodukte. Die Begleiterhebung 
sei jedenfalls kaum geeignet, Aussagen über ei-
ne Wirksamkeit der Cannabisprodukte zu treffen.
Quelle: Deutsche Schmerzgesellschaft e. V.

Wie Vitamin K wirkt
Ferroptose ist eine natürliche Form des Zelltods, 
die vor allem durch die oxidative Zerstörung von 
Zellmembranen gekennzeichnet ist und bei der 
zelluläres Eisen eine wichtige Rolle spielt. In den 
vergangenen Jahren erhielt die Ferroptose als trei-
bende Kraft bei der Alzheimer-Krankheit, akuten 
Organverletzungen und vielen anderen Krank-
heiten eine große Aufmerksamkeit. Eine aktuelle 
Studie deutet darauf hin, dass eine Vitamin-K-Be-
handlung eine neue wirksame Strategie zur Verbes-
serung dieser mit Ferroptose zusammenhängen-
den Krankheiten darstellen könnte. Bereits 2019 
hatten die Forschenden ein Enzym als neuartigen 
und starken Inhibitor der Ferroptose identifiziert: 
das Ferroptose-Suppressor-Protein-1, kurz FSP1. 
Das Forscherteam 
fand nun heraus, 
dass die vollstän-
dig reduzierte 
Form von Vita-
min K (d. h. Vita-
min K-Hydrochi-
non) als starkes 
lipophiles Anti-
oxidans wirkt 
und die Ferro-
ptose verhindert, 
indem es Sauer-
stoffradikale in 
Zellmembranen 
einfängt. Darü-
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ber hinaus stellten die Wissenschaftler:innen fest, 
dass FSP1 das Enzym ist, das Vitamin K effizient 
zu Vitamin-K-Hydrochinon reduziert und damit 
einen neuen nichtkanonischen Vitamin-K-Zyklus 
in Gang setzt. Da Vitamin K eine wichtige Rolle bei 
der Blutgerinnung spielt, zeigte das Team außer-
dem, dass FSP1 für den Vitamin-K-Reduktionsweg 
verantwortlich ist, der unempfindlich gegen War-
farin ist, eines der am häufigsten verschriebenen 
Antikoagulanzien. Die Entschlüsselung der Identi-
tät des Enzyms FSP1 löst nun das letzte Rätsel des 
Vitamin-K-Stoffwechsels bei der Blutgerinnung. Sie 
beleuchtet den molekularen Mechanismus, warum 
Vitamin K bei einer Überdosierung von Warfarin als 
Gegenmittel wirkt. Da die Ferroptose höchstwahr-
scheinlich eine der ältesten Formen des Zelltods 
darstellt, vermuten die Forschenden außerdem, 
dass Vitamin K eine der ältesten Arten von natür-
lich vorkommenden Antioxidanzien sein könnte.
Quelle: Mishima E et al. (2022) Nature. DOI: 10.1038/
s41586-022-05022-3

Probleme mit dem  
Kurzzeitgedächtnis:  
Da droht Demenz
Bei Problemen mit dem Kurzzeitgedächtnis im 
mittleren Lebensalter könnte es sich um frühe Vor-
boten einer späteren Demenz handeln. Das fand ein 
Forschungsteam des Deutschen Krebsforschungs-

zentrums (DKFZ), 
der Universität 
Heidelberg sowie 
dem Krebsregis-
ter des Saarlands 
heraus. Die For-
schergruppe hat-
te untersucht, ob 
Personen ab ei-
nem Alter von 50 
Jahren, die über 
Schwierigkeiten 

mit dem Kurzzeitgedächtnis berichteten, später 
häufiger an Demenz erkranken. Für ihre Analysen 
nutzten sie Daten von insgesamt 6.190 Teilneh-
mer:innen, die zwischen 2000 und 2002 im Alter 
von 50 bis 75 Jahren in eine Kohortenstudie einge-
schlossen worden waren. Dabei hatten die Teilneh-
mer:innen mit Hilfe eines Fragebogens Angaben zu 
den subjektiv wahrgenommenen Fähigkeiten des 
Kurz- und des Langzeitgedächtnisses gemacht. Das 
Resultat: Studienteilnehmer:innen, die Probleme 
mit dem Kurzzeitgedächtnis angaben, hatten ge-
genüber dem Rest der Gruppe ein bis zu doppelt so 
hohes Risiko, später eine Demenz zu entwickeln. 

Am deutlichsten war der Zusammenhang für die 
sogenannte vaskuläre Demenz. Auch für den Mor-
bus Alzheimer konnten die Wissenschaftler:in-
nen in den ersten Jahren nach der Untersuchung 
eine Assoziation mit den Merkschwierigkeiten er-
kennen. Bei Proband:innen, bei denen zusätzlich 
zu den Kurzzeitgedächtnisstörungen bereits eine 
Depression aufgetreten war, lag das Risiko einer 
Demenzdiagnose im höheren Alter noch höher. 
Anders als mit den subjektiv wahrgenommenen 
Störungen im Kurzzeitgedächtnis verhielt es sich 
in der Studie mit Problemen des Langzeitgedächt-
nisses. Hier stellten die Forschenden keinen Zu-
sammenhang mit Demenzerkrankungen fest.
Quelle: Möllers T et al. (2022) Age and Aging. DOI: 10.1093/ageing/
afac113 

Der Weltraum macht die 
Knochen morsch
Längere Aufenthalte im 
Weltall schädigen die Kno-
chenstruktur zum Teil ir-
reparabel und lassen 
Teile des Skeletts 
um bis zu 10 Jah-
re vorzeitig al-
tern, melden 
Forscher:innen. 
Untersucht worden 
waren 14 Männer und 3 Frauen 
jeweils vor ihrem Start ins Weltall 
sowie 6 und 12 Monate nach ihrer 
Rückkehr. Dabei zeigte sich: Selbst 
12 Monate nach dem Flug hatten 
sich 9 von 17 Astronaut:innen 
nicht vollständig erholt und zeig-
ten eine um bis zu 2 % reduzierte 
Knochenstärke und -mineraldich-
te. Dies entspricht einem altersbe-
dingten Knochenverlust von mindestens einem 
Jahrzehnt, so das Forschungsteam. Im Unterschied 
zur Alterung auf der Erde sei bei den Astronaut:in-
nen weniger die Knochenhülle, sondern vielmehr 
die innere Knochenstruktur betroffen. Einige der 
untersuchten Proband:innen wiesen bereits irre-
parable Schädigungen der stäbchenförmigen Tra-
bekel auf. Profitieren könnten Astronaut:innen von 
Medikamenten, wenn sie zusätzlich zur Bewegung 
während des Fluges eingenommen werden. Dazu 
zählen beispielsweise Bisphosphonate, die bereits 
erfolgreich zur Behandlung und Vorbeugung von 
Osteoporose zum Einsatz kommen, weil sie den 
Knochenabbau hemmen.
Quelle: Universität Erlangen; Gabel L et al. (2022) Scientific Reports. 
DOI: 10.1038/s41598-022-13461-1
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S
ie möchten in Ihrer Hausarztpraxis potenzi-
ellen Mitarbeiter:innen die Gelegenheit ge-
ben, den Betrieb näher kennenzulernen? Dann 

scheint es auf den ersten Blick eine gute Lösung, 
diese Person einfach einen oder mehrere Tage „Pro-
be arbeiten“ zu lassen. So kann man sich schließ-
lich recht gut gegenseitig kennenlernen. Das Wort 
Probearbeit klingt ja auch recht harmlos. Aber auf-
gepasst! Probearbeit bedeutet regelmäßig auch Ar-
beitsverhältnis − und Arbeitsverhältnis bedeutet 
Tarif- bzw. Mindestlohn und natürlich die Meldung 
zur Sozialversicherung. Das ist in diesen Fällen sei-
tens des Unternehmens nicht gewollt und wird von 
den meisten Bewerber:innen  auch nicht erwartet. 
Jedoch ist sich oft keine der beiden Seiten der hier 

bereits beginnenden Verantwortung 
als Arbeitgeber:in bzw. Arbeitneh-
mer:in bewusst. Darauf kommt es 
aber gar nicht an! Es kann dennoch 
bereits ein Arbeitsverhältnis zustan-
de gekommen sein. 

Richtig problematisch wird es in 
den Fällen, in denen Arbeitneh-

mer:innen juristisch besser geschult sind als die 
sie beschäftigende Arztpraxis. Dazu ein Beispiel: 
Nachdem eine Bewerber:in im Rahmen der Probe-
zeit eindrucksvoll gezeigt hat, dass sie keine aus-

reichenden Qualitäten für den angestrebten Job be-
sitzt und deshalb ohne schriftlichen Arbeitsvertrag 
nach Hause geschickt wird, verweist diese auf die 
Existenz eines bereits mündlich zustande gekom-
menen Arbeitsvertrages und das zu Recht! Durch 
die verabredete Probearbeit wurde ein Arbeitsver-
hältnis begründet. Zwar nur mündlich und nicht 
schriftlich, aber das genügt bereits. Wenn nun die 
von der bisherigen Arbeitsleistung der Jobanwär-
ter:in enttäuschte Arztpraxis ihre Probearbeiter:in 
loswerden möchte, muss das Arbeitsverhältnis 
gekündigt werden. Das geht i. d. R. nur über eine 
ordentliche, also fristgemäße Kündigung. Da eine 
Probezeit nicht verabredet war, beträgt die Kün-
digungsfrist per Gesetz vier Wochen zum 15. oder 
zum Ende eines Monats. Findet die Probearbeit 
also z. B. am 20. und 21. eines Monats statt, bliebe 
nur eine Kündigung zum Ende des darauf folgen-
den Monats. Wegen des einen vollen Monats, den 
das Arbeitsverhältnis bestanden hat, stünde der 
Arbeitnehmer:in auch noch ein Urlaubsanspruch 
von 1/12 des Jahresurlaubs zu. 

Merke: Probearbeit stellt in vielen Fällen ein Ar-
beitsverhältnis dar. Die fehlende Schriftform än-
dert daran nichts. Das Arbeitsverhältnis muss 
dann unter Umständen (schriftlich) gekündigt 
werden, und zwar unter Einhaltung einer Kün-

Von Probearbeit bis Praktikum

Achtung bei der Wortwahl

Probezeit klingt harm-
los, kann aber bereits 
ein Arbeitsverhältnis 
mit Kündigungsfristen 
und Urlaubsanspruch 
begründen.

Bei der rechtlichen Einordnung 
eines Sachverhalts kommt 

es häufig auf die korrekte 
Wortwahl an. So ist es auch 
bei den Begrifflichkeiten 
Probearbeit, Probezeit und 
Einarbeiten. Was auf den ers-

ten Blick ähnlich klingt, ist aus 
juristischer Sicht ganz unter-

schiedlich einzuordnen.
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digungsfrist von vier Wochen zum 15. oder zum 
Monatsende. Deshalb besser keine Probearbeit 
vereinbaren!

 „Einfühlungsverhältnis“: einfacher als es klingt

Lediglich dann, wenn sich diese potenzielle Be-
werber:in trotz Arbeitspflicht — es besteht ja ein 
Arbeitsvertrag — nicht mehr beim Unternehmen 
meldet, kommt die Praxis um die sie ansonsten 
treffende Pflicht zur Vergütung der Arbeitneh-
mer:in herum. Was also tun? Wer Bewerber:innen 
daraufhin überprüfen möchte, ob sie zum eigenen 
Unternehmen passen und umgekehrt, der macht 
etwas, das sich vielleicht umständlich anhört, aber 
rechtlich einwandfrei ist: Das wechselseitige Ken-
nenlernen als Vorstufe zu einem etwaig späteren 
Arbeitsverhältnis nennt die Jurist:in, genauer die 

Arbeitsrechtler:in, ein „Einfühlungs-
verhältnis“. Vorteile eines solchen 
Vorgehens: kein Arbeitsverhältnis, 
kein Mindestlohn, keine Meldung zur 
Sozialversicherung. Wenn es dann 
nicht passen sollte, trennen sich die 

Wege. Eine individuell anpassbare Vorlage für eine 
entsprechende Vereinbarung findet man z. B. bei 
Google. Bei der Suche danach reichen drei Worte:   
Einfühlungsverhältnis – Muster – ETL. 

Achtung: Einfühlen heißt kennenlernen und das 
geht nicht, wenn die Bewerber:in in einen Dienst-
plan eingetragen wird und reguläre Arbeit leisten 
muss. Denn dann haben wir es wieder mit einem 
Arbeitsverhältnis zu tun, und das ist regelmäßig 
in dieser Situation nicht gewollt.

Praktikum als Alternative?

Das Praktikum stellt eine gute Alternative zur Pro-
bearbeit dar. Auch das Praktikum vermeidet die 
Begründung eines Arbeitsverhältnisses. Aber: Das 
Praktikum darf kein Arbeitsverhältnis „verbergen“, 
d. h. auch hier scheidet eine Eintragung in den 
Dienstplan ebenso aus wie allgemein eine wirt-
schaftlich relevante Tätigkeit, möglicherweise so-
gar über mehrere Tage hinweg. 

Merke: Statt eines Einfühlungsverhältnisses kann 
auch ein Praktikumsverhältnis begründet werden. 

Überschätzt: Probezeit

Der einzige nennenswerte Vorteil einer Probezeit 
ist die  in dieser Zeit bestehendende Möglichkeit, 
das Arbeitsverhältnis innerhalb einer recht kurzen 
Frist beenden zu können. Nach dem Gesetz beträgt 
die Kündigungsfrist 14 Tage. Die Kündigung kann 
zum Ende eines jeden Tages ausgesprochen wer-
den. Im Vergleich dazu beträgt die Kündigungs-
frist für den Fall, dass keine Probezeit vereinbart 
wurde, vier Wochen zum 15. oder zum Ende des 
Monats. Also kein großer Unterschied, sondern 
nur einige Tage. 

Und was ist mit dem Kündigungsschutz? Mit dem 
Kündigungsschutz hat die Probezeit rein gar nichts 
zu tun. Das weiß jeder, der z. B. einmal das Pro blem 
hatte, einer schwanger gewordenen Mitarbeiterin 
in der Probezeit kündigen zu wollen. Oder einer 
Mitarbeiterin, die im bereits schwangeren Zustand 
ihren ersten Arbeitstag hatte. Einer Schwangeren 
kann man grundsätzlich nicht kündigen. Probezeit 
hin, Probezeit her.

Merke: Die rechtliche Bedeutung der Probezeit 
wird überschätzt. Auch kündigungsrechtlich ist 
die Probezeit weitgehend bedeutungslos. 

Los geht´s mit dem Einarbeiten!

Zum Schluss noch ein paar Worte zum Einar-
beiten von neuen Arbeitnehmer:innen in Ihrem 
Unternehmen. Viele wissen es, manche sind sich 
aber vielleicht auch nicht ganz so sicher: Das 
Einarbeiten ist nur im Rahmen eines Arbeits-
verhältnisses möglich und rechtfertigt unter kei-
nen Umständen eine Vergütung 
unterhalb des gesetzlichen Min-
destlohns bzw. unterhalb eines 
etwaig anzunehmenden Arbeits- 
bzw. Tarifentgelts! 

Dass die Einarbeitung der Arbeitge-
ber:in Zeit und Kraft kostet, ist klar. 
Ändert aber nichts am Gesagten. Die 
neuen Mitarbeiter:innen arbeiten 
in dieser Zeit und haben dann auch 
einen Anspruch auf die im Rahmen 
des Arbeitsverhältnisses vereinbar-
te Vergütung.   |

Besser sind „Ein-
fühlungsverhältnis“ 
oder Praktikum.

AUTOR 

Dr. Uwe P. Schlegel
Rechtsanwalt und 
Dozent,
Geschäftsführer der ETL 
Rechtsanwälte GmbH
uwe.schlegel@etl.de
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V
ier Jahre nach der Übernahme war es an der 
Zeit, sich an das Thema Praxismarketing zu 
wagen. „Bis dahin hatte uns schlichtweg die 

Zeit gefehlt und die Mund-zu-Mund-Propaganda 
hatte erst einmal gut funktioniert“, erinnert sich 
die Allgemeinmedizinerin noch gut. Aber dann 
wurde immer deutlicher, dass auch bei der Pati-

entenakquise, die immer digitaler wird, auf Dauer 
die altbewährten Wege allein nicht mehr ausrei-
chen. „Auch die Corona-Zeit hat die Anpassung 
an eine digitale Welt relevanter gemacht. Dabei ist 
festzuhalten, dass sich die Patienten (oder Men-
schen generell) erst mal online informieren möch-
ten, bevor sie ihren Termin vor Ort wahrnehmen.“

In den meisten Hausarztpraxen scheitert der Wunsch nach einem schlüssigen Praxis-
marketing schlichtweg an den Kapazitäten. So war das auch bei Frau Dr. Helay Amini, 
als sie 2015 eine Hausarztpraxis in Mainz übernahm. Heute kann sie auf ein Marketing- 
bzw. Kommunikationskonzept setzen, das sich nach den Gegebenheiten in ihrer Praxis 
richtet und die einzelnen Patientengruppen im Blick behält. 

Praxisauftritt

Echte Emotionen  
statt Fake-Marketing

m
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CKD in Verbindung mit Typ-2-Diabetes

Kardio-renales Risiko senken  
mit nsMR-Antagonisten

Neue, prognoseverbessernde 
Therapien bei Patienten mit 
CKD in Verbindung mit Typ-
2-Diabetes (T2D) seien wei-
terhin dringend erforderlich, 
betonte Prof. Dr. Christoph 
Wanner, Würzburg. Insbeson-
dere die inflammatorischen 
und fibrotischen Prozesse, die 
maßgeblich zur CKD-Progres-
sion und auch zu kardiovasku-
lären Komplikationen dieser 
Patienten beitrügen, würden 
durch bisherige Therapien 
nicht adäquat adressiert.

Finerenon adressiert Fibrose 
und Inflammation
In diese Lücke springt jetzt der 
nsMRA Finerenon ( Kerendia®), 
der erste und bisher einzige in 
Deutschland zugelassene Ver-
treter einer ganz neuen MRA-
Generation. PD Dr. Uta  Kunter, 
Aachen, erläuterte, dass es sich 
bei Finerenon um ein großes 
Molekül handele, das an den 
Mineralokortikoidrezeptor 
binde und dadurch auch zahl-
reiche Kofaktoren beeinflus-
sen könne, die u. a. an Fibrosie-
rungsprozessen beteiligt seien.
Finerenon ist zugelassen für 
die Behandlung erwachsener 
Patienten mit CKD (Stadium 3 
und 4 mit Albuminurie) in Ver-
bindung mit T2D [1]. Die Da-
tengrundlage für die Zulassung 
bildete die randomisierte, pla-
cebokontrollierte Studie FIDE-
LIO-DKD, für die 5.734 CKD-Pa-

tienten mit T2D randomisiert 
und im Median 2,6 Jahre nach-
beobachtet wurden [2]. Ei-
ne weitere Phase III-Studie, 
 FIGARO-DKD, hat 7.437 Pati-
enten randomisiert und im Me-
dian 3,4 Jahre nachbeobachtet 
[3]. Mit diesen beiden Studien, 
die mehr als 13.000 Patienten 
mit CKD und T2D umfassen, 
hat Bayer das größte klinische 
Phase-III-Studienprogramm 
über ein breites Spektrum der 
CKD aufgelegt. Die beiden 
Studien waren von vornher-
ein als „Geschwisterstudien“ 
konzipiert worden. Primä-
rer Endpunkt von FIDELIO- 
DKD war ein Komposit aus Zeit 
bis zur Manifestation von Nie-
renversagen*, bis zur anhal-
tenden Abnahme der eGFR um 
≥ 40 % oder bis zum renal be-
dingten Tod. Bei FIGARO-DKD 
war der primäre Endpunkt ein 
Komposit aus Zeit bis zum kar-
diovaskulären Tod, bis zu ei-
nem nicht-tödlichen Myokard-
infarkt/Schlaganfall oder bis zu 
einer Krankenhausaufnahme 
wegen Herzinsuffizienz. 

FIDELIO- und FIGARO- Studien: 
Renal und kardiovaskulär 
 effektiv
Der wichtigste sekundäre 
Endpunkt der beiden Studi-
en war jeweils der primäre 
Endpunkt der Schwesterstu-
die. Dies erlaubte eine präspe-
zifizierte, gepoolte Auswer-

tung beider Studien, die unter 
dem Namen FIDELITY ver-
öffentlicht wurde [4]. Kunter 
betonte, dass die FIDELIO-
DKD-Studie eine breite Pati-
entengruppe mit frühen bis 
späten CKD-Stadien und T2D 
eingeschlossen habe, kon-
kret einer eGFR ≥ 25 – < 75 ml/ 

min/1,73 m2 und einer mittel-
schweren bis schweren Albu-
minurie. Die FIGARO-DKD-
Studie ließ Patienten mit einer 
eGFR ≥ 25 – 90 ml/min/1,73 m2 
zu, ebenfalls mit mittelschwe-
rer bis schwerer Albuminurie. 
Beide Studien erreichten ihren 
primären Endpunkt. So gab es 
in der FIDELIO-DKD-Studie ei-
ne relative Risikoreduktion um 
18 % (HR 0,82; 95%-KI 0,73-
0,93) – bei Patienten, die hin-
sichtlich der RAS-Blockade und 
auch hinsichtlich des HbA1c 
sehr gut eigestellt waren, wie 
Kunter betonte. Die Kompo-

Mit Finerenon steht ab sofort der erste und einzige in Deutschland zugelassene Vertreter ei-
ner neuen Generation nicht-steroidaler Mineralokortikoidrezeptor-Antagonisten (nsMRA) zur 
Verfügung, der zur Behandlung von Patienten mit  chronischer Nierenerkrankung (CKD, Stadi-
um 3 und 4 mit Albuminurie) bei Erwachsenen mit Typ-2-Diabetes verordnet werden kann. In 
den Phase III-Studien FIDELIO-DKD und FIGARO-DKD mit über 13.000 CKD-Patienten konn-
te sowohl ein Nierenschutz als auch eine Senkung kardiovaskulärer Ereignisse belegt werden.
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Abb. 1: Kombinierter renaler Endpunkt in der FIDELITY-Auswertung, für die 
die Daten aus FIDELIO-DKD- und FIGARO-DKD-Studie gepoolt wurden [4].
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Endpunkts von FIDELIO-DKD 
zeigte, dass der Nutzen kon-
sistent über alle renalen End-
punktkomponenten hinweg 
sich einstellte [2]. Dies war in 
der FIGARO-DKD-Studie für 
die dortigen kardiovaskulären 
Endpunktkomponenten analog 
der Fall. Die relative Risikore-
duktion betrug hier 13 % (HR 
0,87; 95%-KI 0,76-0,98) [3]. 

Konsistente Risikoredukti-
on, anhaltende Verbesse-
rung der Proteinurie
Ausführlich ging Kunter auf die 
gepoolte FIDELITY-Auswer-
tung ein, die sich auf insgesamt 
13.026 Patienten bezieht, die zu 
100 % mit RAS-Inhibitoren, zu 
drei Vierteln mit Statinen und 
zu je 5 – 10 % mit GLP-1-Rezep-
torantagonisten oder SGLT2-
Hemmern behandelt waren [4]. 
Hier zeigte sich hinsichtlich des 
kardiovaskulären Endpunkts 
aus CV-Tod, nicht tödlichem 
Myokardinfarkt/Schlaganfall 
oder Hospitalisierung wegen 
Herzinsuffizienz eine Risiko-
reduktion über im Mittel drei 
Jahre von 14 % (HR 0,86; 95%-
KI 0,78-0,95). Dies entspreche 
einer Number-needed-to-treat 
(NNT) von 46, so Kunter.
Analog bzw. noch deutlicher 
war der Vorteil der Finerenon-
Patienten beim kombinierten 
renalen Endpunkt, der sich aus 
Nierenversagen*, Tod durch 
Nierenversagen oder anhalten-
dem eGFR-Rückgang um ≥ 57 % 
zusammensetzte. Hier gab es 
eine Risikoreduktion um 25 % 
und eine NNT von 60 Patien-
ten (Abbildung 1). Der Blick in 
die Details zeigt hier, dass nicht 
nur für den kombinierten End-
punkt, sondern auch für die 
Einzelkomponenten Nieren-
versagen und anhaltender eG-
FR-Rückgang um ≥ 57 % ein si-
gnifikanter Vorteil erreicht 
wurde.
Kunter hob zudem die auch im 
Langzeitverlauf sehr konsis-
tente Absenkung der Albumi-

nurie um im Mittel rund 30 % 
hervor (Abbildung 2). Dies las-
se sich sehr gut nutzen, um die 
Patienten zu einer kontinuier-
lichen Einnahme der Therapie 
zu motivieren. 

Nicht lange warten, sondern 
organprotektiv therapieren
Was Sicherheit und Verträglich-
keit angeht, habe Finerenon ein 
sehr günstiges Profil, betonte 
die Nephrologin aus Aachen. 
So seien Kaliumrisiken bei Fi-
nerenon deutlich geringer aus-
geprägt als bei steroidalen MRA. 
Zudem gebe es in der Fachinfor-
mation detaillierte Handlungs-
schemata, die klar beschrieben, 
wie bei Kaliumerhöhungen zu 
handeln sei [1]. 
Hinsichtlich der Frage von op-
timaler Zielgruppe bzw. opti-
malem Zeitpunkt der Therapie 
mit Finerenon betonte Wanner, 
dass eine frühe Therapie wün-
schenswert sei: „Wir sollten 
nicht lange warten, sondern 
die organprotektiven Therapi-
en nutzen, die zur Verfügung 
stehen, wenn die Patienten die 
Eingangskriterien der großen 
Studien erfüllen.“ 

Frühe Diagnose ist das A und O 
Auch Prof. Dr. Hermann Hal-
ler, Hannover, betonte, dass 
Nephrologinnen und Neph-
rologen organprotektive The-
rapien konsequent einsetzen 
sollten. Als Vorbild brachte er 
hier die Kardiologie in Stel-
lung, die sowohl in den Leitli-
nien als auch in der Umsetzung 
bei der Sekundärprävention 
sehr konsequent handele und 
auch Drei- und Vierfachkom-
binationen einsetze. Sowohl 
Haller als auch Wanner beton-
ten in diesem Zusammenhang 
die Bedeutung der frühen Er-
kennung einer CKD beim Typ-
2-Diabetes. Die CKD schreitet 
oft unbemerkt fort, unter Um-
ständen auch dann, wenn Blut-
zucker und Blutdruck schein-
bar gut eingestellt sind. Wenn 
die Erkrankung dann in teils 

weit fortgeschrittenen Stadi-
en symptomatisch wird, liegen 
längst irreversible Schäden vor, 
die durch einen frühen The-
rapiebeginn verhindert oder 
deutlich verzögert hätten wer-
den können.
Praktisch umsetzen lasse sich 
die CKD-Früherkennung beim 
Typ-2-Diabetes (und auch zum 
Beispiel bei  kardiovaskulären 
Patienten) durch die Messung 
von sowohl eGFR als auch 
Urin-Albumin-Creatinin-Ra-

tio (UACR), betonte Haller. Ins-
besondere die UACR sei au-
ßerhalb der Nephrologie noch 
eher unüblich und sollte von 
Kardiologie, Diabetologie und 
Allgemeinmedizin konsequen-
ter genutzt werden. Prof. Wan-
ner erinnerte daran, dass die 
eGFR das Ausmaß der Nie-
renschädigung anzeige, die 
UACR dagegen einen Hinweis 
auf die Geschwindigkeit der 
Progression gebe. Daher müs-
se beides gemessen werden: 
„Die  eGFR sagt uns, wie weit 
der Zug noch von der Klippe, 
der dialysepflichtigen Nieren-
insuffizienz, entfernt ist. Die 
UACR entspricht dagegen der 
Geschwindigkeit, mit der der 
Zug auf die Klippe zurast. Beim 
Typ-2-Diabetes sollten eGFR 
und UACR mindestens einmal 
jährlich ermittelt werden“, so 
der Würzburger Nephrologe.  

Literatur
1. Fachinformation Kerendia®, 

 aktueller Stand
2. Bakris GL et al. N Engl J Med 2020; 

383:2219-29
3. Pitt B et al. N Engl J Med 2021; 

385:2252-63
4. Agarwal R et al. EurHeart J 2022; 

6:474-84

Abb. 2: Urin-Albumin-Creatinin-Ratio (UACR) in der FIDELITY-Studie über 
einen Zeitraum von zwei Jahren. Erreicht wird eine anhaltende Reduktion 
um rund 30 % im Mittel. Im Einzelfall können es auch deutlich mehr sein [4].
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*  Nierenversagen definiert als Einleitung 
einer chronischen Dialyse über ≥  90 
 Tage oder Nierentransplantation oder 
anhaltende eGFR < 15 ml/min/1,73 m2.
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Placebo 454,3 (3,5) p < 0,0001
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Eine eigene Marke wird kreiert

Ein wichtiger Schritt im Außenauftritt ist ein Mar-
keting- bzw. Kommunikationskonzept, das sich 
nach den Gegebenheiten in der Praxis richtet und 
die Patientengruppen im Blick hat. Aber so etwas 
schüttelt man natürlich nicht mal schnell aus dem 
Ärmel. Daher griff Dr. Amini für ihre Praxis auf die 
Unterstützung einer Marketingagentur zurück, die 
sich auf Heilberufe spezialisiert hat.

Als Basis diente die neue Bezeichnung der Pra-
xis als ÄRZTE AN DER RÖMERQUELLE | AMINI & 
KOLLEGEN. Der Fokus liegt damit auf Helay Amini 
als Praxisinhaberin, aber auch auf der Mainzer Rö-
merquelle als „Marke“, welche die Verortung der 
Praxis in Mainz symbolisiert. Passend dazu wurde 
ein eigenes visuelles Zeichen (Signet) entworfen, 
das für sich genommen als Bildmarke verwendet 
werden kann – z. B. auf Praxisschild, Briefbögen, 
Visitenkarten, Folierung der Praxisfenster oder 
dem Leitsystem und der Wandgestaltung der Pra-
xisräumlichkeiten. Mit dem Ziel: Wer künftig das 
geschwungene große A sieht, verbindet damit di-
rekt die Hausarztpraxis an der Römerquelle.

Die Typisierung der Schrift sowie die Farbgestal-
tung sind Details, die in der Wahrnehmung der 
Patient:innen – bewusst oder unterbewusst – die 
fachliche Professionalität unterstreichen können. 
Die Farbgebung in Pastell strahlt Ruhe aus und 
unterstreicht die Praxisphilosophie, bei der die 

Patient:innen ganz im Zentrum ste-
hen sollen. Einzelbestandteile wie 
Logo und Farben finden sich strin-
gent in allen Marketingmaßnahmen 
wieder: angefangen bei der Website, 
die im Zentrum der Neuausrichtung 
der Außendarstellung der Hausarzt-

praxis steht, über die Beschilderung vor Ort sowie 
die Gestaltung von Printunterlagen wie z. B. Lang-
zeit-EKG-Pass oder Rezeptzettel. Gezielt gesetzte 
Akzente, wie die vor einer Leinwand geshooteten 
Personenbilder in Pastellfarben, stehen für das 
positive Lebensgefühl, das man an die eigenen 
Patient:innen weitergeben möchte.

Die Wortkombination „Wir für Sie“ verknüpft die 
drei einfachen Worte mit positiven Emotionen: 

„Wir auf einer Seite, Sie auf der anderen Seite und 
das für, das verbindet und für Fürsorge steht“, 
erklärt Dr. Amini. Für die Hausärztin ist dieses 
Motto so treffend, dass sie es zu einem zentralen 
Element aller ihrer Kommunikationsmaßnahmen 
in der Hausarztpraxis gemacht hat.

Die Philosophie ins Netz bringen

Wie beim Logo sollten die gelebten Werte der Arzt-
praxis auch auf der Homepage und den restli-
chen Web-Präsenzen wie z. B. dem Google-Busi-
ness-Profil zum Tragen kommen. Deshalb zieht 
sich das Motto „Wir für Sie“ wie ein roter Faden 
durch alle Marketingmaßnahmen: um den (künf-
tigen) Patient:innen zu vermitteln, dass sie nicht 
„nur“ medizinisch versorgt, sondern verstanden 
werden. Dabei spielen die Websitetexte eine nicht 
zu unterschätzende Rolle – hier werden fachliche 
Inhalte in einen für die Patient:innen verständ-
lichen Einklang mit den Praxiswerten gebracht. 
Während hier die Betextung mit Google-rele-
vanten Suchbegriffen (wie zum Beispiel Haus-

Worte und Wortkom-
binationen können 
wichtige Emotionen 
transportieren.

m
2c

Logo und Farbauswahl finden sich in allen Maßnahmen der externen 
Kommunikation wieder.
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arzt Mainz oder Allgemeinmedizin Mainz) aus 
Gründen der Auffindbarkeit bei Google wichtig ist, 
geht es aber in erster Linie darum, ansprechende 
Inhalte zu kreieren, welche die Philosophie der 

Praxis verständlich machen und 
gleichzeitig fachliche Kompetenz 
vermitteln. Dabei kommt es auf die 
richtige Mischung an – fühlen sich 
potenzielle Patient:innen visuell 
von der Website angesprochen, so 
gilt es, dieses erste Gefühl aufzu-

greifen. Die Patient:innen sollen sich dazu mo-
tiviert fühlen, die Websitetexte aufmerksam zu 
lesen,  sodass sie sich darin wiederfinden.

Auch mit Kleinigkeiten punkten

Kleine, aber nicht unwichtige Stellschrauben in 
einem Marketingkonzept sind auf die Praxis ge-
brandete Give-aways wie Lipbalm, Kugelschrei-
ber  aus Stein oder nachhaltige Tragetaschen. Sie 
sollen einmal mehr ein Symbol für die Wertschät-
zung gegenüber den Patient:innen sein. 

Wenn Dr. Amini eine ihrer kleinen Aufmerksamkei-
ten mit dem Praxislogo an ihre Patient:innen verteilt 

und sagt: „A steht für ‚Alles wird gut‘“ und sie damit 
zum Lächeln bringt, auch wenn sie zurzeit ärztliche 
Hilfe benötigen, macht sie das mächtig stolz. Denn 
in diesen kleinen Momenten spürt sie, dass es den 
Patient:innen Freude bereitet, zu erkennen, dass in 
die Praxis sehr viel Liebe gesteckt wird.

Authentizität überzeugt

Ist die Praxisphilosophie mittels Website und Goo-
gle-Business-Profil einmal online gebracht, spielt 
Authentizität eine essenzielle Rolle. „Bei uns in 
der Praxis ist nichts fake“, bringt es die Haus-
ärztin auf den Punkt. Und ergänzt: „Unser neu-
er Praxisauftritt macht das jetzt auf den ersten 
Blick sichtbar.“

Es gilt, mit allem zu punkten, was die Praxis von 
anderen Praxen abgrenzt: Mehrsprachigkeit im Pra-
xisteam kann ein entscheidender Punkt sein. Sol-
che Benefits vermitteln den Patient:innen das Ge-
fühl des Willkommenseins und von Sicherheit. Den 
Patient:innen zu erkennen geben, dass man sie ver-
steht, ist dabei ein wichtiger Faktor. Das Einrichten 
einer Videosprechstunde, einer Online-Rezeptbe-
stellung sowie das Anbieten von Unterstützung bei  
Antragstellungen sind Leistungen, 
die das Leitbild „Wir für Sie“ gut 
mit dem Marketingauftritt vereinen  
lassen und gleichzeitig den Pa-
tient:innen verdeutlichen, dass 
es um ihre individuellen Bedürf-
nisse geht. Sind angebotene Leis-
tungen für Patient:innen greif-
bar, so präzisiert dies die Praxis-
philosophie und veranschaulicht, 
dass es sich hierbei nicht bloß um  
leere Worte handelt. |

m
2c

Praxiswebsite mit 
entsprechenden Kern-
elementen: Schriftzug, 
emotionales Bild, 
passende Farbwahl

Bei der externen  
Kommunikation 
kommt es auf die  
richtige Mischung an.

BEDEUTUNG FÜR DIE PRAXIS

Kommunikation & Selbstbild im Einklang

• Einheitlicher Außenauftritt: von der Praxisoptik über die 
Unterlagen bin hin zu Giveaways (z. B. Design & Farbe)

• Positive Emotionen nutzen für eine direkte und ehrliche 
Ansprache von Interessenten wie Patient:innen

• Patient:innen durch Content „willkommen“ heißen, die sie 
in den Focus stellen (z. B. Hinweis zu Mehrsprachigkeit)
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COVID-19-Infektion 

Antivirale Therapie leicht gemacht
Seit Mitte August können Haus-
ärzt:innen Paxlovid®, ein ora-
les antivirales Therapeutikum, 
nicht nur rezeptieren, sondern 
auch bei akuter COVID-19-In-
fektion abgeben. 

Wichtige Infos rund um die 
antivirale Therapie mit Paxlo-
vid® vermittelten die Exper-
tinnen Dr. Béatrice Grabein, 

Mikrobiologin aus München, und Dr. Astrid Weber, 
Allgemeinärztin aus Koblenz: Paxlovid®  besteht aus 
den Einzelkomponenten Nirmatrelvir und Ritonavir. 
Nirmatrelvir blockiert die virale Protease-Aktivität, 
Ritonavir verlangsamt den Abbau von Nirmatrelvir. 
Laut Zulassungsstudie reduzierte sich bei erwachse-
nen ungeimpften Patient:innen mit nachgewiesener 
COVID-19-Infektion und einem nicht länger als fünf 
Tage zurückliegenden Symptombeginn im Vergleich 
zu Placebo das Risiko für Hospitalisierung oder Tod 
um 88 %, so Dr. Grabein. Eine Therapie mit Paxlo-
vid®  kommt infrage bei Personen mit erhöhtem Ri-
siko: z. B. Lebenalter über 60, Übergewicht, Diabe-
tes, kardiovaskuläre Grunderkrankung, chronische 

Nieren- oder Lungenerkrankung bzw. Immunschwä-
che. Außerdem muss die Therapie spätestens inner-
halb von fünf Tagen nach Symptombeginn starten. 
Über die Therapie in der Hausarztpraxis gab Dr. We-
ber Auskunft. Die Liste möglicher Wechselwirkun-
gen, die eine Anwendung  einschränken könnten, 
ist recht lang. Dieser Gesichtspunkt lässt sich aber 
einfach prüfen mithilfe des „Interaktions-Checkers“ 
(www.covid19-druginteractions.org/checker): Art und 
Potenz einer Wechselwirkung werden angezeigt und 
ggf. Empfehlungen zur Problemlösung gegeben. Dr. 
Weber empfiehlt Hausärzt:innen zur Vorbereitung 
auf vermehrt auftretende Infektionen im Herbst/
Winter: Schulung des Praxisteams, Vorbereitung 
einer Checkliste zur Risikostratifizierung am Tele-
fon, Information der Patient:innen bei regulären 
Hausbesuchen, Festlegung der Teststrategie und 
Bevorratung von Paxlovid®. Bei einer Rezeptierung 
ist zu beachten, als Kostenträger das Bundesamt für 
soziale Sicherung einzutragen und ein Gültigkeits-
datum, da das Rezept innerhalb von fünf Tagen ein-
gelöst werden muss. Dr. Vera Seifert |

Pressekonferenz:  „Schutz vulnerabler Patient:innen - Paxlovid senkt 
Risiko schwerer COVID-19-Verläufe“, September 2022, Pfizer

Typ-2-Diabetes 

Injektionstherapien: Praktische Anwendung 
Typ-2-Diabetes sollte möglichst 
früh risikobezogen behandelt 
und im Verlauf kontinuierlich 
betreut werden. 

Eine zentrale Rolle spielt die 
hausärztliche Praxis. Neben 
einem vertrauensvollen 
Arzt-Patienten-Verhältnis, 
das gemeinsam vereinbarte 
Therapieziele verfolgt, sei für 

einen verbesserten Krankheitsverlauf eine struk-
turierte, fachübergreifende Zusammenarbeit von 
hausärztlichen und diabetologischen Praxen ent-
scheidend. „Strukturierte und koordinierte Abläu-
fe zwischen hausärztlicher und diabetologischer 
Praxis steigern das Vertrauen der Patientinnen und 
Patienten“, betonte Dr. Jörg Hintze, Hainburg. Der 
Diabetologe Professor Dr. Stephan Jacob, Villin-
gen-Schwenningen, und der Hausarzt Dr. Hintze 
diskutierten, wie dieser Aspekt der Zusammenar-
beit, aber auch Eigenschaften von Medikamenten 
den Einstieg in eine Injektionstherapie bei Typ-2- 
Diabetes in der Hausarztpraxis erleichtern können. 

Die NVL Typ-2-Diabetes spricht sich angesichts des 
kardiovaskulären Risikos neben SGLT-2-Inhibito-
ren auch für den frühen Einsatz von Injektions-
therapien wie GLP-1-Rezeptoragonisten aus. „Eine 
Kombinationstherapie aus Metformin und GLP-1- 
Rezeptoragonisten wie Semaglutid (Ozempic®, 1x 
pro Woche) gemäß Nationaler VersorgungsLeitlinie 
(NVL) Typ-2-Diabetes ist auch in der hausärztlichen 
Praxis einfach zu vermitteln“, betonte Prof. Jacob. 
Dr. Hintze ergänzte: „Für den Start in die Insulin-
therapie braucht es ein möglichst alltagsfreundli-
ches Basalinsulin. Die Therapie mit Insulin deglu-
dec (Tresiba®) ist denkbar einfach. Wir beginnen 
mit 10 Einheiten pro Tag, schauen uns wöchentlich 
die Nüchternglukosewerte an und titrieren bei Be-
darf nach.“ Nur wenn z. B. individuelle Therapie-
ziele über einen längeren Zeitraum nicht erreicht 
werden, eine massive diabetische Stoffwechselent-
gleisung vorliegt, häufig Unterzuckerungen auftre-
ten oder die Ressourcen in der Praxis fehlen, sollte 
die diabetol. Praxis eingebunden werden. ifg   |

PK: „Typ-2-Diabetes in der hausärztlichen Praxis: Ozempic® und  
Tresiba® in der praktischen Anwendung“, Mai 2022, Novo Nordisk
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Infektionskrankheiten 

Immunabwehr natürlich stärken 
Das Immunsystem lässt sich unterteilen in angeboren 
und erworben. Wirkstoffe aus der Natur können v.  a. 
das angeborene Immunsystem unterstützen.

Das angeborene Immunsystem bildet für den Kör-
per eine erste Verteidigungslinie. Es ist unspezifisch 
und wird sofort gegen Krankheitserreger aktiv. Sei-
ne wichtigsten Waffen sind Fresszellen, die Erreger 
vernichten. Sind die Erreger (meistens Viren) bereits 
in Körperzellen eingedrungen, schlagen die natür-
lichen Killerzellen zu, so Prof. Peter Heisig von der 
Universität Hamburg. Das angeborene Immunsys-
tem werde bei Bedarf unterstützt durch das erwor-
bene. In dieser zweiten Verteidigungslinie produzie-
ren B-Zellen Antikörper als spezifische Abfangjäger. 
Diese setzen Krankheitserreger v.  a. außerhalb von 
Körperzellen schachmatt. Auch zytotoxische T-Zel-
len bekämpfen in die Körperzellen eingedrungene 
Viren. Die Immunzellen verständigen sich unterei-
nander durch Botenstoffe, die Zytokine. Interfero-
ne sind solche Zytokine und sie werden als Reaktion 
auf Infektionen mit Viren und Bakterien freigesetzt. 
Sie aktivieren die natürlichen Killerzellen, gleichzei-
tig schützen sie Körperzellen direkt neben infizier-
ten Zellen, denn sie versetzen diese Nachbarzellen 

in ein antivirales Stadi-
um und machen sie wi-
derstandsfähig. Dies sei 
deshalb so bedeutsam, 
weil Viren für ihre Ver-
mehrung zwingend in 
Körperzellen eindringen 
müssen. Bei einer Erkäl-
tungskrankheit sind die 
ärztlich-therapeutischen Optionen begrenzt. Aber 
laut Prof. Andreas Michalsen, Berlin, sei aus Labor-
studien zum Spezialextrakt EPs® 7630 aus der Kap-
land-Pelargonie (Umckaloabo®) bekannt, dass es die 
Interferon-Bildung fördert und die angeborene Ab-
wehr unterstützt. Weitere Untersuchungen im La-
bor zeigten, dass auch Atemwegsviren wie Corona-
viren in der Vermehrung gehemmt werden. Gerade 
der hemmende Einfluss auf die Virus-Vermehrung 
zu Infektionsbeginn und weitere antivirale Wirkun-
gen erklärten, warum auch in klinischen Studien mit 
über 10.000 Patient:innen die Krankheitssymptome 
deutlich gebessert und Atemwegsinfekte wie akute 
Bronchitis schneller ausgeheilt waren.  id   | 

Pressekonferenz: Umckaloabo, September 2022, Dr. Wilmar Schwabe

Testosterontherapie 

Risikoreduktion durch zirkadianen Rhythmus  
Topische Testosterongabe kann bei erhöhtem Häma-
tokrit (Hkt) das kardiovaskuläre Risiko helfen, zu re-
duzieren.

Libidoverlust und erektile Dysfunktion (ED) ge-
hen oft mit Leidensdruck einher. Zu selten fragen 
Hausärzt:innen routinemäßig danach — weshalb ein 
entscheidendes Portal zur Männergesundheit nicht 
optimal genutzt werde, erklärte Prof. Dr. Michael 
Zitzmann, Münster. Libidoverlust, ED, Antriebs-
schwäche, Depression oder Anämie sind typische 
Anzeichen eines Testosteronmangels (Hypogona-
dismus). Zur Therapie stehen Testosteronpräparate 
verschiedener Galenik zur Verfügung. Eine bekann-
te Nebenwirkung ist die Vermehrung der Erythro-
zyten im Blut inkl. Anstieg des Hkt. Dieser birgt 
ein gesteigertes Risiko für kardiovaskuläre bzw. 
thromboembolische Ereignisse. Im Rahmen der 
HEAT-Studie wurden erstmals zwei etablierte Dar-
reichungsformen von Testosteron hinsichtlich ihrer 
Auswirkungen auf die Erythropoese verglichen: 
transdermales Testosterongel (Testogel®) zur täg-
lichen Eigenapplikation und Injektionen des lang-
wirksamen Testosteronundecanoat (TU) i. m. Un-

tersucht wurden 802 Männer 
mit einem klassischen (prim. 
oder sek.) oder funktionel-
len Hypogonadismus, von 
denen sich nach ärztlicher 
Aufklärung 498 Männer für 
Testosterongel und 304 Män-
ner für eine Behandlung mit 
TU i. m. entschieden. Beides 
führte zu einer Normalisie-
rung des Serumtestosteron-
spiegels. Mit Testosterongel gab es ein geringeres 
Risiko für kritische Hkt-Anstiege. Dies läge daran, 
dass die tägliche Applikation am Morgen den zir-
kadianen Rhythmus (das nächtliche Absinken des 
endogenen Testosteronspiegels) imitiere, unter TU 
i. m. sei dieser permanent hoch. Zusätzlich zu Do-
sisreduzierung und Blutbild-Monitoring reduzierten 
topische Applikationsformen bei  erhöhtem Hkt das 
kardiovaskuläre Risiko.         Verena Schweitzer   |

PK: „The HEAT is on: Neue Vergleichsstudie demonstriert unterschied-
liche Effekte zweier Testosterontherapien auf das Blutbild”, September 
2022, Besins Healthcare
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Migräne: Wenn Gerüche 
zur Belastung werden

Ein Drittel der Menschen mit 
schwerer und langjähriger Mi-
gräne besitzt offenbar eine per-
manente Geruchsüberempfind-
lichkeit auch zwischen ihren 
Migräneattacken. Am häufigs-
ten als störend empfinden sie 
süßes Parfüm (36 %), Essensge-
rüche (2 %) und Zigarettenrauch 
(12  %). Je länger und je stärker 
sie unter ihrer Erkrankung lei-
den, desto häufiger ist diese 
Überempfindlichkeit gegen Ge-
rüche, genannt Osmophobie. 
Etwa 30 % der Patient:innen 

nennen Gerüche auch als Auslöser für Migräneattacken. Dies 
berichtete Dr. Gudrun Goßrau auf einer Pressekonferenz der In-
itiative „Attacke Gemeinsam gegen Kopfschmerzen“. Die neuen 
Daten stammen aus einer Studie des UniversitätsSchmerzCen-
trums und des Interdisziplinären Riechzentrums des Univer-
sitätsklinikums Dresden, die im Journal of Headache and Pain 
veröffentlicht wurde. „Diese Erkenntnisse können zu neuen 
Therapieansätzen führen, etwa einem strukturierten Riech-
training zur Desensibilisierung, das bereits in Dresden entwi-
ckelt wird, so die Vizepräsidentin der Deutschen Migräne- und 
Kopfschmerzgesellschaft. 
Die Studie basiert auf einer Befragung von 113 Personen im Al-
ter von 19 bis 78 mit episodischer oder chronischer Migräne. Die 
Krankheit wurde mit der International Classification of Heada-
che Disorders III von einem spezialisierten Neurologen bewer-
tet. Der Migräne-Schweregrad wurde mit dem Migraine Disabi-
lity Assessment score ermittelt. 
Quelle: Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft e.V.   |

Impflücken vermeiden 
Patient:innen, die unter onkologischer oder hämatologischer 
Behandlung stehen, befinden sich meist im Ausnahmezustand. 
Bei einem Praxisbesuch wird daher das Thema Impfen oftmals 
vergessen. Somit ist es umso wichtiger, dass die behandelnden 
Mediziner:innen an einen Impfpass-Check denken. Gerade bei 
einer Immundefizienz, z. B. wegen einer Tumorbehandlung 
oder der Tumorerkrankung selbst, ist das Risiko für Infektions-
krankheiten und schwere Komplikationen deutlich erhöht. So 
zeigen Patient:innen mit autologer hämatopoetischer Stamm-
zelltransplantation ein siebenfach höheres Risiko für Herpes 
Zoster (HZ), bei Personen mit hämatologischen Malignomen 
ist es fünfmal höher als bei Gesunden. 
Eine Impfung gegen Herpes Zoster mit dem rekombinanten ad-
juvantierten Totimpfstoff Shingrix kann eine Erkrankung, ein 
HZ-Rezidiv und Komplikationen wie etwa eine Post-Zoster-Neu-
ralgie verhindern bzw. vermindern. Eine zweimalige Impfung 
im Abstand von mindestens zwei Monaten bietet einen zuver-
lässigen und lang anhaltenden Schutz, auch für Patient:innen 

mit Immundefi-
zienz. Am besten 
schlägt die Im-
munisierung vor 
Beginn einer an-
tineoplastischen 
Therapie an, wes-
halb die STIKO 
empfiehlt, Lü-
cken bzgl. Stan-

dard- und Indikationsimpfungen vor Start der Behandlung zu 
schließen. Doch auch wenn dies erfolgt ist, verlieren Patient:in-
nen infolge einer antineoplastischen Therapie unter Umstän-
den ihren Impfschutz; das sollte nach Ende der Therapie ge-
prüft und bei Bedarf aufgefrischt werden. Die Immunisierung 
sollte dabei zwingend mit Totimpfstoffen erfolgen. 

Quelle: GSK   |
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Fortschritte im Kampf gegen Prostatakrebs 
Bayer präsentierte auf dem ESMO Kon-
gress im September u. a. onkologische 
Forschungsergebnisse. Die Daten zeigen, 
dass Darolutamid nicht nur das Gesamt-
überleben (OS) der Patienten mit mHSPC 
verlängert. Darolutamid hat darüber hin-
aus ein vorteilhaftes Verträglichkeitspro-
fil und hält krankheitsbedingte körper-
liche Symptome und Schmerzen unter 
Kontrolle, wodurch die Lebensqualität 
der Patientenverhalten bleibe. 
Darolutamid ist ein Androgenrezep-
tor-Inhibitor (ARi), der unter dem Mar-
kennamen Nubeqa® in über 70 Ländern 
weltweit − darunter in den USA, Ländern 
der Europäischen Union wie Deutsch-
land, Japan und China − zur Behandlung 

von Patienten mit nichtmetastasiertem 
kastrationsresistentem Prostatakrebs 
(nmCRPC) sowie einem hohen Metas-
tasierungsrisiko zugelassen ist. Bayer 
erhielt vor kurzem die Zulassung der 

US-amerikanischen Food and Drug Ad-
ministration (FDA) für Darolutamid in 
Kombination mit Docetaxel zur Behand-
lung von Patienten mit mHSPC. 
Bayer stellte darüber hinaus Zulassungs-
anträge für die Behandlung des mHSPC 
mit Darolutamid in Kombination mit  
Docetaxel bei der Europäischen Arznei-
mittelagentur EMA, dem japanischen  
Ministerium für Health, Labour, and  
Welfare (MHLW) sowie dem chinesi-
schen Center of Drug Evaluation (CDE).  
Darolutamid wird gemeinsam von  
Bayer und dem weltweit tätigen pharma- 
zeutischen Unternehmen Orion aus  
Finnland entwickelt.

Quelle: Bayer   |
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Diabetes-Müll beschäftigt 
Menschen mit Diabetes 

Diabetes-Technologien wie kontinuierliche Glukosemes-
sung und Insulinpumpen sind nicht zu verwenden, ohne 
dass einiges an Abfall entsteht. Das Problem des Verpa-
ckungsmülls beschäftigt die Menschen mit Diabetes, wie 
der Digitalisierungs- und Technologiereport Diabetes 2022 
zeigt. Dies ist eines von vielen weiteren Themen in der 2021 
für den Digitalisierungs- und Technologiereport (D.U.T-Re-
port) 2022 durchgeführten Umfrage unter 2.417 Menschen 
mit Diabetes und Eltern von Kindern mit Typ-1-Diabetes.
Seit es Diabetes-Technologien gibt – und dazu gehören be-
reits die ersten Insulinspritzen und die Urin- und Blutzu-
ckerteststreifen –, entsteht durch ihren Einsatz Abfall. Dass 
dieser nicht komplett vermeidbar ist, ist klar. Klar ist aber 
auch, dass die Abfallmengen, die durch moderne Diabe-
tes-Technologien wie kontinuierliches Glukose-Monito-
ring (CGM) und Insulinpumpen entstehen, größer sind als 
beim Verwenden auszukochender Insulinspritzen und -ka-
nülen wie zu Beginn der Insulintherapie. Menschen mit 
Diabetes ist diese Problematik durchaus bewusst. Auf die 
Frage „Inwiefern machen Sie sich Gedanken um den Ver-
packungsmüll bei Diabetes-Technologien?“ antworteten 
56,9 % der Menschen mit Typ-1-Diabetes, 52,0 % der Eltern 
von Kindern mit Typ-1-Diabetes und 48,7 % der Menschen 
mit Typ-2-Diabetes, dass sie sich Gedanken über den Ver-
packungsmüll machen.
Auch Einmalartikel stoßen nicht auf Begeisterung: 67,1 % 
aller Menschen mit Diabetes bzw. Eltern, die an der Umfra-
ge teilgenommen haben, wünschen sich mehr wiederver-
wendbare Utensilien bei der Diabetes-Therapie. Allerdings 
spielt die Menge des Verpackungsmülls für die Menschen 
mit Typ-1-Diabetes bzw. Eltern von Kindern mit Typ-1-Dia-
betes bisher kaum eine Rolle bei der Auswahl einer Diabe-
tes-Technologie (15,6 und 7,1 %) – hier sind wahrscheinlich 
andere Kriterien bisher relevanter. Etwa ein Fünftel (21,9 
%) der Menschen mit Typ-2-Diabetes berücksichtigt aber 
bereits die Menge des Verpackungsmülls.

Den kostenfreien Download des ak-
tuellen D.U.T-Reports findet man 
unter folgendem Link: diabetes.ber-
lin-chemie.de/fileadmin/PDF/dutre-
port/DuT-Report_2022_final.pdf

 Quelle: Kirchheim-Verlag   |
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Therapeutisches Potenzial 
von Cannabis

Cannabisbasierte  
Arzneimittel ha-
ben das Potenzial,  
die Lebensqualität  
vieler Patient:in-
nen zu verbessern.  
In diese Richtung 
deutet der Ab-
schlussbericht der  
Begleiterhebung 
fünf Jahre nach 

Verabschiedung des „Cannabis als Medizin-Gesetzes“ in 
Deutschland durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte. Trotz dieses Gesetzes scheint sich wenig zu 
tun bei der Entwicklung und Zulassung evidenzbasierter Can-
nabis-Arzneimittel. Vor diesem Hintergrund hat sich Avextra 
der Evidenzgewinnung zur Wirkung von medizinischem Can-
nabis verschrieben. Mit dem Ziel, das therapeutische Potenzi-
al dieser traditionellen Heilpflanze zu verstehen und für eine 
Verbesserung der Lebensqualität von Patient:innen zu nutzen. 
Gemeinsam mit Forschungspartnern in Deutschland und Euro-
pa will man die Evidenzlücke systematisch schließen. In die-
sem Jahr wurde beispielsweise eine Forschungspartnerschaft 
mit der J. W. Goethe-Universität Frankfurt geschlossen. Das 
Ziel dieser Kooperation ist ein tiefes Verständnis der zellulä-
ren Antworten, ausgelöst durch die Behandlung menschlicher 
Zellen mit Cannabinoiden bzw. deren Gemische in pflanzlichen 
Cannabis-Extrakten. Die Forschungsarbeiten beruhen auf ge-
netischen, molekularen und zellulären Untersuchungen und 
werden derzeit mit Avextras Cannabis-Extrakt durchgeführt, 
dessen Gehalt an Phytocannabinoiden und Terpenen quanti-
tativ analysiert wurde.
 Quelle: Avextra   |

CKD bei Diabetes Typ 2 
Von einer chronischen Nierenerkrankung (CKD) sind rund 40 % 
der Menschen mit Typ-2-Diabetes (T2D) betroffen. Sie zählt 
deshalb zu den häufigsten Komplikationen bei T2D.  Der Ver-
lauf ist progredient und die CKD bei T2D schreitet trotz Stan-
dardtherapien oft weiter voran, was mit einem erhöhten kar-
diovaskulären Risiko und erhöhter Mortalität verbunden ist. 
Vor diesem Hintergrund wurde der erste und einzige für CKD 
zugelassene nichtsteroidale Mineralokortikoidrezeptor-An-
tagonist (nsMRA) Kerendia® (Finerenon) entwickelt, der ab 
sofort auch in Deutschland zur Behandlung der chronischen 
Nierenerkrankung (Stadium 3 und 4 mit Albuminurie) bei Er-
wachsenen mit T2D verordnet werden kann. Für Finerenon 
konnte in der Zulassungsstudie FIDELIO-DKD  die kardiore-
nale Verbesserung bei Patient:innen mit CKD und T2D bei gu-
tem Verträglichkeitsprofil belegt werden. Die CKD schreitet 
oftmals unbemerkt fort, da sie in den Anfangsstadien keine 
Symptome verursacht. Dies geschieht auch bei gut eingestell-
ten Blutdruck- und Blutzuckerwerten. Symptome treten erst 
auf, wenn die Krankheit weiter fortgeschritten ist und es zu 
irreversiblen Nierenschäden kommt. Wichtig für eine effektive  
Nephroprotektion bei T2D ist deshalb die frühe CKD-Diagnose:  
„Bei Typ-2-Diabetes sollte mindestens einmal jährlich die  
UACR und die eGFR ermittelt werden. Denn vor dem Hinter-
grund neuer Therapieoptionen, die gezielt die Niere adressieren,  
wird der Stellenwert der Früherkennung immer wichtiger“, 

erklärte Prof. Dr. Her- 
mann Haller, emeri- 
tierter Direktor der  
Klinik für Nephrolo- 
gie an der Medizini- 
schen Hochschule  
Hannover und Leiter  
der klinischen Prüfung 
von FIDELIO-DKD. 

Quelle: Bayer    |m
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Es ist Pseudokruppzeit
Die COVID-19-Pandemie hat teilweise zu 
Veränderungen in der jahreszeitlichen 
Ausprägung verschiedener respiratori-
scher Erkrankungen geführt. Während der 
erwartete Anstieg in den Wintermonaten 
in den Jahren 2020/2021 möglicherweise 
durch Lockdowns und Maskenpflicht mo-
derater ausfiel, zeigte sich bereits in den 
Sommermonaten dieses Jahres, in denen 
die Maßnahmen gelockert wurden, ein 
deutlicher Anstieg bei den Infektionen 
mit dem Parainfluenzavirus (PIV).
Mit dem Herbst erwarten uns wieder 
mehr Infektionen mit PIV und anderen 
endemischen Viren, die u. a. Pseudokrupp 
verursachen können. 

Infektionen z. B. mit Influenza oder PIV 
können eine Entzündung der Schleim-
haut im Bereich des Kehlkopfs verursa-
chen. Als Folge können – meist mitten 
in der Nacht und ohne Vorwarnung – die 
charakteristischen Symptome eines Pseu-
dokrupps auftreten: trockener, bellender 
Husten, Atemgeräusche, Schwierigkeiten 
beim Atmen bis hin zu Luftnot und Er-
stickungsängsten. Betroffen sind meist 
Kleinkinder, wobei ein Rezidiv häufig 
ist. Ein Anfall ist sowohl für die Kleins-
ten selbst als auch für die Familie eine be-
ängstigende Situation. Neben bestimmten
Maßnahmen, die die Schwellung der 
Schleimhaut verringern können und als 

Linderung empfunden werden (z. B. küh-
le frische Luft), kann eine medikamentö-
se Behandlung z. B. mit Rectodelt®-Zäpf-
chen (Wirkstoff: Prednison) zur Genesung 
beitragen.
 Quelle: Trommsdorff   |
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E
s ist schon Jahre her, aber das Bild habe ich 
unverändert vor Augen: Mein damals schwer-
gewichtigster, gerade mal 55-jähriger Patient 

ließ mich wegen diverser Gebrechen zur Visite 
kommen, weil er an sein Haus gefesselt war. Trep-
pensteigen war ihm unmöglich geworden und bei 
einem Kampfgewicht von mehr als 4 Zentnern 
verständlich. Dafür thronte er jetzt wie ein Bud-
dha auf seiner Schlafcouch im ebenerdig gelege-
nen Wohn-Schlafzimmer, eingefriedet von seinen 
Lieblingsnahrungsmitteln. Der Favorit des insulin-
pflichtigen Diabetikers war ein weltweit bekannter, 
schokoladig-nussiger Brotaufstrich im 5-kg-Gebin-
de. Diese Kaloriengranate ließ er sich regelmäßig 
über das Internet liefern, wobei er wohl in guter 
Gesellschaft war und ist. 

Im europäischen Schoko-Konsumvergleich sind die 
Bundesdeutschen nämlich Spitze. 2019 wurden sie 
mit rund 9,2 Kilogramm Schokolade pro Jahr und 
Kopf nur knapp von den Nachfahren Wilhelm Tells 
im Schoggi-Mutterland geschlagen. In der Schweiz 
war es 1819 nämlich erstmalig gelungen, das bit-
tere, aztekische Kakaogetränk Xocolatl (von „xo-
co“ bitter und „atl“ Wasser) als Tafelschokolade zu 
verfestigen. Und schon ging der Stern eines gesell-
schaftlich hoch akzeptierten und jederzeit verfüg-
baren Suchtmittels auf. Warum das so ist, konnten 
US-Wissenschaftler 2012 an Ratten herausfinden:

Unser Gehirn macht Schokolade in dem Areal un-
widerstehlich, das auch bei Süchtigen aktiviert 
wird, dem dorsalen Neostriatum. Schon beim An-
blick von Rauschmitteln werden Enkephaline, Fa-

milie Opioidpeptide, freigesetzt. Sie befehlen dann 
unserem Gehirn: „Iss mehr davon und alles wird 
gut.“ Beste Voraussetzungen für eine potenzielle 
Abhängigkeit. Doch damit soll jetzt Schluss sein. 

Die schokoladige und stimmungserhellende Aus-
wirkung vor Augen haben zwei Aachener Brüder 
genutzt, um einen Schokoladebalsam zu entwi-
ckeln, der die Seele streichelt, ohne das Hüftgold 
zu fördern. Schokolade genießen ohne Schokolade 
zu essen ist faktisch wie Schwimmen ohne Wasser. 
„Yabbaduu Bio Happy Skin Balm“ heißt die Wun-
derwaffe, die seit 2021 auf dem Markt ist. „Yabba-
duu“-Salbe wird am Naseneingang aufgetragen. 
Nach fünfmaligem, tiefem Einatmen des freiwer-
denden Odeurs soll sich dann der positive Effekt 
von Schokolade einstellen und das sogar mit wis-
senschaftlicher Begründung. Weil der Balsam zu-
sätzlich das koffeinähnliche Theobromin enthält, 
addiert sich eine stimulierende Wirkung. Umge-
kehrt soll sich das Verlangen nach Schokolade min-
dern. Ich finde das schade. Ist es nicht gerade die 
Gesamtkomposition der im Mund zerfließenden 
Schokoladeköstlichkeiten, die Seelenschmerzen 
lind(t)ert und der Laune auf die Sprüngli hilft? Die 
Dosis macht bekanntlich das Gift.  |  

Das meint Ihr

SCHOKOLADE FRAGT NICHT,  
SCHOKOLADE VERSTEHT 
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D
ie künstliche Intelligenz (KI) beschreibt ein 
Teilgebiet der Informatik, das sich mit der 
automatisierten Lösung komplexer Aufga-

ben befasst. Damit sind Aufgaben gemeint, für 
deren Lösung in der Regel intelligentes Verhal-
ten, wie es von einem Menschen erwartet werden 
kann, erforderlich ist. Dabei besitzt die KI gegen-

über dem Menschen wesentliche Vorteile. Sie ist 
ungeteilt aufmerksam, kann theoretisch beliebig 
große Mengen an Daten verarbeiten und rund um 
die Uhr operieren, ohne dabei zu ermüden. Es ist 
daher nicht überraschend, dass die KI mittlerweile 
viele Aufgaben schneller und genauer lösen kann 
als der Mensch. 

Unser Gesundheitssystem befindet sich im Wandel. Jüngste Entwicklungen im Bereich 
der künstlichen Intelligenz (KI) zeigen vielversprechende Möglichkeiten zur Optimie-
rung von Abläufen im ärztlichen Alltag und zur Verbesserung der Lebensqualität von 
Patient:innen auf. Der Einsatz von KI-basierten Technologien stellt uns aber auch vor 
diverse praktische und ethische Herausforderungen.

Ein Blick in die Zukunft

Wie künstliche Intelligenz die  
ambulante Patientenversorgung 
verändern könnte
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Maschinelles Lernen

Unter maschinellem Lernen versteht man ein 
Teilgebiet der KI. Dabei werden Lernmodelle 
eingesetzt, um Wissen aus Erfahrung zu gene-
rieren, was beispielsweise für die automatisier-
te Erkennung von Erkrankungen eingesetzt wer-
den kann. Beim überwachten Lernen wird die 
KI zunächst mit bekannten Daten trainiert, al-
so z.B. auf Daten von Patient:innen mit einer 
bestimmten Erkrankung sowie auf Daten von 
gesunden Personen. Basierend auf den in die-
sen Trainingsdaten erkannten Mustern, ist die 
KI dann dazu in der Lage, zu verallgemeinern 
und neue, unbekannte Daten zu klassifizieren, 

also z. B. eine Aussage darüber zu 
treffen, ob die Daten einer Person 
eher der Gruppe der Patient:innen 
mit einer bestimmten Erkrankung 
oder der Gruppe der gesunden Per-
sonen zugeordnet werden können. 
Das heute wohl am häufigsten ein-

gesetzte Lernmodell ist das künstliche neuro-
nale Netzwerk, das einem biologischen Gehirn 
nachempfunden ist und auf einem hierarchisch 
strukturierten Informationsfluss durch ein Netz-
werk an künstlich angelegten Neuronen beruht. 

Möglichkeiten der KI zur Patientenversorgung

Aktuelle Forschungsbestrebungen konzentrieren 
sich darauf, die technischen Fortschritte der letzten 
Jahre sinnvoll für das Gesundheitssystem nutzbar 
zu machen, und reichen etwa von der automati-
schen Erkennung von Speiseröhren-Tumoren in 
endoskopischen Aufnahmen [1], der Klassifikation 
von kolorektalen Polypen basierend auf Aufnah-
men des Narrow Band Imaging [2] und der auto-
matischen Erkennung von Hautkrebs in dermato- 
skopischen Aufnahmen [3] über die videobasierte 
Kategorisierung frühkindlicher Spontanmotorik 
[4], die Klassifizierung von Schnarchgeräuschen 
[5] und die Erkennung einer Depression anhand 
der Stimme [6] bis hin zur Entwicklung von KI-ba-
sierten Medizinprodukten [7] und Diagnosehil-
fe-Apps [8].

Merke: KI hat das Potenzial, einfach, überall, jeder-
zeit, schnell, nicht-invasiv, umweltschonend und 
kostengünstig zu detektieren, ob bei einer Person 

mit hoher Wahrscheinlichkeit eine bestimmte Er-
krankung vorliegt.

Einsatzmöglichkeiten der KI zur Patientenversor-
gung lassen sich im Wesentlichen in Ansätze zur Er-
kennung von Erkrankungen, zur Therapie von Pa-
tient:innen, zur Verlaufskontrolle und zur Krank-
heitsprävention einteilen.

KI zur (Früh-)Erkennung von Erkrankungen

Die im ambulanten Setting erhobenen Patientenda-
ten können von der KI umgehend analysiert werden 
und der Ärzt:in das Vorliegen einer bestimmten Er-
krankung rückmelden. Dabei wird versucht, Daten 
von Patient:innen mit einer bestimmten Erkran-
kung automatisch von Daten von gesunden Kon-
trollpersonen und ggf. von Daten von Patient:in-
nen mit anderen Erkrankungen zu unterscheiden. 
Neben den schon etwas länger beforschten bild-/
videobasierten Anwendungen konnten in den letz-
ten Jahren auch vielversprechende 
Ergebnisse für die Erkennung zahl-
reicher Erkrankungen basierend auf 
Sprach-/Stimmaufnahmen erzielt 
werden. Darunter fallen psychiatri-
sche Erkrankungen, wie Angststö-
rung [10] oder bipolare Störung [11], 
Entwicklungsstörungen, wie das Rett-Syndrom [12] 
oder die Autismus-Spektrum-Störung [13], und neu-
rodegenerative Erkrankungen, wie Morbus Alzhei-
mer [14] oder Parkinson [15]. Einen brandaktuellen 
Forschungstrend stellt die automatische Erkennung 
einer COVID-19-Infektion anhand von beispielswei-
se mittels Smartphone erhobenen Sprach-, Stimm-, 
Atem- oder Hustenaufnahmen dar [16]. 

Merke: Husten, Atemgeräusche, Stimme und eine 
Vielzahl weiterer Signale können von KI-Instrumen-
ten verarbeitet und dabei automatisiert mit beste-
henden Daten von gesunden und kranken Personen 
verglichen werden.

KI zur Therapie von Patient:innen

Die Anwendungsfelder von KI in der Behandlung 
und Versorgung von Patient:innen wachsen schnell. 
Seit Ende 2019 können Ärzt:innen in Deutschland 
sog. digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) ver-

KI kann große Daten-
mengen rund um die 
Uhr verarbeiten, ohne 
zu ermüden.

KI hat das Poten-
zial zu detektieren, 
welche Krankheit bei 
einer Person vorliegt.
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Abb. 1:  Automatische, 
stimmbasierte Erken-
nung einer Erkrankung 
im ambulanten Setting.
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schreiben, die zunehmend 
auch KI-basiert sind. Weite-
re Beispiele für den Einsatz 
von KI-Technologie in der Pa-
tientenversorgung sind auto-
matische Insulinabgabesys-
teme für Patient:innen mit 
Typ-1-Diabetes [7] sowie Si-
cherheitsaccessoires für älte-
re Personen, die beispielsweise automatisiert Stürze 
erkennen und Träger:innen vor Verletzungen schüt-
zen (https://www.tangobelt.com). Darüber hinaus 
werden Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung 
im Rahmen von Roboter-unterstützter Intervention 
künftig immer mehr von KI-Technologie profitieren. 

KI zur Verlaufskontrolle

In longitudinalen Anwendungsdesigns kann KI da-
zu verwendet werden, für eine Patient:in spezifi-
sche Charakteristika zu lernen und in weiterer Folge 
automatisch zu erkennen, ob sich diese zwischen 
einzelnen Untersuchungsterminen verändert ha-
ben. Davon können besonders Patient:innen mit 
chronischen Erkrankungen, wie Allergien, Asthma, 
Diabetes mellitus, Depression oder neuromusku-
lären Erkrankungen, profitieren. Ein Beispiel ist 
die App Propeller Health (https://www.propeller-
health.com), die Patient:innen mit Asthma dabei 
hilft, mögliche Faktoren zu identifizieren, die einen 
negativen Einfluss auf ihre Erkrankung haben, um 
in weiterer Folge ihre Lebensqualität zu verbessern. 
KI-Technologie kann auch für die automatisierte, 
personalisierte Überwachung des Fortschreitens 
von neurodegenerativen Erkrankungen eingesetzt 
werden, also z. B. bei Patient:innen mit Depression, 
mit Multipler Sklerose oder mit Epilepsie. Longi-
tudinale KI-Ansätze eignen sich aber auch für die 
automatische Evaluierung eines Therapieerfolgs, 
wie beispielsweise im Rahmen einer logopädischen 
Therapie nach Schlaganfällen.

KI zur Prävention

Mittels KI können gesundheitsrelevante Parame-
ter, wie Stimmparameter oder andere physiolo-
gische Parameter, in regelmäßigen Abständen im 
Rahmen von Vorsorgeuntersuchungen mit einem 
Normmodell abgeglichen werden, das basierend 

auf großen Mengen an al-
tersspezifischen Daten ge-
sunder Personen trainiert 
wurde. Darüber hinaus be-
steht die Möglichkeit, gesun-
de Personen beispielsweise 
mit modifizierten Fitness-
armbändern oder speziel-
len Smartphone-Apps zur 

kontinuierlichen Aufzeichnung und Analyse von 
gesundheitsrelevanten Parametern auszustatten. 
Auf diese Weise könnte eine potenzielle Erkrankung 
vollautomatisiert frühestmöglich erkannt und eine 
diagnostische Kaskade eingeleitet werden.

Herausforderungen der KI in der  
Patientenversorgung

Bei all den vielversprechenden Möglichkeiten der 
KI zur ambulanten Patientenversorgung gilt es je-
doch für einen verbreiteten Einsatz im ärztlichen 
Alltag einige Hürden zu überwinden. So steht und 
fällt die Generalisierbarkeit eines KI-Modells mit 
der Menge und Variabilität der verfügbaren Trai-
ningsdaten. Stehen dem KI-Modell beispielsweise 
nur Daten von sehr wenigen Personen, die zudem 
hinsichtlich Alter und Geschlecht noch eine Schief-
verteilung aufweisen, zum Training 
zur Verfügung, so kann das Modell 
später keine zuverlässigen Aussagen 
über die Gesamtbevölkerung treffen. 
Da es sich bei den Daten, die einem 
KI-Ansatz zur Patientenversorgung 
zugrunde liegen, in der Regel um 
sensible Gesundheitsdaten handelt, muss sowohl 
bei der Datenerhebung als auch bei der Datenver-
arbeitung und langfristigen Speicherung Datensi-
cherheit gewährleistet sein. 

Eine weitere Herausforderung der KI liegt in der Er-
klärbarkeit der generierten Ausgabewerte. Wenn-
gleich sich beispielsweise mit tiefen neuronalen 
Netzwerken auch bemerkenswerte Aus- bzw. Vor-
hersagen treffen lassen, so ist es für den Menschen 
nicht erfassbar, was genau im Inneren des Netz-
werks vor sich geht bzw. wie genau die KI zu ih-
rem Ergebnis kommt. Speziell für Anwendungen 
im Gesundheitsbereich ist aber ein gewisses Maß 
an Transparenz auf dem Weg der ärztlichen Ent-

Die Qualität eines 
KI-Modells steht und 
fällt mit den verfüg-
baren Trainingsdaten.
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scheidungsfindung unerlässlich. Unter dem Begriff 
eXplainable Artificial Intelligence (XAI) versteht 
man ein vergleichsweise junges Teilgebiet der KI, 
das sich die Erarbeitung von Methoden zur Verbes-
serung der Erklärbarkeit von KI-Systemen zum Ziel 
gesetzt hat.KI-Systeme beruhen in der Regel auf 
Wahrscheinlichkeitsmodellen. Das bedeutet, dass 
Falschaussagen in der Natur eines jeden KI-Systems 

liegen. Dies muss der Ärzt:in sowie 
auch der Patient:in bewusst sein. 
Vor einem potenziellen Einsatz ei-
nes KI-Systems im realen Kontext ist 
jedenfalls eine reliable Abschätzung 
der Leistungsfähigkeit des Systems 
bzw. der zu erwartenden Irrtums-

wahrscheinlichkeit notwendig. Zu diesem Zweck 
wird das KI-Modell meist nur mit einem Teil der 
zur Verfügung stehenden Daten trainiert, sodass die 
verbleibenden Daten zum Optimieren und Testen 
des Modells verwendet werden können.

Akzeptanz 

Was den praktischen Einsatz von KI-Systemen 
für die Patientenversorgung anbelangt, so sorgt 
die Kombination aus datenschutzrechtlichen Be-
denken, mangelndem Einblick in die Funktions-
weise und dem Wissen, „dass sich die Maschine 
irren kann”, aktuell noch für eine gewisse Skep-
sis bei Gesundheitspersonal und Patient:innen. 
Aktuelle Forschungsprojekte stellen diese The-
matiken immer mehr in den Fokus ihrer Arbeit 
und sind darauf bedacht, die Vorteile von KI im 
Gesundheitsbereich anschaulich und verständ-
lich zu vermitteln.

Zukunft der KI in der ambulanten  
Patientenversorgung

Wie in Abb. 1 gezeigt, könnten Untersuchungen 
im hausärztlichen Setting  in vielen Fällen künf-
tig mit einem Mikrofon durchgeführt werden. 
Nach dem Einsprechen weniger Referenzsätze, 
dem Produzieren gehaltener Vokale sowie be-
stimmter Lautabfolgen und nach mehrmaligem 
Husten könnte der Ärzt:in unmittelbar das po-
tenzielle Vorliegen einer Erkrankung angezeigt 
werden. Essenziell an dieser Stelle ist, dass das 
KI-System als Instrument zu betrachten ist – ein 

Instrument, das der Ärzt:in neben anderen kon-
ventionellen Instrumenten zur Verfügung steht. 
Die endgültige Diagnose stellt nicht die KI, son-
dern die Ärzt:in nach Abwägen aller einbezoge-
nen Informationskanäle. 

Beachte: KI-Instrumente können Ärzt:innen bei 
Diagnose- und Therapieentscheidungen unterstüt-
zen. Ersetzen können sie Ärzt:innen aber nicht.

Schließlich wird die zunehmende Einbeziehung 
von KI im Gesundheitsbereich langfristig nicht 
dazu führen, dass Ärzt:innen durch Maschinen er-
setzt werden, wohl aber wird sich das Berufsbild 
einer Ärzt:in verändern. Ärzt:innen sollten in Zu-
kunft dazu in der Lage sein, KI-Instrumente zu be-
dienen und die gewonnenen Ergebnisse richtig zu 
deuten. Hierzu wird es wichtig sein, angehenden 
Ärzt:innen bereits in ihrer Ausbildung KI-Grund-
lagen zu vermitteln.

Beachte: Die Anforderungen an Ärzt:innen werden 
sich langfristig verändern. Bereits in ihrer Ausbil-
dung sollten angehende Ärzt:innen mit Grundkon-
zepten des maschinellen Lernens vertraut gemacht 
werden, sodass sie später bei der Anwendung von 
KI-Instrumenten in der täglichen Praxis Stärken 
und Schwächen dieser Technologie verstehen und 
von der KI generierte Ergebnisse bestmöglich inter-
pretieren können. Ebenso sollte in der Ausbildung 
künftig noch stärker Wert auf die persönliche Arzt-Pa-
tienten-Interaktion gelegt werden. KI-Instrumente 
könnten es nämlich durch das Übernehmen oder 
Optimieren von einst aufwendigen Untersuchungs-
verfahren ermöglichen, dass Ärzt:in-
nen in der täglichen Praxis mehr Zeit 
für den empathischen Austausch mit 
ihren Patient:innen aufwenden kön-
nen. Dies ist von großer Bedeutung, 
da positive Auswirkungen von empa-
thischer patientenzentrierter Kommu-
nikation auf biologische Mechanismen 
im Körper von Patient:innen und de-
ren subjektiv empfundenes Wohlbe-
finden bereits vielfach in der Literatur 
beschrieben wurden [18].   |

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter 
www.doctors.today

AUTOR:INNEN

Florian Pokorny
Katrin Bartl-Pokorny
Gunter Vogrinec
Björn Schuller
EIHW – Lehrstuhl für 
Embedded Intelligence 
for Health Care and 
Wellbeing, Universität 
Augsburg

Interessenkonflikte: 
Die Autor:innen haben 
keine deklariert

Die endgültige 
Diagnose stellt immer 
noch die Ärzt:in und 
nicht die KI.
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EINFACH LEBEN,
EINFACH
RELVAR®*

Relvar Ellipta 92 Mikrogramm/22 Mikrogramm, Einzeldo-
siertes Pulver zur Inhalation; Relvar Ellipta 184 Mikro-
gramm/22 Mikrogramm, Einzeldosiertes Pulver zur Inhala-
tion. Wirkstoffe: Fluticasonfuroat/Vilanterol (als Trifenatat).
Zusammensetzung: Jede einzelne Inhalation enthält eine ab-
gegebene Dosis (die aus dem Mundstück abgegebene Dosis)
von 92 bzw. 184 µg Fluticasonfuroat und 22 µg Vilanterol (als
Trifenatat). Sonst. Bestandt.: Lactose-Monohydrat, Magnesi-
umstearat (Ph.Eur.). Anwendungsgebiete: Asthma: Regelmä-
ßige Behandlung bei Erwachsenen u. Jugendlichen ab 12 J.,
bei denen ein Kombinationspräparat (langwirksamer Beta2-
Agonist u. inhalatives Kortikosteroid [ICS]) angezeigt ist:

Patienten, die mit ICS u. einer Bedarfsmedikation mit inhalati-
ven kurzwirksamen Beta2-Agonisten nicht ausreichend einge-
stellt sind od. Patienten, die mit ICS und langwirksamen Beta2-
Agonisten bereits ausreichend eingestellt sind. Zusätzl. bei
Relvar Ellipta 92 µg/22 µg: Symptomatische Behandlung v.
Erwachsenen m. chronisch obstruktiver Lungenerkrankung
(COPD) mit einem FEV1 < 70 % des Normwerts (nach Anwen-
dung eines Bronchodilatators), die trotz regelmäßiger broncho-
dilatatorischer Therapie Exazerbationen i. d. Vorgeschichte auf-
weisen. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gg. die Wirk-
stoffe od. einen d. sonst. Bestandteile.Nebenwirkungen: Sehr
häufig: Kopfschmerzen, Nasopharyngitis. Häufig: Pneumonie,
Infektion d. oberen Atemwege, Bronchitis, Influenza, Candidia-
sis im Mund- und Rachenraum, Schmerzen im Oropharynx,
Sinusitis, Pharyngitis, Rhinitis, Husten, Dysphonie, Bauch-
schmerzen, Arthralgie, Rückenschmerzen, Frakturen, Muskel-
krämpfe, Fieber. Gelegentlich: Hyperglykämie, verschwomme-
nes Sehen, Extrasystolen. Selten: Überempfindlichkeitsreaktio-

nen (einschließl. Anaphylaxie, Angioödem, Hautausschlag, Ur-
tikaria), Angstzustände, Tremor, Palpitationen, Tachykardie,
paradoxer Bronchospasmus. Warnhinweis: Enthält Lactose.
Verschreibungspflichtig. Weitere Einzelheiten enthalten die
Fach- und Gebrauchsinformationen, deren aufmerksame
Durchsicht empfohlen wird. Pharmazeutischer Unternehmer:
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited, 12 Riverwalk, Citywest
Business Campus, Dublin 24, Irland. Örtlicher Vertreter für
Deutschland: BERLIN-CHEMIE AG, 12489 Berlin. (Stand 08.22)

RELVAR®ELLIPTA®wurde inZusammenarbeitmit
entwickelt.

* RELVAR® ELLIPTA® ist zugelassen als Dauertherapie bei Asthmapatient:innen ab 12 Jahren, bei denen eine ICS/LABA-Therapie indiziert ist.
# Mehr Patient:innen erreichten eine verbesserte Asthmakontrolle unter RELVAR® ELLIPTA® (1x täglich) als unter Standardtherapie aus ICS bzw. ICS/LABA über 24 Wochen (prim. Endpunkt)
bzw. 52 Wochen (sek. Endpunkt).1

1. Woodcock A, et al. Lancet. 2017;390:2247–55. Die Real-life-Studie wurde open-label, randomisiert, prospektiv und multizentrisch durchgeführt. Der primäre Endpunkt war der Anteil an
ACT-Respondern (Verbesserung vs. Baseline um ≥ 3 Punkte oder ACT-Gesamtwert ≥ 20 Punkte) bei Patient:innen, die RELVAR® ELLIPTA® (n=977/1373) inhalierten im Vergleich zu denen,
die ihre übliche Medikation aus ICS bzw. ICS/LABA (n=784/1399) (wie vom Hausarzt verschrieben) weiter anwendeten, in Woche 24 in der Population zur primären Effektivitätsanalyse
(PEA). Der primäre Endpunkt wurde erreicht (p < 0,001).

ICS

LABA

• 1x täglich inhalieren
• Asthma dauerhaft
kontrollieren#

_06RG3_0028939.pdf; s1; (210.00 x 280.00 mm); 12.Oct 2022 16:38:36; PDF-CMYK ab 200 dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien


