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benötigen: Vom schnellen Download der 
aktuellen Schulungsmaterialien bis hin 
zu umfangreichen Informationen und 
Praxistipps für Ihren Schulungsalltag.
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Tel.: 06131 – 960 70 - 0
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dann zwischen Suizidprävention einerseits und 
der Beratung zu einem selbstbestimmten Sterben 
andererseits. 

Gespräche in akuten Lebenskrisen sind in der 
Sprechstunde besondere Herausforderungen. Um 
für diese Fälle gut gerüstet zu sein, ist es sinnvoll, 
sich vorzubereiten und sich auszutauschen. Vor al-
lem ist es wichtig, die eigene Haltung, auch ethi-
sche oder religiöse Bedenken, zu 
reflektieren. Was es darüber hi-
naus braucht, um suizidwilligen 
Patient:innen in der Hausarztpra-
xis gerecht zu werden, hat die DE-
GAM in einem aktuellen Positi-
onspapier zusammengetragen.

Das Wichtigste aber ist und bleibt 
das offene und vertrauensvolle 
Gespräch mit den Patient:innen. 
Denn die Möglichkeit, über Suizidgedanken spre-
chen zu können, ist der erste Schritt, um einen 
Suizid zu verhindern.

Prof. Dr. med. Martin Scherer
Präsident der Deutschen Gesellschaft für All-
gemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM) 
10117 Berlin

I
n Deutschland gibt es ein Recht auf selbstbe-
stimmtes Sterben. Dabei dürfen Menschen auch 
die Unterstützung Dritter in Anspruch nehmen, 

so hat es das Bundesverfassungsgericht im Febru-
ar 2020 entschieden. Seitdem wird diskutiert, wie 
diese Unterstützung zum Beispiel durch Ärzt:innen 
aussehen kann. Eine gesetzliche Neuregelung ist 
absehbar, entsprechende (fraktionsübergreifende) 
Gesetzentwürfe liegen vor. Bereits im Mai 2021 hat 
der Deutsche Ärztetag das Verbot der ärztlichen 
Suizidbeihilfe aus der ärztlichen Berufsordnung 
gestrichen.

So weit zu den rechtlichen Rahmenbedingungen. 
Die hausärztliche Expertise spielt in der aufgereg-
ten Debatte leider nur eine Nebenrolle. Dabei führt 
gerade das – im besten Fall über Jahre gewachsene 
– Vertrauensverhältnis in der Hausarztpraxis dazu, 
dass Patient:innen mögliche Suizidgedanken über-
haupt äußern. Es sind nicht immer die unheilbar 
Kranken, deren Leiden so große Qualen verursa-
chen, dass sie nicht mehr leben wollen. Häufiger 
als vermutet entwickeln Menschen Suizidgedan-
ken, weil sie Angst davor haben, ein Pflegefall zu 
werden, oder den Verlust ihrer Selbstbestimmung 
befürchten. Oder sie haben Angst, dass sie anderen 
zur Last fallen könnten. Das sind Ängste und Nöte, 
die nicht immer etwas mit Krankheit, aber viel mit 
gesellschaftlichen Defiziten (Stichwort Pflegenot-
stand!) zu tun haben.

Diese aktiven und passiven Suizidgedanken kom-
men in der Hausarztpraxis zur Sprache. Wir Haus-
ärztinnen und Hausärzte müssen jederzeit dar-
auf vorbereitet sein. Das heißt zuallererst, die 
Offenheit und das Vertrauen der betroffenen Pa-
tient:innen wertzuschätzen und eine Gesprächs-
atmosphäre zu schaffen, in der diese Gedanken 
Raum haben können. Das Spannungsfeld, in dem 
die hausärztliche Beratung stattfindet, bewegt sich 

SUIZIDASSISTENZ  
IN DER HAUSARZTPRAXIS

Prof. Dr. med.  
Martin Scherer
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Harninkontinenz  
bei der Frau 18
Bei der Harninkontinenz weiblicher Patienten 
unterscheidet man Drang- von Belastungsinkon-
tinenz. Bei Drangbeschwerden sind Harnwegs-
infekte häufige Auslöser. Außerdem steigt mit 
zunehmendem Alter die Restharnmenge, was 
ebenfalls zu Harndrang führen kann. Bei der 
Belastungsinkontinenz spielen u. a. Übergewicht, 
vaginale Geburten und Inaktivität eine Rolle.

Nützliche Helfer im  
komplexen Praxisalltag 26
Hausärzt:innen sind in ihrer Praxis regelmäßig 
mit einer großen Zahl an Krankheitsbildern und 
Symptomen konfrontiert. Um zielgerichtet bei der 
Einordnung von Leitsymptomen Hilfestellung zu 
leisten, existiert inzwischen ein großes Angebot 
an Diagnosealgorithmen. Doch werden diese von 
Hausärzt:innen auch genutzt und welche Erfah-
rungen haben sie mit ihnen gemacht?

21 Google-Unternehmens- 
profil für die Arztpraxis
Wer im Internet gefunden werden 

möchte, kommt an Google nicht vorbei 
– die Suchmaschine hat einen Markt-

anteil von rund 80 %. Für bessere 
Auffindbarkeit Ihrer Praxiswebsite ist 

es daher sinnvoll, auch die Google- 
eigenen Dienste zu nutzen. Dabei spielt 

v. a. das Google-Unternehmensprofil 
eine essenzielle Rolle.
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FLUCELVAX® TETRA

100 Jahre Erfahrung mit Grippeschutz

NICHT ALLE GRIPPE-IMPFSTOFFE SIND GLEICH!

Innovative
zellkulturbasierte
Technologie–
entwickelt für

FÜR EINEN BREITEN EINSATZ:
FÜR ERWACHSENE UND KINDER
AB 2 JAHREN

HOHE IMPFEFFEKTIVITÄT *

EINFACH. JETZT. BESTELLEN.
Von Ihrem Grippe-Impfstoff-Experten CSL Seqirus
0800 360 10 10 oder ccc@seqirus.com

* Im Vergleich zu eibasierten, quadrivalenten Grippe-Impfstoffen: Über einige Saisons hinweg wurde eine signifikant höhere Schutzwirksamkeit beobachtet.**,1,2

** Limitationen: retrospektive RWE-Daten aus den USA über mehrere konsekutive Influenza-Saisons. Influenza-Fälle waren nicht durchgehend laborbestätigt und wurden auf Basis von
ICD-9- und ICD-10-Codes kodiert, weshalb die Möglichkeit einer Fehlkodierung oder Fehlklassifizierung bestehen kann.

Referenz

1. Boikos C, Sylvester GC, Sampalis JS, Mansi JA. Relative Effectiveness of the Cell-Cultured Quadrivalent Influenza Vaccine Compared to Standard, Egg-derived Quadrivalent Influenza
Vaccines in Preventing Influenza-like Illness in 2017-2018. Clin Infect Dis. 2020 Dec 17;71(10):e665-e671. doi: 10.1093/cid/ciaa371. PMID: 32253431; PMCID: PMC7745007.

2. Boikos C, Fischer L, O’Brien D, Vasey J, Sylvester GC, Mansi JA. Relative Effectiveness of the Cell-derived Inactivated Quadrivalent Influenza Vaccine Versus Egg-derived Inactivated
Quadrivalent Influenza Vaccines in Preventing Influenza-related Medical Encounters During the 2018-2019 Influenza Season in the United States. Clin Infect Dis. 2021 Aug
2;73(3):e692-e698. doi: 10.1093/cid/ciaa1944. PMID: 33400775; PMCID: PMC8326580.

Flucelvax Tetra – Injektionssuspension in einer Fertigspritze.

Wirkstoff: Influenza-Impfstoff (Oberflächenantigen, inaktiviert, in Zellkultur hergestellt).

Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Angehörige von Gesundheits-
berufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung zu melden.

Zusammensetzung Arzneil. wirks. Bestandt.: je 15 μg Hämagglutinin von verschiedenen Influenza-Virus-Stämmen (Oberflächenantigen (Hämagglutinin und Neuraminidase),
inaktiviert, in Zellkultur hergestellt), entsprechend den jeweils aktuellen Empfehlungen der WHO (nördliche Hemisphäre) und der EU Sonst. Bestandteile: Natriumchlorid, Kaliumchlorid,
MagnesiumchloridHexahydrat, DinatriumphosphatDihydrat, Kaliumdihydrogenphosphat, Wasser für Injektionszwecke. Anwendungsgebiet: Influenzaprophylaxe für Erwachsene und
Kinder ab 2 Jahren. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile oder mögliche Rückstandsspuren wie z.B. von Beta-Propiolacton,
Cetyltrimethylammoniumbromid und Polysorbat 80.Warnhinweise: Im Kühlschrank lagern. Nicht einfrieren. Fertigspritze im Umkarton aufbewahren, um Inhalt vor Licht zu schützen. Neben-
wirkungen: Bei Erwachsenen ab 18 J.: Sehr häufig: Kopfschmerzen (≥ 65 Jahre:Häufig); Myalgie (≥ 65 Jahre:Häufig); Schmerzen an der Injektionsstelle, Ermüdung (≥ 65 Jahre:Häufig), Erythem,
Induration (≥ 65 Jahre: Häufig). Häufig: Appetitverlust; Übelkeit, Durchfall, Erbrechen (≥ 65 Jahre: Gelegentlich); Arthralgie; Ekchymosen, Schüttelfrost. Gelegentlich: Fieber (≥ 38 °C). Nicht
bekannt: Allergische oder unmittelbare Überempfindlichkeitsreaktionen, einschließlich anaphylaktischer Schock; Parästhesie; generalisierte Hautreaktionen, einschließlich Pruritus, Urtikaria
oder unspezifisches Exanthem; ausgeprägte Schwellungen an der geimpften Extremität. Bei Kindern von 2 u. unter 18 J.: Sehr häufig: Appetitverlust (für 2 bis < 6 Jahre: n.z.; für 9 bis < 18 Jahre:
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Psychiatrische  
Notfallsituationen 34
Wenn es aufgrund einer psychiatrischen Störung 
zu einer Eskalation kommt, die den Betroffenen 
selbst oder sein Umfeld gefährdet, handelt es sich 
um einen psychiatrischen Notfall. Häufig vorkom-
mende Beispiele dafür wären Erregungszustände, 
Intoxikationen (z. B. alkoholbedingt) oder Be-
wusstseinsstörungen. Auf jeden Fall ist in diesen 
Situationen sofortiges Handeln erforderlich.

Wo Mönche einst  
heimleuchteten 64
Irland ist immer eine Insel der Überraschungen.
Viel bereist ist vor allem der wilde Westen des  
Eilands. Weniger bekannt ist der Südosten, 
obwohl man hier mehr Sonnenstunden als 
anderswo auf der Grünen Insel zählt. Und auch 
hier begegnet man unverfälschter Natur sowie 
verträumten Dörfern und geschäftigen Klein-
städtchen, berichtet unser Reiseautor.

50 So wird 2023 für Ihre 
Hausarztpraxis ein Erfolg

Das neue Jahr hat gerade begonnen 
und viele Hausärzt:innen stellen sich 

zu Recht die Frage, was 2023 für ihre 
Praxis bringen wird. Dabei liegt das zu 

großen Teilen in Ihrer Hand! Wie Sie 
mit der richtigen Planung dafür sorgen, 
dass 2023 für Sie ein Erfolg wird? Das 

erfahren Sie in diesem Beitrag. 
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Glukosedaten dienen zur Illustration, keine echten Patientendaten.
1.Das Setzen eines Sensors erfordert ein Einführen des Sensorfilaments unter die Haut. Der Sensor kann bis zu 14 Tage lang getragen werden. 2. Eine zusätzliche Prüfung der Glukosewerte mittels eines
Blutzucker-Messgeräts ist erforderlich, wenn die Symptome nicht mit den Messwerten oder den Alarmen des Systems übereinstimmen. 3. Eeg-Olofsson, K et al.Diabetes Technol Ther. 2020; 22 (S1):
A-48-A-49. 4. Evans, M et al.Diabetes Ther. 2020; 11(1):83-95. 5. Bolinder, J et al. The Lancet. 2016; 388(10057):2254-2263. 6.Haak, T et al.Diabetes Ther. 2017; 8(1):55–73.
Agenturfoto. Mit Model gestellt. Das Lesegerät oder die Apps der FreeStyle Libre Messsysteme sind sowohl in mg/dL als auch mmol/L erhältlich. FreeStyle, Libre und damit verbundene Markennamen
sind eingetragene Marken von Abbott.
© 2022 Abbott. ADC-56178 v2.0

Mehr erfahren unter: www.FreeStyle.de
Einfach Mehr Wissen

Einfach für Sie.
Einfach für Ihre Patient:innen.
Mit dem FreeStyle Libre 3 Messsystem
den Alltag mit Diabetes erleichtern.
Ohne routinehaftes Fingerstechen1,2.

mit Lesegerät
NEU

Zeitsparend und effizient.
Mit unserem umfangreichen Serviceangebot Aufgaben abgeben und Praxisabläufe optimieren.

Nachhaltige Therapieerfolge.
Signifikante Reduktion des HbA1c-Wertes3,4 und weniger Hypoglykämien5,6.

Keine Budgetbelastung.
Kein Arzneimittel: Als Hilfsmittel belastet FreeStyle Libre 3 Ihr Budget nicht.

-0,9%
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Boostern gegen COVID-19 
ist sinnvoll
Lohnt sich das Boostern mit den angepassten CO-
VID-19-Impfstoffen? Das wollten auch Forschen-
de des Deutschen Primatenzentrums wissen und  
haben dazu die Antikörper-vermittelte Neutrali-
sierung von SARS-CoV-2-Varianten nach der vier-
ten Impfung (Booster) untersucht und die Impf-
stoffvarianten verglichen. Ihre Ergebnisse zeigten, 
dass erneutes Impfen die Neutralisation von SARS-
CoV-2 verbessert. Der Vergleich der Proben von 
denjenigen, die mit einem BA.5-angepassten Impf-
stoff geimpft wurden, und denjenigen, die einen 
nichtangepassten Impfstoff erhielten, zeigte, dass 

der BA.5-ange-
passte Impfstoff 
zu einer etwas 
besseren Neu- 
tralisation führte. 
Die aktuell zirku-
lierenden Varian-
ten BA.2.75.2 und 
BQ.1.1 wiesen je-
doch eine ausge-
prägte Antikör-
perflucht auf und 
wurden nach 
Booster-Impfung 
nur schwach ge-
hemmt. Diese Er-
gebnisse machen 

deutlich, dass eine Booster-Impfung generell sinn-
voll ist, aber nur ein reduzierter Schutz gegen 
BA.2.75.2 und BQ.1.1 zu erwarten ist.
Quelle: Hoffmann M et al. (2022) The Lancet Infectious Diseases. DOI: 
10.1016/S1473-3099(22)00792-7

Corona-Stresstest  
bestanden
69 % der gesetzlich Versicherten sind mit dem soli-
darischen Gesundheitssystem insgesamt zufrieden 
und bestätigen, dass es sich in der Corona-Pande-
mie bewährt hat. Davon stimmt ein Drittel „voll 
und ganz“, 36 % stimmen „eher“ zu. 15 % stimmen 
nicht zu, 16 % sind unentschlossen. Das ist ein Er-
gebnis der repräsentativen GKV-Versichertenbefra-
gung im Auftrag des GKV-Spitzenverbandes. Die 
Versorgung, also die konkrete Behandlung in Pra-
xen und anderen Einrichtungen, bewerten 58  % 
positiv; im Jahr 2019 waren es 50 %. Hier gibt es al-
lerdings deutliche Unterschiede zwischen den Ge-
schlechtern: Bei den Frauen ist nur gut jede zweite 

(53 %) zufrieden, bei den Männern sind 64  % zu-
frieden mit der Versorgung.
Der Anteil derer, die in der hausärztlichen Praxis 
ausschließlich mit dem Personal und nicht auch 
der Ärzt:in Kontakt hatten, hat zugenommen. 2022 
waren dies 32 % der Befragten, im Vergleich mit 
2019 eine Zunahme von 11 Prozentpunkten. Dies ist 
vermutlich vor allem auf Corona-Impfungen und 
-Testungen zurückzuführen, die niedrigschwellig 
auch vom Praxispersonal durchgeführt worden 
sind. Bei den relevanten Merkmalen einer Praxis 
steht kompetentes und freundliches Praxisperso-
nal dementsprechend vorn: Gut 4 von 5 Befragten 
ist dies „eher wichtig“ oder „sehr wichtig“ (81 %). 
Eine gute Praxisorganisation ist ebenso wichtig. 
Es folgen das Vertrauensverhältnis zur Ärzt:in und 
die telefonische Erreichbarkeit der Praxis (je 78  %).

Fortbildung zu neurolo- 
gischen Erkrankungen
Zwei von drei Deutschen leiden an einer neuro-
logischen Krankheit – doch nicht immer ist eine 
Überweisung erforderlich. Hausärztliche Praxen 
leisten schon jetzt einen großen Anteil an der Ver-
sorgung von Menschen mit neurologischen Erkran-
kungen wie Alzheimer, Polyneuropathie oder Kopf-
schmerzen – und werden das auch weiterhin tun. 
Allerdings entwickelt sich die Neu-
rologie sehr rasant und bringt sehr 
viele Therapieinnovationen hervor. 
Um hier auf dem Laufenden zu blei-
ben, bietet die Deutsche Hirnstif-
tung eine Online-Fortbildungsrei-
he speziell für Hausärzt:innen an. 
Die Lerninhalte seien praxisnah und 
spannend: In den einzelnen Modu-
len werde je eine Krankheitsentität 
beleuchtet, je mit einem 60-minü-
tigen Vortrag, einer Fallvorstellung und anschlie-
ßender Diskussion. Für jedes Modul wurde eine 
CMS-Zertifizierung beantragt. Um die Unabhängig-
keit zu sichern, wurde auf ein Sponsoring bewusst 
verzichtet. Für die Teilnahme wird daher ein Un-
kostenbeitrag von 15 Euro erhoben. Die Themen 
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(Long-COVID, Schlaganfall, Kopfschmerz, Parkin-
son, Demenz, Verwirrtheit und Delir) und Termi-
ne der Online-Fortbildungsreihe findet man unter 
https://hirnstiftung.org/fortbildung. Dort kann 
man sich auch anmelden.

Therapeutische  
Antikörper bei Omikron 
BQ.1.1 unwirksam
Die Omikron-Untervariante BQ.1.1, die sich der-
zeit weltweit auf dem Vormarsch befindet, ist ge-
gen alle zugelassenen Antikörpertherapien resis-

tent. Zu diesem 
Ergebnis kommt 
eine Studie des 
Deutschen Pri-
matenzentrums. 
Diese Immun-
flucht stelle eine 
besondere Gefahr 
für Risikogrup-
pen dar, da ins-
besondere hoch-
betagte Personen 
sowie Menschen 

mit einem geschwächten Immunsystem selbst 
nach vollständiger Impfung oftmals keine ausrei-
chende Immunantwort ausbilden, um vor einem 
schweren Verlauf der Infektion geschützt zu sein. 
Um Risikopatient:innen zu schützen, werden ih-
nen biotechnologisch hergestellte Antikörper vor-
beugend oder als frühe Therapie bei einer diag-
nostizierten SARS-CoV-2-Infektion verabreicht. 
Diese sind bei Omikron BQ.1.1 aber offenbar wir-
kungslos. Ärzt:innen sollten bei der Behandlung 
von infizierten Risikopatient:innen daher nicht al-
lein auf Antikörpertherapien setzen, sondern zu-
sätzlich die Gabe von weiteren Medikamenten wie 
Paxlovid oder Molnupiravir in Betracht ziehen, so 
die Autor:innen.
Quelle: Arora P et al. (2022) Lancet Inf Dis. DOI: 10.1016/
S1473-3099(22)00733-2

Auch MVZ plagt  
Personalmangel
Der Mangel an geeigneten Fachkräften ist längst 
in der ambulanten medizinischen Versorgung an-
gekommen. Auch die rund 4.200 Medizinischen 
Versorgungszentren (MVZ) in Deutschland haben 
zunehmend Probleme, qualifiziertes ärztliches und 

nichtärztliches Personal zu finden, meldet das Zen-
tralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi). 
Zwei Drittel der MVZ schätzten die Verfügbarkeit 
von nichtärztlichem medizinischem Personal als 
schlecht bis sehr 
schlecht ein. Zur 
gleichen Aussage 
kamen drei Vier-
tel der MVZ in 
ländlichen Regi-
onen. Kaum an-
ders sieht es beim 
ärztlichen Perso-
nal aus: Mehr als 
60 % der befrag-
ten MVZ schätz-
ten hier die Ver-
fügbarkeit von 
geeignetem ärzt-
lichem Personal 
als schlecht bis sehr schlecht ein, in ländlichen 
Regionen waren es sogar gut 90 %. Knapp ein Drit-
tel der befragten MVZ wies 2019 Nachbesetzungs-
probleme bei ärztlichem Personal auf.

Wie nah ist die  
Hausarztpraxis?
Für die meisten Menschen in Deutschland sind die 
Wege zu wichtigen Einrichtungen der Gesundheits-
versorgung kurz. 75 % der Bevölkerung in Deutsch-
land finden die nächste Hausarztpraxis in einem 
Umkreis von 1.000 Metern. In Landkreisen abseits 
der größeren Städte liegt der Anteil jedoch deutlich 
darunter. Auch zwischen den Bundesländern gibt 
es beträchtliche Unterschiede. Zu diesem Ergeb-
nis kommt eine Auswertung des Bundesinstituts 
für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR). Wäh-
rend vergleichsweise dicht besiedelte Flächenlän-
der wie Hessen (78 %), Baden-Württemberg (79 %), 
und Nordrhein-Westfalen (80 %) überdurchschnitt-
liche Werte aufweisen, liegen sie in Brandenburg 
mit 62 % deutlich unter dem Durchschnitt. Am 
Ende der Liste der kreisfreien Städte und 
Landkreise ste-
hen Cochem-Zell 
(Rheinland-Pfalz)  
mit einem An-
teil von 38 % der 
B e v ö l k e r u n g , 
Freyung-Grafe-
nau (Bayern, 36 %) 
und Eifelkreis Bit-
burg-Prüm (Rhein-
land-Pfalz, 33 %).
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Kein Effekt durch  
Hyaluronsäure bei Arthrose
Eine Metaanalyse mit fast 9.000 Patient:innen mit 
Gonarthrose hat untersucht, welche Wirkung die 
intraartikuläre Injektion von Hyaluronsäure bei 
Kniebeschwerden hat. Dabei zeigte sich eine leich-
te, aber klinisch nicht bedeutsame Schmerzlin-
derung. Auch im Hinblick auf die Funktionen des 
Kniegelenks ergaben sich keine Verbesserungen 
im Vergleich zu Placebo. Dagegen war die Rate der 
Nebenwirkungen durch die Hyaluronsäure-Injek-
tion um rund 50 % erhöht. Laut den Autor:innen 
der Studie gäben die Befunde daher keinen Anlass, 
die Viskosupplementation als Therapie der Knie-
arthrose einzusetzen.
Quelle: Pereira TV et al. (2022) BMJ. DOI:10.1136/bmj-2022-069722 

Weniger HPV-Impfungen
In der Corona-Pandemie wurden deutlich weniger 
Kinder und Jugendliche gegen Humane Papillom-
viren (HPV) geimpft. So sank die Erstimpfungs-
quote bei Mädchen 2020 im Vergleich zum Vorjahr 
um über 14 %. Bei den Jungen war es ein Rück-

gang um rund 
9 %. Das ist das 
Ergebnis einer 
Sonderanalyse 
zum Kinder- und 
Jugendreport der 
DAK-Gesundheit. 
HPV werden se-
xuell übertragen 
und können Ge-
bärmutterhals-
krebs und Krebs 
im Mund-Ra-

chen-Raum hervorrufen. Laut Deutscher Krebs-
hilfe erkranken in Deutschland pro Jahr rund 7.700 
Menschen an HPV-bedingtem Krebs. Seit 2007 
empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) 
eine HPV-Impfung für Mädchen und seit 2018 auch 
für Jungen.

Patienteninfo zu  
Herzschwäche
Das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin 
(ÄZQ) hat seine Patienteninformation zum Thema 
Herzschwäche aktualisiert. Die Kurzinfo richtet 
sich an Frauen und Männer, die an Herzschwäche 
erkrankt sind, und an ihre Angehörigen. Sie soll 
helfen, sich ein Bild von der Krank-
heit zu machen. Zudem erfährt man, 
nach welchen Kriterien und Maßga-
ben ihre Krankheit idealerweise be-
handelt werden sollte. Grundlagen 
für die Empfehlungen bilden die Na-
tionale VersorgungsLeitlinie „Chro-
nische Herzinsuffizienz“ und die da-
zugehörige Patientenleitlinie. Die 
Kurzinformation steht zum kosten-
losen Download unter https://www.
patienten-information.de/kurzinformationen/herz-
schwaeche zum Verteilen an Patient:innen bereit.

1.800 HIV-Infektionen …
… hat das Robert Koch-Institut (RKI) im Jahr 2021 
registriert. Das sind ähnlich viele Fälle wie 2020. Die 
Zahl der Neuinfektionen liege damit so niedrig wie 
zuletzt vor zwei Jahrzehnten. Unabhängig davon 
seien die Fallzahlen aber immer noch zu hoch, so 
das RKI. Es bedürfe weiterer Anstrengungen, vor 
allem um die zielgruppenspezifischen Testangebote 
und den Zugang zu Therapie und Prophylaxe zu ver-
bessern. HIV werde in erster Linie durch Menschen 
übertragen, deren HIV-Infektion noch nicht dia- 
gnostiziert wurde. Die Gesamtzahl der Menschen 
mit HIV in Deutschland lag Ende 2021 bei 90.800. 
Von diesen sind etwa 8.600 HIV-Infektionen noch 
nicht diagnostiziert. Der Anteil der Menschen mit 
diagnostizierter HIV-Infektion, die eine antiretro-
virale Therapie erhalten, liegt 2021 unverändert bei 
etwa 96 %. Bei fast allen Behandelten sei die Be-
handlung erfolgreich, sodass sie nicht mehr infek-
tiös sind. Mit der Präexpositionsprophylaxe (PrEP) 
stehe ein zusätzliches Instrument zur Verhinde-
rung von Infektionen zur Verfügung. Seit Septem-
ber 2019 überneh-
men die gesetzli-
chen Kranken-
kassen die Kosten 
für Menschen mit 
substanziellem 
HIV-Risiko.
Quelle: Epidemiologi-
sches Bulletin 47/2022
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Für Rauchstopp ist es  
nie zu spät
Über ein Drittel aller Todesfälle in Deutschland 
sind auf kardiovaskuläre Erkrankungen (CVD) zu-
rückzuführen, Schätzungen zufolge ist das Tabak-
rauchen für rund jeden zehnten Todesfall durch 
CVD verantwortlich. Dabei ist es nie zu spät, um 
mit dem Rauchen aufzuhören: Wie auch das Risiko 
für Lungenkrebs, so sinkt auch das kardiovaskuläre 
Risiko nach einem Rauchstopp wieder deutlich ab. 
Dass sich dies selbst dann noch lohnt, wenn man 
bereits einen ersten Herzinfarkt erlitten hat, belegt 
die Evidenz aus dem eben erschienenen Cochrane 
Review „Rauchentwöhnung zur Sekundärpräven-
tion von Herz-Kreislauf-Erkrankungen“ auf Basis 
von 68 Studien mit insgesamt mehr als 80.000 
Teilnehmenden. Demnach verringern Menschen 
mit koronarer Herzerkrankung, die mit dem Rau-
chen aufhören, ihr Risiko, einen Herzinfarkt oder 
Schlaganfall zu erleiden und daran zu sterben, um 
rund ein Drittel. Dass mit dem Rauchstopp auch ein 
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Verlust an subjek-
tiver Lebensqua-
lität einhergehe, 
bestätigt der Re-
view nicht. In den 
acht Studien, die 
den Endpunkt 
„Lebensqualität“ 
mindestens 6 Mo-
nate lang nach-
verfolgten, fühl-
ten sich die Stu-
dienteilnehmen-
den, die sich zum 
Rauchstopp ent-
schlossen, langfristig sogar geringfügig besser als 
jene, die weiter rauchten. Die Autor:innen hoffen, 
dass diese Ergebnisse mehr Menschen zu einem 
Rauchstopp motivieren und Gesundheitspersonal 
dazu ermutigen, Patient:innen beim Aufhören ak-
tiver zu unterstützen. 
Quelle: Wu AD et al. (2022) Cochrane Database of Systematic Re-
views. DOI: 10.1002/14651858.CD014936.pub2
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I
m Vortrag von Prof. Philip Tarr präsentierte der 
Infektiologe vom Kantonsspital Baselland drei 
Fallvignetten aus der eigenen Klinik. Beim ers-

ten Beispiel handelte es sich um einen 24-jährigen 
Medizinstudenten, der auf der Notfallstation über 
Brennen beim Wasserlassen seit 2 Tagen und ver-
mehrten Harndrang klagte. Er war afebril, hatte kei-
nen urethralen Ausfluss, keine Flankenschmerzen 
und gab an, noch am Vortag zur Arbeit gegangen zu 
sein. Die persönliche Anamnese (PA) ergab keine 
weiteren Beschwerden. Im Urinsediment zeigten 

sich die Leukozyten (84/Gesichtsfeld) erhöht und 
keine Plattenepithelien, woraufhin eine Harnwegs-
infektion (HWI) diagnostiziert und der Patient für 
7 Tage empirisch mit dem Antibiotikum Trimetho-
prim behandelt wurde. 

HWI eher selten bei jungen Männern

Das Ergebnis der angelegten Urinkultur (sensible 
E. coli) konnte anschließend die Diagnose bestäti-
gen. Obwohl dazu nicht viele Daten vorlägen, lasse 

Harnwegsinfektionen bei Männern, die akute und die chronische bakterielle Prostatitis sowie das 
chronische Beckenschmerzsyndrom müssen in der Praxis diagnostisch voneinander abgegrenzt 
werden, um sie angemessen und effektiv behandeln zu können. Der nachfolgende Beitrag gibt dazu 
praxisnahe Hinweise. Er beruht auf einem Vortrag von Prof. Philip Tarr vom Kantonsspital Baselland.

Harnwegsinfekte und Prostatitis

Keim oder nicht Keim,  
das ist hier die Frage
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LINK

Artikel zum 
Thema unter:
https://bit.
ly/3H2fKOU

sich festhalten, dass eine symptomatische HWI bei 
jungen Männern eher selten vorkomme, sagte Tarr. 
Anders sieht es dagegen bei älteren Personen aus. 
Im Alter ab 65 Jahren sind beide Geschlechter etwa 
gleich häufig betroffen. Dabei sei der wichtigste Pa-
thomechanismus, der die Männer im Alter aufho-
len lässt,  die Prostatahyperplasie. Für die Diagnose 
einer HWI muss gemäß Leitlinien die Anzahl uro-
pathogener Keime nicht unbedingt immer über den 
landläufig geforderten 100.000 pro ml liegen; bei 
typischer Klinik seien auch Keimzahlen von ledig-

lich 100 (bei Frauen) oder 1.000 pro 
ml (bei Männern) diagnostisch hin-
reichend. Therapeutisch zeigt sich 
bei den jüngeren Männern meist ein 
promptes Ansprechen auf Antibio-
tika. Weitere Abklärungen sind bei 
ihnen normalerweise nicht erfor-

derlich. Ein kompliziertes Thema stelle die asym-
ptomatische Bakteriurie bei älteren Männern dar. 
Einerseits wisse man aus der Literatur, dass eine 
HWI der häufigste Grund für eine Bakteriämie bei 
Männern sei (Urosepsis), so Tarr. Gleichzeitig ver-
ursache eine Bakteriurie bei etwa 10 % aller Männer 
im Alter über 80 Jahren und bei immerhin 15 bis 40 
% aller männlichen Bewohner von Pflegeheimen 
überhaupt keine Symptome. Haben diese Senioren 
dann möglicherweise aufgrund von viel häufiger 
auftretenden respiratorischen Infektionen Fieber, 
wird oft eine Urinkultur angelegt. Man findet dann 
die Bakterien, die man allerdings auch 2 Wochen 
zuvor gefunden hätte, und es wird fälschlicher-
weise eine HWI diagnostiziert. Doch selbst wenn 
bei ihnen tatsächlich eine HWI vorliegt, bedürften 
auch ältere Männer nicht unbedingt einer urolo-
gischen Abklärung, so Tarr. Die Ansicht, Männer 
mit HWI brauchten immer eine sofortige radiolo-
gische oder urologische Abklärung, sei daher ein 
„alter Zopf“, schlussfolgerte Tarr, es sei denn, die 
Symptome persistierten oder es bestehe ein zusätz-
liches Problem (z. B. Immunsuppression, Harnver-
halt oder eine andere, bereits bekannte urologische 
Auffälligkeit). Deshalb müsse hier stets individuell 
entschieden werden.

Epididymitis: An STI denken!

Als zweite Fallvignette präsentierte der Referent 
einen männlichen Patienten, der über Brennen 

beim Wasserlassen, Ausfluss aus der Harnröhre und 
Schmerzen beim Radfahren berichtete und bei dem 
seit 2 Tagen eine pralle, aber nicht schmerzhafte 
Schwellung des rechten Hodens vorlag. In der PA 
gab der Mann an, insertiven MSM-Sex (MSM: men 
who have sex with men) mit wechselnden Partnern 
zu praktizieren und Tenofovir/Emtricitabin (Tru-
vada®) zur HIV-Präexpositionsprophylaxe einzu-
nehmen. Es erfolgte die Diagnosestellung einer 
akuten Epididymitis. Gegen die Differenzialdia- 
gnose einer Hodentorsion sprach zum einen, dass  
die Hodenschwellung nicht druckdolent war, und 
zum anderen zeigten sich bereits im Urinsediment 
zahlreiche Leukozyten. Beides deute eher auf ei-
nen Infekt hin statt auf eine Torsion, so Tarr. Tat-
sächlich war das am Folgetag vorliegende Ergebnis 
der PCR-Diagnostik des Erststrahlurins positiv für 
Gonokokken und Chlamydien. Bei 90 % der Män-
ner unter 35 Jahren mit Epididymitis sei eine Urin-
kultur negativ, hier solle man stets an das Vorliegen 
einer sexuell übertragbaren Infektion (STI) denken. 
Bei älteren Männern finden sich da-
gegen tatsächlich eher HWI-Keime, 
vor allem wenn bei diesen Patienten 
zuvor eine urologische Instrumen-
tation (z. B. Prostatabiopsie, Zysto-
skopie) erfolgt ist. Zur empirischen 
Behandlung der Epididymitis vor 
Verfügbarkeit eines mikrobiologischen Resultats 
empfehlen die Leitlinien Ceftriaxon 500 mg i.m. 
plus Doxycyclin 100 mg (1-0-1) für 10 Tage – das 
heißt, es soll so therapiert werden, als handele es 
sich tatsächlich um eine Gonorrhö und eine Chla-
mydieninfektion, wobei nach Ansicht Tarrs ver-
mutlich auch 7 Tage ausreichen. Die Beschwerden 
sollten sich dann rasch bessern.

Prostatitis – akut …

Rund 25 % aller Männer erhalten in ihrem Leben 
einmal die Diagnose einer Prostatitis. Hierbei wer-
den 3 Formen unterschieden: zum einen die akute 
bakterielle Prostatitis (Häufigkeit: < 1 %; klinische 
Diagnose, Keimnachweis gelingt nicht immer) und 
zum anderen die chronischen Formen, wobei man 
bei Keimnachweis von der chronischen bakteriel-
len Prostatitis (5–10 %) und ohne Keimnachweis 
vom chronischen Beckenschmerzsyndrom (90–
95 %) spricht.

Bei jungen Männern 
sollte man an eine 
sexuell übertragbare 
Infektion denken.

Bei älteren Männern 
steigt das Risiko auf-
grund einer Prostata-
hyperplasie.
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Abb. 1: Für die Diagnose 
einer HWI muss gemäß 
Leitlinien die Anzahl 
uropathogener Keime 
nicht unbedingt immer 
über den landläufig 
geforderten 100.000 pro 
ml liegen.
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Beispiel: Ein 78 Jahre alter, ansonsten fitter 
Mann stellt sich mit Brennen beim Wasserlas-
sen seit 3 bis 4 Tagen, analen Schmerzen und 
Schüttelfrost auf der Notfallstation vor. Es be-
stand kein Flankenschmerz, und die Hoden wa-
ren weder vergrößert noch schmerzhaft. Das 
Urinsediment zeigte erhöhte Leukozyten (80/Ge-
sichtsfeld) und keine Plattenepithelien. Die aku-
te Prostatitis geht typischerweise mit plötzlich 
einsetzenden Beschwerden beim Wasserlassen 
(bis zu Harnverhalt), mit Brennen in der Harn-
röhre und in der Blasengegend sowie mit ver-
mehrtem Harndrang einher. Die Patienten prä-
sentieren sich akut krank mit HWI, Fieber/Schüt-
telfrost und starken Schmerzen im Bereich von 
Rektum und Perineum sowie mit druckdolen-
ter Prostata. Sorgfältig vorgenommen führe die 
digital-rektale Prostatauntersuchung entgegen 
den weitverbreiteten Befürchtungen nicht zu 
Bakteriämie und Sepsis – eine Prostatamassage 
sollte dabei aber vermieden werden, so Tarr. Im 
Fallbeispiel wurde aufgrund des Fiebers/Frös-
telns eine i.v. Antibiose mit 2 g Ceftriaxon alle 
24 Stunden gegeben. Die akute Prostatitis ist re-
lativ selten und tritt meist im Anschluss an eine 
HWI und häufig im Zusammenhang mit urolo-
gischer Instrumentation (Dauerkatheter, Selbst-
katheterisierung), Urethrastrikturen, Phimo-
sen, selten nach Urethritis (sexuell übertragen) 
sowie zum Teil bei Zirrhose, Immunschwäche 
und Diabetes auf. Die ursächlichen Bakterien-
keime entsprechen denen bei HWI; bei sexuell 
aktiven Männern sollte auch auf Gonokokken 
untersucht werden.

Therapeutisch werden Antibiotika (meist Fluo-
rochinolone) für 1 bis 2 Wochen eingesetzt, un-
ter denen die Symptome normalerweise prompt 
abklingen. Messungen des prostataspezifischen 
Antigens (PSA) sind nicht hilfreich und werden in 
sämtlichen Guidelines nicht empfohlen. Nur bei 
60 % der Männer mit akuter bakterieller Prosta-
titis ist der PSA-Wert erhöht, und nach antibio-
tischer Behandlung sinkt er nur bei etwa 40 %. 
Deshalb eignet er sich auch nicht als Marker für 
ein Therapieansprechen. 

… oder chronisch ...

Während die akute Prostatitis einen typischen 
Verlauf zeige und es sich deshalb nicht um eine 
kontroverse Diagnose handele, seien die übrigen 
(chronischen) Formen der Prostatitis und des 
Beckenschmerzsyndroms eher schwer fassbar, 
denn sie nähmen weder einen typischen Ver-
lauf noch ließen sie sich anhand der Beschwer-
den eindeutig unterscheiden, konstatiert Tarr. 
In Abgrenzung zur akuten zeigen sich bei der 
chronischen bakteriellen Prostatitis die übli-
chen Symptome (z. B. Schmerzen im Bereich 
des Damms und der Hoden, an der Penisspitze, 
in der Scham- bzw. Blasenregion oder bei der 
Ejakulation; Dysurie) über min-
destens 3 Monate; die Patienten 
präsentieren sich also nicht akut 
krank. Auf eine chronische Pros-
tatitis hinweisende Symptome kä-
men durchaus auch bei jüngeren 
Männern vor. Die Beschwerden 
seien dabei meist nicht im Anschluss an eine 
(nicht korrekt behandelte) akute Prostatitis auf-
getreten. Nicht selten finde sich allerdings ana-
mnestisch ein Symptombeginn nach sexueller 
Aktivität oder nach einer Urethritisepisode. Es 
stelle sich bei diesen Symptomen stets die Fra-
ge, ob ihnen tatsächlich ein bakterielles Gesche-
hen oder nicht eher ein Beckenschmerzsyndrom 
zugrunde liege. Als vielleicht beste diagnosti-
sche Definition der bakteriellen Prostatitis kön-
ne deshalb die in den Lehrbüchern zu findende 
„klassische“ Klinik dienen, die afebrile Patien-
ten mit rezidivierenden HWI (und/oder Ure-
thritis, Epididymitis) mit dem gleichen Keim 
trotz adäquat scheinender Antibiotikatherapie 

Kurz zusammengefasst

• Bei männlichen Patienten mit einer ersten Episode einer 
Harnwegsinfektion (HWI) ist in der Regel keine uro-
logische Untersuchung erforderlich. Sowohl bei jungen 
als auch bei alten Männern kommt dabei meist nichts 
Abnormales zum Vorschein. Eine weitergehende Ab-
klärung sollte bei älteren Männern (ab 60 bis 65 Jahre) 
nur dann erfolgen, wenn das Ansprechen auf Antibiotika 
unzureichend ist.

• Sinnvoll kann es bei HWI sein, im Rahmen der Unter-
suchung eine Prostatapalpation vorzunehmen, um eine 
benigne Prostatahyperplasie oder eine akute Prostatitis 
zu diagnostizieren.

• Die Diagnose einer chronischen bakteriellen Prostatitis 
kann möglicherweise auf Männer mit wiederkehrenden 
HWI mit dem gleichen Keim beschränkt werden, es sei 
denn, man findet bildgebend oder bei der urologischen 
Abklärung eine andere Ursache für die rezidivierenden 
Infekte.

• Wenn ein Mann mit perinealen oder ejakulatorischen 
chronischen Schmerzen keine rezidivierenden HWI- 
Episoden hat, sollte der Verdacht eher auf ein Becken-
schmerzsyndrom gelenkt und der Patient an einen  
Urologen weitergewiesen werden.

Die akute Prosta-
titis tritt meist im 
Anschluss an einen 
Harnwegsinfekt auf.
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umfasse. Das sollte dann Anlass zur Vermutung 
geben, dass es sich womöglich nicht um eine 
einfache Zystitis handelt, sondern dass viel-
leicht ein Keim in der Prostata hockt, der immer 
wieder herauskommt, wenn man lediglich für 5 
oder 7 Tage therapiert, riet der Infektiologe. Bei 
solchen Patienten sollten dann eine Computer-
tomografie und eine Restharnbestimmung er-
folgen, auch wenn dabei nur in weniger als der 

Hälfte (23–50 %) der Fälle etwas 
Relevantes (Steine, Obstruktion 
u. a.) zum Vorschein komme.

Wenig aussagekräftig sei der sog. 
2-Gläser-Test. Dabei wird jeweils 
vor und nach Prostatamassage 

eine Urinkultur angelegt, die bei chronischer 
bakterieller Prostatitis entweder negativ vor-
her und positiv danach auffällt oder aber auch 
schon vorher positiv sein kann, danach aber 
eine mindestens 10-mal höhere Keimzahl auf-
weisen sollte. Inzwischen wisse man aber, dass 
auch asymptomatische Patienten nach Prosta-
tamassage Keimwachstum und Leukozyturie 
aufweisen können. 

STI-Keime sind als Ursache der chronischen bak-
teriellen Prostatitis nicht etabliert. Die antibioti-
sche Behandlung sollte relativ lang (unterschied-
lich je nach Leitlinie, auf jeden Fall aber 4 bis 6 
Wochen) dauern. Typischerweise werden da-
bei Fluorchinolone (500 mg/Tag für 4 Wochen) 
eingesetzt, die deutlich wirksamer sind als das 
früher häufig verwendete Trimethoprim-Sulfa-
methoxazol. Als Kombinationstherapie können 
Ciprofloxacin plus Azithromycin (für 6 Wochen, 

Wiederholung bei Beschwerdepersistenz) oder 
Fosfomycin plus Doxycyclin gegeben werden. 
Allerdings existieren vermehrt resistente Kei-
me, und die optimale Behandlung ist dann nicht 
klar. Viele Antibiotika (Penicilline, Nitrofuranto-
in, Vancomycin) penetrieren zudem nur mäßig 
in die Prostata. Relativ hohe Konzentrationen in 
der Prostata wurden außer mit Fluorochinolonen 
mit Clindamycin, mit bestimmten Cephalospori-
nen, Carbapenemen und Aminoglykosiden, mit 
Aztreonam, Doxycyclin und Minocyclin, mit Ma-
kroliden sowie mit Linezolid und Fosfomycin er-
zielt. Über die Sinnhaftigkeit einer chirurgischen 
Entfernung von sog. Prostatasteinen liegen kei-
ne Daten vor.

... oder doch eher Beckenschmerzsyndrom?

Beim chronischen Beckenschmerzsyndrom sind 
die Ätiologie und die optimale Behandlung unklar, 
weshalb diese Patienten klassische Kandidaten 
zur Überweisung an den Urologen sind. Antibio-
tika (Ciprofloxacin, Tamsulosin oder Kombinati-
on) hätten hier in Studien kaum Wirkung gezeigt, 
berichtete Tarr. Allerdings würden in solche Stu-
dien häufig Patienten eingeschlossen, die schon 
antibiotisch vorbehandelt seien und eine durch-
schnittliche Symptomdauer von mehr als 6 Jahren 
aufwiesen. Deshalb müsse man vielleicht bei Pa-
tienten ohne Vorbehandlung und kürzerer Symp-
tomdauer nicht so pessimistisch sein. Tatsächlich 
ließen sich in neueren Metaanalysen gewisse Ef-
fekte mit Antibiotika nachweisen. Der Grund da-
für ist allerdings ebenfalls nicht klar, denn beim 
Beckenschmerzsyndrom handelt es sich um eine 
Ausschlussdiagnose bei fehlendem Keimnach-
weis. Möglicherweise lässt sich die therapeuti-
sche Wirksamkeit der Antibiotika hier auf eine 
Suppression von nicht nachweisbaren Keimen 
oder auf einen potenziellen analgetischen bzw. 
antiinflammatorischen Effekt von Fluorchinolo-
nen zurückführen. Ralf Behrens  | 

Genehmigter und bearbeiteter Nachdruck aus Ars Medici DossierVl 
2422, ab S. 16 

Quelle: „HWI bei Männern“, Vortrag von Prof. Dr. Philip Tarr am 
FOMF Innere Medizin am 2. Dezember 2021 in Zürich.

ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Eine symptomatische Harnwegsinfektion kommt bei 
jüngeren Männern eher selten vor.

 • Rund 25 % aller Männer erhalten in ihrem Leben  
einmal die Diagnose einer Prostatitis.

 • Beim Beckenschmerzsyndrom handelt es sich um eine 
Ausschlussdiagnose bei fehlendem Keimnachweis.
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Bei chronisch bak-
terieller Prostatitis 
werden meist Fluor-
chinolone eingesetzt.

Abb. 2: Während die akute 
Prostatitis einen typischen 
Verlauf zeigt, sind die übrigen 
(chronischen) Formen der 
Prostatitis und des Becken-
schmerzsyndroms eher schwer 
fassbar.
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LINK

Artikel zum 
Thema unter:
https://bit.
ly/3YnKY9B

E
ine Dranginkontinenz aufgrund einer Reiz-
blase beziehungsweise einer „overactive 
bladder“ (OAB) ist ein häufiges Problem. Je 

nach Studie liegt die Prävalenz in verschiede-
nen europäischen Ländern und in Kanada zwi-
schen 11,8 und 16,6 %. Dabei handelt es sich um 
eine Speicherstörung, deren Ursachen einerseits 
blasenbedingt sein können, wie zum Beispiel In-
fektionen, Tumoren, Strahlenblase, Blasensteine 
oder Senkungen der Blase oder der Gebärmutter. 
Andererseits können auch nicht blasenbedingte 
Ursachen zu einer OAB führen, wie zum Beispiel 
Demenzerkrankungen, Medikamente, Diabetes, 

Reizdarm, gynäkologische Erkrankungen, Stress 
oder falsches Trink- und Miktionsverhalten. Die 
Folgen sind für die Lebensqualität einschneidend: 
Schlafstörungen, Einschränkung der sozialen Ak-
tivität, verringerte Arbeitsleistung, Beeinträchti-
gung des Sexuallebens und vermindertes Selbst-
wertgefühl [1].

Infekt ausschließen und Restharn bestimmen

Zur hausärztlichen Basisabklärung gehören die 
Urindiagnostik mit Urinstreifen zum Ausschluss 
von Infekten, die Ultraschalluntersuchung und 

Alter und Infekte begünstigen das Auftreten einer Dranginkontinenz bei der Frau.  
Deshalb empfiehlt es sich, diese beiden sehr häufigen Ursachen als Erstes abzuklären. 
Worauf es dabei ankommt und welche therapeutischen Optionen bestehen, erklärte  
Dr. Gloria Ryu, Klinik für Gynäkologie, Universitätsspital Zürich, am Ärztekongress Davos.

Harninkontinenz bei Frauen

Abklärung in der Hausarztpraxis
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das Miktionstagebuch. In diesem sollen von drei 
verschiedenen Tagen Harnentleerungs- und 
Trinkmengen zu verschiedenen Uhrzeiten neben 
anderen Angaben wie Harndrangstärke, Urinver-
lust und Einlagenverbrauch festgehalten werden.

Harnwegsinfekte gehören zu den häufigsten Aus-
lösern von Drangbeschwerden und sollten aus-
geschlossen oder behandelt werden. Außerdem 
sollte mit Ultraschall eine Restharnbestimmung 

durchgeführt und eventuell mit 
Einmalkatheterismus die Restharn-
menge bestimmt werden. Denn 
Restharn kann laut Ryu erneute 
Entzündungen begünstigen. Mit 
steigendem Alter sinken außerdem 
die Miktionsvolumina. Bei 75-jäh-

rigen Frauen betrage die durchschnittliche Rest-
harnmenge etwa 45 ml [2], was auf eine Schwäche 
des Detrusormuskels zurückgehe, so die Urogy-
näkologin. In Zusammenhang mit einem im Alter 
zögerlichen und schwachen Harnstrahl kann das 
zu Drangbeschwerden, Pollakisurie und Nykturie 
[3] – den klassischen OAB-Beschwerden – führen.

Zur Therapie einer symptomatischen Blasenent-
zündung sind während der ersten 48 Stunden 
Phytotherapeutika oder Analgetika empfohlen, 
um Antibiotika zu sparen. Bei einer asymptoma-
tischen Bakteriurie solle dagegen ganz auf eine 
Therapie verzichtet werden, so Ryu.

Wenn die Abklärung hinsichtlich Harnwegsinfekt 
und Restharn unauffällig bleibt, kann die Diagno-
se OAB gestellt werden. Die Patientin soll über die 
Langwierigkeit beziehungsweise die Chronizität 
der Erkrankung aufgeklärt werden, um falschen 
Erwartungen an die Therapie entgegenzuwirken.

Therapieoptionen nach Stufen

Zur Verfügung stehen:
• Stufe 1: Blasentraining und Trinkverhalten
• Stufe 2: physiotherapeutisch angeleitetes Be-

ckenbodentraining und
• Stufe 3: Medikamente wie Beta-3-Adrenore-

zeptor-Agonisten (Mirabegron 1-mal 25 oder 
1-mal 50 mg/Tag), Anticholinergika und even-
tuell lokale Östrogenisierung.

Zu bedenken ist, dass bei älteren Patientinnen 
kognitive Störungen durch Anticholinergika ver-
stärkt werden. Für diese Patientinnen eignet sich 
Trospiumchlorid (1- bis 2-mal 20 mg/Tag) besser, 
da es die Blut-Hirn-Schranke nicht passiert.

Falls mit der 3. Stufe nach drei bis sechs Mona-
ten keine Besserung eintritt, sollte die Patien-
tin an eine Gynäkolog:in oder Urogynäkolog:in 
überwiesen werden. Dies ebenso, wenn nach ei-
ner anfänglichen Infekttherapie die 
Beschwerden persistieren oder die 
Diagnose unklar ist. Möglicherwei-
se kann eine Flow-Zytometrie wei-
teren Aufschluss über die Ursache 
geben; eine Fistel beispielsweise 
sollte mittels Vaginaltampon mit 
Farbindikator ebenfalls ausgeschlossen werden. 
Außerdem könnten auch bestimmte Medikamen-
te als Nebenwirkung zu vermehrten Miktionen 
führen, wie beispielsweise Antidepressiva, An-
tipsychotika, Schlafmittel und Antihypertensiva, 
so Ryu. Eine Medikamentenanamnese sei daher 
bei Drangbeschwerden sehr wichtig.

Weitere Therapiemöglichkeiten

Bei postmenopausalen Patientinnen kann die loka-
le Östrogenisierung bei urogenitalen Symptomen 

Klassische OAB- 
Beschwerden sind 
Harndrang, Pollaki- 
surie und Nykturie.

Man unterscheidet 
zwischen Drang-  
und Belastungsin- 
kontinenz. ed

do
w

s 
- s

to
ck

.a
do

be
.c

om

Harnwegsinfekte gehören zu den häufigsten Auslösern 
von Drangbeschwerden.
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ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • In der Basisabklärung sind Anamnese, Urindiagnostik 
und Restharnmessung wichtig.

 • Mit steigendem Alter nehmen Drangbeschwerden  
und Entleerungsstörungen zu.

 • Eine asymptomatische Harnwegsinfektion bedarf 
keiner Therapie.

wie auch bei rezidivierenden Harnwegsinfekten 
einen guten Nutzen bringen [4]. Die lokale Östro
genisierung mit Cremes, Gelen, Vaginalovula oder 
Vaginaltabletten soll laut Ryu während der ersten 
zwei Wochen täglich und danach zweimal pro Wo
che erfolgen, bei Verwendung eines Vaginalrings 
ist dieser alle drei Monate auszuwechseln. Die ver
schiedenen Darreichungsformen sind in der Wirk
samkeit vergleichbar [5], allerdings sei auf mög
liche lokale allergische Reaktionen, zum Beispiel 
bei Salben mit Propylenglykol, zu achten, so Ryu.

Eine weitere Option ist die Anwendung des Phy
totherapeutikums Bryophyllum pinnatum. Die 
darin enthaltenen Flavonoide wirken muskelre
laxierend. In einer kleinen placebokontrollierten, 
klinischen Studie führte Bryophyllum zu einer sig
nifikanten Miktionsverbesserung bei mit Placebo 
vergleichbaren Nebenwirkungen [6].

Hautschädigung als Folge der Inkontinenz

Neben und Folgeerscheinung der Harninkonti
nenz ist häufig eine irritierte Haut. Feuchte Ein
lagen oder Windelhöschen können zu Hautrei
zungen und rötungen im Intimbereich führen. 
Zur Verbesserung oder zur Vorbeugung von der
artigen Hautirritationen empfiehlt die Urogynä
kologin eine Hautpflege mit Cremes und Salben 
(z. B. Excipial® Protect, Deumavan®, Cavilon®) 
oder Waschlotionen (z. B. Lubex®).

Belastungsinkontinenz zuerst konservativ  
behandeln

Wenn die Patientin bei bestimmten Bewegun
gen unwillkürlich Urin verliert, handelt es sich 

um eine Belastungsinkontinenz. Der Schwere
grad bezeichnet die für den Urinabgang notwen
dige Stärke:
• Grad 1: Husten, Lachen, Niesen
• Grad 2: Treppen hinunterspringen, Heben 

schwerer Lasten
• Grad 3: beim Stehen.
Ursachen für eine Belastungsinkontinenz kön
nen eine altersbedingte genitale Atrophie und 
Östrogenmangel am Beckenboden sein, aber 
auch körperliche Inaktivität, Übergewicht, va
ginale Geburten von Kindern mit > 4.000  g 
Gewicht oder chronische Drucksteigerungen 
auf den Beckenboden, beispielsweise infolge 
chronisch obstruktiver Lungenerkrankung oder 
Obstipation.

Die Behandlung der Belastungsinkontinenz be
steht im ersten Schritt aus konservativen Maß
nahmen wie Physiotherapie (Beckenbodentrai
ning mit Biofeedback, Blasentraining) und Hilfs
mitteln wie Pessaren. Eine weite
re Option ist die medikamentöse 
Behandlung mit Duloxetin. Als 
SerotoninNoradrenalinWie
deraufnahmeHemmer verbes
sert Duloxetin den Sphinkterto
nus während der Speicherphase 
und damit die Inkontinenz [7]. In einer Stu
die erreichte die Gruppe unter Duloxetin nach 
sechs Wochen eine Reduktion der Inkontinenz
episoden um bis zu 5 %, unter Placebo sank die 
Frequenz um 3 %. Allerdings brach jede fünfte 
Frau die Therapie aufgrund von Nebenwirkun
gen ab [8]. Die häufigsten Nebenwirkungen sind 
Kopfschmerzen, Übelkeit, Mundtrockenheit und 
Schläfrigkeit [9]. Sind diese Maßnahmen nicht 
erfolgreich, gibt es die Möglichkeit von invasi
ven Eingriffen mit retropubischen und transob
turatorischen Schlingen, Blaseninjektionen oder 
Kolposuspensionen. Valérie Herzog  |

Quelle: „Harninkontinenz bei Frauen“, Ärztekongress Davos, 11. 
Februar 2022. 

Genehmigter und bearbeiteter Nachdruck aus Ars medici Dossier 
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Die vollständige Literaturliste finden Sie unter www.doctors.today

Ursachen für eine 
Belastungsinkontinenz 
sind z. B. Übergewicht 
oder Inaktivität.
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Zu den konservativen 
Maßnahmen einer 
Belastungsinkontinenz 
gehört das Beckenbo-
dentraining.
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D
urch die Nutzung Ihres Google-Unterneh-
mensprofils können Sie als Praxisinhaber:in 
selbst beeinflussen, wie Ihre Praxis in bzw. 

neben der regulären Google-Suchergebnisliste her-
vorgehoben wird. Sie kennen solche Einträge viel-
leicht von der Suche nach Kliniken, Unternehmen 
oder kulturellen Einrichtungen. Diese erscheinen 
meistens rechts neben den „normalen“ Suchergeb-
nissen, zusammen mit einer Google Map in einer 
eigenen Spalte. 

Kostenlos, aber mit Einfluss

Das Google-Unternehmensprofil ist ein Service, 
den Sie kostenlos für Ihre Arztpraxis nutzen kön-

nen. Im Mittelpunkt steht das Praxisprofil, das mit 
Basisinformationen und aktuellen Neuigkeiten be-
stückt werden kann. 

Enthalten sind insbesondere: 
• die Adresse Ihrer Praxis
• Praxiskontaktdaten wie Ihre Telefonnummer 

und ein Link zu Ihrer Praxiswebsite
• automatisch generierte Standortkarte mit  

Verlinkung zu Google Maps
• Ihre Sprechzeiten bzw. Öffnungszeiten
• Fotos, zum Beispiel Ihrer Praxisräume, des  

Gebäudes oder Ihres Teams 
• zusammengefasste Sterne-Bewertung Ihrer 

Praxis (falls Bewertungen abgegeben wurden)

Wer im Internet gefunden werden möchte, kommt an Google nicht vorbei – die Suchma-
schine hat einen weltweiten Marktanteil von rund 80 %. Für eine bessere Auffindbarkeit 
Ihrer Praxiswebsite ist es daher sinnvoll, auch die Google-eigenen Dienste zu nutzen. 
Dabei spielt vor allem das Google-Unternehmensprofil eine essenzielle Rolle. 

Online-Praxismarketing 

Google-Unternehmensprofil  
für die Arztpraxis 
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Artikel zum 
Thema unter:
https://bit.
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• Rezensionen von Patient:innen und (falls vor-
handen) Ihre Kommentare dazu 

• optional: News Ihrer Praxis, zum Beispiel neue 
Leistungsangebote, Daten Ihres Praxisurlaubs, 
Vorstellung neuer Teammitglieder etc. 

Einige dieser Daten können sehr wertvoll für Pa-
tient:innen und für andere Menschen sein, die 
Ihre Praxis suchen und die mehr über Sie bzw. Ih-
re Leistungen erfahren möchten. Darüber hinaus 
schätzt es Google sehr, wenn seine Dienste aktiv 
genutzt werden. Ein höheres Ranking für Ihre Pra-
xis ist also nicht unwahrscheinlich, wenn Sie beim 
Google-Unternehmensprofil aktiv sind. So kann ein 
gut genutzter Eintrag ein echter Segen für Ihre er-
folgreiche Praxispräsenz im Web sein! 

Stärkung der lokalen Präsenz 

Gesundheit ist und bleibt ein lokales Gut: Ob zahn-
ärztliche Praxis, ambulantes OP-Zentrum oder 
hausärztliche Versorgung – nach diesen Themen 
suchen Menschen in erster Linie in der Nähe ihres 
Wohnorts. Besonders häufig werden daher Begrif-
fe wie „Hausarzt“, „Professionelle Zahnreinigung“ 

oder ähnliche in Kombination mit 
einem Ortsnamen oder dem Na-
men eines Stadtteils gesucht.

Google „weiß das“ und berück-
sichtigt diese ortsbezogene Kom-
ponente, wenn es Praxis-Suchen 
erkennt. So werden Nutzer:innen 

vor allem Google-Einträge von denjenigen Praxen 
angezeigt, die sich in der Nähe des aktuellen Stand-
orts befinden.

Das ist nicht nur praktisch, um mögliche Neupa-
tient:innen auf Ihre Praxis und Ihre Leistungen 
aufmerksam zu machen. Es hilft Besucher:innen 
auch dabei, einen schnellen Zugriff auf konkrete 
Daten wie Ihre Telefonnummer und Ihre Sprech-
zeiten zu erhalten und den Weg zu Ihnen via Goo-
gle Maps zu finden.

Schon drin und gar nicht gewusst?

Man kann als Praxis ein Google-Unternehmenspro-
fil haben, ohne das veranlasst zu haben. Das liegt 

daran, dass Google solche Einträge auch automati-
siert erstellt. Das hört sich im ersten Moment prak-
tisch an, kann aber auch Nachteile haben. 

Die wichtigste „Gefahr“ besteht darin, dass Sie in 
einem solchen Fall nicht alle Fäden in Ihrer Hand 
haben. So erfahren Sie eventuell gar nicht, wenn 
sich etwas an dem Eintrag zu Ihrer 
Praxis ändert, und es könnten Pra-
xisbewertungen im Netz kursieren, 
von denen Sie nichts wissen. 

Glücklicherweise ist es möglich, 
ein bestehendes Google-Unter-
nehmensprofil für sich zu beanspruchen und des-
sen Pflege selbst zu übernehmen. Das ist kosten-
los, aber mit etwas organisatorischem Aufwand 
verbunden. 

Die Suchmaschine  
„belohnt“ ortsbezogene 
Informationen wie beim 
Google-Unternehmens-
profil.

PRAXISTIPP 1:

Gute Bewertungen für  
die eigene Praxiswebsite nutzen

1. Fragen sammeln und FAQ-Bereich ausbauen: Falls Ihnen 
durch die Rezension aufgefallen ist, dass ein Thema 
dahintersteckt, das auch andere Patient:innen betreffen 
könnte, nutzen Sie das für Aufklärung innerhalb Ihrer 
Praxiskommunikation. So könnten Sie beispielsweise 
im FAQ-Bereich Ihrer Praxiswebsite auf die Frage/das 
Thema eingehen. 

2. Gute Zitate einsetzen, um Vertrauen aufzubauen:  
Was gibt es Schöneres als ein ehrlich gemeintes Lob 
von begeisterten Patient:innen? Glücklicherweise 
kommt auch diese Art von Feedback im Praxisalltag 
tatsächlich häufig vor. Aber oftmals schafft positives 
Feedback es nicht in die digitalen Kanäle. Setzen Sie 
besonders freundliche Aussagen als Zitate auf Ihre 
Website oder beauftragen Sie Ihre Agentur damit, dies 
zu tun. Das baut Vertrauen auf und kann potenzielle 
neue Patient:innen darin bestärken, dass Ihre Praxis die 
richtige für sie ist. Eine gute Idee ist es auch, unter das 
Zitat einen direkten Link auf Online-Bewertungsmög-
lichkeiten zu setzen. So kommen vielleicht auch Ihre 
Stammpatient:innen auf die Idee, einen freundlichen 
Kommentar auf Google (oder anderen Plattformen wie 
z. B. jameda) für Sie zu hinterlassen. 

Nehmen Sie beim 
Unternehmensprofil 
die „Fäden“ selbst in 
die Hand.
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Praxistipp 2: 
Vorhandenen Eintrag übernehmen

Wenn Sie ein existierendes Google-Unterneh-
mensprofil übernehmen möchten, gehen Sie 
folgendermaßen vor: 
• Rufen Sie die Seite https://business.google.

com/add auf. Es erscheint ein Eingabefeld, 
in das Sie den Namen Ihrer Praxis bzw. Ih-
ren Namen und den Ort eingeben können.

• Falls bereits ein Eintrag für Ihre Praxis exis-
tiert, wird Ihnen dieser schon während der 
Eingabe angezeigt. Klicken Sie darauf. 

• Nun sehen Sie Ihr Unternehmens- bzw. Pra-
xisprofil und darunter den Button „Als In-
haber eintragen“ bzw. den Button „Zugriff 
anfordern“. Klicken Sie darauf. Anschlie-
ßend werden Sie durch einige Schritte ge-
leitet, um den Eintrag zu beanspruchen.

• Warten Sie nach dem Absenden des Formu-
lars einige Tage ab. Sie erhalten dann in der 
Regel eine E-Mail von Google und können 
ab diesem Zeitpunkt erste Veränderungen 
am Profil vornehmen. 

• Wichtig: Wenn Sie den Zugriff erhalten, dau-
ert es noch sieben Tage, bis Sie alle Funk-
tionen des Google-Unternehmensprofils 
vollständig nutzen können. Das bedeu-
tet beispielsweise, dass Sie eine Fehler-
meldung erhalten, wenn Sie das komplet-
te Profil löschen oder andere Personen aus 
dem Profil entfernen möchten. Nach einer 
Woche sollte aber auch das reibungslos 
funktionieren. 

Praxistipp 3:  
Richtig reagieren auf Negativbewertungen

Ihr Profil weist negative Bewertungen auf? Die-
se entbehren vielleicht sogar jeder Grundlage? 
Dann müssen Sie dies nicht hinnehmen. So kön-
nen Sie gegen Rezensionen bei Google-Unter-
nehmensprofilen vorgehen, wenn diese gegen 
die Google-Richtlinien verstoßen. Diese können 
Sie online unter dem folgenden Link abrufen:  
https://support.google.com/contributionpolicy/ 

Unter anderem gibt es dort klare Vorgaben zu The-
men wie Hassrede, personenbezogenen Inhalten 
und Fehlinformationen. 

Die Online-Rezension ist zwar wenig schmei-
chelhaft, fällt aber noch unter den Begriff der 
freien Meinungsäußerung? Auch dann ist Han-
deln meist sinnvoll. Auf jeden Fall gilt: Ruhig 
bleiben und mit Bedacht reagieren. Lesen Sie die 
Rezension aufmerksam durch und versuchen Sie, 
einen (oder mehrere) der folgenden Ratschläge 
zu beherzigen: 
• Kommentieren Sie die Rezension und ent-

schuldigen Sie sich, falls wirklich ein Fehlver-
halten innerhalb der Praxis vorlag/die Kritik 
gerechtfertigt ist. 

• Betonen Sie, dass Ihnen Patientenservice 
und Behandlungsqualität wichtig sind und 
dass Sie an dem genannten Thema arbeiten 
werden. 

• Erläutern Sie das Thema aus Ihrer Sicht, wenn 
Sie ein Missverständnis hinter dem Kommen-
tar vermuten. Erläutern Sie zum Beispiel den 
aus Ihrer Sicht passenden Lösungsweg.

• Schlagen Sie eine Möglichkeit vor, sich direkt 
mit Ihnen auszutauschen. Bitten Sie die Pati-
ent:in beispielsweise darum, Sie beim nächs-
ten Termin noch einmal persönlich auf das 
Thema anzusprechen, oder nennen Sie gege-
benenfalls die Praxis-E-Mail-Adresse für eine 
direkte Konversation.

• Damit klar wird, dass Ihnen der Austausch 
mit den Patient:innen wichtig ist, sollten Sie 
im Regelfall öffentlich auf die Rezension ant-
worten. Dann können auch andere Menschen 
sehen, wie Sie zu dem Thema stehen bzw. 
dass Sie Anregungen ernst nehmen. 

• Vermeiden Sie gleichlautende Standardant-
worten. Diese kommen eher negativ an –  
insbesondere, wenn potenzielle 
Neupatient:innen mehrere  
Rezensionen und die dazuge-
hörenden Antworten lesen.

Die Auswahl des Lösungswegs hat 
natürlich immer auch damit zu tun,  
welchen Inhalt die Rezension hat, 
welche Wortwahl Rezensent:innen 
nutzen und vieles mehr. Wichtig  
ist, sachlich zu bleiben und das  
Beste aus der Rezension zu machen. 
Dann profitieren im Idealfall alle  
Beteiligten.   |

AUTORIN 

Christiane Frederichs
Geschäftsführerin  
portawell GmbH 
www.premium- 
praxiswebsite.de  
c.frederichs@portawell.de
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INFOKASTEN

Kostenloser Vorschlag für Ihre Praxiswebsite

Einfach den folgenden QR-Code scannen und online ein paar 
Fragen zu Ihren Wünschen beantworten. Daraufhin erhalten 
Sie einen kostenlosen Vorschlag für Ihre neue Website: inklu-
sive Design, Aufbau und ersten Texten. Oder Sie gehen direkt auf die Website 
unter: https://www.premium-praxiswebsite.de/ppw/praxiswebsite-starten.php
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E
ine klimaneutrale Medikation mit Pulverin-
halatoren ist zwar nicht immer möglich. Die-
se könnten aber weit häufiger als bislang ein-

gesetzt werden. Daran sind vor allem die Dosier- 
Aerosole (DA) Schuld. Diese benutzen seit dem Ver-
bot von Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW) 
Hydrofluoroalkane (Flurane) als Treibmittel. Die-
se schädigen zwar nicht – wie FCKW – die Ozon-
schicht, sind aber dafür starke und damit klima-
schädigende Treibhausgase. Im Vergleich zu Pul-
verinhalatoren (DPI) haben sie ein vielfach höhe-
res Schädigungspotenzial für die Atmosphäre. Das 
wird gemessen mit dem Global Warming Potential 
(GWP). Das in den meisten DA verwendete Treib-
mittel Norfluran hat schon ein überdurchschnitt-
lich hohes GWP von 1.430. Mit dem ebenfalls ein-
gesetzten Apafluran schnellt das GWP sogar auf 
3.220 hoch.

Pulverinhalatoren sind klimaschonender

Doch der Einsatz von DA ist heute häufig auch aus 
medizinischer Sicht gar nicht mehr indiziert. Le-
diglich bei Kindern unter 5 Jahren oder alten Men-
schen setzt man derzeit noch in erster Linie DA ein, 
da sie etwas leichter einzuatmen sind. Für viele 
weitere Patientengruppen sind Pul-
verinhalatoren ein gleichwertiger 
Ersatz – mit positiven Folgen für die 
Klimabilanz. Die Unterschiede sind 
gravierend. Einer britischen Studie 
zufolge [1] entspricht die Klima-
schädlichkeit eines Inhalators mit 
dem Treibmittel Norfluran dem CO2-Ausstoß einer 
Pkw-Fahrt von 322 Kilometern. Zum Vergleich: Die 
klimaschädigende Wirkung eines Pulverinhalators 
liegt nur bei einem Zwanzigstel davon.

Und das summiert sich, wenn man allein nur 
die 12-Monats-Prävalenz-Raten aus dem Robert 
Koch-Institut von COPD (5,8 %) sowie Asthma 
bronchiale (6,2 %) heranzieht. Laut neuer Erhe-
bungen (siehe Kasten) könnten 46.600 Tonnen 

Das deutsche Gesundheitswesen ist für rund 5 % 
der CO2-Emissionen verantwortlich. Und in der 
haus- und fachärztlichen Versorgung verursachen 
inhalative Arzneimittel, wie sie vor allem bei Pa-
tient:innen mit Asthma bronchiale und COPD zum 
Einsatz kommen, die größten klimaschädlichen 
Emissionen. Dieses Problem ist erkannt, und nun 
wird nach klimafreundlichen Lösungen gesucht.

Klimawandel und Gesundheit (Teil 9)

Klimafreundlich  
inhalieren – da wäre 
weit mehr möglich

46.600 Tonnen 
CO2-Äquivalente pro 
Jahr könnten ein-
gespart werden.
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Brennpunkt Klima

Arztpraxen sind zwar geeignete, bislang 
jedoch auf breiter Ebene kaum genutzte 
Anlaufstellen für die Förderung des klima-
bedingten Gesundheitsschutzes. Doch wie 
können Hausärzt:innen ihrer Multiplika-
torenfunktion gerecht werden und dies in 
praktisches Handeln überführen? In einer 
12-teiligen Serie greift doctors|today diese 
und andere Fragen auf und liefert hier-
zu Fakten, Orientierung und praxisnahes 
Handlungswissen. 
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CO2-Äquivalente pro Jahr eingespart werden, wenn 
nur alle Pneumologen in Deutschland ihre Ver-
schreibungspraxis ändern würden. Weitere Ver-
ordnungen durch andere Facharztgruppen – insbe-
sondere die hausärztlich tätigen Ärzt:innen – sind 
hierbei noch nicht einmal berücksichtigt.

DEGAM-Leitlinie für klimakonformes Handeln

Doch ist das – bezogen auf Klimaschäden – über-
haupt relevant? Zum Vergleich: Die Treibhaus-
gas-Emission in Deutschland betrug laut Um-
weltbundesamt 2021 rund 762 Millionen Tonnen 

CO2-Äquivalente. Erklärtes Ziel für 
2030 ist ein Wert von 438 Millio-
nen Tonnen. Danach verblasst die-
ser Einspareffekt auf den ersten 
Blick. Wenn man aber weiß, dass 
nach Berechnungen aus Großbri-
tannien Dosieraerosole für 3,5 % 

des kompletten Treibhausgasausstoßes im Natio-
nalen Gesundheitsdienst NHS verantwortlich sind, 
sieht die Rechnung schon wieder anders aus. Dies 
gilt umso mehr, als nach Einschätzung von PD Dr. 
Guido Schmiemann als federführender Autor der 
S1-Leitlinie „Klimabewusste Verordnung von in-
halativen Arzneimitteln” der Deutschen Gesell-
schaft für Allgemeinmedizin und Familienmedi-
zin (DEGAM) bei 80 – 85 % aller Patient:innen die 
Verordnungen problemlos auf die weniger schäd-
lichen DPI umgestellt werden könnten. Die Leit-
linie ist die erste, die explizit die Bedeutung der 
Verschreibung einer Medikamentengruppe für den 
Klimawandel thematisiert. Mit dieser neuen Leit-
linie stehen Hausärzt:innen nun valide Informa-
tionen zur Verfügung, damit sie in der Praxis kli-
makonform handeln können.

Sichere Therapie muss gewährleistet sein

Doch steckt auch hier der Teufel im Detail. Denn 
eine Umstellung sei nicht nur bei Kleinkindern 

und geriatri-
schen Patient:in-
nen, sondern auch 
bei schwerst erkrank-
ten Menschen höchst pro-
blematisch, warnt die Deutsche Gesellschaft für 
Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP). Skep-
tisch steht sie daher auch der geplanten EU-Ver-
ordnung gegenüber, die nur noch eine begrenzte 
Herstellung treibgasbetriebener Dosieraerosole 
ab 2025 vorsieht. Auf diese DA seien derzeit allein 
in Deutschland rund 3,5 Millionen Menschen mit 
medikamentös behandeltem Asthma sowie 2,6 
Millionen Patient:innen mit COPD angewiesen. 
Darüber hinaus seien auch für die Inhalationsthe-
rapie in einer Notsituation treibgasbetriebene DA 
in den allermeisten Fällen nicht zu ersetzen. Ins-
besondere für die am schwersten Erkrankten kön-
ne dann laut DGP keine sichere Therapie mehr ge-
währleistet werden. Daher appelliert die DGP nun 
an die Europäische Kommission, für diese Sonder-
fälle eine Ausnahmeregelung für die Herstellung 
treibgasbetriebener DA für inhalative Medikamen-
te bis 2030 zu erteilen. Bis 2030 wollen aber auch 
die Lungenärzte leitlinienbasiert so weit sein, um 
mit dem Einsatz auch innovativer Inhalatoren so-
wohl ihrer medizinischen Verantwortung für Pa-
tient:innen wie auch dem Klimaschutz besser ge-
recht werden zu können. 

Ein Fortschritt wäre es aber schon, wenn alle 
Ärzt:innen ab sofort dort, wo Umstellungen ohne 
Weiteres möglich sind, diese jetzt auch tatsächlich 
vornehmen würden. Das kann mit einem kleinen 
Schritt – etwa Apafluran durch Norfluran zu er-
setzen – erst mal beginnen. Diesem können und 
müssen dann auch angesichts der fortschreiten-
den Klimaschäden aber rasch weitere und noch 
größere Schritte folgen. Raimund Schmid  |
 

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter www.doctors.today

80 % der Patient:innen 
könnten auf klima-
freundlichere Inhalato-
ren umgestellt werden.

 
Klimaschutz in der Arztpraxis ist möglich

Die noch häufig verwendeten treibgashaltigen Dosieraerosole (DA) verursachen 
einen 10- bis 40-fach höheren CO2-Fußabdruck als treibgasfreie 
Pulverinhalatoren (DPI). Die Pneumologen Dr. med. Jakob Bickhardt 
und Dr. med. Uta Bader haben daher in ihrer Dresdner Gemein-
schaftspraxis seit 2021 ihren Anteil an DPI-Verordnungen von rund 
49  % auf fast 78 % steigern können. Bei Patient:innen, die auf kortison-
haltige Inhalationspräparate angewiesen sind, war der Sprung von 20 
auf 74 % noch höher. Durch diese Umstellung ließen sich in ihrer Dresdner 
Praxis jährlich zwischen 115 bis 480 kg CO2-Äquivalent pro Patient:in einsparen. 
Bei etwa 2.600 Behandlungsfällen sind das 35 bis 40 Tonnen CO2-Äquivalent 
weniger. Laut Bickhardt wäre bundesweit so allein bei den Pneumologen eine 
Einsparung von 46.600 Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr möglich [2]. (ras)
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D
as hausärztliche Versorgungsgeschehen ist 
durch eine große Bandbreite von Beschwer-
debildern und Krankheiten gekennzeichnet, 

oftmals in einem frühen und nicht selten undiffe-
renzierten Stadium [1]. Umso mehr kommt es da-
rauf an, eine breite Palette von Entscheidungsfin-
dungsstrategien einzusetzen, die im hektischen 
Praxisalltag eine rasche Orientierung hin zu einer 
effektiven Diagnosestellung ermöglichen [2, 3]. 
Ein Instrument sind dabei sogenannte Diagnose-
algorithmen, die z. B. bei der Erstdiagnose, bei 
komplexen oder seltenen Krankheitsbildern sowie 
der konsequenten Verlaufskontrolle als Entschei-
dungshilfe dienen können [4]. 

Ausgehend von einer bestimmten Symptomatik 
schlägt der Algorithmus vorstrukturierte Abklä-

rungspfade vor, die üblicherweise in Form von 
Flussdiagrammen Handlungsempfehlungen für 
eine sorgfältige Anamnese sowie eine systema-
tische Differenzialdiagnostik (Labor, Bildgebung, 
abwartendes Offenhalten bzw. Überweisung, Inter-
ventionen u. a.) geben [4–6]. Im Sinne einer Stufen-
diagnostik z. B. durch Vorgaben zum abwartenden 
Offenhalten können diagnostische Algorithmen 
helfen, die Unsicherheit im hausärztlichen Setting 
(Niedrigprävalenzbereich) zu reduzieren [7–9]. 

Die Zielsetzungen und Schwerpunkte von Algo-
rithmen differieren je nach Symptombereich und 
Anbieter [12]. So kann etwa ein Diagnosepfad zur 
Abklärung unklarer Leberwerterhöhungen sein Au-
genmerk auf bestimmte Blutwertparameter rich-
ten, darüber hinaus aber auch die Zusammenarbeit 

Hausärzt:innen sind in ihrer Praxis regelmäßig mit einer großen Zahl an Krankheitsbildern und 
Symptomen konfrontiert. Um zielgerichtet bei der Einordnung von Leitsymptomen Hilfestellung 
zu leisten und damit eine effektive, möglichst unverzögerte Diagnosestellung zu ermöglichen, 
existiert inzwischen ein großes Angebot an Diagnosealgorithmen. Doch werden diese von Haus-
ärzt:innen auch genutzt und welche Erfahrungen haben sie mit ihnen gemacht?

Diagnostische Algorithmen in der Hausarztmedizin 

Nützliche Helfer  
im komplexen Praxisalltag 
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von Haus- und Fachärzt:innen strukturieren, in-
dem die Hausärzt:in konkrete Vorschläge erhält, 
unter welchen Bedingungen kontrolliert zuzuwar-
ten und wann eine Überweisung zur Fachärzt:in 
oder eine Spezialambulanz angezeigt ist [11].

Doch welchen Stellenwert haben solche Abklä-
rungs- und Handlungsschemata im ambulanten 
Bereich [13–17]? Antworten darauf liefert eine On-
line-Befragung von insgesamt 3.110 Hausärzt:innen 
durch das Zentrum für Allgemeinmedizin und Ge-
riatrie der Universitätsmedizin Mainz. 

Hausärzt:innen sehen Potenzial

Demnach halten 68 % der Befragten Diagnoseal-
gorithmen grundsätzlich für eher nützliche Hilfs-
mittel im Praxisalltag. 59 % sprechen sich dafür 
aus, Algorithmen im Verdachtsfall zu verwenden; 
55 % halten ihren Einsatz bei Spezialdiagnosen wie 
z. B. seltenen Krankheiten für sachdienlich. Eine 
Verwendung von Algorithmen halten zudem 41 % 
bei der Erstdiagnose, 40 % in Notfallsituationen, 
30 % zu Screeningzwecken und 18 % zur Verlaufs-
kontrolle für sinnvoll.

Eine Detailbetrachtung der Antworten zeigt, dass 
die Befragten prinzipielle Vorteile von Diagnose-
algorithmen wahrnehmen, insbesondere mit Blick 

auf ein zielgerichtetes diagnosti-
sches Vorgehen und die Verbesse-
rung der Kooperation zwischen den 
Versorgungsebenen. Bei rund der 
Hälfte bestehen Unsicherheiten in 
Bezug auf die Auswahl und Quali-
tät einzelner Algorithmen. Zudem 

wird eine nicht immer gegebene hausarztkonfor-
me Anwendungsnähe moniert, wodurch im zeit-
kritischen Praxisalltag ein Einsatz von Algorithmen 
nicht immer möglich sei (vgl. Tabelle 1).

Aus diesem Grund wurde auch abgefragt, welche 
Anforderungen Hausärzt:innen an diagnostische 
Algorithmen stellen. An erster Stelle steht hier, 
dass diese einfach und effizient anwendbar sind 
und über die Benennung von klaren Warnzeichen 
die systematische Eingrenzung möglicher Krank-
heitsbilder auf dem Weg zu einer (Verdachts-)Dia-
gnose ermöglichen. Auch spricht sich eine Mehr-

heit dafür aus, solchen Algorithmen den Vorzug zu 
geben, deren Nutzen empirisch bewiesen wurde. 
Bedeutung hat auch eine für die Hausärzt:in kos-
tendeckende Ausrichtung von Algorithmen (vgl. 
Tabelle 2).

Überwiegend gute Erfahrungen mit Diagnoseal-
gorithmen

46 % der Befragten geben an, Diagnosealgorithmen 
im Praxisalltag häufig oder gelegentlich einzuset-
zen (35 % selten, 19 % nie). Diejenigen Befragten, 
die Algorithmen häufig, gelegentlich oder selten 
einsetzen, haben nach eigener Angabe im Praxis-
alltag bislang überwiegend eher gute oder sehr gute 
Erfahrungen mit ihrem Gebrauch gemacht (71 %); 
15 % berichteten über eher schlechte Erfahrungen.

Diagnosealgorithmen 
müssen einfach und 
effizient anwendbar 
sein.

TABELLE 1
Einstellungen in Bezug auf diagnostische Algorithmen
Fragestellung: Welchen der folgenden Aussagen stimmen Sie  
tendenziell zu? (Ausgewählte Items) (N=3.110)  

 Zustimmung

Algorithmen tragen dazu bei, ein möglichst einheitli-
ches und konsequentes Vorgehen von Ärzten sicher-
zustellen

59 %

Algorithmen verschaffen mehr Klarheit bei der Diffe-
renzialdiagnose

55 %

Algorithmen sind eine wertvolle Unterstützung, wenn 
ich mich bei der Symptomabklärung absichern möchte

54 %

Es fällt mir gelegentlich schwer, die Qualität von Algo-
rithmen einzuschätzen

49 %

Algorithmen ermöglichen eine bessere Nachvollzieh-
barkeit von Diagnosewegen

47 %

Für eine Anwendung von Algorithmen fehlt häufig die 
Zeit im Praxisalltag

46 %

Viele Algorithmen sind nicht anwendungsnah und pra-
xisorientiert genug

43 %

Algorithmen dienen der Ökonomisierung in der Me-
dizin

36 %

Algorithmen beschleunigen die Arbeitsabläufe in der 
Arztpraxis

25 %

Ich verlasse mich lieber auf mein eigenes Vorgehen als 
auf einen Diagnosealgorithmus

25 %
oa
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Im Zuge einer offenen Frage wurde erhoben, für 
welche Symptombereiche Diagnosealgorithmen 
schon einmal eingesetzt werden. Am häufigsten 
angegeben werden Brustschmerz (54 %), Herzer-
krankungen (v. a. KHK, Infarkt; 52 %), Schwindel 
(48 %), Thrombosen (45 %) und Bauchschmer-
zen (36 %).

Ein übersichtliches Feld besser ordnen

Ein gewisses Maß an diagnostischer Unsicher-
heit ist ein ständiger Begleiter in der hausärzt-
lichen Entscheidungsfindung, insbesonde-
re unter den Bedingungen von Zeit- und Res-
sourcenknappheit. Daher bedarf es Strategien, 
die Palette an möglichen Diagnosen effek-
tiv einzugrenzen und gefährliche Krankheits-
verläufe frühzeitig zu erkennen, ohne den Pa-
tienten mit unnötigen Untersuchungen zu be-
lasten. Aus Sicht der befragten Hausärzt:innen 
können Diagnosealgorithmen ein nützliches In- 

strument sein, um diesem Ziel Rechnung zu tra-
gen. Besondere Potenziale werden v. a. in der 
Sicherstellung eines einheitlichen, konsequen-
ten diagnostischen Vorgehens und der besseren 
Nachvollziehbarkeit von Diagnosewegen gesehen. 
Allerdings fällt auf, dass ein nicht 
unbeträchtlicher Teil der Befrag-
ten Vorbehalte und Skepsis gegen-
über den derzeit für die hausärzt-
liche Versorgung angebotenen Al-
gorithmen hat [18–39]. Viele sind 
unsicher, welcher Algorithmus be-
lastbar und vertrauenswürdig ist. Aus Sicht der 
Befragten ist eine praxisgerechte, für die haus-
ärztliche Versorgung angepasste Anwendung und 
zudem Kosten-berücksichtigende Handlungs-
empfehlung häufig nicht gegeben. 

Bei der Entwicklung neuer Diagnosealgorithmen, 
die z. B. der Effektivierung der Zusammenarbeit der 
verschiedenen Versorgungsebenen zugute kom-
men sollen, sollte daher darauf geachtet werden, 
eine möglichst große Hausarztkonformität herzu-
stellen. Dies kann etwa durch die verstärkte Ein-
beziehung von Allgemeinmediziner:innen selbst 
gelingen. Zugleich sollte sichergestellt sein, dass 
die vorgeschlagenen Diagnoseschritte kostende-
ckend sind. Angesichts einer feststellbaren Ten-
denz, dass vonseiten verschiedener Akteure im 
Gesundheitswesen (Fachgesellschaften, Kranken-
kassen, Pharmaindustrie, medizinnahe Stiftungen 
etc.) immer häufiger Algorithmen an 
Hausärzt:innen herangetragen und 
Versuche unternommen werden, 
das hausärztliche Handeln zu ho-
mogenisieren, sollte darauf geach-
tet werden, dass Algorithmen nicht 
zu einer Einengung der Therapie-
freiheit von Hausärzt:innen führen. 
Vielmehr sollten sie die individuel-
len Handlungsspielräume für Haus-
ärzt:innen erhalten. Nur so werden 
sie unter Allgemeinmediziner:innen 
ausreichend Akzeptanz finden und 
einen Mehrwert für die hausärztli-
che Versorgung bieten können.   |

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter 
www.doctors.today
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TABELLE 2
Anforderungen an diagnostische Algorithmen  
Fragestellung: Was muss ein Diagnosealgorithmus aus Ihrer Sicht  
leisten, damit er in der hausärztlichen Versorgung eingesetzt werden 
kann? (Ausgewählte Items) (N=3.110)  

 Zustimmung

Er muss möglichst einfach anzuwenden sein 84 %

Er muss ‚Red Flags‘ beinhalten, also besonders wichti-
ge Warnzeichen, die ein abklärungsbedürftiges Krank-
heitsbild kennzeichnen

76 %

Er muss evidenzbasiert, der Nutzen empirisch bewie-
sen sein

64 %

Er muss auf die spezifische Perspektive des Hausarz-
tes zugeschnitten sein

55 %

Er muss mit der Gebührenordnung konform gehen, so-
dass die Handlungsempfehlungen, die der Algorith-
mus gibt, für den Hausarzt kostendeckend sind

42 %

Er muss konkrete Aussagen darüber machen, wann 
kontrolliert zugewartet wird und wann eine Überwei-
sung zum Facharzt bzw. an eine Spezialklinik stattzu-
finden hat

41 %

Er muss Aussagen über konkrete Labor-Referenzwerte 
machen (z. B. bei Blutuntersuchungen)

32 %
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Abb. 1:  Diagnostische 
Unsicherheit ist ein 
ständiger Begleiter 
in der hausärztlichen 
Entscheidungsfindung, 
Diagnosealgorithmen 
können ein nützliches 
Instrument sein, die 
Palette an möglichen 
Diagnosen effektiv 
einzugrenzen.

Algorithmen dürfen 
die Therapiefreiheit 
von Hausärzt:innen 
nicht einengen.
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I
mmer wenn Berufsverbände außerhalb der All-
gemeinmedizin neue Strategiekonzepte für die 
ärztliche Grundversorgung vorlegen, bedeutet 

dies für Hausärzt:innen zumeist nichts Gutes. 
Ziel dabei ist es häufig, den hausärztlich tätigen 
Ärzt:innen in ihr Handwerk zu pfuschen und ih-
nen ein Stück vom großen Gesundheitskuchen 
abzuzwacken. Was aber vor kurzem der Bundes-
verband Geriatrie an Vorstellungen zur besse-
ren Versorgung geriatrischer Patient:innen vor-
geschlagen hat, könnte auch für Hausärzt:innen 
durchaus von Nutzen sein.

Hausärzt:innen bleiben zentrale Säule

Mit Ambulanten Geriatrischen Zentren (AGZ) will 
der Verband die ambulante geriatrische Versor-
gung völlig neu aufstellen. Ausgangspunkt ist 
das Dilemma, dass Allgemeinärzt:innen genau-
so wie die hausärztlich tätigen Internist:innen 
für geriatrische Patient:innen viel zu wenig Zeit 
aufbringen können. Im Detail können sie sich auf 
der Grundlage ihres geriatrischen Basisassess-
ments nur bedingt um das notwendige Case- und 
Care-Management kümmern. 

Und genau hier setzen die AGZ an. Um all die 
Aufgaben zu erfüllen, hält das AGZ eigene An-

Ambulante Geriatrie-Zentren

Steilvorlage auch  
für Hausärzt:innen

gebote, wie etwa „Lotsenkräfte“, vor, die genau 
diese Case-Management-Funktionen ausfüllen 
können. Doch im AGZ soll noch weit mehr ge-
leistet werden: Dort sollen alle bisherigen teil-
stationären Versorgungsangebote gebündelt wer-
den. Dazu gehören die Tagesklinik an Kranken-
häusern sowie Einrichtungen der ambulanten 
geriatrischen Rehabilitation und der mobilen 
geriatrischen Rehabilitati-
on. Ebenso werden Geria- 
trische Institutsambulanzen 
in das ambulante geriatrische 
Zentrum integriert. 

Trotz AGZ soll die Haus-
ärzt:in aber dennoch die 
zentrale Säule für die Basis-
versorgung von geriatrischen 
Patient:innen bleiben. Wenn sich aber darüber 
hinaus besondere geriatriespezifische Behand-
lungs- oder Betreuungsbedarfe ergeben, könnten 
die AGZ mit ihrem umfassenden multiprofessio-
nellen Behandlungsteam und einer Geriater:in 
als ärztliche Leitung begleitend und temporär 
durchaus gut unterstützen und z. B. eine geria-
trische Fallbesprechung anbieten. Das war bis-
her faktisch nur stationär möglich. Wenn hier 
die Aufgaben und Schnittstellen gut aufgeteilt 
werden, könnte das eine Win-win-Situation für 
alle sein – eben auch für Hausärzt:innen. 

Politik muss aktiv werden

Doch hat das alles überhaupt eine Chance, einmal 
umgesetzt zu werden? Derzeit sieht es zwar nicht 
danach aus, weil die Politik gerade andere Zielgrup-
pen (Geburtshilfe, Pädiatrie, Krankenhausreform) 
im Fokus hat. Bessere Konzepte zur Versorgung 
hochaltriger Menschen sind aber ebenfalls längst 
überfällig. Zwar muss auch hierfür erst einmal Geld 
locker gemacht werden. Auf Dauer wird sich das 
aber auszahlen. Zumal der Politik nun bereits eine 
fundierte Steilvorlage vorliegt, die nun noch auf-
gegriffen werden müsste, meint Ihr 

Raimund Schmid

Bessere Konzepte  
für die medizinische 
Versorgung hochalt- 
riger Menschen sind 
längst überfällig.
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I
m Frühjahr 2018 wurde ein adjuvantierter re-
kombinanter Herpes-zoster(HZ)-Totimpfstoff 
zum Schutz vor Herpes zoster und postherpeti-

scher Neuralgie zunächst für Personen ab einem 
Alter von 50 Jahren zugelassen. Die Ergebnisse der 
Zulassungsstudien belegen die hohe Effektivität 
des Impfstoffs bei über 50-jährigen Erwachsenen 
[1] und bei über 70-Jährigen [2]. Die Impfserie be-
steht aus zwei Impfstoffdosen, die intramusku-
lär (i.m.) im Abstand von zwei bis sechs Monaten 
verabreicht werden (Fachinformation Shingrix®, 
Stand September 2021).

Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt 
die Impfung als Standardimpfung für alle Men-
schen im Alter von über 60 Jahren. Zusätzlich wird 
die Impfung als Indikationsimpfung für Personen  
im Alter von über 50 Jahren mit einer Grunder-
krankung oder einer angeborenen bzw. erworbe-
nen Immunschwäche empfohlen [3].

Im August 2020 wurde die Zulassung auf Erwach-
sene im Alter von über 18 Jahren mit einer Grund-
erkrankung, welche das Risiko für einen Herpes 
zoster erhöht, erweitert.  

Sollte man Menschen, die bereits einen Herpes zoster durchgemacht haben, mit dem 
vom RKI empfohlenen Totimpfstoff Shingrix® impfen? Möglich ist es, doch zum bes-
ten Zeitpunkt und zur Wirksamkeit der Impfung in dieser Situation ist die Datenlage 
noch recht dünn. Auf jeden Fall sollte man die individuelle Situation der Patient:in 
berücksichtigen.

Herpes zoster 

Impfung nach  
durchgemachter 
Infektion

 

LINK

Artikel zum 
Thema unter:
https://bit.
ly/3ZPL0rM
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Impfung von HIV-Patient:innen

In den Hinweisen der Ständigen Impfkommission 
— die „Anwendungshinweise“ gehen speziell auf 
Impfungen für immunsupprimierte Patient:innen 
ein — wird die Impfung von über 18 Jahre alten 
HIV-infizierten Personen empfohlen [4]. Bei der 
Indikationsstellung zur Herpes-zoster-Impfung 
sind bei Menschen mit HIV-Infektion der Erfolg 
einer antiretroviralen Therapie sowie immuno-
logische Parameter wie die CD4-Zellzahl und die 
CD4/CD8-Ratio zu berücksichtigen. Auch bei jün-
geren HIV-infizierten Erwachsenen mit niedri-

gen CD4-Zellen und schlechtem immuno-
logischem Ansprechen auf eine antire-

trovirale Therapie kann eine Zos-
ter-Impfung indiziert sein. Das 

in dem Herpes-zoster-Tot-
impfstoff enthaltene Ad-
juvans (AS01) verstärkt 
die CD4-T-Zell-vermit-
telte und die humorale 
Immunantwort. Damit 
kann der Impfstoff auch 
bei Personen, bei denen 

das Immunsystem suboptimal arbeitet, eine starke 
zellvermittelte Immunantwort induzieren.

Herpes-zoster-Rezidive

Es wird geschätzt, dass ca. 5 % aller immunkompe-
tenten Patient:innen, die an einem Herpes zoster 
erkrankt waren, ein Rezidiv erleiden [5]. Jedoch 
fehlen Studien, bei denen die Rezidive diagnos-
tisch mittels PCR abgesichert wurden.

Man nimmt an, dass eine Herpes-zoster-Erkran-
kung zu einer „Boosterung“ sowohl der zellulären 
als auch der humoralen  Immunität führt [6]. Pa-
tient:innen mit Immundefizienz sind dabei nach 
einer Herpes-zoster-Erkrankung — abhängig von 
Art und Ausmaß des Immundefekts — wahrschein-
lich deutlich kürzer vor einer erneuten Erkrankung 
geschützt als immunkompetente Menschen.

Patient:innen mit bestimmten Grunderkrankungen 
(z. B. Asthma bronchiale, koronare Herzkrankheit 
(KHK), chronisch-obstruktive Lungenerkrankung 
(COPD), Depression, rheumatoide Arthritis) ha-
ben ein deutlich höheres Risiko, nach einer Her-

pes-zoster-Erkrankung innerhalb der folgenden 
zehn Jahre ein Rezidiv zu erleiden. Wie Abbildung 
1 auf der Folgeseite zeigt, haben Betroffene un-
ter 60 Jahren mit mindestens einer Grunderkran-
kung interessanterweise ein höheres Rezidivrisiko 
als ältere (≥ 60-jährige) Patient:in-
nen. Im Durchschnitt tritt das ers-
te Rezidiv 4,7 Jahre nach einer Her-
pes-zoster-Erkrankung auf. HIV-in-
fizierte Menschen haben ein 15-fach 
erhöhtes Risiko [7]. Dieses nimmt 
unter antiretroviraler Therapie im 
Rahmen der Immunrekonstitution 
ab, ist aber weiter erhöht [8]. Noch höher ist das 
Rezidivrisiko nach einer Stammzelltransplantati-
on: Bis zu 30 % der Transplantierten erleiden ein 
Herpes-zoster-Rezidiv.

Die Datenlage zur Impfung von Personen, die an 
einem Herpes zoster erkrankt waren, ist derzeit be-
grenzt: Im Rahmen der nicht randomisierten Pha-
se-III-Studie „Zoster-033“ wurden 96 Erwachsene 
≥  50 Jahre mit einer ärztlich diagnostizierten und 
ausgeheilten Herpes-zoster-Erkrankung mit zwei 
Dosen des HZ-Totimpfstoffs Shingrix® im Abstand 
von zwei Monaten geimpft [9]. Eine virol. Bestäti-
gung mittels PCR erfolgte nicht. Die Antikörpertiter 
(Anti-gE GMC) wurden einen Monat nach der zwei-

Patient:innen unter 
60 mit einer Grund-
erkrankung haben 
ein höheres Risiko als 
Gesunde über 60.

TABELLE 1
Internationale Empfehlungen zum Mindestabstand nach einer 
Erkrankung an Herpes zoster [10]

Land Empfohlener Minimalabstand  
zur Herpes-zoster-Totimpfung

Deutschland Sobald die akute Erkrankung vorbei ist und die  
Symptome abgeklungen sind

Österreich Mindestens sechs Monate bei immunkompetenten  
Personen; bei rezidivierendem Herpes zoster mindes-
tens zwei Monate nach Abklingen der Symptome

Australien Mindestens ein Jahr

Kanada Mindestens ein Jahr

Irland Mindestens ein Jahr

USA Sobald die akute Phase vorbei ist und die  
Symptome abklingen
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Das Varizella-Zoster- 
Virus stamm aus der 
Familie der Herpesviren 
und kann Windpocken 
und Gürtelrose (Herpes 
zoster) hervorrufen.



medicinedoctors

www.doctors.today32 doctors | today  1/2023

ten Impfdosis bestimmt. Sie waren nach den bei-
den Impfungen signifikant angestiegen. Innerhalb 
von einem Jahr nach der Impfung wurden bei sechs 
Patient:innen insgesamt neun Verdachtsfälle eines 
Herpes zoster gemeldet. Diese Zahl ist höher, als 
es bei Ungeimpften, die an Herpes zoster erkrankt 

waren, zu erwarten wäre. Alle Ver-
dachtsfälle von Herpes-zoster-Re-
zidiven nach der Impfung wurden 
von teilnehmenden Studienzent-
ren in Kanada gemeldet, während 
aus den russischen Zentren keine 
Verdachtsfälle bekannt wurden. Es 
war in dieser Studie allerdings nicht 
vorgesehen, dass der Verdacht ärzt-

licherseits bestätigt werden musste. Möglicherwei-
se handelte es sich nicht bei allen gemeldeten Ver-
dachtsfällen um einen Herpes zoster.

In einer laufenden Placebo-kontrollierten Stu-
die (Zoster 062 Hz/su) werden nur Patient:innen 
mit einer einzigen Herpes-zoster-Episode einge-
schlossen [11]. Sofern der Verdacht auf eine Her-
pes-zoster-Erkrankung besteht, wird die Diagno-
se mittels PCR aus dem Bläscheninhalt bestätigt 
oder — bei negativer PCR — eine altern. Diagno-
se in Betracht gezogen. Erste Ergebnisse werden 
2024 vorliegen.

Impfung nach einer Herpes-zoster-Episode

Zu der Fragestellung „Zeitpunkt der Impfung nach 
stattgehabtem Herpes zoster“ existieren keine pro-
spektiven randomisierten Studien. Daher beruhen 
die verschiedenen Empfehlungen auf den Exper-
tenmeinungen der nationalen Impfkommissionen. 

Die Ständige Impfkommission (STIKO) beim Ro-
bert Koch-Institut führt in ihrer aktuellen Publi-
kation zur Impfung von Patient:innen, die bereits 
an einem Herpes zoster erkrankt waren, aus: „Die 
HZ-Impfung mit dem Totimpfstoff können auch 
Personen bekommen, die bereits in der Vergan-
genheit an HZ erkrankt waren. Der Herpes zoster 

ist allerdings nicht zur Therapie einer HZ-Erkran-
kung oder ihrer Spätfolgen bestimmt. Auf Basis ei-
ner Studie bei ≥50-Jährigen ist der Impfstoff nach 
vorausgegangener HZ-Erkrankung ausreichend 
immunogen und sicher. Die Datenlage zur klini-
schen Wirksamkeit bei Anwendung des Impfstoffs 
und zum günstigsten Zeitpunkt der Impfung nach 
HZ-Erkrankung ist begrenzt. Die Impfung sollte da-
her zu einem Zeitpunkt erfolgen, wenn die akute 
Erkrankung vorüber ist und die Symptome abge-
klungen sind.“ Nach der Empfehlung der STIKO 
kann die Impfung also direkt nach Abklingen der 
Symptome erfolgen. 

Diese Empfehlung wird auch von den Centers for 
Disease Control (CDC, USA) ausgesprochen [12, 13].

Das „Nationale Impfgremium“ der Republik Öster-
reich (Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Ge-
sundheit und Konsumentenschutz/BMASGK) emp-
fiehlt dagegen, frühestens sechs 
Monate nach einer Herpes-zos-
ter-Erkrankung zu impfen [14].

Das Department for Health and 
Aged Care der australischen Regie-
rung rät, frühestens ein Jahr nach durchgemach-
ter Herpes-zoster-Erkrankung gegen Herpes zos-
ter zu impfen, da bis dahin ein Schutz durch die 
überstandene Erkrankung besteht [15].

Die irische Leitlinie empfiehlt ebenfalls, nach über-
standener Herpes-zoster-Erkrankung frühestens 
nach einem Jahr zu impfen [16].

Ergebnisse eines Expertenworkshops in Potsdam

Eine Expertenrunde aus den Bereichen Mikro-
biologie, Virologie und Infektionsepidemiologie, 
Innere Medizin, Infektiologie, Onkologie, Rheu-
matologie/Immunologie, Geriatrie, Dermatologie 
sowie Kinderheilkunde hat die Vor- und Nach-
teile der unterschiedlichen Impfzeitpunkte in-
tensiv diskutiert. Generell gilt, dass es sich nicht 

Abb. 1: Rezidivraten 
innerhalb der ersten 
zehn Jahre nach Er-
krankung
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International gelten 
unterschiedliche 
Empfehlungen.

Die Impfung soll erst 
erfolgen, wenn die 
akute Erkrankung 
vorüber ist und die 
Symptome vollständig 
abgeklungen sind.
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ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Die Erkrankung muss zum Zeitpunkt der ersten Imp-
fung vollständig abgeheilt sein.

 • Die Impfung sollte wenn möglich im Zeitraum von 3 
bis 12 Monaten nach der Erkrankung erfolgen.

 • Geimpft werden kann gleichzeitig mit anderen Imp-
fungen wie z. B. der Influenza-Schutzimpfung.

AUTOR:INNEN 

Andreas Leischker (Foto), 
Stefan Esser, Matthias 
Goebeler, Daniela Huzly, 
Wolfgang Kreischer, Tho-
mas Weinke und Clemens 
Wendtner
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um eine Ausschließlichkeitsempfehlung handelt 
und die Impfstrategie die individuelle Situation 
der Patient:innen berücksichtigen sollte. So ist 
es zum Beispiel sinnvoll, bei Tumorpatient:innen 
das Ende einer Chemotherapie abzuwarten, be-
vor die Impfung erfolgt. Impfungen sollen auch 
generell möglichst nicht während einer aktiven 
Phase einer Autoimmunerkrankung durchge-
führt werden: Die laufende (Auto-)Immunreak-
tion selbst und die immunsuppressive Therapie 

beeinträchtigen den Impferfolg. 
Je früher die Impfung nach einer Er-
krankung durchgeführt wird, desto 
unwahrscheinlicher ist es, dass die 
Impfung vergessen wird: Viele Pa-
tient:innen sind kurz nach der häu-
fig sehr schmerzhaften Erkrankung 
hoch motiviert, sich gegen ein Re-
zidiv impfen zu lassen. Um einen 

möglichst langanhaltenden Immunschutz zu er-
halten, ist es allerdings aus immunologischer Sicht 
sinnvoll, mindestens 6 – 8 Wochen nach der Er-
krankung zu warten, bis diese abgeklungen ist, be-
vor eine erneute Immunaktivierung mit dem glei-
chen Antigen (Impfung) erfolgt. Daher erscheint 
ein Mindestabstand zur Impfung von 6 – 8 Wochen 
nach Abklingen der akuten Symptome eines HZ 
sinnvoll. Aber auch bei Impfung unmittelbar nach 
Abklingen der Symptome bestehen nach der aktu-
ellen Datenlage keine Sicherheitsbedenken. Aus 
medizinischen Gründen ist eine frühe Impfung – 
ca. 2 – 3 Monate nach einem vorausgegangenen 
HZ – besonders bei Patient:innen vorzuziehen, 
die auf längere Sicht erheblich immunsupprimiert 
sind, weil diese vermutlich ein höheres Risiko für 
frühe Rezidive haben.

Für eine Impfung früh nach der Abheilung sprechen:
• Die Patient:in ist in der Regel noch motiviert, 

da die Erkrankung erst kurz zurückliegt.
• Bei Hochrisikopatient:innen für ein frühes 

HZ-Rezidiv kann dieses durch die Impfung 
wahrscheinlich verhindert werden. 

Für eine Impfung mit zeitlichem Abstand sprechen:
• Rezidive treten bei Immunkompetenten sehr 

selten vor Ablauf eines Jahres (im Durch-
schnitt nach 4,7 Jahren) auf.

• Die Bildung von T-Gedächtnis-Lymphozyten 
ist nach einer Virusinfektion erst nach ca. 6 – 8 
Wochen abgeschlossen.

Die erarbeiteten Empfehlungen lauten [17]:
• „Nach überstandener Herpes-zoster-Erkran-

kung sollte eine Impfung mit zwei Impfdosen 
des rekombinanten Herpes-zoster-Impfstoffs 
erfolgen.“

• „Die Impfung sollte nach Möglichkeit im Zeit-
raum von 3 bis 12 Monaten nach der Erkran-
kung erfolgen.“

• „Die Impfung kann gleichzeitig mit ande-
ren Impfungen wie zum Beispiel der Influen-
za-Impfung oder der Impfung gegen Pneumo-
kokkeninfektionen durchgeführt werden.“

• „Wenn die Impfung nicht innerhalb des ers-
ten Jahres nach der Erkrankung durchgeführt 
wurde, sollte sie zum frühestmöglichen Zeit-
punkt nachgeholt werden.“

• „Die Erkrankung muss zum Zeitpunkt der ers-
ten Impfung vollständig abgeheilt sein.“

• „Der Impfzeitpunkt sollte den individuellen  
Gegebenheiten angepasst werden, unter anderem 
nicht während eines Schubes einer 
Autoimmunerkrankung,  
möglichst nach Beendigung bzw. 
Dosisreduktion immunsuppressi-
ver Behandlungen (z. B. Chemothe-
rapie von Tumorerkrankungen). Bei 
erheblich immunsupprimierten Pa-
tienten mit Risiko für ein Frührezi-
div des HZ frühzeitige Impfung be-
vorzugen (z.  B. nach 3 Monaten).“    |

Die vollständige Literaturliste sowie genaue An-
gaben zu den Autor:innen finden Sie unter www.
doctors.today
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Aus immunologischer 
Sicht erscheint ein 
Mindestabstand von 
6 – 8 Wochen nach 
Abklingen der Erkran-
kung sinnvoll.
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E
in psychiatrischer Notfall ist nach Pajonk [1] 
eine medizinische Situation, in der das akute  
Auftreten oder die Exazerbation einer beste

henden psychiatrischen Störung zu einer unmittel
baren Gefährdung von Leben und Gesundheit des 
Betroffenen und/oder seiner Umgebung führt und 
sofortiger Diagnostik und/oder Therapie  bedarf 

[2].  Bis zu 14,7 % aller Notarztein
sätze sind auf psychiatrische Not
fälle zurückzuführen und damit die 
zweit bis vierthäufigste Einsatz
ursache für die Notärzt:in [3]. Die 
häufigsten Einsätze wurden auf
grund von Alkoholintoxikationen 

(bis zu 43 %), Erregungszuständen (bis zu 30 %) und 
aufgrund von Suizidalität (bis zu 25 %) gefahren 
[4] und sind in der Regel fremdmotiviert initiiert. 

Eskalation kommt oft unerwartet

Die im Kasten auf S. 35 geschilderte Kasuistik soll 
beispielhaft zeigen, dass eine zunächst als unge

fährlich einzustufende Situation rasch zu einer 
Eskalation mit Fremdgefährdung führen kann. 
Insbesondere können wahnhafte Syndrome u. a. 
eine ausgeprägte Angstsymptomatik auslösen, 
welche dann ein (aggressives) Abwehrverhalten 
der Patient:in zur Folge haben kann. Wahnhafte/ 
schizophreniforme Störungen, aber auch Intoxi
kationen, Delirien, manische Episoden (mit oder 
ohne Wahn) können zu raptusartiger Gewalt füh
ren und gelten als psychiatrischer Notfall. Auch 
akute Suizidalität, Verkennungen im Rahmen von 
Demenzen und schwere Nebenwirkungen von psy
chotropen Medikamenten, wie das maligne neuro
leptische Syndrom (MNS) oder schwere extrapy
ramidale Nebenwirkungen (EPS), werden zu die
sen Notfällen gezählt. Letztlich kann aber auch 
bei jeder anderen psychischen Störung ein akut 
handlungsbedürftiger Zustand entstehen, wie et
wa bei subjektiv erlebten Todesängsten im Rahmen 
einer Panikstörung oder Dissoziation im Rahmen 
einer posttraumatischen Belastungsstörung oder 
Persönlichkeitsstörung. 

Ein psychiatrischer Notfall definiert sich nicht durch das Krankheitsbild, dem er zugrun-
de liegt, sondern durch die Situation und die Symptomatik. Wenn eine psychiatrische 
Störung in eine akute Eskalation mündet, die den Betroffenen selbst oder seine Umge-
bung gefährdet, besteht eine Notfallsituation, die sofortiges Handeln erfordert. Beispiele 
sind ein Erregungszustand, eine Alkoholintoxikation oder eine Bewusstseinsstörung.  

Psychiatrische Symptome

Häufige Notfall-
situationen

Knapp 15 % aller Not-
arzteinsätze sind auf 
psychiatrische Notfälle 
zurückzuführen.
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Nachfolgend werden einzelne Syndrome darge-
stellt, die am häufigsten als Notfall deklariert wer-
den: Bewusstseinsstörungen, akute Erregungszu-
stände und Suizidalität. Dabei sind die Übergänge 
insbesondere bei den beiden erstgenannten Syn-
dromen fließend. Weiterhin werden rechtliche As-
pekte, wie  die rechtliche Unterbringung einer akut 
erkrankten Patient:in sowie die Rechtfertigung 
eines medizinischen Eingriffs gegen den Willen 
einer psychisch erkrankten Patient:in, dargestellt.

Bewusstseinsstörungen

Bewusstseinsstörungen werden in quantitative 
und qualitative Bewusstseinsstörungen unterteilt. 
Eine quantitative Bewusstseinsstörung liegt bei 
einer verminderten Vigilanz vor und kann mittels 
der Glasgow-Coma-Skala (GCS) ermittelt werden. 
Eine verminderte Vigilanz kann beispielsweise 
bei Intoxikationen, aber auch bei deliranten Syn-
dromen auftreten. Die qualitative Bewusstseins-
störung beschreibt bei erhaltener Vigilanz eine 
Minderung der Bewusstseinsklarheit. So kann bei-
spielsweise der Genuss von Alkohol, auch schon 
in niedrigen Dosen, zu einer Bewusstseinstrübung 
führen. Weitere qualitative Bewusstseinsstörungen 
sind Einengung (zum Beispiel Fixierung auf ein Er-
lebnis mit fehlender Reaktion auf Ansprache) und 
Verschiebung (wie zum Beispiel ein Trance-Erleb-
nis nach Drogeneinnahme). Quantitative Bewusst-
seinsstörungen findet man also häufig bei Alkohol-/
Drogenkonsum, können aber auch im Rahmen von 
neurologischen Erkrankungen, wie zum Beispiel 

einer Epilepsie, auftreten. Zudem sind sie ein Kern-
symptom bei Delirien.

Delirien

Nach ICD-10 ist das Delir gekennzeichnet durch [5]:
• fluktuierende Störung des Bewusstseins und 

der Aufmerksamkeit
• globale Störung der Kognition
• Wahrnehmungsstörungen, Illusionen und  

Halluzinationen (meist optisch)
• Beeinträchtigungen des abstrakten Denkens 

und der Auffassung
• Beeinträchtigung des Kurzzeitgedächtnisses
• Desorientierung (Zeit > Situation > Ort > Person)
• Störung der Psychomotorik
• Störung des Schlaf-Wach-Rhythmus
• affektive Störungen (Depression, Angst,  

Reizbarkeit, Euphorie, Apathie)
• wahnhaftes Erleben
Sie können Substanz-unabhängig, aber auch im 
Rahmen von Intoxikationen und bei Entzugssym-
ptomen, beispielsweise von Alkohol und Benzo-
diazepinen, auftreten.

Cave: Zur Verhinderung eines Alkoholentzugs- oder Ben-
zodiazepinentzugssyndroms, welches in ein lebensgefähr-
liches Delir mit epileptischen Anfällen münden kann, sollte 
einer Patient:in mit Alkohol- oder Benzodiazepinabhängig-
keit eine (elektive) Entzugsbehandlung in einer qualifizier-
ten Klinik angeraten werden. Das abrupte Absetzen von Al-
kohol oder Benzodiazepinen ist kontraindiziert.

Entzugssymptome können vegetativ (Tachykar-
die, Hypertonie, Schwitzen, Unruhe), aber auch 
psychisch (eingeengtes Denken, Craving, affekti-

 
KASUISTIK

Von der Katatonie zum Erregungszustand

Eine 21-jährige Patientin kommt in Begleitung ihrer 
Mutter in die Hausarztpraxis. Die Patientin zeigt sich 
angespannt, spricht jedoch zunächst nicht. Die Mutter 
schildert, dass sie sich seit einigen Tagen „merkwürdig“ 
verhalte, da sie weder ans Telefon gehe noch die Tür 
aufmache, wenn sie bei ihr klingelt. Nach Angaben der 
Mutter sei ihre Tochter extrem misstrauisch, ängstlich und 
habe sich seit Tagen nicht mehr auf die Straße getraut. Sie 
spreche kaum, esse und trinke sehr wenig. Als eine Blut-
entnahme erfolgen sollte, kommt es plötzlich zu einem 
raptusartigen Erregungszustand. Die junge Frau stößt den 
Arzt weg und wirft mit Gegenständen. Um eine weitere 
Eskalation zu vermeiden, wird die Patientin kurzzeitig im 
Raum alleine gelassen und die Tür zugesperrt sowie die 
Polizei gerufen. Die Patientin lässt sich daraufhin dazu 
bewegen, 1 mg Lorazepam oral einzunehmen. Polizei und 
Feuerwehr können sie anschließend problemlos in die 
zuständige Klinik bringen, wo eine weitere Diagnostik ein-
geleitet werden kann. Nach psychiatrischem Konsil erfolgt 
die Aufnahme in die psychiatrische Abteilung mit der Ver-
dachtsdiagnose einer Drogen-induzierten Psychose, DD 
paranoide Schizophrenie/katatone Schizophrenie.
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ve Symptome) sein. Ein Entzug muss engmaschig 
ärztlich begleitet werden. Bei schon bestehenden 
Entzugssymptomen, zum Beispiel bei Vorstellung 
in der Praxis, kann sogar angeraten werden, den 
Konsum von Alkohol wieder aufzunehmen, bis die 
Patient:in in einer Klinik aufgenommen werden 
kann. Bei fortgeschrittener Entzugssymptomatik 
sollte ein Benzodiazepin (Lorazepam 1 – 2 mg, Oxa
zepam 10 – 20 mg, Diazepam 5 – 10 mg) oder Clo
methiazol (1 – 2 Kapseln) gegeben werden, sofern 
keine Intoxikation mehr besteht und keine Kon
traindikation für Clomethiazol (z. B. Asthma bron
chiale). Auch die hochdosierte Gabe von Thiamin 
(oral: 200 – 400 mg oder intravenös: 50 – 200 mg) 
kann gerechtfertigt sein, insbesondere wenn schon 
Symptome einer WernickeEnzephalopathie auf
treten (Trias: Bewusstseinsstörung, Desorientiert
heit, neurologische Symptome wie Augenmuskel
störungen und Gangataxie).

Substanzunabhängige hyperaktive Delirien werden 
im Gegensatz zu hypoaktiven Delirien früher er
kannt. Prädisponierende Faktoren sind unter an
derem ein hohes Lebensalter, Malnutrition, neu
rologische und internistische Erkrankungen wie 
M. Parkinson, Schlaganfall und Diabetes mellitus, 
aber auch Demenzen. Weitere Risikofaktoren sind 
eine Polypharmazie, anticholinerge Medikamen
te, Lungen und Harnwegsinfektionen, aber auch 
Anämien und Schmerz [6].

Gerade bei älteren, polypharmazeutisch behandelten Pa-
tient:innen sollte man alle Medikamente auf Indikation, 
Nebenwirkungen und Wirksamkeit prüfen, um die Gefah-
ren eines Delirs und kognitiver Störungen aufgrund einer 
„Übertherapie“ zu minimieren. Bewährt haben sich dabei 
z. B. die PRISCUS-Liste oder die FORTA-Liste [7, 8].

In einer Studie an Patient:innen mit AlzheimerDe
menz, die akut in einer Klinik aufgenommen wur
den, zeigten sich deutlich erhöhte Mortalitätsraten 
bei Patient:innen mit hyperaktivem Delir im Ver
gleich zu nicht deliranten Patienten [9]. Ein rasches 

Erkennen sowie die symptomati
sche Behandlung sind daher un
abdingbar. Zur Basisdiagnostik ge
hört neben der körperlichen Unter
suchung eine Labordiagnostik, um 
die Ursache festzustellen (Infektpa
rameter, Urämie, Leberenzyme und 

ggf. Toxikologie). Auch eine kranielle Bildgebung 
(cCT, CMRT) und ggf. Liquorpunktion sollten im 
Einzelfall zum Ausschluss neurologischer Erkran
kungen erfolgen. Therapeutisch ist die Behandlung 
der Grunderkrankung zielführend. Bei hyperaktiven 
Delirien ist im Einzelfall eine Pharmakotherapie 
indiziert, um eine Gefährdung der Patient:in (z. B. 
bei starker Erregung oder Wahn), aber auch eine 
Fremdgefährdung zu reduzieren. In einer kürzlich 
publizierten Studie erwies sich Haloperidol in ei
ner möglichst niedrigen Dosierung (1 – 5 mg), ggf. 
in Kombination mit einem Benzodiazepin, gegen

über anderen Antipsychotika als am wirksamsten 
[10]. Allerdings sollten, wenn möglich, immer erst 
nichtpharmakologische Strategien wie eine ruhige 
Umgebung, Orientierungshilfen und die symptoma
tische Behandlung (Ausgleich einer Exsikkose etc.) 
vorgezogen werden, da insbesondere Benzodiaze
pine die Dauer des Delirs auch verlängern können.

Intoxikationen
Intoxikationen können zu Verhaltensstörungen 
inklusive Aggressionen, neurologischen Störun
gen, aber auch qualitativen und quantitativen 
Bewusstseinsstörungen führen. Neben der häu
figsten Intoxikation mit Alkohol spielen auch an
dere Drogen sowie Medikamente (akzidentell im 
Rahmen von pharmakodynamischen und kine
tischen Wechselwirkungen sowie in suizidaler 
Absicht) eine Rolle. Daher gilt es, zunächst die 
Substanz der Intoxikation zu detektieren, ent
weder anamnestisch oder mittels Toxikologie. Je 
nach GCS und Ausprägung der Symptomatik ist 
ein differenziertes Vorgehen angezeigt. 

Bei einer reinen qualitativen Bewusstseinsstörung 
ist abzuschätzen, ob eine akute Eigen oder Fremd
gefährdung vorliegt, um gegebenenfalls rasch einzu
greifen (siehe unter Erregungszustände). Bei unklarer 
Ursache ist bei der Gabe von Benzodiazepinen Vor
sicht geboten, um möglicherweise kumulative Ne
benwirkungen (beispielsweise Atemdepression bei 
Einnahme von Sedativa/Alkohol) zu vermeiden. Bei 
Mischintoxikationen und Erregungszuständen kann 
in Einzelfällen eine Fixierung ohne Medikation am 
sinnvollsten sein. Wenn eine Medikation bei Fortbe
stehen der Erregung/Aggressivität notfallmäßig ge
geben werden muss, dann sollte eher auf ein Anti 
psychotikum in niedriger Dosis zurückgegriffen wer
den (z. B. Haloperidol 1 bis 5 mg, Risperidon 1 – 3 mg).

Katatone Syndrome

Katatone Syndrome treten in der Regel im Rahmen 
von (katatonen) Schizophrenien auf, können aber 
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Affektive Störungen, vor allem die unipolare und bipolare Depression, 
gehen mit Suizidraten von bis zu 20 % einher.

Bei Entzugssymptomen 
ist entweder ein Benzo
diazepin oder Clome
thiazol indiziert.
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auch beispielsweise bei schweren Depressionen  in 
Erscheinung treten (vgl. Infokasten). 

Differenzialdiagnostisch davon abzugrenzen sind 
insbesondere neurologische Erkrankungen sowie 
dissoziative Syndrome im Rahmen von Persön-
lichkeitsstörungen oder Traumafolgestörungen. 
Wenn möglich kann die Erhebung der Fremdana-
mnese Aufschluss geben (welche Erkrankungen 
in der Vorgeschichte, Einnahme von Drogen etc.). 
Eine sofortige Diagnostik ist dringend indiziert, da 
eine unbehandelte Katatonie ein erhöhtes Morta-
litätsrisiko hat, insbesondere die perniziöse Ka-
tatonie, die einhergeht mit Fieber, CK-Erhöhung, 
Elektrolytentgleisung und Exsikkose. Hier ist eine 
intensivmedizinische Überwachung indiziert. An-
sonsten ist die Gabe eines Benzodiazepins sowie 
Flüssigkeitssubstitution das Mittel der Wahl, je 

nach Ausprägung auch intravenös (zum Beispiel 
1 – 3 mg Lorazepam). Doch Vorsicht: Ein katato-
ner Stupor kann schnell in einen Erregungszu-
stand übergehen, daher sollte die Intervention 
niemals ohne Begleitpersonen erfolgen (siehe Fall-
beispiel zu Beginn).

Erregungszustände

Erregungszustände kommen bei Intoxikationen, 
aber auch im Rahmen anderer psychischer und 
auch somatischer Erkrankungen vor. So sind Er-
regungszustände, insbesondere bei wahnhaften 
Störungen, meist im Rahmen einer Schizophrenie, 
aber auch bei bipolar-manischen Patient:innen 
oder im Rahmen von Persönlichkeitsstörungen 
oder Angststörungen anzutreffen. Auch bei Pa-
tient:innen mit akuten Schmerzsyndromen, Dia-
betespatient:innen mit Hypoglykämien oder einer 
akuten Atemnot können Erregungszustände auf-
treten. In vielen Fällen liegt aufseiten der erregten 
Patient:in zunächst keine Kooperationsbereitschaft 
vor, so dass die unmittelbare Gefährdung in der 
Umgebung zunächst abgesichert werden muss. 
Deeskalierende Strategien sowie Abstand halten 

sind geboten. In vielen psychiatrischen Kliniken 
werden Deeskalationstrainings, wie beispielswei-
se das ProDeMa®, angeboten, bei denen viele hilf-
reiche Strategien aufgezeigt und geübt werden. So 
sind ein sicheres Auftreten, wohlwollendes Ver-
ständnis, aber auch klare Signale (zum Beispiel 
Schreien bei Angriffshaltung der Patient:in) Inter-
ventionsmöglichkeiten. Der Eigenschutz geht vor, 
daher ist es immer ratsam, möglichst viele Perso-
nen als Unterstützer zu organisieren. Bei erfolgrei-
cher Deeskalation ist die weitere Diagnostik mit-
tels Fremdanamnese, körperlicher 
Untersuchung, Labor, ggf. Toxikolo-
gie und ggf. erweiterter Diagnostik 
indiziert und eine daraus abgeleite-
te Behandlung. Ist keine Deeskala-
tion möglich, kann eine mechani-
sche Beschränkung, zum Beispiel 
Fixierung, nötig werden, ggf. unter Hinzuziehen 
der Polizei. Zur raschen pharmakologischen Inter-
vention stehen insbesondere Benzodiazepine als 
Notfallmedikament zur Verfügung – mit Ausnah-
me von erregten Patient:innen im Rahmen von Al-
koholintoxikationen (cave: Atemdepression). So 
können beispielsweise Lorazepam bis 6 mg oder 
Diazepam bis 30 mg bevorzugt oral, aber vorsichtig 
auch intravenös oder intramuskulär – sofern keine 
Kontraindikation besteht – gegeben werden, begin-
nend mit niedrigen Dosierungen. Bei maniformen 
Syndromen im Rahmen von bipolaren Störungen 
oder schizophreniformen Störungen können An-
tipsychotika, in Monotherapie oder kombiniert mit 
Benzodiazepinen, indiziert sein. Alle mittel- und 
hochpotenten Antipsychotika sind in dieser Indi-
kation wirksam, einige haben jedoch keine Zulas-
sung. Die intravenöse Gabe ist lediglich für Halope-
ridol und Benperidol verfügbar, wird aber aufgrund 
der seltenen, aber schweren Nebenwirkungen nicht 
mehr empfohlen bzw. nur unter Monitor-Kontrol-
le. Für Aripiprazol, Olanza pin, Haloperidol, Zipra-
sidon und Zuclopenthixol  („3-Tage-Depot“) gibt es 
Formulierungen, die auch intramuskulär gegeben 

Bei Erregungszu- 
ständen ist als Erstes 
für den Eigenschutz 
zu sorgen.

INFOKASTEN

Katatone Syndrome

Katatone Syndrome sind laut ICD-10 [5] gekennzeichnet 
durch:
• Mutismus (spricht nicht)
• Motorische Hemmung bis Stupor („Leibstarre“)  

bei wachem Bewusstseinszustand
• Stereotypien (z. B. Grimassieren)
• Nachahmungsautomatien (z. B. Echolalie)
• Negativismus (aktiver Widerstand gegen  

passive Bewegung)
• Katalepsie (Beibehaltung der Körperstellung  

auch gegen Widerstand)
• Der Übergang in einen katatonen Erregungszustand  

ist häufig fließend.
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Bei Erregungszuständen muss zunächst die unmittelbare Gefährdung 
in der Umgebung abgesichert werden. Deeskalation und Abstand 
halten sind gefragt.
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werden können (cave: nicht zu verwechseln mit 
Depots). Die Zeit bis zum Eintritt der Wirksamkeit 
ist mit ca. 15 Minuten am kürzesten für Olanzapin 
und Aripiprazol, die Gefahr für EPS ist unter Halo-
peridol am höchsten.

Cave: Parenterales Olanzapin darf nicht in Kombination mit 
parenteral verabreichten Benzodiazepinen gegeben werden.

Erregungszustände im Rahmen von Demenzen 
sollten vornehmlich nichtpharmakologisch behan-
delt werden. Dies zum einen aufgrund der Neben-
wirkungen, aber auch aufgrund der in der Regel ra-

schen Deeskalationsmöglichkeiten 
bei situativen Verkennungen, die 
in diesem Rahmen häufig zu Erre-
gungszuständen führen. Ein „Tal-
king down“, das Schaffen einer ru-
higen Umgebung und verständnis-
volles Zuhören sowie Akzeptanz 

des Nahbereiches können hilfreiche Strategien 
sein. Der sogenannte „DICE-Approach“ (aus dem 
Englischen: Describe, Investigate, Create, Evalua-
te) kann dabei helfen zu beurteilen, welche Situa-
tionen zur Erregung führen und welche Interven-
tionsmöglichkeiten individuell helfen können [11].

Hausärzt:innen, die Heimpatient:innen betreuen, sollten mit 
der Verschreibung von psychotrop wirksamen Substanzen 
bei Demenzpatient:innen zurückhaltend sein. Insbesonde-
re die länger andauernde Gabe von Antipsychotika sollte 
vermieden werden, da einerseits die Mortalitätsrate unter 
einer solchen Medikation erhöht ist und andererseits die 
Wirksamkeit in vielen Fällen nicht eindeutig ist und spä-
testens nach 12 Wochen reevaluiert werden sollte [12, 13].

Suizidalität

Im Jahr 2019 lag die Suizidrate in Deutschland laut 
der WHO bei 12,3 pro 100.000 Einwohnern [14]. Als 
Risikofaktoren konnten männliches Geschlecht, hö-
heres Lebensalter, ein Leben als Single und in der 
Stadt sowie sozioökonomischer Status ausgemacht  
werden [14]. Psychiatrische Erkrankungen sind bei 
ca. 90 % aller Suizidversuche vorhanden, aber auch 
(chronische) Schmerzen gehen mit erhöhter Suizi-
dalität einher [15]. Affektive Störungen,  allen vor-
an die unipolare oder bipolare Depression, Schizo-
phrenien und Persönlichkeitsstörungen gehen mit 
Suizidraten von bis zu 20 % einher [16]. 

Bei Selbstschädigung ohne Intention eines tödlichen 
Ausgangs spricht man nicht von Suizidalität. Jedoch 
sollten diese Selbstverletzungen ernst genommen 
und eine psychiatrische Diagnostik sowie – je nach 
Krankheitsbild – eine psychotherapeutische und 
ggf. pharmakologische Therapie eingeleitet werden. 
Patient:innen, die einen Suizid ankündigen oder 
einen Suizidversuch unternommen haben, sollten 
in jedem Fall psychiatrisch vorgestellt werden. Die 
Einschätzung, ob eine akute Suizidalität besteht und 
ob daher eine akute Behandlung initialisiert werden 

muss, ggf. sogar gegen den Willen der Patient:in, 
sollte durch eine Fachärzt:in erfolgen.

In einer retrospektiven Analyse an der Charité 
konnte gezeigt werden, dass ca. 30 % aller Pati-
ent:innen nach einem Suizidversuch nach psych-
iatrischem Konsil nach Hause entlassen werden 
konnten, da sie sich unmittelbar danach von aku-
ter Suizidalität distanzieren konnten [17]. Je nach 
Diagnosestellung  sollte die Therapie ausgerichtet 
sein: Bei akuter Suizidalität und einer psychiatri-
schen Erkrankung, jedoch fehlender Krankheits-
einsicht, zum Beispiel im Rahmen schwerer de-
pressiver Episoden oder Schizophrenien, ist eine 
Unterbringung nach PsychKG zu überprüfen – in 
der Regel erfolgt dies durch das Hinzuziehen des 
sozialpsychiatrischen Dienstes oder aber in einer 
psychiatrischen Klinik. Eine entspannende Medi-
kation mit Benzodiazepinen (Lorazepam, Diaze-

pam) kann in der Akutsituation indiziert sein. Im 
Folgenden ist die Grunderkrankung leitlinienge-
recht zu behandeln (zum Beispiel bei Depression 
Psychotherapie, Antidepressivum, supportive an-
dere Therapien). Die Abfrage der Suizidalität sollte 
dabei regelmäßig erfolgen.

Rechtliche Aspekte

In der psychiatrischen Notfallbehandlung spielt 
das Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen 
bei psychischen Krankheiten (PsychKG) eine ent-
scheidende Rolle. Bei psychischen Erkrankungen, 
die mit einer akuten Gefährdung für die Patient:in 
selbst (Eigengefährdung) oder aber für die Umge-
bung (Fremdgefährdung) einhergehen, kann ei-
ne Unterbringung nach dem PsychKG notwendig 
werden, insbesondere dann, wenn die Patient:in 
aufgrund der Erkrankung nicht mehr in der Lage 

INFOKASTEN

Hinweise für akute Suizidalität,  
die abgefragt werden sollten:

• Äußerungen von suizidalen Gedanken
• Beschäftigung mit dem Thema (z. B. Internet)
• fehlende Distanzierung nach einem Suizidversuch
• kürzlicher Suizidversuch in Familie/Freundeskreis
• lang andauernde oder häufige Suizidgedanken
• automatischer/zwanghafter Charakter der Suizidgedanken
• Suizidmethode schon durchdacht und verfügbar
• konkrete Vorbereitung getroffen (Tabletten sammeln, 

Abschiedsbrief)
• Patient:in findet kaum Gründe zum Weiterleben
• keine Familie (oder diese ist „egal“)
• starke Schuld- und Wutgefühle (cave: „Mitnahme“-Suizid)
• gelassene Schilderung der Suizidüberlegungen,  

(pseudo-) rationaler Entscheidungsprozess
• plötzliche, unerklärliche Gelassenheit/Heiterkeit  

nach Suizidüberlegung

Psychiatrische Erkran- 
kungen liegen bei  
ca. 90 % aller Suizid-
versuche vor. 



medicinedoctors

www.doctors.today 39doctors | today 1/2023

einer freien Willensäußerung ist. So sind schwer 
depressive Patient:innen, genauso wie wahnhaf-
te Patient:innen, aber auch delirante Patient:in-
nen häufig nicht mehr in der Lage, ihren freien 
Willen zu äußern, da psychiatrische Symptome 
(eingeengtes und/oder wahnhaftes Denken, ggf. 
akustische Halluzinationen in Form von Stimmen, 
Orientierungsstörungen) funktionale Handlungen 
unmöglich machen. Eine Ärzt:in, die diese akute 
Gefährdung anhand von (fremd-)anamnestischen 
Angaben und einer sorgfältigen Erhebung des psy-
chopathologischen Befundes einschätzt, kann eine 
Patient:in zu ihrem Schutze für 24 Stunden (re-
gional am Wochenende bis 48 Stunden möglich) 
nach PsychKG unterbringen, muss jedoch inner-
halb dieser 24 Stunden eine Amtsärzt:in hinzu-
ziehen. Wird die Gefährdung durch diese ebenso 
akut eingestuft, entscheidet eine Richter:in des 
Amtsgerichtes nach einer Anhörung über die Un-
terbringung und Unterbringungsdauer.

Im Rahmen des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) 
können Unterbringungen zur Heilbehandlung 
durch eine gesetzliche Betreuer:in oder Vorsor-
gebevollmächtigte initiiert werden. In diesem Rah-
men kann auch eine Medikation gegen den Willen 
der Patient:in angeregt werden – dies wird nach 
fachärztlichem Gutachten richterlich durch das 
Amtsgericht entschieden. Am häufigsten werden 
Patient:innen mit Schizophrenie und manische 
Patient:innen im Rahmen von bipolaren Störun-
gen oder schizoaffektiven Störungen bei fehlender 

Krankheitseinsicht untergebracht. Häufig kann sich 
die Genehmigung einer Zwangsmedikation in die 
Länge ziehen und einige Wochen dauern.

Bei akuten Gefährdungen der Patient:in ist eine 
solch lange Wartezeit natürlich nicht möglich. Pa-
tient:innen, die krankheitsbedingt nicht in der La-
ge sind, die Tragweite bestimmter akuter thera-
peutischer Interventionen zur Abwendung eines 
gesundheitlichen Schadens zu erfassen, können 
akut gefährdet sein. Es muss die Einwilligungsfä-
higkeit überprüft werden.

Fallbeispiel: Ein alkoholabhängiger Patient wird von sei-
ner Ehefrau beim Hausarzt vorgestellt, da er am Morgen 
blutig erbrochen und starke abdominelle Schmerzen hat. 
Der Patient hat bereits am Morgen wieder Alkohol getrun-
ken und ist eindeutig intoxikiert. Er lehnt jede Form der Be-
handlung ab, da es ihm gut gehe und er „nichts habe“. Auch 
nach Aufklärung, dass er sterben könn-
te, lächelt der Patient und verlangt mehr 
Alkohol, davon werde er wieder gesund.  

Es ist davon auszugehen, dass der 
Patient aufgrund der Alkoholinto-
xikation eine qualitative Bewusst-
seinsstörung hat und das Ausmaß der möglichen 
Erkrankung (zum Beispiel akute gastrointestinale 
Blutung) nicht versteht und daher ablehnt. Auf-
grund der Bewusstseinsstörung besteht aktuell 
keine Einwilligungsfähigkeit. Eine Blutentnahme 
und diagnostische Gastroskopie sind indiziert und 
können dann gegen den Willen durchgeführt wer-
den, wenn es als „Übergesetzlicher Notstand“ nach 
§ 34 StGB deklariert werden kann. Demnach bleibt 
die „Straftat“ der Ärzt:in (Gastroskopie gegen den 
Willen der Patient:in) straffrei, wenn 
a)  ein höherrangiges Rechtsgut betroffen ist (Leben, 

Gesundheit), 
b)  Gefahr im Verzug ist und 
c)  die „Tat“ ein angemesse nes  Mittel darstellt, die-

se  Gefahr abzuwenden. 
Somit kann die Hausärzt:in in der 
Praxis auch gegen den Willen der 
Patient:in einen Transport mit Feu-
erwehr und Polizei in eine Notauf-
nahme initiieren.

Fixierungen
Fixierungen sollten möglichst ver-
mieden werden, können aber zur 
akuten Gefahrenabwehr (auch bei 
Eigengefährdung) ein probates Mit-
tel sein. Jede Fixierung über vier 
Punkte und über 30 Minuten ist 
richterlich genehmigungspflichtig. 
Definierungen sollten so bald wie 
möglich angestrebt werden.   | 
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www.doctors.today
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Bei Selbstgefährdung 
kann eine Unterbrin-
gung nach PsychKG 
angeordnet werden.
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Intoxikationen mit Alkohol können zu einer qualitativen Bewusst-
seinsstörung führen, eventuell mit Eigen- oder Fremdgefährdung.
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1. Frage: Wie viel Prozent von allen Notarzteinsätzen werden  
aufgrund eines psychiatrischen Notfalls gefahren?

a. Ca. 3 %
b. Ca. 6 %
c. Ca. 15 %
d. Ca. 20 %
e. Ca. 25 %

2. Frage: Aufgrund welcher (psychischen) Symptomatik  
wird am häufigsten ein Notarzteinsatz gefahren?

a. Suizidversuche
b. Alkoholintoxikation
c. Erregungszustände
d. Panikattacken
e. Delir

3. Frage: Welche Aussage zu qualitativen  
Bewusstseinsstörungen ist richtig?

a. Die Glasgow-Coma-Skala (GCS) ist reduziert
b. Ist v. a. bei soporösen Patient:innen zu beobachten
c. Kann eine Gedankentrübung sein
d. Ist bei einem Delir meist nicht vorhanden
e. Geht mit Ich-Störungen einher

4. Frage: Welche Symptome sind hinweisend für ein Delir?

a. Orientierungsstörungen, optische Halluzinationen, Wahn
b. Wahn, akustische Halluzinationen, Ich-Störung
c. Stupor, Mutismus, Echolalie
d. Gedrückte Stimmung, Interessenlosigkeit, Grübeln
e. Alles richtig

5. Frage: Ein Alkoholentzugssyndrom sollte in erster Linie  
mit welchen Medikamenten behandelt werden?

a. Haloperidol und Carbamazepin
b. Betablocker oder Levetiracetam
c. Mirtazapin oder Doxepin
d. Diazepam und Oxazepam
e. Oxazepam oder Clomethiazol

6. Frage: Welche Symptome treten bei einer  
Alkoholintoxikation auf?

a. Bewusstseinsstörungen
b. Verhaltensstörungen
c. Neurologische Störungen
d. Atemdepression
e. Alles richtig

7. Frage: Bei einem akuten Erregungszustand einer Patient:in 
ist welche Maßnahme als Erstes indiziert?

a. Fixierung
b. Lorazepam geben
c. Unmittelbare Bedrohung der Umgebung einschätzen
d. „Talking down“
e. Körperliche Untersuchung

8. Frage: Was sind Hinweise für akute Suizidalität?

a. Äußerungen von suizidalen Gedanken und  
gelassene Schilderung

b. Absetzen von Antidepressiva
c. Selbstverletzungen
d. Schilderung von Lebensüberdrussgedanken  

im Rahmen einer Depression
e. Größenwahn und Halluzinationen

9. Frage: Welche Erkrankungen gehen am häufigsten  
mit Suizidversuchen einher?

a. Angsterkrankungen
b. Affektive Störungen
c. Delirien
d. THC-Abhängigkeit
e. Wahnhafte Störungen

10.  Frage: Zu den katatonen Symptomen zählen  
typischerweise:

a. Quantitative Bewusstseinsstörungen
b. Panikattacken
c. Suizidgedanken
d. Bradykardie
e. Echolalie

Fragen zur zertifizierten Fortbildung 

„Psychiatrische Notfälle“



medicinedoctors

www.doctors.today 41doctors | today 1/2023

 PERSÖNLICHE DATEN

doctors|today: So sichern Sie sich Ihre Fortbildungs-Punkte  

Antwortbogen „Psychiatrische Notfälle“  
(gültig bis 25.01.2024)

Hier angegebene personenbezogene Daten, 
insbesondere Name, Anschrift, E-Mail-Adres-
se, die allein zur Durchführung der CME-Fort-
bildung notwendig und erforderlich sind, 
werden auf Grundlage gesetzlicher Berech-
tigungen vom Kirchheim-Verlag erhoben 
und verarbeitet und zur Erfassung der Fort-
bildungspunkte an die Landesärztekammer 
Rheinland-Pfalz übermittelt.

□  Ich bin damit einverstanden, dass meine 
Daten gespeichert und der zuständigen Lan-
desärztekammer gemeldet werden und bei 

mindestens 70 % korrekt beantworteten Fra-
gen eine entsprechende Bestätigung an die 
angegebene Mail-Adresse gemailt wird. Ich 
versichere, alle Fragen ohne fremde Hilfe be-
antwortet zu haben. 

Einwilligung in die Datennutzung zur Informa-
tion über neue Verlagsangebote 
□ Ich willige ein, dass mir der Kirchheim-Ver-
lag per E-Mail-Newsletter Informationen und 
Angebote zu weiteren Verlagsprodukten (Bü-
cher, Zeitschriften, Medienangebote, Ver-
anstaltungen) zum Zwecke der Information 

übersendet. Diese Einwilligung wird bei un-
seren ausführenden Dienstleistern dokumen-
tiert (Cover Services GmbH bzw. Stuttgarter 
Verlagskontor SVK GmbH).

Sie können diese Einwilligung jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft abändern oder gänz-
lich widerrufen. Sie können den Widerruf  
entweder postalisch (Kirchheim-Verlag,  
Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße 14, 55130 
Mainz) oder per E-Mail (info@kirchheim- 
verlag.de) übermitteln.

Für jede Folge unserer zertifizierten Fortbildung 
werden nach den Fortbildungsrichtlinien der Lan-
desärztekammer Rheinland-Pfalz bis zu zwei Fort-
bildungspunkte vergeben, und zwar unter folgen-
den Voraussetzungen:
Mindestens 70 % der Fragen wurden korrekt be-
antwortet = ein Punkt
Alle zehn Fragen wurden richtig 
beantwortet = zwei Punkte

Auf unserem CME-Portal https://kirchheim- 
forum-cme.de/ können Sie u. a. auch diesen Bei-
trag bearbeiten und bekommen bei Erfolg Ihre 
Punkte sofort gutgeschrieben. Alternativ können 
Sie diesen Antwort bogen an folgende Nummer 
faxen: 06131 - 9607040. Bei erfolgreicher Teilnah-

me erhalten Sie eine E-Mail mit einem Link zum 
Download des Zertifikats. Die Teilnahme an dieser 
CME-Fortbildung ist bis zu ein Jahr nach Erschei-
nen möglich (s. o.).

Für das Freiwillige Fortbildungszertifikat, das viele 
Ärztekammern anbieten, können 150 CME-Punk-
te in maximal drei Jahren erworben werden, u. a. 
durch eine strukturierte interaktive Fortbildung 
(also z. B. durch die in doctors|today angebotene 
CME-Fortbildung). 
Die seit dem 1.1.2004 geltende Pflichtfortbildung 
gemäß § 95d SGB V fordert 250 Punkte innerhalb 
von fünf Jahren.
Weitere Informationen erfragen Sie bitte bei Ihrer 
zuständigen Ärztekammer.
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W
as ist relevant für den Praxisalltag? – Unter 
diesem Aspekt hat Dr. Liebl die Schwer-
punkte seines Referats auf der von MSD 

organisierten Digitalen Campuswoche für Allge-
meinärzte ausgewählt. Dabei berücksichtigte er 
den Kongress der American Diabetes Association 
(ADA) und den europäischen Diabeteskongress 
(EASD) 2022.

Glukosesensoren: Nicht blind darauf verlassen!

Das kontinuierliche Glukosemonitoring wird immer 
mehr in den Alltag von Diabetespatient:innen hi-
neinfließen, ist Dr. Liebl überzeugt. Auf den Kon-
gressen wurden interessante Ergebnisse zu den 
automatisch gesteuerten Insulinpumpen (AID oder 
Closed-Loop-Systeme) mit Daten von über 20.000 
Anwendern vorgestellt. Wichtig zu wissen: Die Ge-
nauigkeit der Sensoren ist beschränkt. Patienten 
berichten immer wieder, dass es recht große Ab-
weichungen gibt zwischen den blutig gemesse-

nen Werten und jenen, die der Sensor zeigt. Das ist 
aber normal, denn der Sensor misst ja keinen Blut-
zucker, sondern Gewebszucker. Trotzdem gibt es 
auch weitere technisch bedingte Abweichungen. So 
kommt es zustande, dass bei einer 
Abweichung von nur 6 % eine Time 
in Range (70 – 180 mg/dl) von 75,4 
statt 71,4 % angezeigt wird. Das be-
deutet eine Stunde mehr oder we-
niger im Zielbereich. Daher der Ap-
pell des Diabetologen: Insbesonde-
re, wenn die Sensoren außergewöhnlich hohe oder 
tiefe Werte anzeigen, sollte man blutig nachmessen 
und sich nicht blind auf die Sensoren verlassen. 

Blutzuckerkontrolle mit AID deutlich besser

Trotz aller Ungenauigkeiten, die diese Sensoren ha-
ben, lassen sie sich fantastisch mit Insulinpumpen 
kombinieren. In einer Studie mit 19.354 Patient:innen 
mit Typ-1-Diabetes und 960 mit Typ-2-Diabetes er-

Welche neuen Erkenntnisse gibt es zur Diabetes-Technologie? Welche neuen Insuline werden in 
absehbarer Zeit auf den Markt kommen? Und welche neuen Ratschläge kann man Menschen mit 
Diabetes zur Lebensführung geben? Dr. Andreas Liebl, Diabetologe aus Bad Heilbrunn, berichtete 
von den Highlights der großen Diabeteskongresse des Jahres 2022. 

Diabetes-Therapie

Wo geht die 
Reise hin?

Zeigt der Sensor auf-
fällig hohe oder nied-
rige Werte, unbedingt 
blutig nachmessen!

na
ta

li_
m

is
 - 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m



medicinedoctors

www.doctors.today 43doctors | today 1/2023

LINK

Artikel zum 
Thema unter:
https://bit.
ly/3VIPM7T

wies sich die glykämische Kontrolle mit dieser Tech-
nologie als sehr gut. Bei Patienten, die vorher nur in 
30 % der Zeit Werte im Normbereich hatten, steigerte 
sich ab Benutzung von AID dieser Wert auf ca. 55 % 
und blieb konstant auf diesem Niveau. Bei Patienten, 
die vorher bei 50 % lagen, steigerte sich die  Time in 
Range auf 65 %. Diese deutliche Verbesserung ist bei 
allen Altersklassen zu beobachten. Gerade die Patien-
ten mit schlechten Ausgangswerten verbessern sich 
dabei besonders stark. Diese Technik wird speziell 
unsere Typ-1-Therapie revolutionieren, so Dr. Liebl: 
„Ich denke, die technologische Lösung des Problems 
Typ-1-Diabetes ist erreicht und Transplantationen 
werden keine große Rolle mehr spielen.“

Die Technik kann nicht alles

Die Patient:innen müssen aber gut aufgeklärt wer-
den. Wenn Diabetespatienten sich nach der Mög-
lichkeit einer Pumpentherapie erkundigen, gehen 
sie oft von falschen Vorstellungen aus und mei-
nen, es würde dann alles komplett automatisch 
funktionie ren.  Tatsache ist aber, dass das Mahl-
zeiten-Insulin immer noch per Hand verabreicht 
werden muss. Vor Start der automatischen Pumpe 
mussten ca. 53 % des Insulins per Hand abgegeben 
werden, danach  waren es immerhin noch 42 %. 
Das müssen die Patienten wissen. Davon, dass die 
Diabeteskontrolle komplett von der Technik über-
nommen werden könnte, sind wir noch weit ent-
fernt, betonte Dr. Liebl. 

Was die Insulindosis vor dem Essen angeht, hat es 
sich gezeigt, dass ein Spritz-Ess-Abstand von 20 
Minuten die besten Ergebnisse, also den gerings-
ten postprandialen Blutzuckeranstieg zeigt. Das 
gilt trotz der Verwendung eines schnellen Analo-
gons. Eine kleine Hilfe für Patient:innen könnte 
eine App sein, die mit einer Smartwatch gekoppelt 
wird. Diese registriert Gesten der Benutzer, die ty-
pischerweise beim Essen oder Trinken beobachtet 
werden, und kann dann entsprechend reagieren.

Wöchentliche Insuline

Von den Neuerungen der Insulingabe sind die wö-
chentlichen Insuline bereits am weitesten fortge-
schritten. Zum einen gibt es das Insulin Icodec von 
Novo Nordisk und zum anderen das Basalinsulin 

Fc (BIF) von Eli Lilly. Icodec hat eine Halbwertszeit 
von 8 Tagen durch eine starke Albuminbindung, 
was eine einmal wöchentliche Gabe ermöglicht. BIF 
ist ein Monoketten-Insulin, was sogar eine Halb-
wertszeit von 17 Tagen hat. Diese Insuline brauchen 
relativ lange, bis ausreichende Wirkspiegel erreicht 
sind. Bei BIF dauert es z. B. 6 bis 7 Wochen, bis die 
Zielkonzentration erreicht ist. Daher muss man 
am Anfang eine extra hohe Dosis (Loading Dose) 
spritzen, um diesen Abstand auf 2 bis 3 Wochen 
zu senken. Danach sind aber die Schwankungen 
von Woche zu Woche geringer als die täglichen 
Schwankungen von Insulin Glargin. 

Was die Dosen angeht, müssen wir in ganz an-
deren Dimensionen denken, so Dr. Liebl. Wenn 
man bisher z. B. 30 Einheiten pro Tag Basalinsu-
lin gespritzt hat, muss man bei einem wöchent-
lichen Insulin 210 Einheiten auf einmal verabrei-
chen. Rechnet man noch die anfängliche Loading 
Dose dazu, sind es bei der ersten Injektion sogar 
300 Einheiten. Die Phase-II-Studie zu Icodec hat 
gezeigt, dass verglichen mit Insulin Glargin die 
HbA1c-Reduktion vergleichbar, die Time in Range 
mit 70 bis 80 % etwas besser ist und Unterzucke-
rungen etwas häufiger vorkommen. In einer Studie 
an eher schlecht eingestellten Diabetespatienten 
(HbA1c 7 – 10 %), die entweder mit 
täglichem Insulin Degludec oder 
wöchentlichem Icodec behandelt 
wurden, sank nach 26 Wochen das 
HbA1c unter Degludec um 0,71 % und 
unter Icodec um 0,93 %. Allerdings 
war die Gewichtszunahme unter 
Icodec, von dem insgesamt etwas höhere Dosen 
gebraucht wurden, etwas größer (+ 1,4 kg vs. -0,3 
kg unter Degludec). Unterzuckerungen waren un-
ter Icodec zwar häufiger, absolut aber immer noch 
mit weniger als einem Ereignis pro Patient und Jahr 
seltene Ereignisse. Dr. Liebl rechnet damit, dass die 
wöchentlichen Insuline im Jahr 2023 auf den Markt 
kommen werden. Die Patient:innen werden diese 
Option begrüßen, bietet sie doch besseren Komfort 
und mehr Flexibilität, so der Experte.

Orale Insuline

Die Gabe von oralem Insulin ist ein schwieriges Un-
terfangen: Zum einen würde der saure Magen-pH 

Wöchentliche Insuline 
werden voraussicht-
lich 2023 auf den 
Markt kommen.
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Die Genauigkeit der Glukose-
sensoren ist beschränkt. 
Abweichungen von den 
blutigen Messungen sind 
keine Seltenheit. 
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ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Wöchentliche Insuline resultieren in einer etwas besseren 
Stoffwechseleinstellung und etwas mehr Hypos.

 • Orale Insuline könnten in den USA schon 2023 auf den 
Markt kommen.

 • Kluge Insuline werden nur aktiv bei vorhandener Glukose.

das Insulin sofort zerstören, zum anderen bauen 
die Proteasen das Insulin ab und schließlich müss-
te es noch durch die Darmmucosa ins Blut gelan-
gen. Die Lösung: Insulin verkapseln und dann mit 
Hilfe eines Absorptionsbeschleunigers durch die 
Darmmucosa bringen. Speziell mit Basalinsulinen 
klappt das erstaunlich gut, so Dr. Liebl. Die Zulas-
sung eines solchen Präparats in den USA ist schon 
für 2023 anvisiert.

Es gibt noch einen cleveren Trick, das Insulin un-
versehrt an seinen Zielort zu bringen: Dazu wird 
eine Plastikkapsel aus Biokunststoff mit gefrier-
getrocknetem Insulin befüllt. Die Kapsel hat eine 
spezielle Form, die man sich von der afrikanischen 
Leopard-Schildkröte abgeschaut hat. Ihr Panzer ist 
so gewölbt, dass sie, wenn sie umgedreht wird, im-
mer auf den Bauch fällt. An der Basis der Kapsel 
befindet sich eine Nadel, die mit einer löslichen 
Zuckerscheibe in Form gehalten wird. Die Kapsel 
wird geschluckt und sobald sie eine stabile Lage 
an der Magenwand gefunden und sich die Zucker-
scheibe aufgelöst hat, bohrt sich die Nadel in die 
Magenwand und das Insulin wird dorthin injiziert 
und gelangt anschließend ins Blut. Die leere Kap-
sel wird dann auf natürlichem Weg ausgeschieden. 
Das funktioniert ebenfalls erstaunlich gut.

Kluges Insulin (Glukose-sensitives Insulin)

Dabei handelt es sich um Insulin, das sich durch 
Ankoppeln eines glukosebindenden Elementes in 
einem inaktiven Zustand befindet. Wenn die Blut-

glukose steigt und sich die Glukose an dieses Ele-
ment bindet, wird das Insulin in seinen aktiven 
Zustand überführt. Es wird also nur aktiv, wenn 
Glukose vorhanden ist. 

Insulin und Bewegung

Es gibt viele Patient:innen mit Diabetes, die re-
gelmäßig Sport treiben, oft wird dann im Som-
mer Fahrrad gefahren und im Winter eher Lauf-
training absolviert, so die Erfahrung von Dr. 
Liebl. Der Blutzucker verhält sich dabei aber 
unterschiedlich: Laufen lässt ihn deutlich stär-
ker abfallen als Fahrradfahren. Das gilt es zu 
berücksichtigen.

Eine andere Studie hat gezeigt, wie Menschen mit 
Diabetes, die Basalinsuline spritzen, sich bei länge-
ren Sportphasen, z. B. einer Fahrradtour, verhalten 
sollten. Wird vor dem Sport nur 75 % der geplanten 
Dosis an Degludec gespritzt, kann damit die Rate 
der Unterzuckerungen deutlich gesenkt werden.

Wie wichtig ist der Lebensstil?

Wichtig für den Praxisalltag ist auch die Beratung 
von Diabetespatienten, was die allgemeine Le-
bensführung angeht, also in erster 
Linie Ernährung und Bewegung. 
Die geforderten 10.000 Schritte 
pro Tag schafft kaum ein Patient, 
meinte Dr. Liebl. Aber es konnte in 
einer Studie gezeigt werden, dass 
nur 500 Schritte mehr am Tag das 
Risiko für kardiovaskuläre Morbidität und Morta-
lität um 5 – 6 % senken können. Und nur 5 – 6 Mi-
nuten kräftiges Walken am Tag bei einem 50- bis 
60-jährigen Menschen erhöht seine Lebenserwar-
tung um 4 Jahre!

Auch neue Erkenntnisse zum Schlaf gibt es: Alles, 
was über 8 Stunden hinausgeht, und alles, was sich 
unter 6 Stunden bewegt, hat schlechte Auswirkun-
gen auf den Stoffwechsel. Es kommt zudem auf die 
Schlafqualität an, wobei man bei Menschen mit Di-
abetes insbesondere auf die Schlaf-Apnoe achten 
sollte. Auch der Chronotyp spielt eine Rolle: Early 
Birds schneiden in puncto Stoffwechselkontrolle 
besser ab als Nachteulen. Dr. Vera Seifert  |
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Schon geringfügige Bewegung kann offenbar viel 
bewirken: So lässt sich das Risiko für kardiovaskuläre 
Morbidität und Mortalität um 5 – 6 % senken durch nur 
500 Schritte mehr/Tag.

5 – 6 min Walken pro 
Tag kann die Lebens-
erwartung um 4 Jahre 
erhöhen.
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A
ntibiotika werden in Deutschland größten-
teils – zu ca. 65 % – von Allgemeinärzt:innen 
verordnet, erklärte PD Dr. med. Ulrich Sey-

bold, Infektionsambulanz am Klinikum der Uni-
versität München (LMU), beim Forum für Medizi-
nische Fortbildung (FOMF) in München.

Bei Erwachsenen spielen Fluorchinolone und Sul-
fonamide/Trimethoprim eine größere Rolle, bei 
Kindern dominieren Makrolide/Lincosamide und 

Basispenicilline. Unter den soge-
nannten Reserveantibiotika steht 
das Cefuroxim an erster Stelle. Zu 
bedenken ist dabei, dass bei ora-
ler Gabe im Vergleich zur i.v.-Gabe 
wesentlich geringere Wirkspiegel 
erreicht werden und zugleich die 

Resistenzraten bei oraler Gabe um ein Vielfaches 
höher liegen. Mit anderen Worten: „Hände weg 
vom Cefuroxim per os!“, warnte Dr. Seybold. Es 
gibt gute Alternativen – je nach Situation z. B. ein 

Erste-Generation-Cephalosporin oder ein Amino-
penicillin. Chinolon- und Fluorchinolon-Antibioti-
ka bergen zudem das Risiko lang anhaltender und 
möglicherweise irreversibler Nebenwirkungen, 
z. B. Clostridium-difficile-Infektionen oder Aor-
tenaneurysma/-dissektion. Deshalb gab es 2019 
einen Rote-Hand-Brief zu den Fluorchinolonen. 

Fünf Fragen, die Sie bei jeder kalkulierten Anti-
biotikagabe klären müssen, sind:
1.   Was ist das klinisch definierte Syndrom?
2.   Welche Diagnostik ist notwendig?
3.   Welche Erreger treten auf?
4.   Sind Antibiotika indiziert und falls ja, welche?
5.   Ist eine spezifische individuelle Anpassung nötig?

Werden Antibiotika eingesetzt, muss nach 48 bis 
72 Stunden eine Reevaluation erfolgen. Dabei gilt 
es zu prüfen, ob die Therapie verträglich und wirk-
sam ist, ob sie ggf. angepasst werden muss und wie 
lange behandelt werden sollte. 

Ob Pharyngitis, Sinusitis oder Bronchitis – die meisten dieser Infektionen werden durch 
Viren ausgelöst. Daher sind Antibiotika in der Regel nutzlos und sogar kontraproduktiv. 
Was sind mögliche Folgen einer nicht indizierten Antibiotikaverordnung? Und was tun, 
wenn Patient:innen dennoch darauf bestehen? 

Schnupfen, Husten, Halsschmerzen ...

Wann Antibiotika 
mehr schaden als 
nützen

Antibiotika werden 
zum größten Teil von 
Allgemeinärzt:innen 
verordnet.
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Pharyngitis

Hierzu präsentierte Dr. Seybold ein Fallbeispiel: 
Frau B., 28 Jahre alt, hat seit einem Tag Hals-
schmerzen und Schluckbeschwerden. Sie hat keine 
Vorerkrankungen und nimmt keine Medikamente 
ein. Die Temperatur beträgt 38,5 oC, die zervikalen 
Lymphknoten sind geschwollen. Die Tonsillen wei-
sen Eiterbeläge auf. In diesem Fall ist das klinisch 
definierte Syndrom, das Sie behandeln, die Pha-
ryngitis, erklärte der Infektiologe. An Diagnostik 
empfiehlt sich u. a. ein Abstrich. Da es sich auch um 
eine Epstein-Barr-Virus-Infektion handeln könn-
te, sollte man auch einen Blick auf die Lymphkno-
ten in Achseln und Leisten werfen, die bei einer 

Epstein-Barr-Virus-Infektion eben-
falls geschwollen sind, nicht aber 
bei einer Streptokokken-Infektion. 
Die relevanten bakteriellen Erreger 
der Pharyngitis sind Streptococcus 
pyogenes (GA) und eher bei jünge-
ren Menschen (13 bis 40 Jahre) Fu-

sobacterium necrophorum. Diese Erreger können 
zum einen Krankheiten auslösen, zum anderen 
können Sie durch deren Therapie für die Patient:in 
etwas Positives bewirken, z. B. die Verhinderung 
von rheumatischen oder nephrologischen Spät-
komplikationen, vor allem aber die Verhinderung 
der Weiterverbreitung der Bakterien. 

Laut der sogenannten ESCMID-Leitlinien sind 
Hinweise auf eine Pharyngitis fehlender Husten, 
Tonsillenbelag, Fieber und schmerzhafte Hals-
lymphknoten. Ist dann noch der Schnelltest für 
Gruppe-A-Streptokokken positiv, ist eine Pharyn-
gitis, die antibiotisch behandelt werden sollte, sehr 
wahrscheinlich. Primär sollte man dann hochdo-
siertes Penicillin V oder G wählen (z. B. Penicillin 
V 4 x 1,2 MIE über fünf Tage). Gemäß einem sys-
tematischen Review konnte kein Wirkungsvorteil 
anderer Antibiotika im Vergleich zu Penicillin fest-
gestellt werden.

Akute Sinusitis

Nur bei Hospitalinfektionen ist eine mikrobiolo-
gische Diagnostik indiziert. Häufig sind Viren die 
Auslöser. Häufige bakterielle Erreger sind S. pneu-
moniae, H. influenzae, M. catarrhalis, S. aureus 
und S. pyogenes. In den allermeisten Fällen rei-

chen Lokal- und Allgemeinmaßnahmen aus. Nur 
bei Persistenz ist Amoxicillin und bei komplizier-
ten Verläufen AmoxiClav indiziert, alternativ bei 
Allergien Cefpodoxim, Makrolid, Trimethoprim/
Sulfamethoxazol, Clindamycin oder Doxycyclin.

Pertussis

Ein klinischer Verdacht ist unbedingt zu sichern 
durch PCR oder Kultur. Hierbei ist in der frühen 
Phase (erste zwei bis drei Wochen) eine Antibioti-
katherapie indiziert, schon allein, um eine Anste-
ckung zu vermeiden. Empfohlen wird ein Makrolid 
über 5 bis 7 Tage, alternativ TMP/SMX über 14 Tage. 
Wichtig ist, die Pertussis-Impfung regelmäßig auf-
zufrischen: bei Kontakt mit kleinen Kindern oder 
Tätigkeit im Gesundheitssystem alle zehn Jahre 
sowie bei Frauen in jeder Schwangerschaft. Außer-
dem ist eine Pertussis-Infektion meldepflichtig!

Husten

Ein typischer Fall: Ein 60-jähriger Patient hat seit 
einer Woche Husten sowie Hals- und Kopfschmer-
zen, seit zwei Tagen leicht erhöhte Temperatur 
(38,5 oC), das Röntgenbild ist unauffällig. Da in der 
Woche danach eine Fernreise geplant ist, wünscht 
der Mann die Verordnung eines Antibiotikums. Was 
tun? Hilft man dem Patienten durch die Antibioti-
kagabe wirklich, schneller wieder auf die Beine zu 
kommen? Gemäß einer großen Cochrane-Analyse, 
die den Einfluss von Antibiotika bei akuter Bronchi-
tis untersucht hat, hatte keine einzige Einzelstudie 
einen signifikanten Effekt. Insgesamt kann man sa-
gen, dass sich die Symptomdauer einer acht- bis 
zehntägigen Erkrankung durch Antibiotika um im 
Schnitt einen halben Tag reduzieren lässt. Diesem 
minimalen Gewinn steht aber die drohende Gefahr 
immer weiter steigender Antibiotika-Resistenzen 
bei nicht indiziertem Einsatz von Antibiotika ge-
genüber. Das allein wird den Patienten vermutlich 
nicht überzeugen. Ein Argument, was eher verfan-
gen dürfte, ist die Aussage, dass Antibiotika auch 
Nebenwirkungen verursachen können, wie Übel-
keit, Erbrechen, Diarrhoe, Kopfschmerzen oder 
Ausschlag, was ja die Flugreise auch verhindern 
könnte. Hinzu kommt, dass man durch jede Anti-
biotikagabe das Mikrobiom verändert. In einer an-
deren Studie wurde untersucht, wie hoch inner-

Bei Pharyngitis durch 
GA-Streptokokken 
empfiehlt sich hoch-
dosiertes Penicillin V.
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Hinweise auf eine Pharyn-
gitis sind fehlender Husten, 
Tonsillenbelag, Fieber und 
schmerzhafte Halslymph-
knoten.
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ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Bei unkomplizierten Infekten der oberen Atemwege 
sollte man besser auf Antibiotika verzichten.

 • Bei Patientenwunsch könnte eine verzögerte Antibioti-
kagabe eine gute Strategie sein.

 • Antibiotika können auch Nebenwirkungen verursachen. 

halb von 90 Tagen nach einer Antibiotikatherapie 
das Sepsis-Risiko war. Ergebnis: Das Risiko stieg 
um mindestens 50 %, bei allerdings eher geringen 
Absolutzahlen. Behandelt wurde mit Fluorchinolo-
nen, Betalactamaseinhibitoren, Lincosamiden und 
Cephalosporinen höherer Generationen. Außer-
dem kann die Veränderung des Mikrobioms auch 
Spätfolgen haben. So konnte man belegen, dass das 
Risiko eines M. Parkinson im späteren Leben mit 
der Anzahl der Antibiotika-Einnahmezyklen und 

mit steigendem Abstand zwischen 
den einzelnen Zyklen zunahm.

Man sollte also in Situationen, in 
denen Antibiotika nicht oder sehr 
wenig helfen, besser darauf verzich-
ten, also etwa bei Patient:innen mit 

unkomplizierten akuten oberen Atemwegsinfek-
tionen inklusive Bronchitis. Was können Sie dem 
Patienten nun raten außer „Abwarten“? Könnte 
Echinacea eine Alternative sein? Gemäß einem 
Cochrane-Review und einem Update dazu hatte 
Echinacea keinen Einfluss auf die Symptome und 
die Erkältungsdauer. Pelargonium sidoides bewirkt 
laut einer Cochrane-Analyse möglicherweise eine 
geringe Symptomlinderung. Gemäß einer kleineren 
Untersuchung, die vom Hersteller selbst stammt, 
hat sich die Substanz als effektiv, sicher und gut 
verträglich erwiesen. In vitro hat Pelargonium si-
doides auf jeden Fall antivirale Effekte gezeigt.

Nützen Hustenbonbons? Der süße Geschmack hebt 
die Hustenschwelle und Menthol könnte mögli-
cherweise über eine Kreuzreaktion mit einem Hus-
tenrezeptor wirken, erklärte Dr. Seybold. Die Kom-
bination „süß und Menthol“ könnte also den Hus-
ten etwas lindern. 

Eine große internationale Studie, die Alternativen 
zum Antibiotikum bei Husten, assoziiert mit Erkäl-
tung, untersuchte, kam zu folgenden Schlüssen:
• N-Acetylcystein wirkt nur, wenn man es sechs 

bis sieben Tage einnimmt.
• Für Erwachsene zeigte sich ein geringer Effekt 

für die Kombination aus Dextromethorphan, 
Doxylamin, Paracetamol und Ephedrin (z. B. 
Wick MediNait).

• NSAR bei Erwachsenen hatten keinen Effekt, 
was die Verkürzung der Krankheit angeht.

• Bei ansonsten gesunden Erwachsenen könn-
ten Lutschtabletten helfen.

• Bei Kindern zwischen 1 und 18 Jahren helfen  
Honig und Dextromethorphan ein bisschen.

• Kinder unter 18 Jahren sollten kein Codein  
erhalten. Es bewirkt keine Verkürzung der  
Krankheitsdauer, aber eine Symptom- 
linderung.

• Keine ausreichende Evidenz bei Kindern und 
Erwachsenen ergab sich – weder dafür noch 
dagegen – für andere OTC, Antitussiva, Expek-
toranzien, Mucolytica, Antihistaminika und 
Kombinationspräparate.

Verzögerter Antibiotikaeinsatz

In einer Studie wurden drei Handlungsalterna-
tiven in einer wie oben beschriebenen Situation 
verglichen: sofortige Antibiotikagabe, verzögerte 
Antibiotikagabe mit dem Rat, das Antibiotikum 
erst bei Verschlimmerung einzunehmen, und 
keine Antibiotikagabe. Die Komplikationsraten 
waren in allen drei Gruppen vergleichbar. Auch 
die Patientenzufriedenheit unterschied sich nur 
leicht. Aber in der „Sofort-Antibiotika-Gruppe“ 
nahmen 93 % der Patient:innen das Antibiotikum 
dann auch ein, in der verzögerten Gruppe nur 
31 %. Eine verzögerte Antibiotikatherapie mit gu-
ter Aufklärung des Patienten über die möglichen 
Gefahren des Antibiotikaeinsatzes, ohne ihm sei-
nen Wunsch rigoros abzuschlagen, scheint also 
eine gute Strategie zu sein.  Dr. Vera Seifert  |

Süße Hustenbonbons 
auf Mentholbasis 
könnten Husten 
etwas lindern.
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In Situationen, in denen Antibiotika wenig helfen, z. B. 
bei unkomplizierter Bronchitis, sollte man besser darauf 
verzichten.

LINK

Artikel zum 
Thema unter:
https://bit.
ly/3Fzofil
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Gesunder Lebensstil 
schützt vor Alzheimer
Eine aktuelle prospektive Kohortenstudie zeigt, 
dass man aktiv durch einen gesunden Lebensstil 
einer Alzheimer-Demenz vorbeugen kann und an 
Lebenszeit gewinnt. Aus fünf Lebensstilfaktoren 
wurde ein Score berechnet: 
1. die Einhaltung einer „hirngesunden Ernäh-

rung“, sogenannte MIND-Diät („Mediterrane-
an-DASH Diet Intervention for Neurodegene-
rative Delay“), 

2. eine hohe kognitive Aktivität im Alter, die durch 
Lesen, Museumsbesuche oder Beschäftigungen 
wie Karten- oder Brettspiele, Kreuzworträtsel 
oder Puzzeln gekennzeichnet war, 

3. eine hohe körperliche Aktivität, definiert als 
mehr als 140 Minuten Bewegung pro Woche, 
was neben Laufen auch Gartenarbeit, Fahrrad-
fahren oder Schwimmen umfasste, 

4. Nichtrauchen und 
5. ein geringer Alkoholkonsum (definiert als 1–15  g/

Tag für Frauen und 1–30 g/Tag bei Männern). 

Für jeden dieser Faktoren erhielten die Teilneh-
menden eine „1“ pro erreichten Lebensstilfaktor 
oder eine „0“, wenn sie ihn nicht umgesetzt hat-
ten. Bei optimal gesundem Lebensstil konnten so 
insgesamt 5 Punkte erreicht werden. Je weniger 
Punkte erzielt wurden, desto ungesünder war der 
Lebensstil. Im Ergebnis zeigte sich, dass 65-jähri-
ge Frauen mit gesundem Lebensstil 21,6 Jahre de-
menzfrei lebten, jene mit ungesundem Lebensstil 
nur 17 Jahre. 65-jährige Männer mit gesundem Le-
bensstil hatten 21,7 demenzfreie Jahre vor sich, die 
mit ungesundem Lebensstil nur 15,3. 
Quelle: Dhana K et al. (2022) BMJ. DOI:10.1136/bmj-2021-068390 

Ohne Y werden Männer 
kränker
Weithin bekannt ist, dass Männer in höherem Al-
ter in einem Teil ihrer Körperzellen das Y-Chro-
mosom verlieren. Bei rund 40 % aller 70-jähri-
gen Männer ist ein solcher mosaikartiger Verlust 

des Y-Chromosoms (mLOY) in Körperzellen nach-
weisbar. Eine Studie deutet nun darauf hin, dass 
damit eine Schädigung des Herzens und anderer 
Organe einhergehen kann und damit die Lebens-
dauer verkürzt wird. Für ihre Studie veränderten 
die Wissenschaftler:innen das Genom von altern-
den Mäusen so, dass diesen in zwei Dritteln ihrer 
weißen Blutkörperchen das Y-Chromosom fehlte. 
Tatsächlich entwickelten diese Tiere schneller eine 
altersbedingte Herzschwäche und starben früher. 
Nähere Analysen ergaben, dass die Tiere verstärkt 
unter einer Fibrose litten – Vernarbungen am Her-
zen, die die Funktion des Herzmuskels beeinträch-
tigen. Diese Symptome ähnelten den Leiden, wie 
sie auch bei älteren Männern mit mosaikartigem 
Y-Chromosomen-Verlust vermehrt auftreten. Aus-
gelöst wird die Vernarbung durch Makrophagen mit 
Chromosomenverlust, diese weißen Blutkörper-
chen aktivieren im Herzgewebe den Wachstums-
faktor TGF-beta1, 
der Entzündun-
gen und die Fi-
brose fördert. Als 
die Forschenden 
diesen Wachs-
tumsfaktor durch 
einen monoklo-
nalen Antikör-
per blockierten, 
verringerten sich 
auch die Vernar-
bungen bei den 
Mäusen. Ob diese 
Befunde auf den 
Menschen über-
tragbar sind, prüften die Forschenden mit Daten 
von mehr als 220.000 Männern über 50 aus einer 
britischen Langzeitstudie. Dabei bestätigte sich: 
Männer mit einem höheren Anteil von weißen Blut-
körperchen mit mLOY haben ein höheres Risiko, 
an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu sterben.
Quelle: Scinexx.de; Sano S et al. (2022) Science. DOI: 10.1126/science.
abn3100 

Viren als Medizin
Immer mehr Bakterien sind resistent gegen Anti-
biotika. Multiresistente Keime gehören nach Ein-
schätzung der Weltgesundheitsorganisation WHO 
zu den größten gesundheitlichen Bedrohungen. 
Umso wichtiger wäre es, eine Alternative zur Be-
kämpfung von Bakterien zu etablieren. Der Fokus 
richte sich hier seit einiger Zeit auf Bakteriophagen, 
denn sie sind die natürlichen Feinde der Bakterien. 
Es gibt auf der Erde Millionen verschiedener Arten 
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dieser Viren, jede ist spezialisiert auf bestimmte 
Bakterien. Das Problem: Bisher war es nicht mög-
lich, die Bakteriophagen gezielt, reproduzierbar, 
sicher und effizient herzustellen –genau dies sind 
aber die entscheidenden Kriterien für eine erfolg-
reiche Produktion von Pharmazeutika. Ein For-
schungsteam der TU München hat jetzt ein neues 
Verfahren entwickelt, mit dem sich kontrolliert 
Bakteriophagen für therapeutische Zwecke her-
stellen lassen. Dreh- und Angelpunkt der neuen 
Technik ist eine spezielle Nährlösung, in der sich 
Bakteriophagen bilden und vermehren. Die Nährlö-
sung besteht aus einem E. coli-Extrakt und enthält 
keine lebensfähigen Zellen. Damit unterscheidet 
sie sich grundlegend von bisherigen Methoden zur 
Bakteriophagen-Gewinnung: Traditionell wurden 
Zellkulturen mit potenziell infektiösen Bakterien-
stämmen verwendet.
Im Labor konnten die Forscher:innen jetzt zeigen, 
dass sich in der zellfreien Nährlösung gezielt Bak-
teriophagen herstellen lassen: Alles, was man da-
für braucht, ist das Erbgut – die nackte DNA – der 
gewünschten Viren. Diese enthält den kompletten 
Bauplan für die Bildung der Bakteriophagen. Gibt 
man die DNA in die Nährlösung, die die moleku-
laren Bausteine und Enzyme des E. coli-Bakteri-
ums enthält, so fügen sich die Proteine dem Bau-
plan entsprechend zusammen: Innerhalb weniger 
Stunden entstehen tausende identischer Kopien. 
Überprüft wurde das Prinzip an einem realen Fall. 
Für einen Patienten, der an einer antibiotikare-
sistenten Hautinfektion litt, suchte das Münch-
ner Team einen erfolgversprechenden, neuarti-
gen Bakteriophagen und isolierte dessen DNA. In 
der zellfreien Nährlösung wurde dieser dann her-
gestellt und anschließend erfolgreich gegen die 
multiresistenten Bakterien eingesetzt. Dies zeige, 
dass das Prinzip großes Potenzial für die klinische 
Testung als personalisiertes Antibiotikum habe, so 
die Autor:innen.
Quelle: Emslander Q et al. (2022) Cell Chemical Biology. DOI: 10.1016/j.
chembiol.2022.06.003 

Bewegung hält das Hirn 
auf Trab
Schon leichte körperliche Aktivität wirkt sich po-
sitiv auf das Gehirn aus. Das konnten Forschende 
des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative 
Erkrankungen (DZNE) aus Untersuchungen von 
2.550 Teilnehmenden der Bonner „Rheinland Stu-
die“ im Alter zwischen 30 und 94 Jahren zeigen. 
Dafür analysierten die Forschenden Daten zur kör-
perlichen Aktivität der Proband:innen sowie Auf-
nahmen des Gehirns, die mittels Magnetresonanz-
tomografie (MRT) erstellt wurden. Das Ergebnis: 
Körperliche Aktivität machte sich in nahezu allen 
untersuchten Hirnregionen deutlich bemerkbar. 
Je höher und intensiver die körperliche Aktivität 
war, umso größer waren die Hirnregionen, entwe-
der in Bezug auf das Volumen oder auf die Dicke 
des Kortex. Die größte, geradezu sprunghafte Vo-
lumenzunahme machte das Forschungsteam beim 
Vergleich zwischen nicht aktiven und nur leicht 
körperlich akti-
ven Studienteil-
nehmenden aus. 
Die Forscher:in-
nen schließen da-
raus, dass schon 
kleine Verhal-
t e n s ä n d e r u n -
gen, wie etwa 15 
Minuten am Tag 
spazierengehen 
oder die Treppe 
statt des Aufzugs 
zu nehmen, eine 
erhebliche posi-
tive Wirkung auf 
das Gehirn haben 
und möglicherweise altersbedingtem Verlust an 
Hirnsubstanz sowie der Entstehung neurodege-
nerativer Erkrankungen entgegenwirken können. 
Vor allem ältere Erwachsene könnten bereits von 
einer leichten Zunahme der körperlichen Aktivi-
tät bei geringer Intensität profitieren, empfehlen 
die Autor:innen.
Eine tiefergehende bioinformatische Analyse er-
gab, dass es eine große Schnittmenge gibt zwi-
schen Genen, deren Expression durch körperliche 
Aktivität beeinflusst wird und solchen, die durch 
neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer, 
Parkinson oder die Huntington-Krankheit beein-
trächtigt werden. Das könnte eine mögliche Erklä-
rung dafür sein, warum körperliche Aktivität eine 
neuroprotektive Wirkung hat.
Quelle: Fox F et al. (2022) Neurology. DOI: 10.1212/
WNL.0000000000200884
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E
igentlich ist es mit Ihrem „Unternehmen Arzt-
praxis“ wie mit einem Segelschiff: Ohne klares 
Ziel werden Sie unkontrolliert von Wind und 

Wellen in unbestimmte Richtung getrieben. Doch 
wenn Sie ein klares Ziel haben, die Segel entspre-
chend setzen und zwischendurch Ihren Kurs über-
prüfen, führt der genau gleiche Wind Sie plötzlich 
dahin, wo Sie hinwollten. Nehmen Sie sich zum 
Jahresbeginn nun also Zeit, um Ihren Kurs für 2023 
in Richtung Erfolg festzulegen! 

Die Standortbestimmung

Die Basis Ihrer Planung ist die Standortbestim-
mung, denn bevor Sie loslegen, müssen Sie wis-
sen, an welchem Punkt Sie in das neue Jahr starten. 
Fragen Sie sich hierfür einmal ganz ehrlich, wo es 
in Ihrer Praxis im Moment klemmt und wo es gut 
läuft. Denken Sie dabei an die drei Säulen: Mitar-
beiter:innen, Patient:innen sowie Zeit und Geld.

Zeit und Geld sind als eine Säule zu verstehen, 
denn schon der Volksmund weiß: Zeit ist Geld! Ge-
rade Hausärzt:innen wissen, wovon hier die Rede 
ist. Wie viele Wochenenden werden in der Praxis 

statt mit der Familie verbracht, um liegengeblie-
bene administrative Aufgaben zu erledigen oder 
Updates der Praxissoftware zu installieren? Um 
sich zukünftig nicht mehr das Wochenende um 
die Ohren schlagen zu müssen, gibt es eigentlich 
nur eine Lösung: Sie bräuchten Personal, das diese 
Aufgaben für Sie erledigt. Das aber kostet wieder 
zusätzliches Geld. 

Die Zielsetzung 

Die zweite Frage Ihrer Jahrespla-
nung ist schon etwas komplexer: 
Was sind Ihre Ziele für dieses Jahr? 
Denken Sie auch hier wieder an al-
le drei Säulen und nehmen Sie sich Zeit, um über 
die Antwort nachzudenken. Schließlich gestalten 
Sie mit dieser Frage die Zukunft Ihrer Hausarztpra-
xis. Beschreiben Sie Ihre Ziele möglichst exakt, so 
werden sie plastischer und messbarer. 

Vom Ist-Stand zum Ziel 

Mit der dritten Frage verbinden Sie die beiden ers-
ten Bereiche: Was müssen Sie 2023 tun, um vom 

Das neue Jahr hat gerade begonnen und viele Hausärzt:innen stellen sich zu Recht die 
Frage, was 2023 für ihre Praxis bringen wird. Dabei liegt das zu großen Teilen in Ihrer 
Hand! Wie Sie mit der richtigen Planung dafür sorgen, dass 2023 für Sie ein Erfolg wird, 
erfahren Sie in diesem Beitrag von Betriebswirt und Praxisberater Wolfgang Apel.

Jahresplanung

So wird 2023 für 
Ihre Hausarztpraxis 
ein Erfolg

Beurteilen Sie ehrlich 
und möglichst kon-
kret Ihre Ausgangs-
lage, um die richtigen 
Ziele abzuleiten.
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Ist-Stand zum gewünschten Ziel zu kommen? Wichtig ist dabei, dass Sie 
Ihre Ist-Situation ehrlich und realistisch eingeschätzt haben. 

Nehmen wir beispielsweise an, dass Sie mit der Personalsituation in Ihrer 
Hausarztpraxis unzufrieden sind. Ihre Mitarbeiter:innen wirken perma-
nent überlastet und bitten Sie ständig, neue Kolleg:innen einzustellen. 
Doch brauchen Sie wirklich mehr Personal oder liegt die Überlastung 
eher daran, dass sich im Laufe der Zeit Prozesse und Abläufe unbemerkt 
verändert haben und dadurch ineffizient geworden sind? Wir stellen bei 
den meisten Hospitationen in Praxen fest, dass gar kein zusätzliches Per-
sonal nötig ist. Stattdessen braucht es eine effizientere Zusammenarbeit, 

die besser auf die jeweiligen Fähigkeiten und Talente 
der Mitarbeiter:innen abgestimmt ist. 

Die Details sind entscheidend

Oftmals werden bei der Jahresplanung die Details außer 
Acht gelassen und am Ende des Jahres stellen Sie über-
rascht fest, dass Sie Ihre gesteckten Ziele nicht erreicht 

haben. Überlegen Sie sich daher genau, wie Sie Ihre Ziele erreichen, und 
planen Sie die entsprechenden Schritte. Die folgenden Beispiele zeigen, 
wie das für jede Säule aussehen kann. 

Detailplanung für die Säule Mitarbeiter:innen

Nehmen wir an, eines Ihrer Ziele ist eine effizientere Zusammenarbeit 
und eine bessere Unterstützung durch Ihre Mitarbeiter:innen. Planen 
Sie nun die entsprechenden Schritte, zum Beispiel: 
• An welchem Tag, zu welcher Uhrzeit und in welchem Umfang findet 

ein wöchentliches Teammeeting statt? In diesem tauschen Sie sich 
mit dem Team aus, klären Fragen und besprechen die anstehende 
Woche. 

• Wann finden die Mitarbeitergespräche statt? Planen Sie mindestens 
zwei, besser vier Gespräche pro Jahr ein, um jedem Teammitglied 
persönlich Feedback zu geben und Feedback einzuholen. 

Mit einer effiziente-
ren Zusammenarbeit 
können u. U. zusätzliche 
Personaleinstellungen 
umgangen werden. 

FAKTOREN FÜR EINE WIRTSCHAFTLICHE JAHRESPLANUNG 

Diese Fragen sollten Sie sich stellen: 

• Wie effizient ist Ihr Einbestellwesen? 
• Wie entwickelt sich Ihr Zufluss an Privatpatient:innen? 
• Wie entwickelt sich die Nachfrage nach Selbstzahlerleistungen? 
• Wie hoch ist Ihr Stundenumsatz und wie hoch der Ihrer angestellten 

Ärzt:innen, wenn vorhanden?
• Und die wichtigste Frage: Wo können Sie jeweils ansetzen, um das Ergeb-

nis effizient zu optimieren? 

Ihre Spende  
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Gleichberech
tigung.
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ESSENTIALS

Wichtig für die Praxis

 • Die Basis der Jahresplanung ist eine Analyse der drei Säu-
len Mitarbeiter:innen, Patient:innen sowie Zeit und Geld.

 • Leiten Sie vom Ist-Zustand nun Ihre konkreten Ziele ab.
 • Planen Sie für eine effizientere Zusammenarbeit Gesprä-

che und Team-Events mit allen Mitarbeiter:innen ein.
 • Achten Sie im Sinne der Ertragssteigerung auch auf Maß-

nahmen der Patientengewinnung und auf Ihre Außenkom-
munikation. 

 • Kalkulieren Sie Ihre Umsatzziele unter Beachtung von 
Faktoren wie z. B. Investitionen, Inflationsrate, Energie-
kosten, Lohnerhöhungen etc.

• Wann finden die Team-Events statt und was 
unternehmen Sie? Vielleicht planen Sie neben 
dem obligatorischen Sommerfest und Weih-
nachtsessen zwei weitere Veranstaltungen ein? 
Gemeinsam Zeit zu verbringen, stärkt den Zu-
sammenhalt und bindet Ihre Mitarbeiter:innen 
an die Praxis. 

• Wann führen Sie eine anonyme Mitarbeiter-
befragung durch? Diese sollte einmal jährlich 
stattfinden und Sie werden dabei die Punkte 
herausfinden, die Ihre Mitarbeiter:innen Ihnen 
im persönlichen Gespräch nicht verraten. 

• Wie stellen Sie sicher, dass offene Stellen 
schnell nachbesetzt werden? Denn auch, wenn 
Sie alle Punkte der Mitarbeiterbindung berück-
sichtigen, wird es immer wieder vorkommen, 
dass eine Mitarbeiter:in Ihre Praxis verlässt. 
Bereiten Sie sich auf diesen Fall vor, indem Sie 
laufend passende Bewerbungen für Ihre Haus-
arztpraxis generieren (z. B. durch eine anspre-
chende Karriereseite auf Ihrer Website) und 
auf relevanten Veranstaltungen (z. B. Messen 
für Azubis) vertreten sind. 

Detailplanung für die Säule Patient:innen

Nicht nur für die Mitarbeitergewinnung, sondern 
vor allem für die Erhöhung des Privatpatientenan-
teils in Ihrer Hausarztpraxis spielt der Außenauf-

tritt eine entscheidende Rolle. Ins-
besondere Privatpatient:innen und 
Selbstzahler:innen werden sich vor 
dem ersten Termin über Ihre Pra-
xis informieren. Sie wollen wissen, 
wer in der Praxis arbeitet, und le-
gen Wert  auf positive Rezensionen. 
Wenn Sie 2023 also den Anteil der 

Patient:innen erhöhen wollen, die Ihre Praxis auch 
wirtschaftlich nach vorne bringen, fragen Sie sich 
im Rahmen der Jahresplanung, wie Sie Ihre Außen-
kommunikation optimieren können:
• Wie machen Sie Ihre Website für Privatpati-

ent:innen und Selbstzahler:innen attraktiv? 
• Wie nutzen Sie Ihren Account bei Google My 

Business und Ihre Social-Media-Kanäle? 
• Wie erhalten Sie regelmäßig positive Rezensio-

nen auf Google und Jameda? 

Detailplanung für die Säule Zeit und Geld 

Die zuvor genannten Prozesse in Ihrer Hausarzt-
praxis zu verbessern, ist mit entsprechenden In-
vestitionen verbunden. Hinzu kommen weitere In-
vestitionen, die Sie sich vielleicht für dieses Jahr 
vorgenommen haben. Vergessen Sie zudem nicht, 
die aktuelle Inflationsrate einzukalkulieren: Selbst 
wenn es nur Ihr Ziel ist, den gleichen Gewinn wie 
2022 zu erwirtschaften, müssen Sie 2023 Ihre Ein-
nahmen steigern, um den Wertverlust auszuglei-
chen. Zusätzlich führt die Inflation zu steigenden 
Praxiskosten in Form von Lohnerhöhungen sowie 
ansteigenden Energie- und Heizungskosten, Pra-
xismieten und Einkaufspreisen für Praxis- und 
Laborbedarf. 

Berechnen Sie darum für Ihre Jahresplanung, wie 
viel zusätzlichen Umsatz Sie generieren müssen, 
um die finanziellen Mittel für die geplanten Inves-
titionen, den Wertverlust beim Praxisgewinn und 
die steigenden Kosten zur Verfügung zu haben. 

Folgen Sie dabei nicht Ihrem ersten Impuls, Ihre 
Kosten senken zu wollen, um den Ertrag zu op-
timieren. Sicherlich werden Sie den einen oder 
anderen Punkt finden, an dem Sie einsparen kön-
nen, doch Sie werden das Gesamtergebnis durch 
die möglichen Kostenreduzierungen nicht in dem 
Umfang optimieren, wie es nötig ist. 

Zielführender ist es, die Einnah-
meseite zu analysieren und sich 
zu überlegen, wie Sie den Umsatz 
Ihrer Hausarztpraxis steigern kön-
nen. Meiner Erfahrung der letzten 
17 Jahre nach, in denen ich mehr 
als 350 Praxen im Detail kennen-
lernen durfte, ist eine Ergebnisop-
timierung von rund 20 % in jeder 
Praxis möglich. Das wäre doch ei-
ne nennenswerte Steigerung! Sie 
müssen im Rahmen Ihrer Jahres-
planung nur die richtigen Hebel in 
Ihrer Hausarztpraxis finden.              |
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Achten Sie auf die 
Außenkommunikation 
Ihrer Praxis, um neue 
Privatpatient:innen zu 
gewinnen.
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LINK

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

W
ir sind uns sicher einig, dass ein beacht-
licher Teil der jedes Jahr von Arbeitge-
ber:innen verfassten Arbeitszeugnisse 

schriftliche Lügen darstellt. Warum ist das so? Was 
verlangt das Gesetz eigentlich von der Praxisinha-
ber:in in ihrer Funktion als Arbeitgeber:in? Welche 
Rechte stehen der Arbeitnehmer:in in diesem Zu-
sammenhang zu? Und welche Folgen ergeben sich 
daraus für die Hausarztpraxis?

Das sagt das Gesetz

Zunächst ist es wichtig, zwischen zwei Arten von 
Zeugnissen zu unterscheiden. Das Gesetz kennt 
zum einen das einfache Arbeitszeugnis und 
zum anderen das qualifizierte Arbeitszeugnis. In 
§ 109 Abs. 1 Satz 2 der Gewerbeordnung (abge-
kürzt GewO) wird das einfache Zeugnis wie folgt 
beschrieben:

„Der Arbeitnehmer hat bei Beendigung eines Ar-
beitsverhältnisses Anspruch auf ein schriftliches 
Zeugnis. Das Zeugnis muss mindestens Angaben 
zu Art und Dauer der Tätigkeit (einfaches Zeug-
nis) enthalten.“

Im nächsten Satz steht dann:

„Der Arbeitnehmer kann verlangen, dass sich die 
Angaben darüber hinaus auf Leistung und Ver-

halten im Arbeitsverhältnis (qualifiziertes Zeug-
nis) erstrecken.“

Heißt übersetzt: Wenn es die Arbeitnehmer:in 
wünscht, ist die Arbeitgeber:in – grundsätzlich 
unabhängig von der Dauer des Beschäftigungs-
verhältnisses – gesetzlich verpflichtet, ihr ein 
Zeugnis zu erstellen, welches die Leistung der 
Arbeitnehmer:in in der Hausarztpraxis sowie ihr 
Verhalten während des Arbeitsver-
hältnisses beschreibt. Klingt nach 
viel Arbeit, was aber nicht sein 
muss, aber dazu später mehr.

Weiterhin ist zu beachten, dass das 
Arbeitszeugnis nach § 109 Abs. 2 
Satz 1 GewO klar und verständlich formuliert sein 
muss. In § 109 Abs. 2 Satz 2 GewO heißt es:

„Es [= das Zeugnis] darf keine Merkmale oder 
Formulierungen enthalten, die den Zweck ha-
ben, eine andere als aus der äußeren Form oder 
aus dem Wortlaut ersichtliche Aussage über den 
Arbeitnehmer zu treffen.“

Das Gesetz fordert die Arztpraxis also etwas ver-
klausuliert dazu auf, im Zeugnis keine „Codewör-
ter“ oder sonstigen Umschreibungen zu verwen-
den, die versteckt Rückschlüsse darauf zulassen, 
was die Arbeitgeber:in lieber nicht ausdrücklich 

Arbeitszeugnis

Am Anfang vom 
Ende sprechen?

Jede Arbeitnehmer:in 
hat bei Beendigung 
ihres Arbeitsverhält-
nisses Anspruch auf 
ein Arbeitszeugnis.

Was passt besser zum Beginn eines  
Jahres, als einmal über das Ende zu 
schreiben? Nein, nicht das Ende der Welt. 
Es geht ganz profan um das Ende eines 
Arbeitsverhältnisses, genauer gesagt um 
das Arbeitszeugnis. Für betroffene Arbeit- 
geber:innen häufig eine lästige Pflicht-
erfüllung, bisweilen ein Ärgernis. 
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Den wirst 
Du nicht 
mehr los!“
„Honigsüßer Typ No. 1“ – so nennt 
Andrea Mühlen ihren Diabetes. Ihre Ge-
schichte schildert den Umgang mit der 
chronischen Erkrankung. Vor allem macht 
sie aber Mut und zeigt, wie glücklich und 
erfüllt das Leben mit Diabetes sein kann.

1. Auflage 2022, 280 Seiten, Paperback, 
ISBN 978-3-87409-751-2, 17,90 €

E-Book, ISBN 978-3-87409-752-9 14,99  €
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„ Prädikat: 
sehr persönlich, 
unterhaltsam, 
gelungen und 
wichtig.“
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erwähnt haben möchte. Eine Arbeitnehmer:in, 
die im Arbeitszeugnis als „geselliges Wesen“ 
beschrieben wird, nimmt die Arbeit vermutlich 
nicht allzu ernst und wäre im schlimmsten Fall 
eine Alkoholiker:in!

Im Rahmen der Rechtsprechung haben sich außer-
dem einige formale Regeln verfestigt:
• Das Arbeitszeugnis muss schriftlich erfolgen, 

im Regelfall auf dem Briefpapier der Arbeitge-
ber:in bzw. Praxis.

• Es sollte ein bis max. zwei Seiten umfassen.

Wie erfüllt man die gesetzlichen Vorgaben?

Wenn Jurist:innen Gesetzestexte zitieren, sollte 
man stets aufpassen. Denn auch wenn Gesetze na-
türlich eine ausreichende Beachtung finden soll-
ten, gilt in der juristischen Praxis der Satz: „Pra-
xis schlägt Theorie.“ So ist das auch beim Arbeits-
zeugnis bzw. dem Zeugnisrecht. Selten werden 
die Dinge so heiß gegessen wie gekocht. Für das 
Zeugnisrecht heißt das, dass die beschäftigende 
Arztpraxis eine Reihe von Dingen beachten soll-
te, die am Ende des Tages in erster Linie für die 
Praxis von großer Bedeutung sind − Gesetzestext 
hin, Gesetzestext her. 

Das heißt im Einzelnen:

1. Nicht zu viel Arbeit für Vergangenes
Allgemein gilt: In dem Moment, in dem eine Ar-
beitnehmer:in von ihrer Arbeitgeber:in ein Zeug-
nis erhält, ist das Arbeitsverhältnis in aller Regel 
bereits beendet oder das Ende steht unmittelbar 
bevor. Daher spricht das Gesetz (siehe oben) auch 
von der „Beendigung eines Arbeitsverhältnisses“. 
Wenn eine Arztpraxis an dieser Stelle noch Zeit 
und Geld investiert, ist das meist kein sinnvoller 
Aufwand. Mit der Arbeitnehmer:in, die – aus wel-
chen Gründen auch immer – geht oder gar bereits 
gegangen ist, ist nicht mehr viel zu gewinnen. Aber 
vielleicht noch etwas Wertvolles zu verlieren: Zeit 
und Geld.

2. Man sieht sich immer zweimal
Das ist ein bekannter Satz, an dem definitiv et-
was dran ist. Wer sich beim Abschied noch mal 

so richtig negativ in das Gedächtnis seines Ge-
genübers einbrennt, hat gute Chancen, dass das 
nächste Zusammentreffen keinen guten Verlauf 
nimmt. Es kommt im Arbeits- und Berufsleben 
aber durchaus vor, dass sich Arbeitgeber:in und 
Arbeitnehmer:in mehrfach begegnen. Die MFA, 
die vielleicht der Auffassung ist, dass eine Haus-
arztpraxis aktuell nicht das Richtige für sie ist, 
mag die Sache nach einem kurzen Ausflug in ein 
Krankenhaus oder MVZ komplett anders sehen. 
Und genau für diesen Fall sollte die mögliche 
Rückkehr der Arbeitnehmer:in an ihre frühere 
Wirkungsstätte nicht durch einen in der Vergan-
genheit stattgefundenen Streit über das Arbeits-
zeugnis erschwert werden.

3. Wer delegieren kann, ist im Vorteil
Wenn Angestellte weder Dieb noch Schläger oder 
gar drogensüchtig sind, dann spricht überhaupt 
nichts dagegen, dass sie ihr Zeugnis selbst ver-
fassen oder zumindest in weiten Teilen entspre-
chend vorbereiten. Es ist in diesem Zusammenhang 
wahrscheinlich sogar das größte Glück, das einer 
Arbeitgeber:in widerfahren kann. So hat die Arzt-
praxis eine regelmäßig als lästig 
empfundene Aufgabe erfolgreich 
delegiert. 

Und was tun, wenn sich die Ar-
beitnehmer:in über den grünen 
Klee lobt, obwohl sie doch eher 
unterdurchschnittliche Arbeit geleistet hat? Ja, 
das ist dann ein moralisches, ein ethisches The-
ma, aber ganz sicherlich nicht etwas, für das sich 
die Justiz interessiert. Und Schadensersatzan-
sprüche der nachfolgenden Arbeitgeber:in gegen-
über ihrer Vorgänger:in stellen eher ein Gerücht 
denn Rechtswirklichkeit dar. Grobe Unrichtig-
keiten – wie etwa die Beschreibung von Aufga-
ben im Zeugnistext, welche die Arbeitnehmer:in 
nie übernommen hatte – sind auf jeden Fall zu 
korrigieren. Das ist aber meist kein großes The-
ma. Wenn die Arbeitnehmer:in das partout nicht 
selbst übernehmen möchte, nutzt man einfach 
einen der im Internet zahlreich vorhandenen 
Zeugniskonfiguratoren. Eine ganze Reihe da-
von sind kostenfrei und erleichtern der Arbeitge-
ber:in das rechtssiche re Erstellen eines Arbeits-
zeugnisses erheblich.

Geht man im Schlechten 
auseinander, verbaut man 
sich u. U. die  Chance auf 
eine Rückkehr. 
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Und noch etwas ganz zum Schluss

In bestimmten Fällen steht der Arbeitnehmer:in ein 
Anspruch auf ein Zwischenzeugnis zu. Das ist et-
wa der Fall, wenn es zu einer Praxisabgabe kommt. 

Denn hier kann nur die bisherige 
Praxisinhaber:in die bisherige Ar-
beitsleistung der Arbeitnehmer:in 
korrekt beurteilen.

Achtung: Bisweilen kann das Ver-
langen einer Arbeitnehmer:in nach 

einem Zwischenzeugnis der Hinweis darauf sein, 
dass sich diese anderweitig bewerben möchte. 

Online-Zeugniskonfi-
guratoren können das 
rechtssichere Erstel-
len eines Arbeitszeug-
nisses erleichtern.
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Dann wäre dies möglicherweise der 
letzte Zeitpunkt, um mit der Arbeit-
nehmer:in in ein Gespräch zu kom-
men, um diese davon zu überzeu-
gen, dass ein Wechsel in ein neues 
Beschäftigungsverhältnis gar kei-
ne gute Idee ist. Anders ist das na-
türlich wiederum dann, wenn die 
Wechselabsichten auf Zustimmung 
der bisherigen Praxisinhaber:in sto-
ßen. Dann kann das Zwischenzeug-
nis selbstredend gar nicht positiv 
genug ausfallen!       |

Den wirst 
Du nicht 
mehr los!“
„Honigsüßer Typ No. 1“ – so nennt 
Andrea Mühlen ihren Diabetes. Ihre Ge-
schichte schildert den Umgang mit der 
chronischen Erkrankung. Vor allem macht 
sie aber Mut und zeigt, wie glücklich und 
erfüllt das Leben mit Diabetes sein kann.

1. Auflage 2022, 280 Seiten, Paperback, 
ISBN 978-3-87409-751-2, 17,90 €

E-Book, ISBN 978-3-87409-752-9 14,99  €

13
1.0

0
0
6

www.kirchheim-shop.de
Tel. 07 11 / 66 72-14 83
Fax 07 11 / 66 72-19 74
E-Mail: kirchheim@svk-service.de

Oder per Telefon, Fax oder E-Mail bei: 
Stuttgarter Verlagskontor SVK GmbH

... und überall im Buchhandel

mehr los!“
„Honigsüßer Typ No. 1“ – so nennt 
Andrea Mühlen ihren Diabetes. Ihre Ge-
schichte schildert den Umgang mit der 
chronischen Erkrankung. Vor allem macht 
sie aber Mut und zeigt, wie glücklich und 
erfüllt das Leben mit Diabetes sein kann.

www.kirchheim-shop.dewww.kirchheim-shop.de

„ Prädikat: 
sehr persönlich, 
unterhaltsam, 
gelungen und 
wichtig.“

   Olympiasieger Matthias Steiner

Jetzt
auch
zum
Download

E-Book

AUTOR 

Dr. Uwe P. Schlegel
Rechtsanwalt  
und Dozent,
Geschäftsführer der ETL 
Rechtsanwälte GmbH
uwe.schlegel@etl.de

pr
iv

at



newsdoctors

www.doctors.today56 doctors | today  1/2023

TOOLBOX

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

Patiententipp: Portable 
Sekretabsaugpumpe
Patient:innen, die Schwierigkeiten beim Abhusten 
haben und ihre Atemwege nicht aus eigener Kraft 
von Sekretrückständen befreien können, leiden 
oftmals unter Luftnot. Für diese Personengruppe 
hat Drive DeVilbiss Healthcare eine neue, ultra-
leichte und transportable Absaugpumpe entwi-
ckelt. Sie eignet sich z. B. für den Einsatz im häus-
lichen Bereich, in Alten- und Pflegeheimen sowie 
für spezielle Klinikanwendungen. Die VacuAide 
7325 ist das leichteste und zugleich kompakteste 
Gerät innerhalb der Vacu Aide-Serie, das mit einem 
Absaugbereich von 40 bis 550 mmHg bei 27 l/min 
Flussrate punktet. 
Es gibt sie zum einen als 1,5 kg „schweres“, netz-
betriebenes D-Modell und zum anderen als mo-
biles P-Modell mit Lithium-Ionen-Akku. Letzte-

rer garantiert ei-
ne Laufzeit von 
bis zu 45 Minu-
ten und ist bin-
nen drei Stunden 
wieder komplett 
aufgeladen. Ein 
ausgeklügeltes 
Sicherheitssys-
tem soll das Ein-
dringen von Flüs-
sigkeit in das Ge-
rät verhindern.
Quelle: Drive DeVilbiss 
Healthcare 

Sensor-Armband misst um-
fassend Umwelteinflüsse
Ob Feinstaub oder giftige Gase: Von Geburt an 
sind Menschen dauerhaft verschiedenen äuße-
ren Umwelteinflüssen ausgesetzt. In einem eu-
ropäischen Forschungsprojekt wurde nun unter-
sucht, inwieweit das Exposom den Verlauf von 
Lungenkrankheiten beeinflusst. Mikroelektro-
nik-Expert:innen vom Fraunhofer IZM entwickel-
ten zu diesem Zweck ein Sensor-Armband, mit 

dem über 40 einzel-
ne schädliche Subs-
tanzen selbst in 
schwächster Kon-
zentration iden-
tifiziert werden 
können. Die klini-
schen Daten zei-
gen die entspre-
chenden Einflüs-
se auf das Krankheitsbild, was wiederum die 
Ableitung personifizierter Behandlungsmetho-
den ermöglicht. Weitere Infos zum Projekt findet 
man unter:  https://h2020-remedia.eu
Quelle: Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration 

Digitales Hautkonsil
Bei 20 % der hausärztlichen Diagnosen handelt 
es sich um dermatologische Diagnosen, die ei-
ner fachärztlichen Meinung bedürfen. Vor die-
sem Hintergrund bietet die Online-Hautarzt-
praxis dermanostic ein digitales Hautkonsil 
an: Hausärzt:innen können mithilfe der „Haut-
arzt-Konsil-App“ Fotos der Hautveränderun-
gen aufnehmen und mit den Patient:innen ei-
nen entsprechenden Anamnesebogen ausfüllen.  
Der Befund wird innerhalb weniger Stunden 
an die Arztpraxis gesendet, welche die jeweili-
ge Patient:in dann telefonisch oder bei einem 
zeitnahen Behandlungsgespräch beraten kann.  
Die sofortige Übermittlung der Unterlagen per App 
– z. B. über ein Smartphone oder Tablet – ermög-
licht laut Anbieter eine unmittelbare Behandlung 
der Patient:in-
nen und ver-
meidet ineffek-
tive Transporte 
und beschwer-
liche Wege für 
die Betroffe-
nen. Informa-
tionen findet 
man z. B. unter:  
https://derma-
nostic.com
Quelle: dermanostic

News und Veranstaltungen

Produkte für die Praxis
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TOOLBOXeMental-Health in der 
Hausarztpraxis 
moodgym ist ein selbsthilfestärkendes On-
line-Programm zur Behandlungsunterstützung 
bei depressiver Symptomatik und bedeutet frei 
übersetzt „Fitness für die Stimmung“. Die Wirk-
samkeit wurde in Studien mit Einschluss von 
mehr als 600 Hausarztpatient:innen mit leichter 
bis mittelgradiger Depression untersucht. Dem-
nach kann es zur Verringerung von Depressions-
symptomen und Verbesserung der Selbstwirk-
samkeit und Lebensqualität beitragen. Dabei pro-
fitieren nicht nur jüngere, sondern auch ältere 
Menschen. Auch der Aktivitätenaufbau wird bei 
den Betroffenen gestärkt. Der Einsatz im haus-
ärztlichen Setting empfiehlt sich laut Hersteller 
z. B. während der aktiv-abwartenden Begleitung 

bei leichten Depressionen oder zur Überbrückung 
von Wartezeiten bis zu einer fachärztlichen oder 
psychotherapeutischen Behandlung. Darüber hi-
naus bedarf moodgym keiner ärztlichen Verord-
nung, denn moodgym ist kostenfrei und unab-
hängig vom Versichertenstatus oder der Kranken-
kassenzugehörigkeit nutzbar. Somit könne eine 
niederschwellige und wissenschaftlich erprobte 
Hilfe ohne Mehraufwand für die behandelnden 
Hausärzt:innen angeboten werden. Infos unter: 
http://moodgym.de/fachkreise
Quelle: Institut für Sozialmedizin, Arbeitsmedizin und Public Health

Sichere Wassernutzung 
Mit dem Baclyser® neo T bringt das Unterneh-
men Aqua free eine neue Generation von Wasser-
hahn-Sterilfiltern auf den Markt, mit denen bak-
terielle Infektionen effektiv verhindert werden 
sollen. Der endständige 0,2 μm Flachmembranfil-

ter kann z. B. in Hochrisikobereichen zum Einsatz 
kommen, in denen immunsupprimierte und -ge-
schwächte Patient:innen einer besonderen Gefahr 
durch nosokomiale Infektionen ausgesetzt sind.  
Das hygienisch optimierte Design sowie die pa-
tentierte, antibakterielle MetalSkin®-Beschich-
tung sollen einen hohen Schutz 
ermöglichen, insbesondere gegen 
retrograde Kontamination. Die 
neue Produktserie sorgt mit ihrer 
konstant hohen Durchflussleis-
tung und minimalen Größe da-
für, dass Händewaschen für Nut-
zer:innen zu einem unkomplizier-
ten und sicheren Vorgang wird.  
Optional hat das Unternehmen 
die kostenfreie App HyGenius® 
entwickelt, mit der das Filtermanagement und die 
rechtssichere Dokumentation leicht umzusetzen 
sind. Weitere Informationen findet man unter: 
group.aqua-free.com
Quelle: Aqua free Group

Virtual-Reality-Tablet
Anatomage VR ist ein tragbares Virtual-Reali-
ty-Tablet ohne Headset, das echte menschliche 
Körper in farbgetreuen, dynamischen und inter-
aktiven 3D-Darstellungen anzeigen kann. Es ist 
Teil des Anatomage-Gesamtsystems und ermög-
licht die Interaktion mit medizinisch exakten In-
halten auf einem stereoskopischen Display. Das 
Konzept kann z. B. bei der internen Schulung der 
Mitarbeiter:innen in der 
Praxis eingesetzt wer-
den. Komplexe ana-
tomische Strukturen 
können in freischwe-
benden 3D-Projekti-
onen veranschau-
licht werden, wo-
durch sich die 
räumliche Ana-
tomie leichter 
erfassen und 
verstehen lässt. 
Das Touchscreen- 
Tablet ermöglicht die schnelle 
Navigation durch den Content und die 
genaue Erforschung menschlich-anatomischer 
Systeme und Strukturen. Mit einer Berührung ist 
es möglich, zwischen Standard-2D- und 3D-Holo-
grafie-Ansichten zu wechseln. Weitere Infos gibt 
es unter: www.anatomage.com
Quelle: Anatomage
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Tabakkonsum in Deutschland

Rauchverzicht – nein, danke?
Im letzten Jahr ist gemäß einer 
aktuellen Umfrage die Quote 
der Raucher:innen in Deutsch-
land angestiegen. Mehr als die 
Hälfte der Befragten sind nicht 
bereit, auf den Glimmstängel zu 
verzichten.  

Neueste Daten der DEB-
RA-Studie der Heinrich-Hei-
ne-Universität Düsseldorf 

präsentierte Dr. Alexander Nussbaum, Head of Scien-
tific & Medical Affairs, Philip Morris GmbH. Danach 
wurden 1.000 Raucher:innen und 196 Nutzer:innen 
von E-Zigaretten oder Tabakerhitzern befragt. 

Die Quote der Raucher:innen ist um 5 % angestiegen 
und liegt derzeit bei 36,2 %. 52 % der Raucher:innen 
möchten nicht mit dem Rauchen aufhören. Dabei 
stieg die fehlende Motivation zum Rauchverzicht 
mit dem Alter an und war in der Gruppe der über 
65-Jährigen mit 65 % am höchsten. Außerdem nahm 
der Anteil der Rauchstopp-Verweigerer mit sinken-
dem Bildungsgrad und niedrigerem Einkommen zu. 

Top-5-Antworten zu den individuellen Gründen:
• Der Wille fehlt/bin noch nicht bereit dafür.
• Ich rauche gerne und möchte nicht aufhören.
• Das Verlangen nach Zigaretten ist zu groß.
• Ich habe viel Stress und rauche dann gerne.
• Es gehört zu bestimmten Gewohnheiten (Kaf-

fee, Alkohol) dazu.

Hoher Grad an Fehlinformation 

Was die Risikoeinschätzung von Tabakprodukten 
angeht, fällt auf, dass nur 27 % das Risiko von E-Zi-
garetten und Tabakerhitzern niedriger einschätzten 
als das von Zigaretten. 41 % glaubten, es sei gleich 
hoch und 19 % beurteilten es sogar als höher. Dass 
die Verbrennungsprodukte des Tabaks und nicht 
das Nikotin verantwortlich sind für rauchbeding-
te Krankheiten, geben nur 18 % der befragten Rau-
cher:innen korrekt an, aber 39 % der Nutzer:innen 
von E-Zigaretten und Tabakerhitzern. Eine bessere 
Aufklärung  von Raucher:innen ist also dringend er-
forderlich, erklärte Dr. Nussbaum
 vs  |
Pressebriefing: „Barrieren des Rauchstopps 2022“, Dezember 2022, 
Philip Morris

Chronische Insomnie 

Neues Therapieprinzip

In Europa sind 6 bis 12 % der 
Erwachsenen von einer chro-
nischen Insomnischen Stö-
rung betroffen. Sie können nur 
schwer einschlafen, durchschla-
fen oder erwachen zu früh – mit 
negativen Folgen für ihre Ta-
gesaktivität. Ein neues Thera-
pieprinzip soll den physiologi-
schen Schlaf zurückbringen.

Eine Schlüsselrolle beim Zusammenspiel von Wach- 
und Schlafsignalen im Gehirn spielt das Orexinsys-
tem. Zwei Neuropeptide, Orexin 1 und Orexin 2, sti-
mulieren über spezif. Rezeptoren bestimmte Neuro-
nen zur Freisetzung von Botenstoffen, welche die 
Kognition stimulieren. Ohne chronische Insomni-
sche Störung steigt der Orexinspiegel im Tagesver-
lauf an und fällt zur Nacht wieder ab. Passiert dies 
nur unvollständig oder zeitverzögert, kommt es zu 
einem Hyperarousal, das mit schlechtem Einschla-
fen, nächtlichem und frühmorgendlichem Erwachen 
sowie Tagesmüdigkeit assoziiert ist. Der Wirkstoff 
Daridorexant (Quviviq®) blockiert die Rezeptoren für 
beide Orexin-Peptide und führt dadurch, 30 Minu-

ten vor dem Schlafengehen eingenommen, zu einer 
Downregulation des Orexinsystems, welche über 
Nacht anhält. Daridorexant ist der erste in Europa 
zugelassene Duale Orexin-Rezeptor-Antagonist (DO-
RA) zur Behandlung von Erwachsenen mit Schlaf-
störungen (Insomnie), deren Symptome seit mindes-
tens drei Monaten anhalten und die Tagesaktivität 
erheblich beeinträchtigen. Die Zulassung basiert auf 
zwei multizentrischen, randomisierten, doppelblin-
den und placebokontrollierten Phase-III-Studien. 
Bei Erwachsenen zeigte Daridorexant 50 mg statis-
tisch signifikante Verbesserungen bei den primären 
Endpunkten Schlafbeginn und Durchschlafen sowie 
bei den sekundären Endpunkten Gesamtschlafdau-
er und Tagesschläfrigkeit. Daridorexant war auch 
bei über 65-Jährigen gut verträglich und zeigte ein 
günstiges Nebenwirkungsprofil. Daridorexant kann 
ohne die Einschränkungen derzeit verfügbarer The-
rapien – z. B. die nicht flächendeckend verfügbare 
Kognitive Verhaltenstherapie oder das körperliche 
Abhängigkeitsrisiko bei med. Optionen – eingesetzt 
werden, erklärte Prof. Dr. med. Ingo Fietze. id  |

Pressekonferenz: „Erholsame Nächte, bessere Tage – Quviviq“, Novem-
ber 2022, Idorsia Pharmaceuticals Germany
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Krebserkrankungen 

Die Erfolge auf die Straße bringen!
Am Rande des Deutschen Krebskongresses 2022 wur-
de der Report „Den Kampf gegen Krebs neu denken“ 
vorgestellt.

Krebsbekämpfung ist eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe. Darauf machte Prof. Dr. Christof von Kal-
le vom Berlin Institute of Health an der Charité auf-
merksam. Er ist Mitinitiator der Initiative „Vision Ze-
ro e.V. – Gemeinsam gegen Krebs“. Was genau hinter 
einem Vision-Zero-Konzept steckt, erläuterte er am 
Beispiel Straßenverkehr, bei dem es darum geht, die 
Zahl der Unfalltoten erheblich zu reduzieren. Gear-
beitet wird dabei mit der Arbeitshypothese, dass je-
der Verkehrsunfall einer zu viel ist. Übertragen auf 
die Onkologie bedeutet das: „Wir müssen von der 
Früherkennung und Prävention über die Behand-
lung bis zur Nachsorge jeden Stein umdrehen.“ Das 
lohne sich nicht nur für die Betroffenen, es rechne 
sich auch insgesamt. Prof. von Kalle machte dabei 
auch deutlich, dass das Nutzen, Teilen und Analy-
sieren von Gesundheitsdaten Behandlungen verbes-
sern kann: „Daten retten Leben“, brachte er es auf 
den Punkt. Die Krebsmedizin hat bedeutende Fort-
schritte gemacht: Obwohl die Zahl der Krebsfälle seit 
Jahren zunimmt, sinkt – altersadjustiert – die Sterb-

lichkeit. „Wissenschaft und 
Forschung gelingt es immer 
besser, die wachsende Zahl 
der Neuerkrankungen von 
der Sterblichkeit zu entkop-
peln. So werden wir im Kampf 
gegen Krebs stetig besser und 
immer mehr Menschen finden 
trotz Krebs wieder zurück ins 
Leben“, erläuterte Dr. Michael 
May, Vice President und Me-
dical Director Germany bei Bristol Myers Squibb. 
Das dürfe aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
jedes Jahr noch immer ca. 500.000 Menschen in 
Deutschland mit der Diagnose Krebs konfrontiert 
sind. Rund 230.000 Menschen sterben an den Fol-
gen einer Krebserkrankung. Deshalb sei Forschung 
so wichtig und sollte weiter verstärkt werden. Finan-
zielle Kürzungen der Forschungsprojekte im Zuge des 
GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes könnten sich das 
als problematisch erweisen, so Dierk Neugebauer, 
Vice President Market Access Germany BMS.  sm  |

Pressegespräch: „Den Kampf gegen Krebs neu denken“, anl. des Deut-
schen Krebskongresses 2022, November 2022, Bristol Myers Squibb

Pneumologie  

Allergen-spezifische Immuntherapie   
Neue Real-World-Langzeitdaten zur Allergen-spezifi-
schen Immuntherapie, Perspektivwechsel in der Asth-
matherapie, Lungenbeteiligung beim VEXAS-Syndrom 
liegen vor.

„Real-World-Evidence“ außerhalb von klinischen 
Studien liefert die REACT(REAl-world effeCTtive-
ness of allergy immunotherapy)-Studie in ihrem 
Follow-up. Sie beobachtet positive Langzeiteffekte 
der Allergen-spezifischen Immuntherapie bei aller-
gischer Rhinitis und Asthma in der täglichen Praxis 
über einen Zeitraum von bis zu neun Jahren. Insbe-
sondere zeigten sich eine Reduktion der Exazerba-
tionsfrequenz bei allergischer Rhinitis und Asthma 
sowie eine Verminderung des Asthma-Schweregrads 
im Verlauf um 30 %. Beim Asthma bronchiale treten 
Expert:innen dafür ein, das Behandlungskonzept 
neu zu bewerten: weg von einer Fokussierung auf 
die Symptomkontrolle mittels beschwerdeorien-
tierter Bedarfstherapie hin zu einer ‚Treat-to-tar-
get‘-Herangehensweise. Dahinter steht die Überle-
gung, auch bei schwerem Asthma eine Remission 
als ein realistisches Therapieziel zu begreifen und 
den Patient:innen durch eine proaktive patienten-

zentrierte Krankheitsmodifi-
kation ohne den Einsatz ne-
benwirkungsreicher Medika-
mente langfristig ein weitest-
gehend symptomfreies Leben 
zu ermöglichen. 

VEXAS steht für Vacuoles, 
E1 enzyme, X-linked, Auto-
inflammatory, Somatic. Die 
durch eine somatische Mu-
tation erworbene Erkrankung tritt im fortgeschrit-
tenen Erwachsenenalter auf. Sie ist durch rezidi-
vierende Fieberschübe und deutlich erhöhte se-
rologische Entzündungszeichen gekennzeichnet; 
rheumatologische, dermatologische und hämato-
logische Veränderungen wurden beschrieben. Eine 
Arbeit aus Frankreich analysierte 114 Patient:innen 
mit VEXAS-Syndrom auf eine Lungenbeteiligung 
und konnte diese nun bei 40 % der Patient:innen 
nachweisen. Bettina Baierl   |

Online-Event: „Highlights vom ERS-Kongress 2022“, September 2022, 
Boehringer Ingelheim
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Influenza 

Zielgenauer Schutz durch zellbasierte Vakzine 
Nach einer ausgefallenen Saison zum Jah-
reswechsel 2020/21 und einer nur mäßi-
gen Welle letztes Jahr muss zur diesjähri-
gen Influenza-Saison wieder mit erhöhten 
Fallzahlen an Virusgrippe-Erkrankungen 
gerechnet werden. 

Einen guten und gezielten Schutz ver-
spricht die Impfung mit einer zellba-
sierten Vakzine. Während die Corona- 
bedingten Kontaktbeschränkungen der 
letzten beiden Jahre auch einer Verbrei-
tung der Erreger der sonst üblichen sai-
sonalen respiratorischen Erkrankungen 
wie der Influenza Einhalt geboten hat-
ten, ist jetzt ein Rebound durchaus zu 

befürchten. Davor warnte Prof. Dr. Thomas Jelinek, 
Berlin, und verwies auf entsprechende epidemiolo-
gische Daten von der Südhalbkugel, im Speziellen 
aus Australien, denen zufolge die Influenza-Welle 
dort nicht nur früher begonnen hatte, sondern auch 
heftiger ausfiel.
Vor dem Hintergrund einer gewissen Entwöhnung, 
also einer ausgebliebenen Boosterung breiter Bevöl-
kerungsmassen mit den saisonalen Influenzaviren 

der vergangenen beiden Jahre, ist jetzt ein gezielter 
Schutz vor den aktuell zirkulierenden Virusstämmen 
besonders wichtig, betonte Prof. Dr. Tino Schwarz, 
Würzburg. Gegenüber den auf Hühnereiern aus-
gebrüteten herkömmlichen Impfstoffen bietet die 
zellbasierte Vakzine erhebliche Vorteile. Eine Ad-
aptation der Viren an das Kulturmedium Ei führt 
tendenziell zu Abweichungen der dann im Impfstoff 
enthaltenen Antigene gegenüber den ursprünglich 
umlaufenden saisonalen Influenzastämmen. Dies ist 
bei einer Reproduktion der Influenzaviren in Säu-
getierzellen, wie beim Impfstoff Flucelvax® Tetra, 
nicht der Fall. Die Effektivität des Impfschutzes der 
zellbasierten Vakzine schätzte Schwarz um mehr 
als ein Drittel höher ein als die des herkömmlichen 
Ei-basierten Impfstoffes. Dies schlage sich auch in 
geringeren influenzabedingten Arztkonsultationen, 
Hospitalisierungen und Todesfällen nieder, weshalb 
die Influenza-Impfung im Vereinigten Königreich 
bei Menschen unter 65 Jahren mittlerweile nahe-
zu komplett auf die zellbasierte Vakzine umgestellt 
worden sei.   Martin Wiehl   |

Pressekonferenz: „Weiterentwickelte Influenza-Vakzine: Schützen den 
Einzelnen und entlasten das Gesundheitssystem“, November 2022, 
Seqirus

Pneumokokken-Prävention  

Zulassung für Säuglinge und Kinder 
Ein 15-valenter Pneumokok-
ken-Konjugat-Impfstoff kann 
nun auch für Säuglinge ab sechs 
Wochen sowie für Kinder und 
Jugendliche unter 18 Jahren 
eingesetzt werden. 

„Säuglinge und Kleinkinder 
haben ein besonders hohes 
Risiko für schwere Verläufe 
wie Pneumonie, Sepsis, Bak-

teriämie und Meningitis“, sagte Prof. Dr. med. Jo-
hannes Hübner, München. Die bisher bei Säuglingen 
und Kleinkindern verimpften Pneumokokken-Konju-
gat-Impfstoffe (PCV) sind gegen 13 Serotypen (PCV-
13) gerichtet und zeigen eine gute Wirksamkeit bei 
hoher Sicherheit. Nach Dr. med. Sören Westerholt, 
Wolfsburg, wird ein Serogruppenshift hin zu Nicht-
PCV-13-Serotypen beobachtet. Expert:innen begrüßen 
daher die Zulassungserweiterung des 2021 für Erwach-
sene zugelassenen 15-valenten Pneumokokken-Kon-
jugat-Impfstoffs (PCV-15) Vaxneuvance® für Säuglin-
ge, Kinder und Jugendliche ab einem Alter von sechs 
Wochen bis unter 18 Jahren. Zugelassen wurde der 

Impfstoff für die aktive Immunisierung zur Präven-
tion invasiver Pneumokokken-Erkrankungen, Pneu-
monien und akuter Otitis media, die durch Strepto-
coccus pneumoniae verursacht werden. Neben den 13 
Serotypen der PCV-13-Impfstoffe deckt Vaxneuvance® 
zusätzlich die Serotypen 22F und 33F ab und scheint 
eine verbesserte Wirksamkeit gegen Serotyp 3 zu ha-
ben. Geprüft wurde der PCV-15 in drei zulassungsrele-
vanten klinischen Phase-III-Studien, die zeigen, dass 
der erweiterte Impfstoff dem PCV-13 hinsichtlich der 
13 gemeinsamen Serotypen nicht unterlegen war. Für 
die zusätzlich in PCV-15 enthaltenen Serotypen 22F 
und 33F konnte eine Überlegenheit der Immunant-
wort bestätigt werden. Die Daten zeigten zudem, dass 
PCV-15 ein mit PCV-13 vergleichbares Sicherheitspro-
fil aufweist. Wie Hübner ausführte, kann der PCV-15 
mit anderen Impfungen kombiniert werden. Auch die 
Fortsetzung einer mit PCV-13 begonnenen Impfserie 
könne problemlos mit PCV-15 erfolgen, so der Experte. 
  Dr. Claudia-Viktoria Schwörer   |

Pressekonferenz: „Zulassungserweiterung Vaxneuvance® (15-valenter 
Pneumokokken-Polysaccharid-Konjugatimpfstoff) bei Säuglingen und 
Kindern“, Oktober 2022, MSD 
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Silent Inflammation und 
Vitamin C 
Stille Entzündungen gelten heute als pathogenetischer Faktor 
bei der Entstehung von Fatigue, Arteriosklerose, neurodegene-
rativen, metabolischen und onkologischen Erkrankungen. Chro-
nische Entzündungen sollen häufig mit einem Vitamin-C-Man-
gel einhergehen. Beispielsweise hat die stille Entzündung in der 
Tumor-Mikroumgebung unabhängig von ihrer Entstehung viele 
tumorfördernde Effekte. Ausgelöst werden stille Entzündungen 
über Entzündungsmediatoren, die durch dauerhaft belasten-
de Faktoren aktiviert werden. Verdächtigt werden dabei auch 
Schwermetalle, Störfelder, persistierende Viren, Nahrungsmit-
telunverträglichkeiten, Mikrobiom-Störungen, Adipositas, Angst, 
Stress oder ungelöste Konflikte.

Labordiagnostisch kann das Risiko für Silent Inflammation bei-
spielsweise durch das hochsensitive CRP (hs-CRP) nachgewie-
sen werden:
- hs-CRP < 1 mg/l: Risiko gering 
- hs-CRP 1 bis 3 mg/l: Risiko durchschnittlich 
- hs-CRP 3 bis 10 mg/l: Risiko hoch

hs-CRP-Werte > 10 mg/l deuten auf eine akute Entzündung 
hin. Der hs-CRP-Wert ist für die Abschätzung chronischer 
Entzündungsprozesse nicht aussagekräftig. Die Bestimmung 
sollte daher nach dem Abklingen der akuten Entzündung wie-
derholt werden. Einer Metaanalyse zufolge kann Vitamin C 
erhöhte Konzentrationen an hs-CRP und CRP senken – v.  a., 
wenn es intravenös verabreicht wird. Dies wird durch kürz-
lich publizierte Studien bei COVID-19 bestätigt. Therapeutisch 
interessant ist, dass Vitamin C nicht generell einen CRP-redu-
zierenden Effekt hat, sondern vor allem bei erhöhtem CRP ≥ 
3 senkend wirkt, was auf einen immunmodulierenden Effekt 
hindeuten könnte. 

Wer sich für das Thema Vitamin-C im therapeutischen Kontext 
interessiert, für den könnte IV. internationale Vitamin-C-Kon-
gress am 25.03.2023 interessant sein. Kostenfreie Anmeldung 
zum Online-Event: https://bit.ly/3Xkvn9w

Literatur
1. Jafarnejad, S. et al: Meta-analysis of Randomized Control Trials: the Impact of Vita-

min C Supplementation on Serum CRP and serum hs-CRP Concentrations.
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K
eine Frage: Der globale Klimakollaps droht. 
Höchste Zeit also, gedankenlosen Energie
verbrauch zu beenden und noch heute im 

eigenen Haushalt mit dem Stahlbesen der Energie
effizienz zu kehren. Im Fokus: die laufende Warm
wasserproduktion. Galt bislang der vertikal baden
de Warmduscher nur als belächeltes Symbol eines 
verweichlichten Zeitgenossen, so ist er jetzt trotz 
beispielhafter Körperpflege zu einem (un)verfro
renen Parasiten am klimaorientierten Volkskörper 
mutiert. Nicht ganz zu Unrecht: Immerhin ver
braucht die Dusche etwa 15 Liter Wasser pro Minute 
plus der notwendigen Aufheizenergie. Bei einem 
10MinutenGenussduscher kann die Energiebilanz 
schnell mal einem heißen Vollbad entsprechen. 

Die radikalste Ausweichmöglichkeit wäre dann die 
reductio ad minimum. NonBathing heißt der neue 
Gamechanger im Energiesparmodus: Die einmalige 
Wässerung pro Woche reicht aus. Doch demgegen
über gibt es eine traditionelle und hygienisch ap
petitlichere Alternative. Seit 35 Jahren lebe ich im 
idyllischen Oettingen, das von der mäandrieren
den Wörnitz umflossen wird. Und die hat für echte 
Oettinger Ureinwohner:innen eine fast mystische 
Bedeutung als Gesundheitsquelle. Das lernte ich 
schon bald in der Praxis kennen, als mir die ersten 
fundamentalistischen Kaltwasserfetischist:innen 
ihr Pläsier in hymnischen Tönen offenbarten. Für 
sie beginnt die FreiwasserBadesaison im April und 
endet oft erst im November. Die Seniorin dieser 
Gruppe ist inzwischen 94 Jahre alt und schwärmt 

noch immer von der täglich zelebrierten Kaltwas
seranwendung: Dem kurzen, aber frischen Mittags
bad folge nach dem Kältebibbern ein garantiertes, 
mehrstündiges Glücksgefühl. 

Fachmännische Expertisen scheinen dies zu be
weisen: Die Neurotransmitter Serotonin oder Do
pamin werden kälteinduziert in größerer Men
ge produziert und ein WohlfühlCocktail über
schwemmt den schlaffen Körper. Doch warum 
sollte Otto Normalverbraucher die Leibeserfah
rungen dieser Kaltwasserfreaks nicht auch mor
gens unter der Brause nutzen können? Hygiene 
ist gut, kalt geduscht perfekt. Und es kommt noch 
besser: Wie Wissenschaftler:innen herausfanden 
[N Engl J Med 2009 Apr 9;360(15):15008], kann 
der frierende Körper weiße in braune Fettzellen 
umwandeln. Diese speichern aber im Gegensatz 
zu den weißen Fettzellen keine Energie, sondern 
verbrennen bei dauerhafter Aktivierung 200 bis 
400 Kilokalorien/Tag. Wenn das mal keine kla
re Botschaft ist: Der kalten Dusche darf dann ein 
deftiges Frühstück folgen.   |  

Das meint Ihr

KÄLTEBIBBERN FÜR DAS KLIMA
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E
ine der Überraschungen ist der Rock of Cashel, 
der zu den bekanntesten Wahrzeichen Irlands 
gehört. Sechzig Meter ragt der Kalksteinfel-

sen, auf dem einst Könige und Bischöfe Hof hiel-
ten, mit seinen mittelalterlichen Gemäuern und 
trutzigen Ruinen steil aus der Ebene im Südosten 
der „Grünen Insel“ hervor. Die einen meinen, der 
Teufel hat ihn ausgespuckt; andere glauben, er 
sei in grauer Vorzeit der Schlafplatz von Feen und 
Geistern gewesen. 

Geschichte und Geschichten

Gerüchte besagen, dass in Irland auf rund 200 
Bewohner:innen ein geschichtsträchtiges Bau-
werk entfällt. Egal, wohin der Weg führt: Da ein 
Schloss mit weiter Parklandschaft, dort eine Burg 
mit Türmen und Zinnen, ganz zu schweigen von 
den efeuumrankten Abteien und Kirchhöfen wie 
aus einem Rosamunde-Pilcher-Film. 

Irland atmet Geschichte, besonders im historischen 
Osten der Insel. Nacherleben lässt sie sich am bes-
ten im Irish National Heritage Park in Ferrycarrig im 
County Wexford. In einer Sumpflandschaft wurden 

Irland ist immer eine Insel der Überraschungen: 
Grün-blumige Wiesen, glasklare Seen und Bäche, 
ausgedehnte Hügelketten, weite Moor- und Sumpf-
landschaften. Viel bereist ist vor allem der wilde Wes-
ten des Eilands. Weniger bekannt ist der Südosten, 
obwohl man hier mehr Sonnenstunden als anderswo 
auf der Grünen Insel zählt. Und auch hier begegnet 
man unverfälschter Natur aus Wäldern, Hügeln und 
Feldern sowie verträumten Dörfern und geschäftigen 
Kleinstädtchen, berichtet unser Reiseautor.

Irlands historischer Osten

Wo Mönche einst  
heimleuchteten
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Abb. 1: Rosamunde Pilcher lässt grüßen: alter Friedhof mit Kirchen-
ruine auf der Hook-Halbinsel.
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REISE-INFORMATIONEN

Irland

Auskünfte gibt die Tourism Ireland, 60329 Frankfurt; an-
frage@tourismireland.com; www.ireland.com. 
Anreise: Aer Lingus u. a., Beratung/Buchung: www.aerlin-
gus.com. Irish Ferries, www.irlandfaehre.de.
Literatur: Reiseführer „Irland“, Michael Müller Verlag, 
26,90 €; „Baedeker Reiseführer „Irland“, DuMont Reisever-
lag, 26,95 €; Reiseführer „Irland/Nordirland“, Reise Know-
How Verlag, 19,90 €; Reise-Taschenbuch „Irland“, DuMont 
Reiseverlag, 18,90 €; „Polyglott on tour Irland“; Verlag 
Gräfe und Unzer, 13,90 €.

Abb. 2: Vergangene Dorfidylle auf der Hook-Halbinsel wie in alten 
Heimatfilmen.

auf einer Fläche von 14 Hektar zwischen Weiden 
und Bächen, zwischen feuchtem Grasland und Ha-
selnussgehölzen 9.000 Jahre irischer Vergangen-
heit erlebbar gemacht – von den Anfängen der Be-
siedlung bis hin zur Ankunft der Normannen im 
12. Jahrhundert. Der Guide, ein altertümlich kos-
tümierter Parkmitarbeiter, führt durch 16 archäo-
logische und historische Stätten, die in liebevoller 
Gestaltung zum Beispiel das Leben in einem Stein-
zeitdorf, in einem frühchristlichen Kloster oder auf 
dem Hof eines Wikinger-Schiffsbauers zeigen. Bei 
einer nachgestellten urzeitlichen Kochstelle wird 
dann den wissensdurstigen Besuchern gezeigt, wie 
in einem holzummantelten Wassertrog mit rotglü-
hend-heißen Steinen einst Fleisch gegart wurde.

Wo die Wikinger landeten

Hier in der Region, wo um das Jahr 850 die Wikin-
ger landeten, entstand mit Waterford die älteste 
Stadt Irlands. Heute etwa 50.000 Einwohner:in-
nen zählend, ist der quirlige Ort stolz auf seine le-
bendigen Gässchen und verwinkelten Plätze, auf 
seine alten Gemäuer mit dem Reginalds Tower aus 
dem 12. Jahrhundert. Unterdessen beherbergt die 
ehemalige Münzstätte im Turm das sehenswerte 
Medieval Museum.

Will die Irland-Besucher:in hautnah eintauchen in 
die Vergangenheit des Landes, dann sollte sie auf 
schmalen, mauer- und heckenbegrenzten Straßen 
bis zur Waterforder Insel fahren. Eine Fähre bringt 
sie über den River Suir. Nach wenigen Minuten 
ist Waterford Castle erreicht – ein Traumschloss, 
dessen Ursprung auf das 16. Jahrhundert zurück-
geht. Bis 1958 waren Insel und Schloss über Jahr-
hunderte im Besitz der Familie Fitzgerald. Heu-
te ist Waterford Castle eines der bekanntesten 
Schlosshotels des Landes. Wunderschöne Innen-
einrichtungen mit elisabethanischen Kaminen, 
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Abb. 3: Im Hafen von New Ross liegt der Nachbau des Hungerschiffes 
„Dunbrody“. Er erinnert an die Große Hungersnot und die Auswande-
rung der Iren im 19. Jahrhundert nach Amerika.
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Abb. 5: Barberstown Castle bei Straffan – 
seit 1971  Luxushotel – erinnert an den Glanz 
vergangener Jahrhunderte. 1288  wurde 
die zugehörige Wohnburg erbaut (links im 
Bild). In ihr lebten damals rund einhundert  
Bewohner.

Original-Stuckdecken, Himmelbetten, 
wertvollen Antiquitäten und Gemälden 
vermitteln den Glanz vergangener Zei-
ten. Waterford Castle mit seinen pracht-
vollen, komfortablen Zimmern und Sui-
ten, mit seiner 18-Loch-Golfanlage ist 
so das rechte Reiseziel für Ölmillionäre 
und Wirtschaftsbosse, die sich ein Bild 
vom schönen alten Europa herbeizau-
bern möchten. Ähnlich in Barberstown 
Castle, im Russborough House, im Kil-
kenny Castle oder im Dunbrody House 
– teils Hotels, teils der Öffentlichkeit 
zugängliche Schlossanlagen.

Ein Leuchtturm verabschiedete Auswanderer

Erlebnisse ganz anderer Art vermittelt ein Trip auf 
die Hook-Halbinsel. An klein-bunten Anwesen und 
ausgedehnten Weideflächen vorbei geht es auf kur-
venreichen Wegen zur rauen Felsküste. Auf dem 
Kap grüßt schon von Weitem das schwarz-weiß 
gestreifte Hook Lighthouse, dessen Leuchtfeuer 
Schiffen und Booten noch heute bis zu 50 Kilo-
meter weit übers Meer den Weg weist. 

Der erste Signalturm von Hook wurde wohl einst 
von Mönchen eines nahe gelegenen Klosters be-
treut, um die Seeleute mit Gottes Hilfe vor den 
gefährlichen Felsen an der Küste der Halbinsel zu 
warnen. Die räuberischen Wikinger dankten ihnen 
dafür, indem sie bei ihren Raubzügen einen gro-
ßen Bogen um das klösterliche Leucht-Anwesen 
machten. Nachgewiesen ist der Bau eines späte-
ren Leuchtturmes Mitte des 13. Jahrhunderts. Sein 
mittelalterliches Mauerwerk wurde in das heutige 

Lighthouse integriert. Die Mönche nahmen ihre 
Aufgabe jedenfalls so ernst, dass sie noch bis 1641, 
so sagen es alte Aufzeichnungen, Tag für Tag das 
Brennholz für das Leuchtfeuer den Turm hinauf 
schleppten. 

Übrigens dürfte der Urgroßvater des amerikani-
schen Präsidenten J. F. Kennedy, namens Patrick 
Kennedy, 1848 den Leuchtturm von Hook – einen 
der ältesten der Welt – als letzten Gruß Irlands ge-
sehen haben. Er wanderte während der Großen 
Hungersnot (1845–1849) aus dem bei New Ross 
gelegenen Dorf Dunganstown, dem Stammsitz 
der Kennedy-Familie, nach Boston in die Neue 
Welt aus.  Ulrich Uhlmann  |
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Abb. 4: Alter Friedhof auf der Hook-Halbinsel.
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Abb. 7: Im Irish National Heritage Park bei 
Ferrycarrig im County Wexford lassen sich 
9.000 Jahre irischer Geschichte anschaulich 
nacherleben.

Abb. 6: So lässt es 
sich leben: Pub an 
der Straße nach  
Howth.
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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);
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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.
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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.

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

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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