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… hilft dabei, dass Diabetes und ein gutes Leben zusammenpassen?

Die Projekte von BERLIN-CHEMIE Diabetes.
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Der Zauber des Mikrokosmos

BILDERRÄTSEL

Was zeigt diese  
Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme?

Auflösung: Escherichia-coli-Bakterien



Arzneimittel meiner Wahl
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• kontinuierlicher Wirkspiegel über 24 Stunden
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Hydromorphon-Retardpräparaten 2
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1 Überall MA, Müller-Schwefe GHH, Horlemann J. Wirksamkeit und Verträglichkeit oral-retardierter Opioidagonisten in Abhängigkeit von der Komorbidität chronischer Schmerzpatienten Schmerzmedizin 2018
34(5): 46-56
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verschiedene Fernseh- und Radiosender sowie 
seriöse Nachrichten- und Printformate und sogar 
der Duden aktuell ihren Weg, die gendergerechte 
Sprache zu integrieren – nicht nur im geschriebe-
nen, auch im gesprochenen Wort. Frauen nur in-
direkt sichtbar zu machen durch die maskuline 
Form und den Zusatz „Frauen sind mitgemeint“ 
ist nicht mehr zeitgemäß. Sollte 
man ein historisch gewachsenes 
Ungleichgewicht, das willkürlich 
ein Geschlecht hervorhebt, wirk-
lich nur deshalb nicht beseitigen, 
weil die Lösung unbequem und 
sperrig ist?

Wir werden unseren neu einge-
schlagenen Weg weitergehen, 
aber es kommt uns auf das Signal 
an und nicht auf Prinzipienreiterei mit der Brech-
stange. Wenn Gendern allzu penetrant oder albern 
wirkt, müssen wir andere Lösungen finden. Ein 
korrekt durchgegenderter Text, den niemand mehr 
lesen will, ist nicht unser Ziel. Der Weg zu gender-
gerechter Sprache soll sanft und nicht steinig und 
für unsere Leser:innen gangbar sein. 

Geben Sie uns und der Entwicklung der Sprache 
eine Chance! Und bevor Sie jetzt denken „Haben 
wir keine anderen Sorgen?“ – Ja, die haben wir! 
Viel wichtiger als Formalien sind uns die Inhal-
te, und die bleiben praxisrelevant, vielseitig und 
spannend – versprochen!

Dr. med. Vera Seifert, 
Chefredakteurin doctors|today

W
as Sie hier in den Händen halten, ist die 
dritte Ausgabe von doctors today. Wir 
hoffen, unsere neue Zeitschrift hat in-

zwischen einen festen Platz in Ihrem „Lesestapel“ 
gefunden. Im Editorial des ersten Heftes konnten 
Sie lesen, was vertraut bleibt und womit wir Neu-
land betreten.

Neuland ist immer eine Herausforderung: Wer aus 
dem Rahmen fällt, wird nicht nur Lorbeeren ern-
ten, sondern auch anecken. Das war uns bewusst. 
Daher hat es uns auch nicht gewundert, dass sich 
einige von Ihnen mit einer unserer Innovationen 
überhaupt nicht anfreunden mochten. Ich meine 
damit unsere neue Praxis des Genderns. Aus Haus-
ärzten oder Patienten sind Hausärzt:innen und 
Patient:innen geworden. Mit „nicht gewundert“ 
meine ich allerdings nicht „kaltgelassen“. 

Wir nehmen Kritik seitens unserer Leser:innen 
immer ernst und setzen uns damit auseinander.
Zwar waren es wenige Zuschriften, die uns zu dem 
Thema erreichten, diese jedoch umso emotiona-
ler. Die Rede war von „lächerlicher Genderschreib-
weise“ oder „politisch-ideologisch motiviertem 
Schwachsinn“. Woher kommt diese Empörung, 
was machte die Kolleg:innen so wütend?, haben 
wir uns gefragt.  

Natürlich ist es schwer, sich von eingefahrenen 
Lesegewohnheiten zu verabschieden, und gender-
gerechte Sprache mag auf den ersten Blick sperrig 
wirken. Doch Sprache verändert sich kontinuier-
lich – was wir vor Jahren noch seltsam fanden, ist 
uns längst in Fleisch und Blut übergegangen. Dieser 
Gewöhnungsprozess wird ganz sicher auch beim 
Gendern stattfinden. 

Gendergerechte Sprache ist ja in weiten Teilen der 
Gesellschaft bereits angekommen. So finden auch 

Dr. med. Vera Seifert,  
Chefredakteurin

SANFTER WEG STATT STEINIGER PFAD
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Pharmakotherapie von 
Schmerzen 16
Die effektive Therapie chronischer Schmerzen 
stellt eine Herausforderung dar. Mit einem 
Drei-Stufen-Konzept hat Dr. Tobias Schneider 
gute Erfahrungen gemacht. Dazu wird auf Stufe 
1 das Schmerzbild bestimmt, auf Stufe 2 der 
auslösende Mechanismus eruiert und auf Stufe 3 
die sich daraus ergebenden pharmakologischen 
Angriffspunkte (Target-Points) festgelegt.

COVID-19: Von Impfstoffen 
und Mutanten 36
Impfungen sind derzeit das Licht am Ende des 
Corona-Tunnels und wie es aussieht auch der 
einzig mögliche Ausweg aus der Krise. Drei Impf-
stoffe sind derzeit in Deutschland zugelassen. 
Wie unterscheiden sich die Vakzine in puncto 
Effektivität und Handhabung und welche Gefahr 
droht durch die neuen Mutationen? 

Ju
an

m
on

in
o 

- i
St

oc
kp

ho
to

24 Gestärkt durch die  
Krise?

Hausärzt:innen mussten viele Praxis-
abläufe in der Pandemie neu organisie-
ren, aber das wurde gut bewältigt. Was 

die wirtschaftliche Lage der Praxen 
anbetrifft, gibt es allerdings noch kein 
klares Bild. Nach einem Stimmungstief 

im Frühjahr 2020 ging es im Herbst 
wieder etwas aufwärts.
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EINFACH
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JARDIANCE®C

EINFACH
KOMBINIERT
GLYXAMBI®

Für Ihre Patienten mit Typ-2-Diabetes

DAS BEWÄHRTE DAS PLUS
Für Ihre Patienten mit Typ-2-Diabetes, die eine
zusätzliche Blutzuckersenkung benötigen1

• 1x TÄGLICH
eine Tablette1

• Signifikante
HbA

1c
-Senkung1,2,a

• Kardiovaskuläre
Sicherheit
bestätigt1,3,4,b

EMPA INSIDE5

a. Ergänzend zu Jardiance®. | b. Der Effekt von Glyxambi® auf kardiovaskuläre Endpunkte wurde nicht untersucht. | c. Senkung von Blutzucker, Gewicht und Blutdruck gemäß Fachinformation. |
1. Fachinformation Glyxambi® (Empagliflozin/Linagliptin), Stand: Juli 2020. | 2. Tinahones FJ et al. Diabetes Obes Metab 2017; 19(2): 266–274. | 3. Rosenstock J et al. JAMA 2019; 322(12): 1155–1166. |
4. Rosenstock J et al. JAMA 2019; 321(1): 69–79. | 5. Fachinformation Jardiance® (Empagliflozin), Stand: Juni 2020.
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Niederlassungsformen aus 
Sicht einer Ärztin 48
Schaffe ich das, kann ich das? Als Hausärztin und 
ggf. auch Mutter eine eigene Praxis führen mit 
alleiniger Verantwortung für Patient:innen und 
Personal, Wegfall des geregelten Einkommens 
und der sozialen Sicherheit, das damit verbunde-
ne finanzielle Risiko stemmen? „Ja, das schaffen 
Sie!“, sagt unsere Autorin und Expertin im Be-
reich Praxisgründung.

Das ungelöste Geheimnis 
von Shell Grotto 66
In England gibt es eine wundersame, mit unzähli-
gen Muscheln verzierte Höhle, von der bis heute 
nicht bekannt ist, wer sie einstmals geschaffen 
hat und wozu sie diente. Der Arzt und Autor 
Martin Glauert hat sich auf eine Spurensuche 
begeben.
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54 Countdown für die ePA: 
Der aktuelle Stand

Die elektronische Patientenakte (ePA)  
soll den Austausch von Gesundheits-

daten zwischen den Leistungserbringern 
und mit den Patient:innen vereinfachen, 
indem alle Patientendaten zentral in der 

ePA abgelegt werden können. Wie se-
hen die ersten Schritte aus und welche 

Rolle spielen die Hausarztpraxen?
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LEBEN MIT TYP-1-DIABETES
DAS NEUE SCHULUNGS- UND BEHAND-
LUNGSPROGRAMM FÜR EIN SELBSTBE-
STIMMTES LEBEN MIT TYP-1-DIABETES

LEBEN MIT TYP-1-DIABETES
DAS NEUE SCHULUNGS- UND BEHAND-
LUNGSPROGRAMM FÜR EIN SELBSTBE-
STIMMTES LEBEN MIT TYP-1-DIABETES
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PRIMAS wurde vom Forschungsinstitut der Diabetes-Akademie 
Bad Mergentheim (FIDAM GmbH) mit freundlicher Unterstützung 
der Berlin-Chemie AG entwickelt und getestet.

Schulungs- und Behandlungs-
programm für ein selbst-
bestimmtes Leben mit Typ-1-
Diabetes

•   Schulungs- und Behandlungs-
programm für Gruppen von 
3 – 8 Teilnehmern

•   12 Kurseinheiten à 90 Minuten
•   Leitliniengerecht auf dem 

neuesten Stand

Mehr Infos unter: www.diabetes-schulungsprogramme.de

In Kooperation 
mit:

PRIMAS Erstschulungsset

Das komplette Material für erfolg-
reiche Schulungen

•   Schulungskoff er bestehend aus
Curriculum, USB-Card mit 
Kursstunden, Scheibenset, 
Ernährungsquiz

•   Patientenset (mit Patientenbuch, 
Insulinschablonenset, 
Arbeits blättern, Tagebuch 
und Ernährungs tabelle)

PRIMAS Schulungskoff er (3. Aufl age)
USB-Card mit Kursstunden, Curriculum, 
Patientenset, Scheibenset, Ernährungs quiz 
KI 42033, Preis 429,00 €

SONDERPREIS
PRIMAS Folien-Ordnerset
Kursstunden auf Folien, 
NUR kompatibel mit 2. Aufl age
KI 42100, Preis 99,00 €

PRIMAS Patientenset
Selbstbestimmt leben mit Diabetes
Patientenbuch, Arbeitsblätter, Ernährungs-
tabelle, Insulin schablonen set und Tagebuch 
ISBN 978-3-87409-708-6, Preis 29,90 €

PRIMAS Patientenset/
Verbrauchsmaterialien für 10 Patienten 
Patientenbuch, Arbeitsblätter, Ernährungs-
tabelle, Insulinschablonenset und Tagebuch
KI 42035, Preis 140,00 €

PRIMAS Erstschulungsset
Tischfl ipchart, USB-Karte, Curriculum, 
Patientenbuch
KI 42029, Preis 65,00 €

PRIMAS Erstschulungsset
Patientenbroschüre
KI 42030, Preis 4,90 €

PRIMAS Erstschulungsset
Patientenbroschüre 5er Set.
KI 42031, Preis 20,00 €

PRIMAS Scheibenset
Diabetes und ich, 10 Scheiben 
KI 42005, Preis 14,90 €

PRIMAS Ernährungsquiz
Essen, was schmeckt
KI 42006, Preis 95,00 €

PRIMAS Ernährungsquiz 
Essen, was schmeckt Teil 2
100 neue Karten mit komplexen 
Gerichten und Getränken
KI 42018, Preis 95,00 € 

PRIMAS Ernährungstabelle
Kohlenhydrate auf einen Blick 
KI 42025, Preis 3,00 €

PRIMAS Insulinschablonenset
So wirkt mein Insulin
Insulinschablonen mit Arbeitsblättern
KI 42024, Preis 19,90 €

PRIMAS Tagebuch
Diabetes-Tagebuch
KI 42034, Preis 3,00 €

PRIMAS – Diabetes und Sport
Curriculum, CD, Arbeitsblätter/
Merkblätter
KI 42013, Preis 29,50 €

PRIMAS – Diabetes und 
Partnerschaft
Curriculum, CD, Arbeitsblätter
KI 42014, Preis 29,50 €

PRIMAS – Diabetes und Reisen
Curriculum, CD, Merkblätter
KI 42015, Preis 29,50 €

PRIMAS – Diabetes und Soziales
Curriculum, CD, Merkblätter
KI 42016, Preis 29,50 €

PRIMAS – Diabetes und 
Folgeerkrankungen
Curriculum, CD, Arbeitsblätter
KI 42017, Preis 29,50 €

PRIMAS – Diabetes und Ernährung
Curriculum, CD 
KI 42019, Preis 29,50 €

PRIMAS – Diabetes? Einstellungen,
Motivation und Belastungen
Skalen-Set
KI 42020, Preis 29,50 €

von DDG und BVA 

für DM
Ps zertifi ziert!

www.kirchheim-shop.de 
oder bestellen Sie bei:

SVK-GmbH

Abtlg. VA/Kirchheim-Verlag
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Tel. 07 11 / 66 72-14 83
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Hausarztteams sofort ge-
gen SARS-CoV-2 impfen
Mehrere Hausärzteverbände fordern, dass auch 
Hausärzt:innen so rasch wie möglich gegen SARS-
CoV-2 geimpft werden sollten. Man habe kein Ver-
ständnis dafür, dass alle geimpft werden wollen, 
sich aber niemand für den Schutz derjenigen ein-
setzt, die die Impfungen vornehmen. Schließlich 
seien viele Hausarztteams aktuell in den Senioren- 
und Pflegeheimen als Impfer:innen unterwegs. 
Die Fokussierung allein auf Klinikpersonal bei der 
Impf-Priorisierung sei nicht nachvollziehbar. Tat-
sächlich haben einige Länder, wie z. B. Bayern und 
das Saarland, auch schon reagiert und Hausärzt:in-
nen und deren MFA in die höchste Prioritätsstufe 
bei den Corona-Impfungen aufgenommen. Voraus-
setzung ist, dass sie Bewohner:innen von Alten- 
und Pflegeheimen regelmäßig betreuen oder aber 
Infektionssprechstunden durchführen.

Klinikärzt:innen sollen sich 
gegen Corona impfen lassen
Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) hat-
te sich schon früh dafür eingesetzt, dass die Imp-
fung gegen SARS-CoV-2 für die Mitarbeiter:innen 
der Krankenhäuser mit hoher Priorität möglich ist. 
Mitte Januar appellierte die DKG nun an alle Mit-
arbeiter:innen, die Chance zur Impfung auch tat-
sächlich wahrzunehmen. Es sei der DKG ein gro-
ßes Anliegen, dass wir für unsere Beschäftigten 
und damit für deren Angehörige und unsere Pati-
ent:innen durch eine möglichst flächendeckende 
Impfung Schutz und Sicherheit erreichen können. 
Grund für den Aufruf wird wohl sein, dass sich 
viele Ärzt:innen und Pfleger:innen zunächst noch 
skeptisch zeigten, sich zügig impfen zu lassen.
DKG

Auch Allergiker können 
gegen SARS-CoV-2 geimpft 
werden
Bei der durchgeführten Impfkampagne mit dem 
RNA-basierten Impfstoff der Firma BioNTech/Pfi-
zer (Handelsname Comirnaty®) traten in Großbri-
tannien zu Beginn 2 schwerwiegende, mutmaßlich 
allergische Unverträglichkeitsreaktionen auf. Ex-
pert:innen des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) sowie 
der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) ha-
ben die Datenlage eingehend geprüft und sind zum 
Ergebnis gekommen, dass danach kein generell er-
höhtes Risiko für schwerwiegende unerwünschte 
Wirkungen für Personen mit vorbekannten aller-
gischen Erkrankungen bei Impfung mit Comirna-
ty® abzuleiten sei. Daher liegen laut Zulassung der 
Europäischen Kommission bei bekannten Allergien 
gegenüber Lebensmitteln und Medikamenten kei-
ne Kontraindikation gegen die Impfung vor.
PEI

ePA wird getestet
Die elektronische Patientenakte (ePA) soll die bis-
her an verschiedenen Orten wie Praxen und Kran-
kenhäusern abgelegten Patientendaten digital zu-
sammentragen. Zu Jahresbeginn 
ist die ePA zunächst in eine 6-mo-
natige Testphase eingetreten, ab 
1. Juli 2021 sind Ärzt:innen dann 
aber verpflichtet, die digitalen 
Akten mit Befunden, Therapie-
plänen etc. zu befüllen, sofern 
die Versicherte dies wünscht. 
Bis dahin müssen laut Gesetz 
alle Ärzt:innen die notwendige 
Ausstattung vorhalten, um Da-
ten über die Telematikinfrastruktur in die ePA zu 
übertragen oder auszulesen. Andernfalls droht ei-
ne Kürzung der Vergütung um 1 %. Lesen Sie dazu 
mehr auf Seite 54.
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Atteste für Corona-Impfung
Niedergelassene Ärzt:innen sollen bei der Priorisie-
rung bezüglich der Corona-Schutzimpfungen eine 
bedeutende Rolle spielen: Sie sollen Patient:innen, 
die zur Risikogruppe gehören, ein Attest über deren 
Impfanspruch ausstellen. Für dieses Attest müssen 
keine Details angegeben werden. Eine formlose Be-
scheinigung, dass eine entsprechende Erkrankung 
besteht, ist nach Auskunft des Bundesgesundheits-
ministeriums ausreichend. Demnach genügt es, 
wenn die Ärzt:in der Patient:in bescheinigt, dass 
eine Erkrankung im Sinne von Paragraf 3 Ziffer 2 
bzw. von Paragraf 4 Ziffer 2 der Impfverordnung 
vorliegt. In den beiden Paragrafen sind die Krank-
heiten aufgeführt, bei denen eine Impfung prioritär 
erfolgen sollte: Trisomie 21, Demenz oder geistige 
Behinderung sowie Menschen nach Organtrans-
plantationen, Diabetes mellitus, Herzerkrankungen 
(Herzinsuffizienz, Arrhythmie, Vorhofflimmern, 
koronare Herzkrankheit oder arterielle Hypertensi-
on), zerebrovaskuläre Erkrankungen oder Schlagan-
fall, Krebs, COPD oder Asthma bronchiale, Autoim-
munerkrankungen oder Rheuma, Immundefizienz 
oder HIV-Infektion, chronische Nierenerkrankung, 

chronische Lebererkrankung, 
Adipositas. Für die Ausstellung 
der Atteste erhalten Ärzt:innen 
laut der Impfverordnung eine 
pauschale Vergütung von 5 Eu-
ro. Hinzu kommen 0,90 Euro, 
wenn der Versand per Post er-
folgt. Die Abrechnung erfolgt 
über die jeweilige Kassenärzt-
liche Vereinigung.

Hochdosis-Grippeimpfstoff 
für Senioren
Ab Herbst 2021 sollen Menschen über 60 Jahre mit 
einem Hochdosis-Impfstoff gegen Influenza ge-
impft werden. So lautet die aktuelle Empfehlung 
der Ständigen Impfkommission (STIKO), damit 
Ärzt:innen sie bei Vorbestellungen berücksichti-
gen können. Der Grund: Der Hochdosis-Impfstoff 
habe nach Studiendaten bei alten Menschen eine 
leichte, aber signifikant höhere Wirksamkeit im 
Vergleich zu den Nicht-Hochdosis-Impfstoffen. 
In Europa ist allerdings bisher nur ein Hochdo-
sis-Impfstoff mit vierfachem Antigengehalt von 
Sanofi unter dem Handelsnamen Efluelda® zuge-
lassen, und das derzeit auch nur für über 65-Jäh-
rige. Daher gilt die Empfehlung zurzeit also auch 
nur für diese Altersgruppe.
Epidem Bull 1/2021

E-Arztbriefe über KIM ver-
senden
Elektronische Arztbriefe sollen ab 1. April 2021 nur 
noch vergütet werden, wenn sie über einen zuge-
lassenen KIM-Dienst (Kommunikationsdienst im 
Gesundheitswesen) verschlüsselt und mittels elek-
tronischen Heilberufsausweis digital aktiviert ver-
sendet werden. Hierfür gibt es mit der GOP 01660 
eine extrabudgetäre Förderpauschale von einem 
EBM-Punkt je E-Arztbrief. Hinzu kommen 28 Cent 
für den elektronischen Versand (GOP 86900) und 
27 Cent für den Empfang (GOP 86901).
KBV

eAU erst ab Oktober 2021 
verpflichtend
Anders als geplant wird die elektronische Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigung für alle Praxen erst ab 
Oktober 2021 Pflicht. Ab dann müssen Vertrags-
ärzt:innen die AU-Daten digital an die Kranken-
kassen übermitteln. Darauf haben sich die KBV 
und der GKV-Spitzenverband geeinigt. Zur Über-
mittlung der eAU an die Krankenkassen benötigen 
Praxen einen Dienst für Kommunikation in der 
Medizin (KIM-Dienst), mit dem sie innerhalb der 
Telematikinfrastruktur sicher Daten versenden 
können. Außerdem ist ein Update des Praxisver-
waltungssystems und des Konnektors erforderlich 
(Update zum E-Health-Konnektor). Für die elek- 
tronische Signatur benötigen Ärzt:innen einen 
elektronischen Heilberufsausweis.
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(G-BA) getroffenen Beschluss verordnen, wenn 
die Überdrucktherapie mit einer Atemmaske nicht 
erfolgreich eingesetzt werden kann. Auslöser der 
Atemaussetzer ist, dass sich bei den Betroffenen 
der Rachenbereich während des Schlafens ver-
engt, was bei ca. 95 Prozent der Betroffenen auch 
mit einem lauten Schnarchen verbunden ist. Die 
Unterkiefer-Protrusionsschiene wird für die Be-
troffenen zahntechnisch individuell angefertigt. 
Die zweiteilige verstellbare Schiene wird während 
des Schlafens auf den Zähnen getragen. Das Gerät 
drückt den Unterkiefer sanft nach vorne. Dadurch 
wird das Gewebe, an dem die Zunge im Mundraum 
angewachsen ist, gespannt und die Zunge nach 
vorne gezogen. Die Muskeln bleiben stabil und die 
Atemwege offen.
G-BA

 Geht Hausärzt:innen das Personal aus?
Das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi) hat die Einstiegsgehälter der Medizinischen 
Fachangestellten (MFA) in Krankenhäusern und Vertragsarztpraxen nach Tarifvertrag zwischen 2018 
und 2020 verglichen. Das Ergebnis: Das monatliche Einstiegsgehalt (ohne Berücksichtigung von Son-
derzahlungen) einer MFA im Krankenhaus liegt um rund 500 Euro höher als für eine MFA in Arztpraxen. 
Das Gehalt von MFAs in öffentlichen Krankenhäusern und Kliniken wird in der Regel nach dem Tarif-
vertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD-B) bezahlt. Aufgrund der Tatsache, dass in Kliniken deutlich 
mehr Geld zur Finanzierung des Personals zur Verfügung stehe, werde es für immer mehr Vertragsarzt-
praxen immer schwieriger, geeignetes medizinisches Fachpersonal zu finden bzw. zu binden. Nach An-
gaben des Verbandes medizinischer Fachberufe sind bundesweit seit 2012 jährlich mehr als 2.000 in den 
Arztpraxen ausgebildete Medizinische Fachangestellte in Krankenhäuser abgewandert. Der Sprecher 
des Hausärzteverbandes Baden-Württemberg bestätigte, dass es für viele Praxen zunehmend schwie-
rig sei, Personal zu finden.

Schiene gegen Schlafapnoe 
wird Kassenleistung
Erwachsene, die beim Schlafen unter behand-
lungsbedürftigen wiederholten Atemaussetzern 
(obstruktive Schlafapnoe) und als Folge davon z. 

B. unter Tagesschläfrigkeit 
und Konzentrationsschwä-
chen leiden, können künf-
tig eine sogenannte Unter-
kiefer-Protrusionsschiene 
bekommen. Niedergelasse-
ne Ärzt:innen dürfen die-
se Schiene entsprechend 
dem durch den Gemein-
samen Bundesausschuss an
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 Gefahrlose, ozon- und chemiefreie
Desinfektion der Raumluft

 Sekundenschnelle Wirksamkeit
durch Hochleistungs-UV-C-Nieder-
druckstrahler

 Wartungsarmer Dauerbetrieb mit
maximalen Personenschutz

 Geräuscharme und effektive Raum-
durchspülung bis 300 m³/h

 Verschiedene Ausführungen als
Standgerät oder zur Wand-/
Deckenmontage
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Etwas mehr HIV-Infizierte
Im Jahr 2019 haben sich geschätzt 2.600 Perso-
nen in Deutschland mit HIV infiziert, 2018 waren 
es 2.500 Neuinfektionen, das meldet das Robert 
Koch-Institut (RKI). 
Damit steigt die geschätzte Zahl der Menschen, 
die in Deutschland mit HIV leben, auf insgesamt 
90.700. Auch die sogenannte Dunkelziffer ist ge-
wachsen. Das RKI geht davon aus, dass von die-
sen 90.700 HIV-Infizierten 10.800 nichts von ihrer 
Infektion wissen – und das Virus womöglich wei-
tergeben können. Der Anteil von Menschen mit 

einer HIV-Diagnose, die 
eine antiretrovirale Be-
handlung erhalten, habe 
in den vergangenen Jah-
ren stetig zugenommen 
und liege inzwischen bei 
96 %. Bei fast allen Be-
handelten (96 %) sei die 
Behandlung erfolgreich, 
sodass sie nicht mehr in-
fektiös sind.
Epidemiol. Bulletin 48/2020

Impfungen werden ver-
nachlässigt
Die Impfquoten bei Erwachsenen sind in Deutsch-
land nach wie vor eher gering, meldet das Robert 
Koch-Institut (RKI). Selbst bei der Impfung gegen 
Tetanus, Diphtherie und Pertussis lassen nur etwa 
50 % der Erwachsenen ihren Impfstatus alle 10 Jah-
re auffrischen, wie das eigentlich empfohlen wird. 
Auch die Quoten bei der Pneumokokken-Impfung 
fallen mit 24 % bei Menschen über 60 Jahre und 
19 % bei chronisch Kranken enttäuschend niedrig 
aus, so das RKI.
Epidem Bull 47/2020vc
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Antibiotika – wofür?
Fehlinformationen rund um das Thema „Antibio-
tika“ halten sich offenbar hartnäckig, zu diesem 
Ergebnis kommt eine aktuelle Umfrage. Demnach 
assoziieren zwei Drittel der Europäer Antibiotika 
fälschlicherweise als Mittel gegen andere Krank-
heitserreger als nur Bakterien. Davon glauben 32 %, 
dass sie gegen Viren helfen, 21 % gegen Pilze, 4 % 
gegen Tumoren – und 5 % denken, Antibiotika wür-
den gegen alles Genannte helfen. Dass mit Antibio-
tika ausschließlich bakterielle Infektionen behan-
delt werden können, wissen nur 43 % der Europäer. 
STADA Health Report

Auch Ratten können Han-
taviren übertragen
Hantavirus-Erkrankungen sind in Deutschland seit 
2001 meldepflichtig. Durch verschiedene Mausar-
ten können bspw. die in Mitteleuropa verbreiteten 
Puumala- und Dobrava-Belgrad-Viren übertragen 

werden. Diese füh-
ren meist zu fiebri-
gen Erkrankungen, 
in einigen Fällen je-
doch auch zu einem 
HFRS-Syndrom, das 
mit Fieber, Blut-
druckabfall und 
akutem Nierenver-
sagen einhergeht. 
Eine Forschungs-
gruppe der Charité 
– Universitätsme-
dizin Berlin konn-
te nun erstmals in 
Deutschland die 
Übertragung einer 
bestimmten Virus-
spezies, des Seoul-
virus, das nur in 

Ratten vorkommt, von einem Tier auf den Men-
schen belegen. Der Krankheitserreger wurde bei 
einer jungen Patientin und ihrer Heimratte nach-
gewiesen. Die Patientin musste mehrere Tage in-
tensivmedizinisch versorgt werden, nachdem sie 
Symptome eines akuten Nierenversagens zeigte. 
Bislang dachte man nur bei Mäusekontakt an Han-
tavirus-Infektionen. Jetzt muss man die Möglich-
keit einer Infektion auch bei Kontakt zu Wild- oder 
Heimratten in Betracht ziehen. Das könnte Aus-
wirkungen auf den Umgang mit Wild- und Heim-
ratten haben.
Hofmann J et al. (2020) Emerg Infect Dis. DOI: 10.3201/
eid2612.200708

Richtig inhalieren per Vi-
deo lernen
Videoanleitungen, wie man richtig inhaliert, sind 
genauso erfolgreich wie eine persönliche Unterwei-
sung von Asthma- und COPD-Patient:innen. Das 
ist das Ergebnis einer Studie mit 118 Proband:in-
nen, die im Gebrauch von Inhalatoren entweder 
von einer Ärzt:in unterwiesen wurden oder ein 
Video-basiertes Inhalationstraining absolvierten. 
Entsprechende Videos findet man auf dem You-
tube-Kanal der Deutschen Atemwegsliga (https://
www.atemwegsliga.de/richtig-inhalieren.html). Ein 
weiterer Vorteil sei auch, dass unsichere Patient:in-
nen jederzeit wieder auf das entsprechende Video 
zugreifen können..
Press VG et al. (2020) JAMA Network open. DOI: 10.1001/
jamanetworkopen.2019.18205

40 Milliarden für Arzneien
Die Arzneimit-
telausgaben der 
g e s e t z l i c h e n 
Krankenversi-
cherung (GKV) 
sind im Jahr 2019 
nur moderat um 
3,2 % (1,2 Milliar-
den Euro) auf 39,9 
Milliarden Euro 
gestiegen. Dies 
ist dem IGES-Arz-
neimittelatlas zu 
entnehmen. Ursache für den Ausgabenanstieg sei 
vor allem Mehrverbrauch. Dieser ließ die Ausga-
ben um 2,05 Milliarden Euro wachsen, ein neuer 
Höchststand. Ursache ist der vermehrte Einsatz 
von Therapien gegen zahlreiche Erkrankungen, 
wobei die Immunsuppressiva etwa gegen rheuma-
toide Arthritis oder Schuppenflechte sowie Krebs-
medikamente den größten Anteil daran hatten. 
Aber auch Impfstoffe und Mittel gegen Mukovis-
zidose oder seltene Stoffwechselkrankheiten wur-
den mehr verordnet. 
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VoltActive trägt erwiesenermaßen dazu bei, dass Ihre Patienten aktiv bleiben:1

Patienten mit Knieschmerzen
zeigen bei Anwendung
von VoltActive Kniebandagen
eine signifikante Linderung
von Bewegungsschmerzen
sowie von Schmerzen im
Ruhezustand.1,2

Anzahl der Patienten

Anzahl der Patienten mit Schmerzen im
Ruhezustand zu Beginn der Behandlung und
nach 4 Wochen Behandlung mit VoltActive
Kniebandagen (n = 15).1, 2

Gezielte
Schmerzlinderung

Reduziert Schmerzen durch
Stabilisierung signifikant.1,2

Prävention erneuter
Verletzungen

Ihre Patienten können aktiv
bleiben. Das Risiko einer erneuten
Verletzung wird reduziert.4,5,6

Aktive
Genesung

Trägt zur Genesung bei, indem es
Ihren Patienten die nötige Stabilität
gibt, um sich wieder zu bewegen.1-5

Schmerzen im Ruhezustand zu
Beginn der Behandlung

Schmerzen im Ruhezustand nach vier
Wochen Behandlung mit VoltActive0 1 2 3 4 5 6 7 8

Stark

Moderat

Leicht

Keine

Referenzen: 1. GlaxoSmithKline. Interne Daten. Ottobock. VoltActive Braces Clinical Evaluation Report. 2020; 2. Laube, Dr sc MedW. (2011): Abschlussbericht über eine Anwendungsbeobachtung
mit der Kniebandage Genu Sensa Basic (50K60). Landeskrankenhaus Rankweil. Nicht veröffentlicht; 3. Laube, Dr sc Med W (2011): Abschlussbericht über eine Anwendungsbeobachtung mit der
Sprunggelenkbandage Malleo Sensa Basic (50P60) der Otto Bock HealthCare GmbH. Landeskrankenhaus Rankweil. Nicht veröffentlicht; 4. Kaminski TW, et al. J Athl Train. 2019;54(6): 650–661;
5.Mortaza N, et al. PLoS One.2012;7(11):e50110; 6. DeRogatis M, et al. Ann Transl Med. 2019;7(Suppl 7):S245.

Stand: 01/2021. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Barthstraße 4, 80339 München

Wieder Freude an Bewegung

NEU

Mit VoltActive und dem bewährten Voltaren Produktsortiment bieten Sie
Ihren Patienten eine ganzheitliche Lösung zur Schmerzlinderung.

VoltActive Bandagen –
lassen Sie Ihre Patienten wieder durchstarten.
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I
n der Schmerzbehandlung ließen sich bis heu-
te zwar diverse neue, potenziell pharmakologi-
sche Target Points identifizieren, das Portfolio 

an gezielt wirksamen Medikamenten bleibt jedoch 
überschaubar: Es klafft weiter eine Lücke zwischen 
neuen Erkenntnissen aus der Grundlagenforschung 
und der gezielten Diagnostik und Behandlung.  

Einflussfaktoren  
auf die Schmerzbehandlung

Vor allem chronische Schmerzen 
werden auch heute noch nach dem 

„Trial-and-Error-Prinzip“ behandelt. Dabei spielt 
die Fachrichtung der Erstbehandler häufig die ent-
scheidendere Rolle für die Behandlung als der zu-
grunde liegende Schmerz [1]. Bei chronischen mus-
kuloskelettalen Schmerzen wird etwa beim Erst-
kontakt durch Orthopäd:innen vorwiegend Phy-
siotherapie verordnet und keine pharmakologisch 

basierte Maßnahme eingeleitet. Allgemeinärzt:in-
nen und Internist:innen beginnen eher mit einer 
pharmakologisch basierten Therapie. Auch medi-
kolegale Ereignisse beeinflussen die Behandlung. 
So waren NSAR bis zum Rofecoxib (COX-2-Hem-
mer)-Skandal von 2004 mit 94 % die am häufigs-
ten verschriebenen Nicht-Opioide bei muskulo-
skelettalen Schmerzen in den USA. Im Anschluss 
wurde nur noch ein Drittel der Patient:innen beim 
Erstkontakt mit NSAR (sowohl selektive als auch 
unselektive) behandelt [1]. Weitere Aspekte wie 
die Kostenübernahme von Präventionsprogram-
men oder physiotherapeutischen Behandlungen 
beeinflussen das Verschreibungsverhalten.  

Stufenkonzepte:  
Tradition in der Schmerzbehandlung

Die Verwendung von Stufenkonzepten hat spä-
testens seit dem WHO-Stufenkonzept von 1986 

Schmerzpatient:innen, vor allem mit chronischen Beschwerden, möglichst wirksam und 
nebenwirkungsarm therapieren: Das bleibt eine Herausforderung. Heute weiß man, dass 
der Schmerz am Pathomechanismus orientiert behandelt werden sollte. Bei chronischen 
Schmerzsituationen sind Stufenkonzepte meist hilfreich. Ein neues Stufenmodell, das 
der Autor zur differenzierten Schmerzbehandlung im klinischen Alltag angepasst hat, 
stellt er hier – mit Fokus auf die medikamentöse Therapie – vor.

Pharmakotherapie von Schmerzen

In drei Stufen zum Ziel
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eine Tradition in der Schmerzbehandlung (Abb. 1).  
Gegen Tumorschmerzen entwickelt, wird das Kon-
zept bis heute als Behandlungsrichtlinie, auch für 
nicht tumorassoziierte Schmerzen, verwendet. In-
teressanterweise wurde es nie als Therapie im Rah-
men nicht tumorbedingter Schmerzen validiert [2].  
Moderne Anpassungen raten heute zu einem 4-Stu-
fen-Konzept, wobei häufiger empfohlen wird, die 
zweite Stufe (schwache Opioide) bei der Behandlung 
von Tumorschmerzen zu übergehen. Die Evidenz 
für eine vierte Stufe (interventionelle Schmerz-
therapie) oder für den Einsatz von Co-Analgeti-
ka/atypischen Analgetika ist bisher schwach [3].   
Die klinische Erfahrung zeigt jedoch, dass im Rah-
men der Behandlung von tumor- und tumorthe-
rapieassoziierten Schmerzen der Einsatz sinnvoll 
sein kann. Durch die stark verbesserten onkolo-
gischen Behandlungsoptionen, auch im fortge-
schrittenen Stadium, ist hier vor allem an die grö-
ßer werdende Gruppe der Langzeitüberlebenden 
zu denken [4]. Ist es das Ziel, einen Schmerz mög-
lichst gezielt zu behandeln, kann man auf diese 
Medikamentenklassen häufig nicht verzichten. 
Das gilt auch für nichttumorassoziierte Schmerzen.

Neues Stufenkonzept

In der Tradition eines Stufenkonzepts haben Var-
deh et al. einen systematischen Ansatz in der Beur-

teilung von chronischen Schmerzen für eine mög-
lichst zielgerichtete Therapie entwickelt [5]. Ihre 
Arbeit wird hier zusammenfassend dargestellt und 
das Stufenprinzip auf ein Patientenbeispiel aus der 
persönlichen Praxis des Autors angewandt. Dabei 
liegt der Fokus auf der Darstellung einer Option, 
sich einer Schmerzproblematik klinisch struktu-
riert anzunehmen. 

Praktisches Vorgehen
Die Diagnostik erfolgt jeweils in drei 
aufeinander aufbauenden Frage-
stellungen (vgl. Abb. 2): 
1. Welches Schmerzbild liegt vor?
2. Welcher Mechanismus löst die-

ses Bild aus?
3. Welche pharmakologischen Angriffspunkte  

(Target Points) ergeben sich daraus?
Ziel dieses Vorgehens ist es, „Trial and Error“ zu 
minimieren und von Beginn an eine möglichst am 
Pathomechanismus ausgerichtete Therapie zu eta-
blieren. Denn jeder gescheiterte Behandlungsver-
such reduziert die Compliance der Patient:innen 
und somit die Wahrscheinlichkeit einer erfolg-
reichen Therapie [6]. In Tabelle 1 und 2 werden 
Schmerzbild und Schmerzmechanismen kurz er-
läutert. Ein Schmerzbild definiert sich immer aus 
Symptomen und zusätzlichen Erkenntnissen aus 
der Diagnostik mittels Bildgebung, laborchemi-
scher und apparativer Diagnostik (Zeichen).

Anwendung des Stufenkonzepts: Fallbeispiel

Ausgangssituation 
Ein 35-jähriger Mann wird zwölf Monate nach Leis-
tenhernien-Op. links und mit Schmerzpersistenz 
durch eine chirurgische Praxisklinik zugewiesen.

Anamnese 
• Die Vorstellung bei den Kollegen erfolgte bei 

brennenden Schmerzen in den Bereichen  
Leiste, Skrotum und dezent auch an der In-
nenseite des linken Oberschenkels (OS). 

• Die Diagnose: Leistenhernie mit V. a.  
neuronales Entrapment. 

 

Welches Schmerzbild, 
welcher Mechanis-
mus, welche Target 
Points?

 

Abb. 1: Modifiziertes 4-Stufen-WHO-Stufenschema zur  
Behandlung von tumorinduzierten Schmerzen. SCS: Spinal Cord 
Stimulation; eigene Darstellung adaptiert aus [4].

Abb. 2: Stufenschema zur differenzierten Behandlung von 
Schmerzen; eigene Darstellung, adaptiert aus [5].

Der Einsatz von Adjuvantien (Co-Analgetika/atypische Analgetika) ist auf jeder Stufe 
möglich. Typische Beispiele: Antidepressiva, Steroide, Ketamin, Anxiolytika

Nicht-pharmakologische Maßnahmen: Psychosomatik, Physiotherapie, ggf. chirurgische 
Maßnahmen und analgetisch wirksame Radiotherapie sind auf jeder Stufe zu evaluieren.

Stufe IV

Interventionelle
Therapieverfahren
- Nervenblockaden
- Katheter-Systeme
- SCS
-  Ablative  

Behandlungen

Stufe III

Starke  
Opioide

Stufe 2II

Schwache  
Opioide

Stufe I

NSAR
Metamizol

Paracetamol

Stufe II:
Molekulares Behandlungsziel 

(Beispiel)

-  Natriumkanal 
(Nav 1.7 oder 1.9)

- TRPV1-Rezeptor
- NMDA-Rezeptor
- GABA-Rezeptor
- Nerv groth factor 

Stufe II:
Zugrundliegender 

Mechanismus

- Nozizeptive Übertragung
- Ektopische Aktivität
- Zentrale Sensitivierung
-  Aufhebung der zentralen 

Hemmung

Stufe I:
Schmerzbild

- Nozizeptiv
- Inflammatorisch
- Neuropathisch
- Dysfunktional



focusdoctors

www.doctors.today18 doctors | today  2/2021

• Es besteht die Indikation zur operativen Ver-
sorgung mittels laparoskopischer Netzplastik.

• Postoperativ kommt es zur Verschlimmerung 
des brennenden Schmerzes (Berührung des 
Hodensacks/Anheben des Hodens löst elek-
trisch einschießende Schmerzen aus). 

• Die Sexualität ist aufgrund der Berührungs-
empfindlichkeit stark eingeschränkt. 

• Im Verlauf: größer werdendes Schmerzareal 
(Penisschaft, Innenbereich des OS). 

Medikamentenanamnese
• Das gegebene Pregabalin musste bei starken 

Nebenwirkungen (Konzentrationsschwäche 
und Doppelbilder) abgesetzt werden. 

• Danach Gabe von Ibuprofen und Metamizol: 
abgesetzt wegen Wirkungslosigkeit.

• Aktuell: Oxycodon/Naloxon retard 10 mg  
1-0-1 sowie maximal dreimal tägl. 10 mg in 
Reserve (wird ausgeschöpft); Nebenwir-
kungen: Tagesmüdigkeit und Obstipation, 
Libidoverlust.

Klinische Untersuchung 
• Inspektorisch: reizlose Narbenverhältnisse 

nach Hernienversorgung.
• Verifizierung der Allodynie beim Bestreichen 

der Haut mit Wattestab skrotal sowie an der 
Innenseite des OS links. Pinprick-Test wird 
nicht toleriert. Keine makroskopischen Auffäl-
ligkeiten des Hautbilds.

Bildgebende Diagnostik
• MRI: kein Hinweis auf Inflammation im  

Bereich der Netzplastik, kein Erguss, neurale 
Strukturen nicht sicher abgrenzbar. 

Stufenschema Diagnostik 

Stufe I: Das Schmerzbild
Anamnestisch und klinisch besteht der Verdacht 
auf einen neuronalen Schaden (differenzialdia-

gnostisch vorausgegangenes Entrapment) des N. 
genitofemoralis links. Der Patient kann den ini-
tialen Schmerz differenziert auf das Versorgungs-
gebiet des Nervs eingrenzen. Nach dem Stufen-
konzept sprechen die Symptome für ein neuropa-
thisches Schmerzbild. Überschneidend weist die 
Schmerzareal-Ausweitung auf ein zentralisiertes/
dysfunktionales Schmerzbild hin. 

Zusammenfassung
Symptome: brennend, elektrisch einschießen-
der Schmerz. Zeichen: positive Allodynie-Tes-
tung, Bildgebung nicht konklusiv. Ausweitung des 
Schmerzareals ohne Hinweise auf periphere In-
flammation. Die Hypothese nach Stufe I: Gemischt 
neuropathisches und zentralisiertes Schmerzbild.

Stufe II: Pathomechanismus
Der langfristige Nutzen therapeutischer Infiltrati-
on peripherer Nerven ist schlecht belegt. Gezielt 
eingesetzt, können Infiltrationen jedoch bei dia-
gnostischen Fragen unterstützen. Hier resultier-
te die gezielte ultraschallgesteuerte Blockade des  
N. genitofemoralis mit Lokalanästhetikum in einer 
kompletten Schmerzfreiheit im Versorgungsgebiet 
des Nervs bei nun testbarer persistierender Hy-
peralgesie (Pinprick) im Bereich des medialen OS. 

Zusammenfassung: 
Eine Teilkomponente des Schmerzes ist durch eine 
gezielte Nervenblockade ausschaltbar. Es persis-
tiert eine Hyperalgesie über das eigentliche Versor-

TABELLE 1
Definition des Schmerzbilds

Primäre Hyperalgesie Erhöhte Ansprechbarkeit von peripheren 
Nozizeptoren, z. B. aufgrund lokaler  
Inflammation begrenzt auf dieses Gebiet.  

Sekundäre Hyperalgesie Ausbreitung der Hyperalgesie über das  
primäre nozizeptive Areal hinaus; häufig un-
abhängige Entwicklung vom primären  
noxischen Reiz.

Zentrale Sensitivierung Erhöhte Ansprechbarkeit von nozizeptiven 
Neuronen im ZNS auf normale oder  
unterschwellige Reize (Grundlage für  
sekundäre Hyperalgesie).

Allodynie Normalerweise nicht schmerzhafter Reiz 
(mechanisch oder thermisch), im Areal 
schmerzauslösend. Zentrale Sensitivierung/ 
Aufhebung der zentralen Hemmung.

TABELLE 2
Zugrundeliegender Schmerzmechanismus

Schmerzbild Klinisches Diagnosekriterium 

Nozizeptiv • Hinweise auf Schaden durch mechanischen 
Einfluss oder andere Noxe

• Symptome: lokalisierter Schmerz im Bereich 
des korrespondierenden Schadens 

• Zeichen: Bsp. Bildgebung: mechanische  
Pathologie passend zur Schmerzangabe

Inflammatorisch • Hinweise auf Inflammation:  
A) steril, B) infektiös

• Zeichen: Bildgebung mit Zeichen der  
Inflammation, Keimnachweis, Ansprechen 
auf antibiotische Behandlung

Neuropathisch • Hinweise auf sensorischen Nervenschaden: 
Symptome: Brennen, Kribbeln, einschießen-
der Schmerz, Par- und/oder Dysästhesien

• Zeichen: herabgesetzte Pinprick- 
Sensibilität oder Vibrationsempfinden,  
Provokationsmanöver (Lasègue),  
mechanische und Kälte-Allodynie

Dysfunktional,  
zentralisiert

• Keine erklärende periphere Läsion
• Kein identifizierbarer peripherer nozizeptiver 

Stimulus, Nervenschaden bzw. das  
Schmerzareal geht darüber hinaus.

• Hinweis auf Schmerzausweitung  
bzw. fehlende Hemmung.
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gungsgebiet des Nervs hinaus. Die Hypothese nach 
Stufe II: Schmerzmechanismus: ektope Aktivität 
plus zentrale Sensitivierung/Aufhebung der Hem-
mung (klinisch praktisch nicht zu differenzieren).

Stufe III: Möglichst zielgerichtete Therapie
Aufgrund ihres modulierenden Wirkmechanismus 
an den Opiatrezeptoren lassen sich Opioide, wie im 
Fallbeispiel, theoretisch bei fast allen Schmerzen 
einsetzen, können aber nie als gezielte Schmerz-
therapie betrachtet werden. Nach aktueller S3-Leit-
linie zur Langzeitbehandlung nicht tumorbeding-
ter Schmerzen (LONTS) sind Opiate nur bei klarem 
Ansprechen über mehr als 12 Wochen einzuset-
zen [7]. Die Gabe eines spezifischen Natriumka-
nalblockers wäre hier die zielgerichtete Therapie 
auf molekularer Ebene. Trotz vielversprechender 
Grundlagenforschung blieb der Durchbruch dieser 
Medikamentenklasse aber bisher aus [8, 9]. Anam-
nestisch wurden bei neuropathischen Schmerzen 
häufig eingesetzte Pentinoide (Pregabalin, Gaba-
pentin) nicht toleriert. Bei dringendem V. a. zen-
trale Sensitivierung oder aufgehobene Hemmung 
sind neben NMDA-Antagonisten (z. B. Ketamin) 
duale Amin-Reuptake-Inhibitoren mit den bekann-
ten Vertretern der Noradrenalin-Serotonin-Reupta-
ke-Inhibitoren (SNRI) die Therapie der Wahl. 

Verlauf 
Als SNRI wurde Duloxetin in der Dosierung 30 mg 
(im Verlauf 60 mg) eingesetzt. Innerhalb von zwei 

Wochen kam es zu einer deutlichen Rückbildung 
der Allodynie-Komponente. Die Opiate konnten in-
nerhalb von vier Wochen schrittweise ausgeschli-
chen werden. Eine Berührung wurde wieder tolera-
bel und nach Absetzen der Opiate verbesserte sich 
die Libido ebenfalls. Persistierend waren elektrisch 
einschießende Schmerzen, jedoch in abgeschwäch-
ter Form. Ein erster Auslassversuch der Medikation 
nach sechs Monaten gestaltete sich frustran. Nach 
12 Monaten konnte die Medikation erfolgreich aus-
geschlichen werden. 

Anmerkung zur Polypharmazie

So wünschenswert eine zielgerichtete Therapie 
von Beginn an ist: In der Schmerztherapie werden 
wir häufig mit einer etablierten Polypharmazie bei 
unzureichend eingestellten Schmerzen konfron-
tiert. Gerade hier kann es sinnvoll sein, sich dem 
Schmerz nach dem Stufenmodell zu nähern, um 
primär nicht zielführende Medikamente zu identi-
fizieren und möglichst beschränken oder absetzen 
zu können. Häufig lassen sich Nebenwirkungen bei 
unveränderten Schmerzen reduzieren, wodurch 
die Lebensqualität der Patient:innen verbessert 
werden kann. Gerade bei einer pharmakologischen 
Behandlung chronischer Schmerzen ist die regel-
mäßige Reevaluation der Wirksamkeit einer etab-
lierten Schmerztherapie bedeutsam, um eine wir-
kungsarme und nebenwirkungsreiche Polyphar-
mazie zu verhindern. 

Fazit

Therapien, die spezifisch auf den 
molekularen Pathomechanismus 
des Schmerzes ausgerichtet sind, 
haben häufig noch nicht den Weg in 
den klinischen Alltag gefunden. Ein 
stufenweises Vorgehen bietet die 
Möglichkeit, sich einer komplexen 
Schmerzsituation anzunehmen. Ziel 
sollte es dabei sein, fehlgeschlage-
ne Behandlungen möglichst gering 
zu halten und nebenwirkungsreiche 
Polypharmazie zu verhindern.    |

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

Wichtig für die Sprechstunde

 Chronische Schmerzen werden auch heute noch nach 
dem „Trial-and-Error-Prinzip“ behandelt.

 Bei einer komplexen Schmerzsituation sollte man hier 
immer stufenweise vorgehen.
 Opioide lassen sich bei fast allen Schmerzen einsetzen, 
aber nie als gezielte Schmerztherapie.
 Opiate sind nach aktueller S3-Leitlinie zur Langzeit-
behandlung nicht tumorbedingter Schmerzen (LONTS) 
nur bei klarem Ansprechen über mehr als 12 Wochen 
anzuwenden.

 Polypharmazie sollte man durch regelmäßige Reevalua-
tion der Wirksamkeit der Schmerztherapie verhindern.

LINK

Artikel zum 
Thema unter:
https://bit.
ly/36kZSUO
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B
ei der Behandlung der Migräne sind heute 
CGRP-Antikörper in aller Munde. CGRP (Cal-
citonin gene related peptide), ein Neuropetid 

aus 37 Aminosäuren, spielt eine bedeutsame Rolle 
bei der Entstehung und der Chronifizierung der Mi-
gräne. Während der Migräneattacken sei der CGRP-
Spiegel erhöht, subkutan appliziert löse CGRP auch 
Migräneattacken aus, erklärte PD Dr. Christoph 
Schankin, Universitätsklinik für Neurologie, Insel-
spital Bern. Etliche CGRP-Rezeptor-Antagonisten 
mit der Endung „-gepant“ wurden zur Behand-
lung der akuten Migräneattacken entwickelt und 
in großen Studienprogrammen untersucht. Telca-
gepant zeigte zwar eine gute Wirksamkeit, musste 
aber wegen Leberwerterhöhungen gestoppt wer-
den, was das Kapitel „Gepante“ vorzeitig beendete. 
Ubrogepant wurde später jedoch weiterentwickelt 
und in Phase-III-Studien (ACHIEVE) bei akuter 
Migräne untersucht [1]. Im Vergleich zu Placebo 
waren zwei Stunden nach Einnahme signifikant 
mehr Patient:innen schmerzfrei. Übelkeit, Müdig-
keit und Mundtrockenheit sind die häufigsten Ne-
benwirkungen. Bei sechs der 1.672 Teilnehmer:in-
nen trat eine Erhöhung der Leberwerte auf, die je-

doch nicht bei allen auf die Substanz zurückgeführt 
werden konnte [1]. Eine zweite Studie (ACHIE-
VE II) bestätigte die Daten von ACHIEVE I [2].  
Aufgrund dieser Datenlage sei Ubrogepant kürz-
lich in den USA in der 50- und 100-mg-Dosierung 
zugelassen worden, so Schankin. Die Weiterent-
wicklung von anderen „Gepanten“ wurde in der 
Zwischenzeit ebenfalls wieder aufgenommen. Eine 
Alternative zu den Triptanen in der Akutbehand-
lung wäre sicher wünschenswert, so Schankin, 
denn diese wirkten nicht bei allen und seien für 
Patient:innen mit kardio- und zerebrovaskulären 
Vorerkrankungen ungeeignet.

Erfahrungen mit  CGRP-Antikörpern  bei  Migräne

Die zur Migräneprophylaxe entwickelten CGRP-An-
tikörper wie Erenumab, Fremanezumab und Galca-
nezumab dagegen scheinen einen ungebremsteren 
und steileren Aufstieg zu erleben. Die Wirksamkeit 
in der Migräneprophylaxe liegt bei etwa einer Hal-
bierung der Kopfschmerztage, und die Liste der 
häufigen Nebenwirkungen ist kurz: Juckreiz, Re-
aktionen an der Injektionsstelle sowie je nach Prä-

In die Therapie von Kopfschmerzen ist Bewegung gekommen. Sowohl neue als auch 
wiederentdeckte Substanzklassen erweitern derzeit die Therapiemöglichkeiten. Was bei 
Mi gräne-, Spannungs- und Clusterkopfschmerzen wirkt und wie man sekundäre Ursa-
chen nicht verpasst, erklärten neurologische Kopfschmerzspezialist:innen bei der Drei-
ländertagung Kopfschmerz 2020 in Wien.

Migräne-, Spannungs- und Clusterkopfschmerzen

Therapie-Update bei  
Kopfschmerzerkrankungen
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parat Hautausschlag, Obstipation, Schwindel und 
Muskelkrämpfe. Die Erfahrung damit in klinischen 
Studien betrage sechs bis acht Jahre, allerdings mit 
selektionierten Patient:innen, die nur wenig mit 
der klinischen Realität zu tun hätten, berichtete  
PD Dr. Charly Gaul von der Migräne- und Kopf-
schmerzklinik Königstein (Deutschland, Sachsen). 
Für Patient:innen, die bereits alle Prophylaktika 
ausprobiert haben oder nicht alle vertragen oder 
ausprobieren möchten, scheint diese Substanz-
klasse eine ersehnte Alternative zu sein. Die Hür-
de für eine breite Anwendung ist jedoch der Preis 
und damit die Kostenübernahme durch die Kassen.

Die Patient:innen würden die Antikörper im All-
gemeinen gut vertragen, berichtete Gaul, aber die 
Therapie sei nach drei Monaten ohne klare Wirk-
samkeit zu beenden. Als Kriterium für die Wirk-

samkeit sieht Gaul die Lebensqua-
lität. Denn bei bislang therapie-
refraktärer chronischer Migräne 
scheint eine 50-prozentige Reduk-
tion der Kopfschmerztage, wie sie 
zur Weiterführung der Therapie ge-
fordert ist, zu hoch zu sein. Auch 

wenn sich die CGRP-Antikörper in der Prophyla-
xe der Migräne etablierten, blieben die nicht-me-
dikamentöse und die bisherige medikamentöse 
Prophylaxe unverzichtbar, so Gaul.

Therapie von Clusterkopfschmerzen

Auch Patient:innen mit Clusterkopfschmerzen 
stünden unter einem hohen Leidensdruck, be-
tonte Dr. Marion Vigl von der Neurologie, Kran-
kenhaus der Barmherzigen Brüder, Wien. Die The-
rapie einer Attacke besteht aus der Inhalation von 
100-prozentigem Sauerstoff 8 bis 12 l/min über 
eine Non-Rebreather-Gesichtsmaske innerhalb 
von 15 bis 20 Minuten in sitzender Position. Diese 
Maßnahme bewirkt eine Schmerzfreiheit von 78 % 
nach 15 Minuten (vs. 20 % unter Placebo), hat kei-
ne Nebenwirkungen und lässt sich mit anderen 
Therapien kombinieren [3]. Bei Patient:innen mit 
chronisch obstruktiver Lungenerkrankung sollte 
man jedoch vorsichtig sein, schränkt die Neurolo-
gin ein. Eine weitere Möglichkeit ist die Verabrei-
chung von Sumatriptan 6 mg in subkutaner Form, 
um einen raschen Wirkeintritt zu ermöglichen. Da-

KASTEN 1

Kriterien für primäre Kopfschmerzen  
nach ICHD-3

Migräne
A. Mindestens fünf Attacken, die B–D erfüllen
B. 4 – 72 Stunden
C.  Mindestens zwei Kriterien: unilateral, pulsierend,  

mittlere bis starke Intensität, Verstärkung bei  
körperlicher Aktivität

D.  Übelkeit/Erbrechen und/oder Licht- und  
Lärmempfindlichkeit

Chronische Migräne
• Kopfschmerzen (Migräne oder Spannungskopfschmerz) 

an ≥ 15 Tagen/Monat während ≥ 3 Monaten
• ≥ 5 Migräneattacken mit oder ohne Aura
• An ≥ 8 Tagen/Monat mit mindestens einem Kriterium:

 − Kriterium C und D für Migräne ohne Aura
 − Kriterium B und C für Migräne mit Aura
 − vom Patienten als Migräne empfunden und  
gebessert durch Triptane beziehungsweise Ergotamin

Spannungskopfschmerz 
A. Mindestens zehn Kopfschmerzepisoden,  
 die B–D erfüllen
B. Dauer 30 Minuten bis 7 Tage
C.  Mindestens zwei Kriterien: bilateral, drückend/ 

beengend, leichte bis mittlere Intensität,  
keine Verstärkung bei Bewegung

D.  Beides: 
•    keine Übelkeit, kein Erbrechen

 •   Licht- oder Lärmempfindlichkeit

Chronischer Spannungskopfschmerz
• Kopfschmerzen an ≥ 15 Tagen/Monat während  

≥ 3 Monaten oder > 180 Tagen/Jahr
• Dauer: Stunden bis Tage oder ständig
• Mindestens zwei Kriterien: bilateral, drückend/beengend, 

leichte bis mittlere Intensität, keine Verstärkung bei 
Bewegung

• Beides:
 − keine Übelkeit, kein Erbrechen
 − Licht- oder Lärmempfindlichkeit

Clusterkopfschmerz
A. Mindestens fünf Kopfschmerzepisoden, die B–D erfüllen
B.  Starke oder sehr starke unilaterale, orbitale,  

supraorbitale und/oder temporale Schmerzen, die 15 bis 
180 Minuten dauern (unbehandelt)

C.  Entweder nur ein Kriterium oder zwei Kriterien: 
•    mindestens eines der folgenden Symptome oder 

Zeichen ipsilateral zum Kopfschmerz: 
–   konjunktivale Injektion und/oder Lakrimation 
–   nasale Kongestion und/oder Rhinorrhö 
–   Lidödem 
–   Schwitzen auf Stirn und Gesicht 
–   Miosis und/oder Ptosis 
•     Ruhelosigkeit oder Agitation

D. Nicht besser durch andere ICHD-3-Diagnose erklärbar 

Quelle: modifiziert nach [7] 

CGRP-Antikörper 
können die Kopf-
schmerztage um die 
Hälfte reduzieren.
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mit werden 75 % der Patient:innen innerhalb von 5 
bis 20 Minuten beschwerdefrei. Die NNT (number 
needed to treat) liegt bei 2,4 [4]. Nebenwirkungen 
sind unter anderem Übelkeit, Müdigkeit, Schwin-
del, Parästhesien, Engegefühl in Hals und Thorax 
und Palpitationen. Bei kardio- und zerebrovasku-

lären Erkrankungen und bei über 
65-Jährigen sei diese Therapie kon-
traindiziert, so Vigl. Bei einer Sprit-
zenphobie lässt sich alternativ auch 
Zolmitriptan 5 – 10 mg nasal oder 
5 mg peroral oder Sumatriptan 20 
mg nasal einsetzen. Wenn Triptane 

kontraindiziert sind, ist alternativ Lidocain 4 %, 
ipsilateral nasal bei einer Kopfneigung nach hin-
ten von 45 Grad appliziert, eine Option. Für Ergo-
tamin sei die Studienlage unzureichend, so Vigl.

Prophylaxe: rascher Beginn

Bei der Prophylaxe von Clusterkopfschmerzen gilt 
es, schnell zu sein. Diese solle so rasch wie möglich 
zu Beginn und vier bis acht Wochen nach einer Epi-
sode einsetzen beziehungsweise fortgesetzt und im 
Anschluss langsam ausgeschlichen werden, so die 
Empfehlung der Neurologin Vigl. Mittel der Wahl ist 
Verapamil. Begonnen wird mit einer Dosis von drei-
mal 80 mg/Tag mit Steigerung alle drei bis vier Tage 
um 80 mg bis zu einer Dosis von 240 – 480 mg/Tag, 
eventuell bis 960 mg/Tag in retardierter Form (zwei-
mal pro Tag). Vor Beginn und während der The-
rapie sind wöchentliche EKG- und Blutdruckkon- 
trollen angezeigt. Eine weitere Möglichkeit zur 
Prophylaxe ist die Verabreichung von Prednisolon  
250 – 500 mg i.v. oder 1 mg/kg KG oral während zwei 
bis fünf Tagen, das dann während maximal vier Wo-
chen auszuschleichen ist. Die Erfolgsquote liegt bei  
70 bis 80 %, bei chronischen Clusterkopfschmerzen 
bei 40 % [5]. Lithiumcarbonat 60 – 120 mg/Tag ha-
be eine ähnlich gute Wirksamkeit wie Prednisolon, 
durch seine enge therapeutische Breite und seine 
Nebenwirkungen werde dieses Mittel jedoch eher bei 
chronischen Clusterkopfschmerzpatient:innen ein-
gesetzt, so Vigl. Der Einsatz von Topiramat in dieser 
Indikation wurde nicht in kontrollierten Studien un-
tersucht, man kann es in der Dosis von 100 – 200 mg  
als Add-on zu Verapamil einsetzen. Zu beachten 

sind unter anderem die kognitiven Nebenwirkun-
gen und die Wirkminderung von Kontrazeptiva ab 
einer Dosis von 100 mg/Tag. Bis zum Wirkeintritt 
der Prophylaxe können im Fall von Verapamil zwei 
bis drei Wochen vergehen. Mit einer Kurzzeitpro-
phylaxe wie einer Okzipitalisblockade, langwirksa-
men Triptanen (Naratriptan, Frovatriptan) oder Er-
gotamin kann dieser Zeitraum überbrückt werden.

Alternative Behandlungen: LSD und Psilocybin 

Psychedelische Substanzen wie LSD und Psilocy-
bin können nicht nur zur Bewusstseinserweiterung 
verwendet werden, sie scheinen in Mikrodosen 
auch wirksam Migräne und Clusterkopfschmerz-
attacken zu lindern. Die Evidenz dazu ist anekdo-
tisch und beruht auf Umfragen. Demzufolge stop-
pe Psilocybin Episoden von Clusterkopfschmerzen 
effektiver als Triptane, in der Prophylaxe seien Psi-
locybin und LSD stärker als Verapamil und Predni-
son, berichtete Prof. Dr. Matthias Liechti, Klinische 
Pharmakologie, Universitätsspital Basel.

In einer aktuellen Umfrage mit 410 Personen zur 
Selbstmedikation mit psychedelischen Substanzen 
bedienten sich 4 % solcher Mittel zur Behandlung 
von Clusterkopfschmerzen  und  15 % zur Behand-
lung von Migräne in Mikrodosen [6]. Zurzeit laufen 
in der Schweiz verschiedene Studien mit Psyche-
delika wie Psilocybin 10 mg (leicht psychedelisch) 
versus 1 mg (Placebo; NCT02981173) und Ketamin 
intranasal (NCT04179266) bei chronischen Clus-
terkopfschmerzen sowie mit LSD bei chronischen 
und episodischen Clusterkopfschmerzen. Letz-
tere Studie steht im Cross-over-Design unter der 
Leitung von Prof. Dr. Matthias Liechti und sieht 
die einmal wöchentliche Behandlung über drei 
Wochen mit 0,1 mg LSD oder Placebo vor, sobald 
genügend Teilnehmer:innen rekrutiert sind. Die 
verwendete Dosis ist nach Liechti eine volle, aber 
angenehm empfundene Dosis, die psychedelisch 
etwa 10 bis 12 Stunden wirksam ist. Ziel der Stu-
die ist es, die Wirksamkeit zu bestätigen; primäre 
Endpunkte sind dabei die Häufigkeit und die In-
tensität der Attacken. Der Wirkmechanismus von 
LSD ist unklar, diskutiert wird unter anderem eine 
Serotoninrezeptorregulation.

 

Quelle: modifiziert nach [8] 

KASTEN 2

Red Flags für sekundäre Kopfschmerzen

• systemische Symptome inklusive Fieber
• Karzinom in der Anamnese
• neurologische Defizite (z. B. Bewusstseinsstörung)
• akuter Beginn
• höheres Alter (> 65 Jahre)
• veränderter Kopfschmerz
• ausgelöst durch Schnäuzen, Husten oder körperliche Be-

wegung

• Auftreten abhängig von der Kopfposition 
• Papillenödem
• progressive Kopfschmerzen und atypische  

Präsentation
• Schwangerschaft oder Postpartalphase
• Augenschmerz mit autonomen Merkmalen
• Beginn nach Trauma
• Immunsystempathologie (z. B. HIV)
• Schmerzmittelübergebrauch

Bei über 65-Jährigen 
und Gefäßerkrankun-
gen ist Sumatriptan 
kontraindiziert.
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Psyche ohne „Psycho“

Austherapierte Kopfschmerzpatient:innen haben 
einen hohen Leidensdruck und eine schlechte Le-
bensqualität. Neben der pharmakologischen The-
rapie und der Triggervermeidung kann aus psycho-
logischer Sicht mit der Veränderung der Wahrneh-
mung und des Verhaltens auch eine Verbesserung 
der Lebensqualität erreicht werden. Weil Schmer-
zen eine Befindlichkeitsstörung seien und kein Be-
fund, sei der Umgang damit mitentscheidend da-
für, wie sie empfunden würden, erklärte Prof. Dr. 
Michael Bach vom Therapiezentrum Justuspark 
Bad Hall, Österreich. Eine ungenügende Auseinan-
dersetzung mit der Chronizität führe zu Ungeduld 
und zu unzureichendem Erfolg. Außerdem bewir-
ken externe Kausalzuschreibungen wie Stress oder 
Wetter, externe Kontrollattributionen (Hilfe von 
außen wie Medikamente, Operationen u. a.) und 
ein einseitig somatisches Krankheitsverständnis 
Widerstände gegen Coping-Strategien.

Eine weitere Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Coping-Strategie ist die verständnisvolle Haltung 
der Ärzt:in gegenüber „schwierigen“ Patient:innen. 
Überzogenen Heilungserwartungen soll mit biopsy-
chosozialen Therapieansätzen begegnet werden, 
welche die Patient:innen in die Verantwortung neh-
men. Mit der Reattributionstechnik, einer speziel-
len Gesprächsführung, lässt man die Patient:innen 
beispielsweise einen typischen Schmerztag und die 
damit verbundenen Einschränkungen, Sorgen und 
Befürchtungen schildern. Man bestätigt sie in ih-
rer Behinderung und widerspiegelt die Emotionen 
etwa mit dem Satz: „Ich merke deutlich, dass Sie 
das ziemlich belastet.“ Des Weiteren kann die Be-
ruhigung der Patient:in bezüglich der Diskrepanz 
zwischen subjektivem Erleben respektive Befinden 
und objektivierbaren Befunden mit dem Beispiel 
„Hunger“ illustriert werden: eine körperliche Re-
aktion, die wie Schmerzen sei, aber objektiv nicht 
messbar. In einem Symptomtagebuch werden dann 
nicht länger als drei Wochen die Beschwerden an 
Kopfschmerztagen sowie die eigene Reaktion da-
rauf und die der Umwelt notiert. In einem nächs-
ten Schritt erfolgt die Überführung in ein Stress-
modell, das aufzeigt, wie Gefühle, Körperreaktion 
und Gedanken aufeinander wirken. Das alles, ohne 
das Wort „Psyche“ zu benutzen, mit dem sich man-
che Patient:innen stigmatisiert fühlten, so Bach.

Wichtig: Sekundäre Ursache nicht verpassen

Bei den wenigsten Kopfschmerzpatient:innen sei 
eine sekundäre Ursache der Grund ihrer Beschwer-
den (8 – 13 %). Doch sei es wichtig, eine solche nicht 
zu verpassen, betont Dr. Sonja Tesar, Medizinische 
Direktorin, Landeskrankenhaus Wolfsberg, Öster-
reich. Mit der Kenntnis der Kriterien der häufigs-
ten primären Kopfschmerzen [7] (Kasten 1) und der 
Beachtung der Red Flags [8] (Kasten 2) für sekun-
däre Kopfschmerzen können diese ohne vorheri-
ge routinemäßige Bildgebung in der Anamnese in 
der Regel bereits ausgeschlossen werden. Der häu-
figste Auslöser von sekundären Kopfschmerzen ist 
allerdings der Medikamentenübergebrauch. Eine 
Anwendung von Kopfschmerzmedikation wie Er-
gotaminen, Triptanen, Analgetika oder Opioiden 
während mehr als 10 bis 15 Tagen pro Monat kann 
zu Kopfschmerzen führen.

Bei Auftreten einer dieser Red Flags sollte eine weite-
re Abklärung erfolgen, beispielsweise bei Fieber, vor 
allem im Zusammenhang mit Nackensteifigkeit, Er-
brechen und Bewusstseinsstörung. Bei neu aufgetre-
tenem Kopfschmerz und bekanntem Karzinom in der 
Anamnese muss an eine zerebrale Metastase gedacht 
werden, besonders bei Begleitsymptomen wie Erbre-
chen, pulsatilem Kopfschmerz, Gangunsicherheit 
und positivem Babinski-Test. Treten 
neurologische Defizite auf, kann ein 
hämorrhagischer Schlaganfall dahin-
terstecken. Ein Viertel aller Schlagan-
fallpatient:innen berichte etwa über 
Kopfschmerzen, so Sonja Tesar. Tritt 
der Kopfschmerz je nach Kopfpositi-
on auf, ist das ein Signal für einen Liquorunterdruck 
oder eine Liquorleckage. Ein gleichzeitiges Papillen-
ödem kann auf einen Hirntumor zurückgehen. Ein 
akuter Beginn, der Beginn in höherem Alter und ein 
veränderter, stärker werdender oder belastungsab-
hängiger Kopfschmerz können hinweisend auf eine 
sekundäre Ursache sein.

 Valérie Herzog  |

Bearbeiteter und genehmigter Nachdruck aus Ars medici 20/2020. 
Die vollständige Literaturliste finden Sie unter www.doctors.today

LINK

Artikel zum 
Thema unter:
https://bit.ly/ 
3hVv0yH

ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 Die CGRP-Antikörper Erenumab, Fremanezumab und 
Galcanezumab wurden zur Migräneprophylaxe entwi-
ckelt.

 Akute Clusterkopfschmerzen können durch Inhalation 
von 100 %igem Sauerstoff, Sumatriptan s.c. oder nasal 
oder Zolmitriptan nasal oder peroral therapiert werden.

 Der Prophylaxe von Clusterkopfschmerzen dienen 
Verapamil, Prednisolon oder Lithiumcarbonat.

 Eine weitere Therapieoption bei chronischen Kopf-
schmerzen sind Coping-Strategien, bei denen die Wahr-
nehmung der Schmerzen verändert werden soll.

Häufigster Auslöser se-
kundärer Kopfschmer-
zen ist der Medikamen-
tenübergebrauch.
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D
ie Stiftung Gesundheit ermittelt mit ihrem 
Medizinklimaindex (MKI) halbjährlich, wie 
Ärzt:innen, Zahnärzt:innen und Psychothe-

rapeut:innen in Deutschland ihre wirtschaftliche 
Lage beurteilen. Die letzte Erhebung aus dem Mai 
2020 zeigte deutlich, dass die wirtschaftlichen Er-
wartungen der Praxisinhaber:innen sich in der 
Coronakrise deutlich abgekühlt hatten. Der MKI 
stürzte infolge der Krise auf einen Wert von mi-
nus 25,1. Einen stärkeren Rückgang hat es in der 
Geschichte des MKI noch nicht gegeben.

Stimmungstief scheint erst einmal überwunden

Dieses Allzeit-Stimmungstief scheint im Herbst 
2020 überwunden, zumindest wenn man dem ak-
tuellen MKI glauben darf. Demnach stieg der Me-
dizinlklimaindex im Vergleich zur Corona-Sonder-
erhebung vom Mai um 26,7 Punkte an. Er rangiert 

nun mit einem Wert von +1,6 erstmals seit 3 Jahren 
wieder im positiven Bereich. Damit habe der In-
dex seinen historischen Rückgang um 22,8 Punk-
te sogar überkompensiert, so die Studienautoren. 

Der kräftige Aufwärtstrend zieht sich durch alle 
Fachgruppen: Der deutlichste Anstieg zeigt sich 
bei den Zahnärzt:innen, deren Index um 36,7 Punk-
te auf einen Wert von +4,6 kletterte. Am optimis-
tischsten zeigen sich die Psychologischen Psycho-
therapeut:innen mit einem Fachgruppenindex von 
+21,5. 

Verantwortlich für den starken Anstieg des MKI 
sei vor allem die deutlich optimistischere Erwar-
tungshaltung der Ärzt:innen für die kommenden 
6 Monate: Im Mai rechneten noch 65,4 % damit, 
dass sich ihre wirtschaftliche Lage verschlechtern 
würde. Dieser Anteil ist auf 28,7 % zurückgegan-

Für die Hausärzt:innen ist das Jahr 2020 ziemlich turbulent verlaufen. Zur Routine ge-
wordene Praxisabläufe mussten aufgrund der Pandemie-Situation umstrukturiert und 
teilweise neu organisiert werden. Tatsächlich haben sich die Hausärzt:innen gut geschla-
gen und so einen maßgeblichen Teil dazu beigetragen, dass die Pandemie zumindest bis 
zum Herbst einigermaßen gut bewältigt werden konnte. Was die wirtschaftliche Lage 
der Praxen anbetraf, war die Stimmung allerdings auf einem Tiefpunkt. Das hat sich erst 
im Herbst etwas gebessert.

Wirtschaftliche Lage der Praxen

Gestärkt durch die 
Krise?
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gen. Bemerkenswert ist, dass dieser Wert sogar 
deutlich unter dem Vor-Pandemie-Niveau liegt. 
Daraus könnte man schließen, dass die niederge-
lassenen Ärzt:innen gestärkt aus dieser Krise her-
vorgegangen sind. Der Grund dafür könnte sein, 
dass die Ärzt:innen jetzt wissen, dass das Gesund-
heitssystem die erste Welle gut verkraftet hat, und 
dass alternative digitale Strukturen wie beispiels-
weise Videosprechstunden funktionieren, speku-
lieren die Autor:innen.

Hausärzt:innen nicht ganz so optimistisch

Ein genauerer Blick auf die verschiedenen Arzt-
gruppen zeigt allerdings, dass z. B. die Hausärzt:in-
nen nicht ganz so euphorisch sind. Bei ihnen hat 
sich der MKI zwar auch um 25,3 Punkte verbessert 
seit der letzten Erhebung, sie liegen aber mit -3,1 
immer noch leicht im negativen Bereich. Noch 
schlechter schneiden lediglich die anderen Fach-
ärzt:innen mit einem Wert von -4,9 ab.

Von den niedergelassenen Hausärzt:innen schätzt  
demnach ein knappes Drittel (32,5 %) die aktuelle 
wirtschaftliche Lage als gut ein. Mehr als die Hälf-
te (52,6 %) ist zumindest zufrieden, 
und nur rund 20 % bewerten ihre 
Lage eher schlecht. Bei den Erwar-
tungen für die Zukunft ist die Hal-
tung etwas vorsichtiger. Hier glau-
ben noch 11,5  % an eine weiter posi-
tive Entwicklung, 53,1 % erwarten 
keine großen Veränderungen, aber mit einem An-
teil von 35,4 % schauen doch wesentlich mehr eher 
pessimistisch auf die nächsten 6 Monate. 

Hier deutete sich womöglich doch schon an, dass 
eine zweite Welle der Corona-Pandemie auch die 
Lage der Ärzt:innen wieder stark beeinträchtigen 
könnte. Eine gewisse Skepsis ist da sicherlich an-
gebracht. Dr. Ingolf Dürr  |
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Ein Drittel der Haus-
ärzt:innen schätzt die 
wirtschaftliche Lage 
als gut ein.
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S
chon im Kindergarten stellte ich klar: „Ich wer-
de später Hebamme!“ Als mir jedoch bewusst 
wurde, dass sich dieses Berufsfeld eigentlich 

„nur“ mit werdenden Müttern und Müttern be-
schäftigt, wurde aus dem Hebammen-Traum der 
Landärzt:innen-Traum: die eigene Praxis im Wohn-
haus eines Hofes, idyllisches Landleben, 24 Stun-
den im Einsatz für die Kranken – vom Kleinkind 
über die Schwangere bis hin zur geriatrischen Pa-
tient:in und dabei die eigene Familie immer um 
einen herum. 

Was macht eine gute Hausärzt:in aus?

Dieses romantische Ziel vor Augen hat mich im 
Studium oft motiviert weiterzumachen – egal wie 
groß die Steine waren, die mir in den Weg gelegt 

wurden: Vor den Steinen der Vorkli-
nik musste der Stein „Studienplatz“ 
überwunden werden. Und dann, 
fern von der Heimat, verlangte die 
von Theorie und Auslesedruck ge-
sättigte Vorklinik einiges an diszipli-

nierter Zielstrebigkeit. Wobei die Praktikerin in mir 
jede Möglichkeit ergriff, neben diesem doch sehr 
theorielastigen Teil des Studiums weiterführende 
Erfahrungen zu sammeln. Denn letztlich sind das 
die Dinge, die einen zu einer „guten Ärzt:in“ ma-

Auf dem Weg in die Hausarztpraxis: mit Carolin Patschkowski

Den ganzen Menschen im Blick 
haben

chen – den ganzen Menschen im Blick zu haben. 
Also arbeitete ich in einer HNO-Klinik, machte in 
dem Zusammenhang Fortbildungen im Schlafla-
bor, besuchte die Sommeruniversität der Psycho-
analyse und absolvierte einen Monat vor meinem 
Physikum noch einen Tapingkurs. Dann war die 
erste große Hürde genommen. 

Doch nun stand nicht nur der Klinikteil des Studi-
ums an, sondern ich wollte auch gerne eine Dok-
torarbeit anfangen. Aber nicht um des Titels wil-
len oder in einem Gebiet, wo er einem „hinterher-
geworfen“ wird. Wenn ich diese Arbeit auf mich 
nehme, dann nur am Institut für Allgemeinme-
dizin. Nach wie vor war für mich völlig klar: Ich 
werde Hausärztin. Und ich war tatsächlich etwas 
irritiert, wie oft man sich dafür im Laufe des Stu-
diums rechtfertigen musste.

Schritt für Schritt zur Allgemeinmedizin

Wieder meinte das Schicksal es gut mit mir: Wäh-
rend des intensiven Lernens für das Physikum lief 
ich auf meinem Weg zur Bibliothek zufällig an ei-
nem Aushang vorbei, an dem ein neues Förder-
programm beworben wurde: für Studierende mit 
Interesse an der Allgemeinmedizin. Das Erste, was 
ich also nach bestandenem Physikum machte, war, 

An dieser Stelle präsentieren wir Erfah-
rungsberichte, Interviews, Kommentare 
von und mit Alumni der Nachwuchs-
akademie der Deutschen Stiftung für 
Allgemeinmedizin und Familienmedizin 
(DESAM). Wir wollen wissen, warum sie 
den Weg in die Allgemeinmedizin einge-
schlagen haben, was sie an diesem Fach 
fasziniert und wie sie sich ihre Zukunft 
vorstellen. Dieses Mal berichtet Carolin 
Patschkowski über ihren Werdegang.
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Eine Doktorarbeit 
kam nur an einem 
Institut für Allgemein-
medizin infrage.
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kleines Teilziel erreicht und arbeite 
wieder am Institut des amtieren-
den DEGAM-Präsidenten. Schon 
bei der Summerschool Allgemein-
medizin in Hamburg – an der man 
einmalig durch die DESAM-Nach-
wuchsakademie teilnehmen darf – 
habe ich „Blut geleckt“, als es hieß, 
dass es tatsächlich einige Kliniken 
gibt, an denen die Allgemeinme-
dizin in der Notauf-
nahme beteiligt ist. 

Und da die Notfallmedizin neben 
der Allgemeinmedizin, Intensivme-
dizin und Psychosomatik ein von 
mir geliebter Bereich der Medizin 
ist, wollte ich gerne genau so eine Stelle besetzen. 

Ein bisschen Praxis, ein bisschen Notfall – und das 
an einer Uniklinik. Vor wenigen Jahren hätte ich 
noch gesagt: „Niemals Uniklinik, das ist mir viel zu 
anonym!“ Und ja, ein kleines Haus hat einen ande-
ren Charme, den ich glücklicherweise vorher erle-
ben durfte, aber ich bereue es nicht, diesen Schritt 
gegangen zu sein, und würde ihn immer wieder 
gehen!    |

INFO

Was ist die DESAM?

Die Deutsche Stiftung für Allgemein-
medizin und Familienmedizin (DESAM) 
unterstützt den allgemeinmedizini-
schen Nachwuchs sowie die allgemein-
medizinische Forschung. Mit ihren 
Förderprogrammen möchte die Stiftung 
mehr Medizinstudierende für den Hausarztberuf begeistern. 
Jedes Jahr werden 15 Medizinstudierende neu aufgenommen 
und über drei Jahre individuell gefördert. Die Stiftung wurde 
1973 von der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin 
und Familienmedizin, der wissenschaftlichen Fachgesell-
schaft der Hausärzteschaft, gegründet. Die Stiftung hat ihre 
Geschäftsstelle in Berlin und fördert Medizinstudierende 
aus dem kompletten Bundesgebiet.

Es war tatsächlich 
etwas irritierend, 
wie oft ich mich im 
Laufe des Studiums 
für das Berufsziel 
Hausärztin rechtfer-
tigen musste.
Carolin Patschkowski

mich über dieses Programm zu in-
formieren. Die Voraussetzungen 
erfüllte ich, aber es war auch ein 
Empfehlungsschreiben erforder-
lich. Als ich das las, verließ mich 
fast der Mut, da ich – frisch aus 
der Vorklinik – doch noch nieman-
den aus der Klinik kannte, der so 
ein Schreiben für mich verfassen 
könnte. 

Da ich nichts zu verlieren hatte, 
meldete ich mich im Institut für Allgemeinmedi-
zin an meiner Uni (Frankfurt), saß kurze Zeit später 
im  Büro von Institutsdirektor Professor Ferdinand 
Gerlach, der mir nicht nur zusagte, dieses Schrei-
ben für mich anzufertigen, sondern mir gleich auch 
noch eine Doktorarbeit an seinem Institut anbot 
und schließlich mein Mentor wurde. 

Bis heute bin ich für diese Entwicklung unend-
lich dankbar. Dieses bisschen Mut, das ich damals 
aufbringen musste und was sich damals defini-
tiv nicht nur nach ein bisschen anfühlte, hat mir 
die Türen geöffnet. Die Veranstaltungen der DE-
SAM-Nachwuchsakademie waren immer wie ein 
Familientreffen, auf das man sich das ganze Jahr 
über freut. Die DEGAM-Kongresse waren großartig 
und haben einem stets neue Impulse gegeben oder 
eine neue Begegnung begünstigt, die für den wei-
teren Lebensweg prägend war. Dazu zählte auch 
der Einstieg in die JADE (Junge Allgemeinmedizin 
Deutschland), die – zumindest vor Corona – regel-
mäßige Treffen mit Fortbildung und Austausch er-
möglicht. Man war plötzlich nicht mehr allein mit 
seiner Sicht auf die Medizin – den ganzen Men-
schen im Blick zu haben!

Fast am Ziel

Durch die Erfahrungen bei der Nachwuchsakade-
mie durfte ich die Leitung der Vorklinischen Unter-
suchungskurse am Institut für Allgemeinmedizin 
in Frankfurt übernehmen, was mir selber die prak-
tische Prüfung im dritten Staatsexamen sicherlich 
auch enorm erleichtert hat und mir nun, am Uni-
versitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, den Unter-
richt für die Studierenden leicht von der Hand ge-
hen lässt. So habe ich erneut ganz unverhofft ein 

Die Veranstaltungen 
der DESAM gaben 
immer neue Impulse.
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Wenn alles klappt, soll ab der zweiten Jahreshälfte 2021 ein nationales Gesundheitspor-
tal Patient:innen dabei helfen, evidenzbasierte, verständliche Informationen zu Sympto-
men, Erkrankungen, Therapien oder auch zur Prävention zu finden. Die Ziele, die damit 
für das Gesundheitssystem insgesamt erreicht werden sollen, sind ehrgeizig. Vor allem 
die hausärztliche Versorgung könnte entscheidend von einem nationalen Gesundheits-
portal profitieren – vorausgesetzt, die Weichen werden richtig gestellt.
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Nationales Gesundheitsportal

Chance für Hausärzt:innen?

I
n der Bevölkerung gibt es ein weit verbreitetes 
Bedürfnis, Informationen zu Gesundheit und 
Krankheit im Internet nachzuschlagen und so 

etwa Arztbesuche vorzubereiten [1]. Das natio-
nale Gesundheitsportal soll nun eine Plattform 
werden, die das Potenzial besitzt, „zum zentralen 
deutschen Internetangebot für Informationen rund 
um Fragen der Gesundheit“ zu werden [2]. Ein we-
sentliches Motiv für die Planung eines nationalen 
Gesundheitsportals war, dass bislang bestehen-
de nichtkommerzielle Informationsangebote der 
Krankenkassen oder der Selbstverwaltung (z. B. 
Weisse-Liste.de, Gesundheitsinformation.de) ge-
genüber kommerziell agierenden Anbietern (z. B. 

Apotheken-Umschau.de, NetDoktor.de) keinen 
vergleichbaren Bekanntheitsgrad erlangt haben. 

Unterstützung für Hausärzt:innen

Das nationale Gesundheitsportal soll fachlich und 
finanziell unabhängig sein und als glaubwürdi-
ger Informationslieferant sowie als „Alternative 
zur einfachen Suche mittels Suchmaschine“ fun-
gieren [3]. Damit soll auch dem Phänomen der 
„Cyberchondrie“ entgegengewirkt werden. Denn 
gerade für unerfahrene Nutzer:innen besteht die 
Gefahr, über die Schlagwortsuche auf unseriöse 
Seiten zu geraten, durch inkorrekte Informationen 
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verwirrt oder verunsichert zu werden und mög-
licherweise längerfristige Gesundheitsängste zu 
entwickeln [4–6].

Obwohl das nationale Gesundheitsportal primär 
Patient:innen ansprechen wird, soll es auch zu 
einer Unterstützung der informierenden und be-
ratenden Tätigkeit von Ärzt:innen beitragen. Ge-
rade Hausärzt:innen, die ein breites Spektrum an 
Symptomen, Krankheitsbildern und Patienten-
klientelen abdecken, sollen aus dem Portal einen 
Nutzen ziehen. Der Gedanke ist dabei, dass Haus-
ärzt:innen als vertrauensvolle Ansprechpartner:in-
nen gute Voraussetzungen mitbringen, auf exter-
ne Informationsangebote zu verweisen, und Pati-
ent:innen dadurch besser aufklären, ihr Gesund-
heitsbewusstsein und ihre Compliance stärken 
können. Zudem soll die Option, an ein seriöses, 
evidenzbasiertes nationales Gesundheitsportal 
zur Weiterinformation zu verweisen, auch der ge-
wandelten Arzt-Patient-Beziehung Rechnung tra-
gen. Viele Patient:innen informieren sich nicht nur 
selbstständig im Internet, sondern möchten auch 
im Sinne eines stärkeren Shared Decision Making 
eingebunden und mit ihren Eigenrecherchen be-
rücksichtigt werden [7]. 

Welche Erwartungen haben Hausärzt:innen?

In Kooperation mit dem health innovation hub 
(hih) des Bundesministeriums für Gesundheit 
(BMG) wurden vom Zentrum für Allgemeinme-

dizin und Geriatrie (ZAG) der Uni-
versitätsmedizin Mainz 2 Studien 
durchgeführt. Ziel war es zu erfas-
sen, welche Unterstützungspoten-
ziale Hausärzt:innen durch ein na-
tionales Gesundheitsportal wahr-
nehmen und wie dieses ausgestaltet 

sein sollte. Als Vorstudie diskutierte im Herbst 2019 
eine moderierte Fokusgruppe mit 11 Hausärzt:in-
nen, 3 Vertreter:innn des ZAG sowie einem Vertre-
ter des hih. Anfang 2020 erfolgte eine schriftliche 
Befragung von 745 Hausärzt:innen. 

Im Zuge der Befragung zeigte sich, dass eine Mehr-
heit der Ärzt:innen ein nationales Gesundheitspor-
tal positiv sieht (54 %). Jede zweite Ärzt:in (49  %) 
geht davon aus, dass ein solches Portal für die ei-

gene Beratungs- und Betreuungstätigkeit eine sehr 
große oder eher große Unterstützung wäre. 

Effektiveres Arzt-Patient-Gespräch

Als Vorteile versprechen sich Hausärzt:innen in 
erster Linie eine bessere Aufklärung von Patient:in-
nen, eine Entlastung von Beratungszeit und ein ef-
fektiveres Arzt-Patient-Gespräch. Ein großer Teil 
der Ärzt:innen sieht die Möglichkeit der Stabilisie-
rung von verunsicherten oder hypochondrischen 
Patient:innen durch ein sensitiv gestaltetes Ge-
sundheitsportal. Den befragten Hausärzt:innen ist 
zudem wichtig, dass ein nationales Portal es sich 
zur Aufgabe macht, über die Strukturen und Funk-
tionsweise des Gesundheitssystems aufzuklären, 

UMFRAGE
Bestandteile eines nationalen Gesundheitsportals
Frage: Wie wichtig wären Ihnen aus Ihrer Perspektive als 
Hausärzt:in die folgenden Schwerpunkte bzw. Bestandteile 
bei einem nationalen Gesundheitsportal? (N=745)

Sehr wichtig/ 
eher wichtig

Schwerpunkt im Bereich Primärprävention, Vorsorge 
und Früherkennung (Informationen und Ratgeber zu ge-
sunder Lebensführung wie Ernährung/Bewegung, Über-
blick über Präventionsangebote, Infos zu Früherken-
nungs-/Vorsorgeuntersuchungen etc.)

91 %

Evidenzbasierte Gesundheitsinformationen auf Basis be-
stehender Leitlinien (empirisch fundierte Informationen 
zu Krankheiten, Diagnosen, Therapien und Lebensquali-
tät trotz Krankheit)

88 %

Vermittlung von Informationen mithilfe von Erklärvi-
deos und visuellen Hilfsmitteln wie z. B. Schaubildern  

83 %

Aufklärung über Strukturen und Vorgaben des Gesund-
heitswesens für eine angemessene Inanspruchnahme 
(Informationen zu Aufbau des deutschen Gesundheits-
systems, korrektes Verhalten bei Notfällen, Erläuterun-
gen, weshalb nicht alle Therapien/Medikamente verord-
net werden können etc.)

82 %

Navigator zu Beratungs- und Hilfsangeboten, (Spezial-)
Kliniken, Ärzten und Pflegeeinrichtungen (telefonische, 
persönliche, Online-Beratungsangebote, Hilfe bei Suche 
nach geeigneten Krankenhäusern etc.)

76 %

Eingehen auf aktuelle Medienberichterstattung und ak-
tuelle Ereignisse (Meldungen zu aktuellen gesundheitli-
chen Themen sowie Bewertung und Kommentierung)

70 %

Personalisierter Bereich für Ärzt:innen zur Zusammen-
stellung von Informationspaketen, die sie an Patienten 
zwecks gezielter Beratung weitergeben

45 %

Möglichkeit des direkten Austausches zwischen Ärzt:in-
nen über einen gesonderten Bereich des Portals (z. B. 
um Erfahrungen auszutauschen oder bewährte Vorge-
hensweisen weiterzugeben)

44%

Navigator zu laufenden klinischen Studien zu verschie-
denen Krankheitsbildern

19 %

Quelle: ZAG

Mehrheit der Haus-
ärzt:innen sieht ein 
nationales Gesund-
heitsportal positiv.
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sodass realistische Vorstellungen von ärztlichen 
Handlungsmöglichkeiten (z. B. Therapien, Ver-
ordnungen) und eine angemessene Inanspruch-
nahme von Gesundheitsdienstleistungen geför-
dert werden. 

Neben der Gewährleistung strikter Unabhängigkeit 
und einer klaren Evidenzorientierung wünschen 
sich die Hausärzt:innen einen symptomorientier-
ten Aufbau des Portals. Große Bedeutung wird ei-
ner anschaulichen Gestaltung beigemessen, die 
Visualisierungen und Erklärvideos großschreibt. 
Auch müsse das Portal deutlich machen, dass die 
dort bereitgestellten Informationen und Ratschlä-
ge „nicht als Substitut für Arztbesuche“, sondern 
nur als deren Ergänzung gedacht seien. 

Die befragten Hausärzt:innen legen Wert auf die 
Anwendungsnähe des zu schaffenden Angebots, 
das zahlreiche praktische Tipps, Übungen, Emp-
fehlungen und Anleitungen enthalten solle, wel-
che hausärztliche Ratschläge oder Verschreibungen 
unterstützen und sich leicht in den Alltag integrie-
ren lassen (z. B. Bewegungsübungen, Ernährungs-
ratgeber, Ratgeber zur Stressreduktion). 

Plattform auch für kollegialen Austausch

Mit Blick auf inhaltliche Schwerpunkte wünschen 
sich die Befragten ein Portal, das einerseits wissen-
schaftlich belastbare, gut geprüfte Informationen 
bietet, andererseits moderne Darstellungs- und 
Vermittlungsqualitäten besitzt, die es erlauben, 
unterschiedliche Bevölkerungsgruppen anzuspre-
chen, um so die Gesundheitsförderung zu stärken 
(vgl. Tabelle). Ein Teil der Hausärzt:innen fände es 
gut, wenn ein nationales Gesundheitsportal ne-
ben einer Patientenebene auch einen Bereich für 
Ärzt:innen bieten würde. Hier wäre es vorstellbar, 
personalisierte Informationspakete für Patient:in-
nen zusammenzustellen oder sich mit Kolleg:innen 
über aktuelle Erfahrungen oder bewährte Vorge-
hensweisen auszutauschen. 

Eine Frage der Umsetzung

Der breite Zuspruch, den ein nationales Gesund-
heitsportal unter den befragten Hausärzt:innen er-
fährt, kann als Bestärkung für das Vorhaben gewer-

tet werden und macht auf den allgemeinen Bedarf 
nach einer leicht auffindbaren, fundierten und ver-
trauensvollen Gesundheitsinformationsplattform 
aufmerksam. Hier wird die Chance gesehen, eine 
neue Form der Gesundheitsrecherche zu prägen, 
die Inanspruchnahme des Gesundheitswesens an-
gemessener zu gestalten und die Arzt-Patient-Be-
ziehung zu unterstützen. Erwartungsgemäß beto-
nen die Befragten mit Blick auf die Ausgestaltung 
des Portals Aspekte, die ihrem Auftrag als Primär-
versorger:innen entsprechen (u. a. Vermittlung von 
Orientierungswissen, Vermeidung 
von Über- und Unterversorgung, 
Stabilisierung von Patient:innen). 
Und für einen Teil der Ärzt:innen 
wäre es vorstellbar, über eine sol-
che Plattform individualisierbare 
Informationen für ihre Patient:innen zusammen-
zustellen und den Austausch mit Fachkolleg:in-
nen zu suchen. 

Allgemeinärzt:innen einbinden

Ungeachtet des Potenzials, das ein nationales Ge-
sundheitsportal für die Patientenversorgung be-
reithält, besteht eine Reihe ungeklärter Fragen, 
von denen der Erfolg des Projekts der Bundesre-
gierung maßgeblich abhängen wird. So wird es da-
rauf ankommen, dafür zu sorgen, dass eine solche 
Gesundheitsplattform jene Auffindbarkeit erhält, 
die für die Erfüllung ihrer vorgesehenen Funkti-
on unerlässlich ist [8]. Auch stellt sich die Frage, 
ob der Schwerpunkt des Portals auf 
eigenem Inhalt oder eher auf dem 
Verweisen zu anderen vertrauens-
würdigen Gesundheitsseiten lie-
gen soll. Zudem muss sichergestellt 
werden, dass in den Entwicklungs- 
und Evaluationsprozess auch Allge-
meinärzt:innen kontinuierlich ein-
bezogen werden, damit die haus-
ärztliche Versorgung tatsächlich 
einen konkreten und nachhaltigen 
Nutzen aus dem Portal ziehen kann. 
Co-Autoren:  
Dr. Philipp Stachwitz, Prof. Dr. Michael Jansky   |

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter 
www.doctors.today

Das Portal könnte die 
Arzt-Patient-Bezie-
hung unterstützen.
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D
ass auf dem „Fachärztetag“ ein Hausärztethe-
ma im medialen Fokus stand, war schon un-
gewöhnlich. Doch beim Streitgespräch zwi-

schen Bundesärztekammerpräsident Dr. Klaus 
Reinhardt und dem FDP-Chef Christian Lindner 
über die zukünftige Rolle der Ärzteschaft presch-
te Reinhardt mit seinem Schlagzeilen-tauglichen 
Statement vor: Die Einzel-Landarztpraxis sei ein 
„wunderbares Klischee“ und sei sicher eine „schö-
ne Tätigkeit“. Er glaube aber „definitiv nicht“, dass 
sie noch als Modell für die Zukunft tauge.

Hausärzt:innen im Team mit vielen

Sicherlich liegt Reinhardt mit seiner Vorhersage 
nicht ganz falsch, dass Ärzt:innen auf dem Land 
künftig in einer „hausärztlichen Einheit“ in grö-
ßeren Einzugsgebieten im Team mit Kommunen, 
Spezialist:innen, Pflegediensten, therapeutischen 
Berufsgruppen, geriatrischen Einrichtungen und 
auch Kliniken tätig sein werden. Dabei nahm er 
gleich die Kassenärztlichen Vereinigungen kritisch 
ins Visier, die hierfür noch nicht ausreichend Fan-
tasie entwickelt hätten. Reinhardts zutreffende 
Botschaft: Es ist an der Zeit, jetzt aktiv zu werden 
und zusammen gestaltend aufzutreten. Ein Irrglau-
be ist es allerdings, wenn der BÄK-Präsident meint, 
dass Ärzt:innen heute weiter unternehmerisch ge-
staltend und nicht als Angestellte im Rahmen einer 

Zukunft der Landarztpraxen

Hausärztliche Einheit als Modell?

hausärztlichen Einheit tätig sein wollen. Fakt ist 
doch genau das Gegenteil: Viele Ärzt:innen wol-
len heute immer weniger das hohe unternehme-
rische Risiko der Selbstständigkeit eingehen. Die 
ständig steigende Zahl an angestellten Ärzt:innen 
in MVZ und größeren Praxen unter-
mauert dies deutlich. 

Ganz im Sinne des Spitzenverbands 
Fachärzte (SpiFa) war aber dann doch 
noch das Vorpreschen Christian Lind-
ners, der vorschlug, die Vergütungs-
systeme und die Frage eines „richti-
gen Verhältnisses von ambulant zu 
stationär“ z. B. auch in solch größe-
ren hausärztlichen Einheiten auf dem 
Land auf den Prüfstand zu stellen. Denn schon 
im September 2019 hatte der SpiFa sein Konzept 
zu intersektoralen Leistungen vorgelegt, wonach 
künftig Leistungen von Klinikärzt:innen und von 
niedergelassenen Ärzt:innen in einem Kooperati-
onsgebot erbracht werden sollen. Nötig ist hierfür 
aber die Einrichtung eines eigenen ambulant-sta-
tionären Versorgungsbereichs, von dem in einer 
größeren Versorgungsstation auf dem Land sowohl 
die Hausärzt:innen (kurze Wege bei Überweisun-
gen für kleinere stationäre Eingriffe) wie auch die 
etablierten Krankenhäuser (Entlastung bei nied-
rigschwelligen Ops) profitieren würden.

Alles nur Wunschdenken?

Alles schön und gut – doch leider nur Wunsch-
denken. Die Praxis sieht anders aus. Denn am 
vielbeschworenen partnerschaftlichen Denken – 
zwingende Voraussetzung für eine „hausärztliche 
Einheit“ – hapert es gewaltig. Solange keine Be-
rufsgruppe bereit ist, freiwillig etwas abzutreten 
(Stichwort Delegation), und viele Berufsgruppen 
weit unter ihrem Wert arbeiten müssen (Pfleger:in-
nen, Physiotherapeut:innen), wird aus einer auf 
Augenhöhe ausgerichteten hausärztlichen Versor-
gungseinheit so schnell nichts werden, fürchtet Ihr
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Ärztepräsident 
glaubt nicht, 
dass die Ein-
zel-Landarzt-
praxis noch als 
Modell für die 
Zukunft taugt.
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M
an muss feststellen, dass bei einer Diabetes-
erkrankung häufiger Infektionen auftreten 
als bei Nichtdiabetiker:innen. Diese sollen 

wohl durch eine Störung des Immunsystems bei 
womöglich entgleister Stoffwechsellage hervor-
gerufen werden. Hinzu kommt eine vaskulär-me-
tabolische Veränderung im Gewebe, so dass man 
schon beim metabolisch-vaskulären Syndrom noch 

ohne vorliegenden Diabetes mit einer vermehrten 
Infektionsneigung rechnen muss. 

Gegen Influenza sollten alle Patient:innen mit Di-
abetes geimpft werden. Der Impfschutz ist jedes  
Jahr zu wiederholen, wobei man darauf achten 
sollte, dass der Impfstoff wirklich polyvalent ist. 
Neben der Grippeschutzimpfung sollte auch ei-

Eine Diabeteserkrankung stellt einen Risikofaktor für Infektionen dar. Aus diesem Um-
stand ergeben sich einige Konsequenzen, die auch in der Hausarztpraxis Berücksichti-
gung finden sollten. Neben einer geeigneten Impfstrategie spielen regelmäßige Inspekti-
onen von Haut und Schleimhäuten (Pilzinfektionen), der Füße (diabetisches Fußsyndrom 
mit Infektionen) sowie des Mund-Rachen-Bereichs (Parodontitis) eine Rolle. 

Mehnerts Diabetes-Tipps

Gefahr durch Infektionen
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NESTOR DER DEUTSCHEN  DIABETOLOGIE

Wer kennt ihn nicht? Prof. Dr. med. Hellmut Mehnert ist seit über 50 Jahren auf dem Gebiet der Diabetologie aktiv. 
Auch heute noch hält der ehemalige Chefarzt der Medizinischen Klinik des Krankenhauses München-Schwabing  
Vorträge und leistet Aufklärungsarbeit. Prof. Mehnert möchte Diabetesforschung so vermitteln, dass sie auch für 
niedergelassene Allgemeinärzt:innen umsetzbar ist. In diesem Sinne sind auch „Mehnerts Diabetes-Tipps“ verfasst, 
die als Serie in doctors|today erscheinen und hoffentlich dazu beitragen, dass Sie Ihre Diabetes-Patient:innen besser 
betreuen können. 
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ne Pneumokokkenschutzimpfung durchgeführt 
werden. Gemäß den Empfehlungen der Ständigen 
Impfkommission (STIKO) sollten alle Senior:innen 
ab 60 sowie chronisch Kranke, wie Diabetiker:in-
nen, jährlich gegen Influenza (siehe oben) und eben 
alle fünf bis sechs Jahre gegen Pneumokokken ge-
impft werden. Patient:innen in einem Alter ab 60 
Jahren werden gemäß den STIKO-Empfehlungen 
mit dem Polysaccharidimpfstoff (PPSV23) geimpft. 
Dabei folgt auf den konjungierten Pneumokokken-
impfstoff (PCV13) sechs bis zwölf Monate später 
eine PPSV23-Impfung. Die Wirkung ist, wie gesagt, 
begrenzt, so dass sich die Wiederholung der Imp-
fung alle fünf bis sechs Jahre dringend empfiehlt. 
Die Impfung kann im Übrigen zum selben Termin 
erfolgen wie die Grippeimpfung.

Bei den übrigen Infektionen gilt, dass 
die Tuberkulose erfreulicherweise 
ihren Schrecken weitgehend verlo-
ren hat. Früher gab es sehr viele Pa-
tient:innen mit Diabetes, die an der 

Kombination von womöglich schlecht eingestell-
tem Diabetes und Tuberkulose verstarben. Durch 
die Einführung der Tuberkulostatika und natürlich 
auch durch Verbesserung der Stoffwechselführung 
ist hier ein grundlegender Wandel eingetreten. 

Diabetespatient:innen haben auch vermehrte 
Haut- und Schleimhautinfektionen, wobei eine 
schlechte Stoffwechselführung wiederum ein stark 
begünstigender Faktor ist. Pilzerkrankungen tre-
ten häufig mit Candida albicans auf. Wir konnten 
schon 1957 zeigen, dass im Urin von glukosurischen 
Diabetiker:innen signifikant mehr von diesem He-
fepilz auftritt als im zuckerfreien Urin. Natürlich 
ist es eine Frage, ob sich daraus eine Infektion ent-
wickelt. Das Problem ist jetzt besonders aktuell ge-
worden durch die Einführung der so gut wirkenden 
SGLT-2-Rezeptorhemmer (Gliflozine), die ja eine 
verstärkte Glukosurie als Vorteil im Hinblick auf 
die Senkung des Blutzuckers im Gefolge haben. 
Es verwundert nicht, dass Frauen in etwa 8 % der 
Fälle unter Gliflozingabe eine Genitalinfektion mit 
Candida albicans aufweisen. Diese kann aber gut 
behandelt werden und erstaunlicherweise rezidi-
viert sie eher selten. Männer werden weniger häu-
fig als Frauen befallen, sind aber im Hinblick auf 
die Fußpilzerkrankung – warum auch immer – be-

vorzugt betroffen. Hier gibt es nun neue Mittel mit 
ausgezeichneter Wirksamkeit und sehr guter Ver-
träglichkeit. Man muss wissen, dass der Fußpilz gar 
nicht selten zu Infektionen an den Füßen bis hin 
zur diabetischen Gangrän führt. Es kommt dann 
zum diabetischen Fußsyndrom (DFS), das durch 
eine Neuropathie als bevorzugter pathogenetischer 
Faktor gefördert wird und bei dem eben nicht sel-
ten auch Infektionen auftreten. Die Patient:innen 
sind schon bei der ersten Schulung darauf hinzu-
weisen, dass sie täglich ihre Füße kontrollieren und 
beim Auftreten von Schrunden, Rissen, Verletzun-
gen, kleinen Wunden sofort die Hausärzt:in aufsu-
chen. Trotzdem ist die Entzündung nach wie vor 
häufig und muss entsprechend behandelt werden. 
Gar nicht selten liegt ein tiefes Ulkus 
unter der Hornhaut vor, so dass es 
gilt, die Hornhaut abzutragen und 
das infizierte Ulkus weit im Gesun-
den auszuschälen. Sonst hat zu gel-
ten, dass ein adäquates Schuhwerk 
ebenso wichtig ist wie eine gute 
Blutzuckereinstellung, das Debridement mit dem 
genannten Ausschälen der infizierten Wunde und 
eine entsprechende Behandlung mit Antibiotika.

Man sollte wissen, dass die Parodontitis bei dia-
betischen Patient:innen häufiger auftritt. Sie ist 
meist vergesellschaftet mit makro- und vor allem 
mikroangiopathischen Schäden im Organismus. 
Eine Besserung der Parodontitis bringt tatsäch-
lich auch eine Besserung der Diabetessituation mit 
sich. So sollten Diabetespatient:innen grundsätz-
lich beim Zahnarztbesuch darauf hinweisen, dass 
eine Zuckerkrankheit vorliegt. Es ist 
gar nicht selten, dass aufmerksame 
Zahnärzt:innen aufgrund der vor-
liegenden ausgedehnten Parodon-
titis einen Diabetes vermuten und 
diesen selbst mit einem Blutzucker-
teststreifen diagnostizieren. Dann 
erfolgt die Überweisung zur Haus-
ärzt:in oder Diabetolog:in. Eine gu-
te Stoffwechseleinstellung kann die 
Prognose der Zahnfleischerkran-
kung deutlich verbessern, wie um-
gekehrt sich eine Parodontitisbe-
handlung, wie gesagt, positiv auf 
die Diabeteseinstellung auswirkt. |

Diabetespatient:innen 
sollten gegen Influen-
za und Pneumokok-
ken geimpft werden.

LINK

Artikel zum 
Thema unter:
https://bit.
ly/2KUD9ay

Bei einem diabeti-
schen Fußsyndrom 
treten nicht selten 
auch Infektionen auf.
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Forschergruppe Diabetes e.V.
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D
er Campherbaum (Cinnamomum campho
ra) ist ein großer, immergrüner Baum und 
erinnert an unsere Linde. Er kann eine Hö

he von 50 m erreichen und ist an den Küstenge
bieten Ostasiens heimisch. In Südjapan, Südchi
na und Taiwan wird er kultiviert. Die Campher
gewinnung erfolgt seit Jahrtausenden auf die 
gleiche Weise: Das zerkleinerte Holz wird der 
Wasserdampfdestillation unterworfen. Arznei
buchkonforme Qualität wird durch zweifache 
Wasserdampfdestillation und anschließende 
Sublimation gewonnen. Bedeutendster Cam
pherProduzent ist heute China. Der so gewon
nene DCampher stellt ein biogenes, festes ethe
risches Öl dar. Campher bildet farblose oder wei
ße Kristalle von charakteristischem Geruch und 
brennendscharfem, bitterem und kühlendem 
Geschmack. Um den Unterschied von natürli
chem DCampher zu dem synthetisch gewonne
nen racemischen DLCampher zu verdeutlichen, 
weisen die aktuellen amtlichen Arzneibücher, 
z. B. das Europäische Arzneibuch, zwei getrenn
te Monografien auf. Beide CampherArten – der 
natürliche und der künstliche – besitzen die glei
chen pharmakologischen Eigenschaften.

Als Arzneimittel befürwortet                      

Die Kommission E beim damaligen Bundesge
sundheitsamt hielt den natürlichen Campher für 
so wichtig, dass sie ihn bearbeitet und eine Posi
tivMonografie [1] verabschiedet hat. Die Indika
tionen sind:                                                                                                     
• Muskelrheumatismus (äußere Anwendung)                                 
• Herzbeschwerden (äußere Anwendung)  
• hypotone Kreislaufregulationsstörungen (in

nere Anwendung)  
• Katarrhe der Luftwege (innere und äußere 

Anwendung)               
Und als Wirkungen werden aufgezählt:                                       
• äußere Anwendung (bronchosekretolytisch, 

hyperämisierend)    
• innere Anwendung (kreislauftonisierend, 

atemanaleptisch und bronchospasmolytisch)    

Die Konzentration bestimmt den Effekt                                   

Campher wird schnell über die Haut und Schleim
häute resorbiert und gelangt über das Blutplas
ma vor allem ins Fettgewebe. Er passiert die Blut
HirnSchranke, die BlutMilchSchranke und die 

Das aus dem Holz des Campherbaumes gewonnene etherische Öl – der Campher – gehört 
zu den ältesten Arzneimitteln der Menschheit und hat bis heute nichts von seinem thera-
peutischen Wert verloren. Daran will dieser Beitrag erinnern.  

Bei Muskelschmerzen, Katarrhen und Hypotonie                                         

Der Campher 
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LINK

Artikel zum 
Thema unter:
https://bit.
ly/3iX7t16

Plazenta. In Abhängigkeit von der Konzentration 
wirkt Campher auf der Haut unterschiedlich: In 
Konzentrationen von 0,1 bis 0,3 % hemmt Campher 
die Hautrezeptoren. Deshalb wird er zu Rezepturen 
verwendet, die lokal analgetisch und anästhetisch 
wirken. Bei Externa mit über 3 % Campher entsteht 
eine lokale Reizwirkung auf der Haut. Sie wirkt 
durchblutungsfördernd (Hyperämie) und löst ein 
Wärmegefühl aus. In Präparaten, den sogenann
ten „Rheumasalben“ (z. B. Camphoderm®, Tiger 
Balm® rot), wird Campher in Konzentrationen um 
10 % bei arthrotischen Gelenkschmerzen, Hexen
schuss, Muskelschmerzen, Bursitis und Neural
gien eingesetzt. Die äußerliche Anwendung von 
Campherspiritus entwickelt kreislaufanregende 
Eigenschaften. Deshalb sollten bei bettlägerigen 
Menschen, die z. B. viel auf dem Rücken liegen, 
regelmäßig Rücken, Arme und Beine mit Campher
spiritus eingerieben werden. Der Campher regt 
die Hautdurchblutung an und wirkt erfrischend 

und wohltuend. Häufig ist Campher 
auch Bestandteil von Hustenein
reibungen (z. B. Pulmotin® Salbe, 
WICK VapoRub® Erkältungssalbe) 
und Erkältungsbädern (z. B. Pini

menthol® Erkältungsbad, Tetesept Bademedizin 
EKCBad) sowie Rheumabädern (z. B. Rheubal
min® Bad Med). Hier wird neben dem Effekt auf 
die Haut Campher auch inhaliert. Der Campher löst 
bei Erkältungskrankheiten die verkrampfte Mus
kulatur der Bronchien und erleichtert das Lösen 
und Abhusten des Schleimes sowie die Atmung.                           

Wirkung auf den Kreislauf                                                                             

Früher wurde Campher als zentrales Analeptikum, 
d. h. als Anregungsmittel für Herz und Atmung bei 
Kollaps, Herzkrankheiten, Pneumonie und akuter 
Kreislaufschwäche sehr geschätzt. Heute hat er die
se Bedeutung verloren! Trotzdem greift Campher 
bei oraler Anwendung an verschiedenen Teilen des 
Stammhirns an. Dadurch entfaltet er eine erregen
de Wirkung auf das Kreislauf und Atemzentrum, 
was zu kreislauftonisierenden, atemanaleptischen 
und bronchospasmolytischen Effekten führt. Eine 
2,5prozentige Lösung von DCampher in Ethanol 
in Kombination mit einem Weißdornextrakt (Koro
din® HerzKreislaufTropfen) führte in mehreren 
klinischen Studien zu einer deutlichen Besserung 

der Beschwerden bei hypotonen bzw. orthostati
schen Kreislaufregulationsstörungen. Durch das 
Phytopharmakon kam es zu einem signifikanten 
Anstieg des Blutdrucks. Hervorzuheben ist da
bei der schnelle Wirkungseintritt. Hinzu kommt, 
dass der kreislauftonisierende Effekt des Camphers 
auch bei längerer Anwendung nicht nachlässt. Bei 
hypotonen Kreislaufbeschwerden nimmt man 10 
Tropfen des Präparates auf einem Stück Zucker 
(Diabetiker:innen auf Brot) ein. Heute ist das Phy
topharmakon als pflanzliche „Notfalltropfen“ be
liebt: bei Schwäche, kreislaufbedingtem Schwin
del und drohendem Kollaps. Außerdem sind cam
pherhaltige Kapseln (Korovit® KreislaufKapseln) 
zur Unterstützung der HerzKreislaufFunktion 
im Handel. Die orthostatische Hypotonie wird im 
höheren Lebensalter für Stürze von Senioren, aber 
auch für eine erhöhte Mortalität im Alter verant
wortlich gemacht. Auch hier kann die Einnahme 
eines CampherPräparates den Kreislauf von Se
nioren stabilisieren.                                                                    

Das homöopathische Mittel Camphora                                                       

Das homöopathische Mittel Camphora wird bei 
leichten Ohnmachtsanfällen mit Luftnot, Angst 
und schwachem Puls eingesetzt. Außerdem hat 
es sich bei krampfartigen Bauchschmerzen mit 
Durchfall und Schwäche, bei Schnupfen und Grip
pe im Anfangsstadium mit Niesen und Frieren be
währt. Schon Samuel Hahnemann (1755 bis 1843) 
lobt den Campher, als er schreibt: „Wie wäre es 
möglich, dass der Kampfer in den 
schleichenden Nervenfiebern mit 
verminderter Körperwärme, ver
minderter Empfindung und ge
sunkenen Kräften, so aufnehmen
de Dienste leisten könnte, … wenn 
der Kampfer nicht in seiner ersten 
Wirkung gerade einen solchen Zu
stand erzeugte …“ [2].  |

Literatur:
1. Schilcher, H.: Leitfaden Phytotherapie, Else-

vier Urban & Fischer, München 2016
2. Madaus, G.: Lehrbuch der biologischen Heil-

mittel Band 1, Georg Olms Verlag, Hildesheim, 
New York 1979  

Wichtige Hinweise

Campher und campherhaltige Arzneimittel nicht auf geschä-
digte Haut, z. B. bei Verbrennungen, auftragen! Bei Säuglin-
gen und Kleinkindern campherhaltige Zubereitungen, z. B. 
Husteneinreibungen, nicht im Bereich des Gesichts, speziell 
der Nase, anwenden (Gefahr des Kratschmer-Holmgren-Re-
flexes). Als Nebenwirkungen sind Kontaktekzeme möglich. 
Wechselwirkungen sind bis jetzt keine bekannt.              

Wie Campher auf der 
Haut wirkt, hängt von 
der Konzentration ab.

 c
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Z
ugelassen zur Impfung gegen COVID-19 sind 
bislang die mRNA-Impfstoffe BNT162b2 (Co-
mirnaty®) von BioNTech/Pfizer sowie das Vak-

zin mRNA-1273 von Moderna, außerdem der Vek-
torimpfstoff von AstraZeneca (AZD1222).

Comirnaty® (BioNTech/Pfizer)

Laut einer im New England Journal of Medicine 
veröffentlichten placebokontrollierten multinati-
onalen Studie [1] an über 40.000 Proband:innen 
im Alter von 16 Jahren und älter zeigte der BioN-
Tech-Impfstoff eine Effektivität von 95 %. Nach 
Verabreichung der zweiten Impfung traten in der 
Verumgruppe sieben Fälle von COVID-19 auf und 
in der Placebogruppe 162 Fälle. Eine ähnliche Ef-
fektivität zeigte sich in allen Untergruppen, unab-
hängig z. B. von Alter, Geschlecht und bestehenden 
Begleiterkrankungen. Die Effektivität bei Personen 
zwischen 16 und 55 Jahren betrug 95,6 %, bei Per-

sonen über 55 Jahre 93,7 %, bei über 65-Jährigen 
94,7 % und bei über 75-Jährigen sogar 100 %. Ne-
benwirkungen beschränkten sich auf kurzzeitige 
Schmerzen an der Injektionsstelle, Müdigkeit und 
Kopfschmerzen. Schwere Nebenwirkungen waren 
selten und traten in Verum- und Placebogruppe 
gleich häufig auf. 

Moderna-Impfstoff mRNA-1273

Die Phase-III-Studie zu diesem Impfstoff wurde 
ebenfalls im New England Journal of Medi cine 
publiziert [2]. Die placebokontrollierte Studie 
schloss über 30.000 Freiwillige ab einem Alter von 
18 Jahren ein, davon entwickelten 185 Probanden 
in der Placebogruppe und elf in der mRNA-Grup-
pe eine symptomatische COVID-19-Erkrankung. 
Die Gesamt-Effektivität des Vakzins wurde mit 
94,1 % berechnet und betrug bei über 65-Jährigen 
86,4 %, bei unter 65-Jährigen 96,6 %. In puncto 

Impfungen sind momentan das Licht am Ende des Corona-Tunnels und wie es aussieht 
auch der einzig mögliche Ausweg aus der Krise. Wie unterscheiden sich die einzelnen 
Impfstoffe und welche Gefahr droht durch die neuen Mutationen?

COVID-19

Von Impfstoffen und Mutanten
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LINK

Artikel zum 
Thema unter:
https://bit.
ly/2YUZvfB

Sicherheit zeigten sich außer vorübergehenden lo-
kalen und systemischen Reaktionen, die in Place-
bo- und Verumgruppe gleich häufig auftraten, kei-
ne Nebenwirkungen.   

AstraZeneca-Impfstoff AZD1222

Bei AZD1222 handelt es sich nicht um einen 
mRNA-Impfstoff wie bei Comirnaty® und Moder-
na, sondern um einen Vektorimpfstoff, d. h. um eine 
abgeschwächte Version eines Adenovirus von Schim-
pansen. Er enthält genetisches Material eines Ober-
flächenproteins des SARS-CoV-2-Erregers, das von 
den Körperzellen aufgenommen wird. Diese können 
dann für kurze Zeit das Coronaprotein produzieren 

und eine entsprechende Immunant-
wort provozieren. 

Die Daten zu diesem Impfstoff wur-
den im Lancet veröffentlicht [3]. Da-
rin wurden die gepoolten Ergebnisse 
aus vier Studien (zwei aus Großbri-
tannien, eine aus Brasilien und eine 
aus Südafrika) mit insgesamt knapp 

24.000 Probanden zusammengefasst. Die Studien-
designs sind allerdings recht verwirrend. So hatte 
man in Großbritannien zunächst nur eine statt zwei 
Impfungen geplant, so dass die ersten 88 Proban-
den nur eine Dosis erhielten. Außerdem gab es in 
einer der UK-Studien eine Untergruppe von Perso-
nen, die als erste Impfung nur eine niedrige Dosis 
(die Hälfte) und mit der zweiten Impfung dann die 
volle Dosis erhielten, und eine Gruppe, die zweimal 
die volle Dosis bekam. Nur in der Gruppe mit halber/
voller Dosis zeigte sich eine Effektivität von 90 %, 
in der anderen (voll/voll) lag diese nur bei 59,3 %. 
Unterschiede in der Effektivität zeigten sich auch 
in Abhängigkeit vom Abstand zwischen den beiden 
Impfungen, bei weniger als sechs Wochen betrug sie 
53,4 %, bei mehr als sechs Wochen 65,4 %. Zusam-
mengenommen errechneten die Wissenschaftler 
eine Effektivität des Impfstoffs von 70,4 %. 

Ältere Personen waren allerdings nur in zwei der 
vier Studien eingeschlossen, insgesamt 974 im Al-
ter von 56 bis 69 Jahren und 444 im Alter über 70 
(Großbritannien und Brasilien). Seit dem 29.1.2021 
liegt nun auch für diesen Impfstoff die Empfehlung 
durch die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) 

vor. Die EMA errechnete allerdings nur eine Effek-
tivität von 59,5 %, weil sie nur Daten aus einer der 
UK-Studien und der brasilianischen Studie einbe-
zog. In den anderen beiden Studien seien zu wenig 
COVID-19-Fälle aufgetreten, um eine zuverlässige 
Aussage treffen zu können. Die STIKO empfiehlt 
den Impfstoff nur für 18- bis 64-Jährige mit der Be-
gründung, zur Impfeffektivität bei Personen über 65 
Jahre lägen nur ungenügende Daten vor.

Impfmanagement stockt  

Zurzeit nehmen die Impfungen nur langsam an Fahrt 
auf, bislang wurden in Deutschland ca. 3,2 Millio-
nen Impfdosen verimpft (Stand 8.2.2021). Mögliche 
Gründe für die Verzögerungen scheint es viele zu ge-
ben: mangelnde Verfügbarkeit an Impfstoff, subop-
timale Einkaufsstrategie oder Organisationsmängel. 
Wenn Sie sich informieren wollen über den aktuel-
len Stand der verimpften Impfdosen in den einzel-
nen Bundesländern, werden Sie bei der Exceltabel-
le des RKI-Monitorings fündig, die alle 24 Stunden 
aktualisiert wird [4]. Wie sich die Impfstoffe von Bi-
oNTech/Pfizer und Moderna in Sachen Haltbarkeit/
Lagerung unterscheiden, zeigt Tabelle 1.

Comirnaty® und der 
Moderna-Impfstoff 
sind mRNA-Impfstof-
fe, der Impfstoff von 
AstraZeneca ist ein 
Vektorimpfstoff.

TABELLE 1
Wichtige Unterschiede in der Anwendung von Comirnaty®, Mo-
derna [nach 5] und AZD1222 [6]

Comirnaty® Moderna AZD1222

Zugelassen ab 16 Jahren ab 18 Jahren ab 18 Jahren

2. Impfdosis nach 21 bis 42 
Tagen 

nach 28 bis 42 
Tagen

nach 4 bis maximal 12 
Wochen

Lagerung -90 bis -60 ºC, 6 
Monate
Haltbarkeit im 
Kühlschrank (un-
geöffnet): 5 Tage

-25 bis -15 ºC, 7 
Monate
Haltbarkeit im 
Kühlschrank: 30 
Tage

bei Kühlschranktem-
peratur: maximal 6 
Monate

Haltbarkeit 
nach Auf-
tauen

im Kühlschrank: 
3 Stunden 
bei Raumtempe-
ratur: 30 min

im Kühlschrank: 
2,5 Stunden
bei Raumtempe-
ratur: 1 Stunde

nach dem ersten Ge-
brauch innerhalb von 
maximal 6 Stunden 
verabreichen, in die-
ser Zeit Lagerung bei 
2 bis 25 ºC

Verdünnung 1,8 ml 0,9%ige 
NaCl-Lösung

keine keine
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ESSENTIALS

Was können Sie als Hausärzt:in tun? 

 • Sie können sich, sobald neuer Impfstoff verfügbar ist, 
an den Impfungen beteiligen – in Impfzentren oder ggf. 
auch in der eigenen Praxis. Voraussetzung sollte sein, 
dass Sie selbst und Ihr Personal geimpft sind, woran 
es leider derzeit noch etwas hakt. Ein sehr gutes Video 
zur Impftechnik mit Tipps und Tricks von Wolfgang 
Tonn finden Sie unter www.hdmed.online.

 • Sie können Ihre Patient:innen motivieren, sich impfen 
zu lassen. Dazu ein Tipp für ein Patienteninformations-
blatt, das Dr. Christian Kröner und Kollegen auf ihrer 
Homepage (https://www.einehausarztpraxisinpfuhl.de) 
zum Download anbieten.

 • Und last, not least: Sie können – neben doctors 
today – regelmäßig die hervorragenden mmk-benefits 
von Prof. Dr. med. Michael Kochen lesen [8], denen 
auch einige Anregungen für diesen Beitrag entnommen 
wurden.

Mutanten

Ob sich durch Impfstoffe letztlich die Pandemie 
in den Griff bekommen lässt, hängt auch von den 
neuen Virusvarianten ab, die sich derzeit in einigen 
Staaten in besorgniserregendem Ausmaß verbrei-
ten und inzwischen auch in Deutschland angekom-
men sind. Durch diese Mutationen könnten sich 
die Virulenz, die Übertragbarkeit und womöglich 
auch die Wirksamkeit einer Impfung verändern.

Über die Besonderheiten der drei wichtigsten Mu-
tationen wird auf der Seite des Robert Koch-Insti-
tuts berichtet [7]. Virusvarianten, die die Spike-Mu-
tation D614G aufweisen, herrschen mittlerweile 
weltweit vor, was auf eine erhöhte Übertragbar-
keit schließen lässt. Durch die Veränderung am 
Spike-Protein können sich die Erreger besser an 
die Zielzellen anheften. In vitro hat dies zu einer 
höheren Infektiosität (niedrigere Infektionsdosis) 
geführt und im Tierexperiment zu einer höheren 
Übertragungsrate. Ein Anhalt für schwerere kli-
nische Verläufe beim Menschen liegt jedoch bis-
lang nicht vor.

Mutation B.1.1.7

Seit Mitte Dezember 2020 verbreitet sich im Verei-
nigten Königreich zunehmend eine SARS-CoV-2-Va-
riante der Linie B.1.1.7 (501Y.V1). Diese Mutation 
weist eine ungewöhnlich hohe Anzahl an Polymor-
phismen im Spike-Protein und in anderen Genom-

bereichen auf. Es gibt – allerdings 
bei begrenzter Datenlage – Hinwei-
se darauf, dass Infektionen mit die-
ser Variante mit erhöhter Fallsterb-
lichkeitsrate einhergehen könnten. 
Außerdem scheint die neue Variante 

eine rund 1,5-fach erhöhte Reproduktionszahl und 
eine erhöhte Übertragbarkeit aufzuweisen. Poly-
morphismen im Spike-Protein könnten sich zudem 
auf die Effektivität der Impfantwort auswirken. 
Erste In -vitro-Untersuchungen deuten aber dar-
auf hin, dass die zugelassenen mRNA-Impfstoffe 
auch gegen Viren der Linie B.1.1.7 effektiv wirken.

Mutation B.1.351

Ebenfalls im Dezember 2020 trat in Südafrika erst-
mals die Variante B.1.351, 501Y.V2 auf. Sie weist 

zahlreiche Mutationen im S-Protein auf. Auch bei 
dieser Variante wird eine erhöhte Übertragbarkeit 
diskutiert. Ob die Ausbreitung der neuen Varian-
te in Südafrika durch veränderte Erregereigen-
schaften mitbedingt ist, kann man derzeit nicht 
mit Gewissheit sagen. Des Weiteren gibt es Po-
lymorphismen, die die Sensitivität 
gegen neutralisierende Antikörper 
mindern, was eine reduzierte Wirk-
samkeit der Immunantwort nach 
Infektion bzw. Impfung bedingen 
könnte. Eine Person, die an der ur-
sprünglichen Variante erkrankt war, 
ist gegen die Mutation also womöglich nicht aus-
reichend geschützt.

Mutation B.1.1.28 P.1 

In Brasilien zirkuliert die SARS-CoV-2-Variante der 
Linie B.1.1.28 P.1 (501Y.V.3), die der Südafrika-Va-
riante ähnelt. Daher vermutet man auch für diese 
Variante eine erhöhte Transmissibilität bzw. ver-
ringerte Effektivität neutralisierender Antikörper.

Situation in Deutschland

Auch in Deutschland sind alle drei Varianten inzwi-
schen nachgewiesen worden. Wie sie sich auf das 
Infektionsgeschehen auswirken werden, weiß man 
noch nicht. Auch ob die Impfstoffe vor den neuen 
Mutationen schützen, ist noch nicht abschließend 
geklärt. BioNTech/Pfizer hat sich dahingehend zu-
versichtlich geäußert. Möglicherweise müsse man 
die Impfstoffe aber auch anpassen. Fazit: Trotz der-
zeit (Stand: 8.2.2021) leicht rückläufiger Infektions-
zahlen ist eine Entwarnung sicher noch verfrüht. 
 Dr. med. Vera Seifert  |

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter www.doctors.today

Infektionen mit der 
Mutation B.1.1.7 schei-
nen sich schneller zu 
verbreiten.

Die Mutation B.1.351 
zeigt eine geringere 
Sensitivität gegen neu-
tralisierende Antikörper.



Bei Basedow-Patienten verlief 
damit die endokrine Orbitopa-
thie milder, berichtete Baden-
hoop. Zudem besserte sich die 
Lebensqualität signifikant. 

Schilddrüsen-Update 2020

Erkrankungen der Schilddrüse 
sind oft autoimmun

Eine AI-Thyreoiditis trifft 
Frauen 8 – 10mal häufiger als 
Männer. Sie ist die häufigste 
Ursache der erworbenen Hypo-
thyreose Erwachsener. Die Prä-
valenz steigt mit dem Alter. Die 
jährliche Progressionsrate von 
der latenten zur definitiven Hy-
pothyreose beträgt Daten zu-
folge bei zu hohem TSH 2,9 %. 
Bei zusätzlich erhöhten An-
tikörperwerten steigt sie auf 
4 % [1]. 
Die Beschwerden bei Hypothy-
reose reichen von Adynamie 
und Gewichtszunahme bis zur 
Bradykadie (Kasten). Das Labor 
ergänzt diese Merkmale um die 
Werte von TSH, Schilddrüsen-
hormonen ([freies] T3, [frei-
es] T4) und Antikörpern ge-
gen die thyreoidale Peroxidase 
(TPO-AK). Letzteres ist wichtig, 
denn ohne TPO produziert die 
Schilddrüse keine Hormone. 
Das gilt auch für Thyreoglobu-
lin (Tg). Liegen trotz Hypothy-
reose keine TPO-AK vor, dann 
misst Feldkamp auch die Tg-
Antikörper.
Zum Ausgleich der Hypothyre-
ose steht L-Thyroxin zur Verfü-
gung. Bei latenter Hypothyreo-
se handelt der Endokrinologe, 
wenn der Patient zum Beispiel 
unter Beschwerden leidet. Ziel 
sind normale TSH-Werte.
Zu beachten ist, dass Patienten 
mit AI-Thyreoiditis weitere Ge-
fahren drohen. So können sie 
noch mehr Autoimmunkrank-

heiten entwickeln, wie Viti-
ligo (Weißfleckenkrankheit), 
Atrophische Gastritis, Zölia-
kie, Typ-1-Diabetes oder Mor-
bus Addison. Außerdem tra-
gen sie ein 1,4-faches Risiko 
für papilläre Schilddrüsenkar-
zinome. Und bei Hashimoto 
und Basedow steigt in den ers-
ten Krankheitsjahren die Ge-
fahr der stationären Aufnahme 
wegen koronarer Herzerkran-
kung [2, 3].

Morbus Basedow
Hyperthyreosen sind hierzu-
lande meist Folge eines Mor-
bus Basedow. An ihm erkran-
ken vor allem Frauen (6-faches 
Risiko). Weitere Risikofakto-
ren sind unter anderem famili-
äre Belastung, Rauchen, Stress 
und möglicherweise Umwelt-
faktoren. 
Begleitend besteht oft eine en-
dokrine Orbitopathie oder ein 
prätibiales Myxödem. Im La-
bor werden TSH-Wert und 
Schilddrüsenhormone ([frei-

es] T3 und/oder [freies] T4) 
ermittelt. Ursache der Hyper-
thyreose sind TSH-Rezeptor-
antikörper (TRAK). Sie trei-
ben die Schilddrüsenzellen zur 
ständigen Hormonproduktion 
an. Eine Farbduplex-Sonografie 
zeigt deutlich die typische Hy-
perperfusion der Schilddrüse. 
Die Thyreostatika Carbimazol 
und Thiamazol – bei Unverträg-
lichkeit auch Propylthiouracil 
– bremsen die überaktive Hor-
mon-Synthese, so Feldkamp. 

Was bringen Selen und 
 Vitamin D?
Einige Schilddrüsen-Patien-
ten klagen trotz guter Labor-
werte über Einschränkungen. 
Kann ihnen Vitamin D helfen? 
Immerhin wird das genetische 
Risiko für autoimmune Schild-
drüsenkrankheiten von Genva-
rianten des Vitamin-D-Systems 
vermittelt, betonte Professor 
Klaus Badenhoop aus Frank-
furt. So traten bei Basedow-Pa-
tienten mit 12-monatiger Vita-
min-D-Gabe Rezidive seltener 
auf; das Ergebnis war aber 
nicht signifikant [4].
Gute Daten liegen für Selen 
vor. Ein Mangel daran begüns-
tigt etwa chronische Entzün-
dungen, und Selenoprotei-
ne sind unter anderem für die 
T3-Wirkung wichtig. Bei Frau-
en mit Postpartum-Thyreoidi-
tis milderte Selen den Verlauf 
von TPO-AKs und Erkrankung. 

Schilddrüsenkrankheiten beruhen häufig auf einer fehlgeleiteten Immunabwehr. Zu diesen 
Erkrankungen zählt beispielsweise der Morbus Basedow, aber auch die klassische hypertro-
phe Autoimmun(AI)-Thyreoiditis vom Typ Hashimoto und die von Ord beschriebene Verlaufs-
form der atrophischen Thyreoiditis, berichtete Privatdozent Dr. Joachim Feldkamp, Bielefeld. 
Die Postpartum-Thyreoiditis, die rund 7 % der Mütter nach der Niederkunft entwickeln, ge-
hört ebenfalls dazu.   
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Häufige Beschwerden bei 
Hypothyreose
• Adynamie
• Kälteintoleranz
• Muskelschwäche
• langsamer Puls
• Gewichtszunahme
• tiefe Stimme, evtl. heiser
• Hypercholesterinämie
• Bradykadie
• Myxödem 
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H
äm ist Bestandteil einer Vielzahl von Hämpro-
teinen, wie Hämoglobin, Myoglobin, Cyto-
chrom P450, mitochondrialen Cytochromen, 

Katalasen und Peroxidasen. Die ubiquitäre Synthe-
se von Häm in allen kernhaltigen Zellen ist für das 
Leben essenziell. Häm wird überwiegend im Kno-
chenmark (75 – 80 %) und in der Leber (15 – 20 %) 
in einem mehrstufigen Prozess synthetisiert. Aus 
Succinyl-CoA, Glycin und Eisen entstehen mit Hil-
fe von acht Enzymen Häm-Moleküle [1]. Porphy-
rien sind Störungen der Häm-Synthese. Sie werden 
nach der Hauptlokalisation der Synthesestörung 
als hepatische versus erythropoetische Porphy-
rien, klinisch als akute versus nicht akute Porphy-
rien (Abb. 1) definiert. Bei akuten hepatischen Por-
phyrien (AHP; Kasuistik 1) – akut intermittierende 
Porphyrie (AIP), Porphyria variegata (PV; Kasuistik 
3), hereditäre Koproporphyrie (HCP) und seltene 
Doss-Porphyrie (ALAS-Defizienz-Porphyrie) – führt 

die Akkumulation wahrscheinlich neurotoxischer 
Metaboliten – δ-Aminolävulinsäure (ALA) und Por-
phobilinogen (PBG) – zu abdominalen, neurolo-
gischen, psychiatrischen und kardiovaskulären 
Symptomen. Dagegen leiden Patient:innen mit 
nicht akuten Porphyrien – Porphyria cu tanea tar-
da (PCT), erythropoetische Protoporphyrie (EPP; 
Kasuistik 2), X-linked Protoporphyrie (XLP) und 
kongenitale erythropoetische Porphyrie (CEP) – 
infolge stromaufwärts akkumulierter Metaboliten 
der Häm-Synthese unter Photodermatosen und 
Leberschäden [1]. 

Die Regulation der hepatischen Hämsynthese er-
folgt durch das geschwindigkeitsbestimmende 
Enzym δ-Aminolävulinsäuresynthase 1 (ALAS1). 
ALAS1 wird durch bestimmte Medikamente, Xeno-
biotika, Alkohol, Fasten, Stress und Inflammation 
induziert und das Endprodukt Häm inhibiert. Die 

Starke Bauchschmerzen, Müdigkeit, lichtempfindliche Haut. Das sind nur einige der 
möglichen Anzeichen einer Porphyrie, einer Störung der Hämsynthese. Porphyrien um-
fassen insgesamt acht angeborene, seltene Stoffwechselerkrankungen (mit Ausnahme 
der erworbenen PCT), die alle eines gemeinsam haben: den Defekt eines Enzyms der 
Hämbiosynthese. Die jeweilige Enzymdefizienz führt zu einer typischen Akkumulation 
von Porphyrinvorläufern und/oder Porphyrinen und sehr unterschiedlichen Symptomen. 

Porphyrien

Vergessene Erkrankungen 
mit neuen Therapieoptionen

Li
tt

le
B

ee
80

 - 
iS

to
ck

ph
ot

o

 KASUISTIK 1

Akute hepatische Porphyrien (AHP)
Eine 28-jährige Frau klagt über wiederholte zyklusabhän-
gige Bauchschmerzen und „Fatigue“. Da eine umfangreiche 
Diagnostik (Sonografie, ÖGD, Koloskopie, gynäkologische 
Untersuchung, Laparoskopie) ohne pathologischen Befund 
blieb, wurde eine psychosomatische Behandlung initiiert. Im 
Verlauf verstärkten sich die Beschwerden. Es traten zu-
sätzlich schmerzhafte Parästhesien in den Oberschenkeln, 
Übelkeit und Erbrechen auf. Symptomatisch wurde Metami-
zol verordnet. Beginnende Lähmungen der Streckmuskulatur 
beider Hände, eine schwere Hyponatriämie (105 mmol/l) und 
eine Wesensveränderung führten zur stationären Aufnahme 
und Intensivtherapie. Nachdem im Urinbeutel rötlicher Harn 
und in einer Urinprobe massiv erhöhte Konzentrationen für 
ALA und PBG gefunden wurden, ließ sich die Diagnose einer 
AHP stellen und eine Therapie einleiten.
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erythropoetische Hämsynthese wird über ALAS2 
mittels eisenregulierenden Transkriptionsfakto-
ren gesteuert [3]. 

Der Weg bis zur Diagnose einer Porphyrie kann 
Jahre dauern und für Betroffene qualvoll sein. Ent-
scheidend ist deshalb, Porphyrien in das diagnos-
tische Kalkül einzubeziehen. Anhand des Musters 
von Porphyrinvorläufern und Porphyrinen in Urin, 
Stuhl und Blut lassen sich Porphyrien sicher aus-
schließen oder diagnostizieren.

Akute hepatische Porphyrien (AHP)

In Deutschland ist die AIP die häufigste akute he-
patische Porphyrie (Prävalenz 0,6/100.000) [14]. 

Die reduzierte Enzymaktivität von circa 50 % der 
Porphobilinogen-Desaminase (PBGD) ist unter phy-
siologischen Bedingungen ausreichend, um die 
Hämsynthese zu kompensieren. Die Induktion der 
ALAS1 (Medikamente, weibliche Sexualhormone, 
Inflammation, Fasten, Rauchen, Stress und Alko-
holabusus) führt zur Dekompensation des defek-
ten Syntheseschritts und zur Akkumulation wahr-
scheinlich neurotoxischer Metaboliten (ALA und 
PBG, bei der Doss-Porphyrie und der Bleivergiftung 
nur ALA) [1]. Die Schädigung des autonomen und 
peripheren Nervensystems manifestiert sich in ab-
dominellen, neurologischen, kardiovaskulären und 
psychiatrischen Symptomen (Schmerzen des Ab-
domens, der Extremitäten und des Rückens, Par-
ästhesien und Lähmungen, Müdigkeit, Übelkeit, 
Erbrechen, Obstipation, Halluzinationen, Hyperto-
nie). Durch ein Syndrom der inadäquaten ADH-Se-
kretion (SIADH) kommt es zur Hyponatriämie. Zu-
sätzlich leiden die Patient:innen (mitunter täglich) 
unter chronischen Beschwerden wie Übelkeit, An-
triebslosigkeit (Fatigue), Schmerzen und Angst [7]. 

Bei PV, HCP und AIP mit schwerer Niereninsuf-
fizienz können zudem Erosionen und Blasen an 
sonnenlichtexponierten Arealen auftreten [14].

Diagnostik und Therapie
Bei V. a. eine akute hepatische Porphyrie genügt 
primär die kreatininbezogene Bestimmung von 
ALA, PBG und den Gesamtporphyrinen im Spon-
tanurin (20 ml). Ein Lichtschutz ist bei zügigem 

Versand in ein Labor nicht erforderlich. Bei sym-
ptomatischen Patient:innen kann die Diagnose 
einer AHP bei mehr als vierfacher Erhöhung von 
PBG und ALA gestellt werden [12]. Bei solitärer Er-
höhung von ALA muss man eine Doss-Porphyrie, 
eine Bleiintoxikation oder eine Tyrosinämie Typ 
1 in Betracht ziehen. Bei positivem Befund sollte 
man später zur Differenzierung der akuten Porphy-
rien die Enzymaktivität der PBGD und die Stuhl-
porphyrine bestimmen. Im Verlauf sind Mutati-
onsanalysen sowie eine genetische 
Beratung und die Untersuchung von 
Familienangehörigen sinnvoll.

Die Basistherapie einer AHP be-
steht in der ausführlichen Analyse 
und der Aufklärung über potenzi-
ell schubauslösende Trigger. Patient:innen soll-
ten porphyrinogene Medikamente (u. a. Metami-
zol, Barbiturate), Xenobiotika, Alkohol, Rauchen, 
Stress und Hormone, die zur Induktion der ALAS1 
führen, vermeiden [13]. Medikamente lassen sich 
auf drugs-porphyria.org schnell und sicher auf 
ihre Porphyrinogenität überprüfen. Eine katabo-
le Stoffwechsellage, z.B. durch Fasten, kann einen 
Schub hervorrufen [5]. Akut sind eine ausreichen-
de Kalorienzufuhr (Glukose) und eine symptoma-
tische Therapie mit verträglichen Medikamenten 
notwendig. Bei neurologischer Symptomatik und 
Hyponatriämie besteht die Indikation zur Thera-
pie mit Hämarginat [14]. 

Der Weg bis zur Dia
gnose einer Porphyrie 
kann Jahre dauern 
und für Betroffene 
qualvoll sein.

Abb. 1: Hämsynthese und korrespondierende Porphyrien
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Die wiederholte, teils prophylaktische Anwendung 
von Hämarginat muss aufgrund von Tachyphyla-
xie, Eisenüberladung und Vasotoxizität kritisch 
betrachtet werden [15]. Das RNA-Interferenz-Me-
dikament Givosiran ist seit März 2020 in Deutsch-
land bei akuter hepatischer Porphyrie zugelassen. 
Givosiran (Givlaari®) hemmt selektiv die mRNA der 
hepatischen, hochregulierten ALAS1, die so wieder 
normalisiert wird. ALA und PBG fallen deutlich ab. 
Korrespondierend kommt es zu einer signifikanten 
Reduktion der Schübe, der Beschwerden und des 
Hämarginatbedarfs.

Erythropoetische Protoporphyrie (EPP)

Bei der häufigsten Protoporphyrie, der erythropo-
etischen Protoporphyrie (Prävalenz 0,9/100.000), 

führt die Einschränkung des letzten En-
zyms der Hämsynthese im Knochen-
mark, der Ferrochelatase, zur Anhäu-
fung von metallfreiem Protoporphyrin 
IX in den Erythrozyten. Akkumulier-
tes Protoporphyrin IX hat an lichtexpo-
nierten Hautarealen Brennen, Jucken, 

Schmerzen, Erytheme und Ödeme zur Folge. Pro-
toporphyrin IX wird biliär eliminiert. Bei hepati-

scher Akkumulation kann es 
zur Leberschädigung bis zur 
Leberzirrhose kommen [2]. 

Diagnostik und Therapie
Die Diagnose der EPP wird 
durch erhöhte Konzentrati-
on von metallfreiem Proto-
porphyrin IX im antikoagu-
lierten Vollblut (Erythrozyten 
und Plasma) gestellt [6]. 

Als therapeutischer Standard 
galten bislang der Lichtschutz 
(Hut, Handschuhe, Schirm) 
und der Leberschutz (Urso-
desoxycholsäure, Colesty-
ramin, Vitamin D, Hepati-
tis-A- und -B-Impfschutz). 
In schweren Fällen kann man 
als Ultima Ratio eine allogene 
Stammzelltransplantation – 
gegebenenfalls in Kombinati-

on mit einer Leber-Tx – erwägen [10, 16]. Seit 2017 
ist das α-MSH-Analogon Afamelanotid (Scenesse®) 
in Deutschland verfügbar. Das s.c. implantierte 
Afamelanotid wirkt antientzündlich und indu-
ziert als selektiv wirkendes Melanocortin-1-Rezep-
tor-Analogon die Produktion des schwarz-braunen 
Pigments Eumelanin. Afamelanotid führt bei Pa-
tient:innen mit EPP zu einer signifikant besseren 
Lichttoleranz und Lebensqualität [9]. Es gibt Hin-
weise, dass unter dieser Medikation die Protopor-
phyrinkonzentration im Blut und somit die hepa-
tische Schädigung abnehmen.

Porphyria cutanea tarda (PCT)

Die PCT ist die häufigste nicht akute hepatische 
Porphyrie (Prävalenz 2/100.000). Sie wird durch ei-
ne erworbene oder hereditäre Aktivitätsminderung 
der hepatischen Uroporphyrinogen-Decarboxylase 
verursacht. Meist führen zusätzliche Trigger zum 
Ausbruch. Der wichtigste Prädispositionsfaktor ist 
Eisen, das Uroporphyrinogen zu Porphome then 
oxidiert, einem Hemmstoff der Uroporphyrino-
gen-Decarboxylase [11].  So überrascht es nicht, 
dass man Hämochromatose HFE-Gen-Mutationen 
(meist heterozygot) bei etwa zwei Dritteln der Pa-
tient:innen findet. Zudem kann die PCT durch Fak-
toren wie Hexachlorbenzol, Dioxin, Alkohol, hor-
monale Kontrazeptiva/postmenopausale Hormon-
ersatztherapie, Hämodialyse, HIV und Hepatitis C 
ausgelöst werden. Die PCT zeigt sich mit Blasen, 
Narben und erhöhter Verletzlichkeit der sonnen-
lichtexponierten Hautpartien sowie mit einer Hy-

LINK

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

Abb. 2: Sonografisches B-Bild der 
Leber bei PCT („Olympiaringe“)

Abb. 3: Eindrucksvoll: Rot 
fluoreszierende Porphyrine unter 
langwelligem UV-Licht (366 nm) 
im Leberbiopsat

Denken Sie an 
Porphyrien! Bio
chemisch gelingt 
es immer, sie zu 
diagnostizieren.

 KASUISTIK 2

Erythropoetische Protoporphyrie (EPP)
Eine junge Frau hat seit ihrer frühesten Kindheit kaum er-
trägliche Schmerzen, Rötungen und Schwellungen an licht-
exponierten Hautarealen. Erst nach Jahren erfolgt durch 
den Hausarzt die Diagnose EPP mittels Blutuntersuchung. 
In der hellen Jahreszeit erhält sie ein α-MSH-Analogon s.c. 
und kann erstmals das Leben im Freien genießen. Ein Vita-
min-D-Mangel wird wöchentlich mit 20.000 E Dekristol®
p.o. substituiert.

 KASUISTIK 3

Porphyria cutanea tarda (PCT)
Ein 55-jähriger Raucher mit Typ-2-Diabetes und regel-
mäßigem Alkoholkonsum (4 Bier/tgl.) stellt sich wegen 
verstärkter Hautverletzlichkeit und Blasenbildung an den 
Handrücken vor. Sonografisch besteht der V. a. Fettleber. 
Laborchemisch sind die Serumaminotransferasen (ALT und 
AST) leicht erhöht (x1,5 und x1,3 über der oberen Norm, 
respektive), das Serumferritin jedoch deutlich (x5 über der 
oberen Norm). Die massive Erhöhung von Uroporphyrin im 
Urin bei normaler ALA und PBG führt zur Diagnose einer 
PCT. 
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pertrichose auf Wangen, Schläfen und Jochbein. 
Neben den erst später auftretenden kutanen Ver-
änderungen kommt es schon früh zur Porphyrin-
beladung der Leber. Ähnlich dem Bild einer NAFLD 
zeigen sich erhöhte Leberenzyme (ALT > AST; ALT: 
Alanin-Aminotransferase, AST: Aspartat-Amino-
transferase). Für die PCT können sich sonografisch 
fokal echoreiche Strukturen („Olympiaringe“) im 
Leberparenchym (Abb. 2) zeigen. 

Diagnostik und Therapie
Bei der PCT sind die Porphyrine mit einer Domi-
nanz von Uroporphyrin im Serum und Urin erhöht, 
ALA und PBG im Urin normal. Das Isokopropor-
phyrin im Stuhl ist erhöht. Im Leberbiopsat lassen 
sich rot fluoreszierende Porphyrine unter UV-Licht 
darstellen (Abb. 3) [14]. Die PCT-Therapie basiert 
auf konsequenter Vermeidung von Auslösern (Al-
kohol, Hormoneinnahme, Hepatitis-C-Eradikation 
[4], HIV-Therapie), der Eisendepletion via Ader-
lass bei Eisenüberladung/HFE-Mutation und der 
Porphyrinelimination durch „Low dose“-Hydroxy-
chloroquin (HCQ; 2 x 200 mg pro Woche) [8]. 

Sekundäre Porphyrinurien 
Verschiedene Störungen und Medikamente können 
zu asymptomatischen Porphyrinerhöhungen füh-
ren. Dabei sind vor allem Koproporphyrin (Urin, Se-
rum) und Zink-Protoporphyrin im Blut erhöht. Im 
Zweifel sollte anhand einer kompletten Porphyrin-
analytik (Blut, Stuhl und Urin) gemeinsam mit ei-
nem Porphyriezentrum eine genaue Einschätzung 
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TABELLE
Übersicht über Diagnostik und Therapie der Porphyrie 

Por
phy
rien

klinische Merkmale  Labordiagnostik  Therapie

neuro 
viszerale 
Symptome

kutane 
 Symptome 

Leber 
schaden

Akute hepatische Porphyrien

AIP  ++    /+
Urin: ALA↑, PBG↑, Gesamtporphy
rine↑

Trigger ausschalten

PV  ++  /+  /+
Urin: ALA↑, PBG↑, Gesamtporphy
rine↑
Stuhl:  PP IX↑; Koproporphyrin III↑

Kalorien

HCP  ++  /+  /+
Urin: ALA↑, PBG↑, Gesamtporphy
rine↑
Stuhl: Koproporphyrin III↑

Hämarginat

DossP.  ++     Urin: ALA > 10x, PBG normal siRNA gegen ALAS1 mRNA

Nicht akute hepatische Porphyrien

PCT    +  +
Urin: Gesamtporphyrine↑, Uroporphy
rin > Koproporphyrin, ALA, PBG normal
Stuhl: Isokoproporphyrin↑

Aderlass, HCQ, 
CoFaktoren  
ausschalten

Erythropoetische Porphyrien 

EPP    ++  /+ Blut: metallfreies Protoporphyrin IX↑ Lichtschutz, αMSHAnalogon

XLP  -   ++  -/+ Blut: zink- + metallfreies Protopor- 
phyrin IX ↑ Lichtschutz, Eisen substitution

CEP  -   ++    - Urin/Stuhl: Uro- und Koproporphyrin Lichtschutz, Eisen  substitution

erfolgen. Blei hemmt das zweite Enzym der Häm-
synthese (ALA-Dehydratase). Die Bleiintoxikation 
führt zu akuten porphyrieähnlichen Symptomen 
und einer mehr als zehnfachen Erhöhung der ALA 
im Urin bei normalem oder nur mäßig erhöhtem 
PBG. Erhöhte Bleiwerte im Urin und Blut bestäti-
gen die Diagnose. In den Erythrozyten kommt es 
zur „basophilen Tüpfelung“.

Fazit

Denken Sie an Porphyrien! Mit ihrem klinischen 
Bild (neuroviszerale vs. kutane Symptome) und 
durch Urin-, Stuhl- und Blutproben gelingt es im-
mer, sie zu diagnostizieren (Tabelle). Diagnostik 
und Therapie sollten abgestimmt mit einem Por-
phyriezentrum erfolgen. Eine frühe 
Diagnose verhindert Folgeschäden 
– vor allem bei akuten hepatischen, 
erythropoetischen Porphyrien ei-
nen prolongierten, traumatisieren-
den Krankheitsverlauf. Durch neue, 
gezielte Medikamente lässt sich die-
ser nachweislich positiv beeinflus-
sen. Mit Givosiran bei akuten Por-
phyrien und Afamelanotid bei Pro-
toporphyrien sind hocheffektive 
Therapieoptionen verfügbar.   |

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter 
www.doctors.today
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A
ntwort: Bei Varizellen („Windpocken“) han-
delt es sich neben Masern um eine der an-
steckendsten Infektionserkrankungen des 

Menschen überhaupt: In der Literatur sind Anste-
ckungen über mehrere Stockwerke beschrieben. 
Ausbrüche von Varizellen treten in Deutschland 
vor allem in Gemeinschaftseinrichtungen und Ein-
richtungen für Asylsuchende und Geflüchtete auf. 

Die Impfung gegen Varizellen dient auch dem 
Schutz von Mitarbeiter:innen und Bewohner:innen.

Die monovalenten Varizellenimpfstoffe werden 
in der Literatur als gut verträglich beschrieben. 
Sehr häufig kann es nach Impfung zu Rötung und 
Schwellung am Injektionsort sowie häufig zu Fie-
ber ≥ 38 °C kommen. Zudem kann ein varizellen-
artiger Hautausschlag etwa 15–42 Tage nach Imp-
fung auftreten. 

Gegen die Windpocken besteht nach durchgemach-
ter Krankheit in der Regel eine lebenslange Im-
munität. Reinfektionen kommen vor, sind aber 
sehr selten.

Bei der Frage muss zwischen der beruflichen Indi-
kation und der Impfung für Migrant:innen selbst 
unterschieden werden.

Varizellenimpfung

Wer zahlt die Titerbestimmung?

Berufliche Indikation

Die STIKO empfiehlt seit Januar 2020, „serone-
gative Personen“ mit beruflicher Tätigkeit in me-
dizinischen Einrichtungen, Pflegeeinrichtungen, 
Gemeinschaftseinrichtungen und in Einrichtun-
gen zur Unterbringung von Asylbewerber:innen 
zweimal gegen Varizellen zu impfen. Nach dem 
Infektionsschutzgesetz von 2011, 23 (Abs. 3 IfSG) 
sind die Leiter:innen von medizinischen Einrich-
tungen verpflichtet, nosokomiale Infektionen zu 
verhüten. Hierzu gehört auch die Impfung von Mit-
arbeiter:innen gegen Masern, Mumps, Röteln und 
Varizellen. Die Erstimpfung ist nach G-BA mit der 
Dokumentationsziffer „89401 V“, die letzte Imp-
fung eines Impfzyklus mit der Dokumentations-
ziffer „89401 W“ zu dokumentieren.

Die Impfung gegen Varizellen dient dem Schutz von 
Mitarbeiter:innen und Patient:innen/Bewohner:in-
nen. Als Kostenträger kommen deshalb sowohl die 
gesetzliche Krankenkasse als auch der Arbeitgeber 
(wenn die Impfung dem Schutz des Arbeitnehmers 
dient) nach der Verordnung zur arbeitsmedizini-
schen Vorsorge (ArbMedVV) infrage. 

Punkt 4.1 der arbeitsmedizinischen Regel Nr. 6.5 
lautet: „Ob der Immunschutz ausreicht, wird durch 
die Bewertung der vorhandenen Impfnachweise 

Frage: Ich habe eine Frage bezüglich der 
Umsetzbarkeit der Varizellenimpfempfeh-
lung nach den neuen RKI-Richtlinien: Mei-
nes Wissens nach ist die Durchführung 
einer Titerbestimmung keine GKV-Leis-
tung, die Bereitschaft der Betroffenen 
(Migrant:innen, junge Arbeitnehmer:innen 
im Pflegebereich), diese Leistung selbst 
zu bezahlen, jedoch eher gering. Die Ana-
mnese ist oft mehr als unsicher. Gibt es 
hier die Möglichkeit einer kostenneutralen 
Umsetzung für die Betroffenen?
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- i

St
oc

kp
ho

to



dialogdoctors

www.doctors.today 45doctors | today 2/2021

und ggf. die Bestimmung von geeigneten spezifi-
schen Antikörpern im Blut festgestellt. Hier könn-
te der Arbeitgeber gefragt werden, ob er auch die 
Kosten für die Titerbestimmung übernimmt.“

Impfempfehlungen für Migrant:innen und Asyl-
suchende nach Ankunft in Deutschland

Kinder und Jugendliche, die ungeimpft sind bzw. 
deren Impfstatus unklar ist, sollten nach STIKO 
unter anderem eine Impfung gegen Varizellen, er-
halten. Bei den erwachsenen Migrant:innen sollen 
seronegative Frauen mit Kinderwunsch unter an-
derem gegen Varizellen geimpft werden. 

Für mich stellt sich die Frage, ob wirklich immer 
eine Titerbestimmung erfolgen muss.

Bei Patient:innen, die bereits eine Varizellener-
krankung durchgemacht haben, ist nach STIKO kei-
ne Titerbestimmung erforderlich: Studien belegen, 
dass die Angabe einer früher durchgemachten Va-
rizellenerkrankung mit typischem klinischem Bild 
eine hohe Aussagekraft besitzt. Nach STIKO sollte 
„in Zweifelsfällen die Varizellenimpfung jedoch 
durchgeführt werden“ – hier geht die STIKO nicht 
auf die Titerbestimmung ein, sondern empfiehlt 
„im Zweifelsfall“ die Impfung. Explizit empfoh-
len wird die Titerbestimmung von der STIKO zum 
Nachweis eines Varizellenschutzes bei Frauen mit 
Kinderwunsch und unklarer Varizellenanamnese. 
Bei diesen besteht die Möglichkeit, dass sie zum 
Zeitpunkt der Impfung bereits schwanger sind, was 
vermieden werden sollte.

Ich persönlich würde eine Titerbe-
stimmung also nur durchführen:
• bei Frauen mit Kinderwunsch 

und unklarer Impf-Varizel-
lenanamnese auf Kosten der 
Krankenversicherung,

• bei beruflicher Indikation – hier 
sollte nachgefragt werden, ob 
der Arbeitgeber die Kosten über-
nimmt.   |

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

Meine Frage: (bitte in Druckschrift)

Absender (Praxisstempel) 

Titel            Vorname / Nachname    

Straße                                        Hausnummer

Postleitzahl       Ort

Redaktion doctors|today
E-Mail: seifert@kirchheim-verlag.de
Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße 14 
D – 55130 Mainz
Faxnummer: (0 61 31) 9 60 70 40

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

Personen mit unklarem 
Impfstatus sollten im 
Zweifel gegen Varizel-
len geimpft werden.
Dr. med. Andreas Leischker
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Kann Aprotinin gegen 
SARS-CoV-2 helfen?
Damit das SARS-CoV-2-Virus in Wirtszellen ein-
dringen kann, muss sein „Spike“-Protein von zell-
eigenen Enzymen – Proteasen – gespalten wer-
den. Der Protease-Hemmstoff Aprotinin kann die 
Zellinfektion jedoch verhindern, fanden Wissen-
schaftler:innen heraus. In Zellkultur-Experimenten 
mit verschiedenen Zelltypen konnten sie zeigen, 
dass Aprotinin die Virusvermehrung in den Zel-
len stoppen kann, weil SARS-CoV-2 nicht mehr in 
die Wirtszellen eindringen kann. Da SARS-CoV-2 
nach der Infektion die Bildung von Protease-Inhi-
bitoren durch die Wirtszellen mindert, ist Aproti-
nin offenbar in der Lage, dies zu kompensieren. 
Aprotinin-Sprays seien in Russland bereits zuge-
lassen zur Behandlung von Influenza-Infektionen, 
da auch Influenza-Viren Proteasen der Wirtszel-
len benötigen, um in sie einzudringen. Die Stu-
dienergebnisse würden zeigen, dass Aprotinin in 
Konzentrationen gegen SARS-CoV-2 wirkt, die man 
auch in Patient:innen erreichen könnte. Mit Apro-
tinin hätte man einen für eine andere Indikation 
bereits zugelassenen Wirkstoff-Kandidaten zur 
COVID-19-Behandlung, der daher schnell an Pa-
tient:innen getestet werden könnte.
Bojkova D et al. (2020) Cells. DOI: 10.3390/cells9112377

Wie Bauernhöfe vor Asth-
ma im Kindesalter schützen
Bauernhofkinder haben ein geringeres Asthmari-
siko als Kinder, die nicht auf einem Bauernhof le-
ben. Diese These ist schon seit Jahren in Umlauf. 
Die Mechanismen, die hinter der Schutzwirkung 
des Bauernhofs vor Asthma im Kindesalter stehen, 
waren bislang aber nicht vollständig bekannt. Eine 
Forschungsgruppe aus München hat sich die Sache 
nun etwas genauer angesehen.

Dazu analysierten die Forschenden Stuhlproben 
von mehr als 700 Kindern im Alter von 2 bis 12 
Monaten, die teilweise auf traditionellen Bauern-
höfen aufwuchsen. Dabei stellten sie fest, dass ein 
vergleichsweise großer Teil der Schutzwirkung 
des Bauernhofs vor Asthma im Kindesalter auf die 
Reifung des Darmmikrobioms im ersten Lebens-
jahr zurückzuführen ist. Dies deute darauf hin, 
dass Bauernhofkinder mit Umweltfaktoren, wahr-
scheinlich Mikrobiota, in Berührung kommen, die 
mit ihrem Darmmikrobiom interagieren und diesen 
Schutzeffekt herbeiführen, so die Forscher:innen. 
Bauernhofspezifische Einflüsse wie der Aufenthalt 
in Tierställen hätten wohl einen starken Einfluss 
auf die Reifung des Darmmikrobioms. Dies bestä-
tige, dass die Umwelt, in der man aufwächst, eine 
Rolle für die Schutzwirkung vor Asthma im Kindes-
alter spielt. Für die Zeit der ersten 2 Lebensmonate 
trügen eine vaginale Geburt und Stillen des Kindes 
ebenfalls zur Schutzfunktion des Mikrobioms bei.
Darüber hinaus stellten die Forschenden eine in-
verse Assoziation von Asthma mit der gemesse-
nen Konzentration von Butyrat im Stuhl fest. Bu-
tyrat ist eine kurzkettige Fettsäure, von der be-
kannt ist, dass sie bei Mäusen eine asthmaschüt-
zende Wirkung hat. Die Forschenden kamen zu 

dem Schluss, dass Darmbakterien wie Roseburia 
und Coprococcus, die kurzkettige Fettsäuren pro-
duzieren, auch beim Menschen zum Asthmaschutz 
beitragen könnten. Kinder mit einem ausgereiften 
Darmmikrobiom wiesen im Vergleich zu anderen 
Kindern eine höhere Menge an Roseburia- und 
Coprococcus-Bakterien auf. Die Studie zeige wei-
terhin, dass es kein einziges Bakterium gibt, das 
alleine für den Asthmaschutz verantwortlich ist. 
Vielmehr sei die Reifung des gesamten Darmmikro-
bioms der Schlüsselfaktor. Diese Erkenntnis stelle 
den Einsatz einzelner Bakterien als Probiotika zur 
Asthmaprävention infrage.
Depner M et al. (2020) Nature Medicine. DOI: 10.1038/
s41591-020-1095-x
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WIEDER IM RHYTHMUS

VERSCHREIBUNGS-
PFLICHTIG

Cardiodoron®

Was das Herz begehrt
BEI FUNKTIONELLEN HERZ-KREISLAUF- UND SCHLAFSTÖRUNGEN

Lindert Palpitationen
und vegetative
Herzrhythmusstörungen1

Stabilisiert schwankenden
Blutdruck1

Reguliert den Schlaf-Wach-
Rhythmus und verbessert
den Schlaf2

Gute Wirksamkeit und
Verträglichkeit1

REGULIERT. STABILISIERT. STÄRKT.

1 Rother C: Anwendung von Cardiodoron® bei Patienten mit funktionellen Herz-Kreislauf-Beschwerden und /oder Schlafstörungen – Ergebnisse einer prospektiven, nichtinterventionellen Beobachtungs-
studie. Forsch Komplementmed 2013;20:334–344. 2 Rother C, Schnelle M: Cardiodoron® bei Patienten mit Schlafstörungen – Ergebnisse einer prospektiven Beobachtungsstudie. Complement Med Res
2017;24: doi: 10.1159/000452236 (open access document).
Cardiodoron® Dilution Zusammensetzung: 10 g (= 10,3 ml) enth.: Ethanol. Digestio (1 :3,1) aus Onopordum acanthium, Flos rec., hergestellt mit 1 % Hyoscyamus niger, Herba rec. Ø (HAB, V. 2a)
1,0 g /ethanol. Digestio (1 :3,1) aus Primula veris, Flos rec., hergestellt mit 1 % Hyoscyamus niger, Herba rec. Ø (HAB, V. 2a) 1,0 g. Sonstige Bestandteile: Ethanol 96 %, Gereinigtes Wasser.Warnhinweis:
Enthält 24 Vol.-% Alkohol. Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören: Störungen vegetativer Rhythmen und ihrer Koordination, vor allem
Herzrhythmusstörungen; Schlafstörungen; Dyskardien und orthostatische Dysregulationen sowie funktionelle Herz- und Kreislaufstörungen bei und nach Infektionskrankheiten. Gegenanzeigen:
Überempfindlichkeit gegen Primeln; Schwangerschaft und Stillzeit (mangels Erfahrung). Nebenwirkungen: Keine bekannt. Verschreibungspflichtig.
Weleda AG, Schwäbisch Gmünd
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MS: Wie Darm und Hirn  
zusammenhängen
Forschende haben eine Verbindung zwischen der 
Darmflora und Entzündungsherden im zentralen 
Nervensystem bei Multipler Sklerose entdeckt. Bei 
dieser neu identifizierten Darm-Hirn-Achse spielt 
eine bestimmte Klasse von Immunzellen eine zen-
trale Rolle. Bekannt war schon, dass die Zusam-
mensetzung der Darmflora eine Rolle bei MS spielt. 
Nicht geklärt war allerdings, wie genau sich Darm-
bakterien und Immunzellen gegenseitig beeinflus-
sen. Im Mittelpunkt der neuen Studie standen sog. 
IgA-produzierende B-Zellen, kurz IgA-B-Zellen, 
die Antikörper produzieren, die insbesondere die 
Immunabwehr der Schleimhäute sicherstellen. 
Die IgA-B-Zellen sind damit bspw. für die Darm-
gesundheit zentral. Durch Analysen von Stuhl-
proben von MS-Patient:innen sowie gesunden Per-
sonen stellten die Forschenden fest, dass MS-Be-
troffene im Darm IgA-B-Zellen tragen, die sich 
insbesondere gegen MS-typische Darmbakterien 
richten – also solche, die gehäuft bei MS-Betroffe-

nen vorkommen. 
Die IgA-B-Zellen 
häuften sich bei 
MS-Betroffenen 
mit akuten Ent-
zündungsherden 
in der Hirn-Rü-
ckenmarks-Flüs-
sigkeit und im 
Hirngewebe. Offenbar wandern diese Immunzel-
len aus dem Darm zu den Entzündungsherden im 
zentralen Nervensystem und schütten dort einen 
entzündungshemmenden Botenstoff aus. Was ge-
nau die IgA-B-Zellen als Helfer gegen MS aktiviert 
und dazu anregt, vom Darm ins zentrale Nerven-
system zu wandern, wird weiter untersucht, denn 
daraus könnte sich eine neue Therapie für die MS 
entwickeln lassen. Denkbar wäre beispielsweise, 
die Zusammensetzung der Darmflora von Betroffe-
nen gezielt zu verändern, um die IgA-B-Zellen als 
Helfer gegen die Entzündungen im Nervensystem 
zu mobilisieren, so die Autor:innen.
Pröbstel AK et al. (2020) Science Immunology. DOI: 10.1126/sciimmu-
nol.abc7191
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E
s gibt viele gute Gründe, sich als Hausärztin 
selbstständig zu machen. Sie wollen selbstbe-
stimmt, eigenverantwortlich und unabhängig 

arbeiten? Das geht in der eigenen Praxis. Hierdurch 
können Sie Beruf und Familie vereinbaren, so wie 
Sie es sich wünschen. Denn Sie bestimmen, wann 
und wie viel Sie arbeiten möchten, soweit die Min-
destversorgung der KV gewährleistet ist. Bis auf ggf. 
Notdienste, die auch extern besetzt werden kön-
nen, gibt es keinen Wochenend- oder Nachtdienst. 

In Ihrer eigenen Praxis bestimmen 
Sie die Sprechstundenzeiten. Damit 
bietet Ihnen die Niederlassung in der 
eigenen Praxis die Möglichkeit, Be-
ruf und Familie gut unter einen Hut 
zu bekommen. 

Lohnt sich die Niederlassung fi-
nanziell? Zwar ist der Verdienst in 

der klinischen Anstellung in der Regel durch die 
vielen Dienste nicht schlecht. In der eigenen Pra-
xis können Sie Ihr Einkommen aber beeinflussen 
durch die Festlegung Ihrer Sprechzeiten und kön-
nen sich über eine gute Praxisorganisation und 
die Einbindung von qualifiziertem Personal, z. B. 
einer Versorgungsassistentin in der Hausarztpra-
xis ( VERAH), Entlastung verschaffen. Sie haben es 
selbst in der Hand.

Je nachdem, welche Form der Selbstständigkeit Sie 
wählen, ergeben sich unterschiedliche Effekte, die 
im Folgenden vorgestellt werden sollen.

1. Einzelpraxis 

In der Einzelpraxis sind Sie auf sich alleine gestellt, 
tragen die alleinige Verantwortung für Praxisab-
läufe, Verwaltung und Personal. Die Risiken bei 
Ausfall durch Krankheit, Schwangerschaft oder an-
dere nicht planbare Umstände schultern Sie allei-
ne. Dafür bietet Ihnen die Einzelpraxis die größte 
Unabhängigkeit. 

Kauf einer Einzelpraxis
Die abgebende Hausärzt:in sucht eine Nachfolger:in 
und bietet die Praxis zum Kauf an, meist hat sie eine 
konkrete Kaufpreisvorstellung. Folgende Kriterien 
gilt es nun zu prüfen: Alter und Ausstattung der 
Praxis, Standort, Anteil Kassen-/Privatpatient:in-
nen, Praxisfläche und –miete, Anzahl und Alter des 
Personals. 

Für die Prüfung benötigen Sie die folgenden Un-
terlagen: Gewinnermittlung der letzten 3 Jahre, 
ein Anlageverzeichnis, Personalübersichten, Miet-
vertrag, die KV-Quartalsabrechnungen der letzten 
3 Jahre. 

Schaffe ich das, kann ich das? Als Haus-
ärztin und ggf. auch Mutter eine eigene 
Praxis führen mit alleiniger Verantwor-
tung für Patient:innen und Personal, 
Wegfall des geregelten Einkommens und 
der sozialen Sicherheit, das damit verbun-
dene finanzielle Risiko stemmen? „Ja, das 
schaffen Sie!“, sagt Runa Niemann, syste-
mischer Coach, Steuerberaterin und Fach-
beraterin im Gesundheitswesen. 

Die Medizin wird weiblicher

Welche Niederlassungsform 
passt zu meinen Bedürfnissen?

In Ihrer eigenen 
Praxis bestimmen Sie 
die Sprechstunden-
zeiten. Das ermöglicht 
die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie.
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Reinigen - Aktivieren - Regulieren - Abheilen

ANTISEPTISCH
OHNE SILBER

Hyaluronsäure & Iod-KomplexHyaluronsäure & Octenidin

AktivierteWundheilungmit hochkonzentrierter Hyaluronsäure

Sorelex® HA Wundauflage Hyiodine® HA Fluid

10x10cm / 10 Stk. PZN: 16764840 22g PZN: 16764805 / 50g PZN: 16764834
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PRODUKTMUSTER
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Heilungsansatz

Wundphasenübergreifende
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Exsudattransfer
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Gitterstruktur

AKTIVSCHICHT
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FÜR TIEFE
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www. contipro.de
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Haben Sie sich auf einen Kaufpreis geeinigt, dann 
gilt es, eine finanzierende Bank zu finden. Wir emp-
fehlen, verschiedene Kreditangebote einzuholen. 
Ist auch die Finanzierung sichergestellt, muss ein 
Kaufvertrag aufgesetzt werden. Vorausgehend ist 
das Nachbesetzungsverfahren nach § 103 SGB V, wo-
nach der Kassensitz ausgeschrieben werden muss. 

Eine auf Heilberufe spezialisierte Steuerberater:in 
kann Ihnen bei der Bewertung der Praxis behilflich 
sein und eine Wirtschaftlichkeitsrechnung erstellen. 
Deshalb ist es gut, eine Berater:in bereits in dieser 
frühen Phase zu konsultieren. Auch bei der Prüfung 
der Kreditangebote und beim Aufsetzen des Kauf-
vertrags ist es empfehlenswert, sich durch Exper-
tenrat abzusichern.

2.  Berufsausübungsgemeinschaft  

Die Berufsausübungsgemeinschaft (BAG), früher 
Gemeinschaftspraxis, verteilt Risiken, Verantwor-
tung und Praxisführung auf mehrere Köpfe. Dies 
bedingt selbstredend die Tatsache, dass Sie nicht 
mehr alleine entscheiden. Haben Sie also z. B. be-
stimmte zeitliche Vorstellungen, um Beruf und Fa-
milie zu vereinbaren, sollten Ihre Kolleg:innen mit 
Ihnen auf einer Linie sein. Alles muss mehr oder 

weniger abgestimmt werden: die Einstellung von 
Personal, die Investition in ein neues Ultraschall-
gerät und nicht zuletzt der Verdienst der einzelnen 
Kolleg:innen (Gewinnverteilung und Entnahmen). 
Diese Form der Berufsausübung bietet auf der an-
deren Seite die Möglichkeit, sich beispielsweise bei 
Krankheit und Urlaub gegenseitig zu vertreten, was 
ggf. auch im familiären Alltag vor-
teilhaft sein kann. Außerdem kön-
nen Verwaltungstätigkeiten in der 
Praxis aufgeteilt werden: Eine Kol-
leg:in kümmert sich z. B. um Perso-
nalangelegenheiten und Praxisab-
läufe, die andere um die Finanzen 
und Buchhaltung. Auch das finan-
zielle Risiko (Praxiskauf und Investitionen) wird 
geteilt. Ebenso laufen Praxiseinnahmen (für Kas-
sen- und Privatpatient:innen) in einen Topf. Die-
ser gilt nach einem gerechten Schlüssel aufgeteilt 
zu werden.  

Sie sollten die Form der Zusammenarbeit gut vorbe-
reiten und im Vorfeld der Entscheidung abstimmen, 
wie Sie sich die gemeinsame Praxisführung und die 
Verteilung des Praxisgewinns vorstellen können. Wir 
empfehlen, die verschiedenen Punkte für die Zu-
sammenarbeit frühzeitig vertraglich festzuhalten. 
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Die Gemeinschafts-
praxis verteilt Risi-
ken, Verantwortung 
und Praxisführung 
auf mehrere Köpfe.
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Denn bereits in den Vertragsverhandlungen zeigen 
sich Übereinstimmungen und Gegensätze sowie die 
Bereitschaft zu Kompromissen, die Sie wie in jeder 
Beziehung eingehen müssen. Ein Gemeinschafts-
praxis-Vertrag sollte immer von einer spezialisier-
ten Rechtsanwält:in begleitet und erstellt werden. 

Kauf eines Praxisanteils einer bestehenden Gemein-
schaftspraxis 
Der Weg in eine bestehende Gemeinschaftspraxis 
entspricht in vielen Punkten dem Kauf einer Ein-
zelpraxis (s. o.). Die einzelnen Schritte sind somit: 
Bewertung des Praxisanteils, Kaufpreisberechnung, 
Finanzierung, Kaufvertrag Anteilskauf und der Ver-
trag über die gemeinsame Berufsausübung. 

Kauf einer Einzelpraxis und Gründung einer Gemein-
schaftspraxis 
Sie kaufen mit einer Kolleg:in eine Einzelpraxis und 
teilen sich den Kassensitz ggf. nach dem Jobsharing-
prinzip oder Sie versuchen, einen weiteren Kassen-
sitz durch Antrag bei der KV zu erwerben. Hier gilt 
es zu prüfen, ob die vorhandenen Praxisräumlich-
keiten für zwei Ärzt:innen parallel arbeitend geeig-
net sind oder ob nur ein zeitlich versetztes Arbeiten 
möglich ist. Die Einigung über Arbeitszeitmodelle 
ist für diese Gestaltung eine wichtige Vorausset-
zung. Auch bei zeitversetzten Modellen können 
Praxiszeiten erweitert werden, z. B. an Mittwoch-
nachmittagen oder in den frühen Abendstunden. 
Somit können für Patient:innen mehr Sprechzeiten 
angeboten werden und damit Einnahmen gestei-
gert werden. In dem Vertrag über die gemeinsame 
Berufsausübung sollte deshalb die Arbeitszeit ein 
besonderes Augenmerk erhalten. Auch hier gilt: 
Ein Gemeinschaftspraxis-Vertrag sollte immer von 

einer spezialisierten Rechtsanwält:in begleitet und 
erstellt werden. 

3.  Praxisgemeinschaft 

In der Praxisgemeinschaft ist jede Ärzt:in eigenver-
antwortlich tätig und arbeitet auf eigene Rechnung 
(Kassen- und Privatpatient:innen). Wie in einer klas-
sischen Einzelpraxis. Anders als bei der Gemein-
schaftspraxis arbeitet somit jede Ärzt:in für sich. 

Die Praxisgemeinschaft ist eine reine Kostenge-
meinschaft, d. h. gemeinsame Kosten für gemein-
sames Personal, Mieten u. a. Praxisgemeinkosten 
werden auf die Mitglieder der Kostengemeinschaft 
nach einem Schlüssel verteilt. Dennoch bleibt in 
dieser Form der Gemeinschaft das höchstmögli-
che Maß an Selbstständigkeit erhalten. Natürlich 
gibt es mögliche Vertretungsregelungen auch für 
eine Zusammenarbeit in Form der Praxisgemein-
schaft, allerdings gelten dann die Regeln wie zwi-
schen nicht verbundenen Praxen. Dennoch gilt 
es, mit der Kolleg:in die Details der Kostenteilung 
im Vorfeld abzustimmen, um zukünftige Konflik-
te zu vermeiden. 

Einstieg in eine Praxisgemeinschaft 
Der Einstieg in eine Praxisgemeinschaft ist eine Mi-
schung aus Einzelpraxis und Gemeinschaftspraxis. 
Sie einigen sich mit der Abgeber:in des KV-Sitzes 
auf den  Kaufpreis. Vorausgehend ist das Nachbe-
setzungsverfahren nach § 95 SGB V, wonach der 
Kassensitz ausgeschrieben werden 
muss. Es folgen Finanzierung und 
Kaufvertrag. Alsdann steigen Sie in 
den Praxisgemeinschaftsvertrag ein. 
Dabei sind die gemeinsamen Kosten 
zu definieren und der Verteilungs-
schlüssel festzulegen. 

Fazit: Zusammenfassend lässt sich 
sagen, dass die Selbstständigkeit als 
Hausärzt:in ein Abenteuer ist, das 
sich lohnt. Ein bisschen Mut, die Ge-
schicke selbst in die Hand zu neh-
men, gehört dazu. Dafür bekommen 
Sie frei gestaltbare Arbeitszeiten und 
ein Einkommen, das Sie selbst steu-
ern können.    |

AUTORIN 

Runa Niemann
Steuerberaterin bei AD-
VITAX Steuerberatungs-
gesellschaft mbH,
Fachberaterin Gesund-
heitswesen (IBG/HS 
Bremerhaven),
systemischer Coach
Rostock

WOMAN‘S NETWORKING LOUNGE

Ein starkes Netzwerk für Medizinerinnen

Das Thema dieses Beitrags war gleich-
zeitig Teil der Webinar-Reihe „Grün-
dungsberatung für Medizinerinnen“, 
welches von der Woman‘s  Networking 
Lounge veranstaltet wurde. Die 
 Woman‘s Networking Lounge hat sich 
der Idee verschrieben, Frauen innerhalb einer Berufsgruppe 
bei ihren spezifischen beruflichen Herausforderungen zu 
unterstützen und hat sich hierbei insbesondere auf Ärz-
tinnen spezialisiert. Austausch und Information innerhalb 
eines starken Netzwerks stehen an erster 
Stelle. In verschiedenen Webinaren referie-
ren Expert:innen zu verschiedenen Themen 
rund um Gründungsberatung, Unterneh-
mergeist, Privatliquidation oder Verein-
barkeit von Beruf und Familie. Zu den 
beiden letztgenannten Themen finden am 
10. März bzw. am 6. April 2020 die nächs-
ten Webinare statt. Weitere Informationen 
finden Sie auf der Website (s. QR-Code).

LINK

https://www.
womensnetwor-
kinglounge.de/
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Hausärzt:innen fragen – Rechtsanwalt Stäwen antwortet

Sorge um Praxisvermietung bei 
Eigentümerwechsel?

A
ntwort von Rechtsanwalt Stäwen: Das Nutzungs-
recht an Ihren Praxisräumlichkeiten stellt 
ein wesentliches Element Ihrer wirtschaft-

lichen Betätigung als niedergelassene Ärzt:in dar. 
Will Ihre Vermieter:in Ihre Immobilie veräußern, 
fragen Sie sich zu Recht, was mit Ihrem Mietver-
trag passiert. Hier hat der Gesetzgeber glücklicher-
weise vorgesorgt: „Kauf bricht nicht Miete“ – so 
die ungewöhnlich plakative Überschrift des § 566 
BGB. Dort heißt es: „Wird der vermietete Wohn-
raum nach der Überlassung an den Mieter von dem 
Vermieter an einen Dritten veräußert, so tritt der 
Erwerber anstelle des Vermieters in die sich wäh-
rend der Dauer seines Eigentums aus dem Miet-
verhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein.“ 
Diese Regelung ist über einen Verweis in § 578 Abs. 
1 und 2 BGB auch auf Gewerberäume anwendbar, 
was bedeutet, dass alle Mietverhältnisse mit sämt-
lichen Vereinbarungen unverändert auf die neue 
Eigentümer:in übergehen. In der Konsequenz kann 
die Erwerber:in aus Anlass der Übernahme weder 

die Miete erhöhen noch vorzeitige Kündigungen 
aussprechen – Ihre Rechte und Pflichten aus dem 
Mietverhältnis bleiben unangetastet. 

Zu beachten ist jedoch, dass Kündi-
gungsgründe oder Mieterhöhungs-
rechte, die bereits der alten Ver-
mieter:in zustanden, nicht durch 
den Eigentumsübergang erlöschen, 
sondern nun auch von der Erwer-
ber:in ausgeübt werden können, 
denn auch diese tritt insoweit un-
verändert in die Rechtsposition der 
vorherigen Eigentümer:in ein. 

Im Ergebnis ändert sich durch den 
Eigentümerwechsel – untechnisch 
ausgedrückt – lediglich der Name 
Ihrer Vermieter:in, der Mietvertrag 
als solcher besteht aber unverän-
dert fort.  |

Frage: Dr. M. aus Mainz: Durch Zufall habe 
ich kürzlich erfahren, dass der Vermieter 
meiner Praxisräume die Immobilie zum Ver-
kauf anbietet. Aktuell habe ich einen lang-
fristigen Mietvertrag. Könnte mir die neue 
Eigentümer:in trotzdem kündigen? 

Haben Sie auch 
eine rechtliche 

Frage? Schreiben 
Sie uns! 

In unserer Rechts-
medizin-Serie 
beantwortet 

unser Experte  
Björn Stäwen 

Ihre Fragen aus 
dem Praxisalltag. 
Schreiben Sie an:  

emard@ 
kirchheim-verlag. de 

AUTOR 

Björn Stäwen, LL. M. 
Fachanwalt für Medizin-
recht, kwm rechtsan-
wälte – Kanzlei für Wirt-
schaft und Medizin PartG 
mbB; Lehrbeauftragter 
der Universität Münster 
im Masterstudiengang 
Medizinrecht für den Be-
reich Vertragsarztrecht
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S
ie ist nicht die erste Anwendung innerhalb der 
Telematikinfrastruktur (TI), die mit Skepsis be-
gonnen wird und deren Nutzen sich nun erst 

einmal beweisen muss: die elektronische Patien-
tenakte (ePA). Ihr offizieller Startschuss ist zum 1. 
Januar 2021 gefallen, ihre Einführung verläuft über 
ein 3-Phasen-Modell [1, 2]: Die bereits laufende Ein-
führungs- und Testphase findet derzeit in ausge-
wählten Praxen der KV-Regionen Berlin und West-
falen-Lippe sowie in einigen Krankenhäusern statt. 
Diese Testphase soll der Überprüfung und Sicher-
stellung der Leistungsfähigkeit der ePA dienen, be-
vor diese flächendeckend implementiert wird. Aber 
bereits jetzt haben alle Versicherten Anspruch da-
rauf, eine ePA über ihre Krankenkasse zu erhalten. 
An die Testphase schließt sich im zweiten Quartal 
2021 die sogenannte Roll-out-Phase an. Hier wird 
die ePA mit insgesamt ca. 200.000 Leistungserbrin-
gern (niedergelassenen Ärzt:innen, Apotheker:in-
nen, Krankenhäusern) verbunden. Schließlich sind 
dann ab dem 1. Juli 2021 bundesweit alle vertrags-
ärztlich tätigen Leistungserbringer verpflichtet, die 
ePA zu nutzen. Andernfalls drohen Sanktionen in 
Höhe von 1 % Honorarabzug [3]. 

Das Ziel der ePA

Durch eine einrichtungsübergreifende digitale Bün-
delung von Gesundheitsinformationen sollen Trans-

parenz, Qualität, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit 
des Gesundheitswesens im Allgemeinen und der in-
dividuellen Behandlung im Besonderen gefördert 
werden. Indem sämtliche Daten und Informationen 
einer Patient:in an zentraler Stelle abgelegt werden, 
soll eine umfassende Vernetzung des deutschen 
Gesundheitswesens ermöglicht werden. Zugriff auf 
die ePA haben – wenn die Patient:in dies wünscht – 
sämtliche Akteure wie niedergelassene Ärzt:innen, 
Kliniken, Apotheken und weitere Leistungserbrin-
ger und vor allem natürlich die Patient:innen selbst. 
Die Digitalisierung sämtlicher Dokumente inklusive 
der Kommunikation soll den Austausch aller Betei-
ligten vereinfachen. Außerdem sollen die Patient:in-
nen durch die Verwaltung der ePA stärker und ei-
genverantwortlicher in die eigene Behandlung und 
Gesundheitsvorsorge eingebunden werden. 

Ermöglicht wird dies alles, indem verschiedene Be-
standteile der TI (wie z. B. der Notfalldatensatz und 
der elektronische Medikationsplan, die bereits seit 
letztem Jahr in den Praxen etabliert werden konn-
ten) sowie weitere Dokumentationen in der ePA 
zusammenfließen. Hierzu gehört die digitale Do-
kumentation von Befunden, Diagnosen, Therapie-
maßnahmen, Arzt- und Entlassbriefen. Ab 2022 soll 
die ePA komplettiert werden durch die Möglichkeit, 
Impfausweis, Mutterpass, U-Heft und Zahn-Bonus-
heft digital zu integrieren. 

Noch im Test – ab Juli Pflicht

Countdown für die elektronische 
Patientenakte

Die elektronische Patientenakte (ePA) 
verspricht zunächst viel. Sie soll den Aus-
tausch von Gesundheitsdaten zwischen 
den Leistungserbringern und mit den 
Patient:innen vereinfachen, indem – zu-
mindest theoretisch – alle Patientendaten 
zentral in der ePA abgelegt werden kön-
nen. Die absolute Datenhoheit liegt bei 
den Patient:innen – der Aufwand zum 
größten Teil bei den (Haus)-Ärzt:innen. 
Wie sehen die ersten Schritte aus und 
welche Rolle spielen die Hausarztpraxen?
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Die Patient:in hat die Datenhoheit

Die Nutzung der ePA ist für die Versicherten frei-
willig. Über sämtliche Vorgänge im Rahmen der ePA 
haben sie die volle Kontrolle, nichts läuft ohne ihr 
Einverständnis. Die Patient:in entscheidet, welche 
Daten hinterlegt werden, welche Leistungserbrin-
ger zugreifen dürfen und auf welche Dokumente 
sie Zugriff haben. Auch kann die Patient:in jederzeit 
bestimmte Dokumente wieder löschen. Diese Mög-
lichkeit – so wichtig sie im Sinne des Datenschutzes 
ist – kann dazu führen, dass der volle Nutzen der ePA 
nicht ausgeschöpft wird, da sich für manche Ärzt:in-
nen u. U. Lücken in der Dokumentation ergeben.

Für die Datenverarbeitung und den Datenschutz ist 
der Anbieter der ePA verantwortlich, also i. d. R. die 
Kassen. Alle Dokumenteninhalte sind verschlüsselt, 
so dass nur Berechtigte darauf zugreifen können.

Schritt für Schritt zur Nutzung der ePA

Zur Nutzung der ePA muss die Praxis an die TI an-
gebunden sein und die Ärzt:in muss einen elektro-
nischen Arztausweis beantragt haben, mit dem sie 
sich authentifizieren kann (wir berichteten in Aus-
gabe 1/2021; s. QR- Code). Darüber hinaus muss der 
Kommunikationsdienst KIM installiert sein. Dieser 
ermöglicht den sicheren elektronischen Datenaus-
tausch zwischen allen Leistungserbringern.  

Die Patient:in beantragt bei ihrer Krankenkasse die 
ePA, welche in Form einer App auf das Smartphone 
oder Tablet geladen werden kann. Über diese End-
geräte können die Patient:in und später auch die 
Leistungserbringer die Daten und Dokumente ver-

walten. Besitzt die Patient:in kein solches Endge-
rät, können die Daten bei den Leistungserbringern 
wie der Hausärzt:in oder der Krankenkasse einge-
sehen werden. Hierzu muss von der Patient:in die 
elek tronische Gesundheitskarte (eGK) vorgelegt 
und eine von der Krankenkasse vergebene PIN ins 
Kartenterminal eingegeben werden. 

Bevor Sie als Ärzt:in Zugriff auf die ePA erhalten, 
muss die Patient:in dies explizit erlauben. Dies er-
folgt entweder über die App der Patient:in oder 
beim Anmelden vor Ort in der Praxis über die eGK 
und die entsprechende PIN. 

Die Aufgaben der Ärzt:in

Für Sie als Hausärzt:in ist vorgesehen, die Patient:in-
nen beim ersten Befüllen der ePA sowie ggf. auch 
beim weiteren Aktualisieren und Verwalten der 
Daten zu unterstützen. Ihr Zugriff auf die Daten 
erfolgt direkt über Ihr Praxisverwaltungssystem 
(PVS). Zusammen mit der Patient:in können Sie 
die gewünschten Dokumente direkt aus Ihrem PVS 
in die ePA hochladen. Bei den hinterlegten Doku-
menten – häufig in Form von PDFs – handelt es sich 
um Kopien, die Originale verbleiben stets im PVS.

Bei dem vorgesehenen Prozedere ist sehr gut denk-
bar, dass zum einen insbesondere den Hausärzt:in-
nen eine wesentliche Rolle bei der Erstbefüllung der 
ePA zukommen wird. Zum anderen ist ebenfalls ab-
sehbar, dass dies eine beträchtliche Zeit in Anspruch 
nehmen wird. Da stellt sich natürlich die Frage nach 
der Vergütung und die wird in der Ärzteschaft als 
„mau“ kommentiert. Für die Erstbefüllung der ePA 
ist eine Vergütung über 10 € vorgesehen. Die erfor-
derlichen Abrechnungsvoraussetzungen und dar-
über hinausgehende Vergütungen für die weitere 
Aktualisierung und Pflege der ePA zur Aufnahme in 
den EBM werden derzeit noch verhandelt [3]. Neben 
der Einsparung von Papier-, Druck- und Portokos-
ten sollen durch die Nutzung der ePA auch zeitli-
che Ressourcen in den Praxen frei werden. Wichtig 
in diesem Zusammenhang ist der Hinweis, dass die 
Bearbeitung der ePA durchaus auch an das Praxis-
personal delegiert werden darf.  Yvonne Emard  |

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter www.doctors.today

NEHMEN SIE TEIL

Digitale Veranstaltung zum Thema ePA

Im Zuge der „MedTalks“-Veranstaltungsreihe lädt das Gesund-
heitsunternehmen Kry zu einer interaktiven Paneldiskussion 
mit dem Titel „ePA: Problemlöser oder Stolperfalle?“ ein. In dem 
einstündigen Fokus-Event soll gemeinsam mit ausgewählten 
Expert:innen aus Politik, Wirtschaft und Medizin die aktuelle 
Entwicklung im Zusammenhang mit der ePA erörtert werden. 
Die kostenfreie Veranstaltung findet am 4. März digital statt. 
Anmeldung und Infos finden Sie unter www.kry.de/events.

LINK

Artikel zum 
Thema „eArzt-
ausweis“unter:
https://bit.
ly/2MmVnCA
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H
ybrid-Closed-Loop-Systeme, DIY-Closed-
Loop, Arzttermine per Videokonferenz, ers-
te Online-Schulungen – die Digitalisierung 

nimmt in der sowieso technikaffinen Diabetologie 
weiter Fahrt auf, und viele Möglichkeiten, die sich 
bieten, werden früher und intensiver genutzt, als 
wenn es die Corona-Pandemie nicht gäbe. 

Die Umfrage unter mehr als 3.100 Erwachsenen 
mit Diabetes und fast 300 Eltern von Kindern mit 
Diabetes wurde vor der Pandemie durchgeführt, 
die Ergebnisse zeigen aber eindrucksvoll, welche 
sicherlich heute noch bestehenden Erwartungen 
die Befragten in die Digitalisierung und Technolo-
gisierung setzen. Durchgeführt wurde die Umfra-
ge im Jahr 2019 im Rahmen des Digitalisierungs- 
und Technologiereports Diabetes (D.U.T-Report 
2020); gefragt wurden die Patient:innen u.a., was 
ihrer Meinung nach Vorteile der Digitalisierung 
und Technologisierung in der Diabetologie sind. 

Das Fazit der Umfrage

Als größte Vorteile der Digitalisierung wurden ins-
gesamt vor allem Gründe genannt, die Menschen 
mit Diabetes unmittelbare Vorteile bringen: eine 
„bessere Behandlungsqualität“ (80,0 %), eine „grö-
ßere Eigenverantwortung und Selbstbestimmung 
in der Therapie“ (80,0 %), „mehr Unterstützung 
bei Therapieentscheidungen“ (77,7 %) und „bes-

Digitalisierung in der Diabetologie

Vorteile der  
Digitalisierung aus 
 Patientensicht 

sere Kommunikation mit dem Arzt/Diabetesteam“ 
(77,3 %). Vor allem Eltern von Kindern mit Diabe-
tes und Erwachsene mit Typ-1-Diabetes schätzen 
dies als „großen“ bzw. „sehr großen“ Vorteil ein. 
Besonders auch Erwachsene mit Typ-2-Diabetes 
(81,1 %) erwarten sich eine „bessere Kommunika-
tion mit dem Arzt/Diabetesteam“ (gesamt: 77,3 %) 
und einen „besseren Austausch mit anderen Be-
troffenen“ (63,1 %; gesamt: 54,5 %). Der geringste 
Vorteil wird von einer möglichen „Reduktion der 
Arztbesuche“ erwartet (gesamt: 41,8 %). 

Und die Nachteile der Digitalisierung? 

Die Nachteile wurden insgesamt als viel geringer 
eingeschätzt als deren Vorteile. Als größter Nach-
teil der Digitalisierung wird von allen Befragten 
die „Fehleranfälligkeit von digitalen Anwendun-
gen“ (35,9 %) genannt. Die „Gefahr des Missbrauchs 
von Patientendaten“ (gesamt: 32,3 %) wird eben-
falls als ein großer Nachteil bewertet. Immerhin 
31,1 % befürchten auch, dass die Digitalisierung in 

Die Corona-Pandemie hat auch in der 
Diabetologie viel verändert – eine große 
Veränderung für Patient:innen, Diabe-
tolog:innen und das gesamte Diabetes-
team sind Videosprechstunden und On-
line-Schulungen. Aber auch sonst halten 
neue Technologien rasant Einzug in die 
Diabetestherapie. Die Patient:innen sehen 
vor allem die Vorteile, die das für sie mit 
sich bringt, wie eine Umfrage unter mehr 
als 3.400 Menschen mit Diabetes und El-
tern von Kindern mit Diabetes zeigt. 
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für Außenstehende aussehen wie die normale Be-
dienung von Smart-Devices, doch für Menschen 
mit Diabetes ist es ihr Gesundheitsmanagement.“ 

Die Umfrage 

Die wissenschaftlich geleitete Umfrage zeigt, inwie-
weit digitale Anwendungen in Deutschland schon in 
der klinischen Praxis genutzt werden und wie Diabe-
tolog:innen und Patient:innen gegenüber der Digita-
lisierung eingestellt sind. Teilgenommen haben 326 
Ärzt:innen, die diabetologisch tätig sind. Durchge-
führt wurde die Befragung vom Forschungsinstitut 
der Diabetes Akademie Bad Mergentheim (FIDAM) 
in Zusammenarbeit mit dem Zukunftsboard Digi-
talisierung der Berlin-Chemie AG und mit Unter-
stützung des Bundesverbandes Niedergelassener 
Diabetologen (BVND), des Verbandes der nieder-
gelassenen Diabetologen Niedersachsens (VNDN), 
des Bundesverbandes Klinischer Diabetes-Einrich-
tungen (BVKD) und des Wissenschaftlichen Insti-
tuts der niedergelassenen Diabetologen (winDiab).  

2019 wurden zudem Menschen mit Typ-1- und 
Typ-2-Diabetes sowie Eltern von Kindern mit 
Typ-1-Diabetes nach ihrer Sicht auf neue Techno-
logien und die digitalen Möglichkeiten der Diabe-
testherapie gefragt. 3.427 Personen haben an der 
Umfrage teilgenommen – davon 2.248 Erwachsene 
mit Typ-1-Diabetes (65,6 %), 874 Erwachsene mit 
Typ-2-Diabetes (25,5 %), 278 Eltern von Kindern 
mit Diabetes (8,1 %) und 27 Menschen mit einem 
anderen Diabetes-Typ (0,8 %). Die Ergebnisse so-
wohl der Ärzte- als auch der Patientenumfrage so-
wie weiterführende Artikel wurden im D.U.T-Re-
port 2020 veröffentlicht.

In diesem Report beschreiben die Autor:innen die 
wichtigsten Fakten und Entwicklungstrends zu 
verschiedenen Aspekten der Digitalisierung und 
Technologisierung in der Diabetologie. Durch die 
Beiträge wird deutlich, auf wie vielen und unter-
schiedlichen Ebenen Digitalisierung und Technolo-
gie mittlerweile in die Diabetestherapie eingreifen. 
Die Artikel sollen helfen, praxistaugliche Lösungen 
zu finden, die künftig zu einer modernen und pa-
tientenorientierten Diabetologie gehören können. 
Zudem ist die eingehende Analyse der Umfrageer-
gebnisse ein Teil des D.U.T-Reports 2020.        (re) |

vielen Fällen die Ärzt:in ersetzt. Nur wenige der 
Befragten haben die Befürchtung, dass durch die 
Digitalisierung das Verhältnis zur Ärzt:in negativ 
beeinträchtigt wird (17,2 %), die Digitalisierung zu 
viel Zeit kostet (14,0 %) oder ein zu hoher Aufwand 
einem zu geringen Nutzen gegenübersteht (10,5 %). 

Wie die Digitalisierung und Technologisierung 
schon heute in das Leben von Menschen mit Dia-
betes eingreift, zeigen eindrucksvoll die Schilde-
rungen von Lisa Schütte, Dr. Jens Kröger und Dr. 
Katrin Kraatz in ihrem gemeinsamen Beitrag für 
den D.U.T-Report. Lisa Schütte, die selbst schon 
lange Typ-1-Diabetes hat, schreibt: „Die Digita-
lisierung meiner Diabetestherapie hat nicht nur 
begonnen, sie ist im vollen Gange. Schlauchpum-
pen, Patchpumpen, smarte Pens, rtCGM-Sen-
soren, iscCGM-Sensoren, Smartphone, Smart-
watch, Online-Community und selbst gebau-
te  Closed-Loop-Systeme sind mittlerweile keine 
Ausnahmen mehr im Alltag von Menschen mit 
Diabetes.“ Und ein Fazit der drei Autor:innen lau-
tet: „Blickt man zurück, hat sich gerade in den 
letzten Jahren das Leben von Menschen mit Dia-
betes sehr gewandelt. Und trotzdem kann noch 
viel mehr passieren. In den nächsten Jahren wird 
die Digitalisierung in der Diabetestherapie voran-
schreiten und das Leben mit Diabetes ein wenig 
einfacher machen. Durch die Technik mag all das 

DIE NEUESTE AUSGABE:

D.U.T-Report 2021

Druckfrisch ist Ende Januar die diesjährige Ausgabe – der 
D.U.T-Report 2021 – erscheint. Er wurde in einem Satelliten-
symposium des Zukunftsboards Digitalisierung & der Ber-
lin-Chemie AG, beides Unterstützer des Reports, im Rahmen 
der DiaTec 2021 erstmals vorgestellt (wir werden berich-
ten). Wie seine Vorgängerausgaben erscheint der D.U.T-Re-
port 2021 im Kirchheim-Verlag, die Herausgeber sind Prof. 
Dr. Bernhard Kulzer und Prof. Dr. Lutz Heinemann. Vertreter 
des zehnköpfigen Zukunftsboards Digitalisierung bilden 
zudem die Jury für den bytes4diabetes-Award. Der Digitali-
sierungs- und Technologiereport Diabetes ist erhältlich über 
das Unternehmen Berlin-Chemie und in digitaler Form auf 
dut-report.de.

Digitalisierungs- und 
Technologiereport
Diabetes
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Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)

Vor Reisen frühzeitig an Impfschutz denken! 
Neben der Corona-Pandemie hatte das Jahr 2020 in-
fektionsepidemiologisch einen weiteren „Höhepunkt“ 
zu bieten. Dieser machte zwar kaum von sich reden, 
hängt in gewisser Weise auch mit SARS-CoV-2 zusam-
men, verdient aber für sich allein schon mehr Aufmerk-
samkeit: Mit 683 Fällen zum Jahresende wurden für 
FSME neue Rekordzahlen gemeldet.

Während die Fallzahlen in 
den letzten 20 Jahren eher 
zwischen 200 und weit unter 
600 lagen, ist nun ein sprung-
hafter Anstieg zu sehen, der 
laut Prof. Dr. Gerhard Dobler, 
München, hauptsächlich auf 
zwei Gesichtspunkte zurück-
zuführen ist: Zum einen ver-
wies er auf den Klimawan-
del mit tendenzieller Erwär-

mung, was die Ausbreitung von Zeckenpopulationen 
auch in unseren Breitengraden begünstigt. So ist die 
Zahl der FSME-Risikogebiete von 65 Landkreisen im 
Jahr 2000 auf zuletzt 164 angestiegen. Diese befin-
den sich nach wie vor bevorzugt im süddeutschen 
Raum, insbesondere in Bayern und Baden-Würt-

temberg, aber auch in Hessen, Thüringen, Sachsen, 
Niedersachsen und im Saarland. Für besonders be-
merkenswert hielt es der Leiter des Nationalen Kon-
siliarlabors für FSME, dass es zu einem deutlichen 
Anstieg an Erkrankungen nach Aufenthalt in größe-
ren Höhenlagen kam, die nun aufgrund des Tempe-
raturanstiegs offenbar vermehrt zum Lebensraum 
von – infizierten – Zecken wurden.
Zum anderen, so Dobler, scheint die Reiselust Tou-
rist:innen während der Corona-Pandemie vor allem 
in die bergnahen heimischen Regionen geführt zu 
haben. Dort waren sich viele wohl nicht der Infek-
tionsrisiken bewusst und hatten demzufolge auch 
keinen Impfschutz. Demgegenüber riet er, mög-
lichst frühzeitig noch vor der nächsten Reisesaison 
mit der Immunisierung zu beginnen. Er erinnerte 
daran, dass für einen kompletten Impfschutz drei 
Impfungen nötig sind. Mit Encepur® kann allerdings 
auch in einem Schnellschema (0, 7, 21) geimpft wer-
den, so dass bereits nach 21 Tagen ein Langzeitimpf-
schutz erreicht ist. Martin Wiehl   |

Digitale Pressekonferenz „Die Zukunft der Impfstoffversorgung mit Ba-
varian Nordic“, November 2020, Bavarian Nordic

Neurodermitis

Hautkur mit aktiven Probiotika 
Es ist ein neuer Behandlungsan-
satz bei Neurodermitis: die erste 
Hautkur mit lebenden probiotischen 
Bakterien. Wie der patentierte Bak-
terienkomplex den Krankheitsver-
lauf verbessern kann, zeigt eine
aktuelle klinische Studie.

Nach neueren Erkenntnissen 
spielt bei Neurodermitis eine 
Dysbalance des kutanen Mikro-
bioms eine große Rolle [1]: Ins-
besondere das Ausmaß der Be-
siedlung mit dem pathogenen 
Bakterium Staphylococcus au-
reus korreliert mit der Schwere 
des Krankheitsverlaufs [2]. Wis-
senschaftler:innen der Hoch-
schule Coburg haben nun die 
erste Hautkur mit lebenden pro-
biotischen Bakterien für Atopi-
ker entwickelt. Der patentierte 
Bakterienkomplex  Baplexin® 621 
(AktivaDerm® ND) enthält 9 un-
terschiedliche, lebende Bakteri-

enstämme, die speziell auf die 
Bedürfnisse atopischer Haut ab-
gestimmt sind. Diese aktiven Pro-
biotika können sich in das Mikro-
biom der Haut integrieren und 
pathogene Keime wie S. aureus 
verdrängen.
Der Bakterienkomplex wurde in 
einer randomisierten, doppel-
blinden klinischen Studie [3] an 
22 Probanden im Alter zwischen 
6 und 71 Jahren mit akuten atopi-
schen Ekzemen geprüft. Die Pro-
banden behandelten 10 Minuten 
täglich die betroffenen Hautarea-
le mit AktivaDerm® ND. Das kli-
nische Erscheinungsbild besser-
te sich schon nach wenigen Ta-
gen und Symptome wie Juckreiz 
und Hauttrockenheit wurden in-
nerhalb des Untersuchungszeit-
raumes signifikant gelindert. Zu-
sätzlich konnte die Kolonisation 
der behandelten Läsionen durch 
S. aureus um ca. 83,5 % gesenkt 

werden. Die neue Hautkur soll-
te während eines akuten Schubs 
– auch therapiebegleitend – ein-
mal täglich durchgeführt werden. 
Als sinnvolle Ergänzung zur Ba-
sispflege wird eine regelmäßige 
Anwendung (ein- bis zweimal wö-
chentlich) empfohlen. Aufgrund 
ihrer sehr guten Verträglichkeit 
kann die neue Hautkur auch bei 
Kindern unter 3 Jahren angewen-
det werden.  Dr. Ingolf Dürr   |

Literatur
1.  Paller AS et al., J Allergy Clin Immunol 

2019; 143 (1): 26–35
2. Kobayashi T et al., Immunity 2015; 42 (4): 

756–766
3. Noll M et al., Poster-Präsentation, 2. 

Microbiome meeting (virtuell), 20.–
23.10.2020, Cold Spring Harbor Laborato-
ry, New York

Wissenschaftliches Symposium: „Hautmikrobi-
om und topische Probiotika bei Neurodermitis“,  
Dezember 2020, Medice Arzneimittel Pütter 
GmbH & Co. KG
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Injektionstherapie bei T2DM 

Mehr Lebensqualität 
für Patient:innen
Patient:innen mit Diabetes mellitus Typ 2 haben ein 
deutlich erhöhtes kardiovaskuläres Risiko. Diabetesthe-
rapie bedeutet daher nicht nur Blutglukosesenkung, 
sondern die Verhinderung kardiovaskulärer Ereignisse. 

Der GLP-1-Rezeptor-Agonist (GLP-1-RA) Dulaglu-
tid (Trulicity®) wird einmal wöchentlich subku-
tan mit einem Fertigpen appliziert und hat in kli-
nischen Studien eine signifikante und anhalten-
de HbA1c-Senkung gezeigt, verbunden mit einem 
dauerhaft positiven Einfluss auf das Körperge-
wicht bei einem geringen substanzeigenen Hypo-
glykämierisiko [1]. Zudem sank das relative Risi-
ko für kardiovaskulären Tod, nichttödlichen Myo-
kardinfarkt oder nichttödlichen Schlaganfall mit 
Dulaglutid 1,5 mg signifikant um relative 12 % [2]. 

Wie der Diabetologe Prof. 
Dr. Matthias Blüher aus 
Leipzig berichtet, wird 
die einmal wöchentliche 
Injektionstherapie von 
den meisten Patient:in-
nen sehr positiv aufge-
nommen. Für den Kar-
diologen Prof. Dr. Niko-
laus Marx, Aachen, steht 

die kardiovaskuläre Risikokategorie an erster Stel-
le: „Das Entscheidende ist, die Evidenz, die wir 
jetzt haben, anzuwenden.“

Dulaglutid: Höhere Dosierungen jetzt verfügbar

Zusätzlich zu den verfügbaren Dosierungen von 
1,5 mg bzw. 0,75 mg Dulaglutid gibt es nun zu-
sätzlich die zwei neuen Dosisstärken 3,0 mg bzw. 
4,0 mg. Die Zulassung der höheren Dosierungen 
durch die Europäische Kommission im November 
beruht auf den Ergebnissen der Phase-III-Studie 
AWARD 11. Darin war nach 36 Wochen hinsicht-
lich der Reduktion des HbA1c und des Körperge-
wichts Dulaglutid 3,0 mg (-1,7 %; -4,0 kg) und 4,5 mg 
(-1,9 %; -4,7 kg) gegenüber Dulaglutid 1,5 mg (-1,5 %; 
-3,1 kg) signifikant überlegen, bei konsistentem Ne-
benwirkungsprofil. Unter der höchsten Dosierung 
betrug die mittlere Reduktion des Körpergewichts 
nach 52 Wochen 5,0 kg.   
 Ingeborg Fischer-Ghavami   |

Literatur:
1. Fachinformation Trulicity
2. Gerstein et al. The Lancet 2019 Jul 13; 394 (10193): 121–130

Webcast: „Trulicity: Mehr Dosierungen – mehr Therapiemöglichkeiten“ 
November 2020; Lilly Deutschland GmbH

Das Entscheidende ist, 
die Evidenz, die wir 
jetzt haben, anzuwen-
den.
Prof. Dr. Nikolaus Marx, Aachen
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Hepatitis-B- und -C-Virus

Screening nun Bestandteil des Check-ups 
Eine Infektion mit dem He-
patitis-C-Virus ist heute wirk-
sam behandelbar. Nun wird 
das Screening auf HCV (und 
HBV) Bestandteil des Gesund-
heits-Check-ups.

Die DAA (Direct Acting An-
tiviral)-Regime haben dazu 
beigetragen, dass heute die 
Möglichkeit besteht, fast al-

le HCV-Patient:innen zu heilen [1]. Die Behandlung 
der HCV-Infektion sei vergleichsweise einfach ge-
worden, so dass sich nicht nur Ärzt:innen aus dem 
Bereich Gastroenterologie, sondern auch aus der 
Sucht- und Hausarztmedizin befähigt fühlen sollten, 
die Therapie durchzuführen, so Dr. Peter Buggisch, 
Hamburg. Die neue S3-Leitlinie eröffnet die Möglich-
keit, auch bei einer HCV-Erstdiagnose in vielen Fäl-
len nicht mehr sechs Monate bis zur Initiierung einer 
antiviralen Therapie abwarten zu müssen, wenn die 
typische Konstellation für eine chronische Infektion 
vorliegt [1]. Mit den pangenotypischen, panfibroti-
schen DAA-Regimen ergeben sich Buggisch zufolge 

neue Optionen, und ein Protease-Inhibitor (PI)-freies 
Regime wie Velpatasvir plus Sofosbuvir (SOF/VEL; 
Epclusa®) berge ein geringeres Risiko für potenzielle 
Wechselwirkungen. „Jeder Patient mit einer chroni-
schen virämischen Hepatitis C ist Kandidat für eine 
Behandlung“, so Buggisch [1]. Screening und Aus-
weitung der Behandlung seien entscheidend, um 
das HCV-Eliminierungsziel der WHO bis 2030 zu er-
möglichen. Ende 2020 hat der Gemeinsame Bundes-
ausschuss (G-BA) nun beschlossen, dass in Deutsch-
land Versicherte ab 35 Jahren einmalig den Anspruch 
haben, sich auf Hepatitis B und C als Bestandteil des 
sogenannten Check-up 35 testen zu lassen [2]. Da-
mit sollen Infektionen erkannt und schwere Verläufe 
durch eine frühzeitige Therapie wirksam verhindert 
werden, so der ärztliche Leiter des Leberzentrums.
 Bettina Baierl   |
Literatur
1. Sarrazin C et al., Z Gastroenterol 2020; 58: 1110–1131
2. Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA). https://www.g-ba.de/
presse/pressemitteilungen/912/

Virtuelles Werkstatt-Gespräch: „Keine Wirkung ohne Wechselwirkung? 
Arzneimittelinteraktionen in der HCV-Therapie“, Dezember 2020; 
 Gilead Sciences

Therapieeskalation bei Typ-2-Diabetes 

Was kommt nach Metformin? 
Eine pragmatische und sichere The-
rapieerweiterung nach Metformin ist 
die Hinzunahme einer DPP-4-Hem-
mer-Therapie. Die Inkretinhemmung 
ist auch eine bewährte Option auf 
weiteren Therapiestufen.

Bei der antiglykämischen Phar-
makotherapie steht nach wie vor 
Metformin an erster Stelle, eine 

eGFR unter 30 ml/
min vorausgesetzt. 
Doch ein großer 
Teil der Patient:in-
nen verfehlt wäh-
rend einer Metfor-
min-Monotherapie 
den HbA1c-Ziel-

wert. DPP-4-Inhibitoren wie Si-
tagliptin ersetzen zunehmend die 
traditionelle Folgetherapie mit 
Sulfonylharnstoffen, wie Dr. med. 
Dieter Burchert, Mainz, erläuterte. 
Eine frühzeitige Add-on-Thera-
pie mit Sita gliptin verdoppelte in 

einer retrospektiven Datenbank-
analyse die Chance für die Pati-
ent:innen, den  HbA1c-Zielwert in-
nerhalb eines Jahres zu erreichen. 
Ein logischer Schritt kann auch die 
Fixkombination von Sitagliptin 
mit Metformin (z. B.  Velmetia®) 
sein. Ein Vorteil insbesondere bei 
älteren Menschen ist, dass Sita -
gliptin auch bei progredienter Nie-
reninsuffizienz ohne Wirkungs-
verlust eingesetzt werden kann. 
Bei Menschen mit Typ-2-Dia-
betes mit milder Niereninsuf-
fizienz (eGFR ≥60 und <90 ml/
min/1,73 m2) erzielte die einmal 
tägliche Gabe von 100 mg Sita-
gliptin  verglichen mit dem SGLT-
2-Hemmer Dapagliflozin nach 24 
Wochen eine stärkere Redukti-
on des HbA1c-Werts (-0,51 % vs. 
-0,36 %, p=0,006). Darüber hinaus 
erreichten mehr Patienten ihren 
HbA1c-Zielwert unter 7 %. „In re-
duzierter Dosis kann Sitagliptin 

bis zur terminalen Niereninsuf-
fizienz beibehalten werden, bei 
erhaltener Wirksamkeit“, sagte 
Burchert. 
Die Inhibition des Enzyms DPP-
4 erhöht die Konzentration der 
aktiven Inkretinhormone, wel-
che blutzuckerabhängig die In-
sulinausschüttung steigern und 
die Glukagonsekretion senken. 
Dies geschieht gewichtsneutral 
und ohne gesteigertes Hypoglyk-
ämierisiko. Das günstige Sicher-
heitsprofil und die gute Verträg-
lichkeit von Sitagliptin haben die 
individuellen therapeutischen 
Möglichkeiten für Menschen mit 
Typ-2-Diabetes deutlich erweitert, 
was seinen Niederschlag in den 
2019/2020 aktualisierten Leitli-
nien gefunden hat. 

 Ralf Schlenger   |

Live-Webinar „Stoffwechsel in Balance“, No-
vember 2020, Berlin-Chemie AG
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DPP-4-Inhibitoren wie 
Sitagliptin ersetzen zu-
nehmend die traditio-
nelle Folgetherapie mit 
Sulfonylharnstoffen.
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Milde COVID-19-Verläufe 

Damit Husten nicht 
einsam macht 
Husten ist ein Symptom, das fast allen Atemwegsin-
fekten gemein ist. Auch Patient:innen mit einem mil-
den COVID-19-Verlauf klagen oft darüber. Was kann 
den Husten lindern? 

80 % der COVID-19-Erkrankungen zeigen einen 
milden Verlauf, das heißt aber nicht, dass sie voll-
kommen asymptomatisch wären. Jeder zweite mit 
SARS-CoV-2 Infizierte klagt über Husten mit oder 
ohne Auswurf und Schnupfen. Meist werden die 
Betroffenen allerdings ohne jegliche Therapieemp-
fehlung in die häusliche Quarantäne geschickt, 
wundert sich der Wiesbadener Pneumologe Dr. 
Kai-Michael Beeh. Auch die DEGAM-Leitlinie gibt 
zu  COVID-19-Erkrankungen keinen Hinweis auf eine 
Behandlung. Dabei sei gerade Husten doch ein we-
sentlicher Faktor, der zur Übertragung der Viren bei-

tragen könne. Außer-
dem sei Husten inzwi-
schen geradezu stig-
matisiert, ein weiterer 
Grund, weshalb man 
COVID-Patient:innen 
nicht mit der Krank-
heit alleinlassen soll-
te, so die Berliner 
Allgemeinärztin Dr. 
 Petra Sandow.

Hustensymptomatik effektiv lindern

Beide Expert:innen weisen daher darauf hin, dass es 
mit dem Wirkstoff ELOM-080 (in GeloMyrtol® forte) 
eine evidenzbasierte Therapie gebe, mit der die Hus-
tensymptomatik effektiv gelindert werden kann. 
Und wenn die Zahl der Hustenattacken verringert 
wird, lasse sich so auch die Infektiosität reduzieren.
Grundsätzlich stehe die Aufrechterhaltung bzw. 
Wiederherstellung der mukoziliären Clearance an 
vorderster Stelle in der Therapie von akuten Atem-
wegsinfekten. Aufgrund der oft raschen Verschlech-
terung bei COVID-19-Patient:innen erscheint es bei 
ihnen besonders wichtig, so früh wie möglich der 
durch Entzündungsreaktionen bedingten Reduk-
tion der Gasaustauschfläche entgegenzuwirken. 
ELOM-080 verbessert die mukoziliäre Clearance 
durch seine sekretomotorischen, mukolytischen 
und sekretolytischen Wirkweisen. Die Aktivität 
der Flimmerhärchen wird deutlich gesteigert, der 
Schleim verflüssigt und das Sekret mit anhaftenden 
Keimen schneller abtransportiert. Die Lunge werde 
quasi „gelüftet“. Dr. Ingolf Dürr   |

Online-Kompetenz-Kolleg „Atemwegsinfekte in Zeiten von Corona: 
Isolieren und therapieren“, Januar 2021, G. Pohl-Boskamp GmbH & 
Co. KG
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Vitamin-D-Versorgung wäh-
rend Pandemie sicherstellen
Vitamin-D-Mangel ist in Mitteleuropa normalerweise nur im 
Herbst und Winter stark verbreitet. Während der aktuellen Coro-
na-Pandemie allerdings, fehlt vielen Menschen auch im Frühling 
die Möglichkeit, ihre über den Winter aufgebrauchten Vi tamin-
D-Speicher durch ausgedehnte Aufenthalte in der Sonne wieder 
aufzufüllen, sei es aufgrund von Quarantäne-Maßnamen oder 
weil z.  B. durch Arbeiten im Homeoffice Arbeitswege entfallen. 
Vitamin D spielt jedoch für die Funktion des Immunsystems eine 
entscheidende Rolle, denn es unterstützt die T-Zellen (T-Lym-
phozyten) der körpereigenen Abwehr. Ist der Vitamin-D-Spiegel 
erniedrigt, können diese nicht aktiviert werden und Krankheits-
erreger nicht mehr effektiv bekämpfen. Die Folge: eine erhöhte 
Infektanfälligkeit, speziell auch für Atemwegsinfektionen. In 
wissenschaftlichen Arbeiten konnte gezeigt werden, dass Vi-
tamin D die zellulären Effekte in der Lunge beeinflusst, die für 
die Reaktion auf Infektionen maßgeblich sind. Epidemiologi-
sche Studien deuten darauf hin, dass ein Vitamin-D-Mangel zu 
viralen Atemwegsinfektionen prädisponiert. Eine ausreichende 
Versorgung mit Vitamin D sollte deshalb sichergestellt werden. 
Neben einer erhöhten Infektanfälligkeit kann eine Unterversor-
gung mit Vitamin D3 außerdem Erschöpfung, Niedergeschla-
genheit, Muskelschwäche, Schlafstörungen oder Nervosität zur 
Folge haben. Ein ausgeprägter Vitamin-D-Mangel kann zu De-
pressionen, Osteoporose, Myopathie, Osteomalazie oder Herz-
rhythmusstörungen führen. Der Großteil der benötigten Menge 
an Vi tamin D muss über die Eigensynthese, die eine ausreichend 
hohe UVB-Strahlung erfordert, abgedeckt werden. Nur etwa 10  % 
des Bedarfs können über Vitamin-D-reiche Lebensmittel aufge-
nommen werden. Reicht die Sonnenexposition der Haut nicht 
aus, sollte Vitamin D3 supplementiert werden. Im Unterschied 
zu Nahrungsergänzungsmitteln und niedrig dosierten, freiver-
käuflichen Arzneimitteln, die teilweise täglich eingenommen 
werden müssen, enthält Colecalciferol Aristo® 20.000 I. E. (ent-
spricht 500 μg Colecalciferol) und muss deshalb nur einmal pro 
Woche eingenommen werden. Dieser entscheidende Faktor trägt 
maßgeblich zu einer guten Compliance bei. Das verschreibungs-
pflichtige Medikament besitzt die Indikation zur Initialbehand-
lung eines symptomatischen Vitamin-D-Mangelzustandes bei 
Erwachsenen und ist bei einem gesicherten Vitamin-D3-Mangel 
erstattungsfähig. Quelle: Aristo   |
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Effektive  Wundheilung: 
 Hyaluronsäure plus 
 Antiseptikum 

Diabetisches Fußsyndrom, Ulcus cruris, infizierte Wunden – 
sie alle stellen eine große Belastung für die Betroffenen dar 
und bedürfen einer schnellen und effektiven Wundversor-
gung. Für diese akuten und chronischen Wunden, mit denen 
auch die Hausärzt:in immer wieder konfrontiert wird, stellt 
Hyaluronsäure eine etablierte Option für eine effektive Wund-
heilung dar. Hyaluronsäure ist ein natürlicher Bestandteil 
des menschlichen Körpers und einer der Hauptbestandteile 
der extrazellulären Matrix des Bindegewebes der Haut. Hier 
spielt sie bei dem natürlichen Heilungsprozess von Wunden 
eine Schlüsselrolle. Da Hyaluronsäure in diesem komplexen, 
biologischen Prozess an den wesentlichen Schritten wie In-
flammation, Granulation, Reepithelisierung und Remodel-
lierung beteiligt ist, hat sich extern aufgetragenes Hyaluron 
als effektiver Aktivator und Förderer der Wundheilungspro-
zesse erwiesen. Die Krux an der Behandlung mit Hyaluron-
säure ist, dass sie als alleiniger Wirkstoff erst zu einem späte-
ren Zeitpunkt der Wundheilung zum Einsatz kommen kann, 
nämlich erst dann, wenn die Wunde frei von Bakterien ist, da 
sie sonst als Brutstätte dienen kann. Dies kann jedoch ver-
hindert werden, indem der Hyaluronsäure ein Antiseptikum 
beigesetzt wird. Hierdurch kann der Wirkstoff auch schon zu 
einem früheren Zeitpunkt, wenn die Wunde noch bakteriell 
verunreinigt ist, zum Einsatz kommen. Diesen Vorteil hat sich 
das Unternehmen Contipro für ein modernes Wundmanage-
ment zunutze gemacht: Die Wundauflage Sorelex® HA ent-
hält neben Hyaluronsäure das Antiseptikum Octenidin: Der 
Synergieeffekt dieser beiden bioaktiven Wirkstoffe ist eine 
schnelle antiseptische Wundreinigung und eine beschleunigte 
Gewebsneubildung. Ebenfalls für eine phasenübergreifende 
Wundheilung sorgt die Kombination von Hyaluronsäure mit 
einem Jod-Komplex (0,25%) in dem Fluid Hyiodine® HA. Es 
sorgt so für eine feste und elastische Geweberegeneration bei 
reduzierter Narbenbildung.
Contipro ist ein zertifiziertes, europäisches Biotech-Unterneh-
men mit jahrzehntelanger Forschungs- und Entwicklungser-
fahrung, das durch Fermentation von Streptococcus-zooepi-
demicus-Bakterien den Rohstoff Hyaluronsäure in höchster 
Qualität herstellt.
 Quelle: Contipro  |
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Unterstützung bei Corona- 
Impfstoff-Produktion  
Alle Bürger:innen sollen nach aktuellem Stand bis Ende des Som-
mers ein Angebot für eine Impfung gegen das COVID-19-Virus 
erhalten. Die Impfstoff-Produktion muss dafür deutlich aus-
geweitet werden. Die Firma Allergopharma wird demnächst in 
ihrer neuen Produktionsstätte in Reinbek bei Hamburg den Co-
rona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens BioNTech herstel-
len. Allergopharma ist eine Tochter der Dermapharm Holding, 

die mit BioNTech eine Koope-
rations- und Liefervereinba-
rung eingegangen und bereits 
seit Oktober an der Produktion 
des Corona-Impfstoffs beteiligt 
ist. Die zusätzlichen Kapazitä-
ten in Reinbek werden höher als 
die von Dermapharm in Breh-
na bei Leipzig ausfallen. Das 
Produktportfolio von Allergo-
pharma umfasst Präparate zur 
Allergie-Diagnostik und Aller-
gen-spezifischen Immunthera-
pie von Atemwegserkrankun-
gen. Quelle: Allergopharma   |

Testosteron-Therapie bei 
Prädiabetikern
Die Schwankungsbreite 
von Serum-Testosteron-
spiegeln nimmt bei Män-
nern ab einem Alter von 
ca. 40 Jahren zu. Insbe-
sondere bei Männern mit 
metabolischen Erkran-
kungen kann sich ein 
Hypogonadismus entwi-
ckeln. Andersherum kann 
jedoch auch die Entwick-
lung eines Typ-2-Diabetes 
die Folge von zu niedri-
gen Testosteron-Werten 
sein. Zur Behandlung ei-
nes Hypogonadismus ste-
hen Testosteron-Präpa-
rate als i.m.-Injektionen 
oder als transdermale Gele zur Verfügung. In die randomisier-
te placebokontrollierte T4DM-Studie („Testosterone for Diabe-
tes Mellitus“) wurden Prädiabetiker sowie neu diagnostizierte 
Typ-2-Diabetiker mit niedrigen Testosteron-Werten (≤14 nmol/l) 
eingeschlossen. Sie erhielten über zwei Jahre alle drei Monate 
entweder eine langwirksame Depotinjektion mit Testosteron-
undecanoat oder ein Placebo. Zudem nahmen alle Studienteil-
nehmer an einem Lebensstil-Programm teil. Es zeigte sich, dass 
in der Testosteron-Gruppe der Anteil an Männern mit einem 
manifesten Typ-2-Diabetes nach zwei Jahren kleiner war als in 
der Placebo-Gruppe. Allerdings wurde bei 22 % der Männer ein 
unerwünschter Anstieg des Hämatokrits auf ≥54 % beobach-
tet. Abnormal hohe Hämatokrit-Werte – eine der bekanntesten 
Nebenwirkungen einer Testosteron-Therapie – treten i. d. R. nur 
selten auf, wenn durch die Behandlung Testosteron-Spiegel 
bis zum mittleren Normbereich erzielt werden. Hierfür eignen 
sich insbesondere transdermale Testosteron-Gele. Zudem ist 
ein schnelles Absetzen bei Nebenwirkungen möglich. Aktuelle 
Leitlinien empfehlen daher explizit, kurzwirksame Testoste-
ron-Präparate (z. B. Testogel® Dosiergel) zu Beginn einer The-
rapie zu bevorzugen.

Quelle: Dr. Kade   |
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Preissenkung für CGRP -Antikörper gegen Migräne 
Um die Anzahl von Migräne- und Kopf-
schmerztagen zu reduzieren und die 
Schwere der Attacken zu mindern, spielt 
in der Therapie die Migräneprophyla-
xe eine wichtige Rolle. Fremanezumab 
(Ajovy®) steht hier als moderne Behand-
lungsoption als Monats- oder Quartals-
dosierung per Fertigpen oder -spritze zur 
Verfügung. Um eine Versorgung mit die-

ser modernen Migräneprophylaxe noch 
mehr geeigneten Patient:innen zukom-
men lassen zu können, hat der Herstel-
ler den Preis für Ajovy® zum 01.02.2021 
reduziert. Der neue Apothekenverkaufs-
preis liegt nun bei 444,70 € pro Fertig-
pen/Fertigspritze, was einer Preisreduk-
tion von circa 5 % entspricht. Mit den 
CGRP-Antikörpern (Calcitonin Gene-Re-

lated Peptide) steht eine Substanzklasse 
zur Verfügung, die speziell für die Mi-
gräneprophylaxe entwickelt wurde. Der 
CGRP-Antikörper Fremanezumab, der in 
Deutschland seit Mai 2019 auf dem Markt 
ist, reduziert signifikant die monatlichen 
Kopfschmerz- bzw. Migränetage sowohl 
bei episodischer als auch chronischer Mi-
gräne. Quelle: Teva    |

Secukinumab: Nur noch 
eine Injektion erforderlich 
Der Interleukin (IL)-17A-Inhibitor Secukinumab (Cosentyx®) 
wurde von der Europäischen Kommission als 300-mg-Fertigpen 
bzw. 300-mg-Fertigspritze zugelassen und steht ab Mitte Februar 
2021 für Patient:innen mit Plaque-Psoriasis, Psoriasis-Arthritis 
und axialer Spondyloarthritis gemäß der jeweiligen Zulassung 
zur Verfügung. Die 300-mg-Dosis von Secukinumab kann so in 
einer einzigen Injektion verabreicht werden, was bei gleicher 
Wirksamkeit und einem günstigen Sicherheitsprofil die Hand-
habung für einige Patient:innen deutlich erleichtern könnte. Die 
vereinfachte Handhabung könnte auch die Therapietreue positiv 
beeinflussen. Quelle: Novartis   |
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Vorteile eines zellkultur-
basierten Grippe-Impfstoffs 
Die zellkulturbasierte Influenza-Impfstofftechnologie ist eine 
Alternative zur Herstellung von Grippe-Impfstoffen auf Eibasis 
und kann zusätzliche Vorteile gegenüber dem standardisierten 
Grippe-Impfstoff-Herstellungsverfahren bieten, wie z. B. eine 
bessere Skalierbarkeit und eine schnellere Produktion. Neue 
Real-World-Daten zeigen nun den klinischen Vorteil eines zell-
kulturbasierten, tetravalenten Grippe-Impfstoffs (QIVc) gegen-
über einem eibasierten, tetravalenten Grippe-Impfstoff (QIVe) 
während der Grippesaison 2018/19 in den USA. Hier verhinder-
ten QIVc signifikant mehr Grippe-bedingte medizinische Zwi-
schenfälle bei Personen ≥4 Jahren (n=2.113.216) mit mindestens 
einer gesundheitlichen Einschränkung im Vergleich zu QIVe. 
Weiterhin weisen die Ergebnisse einer retrospektiven Kohor-
tenanalyse darauf hin, dass QIVc (n=669.030) im Vergleich zu 
QIVe (n=3.062.797) unter den 4–64 Jahre alten Probanden in 
der gleichen US-Grippesaison signifikant wirksamer die Influ-
enza- und respiratorisch bedingten Krankenhausaufenthalte/
Notaufnahme-Besuche reduzierten. Der zellkulturbasierte te-
travalente Grippe-Impfstoff ist in Deutschland unter dem Na-
men  Flucelvax® Tetra erhältlich.

Quelle: Seqirus   |

Stress als 
 Mineralstoffräuber 
Die Folgen der Corona-Pandemie gehen weit über die Symp tome 
der eigentlichen Viruserkrankung hinaus. Bereits während des 
ersten Lockdowns waren junge Erwachsene und Erwachsene 
mittleren Alters einer besonders hohen Belastung ausgesetzt, wie 
die NAKO-Gesundheitsstudie ans Licht brachte. Es zeigte sich, 
dass der Stress in allen Altersgruppen und bei beiden Geschlech-
tern zugenommen hat. Dauerhaft erhöhte Stresslevel wirken sich 
nicht nur psychisch, sondern auch physisch aus, denn der Körper 
wird in ständige Alarmbereitschaft versetzt. Herz-Kreislauf-Er-
krankungen, insbesondere Herzrhythmusstörungen, Kopf- und 

Rückenschmerzen, 
Stoffwechselstörun-
gen oder Verdauungs-
störungen können die 
Folge sein. Grund für 
die möglichen kör-
perlichen Beschwer-
den ist u. a. der Mine-
ralstoffhaushalt, der 
durch die chronische 
Belastung aus dem 
Gleichgewicht gerät. 

Geraten die beiden wichtigen Stabilisatoren für die Herzgesund-
heit – Kalium und Magnesium – in eine Dysbalance, kann dies 
gravierende Folgen nach sich ziehen und z.B. Herzrhythmus-
störungen auslösen. Eine effektive Substitution der Elektroly-
te ist dann indiziert. Als Basistherapie bei Herzerkrankungen, 
insbesondere Herzrhythmusstörungen, hat sich die spezifische 
Nährstoffkombination Tromcardin® complex bewährt. Die Ver-
sorgung mit den herzwichtigen Mikronährstoffen Kalium, Ma-
gnesium, Folsäure, Vitamin B12, Niacin und Coenzym Q10 bringt 
das Herz zurück in den Takt. Die empfohlene Einnahme liegt bei 
2 x 2 Tabletten täglich.  Quelle: Trommsdorff   |
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Diabetes + Nierenfunktion: 
Neue Daten zu Basalinsulin 
Im Fokus einer aktuellen Studie zu dem Basalinsulin Insulin 
glargin 300 Einheiten/ml [E/ml] ( Toujeo®) stehen Menschen 
mit Typ-2-Diabetes und eingeschränkter Nierenfunktion: „Nach 
sechs Monaten erreichten in der Real- World-Studie ACHIEVE 
Control mehr Menschen mit Typ-2-Diabetes unter  Toujeo® ihre 
individuellen Blutzuckerziele ohne Hypoglykämien als unter 
einem Standard-Basalanaloginsulin“, so Dr. Tobias Wiesner, 
Leipzig, und ergänzte: „In einer Post-hoc-Analyse der Studie 
wurde darüber hinaus deutlich, dass Patienten mit einer mo-
deraten bis schweren Einschränkung der Nierenfunktion nach 
zwölf Monaten unter Insulin glargin 300 E/ml mit einer deut-
lich höheren Wahrscheinlichkeit eine Hypoglykämie vermeiden 
können als unter einem Standard-Basalanaloginsulin. Dies gibt 
zusätzliche Sicherheit bei der Behandlung dieser vulnerablen 
Patientengruppe.“ Quelle: Sanofi   |
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NSAIDs bei Arthrose-
schmerzen bewährt
Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAIDs) werden seit Jahr-
zehnten erfolgreich zur Linderung von Arthroseschmerzen 
eingesetzt und sind klinisch unverzichtbar. Angesichts des be-
kannten Risikos für gastrointestinale Komplikationen empfeh-
len Fachgesellschaften einen gleichzeitigen Magenschutz. Die 
Fixkombination aus Naproxen (500 mg) und dem Protonen-
pumpeninhibitor (PPI) Esomeprazol (20 mg) in einer Tablette 
(Vimovo®) vereint laut Prof. Dr. Dr. Manfred Gross, München, 
gleich mehrere Vorteile in sich. Mit Esomeprazol enthalte die 
Kombination einen der wirkstärksten PPIs, der den Anteil der 
Patient:innen mit NSAID-Dyspepsie signifikant versus Placebo 
reduziere. Dank seiner innovativen Galenik wird zuerst Eso-
meprazol im Magen und dann Naproxen im Dünndarm frei-
gesetzt. Die Fixkombination ist deshalb besonders geeignet 
für Patient:innen mit gastrointestinalem Risiko.

Quelle: Grünenthal   |
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E
s gibt Momente, die einem das eigene Ver-
fallsdatum schmerzhaft vor Augen führen. Als 
mein Computer kürzlich wieder einmal eine 

Reparaturvisite benötigte, besuchte mich ein jun-
ger, alerter IT-Spezialist mit Sneakern und Zweita-
gebart. Scharfsichtig diagnostizierte er sofort mei-
ne Lage (computer-related helplessness F 60.9) und 
konnte die offensichtlich nur marginalen Störun-
gen dann auch rasch beheben. Dabei sah ich, dass 
er bei Notizen oder der Übertragung von Gerätere-
gistrierungen sein Smartphone mit dem legendä-
ren Handydaumen in atemberaubender Geschwin-
digkeit traktierte und die eingabeerforderlichen 
Ziffernblocks fotografierte. Darauf angesprochen 
outete er sich nachsichtig lächelnd als Angehöri-
ger der digitalen Oberklasse: Füllfederhalter, No-
tizblock und Schreibmaschine seien das Imperfekt, 
wenn nicht sogar das Perfekt, Bedieneroberfläche 
und Scanner hingegen Präsens und Futur. Das saß 
und es war klar, wo ich mich zu verorten hatte. Oh-
ne die Gnade der späten Geburt wurde ich eben als 
digital naiver, nicht nativer Hominid in diese Welt 
hineingeboren. Die Menschwerdung der digitalen 
Ureinwohner wird nämlich auf die letzten beiden 
Jahrzehnte des zweiten Jahrtausends nach Christi 
Geburt, also ab 1980, datiert. Die digital Nativen 
repräsentieren Generationen, die ab dem Windel-
alter digital kontrolliert, dressiert und durch Play-
station®, Gameboy®, Tamagotchi®, Smartphone 
et al. systemdienlich inokuliert werden. Die prä-
digitalen, analog sozialisierten Vorzeitmenschen 
müssen sich den Status eines „digital immigrant“ 
hingegen erst mühsam durch das Erlernen zeit-
gemäßer Technologien erarbeiten. Immerhin war 

ich für diese Zukunft schon gut präpariert, weil 
meine fürsorgliche Mutter vor einem halben Jahr-
hundert aufgrund meiner bedenklichen Zensuren 
ein frühes Ende meiner humanistischen Schulkar-
riere befürchtete. Deshalb meldete sie mich vor-
sorglich zu einem Schreibmaschinenkurs bei der 
Volkshochschule an, rückblickend einer der nach-
haltigsten Lehrgänge, den ich je besucht habe. Das 
10-Finger-Blindschreiben machte mir nämlich so 
viel Spaß, dass ich ab diesem Zeitpunkt alle wich-
tigen Schreibarbeiten nur noch mit der legendä-
ren mechanischen Reiseschreibmaschine meines 
Vaters, einer Olivetti Lettera, erledigte, allenfalls 
unter Zuhilfenahme der allgegenwärtigen Tipp-
Ex®-Streifen. Dank dieses Olivetti-Bridgings habe 
ich den Sprung vom naiven zum nativen Digital 
ganz gut geschafft, zumindest was die Geschwin-
digkeit des Tastschreibens angeht. Das Ganzta-
gestraining am Praxiscomputer und sporadische 
Exerzitien mit wohlmeinenden digitalen Natives 
haben ihr Übriges dazu getan, dass ich zumindest 
rudimentär in der Brave New World der digital Na-
tives angekommen bin. Geblieben ist mir trotzdem 
die naiv-sentimentale Liebe zu meinen mechani-
schen Schreibhilfen.    |  

Das meint Ihr

DIGITAL NAIV GEBOREN
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E
igentlich wollten sie nur den Garten des Belle 
Vue Cottage umgraben, doch dann war den 
beiden Arbeitern im Mai 1835 eine Steinplatte 

im Weg. Als sie sie anhoben, tat sich dahinter ein 
großes Loch auf. Die beiden krochen durch einen 
engen Gang und fanden sich plötzlich in einer Art 
Zauberhöhle wieder, deren Wände im Kerzenlicht 
vor lauter Schmuck funkelten. Sie ahnten nicht, 
dass sie soeben eines der geheimnisvollsten ar-
chäologischen Rätsel Englands entdeckt hatten.

Heute muss man zum Glück nicht mehr kriechen, 
um in die Höhle hineinzukommen. Brav zahlt man 
seinen Eintritt in dem kleinen Souvenirladen in 
einer Seitengasse des Küstenortes Margate. Über 
grobe Stufen steigt man hinab in einen engen, ge-

wundenen Gang, 
der aus dem 
Kreidefelsen he-
rausgehauen ist. 
Nur wenige klei-
ne Lampen er-
hellen den Weg. 
Und doch schim-
mert und leuch-
tet es von überall 
her. Erst als sich 
die Augen an die 
Dunkelheit ge-

wöhnen, sieht man, dass die Wände und die De-
cke komplett ausgetafelt sind mit unzähligen Mu-
scheln unterschiedlicher Größe und Farbe. Beim 
genauen Hinschauen erkennt man Miesmuscheln, 
Jakobsmuscheln, Herzmuscheln und Austern, an-
geordnet in raffinierten Mustern. Um ein einziges 
dieser delikaten Mosaike zu komponieren, würde 
selbst ein passionierter Strandläufer wahrschein-
lich die Abende eines ganzen Jahres benötigen. 
Immer wieder meint man, Blumen und Pflanzen 
zu erkennen, meist aber sind es geometrische Fi-
guren, Kreise und Sterne. Die verschiedenen Mu-

schelsorten schimmern in allen Farben, manchmal 
ist der Gang in ein unwirkliches orientalisches Grün 
getaucht, dann wieder leuchten einige Figuren gol-
den wie in Aladins Schatzhöhle. 

Märchenhafte Stimmung

Allmählich wird der Besucher durch diese mär-
chenhafte Umgebung in eine traumartige Stim-
mung versetzt. Und erschrickt umso mehr, als 
plötzlich der eigene Begleiter, der gerade noch 
hinten ging, unerwartet vor ihm steht, aufgetaucht 
aus dem Nichts. Des Rätsels Lösung heißt Rotun-
da, hier gabelt sich der Weg und führt im Kreis um 
eine große Säule herum. Wo beide Wege wieder 
zusammentreffen, befindet sich in der Decke ein 
kuppelartiger Kamin, in dessen Öffnung der Him-
mel zu sehen ist, der „Dom“. Findige Beobachter 
haben herausgefunden, dass durch diese Öffnung 
das Himmelslicht wie bei einer Lochkamera einen 
Lichtkreis auf die Wand wirft. Dieser Kreis ändert 
je nach Jahreszeit seinen Einfallswinkel. Und jetzt 
wird es spannend: Exakt zur Tag-und-Nacht-Glei-
che im Frühling fällt der Lichtkreis auf das obere 
Ende einer vertikalen Musterlinie an der Wand. Im 
Laufe der Monate wandert er immer weiter nach 
unten, wird dabei größer und erreicht zum Zeit-
punkt der herbstlichen Tag-und-Nacht-Gleiche 
Ende September das untere Ende des Muschelmus-
ters. Danach wandert er wieder nach oben. Handelt 
es sich hier etwa um einen prähistorischen Kalen-
der, ein unterirdisches Stonehenge? 

Wer sind die Erbauer?

Und schon sind wir mittendrin in einem verwir-
renden Rätselspiel, das mehr Fragen als Antworten 
bereithält. Wer hat diese seltsame Höhle eigentlich 
gebaut, wann, und vor allem: warum? Die Spekula-
tionen darüber gehen weit auseinander und schie-
ßen manchmal auch mächtig ins Kraut. Einheimi-

Es gibt nur wenige Orte auf dieser Welt, von denen nicht bekannt ist, wer sie einmal er-
schaffen hat. Die sogenannte „Shell Grotto“ in der englischen Kleinstadt Margate ist so 
ein Ort. Bereits Anfang des 19. Jahrhunderts durch einen Zufall entdeckt, ist das Rätsel 
bis heute ungelöst geblieben, wer hinter dem Bau der wundersamen Höhle mit ihren rei-
chen Muschelverzierungen steckt – und wozu sie diente. Unser Autor und Arzt Martin 
Glauert hat sich auf Spurensuche gemacht.

Muschel-Mysterium

Das ungelöste Geheimnis von 
Shell Grotto
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Wie in Aladins Wunderhöhle
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REISE-INFORMATIONEN

The Shell Grotto

Grotto Hill
Margate CT9 2BU
Kent, England
Tel. +44-(0)1843 220008
info@shellgrotto.co.uk
Öffnungszeiten:
Im Winter Freitag, Samstag und Sonntag 
11 bis 16 Uhr.
Ab dem 30. März täglich geöffnet 10 bis 
17 Uhr.
Eintritt: Erwachsene 4 Pfund, ermäßigt 
3,50 Pfund, Kinder 1,50 Pfund, darunter 
freier Eintritt.
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sche erinnern sich an die Erzählungen ihrer Groß-
eltern, dass Anfang des 19. Jahrhunderts die beiden 
Brüder George und Austen Bowles, ein Bauer und 
ein Maurer, die Höhle gebaut hätten, bevor sie 1812 
nach Amerika auswanderten. Wir staunen. Wie 
schaffen es zwei Menschen, nach Feierabend dieses 
21 Meter lange Gangsystem auszugraben und 190 
Quadratmeter Wandfläche bei Kerzenschein mit 
fein gearbeiteten Mustern zu dekorieren? Knapp 
fünf Millionen Muscheln müssten sie dafür am 
Strand sammeln, herbeischaffen und kriechend 
durch einen engen Gang transportieren – und all 
das unbemerkt von den Augen einer neugierigen 
Nachbarschaft! „Niemals!“, sagt unser müder Rü-
cken. Handelt es sich also vielleicht eher um ein 
folly, die exzentrische Idee eines spleenigen Adli-
gen mit untergründigen Neigungen? Den Briten ist 
schließlich alles zuzutrauen. Andererseits: Wer so 
viel Mühe und Geld investiert, der will sich dann 
auch im Neid der Seinesgleichen sonnen. Warum 
also die Tür verschließen, den Schatz verbuddeln 
und das Werk geheim halten, statt damit zu prah-
len? Und dann ist da noch etwas: Wie kommen ei-
gentlich die ausländischen Muscheln hierher, die 
Königsmuschel aus der Karibik und die Muschel-
schalen aus dem Pazifik?

Rätsel über Rätsel

Wir müssen tiefer graben und stoßen auf eine Er-
kenntnis: Wer suchet, der findet, was er finden 
will. So erkennen Informatiker in der Anordnung 
der Muscheln mathematische Gesetzmäßigkeiten, 
die der griechische Philosoph Pythagoras schon vor 
zwei Jahrtausenden postuliert hat. Psychoanalyti-
ker und esoterische Anhänger des New Age erleben 
den Gang durch die Grotte als eine symbolische 
Reise des menschlichen Lebenslaufs. Der enge Ein-
gang steht für den Geburtskanal, von dort gelangt 
man in die Rotunda als Bereich des Lebens und der 
Fruchtbarkeit. Tatsächlich finden sich dort zahlrei-
che phallische Darstellungen und Figuren, die man 
mit etwas Phantasie als Gebärmutter und Nabel-
schnur interpretieren kann. Die folgende gewun-
dene Schlangenpassage steht für den mühevollen 
Tod, sie endet in einer viereckigen Kammer, in der 
ein kleiner Altar steht, umgeben von dekorierten 
Sonnen und Sternen, Ausdruck der Wiedergeburt 
und des ewigen Lebens.

Physiker haben der Höhle ein weiteres Geheim-
nis entlockt. Einige Muschelbündel sind mit ihrer 
Unterseite nach innen in die Wand gedrückt. Da-
durch entsteht ein spezieller akustischer Effekt. Ein 
Flüstern gegen die Wand im runden Dom pflanzt 
sich den ganzen Weg hinab durch die Schlangen-
passage und kann am Eingang der Schlusskammer 
deutlich gehört werden. Möglicherweise wurden 
hier Orakelsprüche geäußert. Die Stimme pflanzte 
sich unsichtbar fort bis zum Hörer und schien aus 
dem göttlichen Nichts zu kommen. 

Wurde hier in die Zukunft 
 geblickt?

Wer aber hörte sie denn? Die ab- 
struseste Erklärung ist zugleich wis-
senschaftlich am besten belegt. Da-
nach haben hier die Phönizier 500 
Jahre vor Christi Geburt eine Orakelhöhle angelegt, 
in der sie die Zukunft und den Willen der Götter 
erfragten. Das Volk aus dem Gebiet des heutigen 
Libanon trieb lebhaften Handel und exportierte 
schon damals das Zinn aus Cornwall zum europäi-
schen Kontinent. Sprachforscher behaupten sogar, 
das Wort „Britannien“ stamme vom phönizischen 
Wort „Bratanac“ ab, was so viel heißt wie „Land 
des Zinns“. Zudem waren die phönizischen Seefah-
rer berühmt für ihre Muschelindustrie, besonders 
für die violette Farbe, die sie aus der Purpurschne-
cke herstellten. Auch die Ikonographie unterstützt 
diese Theorie. Die eigenartigen Motive, darunter 
dreizackige Sterne, komplizierte Rautenmuster 
und skurrile Pflanzen mit Augen in einem verlän-
gerten Kopf, findet man nirgends in Europa, wohl 
aber auf Säulen und Schmuckstücken im arabi-
schen Raum. Auf der ganzen Welt sind kaum noch 
Spuren dieser vergangenen Hochkultur zu finden, 
nur Staub und Scherben blieben übrig. Liegt aus-
gerechnet in dieser Höhle im lieblichen Kent ihr 
geheimnisvolles Erbe verborgen? 

Nachdenklich und ein wenig schwindelig von all 
den unglaublichen Geschichten schlendern wir zu-
rück zum Eingang, vorbei an den betörend schö-
nen Muschelmustern. Wer mag die einst geschaf-
fen haben? Was ist Wahrheit, was ist Traum? Die 
Grotte bewahrt ihr Geheimnis.
  Martin Glauert  |

Detail
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Maske mit klarem Visier
(Kein Medizinprodukt, keine nachweisliche Schutzwirkung.

Bitte beachten Sie die aktuellen Vorgaben zur Maskenp� icht in Ihrer Region.)

30
0.

00
19

per Telefon
07 11/ 66 72-14 83

per Internet
www.kirchheim-shop.de

Direkt hier im Kirchheim-Shop bestellen:
Gesichtsmaske mit Visier
• 1 Stück 17,50 € (KI 44300)
• 3 Stück 39,50 € (KI 44301)

   Hochwertige 
 Verarbeitung

   Stabiles Visier aus 
 thermoplastischem 
 Polyester PET-G

   Größenver stellbares 
Kop� and

Einzeln17,50 €
im 3er Set nur 39,50 €

schnelle Einstellung 
der Größe
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HELFEN SIE
  IHREN PATIENTEN,
VITAMIN-D-MANGEL
   VORZUBEUGEN

Deutschland haben eine Vitamin-D-
Unterversorgung**.

*61% der erwachsenen Bevölkerung in

Vigantol hilft, einem Vitamin-D-
Mangel rechtzeitig vorzubeugen 
und unterstützt Ihre Patienten 
dabei, aktiv zu bleiben – mit nur 
einer Dosis täglich.
** Robert Koch Institut: Rabenberg M, et al. Journal of Health (RKIJ, 2016; 1[2]: 42; 25(OH)D
Serumkonzentrationen 30-50nmol/l – Vitamin-D-Unterversorgung; <30nmol/l – Vitamin-D-Mangel.
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Mit Trulicity®a können Sie jetzt

einfachm hr erreichen.1,b

Typ-2-Diabetes

a Trulicity® (Dulaglutid) ist angezeigt zur Behandlung von Erwachsenen mit unzureichend
kontrolliertem Typ-2-Diabetes unterstützend zu Diät und Bewegung, als Monotherapie,
wenn die Einnahme von Metformin wegen Unverträglichkeit oder Kontraindikationen
nicht angezeigt ist oder in Kombinationstherapie zusätzlich zu anderen Arzneimitteln
zur Behandlung des Diabetes mellitus.1

b Überlegene HbA1c- und Gewichtsreduktion bezüglich Trulicity® 3,0 mg und 4,5 mg gegen-
über Trulicity® 1,5 mg in Woche 36.1

c MACE-3 (major adverse cardiovascular event): Kardiovaskulärer Tod, nicht-tödlicher Myo-
kardinfarkt, oder nicht-tödlicher Schlaganfall.

d Belegt durch eine placebokontrollierte, doppelblinde kardiovaskuläre Langzeit-Outcome-
Studie REWIND, bei welcher Patienten mit Typ-2 Diabetes und unterschiedlich hohem
kardiovaskulären Risiko (Alter ≥ 50 Jahre und klinisch manifeste Gefäßerkrankung, Alter
≥ 55 Jahre und subklinische Gefäßerkrankung; Alter ≥ 60 Jahre und Zutreffen von mind.
2 weiteren Risikofaktoren)4 Dulaglutid 1,5 mg oder Placebo jeweils in Kombination mit einer
Standardtherapie verabreicht wurde.1

1.Trulicity® Fachinformation, aktueller Stand.
2.Matfin G et al. Journal of Diabetes Science and
Technology 2015; 9(5): 1071–79.

3.Trulicity® Pen-Gebrauchsanleitung, aktueller Stand.
4.Gerstein HC et al. Diabetes Obes. Metab. 2018; 20: 42-49.

Starke HbA1c- und
Gewichtsreduktion

über alle Dosierungen1

HbA1c

Prävention
kardiovaskulärerEreignissec

(Trulicity® 1,5 mg)1,d

Einfache
Anwendung2,3

CV

Jetzt verfügbar:Trulicity®3,0mg& 4,5mg1
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Leben so normal wie möglich
www.lilly-diabetes.de/trulicity
www.lilly-diabetes.de
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a Trulicity® (Dulaglutid) ist angezeigt zur Behandlung von Erwachsenen mit unzureichend
kontrolliertem Typ-2-Diabetes unterstützend zu Diät und Bewegung, als Monotherapie,
wenn die Einnahme von Metformin wegen Unverträglichkeit oder Kontraindikationen nicht
angezeigt ist oder in Kombinationstherapie zusätzlich zu anderen Arzneimitteln zur Behand-
lung des Diabetes mellitus.1

b Überlegene HbA1c- und Gewichtsreduktion bezüglich Trulicity® 3 mg und 4,5 mg gegenüber
Trulicity® 1,5 mg in Woche 36.1

1.Trulicity® Fachinformation, aktueller Stand.

Trulicity® 0,75 mg Injektionslösung in einem Fertigpen, Trulicity® 1,5 mg Injektionslösung in
einem Fertigpen, Trulicity® 3 mg Injektionslösung in einem Fertigpen, Trulicity® 4,5 mg
Injektionslösung in einemFertigpen.Wirkstoff: Dulaglutid.Zusammensetzung: Jeder Fertigpen
enthält 0,75 mg, 1,5 mg, 3 mg bzw. 4,5 mg Dulaglutid in 0,5 ml Lösung. Sonstige Bestandteile:
Natriumcitrat, Zitronensäure, Mannitol, Polysorbat 80, Wasser für Injektionszwecke.
Anwendungsgebiete:Trulicity® ist angezeigt zurBehandlungvonErwachsenenmit unzureichend
kontrolliertemTyp2Diabetesmellitus unterstützend zuDiät undBewegung: - AlsMonotherapie,
wenn die Einnahme von Metformin wegen Unverträglichkeit oder Kontraindikationen nicht
angezeigt ist. - Zusätzlich zu anderen Arzneimitteln zur Behandlung des Diabetes mellitus. Für
Studienergebnisse hinsichtlichKombinationen, Auswirkungenauf die glykämischeKontrolle und
kardiovaskuläre Ereignisse, sowie untersuchten Populationen, siehe Fachinformation.
Gegenanzeigen:Überempfindlichkeit gegendenWirkstoff odereinender sonstigenBestandteile.
Nebenwirkungen:Sehrhäufig:Hypoglykämie (beiKombinationmit Insulin,Glimepirid,Metformin
oder Metformin plus Glimepirid), Übelkeit, Diarrhoe, Erbrechen, Bauchschmerzen. Häufig:
Hypoglykämie (bei Monotherapie oder bei Kombination mit Metformin plus Pioglitazon),
verminderter Appetit, Dyspepsie, Verstopfung, Blähungen, abdominale Distension,
gastroösophageale Reflux-Erkrankung, Aufstoßen, Fatigue, Sinustachykardie, Atrioventrikulärer
Block ersten Grads (AVB). Gelegentlich: Überempfindlichkeit, Dehydrierung, Cholelithiasis,
Cholezystitis, Reaktionen an der Injektionsstelle. Selten: Anaphylaktische Reaktion, akute
Pankreatitis, Angioödeme.Sehr selten:Nichtmechanische intestinaleObstruktion.Warnhinweise:
Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.WeitereWarnhinweise sieheFachinformation.
Zulassungsinhaber:Eli LillyNederlandB.V.; Papendorpseweg83, 3528BJUtrecht, Niederlande.
Vertrieb in Deutschland: Lilly Deutschland GmbH, Werner-Reimers-Str. 2-4, D-61352 Bad
Homburg. Verschreibungspflichtig. Stand der Information: November 2020.

Mit Trulicity®a können Sie jetzt

einfach erreichen.1,b

Trulicity® 1,5 mg: 1,5% HbA1c-Reduktion

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

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

Starke HbA1c- und Gewichtsreduktion
über alle Dosierungen1

Mittlere HbA1c-Reduktion gegenüber Ausgangswert
nach 36 Wochen als Add-on zu Metformin

(Primärer Endpunkt). Mittlerer Baseline-HbA1c = 8,6%1

HbA1c

MEHRDosierungen.MEHROptionen.1

m hr
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