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Rundum gut geschützt

Impfempfehlungen für Erwachsene

Krankhaftes Schwitzen vermindern

Online-Fortbildung zur Hyperhidrose

Das Ziel der WHO, Masern weltweit 
bis zum Jahr 2010 zu eradizieren, 
ist bekanntlich fehlgeschlagen. In 
Deutschland (alte Bundesländer) kam 
es im Jahr 2011 zu 1.573 gemeldeten 
Masernerkrankungen, die mit einer 
deutlichen Rechtsverschiebung in das 
Erwachsenenalter auftraten.

Nach Empfehlung der STIKO sollten 
alle Kinder und Jugendliche bis zum 
18. Lebensjahr zwei MMR-Impfungen 
erhalten haben, weil erst nach der zwei-
ten Impfung eine Serokonversion von 
über 99% erreicht wird.

Neuerdings empfiehlt die STIKO, 
auch junge Erwachsene vor Masern zu 
schützen. Empfohlen wird die MMR-
Kombinationsimpfung (z.B. mit Priorix®) 
für alle nach 1970 geborenen Personen 
über 18 Jahren mit unklarem Impfstatus, 

Das Unternehmen Riemser hat im 
April unter der Adresse www.fortbil-
dung-riemser.de das interaktive Lern-
modul „Hyperhidrose – das krankhaf-
te Schwitzen“ ins Netz gestellt.

Die Online-Fortbildung informiert über 
die Epidemiologie und Pathogenese der 
Hyperhidrose sowie über die Therapie 
mit Vagantin®. Viele Patienten zögern, 
sich mit übermäßigem Schwitzen an 
ihren Arzt zu wenden – aus Scham oder 
weil sie die Krankheit nicht ken-
nen. Dabei reduziert eine Thera-
pie der Hyperhidrose signifikant 
die Schwitzneigung und ver-
bessert erheblich die Lebens-
qua l ität . Wenn Sie die-
se Patienten erkennen und 
beraten wollen, dann neh-
men Sie sich die zehn Minu-

ohne Impfung oder mit nur einer Imp-
fung in der Kindheit. Auch Pertussis ist 
nicht auf das Kindesalter beschränkt, 
erinnerte Prof. Klaus Wahle, Münster-
Nienberge. Da weder eine durchgemach-
te Keuchhustenerkrankung noch die 
Impfung zu einem lebenslangen Schutz 
führen, werden Auffrischimpfungen mit 
5-6 Jahren und nochmals mit 9-17 Jah-
ren empfohlen. Seit 2009 rät die STIKO, 
alle Erwachsene bei der nächsten fälli-
gen Tetanus-Diphtherie-Impfung (Td) 
einmalig mit einem Kombinationsimpf-
stoff mit azellulärer Pertussiskomponen-
te (Tdap) zu impfen (Boostrix®). Bei gege-
bener Indikation für eine Polio-Impfung 
kann die Tdap-IPV-Kombinationsimp-
fung (Boostrix® Polio) gegeben werden.

Die internistische Impfpraxis – ein erreichbares Ziel! 
DGIM, Wiesbaden, Veranstalter: GSK,   

Bericht: Dagmar Jäger-Becker 

ten Zeit für die Online-Fortbildung 
unter www.fortbildung-riemser.de. Zur 
Teilnahme benötigen Sie entweder einen 
Zugangscode, den Sie beim Riemser-Au-
ßendienst erhalten können, oder einfach 
ein Springer Medizin Login.
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Auch Männer leiden 
unter Obstipation

Die Therapie der Obstipation im 
engeren Sinne (d.h. nach Aus-
schluss einer Entleerungsstörung) 
sollte systematisch und nach einem 
Stufenschema erfolgen. 

Am Beginn stehen Allgemeinmaß-
nahmen. Bei mangelnder Wirksam-
keit kommen als Nächstes Quellstoffe 
zum Einsatz, also lösliche Ballaststof-
fe vom Typ der indischen Flohsamen-
schalen. Die dann folgende Stufe der 
Therapieeskalation sind die Laxan-
tien. Bleiben die Laxantien ohne die 
erwünschte Wirkung, so kann bei 
Frauen Prucaloprid (Resolor®) einge-
setzt werden. Bei Männern ist es nach 
bisherigen Erkenntnissen zwar eben-
falls gut wirksam, jedoch waren in 
den ersten Zulassungsstudien deut-
lich weniger Männer als Frauen unter-
sucht worden, sodass die Zulassung 
zunächst nur für Frauen erteilt wur-
de. Die neue Zulassungsstudie nur für 
Männer, die die Herstellerfirma Shire 
jetzt initiiert hat, soll zeigen, dass Pru-
caloprid auch den männlichen Darm 
in Bewegung bringen kann.

Natürliche Darmfunktion 
wieder hergestellt

Grundlage eines geordneten Tran-
sits ist der sogenannte peristaltische 
Ref lex. Prucaloprid bindet selektiv 
und mit hoher Affinität an serotoner-
ge Rezeptoren (5-HT4) direkt in der 
Darmwand. Hierdurch erfolgt eine 
präsynaptische Aktivierung choliner-
ger Synapsen, die daraufhin vermehrt 
den erregenden Transmitter Acetyl-
cholin ausschütten. Acetylcholin wie-
derum stimuliert den peristaltischen 
Reflex und aktiviert direkt die Mus-
kelzellen. Auf diese Weise stellt Pru-
caloprid die natürliche Darmfunk-
tion wieder her.
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