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Trulicity®–EinzigerGLP-1-RA mitbestätigtemZusatznutzen(G-BA)1,4,5,6,d,e

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

b MACE-3 (major adverse cardiovascular event): Kardiovaskulärer Tod, nicht-tödlicher Myokardinfarkt,
oder nicht-tödlicher Schlaganfall.

c Belegt durch eine placebokontrollierte, doppelblinde kardiovaskuläre Langzeit-Outcome-Studie REWIND,
bei welcher Patientenmit Typ-2-Diabetes und unterschiedlich hohem kardiovaskulären Risiko (Alter ≥
50 Jahre und klinisch manifeste Gefäßerkrankung,Alter ≥ 55 Jahre und subklinische Gefäßerkrankung;
Alter ≥ 60 Jahre und Zutreffen vonmind. 2 weiteren Risikofaktoren)7 Dulaglutid
1,5 mg oder Placebo jeweils in Kombinationmit einer Standardtherapie verabreicht wurde.1

d Anhaltspunkt für einen geringen Zusatznutzen (für die Kombinationstherapie mit Insulin) gegenüber
einer zweckmäßigen Vergleichstherapie (Optimierung des Humaninsulinregimes (ggf. + Metformin
oder Liraglutid)) bei erwachsenen Patientenmit Diabetes mellitus Typ 2 undmoderater oder schwerer
Niereninsuffizienz gemäß einer chronischen Nierenerkrankung CKD Stadium 3 und 4, definiert über einen
eGFR-Wert < 60 bis ≥ 15ml/min/1,73m2, bei denen Diät und Bewegung und die Behandlung
mit Insulin (mit oder ohne ein anderes blutzuckersenkendes Arzneimittel) den Blutzucker nicht ausreichend
kontrollieren.1,4,5

e Anhaltspunkt für einen geringen Zusatznutzen (für die Kombinationstherapie mit Insulin) gegenüber
einer zweckmäßigen Vergleichstherapie (Optimierung des Humaninsulinregimes (ggf. + Metformin
oder Empagliflozin oder Liraglutid)) bei erwachsenen Patientenmit Diabetes mellitus Typ 2 ohne
Niereninsuffizienz, bei denen Diät und Bewegung und die Behandlungmit Insulin (mit oder ohne
einem anderen blutzuckersenkendenArzneimittel) den Blutzucker nicht ausreichend kontrollieren.1,4,6

1. Trulicity® Fachinformation, aktueller Stand.2.Matfin G et al. Journal of Diabetes Science
and Technology 2015; 9(5): 1071–79.3. Trulicity® Pen-Bedienungsanleitung,
aktueller Stand.4.Gemeinsamer Bundesausschuss. Arzneimittel-Richtlinie/
Anlage XII: Dulaglutid. Beschluss vom: 16. Juli 2020. https://www.g-ba.de/
downloads/39-261-4373/2020-07-16_AM-RL-XII_Dulaglutid_D-511.pdf. online
abgerufen: 23.03.2021.5. Tuttle KR et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2018; 6:
605-617.6. Blonde L et al. Lancet 2015; 385: 2057-2066.7.Gerstein HC et al.
Diabetes Obes.Metab. 2018; 20: 42–49.

Starke HbA1c- und
Gewichtsreduktion1
über alle Dosierungen

Einfache Anwendung2,3Kardiovaskuläre
Prävention1,b,c

mit Trulicity® 1,5 mg

Typ-2-Diabetes

Mit Trulicity®a können Sie
einfachm hr erreichen:1
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Leben so normal wie möglich
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Trulicity® 1,5 mg: 1,5% HbA1c-Reduktion

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

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

Starke HbA1c- und Gewichtsreduktion
über alle Dosierungen1

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

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

Trulicity®a –MEHRDosierungen.1
MEHRWirksamkeit.1,b

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

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

1. Trulicity® Fachinformation, aktueller Stand.

Trulicity® 0,75 mg Injektionslösung in einem Fertigpen, Trulicity® 1,5 mg Injektionslösung in einem
Fertigpen, Trulicity® 3mg Injektionslösung in einem Fertigpen, Trulicity® 4,5mg Injektionslösung in einem
Fertigpen.Wirkstoff: DulaglutidZusammensetzung: Jeder Fertigpen enthält 0,75mg,1,5mg,3mgbzw.4,5mg
Dulaglutid in 0,5 ml Lösung. Sonstige Bestandteile: Natriumcitrat, Zitronensäure, Mannitol, Polysorbat 80,
Wasser für Injektionszwecke.Anwendungsgebiete: Trulicity® ist angezeigt zur Behandlung von Erwachsenen
mit unzureichend kontrolliertem Typ-2-Diabetes mellitus unterstützend zu Diät und Bewegung: – Als
Monotherapie, wenn die Einnahme von Metformin wegen Unverträglichkeit oder Kontraindikationen nicht
angezeigt ist. – Zusätzlich zu anderen Arzneimitteln zur Behandlung des Diabetes mellitus. Für
Studienergebnisse hinsichtlich Kombinationen, Auswirkungen auf die glykämische Kontrolle und
kardiovaskuläre Ereignisse, sowie untersuchten Populationen, siehe Fachinformation. Gegenanzeigen:
Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: Sehr
häufig: Hypoglykämie (bei Kombinationmit Insulin,Glimepirid,Metformin oderMetformin plus Glimepirid),
Übelkeit, Diarrhoe, Erbrechen, Bauchschmerzen. Häufig: Hypoglykämie (bei Monotherapie oder bei
Kombination mit Metformin plus Pioglitazon), verminderter Appetit, Dyspepsie, Verstopfung, Blähungen,
abdominale Distension, gastroösophageale Reflux-Erkrankung, Aufstoßen, Fatigue, Sinustachykardie,
Atrioventrikulärer Block erstenGrads (AVB) Gelegentlich: Überempfindlichkeit, Dehydrierung,Cholelithiasis,
Cholezystitis, Reaktionen an der Injektionsstelle. Selten: Anaphylaktische Reaktion, akute Pankreatitis,
verzögerte Magenentleerung, Angioödeme. Sehr selten: Nicht mechanische intestinale Obstruktion.
Warnhinweise: Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Weitere Warnhinweise siehe
Fachinformation. Zulassungsinhaber: Eli Lilly Nederland B.V.; Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht,
Niederlande. Vertrieb in Deutschland: Lilly Deutschland GmbH, Werner-Reimers-Str. 2-4, D-61352 Bad
Homburg. Verschreibungspflichtig. Stand der Information: Juni 2021
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www.ozempic.de

Ozempic® 0,25mg Injektionslösung in einem Fertigpen. Ozempic® 0,5mg Injektionslösung in einem Fertigpen. Ozempic® 1mg Injektionslösung in einem Fertigpen. Wirkstoff: Semaglutid. Zusammensetzung: Arzneilich
wirksamer Bestandteil: 0,25/0,5/1mg Semaglutid. Analogon zu humanem Glucagon-like peptide-1 (GLP-1), gentechnisch hergestellt durch rekombinante DNS-Technologie in Saccharomyces cerevisiae Zellen. Sonstige Bestandteile: Natriummonohy-
drogenphosphat-Dihydrat, Propylenglycol, Phenol, Salzsäure (zur Einstellung des pH-Wertes), Natriumhydroxid (zur Einstellung des pH-Wertes),Wasser für Injektionszwecke. Anwendungsgebiete: Behandlung des unzureichend kontrollierten Diabetes
mellitus Typ 2 bei Erwachsenen als Zusatz zu Diät und körperlicher Aktivität. Als Monotherapie, wenn die Anwendung von Metformin aufgrund einer Unverträglichkeit oder Kontraindikationen ungeeignet ist. Zusätzlich zu anderen Arzneimitteln zur
Behandlung des Diabetes mellitus. Für Studienergebnisse hinsichtlich Kombinationen, Auswirkungen auf die glykämische Kontrolle und kardiovaskuläre Ereignisse, sowie untersuchte Populationen, siehe Abschnitte 4.4, 4.5 und 5.1 der Fachinformation.
Art der Anwendung: Zur subkutanen Injektion in das Abdomen, den Oberschenkel oder den Oberarm. Ozempic® darf nicht intravenös oder intramuskulär angewendet werden. Einmal wöchentlich zu einem beliebigen Zeitpunkt zu oder unabhängig
von den Mahlzeiten. Tag der wöchentlichen Anwendung kann bei Bedarf gewechselt werden.Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen Semaglutid oder einen der sonstigen Bestandteile. Nicht während der Schwangerschaft und Stillzeit anwenden.
Warnhinweise: Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht mit aufgeschraubter Nadel aufbewahren. Darf nur von einer Person verwendet werden. Nebenwirkungen: Sehr häufig: Übelkeit, Durchfall. Häufig: Erbrechen, Hypoglykämie,
Verdauungsstörung, Magenschleimhautentzündung („Gastritis“), Sodbrennen („gastroösophageale Refluxkrankheit“ (GERD)), Magenschmerzen, aufgeblähter Bauch, Verstopfung, Aufstoßen, Gallensteine, Schwindel, Müdigkeit, Gewichtsverlust,
geringerer Appetit, Blähungen (Flatulenz), Erhöhung von Pankreasenzymen (wie Lipase und Amylase). Gelegentlich: Überempfindlichkeit, Änderungen des Geschmacksempfindens, schneller Puls, Reaktionen an der Injektionsstelle (z.B. Ausschlag,
Hautreizung). Schwerwiegend: Komplikationen bei diabetischer Retinopathie (häufig), akute Pankreatitis (gelegentlich), anaphylaktische Reaktionen (selten), Angioödem (selten). Verschreibungspflichtig. Novo Nordisk A/S, Novo Allé,
2880 Bagsværd, Dänemark. Stand: März 2021

Ozempic® ist eine eingetragene Marke der Novo Nordisk A/S, Dänemark.DE
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NUTZE DAS
Ozempic®:

POTENZIAL

Ozempic® ist zugelassen zur Behandlung des unzureichend kontrollierten Diabetes mellitus Typ 2 bei Erwachsenen als
Zusatz zu Diät und körperlicher Aktivität, als Monotherapie bei Metformin-Kontraindikation oder -Unverträglichkeit oder
zusätzlich zu anderen Arzneimitteln zur Behandlung des Diabetes mellitus.1

a. Die Studien SUSTAIN 1–5 und 7 untersuchten die Wirkung von Ozempic® im direkten Vergleich zu Placebo, Sitagliptin,
Depot-Exenatid, Insulin glargin und Dulaglutid (Vergleichspräparate).1 In SUSTAIN 7 wurden die zum Studienzeitraum
zugelassenen Standarddosierungen von Ozempic® (0,5mg und 1mg) mit Dulaglutid (0,75mg und 1,5mg) Head-to-Head
verglichen.

d. In Kombination mit Standardtherapie. Die Standardtherapie beinhaltete orale Antidiabetika, Insulin, Antihypertensiva,
Diuretika und Lipidsenker2

1. Fachinformation Ozempic®, aktueller Stand
2. Marso SP et al. N Engl J Med 2016;375:1834–1844
Einzelheiten zur Studie: SUSTAIN 6 war eine 104-wöchige, multizentrische, internationale, doppelblinde, placebo-
kontrollierte Studie, die bei 3.297 Menschen mit Typ 2 Diabetes und einem hohen kardiovaskulären Risiko die
Auswirkung von Semaglutid im Vergleich zu Placebo, beides als Ergänzung zu einer Standardtherapie (bestehend aus
Lebensstiländerung, blutzuckersenkend und kardiovaskulär wirkenden Substanzen), auf den primären kombinierten
Endpunkt (erstes Auftreten von kardiovaskulärem Tod, nicht-tödlichem Myokardinfarkt oder Schlaganfall) untersuchte.
Im primären kombinierten Endpunkt zeigte sich eine Reduktion um 26%. Die Studie war als Nichtunterlegenheitsstudie,
nicht als Überlegenheitsstudie gepowert, somit war die Überlegenheitsprüfung nicht präspezifiziert.

POTENZIAL

Risikosenkung
für schwere

kardiovaskuläre
Ereignisse1,2,d

Ozempic® senkt den HbA1c-Wert und das Gewicht stärker als andere
blutzuckersenkende Vergleichspräparatea,1 und

verringert zudem das Risiko für schwere kardiovaskuläre Ereignisse.1,2,d
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Der Zauber des Mikrokosmos

BILDERRÄTSEL

Was zeigt diese  
Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme?

Auflösung: Glomeruli der Nieren (farbige Rasterelektronenmikroskopie) 



Das Monopräparat
ErtugliflozinNeu:

Bis zu

als Forxiga®
(2,75€ TTK)

52%
günstiger**

Bis zu

als Jardiance®
(1,93€ TTK)

32%
günstiger**
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Steglatro® 5 mg Filmtabletten
Steglatro® 15 mg Filmtabletten
Wirkstoff: Ertugliflozin Zus.: Arzneil. wirks. Bestandt.: Jede Tbl. enth. 5 mg bzw. 15 mg Ertugliflozin (als Ertugliflozin-Pidolsäure). Sonst. Bestandt.: Mikrokrist. Cellulose (E 460), Lactose-Monohydrat, Carboxymethylstärke-Natrium (Typ A), Ma-
gnesiumstearat (E470b), Hypromellose (2910/6) (E464), Macrogol 3350 (E1521), Triacetin (E1518), Titandioxid (E171), Eisen(III)-oxid (E172) Anw.: Zur Behandl. v. Erw. m. unzureichend kontroll. Typ-2 Diabetes mellitus als Ergänzung zu Diät
u. Beweg.: als Monother., wenn Metformin aufgr. v. Unverträglichk. od. Gegenanz. nicht geeignet ist; zusätzl. zu anderen Arzneim. zur Behandl. von Diabetes. Gegenanz.: Überempf.-keit gg. d. Wirkstoff od. e. d. sonst. Bestandt. Vorsicht
bei: Komb. m. Insulin od. Insulin-Sekretagogum; Pat. m. Hypovolämie; Pat. m. eingeschr. Nierenfkt.; älteren Pat. (≥ 65 Jahre); Pat., d. Diuretika einnehmen; Pat. unter Antihypertonika, m. Hypotonie in d. Vorgeschichte; Pat. m. Erkrank., d. zu
Flüssigkeitsverlust führen können; Pat. m. erhöhtem Risiko für e. diabet. Ketoazidose; Pat. m. Pilzinfekt. in d. Vorgeschichte; Männern ohne Beschneidung; Pat. m. Herzinsuff. NYHA Klasse IV. Nicht empf.: Pat. m. eGFR < 45 ml/min/1,73 m2

od. CrCl < 45 ml/min; Pat. m. schwerer Einschr. d. Leberfkt.; Pat., die unter e. SGLT2-Inhib. diabet. Ketoazidose hatten. Nicht anw.: Pat. m. Typ-1-Diabetes; Pat. m. schwerer Einschr. d. Nierenfkt.; Pat. m. terminaler Niereninsuffizienz; dialyse-
pflichtigen Pat.; Schwangerschaft; Stillzeit. Nebenw.: Sehr häufig: Vulvovag. Pilzinfekt. u. and. genit. Pilzinfekt. b. Frauen; Harnwegsinfekt. Häufig: Candida-Balanitis u. and. genit. Pilzinfekt. b. Männern. Hypoglykämie. Hypovolämie. Erhöh.
Harndrang. Vulvovaginaler Pruritus. Durst. Serumlipide veränd.; Hämoglobin erhöht; BUN erhöht. Gelegentl.: Dysurie; Kreatinin im Blut erhöht/glomeruläre Filtrationsrate vermin. Selten: Diabet. Ketoazidose. Häufigk. nicht bekannt: Nekro-
tisierende Fasziitis d. Perineums (Fournier-Gangrän). Hinw.: Nierenfkt. vor Beginn u. in regelm. Abständen während d. Behandl. überprüfen. Zur Blutzuckerkontrolle keine Urintests auf Glucose verw. Überwachung d. Blutzuckerkontrolle mit
1,5 AG Assays nicht empfohlen. Pat. routinemäßige Fußpflege empfehlen. Warnhinw.: Enthält Lactose. Verschreibungspflichtig. Bitte lesen Sie vor Verordnung von Steglatro® die Fachinformation! Pharmazeutischer Unter-
nehmer: Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Niederlande; Lokaler Ansprechpartner: MSD Sharp & Dohme GmbH, Levelingstr. 4a, 81673 München
MSD Infocenter: Tel. 0800 673 673 673, Fax 0800 673 673 329, E-Mail: infocenter@msd.de Stand: 10/2021 (RCN: 000018887-DE)

+ Kassenverträge
Zusätzlich erfahren Sie hier, mit welchen Krankenkassen MSD Kassenverträge
zu STEGLATRO® abgeschlossen hat und wie Sie somit möglichst wirtschaftlich
verordnen können.

STEGLATRO®– effektive HbA1c-Senkung*
,1 mit den

niedrigsten Tagestherapiekosten unter den
SGLT-2-Hemmern für die Typ-2-Diabetestherapie:

Alle gezeigten Monosubstanzen sind u. a. für die Behandlung von Erwachsenen mit unzureichend kontrolliertem Typ-2
Diabetes mellitus als Ergänzung zu Diät und Bewegung angezeigt.1–3 Andere Indikationen wurden nicht berücksichtigt.

* Zusätzliche HbA1c-Senkung um 0,7% nach 26 Wochen.

** Tagestherapiekosten (TTK) auf Basis des Apothekenverkaufspreis (AVP). Lauer-Taxe Stand 01.03.2022, abgefragt
01.03.2022. TTK entsprechen bei einmal täglicher Gabe einer Tablette dem Feld „Grundpreis“, ausgehend von
der größten Packungsgröße: Jardiance® 10mg N3=100 Tbl, Forxiga® 5mg N3=98 Tbl,
Steglatro® 5mg N3=98 Tbl.

1. Fachinformation STEGLATRO®, Stand: Oktober 2021. 2. Fachinformation Forxiga®, Stand: November 2021. 3. Fachinformation Jardiance®, Stand: Oktober 2021.

m.msd.de/8vW

STEGLATRO®

1,30€ TTK**

Vergleich mit ausgewählten SGLT-2-Hemmern:
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ren, aber die Krankenhäuser leeren sich und 
die Sterbezahlen sinken. Zum ersten Mal bie-
tet sich die Möglichkeit, sich mit dem Virus zu 
arrangieren. Wollen wir aus der Pandemie her-
auskommen, zurück in ein annähernd norma-
les Leben, muss ein Strategiewechsel erfolgen. 

So sollte das derzeitige Monitoring von Infek-
tionsinzidenzen beendet werden. Dass jetzt alle 
Schutzmaßnahmen zurückgenommen wurden, 
zum Beispiel alle Einschränkun-
gen im Außenbereich, ist rich-
tig. Bei gleichzeitigem Schutz 
der vulnerablen Gruppen bie-
tet sich damit die Chance, mit 
einer natürlichen Infektion eine 
bessere Immunität aufzubauen 
als mit einer Impfung. Und die 
wiederholte Infektion mit Vari-
anten in der Zukunft ist der Weg 
zur Optimierung der Abwehr.

Für ein Leben mit Corona und Rücknahme über-
flüssiger Einschränkungen plädiert auch eine 
Gruppe von Medizinern und Wissenschaftlern 
und hat dazu ein Thesenpapier veröffentlicht, 
das Sie leicht gekürzt ab der Seite 28 in dieser 
Ausgabe von doctors today oder vollständig auf 
der Webseite https://www.sokrates-rationalis-
ten-forum.de/ lesen können.

Dr. med. Thomas Hausen
Facharzt für Allgemeinmedizin (im Ruhestand)
45239 Essen

S
eit 100 Jahren gehört das Influenza-Virus, 
der Auslöser der Spanischen Grippe, zu 
unserem Leben, meist ohne dass wir in 

den Wintermonaten noch großartig Notiz davon 
nehmen und unser Leben in irgendeiner Wei-
se einschränken. Das Virus mutiert und macht 
immer mal wieder durch aggressivere Varian-
ten auf sich aufmerksam. Und auch mit Erkäl-
tungsviren, zu denen auch einige Coronaviren 
zählen, leben die Menschen schon sehr lange, 
und sie lassen sich offenbar auch nicht ausrot-
ten. Für das jetzt grassierende SARS-CoV-2-Vi-
rus gilt wohl dasselbe. Kurz: Es kann kein Leben 
nach, sondern nur mit Corona geben.

Mit zahlreichen Maßnahmen wurde versucht, 
dem Infektionsgeschehen Einhalt zu gebieten. 
Dank der Impfungen haben wir es geschafft, 
die Zahl schwerer Verläufe und Todesfälle zu 
reduzieren. Aber Experten sind sich mittler-
weile einig, dass es auch mit intensiver Steige-
rung der Impfquote nicht gelingen kann, eine 
Herdenimmunität zu erreichen. Die Impfstoffe 
sind nicht in der, Lage eine sterile Immunität – 
keine Infektion, keine Weitergabe des Erregers 
– zu erreichen. Denn das Virus mutiert ständig 
und unterläuft damit auch die Wirkung einer 
Impfung. Inzwischen findet man Infizierte un-
ter den Geimpften, auch dreifach Geimpften, 
genauso häufig wie unter den Ungeimpften. 
Glücklicherweise bleibt die Verhinderung von  
schweren Verläufen und Todesfällen erhalten. 
Tatsache ist aber, dass die Immunität nach Imp-
fung mit der Zeit nachlässt, was für Genesene 
noch nicht sicher geklärt ist. Auf der Intensiv-
station findet man Ungeimpfte und Geimpfte, 
aber so gut wie nie Genesene.

Die Omikron-Variante ist infektiöser, aber 
„harmloser.“ Die Infektionszahlen explodie-

LEBEN MIT CORONA

Dr. med. Thomas Hausen
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deuten auf einen Notfall hin?

Was Hitzewellen für  
Hausärzt:innen bedeuten 30
Die Hitzewellen 2018 und 2019 haben die  
Gesundheit und das Leben vieler Menschen 
schwer beeinträchtigt. Und sie haben auch die 
Morbidität und Mortalität in den Arztpraxen  
verändert. Vor allem in den Hausarztpraxen.  
Das könnte auch in den nun anstehenden Sommer-
monaten des Jahres 2022 wieder drohen.

22 Check-up für die Website 
der Hausarztpraxis

Eine befreundete Hausärztin schwärmt, 
wie viele Neupatient:innen über ihre 

Website in die Praxis kommen – digitale 
Patientenakquise sei das Nonplusultra. 

Ein anderer Kollege schimpft, er habe 
schon so viel Geld investiert, aber das 

Ergebnis ließe zu wünschen übrig. Ist die 
Praxiswebsite denn wirklich so wichtig?
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COVID-19 in der  
Hausarztpraxis 51
Selten zuvor hat sich die Problematik einer 
unsicheren Datenlage so deutlich gezeigt wie 
im Rahmen der Pandemie. Laut Prof. Dr. Martin 
Scherer von der DEGAM könnten Politik und  
Gesellschaft beim professionellen Umgang mit 
Ungewissheiten viel von der Hausarztpraxis 
lernen. Hier gehört das erfolgreiche Arbeiten  
mit einem unklaren Datenstand zum Praxisalltag.

Auf den Spuren der  
K. u. k.-Monarchie

70
Das an der Donau gelegene Novi Sad wird oft 
auch als Stadt der Festivals und Veranstaltungen 
bezeichnet. Und weil die Stadt und ihr Umland 
so viel zu bieten hat, ist sie für das Jahr 2022 zu 
einer der drei europäischen Kulturhauptstädte 
ernannt worden. Da konnte unser Reiseautor 
natürlich nicht widerstehen.

54 Medizinische Versorgung 
von Geflüchteten

Die Flucht aus einem Kriegs- bzw. 
Krisengebiet ist lange und beschwerlich. 

Oft lassen diese Menschen nicht nur  
ihr ganzes bisheriges Leben hinter sich, 

sondern auch Medikamente. Das ist 
nicht nur für chronisch Kranke proble-

matisch, sondern bereits dann, wenn 
es um etwas so Alltägliches wie ein 

Asthma-Spray geht. 
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… Das weiß Dr. Fritz Meyer 
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Omikron-Infektion bietet 
wenig Schutz
Eine aktuelle Studie kommt zu dem Schluss, dass 
eine Infektion mit der Omikron-Variante von SARS-
CoV-2 wohl kaum Immunität gegenüber anderen 
Varianten aufbaut. Die Wissenschaftler:innen führ-
ten Antikörper-Neutralisationstests mit Blutse-
ren ungeimpfter und geimpfter Omikron-Rekon-
valeszenten durch und verglichen die Ergebnisse 
abhängig vom Immunstatus in der Vorgeschichte 
des Omikron-Infekts miteinander.
Dabei zeigte sich, dass alle geimpften Probanden 
und solche mit durchgemachter SARS-CoV-2-Infek-
tion in der Vorgeschichte der Omikron-Infektion 
hohe Titer neutralisierender Antikörper gegen alle  
SARS-CoV-2-Varianten aufwiesen. Im Gegensatz 
dazu hatten ungeimpfte Probanden ohne weitere  

SARS-CoV-2-Infektionen in der Vorgeschichte 
hauptsächlich Antikörper gegen die Omikron-Va-
riante gebildet. Nur gelegentlich gab es bei ihnen 
auch neutralisierende Antikörper gegen die ande-
ren Varianten. Dies deute darauf hin, dass es sich 
bei der Omikron-Variante um eine sehr potente  
Immune-escape-Variante handelt, deren induzier-
te Antikörper kaum eine Kreuzreaktivität gegen 
andere SARS-CoV-2-Varianten bieten. Ungeimpfte  
mit einer Omikron-Infektion haben demnach kei-
nen Schutz gegen andere SARS-CoV-2-Varianten 
und sollten deshalb geimpft werden, so das Fazit 
der Autor:innen.
Rössler A et al. (2022) NEJM: DOI: 10.1056/NEJMc2201607

Digitalisierung – quo vadis?
Der Weg zur Digitalisierung des Gesundheitswe-
sens bleibt weiter holprig. So teilte die gematik 
Mitte März mit, dass rund 130.000 Konnektoren 
für die Telematikinfrastruktur nach und nach aus-
getauscht und durch neue Geräte ersetzt werden 

müssen. Der Grund: Für viele Konnektoren ver-
schiedener Hersteller laufe dieses oder nächstes 
Jahr die fünfjährige Nutzungszeit ab. Um die Kon-
tinuität des Betriebes auch beim Übergang zur „TI 
2.0“ abzusichern und aufwendige Zwischenlösun-
gen zu vermeiden, habe sich in der Abstimmung 
aller Beteiligten ein Hardwaretausch als insgesamt 
planungssicherste Lösung herausgestellt, hieß es. 
Mit der TI 2.0 setzt die gematik auf eine hardware-
freie Lösung. Praxen und andere Teilnehmer der TI 
würden dann nur noch eine Software als Zugangs-
lösung benötigen. Nach jetzigem Stand wird die  
TI 2.0 allerdings frühestens in zwei bis drei Jah-
ren initial an den Start gehen. So lange muss der 
Anschluss an die TI weiterhin über bestehende 
Anschlussmöglichkeiten gewährleistet sein und 
somit über einen Konnektor erfolgen.
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) 
erwartet eine vollumfängliche Finanzierung der 
mit dem Konnektortausch verbundenen Kosten 
durch die Krankenkassen. Die Gespräche mit dem 
GKV-Spitzenverband seien bereits aufgenommen 
worden. Den Vertragsärzt:innen rät die KBV, sich 
mit ihrem IT-Dienstleister in Verbindung zu setzen,  
sobald die Finanzierung geklärt ist. Der Deut-
sche Hausärzteverband (DHÄV) erklärte, dass die 
Hausärzt:innen nicht bereit seien, auch nur einen 
zusätzlichen Euro zu dem Konnektorenwechsel 
beizusteuern. 

Weiter telefonisch  
krankschreiben
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat die 
Corona-Sonderregeln für die telefonische Krank-
schreibung bei leichten 
Atemwegsinfekten noch-
mals um weitere  2 Mona-
te bis einschließlich zum 
31. Mai 2022 verlängert. 
Die Sonderregelung hel-
fe, Kontakte in Arztpra-
xen zu vermeiden, und 
schütze so Patient:innen 
wie auch die dortigen 
Mitarbeitenden.
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Ukrainekrise:  
Hausärzt:innen  
wollen helfen
Der Deutsche Hausärzteverband 
(DHÄV) und seine Landesverbände  
verurteilen den völkerrechtswidri-
gen Überfall Russlands auf die Ukraine  
auf das Schärfste. Als Hausärzt:innen 
sei man tief betroffen und stehe fest an der 
Seite der Ukrainer:innen. Vor dem Hintergrund der 
Flüchtlingsströme aus dem Kriegsgebiet müssten 
jetzt die notwendigen Vorbereitungen getroffen 
werden, um den geflüchteten Menschen umfas-
sende medizinische Hilfe schnell und unbürokra-
tisch zukommen zu lassen. Die Hausärzt:innen 
werden alles in ihrer Macht Stehende tun, um in 
dieser Krisensituation zu helfen, heißt es in einer  
Stellungnahme. Der DHÄV bittet die staatlichen 
Stellen darum, in enger Zusammenarbeit mit der 
Ärzteschaft schnellstmöglich die notwendigen  
organisatorischen Vorbereitungen einzuleiten.  
Der Deutsche Hausärzteverband und seine Lan-

desverbände stünden dabei 
als Ansprechpartner:innen 
jederzeit unterstützend zur 
Verfügung. Darüber hinaus 
werde der DHÄV karitative  
Organisationen, die sich in der 
Ukraine engagieren, mit Spen-

den unterstützen, um so einen 
kleinen Beitrag zur Linderung der 

katastrophalen humanitären Lage in 
der Ukraine zu leisten.

Apotheken steigern  
Umsatz
Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, 
setzten Apotheken im Jahr 2021 nach vorläufigen 
Ergebnissen real 7,8 % mehr um als im Vorjahr. Da-
mit sei 2021 das umsatzstärkste Jahr der Apotheken 
seit Beginn der Zeitreihe 1994 gewesen. Mit einem 
Plus von 15,4 %  fiel auch der Umsatz im Vergleich 
zum Vor-Corona-Jahr 2019 deutlich höher aus.
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Arthrose zählt zu den häufi gsten altersbedingten Beschwerden, mit 
denen Patienten sich in der Hausarztpraxis vorstellen. Zwei von fünf 
Bundesbürgern leiden bereits zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr 

an ersten  Schmerzen in Kni-
en, Hüfte oder im Schulter-
bereich.1 Da Arthrose nicht 
heilbar ist, zielt die Behand-
lung darauf ab, ein Fort-
schreiten zu verhindern und 
die Beschwerden des Pa-
tienten zu lindern. Hierfür 
eignen sich insbesondere 
nichtsteroidale Anti-
rheumatika (NSAR). Sie be-
sitzen sowohl schmerzlin-

dernde als auch entzündungshemmende Eigenschaften und können 
helfen, Gelenkschmerzen zu lindern und die Dauer eines akuten, ent-
zündlichen Arthrose-Schubs zu verkürzen. Die Gonarthrose-Leitlinie2

empfi ehlt deshalb den Einsatz von NSAR bei symptomatischer Ar-
throse. Naproxen ist ein solches NSAR mit analgetischen, antiinfl am-

Arthroseschmerz: Langanhaltende 
 Analgesie durch Naproxen verbessert  
die körperliche Funktion

matorischen und antipyretischen Eigenschaften. Dabei zeigt Napro-
xen eine vergleichbare analgetische Wirksamkeit wie andere NSAR 
wie z.�B. Celecoxib.3 In Kombination mit dem Protonenpumpenhem-
mer Esomeprazol steht mit Vimovo®  eine intelligente NSAR-Therapie 
für Arthrosepatienten zur Verfügung, die eine langanhaltende, starke 
Analgesie durch Naproxen mit einem wirkungsvollen Magenschutz fi x 
kombiniert in einer Tablette vereint.3, 4 Eine Studie konnte zeigen, dass 
sich damit auch eine Verbesserung der körperlichen Funktion bei Pa-
tienten mit Arthroseschmerzen erreichen lässt.3

1. Fuchs J et al. (2017) J Healthmonit. DOI: 10.17886/RKI-GBE-2017-054
2. Stöve J et al. S2k-Leitlinie Gonarthrose https://www.awmf.org/uploads/
tx_szleitlinien/033-004L_S2k_ Gonarthrose_2018-01_1.pdf
3. Hochberg MC et al. Curr Med Res & Op 2011;27(6):1243–1253
4. Fachinformation Vimovo® Stand 06/2021, 
www.fachinformation.grunenthal.de

Mit freundlicher Unterstützung von Grünenthal GmbH, Aachen
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Im eCME-Kurs mit Prof. Dr. Manfred Gross erhalten Sie wertvolle 
Hinweise zur Arthrosetherapie mit NSAR für Ihre tägliche Praxis. 
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41. Sportweltspiele  
in Portugal
Die nächsten Sportweltspiele der Medizin und  
Gesundheit, international bekannt als Medigames, 
finden vom 3. bis 10. Juli 2022 an der Algarveküste 
im Süden Portugals statt. Seit über 40 Jahren reisen 
jedes Jahr rund 2.000 sportliche Ärzt:innen und 
Kolleg:innen aus dem gesamten Gesundheitswe-
sen für eine Woche zum jeweils wechselnden Aus-
tragungsort. Neben den sportlichen Wettkämpfen 
bietet der internationale Kongress für Sportmedi-
zin einen Erfahrungsaustausch unter Kolleg:innen 
aus aller Welt. Die Teilnahmebedingungen und 
Anmeldemöglichkeiten findet man online unter 
www.sportweltspiele.de.
Quelle: Sportweltspiele der Medizin und Gesundheit

MFA-Mangel 
Einer Umfrage des Verbands medizinischer Fach-
berufe (VmF) zufolge hat von 3.900 Teilnehmer:in-
nen jede zweite Medizinische Fachangestellte (MFA) 
(46 %) in den letzten 12 Monaten daran gedacht, 
aus dem Beruf auszusteigen. Bei einer Umfrage 
2017 waren es lediglich 22 % gewesen. Ursachen 
für zunehmende Abwanderung von MFA aus dem 
Beruf sieht der VmF vor allem in der fehlenden fi-

nanziellen und öffentlichen 
Wertschätzung der Leis-

tungen der Berufsange-
hörigen. Zudem habe 

in der Umfrage jede 
vierte MFA festge-

stellt, ein Entgelt 
zu erhalten, das 

geringer ist, als 
im Tarifver-

trag laut Berufs-
jahr und Tätigkeits-
gruppe verankert ist. 

Das heiße, dass unbedingt 
auch eine höhere Tarifver-
bindlichkeit im ambulan-
ten Bereich benötigt wer-
de, so der VmF.

Corona hat die Grippe  
gestoppt
Die Grippewelle ist wohl auch im zweiten Jahr in 
Folge ausgefallen. Zu diesem Ergebnis kommt eine  
aktuelle Auswertung des Barmer Instituts für  
Gesundheitssystemforschung. Demnach waren 
in der 5. Kalenderwoche dieses Jahres 690 Kran-
kengeld-Anspruchsberechtigte wegen Influenza 
arbeitsunfähig und im Jahreszeitraum zuvor rund 
490 Personen. In den Jahren 2018 bis 2020 lag die 
Zahl der Krankschreibungen in der 5. KW zwischen 
3.750 und 5.960 Betroffenen. Insgesamt habe es 
Anfang Februar 85 % weniger Grippekranke als in 
den Jahren 2018 bis 2020 gegeben. 

Was bringt Vitamin D  
für die Sturzprophylaxe?
Eine US-Studie mit fast 700 betagten Senior:innen 
mit erhöhtem Sturzrisiko kommt zu dem Schluss, 
dass die tägliche Gabe von 1.000 IU Vitamin D das 
Risiko für Stürze nicht besser senkt als eine Do-
sis von 200 IU Vitamin D. Tatsächlich zeigte sich 
bei noch höheren 
Dosierungen von 
Vitamin D (2.000 
bzw. 4.000 IU) 
sogar ein negati-
ver Effekt, denn 
in dieser Gruppe 
wurden fast drei-
mal so viele Pati-
ent:innen in eine 
Klinik eingewie-
sen oder verstar-
ben wie in der 
Kontrollgruppe mit 200 IU. Und auch bei Einnah-
me von 1.000 IU war das Risiko speziell für schwere 
Stürze gegenüber der niedrigen Dosis fast verdop-
pelt und das Risiko, nach einem Sturz in die Klinik 
zu müssen, sogar zweieinhalbfach erhöht. Pati-
ent:innen mit einem ausgeprägten Vitamin-D-Man-
gel waren in die Studie allerdings nicht einbezogen.
Appel LJ et al. (2020) Ann Intern Med. DOI: 10.7326/M20-3812

Sport schützt vor  
Knochenbrüchen
Menschen, die sich im mittleren Alter zwischen 50 
und 60 Jahren regelmäßig sportlich betätigen, kön-
nen damit ihr Risiko für Knochenbrüche senken. H
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Zu diesem Ergebnis kommt jedenfalls 
eine schwedische Kohortenstudie, für 
die mehr als 30.000 Personen (Durch-

schnittsalter 58 Jahre) rund 20 Jahre lang beob-
achtet worden waren. Dabei zeigte sich, dass jene 
Gruppe, die moderat Sport getrieben hatte, ein um 
11 % niedrigeres Frakturrisiko aufwies im Vergleich 
zu der Gruppe, die sportlich nicht aktiv war. Das 
sinkende Frakturrisiko mit zunehmender körper-
licher Aktivität lasse sich möglicherweise mit der 
relativen Erhöhung der Knochendichte erklären, 
vermuten die Wissenschaftler:innen. Weitere Er-
gebnisse der Studie: Rauchen erhöhte das langfris-
tige Frakturrisiko um bis zu 20 %, ein höherer BMI 
war allerdings mit geringeren Frakturraten im Alter 
assoziiert. Eventuell wirke mehr subkutanes Fett 
wie ein schützendes Polster, so die Autor:innen.
Rogmark C et al. (2021) Journal of Bone and Mineral Research. DOI: 
10.1002/jbmr.4249

6 Millionen Coronatote …
… weltweit hat die US-amerikanische Johns- 
Hopkins-Universität bis März seit Beginn der  
Corona-Pandemie gezählt. Die Zahl der bestätigten 
Infektionen belaufe sich inzwischen auf mehr als 
446 Millionen Fälle. Andere Analysen gehen aller-
dings von mehr als 18 Millionen Todesopfern aus.

Patienten-Infos zu  
Schnarchen und COPD
Das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medi-
zin (ÄZQ) hat 2 neue Informationsblätter für Pati-
ent:innen entwickelt. Beim einen geht es um das 

weit verbreitete Schnarchen. Das 
Infoblatt beschreibt Ursachen und 
Risikofaktoren, außerdem erfah-
ren Interessierte, welche Untersu-
chungs- und Behandlungsmöglich-
keiten Ärzt:innen aufgrund aktu-
eller Erkenntnisse beim einfachen 
Schnarchen empfehlen. Im zweiten 
Infoblatt geht es um die Lungen-

krankheit COPD, die sich zwar nicht heilen, aber 
gut behandeln lässt. Das Blatt beschreibt auch,  
wie körperliche Aktivität und das Erlernen von 
Atemtechniken helfen können. Zu finden sind die 
Infoblätter unter: www.kbv.de/media/sp/Patienten- 
information_Schnarchen.pdf  bzw. www.patien- 
teninformation.de/medien/kurzinformationen/
copd-kip.pdf

Deutsche werden immer 
dicker

In Deutschland gelten fast 25 % der Erwachsenen 
als adipös. Neuere Datenauswertungen des Zentral-
instituts für die kassenärztliche Versorgung (Zi) für 
den Zeitraum 2009 bis 2018 zeigen vor allem in den 
höheren Altersgruppen ab 80 Jahren einen starken 
Anstieg in der Diagnosehäufigkeit von Adipositas. 
Bei Hochaltrigen im Alter von 85 bis 89 Jahren zei-
gen die ausgewerteten Daten eine Steigerung um 
80 %. Bei den Frauen stieg die Prävalenz von 8,3 % 
auf 14,8 %, bei den Männern verdoppelte sie sich 
sogar von 6,4 auf 12,9 %.

Auffällig ist auch die räumliche Variation bei der 
Adipositas-Prävalenz. Diese ist in den östlichen 
Bundesländern grundsätzlich höher. Mecklen-
burg-Vorpommern wies 2018 für beide Geschlech-
ter die höchsten Prävalenzwerte auf (Frauen 
18,3  %, Männer 14,4 %), gefolgt von Sachsen-An-
halt (Frauen 16,6 %, Männer 12,2 %) und Branden-
burg (Frauen 15,5 %, Männer 11,8 %). Gleichzeitig 
wurde in Mecklenburg-Vorpommern mit +44 % bei 
den Frauen der zweithöchste und mit +66 % bei 
den Männern der höchste Prävalenzanstieg gegen-
über 2009 beobachtet.
Steffen A et al. (2021) Versorgungsatlas-Bericht Nr. 21/10. DOI: 
10.20364/VA-21.10
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A
llgemeinärzt:innen kommt in der medizi-
nischen Versorgung eine Schlüsselfunk-
tion zu, da sie von Patient:innen bei Ge-

sundheitsfragen mehrheitlich als primärer An-
sprechpartner ins Vertrauen gezogen werden [3]. 
Vor allem im ländlichen Bereich und in kleineren 
Städten, in denen vielfach ein Mangel an Augen-
ärzt:innen herrscht, behandelt der Hausarzt re-
gelmäßig ophthalmologische Krankheitsbilder 
[2]. Insgesamt machen augenärztliche Erkran-
kungen etwa 2 – 3 % des hausärztlichen Behand-
lungsspektrums aus [4]. Ziel des vorliegenden 
Beitrags ist es, der Hausärzt:in anhand klassi-
scher ophthalmologischer Symptomkomplexe 
eine Hilfestellung bei der Einordnung, Beratung 
und Behandlung von Patient:innen mit ophthal-
mologischen Erkrankungen zu geben. Mithilfe 
einer ausführlichen Anamnese kann die Behand-
lung oftmals erfolgreich durch den Hausarzt, 
d. h. ohne Hinzuziehung eines Augenarztes, er-
folgen [1]. Nachfolgend werden häufige Symp-
tomkomplexe vorgestellt, die mit einem „roten 
Auge“ einhergehen können.

Symptomkomplex 1: 
Ein- oder beidseitige Rötung, Schmerzen, Blepha-
rospasmus (Lidkrampf ), Fremdkörpergefühl, Pho-
tophobie und/oder Epiphora (Tränenträufeln)

Grundsätzlich sollte bei jedem schmerzhaften 
roten Auge zunächst an ein Trauma oder einen 
Fremdkörper gedacht werden. Während Fremd-
körper im Bereich der Hornhaut und Lidspalte 
meist mittels Taschenlampe/Pupillenleuchte fest-
gestellt werden können, lassen sich auf der Innen-
seite des Augenlides gelegene Fremdkörper nur 
durch Umschlagen der Lider (Ektropionieren) dar-
stellen. Sofern sich festsitzende oder einspießen-
de Partikel (z. B. Metall) manuell nicht mit einem 
feuchten Wattestäbchen entfernen lassen, sollte 
eine umgehende Vorstellung beim Augenarzt er-
folgen (Abb. 1). 

Zudem sind Hornhauterosionen häufig für ein 
schmerzhaftes rotes Auge verantwortlich. Oft geht 
ein Trauma voraus (z. B. Fingernagel- oder Ast-
verletzung). Oberflächliche Epitheldefekte las-
sen sich gut nach Fluorescein-Tropfenapplikation 
unter Blaulicht (Kobaltfilter) darstellen. Die vor-
herige Gabe anästhesierender Augentropfen (z. B. 
Proparakain oder Conjuncain® EDO® AT) führt zu 
einer schnellen Linderung und erlaubt eine bes-
sere Untersuchung des Auges. Bei Schmerzen, 
die durch eine Entzündung des Auges verursacht 
sind (z. B. Skleritis, Uveitis, Endophthalmitis), 
verspürt der Patient nach Oberflächenanästhe-
sie meist keine Linderung seiner Beschwerden. 

Auch bei Symptomen im Bereich der Augen 
wie Rötungen, Schmerzen oder Einschrän-
kungen des Sehens ist die Hausarztpraxis 
oft die erste Station, die Patient:innen auf-
suchen. In diesem Beitrag sollen folgende 
Fragen behandelt werden: Welche Krank-
heitsbilder sind häufig und können von der 
Hausärzt:in allein behandelt werden? In 
welchen Fällen sollte bei fehlender Besse-
rung ein Augenarzt hinzugezogen werden? 
Welche Symptome deuten auf einen augen-
ärztlichen Notfall hin und bedürfen einer 
sofortigen Überweisung an eine Ophthal-
molog:in?

Selbst behandeln oder überweisen?

Ophthalmologie in der 
Hausarztpraxis 
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Als Therapie einer Hornhauterosio eignet sich 
zumeist eine Kombinationstherapie aus lokalen 
Antibiotika (z. B. Ofloxacin), Aseptika (z. B. Posi-
formin) und Tränenersatzmitteln (z. B. Hyaluron-
säure) in Tropfen- oder Salbenform (z. B. 4x tgl). 
Bei ausbleibender Beschwerdebesserung bzw. 
einer -verschlechterung ist zeitnah eine Mitbe-
urteilung durch eine Ophthalmolog:in angeraten. 

Merke: Zur Untersuchung oberflächlicher Binde- 
oder Hornhautläsionen erweist sich die Anfär-
bung mit Fluorescein EDO AT und Betrachtung 
mit einer Visitenlampe unter einem Blaufilter als 
hilfreich. 

Liegen weder Fremdkörper noch eine Erosio vor, 
sollte als Nächstes eine infektiöse Ursache ausge-
schlossen werden. Neben einer Bindehautentzün-
dung (Konjunktivitis) ist immer auch eine Ent-
zündung der Hornhaut (Keratitis) in Betracht zu 
ziehen. Dies gilt insbesondere bei Vorliegen einer 
positiven Kontaktlinsen- oder Traumaanamnese. 
Als mögliche Erreger einer Konjunktivitis und/
oder Keratitis kommen grundsätzlich Bakterien, 
Viren, Pilze und Protozoen (Akanthamöben) in 
Betracht. Klinisch kann es zudem zu einer Visus-
minderung, Hornhauttrübung, einem Hornhaut-
geschwür (Ulkus) oder einem Hypopyon kommen. 

Typischerweise manifestiert sich eine bakteriel-
le Keratitis mit Infiltraten und Ulzerationen der 
Hornhaut (Abb. 2). Für eine virale Keratitis, z. B. 
durch Herpes-simplex- oder Varizella-zoster-Vi-
rus verursacht, sind dahingegen zunächst Flu-
orescein-positive epitheliale Läsionen wie eine 
sogenannte „Bäumchen-“ bzw. „Dendriticafigur“ 
und eine herabgesetzte Hornhautsensibilität pa-
thognomonisch (Abb. 3). Die Berührungsempfind-
lichkeit der Hornhaut lässt sich gut mit einem aus-
gezogenen Stieltupfer prüfen, wobei im Hinblick 
auf eine potenzielle Erregerübertragung zuerst 
immer das „gesunde“ Auge untersucht werden 
sollte. Darüber hinaus können bei Virus-beding-
ten Entzündungen wasserklare Bläschen oder Ver-
krustungen an den Lidern richtungsweisend sein. 

Eine Pilzkeratitis wird in der Regel durch eine 
Verletzung mit organischem Material (z. B. Pflan-
zen) verursacht. Charakteristischerweise treten 
multiple, weißgraue, erhabene, trocken anmu-
tende Hornhautinfiltrate, sogenannte Satelliten-
läsionen, auf. 

Bei einer Akanthamöben-Keratitis, die häufig 
mit Kontaktlinsentragen einhergeht und stärkere 
Schmerzen verursacht, zeigt sich zumeist ein weiß-
liches Ringinfiltrat. Grundsätzlich sollte vor The-
rapieeinleitung möglichst ein Hornhautabstrich 
bzw.- abradat durchgeführt werden, um die The-
rapie nachfolgend ggf. Erreger-spezifisch anpas-
sen zu können. Dieser Abstrich sollte möglichst in 
einer Fachabteilung erfolgen, da die weitere labor-
spezifische Aufarbeitung nicht überall möglich ist. 

Abb. 1: Hornhaut-
fremdkörper linkes 
Auge; peripherer, 
oberflächlicher 
Metallfremdkörper 
bei 5 Uhr.

Abb. 2: Bakterielle 
Keratitis linkes Auge; 
bakterielle Hornhaut-
entzündung (Keratitis) 
mit zentralem, weiß-
lichem Hornhautge-
schwür (Ulcus corneae) 
und Eiteransammlung 
(Hypopyon) im temporal- 
inferioren Kammerwinkel.
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Je nach Ursache und klinischem Bild kommen an-
tibiotische (z. B. Gentamicin), virustatische (z. B. 
Aciclovir), antimykotische (z. B. Voriconazol) oder 
antiamoeboide (Antiseptika wie z. B. Propamidin/
Polyhexamethylenbiguanid) Präparate in Trop-
fen- oder Salbenform in Betracht. Bei ausgepräg-
ten Befunden kann eine systemische Therapie 
erforderlich sein. 

Eine weitere häufige Differenzialdiagnose ist die 
Entzündung der Gefäßhaut (z. B. Uveitis). Bei ei-
ner Regenbogenhautentzündung (Iritis) fallen kli-
nisch typischerweise Beschläge des Hornhauten-
dothels, Trübungen der vorderen Augenkammer 

(Zellen und Eiweißausschwitzun-
gen) und Verklebungen zwischen 
Pupille und Linsenvorderkapsel 
(hintere Synechien) auf. Die Ba-
sistherapie nichtinfektiöser Er-
krankungen beinhaltet zunächst 
die halb- bis stündliche Applikation 

von steroidhaltigen AT/AS (z. B. Prednisolonace-
tat), pupillenerweiternde AT (z. B. Boro-Scopol® 
AT 2- bis 3-mal tgl.) und ggf. systemische Gabe 
von Steroiden (z. B. Prednison p.o. 1 mg/kg KG). 
Bei einer infektiösen Ursache sollte die Therapie 
vor einer Steroidgabe zunächst erregerspezifisch 
eingeleitet werden. 

Merke: Bei einer längerfristigen Applikation von 
steroidhaltigen Augentropfen/-salben sollten 
stets potenzielle Nebenwirkungen berücksich-
tigt werden, wie eine Augeninnendruckerhö-
hung (Sekundärglaukom), Linsentrübung (Ca-
taracta complicata), bakterielle Superinfektion 
oder Reaktivierung einer vormals stattgehab-
ten Entzündungsreaktion (z. B. Kerato(uvei-
tis) herpetica).

Symptomkomplex 2: 
Ein-/beidseitige Rötung, Fremdkörpergefühl, Bren-
nen, Pruritus, Epiphora, Sekretion

Diese Symptome deuten in erster Linie auf eine 
Konjunktivitis hin, die verschiedenste Ursachen 
haben kann. Bei beidseitigem, saisonal auftre-
tendem Juckreiz, wässriger Sekretion, mäßi-
ger Bindehautrötung, Chemosis und perioku-
lärer Lidschwellung sollte zunächst an eine al-
lergische Genese gedacht werden (Abb. 4), von 
der häufig Atopiker betroffen sind. Die Therapie 
stützt sich auf eine Allergenkarenz, die Gabe von 
Mastzellstabilisatoren (z. B. Cromoglicinsäure 
AT 2- bis 3-mal tgl.), Antihistaminikum p.o. (bei 
Bedarf) und eine Desensibilisierung. Kurzzeitig 
können steroidhaltige AT (z. B. Fluorometholon 
AT 2-mal tgl.) zu einer raschen Beschwerdelin-
derung führen. 

Merke: Cromoglicinsäure-haltige AT brauchen 
immer einige Tage, bis ihre antiallergische Wir-
kung einsetzt! Viel schneller wirken dahingegen 
Ketotifen AT (z. B. Zaditen®, bereits nach ca. 15 
min). Zur Überprüfung der Verdachtsdiagnose 
„allergische Konjunktivitis“ empfiehlt sich da-
her im Zweifelsfall die Applikation von Zaditen® 
AT in der Praxis.

Charakteristisch für eine bakterielle Genese ist 
ein reichhaltiges, rahmiges, mukopurulentes 
Sekret mit Verkrustung der Wimpern. Ein zu-
meist einseitiger Beginn mit Übergreifen auf 
das andere Auge innerhalb weniger Tagen (bei 
Nichteinhalten der „Hygieneregeln“) ist charak-
teristisch. Je nach klinischem Bild und Ausprä-
gung kann in Einzelfällen jedoch eine topische 
Antibiotikagabe (z. B. Gentamicin AT 4x tgl.) 
erforderlich sein.

Abb. 3: Virale Keratitis 
rechtes Auge; intra-
epitheliale „Bäum-
chenstruktur“ mit 
charakteristischen 
keulenförmigen Auf-
treibungen (Pfeile) 
bei viraler Hornhaut-
entzündung (Keratitis 
herpetica).

Abb. 4: Allergische 
Konjunktivitis rechtes 
Auge; ausgeprägte 
Bindehautschwel-
lung (Chemosis) und 
-rötung (Hyperämie) 
bei allergischer 
Bindehautentzündung 
(Konjunktivitis).

Die Berührungsemp-
findlichkeit der Horn-
haut testet man leicht 
mit einem Stieltupfer.
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Merke: Bei Auftreten von vermehrtem Juckreiz, 
wässrigem Sekret und Epiphora einhergehend 
mit Erkältungssymptomen, präaurikulärer und/
oder submandibulärer Lymphadenopathie und Lid-
schwellung ist unbedingt an eine, bei positivem 
Labornachweis meldepflichtige, Adenoviren (Se-
rotypen 8, 19, 37)-bedingte Keratokonjunktivitis 
epidemica zu denken. Als pathognomonisch gelten 

eine Schwellung der Plica semiluna-
ris und Karunkel im nasalen Augen-
winkel. Nach zunächst einseitigem 
Beginn ist ein Befall beider Augen in 
der Regel typisch. Aufgrund der ho-
hen Kontagiosität ist auf strenge Hy-
gienemaßnahmen (auch im eigenen 

Haushalt) und auf eine Arbeitsunfähigkeit von ca. 
10 bis 14 Tagen zu verweisen. Zur Therapie können 
Tränenersatzpräparate, nichtsteroidale antiphlo-
gistische, lokale Antiseptika und, zur Vermeidung 
einer Superinfektion, auch antibiotische Augen-
tropfen verordnet werden. Eine Überweisung ist 
erst nach fehlender Besserung oder bei Verdacht auf 
Hornhautbeteiligung notwendig. Wichtig sind zu-
dem Desinfektionsmaßnahmen in der eigenen Pra-
xis, um ein „Ausbruchsgeschehen“ zu vermeiden.

Symptomkomplex 3: 
Ein-/beidseitiges Brennen, Fremdkörpergefühl („mü-
de Augen“), Juckreiz, Epiphora, verschwommenes 
Sehen und/oder Photophobie 

Diese Symptome weisen auf ein trockenes Auge 
hin und erzeugen bei den Betroffenen häufig einen 
hohen Leidensdruck. Typischerweise führt die Ga-
be eines lokalen Analgetikums (z. B. Conjuncain® 
EDO® AT) zu einer umgehenden Beschwerdelin-
derung. Das Sicca-Syndrom wird häufig von einer 
Lidrandentzündung (Blepharitis/Meibomitis) be-
gleitet, welche mit Rosazea, atopischer Dermati-
tis oder Akne vergesellschaftet sein kann. Klinisch 
imponieren schuppige, teils ulzerative Lidränder 
mit Rötung und u. U. fettig anmutenden Wimpern. 
Therapeutisch wird eine dauerhafte Lidrandhygi-
ene 2-mal tgl. mit Expression des fettigen Sekrets 
der Lidrand(Meibom)drüsen empfohlen. Als hilf-
reich können sich desinfizierende Präparate (z. B. 
Posiformin AS 1- bis 2-mal tgl.) und, in hartnäcki-
gen Fällen, antibiotische Salben (z. B. Ofloxacin AS 
2-mal tgl. 2 bis 8 Wochen) oder systemische Anti-

biotika (Tetrazykline, z. B. Doxycyclin 50 mg 1-mal 
tgl.) in Kombination mit steroidhaltigen Tropfen 
erweisen. Die Behandlung des trockenen Auges er-
folgt darüber hinaus zusätzlich mit Tränenersatz-
mitteln (z. B. Hyaluronsäure oder Dexpanthenol AT/
AS) mindestens 4- bis 6-mal täglich. Eine Überwei-
sung ist erst bei fehlender Besserung zu empfehlen.

Bei jedem Hinweis auf ein Fremdkörpergefühl soll-
te die Stellung der Augenlider überprüft werden, 
um ein En- oder Ektropium auszuschließen (Abb. 
5), das eine Schädigung der Hornhautoberfläche 
(z. B. Erosio, Ulkus) hervorrufen kann. Liegt eine 
Lidfehlstellung vor, sollten ebenfalls Tränenersatz-
mittel hochfrequent appliziert werden. Bis zum 
Termin bei der Augenärzt:in kann bei Entropium 
eine Eversion des Lides künstlich mittels Pflaster-
streifen oder Steri-Strip erzeugt werden. Bei Ektro-
pium oder Lagophthalmus kann zum Schutz ein 
Uhrglasverband verordnet werden. 

Symptomkomplex 4:
Einseitige, flächige, plötzlich auftretende, schmerz-
lose Bindehautrötung

Typischerweise handelt es sich um eine zumeist 
harmlose Ein-/Unterblutung der Bindehaut (Hypo-
sphagma), die z. B. durch ein lokales Trauma, bei 
einem Sicca-Syndrom, nach einem Valsalva-Manö-
ver, bei Blutdruckspitzen u. a. in Kombination mit 
systemischer Antikoagulanzienanwendung hervor-
gerufen werden kann (Abb. 6). Bei Bedarf sollte ei-
ne 24-h-Blutdruckmessung zum Ausschluss eines 
unkontrollierten arteriellen Hypertonus erfolgen. 
Zudem sollte aufgrund gefäßwandbedingter Ver-
änderungen an das Vorliegen eines Diabetes melli-
tus gedacht werden. Eine spontane Resorption tritt 
meist nach ca. 7–14 Tagen ein. Eine Überweisung an 
einen Augenarzt ist in aller Regel nicht notwendig.

Symptomkomplex 5: 
Einseitige, dermatombezogene Rötung der Stirnre-
gion mit starken Schmerzen und Bläschen-, Krus-
ten- und Ödembildung im Lidbereich

Die genannten Symptome sind charakteristisch für 
eine Gürtelrose im Bereich des 1. Trigeminusastes 
(N. ophthalmicus). Aus augenärztlicher Sicht ist es 
zwingend erforderlich, eine Augenbeteiligung (Ke-

Abb. 5: Ektropium linkes Auge; Expositions-
keratopathie und Bindehauthyperämie bei 
Unterlidektropium (sog. „Wisch“-Ektropium).

Die Keratokonjunk-
tivitis epidemica ist 
meldepflichtig und 
hoch ansteckend.
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ratitis, Uveitis) auszuschließen. Eine Mitbetei-
ligung des Nasenrückens oder der Nasenspitze 
(„Hutchinson-Zeichen“) gilt als pathognomo-
nisch für eine Beteiligung des Auges aufgrund 
der gemeinsamen sensiblen Innervation durch 
den N. nasociliaris. Typischerweise weist die 
Hornhautoberfläche eine reduzierte Sensibilität 
und eine nur uncharakteristische Epithelstip-
pung ohne eindeutige „Dendriticafigur“ (vgl. 
Herpes-simplex-Keratitis) auf. Bei Verdacht auf 
das Vorliegen eines „Zoster ophthalmicus“ soll-
te zusätzlich zur systemischen Aciclovir- (z. B. 
800 mg 5 x tgl. p.o.) oder Brivudin-Gabe (125 mg 
1-mal tgl. p.o.) immer Tränenersatzmittel (4- bis 
6-mal tgl.) und ggf. (bei Hornhautepithelunre-
gelmäßigkeit) topisch ebenfalls Aciclovir oder 
Ganciclovir in Salben- oder Gelform (5-mal tgl.) 
gegeben werden. Eine augenärztliche Vorstel-
lung zum Ausschluss einer Augenbeteiligung 
sollte zeitnah erfolgen.

Symptomkomplex 6: 
Einseitige Lidschwellung mit Rötung und knoti-
ger Verhärtung des Lidrandes

In erster Linie sollte an eine Entzündung der Lid-
randdrüsen gedacht werden. Ein wesentliches 
diagnostisches Unterscheidungskriterium zwi-
schen einer infektiösen (Hordeolum) (Abb. 7) und 
nichtinfektiösen Genese (Chalazion) (Abb. 8) stellt 

das Vorhandensein von Schmerzen 
dar. Eine Druckdolenz ist eher cha-
rakteristisch für ein Hordeolum. 
Beide Krankheitsbilder sind häufig 
mit einer Blepharitis auf dem Bo-
den einer Acne vulgaris assoziiert 
und sprechen gut auf desinfizie-

rende (z. B. Posiformin 2-mal tgl.) oder bei Bedarf 
auch antibiotische Augensalben (z. B. Gentamicin 
4-mal tgl.) an. Eine Kombination mit einer ma-
nuellen Lidrandhygiene sollte immer erfolgen. 
Zusätzlich helfen trockene Wärme wie z. B. Inf-
rarotlicht (Hordeolum) oder warme Umschläge 
(Chalazion). Ist bei einem Hordeolum der Befund 
sehr ausgeprägt, kann eine orale Antibiose (z. B. 
Cefuroxim 250 mg 2-mal tgl.) verordnet werden. 
Eine augenärztliche Überweisung erscheint erst 
bei ausbleibender Befundbesserung nach 2 bis 3 
Wochen erforderlich. 

Notfallsituationen

Bei den nachstehenden Krankheitsbildern sind 
makroskopisch prinzipiell keine Auffälligkeiten 
sichtbar, sodass besonderes Augenmerk auf die 
Anamnese gelegt werden sollte. Hierbei sollte im-
mer eine sofortige Überweisung an eine Augen-
ärzt:in erfolgen.

Symptomkomplex 7: 
Ein-/beidseitig, schmerzloses Auftreten von beweg-
lichen, „dunklen Punkten“

Zumeist handelt es sich um Glaskörperdestruktio-
nen, sogenannte „Mouches volantes“. Sie werden 
besonders vor einem hellen Hintergrund wahrge-
nommen (z. B. Blick auf eine helle Wand im Son-
nenlicht oder in den blauen Himmel) und stellen 
physiologische, destruktive Veränderungen des 
Glaskörpers dar. Bei beidseitigen Veränderungen 
kommt zudem eine entzündliche Genese (Uveitis 
intermedia oder posterior) in Betracht. Vorsicht 
ist geboten, sofern Trübungen plötzlich und zahl-
reich im Zusammenhang mit Lichtblitzen oder 
Rußregen auftreten. Ursächlich liegt eine aku-
te Glaskörperabhebung vor, die zu zugbedingten 
Netzhauteinrissen und Glaskörperblutungen füh-
ren kann. Insbesondere, wenn Patienten zusätz-
lich einen beweglichen Schatten als „aufsteigen-
de Blase“ oder „fallenden Vorhang“ angeben, ist 
eine Netzhautablösung sehr wahrscheinlich und 
sollte baldmöglichst augenärztlich ausgeschlossen 
werden. Diese kommt im Allgemeinen bei kurz-
sichtigen Patienten häufiger vor. Differenzialdia-
gnostisch sollte zudem an eine Glaskörperblutung 
auf Grundlage einer proliferativen diabetischen 

TABELLE 
Indikationen für eine augenärztliche Mitbeurteilung

Sofortige Überweisung Bei fehlender Besserung 

Horn-/Bindehautfremdkörper Hornhauterosio

Keratitis Bakterielle Konjunktivitis

Uveitis anterior Allergische Konjunktivitis

Skleritis Virale Konjunktivitis

Herpes zoster ophthalmicus Blepharitis

Netzhautforamen /-ablösung Sicca-Syndrom

Glaskörperblutung Hyposphagma

Optikusneuropathie Chalazion

Zentralarterien- bzw. -venenverschluss Allergische Lidschwellung

Glaukomanfall Episkleritis (persistierende/re-
zidivierende Verläufe)

Verätzung/Verbrennung

Endophthalmitis

En-/Ektropium (zeitnahe Überweisung) 

Bei einem Zoster im 1. 
Trigeminusast-Bereich 
ist ein Z. ophthalmi-
cus auszuschließen.

Abb. 6 (Hyposphagma): Linkes Auge; Binde-
hautunterblutung (Hyposphagma) im tempo-
ralen Augenwinkel.
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Retinopathie, an eine exsudative Makuladegene-
ration oder einen abgelaufenen retinalen Gefäß-
verschluss gedacht werden.

Merke: Bei beginnender Netzhautablösung muss 
zunächst nicht zwingend eine Visusminderung 
auftreten.

Symptomkomplex 8: 
Plötzliche, einseitige Sehminderung mit rotem Au-
ge, Augen- und Kopfschmerzen sowie vegetativen 
Symptomen (Übelkeit, Erbrechen)

In erster Linie sollte ein akuter Augendruckan-
stieg („Glaukomanfall“) ausgeschlossen werden. 
Eine erweiterte, lichtstarre Pupille, milchige Horn-
hauttrübung und ein palpatorisch steinharter Bul-
bus sind pathognomonisch. Hyperope (weit- bzw. 

übersichtige) Patienten sind aufgrund eines rela-
tiven „Kurzbaus“ des Auges mit zunehmendem 
Lebensalter infolge einer zunehmenden Linsen-
verdickung und konsekutiven Verengung des vor-
deren Augensegments vermehrt gefährdet. Be-
vor der Patient an einen Augenarzt überwiesen 
wird, sollte bereits durch den Hausarzt eine au-
gendrucksenkende Therapie mit z. B. Acetazola-
mid 250-mg-Tabletten 1- bis 2-mal und Pilocarpin 
1 – 2 % Augentropfen alle zehn Minuten eingelei-
tet werden. 

Merke: Bei der Bulbuspalpation sollte man die Pati-
ent:in nach unten schauen lassen und die Zeigefin-
ger beider Hände rechts und links neben den Aug-
apfel auf das halb geschlossene Oberlid (Vermei-
dung des Bell-Phänomens) aufsetzen. Wichtig zur 
Beurteilung ist der Vergleich mit der Gegenseite. 

Symptomkomplex 9 
Ein-/beidseitiges schmerzhaftes „rotes“ Auge 
nach Exposition gegenüber Hitze oder ätzenden 
Substanzen

Als Ursache kommen häufig Arbeitsunfälle in Be-
tracht. Sowohl bei Säuren als auch Laugen ist ei-
ne ausgiebige Spülung mit z. B. physiologischer 
NaCl-Lösung unter Lokalanästhesie mit Aufhal-
ten der Lider inkl. Ektropionieren 
über 10 bis 15 Minuten erforderlich, 
um eine ausreichende Verdünnung 
des verursachenden Agens zu errei-
chen. Gleichzeitig sollten subtar-
sale Fremdkörper ausgeschlossen 
bzw. nach Möglichkeit mit einem 
Wattestäbchen o. Ä. entfernt wer-
den (z. B. Verätzung mit ungelösch-
tem Kalk). Eine sofortige Überwei-
sung in eine Augenklinik ist erfor-
derlich, selbst wenn das Auge äu-
ßerlich unauffällig erscheint.

Merke: Bei Nichtvorhandensein von 
anästhesiologischen Augentropfen 
kann alternativ auch unkonservier-
tes Lidocain getropft werden.   |

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter 
www.doctors.today

AUTOR:INNEN 
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ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Bei jedem schmerzhaften roten Auge sollte zuerst an 
ein Trauma oder einen Fremdkörper gedacht werden.

 • Als Nächstes sollte man eine Infektion ausschließen.
 • Bei V. a. Keratitis oder Uveitis sollte eine Überweisung 

zur Augenärzt:in erfolgen.

Abb. 7 (Hordeolum): 
Rechtes Auge; berüh-
rungsempfindliche, 
derbe Schwellung mit 
begleitender Hyper-
ämie (Hordeolum) am 
zentralen Oberlid.

Abb. 8 (Chalazion): 
Linkes Auge; knotige, 
druckindolente Verdi-
ckung (Chalazion) am 
zentralen Oberlid. 
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1. Frage: Welche der folgenden Aussagen ist in Bezug auf eine entzündliche Affek-
tion der Hornhaut (Keratitis) zutreffend?
a. Pilzinfektionen gehen häufig mit einer charakteristischen „Bäum-

chen-Struktur“ des Hornhautepithels einher.
b. Virale Keratitiden führen häufig zu starken Schmerzen und sind durch 

sogenannte „Satelliten-Läsionen“ charakterisiert.
c. Typische Ursachen einer Keratitis stellen Traumata oder Kontaktlinsen dar.
d. Vor Therapieeinleitung ist ein alleiniger Bindehautabstrich zwecks Erreger-

nachweis und möglicher späterer Therapieanpassung als diagnostisch 
ausreichend anzusehen.

e. Akanthamöben sprechen besonders gut auf eine topische und systemische 
Therapie mit Aciclovir an.

2. Frage: Ihnen stellt sich am Montagmorgen eine junge Altenpflegerin vor. Sie klagt 
über ein einseitig gerötetes, stark juckendes, tränendes („wässriges“) Auge. Zu-
dem berichtet sie seit dem Wochenende über eine leichte Grippesymptomatik. 
Allergien seien nicht bekannt. Ihre Tochter habe sie wegen ähnlicher Beschwer-
den in der vergangenen Woche aus dem Kindergarten abholen müssen. Sie 
vermuten eine Adenoviren-induzierte Keratokonjunktivitis epidemica. Welche 
der nachfolgenden Maßnahmen ist vor diesem Hintergrund NICHT sinnvoll?
a. Tägliche Kontrolluntersuchungen bis zum endgültigen Abklingen der Be-

schwerden
b. Durchführung eines Bindehautabstrichs und Meldung beim Gesundheits-

amt im Falle eines positiven Abstrichergebnisses
c. Unterweisung in entsprechende Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen
d. Krankschreibung für 10 bis 14 Tage
e. Therapieeinleitung mit Tränenersatzmittelpräparaten, nichtsteroidalen Anti-

phlogistika, lokalen antiseptischen und ggf. antibiotischen Augentropfen

3. Frage: Unter einem „Hyposphagma “ versteht man eine …
a. Eiteransammlung in der vorderen Augenkammer.
b. purulente Entzündung der Lidränder.
c. Einblutung der Bindehaut des Auges.
d. Blutansammlung in der vorderen Augenkammer.
e. Einblutung im Glaskörperraum.

4. Frage: Ihnen stellt sich ein 41 Jahre alter Forstarbeiter mit einem Blepharospas-
mus und schmerzhaften, „roten“ Auge vor. Anamnestisch gibt er an, dass er beim 
Zusammentragen von Zweigen einen Ast ins Auge bekommen habe. Welche 
der nachfolgend genannten Diagnosen kommt als Ursache für die beklagten 
Beschwerden am EHESTEN in Betracht?
a. Blepharitis
b. Hornhauterosio
c. Hordeolum
d. Chalazion
e. Zentralvenenverschluss

5. Frage: Bei einer 34-jährigen Patientin liegt ein einseitig „rotes“ Auge vor. Die 
Anamnese ist in Bezug auf vorangegangene Augenerkrankungen, -verletzungen 
und -operationen unauffällig. Bei der Untersuchung der vorderen Augenab-
schnitte fällt Ihnen neben einer diskreten konjunktivalen Gefäßzeichnung nach 
Anfärbung der Augenoberfläche mit Fluorescein eine „bäumchenartige Verände-
rung“ im Bereich des Hornhautepithels auf. Welches der nachfolgend genannten 
Medikamente erscheint Ihnen als Primärtherapie am geeignetsten?
a. Dexpanthenol Augengel
b. Gentamicin Augensalbe
c. Phenylephrin Augentropfen
d. Dexamethason Augentropfen
e. Aciclovir Augensalbe 

6. Frage: In Ihrer Praxis stellt sich eine 64-jährige hyperope Patientin mit linksseitigen 
Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen vor. Zusätzlich berichtet sie über Schmerzen 
und Verschwommensehen am linken Auge. Palpatorisch ist das Auge im Seitenver-
gleich „steinhart“. Zu welcher Vorgehensweise würden Sie sich im Sinne der Patientin 
entscheiden?
a. Bei Verdacht auf einen Migräneanfall verschreiben Sie analgetische und antieme-

tische Medikamente und bitten die Patientin, sich bei ausbleibender Beschwerde-
besserung am kommenden Tage erneut vorzustellen.

b. Sie verordnen befeuchtende Augentropfen zur Linderung der beschriebenen 
Sicca-Beschwerden (trockenes Auge).

c. Sie beginnen eine Therapie mit Acetazolamid 250-mg-Tabletten und Pilocarpin 
1 – 2 % Augentropfen alle zehn Minuten und veranlassen eine umgehende Vor-
stellung beim Augenarzt bei Verdacht auf einen akuten Glaukomanfall.

d. Einleitung einer Therapie mit steroidhaltigen Augentropfen (stündlich) und oralen 
Steroiden und sofortige Überweisung zur augenärztlichen Mitbeurteilung bei 
Verdacht auf eine Regenbogenhautentzündung (Uveitis).

e. Die Symptome sind passend zu einer Hornhautentzündung (Keratitis), so dass Sie 
eine topische antibiotische Therapie mit Gentamicin Augensalbe 4-mal tgl. einleiten 
und eine Überweisung zur zeitnahen augenärztlichen Mitbeurteilung ausstellen. 

7. Frage: Ein 24-jähriger Chemielaborant hat beim Reinigen einer Rohrleitung eine ätzende 
Flüssigkeit in beide Augen bekommen. Nachdem vor Ort bereits eine ausgiebige Augen-
spülung („Augendusche“) erfolgt ist, stellt sich der Patient auf Anraten seines Arbeit-
gebers in Ihrer Praxis vor. Welche Maßnahme/n sollten zunächst ergriffen werden?
a. Erneute Spülung inklusive Ektropionieren der Lider zum Ausschluss möglicher 

subtarsaler Fremdkörper mit darauffolgender sofortiger Überweisung in eine 
Augenklinik.

b. Prüfung der Motilität. 
c. Prüfung der Pupillenreaktion. 
d. Indirekte Ophthalmoskopie. 
e. Überprüfung des Augeninnendrucks.

8. Frage: Ein 68-jähriger kurzsichtiger Patient stellt sich bei Ihnen aufgrund eines seit dem 
Morgen bestehenden beweglichen „Schattens“ im Sinne einer „aufsteigenden Blase“ 
am rechten Auge vor. Bei näherer Befragung erklärt er, dass er wenige Tage zuvor auf 
dem betroffenen Auge ein „Blitzen“ und einen „Rußregen“ bemerkt habe. Welches der 
nachfolgend genannten Krankheitsbilder lässt sich am EHESTEN mit den Symptomen 
des Patienten in Zusammenhang setzen?
a. Glaskörperdestruktionen
b. Regenbogenhautentzündung
c. Netzhautablösung
d. Glaskörperblutung
e. Gefäßverschluss 

9. Frage: Was ist KEIN Grund für eine sofortige Überweisung zum Augenarzt?
a. Allergische Konjunktivitis
b. Keratitis
c. Herpes zoster ophthalmicus
d. Netzhautablösung
e. Glaukomanfall

10. Frage: Welche der nachfolgenden Komplikationen ist AM WENIGSTEN bei einer 
chronischen, über mehrere Monate anhaltenden Applikation von topischen Steroiden 
zu erwarten?
a. Augeninnendruckanstieg i. S. eines Sekundärglaukoms
b. Regenbogenhautentzündung
c. Steroid-induzierte Linsentrübung i. S. einer Cataracta complicata
d. Bakterielle Superinfektion
e. Reaktivierung einer vormals bestehenden Keratitis herpetica

Fragen zur zertifizierten Fortbildung 

„Ophthalmologie in der Hausarztpraxis“
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 PERSÖNLICHE DATEN

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

Antwortbogen „Ophthalmologie“  
(gültig bis 28.04.2023)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Für das Freiwillige Fortbildungszertifikat, das viele 
Ärztekammern anbieten, können 150 CME-Punk-
te in maximal drei Jahren erworben werden, u. a. 
durch eine strukturierte interaktive Fortbildung 
(also z. B. durch die in doctors|today angebotene 
CME-Fortbildung). 
Die seit dem 1.1.2004 geltende Pflichtfortbildung 
gemäß § 95d SGB V fordert 250 Punkte innerhalb 
von fünf Jahren.
Weitere Informationen erfragen Sie bitte bei Ihrer 
zuständigen Ärztekammer.

Praxisstempel
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Berufsbezeichnung  
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Postleitzahl                        Ort
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Ort, Datum 

Unterschrift  
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(nur eine Antwort pro Frage ankreuzen) 

a b c d e

1

2

3

4

5  

6

7

8

9

10



digitaldoctors

www.doctors.today22 doctors | today  4/2022

E
ines vorab: Ja, das ist sie. Die Praxiswebsite 
als virtuelle Eingangstür in die Hausarztpraxis 
sollte den Dreh- und Angelpunkt aller digita-

len Marketingmaßnahmen bilden − Social Media 
hin oder her. Denn etwa 70 % der Deutschen su-
chen bereits online nach einer Arztpraxis. Zeitge-
mäße Patientenakquise braucht Online-Marketing. 
Auch bei der Praxisabgabe, ob an Kolleg:innen oder 
Investor:innen, ist eine positiv gewachsene Inter-
netpräsenz zunehmend von monetärem Wert. Cle-
ver konzipiert können Online-Bewertungen & Co.  
von Praxisnachfolger:innen übernommen werden.

Ein 360°-Digitalcheck ist sozusagen der Gesund-
heitscheck für die Praxiswebsite. Große Unterneh-
men nutzen solche Check-ups als Basis für Investi-
tionsentscheidungen. Manchmal lässt sich mit Ein-
zelmaßnahmen bereits viel bewegen, manchmal ist 
eine komplette Neukonzeption unumgänglich. Das 
lohnt sich auch für die Praxiswebsite: Bevor Geld 
verpulvert wird, einen qualifizierten Überblick er-
halten. Sie starten eine Behandlung ja auch nicht 

ohne Anamnese und Diagnose! Die Effektivität ei-
ner Website hängt dabei von diversen Faktoren ab, 
die ineinandergreifen. Beim Design einer Website 
geht es um mehr als ein hübsches Logo, freundli-
che Farben und schöne Praxisfotos. Besucher:in-
nen entscheiden in weniger als drei Sekunden, ob 
sie eine Website – und damit die Betreiber:in der 
Website (Ihre Arztpraxis) – für vertrauenswürdig 
halten. Wenn nicht, wird „weggeklickt“.

Was funktioniert, was nicht?

UI-Design ist eine Kombination aus Technologie, 
Web- und Grafikdesign − mit dem Ziel, Benutzer-
oberflächen technisch und visuell optimal zu ge-
stalten. Zum einen soll das Design ästhetisch an-
sprechend sein und die gewünschten Emotionen 
triggern. Zum anderen muss der Zugang zum In-
formations- und Serviceangebot so einfach wie 
möglich sein. Für die intuitive Bedienbarkeit spie-
len Erfahrungswerte der User eine Rolle, aber auch 
Schrifttypen, -größen, Farbkontraste u. v. m. Ist 

Eine befreundete Hausärztin schwärmt, wie viele Neupatient:innen über ihre Website in 
die Praxis kommen – digitale Patientenakquise sei das Nonplusultra. Ein anderer Kollege 
schimpft, er habe schon so viel Geld investiert, aber das Ergebnis ließe zu wünschen 
übrig. Ist die Praxiswebsite denn wirklich so wichtig?

Online-Praxismarketing

Check-up für die  
eigene Praxiswebsite
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 z. B. die Maske für die Online-Terminbuchung nicht 
selbsterklärend für durchschnittliche User:innen, 
surfen sie im Zweifel einfach zur nächsten Praxis-
website weiter. UX steht für User Experience: Auf-
gabe des UX-Designs ist die strategische Gestaltung 
des Nutzungserlebnisses einer Praxiswebsite. Es 

werden u. a. Methoden aus der Ver-
haltenspsychologie herangezogen, 
um die potenziellen Neupatient:in-
nen auf ihrer Patientenreise abzu-
holen und in die Hausarztpraxis zu 
leiten. Eine professionelle UX-De-
signer:in wird für die Gestaltung ei-

ner Praxiswebsite deshalb Branchen- und Wettbe-
werbsinformationen ebenso wie technische Stan-
dards und Wissen um Zielgruppen-Hemmnisse 
heranziehen.

SEO: Das steckt dahinter

Suchmaschinenoptimierung (SEO) hilft Arztpra-
xen, die Sichtbarkeit ihrer Website bei Suchma-
schinen — vor allem Google — zu erhöhen. Ziel 
ist, in der organischen Suche besser gefunden zu 
werden. Im Gegensatz zu Google-Ads muss hier-
bei nicht pro Klick gezahlt werden. Sucht eine po-
tenzielle Neupatient:in z. B. online nach „Haus-
arztpraxis Grünwald“, möchte eine Hausärzt:in 
in Grünwald mit ihrer Website natürlich unter 
den ersten Ergebnistreffern angezeigt werden. 
Das gilt aber auch für andere Suchanfragen wie 
„Gesundheitscheck Grünwald“ oder „Infusions-
therapie Grünwald“. 

SEO-Expert:innen können am Sichtbarkeitsindex 
bei relevanten Keywords ablesen, ob sich eine Web-
site im Ranking durchsetzt und der zugehörige Link 
auffällt. Voraussetzung ist, die optimalen Keywords 
zu identifizieren. Otto Normalverbraucher sucht 
bei Google eben nicht nach Allgemeinmediziner:in, 
sondern nach Hausarzt. Für die Analyse der vor-
handenen SEO werden aber noch zahlreiche wei-
tere Kennzahlen hinzugezogen, wie z. B. Absprung-
raten, Klicks, Konversionsraten, Page Impressions, 
Unique Visitors und Visits. Auch als Laie kann man 
sehen, ob die eigene Website richtig suchmaschi-
nenoptimiert ist: Landet sie erst auf einer späteren 
Ergebnisseite, ist sie es nicht. Dann wurden die gol-
denen SEO-Regeln wohl nicht befolgt.

Beispielfragen:
• Ist jede Information mit maximal 3–4 Klicks 

für die Websitebesucher:in erreichbar?
• Hat jede Unterseite eine URL, die ihren Inhalt 

klar beschreibt?
• Laden alle Bilder sofort?
• Funktioniert die Nutzung der Praxisweb-

site problemlos sowohl am PC als auch am 
Smartphone?

• Gibt es ein einladendes Google-Snippet? Das 
ist der kurze Text, der auf der Google-Treffer-
seite angezeigt wird.

• Wird guter Content bereitgestellt (einzigartig, 
Zielgruppen-gerecht, übersichtlich, passt sti-
listisch zur Praxis und Zielgruppe, abwechs-
lungsreich durch Bilder, Aufzählungen, Her-
vorhebungen etc.)?

Es reicht also nicht, ein paar Mal „Hausarzt 
Grünwald“ im Text unterzubringen, um bei Goo-
gle vorne zu landen. Google setzt mittlerwei-
le einen sehr ausgeklügelten Algorithmus ein, 
der ganz klar die Nutzerbedürfnisse im Fokus 
hat. Nur wenn die Suchmaschine davon über-
zeugt ist, dass eine Website einen echten Mehr-
wert für die User:innen bietet, setzt sie diese 
im Ranking hoch. Deshalb ist SEO quasi eine 
Wissenschaft für sich und hat wichtige Schnitt-
mengen mit den Bereichen Design, Technologie 
und Redaktion.

Auch ohne umfassendes Detailwissen leuchtet 
ein: Die richtige Technik ist wichtig. Gute La-
dezeiten, Ressourcenkomprimierung, Caching 
und Sicherheitskonzepte sollten unauffällig im 
Hintergrund laufen. Aber wenn  
es ‚hakt‘, fällt das auch dem Laien 
negativ auf. Bei einer professionel-
len System- und Performance-Ana-
lyse einer Praxiswebsite, also der 
Ermittlung von technologischen 
Stärken und Schwächen, sind 
Stichpunkte wie Page Score, Page Speed und  
andere Leistungsmerkmale wichtig. Klingt kom-
pliziert, aber tatsächlich ist die Steigerung der 
Performance durch technologische Maßnahmen 
bei Praxiswebsites oft gar nicht schwer zu realisie-
ren. Wenn man weiß wie, ergibt wenig Aufwand 
einen großen Nutzen.

Gute Ladezeiten, 
Caching und Sicher-
heitskonzepte laufen 
im Hintergrund.
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Abb. 1: Im Fokus einer 
optimalen Praxisweb-
site steht die Chance, 
Patient:innen auf ihrer 
„Reise“ abzuholen und 
in die eigene Praxis zu 
bringen. 

Im Optimalfall gehen 
Design und Nutzer-
freundlichkeit Hand 
in Hand.
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Beispielfragen:
• Haben Sie Zugang zum Backend? Können Sie 

selbst Änderungen vornehmen? 
• Wurde ein Content-Management-System ge-

wählt, das einfach genug ist, um von Ihnen 
selbst befüllt zu werden? Wenn Sie z. B. Text 
und Foto zu einer neuen Mitarbeiter:in einstel-
len oder Praxis-News hochladen möchten.

• Wurde ein zukunftssicheres System gewählt? 
Es gibt Konzepte, bei denen absehbar ist, dass 
z. B. wegen (fehlender) Updates Programmier-
mehraufwand entsteht, um Funktionalitäten 
zu erhalten oder Sicherheitslücken zu schlie-
ßen. Dann wären Folgeinvestitionen oder eine 
fehlerhafte Website vorprogrammiert.

Wann ist Inhalt guter Inhalt?

Online-Fachredakteur:innen sollten verschiede-
ne Qualitäten mitbringen: zum einen ein gewisses 
medizinisches Hintergrundwissen, zum anderen 
sollten sie in der Lage sein, selbst komplexe me-
dizinische Fragestellungen für die Zielgruppe Pa-
tient:innen herunterzubrechen und fachlich kor-
rekt zu bleiben. Des Weiteren können sie SEO-re-
levante Keywords in den Texten verarbeiten, oh-
ne dass diese den Leser:innen als solche ins Auge 
springen. Last but not least setzen sie eine Sprach-
kultur um, die das Leitbild der jeweiligen Haus-
arztpraxis widerspiegelt. Bei alledem schaffen sie 
es idealerweise, kurzweilig zu bleiben und die Le-
ser:innen zu fesseln.

Achtung: Verstöße gegen die Datenschutz-Grund-
verordnung können zu Abmahnungen und hohen 

Kosten führen. Die wenigsten Internetauftritte 
von Arztpraxen erfüllen wirklich alle aktuellen 
gesetzlichen Anforderungen an Datenschutz und 
Datensicherheit. Das Problem liegt v. a. darin, dass 
die Datenschutzanforderungen sich laufend än-
dern. Entsprechend müsste die Website regelmä-
ßig aktualisiert werden. Das passiert 
aber fast nie. So entstehen Lücken 
in der Datenschutzerklärung. Die 
Einstellungen und rechtlichen Hin-
weise im Kontaktformular folgen ir-
gendwann nicht mehr den aktuellen 
Datenschutzempfehlungen. Häu-
fig  sind auch nicht alle Seiten nach dem sicheren 
SSL-Verfahren verschlüsselt. Welche Ärzt:in weiß 
schon, was in puncto Datenschutz zu beachten 
ist, wenn die Website Besucherstatistiken etc. er-
hebt? Tools wie Google Analytics, die individuelle 
Daten von User:innen aufzeichnen, sind mit Be-
dacht zu nutzen.

Wenn schon, dann aber richtig

Bei einem Check-up geht es um die Gesundheit 
der Patient:innen. Beim 360°-Digitalcheck steht 
Ihr Geld als Praxisinhaber:in im Fokus. Ein ausge-
wo genes Verhältnis von Kassen- und Privatpa-
tient:innen sichert langfristig die wirtschaftli-
che Unabhängigkeit. Ein ausbalancierter Mix 
digitaler  Marketingmaßnahmen wiederum si-
chert einen kontinuierlichen Zustrom neuer Pa-
tient:innen. Denn wenn wir heute von Patien-
tenakquise sprechen, reden wir v. a. von der di-
gitalen Patienten akquise. Für diese müssen im 
Netz mögliche Berührungspunkte für potenzielle 
Neukund:innen erschaffen werden. Das wird er-
zielt, indem man Antworten auf Fragen liefert, 
die im Laufe einer Patientenrei-
se relevant werden. Den Mittel-
punkt der digitalen Patientenak-
quise bildet die Website. Damit die 
bestmöglich funktioniert, sollten 
Aspekte wie Design, Suchmaschi-
nenoptimierung, Content Marke-
ting optimal ineinandergreifen. 
Fazit: Geld auszugeben, einfach 
um überhaupt eine Website zu ha-
ben, bringt gar nichts. Das sollte 
man sich lieber „sparen“.                |

 

INFOKASTEN

mediorbis hat sich auf innovative Webtechnologie im Gesund-
heitssektor spezialisiert. Dazu gehören u. a. Praxisbörse,  
Ärzteberaterverzeichnis, ein Praxiswert- 
rechner sowie eine eigene Jobbörse, aber 
auch Support bei der Erstellung von medi-
zinischem Content.

QR-Code scannen für weitere Informa- 
tionen zum Thema Gesundheitscheck.
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Es geht auch um  
die langfristige  
Wirtschaftlichkeit 
Ihrer Praxis.
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Mehr als eine Hauterscheinung

Psoriasis als systemische 
 Erkrankung betrachten

Psoriasis ist eine der häufigsten, 
chronischen, dermatologischen 
Erkrankungen [1]. In Deutsch-
land sind bis zu 2 Millio- 
nen Menschen von der Krank-
heit betroffen [2]. Die Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) 
beschreibt Psoriasis als schwe-
re, nicht ansteckende Erkran-
kung mit großer physischer, 
emotionaler und sozialer Be-
lastung für die Betroffenen. 
Die Lebensqualität der Patien-
ten wird dadurch erheblich ein-
geschränkt [1]. Die Erkrankung 
ist multifaktoriell bedingt, mit 
einem Zusammenspiel von im-
munologischen und geneti-
schen Faktoren, getriggert von 
weiteren Einflüssen wie z. B. 
Umweltfaktoren [3]. 

Risiko für Komorbiditäten 
Psoriasis ist eine chronische 
Systemerkrankung und geht 

damit auch unter die Haut. 
Die dauerhafte Entzündungs-
reaktion hat Auswirkungen 
auf den gesamten Organismus: 
Menschen mit Psoriasis zeigen 
ein erhöhtes Risiko für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, das 
metabolische Syndrom, für 
Adipositas oder auch für Arte-
riosklerose. Auch psychische 
Begleiterkrankungen wie De-
pression oder Angststörungen 
treten bei Betroffenen häufi-
ger auf [4,5]. Die Patienten lei-
den ein Leben lang unter den 
Symptomen, so dass thera-
peutischer Handlungsbedarf 
besteht.

Die rechtzeitige Diagnose ist 
entscheidend
Mit ihren typischen Haut-
veränderungen lässt sich 
Plaque-Psoriasis meist per 
Blickdiagnose feststellen. Sie 

zeigt sich meist auf der Haut 
von Rumpf und Extremitä-
ten durch glänzend-silbri-
ge Plaques, mit ausgepräg-
ter Schuppung und Rötung, 
dazu kommen Juckreiz und 
Schmerzen [6]. Häufig tritt 
die Erkrankung an weiteren 
Lokalisationen auf, wie etwa 
den Nägeln, auf Handflächen 
und Fußsohlen (palmoplanta-
re Psoriasis) oder aber auf der 
Kopfhaut, auch am sichtbaren 
Haaransatz [7]. Bei der Unter-
suchung sollten daher mögli-
che Manifestationen in diesen 
typischen Arealen betrachtet 
werden sowie an nicht sofort 
sichtbaren Bereichen wie, 
z. B. die Genitalregion, Rima 
ani oder intertriginöse Kör-
perregionen. Wenn diese Lo-
kalisationen betroffen sind, 
kann die Lebensqualität in be-
sonderem Maße beeinträch-
tigt sein [8]. Zur Ermittlung 
des Schweregrades werden 
verschiedene Scoring-Syste-
me eingesetzt: Am wichtigs-
ten ist der PASI (Psoriasis Area 
and Severity Index), welcher 
Ausmaß und Schweregrad 
der Erkrankung ermittelt. 
Die betroffene Körperoberflä-
che wird durch den BSA (Bo-
dy Surface Area) erfasst und 
die Beeinträchtigung der ge-
sundheitsbezogenen Lebens-
qualität wird mit dem DLQI 
(Dermatology Quality of Life 
Index) gemessen [7].

Die Schuppenflechte oder Psoriasis betrifft nicht nur die Haut: Durch die chronische, systemische 
Entzündungsreaktion ist die Psoriasis mit einer Vielzahl von Begleiterkrankungen assoziiert und 
wird inzwischen als Systemerkrankung betrachtet, die eine lebenslange Therapie erfordert. Sind 
auch die Gelenke betroffen, spricht man von einer Psoriasis-Arthritis (PsA), bei der es zu irrever-
siblen Schädigungen kommen kann. Ein frühzeitiges und konsequentes Management, der oft in 
Schüben auftretenden Erkrankung, gilt als Schlüssel zum Erfolg der Therapie [1].
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Anzeige

„Die Psoriasis-Krankheit ist durch  
ein ‚entzündliches Grundrauschen‘ 
an diversen Organen gekennzeichnet. 
Das Management ist komplex und  
erfordert eine interdisziplinäre  
Zusammenarbeit, damit Patienten 
rechtzeitig eine zeitgemäße The- 
rapie, zum Beispiel mit Biologika,  
erhalten können.“
Prof. Dr. med. Thomas Dirschka,  
ärztlicher Leiter 
CentroDerm GmbH

Biologika als effektive Therapieoption mit günstigem 
 Sicherheitsprofil
• Je stärker die Psoriasis ausgeprägt ist, desto wichtiger ist der frühe 

Beginn einer effektiven Therapie mit dem Ziel einer starken Reduktion 
der Symptome und Besserung der Lebensqualität [11].

• Bei mittelschwerer und schwerer Psoriasis wird daher in der S3-Leitlinie 
zur Therapie der Psoriasis vulgaris eine Systemtherapie, gegebenen-
falls mit Biologika, empfohlen [7].

• Secukinumab bietet eine stark wirksame und flexible Therapieoption 
mit günstigem Sicherheitsprofil:

 − Klinische Langzeitdaten sowie Daten aus dem Behandlungsalltag 
bestätigen die schnelle und langanhaltende Wirksamkeit des Bio-
logikums, dazu ein günstiges Sicherheitsprofil, das über 5 Jahre 
belegt ist [14,18].

 − Zwei Studien mit Kindern und Jugendlichen mit mittelschwerer bis 
schwerer Plaque-Psoriasis zeigen das günstige Sicherheitsprofil von 
Secukinumab auch bei pädiatrischen Patienten [19].
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PsA betro� en
Die entzündliche Systemer-
krankung Psoriasis kann 
sich als PsA  auch an den Ge-
lenken manifestieren: Etwa 
drei bis vier von zehn Pso-
riasis-Patienten zeigen ent-
zündliche Veränderungen 
an Gelenken und Enthesen 
[9,10]. Im Erkrankungsver-
lauf kann PsA zu irreversib-
len Gelenkschädigungen füh-
ren. Um das zu verhindern, 
ist eine rechtzeitige Behand-
lung wichtig. Neben der Haut 
sollten daher auch die Gelen-
ke im Blick behalten werden, 
um Gelenkmanifestationen, 
die auch bei kaum sichtba-
rer Hautbeteiligung auftre-
ten können, rechtzeitig zu 
erkennen.

Biologika als Therapie-
option: Inhibition von 
Interleukin-17A
Generell stehen zur Thera-
pie der Plaque-Psoriasis topi-
sche und systemische Wirk-
stoffe sowie die UV-Therapie 
zur Verfügung [7]. Bei mittel-
schwerer bis schwerer Plaque-
Psoriasis reicht eine topische 
Therapie alleine jedoch oft 
nicht aus, so dass neben kon-
ventionellen Systemtherapi-
en der Einsatz einer Biologi-

katherapie empfohlen wird 
[7]. Das wichtigste Therapie-
ziel ist eine möglichst starke 
Symptomverbesserung (min. 
PASI 75) und damit verbun-
den eine deutliche Verbes-
serung der Lebensqualität 
[11]. Bei der Einschätzung des 
Schweregrades sollten einige 
Lokalisationen aufgrund des 
erhöhten Leidensdrucks au-
tomatisch als mittelschwer 
bis schwer eingestuft werden 
(Abb. 1) [8]: Das sind Gesicht 
und Kopf, Hände und Finger-
nägel, intertriginöse Körper-
regionen (Rima ani, Bauchfal-
ten, submammäre Bereiche), 
Genitalbereich, Plantarre-
gion (häufige Rhagadenbil-
dung an Fersen mit Schmer-
zen beim Gehen) [8,12]. Sind 
diese Bereiche betroffen ist 
oft eine schnellere Eskalati-
on des Therapieschemas er-
forderlich.
Aktuelle Therapieoptionen er-
möglichen heute vielen Pati-
enten mit mittelschwerer bis 
schwerer Plaque-Psoriasis 
dauerhaft einen PASI 90 oder 
100 und damit eine fast völ-
lig oder sogar völlig erschei-
nungsfreie Haut zu erreichen. 
Viele Patienten können eine 
von ihrer Psoriasis unbeein-
trächtigte Lebensqualität er-
zielen (DLQI 0/1).

Langjähriges 
Sicherheitspro� l
Für den Interleukin-17A-In-
hibitor Secukinumab z. B. lie-
gen langjährige Erfahrungen 
vor, er bietet bei günstigem 
Sicherheitsprofil eine wirk-
same Therapieoption [13,14]. 
Das Biologikum ist seit 2015 
zugelassen für die systemi-
sche Therapie von Erwach-
senen mit mittelschwerer 
bis schwerer Plaque-Psoria-
sis bzw. für erwachsene Pati-
enten mit PsA. Und seit 2020 
ist Secukinumab ebenfalls für 
die Therapie von Kindern ab 6 
Jahren mit mittelschwerer bis 
schwerer Plaque-Psoriasis zu-
gelassen [13]. Das Wirkprin-
zip der IL-17A-Inhibition ist 
spezi¦ sch und greift direkt in 
die der Erkrankung zu Grunde 
liegenden Entzündungsme-
chanismen ein. Secukinumab 
zeigte auch bei den schwierig 
zu behandelnden Manifesta-
tionen der Psoriasis bzw. Pso-
riasis-Arthritis Wirksamkeit 
[15,16,17|.

Nun auch � exible Dosierung 
möglich
Da die Psoriasis-Symptomatik 
von Triggerfaktoren wie z. B. 
Stress beein© usst wird, kann 
der Ausprägungsgrad der Er-
krankung im Behandlungsver-
lauf schwanken. Dem trägt die 
nun mögliche © exible Dosie-
rung Rechnung: Mit der Zulas-
sungsanpassung kann das in 
der Erhaltungsphase monat-
liche Dosisintervall von Secu-
kinumab bei Patienten über 
90 kg Körpergewicht im Be-
darfsfall auf 300 mg im zwei-
wöchentlichen Rhythmus er-
höht werden. Diese Dosierung 
zeigte in der Studie ein ebenso 
günstiges Sicherheitspro¦ l und 
gibt Ihnen die Möglichkeit, auf 
das individuelle Krankheitsge-
schehen in der Praxis © exibel 
reagieren zu können [13].
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Abb. 1: Klinische Manifestationen der Psoriasis, die eine schnellere 
Eskalation des Therapieschemas  erfordern (modifiziert nach [8]).

Sonderlokalisationen 
der Psoriasis:

◾  Hände, Gesicht, 
 Finger-/Fußnägel

◾   submammäre 
und intertriginöse 
Bereiche

◾  Genitalbereich

◾  Plantarregion 
(Fußsohle)
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E
s sind keine einfache Zeiten. Für Ärzt:innen 
schon gleich gar nicht. Selten zuvor war 
ein ganzer Berufsstand derart gefordert. Es 

herrscht Dauerkrisenmodus. Dieser ist zum ei-
nen strukturell bedingt. So gibt es viel zu wenige 
Ärzt:innen oder auch medizinische Assistenzkräfte.

Zum anderen müssen sich Ärzt:innen heute aber 
auch immer häufiger akuten gesellschaftlichen  
Herausforderungen stellen. Seit gut zwei Jahren 
zählen dazu zum Beispiel die Folgen der Corona- 
Pandemie. Schon etwas länger laufen in den Pra-
xen und Kliniken die immer deutlich sichtbareren 
Folgen der Klimakrise auf. Und jetzt der Krieg in 
der Ukraine, mit dem auch die Ärzt:innen hierzu-
lande noch lange konfrontiert sein werden.

Politik ist Medizin im Großen

Wäre es da nicht an der Zeit, dass sich die Ärzt:innen 
gerade jetzt auch politisch stärker engagieren? Der 
alte Virchow sah schon im 19. Jahrhundert in der 
Politik „weiter nichts als Medizin im Großen“. Da-
ran knüpfte nun der frühere Kanzleramtsminister 
und Arzt Professor Helge Braun an, als er jüngst 
eine These in die Welt setzte, die aufhorchen ließ. 
Der Glaube, dass Ärzt:innen bei der Politik kein  
Gehör finden, sei falsch: „Ich glaube, dass die  
Ärzteschaft einen enorm hohen Einfluss auf die 
Politik hat.“ Die Bewegung „Internationale Ärzte 
für die Verhütung des Atomkrieges“ (IPPNW) ist 
hierfür ein Paradebeispiel. Für ihr Engagement zur 
Ächtung sämtlicher Atomwaffen und der Atom-
energie wurde die Ärztevereinigung im Jahr 1985 
mit dem Friedensnobelpreis geehrt. Das Besondere 
dabei: Gemeinsame Drahtzieher hierfür waren die 
zwei im vergangenen Jahr verstorbenen Ärzte und 
Wissenschaftler Bernard Lown auf US-Seite sowie 
Evgenij Chazov auf russischer Seite. Mit im Boot 

Klimakrise und Ukrainekrieg

Sollen (Haus-)Ärzt:innen  
politisch Flagge zeigen?

als Repräsentant auf deutscher Seite war auch stets 
der Frankfurter Internist Prof. Ulrich Gottstein. Be-
zogen auf den Ukrainekrieg warnt nun der heute 
95-Jährige erneut vor dem Einsatz taktischer Atom-
waffen und den Folgen einer weiteren kriegsbe-
dingten Nuklearkatastrophe in der Ukraine. 

Ärzt:innen können etwas bewegen

Die Verantwortung der Ärzt:innen sieht er nicht nur 
im humanitären Bereich, sondern auch als aktive 
Friedensstifter. So lehnen sich auch jetzt russische 
und US-Ärzt:innen der IPPNW wieder gemeinsam 
gegen den Krieg in der Ukraine auf. 
Nach Ansicht Gottsteins und Brauns 
sollten aber noch weit mehr Ärzt:in-
nen als bislang politisch Flagge zei-
gen. Beim Thema Krieg und Frie-
den ist das vielleicht für manchen 
Mediziner zu ambitioniert, weil Er-
folge hier niemals genau gemessen 
werden können. Beim Thema Klima 
ist das schon anders. Hier kann je-
de einzelne (Haus-)Ärzt:in politisch 
durchaus etwas bewegen. Bereits in 
der eigenen Praxis. Doch auch hier 
werden viele Potenziale noch längst nicht ausge-
schöpft. Welche Potenziale das genau sind und was 
Hausärzt:innen konkret tun können, um sich poli-
tisch und praktisch hör- und sichtbar einbringen zu 
können, darüber soll die neue Serie „Brennpunkt 
Klima“ in dieser Zeitschrift konkrete Anstöße ge-
ben. Den ersten Teil können Sie in dieser Ausgabe 
ab Seite 30 lesen, Ihr

Raimund Schmid

„Der Glaube, 
dass Ärzt:innen 
bei der Politik 
kein Gehör fin-
den, ist falsch. 
Die Ärzteschaft 
hat einen enorm 
hohen Einfluss.“
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W
arum ist es an der Zeit, den „Sieg über Coro-
na“ als unerreichbar zu erkennen und über 
ein „Leben mit Corona“ nachzudenken? Die 

Autoren liefern dazu eine Reihe von Argumenten, 
die wir hier leicht gekürzt wiedergeben. Manches 
davon ist von der Realität bereits überholt worden:

1. Das Virus hat mit Gesunden, Erkrankten und auch 
Tieren drei Reservoirs, aus denen es nicht komplett 
eliminiert werden kann. 

2. Das Virus mutiert ständig und mitunter an kriti-
schen Stellen, die seine Infektiosität und krank-
machende Wirkung betreffen können. 

3. Die durch die Impfung erzielte Immunität nimmt 
mit der Zeit ab. Bei der Immunität durch eine  
Infektion ist das noch unklar. Vermutlich ist die 
Immunantwort auf eine Infektion umfangreicher. 

4. Die Weitergabe eines Atemwegsvirus wie SARS-
CoV-2 kann jedoch nicht dauerhaft verhindert wer-
den. Ähnlich wie bei der Influenza ist auch keine 
Herdenimmunität zu erreichen. 

5. Bei manchen Erkrankten wird ein PCR-Test erst 
nach 1–3 Tagen positiv, insbesondere dann, wenn 
die Viren direkt (unter Umgehung der Nase) in die 
Lunge eingeatmet wurden. 

6. Die Impfung muss, ähnlich wie bei Influenza, 
jährlich an die wichtigsten Mutationen angepasst 
werden. 

7. Verschiedene Regeln, die derzeit gelten, sind über-
flüssig, nicht nachvollziehbar und müssen über-
arbeitet werden. 

Sie führen in der Bevölkerung zu Müdigkeit, Frus-
tration und Zweifel: 
• Meldeinzidenzen der Infektionen (Zahl der posi-

tiv Getesteten) korrelieren nicht mehr oder nur 
gering mit der Häufigkeit schwerer Verläufe: So 

steigt beispielsweise die Meldeinzidenz seit dem 
1. Januar 2022 kontinuierlich an. Die Anzahl der 
intensivpflichtigen Patienten nimmt aber täglich 
ab oder stagniert. 

• Da weniger als 1 % der Infektionen im Freien statt-
finden, kann man Maßnahmen, wie das Tragen 
von Masken draußen, sofort abschaffen, ohne ein 
Risiko einzugehen. 

• Maßnahmen für Innenräume sollten angepasst wer-
den, z. B. in der Gastronomie: In Restaurants gilt das 
Tragen von Masken beim Betreten 
und das Abnehmen der Masken am 
Tisch, obwohl die sehr kleinen vi-
rushaltigen Aerosole über die Aus-
atmung verbreitet werden und sich 
im Raum nach kurzer Zeit verteilen. 
Deswegen sind wahrscheinlich auch 
alle Plexiglasscheiben und Visiere wirkungslos. 

• Die komplizierten G-Regeln ändern sich zu schnell 
und sind in Einzelfällen widersprüchlich, vor allem 
aber sind sie zum Teil wissenschaftlich nicht ab-
gesichert oder widersprechen sogar den Studien-
ergebnissen. Dies gilt z. B. auch für die Verkürzung 
des Genesenen-Status. 

• Unser Arbeitskreis hat verschiedene Möglich-
keiten zum Infektionsschutz konkret erarbeitet 
(https://www.sokrates-rationalisten-forum.de/
relevante-hygienemassnahmen-bei-der-corona-
pandemie). Nach Wegfall der Gebote und Verbote  
verbleiben für jeden Einzelnen und auch für Veran- 
stalter etc. eine Reihe von Optionen, den Infekti- 
onsschutz für sich selbst oder für Gäste zu erhöhen. 

• Die Pandemie lässt auch die Müllberge wachsen,  
insbesondere die Plastikmüllberge z. B. durch 
die extensive Nutzung von Masken, Schnelltests, 
Impfspritzen. 

Positionspapier

Wir müssen mit COVID leben!

Die Weitergabe eines 
Atemwegsvirus kann 
nicht dauerhaft ver-
hindert werden.

Die Corona-Pandemie ist in ihrem dritten Jahr und die 
Strategie, das Virus zurückzudrängen oder gar aus-
zurotten, scheint gescheitert. Alle Expert:innen sind 
sich inzwischen einig, dass eine dauerhafte Herden-
immunität nicht erreichbar ist, unter anderem, da das 
Virus in manchen Menschen längere Zeit oder sogar 
dauerhaft überlebt und sich durch Mutationen ständig 
verändert. Ein aktuelles Positionspapier macht nun  
Vorschläge, wie in Zukunft ein Leben mit diesen Corona- 
viren möglich ist. Wir stellen es zur Diskussion.P
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Leben mit Corona statt Kampf gegen Corona

Oberstes Ziel dieser neuen Strategie sollte sein, vor 
allem die vulnerablen Gruppen zu schützen, To-
desfälle durch das Virus zu verhindern, eine nach 
transparenten Kriterien nachvollziehbare Über-
lastung des Gesundheitssystems zu vermeiden 
und die Funktion der Infrastrukturen aufrecht-
zuerhalten. Gerade die Umstellung auf „Leben 
mit Corona“ erfordert von allen Beteiligten mehr 
Mut und Handlung als der aussichtslose und po-
pulistische „Kampf gegen Corona“. Dazu zählen 
verschiedene tiefgreifende Umstrukturierungen:  

1. Das derzeitige Monitoring von Infektions-Inziden-
zen ist zu beenden. Wirkliche Inzidenzen sind nur 
durch Stichprobenuntersuchungen herauszufin-
den. In Deutschland beeinflussen die jeweiligen 
Bestimmungen (2G, 3G, +/- Testung) das Testver-
halten und damit nicht nur die Inzidenz, sondern 
auch das Erkrankungsrisiko. Benötigen z. B. ge-
boosterte Personen keinen Test für bestimmte Be-
reiche, werden in dieser Gruppe weniger Infektio-
nen registriert. Diese Gruppe hat aber das gerings-
te Hospitalisierungsrisiko, was dazu führt, dass die 
wirkliche Hospitalisierungsrate überschätzt wird. 

2. Davon unberührt bleibt das diagnostische Testen 
bei Symptomen. 

3. Alle bisherigen Maßnahmen müssen auf den Prüf-
stand. Welche Maßnahme hat welche Wirkung? Die 
unwirksamen und wenig wirksamen, aber belas-
tenden Maßnahmen sind zu beenden. Nachweis-
lich nützliche Maßnahmen werden nur bei hohen 
Hospitalisierungsinzidenzen in Kraft gesetzt. 

4. Es wird eine Kohorte (repräsentative Gruppe) auf-
gebaut, ähnlich dem Influenza-Sentinel, über die 
das Infektionsgeschehen, die Krankheitslast und 
auch die Virus-Mutationen dauerhaft beobachtet 
werden können. 

5. Umstrukturierung des Meldewesens. Dazu zäh-
len die  zentrale Erfassung der Impfungen, der mit 
Impfungen assoziierten Erkrankungen ebenso wie 
ein Erfassen der Infizierten mit Trennung der Er-
krankungen, bei denen das Virus nur nachgewie-
sen wurde, ohne ursächlich zu sein. Abbau der pa-
rallelen Meldestrukturen von Land und Bund und 
Aufbau eines einheitlichen Systems. Da aber ein 
solches System sehr aufwendig und allein durch 
die Größe fehlerbehaftet ist, wäre zu prüfen, ob 3–4 
repräsentative Kohorten (siehe Punkt 4), verteilt 
über Deutschland, nicht effektiver sind. 

6. Umstrukturierung der Meldungen aus den Kran-
kenhäusern, vor allem aus den Intensivbereichen, 
damit erkennbar wird, welche me-
dizinischen Leistungen direkt Fol-
ge einer Erkrakung durch das Vi-
rus sind. Der Meldeaufwand er-
höht sich dadurch nicht, weil es 
über das DRG-System abgebildet 
werden kann. 

7. Änderung der intensivmedizinischen Struktu-
ren. Aufbau von reinen Überwachungsstationen, 
ähnlich IMC (= intermediate care). Diese sind be-
sonders für infektiöse Patienten geeignet, die ei-
ne andere Betreuungs- und Personalstruktur be-
nötigen. Sie sind weniger kostenintensiv als eine 
klassische Intensivstation. 

8. Der Versorgungsaufwand der COVID-Patienten im 
Krankenhaus soll durch zusätzliche Prozeduren 
(OPS) transparenter erfasst werden, wobei sich 
auch der Schweregrad, insbesondere auf der In-
tensivstation und den Überwachungsstationen, 
widerspiegeln soll. Durch diese Änderungen, die 
sich in den Erlösen abbilden müssen, sollen auch 
Über- und Fehlversorgung sowie falsche Anreize 
vermieden werden. Dr. med. Thomas Hausen  |

Die Unterzeichner des Positionspapiers: 
Dr. phil. nat. Gerhard Scheuch (Physiker mit Schwerpunkt Aerosolmedizin) 
Dr. med. Thomas Voshaar (Chefarzt, Lungen- und Thoraxzentrum Moers; 
Vorsitzender des Verbandes Pneumologischer Kliniken e.V.) 
Prof. Dr. med. Dieter Köhler  
(ehemaliger Direktor Klinikum Kloster Grafschaft, Schmallenberg) 
Prof. Dr. rer. nat. Gerd Antes  
(Mathematiker und Medizinstatistiker, Universität Freiburg) 
Dr. med. Thomas Hausen (Hausarzt im Ruhestand) 
Dr. med. Patrick Stais, LL.M., MHBA  
(Pneumologe, Lungen- und Thoraxzentrum Moers) 
Priv. Doz. Dr. med. Dominic Dellweg  
(Pneumologe, Klinikum Kloster Grafschaft, Schmallenberg)

FAZIT

Leben mit Corona  
statt Kampf gegen Corona

Die Autoren des Positionspapiers glauben,  
dass mit all diesen Maßnahmen, ein „Leben  
mit Corona“ leichter zu vermitteln ist, denn 
• langfristig vermittele Ehrlichkeit, gepaart mit Nachvollzieh-

barkeit und Transparenz, habe die größte Glaubwürdigkeit, 
• die Umsetzung adäquater Reformen bewirke Anerkennung, 

was viele Bürger dazu veranlasst, sich eigenverantwortlich 
mehr zu engagieren, 

• oberstes Ziel der Maßnahmen sollte sein, ein möglichst 
normales Leben zu garantieren. Insbesondere müsse wieder 
mehr die Verhältnismäßigkeit in den Vordergrund rücken. 
Die pandemiebestimmten Einschränkungen hätten an vie-
len Stellen soziale, gesundheitliche und finanzielle Nachteile 
erzeugt, möglicherweise sogar Todesfälle. Diese Nachteile 
müssten ebenfalls im Sinne einer Güterabwägung ideologie-
frei berücksichtigt werden. 

fotogestoeber - stock.adobe.com

Die unwirksamen, 
aber belastenden 
Massnahmen müssen 
beendet werden.
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D
er Trend ist eindeutig: Ende Juli 2019 etwa 
wurde an 25 Wetterstationen des Deutschen 
Wetterdienstes über 40 Grad gemessen. Nach 

Informationen des Robert Koch-Instituts erhöht 
sich mit jedem Grad Celsius mehr die Mortalität 
um 1 – 6  %. Für Deutschland wird die Zahl zusätz-
licher hitzebedingter Todesfälle im Zeitraum 2001 
bis 2015 auf rund 27.000 geschätzt.

Praxen sollten sich rechtzeitig wappnen

Die Todesursachen sind meist respiratorische oder 
kardiovaskuläre, seltener zerebrovaskuläre Erkran-
kungen. Dafür hat das Münchner Helmholtz-Zen-
trum auch plausible Erklärungen parat: Insbeson-
dere das Herzinfarktrisiko hat sich hitzebedingt 

signifikant erhöht. Deren Verläufe sind häufig töd-
lich. Für Patient:innen, die durch Diabetes oder 
erhöhte Blutfettwerte vorbelastet sind, trifft dies 
in ganz besonderer Weise zu. Ursache hierfür sind 
physiologische Veränderungen, die durch die Hitze 
ausgelöst werden.

Arztpraxen sowie Krankenhäuser sollten sich daher 
gegen mögliche weitere Hitzeereignisse rechtzeitig 
wappnen. Insbesondere Hausarztpraxen kommt bei 
der Versorgung gefährdeter Personen eine Schlüs-
selrolle zu, da sie die Morbidität ihrer Patient:innen 
am besten im Blick haben und notwendige Schrit-
te einleiten können. Zum Beispiel Notfalleinsätze 
veranlassen oder Betroffene ins Krankenhaus ein-
weisen – insbesondere bei Patient:innen mit Lun-

Die Hitzewellen 2018 und 2019 haben die Gesundheit und das Leben vieler Menschen 
schwer beeinträchtigt. Und sie haben auch die Morbidität und Mortalität in den Arztpraxen 
verändert. Vor allem in den Hausarztpraxen. Das könnte auch in den nun anstehenden 
Sommermonaten des Jahres 2022 wieder drohen. Denn die Folgen übermäßig hoher  
Temperaturen sind gravierend und laufen erst einmal bei den Allgemeinärzt:innen auf.

Klimawandel und Gesundheit (Teil 1)

Was Hitzewellen für  
Hausärzt:innen bedeuten
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Brennpunkt Klima

Arztpraxen sind zwar geeignete, bislang jedoch auf 
breiter Ebene kaum genutzte Anlaufstellen für die För-
derung des klimabedingten Gesundheitsschutzes. Durch 
das Vertrauensverhältnis zwischen Hausärzt:innen und 
Patient:innen und den Bezug zur persönlichen Gesund-
heit können Zugänge zum Thema Klimawandel und 
Gesundheitsschutz eröffnet werden, die ansonsten im 
Medizinbetrieb so nicht möglich sind. Doch wie können 
Hausärzt:innen ihrer Multiplikatorenfunktion gerecht 
werden und dies in praktisches Handeln überführen? 
In 12 Beiträgen greift doctors today diese und andere 
Fragen auf und liefert hierzu Fakten, Orientierung und 
praxisnahes Handlungswissen. 



politicsdoctors

www.doctors.today 31doctors | today 4/2022

gen- und Nierenerkrankungen, Diabetes mellitus, 
Exsikkose oder als Folge eines Hitzschlags. Bei 
Asthma, Bronchitis oder COPD kann die Wärme-
ableitung durch die Weitung der peripheren Gefäße 
erschwert werden. 

Medikamente im Blick haben

Der Kreis derer, bei denen extreme Hitzeereignis-
se zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen 
können, ließe sich beliebig erweitern: Er umfasst 
laut WHO neben Menschen mit starkem Überge-
wicht sowie chronischen Erkrankungen solche, die 
bestimmte Medikamente – wie Diuretika und blut-
drucksenkende Mittel – einnehmen. Vor allem aber 
ältere, isoliert und in ungünstigen Wohnverhältnis-
sen lebende und pflegebedürftige Menschen sowie 
Menschen mit Demenz. Besonderen Einfluss kön-
nen Hausärzt:innen gerade bei Alten oder Pflege-
bedürftigen auf die Anpassung der Medikation in 
hitzebedingten Perioden nehmen. Dies ist auf den 
folgenden drei Ebenen möglich:
• Gerade bei Nierenfunktionsstörungen den Ein-

satz und die Dosis von Diuretika kritisch prüfen.
• Störungen von körpereigenen Abkühlmecha-

nismen im Blick haben: ACE-Hemmer können 
etwa das Durstgefühl verhindern, Antidepres-
siva oder Antipsychotika beeinträchtigen das 
Schwitzen.

• Auf Änderung der Pharmakokinetik reagieren: 
Generell führt vermehrte Wärmezufuhr zu 
einer Vervielfachung des kutanen Blutflusses. 
Speziell nimmt die Nieren- und Leberperfusion 
unter extremer Hitze um etwa ein Drittel ab. 

Fazit für die Hausarztpraxis: Kritische Medikamente, 
wie Diuretika, anticholinerge Stoffe, Sedativa oder 
Opioide sollten während Hitzeperioden in der Dosis 
reduziert, eine Zeitlang ausgesetzt oder abgesetzt 
werden. Hier haben hausärztlich tätige Ärzt:innen 
einen Spielraum, den sie eigenverantwortlich um-
setzen können. 

Hessen setzt auf Hausärzt:innen

Anders als in einigen anderen europäischen Staaten 
existiert in Deutschland noch kein ausgeklügelter 
nationaler Hitzeaktionsplan mit konkreten Vorga-
ben. Bis jetzt gibt es lediglich unter der Federfüh-

rung des Umweltbundesamts Handlungsempfehlun-
gen, die den kommunalen Behörden als Blaupausen 
für regionale Hitzeaktionspläne dienen. Das Land 
Hessen gilt dabei als einer der Vorreiter. Der Hessi-
sche Aktionsplan zur Vermeidung hitzebedingter  
Gesundheitsbeeinträchtigungen  
verweist darauf, dass primär der am-
bulante vertragsärztliche Bereich 
aufgrund seiner Schlüsselrolle bei 
der Versorgung potenziell gefähr-
deter Personen wesentlich zur Prä-
vention hitzeassoziierter Erkrankun-
gen beitragen kann. Die kommunalen Gesundheits-
dienste kommen dafür eher nicht infrage. Denn: 
„Der öffentliche Gesundheitsdienst weiß gar nicht, 
wo zum Beispiel die Personen sind, die alt und hit-
zeanfällig sind und Hilfe brauchen in diesen Tagen.“ 
Hausärzt:innen hingegen schon.

Die WHO empfiehlt darüber hinaus, dass Hausärzt:in-
nen bereits im Vorfeld heißer Tage Patient:innen mit 
einem besonderen gesundheitlichen Risiko identifi-
zieren sollten, um bei einer auftretenden Hitzewel-
le schnell und gezielt praxisnahe und wirkungsvol-
le Maßnahmen ergreifen zu können. Bei chronisch 
Kranken sollten Hitzeberatungen hingegen sogar 
gleich in die Routineversorgung integriert werden.

Das alles ist aber wohl erst der Anfang einer Entwick-
lung, da sich bereits bis Mitte des Jahrhunderts die 
Anzahl der Hitzewellentage vervielfachen wird. Man 
kann sich ausmalen, was das für jede einzelne Haus-
arztpraxis bedeutet. Die hitzebedingte Mortalität wie 
Morbidität wird weiter dramatisch ansteigen. Wenn 
bis dahin politisch wie praktisch keine hinreichenden 
Maßnahmen eingeleitet werden, um diese Hitzeer-
eignisse einzudämmen, könnten die Folgen epidemi-
sche Formen annehmen. Mit spürbaren Folgen auch 
für jede (Hausarzt-)Praxis. Raimund Schmid  |

Hausärzt:innen nehmen 
eine Schlüsselrolle bei  
der Prävention hitzeasso-
ziierter Erkrankungen ein.

 
Hitzewellen – Goldene Regeln  
für den Flüssigkeitsbedarf

Gerade ältere Menschen sollten in Hitzeperioden ganz 
besonders regelmäßig trinken. 1,5 bis 2 Liter am Tag sind 
normal, bei starkem Schwitzen kann es auch gut ein hal-
ber Liter mehr sein“, empfiehlt die Deutsche Gesellschaft 
für Nephrologie. Aber: Eine weit darüber hinausgehende 
Flüssigkeitszufuhr bringt nichts und ist zudem kaum 
umsetzbar. Hilfreich ist für alle Patient:innen ein Trink-
plan zur Selbstkontrolle. Die Getränke sollten genügend 
Mineralstoffe enthalten. So können Hausärzt:innen ihren 
Patient:innen an heißen Tagen – anstelle von Leitungs- 
oder besser Mineralwasser – auch mal eine Apfelschorle 
oder ein alkoholfreies Bier empfehlen. Und die Geträn-
ke sollten eher lauwarm als zu kalt eingenommen und 
können sehr gut durch wasserreiches Obst und Gemüse 
(Melone, Gurken, Tomaten) ergänzt werden.
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D
ie häufigsten Krankheitsbilder der Gaumen-
mandel, die eine Hausärzt:in behandelt, sind 
die akute Tonsillitis, die rezidivierende akute 

Tonsillitis, der in der Regel einseitige Peritonsillar-
abszess sowie eine adenotonsilläre Hyperplasie bei 
Kindern. Während die akute Tonsillitis viral bedingt 
ist, sind die rezidivierende akute Tonsillitis und der 
Peritonsillarabszess bakterielle Erkrankungen, die  
antibiotisch behandelt werden. Seltener sind die 
nicht entzündlichen Erkrankungen wie Tonsillenkar-
zinom (Abb. 4) oder Lymphom, welches insbesonde-
re bei Patienten ab 40 Jahren, Ulzerationen und ein-
seitiger Vergrößerung der Gaumenmandel als Diffe-
renzialdiagnose in Betracht gezogen werden sollte.

Erkrankungen der Gaumenmandeln gehören zu den häufigsten im Rachenbereich, die in 
der Regel auch von Hausärzt:innen behandelt werden. Welche ambulant vorkommenden 
Probleme dabei auftreten können und wie ein strukturiertes Vorgehen im hausärztlichen 
Bereich aussehen sollte, wird im Folgenden anhand von Kasuistiken diskutiert. Dabei 
geht es auch um die Frage, wann eine Tonsillotomie oder eine Tonsillektomie indiziert ist.

Gaumenmandelerkrankungen

Tonsillotomie versus  
Tonsillektomie
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Strukturiertes Vorgehen im hausärztlichen Bereich 

Es ist zu empfehlen, eine HNO-Kolleg:in frühzeitig 
in die Behandlung einzubeziehen, wenn folgende 
Konstellationen vorliegen: Patienten ab drei akuten, 
antibiotikapflichtigen Tonsillitiden im Jahr, Patien-
ten mit Verdacht auf Peritonsillarabszess als Notfall-
indikation noch am selbigen Tag, Kinder mit adeno-
tonsillärer Hyperplasie, insbesondere in Kombina-
tion mit Hörstörungen, Patienten mit nicht heilen-
den und suspekten Befunden der Gaumenmandel.

Da sich Patienten mit Erkrankungen der Gaumen-
mandel sehr häufig zuerst in einer hausärztlichen 
Praxis vorstellen, spielt die Hausärzt:in hier als 
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KASUISTIK 1

Rezidivierende akute Tonsillitis

Die Vorstellung einer 19-jährigen Patientin beim HNO-Facharzt erfolgte bei 
2019 und 2020 jeweils sechs stattgehabten, akuten, antibiotikapflichtigen 
Tonsillitiden. 2021 bestanden bei Vorstellung Anfang März zwei akute, antibio-
tikapflichtige Tonsillitiden. Die Tonsillen zeigten sich beidseits hyperplastisch 
und zerklüftet (Abb. 1). Gemäß AWMF-S2k-Leitlinie Nr. 017/024 [1] wurde die 
Indikation zur Operation gestellt. Sie wurde über das Zweitmeinungsverfahren 
[2] aufgeklärt. Dies lehnte sie ab, sodass ein Termin zur Operation vereinbart 
wurde. Weiterhin wurde sie über die TOTO-Studie [3] informiert, die in einer 
randomisierten, deutschlandweiten Multicenter-Studie prüft, ob die Tonsilloto-
mie der Tonsillektomie in der Behandlung der rezidivierenden akuten Tonsillitis 
nicht unterlegen ist. Die Operation steht aktuell noch aus.
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Abb. 1: Bild einer rezidivierenden akuten 
Tonsillitis mit Tonsillenhyperplasie 
beidseits und starker Zerklüftung der 
Tonsillenkrypten beidseits.

 
KASUISTIK 2

Massive Tonsillenhyperplasie

Beim HNO-Facharzt erfolgte die Vorstellung eines 3-jährigen Jungen mit 
Rhonchopathie und Atemaussetzern, überwiegender Mundatmung mit Infekt-
neigung. Zudem war aufgefallen, dass er beidseits schlechter höre und die 
Sprachentwicklung nicht altersentsprechend sei. In der Untersuchung zeigten 
sich Paukenergüsse beidseits, Sekret in beiden Nasenhaupthöhlen, eine Ton-
sillenhyperplasie beidseits (Abb. 2) sowie Sekret an der Rachenhinterwand. Im 
Reintonaudiogramm ergaben sich eine Schallleitungsschwerhörigkeit beidseits 
von 20 dB sowie beidseits flache Tympanogramme. Es wurde die Diagnose 
adenotonsilläre Hyperplasie mit chronischer Otitis media beidseits gestellt und 
ein Termin zur Tonsillotomie beidseits, Adenotomie, Parazentese, ggf. Pauken-
drainage beidseits vereinbart.
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Abb. 2: Bild einer massiven Tonsillen-
hyperplasie beidseits mit kissing tonsils.

 
KASUISTIK 3

Peritonsillarabszess

Ein 40-jähriger Patient stellte sich notfallmäßig mit seit 2 Tagen bestehenden, 
rechtsseitigen Schluckbeschwerden mit stärksten Schmerzen vor. Die Kiefer-
öffnung war kaum möglich, sodass er seit einem Tag nichts mehr gegessen und 
kaum getrunken hätte. In der HNO-Untersuchung zeigte sich eine Vorwölbung 
und Rötung des vorderen Gaumenbogens rechts (Abb. 3) bei Kieferöffnung von 
2 cm. Es wurde die Indikation zur notfallmäßigen Abszesstonsillektomie rechts 
gestellt, wobei sich der vermutete Abszess intraoperativ bestätigte.
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Abb. 3: Bild eines rechtsseitigen Periton- 
sillarabszesses mit Vorwölbung und Rötung 
des vorderen Gaumenbogens rechts und 
geröteter Tonsille rechts.
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Schnittstelle zur HNO-Ärzt:in eine wesentliche 
Rolle. Bei Hinweis auf eine Chronifizierung einer 
Tonsillitis im Sinne einer rezidivierenden aku-
ten Tonsillitis ist eine frühzeitige Vorstellung 
bei einer  HNO-Ärzt:in empfehlenswert, denn 
sie ist insbesondere hinsichtlich der Entschei-
dung zum Verlassen einer konservativen und 
Einleiten einer operativen Therapie unabding-
bar. Dabei ist es in den letzten Jahren zu einem 
Umdenken hinsichtlich der Tonsillenchirurgie 
gekommen [1]. 

Konservative Therapien sollten ausgeschöpft wer-
den, bevor eine Operation indiziert wird. Gerade 
werden in einer multizentrischen, randomisierten, 
kontrollierten Untersuchung bei Erwachsenen mit 
rezidivierender akuter Tonsillitis klinische Erfolge 
und Kosteneffektivität zwischen Tonsillektomie 
und konservativer Therapie verglichen. Der pri-
märe Endpunkt ist die Anzahl an Tagen mit Hals-
schmerzen innerhalb der Nachbeobachtungszeit 
von 24 Monaten. Die Ergebnisse dieser Studie ste-
hen aktuell noch aus [6]. 

Indikationen für Tonsillotomie und Tonsillektomie 

Seit Veröffentlichung der Bertelsmann Stiftung 
„Faktencheck Gesundheit: Entfernung der Gau-
menmandeln bei Kindern und Jugendlichen“ [4] 
im Jahr 2013 wird besonders stark über die Not-
wendigkeit einer Tonsillenchirurgie diskutiert. 
Damals wurde eine zu hohe, nicht medizinisch 
begründbare, regionale Variation der Anzahl der 
Tonsillenoperationen in Deutschland festgestellt. 
Bereits davor war in Deutschland eine viele Jahr-
zehnte zuvor verlassene Operationstechnik wie-
derentdeckt worden. Die Tonsillotomie, durchge-
führt in verschiedenen OP-Techniken, wird seit-
her mit ständig steigender Zahl zur Behandlung 
der Tonsillenhyperplasie mit oberer Atemwegsob- 
struktion bei Kindern mit guten Behandlungs-
erfolgen eingesetzt. Der Wunsch nach besseren 
Qualitätssicherungsverfahren zur Indikations-
stellung wurde lauter und eröffnete schließlich 
die Debatte, wann eine Tonsillektomie und wann 
eine Tonsillotomie indiziert ist. In Studien konnte 
gezeigt werden, dass die Tonsillektomie, durch-
geführt bei rezidivierender akuter Tonsillitis, zu 
einer mäßigen Beschwerdebesserung bei Kindern 
und geringen Beschwerdebesserung bei Erwach-
senen führt [1]. Insbesondere Patient:innen mit 
schweren Entzündungen des lymphatischen Ge-
webes der Gaumenmandel profitieren von einer 
Tonsillektomie. Diese schwere Entzündung al-
lein anhand der Anamnese und des klinischen 
Untersuchungsbefundes festzustellen ist sehr 
schwierig. 

Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im 
Gesundheitswesen (IQWiG) hat schließlich im Auf-
trag des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) 
untersucht, ob die Tonsillotomie Vorteile gegen-
über der Tonsillektomie bietet [5]. Im Wesentli-
chen wurden kurzfristige Vorteile für die Tonsil-
lotomie erkannt. Der langfristige Nutzen ist un-
klar (Tabelle 1). 

2019 wurde vom G-BA als Folge des IQWiG-Be-
richts die Tonsillotomie für die Behandlung der 
Hyperplasie der Gaumenmandeln in den Katalog 
für das ambulante Operieren aufgenommen. Die 
Tonsillotomie ist nun als Regelleistung zur Be-
handlung der symptomatischen Tonsillenhyper-
plasie zugelassen. Nichtsdestotrotz wurde bei den 
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Abb. 4: Bild eines rechts-
seitigen Tonsillenkarzinoms 
mit aberranten Gefäßen 
auf der Tonsillenoberfläche 
rechts und submukösem 
Tumorwachstum in Richtung 
Weichgaumen rechts.

TABELLE 1
Gegenüberstellung der Vorteile und Nachteile  
von Tonsillotomie und Tonsillektomie 

Tonsillotomie Tonsillektomie 

Vorteile • Komplikationsrate  
niedriger

• postoperative Schmerzen 
geringer

• kann bei einem Teil der  
Patient:innen ambulant  
vorgenommen werden

• Tonsillitiden können  
nicht mehr auftreten

• gut standardisiertes  
Verfahren

• kann für alle Indikationen 
zur Tonsillenchirurgie  
eingesetzt werden

• spätere Entwicklung  
eines Tonsillenkarzinoms 
unmöglich 

Nachteile • erneute Operation an  
Gaumenmandeln wegen 
wiederkehrender  
Beschwerden möglich

• Effektivität zur Behand-
lung der rezidivierenden 
akuten Tonsillitis nicht  
ausreichend untersucht

• Ausmaß der Teilresektion 
ist nicht standardisiert

• Komplikationsrate höher
• postoperative Schmerzen 

höher
• Auswirkungen der kom-

pletten Entfernung dieses 
sekundären Immunorgans 
nicht ausreichend unter-
sucht



medicinedoctors

www.doctors.today 37doctors | today 4/2022

AUTOR:INNEN

Dr. med.  
Katharina Geißler
Prof. Dr. med. Orlando 
Guntinas-Lichius
Klinik und Poliklinik 
für Hals-, Nasen- und 
Ohrenheilkunde, Uni-
versitätsklinikum Jena, 
Deutschland

Interessenkonflikte: 
Die Autor:innen haben 
keine deklariert

ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Konservative Therapien sollten ausgeschöpft werden, 
bevor eine Operation indiziert ist. 

 • Bei Hinweis auf eine Chronifizierung einer Tonsillitis 
ist eine frühzeitige Vorstellung in einer HNO-Praxis 
empfehlenswert.

 • Die Tonsillotomie ist seit 2019 als Regelleistung zur 
Behandlung der symptomatischen Tonsillenhyperplasie 
zugelassen.

meisten Studien zur Behandlung des obstrukti-
ven Schlaf-Apnoe-Syndroms (OSAS) durch Ton-
sillenchirurgie die Tonsillektomie als Standard-
verfahren verwendet [7]. Obwohl aktuelle Daten 
nahelegen, dass die Tonsillotomie hier zumindest 
gleichwertig ist, fehlen große vergleichende kli-
nische Studien [8]. 

Da der Nutzen zur Behandlung einer rezidivie-
renden akuten Tonsillitis unklar sei, wurde eine 
Erprobungsstudie zur Aufklärung ausgeschrie-
ben. Als Ergebnis dieses Ausschreibungsver-
fahrens wurde schließlich im Dezember 2019 
eine Bietergemeinschaft aus Universitätsklini-
kum Jena, Deutscher Gesellschaft für Hals-Na-
sen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirur-
gie e. V. und dem Deutschen Berufsverband der 
Hals-Nasen-Ohrenärzte e. V. vom G-BA beauf-

tragt, die geplante Studie zur Tonsillotomie wis-
senschaftlich zu begleiten und die Ergebnisse 
auszuwerten. Diese Erprobungsstudie mit dem 
Titel „Tonsillektomie versus Tonsillotomie bei 
Kindern und Erwachsenen mit rezidivieren-
der akuter Tonsillitis: Eine kontrollierte, ran-
domisierte Nichtunterlegenheits-Studie“ (Ak-
ronym: TOTO) startete Ende 2020 [3]. Anhand 
dieser kontrollierten, randomisierten, multizen- 
trischen, zweiarmigen, unverblindeten Studie 
wird geprüft, inwieweit die Tonsillotomie der 
Tonsillektomie für die Behandlung der rezidi-
vierenden akuten Tonsillitis nicht unterlegen ist. 
Es sind in Deutschland 21 Zentren beteiligt, um 
454 Patienten zu rekrutieren. Die Anzahl symp-
tomatischer Entzündungen im Hals-Rachenraum 
wird innerhalb von 24 Monaten nach OP mit einer 
App einmal wöchentlich erfragt. Patient:innen 
ab 3 Jahren können eingeschlossen werden. Die 
Ein- und Ausschlusskriterien sind in Tabelle 2 be-
schrieben (https://toto-studie.hno.org).

Zusätzlich wurde die Tonsillenoperation vom G-BA 
als mengenrelevanter Eingriff eingeordnet und 
2018 ein Zweitmeinungsverfahren erlassen. Pati-
ent:innen haben seither das formalisierte Recht, 
bei einer Indikationsstellung und Operationsemp-
fehlung zunächst noch eine zweite ärztliche Mei-
nung einzuholen [2]. 

Auch wenn die Tonsillotomie und 
Tonsillektomie über viele Jahre be-
währte chirurgische Verfahren in der 
HNO-Heilkunde darstellen, sind vie-
le Fragen zur Indikation offen. Die 
vielen laufenden Studien werden 
hoffentlich zur Klärung beitragen. 
Aktuell kann nur aus der Schwere 
des individuellen Krankheitsver-
laufs, den anatomischen Gegeben-
heiten und Patientenbesonderheiten 
die Indikation zu einer Tonsillekto-
mie bzw. Tonsillotomie im ausführ-
lichen Gespräch zwischen Patient:in-
nen sowie HNO- und Hausärzt:innen 
abgeleitet werden. |

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter 
www.doctors.today

TABELLE 2
Ein- und Ausschlusskriterien der TOTO-Studie 

Einschlusskriterien
1. Schriftliche Einverständniserklärung bzw. Einverständniserklärung 

der Erziehungsberechtigten und/oder gesetzlichen Vertreter:innen
2. Alter ≥ 3 Jahre (≥ 36 Monate) 
3. ≥ 6 berichtete Episoden einer ärztlich diagnostizierten und mit An-

tibiotika therapierten eitrigen Tonsillitis/Pharyngotonsillitis in-
nerhalb der letzten zwölf Monate (Indikationsstellung gemäß der 
AWMF-Leitlinie „Entzündliche Erkrankungen der Gaumenmandeln/ 
Tonsillitis, Therapie“ [Reg.Nr.: 017-024]) 

4. oder bei 3–5 Episoden, wenn sich innerhalb der nächsten 6 Monate 
weitere Episoden ereignen sollten und die Zahl 6 erreicht wird oder 
wenn zusätzliche patientenspezifische Faktoren vorliegen: besonde-
res persönliches oder berufliches Betroffensein, starke Beschwer-
den während der Episoden, individueller Patientenwunsch (Indikati-
onsstellung gemäß der AWMF-Leitlinie „Entzündliche Erkrankungen 
der Gaumenmandeln/Tonsillitis, Therapie“ [Reg.Nr.: 017-024]) 

5. Tonsillengröße ≥ Brodsky-Grad 1 
6. Operatives Vorgehen indiziert und Patient:in ist operabel 

Ausschlusskriterien
1. Andere Erkrankungen der Gaumentonsillen, einschließlich einer  

ausschließlichen Hyperplasie ohne Tonsillitis/Pharyngotonsillitis,  
peritonsillärer Abszess, Status nach peritonsillärem Abszess, kranio-
fazialer Dysmorphismus, malignen Erkrankungen, Blutungsstörung, 
Schwangerschaft 

2. Mandelentzündung infolge anderer als der genannten Ursachen, 
ein-schließlich infektiöser Mononukleose 

3. Schwangere oder stillende Mütter - gemäß Indikationsstellung  
zur OP 
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S
ein Hauptwerk veröffentlichte Darwin 1859 unter 
dem Titel „On the Origin of Species by Means of 
Natural Selection, or the Preservation of Favoured 

Races in the Struggle for Life” [2]. Diese Publikation 
gilt als ein Standardwerk der Evolutionsbiologie, lös-
te aber auch heftige Widersprüche in fundamentalis-
tisch-orthodoxen Glaubenskreisen („Kreationisten“) 
aus [3]. Im Februar 1871 erschien Darwins zweibändi-
ges Werk „The Descent of Man, and Selection in Rela-
tion to Sex“. Anderthalb Textseiten investierte Darwin 
in die Feststellung, dass es Formvarianten im hinteren 
oberen Helixbereich der menschlichen Ohrmuschel 
gebe, die wohl ein Überbleibsel ehemals spitzer Oh-
ren seien und gelegentlich beim Menschen wieder 
auftauchten. Diese später nach ihm benannten Ver-
änderungen (Darwinhöcker, Darwinsche Spitze oder 
Apex auriculae Darwini) seien variabel in Größe und 
Position, manchmal träten sie auch nur auf einem Ohr 

auf. Darwin selbst beanspruchte im Übrigen kein Erst-
beschreibungsrecht für diese Beobachtung. Vielmehr 
sprach er von der Woolnerschen Spitze („Woolnerian 
Tip“), weil es der britische Bildhauer Thomas Wool-

Am 19. April 2022 jährt sich zum 140. Mal der Todestag von Charles Darwin, einem Urvater  
der Evolutionsbiologie. Als Sohn eines hoch angesehenen Arztes begann er ein Medizinstudium, 
das er aber zwei Jahre später abbrach und eine Theologenausbildung an- und abschloss. Unmittel-
bar danach startete er eine fünfjährige Weltumsegelung. Hierbei sollte er jene Beobachtungen 
machen, für deren Deutung er wissenschaftlich unsterblich wurde: die Evolution der Arten [1]. 
Weniger bekannt dürfte der nach ihm benannte Höcker im Bereich der Ohrmuschel sein.
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Abb. 1: Mögliche Lokalisationen 
der beim Darwin-Ohr auftreten-
den Ohrhöcker. „Die Besonder-
heit besteht in einem circum-
scripten Vorsprung (der Helix) 
…, der entweder mehr knötchen-
artig oder mehr spitz geformt 
ist.“ [5] Diese Veränderungen 
können sowohl am Innenrand 
(im Bereich der grünen Ellipse) 
wie auch am Außenrand der  
Helix (im Bereich der roten 
Ellipse) lokalisiert sein.

Eine Hommage an Charles Darwin

Das Darwin-Ohr 
und seine Höcker
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ner war, der diese Variante der Ohrmuschelkontur in 
einer seiner Skulpturen dargestellt und sich mit Dar-
win darüber ausgetauscht hatte [4]. Dass sich schließ-
lich die Bezeichnung „Darwin’s tubercle“ durchsetzte, 
ist wohl der Erstveröffentlichung in gedruckter Form 
durch Darwin geschuldet [19]. 

Variantenreiche Darwinhöcker

Das „Darwin-Ohr“ [5] und seine Höcker weisen kein 
einheitliches Erscheinungsbild auf. Vielmehr werden 
dem Darwin-Ohr diverse Fehlformungen des Ohrmu-
schelreliefs im kranialen Anteil der Helix zugeschrie-
ben, variabel bezüglich Lokalisation, knotiger Ausfor-

mung und Prominenz (Abb. 1). Schon 
1926 bemängelte Marx in seinen Aus-
führungen [6] zur Morphologie und 
Klinik der Ohrmissbildungen, dass 
„…nicht genau dieselben Ohrformen 
von verschiedenen Autoren als Dar-
winsches Ohr bezeichnet werden …“, 

und mutmaßte, dass dabei auch Rasseneigentümlich-
keiten eine Rolle spielen könnten. Bis zum heutigen 
Tag wurde selbst in Fachkreisen noch kein Konsens 
zur Klassifizierung oder Kategorisierung jener Verän-
derungen erzielt [7], die Gustav Alexander in seinen 
Betrachtungen über „Die Anthropologie des Gehör-
organes“ [8] folgendermaßen beschreibt: „Am freien 
Rand der Helix, und zwar meist am Übergang der vor-
deren oberen in die hintere Helix, werden am Men-
schen verschiedene rudimentäre Zacken beobachtet.“ 
Beim Darwin-Ohr im engeren Sinn [9] findet sich am 

Helixinnenrand, an der Kreuzung des absteigenden 
oberen Helixdrittels mit seinem mittleren Drittel (Abb. 
1) eine höckerförmige, in Richtung Tragus weisende 
Verdickung, die „Darwinsche Spitze“. Sie wird als ei-
gentliches Homologon („wahre Ohrspitze“ oder „der 
vorspringende Punkt“) der tierischen Ohrspitze aufge-
fasst [9, 10] und faltet sich wohl beim Umkrempeln des 
Helixrandes während der Embryogenese nach innen 
[8]: „Dieses Tuberculum entspricht derjenigen Stel-
le der menschlichen Ohrmuschel, die der Ohrspitze 
der Ohrmuschel der Säuger vergleichbar ist.“ Spekta-
kulärer und deutlich auffälliger sind prominente Tu-
bercula auf dem mittleren bis oberen Außenrand der 
Helix (Abb. 2), die aber ebenso als Darwinhöcker [11] 
apostrophiert werden. Im hinteren obersten Außen-
randbereich werden sie, spitz oder flach verlaufend, 
als Scheitelspitze (Abb. 1) bezeichnet.  

Wie häufig sind die Darwinhöcker und wie ent-
stehen sie?

Darwinhöcker (engl. Darwin‘s tubercle, auricular 
tubercle, Darwin’s bump) werden am häufigsten als 
angeborene, hautüberzogene, knorpelige und aus 
dem Umgebungsniveau herausragende Strukturen 
am hinteren oberen Teil der Ohrmuschelhelix so-
wohl am Innen- wie auch am Außenrand beschrie-
ben. Die Häufigkeit des Darwinhöckers variiert er-
heblich in verschiedenen Populationen. So wurden 
Darwinhöcker bei etwa 10,5 % der spanischen und 
40 % der indischen Erwachsenen, aber bei 58 % der 
schwedischen Schulkinder nachgewiesen [7].

TABELLE 1
Klassifikation der Ohrmuschelmissbildungen 

Dysplasiegrad Definition Beispiele Bildbeispiele

Grad I 
Geringgradige Missbildungen

Die meisten Strukturen einer 
normalen Ohrmuschel sind  
vorhanden.

Anteversio aurium, Ohrmu-
schelkolobom (quere Spalte),  
Darwinhöcker, Lobulusspalten 

Grad II
Mittelgradige Missbildungen,
Mikrotie 2°

Die Ohrmuschel weist noch ei-
nige Strukturen einer normalen 
Ohrmuschel auf.

Hochgradige Tassenohrdefor- 
mität, Miniohr

Grad III
Mikrotie 3°, Anotie

Es sind keine Strukturen einer 
normalen Ohrmuschel mehr  
vorhanden

Mikrotie 3°, Anotie

Klassifikation der Ohrmuschelmissbildungen nach Weerda [modifiziert nach 15, 16]. Darwinhöcker werden den geringgradigen 
Dysplasien zugeordnet und haben keine funktionelle Bedeutung. Bei höhergradigen Missbildungen muss der Befund vollkom-
men anders beurteilt werden. Weil hochgradige Mikrotien und Anotien gehäuft mit Gehörgangs- und Mittelohrfehlbildungen 
vergesellschaftet sind, muss in einem solchen Fall eine weitergehende Abklärung durchgeführt werden, um ein langfristiges 
Procedere (operativ rekonstruktiv, technische Hörhilfen) festzulegen. Schließlich ist selbst bei einer Ohrmuscheldysplasie Grad 
III das Innenohr meist normal ausgebildet [18], so dass die Herstellung eines alltagstauglichen Hörvermögens möglich ist.

LINK

Artikel zum 
Thema unter:
https://bit.
ly/364oKTR

Die Häufigkeit des 
Darwinhöckers variiert 
erheblich von Popula-
tion zu Population.

Fr
it

z 
M

ey
er

Fr
it

z 
M

ey
er

Fr
it

z 
M

ey
er



medicinedoctors

www.doctors.today40 doctors | today  4/2022

Früher wurde angenommen, dass das Gen für Darwin-
höcker autosomal-dominant mit unvollständiger Pene-
tranz vererbt wird. Gen- und Familienstudien haben je-
doch gezeigt, dass die Genese der Darwinhöcker wohl 
eher atavistisch (vgl. Infokasten) interpretiert werden 
muss. Eine Reminiszenz an Strukturen also, die bei der 
Entwicklung des tierischen hin zum menschlichen Ohr 
noch funktionelle Bedeutung hatten (Ohren spitzen, 
aufstellen, bewegen). Allerdings ist der Grad geneti-
scher, umweltbedingter oder noch nicht bekannter Ein-
flüsse auf diese Merkmalsexpression bislang unklar [7]. 

Klinische Bedeutung der Darwinhöcker

Als Teil des Gesichts gehört die Ohrmuschel zu ei-
ner hervorgehobenen Körperregion. Form, Größe, 
Relief, Proportionen sowie die Stellung und Posi-
tion der Ohrmuschel charakterisieren das Gesicht 
jedes Individuums. Diese Einzigartigkeit geht so 
weit, dass eine Identifizierung von Personen an-
hand der Ohrmuschel bei forensischen Fragestel-
lungen möglich [13, 14] ist. Darwinhöcker werden 
formal als Ohrmuschelmissbildung (Dysplasie Grad 
I, ICD-10-GM 2022: Q17.8) klassifiziert (Tabelle 1). 
Beeinträchtigungen des Hörvermögens oder syste-
mische Anomalien müssen im Unterschied zu hö-
hergradigen Dysplasien beim Vorhandensein eines 
Darwinhöckers nicht befürchtet werden, weshalb 
weiterführende Untersuchungen in der Regel nicht 
erforderlich sind [17]. Eine chirurgische Interven-
tion mittels isolierter Resektion des verdickten He-
lixknorpels ist möglich, wenn diese rudimentäre 
Struktur von Betroffenen als kosmetisch störend 
empfunden wird [10].

Die Kenntnis dieser evolutionsbiologischen Auffäl-
ligkeit ist für Hausärzt:innen deshalb interessant, 
weil gelegentlich Eltern nachfragen, wenn sie bei 
ihren Kindern derartige Veränderun-
gen sehen und „Dr. Google“ sie rat-
los zurücklässt. 

Fazit

Knotenbildungen am äußeren Ohr 
sind in jedem Alter möglich. Meist 
geht es darum, ob die Veränderungen 
entzündlicher oder tumoröser Art 
sind. Diese Frage stellt sich bei der 
Blickdiagnose von Darwinhöckern 
nicht. Bei ihnen handelt es sich um 
angeborene, evolutionsbiologisch 
interessante Veränderungen ohne 
Wachstums- oder Malignitätsten-
denz. Zudem sind sie der Patient:in 
seit ihrer Kindheit bekannt, wodurch 
sie sich klinisch gut einordnen las-
sen. Weiterer Handlungsbedarf er-
gibt sich in der Regel nicht.  |

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

Wichtig für die Sprechstunde

 • Darwinhöcker sind knotige Strukturen am oberen äuße-
ren oder inneren Helixrand der Ohrmuschel.

 • Ihre Entstehung ist nicht abschließend geklärt, ange-
nommen wird eine atavistische Genese.

 • Klinisch haben Darwinhöcker keine Bedeutung.
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Abb. 2: Sehr prominenter und markanter 
Darwinhöcker (Ohrmuscheldysplasie Grad I) 
auf dem hinteren (äußeren) oberen Helix-
rand der Ohrmuschel eines Patienten. Die 
abgebildete Struktur besteht überwiegend 
aus Knorpel mit einer darüber liegenden 
Hautschicht. Eine Funktionseinschränkung 
für das Ohr besteht nicht.

 
INFOKASTEN

Atavismus als Herausforderung für  
Evolutionsbiologen und Genetiker 

Während der Evolution einer Art können stammesge-
schichtlich überholt scheinende Merkmale verloren gehen, 
dann aber bei einzelnen Individuen plötzlich wieder auf-
treten. Dieser Vorgang wird als Atavismus (lat. „atavus“, 
der Urahn) bezeichnet. Solche Attribute (Ohrhöcker, Hals-
rippen oder zusätzliche Brustwarzen bei Menschen, Zähne 
bei Vögeln) könnten ein Hinweis dafür sein, dass be-
stimmte Informationen quasi im Genpool erhalten bleiben 
und gelegentlich reaktiviert werden können. Allerdings 
scheinen Atavismen gegen das orthoevolutionäre Prinzip 
zu verstoßen, nach dem eine verlorene Komplexität 
keinesfalls in einem phylogenetisch jüngeren Organismus 
vollständig reevolutioniert werden kann (Dollosches* Ge-
setz der Irreversibilität). Obwohl noch nicht klar ist, was 
die Reaktivierung ruhender Merkmale auslöst und steuert, 
stellen Atavismen in jedem Fall eine bislang noch nicht 
endgültig gelöste Herausforderung für Evolutionsbiologen 
und Genetiker dar [12].

* Louis Dollo (1857–1931) war ein französischer Paläontologe.
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E
in pathologischer Mini-Mental-Status-Test 
(MMST) misst kognitive Defizite, kann aber 
mehrere Ursachen haben, erklärte Dr. med. 

Matthias Bach, Geriatrische Klinik, St. Elisabeth-
krankenhaus Frankfurt, beim Allgemeinmedizin 
Refresher der Forum Medizin Fortbildung (FOMF). 
Möglicherweise liegt eine Demenz, ein Delir oder 
auch eine Depression vor.

Delir

Delirare kommt aus dem Lateinischen und bedeu-
tet „aus der Spur geraten“. Das Delir ist ein organi-
sches Psychosyndrom mit Störungen von:
• Aufmerksamkeit
• Gedächtnis
• Orientierung
• Wahrnehmung
• Psychomotorik und Verhalten 
• Schlaf

Man schätzt, dass 10 bis 24 % der Patient:innen 
im Krankenhaus ein Delir entwickeln, besonders 
häufig auf Intensivstationen, bei alten Patient:in-
nen mit Hüftfrakturen (ca. 50 %) und bei etwa der 
Hälfte der Patient:innen mit Demenz. Umgekehrt 
weisen 25 bis 50 % aller deliranten Patient:innen 
eine Demenz auf. 

Ein Delir hat gravierende Folgen: Der Krankenhaus-
aufenthalt verlängert sich, die Mortalität steigt (ein 
Viertel der Delirpatient:innen stirbt 
innerhalb von drei bis vier Mona-
ten, wobei die Mortalität höher ist, 
als durch die Grunderkrankung 
zu erwarten wäre). Ein Delir kann 
sich auch langfristig auswirken und 
funktionelle Einschränkungen nach 
sich ziehen und einen Trigger darstellen für eine 
demenzielle Entwicklung. Nur etwa die Hälfte der 
Fälle ist reversibel.

Bei geriatrischen Patient:innen sind die psychiatrischen Diagnosen Demenz, Depression 
und Delir häufig anzutreffen. Außerdem gibt es zum einen Überschneidungen, was die 
Symptomatik angeht, so dass es zu Verwechslungen kommen kann. Zum anderen kön-
nen auch mehrere dieser Krankheitsbilder parallel vorkommen.
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Ein Delir hat oft 
gravierende Aus-
wirkungen auf die 
Prognose.

Geriatrie: Die drei psychiatrischen Ds

Demenz, Depression, Delir
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Wodurch wird ein Delir ausgelöst? Es gibt zum ei
nen Prädispositionen, zum anderen exogene Ein
flüsse (Noxen), vgl. Tabelle 1. Außerdem können 
sich bestimmte Medikamente delirfördernd aus
wirken (Übersicht 1).

Beim Delir findet man häufig Elektrolytstörungen, 
insbesondere die Hyponatriämie spielt eine große 
Rolle. Umgekehrt kann sich auch eine Hyponatri
ämie infolge eines Delirs entwickeln. Deshalb sollte 
man bei geriatrischen Patient:innen immer ein Au
ge auf das Natrium haben, empfahl Dr. Bach. Auch 
Stoffwechselstörungen wie Hyper oder Hypogly
kämie, Nieren oder Leberinsuffizienz oder Sauer
stoffmangel fördern ein Delir. Bei jedem Delir sollte 
man auf jeden Fall zeitnah ein CT anfertigen, weil 
ein akutes Delir auch durch eine zerebrale Ischä
mie oder eine Hirnblutung ausgelöst sein kann. 

Denken sollte man immer auch an die hypoaktive 
Form des Delirs, die recht häufig vorkommt, be

sonders bei Frauen. Diese Delirform wird häufig als 
Depression verkannt, weil die Patient:innen nicht 
agitiert sind, sondern eher teilnahmslos. Oft sind 
es die Angehörigen, die den Arzt darauf aufmerk
sam machen, dass z. B. „die Mutter so anders ist 
als früher“. Dieses Korrektiv fehlt uns jetzt in Co
ronazeiten oft, in denen keine Besuche stattfinden 
dürfen, bedauerte Dr. Bach.

Welche medikamentösen Möglichkeiten gibt es 
beim Delir? Wichtig ist, immer darauf zu achten, 
ob eine Zulassung für geriatrische Patienten vor
liegt. Das ist z. B. beim  Risperidon 
der Fall. Neuroleptika verschlech
tern aufgrund ihrer anticholiner
gen Nebenwirkungen unter ande
rem die Kognition, teilweise erhö
hen sie auch das kardiopulmonale 
Risiko. Allgemein gilt: nur so kurz 
wie möglich ansetzen und niedrig dosiert! Bei 
Unruhe  verabreicht Dr. Bach gerne Pipamperon 
(Dipiperon®) in einer niedrigen Dosierung (10 mg 
oder 2,5 ml), weil es ganz wenig Arzneimittelinter
aktionen aufweist. Wenn der Patient eher agitiert 
und aggressiv ist, würde er Risperidon in niedri
ger Dosierung (0,25 bis 0,5 mg) empfehlen. Bei 
Schlafstörungen, Ängsten und Appetitlosigkeit 
kann man manchmal mit Mirtazapin gute Erfol
ge erzielen, so Dr. Bach.

Depression und Demenz

Zum BasisAssessment gehört das Depressions
screening mit der Geriatrischen Depressionsskala 
(GDS) nach Yesavage. Sie beinhaltet 15 JaNeinFra
gen. Ab sechs mit „Ja“ beantworteten Fragen liegt 
eine Depression nahe. Die Sensitivität und Spezifi
tät ist mit jeweils 65 % mäßig. Des Weiteren gibt es 
das Depressionsscreening nach Lachs et al. mit einer 
einzigen Frage: „Fühlen Sie sich häufig traurig oder 
niedergeschlagen?“ Sie hat eine ähnlich hohe Sensi
tivität und Spezifität. Bei eingeschränkter Kognition 
lassen sich diese Tests allerdings schwer bewerten. 

ÜBERSICHT 1

Pharmaka, die delirfördernd  
wirken können

• Neuroleptika
• Trizyklika
• Spasmolytika
• Antihistaminika
• H

2
-Blocker

• Ophthalmologika
• Antiparkinsonmittel
• Analgetika (z. B. Opiate, NSAR)
• Antikonvulsiva
• Antibiotika (z. B. Gyrasehemmer)
• Benzodiazepine, Z-Substanzen
• Digoxin
• Kortikoide

TABELLE 1
Entstehung eines Delirs, Faktoren absteigend geordnet  
von hoher bis niedrigerer Bedeutung 

Vulnerabilität Noxe

Hohes Lebensalter Chirurgischer Eingriff

Demenz Anticholinergika

Somatische Komorbidität Intensivpflichtigkeit

Hörbehinderung Re-Operation

Sehbehinderung Organversagen

Dehydratation Hypo- und Hyperglykämie

Anämie Arterielle Hypertonie

Malnutrition Akute Infektion

Niedriges Serumalbumin Hyponatriämie

Depression, Ängstlichkeit Entzugssyndrom

Alkoholismus Psychoaktive Medikamente

Benzodiazepingebrauch Störung des Biorhythmus

Leichte kognitive Störung Immobilisation

Einsamkeit Fremde Umgebung
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Bei der Therapie mit 
Neuroleptika gilt: 
so kurz und niedrig 
dosiert wie möglich.
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ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Ein Delir kann sich auch langfristig auswirken und 
funktionelle Einschränkungen nach sich ziehen.

 • Eine Hyponatriämie kann ein Delir fördern oder auch 
als Folge eines Delirs entstehen.

 • Depression und Demenz treten oft parallel auf.

Die Depression ist die häufigste Erkrankung im 
hohen Lebensalter, sogar noch häufiger als die De-
menz. Eine Major-Depression findet man gemäß der 
Berliner Altersstudie bei Patient:innen in höherem 
Alter in 1 bis 5 %, häufig wird sie nicht diagnosti-
ziert. Eine Vermischung ist häufig, man findet ein 
Demenzsyndrom häufig bei depressiven Patien-
ten und umgekehrt. Bei der Verordnung von Anti-
depressiva gilt es einige Besonderheiten der ver-
schiedenen Substanzen zu beachten (vgl. Tabelle 2).

Fallbeispiel: Delir mit Folgen

Ein 82-jähriger Patient mit vorbekannter Demenz 
entwickelt neun Tage nach einer elektiven Hüft-
TEP-Op. Symptome eines Delirs mit nächtlicher 
Unruhe, Desorientiertheit, Konzentrationsschwä-
che und hyperaktiv agitiertem Verhalten. Zunächst 
wurde eine Therapie mit Risperdal und Oxaze-
pam begonnen. Leider entwickelte sich dann ei-
ne Wundheilungsstörung, die letztlich eine Re-
visions-Op. notwendig machte. Die antibiotische 

Therapie gestaltete sich schwierig. Nach drei ver-
schiedenen Antibiotika wurde der Patient zwar 
letztlich fieberfrei, entwickelte dann aber eine Di-
arrhoe. Er musste insgesamt 11 Wochen stationär 
bleiben und ist in dieser Zeit dreimal gestürzt. We-
gen anhaltend latenter Aggressivität und paranoi-
der Gedanken musste über längere Zeit Risperdal 
und vorübergehend auch Haldol eingesetzt wer-
den. Kurz vor der Entlassung entwickelte er dann 
noch eine Tachyarrhythmia absoluta mit akuter 
Lungenstauung, die sich mit forcierter Diurese und 
Frequenzkontrolle mit Betablockern schließlich in 
den Griff bekommen ließ. Schließlich konnte der 
Patient selbstständig am Stock die Klinik verlassen. 

Fazit: Dieser komplizierte Verlauf hätte zu ver-
schiedenen Zeitpunkten auch fatal enden kön-
nen. Die Gespräche mit den Angehörigen waren 
sehr schwierig. Denn sowohl die Ehefrau als auch 
die Tochter hatten mit einem solchen Verlauf über-
haupt nicht gerechnet. Der Rat von Dr. Bach laute-
te daher, bei elektiven Eingriffen unbedingt einen 
Risikocheck zu machen und das Für und Wider mit 
der Patient:in und den Angehörigen gut abzustim-
men! Dass bei dieser Konstellation ein relativ hohes 
Risiko für ein Delir bestand, hätte kommuniziert 
werden müssen. Dr. Vera Seifert |

TABELLE 2
Besonderheiten verschiedener Antidepressiva 

Wirkstoff Zulassung Besonderheiten 

Trizyklika, z. B. 
Aponal®, Saroten®

Depression
Amitriptylin zur 
Schmerztherapie
Niedrige Dosis

• ungeeignet für geriatrische  
Patient:innen aufgrund des 
NW-Profils

• Verschlechterung der  
Kognition!!!

• Harnverhaltrisiko
• nicht ansetzen außer zur 

Schmerztherapie 

SSRI wie Zoloft® 
oder Cipralex®

Depression • besser verträglich als Trizyklika
• Problem sind zahlreiche NW 

und Arzneimittelinteraktionen
• Hyponatriämiegefahr, EKG- 

Veränderungen (verlängerte 
QT-Zeit)

Noradrenerge  
Antidepressiva, 
z. B. Trevilor®

Depression • stark antriebssteigernd (cave 
Suizid), vorher psychiatrisches 
Konsil sinnvoll

• geringe Hyponatriämiegefahr

Kombinierte  
NA und SSRI:  
Mirtazapin

Depression ++ für geriatrische Patient:innen, 
schneller Wirkeintritt. 7,5 mg  
oft ausreichend, wirkt schlaf- 
fördernd, appetitsteigernd

 
INFOKASTEN

10 wichtige Regeln für die Pharmako- 
therapie bei geriatrischen Patient:innen

1. Indikation genau stellen!
2. Auf adäquate Dosis achten!
3. Keine halben Tabletten
4. Kombinationspräparate?
5. Bevorzugung von Einmaldosierungen! 

(„Start low, go slow“)
6. Möglichst nicht mehr als fünf verschiedene  

Medikamente!
7. Keine Experimente!
8. Keine Laborkosmetik
9. Absetzen möglich?
10. Wer hilft, wer überwacht?
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E
ine problemorientierte und ausführliche Ana-
mnese ist oft richtungsweisend. Hierbei gilt es, 
nach Symptom- und Befunddynamik, B-Sym-

ptomatik (Fieber > 38,5 °C, Nachtschweiß, unge-
wollter Gewichtsverlust > 10 % des Körpergewichts 
in sechs Monaten), Allergien, Vorerkrankungen, 
Sozial- und Reiseanamnese, Tierkontakt sowie Me-
dikamenteneinnahme/Noxenexposition zu fragen, 
um eine erste Differenzierung treffen zu können.

Rotes Blutbild

Die mit Abstand häufigste Veränderung ist ei-
ne Anämie. Dabei macht die Eisenmangelan-
ämie (IDA; Iron Deficiency Anemia) mit min-
destens 50 % der Fälle den Hauptanteil aus. An 
zweiter Stelle ist die Anämie der chronischen 
Erkrankung (ACD; Anemia of Chronic Disease) 
zu nennen, wobei keine eindeutigen epidemio-
logischen Zahlen zur Prävalenzrate vorliegen, da 
die ACD häufig in Kombination mit einer Eisen-
mangelanämie vorliegt und manchmal mit die-
ser verwechselt wird.

Die Eisenmangelanämie tritt mit einer Prävalenz 
von 5 – 10 % in der europäischen Bevölkerung auf. 
Die Ursachen dafür sind vielfältig. An erster Stelle 
steht der Blutverlust, sei es im Rahmen natürlicher 

physiologischer Prozesse wie der Regelblutung 
oder okkulter Blutungen, z. B. im Rahmen gastro-
intestinaler Erkrankungen. Erhöhter Eisenbedarf 
in der Schwangerschaft, im Wachstum oder bei 
sportlich aktiven Menschen sind weitere Gründe. 
Eine von fünf Frauen im gebärfähigen Alter lei-
det an einer Eisenmangelanämie und noch weit 
mehr an einem latenten Eisenman-
gel, der bei entsprechender Symp-
tomatik bereits als behandlungsbe-
dürftig gilt.

Auch eine verminderte Eisenauf-
nahme kommt als Ursache einer 
IDA infrage, wobei hier zwischen nutritiven De-
fizienzen und Resorptionsstörungen unterschie-
den wird. Aufgrund der westlichen, fleischrei-
chen Ernährung sind nutritive Ursachen eher 
selten. Bei den Resorptionsstörungen kommen 
Zöliakie, atrophische oder Helicobacter-pylo-
ri-positive Gastritiden, chronische Therapie mit 
Protonenpumpeninhibitoren oder Zustand nach 
bariatrischen Operationen infrage. 

Von einer IDA abgegrenzt werden muss die eben-
falls hypochrome, mikrozytäre Anämie der chroni-
schen Erkrankung. Die häufigsten zugrundeliegen-
den Erkrankungen sind hierbei Autoimmunerkran-

Pathologisches Blutbild

Was ist selten – was ist häufig?

Die häufigste Blut-
bildveränderung  
ist die Eisenmangel-
anämie.

Blutbildveränderungen gehören zum 
ärztlichen Alltag – sowohl im Rahmen 
gezielter Diagnostik als auch bei Routine-
screenings. Um zwischen harmlosen und 
behandlungsbedürftigen Krankheiten 
differenzieren zu können, sind neben 
anamnestischen Angaben in der Regel 
auch weiterführende Untersuchungen 
notwendig. Der nachfolgende Artikel soll 
eine Übersicht über die epidemiologischen 
Merkmale ausgewählter Blutbildverän-
derungen geben und zur Hilfestellung bei 
deren Abklärung dienen.
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kungen, chronisch-entzündliche Darmerkrankun-
gen, chronische Hepatopathien, Malignome und 
Infektionskrankheiten. Es liegt kein klassischer 
Eisenmangel, sondern eine funktionelle Eisenver-
wertungsstörung vor. Es kommt zu einer Eisenre-
striktion durch Induktion von Hepcidin, welches 
den einzigen Eisenexporteur Ferroportin hemmt – 
so verbleibt das Eisen intrazellulär und steht nicht 
zur Hämatopoese zur Verfügung. Laborchemisch ist 
die ACD durch hohes Ferritin als Ausdruck gefüllter 
Eisenspeicher, jedoch mit normalen Werten des lös-
lichen Transferrinrezeptors (sTfR) gekennzeichnet.

Wenn der lösliche Transferrinrezeptor trotz erhöh-
ten Ferritins hochreguliert ist, spricht dies für eine 
Eisenmangelanämie (Abb. 1).

Die Anämie ist meist nur Symptom des eigent- 
lichen pathologischen Geschehens. Daher ist  
die Bestimmung des Kausalnexus für die The-
rapieentscheidung essenziell. Im Rahmen der 
Auswertung des roten Blutbildes als Mittel zur 
ursächlichen Abklärung einer Anä-
mie gilt das Interesse hier zunächst 
den Retikulozyten als Vorstufe der 
roten Blutkörperchen. 

Bei der Analyse der Retikulozy-
tenzahlen weisen erhöhte Werte 
auf eine adäquate Nachbildung im Rahmen einer 
Blutung oder Hämolyse hin. Erniedrigte Zahlen 
deuten auf einen Nährstoffmangel oder eine Bil-
dungsstörung hin.

 

Eisenmangel

Eisenmangel

Eisenmangel 
+/- ACD

Eisenmangel 
andere Ursachen*

MVC   , Ferritin MVC

MVC   , Ferritin n/ MVC n

CRP n CRP Ferritin Ferritin n/

CRP n CRPV. a. Thalassämie

ACD
Eisenmangel 

unwahrscheinlich

ACD 
andere Ursachen

Eisenmangel 
unwahrscheinlich

Anämie

MVC, Ferritin, CRP

sTfR n sTfR

sTfR sTfR n

ABBILDUNG 1

Möglicher Algorithmus zur Abklärung eines Eisenmangels

* In erster Linie Erkrankungen mit gesteigerter Erythropoese.

Bei Anämie der chro-
nischen Erkrankung 
(ACD) ist Ferritin hoch 
und der sTfR normal. 

Quelle: https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/eisenman-
gel-und-eisenmangelanaemie/@@guideline/html/index.html Zugriff 12/2021
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Betrachten wir die Dimensionen der Zellgröße und 
Farbreaktion, so legen mikrozytäre, hypochrome 
Zellen den Verdacht auf einen Eisenmangel na
he. Makrozytäre, hyperchrome Zellen hingegen 
lassen eher an einen Mangel an Vitamin B12 oder 
Folsäure denken.

Eine Makrozytose findet sich außerdem beim 
myelodysplastischen Syndrom (MDS), Alkoho
lismus oder Leberzirrhose und entwickelt sich 
häufig auch regenerativ nach dem Start einer 
Eisensubstitutionstherapie.

Bei Verdacht auf eine renale Ursache einer nor
mochromen, normozytären Anämie ist die Bestim
mung des Erythropoetinspiegels angezeigt, wobei 
dieser meist vermindert ist. Eine Erhöhung gibt hin
gegen Hinweis auf eine Knochenmarkinsuffizienz.

Bei normochromen, normozytären Anämien soll
te neben der Basisdiagnostik eine Immunfixation 
aus dem Serum und Harn vorgenommen und Im
munglobuline, Schilddrüsenwerte, Kortisol und 
antinukleäre Antikörper bestimmt werden. 

Bei Anämien mit Verdacht auf Blutung oder  
Malignom ist eine gynäkologische, gastroentero
logische beziehungsweise weiterführend bildge
bende Abklärung unerlässlich.

Weißes Blutbild

Bei der Beurteilung der Leukozyten und des Dif
ferenzialblutbilds sollten immer Absolutwerte 
herangezogen werden. So gehen 50 % der Lym
phozyten bei einer verminderten Leukozytenzahl 
von 2.000/L automatisch einher mit einer Neutro
penie, sind jedoch bei deutlicher Leukozytose von 
60.000/L Ausdruck einer – möglicherweise suspek
ten, neoplastischen – Lymphozytose. 

Bei erstmaligem Auftreten einer isolierten Neu
tropenie mit Neutrophilen > 1.000/L ohne ver
mehrte Infekte und mit unauffälliger Anamne
se sollten Kontrollen vorerst sehr engmaschig er
folgen und können bei fehlender Dynamik aus
gedehnt werden. Hier zu nennen ist die benigne 
ethnische Neutropenie (BEN), die bei ca. 25 – 50 % 
der Menschen mit afrikanischer oder nahöstlicher 

Abstammung vorkommt und ohne gesteigerte In
fektneigung einhergeht.

Bei einer Leukozytose kommen vielfältige Ursa
chen infrage. Eine sehr häufige Befundkonstella
tion ist Leukozytose und Rauchen. In den meisten 
Fällen handelt es sich um asymptomatische Pati
ent:innen mit Leukozytenwerten zwischen 10.000 
und 20.000/L ohne das Vorhandensein einer  
Lymphozytose oder Basophilie. Die restlichen Blut
werte rangieren ebenfalls zumeist in der Norm,  
jedoch zeigt sich oft eine zusätzliche Erhöhung des 
Creaktiven Proteins (CRP).

Eine Leukozytose mit Linksverschiebung liegt 
dann vor, wenn vermehrt granulozytäre Vorstufen
zellen im peripheren Blut detektierbar sind, d. h. 
Stabkernige, Metamyelozyten, Myelozyten, Pro
myelozyten bis hin zu Blasten. Ein solches „bun
tes Blutbild“ in Verbindung mit einer neutrophilen 
Leukozytose gibt Hinweise auf das 
Vorliegen einer chronisch myeloi
schen Leukämie (CML) und bedarf 
spezieller Abklärung. Wenn es zum 
Fehlen von mittleren Reifungssta
dien der Granulopoese und einer 
Vermehrung von undifferenzierten 
Blasten kommt (leukämische Lücke; „Hiatus leu
caemicus“), liegt der Verdacht einer akuten mye
loischen Leukämie nahe und erfordert umgehende 
Kontaktaufnahme mit einem Zentrum. Die AML ist 
mit über 80 % die häufigste Form der akuten Leu
kämien im Erwachsenenalter mit einer jährlichen 
Inzidenz von 3,5/100.000. Das Erkrankungsrisiko 
steigt ab dem 65. Lebensjahr deutlich an und gilt 
im Gegensatz zur akuten lymphatischen Leukämie 
(ALL) als eine Erkrankung des älteren Menschen.

Bei der Kombination aus Leukozytose und Throm
bozytose oder Polyglobulie muss an eine myelo
proliferative oder chronischentzündliche bzw. 
maligne Erkrankung gedacht werden und die Über
weisung zu einer Fachärzt:in für Hämatologie ist 
angezeigt. Eine isolierte Polyglobulie kann sich 
außerdem bei respiratorischer Insuffizienz, Rau
chen, SchlafApnoeSyndrom oder bei Testosteron
therapie, Missbrauch von androgenen, anabolen 
Steroiden oder durch Erythropoesestimulierende 
Substanzen entwickeln.

LINK

Artikel zum 
Thema unter:
https://bit.
ly/36vy9nq

Eine Leukozytose mit 
Linksverschiebung 
und „buntem Zellbild“ 
spricht für eine CML.
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Eine häufige Konstella-
tion beim Routine-Check 
ist eine Leukozytose von 
10.000 bis 20.000/L 
bei Raucher:innen. Die 
Patient:innen sind dabei 
asymptomatisch.
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Die chronisch lymphatische Leukämie (CLL), de-
finitionsgemäß ein indolentes B-Zell-Lymphom, 
geht mit einer Inzidenz von 4:100.000 pro Jahr 
einher und ist somit die häufigste chronische 
Leukämieform. Patient:innen mit CLL müssen 
nicht zwingend in einer hämatoonkologischen 
Praxis in Kontrollen sein, solange keine Thera-
piebedürftigkeit vorliegt – es kann zunächst eine 
„Watchful-waiting-Strategie“ verfolgt werden. 
Die Notwendigkeit einer Therapie ergibt sich bei 
Zunahme der Zytopenien (Hb < 10 g/dl, Throm-
bozyten < 100.000/L), B-Symptomatik, progredi-
enter oder symptomatischer Lymphadenopathie 
bzw. Splenomegalie, rasch progredienter Lym-
phozytose (Lymphozytenverdoppelungszeit < 6 
Monate oder Anstieg um 50 % in 2 Monaten bei 
einem Ausgangswert von mindestens 30.000/L) 

sowie refraktären Autoimmunzytopenien oder 
schwerwiegender Fatique.

Beachte: Als weiterführende Diagnostik hämato-
logischer Erkrankungen sind die sonographische 
Bestimmung der Milzgröße sowie des periphe-
ren Lymphknotenstatus, die Knochenmarkbiop-
sie inkl. molekularbiologischer und zytogeneti-
scher Untersuchungen bzw. die Lymphknoten-
exstirpation zu nennen. Das weitere Prozedere 
ergibt sich unter Berücksichtigung des körper-
lichen Befunds, der Krankengeschichte und der 
laborchemischen und histologischen Ergebnisse. 

In der Regel lassen sich mit einer gezielten Basis-
diagnostik Patient:innen mit temporären Blut-
bildveränderungen von kritisch Kranken mit 
akut kompromittierenden Ursachen unterschei-
den, bei denen akuter Handlungsbedarf besteht 
und eine umgehende Kontaktaufnahme mit ei-
nem Spezialzentrum angezeigt ist. Warnzeichen 
sind rasch progrediente Symptomatik oder zu-
sätzlich zur Anämie vorliegende laborchemi-
sche Parameter wie Thrombozytopenie, Leuko-
zytopenie oder Leukozytose, Fragmentozyten, 
LDH-Erhöhung als Marker des Zellumsatzes, er-
höhte Nierenretentionsparameter und Bilirubin 
sowie erniedrigtes Haptoglobin als Ausdruck 
einer Hämolyse, hohes Ferritin oder auch eine 
Organomegalie (Hepato- oder Splenomegalie) 
(Abb. 2).

Im besten Fall führt die Abklärung 
zu einer Arbeitsdiagnose, die eine 
adäquate Behandlung nach sich 
zieht. In vielen Fällen ist jedoch 
keine sofortige Diagnosestellung 
möglich, da es sich um passage-
re, reaktive Blutbildveränderun-
gen handelt. Hämatoonkologi-
sche Systemerkrankungen sind 
sehr selten, bedürfen jedoch un-
verzüglicher Abklärung und Ver-
sorgung in einem spezialisierten 
Zentrum. |

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

Wichtig für die Sprechstunde

 • Die häufigste Blutbildveränderung ist die Anämie, 
dominierende Ursache ist der Eisenmangel.

 • Bei der Beurteilung des weißen Blutbilds sollten immer 
Absolutzahlen herangezogen werden.

 • Hämatoonkologische Systemerkrankungen sind selten.

Anämie 
+ 

Thrombo-/Leukozytopenie/Leukozytose

LDH

Fragmentozyten im Ausstrich

Ferritin

Kreatinin

Organomegalie (Hepato-, Splenomegalie)

+
und/oder

und/oder

und/oder

und/oder

 
ABBILDUNG 2

Red Flags der Akuthämatologie
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M
it „Parkinson“ ist hier das idiopathische Par-
kinsonsyndrom (iPS) gemeint – der eigent-
liche Morbus Parkinson. Das iPS entsteht 

schleichend über Jahre hinweg. Wesentlich ist ein 
Untergang von dopaminergen Neuronen [1], was 
dann zu den Kardinalsymptomen von allgemeiner 
Bradykinesie, Rigor und Ruhetremor führt. Aber 
das iPS besteht aus mehr als diesen motorischen 
Symptomen und macht sich schon Jahre vorher 
bemerkbar, was als prodromale Erkrankungspha-
se bezeichnet wird. Zu diesem Zeitpunkt hat der 
neurodegenerative Prozess bereits begonnen, kli-
nisch sind die typischen iPS-Diagnosekriterien aber 
noch nicht vorhanden, das heißt, man findet noch 

keinen Tremor oder Rigor und keine Bradykinesie. 
Einige nicht motorische Symptome und Komorbi-
ditäten sowie Gewohnheiten sind mit einem höhe-
ren und andere mit einem niedrigeren Risiko asso- 
ziiert, Jahre später an einem iPS zu erkranken.  
Die Movement Disorders Society (MDS) hat eine 
Übersicht mit prädiktiven Faktoren für ein zukünf-
tiges iPS zusammen gestellt. Protektiv sind beispiels-
weise Rauchen (!),  Kaffeekonsum und/oder regelmä-
ßige körperliche Aktivität. Risikofaktoren sind unter 
anderem männliches Geschlecht, positive Fami-
lienanamnese, höheres Alter und/oder eine Verhal-
tensstörung im REM-Schlaf [2] (vgl. Kasten). Schon  
lange gab es gewisse Hinweise, dass eine diabetische 

Wenn wir Diabetespatient:innen über die Gefahren des hohen Blutzuckers aufklären, 
kommen Komplikationen wie die diabetische Retinopathie, Nephropathie und Neuro-
pathie zur Sprache. Gemäß verschiedenen epidemiologischen Studien besteht aber auch 
ein erhöhtes Parkinsonrisiko. Das soll hier näher erläutert werden.

Beratung bei Diabetes oder Diabetesrisiko

Welche Rolle spielt der
Morbus Parkinson?
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Artikel zum 
Thema unter:
https://bit.ly/ 
3ikBPe9
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Beratung bei Diabetes oder Diabetesrisiko

Welche Rolle spielt der
Morbus Parkinson?

Stoffwechsellage das Parkinsonrisiko erhöhen oder 
damit assoziiert sein könnte [3]. Tatsächlich hat die 
MDS in einem Update einen Typ-2-Diabetes eben-
falls als Risikofaktor für ein späteres iPS eingestuft 
[4]. Diese Einschätzung basiert auf verschiedenen 
Kohortenstudien zu diesem Thema. Wenn hier von 
Diabetes mellitus (DM) die Rede ist, dann ist im We-
sentlichen der Typ-2-Diabetes gemeint, selbst wenn 
viele Arbeiten aus methodischen Gründen keine 
strikte Abgrenzung zum Typ 1 vorgenommen haben. 

Wie klar ist die Evidenz? 

In einer aktuellen Metaanalyse konnte kein er-
höhtes iPS-Risiko infolge eines DM nach Auswer-
tung von sieben Fall-Kontroll-Studien festgestellt 

werden [5]. Allerdings zeigte sich 
in derselben Metaanalyse eindeu-
tig ein erhöhtes iPS-Risiko in neun 
Kohortenuntersuchungen. Vermut-
lich kann die übliche Zuordnung 
von Kontrollpersonen, basierend 
auf Alter und Geschlecht, eine un-

bewusste Verzerrung durch weitere iPS-Risikofak-
toren in Fall-Kontroll-Studien nicht ausgleichen, 
wie das sozusagen automatisch in den weitaus 
größeren Populationen von Kohortenstudien ge-
geben ist. In der genannten Metaanalyse waren in 
die Fall-Kontroll-Studien 26.654 Personen einge-
schlossen, was nur ein Bruchteil ist im Vergleich zu 
den 3.819.006 Personen in den Kohortenstudien.

Die Autoren einer weiteren Metaanalyse kommen 
zu demselben Schluss [6]: kein erhöhtes iPS-Risiko 
gemäß Fall-Kontroll-Studien – aber klare Zunahme 
der OR um den Faktor 1,29 laut Untersuchungen an 
größeren Kohorten. Auch neuere Kohortenstudien, 
die in diesen Metaanalysen noch nicht berücksich-
tigt wurden, stützen die Annahme eines erhöhten 

iPS-Risikos infolge eines DM [7 – 9]. Anlass zur 
Sorge gibt die Feststellung, dass bereits Diabetes-
vorstufen das iPS-Risiko erhöhen können [7, 9].

Erhöhtes Parkinsonrisiko: Was tun?

Es gibt also genügend Hinweise, dass ein DM oder 
sogar eine DM-Vorstufe das Risiko für eine Parkin-
sonerkrankung erhöht. Zudem konnten Rhee et al. 
eindrücklich einen „Dosiseffekt“ belegen mit ei-
nem deutlichen Anstieg des iPS-Risikos bei länge-
rer versus kurzer Diabetesdauer beziehungsweise 
bei Personen mit einem erhöhten Nüchternblutzu-
cker im Vergleich zu euglykämischen Personen [7]. 
Somit könnte potenziell viel erreicht werden, wenn 
vulnerable Personen durch ein entsprechendes 
Screening in der Grundversorgung frühzeitig er-
fasst würden und durch Lebensstilmodifikationen 
die Entwicklung einer (prä-)diabetischen Stoffwech-
sellage vermieden würde. Hervorzuheben ist, dass 

 
INFOKASTEN

Verhaltensstörung im REM-Schlaf [15]
• Der REM-Schlaf ist einerseits durch das Träumen und 

andererseits durch eine weitgehende Muskelatonie ge-
kennzeichnet. Nur noch die Atemmuskulatur ist aktiv 
und es zeigen sich rasche Augenbewegungen (Rapid 
Eye Movements, REM).

• Bei der Verhaltensstörung im REM-Schlaf (auch 
REM-Parasomnie genannt) schreien die Betroffenen 
und schlagen um sich, weil sie Albträume ausleben.  
Die übliche Muskelatonie fehlt. 

• Die REM-Parasomnie ist häufig ein prodromales Phä-
nomen für ein idiopathisches Parkinsonsyndrom (iPS), 
das sich aber erst etliche Jahre später zeigen wird.

• Zur symptomatischen Therapie werden Melatoninprä-
parate oder Clonazepam (Rivotril®) empfohlen. Diese 
Substanzen sind nicht verlaufsmodulierend!

• Leider existieren noch keine etablierten Präventions-
strategien, was im ärztlichen Alltag ein Dilemma 
darstellt. Sollen die Betroffenen über ihr in Zukunft 
erhöhtes iPS-Risiko aufgeklärt werden? 

• Eine Diabetesprävention könnte unter Umständen auch 
eine iPS-Prävention sein. Dafür wären Personen mit 
einer REM-Parasomnie eine ideale Zielgruppe.

TABELLE 1
Antidiabetika mit mutmaßlich günstigem Effekt  
auf das Parkinsonrisiko* 

DPP-4-Hemmer 

Linagliptin Trajenta®

Saxagliptin Onglyza®

Sitagliptin Januvia®

Vildagliptin Galvus®

GLP-1-Rezeptor-Agonisten

Dulaglutid Trulicity®

Exenatid Bydureon®, Byetta®

Liraglutid Saxenda®, Victoza®

Semaglutid Ozempic®

*Zusammenstellung der Substanzklassen, die das Risiko für ein zukünfti-
ges idiopathisches Parkinsonsyndrom um 36 bis 60 % verringern, gemäß 

der Studie von Brauer et al. [13].

Eine diabetische 
Stoffwechsellage er-
höht möglicherweise 
das Parkinsonrisiko.
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ESSENTIALS

Wichtig für die Sprechstunde

 • Das Erkennen und das Betreuen von Personen mit 
einem erhöhten Diabetesrisiko sind zentrale Anliegen 
der Grundversorgung.

 • Prädiabetes sowie Typ-2-Diabetes gehen gemäß epide-
miologischer Studien mit einem erhöhten Risiko für ein 
idiopathisches Parkinsonsyndrom (iPS) einher.

 • Diabetesprävention – z. B. durch vermehrte körperliche 
Aktivität sowie eine mediterrane Ernährung – und eine 
gezielte Diabetestherapie mit DPP-4-Hemmern oder 
GLP-1-RA wirken mutmaßlich protektiv bezüglich iPS.

regelmäßige körperliche Aktivität vor Parkinson 
schützt und natürlich allen (prä-)diabetesgefähr-
deten Personen ebenso wie eine mediterrane Er-
nährung empfohlen wird [10, 11]. In der Arbeit von 
Sanchez-Gomez war hingegen unklar [9], ob mehr 
Jahre mit einem erhöhten HbA1c-Wert tatsächlich 
mehr Risiko bedeuten oder nicht. Und mangels pro-
spektiver Interventionsstudien ist gegenwärtig un-
klar, ob überhaupt oder spätestens wann der neuro-
degenerative Prozess aufgehalten werden könnte.

Medikamentöse Maßnahmen

In einer Metaanalyse wird die Datenlage zusammen-
gefasst, ob bestimmte Antidiabetika das zukünftige 
iPS-Risiko beeinflussen könnten [12]. Aus unterschied-
lichen methodischen Gründen müssen die Schluss-
folgerungen kritisch betrachtet werden, zum Beispiel 
durch die bereits erwähnte Möglichkeit unbewusster 
Verzerrung im Rahmen von Fall-Kontroll-Studien. 
Nur eine der ausgewerteten Arbeiten hinterlässt ei-
nen wirklich robusten Eindruck: Brauer et al. ana-
lysierten anhand einer Datenbank der britischen 
Grundversorgung die Medikation von über 100.000 
T2DM-Patient:innen in Relation zum iPS-Risiko in 
einer Verlaufsbeobachtung von median 3,33 Jahren 
[13]. Die iPS-Rate war 36 bis 60 % geringer mit Di-
peptidylpeptidase-4-Inhibitoren (DPP-4-Hemmer) 
und GLP-1- Rezeptor-Agonisten (GLP-1-RA) im Ver-
gleich zu anderen Antidiabetika.  Weitere Analysen 
der Datenbank zeigten, dass das iPS-Risiko ohne 
T2DM-Diagnose am geringsten war und am höchs-
ten bei unbehandeltem T2DM [14] (Tabelle 1, Abb. 1).

Das deutet auf ein „window of opportunity“ hin, in 
dem das iPS-Risiko bei Typ-2-Diabetes gesenkt wer-
den kann. Das könnte besonders für bis dahin un-
sportliche Männer mit einem T2DM und einer Ver-
haltensstörung im REM-Schlaf interessant sein (vgl. 
Kasten). Männliches Geschlecht, Bewegungsmangel 
und Verhaltensstörung im REM-Schlaf gehen per se 
mit einem höheren iPS-Risiko einher [2, 4, 10, 15]. 
Auf alle Fälle wäre es sinnvoll, die Entwicklung ei-
nes iPS auch als Endpunkt im Rahmen von Diabe-
tesstudien nebst der Vermeidung von mikro- und 
makrovaskulären Komplikationen zu definieren. 

Mutmaßliche Pathophysiologie

Welcher pathophysiologische Mechanismus steckt 
hinter der Assoziation von DM und iPS sowie hinter 
der protektiven Wirkung bestimmter Antidiabetika? 
Zunächst muss betont werden, dass sich ein iPS auch 
ohne DM entwickeln kann, dass also von einer mul-
tifaktoriellen Pathophysiologie auszugehen ist [4]. 
Die verschiedenen Übersichtsarbeiten zum Thema 
beschreiben hochkomplexe biochemische Vorgänge 
im ZNS und theoretische Vorstellungen im Rahmen 
einer diabetischen Stoffwechsellage [16], die im Pra-
xisalltag nicht wirklich weiterhelfen. Aber fast alle 
basieren auf dem Konzept einer zerebralen Insulinre-
sistenz, was somit klar den T2DM in den Fokus rückt. 
Insulin ist unter anderem ein neurotropher Faktor. 
Im Rahmen einer zerebralen Insulinresistenz ist die-
se neurotrophe Wirkung reduziert und es kommt zu 
einer (zusätzlichen) Schädigung der dopaminergen 
Neurone in der Substantia nigra, was dann eher zu 
einem iPS führen kann. Die Insulinresistenz ist aber 
potenziell reversibel, und hier scheint die Wirkung 
von DPP-4-Hemmern und GLP-1-RA vielverspre-
chend – zumindest aus neurologischer Sicht.  |

Danksagung: Ein großes Dankeschön geht an Frau 
Dr. med. Constantine Bloch, Fachärztin für Allge- 
meine Innere Medizin und Infektiologie, für ihre 
wertvollen Kommentare zum Manuskriptentwurf.

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter 
www.doctors.today

Genehmigter und bearbeiteter Nachdruck aus 
Ars medici 24/2021

Abb. 1: Grafische Synopsis der Studienresultate von 
Brauer et al. (13): Mithilfe einer umfangreichen britischen 
Patientendatenbank wurde das Risiko für ein iPS in 
Relation zur Diagnose eines T2DM und zur Art der Dia-
betesbehandlung berechnet. DPP-4-Hemmer schützen 
T2DM-Betroffene vor einem iPS. Es wurde analog dazu 
auch eine protektive Wirkung bei einer Therapie mit 
GLP-1-RA festgestellt [14].
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doctors|today: Herr Prof. Scherer, wie ist die Lage in 
den Hausarztpraxen? Wo stehen wir beim Impfen?
Prof. Dr. Martin Scherer (MS): „Wir stehen weiter-
hin logistischen Problemen mit Impfstoff-Groß-
behältnissen gegenüber. Es ergeben sich viel-
fach Schwierigkeiten, Patient:innen zu „clus-

tern“, um keinen Impfstoff verwer-
fen zu müssen. Insgesamt befindet 
sich das Impfen derzeit in einer vul-
nerablen Phase. Es gibt aktuell mehr 
Viertimpfungen als Erstimpfungen.  
Dazu tragen drei Mythen bei: Erstens, 
die Impfung helfe nichts, weil auch 
aufgefrischte Menschen Omikron be-
kommen. Zweitens, es sei wirkungs-
voller und praktikabler, sich mit Omi-
kron zu infizieren, anstatt sich impfen 
zu lassen, und schlussendlich auch der 
Mythos, die Impfung sei nicht mehr so 
wichtig, weil zunehmend oral verfüg-
bare Substanzen zur Behandlung zur 
Verfügung stehen.“

doctors|today: Warum betrifft COVID-19 die Haus-
arztpraxen besonders?
MS: „Wir alle stehen durch die Pandemie unter gro-
ßem Druck. Auch die Patient:innen, die manchmal 
nicht mehr wissen, was sie denken sollen. Denn die 
Informationen, die auf sie hereinprasseln, laufen 
manchmal komplett durcheinander. Diese Unsi-
cherheit bei den Patient:innen und der persönli-
che Entscheidungsdruck, unter dem wir alle ste-
hen, landen dann ungefiltert in der Hausarztpraxis. 
Natürlich brauchen wir alle gerade in unsicheren 
Zeiten Gewissheiten, an denen man sich festhalten 
kann. Und damit sind wir bei einer Besonderheit 
der Arbeit in der Hausarztpraxis: dem professio-
nellen Umgang mit Ungewissheiten. 

Die Krankengeschichte der Patient:innen, die zu 
uns in die allgemeinmedizinische Praxis kommen, 
hat im Regelfall gerade erst begonnen. Den Um-
stand, noch nicht alles genau zu wissen, das muss 
man managen können. Hier könnte die Gesellschaft 
sehr viel vom hausärztlichen Arbeiten lernen.“

Selten zuvor hat sich die Problematik einer unsicheren Datenlage so deutlich gezeigt 
wie im Rahmen der Pandemie. Laut Prof. Dr. Martin Scherer von der DEGAM könnten 
Politik und Gesellschaft beim professionellen Umgang mit Ungewissheiten viel von der 
Hausarztpraxis lernen: Denn hier gehört das erfolgreiche Arbeiten mit einem unklaren 
Datenstand zum Praxisalltag.

COVID-19 in der Hausarztpraxis

Aus der Pandemie lernen, heißt: 
von den Hausarztpraxen lernen
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doctors|today: Wie sind Lockerungen aus hausärzt-
licher Sicht zu bewerten?
MS: „Es gab noch nie so hohe Inzidenzzahlen wie 
im Moment, allerdings kann die Krankheitslast 
im Vergleich zu anderen inzidentellen Hochpha-
sen verhältnismäßig gut beherrscht werden. So-
mit ist der Zeitpunkt für die Lockerung der Maß-
nahmen günstig, weil einerseits die Belastung der 
Krankenhäuser nicht zu hoch ist und wir anderer-
seits auf den Sommer zulaufen, der uns erwar-
tungsgemäß niedrige Infektionszahlen beschert.“ 

doctors|today: Welche Auswirkungen hat das The-
ma auf das Tätigkeitsfeld der MFA?
MS: „Die Medizinischen Fachangestellten sind 
einer hohen Arbeitsbelastung und einem hohen 
Druck ausgesetzt. Sie stehen in der ersten Reihe 
der Versorgung und erhalten nicht annähernd so 
viel materielle und immaterielle Wertschätzung 
wie zum Beispiel Pflegekräfte in Krankenhäusern. 
Dabei müssen sie sich oft vieles gefallen lassen und 
erleben nicht selten aggressive oder ungebührliche 
Verhaltensweisen. Was mir in diesem Kontext be-
sonders große Sorgen macht, ist der Fachkräfte-
mangel im medizinischen Bereich allgemein und 
insbesondere der Nachwuchsmangel bei den Medi-
zinischen Fachangestellten. Viele Hausarztpraxen 
greifen tief in ihre eigene Tasche, damit ihre Mitar-
beiter:innen die oftmals fehlende Wertschätzung 
durch Politik und Gesellschaft wenigstens finan-
ziell „erfahren“ können. Aber solche individuel-
len Lösungen funktionieren z. B. nicht in größeren 
Einrichtungen, wo die Arbeitslöhne tarifgebunden 
sind, und für die vielen kleinen Praxen ist das so 

nicht finanzierbar. Mit der Ressource 
Hausarztpraxis achtsam umzugehen 
bedeutet auch, achtsam mit den MFAs 
umzugehen! Im Rahmen der Pande-
mie gab es keine Entwicklung, die da-
zu beigetragen hat, dass der Beruf der 
MFA in ihrem Ansehen zum Leuchten 

gebracht wurde. Das wäre aber notwendig, damit 
auch viele junge Leute sagen: Genau diesen Beruf 
möchte ich später einmal ausüben. Echte Wert-
schätzung ist leider Fehlanzeige.“

doctors|today: Verbessert die Dauerpräsenz von Co-
rona die Gesundheitskompetenz der Patient:innen?
MS: „Leider ist das Gegenteil der Fall: Alles, was 

heute medial passiert, führt eher zu einer Sen-
kung der Gesundheitskompetenz der einzelnen 
Patient:innen. Es wurde noch nie so viel gespro-
chen über eine Erkrankung, wie es bei Corona 
der Fall ist. Jedes Detail wird auf die Goldwaa-
ge gelegt und COVID-19 gegenüber 
anderen Erkrankungen von poli-
tischer Seite und in den Medien 
maximal überhöht. Das führt zu 
viel Verwirrung und Durcheinan-
der in den Köpfen der Menschen. 
Das müssen v. a. die Hausärzt:in-
nen und ihre Teams auffangen, zusätzlich zu ih-
rem Praxisalltag, der durch COVID-19 noch an-
spruchsvoller und belastender geworden ist.“ 

doctors|today: Der Pandemiebekämpfung wird viel 
untergeordnet. Welche Folgen hat das z. B. für vul-
nerable Gruppen?
MS: „Natürlich ist es furchtbar, dass bereits so vie-
le Menschen im Kontext von Corona ihr Leben 
verloren haben. Aber all die anderen Toten – die 
Krebstoten, die Unfallopfer, die Opfer anderer In-
fektionskrankheiten, die Opfer des Rauchens usw. 
– finden öffentlich keine solche Anerkennung. Hier 
merkt man, welche implizierten Priorisierungen 
es durch die Pandemie gibt. Dem Thema Corona 
wird nach wie vor sehr viel untergeordnet, auch 
in der hausärztlichen Praxis. Das hat Folgen für 
das gesamte Gesundheitssystem und die spüren 
die schwächsten Personengruppen am stärksten. 
In diesem Falle sind das z. B. schwerstkranke Pa-
tient:innen wie Krebskranke. Es darf aber nicht 
sein, dass ein Corona-Toter rechnerisch mehr wert 
ist als z. B. ein Krebstoter.“

doctors|today: Welche Probleme ergeben sich 
durch die Politisierung medizinischer Themen?
MS: „Alles rund um Corona wird auch nach über 
zwei Jahren in einem hohen Maße moralisiert und 
politarisiert. Es ist schwierig, neutral und fakten-
basiert Stellung zu beziehen. Das beste Beispiel 
ist die Virusvariante Omikron: Direkt zu Beginn 
redete jeder über dieses Thema, aber was wuss-
ten wir da denn wirklich ganz konkret? In einem 
solchen Fall wird dann schnell prognostiziert und 
gemutmaßt. Nach 3–4 Wochen musste dann vieles 
davon wieder zurückgenommen werden. Es wäre 
besser, klipp und klar zu sagen: Das sind die Un-

Echte Wertschätzung 
gerade auch gegen-
über den MFAs ist 
Fehlanzeige.

Insbesondere die 
Schwerstkranken 
werden zusätzlich 
belastet.
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Die Politisierung 
medizinischer The-
men wie COVID-19 
fördert die Tendenz zu 
Schwarz-Weiß-Aussa-
gen, die Patient:innen 
eher verwirren können.
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sicherheiten, hier haben wir noch nicht alle not-
wendigen  Fakten. Diese unklare Lage, die in den 
allgemeinen Medien viel zu oft als eindeutig dar-
gestellt wird, verstärkt die Unsicherheit der Pati-
ent:innen. Was sich viele Journalist:innen heute 
wünschen, ist, dass es die befragten Expert:innen 
möglichst genau auf den Punkt bringen. Dadurch 
verschwimmen aber die klassischen Grautöne, die 
für das richtige Verständnis wichtig sind. Stattdes-
sen wird Klartext gefordert und dann findet man 
sich schnell wieder bei einer Entscheidung zwi-
schen richtig und falsch oder Schwarz oder Weiß. 

Das war und ist auch eines der größten Kommu-
nikationsprobleme rund um Corona. Gerade die 
Sozialen Medien übernehmen dabei eine oftmals 
unrühmliche Rolle: Hier geht es vorrangig darum, 
die eigenen Informationen als Schnellster an sei-
ne Zielgruppen zu bringen. Man braucht die rich-
tigen Keywords/Schlagworte und wenn man drei 
Stunden zu langsam ist mit seinem Artikel im On-
line-Kosmos, weil man fundiert recherchiert, dann 
werden die eigenen Inhalte nicht wahrgenommen. 
Vielmehr gilt: Je polarisierender ich schreibe, umso 
mehr Follower habe ich, desto erfolgreicher bin ich. 
Viele dieser Online-Formate führen zwangsläufig 
dazu, dass Themen noch mehr zugespitzt werden 
– und dann sind wir bei dieser Polarisierung, die 
für komplexe Inhalte schädlich ist.“

doctors|today: Was erwartet uns im anstehenden 
Sommer bzgl. künftiger Virusvarianten?
MS: „Das ist komplett unvorhersehbar. Ich betei-
lige mich ausdrücklich nicht an dem munteren 
Ratespiel und halbgaren Warnungen. Meine De-
vise: Reden ist Silber, belastbare Daten sind Gold.“

doctors|today: Was können wir über die aktuelle  
Situation hinaus aus der Pandemie mitnehmen?
MS: „Den wenigsten Entscheider:innen in Politik 
und Gesellschaft ist klar, wie wichtig die Haus-
ärzt:innen in Deutschland für die ärztliche Grund-
versorgung vor Ort sind. Was passiert, wenn die 
Hausarztpraxen nicht mehr funktionieren, wenn 
wir diese Ressource „verbrennen“? Gleichzeitig 
herrscht vielerorts Unklarheit über die Heraus-
forderungen in der hausärztlichen Praxis. Hier 
werden nicht „einmal schnell ein paar Rezep-
te geschrieben“! Vielmehr ist ein hohes Maß an 
Kompetenz und Entscheidungsfähigkeit gefragt, 
weil ein Großteil  der Patient:innen in einem frü-
hen und oft unklaren Stadium in der Hausarzt-
praxis erscheint. Gleichzeitig ist die Kommuni-
kations- und Debatten kultur in unserer Gesell-
schaft eine entscheidende Baustelle. Und bei der 
Kommunikation haben  auch wir Ärztinnen und 
Ärzte schon viel falsch gemacht. Wie sollte das 
funk tionieren, wenn wir es schon 
nicht vormachen, wie wir wert-
schätzend miteinander umgehen 
können? Unser „Lessons  Learned“ 
zu COVID-19 sollte sein, dass Ein-
dämmung schwierig ist, man das 
Virus nicht aufhalten kann und wir 
auch weiterhin damit zu tun ha-
ben werden. Wir sollten offen damit umgehen, 
dass der Wunsch nach kontinuierlichen Regeln 
oft der Notwendigkeit entgegensteht, die Maß-
nahmen flexibel den Gegebenheiten anzupassen 
– die ja regional recht unterschiedlich sein kön-
nen. Jetzt muss es darum gehen, den Eintritt in 
die Endemiephase gut zu managen, d. h. die Ein-
dämmungsautomatismen und Quarantäneregeln 
zu überdenken. Davon profitiert die Personalde-
cke in den med. Einrichtungen und wir erhalten 
die Möglichkeit, uns auf die dringlichen Versor-
gungsprobleme zu konzentrieren.“

Das Interview führte Sabine Mack  |

VERANSTALTUNGSTIPPS

56. DEGAM-Kongress und practica 2022

Vom 15. bis 17. September wird in 
Greifswald der 56. Kongress für 
Allgemeinmedizin und Familien- 
medizin stattfinden, der sich u. a. 
dem Thema Klimaschutz in der 
Hausarztpraxis widmen wird: 
www.degam-kongress.de/2022

Die unterschätzte Rolle der Hausärzt:innen in der Pande-
mie und die Frage, was wir daraus lernen können, war u. a. 
Thema in den Workshops von Prof. Scherer im Rahmen der 
Fortbildungsveranstaltung practica 2021. Die diesjährige 
practica wird vom 19. bis 22. Oktober 2022 stattfinden, wie 
gewohnt in Bad Orb: https://www.ihf-fobi.de/fortbildun-
gen-aerzte/practica
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Jetzt muss es auch 
darum gehen, den  
Eintritt in die  
Endemiephase gut  
managen zu können.
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D
ie medizinische Versorgung von Geflüchteten 
ist in Deutschland nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz geregelt und mit dem Status 

als Flüchtling gekoppelt: Die zuständigen Ämter der 
Kommunen stellen dazu Behandlungsscheine aus, 
mit denen die Menschen z. B. eine Hausarztpraxis 
aufsuchen können. Der Berechtigungsschein muss 
in der Praxis der Patientenakte beigefügt werden 
und kann zur Kostenerstattung bei der ausstellen-
den Behörde eingereicht werden. Hausärzt:innen 
reichen diese Behandlungsscheine zusammen mit 
der Abrechnung bei ihrer KV ein. Arzneimittel wer-
den per Rezept (Muster 16) verordnet. 

Das Besondere an der aktuellen Lage: Geflüchtete aus 
der Ukraine erhalten in der EU einen vorübergehen-
den Schutz für ein Jahr, verlängerbar auf bis zu drei 
Jahre. Auch Menschen aus Drittstaaten, die in der Uk-
raine über einen gesicherten Aufenthaltsstatus verfü-

gen, müssen kein Asylverfahren durchlaufen. Es kann 
also sein, dass Menschen aus der Ukraine, die privat 
unterkommen und nicht als Flüchtlinge registriert 
sind, direkt in die Hausarztpraxis kommen. Dieser 
Status ist vergleichbar mit dem direkt 
nach der Ankunft dieser Flüchtlinge 
in Deutschland: Hier liegt die medi-
zinische Erstversorgung in der Ver-
antwortung der Bundesländer und 
läuft meist über Hilfsorganisationen 
und deren Sanitätsdienste. Eine Be-
handlung durch niedergelassene Arztpraxen ist zu 
diesem Zeitpunkt so nicht sichergestellt. 

In der Praxis verzichten Hausärzt:innen in vielen Fäl-
len darauf, die erbrachten Leistungen mit der KV zu 
verrechnen, und behandeln quasi auf eigene Kosten. 
Diese Kolleg:innen sehen das als einen wertvollen 
Beitrag, mit dem sie den geflüchteten Menschen in 

Die Flucht aus einem Kriegs- bzw. Krisengebiet ist lange und beschwerlich. Oft lassen 
diese Menschen nicht nur ihr ganzes bisheriges Leben hinter sich, sondern auch wichtige 
Medikamente. Das ist nicht nur für chronisch Kranke problematisch, sondern bereits dann, 
wenn es um etwas Alltägliches geht wie ein dringend benötigtes Asthma-Spray. 

Krieg in der Ukraine

Wie umgehen mit Flüchtlingen in 
der Hausarztpraxis?

Viele Kolleg:innen 
engagieren sich 
auch persönlich und 
finanziell.
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ihrer Notlage weiterhelfen möchten. Problematisch 
wird das spätestens dann, wenn Medikamente not-
wendig werden. Auch sollte dieses persönliche En-
gagement der einzelnen Ärzt:innen nicht zur gedul-
deten Dauerlösung werden!

Die GKV erklärt in ihrer Pressemitteilung vom 23. 
März: „(...) Wir werden als gesetzliche Krankenver-
sicherung unser Bestes geben, um eine gute und zu-
verlässige gesundheitliche Versorgung der Flücht-
linge sicherzustellen (...).“ Aktuell ist diese gleich-
wertige Versorgung aber nicht sichergestellt. Zwar 
weist die GKV in ihrer Stellungnahme mit Recht auf 
die Möglichkeit der Bundesländer hin, gemäß § 264 
Abs. 1 SGB V mit einzelnen Krankenkassen Rahmen-
verträge zur gesundheitlichen Versorgung von Ge-
flüchteten abzuschließen, aber auch das schließt 
diese Versorgungslücke nicht. Denn bisher haben 
aber nur einzelne Länder davon Gebrauch gemacht 
und die „Gesundheitskarte für Geflüchtete“ einge-
führt (Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Nie-
dersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, 
Schleswig-Holstein und Thüringen). 

Fazit: Mit der Gesundheitskarte für Geflüchtete 
gibt es einen unkomplizierten Weg, um die medi-
zinische Versorgung von geflüchteten Menschen 
in Deutschland zu gewährleisten – aber leider 

wird er (noch) nicht konsequent beschritten. Da-
bei handelt es sich um einen für alle Beteiligten 
geeigneten Lösungsansatz: Die betroffenen Per-
sonen erhalten eine elektronische Gesundheits-
karte mit Statuskennzeichnung als Flüchtling und 
haben so besseren Zugang zur Ge-
sundheitsversorgung. Gleichzeitig 
wird der administrative Aufwand 
in den Praxen deutlich reduziert, 
wie auch die Bundesärztekammer 
und der Marburger Bund betonen. 
Als sogar noch effektiver könnte 
sich eine bundesweite Regelung erweisen, die 
auch künftig einheitliche Standards schafft. Opti-
malerweise sollte diese Gesamtlösung dann auch 
auf andere gesundheitlich oftmals benachteiligte 
Personengruppen wie Wohnungslose oder ande-
re Menschen mit ungeklärtem Aufenthaltsstatus 
erweitert werden. Als Übergangslösung wäre z. B. 
eine „Pro-Bono-Regelung“ für die medizinische 
Grundversorgung in der Arztpraxis denkbar, wie 
sie von einigen Mediziner:innen gefordert wird. 
Diese würde für die Arztpraxen mehr Sicherheit 
schaffen und das besondere Engagement auch fi-
nanziell – wenigstens in kleinem Umfang – wert-
schätzen.  Sabine Mack  |

Die vollständige Literaturliste finden Sie unter www.doctors.today

Dr. med. Gerhard Trabert aus Mainz engagiert sich 
seit Jahren für die medizinische Versorgung Ge-
flüchteter und anderer Personen, die keinen gleich-
wertigen Zugang zur gesundheitlichen Versorgung 
haben, wie z. B. wohnungslose Menschen (Mainzer 
Modell/Arztmobil). Ein Beitrag über seine Arbeit 
ist in der doctors today Ausgabe 1/22 erschienen.

INTERVIEW

Versorgung von Geflüchteten:
Die Herausforderungen im Praxisalltag

 
INFOKASTEN

Surftipp

Empfehlungen des RKI zur  
Impfung von Ukraine-Flüchtlingen:  
https://bit.ly/3tOgXCM

Wir brauchen lang-
fristig erfolgreiche 
Lösungsansätze für 
mehrere Gruppen.

doctors|today: Was ist das Kernproblem bei der 
Gesundheitsversorgung von Geflüchteten?
Dr. med. Gerhard Trabert: „Bisher ist es nicht bun-
desweit geregelt, dass geflüchtete Menschen in 
Deutschland einheitlich eine Chipkarte von der 
Krankenkasse erhalten. Teilweise müssen sie im-
mer noch zur Sozialbehörde, um sich einzelne 
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Krankenbehandlungsscheine abzuholen. Das ist 
ein absolutes No-Go: Zum einen kann eine solche 
Behörde fachlich gar nicht entscheiden, ob eine 
medizinische Versorgung notwendig ist oder nicht, 
was leider immer wieder gemacht wird. Zum an-
deren ist das ein bürokratischer Akt, der viel zu 
viel Zeit in Anspruch nimmt. Wir wissen aus der 
Vergangenheit, dass durch dieses Prozedere schon 
Behandlungen zu spät erfolgt sind, mit verheeren-
den Folgen. So gab es z. B. den Fall eines mit den 
Eltern geflüchteten Kindes mit einer Meningitis, 
das aufgrund dieses umständlichen Verfahrens 
zu spät behandelt wurde und deshalb bleibende 
Beeinträchtigungen davontrug.“

doctors|today: Welche Probleme bestehen in den 
Arztpraxen?
Dr. med. Gerhard Trabert: „Wichtig ist, dass es keine 
Einschränkung geben darf, was die Gesundheitsver-
sorgung betrifft. Sie muss vonseiten der Ärztinnen 
und Ärzte genauso gestaltet werden können wie bei 
einem hier gesetzlich Versicherten. Dafür ist es unab-
dingbar, dass jeder Geflüchtete eine solche Kranken-
kassenkarte erhält, mit der er vor Ort in die Praxis ge-
hen kann. Denn es ist in den Arztpraxen immer noch 
ein Problem, wenn jemand mit einem Behandlungs-
schein kommt: Das Verfahren vor Ort verläuft dann 
außerhalb der Praxissoftware und verursacht zahlrei-

che administrative Schwierigkeiten – wie rechne ich 
ab, wie lese ich ein? Dann gibt es noch klassische Pro-
bleme, die auch auf andere Personen zutreffen, die 
zwar versichert sind, sich aber Behandlungen nicht 
leisten können. So werden z. B. ab dem 18. Lebensjahr 
keine Brillen mehr von den Krankenkassen bezahlt, 
auch das Thema Zahnbehandlungen und finanzielle 
Eigenleistungen ist problematisch. Auch wird bei Ge-
flüchteten von der Sozialbehörde oftmals erwartet, 
dass zuerst ein Kostenvoranschlag erstellt wird, was 
zu Behandlungsverzögerungen führt. Auch erfahren 
wir leider immer wieder, dass in der individuellen 
Bewertung Unterschiede zwischen Menschen, die 
den „Asylstatus“ innehaben, und solchen, die hier 
versichert sind, gemacht werden. 

Ich möchte allen Kolleginnen und Kollegen in den 
Arztpraxen raten: Behandelt alle, die zu euch kom-
men, gleich und fachlich optimal. Bei der medizini-
schen Versorgung geflüchteter Menschen bedeutet 
das: Wir sind hier nicht die, die sinnvolle und not-
wendige medizinische Behandlungen reglemen-
tieren oder aufgrund einer suspekten gesetzlichen 
Vorgabe ablehnen. Das ist nicht unsere Aufgabe und 
dies sollten wir auch nicht auf unsere Schultern 
nehmen, aber auch nicht den Patienten anlasten. 
Sondern sie, wie alle Patienten,  in den Mittelpunkt 
stellen und unserer ärztlichen Ethik entsprechend 
bestmöglich behandeln.“

doctors|today: Was ist insbesondere bei der Anam-
nese von Geflüchteten zu beachten? 
Dr. med. Gerhard Trabert: „Der Impfstatus muss 
immer erhoben werden. Je nachdem, aus welcher 
Region die Menschen kommen, haben sie ganz un-
terschiedliche Impflücken, ganz zu schweigen von 
COVID-19. Wir schätzen z. B., dass bei den Kindern 
aus der Ukraine nur 30–40 % gegen Masern geimpft 
sind. Das Erste wäre also, die Impflücken zu schlie-
ßen und darüber auch proaktiv zu informieren. 
Dass das bei uns umsonst ist und ein Schutz ist, 
der jedem zusteht.“

doctors|today: Welche Barrieren gibt es?
Dr. med. Gerhard Trabert: „Zum großen Problem 
wird immer wieder die Sprache. Dabei ist es ent-

 
INFOKASTEN

Sprachführer für den Arztbesuch

Gesundheitsratgeber in verschiedenen Sprachen mit 
leicht verständlichen Bildern und Piktogrammen gibt es 
z. B. beim Point+Talk-Verlag, u. a. einen Sprachführer für 
den Arztbesuch mit dem Titel „Gute Besserung!”. Neben 
Arabisch, Englisch, Farsi, Französisch, Polnisch, Türkisch, 
Tigrinya ist er auch in Ukrainisch erhältlich. Der Sprach-
führer „Erste Worte” wiederum enthält sechs zentrale 
Seiten zum Thema Gesundheit und ist u. a. in Ukrainisch 
verfügbar: pointandtalk.de/gute-fahrt
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Abb. 1: Dr. Gerhard Trabert (Mitte) im Gespräch mit Kollegen und 
Flüchtlingen in einer Aufnahmestation in Kenia.
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scheidend, 
dass sich je-
mand in sei-
ner Mutterspra-
che zu seinen ge-
sundheitlichen Pro-
blemen mitteilen kann. 
Das zeigt sich v. a. bei der Anamne-
se, die essenziell ist für eine optimale 
Versorgung. Hier haben wir definitiv im-
mer noch zu wenig geeignete Dolmetscher. 
Auch wir als Ärzte müssen mehr darin qualifiziert 
werden, um das, was gesagt wird, auch richtig zu 
„verstehen“ − über die bloßen Sprachkenntnis-
se hinaus. Ein klassisches Beispiel ist das Herz 
und seine „Bedeutung“: für uns Mitteleuropäer 
das Organ der Emotionalität, der Liebe. In ande-
ren Ländern (in Vorderasien, v. a. Türkei, Iran, 
 Afghanistan und auch Teilen Syriens und Iraks) 
ist die Leber das Organ der Emotionalität. Natür-
lich muss man, wenn ein solcher Patient von Le-
berschmerzen spricht, ausschließen, dass orga-
nische Gründe vorliegen. Aber das könnte eben 
auch ein Hinweis darauf sein, dass es diesem 
Menschen emotional, psychisch nicht gut geht. 
Ein kultursensibles Vorgehen bedeutet also auch: 
Ich muss Metaphern deuten können. Wenn je-
mand aus dem afrikanischen Kontext stammt, 
wo viele Menschen mit Schamanen aufwachsen, 
sind u. U. Schilderungen anders zu interpretie-
ren als bei uns.“

doctors|today: Wo lohnt es sich besonders, noch 
einmal nachzufragen?
Dr. med. Gerhard Trabert: „Man sollte auch darauf 
hören, was den Patienten in der Heimat gehol-
fen hat, hier waren vielleicht naturheilkundliche 
Methoden erfolgreich. Es ist für das Arzt-Patien-
ten-Verhältnis wichtig, dass man das als Schul-
mediziner nicht einfach wegwischt, denn es gilt 
auch hier, auf die Ressourcen seiner Patienten 
und ihre Kompetenzen zu achten, ihnen zuzu-
hören. Natürlich sollten wir auch immer im Hin-
terkopf haben, dass sehr viele dieser Menschen 
traumatisiert sind und dadurch dann ggf. eine 
Somatisierungstendenz entsteht. Aber man muss 
gleichzeitig aufpassen, dass man nicht alles in 
diese Richtung interpretiert und dann z. B. einen 
Herzinfarkt übersieht. 

Die große Solidarität 
eröffnet auch einen 
neuen Blickwinkel auf 
das Flüchtlingsthema.

Und dann noch etwas, wo wir 
generelle Defizite aufweisen: 
der Genderaspekt, denn die-

ser wirkt hier gleich mehrfach. 
Symptome, die wir hier als ty-

pisch lernen, sind bei Frauen 
zum Teil ganz andere. Genau die-

se Problematik kann sich in anderen 
Kulturen noch einmal komplett anders 

zeigen. So kann das, was wir Westeuropäer 
bei weiblichen Patienten als Hinweis auf eine 
bestimmte Erkrankung definieren, dann auf et-
was ganz anderes hinweisen. Wenn Frauen aus 
Zentral afrika zu uns flüchten, sollten wir z. B. 
auch immer das Thema Genitalverstümmelung 
im Blick haben. Das ist ein sehr sensibles Thema 
und es müssen daher in solchen Fällen stets Frau-
en in die Gespräche involviert werden.“

doctors|today: Sehen wir in Deutschland gerade 
einen Paradigmenwechsel?
Dr. med. Gerhard Trabert: „Es ist schön und proble-
matisch zugleich, dass sich jetzt viele für geflüch-
tete Menschen aus der Ukraine engagieren, die 
dieses wichtige Thema bisher nicht auf der Agen-
da hatten. Leider wird teilweise 
durch die Politik der falsche Ein-
druck vermittelt, „das seien jetzt 
Menschen, die aus einer richtigen 
Kriegsregion kommen“. Da fragt 
man sich: Was ist denn mit Syrien? 
Was ist mit Afghanistan? In Syrien 
herrscht seit elf Jahren ein verheerender Bürger-
krieg und im Mittelmeer ertrinken immer noch 
jeden Tag Menschen. Mit was hat es zu tun, dass 
wir uns in die Situation der Flüchtlinge aus der 
Ukraine besser hineinversetzen können? Liegt 
es an der räumlichen Nähe, an der Religion und 
dem Kulturkreis? Diese aktuell hohe Solidari-
tät ist großartig! Wir sollten sie aber auch dafür 
nutzen, den Blick auch wieder nach Syrien oder 
z. B. auf die Flüchtlingsunterkünfte in Lesbos zu 
richten. Auch diese Menschen flüchten vor Krieg 
und existenzieller Not, weil sie z. B. nichts zu es-
sen haben und direkt vom Tode bedroht sind. Es 
darf keine Geflüchteten erster und zweiter Klas-
se geben. Lasst uns auch hier solidarisch sein!“

Das Interview führte Sabine Mack
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COVID lässt das Hirn 
schrumpfen
Eine Infektion mit SARS-CoV-2 hat offenbar selbst 
bei mildem Verlauf noch Auswirkungen auf das 
Gehirnvolumen. Zu diesem Ergebnis kommt ei-
ne aktuelle britische Studie. Die Forscher:innen 
hatten dazu in einer Biobank vorliegende Daten 
von rund 400 Patient:innen analysiert, die so-
wohl vor als auch nach einer SARS-CoV-2-Infek-
tion per MRT untersucht worden waren. Im Ver-
gleich mit nichtinfizierten Kontrollen zeigte sich 
in der COVID-Gruppe ein moderater, aber doch 

signifikant stär-
kerer Rückgang 
der Dicke der 
grauen Substanz 
beidseitig im Pa-
rahippocampus, 
dem anterioren 
Gyrus cinguli, 
dem orbitofron-
talen Kortex, der 
Insula und dem 
Gyrus supramar-
ginalis. Funktio-
nell gehören die-
se Regionen zum 
primären olfakto-

rischen Kortex. Weitere Untersuchungen erga-
ben, dass in der COVID-Gruppe auch die kogni-
tive Leistungsfähigkeit etwas stärker abgenom-
men hatte als in der Kontrollgruppe. Dies könnte 
die bei Post-COVID auftretenden Symptome wie 
Antriebs- und Konzentrationsschwäche teilwei-
se erklären.
Quelle: Douaud G et al. (2022) Nature. DOI: 10.1038/
s41586-022-04569-5

Antimykotikum gegen 
Prostatakrebs
Forschungsteams aus Würzburg und Heidelberg 
haben einen neuen Angriffspunkt zur Behandlung 
von Prostatakarzinomen entdeckt – mit einem Me-
dikament, das sonst bei Pilzinfektionen eingesetzt 
wird. Die Wissenschaftler:innen konnten in einer 
Studie aufzeigen, dass Prostatakarzinome große 
Mengen des Enzyms Squalen Epoxidase (SQLE) 
bilden. SQLE wird in Zellen für die Synthese von 
Cholesterin gebraucht und fördert offenbar das 
Wachstum von Prostatakarzinomzellen. Das Ziel 
war in einem nächsten Schritt die Blockade von 
SQLE. Dies gelang mit dem Wirkstoff Terbinafin, 
der sonst zur Behandlung von Pilzinfektionen 

verwendet wird. Bei 
Mäusen, denen hu-
mane Prostatakarzi-
nomzellen implan-
tiert wurden, zeigte 
die Gabe von Terbi-
nafin ein Absterben 
von Tumorzellen und 
eine Reduktion des 
Tumorwachstums. 
Außerdem konnten 
die Forscher:innen 
zeigen, dass eine 
SQLE-Blockade bei 
Prostatakarzinom-
patienten zu einer 
Reduktion des Pros-
tata-spezifischen An-
tigens (PSA) führte. 
Eine Weiterentwicklung des Wirkprinzips von 
Terbinafin könnte eine neue Therapie für Pati-
enten mit fortgeschrittenen Prostatakarzinomen 
darstellen, so die Autor:innen. 
Quelle: Kalogirou C et al. (2021) Nature Communications. DOI: 
10.1038/s41467-021-25325-9

Gesunder Muskel kann 
das Herz schützen
Die Herzinsuffizienz ist eine der häufigsten Todes-
ursachen in Deutschland. Besonders gefährdet 
sind die Patient:innen, die im Zuge der Erkran-
kung einen signifikanten Abbau von Muskelge-
webe zeigen, denn sie haben ein deutlich höhe-
res Risiko, an der Herzschwäche zu versterben. 
Forschende sind nun einem Botenstoff des Mus-
kels, einem sogenannten Myokin, auf die Spur 
gekommen, der das Herz im Normalfall schüt-
zen kann. Der hormonähnliche Botenstoff heißt 
Musclin, wird im Skelettmuskel – nicht aber im 
Herzmuskel – gebildet und schützt das Herz auf 
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zweierlei Weise: Musclin stärkt die Kraft der Herz-
muskelzelle und verhindert die Ablagerung von 
Bindegewebe – und wirkt damit einer Fibrose 
entgegen. Wird herzschwachen Mäusen mittels 
Gentherapie Musclin in den Skelettmuskel ver-
abreicht, so mildert dies die Herzschwäche. Bin-
det Musclin an Herzmuskelzellen, so stärkt dies 
deren Muskelkraft, bindet es an Bindegewebszel-
len, so unterbindet es die Fibrose. In der Studie 
wurde damit erstmals gezeigt, dass der Skelett-
muskel Stoffe ausschüttet, die über den Blutfluss 
dem Herzen zugeführt werden und dieses schüt-
zen, so die Autor:innen. Da der Botenstoff Musc-
lin beim Sport vermehrt gebildet wird, könnte 
ein sportlich trainierter Muskel zur Herzgesund-
heit beitragen, vermuten die Wissenschaftler:in-
nen. Für die Therapie der chronischen Herzin-
suffizienz eröffnen die aktuellen Forschungser-
gebnisse eine mögliche Strategie: Es wäre denk-
bar, dass eine Überexpression des Musclins im 
Muskel der Erkrankung entgegenwirken könnte. 
Quelle: Szaroszyk M et al. (2022) Nat Commun. 
DOI: 10.1038/s41467-021-27634-5

Macht das Handy  
Hirntumoren?
In den letzten 15 Jahren nahm die Handy-Nut-
zung drastisch zu und damit auch die Befürch-
tungen vor korrelierenden Tumor-Erkrankungen. 
Denn mobile Kommunikationsgeräte arbeiten 

mit elektromagnetischen Feldern, die im hoch-
frequenten Bereich angesiedelt sind. Sie wur-
den von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
als möglicherweise karzinogen, also krebserre-
gend, eingestuft. Aber kann elektromagnetische 
Strahlung von Mobil- und Schnurlostelefonen 
Gehirntumoren bei Kindern und Jugendlichen 
verursachen? Dieser Frage ging die internationa-
le MOBI-Kids-Studie nach, das bisher größte For-
schungsprojekt zu diesem Thema mit knapp 900 
Patient:innen zwischen 10 und 24 Jahren, die alle 
an Gliomen erkrankt waren. Eine Korrelation zwi-
schen den elektromagnetischen Feldern mobiler 
Kommunikationsgeräte und Gliom-Erkrankun-
gen konnten die Forschenden nicht feststellen. 
„Die Studie bestätigt damit die Ergebnisse ähnli-
cher Studien aus dem Erwachsenenbereich, die 
ebenfalls wenig Evidenz für einen Zusammen-
hang zwischen der Strahlung von Smartphones 
und der Entstehung von Gliomen im äußeren Ge-
hirn-Areal fanden.
Quelle: Castano-Vinyals G et al. (2021) Environment Int. DOI: 
10.1016/j.envint.2021.107069
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L
aut KBV verfügen bei den hausärztlichen In-
ternist:innen 93 % der Praxen über ein Sono-
grafiegerät, bei den Allgemeinärzt:innen sind 

es 59 %. Mit einem Bauchultraschall können z. B. 
ohne Strahlenbelastung innerhalb kurzer Zeit 
fast alle Organe im Bauchraum betrachtet wer-
den. Mittels Ultraschall ist es u. a. möglich, eine 
Verengung an der Halsschlagader festzustellen 
oder Thrombosen in den Venen zu identifizieren. 

Aus der Praxis: Abrechnung Sonografie
Damit Kassenärzt:innen eine Sonografie abrech-
nen können, muss eine Genehmigung der zu-
ständigen kassenärztlichen Vereinigung vor-
liegen. In der Hausarztpraxis kann man mit Du-
plex- oder Triplex-Sonografie die Gefäße sehr 
gut darstellen, aber hier sind die Abrechnungs-
möglichkeiten eingeschränkt: Anders als in der 
Gefäßmedizin (Angiologie) können Allgemein-
mediziner:innen nur die Leistung mit einer ein-
fachen Sonde abrechnen. 

Gerätetipp: Neue Ultraschall- 
Generation 
Intelligente Sonografiesysteme ste-
hen für eine hervorragende Bildqua-
lität bei hohem Bedienkomfort. Das 

Ultraschallsystem ACUSON NX2™ z. B. ist ein 
von Anwender:innen inspiriertes System, das 
über verschiedene klinische Anwendungsge-
biete hinweg eine exzellente Bildgebung ver-
spricht. ACUSON NX2 Elite™ wiederum punk-
tet u. a. mit einem erweiterten Monitor inkl. 
1.080-Pixel-HD-Display.

Aus der Forschung: Lungenultraschall
Ein Lungenultraschall wird insbe-
sondere bei akutem Lungenversagen 
empfohlen und kann beispielsweise  
während der COVID-19-Pandemie ei-

ne hilfreiche diagnostische Alternative darstellen, 
wenn eine CT-Untersuchung nicht umgehend ver-
fügbar sein sollte.  

Ob groß und hoch technisiert oder klein & portabel: In der Hausarztpraxis sind Medizin-
geräte insbesondere bei der Diagnostik essenziell. Was gehört zum Standard, was tut 
sich in Forschung & Praxis — und wo lohnt sich auch mal ein Blick über den Tellerrand?

Medizingeräte in der Hausarztpraxis

Blick in den Maschinenraum
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Die Herzdiagnostik gehört zum Standard in der 
Hausarztpraxis. Im Fachbereich häufig vertreten 
sind z. B. Herzrhythmusstörungen: schwierig zu 
differenzierende Unregelmäßigkeiten in der Abfol-
ge des Herzschlags, welche von den Patient:innen 
oft nicht in dieser Form wahrgenommen werden. In 
vielen Fällen liegt dann eine Herz-Kreislauf-Krank-
heit zugrunde, wie z. B. Bluthochdruck, ein Herz-
infarkt, eine Herzklappenerkrankung oder Herz-
insuffizienz. Aber auch Störungen des Hormon-
haushaltes oder ein dauerhaft hoher Alkohol- bzw. 
Koffeinkonsum können sich so bemerkbar machen. 

Aus der Praxis: Telemedizin 
Mittlerweile können Ärzt:innen bei 
fortgeschrittener Herzinsuffizienz Pa-
tient:innen auch telemedizinisch ver-
sorgen. Die Leistungen werden extra-

budgetär vergütet. Hausärzt:innen können für die 
Indikationsstellung und Aufklärung die GOP 03325, 
04325 beziehungsweise 13578 abrechnen (je voll-
endete fünf Minuten, dreimal im Krankheitsfall). 

Gerätetipp: Akustische Merkmale  
für KHK
Wenn sich Arterien aufgrund einer 
KHK verengen, sind Turbulenzen in 
der Blutbahn möglich, während das 

Blut die Engstelle passiert. Die mit den Turbulenzen 
verbundenen Geräusche sind ein wichtiger Indikator 
für eine signifikante KHK. In der Praxis ist das Er-
kennen dieser akustischen Merkmale aber schwierig. 
Denn für eine optimale Messung kommt es nicht nur 
auf modernste Sensorik, sondern auch auf die richti-
ge Befestigung über dem Herzen an. Hier eignen sich 
z. B. mobile Lösungen wie das CADScor®-System. Es 
wird bei der liegenden Patient:in an der Brust fixiert 
und liefert in kurzer Zeit einen spezifischen Wert für 
die Einstufung des KHK-Risikos.

Extra-Tipp: Herzratenvariabilität (HRV) 
HRV beschreibt die Fähigkeit des Her-
zens bzw. des vegetativen Nervensys-
tems (VNS), sich schnell wechselnden 
physischen und psychischen Anforde-

rungen flexibel und stetig anzupassen. Je variabler 
die Abstände, desto effektiver und effizienter ist der 
Umgang mit hohen Belastungslevel. Die VNS-Regu-

lationsfähigkeit lässt sich z. B. mittels des einminü-
tigen RSA-Tests unter vorgegebener Taktatmung ab-
leiten. Erfasst werden her u.  a. RSA (kardiol. Anpas-
sungsfähigkeit), RMSSD (Regulationsgeschwindig-
keit) und mHf (Regulationsspielraum). Die Folgen 
konstanter Anforderungsbelastung spiegeln sich 
im Funktionszustand des VNS wider. Ein Kurzzeit-
test (über 5 Min.) ermittelt über die HRV-Parameter 
Stress-Index, SDNN (veg. Gesamtvariabilität) und 
pNN50 (veg. Leistungsreserve) die „vegetative Ba-
lance“. Das Messen von Stressregulationsfähigkeit 
und vegetativem Leistungszustand findet in Ar-
beitsmedizin (u. a. zur psychischen  Gefährdungs-
beurteilung), Sport und bei chronischen Erkran-
kungen statt. Eine aussagekräftige Ausarbeitung 
z. B. durch das System „Stress Pilot“ lässt sich gut 
in den IGeL-Bereich integrieren.

Spirometrie: Symptome wie Atemnot oder hart-
näckiger Husten landen oft zuerst in der Haus-
arztpraxis. Dabei ist eine Funktionsprüfung der 
Lunge nicht nur zu Jahreszeiten mit erhöhter In-
fektanfälligkeit wichtig, sondern auch essenziell 
zur Früherkennung von Lungenerkrankungen und 
zur Verlaufskontrolle während einer Therapie von 
Asthma sowie chronischer Bronchitis. 

Gerätetipp: Tragbarer Spirometer
Wer den Spirometer in verschiede-
nen Praxisräumen nutzen möchte, 
für den eignen sich mobile Geräte wie 
die „Spirobank II™ Basic“. Das Gerät 

besitzt u. a. eine Ampel-Anzeige für die direkte 
Testauswertung sowie eine Ergebnis- und Kurven-
vorschau auf dem Bildschirm. „Minispir Light™“ 
wiederum bietet sich für ein Echtzeit-Screening 
von COPD und Asthma an.

Extra-Tipp: Immun-Check für die Lunge
Forschende des Fraunhofer-Instituts 
für Toxikologie und Experimentelle 
Medizin haben mit der Chipzytome-
trie ein Verfahren etabliert, mit dem 

man die Immunzellen der Lunge charakterisieren 
kann. Bisher findet das Verfahren ausschließlich in 
der Forschung Einsatz, z. B. bei der Überprüfung der 
Wirksamkeit von neuen Prüfpräparaten gegen COPD.
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Beispiel Stress Pilot: Ein 
Training der Stressresili-
enz ist z. B. für chronisch 
Kranke hilfreich, da mit 
diesen Krankheitsbil-
dern oft auch eine hohe 
psychische Belastung 
einhergeht.
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Blutdruckmessung: Bei der körperlichen Untersu-
chung gehört sie zum festen diagnostischen Ablauf 
in der Hausarztpraxis. 

Aus der Forschung: Weißkitteleffekt
Zwischen den in der Praxis und zu 
Hause gemessenen Blutdruckwer-
ten liegt die Differenz beim systo-
lischen Wert oft bei 20 mmHg oder 

mehr. Ärzt:innen der Universität Toronto plä-
dieren deshalb statt einer Praxismessung durch 
Arzt bzw. MFA für eine automatische Praxisblut-
druck(AOBP)-Messung. Nach einer Metaanalyse 
von 31 Vergleichsstudien ergab sich bei mittleren 
systolischen AOBP-Werten im Bereich ≥ 130 mmHg 
kein Unterschied zu den Werten einer ambulanten 
Langzeitmessung am Tage.

Gerätetipp: Blutdruckmessung zu Hause
Das Blutdruckmessgerät „boso medi-
cus X“ wurde von Stiftung Warentest 
dreimal zum Testsieger gewählt. Es 
ermöglicht eine sichere Blutdruck-

messung, klinisch validiert nach ESH, und verfügt 
über eine Mittelwertfunktion für die Beurteilung 
des Blutdrucks nach WHO.

Extra-Tipp: Multifunktionales Tablet
Das „Mesi mTablet“ ist ein System, das 
mit ABI, TBI, Pulsoximeter, EKG, Blut-
druckmessgerät und Spirometer aus-
gestattet werden kann. Hierdurch kön-

nen alle diese Messungen automatisiert und kabellos 
durchgeführt werden. Das Tablet ist nach ISO 9001 
und ISO 13485 zertifiziert und entspricht den Vorga-
ben nach EU MDR und MDSAP für Medizinprodukte. 

Medizinische Kleingeräte: Unabdingbar für Haus-
ärzt:innen ist natürlich das Stethoskop, aber auch 
andere Kleingeräte wie Audiometer oder Derma-
toskop werden oft eingesetzt, u. a. in Verbindung 
mit der Gutachtenerstellung.

Gerätetipps: Apps als wertvoller Support
Wenn es um effektives Wundmanagement geht, 
bietet sich z. B. die WundDoku App an: In drei 

Schritten werden die Patient:innen 
angelegt, Fotos geschossen und 
hochgeladen und Lokalisation so-
wie Diagnose hinterlegt. Auch The-
rapievorschlag, Wundbeurteilung 

und Maßnahmen können gespeichert werden.

Der Mimi-Hörtest ist ein einfacher 
Weg, um das Hörvermögen zu tes-
ten. Er liefert in ca. sechs Minuten 
erste Ergebnisse und eignet sich 
u. a. für Patient:innen, die ihr Hör-

vermögen fortlaufend im Blick behalten möch-
ten, z. B. bei einer kon stant hohen Geräuschku-
lisse auf der Arbeit. In der Hausarztpraxis kann 
die App erste Hinweise auf ein verschlechtertes 
Hörvermögen liefern. 

Die eDermoscopy Plattform (u. a. 
mit Zweitmeinungsservice) unter-
stützt Ärzt:innen dabei, KI zur Erst-
einschätzung von Muttermalen in 
die kabellose Praxis zu integrieren.

Auch im Bereich IGeL können Medizingeräte 
der unterschiedlichen Kategorien für die eigene 
Hausarztpraxis interessant werden. Das gilt ins-
besondere für Zusatzleistungen, die in Zusam-
menhang mit lebensstilbedingten Erkrankungen 
stehen. Hier spielt z. B. die Körperzusammen-
setzung bzw. ihre Veränderung im Zeitverlauf 
eine wichtige Rolle.

Gerätetipp:  
Körperzusammensetzung
Der „seca mBCA 525“ ist eine mobi-
le BIA-Lösung (Bioelektrische Im-
pedanzanalyse) für alle, die ihren 

Kund:innen im Bereich IGeL eine professionel-
le Körperzusammensetzungsanalyse anbieten 
wollen, die Ergebnisse mit medizinischer Qua-
lität liefert und gleichzeitig von nichtmedizini-
schem Fachpersonal bedient werden kann. Die 
BIA eignet sich u. a. für den Einsatz im Rahmen 
einer Ernährungsberatung.

  Sabine Mack  |
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Die WundDoku App 
ist einfach bedienbar, 
datenschutzkonform 
und funktioniert auch 
ohne Internetzugang.
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Rückenschmerzen 

Nebenwirkungsarme Schmerztherapie
Opioide werden häufig zur Therapie von akuten wie 
auch chronischen Schmerzen eingesetzt. Bei den ein-
zelnen Substanzen gibt es erhebliche Unterschiede.

Bei Tapentadol (Palexia® retard) handelt es sich um 
ein zentral wirkendes Opioid, das agonistisch am 
μ-Opioidrezeptor wirkt und gleichzeitig die Aufnah-
me von Norepinephrin (Noradrenalin) hemmt. Diese 
beiden unterschiedlichen Wege haben den gleichen 
Effekt: Sie blockieren die Schmerzweiterleitung zum 
Gehirn. Verglichen mit anderen Opioiden, z.  B. Oxy-
codon, ist es ähnlich wirksam, jedoch besser verträg-
lich bezüglich typischer Opioid-Nebenwirkungen wie 
Übelkeit, Erbrechen oder Obstipation. Rückenschmer-
zen zählen zu den häufigsten chronischen Schmerzen 
und verursachen zusätzliche Probleme wie „bei 54 % 
eingeschränkte Funktionsfähigkeit im Alltag, Schlaf-
störungen (65 %) — und bei 25 % sind die persönlichen 
Beziehungen gestört“, resümiert der Allgemeinme-
diziner Dr. Bernhard Popp aus Garmisch-Partenkir-
chen. Dabei werde „oft sexuelle Aktivität tabuisiert, 
obwohl hier großer Beratungsbedarf besteht“. Meist 
sind bei Rückenschmerzen nozizeptive und neuropa-
thische Schmerzmechanismen beteiligt – häufig nicht 
einfach zu diagnostizieren und zu behandeln. Zur 

Standarduntersu-
chung bei Rücken-
schmerzen gehört 
laut Popp ein MRT, 
doch schon vorher 
sollte eine ganz-
heitliche Schmerz-
therapie eingelei-
tet werden: „Die 
meisten Rückenschmerzpatienten sind übergewich-
tig“ und sollten, „um eine Bandscheibenprotrusion zu 
vermeiden, mit Muskulaturaufbau beginnen“. Star-
ke Opioide wie Tapentadol sind erst dann indiziert, 
wenn eine Therapie mit Analgetika nicht erfolgreich 
verlief. Wie sich die Gabe von Tapentadol retard von 
anderen oralen retardierten WHO-III-Opioiden (Mor-
phin, Oxycodon ± Naloxon, Hydromorphon) unter-
scheidet, zeigen neue iDocLive® Real-World-Daten: 
Tapentadol retard wirke demnach bei chronischen 
Rückenschmerzen signifikant besser als die anderen 
oralen retardierten WHO-III-Opioide – und sei besser 
verträglich.  Helga Vollmer  |

Pressekonferenz: „Mehr als nur Schmerzen – die weitreichenden Fol-
gen chronischer Schmerzen“, Februar 2022, Grünenthal

Onychomykosen 

Intensive Nageldurchdringung 
Nagelmykosen werden häufiger beobachtet. Die The-
rapie sollte kombiniert systemisch und topisch erfol-
gen, etwa mit Terbinafin in Tablettenform und anti-
mykotischem Nagellack. 

Bewährt hat sich ein wasserlöslicher Lack mit Cic-
lopirox. Dieser verbindet sich mit dem Nagelkera-
tin und dringt tief in den Nagel ein. Eine Stichprobe 
in Mecklenburg-Vorpommern ergab eine Prävalenz 
von 6,5  % für Nagelmykosen. Neben älteren Men-
schen und bestimmten Vorerkrankungen wie Diabe-
tes mellitus sind v.  a. Sportler:innen gefährdet. Aber 
auch bei Heranwachsenden wird Nagelpilz immer 
öfter beobachtet, so der Haut- und Laborarzt Prof. 
Dr. Pietro Nenoff, Rötha. Häufigster Erreger sei Tri-
chophyton rubrum.

Systemisch und topisch behandeln

 „Die Therapie einer Onychomykose sollte immer kom-
biniert systemisch und lokal erfolgen“, so Nenoff. Für 
die Systemtherapie empfahl er die orale Gabe von Ter-
binafin. Ergänzt wird sie durch die topische Behand-
lung mit einem antimykotischen Nagellack, etwa mit 

Ciclopirox(-Olamin). Als eine Besonderheit nannte er 
die vielfältige Wirkmechanismen, die auch gegen ru-
hende Pilzzellen und Arthrosporen wirksam seien. In 
Studien habe sich der wasserlösliche Nagellack mit Cic-
lopirox (Ciclopoli®) überlegen gezeigt gegenüber was-
serfesten Lacken mit 8  % Ciclopirox sowie wasserfesten 
Lacken mit 5  % Amorolfin. Im wasserlöslichen Ciclopi-
rox-Nagellack ist das Antimykotikum an das Biopoly-
mer Hydroxypropylchitosan gebunden. So kann sich 
der Wirkstoff gut mit dem Keratin des Nagels verbin-
den, tief eindringen und lange — bis zu 30 Stunden — 
seine Wirkung entfalten. Ciclopoli® Nagellack wird in 
einem neuen und frischen, grünen Design angeboten, 
passend zu weiteren antimykotischen Präparaten des 
Herstellers Almirall.  Simone Reisdorf  |

Redaktionsgespräch: „Ciclopoli®“, Februar 2022, Almirall
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Lungenembolie 

Auch an Langzeitkomplikationen denken
Nach akuter Lun-
genembolie sollte 
stets auch an die 
Entwicklung einer 
speziellen Form 
der pulmonal ar-
teriellen Hyperto-
nie (PAH) gedacht 
werden, also ins-
besondere an eine 

CTEPH (Chronic thromboembolic pulmonary hyper-
tension). Diese tritt mit bis zu 5 % aller Fälle nicht sehr 
häufig auf und ist sehr gut behandelbar.

Wie PD Dr. Christoph Wiedenroth aus Bad Nauheim 
erklärte, hängt das therapeutische Konzept maß-
geblich von der exakten Lokalisation der pulmonal-
arteriellen Läsionen ab. So kann ein chronifizierter 
Thrombus mitsamt seinem sukzessive umgebauten 
Bindegewebe unter bestimmten Umständen vollstän-
dig entfernt werden. Die chirurgische Beseitigung 
des obstruierenden Gewebes mittels der PEA (Pul-
monary Endarterectomy) gelingt in etwa zwei Drittel 
aller Fälle und führt bei den operablen Patient:innen 

meist zu einer vollständigen und andauernden Be-
schwerdefreiheit. „Die PEA ist und bleibt deshalb der 
Standard“, so Wiedenroth. Bei dem verbleibenden 
Drittel derjenigen Patient:innen, bei denen ein ope-
rativer Eingriff nicht vorgenommen werden kann, ist 
nach den Ausführungen des Spezialisten jedoch eine 
medikamentöse Therapie mit Riociguat (Adempas®) 
vielversprechend. Der Wirkstoff stimuliert die lösli-
che Guanylatzyklase und spielt eine begünstigende 
Rolle in verschiedenen Prozessen des Gefäßtonus, 
der Proliferation, der Fibrose und der Inflammation. 
Mittlerweile hat sich in einigen inoperablen Fällen 
auch eine Ballondilatation der betroffenen Gefäße 
bewährt. Die BPA (Balloon Pulmonary Angioplas-
ty) könne auch erfolgreich mit der medikamentö-
sen Therapie kombiniert werden. Zu multimodalen 
Therapiekonzepten gebe es aber noch wenig Evi-
denz. Vor diesem Hintergrund plädierte er dafür, 
die CTEPH-Behandlung mit erfahrenen Zentren zu-
mindest abzustimmen, wenn nicht gar ganz ihnen 
zu überlassen.  Martin Wiehl  |

Symposium: „Pulmonale Hypertonie wird häufig übersehen – Wie er-
kennen? Wie behandeln?“, anl. der Dresdner Herz-Kreislauf-Tage, Ja-
nuar 2022, MSD

Neurodermitis 

Passende Therapie gesucht
Mit dem humanen 
monoklonalen An-
tikörper Dupilumab 
gibt es seit 2017 
eine zielgerich-
tete systemische 
Therapie bei einer 
atopischen Der-
matitis (AD). Den-
noch werden immer 
noch viele AD-Pa-

tiente:innenmit oralen Kortikosteroiden behandelt, 
die schwerwiegende Nebenwirkungen haben können.

Als wichtigste Therapieziele geben Betroffene ein 
Sistieren von Juckreiz und Brennen der Haut so-
wie eine rasche Verbesserung des Erscheinungs-
bildes an. Seit 2017 gibt es mit Dupilumab (Dupi-
xent®) einen Wirkstoff, der diese Forderungen er-
füllen kann, so Dr. Andreas Pinter (Frankfurt) und 
Dr. Sebastian Zimmer (Merzig). Dupilumab ist in der 
EU zugelassen zur Behandlung von mittelschwerer 
bis schwerer AD ab 12 Jahren und bei Kindern ab 6 
Jahren mit schwerer AD, die für eine systemische 
Therapie in Betracht kommen. Der monoklonale 

Antikörper hemmt durch eine duale Rezeptorblo-
ckade die Signalwege von Interleukin-4 (IL-4) und 
IL-13 — der zentralen Zytokine bei einer AD — und 
greift so in die Typ-2-Inflammation ein. Die Hem-
mung der Signaltransduktion könne den Defekt 
der Hautbarriere verbessern, den Juckreiz mindern 
und die Entzündung der Haut reduzieren. Eine In-
terimsanalyse zeigte eine signifikante Verbesse-
rung der klinischen Zeichen der Hauterkrankung 
auch unter Alltagsbedingungen. Die Verbesserung 
des Hautbildes nahm von Woche 12 bis Woche 48 
kontinuierlich weiter zu. Die Behandlung mit dem 
monoklonalen Antikörper verhalf der Mehrzahl zur 
langfristigen Krankheitskontrolle: Unter Dupilumab 
plus TCS empfanden die Patient:innen ihre AD in 46 
Wochen des Jahres (88 %) als gut kontrolliert. Eine 
Therapie mit Dupilumab sei unkompliziert. Für die 
Initiierung und Fortführung seien keine Laborunter-
suchungen notwendig. Subkutane Dosierung, alle 
zwei Wochen oder für Kinder von 6—11 Jahren alle 
vier Wochen sei einfach durchführbar. id  |

Symposium: „Atopische Dermatitis: Passende Therapie gesucht“, an-
lässlich des diesjährigen Dermatologie kompakt & praxisnah-
Kongresses, Februar 2022, Sanofi-Aventis 
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NSAR-Therapie bei Älteren 

Gastrointestinales Risiko beachten!
Bei älteren Patient:innen mit chronischen Schmerzen 
ist der Erhalt der Selbstständigkeit ein wichtiges The-
rapieziel. NSAR sind daher eine gute Wahl bei ent-
zündlichen Schmerzen. In puncto Risikoprofil, Wirk-
samkeit und Nebenwirkungen überzeugt vor allem 
eine Kombination. 

Die Prävalenz chronischer Schmerzen nimmt mit 
steigendem Lebensalter signifikant zu. „Bei ent-
zündlichen Schmerzen im Rahmen der Gonarthrose 
sieht die S2k-Leitlinie den Einsatz von NSAR vor, so-
fern die topische Anwendung nicht den gewünsch-
ten Erfolg bringt“, sagt Dr. Dietmar Wulfert, Fach-
arzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin am St. 
Elisabeth-Hospital in Herten. Bei älteren Menschen 
gilt ein besonderes Augenmerk dem kardiovaskulä-
ren und gastrointestinalen Risikoprofil. In Studien 
überzeugte eine Kombination aus dem nichtsteroi-
dalen Antiphlogistikum (NSAR) Naproxen und ei-
nem Protonenpumpeninhibitor (PPI) namens Eso-
meprazol (VIMOVO®). 
In mehreren placebokontrollierten Studien zeigten 
sich NSAR und COX-2-Hemmer vergleichbar bzgl. 
Schmerzreduktion und Funktionsverbesserung.  

Ein ähnliches Bild 
lieferte eine Netz-
werk-Metaanalyse,  
welche die NSAR 
Diclofenac, Ibu-
profen und Napro- 
xen untereinander  
verglich. Naproxen  
zeigte das güns-
tigste CV-Risiko-
profil bei nur ge-
ringfügig niedrigerer Schmerzreduktion gegenüber 
Diclofenac. Die etwas schlechtere GI-Verträglichkeit 
(verstärkte Säureproduktion, Ulzera) sei durch eine 
Komedikation mit Esomeprazol beherrschbar. „Die 
Kombination beider Wirkstoffe in einer Tablette re-
duziert arthrosebedingte Schmerzen und verbessert 
die Therapieadhärenz bei älteren Patient:innen“, so 
Wulfert.  Gunnar Carl Römer  |

Literatur:
van Walsem A et al., Arthritis Res Ther. 2015; 17(1): 66

Online-Symposium: „NSAR-Therapie beim älteren Patienten“, Februar 
2022, Grünenthal

#DiabetesDialog 2022

Mehr Lebensqualität und mehr Lebenszeit  
Menschen mit Diabetes zuhören, antworten und unterstüt-
zen: Das ist der #DiabetesDialog 2022. Mit Sanofi als Ini-
tiator stehen mehr als 20 Partner hinter der Aktionsreihe. 

Boris Graf von Sanofi erklärte: „Gesünder unter 7 PLUS 
ist eine Möglichkeit für Patienten, mehr Wissen im 
Umgang mit ihrer Diabeteserkrankung zu erlangen. 
Außerdem erhalten sie Hilfestellung, dieses im All-
tag aktiv umzusetzen.“ 2022 werden im Rahmen der 
Initiative noch breitere Maßnahmen ergriffen, so An-
drea Klimke-Hübner (Sanofi). Für den Journalisten 
und TV-Moderator Markus Appelmann ist das Beson-
dere an „Gesünder unter 7 PLUS“, dass es gelingt, mit 
den Menschen ins Gespräch zu kommen und das auf 
Augenhöhe. Mit dem #DiabetesDialog sei jetzt eine 
Plattform gefunden, durch die jeder – ob zu Hause, 
unterwegs oder im Büro – die Möglichkeit hat, die-
se halbe Stunde pro Aktionstag dabei zu sein. Dieses  
Abholen der Patient:innen ist entscheidend, das be-
stätigte Prof. Dr. Mathias Blüher von der Universität 
Leipzig. Inhaltlich ging es am Aktionstag im März u. a. 
um besonders wichtige Zielwerte für Diabetiker:in-
nen. Bei Typ-2-Diabetes ist z. B. die Sieben (der Kor-
ridor zwischen 6,5 und 7,5) essenziell. Auf die Frage, 
welche Bedeutung der Langzeitblutzuckerwert habe, 

antwortete Prof. Dr. Mathias Blüher: Der HbA1c-Wert 
sei nach wie vor extrem wichtig für die Kommunika-
tion, aber auch für die Therapiekontrolle. Als weiteres 
Thema stand das Fasten für Diabetiker:innen auf dem 
Themenplan. Gleichzeitig konnte erneut ein Jubilä-
um gefeiert werden: Vor 100 Jahren wurden die ers-
ten Typ-1-Patient:innen mit Insulin behandelt. Perfekt 
auf den Punkt brachte es da der Hausarzt Dr. Karsten 
Milek: „Insulin rettet Leben.“ Am 24.07. heißt es für 
Ärzteschaft und Patient:innen wieder live dabeisein 
unter: gesuender-unter-7.de  sm  |

„Gesünder unter 7 PLUS: Wissen, was bei Diabetes zählt“, diesjährige 
Auftaktveranstaltung, März 2022, Sanofi/Kirchheim-Verlag
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Rethink Obesity

Der Monat März brachte mit dem Weltadi-
positastag (World Obesity Day) das Krank-
heitsbild Adipositas zurück in die Me-
dien und die Köpfe der Bevölkerung. In 
Deutschland sind 13,9 Millionen Erwach-
sene von der chronischen Erkrankung  
betroffen – bis 2025 kommen voraus-
sichtlich weitere knapp drei Millionen 
hinzu. Doch viele Menschen mit Adi-
positas erhalten immer noch keine  

Diagnose und keine entsprechen-
de Behandlung. Ärzt:innen  

können den Unterschied 
machen und Betroffene 
auf ihrem Weg zu einem 
gesünderen Gewicht 
helfen. Wichtig ist, 
dass die Volkskrank-

heit Adipositas auch 
über den Aktions-
tag hinaus in den 
Köpfen bleibt. 
Denn als chroni-
sche Erkrankung 
bedarf es perma-
nenter Aufmerk-
samkeit und ei-
ner aktiven Un-

terstützung für 
die Betroffenen. 

Warum ist das so? 
Adipositas lässt 
sich – wie auch an-
dere chronische 
Erkrankungen – 
erfolgreich be-
handeln. Doch 

allein ist der 
Kampf gegen die Krankheit kaum zu gewinnen. Die betrof-
fenen Patient:innen benötigen Unterstützung, z. B. indem 
gemeinsam ein realistischer Plan entwickelt wird, wie Ge-
wicht reduziert werden kann. Die Therapiemöglichkeiten 
reichen von Lebensstilinterventionen über Verhaltens- und 
Pharmakotherapie bis zu bariatrischer Chirurgie. Ärzt:innen 
können Betroffenen helfen, eine klinisch signifikante und 
dauerhafte Gewichtsabnahme zu erreichen, und so für die 
Betroffenen den entscheidenden Unterschied machen. „Das 
Thema ist uns sehr wichtig. Wir setzen uns dafür ein, dass 
alle Patient:innen mit der Erkrankung Obesity optimal unter-
stützt werden. Und deshalb machen wir auch rund um den 
Weltadipositastag wieder darauf aufmerksam“, erklärte Dr. 
Matthias Axel Schweitzer, Vize-Präsident, Clinical, Medical 
& Regulatory Deutschland bei Novo Nordisk. Mehr zu den 
Themen Patientenansprache, Diagnose, Therapie und Fortbil-
dungen erfahren Sie auf www.Rethink-Obesity.de. Dort gibt 
es zudem weitere Hintergrundinformationen und Service-
materialien zum Download, die sowohl für Patient:innen als 
auch Ärzt:innen interessant sind. Quelle: Novo Nordisk  |
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Hohe Bedeutung von Impfungen für Schwangere 
Die Corona-Pandemie hat noch einmal 
deutlich gemacht, wie wichtig Impfen 
und der Schutz vor schweren Infektions-
krankheiten sind. Dabei sollten insbe-
sondere Impfungen in der Schwanger-
schaft zum Schutz von Mutter und Kind 
vor hochansteckenden Infektionskrank-
heiten im Fokus stehen. Aber auch die 
empfohlenen Impfungen für ältere Pa-
tient:innen sind wichtige Bestandteile 
der Gesundheitsvorsorge. Dr. med. Lutz 
Hoins, Facharzt für Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe aus Bremen, stellte auf 
dem diesjährigen Fortbildungskongress 
des Berufsverbands der Frauenärzte die 
Pertussis-Impfung in den Mittelpunkt. 
Keuchhusten ist gerade für Neugebore-

ne und junge Säuglinge ein hohes Risiko: 
Über 60 % der betroffenen Säuglinge un-
ter zwei Monaten müssten hospitalisiert 

werden. Die Hauptquelle für die Anste-
ckung mit der gefährlichen Atemwegser-
krankung ist dabei das nähere Umfeld der 

Neugeborenen: Demnach sind die Eltern 
für fast 55 % der Infektionen die Ursache, 
wobei Mütter in fast 40 % die Überträger 
seien. Für über ein Viertel sind Geschwis-
ter die Infektionsquelle, aber auch Groß-
eltern und Freunde der Familie gehören 
zu den Auslösern. Daher sollten laut STI-
KO-Empfehlung — neben der Schwange-
ren — enge Haushaltskontaktpersonen 
und Betreuende  spätestens vier Wochen 
vor Geburt eine Tdap- oder Tdap-IPV-Auf-
frischimpfung erhalten, wenn die letzte 
Impfung länger als zehn Jahre zurück-
liegt. Im Rahmen dieser Kokon-Strategie 
könnten z. B. die GSK-Impfstoffe Boos-
trix® oder Boostrix Polio 4® eingesetzt 
werden.    Quelle: GSK   |
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Potenziale durch persona- 
lisierte Krebstherapie 

Krebs stellt eine enorme Belastung für das Gesundheitssystem 
und die Gesellschaft dar. Die Überlebensraten steigen kontinu-
ierlich durch verbesserte Methoden der Früherkennung und 
der Krebsbehandlung, doch die Krankheit ist nach wie vor die 
weltweit zweithäufigste Todesursache. Jüngste Studien haben 
gezeigt, dass das Mikrobiom, insbesondere die Darmbakterien, 
in der erfolgreichen Bekämpfung von Krebs und der Weiterent-
wicklung der Präzisionsonkologie eine große Rolle spielen kann. 
Biome Diagnostics baut auf diesen Erkenntnisse auf und kombi-
niert DNA-Sequenzierung und fortschrittliche Algorithmen für 
maschinelles Lernen, um die entscheidende Rolle des intestina-
len Mikrobioms in der Onkologie zu entschlüsseln. Dafür wurde 
ein Biomarker entwickelt, der anhand der Analyse des Darmmi-
krobioms feststellen kann, ob die Krebsimmuntherapie (ICI) bei 
Patient:innen anschlagen wird oder nicht und wie stark die zu 
erwartenden Nebenwirkungen sein werden. Biome Diagnostics 
verfügt 2022 bereits über mehr als 20.000 Datensätze zu ausge-
werteten Darmmikrobiomprofilen. Die Analysegenauigkeit der 
Daten hinsichtlich einer Therapieempfehlung liegt aktuell bei 
über 85 %. Für 2022 plant das Start-up den Launch des Produkts: 
BiomeOne®, ein Biomarker zur Vorhersage des Ansprechens auf 
ICI bei Krebspatient:innen.  Quelle: Biome Diagnostics  |

Schlechter Schlaf und  
erhöhte Mortalität bei COPD 
Die chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) äußert sich 
u.  a. durch Husten, Dyspnoe und Fatigue. Die Symptome variieren 
im Tagesverlauf und sind nachts sowie frühmorgens meist schlim-
mer, insbesondere bei schwerer COPD. Nächtliche Symptome sind 
darüber hinaus ein Prädiktor für erhöhte Mortalität und häufigere 
Exazerbationen. Nächtliche und frühmorgendliche COPD-Sympto-
me sind ein Krankheitsaspekt, der sich gut mit einer 2x täglichen 
Gabe von Bronchodilatatoren wie z.  B. Brimica® Genuair® (400*/12 
μg) adressieren ließe, da die abendliche Dosis die Schwere selbiger 
beeinflussen kann. Da der zirkadiane Rhythmus bei COPD-Pati-
ent:innen gestört sein kann, ist der Einnahmezeitpunkt von Inha-
lativa wie auch systemisch verabreichten Medikamenten entschei-
dend für eine wirksame Therapie. So konnte die Post-hoc-Analyse 
einer Phase-IIIb-Studie mit 277 symptomatischen Patient:innen 
mit moderater bis schwerer COPD zeigen, dass die 2x tägliche 
Gabe des LAMAs Aclidiniumbromid, bspw. Bretaris® Genuair® 

(400 μg*), beson-
ders nachts eine 
bessere Broncho-
dilatation bewirkte 
als die 1x tägliche 
Gabe von Tiotrop-
ium. Verbesserun-
gen gab es ebenso 
bei den frühmor-
gendlichen Sym-
ptomen. Auch die 
2x tägliche Gabe 

der Fixkombination aus Aclidiniumbromid und dem LABA For-
moterolfumarat (z.  B. Brimica® Genuair®) bewirkte laut einer an-
deren Phase-III-Studie (AUGMENT) im Vergleich zu Placebo eine 
Reduktion der nächtlichen und frühmorgendlichen Symptome 
(= weiterer Endpunkt). Quelle: Berlin-Chemie  |
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Ginkgoextrakte: Gerinnungseigenschaften unbeeinflusst
Der Ginkgo-Spezialextrakt EGb 761® er-
höht die Fließfähigkeit des Blutes – die 
Gerinnungseigenschaften bleiben da-
bei unbeeinträchtigt. Dies bestätigt ei-
ne aktuelle Doppelblindstudie. Anlass 
der Sekundäranalyse einer randomisier-
ten, placebokontrollierten Studie mit 
513 Patient:innen aus den USA waren 
einzelne Berichte über Blutungen nach 
Einnahme von Ginkgo-Produkten oft 
unbekannter Zusammensetzung. Ein 
ursächlicher Zusammenhang zwischen 
der Einnahme und dem Blutungsereig-
nis konnte allerdings nicht gezeigt wer-
den. In der aktuellen Studie wurde un-
tersucht, ob der Ginkgo-Spezialextrakt 
EGb 761® die Gerinnung oder die Throm-
bozytenfunktion beeinflusst oder das 

Blutungsrisiko erhöht. Die Patient:in-
nen litten an Alzheimer-Demenz und 
erhielten randomisiert EGb 761® in einer 
Dosierung von 120 mg/d bzw. 240 mg/d 
oder Placebo für die Dauer von sechs 
Monaten. Nach Woche 6 und 26 erfolg-
te die Messung von Prothrombinzeit, 

aktivierter partieller Thromboplastin-
zeit, International Normalized Ratio und 
Blutungszeit. Relevante Veränderungen 
bei den Gerinnungsparametern und der 
Blutungszeit wurden nicht festgestellt. 
Blutungsbedingte unerwünschte Ereig-
nisse lagen in den Ginkgo-Gruppen auf 
Placebo-Niveau. Darüber hinaus wurden 
keine pharmakodynamischen Wechsel-
wirkungen mit Warfarin oder Acetyl-
salicylsäure beobachtet: Prothrombin- 
und Blutungszeit unterschieden sich 
nicht relevant bei den Probanden, die 
gleichzeitig ASS einnahmen. Auch bei 
den Patient:innen unter Warfarin zeigte 
sich kein Hinweis auf eine Verstärkung 
der Warfarin-Wirkung durch EGb 761®.  

Quelle: Dr. Willmar Schwabe  |

Geschlechtsspezifische  
Unterschiede bei CCS 

Männliche Pati-
enten kommen 
deutlich früher zu 
einer kardiologi-
schen Abklärung 
als weibliche, da 
der Myokardin-
farkt immer noch 
als Männerkrank-
heit gilt. Dabei 
sind Frauen ab 

einem Alter von 75 Jahren sogar häufiger von akuten Koronar-
syndromen betroffen als Männer. Und auch bei jüngeren Frau-
en nimmt die Zahl signifikant zu. Das chronische Koronarsyn-
drom (CCS) wird insbesondere bei jüngeren Frauen aufgrund 
der geschlechtsspezifischen Symptomatik seltener und wird 
später diagnostiziert. Doch gerade in der Patientengruppe mit 
nicht obstruktiver koronarer Herzerkrankung haben Frauen ei-
ne höhere Wahrscheinlichkeit für ein kardiales Ereignis. Diese 
verzögerte Diagnose ist bei der Patientengruppe mit atypischer 
bzw. mikrovaskulärer Angina, welche gerade von der anti-an-
ginösen Therapie profitieren würde, besonders dramatisch. 
Um die Betroffenen im Notfall optimal versorgen zu können, 
empfiehlt die Nationale Versorgungsleitlinie Patient:innen mit 
CCS ein schnellwirkendes Nitrat (z. B. Nitrolingual akut® Spray) 
zur Kupierung von Anfällen. Auch besteht bei gut eingestellten 
CCS-Patient:innen weiterhin das Risiko, ein akutes Koronar-
syndrom zu entwickeln. Ähnlich wie bei Angina-pectoris-An-
fällen ist dies schwer vorhersehbar, deshalb sollten diese stets 
ein Akutnitrat bei sich tragen. Insbesondere bei Personen mit 
pectanginösen Beschwerden ohne epikardiale Koronarsteno-
sen sollten die Möglichkeiten geschlechtsspezifischer Aspekte 
berücksichtigt werden.  Quelle: Pohl-Boskamp  |

Therapieunterstützung  
to go für Asthmatiker  
Seit April 2019 begleitet die breazyTrack-App Patient:innen mit 
Asthma beim Management ihrer Erkrankung. Nun hat das Pots-
damer Startup breazy-health in Kooperation mit Sanofi Genzyme 
den digitalen Helfer um ein Dupixent®-Feature erweitert. Asth-
ma stellt Betroffene tagtäglich vor Herausforderungen. Im Zu-
ge der Therapie müssen sie viel im Blick behalten: die korrekte 
Einnahme der Medikamente, die Messung des Peak Flows, die 
Beobachtung und Dokumentation auftretender Symptome usw. 
Hier kommt die App breazyTrack ins Spiel: Sie unterstützt Be-
troffene dabei, ihren Alltag mit Asthma aktiv zu meistern. Die 
strukturierte Aufschlüsselung der Messdaten kann wiederum den 
Ärzt:innen helfen, den Status dieser Patient:innen besser zu beur-
teilen, die Patientenbedürfnisse einzuschätzen und die Therapie 
bestmöglich anzupassen. Der Fokus des neuen In-App-Bereichs 
liegt auf der Wissensvermittlung zur Wirkweise und Sicherheit 
von Dupixent® (Dupilumab). Das Modul enthält zudem wichti-
ge Anwendungs- und Aufbewahrungshinweise. Dadurch sollen 
Nutzer bei der Applikation sowie der Dokumentation des The-
rapieverlaufs unterstützt werden. Interaktive Anleitungen und 

Videos unterstützen z. B. 
Schritt für Schritt bei der 
Selbstinjektion. Die App 
hat dadurch das Potenzi-
al, zur Verbesserung der 
Therapietreue und Sou-
veränität der Betroffenen 
beizutragen. Interessier-
te Patient:innen benöti-
gen für die Freischaltung 
des Dupixent®-Features 
lediglich einen Aktivie-
rungscode. 
Quelle: Sanofi Genzyme  |Ch
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Z
umindest was meine Lesegewohnheiten an-
geht, bin ich altmodisch. So darf ich mich zu 
jenen 40 % der lesenden Bevölkerung beken-

nen, die ihre Zeitung noch in gedruckter Form kon-
sumiert. Digital Natives orientieren sich, kaum ver-
wunderlich, lieber per Smartphone über die Welt 
außerhalb ihres Cyberspace. Dabei wissen sie ei-
gentlich nicht, was ihnen manchmal entgeht. Der 
eine oder andere literarische Leckerbissen näm-
lich, der als Eyecatcher aus dem farblosen Textbrei 
heraussticht. So ging es mir doch kürzlich bei der 
samstäglichen Lektüre meiner Tageszeitung. Unter 
der Rubrik „Job ~ Geldmarkt ~ Bekanntschaften“ 
sprang mir sofort eine Anzeige allein durch ihre 
Aufmachung in die Augen. Violett unterlegt annon-
cierte sie im plakativen Fettdruck: Hallo liebe Un-
geimpfte! Darunter: „Bist du auch Single und ein-
sam?“ Gesucht wurde das „passende Gegenstück“ 
von einem „Ich, 29, 170, schlank, NR, impfstofffrei, 
gesundheitsbewusst …“. Nun ja, die Suche nach 
dem passenden Lebensmenschen war schon immer 
eine delikate Angelegenheit und die alten Lateiner 
hätten das wahrscheinlich ganz lapidar mit ihrem 
„De gustibus non est disputandum“ kommentiert. 
Oder noch deutlicher: „Augen auf bei der Partner-
wahl“. Den gängigen Kriterien wie z. B. „schön, 
reich und gebildet“ fügte die Pandemie jetzt eine 
ganz neue Dimension hinzu: den Impfstatus. 

Doch schon ploppt hier die erste Frage auf: Gilt 
das jetzt nur für die Impfung gegen COVID-19? 
Wie steht es um Tetanus, Polio und Co.? Muss 

Mann/Frau komplett ungeimpft sein oder darf er/
sie doch ein paar Impfungen intus haben? Für die 
Flitterwochen an südlichen Gestaden etwa? Diese 
essenziellen Fragen wollen erst einmal beantwor-
tet sein, ehe sich die Zweisamkeit Suchenden eher 
archaischen Aspekten wie Aussehen, Sympathie 
oder Seelenverwandtschaft zuwenden können. 
Was soll denn der ungeimpfte Single tun, wenn 
er beim ersten Date seiner absoluten Traumfrau 
in die Augen blickt und sich jene dann als Impf-
befürworterin mit dem Hinweis outet, sie habe 
eigentlich nur sehen wollen, wer sich hinter einer 
solchen Anzeige verberge: ein irritierter Gesund-
heitsapostel, ein alternativer Wissenschaftsskep-
tiker oder ein genereller Verneiner der Staatsge-
walt? Wenn da mal nicht die Stimmung auf der 
Strecke bleibt. Ein uralter Witz aus der Zeit vor 
COVID-19 hält die Lösung bereit: „Er bedrängt sie 
schon beim ersten Treffen mit heftigen Küssen. 
Sie wehrt sich ganz vehement mit den Worten: 
„Bitte nicht, ich leide unter Skrupeln!“ Da ächzt er 
in starker Erregung: „Ganz egal, ich bin geimpft!“ 
Na bitte, da haben wir es doch: Impfung schützt, 
Impfung nützt!   |  

Das meint Ihr

UNGEIMPFTER SUCHT UNGEIMPFTE  
FÜR UNBESORGTE ZWEISAMKEIT
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W
as aber hat nun Novi Sad zu bieten im Jahr 
der großen Ereignisse? Immerhin 1.500 
unterschiedliche Programme und Aus-

stellungen mit 5.000 Kunstschaffenden aus vie-
len europäischen Ländern. Rund um die Uhr geht 
es dann zum Beispiel vom 7. bis 10. Juli so richtig 
los, wenn auf der altehrwürdigen Festung Petro-
varadin hoch über der Donau beim alljährlichen 
Musikfestival, dem bedeutendsten Südosteuropas, 
die  Nacht zum Tage gemacht wird. Bis zu 200.000 
Jugendliche und Junggebliebene aus nah und fern 
wurden in „guten Zeiten“ bei den Veranstaltungen 
auf 40 Bühnen gezählt. 

Wenn die Nacht zum Tage wird

Aber auch in der Altstadt selbst zwischen Freiheits-
platz (Trg Slobode) und Donaustraße (Dunavska 
ulica) wuselt von früh bis spät das Leben. Da wird 
bis in die Abendstunden flaniert und geshoppt. 
Die Straßencafés, Bars und Restaurants sind dicht 
an dicht besetzt, vor allem mit jungen Leuten. Sie 
treffen sich zu einem Plausch in geselliger Runde 
oder auch, um den beliebten Tamburitzaklängen 
zu lauschen oder das nächste Uni-Seminar vorzu-
bereiten. Immerhin leben hier weit über 30.000 
Studierende.

Novi Sad liegt an der Donau und ist Serbiens zweitgrößte Stadt. Einst 
zugehörig zur Habsburger Monarchie wird sie noch heute von mehr 
als 25 nationalen Minderheiten bewohnt. Novi Sad wird oft auch als 
Stadt der Festivals und Veranstaltungen bezeichnet. Und weil die 
Stadt und ihr Umland so viel zu bieten hat, ist sie für das Jahr 2022  
zu einer der drei europäischen Kulturhauptstädte ernannt worden.  
Da konnte unser Reiseautor natürlich nicht widerstehen.

Kulturhauptstadt 2022

Auf den Spuren der  
K. u. k.-Monarchie
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Abb. 1: Freiheits-
platz mit katho-
lischer Kirche im 
neugotischen Stil.
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REISE-INFORMATIONEN

Reiseliteratur: Edition Maritim „Kreuzfahrt-Guide Donau – Von 
Passau bis zum Schwarzen Meer“, Verlag Delius Klasing, 19,90 €; 
Reise-Taschenbuch „City Trip Belgrad und Novi Sad“, Reise 
Know-How Verlag, 11,95 €. Vor Ort ist in Buchhandlungen der 
deutschsprachige Reiseführer „Serbien“, Verlag Komshe Beograd, 
zum Preis von etwa 20 € erhältlich. Touristisches Informations-
zentrum Novi Sad, tons@novisad.travel; www.novisad.travel, 
www.novisad2022.rs. Infozentrum der Nationalen Tourismus-
organisation Serbiens, info@serbia.travel; www.srbija.travel.
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Mit seinen rund 300.000 Einwohnern hat Novi Sad 
das Erbe der Donaumonarchie mit der kulturellen 
Buntheit und den prachtvollen Gebäuden aus über 
zwei Jahrhunderten in vielfältiger Weise bewahrt. 
Um den Freiheitsplatz strahlen beispielsweise 
Rathaus, katholische Pfarrkirche, das Haus „Zum  
Eisernen Ritter“, aber auch ganze Straßenzüge in 
neuem Glanz. In verwinkelten Gassen und frisch 
renovierten Ladenpassagen laden Boutiquen,  
Antiquitätenläden und Galerien zum Verweilen 
ein. Kirchen verschiedener Konfessionen zeugen 
von der Weltoffenheit der Bewohner. Und die ehe-
mals griechischen, jüdischen, ungarischen und ar-
menischen Viertel erinnern an die multiethnische 
Vergangenheit der Stadt. Noch heute gibt es in der 
Vojvodina mehr als 25 nationale Minderheiten – so 
u. a. Ungarn, Rumänen, Slowaken, Roma, Ukrainer, 
Kroaten, Bulgaren und Tschechen.

Einst lebten in Novi Sad und der Provinz auch 
rund 350.000 Serbiendeutsche (1931). Die ersten  
kamen 1702 als Handwerker zum Bau der mäch-
tigen Habsburg-Festung Petrovaradin oberhalb 
des Donauufers. Später folgten aus deutschen und  
österreichischen Landen Bauern, Kaufleute und 
Verwaltungsbeamte, die sich in Novi Sad – deutsch 
Neusatz genannt – und der Region niederließen. 
Steuererleichterungen und die Befreiung vom 
Militärdienst lockten. Das Ergebnis: Zahlreiche 
deutsche Dörfer entstanden. Und das ehemals ver-
sumpfte Umland der Donau wurde auch durch sie 
zur Kornkammer der Vojvodina. Noch heute zählt 
die deutsche Minderheit in der serbischen Provinz 
etwa 3.300 Personen. 

Abb. 4: Fuß-
gängerzone  
in Novi Sad.
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Abb. 2:  
Bischofspalast 
der serbisch-or-
thodoxen Kirche 
in der Altstadt 
von Novi Sad.
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Abb. 5: Rathaus 
am Hauptplatz von 
Novi Sad, erbaut 
1895.

Abb. 6: Wahrzeichen von Novi Sad – der Uhrturm aus dem 18. Jahrhundert auf der Festung 
Petrovaradin. Das Kuriosum dabei: Der große Zeiger zeigt gut sichtbar für Donauschiffer und 
Stadtbewohner die Stunden an, der kleine die Minuten.
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Abb. 3: Wahrzeichen der Stadt hoch über der Donau – die Festung 
Petrovaradin. Im 17. Jahrhundert war sie die größte Europas. Links 
der weithin sichtbare Uhrturm aus dem 18. Jahrhundert.
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Abb. 9: Einkaufen in den 
Altstadtgassen.

Einsteins Heimat

Abseits des Stadtzentrums dann eine deutsch-ser-
bische Entdeckung der besonderen Art: In der  
unscheinbaren Kisaschkastraße wohnten im elter-
lichen Haus Nummer 20 Anfang des 20. Jahrhun-
derts die serbische Physikerin Mileva Maric-Ein-
stein und ihr Ehemann Albert Einstein, Schöpfer 
der Relativitätstheorie (vermutlich unter Mithilfe 
von Mileva). Hier getauft wurden im September 
1913 nach orthodoxem Ritus auch ihre Söhne Edu-
ard und Hans Albert. Veranstaltungen im Jahres-
lauf erinnern an die Einstein-Familie.

Wer Novi Sad und die Festung Petrovaradin be-
sucht, übrigens legten vor Corona-Zeiten jährlich 
über 250 Kreuzfahrtschiffe am Donaukai an, der 
sollte die Gelegenheit nutzen, für einige Stun-
den auch die Umgebung zu erforschen. Das nahe 
Fruschka-Gora-Gebirge mit dem größten Linden-
baumbestand Europas, zwischen Donau und Sa-
ve gelegen, ist serbische Geschichte pur und ein  
Nationalpark. Hier, im malerischen Barockstädt-
chen Sremski Karlovci (deutsch Karlowitz) am Ran-
de der Berge, ist 1699 der 16 Jahre dauernde „Große 
Türkenkrieg“ mit dem Friedensvertrag von Kar-
lowitz – unterzeichnet einerseits von Österreich, 
Russland und Polen und andererseits vom Osma-
nischen Reich – beendet worden. Europas Land-
karte entstand damals neu. Die Grenzen zwischen 
christlicher und islamischer Welt wurden gen  
Süden verschoben. Im Revolutionsjahr 1848 mach-
te Sremski Karlovci nochmals von sich reden. In der 
Stadt tagte eine illegale Nationalversammlung aller 
Serben aus dem Habsburger Reich, die das „Ser-
bische Herzogtum“, bestehend aus den Gebieten 
Srem, Banat, Batschka und Baranja, proklamierte. 

Klösterreiches Bergland

Versteckt in den lauschigen Tälern und dichten 
Wäldern des Berglandes, zwischen Obstgärten und 
Weinbergen, sind auch 16 sehenswerte Klöster aus 
dem 15. bis 18. Jahrhundert erhalten geblieben. In 
einigen von ihnen, so auch in Kruschedol, pflegen 
Nonnen und Mönche noch heute ihren orthodoxen 
Glauben und tragen so dazu bei, dass das Frusch-
ka-Gora-Gebirge zu Recht als „Serbischer Athos“ 
(Athos = autonome Mönchsrepublik in Griechen-
land) bezeichnet wird. Ulrich Uhlmann  |
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Abb. 8: Beliebtes 
Freizeitziel – der  
Donaupark mit der 
Erinnerung an Jovan 
Jovanovic Zmaj, einen 
in Novi Sad geborenen 
bekannten serbischen 
Dichter des 19. Jahr-
hunderts.
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Abb. 7: Gemütliche Cafés und Bars laden 
allerorts zum Verweilen ein.

U
lr

ic
h 

U
hl

m
an

n

Abb. 10: Im Kloster Kruschedol 
aus dem 16. Jahrhundert, nur 
wenige Autominuten von Novi 
Sad entfernt.
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Abb. 11: Kloster Kruschedol im Fruschka-Gora-Gebirge.
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