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Ärztenachwuchs
Teamplayer statt 
Einzelkämpfer

Kampf mit der TI 
Eine Hausärztin und 
ihre Erfahrungen 

HWI bei Frauen
Mit Prävention Rezi-
dive verhindern

Urologie

Augenprobleme
Was ist häufig in der 
Hausarztpraxis? 
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Eine Fortbildungsveranstaltung des 
Kirchheim-Verlags 

Diabetes-Schulung 
per Video 
Erweiterung unserer 
Möglichkeiten

Kostenfreies Online-Seminar 
für Diabetolog:innen, 
Diabetesberater:innen 
und -Assistent:innen

  Rechtliche und technische 
Rahmenbedingungen

  Praktische Tipps für die 
Durchführung der Schulung

  Körpersprache: Darauf 
sollten Sie achten

  Mit Zertifi kat und Unterlagen 
zum Download

   +++   Aktuelle Online-Seminare   +++  Aktuelle Online-Seminare   +++  

Mehr Infos und kostenfreie Anmeldung unter:
diabetologie-online.de/Online-Seminare

Referenten:
Prof. Dr. Bernhard Kulzer, Bad Mergentheim
Dr. Hansjörg Mühlen, Duisburg
Melanie Wiese, Duisburg
Monika Matschnig, Neufahrn bei Freising

Moderation: Kirchheim-Verlag, MainzDIGITALE 
SEMINARE Mit freundlicher Unterstützung von In Kooperation mit

Neue Termine!

Mi., 14.04. 18:00�–�19:30 Uhr

Fr., �30.04. 15:00�–�16:30 Uhr

Mi., 19.05. 18:00�–�19:30 Uhr

Fr., �28.05. 15:00�–�16:30 Uhr

Mi., 18.06. 15:00�–�16:30 Uhr

Mi., 23.06. 18:00�–�19:30 Uhr
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Der Zauber des Mikrokosmos

BILDERRÄTSEL

Was zeigt diese  
Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme?

Auflösung: Epithelzellen (lila; mit und ohne Zilien) aus den menschlichen  
Atemwegen mit schleimproduzierenden Becherzellen (rosa). 
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PSORIASIS-ARTHRITIS
GEHT UNTER DIE HAUT

MORBUS BECHTEREW 
HAT VIELE GESICHTER

Spondyloarthritiden wie Psoriasis-Arthritis und Morbus Bechterew 
können in unterschiedlichen Erscheinungsformen auftreten. Nicht 
alle erschließen sich auf den ersten Blick. Denken Sie daher bei 
Ihren Patienten mit Gelenkbeschwerden daran:
Es könnte mehr dahinterstecken!

GENAU HINGESCHAUT
SPONDYLOARTHRITIDEN RICHTIG DIAGNOSTIZIEREN

ERKENNEN SIE DIE VIELFÄLTIGEN
SYMPTOME UND INFORMIEREN SIE
SICH ZU THERAPIEOPTIONEN!

Cosentyx® 150 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze, Cosentyx® 150 mg Injektionslösung in einem Fertigpen, Cosentyx® 150 mg Pulver zur
Herstellung einer Injektionslösung, Cosentyx® 300 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze, Cosentyx® 300 mg Injektionslösung in einem Fertigpen
Wirkstoff: Secukinumab (in Ovarialzellen d. chinesischen Hamsters [CHO-Zellen] produzierter, gegen Interleukin-17A gerichteter, rekombinanter, vollständig humaner monoklonaler Antikörper der IgG1/κ-Klasse).
Zus.-setz.: Arzneil. wirks. Bestandt.: 1 Fertigspritze/Fertigpen enthält 150 mg Secukinumab in 1 ml bzw. 300 mg Secukinumab in 2 ml. Sonst. Bestandt.: Trehalose-Dihydrat, Histidin, Histidinhydrochlorid-
Monohydrat, Methionin, Polysorbat 80, Wasser f. Inj.-zwecke. Eine Durchstechflasche mit Pulver enthält 150 mg Secukinumab (nach Rekonstitution enthält 1 ml Lösung 150 mg Secukinumab). Sonst.
Bestandt.: Sucrose, Histidin, Histidinhydrochlorid-Monohydrat, Polysorbat 80. Anwend.: Behandl. erw. Pat. mit mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis, die für eine system. Ther. in Frage kommen.
Für Behandl. von Kdr. und Jugendl. ab einem Alter von 6 J. mit mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis, die für eine systemische Ther. in Frage kommen. Behandl. erw. Pat. mit aktiver Psoriasis-Arthritis,
allein od. in Kombination mit Methotrexat (MTX), wenn das Ansprechen auf eine vorhergehende Ther. mit krankheitsmodifizierenden Antirheumatika (DMARD) unzureichend gewesen ist. Behandl. erw. Pat.
mit aktiver ankylosierender Spondylitis, die auf eine konventionelle Ther. unzureichend angesprochen haben. Behandl. erw. Pat. mit aktiver nicht-röntgenologischer axialer Spondyloarthritis mit objektiven
Anzeichen der Entzündung, angezeigt durch erhöhtes C-reaktives Protein (CRP) und/oder Nachweis durch Magnetresonanztomographie (MRT) die unzureichend auf nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR)
angesprochen haben. Gegenanz.: Überempfindlichkeitsreakt. gegen d. Wirkstoff od. einen d. sonst. Bestandt. Klinisch relevante, aktive Infekt. (z. B. aktive Tuberkulose). Nebenw.: Sehr häufig: Infekt. d.
oberen Atemwege. Häufig: Oraler Herpes, Tinea pedis. Kopfschmerzen. Rhinorrhö. Diarrhö, Übelkeit. Ermüdung. Gelegentl.: Orale Candidose, Otitis externa, Infekt. d. unteren Atemwege. Neutropenie.
Konjunktivitis. Entzündl. Darmerkrankungen. Urtikaria. Selten: Anaphylakt. Reakt. Exfoliative Dermatitis. Häufigkeit nicht bekannt: Mukokutane Candidose (einschl. ösophageale Candidose). Verschreibungs-
pflichtig. Weit. Angaben: S. Fachinformationen. Stand: Dezember 2020 (MS 12/20.15). Novartis Pharma GmbH, Roonstr. 25, 90429 Nürnberg. Tel.: (09 11) 273-0, Fax: (09 11) 273-12 653. www.novartis.de

www.zusammen-gesund.de/
genau-hingeschaut
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Eigentümerwechseln gehört DocMorris heute der 
Zur Rose Group AG, die in der Schweiz, in Öster-
reich und in Deutschland mit mehr als 1.500 Mit-
arbeiter:innen und einem Milliardenumsatz agiert. 
Seitdem versteht sich DocMorris nicht mehr nur 
als Apotheke, sondern als breit aufgestellter „Ge-
sundheitsdienstleister“ – online, versteht sich. Und 
als solcher bietet uns DocMorris 
eine smarte Gesundheitsversor-
gung an, weil ja sonst auch alles 
smart ist in unserem Leben. Mich 
stößt das ab, aber wen spricht das 
an? Ist das die Zukunft, ist das das 
Modell der Medizin von morgen, 
ist das auf junge Menschen zuge-
schnitten? Ist das Modell Haus-
arzt am Aussterben, ist es von 
gestern? 

DocMorris will also Gesundheit neu denken. Was 
auch immer sich hinter dem „neuen Gesund“ ver-
birgt, philosophisch ist da nichts zu erwarten, öko-
nomisch und finanziell aber eher viel. Seit einiger 
Zeit werden Arztpraxen zu Objekten von Übernah-
mekonzepten der Großkonzerne. Die Diffamierung 
der Hausarztmedizin auf Plakatwänden durch Doc-
Morris ist verbunden mit dem Versprechen, dass 
von jetzt an Gesundheit online, mit Klicks und 
digital „neu gedacht“ und neu gemacht wird. Das 
wird entweder platzen wie eine Seifenblase oder 
es ist das Erfolgsmodell der Zukunft. Dann aber 
wird in der Medizin nicht mehr ein kranker Mensch 
auf einen heilkundigen Menschen treffen. Medi-
zin ist dann nicht länger Beziehungsarbeit. Dann 
wird stattdessen geklickt, gegoogelt und gezoomt. 

Dr. med. Bernd Hontschik, Facharzt für Chirurgie
60323 Frankfurt am Main, www.medizinHuman.de

Vom Autor genehmigter Nachdruck seiner Kolumne in der 
Frankfurter Rundschau

W
arum ist mein Arzt zehn Straßen ent-
fernt und nicht nur einen Klick?“ Oder 
so: „Warum heißt er Hausarzt, wenn ich 

für ihn das Haus verlassen muss?“ Oder auch: „Wa-
rum muss ich aufstehen, um gesagt zu bekommen, 
dass ich mich hinlegen soll?“ Und dann noch die 
Frage aller Fragen: „Warum können wir Gesund-
heit nicht neu denken? Das neue Gesund.“ Diese 
Fragen hat vor einigen Wochen ein gewisser Doc-
Morris in einer bundesweiten Plakat- und Anzei-
genkampagne gestellt. Und DocMorris beantwortet 
sie gleich selbst: „Wir haben eine Vision. Die Vision 
von einer Zukunft, in der sich Ihr Zugang zu Ge-
sundheitsversorgung nach Ihnen richtet und nicht 
andersherum. Eine Vision von einer Zukunft, in der 
Gesundheitsversorgung so smart funktioniert, wie 
alles andere in Ihrem Leben.“

Muss das mit der Gesundheit wirklich neu gedacht 
werden? Es hat bislang ja noch niemand eine all-
gemeingültige Antwort gefunden. Ist man gesund, 
wenn man nicht krank ist? Ist man gesund, wenn 
man nicht weiß, dass man krank ist? Gesundheit 
sei uns verborgen, sie sei „das Schweigen der Or-
gane“, sagte der Philosoph Hans-Georg Gadamer. 
Gesundheit ist körperliches, seelisches und sozia-
les Wohlbefinden, sagte die Weltgesundheitsorga-
nisation WHO. Für Aldous Huxley war schon vor 
100 Jahren „die Medizin so weit fortgeschritten, 
dass man kaum noch Gesunde findet“ – was für 
eine Weitsicht! Was soll das also sein, das „neue 
Gesund“? Und wer ist dieser DocMorris, der uns 
weismachen will, dass das Leben smart ist, nur 
die Gesundheitsversorgung nicht? Vor 20 Jahren 
schockierte DocMorris die deutsche Apotheker-
schaft von den Niederlanden aus. Man konnte bei 
DocMorris telefonisch, online oder per Post Medi-
kamente bestellen. Es entwickelte sich ein Erfolgs-
modell mit über 600 Mitarbeiter:innen und einem 
dreistelligen Millionenumsatz. Nach Zukäufen und 

IST DIE HAUSARZTMEDIZIN ZUM 
STERBEN VERURTEILT?

„

Bernd Hontschik
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Harnwegsinfekte bei 
Frauen 20
Von Harnwegsinfekten sind hauptsächlich Frauen 
betroffen. Mit einer guten Prävention kann man 
die Infektrate reduzieren und gleichzeitig den 
Antibiotikaverbrauch senken. Wichtige Baustei-
ne sind hierbei Schutz bzw. Wiederaufbau der 
Vaginalflora, Stärkung des Immunsystems und 
Erhöhung der Trinkmenge.

Wohin mit den kranken 
Alten? 30
Für ältere Menschen muss ein erheblicher Anteil 
der Kosten unseres Gesundheitswesens aufge-
bracht werden. Dies liegt auch daran, dass viel zu 
wenige alte oder demente Patient:innen in akut-
geriatrischen Abteilungen oder spezialisierten Re-
hakliniken fachgerecht versorgt werden können. 
Leidtragende sind auch die Hausärzt:innen.

m
au

ri
ti

us
 im

ag
es

 /
 D

ar
ia

 A
rt

em
en

ko
 /

 A
la

m
y

24 Telematikinfrastruktur:  
Ein Erfahrungsbericht

„Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
geht´s noch mit der TI?“ Das fragt 

sich mit rauchendem Kopf Dr. Susanne 
Springborn, Hausärztin in Wiesbaden, 

und gibt einen Einblick in den ganz 
normalen IT- und TI-Wahnsinn ihrer 

eigenen Hausarztpraxis.
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10 Influenza-Welle ist ausgefallen
11 Vergütung zur ePA steht fest
12 Betablocker machen nicht depressiv
13 An Herzschwäche sterben vor allem Frauen
13 App gegen Kreuzschmerzen

doctors|focus

16 Harninkontinenz der Frau: Konservative Behand-
lung hat Vorrang  

20 Harnwegsinfekte bei Frauen: Sechs Konzepte zur 
Vorbeugung

doctors|digital

22  Videosprechstunde: Immer mehr Praxen greifen zur 
Kamera

24  Telematikinfrastruktur: KIM und Co. – Ein Erfah-
rungsbericht 

doctors|politics

26  Ärztenachwuchs: Teamplayer statt Einzelkämpfer
29  COVID-19-Impfungen in Hausarztpraxen: Spät, hof-

fentlich nicht zu spät
30 Serie Über-, Unter- und Fehlversorgung: Wohin mit 

den kranken Alten?



Jetzt handeln!

WAS DU
HEUTE
KANNST
BESORGEN...

_3AB32_0027055.pdf; s1; (210.00 x 280.00 mm); 07.Apr 2021 13:13:00; PDF-CMYK ab 200 dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien



contentsdoctors

www.doctors.today8 doctors | today  4/2021

doctors|medicine

32 Die Dermatoskopie in der Hausarztpraxis (2):  
2. Schritt – Typische Muster erkennen

36 Trockenes Auge und saisonale allergische Kon-
junktivitis: Bei Augenproblemen genau hinsehen   

40 Kindliche Verletzungen: Nachsorge in der Haus-
arztpraxis 

44  Diabetisches Fußsyndrom: Von den psychischen 
Folgen der Neuropathie

48  Dialog: Kopfschmerzen nach Weingenuss – Wel-
che Inhaltsstoffe sind schuld?

doctors|science

50 Pollen erhöhen Infektionsrisiko

doctors|management

52  Abrechnungstipp: Steigerungsfaktoren der GOÄ 
rechtskonform anwenden

54  Effiziente Praxiskonzepte gegen COVID-19: Worauf 
man bei einem Luftreiniger achten sollte
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63  Glosse: Alle sind gleich, doch manche sind gleicher
64  Wie man Wunschkinder zeugt

Bei Augenproblemen ge-
nau hinsehen 36
Die in der Allgemeinarztpraxis am häufigsten vor-
kommenden Krankheitsbilder sind das trockene 
Auge, bei dem in erster Linie Tränenersatz-
mittel zum Einsatz kommen, und die saisonale 
allergische Konjunktivitis. Bei Letzterer haben 
sich Antihistaminika, Mastzellstabilisatoren und 
eventuell Kortikoide bewährt.

Wie man Wunschkinder 
zeugt 64
Der Weg zum Wunschkind führt viele Paare 
heute über spezialisierte Kliniken. Was aber 
unternahmen unsere Vorfahren, wenn sie ihren 
Kinderwunsch wahr machen wollten, vor allem 
den nach einem männlichen Nachkommen? Ein 
Blick in die Geschichte fördert sehr skurrile 
Methoden zutage.
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52 Abrechnungstipp: Steige-
rungsfaktoren der GOÄ 

Oftmals werden Steigerungsfaktoren 
der GOÄ in der Praxis nicht angewen-

det, um unliebsame Reklamationen 
seitens der Kostenträger zu umgehen.  
Unsere Abrechnungsexpertin erklärt, 

worauf Sie achten müssen, um die 
Steigerungsfaktoren rechtskonform 

anzuwenden. 
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XELEVIA® Filmtabletten 25 mg/50 mg/100 mg Wirkstoff: Sitagliptin. VELMETIA® 50 mg/850 mg Filmtabletten VELMETIA®

50 mg/1000 mg Filmtabletten Wirkstoff: Sitagliptin und Metforminhydrochlorid. Zus.: Arzneil. wirks. Bestandt.: XELEVIA®: 1 Tbl. enth.
Sitagliptinphosphat-Monohydrat, entspr. 25 mg, 50 mg od. 100 mg Sitagliptin. VELMETIA® 50 mg/850 mg Filmtabletten bzw.VELMETIA®
50 mg/1000 mg Filmtabletten: Jede Tbl. enth. Sitagliptinphosphat-Monohydrat, entspr. 50 mg Sitagliptin, u. 850 mg bzw. 1000 mgMetfor-
minhydrochlorid.Sonst. Bestandt.: XELEVIA® Mikrokristalline Cellulose (E 460), Calciumhydrogenphosphat (E 341), Croscarmellose-Natrium
(E 468), Magnesiumstearat (Ph.Eur.) (E 470b), Natriumstearylfumarat (Ph.Eur.). Poly(vinylalkohol), Macrogol (3350), Talkum (E 553b),
Titandioxid (E 171), Eisen(III)-oxid (E 172), Eisen(III)-hydroxid-oxid x H2O (E 172). VELMETIA® 50 mg/850 mg Filmtabletten bzw.VELMETIA®
50 mg/1000 mg Filmtabletten:Mikrokristalline Cellulose (E 460), Povidon K29/32 (E 1201), Natriumdodecylsulfat, Natriumstearylfumarat.
Poly(vinylalkohol), Macrogol 3350, Talkum (E 553b), Titandioxid (E 171), Eisen(III)-oxid (E 172), Eisen(II,III)-oxid (E 172). Anw.: XELEVIA®:
B. erw. Pat. mit Typ-2-Diabetes mellitus zur Verbes. d. Blutzuckerkontr. indiziert: Als Monother. b. Pat., b. denen Diät u. Beweg. allein d.
Blutzucker nicht ausreichend senken u. für d. Metformin aufgr. v. Gegenanz. od. Unverträglichk. nicht geeignet ist.Als orale 2-Fachther.
in Komb.mit:Metformin,wenn Diät u. Beweg. plus e.Monother.mit Metformin d. Blutzucker nicht ausreichend senken; e. Sulfonylharnstoff,
wenn Diät u. Beweg. plus e. Monother. mit e. Sulfonylharnstoff in d. höchsten vertragenen Dosis d. Blutzucker nicht ausreichend senken
u. wenn Metformin aufgr. v. Gegenanz. od. Unverträglichk. nicht geeignet ist; e. PPARγ-Agonisten (d. h.e. Thiazolidindion), wenn d. Anw.
e. PPARγ-Agonisten angebracht ist u. Diät u. Beweg. plus Monother. mit e. PPARγ-Agonisten d. Blutzucker nicht ausreichend senken.
Als orale 3-Fachther. in Komb. mit: e. Sulfonylharnstoff u. Metformin, wenn Diät u. Bewegung plus e. 2-Fachther. mit diesen Arzneim.
d. Blutzucker nicht ausreichend senken; e. PPARγ-Agonisten u. Metformin, wenn d. Anw. e. PPARγ-Agonisten angebracht ist u. Diät u.
Beweg. plus e. 2-Fachther. mit diesen Arzneim. d. Blutzucker nicht ausreichend senken. Zusätzl. zu Insulin (mit/ohne Metformin),
wenn Diät u. Beweg. sowie e. stabile Insulindos. d. Blutzucker nicht ausreichend senken. VELMETIA®: Für erw. Pat. mit Typ-2-Diabetes
mellitus zusätzl. zu Diät u. Beweg. in folg. Fällen indiziert: Zur Verbes. d. Blutzuckerkontr. b. Pat., b. denen e. Monother. mit Metformin in d.
höchsten vertragenen Dosis d. Blutzucker nicht ausreichend senkt od. d. bereits mit d. Komb. v. Sitagliptin u.Metformin behandelt werden;
in Komb. mit e. Sulfonylharnstoff (z.B. als 3-Fachther.) od. e. PPARγ-Agonisten (d.h.e. Thiazolidindion) b. Pat., b. denen eine Komb. aus
jeweils höchster vertragener Dosis Metformin u.e. Sulfonylharnstoffs bzw. PPARγ-Agonisten nicht ausreicht, d. Blutzucker zu senken; in
Komb.mit Insulin (d.h. als 3-Fachther.) b. Pat., b. denen e. stabile Insulindosis u. Metformin allein d. Blutzucker nicht ausreichend senken.
Gegenanz.: Überempf.-keit gg. den/dieWirkstoff(e) od. e. d. sonst. Bestandt. Zusätzlich für VELMETIA®: Jede Art v. akut. metabol.Azidose
(z.B. Laktatazidose, diabet. Ketoazidose); diabet. Präkoma; schwere Niereninsuff. (GFR <30ml/min); akute Erkrank., welche d. Nierenfunkt.
beeinträchtig. können (wie Dehydratation, schwere Infekt., Schock, intravask. Gabe v. jodhalt. Kontrastmitteln); akute od. chron. Erkrank.,
d. e. Gewebehypoxie verursachen können (wie Herz- od. Lungeninsuff., kürzl. erlittener Myokardinfarkt, Schock); Leberfunkt.-stör.; akute

Alkoholvergiftung, Alkoholismus. Stillzeit. Vors. bei: Pankreatitis in d. Vorgeschichte. Gleichz. Anw. von Sulfonylharnstoff od. Insulin. Nicht
anw.:Typ-1-Diabetiker, Schwangersch.Zusätzlich b. XELEVIA®: Pat.mit schwerer Leberfunkt.-stör., Pat.mit Nierenfunkt.-stör.(GFR <45ml/
min), Pat. mit einer Nierenerkr. im Endstadium (GFR <15 ml/min), einschl. derer d. Hämo- od. Peritonealdialyse benötigen. Nicht anw.:
diabet. Ketoazidose, Stillzeit. Zusätzlich b. VELMETIA®: Älteren Pat. Pat. mit Risikofakt. f. Laktatazidose (wie Verschlecht. der Nierenfunkt.,
überm. Alkoholkonsum, Leberfunkt.-stör., schlecht eingest. Diabetes, Ketose, langes Fasten, m. Hypoxie assoziierte Erkrank., Komb. m.
Arzneim., die Laktatazidose verursachen können). Komb. m. Arzneim., die die Nierenfunkt. akut beeinträchtigen können. Operationen.
Nebenw.: XELEVIA®: Häufig: Hypoglykämie. Kopfschm.Gelegentl.: Schwindel. Obstipation. Pruritus. Selten: Thrombozytopenie. Häufigkeit
nicht bekannt: Überempf.-reakt. einschl. anaphylaktischer Reakt. Interstit. Lungenkrankh. Erbr.; akute Pankreatitis; let./nicht let. hämorrhag.
u. nekrotisierende Pankreatitis. Angioödem; Hautausschlag; Urtikaria; kut. Vaskulitis; exfoliat. Hauterkr. einschl. SJS; bullöses Pemphigoid.
Arthralgie; Myalgie; Rückenschm.; Arthropathie. Nierenfunkt.-stör.; akutes Nierenversagen. Zusätzl. ungeachtet e. Kausalzusammenh.:
Infekt. d. oberen Atemwege; Nasopharyngitis. Osteoarthrose. Schm. in d. Gliedmaßen. Zusätzl. häufiger in Studien mit Kombinationsther.:
Hypoglykämien (sehr häufig mit Sulfonylharnstoffen u. Metformin); Influenza (häufig mit Insulin [mit od. ohne Metformin]); Übelk. u. Erbr.
(häufig mit Metformin); Flatulenz (häufig mit Metformin od. Pioglitazon); Obstipation (häufig mit Sulfonylharnstoffen u. Metformin); periph.
Ödeme (häufig mit Pioglitazon oder d. Komb. v. Pioglitazon u.Metformin); Somnolenz u. Diarrhö (gelegentl. mit Metformin), Mundtrockenh.
(gelegentl. mit Insulin [mit od. ohne Metformin]).VELMETIA®: Häufig:Hypoglykämie. Übelk.; Flatulenz; Erbr. Gelegentl.: Somnolenz. Diarrhö;
Obstipation; Schm. im Oberbauch. Pruritus.Selten: Thrombozytopenie. Häufigkeit nicht bekannt:Überempf.-keitsreakt. einschl. anaphylak-
tischer Reakt. Interstitielle Lungenkrankheit. Akute Pankreatitis; letale u. nicht letale hämorrhagische u. nekrotisierende Pankreatitis.
Angioödem; Hautausschlag; Urtikaria; kutane Vaskulitis; exfoliative Hauterkrank. einschl. SJS; bullöses Pemphigoid. Arthralgie; Myalgie;
Schm. in d. Extremitäten; Rückenschm.; Arthropathie. Nierenfunkt.-stör.; akutes Nierenversagen. Zusätzl. in Studien in Komb.mit anderen
Antidiabetika: Hypoglykämien (sehr häufig mit Sulfonylharnstoffen od. Insulin), Obstipation (häufig mit Sulfonylharnstoffen), periphere
Ödeme (häufig mit Pioglitazon), Kopfschm. u. Mundtrockenh. (gelegentl. mit Insulin). Zusätzl. in klin. Studien mit Sitagliptin-Monother.:
Kopfschm., Hypoglykämie, Obstipation, Schwindel; ungeachtet e. Kausalzusammenh.: Infekt. d. oberen Atemwege; Nasopharyngitis; Os-
teoarthrose, Schm. in d. Extremitäten. Zusätzl. in klin. Studien u. nach Markteinführung mit Metformin-Monother.: Sehr häufig:Gastrointest.
Symptome (wie Übelk., Erbr., Diarrhö, Schm. im Oberbauch, Appetitverlust). Häufig: metallischer Geschmack. Sehr selten: Laktatazidose;
Leberfunkt.-stör.; Hepatitis; Urtikaria; Erythem; Pruritus. Vitamin-B12-Mangel (z.B. megaloblastäre Anämie). Hinw.: Vor Behandl.-beginn
u. in regelm. Abständen GFR ermitteln. Verschreibungspflichtig. Stand: 05/2020 (XELEVIA®), 09/2020 (VELMETIA®) Bitte lesen Sie
vor Verordnung von XELEVIA® bzw. VELMETIA® die Fachinformation! Pharmazeutischer Unternehmer: Merck Sharp & Dohme
B.V. Waarderweg 39 2031 BN Haarlem Niederlande Lokaler Ansprechpartner: BERLIN-CHEMIE AG, Glienicker Weg 125,12489 Berlin

1 Als Add-on zu Metformin.
2 Charbonnel B, Karasik A, Liu J et al for the Sitagliptin Study 020 Group: Efficacy and safety of the
dipeptidyl peptidase-4 inhibitor sitagliptin added to ongoing metformin therapy in patients with type
2 diabetes inadequately controlled with metformin alone. Diabetes Care. 2006; 29:2638–2643

* Lauer Taxe: Markteinführung von Xelevia® April 2008 und von Velmetia® September 2008.
§ Bei erwachsenen Patienten mit Typ-2-Diabetes mellitus zur Verbesserung der Blutzucker-
kontrolle in Kombination mit Metformin zusätzlich zu Diät und Bewegung indiziert, wenn eine
Monotherapie mit Metformin den Blutzucker nicht ausreichend senkt. Velmetia® ist auch bei

Patienten, die bereits mit der Kombination von Sitagliptin und Metformin behandelt werden, indiziert.
Wenn Sitagliptin als Add-on zu Metformin gegeben wurde, war die Inzidenz von Hypoglykämien
ähnlich der unter Placebo. Patienten mit einer Kombination Sulfonylharnstoff plus Xelevia® oder
Velmetia® bzw. Patienten mit einer Kombination Xelevia® oder Velmetia® plus Insulin können ein
erhöhtes Risiko für Hypoglykämien haben, eine Reduktion der Sulfonylharnstoff- bzw. Insulin-Dosie-
rung kann nötig sein. Fachinformation Xelevia®, Stand 05/2020; Fachinformation Velmetia®, Stand
09/2020. Vor der Verordnung von Xelevia® oder Velmetia® bitte die Fachinformation lesen.

XELEVIA®

VELMETIA®

Sitagliptin: Stark1,2 & etabliert*, wenn Metformin allein nicht ausreicht.§
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Influenza-Welle ist  
ausgefallen
Die saisonale Grippe ist in diesem Jahr wahrschein-
lich durch die Corona-Maßnahmen ausgebremst 
worden. Die Krankenkasse Barmer zählte in die-

sem Winter nur 400 bis 
500 Grippefälle pro Wo-
che. Üblicherweise lie-
ge die Zahl der Fälle um 
diese Jahreszeit etwa 
vierzigmal so hoch. Die 
Abstand- und Hygiene-
regeln zum Schutz vor 
Corona senken ganz of-
fensichtlich auch das In-
fluenzarisiko, folgert die 
Barmer.
Die extrem milde Influ-
enza-Welle führte auch 
zu unterdurchschnittli-
chen Sterbefallzahlen in 
Deutschland. Laut Statis-
tischem Bundesamt wa-
ren in der Woche 1. bis 7. 
März 18.557 Menschen 

gestorben – 14 % unter dem Durchschnitt der Jah-
re 2017 bis 2020 für diese Kalenderwoche. 

Corona-Sonderregelungen 
verlängert
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat die 
Corona-Sonderregelungen bis Ende Juni bzw. Ende 
September 2021 verlängert. Patient:innen, die an 
leichten Atemwegserkrankungen leiden, können 
also wie bisher telefonisch für bis zu 7 Kalenderta-
ge krankgeschrieben werden. Eine einmalige Ver-
längerung der Krankschreibung kann telefonisch 
für weitere 7 Kalendertage ausgestellt werden. 
Folgeverordnungen für häusliche Krankenpflege, 
Hilfsmittel und Heilmittel dürfen weiterhin auch 
nach telefonischer Anamnese ausgestellt werden. 
Voraussetzung ist, dass bereits zuvor aufgrund 
derselben Erkrankung eine unmittelbare persön-
liche Untersuchung durch die Ärzt:in erfolgt ist. 
Eine Behandlung kann weiterhin auch per Video 
stattfinden, wenn dies aus therapeutischer Sicht 
möglich und die Patient:in damit einverstanden 
ist. Krankenhausärzt:innen können weiterhin im 
Rahmen des Entlassmanagements eine Arbeitsun-
fähigkeit für eine Dauer von bis zu 14 Kalenderta-
gen statt bis zu 7 Tagen nach Entlassung aus dem 
Krankenhaus bescheinigen.

Virtueller Ärztetag
Angesichts der aktuellen Corona-Lage hat sich der 
Vorstand der Bundesärztekammer (BÄK) entschie-
den, den 124. Deutschen Ärztetag in einem zwei-
tägigen Online-Format vom 4. – 5. Mai 2021 durch-
zuführen. Einen Schwerpunkt der Beratungen des 
Ärztetages werden die Erfahrungen aus der Coro-
na-Pandemie bilden. Mit Blick auf den kommenden 
Bundestagswahlkampf und die Prioritätensetzung 
der neuen Bundesregierung werden die 250 Ab-
geordneten des Deutschen Ärztetages eingehend 
diskutieren, welche Lehren aus der Pandemie ge-
zogen werden müssen und welche konkreten Re-
formschritte für ein patientenorientiertes und kri-
senfestes Gesundheitswesen notwendig sind. Alle 
Ärzt:innen können dem Plenum per Livestream 
folgen. Die Anmeldedaten werden rechtzeitig vor 
dem Deutschen Ärztetag veröffentlicht. Den 250 
Abgeordneten des Deutschen Ärztetages steht für 
die Beschlussfassung ein elektronisches Abstim-
mungssystem zur Verfügung.

Hochdosis-Grippeimpfstoff 
jetzt auch ab 60 zugelassen
Die Ständige Impfkommission (STIKO) hatte schon 
im Januar empfohlen, für den Grippewinter 2021/22 
alle Senioren im Alter ab 60 Jahre mit einer Hoch-
dosis-Vakzine gegen Influenza zu schützen. Der 
Hochdosis-Impf-
stoff habe nach Stu-
diendaten bei al-
ten Menschen eine 
leichte, aber signi-
fikant höhere Wirk-
samkeit im Vergleich 
zu den Nicht-Hoch-
dosis-Impfstoffen, 
hatte die STIKO die 
neue Empfehlung 
begründet. Aller-
dings war der bisher 
einzige dafür ver-
wendbare Impfstoff 
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ten-Kontakt und keine Videosprechstunde statt, 
rechnen Praxen die GOP 01431 (33 Cent/3 Punkte) 
ab. Sie kann je Ärzt:in bis zu viermal im Quartal 
für eine Patient:in abgerechnet werden. Die Ver-
gütung erfolgt jeweils extrabudgetär.
Das Honorar für die Erstbefüllung der ePA liegt wei-
terhin bei 10 Euro. Eine eigenständige Beratungs-
leistung wurde nicht in den EBM aufgenommen, da 
der Gesetzgeber diese Aufgabe den Krankenkassen 
zugewiesen hat. Laut KBV sei somit klargestellt, 
dass die Vertragsärzt:innen und Vertragspsychot-
herapeut:innen ihre Patient:innen zur ePA nicht 
beraten müssen. Quelle: KBV
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(Efluelda®) zu diesem Zeitpunkt nur ab 65 Jahren 
zugelassen. Das sorgte bei vielen Hausärzt:innen 
für Verwirrung, wenn es darum ging, welche Impf-
stoffe vorbestellt werden sollten. Mitte März 2021 
wurde die Zulassung von Efluelda® nun aber für 
60- bis 64-Jährige erweitert, berichtet der Her-
steller. Das Unternehmen appelliert an Ärzt:in-
nen, den Impfstoff rechtzeitig und ausreichend 
vorzubestellen, um die Versorgung von Senioren 
in der kommenden Influenzasaison zu sichern. 
Das Bundesgesundheitsministerium stellt dabei 
klar, dass Versicherte ab 60 Jahren einen hochdo-
sierten oder einen herkömmlichen inaktivierten, 
quadrivalenten Influenza-Impfstoff erhalten kön-
nen. Ärzt:innen können also ab Herbst 2021 beide 
Vakzine verimpfen.

Vergütung zur ePA steht fest
Der Erweiterte Bewertungsausschuss hat zwei neu-
en Gebührenordnungspositionen (GOP) für die 
Befüllung der elektronischen Patientenakte (ePA) 
bestimmt. Die GOP 01431 und 01647 werden rück-
wirkend zum 1. Januar 2021 in den EBM aufgenom-
men. Die GOP 01647 (1,67 Euro/15 Punkte) können 
Ärzt:innen einmal im Quartal ansetzen, wenn sie 
Daten in der ePA erfassen, verarbeiten und/oder 
speichern. Sie wird als Zuschlag zu den Versicher-
ten-, Grund- und Konsiliarpauschalen gezahlt. Fin-
det in dem Quartal kein persönlicher Arzt-Patien-

Der smarte Beckenbodentrainer

Einfach – diskret – motivierend

• kurzweilige Übungen

• Schwierigkeit dem Fortschritt angepasst

• Mit Bluetooth - ohne lästige Kabel

• App erinnert charmant an regelmäßiges Training

• Verlaufsübersicht für jede der 6 Übungskategorien abrufbar

Konservativer Ansatz

• Unterstützt Ihre Patientin beim selbstverantwortlichen Training

• steigert die Lebensqualität der Betroffenen

• reduziert Folgekosten für Krankenkassen*

(Kassen-)Rezepte können zur Abwicklung des Genehmigungsverfahrens direkt an uns geschickt werden, Privatpatientinnen erstellen wir gern ein Angebot

Bestellen Sie Ihr kostenloses Infopaket inkl. Dummy und Verordnungshinweisenmit dem Stichwort

„doctors.today“ und Ihrer Adresse bei uns: elvie@kaasen.de | 02306-306090 |medizintechnik-kaasen.de

Als
Hilfsmittel

verordnungsfähig
bei z.B.

Belastungsinkontinenz

HiMi-Nr.:
15.25.19.2026

* z. B. Zellstoffprodukte, Heilmittel, OP-Kosten und psych. Unterstützung
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COVID-19: Kortikosteroide 
gegen Asthma nicht abset-
zen 
Es gibt Hinweise, dass COVID-19 bei Menschen mit 
bestimmten Grunderkrankungen einen schwe-
reren Verlauf nehmen kann. Für Patient:innen 

mit Asthma gel-
te dies nicht, sagt 
der Lungeninfor-
mationsdienst im 
Helmholtz Zen-
trum München. 
Eine Studie mit 
mehr als 70.000 
A s t h m a - P a t i -
ent:innen kam 
zu dem Ergeb-
nis, dass Asth-
ma-Medikamen-
te das Risiko für 
einen schweren 
COVID-19-Ver-
lauf nicht erhö-
hen und daher 
weiterhin einge-

nommen werden sollten. Zudem lieferte die Ana-
lyse Hinweise, dass inhalative Kortikosteroide so-
gar eine schützende Wirkung gegen eine schwere 
COVID-19-Erkrankung haben könnten.
Izquierdo JL et al. (2020) Eur Resp J. DOI: 
10.1183/13993003.03142-2020

Betablocker machen nicht 
depressiv
Beta-Rezeptor-Blocker wie Metoprolol oder Pro-
panolol waren unter Verdacht geraten, Depressio-
nen zu fördern. Eine Metaanalyse der Charité, die 
mehr als 50.000 Probanden einschloss, ging die-
ser Frage nach und kommt zu dem Ergebnis, dass 
Depressionen nach Behandlung mit Betablockern 
nicht häufiger auftreten. Bei einigen Patient:in-
nen wurden allerdings während einer Betablo-
cker-Therapie schlafbezogene Symptome wie z. B. 
ungewöhnliche Träume beobachtet. Die Autor:in-
nen empfehlen daher, dass Bedenken hinsichtlich 
unerwünschter psychischer Auswirkungen, ins-
besondere Depressionen, die Entscheidung über 
Betablocker nicht beeinflussen sollten. Betablo-
cker seien in Bezug auf die psychische Gesundheit 
größtenteils sicher.
Riemer TG et al. (2021) Hypertension. DOI: 10.1161/
HYPERTENSIONAHA.120.16590.

Rohmilch kann krankma-
chende Keime enthalten
Die Ergebnisse des Zoonosen-Monitorings 2019 
zeigen, dass Rohmilch potenziell krankmachende 
Keime enthalten kann. In bis zu 5 % der rund 360 
untersuchten Rohmilch-Proben wurden Keime wie 
Campylobacter spp. und Shiga Toxin-bildende E. 
coli (STEC) nachgewiesen. Etwa 10 % der Proben 
enthielten bestimmte multiresistente Bakterien 
wie ESBL/AmpC-bildende E. coli. Das Bundesamt 
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 
(BVL) rät daher, sogenannte „Milch ab Hof“ vor 
dem Verzehr immer konsequent abzukochen, um 
Krankheitskeime abzutöten. Empfindlichen Ver-
brauchergruppen wie Kleinkindern, älteren und 
immungeschwächten Menschen sowie Schwange-
ren wird geraten, auf den Verzehr von Rohmilch-
produkten generell zu verzichten.
www.bvl.bund.de/ZoonosenMonitoringV

Mehr FSME-Risikogebiete
Im Jahr 2020 wurde mit 704 FSME-Erkrankun-
gen die bislang höchste Fallzahl seit Beginn der 
Datenerfassung im Jahr 2001 gemeldet. Dies ent-
spricht einer Zunahme von 58 % gegenüber dem 
Vorjahr mit 445 FSME-Erkrankungen. Bei 50 % 
der 2020 übermittelten Erkrankungen wurde ein 
klinisches Bild mit neurologischen Manifestatio-
nen einer Meningitis, Enzephalitis 
oder Myelitis angegeben. 98 % der 
2020 gemeldeten FSME-Erkrank-
ten waren gar nicht oder nur un-
zureichend geimpft, die Grundim-
munisierung war also unvollständig 
oder Auffrischimpfungen fehlten. 
Zu den FSME-Risikogebieten sind 
laut Robert Koch-Institut (RKI) 5 
neue Landkreise hinzugekommen: 
Dillingen an der Donau (Bayern), 
Fulda (Hessen), Mittelsachsen (Sachsen), Weima-
rer Land (Thüringen) und Dessau-Roßlau (Sach-
sen-Anhalt). Aktuell sind in Deutschland 169 Kreise 
als FSME-Risikogebiete definiert.
Epidemiol Bull 9/2021
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Erkältungen & Co auf dem 
Rückzug
Während der Corona-Pandemie ist der Verkauf von 
rezeptfreien Erkältungs-, Durchfall- und Läusemit-
teln in Apotheken im vergangenen Jahr um ca. 20 % 

gesunken, meldet 
die Apotheker-
vereinigung AB-
DA. Verantwort-
lich für den deut-
lichen Rückgang 
sind vermutlich 
die coronabe-
dingten Hygie-
nevorschriften. 
Diese AHA-Re-
geln haben wohl 

dazu beigetragen, dass es zu weniger Ansteckun-
gen durch Erkältungs- bzw. Durchfallviren sowie 
weniger Übertragungen von Läusen gekommen sei.
ABDA

App gegen 
Kreuzschmerzen
In einer randomisierten, kontrollierten Studie ha-
ben Mediziner:innen aus München bei 101 Pati-
ent:innen den Nutzen einer App gegen unspezifi-
sche Rückenschmerzen untersucht. Die Kaia-App 
vermittelt Rückenschmerzpatient:innen nicht nur 
Wissen zu Rückenschmerzen, sondern enthält zu-
dem ein individualisierbares Trainingsprogramm 
mit mehr als 300 Übungen (z. B. (Atem-

übungen, progressive Muskel-
entspannung nach Jacobson) auf 
der Grundlage der multimodalen 
Schmerztherapie entsprechend 
internationalen Leitlinien. Das 
Training erfolgte mehrmals pro 
Woche über einen Zeitraum von 
3 Monaten. Die Kontrollgruppe 
erhielt 6 wöchentliche Physio-
therapieeinheiten und wurde 
zu einem aktiven Lebensstil so-
wie kontinuierlichen Übungen 
zu Hause angehalten. Mit der 
Kaia-App erreichte fast die Hälf-
te der Teilnehmenden eine 50- 
bis 100-prozentige Schmerzre-
duktion, in der Kontrollgruppe 
etwa jede dritte Teilnehmer.:in 
Der Analgetikagebrauch war in 
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der Interventionsgruppe etwas niedriger. Die stets 
verfügbare App sei vor allem für Rückenschmerz-
patient:innen in einem frühen Stadium der Erkran-
kung und mit Chronifizierungsrisiko geeignet, so 
die Autoren. Hausärzt:innen könnten damit rasch 
eine effektive Therapie starten und langfristig das 
Selbstmanagement von Rückenschmerzpatient:in-
nen stärken. Einige Krankenkassen übernähmen 
bereits die Kosten für die App.
Toelle TR et al. (2019) npj Digit. Med. DOI: 10.1038/s41746-019-0109-x

Weniger Herzpatient:innen
Laut Deutschem Herzbericht ist die Zahl der in 
deutschen Krankenhäusern behandelten Herzpa-
tient:innen im Zeitraum von 2016 bis 2018 leicht 
zurückgegangen – von 1.706.661 auf 1.683.948 Pa-
tient:innen (-1,9 %). Eine Zunahme der Erkran-
kungshäufigkeit ist allerdings weiterhin bei den 
Herzklappenerkrankungen (+ 0,9 %) und den Herz-
rhythmusstörungen (+ 0,7 %) erkennbar.

An Herzschwäche sterben 
vor allem Frauen
Von den 1.683.948 Menschen, die im Jahr 2018 we-
gen Herzkrankheiten stationär behandelt wurden, 
waren 58 % männlich und 42 % weiblich. Männer 
haben also noch immer ein höheres Risiko, eine Er-
krankung des Herzens zu erleiden. Bei allen für den 
Herzbericht ausgewählten Diagnosen zeigt 
sich ein höherer Anteil erkrankter Män-
ner. Vor allem bei der Koronaren Herz-
erkrankung und dem akuten Herzin-
farkt liegt ihr Anteil besonders hoch. 
Von der Koronaren Herzerkrankung 
sind Männer mehr als doppelt so 
häufig betroffen wie Frauen (Er-
krankungsrate 1.042,1 zu 472,9). 
Ein ähnliches Bild zeigt sich 
beim akuten Herzinfarkt (347,8 
zu 165,9). Betrachtet man hinge-
gen die Sterberate, verändert sich 
dieses Bild ein wenig. Die Ster-
berate bei Koronarer Herzerkran-
kung und beim akuten Herzinfarkt 
liegt für Männer auch hier höher, an 
den anderen Herzerkrankungen hingegen 
sterben mehr Frauen. Am deutlichsten kann 
dies bei der Herzschwäche beobachtet werden. 
Hier liegt die Sterberate bei Frauen um 65,5 % hö-
her als bei Männern.
Quelle: Deutscher Herzbericht

al
ex

lm
x 

- s
to

ck
.a

do
be



newsdoctors

www.doctors.today14 doctors | today  4/2021

FERINJECT® 50mg Eisen/ml.

Wirkstoff: Eisencarboxymaltose. Zusammenset-
zung: 1 ml Lösung enthält 50 mg elementares,
dreiwertiges Eisen als Eisencarboxymaltose; sons-
tige(r) Bestandteil(e) mit bekannter Wirkung: Na-
triumhydroxid und Salzsäure (zur Einstellung des
pH-Werts), Wasser für Injektionszwecke. Anwen-
dungsgebiete: Behandlung von Eisenmangelzu-
ständen, wenn orale Eisenpräparate unwirksam
sind, nicht angewendet werden können oder die
medizinische Notwendigkeit einer raschen Eisen-
gabe besteht. Die Diagnose eines Eisenmangels
muss durch geeignete Laboruntersuchungen be-
stätigt sein. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit
gegen denWirkstoff, gegen Ferinject® 50mg Eisen/
ml oder einen der sonstigen Bestandteile, schwere
bekannte Überempfindlichkeit gegen andere par-
enterale Eisenpräparate, nicht durch Eisenmangel
bedingte Anämie, Anhaltspunkte für eine Eisen-
überladung oder Eisenverwertungsstörungen.
Nebenwirkungen: Häufig: Hypophosphatämie,
Kopfschmerzen, Schwindel, Flush, Hypertonie,
Übelkeit, Reaktionen an der Injektions-/Infusions-
stelle. Gelegentlich: Überempfindlichkeit, Paräs-
thesie, Dysgeusie, Tachykardie, Hypotonie, Dys-
pnoe, Erbrechen, Dyspepsie, Abdominalschmerz,
Verstopfung, Diarrhoe, Pruritus, Urtikaria, Erythem,
Ausschlag, Myalgie, Rückenschmerzen, Arthralgie,
Schmerz in einer Extremität, Muskelspasmen,
Fieber, Müdigkeit, Schmerzen im Brustkorb, peri-
pheres Ödem, Schüttelfrost, vorübergehender
Abfall der Serumphosphatspiegel, Anstieg der
Alanin-Aminotransferase, Anstieg der Aspartat-
Aminotransferase, Anstieg der Gamma-Glutamyl-
transferase, Anstieg der Lactatdehydrogenase im
Blut, Anstieg der alkalischen Phosphatase im Blut.
Selten: anaphylaktoide/anaphylaktische Reaktio-
nen, Angst, Phlebitis, Synkope, Präsynkope, Bron-
chospasmen, Flatulenz, Angioödem, Blässe, Un-
wohlsein, grippeähnliche Symptome (die innerhalb
weniger Stunden oder mehrerer Tage einsetzen
können). Häufigkeit nicht bekannt: Verlust des
Bewusstseins, Kounis-Syndrom, Gesichtsödem,
hypophosphatämische Osteomalazie. VERSCHREI-
BUNGSPFLICHTIG. Pharmazeutischer Unter-
nehmer: Zulassungsinhaber: Vifor France, 100-101
Terrasse Boieldieu, Tour Franklin La Défense 8,
92042 Paris La Défense Cedex, Frankreich; Vertrieb:
Vifor Pharma Deutsch-land GmbH, Baierbrunner
Straße 29, 81379 München, Deutschland. Stand:
Oktober 2020.
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Immer weniger Apotheken
Die Zahl der Apotheken in Deutschland ist zum 
Jahresende 2020 um 322 auf 18.753 gesunken. Ende 
2019 waren es noch 19.075. Damit liegt der Rück-
gang im dritten Jahr in Folge bei mehr als 300 Apo-
theken. Noch stärker als die Zahl der Apotheken ist 
2020 die Zahl der selbstständigen Apotheker:innen 
gesunken. Ihre Zahl ist um 363 auf 14.110 gefallen. 
Das zeigen Erhebungen der ABDA – Bundesvereini-
gung Deutscher Apothekerverbände. Die Apothe-
kendichte in Deutschland liegt bei 23 Apotheken 
pro 100.000 Einwohnern und damit deutlich unter 
dem EU-Durchschnitt von 32 Apotheken auf 100 
000 Einwohner. Quelle: ABDA 

3,5 Millionen Menschen 
mit Asthma ...
… leben laut dem aktu-
ellen „Gesundheitsat-
las Asthma“ des Wissen-
schaftlichen Instituts der 
AOK (WIdO) in Deutsch-
land und werden me-
dikamentös behandelt. 
Das entspricht einem 
Anteil von 4,2 % der Be-
völkerung. Die höchsten 
Krankheitsraten finden 
sich bei Jungen bis 14 Jah-
ren und bei älteren Frau-
en ab 70 Jahren. Im Bun-
desland-Vergleich sind die Einwohner:innen von 
Nordrhein-Westfalen mit 4,7 % am stärksten von 
Asthma betroffen. In Regionen mit einem hohen 
Anteil von Menschen mit krankhaftem Überge-
wicht ist auch die Rate der Asthma-Erkrankungen 
erhöht. Verschiedene Studien haben gezeigt, dass 
eine Gewichtsreduktion bei stark übergewichtigen 
Asthmapatienten zu einer Verbesserung der Krank-
heitskontrolle beitragen kann. Das Abnehmen wird 
diesen Patient:innen auch in der Nationalen Ver-
sorgungsleitlinie empfohlen, damit sich die Asth-
ma-Symptome bessern, so das WIdO.
Quelle: WIdO
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Akute Herzinsuffizienz 

Durch i.v. Eisenmangeltherapie* 
 Hospitalisierungsrate senken

Die Herzinsuffizienz tritt oft 
mit Begleiterkrankungen auf, 
die erkannt und behandelt wer
den müssen. Dazu gehören laut 
Professor Dr. Ingrid Kinder
mann, Homburg#, auch Anä
mie und Eisenmangel. Letzte
rer ist ein relevantes Problem 
bei der HI, da Eisen an vielen 
zellulären Vorgängen beteiligt 
ist. Bis zu 80 Prozent der Pati
enten mit akuter HI weisen ei
nen Eisenmangel auf [5].

Das unterschätzte Risiko 
 Eisenmangel
Mögliche Folgen des Eisen
mangels sind, so Kinder
mann#, eine rasche Ermüd
barkeit der Muskulatur, eine 
gestörte Immunfunktion, de
pressive Verstimmungen, ko
gnitive Beeinträchtigungen so
wie Tachykardien und auch 
eine erhöhte kardiopulmonale 
Letalität. Eisenmangel ist bei 
chronischer HI assoziiert mit:
• reduzierte körperliche Leis

tungsfähigkeit [2]
• Verschlechterung der HI

Symptomatik [3]
• reduzierte Lebensqualität [1]
• gehäufte HIbedingte Hospi

talisierung [2]
• erhöhte Mortalität [2, 3] 

Weniger Rehospitalisierungen,  
geringere kardiovaskuläre 
Mortalität
Die durch Eisenmangel mögli
chen negativen Effekte redu

zierter körperlicher Leistungs
fähigkeit, HI-Symptomatik und 
Lebensqualität können sich 
durch die i.v. Eisensubstitution 
mit Eisencarboxymaltose (fer
inject®*[6]) verbessern [7, 8]. 
Können akute HI-Fälle auch 
von einer i.v. Eisensubstitution 
profitieren? In der multizentri
schen, doppelblinden, Placebo
kontrollierten, randomisierten 
Studie AFFIRM-AHF mit 1.108 
Patienten mit einer LVEF ≤ 50 % 
nach Stabilisierung der akuten 
HI sollte die Auswirkung von 
Eisencarboxymaltose auf den 
primären Endpunkt, die Kom
bination aus HIbedingter Re
Hospitalisierung und kardio
vaskulärem Tod bis 52 Wochen 
nach Randomisierung unter
sucht werden [4].
Unter Eisencarboxymaltose 
verringerte sich die Eventrate 
des kombinierten Endpunktes 

um 21 % [4]. Das ging laut Kin
dermann# mit einer verbesser
ten Prognose einher, wobei al
lerdings das Signifikanzniveau 
knapp verfehlt wurde.
Die Ergebnisse sind nach An
gaben der Expertin dennoch 
wichtig für die Praxis. Das de
monstrieren sekundäre End
punkte: So konnte gezeigt 
werden, dass Patienten im Ve
rumArm seltener erneut auf 
Grund der HI stationär be
handelt werden mussten [4]. 
Nach 52 Wochen betrug die re
lative Risikoreduktion gegen
über Placebo 26 Prozent [4]. 
Es resultierten außerdem we
niger verlorene Tage infolge 
einer HIbedingten Klinikein
weisung oder kardiovaskulä
rem Tod [4]. Beide Parameter 
sind miteinander assoziiert: 
„Die Sterblichkeit herzinsuffi
zienter Patienten steigt mit der 

Weisen Patienten mit Herzinsuffizienz (HI) einen Eisenmangel auf, so kann das auch unabhän-
gig von einer Anämie mit einer eingeschränkten Lebensqualität einhergehen [1]. Bislang konn-
te ein hohes Risiko für wiederholte HI-bedingte Hospitalisierungen [2] und ein erhöhtes Mor-
talitätsrisiko [3] bei chronischer HI gezeigt werden. Die intravenöse (i.v.) Eisensubstitution mit 
Eisencarboxymaltose* reduzierte in der Studie AFFIRM-AHF§ das Risiko für HI-bedingte Hospi-
talisierungen ohne erkennbaren Einfluss auf die kardiovaskuläre Mortalität. [4]
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Abb. 1: Eine i.v. Eisensubstitution senkte die HI-bedingte Hospitalisierungs-
rate und kardiovaskuläre Mortalität bei Patienten nach stabilisierter akuter 
Herzinsuffizienz und Eisenmangel* um 21 Prozent. Der  primäre Endpunkt 
wurde knapp verfehlt (p = 0,059) [4].
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Ratenverhältnis 0,79 (95 %-KI: 0,62 – 1,01); p = 0,059 -21  %

◾ Placebo  ◾ ferinject®

NNT = 7

*  ferinject® ist indiziert zur Behandlung von 
Eisenmangelzuständen, wenn orale Eisen-
präparate unwirksam sind oder nicht an-
gewendet werden können oder die me-
dizinische Notwendigkeit einer raschen 
Eisengabe besteht. Die Diagnose eines Ei-
senmangels muss durch geeignete Labor-
untersuchungen bestätigt sein [6].

#  Web-Pressekonferenz von Vifor  Pharma 
am 23.2.2021

§  Der primäre Endpunkt wurde knapp ver-
fehlt (p= 0,059)
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D
ie Belastungsinkontinenz ist mit einer Inzi-
denz von 49 % die häufigere Erkrankung – ge-
folgt von der ÜAB mit 29 %. Beide Inkontinen-

zen treten auch als Mischinkontinenz (22 %) auf. 

Belastungsinkontinenz: Konservative Therapie

Unter einer Belastungsinkontinenz ist ein Urinver-
lust bei Belastung des Bauchraums (Husten, Lachen, 
Heben etc.) zu verstehen. Die anatomische Unver-
sehrtheit der Blasenhalsregion und der proximalen 
Urethra ist für die Harnkontinenz bedeutsam. Durch 
Defekte des Halteapparats kommt es zur gestörten 
Unterstützung der Harnröhre und der urethralen 
Verschlussfunktion. Der erste Schritt in der Therapie 
der Belastungsinkontinenz einer postmenopausalen 
Patientin ist die lokale, vaginale Östrogenisierung. 
Sie ist inzwischen ein fester Bestandteil der uro-
gynäkologischen Praxis. Eine intravaginale Östro-
genapplikation verbessert bei postmenopausalen 
Patientinnen vaginale Beschwerden und Sympto-
me des unteren Harntrakts – unabhängig davon, ob 

eine Atrophie der Vaginalhaut vorliegt. Intravaginal 
verabreichte Östriol-Präparate, gewöhnlich 0,5 mg –  
1 mg vaginal täglich für drei Wochen, danach zwei-
mal pro Woche, können eine Harninkontinenz bei 
postmenopausalen Frauen verbessern oder hei-
len [1].

Beckenbodentraining sollte ebenfalls am Thera-
pieanfang stehen. Bei einer Belastungsinkonti-
nenz wird ein angeleitetes Training über mehr als 
drei Monate, kombiniert mit einem Blasentraining, 
empfohlen. Um die korrekte Beckenbodenaktivität 
der Patientin zu demonstrieren, können ein appa-
ratives Biofeedbackgerät, ein digitaler Tastbefund 
oder ein Vaginalgewicht (Vaginalkonen) sinnvoll 
sein. Ergänzend gibt es die elektromagnetische 
Stimulation des Beckenbodens durch einen Elek-
tromagnetstuhl, die vor allem für Patientinnen, die 
ihren Beckenboden nicht spüren und kontrahieren 
können, vorteilhaft ist. Das Training sollte regelmä-
ßig und dauerhaft sein. Kleine Beckenbodentrainer 
mit Apps können hier unterstützen (vgl. Abb. 1).

Harninkontinenz ist unter Frauen weit verbreitet. Die Therapie der beiden Hauptformen 
– Belastungsinkontinenz und überaktive Blase (ÜAB) – orientiert sich am Leidensdruck 
der Patientin. Für die hausärztliche Praxis sind insbesondere Kenntnisse zu konservati-
ven Therapiemöglichkeiten, wie Verhaltens- und Physiotherapie sowie medikamentöse 
Optionen, bedeutsam. Anticholinergika gelten bei der ÜAB als Mittel der ersten Wahl.

Harninkontinenz der Frau

Konservative 
Behandlung hat 
Vorrang  
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LINK

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

Eine weitere, wenn auch marginale Therapieop-
tion ist die medikamentöse Therapie mit Dulo-
xetin, einem selektiven Serotonin-Noradrena-
lin-Wiederaufnahmehemmer. In Studien ließen 
sich bei einer Tagesdosis von 80 mg Duloxetin 

positive Effekte in der Behandlung 
der Harninkontinenz nachweisen. 
Die Kombination zwischen Dulo-
xetin und Beckenbodengymnastik 
führt zu besseren Ergebnissen. Die 
Inkontinenzepisoden vermindern 
sich unter Duloxetin um 50 – 60 % vs. 
20 – 40 % unter Placebo [3]. Die häu-
figsten Nebenwirkungen einer Dulo-
xetintherapie sind Übelkeit, Schlaf-
losigkeit, Schwindel, Kopfschmer-
zen und Sehstörungen. Die Therapie 
sollte man einschleichend beginnen,  
20 mg 1–0–1 p.o., nach zwei Wochen 
gesteigert auf 40 mg 1–0–1. Zum Ab-
setzen muss man die Medikation 
über mindestens zwei Wochen aus-

schleichen. Zu den Kontraindikationen zählen Le-
ber- und schwere Niereninsuffizienz, entgleister 
Hypertonus, Therapie mit MAO-Hemmern oder 
SSRI. Vorsicht ist bei Patientinnen mit Manie, bi-
polarer Störung, Epilepsie, Glaukom, Antikoagula-
tion oder Thrombozytenfunktionsstörung geboten.

Die Pessartherapie ist ein wichtiger Bestandteil 
der konservativen Therapie der Belastungsinkon-

tinenz. Urethrapessare gibt es in vielen Designs  
(Abb. 2). Das Wirkprinzip ist bei allen ähnlich: 
Durch den eingeführten Pessar verlagert sich der 
Blasenhals und verhindert in Belastungssituatio-
nen ein Öffnen der oberen Harnröhre. Die Verla-
gerung kann auch das Eindringen von Urin in die 
Harnröhre verhindern, was den Effekt auf eine 
Drang- oder eine Mischinkontinenz begünstigt. Es 
wird dringend empfohlen, den Pessar jeden Abend 
herauszunehmen und morgens wieder einzuset-
zen. Ein vaginaler Stützpessar (Restifem®) wurde 
vor allem für Frauen nach Entbindung entwickelt. 
Für die leichten Formen der Belastungsinkontinenz 
ist die vaginale Lasertherapie mit YAG-Laser güns-
tig, die sich positiv auf eine vaginale Atrophie aus-
wirkt, von den Kassen aber nicht bezahlt wird [8].

Operative Therapie der Belastungsinkontinenz

Bei anhaltender Symptomatik und Erschöpfung 
der konservativen Therapiemöglichkeiten oder bei 
Wunsch der Patientin nach einer dauerhaften Thera-
pie ist eine operative Korrektur zu empfehlen (Kas-
ten 1). Die Kolposuspension ist hier die älteste Op. 
und hat im Langzeitverlauf einen Erfolg von 70 % 
[2]. Ziel ist die verbesserte Drucktransmission durch 
Kranioventralverlagerung des Blasenhalses. 
Bulking Agents werden zur peri- und intraurethra-
len Injektion eingesetzt, um die Adhäsivkräfte der 
urethralen Mukosa zu verbessern. Die Erfolgsrate 
liegt zwischen 40 und 70 % [1]. Die Methode ist 
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Woher rührt die Dranginkontinenz?

Eine 72-jährige Patientin stellt sich we-
gen Harninkontinenz im Dezember 2019  
in der Sprechstunde vor. Sie berichtet 
über einen imperativen Harndrang, 
vor allem beim Aufstehen, mit Drang-
inkontinenz. Die Blasenentleerung sei 
gut, erklärt sie, gibt aber eine leichte 
Belastungsinkontinenz (Grad I) beim 
Husten und Niesen an. Diese sei jedoch 
wenig störend. Das Miktionsintervall 
liegt bei 30 – 60 Minuten, die Nykturie wird mit dreimal pro 
Nacht angegeben. Bis jetzt wurden keine vaginale Östroge-
nisierung, kein Beckenbodentraining, keine gynäkologischen 
Voroperationen vorgenommen. Der Stuhlgang sei regelrecht, 
erklärt sie. Anamnestisch sind arterielle Hypertonie, Hypo-
thyreose und Adipositas bekannt. Als Medikamente nimmt 
sie Euthyrox® ein. Zustand nach Knieendoprotheseimplanta-
tion und Nabelhernien-Op.
Bei der gynäkologischen Untersuchung zeigt sich kein  
Descensus genitalis und ein Virgo intacta. 
Die rektale Palpation ergab keine Auffälligkeiten. Eine 
vaginale Sonografie ist nicht möglich. Die Sonografie des 
Vaginalintroitus zeigt eine orthotope Blase. Der Uterus ist 
ohne Befund, die Ovarien sind nicht darstellbar. Die uro-
dynamische Untersuchung zeigt einen Restharn von 50 ml. 

Erster Harndrang: bei 273 ml, maximales 
Blasenvolumen: bei 456 ml. Die funktio-
nelle Urethralänge mit 35 mm liegt wie 
der Urethraverschlussdruck mit  
83 cm H

2
O im Normbereich. Es zeigen 

sich keine pathologischen Detrusorkon-
traktionen. Klinischer Stresstest: Weder 
im Liegen noch im Stehen ließ sich durch 
Husten bei voller Blase ein Urinabgang 
provozieren.

Diagnose: Urgeinkontinenz
Therapie: Toilettentraining, Miktionstagebuch, Becken-
bodentraining, Rp: Urivesc®, Estriol 0,5 mg Vaginalovula, 
Wiedervorstellung in drei Monaten zur Erfolgskontrolle und 
Zystoskopie.
März 2020: Urivesc® wurde schlecht toleriert, die Patientin 
berichtet über Sehstörungen und Obstipation, deshalb  
Wechsel auf Betmiga® 50 1 x 1, Zystoskopie: ohne Befund.
Mai 2020: Die Patientin meldet sich erneut. Sie hat die Me-
dikation nicht gut vertragen, die Drangsymptomatik wurde 
nur leicht gebessert. Eine Botoxinjektion wäre möglich. 
Die Botoxaufklärung erfolgt, Nitrofurantoin 100 wurde  
rezeptiert als perioperative Prophylaxe.
Juni 2020: intravesikale Botoxinjektion
September 2020: deutliche Besserung der Symptomatik

Abb. 1: Beispiel für 
einen Beckenbodentrai-
ner: Das Gerät elvie ist 
verordnungsfähig und 
im Hilfsmittelkatalog 
gelistet.
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auch in Lokalanästhesie möglich. Auch alloplasti-
sche vordere Vaginalbänder werden vor allem bei 
Belastungsinkontinenz genutzt. Das Band wird um 
die Harnröhre gelegt und suprapubisch (TVT) oder 
transobturatorisch (TOT) ausgeleitet. Heute liegt 
die Langzeitheilungsrate nach TVT-Operation bei 
über 80 %. Für minimalinvasive Alternativen (Mi-
nischlingen) fehlen bislang kontrollierte Studien.

Konservative Therapie der überaktiven Blase

Wichtige Bestandteile der Behandlung der ÜAB 
sind die Verhaltens- und die Physiotherapie, bei 
postmenopausalen Patientinnen zusätzlich die va-
ginale Östrogenisierung. Anhand des Miktionsta-
gebuchs können sowohl die Trinkmenge als auch 
die Miktionsfrequenz optimiert werden. Bis zu 
einem gewissen Maß lässt sich durch das Unter-

drücken des Drangs mittels Beckenbodenkontrak-
tion (Bladder Drill), Druck auf den Vaginalintroi-
tus oder Ablenkung die Miktion aufschieben und 
somit die funktionelle Harnblasenkapazität erhö-
hen. Eine systemische Hormonersatztherapie in 
der Peri- und Postmenopause ist keine Garantie 
für eine ausreichende vaginale Östrogenisierung. 
Häufig wird eine höhere Dosierung benötigt [4]. 

Falls keine onkologischen Kontraindikationen vor-
liegen, sollte jeder peri- und postmenopausalen 
Patientin eine vaginale Östrogenisierung dauer-
haft empfohlen werden. Das Beckenbodentraining 
wird entweder klassisch (Gruppen-/Einzelsitzun-
gen) oder intensiviert durch Elektrostimulations- 
und Biofeedbackgeräte angeboten. Im Vergleich 
zum Beckenbodentraining (allein versus BBT mit 

Biofeedback versus BBT mit Elektrostimulation) 
erzielt die Elektrostimulation den größten Erfolg 
bei ÜAB und Harninkontinenz. Für die kontinen-
te Speicherphase und die Miktion sind nicht nur 
die anatomische Intaktheit der individuellen Or-
ganeinheiten (Blase, Urethra), sondern auch das 
Zusammenspiel als funktionelle Einheit wichtig. 
Durch die Elektrostimulation der afferenten Fasern 
des Nervus pudendus werden die sakralen Ner-
venwurzeln S 2/3 stimuliert, die weitergeleiteten 
Impulse aktivieren den Sympathikus, der die Spei-
cherphase einleitet. Damit erhöht sich das Blasen-
volumen, die Miktionsfrequenz wird verlängert.

Bleiben alle Maßnahmen erfolglos, sollte eine un-
terstützende Medikation beginnen. Wichtig bleibt 
aber die Fortführung von Verhaltenstherapie, Be-
ckenbodentraining und vaginaler Östrogenisie-
rung. Die Mittel der ersten Wahl bei überaktiver 
Blase sind Anticholinergika (vgl. Tabelle 1). Es gibt 
keine Evidenz dafür, dass manche Anticholinergi-
ka den anderen in ihrer Wirkung überlegen sind. 
Die Blockade der Muskarinrezeptoren der Blase 
führt zum gewünschten Effekt dieser Wirkstoffe. 
Zu den häufigsten Nebenwirkungen zählen u. a. 
Mundtrockenheit, Obstipation und trockene Au-
gen. Das Nebenwirkungsprofil kann durch retar-
dierte (1x tgl.) oder parenterale Darreichungsfor-
men (Pflaster, z. B. Kentera®) verbessert werden. 
Eine langfristige Behandlung (> 3 Monate) sollte 
nur bei eindeutiger Verbesserung der klinischen 
Symptomatik stattfinden. Eine Verstärkung der 
anticholinergen Wirkung durch Antiparkinson-
mittel, Antihistaminika, Neuroleptika und trizy-
klische Antidepressiva sollte beachtet werden. Zu 
den Kontraindikationen zählen u. a. Engwinkel-
glaukom, Demenz und Leberfunktionsstörung. 
Bei Anticholinergika sollte man gerade bei älteren 
Menschen auf die Passage durch die Blut-Hirn-
Schranke achten, um möglichst wenig zerebrale 
Nebenwirkungen zu verursachen. Tolterodin oder 
Trospiumchlorid sollten bei älteren Patientinnen 
bevorzugt zum Einsatz kommen.

Mirabegron (Betmiga® 50 mg ret.) ist ein selekti-
ver Agonist des ß3-Adrenorezeptors und führt an 
der Blase zur Relaxation der glatten Muskulatur 
und zur Vergrößerung der funktionellen Harnbla-
senkapazität. Es gibt keine Evidenz für die Über-

KASTEN 1

Ansätze einer operativen Therapie  
der Belastungsinkontinenz

• Verbesserung der Drucktransmission durch  
Kranioventralverlagerung des Blasenhalses

• Rekonstruktion der vaginalen Hängematte
• Ersatz der pubourethralen Fixierung der Urethra
• Verbesserung der Adhäsivkräfte der urethralen Mukosa

Abb. 2: Urethrapessare 
gibt es in verschiedenen  
Ausführungen. Sie ver-
hindern ein Öffnen der 
oberen Harnröhre bei 
Belastung. 
v.l.n.r.: Urethra-Pes-
sar, restifem, Contam 
Tampons
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ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Bei Belastungsinkontinenz sind vor allem konservative 
Methoden gefragt, wie etwa Beckenbodentraining.

 • Als Mittel der ersten Wahl bei ÜAB gelten Anticholiner-
gika. Keines der auf dem Markt befindlichen Präparate 
ist dem anderen in der Wirkung überlegen.

legenheit von Mirabegron in Symptom- oder Le-
bensqualitätsverbesserung gegenüber Anticholi-
nergika. Über Sicherheit und Wirksamkeit einer 
kombinierten Behandlung von Mirabegron und 
einem Anticholinergikum liegen einzelne Studien 
mit gesteigerter Wirksamkeit und günstigem Ne-
benwirkungsprofil vor [5]. Die Kombination wird 
jedoch in der Fachinformation nicht empfohlen. 
Langzeitdaten bezüglich der kardiovaskulären Si-
cherheit sind noch nicht vorhanden. Zu den häu-
figsten Nebenwirkungen zählen Tachykardie und 
Harnwegsinfektionen. Vorsicht ist bei der Kombi-
nation mit CYP3A-Inhibitoren geboten. Kontrain-
diziert ist Mirabegron bei entgleistem Hypertonus, 
Schwangerschaft und im Kindesalter. 

Operative Therapie der überaktiven Blase

Botulinumtoxin hemmt langanhaltend die Erre-
gungsübertragung von Nerven auf die Muskelzel-
le [6]. Botulinumtoxin A ist zugelassen zur Thera-
pie der Detrusorüberaktivität bei unzureichendem  
medikamentösem Therapieerfolg mit Anticholiner-
gika [7]. Die mittlere Wirkdauer beträgt neun Mo-
nate. Selten können Blasenentleerungsstörungen 
mit der Notwendigkeit eines intermittierenden 

Katheterismus auftreten. Kontraindiziert ist die 
Botoxinjektion bei Gerinnungsstörungen, Harn-
wegsinfektionen und bekannter Unverträglichkeit. 
Vorsicht ist bei Myasthenia gravis geboten. Eine 
Botoxinjektion in Lokalanästhesie ist gut möglich.

Die sakrale Neuromodulation (SNS) ist bei neuro-
gener Detrusorüberaktivität indiziert, die auf Medi-
kamente nicht ausreichend anspricht. Es wird eine 
Elektrode in die Nähe der sakralen Nervenwurzeln 
S2/S3 implantiert und mittels externen Stimula-
tors zwei Wochen getestet. Bei Symptomlinde-
rung ist ein subkutaner Impulsgeber zu implan-
tieren. Zu den Indikationen zählen ÜAB, nicht ob- 
struktiver Harnverhalt und Stuhlinkontinenz. Kon- 
traindiziert ist die SNS bei anatomischen Verände-
rungen am Os sacrum, einer Blasenkapazität unter 
150 ml, bei Schwangerschaft und im Kindesalter. 
Bei Therapieversagen und unverändert hohem 
Leidensdruck gelten Blasenaugmentation, Harn-
blasenersatz oder permanente Harnableitung als 
Ultima Ratio. 

Fazit

Die Therapie der Harninkontinenz 
dient vor allem einer besseren Le-
bensqualität der Patientin. Bei der 
Therapiefindung sollte man alle Ne-
bendiagnosen, medikamentösen 
Therapien und Eingriffe berücksich-
tigen. Nach wie vor gilt der Grund-
satz: „konservativ vor operativ“.   |

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter 
www.doctors.today

TABELLE 1
Anticholinergika zur Behandlung der überaktiven Blase

Wirkstoff Dosierung Präparatenamen 

Trospiumchlorid 5 mg 1–1–1 bis 15 mg 1–1–1, max. Tagesdosis sind 20 mg bei 
Niereninsuffizienz 

Spasmex®, Spasmolyt®, Spasmo-Urgenin®, Trospium- 
Generika

Oxybutynin einschleichende Dosisfindung, beginnen mit 2,5 mg  
1–0–1, max. Dosierung 5 mg 1–1–1

Cystonorm®, Dridase®, Kentera®, Lyrinel® uno,  
Oxybutynin-Generika 

Propiverin 15 mg 1–0–1, Steigerung auf 1–1–1 Mictonetten® 5 mg, Mictonorm® 15 mg, Mictonorm® uno 
30 mg, Propiverin-Generika

Tolterodin 1 – 2 mg 1–0–1 zu Beginn, Dosissteigerung bis 2 mg 1–1–1 
oder Retardpräparat: 4 mg 1–0–0

Detrusitol®, 
Tolterodin-Generika

Fesoterodin Anfangsdosis 4 mg 1–0–0, Steigerung auf 8 mg 1–0–0  
möglich. Die volle Wirkung wird nach 2 – 8 Wochen  
Therapie erreicht. 

Toviaz®

Darifenacin Initialdosis 7,5 mg 1–0–0, bei Bedarf Steigerung nach  
2 Wochen auf 15 mg 1–0–0. Keine Dosissteigerung bei  
Leberinsuffizienz

Emselex®

Solifenacin Initialdosis 5 mg 1–0–0, bei Bedarf Steigerung nach  
2 Wochen auf 10 mg 1–0–0. Keine Dosissteigerung bei  
Leberinsuffizienz/Niereninsuffizienz

Vesikur®
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H
arnwegsinfekte sind sehr häufig, weltweit 
leiden etwa 150 Millionen Menschen daran, 
hauptsächlich Frauen. 50 bis 60 % von ih-

nen erkranken in ihrem Leben mehr als einmal 
daran, und 2 bis 5 %  leiden unter rezidivierenden 
Harnwegsinfekten. Ein großer Anteil des Antibio-
tikaverbrauchs und der damit verbundenen Resis-
tenzbildungen geht auf das Konto von Harnwegs-
infektionen [1]. Eine gute Prävention ermöglicht 
eine Reduktion der Infektrate bei gleichzeitiger 
Einsparung im Antibiotikaverbrauch. Ursache für 
Harnwegsinfekte ist in den meisten Fällen eine 
Vaginalbesiedlung mit uropathogenen Keimen 
wie E. coli. Um eine Infektion mit E. coli zu ver-
hindern, präsentierte PD Dr. Mayr, Universitäts-
spital Basel, anlässlich der medArt Basel sechs 
Präventionskonzepte: 

1. Schutz der Flora
2. Rekolonisieren
3. Milieu wiederherstellen
4.  Angreifer täuschen
5. Immunsystem stärken
6. Wegspülen

Die Vaginalflora schützen

Lactobazillen senken den pH-Wert des Urothels 
durch die Produktion von Milchsäure. Das saure 
Milieu schützt vor dem Befall mit Krankheitserre-
gern. Lactobazillen produzieren außerdem Hydro-
genperoxid als chemische Waffe gegen uropathoge-
ne Keime und besetzen Andockstellen von E. coli 
[1]. Die antibiotische Therapie einer asymptomati-
schen Harnwegsinfektion vernichtet nicht nur die 
eigene Flora, sondern führt innerhalb eines Jah-
res auch zu mehr symptomatischen Infektepiso-
den im Vergleich zum Verzicht auf Antibiose, wie 
eine Studie mit 673 prämenopausalen Frauen mit 
rezidivierenden Harnwegsinfekten zeigte [2]. Ein 
Schutz dieser Flora kann demnach durch Vermei-
den von Antibiotika erreicht werden.

Rekolonisierung und Milieupflege

Nach Beendigung einer Antibiose ist es sinnvoll, die 
Flora wieder aufzubauen. Die Rekolonisierung mit 
peroral verabreichten Lactobazillen ist laut Mayr 
aber gar nicht so einfach. Die Studienlage sei hete-

Mit einer guten Prävention kann die Rate von rezidivierenden Harnwegsinfekten bei 
Frauen deutlich gesenkt werden, und zusätzlich werden dabei gleichzeitig Antibiotika 
eingespart. Sechs Grundkonzepte können dabei zur Anwendung kommen.

Harnwegsinfekte bei Frauen

Sechs Konzepte zur Vorbeugung
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ly/3bzJ3IZ

rogen, und es gebe keine klare Evidenz, das heiße 
aber nicht, dass es nichts nütze. Der Lactobazillen-
stamm scheint dabei aber entscheidend zu sein.

Lokale Östrogene wie beispielsweise Östriol füh-
ren bei postmenopausalen Frauen zu einer Reko-
lonisierung von Lactobazillen [3]. Mit der Anwen-
dung von lokalen Östrogenen bei postmenopau-
salen Frauen könne letztlich die Rezidivrate von 
Harnwegsinfektionen gesenkt werden, so Mayr. Bei 
Frauen mit Endometrium- oder Mammakarzinom 
wie auch Thromboembolien in der Vorgeschichte 
kommt diese Therapie allerdings nicht infrage.

Den Angreifer täuschen

Polyphenole wie das Proanthocyanidin der Kra-
nichbeere (Cranberry) erfüllen für die Pflanze an-
timikrobielle Aufgaben. In einem von E. coli ko-
lonisierten Urothel besetzt Proanthocyanidin die 

Andockstellen der Bakterienfim-
brien, sodass das Bakterium nicht 
an die Urothelzellen anhaften kann. 
Die Studienlage ist aber auch hier 
heterogen, eine klare Evidenz gibt 
es nicht. Von einem kommerziel-
len Saft benötige es vermutlich 

300 – 600 ml/Tag, was einem Proanthocyanidin-
gehalt von etwa 36 – 72 mg entspricht [1]. Nach dem 
gleichen Prinzip funktioniert auch der oral einge-
nommene Einfachzucker D-Mannose. Dieser wird 
im Magen-Darm-Trakt kaum metabolisiert, deshalb 
gelangen große Mengen in die Blase. Gemäß einer 
randomisierten kontrollierten Studie senkt D-Man-
nose die Rezidivrate von 60 auf 20 % [1].

Immunsystem stärken

Eine weitere Präventionsmöglichkeit besteht in 
der Einnahme von abgetöteten Uropathogenen. 
Mit einem lyophilisierten Bakterienlysat aus 18 
E.-coli-Stämmen (OM-89, Uro-Vaxom®) kann das 
Risiko für rezidivierende Harnwegsinfekte gemäß 
einem systematischen Review um etwa 40 % ge-
senkt werden [4]. Das Bakterienlysat stimuliert die 
T-Lymphozyten, induziert die Produktion von en-
dogenem Interferon und erhöht die sekretorischen 
IgA-Werte im Urin [5].Die Strategie der immunak-
tiven Prophylaxe mit OM-89 wird bei Frauen mit 
rezidivierenden Harnwegsinfekten von der Euro-
pean Association of Urology empfohlen [6].

Einfach wegspülen?

Eine Studie untersuchte, ob die Erhöhung der 
Trinkmenge die Rate an rezidivierenden Harn-
wegsinfekten senkt. Dazu finanzierte ein Mineral-
wasserhersteller eine randomisierte, kontrollierte 
Studie mit 140 prämenopausalen Frauen mit re-
zidivierenden Harnwegsinfekten und einer täg-
lichen Trinkmenge von weniger als 1,5 Liter Was-
ser. Die eine Gruppe (n = 70) der Frauen behielt 
ihre Trinkmenge bei, die andere Gruppe (n = 70) 
wurde angehalten, zusätzlich zu ihrer bisherigen 
Trinkmenge 1,5 Liter stilles Mineralwasser pro Tag 
zu trinken. Die Studie dauerte zwölf Monate. Die 
Urinmenge in der Gruppe der Vieltrinker lag bei 
2,2 Liter (vs. 1 l) pro Tag und führte zu 8 Miktionen 
(vs. 6 Miktionen), die Zystitisrate lag bei 1,7 (vs. 
3,2) und die Anzahl von Antibiotikatherapien wäh-
rend dieses Jahres bei 1,9 (vs. 3,6) [7]. Viel trinken 
reduziert demnach das Risiko für rezidivierende 
Harnwegsinfekte. 

Mit den genannten Strategien lassen sich also Anti-
biotika sparen. Es ist jedoch wichtig, den Patien-
tinnen zu vermitteln, dass damit das Risiko für 
rezidivierende Harnwegsinfektionen deutlich re-
duziert, nicht aber auf null gesenkt werden könne, 
betonte Mayr abschließend. Valérie Herzog  |

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter www.doctors.today 
 
Genehmigter und bearbeiteter Nachdruck aus Ars medici Dossier 
I/2021

Lactobazillen können 
helfen, die Vaginal-
flora nach Antibiose 
wieder aufzubauen.

ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Verzicht auf Antibiotika und Gabe von Lactobazillen 
nach Antibiose kann die eigene Vaginalflora stärken.

 • Cranberrysaft, D-Mannose und Bakterienlysate senken 
möglicherweise die Rezidivrate von Harnwegsinfekten.

 • Höhere Trinkmenge kann Harnwegsinfekten vorbeugen. 
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D
amit Patient:innen während der Corona-Pan-
demie nicht in jedem Fall in die Praxis kom-
men müssen, wurden die Regelungen zur 

Videosprechstunde gelockert. Seit Frühjahr vori-
gen Jahres können Ärzt:innen unbegrenzt Video-
sprechstunden anbieten. Das heißt: Fallzahl und 
Leistungsmenge sind nicht limitiert. Die ärztliche 
Videosprechstunde ist zudem bei allen Indikatio-
nen möglich und auch dann, wenn die Patient:in 
zuvor noch nicht bei der Ärzt:in in Behandlung 
war. Auch Psychotherapeut:innen dürfen wäh-
rend der Corona-Krise bestimmte Leistungen per 
Videosprechstunde durchführen und abrechnen. 

Diese Regelungen haben dazu geführt, dass seit 
Beginn der Pandemie vor einem Jahr die Zahlen 
in die Höhe schnellen: Hatte es 2019 bundesweit 
knapp 3.000 Videosprechstunden gegeben, waren 
es im ersten Halbjahr 2020 fast 1,4 Millionen. Da-
bei wurden im ersten Quartal rund 203.000 Video-
sprechstunden gezählt, im zweiten Quartal schon 
knapp 1,2 Millionen. Weiter gestiegen ist nach den 
Daten der KBV auch die Zahl der Ärzt:innen und 
Psychotherapeut:innen, die Videosprechstunden 
durchführen: Im zweiten Quartal 2020 waren es 
31.397 und damit nahezu doppelt so viele wie im 
Vorquartal, wo bereits ein enormer Anstieg regist-

Wenn die Corona-Pandemie überhaupt etwas bewirkt hat, dann, dass sie der Digitali-
sierung in der Gesundheitsversorgung einen Schub verliehen hat. Am deutlichsten wird 
das bei der Videosprechstunde. Die nutzen die niedergelassenen Ärzt:innen und Psy-
chotherapeut:innen während der Pandemie so oft wie noch nie, wie eine Analyse der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) zeigt. Bei den Hausärzt:innen ist aber noch 
Luft nach oben.

Videosprechstunde

Immer mehr Praxen greifen zur Kamera
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via Video versorgt werden. Von daher stelle die 
Videosprechstunde eine gute Ergänzung dar. Der 
Goldstandard werde aber weiterhin der persönliche 
Kontakt zur Patient:in bleiben, betonte Hofmeister. 
Diese Ansicht werden die meisten Hausärzt:innen 
sicherlich unterschreiben. Die KBV sieht in den 
steigenden Zahlen jedenfalls einen Beleg dafür, 
dass die Praxen der Digitalisierung offen gegen-
überstehen. Wenn sie digitale Anwendungen für 
ihre Arbeit als sinnvoll und nützlich erachten, dann 
nutzen die Ärzt:innen sie auch.  Dr. Ingolf Dürr  |

riert worden war. Zum Vergleich: Im vierten Quar-
tal 2019 waren es bundesweit 168.

Nur selten erfolgt der Erstkontakt per Video

Jede Praxis, die im zweiten Quartal des vorigen 
Jahres eine Videosprechstunde anbot, führte im 
Durchschnitt 37 Videosprechstunden durch. Dabei 
waren 95 % der Patient:innen zuvor schon mal per-
sönlich in der Praxis. Nur bei 5 % der Fälle fand der 
erste Kontakt mit der Praxis per Video statt. Schaut 
man sich die Zahlen der KBV genauer an, zeigt sich 
allerdings, dass die Videosprechstunde bislang 
vornehmlich von Psychotherapeut:innen genutzt 
wird. Drei Viertel aller Videosprechstunden im 
zweiten Quartal 2020 entfallen auf diesen Bereich. 
Dabei hat jede zweite Psychotherapeut:in in den 
Monaten April, Mai und Juni im Durchschnitt 47 
Videosprechstunden durchgeführt. Ebenso hoch 
sind die Zahlen in der Kinder- und Jugendpsychia-
trie und -psychotherapie. Auch dort hat zwischen 
April und Juni jede zweite Ärzt:in im Schnitt 48 
Online-Sprechstunden durchgeführt.

Hausärzt:innen halten sich noch etwas zurück

Im Vergleich der Fachgruppen untereinander wer-
den darüber hinaus in der Neurologie, Psychia- 
trie und Nervenheilkunde viele Videosprechstun-
den durchgeführt. Zwar greifen auch immer mehr 
Hausärzt:innen ergänzend zum persönlichen Kon-
takt zur Kamera: Im zweiten Quartal 2020 waren es 
immerhin 12 % der Hausärzt:innen bundesweit, die 
im Durchschnitt 21 Videosprechstunden anboten. 
Aber hier ist wohl noch eine gewisse Zurückhaltung 
gegenüber der Videokonsultation zu spüren. Ob 
diese sich im weiteren Verlauf der Pandemie ab-
geschwächt hat, werden spätere Analysen zeigen 
müssen. Ein Trend zur Videosprechstunde ist je-
denfalls auch bei den Hausärzt:innen erkennbar.

Als Ergänzung zum persönlichen Kontakt o.k.

Durch Corona habe die Videosprechstunde einen 
regelhaften Schub erlebt, folgert der stv. Vorstands-
vorsitzende der KBV, Dr. Stephan Hofmeister, aus 
der aktuellen Analyse. Gerade Patient:innen, die 
wegen der hohen Infektionszahlen nicht in die 
Praxis kämen, könnten so in bestimmten Fällen 

6 Punkte, die Sie zur Videosprechstunde 
wissen sollten

1. Sie benötigen einen zertifizierten Videodienstanbieter; 
eine Online-Sprechstunde per Zoom oder Skype ist nicht 
erlaubt. Eine Übersicht über zertifizierte Videodienstleis-
ter findet man unter www.kbv.de/media/sp/Liste_zerti-
fizierte-Videodienstanbieter.pdf

2. Die Patient:in muss für die Videosprechstunde eine Ein-
willigung abgeben. Dieser Prozess wird in der Regel über 
den zertifizierten Videodienstanbieter unterstützt.

3. Die Videosprechstunde muss vertraulich und störungs-
frei verlaufen – wie eine normale Sprechstunde.

4. Sie können aktuell aufgrund der Corona-Pandemie unbe-
grenzt Videosprechstunden anbieten. Das heißt: Fallzahl 
und Leistungsmenge sind nicht limitiert.

5. Die Videosprechstunde wird zeitlich befristet bis zum 
30. September 2021 finanziell gefördert: Sie erhalten zu-
sätzlich zur regulären Vergütung für bis zu 50 Online-Vi-
siten im Quartal gut 10 Euro je Sprechstunde zusätzlich 
(sofern mindestens 15 Videosprechstunden im Quartal 
durchgeführt wurden).

6. Sie können Leistungen im Rahmen der Videosprechstun-
de erst dann abrechnen, wenn Sie Ihrer Kassenärztlichen 
Vereinigung (KV) zuvor angezeigt haben, einen zertifi-
zierten Videodienstanbieter zu nutzen. In einigen KV-Re-
gionen ist diese Regelung zurzeit ausgesetzt. Praxen 
sollten sich dazu bei ihrer zuständigen KV informieren.

Diskrepanz zwischen Nutzen und Akzeptanz

Umfragen zeigen, dass seit Beginn der Pandemie mehr als 
die Hälfte der Krankenversicherten in Deutschland ver-
sucht, Arztbesuche nach Möglichkeit zu vermeiden. Für 
knapp jeden Dritten hat deshalb die Videosprechstunde 
an Bedeutung gewonnen und rund zwei Drittel erwarten 
zudem, dass sie in den kommenden Jahren noch relevan-
ter wird. So weit, so gut, dennoch würde allerdings nur 
jeder fünfte Versicherte in den kommenden 12 Monaten 
im Krankheitsfall tatsächlich selbst einen Arzt per Video-
schalte konsultieren. Diese Diskrepanz ist vermutlich dafür 
verantwortlich, dass 95 % der Deutschen bislang noch keine 
Videosprechstunde in Anspruch genommen haben.
Quelle: Umfrage „Datapuls 2021“
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D
ie Telematikinfrastruktur wird alle vernetzen 
– sämtliche Institutionen des Gesundheitswe-
sens – und für einen organisationsübergrei-

fenden Datenaustausch sorgen. Zutritt bekommt 
nur, wer über eine Institutionskarte, die SMC-B, 
alias Security Module Card-Typ B, verfügt. 

Vor fünf Jahren hätte ich über dieses NERD-Ge-
schwurbel allenfalls milde gelächelt, wenn ich es 

denn überhaupt zur Kenntnis ge-
nommen hätte. Langsam begreife 
ich jedoch dessen reale Bedeutung, 
erahne, dass meine Vorstellung 
zum Thema digitale Kommunika-
tion und deren Umsetzung etwas 
Romantisches hatte.

Denn jetzt kommt KIM. Diese drei 
Buchstaben stehen für Kommuni-
kation im Medizinwesen. Letztes 
Jahr bekam ich bereits die Hard-

ware dafür, und … da hat sich bis heute gar nichts 
getan. Deswegen praktiziere ich ein anderes „KIM“ 
mit Ihnen hier und jetzt, völlig arglos.

Wussten Sie schon, dass der KIM-Dienst der KBV 
„KOM-LE“ in „kv.dox“ umbenannt wurde? Und in-
teressiert Sie das genauso wenig wie mich? Mit un-
serem Steuerbüro sowie der privatärztlichen Ver-
rechnungsstelle funktioniert der Datenaustausch 
schließlich seit Jahren perfekt, unaufgeregt, kos-
tenarm. Deren IT-Dienste heißen noch immer so 
wie am ersten Tag. Kurzum, das ist Technik, die 
ich mag.

MFG: eMP, EDV und KIM

Neben KIM und Co. gibt es weitere verpflichtende 
digitale Anwendungen für uns: VSDM, das Versi-
chertenstammdatenmanagement. Sie erinnern 
sich? Damals als unsere EDV immer wieder stun-
denweise lahmgelegt wurde vom alten Konnektor. 
Im Angebot befinden sich ebenfalls der elektroni-
sche Medikationsplan (eMP), das elektronische 
Notfalldatenmanagement (NFDM), das eRezept, 
die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung eAU und die elektronische Patientenakte ePA. 
„MFG – mit freundlichen Grüßen“, kommt mir da-
bei in den Sinn. LOL, boomer cringe.

„Liebe Kolleginnen und Kollegen, geht´s noch mit der TI?“ Das fragt sich mit rauchen-
dem Kopf Dr. Susanne Springborn, Hausärztin in Wiesbaden, und gibt einen Einblick in 
den ganz normalen IT- und TI-Wahnsinn ihrer Praxis.  

Telematikinfrastruktur

KIM und Co.: Ein Erfahrungsbericht 

gg
uy

 - 
A

do
be

St
oc

k

Langsam begreife ich 
die reale Bedeutung 
dieses „NERD-Ge-
schwurbels“, erahne, 
dass meine Vorstel-
lung zum Thema digi-
tale Kommunikation 
und deren Umsetzung 
etwas Romantisches 
hatte.

kv.dox
VSDM

eMP
QES

KIM
NFDM
eAU

ePAeHBA
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Für meine Praxissoftware durchschaue ich nicht 
mal mehr, welche Produkte der Telematikinfra-
struktur schon bezahlt sind. Gefühlt schließe ich al-
le möglichen und vielleicht auch unmöglichen Ver-
träge in diesem digitalen Angebotsdschungel ab.

Also muss Ordnung rein, so dachte ich mir, und 
fragte unseren IT-Profi. Etwa drei Monate nach mei-
ner Bestellung, nach Gängen auf das Postamt, Hin- 
und Hertelefonieren mit der Landesärztekammer, 
halte ich nun brav meinen elektronischen Heilbe-
rufsausweis (eHBA) in den Händen – und kann ihn 
nicht freischalten, weil mir einfach die Zeit und der 
Durchblick fehlt. Wenn ich jetzt versuche, das Not-
falldatenmanagement im Krankenblatt zu aktivie-
ren, erscheint noch nicht einmal eine Fehlermel-
dung. Kein Zeichen taucht auf, dass es doch irgend-
wann funktionieren könnte. Gruselig. Und was nun? 

Starke Nerven sind gefragt

Letzte Woche meinte tatsächlich ein freundlicher 
Patient, dass er seine elektronische Patientenakte 
mit mir zusammen ausfüllen wollte. Prima, er ist 
pensioniert, hat Geduld, wir kennen uns seit über 
20 Jahren. Das Arzt-Patienten-Verhältnis wird die-
sen Stresstest voraussichtlich bestehen. Ob mei-
ne Nerven für das gesamte Klientel durchhalten 
werden? Da bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. 
Plötzlich wird es hell in mir und eine Stimme lispelt 
süß: „Jede Krise hält auch gleichzeitig eine Chance 
für dich bereit.“ Doch die harte Realität brüllt zu-
rück: Das ist keine Krise, sondern nur das profane 
TI-Jammertal. Da gibt es keinen Lerneffekt mehr. 

Ich weiß genau, dass die digitalen Anwendungen 
die Versorgung der Patient:innen verbessern wer-
den. Dafür setze ich mich ein. Aber dass der Weg 
dorthin so steinig sein würde, das hatte ausgerech-
net ich nicht auf dem Radar. Mein Wesen ist von 
Natur aus technikaffin. In den 80ern trug ich ge-
nüsslich die peinlichen Pieps-Uhren während des 
Unterrichtes, zockte bis zur Tendinitis mit Pac-Man 
und Tetris, schrieb BASIC-Programme auf dem 
C64, liebte Spock, ReadyPlayerOne und StarWars, 
habe auch wegen Prinzessin Leia seit 2019 die Vi-
deosprechstunde eingeführt, bekenne mich zur 
Fernlehre in der Medizin. Wer bin ich denn, dass 
ich vor der TI klein beigeben würde?

Der lange Kampf mit dem eHBA

Also reiße ich mich zusammen und schnappe mir 
nochmal den elektronischen Heilberufsausweis, 
der, wie sein Name schon andeutet, Heilung digi-
tal verspricht. QES, die qualifizierte elektronische 
Signatur, wird die Welt endlich von meiner krake-
ligen Unterschrift erlösen.

Das Freischalten online klappt mit einigen Hürden. 
Die nächste Kampfansage der Gebrauchsanweisung 
lautet, über unsere Praxisverwaltungssoftware die 
Signatur-PIN des Ausweises zu ändern. Wie um al-
les in der Welt soll das gehen? Nach einer halben 
Stunde Recherche im Praxisprogramm finde ich 
dazu keine Information. Also stecke ich mutig die 
Karte in unser stationäres Lese-
gerät, was daraufhin sinnlose Re-
aktionen zeigt. Vielleicht funktio-
niert es mit dem mobilen Apparat 
aus meiner Hausbesuchstasche? 
Tatsächlich werde ich hier fün-
dig und kann die Karte teilweise 
freischalten. Nur signieren, das 
geht noch nicht mit dem kleinen Wunderwerk. Das 
wird definitiv morgen ein Fall für die Hotline wer-
den. Morgen? Pardon, heute natürlich, denn Mit-
ternacht ist schon vorbei. Und so stolpere ich von 
einem fragwürdigen Erfolgserlebnis zum nächsten, 
wohlwissend, dass ich die technische Umsetzung 
auch delegieren könnte – für einen bestimmt nicht 
unerheblichen Aufpreis. 

Würde es mir dadurch vielleicht besser gehen? 
Würde die Praxis damit wirklich funktionieren? 
Würde ich dann nicht wieder in seligen digitalen 
Blütenträumen schweben, fernab von jeder Rea-
lität, das Bodenpersonal ob seiner Inkompetenz 
verachtend, ihm die Abstürze des Systems in die 
Schuhe schiebend?

Medizin und Digitalisierung sind mittlerweile fest 
miteinander verbunden. KIM und Co. haben mich 
daher gut im Griff, obwohl ich mir das eigentlich 
umgekehrt vorgestellt hatte. Deswegen wage ich 
zum Schluss eine Prognose für unsere smarte Zu-
kunft: Irgendwann und irgendwie klappt´s dann 
doch mit der TI.  
 Dr. Susanne Springborn   |

KIM und Co. haben 
mich gut im Griff, 
obwohl ich mir das 
eigentlich umgekehrt 
vorgestellt hatte.
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V
on allen berufstätigen Ärzt:innen hatten zum 
Ende 2020 bereits 8 % das 65. Lebensjahr 
vollendet. Weitere 12 % waren schon zwi-

schen 60 und 65 Jahre alt. Bei rund 20 % der be-
rufstätigen Ärzt:innen ist der Schritt in den Ruhe-
stand also schon recht nahe. Hinzu kommt, dass 
aufgrund der geburtenstarken Jahrgänge in den 
1950er- und 1960er-Jahren überproportional viele 
Ärzt:innen im Alter zwischen 50 und 60 Jahren alt 
sind – also auch nicht mehr so weit entfernt vom 
Ende des Berufslebens.

Der Generationswechsel in der Medizin wird sich 
deshalb in den nächsten Jahren verschärfen, sagen 
Expert:innen voraus. Und die junge Generation 

tickt wohl ein wenig anders als die ältere, wenn 
es darum geht, wie sie ihre Rolle als Heilberufler 
sehen. Sie wollen den Wertewandel, der auf ge-
sellschaftlicher Ebene bereits stattfindet, auch in 
ihrer Berufswelt durchsetzen.

Karriere spielt keine Hauptrolle mehr

Der Generationsvergleich, der in der Studie vor-
genommen wurde, zeigt, dass die jeweilige Ein-
stellung und die Selbsteinschätzung an einigen 
Stellen deutlich auseinandergehen: Während die 
ältere Generation sich eher als karriereorientiert 
einschätzt, haben bei den jüngeren Heilberuflern 
Familie und Freizeit mehr Relevanz. Den stärke-

Medizinischer Nachwuchs wird dringend gebraucht. Das verdeutlicht nicht zuletzt ein 
Blick auf die aktuelle Ärztestatistik der Bundesärztekammer und konkret auf die Alters-
entwicklung der Ärzteschaft. Die zeigt: Viele Ärzt:innen werden demnächst aus dem 
Berufsleben ausscheiden. Ein Generationenwechsel steht an. Doch tickt die junge Gene-
ration genauso wie die ältere? Eine Studie der Apobank gibt ein wenig Aufschluss.

Ärztenachwuchs

Teamplayer statt Einzelkämpfer



politicsdoctors

www.doctors.today 27doctors | today 4/2021

ren Fokus auf die berufliche Karriere bei der älte-
ren Generation bestätigt zudem die Antwort auf 
die Frage nach dem Stellenwert der Arbeit. Dieser 
wird entsprechend von knapp der Hälfte der älte-
ren Heilberufler:innen als hoch eingestuft, bei den 
jüngeren ist es nur ein Drittel.

Knapp drei von fünf Heilberufler:innen der älte-
ren Generation ordnen sich selbst eher als analog 
denn als digital ein und mehr als zwei Drittel wür-
den sich eher als Einzelkämpfer:innen bezeich-
nen. Das sieht die junge Generation ganz anders: 
80 % beschreiben sich als digital und zukunfts-

orientiert, knapp zwei Drittel schätzen sich eher 
als Teamplayer ein.

Selbstständigkeit bleibt attraktiv, aber …

Auch die Frage nach Vorteilen und Nachteilen der 
Selbstständigkeit zeigt jeweils unterschiedliche 
Wahrnehmungen: Selbstverwirklichung, Einkom-
men und Work-Life-Balance werden von den jun-
gen Heilberufler:innen eher als Pluspunkte der 
Niederlassung gesehen. Das finanzielle Risiko ist 
für sie die größte Hürde zur Selbstständigkeit und 
hat im Vergleich zu früher deutlich an Relevanz zu-

genommen. Bürokratie und Unterneh-
mertum stufen die Jungen ebenso als 
Hemmnis ein, wenn auch etwas nied-
riger als die ältere Generation. Auch 
das hohe Arbeitspensum wird von den 
jüngeren Heilberufler:innen weniger 
als Nachteil wahrgenommen, behaup-
tet die Studie.

Junge sehen die Digitalisierung posi-
tiver

Die Patientenbehandlung rückt in den 
Augen der neuen Generation in einen 
anderen Fokus. Eine vertrauensvolle 
und enge Beziehung zu den Patient:in-
nen sowie der Therapieerfolg gehören 
für beide Generationen zu den wich-
tigsten Aspekten in der Behandlung. Q
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Entwicklung der im ambulanten Bereich angestellten Ärzt:innen

Wie würden Sie sich und Ihre Kolleg:innen in der 
Rolle als Ärzt:in einschätzen?

... digital

... familien- und freizeitorientiert

... Individualist, Einzelkämpfer

... risikobereit

... therapiebezogen

... vergangenheitsorientiert

... analog

... karriereorientiert

... Teamplayer

... sicherheitsorientiert

... patienten-kundenbezogen

... zukunftsorientiert

81

65

40

29

29

13

20

36

61

72

72

88

0 % 100 %
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Doch ein hoher Wohlfühlfaktor in der Praxis, die 
Vermittlung von Wissen, eine gute Erreichbarkeit 
sowie eine positive Bewertung und Weiteremp-
fehlung spielen für die jüngeren Heilberufler:in-
nen eine größere Rolle. Deutlich werden die Ge-
nerationsunterschiede vor allem, wenn es um die 
Kategorie digitale Services geht: 72 % der jünge-
ren Heilberufler:innen sehen diese als relevant an, 
unter den älteren sind es lediglich 45 %. 

Nach den Veränderungen im Gesundheitswesen 
und dem Arbeitsumfeld gefragt, sehen die meis-

ten (82 %) der Befragten in der Di-
gitalisierung eine Verbesserung des 
Gesundheitswesens. Die Entwick-
lungen bei Reglementierung (86 %) 
und Kommerzialisierung (80 %) des 
Gesundheitswesens hingegen wer-
den fast unisono als Verschlechte-

rung empfunden. Laut der Studie stehen die jünge-
ren Heilberufler:innen den Veränderungen im Ge-
sundheitswesen aber insgesamt deutlich positiver 
gegenüber als ihre älteren Kolleg:innen: Vor allem 
bei Arbeitspensum, Gestaltungsspielräumen und 
der Vereinbarkeit von Beruf und Familie nimmt 
die junge Gruppe mehr Verbesserung in den letz-
ten 20 bis 30 Jahren wahr.

Fazit: Die Gründe für die Berufswahl werden bei 
der jungen Ärztegeneration offenbar vielfältiger: 

Kriterien wie das Heilen und Helfen sowie die Fas-
zination am Beruf bleiben zwar ausschlaggebend, 
jedoch zählen auch andere Attribute, wie die Mög-
lichkeit zur Selbstverwirklichung, Verdienstmög-
lichkeiten und gesellschaftliches Ansehen. 

Die neue Generation junger Ärzt:innen legt mehr 
Wert auf Freizeit und Familie. Entsprechend sinkt 
auch der Stellenwert des Berufs. Betrachtet man 
die Patientenbehandlung, setzen sie deutlich stär-
ker als die älteren Kolleg:innen auf Digitalisierung, 
aber auch auf Wissensvermittlung und Therapie 
auf Augenhöhe mit der Patient:in.

Trend zur Anstellung setzt sich fort

Festmachen lässt sich die veränderte Einstellung 
zum Beruf bei dem seit Jahren zu 
beobachtenden Trend zur Anstel-
lung im ambulanten Bereich. So 
hat sich die Zahl der angestellten 
Ärzt:innen hier auf 44.000 erhöht, 
sechsmal mehr als noch 1997. Da-
mit ist der Anteil der angestellten 
Ärzt:innen in der vertragsärztlichen Versorgung 
von 8 % im Jahr 2009 auf nun über 22 % gestiegen.

Gleichzeitig wird auch unter Ärzt:innen die Teil-
zeit immer beliebter. Um 100 Vollzeitstellen zu 
besetzen, wurden im Jahr 2015 noch 108 Ärzt:in-

nen benötigt, zwei Jahre später waren 
es bereits 115, rechnet die BÄK vor. Das 
entspricht einem mehr Bedarf von rund 
6 %. Etwas mehr als die Hälfte der ange-
stellten Vertragsärzt:innen hatte im ver-
gangenen Jahr weniger als 30 Stunden 
pro Woche in den Praxen oder MVZ ge-
arbeitet. 30 % arbeiteten 10 bis 20 Stun-
den pro Woche und etwa 16 % kamen 
sogar nur auf maximal 10 Wochenstun-
den in der Praxis. 

Setzt sich die Entwicklung zur Ange-
stelltentätigkeit in Teilzeit weiter so 
fort, wird es besonders für Hausärzt:in-
nen immer dringlicher und schwieriger, 
Praxisnachfolger:innen zu finden, wenn 
sie in den Ruhestand gehen.
 Dr. Ingolf Dürr  |

Wie hoch schätzen Sie persönlich den Stellen-
wert Ihrer Arbeit in Ihrem Leben ein?

Alte Generation

Neue Generation

◼ hoch   ◼ eher hoch  ◼ eher gering  ◼ gering

47 48 5 0

134 63 3

0 % 100 %

Bei der jüngeren 
Ärztegeneration sinkt 
der Stellenwert des 
Berufs.

Die jüngere Ärzte-
generation setzt 
deutlich stärker auf 
Digitalisierung.
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N
un endlich – im April – ist der Bann gebro-
chen. Es hat lange, viel zu lange, gedauert, 
bis jetzt auch die niedergelassene Ärzt:in-

nen Corona-Impfungen verabreichen dürfen – zu-
nächst allerdings erst einmal in homöopathischen 
Dosen.Warum allerdings in mehreren Bundeslän-
dern dafür erst Modellprojekte der KVen anlau-
fen mussten, in denen in Arztpraxen Corona-Imp-
fungen erprobt wurden, bleibt ein Rätsel. Warum 
sollten Mediziner und speziell hausärztlich tätige 
Ärzt:innen nicht gleich mit dem Impfen beginnen, 
sofern genug Impfstoff vorhanden? Denn „Impfen 
ist eine genuin hausärztliche Tätigkeit“, stellt DE-
GAM-Präsident Prof. Martin Scherer völlig zu Recht 
fest. Warum müssen Allgemeinärzt:innen das erst 
in Modellpraxen für Corona-Impfungen nochmals 
unter Beweis stellen? 

Jede Ärzt:in kann impfen

Zum Glück hat nun auch die Bundeskanzlerin er-
kannt, dass sie ihr Versprechen, allen Bürger:in-
nen bis zum 21. September ein Impfangebot zu 
unterbreiten, nur dann einhalten kann, wenn sie 
alle niedergelassenen Ärzt:innen – auch die Fach- 
und Betriebsärzte – mit ins Boot nimmt. Das wird 
allerdings jetzt im April und Mai angesichts der 
stark limitierten Impfstoffmengen für die Haus-

COVID-19-Impfungen in Hausarztpraxen

Spät, hoffentlich nicht zu spät

arztpraxen kaum durchschlagen. Wenn aber dann 
mal genug Impfstoff zur Verfügung steht und alle 
Praxen etwa am Mittwoch- oder Freitagnachmit-
tag oder auch am Samstag eine Impfsprechstun-
de einrichten, könnten pro Woche bis zu 5 Milli-
onen Bürger:innen geimpft werden. 
Dann könnte das Thema im Septem-
ber tatsächlich durch sein. Das wä-
re dann spät, aber hoffentlich noch 
nicht zu spät.

Dabei kann man getrost davon ausge-
hen, dass Hausärzt:innen die Impfun-
gen mit weit weniger Reibungsverlus-
ten durchziehen werden, als dies bei 
manchen COVID-19-Impfzentren der 
Fall war. Allerdings sollten die nieder-
gelassenen Ärzt:innen ihren Vertrau-
ensvorschuss nicht damit verspielen, 
dass sie nun eine völlig kontraproduktive Hono-
rardebatte lostreten. Die zu erwartenden Honorare 
fürs Impfen gerade auch bei Haus- und Heimbesu-
chen oder für die Impfberatung sind akzeptabel. 
Angesichts der Masse an Impfungen wäre es wichti-
ger, wenn die Politik den absurden bürokratischen 
Dokumentationsaufwand für die COVID-19-Imp-
fungen etwas verringern würde.

Hausärzt:innen sind flexibler

Der größte Vorteil der Impfungen durch Haus-
ärzt:innen wird aber deren Flexibilität sein. Zwar 
muss es weiter grundsätzlich Priorisierungsreihen-
folgen geben. Dennoch ist es gut, dass nach ärzt-
licher Beurteilung aufgrund besonderer Umstän-
de auch individuelle Prioritäten gesetzt werden 
können. Reibungslos wird der Corona-Impfstart 
light aber auch in der Hausarztpraxis nicht über die 
Bühne gehen. Schon jetzt sollten sich Hausärzt:in-
nen auf Kontroversen einstellen. Diese werden 
dann aufkommen, wenn Patient:innen meinen, 
prioritär geimpft zu werden, aus der objektiveren 
Sicht der Hausärzt:in aber erst mal warten müs-
sen, fürchtet Ihr
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Raimund Schmid

Aufgrund ih-
rer Erfahrung 
mit Impfun-
gen wird es bei 
Hausärzt:innen 
weniger Rei-
bungsverlus-
te geben als in 
Impfzentren.
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D
as Versorgungsdilemma geriatrischer Pati-
ent:innen schlägt gerade bei der Pflege be-
sonders durch. Geriatrische Patient:innen 

sind aufgrund ihrer Multimorbidität und besonders 
wegen ihrer Anfälligkeit für ein Delir während ei-
nes Krankenhausaufenthaltes ganz besonders auf 
intensive pflegerische Versorgung angewiesen. Die 
pauschale Kopfzahl in der Geriatrie von einer Pfle-
gekraft auf 10 Patient:innen im Tagdienst und 20 
Patient:innen im Nachtdienst als Mindestgrenze ist 
im klinischen Alltag bei deliranten Patient:innen 
daher viel zu gering bemessen. Jeder weiß das und 
doch haben daran bisher keine Verantwortlichen 
entscheidend rütteln können.

Vieles wird auf Hausärzt:innen abgeladen

Doch es liegt nicht nur an den fehlenden Ressour-
cen, sondern auch an fehlgeleiteten Anreizen. Eine 
Vergütung erhalten die Kliniken für ihre geriatri-
schen Patient:innen nur für 14 Behandlungstage. 
Die 7-Tage-Leistung bringt kein Geld und die län-
gere Behandlung über 21 Tage bringt kein zusätz-
liches Geld über die 14 Tage hinaus. Kein Wunder, 
dass die Kliniken aus Erlösgründen darauf drän-
gen, ihre geriatrischen Patient:innen nach genau 
14 Tagen zu entlassen. Ausbaden müssen dies die 
Patient:innen, weil sie häufig für die Rückkehr 

nach Hause noch gar nicht gewappnet sind. Be-
troffen davon sind aber auch die Hausärzt:innen, 
weil die verantwortliche Betreuung zu einem Zeit-
punkt auf sie zurückfällt, zu dem viele geriatrische 
Patient:innen in der Akutgeriatrie oder in geriatri-
schen Rehakliniken besser aufgehoben wären. Auf-
grund der kurzen Verweildauer in der Klinik bleibt 
zumeist auch viel zu wenig Zeit für eine sorgfäl-
tige Medikamentenanamnese und eine sinnvolle 
Anpassung im Falle schädlicher Medikamenten-
kombinationen. So kommt es nicht selten vor, dass 
geriatrische Patient:innen mit einem wahren Pot-
pourri an Arzneien entlassen werden, was dann 
wiederum die Allgemeinmediziner:innen vor neue 
Probleme stellt.

Was muss sich ändern?

Überfällig wäre es, den auf den Kliniken lastenden 
Druck zur Verkürzung der Verweildauer zu redu-
zieren. Denn dieser führt vor allem dazu, dass ge-
riatrische Patient:innen häufig zu früh entlassen 
werden müssen und so die Problemlage bei unge-
klärter Versorgungssituation lediglich verlagert, 
aber nicht gelöst wird. Dazu muss aber das ak-
tuelle Vergütungssystem auf falsche Anreize zur 
Fall- und Behandlungssteuerung überprüft und 
entsprechend verbessert werden. Dringend not-

Serie: Über-, Unter- und Fehlversorgung

Teil 2: Wohin mit den kranken Alten?

Für ältere Menschen muss ein erheblicher 
Anteil der Kosten unseres Gesundheits-
wesens aufgebracht werden. Bereits die 
Gruppe der 65- bis 84-jährigen verur-
sacht die doppelten Kosten im Vergleich 
zu den 45- bis 64-jährigen, die Gruppe der 
Menschen ab 85 Jahren etwa das Vierfa-
che. Dies liegt aber auch daran, dass viel 
zu wenige alte oder demente Patient:in-
nen in akutgeriatrischen Abteilungen oder 
spezialisierten Rehakliniken fachgerecht 
versorgt werden können. Leidtragende 
sind auch die Hausärzt:innen.
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wendig wäre es aber auch, die Kommunikation 
zwischen stationärer und ambulanter Ebene zu 
verbessern. Ärzt:innen, die geriatrische Patient:in-
nen betreuen, leben oft noch systembedingt in 
zwei Versorgungswelten. Daher ist eine bessere 
Transparenz der jeweiligen Vorgehensweise (etwa 
bei der Medikation über gut begründete Arztbrie-
fe oder einem häufigeren persönlichen Kontakt) 
dringend geboten.

Gibt es weitergehende Ansätze?

Durchaus. Zum Beispiel das Medikamentenma-
nagement in der Akutgeriatrie des Klinikums 
Aschaffenburg-Alzenau mit dem Projekt „Phar-

makologisches Konsil“. Konkret erfasst dabei eine 
versierte Krankenhausapothekerin systematisch, 
welche Arzneimittel die in der Akutgeriatrie ver-
sorgten Patient:innen einnehmen und ob diese zu-
einander passen oder nicht. Ist dies nicht der Fall, 
spricht die Pharmazeutin Empfehlungen zur Ände-
rung der Medikation aus. Dies ist bei jeder vierten 
Patient:in in der Geriatrie der Fall, bei Patient:in-
nen mit Nierenproblemen sogar bei jeder dritten. 
Davon profitieren nicht nur die Ärzt:innen im kli-
nischen Alltag, sondern auch die niedergelassenen 
Ärzt:innen, die medikamentös gut eingestellte Pa-
tient:innen so besser weiterbehandeln können. Ein 
solches pharmakologisches Konsil sollte daher über 
die Geriatrie hinaus für alle älteren Patient:innen 
bereitgestellt werden.

Wer ist in der Pflicht?

• Politik: Die Pflege in der Geriatrie muss in ihrer 
Attraktivität durch eine konzertierte Aktion 
für die Pflege gesteigert werden. Dies kann ne-
ben der besseren Bezahlung vor allem durch 
bessere Weiterbildungs- und Karrieremöglich-
keiten realisiert werden.

• Verantwortliche der Krankenhausplanung: 
Aufgrund der demographischen Entwicklung 
muss in den nächsten Jahren die Anzahl von 
geriatrischen Betten und Abteilungen erheb-
lich ausgeweitet und finanziell besser ausge-
stattet werden. Der künftige Umgang unserer 
Gesellschaft mit Alter und Krankheit wird sich 
an einem solchen stärkeren personellen und 
finanziellen Einsatz bemessen lassen müssen.

• Patient:innen beziehungsweise deren Ange-
hörige: Diese sollten frühzeitig an das Erstel-
len von Vorsorgevollmacht, 
Patientenverfügung und Be-
treuungsverfügung denken. 
Patient:innen erklären zwar 
immer wieder, dass solche 
Formulare schon lange be-
reitliegen, sie diese aber im-
mer noch nicht ausgefüllt 
haben. Wenn sie dann als 
Notfall in eine Klinik einge-
liefert werden, ist es aber oft 
zum Erteilen einer Vollmacht 
zu spät.  |

VIEL ZU VIEL UND DOCH ZU WENIG

Ein ungesundes Nebeneinander von Über-, Unter- und Fehlversorgung wird auch in einer erstmals gera-
de für Allgemeinärzt:innen entwickelten DEGAM-Leitlinie zum Schutz vor Über- und Unterversorgung 
deutlich. 

Diese Leitlinie war auch der Aufhänger des 2021 im Elsevier Verlag erschienenen Buches „Viel zu viel 
und doch zu wenig“ (ISBN: 978-3-437-24061-4) unseres langjährigen Autors und Kolumnisten Rai-
mund Schmid und auch für diese Serie in doctors today. Im Rahmen der Serie zeigt der Herausgeber 
des Buchs in Kooperation mit den Autor:innen der Originalbeiträge am Beispiel systembedingter De-
fizite und einzelner Krankheitsbilder auf, was gegen die Fehlversorgung unternommen werden kann.

 FALLBEISPIEL

Was lief hier schief? 

Der 85-jährige Otto B. 
hatte sich bei einem 
Sturz in seiner Wohnung 
im 3. Stock einen Ober-
schenkelbruch zuge-
zogen. Die empfohlene 
geriatrische Rehabilita-
tionsbehandlung wurde 
aber nach einem 10-tägigen stationären Aufenthalt in der 
Neurologie abgelehnt. So wurde Otto B. ohne weitergehen-
de begleitende Maßnahmen wieder entlassen. 10 Tage nach 
Entlassung musste der Patient nach einem erneuten Sturz 
wieder in die Klinik eingeliefert werden. Jetzt erfolgte aus 
der Notaufnahme heraus aber gleich die Aufnahme in eine 
akutgeriatrische Abteilung, ergänzt durch eine begleiten-
de Betreuung durch Chirurg:innen und Neurolog:innen. 
In der Akutgeriatrie wurde nun nach und nach ermittelt, 
welche Ressourcen und Defizite Otto B. hat und welche 
gezielten Maßnahmen zur weiteren Versorgung nötig sind. 
Darunter fiel dann auch die Verlegung in eine geriatrische 
Rehabilitationsklinik. Das Entlassmanagement konnte im 
Zusammenspiel der Ärzt:innen in der Geriatrie sowie des 
betreuenden Allgemeinarztes und des Pflegedienstes so-
wie der Bezugspersonen diesmal gut abgestimmt werden. 
Keine Garantie für Otto B. zu Hause, aber in jedem Fall 
eine bessere Perspektive als zuvor.
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I
m zweiten Schritt werden zwei Container abge-
arbeitet: der eine mit Hautveränderungen me-
lanozytären, der andere mit Hautveränderun-

gen nicht-melanozytären Ursprungs. Man widmet 
sich bei der Differenzialdiagnose immer nur einem 
Container, je nachdem, ob eine melanozytäre oder 
nicht-melanozytäre Hautveränderung im ersten 
Schritt festgestellt wurde. Diese Teilung ermög-
licht ein zügiges diagnostisches Vorgehen.

Ist eine der im jeweiligen Container aufgeführten 
Diagnosen zutreffend, kann eine abschließende 
Diagnose gestellt werden. Zur Klärung dienen Aus-
züge aus der Musteranalyse, die seit dem ersten 
Weltkongress der Dermatoskopie (2001) anerkannt 
ist. Kittler hat hierzu ein umfassendes Standard-

werk geschaffen [1]. Im Folgenden sollen aus bei-
den Containern einige interessante und in der all-
gemeinärztlichen Praxis relevante Hautverände-
rungen vorgestellt werden: 

2.1. Regelmäßig häufige melanozytäre Läsionen

2.1.1.  Melanozytäre Nävi ausschließlich mit retikulä-
rem Muster
Retikuläre Nävi, wie sie auch genannt werden, sind 
häufig und haben nur ein Muster, geprägt durch 
zarte retikuläre und verzweigte Linien von mittel-
brauner bis dunkelbrauner Farbe (Abb. 1). Weiße 
Punkte oder Schollen können vorkommen. Gefä-
ße fehlen in der Regel.

Das Hautkrebs-Screening inklusive der Dermatoskopie kann auch in der Hausarztpraxis 
stattfinden. In einem dreiteiligen Fortbildungsbeitrag soll anschaulich dargestellt werden, 
wie die dermatoskopische Diagnostik strukturiert werden kann. Teil 1 in Heft 3 von doctors 
today behandelte Schritt 1 – die Unterscheidung zwischen melanozytären und nicht-mela-
nozytären Hautveränderungen. In Teil 2 geht es nun um das Erkennen typischer Muster. 

Die Dermatoskopie in der Hausarztpraxis (2)

2. Schritt: Typische Muster erkennen
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Abb. 4: Zwei Hämangiome, 
das untere mehr arteriell, 
das obere mehr venös, teil-
weise thrombosiert, beide 
mit weißlichen Schleiern

LINK

Teil 1 des Beitrags 
finden Sie hier:
https://bit.
ly/3wCpKa7
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Abb. 3: strukturloses Areal bei 
einem blauen Nävus

2.1.2. Melanozytärer Nävus vom Schollentyp (Schol-
lennävus)
Dieser Nävus wird auch als Schollennävus be-
zeichnet (Abb. 2). Die Schollen stehen aggregiert 

(das heißt: nicht verein-
zelt) und sind von hell-
brauner bis dunkelbrau-
ner Färbung. Sie kön-
nen groß sein und haben 
manchmal eine polygo-
nale Form. Gelegentlich 
sieht man weiße Punkte. 
Braune Punkte sind häu-
fig. Schwarze oder graue 
Punkte gehören nicht 
zum Erscheinungsbild 
des Schollennävus. Ro-
te Schollen kommen bei 

Schollennävi nicht vor und müssen, besonders, 
wenn sie unscharf begrenzt sind, auch an ein Me-
lanom denken lassen.

2.1.3. Blaue Nävi
Sie sind gekennzeichnet durch ein strukturloses 
(nicht homogenes!) Areal von stahlblauer Farbe. 
Die meist leuchtend stahlblaue Farbe entsteht 
durch das tiefer in der Haut liegende Melanin und 
ist sehr typisch. Abb. 3 zeigt einen typischen blau-
en Nävus. Dieses Stahlblau sieht man am besten im 
nicht polarisierten Licht. Benutzt man jedoch ein 
Dermatoskop, das ausschließlich mit polarisiertem 
Licht arbeitet, kann die zentrale Farbe Blaugrau 
bis Braun sein. Polarisiertes Licht dringt weniger 
tief ein. Dadurch überdecken die höher liegenden 
Anteile des Melanins die tieferen und erscheinen 
deshalb braun bis graubraun.

Auch sollte man die Anamnese nicht aus den Au-
gen verlieren: Patienten beobachten diese Haut-

veränderungen in der 
Regel über Jahre hinweg. 
Sind die Nävi neu und 
vielleicht sogar multipel 
aufgetreten, muss man 
an Melanommetastasen 
denken. Diese weisen 
im Dermatoskop fast das 
gleiche Bild wie blaue Nä-
vi auf.

2.2. Regelmäßig häufige 
nicht-melanozytäre Hautverän-
derungen

2.2.1. Hämangiom
Hämangiome bestehen nur aus Schollen (Stolz 
spricht von Lakunen — von lateinisch „lacus“, der 
See) von hellroter bis rotschwarzer Farbe (Abb. 4).

Hellrote Schollen sprechen für vornehmlich arteri-
elle Anteile, mittelrote für venöse und rotschwarze 
Schollen für thrombosierte Anteile. Weißliche Are-
ale und Schleier entsprechen histologisch Regres-
sionen. Diese können als weißes Netz imponieren 
und sind wegen ihrer Färbung natürlich kein Indiz 
für eine melanozytäre Hautveränderung. Hinweise 
auf melanozytäre Läsionen wie verzweigte Strei-
fen oder aggregierte Schollen in brauner Färbung 
dürfen nicht vorhanden sein. In diesem Fall liegt 
eine melanozytäre Hautveränderung vor!

Cave: Regressionszonen kommen auch beim Me-
lanom vor und sind dort ein prognostisch ungüns-
tiges Zeichen. 

2.2.2.  Ink-spot-Lentigo
Im Gegensatz zu melanozytären Netzen imponie-
ren bei der Ink-spot-Lentigo derbe retikuläre Li-
nien, die stellenweise unterbrochen sind (Abb. 5). 
Die Farbe reicht von Dunkelbraun bis Schwarz. Der 
Abbruch des Pigments ist scharfkantig und unregel-
mäßig. Histologisch findet man vermehrtes Mela-
nin bei normaler Melanozytenzahl. Daher handelt 
es sich auch tatsächlich um nicht-melanozytäre 
Hautveränderungen. Sie weisen gewöhnlich eine 
ausgeprägte Asymmetrie auf. Gefäße fehlen. Soll-
te man Gefäße sehen, ist äußerste Vorsicht ange-
zeigt. Manchmal hilft nur eine Probeexzision, um 
ein malignes Melanom abzugrenzen.

2.2.3.  Dermatofibrom
Dermatofibrome haben ebenfalls retikuläre Muster, 
meist zart und in der Peripherie gelegen (Abb. 6). 
Typisch ist der zonenartige Aufbau der Hautver-
änderung mit zentral gelegenem strukturlosem 
Areal und dem blassen Netz in der Peripherie. Das 
strukturlose Areal entspricht einer Narbe, meist 
nach Insektenstich, der nicht immer anamnes-
tisch zu erheben ist.

Abb. 1: retikulä-
rer Nävus

Abb. 2: Schollennävus mit poly-
gonalen braunen Schollen, daneben 
vereinzelt weiße Punkte



medicinedoctors

www.doctors.today34 doctors | today  4/2021

2.2.5.  Basalzellkarzinome
Häufig sind Basalzellkarzinome oder Basaliome 
bereits makroskopisch gut zu erkennen. Es han-
delt sich um lokal destruierend wachsende echte 
Karzinome, deren Prognose entscheidend von der 
Lokalisation und der frühzeitig eingeleiteten The-
rapie abhängt. Die Stärke der Dermatoskopie liegt 
genau in der Möglichkeit, ein Basaliom früh zu er-
kennen. Oft findet man nur einzelne, nicht aggre-
giert (!) stehende blaugraue ovale Schollen (Abb. 9). 
Auch baumartig sich verzweigende Gefäße mit 
deutlichen Kaliberschwankungen können schon 
alleinig vorkommend auf ein Basaliom hinweisen.

Darüber hinaus lassen sich mit dem Dermatoskop 
pigmentierte Basaliome von malignen Melanomen 
zuverlässig abgrenzen: Dicke Linien gemeinsamen 
Ursprungs findet man oft im Randbereich der Ba-
saliome, die je nach Ausprägung an Radspeichen, 
Ginkgo- oder Ahornblätter erinnern.    |

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

Wichtig für die Sprechstunde

 • In Schritt 2 der Diagnostik werden je nach Ergebnis 
von Schritt 1 der melanozytäre oder der nicht-melano-
zytäre Container betrachtet.

 • Sollte sich ein typisches Muster finden, kann eine ab-
schließende Diagnose gestellt werden.

 • Häufige Veränderungen aus dem melanozytären Contai-
ner sind retikuläre Nävi, Schollennävi und blaue Nävi. 

 • Häufige Veränderungen aus dem nicht-melanozytären 
Container sind Hämangiome, die Ink-spot-Lentigo, 
Dermatofibrome, die seborrhoische Keratose (flach, 
erhaben und Lichen-planus-artig) sowie Basalzellkarzi-
nome (Basaliome).

Abb. 5: Ink-spot Lentigo Abb. 7: flache und erhabene 
seborrhoische Keratose. Im unteren 
Bereich sieht man gebogene, teils 
parallel verlaufende braune Linien 
einer flachen seborrhoischen Kerato-
se. Im oberen Bereich imponiert eine 
erhabene seborrhoische Keratose mit 
dicken gebogenen Linien von intensi-
ver Färbung und weißen Schollen.

Abb. 8: seborrhoische Keratose 
(dicke gebogene Linien rechts 
mit Kreisen: pseudofollikuläre 
Öffnungen) und Übergang in eine 
Lichen-planus-artige Keratose 
links unten mit den charakteristi-
schen grauen Punkten

Abb. 9: kleines Basaliom, 3 mm Durch-
messer, mit typischem Gefäßmuster und 
isolierter, in der Tiefe liegender, unscharf 
begrenzter blaugrauer Scholle. Die orange 
Scholle entspricht einer Ulzeration.

Abb. 6: Dermatofibrom mit 
dem typischen zonenartigen 
Aufbau

2.2.4.  Seborrhoische Keratose
Häufig sind die erhabene („verruköse“) und die 
flache Form (Lentigo solaris) (Abb. 7). Übergangs-
formen kommen vor. Deutlich seltener ist die Li-
chen-planus-artige Keratose als Korrelat einer in 
Regression befindlichen seborrhoischen Keratose 
(Abb. 8). Flache seborrhoische Keratosen werden 
auch als Lentigo solaris oder Lentigo senilis be-
zeichnet. Sie sind gekennzeichnet durch meist 
gebogene, gelegentlich auch retikuläre Linien von 
hellbrauner Farbe. Wenn die Linien parallel verlau-
fen, ähneln sie dem Bild eines Fingerabdrucks. Der 
Rand ist scharf, teilweise konkav begrenzt („Mot-
tenfraß“). Sind die Lenitigines solares im Gesicht 
gelegen, sieht man auch Kreise. 

Die erhabene seborrhoische Keratose zeigt weiß-
liche Schollen („Pseudohornzysten“) und Krei-
se („pseudofollikuläre Öffnungen“), die komedo-
artigen Öffnungen entsprechen. Diagnostische 
Schwierigkeiten bereiten oft die morphologi-
sche Vielfalt und das reiche Farbspektrum dieser 
Hautveränderung.
Bei der Lichen-planus-artigen Keratose handelt es 
sich um eine flache seborrhoische Keratose in Re-
gression. Neben dem typischen Muster der Lentigo 
solaris sieht man graue Punkte oder gar Schollen.
Graue Punkte kommen allerdings auch bei Mela-
nomen vor. Daher ist nicht selten zur Abgrenzung  
eine Biopsie erforderlich.

Schritt 3 des Algorithmus zum Haut-
krebs-Screening wird in der Ausgabe 5 von 
doctors today behandelt.
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cebo [1]. Das Risiko eines sol-
chen Anstiegs auf Werte ober-
halb des Normbereiches ist vor 
allem bei unzureichender pati-
entenindividueller Einstellung 
gegeben. In der T4DM-Studie 

wurde aufgrund vorheriger Un-
tersuchungen bewusst auf eine 
Dosisanpassung im Therapie-
verlauf verzichtet. Mit trans-
dermalen Testosteron-Gelen 
(z. B.  Testogel® Dosiergel [3]) 
lässt sich im Vergleich zu lang-
wirksamen Präparaten die Do-
sis sehr einfach und kurzfristig 
an den individuellen Testoste-
ron-Bedarf des Patienten an-
passen. Von besonderer Bedeu-
tung ist diese Möglichkeit bei 
neu eingestellten Patienten so-
wie solchen mit Begleiterkran-
kungen, die gemäß Leitlinie 
der Europäischen Gesellschaft 
für Urologie (EAU) besonders 
vorsichtig behandelt werden 
sollen [4]. Ziel der Therapie 
ist das Erreichen von Testoste-

Testosterontherapie bei Patienten mit Prädiabetes

Manifestation eines Typ-2- 
Diabetes signifikant reduziert

In Kombination einer Lebens-
stil-Intervention reduziert ei-
ne Testosterontherapie den 
Anteil der Patienten mit T2DM 
signifikant stärker als Life-
stylemaßnahmen allein. Dies 
zeigt die randomisierte, place-
bokontrollierte, doppelblinde 
Phase-IIIb-Studie T4DM („Tes-
tosterone for Diabetes Melli-
tus“), die 1.007 Männer im Al-
ter zwischen 50 und 74 Jahren 
zwei Jahre lang untersuchte 
[1]. Zu den Einschlusskriterien 
zählten ein Bauchumfang von 
≥ 95 cm und ein Serum-Testos-
teronspiegel von ≤ 14,0 nmol/l 
ohne manifesten Hypogonadis-
mus. Zudem mussten die Stu-
dienteilnehmer eine gestörte 
Glukosetoleranz ohne T2DM-
Diagnose aufweisen oder kürz-
lich die Diagnose eines T2DM 
erhalten haben. Alle nahmen 
an einem etablierten Lebens-
stil-Programm von WW (ehe-
mals „Weight Watchers“) teil. 
Zusätzlich erhielten sie Tes-
tosteronundecanoat (TU) i. m. 
alle drei Monate (nach Auftit-
rierung mit der zweiten Dosis 
nach sechs Wochen) oder Pla-
cebo.

Testosteron besserte  
Glukosewerte signifikant
Unabhängig vom Basis-Testos-
teronwert litten in der Testos-
teron-Gruppe nach zwei Jahren 
signifikant weniger Patienten 
an einem T2DM als in der Pla-

cebo-Gruppe (12 % vs. 21  %; 
p = 0,0007) [1]. Bei der Hälf-
te der mit Testosteron behan-
delten Patienten normalisierte 
sich der Blutzucker vollständig 
(52 % vs. 43 % unter Placebo; 
p = 0,012). Die Testosteronthe-
rapie hatte weitere signifikante 
Effekte auf sekundäre Parame-
ter, darunter eine Abnahme der 
Nüchternglukose, des Bauch-
umfangs, des Gesamt-Körper-
fettes und des Viszeralfettes 
sowie ein Anstieg der Muskel-
masse und -kraft.
Die Autor:innen schlussfolgern 
aus den Daten, dass Männer 
mit Prädiabetes bzw. neu dia-
gnostiziertem T2DM von einer 
Testosterontherapie profitieren 
können [1]. Besonders interes-
sant war der Vergleich mit Met-
formin – denn der antidiabeti-
sche Effekt des Testosterons sei 
in der T4DM-Studie größer ge-
wesen als jener des etablierten 
First-Line-Antidiabetikums im 
„Diabetes Prevention Program“ 
[2]. Im Unterschied zu Metfor-
min hatte die Testosteronga-
be zudem u.a. einen positiven 
Einfluss auf Muskelmasse und 
-kraft.

Gele ermöglichen indivi
du elle und schnelle Dosis
anpassung
Allerdings stieg bei 22 % der 
Patienten aus der Testosteron-
Gruppe der Hämatokrit auf 
≥ 54 % an – vs. 1 % unter Pla-

Bei Patienten mit Prädiabetes empfiehlt es sich besonders, auf typische und untypische Sym-
p tome eines Testosteronmangels zu achten und gegebenenfalls die Testosteronspiegel zu be-
stimmen. Denn bei hypogonadalen Patienten kann eine Testosterontherapie dazu beitragen, 
den Übergang in einen manifesten Typ-2-Diabetes (T2DM) zu verhindern [1]. Testosterongele er-
möglichen dabei eine schnelle und patientenindividuelle Dosisanpassung, sodass  unerwünschte 
 Nebenwirkungen in der Regel nur selten auftreten.
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Abb. 1: Wirkungen des Testosterons (mod. nach [5-7])
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ronspiegeln bis zum mittleren 
Normbereich –  unerwünschte 
Nebenwirkungen wie z. B. ab-
normal hohe Hämatokrit- Werte 
treten dann meist nur selten 
auf.

Reduktion der HbA1c- und
Gesamtcholesterinwerte

Verbesserung der
Insulinsensitivität und
Blutzuckerkontrolle

Senkung des Blutdrucks

Verringerung des Bauch-
umfangs und des Taille- 
Hüfte-Verhältnisses

Erhöhung der Muskelmasse  
und Verringerung der sub -
ku tanen Körperfettmasse
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D
as trockene Auge ist eine multifaktorielle Er
krankung der Augenoberfläche und des Trä
nenfilms und gehört zu den häufigsten oku

lären Erkrankungen. Circa 15 % der Bevölkerung in 
Deutschland leiden darunter – Tendenz steigend. 
Die Symptome sind oft mit starken Einschränkun
gen der Lebensqualität und der Arbeitsleistung ver
bunden. Häufig gibt es nur eine geringe Korrelati
on zwischen Symptomen und klinischem Befund. 
Einerseits können starke Beschwerden ohne zu
nächst erkennbare Zeichen, andererseits schwers
te Augenoberflächenbefunde ohne entsprechende 
Symptome vorliegen (Abb. 1). Typische Befunde 
sind Fremdkörpergefühl, brennende oder stechen
de Schmerzen, „müde Augen“, Blendungsempfind
lichkeit (Fotophobie), Juckreiz, Bindehautrötung, 
Verschwommensehen/Sehminderung, Unverträg
lichkeit von Kontaktlinsen und vermehrte Abson
derung von verdicktem oder schaumigem Sekret. 

Die Entstehung eines trockenen Auges können 
zahlreiche Allgemeinerkrankungen, Medikamente, 

Umwelteinflüsse und ophthalmologische Erkran
kungen begünstigen (Tabelle 1). Vor allem rheu
matologische (rheumatoide Arthritis, SjögrenSyn
drom, Fibromyalgie), dermatologische (atopi
sche Erkrankungen, Rosazea), endokrinologische  

Im Bereich der Binde- und Hornhauterkrankungen sind in den letzten Jahren viele  
Fortschritte erzielt worden. Die beiden am häufigsten in der Praxis von Allgemein- 
ärzt:innen vorkommenden Krankheitsbilder sind hier das trockene Auge und die saiso-
nale allergische Konjunktivitis. Auch bei den Operationstechniken rund um die Horn-
hauttransplantation hat sich in jüngster Zeit viel getan.

Trockenes Auge und saisonale allergische Konjunktivitis

Bei Augenproblemen genau hinsehen   
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Abb. 1: Schweres trockenes Auge mit 
abnormer epithelialer Heilung. Muköse 
Stränge haften an epithelialen Filamenten, 
die von der Hornhautoberfläche ausgehen 
(sog. „filiforme Keratitis“). Mit freundlicher 
Genehmigung aus https://www.atlasoph
thalmology.net. 
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TABELLE 1
Risikofaktoren für die Entstehung des trockenen Auges (modifiziert nach [5])

Physiologische 
Veränderungen 
des Tränenfilms

• Alter
• Schwangerschaft/Stillzeit
• Menopause

Allgemein- 
erkrankungen

• Rheumatologische Erkrankungen (Sjögren-Syndrom, rheumatoide  
Arthritis, Fibromyalgie)

• Dermatologische Erkrankungen (Rosazea, Akne vulgaris, Psoriasis  
vulgaris, seborrhoische Dermatitis/seborrhoisches Lidekzem, bullöse  
Autoimmundermatosen, Stevens-Johnson-Syndrom, Genodermatosen, 
atopische Erkrankungen)

• Neurologische Erkrankungen (Multiple Sklerose, Morbus Parkinson)
• Schilddrüsenerkrankungen (Morbus Basedow, Hashimoto-Thyreoiditis, 

primäres Myxödem, Schilddrüsenhormonsubstitution nach  
Strumektomie)

• Androgenmangel (z. B. Therapie bei Prostatakarzinom)
• Diabetes mellitus
• Infektionskrankheiten (Hepatitis C, HIV, Tuberkulose, Syphilis)
• Psychiatrische/psychosomatische Erkrankungen (Angststörungen,  

Depressionen) und deren Therapie 
• Vitamin-A-Mangel 
• Graft-versus-Host-Erkrankung nach Knochenmarktransplantation 
• Radiatio im Kopf-Nacken-Bereich

Umweltfaktoren • Abgase
• Rauch/Zigarettenrauch
• Klimaanlagen/trockene Heizungsluft
• Lang anhaltende Computerarbeit („Office eye syndrome“)

Systemische 
Medikamente

• Orale Kontrazeptiva
• Postmenopausale Hormonersatztherapie
• Betablocker
• Psychopharmaka (Benzodiazepine, Antidepressiva, Neuroleptika)
• Antihistaminika
• Diuretika

Ophthalmologi-
sche Ursachen

• Lidfehlstellungen 
• Blepharitis
• vernarbende Konjunktivitis
• Hornhauterkrankungen
• operative Eingriffe
• Lasereingriffe
• Refraktionsanomalien
• Schielstellungen
• Kontaktlinsen

 

(HashimotoThyreoiditis, Morbus Basedow, 
Androgenmangel, Diabetes mellitus, post
menopausale Hormonersatztherapie) sowie 
neurologische Grunderkrankungen (Morbus 
Parkinson, Multiple Sklerose) sind hervorzu
heben. Psychiatrische Grunderkrankungen 
wie Angststörungen und Depressionen sind 
ebenfalls mit dem trockenen Auge assoziiert. 
Zu den wichtigsten auslösenden Medika
menten zählen Betablocker, postmenopau
sale Östrogenpräparate, orale Kontrazeptiva, 
Diuretika und Psychopharmaka (Benzodia
zepine, Antidepressiva, Neuroleptika). Um
welteinflüsse wie Rauch/Zigarettenrauch, 
Abgase, trockene Heizungsluft oder lange 
PCArbeit (sog. „Office eye syndrome“) be
günstigen ebenfalls das trockene Auge. Als 
wichtigste ophthalmologische Grunderkran
kungen gelten Lidfehlstellungen, operative 
sowie Lasereingriffe (z.B. zur Korrektur von 
Fehlsichtigkeiten) und das (langjährige) Tra
gen von Kontaktlinsen. 

Für die Diagnose ist eine sorgfältige Anamne
se wichtig. Es gibt eine Reihe diagnostischer 
Methoden, um den Augenoberflächenbefund 
zuverlässig beurteilen zu können. Dafür ist 
jedoch die Vorstellung der Patient:in bei der  
Ophthalmolog:in nötig. 

Tränenersatzmittel sollten Bestandteil jeder 
Therapie eines trockenen Auges sein. Hier 
gibt es inzwischen selektive Ersatztropfen 
für die verschiedenen Schichten des Tränen
films (Abb. 3). Tränenersatzmittel werden 
initial 3 – 5 x/Tag appliziert. Allein reichen 
diese oft nicht aus, eine differenzierte Stu
fenbehandlung (durch Ophthalmolog:innen) 
ist nötig. Weitere Therapieoptionen sind u. a. 
regelmäßige Lidrandpflege, Stimulation der 

KASUISTIK

Ein 71-jähriger Mann kommt aufgrund einer Rötung des 
linken Auges, die zwei Stunden zuvor spontan auftrat, in die 
Praxis. Weitere Symptome wie Schmerzen oder Visusminde-
rung verneint er. Etwas Vergleichbares sei noch nie aufge-
treten, erklärt der sehr besorgte Patient (vgl. Abb. 2). Wie 
lautet Ihre Diagnose? Welche Schritte leiten Sie ein?

Diagnose: Hyposphagma
Das Hyposphagma ist eine subkonjunktivale Blutung, die in 
der Regel einseitig, meist nach Verletzungen oder spontan 
auftritt. Weitere Ursachen können ein Valsalva-Manöver, 
Bindehautentzündungen, Augenreiben, ein trockenes Auge, 
eine arterielle Hypertonie oder Blutgerinnungsstörungen 
(Antikoagulanzienüberdosierung) sein. Das Hyposphagma 
bedarf keiner Therapie und bildet sich innerhalb von zwei 
Wochen zurück, ggf. können bei Benetzungs- oder Lidschluss-
störungen Tränenersatzmittel angewendet werden. Eine 

augenärztliche Vorstellung ist nicht notfallmäßig nötig. Ist ein 
„Hyposphagma“ allerdings von einer Visusminderung, Augen- 
oder Kopfschmerzen, erhöhtem Augendruck oder Übelkeit/Er-
brechen begleitet oder tritt es im Rahmen eines Traumas auf, 
sollte umgehend eine augenärztliche Abklärung erfolgen.
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Abb. 2: Das rote Auge ist hier kein Notfall.
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endogenen Tränenproduktion, topische/orale Ma
krolide/Tetrazykline, orale Omega3Fettsäuren, 
Nervenwachstumsfaktor („Nerve growth factor“, 
kurz: NGF), antientzündliche Medikamente und 
Eigenserumaugentropfen. Die antientzündliche 
Therapie ist bereits in moderaten Fällen indiziert. 
Topische Kortikosteroide sind als Kurzzeittherapie 
(2 – 4 Wochen) etabliert, sollten aufgrund ihrer Ne
benwirkungen jedoch nicht dauerhaft angewandt 
werden. In einer Reihe von Studien wurde die Ef
fektivität einer Lokaltherapie mit lokalem Ciclo
sporin A bei moderatem bis schwerem trockenem 
Auge gezeigt [7, 8]. In (universitären) SiccaSpezi
alsprechstunden gibt es zudem (teilweise chirur
gische) Ansätze, wie die Aufdehnung der Drüsen
ausführungsgänge oder die IPL(„Intensive Pulsed 
Light“)Therapie. Aufgrund der multifaktoriellen 
Genese und der vielen Risikofaktoren ist eine in
terdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Allge
meinärzt:innen sowie Ophthalmo, Rheumato und 
Neurolog:innen, Internist:innen und Kolleg:innen 
aus der Psychosomatik unabdingbar. 

Saisonale allergische Konjunktivitis

Die saisonale allergische Konjunktivitis tritt pe
riodisch während der Allergiesaison (Frühjahr, 

Sommer)auf. Typische Auslöser 
sind Gräser, Baum und Getreide
pollen sowie Schimmelsporen. Die 
Prävalenz ist hoch und nimmt zu, 
etwa 5 – 10 % der Bevölkerung sind 
betroffen. Zu den bekannten Risiko
faktoren zählen Erkrankungen aus 

dem atopischen Formenkreis, Rhinitis, Asthma 
und Nahrungsmittelallergien. 

Zu ihren typischen Symptomen gehören Juckreiz, 
gerötete und geschwollene Augen und vermehrter 
Tränenfluss. Die Beschwerden sind etwa 15 bis 20 
Minuten nach Allergenexposition am stärksten und 
dauern rund 30 Minuten (Abb. 4). Danach kann es 
zu persistierendem Juckreiz, Bindehautrötungen, 
vermehrtem Tränenfluss sowie Fremdkörperge
fühl, Lichtempfindlichkeit und Lidschwellungen 
kommen. Die saisonale allergische Konjunktivi
tis zeigt in der Regel keine Veränderungen an der 
Hornhaut und verläuft meist harmlos. Differenzial
diagnostisch abzugrenzen sind chronische allergi

sche (Kerato)Konjunktivitiden wie die atopische 
Kerato und die Riesenpapillenkonjunktivitis sowie 
die Konjunktivitis vernalis. Eine Hornhautbeteili
gung ist möglich, und sie sind potenziell visusbe
drohend. Bei unklarem Befund sollte eine ophthal
mologische Vorstellung erfolgen. Weitere häufige 
Differenzialdiagnosen mit teils ähnlicher Sympto
matik sind infektiöse Konjunktivitiden (viral, bak
teriell) und das trockene Auge („Reizsekretion“). 

Diagnose und Therapie 

Eine genaue Anamnese bezüglich möglicher Aller 
genexposition und weiterer allergischer Erkran
kungen ist wesentlich. Für den Nachweis der Sen
sibilisierung sind Pricktests oder der Nachweis 
spezifischer IgE im Serum möglich. Vor allem bei 
multiplen Allergenen oder rein okulären Beschwer
den treten häufig negative oder unklare Ergebnisse 
auf. Weitere diagnostische Methoden beinhalten 
konjunktivale Provokationstests oder Tränenfilm
analysen. Ziel der Behandlung ist es, akute Be
schwerden zu lindern und die Entzündungsreak
tion zu reduzieren sowie präventive Maßnahmen 
zu ergreifen. 

Bei der saisonalen allergischen Konjunktivitis we
sentlich ist die Allergenkarenz beziehungsweise 
reduktion, da eine totale Allergenkarenz meist 
kaum möglich ist. Konservierungsmittelfreie Trä
nenersatzmittel haben sich hier bewährt, da durch 
die Augentropfen bereits ein gewisser „Spüleffekt“ 
eintritt. Wichtige topisch verabreichte Medikamen
tenklassen, die häufig mit guten Ergebnissen einge
setzt werden, sind Antihistaminika, Mastzellstabi
lisatoren (verzögerter Wirkungseintritt), Mastzell
stabilisatoren mit antihistaminerger Wirkung sowie 
in sehr schweren Fällen Kortikosteroide, die man 
allerdings aufgrund des Nebenwirkungsprofils nur 
kurzfristig in der Akutphase einsetzen sollte. Vaso
konstriktoren (rezeptfrei erhältlich) sind nicht zu 
empfehlen, da sie nur die Gefäßerweiterung, aber 
meist nicht die Beschwerden reduzieren und wei
ter keine kausale Therapie darstellen.  

Hornhauttransplantationen

Die Transplantation der Hornhaut (Keratoplas
tik) ist die häufigste Gewebetransplantation. Diese 

Abb. 3: Zusammensetzung des präkornealen Tränen
films. Der Tränenfilm besteht aus drei Schichten. Die 
äußere Lipidschicht dient vor allem der Stabilisierung 
des Tränenfilms. Die mittlere wässrige Schicht erfüllt die 
Aufgabe der Ernährung, der Reinigung und des Schutzes 
der Augenoberfläche. Die innere Muzinschicht ist für die 
Gleitfähigkeit des Tränenfilms verantwortlich. 
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allergische Konjunk-
tivitis verläuft meist 
harmlos.
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ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 Beim trockenen Auge sollten Tränenersatzmittel  
Bestandteil jeder Therapie sein, was häufig allerdings nicht 
ausreichend ist. Bei moderaten bis schweren Fällen sollte 
bereits frühzeitig mit einer antientzündlichen Therapie 
(Ciclosporin A) begonnen werden. 

 Bei der saisonalen allergischen Konjunktivitis stehen 
die akute Beschwerdelinderung sowie die Prävention wei-
terer Schübe (Allergenkarenz) im Fokus. Auch hier sollten 
(konservierungsmittelfreie) Tränenersatzmittel  
Bestandteil jeder Therapie sein (Spüleffekt).

 Bei der Hornhauttransplantation wurde die Keratoplas-
tik inzwischen für anterior/stromale Erkrankungen durch 
die DALK und für endotheliale Erkrankungen durch die 
DSAEK/DMEK als Verfahren der Wahl abgelöst.

erfolgt in der Regel ohne „HLAMatching“, da es 
hier nur selten zu Abstoßungsreaktionen kommt. 
Die perforierende Keratoplastik, bei der alle fünf 
Hornhautschichten (Epithel, Bowmanschicht, Stro
ma, Descemetmembran, Endothel) verpflanzt und 
beim Empfänger mittels Nähten fixiert werden, war 
lange das Standardverfahren. Mittlerweile gibt es 
deutlich schonendere Methoden, bei denen der 
selektive minimalinvasive Austausch der jeweils 
erkrankten Hornhautschicht(en) möglich ist (ante
riore bzw. posteriore Keratoplastik). Für anteriore 
Erkrankungen des Hornhautstromas (z. B. Kerato
konus) ist inzwischen die „Deep anterior lamel
lar keratoplasty (DALK)“ möglich, bei der nur die 
vorderen Schichten transplantiert und die inneren 
Hornhautschichten (Descemetmembran und En
dothel) des Empfängers erhalten werden können. 
Dies ist von hoher klinischer Relevanz, da immu
nologisch vermittelte Abstoßungsreaktionen, die 
gegen das SpenderEndothel gerichtet sind, der 
häufigste Grund für das Versagen und die Funk
tionslosigkeit des Transplantats sind [3]. Bei der 
DALK ist eine Abstoßungsreaktion gegenüber dem 
Endothel ausgeschlossen. 

Für Erkrankungen der Hornhautinnenschicht, wie 
die Fuchs‘sche Endotheldystrophie oder die bul
löse Keratopathie, die typischerweise nach einer 
Kataraktoperation auftreten kann, hat sich die  

sog. „Descemet Membrane Endothelial Kerato
plasty (DMEK)“ als Standardverfahren etabliert  
(Abb. 5). Dieses Verfahren zeigt im Vergleich zur 
perforierenden Keratoplastik deutlich weniger in
tra und postoperative Komplikationen, eine we
sentlich schnellere und bessere Erholung der Seh
schärfe sowie weniger Abstoßungsreaktionen [1, 2].  
Allerdings sind nach DMEK deutlich häufiger 
Zweiteingriffe nötig als nach perforierender Ke
ratoplastik, die aber relativ komplikationslos sind. 
Bei gleichzeitiger Linsentrübung (Katarakt) lässt 
sich eine Kataraktoperation z. B. mit einer DMEK 
kombinieren (sog. TripleProzedur) [6]. 

Unser Zentrum führt von über 800 Transplantati
onen pro Jahr inzwischen über 80 % als lamelläre 
Keratoplastiken durch. Auch deutschlandweit hat 
deren Zahl die der perforierenden Keratoplastiken 
längst überholt. Die Kölner Uniaugenklinik nimmt 
mehr als 10 % aller Hornhauttransplantationen in 
Deutschland vor (vgl. www.dmek.de).

Schnittstelle Hausärzt:in und Spezialist:in 

Das trockene Auge und die saisonale allergische 
Konjunktivitis sind in der Praxis sehr häufig. Ne
ben präventiven Maßnahmen sollten konservie
rungsmittelfreie Tränenersatzmittel zu jeder The
rapie gehören. Reicht das nicht aus, sind für die 
Augenärzt:in eine Reihe gut verträglicher und 
wirksamer Substanzklassen vom 
moderaten bis zum schweren Fall 
verfügbar. Eine Vorstellung bei der 
Spezialist:in sollte immer bei unty
pischen Symptomen (z. B. Einsei
tigkeit, Schmerzen, Visusminde
rung) erfolgen oder wenn die Be
schwerden persistieren. Ein rotes 
Auge mit Sehminderung, (Kopf)
Schmerz, Augendruckerhöhung 
oder Verletzungszeichen ist immer 
ein Notfall, der sofort zum Augen
arzt muss (vgl. Kasuistik). Die Be
handlung von Hornhauttransplan
tationen gehört natürlich ebenfalls 
in die Hände der Spezialist:in.    |

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter 
www.doctors.today
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Abb. 4: Akute 
allergische Reak
tion mit deutlicher 
Bindehautrötung 
(„Gefäßinjektion“) 
und ausgeprägter 
Bindehautschwel
lung („Chemosis“). 

Abb. 5: DMEK. 
Im Vergleich zur 
konventionellen 
perforierenden 
Keratoplastik, bei 
der alle Horn
hautschichten 
transplantiert 
werden (A), 
erfolgt bei der 
DMEK eine 
selektive Trans
plantation der 
Descemetmem
bran und Endo
thelzellen (B).  
Präoperativer 
Befund (C) und 
Befund ein Monat 
postoperativ (D) 
nach DMEK bei 
ausgeprägter 
Hornhautendo
theldysfunktion. 
Modifiziert und 
mit freundlicher 
Genehmigung 
aus [4]. 
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ge fällt aber auch die Überprüfung der Frakturkon-
solidierung und der Ausschluss von Dislokationen. 
Eine enge Anbindung an die Klinik kann z. B. im 
Hinblick auf die Röntgenkontrollen hilfreich sein. 
Nur durch die enge Zusammenarbeit zwischen 
Hausarztpraxis und Chirurgie kann der Therapie-
erfolg gesichert werden. Eine adäquate Analgesie 
ist zudem wichtig. Hierzu sind meist peripher wirk-
same Schmerzmittel (Paracetamol oder NSAR) aus-
reichend. Bei Versorgung der unteren Extremität 

Kinder sind keine kleinen Erwachsenen und bedür-
fen einer besonderen Aufmerksamkeit. Kindliche 
Frakturen behandelt und operiert man anders als 
im Erwachsenenalter. Auch die Nachbehandlung 
kindlicher Verletzungen muss in einem speziellen 
kindgerechten Rahmen erfolgen und gezielt auf die 
Bedürfnisse der kleinen Patienten sowie auf den 
Beratungsbedarf der Eltern eingehen. 

D
ie Nachbehandlung kindlicher Verletzungen 
erfolgt häufig in der Hausarztpraxis, da mitt-
lerweile eine Vielzahl von Eingriffen ambu-

lant durchgeführt wird. Der Hausärzt:in kommt 
hierbei eine entscheidende Rolle bei der Durch-
führung, Begleitung und Vermittlung der Thera-
pie zu. Von der behandelnden chirurgischen Kli-
nik ist ein individueller Nachbehandlungsplan zu 
fordern. Das postoperative Vorgehen muss klar 
definiert und strukturiert angegeben sein. Bei der 
Nachbehandlung muss immer zwischen konserva-
tiver und operativer Therapie unterschieden wer-
den. Zudem ist die Nachbehandlung abhängig vom 
Alter des Kindes, der Frakturlokalisation und der 
Frakturdislokation. 

Ziele der Behandlung

Ein wichtiges Ziel ist die vollständige Wiederher-
stellung der Funktions- und Leistungsfähigkeit 
des Kindes. An einer Behinderung infolge einer 

Verletzung im Kindesalter leiden 
die Betroffenen oft ihr ganzes Le-
ben lang. In das Aufgabenspektrum 
der Hausärzt:in fällt die Nachsorge 
der postoperativen Wunde mit Ver-
bandswechsel und Fadenzug. 

Es ist zu beachten, dass gerade bei Operationswun-
den ein früher Verbandswechsel unnötig ist und 
das Kind nur belastet. In der Regel kann der Faden-
zug im Gesicht nach sieben Tagen und an den Ex- 
tremitäten nach 14 Tagen erfolgen. In die Nachsor-

Kindliche Verletzungen

Nachsorge in der 
Hausarztpraxis 
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FALL 1

Distale  
Radiusfraktur

Sechsjähriges 
Mädchen nach 
Sturz vom Kletter-
gerüst: Die distale 
Radiusfraktur 
wurde konservativ 
mit einer fünfwö-
chigen Gipsruhig-
stellung behandelt. 
Das linke Röntgenbild (a) zeigt die Fraktur am Unfalltag mit 
dorsaler Verkippung des distalen Radius. Nach Gipsabnah-
me erfolgte die Spontanmobilisation sowie Röntgenkontrolle 
nach 12 Wochen posttraumatisch (b). Das rechte Bild zeigt 
eine Verlaufskontrolle nach einem Jahr (c). Das Röntgenbild 
nach einem Jahr fand außerplanmäßig zum Ausschluss einer 
Fraktur bei erneutem Sturzereignis statt. 
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Je jünger das Kind, 
desto konservativer 
die Therapie.
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Instabile Frakturen sollten nach vier bis sieben 
Tagen sowie nach 21 – 28 Tagen mittels konven-
tionellem Röntgen kontrolliert werden. Weitere 
Röntgenkontrollen sind vom klinischen Befund 
abhängig. Sollte sich bereits in der ersten Kontrol-
le eine sekundäre Fragmentverschiebung mit re-
sultierender Fehlstellung um mehr als zehn Grad 
darstellen, muss man gegebenenfalls einen Thera-
piewechsel erwägen. Zur weiteren Abklärung wäre 
hier eine Vorstellung in einer kindertraumatologi-
schen Klinik empfehlenswert (Fall 1).

Bei den operativ behandelten Frakturen müssen 
die Adaptationsosteosynthesen (z. B. K-Drahtspi-
ckungen) postoperativ ruhiggestellt werden. Zug-
schraubenosteosynthesen, Zuggurtungen und in-
tramedulläre Fixationen sind in der Regel übungs-

LINK

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

muss ab Pubertätsbeginn an die Verordnung einer 
Thromboseprophylaxe gedacht werden.

Spontankorrekturen im Wachstumsalter

Im Unterschied zum Erwachsenen handelt es sich 
bei Kindern um Frakturen am wachsenden Ske-

lett. Das Potenzial der Spontankor-
rekturen gilt es gezielt auszunut-
zen. Spontankorrekturen sind bis 
zum fünften Lebensjahr sehr häu-
fig, wobei beim Adoleszenten kein 
Korrekturpotenzial mehr vorliegt. 
Bei jungen Patient:innen besteht in 
Abhängigkeit der Frakturlokalisati-
on und –dislokation ein sehr gutes 

Korrekturpotenzial von Achsfehlern und Verkür-
zungen, jedoch nicht von Rotationsfehlern. Hier 
ist Vorsicht geboten. Sollte man bei einer Röntgen-
kontrolle eine Frakturdislokation im Sinne eines 
Rotationsfehlers feststellen, bedarf es einer unver-
züglichen Überweisung in eine kindertraumatolo-
gische Klinik zur operativen Therapie. 

Entscheidet man sich für eine konservative The-
rapie, sind fundierte Kenntnisse des wachsenden 
Skeletts notwendig. Zudem sollte man Erfahrun-
gen in den Ruhigstellungstechniken mitbringen, 
da bei Fehlbehandlung ein Fehlwachstum droht. 
Frakturen mit konservativer Behandlung müssen 
engmaschiger kontrolliert werden, da Instabilitä-
ten in der Frakturzone und damit einhergehen-
de Frakturdislokationen auftreten können. Durch 
Gipskeilungen lassen sich gewisse Korrekturen vor-
nehmen. Mit einem solchen Verfahren stößt man 
in der Praxis jedoch häufig an seine Grenzen, wes-
halb man Gipskeilungen immer seltener vornimmt. 

Eine Gipsruhigstellung beginnt mit einer Schie-
ne oder einem gespaltenen Gips, der eine Woche 
nach abgeschwollenen Weichteilverhältnissen auf 
einen zirkulären Gips umgestellt werden kann. 
Es ist darauf zu achten, dass die Gipsruhigstel-
lung dem Kind keine Schmerzen bereitet. Stabile 
Frakturen (Wulstfrakturen) bedürfen in der Regel 
keiner Röntgenkontrolle. Hier reichen eine Ruhig-
stellung für vier Wochen und klinische Kontrollen 
aus. Nach einem Monat kann eine radiologische 
Konsolidierungskontrolle abschließend erfolgen. 

FALL 2

Proximale Humerusfraktur

Neunjähriges Mädchen nach Fahrradsturz: Das Röntgenbild 
zeigt eine proximale Humerusfraktur (a), die mittels ESIN 
operativ versorgt wurde (b, intraoperatives Röntgen). Die 
Patientin erhielt eine dreiwöchige Ruhigstellung im Gilchrist 
mit Freigabe zur selbstkontrollierten Mobilisation nach 
Beendigung der Ruhigstellung. Das rechte Bild (c) zeigt die 
Röntgenkontrolle nach 12 Wochen vor der Metallentfer-
nung. Die Metallentfernung konnte ambulant in Kurznarko-
se erfolgen. Die junge Patientin erhielt keine Physiotherapie 
und konnte Schulter- und Ellenbogengelenk vor und nach 
der Metallentfernung frei bewegen.
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Auf einen primären 
 zirkulären Gips sollte 
man wegen der  
Gefahr eines Kom-
partmentsyndroms 
verzichten!
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stabil. Häufig wird direkt postoperativ eine Ruhig-
stellung zur symptomatischen Schmerztherapie 
angelegt, die man bei abklingender Schmerz-
symptomatik wieder ablegen kann. Intraopera-

tiv erfolgt die erste Röntgenkon- 
trolle, der nächste Termin ist im 
Normalfall erst nach vier bis sechs 
Wochen postoperativ sowie vor 
Metallentfernung. In Abhängigkeit 
der klinischen Untersuchungsbe-
funde muss man gegebenenfalls 

eine Röntgenuntersuchung vorziehen (Fall 2).  
Die Indikation zur Implantatentfernung ist in der 
Regel gegeben. Diese erfolgt je nach Alter der Pa-
tient:in, nach Frakturtyp und der Art der operati-
ven Versorgung (Tabelle 1). 

Regelmäßige Nachuntersuchungen zur frühen Er-
kennung von Wachstumsstörungen sind erforder-
lich. Diese sollten in halbjährlichen Abständen bis 
zu zwei Jahre nach Trauma/Metallentfernung er-
folgen. Bei im Verlauf aufgetretener Wachstums-
differenz im Seitenvergleich sind jährliche Nach-
kontrollen bis zum Wachstumsabschluss nötig. 
Die Nachuntersuchungen erfolgen klinisch, zur 
Erweiterung lässt sich eventuell eine fotografische 
Dokumentation durchführen. Eine radiologische 
Diagnostik ist nur bei klinischem Verdacht auf ei-
ne posttraumatische Deformität notwendig. Funk-
tionskontrollen direkt nach Gipsabnahme haben 
keinen Sinn. Häufig sind die jungen Patient:innen 

noch verängstigt, so dass bei der Abnahme oft noch 
ein Humpeln oder eine eingeschränkte Beweglich-
keit vorliegen. Darüber sind die Eltern aufzuklären! 

Physiotherapie: spielerisch gesund

Eine spezifische Kinderphysiotherapie ist bei Poly-
traumata, Schädel-Hirn-Trauma (SHT) oder schwe-
ren Weichteilverletzungen von Anfang an sinnvoll. 
Bei der Mehrzahl der Monoverletzungen ohne neu-
rovaskuläre Schädigung ist keine Verordnung von 
Physiotherapie nötig. Die junge Patient:in sollte 
nach Freigabe zur Beübung allein sich selbst über-
lassen werden. Bei älteren Kindern 
kann zum raschen Erreichen eines 
normalen Gangbilds eine kranken-
gymnastische Mobilisation sinnvoll 
sein. Verbleibt vier Wochen nach 
Freigabe eine Bewegungseinschrän-
kung, sollte als erste Maßnahme zur 
Ursachenabklärung eine Röntgen-
kontrolle erfolgen, um knöcherne 
Ursachen auszuschließen. Zeigt das Röntgenbild 
einen regelhaften Befund, ist erst dann eine an-
geleitete Physiotherapie sinnvoll. 

Die Physiotherapie sollte immer kindgerecht und 
spielerisch erfolgen. Hier ist eine hohe Empathie 
der Physiotherapeut:in notwendig, denn auch 
für Kinder kann die Physiotherapie belastend, 
schmerzhaft oder langweilig sein. Dabei ist Team-
arbeit gefragt. Ärzt:innen, Physiotherapeut:in-
nen und Eltern müssen eng zusammenarbeiten. 
Das Kind muss zunächst lernen, 
die frakturierte Extremität wieder 
angstfrei zu bewegen. Häufig sind 
die Eltern besorgt, wenn das eigene 
Kind nach Ruhigstellung nicht so-
fort alles bewegen kann, und drän-
gen oft auf eine Physiotherapie. Es 
ist daher von Anfang an wichtig, die 
Eltern aufzuklären, ihnen Ängste 
zu nehmen. Bei Kindern ab dem 12. 
Lebensjahr ist das Behandlungspro-
gramm an Erwachsene anzupassen 
(Tabelle 2).   |

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

Wichtig für die Sprechstunde

 • Die vollständige Wiederherstellung der Funktions- und 
Leistungsfähigkeit des Kindes steht an erster Stelle. 

 • Die Aufgaben der Hausärzt:in sind: Nachsorge der post-
operativen Wunde mit Verbandswechsel und Fadenzug.

 • Das Potenzial der Spontankorrekturen bei jungen  
Patient:innen muss gezielt ausgenutzt werden. 

 • Nachbehandlung ist Teamarbeit. Eine enge Zusammen-
arbeit zwischen Ärzt:innen, Physiotherapeut:innen und 
Eltern ist erforderlich.  

 • Bei Kindern ab dem 12. Lebensjahr muss das Behand-
lungsprogramm an Erwachsene angepasst werden.

TABELLE 1
Zeitpunkt der Metallentfernung

K-Drähte Nach ca. 6 Wochen

Schrauben-/Plattenosteosynthese Nach ca. 12 Wochen

Prevot/ESIN 
(Elastisch-stabile intramedulläre Nagelung) 

Nach 12 – 24 Wochen

Fixateur Nach 4 – 8 Wochen

TABELLE 2 
Indikationen für Physiotherapie

Polytrauma, SHT, neurovaskuläre Schädigungen

Persistierende Bewegungseinschränkung  
(> 4 Wochen)

Muskuläre Dysbalancen oder Adhäsionen bzw. sekundäre Einsteifungen 
von primär nicht betroffenen Gelenken nach langer Ruhigstellung 

Spontane Selbst-
mobilisation sollte 
ohne  Gebote und 
Verbote erfolgen. 

Regelmäßige Nach-
untersuchungen 
zur frühzeitigen 
Erkennung von 
Wachstumsstörungen 
sind notwendig.
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M
it der Entwicklung einer diabetesbeding-
ten Neuropathie verlieren die Menschen 
einen wichtigen und bis dahin selbststän-

dig ablaufenden Schutzmechanismus. Schmerz-
reize aus der Peripherie, z. B. beim Treten auf 
eine scharfe Muschel, lösen einen Schutzreflex 
aus. Der Fuß wird schnell von der Schmerzquel-
le zurückgezogen. Eine bewusste Verarbeitung 
ist nicht notwendig. Loss of Protective Sensation 
(LOPS) im Rahmen der diabetischen Neuropathie 
bedeutet, dass der Schmerzreiz aus der Peripherie 
vollständig ausfällt. Der entsprechende Schutzre-
flex kann nicht ausgelöst werden. Da das Ereignis 
nicht realisiert worden ist, kann eine Repräsen-
tation der Quelle des Schmerzreizes nicht erin-
nert werden. Menschen mit Neuropathie können 
sich nachts auf dem Weg zur Toilette am Bein des 
Bettes stoßen. Statt eines plötzlichen Schmerzes 
spüren sie einen dumpfen Widerstand. Morgens 
wird das Ereignis kaum erinnert. Menschen oh-
ne Neuropathie werden morgens beim Auftreten 
Schmerzen spüren, sich an den gestrigen Vorfall 
erinnern und ihren Fuß schmerzbedingt wenig 

belasten. Das ginge auch nicht anders, weil das 
Auftreten wehtut. Für Menschen mit Neuropa-
thie ist in der gleichen Situation aus ihrer sub-
jektiven Sicht nichts passiert. Sie werden weder 
humpeln müssen, noch werden sie ihrem Fuß 
besondere Beachtung schenken. Hinzu kommen 
eine eventuelle altersbedingte Sehschwäche oder 
eine diabetische Retinopathie. Die Hüfte ist auch 
steif, sodass eine nähere Inspektion des Fußes 
sowieso kaum möglich ist. Wenn die Patient:in 
acht Tage später bei Ihnen in der Sprechstunde 
sitzt und Sie fragen sie, wie es zu der Fußphleg-
mone gekommen ist, kann sie aufgrund ihrer Er-
fahrung wahrheitsgemäß antworten: „Gestern 
war da gar nichts.“ 

Gesunder Menschenverstand vs. medizinischer 
Rat

Menschen, die wenig Erfahrung und Wissen über 
chronische Erkrankungen haben, interpretieren ih-
re Erfahrungen nach dem Common-Sense-Modell 
[1]. Sie haben subjektive Kontrolltheorien basierend 

Menschen mit diabetischer Neuropathie stellen sich nicht selten mit Wunden vor, die bei 
den Behandlern Fassungslosigkeit hervorrufen: „Warum kommt er so spät, das muss er 
doch bemerkt haben.“ Nein, hat er eben nicht. Was der Verlust der Sensibilität tatsäch-
lich im Alltag bedeutet, soll im folgenden Beitrag beleuchtet werden. 

Diabetisches Fußsyndrom

Von den psychischen Folgen der 
Neuropathie ©
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LINK

Artikel zum 
Thema unter:
https://bit.
ly/39uHA4V

auf ihren bisherigen Erfahrungen, was Symptome 
bedeuten und was gut für ihre Genesung wäre.

Beispiele: „Was von alleine kommt, geht von al-
leine“, „Was nicht wehtut, kann nicht so schlimm 
sein“, „Bewegung ist gut für Diabetiker“, „Eine 
gute Durchblutung zeigt, dass meine Füße gesund 
sind“, „Man rennt doch nicht zum Arzt wegen je-
der Lappalie“. 

Der französische Chirurg René Leriche definiert 
Gesundheit als ein „Leben in dem Schweigen der 
Organe“ [2]. Für Patient:innen mit Neuropathie 
und PAVK z. B. fehlen die schmerzhaften Rückmel-
dungen der „Schaufensterkrankheit“. Sie laufen 
symptomlos in die Ischämie hinein. Der schwar-
ze Zeh überrascht sie dann sehr und erscheint wie 
aus dem Nichts.  Die Empfehlungen zur Therapie 
wie Druckentlastung, Krankenhausbehandlung, 
orthopädische Schuhe erscheinen ihnen demnach 
übertrieben oder gar kontraproduktiv. 

Aufgrund von Diabetesschulungen sind Patient:in-
nen sehr früh in der Lage, ihre Diabeteserkrankung 
und ihre Einflussmöglichkeiten nachzuvollziehen, 
und können ihr Selbstmanagement an ihren Alltag 
anpassen. Wir wissen, dass Patient:innen eher eine 
geeignete präventive Fußpflege betreiben, wenn 
sie verstanden haben, dass Neuropathie Ulzera 
verursachen kann, die sich rasant verschlechtern 
können [3]. Hinzu kommt die schleichende Ver-
schlechterung der sensiblen Gefühlsstörung. Ähn-

lich der Schwerhörigkeit passierte die Veränderung 
allmählich. Viele Patient:innen mit Neuropathie 
behaupten, sie fühlen noch ganz viel, aber wenn sie 
Druck spüren, ist es oft schon zu spät. Den kleinen 
Stein im Schuh nehmen sie nicht mehr wahr. Die 
für sie subjektiv passenden Schuhe sind scheinbar 
eine Schuhgröße kleiner geworden. Sie geben den 
Patient:innen ein angenehm „normales“ Gefühl. 
Die empfohlenen Therapieschuhe werden als zu 
groß erlebt und geben subjektiv nicht genug Halt. 

Ein Beispiel: Eine 75-jährige Patientin berichtete: 
„Auf dem Weg zu Ihnen heute mit den (orthopädi-
schen) Schuhen bin ich im Bus fast gestolpert.“ [4] 

Verlust der sozialen Identität

Die empfohlene Druckentlastung beim Ulkus be-
deutet eine erhebliche Einschränkung der üblichen 
Alltagsaktivitäten bis hin zu Bedrohung der finan-
ziellen Sicherheit und des Gefühls der subjektiven 
Normalität. Bei Schmerzen würde jeder auf dem 
Sofa sitzen bleiben. Ohne Schmerzen kann man 
doch kurz zur Toilette laufen, sich einen Kaffee 
holen, die nötigsten Aufgaben in der Firma er-
ledigen und sich mit Freunden verabreden, um 
nicht sozial zu vereinsamen. Die Vernachlässigung 
solcher üblichen Aktivitäten kann 
depressiogen wirken [5]. Die Pati-
ent:innen stehen über lange Zeit – 
oft lebenslang – in einem Zwiespalt 
zwischen den Anforderungen ihrer 
Füße und den Anforderungen ihres 
sonstigen Lebens. 

Ein Beispiel: Eine Patientin berichtete: „Meine 
Tochter würde sich um mich kümmern. Ich könn-
te auf dem Sofa sitzen bleiben. Aber dann würde 
ich mich selbst nicht mehr mögen. Ich würde de-
pressiv werden.“ [4] Nach fünf Jahren haben Pa-
tient:innen mit DFS und Depression eine zweifach 
erhöhte Mortalität im Vergleich zu Patient:innen 
mit DFS ohne Depression [6].  

Mangelnde Selbstwirksamkeit

Auch die Patient:innen, die die Folgen der Neuro-
pathie verstehen und bemüht sind, auf ihre Füße 
zu achten, stoßen an Grenzen. Es ist nicht möglich, 
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Druckentlastung beim 
Ulkus schränkt die 
Alltagsaktivitäten 
erheblich ein.

 KASUISTIK

Der Fuß tut doch nicht weh

Herr H., 54-jähriger Tisch-
lermeister mit eigenem 
Betrieb, stellt sich im 
Rahmen des DMP Diabe-
tes vor. Sein Typ-2-Dia-
betes ist seit fünf Jahren 
bekannt. Er wird mit 
Metformin behandelt und 
wurde kurz nach seiner 
Diagnose in einer Diabetesschwerpunktpraxis geschult. 
Bei der Fußuntersuchung fällt diese Läsion am linken 
Großzeh (siehe oben) auf. Der Vorfuß ist gerötet und 
überwärmt, Wundstadium Wagner 2 Armstrong B. Herr H. 
dazu: „Vor zwei Wochen war das nicht so schlimm.“ 

Aufgrund des Befundes empfehlen Sie ihm, sich notfall-
mäßig in der Fußambulanz einer diabetischen Schwer-
punktpraxis (DSP) oder eines diabetesqualifizierten 
Krankenhauses (zertifizierte Einrichtungen auf www.
ag-fuss-ddg.de) vorzustellen. Herr H. antwortet, das ginge 
gerade nicht, er würde mit seiner Firma gerade umziehen, 
der Fuß täte auch nicht weh. 
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ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Bei der diabetischen Neuropathie fällt der Schmerzreiz 
aus der Peripherie vollständig aus.

 • Menschen mit wenig Wissen über chronische Erkran-
kungen urteilen nach subjektiven Kontrolltheorien.

 • Die sensible Gefühlsstörung entwickelt sich schleichend.

immer auf „Gegenstände“ aufzupassen, die man 
nicht spürt. Alex Risse, Chefarzt der Diabetologie 
in Dortmund, beschreibt dieses Phänomen sehr 
genau als „Leibesinselschwund“ [7]: Die Patient:in 
kann ihre Füße nicht wahrnehmen, wenn sie sie 
nicht gerade anschaut oder anfasst oder bewusst 
darüber nachdenkt. Sie sind Umgebungsbestand-
teile geworden. Im Gegensatz zu Neglect kann sie 
sie kognitiv als Teil ihres Körpers anerkennen. Nur 
sind sie quasi nicht da, wenn sie sie nicht bewusst 
anschaut. 

Ein Beispiel: Ein stationärer, geschulter Patient, 
dem die schnelle Heilung seines Ul-
kus aus beruflichen Gründen sehr 
wichtig war, rieb während der be-
lastenden Phase eines Psychothe-
rapiegespräches seinen linken Fuß 
auf dem Ulkus des rechten Fußrü-
ckens. Als ich ihn darauf hinwies, 

schaute er unter den Tisch. Anders hätte er nicht 
wissen können, was seine Füße gerade tun. 

Wenn Patient:innen ihre Krankheit verstehen, be-
schreiben sie ihr Erleben als „ich gehe mit den 
Augen“, „wenn ich aus dem Auto steige, muss ich 
schauen, wo meine Füße sind“ [4]. Auch die ge-
schulte Patient:in, die ängstlich bemüht um ihre 
Füße ist, kann sich aus Versehen verletzen. Man-
che Betroffene sind schier verzweifelt, wenn ein 
Ulkus nach dem anderen auftritt, mit wochenlan-
ger Mehrfach-Antibiose, Arbeitsplatzverlust und 
sozialer Vereinsamung. In einem negativen Selbst-
wirksamkeitsloop beobachten sie, wie wenig ihre 
Bemühungen sie schützen. Solche Patient:innen 
können in Folge missmutig und gereizt wirken. 

Kommunikation mit Menschen mit Neuropathie

Einer der Hauptprädiktoren für eine mangelnde 
Therapieadhärenz ist eine asymptomatische Erkran-
kung, aber auch eine schlechte Arzt-Patient-Bezie-
hung [8]. Wenn eine Patient:in nicht versteht, war-
um ihr Behandler insistiert und eventuell aufgrund 
der eigenen Hilflosigkeit gereizt reagiert, wird dies 
ihr Verständnis für die Erkrankung und ihr Vertrau-
en in die Behandlung nicht verbessern. Ermahnun-
gen können die Verzweiflung und Isolierung von 
Patient:innen im Umgang mit dieser besonders tü-
ckischen Erkrankung verstärken. Vor diesem Hin-
tergrund wird es verständlich, warum die Patient:in 
mit DFS den gut gemeinten ärztlichen Rat zunächst 
manchmal subjektiv nicht erfassen kann. 

Gerald Engels, chirurgischer Fußspezialist aus Köln, 
sagt (pers. Mitteilung): „Was belastet werden kann, 
wird belastet.“ Diese Aussage von einem sehr erfahre-
nen DFS-Spezialisten macht deutlich, dass es am bes-
ten ist, wenn Behandler sich an die enormen Schwie-
rigkeiten sowohl des Krankheitsverständnisses wie 
auch der praktischen Umsetzung der Patient:innen 
anpassen und praktische Lösungen für diese lebens-
langen Einschränkungen mit der Patient:in gemein-
sam suchen – ohne moralischen Impetus. 

Um Gespräche mit Patient:innen mit DFS etwas 
leichter zu gestalten, ist es hilfreich, folgende Fra-
gen zu stellen:
1. Was wissen Sie über Ihren Fuß/

Ihre Erkrankung? Womit haben 
Sie bisher gute/schlechte Erfah-
rungen gemacht?

2. Können Sie, bis wir uns wieder-
sehen, gar nicht auf Ihren Fuß 
auftreten?  Gehen Sie Ihren All-
tag durch. Wo wird es gehen? Wo 
sehen Sie Schwierigkeiten?

Am wichtigsten ist es, Menschen 
mit einer lebenslangen sehr ein-
schränkenden Erkrankung, die ih-
re Fähigkeit zum Selbstschutz auf-
gehoben hat, mit Verständnis und 
Fürsorge zu begegnen.   |

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter 
www.doctors.today
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Es ist nicht möglich, 
auf „Gegenstände“ 
aufzupassen, die man 
nicht spürt.



Rivaroxaban bei Vorhofflimmern und venöser Thromboembolie 

Etabliert auch bei besonders 
 schutzbedürftigen Patienten  

Das Gesamtpaket der Studien – 
kontrollierte klinische Studien, 
Real-Word-Studien und die Er-
fahrung im Praxisalltag – weist 
Rivaroxaban  (Xarelto®) eine ge-
wisse Sonderstellung innerhalb 
der  NOAK zu. Denn der Wirk-
stoff hat auch bei Risikokonstel-
lationen wie etwa bei Patienten 
mit nvVHF und Diabetes und/
oder Nieren funktionsstörung 
seine gute klinische Wirksam-
keit und sein günstiges Sicher-
heitsprofil unter Beweis gestellt 
[3,4,5] (Abbildung). Bei der ver-
längerten VTE-Erhaltungsthe-
rapie ermöglicht  Rivaroxaban 
zudem mit zwei klinisch ge-
prüften Dosierungen eine risi-
koadaptierte Rezidivprophyla-
xe für Patienten mit mittlerem 
und hohem Rezidivrisiko [6]. 
Für den Wirkstoff spricht ferner 
die jüngst erteilte Zulassungser-
weiterung zur VTE-Behandlung 
und Rezidivprophylaxe bei Kin-
dern [7,8]. 

Rivaroxaban – Vorteile bei 
vulnerablen Patienten 
„Wir sehen in der Praxis häufig 
Patienten mit Vorhofflimmern 
und einer zum Teil ausgepräg-
ten Multimorbidität. Diese stel-
len wir bevorzugt auf  NOAK ein, 
insbesondere wenn sie an ei-
ner beginnenden Niereninsuf-
fizienz leiden. Denn Studien zu 
 Rivaroxaban haben gezeigt [5], 
dass die Progression der Nie-
reninsuffizienz im Vergleich zu 

 Vitamin K-Antagonisten deut-
lich verlangsamt ist“, berichte-
te Dr. Gunther Claus aus Kassel. 
„Für mich ist das ein Argument, 
auf Vitamin K-Antagonisten in 
der Praxis zu verzichten“. 

Auch Dr. Thomas Schramm 
aus Köln verordnet NOAK wie 
 Rivaroxaban als Therapie der 
ersten Wahl zur Schlaganfall-
prophylaxe bei Patienten mit 
nvVHF. „Dies wird auch in den 
Leitlinien so empfohlen“, be-
tonte der Mediziner. Patienten 
mit Diabetes und/oder Nieren-
funktionsstörungen erhalten 
ebenfalls bevorzugt diese The-
rapie und das nicht nur bei der 
Neueinstellung: „Patienten, die 
wir von VKA auf NOAK umge-
stellt haben, haben uns sehr po-
sitive Rückmeldungen gegeben. 
Sie sehen es als großen Vorteil, 
dass sie keine Kontrolltermine 

für das Gerinnungsmonitoring 
mehr wahrnehmen oder sich 
selbst monitoren müssen, und 
fühlen sich trotzdem sicher“, 
so Schramm. „Seit wir NOAK 
anbieten können, ist die Skepsis 

gegenüber der Blutverdünnung 
gewichen und die Patienten ak-
zeptieren die Schlaganfallpro-
phylaxe viel eher als früher.“

Dosierung an das individuelle 
Risiko anpassen
Auch bei der verlängerten 
VTE-Rezidivprophylaxe hat 
sich Rivaroxaban laut Dr. Tom 
Schilling, Wernigerode, etab-
liert [9,10]. Für den Wirkstoff 
spricht aus seiner Sicht unter 
anderem, dass die Behandlung 
einfach ist, was die Adhärenz 
fördert. 
„Die Dosierung von  Rivaroxaban 
kann außerdem bei Bedarf re-

Zur Schlagfanfallprophylaxe bei nicht valvulärem Vorhofflimmern (nvVHF) wie auch bei der 
Rezidivprophylaxe venöser Thromboembolien (VTE) sind nicht Vitamin K-abhängige  orale 
 Antikoagulanzien (NOAK) wie Rivaroxaban entsprechend den Leitlinien Mittel der ersten Wahl 
[1,2]. Etabliert hat sich der Wirkstoff wegen des niedrigen Risikos für intrazerebrale und töd liche 
Blutungen und durch seinen Nutzen bei besonders schutzbedürftigen Patienten mit  nvVHF und 
gleichzeitig vorliegendem Diabetes und/oder einer eingeschränkten Nierenfunktion. 
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duziert und so dem individuel-
len Risiko angepasst werden“. 
Generell ist bei hohem Rezidiv-
risiko eine verlängerte VTE-Er-
haltungstherapie angezeigt. Vor 
einem Dilemma bei der Thera-
pieabwägung standen die Me-
diziner jedoch lange Zeit bei 
Patienten mit mittlerem Risi-
ko. Schilling: „Diese Herausfor-
derung ist im Praxisalltag jetzt 
mit  Rivaroxaban durch eine 
entsprechende Dosis  anpassung 
gut zu meistern“.

Abb. 1: Bei vergleichbarer Wirksamkeit kommt es unter Rivaroxaban bei 
 Patienten mit nvVHF und moderater Niereninsuffizienz signifikant seltener 
zu Blutungen in ein kritisches Organ, zu intrakraniellen und auch zu tödlich 
verlaufenden Blutungen [modifiziert nach 5].

Primärer Wirksamkeitsendpunkt* Relevante sekundäre Sicherheitsendpunkte**, ##

# Die Ergebnisse dieser vordefinierten Subgruppenanalyse aus der Nicht-Unterlegenheitsstudie Rocket AF sind hyothesenge-
nerierend und weisen darauf hin, dass die Ergebnisse in der Subgruppe derNierenpatienten mit Dosisanpassung konsistent 
sind mit den Ergebnissen der Gesamtpopulation.  ## Im primären Sicherheitsendpunkt (schwere und nicht schwere, klin. rele-
vante Blutungen) vergleichbare Raten vs. VKA: HR 0,98 (95 % KI 0,84 – 1,14) in vordefinierter Subgruppe KrCl 30 – 49 ml/min.
p-Werte für Interaktion: a 0,76, b 0,39 , c 0,51, d 0,53; HR: Hazard ratio, RRR: relative Risikoreduktion, KI: Konfidenzintervall, 
n.s.: nicht signifikant. *per protocol, as-treated Population; **Sicherheitspopulation

◾ Warfarin (n = 1.476)    ◾ Rivaroxaban 15 mg  (n = 1.474)
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Kopfschmerzen nach Weingenuss

Welche Inhaltsstoffe sind schuld?
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D
er Alkoholabbau findet in zwei Oxidations-
schritten statt: Die Alkohol-Dehydrogenase 
(ADH) metabolisiert das Ethanol zunächst 

in Acetaldehyd (toxisches Zwischenprodukt), das 
dann von der Aldehyd-Dehydrogenase (ALDH) in 
Acetat (Essigsäure) und schließlich im Citratzy-
klus zu Kohlendioxid und Wasser abgebaut wird. 
Von beiden Enzymen sind Polymorphismen be-
kannt, die die Abbaugeschwindigkeit des Etha-
nols entscheidend beeinflussen. So entstehen bei 
Individuen mit hoher ADH-Aktivität (ADH1B) aus 
Ethanol sehr schnell größere Mengen Acetaldehyd. 
Liegt gleichzeitig die inaktive ALDH-Variante vor 
(ALDH2), kommt es zum Acetaldehyd-Stau. 
Die inaktive ALDH2-Variante kommt ausschließ-
lich bei Asiaten vor (in 40 – 60 %) und ist die Ursa-
che für Gesichtsröte und Herzrasen im Rahmen des 
Asian-Flush-Syndroms. In der Kombination ALDH2/
ADH1B lösen bereits kleinste Alkoholmengen Haut-
rötung, erhöhten Blutdruck und Kopfschmerz aus. 
Da die inaktive ALDH-Variante bei Europäern gar 
nicht vorkommt und ADH1B* nur in 5 – 20 %, spielt 
der Genotyp im Zusammenhang mit dem Auftreten 
von Kopfschmerzen hierzulande keine Rolle.

Schwefel/Sulfite

„Schwefeln“ bedeutet, dass dem Wein bzw. Most 
flüssiges SO2 oder festes Kaliumdisulfit zugefügt 

wird. In der gleichen Form wird es unter norma-
len physiologischen Bedingungen von Saccharo-
myces-Hefen bei der Gärung gebildet und liegt 
deshalb in allen Weinen in geringen Konzentra-
tionen (bis zu 30 mg SO2/l) vor. „Schwefelfreien“ 
Wein gibt es folglich gar nicht, nur welchen, dem 
kein SO2 zugeführt wurde. 

Die Werte, die beim „In-Verkehr-Bringen“ des Wei-
nes zum unmittelbaren Verbrauch nicht überschrit-
ten werden dürfen, liegen für die meisten Wei-
ne (je nach Restzuckergehalt) zwischen 160 und 
260 mg/l). Die Einhaltung der Grenzwerte wird 
analytisch kontrolliert, so dass die heutigen Wei-
ne in der Regel deutlich unter den SO2-Höchstgren-
zen liegen. Sulfite werden im Körper mit Hilfe von 
Sulfitoxidasen zu nicht reaktionsfähigem Sulfat 
oxidiert und als solches ausgeschieden. Bei einer 
Sulfit/Schwefeldioxid-Unverträglichkeit handelt 
es sich um eine nichtimmunologische Unverträg-
lichkeit. Bei besonders empfindlichen Personen 
kann Sulfit eine pseudoallergische Unverträglich-
keitsreaktion (sog. „Sulfit-Asthma“) auslösen, zu 
der neben den asthmaähnlichen Erscheinungen 
auch die Migräne gehört. „Sulfit-Allergiker“ (ca. 
10 % der Asthmatiker) müssen auch bei modera-
tem Weingenuss Vorsicht walten lassen. Allerdings 
sollten diese Personen auch SO2-haltige Arznei- 
und Nahrungsmittel (Trockenfrüchte, bestimm-

Frage: Einige Menschen berichten nach 
dem Genuss von Wein über Kopfschmer-
zen, insbesondere bei vorbestehender 
Migräne. Ich wüsste gern:

1) Wie ist der genaue Pathomechanis-
mus (unterschiedliche Genexpression für 
ADH1? Welche Rolle spielen Sulfite und 
gibt es hier eine „Schwellendosis“)? 
2) Gibt es Rebsorten mit geringem Risiko 
oder spielen auch divergente Herstel-
lungsstufen beim Vergleich einer Rebsorte 
eine Rolle?
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Ich hab‘ da mal ‘ne 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.
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Rebsorten spielen bei 
der Entstehung von 
Kopfschmerzen eine un-
tergeordnete Rolle. Aber  
Rotwein hat ein höheres 
Unverträglichkeitspo-
tenzial als Weißwein.

te Kartoffel- und Süßwarenerzeugnisse) mei-
den. Die Sulfit-Schwellendosis liegt zwischen 
20 und 50 mg. Lebensmittel mit einem Sulfit-
gehalt von < 10 mg Sulfit/kg sind in der Regel 
unbedenklich.  

Biogene Amine, besonders Histamin

Im Zusammenhang mit der Migräne sind die 
biogenen Amine relevanter als das Sulfit. Insbe-
sondere ist hier das Histamin zu nennen. Hist-
amin entsteht wie alle biogenen Amine bei der 
Decarboxylierung von Aminosäuren – hier aus 
Histidin. Der Histamingehalt des Weins korre-
liert nicht mit der Traubensorte, sondern mit 
der Güte des Leseguts, der Art der Weinberei-
tung und den für den Säureabbau eingesetzten 
Bakterienstämmen. Wegen des vermehrten 
Einsatzes von Maischegärung und dem biolo-
gischen Säureabbau in der Rotweinherstellung 
haben Rotweine ein höheres Histaminpotential 
als Weißweine. Histamin wird durch das Enzym 
Diaminooxidase (DAO) aus Darm und Nieren 
abgebaut. Gründe für Histaminunverträglich-
keit ist entweder die Überlastung oder der Man-
gel des Enzyms DAO. Letzteres ist unter dem 
Krankheitsbild der Histaminintoleranz bekannt 
und kann durch gezieltes Vermeiden der auslö-
senden Nahrungsmittel, möglicherweise auch 
durch die Gabe von DAO, therapiert werden.

Lipid-Transfer-Protein

Das einzig bekannte echte Allergen im Wein 
ist das sogenannte LTP (Lipid-Transfer-Pro-
tein). Es kommt vor allem in Kernobst (Kir-
sche, Pfirsich), aber auch in der 
Schale der Weintraube vor. Be-
dingt durch die Rotweinherstel-
lung (Maischegärung, in der die 
Substanzen aus der Schale he-
rausgelöst werden) findet man 
LTP vorwiegend im Rotwein. 
Die LTP-Allergie äußert sich 
weniger in Form von Migräne, 
sondern primär als Schwellung 
an Augen, Lippen und Zunge, 
Atemnot, Schluckbeschwerden 
und Kreislaufbeschwerden.    |
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Thrombosen bei COVID-19
Expert:innen schätzen, dass rund 20 % der CO-
VID-19-Patient:innen als Begleiterkrankung schwe-
re Gerinnungsstörungen mit der Folge venöser 
Thromboembolien aufweisen. Den Grund für die 
häufige Thrombosebildung bei COVID-19-Pati-
ent:innen vermuten Mediziner:innen in einer über-
mäßigen Gerinnbarkeit des Blutes, die sie auf eine 
Entzündungsreaktion im Zuge der COVID-19-Er-
krankung zurückführen. Ein Tübinger Forscher-
team ist zu dem Ergebnis gekommen, dass SARS-
CoV-2-Viren die Thrombozyten mindestens über 
einen indirekten Weg im Blut der Patient:innen 
aktivieren. Dieser indirekte Weg gehe über die An-
tikörper, die im Zuge einer massiven Immunant-
wort auf SARS-CoV-2 in viel zu hoher Zahl freige-
setzt werden. Diese binden nicht an das Corona-
virus, sondern an die Blutplättchen und aktivieren 
sie. Dort lösen sie komplexe Veränderungen aus, 
sodass es bei einem Teil der Blutplättchen zum 

Zelltod kommt. Beim 
anderen Teil verän-
dern die Thrombozy-
ten ihre Zelloberflä-
che so, dass sie gerin-
nungsfördernde Fak-
toren freisetzen und 
Thrombosen fördern. 
Mit ihren neuen Er-
kenntnissen erhoffen 
sich die Forschenden, 

neue Therapien zur Prävention von Thrombosen 
besonders bei intensivpflichtigen COVID-19-Pati-
enten zu entwickeln.
Althaus K. et al. (2021) Blood. DOI: 10.1182/blood.2020008762 

Pollen erhöhen Infektions-
risiko
Fliegen viele Pollen in der Außenluft, kommt es 
zu erhöhten Infektionsraten mit SARS-CoV-2. Dies 
hat ein internationales Forschungsteam gezeigt. 
Die Wissenschaftler:innen sammelten dazu Daten 
von 130 Stationen in 31 Ländern auf 5 Kontinenten 
zu Pollenkonzentrationen in der Luft, zu meteoro-
logischen Bedingungen und zu SARS-CoV-2-Infek-
tionen. Es zeigte sich, dass Pollen im Durchschnitt 
44 % der Varianz der Infektionsraten erklären kön-
nen. An Orten ohne Lockdown-Regelungen stieg 
die Infektionsrate im Schnitt um 4 %, wenn sich die 
Anzahl der Pollen in der Luft um 100 pro Kubikme-
ter erhöhte. In manchen deutschen Städten kamen 
im Untersuchungszeitraum zeitweise pro Tag bis zu 
500 Pollen auf einen Kubikmeter – was insgesamt 
zu einem Anstieg der Infektionsraten um mehr als 

20 % führte. Wenn ein Virus in den Körper gelangt, 
produzieren infizierte Zellen üblicherweise Signal-
proteine – auch bei SARS-CoV-2. Diese sog. antivira-
len Interferone rufen benachbarte Zellen dazu auf, 
ihre antivirale Abwehr zu verstärken. Ist allerdings 
die Pollenkonzentration in der Luft hoch und wer-
den neben Viren auch Pollen eingeatmet, werden 
weniger solcher antiviralen Interferone produziert. 
Die Folge: Die Anzahl der Atemwegserkrankungen 
kann ansteigen und dies gelte auch für COVID-19, so 
die Forscher:innen. Staubfiltermasken seien sinn-
voll, da sie Viren und Pollen gleichermaßen von 
den Atemwegen fernhalten.
Damialis A et al. (2021) PNAS. DOI: 10.1073/pnas.2019034118

T-Zellen halten SARS-CoV-2 
in Schach
Die T-Zell-Immunität spielt eine wichtige Rolle für 
einen dauerhaften Schutz gegen SARS-CoV-2, das 
haben Forschende MHH Hannover herausgefun-
den. Sie hatten Blutproben von COVID-19-Genese-
nen mit denen von akut Erkrankten und gesunden, 
nichtinfizierten Kontrollgruppen analysiert und so-
wohl den Antikörperspiegel als auch die Konzentra-
tion der T-Lymphozyten verglichen. Dabei stellten 
sie fest, dass Genesene zwar nicht mehr so viele An-
tikörper im Blut hatten wie unmittelbar Erkrankte. 
Jedoch ließ sich bei ihnen eine hohe Anzahl von auf 
SARS-CoV-2 spezialisierten T-Effektor-Gedächtnis-
zellen nachweisen. Diese erkennen nicht nur das 
krönchenartige Spike-Protein, sondern auch wei-
tere Strukturen der Virusoberfläche. Als immuno-
logisches Gedächtnis verbessern sie zudem den 
Schutz bei erneuter Infektion mit demselben Er-
reger. Offenbar bleibt die T-Zell-Immunität nach 
COVID-19 unverändert erhalten, obwohl die Anti-
körper-Konzentration stark sinkt. Auch der Kontakt 
mit anderen Mitgliedern der Coro-
navirus-Familie, die etwa harmlo-
se grippale Infekte auslösen, wirkt 
sich offenbar günstig auf die SARS-
CoV-2-Abwehr aus, entdeckten die 
Wissenschaftler:innen. Eine beste-
hende Immunität gegen solche en-
demischen Coronaviren habe einen 
positiven Effekt auf die Entwicklung 
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einer T-Zell-Immunität gegen SARS-CoV-2 und da-
mit vermutlich auch auf den Verlauf von COVID-19.
Boniofacius A et al. (2021) Immunity. DOI: 10.1016/j.
immuni.2021.01.008. 

COVID-19 hat  
viele Gesichter
Viele Studien weisen mittlerweile darauf hin, dass 
die Reaktion des Immunsystems auf die Infektion 
mit SARS-CoV-2 eine entscheidende Rolle für den 
Krankheitsverlauf von COVID-19 spielt. Ein interna-
tionales Forscherteam hat nun das Blut von 95 Men-
schen mit und ohne COVID-19 analysiert. Für jede 
Patient:in wurde das sog. Transkriptom der Immun-
zellen im Blut bestimmt. Anhand des so generierten 
molekularen Fingerabdrucks konnten die Forschen-
den erkennen, welche Gene innerhalb der Immun-
zellen ein- oder ausgeschaltet waren. Interessanter-
weise war das so gewonnene Blutbild maßgeblich 
durch die Familie der „Neutrophilen“ bestimmt, die 
in der Reaktionskette der Immunantwort recht weit 
vorne stehen. Diese Zellen werden also sehr früh 
zur Abwehr von Infektionen mobilisiert. Sie be-

einflussen die Bil-
dung von Antikör-
pern und zudem 
andere Zellen, die 
zur Immunität 
beitragen. Insge-
samt konnten die Forscher:innen 5 unterschied-
liche molekulare Phänotypen identifizieren. Zwei 
davon stehen für schwere Krankheitsverläufe. Die 
anderen 3 weisen moderatere Symptome auf. Die 
Forschenden nutzten ihre Befunde, um COVID-19 
mit einer Reihe anderer Erkrankungen zu verglei-
chen und auch mit Daten von gesunden Personen. 
Dabei zeigte sich, dass COVID-19 offenbar eine ein-
zigartige Biologie hat, die sich in der Genaktivität 
von Immunzellen im Blut widerspiegelt. Auf der 
Grundlage ihrer Untersuchung fahndeten die Wis-
senschaftler:innen auch nach Wirkstoffkandidaten 
für die COVID-19-Therapie. So hatten sie schon im 
April 2020 z. B. für Dexamethason und Baricitinib 
eine potenzielle Wirksamkeit bei einer der von ih-
nen identifizierten Patientengruppen mit schwe-
rem Verlauf errechnet.
Aschenbrenner AC et al. (2021) Genome Medicine. DOI: 10.1186/
s13073-020-00823-5

_37O7G_026890.pdf; s1; (210.00 x 135.00 mm); 24.Feb 2021 16:19:13; PDF-CMYK ab 200 dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien
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P
aragraf 5 der GOÄ zur „Bemessung der Ge-
bühren für Leistungen des Gebührenverzeich-
nisses“ gibt den Gebührenrahmen vor und ist 

damit das wichtigste Instrument einer leistungs-
gerechten Abrechnung. Demnach bemisst sich die 
Höhe der einzelnen Gebühr „… nach dem Einfa-
chen bis Dreieinhalbfachen des Gebührensatzes“. 
Für technische Leistungen reicht der Gestaltungs-
spielraum vom einfachen bis 2,5-fachen Satz. Die 
Gebühren sind von der Ärzt:in innerhalb dieses 
Rahmens „unter Berücksichtigung der Schwierig-
keit und des Zeitaufwandes der einzelnen Leistung 

sowie der Umstände bei der Aus-
führung […] zu bestimmen“.  

Die Bundesärztekammer weist im 
GOÄ-Ratgeber zum Thema Stei-
gerungsfaktoren aber auch dar-
auf hin, dass die Wiederholung 
der Bemessungskriterien wie et-
wa zeitaufwendig, schwierige Dif-
ferentialdiagnose oder schwieri-
ge Technik nicht ausreichend ist, 
um einen Gebührensatz über dem 
Schwellenwert zu rechtfertigen [1]. 

Gemäß Landgericht Hamburg vom 29.06.16 „muss 
die Begründung der Steigerung auf die Einzelleis-
tung verständlich nachvollziehbar sein“. 

Merke: Bei Überschreitungen des Schwellenwertes 
oder Regelfaktors beachten Sie bitte Folgendes:
• Zeitaufwand so konkret wie möglich beschrei-

ben und möglichst in Minuten angeben. 
• Schwierigkeit bei der Erbringung der Leis-

tung so konkret wie möglich beschreiben 
und begründen, z. B. mit „außergewöhnlich 
schwierige…“. 

• Fachbegriffe möglichst weglassen und Begrün-
dungen so formulieren, dass auch die Pati-
ent:in sie versteht.

• Begründung immer auf die jeweilig individuell 
zutreffende Leistung beziehen.

• Für unterschiedlich gesteigerte Leistungen je-
weils auch unterschiedliche Begründungen 
angeben.

Die Begründungsbeispiele in Tabelle 1 stellen über-
durchschnittliche Steigerungssätze in der Praxis 
dar. Die Leistungen werden in diesem Beispiel 
mit dem 3,5-fachen Steigerungsfaktor abgerech-
net, eine entsprechende Begründung ist damit 
erforderlich. 

Häufig werden die Ausschlüsse der Beratung Num-
mer 3 nicht beachtet. Dabei kann dieses Problem 
durch eine Steigerung der Ziffer 1 auf den 3,5-fa-
chen Faktor behoben werden. Die nachfolgende 

Abrechnungstipp

Steigerungsfaktoren der GOÄ 
rechtskonform anwenden

Die Wiederholung der 
Bemessungskriterien 
wie etwa zeitaufwen-
dig, schwierige Diffe-
rentialdiagnose oder 
schwierige Technik ist 
nicht ausreichend, um 
einen Gebührensatz 
über dem Schwellen-
wert zu rechtfertigen.

Oftmals werden Steigerungsfaktoren 
der GOÄ in der Praxis nicht angewendet. 
Damit sollen unliebsame Reklamationen 
seitens der Kostenträger umgangen wer-
den. Doch das ist nicht notwendig, wenn 
die aktuelle Rechtsprechung und die In-
halte des Paragrafen 5 der GOÄ korrekt 
Anwendung finden. Unsere Abrechnungs-
expertin Ursula Klinger-Schindler erklärt, 
worauf Sie achten müssen.
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Der Newsletter von www.doctors.today  
liefert Ihnen aktuelle Informationen 

rund um die Themen Allgemeinmedizin und 
Praxisorganisation.

Jetzt kostenlos bestellen unter 
www.doctors.today/newsletter

oder per QR-Code

Aufzählung zeigt Beispiele für die Begründung  
der Beratung nach GOP 1; sie wird mit einer tat-
sächlichen Zeitdauer von mindestens 10 Minuten 
durchgeführt.

Abrechnungsbegründungen:

Zeitintensives Gespräch wegen …
• Schweregrad der Erkrankung + Diagnose
• Therapieresistenz + Diagnose
• beratungsintensiven Krankheitsbilds + 

Diagnose
• ausführlicher Beratung mind. 10 

Minuten
• Phänotyp, Anzahl der Pigmente
• Immunsuppression

Merke:
• Entscheidend ist die Doku-

mentation des zeitlichen Um-
fangs und der Schwierigkei-
ten bei der Durchführung der 
Beratungsleistung.

• Die Beurteilung, ob eine Leis-
tung schwierig bzw. zeitauf-
wendig war und/oder die Aus-
führung unter besonderen 
Umständen erfolgte, obliegt im-
mer der behandelnden Ärzt:in, 
nicht der Sachbearbeiter:in der 
Versicherung!  |

Quellen:
1. Deutsches Ärzteblatt 101, Heft 44 vom 

29.10.2004
2. Urteil LG Hamburg vom 29.06.16  (AZ 322 

S61/14)

AUTORIN 

Ursula Klinger-Schindler
Fachdozentin ärztliches 
Abrechnungswesen
und Fachbuchautorin,
Unternehmensberatung
für Klinik und MVZ

Die Autorin Ursula 
Klinger-Schindler bietet 
zum Beitragsthema und 
auch zu vielfältigen ande-
ren Abrechnungsthemen 
Seminare und Fortbildun-
gen an. Die Termine und 
weitere Informationen 
finden Sie auf der Website 
https://www.abrech-
nungsseminare.de

TABELLE 1
Begründungsbeispiele 

Ziffer Leistungsinhalt 2,3-fach Begründung 3,5-fach

1 Beratung 10,72 €

Eingehende Bera-
tung wegen multipler 
Sonnenbrände in der 
Anamnese

16,31 €

3 Eingehende  
Beratung  
(10 Min.)

20,10 € Eingehende Beratung 
wegen Therapieän-
derung, akuter Ver-
schlechterung 20 min 
(auch telefonisch)

30,58 €

4 Angehörigen- 
gespräch

29,49 € Zeitintensives Ange-
hörigengespräch wg. 
hohen Informations-
bedarfs, oder: mehr-
faches Angehörigen-
gespräch in mehreren 
Sitzungen

44,88 €

7 Organsystem 
Haut

21,45 € Eingehende Organ-
systemuntersuchung 
Haut wegen… ausge-
dehnter...

32,64 €
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D
as Thema Corona spielt in Hausarztpraxen 
nicht nur hinsichtlich Diagnostik und The-
rapie eine große Rolle: Trotz ausgefeilter 

Terminvergabe und durchdachter Pläne zur zah-
lenmäßigen Reduktion wartender Patient:innen 
wird oft der dringend notwendige Arztbesuch gar 
nicht erst vereinbart oder kurzfristig wieder ab-
gesagt. Das hat deutliche Auswirkungen. In einer 
aktuellen Untersuchung (Nielsen Sanofi Gesund-
heitstrend Q1/2021) geben fast zwei Drittel der 
Befragten (62 %) an, wegen kleinerer Beschwer-
den seltener in die Praxis zu gehen. Eine Rou-

tineuntersuchung hat bereits na-
hezu jeder Dritte (30 %) wegen der 
Corona-Pandemie schon einmal 
verschoben, um nicht in die Pra-
xis zu müssen. 38 % üben sich ver-
stärkt in Selbstdiagnose und Selbst-
behandlung, indem sie versuchen, 

ihre eigene Ärzt:in zu sein und dafür im Internet 
recherchieren. Fast die Hälfte (46 %) setzt seit der 
Pandemie öfter auf Selbstmedikation, anstatt eine 
Arztpraxis aufzusuchen.

Wie können niedergelassene Ärzt:innen also dafür 
sorgen, dass Patient:innen mit einem guten Gefühl 
in die Praxis kommen? Plexiglasscheiben am Emp-
fang, FFP2- oder FFP3-Masken während Untersu-

chung und Behandlung sowie Desinfektionsmittel 
im Außen- und Praxisbereich sind gängige Mittel 
und werden bereits umgesetzt. Gesucht wird je-
doch weiterhin nach Konzepten und Lösungen, 
um den Infektionsschutz weiter zu optimieren 
und den Patient:innen das Gefühl zu vermitteln, 
während des Praxisaufenthalts sicher vor einer 
Infektion zu sein.

Fensterlüftung alleine reicht nicht

Wissenschaftlicher Konsens ist, dass Aerosole 
durch Lüften effektiv abgeführt werden können. 
Praktisch ist das jedoch oft ein Ding der Unmöglich-
keit: Zugluft und Kälte stören das Wohlbefinden 
der Patient:innen, das Personal hat einen deutli-
chen Mehraufwand und zudem steigen auch noch 
die Heizkosten. Fensterlüftung sorgt außerdem 
aufgrund baulicher und thermischer Bedingungen 
nur in den wenigsten Fällen für den nötigen Luft-
austausch. Maschinelle Lüftungsanlagen tauschen 
Luft kontinuierlich aus und ersetzen verbrauchte 
Luft durch Frischluft, was die Aerosole und damit 
das Infektionsrisiko effektiv reduziert. Auch kön-
nen Luftfeuchtigkeit und Temperatur auf ein in-
dividuelles Wohlfühlklima geregelt und Gerüche 
und CO2 auf einem kleinen Level gehalten werden. 
Ein weiterer Vorteil: Fensterlüftung ist eine orga-

Effiziente Praxiskonzepte gegen COVID-19

Worauf man bei einem Luftreiniger 
achten sollte

Während der Pan-
demie scheuen viele 
Patient:innen den 
Gang in die Praxis.

Nach über einem Jahr COVID-19-Pandemie 
haben sich in den Hausarztpraxen ver-
schiedene Konzepte zur Verringerung des 
Infektionsrisikos etabliert. Die Aufrüstung 
der Praxis mit Luftreinigern verspricht 
zusätzlichen Infektionsschutz durch ef-
fektive Filterung von SARS-CoV-2, aber 
auch anderer Viren. Doch Luftreiniger ist 
nicht gleich Luftreiniger. Worauf sollten 
Sie bei der Anschaffung eines solchen Ge-
räts achten?
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nisatorische Maßnahme und kann schlichtweg 
vergessen werden. Maschinelle Lüftungsanlagen 
hingegen sind meist gegen Fremdeingriff verriegelt 
und werden automatisch überwacht. 

Mit HEPA-Filtern gegen Viren und Bakterien

Maschinelle Lüftungsanlagen können jedoch nicht 
ohne baulichen Aufwand installiert werden. In sol-
chen Fällen bieten ausreichend dimensionierte Se-
kundärluftreinigungsgeräte, sog. Luftreiniger, eine 
gute und schnelle Lösung. Sie sind mit HEPA-Fil-
tern (Hocheffizienzpartikelfilter) ausgestattet und 
in der Lage, mehr als 99,95 % der Viren, Bakterien 
und Mikroorganismen sicher aus der Luft zu filtern. 
Damit reduzieren sie das Infektionsrisiko deutlich 
und sind so, als zusätzliche Maßnahme zur regel-
mäßigen Fensterlüftung, eine effiziente Möglich-
keit für einen adäquaten Infektionsschutz.

Ein Versuch, den das Klinikum Nürnberg im Auf-
trag des Hochbauamtes der Stadt mit einem Luft-
reiniger der Firma TROX durchgeführt hat, verifi-
ziert das: In einem Klassenraum mit 15 Schüler:in-
nen ohne eingeschalteten Luftreiniger steigt die 
Konzentration der Partikel in der Größe von Coro-
naviren stark an. Nach einer halben Stunde kom-
men weitere 15 Schüler:innen dazu und es kommt 
zu einem weiteren, sehr deutlichen Anstieg. 45 
Minuten später, zur Pause, wird der Luftreiniger 
eingeschaltet. Die Partikelkonzentration sinkt von 
fast 9.000.000 auf einen Wert von unter 2.000.000 
ab – und bleibt auch im weiteren Unterrichtsver-
lauf mit weiterhin eingeschaltetem Luftreiniger 
auf sicherem Niveau.

Luftreiniger ist nicht gleich Luftreiniger!

Bestimmte Kriterien, beispielsweise Geräuschpe-
gel, Zugentwicklung und Volumenstrom, sollten 
jedoch vor der Anschaffung eines Luftreinigers 
beachtet werden. Leider gibt es bis dato keine ein-
heitliche Zertifizierung für die Geräte, auf dem 
Markt gibt es daher derzeit auch viele Anbieter, 
die die hohen Ansprüche an Akustik, Strömungs-
technik und das Leckageverhalten nicht immer so 
einhalten können, wie das meist seit Jahrzehnten 
etablierte Hersteller gewährleisten. Das böse Er-
wachen kommt also spätestens, wenn die Geräte 

aufgestellt wurden und sich dann herausstellt, dass 
sie beispielsweise zu laut oder nicht leistungsfä-
hig genug und damit für den dauerhaften Einsatz 
nicht geeignet sind. 

Ein wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist 
die Luftführung. Wird die Reinluft über Kopfhöhe 
ausgeführt, kann das Gerät mit großer Luftleistung 
arbeiten, ohne dass Zugluft entsteht. Zugleich wird 
vermieden, dass sich Viren eines Erkrankten direkt 
mit der ausströmenden Luft im Raum verteilen.

Worauf man auch achten sollte: Kommt es durch 
Verschmutzung der Filter zu einem Druckverlust, 
sollte der Luftreiniger automatisch nachregeln. So 
kommt beispielsweise bei dem in der Nürnberger 
Schule eingesetzten TROX-Luftrei-
niger, der bis zu 1.600 m2 Luft in-
nerhalb einer Stunde filtern kann, 
immer die gleiche Luftmenge im 
Raum an, auch wenn die Filter be-
laden sind. Wenn dieses Kriterium 
nicht erfüllt wird, kann das bezogen 
auf den Infektionsschutz fatal sein – die Geräte gau-
keln in diesem Fall eine falsche Sicherheit vor, da 
die empfohlene Luftwechselrate und/oder Kubik-
meter Luft pro Person und Stunde im Raum nicht 
mehr erreicht wird. Beachten sollte man jedoch: 
Das Tragen einer Atemschutzmaske und das Ein-
halten der allgemeinen Hygiene-Regeln bleiben 
obligatorisch. Denn eine mögliche Infektion durch 
direktes Anhusten oder durch eine lange Unterhal-
ten ohne Maske und Mindestabstand können auch 
Luftreiniger nicht verhindern.

Nicht nur gegen Corona wirksam

Irgendwann wird die Corona-Pandemie (hoffent-
lich) zu Ende sein, doch auch dann haben Luft-
reiniger noch einen Nutzen. Sie filtern nicht nur 
Coronaviren aus der Luft, sondern auch alle ande-
ren Viren, Bakterien und auch Allergene wie Pol-
len. Das bedeutet: Das Risiko, sich mit Erkältung, 
Grippe oder einer anderen Infektionskrankheit im 
ärztlichen Wartezimmer anzustecken, wird eben-
falls deutlich gemindert, und auch Heuschnupfen-
geplagte profitieren. In der Arzt-Patienten-Kom-
munikation kann man also vermitteln, dass ein 
Praxisbesuch gefahrlos möglich ist. id  |
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Abb. 1: Luftreiniger 
reduzieren die Par-
tikelkonzentration 
in der Raumluft 
deutlich.

Auch mit Luftrei-
nigern sollten die 
AHA-Regeln eingehal-
ten werden.
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Hausärzt:innen fragen – Rechtsanwalt Stäwen antwortet

Wann besteht Rückbaupflicht in 
meiner Praxis?

A
ntwort von Rechtsanwalt Stäwen: In der Tat ist 
für Praxisnachfolger:innen, die eine bereits 
eingerichtete Praxis übernehmen, die soge-

nannte Rückbaupflicht von besonderer Relevanz. 
Unter Rückbau wird die Wiederherstellung des ur-
sprünglichen Zustandes der Mietsache verstanden, 
wie er vor dem mieterseitigen Einbau von Einrich-
tungen und dem Umbau des Mietobjektes bestan-
den hat. Die Frage, ob man als Mieter:in auch für 
den Rückbau von Einbauten der Vormieter:in Sor-
ge tragen muss, lässt sich jedoch nicht pauschal 
beantworten. 

Grundsätzlich gilt, dass die Mieter:in das Mietobjekt 
bei Vertragsende so zurückzugeben hat, wie sie es 
bekommen hat. Eigene Ein- und Umbauten müs-
sen daher in jedem Fall entfernt bzw. zurückgebaut 
werden, auch ohne dass man dazu im Mietvertrag 
ausdrücklich verpflichtet wird. Dabei kommt es 
nicht darauf an, ob die Vermieter:in dem Umbau 
ursprünglich zugestimmt hat. Die Vermietererlaub-
nis rettet insofern nur vor dem sofortigen Rückbau, 
nicht jedoch vor der Pflicht zur Wiederherstellung 
des Mietobjektes bei Mietende. Ob auch eine Ent-

fernungspflicht für solche Einbauten besteht, die 
die Mieter:in von der Vormieter:in übernommen 
hat, richtet sich nach den konkreten Umständen bei 
Abschluss des Mietvertrages. Wird der neue Miet-
vertrag über die Mietsache in dem bestehenden 
Zustand geschlossen, ist dieser der vertraglich ver-
einbarte Zustand und eine Rückbaupflicht besteht 
nicht. Anderes gilt nur, wenn die 
Vermieter:in deutlich macht, dass 
eine Beseitigung nach Vertragsen-
de erfolgen soll, die Einbauten al-
so insbesondere auf Wunsch der 
Mieter:in verblieben sind und er-
kennbar ist, dass die Vermieter:in 
deren Rückbau andernfalls von der 
Vormieter:in verlangt hätte.

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass 
in jedem Einzelfall eine genaue 
Prüfung der Umstände erforder-
lich ist. Für zukünftige Mietverträ-
ge ist es empfehlenswert, eine aus-
drückliche Regelung zu treffen, um 
Unsicherheiten zu vermeiden.  |

Frage: Dr. T. aus Karlsruhe: Mein Praxismiet-
vertrag läuft in absehbarer Zeit aus und es 
ist noch nicht abzusehen, ob dieser verlän-
gert wird. Ich habe die Praxis in ihrem der-
zeitigen Zustand vor ca. 20 Jahren von dem 
Vormieter übernommen. Jetzt habe ich in 
den Unterlagen entdeckt, dass mein Vorgän-
ger seinerzeit zusätzliche Wände eingezo-
gen hat. Bin ich verpflichtet, bei Auszug den 
ursprünglichen Zustand wiederherzustellen, 
obwohl ich die zusätzlichen Wände gar nicht 
gesetzt habe?

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:  

mack@ 
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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Atypisches Opioid 

Weniger Nebenwirkungen  
und Therapieabbrüche
Beim Einsatz atypischer Opioide im Rahmen der Schmerzthe-
rapie kann das individuelle Risiko für Nebenwirkungen sowie 
einen Therapieabbruch reduziert werden.

Zur Schmerztherapie werden häufig Opioide verwendet, vor 
allem bei chronischen Rückenschmerzen, von denen bis zu 
85 % der Menschen betroffen sind, so Prof. Ralf Baron, Kiel. 
Doch die Therapie von Schmerzen muss individuell gestal-
tet werden. Zudem seien bestimmte Vorsichtsmaßnahmen 
einzuhalten, da Opioide unterschiedlich stark sind und 
verschiedentlich wirken. Auch reagieren die Patient:innen 
unterschiedlich: Neben dem Schmerz und seiner Intensi-
tät müssten Alter, Lebensqualität, Funktionalität sowie die 
Sichtweise der Patient:in berücksichtigt werden. 
Wichtig bei der Therapie sei, so Dr. Michael Überall, Nürn-
berg, dass es seitens der Patient:in zu keinem Therapieab-
bruch komme, beispielsweise wegen gastrointestinaler Ne-
benwirkungen (Übelkeit, Erbrechen), deretwegen fast die 
Hälfte der Patient:innen eine Opioidtherapie abbrechen. 
Nicht so bei dem relativ neuen Opioid Tapentadol  (Tapen-
tadol Libra-Pharm® retard): Es ist indiziert zur Behandlung 
starker chronischer Schmerzen bei Erwachsenen, die nur mit 
Opioidanalgetika ausreichend behandelt werden können. 
Wirksam ist es 
bei nozizeptiven, 
neuropathischen 
sowie gemischten 
Schmerzen. Dabei 
wirkt es zum ei-
nen als Agonist am 
μ-Opioidrezeptor 
und zum anderen 
als selektiver Nor-
adrenalin-Wieder-
aufnahmehem-
mer am Noradre-
nalin-Transporter. 
Tapentadol ver-
ursacht weniger 
opioidtypische 
Nebenwirkungen 
wie Obstipation, Übelkeit und Erbrechen und keine Nie-
renretention, Leberprobleme oder Einschränkungen der 
Verkehrstüchtigkeit. Wirksam ist Tapentadol außerdem 
bei Arthrose-, Osteoporose- und Tumorschmerzen, bei dia-
betischer Polyneuropathie, bei Phantomschmerzen sowie 
Post-Zoster-Neuralgie. 
Dr. Johannes Horleman, Kevelaer, rät zu einer sehr niedri-
gen Eintitrierung (50 mg/Tag) dieses „atypischen Opioids“ 
und zu einer Steigerung bis zu einer Mitteldosis von 250 mg/
Tag, bei Nebenwirkungen auch zu einer Dosisreduktion.
 Helga Vollmer |

 
Symposium anl. des Deutschen Schmerz- und Palliativtag“ „Individualisierte 
Schmerztherapie für mehr Lebensqualität – es lohnt der dreifache Blick“,  März 
2021, Grünenthal

drugsdoctors
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COPD

Lebensrettendes Triple
Verglichen mit einer dualen Bronchodilatation führt 
eine neue Triple-Therapie bei COPD-Patient:in-
nen mit mittelschweren oder schweren Exazerbati-
onen in der Vorgeschichte offenbar zu einer signifi-
kanten Reduktion der Gesamtmortalität um 49 %.  

Zentrale Ergebnisse der ETHOS-Studie zu diesem 
Themenfeld stellte der deutsche Studienleiter Prof. 
Dr. med. Klaus Rabe, Universität Kiel und Ärztli-
cher Direktor der LungenClinic Großhansdorf, vor.
Primärer Endpunkt der über 52 Wochen konzipier-

ten randomisierten Doppel-
blindstudie war die Rate 
mittelschwerer und schwe-
rer Exazerbationen in ins-
gesamt vier Studienarmen. 
Zwei Gruppen erhielten eine 
fixe Triple-Therapie mit dem 
neu zugelassenen Dosierae-
rosol   Trixeo Aerosphere®. 
Diese bestand aus zweimal 
zwei täglichen Hüben der in 

eine stabile Suspension gebrachten Wirkstoffe For-
moterol, Glycopyrronium und des inhalativen Ste-
roids (ICS) Budesonid − Letzteres in unterschied-
licher Dosierung. Die beiden anderen Gruppen be-
kamen je eine fixe Zweifachkombination mit Bude-

sonid/Formoterol oder die duale Bronchodilatation  
mit Formoterol/Glycopyrronium.
Im Vergleich zu letzterer Therapie gelang unter 
der hoch dosierten Triple-Anwendung eine sig-
nifikante Reduktion der Exazerbationsrate um 
24 % (p<0,001), im Vergleich zu ICS/Formote-
rol eine ebenfalls signifikante Reduktion um 1 % 
(p<0,003). Gegenüber der dualen Bronchodilata-
tion ohne ICS-Einsatz ergab sich zudem eine sig-
nifikante Reduktion der Gesamtmortalität. Insge-
samt legen die Ergebnisse der ETHOS-Studie nach 
Einschätzung Rabes einen früheren Einsatz einer 
derartigen Triple-Therapie nahe, zumal diese sehr 
guten Wirksamkeitsdaten offenbar mit einem nur 
geringfügig erhöhten Nebenwirkungsrisiko ein-
hergehen (erhöhte Pneumonierate). Einem früh-
zeitigeren Triple-Einsatz stehe derzeit (noch) das 
sogenannte „Leitlinien-Dilemma“ entgegen: Bevor 
sich COPD-Patient:innen für eine der verfügbaren 
Triple-Therapien qualifizieren, bedarf es zunächst 
einmal einer ersten Exazerbation. Diese erhöht je-
doch das Risiko für Tod und Hospitalisierung be-
reits spürbar. 

Dr. med. Ludger Riem |

Virtuelle Launch-Pressekonferenz „Trixeo Aerosphere®. Neue Drei-
fach-Kraft im Kampf gegen COPD“, Februar 2021, AstraZeneca

Medizinisches Cannabis

Sichere Versorgung durch geregelten Anbau 
Neben chronisch Schmerzkranken profitieren auch Pa-
tient:innen mit onkologischen oder neurologischen Er-
krankungen von den neuen Therapieoptionen durch den 
Einsatz von medizinischem Cannabis. Praktische Pro-
bleme ergeben sich u. a. durch die Versorgungslage.

Der im März 2021 stattfindende Schmerz- und Pal-
liativtag der Deutschen Gesellschaft für Schmerz-

medizin stand unter dem 
Motto „Versorgung sichern, 
sichere Versorgung“. Das 
Präsidium unter Dr. Johan-
nes Horlemann setzt sich 
stark für die adäquate Ver-
sorgung Schwerstkranker ein.  
Dabei ging es u. a. um den 
möglichen Abbau bürokrati-
scher Hürden, aber auch um 
die Bewertung der Evidenzla-

ge und die therapeutische Vielfalt der unterschiedli-
chen Darreichungsformen. Hier stellen Blüten neben 
Extrakten und Fertigarzneimitteln einen wichtigen 
Teil der Versorgung dar. Im Laufe dieses Jahres soll 

daher die Praxisleitlinie „Cannabis in der Schmerz-
medizin“ weiterentwickelt werden, um der verbes-
serten Studienlage zu Cannabinoiden Rechnung zu 
tragen und die Therapie mit Cannabisblüten neu 
zu bewerten.

Qualität „Made in Germany 

Als einziges unabhängiges deutsches Unternehmen 
erhielt Demecan im Mai 2019 vom BfArM den Zu-
schlag zum Anbau und Vertrieb von medizinischem 
Cannabis in Deutschland. Anbau wie auch Weiter-
verarbeitung erfolgen nach höchsten pharmazeuti-
schen Standards in der Betriebsstätte bei Dresden. 
Das Unternehmen hat sich die Sicherstellung der 
therapeutischen Vielfalt zum Ziel gesetzt. 
Demecan 20:01 Florestura, eine THC-reiche Blüte 
mit Sativa-Dominanz, steht bereits zur Verfügung. 
Weitere Cannabinoide in pharmazeutischer Quali-
tät sollen in naher Zukunft bereitgestellt werden. 
 Norbert Mittermaier |
Virtuelle Pressekonferenz: „Patientenversorgung mit medizinischem 
Cannabis in Deutschland“, März 2021, DEMECAN GmbH 
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Insomnia 

Neue Therapieoption 
Erstmalig steht eine Therapie zur Verfügung, die bis 
zu sechs Monate zugelassen ist − bei einer signifikan-
ten Verbesserung von Schlaf- sowie Tagesparametern.

Eszopiclon gehört wie Zopiclon oder Zolpidem zu 
den Z-Substanzen und wirkt aktivierend auf den 
sog. GABA-A-Rezeptorkomplex. Bei Eszopiclon han-
delt es sich aber um das reine S-Enantiomer, das 
zugleich der pharmakologisch aktive Teil von Zo-
piclon ist, wodurch sich die Therapiequalität ver-
bessert. „Interessant dabei ist, dass Eszopiclon ei-
nen geringeren Effekt auf die Alpha-1-Untereinheit 
des GABA-A-Rezeptors gegenüber Zopiclon zeigt“, 
erklärt Prof. Dr. med. Ingo Fietze, Vorsitzender der 
Deutschen Stiftung Schlaf. Damit ergibt sich eine 
schlaffördernde Wirkung, begleitet von weniger se-
dierenden Effekten und einem geringeren Abhän-
gigkeitspotenzial. Die spezifische Wirkweise bringe 
zudem weniger Hangover-Effekte am Folgetag. Da-
mit bestehe z. B. mehr Sicherheit beim Führen von 
Kraftfahrzeugen und es treten weniger Konzentra-
tionsschwächen auf.
„Schlafstörungen zählen mittlerweile zu den großen 
Volkskrankheiten wie Bluthochdruck oder Diabetes 
und bedürfen oft einer dauerhaften Therapie“, so 
Fietze. „Die Langzeitdaten für Eszopiclon über zwölf 

Monate, die eine verbesserte Schlafqualität bei einem 
gleichzeitig sehr guten Sicherheitsprofil zeigen, sind 
überzeugend und bieten Insomnie-Patienten eine 
neue Perspektive.“ In einer Langzeitstudie verbes-
serten sich unter Lunivia® − einem Arzneimittel, das 
den Wirkstoff Eszopiclon enthält − sowohl Schlafpa-
rameter wie Schlaflatenz und 
Gesamtschlafzeit als auch Ta-
gesparameter wie Aufmerk-
samkeit, Funktionsfähigkeit 
und das körperliche Wohlbe-
finden signifikant. Alle Effek-
te blieben über die zwölf Stu-
dienmonate bestehen. Auch 
traten keine Toleranzen wäh-
rend der Therapie oder eine 
Rebound-Schlaflosigkeit nach 
dem Absetzen auf. Im Ver-
gleich zu Hypnotika, deren Behandlungszeitraum 
auf vier Wochen begrenzt ist, kann die Therapie mit 
Lunivia® auf bis zu sechs Monate ausgedehnt wer-
den.   Dr. Ingolf Dürr |

Virtuelle Launch-Pressekonferenz: „Es‘ macht den Unterschied: Luni-
via® ist die neue Therapieoption bei Schlafstörungen“, März 2021, Hen-
nig Arzneimittel GmbH & Co. KG

COVID-19-Impfbereitschaft

Allgemeine Impflücken schließen
Eine Sensibilisierung für das Thema Impfen angesichts 
der COVID-19-Pandemie kann auch dazu genutzt wer-
den, allgemeine Impflücken bei Älteren zu schließen.

„Impfen rettet Leben − diese Erkenntnis hat sich in 
der Corona-Pandemie auch in der breiten Bevölke-
rung durchgesetzt“, bringt es der Vorsitzende des 
Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundesta-
ges Erwin Rüddel auf den Punkt. Eine Schlüsselrolle 
komme dabei Hausärzt:innen zu, die bei jedem Arzt-
besuch routinemäßig den Impfstatus überprüfen − 
in naher Zukunft digital unterstützt. Dieses proak-
tive Vorgehen sollte nach Auffassung von Prof. Dr. 
Jörg Schelling, München, durch ein Impfmanage-
ment ergänzt werden, welches die Patient:innen 
im Rahmen der elektronischen Patientenakte ge-
zielt auf den nächsten Impftermin hinweist. Dieses 
In strumentarium erlaube einer gut organisierten 
Impfpraxis auch, im Bedarfsfall eigene Impfkam-
pagnen durchzuführen.
In diesem Zusammenhang erinnerte Dr. Jens Voll-
mar, München, an die Empfehlungen der Ständi-
gen Impfkommission beim RKI für Impfungen bei 
älteren Erwachsenen ab 60 Jahren zum Schutz vor 

Influenza, Pneumokokken, Herpes Zoster sowie Te-
tanus, Diphtherie und Pertussis. Denn während die 
Grippewelle in dieser Saison aufgrund der allgemei-
nen Hygiene-Maßnahmen und Kontaktbeschrän-
kungen quasi ausgefallen ist, bleibt das Auftreten 
einer anderen impfpräventa-
blen Erkrankung unberührt: 
Die Gürtelrose ist nicht auf 
eine exogene Infektion zu-
rückzuführen, sondern auf 
eine endogene Reaktivierung 
einer lang zurückliegenden 
initialen Varizella-Zoster-Vi-
rus(VZV)-Infektion im Kin-
des- und Jugendalter. Die 
Verhinderung dieser Reak-
tivierung durch den adjuvantierten VZV-Totimpf-
stoff Shingrix® gehöre seit eineinhalb Jahren zur 
STIKO-Empfehlung für Standardimpfungen bei 
Erwachsenen über 60, so Vollmar.
  Martin Wiehl |

Digitales Pressegespräch: „Gesund im Alter: Impfungen für Best Agers 
als Chance und Impfmanagement in Zeiten der Corona-Pandemie“, 
März 2021, GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG 
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Hämophilie 

Erfahrungsbasiertes Therapiemanagement  
Genügen Studiendaten als Basis nicht, sind Erfahrun-
gen mit Faktorprodukten hilfreich für das individuelle 
Therapiemanagement der Hämophilie.

Abgesehen von Hämophilie A, bei welcher der Fak-
tor VIII vermindert ist oder fehlt (80–85 % der Fälle), 
und Hämophilie B, bei der der Faktor IX vermin-

dert ist oder fehlt, können 
bei dieser Erkrankung zahl-
reiche Varianten auftreten. 
Das erschwert das individu-
elle Therapiemanagement. 
Zudem muss einkalkuliert 
werden, ob ein operativer 
oder invasiver Eingriff be-
vorsteht. Studiendaten ge-
nügen oft nicht, weshalb auf 
Erfahrungen mit Faktorpro-
dukten zurückgegriffen wird, 

die sich prophylaktisch und in der Blutungskon-
trolle als effizient erwiesen haben. Bei Kindern 
und Jugendlichen mit Hämophilie A oder B hat 
Dr. Heinz Hengartner, St. Gallen/Schweiz, mit den 
Wirkstoffen Nonacog beta pegol (N9-GP; Refixia®) 

sowie Turoctocog alfa pegol (N8-GP; Esperoct®) 
„gute Erfahrungen gemacht“; sowohl prophylak-
tisch als auch in der Behandlung. 
In Deutschland sind diese Wirkstoffe für die Be-
handlung bei Kindern ab zwölf Jahren zugelassen. 
Ein großer Vorteil sei die lange Halbwertszeit, die 
bei N8-GP gegenüber Standardfaktor-VIII-Produkten 
1,6-fach bis 1,9-fach verlängert ist, bei N9-GP um das 
5-Fache. Steht bei Hämophilie ein operativer oder 
invasiver Eingriff bevor, kann die Pharmakokine-
tik mithilfe webbasierter Tools für ein bestimmtes 
FVIII-Produkt berechnet werden.  Für die Therapie 
von klinisch relevanten Blutungen oder vor operati-
ven Eingriffen bei erworbener Hämophilie A (AHA) 
konnte die Effektivität von NovoSeven® (rFVIIa) 
gezeigt werden. Vorsicht geboten sei hier bei einer 
Immunsuppression, vor allem bei Älteren. Fazit der 
Referent:innen: Vortherapien genau betrachten und 
individuell therapieren.             Helga Vollmer |

Satelliten-Symposium: „VII – VIII – IX – Klinische Entscheidungen beru-
hen auf Erfahrungen. Das Symposium mit Erfahrungsaustausch“  
anl. des 65. Annual Meeting der Society of Thrombosis and Hemostasis 
Research GTH, Februar 2021, Novo Nordisk 

Multimodale Schmerztherapie 

Weniger Schmerzspitzen, mehr Lebensqualität 
Expert:innen diskutieren wie eine an die individuellen 
Bedürfnisse angepasste Schmerztherapie mit Opio-
iden aussehen kann und welche Substanzen bei Tu-
morschmerzen bevorzugt zum Einsatz kommen sollten.

Im Rahmen ei-
nes Online-Sym-
posiums auf dem 
diesjährigen Deut-
schen Schmerz- 
und Palliativtags 
stand u. a. ein an-
gepasster Einsatz 
von Opioiden in 
der multimodalen 
Schmerztherapie 
im Fokus: „Im Ver-
lauf einer Erkran-
kung, die eine Be-

handlung mit Opioiden erfordert, werden häufig 
Therapieanpassungen notwendig“, so Dr. med. 
Jan-Peter Jansen, Berlin. Er rät dazu, Opioide nicht 
einzusparen, sondern die optimale Dosis für die je-
weiligen Patient:innen zu finden. Eine multimodale 
Schmerztherapie, die medikamentöse und ergän-
zende Therapien miteinander verknüpft, könne 

beim kontrollierten Umgang mit diesen Substan-
zen helfen. 

Wichtiges Kriterium: Galenik

Dr. med. Dipl. Psych. Johannes Horlemann, Keve-
laer, erläuterte, dass in der Verordnung von Opioi-
den zur Therapie starker Schmerzen die Galenik ein 
wichtiges Kriterium ist. Ein schneller Wirkbeginn 
und eine längere kontinuierliche Wirkung können 
wesentlich dazu beitragen, die Beschwerdefreiheit 
und die Lebensqualität zu verbessern. 
„Besonders bei Tumorschmerzen gilt es, Schmerz-
spitzen zu vermeiden. Hier ist eine 24-Stunden-Re-
tardformulierung von Hydromorphon (Hydro-
morphon Aristo® long) eine gute Option“, so 
Horlemann. 
Abschließend zeigte Dr. med. Peter Besuch aus Des-
sau auf, dass Opioide gerade in der letzten Lebens-
phase ein wichtiger Baustein der Schmerztherapie 
sind: „Unser Ziel ist die Stabilisierung der Lebens-
qualität nach WHO-Stufenplan, vor allem bei pfle-
gebedürftigen Patienten.“  Carolin von Wolmar |

Online-Symposium: „Opioide im multimodalen Konzept“, anl. des Deut-
schen Schmerz- und Palliativtags, März 2021, Aristo Pharma GmbH
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Aktuelle Herpes-Zoster- 
Leitlinie 
Die aktuelle S2k-Leitlinie zur Diagnostik und Therapie von Herpes 
Zoster und der Post-Zoster-Neuralgie (PZN) stellt deutlich heraus, 
dass „aufgrund der gesamten Problematik des Herpes Zoster und 
seiner Komplikationen die Prävention mithilfe von Impfstoffen 
dringend indiziert ist“. Einzig die von der Ständigen Impfkommis-
sion seit Mai 2018 als Standardimpfung für alle Menschen ab 60 
Jahren sowie für Menschen mit bestimmten chronischen Erkran-
kungen ab 50 Jahren empfohlene Impfung mit dem adjuvantier-
ten Totimpfstoff (Shingrix®)  kann mit einer Schutzwirkung von 
über 90 % vor der Erkrankung schützen. Bereits jetzt gibt es, wie 
die Autor:innen der S2k-Leitlinie betonen, jährlich geschätzt circa 
400.000 Erkrankungsfälle, mindestens 10 % müssen wegen einer 
Komplikation ins Krankenhaus aufgenommen werden. Mit über 
300.000 Fällen sind die über 50-Jährigen besonders betroffen. 
 Quelle: GSK |

Online-Terminvergabe für 
COVID-19-Impfungen
Die Hausärzt:innen nehmen beim Thema Corona zunehmend 
eine wichtige gesellschaftliche Rolle ein, was die erhoffte Rück-
kehr zur Normalität betrifft. Belegte Telefonleitungen gehören 
in vielen Praxen der Hausärzt:innen  zum Alltag. Beginnt die Pha-
se der COVID-19-Impfung durch niedergelassene Ärzt:innen, so 
kann es auch hier zu langen Wartezeiten kommen. Der Termin-
kalender  von jameda und die damit verbundene Online-Termin-
vergabe helfen dabei, die Telefone für andere wichtige Anliegen 
der Patient:innen freizuhalten und die Auslastung der Ärzt:in-
nen und ihre Teams zu optimieren: Durch die Online-Erfassung 

wird bei der Buchung 
des Ersttermins auto-
matisch der Termin 
für die zweite Impf-
dosis vergeben. Auch 
kurzfristig frei gewor-
dene Zeitfenster kön-
nen schnell geschlos-
sen werden. Dadurch 
verstreichen keine be-
gehrten Impftermine 
ungenutzt. Durch die 

Online-Terminbuchung – die unabhängig von der regulären 
Sprechzeit erfolgen kann – werden Wartezeiten am Telefon mi-
nimiert und wertvolle Kapazitäten für Erst- und Zweitimpfun-
gen gewonnen. Dabei kann die Praxis relevante Dokumente, 
wie den Aufklärungsbogen oder Informationen zum Verhalten 
in der Praxis, in der Terminbestätigung hochladen. So wird die 
Aufenthaltsdauer in der Praxis reduziert und damit das Anste-
ckungsrisiko weiter minimiert.
 Quelle: Jameda |
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Schmunzelgeschichten und Reflexionen aus drei Jahrzehnten Hausarztpraxis

Dr. Fritz Meyer
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Schmunzelgeschichten und Reflexionen aus drei Jahrzehnten Hausarztpraxis

Dr. Fritz Meyer

Wie leben, denken 
und fühlen 

„Halbgötter in Weiß“ 
wirklich?
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… Das weiß Dr. Fritz Meyer 
und setzt mit diesem Büchlein 
dem aufregenden Alltag der 
Hausärzt:innen ein Denkmal.

1. Aufl age 2020, 72 Seiten,
Kirchheim-Verlag, Mainz
9,90 €, ISBN 978-3-87409-712-3

Überall im Buchhandel oder 
gleich hier bestellen:
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EMA gibt Empfehlung für die COVID-19-Behandlung 

Der Ausschuss für Humanarzneimittel 
der Europäischen Arzneimittelagentur 
(EMA) hat ein positives wissenschaftli-
ches Gutachten für den neutralisieren-
den Antikörper Bamlanivimab sowie für 
die Kombination der Wirkstoffe Bamlani-
vimab und Etesevimab zur Behandlung 

von COVID-19 abgegeben. Das Gutachten 
unterstützt den Einsatz bei ambulant be-
handelten Patient:innen ab 12 Jahren mit 
bestätigter leichter bis mittelschwerer 
COVID-19-Infektion, die keinen zusätz-
lichen Sauerstoff benötigen und bei de-
nen ein hohes Risiko für ein Fortschrei-
ten der Krankheit zu einem schweren 
Krankheitsbild und/oder für eine Kran-
kenhauseinweisung besteht.
Dieses Verfahren bedingt keine EU-Zulas-
sung, kann aber von den Mitgliedsstaaten 
bei Entscheidungen über den Einsatz der 
Therapien auf nationaler Ebene berück-
sichtigt werden. 
Bamlanivimab wird seit Februar 2021 im 
Rahmen der Medizinischer Bedarf Ver-

sorgungssicherstellungsverordnung von 
der deutschen Regierung zur Verfügung 
gestellt. Informationen zur Bereitstel-
lung von Arzneimitteln für die Behand-
lung von COVID-19 sind auf der Website 
des RKI zu finden. 
In Deutschland hat die Bundesregierung 
nach Rücksprache mit dem Paul-Ehr-
lich-Institut bereits zu Beginn des Jah-
res Bamlanivimab von Lilly  bestellt. Seit 
Februar steht das Medikament für die 
Versorgung zur Verfügung. Für die Ver-
teilung und die angemessene Zuteilung 
von Bamlanivimab ist in Deutschland 
aktuell das Bundesministerium für Ge-
sundheit zuständig.
 Quelle: Eli Lilly and Company |O
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Kostenlose Trainings-App 
für Menschen mit Asthma 
Die App „Atemwege gemeinsam gehen“ (AGG) erhielt als eine 
der ersten pneumologischen Apps das neu eingeführte Pneu-
moDigital-Siegel der Atemwegsliga e.V. Es ist die erste, gemein-

sam mit Lungenfachärzt:innen 
und Sportwissenschaftler:in-
nen entwickelte Trainings-
App für Menschen mit (schwe-
rem) Asthma. Das PneumoDi-
gital-Siegel stuft die App als 
übersichtlich gestaltet, gut an-
wendbar und motivierend ein. 
Sie ist im App Store und Google 
Play Store kostenfrei erhältlich 
und bietet ein mehrwöchiges 
Trainingsprogramm mit zwei 
bis drei Kraft- bzw. Ausdauer-
einheiten pro Woche: Die ein-
zelnen Übungen erläutert die 
AGG-Botschafterin und mehr-

fache Olympiasiegerin  im Weitsprung Heike Drechsler in kurzen 
Videos. Darüber hinaus gibt es offene virtuelle Trainingseinhei-
ten mit der Sportlerin. 
Als Grundlage für das Training mit der App dienten die Vor-
gaben der Nationalen VersorgungsLeitlinie Asthma sowie die 
Empfehlungen zum ambulanten Lungensport und körperlichen 
Training bei Patient:innen mit Atemwegs- und Lungenkrank-
heiten, die Bewegung als festen Bestandteil der Therapie emp-
fehlen.  Alle Inhalte der App wurden speziell auf Menschen mit 
Asthma ausgerichtet. Betroffene können je nach persönlicher 
Konstitution und in Absprache mit ihrer Ärzt:in verschiede-
ne Übungskombinationen nutzen. Mehr Informationen dazu 
hält die Webseite www.eosinophilesasthma.de/aktuelles bereit. 
 Quelle: AstraZeneca |

Mit Ashwagandha gegen 
Corona-Schlappheit
Gerade in der Pandemie, wenn Bewegungsmangel und all-
gemeine Müdigkeit zunehmen, kann die traditionelle Heil-
pflanze Ashwagandha wertvolle Dienste leisten. Verschiedene  
Studien liefern dazu relevante Informationen.
Eine aktuelle Metaanalyse zeigt z. B., dass Ashwagan dha 
die maximale Sauerstoffaufnahme als wichtigen Indika-
tor der kardiorespiratorischen Fitness signifikant verbes-
sert. Weitere Forschungsergebnisse deuten auf eine signifi-
kante Steigerung von Muskelkraft sowie Muskelmasse hin. 
Eine Biomarker-Studie macht sogar positive Auswirkun-
gen auf die Zellalterung sichtbar. Auch eine Verbesserung 
der Aufmerksamkeit und der Verarbeitungsgeschwindig-
keit von Informationen ist durch Studienergebnisse belegt.  
Mit der steigenden Popularität der Heilpflanze nimmt leider 
auch das Angebot von Ashwagandha-haltigen Präparaten mit 
einem nur geringen Qualitätsanspruch zu. Bei dem neuen 
apothekenexklusiven Nahrungsergänzungsmittel vigoLoges® 
Ashwagandha hinge-
gen sind Patient:innen 
auf der sicheren Sei-
te:  Es enthält den gut 
untersuchten und pa-
tentierten Original-Ex-
trakt KSM-66®. Der 
Extrakt zeichnet sich 
durch hohe Qualität 
und maximale Rein-
heit aus. Er wird nach 
den Green Chemistry-Prinzipien hergestellt, ohne chemische 
Hilfsmittel oder Alkohol. Im Zuge der Namensänderung von 
vigoLoges® zu vigoLoges® Ashwagandha plus wurde jetzt Vi-
tamin E in die Rezeptur mit aufgenommen. 
 Quelle: Dr. Loges + Co. GmbH |
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D
ie COVID-19-Pandemie hat hierzulande und 
weltweit das bunte Gemenge unserer Spezies 
aufgewühlt und auch den weniger beliebten 

Gattungstyp „Vordrängler“ nach oben gespült. Da-
bei blitzen hausärztliche Flashbacks an Zeitgenos-
sen mit besonders spitzen Ellenbogen auf. Den-
ken wir nur an die Hysterie um den modifizierten 
„Schweinegrippe“-Influenzaimpfstoff vor etwas 
mehr als einem Jahrzehnt. Seinerzeit gab es eben-
falls nur wenig Vakzine für einen speziell gefähr-
deten Personenkreis. Ich kann mich noch gut an 
besonders „gesundheitsbewusste“ Mitbürger:in-
nen erinnern, die mir damals ein extraordinäres 
Honorar in Aussicht stellten, wenn es mir gelän-
ge, diesen Impfstoff „so hintenherum“ für sie und 
ihre Familie zu besorgen. 

Und jetzt war und ist die Lage ähnlich. Als die an-
fängliche Sorge wegen vermuteter Nebenwirkun-
gen den ersten Impfenthusiasmus vergiftete, war 
der Andrang bekanntermaßen verhalten. Mit den 
einsetzenden Impfungen zeichneten sich erste 
Vorteile für die Impfnovizen ab und schon begann 
das Gerangel und Geschiebe trotz einer von Ex-
perten konzipierten Priorisierungsliste. Ein Blick 
zurück: Menschen in eine medizinisch begründ-
bare Behandlungsrangfolge zu bringen, ist nicht 
so selbstverständlich, wie man vielleicht vermu-
ten könnte. Das Prinzip leitet sich aus der Seefahrt 
ab, denn früher galt bei Schiffsunglücken nur ein 
Motto: „Rette sich, wer kann!“ Doch dann kam es 
zu einer denkwürdigen Katastrophe. 1852 lief die 
HMS Birkenhead der Royal Navy auf ein Riff. Sie 
hätte Soldaten mit ihren Familien nach Südafrika 

bringen sollen. Entgegen der bis dahin üblichen 
Marinetradition ließ Kommandeur Alexander Se-
ton die Soldaten auf dem untergehenden Schiff so 
lange antreten, bis alle Kinder und Frauen in den 
Rettungsbooten sicher waren. Nahezu alle Männer 
kamen ums Leben. 

Dieser Verhaltenskodex („Birkenhead Drill“) mach-
te Geschichte und begründete den Schutz Schwä-
cherer oder Schutzbedürftiger zu Lasten Stärkerer. 
Unter dieser Prämisse sollte eine Priorisierung für 
alle gleichermaßen gelten. Doch der real existie-
rende bundesrepublikanische Alltag hat erneut 
bewiesen, dass alle gleich, doch manche gleicher 
sind. Ein gut geschmiertes Räderwerk und ein paar 
blinde Flecken in der Charakterbildung aller Betei-
ligten spielen da wohl eine wichtige Rolle. In mehr 
als der Hälfte der deutschen Bundesländer sollen 
sich illustre Mitbürger:innen des öffentlichen Le-
bens als eigennützige Vordrängler entpuppt und 
auf das Impftempo, pardon die rettende Spritze 
gedrückt haben. Einmal aufgeflogen, haben sich 
manche von ihnen sogar als selbstlose Heroen der 
Impferprobung inszeniert. Aber seien wir ehrlich: 
Ist das keine Gemeinheit an allen? Nicht umsonst 
spricht man doch gerade in diesen Kreisen vom 
Dienst an der (All-)Gemeinheit.    |  

Das meint Ihr

ALLE SIND GLEICH, DOCH MANCHE SIND GLEICHER 
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K
aiser, Könige und andere Adlige brauchten 
Söhne, um die eigene Dynastie bzw. das 
Adelsgeschlecht zu erhalten. Und manch ge-

kröntes Haupt verließ erbost und enttäuscht das 
Entbindungszimmer seiner Frau, wenn die Heb-
amme ihm statt des erhofften Sohnes eine Toch-
ter präsentierte. Auch Kaufleute, Handwerker oder 
Bauern hofften auf einen Stammhalter, damit der 
Betrieb in der Familie blieb. Deshalb bemühten sich 
schon in der Antike Gelehrte, den „Mechanismus“ 
der Geschlechterentstehung aufzuklären, um den 
Eltern schon während der Schwangerschaft die Ge-
burt eines Jungen bzw. eines Mädchens verkünden 
zu können. Doch man ging noch weiter. Frühzeitig 
wurden Überlegungen angestellt, ob man nicht das 
Geschlecht des zu zeugenden Kindes beeinflussen 
könne. Deshalb suchten Ärzte, Philosophen und 
Naturforscher nach Möglichkeiten einer direkten 
Geschlechtsbeeinflussung. Viele der von ihnen 
entwickelten Theorien galten bis in die frühe Neu-
zeit als offizielle Lehrmeinungen in der Medizin.

Der Anteil von Mann und Frau bei der Zeugung 

Schon die Wissenschaftler der Antike waren sich ei-
nig: Aufgabe der Frau war es, „den Brutraum“ und 
die Ernährung für das entstehende Kind bereitzu-
stellen. Beim Befruchtungsvorgang jedoch gingen 

die Meinungen auseinander. Da 
war vor allem die Frage, ob die 
Frau bei der Befruchtung einen 
dem männlichen Samen (Sperma) 
analogen Zeugungsstoff beisteue-
re oder nicht. Im 5. Jahrhundert 
vor Chr. war man in Griechenland 

der Meinung, dass die Frau auch einen zeugungsfä-
higen Samen produziere, der beim Beischlaf in den 
Uterus einfließt. Wahrscheinlich hielt man Sekre-
te der Vagina für den weiblichen Samen. Dagegen 
vertrat der Grieche Hippon von Rhegion (5. Jahr-
hundert vor Chr.) die Meinung, dass nur der Mann 
einen zeugungsfähigen Samen produziert. Der Sa-

men der Frau dagegen trage nicht zur Befruchtung 
bei, da er sich nicht in den Uterus ergießt. 

Aus dem Blut entsteht der Samen des Mannes

Interessant auch die Lehre des Philosophen Aris-
toteles (384 bis 322 vor Chr.): Für ihn ist das Blut 
als Lebenssaft und Spender der Körperwärme der 
Ausgangsstoff für den Samen des Mannes. In einem 
„Kochprozess“ vollziehe sich unter dem Einfluss 
der Körperwärme die Umwandlung der Nahrung 
über das Blut bis zum Sperma. Als Beweis für sei-
ne These argumentierte Aristoteles, dass in der Ju-
gend kein Samen produziert wird, da die Nahrung 
zum Wachstum benötigt wird. Auch im Alter erfol-
ge wegen mangelnder Körperwärme keine Samen-
produktion mehr. Und beleibte Männer würden die 
Nahrung zum Fettaufbau verbrauchen und damit 
nur über wenig Sperma verfügen.

Qualität und Quantität sind entscheidend

Seit Menschheitsbeginn wurden den Geschlechtern 
unterschiedliche Eigenschaften zugeordnet: Der 
Mann wurde immer mit Stärke und Wärme asso-
ziiert, während die Frau als schwach und kalt galt. 
Nach und nach wurde diese „Wärme-Theorie“ auch 
auf die Geschlechtsentstehung übertragen. War 
der Samen warm, wurde ein Junge gezeugt. War 
der Samen kalt, entstand ein Mädchen. Eine ande-
re Theorie war die „Rechts-Links-Theorie“: Dabei 
ging man bei der Frau von einer Gebärmutter aus, 
die sich wie ein Geweih in zwei Hörner (Hälften) 
aufteilt. Auch die hoch entwickelte altägyptische 
Medizin vertrat die Ansicht von einem zweihörni-
gen menschlichen Uterus. Setzte sich bei der Be-
fruchtung der Samen im rechten Teil des Uterus 
fest, entstand ein Junge. War es der linke Teil des 
Uterus, kam ein Mädchen zur Welt. Da der einfluss-
reiche griechische Arzt Galen (129 bis 199 nach Chr.) 
ebenfalls ein Vertreter der Rechts-Links-Theorie 
war, beherrschte sie fast 2.000 Jahre die Medizin. 

Der Weg zum Wunschkind führt viele Paare heute über spezialisierte Kliniken, wo mo-
dernste Techniken der Fertilisation angewendet werden. Was aber unternahmen unsere 
Vorfahren, wenn sie ihren Kinderwunsch wahr machen wollten – vor allem den nach 
einem männlichen Nachkommen? Seit der Antike entwickelten Gelehrte und Ärzte Theo-
rien, Verfahren und Rezepte, um das Geschlecht des Kindes schon vor oder während der 
Zeugung beeinflussen zu können – mit zweifelhaften Ergebnissen, wie ein Blick in die 
Geschichte zeigt.

Wie man Wunschkinder zeugt

Andere Zeiten, andere Sitten

Steuern Frauen eben-
falls einen Zeugungs-
stoff zur Befruchtung 
bei?
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Die sog. „Stärke-Theorie“ dürfte wohl die älteste 
Hypothese zur Geschlechtsdeterminierung sein. 
Sie besagt, dass quantitative und qualitative Vor-
züge des Samens das Geschlecht des Kindes be-
stimmen. Neben der Samenmenge galten auch 
Wärme bzw. Kälte, Konsistenz und Beweglichkeit 
als entscheidend für die Geschlechtsentstehung. 
So würden Mädchen aus dünnem, schwachem und 
Jungen aus dichtem, starkem Samen entstehen.

Den linken oder rechten Hoden abbinden

Viele Tipps und Maßnahmen zur Festlegung des 
Geschlechts beim Zeugungsakt richten sich an den 
Mann. Auf der Rechts-Links-Theorie aufbauend, 
soll der Mann Folgendes beachten: Will er einen 
Sohn, muss er beim Coitus den linken Hoden so 
fest wie nur möglich abbinden. Wünscht er eine 
Tochter, schnürt er den rechten Hoden ab. Doch 
dieser Empfehlung widerspricht später heftig der 
berühmte französische Chirurg Ambroise Paré 
(1517–1590). Er hatte die Erfahrung gemacht, dass 
Männer, deren rechter Hoden amputiert war, sehr 
wohl Knaben zeugen können. Die hippokratischen 

Ärzte sahen den Zeitpunkt des Bei-
schlafes als entscheidend für die 
Geschlechtsentstehung an: Erfolg-
te der Sex gegen Ende oder nach Be-
endigung der Regelblutung, würde 
ein Junge gezeugt. Währenddessen 

war der Höhepunkt der Menstruation der geeigne-
te Zeitpunkt für ein Mädchen. Doch diese Theorie 
konnte sich nicht durchsetzen, da im arabischen, 
jüdischen und später auch im christlichen Kultur-
kreis die Frau während der Menstruation als un-
rein galt und vom Mann zu meiden war.  

Welche Pflanzen das Geschlecht bestimmen!

Eine große Rolle bei der Bestimmung des kind-
lichen Geschlechts spielten bestimmte Pflanzen. 
Dabei unterschied man entsprechend Form und 
Aussehen männliche und weibliche Pflanzen, wo-
bei das nicht im heutigen botanischen Sinne zu 
verstehen ist. In vielen Darreichungsformen an-
gewandt, sollten die femininen Pflanzen zur Ent-
stehung eines Mädchens, die maskulinen zu einem 
Knaben führen. Auch die Signaturenlehre wurde 
zur Geschlechtsbestimmung herangezogen. Da-

bei bevorzugte man Pflanzen, die entweder eine 
bestimmte Ähnlichkeit mit der weiblichen Scham 
aufweisen, oder Früchte und Wurzeln, die an Ho-
den erinnern. Eine der ältesten zur Geschlechts-
bestimmung eingesetzten Pflanzen ist das Nabel-
kraut (Umbilicus pendulinus DC.). Die Frau trank 
einen mit Salz und Kreuzkümmel versetzten Tee 
aus dem Nabelkraut. Wurde für den 
Tee die weibliche (breitere) Pflan-
ze verwendet, brachte die Frau ei-
ne Tochter zur Welt. Die männliche 
(kleinere) Pflanze dagegen sollte für 
einen Sohn sorgen. Berühmt war 
auch das Bingelkraut (Mercurialis annua), eine 
bis 50 cm hohe, der Brennnessel ähnliche giftige 
Pflanze, die als Unkraut auf Schuttplätzen, Äckern 
und in Gärten wächst. Viele bekannte Autoren der 
Antike wie Theophrastus von Eresos (371–287 vor 
Chr.), der griechische Arzt Dioskurides (1. Jahr-
hundert nach Chr.) und der Naturforscher Plini-
us (23–79 nach Chr.) empfehlen das Bingelkraut 
zur Geschlechtsfestlegung. Die Blätter der weib-
lichen Art sollten, fein gestoßen und getrunken 
oder nach der Menstruation als Zäpfchen ange-
wendet, die Empfängnis eines Mädchens bewir-
ken, die männliche Art gleichermaßen appliziert 
zu einem Jungen führen.Bis in die Neuzeit emp-
fahl man zur Geschlechtsbeeinflussung Orchideen 
wie die Knabenkräuter Orchis morio, O. longicruris 
und O. papilionacea, deren knollenartige Wurzeln 
an Hoden erinnern. Verzehrt der Mann die größe-
re Knolle, bewirkt dies die Geburt eines Knaben, 
die kleinere, von der Frau genossen, jedoch die 
Geburt eines Mädchens. 

Einige Rezepte aus dem Tierreich

Einige Autoren verweisen auch auf Tierteile, um 
das Geschlecht des Kindes zu beeinflussen. Plinius 
empfahl Männern, die sich einen Sohn wünsch-
ten, Hahnenhoden zu verzehren. Des Weiteren 
sollten Uterus, Hoden und Lab (der geronnene 
Mageninhalt) des Hasen zu einer Knabengeburt 
führen. Diese Tierteile nahm die Frau als Spei-
se oder getrocknet in Wein ein. Um die Wirkung 
zu verstärken, sollte auch der Mann den Wein 
trinken. Dagegen bewirke das Trinken von rei-
nem Hasenblut die Empfängnis einer Tochter. 
 Ernst-Albert Meyer  |
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Abb. 1: Nabelkraut Abb. 2:  Bingelkraut Abb. 3:  Knabenkraut

Welcher Hoden ist für 
welches Geschlecht 
des Kindes zuständig?

Nabelkraut, Bingel-
kraut und Knaben-
kraut sollen das 
Geschlecht festlegen.
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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.)
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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



Insulintherapie mit
starkem Sicherheitsprofil1,2

Einfach Toujeo®

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

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

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

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

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

b Überlegene HbA1c- und Gewichtsreduktion bezüglich Trulicity® 3 mg und 4,5 mg gegen-
über 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 hinsichtlich Kombinationen, Auswirkungen auf die glykämische Kontrolle
und kardiovaskuläre Ereignisse, sowie untersuchten Populationen, siehe Fachinformation.
Gegenanzeigen:ÜberempfindlichkeitgegendenWirkstoffodereinender 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 fürKinderunzugänglich 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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