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Impfung gegen Herpes Zoster

Breite Empfehlung durch die STIKO
 _ Seit Mai 2018 steht mit Shingrix® ein 

Totimpfsto� gegen Herpes Zoster zur 
Verfügung. Bereits ein halbes Jahr später 
erfolgte die Impfempfehlung durch die 
Ständige Imp�ommission (STIKO) für 
alle Patienten ab 60 Jahren ohne Ein-
schränkung bis ins hohe Alter. Patienten 

mit Grunderkrankung oder Immun-
schwäche sollten sich ab dem 50. Lebens-
jahr impfen lassen.

Bislang erfolgt die Verordnung über 
Privatrezept. Privatkassen erstatten die 
Impfung. Auch für zwei Drittel der ge-
setzlich Versicherten werden die Kosten 
bereits übernommen, weil die „ärztlich 
empfohlene Impfung“ bzw. „von der 
STIKO empfohlene Impfung“ durch die 
Satzung abgedeckt ist. Ansonsten wird 
eine Anfrage bei der Kasse zur Einzelfall-
entscheidung mit Hinweis auf die  
STIKO empfohlen. Eine laufend aktua-
lisierte Liste aller erstattenden Kassen 
�ndet sich auf https://shingrix.de. 

Mit ihrer Empfehlung unterstreicht 
die STIKO die Bedeutung und Schwere 
der Erkrankung. Prof. Jörg Schelling, 
Planegg b. München, sieht jährlich zwi-
schen 25 und 40 Zoster-Patienten in sei-
ner Praxis, davon fünf mit prolongier-

tem oder durch Zoster ophthalmicus 
kompliziertem Verlauf. Insbesondere 
die postherpetische Neuralgie sei o¢ mit 
erheblich reduzierter Lebensqualität 
verbunden.

„Wir sprechen nun alle Patienten über 
60 bzw. über 50 mit Grunderkrankungen 
aktiv an und weisen darauf hin, dass es 
die Impfung gibt und dass sie empfohlen 
wird“, sagte Schelling. Sie kann zusam-
men mit einer Impfung gegen Pneumo-
kokken und In¥uenza erfolgen, erläuter-
te er. Geimp¢ werden zwei Dosen im Ab-
stand von zwei Monaten. Lokalreaktio-
nen wie Schmerzen, Rötung und Schwel-
lung seien häu�g, „aber in unserer Praxis 
hat deswegen noch kein Patient die zwei-
te Impfung verweigert“, so Schelling. ■

 Dr. Dirk Einecke

 ■ Pressegespräch „STIKO emp�ehlt Impfung gegen Herpes 
Zoster – Eine konsequente Entscheidung“; München,  
Januar 2019 (Veranstalter: GSK)

Digitale Unterstützung bei Prädiabetes

Willkommen bei E-Health!
 _ Electronic(E)-Health, also die auf 

elektronischer Datenverarbeitung basie-
rende Gesundheit(sversorgung), hat 
längst Einzug gehalten in Deutschland, 
auch wenn sie in vielen Arztpraxen noch 
nicht angekommen ist. Dabei könne die 
Digitalisierung den Praxisalltag auch be-
reichern und Spaß machen – und ihren 
positiven Beitrag zur Prävention von Dia-
betes und seinen Komplikationen leisten, 
wie im Accu-Chek®-View-Programm. 
Dies belege etwa eine einjährige Beobach-
tungsstudie zum „personalisierten Ge-
sundheitsmanagement“ (PGM), an der 
166 Patienten mit metabolischem Syn-
drom aus 23 deutschen Praxen teilnah-
men. Die 109 Patienten mit der digitalen 
Unterstützung durch das Programm hat-
ten eine sechsfach größere Chance, ihr 
Körpergewicht um mindestens 5% zu re-

duzieren – dem gesetzten Ziel , als die üb-
rigen 57 mit der Standardbetreuung (Er-
folgsrate: 44,8% vs. 11,5 %).

Die Accu-Chek®-View-So¢ware be-
steht aus einem digitalen Arztportal und 
einer Smartphone-App. Für Arzt und Pa-
tienten bietet dies etwa einen einfach er-
zeugten Überblick über die gesundheits-
bezogenen Daten (Schrittzahl, Blutdruck 
und -zucker, Gewicht etc.) und den Ab-
stand zu den Zielwerten bzw. die Adhä-
renz. Zudem kann ein direktes Feedback 
vom Behandler (Hausarzt, Diabetologe) 
das Vorgehen individualisieren und den 
Patienten motivieren, ohne dass jedes 
Mal ein Praxisbesuch nötig ist.  ■

 Sarah L. Pampel
 ■ Partnersymposium „Telemedizin – Zukunftschance für Prä-

vention und Therapie“, Diabetes-Technologie Fortbildungsver-
anstaltung DiaTec; Berlin, Januar 2019 (Veranstalter: Roche 
Diabetes Care)

So harmlos verläuft der Herpes Zoster 
nicht immer!
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Gefäßschutz aus der Natur
Der Weißdornextrakt WS® 1442 kann das 
Endothel vor Entzündungen schützen. Eine 
aktuelle Studie aus den USA zeigt, dass  
Endothelzellen bei Gabe des Spezial-
extrakts auch unter Einwirkung des Ent-
zündungsbotenstoffs Tumornekrosefaktor 
α (TNF-α) weiterhin gefäßschützendes 
Stickstoffmonoxid (NO) produzieren konn-
ten. Der gefäßschützende Effekt war in 
dem Zellmodell so ausgeprägt wie der von 
Simvastatin [Wang et al. Planta Med. 2018; 
84:1094–100].
Als Wirkmechanismus fanden die Autoren 
die Phosphorylierung der endothelia- 
len Stickstoffmonoxid-Synthase (eNOS). 
Die Autoren schlussfolgern, dass der Weiß-
dornextrakt (Wirkstoff von Crataegutt®) so 
den negativen Einfluss von proinflammato-
rischen Zytokinen wie TNF-α auf Endothel-
zellen mäßige und eine gefäßschützende 
Wirkung in einem inflammatorischen Um-
feld erziele.  ■ 
 Red. 

 ■ Nach Informationen von Schwabe
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