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* DEXCOM G6 – DIE KONTINUIERLICHE
GEWEBEGLUKOSEMESSUNG IN ECHTZEIT (rtCGM)
OHNE SCANNEN. OHNE STECHEN.

dexcom.de MEDIZINISCHER KONTAKT: +49 6131 4909065
DEXCOM DEUTSCHLAND GMBH | HAIFA-ALLEE 2 | 55128 MAINZ

WAHRGENOMMEN
ECHT*

-72%

Nachweislich
weniger Hypoglykämien1

-56%

Wenn die Warnungen zu den Gewebeglukosewerten und die
Messwerte auf dem G6-System nicht den Symptomen oder
Erwartungen entsprechen, sollte der Patient ein Blutzuckermess-
gerät verwenden, um Behandlungsentscheidungen zu seinem
Diabetes zu treffen. | Smartphone/Smartwatch nicht im Liefer-
umfang enthalten. | 1 Heinemann et al. Lancet. 2018; 391(10128):
1367–1377. (rtCGM ggü. SMBG, Ergebnisse ggü. Baseline, p <
0,0001) | 2 Shah et al. Diabetes Technol Ther. 2018;20(6):428-433 |
3 Hypo = Hypoglykämie | 4 Zur Übertragung von Daten ist eine
Internetverbindung erforderlich. Zum Folgen ist die Verwendung
der Follow App erforderlich. Follower sollten die Messwerte der
Dexcom G6 App oder des Empfängers vor dem Treffen von Be-
handlungsentscheidungen immer bestätigen. Liste kompatibler
Geräte unter: www.dexcom.com/compatibility | Dexcom, Dexcom
G6, Dexcom Follow, Dexcom Share sowie Dexcom CLARITY sind
eingetragene Marken von Dexcom, Inc. in den USA und können
in anderen Ländern eingetragen sein. © 2022 Dexcom, Inc. Alle
Rechte vorbehalten. | www.dexcom.com | +1.858.200.0200 |
Dexcom, Inc. 6340 Sequence Drive San Diego, CA 92121 USA |
MDSS GmbH, Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany

• HOHE MESSGENAUIGKEIT

ÜBER ALLE GLUKOSE-

BEREICHE2

• INDIVIDUELLE WARNUNGEN,

PRÄDIKTIVE HYPO3-

VORWARNUNG (ULS),

HYPO3-SICHERHEITSALARM

• AUTOMATISCHE GLUKOSE-

WERTE UND WARNUNGEN

KONTINUIERLICH MIT BIS

ZU 10 FOLLOWERN TEILEN4
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JETZT! ECHT* EASY:
VEREINFACHTE VERORDNUNG

FÜR GESETZLICH VERSICHERTE

Mehr unter
www.dexcom.com/erstattung
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Der Zauber des Mikrokosmos

BILDERRÄTSEL

Was zeigt diese  
Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme?

Auflösung: Herzmuskel am gesunden Herzen 



4-fach hochdosiert und zugelassen
ab 60 Jahren3

EFLUELDA® – Der erste und einzige
HOCHDOSIS-INFLUENZA-IMPFSTOFF

EFLUELDA®

Jetzt für die Saison 2022/2023 vorbestellen!*
Bestellung an 0800 733 35 55 faxen

1. Robert Koch-Institut (RKI). Epid Bull 2021; 34:10. 2. Robert Koch-Institut (RKI). Epid Bull 2021; 1: 3–25. 3. Fachinformation Efluelda® Stand 08/2021.
Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung zu melden. Hinweise zur Meldung von
Nebenwirkungen, siehe Abschnitt 4.8 der Fachinformation.

Efluelda Injektionssuspension in einer Fertigspritze. Wirkstoffe / Qualitative und quantitative Zusammensetzung: Tetravalenter Influenza-Spaltimpfstoff (inaktiviert), 60 Mikrogramm HA/Stamm. Saison 2021/2022. Influenza-Viren (inaktiviert, gespalten) der folgenden Stämme*:
A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09 – ähnlicher Stamm (A/Victoria/2570/2019, IVR-215) 60 Mikrogramm HA**, A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2) – ähnlicher Stamm (A/Tasmania/503/2020, IVR-221) 60 Mikrogramm HA**, B/Washington/02/2019 – ähnlicher Stamm (B/Washington/02/2019,
Wildtyp) 60 Mikrogramm HA**, B/Phuket/3073/2013 – ähnlicher Stamm (B/Phuket/3073/2013, Wildtyp) 60 Mikrogramm HA**, Pro Dosis zu 0,7 ml, * gezüchtet in befruchteten Hühnereiern, ** Hämagglutinin. Dieser Impfstoff entspricht den Empfehlungen der WHO (nördliche Hemisphäre) und
der EU-Entscheidung für die Saison 2021/2022. Efluelda kann Spuren von Eibestandteilen, wie z. B. Ovalbumin, sowie Formaldehyd enthalten, die während des Herstellungsprozesses verwendet werden (siehe Abschnitt 4.3 der Fachinformation). Liste der sonstigen Bestandteile: Natrium-
phosphat-gepufferte isotonische Kochsalzlösung, Natriumchlorid, Natriumhydrogenphosphat, Dinatriumhydrogenphosphat, Wasser für Injektionszwecke, Octoxinol-9. Anwendungsgebiete: Efluelda ist indiziert für die aktive Immunisierung von Erwachsenen ab 60 Jahren zur Prävention einer
Influenza-Erkrankung. Die Anwendung von Efluelda sollte gemäß den offiziellen Impfempfehlungen für Influenza erfolgen. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile oder gegen andere Komponenten, von denen möglicherweise Spuren
enthalten sind, wie z. B. Eibestandteile (Ovalbumin, Hühnereiweiß) und Formaldehyd. Nebenw.: Allgem./Beschw. a. Verabreichungsort: Sehr häufig: Schm. a. d. Injekt.-stelle, Erythem a. d. Injekt.-stelle, Unwohlsein; häufig: Schwellung, Verhärt. u. blauer Fleck a. d. Injekt.-stelle, Fieber (≥
37,5°C), Schüttelfrost; gelegentl.: Juckreiz a. d. Injekt.-stelle, Müdigk.; selten: Asthenie; nicht bek.: Brustkorbschm. Skelettmskl, Bindegew., Knochen: Sehr häufig: Myalgie; gelegentl.: Mskl-schwäche; selten: Arthralgie, Schm. i. d. Extremitäten. Nerven: Sehr häufig: Kopfschm.; gelegentl.:

Lethargie; selten; Schwindelgefühl, Parästhesie; nicht bek.: Guillain-Barré-Syndrom, Konvulsion; Fieberkrämpfe, Myelitis, Fazialislähmung, Optikusneuritis/Neuropathie d. Nervus opticus,
Brachialneuritis, Synkope. Blut- u. Lymphsyst.: Nicht bek.: Thrombozytopenie, Lymphadenopathie. Atemw., Brustr., Mediastinum: Gelegentl.: Husten, Schm. i. Oropharynx; selten:
Rhinorrhö. nicht bek.: Atemnot, Giemen, Engegefühl i. Hals. GIT: Gelegentl.: Diarrhö, Erbrechen, Übelk., Dyspepsie. Immunsyst.: Selten: Pruritus, Urtikaria, Nachtschweiß, Aus-
schlag; nicht bek.: Anaphylaxie, and. allerg. Reakt./Überempf.-reakt. (inkl. Angioödem). Gefäße: Selten: Flush; nicht bek.: Vaskulitis, Vasodilatation. Ohr u. Labyrinth: Selten:
Vertigo. Augen: Selten: Augenhyperämie. Abgabe/Verschreibungspflicht: Deutschland: Verschreibungspflichtig. Österreich: Rezept- und Apothekenpflichtig, wiederholte Ab-
gabe verboten. Pharmakotherapeutische Gruppe: Influenzaimpfstoff, ATC-Code: J07BB02
Pharmazeutischer Unternehmer/Zulassungsinhaber: Sanofi Pasteur, 14 Espace Henry Vallée, 69007 Lyon, Frankreich. Örtlicher Vertreter d. Zulassungsinhabers: Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH, 65926 Frankfurt am Main, Deutschland/sanofi-aventis Österreich GmbH, 1220 Wien, Österreich.
Stand der Information: August 2021. Weitere Angaben zu den besonderen Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit
anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen, Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit, Nebenwirkungen sowie den ggf. Gewöhnungseffekten sind der
veröffentlichten Fachinformation zu entnehmen.

* Vorbestellung bis 28.02.2022 möglich
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DER EINZIGE STIKO EMPFOHLENE
HOCHDOSIS-INFLUENZA-IMPFSTOFF

FÜR ALLE AB 60 JAHREN1,2

EFLUELDA
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den Wochenarbeitszeit nicht zu verwirklichen. Die 
fachärztliche Versorgung in den Städten wird al-
so boomen, die hausärztliche Versorgung auf dem 
Land wird mehr und mehr zusammenbrechen. 

Der Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen 
hat gerade stolz die „Landarztquote“ gerühmt, die 
er vor drei Jahren eingeführt hat: 
Wer sich dazu verpflichtet, sich 
nach Studium und Facharztaus-
bildung als Hausärzt:in in einer 
unterversorgten Region auf dem 
Land niederzulassen, für den gilt 
der Numerus clausus nicht. Ver-
bunden mit finanziellen Anreizen 
zur Niederlassung ist in NRW je-
der 13. Medizin-Studienplatz der 
Landarztquote vorbehalten. Das 
ist eine gute Idee, die auch gezündet hat: Der An-
drang ist groß, auf einen Studienplatz kommen 
sieben Bewerbungen. Ähnliche Programme gibt 
es inzwischen in acht weiteren Bundesländern.

Ein wesentlicher Kritikpunkt an all diesen Pro-
grammen ist, dass erst frühestens im Jahr 2030 
die ersten Absolvent:innen bereitstehen. Bis da-
hin aber wird die Zahl der Hausärzt:innen schon 
auf weniger als die Hälfte des Bedarfs dramatisch 
gesunken sein! Ärzteorganisationen fordern daher 
eine erhebliche Aufstockung der Zahl der Studien-
plätze und vor allem deutlich bessere Arbeitsbedin-
gungen in der ambulanten Grundversorgung. Die 
Landarztquote bleibe Symbolpolitik, wenn nicht 
zugleich die Probleme hier und jetzt gelöst werden. 
Zweigpraxen, Telemedizin und mobile Arztpraxen 
in Omnibussen reichen dafür nicht aus.

Dr. med. Bernd Hontschik, Facharzt für Chirurgie
60313 Frankfurt am Main
www.medizinHuman.de

E
in Freund wurde nach gemeinsamen Stu-
dienzeiten Landarzt im hohen Norden. In 
großen Abständen trafen wir uns über die 

Jahre, und dann legten wir unsere Berufe neben-
einander, er Generalist allein auf weitem Land, ich 
Chirurg in einem Krankenhaus der Maximalver-
sorgung in der Großstadt. Verschiedener können 
Berufswelten kaum sein. Ich als Teil eines großen 
Teams in täglichem Austausch, er immer und mit 
allem ganz auf sich allein gestellt. Ich mit festem 
Gehalt, er mit wechselnden Punktwerten. Ich mit 
geregelter Arbeitszeit, er immer und jederzeit im 
Einsatz. Seine Patient:innen kamen auch bei ge-
schlossener Praxis mitunter hinter sein Haus in den 
Garten und klopften an die Scheibe. Aber dennoch 
strahlte er eine beneidenswerte Zufriedenheit mit 
seiner Arbeit aus, er kannte seine Patient:innen 
und er kannte deren Familien. Im Jahr 2020 arbei-
teten im ambulanten Bereich 161.000 Ärzt:innen, 
davon 115.000 niedergelassen in eigener Praxis. 
Das wären knapp 700 Einwohner pro Praxis. Man 
hört zwar oft von einem Ärztemangel, aber diese 
Zahlen sehen eigentlich nicht nach einem Mangel 
aus. Doch die Tücke steckt im Detail. Betrachtet 
man nur die etwa 44.000 Fachärzt:innen für All-
gemeinmedizin, so fällt auf, dass mehr als 17.000 
über 60 Jahre alt sind, das sind fast 40 %. Daraus 
erwächst ein gigantisches Nachfolgeproblem.

Das Interesse junger Ärzt:innen an einer hausärzt-
lichen Tätigkeit wird aber von Jahr zu Jahr kleiner, 
und es gibt inzwischen immer mehr Arztpraxen, 
für die keine Nachfolge zu finden ist. Bei einer 
Umfrage unter Medizinstudierenden landete die 
hausärztliche Tätigkeit zwar auf dem zweiten Platz, 
hinter der Inneren Medizin, aber etwa die Hälfte 
der Befragten konnte sich eine Tätigkeit auf dem 
Land nicht vorstellen. Die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf, geregelte Arbeitszeiten im Team: 
Das ist mit einer Landarztpraxis mit 60 bis 80 Stun-

EIN BERUF VERSCHWINDET

Dr. med.  
Bernd Hontschik
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Störquellen für Schritt-
macher und Defis 16
Elektrische Geräte, die elektromagnetische Felder 
erzeugen, können mitunter die Funktionen von 
Herzschrittmachern oder Defibrillatoren stören. 
In welchen Situationen ist tatsächlich Vorsicht 
geboten und wann droht keine Gefahr? Dabei 
sind nicht nur kritische Situationen im Alltag und 
Beruf, sondern auch bei medizinischen Maßnah-
men zu bedenken.

Bleibt die Geldbörse bald 
leer? 26
Eine Analyse der wirtschaftlichen Situation der 
Vertragsarztpraxen zeigt, dass die Jahresüber-
schüsse eher mau ausfallen. Durch die aktuell 
immer höhere Inflationsrate wird die Lage sich 
kaum entspannen. Auch für die Attraktivität 
einer Niederlassung sind das keine guten Aus-
sichten.

20 „Nice to have“ oder bare 
Münze wert?

In der Pandemie zeigen digitale Werk-
zeuge wie Videosprechstunde und On-
line-Terminvereinbarung ihr Potenzial. 
Hat der Einsatz digitaler Innovationen 

auch einen greifbaren finanziellen Nut-
zen für die einzelne Hausarztpraxis? 
Wir rechnen nach, ob im Praxisalltag 
tatsächlich messbare wirtschaftliche 

Vorteile entstehen können.
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Assbiclair® 5 mg/100 mg Hartkapseln Assbiclair® 10 mg /100 mg Hartkapseln
Wirkstoffe: Bisoprololfumarat (Ph.Eur.), Acetylsalicylsäure (Ph.Eur.) Zusammensetzung: 1 Hartkapsel Assbiclair® enth.: -5 mg, -10 mg Bisoprololfumarat (Ph.Eur.), -100 mg Acetylsalicylsäure (Ph.Eur.). Sonst. Bestandt.: Kapselinhalt Acetylsalicylsäure-
Tablette Maisstärke Mikrokristalline Cellulose Stearinsäure (Ph.Eur.) Filmüberzug Poly(vinylalkohol) Titandioxid (E171) Talkum (3-sn-Phosphatidyl)cholin (Soja) (E322) Xanthangummi Bisoprolol-Pulver Mikrokristalline Cellulose Magnesiumstearat (Ph.Eur.)
[pflanzlich] Kapselhülle Gelatine Titandioxid (E171) Drucktinte Schellack Eisen(II,III)-oxid (E172) Propylenglykol Ammoniumhydroxid Anwendungsgebiete: Assbiclair® ist indiziert für Pat., die stabil auf die enthaltenen Dosen von Bisoprolol und Acetylsalicylsäure
eingestellt sind: Bisoprolol für die Beh. v. arterieller Hypertonie o. Angina pectoris b. Erwachs. sowie Acetylsalicylsäure zur Beh. e. instab. Angina pectoris, zur Sekundärproph. d. Myokardinfarktes, zur Vorbeug. e. Transplantatverschlusses n. e. koronaren
Bypass-Operation (CABG) o. nach e. koronaren Angioplastie, zur Sekundärproph. v. transitorisch ischäm. Attacken u. ischäm. cerebrovask. Schlaganfällen. Gegenanzeigen: Überempf. geg. Bisoprolol, Salicylsäure-Verbind. o. Prostaglandinsynthetase-Hemmer
(z. B. b. best. Asthma-Pat., d. e. Attacke erleiden o. d. Bewusstsein verlieren u. b. best. Pat., d. an Bronchospasmus, Rhinitis u. Urtikaria leiden) o. geg. e. d. sonst. Bestandteile; akute Herzinsuff. o. während e. Dekompensation d. Herzinsuff., d. eine i.v. Therapie
m. inotropen Subst. erfordert; kardiog. Schock; sinuatr. Block; Sinusknotensyndrom (Sick-Sinus-Syndrom); AV-Block II. o. III. Grades (o. Herzschrittmacher); symptom. Bradykardie; symptom. Hypotonie; schw. Asthma bronchiale o. schw. chron.-obstrukt.
Lungenerkrankung; schw. Formen der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit o. schw. Formen d. Raynaud-Syndroms; unbehand. Phäochromozytom; metab. Azidose; Magenbeschw. o. Pat., die b. vorh. Anw. dieses Arzneimittels Bauchschm. hatten; akutem
o. anamnestisch gesichertem rezidivierendem peptischem Ulkus u./o. Magen-/Darm-Blut. o. andere Blut. w. zerebrovask. Blut.; schw. Leber- o. Niereninsuff.; hämorrh. Diathese o. Blutgerinnungsstör. w. Hämophilie u. Hypoprothrombinämie u. gleichz. Antikoa-
gulantientherapie; Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel (G6PD-Mangel); Anw. v. Methotrexat in e. Dos. v. über 15 mg/Woche; Erdnuss- o. Soja-Allergie; Gicht; während. d. Stillzeit; Dos. v. 100 mg/Tag ASS u. höher im 3. Trimenon. Schwangerschaft:
Dosierung v. 100 mg/Tag u. höher im 3. Trimenon kontraindiziert. Stillzeit: Kontraindiziert. Fertilität: Es liegen keine Daten vor. Nebenwirkungen: Bisoprolol: Häufig: Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen, Diarrhoe, Obstipation. Müdigkeit*;
Kältegefühl o. Taubheit in d. Extremitäten. Gelegentl.: Bradykardie, Asthenie, Bronchospasmus b. Pat. mit Bronchialasthma o. obstruktiven Atemwegserkrankungen in der Anamnese, Muskelschwäche, Muskelkrämpfe, Hypotonie, Schlafstör., Depression. Selten:
erhöhte Triglycerid-Werte, erhöhte Leberenzymwerte (ALAT, ASAT), Hörstör. verminderter Tränenfluss (ist b. Tragen v. Kontaktlinsen zu beachten), Hepatitis, Synkope, Potenzstör., allergische Rhinitis, Überempfindlichkeitsreaktionen (Jucken, Flush, Exanth.), Alb-
träume, Halluzinationen. Sehr selten: Konjunktivitis. Betablocker können e. Psoriasis auslösen, verschlechtern o. zu psoriasiformen Exanth. führen, Haarausfall. *Diese Erscheinungen treten insbesondere zu Beginn der Beh. auf. Sie sind im Allgem. leichterer Art
u. verschwinden meist innerhalb v. 1 bis 2 Wochen. Acetylsalicylsäure (ASS): Die Nebenwirkungen sind häufig dosisabhängig u. beruhen auf der pharmakologischen Wirkung v. Acetylsalicylsäure. Die meisten NW sind mit dem Magen-Darm-Trakt verbunden.
Pat. mit bekannten Allergien o. Asthma haben e. erhöhtes Risiko für Überempfindlichkeitsreaktionen. Es kann e. Kreuz-Überempfindlichkeit geg. andere NSAR entstehen. Häufig: erhöhte Blutungsneigung, Gastritis, Dyspepsie, leichter bis mäßiger Blutverl. im
Gastrointestinaltrakt. B. längerer o. wiederholter Anw. kann dieser Blutverl. zu Anämie führen. Selten: hämorrh. Syndrom (Nasenbluten, Zahnfleischbluten, blut. Erbrechen u. Blutverl. über die Faeces usw.), Thrombozytopenie, Granulozytose, aplastische Anämie,
intrakranielle Blut., Schwindelanfall, Bronchospasmus,Asthmaanfälle, hämorrh. Vaskulitis, Menorrhagie, schwere gastrointestinale Blut., Übelkeit, Erbr., Stevens-Johnson-Syndrom, Lyell-Syndrom, Purpura, Erythema nodosum, Erythema multiforme. Sehr selten:
Hypoglykämie, Leberinsuff., Verschlimmerung der allergischen Sympt. e. Nahrungsmittelallergie. (3-sn-Phosphatidyl)cholin (Soja) kann sehr selten allergische Reaktionen hervorrufen. Nicht bekannt: Fälle v. Blut. mit verl. Blutungszeit wie Nasenbl., Zahnfleischbl.
u. stärk. Menstr. Die Sympt. können über 4-8 Tage n. Abs. d. ASS anhalten. Daher best. ein erh. Blutungsrisiko bei chirurg. Eingr. Best. (Hämatemesis, Melaena) od. n. sichtb. gastrointest. Blut., die zu Eisenmangelanämie führen können (häuf. b. höh. Dos.),
Hyperurikämie, Vertigo, Kopfschm., vermind. Hörverm., Tinnitus, gastr. od. duod. Ulz. u. Perf., Durchf., akut. Nierenvers., insbes. b. Pat. mit best. Niereninsuff., Herzdekomp., nephrot. Synd. od. begleit. Beh. mit Diur.. Salz- und Wasserret. Hinweis: Reakt.-verm.
kann beeintr. werden! Hinweis: Reakt.-verm. kann beeintr. werden! Warnhinweise: Nicht über 25 ºC lag. Assbiclair® enth. (3-sn-Phosphatidyl)cholin (Soja). Weit. Einzelh. s. Gebrauchs- o. Fachinfo! Verschreibungspflichtig. Stand der Information: 09/2021.
HENNIG ARZNEIMITTEL GmbH & Co. KG, Liebigstraße 1-2, 65439 Flörsheim am Main, Internet: www.hennig-am.de, E-Mail: info@hennig-am.de
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Folgen einer Mutprobe:  
Das Forellenphänomen 44
Auch wenn Sie vielleicht von dem „Forellen-
phänomen“ noch nie etwas gehört haben: Sein 
Erscheinungsbild ist Ihnen vermutlich schon 
begegnet. Die in unserer Rubrik „Von Fall zu Fall“ 
geschilderte Kasuistik zeichnet sich allerdings 
durch einen ungewöhnlichen Entstehungsmecha-
nismus aus. Am Ende des Tages hatte der junge 
Mann viel Glück. Aber lesen Sie selbst.

Reise zu den Waldgeistern 66
Im Indischen Ozean, gar nicht weit weg von 
der Südostküste Afrikas, liegt der zweitgrößte 
Inselstaat der Welt: Madagaskar. Hier findet man 
zwar auch Strände mit kristallklarem Wasser und 
Korallenriffen, aber einzigartig sind vor allem 
die Urwälder, die gewaltigen jahrhundertealten 
Affenbrotbäume und die einzigartige Tierwelt. 

57 Aggression und Gewalt in 
der Hausarztpraxis

Nicht nur in den Krankenhäusern ist 
die Pandemie eine Zeit der Heraus-
forderungen und Überforderungen. 

Insbesondere für die Beschäftigten in 
den Hausarztpraxen bringt Corona ein 
Übermaß an Arbeit mit sich. Gleichzei-

tig nimmt die Aggression von Patien-
tenseite weiter zu. Wie können wir 

damit im Praxisalltag umgehen?
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110.000 Post-COVID-
Diagnosen …
… wurden bis zum 1. Quartal 2021 vertragsärztlich 
dokumentiert, meldet das Zentralinstitut für die 
kassenärztliche Versorgung (Zi). Die Altersgruppe 
der 40- bis 65-Jährigen ist am stärksten betroffen. 
Die Daten weisen darauf hin, dass die dokumentier-
ten Vorerkrankungen (siehe Grafik) bei Patient:in-
nen mit Post-COVID-Syndrom häufiger vertreten 
sind als im Durchschnitt der Bevölkerung. Quelle: ZI

Warum eine Omikron- 
Infektion milder verläuft
Die SARS-CoV-2-Omikron-Variante verursacht we-
niger häufig schwere COVID-19-Verläufe als die 
Delta-Variante, obwohl es ihr besser gelingt, den 
Immunschutz durch Impfung und vorherige In-
fektionen zu umgehen. Die Gründe hierfür waren 
bisher unklar. Ein Forscherteam aus Frankfurt und 
Kent bringt nun etwas mehr Licht in die Sache. Sie 
konnten zeigen, dass die Viren der Omikron-Va-
riante besonders empfindlich gegenüber einem 
nicht spezifischen, zellulären Abwehrmechanis-
mus sind, der sog. Interferon-Antwort. Offenbar 
könne Omikron im Gegensatz zu Delta nicht ver-
hindern, dass die befallenen Zellen Interferon pro-
duzieren und ausschütten, so die Autor:innen. 
Außerdem zeigte die Studie, dass 8 der wichtigs-
ten COVID-19-Wirkstoffe auch die Vermehrung der 
neuen Omikron-Variante effektiv hemmen. Getes-

tet wurden EIDD-1931 (ein Metabolit von Molnu-
piravir), Ribavirin, Remdesivir, Favipiravir, PF-
07321332 (Nirmatrelvir, ein Paxlovid-Bestandteil) 
sowie die Proteasehemmer Nafamostat, Camostat 
und Aprotinin. Alle Substanzen zeigten in der Zell-
kulturstudie eine ähnliche Wirksamkeit wie gegen 
die Vermehrung der Delta-Variante.
Bojkova D et al. (2022) Cell. Res. DOI: 10.1038/s41422-022-00619-9

Krankschreibung  
per Video für alle
Eine Krankschreibung in der Videosprechstunde ist 
nun bei allen Versicherten möglich, das hat der Ge-
meinsame Bundesausschuss (G-BA) im Januar be-
schlossen. Bislang galt die Regelung nur, wenn die-
se praxisbekannt sind. Unterschiede gibt es bei der 
Dauer der erstmaligen Krankschreibung. Für Ver-
sicherte, die in der Arztpraxis unbekannt sind, soll 
eine Krankschreibung nur für bis zu drei Kalender-
tage möglich sein. Für bekannte Versicherte bleibt 
es bei bis zu sieben Kalendertagen. Danach ist für 
eine Folgebescheinigung der Arbeitsunfähigkeit 
(AU) ein persönlicher Praxisbesuch erforderlich. 
Generelle Voraussetzung für die Krankschreibung 
per Videosprech-
stunde ist wie 
bisher, dass die 
Erkrankung ei-
ne Einschätzung 
per Videosprech-
stunde zulassen 
muss. Zudem soll 
eine Folgekrank-
schreibung über 
V i d e o s p r e c h -
stunde weiter-
hin nur dann er-
folgen, wenn die 
vorherige Krank-
schreibung auf 
Grundlage einer unmittelbaren persönlichen 
Untersuchung ausgestellt wurde. Ein Anspruch 
der Versicherten auf Krankschreibung per Video-
sprechstunde besteht nicht. 
G-BA
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KBV fordert neuen  
Rettungsschirm
Angesichts der aktuellen Corona-Lage hat der Vor-
stand der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
(KBV) eine Reaktivierung des Rettungsschirms für 
die Praxen gefordert. So könne eine Offenhaltung 
der vertragsärztlichen Strukturen in jedem Fall 
gewährleistet werden, auch wenn sich die Situa-
tion weiter verschärfe. Die sich zuspitzende Lage 
in den Arztpraxen mache es erforderlich, den Ret-
tungsschirm aus dem Jahr 2020 zu reaktivieren. 
Dies gelte umso mehr, als der Kerngedanke des 

Rettungsschirms 
„der Schutz der 
vertragsärztli-
chen Infrastruk-
tur als Angebot 
an die Patien-
tinnen und Pati-
enten“ gewesen 
war. Der im März 
2020 erstmals 
eingerichtete Ret-
tungsschirm ha-
be dafür gesorgt, 
dass die medizi-
nische Versor-

gung zu Beginn der Pandemie uneingeschränkt 
zur Verfügung gestellt werden konnte. Umsatz-
einbrüche infolge der Pandemie seien teilweise 
ausgeglichen worden.

Neues Institut für die  
hausärztliche Versorgung
An der Universität Witten/Herdecke (UW/H) ist ein 
neues und in Deutschland einzigartiges Institut für 
Allgemeinmedizin und Ambulante Gesundheits-
versorgung gegründet worden. Das Institut setzt 
sich zum Ziel, den Berufsstand der Hausärzt:in zu 
stärken, attraktiver zu machen und die allgemein-
medizinische Wissenschaft und Praxis in der Pri-
märversorgung enger miteinander zu verbinden. 
Damit soll dem drohenden Mangel an Hausärzt:in-
nen in der ambulanten Gesundheitsversorgung 
vorgebeugt werden. Hausärzt:innen betreuen den 
allergrößten Teil der Bevölkerung und seien die 
Basis unseres Gesundheitssystems, daher sei es 
wichtig, dass die Allgemeinmedizin in Forschung 
und Lehre angemessen an den Universitäten ver-
treten ist, so Prof. Dr. med. Klaus Weckbecker, der 
gemeinsam mit Prof. Dr. med. Achim Mortsiefer 
das neue Institut leitet.
Universität Witten/Herdecke

COVID-19-Impfung auch 
für Menschen mit Rheuma 
wirksam
Patient:innen mit entzündlichen oder autoimmu-
nen rheumatischen und muskuloskelettalen Er-
krankungen (RMD) vertragen COVID-Impfstoffe 
gut. Dies zeigen die Ergebnisse der 
europäischen COVAX-Studie. Das 
Sicherheitsprofil der Impfung un-
terscheide sich nicht von dem der 
Allgemeinbevölkerung. Die aktuel-
len Ergebnisse beruhen auf Daten 
von 5.121 Menschen aus 30 Ländern 
mit verschiedenen rheumatischen 
Erkrankungen, die mindestens eine 
Impfung mit einem COVID-Impf-
stoff erhalten haben. Am häufigs-
ten waren die Diagnosen rheumatoide Arthritis, 
axiale Spondyloarthritis und Psoriasis-Arthritis. 
Davon nahmen 54 % ein konventionelles syn-
thetisches krankheitsmodifizierendes Antirheu-
matikum (csDMARD), 42 % biologische DMARDs 
(bDMARD) und 35 % sogenannte immunsuppres-
sive Medikamente.
Machado PM et al. (2021) Annals Rheum Dis Published  DOI: 10.1136/
annrheumdis-2021-221490

40.000-mal …
… wurden bis Jahresende 2021 Digitale Gesund-
heitsanwendungen (DiGA) verordnet, dies zeigt 
der DiGA-Bericht des GKV-Spitzenverbands. Mit 
8.600 Patient:innen steht eine Tinnitus-App an 
der Spitze. Laut Bericht nutzen vor allem Frauen 
DiGA zur Behandlung neurologischer Erkrankun-
gen, sie haben hier einen Anteil von rund 70 %.
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Sildenafil bleibt 
rezeptpflichtig
Ende Januar 2022 hat der Sachverständigen-Aus-
schuss für Verschreibungspflicht des Bundesin- 
stituts für Arzneimittel und Medizinprodukte über 
die Entlassung aus der Verschreibungspflicht von 
Sildenafil 50 mg zur oralen Anwendung beraten 
und sich in seinem Votum für den Bestand der 

Re z e p t p f l i c h t 
ausgesprochen. 
Der Wirkstoff Sil-
denafil ist unter 
anderem in dem 
bekannten Prä-
parat Viagra ent-
halten und wird 
seit rund 20 Jah-
ren hauptsäch-
lich zur Behand-
lung der erekti-
len Dysfunktion 
verordnet. Nach 
Angaben des Be-
ratungsunterneh-

mens Iqvia wurden im 12-Monatszeitraum zu Ende 
November 2021 in Deutschland rund 1,7 Millionen 
Packungen Sildenafil von öffentlichen und Ver-
sandapotheken abgegeben.
Quelle: BfArM

Übersterblichkeit durch 
Corona
Die Corona-Wellen haben in Deutschland zu ei-
ner Übersterblichkeit geführt. Zu diesem Befund 
kommt das Statistische Bundesamt (Destatis) auf 
Basis einer Auswertung der Sterbefallstatistik im 

bisherigen Pande-
mieverlauf. Dem-
nach starben von 
März 2020 bis Fe-
bruar 2021 fast 
71.000 Menschen 
mehr als in den 
12 Monaten da-
vor. Bei 47.860 
Verstorbenen im 
Jahr 2020 war CO-

VID-19 entweder die Haupttodesursache oder trug 
als Begleiterkrankung zum Tod bei. Rund 176.000 
Personen waren im Jahr 2020 mit oder wegen CO-
VID-19 im Krankenhaus, rund 36.900 mussten in-
tensivmedizinisch versorgt werden.
Quelle: Destatis

Hausärzt:innen beraten zu 
Organspende
Hausärzt:innen können ihre Patient:innen (ab voll-
endetem 14. Lebensjahr) künftig bei Bedarf alle 2 
Jahre zur Organ- und Gewebespende beraten. Das 
sieht das aktualisierte Transplantationsgesetz vor. 
Die Regelung tritt zum 1. März 2022 in Kraft. Die 
Vergütung in Höhe von 7,32 € pro Beratung erfolgt 
extrabudgetär über die GOP 01480. 
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA) hat in Kooperation unter anderem mit KBV, 
Bundesärztekammer und dem Deutschen Hausärz-
teverband Informationsmaterialien für Ärzt:innen 
und Patient:innen entwickelt. Alle Hausärzt:innen 
sollten im Februar ein Starterpaket der Infomate-
rialien mit Hinweis auf die kostenfreie Bestellmög-
lichkeit weiterer Unterlagen erhalten. KBV

MFA demonstrieren für 
Corona-
bonus
Der Verband me-
dizinischer Fach-
berufe (VMF) hat 
in den letzten 
Wochen mehr-
fach zu Demonst-
rationen aufgeru-
fen. Grund dafür ist, dass es vonseiten der Politik 
vermutlich keinen steuerfinanzierten Coronabonus 
für Medizinische Fachangestellte (MFA) im Nieder-
gelassenenbereich geben wird – im Gegensatz zu 
Pflegekräften in Krankenhäusern. 
Der Vorstand der Kassenärztlichen Bundesvereini-
gung (KBV) unterstützt die Forderung nach einem 
Corona-Sonderbonus für die Medizinischen Fach-
angestellten. Sie leisteten in der Pandemie Außer-
ordentliches – eine entsprechende Würdigung sei 
mehr als überfällig.
VMF, KBV
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H
erzrhythmusstörungen sind Unregelmäßig-
keiten in der Abfolge des Herzschlags, die oft 
nicht wahrgenommen oder aber als Herzstol-

pern oder Herzrasen bemerkt werden. Typische, 
über die kardialen Missempfindungen hinausge-
hende Symptome sind Schwindel, innere Unruhe, 
Brustenge, Übelkeit, Bewusstseinsverlust bis hin 
zu Krampfanfällen und der plötzliche Herztod. Als 
harmlos gelten Herzrhythmusstörungen, wenn das 
EKG und andere Untersuchungen keinen Hinweis 
auf relevante Störungen der Erregungsbildung und 
Reizleitung ergeben haben, keine organische Herz-
erkrankung oder das Herz beeinflussende Störung 
(z.B. Hypokaliämie) vorliegen oder aber organische 
Formen von Herzrhythmusstörungen unter medi-
zinischer Kontrolle sind (bspw. Vorhofflimmern).

Trotz angemessener Diagnostik und beruhigender 
Aufklärung gibt es häufig Patient:innen, die sich 
weiterhin wegen der kardialen Missempfindun-
gen um ihre Gesundheit Sorgen machen und sich 
sogar von ihrer Ärzt:in nicht ernst genommen und 
im Stich gelassen fühlen. Dieses Szenario ist typisch 
für das Krankheitsbild der Somatischen Belastungs-
störung Kasten 1), das auch bekannt ist unter den 
Namen somatoforme oder funktionelle Störung [1].

Wichtig ist, dass für die Entscheidung, ob eine 
somatische Belastungsstörung vorliegt, das Vor-
handensein ernster körperlicher Erkrankungen 
keine Rolle spielt. Beispielsweise kann jemand 
komplikationslos einen Herzinfarkt überlebt ha-
ben, dann aber massiv durch Gesundheitssorgen 
wegen kardialer Missempfindungen belastet sein 
und so die Diagnose einer somatischen Belas-
tungsstörung erfüllen. Mindestens jede fünfte Pa-
tient:in einer hausärztlichen Praxis 
leidet an einer psychosomatischen 
Störung [2, 3].

Somatische Belastungsstörungen 
sind nicht harmlos

Alle psychischen Störungen erhö-
hen das Risiko der Patient:innen, 
an einer ischämischen oder ande-
ren kardiovaskulären Erkrankung zu erkranken 
und frühzeitig zu versterben. Außerdem ist die 
Erkrankung mit einem hohen Leidensdruck ver-
bunden und beeinträchtigt die Patient:in in ihrer 
sozialen Teilhabe. Defizite im Erkennen der Er-
krankung, die unzureichende Anwendung der 
psychosomatischen Grundversorgung oder zu 

Auch harmlose Herzrhythmusstörungen ohne kardialen Befund können für manche  
Patient:innen sehr belastend sein. Diese Patient:innen erfüllen dann oft die Kriterien 
einer psychosomatischen Erkrankung, die alles andere als harmlos ist. Es ist deshalb 
wichtig, diese psychosomatischen Erkrankungen ernst zu nehmen und Patient:innen in 
eine zielführende Behandlung zu überweisen.

Herzstolpern und Herzrasen

Auch harmlose  
Herzrhythmus- 
störungen  
ernst nehmen

Für die Entscheidung, 
ob eine Somatische 
Belastungsstörung 
vorliegt, spielt das 
Vorhandensein 
ernster körperlicher 
Erkrankungen keine 
Rolle.
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seltene Überweisung zu Spezialisten, führen zu 
einer iatrogenen Schädigung und Fehlallokatio-
nen von medizinischen Ressourcen [3].

Wie psychische Störungen das Herz schädigen

Psychische Störungen führen zu einer maladap-
tiven Aktivierung des Angst-Abwehrsystems, das 
neurobiologisch durch eine verstärkte Aktivie-
rung der Amygdala gekennzeichnet ist. Neben 

ungünstigen Auswirkungen auf das 
vegetative Nervensystem (bspw. 
Verschlechterung der Herzraten-
variabilität) [4] führt die Überak-
tivierung der Amygdala zu einem 
inflammatorischen und atheroge-
nen Milieu. Es konnte gezeigt wer-
den, dass die Überaktivierung der 
Amygdala die Entwicklung kardia-
ler Ereignisse vorhersagt [3]. Wei-
tere wichtige Mechanismen sind 

der ungesunde Lebensstil von Patient:innen mit 
psychischen Störungen, was die der psychischen 
Störung immanenten Probleme mit der Selbstfür-
sorge widerspiegelt. 

Die maladaptive Überaktivierung des Angst-Ab-
wehrsystems ist eine Folge früher emotionaler 
Verletzungen in der Kindheit bzw. der dadurch 
bedingten Lernerfahrungen. Die frühen trauma-
tischen Lebenserfahrungen werden dann später 
in bestimmten Krisensituationen reaktualisiert 
mit der Folge der Entwicklung psychosomatischer 
Symptome (Stresssymptome) und Beziehungs-
schwierigkeiten [2, 4, 3].

Was die Ärzt:in tun kann

• Achtsam sein für die psychosozialen Nöte ih-
rer Patient:innen

• Sich kontinuierlich psychosomatisch 
fortbilden

• Psychische Störungen strukturiert abfragen 
und ansprechen

• Eine Behandlung der psychischen Störung an-
bahnen und die Patient:in dabei begleiten 

Für die angemessene Behandlung ist es entschei-
dend, das bio-psycho-soziale Modell von Gesund-

heit und Krankheit in den Praxisalltag zu inte- 
grieren. Das beginnt beispielsweise bereits damit, 
dass die ganze Atmosphäre in der Praxis deutlich 
macht, dass emotionale Probleme ein normaler 
Bestandteil der ärztlichen Behandlung sind. Dies 
kann durch entsprechende Poster und Flyer im 
Wartezimmer geschehen, die Patient:innen auf 
die Häufigkeit und Bedeutung von Stresssymp-
tomen und emotionalen bzw. zwischenmensch-
lichen Schwierigkeiten für die Gesundheit hin-
weisen [2].

Ein kurzes Screening ist sinnvoll

Des Weiteren ist es angesichts der Häufigkeit und 
des geringen Aufwands sinnvoll, ein kurzes Scree-
ning zu implementieren (vgl. Abb. 1), um psychi-
sche Störung zuverlässiger zu identifizieren. Auf 
diesen Befund kann sich dann die Ärzt:in beziehen 
und ihre Anamnese erweitern (z. B. nach weiteren 
Stresssymptomen oder belastenden Lebenssitua-
tionen fragen).

Befunde positiv übermitteln

Wichtig ist dann im nächsten Schritt die positive 
Befundmitteilung (im Gegensatz zu einem „Sie 
sind gesund, es ist alles in Ordnung“). Die Ärzt:in 
könnte etwa Folgendes sagen: „Wir haben Ihr Herz 
gründlich untersucht und festgestellt, dass keine 
schweren Herzrhythmusstörungen vorliegen, die 
kardiologisch behandelt werden müssen. Das ist 
die gute und beruhigende Nachricht. Allerdings ha-
ben wir auch gesehen, dass Sie unter erheblichen 
Stresssymptomen leiden. Neben dem Herzstol-
pern waren dies Schlafstörungen, eine allgemei-
ne Nervosität und Niedergeschlagenheit. Dieser 
Stress kann über das vegetative Nervensystem zu 
vermehrten Herzaussetzern führen. Längerfristig 
kann dieser Stress auch Ihren Körper krank ma-

KASTEN 1

Kriterien der Somatischen Belastungsstörung 
(nach DSM-5, APA 2013 [1])

A. Eines oder mehrere somatische Symptome, die belastend 
sind oder zu erheblichen Einschränkungen in der alltäglichen 
Lebensführung führen.

B. Exzessive Gedanken, Gefühle oder Verhaltensweisen bezüg-
lich der somatischen Symptome oder damit einhergehender  
Gesundheitssorgen, die sich in mindestens einem der folgenden 

 

 Merkmale ausdrücken: unangemessene Gedanken bezüglich der 
Ernsthaftigkeit; Gesundheitsängste; exzessiver Aufwand mit 
Bezug zu den Gesundheitssorgen (bspw. hinsichtlich der Inan-
spruchnahme medizinischer Leistungen).

C. Obwohl keines der einzelnen somatischen Symptome durch-
gängig vorhanden sein muss, hält die Symptombelastung meist 
länger als sechs Monate an.

Psychische Störungen 
führen zu einer mal-
adaptiven Aktivierung 
des Angst-Abwehrsys-
tems, das neurobio-
logisch durch eine 
verstärkte Aktivie-
rung der Amygdala 
gekennzeichnet ist.

KASTEN 2

Psychotherapeutische Akutsprechstunden

Die Terminservicestelle (Telefon 116 117) vermittelt  
eine erste Akutsprechstunde innerhalb von  
vier Wochen. Psychosomatische Kliniken bieten  
meist niedrigschwellige Sprechstunden an.
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ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Scheinbar harmlose Symptome, die die Patient:in den-
noch belasten, sind pathognomonisch für die Somati-
sche Belastungsstörung.

 • Die Somatische Belastungsstörung ist mit einem erhöh-
ten Risiko für die spätere Entwicklung von Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen verbunden und beeinträchtigt die 
Lebensqualität.

 • Es ist wichtig, psychische Störungen zuverlässiger zu 
erkennen und einer adäquaten Behandlung zuzuführen.

chen, kurzfristig – also über die nächsten Monate – 
besteht diese Gefahr aber nicht. Es ist aber wichtig, 
die Stresssymptome ernstzunehmen. Ich möchte 
Ihnen deshalb vorschlagen, Sie zu einem Spezi-

alisten für Stresserkrankungen zu 
überweisen, damit Sie eine Lösung 
für Ihre belastenden Symptome fin-
den. Wie hört sich das für Sie an?“

Interdisziplinär fortbilden

Damit die Überweisung zu einer 
Psychotherapeut:in oder Psycho-
somatiker:in klappt, ist es wichtig, 

in der Praxis entsprechende Überweisungs- und Be-
handlungspfade implementiert zu haben. Außer-
dem sind interdisziplinäre Fortbildungen hilfreich, 
denn es wirkt überzeugender und weckt Vertrauen, 
wenn Patient:innen spüren, dass die Ärzt:in weiß, 
wovon sie spricht. Es ist wichtig, sich bewusst zu 
sein, dass, auch wenn es im Bereich der Psycho-

therapie Engpässe gibt, der größte Teil der Versor-
gungsdefizite in Deutschland nicht auf die man-
gelnde Verfügbarkeit von Psychotherapie zurück-
geht, sondern auf Probleme bei der Identifizierung 
von psychischen Störungen und der angemessenen 
Weiterleitung und Begleitung. Begleitung bedeu-
tet in diesem Kontext, dass die Ärzt:in auch den 
weiteren Verlauf monitort, selbst wenn sich die 
Patient:in schon in einer Psychotherapie befindet.

Was die Psychotherapie tun kann

Für das hausärztliche Management und die  
psychotherapeutische Behandlung somatischer 
Belastungsstörungen existieren elaborierte Leit-
linienempfehlungen der höchs-
ten Evidenzstufe [5] und effekti-
ve psychotherapeutische Verfah-
ren. Die Verhaltenstherapie [6] und 
die tiefenpsychologisch fundier-
te Psychotherapie [7] haben sich 
als hochwirksam in der Behand-
lung der somatischen Belastungs-
störung erwiesen. In Deutschland 
stehen gestufte Versorgungsange-
bote zur Verfügung, die von der 
Psychosomatischen Grundversor-
gung über ambulante Richtlinien-
psychotherapie bis hin zur tages-
klinischen oder vollstationären 
psychosomatisch-psychothera-
peutischen Krankenhausbehand-
lung reichen. |

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter 
www.doctors.today

Die Verhaltensthera-
pie und die tiefenpsy-
chologisch fundierte 
Psychotherapie haben 
sich als hochwirksam 
in der Behandlung So-
matischer Belastungs-
störungen erwiesen. 
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SCREENING AUF PSYCHISCHE STÖRUNGEN

Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 2 Wochen  
durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?

  Überhaupt An An mehr Beinahe 
  nicht einzelnen als der jeden Tag 
   Tagen Hälfte der 
    Tage 

A. Wenig Interesse oder Freude an Ihren Tätigkeiten  0  1  2  3
B. Niedergeschlagenheit, Schwermut oder Hoffnungslosigkeit  0  1  2  3
C. Nervosität, Ängstlichkeit oder Anspannung  0  1  2  3
D. Nicht in der Lage sein, Sorgen zu stoppen oder zu kontrollieren  0  1  2  3

Abb. 1: Englische Version: Patient Health Questionnaire-4 (PHQ-4), deutsche Version: Prof. Dr. Bernd Löwe, 2015 
Auswertung: a+b >= 3 bedeutet Verdacht auf klinisch relevante Depressivität; c+d >= 3 bedeutet klinisch relevante Ängstlichkeit; Summe aller 
vier Items >= 4  ist ein Hinweis auf eine erhöhte Stressbelastung.
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Für das hausärztliche 
Management soma-
tischer Belastungs-
störungen existieren 
elaborierte Leitlinien-
empfehlungen.
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G
esundheitsgefahr: iPhone 12 verträgt sich nicht 
mit Herzschrittmachern – Schlagzeilen wie 
diese aus welt.de [1] verunsichern Patien-

ten:innen mit Herzrhythmusimplantaten.

Elektrische Geräte verursachen elektromagneti-
sche Felder. Eine elektromag netische Interferenz 
tritt auf, wenn diese Felder den Betrieb anderer 
elektrischer Geräte, z. B. von Herzrhythmusim-
plantaten, beeinflussen. Je nach Stärke, Frequenz, 
Feldkonfiguration und Expositionsdauer hat eine 
elektromagnetische Interferenz unterschiedliche 
Auswirkungen auf Herzschrittmacher und ICD [2]:
• Störung der Wahrnehmungsfunktion (Kasten 1)
• Aktivierung des Magnetmodus (Kasten 1)
• Thermische Schädigung durch Erwärmung 

metallischer Komponenten
• Schädigung der Implantatelektronik 

Die klinischen Folgen für Patient:innen hängen von 
der Ausprägung der Interferenz, dem Implantat-

typ, der Programmierung und insbesondere von 
der Grunderkrankung ab. Zumeist bleiben elek-
tromagnetische Interferenzen asymptomatisch 
und werden als kurze Notiz in der nächsten Im-
plantatnachsorge bemerkt. Es können aber auch 
schwerwiegende Komplikationen 
wie das Ausbleiben einer lebens-
notwendigen Schrittmacherstimu-
lation oder ICD-Therapie, ein irre-
versibler Funktionsverlust des Im-
plantats oder die Abgabe inadäqua-
ter Therapien auftreten. Folgen für Patient:innen 
können Schwindel, Leistungsminderung, das Auf-
treten von Synkopen, inadäquate Schockabgaben 
oder sogar ein vermeidbarer plötzlicher Herztod 
sein [2, 3].

Merke: Wichtigstes Mittel zur Vermeidung einer In-
terferenz ist den Abstand zur Quelle des elektro-
magnetischen Feldes so groß wie möglich und die 
Expositionsdauer so kurz wie möglich zu halten.

Ist die Furcht vor möglichen Störquellen für Herzschrittmacher und Defibrillatoren, wie 
sie bisweilen in der Laienpresse propagiert wird, gerechtfertigt? Und wie gefährlich 
können diese Wechselwirkungen tatsächlich sein? Technischer Fortschritt im Alltag und 
eine wachsende Zahl von Patient:innen mit Herzrhythmusimplantaten bringen diese 
Fragestellungen immer häufiger auch in die hausärztlichen Praxen.

Störquellen für Schrittmacher und Defis

Von welchen Geräten droht Gefahr?
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Elektromagnetische 
Interferenzen bleiben 
meist asymptoma-
tisch.
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Elektromagnetische Interferenzen im Alltag

Obwohl klinisch relevante elektromagnetische 
Interferenzen bei Herzrhythmusimplantaten sel-
ten sind, beschäftigt dieses Thema Patient:innen 
sehr. Rund ein Viertel spricht es bei der Nachsorge 
an und ein Großteil schränkt sich aus Furcht vor 
möglichen Interferenzen unnötig im Alltag ein [2].

Beachte: Die aktuelle Datenlage zu elektromag-
netischen Interferenzen beruht auf der Grund-
lage technischer Erwägungen, In-vitro-Unter-
suchungen und vereinzelten Fallberichten (vgl. 
Kasten 2).

Mobiltelefone

Auf Grundlage neuerer Studien mit Smartphones 
wurde das Risiko einer Interferenz zuletzt als mi-
nimal eingestuft. Verbesserte Gehäuseabschir-
mung und optimierte Filteralgorithmen der Herz-
rhythmusimplantate tragen dazu bei. Eine erst 
kürzlich veröffentlichte Untersuchung warnt je-
doch vor Smartphones der neueren Generation, 
welche die „MagSafe“-Technologie nutzen:  Durch 
starke Magnete im Smartphone kann der Magnet-
schalter umgelegt werden. Das Smartphone in der 
Brusttasche wird für Schrittmacher- und ICD-Pa-
tient:innen so lebensbedrohlich. Alte Empfehlun-
gen, auf einen ausreichenden Sicherheitsabstand 
zur Aggregattasche zu achten, werden wieder ak-
tuell [2, 7, 8].

Merke:  Sicherheitsabstand von 15 cm zur Aggregat-
tasche (bei kabellosem Laden 30 cm) – das Smart-
phone gehört nicht in die Brusttasche!

Unterhaltungselektronik

Unterhaltungselektronik wie Notebooks, Tab-
lets, Kopfhörer, TV und Lautsprecher etc. ent-
halten häufig Permanentmagnete, welche bei un-
mittelbarer Auflage auf die Aggregattasche den 
Magnetsensor aktivieren können. Auch Fitness-
bänder und Smartwatches kön-
nen bei geringen Distanzen zum 
Device elektromagnetische Inter-
ferenzen hervorrufen. Bei einem 
ausreichenden Abstand zum Ag-
gregat ist die Nutzung bedenken-
los möglich. Für WLAN Access Points kann ein 
Sicherheitsabstand von bis zu 15 cm notwendig 
sein. Hier sind die herstellerspezifischen Anga-
ben hinzuzuziehen [2, 9].

Merke: Kein Kontakt zwischen Unterhaltungs-
elektronik und Aggregattasche. 15 cm Sicher-
heitsabstand zum Implantat bei Smartwatches 
und Fitnessarmbändern, diese nicht im Schlaf 
tragen!

Zu Hause

Elektrische Geräte im Haushalt und Büro wer-
den hinsichtlich ihres Störpotenzials sehr unter-
schiedlich bewertet. Bei den meisten Geräten ist 
bis auf wenige Ausnahmen eine Beeinflussung 
von Herzrhythmusimplantaten nicht wahrschein-
lich. In den seltenen Fällen, in denen elektro-
magnetische Interferenzen beschrieben worden 
sind, war das Haushaltsgerät fast immer defekt 
bzw. nicht korrekt geerdet, sodass Strom durch 
Patient:innen floss. 

 
KASTEN 1 [4, 5]
Wahrnehmungsfunktion

Schrittmacher und ICD nehmen elektrische Signale ab einer 
bestimmten Stärke wahr – der sogenannten Wahrnehmungs-
schwelle. Diese ist individuell programmierbar: Je höher sie 
ist, desto stärker müssen elektrische Signale sein, damit das 
Device sie erkennt.

Auch extrakardiale elektrische Signale, welche z. B. durch 
elektromagnetische Felder entstehen, können bei Über-
schreitung der Wahrnehmungsschwelle vom Device erkannt 
werden. Im ungünstigsten Fall werden diese als herzeigene 
Signale missinterpretiert. Bei ICD-Patient:innen kann dies 
zur Fehlwertung als ventrikuläre Tachykardie mit folgen-
der Schockabgabe führen. Bei schrittmacherabhängigen 

Patient:innen kann im ungünstigsten Fall eine notwendige 
Stimulation ausbleiben – mit konsekutiver Bradykardie oder 
Asystolie. Normalerweise sorgen jedoch Filterelemente und 
Erkennungsalgorithmen für eine korrekte Interpretation.

Magnetmodus

Der Magnetmodus ist eine pro-
grammierbare Einstellung, wie 
das Device auf ein ausreichend 
starkes Magnetfeld reagiert.  
Dabei wird bereits ab einer Feld-
stärke von 5 Gauß der Magnet-
schalter umgelegt. Herzschrittmacher reagieren darauf mit 
einer starrfrequenten asynchronen Stimulation – Wahrneh-
mung findet nicht mehr statt, sodass auch eine Stimulation 
in die vulnerable Phase der T-Welle mit Induktion von Kam-
merflimmern möglich ist. Die Magnetfunktion bei Defibrilla-
toren sorgt für eine Deaktivierung antitachykarder Thera-
pien, während die Schrittmacherfunktion erhalten bleibt.

Smartphones der 
neueren Genera-
tion enthalten starke 
Magnete.
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Ausnahmen: Bei Induktionsherden sollte ein Si-
cherheitsabstand von 25 cm Abstand zu Herz-
schrittmacher und ICD eingehalten werden. Auch 
auf die Nutzung von Körperfettwaagen mit Bio-
impedanzmessung sollte aufgrund galvanischer 
Ströme gänzlich verzichtet werden. Zu Föhn und 
Rasierapparat sollte bei Betrieb möglichst ein Ab-
stand von mehr als 5 cm zum Implantat eingehal-
ten werden [2].

Merke: Keine defekten elektronischen Geräte nut-
zen und auf korrekte Erdung achten! Faustregel: 
Bei Betrieb intakter elektrischer Haushaltsgeräte 
mit ca. einer Unterarmlänge Abstand zum Implan-
tat ist eine elektromagnetische Interferenz fast 
ausgeschlossen.

Sicherheitselektronik

In Flughäfen und öffentlichen Gebäuden werden 
zur Erkennung ferromagnetischer Gegenstände für 
die Sicherheitskontrollen zumeist handbetriebene 
Metalldetektoren oder auch Torbogenmetallde-
tektoren verwendet: Obwohl elektromagnetische 
Interferenzen denkbar wären, sprechen alle Daten 
bislang für eine gefahrlose Nutzung. 

Radiofrequenzidentifizierungsverfahren (RFID) 
begegnen Patient:innen im Alltag häufig beim kon-
taktlosen Bezahlen. Modelluntersuchungen zeig-
ten ein Auftreten elektromagnetischer Interferen-
zen bei Unterschreiten eines Abstands von 60 cm 
zum Implantat [2].

Merke: Von Systemen, welche das RFID-Verfahren 
nutzen (z. B. bei kontaktlosem Bezahlen), sollte ein 
Sicherheitsabstand von 60 cm eingehalten werden. 

Wie aus dem Fallbericht (Kasten 3) hervorgeht,  ha-
ben elektronische Diebstahlsicherungs- und Wa-
rensicherungssysteme ein hohes Störpotenzial für 
Implantatträger: Alle Systeme machen elektroma-
gnetische Interferenzen – eine lange Exposition 
sollte daher vermieden werden [10].

Merke: Herkömmliche Diebstahlsicherungs- und 
Warensicherungssysteme sollten schnell passiert 
werden. Auf keinen Fall sollte man sich in unmit-
telbarer Nähe aufhalten. 

Reisen und Mobilität

Reisen ist für Patient:innen mit Herzrhythmusim-
plantaten in allen Verkehrsmitteln fast uneinge-
schränkt möglich – lediglich die Grunderkrankung 
kann ein limitierender Faktor sein. Auch Elektro-
autos können problemlos genutzt werden. Mo-
torkomponenten wie z. B. Anlasser, Lichtmaschi-
ne und Zündanlage können jedoch im Betrieb bei 
Abständen von unter 10 cm elektromagnetische 
Interferenzen erzeugen. [2, 11]

Merke: Bei laufendem Motor  nicht über die Motor-
haube beugen!

Medizinische Maßnahmen 

Bei zahlreichen diagnostischen und therapeuti-
schen medizinischen Maßnahmen stellt sich häu-
fig die Frage, ob Einschränkungen für Patient:in-
nen mit Herzschrittmachern und ICDs bestehen.

Die folgenden Maßnahmen haben keine Auswir-
kung auf die Implantate und sind bedenkenlos 
durchführbar:

 
KASTEN 2

Fallbericht über einen 17-jährigen ICD-Träger [6]
Ein 17-jähriger Patient mit subkutanem ICD bei überlebtem plötzlichem 
Herztod wartet an einer Laterne lehnend auf seine Straßenbahn. Plötzlich 
kommt es ohne Symptomatik zur Schockabgabe.
Die anschließende ICD-Kontrolle zeigt, dass Störsignale durch galvani-
sche Übertragung (Berührungsspannung) an der Bahnhofsleuchte über 
Fehldetektion einer ventrikulären Tachykardie zur Schockabgabe führten.

 
KASTEN 3

Fallbericht über einen 72-jährigen Mann mit 
2-Kammer-ICD [10]
Ein 72-jähriger Mann mit 2-Kammer-ICD bei AV-Block III° 
und überlebtem plötzlichem Herztod erleidet in der Büche-
rei nahe des Eingangs stehend eine Synkope sowie mehr-
fache Schockabgaben. Ein schnell reagierender Passant 
bemerkt die Nähe zum elektronischen Warensicherungs-
system und zieht den Mann aus dem Eingangsbereich – 
dieser kommt sofort wieder zu Bewusstsein.

In der folgenden ICD-Auslesung 
zeigen sich Störsignale auf beiden 
Sonden – vom ICD als herzeigene 
Signale gewertet. Die Inhibition der 
Schrittmacherfunktion führte zur 
initialen Synkope, die Fehlinterpreta-
tion als ventrikuläre Tachykardie zu 
den Schockabgaben.
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ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Ob elektromagnetische Interferenzen gefährlich werden 
können, hängt von deren Stärke, dem Implantattyp, der 
Programmierung und der Grunderkrankung ab.

 • Je größer der Abstand zum Gerät und je geringer die 
Expositionsdauer, umso besser.

• Röntgen (inkl. Mammographie)
• Computertomografie (CT)
• Ultraschalluntersuchungen
• Elektrokardiogramm (EKG)
• Zahnärztliche Behandlungen

Kritische Maßnahmen mit einem hohen Risiko für 
elektromagnetische Interferenzen sind:
• Diathermie (Kurzwellentherapie)
• Elektrokauterisation
• Lithotripsie
• Transkutane elektrische Nerven-Stimulierung 

(TENS)
• Strahlentherapie
• Magnetresonanztomographie (MRT) 

Einige Verfahren können unter bestimmten Voraus-
setzungen durchgeführt werden. So kann z. B. eine 
Strahlentherapie unter Berücksichtigung des Strah-
lengangs, der Strahlendosis, der Implantatspezifika 
und -programmierung sowie der kardialen Grunder-
krankung nach individueller Planung erfolgen [12].

MRT-Untersuchungen müssen auch bei den mitt-
lerweile fast ausschließlich implantierten bedingt 
MRT-tauglichen Devices bestimmte Zulassungs-
bedingungen für eine Untersuchung erfüllen (u. a. 
Elektroden-/Aggregatkombination, Tesla-Stärke des 
MRT). Eine MRT-Untersuchung bei nicht bedingt 
MRT-tauglichen Devices ist weiterhin ein Off-Label 
Use. Die Untersuchung sollte bei dieser Patienten-
klientel daher einer strengen Indikationsstellung in 
individueller Nutzen-/Risikoabwägung unterliegen 
und alternative Diagnostikverfahren berücksichti-
gen. Eine präzise Planung der MRT-Untersuchung 
mit adäquaten Monitoring- und Sicherheitsmaßnah-
men sowie individueller Umprogrammierung des 
Implantats ist unerlässlich. Hierfür ist eine Durch-

führung in erfahrenen Zentren mit entsprechend 
qualifiziertem ärztlichem Fachpersonal von Vorteil. 
Die aktuelle wissenschaftliche Datenlage zeigt bei 
Berücksichtigung dieser Faktoren eine hohe Patien-
tensicherheit der MRT-Untersuchung bei Trägern 
von Herzrhythmusimplantaten. [13]

Tipp: Die meisten diagnostischen und therapeu-
tischen Maßnahmen sind auch bei Patient:innen 
mit Herzrhythmusimplantaten durchführbar. Vo-
raussetzung ist neben präziser interdisziplinärer 
Planung, speziellen Monitoring- und Sicherheits-
maßnahmen auch eine Umprogrammierung des 
Implantats. Die Durchführung solcher Maßnah-
men sollte erfahrenen Zentren vorbehalten sein.

Arbeitsplatz

Seit 2016 sind Patient:innen mit Herzrhythmus-
implantaten gesetzlich durch die Arbeitsschutz-
verordnung zu elektromagnetischen Feldern als 
besonders schutzbedürftig eingestuft. Das Risiko 
für das Auftreten elektromagnetischer Interferen-
zen ist bei Industrieanlagen grundsätzlich als höher 
einzustufen und sollte bereits vor der Implantation 
geklärt werden. Zum Beispiel können bei Indust-
rieschweißgeräten Interferenzen bereits bei Unter-
schreiten eines Abstandes von 2 m zum Generator 
entstehen. Arbeitgeber sind daher zu einer Gefähr-
dungsbeurteilung und dem Ergreifen von entspre-
chenden Schutzmaßnahmen verpflichtet. Dies er-
folgt in enger Zusammenarbeit mit 
der Betriebsärzt:in und einer Fach-
kraft für Arbeitssicherheit und ist 
eine Einzelfallbeurteilung. Im Falle 
von Auftreten elektromagnetischer 
Interferenzen sind Schutzmaßnah-
men wie das Einführen von Sicher-
heitsabständen, die Kennzeichnung 
von Gefahrenbereichen oder die Ab-
schirmung der Feldquelle zu ergrei-
fen. Auch Programmierungsstrate-
gien des Implantats können das Ri-
siko einer Interferenz minimieren. 
Oberstes Ziel ist immer der Erhalt des 
Arbeitsplatzes [2].  |

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter 
www.doctors.today
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F
ür eine Arztpraxis zählt jede Minute. Genau 
deswegen sind sie so ärgerlich, diese Minuten, 
die man mit umständlichen organisatorischen 

Prozessen verliert. Sind digitale Praxiswerkzeuge 
hier eine hilfreiche Unterstützung oder doch eher 
eine Spielerei, die zusätzliche Kosten verursacht?

In der Pandemie zeigen digitale Werkzeu-
ge wie Videosprechstunde und Online-Ter-
minvereinbarung ihr organisatorisches 
Potenzial. Hat der Einsatz solcher digitaler 
Innovationen aber auch einen greifbaren 
finanziellen Nutzen für die einzelne Haus-
arztpraxis? Wir klären, was im Praxisall-
tag bereits möglich ist, und rechnen nach, 
ob daraus tatsächlich messbare wirt-
schaftliche Vorteile entstehen können.

Digitale Tools in der Arztpraxis

„Nice to have“  
oder bare Münze wert?

RECHENBEISPIEL 1

Terminvergabe und Impfungen

Am Empfang einer Hausarztpraxis kommt es 
durch erhöhte Nachfrage nach Booster-Imp-
fungen zu Warteschlangen am Eingang, was die Patienten-
abwicklung behindert. Eine Mitarbeiter:in, die morgens 
eigentlich nur kurz am Empfang aushilft, investiert dadurch 
60 Minuten täglich zusätzlich zur Arbeitszeit. Ausgehend 
von einem durchschnittlichen MFA-Monatsgehalt von 
2.219, - Euro brutto summiert sich der Mehraufwand am Tag 
auf 60 Minuten, die mit 55,45 Euro zu Buche schlagen. Pro 
Woche sind das 277,- Euro, monatlich 1.109, - Euro. Dabei 
sind Aufwendungen z. B. für den Überstundenabbau oder 
eine höhere Fluktuation nicht mitberechnet. Hinzu kommt, 
dass in infektionsstarken Monaten – auch jenseits von 
Corona – eine zusätzliche Person für den Empfang selten 
ausreicht. Das Ganze potenziert sich weiter, wenn man z. B. 
Kosten für zusätzliche Termine zur Abklärung von Erkäl-
tungssymptomen miteinbezieht, die als Videosprechstunde 
erbracht werden könnten.
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Warum wir darüber reden sollten

Telemedizinische Anwendungen setzen vorrangig an 
einer Verbesserung zentraler Strukturen an (prozes-
sualer Nutzen). Franziska Plessing hat sich in ihrer 
Master-Thesis mit ihrem Potenzial für die ambulante 
Versorgung beschäftigt und sieht hier die Chance auf 
eine Win-win-Situation für alle Beteiligten: Aufseiten 
der Kostenträger nennt sie z. B. die Vermeidung regio-
naler oder fachlicher Unterversorgung, die durch die 
Nutzung von Videosprechstunden in unterversorgten 
Gebieten erzielt werden könnte, sowie einen verbes-
serten Gesundheitszustand der Versicherten (denk-

bar z. B. durch eine fortlaufende Verlaufskontrolle). 
Auf der Seite der Leistungserbringer wie der Haus-
arztpraxen schlagen u. a. Verbesserungen bei Quali-
tät und Kundenzufriedenheit zu Buche, aber auch 
ökonomische Aspekte im Sinne der Zeit- und Kos-
tenersparnis. Aus Patientensicht erstrebenswert sei 
u. a. eine Stärkung des Patient-Empowerments sowie 
ein besserer Zugang zu medizinischen Leistungen. 

Abläufe verbessern, Ausfälle reduzieren

Viele Patient:innen sind coronabedingt auf die tele-
fonische Terminvereinbarung ausgewichen − und 
mussten dann feststellen, dass sich auch die tele-
fonischen Warteschlangen erheblich verlängert ha-
ben. So kommen auch solche Patient:innen nicht 
mehr durch, die ihren Termin absagen bzw. ver-
schieben wollen. 

Das Team als wertvoller „Rohstoff“

Eine Arztpraxis, die ihre Mitarbeiter:innen gezielt 
entlastet, erhöht ihre Chancen, gut ausgebildete 
Teammitglieder auch langfristig zu halten. Denn 
diese Fachkräfte können sich dann auf die wichtige 
Arbeit mit den Patient:innen konzentrieren, wegen 
der sie sich dereinst für ihren Berufsweg entschie-
den haben. Gleichzeitig reduziert die Optimierung 
von Arbeitsprozessen die Wahrscheinlichkeit inter-
ner Reibungen, mit positiven Auswirkungen auf Ar-
beitsatmosphäre und Teamzusammenhalt. Dass die 
fortschreitende Digitalisierung im Gesundheitswe-
sen das Demografieproblem sogar weiter verschär-
fen könnte, zeigt der Digital Health Care Index für 
2021: Mit 22 % fürchten fast doppelt so viele Füh-
rungskräfte wie zuvor, dass zwischenmenschliche 
Kommunikation und informeller Austausch auf 
der Strecke bleiben. Gleichzeitig betrachten 71 % 
ihre individuelle Entwicklung als Führungskraft 
als größte Herausforderung in der digitalen Arbeits-
welt, gefolgt von einer notwendigen Veränderung 
der Unternehmenskultur (25 %).

Systemaktualität für mehr Rechtssicherheit

Ärztliche Aufzeichnungen sind für die Dauer von 
zehn Jahren nach Abschluss der Behandlung auf-
zubewahren, soweit nicht nach gesetzlichen Vor-
schriften sogar eine längere Aufbewahrungspflicht 
besteht. Eine sachgemäße Digitalisierung der Pa-
tientendaten und der Behandlungsabläufe kann 
sich auch hier bezahlt machen. Und kommt es zu 

RECHENBEISPIEL 2

Zusatzhonorar durch Videosprechstunde  
und Online-Terminvergabe

Durch einen konsequenten Einsatz der virtuellen Sprechstunde ist für alle Hausarztpraxen 
zusammen ein Honorarplus von bis zu 2.034.648 Euro pro Jahr denkbar*. Mit Online-Terminvereinbarung wie-
derum könnte eine allgemeinmedizinische Praxis bis zu 1.744 Euro zusätzlichen Umsatz pro Monat erzielen**.

* berechnet auf alle Hausarztpraxen bundesweit; medflex
** z. B. durch weniger Terminausfälle plus Neupatient:innen; berechnet für eine beispielhafte Praxis in Niedersachsen mit einer Behandler:in, 

durchschnittlichem GKV-Honorar/Behandlungsfall = 65,83 €, zwei Terminausfällen und 20 terminbezogenen Anrufen/Tag; samedi

PROZESSOPTIMIERUNG

Online-Terminvereinbarungen  
und Terminausfälle

Arztpraxen, die die Online-Terminvereinbarung von samedi 
verwenden, geben an, die Anzahl ihrer Patiententelefonate 
um bis zu 36 % reduzieren zu können. Gleichzeitig verringe-
re sich die Anzahl der Terminausfälle durch automatisierte 
Terminerinnerungen auf bis zu 70 % weniger Ausfälle. In 
diese Richtung weisen auch die Daten von Doctolib, deren 
Kund:innen durch automatische Terminerinnerungen und 
eine digitale Warteliste über eine Reduktion von Terminaus-
fällen von bis zu 58 % berichten****.

**** Zum Vergleich: Die durchschnittliche Terminausfallquote liegt  
nach KBV bei 12 %.

RECHENBEISPIEL 3

Honorarplus mittels Neupati-
entengewinnung und digitaler 
Überweisungen

Wenn eine Hausarztpraxis ihren Patientenstamm aus wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten optimieren möchte, könnten 
mit einem Tool zur Online-Terminvereinbarung bis zu 18 
Neupatient:innen pro Monat akquiriert werden***. Ähnlich 
positiv sieht es bei den digitalen Überweisungen aus: Hier 
berichten die Nutzer von Doctolib über ein mögliches Zu-
satzhonorar pro Patient:in von 10,  - Euro (nach TSVG).

*** Davon sind 18 % Privatpatient:innen, von denen im Durchschnitt jeder zweite 
einen Folgetermin bucht; samedi.
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AUF DEN PUNKT GEBRACHT

Direkter Nutzen in der Arztpraxis

 • Optimierung organisatorischer Kernprozesse wie z. B. 
Terminvergabe und Terminverschiebung

 • Ressourcenschonung und Mitarbeiterbindung
 • Reduktion von Terminausfällen
 • Zusatzeinnahmen und Honorarplus

einem Haftungsprozess, hat die Patientenakte ent-
scheidende Bedeutung: Sie gibt Aufschluss, wel-
che Maßnahmen die jeweiligen Ärzt:innen (nicht) 
getroffen haben. Vor Gericht gilt die Vermutung 
der Vollständigkeit und Richtigkeit von Patien-
tenunterlagen, aber dafür muss laut BGH (Urteil 
vom 27.04.2021, VI ZR 84/19) erkennbar sein, wann 
welcher Eintrag wie genau erfolgt ist: damit si-
chergestellt ist, dass Einträge nicht nachträglich 
unbemerkt verändert werden können. Deswe-
gen rät Rechtsanwalt Tim Müller allen Arztpra-
xen, die Aktualität ihrer Praxissoftware zu prüfen 
und sich z. B. durch den Softwareanbieter bestäti-
gen zu lassen, dass die Anforderungen des § 630f 
Abs. 1 BGB (Dokumentation der Behandlung) ein-
gehalten sind. 

Wertige Ergänzung, aber kein Ersatz

Bisher nutzen zu einem hohen Prozentsatz insbe-
sondere bessergestellte Bevölkerungsgruppen mit 
meist akuten Beschwerden den „Arzt online“. Auf 
der einen Seite sind diese Patient:innen für eine 
Praxis natürlich finanziell besonders interessant, 
auf der anderen Seite verschärft eine solche Ent-
wicklung aber auch Ungerechtigkeiten innerhalb 
der Gesundheitsversorgung − zulasten bereits be-
nachteiligter Personengruppen wie z. B. chronisch 
kranker Menschen und/oder weniger digital affiner 
Patient:innen. Bei aller digitalen Begeisterung darf 
daher nicht vergessen werden, dass diese digitalen 
Innovationen möglichst vielen Menschen zugäng-
lich gemacht werden sollten und digitale Dienst-
leistungen gerade im medizinischen Bereich kein 
Ersatz für eine zuverlässige Erreichbarkeit vor Ort 
sein können.

Der Digitalisierungsgrad von Mitarbeiter:innen 
im Gesundheitswesen hat sich laut Digital Health 
Care Index durchschnittlich auf 60 % erhöht. Das 
ist umso wichtiger, als die Patient:innen heute im-
mer umfassender (nicht zwingend auch besser) 
informiert sind und höhere Ansprüche stellen, 
gerade bei der Verfügbarkeit digitaler Angebote. 
Selbst ein hoher Altersdurchschnitt bei den Pa-
tient:innen schafft hier langfristig keine Abhilfe, 
denn auch bei „60 Plus“ steigt die Begeisterung 
für multimediale Konzepte und digitale Dienste. 

Richtig oder gar nicht?!

Eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass 
man das tatsächliche wirtschaftliche Potenzial 
digitaler Zusatzangebote in der eigenen Hausarzt-
praxis effektiv nutzen kann, ist ihr konsequenter 
Einsatz in der Praxis. Dazu gehört auch, dass al-
le Mitarbeiter:innen die Chance bekommen, sich 
praktisch mit den neuen digitalen Möglichkeiten 
auseinanderzusetzen. Dann werden solche Inno-
vationen in der Hausarztpraxis auch jenseits von 
Honorarplus und Neukundengewinnung noch 
wertvoller. Dann sind nicht „nur“ wirtschaftliche 
Vorteile möglich, sondern die damit verbundenen 
Investitionen rechnen sich auch mit Blick auf Ar-
beitszufriedenheit und Mitarbeiterbindung.  
  Sabine Mack  |

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter www.doctors.today

AUSTAUSCH VON PATIENTENDATEN

Medizinische Messengerdienste

Barry Fogarty vom Messengeranbieter VIOONIC erklärt: 
„Durch verschlüsselten Echtzeit-Austausch von Informa-
tionen und Wissen kann ein solcher Messenger helfen, 
Arbeitsabläufe zu optimieren und die medizinische Ver-
sorgung der Patient:innen zu verbessern.“ Dafür nutzt man 
eine patentierte Verschlüsselungstechnologie, die eine 
kryptografische Aufspaltung inkludiert. Der ebenfalls auf 
den Medizinbereich spezialisierte Anbieter medflex setzt 
hier u. a. auf Sicherungsmechanismen wie eine 256-Bit-Ver-
schlüsselung aller Chat-Inhalte nach dem AES-Standard und 
eine zertifizierte Peer-to-Peer-Verbindung für Videogespräch 
(mit bis zu zehn Personen, z. B. für Online-Qualitätszirkel). 
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Die fortschreitende 
Digitalisierung stellt 
die Hausarztpraxen vor 
immer neue Heraus-
forderungen, bietet aber 
auch einiges an Ent-
wicklungspotenzial.
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COPD: Exazerbationen 
 vermeiden, erkennen, behandeln

Eine Exazerbation ist als eine 
akute, über mindestens zwei 
Tage anhaltende Verschlechte-
rung der respiratorischen Sym-
ptome mit der Notwendigkeit 
einer Intensivierung der Thera-
pie definiert [1]. Klinisch kön-
ne dies durch eine Zunahme 
der Dyspnoe, des Hustens und 
der Sputumpurulenz gekenn-
zeichnet sein, erläuterte Welte.

Wie lassen sich 
 Exazerbationen vermeiden?
Ein wichtiger Baustein der Prä-
vention bildet die medikamen-
töse patienten-individuelle 
Therapie. Die Standardtherapie 
bestehe, laut Welte, aus Bron-
chodilatatoren. Bei Exazerbatio-
nen könne der Einsatz von ICS** 
in Kombination mit  LAMA*** 
und LABA**** sinnvoll sein. 
Laut den Empfehlungen von 
GOLD***** 2021 können COPD-
Patienten, die trotz Therapie 
mindestens eine moderate 

Exazerbation pro Jahr haben, 
ab 100 Zellen/µl im peripheren 
Blut von ICS profitieren, wobei 
ein besonders gutes Anspre-
chen ab 300 Zellen/µl beobach-
tet werden kann [2].
Zu weiteren präventiven Maß-
nahmen zählen:
• Tabakentwöhnung
• Impfungen zur Vermeidung 

von Infektionskrankheiten 
• Bewegung

Exazerbationen schnell und 
einfach erkennen
Nicht immer bekäme man als 
behandelnder Arzt mit, ob der 
Patient eine Exazerbation hat-
te, weil sich dieser womöglich 
nicht daran erinnert oder bei 
einem anderen Arzt behandelt 
wurde, gab Hering zu beden-
ken. Der von ihm vorgestellte 
MEP-Fragebogen (Tab.1) dient 
der strukturierten Erfassung 
von Exazerbationen. Er besteht 
aus fünf leichtverständlichen 

Fragen. Wenn eine oder meh-
rere JA-Antworten vorhanden 
sind, ist zu klären, ob es sich 
um eine Exazerbation gehan-
delt hat. Der Fragebogen könne 
von Patienten bereits im Warte-
zimmer ausgefüllt werden, so-
dass der Praxisalltag dadurch 
nicht behindert würde, emp-
fahl Hering.

Exazerbationen behandeln
Die Schwere der Exazerbation 
korreliert nicht immer mit dem 
Schweregrad der COPD-Erkran-
kung [3]. Liegt eine Exazerba-
tion vor, werden in der Regel 
fünf Tage lang systemische 
Glukokortikoide verabreicht 
[2]. Ob zusätzlich ein Anti-
biotikum benötigt wird, kann 
mittels einer entsprechenden 
Farbskala anhand der Sputum-
Farbe beurteilt werden, so He-
ring. Die intensiver gefärbten 
Bereiche können einen Hin-
weis auf eine bakterielle Infek-
tion geben [4].

In der zweiten Folge der von der Chiesi GmbH initiierten, virtuellen, dreiteiligen Fortbildungs-
reihe haben Exazerbationen bei der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) im Fokus 
gestanden. Prof. Dr. Tobias Welte, Hannover, betonte, dass akute Exazerbationen mit einer ho-
hen Morbidität und Mortalität einhergingen und dementsprechend die Vermeidung von Exazer-
bationen ein wesentliches Ziel des COPD-Managements sei. Dr. Thomas Hering, Berlin, stellte zu-
dem den MEP*-Fragebogen zur Dokumentation von Exazerbationen und deren Behandlung vor. 
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Tab. 1: MEP-Fragebogen zur Erfassung von Exazerbationen (modifiziert nach [1])
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Alle drei Folgen der CME-zertifizierten Fortbildungsreihe „Der AtemWeg 
ist das Ziel – gemeinsam Pfade in der COPD-Therapie begehen“ sowie 
informatives Hintergrundmaterial sind nach kostenloser Registrierung 
in der Mediathek bzw. im Wald des Wissens unter www.AtemWeg.de 
on demand erhältlich: 
1.   Einstieg in die COPD-Therapie – diagnostizieren, therapieren, inhalieren
2.  Anstiege bewältigen – Exazerbationen erkennen, behandeln, vermeiden
3. Zielgerichtet zur individuellen Therapie – einfach, zweifach, dreifach

Literatur
1. NVL COPD 2021 (2. Auflage) 

 https://www.leitlinien.de/themen/
copd (letzter Aufruf 05.01.2022)

2. GOLD 2021. Global Strategy for Di-
agnosis, Management, and Pre-
vention of COPD; https://goldcopd.
org/2021-gold-reports/ (letzter 
Aufruf 05.01.22).

3. Vogelmeier C et al., Pneumologie 
2018; 72: 253–308

4. Channa S et al., npj Primary Care 
Respiratory Medicine (2021) 31:13; 
https://doi.org/10.1038/s41533-
021-00225-z

Anzeige

* MEP = Monitoring of Exacerbation 
 Probability
** ICS = inhalatives Kortikosteroid
*** LAMA = langwirksamer Muskarin- 
Antagonist
**** LABA = langwirksamer β-2-Agonist
***** GOLD = Global Initiative for Chronic 
Obstructive Lung Disease

Fragen Antworten
1 Haben sich die Symptome Ihrer COPD-Erkrankung zwi-

schenzeitlich seit dem letzten Besuch in der Praxis deutlich 
verschlechtert?

Ja/Nein

2 Haben Sie seit dem letzten Besuch in der Praxis wegen einer 
akuten Verschlechterung Ihrer COPD außerpIanmäßig einen 
Arzt/eine Ärztin benötigt? 

Ja/Nein

3 Hatten Sie wegen Ihrer COPD seit dem letzten Besuch in der 
Praxis einen stationären Krankenhausaufenthalt? Ja/Nein

4 Haben Sie zwischenzeitlich seit dem letzten Besuch in der 
Praxis Ihr inhalatives Medikament häufiger einsetzen oder 
Ihr Bedarfsmedikament öfter anwenden müssen?

Ja/Nein

5 Haben Sie zwischenzeitlich seit dem letzten Praxisbesuch 
zusätzliche Medikamente zum Einnehmen wegen Ihrer COPD 
benötigt? (z.B. Antibiotika oder Kortison)

Ja/Nein
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D
as BMG begründete seinen Entschluss damit, 
dass die Voraussetzungen für eine sichere 
flächendeckende Einführung des eRezepts 

zum Jahresbeginn noch nicht gegeben seien. Ins-
besondere wurden erhebliche Bedenken geäußert, 
ob angesichts des noch laufenden Feldtests der ge-

matik und nicht hinreichender Er-
probung der gesamten Prozesskette 
eine fehlerfreie Ausstellung, Über-
mittlung, Annahme und Abrech-
nung von elektronischen Rezepten 
ab dem 1. Januar 2022 möglich sein 
werden. Die Testphase, die bereits 

seit Oktober 2021 läuft, soll nun erst einmal wei-
tergehen – bis wann, steht derzeit noch nicht fest.

Zu wenige Tests

Tatsächlich waren die bisherigen Tests in der Regi-
on Berlin-Brandenburg wenig aussagekräftig gewe-
sen. Statt der geplanten rund 1.000 eRezepte, die in 
der Testphase nicht nur ausgestellt, sondern auch 
korrekt abgerechnet werden sollten, waren es bis 
Anfang Dezember gerade einmal 42 eRezepte, mel-
dete die Bundesärztekammer (BÄK). Zudem konn-
te weder die Anzahl der teilnehmenden Systeme 
in den Arzt- und Zahnarztpraxen beziehungswei-
se Apotheken noch die Anzahl der teilnehmenden 
Krankenkassen im Test erreicht werden. Dass das 
nicht als realistischer Test gewertet werden kann, 
hat dann wohl auch das BMG einsehen müssen und 
die Notbremse gezogen.

Eigentlich hätte das elektronische Rezept zum 1. Januar 2022 Einzug in den Praxisalltag 
halten sollen. Doch daraus wird erst einmal nichts. Denn noch vor dem Jahreswechsel 
hat das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) den Start abgesagt und auf später 
verschoben. Ärztevertreter:innen zeigten sich zufrieden über diese Entscheidung, hat-
ten sie doch ein Chaos in den Praxen zu Jahresbeginn befürchtet.

Digitalisierung

eRezept verspätet sich
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Erst einmal soll wei-
ter getestet werden. 
Wie lange, steht noch 
nicht fest.
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Warnungen erhört

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) hat-
te schon frühzeitig davor gewarnt, dass ein bundes-
weiter Roll-out des eRezepts nicht funktionieren 
werde und auf eine Übergangslösung gedrängt. Sie 
sieht sich nun in ihrem Urteil bestätigt. Und auch 
der Präsident der Bundesärztekammer Dr. Klaus 
Reinhardt zeigte sich erleichtert: „Es ist gut, dass 
das Bundesgesundheitsministerium die Warnun-
gen der Leistungserbringerorganisationen in der 
gematik ernst nimmt und vor dem bundesweiten 
Roll-out des eRezepts zunächst die Testphase fort-
setzen und ausweiten will.“ 

Das eRezept verändere bestehende, eingespielte 
Arbeitsabläufe in Praxen und Kliniken. Ärztinnen 
und Ärzte würden dies nur akzeptieren können, 
wenn die neuen Prozesse sicher, störungsfrei und 
zügig ablaufen, so Reinhardt. Dafür seien intensi-
ve und flächendeckende Tests in einer dauerhaft 
betriebenen Pilotregion notwendig. Zudem müs-
se die Beendigung der erfolgreichen Testung an 
transparente Qualitätskriterien geknüpft werden, 
die jeder Anbieter zu erfüllen hat.

Digitale Anwendungen müssen praxistauglich 
und sicher sein

Die Ärzteschaft unterstütze jedoch ausdrücklich 
die Einführung des eRezepts und werde sich kon- 
struktiv in die weiteren Tests einbringen, so Rein-
hardt. Gemeinsames Ziel müsse es sein, digitale 
Anwendungen in der Versorgung zu etablieren, 
die praxistauglich sind, die die Sicherheit der Pa-
tient:innen gewährleisten und einen echten Mehr-
wert in der Versorgung bieten.

Noch kein neues Startdatum

Vonseiten der gematik hieß es, man begleite und 
unterstütze die Testphase weiterhin intensiv in Ab-
stimmung mit allen beteiligten Akteuren. Ab Janu-
ar würden die Kassenärztliche Bundesvereinigung 
(KBV), die Bundesvereinigung Deutscher Apothe-
kerverbände (ABDA) und die Deutsche Kranken-
hausgesellschaft (DKG) laufend Updates zum Aus-
stattungsgrad der Apotheken, Praxen und Kranken-
häuser geben. Die gematik will ihre Gesellschafter 
und die Öffentlichkeit „transparent“ zum aktuellen 
Stand der Einführung informieren.

Wie geht es jetzt weiter? 

Einen neuen Zeitplan gab es Anfang Januar 2022 
noch nicht. Vertreter:innen des BMG betonten 
aber, dass nun alle Gesellschafter der gematik ge-
meinsam mit dem BMG darauf hinwirken müss-
ten, dass die erforderlichen Rah-
menbedingungen schnellstmög-
lich geschaffen werden. Maßstab 
für den flächendeckenden Roll-out 
sei die technische Verfügbarkeit, ge-
messen an den bereits festgelegten 
Qualitätskriterien. Bis dahin solle der kontrollierte 
Test- und Pilotbetrieb schrittweise fortgesetzt und 
ausgeweitet werden.

Für Ärzt:innen ändert sich mit dem vorläufigen 
Aussetzen des eRezepts zunächst einmal nichts. 
Denn auch bei einer Einführung des eRezepts zum 
1. Januar 2022 war schon eine sechsmonatige Über-
gangsfrist vorgesehen, während der das analo-
ge Muster 16 weiterhin verwendet werden kann. 
 Dr. Ingolf Dürr  |

Das analoge Muster 
16 kann erst einmal 
weiter für Rezepte 
verwendet werden.
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D
ie in den letzten Jahren eher schwache 
wirtschaftliche Entwicklung in den Arzt-
praxen hat sich nur langsam verbessert, 

berichtet das Zi. Unter Berücksichtigung der 
Verbraucherpreise seien die Jahres-
überschüsse in den Jahren 2016 
bis 2019 inflationsbereinigt le-
diglich um durchschnittlich 
1,3 % pro Jahr angewachsen. 
Im gleichen Zeitraum sei-
en jedoch die Betriebskos-
ten um 14 % stark angestie-
gen. Der Kostenanstieg ha-
be damit die Entwicklung 
der Verbraucherpreise, 
die im gleichen Zeitraum 
im Bundesdurchschnitt 
um 4,8 % zunahmen, um 
nahezu das Dreifache 
überschritten. 

Personal ist größter 
Kostenfaktor

Größter Kostenfaktor 
für die Praxen sind 
laut Zi die Ausgaben 
für Personal, die 55 
% der Gesamtaufwen-
dungen ausmachen. Da-
bei seien die Personalkos-
ten seit 2019 um insgesamt 
6,7 % gestiegen, von 2016 
bis 2019 sogar um 21,9 %. 
Die größten Kostensprünge 

Das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung 
(Zi) hat analysiert, wie sich die wirtschaftliche Situa-
tion der Vertragsarztpraxen in den letzten Jahren 
entwickelt hat. Dabei zeigt sich, dass die Jahresüber-
schüsse eher mau ausfallen. Das liegt wohl nicht zu-
letzt auch an steigenden Betriebskosten. Durch die 
aktuell immer höhere Inflationsrate wird die Lage sich 
kaum entspannen. Auch für die Attraktivität einer 
Niederlassung sind das keine guten Aussichten.

Wirtschaftliche Lage der Praxen

Bleibt die Geldbörse bald leer?
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habe es zudem bei Aufwendungen für Materi-
al und Labor (+12,2 %) sowie bei der Miete für 
Praxisräume (+5 %) gegeben.

Woher kommen die Einnahmen?

Das Zi hat auch untersucht, woher die Einnah-
men der niedergelassenen Vertragsärzt:in-

nen kommen. Dabei zeigte sich, dass die 
Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) 

in ihrer Bedeutung weiter zugenommen 
hat. So seien die GKV-Einnahmen an 
den Gesamteinnahmen im dreijäh-
rigen Beobachtungszeitraum über-
durchschnittlich stark angestiegen 
(+11,6 %). Die Zuwachsrate bei den 
Privateinnahmen lag mit 8,6 % hin-
gegen unter dem Durchschnitt.

Bei Inflation drohen reale Verluste

„Da die Inflationsrate in den vergange-
nen Jahren sehr niedrig war und nur etwa 

ein Drittel des heutigen Wertes betrug, sind 
diese Vergangenheitswerte keine gute Basis, 

um über die aktuelle wirtschaftliche Lage der 
Arztpraxen heute zu urteilen. Bei der derzeiti-
gen Inflationsrate von 4 und mehr Prozent wür-
den die Praxen bei vergleichbarer Einnahmen- 
und Kostenentwicklung reale Verluste machen. 
Die Sicherstellung der ambulanten ärztlichen 
Versorgung gründet aber auf dem Fundament 
einer soliden wirtschaftlichen Basis der Nieder-
lassung“, sagte der Zi-Vorstandsvorsitzende Dr. 
Dominik von Stillfried bei der Präsentation der 
Ergebnisse des Zi-Praxis-Panels (ZiPP). 

Praxen können bei Lohnentwicklung nicht 
mithalten

Eine aktuelle Analyse des Statistischen Bun-
desamts zur Kostenstruktur bei Arztpraxen 
bestätige die wesentlichen Trends des ZiPP 

insofern, als auch hier deutlich werde, dass 
die Aufwendungen in den Arztpraxen pro-
zentual stärker steigen als die Umsät-
ze, ergänzte von Stillfried. Aus diesem 
Grund sei in den Einzelpraxen der Rein-
ertrag zwischen 2015 und 2019 nur um 

8,9 % gestiegen. Zum Vergleich: Die allgemei-
ne Lohnentwicklung betrug in den vier Jah-
ren 10,9 %. Die amtliche Erhebung bestätige 
also, dass die Praxen bei der allgemeinen Lohn-
entwicklung nicht mithalten konnten. Dies be-
treffe dann nicht nur Praxisinhaber:innen, son-
dern – trotz stark steigender Aufwendungen 
für Lohnkosten in den Praxen – auch die dort 
angestellten Medizinischen Fachangestellten 
und Ärzt:innen. 

Zeitaufwand muss besser vergütet werden

Nur wenn auch die wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen stimmen, könne es gelingen, jun-
ge Ärzt:innen verstärkt für die medizinische 
Versorgung in der eigenen Praxis 
zu begeistern, mahnte von Still-
fried weiter: „Die medizinische 
Versorgung von Patient:innen 
in den Arztpraxen braucht Zeit. 
Zeit, die wegen der zunehmen-
den Arbeitsverdichtung in der 
Niederlassung leider immer we-
niger zur Verfügung steht.“ Nicht zuletzt die 
COVID-19-Pandemie habe das sehr eindring-
lich vor Augen geführt, denn Regelversorgung 
und Krisenversorgung würden auch in Zukunft 
den Alltag vieler Praxen in Deutschland prägen. 
Dieser Zeiteinsatz müsse so vergütet werden, 
dass in der Niederlassung auch nach Abzug der 
Geldentwertung ein Plus verbleibt, fordert der 
Zi-Chef.

Von der Politik erwartet von Stillfried ein kla-
res Bekenntnis pro ambulante Versorgung: „Die 
Sicherstellung der wohnortnahen fach- und 
hausärztlichen Versorgung gibt es nicht zum 
Nulltarif. Corona führt auch hier weiterhin zu 
überdurchschnittlicher Arbeitsbelastung. Die 
niedergelassenen Ärzt:innen haben eine ho-
he gesellschaftliche Verantwortung und tra-
gen wirtschaftliches Risiko. Das muss in den 
Verdienstmöglichkeiten anerkannt werden. 
Diese müssen mindestens so attraktiv sein 
wie in anderen Bereichen der medizinischen 
Versorgung, um junge Ärzt:innen weiterhin 
für die Niederlassung gewinnen zu können.“ 
 Dr. Ingolf Dürr  |

Die Sicherstellung der  
wohnortnahen fach- 
und hausärztlichen 
Versorgung gibt es 
nicht zum Nulltarif.

Das Zi-Praxis-Panel (ZiPP)

Mit dem ZiPP erfasst das Zi seit 2010 jährlich die Wirtschaftslage von nieder-
gelassenen Ärzt:innen und Psychotherapeut:innen. Berücksichtigt werden die 
Einnahmen aus kassenärztlicher und aus privatärztlicher Tätigkeit. Die Basis 
bildet die steuerliche Überschussrechnung der Praxen. Diese Daten werden 
direkt aus den Steuerunterlagen der Praxen erhoben. Die aktuell veröffent-
lichten Ergebnisse beruhen auf der Befragung des Jahres 2020 und beziehen 
sich auf die Berichtsjahre 2016 bis 2019. An der Erhebung 2020 nahmen 
5.132 Praxen teil. 
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P
ersonen, die z. B. in Arztpraxen und Zahnarzt-
praxen, Krankenhäusern, Pflegeheimen und 
bei Heilpraktiker:innen tätig sind, müssen bis 

zum 15. März 2022 entweder geimpft oder genesen 
sein. Ausgenommen sind Personen, die aufgrund 
medizinischer Kontraindikation nicht gegen das 
Coronavirus SARS-CoV-2 geimpft werden können.

Für wen gilt die Impfpflicht?

Die Pflicht zum Immunitätsnachweis gilt sowohl für 
das medizinische Personal als auch für alle weite-
ren in der Praxis oder Einrichtung tätigen Personen, 
wie Reinigungskräfte, Hausmeister, Transport- oder 
Küchenpersonal. Sie gilt nicht für
• Personen, die zeitlich nur ganz vorübergehend 

(nur jeweils wenige Minuten) tätig werden.
• Personen, die in den Einrichtungen behandelt, 

betreut, gepflegt oder untergebracht werden 
(d. h. die Patient:innen).

• Begleitpersonen von behandelten, betreuten, 
gepflegten oder untergebrachten Personen (z. B. 
Eltern von Minderjährigen).

Pflichten für Arbeitnehmende

MFA, angestellte Ärzt:innen und andere Praxismit-
arbeitende müssen der Praxisinhaber:in bis zum 
15.03.2022 ein ärztliches Zeugnis vorlegen, dass sie 
geimpft sind, genesen sind oder wegen einer me-
dizinischen Kontraindikation nicht geimpft wer-
den können. Verliert ein Nachweis seine Gültigkeit, 

z. B. weil mehr als 3 Monate seit Genesung vergan-
gen sind, muss ein neuer Nachweis vorgelegt wer-
den. Arbeitnehmer:innen dürfen nur am Arbeits-
platz erscheinen, wenn sie asymptomatisch und 
getestet sind. 

Pflichten für Arbeitgebende

Fehlt der Nachweis, muss die Praxisinhaber:in das 
dem Gesundheitsamt melden und die personen-
bezogenen Daten übermitteln. Diese Meldepflicht 
hat sie auch, wenn sie Zweifel an der Echtheit oder 
inhaltlichen Richtigkeit des vorgelegten Nachwei-
ses hat.

Ab dem 16.03.2022 dürfen Personen ohne Nach-
weis in der Arztpraxis nicht mehr beschäftigt wer-
den. Die Lohnfortzahlungspflicht 
des Arbeitgebenden entfällt. Weite-
re arbeitsrechtliche Konsequenzen, 
wie z. B. eine Kündigung, können 
im Einzelfall in Betracht kommen. 
Wer nach dem 16.03.2022 gegen die 
Nachweispflicht verstößt, riskiert 
eine Geldbuße von bis zu 2.500 Euro. Sowohl Ar-
beitnehmende als auch Arbeitgebende können 
bestraft werden.

Hier einige praktische Tipps: 

Erkundigen Sie sich frühzeitig bei allen Mitarbeiten-
den, ob sie vollständig geimpft oder genesen sind 

Corona-Impfpflicht

Ab dem 15. März wird es  
für die Praxen ernst

Verstöße sollen 
mit Geldbußen bis 
2.500 € geahndet 
werden.

Das Gesetz zur Stärkung der Impfprä-
vention gegen COVID-19 führt eine Coro-
na-Impfpflicht für Ärzt:innen, MFA und 
andere Arbeitnehmende in der Arztpraxis 
ein. Die Art der Beschäftigung spielt keine 
Rolle. Wir geben einen Überblick, was 
man dazu wissen sollte.
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oder eine medizinische Kontraindikation gegen die 
SARS-CoV-2-Impfung vorliegt.

Klären Sie die Mitarbeiter:innen über die notwendi-
gen Impfungen bzw. den Immunitätsnachweis (und 
dessen Vorlage bis zum 15.03.2022) auf und doku-
mentieren Sie das schriftlich in der Personalakte.

Lassen Sie sich den vollständigen Impfschutz, den 
Genesenenstatus oder die ärztlich bescheinigte Kon-
traindikation nachweisen.

Machen Sie deutlich, dass Sie Mitarbeiter:innen bei 
fehlendem Impfschutz oder fehlender Immunität 
ab dem 16.03.2022 nicht mehr beschäftigen kön-
nen und Sie ihnen daher kündigen müssen (evtl. 
wäre zuvor eine Abmahnung verhältnismäßig und 
empfehlenswert).

Weisen Sie die Mitarbeitenden ausdrücklich darauf 
hin, dass Sie ab dem 16.03.2022 keinen Lohn mehr 
zahlen und sowohl Ihnen als Arbeitgeber:in als auch 
den Mitarbeitenden eine Geldbuße in Höhe von bis 
zu 2.500 Euro droht, wenn Sie sie beschäftigen und 
diese in der Praxis tätig werden.

Machen Sie die Mitarbeitenden darauf aufmerk-
sam, dass ihnen womöglich eine Sperre bei dem 
Bezug von Arbeitslosengeld droht, wenn sie ge-
kündigt werden.

Lassen Sie es sich schriftlich von den Mitarbeiten-
den bestätigen, falls diese keinen Immunitätsnach-
weis vorlegen möchten.

Weigert sich eine Mitarbeiter:in, Ihnen einen Im-
munitätsnachweis vorzulegen, kündigen Sie or-
dentlich unter Einhaltung der vertraglichen oder 
gesetzlichen Kündigungsfristen.

Keine Angaben zum Impfstatus von Patient:innen

Arztpraxen sind monatlich verpflichtet, der zu-
ständigen Behörde auf deren Anforderung ano-
nymisierte Angaben zum Anteil der geimpften 
Beschäftigten zu übermitteln. Die erhobenen 
Daten müssen spätestens am Ende des sechs-
ten Monats nach der Erhebung gelöscht werden. 
Über Patient:innen müssen keine Angaben zum 
Impfstatus übermittelt werden.

Die gesetzliche Impfpflicht gilt grundsätzlich 
auch für ärztliche Arbeitgeber:innen, die in ihrer 
Praxis tätig werden. Praxisinhaber:innen, die in 
der Praxis aktiv tätig sind, dürfen dies ab dem 
15. März 2022 nur dann, wenn sie entweder ge-
impft oder genesen sind oder ein 
ärztliches Zeugnis darüber vorle-
gen, dass sie aufgrund einer medi-
zinischen Kontraindikation nicht 
gegen SARS-CoV-2 geimpft wer-
den können. Das Gesundheits-
amt kann hier von sich aus einen 
Nachweis einfordern, dass die 
Impfpflicht erfüllt ist. Kommen 
Ärzt:innen dieser Nachweispflicht 
nicht nach, dürfen sie in der Praxis nicht tätig 
sein. Bei Zuwiderhandlung ist auch hier eine 
Geldbuße bis zu 2.500 € fällig. Eventuell kann 
sich ein solcher Verstoß auch auf die vertrags-
ärztliche Zulassung auswirken. 

Droht eine Kündigungswelle?

Der Deutsche Hausärzteverband (DHÄV) geht 
allerdings nicht davon aus, dass nach dem 16. 
März 2022 eine Kündigungswelle in den Arztpra-
xen droht. Ein überragend großer Teil der Haus-
ärzt:innen und des Praxispersonals hätten sich 
bereits früh impfen lassen, um sich selbst und 
die Patient:innen zu schützen. Daher werde die 
Zahl derer, die von der Regelung zur Impfpflicht in 
den Praxen betroffen sein werden, eher klein sein.
 Dr. Ingolf Dürr  |

Testpflicht am Arbeitsplatz

Die Testpflicht am Arbeitsplatz in 
Arztpraxen wird neu geregelt. Arbeit-
nehmende dürfen die Praxis als ihren 
Arbeitsplatz nur betreten, wenn sie

• asymptomatisch sind und
• sich vorher auf das Coronavirus 

haben testen lassen.
Sie müssen einen Testnachweis mit sich führen.

Asymptomatische und geimpfte oder genesene Beschäf-
tigte und Arbeitgebende müssen sich nur mindestens 
zweimal pro Kalenderwoche testen lassen. Für sie sind 
Antigentests zur Eigenverantwortung ohne Überwa-
chung ausreichend. Die Testkosten werden refinanziert.

Ungeimpfte Mitarbeiter müssen täglich getestet werden. 
Eine Selbst-Testung ist nicht möglich. Das gilt natürlich 
nur bis zum 15. März 2022.

Besucher:innen, Patient:innen und Begleitpersonen sind 
von der Testpflicht ausgenommen.

Praxisinhaber:innen sind verpflichtet, ein praxisbezo-
genes Testkonzept zu erstellen. In diesem Testkonzept 
müssen sie Testungen für alle Beschäftigten anbieten.
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Ein Verstoß gegen 
die Impfpflicht durch 
Praxisinhaber:innen 
kann sich eventuell 
auch auf die vertrags-
ärztliche Zulassung 
auswirken. 
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W
er heute an Impfungen denkt oder darü-
ber etwas liest, landet zwangsläufig bei 
der Impfung gegen SARS-CoV-2. Völlig aus 

dem Blick geraten ist hingegen, dass es noch vie-
le weitere Impfungen gibt, die auch schon vor der 
Pandemie vernachlässigt wurden. Diese Impflü-
cken zu schließen, das haben schon 2021 Dr. Anja 
Kwetkat vom Uniklinikum Jena und weitere Ver-
treter der AG Impfen der Deutschen Gesellschaft 
für Geriatrie zur obersten Priorität erhoben. Für 
2022 gilt dies erst recht. Insbesondere für die Al-
tersgruppe 60 plus für die Impfungen gegen Influ-
enza (jährlich), Pneumokokken und Herpes Zoster. 

Alarmierende Impflücken

Und gerade hier gibt es große Defizite, die sich nach 
zweijähriger Corona-Pandemie noch wesentlich 
verschärft haben. Darauf macht nun der niederge-
lassene Allgemeinarzt und Facharzt für Reise- und 
Tropenmedizin Dr. Markus Frühwein aus München 
aufmerksam. Denn die Daten, die Frühwein aus 
GKV-Abrechnungsdaten zusammengetragen hat, 
sind alarmierend: So ist die Inanspruchnahme von 
Routineimpfungen seit Beginn der COVID-19-Impf- 
aktionen 2021 im Vergleich zum Vorjahr um ein 
Drittel (April bis Juli) zurückgegangen. Noch düs-
terer sieht die Impfbilanz bei der empfohlenen 
Pneumokokken-Schutzimpfung – gerade bei Er-

Impfungen in der Allgemeinarztpraxis

Nicht nur an COVID-19 denken!

wachsenen ab 60 Jahren und Patient:innen mit 
chronischen Erkrankungen – aus. Hier sind die 
Zahlen eingebrochen – um fast 60 % von Januar bis 
Juli 2021 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Und 
zappenduster sieht es bei den Immunsupprimier-
ten aus. Nur 6 % aus dieser Patien-
tengruppe haben laut Frühwein die 
erste Impfung mit der 13-valenten 
Konjugat-Vakzine erhalten, noch 
weniger die Zweitimpfung.

Das Dilemma ist also groß, doch 
was tun? Vielleicht kommt da jetzt 
das Innovationsfondsprojekt ALI-
VE („ALtersspezifische Impfinan-
spruchnahme VErbessern“) genau 
zur rechten Zeit. Dieses Projekt ha-
ben der Verband der Ersatzkassen 
(vdek), die Kassenärztliche Bundes-
vereinigung (KBV), die KVen Schleswig-Holstein, 
Nordrhein und Westfalen-Lippe sowie das Commu-
nication Lab Erfurt aus der Taufe gehoben. Damit 
sollen alle durch die STIKO empfohlenen Impfun-
gen bei Personen ab 60 Jahren – vor allem gegen 
Influenza und Pneumokokken – stärker als bislang 
in den Fokus gerückt werden. 

Gezielte Impfansprache durch Hausärzt:innen

Und wie soll das passieren? Durch eine gezielte 
Impfansprache in der Arztpraxis. Dazu werden 
für Ärzt:innen und Medizinische Fachangestellte 
Online-Fortbildungen entwickelt und Standard-
prozesse zu Impfansprache, -abläufen und -erin-
nerungen – insbesondere für Patient:innen in der 
Hausarztpraxis und Pflegebedürftige – etabliert. 
Die Umsetzung soll modellhaft in hausärztlichen 
Praxen in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Hol-
stein erfolgen. Das ist ein wichtiger Anstoß, der je-
doch allein nicht ausreichen wird. Denn auch für 
alle anderen Allgemeinärzt:innen sollte es nun 
wieder zur Routine gehören, in der täglichen Pra-
xis an Routineimpfungen zu denken, meint Ihr

Raimund Schmid

Durch eine  
gezielte Impf-
ansprache in 
den Hausarzt-
praxen sollen 
vorhandene 
Impflücken  
geschlossen 
werden.
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auch über wissenschaftlich fun-
dierte, verbrennungsfreie Alter-
nativen informiert werden. Das 
Konzept der Schadensminde-
rung ist ein inklusiver niedrig-
schwelliger Ansatz, der beson-
ders gefährdete Raucher:innen 
ohne Rauchstoppmotivation 
wieder erreichen und langfris-
tig die Raucher:innenquote sen-
ken könnte.

Denn: Die bei der Verbrennung 
des Tabaks entstehenden Sub-
stanzen sind der Hauptgrund, 
warum Rauchen schädlich ist. 
Nikotin hingegen ist nicht pri-
mär verantwortlich für die 
mit dem Rauchen assoziierten 
Krankheiten, kann aber abhän-
gig machen und ist nicht per se 
risikofrei. 

Fehlendes Wissen über 
 Nikotin 
Allerdings herrscht genau zu 
diesem Thema offensichtlich 
eine Fehlwahrnehmung un-
ter Raucher:innen. 48 % halten 
fälschlicherweise das Nikotin 
für die Hauptursache rauch-
bedingter Krankheiten.* Diese 
Fehleinschätzung könnte erklä-
ren, warum ein großer Teil der 
Befragten angibt, für die Rau-
cherentwöhnung zugelasse-
ne Nikotinersatztherapien aus 
der Apotheke, aber auch niko-
tinhaltige Konsumalternativen 
ohne Tabakverbrennung nicht 
ausprobieren zu wollen. Die 

wahrscheinliche Konsequenz: 
Weiterrauchen.

Einfluss von Ärzt:innen
Für Raucher:innen sind Ärzt:in-
nen die wichtigste Quelle für 
gesundheitsrelevante Infor-
mationen. [3] Das Gespräch 
mit Ärzt:innen kann in Bezug 
auf die Rauchstoppmotivati-
on eine positive Wirkung ha-
ben. In den Umfrageergebnis-
sen zeigt sich eine Korrelation, 
dass Raucher:innen, die zu die-
sem Thema mit Ärzt:innen im 
Dialog stehen, häufiger konkre-
te Rauchstopppläne haben und 
weniger häufig gar nicht aufhö-
ren wollen.* 

Differenzierte Aufklärung  
ist elementar
Raucher:innen und Akteur:in-
nen im Gesundheitswesen 
sollten über die Ursachen der 
Schädlichkeit des Rauchens und 
die Rolle von Nikotin aufgeklärt 
sein. Gleichzeitig sollten dieje-
nigen, die sonst weiterrauchen, 

Studie zu Barrieren des Rauchstopps 

Niedrige Rauchstoppmotivation 
unter deutschen Raucher:innen

54 % der Raucher:innen wol-
len nicht mit dem Rauchen der 
Zigarette aufhören (Abb. 1). Bei 
älteren Raucher:innen über 
50 Jahren sowie bei sozioöko-
nomisch schwächer gestell-
ten Raucher:innen lässt sich 
eine überproportional gerin-
ge Motivation beobachten. Als 
Hauptgrund für den fortgesetz-
ten Konsum geben mehr als die 
Hälfte der Befragten an, dass 
sie gerne rauchen.*

Rauchstoppappell vs. 
 Lebenswirklichkeit 
Ganz auf Tabak- und Nikotin pro- 
dukte zu verzichten, ist stets die 
beste Option. Allerdings zeigen 
die Umfrageergebnisse, dass 
der alleinige Appell zum Rauch-
stopp in der  Lebenswirklichkeit 
vieler Raucher:innen nicht an-
kommt. Raucher:innen sind kei-
ne homogene Gruppe und Bar-
rieren für den Rauchstopp sind 
vielfältiger Natur.  Zukünftige 
 Maßnahmen zur Absenkung 
der Raucher:innenquote  sollten 
diese Erkenntnisse berücksich-
tigen.*

Schadensminderung als 
 ergänzender Ansatz 
Für Raucher:innen, die sonst 
weiterrauchen würden, könn-
te deshalb der vollständige 
Umstieg auf wissenschaftlich 
fundierte, verbrennungsfreie 
Alternativen – wie E-Zigaret-
ten oder Tabakerhitzer – eine 
Schadensminderung bedeuten. 

Die Raucher:innenprävalenz in Deutschland verharrt auf einem hohen Niveau von aktuell 
30,9 %. [1] Viele Raucher:innen sind nicht motiviert aufzuhören. 89 % von ihnen haben im ver
gangenen Jahr keinen ernsthaften Rauchstoppversuch unternommen. [2] Eine Umfrage unter 
1.000 erwachsenen Raucher:innen in Deutschland, im Auftrag von Philip Morris Deutschland, 
identifiziert nun Barrieren für den Rauchstopp, die erklären könnten, wieso das Zigaretten
rauchen in Deutschland weiterhin auf hohem Niveau stagniert. 
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Abb. 1: Welche der Aussagen trifft auf Sie am ehesten zu, wenn es darum geht, mit dem Rauchen aufzuhören?

26

Ich will nicht mit 
dem Rauchen 

aufhören.

28

Ich weiß, dass ich 
aufhören sollte,  
aber ich möchte 
eigentlich nicht.

17

Ich habe den 
Wunsch aufzuhören, 

aber ich habe  
nicht darüber  

nachgedacht wann.

11

… aber ich habe 
noch nicht darüber 
nachgedacht wann.

6

… und habe es 
in den nächsten  
12 Monaten vor.

5

… und habe es  
in den nächsten  
6 Monaten vor.

5

… und habe es  
in den nächsten  
3 Monaten vor.

3

… und habe es  
im nächsten  
Monat vor.

Ich möchte unbedingt aufhören ...

möchten unbedingt mit Rauchen aufhören...
29 %

wollen nicht mit Rauchen aufhören...
54 %
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sen zeigt sich eine Korrelation, 
dass Raucher:innen, die zu die-
sem Thema mit Ärzt:innen im 
Dialog stehen, häufiger konkre-
te Rauchstopppläne haben und 
weniger häufig gar nicht aufhö-
ren wollen.* 

Differenzierte Aufklärung  
ist elementar
Raucher:innen und Akteur:in-
nen im Gesundheitswesen 
sollten über die Ursachen der 
Schädlichkeit des Rauchens und 
die Rolle von Nikotin aufgeklärt 
sein. Gleichzeitig sollten dieje-
nigen, die sonst weiterrauchen, 

Studie zu Barrieren des Rauchstopps 

Niedrige Rauchstoppmotivation 
unter deutschen Raucher:innen

54 % der Raucher:innen wol-
len nicht mit dem Rauchen der 
Zigarette aufhören (Abb. 1). Bei 
älteren Raucher:innen über 
50 Jahren sowie bei sozioöko-
nomisch schwächer gestell-
ten Raucher:innen lässt sich 
eine überproportional gerin-
ge Motivation beobachten. Als 
Hauptgrund für den fortgesetz-
ten Konsum geben mehr als die 
Hälfte der Befragten an, dass 
sie gerne rauchen.*

Rauchstoppappell vs. 
 Lebenswirklichkeit 
Ganz auf Tabak- und Nikotin pro- 
dukte zu verzichten, ist stets die 
beste Option. Allerdings zeigen 
die Umfrageergebnisse, dass 
der alleinige Appell zum Rauch-
stopp in der  Lebenswirklichkeit 
vieler Raucher:innen nicht an-
kommt. Raucher:innen sind kei-
ne homogene Gruppe und Bar-
rieren für den Rauchstopp sind 
vielfältiger Natur.  Zukünftige 
 Maßnahmen zur Absenkung 
der Raucher:innenquote  sollten 
diese Erkenntnisse berücksich-
tigen.*

Schadensminderung als 
 ergänzender Ansatz 
Für Raucher:innen, die sonst 
weiterrauchen würden, könn-
te deshalb der vollständige 
Umstieg auf wissenschaftlich 
fundierte, verbrennungsfreie 
Alternativen – wie E-Zigaret-
ten oder Tabakerhitzer – eine 
Schadensminderung bedeuten. 

Die Raucher:innenprävalenz in Deutschland verharrt auf einem hohen Niveau von aktuell 
30,9 %. [1] Viele Raucher:innen sind nicht motiviert aufzuhören. 89 % von ihnen haben im ver
gangenen Jahr keinen ernsthaften Rauchstoppversuch unternommen. [2] Eine Umfrage unter 
1.000 erwachsenen Raucher:innen in Deutschland, im Auftrag von Philip Morris Deutschland, 
identifiziert nun Barrieren für den Rauchstopp, die erklären könnten, wieso das Zigaretten
rauchen in Deutschland weiterhin auf hohem Niveau stagniert. 

Fo
to

: fi
zk

es
/S

hu
tte

rs
to

ck
.co

m

Impressum
Verlag Kirchheim + Co GmbH,  
Wilhelm-Theodor-Römheld-Str. 14, 55130 Mainz 
Redaktion: Dr. Alexander Nussbaum 
Die Herausgeber der Zeitschrift übernehmen 
keine Verantwortung für diese Inhalte.  
Mit freundlicher Unterstützung der  
Philip Morris GmbH 

M
O

N
IT

O
R

PP
-X
AR

-D
E-
23
14
-1

Literatur
1. DEBRA Studie: http://debra-study. info 

(02 FEB 2022): Prävalenz aktueller 
 Tabak-Raucher:innen in Deutschland

2. Kotz, D., Invited lecture: Smoking and 
smoking cessation in Germany: current 
data from the DEBRA study, 138th Con-
gress of the Germany Society of Surge-
ry Online, Germany, 13. April 2021.

3. Stiftung Gesundheitswissen, trend-
monitor, Ausgabe 02, 2020. 

*      Studie zu Barrieren des Rauchstopps  
(15. Dezember 2021) (https://pmi. berlin/
was-wir-tun/barrieren-des-rauchstopps/)

Abb. 1: Welche der Aussagen trifft auf Sie am ehesten zu, wenn es darum geht, mit dem Rauchen aufzuhören?

26

Ich will nicht mit 
dem Rauchen 

aufhören.

28

Ich weiß, dass ich 
aufhören sollte,  
aber ich möchte 
eigentlich nicht.

17

Ich habe den 
Wunsch aufzuhören, 

aber ich habe  
nicht darüber  

nachgedacht wann.

11

… aber ich habe 
noch nicht darüber 
nachgedacht wann.

6

… und habe es 
in den nächsten  
12 Monaten vor.

5

… und habe es  
in den nächsten  
6 Monaten vor.

5

… und habe es  
in den nächsten  
3 Monaten vor.

3

… und habe es  
im nächsten  
Monat vor.

Ich möchte unbedingt aufhören ...

möchten unbedingt mit Rauchen aufhören...
29 %

wollen nicht mit Rauchen aufhören...
54 %
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H
elicobacter pylori ist die Ursache der chroni-
schen Typ-B-Gastritis, welche bei etwa 20 % 
der Infizierten zu Komplikationen wie Dys-

pepsie, peptisches Ulkus, Magenkarzinom und 
MALT-Lymphom führt [1]. In Deutschland ist ak-
tuell noch etwas mehr als ein Viertel der Bevölke-
rung mit H. pylori infiziert, wobei Unterschiede in 
Abhängigkeit von der regionalen und ethnischen 
Herkunft bestehen [2]. Die Infektion mit H. pylori 
erfolgt typischerweise in der frühen Kindheit. Es 
zeigt sich eine kontinuierliche Abnahme der Prä-

Die Diagnose einer H.-pylori-Infektion wird typischerweise beim Gastroenterologen gestellt, da-
gegen erfolgt die Behandlung in der Regel in der allgemeinmedizinischen Praxis. Was die Indika-
tion zur Therapie angeht, gibt es auch in Deutschland einen Paradigmenwechsel, welcher sich 
in der aktuell überarbeiteten deutschen Leitlinie wiederfinden wird. Aufgrund der Zunahme von 
Antibiotikaresistenzen ist die Therapie schwieriger geworden, deshalb soll hier das aktuelle thera-
peutische Vorgehen vorgestellt werden.

Helicobacter pylori

Auch ohne Symptome behandeln! 
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TABELLE 1

Wann soll eine H.-pylori-Diagnostik  
durchgeführt werden?

• peptisches Ulkus
• MALT-Lymphom
• Dyspepsie/Reizmagen
• ASS/NSAR Blutung/Prophylaxe
• Magenkarzinomprophylaxe bei Risikopersonen
• Eisenmangelanämie
• ITP
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valenz bei den Kindern und Jugendlichen, welche 
aktuell unter 10 % in Deutschland liegt [3].

Paradigmenwechsel: H. pylori eine Infektions-
krankheit

Basierend auf dem Befund, dass die H.-pylo-
ri-Gastritis immer strukturelle und funktionelle 
Veränderungen verursacht, wurde bereits beim 
internationalen Kyoto-Konsensus-Treffen die 
H.-pylori-Infektion als Infektionskrankheit de-
finiert, und zwar unabhängig vom Vorliegen von 
Symptomen oder Komplikationen [4]. Dieser Pa-
radigmenwechsel hat nun auch Eingang in die 
überarbeitete deutsche H.-pylori-Leitlinie gefun-
den, welche bereits konsentiert, aber noch nicht 
publiziert ist. Daraus folgt, dass der Nachweis ei-
ner H.-pylori-Gastritis prinzipiell eine Indikation 
für eine Therapie darstellt. Im klinischen Alltag 
ergibt sich somit die Frage, bei welchen Symp-
tomen oder Erkrankungen gezielt nach H. pylori 
gefahndet werden soll.

Wann nach H. pylori suchen?

Bei jeder H.-pylori-Diagnostik sollte berücksich-
tigt werden, dass Protonenpumpenhemmer be-
reits zwei Wochen und jede antibiotische Thera-
pie vier Wochen vor der geplanten Diagnostik ab-

gesetzt werden sollten, weil diese Medikamente 
zu falsch negativen Ergebnissen führen können. 
Tabelle 1 fasst die Erkrankungen zusammen, bei 
denen eine H.-pylori-Diagnostik erfolgen soll. In 
der Ätiologie des peptischen Ulkus ist H. pylori 
beim Ulcus duodeni zahlenmäßig noch führend, 
während beim Magenulkus Medikamente, insbe-
sondere nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR), 
häufiger gefunden werden. Bei Vorliegen eines 
H.-pylori-Ulkus führt eine Eradika-
tion zu einem weitgehenden Rück-
gang der Rezidive und von Ulkus-
komplikationen. Beim seltenen 
MALT-Lymphom kann stadien-
abhängig alleine durch die Keim- 
eradikation eine Remission in 75 % der Fälle er-
reicht werden. Bei H. pylori-positivem Reizmagen 
kann durch eine erfolgreiche Therapie in bis zu 
10 % eine Symptomfreiheit erzielt werden. Eben-
so soll H. pylori bei Patient:innen, die unter NSAR 
oder niedrigdosiertem ASS bluten oder die eine 
Ulkusanamnese aufweisen, untersucht werden. 
Weitere Indikationen sind die Magenkrebspro-
phylaxe bei Risikopersonen, die Eisenmangel-
anämie nach vorheriger vollständiger endosko-
pischer Abklärung und die idiopathische throm-
bozytopenische Purpura (ITP).

Wovon hängt der Erfolg einer H.-pylori-Thera-
pie ab? 

Der wichtigste Faktor für eine erfolgreiche H.-py-
lori-Therapie ist die richtige Wahl von Antibiotika 
mit Empfindlichkeit gegenüber dem Keim. Lange 
Zeit war die Clarithromycin-basierte Tripelthera-

ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Paradigmenwechsel bei der Therapie: Allein der  
Nachweis von H. pylori genügt als Therapieindikation.

 • Die Bismut-Quadrupeltherapie ist neuer Erstli-
nien-Standard.

 • Nach Versagen der Erstlinientherapie sollte eine 
Resistenztestung erfolgen.

 • Vier Wochen nach Ende der Antibiotikatherapie sollte 
immer eine Erfolgskontrolle erfolgen.

 
ABBILDUNG 1

H.-pylori-Therapiealgorithmus 2021

In Tabelle 2 sind die einzelnen Therapieregime im  
Detail aufgeführt.

Erstlinien-
therapie

Zweitlinien-
therapie

Therapieversagen Resistenztestung

Bismut-Quadrupeltherapie

testgerechte Therapie für 2 Wochen

• Optionen: Levofloxacin-Tripeltherapie
• Clarithromycin-Tripeltherapie

PPI sollten zwei 
Wochen vor jeder 
geplanten Diagnostik 
abgesetzt werden.
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LINK

Artikel zum 
Thema unter:
https://bit.ly/ 
3nID6yW

pie der weltweite Therapiestandard. Aufgrund 
einer wachsenden Clarithromycinresistenz ver-
liert diese Therapie aber zunehmend ihre Wirk-
samkeit. Für Deutschland beträgt die primäre 
Resistenz für Clarithromycin global 15 %, aller-
dings bestehen große individuelle und regiona-
le Unterschiede [2]. Eine Makrolidvortherapie 
führt häufig zu einem Wirkverlust von Clarithro-

TABELLE 2

Therapieregime für H.-pylori-Eradikation 

Name Schema Dosierung Dauer

Bismut-Quadrupel-
therapie

Fixkombination (Pyle-
ra®*):
Bismut-Kalium-Salz 
140 mg
Tetracyclin 125 mg
Metronidazol 125 mg
PPI**

3-3-3-3

1-0-1

10 Tage

Clarithromycin-Tripel-
therapie (französisch)

Clarithromycin 500 mg
Amoxicillin 1.000 mg
PPI**

1-0-1
1-0-1
1-0-1

14 Tage

Clarithromycin-Tripel-
therapie (italienisch)

Clarithromycin 500 mg
Metronidazol 500 mg
PPI**

1-0-1
1-0-1
1-0-1

14 Tage

Levofloxacin-Tripel-
therapie

Levofloxacin 500 mg
Amoxicillin 1.000 mg
PPI**

1-0-0
1-0-1
1-0-1

14 Tage

* Fixkombination Pylera® zugelassen mit 20 mg Omeprazol 
**Esomeprazol 20 mg, Lansoprazol 30 mg, Omeprazol 20 mg, 
Pantoprazol 40 mg, Rabeprazol 20 mg

mycin. Bisher wurde in der deutschen Leitlinie 
vor Therapieeinleitung eine individuelle Risi-
koabschätzung bezüglich einer Antibiotikare-
sistenz gefordert. Dieses Vorgehen hat sich im 
klinischen Alltag nicht bewährt und wird daher 
in der überarbeiteten Leitlinie nicht mehr emp-
fohlen. Weitere Einflussfaktoren des Therapie-
erfolges sind die Therapiedauer (zweiwöchige 
Therapieregimes erhöhen Eradikationsraten um 
ca. 10 % gegenüber den einwöchigen), Begleit-
erkrankungen (bei Diabetes niedrigere Eradika-
tionsraten), das Ausmaß der Säurehemmung und 
Verzicht auf Rauchen.

Wie behandle ich die H.-pylori-Infektion? 

Bei nachgewiesener H.-pylori-Infektion ist die 
Bismut-Quadrupeltherapie der neue Standard 
in der Erstlinientherapie (Abb. 1). Aufgrund der 
schwieriger gewordenen Therapie empfiehlt die 
überarbeitete deutsche Leitlinie bereits nach er-
folgloser Erstlinientherapie eine Resistenztestung 
mit anschließender testgerechter Zweitlinien-
therapie. Als Optionen stehen hier eine zwei-
wöchige Levofloxacin-Tripeltherapie oder eine 
Clarithromycin-Tripeltherapie zur Verfügung. 
Bei erneutem Therapieversagen sollte dann eine 
Vorstellung in einer spezialisierten gastroentero-
logischen Praxis erfolgen.

Welche Nachkontrollen sind notwendig? 

Der Erfolg einer H.-pylori-Therapie 
soll immer überprüft werden. Diese 
Nachkontrolle soll frühestens vier 
Wochen nach Ende der Antibiotika-
therapie erfolgen. Auch eine PPI-Be-
handlung soll mindestens zwei Wo-
chen vor Testung abgesetzt werden. 
Wenn aus klinischen Gründen kei-
ne Endoskopie-Indikation besteht, 
können nichtinvasive Testverfahren 
wie der 13C-Atemtest oder ein Stuhl-
antigentest für die Erfolgskontrolle 
verwendet werden. |

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter 
www.doctors.today
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T
abakabhängigkeit ist so stark und schwer zu über-
winden, weil sie aus zwei unabhängig wirksamen 
Elementen besteht. 

Nikotin-Drogensucht

Einerseits gibt es eine regelrechte Drogenabhängigkeit 
vom durch das Rauchen aufgenommenen Nikotin. 
Dieses bindet an die Alpha-4-Beta-2-Rezeptoren am 
Tegmentum und löst im Belohnungssystem eine Do-
pamin-Ausschüttung aus, die zu höherer Zufrieden-
heit, Reduktion depressiver Stimmungen etc. führt. 
Die fehlende Absättigung der Alpha-4-Beta-2-Rezep-
toren durch Nikotin führt zu den allbekannten Ent-
zugserscheinungen der Irritabilität, Konzentrations-
schwäche und letztlich zum Rauchimpuls. 

Konditionierung/habituelle Abhängigkeit

Außerdem gibt es, und oftmals sehr stark ausgeprägt, 
die habituelle Komponente der Tabakabhängigkeit. 
Raucher haben über Jahre und Jahrzehnte entlasten-
de Situationen bzw. Selbstbelohnungssituationen an 
das Rauchen gekoppelt. Der Mechanismus „ich gön-
ne mir eine Pause“, begleitet von der Zigarette, soll 
hier an erster Stelle genannt werden. Menschen, die 
rauchen, können oftmals eine Tasse Kaffee, ein Tele-
fongespräch etc. kaum erleben, ohne gleichzeitig zur 
Zigarette zu greifen. 

Im Ergebnis rauchen dauerhafter ein Drittel der Er-
wachsenenbevölkerung, mithin etwa 18 bis 20 Millio-
nen Menschen in Deutschland und dauerhafte Rau-
cher:innen verkürzen ihr Leben im Durchschnitt um 
etwa zehn Lebensjahre – geschuldet vor allem den 
drei wichtigsten „Killern“ Herzinfarkt, Lungenkrebs 
und COPD. Etwa jeder sechste vorzeitige Todesfall in 
Deutschland – zuletzt etwa 127.000 jährlich – ist dem 
Tabakkonsum geschuldet. 

Goldstandard Verhaltenstherapie plus Medikation

Die vor kurzem aktualisierte S3-Leitlinie „Rauchen 
und Tabakabhängigkeit: Screening, Diagnostik und 
Behandlung“ [1] legt unverändert 
dar, dass die Tabakabhängigkeit mit 
verhaltenstherapeutisch basierter 
psychosozialer Intervention (habi-
tuelle Komponente) und begleiten-
der medikamentöser Therapie durch 
Nikotinersatz, Vareniclin und Bupro-
pion (Nikotin-Drogenabhängigkeit) 
behandelt werden soll. Eine Vielzahl unterschied-
licher Varianten zur Umsetzung dieser Prinzipien 
wird in der Leitlinie ausführlich dargelegt. Es heißt 
darin, dass 
• jede Raucher:in regelmäßig nach der Motivation 

und Bereitschaft sowie Zuversicht der Beendi-
gung des Rauchens gefragt wird und 

Tabakentwöhnung

Den passenden Weg finden

Tabaksucht besteht 
aus zwei Komponen-
ten: Nikotinabhängig-
keit und habituelle 
Abhängigkeit.

Raucher wissen wohl ausnahmslos, dass 
sie mit dem Tabakkonsum ihrer Gesund-
heit schaden. Dem entgegen stehen 
der Sucht-Impuls und die individuellen 
Umstände. Der Goldstandard – Verhal-
tenstherapie in der Gruppe, unterstützt 
durch Medikamente – eignet sich nicht 
für jeden. Dann gilt es, zusammen mit 
dem Betroffenen einen gangbaren Weg 
zu finden. Auf jeden Fall gilt die Regel: 
Regelmäßig nachfragen und immer etwas 
anbieten!
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• dass ihr danach geeignete Verfahren der Be-
handlung angeboten werden. 

• An vorderster Stelle der Angebote steht – quasi 
als Goldstandard – das Angebot der verhaltens-
therapeutisch basierten Gruppenbehandlung, 
ggf. ergänzt durch die medikamentöse Unter-
stützung. Mit diesem Verfahren sind gut eva-
luiert langfristige Abstinenz-Raten – gemessen 
wird nach zwölf Monaten – von 30 bis nahezu 
50 % zu erwarten.

Was, wenn der Goldstandard nicht realistisch ist?

Was aber, wenn – vielleicht ganz einfach aus prakti-
schen Gründen des zu weiten Wohnortes oder der aus 

Sicht der Raucher:in zu hohen Kosten 
– der Goldstandard Gruppentherapie 
plus Medikation nicht infrage kommt? 
Welche Alternativen sollen und kön-
nen angeboten werden? Wie verhält 
es sich mit Selbsthilfe-Manualen, auf 
elektronischen Medien basierenden 
Verfahren und eventuellen Alterna-

tivmethoden wie Akupunktur oder Hypnose? Und 
schließlich: Wie sind E-Zigarette bzw. Tabakerhitzer 
einzuschätzen und in die Empfehlung einzubeziehen?

All dies muss sich nach den von der Patient:in präsen-
tierten Ausgangsparametern richten. In der Sprech-

stunde bedeutet dies, das potenziell einzusetzende 
Instrumentarium für den Weg aus der Tabakabhängig-
keit intuitiv und schnell abzugleichen mit den Bedin-
gungen, die von der Patient:in vorgegeben sind (Abb. 1).

Patient:innen bieten mit ihrer Ambivalenz – sie wol-
len den Rauchstopp und dann wollen sie ihn eben 
doch wieder nicht – eine herausfordernde Ausgangs-
lage. Sie sind sozusagen vor dem Rauchstopp immer 
innerlich „auf der Flucht“ und immer „auf der Su-
che nach dem Notausgang“, der ihnen das Weiter-
rauchen erlaubt.

Prädiktoren checken

Die Ärzt:in muss einstufen, welche Rahmenbedin-
gungen welche Behandlungsempfehlungen realis-
tisch erscheinen lassen. Es geht dabei um
• Grad der Sucht (messbar mit dem Fager-

strömtest, jedoch einfach durch Schlüsselfra-
gen wie täglichen Konsum und Dauer zur ers-
ten Zigarette am Morgen nach dem Erwachen 
abzufragen)

• Geschlecht (Frauen rauchen weniger, kommen 
aber schwerer von der Abhängigkeit los)

• eventuelle Depression
• Motivationsgrad
• Selbstwirksamkeit
• Bildungsgrad
• Einkommenssituation
• Wohnort (wäre eine Anfahrt zu Kursterminen 

realistisch?) 
• Raucherumfeld (im Haushalt? In der Familie 

wird geraucht?)
• Wunsch nach „Alternativmethode“
• Dringlichkeit des Rauchstopps (instabile An-

gina pectoris? Koronare Anamnese bereits 
mit manifester Koronarerkrankung? Fortge-
schrittene COPD mit nahezu aufgebrauchter 
Atemkapazität?) 

Der Werkzeugkasten der Tabakentwöhnung

Dem gegenüber steht der „Werkzeugkasten“ mögli-
cher Interventionen mit
• Gruppenkurs
• Einzelberatung
• Empfehlung Rauchertelefon der „Bundeszen-

trale für gesundheitliche Aufklärung“

ABBILDUNG 1

Prädiktoren-Auswahl

• Grad der Sucht 
• Geschlecht 
• eventuelle Depression
• Motivationsgrad
• Selbstwirksamkeit
• Bildungsgrad
• Einkommenssituation
• Wohnort
• Raucherumfeld
• Wunsch nach „Alternativmethode“
• Dringlichkeit des Rauchstopps  

(instabile Angina pectoris?  
Fortgeschrittene COPD?

 
„Werkzeugkasten“ möglicher Angebote

• Gruppenkurs
• Einzelberatung
• Rauchertelefon (BZgA)
• Selbsthilfe-Manual
• App
• Online-Entwöhnung
• E-Zigarette/Tabakerhitzer
• Akupunktur
• „Detox-Spritze“
• Hypnose

Das konkrete Angebot  
zur Tabakentwöhnung 
muss sich nach den 
Ausgangsparametern 
richten.
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ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Die zwei Komponenten der Tabaksucht sind Niko-
tin-Drogen-Abhängigkeit und habituelle Abhängigkeit.

 • Der therapeutische Goldstandard besteht aus Verhal-
tenstherapie und medikamentöser Therapie.

 • Alternativen sind ggf. mit der Patient:in zu erarbeiten.

• Verweis auf Selbsthilfe-Manual
• Angebot von Online-Entwöhnung
• Verordnung der neuerdings verfügbaren App-Be-

gleitung der Tabakentwöhnung (DiGA)
• Alternativmethoden (Akupunktur, Hypnose ...)
• und schließlich Beratung zum Potenzial der E-Zi-

garette bzw. der Tabakerhitzer

Begleitende Medikation: Nikotinersatz/Vareni clin/
Cytisin/Bupropion zusätzlich geben?

Schließlich ist daneben der Einsatz der Medikation 
in Abhängigkeit vom Suchtgrad – Fagerström-Score 3 
Punkte oder mehr? – in Betracht zu ziehen und hierbei 
die Wahl zwischen Nikotinersatzprodukten einzeln 
und in Kombination bzw. Vareniclin, neuerdings zu-
gelassenem Cytisin und evtl. Bupropion zu treffen.

Typische wiederkehrende Muster 

Natürlich hat eine hoch motivierte Patient:in mit zu-
friedenstellendem Bildungsgrad und guter Selbstwirk-
samkeit, die sich wirtschaftlich mühelos die Startin-
vestition von etwa 300 – 500 Euro für den Rauchstopp-
kurs in der Gruppe einschließlich Medikation (hierbei 
ist der Krankenkassenanteil des Gruppenkurses in der 
Größenordnung von etwa 100 – 150 Euro bereits be-
rücksichtigt) leisten kann und die nicht zu weit weg 
wohnt, um die in der Regel drei bis sechs Kurstermine 
wahrzunehmen, die besten Chancen, hiermit langfris-
tig zu einer stabilen Abstinenz zu kommen. 

Was aber tun, wenn infolge der hohen Ambivalenz der 
Motivationsgrad zur Umsetzung noch begrenzt ist, der 
Wohnort weit weg liegt und die Bereitschaft/Fähigkeit 
einer persönlichen Anfangsinvestition nicht realis-
tisch ist (die Mehrzahl der Raucher:innen lebt eher in 
wirtschaftlich knapperen oder prekäreren Schichten)?

Niemals nichts empfehlen!

Grundsätzlich gilt: Nie nichts empfehlen! Für Pa-
tient:innen dieses Schwierigkeitsgrades muss nach 
einer Modalität gesucht werden, die der Patient:in 
sympathisch ist, für sie wirtschaftlich tragfähig ist 
und ihre Zuversicht für den Entwöhnungserfolg 
stärken kann. Dabei sollte man alle Alternativen aus 
dem „Werkzeugkasten“ in Betracht ziehen, damit 
der Handlungsimpuls an die Patient:in übersprin-
gen kann. Jüngere, elektronischen Medien mehr ver-
bundene Patient:innen finden möglicherweise das 
App-Angebot attraktiv, das zudem neuerdings zulas-
ten der Krankenkassen kostenlos ist! Patient:innen 
mit einer starken Medikamenten-kritischen Haltung 
werden den Wunsch äußern, Alternativmethoden 
einzusetzen wie die Hypnotherapie.

Wenn die Dringlichkeit hoch, andererseits aber die 
Wahrscheinlichkeit der erfolgreichen Evidenz-ba-
sierten Entwöhnung niedrig ist, kann z. B. die E-Zi-
garette empfohlen werden, die ausschließlich Dampf 
und nicht den für die bereits an KHK oder COPD Er-
krankten gefährlichen Rauch verwendet. Vorausset-
zung ist allerdings, dass zu 100 % auf den Konsum 
von Tabakzigaretten verzichtet wird. 

Vorlieben berücksichtigen!

Der Prozess der Auswahl der geeigneten Option soll 
unter aktiver Beteiligung der Patient:in selbst gesche-
hen. Es ist hier entscheidend – das muss nochmals 
unbedingt betont werden –, dass das 
Angebot der Patient:in selbst sym-
pathisch ist und sie es mit Zuver-
sicht in Angriff nimmt, ihre Rauch-
stopp-Bemühung umzusetzen. Auch 
wenn Abstinenz-Quoten nach alleini-
ger Anwendung des Selbsthilfe-Ma-
nuals oder der Betreuung über das 
BZgA-Rauchertelefon global niedrig 
sind, kann dies für die Patient:in in-
dividuell nicht geltend gemacht wer-
den. Vielleicht ist genau dieser eine 
für sie akzeptierte Weg der Weg zum 
Rauchstopp und zum langfristigen 
Erfolg!

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter 
www.doctors.today
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D
as Fallbeispiel verdeutlicht die Belastungen 
aus subjektiver Sicht, aber auch die Schwie-
rigkeiten für Patient:innen und Behandler 

im Umgang mit existenziellen Belastungen am Le-
bensende. Im Folgenden werden zunächst zentra-
le Sorgen und Ängste aus der Sicht schwerkranker 
Menschen erläutert. Daraufhin werden Möglichkei-
ten und Schwierigkeiten im professionellen und 
hausärztlichen Umgang basierend auf aktuellen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen beschrieben.

Vielfältige Ängste und Sorgen

Ängste und Sorgen gehören zu den häufigsten psy-
chischen Belastungen im Kontext von Verdacht, Di-
agnose, Behandlung und Fortschreiten einer schwe-

ren lebensbedrohlichen Erkrankung. Bei einer un-
heilbar fortgeschrittenen Krebserkrankung rückt 
die Auseinandersetzung mit dem Tod in konkrete 
Nähe. Studien zufolge berichten zwischen 48 % und 
65 % der Patient:innen mit unheilbar fortgeschrit-
tener Krebserkrankung z. B. Ängste und Belastun-
gen, unter Schmerzen sterben zu müssen, nicht zu 
wissen, was auf sie zukommt, eine Last für andere 
zu sein, nicht mehr genug Zeit im Leben zu haben, 
oder machen sich Sorgen um Angehörige [1]. 

Wie im Beispiel von Herrn L. gezeigt, kann das Zu-
sammentreffen von prognostischer Unsicherheit 
und Angst vor dem Kontrollverlust, körperlichen 
Qualen sowie dem Verlust von Autonomie und Wür-
de zeitweise die individuellen Bewältigungsbemü-

Eine unheilbare Erkrankung geht mit tiefgrei-
fenden Veränderungen und Verlusten einher. Die 
psychische Verarbeitung von Belastungen am 
Lebensende vollzieht sich in einer oft widersprüch-
lichen, individuell sehr unterschiedlichen Dynamik 
zwischen Konfrontation und Ablenkung, Hoffnung 
und Realität. Eine flexible Gesprächsgestaltung, die 
dem wechselnden Bedürfnis nach Information und 
Abstand Rechnung trägt, kann Patient:innen die 
Sicherheit geben, sich schmerzhaften Gefühlen und 
der Vorbereitung auf das Lebensende auf eine per-
sönlich stimmige Weise zu nähern.

Ängste am Lebensende

Wie kann man  
Betroffenen Halt 
geben? 
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Fallbeispiel Herr L. (Teil 1): 

Herr L. (63) befindet sich nach der chirurgischen Entfernung 
eines Glioblastoms seit einigen Wochen in radioonkologischer 
Behandlung. Er hat sich über intensive Eigenrecherche bereits 
ein höchst umfassendes, in Teilen an fachliches Niveau heran-
reichendes Wissen über die Erkrankung, ihre Behandlung und 
die deutlich begrenzte Überlebenszeit angeeignet. Auch nach 
ausführlichem gemeinsamem Abwägen bringt er wiederholt 
die Frage nach einer höheren Dosis von Chemo- und Strah-
lentherapie ins ärztliche Gespräch. Zudem hat Herr L. das 
Bedürfnis, in spezifischen Details zu wissen, was auf ihn zu-
kommt, „wie oder woran“ er genau sterben werde, mit welchen 
Maßnahmen unkontrollierbare Schmerzen und ein leidvolles 
Sterben vermieden werden können. Die empathische Zuwen-
dung und geduldige Aufklärung von ärztlicher Seite scheinen 
Herrn L. in seiner Verzweiflung nur kurzfristig zu beruhigen 
und der Alltag ist von der immer neuen Suche nach Informa-
tionen geprägt. Auf Empfehlung des Radioonkologen sucht er 
psychoonkologische Unterstützung. Hier beschreibt er eine 
fast ohnmächtig wirkende Angst vor der Bedrohlichkeit der 
Erkrankung. Sie besitze die unkontrollierbare Macht, seine 
Persönlichkeit zu verändern und seine geistigen Fähigkeiten 
zu vernichten, ihn in eine zeitlich nicht absehbare Phase von 
Schwersterkrankung und vollkommener Abhängigkeit zu 
zwingen und so seiner Würde zu berauben. Er fürchte sich vor 
einem qualvollen und langen Sterben.
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hungen überfordern. Hieraus können sich weitere 
Belastungssymptome entwickeln, welche von Hilf-
losigkeit, Grübeln und Sorge bis hin zu anhaltender 
depressiver Niedergeschlagenheit und permanen-
ter Angst sowie einem Gefühl von Demoralisierung 
und Ausweglosigkeit reichen. Gemäß der aktuellen 
Studienlage lässt sich die Häufigkeit diagnostizier-
barer depressiver Episoden und Angststörungen bei 
fortgeschritten erkrankten Krebspatient:innen auf 
ca. 25 % schätzen [2], die Häufigkeit von Demorali-
sierung und Anpassungsstörungen auf ca. 15 % [3]. 
Die Gemeinsamkeit der psychischen Belastungen am 
Lebensende besteht in den grundlegenden Verlus-
ten und Veränderungen, die mit der Infragestellung 
existenzieller Hoffnungen und Annahmen über Si-
cherheit, Gewissheit, Geborgenheit, Gerechtigkeit, 
Kontrollierbarkeit und ein langes und gesundes Le-
ben einhergehen [4].

Zuweilen werden Patient:innen sogar Todeswün-
sche äußern, obwohl sie parallel dazu einen un-
gebrochen starken Wunsch nach Lebensverlänge-
rung an die Behandler richten. Die Todeswünsche 
können unterschiedliche Formen annehmen und 
variieren von eher hypothetischen Vorstellungen 
(z. B. für den Fall einer Verschlechterung der Er-
krankung) bis hin zu aktuellen Wünschen nach der 
Beschleunigung des Sterbeprozesses. Oft haben 
solche Vorstellungen und Wünsche die Funktion 
einer letzten Bewältigungsmöglichkeit, wenn die 
Gegenwart und/oder die Zukunft unerträglich und 
Ohnmachtsgefühle zu überwiegen scheinen [5].

Herausforderungen im ärztlichen Umgang

Für die ärztliche Praxis ergeben sich Herausfor-
derungen durch die große Varianz der möglichen 
Belastungen am Lebensende, die Art und Weise, 
in der Patient:innen mit solchen fundamentalen 
Belastungen und Ängsten umgehen und durchaus 
auch durch die Konfrontation mit eigenen Ängsten 
und belastenden Erfahrungen. Häufig sorgen sich 
Behandelnde darum, fortgeschritten erkrankte Pa-
tient:innen durch das Überbringen ernster Neuig-
keiten mit unerträglichen Schmerzen zu konfron-
tieren oder die Hoffnung zu nehmen [6]. Daraus 
könnte eine auf das Sachliche und die Auswahl an 
Therapiemöglichkeiten fokussierte Kommunikati-
on, die das Ansprechen der Unheilbarkeit der Er-

krankung vermeidet, resultieren. Auf der anderen 
Seite scheint es, dass manche Patient:innen die 
Themen des Sterbens an der Erkrankung und der 
vorausschauenden Behandlungsplanung überhö-
ren und zukunftsbezogene Kommunikationsver-
suche ins Leere laufen lassen [7]. 

Es sind sorgfältig aufbereitete Trainingskonzepte 
verfügbar, die auf den Umgang mit intensiven Emo-
tionen und unsicheren Behandlungsverläufen, auf 
die Vermittlung ernster Neuigkeiten und eine vor-
ausschauende Behandlungsplanung fokussieren [8]. 
Diese berufen sich vielfach auf die Stärkung von Fer-
tigkeiten im Bereich grundlegender Gesprächstech-
niken und geben, manchmal anhand konkreter Leit-
fäden, Vorschläge von der Phrasierung einzelner Bau-
steine über die Strukturierung des Gesprächs bis hin 
zur Gestaltung der räumlichen Atmosphäre [6]. Dass 
die Wirksamkeit solcher Leitfäden 
und Trainings auf das psychische Be-
finden der Patient:innen trotz der ho-
hen Zufriedenheit der teilnehmenden 
Onkologen und messbarer Verbesse-
rungen kommunikativer Fertigkeiten 
bisher eher bescheiden ausfällt, mag an der Schwie-
rigkeit liegen, eine „Schablone“ über die hochindi-
viduellen Gesprächskonstellationen am Lebensende 
zu legen [8]. Darüber hinaus könnte die Vernachläs-
sigung beziehungsrelevanter Aspekte unter Vorzug 
der Gesprächstechnik für die geringen Effekte ver-
antwortlich sein. Dies ist umso bemerkenswerter, da 
sich die wichtigsten Wünsche von Patient:innen auf 
die Behandler selbst beziehen, nämlich einen ver-
trauensvollen Kontakt zu einer mitfühlenden und 
zugewandten Expert:in [6].

Individuelle Anpassungsprozesse

Dementsprechend wachsen die Bemühungen, Art 
und Inhalt vertrauensvoller Gespräche am Lebens-
ende genauer zu verstehen. Hoerger et al. [9] un-
tersuchten ärztliche Gespräche im Rahmen einer 
Studie zur integrierten palliativen Versorgung. Hier 
zeigte sich bei denjenigen Patient:innen eine ge-
ringere psychische Belastung, welche einen gro-
ßen Anteil an Gesprächen mit einem Teilfokus auf 
die Verarbeitung und den Umgang mit der Erkran-
kung erhalten hatten. Allerdings könnten die An-
passungsbemühungen der Patient:innen selbst, im 
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Wünsche nach dem 
Tod und nach Lebens-
verlängerung können 
parallel auftreten.

Häufige Ängste in Verbindung mit dem Tod 
und dem Sterben

• Sorge um Angehörige
• Angst vor unkontrollierbarem Schmerz und langem Leid
• Angst, alleingelassen zu werden
• Angst, eine Last für andere zu sein
• Sorge, zu wenig Zeit zu haben
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ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Belastungen am Lebensende können sich individuell 
sehr unterschiedlich äußern.

 • Trainingskonzepte zur Gesprächsführung scheitern häu-
fig an dem Problem der vielfältigen Konstellationen. 

 • Oft hilft die Versicherung, nicht alleingelassen zu werden.

AUTOR:INNEN 
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Sinne einer wechselseitigen Kommunikation, den 
Inhalt der Gespräche mitbestimmt haben. 

Obwohl das systematische empirische Wissen über 
die psychische Verarbeitung dieser Belastungen 
und Sorgen am Lebensende noch eingeschränkt ist, 
liefern theoretische Modelle und qualitative Stu-
dien erste wertvolle Hinweise für die Versorgung. 
Demnach erscheint es hilfreich, die Verarbeitung 
am Lebensende als ein dynamisches Ineinander-
greifen von Prozessen mit unterschiedlichen und 

teilweise gegensätzlichen Funktio-
nen zu verstehen. Unter existenziel-
ler Belastung scheint ein fortlaufen-
des Wechseln zwischen konfrontie-
render Auseinandersetzung mit der 
fortschreitenden Erkrankung und 
dem Tod auf der einen Seite und 
ablenkendem Fokus auf die sinn-
stiftende Nutzung der verbleiben-

den Zeit auf der anderen Seite der psychischen 
Anpassung dienlich zu sein [10, 7]. Dies kann sich 
sowohl auf die innerpsychische als auch äußerli-
che Auseinandersetzung beziehen. Der Wechsel 
zwischen diesen Orientierungen erlaubt Hoffnung 
und positive Emotionen, ohne die Regulation von 
Trauer, Angst und Ärger sowie die praktischen Vor-
bereitungen auf das Lebensende außer Acht zu las-
sen. Dabei lassen sich diese beiden Orientierungen 
jeweils noch weiter unterscheiden. Herr L. hatte 
sich zunächst auf eine aktive, problemfokussier-
te Art mit seiner Erkrankung auseinandergesetzt. 
So war er über die prognostischen Einzelheiten 

korrekt informiert, doch die gewünschte Sicher-
heit bzw. „Lösung“ seiner Probleme war in dieser 
Situation nicht bzw. nur kurzfristig zu erreichen. 
Dahingegen kam zunehmend das Mitteilen seiner 
schmerzhaften Gefühle im Verlauf der therapeuti-
schen Gespräche zum Tragen, wie der zweite Teil 
des Fallbeispiels illustriert.

Im umgekehrten Fall können sich unheilbar Er-
krankte von Sterbegedanken und damit einherge-
henden Belastungen innerlich distanzieren, indem 
jede Annäherung an die Realität mit der Äußerung 
unrealistisch optimistischer Pläne beantwortet 
wird. Jacobsen et al. [7] machen einen Vorschlag 
für die Initiierung von Therapiezielgesprächen und 
vorausschauenden Behandlungsplanungen in sol-
chen Situationen. Demnach können Behandler die 
Auseinandersetzung vorsichtig ermöglichen, indem 
sie zunächst ihr Interesse zum Ausdruck bringen, 
der Patient:in dabei zu helfen, so gut und erfüllt wie 
möglich mit der Erkrankung zu leben. 
Dieser gemeinsame Fokus kann dabei 
helfen, die zwingende Not am Festhal-
ten an sehr unrealistischen Hoffnun-
gen zu lindern, indem behutsam ei-
ne zusätzliche Quelle der Stabilität im 
Rahmen des ärztlichen Kontakts auf-
gebaut wird. Für viele Patient:innen, 
wie auch Herrn L., erweitert sich der 
Spielraum für die Bewältigung ihrer 
Belastungen durch das Gefühl, dass 
die Beziehung zum Behandler wäh-
rend des Fortschreitens der Erkran-
kung nicht abrupt enden wird und sie 
nicht in Abhängigkeit und Not allein-
gelassen werden. Psychologische Un-
terstützung kann einen zusätzlichen 
Raum schaffen, sich den Verlusten am 
Lebensende und den hieraus resultie-
renden schmerzhaften Gefühlen zu 
nähern.    |

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter 
www.doctors.today

Fallbeispiel Herr L. (Teil 2): 

Herr L. nutzt den Raum der Gespräche, um sich mit 
seinen Ängsten und Sorgen weiter auseinanderzuset-
zen. Die Exploration seiner Gedanken zur Unausweich-
lichkeit des Versterbens konkretisiert seine anfänglich 
unbestimmbare Wahrnehmung, dass es sich hierbei 
um etwas „Abstraktes“ und „nicht Greifbares“ handele. 
Seine Gefühlswelt sei diesbezüglich geprägt von diffu-
ser und schwer beschreibbarer Furcht und Ungewiss-
heit. Im Verlauf eröffnen sich Stück für Stück weitere 
schmerzhafte Facetten der Angst vor dem eigenen 
Tod. Er sei tief traurig darüber, dass das Genießen 
der eigenen Lebendigkeit, die Beziehungen zur Frau, 
den drei erwachsenen Kindern und vielen anderen 
Menschen zu früh enden würden. In Ansätzen wird 

auch ein bedrückendes Bedauern, in einem arbeits-
reichen Leben falsche Prioritäten gesetzt zu haben, 
spürbar. Aus der Auseinandersetzung mit der eigenen 
Trauer und dem Gewahrwerden der Verluste gewinnt 
Herr L. an Mut, seinen Alltag in der folgenden rezidiv-
freien Zeit zunehmend mit Familienaktivitäten und der 
Wiederaufnahme von praktischen Aufgaben zu füllen. 
Eine Ablenkung von der fortwährenden Suche nach 
sicheren Antworten gelingt zunehmend besser. Eine 
Angst, alleingelassen zu werden angesichts der zu 
erwartenden körperlichen Abhängigkeit, trug ungeach-
tet der familiären Unterstützung zum Empfinden der 
starken Bedrohlichkeit der Erkrankung bei. Diesbezüg-
lich konnte die Zusage des Radioonkologen, weiterhin 
als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen, eine 
entlastende und haltgebende Funktion entfalten.

Am Lebensende können 
Auseinandersetzung mit 
dem Tod und Nutzung 
der verbleibenden Zeit 
abwechselnd im Fokus 
stehen.
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Die Betreuung von Schlaganfall-Patient:innen ist auch in der Hausarztpraxis ein Thema. 
Über Wissenswertes in puncto Diagnostik, Erstmaßnahmen oder Ursachensuche spra-
chen wir mit Prof. Dr. med. Christina Haubrich, Fachärztin für Neurologie, Neuro Praxis 
Düsseldorf.

Akuter Schlaganfall

Aufgaben für 
die Hausarzt-
praxis
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doctors|today: Welche Akutsymptome werden von 
Betroffenen am häufigsten geschildert und sollten 
an einen Schlaganfall denken lassen? 
Prof. Haubrich: Typische Symptome sind natürlich 
Lähmungen einer Körperhälfte oder Sprachstö-
rungen. Bei solch eindeutigen Symptomen den-
ken die Patienten allerdings selbst schon meist 
an einen Schlaganfall und rufen gleich den Ret-
tungsdienst. Das Motto „Time is brain“ hat sich 
inzwischen auch in Laienkreisen herumgespro-
chen. Aber ein Schlaganfall kann sich zu Beginn 
auch in Form von Schwindel oder plötzlich auf-
getretenen Kopfschmerzen (z. B. bei Subarach-
noidalblutungen) oder Bewusstseinsstörungen 
äußern. Manchmal fällt auch nur den Angehö-

rigen auf, dass der Patient verän-
dert wirkt, im Sinne von Wahrneh-
mungs- oder Vigilanzstörungen. 
Dann kann es z. B. sein, dass die 
Betroffenen sich bei Gesichtsfeld-
einschränkungen öfter an Gegen-

ständen stoßen oder beim Autofahren risikoreich 
zu einer Seite abdriften. Solche Symptome kön-
nen bei bestimmten Schlaganfallformen, die eben 
nicht das klassische Mediaterritorium betreffen, 
auftreten. Daran denken sollte man insbesondere 
dann, wenn sie sich plötzlich bemerkbar machen. 

Auch bei umschriebenen plötzlich aufgetretenen 
Lähmungen sollte man nicht nur auf orthopädi-
sche Erkrankungen wie einen Bandscheibenvor-
fall fixiert sein, sondern auch, spätestens wenn 
sich keine andere Erklärung findet, nach einem 
Schlaganfall fahnden.

Plötzlicher Beginn als Warnzeichen

Es kommt auch vor, dass der Patient seine Symp-
tome gar nicht richtig in Worte fassen kann, son-
dern nur wahrnimmt, dass irgendetwas anders ist 
als vorher. Richtungsweisend ist auf jeden Fall der 
akute Beginn der Symptome.

doctors|today: Wie kann die Hausärzt:in bei Ver-
dacht auf einen Schlaganfall diagnostisch vorge-
hen? Was ist anamnestisch und an Untersuchungen 
dann angesagt? 
Prof. Haubrich: Auf jeden Fall empfiehlt sich zu-
nächst ein Schnelltest zur Schlaganfallerkennung, 
damit lassen sich mindestens 90 % der Ereignisse 
sofort erfassen, die auch akut und schnell versorgt 
werden müssen. Diesen Test können auch Angehö-
rige nach Anleitung gut durchführen. Gemeint ist 
der sogenannte FAST-Test, das Akronym steht für 
Face, Arm, Speech und Time (Übersicht 1).

Richtungsweisend auf 
einen Schlaganfall 
sind plötzlich aufge-
tretene Symptome.
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doctors|today: Wann sollte eine Patient:in sofort auf 
eine Stroke Unit eingewiesen werden, wann genügt 
auch eine normale neurologische Ambulanz? 
Prof. Haubrich: Wenn seit Beginn der Symptome 
weniger als 48 Stunden vergangen sind, sollte 
man den Patienten im Zweifel auf eine Stroke 
Unit einweisen. Die Stroke Unit hat das Ziel, Hirn-
gewebe, das nicht durchblutet wird, aber noch 
intakt ist, zu retten. Was die klassischen Maß-
nahmen wie die systemische Lyse, also die Ga-
be von rtPA angeht, ist das Zeitfenster allerdings 
enger und beträgt maximal 4 ½ Stunden. Wenn 
es sich um einen Verschluss einer hirnversor-
genden Arterie durch einen Thrombus handelt, 
könnte man das Gerinnsel mittels Kathetertech-
nik auch noch bis zu sechs Stunden nach dem 
Ereignis auflösen. Diese Zeiträume sind jedoch 
keine ganz fixen Grenzen, weil es Anhaltspunk-
te durch MRT-Untersuchungen gibt, dass Zellen 
der Penumbra – also der Zone, in der die Durch-
blutungsstörung aufgetreten ist, die Zellen aber 
noch nicht untergegangen sind – auch noch jen-
seits dieser Grenzen rettbar sind. Je länger das Er-
eignis zurückliegt, desto eher würde man sich für 
eine elektive Abklärung entscheiden. Aber auch 
damit sollte man sich dann höchstens wenige Ta-
ge und nicht etwa Wochen Zeit lassen. Denn auch 
bei einem Insult, der schon drei bis vier Wochen 
zurückliegt, besteht das Risiko, dass es sich um 
einen Vorboten handelt und ein erneuter Schlag-
anfall innerhalb der nächsten Wochen eintritt. 
Das diagnostische Basisprogramm in der Klinik 
besteht dann aus einer Bildgebung des Kopfes, 
Langzeit-EKG, Echokardiographie sowie Dopp-
ler- und Duplexsonographie der hirnversorgen-
den Arterien. In diesem Fall braucht es aber kei-
ne Stroke Unit, dann würde eine neurologische 
Ambulanz inklusive ambulanter kardiologischer 
Diagnostik  ausreichen.

doctors|today: Was ist zu tun, wenn die nächste Stro-
ke Unit mehrere Fahrstunden entfernt ist, die nächste 
neurologische Abteilung aber nur zehn Minuten?
Prof. Haubrich: Im Zweifel ist es dann wichtiger, 
den Patienten schnellstmöglich akut versorgen zu 
können. Wenn die zehn Minuten entfernte Klinik 
die Möglichkeit hat, eine Lyse und ein CT zum Aus-
schluss einer Blutung durchzuführen, dann wäre 
sie die bessere Wahl.

doctors|today: Welche Patient:innen sind besonders 
gefährdet, einen Schlaganfall zu entwickeln? 
Prof. Haubrich: Risiken für einen Schlaganfall sind 
beispielsweise Rhythmusstörungen oder Vorhof-
flimmern. Auch Patienten, die gleichzeitig unter 
Hypertonie, Diabetes mellitus, Übergewicht und 
Schlafapnoe leiden, sind vermehrt gefährdet. Au-
ßerdem gibt es neurologische Risi-
kofaktoren wie Stenosen von Hirn-
gefäßen. Wenn Patienten eine Ver-
engung der Karotis von mehr als  
60 % haben, ist dies daher eine Indi-
kation für eine Operation. Auch bei 
jungen Patienten, die schon einmal einen Schlag-
anfall erlitten haben – beispielsweise durch eine 
Karotisdissektion –, besteht ein höheres Risiko, 
dass es noch einmal zu einem solchen Ereignis 
kommt. Auch Patienten mit einer Vaskulitis ge-
hören zu den Risikokandidaten.

doctors|today: Außer dem Wählen von 112 – welche 
Erstmaßnahmen sollten Hausärzt:innen, vor allem, 
falls längere Wartezeiten zu erwarten sind, durch-
führen? 
Prof. Haubrich: In der Zeit, in der man auf den Not-
arzt wartet, kann man gerne schon einmal den 
Blutdruck, den Blutzuckerwert und evtl. die Sauer-
stoffversorgung messen. Ob dann noch Zeit für ein 
EKG bleibt, sei dahingestellt, denn das macht jeder 
Notarzt im Wagen selbst. Da man zu diesem Zeit-
punkt nicht weiß, ob es sich um eine Blutung oder 
um eine Ischämie handelt, sollte man einen hohen 
Blutdruck zunächst sicherheitshalber nicht senken, 
d. h. ein Druck von maximal 180/110 mmHg wäre 
tolerabel. Das sind allerdings grobe Schätzwerte. 
Wir haben bisher noch keine Möglichkeiten, die 
individuelle Bedarfssituation abzuschätzen, also 
etwa zu bemessen, ob die Autoregulation des Ge-
hirns im akuten Schlaganfallgeschehen vielleicht 

 
ÜBERSICHT 1

FAST-Test zur 
Früherkennung 
eines Schlagan-
falls*

Face/Gesicht: Gesucht wird nach Gesichtsasymmetrien, 
indem man die Patient:in bittet zu lächeln und schaut, ob 
sich der Mund auf beiden Seiten bewegen lässt.
Arm: Hierbei wird geprüft, ob beim Nach-vorne-Strecken 
beider Arme (Handflächen nach oben) ein Arm absinkt 
oder sich dreht.
Speech: Beim Sprachtest (einfachen Satz nachsprechen 
lassen) wird auf Unfähigkeit, Wörter zu produzieren, ver-
waschene Sprache oder Verständnisprobleme geachtet.
Time: Hat man Defizite festgestellt, sollte die Patient:in 
unverzüglich auf eine Stroke Unit eingewiesen werden. 

* Maske abnehmen lassen, da die Mundregion beurteilt werden muss!

Risikofaktoren für 
einen Schlaganfall 
sind z. B. Herzrhyth-
musstörungen.
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ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Die wichtigste Erstmaßnahme bei Verdacht auf Schlag-
anfall ist die Verständigung des Rettungsdienstes.

 • Als Schnelltest empfiehlt sich der FAST-Test.
 • Bei genügend Zeit sollten Blutdruck, Blutzucker und 

Körpertemperatur bestimmt werden.

einen höheren Blutdruck nötig macht oder auch 
einen niedrigeren Blutdruck erlaubt. Bei sehr ho-
hen systolischen Werten um die 200 mmHg sollte 
man aber schon eine medikamentöse Blutdruck-
senkung anstreben, am besten intravenös, z. B. mit 
Urapidil. Die Blutzuckermessung ist insbesondere 

bei Diabetikern wichtig, um eine 
Hyperglykämie oder eine Unter-
zuckerung nicht zu übersehen. 
Zudem spielt die Körpertempe-
ratur eine Rolle bei der Erhaltung 
der Penumbra, also bei Zellen, die 

eigentlich noch einen intakten Stoffwechsel haben. 
Es ist daher wichtig, bestehendes Fieber frühzei-
tig zu senken, weil bei erhöhter Körpertemperatur 
mehr Laktat gebildet wird und die Versorgung von 
Hirnnervenzellen entsprechend schlechter wird. 
Man versucht also, den Stoffwechsel über alle zu-
gänglichen Wege zu optimieren: Zucker, Blutdruck, 
Sauerstoffversorgung plus Körpertemperatur.

doctors|today: Gibt es auch Dinge, die die erstver-
sorgende Ärzt:in tunlichst unterlassen sollte? 
Prof. Haubrich: Ja, man sollte z. B. ASS oder Antiarr-
hythmika nicht akut geben, ebenso wenig wie Be-
tablocker oder sedierende Medikamente. Auch mit 
der Gabe von Sauerstoff sollte man vorsichtig sein, 
weil man bei einer höheren Dosis ab ca. 7 Litern auf-
wärts manchen Patienten, z. B. solchen mit COPD, 
den Atemantrieb nehmen würde. Bei der Sauer-
stoffgabe sollte man sich daher erst mal auf zwei 

bis drei Liter beschränken. Auch auf die Verabrei-
chung von Medikamenten sollte man – abgesehen 
von solchen zur Senkung eines massiv erhöhten 
Blutdrucks oder Blutzuckers – besser verzichten.

doctors|today: Wie kann die Hausärzt:in dazu bei-
tragen, der Ursache des Schlaganfalls im Nachhin-
ein auf die Spur zu kommen, um nachfolgende wei-
tere Ereignisse zu verhindern? 
Prof. Haubrich: Das ist in der Tat eine wichtige 
Frage. Denn man muss wissen, dass sich derzeit 
ein sehr großer Teil der Schlaganfälle ursäch-
lich nicht klären lässt, dies ist der Fall bei 45 % 
der Schlaganfälle großer Gefäße und bei einem 
Drittel der ischaemischen Schlaganfälle (Abb. 1). 
Man kann nur vermuten, dass die Hälfte dieser 
noch kryptisch bleibenden Schlaganfallursachen 
einem kardioembolischen Geschehen zuzuord-
nen ist und die andere Hälfte wahrscheinlich ei-
ner Veränderung der Gefäße selbst. Hier können 
die Hausärzte einen wertvollen Beitrag leisten, 
da sie im Vergleich zu den Kollegen in der Kli-
nik i. d. R. einen Informationsvorsprung haben. 
Wichtig wären z. B. Angaben zur Anamnese (z. B. 
Episoden von Vorhofflimmern, Operationen), zur 
aktuellen Medikation, zu Unverträglichkeiten, 
Gerinnungsstörungen bzw. einer 
bestehenden Antikoagulation, be-
sonderen Lebenssituationen, die 
den Schlaganfall gerade jetzt be-
günstigt haben könnten, zu be-
stehenden Tumorerkrankungen, 
Substanzmissbrauch oder Ähnli-
chem. Bestenfalls sollten die Kol-
legen auf der Stroke Unit diese In-
formationen so schnell wie möglich 
erhalten, während der Patient dort 
versorgt wird. In der Regel beträgt 
dieser Zeitraum 72 Stunden. 

Das Interview führte Dr. med. Vera Seifert

 

    

ABB. 1  

Schlaganfallursachen

Schlaganfall

 Intrazerebrale Blutung

 Subarachnoidalblutung

 Ischaemischer Schlaganfall

Ischaemischer Schlaganfall

  Lakunär (subkortikal,  

< 20 mm im Durchmesser)

 Non-lakunär

Non-lakunärer Schlaganfall

 Kardioembolisch

 Kryptogen

 Große Arterien

 Andere

Kryptogener Schlaganfall

 Embolisch (geschätzt)

 Nichtembolisch (geschätzt)

88+10+2 77+23 3+35+45+17
10%

2%

88%

23% 77%
3%

35%

17%

45%

50%

Erstmaßnahmen sind 
die Messung von Blut-
druck, Blutzucker und 
Körpertemperatur.

Quelle: Kleindorfer et al., ASA/AHA guidelines 2021
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D
ie Computertechnologie macht es einfach, 
mit preiswerten Aufnahme geräten qualita-
tiv akzeptable Videofilme mit geringem Auf-

wand zu produzieren. Die Selbstpublikation dieser 
Kurzfilme („Clips“) ist seit der initialen Gründung 
von „YouTube“ im Jahr 2005 inzwischen auf zahl-
reichen Internetplattformen mit nutzergenerierten 
Inhalten möglich. Die Bewertungen dieser Clips 
mit mehr oder weniger Applaus („Likes“) durch 
die Gemeinschaft („Community“) der „YouTuber“ 
hat in den letzten Jahren zu einem rasanten Wett-
bewerb („Challenge“) um immer spektakulärere 
Actionvideos geführt. Ein besonderes Genre sind 
waghalsige Stunts, deren Gefahren potenzial von 
den Akteuren gerne übersehen wird. 

Der Fall

Das geschilderte Ereignis liegt Jahre zurück und 
spielte sich an einem feuchtwarmen Juniwochen-
ende im Dunstkreis eines Open-Air-Festivals ab. 
Drei befreundete und angetrunkene Jugendliche 
beschlossen am frühen Abend, in einem mit Arm-
kraft rotierbaren Drehkarussell des angrenzen-
den Kinderspielplatzes ein aufsehenerregendes 
Video für YouTube zu drehen. Der 21-jährige N. N. 
nahm deshalb auf der umlaufenden Bank des Dreh-
karussells Platz und einer seiner Freunde begann, 
das Gerät mit viel Körpereinsatz und Kraft über die 
zentrale Drehscheibe in Rotation zu versetzen. Der 
Dritte im Bunde filmte das später auf YouTube ein-
sehbare Geschehen. 

Scheinbar harmlose Geräte auf Kinderspielplätzen können zur Todesfalle mutieren, 
wenn sie zweckentfremdet bzw. viel zu intensiv genutzt werden. Im geschilderten 
Fall kam der junge Mann mit eindrucksvollen, aber ungefährlichen Hauterscheinungen 
davon.

Drehwurm mit Folgen

Forellenphänomen nach Mutprobe
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LINK

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

Der Vorgang war kurz, weil 
sich N. N. wohl alkohol bedingt 
nur einige Umdrehungen lang 
im Drehkarussell halten konn-
te – rückblickend wohl sein 
Glück. Wie man auf dem Vi-
deo sehen konnte, wurde er 
rücklings über die Lehne der 
Karussellbank aus dem Ge-
rät herausgeschleudert. Sei-
ner späteren Aussage zufol-
ge sei er danach zwar benom-
men, aber nicht bewusstlos gewesen und habe 
so den Heimweg angetreten. Als er gegen Mittag 

des folgenden Tages aufwachte, 
sei er „brutal“ erschrocken, weil 
sein rechtes Auge vollkommen 
rot und beide Augenhöhlen von 
„ roten Pünktchen“ umgeben wa-
ren (Abb. 1). In der Notfallsprech-
stunde schilderte er den Hergang 
exakt so, wie er auch in dem Video 
zu sehen war. Erkennbar war, dass 
es zu keinem direkten Trauma ge-

gen den Schädel oder die Augen gekommen war. 
Bei der äußerlichen Untersuchung der Augen fand 
sich eine ausgedehnte, flächenhafte Unterblutung 
der Augenbindehaut (Hyposphagma) rechts bei un-
eingeschränkter Beweglichkeit beider Bulbi. Der 
Visus beider Augen war subjektiv unverändert, 
Doppelbilder oder ein eingeschränktes Gesichts-
feld lagen fingerperimetrisch nicht vor. Die Umge-
bung beider Orbitae war übersät mit gut erkennba-
ren, stecknadelkopfgroßen, nicht wegdrückbaren 
petechialen Blutungen. Weil sich vonseiten des 
Herz-Kreislauf-Systems und bei der orientieren-
den neurologischen/HNO-ärztlichen Untersuchung 
keine Besonderheiten fanden, wurde zur abwar-
tenden Beobachtung und ergänzenden Vorstellung 
bei einer Augenärzt:in geraten. 

Was macht diese Krankengeschichte so speziell?

Die Besonderheiten liegen im Hergang und der 
damit verbundenen Symptomatik. In den letz-
ten Jahren kam es in der Presse [1, 2] immer wie-
der zur Thematisierung filmisch dokumentierter 
Stunts [3] von Jugendlichen auf Drehkarussellen, 
die zu Verletzungen, sogar mit Todesfolge, führten. 

Dies kann der Fall sein, wenn das Drehkarussell 
nicht von Hand, sondern durch Motorkraft (Motor-
rad, Auto) beschleunigt wird. Von den Jugend-
lichen werden die hier wirkenden Kräfte, denen 
sonst nur trainierte Piloten ausgesetzt sind, mit Si-
cherheit unterschätzt. Entsprechend äußerte sich 
einer der Beteiligten [4] bei einer derartigen töd-
lich endenden Mutprobe vor Gericht: „Uns war zu 
keiner Zeit bewusst, dass das so ausgehen kann.“ 

Alltagsphysik am menschlichen Körper

Der im rotierenden Drehkarussell sitzende Mensch 
wird auf einer Kreisbahn beschleunigt. Die Zentri-
petalkraft, die er mit den Armen aufbringen muss, 
fixiert ihn auf seinem Platz. Erlahmt die Halte arbeit 
in den Armen, fällt die Zentripetalkraft weg und 
der beschleunigte Körper wird aus der Kreisbahn 
herausgeschleudert. Während der Rotation im Ka-
russell wirkt der Zentripetalkraft die Zentrifugal-
kraft entgegen. Sie verschiebt Blutvolumen vom 
Körper in die Kopfgefäße und erhöht dort Druck 
und Füllungszustand. Dadurch sind vielfältige 
Probleme möglich. Ein spektakulärer Effekt sind 
 Hyposphagmata der Augen, in schwereren Fällen 
können aber auch Netzhautgefäße mit der  Folge 
visueller Störungen betroffen sein. Im Flugsport 
tritt diese Situation beispielsweise ein, wenn Pi-
loten während eines Flugmanövers plötzlich steil 
abtauchen (Einleitung eines Auswärtsloopings) 
und ihren Körper negativen Beschleunigungskräf-
ten aussetzen.  

Durch den erhöhten Blutdruck im Kopf- und Ge-
sichtsbereich sind dann auch Gefäßläsionen mög-
lich, die als periorbitale Petechien imponieren kön-
nen – wie in unserem Fall. Weil die Reißfestigkeit 

Die Zentrifugalkraft 
verschiebt Blutvolu-
men in die Kopfgefäße 
und erhöht dort den 
Druck, was vielfältige 
Probleme mit sich 
bringt.
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Abb. 1: Der beschriebene Patient 
mit einem ausgeprägten Hypos
phagma des rechten Auges und 
zahlreichen periorbitalen Pete
chien, die auch in der Umgebung 
des anderen Auges erkennbar 
sind. Das symmetrische Auf
treten petechialer Blutungen in 
der Umgebung der Augenhöhlen 
wird auch als „Forellenphäno
men“ bezeichnet.
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der Hirngefäße geringer ist als die der übrigen Ge-
fäße, droht bei derartigen Belastungen auch ein 
zerebrales Rupturrisiko mit ernsthaften Konse-
quenzen [1]. 

Was war erkennbar, wie kam es zustande,  
was ist zu tun?

Interessanterweise kam N. N. nur deshalb in die 
Notfallsprechstunde, weil ihn der Anblick seines 
rot unterlaufenen Auges erschreckte. Dabei ist ei-
ne Traumatisierung des Auges außerhalb der Ar-
beit gar nicht so selten. So konnte schon früher [5] 
gezeigt werden, dass über 40 % okulärer Trau-
men bei Freizeitbeschäftigungen auftraten. 85 % 
der Verletzten waren Männer und die Hälfte aller 
Verunfallten 10 bis 29 Jahre alt. Das  erkennbare 

 Hyposphagma des rechten Au-
ges (Abb. 1) wurde wohl durch die 
Ruptur eines kleinen Gefäßes aus-
gelöst, was dann zu einer subkon-
junktivalen Unterblutung führte. 
 Hyposphagmata sehen zwar drama-
tisch aus, stellen aber per se noch 

keine Gefährdung des Auges dar. Allerdings sollten 
bei der Anamneseerhebung mögliche Ausgangs- 
und/oder Auslösebedingungen (Bluthochdruck, 
Lungen erkrankung mit Hustenattacken, primäre 
oder sekundäre Gerinnungsstörungen, Vasopat-
hien, Einnahme von Gerinnungshemmern, ruck-
artiges Bewegen schwerer Lasten, Durchführung 
eines Valsalva-Manövers) bedacht werden. Eine 
augenärztliche Abklärung wird erforderlich, wenn 
von einem Druckgefühl am Auge, einer akut und 
neu aufgetretenen Sehminderung, Kopfschmer-
zen mit Übelkeit und Erbrechen, Augenschmer-
zen oder okulären Missempfindungen mit einem 
permanenten Zwang zum Augenreiben berichtet 
wird. Tritt das Hyposphagma zeitnah (< 24 h) nach 
einem Schädeltrauma auf, muss eine Schädelba-
sisfraktur ausgeschlossen werden. Ein gewöhnli-
ches  Hyposphagma bedarf üblicherweise keiner 
Behandlung und bildet sich spontan wieder zu-
rück. Bei Benetzungs- oder Lidschlussstörungen 
können Tränenersatzmittel verordnet werden [6]. 

Die in der Umgebung der Orbitae aufgetretenen 
Petechien (Abb. 1) werden den hämorrhagischen 
Effloreszenzen zugeordnet. Dabei handelt es sich 

um eine multi kausale Symptomgruppe mit einem 
verbindenden Merkmal: die Extravasation von Ery-
throzyten, die klinisch durch das fehlende Abblas-
sen auf Glasspateldruck überprüft werden kann [7]. 
Im beschriebenen Fall wurden die Petechien und 
das Hyposphagma durch Änderungen der Druck-
verhältnisse und/oder eine Blutanreicherung in 
den Kopf- und Gesichtsgefäßen durch die Drehbe-
schleunigung induziert. Es gibt aber noch andere 
Auslöser:  Gewalteinwirkungen gegen den Hals mit 
einer Kompression der Gefäße, Einflussstauungen 
kardialer Genese oder bei Kopftieflage, Druckein-
wirkungen auf den Brustkorb, Fettembolien mit 
sekundärer Mikroinfarzierung, Blutdruck spitzen 
bei krampfartigen Hustenanfällen, Wehen oder 
forciertes Erbrechen [8].

Was ist ein Forellenphänomen?

Periorbital und symmetrisch auftretende  Petechien 
werden als Forellenphänomen bezeichnet. Der Be-
griff wurde im 18./19. Jh. durch G. van Swieten, 
A. Trousseau und G. Andral geprägt [8] und rührt 
wohl daher, dass Bild und Verteilungsmuster der 
petechialen Einblutungen an die Hautzeichnung 
einer Forelle erinnern. Die klinische Bedeutung 
liegt darin, dass ein Forellenphänomen, auch mit 
begleitenden Hyposphagmata, während der to-
nischen Anfallsphase einer Grand-mal-Epilepsie 
durch die kapilläre Blutstauung ent-
stehen und daher ein wichtiges In-
diz sein kann, wenn nächtliche epi-
leptische Anfälle zur Diskussion ste-
hen [9, 10]. 

Wie ging es weiter?

Der Drehkarussellstunt blieb für 
den Patienten gesundheitlich fol-
genlos. Das zum Arztbesuch füh-
rende Hyposphagma des rechten 
Auges und die begleitenden perior-
bitalen Petechien verblassten inner-
halb weniger Tage. Eine Kontroll-
untersuchung beim Augenarzt wur-
de nicht wahrgenommen.   |
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www.doctors.today
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ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Während der Rotation im Karussell wirkt der Zentripe-
talkraft die Zentrifugalkraft entgegen.

 • Die Zentrifugalkraft verschiebt Blutvolumen vom Kör-
per in die Kopfgefäße und erhöht dort den Druck.

 • Dadurch sind Gefäßläsionen und Rupturen möglich. 

Ein gewöhnliches 
Hyposphagma bedarf 
in der Regel keiner 
Behandlung.
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F
rage:  Warum reichen bei Corona 70 % Durch-
seuchung für eine Herdenimmunität und bei 
Masern 90 % Durchimpfung nicht? 

A
ntwort:  Sowohl das Masernvirus als auch 
das SARS-CoV-2-Virus werden ausschließ-
lich von Mensch zu Mensch übertragen. 

Reservoire im Tierreich gibt es nach bisherigem 
Kenntnisstand für beide Viren bisher nicht. Wenn 
ein ausreichend hoher Anteil der Bevölkerung ge-
gen eine Erkrankung immun ist, kann das Virus 
in der Bevölkerung nicht mehr zirkulieren: Wird 
der Erreger weitergegeben, trifft er dann immer 
häufiger auf Menschen, die nicht erkranken und 
das Virus damit auch nicht weitergeben – für das 
Virus ist das eine Sackgasse. 

Die Basisreproduktionszahl R0 gibt an, wie vie-
le weitere Personen zum Beginn einer Epidemie 
oder einer Pandemie  eine infizierte Person durch-
schnittlich ansteckt, falls die sie umgebende Po-
pulation keine Immunität gegen die Erkrankung 
besitzt. Die Nettoreproduktionszahl gibt an, wie 
viele Menschen im Laufe einer Epidemie oder 
Pandemie  von einem Menschen angesteckt wer-
den. Sie sinkt sowohl durch eine zunehmende 
Immunität bereits Infizierter als auch – im Falle 
von SARS-CoV-2 durch Kontaktbeschränkungen 
und andere Maßnahmen zur Verringerung der 
Ausbreitung. Fällt die Nettoreproduktionszahl 

Herdenimmunität

Wie unterscheiden sich Masern von 
SARS-CoV-2?

dauerhaft unter 1, kommt die Krankheit allmäh-
lich zum Erliegen.

Masern werden nicht nur durch Tröpfchen, son-
dern auch durch in der Luft schwebende Virus-
partikel, die nicht an Tröpfchen gebunden sind, 
übertragen. Selbst mehrere Stunden, nachdem 
eine an Masern erkrankte Patient:in sich in ei-
nem Raum aufgehalten hat, kann sich ein Nicht-
immuner infizieren. Die Basisreproduktionszahl 
R0 für Masern beträgt 12 – 18 – ein Masernkran-
ker steckt also im Durchschnitt 15 weitere nicht-
immune Menschen an. Zum Erreichen einer Her-
denimmunität müssen zwischen 83 und 94 % der 
Population immun sein. Die Anzahl der Maserner-
krankungen hat sich durch die Impfung bereits 
deutlich vermindert. Um auch lokale Ausbrüche 
zu verhindern, müssen vermutlich mehr als 90 % 
der Population immun sein. 

SARS-CoV-2 wird überwiegend durch Tröpfchen 
und Aerosole, vermutlich aber nicht wie Masern 
durch nicht an Flüssigkeit gebundene Viruspar-
tikel übertragen. Die Basisreproduktionszahl von 
SARS-CoV-2 wird vom Robert Koch-Institut auf 
2,4 bis 3,3 geschätzt – vor der Implementierung 
von Kontaktbeschränkungen hat ein Erkrank-
ter also etwa drei weitere Menschen angesteckt. 
Wenn die Nettoreproduktionszahl dauerhaft unter 
1 liegt, würde sich SARS-CoV-2 vermutlich nicht 
weiter ausbreiten. Um die Übertragung ohne an-

Offenbar gibt es Unterschiede zwischen 
den einzelnen Viren, was die geforderten 
Impfraten zum Erreichen einer Herden-
immunität angeht. Bei Masern sollten es 
schon etwa 90 % sein, bei SARS-CoV-2 
genügt ein geringerer Prozentsatz. Der 
Grund: Die Basisreproduktionszahl ist bei 
Masern höher, was bedingt ist durch einen 
unterschiedlichen Übertragungsweg. 
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FORMULAR

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

Meine Frage: (bitte in Druckschrift)

Absender (Praxisstempel) 

Titel            Vorname / Nachname    

Straße                                        Hausnummer

Postleitzahl       Ort

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

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

dere Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen 
zu unterbinden, müssten nach einem Rechen-
modell zwischen 40 und 70 % der Bevölkerung 
immun sein. 

Vermutlich gibt es bei SARS-CoV-2 sogenannte „Su-
perspreader“-Erkrankte, die eine besonders hohe 
Konzentration an Viren ausscheiden und deutlich 
mehr Menschen anstecken als andere Erkrankte – ein 
Beispiel hierfür ist der „Indexpati-
ent“ in Heinsberg. Selbst bei einer 
ausreichenden Herdenimmunität 
werden dann lokal begrenzte Aus-
brüche immer noch möglich sein.
 
Literatur:
1. Fiona M. Guerra, Shelly Bolotin, Gillian Lim, 

Jane Heffernan, Shelley L. Deeks, Ye Li, Na-
tasha S. Crowcroft: The basic reproduction 
number (R0) of measles: a systematic review. 
In: The Lancet Infectious Diseases. 17, Nr. 12, 1. 
Dezember 2017

2. Gregg N. Milligan, Alan D. T. Barrett: Vaccinolo-
gy. Wiley, 2015, ISBN 978-1-118-63628-2, S. 313

AUTOR 

Dr. Andreas Leischker
Klinik für Geriatrie 
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Alexianer Krefeld GmbH
47918 Krefeld   

ACE-Hemmer-Husten

Auch noch nach  
Jahren möglich?

F
rage:  Kann der sogenannte „ACE-Hem-
mer-Husten“ auch nach längerer Einnahme 
eines ACE-Hemmers (z. B. mehrere Monate/

Jahre nach erstmaliger Einnahme) auftreten?

A
ntwort:  ACE(„Angiotensin converting en-
zyme“)-Hemmer sind häufige medikamen-
töse Ursache für den chronisch idiopathi-

schen Husten. Sie blockieren den Abbau von Bra-
dykinin und Substance P sowie Prostaglandinen 
in der Bronchialschleimhaut, was zu einem ge-
steigerten Hustenreflex führt. Hierdurch entsteht 
ein trockener Husten, der innerhalb 
von 4 – 21 Tagen nach deren Abset-
zen aufhört. 

Falls der Husten spätestens drei 
Wochen nach Absetzen nicht sis-
tiert, ist eine Verursachung durch 
den ACE-Hemmer unwahrschein-
lich und eine weiterführende Dia-
gnostik einzuleiten. Ein Husten, der 
erst mehrere Monate/Jahre nach 
Ersteinnahme auftritt, kann daher 
nicht auf die ACE-Hemmer-Einnah-
me zurückgeführt werden.

AUTOR 

Prof. Dr. med.  
Ludger Klimek
Zentrum für Rhinologie, 
Allergologie und Atem-
wegserkrankungen
65183 Wiesbaden    
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Ein Medikament gegen alle 
SARS-CoV-2-Varianten?
Das SARS-CoV-2-Virus nutzt ein Protein an der 
Oberfläche menschlicher Zellen als Eintrittspforte, 
das Angiotensin-Converting Enzyme 2 (ACE2). Hier 
greift das Spike-Protein des Virus an, um anschlie-
ßend die Zelle zu infizieren. Auf der Suche nach 
einem Medikament gegen SARS-CoV-2, hat ein For-
schungsteam aus München das ACE2-Protein mit 
einem Teil eines menschlichen Antikörper-Proteins 
verbunden und damit einen Wirkstoff geschaffen, 
der das Spike-Protein des Virus blockiert. In Zell-
kulturversuchen konnten sie damit das Virus kom-
plett neutralisieren und eine Infektion verhindern. 

Da ein optimales 
Andocken an das 
ACE2-Protein für 
das Virus überle-
bensnotwendig 
ist, könne das Vi-
rus einem Medi-
kament, das ge-
nau auf diesem 
Protein basiert, 
nicht auswei-
chen, so die For-
scher:innen. Das 
Fusionsprotein 

mit dem Namen FYB207 werde daher auch gegen 
zukünftige Mutationen sicher wirken, postulieren 
die Autor:innen. FYB207 könne potenziell gegen 
alle Corona-Viren eingesetzt werden, die ACE2 als 
Eintrittspforte benutzen – nicht nur gegen Varian-
ten des aktuellen SARS-CoV-2-Virus. Vor dem Hin-
tergrund zukünftiger, möglicherweise noch anste-
ckenderer Varianten werde man neben der Imp-
fung auch einen breit wirksamen Wirkstoff gegen 
dieses Virus benötigen, so die Wissenschaftler:in-
nen. Das Fusionsprotein lasse sich gut biotechno-
logisch herstellen und man hat auch darauf geach-
tet, dass die ausgewählten Wirkstoffvariationen 
pharmakologisch günstige Eigenschaften haben. 
Im ersten Halbjahr 2022 sollen erste klinische Stu-
dien beginnen.
Svilenov HL et al. (2021) Antiviral Research. DOI: 10.1016/j.
antiviral.2021.105197

Warum Adipöse schwerer 
an COVID-19 erkranken
In der COVID-19-Pandemie hat sich gezeigt, dass 
Adipositas einen Risikofaktor für schwere Krank-
heitsverläufe darstellt. Hamburger Wissenschaft-
ler:innen konnten nun zeigen, dass sich SARS-

CoV-2 vom Respirationstrakt ausgehend in das 
Fettgewebe ausbreitet und sich dort weiter ver-
mehrt. Dies führt zu einer lokalen Entzündung 
und hat Folgen für den gesamten Stoffwechsel. 
Zudem konnte in reifen Adipozyten in Zellkultur 
gezeigt werden, dass der intrazelluläre Fettstoff-
wechsel für die Ausbreitung von SARS-CoV-2 ein 
maßgeblicher Faktor ist. So reduziert die Blockie-
rung des Fettabbaus durch einen Lipase-Inhibitor 
die Virusreplikation in reifen Adipozyten um das 
100-Fache. Durch die gleichzeitige Verabreichung 
eines Medikamentes, welches zur Cholesterinsen-
kung eingesetzt wird, konnte die Replikation noch 
weiter unterdrückt werden. Daraus könnte sich 
eine neue Behandlungsstrategie gegen COVID-19 
ergeben, so die Autor:innen.
Annibal A et al. (2021) Nature Communications. DOI: 10.1038/
s41467-021-23856-9

80 % der Haut ersetzt
Patient:innen, die von der Schmetterlingskrankheit 
Epidermolysis bullosa betroffen sind, leiden unter 
extrem dünner Haut, die selbst bei minimalen äu-
ßerlichen Einflüssen Blasen schlägt, reißt und sich 
auflöst. 2015 hatte ein deutsch-italienisches Ärzte-
team einem damals siebenjährigen Patienten 80 % 
seiner Haut mit seinen genmodifizierten Stamm-
zellen ersetzt. Nie zuvor war dieses Verfahren auf 
einer so großen Hautfläche angewandt worden. 
Nun berichtet das Ärzteteam über das langfristi-
ge Ergebnis. Auch 5 Jahre nach der Operation sei 
der Zustand der transplantierten Haut weiterhin 
robust und stabil. Der Junge habe 
sich gut erholt und könne an alters-
gerechten sozialen Aktivitäten teil-
nehmen. Neue Blasen hätten sich 
auf der transplantierten Haut nicht 
gebildet, das Immunsystem sei in-
takt. Mittlerweile sei auch gezeigt 
worden, dass die aus genetisch ver-
änderten Stammzellen entstande-
ne Haut die gleichen sensorischen 
Qualitäten hat wie normale, ge-
sunde Haut. In den transplantierten Bereichen 
sei der Junge also als gesund zu betrachten, so die 
Wissenschaftler:innen.
Kückelhaus M et al. (2022) New England Journal of Medicine. DOI: 
10.1056/NEJMoa2108544,
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Nasenknorpel  
gegen Arthrose
Knorpelzellen aus der Nasenscheidewand können 
nicht nur Knorpelschäden im Knie reparieren hel-
fen. Sie können auch der chronisch-entzündlichen 
Gewebeumgebung bei Arthrose standhalten und 
der Entzündung sogar entgegenwirken, wie For-
schende der Universität Basel und des Universi-
tätsspitals Basel berichten. 
Arthrose zeichnet sich durch Knorpelabbau aus, 
wodurch es zu starken Schmerzen bei Bewegungen 
kommen kann. Die bisherige Therapie bestand da-
rin, die Entzündung und die Schmerzen zu behan-
deln, bis eine Kniegelenksprothese unausweichlich 
wird. Eine mögliche Alternative könnte die Repara-
tur des Gelenkknorpels mithilfe von gezüchtetem 
Knorpelgewebe sein. Die Ergebnisse aus Tierver-
suchen waren zuvor vielversprechend gewesen: 
Nicht nur erwies sich das Gewebe aus Nasenknor-
pelzellen als sehr robust, es schien auch den Ent-

zündungsreaktionen entgegenzu-
wirken. Für ihre aktuelle Studie mit 
zwei jungen Patienten, die aufgrund 
einer Fehlstellung der Beinknochen 
an schwerer Arthrose litten, entnah-
men die Forscher:innen eine Gewe-
beprobe aus der Nasenscheidewand 
des jeweiligen Patienten, kultivier-
ten die darin enthaltenen Knorpel-
zellen und züchteten daraus eine 
Knorpelschicht, die anschließend 
chirurgisch ins Kniegelenk einge-

setzt wurde. Die beiden Probanden berichteten 
anschließend von einer Reduktion der Schmerzen 
und erhöhter Lebensqualität. Bei einem der beiden 
Patienten konnten die Forschenden zudem mit 
MRT-Aufnahmen feststellen, dass die Knochen im 
Kniegelenk wieder einen größeren Abstand zuein-
ander aufwiesen als zuvor – ein Hinweis auf eine 
Erholung des Gelenks.
Die erstaunlichen Eigenschaften des Nasenknor-
pels erklären die Wissenschaftler:innen so: Diese 
Knorpelzellen stammen – anders als die Knorpelge-
webe der Gelenke – von Vorläuferzellen aus einem 
spezialisierten Embryonalgewebe, dem Neuroek-
toderm, und zeichnen sich daher durch eine ho-
he Regenerations- und Anpassungsfähigkeit aus. 
Auch aus Nasenknorpelzellen gezüchtetes Gewebe 
könnte diese speziellen Eigenschaften aufweisen. 
Die Forschenden wollen die Methode zukünftig 
auch für weitere Arten von Arthrose weiterentwi-
ckeln, um ein breiteres Spektrum an Patient:innen 
behandeln zu können.
Acevedo Rua L et al (2021) Science Translational Medicine. DOI: 
10.1126/scitranslmed.aaz4499

Anatomische Überraschung
Der Massetermuskel ist der prominenteste der 
menschlichen Kaumuskeln. In Lehrbüchern der 
Anatomie wird der Masseter in der Regel so be-
schrieben, dass er aus einem oberflächlichen und 
einem tiefen Anteil besteht. Forschende der Uni-
versität Basel haben nun entdeckt, dass es noch 
eine dritte, noch tiefer liegende Muskelschicht 
gibt, der sie den Namen Musculus masseter pars 
coronoidea gege-
ben haben. Die 
Anordnung der 
Muskelfasern las-
se vermuten, dass 
diese Schicht an 
der Stabilisierung 
des Unterkiefers 
beteiligt sei. Zu-
dem scheint sie 
der einzige Teil 
des Masseters zu 
sein, der den Un-
terkiefer zurück, 
also Richtung Ohr 
ziehen kann. Bisher war man davon ausgegan-
gen, dass die anatomische Forschung der letzten 
100 Jahre keine weißen Flecken hinterlassen hat. 
Mezey S et al. (2021) Annals of Anatomy. DOI: 10.1016/j.
aanat.2021.151879

Neues zum Altern
Auf der Suche nach solchen grundlegenden Pro-
zessen des Alterns sind Forschende nun auf den 
Folatstoffwechsel gestoßen. Folate sind essenzielle 
Vitamine, die für die Synthese von Aminosäuren 
und Nukleotiden wichtig sind. Als die Forschen-
den die Aktivität spezifischer Enzyme des Folat- 
stoffwechsels in Fadenwürmern herunterregu-
lierten, erhöhte sich deren Lebensspanne um bis 
zu 30 %. Auch in langlebigen Mäusestämmen war 
der Folatstoffwechsel ähnlich heruntergefahren. 
Die Regulation des Stoffwechselweges könnte al-
so nicht nur den verschiedenen Langlebigkeitssi-
gnalwegen in Würmern, sondern 
auch in Säugetieren zugrunde lie-
gen. Somit könnte die präzise Ma-
nipulation des Folatstoffwechsels 
eine neue Möglichkeit bieten, die 
menschliche Gesundheit während 
des Alterns auf breiter Basis zu ver-
bessern. Weitere Untersuchungen 
sollen das bestätigen.
Annibal A et al. (2021) Nature Communications. 
DOI: 10.1038/s41467-021-23856-9

H
EN

A
D

ZY
 - 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

H
ye

jin
 K

an
g 

- s
to

ck
.a

do
be

.c
om

Die neu entdeckte Muskelschicht verläuft 
vom hinteren Teil des Jochbeins zum vorde-
ren Muskelfortsatz des Unterkiefers.
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D
abei gibt es verschiedenste Strategien, mit de-
nen Sie Ihre Mitarbeiter:innen langfristig bin-
den können. Mit den folgenden sechs Schrit-

ten sind Sie  auf dem besten Weg.

1. Bringen Sie das Team zusammen

Der Hauptgrund, wieso Arzthelfer:innen eine Praxis 
verlassen, ist das Team. Das bedeutet im Umkehr-
schluss: Wenn Ärzt:innen kompetente Mitarbei-
ter:innen halten wollen, müssen sie dafür sorgen, 
dass das ganze Team sich wohlfühlt und harmo-
niert. Das beginnt schon beim Einstellungsprozess: 
Achten Sie darauf, dass „die Neuen“ gut in das Team 
passen. Auch bei einem bestehenden Team kön-
nen Sie dafür sorgen, dass alle (weiter) gerne zu-
sammenarbeiten. Ein wichtiger Baustein ist dabei 
das regelmäßige Team-Meeting. Idealerweise soll-
te es in Ihrer Praxis jede Woche ein Team-Meeting 
geben, dafür reicht in der Regel eine halbe Stunde. 
So haben Ihre Mitarbeiter:innen regelmäßig die 
Möglichkeit, mit Ihnen zu sprechen, und Probleme 
können gemeinsam und frühzeitig aus der Welt ge-
schafft werden. 

Tipp: Team-Meetings mit Effekt
Treffen Sie sich regelmäßig und besprechen Sie 
die anstehenden Themen anhand einer stan-
dardisierten Struktur. Diese beinhaltet z. B. das 
Nachfassen der Vereinbarungen aus der letzten 
Woche sowie aktuelle Themen aus dem Tages-
geschäft. Halten Sie alles in einem Ergebnispro-
tokoll fest. So gibt es auch im Nachhinein kei-
ne Differenzen darüber, was besprochen wurde 
und was nicht.

Als Inhaber:in einer Hausarztpraxis wis-
sen Sie, wie schwierig es ist, kompetentes 
Personal zu finden. Umso schlimmer, 
wenn gute Mitarbeiter:innen die eigene 
Praxis verlassen. Es kostet nicht nur viel 
Zeit, neue Kolleg:innen zu finden und ein-
zuarbeiten, eine hohe Fluktuation bringt 
zusätzlich hohe Folgekosten mit sich.

Personalmanagement 

Talentverlust 
kommt Sie teuer 
zu stehen

Team-Meetings können Sie auch nutzen, um Ihre 
Mitarbeiter:innen mit kleinen Aufmerksamkeiten 
zu überraschen. Das können Brezeln zum Früh-
stück, Eis im Sommer oder ein Blumenstrauß für 
den Empfang sein. Solche Kleinigkeiten tragen dazu 
bei, dass Meetings als Auflockerung im Praxisalltag 
empfunden werden. Regelmäßige Veranstaltungen 
für das ganze Team sorgen zudem für ein gutes Be-
triebsklima. Empfehlenswert sind mindestens vier 
Team-Veranstaltungen im Jahr, wie z. B . Sommer-
fest, Weihnachtsfeier, Familientag und ein prakti-
sches Event (z. B. Fahrtraining), von dem alle Mit-
arbeiter:innen profitieren. 

2. Verbessern Sie die Kommunikation

Neben den Team-Meetings sollten Ärzt:innen sich 
auch Zeit für Einzelgespräche mit den Mitarbei-
ter:innen nehmen. Nichts ist schlimmer als wenn 

 
BEISPIEL AUS DER ARZTPRAXIS

Generationenmanagement

In einer Praxis arbeitet eine Praxismanagerin, die Ende 
60 ist, mit einem sehr jungen Team. Sowohl die Praxis-
managerin als auch das Team machen einzeln betrachtet 
einen guten Job, doch untereinander funktioniert es nicht. 
Die Praxismanagerin kann sich nicht so gut in die jüngere 
Generation hineinversetzen und fühlt sich mit dieser 
Situation überfordert. Die Arzthelfer:innen fühlen sich bei 
der Zusammenarbeit unwohl. Das führt zu einer hohen 
Fluktuation, weil die Generationen nicht zusammenfinden. 
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LINK

Artikel zum 
Thema unter:
https://bit.
ly/3B3Crxq

Mitarbeiter:innen das Gefühl haben, dass ihre in-
dividuellen Sorgen nicht gehört werden. Da es im 
Praxisalltag oftmals schwer ist, die Zeit für unan-
gekündigte Gespräche zu finden, bieten sich dafür 
regelmäßige Mitarbeitergespräche an. Sie sollten 
mindestens viermal im Jahr stattfinden: Ideal wä-
re ein jeweils einstündiges Gespräch am Ende und 
in der Mitte des Jahres sowie zwei kürzere Viertel-
jahresgespräche (ca. 30 Minuten). 

3. Eröffnen Sie Perspektiven

Oft liegt es auch an fehlenden Karriere- und Fortbil-
dungsmöglichkeiten, wenn kompetente Mitarbei-
ter:innen gehen. In vielen Arztpraxen sind hier die 
Möglichkeiten aber begrenzt. Mitarbeiter:innen, die 
etwas Neues lernen wollen, sehen sich dann nach 
einer neuen Stelle um. Dem können Sie mit inter-
nen Karriereplänen und externen Weiterbildungen 
entgegenwirken. Oder wollen Sie ausgerechnet mo-
tivierte Mitarbeiter:innen verlieren, die sich weiter-
entwickeln möchten? Sicher nicht!

Eine gute Möglichkeit sind klare Verantwortungsbe-
reiche für einzelne Mitarbeiter:innen: Ein Teammit-

glied verantwortet dann z. B. auch 
den Einkauf oder ist Ausbildungs-
pat:in für die Auszubildenden. Alter-
nativ kann man Social-Media- oder 
Fortbildungsbeauftragte ernennen. 
Diese kümmern sich um die exter-
ne Kommunikation oder stellen si-

cher, dass intern alle über das Fortbildungsange-
bot informiert sind und sich regelmäßig weiterbil-
den können. 

Merke: Geben Sie Ihren Mitarbeiter:innen konkrete 
Ziele, auf die sie hinarbeiten können, und fordern 
Sie sie mit neuen Aufgaben und Verantwortungs-
bereichen heraus. Selbstgeschaffene Karrierepläne 
können Sie mit medizinischen und nichtmedizini-
schen Fortbildungen untermauern. Auch könnte 
es Teil des wöchentlichen Team-Meetings werden, 
über das aktuelle Fortbildungsangebot zu sprechen. 

Tipp: Potenzial identifizieren
Wenn Sie sich nicht sicher sind, welches ungenutzte 
Potenzial Ihre Mitarbeiter:innen haben, fragen Sie 
diese doch einfach einmal! Finden Sie heraus, was 

Wer gute Karriere-
möglichkeiten sieht, 
bleibt der Praxis eher 
erhalten.

 
PRAXISBEISPIEL

Überstundenabbau

In einer Praxis stellte sich in einem Mitarbeitergespräch heraus, dass eine MFA Überstunden an-
gehäuft hat und bei der aktuellen Arbeitsbelastung keine Möglichkeit sieht, diese abzubauen. Im Ge-
spräch mit der Praxisleitung fand sich eine Lösung. Man investierte in einen Werkstudenten, welcher 
der MFA Verwaltungsarbeiten abnimmt. So konnte sich die MFA wieder auf wertschöpfende Tätigkei-
ten konzentrieren und ihre Überstunden abbauen.

 
BEISPIEL AUS DER ARZTPRAXIS

Gemeinsamen Fokus finden

Eine orthopädische Praxis (der Arzt und das gesamte Team) 
hat sich der Vorbeugung und Heilung von Rückenschmer-
zen verschrieben und damit das Thema aktive Bewegung in 
den Fokus gerückt. Dieses Ziel und die damit verbundenen 
Werte sind in der ganzen Praxis zu spüren. Das beginnt 
beim Slogan „Wir sorgen für Bewegung“ und geht bis zu 
den sehr aktiven Team-Events. Denn sowohl der Arzt als 
auch die Mitarbeiter:innen sind selbst sportlich aktiv und 
brennen dafür, Menschen in Bewegung zu bringen. 

Ihren Mitarbeiter:innen Spaß macht und was ihnen 
eher schwerfällt. Geben Sie ihnen die Möglichkeit, 
zu sagen, wohin sie sich gerne entwickeln würden 
und was sie bereit sind, selbst dafür zu tun.

4. Sorgen Sie für Identifikation

Ohne eine klare Positionierung werden Arbeitge-
ber:innen schnell austauschbar. Beim aktuellen 
Personalmangel im medizinischen Bereich können 
kompetente MFA schließlich frei wählen. Wieso 
sollten sie sich für eine Praxis entscheiden, wenn 
sie sich nicht mit ihr identifizieren können? 

Identifikation und Kommunikation spielen auch 
bei der Zukunftsplanung Ihrer Hausarztpraxis eine 
wichtige Rolle. Wenn Sie ein Ziel für Ihre Praxis ha-
ben, dann binden Sie Ihre Mitarbeiter:innen früh-
zeitig in diese Vision ein. Tun Sie das nicht, kön-
nen Sie wertvolle Teammitglieder leicht auf dem 
Weg verlieren, da sie sich mit dem neuen Bild der 
Praxis nicht identifizieren. Nehmen Sie die Mitar-
beiter:innen aktiv mit, können diese Teil der Ver-
änderung werden und Sie dabei unterstützen, diese 
Ziele zu erreichen.

5. Bieten Sie eine faire Vergütung

Wirklich entscheidend für eine starke Personalbin-
dung sind emotionale Themen wie Teamzusam-
menhalt, Kommunikation, Entwicklung und Iden-
tifikation. Aber auch das Einkommen spielt eine 
entscheidende Rolle bei der Mitarbeiterbindung. 
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Merke: Gute Mitarbeiter:innen bleiben für ein ho-
hes Gehalt nicht langfristig in einer Praxis, in der 
sie sich nicht wirklich wohlfühlen. Aber gute Mit-
arbeiter:innen bleiben auch nicht auf Dauer in einer 
Praxis, wenn sie sich wohlfühlen, aber nicht ange-
messen bezahlt werden. 

Für ein Gehalt, das von den jeweiligen Mitarbeiter:in-
nen als fair empfunden wird, ist sowohl der externe 
als auch der interne Vergleich entscheidend: Einer-
seits muss das Gehalt zum Markt passen. Es sollte 
den Gehältern anderer MFA in einer vergleichbaren 
Praxis in der Region ähneln. Andererseits muss es für 
den internen Vergleich an die individuelle Leistung 
der Mitarbeiter:innen angepasst sein. 

Sinnvoll ist eine leistungsgerechte Bezahlung mit 
fixen und variablen Anteilen. Alle Mitarbeiter:in-
nen erhalten ein fixes Grundgehalt, das sich durch 
den Tarif, die Arbeitserfahrung und Qualifikation 
ergibt − ergänzt durch drei variable Boni: 
• Ein Bonus basiert auf dem persönlichen Jahres-

ziel jeder Mitarbeiter:in. 
• Ein Bonus basiert auf einem Praxisjahresziel, 

an dem alle gemeinsam arbeiten. 
• Ein Bonus basiert auf einer jährlichen Mitarbei-

terbeurteilung im Endjahresgespräch.  

Durch variable Boni haben es die Mitarbeiter:innen 
in der Hand, wie hoch ihr Gehalt tatsächlich aus-
fällt. Gleichzeitig werden Unstimmigkeiten unter-
einander vermieden, denn das System ist für alle 
transparent und jeder weiß, was er selbst tun kann.

6. Holen Sie die Mitunternehmer:innen ins Boot

Diese letzte Maßnahme beschreibt die höchste Stu-
fe der Mitarbeiterbindung, die nicht in jeder Pra-

AUTOR 

Wolfgang Apel 
Praxisberater sowie 
Gründer und MdGL der 
MediKom Consulting GmbH 
w.apel@medikom.org
www.medikom.org

FAZIT

Mitarbeiter:innen als Wert erkennen

 • Motivierte Mitarbeiter:innen sind entscheidend für den 
langfristigen Erfolg Ihrer Arztpraxis.

 • Sie wollen wissen, was Ihr Team denkt? Fragen Sie 
doch mal nach individuellen Karrierewünschen.

 • Nehmen Sie Ihre Mitarbeiter:innen mit in die Verant-
wortung, das macht das Team als Ganzes stärker.

Die ideelle Mitin-
haberschaft ist die 
höchste Form der 
Mitarbeiterbindung.
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SURFTTIPP

Podcast „Unternehmen Arztpraxis“

In seinem Podcast gibt Wolfgang Apel praxisnahe Tipps 
für ein besseres persönl. Zeit- und Zielmanagement und 
weniger Stress in der Praxis: medikom.org/podcast

xis möglich ist, aber v. a. dann Sinn macht, wenn 
Sie bereits alle Optimierungsmöglichkeiten aus-
geschöpft haben. Bei dieser ideellen Mitunterneh-
merschaft behandeln Sie Ihre Mitarbeiter:innen 
,als wären sie Mitunternehmer:innen. Im ersten 
Schritt erstellen Sie, basierend auf Ihrer BWA, ein 
Exzerpt, das die zentralen Positionen beinhaltet 
und bei dem die Personalkosten um 
Ihr eigenes „Gehalt“ erhöht sind 
und somit der Gewinn um diesen 
Betrag reduziert ist. Diese Kennzah-
len besprechen Sie mit Ihren Mitar-
beiter:innen. Dank dieser Transpa-
renz kennen Ihre Teammitglieder 
die finanzielle Lage der Praxis und Sie können sie 
auch in finanzielle Entscheidungen einbinden. 
Das wird auch den Blick einzelner Mitarbeiter:in-
nen beeinflussen, wenn es z. B. um Anschaffungen 
geht, für die Sie gerade nicht die finanziellen Mit-
tel haben. Besprechen Sie dann gemeinsam, ob die 
Anschaffung tatsächlich nötig ist und ob es wirk-
lich jetzt sein muss. Was versprechen Sie und Ihr 
Team sich von der Anschaffung und was können 
Sie als Team tun, um die zusätzlichen Ausgaben 
zu erwirtschaften?  

Und wenn es einmal nicht klappt?

Sie als Inhaber:in tun alles, damit Ihre Mitarbei-
ter:innen sich mit der Praxis identifizieren, sich 
wohlfühlen und weiterentwickeln können. Den-
noch gibt es eine Person, die sich nicht integrieren 
lässt und dadurch die Stimmung im gesamten Team 
negativ beeinflusst? Während alle anderen moti-
viert an ihren Aufgaben und dem gemeinsamen 
Erfolg arbeiten, macht diese Person 
„Dienst nach Vorschrift“ und zeigt 
keinerlei Interesse zu Veränderun-
gen? Versuchen Sie, in einem per-
sönlichen Gespräch herauszufinden, 
woran das liegt. 

Wenn aber all Ihre Bemühungen um-
sonst sind und sich nichts an der 
Situation ändert, ist es der einzige 
Weg, sich von diesen Mitarbeiter:in-
nen zu trennen. Ansonsten riskieren 
Sie, dass die Stimmung im gesamten 
Praxisteam kippt.    |
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A
ktuelle Statistiken zeigen, dass sich Praxis-
mitarbeiter:innen seit einigen Jahren häu-
figer mit verbaler und körperlicher Gewalt 

konfrontiert sehen. Die Corona-Situation, die un-
seren Arbeitsalltag in der Hausarztpraxis seit fast 
zwei Jahren beherrscht, hat das Problem nun noch 
weiter verschärft. Während in den ersten Monaten 
der Pandemie Sorgen und Ängste im Vordergrund 

standen, wandelte sich das Spek-
trum der Emotionen hin zu mehr 
Unzufriedenheit und Erschöpfung 
vonseiten aller Beteiligten. Im Ap-
ril 2021 starteten schließlich die 
Impfkampagnen in den Hausarzt-
praxen − und was anfangs für Eu-

phorie sorgte, weil Patient:innen sich endlich imp-
fen lassen konnten, gipfelte schnell in Frustration 

ob der Wartezeit und der Auswahl des „Lieblings-
impfstoffes“. Der Sommer 2021 bot dann zwar eine 
kurze Erholungsphase, aber spätestens mit Anlau-
fen der Booster-Kampagne erinnerte vieles an den 
Filmklassiker „Und täglich grüßt das Murmeltier“: 
Wieder mussten Patientenlisten geschrieben, Impf-
stoff bestellt, Betroffene angerufen, Aufklärungs-
bögen verteilt und das Bürokratiemonster besiegt 
werden. Das sorgte und sorgt nicht nur bei Mitar-
beiter:innen für Frustration. 

An vorderster Patientenfront

Während die MFA an der Anmeldung und am Tele-
fon teilweise wütenden und unfreundlichen Men-
schen ausgesetzt sind, geht es im Arzt-Sprechzim-
mer meist gesitteter zu. Doch auch hier ist man 

Nicht nur für die Ärzt:innen und die Pflegekräfte in den Krankenhäusern ist die Pande-
mie eine Zeit voller Herausforderungen und auch Überforderungen. Insbesondere für 
die Beschäftigten in den Hausarztpraxen bringt Corona zusätzliche Anstrengungen und 
ein Übermaß an Arbeit mit sich. Gleichzeitig nimmt die Aggression von Patientenseite 
immer mehr zu. Wie können wir damit im Praxisalltag am besten umgehen?

Arzt-Patienten-Verhältnis

Aggression und Gewalt  
in der Hausarztpraxis

Die Pandemie fordert 
uns allen viel ab, das 
fördert auch Konflikte 
mit Patient:innen.
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mit wütenden Anschuldigungen und in letzter Zeit 
auch vermehrt mit aggressivem Verhalten durch 
pandemiemüde Menschen und Impfgegner:in-
nen konfrontiert.

Was in der Praxis leider mittlerweile Alltag ist

Solche Begegnungen gab es im letzten Jahr immer 
wieder und die Anspannung macht sich Luft. Wir 
als Mitarbeiter:innen in einer Arztpraxis sind zu-
weilen auch einmal geneigt, unserem Ärger freien 

Lauf zu lassen. Doch müssen wir 
diejenigen sein, die für Deeskala-
tion und eine ruhige Atmosphäre 
sorgen, und das erfordert zuneh-
mend Kraft! Denn nicht nur gefühlt, 
sondern auch statistisch ist das Maß 

an Aggression und Gewalt in Arztpraxen ganz klar 
angestiegen. Eine Studie aus München ergab, dass 
92 % aller befragten Hausärzt:innen bereits einer 
Form von Gewalt während der Arbeitszeit ausge-
setzt waren.

Die Landesärztekammer Hessen hat einen Melde-
bogen konzipiert, um konkrete Zahlen zu erfassen. 

Als Gewalt wird hiernach definiert:
• Beleidigung und Beschimpfung
• Bedrohung und sonstige Einschüchterungen
• Körperliche Gewalt in leichterer Form (z. B. 

Schubsen, Bedrängen oder Festhalten)
• Ausgeprägte körperliche Gewalt (z. B. Beißen, 

Schlagen, Treten und Würgen)
• Bedrohung mit Gegenstand oder Waffe
• Angriff mit einem Gegenstand oder einer 

Waffe
• Sexuelle Belästigung (z. B. anzügliche Bemer-

kungen oder Gesten; „Grabschen“ abseits von 
Brüsten und Genitalien)

• Sexueller Missbrauch (z. B. Anfassen von 
Brüsten und Genitalien, sexuelle Nötigung, 
und Vergewaltigung)

• Sachbeschädigung und/oder Diebstahl
• Rufschädigung, Verleumdung und be-

wusst falsche Aussagen z. B. auf 
Online-Bewertungsportalen

• Stalking: Das kann dann der Fall sein, wenn ei-
ne Person Sie kontrolliert und/oder verfolgt.

 
Gut erkennbar ist, dass nicht „nur“ Beschimpfun-
gen oder körperliche Gewalt als Angriff gewer-

 
FALLBEISPIEL CORONA-IMPFUNGEN

Das Gift können Sie wegkippen!

Während der ersten „Impfwelle“ erschien ein Mann 
in meiner Sprechstunde zu seinem Impftermin. Be-
vor ich überhaupt ein Wort sagen konnte, erhob er 
die Stimme und forderte: „Ich will das Zeug nicht. 
Das können Sie gleich in den Mülleimer kippen!“
Etwas überrascht angesichts des Ausbruchs fragte 
ich nach seinen Sorgen und bot an, ausführlich über 
die Impfung zu sprechen. Zeitdruck wollte ich nicht 
machen. Aber er winkte ab. 
„Wenn Sie so sicher sind, dass Sie die Impfung nicht 
bekommen möchten, warum haben Sie den Termin 
nicht einfach storniert?“, fragte ich den Mann. 
„Na, weil ich dann keinen Stempel bekomme. Und 
nun geben Sie schon her! Ich habe einen Friseur-
termin!“
„Also möchten Sie doch, dass ich Sie impfe?“, fragte 
ich zur Sicherheit und bereitete die Unterlagen vor.

„Was? Nein!!“ Und er wurde laut: „Ich will nur den 
Stempel, Sie können doch das Gift ins Waschbecken 
spritzen, da ist doch nichts dabei. Das merkt schon 
keiner.“ Wild gestikulierend beugte er sich zu mir 
vor. 
Ich war sprachlos! Er forderte von mir, dass ich 
eine COVID-19-Impfung vortäusche und den Impf-
pass fälsche. Dann musste ich selbst meine Wut 
im Zaum halten. Ich rückte ein Stück weg von ihm 
und sagte mit deutlicher, aber ruhiger Stimme: 
„Das werde ich sicher nicht tun, Sie erwarten eine 
Straftat von mir. Wir können gerne noch einmal 
einen ausführlichen Beratungstermin vereinbaren, 
aber ohne Impfung gibt es in unserer Praxis weder 
Aufkleber noch Stempel!“
Erbost stand er auf, verließ unter lautem Fluchen 
das Zimmer und anschließend die Praxis.

Erschreckend: 92 % 
waren bereits von 
Gewalt betroffen.
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tet werden können, sondern beispielsweise auch 
die zunehmende Diffamierung in sozialen Netz-
werken und auf Bewertungsportalen. Hassmails, 
„Shitstorm“ und schlechte Bewertungen sogar von 
praxisfremden Patient:innen sind keine Seltenheit 
mehr und überaus belastend für die Betroffenen. 

Wie können wir damit umgehen?

Wichtig ist, sich nicht von der Aggression und der 
Gewalt der Person vereinnahmen zu lassen, son-
dern eine Art emotionale Barriere zu schaffen. Ru-
hig bleiben und die Kontrolle über sich selbst be-
wahren, lautet die Devise. Denn gegen Freund-
lichkeit ist es schwer, mit weiterer Aggression zu 
kontern. 

Dennoch sollte man selbstbewusst und souverän 
auftreten. Sätze wie „Ich kann verstehen, dass Sie 
aufgebracht sind“ helfen oft erst einmal, unser Ge-
genüber zu beruhigen und die erste Aggression zu 
nehmen. Stellen Sie auch Fragen, seien Sie trotz al-
ler eigenen Aufregung und Wut empathisch, denn 
Patient:innen haben oft keinen Überblick über pra-
xisinterne Abläufe und Strukturen und können 
beispielsweise nicht verstehen, warum sie lange 
warten mussten oder jemand anderes vor ihnen 
an der Reihe war. 

Frauen sind häufiger als Männer sexueller Beläs-
tigung ausgesetzt und sind meist körperlich un-
terlegen. Doch auch männliche Kollegen werden 
mit sexuell motivierten Annäherungen, nicht an-
gebrachter Freizügigkeit, anstößigen Komplimen-
ten und Berührungen konfrontiert. In allen diesen 
Fällen gilt es, selbstbestimmt und nachdrücklich 
zu vermitteln, dass dies nicht angebracht ist, − und 
sich Unterstützung zu holen. 

Halten Sie in brenzligen Situationen mindestens 
zwei Armlängen körperlichen Abstand und orten 
Sie je nach Level der Aggression, ob Sie rasch den 
Ort des Geschehens verlassen könnten. Im Be-
reich der Anmeldung ist es oft von Vorteil, wenn 
MFA durch den Anmeldetresen eine Barriere zwi-
schen sich und der Aggressor:in haben bzw. brin-
gen können. Im Sprechzimmer sollte der Schreib-
tisch so stehen, dass ein Fluchtweg nicht verbaut 
ist. Zudem wird empfohlen, auf dem Schreibtisch 

keine schweren Gegenstände liegenzulassen, die 
als Wurfgeschosse eingesetzt werden könnten. 

Im Extremfall können Codewörter verwendet wer-
den, damit die Kolleg:innen wissen, dass sie ge-
braucht werden. „Ich brauche die Akte von XY“ 
ist nur ein Beispiel für solch einen Satz, den Sie 
praxisintern verwenden können. Und sollte es zu 
einem gewalttätigen Vorfall kommen, rufen Sie 
um Hilfe und die Polizei. 

Es ist keine Schande, sich im Notfall selbst zu 
schützen und Leistungen auszuführen, die man 
eigentlich nicht erbringen möchte, 
wenn man im Falle der Ablehnung 
Angst vor Gewalt hat: zum Beispiel 
eine Krankmeldung auszustellen, 
auch wenn man nicht dahintersteht, 
oder ein Medikament zu rezeptie-
ren, das mit Nachdruck gefordert 
wird. Der Eigenschutz geht in einem solchen Fal-
le vor. Dokumentieren Sie aber solche Vorgänge 
sorgfältig. Mindestens genauso wichtig: Das Er-
lebte muss besprochen und verarbeitet werden, 
gegebenenfalls mit psychologischer Hilfe. In die-
sem Kontext kann es z. B. auch Sinn machen, das 
Thema in die regelmäßigen Teammeetings mit auf-
zunehmen, damit allen klar ist, dass sie mit einer 
solchen Situation nicht alleine sind bzw. alleine 
gelassen werden.

Bleiben wir standhaft!

Gleichzeitig sind wehrhafte Ärzt:in-
nen und Mitarbeiter:innen die bes-
te Prävention. Man sollte mit Ver-
ständnis und Freundlichkeit auf die 
Patient:innen eingehen, muss sich 
dennoch nicht alles gefallen lassen, 
und freundlich, aber bestimmt die 
Grenzen aufzeigen! Auch mit aller 
Mühe können wir in den Hausarzt-
praxen die allgemeine Lage in un-
serem Land, das Praxissterben, die 
Gesundheitspolitik oder die Coro-
na-Pandemie nicht auffangen.        |

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter 
www.doctors.today
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Bleiben wir auch in 
schwierigen Situa-
tionen höflich, aber 
auch wehrhaft, wenn 
es brenzlig wird.

Im Fall der Fälle geht 
der Eigenschutz für 
Sie und Ihre Mitarbei-
ter:innen vor.
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TOOLBOX

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

Digitale Fortbildungen
Das Unternehmen Pfizer hat eine eigene Fortbil-
dungsplattform für medizinische Fachkreise im 
Bereich der Infektiologie an den Start gebracht:  
Durch die COVID-19-Pandemie ist die Aufmerk-
samkeit rund um Infektionskrankheiten gestiegen. 
Ursprünglich hat Pfizer die digitale Weiterbildungs-
plattform „AI-Academy“ ins Leben gerufen, um 
Klinikärzt:innen spezifische Fortbildungen im Be-
reich der Infektiologie und Antiinfektiva anbieten 
zu können. Die hier präsentierten Inhalte eignen 
sich aber auch sehr gut für niedergelassene Allge-
meinmediziner:innen, da der Großteil der Perso-
nen mit solchen Infekten zuerst in der Hausarzt-
praxis in Erscheinung tritt. Die Webinare finden 
am letzten Mittwoch des Monats jeweils um 18.00 
Uhr statt. Wer eine Folge verpasst, kann diese als 
On-Demand-Webinar auch später ansehen. Neben 

den Live-Webinaren als Herzstück des Ganzen fin-
det man auf der Weiterbildungsplattform weitere 
Informationen zum Fachbereich Infektiologie, wie 
z. B. CME-Fortbildungen, Veranstaltungshinweise, 
aktuelle Studien und Aufzeichnungen von ausge-
wählten Kongresssymposien. Hier steht u. a. auch 
ein Vortrag zum Thema antimikrobielle Resisten-
zen zur Verfügung, der von Prof. Dr. Gerd Fätken-
heuer (Universitätsklinikum Köln) auf dem Haupt-
stadtkongress gehalten worden war.
Quelle: Pfizer

Musik, 
die wirkt
Radiopark ver-
spricht entspann-
tere Wartezeiten 
in der Arztpra-
xis für die Pati-
ent:innen – nicht 
nur während der 
Erkältungszeit: 
„Musik mit Wir-
kung“ ist im ge-
sundheitlichen 
Sektor keine 
Neuheit. Schon 
2015 belegte z. B. 
eine Metastudie 
des Fachblatts 
The Lancet, die 
mehr als 70 Stu-
dien betrachtete, 
dass Musik posi-
tive Auswirkun-
gen auf die postoperative Heilung von Patient:in-
nen hat und dabei Angst und Schmerzen lindern 
kann. Die Expert:innen des Musik-Providers Ra-
diopark setzen diesen Ansatz in Arztpraxen er-
folgreich um. Die dafür kreierten Musikwelten 
sind speziell abgestimmt auf den medizinischen 
Bereich und laufen ohne störende Unterbrechun-
gen wie Nachrichten, Werbung oder Moderation. 
„Wir haben seit zehn Jahren die Musik von Ra-
diopark in unseren Wartezimmern. Die Musik-
auswahl empfinden die Patient:innen durchweg 
als sehr angenehm“, so Allgemeinmediziner Dr. 
Christoph Warrelmann. „Zusätzlich wird das Ohr 
abgelenkt und die Tendenz, Gespräche mitzuhö-
ren, vermindert.“ Auch die technischen Kompo-
nenten werden auf die Praxis angepasst: Energie-
sparende Lautsprecher werden bei Bedarf gestellt, 
bei schlechter Internetanbindung garantiert eine 
Downloadfunktion störungsfreies Streaming. Re-
gelmäßige Updates der Radiopark-Playlists bie-
ten ein abwechslungsreiches und aktuelles pro-
gramm. Kostenlos Probehören kann man unter: 
www.medical.radiopark.de
Quelle: Radiopark

News und Veranstaltungen

Produkte für die Praxis
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TOOLBOXBeat Pain with Brain
Die neue Podcast-Serie „Beat Pain with Brain“ be-
spricht aktuelle Schmerzthemen aus Wissenschaft 
und Praxis. Zum Startschuss greift der Podcast ein 
aktuelles Thema auf: die Bedeutung des Medi-
zin-Nobelpreises 2021 für die moderne Schmerz-
therapie. Der Nobelpreis für Medizin 2021 zeich-
net die Entdeckung der Rezeptoren für Tempera-
tur und Berührung durch David Julius und Ardem 
Patapoutian aus. In der ersten Folge der Reihe geht 
es ins Gespräch mit Prof. Dr. Ralf Baron, dem Lei-
ter der Sektion Neurologische Schmerzforschung 
und -therapie der Christian-Albrechts-Universität 
Kiel. Prof. Baron betont in dieser Auftaktfolge „Auf 
ein Bier mit dem Nobelpreisträger – Zeitreise in ein 
kalifornisches Forschungslabor in den 90ern“ die 
Bedeutung des diesjährigen Nobelpreises, der die 
Schmerzforschung in den Fokus rücke. Neben Ein-
blicken in seine gemeinsame Zeit mit David Julius 
an der Universität von San Francisco gibt Prof. Ba-
ron Ratschläge für junge Schmerzforscher:innen 
und berichtet von seinem persönlichen Einstieg in 
die „Welt des Schmerzes“. Das Team um David Ju-
lius konnte in den 90er-Jahren den thermosensiti-
ven Rezeptor TRPV1 identifizieren und zeigen, dass 
dieser Rezeptor durch die Chili-Substanz Capsai-
cin aktiviert werden kann. Damit wurde auch die 
Grundlage gelegt für die Entwicklung des Capsai-
cin-Pflasters Qutenza®. Für die bahnbrechenden 
Forschungsergebnisse verlieh die Nobelversamm-

lung des Karolins-
ka-Instituts im De-
zember 2021 den 
diesjährigen No-
belpreis für Medi-
zin an die Wissen-
schaftler David Ju-
lius (USA) und Ar-
dem Patapoutian 
(USA).
Quelle: Grünenthal

Auf Wachstumskurs
Der medizinische Messenger medflex ermöglicht 
eine digitale Kommunikation per Text-Messenger 
und Video-Chat – 100 % DSGVO-konform und da-
tensicher, einfach und ohne zeitraubende Wechsel 
der IT-Systeme. Bereits 100.000 Nutzende setzen 
auf die Rundum-Lösung für digitale medizinische 
Kommunikation. Die digitale Kommunikation mit 
dem beruflichen Umfeld via medflex-Messenger 
nutzen bereits zahlreiche Ärzt:innen, Psychothe-
rapeut:innen und Heilberufler:innen. Kolleg:in-
nen, aber auch Patient:innen sind dadurch schnell, 

einfach und datensicher erreichbar – sowohl in 
der ambulanten als auch stationären Versorgung. 
Seit diesem Jahr bietet das Unternehmen zusätz-
lich einen Gruppen-Chat für bis zu 100 Nutzer:in-
nen und eine Gruppen-Videosprechstunde für bis 
zu zehn Teilnehmende an. Mit dem Text-Messen-
ger können Dateien mit maximal 800 MB ausge-
tauscht werden, wie z. B. Röntgenbilder, Befunde 
und Arztbriefe. Die Videosprechstunden-Funktion 
ist nach den Richtlinien der KBV zertifiziert. Der 

Messenger kann ohne Installation auf jedem inter-
netfähigen Endgerät genutzt werden und verfügt 
über das ips-Gütesiegel, welches u. a. von der Ini-
tiative D21 der Bundesregierung empfohlen wird.
Quelle: medflex

Intelligente Finanzlösungen
Bankdienstleistungen für Heilberufe beruhen auf 
einem hohen Maß an Vertrauen und Zuverlässigkeit 
sowie einer lückenlosen, schnellen Bearbeitung al-
ler Anliegen und Abrechnungen. Der persönliche 
Kontakt zu Fachberater:innen bildet dabei die Ba-
sis für eine langjährige, erfolgreiche Zusammen-
arbeit im Sinne der Praxis und der Patient:innen. 
Das Unternehmen mediserv betreut in Deutsch-
land rund 4.000 Kund:innen und kombiniert die 
Privatabrechnung deutschlandweit mit dem Ange-
bot einer Bank. Die Kund:innen erhalten dadurch 
ein umfassendes Angebot aus Abrechnungs-, Um-
satz- und Finanzmanagement – 
für einen reibungslosen Ablauf 
in der jeweiligen Praxis und 
für zufriedene Patient:innen. 
Fachberater:innen und Kom-
petenzzentren sorgen für eine 
gute, permanente Erreichbar-
keit. Weitere Informationen zu 
den angebotenen Dienstleis-
tungen findet man unter: me-
diservbank.de
Quelle: mediserv D
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Diabetes mellitus Typ 1 und Typ 2

Bewegung und Ernährung als Stellschrauben 

Mehr körperliche Aktivität sowie eine gezielte Anpas-
sung des Ernährungsverhaltens können sich bei Diabe-
tiker:innen als Schlüssel erweisen, um das Fortschreiten 
der Erkrankung aufzuhalten oder sogar in Remission 
zu gehen. 

Menschen mit Typ-1-Diabetes müssen aber beim 
Sport zahlreiche Faktoren im Blick haben, um ihre 
Werte in einem gesunden Bereich zu halten. Vor die-
sem Hintergrund wurden die aktuellen Praxisemp-
fehlungen zu Lebensstilinterventionen von Expert:in-
nen thematisiert. Was bei (Leistungs-)Sport für Men-
schen mit Typ-1-Diabetes zu beachten ist und welche 
Rolle hier CGM-Systeme wie FreeStyle Libre 2 und 3 
spielen können, erläuterte Diabetesberaterin Ulrike 
Thurm mit Unterstützung von Fußballnationalspie-
lerin Sandra Starke. Studien zeigen: Täglich 15 Minu-
ten leichte körperliche Aktivität können das Leben 

um drei Jahre verlängern, 2.000 Schritte pro Tag füh-
ren zu weniger Herz- und Gefäßerkrankungen sowie 
einer geringeren Sterberate. Neben der Dauer der kör-
perlichen Aktivität ist Regelmäßigkeit wichtig sowie 
ein Start mit einer geringen Intensität. Auch Sportar-
ten wie Yoga oder Tai Chi haben positive Effekte auf 
den Glukosespiegel. Prof. Dr. Knut Mai, Berlin, stell-
te im Bereich Ernährung mehrere Studien vor. Sein 
Fazit: Das Fettsäuremuster scheint wesentlich dazu 
beizutragen, wie der Stoffwechsel eingestellt ist. Stu-
dien bescheinigten der mediterranen Diät protektive 
Effekte bei Typ-2-Diabetes sowie einen therapeuti-
schen Effekt bei bestehender Erkrankung, weswegen 
diese Ernährungsart zu bevorzugen sei. Bezüglich 
der Entwicklung entscheidender Werte wurde auf 
klinische Studien und Real-World-Daten verweisen, 
nach denen sich bei Anwender:innen des FreeStyle 
Libre-Systems die Glukosekontrolle verbessert, die 
Zeit in hyperglykämischen und hypoglykämischen 
Bereichen verkürzt und die Zahl der Krankenhaus-
einweisungen sowie die HbA1c-Werte verringert wer-
den konnten.    sm   |

Symposium: „Bewegungsmotivation durch Glukosesensoren“ anl. der 
DDG-Herbsttagung 2021, November, Abbott 

Fibromyalgie-Syndrom 

Online zu weniger Schmerzbeeinträchtigung 
Hilfe zur Selbsthilfe bietet eine 
neue digitale Gesundheitsanwen-
dung (DiGA) für Patient:innen mit 
Fibromyalgie-Syndrom (FMS). Der 
ab sofort rezeptierbare und erstat-
tungsfähige Online-Therapiekurs 
kann die Schmerzbeeinträchtigung 
verringern und die Schmerzakzep-
tanz erhöhen.

Für Patient:innen mit Fibro-
myalgie-Syndrom (FMS) emp-

fiehlt die Leitlinie 
einen multimoda-
len Therapiean-
satz, der auch eine 
kognitive Verhal-
tenstherapie um-
fasst. In der Pra-

xis lässt sich das allerdings oft 
schwer umsetzen, da die Warte-
zeiten für Psychotherapeut:in-
nen lang sind. Hier bietet der 
Online-Therapiekurs „Hello-

Better ratiopharm chronischer 
Schmerz“ den Patient:innen ei-
ne innovative Möglichkeit, selbst 
aktiv zu werden. Basierend auf 
der Akzeptanz- und Commit-
ment-Therapie – einer Weiter-
entwicklung der kognitiven 
Verhaltenstherapie – führen die 
Patient:innen hierbei interak-
tive Übungen durch und erhal-
ten fundiertes psychologisches 
Hintergrundwissen. 

Der zwölfwöchige Kurs besteht 
aus sieben Einheiten à 45−60 Mi-
nuten. Nach jeder Einheit erhal-
ten die Teilnehmenden ein per-
sönliches, schriftliches Feedback 
durch geschulte Psycholog:in-
nen. „So werden die Teilnehmen-
den befähigt, eine aktive, eigen-
verantwortliche Rolle einzuneh-
men. Dies stärkt nicht nur das 
Selbstwertgefühl, sondern schafft 

auch eine Perspektive und Zuver-
sicht, das eigene Leben positiv 
verändern zu können“, erklärte 
Dr. Alena Rentsch, Heidelberg. 
Die Wirksamkeit des Online-The-
rapiekurses belegte eine rando-
misierte, kontrollierte Studie.  
Die Teilnehmenden mit chroni-
schen Schmerzen wie z. B. FMS 
zeigten eine signifikant geringe-
re Schmerzbeeinträchtigung und 
eine deutlich höhere Schmerz-
akzeptanz verglichen mit Pa-
tient:innen ohne Online-Kurs. 

Dr. Marion Hofmann-Aßmus |

Literatur
1. Lin et al. DAI 2017; 114(41): 681-688

Digitale Launch-Pressekonferenz: „Versor-
gungslücke digital schließen: Neue Digitale 
Gesundheitsanwendung „HelloBetter ratio-
pharm chronischer Schmerz“ als innovative 
Therapieoption bei Fibromyalgie-Syndrom“, 
Januar 2022, Teva ratiopharm/HelloBetter
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„Die Teilnehmer werden 
zu mehr Eigenverant-
wortlichkeit befähigt.“
Dr. Alena Rentsch
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EU-Zulassung für Pneumokokken-Konjugatimpfstoff
Die Europäische Kommission hat VAX-
NEUVANCE® (15-valenter Pneumokok-
ken-Konjugatimpfstoff) für die aktive 
Immunisierung von Personen ab 18 Jah-
ren zugelassen, um invasiven Pneumo-
kokken-Erkrankungen und Pneumonien 
vorzubeugen, die durch Streptococcus 
pneumoniae verursacht werden. Die Zu-
lassung erlaubt den Vertrieb in allen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union so-
wie in Island, Norwegen und Liechten-
stein. Die Gabe von VAXNEUVANCE® in 
der EU sollte gemäß den offiziellen Impf-
empfehlungen erfolgen.
Mit dieser Entscheidung folgt die Euro-
päische Kommission einer positiven Stel-
lungnahme des Ausschusses für Human-
arzneimittel der Europäischen Arznei-

mittelagentur (EMA). Der positiven Stel-
lungnahme lag die Bewertung der Daten 
aus sieben randomisierten, doppelblin-

den klinischen Studien zugrunde, in de-
nen der Wirkstoff bei 7.438 Studienteil-
nehmenden aus verschiedenen erwach-
senen Bevölkerungsgruppen evaluiert 

wurde. Dazu gehörten gesunde Erwach-
sene im Alter 50 +, Erwachsene im Alter 
von 18 – 49 Jahren mit Risikofaktoren 
für Pneumokokken-Erkrankungen sowie 
immungeschwächte HIV-infizierte Er-
wachsene. Mit VAXNEUVANCE® gibt es 
jetzt einen Konjugat-Impfstoff, der eine 
robuste Immunantwort auf Pneumokok-
ken-Serotypen hervorruft, die wesentlich 
zur Krankheitslast beitragen, einschließ-
lich des Serotyps 3, einem der Haupt-
auslöser für invasive Pneumokokken-Er-
krankungen (IPD) in der EU. Pneumo-
kokken-Serotypen werden mit ca. 40 % 
der IPD-Fälle bei Erwachsenen über 65 
Jahren in den größten EU-Mitgliedstaa-
ten in Verbindung gebracht.
 Quelle: MSD   |

Magenschmerz ade
Funktionelle gastrointes-
tinale Störungen können 
auch bei Kindern und Ju-
gendlichen zu erheblichem 
Leidensdruck führen.  
Carmenthin® bei Verdau-
ungsstörungen ist ab einem 
Alter von 12 Jahren geeig-
net. Die Kombination aus 
Pfefferminzöl und Kümme-
löl verfügt über eine gute 
Wirksamkeit und Verträg-
lichkeit, welche in randomi-
sierten, placebokontrollier-
ten Studien nachgewiesen 

werden konnte. Vor Kurzem wurden zum ersten Mal auch Da-
ten zur Sicherheit und Verträglichkeit bei Patient:innen die-
ser Altersgruppe veröffentlicht: In einer praxisbasierten Be-
obachtungsstudie wurden u. a. die Behandlungsdaten von 55 
Patient:innen zwischen 12 und 18 Jahren dokumentiert. Diese 
litten an funktionellen Verdauungsbeschwerden mit leichten 
Magen-Darm-Krämpfen, Blähungen und Völlegefühl. Die 
Probanden nahmen über vier Wochen 2−3 Kapseln pro Tag 
ein. Bei keinem der beobachteten Kinder und Jugendlichen 
wurde das Auftreten eines unerwünschten Ereignisses doku-
mentiert. Die globale Beurteilung der Verträglichkeit war bei 
93 % der jungen Patient:innen sehr gut oder gut. Die globale 
Wirksamkeitsbeurteilung fiel bei 60 % der Probanden sehr 
gut aus, bei 29 % gut. Quelle: Schwabe |

Literatur
1. Madisch A et al. (2015). Internist 56, (Suppl. 1), 28–28.
2. Utzt M (2019). Phytokompass. 2016: 20–23.
3. Storr M (2021). Internist 62, 147–202 (2021).
4. Senf K, Laux P, Friedland T (1998). Bayer. Intern. (3, Beil.), 1-4.

Wirksamkeit gegen 
SARS-CoV-2-Varianten
Eine aktuelle Studie zeigt, dass Iota-Carrageen (Wirkstoff Car-
ragelose) unabhängig von aktuellen und möglichen zukünf-
tigen SARS-CoV-2-Mutanten ein wirksamer Virusblocker sein 
kann. Diese Wirkung wurde nicht nur in vitro belegt, sondern 
auch in klinischen Untersuchungen. Durch die Anwendung von 
Iota-Carrageen-haltigen Nasensprays konnte bei untersuch-
tem Gesundheitspersonal das relative Erkrankungsirisiko um 
80,4 % verringert werden. In Deutschland ist das Nasenspray 
als algovir Effekt und algovir Kinder rezeptfrei erhältlich. Da 
es nicht schleimhautabschwellend wirkt, bleibt der Gewöh-
nungseffekt aus. Das Produkt ist für Erwachsene und Kinder 
ab einem Jahr sowie für Schwangere und Stillende geeignet.
Die Studienautor:innen untersuchten die antivirale Wirkung von 
Iota-, Lambda- und Kappa-Carrageen, drei sulfatierten Polysac-

chariden aus Rotalgen, 
gegen den ursprüng-
lichen SARS-CoV-2-
Stamm und die zirku-
lierenden besorgniser-
regenden Varianten Al-
pha, Beta, Gamma und 
Delta. Verwendet wur-
den SARS-CoV-2-Pati-
entenisolate, um zwei 
verschiedene menschli-
che Lungenzellmodelle 

für Coronavirus-Infektionen zu infizieren. Die Behandlung beider 
infizierten Zelllinien mit Iota-Carrageen blockierte effizient die 
Replikation von Wildtyp-SARS-CoV-2 und allen getesteten VOCs.  

Quelle: Hermes Arzneimittel |

Literatur
1. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22(24), 13202. https://doi.org/10.3390/ijms222413202
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Menopausale  
Symptome lindern
Das pflanzliche Arzneimittel femiLoges® mit dem 
Spezialextrakt ERr731® aus der Sibirischem Rha-
barberwurzeln ist mit seiner natürlichen Wirkungs-
weise und seinem erprobten Sicherheitsprofil eine 
Möglichkeit, Wechseljahresbeschwerden zu lindern 
und die Lebensqualität längerfristig zu verbessern. 
In einer multizentrischen, randomisierten, placebo-
kontrollierten Stu-
die über zwölf 
Wochen wurden 
alle in der Meno-
pause Rating Sca-
le II (MRSII) erfass-
ten Leitsymptome 
(u. a. Hitzewallun-
gen, Ängstlichkeit, 
Schlafstörungen, 
Reizbarkeit und 
depressive Verstimmungen) in der ERr731®-Grup-
pe im Vergleich zur Placebo-Gruppe signifikant ge-
lindert. Gleichzeitig erhöhte sich die gesundheits-
bezogene Lebensqualität – gemessen anhand eines 
Menopause-spezifischen Fragebogens (MENQOL)  
− im Vergleich zu Placebo signifikant. Im Anschluss 
an die 12-wöchige Studie konnten unter Medikation 
eine zusätzliche Symptomlinderung sowie ein gutes 
Sicherheitsprofil über 48 bzw. 96 Wochen nachge-
wiesen werden. Eine Linderung der Wechseljahres-
beschwerden sowie eine Steigerung der Lebensquali-
tät können mit der Dosierung von nur einer Tablette 
täglich erreicht werden. Quelle: Dr. Loges |
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Fixdosis-Kombination
Mit Assbiclair® wurde das erste Fixdosis-Kombina-
tionspräparat zur Blutdrucksenkung und Sekundär-
prophylaxe von Herzinfarkt oder Schlaganfall ein-
geführt. Die Wirkstoffe Acetylsalicylsäure und Biso-
prolol werden häufig als Monopräparate gemeinsam 
verschrieben. Assbiclair® kombiniert beide Wirk-
stoffe und vereinfacht damit die Einnahme für die  
Patient:innen, was zu einer besseren Therapietreue 
und einem höheren Therapieerfolg führen soll. Das 
Präparat ist seit Januar 2022 im Markt erhältlich. Ei-
nen positiven Effekt der Kombination aus ASS und 
Bisoprolol auf die Therapietreue belegt eine Studie 
mit 356 Personen mit Hypertonie und/oder korona-
rer Herzerkrankung (Studiendosis: 5 mg/75 mg oder 
10 mg/75 mg Bisoprolol und ASS).  Neben einer ver-
einfachten Einnahme und einem höheren Therapie-
erfolg profitieren Patient:innen auch von geringeren 
Zusatzkosten im Vergleich zu den Monopräparaten. 

Quelle: Hennig Arzneimittel   |
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J
eden Tag werden weltweit Dutzende von ge-
nialen und der Menschheit förderlichen Ideen 
geboren. Dem stehen aber mindestens genauso 

viele bizarre, unüberlegte und oft gefährliche Ein-
fälle entgegen, die nur noch Kopfschütteln auslö-
sen können. Ich denke da an den von mir erlebten 
Drehkarussellstunt (vgl. S. 44 dieser Ausgabe), der 
in modifizierter Form als „Karussell des Todes“ 
seit Jahren im Web auftaucht. Solche jugendlichen 
Mutproben sind wohl der ultimative Kick einer 
in Wohlstand und Sicherheit dahindümpelnden 
Gesellschaft. Dank globaler Onlineportale haben 
diese Aktionen aber eine unangemessene Bedeu-
tung gewonnen. 

Möglichst viele Klicks für die Clips sind im Fokus, 
wenn das vermeintliche Bravourstück „hypen“ 
und „Follower“ generieren soll. Ein anderes, aktu-
elles Beispiel: Getränketransportkisten werden zu 
einer wackeligen Pyramide gestapelt, die in kür-
zester Zeit erklommen werden muss. Gefilmt und 
entsprechend verbreitet, nennt sich dieser Wett-
bewerb dann „Milk-Crate-Challenge“, weil Plastik-
milchkisten  für den vertikalen Parcours initial Ver-
wendung fanden. Das passt durchaus, weil es wohl 
eher milchgesichtige Naivlinge sind, die sich dieser 
verletzungsintensiven Kistenkletterei stellen. Im 
Ranking des veritablen Schwachsinns liegen sol-
che pubertären Muskelspiele relativ weit vorne. 

Wer aber glaubt, dass sinnloser Wettstreit nur dem 
Kollektiv unreifer Heranwachsender vorbehalten sei, 
der irrt. Auch Erwachsene können der Verlockung 
einer erhofften Globalprominenz nicht immer wi-

derstehen. Im Juli 2020 hat sich der damals 37-jäh-
rige Amerikaner Joey Chestnut (deutsch: Kastanie) 
zu einem umjubelten Weltrekordhalter in einem 
Hotdog-Vielfraßchampionat gekrönt. Er schaffte es, 
gegen trainierte Mitbewerber in nur 10 Minuten 75 
Hotdogs hinunterzuwürgen. Dafür ist hartes Trai-
ning Pflicht, weil der gewöhnliche Magen erst durch 
das Trinken von Milch und proteinangereichertem 
Wasser entsprechend dilatiert werden muss. Der 
drängenden Frage nach einer maximal verzehrba-
ren Menge Hotdogs pro Zeiteinheit hat sich jetzt 
Gott sei Dank die Wissenschaft angenommen. So 
konnte J. M. Smoliga in den Biology Letters (2020) 
die von Homo sapiens (?) theoretisch vertilgbare An-
zahl durch eine nicht lineare Modellierung früherer 
Fresswettbewerbsmengen auf 83 Hotdogs pro 10 Mi-
nuten interpolieren. Und tatsächlich: Chestnut hat 
seine Rekordmarke 2021 bis kurz vor die imaginä-
re Schallgrenze gesteigert. Doch was kommt dann? 
Dem Familiennamen des Weltrekordhalters folgend 
wäre nun an einen mindestens genauso dekaden-
ten Fresswettbewerb mit Esskastanien zu denken. 
So könnten sich Mann/Frau in einer Zeit weltweiter 
Hungersnöte an einer neuen „Challenge“ wenigstens 
die Zähne ausbeißen.  |  

 
Das meint Ihr
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D
ie Lemuren gelten als die weithin bekanntes-
ten Tiere Madagaskars. Viele kennen sie aus 
den Zoos, und nicht nur Kinder lieben die 

flauschigen Tiere mit den großen Augen und dem 
weich aussehenden Fell. Tatsächlich sind Lemuren 
aber nur auf Madagaskar heimisch. Als Waldgeister, 
Schatten der Verstorbenen und unter vielen weite-
ren Namen sind die scheuen Halbaffen immer wie-
der in den Wäldern von Madagaskar anzutreffen.

Früher waren sie bis zu 850 Kilo schwer, heute 
sind Lemuren, von denen es in Madagaskar noch 
immer rund 100 verschiedene Arten gibt, deut-
lich kleiner. Die größte noch nicht ausgestorbene 
Lemurenart ist der Indri, ein Feuchtnasenaffe mit 
schwarz-weißem Fell, der ausgewachsen zwischen 
acht und zehn Kilogramm schwer werden kann. 

Morgengesän-
ge verraten die 
Tiere

Wir sind unter-
wegs im Mitsin-
jo-Park, uns be-
gleitet Tahinien-
ne Razaiarimahe-
fa, die seit dem 
Jahr 2013 hier 
regelmäßig als 
Guide tätig ist. 
Sie will uns zum 

Aufenthaltsort der Indris führen. Dass diese in 
der Nähe sind, davon braucht uns niemand über-
zeugen. Ihre an Heultöne von Sirenen erinnern-
den Morgengesänge sind bereits am Eingang des 
Naturreservats zu hören. „Indris haben drei ver-
schiedene Laute. Der morgendliche Gesang dient 
vor allem dem Markieren des Reviers, darüber hin-
aus haben sie einen Warnlaut, wenn sich Angreifer 
nähern. Und in der Brunftsaison hört man häufig 
ihren Liebeslaut“, berichtet Tahinienne und ahmt 
den Indri-Liebeslaut nach, der wie ein kussähnli-
ches Schmatzen klingt.

Auf dem Pfad, der durch den Mitsinjo-Park führt, 
lenkt Tahinienne unsere Aufmerksamkeit zuerst 
einmal auf deutlich kleinere Tiere, etwa auf ein 
Kurzhorn-Chamäleon, einen Giraffenhalskäfer 
und auf kleine Frösche, die in kleinen Wasserpfüt-
zen leben, die sich in den Blättern der Elefanten-
ohr-Pflanze gebildet haben. „In Madagaskar gibt 
es an die 350 verschiedene Froscharten, das sind 
mehr, als es in Costa Rica gibt. Und hier, in unse-
rem Gebiet, leben rund 120 davon“, berichtet Ta-
hinienne nicht ohne Stolz – und sie zeigt uns das 
Gebäude einer Froschzuchtstation, das sich auf 
dem Mitsinjo-Gelände befindet. 

Kräuter lindern jegliche Beschwerden

Immer wieder hält Tahinienne am Wegesrand kurz 
an, zeigt uns Pflanzen und beschreibt deren me-
dizinischen Nutzen. Egal ob verdorbener Magen 
oder hoher Blutdruck, für alles scheint hier ein 
Kraut gewachsen zu sein. Die Blätter eines Busches 
freilich scheinen weniger von den Menschen ge-
fragt zu sein, sondern eher von den Indris geliebt 
zu werden. Und genau mit diesen Blättern in der 
Hand lockt André, ein Mitarbeiter des Reservats, 
nun einen Indri herbei, der sich von der Baumkro-
ne Sprung für Sprung nach unten wagt. „Wir ha-
ben fünf verschiedene Indrigruppen hier im Park, 
doch nur in dieser hier finden sich zwei Tiere, die 
so zutraulich sind, dass sie sich füttern lassen“, er-
klärt Tahinienne. „Die Indrigruppen werden von 
Frauen dominiert, diese kontrollieren die Gruppe 
aus der Mitte des Territoriums heraus, die Männ-
chen finden sich eher in den Außenbereichen“, 
erläutert sie weiter.

Es ist jedoch nicht das ausgewachsene Leittier, das 
sich uns nähert, sondern eines der jüngeren, das 
schließlich mutig zu den dargereichten Blättern 
greift und diese laut schmatzend zu sich nimmt – 
wobei es mit seinen grünen Augen, die aus einem 
Zorro-artigen schwarzen Gesicht herausstrahlen, 
aufmerksam beobachtet, ob von irgendwo Gefahr 
droht. Etwa fünfzehn Minuten lang bleiben die bei-

Im Indischen Ozean, gar nicht weit weg von der Südostküste Afrikas, liegt der zweit-
größte Inselstaat der Welt: Madagaskar. Hier findet man zwar auch Strände mit kristall-
klarem Wasser und Korallenriffen, aber einzigartig sind vor allem die Urwälder, die ge-
waltigen jahrhundertealten Affenbrotbäume und die einzigartige Tierwelt, von der viele 
Arten nur auf Madagaskar zu finden sind. Unser Reiseautor Rainer Heubeck hat sich vor 
allem auf die Spuren des madagassischen Nationaltiers gemacht – der Lemuren.

Madagaskar

Expedition zu den Waldgeistern

Abb. 1: Mit Wanderführer Tojo auf dem Weg 
zu den Lemuren.
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Abb. 2: Das Kurz-
horn-Chamäleon 
ist auf Madagaskar 
endemisch. Außer-
halb der Paarungs-
zeit leben die Tiere 
als Einzelgänger.

Abb. 3: Viele der 
Guides wohnen im 
charmanten Ort 
Andasibe.
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den angefütterten Tiere bei uns und lassen sich we-
der von Kameras noch von Smartphones bei ihrem 
vegetarischen Mahl stören. Dann haben sie genug 
und entfernen sich rasch in Richtung der Baum-
wipfel. Die vier weiteren Gruppen der Indris, die 
im Mitsinjo-Park leben, bekommen wir nicht zu 
Gesicht – doch sirenenähnliche Schreie und Ge-
sänge bezeugen ihre Anwesenheit.

Wandern im Reservat

Am nächsten Tag bin ich mit Guide Tojo, der aus 
dem Ort Andasibe stammt, und seinem Helfer Eve-
rest im Maromizaha-Naturreservat unterwegs, ei-
nem 16.000 Hektar großen Primärregenwald, der 
hauptsächlich von Lemurenforschern genutzt 
wird. Seit gut zwei Jahren sind die Randbereiche 
des Reservats auch für den Ökotourismus geöff-
net. Auf der etwa vierstündigen Wanderung be-

gegnen wir nur wenigen anderen Gruppen, diese 
bestehen vor allem aus Einheimischen. Everest, 
der gleich am Rande des Naturreservats wohnt, 
ist unermüdlich, klettert links des Wegs nach un-
ten und rechts des Weges nach oben – und meldet 
sich, wann immer er eine Entdeckung gemacht 
hat. Etwa ein Prachtexemplar eines grünen Par-
sons-Chamäleons, das ein dünnes Baumstämm-
chen umklammert. Parsons ist eine der größten 
und markantesten Chamäleonarten in Madagaskar. 
„Das hier ist ein männliches Tier, denn es hat zwei 
kleine Hörner, und es ist ein relativ junges Tier, 
denn sein Körper ist vergleichsweise schlank“, er-
läutert Guide Tojo und klettert über Baumwurzeln 
zurück zum Pfad. 

Wir steigen bergauf und bergab, überqueren kleine 
Bäche auf aus dem Wasser ragenden Steinen – und 
folgen schließlich dem Ruf Everests, der vom Pfad 
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Abb. 5: Die Primärwälder des Maromizaha-Naturreser-
vats im Morgennebel: Ihr Schutz ist dringend notwendig.

REISEINFORMATIONEN

• Anreise: Seit dem 6. November 2021 werden wieder 
Langstreckenflüge nach Madagaskar angeboten – vor-
erst von Air France und Air Madagascar. Mittelfristig 
dürften auch Ethiopian Airlines (www.ethiopianairli-
nes.com) und Turkish Airlines (www.turkishairlines.
com) den Flugbetrieb wieder aufnehmen. Die Einreise 
ist derzeit jedoch nur möglich, wenn aus Ländern ab-
geflogen wird, die von Madagaskar als grüne Länder 
eingestuft werden (die Einteilung in Rot und Grün 
erfolgt anhand der COVID-Inzidenz).

• Einreise: Der Reisepass muss bei Einreise noch min-
destens sechs Monate gültig sein. Ein Visum für einen 
Aufenthalt von bis zu 30 bzw. bis zu 60 Tagen ist für 
deutsche Staatsangehörige an den internationalen 
Flughäfen, beispielsweise am Flughafen Antananari-
vo-Ivato, gegen Gebühr (35 bzw. 40 €) erhältlich. Vor 
dem Abflug und nach der Landung muss ein PCR-Test 
durchgeführt werden, bis zum Vorliegen des Tester-
gebnisses ist eine selbst zu zahlende Hotelquarantäne 
vorgeschrieben. 

• Sprache: Madagassisch und Französisch, in touristi-
schen Einrichtungen wird auch Englisch gesprochen.

• Übernachten: Feon‘ny Ala bietet schöne Bungalows 
am Rande des Analamazoatra-Reservats mit Moskito-
netz und Warmwasser. Tel. +261 20 56 832 02, con-
tact@feonnyala-hotel.com, www.feonnyala-hotel.com

• Gesundheit: Bei Einreise aus einem Gelbfiebergebiet 
ist der Nachweis einer gültigen Gelbfieberimpfung 
erforderlich. Die Standardimpfungen sollten anläss-
lich einer Madagaskar-Reise überprüft und vervoll-
ständigt werden. In den Abendstunden sollte auf 
Mückenschutz durch körperbedeckende Kleidung und 
Anti-Mücken-Spray geachtet werden, um Malaria und 
Dengue-Fieber vorzubeugen.

• Reisezeit: Die Trockenzeit wird auch Südwinter ge-
nannt und umfasst die Monate Mai bis Oktober. Die 
Regenzeit umfasst die Monate von November bis April.

Weitere Infos zum Reiseland Madagaskar finden sich 
unter https://madagascar-tourisme.com

abgebogen ist und links einen bewaldeten Hügel 
erklommen hat. Zuerst sehe ich dort nur wackeln-
de Zweige, dann huscht kurz eine Art Schatten vor-
bei. Wir sind still, warten – und schon bald fühlen 
sich die Sifakalemuren sicherer und zeigen sich. 
„Diese Tiere sind die zweitgrößte Lemurenart in 
Madagaskar, sie kommen nur im Primärwald vor 
und sie brauchen ein großflächiges Territorium“, 
sagt Tojo leise. „Sie werden auch die tanzenden 
Lemuren genannt, denn auf dem Boden bewegen 
sie sich nicht auf vier Füßen fort, sondern auf zwei 
Füßen.“ Wie das aussieht, lässt sich an einem Ast 
rechts von uns beobachten, auf dem ein Sifaka 
aufrecht steht und sich oben an anderen Zweigen 
festhält. Im Gegensatz zum Indri haben die Sifa-
kas lange Schwänze. Diese helfen ihnen, die Ba-
lance zu halten.

Etwa zehn Meter entfernt, an einem Baumstamm, 
entdecken wir zwei weitere Tiere. Ein Sifakababy 
mit zwei Knopfaugen und einem kleinen schwar-
zen Gesicht, das von hellem Fell gesäumt wird, be-
äugt uns – es wird von der Mutter an deren Bauch 
gehalten, fast wie ein Känguru, nur ohne Beutel. 
„Die Tiere machen das etwa zwei Monate lang so, 
wird das Jungtier älter, nimmt es die Mutter dann 
auf den Rücken“, weiß Tojo. Den Beweis, dass er 
Recht hat, entdecken wir drei Minuten später, eine 
weitere Sifaka-Mutter mit ihrem Nachwuchs. Die-
ses Baby ist bereits etwas größer und krallt sich 
am Rücken der Mutter fest. Etwa fünfzehn Mi-
nuten dauert diese beeindruckende Begegnung, 
dann entfernen sich die Lemuren allmählich.  
 Rainer Heubeck  |

Abb. 4: Sifakalemure mit Baby im Maromizaha-Natur-
reservat. Ihr Schwanz ist mindestens so lang wie ihr 
Körper.
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