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während	das	Jahr	2021	voranschreitet,	hoffen	wir	alle,	dass	die	
globale	Corona-Pandemie	endlich	ein	Ende	 findet	und	die	vor-
sichtige	Annäherung	an	eine	vielleicht	neue	Form	der	«Normal-
ität»	 nicht	 durch	weitere	Virusvarianten	 gefährdet	wird.	 In	 den	
letzten	12	Monaten	hat	SARS-CoV-2	nahezu	alle	Aspekte	unseres	
Lebens	 dominiert	 und	 es	 ist	 anzunehmen,	 dass	 das	Virus	 den	
medizinischen	Alltag	wohl	noch	eine	ganze	Weile	begleiten	wird.	
Dabei	 können	 selbst	 Patienten	 mit	 mildem	 Krankheitsverlauf	
noch	 Monate	 nach	 dem	 Abklingen	 der	 eigentlichen	 Infektion	
unter	 Corona-Langzeitfolgen,	 dem	 sogenannten	 «Long-Covid»	
leiden.	Wir	 müssen	 daher	 mehr	 Aufmerksamkeit	 auch	 auf	 die	
Phase	der	Erkrankung	lenken,	in	der	Spätsymptome	wie	Fatigue	
und	Atemnot	die	Betroffenen	oft	stark	belasten.

Jüngste	Forschungsergebnisse	deuten	darauf	hin,	dass	SARS-
CoV-2	 zu	 erheblichen	 Gewebeschäden	 und	 chronischen	
Entzündungen	führen	kann.	Es	ist	daher	nicht	auszuschliessen,	
dass	sich	als	Folge	der	Infektion	weitere	diverse	Erkrankungen	
entwickeln	können.	Angesichts	von	bislang	rund	120	Millionen	
COVID-19-Fällen	weltweit	 können	wir	 nur	 hoffen,	 dass	 sich	
diese	Hypothese	 als	 falsch	herausstellt.	Dennoch	 sollten	wir	
beim	 Umgang	 mit	 der	 nächsten	 Pandemie	 berücksichtigen,	
dass	 die	 Auswirkungen	 einer	 Infektionskrankheit	 auf	 die	
Gesellschaft	weit	über	die	reinen	Sterblichkeitszahlen	hinaus-
gehen,	und	unsere	Strategie	dementsprechend	ausrichten.

Die	Pandemie	war	aber	auch	ein	grosser	Katalysator	für	Verän-
derungen:	der	Mangel	an	digitaler	Infrastruktur	im	öffentlichen	
Sektor	 wurde	 aufgedeckt	 und	 die	 digitale	 Entwicklung	 im	

Gesundheitswesen	 beschleunigt,	 wobei	 Fernkonsultationen,	
Arbeit	im	Home-Office	und	medizinische	Fortbildung	auf	Basis	
neuer	 Meeting-Formate	 hier	 nur	 einige	 Aspekte	 darstellen.	 
Darüber	hinaus	wurde	bei	vielen	COVID-19-Projekten	künstli-
che	Intelligenz	eingesetzt,	die	auch	in	Zukunft	die	Experten	in	
ihrer	Arbeit	unterstützen	kann.

Wir	freuen	uns,	Ihnen	diese	erste	Ausgabe	der	healthbook TIMES, 
dem	 neuen	 Schweizer	 Ärztejournal,	 präsentieren	 zu	 dürfen.	
Themen	wie	Vitamin	D	und	COVID-19,	invasive	Pilzinfektionen,	
hereditäres	Angioödem,	humanes	Papillomavirus,	personalisierte	
Medizin	bei	Depression,	Emeritierung	und	Übergabe	der	Haus-
arztpraxis,	 Flammer-Syndrom	 und	 viele	 weitere,	 hoffentlich	
spannende	Beiträge	erwarten	Sie	in	einem	neuen	und	modernen	
Format	mit	peer-reviewed	und	Open-Access-Artikeln	(inkl.	DOI).

Wir	wünschen	Ihnen	viel	Spass	beim	Lesen	und	darüber	hinaus	
etwas,	 das	 in	 diesen	 schwierigen	 Zeiten	 einen	 ganz	 neuen	
Stellenwert	erlangt	hat:	NORMALITÄT.
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PHYSIOLOGISCHE ROLLE & PRODUKTION
Die	Funktion	von	Vitamin	D	in	der	für	den	Skelett-	und	Muskelaufbau	essenziellen	Kalziumhomöostase	ist	gut	
dokumentiert.	 Zusätzlich	 nimmt	 Vitamin	 D	 eine	 wichtige	 Rolle	 im	 Immunsystem	 sowie	 bei	 kardiovaskulären	
Prozessen	ein	und	reguliert	zentrale	Vorgänge	im	Rahmen	der	Zellteilung	und	-differenzierung.	Eine	unzureichende	
Vitamin-D-Versorgung	kann	somit	eine	Vielzahl	von	Symptomen	und	Erkrankungen	zur	Folge	haben.1,2 

Vitamin	D	wird	über	den	Magen-Darm-Trakt	aufgenommen,	allerdings	enthalten	nur	wenige	Nahrungsmittel	wie	
fetthaltige	Fische,	Eier	oder	künstlich	angereicherte	Produkte	nennenswerte	Mengen.	Die	weitaus	wichtigere	
Quelle	ist	die	durch	die	UVB-Strahlung	des	Sonnenlichts	induzierte	Umwandlung	von	7-Dehydrocholesterin	in	
der	Haut.	Diese	Strahlung	ist	für	etwa	90	%	der	verwertbaren	Vitamin-D-Menge	verantwortlich.	Die	notwendige	
Dauer	der	Sonnenexposition	hängt	von	einer	Vielzahl	von	Faktoren	ab.	Neben	Hauttyp,	Breitengrad,	Jahres-	und	
Tageszeit	spielt	auch	die	genetisch	und	altersbedingt	variable	Syntheseeffizienz	eine	Rolle.	

Somit	ist	ein	Vitamin	D-Mangel	im	Winter	zwar	deutlich	wahrscheinlicher	als	im	Sommer,	das	Erkennen	einer	
individuellen	Defizienz	gestaltet	sich	jedoch	äusserst	komplex	und	wird	dadurch	erschwert,	dass	zunächst	meist	
eher	 unspezifische	 Symptome	wie	Müdigkeit	 oder	Muskel-	 und	 Skelettschmerzen	 bestehen.1,2	 Ein	 kausaler	
Zusammenhang	 zwischen	 einem	 Mangel	 und	 bestimmten	 Erkrankungen	 oder	 Symptomen	 ausserhalb	 der	
Knochengesundheit	konnte	bisher	nicht	eindeutig	nachgewiesen	werden.	

GRUPPEN MIT ERHÖHTEM RISIKO
Grundsätzlich	profitieren	alle	Personen,	die	einen	Vitamin-D-Mangel	aufweisen,	von	der	Supplementation.	Da	
aktuell	 Uneinigkeit	 in	 Bezug	 auf	 den	 als	 optimal	 einzustufenden	Vitamin-D-Serumspiegel	 besteht,	 variieren	
die	 Schätzungen	 zur	 Häufigkeit	 der	 Vitamin-D-Defizienz	 erheblich.	 Fest	 steht	 jedoch,	 dass	 die	 Vitamin-D-
Versorgung	bei	Menschen	mit	wenig	sonnenexponierter	Haut	gefährdet	ist.	

Zu	 dieser	Gruppe	 zählen	 insbesondere	 Säuglinge,	 ältere	 und	 an	 das	Haus	 gebundene	 Personen,	 aber	 auch	
Menschen	dunklerer	Hautfarbe	sowie	 jene,	die	 ihre	Haut	aus	kulturellen	oder	 religiösen	Gründen	kaum	der	
Sonne	 aussetzen.	 Auch	 Malabsorption,	 chronische	 Niereninsuffizienz	 oder	 Lebererkrankungen	 bzw.	 die	
Einnahme	bestimmter	Medikamente	erhöhen	die	Wahrscheinlichkeit	eines	Mangels.	Schwangere	und	stillende	
Frauen weisen zwar nicht per se	ein	erhöhtes	Risiko	für	eine	Vitamin-D-Defizienz	auf,	im	Sinne	einer	optimalen	
Versorgung	des	Fötus	respektive	Säuglings	kann	eine	Supplementation	dennoch	angezeigt	sein.3–7 

Als	zentraler	Akteur	einer	Vielzahl	von	Stoffwechselvorgängen	ist	Vitamin	D	unverzichtbar,	
allerdings	kann	vor	allem	im	Winter	von	einer	breiten	Unterversorgung	der	Bevölkerung	aus-
gegangen	werden.	Die	idealen	Grenzwerte	befinden	sich	in	Diskussion,	bestimmte	Personen-
gruppen	profitieren	jedoch	mit	hoher	Wahrscheinlichkeit	von	einer	Supplementation.	

Vitamin D: 
essenziell und häufig reduziert
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EFFEKTE DER SUPPLEMENTATION
Dass	 die	 Behandlung	 des	 Vitamin-D-Mangels	 präventiv	 gegen	
Osteomalazie,	 Osteoporose	 und	 Rachitis	 wirkt,	 ist	 hinlänglich	
bekannt.4,5	Bei	älteren	Personen	konnte	zusätzlich	ein	signifikant	
vermindertes	 Sturzrisiko	 festgestellt	 werden.8	Weiteren	 Studien	
zufolge	 könnte	 sich	eine	Vitamin-D-Supplementation	positiv	auf	
Depressionen,	Stress,	Stimmungsschwankungen,	Schlafstörungen	
sowie	 Angstzustände	 auswirken	 und	 die	 kognitiven	
Fähigkeiten	 verbessern.	 Potenzielle	 Benefits	 bestehen	 weiters	
im	 Zusammenhang	 mit	 Haarausfall,	 Hautkrankheiten,	 Migräne,	
kardiovaskulären	Erkrankungen	und	Krebs.	

Personen, die von einer Vitamin-D-Supplementation profitieren

Neugeborene	

Ältere	Menschen	

Schwangere	und	stillende	Frauen

Menschen,	die	Ganzkörperbekleidung	tragen	

Menschen	mit	dunkler	Haut,	insbesondere	Kinder

An	das	Haus	gebundene	Personen

Menschen	mit	Malabsorption	oder	verminderter	Syntheseeffizienz	

Patienten	mit	chronischer	Niereninsuffizienz	oder	Lebererkrankungen

Patienten,	die	hypokalzämiefördernde	Medikamente	einnehmen	

FAZIT

• Die	 Verfügbarkeit	 von	 Vitamin	 D	 wird	 durch	 eine	 Reihe	 an	
Faktoren	bestimmt	und	ist	insbesondere	im	Winter	häufig	nicht	
gewährleistet. 

• Aufgrund	der	zentralen	Rolle	von	Vitamin	D	im	Rahmen	diverser	
physiologischer	 und	 immunologischer	 Prozesse	 ist	 vor	 dem	
Hintergrund	 der	 vermuteten	 grossflächigen	 Defizienz	 in	 der	
Bevölkerung	 davon	 auszugehen,	 dass	 eine	 Supplementation	
vielen	Menschen	gesundheitliche	Vorteile	bringt.

• Studien	 beschreiben	 günstige	 Effekte	 einer	 Behebung	 des	
Vitamin-D-Mangels	in	Bezug	auf	eine	Vielzahl	an	Beschwerden	
und	Erkrankungen.	

• Diverse	 Studien	 sprechen	 für	 eine	 präventive	 Vitamin	
D-Supplementierung	 im	 Rahmen	 der	 aktuellen	 COVID-19	
Pandemie.
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VITAMIN D UND COVID-19
Diverse	Beobachtungsstudien	berichteten	über	einen	Zusammenhang	zwischen	Vitamin	D-Mangel	und	erhöhtem	Risiko,	an	COVID-19	
zu	erkranken	und	zu	sterben.9–13	Gemäss	mechanistischen	Studien	könnte	der	 schwerere	Krankheitsverlauf	bei	tieferem	Vitamin	
D-Blutspiegel	darauf	zurück	zu	führen	sein,	dass	Vitamin	D	den	durch	COVID-19	verursachten	Zytokin-Sturm	unterdrückt.14,15	 In	
einer	kürzlich	veröffentlichten	interventionellen	Pilotstudie	reduzierte	die	Verabreichung	von	Vitamin	D	den	Bedarf	an	Intensivstation-
Behandlungen	von	Patienten	mit	COVID-19-bedingter	Lungenentzündung	signifikant.16	Ergebnisse	von	grösseren	interventionellen	
Studien	sind	zwar	noch	ausstehend,	gerade	bei	älteren	Menschen,	die	nicht	nur	ein	erhöhtes	COVID-19	Risiko,	sondern	auch	ein	
erhöhtes	Knochenbruch-	und	Sturzrisiko	aufweisen,	überwiegen	jedoch	die	Argumente	für	eine	präventive	Gabe	von	Vitamin	D.	
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Interview mit Frau Professor Heike Bischoff-Ferrari 

Frau Professor Bischoff-Ferrari, neue Studien zeigen, dass bei 
schweren Krankheitsverläufen von Covid-19 häufig ein Vitamin 
D-Mangel diagnostiziert wurde. Sollte man gegen schwere Krank-
heitsverläufe und generell, um das körpereigene Immunsystem zu 
unterstützen, Vitamin D regelmässig supplementieren? 
Bezogen	auf	COVID-19	wurde	in	den	vergangenen	Monaten	in	der	
überwiegenden	Anzahl	publizierter	Kohortenstudien	beobachtet,	dass	
Personen	mit	einem	Vitamin	D-Mangel	ein	erhöhtes	COVID-19-Risiko	
und	eine	erhöhte	COVID-19-Mortalität	aufweisen.1–5	Kohortendaten,	
also	 Beobachtungsstudien,	 belegen	 jedoch	 keinen	 ursächlichen	
Zusammenhang.6	 Dazu	 kommen	 basiswissenschaftliche	 Studien,	
die	 zeigen,	 dass	 Vitamin	 D	 den	 COVID-19-induzierten	 Cytokin-
Sturm	 zu	unterdrücken	 scheint,7,8	 als	mögliche	Erklärung	warum	 in	
verschiedenen	 Kohortenstudien	 ein	 höherer	Vitamin	 D-Blutspiegel	
mit	 einem	 geringeren	 Schweregrad	 der	 COVID-19	 Erkrankung	
korreliert.	Bezüglich	interventioneller	Studien zur	Rolle	einer	Vitamin	
D-Therapie	 bei	 COVID-19-Patienten	wurde	 vor	wenigen	Monaten	
eine	 randomisierte	Pilotstudie	mit	Calcifediol	 (Vitamin	D	Metabolit)	
publiziert.	Diese	zeigte	eine	signifikante	Verringerung	des	Bedarfs	an	
Intensivstation-Behandlungen	bei	76	Krankenhauspatienten	mit	einer	
belegten	 COVID-19	 Lungenentzündung.9	 Jedoch	 fehlt	 aktuell	 eine	
grosse	Studie,	die	die	Wirkung	einer	Vitamin	D-Gabe	bei	COVID-19	
erkrankten	 Patienten	 belegt.	 Diese	 findet	 derzeit	 in	 Boston	 statt,	
und	das	Ergebnis	ist	ausstehend	(VIVID:	https://clinicaltrials.gov/ct2/
show/NCT04536298).		

Aus	einer	volksgesundheitlichen	Sicht	gilt	es	daher	 in	der	aktuellen	
Krisensituation	 umsichtige	 Regeln	 anzuwenden,	 gestützt	 auf	 eine	
umfassende	 Risiko-Benefit	 Analyse,	 um	 potentiell	 Menschenleben	
zu	 retten.	 Aus	 dieser	 Perspektive	 betrachtet	 sprechen	 aus	
volksgesundheitlicher	Sicht	mehr	Argumente	für	eine	präventive	Gabe	
von	400	bis	1000	IE	Vitamin	D	am	Tag,	im	Rahmen	der	COVID-19	
Pandemie,	als	dagegen.			

Warum 400 bis 1000 IE Vitamin D und welchen Zusammenhang 
gibt es generell zwischen Vitamin D-Mangel und respiratorischen 
Infekten?
Es	 ist	 bekannt,	 dass	 Vitamin	 D	 zum	 Beispiel	 die	 Freisetzung	 von	
Entzündungsfaktoren	 (Cytokine)	 durch	 sogenannte	 Fresszellen	
hemmt	und	zu	einer	Hochregulation	von	antimikrobiellen	Substanzen	
beiträgt,	 die	 eine	 anti-virale	 Wirkung	 haben.10,11 Bezogen auf 
die	 Prävention	 akuter	 Atemwegsinfekte	 ist	 zudem	 bekannt,	 dass	
Virusinfektionen	in	der	Lunge	die	Aktivierung	von	Vitamin	D	in	dessen	
aktiver	Form	(1,25-Dihydroxyvitamin	D)	fördern	und	damit	anti-virale	
Abwehrmechanismen	(Cathelicidin)	in	Gang	kommen.10,11 

Dies	ist	in	der	Grafik	im	Detail	dargestellt	und	wird	durch	eine	aktuelle	
Meta-Analyse	von	42	hochqualitativen	 klinischen	Studien	mit	 total	
46›331	 Studienteilnehmern	 und	 Studienteilnehmerinnen	 im	 Alter	
von	 0	 bis	 95	 Jahren	 unterstützt.	 	 Ziel	 dieser	 Meta-Analyse	 war	
herauszufinden,	in	wieweit	eine	Vitamin	D-Gabe	das	Risiko	von	akuten	
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Atemwegsinfekten	 senken	 kann.	 Einschränkend	 bezogen	 auf	 die	
aktuelle	Pandemie-Situation,	ging	es	hier	um	akute	Atemwegsinfekte	
jeglicher	 Art,	 also	 nicht	 speziell	 um	 COVID-19-verursachte	 akute	
Atemwegsinfekte.	Das	Resultat	dieser	Meta-Analyse	ist	zudem	noch	
nicht	angenommen	zur	Publikation,	aber	bereits	umfassend	in	einer	
Vorpublikation12	auf	dem	Internet	einsehbar.		

Über	alle	42	Studien	dieser	Meta-Analyse,	zeigt	sich	ein	bescheidener	
Effekt	 mit	 einer	 signifikanten	 9	 %-igen	 Verminderung	 der	 akuten	
Atemwegsinfekte	 unter	 Vitamin	 D.	 Die	 Autoren	 weisen	 jedoch	
darauf	 hin,	 dass	 die	 Analyse	 aller	 Studien	 möglicherweise	 den	
Benefit	von	Vitamin	D	unterschätzt,	weil	eine	grosse	Heterogenität	
zwischen	den	Studien	 festgestellt	wurde.	Dabei	waren	Studien,	die	
Vitamin	 D	 in	 hohen	 wöchentlichen	 oder	 monatlichen	 Bolusgaben	
untersucht	hatten,	ohne	Benefit	bezüglich	Verminderung	der	akuten	
Atemwegsinfekte.	Dagegen	zeigten	Studien	mit	einer	täglichen	Gabe	
von	Vitamin	D	und	insbesondere	die	heutige	Empfehlung	von	täglich	
400	 bis	 1000	 IE,	 ein	 deutlicheres	 und	 homogeneres	 Ergebnis,	mit	
einer	Verminderung	der	akuten	Atemwegsinfekte	um	30	%.	

Wie häufig kommt ein Vitamin D-Mangel in der Schweiz vor? 
Welche Patienten sind besonders betroffen?
In	der	Winterzeit	inklusive	Frühjahr	hat	anhand	einer	Populations-
basierten	 Erfassung	 mehr	 als	 die	 Hälfte	 der	 erwachsenen	
Bevölkerung	in	der	Schweiz	einen	Vitamin	D-Mangel,13 weil wir in 

diesen	 Jahreszeiten	 keine	 ausreichende	 Sonnenintensität	 haben,	
um	 Vitamin	 D	 ausreichend	 über	 die	 Haut	 zu	 produzieren	 und	
Vitamin	D	in	seiner	Speicherform	eine	Halbwertszeit	von	nur	1-2	
Monaten	hat.	Ältere	Menschen	und	besonders	gebrechliche	ältere	
Menschen	 haben	 das	 höchste	 Risiko	 für	 einen	Mangel,	 und	 das	
oft	unabhängig	von	der	Jahreszeit.	Das	liegt	an	der	Hautalterung,	
welche	 uns	 auch	 im	 Sommer	 über	 die	 Sonne	 etwa	 4x	 weniger	
Vitamin	D	produzieren	lässt.	Dazu	vermeiden	ältere	Menschen	oft	
Hitze	und	direkte	Sonnenbestrahlung.	 In	unseren	Studien	hatten	
zum	Beispiel	über	80	Prozent	der	älteren	Patienten	mit	Hüftbruch	
einen	Vitamin	D-Mangel,	auch	im	Sommer.14	Ein	hohes	Risiko	für	
einen	Vitamin	D-Mangel	haben	zudem	übergewichtige	Menschen,	
oder	 Menschen	 mit	 einer	 dunkleren	 Haut,	 oder	 Menschen,	 die	
sich	 aus	medizinischen	 oder	 kulturellen	Gründen	vor	 der	 Sonne	
schützen.	

Welche klinischen Konsequenzen kann ein Vitamin D-Mangel 
haben?
Grundsätzlich	 spürt	 man	 einen	 Vitamin	 D-Mangel	 nicht.	
Konsequenzen	 eines	 Vitamin	 D-Mangels	 sind	 Knochenabbau,	
den	 man	 erst	 spürt,	 wenn	 man	 einen	 Knochenbruch	 erleidet,	
oder	Muskelschwäche	bis	hin	zum	Sturz.	Das	sind	die	klassischen	
Konsequenzen	 eines	 Vitamin	 D-Mangels	 und	 Grundlage	 der	
heutigen	präventiven	Empfehlungen	zu	Vitamin	D	im	Rahmen	von	
400	bis	1000	IE	Vitamin	D,	abhängig	vom	Alter.	
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Weitere	Konsequenzen	können	vielfältig	sein,	insbesondere,	weil	wir	
wissen,	dass	die	Andockstelle	für	Vitamin	D	(Vitamin	D-Rezeptor)	auf	
nahezu	allen	Zellen	im	Körper	vorhanden	ist,	unter	anderem	auch	auf	
vielen	 Zellen	 des	 Immunsystems.	 Entsprechend	 korreliert	 in	 vielen	
Beobachtungsstudien	 ein	 Vitamin	 D-Mangel	 mit	 einem	 erhöhten	
Risiko	 für	 verschiedene	 altersbezogene	 chronische	 Erkrankungen,	
wie	 Diabetes,	 Herzkreislauferkrankungen	 und	 Krebserkrankungen.	
Allerdings	kommen	Interventionsstudien,	die	die	Vitamin	D-Gabe	zur	
Prävention	dieser	Erkrankungen	untersucht	haben,	bisher	zu	keinem	
eindeutigen	Ergebnis,	möglicherweise	auch	weil	die	Studienteilnehmer	
in	vielen	Studien	keinen	Vitamin	D-Mangel	hatten.	Zusammengefasst	
gibt	die	Literatur	 jedoch	ein	Signal,	dass	sich	die	Vermeidung	eines	
Vitamin	 D-Mangels	 nicht	 nur	 für	 die	 Knochengesundheit	 lohnen	
könnte.	Jedoch	darf	auch	andersherum	nicht	erwartet	werden,	dass	
Vitamin	D	alleine	entscheidend	ist	für	die	Gesundheit.	

Wann liegt ein Vitamin-D-Mangel vor, was sind die Grenzwerte im 
Blut?
Grundlage	 für	 die	 Definition	 eines	 Vitamin	 D-Mangels	 bei	 einem	
25-hydroxyvitamin	D-Blutwert	kleiner	als	20	ng/ml	sind	verschiede	
Studien,	die	zeigen	konnten,	dass	ab	dann	Knochenabbau	stattfindet.	
Konkret	steigt	dann	das	knochenabbauende	Parathormon	an.	Diesen	
Knochenabbau	spürt	man	erst,	wenn	es	zum	Knochenbruch	kommt.	
Beim	schweren	Vitamin	D-Mangel,	also	Blutwerte	kleiner	als	10	ng/
ml,	können	schwere	Mineralisationsstörungen	des	Knochens	(Rachitis	
bei	 Kindern,	 Osteomalzie	 bei	 Erwachsenen),	 sowie	 Symptome	wie	
Muskelschwäche	und	Muskelschmerzen	und	Stürze	auftreten.	Diese	
Fakten	sind	in	den	präventiven	Vitamin	D-Empfehlungen	seitens	des	
BAG zusammengefasst.

Bei welchen Patienten bzw. Erkrankungen raten Sie dazu, den 
Vitamin D-Blutspiegel zu messen?
Hier	ist	wichtig,	dass	wir	anhand	der	nationalen	und	internationalen	
Richtlinien	 die	 präventive	 Gabe	 von	 Vitamin	 D	 ohne	 vorherige	
Messung	des	Blutspiegels	empfehlen.	Das	begründet	sich	in	der	hohen	
Sicherheit	und	Effektivität	der	aktuellen	präventiven	Empfehlungen	
mit	400	bis	1000	IE	Vitamin	D	am	Tag.	Bei	Erwachsenen	korrigiert	die	
tägliche	Dosierung	mit	600-1000	IE	den	Vitamin	D-Mangel	in	über	
97	%	der	Fälle,	und	ist	auch	sicher	bei	Menschen	ohne	Mangel.	Das	ist	
in	den	aktuellen	Empfehlungen	zu	Vitamin	D	bereits	verankert.	Dazu	

kommt,	 dass	 im	Winter/Frühjahr	mindestens	 jeder	 zweite	Mensch	
einen	 Vitamin	 D-Mangel	 hat,	 und	 es	 damit	 volksgesundheitlich	
sinnvoll	 ist,	 präventiv	 Vitamin	 D	 einzunehmen,	 ohne	 vorher	 zu	
testen.	 Dies	 insbesondere	 in	 der	 aktuellen	 Pandemie-Situation	 zur	
zusätzlichen	Prävention	von	akuten	Atemwegsinfekten.
Eine	Messung	der	Blutwerte	empfehlen	wir	nur	bei	Menschen	mit	
erhöhtem	Risiko	für	einen	schweren	Vitamin	D-Mangel	oder	bereits	
etablierten	 Risiken	 wie	 Osteoporose-bedingten	 Knochenbrüchen	
oder	Menschen	mit	Adipositas	 oder	 einem	dunkleren	Hautton,	 die	
passager	oder	dauerhaft	eine	höhere	Vitamin	D-Dosis	brauchen	zur	
Korrektur	ihres	Vitamin	D-Mangels.

Welche Empfehlungen gibt es für die Dosierung von Vitamin D – 
wie sollte substituiert werden?
In	 den	 heutigen	 Empfehlungen	 zu	 Vitamin	 D,	 welche	 sich	 primär	
auf	die	Knochengesundheit	und	Prävention	des	Vitamin	D-Mangels	
beziehen	 (Institute	of	Medicine,	DGE,	BAG	Schweiz,	US	Endocrine	
Society,	 IOF)15–19	wird	die	 tägliche	Vitamin-D-Zufuhr	altersabhängig	
definiert:	 400	 IE	 (Internationale	 Einheiten)	 pro	 Tag	 im	 ersten	
Lebensjahr,	600	IE	pro	Tag	zwischen	dem	2.	und	64.	Lebensjahr	und	
800	 IE/Tag	 ab	 dem	65.	 Lebensjahr	 (in	 der	 Schweiz	 800	 IE/Tag	 ab	
dem	 60.	 Lebensjahr).	Wie	 bereits	 erwähnt,	 ist	 gut	 belegt,	 dass	 im	
Erwachsenenalter	 600	 bis	 800	 IE/Tag	 in	 über	 97	%	 der	 Fälle	 den	
Vitamin-D-Mangel	 korrigieren	 kann.20,21 Diese Dosis ist zudem auf 
die	 Population	 bezogen	 sicher	 und	 ohne	 vorherige	 Messung	 der	
25-Hydroxavitamin	 D-Blutkonzentration	 anwendbar	 (Institute	 of	
Medicine,	DGE,	BAG	Schweiz,	US	Endocrine	Society,	IOF).15–19 

Als	wichtige	 Übereinstimmung	 bezüglich	Vitamin	 D-Empfehlungen	
für	die	Knochenbruchprävention,	Sturzprävention	und	der	Prävention	
von	 akuten	 Atemwegsinfekten,	 sollten	 Bolusgaben	 von	 Vitamin	 D	
vermieden	werden	und	die	tägliche	Einnahme	von	Vitamin	D	bevorzugt	
stattfinden.22,23	 In	 den	 Richtlinien	 der	 Schweiz	 (BAG,	 EEK)	 wurde	
bereits	 2012	 darauf	 hingewiesen,	 dass	 hohe	 jährliche	 Bolusgaben	
von	Vitamin	D	bei	älteren	Menschen	nicht	zur	Anwendung	kommen	
sollten,	weil	es	damals	bereits	zwei	grosse	Studien	gab,	die	unter	einer	
jährlichen	Bolusgabe	von	300.000	bis	500.000	IE	das	Sturz-	wie	auch	
das	Knochenbruchrisiko	nicht	senken	konnten	und	sogar	begünstigt	
haben.	Seither	gibt	es	weitere	Studien,	dass	auch	hohe	monatliche	
Gaben	von	Vitamin	D	das	Sturzrisiko	erhöhen,	und	anhand	der	neuen	
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Meta-Analyse	 scheint	 diese	Darreichungsform	 auch	 keine	Wirkung	
auf	akute	Atemwegsinfekte	zu	haben.		

Zusammengefasst,	besteht	heute	die	beste	Evidenz	für	die	 tägliche	
Gabe	 von	 Vitamin	 D	 in	 einer	 Dosierung	 von	 400–1000	 IE,	 bei	
erwachsenen	Menschen	800–1000	 IE.	Die	Evidenz	und	Grundlage	
der	 heutigen	 Empfehlung	 bei	 Erwachsenen	 bezieht	 sich	 auf	Meta-
Analysen	bei	Menschen	im	Alter	von	65+	Jahren	mit	einem	hohen	Risiko	
für	 Vitamin	 D-Mangel	 und	 Osteoporose	 beziehungsweise	 Stürzen,	
welche	belegen	konnten,	dass	Vitamin	D	mit	und	ohne	Calcium	das	
Knochenbruchrisiko	 und	 Sturzrisiko	 senken	 kann.	 Eine	 schützende	
Wirkung	von	800	IE	Vitamin	D	am	Tag,	bezogen	auf	Knochenbrüche	
und	Stürze	bei	Menschen	ohne	Vitamin	D-Mangel	und	ohne	Risiko,	
konnte	 in	 neuen	Meta-Analysen	 zur	 Primärprävention	 nicht	 belegt	
werden.	Es	profitieren	also	vor	allem	vulnerable	ältere	Menschen	mit	
Vitamin	 D-Mangel	 und	 einem	 erhöhten	 Risiko	 für	 Knochenbrüche	
oder	Stürze.	Und	alle	die	im	Winter	einen	Vitamin	D-Mangel	haben.

Warum sind jährliche oder monatliche Bolusgaben von Vitamin D 
nicht wirksam?
Es	gibt	Hinweise,	dass	auch	die	Muttersubstanz	Vitamin	D,	die	wir	über	
die	Haut	bei	Sonneneinstrahlung	oder	in	den	Supplementen	über	den	
Magen	aufnehmen,	in	die	Zellen	aufgenommen	wird	und	wichtig	ist.	
Diese	hat	aber	eine	sehr	kurze	Halbwertszeit	von	nur	etwa	8	Stunden	
und	damit	ist	die	tägliche	Zufuhr	im	Vorteil.	Alternativ	triggert	die	hohe	
Bolusgabe	die	Hochregulation	eines	Vitamin	D-abbauenden	Enzyms	
als	Schutzmechanismus,	welcher	im	Tiermodell	belegt	werden	konnte.

Was bedeutet das für ältere Menschen mit einem hohen COVID-
19-Risiko?
Eine	 wichtiger	 Bezug	 zwischen	 den	 heutigen	 Empfehlungen	 zu	
Vitamin	D	im	Hinblick	auf	die	Knochengesundheit	und	der	COVID-
19-Pandemie	ist,	dass	die	Hochrisiko-Population	dieselbe	ist,	nämlich	
vulnerable	ältere	Menschen,	die	das	höchste	Risiko	für	einen	Vitamin	
D-Mangel	tragen	und	das	höchste	Risiko	für	einen	schwerwiegenden	
COVID-19-Verlauf	haben.	
Im	Rahmen	einer	Risiko-Benefit	Abwägung	käme	mit	der	Empfehlung	

zur	 Einnahme	 von	 täglich	 400-1000	 IE	 Vitamin	 D	 niemand	 zu	
Schaden,	 im	 Gegenteil,	 mit	 dieser	 Empfehlung	 könnten	 minimal	
andere	virale	und	bakterielle	akute	Atemwegsinfekte	gesenkt	werden	
und	vulnerable	 ältere	Menschen	mit	Vitamin	D-Mangel	hätten	den	
belegten	Benefit	einer	Risikoverminderung	von	Knochenbrüchen	und	
Stürzen.		
Aus	 volksgesundheitlicher	 Sicht	 erscheint	 es	 daher	 in	 der	
aktuellen	 und	 eskalierenden	 Pandemie-Situation	 wichtig,	 diese	
Präventionsempfehlung	 zur	 Senkung	 des	 Risikos	 für	 akute	
Atemwegsinfekte	schnell	umzusetzen.

Widersprechen Ihre ersten Ergebnisse aus der DO-HEALTH Studie 
diesen Empfehlungen?
DO-HEALTH	 zeigte	 keinen	 Benefit	 von	 Vitamin	 D	 auf	 das	 Risiko	
nichtvertebraler	Frakturen.	Wichtig	ist	jedoch,	dass	sich	die	Ergebnisse	
von	DO-HEALTH	auf	die	zusätzliche	Einnahme	von	2000	IE	Vitamin	
D	 am	Tag	 (zusätzlich	 zu	 der	 aktuellen	 Empfehlung	 von	 800	 IE	 am	
Tag)	 bei	 aktiven	 und	 gesunden	 älteren	Menschen	 im	Alter	 70	 und	
älter	 bezieht,	 die	 im	 überwiegenden	Teil	 keinen	Vitamin	D	Mangel	
hatten	und	in	über	30	%	der	Fälle	während	der	Studie	800	IE	am	Tag	
zusätzlich	 zur	 Studienmedikation	 einnahmen.	 Damit	widersprechen	
die	DO-HEALTH-Ergebnisse	den	aktuellen	Empfehlungen	von	800	IE	
Vitamin	D	am	Tag	für	ältere	Erwachsene	nicht,	und	stellen	auch	nicht	
die	belegte	Wirkung	von	800	IE	Vitamin	D	am	Tag	in	der	Prävention	
von	 Stürzen	 und	 Frakturen	 bei	 vulnerablen	 älteren	 Menschen	 mit	
Vitamin	 D-Mangel	 und	Osteoporose	 in	 Frage.	 DO-HEALTH	 zeigte	
jedoch,	dass	die	zusätzliche	Gabe	von	2000	IE	Vitamin	D	am	Tag	das	
Risiko	von	jeglichen	Infekten	um	16	%	vermindert,	jedoch	nur	bei	den	
jüngeren	Teilnehmerinnen	und	Teilnehmern	 im	Alter	von	70	bis	74	
Jahren.	Dies	passt	zum	Signal	der	grossen	Meta-Analyse,	in	die	unsere	
DO-HEALTH-Daten	aktuell	einfliessen.	

Die	 Immunität	 ist	 ein	 wichtiges	 Thema	 in	 der	 DO-HEALTH-
Studie.	 Als	 nächstes	 werden	 die	 Ergebnisse	 zur	 Prävention	 von	
Krebserkrankungen	zur	Publikation	eingereicht.

Wir danken Frau Prof. Dr. med. Bischoff-Ferrari für das Interview.
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Die mit der COVID-19-Pandemie einhergehenden Veränderungen in der pädiatrischen Praxis sind umfangreich. Welche Massnahmen 
in der pädiatrischen Praxis getroffen wurden – auch auf Verbandsseite der Kinderärzte Schweiz –, wird im Gespräch mit Dr. med. Marc 
Sidler, Präsident von Kinderärzte Schweiz, deutlich. Er gibt einen detaillierten und aufschlussreichen Einblick in die aktuelle Lage der 
Grundversorgung von Kindern und Jugendlichen in den Schweizer Praxen.

Welche Auswirkungen hat die COVID-19-Pandemie auf Ihren All-
tag in der pädiatrischen Praxis? 
Wir	mussten	bereits	sehr	 früh	Massnahmen	treffen.	Dies	zu	einer	
Zeit,	 als	es	noch	keine	offiziellen	Schutzkonzepte	gab.	Mitte	März	
publizierte	unser	Verband	die	„Tipps	für	den	Praxisalltag“1, die später 
auch	 in	 die	 Ausarbeitung	 des	 allgemeinen	 Schutzkonzeptes	 der	
FMH	 für	Haus-	 und	Kinderarztpraxen	 einflossen.	Das	 Schutzkon-
zept	 hatte	 weitreichende	 Konsequenzen	 für	 unseren	 Praxisalltag.	
Wir	mussten	die	Patientenströme	auszudünnen,	was	eine	Reorgani-
sation	der	Sprechstunden	bedeutete.	Des	Weiteren	führten	wir	vor	
allem	während	des	Lockdowns	im	Frühling	2020	nach	Möglichkeit	
telefonische	 Konsultationen	 durch,	 da	 der	 Bedarf	 an	 Beratungen	
stark	zunahm.	Das	spüren	wir	noch	immer.	Trotz	der	genauen	Inst-
ruktionen	des	BAG	gibt	es	viele	offene	Fragen	bei	Eltern,	z.B.	ob	sie	
ihr	Kind	testen	lassen	oder	in	die	Schule	schicken	sollen,	oder	was	
genau	bei	einem	positiven	Fall	in	der	Familie	zu	tun	ist.	Zusätzlich	zu	
den	Vorschriften	 des	 BAG	 beschäftigen	 uns	 auch	 die	 kantonalen	
Regelungen.	Für	Praxen	wie	die	unsere,	die	nahe	einer	Kantonsgren-
ze	liegen,	ist	der	Aufwand	doppelt	so	hoch,	da	wir	auf	die	Regelun-
gen	zweier	Kantone	achten	müssen.	All	diese	Anpassungen	sind	mit	

einem	hohen	zeitlichen	und	administrativen	Aufwand	verbunden.	So	
wurden	unsere	Arbeitszeiten	trotz	geringeren	Patientenkontakts	im	
Lockdown	nicht	kürzer.	Der	Umsatz	ging	zurück,	doch	der	Aufwand	
blieb unverändert.

Wie schnell konnten Sie sich an diese Situation anpassen?
Wir	konnten	uns	erstaunlich	schnell	an	die	Situation	anpassen.	Wir	
begannen	 schon	 früh,	 d.	 h.	 ab	März	 2020,	mit	 Schutzmasken	 zu	
arbeiten.	Mittlerweile	 tragen	 alle	 Personen	 ab	 12	 Jahren	 und	 z.T.	
jünger,	die	die	Praxis	betreten,	eine	Schutzmaske.	Am	Eingang	steht	
ein	Desinfektionsmittelspender,	der	rege	benutzt	wird,	auch	von	den	
kleinsten	 Kindern.	 Es	 ist	 erstaunlich,	wie	 schnell	 sie	 das	 korrekte	
Händewaschen	und	-desinfizieren	gelernt	haben.	Zusätzlich	wech-
seln	wir	unsere	Arbeitskleidung	täglich,	und	bei	COVID-19-Abstri-
chen	tragen	wir	Einweg-Schutzanzüge,	Handschuhe	und	Brillen.	Wir	
achten	darauf,	dass	wir	Patienten	mit	verdächtigen	Symptomen	poo-
len	und	zu	Randzeiten	kommen	lassen.	Eine	andere	Möglichkeit	ist,	
dass	 sich	 die	 Eltern	mit	 ihren	Kindern	vor	 der	 Praxis	melden	 und	
warten,	sodass	sie	sich	nicht	mit	den	Personen	durchmischen,	die	
bereits	in	der	Praxis	sind.

Interview mit Herrn Dr. med. Marc Sidler

Auswirkungen	
der	Pandemie	auf	die	
pädiatrische	Praxis

Scannez ce code QR pour 
lire lʼentretien en français.
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Eine	Schwierigkeit	vor	allem	zu	Beginn	der	Pandemie	bestand	darin,	
an	genügend	Schutzmaterial	zu	kommen.	Schutzmasken	und	Des-
infektionsmittel	waren	kein	Problem,	aber	die	Schutzanzüge	waren	
nicht	in	genügender	Menge	vorhanden.

Wurden bereits viele Kinder positiv getestet? Welche Erfahrun-
gen konnten Sie in Bezug auf Ansteckungen von oder durch die 
Eltern machen?
Zu	Beginn	der	Pandemie	gab	es	bezüglich	Tests	sehr	unterschiedli-
che	Empfehlungen,	und	 in	 jedem	Kanton	sahen	sie	wieder	anders	
aus.	In	Baselland	war	es	so,	dass	nur	in	Testzentren	oder	in	Spitälern	
getestet	 wurde,	 nicht	 aber	 in	 den	 Hausarztpraxen.	 Man	 merkte	
schnell,	dass	dies	in	der	Pädiatrie	nicht	umsetzbar	ist,	da	viele	Kinder	
und	 Jugendliche	Atemwegsinfekte	 haben,	 die	 ähnliche	 Symptome	
aufweisen	wie	COVID-19.	So	wurde	bald	bewilligt,	dass	unter	den	
nötigen	Vorsichtsmassnahmen	auch	in	den	Praxen	getestet	werden	
konnte.	Seit	wir	im	Mai	mit	den	Tests	begannen,	haben	wir	etwa	500	
Kinder	 und	 Jugendliche	 getestet,	 wovon	 etwa	 30	 (6	 %)	 positiv	
waren.	Erfreulicherweise	hatten	ausnahmslos	alle	positiven	Patien-
ten, die wir betreuten, einen milden Verlauf. 
In	unserer	Erfahrung	wird	die	Infektionen	meistens	von	den	Eltern	
auf	die	Kinder	übertragen.	Wir	haben	selten	erlebt,	dass	ein	Kinder,	
der	 Indexpatient	war	und	die	Eltern	 sekundär	 infiziert	wurden.	Es	
wird	 sich	 zeigen,	 ob	dies	 auch	 für	 die	Zukunft	gilt.	 Es	 sind	 schon	
einige	Ausbrüche	an	Schulen	festgestellt	worden,	die	von	einer	der	
neuen	ansteckenderen	Virus-Mutationen	ausgingen.

Wie wirkt sich die Pandemie auf die Familien im Allgemeinen aus?
Die	Pandemie	 stellt	 hohe	Anforderungen	 an	 alle	 Familien,	 sowohl	
solche	 mit	 kleinen	 Kindern	 als	 auch	 diejenigen	 mit	 Kindern	 und	
Jugendlichen	im	Schulalter.	Es	ist	dabei	wichtig,	zwischen	dem	Lock-
down	und	der	Zeit	danach	zu	unterscheiden.	Die	logistischen	Her-
ausforderungen	für	arbeitende	Eltern	waren	enorm,	als	die	Schulen	
und	Kitas	geschlossen	waren.	Die	Kinder	mussten	betreut,	die	Arbeit	
im	 Homeoffice	 erledigt	 und	 der	 Haushalt	 geführt	 werden.	 Diese	
Mehrbelastung	besteht	zum	Teil	immer	noch.	Ebenfalls	nicht	zu	ver-
nachlässigen	sind	die	Herausforderungen,	die	ein	positiver	Fall	in	der	
Familie	mit	sich	bringt.	Kleine	Kinder	können	nicht	alleine	in	Quaran-
täne	gehen	und	müssen	deshalb	mitisoliert	werden.	Es	ist	schwierig	
die	Vorgaben	des	BAG	bei	engeren	Wohnverhältnissen	umzusetzen.	
Das	führt	zu	einem	erhöhten	Risiko,	dass	sich	weitere	Familienmit-
glieder	 in	der	Quarantäne	 infizieren	und	sich	so	die	 Isolation	bzw.	
Quarantäne hinzieht, was lange Ausfälle bei der Arbeit oder in der 
Schule	bedeutet.

Was sind die Bedürfnisse pädiatrischer Praxen für eine optimale 
Versorgung von Kindern und Jugendlichen?
Generell	unterscheiden	sich	die	Bedürfnisse	nicht	von	denen,	die	wir	
sonst	 auch	 in	unserem	Praxisalltag	haben.	Wir	haben	 im	Moment	
eine	überschaubare	Sprechstunde.	Viele	Praxen	sind	nicht	voll	aus-
gelastet.	Ein	Grund	dafür	ist	sicherlich	die	Tatsache,	dass	wir	aktuell	

kaum	Kinder	mit	den	um	diese	Jahreszeit	üblichen	Erkältungen	und	
Grippe	sehen.	Viel	häufiger	sehen	wir	jedoch	Kinder	und	Jugenliche	
mit	 psychosozialen	 und	 psychischen	 Problemen.	 Es	 ist	 deshalb	
momentan	sehr	schwierig,	Therapeuten	und	Therapeutinnen	zu	fin-
den,	die	für	diese	steigende	Nachfrage	noch	Kapazität	haben.	Das	
bestätigen	mir	auch	Kolleginnen	und	Kollegen.	

Welche Gefahren sehen Sie in der sozialen Isolation von Kindern 
und Jugendlichen?
Aus	 der	 Praxiserfahrung	 kann	 ich	 sagen,	 dass	 den	 Kindern	 und	
Jugendlichen	der	persönliche	Kontakt	zu	Gleichaltrigen	(Peers)	fehlt.	
Dieser	Kontakt	und	die	gemeinsamen	Erlebnisse	sind	enorm	wichtig	
für	die	persönliche	Entwicklung	und	die	Identitätsfindung.	Die	Fol-
gen	 sind	noch	 schwer	 abzuschätzen.	Ob	es	 zu	bleibenden	Beein-
trächtigungen	 kommt	 und	wie	 gross	 diese	 sind,	wird	man	 erst	 in	
kommenden	Jahren	wissen.	Dazu	 laufen	bereits	verschiedene	Stu-
dien.

Welche Massnahmen ergriff oder ergreift Kinderärzte Schweiz?
Nebst	der	Formulierung	der	bereits	erwähnten	„Tipps	für	den	Praxis-
alltag“1	versuchen	wir,	die	Mitglieder	unseres	Verbandes	mit	mög-
lichst	guten	Informationen	zu	versorgen,	die	wir	auf	unserer	Home-
page	veröffentlichen.	In	Absprache	mit	anderen	Verbänden,	speziell	
der	 Fachgesellschaft	 für	 Kinder-	 und	 Jugendmedizin	 (pädiatrie	
schweiz),	 publizieren	 wir	 verschiedene	 Stellungnahmen.	 Kürzlich	
setzten	wir	 uns	 für	 die	Offenhaltung	 der	 obligatorischen	 Schulen	
ein,	da	der	soziale	Kontakt	in	der	Entwicklung	der	Kinder	wichtig	ist.	
Weitere	 Empfehlungen	 befassen	 sich	mit	 dem	Thema,	wann	man	
aus	praxispädiatrischer	Sicht	Kinder	 (bis	und	mit	12)	 testen	 lassen	
soll	oder	das	Tragen	von	Masken.

Ein	wichtiges	Standbein	unseres	Verbandes	ist	das	Fortbildungsan-
gebot	für	unsere	Mitglieder.	Die	meisten	Veranstaltungen	konnten	
in	den	letzten	11	Monaten	nicht	stattfinden	und	mussten	verscho-
ben	 werden.	 Erfreulicherweise	 konnten	 wir	 Online-Fortbildungen	
anbieten.	Dabei	werden	natürlich	auch	Themen,	welche	speziell	die	
Corona-Pandemie	betreffen,	beleuchtet.	Die	nächste	Online-Veran-
staltung	im	Frühling	wird	u.a.	das	Schlafverhalten	und	Wohlbefinden	
von	Jugendlichen	während	des	Lockdowns	thematisieren.

Welchen abschliessenden Kommentar möchten Sie hinzufügen?
Die	Pandemie	hat	gezeigt,	dass	die	Pädiatrie	ein	wichtiger	Bestand-
teil	 der	Grundversorgung	 ist.	Trotz	des	Zugangs	 zu	allen	erdenkli-
chen	 Informationen	 im	 Internet	werden	der	Kontakt	und	die	Mei-
nung	 der	 eigenen	 Kinderärztin	 /	 des	 eigenen	 Kinderarztes	
hochgeschätzt	 und	 in	 Anspruch	 genommen.	 Es	 war	 und	 ist	 sehr	
befriedigend	–	trotz	allen	sonstigen	Schwierigikeiten,	dies	in	dieser	
speziellen	Zeit	spüren	und	erleben	zu	dürfen.

Wir danken Herrn Dr. med. Sidler für dieses Interview.

1. Tipps	für	den	Praxisalltag.	Kinderärzte	Schweiz	2020.	Verfügbar	unter:	https://www.kinderaerzteschweiz.ch/Fuer-Mitglieder/Coronavirus---COVID-19.	
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„Wer	will	meine	
Hausarztpraxis?“

Die	 Übergabe	 der	 Hausarztpraxis	 und	 die	 damit	 verbundene	
Nachfolgeregelung	sind	komplexe	und	nicht	zuletzt	auch	emotionale	
Themen.	 Es	 gilt,	 wichtige	 Entscheidungen	 zu	 treffen,	 die	 gerne	
(allzu	lange)	vor	sich	hergeschoben	werden.	Ab	welchem	Zeitpunkt	
sollte	ein	Hausarzt	über	seine	Pensionierung,	respektive	über	seine	
Nachfolge	 nachdenken?	Wie	 geht	 man	 bei	 der	 Suche	 nach	 einer	
Nachfolge	am	besten	vor	und	welche	Schwierigkeiten	sind	dabei	zu	
erwarten?	Wir	haben	bei	denen	nachgefragt,	die	es	wissen	müssen:	
bei	Hausärzten,	die	diesen	Schritt	kürzlich	getan	haben.	

Eine frühzeitige Planung ist unabdingbar
Spätestens	fünf,	besser	sieben	Jahre	vor	dem	geplanten	Ruhestand	
sollte	konkret	über	die	Nachfolgeregelung	nachgedacht	werden,	so	
die	 allgemeine	Meinung.	Allerdings	 gilt	 es	 hier	 zu	 bedenken,	 dass	
eine	verfrühte	Ankündigung	der	Praxisübergabe	oder	 -schliessung	
die	 Patienten	 vorzeitig	 zu	 einem	 Hausarztwechsel	 bewegen	
könnte.	 Durch	 eine	 zeitige	 Nachfolgeregelung	 kann	 jedoch	 eine	
Übergangsphase	 arrangiert	 werden,	 in	 welcher	 der	 in	 Pension	
gehende	 Arzt	 noch	 als	 Mentor	 fungiert	 oder	 sogar	 in	 einem	
Teilzeitpensum	 weiterarbeitet.	 Dies	 erlaubt	 einen	 schrittweisen	
Wechsel	 der	 Patienten	 zum	 Nachfolger	 und	 eine	 Kontinuität	 auf	
vielen	Ebenen.	 Ein	 stufenweise	 reduziertes	 Pensum	 ist	 aber	 nicht	
nur	 für	 den	Nachfolger	 und	 die	 Patienten	wertvoll,	 sondern	 auch	
für	 den	 abtretenden	Arzt,	 der	 dadurch	 nochmals	 einen	wichtigen	
Beitrag	leistet.	So	kann	das	Gefühl	der	Leere,	das	nach	der	Aufgabe	
der	Hausarzttätigkeit	 im	Vergleich	 zu	 anderen	 Berufen	 besonders	
oft	aufzutreten	scheint,	etwas	abgedämpft	werden.	Wichtig	ist	hier	
allerdings,	dass	man	sich	mit	dem	Nachfolger	gut	darüber	abspricht,	
wie	 die	 Übergangsphase	 finanziell	 geregelt	 wird	 und	 wer	 wann	
tonangebend sein soll. 

Hausarztnachwuchsmangel als Hauptproblem
Die	 Hauptursache,	 die	 eine	 zufriedenstellende	 Praxisübergabe	
gegenwärtig	 so	 schwierig	 macht,	 ist	 ganz	 klar	 der	 Mangel	 an	
interessierten	 und	 qualifizierten	 Nachfolgern.	 Dies	 erklärten	 uns	
Ärzte,	 die	 das	 Pensionsalter	 schon	 erreicht	 haben,	 aber	 mangels	
Nachfolge	 immer	 noch	weiterarbeiten.	Die	Gründe	 der	 fehlenden	
Bereitschaft,	 eine	 Praxis	 unter	 den	 gleichen	 Voraussetzungen	 zu	
übernehmen,	 sind	nachvollziehbar:	 junge	ÄrztInnen	 tragen	ungern	
das	Risiko	der	Selbstständigkeit	und	zögern	dabei,	eine	beträchtliche	
Summe	 Geld	 in	 eine	 meist	 nicht	 mehr	 zeitgemäss	 ausgerüstete	
Praxis	zu	investieren.	Aufgrund	des	Fachärztemangels	buhlen	auch	
die	 Spitäler,	 die	 ein	 grosses	 Spektrum	 an	 Facharztausbildungen	
anbieten,	erfolgreich	um	den	Nachwuchs.	

Was muss sich an der Situation ändern?
Eigentlich	 gäbe	 es	 durchaus	 Interesse	 an	 Hausarztmedizin,	
meinten	 unsere	 Gesprächspartner.	 Auch	 sei	 die	 Hausarztmedizin	
mittlerweile	 im	 Studium	deutlich	 besser	vertreten.	Das	wurde	mit	
der	Feststellung	umgesetzt,	dass	viele	Studierende	am	Anfang	noch	
Allgemeinpraktiker	 werden	 wollten,	 während	 des	 Studiums	 dann	

Jahrzehntelang waren Sie mit Leib und Seele Hausarzt, haben Ihre Praxis erfolgreich aufgebaut und sorgsam gepflegt. 
Die Patienten sind Ihnen ans Herz gewachsen. Nun steht die Pensionierung an, Sie suchen einen geeigneten Nachfolger 
für Ihr Lebenswerk und merken: so einfach ist das nicht... 

„Eine Pensionierung in Raten ist für mich 
optimal, weil ich die Anerkennung, etwas 

Sinnvolles für die Mitmenschen zu tun, am 
meisten vermissen würde.“

Scannez ce code QR pour 
lire l,article en français.



aber	 in	Spezialtäten	abwichen.	So	gibt	es	an	einigen	Universitäten	
inzwischen	bereits	Institute	für	Hausarztmedizin.	Dennoch	sei	eine	
weitere	Aufwertung	der	Hausarztmedizin	 dringend	notwendig.	 So	
hinke	 z.B.	 die	 Entlöhnung	 noch	 weit	 hinter	 der	 der	 Spezialisten	
hinterher.	Zudem	würden	die	Kompetenzen	der	Hausärzte	bezüglich	
Selbstdispensation,	Praxislabor	oder	Röntgen	stark	beschnitten.	Weil	
das	damit	verbundene	Einkommen	je	nach	Kanton	bis	zur	Hälfte	des	
Grundversorgungseinkommens	ausmacht,	hat	dies	wiederum	grosse	
Konsequenzen	auf	das	finanzielle	Risiko	des	Hausarztes.

Dazu	kommt	die	Belastung	durch	den	wachsenden	administrativen	
Aufwand,	welcher	zusammen	mit	der	behördlichen	Überregulierung	
ein	 Gefühl	 von	 Misstrauen	 und	 Bevormundung	 weckt.	 Von	 der	
Verantwortung	entlastet	zu	sein,	keine	Rechtfertigungen	liefern	zu	
müssen,	und	sich	nicht	mehr	darüber	zu	ärgern,	aufgrund	überholter	
Vorschriften	nicht	nach	dem	gesunden	Menschenverstand	handeln	
zu	können	sind	denn	auch	häufig	genannte	Dinge,	welche	Hausärzte	
nach	ihrer	Pension	geniessen.

Die Gruppenpraxis als Zukunftsmodell
Auch	 wenn	 jede	 Praxissituation	 im	 Grunde	 einzigartig	 ist	 –	
eines	 zeichnet	 sich	 deutlich	 ab:	 diejenigen	 Ärzte,	 die	 in	 einer	
Gruppenpraxis	 arbeiten,	bekunden	weitaus	weniger	Mühe	bei	der	
Nachfolgeregelung.	 Oder	 anders	 formuliert	 ist	 die	 Einzelpraxis,	
so	wie	sie	viele	Hausärzte	der	Generation,	die	 jetzt	 in	Rente	geht,	
sorgsam	 aufgebaut	 und	 jahrzehntelang	 erfolgreich	 geführt	 haben,	
rein	 schon	 aufgrund	 der	 teuren,	 relativ	 schlecht	 ausgelasteten	
Infrastruktur	ein	Auslaufmodell.	

In	einer	Gruppenpraxis	sind	dank	deren	Grösse	auch	Teilzeitpensen	
besser	 möglich,	 was	 die	 Hausarzttätigkeit	 für	 junge	 Ärzte	 mit	
Familie	attraktiv	machen	kann.	Will	man	dennoch	eine	Einzelpraxis	
weitergeben,	 seien	 Inserate	 –	 so	 die	 Erfahrung	 –	wenig	 hilfreich.	
Mund-zu-Mund-Propaganda,	 Netzwerke	 spielen	 lassen	 und	 sich	
nicht	 scheuen,	 externe	 Hilfe,	 z.B.	 von	 einer	 guten	 Hausarztnetz-
Leitung,	einzuholen,	sind	erfolgsversprechender,	auch	wenn	immer	
noch	 eine	 Portion	 Glück	 dazu	 gehört.	 Ausserdem	 kann	 es	 sich	
lohnen,	bei	der	Suche	nach	einer	Nachfolge	ein	bisschen	über	den	
Tellerrand	 hinauszublicken.	 So	 vermietet	 etwa	 ein	 pensioniertes	
Ärzteehepaar	ihre	Praxis	nun	an	eine	Maltherapeutin.

Das	Modell	„Einzelpraxis“	–	so	also	das	Fazit	–	ist	Geschichte.	Gelingt	es	
aber,	die	Patienten	oder	die	ganze	Praxis	in	eine	lokale	Gruppenpraxis	
zu	integrieren	oder	sich	mit	anderen	Ärzten	in	der	gleichen	Situation	
zusammenzuschliessen,	 kann	 eine	 Praxisgemeinschaft	 entstehen,	
in	 der	 junge	 Ärzte	 mit	 älteren	 zusammenarbeiten,	 welche	 ihren	
Patientenstamm	mitnehmen	und	ihr	Pensum	über	die	letzten	Jahre	
hinweg	kontinuierlich	zurückfahren.	

Ob	Einzel-	oder	Gruppenpraxis	–	dank	einer	frühzeitigen	Planung	ist	
es	allen	unseren	Gesprächspartnern	am	Ende	gelungen,	 zufrieden	
und	unbesorgt	die	Schlüssel	ihrer	Praxis	abzugeben	und	mit	viel	Elan	
in	ihren	neuen	Lebensabschnitt	zu	starten.
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„Von der Politik hört man immer wieder, 
wie wichtig eine gute Grundversorgung sei 
– wenn es dann aber um die Umsetzung 
geht, z.B. auf tariflicher Ebene, hapert es 

gewaltig.“

„In der Hausarztmedizin kann man 
nicht ein Schema über eine Gruppe von 
Patienten stülpen und weiss dann, wie 

man sie behandeln muss.“

„Spitz formuliert kann ich eine Einzelpraxis 
aktuell nicht weitergeben, offenbar nicht 

einmal in der Stadt, weil sie niemand will.“

„Ich war 36 Jahre mit Leib und Seele 
Hausarzt. Dieses Kapitel ist für mich jetzt 

abgeschlossen und ich geniesse meine 
Freiheit – auch weil ich meine Patienten in 

guten Händen weiss.“



Hereditäres Angioödem – 
therapeutisches Spektrum sorgt für eine 
umfassende Behandlung

Das	hereditäre	Angioödem	ist	eine	seltene	Erkrankung,	von	der	
etwa	 1	 von	 50’000	Menschen	weltweit	 betroffen	 ist.1	 In	 der	
Schweiz	sind	etwa	150	Patienten	daran	erkrankt,	wobei	es	nach	
Schätzung	 von	 Experten	 noch	 eine	 Dunkelziffer	 von	 bislang	
nicht	diagnostizierten	Patienten	gibt.6	Verursacht	wird	das	HAE	
durch	Mutationen	des	Gens	für	den	C1-Esterase-Inhibitor,	der	
dadurch	 entweder	 in	 zu	 geringer	 Konzentration	vorliegt	 (HAE	
vom	Typ	I)	oder	in	seiner	Funktion	beeinträchtigt	ist	(HAE	vom	
Typ	II).7	Eine	gestörte	Regulation	der	körpereigenen	Produktion	
von	 Bradykinin	 und	 dessen	 unkontrollierte	 Freisetzung	 sind	
die Folge.7	 Bradykinin	wirkt	 –	 vermittelt	 über	 die	 Bradykinin-
B2-Rezeptoren	 –	 als	 starker	 Vasodilatator	 und	 erhöht	 die	
Gefässpermeabilität,	was	zu	den	bei	HAE-Attacken	auftretenden	
Schwellungen	 und	 Schmerzen	 führt.3,7	 Da	 derzeit	 keine	
kurative	Therapie	für	HAE-Patienten	existiert,	stehen	folgende	
Behandlungsansätze im Vordergrund:1

• Langfristige	 Prophylaxe	 gegen	 Anfälle	 bei	 Patienten	 mit	
wiederkehrenden	Episoden	zur	Reduzierung	von	Häufigkeit,	
Dauer	und	Schwere	der	Attacken

• Kurzfristige	 Prävention	 gegen	 Anfälle	 in	 Risikosituationen	
wie chirurgische oder zahnärztliche Behandlung

• Behandlung	einer	akuten	Attacke

Dabei	können	jeweils	unterschiedliche	Medikamente	zum	Einsatz	
kommen.	Gute	Optionen	‒	abhängig	von	den	Bedürfnissen	des	
Patienten	 ‒	 bieten	 hier	 TakhzyroTM	 (Lanadelumab)3,	 Firazyr® 
(Icatibant)4	und	Cinryze	(pdC1-INH).5

TakhzyroTM (Lanadelumab): Langzeitprophylaxe gegen HAE-
Attacken
Lanadelumab	 ist	 ein	 rekombinanter,	 vollständig	 humaner	
monoklonaler	 Antikörper,	 der	 die	 proteolytische	 Aktivität	 von	

Plasma-Kallikrein	 spezifisch	 hemmt.3 Dadurch wird verhindert, 
dass	 hochmolekulares	 Kininogen	 proteolytisch	 gespalten	 wird	
und	daraus	Bradykinin	entsteht.3	Lanadelumab	ermöglicht	also	
eine	 anhaltende	 Kontrolle	 der	 Plasma-Kallikrein-Aktivität	 und	
bremst	 somit	 die	 Bradykinin-Bildung,	 wodurch	 HAE-Attacken	
verhindert	 werden	 können.3	 Lanadelumab	 ist	 in	 der	 Schweiz	
unter	 dem	 Namen	 TakhzyroTM	 zur	 Langzeitprophylaxe	 von	
Attacken	 des	 hereditären	 Angioödems	 bei	 Patienten	 ab	 12	
Jahren	zugelassen.3

HELP und HELP-OLE: Lanadelumab reduziert HAE-Attacken
Dass	 TakhzyroTM	 eine	 Behandlungsoption	 für	 die	 Patienten	
darstellt,	 zeigen	 die	 Daten	 von	 HELP.8	 In	 die	 doppelblinde	
Multicenterstudie	 der	 Phase	 III	 wurden	 125	 Patienten	 mit	
hereditärem	Angioödem	vom	Typ	I	oder	II	im	Alter	von	≥12	Jahren	
eingeschlossen.8	Nach	 Randomisierung	wurde	 diesen	 über	 26	
Wochen	(Tag	0	bis	Tag	182)	Lanadelumab	in	unterschiedlichen	
Dosierungen	subkutan	injiziert	 (300	mg	alle	2	Wochen,	N=27;	
300	mg	alle	4	Wochen,	N=29;	150	mg	alle	4	Wochen,	N=28)	
oder	sie	erhielten	stattdessen	Placebo	(N=41).8 Die Auswertung 
der	Daten	brachte	folgende	Ergebnisse:8

• Unter	 Lanadelumab	 (300	mg	alle	2	Wochen,	300	mg	alle	4	
Wochen	bzw.	150	mg	alle	4	Wochen)	kam	es	im	Mittel	zu	0,26,	
0,53	bzw.	0,48	HAE-Attacken/Monat.	Demgegenüber	erlitten	
die	Patienten	im	Placebo-Arm	im	Mittel	1,97	Angioödem-At-
tacken/Monat	(jeweils	p<0,001;	Abbildung 1).

• Auch	 im	Hinblick	 auf	 die	 sekundären	Endpunkte	 «Rate	 der	
Attacken,	die	eine	akute	Behandlung	benötigten»,	«Rate	der	
moderaten	und	schweren	Attacken»	sowie	«Rate	der	Attack-
en	zwischen	Tag	14	und	182»,	zeigten	die	Daten	jeweils	eine	
Reduzierung	der	Attacken	unter	Lanadelumab	(Abbildung 1). 

 Patienten, die an einem hereditären Angioödem (HAE) erkrankt sind, benötigen je nach Situation unter-
schiedliche Formen der Therapie.1 So ist während einer HAE-Attacke häufig eine Akutbehandlung notwen-
dig.1 Vor operativen Eingriffen kann eine kurzzeitige Prävention sinnvoll sein.1 Und insbesondere bei Patient-
en mit häufigen Attacken bzw. schweren Symptomen wird eine Langzeitprophylaxe empfohlen.1,2 Dieses 
therapeutische Spektrum kann durch TakhzyroTM (Lanadelumab)3, Firazyr® (Icatibant)4 und Cinryze 
(pdC1-INHa)5 abgedeckt werden.

Wiederkehrende Schwellungen der Haut, Schleimhäute und 
an inneren Organen
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Hereditäres Angioödem – therapeutisches Spektrum sorgt für eine umfassende Behandlung

• Auf	die	Lebensqualität	wirkte	 sich	die	Prophylaxe	ebenfalls	
positiv	 aus.	 So	 erzielten	 80,8	 %	 der	 Patienten,	 die	 mit	
Lanadelumab	 300	 mg	 alle	 2	 Wochen	 behandelt	 wurden,	
gemäss	 AE-QoL	 	 	 eine	 klinisch	 relevante	 Verbesserung	
(Reduktion	im	Gesamt-Score	von	mindestens	6	Punkten)	im	
Vergleich	zu	Placebo	mit	36,8	%	(p=0,001).

• Was	das	Sicherheitsprofil	betrifft,	waren	die	meisten	infolge	
der	 Behandlung	 aufgetretenen	 unerwünschten	 Effekte	
(98,5	 %)	 von	 leichtem	 bis	 mittlerem	 Schweregrad.	 Am	
häufigsten	kam	es	 therapiebedingt	unter	Lanadelumab	 (alle	
Dosierungen)	zu	Schmerzen	an	der	 Injektionsstelle	 (41,7	%	
vs.	26,8	%	unter	Placebo),	Kopfschmerzen	(7,1	%	vs.	2,4	%)	
sowie	Erythemen	(9,5	%	vs.	2,4	%)	und	Blutergüssen	(6,0	%	
vs.	0	%)	an	der	Injektionsstelle.

In	die	offene	Extensionsstudie	HELP-OLE	wurden	109	Patienten	
aus	 der	 HELP-Studie	 sowie	 weitere	 103	 HAE-Patienten	
eingeschlossen	und	im	Median	über	33	Monate	mit	Lanadelumab	
(300	mg	 alle	 2	Wochen,	 s.	 c.)	 behandelt.9–11 Die gefundenen 
Daten	zeigen,	dass	Lanadelumab	auch	langfristig	HAE-Attacken	
zuverlässig	 vorbeugt.	 So	 konnte	 die	 Rate	 insgesamt	 um	 87,4	
%	 reduziert	 werden	 im	 Vergleich	 zum	 Ausgangswert.9	 Im	
Durchschnitt	waren	die	Patienten	rund	98	%	der	Tage	während	
der	Behandlung	mit	Lanadelumab	anfallsfrei.10	Gleichzeitig	war	
das	Sicherheitsprofil	konsistent	mit	dem	aus	der	HELP-Studie.9 
Auch	 die	 Lebensqualität	 besserte	 sich	 unter	 Lanadelumab	 bis	
zur	Woche	52	deutlich,	und	zwar	sowohl	bei	Patienten	mit	als	
auch ohne Vorgeschichte einer Angst bzw. Depression.11

Die	kanadischen	Leitlinien	empfehlen	Lanadelumab	als	wirksame	
Therapie	zur	Langzeitprophylaxe	bei	Patienten	mit	HAE	vom	Typ	
I	und	II	(hohes	Evidenzlevel,	starke	Empfehlung).1

Abbildung 1. Rate	der	HAE-Attacken	von	Tag	0	bis	182	(primärer	
Endpunkt)	sowie	Rate	der	Attacken,	die	eine	akute	Behandlung	benötigten,	
Rate	der	moderaten	und	schweren	Attacken	und	Rate	der	Attacken	
zwischen	Tag	14	und	182	(sekundäre	Endpunkte).	In	allen	Fällen	
profitierten	die	Patienten	von	Lanadelumab	in	jeder	Dosierung.8
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Abbildung 2. Die	mediane	Zeitdauer	bis	zur	mindestens	50	%-igen	
Linderung	kutaner	oder	abdominaler	Symptome.	Unter	Icatibant	konnte	
die	Zeitspanne	um	nahezu	den	Faktor	10	verkürzt	werden.12
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Firazyr® (Icatibant): akute Behandlung von HAE-Attacken bei 
Erwachsenen und Kindern
Icatibant	 ist	 ein	 synthetisches	 Dekapeptid	 mit	 einer	 ähnlichen	
Struktur	wie	Bradykinin	und	kann	so	als	selektiver	kompetitiver	
Antagonist	der	Bradykinin-B2-Rezeptoren	wirken.4 Dadurch wird 
deren	Aktivierung	durch	Bradykinin	verhindert,	was	wiederum	zur	
Verbesserung	der	Rezeptor-vermittelten	Entzündungssymptome	
wie	 Schwellung,	 Rötung,	 Überwärmung	 und	 Schmerz	 führt.	
Icatibant	ist	in	der	Schweiz	unter	dem	Namen	Firazyr® zugelassen 
zur	 symptomatischen	 Behandlung	 akuter	 Attacken	 eines	
hereditären	 Angioödems	 bei	 Erwachsenen,	 Jugendlichen	 und	
Kindern	ab	2	Jahren	mit	C1-Esterase-Inhibitor-Mangel.4

FAST-3-Studie: Icatibant bewirkt rasche Linderung akuter HAE-
Symptome
Auch	in	der	Praxis	können	die	Patienten	von	Firazyr® profitieren, 
wie	die	Ergebnisse	von	FAST-3	zeigen.12 An der doppelblinden 
Multicenterstudie	der	Phase	III	nahmen	insgesamt	98	Patienten	
mit	 hereditärem	 Angioödem	 vom	 Typ	 I	 oder	 II	 teil.12	 Nach	
Randomisierung	 erhielten	 43	 Patienten	mit	mittelschweren	 bis	
sehr	schweren	kutanen	oder	abdominalen	Symptomen	Icatibant	
(30	mg,	s.	c.)	und	45	stattdessen	Placebo.12	Weitere	3	Patienten	
mit	leichten	bis	mittelschweren	laryngealen	Erstattacken	wurden	
mit	Icatibant	behandelt,	2	stattdessen	mit	Placebo.12	Schliesslich	
erhielten	 5	 weitere	 Patienten	 mit	 schweren	 laryngealen	
Erstattacken	 Icatibant.12 Die Auswertung der Daten brachte 
folgende	Ergebnisse:12

•	 Die	 mediane	 Zeitdauer	 bis	 zur	 mindestens	 50	 %-igen	
Linderung	kutaner	oder	abdominaler	Symptome,	die	mittels	
VAS-3c)	beurteilt	wurde,	betrug	unter	Icatibant	2,0	Stunden	
gegenüber	 19,8	 Stunden	 im	 Placebo-Arm,	 (p<0,001;	
Abbildung 2).

• Auch	 der	 Beginn	 der	 primären	 Symptomverbesserung	
konnte	 durch	 die	 Behandlung	 mit	 Icatibant	 signifikant	
beschleunigt	werden	(1,5	vs.	18,5	Stunden;	p<0,001)	ebenso	
wie	 der	 Zeitpunkt	 der	 nahezu	 vollständigen	 Linderung	 der	
Beschwerden	 (8,0	 vs.	 36,0	 Stunden;	 p=0,012).	 Kein	 mit	
Icatibant	behandelter	Patient	benötigte	eine	Notfallmedikation,	
bevor	eine	Linderung	der	Symptome	eintrat.

• Bei	 laryngealen	 Attacken	 betrug	 die	 mediane	 Zeit	 bis	 zur	
mindestens	50	%-igen	Reduktion	der	Symptomschwere	unter	
Icatibant	2,5	Stunden	vs.	3,2	Stunden	im	Placebo-Arm.

• Die	 Inzidenzen	 von	 unerwünschten	 Ereignissen	 waren	 im	
Icatibant-	und	Placeboarm	ähnlich	(41	%	bzw.	52	%).	Bei	allen	
Patienten,	 die	 mit	 Icatibant	 behandelt	 wurden,	 traten	 zwar	
Reaktionen	an	der	Injektionsstelle	auf,	aber	keiner	berichtete	
über	klinisch	relevante	Nebenwirkungen.



Abbildung 3. Rate	der	HAE-Attacken	bei	jedem	der	22	Patienten	während	
der	12-wöchigen	Behandlungsperiode.	Die	schwarze	Linie	markiert	die	
mittlere	Attackenrate.	Durch	die	Prävention	mit	dem	pdC1-INH	konnte	die	
Anzahl	der	Attacken	insgesamt	deutlich	reduziert	werden.13
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Die vorliegenden Daten zeigen, dass sich mit 
TakhzyroTM,	 Firazyr®	 und	 Cinryze	 Patienten,	 die	 an	
einem	 hereditären	Angioödem	 erkrankt	 sind,	 effektiv	
behandeln	lassen.	Jedes	der	drei	Präparate	ist	für	eine	
andere	 Indikation	 zugelassen.3–5	Dadurch	 können	 die	
Optionen,	 die	 dem	 Patienten	 im	 Umgang	 mit	 der	
Erkrankung	prinzipiell	zur	Verfügung	stehen,	abgedeckt	
werden.	 So	 ermöglicht	 dieses	 Portfolio	 des	
Unternehmens	 Takeda	 Pharma	 eine	 umfassende	
Behandlung	 des	 hereditären	 Angioödems,	 was	 sich	
auch	 in	 aktuellen	 internationalen	 Guidelines	
niederschlägt.1
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Die	 kanadischen	 Leitlinien	 empfehlen	 Icatibant	 als	 wirksame	
Therapie	 für	 die	 akute	 Behandlung	 von	 (pädiatrischen)	
Patienten	mit	HAE	vom	Typ	I	und	II	(hohes	Evidenzlevel,	starke	
Empfehlung).1

Cinryze (pdC1-INH): akute Behandlung sowie Prävention und 
langfristige Prophylaxe bei HAE-Attacken
Der	aus	humanem	Plasma	gewonnene	C1-Inhibitor	(pdC1-INH)	
verstärkt	 die	 Wirkung	 des	 bei	 HAE-Patienten	 reduzierten	
körpereigenen	 C1-Inhibitors.5	 So	 wird	 die	 natürliche	
Regulation	des	Kontakt-,	Komplement-	und	Fibrinolysesystems	
vorübergehend	wiederhergestellt.5	Dadurch	können	bereits	akut	
bestehende	HAE-Attacken	und	auch	die	Anfälligkeit	für	solche	
Attacken	kontrolliert	werden.5	Der	pdC1-INH	ist	in	der	Schweiz	
unter	dem	Namen	Cinryze	bei	Angioödemen	infolge	eines	C1-
Inhibitor-Mangels	zur	Behandlung	und	präoperativen	Prävention	
von	 Attacken	 zugelassen.5	 Indiziert	 ist	 die	 Anwendung	 auch	
zur	 Langzeitprophylaxe	 für	 Patienten	 mit	 häufigen	 und/oder	
schweren	Attacken,	 bei	 denen	 eine	Therapie	mit	Androgenen	
oder	Tranexamsäure	nicht	erfolgreich	war	oder	nicht	vertragen	
wurde.5

CHANGE-Studien: pdC1-INH lindert wirksam akute HAE-
Symptome und beugt Attacken effektiv vor
Cinryze	kann	bei	Patienten	mit	hereditärem	Angioödem	sowohl	
zur	 Behandlung	 akuter	 Anfälle	 als	 auch	 bei	 der	 kurz-	 und	
langfristigen	 Vorbeugung	 gegen	 Attacken	 eingesetzt	 werden,	
wie	die	Ergebnisse	der	CHANGE-Studien	zeigen.13,14

In	 CHANGE-A,	 eine	 doppelblinde	 Multicenter-Studie	 der	
Phase	 III,	 wurden	 68	 HAE-Patienten	 im	 Alter	 von	 ≥6	 Jahren	
eingeschlossen,	die	nach	Randomisierung	entweder	mit	1	oder	
2	 Injektionen	 des	 pdC1-Inhibitors	 (1000	 Einheiten;	 N=35)	
behandelt	wurden	oder	stattdessen	Placebo	erhielten	(N=33).13 
Im	Ergebnis	konnte	gezeigt	werden,	dass	die	akute	Behandlung	
mit	 dem	 pdC1-INH	 die	 Zeit	 bis	 zur	 eindeutigen	 Rückbildung	
der	 HAE-Attacke	 im	 Median	 um	 mehr	 als	 den	 Faktor	 2	
verkürzte	 im	 Vergleich	 zu	 Placebo	 (2	 h	 vs.	 >4	 h;	 p=0,02).13 
Dabei	setzte	unter	dem	pdC1-INH	bei	60	%	der	Patienten	die	
Symptom-Verbesserung	 innerhalb	 von	 4	 Stunden	 ein,	 in	 der	
Vergleichsgruppe	 war	 dies	 nur	 bei	 42	 %	 der	 Fall	 (p=0,06).13 
Durch	den	pdC1-Inhibitor	 konnte	auch	die	Zeitspanne	bis	 zur	
vollständigen	Rückbildung	der	HAE-Attacke	signifikant	reduziert	
werden	 im	 Vergleich	 zur	 Placebogruppe	 (12,3	 h	 vs.	 25,0	 h;	
p=0,004).13

In	 CHANGE-B,	 eine	 doppelblinde	 multizentrische	 Crossover-
Studie	 der	 Phase	 III,	wurden	22	HAE-Patienten	 im	Alter	 ab	6	
Jahren	 im	Verhältnis	1:1	randomisiert	und	erhielten	dann	über	
12	Wochen	den	pdC1-INH	 (1000	Einheiten,	2	x	wöchentlich,	
i.	v.)	oder	stattdessen	Placebo.13	Nach	12	Wochen	wurden	die	
Behandlungsansätze	 in	 beiden	 Studienarmen	 gewechselt.13 
Im	 Ergebnis	 konnte	 die	 durchschnittliche	Anzahl	 der	Attacken	
in	 den	 12-wöchigen	 Perioden	 von	 12,73	 unter	 Placebo	 auf	
6,26	 unter	 dem	 pdC1-Inhibitor	 verringert	 werden	 (p<0,001;	
Abbildung 3).13	Deutlich	reduziert	wurden	durch	die	Prävention	
mit	dem	pdC1-INH	auch	die	Schwere	und	Dauer	der	Attacken	
(um	32	%;	p<0,001	bzw.	um	38	%;	p=0,002),	die	Notwendigkeit	
einer	Open-Label-Rescue-Therapie	 (um	 50	%)	 und	 die	Anzahl	
notwendiger	Open-Label-Injektionen	(um	69	%;	p<0,001)	sowie	

die	Gesamtzahl	der	Tage	mit	Schwellungen	(um	66	%;	p<0,001).13

In	 der	 offenen	 Multicenter-Studie	 CHANGE-3	 wurden	 146	
Patienten	 mit	 hereditärem	 Angioödem	 bis	 zu	 2,6	 Jahre	 lang	
mit	 dem	 pdC1-INH	 (1000	 Einheiten,	 alle	 3	 bis	 7	 Tage,	 i.	 v.)	
behandelt.14	 Im	Ergebnis	 konnte	durch	die	 Langzeitprophylaxe	
die	 mediane	 Frequenz	 der	 Attacken	 um	 93,7	 %	 reduziert	
werden	 im	 Vergleich	 zum	 Ausgangswert	 (0,19	 Attacken/
Monat	 vs.	 3	 Attacken/Monat).14	 Rund	 87,7	 %	 der	 Patienten	
hatten	 höchstens	 eine	 Attacke/Monat	 und	 34,9	 %	 bekamen	
während	 der	 gesamten	 Studie	 keinen	 Anfall.14	 Gleichzeitig	
wurde	 die	 Behandlung	 mit	 dem	 pdC1-INH	 auch	 über	 die	
lange	 Therapiedauer	 gut	 vertragen:	 So	 waren	 86	 %	 der	
therapiebedingten	 Nebenwirkungen	 von	 leichtem	 oder	
mittlerem	 Schweregrad	 und	 keiner	 der	 Patienten	 brach	 die	
Prophylaxe	 wegen	 eines	 unerwünschten	 Ereignisses	 ab.14	 Es	
wurden	 auch	 keine	 schweren	 Überempfindlichkeitsreaktionen	
im	Zusammenhang	mit	dem	pdC1-INH	beobachtet.14

Die	 kanadischen	 Leitlinien	 empfehlen	 den	 pdC1-INH	 als	
wirksame	Therapie	 zur	 akuten	 Behandlung	 von	 Patienten	mit	
HAE	vom	Typ	I	und	II	(auch	bei	Kindern	und	Schwangeren)	ebenso	
wie	 zur	 Kurzzeitprophylaxe.	 Zudem	 ermöglicht	 der	 Inhibitor	
gemäss	 Guidelines	 eine	 effektive	 Langzeitprophylaxe	 gegen	
HAE-Attacken	 (jeweils	 Konsensus	 bzw.	 hohes	 Evidenzlevel,	
starke	Empfehlung).1

Hereditäres Angioödem – therapeutisches Spektrum sorgt für eine umfassende Behandlung
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Pandemie mit vielen Gesichtern
Seit	dem	11.	März	2020	gilt	die	durch	das	Virus	SARS-CoV-2	(Se-
vere	 Acute	 Respiratory	 Syndrome	 Coronavirus	 2)	 hervorgerufene	
Infektionskrankheit	 COVID-19	 (Coronavirus	 Disease	 2019)	 laut	
World	Health	Organisation	als	Pandemie.1	Klassischerweise	bedingt	
SARS-CoV-2	Infektionen	der	Atemwege,	jedoch	können	speziell	bei	
schweren	Verläufen	auch	andere	Organsysteme	betroffen	sein.	Ne-
ben	Pneumonie	und	ARDS	 (Acute	Respiratory	Distress	Syndrome)	
zeigen	 Analysen	 ein	 gehäuftes	 Auftreten	 von	Multiorgandysfunk-
tion,	hämodynamischer	Instabilität	und	einer	Reihe	an	kardiovasku-
lären	Komplikationen.2–11	Gelegentlich	stellen	kardiale	Symptome	die	
erste	klinische	Manifestation	einer	COVID-19-Erkrankung	dar.5

Häufung bei schweren Verläufen
Neben	anderen	Faktoren	(Tabelle 1)	können	präexistente	kardiovas-
kuläre	Erkrankungen	sowohl	die	Prädisposition	gegenüber	einer	Infek-
tion	mit	SARS-CoV-2	als	auch	das	Risiko	für	einen	ungünstigen	Verlauf	
erhöhen.12–16	In	der	von	COVID-19	betroffenen	Population	sind	die	
Anteile	der	Patienten	mit	Komorbiditäten	substanziell.	Mehrere	Ana-
lysen	evaluierten	die	Prävalenz	von	kardiovaskulären	Erkrankungen,	
Hypertonie	und	Diabetes	in	grossen	Kollektiven	(Tabelle 2).2,3,5,6,17–20 

Dabei	wiesen	die	Gruppen	mit	schweren	Verläufen	sowie	intensiv-
pflichtige	Personen	konsistent	höhere	Komorbiditätsraten	auf.	

Unbestritten	ist	auch	der	Effekt	der	Assoziation	auf	die	Patienten-
prognose:	Die	Letalität	der	COVID-19-Erkrankung	steigt	bei	Vorlie-
gen	kardiovaskulärer	Komorbiditäten	deutlich	an.	Im	Februar	2020	
wurde	die	Letalitätsrate	der	Infektion	vom	Chinese	Center	for	Disea-
se	Control	and	Prevention	insgesamt	mit	2,3	%	beziffert;	bei	Patien-
ten	mit	kardiovaskulären	Erkrankungen	belief	sie	sich	auf	10,5	%,	bei	
Diabetes	mellitus	auf	7,3	%	und	bei	Hypertonie	auf	6,0	%.2,21

In der öffentlichen Wahrnehmung wird COVID-19 primär mit pulmonalen Symptomen in Verbindung gebracht. Umfangreiche 
Beobachtungen weisen jedoch auf eine wichtige Rolle kardiovaskulärer Pathologien hin. Vorbestehende Komorbiditäten im Bereich des 
Herz-Kreislaufsystems beeinflussen die Morbidität und Mortalität der Infektion ungünstig. Gleichzeitig können direkte und indirekte 
Effekte der COVID-19-Erkrankung zu schwerwiegenden kardiovaskulären Komplikationen führen.

Tabelle 1. Risikofaktoren für Komplikationen und Folgeerkrankungen 

von COVID-19.15

+ Kardiovaskuläre	Vorerkrankungen
+ Immunaktivierung	
+ Schock
+	Beeinträchtigter	Metabolismus
+ Gerinnungsstörungen
+ Immobilität
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Potenzielle Folgeerkrankungen
Umgekehrt	 scheint	 COVID-19	 die	 Entwicklung	 kardiovaskulärer	
Erkrankungen	 voranzutreiben.	 Myokardschädigung,	 Myokarditis,	
Myokardinfarkte,	 Arrhythmien,	 Kardiomyopathien	 und	 Herzversa-
gen	treten	gehäuft	auf.22	Ein	möglicher	Erklärungsansatz	für	dieses	
Phänomen	besteht	in	der	ausgeprägten	systemischen	Inflammation	
durch	gesteigerte	Zytokinaktivität	im	Zuge	der	Virusinfektion.23 Die-
se	könnte	die	Entstehung	kardiovaskulärer	Komplikationen	aus	sub-
klinischen	Vorformen	beschleunigen	oder	auch	direkt	kausal	wirken.	
Zusätzlich	wurde	ein	unmittelbarer	Effekt	des	Virus	am	Herzen	über	
die	ACE2-Rezeptoren	postuliert	(s.	u.).24 

Myokardschädigung/Myokarditis
Eine	Myokardschädigung	mit	Dysfunktion	 kann	 bereits	 zu	Beginn	
der	COVID-19-Erkrankung	oder	erst	mit	ansteigender	Krankheits-
schwere	 zutage	 treten.	 Studien	 geben	die	 Inzidenz	von	Myokard-
schäden,	die	von	Auslenkungen	der	Troponinspiegel	begleitet	sind,	
bei	hospitalisierten	COVID-19-Patienten	mit	7–17	%	an,	während	
sie	sich	bei	 Intensivpatienten	 im	Bereich	von	22–31	%	bewegt.4–6 
Akute	Myokarditiden	unterschiedlicher	 Schweregrade	wurden	do-
kumentiert.	Einer	Untersuchung	zufolge	gehen	bis	zu	7	%	der	CO-
VID-19-bedingten	Todesfälle	auf	eine	Myokarditis	zurück.3 

Akuter Myokardinfarkt
Im	Setting	einer	ausgeprägten	systemischen	Inflammation	steigt	das	
Risiko	für	atherosklerotische	Plaquerupturen.25	Zusätzlich	kann	sich	
die	COVID-19-assoziierte	Hyperkoagulabilität	 auf	die	Entwicklung	
von	Myokardinfarkten	auswirken.14,26 

Akute Herzinsuffizienz & Kardiomyopathie
Eine	Analyse	bezifferte	den	Anteil	der	Patienten,	die	mit	einer	aku-
ten	Herzinsuffizienz	als	Primärsymptom	einer	COVID-19-Infektion	
vorstellig	werden,	mit	23	%.	Dabei	lagen	in	33	%	Kardiomyopathien	
vor.5	Anderen	Daten	zufolge	wies	rund	die	Hälfte	der	Patienten	mit	
Herzinsuffizienz	keine	bekannte	Anamnese	in	Bezug	auf	Hypertonie	
oder	kardiovaskuläre	Erkrankungen	auf.27	Auch	Rechtsherzversagen	
wird	beobachtet,	speziell	im	Kontext	von	ARDS	und	akuter	Lungen-
schädigung.7,14 

Rhythmusstörungen
Hypoxie,	 inflammatorischer	 Stress	 und	 abnormaler	 Metabolismus	
begünstigen	die	Manifestation	von	Arrhythmien,	wobei	die	Sinusta-
chykardie	am	häufigsten	auftritt.	Eine	Assoziation	mit	Troponinerhö-
hungen	sollte	an	Myokardschädigung,	akute	Myokarditis	und	akutes	
Koronarsyndrom	denken	lassen.14 

Land n Prävalenz bei allen Patienten
(Prävalenz bei beatmeten Patienten und Intensivpatienten)

Kardiovaskuläre 
Erkrankungen (%) Hypertonie (%) Diabetes (%)

China 138 14,5	
(25)

31,2	
(58,3)

10,1	
(22,2)

China 191 8a 
(24)a,b

30	
(48)b

19	
(31)b

China 150 8,7	
(19,1)b

34,7	
(42,6)b

16,7	
(17,6)b

China 1099 2,5a 
(5,8)a

15	
(23,7)

7,4	
(16,2)

China 44,672 4,2	
(22,7)

12,8	
(39,7)

5,3	
(19,7)

Italien 1591 k.	A.	
(21)

k.	A.	
(49)

k.	A.	
(17)

USA 393 13,7a

(19,2)a
50,1	
(53,8)

25,2	
(27,7)

USA 5700 11,1a 
(k.	A.)

56,6	
(k.	A.)

33,8	
(k.	A.)

Tabelle 2. Prävalenz kardiovaskulärer Komorbiditäten bei Patienten mit COVID-19.2,3,5,6,17–20

a	Prävalenz	der	koronaren	Herzerkrankung;	b	Prävalenz	bei	Patienten,	die	verstorben	sind;	k.	A.,	keine	Angaben



Venöse Thromboembolien 
Zum	 erhöhten	 Thromboserisiko	 des	 COVID-19-Patienten	 tra-
gen	 systemische	 Inflammation,	 abnormaler	 Gerinnungsstatus	
und	Multiorgandysfunktion	bei.	Studien	weisen	auf	signifikante	
Anomalien	in	der	Gerinnungskaskade	hin,	die	etwa	in	einem	D-
Dimer-Anstieg	Ausdruck	finden.4,5,28–31

Immundysfunktion als Schnittstelle
Eine	Erklärung	für	die	Assoziation	zwischen	COVID-19	und	kar-
diovaskulären	Komplikationen	besteht	 in	der	Überlappung	von	
Mechanismen,	die	einerseits	in	die	Regulation	der	Immunfunkti-
on	und	andererseits	in	die	Pathogenese	kardiovaskulärer	Erkran-
kungen	eingreifen.	Höheres	Lebensalter,	Diabetes	mellitus	und	
Hyperlipidämie	 setzen	 die	 Immunfunktion	 herab;	 umgekehrt	
korreliert	ein	dysregulierter	Immunstatus	mit	einem	gesteigerten	
Risiko	 für	 das	Neuauftreten	von	Gefässschäden.32–35 Das Vor-
handensein	 einer	 kardiovaskulären	 Erkrankung	 kann	 daher	 als	
Indikator	für	eine	beschleunigte	immunologische	Alterung	bzw.	
Dysregulation	angesehen	werden.14 

Bedeutung des ACE2-Rezeptors
Als	Haupteintrittspforte	 für	 SARS-CoV-2	 gilt	 der	ACE2(Angio-
tensin-converting	enzyme	2)-Rezeptor,	der	in	der	Lunge	und	im	
Herzen	 exprimiert	wird.36,37	 Zudem	 findet	 sich	 eine	ACE2-Ex-
pression	im	Darmepithel,	dem	Gefässendothel	und	den	Nieren,	
was	eine	potenzielle	Grundlage	für	die	bei	COVID-19	beobach-
tete	Multiorgandysfunktion	darstellt.37,38

Für	die	 gewebsspezifische	 Infektion	 scheint	 die	ACE2-Expres-
sion von besonderer Bedeutung zu sein. Die Bindung des Virus 
an	die	Zelle	findet	über	das	virale	S(Spike)-Protein	statt;	speziell	

bei	 kardiovaskulären	Manifestationen	 der	 Infektion	 dürfte	 die	
Interaktion	 zwischen	 dem	 S-Protein	 und	 ACE2	 eine	 zentrale	
Rolle	 spielen.39	 SARS-CoV-2	 könnte	 in	 der	 Lage	 sein,	multiple	
kardiovaskuläre	 Zelltypen	wie	 Kardiomyozyten,	 Endothelzellen	
und	Perizyten	direkt	zu	infizieren.	

Medikamenteninteraktionen
Schliesslich	ist	insofern	eine	nachteilige	gegenseitige	Beeinflus-
sung	zu	erwarten,	als	COVID-19-Therapeutika	(z.B.	Virostatika,	
Azithromycin,	 Kortikosteroide,	 Biologika)	 Wechselwirkungen	
mit	 kardiovaskulär	wirksamen	Substanzen	 zeigen.	 Zu	 letzteren	
zählen	 unter	 anderem	 Antihypertensiva,	 Antiarrhythmika,	 An-
tikoagulanzien,	 Thrombozytenaggregationshemmer	 und	 Stati-
ne.14,40–42	EKG-Veränderungen	wie	QT-Verlängerungen	sind	eine	
mögliche	Folge,	ebenso	Elektrolytverschiebungen,	Flüssigkeits-
retention	und	Hypertonie.43–46 
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COVID-19	interagiert	auf	mehreren	Ebenen	mit	dem	kar-
diovaskulären	 System,	wobei	 ungünstige	 Effekte	 in	 beide	
Richtungen	dokumentiert	wurden.	Patienten	mit	kardiovas-
kulären	Vorerkrankungen	machen	einen	erheblichen	Anteil	
der	(schwer)	an	COVID-19	erkrankten	Population	aus,	wäh-
rend	 die	 Infektion	 selbst	 Myokardschäden,	 Arrhythmien,	
akutes	 Koronarsyndrom	 und	 venöse	 Thromboembolien	
induzieren	kann.	Im	Rahmen	der	Behandlung	von	COVID-
19-Patienten	sollte	daher	entsprechendes	Augenmerk	auf	
diesen	Aspekt	gelegt	werden.

FAZIT

26





28

Wie	realistisch	ist	die	Eradikation	
des	Zervixkarzinoms?

Zervixkarzinome gehen in fast allen Fällen auf eine persistierende Infektion mit dem Humanen Papillomavirus (HPV) zurück, die sich 
durch eine Impfung effektiv verhindern lässt. Eine flächendeckende HPV-Immunisierung kann somit weltweit Millionen Leben retten, 
nach wie vor ist die Durchimpfungsrate in der Schweiz von den von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) angestrebten 90 % jedoch 
weit entfernt. 
Beim	Zervixkarzinom	handelt	es	sich	um	die	fünfthäufigste	Krebser-
krankung	 bei	 20-bis	 49-jährigen	 Frauen	 in	 der	 Schweiz,	mit	 etwa	
250	neuen	Erkrankungsfällen	und	ca.	5000	Präkanzerosefällen	pro	
Jahr.1	Fast	immer	ist	der	Auslöser	eine	persistierende	Infektion	mit	
dem	 Humanen	 Papillomavirus	 (HPV).2	 Der	 erste	 Impfstoff	 gegen	
HPV	wurde	 2006	 zugelassen.3	 Eine	 umfangreiche	 Studie,	 welche	
Daten	von	über	1,6	Millionen	Schwedinnen	im	Alter	von	10–30	Jah-
ren	über	den	Zeitraum	von	2006–2017	erhoben	hat,	kam	zu	folgen-
dem	Schluss:	Frauen,	die	vor	dem	17.	Lebensjahr	mit	einem	quadri-
valenten	Impfstoff	geimpft	wurden,	hatten	ein	um	88	%	geringeres	
Risiko,	ein	Zervixkarzinom	zu	entwickeln	im	Vergleich	zu	Frauen,	die	
nie	geimpft	wurden.4	In	jüngerer	Zeit	hat	sich	der	nonavalente	HPV-
Impfstoff	 als	 hocheffektive	 Strategie	 herauskristallisiert,	 da	 er	 pro	
1000	geimpften	Mädchen	rund	19	Erkrankungsfälle	und	14	Todes-
fälle	verhindern	kann.5 

Aktuelle Empfehlungen und die Situation in der Schweiz
Etwa	70−80	%	der	sexuell	aktiven	Frauen	und	Männer	infizieren	sich	
im	Laufe	ihres	Lebens	mit	HPV.	Das	Infektionsrisiko	ist	zu	Beginn	der	
sexuellen	Aktivität	am	grössten.	Aus	diesem	Grund	wird	die	Impfung	
für	Jugendliche	und	junge	Erwachsene	beiderlei	Geschlechts	im	Alter	
zwischen	11	und	26	Jahren	empfohlen	(für	diese	Zielgruppe	ist	sie	
in	der	Schweiz	kostenlos	im	Rahmen	der	kantonalen	Impfprogramme	
oder	 der	 obligatorischen	 Krankenpflegeversicherung	 verfügbar).1,6 
Seit	 dem	 Frühjahr	 2021	 ist	 die	 nonavalente	 Impfung	 auch	 für	
junge	und	erwachsene	Frauen	im	Alter	zwischen	27	und	45	Jahren	
zugelassen.7	Diese	ist	momentan	in	den	kantonalen	Impfprogrammen	
nicht	inkludiert.

Trotz	der	klaren	Empfehlungen	durch	den	Staat	fallen	in	der	Schweiz	
einige	 regionale	 Unterschiede	 in	 Bezug	 auf	 die	 Impfnutzung	 auf	
(Abbildung 1).8	Dies	erklärt	sich	zum	Teil	durch	Variationen	in	den	
kantonalen	 Impfstrategien,	 wobei	 die	 Impfung	 entweder	 in	 das	
Schulprogramm	 aufgenommen	 oder	 von	 den	 Hausärzten	 oder	
Gynäkologen	angeboten	wird.	Darüber	hinaus	spielen	individuellere	
Faktoren	wie	kulturelle	Unterschiede	oder	Angst	eine	Rolle.

Gründe für die zu niedrige Impfprävalenz 
Trotz	 der	 Wirksamkeit,	 der	 Zugänglichkeit	 und	 dem	 günstigen	
Sicherheitsprofil	 von	 HPV-Impfstoffen	 ist	 die	 Zahl	 der	 geimpften	
Mädchen	und	Jungen	bei	Weitem	nicht	ideal.9	Laut	dem	European	
Center	for	Disease	Prevention	and	Control	of	Diseases	(ECDC)	gibt	
es	dafür	mehrere	Gründe.	Einer	der	wichtigsten	ist	die	mangelnde	
Bekanntheit	von	HPV	und	HPV-Impfungen	in	der	Laienöffentlichkeit,	
was	zu	Zweifeln	an	der	Wirksamkeit	und	Sicherheit	des	Impfstoffs	
führt.	Während	die	hohen	Kosten	in	der	Schweiz	keine	grosse	Rolle	
spielen,	besteht	ein	weiterer	wesentlicher	Grund	 in	der	Angst	der	
Erziehungsberechtigten	vor	den	Auswirkungen,	die	die	Impfung	auf	
das	Sexualverhalten	der	Kinder	haben	könnte.	Sie	befürchten,	dass	
diese	 präventive	 Behandlung	 Promiskuität	 und	 riskante	 sexuelle	
Aktivitäten	fördern	würde.	Eine	Studie,	welche	die	sexuelle	Aktivität	
von	Mädchen,	die	im	Alter	von	11	oder	12	Jahren	geimpft	wurden,	
während	einer	Beobachtungszeit	von	3	Jahren	untersuchte,	zeigte	
jedoch	keine	Unterschiede	im	Sexualverhalten.9 

Mehrere	 Strategien	 wie	 Erinnerungs-	 und	 Rückrufsysteme,	
arztfokussierte	 Interventionen,	 schulbasierte	 Programme	 und	
Sozialmarketing	 wurden	 massgeblich	 vorgeschlagen,	 um	 Eltern	
zu	 ermutigen	 und	 damit	 die	 Impfraten	 zu	 erhöhen.	 Die	 Wahl	
einer	 bestimmten	 Methode	 hängt	 von	 sozialen,	 finanziellen	 und	
logistischen	 Überlegungen	 ab.10 Australien zum Beispiel hat 
erfolgreich bewiesen, dass eine hohe Durchimpfungsrate bei 
Mädchen	wie	auch	Jungen	möglich	ist.11	Sie	haben	schon	früh	mit	

Zervixkarzinome gehen in fast allen Fällen auf eine persistierende Infektion mit dem Humanen Papillomavirus (HPV) zurück, die sich 
durch eine Impfung effektiv verhindern lässt. Eine flächendeckende HPV-Immunisierung kann somit weltweit Millionen Leben retten, 
nach wie vor ist die Durchimpfungsrate in der Schweiz von den von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) angestrebten 90 % jedoch 
weit entfernt. 

«Die beiden Haupttreiber für eine hohe 
Impfbereitschaft sind der gesellschaftliche 
Druck von Gleichaltrigen (peer pressure) 

und eine herzliche, nachdrückliche 
Empfehlung der Ärztin oder des Arztes.» 
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landesweiten	 Impfprogrammen	 in	den	Schulen	begonnen	und	von	
Beginn	an	eine	genderneutrale	Strategie	gefahren.	Ein	Faktor,	der	
dieses	erfreuliche	Resultat	mit	Sicherheit	begünstigt	hat,	ist	die	hohe	
Impfakzeptanz	in	der	Bevölkerung.

Dilemma: Impfung für Frauen über 26 Jahren
Obwohl	die	HPV-Prävalenz	bei	jungen	Frauen	weltweit	am	höchsten	
ist,	wird	in	einigen	Regionen,	etwa	in	Europa	und	den	USA,	ein	zweiter	
Häufigkeitsgipfel	 bei	 Frauen	 über	 45	 Jahren	 beobachtet.12 Daher 
erfolgte	vonseiten	der	amerikanischen	Food	and	Drug	Administration	
(FDA)	 2018	 die	 Zulassung	 einer	 nonavalenten	 HPV-Impfung	 auch	
für	Frauen	und	Männer	im	Alter	von	27−45	Jahren	(Gardasil	9).13	In	
der	Schweiz	ist	Gardasil	9	seit	2016	für	Jungen	und	Mädchen	(resp.	
Männer	 und	 Frauen)	 zwischen	 9	 und	 26	 Jahren	 zugelassen.14 Die 
Indikationserweiterung	für	Frauen	zwischen	27	und	45	Jahren	wurde	
im	 Frühjahr	 2021	 von	 Swissmedic	 bestätigt.7 Die schweizerische 
Zulassung	 basierte	 auf	 einer	 Nichtunterlegenheitsstudie,	 die	 den	
Impfstoff	 in	 seiner	 nonavalenten	 Form	 bei	 1212	 Frauen	 (Alter:	
16−26	 Jahre	 [n=570];	 27–45	 Jahre	 [n=642])	 evaluierte.7	 Über	
einen	 Beobachtungszeitraum	 von	 7	 Monaten	 zeigte	 der	 HPV-
Impfstoff	gemessen	an	geometrischen	Mittelwerten	der	HPV-Typen	
16/18/31/33/45/52/58	 eine	 Wirksamkeit	 von	 66–73	 %	 (95%CI:	
0,60	bis	0,67)	 in	der	älteren	Gruppe,	was	eine	Nichtunterlegenheit	
gegenüber	 der	 jüngeren	 Gruppe	 demonstrierte.	 Nach	 7	 Monaten	
lag	 die	 Serokonversion	 für	 alle	 9	HPV-Typen	 bei	 >99	%	 in	 beiden	
Gruppen.

Nach	 Angaben	 von	 Allgemeinmedizinern	 stehen	 der	 Impfung	 bei	
Frauen	im	Alter	von	über	26	Jahren	zusätzliche	Barrieren	entgegen.	
Hier	 spielen	 die	 Kosten	 eine	 wesentliche	 Rolle,	 da	 die	 Impfung	
für	 diese	 Altersgruppe	 nicht	 mehr	 kostenlos	 ist.	 Auch	 zeitliche	
Beschränkungen	und	ungewisse	Vorteile	stellen	einen	erheblichen	
Nachteil	dar.15	Obwohl	der	HPV-Impfstoff	signifikante	Wirksamkeit	
aufweist,	 ist	 diese	 bei	 älteren	 Frauen	 im	 Vergleich	 zu	 Mädchen	
und	 jüngeren	Frauen	nach	wie	vor	geringer,16 vermutlich aufgrund 
früherer	 HPV-Infektionen	 und	 einer	 veränderten	 Immunantwort	
auf das Virion.17	Daher	sollte	die	Durchimpfung	speziell	im	jüngeren	
Alter	gefördert	werden.18
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Abbildung 1. Prävalenz 
der HPV Impfung bei 
16-jährigen Mädchen in 
der Schweiz im Jahr 2017. 
Die	Daten	für	Genf	sind	
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Angepasst	aus	Riesen	et	al.	
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Bei	der	HPV-Impfung	handelt	es	sich	zweifellos	um	die	wirk-
samste	 volksgesundheitliche	 Intervention	 zur	 Bekämpfung	
des	 Zervixkarzinoms.1	 Die	 Weltgesundheitsorganisation	
(WHO)	 hat	 mehrere	 Strategien	 vorgeschlagen,	 um	 das	 Zer-
vixkarzinom	weltweit	 zu	eliminieren,	darunter	eine	90	%-ige	
Durchimpfungsrate	bei	Mädchen	bis	zum	Alter	von	15	Jahren,	
die	in	der	Schweiz	noch	nicht	erreicht	ist.	Im	Sinne	einer	Ver-
besserung	der	 Impfraten	besitzt	daher	die	 fortgesetzte	Auf-
klärung	 der	 Eltern	 sowie	 auch	 der	Kinder	 hohe	Wichtigkeit,	
wobei	die	tiefgreifenden	und	positiven	Auswirkungen	dieser	
Impfungen	dargelegt	werden	sollten.	
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Über die Bedeutung der HPV-Impfung für beide Geschlechter sowie über Hürden und 
Katalysatoren der Impfbereitschaft sprachen wir mit Dr. med. Regula Bürki vom Salem 
Spital Bern.

Wie ist die Impfbereitschaft gegen das humane Papillomavirus 
(HPV) in Ihrer Praxis bzw. in der Schweiz? 
In	 meiner	 Praxis	 liegt	 die	 Impfbereitschaft	 geschätzt	 bei	 über	
90	 %.	 Bei	 Impfskeptikerinnen	 halten	 wir	 den	 Dialog	 offen	 und	
sprechen	 das	 Thema	 bei	 den	 Routinekontrollen	 immer	 wieder	
an.	 Es	 ist	 wichtig,	 Skeptikern	 zu	 verstehen	 zu	 geben,	 dass	 wir	
ihre	 Einstellung	 respektieren.	 Gleichzeitig	 versuchen	 wir	 aber,	
ihnen	die	Relevanz	der	 Impfung	aufzuzeigen.	HPV	 ist	eine	sexuell	
übertragbare	Krankheit	(STD),	die	Frauen	wie	Männern	betrifft	und	
auch	von	beiden	übertragen	werden	kann.	HPV	verursacht	nicht	nur	
verschiedene	Krebserkrankungen,	sondern	auch	harmlosere	–	aber	
deswegen	 nicht	weniger	 unangenehme	 –	Genitalwarzen.	Mithilfe	
eines	Recall-Systems	haben	wir	die	Nachverfolgung	von	geimpften	
Patientinnen	optimiert,	sodass	diese	ihre	zweite	und	dritte	Impfung	
nicht verpassen. 

Weshalb ist die Impfbereitschaft gegen HPV insgesamt relativ 
niedrig? 
Meiner	Meinung	nach	liegt	das	Problem	in	der	Hauptsache	bei	den	
Ärzten,	 Institutionen	und	Behörden	und	gar	nicht	so	sehr	bei	der	
Impfbereitschaft	 der	 Patienten.	 Wenn	 man	 sich	 die	 Zeit	 nimmt,	
die	 Fragen	 der	 Patienten	 zu	 beantworten	 und	 sie	 zu	motivieren,	
ist	 die	 Impfbereitschaft	 generell	 hoch.	 In	 Kantonen	 mit	 guten	
Schulimpfungsprogrammen	 ist	 die	 Impfungsrate	 höher,	 da	 der	
zeitliche	 Aufwand	 der	 Beratung	 und	 die	 Logistik	 von	 der	 Schule	
und	 dem	 speziell	 dafür	 delegierten	 Fachpersonal	 übernommen	
werden.	Wird	die	Impfung	in	einer	Praxis	durchgeführt,	kostet	dies	
wertvolle	Zeit,	die	 für	die	Beratung	und	Behandlung	von	anderen	
Erkrankungen	benötigt	würde.	Der	 kantonale	Betrag	pro	 Impfung	
deckt	 den	 Aufwand	 meist	 nur	 für	 die	 Administration	 der	 2.	 und	
3.	 Impfung	 ab,	 jedoch	 nicht	 die	 Konsultationszeit,	 die	 für	 die	 1.	
Impfung	aufgewendet	werden	muss.

Die	 Impfskepsis	 ist	 ein	 Luxus,	 den	 sich	Bewohner	 reicher	 Länder,	
wie	der	Schweiz,	 leisten	können,	da	die	kurative	Medizin	allen	zur	
Verfügung	steht.	Ärmere	Länder	mit	weniger	Ressourcen	sind	in	der	
Regel	 froh	 über	 jegliche	 Prävention.	 Leider	wird	 die	 Bevölkerung	
durch	 die	 globale	 Verbreitung	 von	 fehlführenden	 Informationen,	
die	 oft	 sozial-politisch	 oder	 religiös	 motiviert	 sind,	 verunsichert.
Die	 beiden	 Haupttreiber	 für	 eine	 hohe	 Impfbereitschaft	 sind	 der	
gesellschaftliche	Druck	von	Gleichaltrigen	(peer	pressure)	und	eine	
herzliche,	nachdrückliche	Empfehlung	der	Ärztin	oder	des	Arztes.

Wieso ist es wichtig, nebst den Mädchen und Frauen auch die 
Jungen und Männer zu impfen?
HPV	 ist	 eine	 Krankheit,	 die	 beide	 Geschlechter	 betrifft,	 daher	
müssen	 auch	 beide	 Geschlechter	 geimpft	werden.	 Hinzu	 kommt,	
dass	es	sich	um	eine	STD	handelt.	Wie	alle	STDs	wird	auch	HPV	von	
Frauen	auf	Frauen,	von	Männern	auf	Männer	sowie	von	Männern	
auf	 Frauen	 und	 umgekehrt	 übertragen.	 Abgesehen	 vom	 Einsatz	
eines	Kondoms	beim	Geschlechtsverkehr	ist	die	Impfung	die	einzige	
präventive	Massnahme,	die	derzeit	 gegen	eine	 Infektion	mit	HPV	
zur	Verfügung	steht.

Ein	grosses	Missverständnis,	das	leider	auch	bei	vielen	Fachpersonen	
besteht,	ist,	dass	man	nicht	mehr	geimpft	werden	könne,	wenn	man	
das	erste	Mal	Geschlechtsverkehr	hatte.	Die	geltende	Empfehlung	
ist	folgende:	Die	HPV-Impfung	sollte	appliziert	werden,	wenn	eine	
Ansteckung	 noch	 nicht	 mit	 allen	 9	 in	 der	 Impfung	 inkludierten	
HPV-Typen	erfolgt	 ist.	Denn	auch	wenn	man	mit	3	HPV-Typen	 in	
Kontakt	kam,	 ist	die	 Impfung	gegen	die	 restlichen	6	Typen	 immer	
noch sinnvoll.

Wir danken Frau Dr. med. Bürki für das Interview.

“Die	HPV-Impfung	ist	
eine	Impfung	für	alle”
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Weltweit	 sind	 aktuell	 rund	 38	 Millionen	 Menschen	 mit	 dem	 HI-Virus	 infiziert,	 in	 der	 Schweiz	 sind	 etwa	
16‘700	davon	betroffen.2	Dabei	muss	zwischen	einer	HIV-Infektion	und	AIDSb,	dem	Vollbild	der	Erkrankung,	
unterschieden	werden:	ein	HIV-positiver	Mensch	kann	heutzutage	‒	bei	adäquater	Behandlung	‒	leben,	ohne	je	
an	AIDS	zu	erkranken.3	Ob	sich	aus	einer	HIV-Infektion	AIDS	entwickelt,	hängt	mit	der	Menge	an	CD4-positiven	
T-Lymphozyten	im	Blut	zusammen.	Je	weniger	dieser	T-Lymphozyten	nachweisbar	sind,	desto	stärker	 ist	das	
Immunsystem	 geschwächt	 und	 desto	 höher	 ist	 daher	 das	 Risiko,	 sich	mit	 einer	 opportunistischen	 Infektion	
anzustecken,	die	das	Krankheitsbild	«AIDS»	definiert	(Abbildung 1).4

ENTWICKLUNGSGESCHICHTE DER HIV-THERAPIE
Seit	der	erstmaligen	Isolation	des	Retrovirus	im	Jahre	1983	hat	sich	die	Therapielandschaft	deutlich	verändert.	Als	
erstes	Medikament	zur	Behandlung	der	HIV-Infektion	wurde	im	Jahr	1987	Zidovudin	(auch	Azidothymidin,	kurz	
AZT)	von	der	FDAc zugelassen.5	Dagegen	entwickelten	sich	jedoch	schnell	Resistenzen,	was	bei	den	betroffenen	
Patienten	 zur	Krankheitsprogression	 und	 letztlich	 zum	Tod	 führte.6	 Im	 Laufe	 der	 folgenden	Jahre	wurden	mit	
Didanosin	(ddl)	und	Zalcitabin	(2′,3′-Didesoxycytidin,	ddC)	weitere	antiretrovirale	Substanzen	in	den	USA	auf	den	
Markt	gebracht.7	Im	Jahr	1995	erhielt	dann	Saquinavir	als	erster	Protease-Inhibitor	(PI)	von	der	FDA	die	Zulassung;	
in	Europa	wurde	die	 Substanz	 im	Jahr	1996	 zugelassen.7	 In	 dieser	Zeit	 konnte	durch	Studien	belegt	werden,	
dass	eine	kombinierte	Behandlung	mit	zwei	Wirkstoffen	effektiver	 ist	als	eine	Monotherapie	und	sich	dadurch	
die	Morbidität	und	Mortalität	bei	HIV-Patienten	deutlich	senken	lässt.8,9	In	der	Folge	wurden	weitere	Therapien	
entwickelt	mit	 dem	Ziel,	 eine	Behandlung	 zu	 erhalten,	 die	möglichst	 keine	Resistenzbildungen	 induziert,	 d.	 h.	
auch	auf	Dauer	wirksam	ist,	und	von	den	Patienten	langfristig	gut	vertragen	wird.	Dies	ist	bei	der	HIV-Therapie	
besonders	wichtig,	da	die	Betroffenen	ihre	Medikamente	lebenslang	einnehmen	müssen.

MODERNE ANTIRETROVIRALE THERAPIEN
Aktuell	 gibt	 es	 sechs	 Klassen	 von	 antiretroviralen	Wirkstoffen,	 die	 sich	 hinsichtlich	 ihrer	 Struktur	 und	 ihres	
Wirkprinzips	voneinander	unterscheiden:

• Nukleosidische	Reverse-Transkriptase-Inhibitoren	(NRTI)	
• Nicht-nukleosidische	Reverse-Transkriptase-Inhibitoren	(NNRTI)	
• Protease-Inhibitoren	(PI)
• Integrase-Inhibitoren	(INI)
• Entry-Inhibitoren	
• Booster-Substanzen

Dank	des	medizinischen	Fortschritts	und	der	Präventionskampagnen	konnten	die	Infektions-	
und	Mortalitätsraten	durch	das	HI-Virus	 in	den	 letzten	Jahren	nachhaltig	 reduziert	werden.	
Dennoch	stellt	die	Wahl	des	 für	den	 jeweiligen	HIV-Patientena	 geeigneten	Therapieregimes	
den	behandelnden	Arzt	 immer	noch	vor	grosse	Herausforderungen.1	So	sind	eine	schlechte	
Therapieadhärenz	 der	 Patienten	 und	 pharmakokinetische	 Interaktionen	mit	Medikamenten,	
die	zur	Behandlung	von	Komorbiditäten	eingesetzt	werden,	entscheidende	Faktoren,	die	den	
Therapieerfolg	beeinträchtigen	können.

HIV-Infektion:	
Therapiemanagement	im	Überblick
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Heutzutage	 wird	 bei	 HIV-positiven	 Patienten	 in	 der	 Regel	 eine	
sogenannte	HAARTd		eingeleitet,	bei	der	verschiedene	antiretrovirale	
Medikamente	 kombiniert	 werden.10	 Kombinationspartner	 sind	
dabei	meist	zwei	Substanzen	aus	der	Gruppe	der	NRTI	(«Therapie-
Backbone»)	plus	ein	NNRTI,	PI	oder	INI.11–13	Diese	Form	der	Triple-
Therapie	galt	lange	Zeit	als	Goldstandard	bei	der	Behandlung	von	
HIV-Patienten.	Eine	Meta-Analyse	verschiedener	Studien	hat	jedoch	
kürzlich	 gezeigt,	 dass	 eine	 Dual-Therapie,	 also	 eine	 Kombination	
von	 zwei	Wirkstoffen	 unterschiedlicher	 Klassen,	 ebenso	wirksam	
sein	 kann	 wie	 eine	 Triple-Therapie.14 Abbildung 2 gibt einen 
Überblick	 über	 die	 verschiedenen	Wirkstoffe,	 Medikamente	 und	
Kombinationsmöglichkeiten	bei	antiretroviralen	Therapien.15

Die	wesentlichen	 Ziele	 moderner	 antiretroviraler	 Therapieregime	
sind	die	virologische	Suppression,	die	Verhinderung	der	Transmission	
und	Resistenzentwicklung	sowie	die	Erhöhung	der	Lebensqualität	
bei	den	betroffenen	Patienten.	Die	Therapie	von	HIV-Infizierten	stellt	
den	behandelnden	Arzt	oftmals	vor	eine	grosse	Herausforderung,	
auch	weil	 die	betroffenen	Patienten	meist	 eine	hohe	Anzahl	von	
Komorbiditäten	 aufweisen.10	 Der	 Erfolg	 der	 Behandlung	 hängt	
dabei	auch	sehr	von	der	Therapietreue	des	Patienten	ab.	Daher	wird	
aktuell	 intensiv	 an	 sogenannten	 Single-Tablet-Regimen	 geforscht,	
die	mehrere	Wirkstoffe	in	einer	Tablette	kombinieren.	Dies	würde	
die	Anzahl	der	pro	Tag	einzunehmenden	Tabletten	reduzieren	und	
die	Behandlung	dadurch	vereinfachen,	was	sich	wiederum	positiv	
auf	die	Adhärenz	der	Patienten	auswirken	kann.16
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Abbildung 1. Verlauf	einer	unbehandelten	HIV-Infektion	(adaptiert	nach	4).
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NRTI
·  Abacavir (ABC)
·  Didanosin (ddl)
·  Emtricitabin (FTC)
·  Lamivudin (3TC)
·  Stavudin (D4T)
·  Tenofovir (TDF)
·  Tenofoviralafenamid (TAF)
·  Zidovudin (ZDV)
·  TDF/FTC (Truvada®)
·  TAF/FTC (Descovy®)
·  ABC/3TC (Kivexa®)
·  ZDV/3TC (Combivir®)

Proteasehemmer
·  Amprenavir (APV)
·  Atazanavir (ATV)
·  Indinavir (IDV)
·  Lopinavir (LPV)
·  Saquinavir (SQV)
·  Ritonavir (RTV)
·  Nelfinavir (NFV)
·  Tipranavir (TPV)
·  Darunavir (DRV)

NNRTI
·  Efavirenz (EFV)
·  Nevirapin (NVP)
·  Etravin (ETV)
·  Rilpivirin (RPV)
·  Doravirin (DOR)

Triple Therapie

Dualtherapie

2 NRTI + 1 NNRTI

2 NRTI + 1 PI

2 NRTI + 1 INI

1 NRTI + 1 INI

1 INI +
1 NNRTI 

Integraseinhibitor
·  Raltegravir (RGV)
·  Elvitegravir (EVG)
·  Dolutegravir (DTG)
·  Biktegravir (BIC)

Abbildung 2. Kombinationsmöglichkeiten	
antiretroviraler	Therapien.	NRTI,	Nukleosidische	
Reverse-Transkriptase-Inhibitoren;	NNRTI,	Nicht-
Nukleosidische	Reverse-Transkriptase-Inhibitoren;	
INI,	Integrase-Inhibitoren;	PI,	Protease-Inhibitoren	
(adaptiert	nach	15).

a HIV:	Human	Immunodeficiency	Virus
b AIDS:	Acquired	Immune	Deficiency	Syndrome
c FDA:	Food	and	Drug	Administration
d HAART:	Highly	Active	Antiretroviral	Therapy
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Wie hat sich das Feld der HIV-Therapien in den letzten Jahren 
entwickelt?
Vor	16	Jahren,	als	ich	meinen	Fachtitel	begann,	hatten	wir	noch	nicht	
viele	 Medikamente	 zur	 Verfügung.	 Ritonavir	 (Norvir®)	 war	 noch	 
flüssig	und	 im	Kühlschrank	aufzubewahren.	Nachher	kam	Kaletra® 

(Lopinavir	 plus	 Ritonavir)	 und	 Efavirenz	 (Sustiva®),	 welche	 jedoch	
auch	schwierige	Medikamente	waren.	Efavirenz	verursachte	zudem	
häufig	 psychiatrische	 Nebenwirkungen.	 Bei	 Kaletra® waren viele 
Tabletten	 einzunehmen	 und	 es	 verursachte	 viele	 gastrointestinale	
Nebenwirkungen.	 Im	Jahr	 2007	 kam	Atripla®,	 eine	Kombinations-
therapie	aus	Efavirenz,	Tenofovir	und	Emtricitabin.	In	dieser	Zeit	war	
ich	in	Bergamo	(Italien)	und	wir	fokussierten	uns	auf	die	One-Tablet-
Regimen	 (OTR)	 Therapie	 mit	 nicht-nukleosidischen	 Reverse- 
Transkriptase-Inhibitoren	(NNRTI),	während	in	der	Schweiz	eher	mit	
Proteasominhibitoren	(PI)	gearbeitet	wurde.	Ein	Problem	war	aller-
dings,	dass	viele	Patienten	oft	keine	kombinierte	Tablette	erhalten	
konnten,	weil	 sie	 schon	 zu	 viele	 Resistenzen	 von	 den	 vorherigen	
Medikamenten	entwickelt	hatten.

Patienten,	die	jetzt	erst	mit	der	HIV-Therapie	beginnen,	entwickeln	
normalerweise	 weniger	 Resistenzen,	 da	 sie	 seit	 Anfang	 an	 OTR	 
Therapien	benutzen.	Aktuell	sind	auch	viel	mehr	und	besser	verträg-
liche	Medikamente	verfügbar.

Verschreiben Sie heutzutage hauptsächlich Kombinationen von 
Integrase-Inhibitoren und nukleosidischen reverse Transkriptase-
Inhibitoren, wie das von diversen Guidelines empfohlen wird? 
Ich	 richte	mich,	 soweit	 es	 geht,	 nach	den	European	AIDS	Clinical	
Society	 (EACS)	 Guidelines.	 Momentan	 werden	 in	 den	 Guidelines	
meist	Integrase-Inhibitoren	empfohlen.	Ein	Inhibitor,	der	gerne	auch	
in	der	Dual-Therapie	eingesetzt	wird,	ist	Dolutegravir.	Aufgrund	sei-
ner	 psychiatrischen	 Nebenwirkungen	 (Albträume,	 Depressionen)	
kann	 ich	 ihn	 jedoch	 oft	 nicht	 einsetzen,	 da	 meine	 HIV-Patienten	
häufig	bereits	an	psychischen	Erkrankungen	 leiden.	Letztere	stelle	
ich	meist,	wenn	möglich,	auf	ein	Single-Tablet-Regimen	um	und	bei	
gutem	Therapieverlauf	stelle	ich	auch	auf	eine	duale	Therapie	um.	

Interview mit Frau  Dr. med. Claudia Bernardini

„Die	Therapie-Strategie	beruht	 
auf	der	Patienten-Compliance	und	 
den	Inter	aktionen	mit	anderen	 
Medikamenten“

Scannez ce code QR pour 
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Die	Therapie-Strategie	beruht	 auch	auf	der	Patienten-Compliance	
und	den	 Interaktionen	mit	 anderen	Medikamenten.	Bei	Genvoya® 
zum	Beispiel	gibt	es	viele	Interaktionen	und	Isentress®	hat	eine	tiefe	
genetische	Barriere	 (=	 anfällig	 für	Resistenzbildungen),	 die	 es	 den	
Patienten	nicht	erlaubt,	Tabletten	zu	vergessen.	Biktarvy® ist noch 
eine	gute	Option,	diese	existiert	jedoch	nur	als	OTR,	was	bedeutet,	
dass	 die	 anderen	 zwei	Medikamente	von	den	Patienten	 auch	 gut	
vertragen werden sollten. 

Was sind die häufigsten Komorbiditäten bei Ihren HIV-Patienten 
und wie beeinflussen diese die Therapieentscheidung?
Am	häufigsten	sind	Lebererkrankungen	wie	Hepatitis	C	(HCV)	und	
ASH	(Alcoholic	steatohepatitis).	Hepatitis	C	kann	einfach	behandeln	
werden,	da	die	aktuell	verfügbaren	Therapien	sehr	erfolgreich	und	
gut	zu	vertragen	sind.	Es	könnte	dabei	zu	Kreuzreaktionen	mit	der	
HIV-Therapie	kommen,	aber	meistens	kann	eine	der	beiden	Thera-
pien	angepasst	werden	(HIV	oder	HCV).

Kardiologische	Risiken	werden	bei	meinen	Patienten	meistens	durch	
das	 Rauchen	 und	 den	Drogenkonsum	verursacht.	Meine	 Patienten	
nehme	ich,	aufgrund	des	kardiovaskulären	Risikos	und	den	psychiatri-
schen	 Problemen,	 oft	 weg	 von	 Triumeq®.	 Wenn	 sie	 Dolutegravir	
jedoch	 gut	 vertragen,	 stelle	 ich	 sie	 auf	 eine	Dual-Therapie	 um	mit	
Dovato®,	aufgrund	des	kardiovaskulären	Risikos	von	Abacavir.	Zusätz-
lich	zum	Alkohol	und	den	Drogen	kommen	die	schlechte	Ernährung	
und	 das	 Rauchen.	 Daraus	 können	 sich	 COPDa,	 Probleme	mit	 dem	
Gewicht	und	dem	Cholesterinspiegel	 sowie	Nierenprobleme	entwi-
ckeln.	All	 dies	 kann	 die	 Therapieentscheidung	weiter	 limitieren.Die	
Evaluation	von	Komorbiditäten	gestaltet	sich	manchmal	schwierig,	
da	die	Patienten	Abklärungen	oft	ablehnen.	

In welchem Alter sind Ihre Patienten?
Das	 chronologische	 Alter	 unserer	 Patienten	 ist	 eher	 niedrig,	 wir	
haben	fast	keine	Patienten	älter	als	65	Jahre.	Aber	ihr	biologisches	
Alter	ist	oft	viel	höher.	Das	ist	einerseits	den	Komorbiditäten	zuzu-

schreiben,	andererseits	dem	Drogenkonsum.	Die	Morphin-Derivate	
können	 oft	 noch	 zusätzliche	 Nebenwirkungen	 verursachen	 wie	
Osteoporose	oder	Hypogonadismus,	die	normalerweise	bei	älteren	
Patienten	auftauchen.

Welche persönlichen Einschränkungen müssen HIV-positive  
Patienten unter Behandlung nach dem heutigen Therapie-Stan-
dard immer noch in Kauf nehmen?
Einschränkungen	 bestehen	 manchmal	 beim	 Reisen	 oder	 beim	
Umzug	in	ein	anderes	Land.	Einige	Länder	verbieten	HIV-positiven	
Personen	die	Ein-	oder	Durchreise.	Natürlich	können	die	Patienten	
ihre	Erkrankung	verschweigen,	aber	woher	erhalten	sie	in	dem	Fall	
die	Therapie	oder	wie	können	die	Blutkontrollen	durchgeführt	wer-
den?	Die	lebenslangen	Kontrollen	können	für	die	Patienten	sehr	ein-
schränkend	sein.	Wenn	aber	die	Therapie	gut	eingehalten	wird,	kann	
man	gemäß	Richtlinien	alle	6	Monate	kontrollieren.

Was sind Ihre Empfehlungen an Hausärzte, die HIV-Patienten in 
ihrer Praxis betreuen?
Meine	Empfehlung	ist,	diese	Patienten	an	einen	Fachspezialisten	zu	
verweisen.	Da	Hausärzte	eher	selten	HIV-Patienten	betreuen,	fehlt	
die	nötige	Erfahrung.	Ein	Kompromiss	wäre	die	 jährliche	Kontrolle	
bei	einem	Fachspezialisten	und	in	der	Zwischenzeit	die	Kontrolle	der	
Blutwerte	beim	Hausarzt.	Bei	allfälligen	Abnormalitäten	der	Werte	
könnten	diese	schriftlich	mit	dem	Fachspezialisten	besprochen	wer-
den,	 der	 den	Patienten	 aus	der	 jährlichen	Kontrolle	 kennt	 und	 so	
seine	Beratung	personalisieren	kann.

In	anderen	Ländern,	 z.B.	 Italien	oder	Grossbritannien,	 ist	die	HIV-
Behandlung	zentralisierter.	HIV-Medikamente	können	nur	von	Spe-
zialisten	in	bestimmten	Zentren	abgegeben	werden.	Das	erhöht	den	
Therapieerfolg,	da	mehr	Erfahrung	hinter	dem	Therapieplan	steht.	

Wir danken Frau Dr. med. Bernardini für das Interview.

a COPD:	chronic	obstructive	pulmonary	disease



AmBisome® wird in einer speziellen	galenischen	Formulierung	angeboten,	bei	der	die	Wirksubstanz	Amphotericin	
B	in	Liposomen	integriert	ist.	Diese	kugelförmigen	Vesikel	bestehen	aus	einer	Phospholipid-Doppelschicht,	die	
als	Membran-Hülle	 eine	wässrige	 Phase	 einschliesst.3	Die	 Liposomen	mit	 dem	 integrierten	Amphotericin	 B	
lagern	sich	an	die	Wand	der	Pilzzelle	an	und	können	diese	aufgrund	der	viskoelastischen	Eigenschaften	der	
Zellwand	durchdringen,	ohne	selbst	zerstört	zu	werden.4	Anschliessend	erreichen	die	Liposomen	die	Membran	
der	 Pilzzelle	 und	 setzen	 erst	 dann	das	Amphotericin	B	 frei,	 das	 in	 der	 Folge	 selektiv	 an	 das	 Ergosterol	 der	
Membran	binden	und	so	deren	Funktion	stören	kann	(Abbildung 1).3	Der	Wirkstoff	wird	demnach	zielgerichtet	
direkt	zur	Zellmembran	transportiert	und	entfaltet	erst	dort	seine	Aktivität,	was	auch	die	geringe	Toxizität	von	
AmBisome®	erklärt.4 

Mit	 seinem	 breiten	Aktivitätsspektrum	 und	 dem	 handbaren	 Sicherheitsprofil	wird	AmBisome®	 seit	 rund	 30	
Jahren	erfolgreich	bei	der	Therapie	von	Patienten	mit	lebensbedrohlichen	invasiven	Pilzinfektionen	eingesetzt.3 
Wie	aber	hat	alles	begonnen	und	was	sind	die	Meilensteine	in	der	Entwicklungsgeschichte	von	AmBisome®?

Entwicklung einer verbesserten Formulierung von Amphotericin B (1983)
Bereits	in	den	1950ger	Jahren	kam	Amphotericin	B	zur	Behandlung	von	invasiven	Pilzinfektionen	erfolgreich	
zum	 Einsatz	 und	 gehörte	 hier	 für	 mehrere	 Jahrzehnte	 zu	 den	 wenigen	 verfügbaren	 Therapieoptionen.3,5 
Allerdings	waren	 die	 damals	 verwendeten	 Formulierungen	 oftmals	 mit	 Nephro-	 und	 Hepatotoxizität	 sowie	
Elektrolytstörungen	und	Infusionsreaktionen	verbunden.5	Vor	diesem	Hintergrund	entwickelte	Prof.	Jill	Adler-
Moore	im	Jahr	1983	eine	neue	Formulierung	von	Amphotericin	B	mit	einem	verbesserten	Verträglichkeitsprofil.6 
Ihr	Ziel	war	es,	eine	neue	Art	von	Medikament	herzustellen,	das	die	oft	tödlichen	Pilzinfektionen	bekämpfen	
würde,	 die	 Patienten	 mit	 einem	 geschwächten	 Immunsystem	 betreffen,	 wie	 z.	 B.	 HIV-positive	 Menschen,	
Transplantatempfänger,	Krebspatienten	sowie	stationär	und	mit	Kortikoiden	behandelte	Patienten.6

AmBisome®	 (liposomales	Amphotericin	B)	bietet	Patienten	mit	 invasiven	Pilzinfektionen	eine	
wirksame	Behandlungsoption	und	hat	 sich	hier	bereits	 seit	Jahrzehnten	bewährt.1 Dabei ist 
der	 Einsatz	 des	 Antimykotikums	 aktueller	 denn	 je.	 So	 empfehlen	 ECMMa	 und	 ISHAMb in 
ihrem	Konsensuspapier	vom	Dezember	2020	liposomales	Amphotericin	B	als	das	Medikament	
der	Wahl	zur	Behandlung	von	COVID-19-assoziierter	Aspergillose,	wenn	die	Patienten	eine	
Azolresistenz aufweisen.2

30	Jahre	AmBisome®

Liposomales	Amphotericin	B:	seine	
Entwicklungsgeschichte	von	den	
Anfängen	bis	zur	Gegenwart
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Erstmaliger Einsatz bei einem Patienten (1987)
Im	 Jahr	 1987	 wurde	 AmBisome®	 auf	 Wunsch	 des	 National	
Institute	 of	 Health	 (USA)	 zum	 ersten	Mal	 bei	 einem	 52-jährigen	
Patienten	 eingesetzt,	 der	 nach	 einer	 Herztransplantation	 eine	
lebensbedrohliche	pulmonale	Pilzinfektion	entwickelt	hatte.7,8	Eine	
zunächst	 konventionell	 durchgeführte	 Amphotericin-B-Therapie	
führte	zu	einer	deutlichen	Verschlechterung	seiner	ohnehin	bereits	
eingeschränkten	Nierenfunktion.7,8 Daher wurde er auf AmBisome® 
(1	mg/kg	pro	Tag)	umgestellt.7,8	Nach	34-tägiger	Behandlung	war	die	
Pilzinfektion	verschwunden	 und	 konnte	 auch	 im	weiteren	Verlauf	
des	16-monatigen	Follow-ups	nicht	mehr	nachgewiesen	werden.7,8 
Zudem	 hatte	 sich	 während	 der	 Therapie	 die	 Nierenfunktion	 des	
Patienten	verbessert.7,8	Es	traten	keine	Nebenwirkungen	wie	Fieber	
und	Schüttelfrost	auf.7,8

AmBisome® wird erstmals zugelassen (1990)
Im	 Jahr	 1990	 ‒	 fast	 10	 Jahre,	 nachdem	 Prof.	 Adler-Moore	 das	
Medikament	 entwickelt	 hatte	 ‒	 wurde	 AmBisome® erstmals in 
Irland	zugelassen.9	Damit	konnten	Patienten	mit	lebensbedrohlicher	
Pilzinfektion	 von	 einer	 Behandlung	 profitieren,	 die	 mit	 weniger	
Toxizitäten	 verbunden	 war	 als	 die	 ursprüngliche	 Formulierung	
aus	den	1950er-Jahren,	und	die	 zudem	ein	breites	Wirkspektrum	
aufwies,	 das	 die	 meisten	 mykotischen	 Erreger	 umfasste,	 auch	
diejenigen	von	seltenen	und	schwer	behandelbaren	 Infektionen.3,5 
In	den	folgenden	Jahren	wurde	AmBisome® in zahlreichen weiteren 
Ländern	weltweit	 auf	den	Markt	 gebracht.	 In	der	Schweiz	 ist	das	

Antimykotikum	 seit	 199610,11	 zugelassen	 und	 wird	 aktuell	 zur	
Behandlung	von	schweren	systemischen	und/oder	tiefen	Mykosen	
durch	Erreger,	die	gegenüber	Amphotericin	B	sensibel	sind,	sowie	
zur	 empirischen	 Behandlung	 von	 vermuteten	 Pilzinfektionen	 bei	
Patienten	mit	febriler	Neutropenie	angewendet.1

AmBisome® wird Teil der Gilead-Familie (1999)
Im	 Jahr	 1999	 erwarb	 Gilead	 das	 Pharmaunternehmen	 Nexstar	
Pharmaceuticals,	 den	 bisherigen	 Zulassungsinhaber	 von	
AmBisome®.12

FDA lässt AmBisome® als erste Lipid-Formulierung zur Therapie 
von HIV-Patienten mit Kryptokokken-Meningitis zu (2000)
Die	 Kryptokokken-Meningitis	 ist	 eine	 lebensbedrohliche	 Infektion	
mit	dem	Hefepilz	«Cryptococcus»,	der	vor	allem	als	opportunistischer	
Erreger	 bei	 HIV-positiven	 Patienten	 auftritt.13	 Weltweit	 gibt	 es	
jedes	 Jahr	 fast	 220.000	 neue	 Fälle	von	Kryptokokken-Meningitis,	
schätzungsweise	181.000	Menschen	versterben	daran.13	Hier	bietet	
AmBisome®	 eine	wirksame	Behandlungsoption.	So	konnte	bereits	
im	Jahr	1993	im	Rahmen	einer	Phase-II-Studie	an	19	HIV-positiven	
Patienten	 mit	 einer	 Kryptokokken-Meningitis	 unter	 AmBisome® 
(3	mg/kg	 pro	Tag)	 eine	 klinische	Ansprechrate	von	74	%	 erreicht	
werden.14	Gleichzeitig	wurde	die	Behandlung	bei	geringer	 renaler,	
hepatischer	oder	hämatologischer	Toxizität	gut	von	den	Patienten	
vertragen.14	In	einer	weiteren	Studie	aus	dem	Jahr	1997,	die	an	28	
HIV-positiven	Patienten	mit	Kryptokokken-Meningitis	durchgeführt	

Liposom mit
gebundenem 
Amphotericin B

Pilzzellwand

Pilzzellmembran

Amphotericin B

Pore in der 
Zellmembran

Abbildung 1. Wirkprinzip von AmBisome®. Die	Liposomen	mit	dem	integrierten	Amphotericin	B	lagern	sich	an	die	Wand	der	Pilzzelle	an,	durchdringen	diese,	ohne	
selbst	zerstört	zu	werden,	und	transportieren	den	Wirkstoff	zur	Zellmembran,	wo	er	seine	Wirkung	gezielt	entfaltet	(nach	3).
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wurde,	konvertierten	die	aus	zerebrospinaler	Flüssigkeit	angelegten	
Kryptokokken-Kulturen	 unter	 AmBisome®	 (4	 mg/kg	 pro	 Tag)	 bei	
40	 %	 der	 Patienten	 innerhalb	 von	 7	 Tagen,	 während	 dies	 unter	
herkömmlichem	 Amphotericin	 B	 (0,7	 mg/kg)	 nur	 bei	 rund	 8	 %	
der	 Fall	 war	 (p=0,09).15	 Zudem	 wies	 AmBisome®	 eine	 signifikant	
geringere	Nephrotoxizität	auf.15

Im	Jahr	2000	liess	die	FDAc AmBisome®	als	erste	Lipid-Formulierung	
zur	Behandlung	der	Kryptokokken-Meningitis	bei	Patienten	mit	HIV-
Infektion	zu.16 AmBisome® ist aber auch heute noch ein tragender 
Pfeiler	 bei	 der	 Behandlung	 dieser	 Erkrankung.	 So	 empfiehlt	 die	
WHOd	in	ihren	aktuellen	Guidelines	liposomales	Amphotericin	B	als	
bevorzugte	 Option	 zur	 Behandlung	 von	 Kryptokokken-Meningitis	
bei	Menschen	mit	einer	HIV-Infektion.17

AmBiLoad-Studie: AmBisome® wirkt effektiv bei 
immungeschwächten Patienten mit invasiver Aspergillose (2007)
Invasive	 Schimmelpilzinfektionen	 sind	 bei	 immungeschwächten	
Menschen	 nach	 wie	 vor	 für	 eine	 signifikante	 Morbidität	 und	
Mortalität	 verantwortlich.18	 Inwieweit	 die	 Patienten	 von	 einer	
Behandlung mit AmBisome®	 profitieren	 können,	 untersuchte	 die	
AmBiLoad-Studie,	 deren	 Ergebnisse	 im	 Jahr	 2007	 veröffentlicht	
wurden.18	 In	 die	 randomisierte	 Doppelblindstudie	 wurden	 201	
Patienten	 eingeschlossen,	 deren	 Immunsystem	 infolge	 einer	
hämatologischen	Erkrankung,	einer	Stammzell-Transplantation	oder	
aus	 anderen	 Gründen	 geschwächt	 war	 und	 die	 eine	 Aspergillose	
oder	 andere	 Schimmelpilzinfektionen	 entwickelt	 hatten.18 Diese 

erhielten	als	initiale	Therapie	14	Tage	lang	liposomales	Amphotericin	
B	(3	oder	10	mg/kg	pro	Tag),	gefolgt	von	3	mg/kg	pro	Tag.18 Die gute 
Wirksamkeit	von	AmBisome®	in	der	Standarddosierung	(3	mg/kg	pro	
Tag	von	Beginn	an)	wurde	durch	eine	Ansprechrate	von	50	%	und	
eine	12-Wochenüberlebensrate	von	72	%	belegt	 (Abbildung 2).18 
Das	Hochdosis-Regime	brachte	keinen	zusätzlichen	Nutzen	und	war	
zudem	mit	erhöhter	Nephrotoxizität	und	Hypokaliämie	assoziiert.18

Liposomales Amphotericin B auf der WHO-Liste der 
unentbehrlichen Arzneimittel (2010)
Im	Jahr	2010	wurde	liposomales	Amphotericin	B	von	der	WHO	auf	
die	«Modell-Liste	der	unentbehrlichen	Arzneimittel»	gesetzt.19 Diese 
Liste	 enthält	 Medikamente,	 welche	 die	 vorrangigen	 Bedürfnisse	
der	 Bevölkerung	 zur	 medizinischen	 Versorgung	 befriedigen.20 Bei 
der	 Auswahl	 der	 essentiellen	 Arzneimittel	 werden	 die	 Prävalenz	
der	 Erkrankung,	 die	 Relevanz	 für	 die	 öffentliche	 Gesundheit,	
der	 Nachweis	 der	 klinischen	 Wirksamkeit	 und	 Sicherheit	 des	
Medikaments	 sowie	 Vergleichskosten	 und	 Kostenwirksamkeit	
berücksichtigt.20	 Liposomales	 Amphotericin	 B	 wurde	 von	 der	
WHO	 sowohl	 bei	 Pilzinfektionen	 als	 auch	 bei	 Leishmaniose	 als	
essentielles	 Arzneimittel	 aufgelistet	 und	 ist	 in	 der	 aktuellen	
Fassung	 der	 Liste	 aus	 dem	 Jahr	 2019	 für	 dieselben	 Indikationen	
nach wie vor enthalten.19,21

Gilead spendet AmBisome® an bedürftige Endemieländer (2011)
Im	 Jahr	 2011	 vereinbarten	 die	 WHO	 und	 Gilead,	 dass	 das	
Pharmaunternehmen	 445.000	 Durchstechflaschen	 spendet,	 mit	
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p = 0.089 Abbildung 2. Kaplan-Meier-
Kurven der Überlebensraten von 
immungeschwächten Patienten mit 
invasiven Schimmelpilzinfektionen. 
Unter	AmBisome ® in der 
Standarddosierung	(3	mg/kg	pro	Tag	
von	Beginn	an)	überlebten	72	%	der	
Patienten	über	mindestens	12	Wochen.	
Das	Hochdosis-Regime	brachte	keinen	
zusätzlichen	Nutzen.18
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denen	 innerhalb	von	5	Jahren	mehr	als	50.000	Menschen,	die	an	
viszeraler	Leishmaniase	erkrankt	waren,	 in	Bangladesch,	Äthiopien,	
Südsudan	 und	 Sudan	 behandelt	wurden.22,23	 Im	 Jahr	 2016	wurde	
eine	 erneute	 Vereinbarung	 mit	 einer	 Laufzeit	 von	 wiederum	
5	 Jahren	 unterschrieben,	 nach	 der	 Gilead	 weitere	 380.400	
Durchstechflaschen	AmBisome®	für	diese	Regionen	spendet.24

Neue Produktionsstätte für AmBisome® in Kalifornien eröffnet 
(2017)
Im	Jahr	2017	eröffnete	Gilead	 in	La	Verne,	Kalifornien,	eine	neue	
Produktionsstätte	 für	 AmBisome®	 (Abbildung 3).25 Diese ist 
nach	 dem	 aktuellen	 Stand	 der	 Technik	 ausgestattet	 und	 verfügt	
über	 ein	 Qualitätsmanagement	 und	 weitere	 Prozesse,	 die	 zum	
wissenschaftlichen	Fortschritt	beitragen	und	dabei	Auswirkungen	auf	
die	Umwelt	möglichst	reduzieren	sollen.	Gilead	ist	es	in	den	letzten	
Jahren	gelungen,	die	Produktion	von	AmBisome®	‒	unter	Wahrung	
der	Qualitätsstandards	‒	 ständig	 zu	erhöhen.	Heute	können	 in	La	
Verne	bis	zu	50.000	Durchstechflaschen	in	einer	Charge	hergestellt	
werden,	was	mehr	als	650	kg	AmBisome® entspricht.

AmBisome® seit 30 Jahren bewährt (2020)
Im	 Jahr	 1990	 wurde	 AmBisome®	 in	 Irland	 erstmalig	 zugelassen,	

hat	 seitdem	eine	 an	Meilensteinen	 reiche	Entwicklungsgeschichte	
durchlaufen	und	feierte	im	Jahr	2020	nun	sein	30-jähriges	Jubiläum	
(Abbildung 4).	

Im	 Laufe	 seiner	 Historie	 hat	 sich	 AmBisome® bei einem breiten 
Indikationsspektrum	 bewährt.	 So	 wurde	 das	 Antimykotikum	
erfolgreich	 eingesetzt	 zur	 empirischen	 antimykotischen	 Therapie	
bei	 Patienten	 mit	 persistierendem	 Fieber	 und	 Neutropenie,	 zur	
Behandlung	 von	 invasiver	 Aspergillose	 und	 Candidiasis	 sowie	
zur	 Kryptokokken-Meningitis	 und	 zur	 Leishmaniose.3	 Mucorales-
Infektionen	und	Histoplasmose	 konnten	ebenfalls	mit	AmBisome® 
behandelt werden.3	In	der	Schweiz	ist	AmBisome®	aktuell	zugelassen	
zur	 Behandlung	 von	 schweren	 systemischen	 und/oder	 tiefen	
Mykosen	durch	Erreger,	die	gegenüber	Amphotericin	B	sensibel	sind,	
sowie	zur	empirischen	Behandlung	von	vermuteten	Pilzinfektionen	
bei	Patienten	mit	febriler	Neutropenie.1

Die Geschichte geht weiter: Aktuelle Real-World-Studie bestätigt 
gute Wirksamkeit und Verträglichkeit von AmBisome® (2021)
Auch	 neueste	 Daten	 einer	 offenen,	 prospektiven	
Beobachtungsstudie,	 die	 im	 Jahr	 2021	 publiziert	wurde,	 belegen,	
dass	die	Patienten	von	AmBisome®	profitieren	können.26	Im	Rahmen	

Abbildung 3.	Produktionsstätte	von	Gilead	in	La	Verne,	Kalifornien.25
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der	Studie	wurden	die	Wirksamkeit	und	Sicherheit	von	liposomalem	
Amphotericin	B	bei	japanischen	Patienten	mit	febriler	Neutropenie	
und	Verdacht	auf	eine	Pilzinfektion	untersucht.26	Im	Ergebnis	klang	
bei	61,2	%	der	Patienten	das	Fieber	im	Lauf	der	Therapie	ab,	99	%	
erlitten	keinen	Durchbruch	der	Mykose,	83,7	%	überleben	7	Tage	
oder	 länger	 nach	Abschluss	 der	 Behandlung	 und	 bei	 60,9	 %	 der	
Patienten	kam	es	zu	keinem	Therapieabbruch	 infolge	von	Toxizität	
oder	mangelnder	Effizienz	der	Behandlung.26	Zudem	konnte	bei	10	
von	18	Patienten	eine	 zugrunde	 liegende	Pilzinfektion	erfolgreich	
behandelt werden.26	Damit	sprachen	von	insgesamt	399	Patienten	

46,6	%	 auf	 die	Therapie	 an,	wobei	 die	Ansprechrate	 bei	 Kindern	
54,5	 %,	 bei	 Erwachsenen	 bis	 65	 Jahre	 47,5	 %	 und	 bei	 älteren	
Patienten	42,1	%	betrug.26	Bei	61,1	%	der	Patienten	entwickelten	
sich	 therapiebedingte	 Nebenwirkungen,	 wobei	 es	 häufig	 zu	
Hypokaliämien	sowie	Nieren-	und	Leberfunktionsstörungen	kam.26 
Diese	Ergebnisse	zeigen,	dass	sich	Pilzinfektionen	bei	Patienten	mit	
febriler	Neutropenie	‒	einschliesslich	Kindern	und	älteren	Menschen	
‒	 auch	 unter	 Praxisbedingungen	 durch	 AmBisome® erfolgreich 
behandeln lassen.26

1.	 Fachinformation	 AmBisome®	 (Stand	 März	 2020);	 www.
swissmedicinfo.ch. 
2. Koehler	P	et	al.	Defining	and	managing	COVID-19-associat-
ed	pulmonary	aspergillosis:	the	2020	ECMM/ISHAM	consen-
sus	criteria	for	research	and	clinical	guidance.	Lancet	Infect	Dis.	
2020;	Epub	vor	Druck.	
3. Stone	NRH	et	al.	Liposomal	Amphotericin	B	(AmBisome(®)):	
A	Review	of	 the	Pharmacokinetics,	 Pharmacodynamics,	Clin-
ical	 Experience	 and	 Future	 Directions.	 Drugs.	 2016;	 76(4):	
485–500.	
4. Walker	L	et	al.	The	Viscoelastic	Properties	of	the	Fungal	Cell	
Wall	Allow	Traffic	 of	AmBisome	 as	 Intact	 Liposome	Vesicles.	
mBio.	2018;	9(1)	:	e02383-17.	
5. Nett	JE	et	al.	Antifungal	Agents:	Spectrum	of	Activity,	Phar-
macology,	 and	Clinical	 Indications.	 Infect	Dis	Clin	North	Am.	
2016;	30(1):	51–83.	
6.	 California	 State	 University.	 Jill	 Adler-Moore,	 PH.D.	 [Auf-
gerufen	im	Februar	2021].	Verfügbar	unter:	https://www2.cal-
state.edu/impact-of-the-csu/student-success/Profiles/Pages/
jill-adler-moore.aspx.	
7.	Katz	NM	et	al.	Liposomal	amphotericin	B	for	treatment	of	
pulmonary	aspergillosis	 in	 a	heart	 transplant	patient.	J	Heart	
Transplant.	1990;	9(1):	14–7.	
8. Adler-Moore	J	et	al.	Development,	Characterization,	Effica-
cy	 and	Mode	 of	Action	 of	Ambisome,	A	Unilamellar	 Liposo-
mal	Formulation	of	Amphotericin	B.	J	Liposome	Res.	2008;	3:	
429–50.	
9.	 Health	 Products	 Regulatory	Authority.	 Summary	 of	 Prod-
uct	Characteristics.	 [Aufgerufen	 im	Februar	2021].	Verfügbar	
unter:	 https://www.hpra.ie/img/uploaded/swedocuments/Li-
cence_PA2322-001-001_22112018145008.pdf.	
10. Interkantonale	Kontrollstelle	für	Heilmittel	IKS.	IKS	Bulletin	
1996	1.	Teil.	 [Aufgerufen	im	Februar	2021].	Verfügbar	unter:	
https://www.swissmedic.ch/dam/swissmedic/de/dokumente/
stab/journal/iks-bulletin/iks-bulletin-1996_a.pdf.download.
pdf/IKS_Bulletin_1996_53473_53566_Teil1.pdf.

11. Interkantonale	Kontrollstelle	für	Heilmittel	IKS.	IKS	Bulletin	
1996	2.	Teil.	 [Aufgerufen	 im	Februar	2021]	Verfügbar	unter:	
https://www.swissmedic.ch/dam/swissmedic/de/dokumente/
stab/journal/iks-bulletin/iks-bulletin-1996_b.pdf.download.
pdf/IKS_Bulletin_1996_53473_53566_Teil2.pdf.
12. Gilead	Sciences,	Inc.	Gilead	Sciences	and	NeXstar	Pharma-
ceuticals	 to	Merge.	 [Aufgerufen	 im	Februar	2021]	Verfügbar	
unter:	 https://www.gilead.com/news-and-press/press-room/
press-releases/1999/3/gilead-sciences-and-nexstar-phar-
maceuticals-to-merge.	
13. Centers	 for	Disease	Control	 and	 Prevention.	Cryptococ-
cus:	Screening	for	Opportunistic	Infection	among	People	Liv-
ing	with	HIV/	AIDS.	[Aufgerufen	im	Februar	2021]	Verfügbar	
unter:	https://www.cdc.gov/fungal/pdf/at-a-glance-508c.pdf.	
14. Coker	RJ	et	al.	Treatment	of	cryptococcosis	with	liposomal	
amphotericin	 B	 (AmBisome)	 in	 23	 patients	with	AIDS.	AIDS	
Lond	Engl.	1993;	7(6):	829–35.	
15. Leenders	AC	et	al.	Liposomal	amphotericin	B	(AmBisome)	
compared	with	 amphotericin	 B	 both	 followed	 by	 oral	 fluco-
nazole	in	the	treatment	of	AIDS-associated	cryptococcal	men-
ingitis.	AIDS	Lond	Engl.	1997;	11(12):	1463–71.	
16. U.S.	Food	and	Drug	Administration	(FDA).	Drug	Approval	
Package:	AmBisome®.	 [Aufgerufen	 im	Februar	2021]	Verfüg-
bar	 unter:	 https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/
nda/2000/50-740S2_AmBisome.cfm.	
17. World	Health	Organization	(WHO).	Guidelines	for	the	di-
agnosis,	prevention	and	management	of	cryptococcal	disease	
in	HIV-infected	adults,	adolescents	and	children.	 [Aufgerufen	
im	 Februar	 2021]	 Verfügbar	 unter:	 https://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/260399/9789241550277-eng.
pdf?sequence=1.	
18. Cornely	OA	et	al.	Liposomal	amphotericin	B	as	initial	ther-
apy	for	invasive	mold	infection:	a	randomized	trial	comparing	
a	high-loading	dose	regimen	with	standard	dosing	(AmBiLoad	
trial).	Clin	Infect	Dis	Off	Publ	Infect	Dis	Soc	Am.	2007;	44(10):	
1289–97.	

19. World	Health	Organization	 (WHO).	WHO	Model	 List	 of	
Essential	 Medicines,	 16th	 list	 (updated)	 March	 2010.	 [Auf-
gerufen	im	Februar	2021]	Verfügbar	unter:	https://www.who.
int/medicines/publications/essentialmedicines/Updated_six-
teenth_adult_list_en.pdf.	
20. World	 Health	 Organization	 (WHO).	 Essential	 medicines.	
[Aufgerufen	 im	Februar	2021]	Verfügbar	unter:	https://www.
who.int/medicines/services/essmedicines_def/en/.	
21.	World	Health	Organization	 (WHO).	WHO	Model	 List	 of	
Essential	Medicines,	21th	list		(updated	Juli	2019).	[Aufgerufen	
im	 Februar	 2021]	 Verfügbar	 unter:	 https://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/325771/WHO-MVP-EMP-IAU-
2020.06-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y.	
22. World	Health	Organization	(WHO).	WHO	and	Gilead	sign	
agreement for enhanced access to visceral leishmaniasis treat-
ment.	[Aufgerufen	im	Februar	2021]	Verfügbar	unter:	https://
www.who.int/news/item/08-12-2011-who-and-gilead-sign-
agreement-for-enhanced-access-to-visceral-leishmaniasis-
treatment. 
23. Gilead	Sciences,	Inc.	Gilead	Sciences	and	World	Health	Or-
ganization	Establish	New	Five-Year	Initiative	to	Prevent	Deaths	
from	 Visceral	 Leishmaniasis.	 [Aufgerufen	 im	 Februar	 2021]	
Verfügbar	 unter:	 https://www.gilead.com/news-and-press/
press-room/press-releases/2011/12/gilead-sciences-and-
world-health-organization-establish-new-five-year--initiative-
to-prevent-deaths-from-visceral-leishmaniasis.	
24.	World	Health	Organization	(WHO).	WHO	and	Gilead	Sci-
ences	extend	collaboration	against	visceral	leishmaniasis.	[Auf-
gerufen	im	Februar	2021]	Verfügbar	unter:	https://www.who.
int/neglected_diseases/news/WHO_and_Gilead_Sciences_ex-
tend_collaboration/en/.	
25. Gilead	Sciences,	Inc.	2017	Year	in	review.	[Aufgerufen	im	
Februar	 2021]	 Verfügbar	 unter:	 https://www.gilead.com/-/
media/files/pdfs/yir-2017-pdfs/final-year-in-review-426.pdf.	
26.	 Yoshida	M	 et	 al.	 A	 real-world	 prospective	 observational	
study	on	the	efficacy	and	safety	of	 liposomal	amphotericin	B	
in	426	patients	with	persistent	neutropenia	and	fever.	J	Infect	
Chemother.	2021;	27(2):	277–83.	

40

Redaktion:	H+O	communications	Ltd.
Kontakt: Gilead	Sciences	Switzerland	Sàrl,	General-Guisan-Strasse	8,	6300	Zug,	Schweiz;	Tel.:	41	(0)41	580	02	00,	Fax:	41	(0)41	580	02	98.

Weitere	Informationen	entnehmen	Sie	bitte	der	Fachinformation	auf	www.swissmedicinfo.ch.
CH-ANF-2021-02-0007

Gekürzte Fachinformation AmBisome®

ZUS: 50	mg	liposomales	Amphotericin	B/Durchstechflasche,	Pulver	zur	Herstellung	einer	Infusionsdispersion	(i.v.).	IND:	Behandlung	von	schweren	systemischen	und/oder	tiefen	Mykosen	durch	
gegenüber	Amphotericin	 B	 sensible	 Erreger.	 Empirische	 Behandlung	 von	 vermuteten	 Pilzinfektionen	 bei	 Patienten	 mit	 febriler	 Neutropenie.	DOS:	 Systemische	 Pilzinfektion:	 3–5	mg/kg/Tag.	
Mucormykosen:	5–10	mg/kg/Tag,	 in	Einzelfällen	bis	 zu	14	mg/kg/Tag.	Kryptokokken-Meningitis	bei	HIV-infizierten	Patienten:	6	mg/kg/Tag.	Empirische	Behandlung	bei	 febriler	Neutropenie:	3	
mg/kg/Tag.	Bei	Kindern	 ab	2	Jahren	und	bei	Jugendlichen	 entspricht	 die	Dosierung	pro	 kg	Körpergewicht	 jener	 bei	 Erwachsenen.	KI:	Überempfindlichkeit	 gegenüber	 einem	der	 Inhaltsstoffe.	
Gewöhnliche	oberflächliche	oder	klinisch	nicht	nachweisbare	Pilzinfektionen,	die	nur	durch	positive	Blut-	oder	Hauttests	bestätigt	werden	können.	VM:	Bei	einer	schweren	anaphylaktischen	Reaktion	
Infusion	 sofort	 abbrechen.	 Es	wurden	Fieber	 und	Schüttelfrost	 beobachtet.	 Insbesondere	Nierenfunktion	 sowie	Elektrolyte	 regelmässig	 kontrollieren.	Bei	Verschlechterung	der	Nierenfunktion,	
Dosierung	verringern	oder	Verabreichung	unterbrechen.	Mucormykose:	höhere	Dosierungen	als	5	mg/kg	sollten	nur	nach	sorgfältiger	individueller	Nutzen-Risiko-Abwägung	angewendet	werden.	
Bei	gleichzeitig	verabreichtem	Amphotericin	B	und	einer	Leukozyten-Transfusion	wurde	über	akute	pulmonale	Toxizität	berichtet.	IA:	Bei	gleichzeitiger	Anwendung	antineoplastischer	Wirkstoffe	
kann	sich	die	Gefahr	von	Nephrotoxizität,	Bronchospasmen	und	Hypotonie	erhöhen.	Kann	die	Toxizität	von	Flucytosin	verstärken.	Kann	die	Wirkung	von	Digitalis-Glykosiden	oder	Muskelrelaxantien	
verstärken.	Kann	bei	gleichzeitiger	Verabreichung	von	Kortikosteroiden	od.	Corticotropin	(ACTH)	den	Kaliumspiegel	senken.	Gleichzeitige	Verabreichung	mit	anderen	nephrotoxischen	Medikamenten	
kann	das	Risiko	von	Nephrotoxizität	erhöhen.	SS/St: Anwendung	nur	wenn	eindeutig	erforderlich.	UAW:	Häufigste:	Hypokaliämie,	Übelkeit,	Erbrechen,	Pyrexie,	Schüttelfrost.	Abgabekategorie: A. 
ZUL:	Gilead	Sciences	Switzerland	Sàrl,	Postadresse:	General-Guisan-Strasse	8,	6300	Zug.	Ungekürzte	Fachinformation	unter	www.swissmedicinfo.ch.	Stand der Information:	März	2020.		 	
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cFDA:	U.S.	Food	and	Drug	Administration
dWHO:	World	Health	Organization
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antineoplastischer Wirkstoffe kann sich die Gefahr von Nephrotoxizität, Bronchospasmen und Hypotonie erhöhen. Kann die Toxizität von Flucytosin verstärken. Kann die Wirkung von Digitalis-Glykosiden oder Muskelre-
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Die	Behandlung	des	menschlichen	Auges	 ist	Gegenstand	 zahlreicher	Forschungen	und	unterliegt	 der	 konstanten	
Entwicklung	neuer	und	vielversprechender	Therapien	und	diagnostischer	Mittel.	Port-Delivery-Systeme,	der	Einsatz	
von	künstlicher	 Intelligenz,	die	Gentherapie	und	weitere	 innovative	Methoden	eröffnen	spannende	Behandlungs-
möglichkeiten	für	Augen-	und	Hausärzte.

Wie behandelt man heutzutage eine Makuladegeneration und in welche Richtung entwickelt 
sich dieses Therapiefeld?
Die	Möglichkeiten	zur	Behandlung	der	neovaskulären	Form	der	altersbedingten	Makuladegeneration	
(auch:	 feuchte	 AMD	 oder	 nvAMD)	 haben	 sich	 in	 den	 letzten	 mehr	 als	 10	 Jahren	 erheblich	
verbessert.	 Die	 am	 häufigsten	 verwendeten	 Medikamente	 gehören	 zur	 Klasse	 der	 vaskulären	
endothelialen	Wachstumsfaktoren	(VEGF)-Inhibitoren,	wie	Ranibizumab	(Lucentis®)	und	Aflibercept	
(Eylea®).	Sie	sind	schon	seit	längerem	etabliert	und	weisen	ein	gutes	Risikoprofil	auf,	ohne	relevante	
Komplikationen.	Im	Jahr	2020	wurde	zudem	Brolucizumab	(Beovu®)	zugelassen,	dessen	Risikoprofil	
derzeit	einer	genaueren	Prüfung	unterzogen	wird.	Die	vorliegenden	Daten	von	Brolucizumab	sind	
jedoch	 ebenfalls	 sehr	 vielversprechend.	 Die	 früher	 oft	 verwendete	 photodynamische	 Therapie	
(PDT)	wird	bei	der	nvAMD	heutzutage	eher	selten	eingesetzt,	kommt	aber	vermehrt	bei	anderen	
Diagnosen	 zur	 Anwendung.	 Im	 Rahmen	 der	 AMD-Therapie	 kann	 die	 PDT	 allenfalls	 bei	 einer	
polypoidalen	chorioidalen	Vaskulopathie	(PCV)	erwogen	werden,	obwohl	auch	hier	die	anti-VEGF-
gerichteten	Medikamente	gut	wirken.

Welches sind die wichtigsten Entwicklungen in der Forschung zur Behandlung der nvAMD?
Neue	Moleküle	 in	der	Pipeline,	wie	 z.B.	Conbercept,	Faricimab	und	Abicipar	oder	 	Aflibercept	
als	 Hochdosis	 sollen	 eine	 längere	 Wirksamkeit	 gewähren.	 Es	 gibt	 auch	 Forschungen	 zu	
Medikamentendepots,	 wo	 erprobte	 Moleküle	 wie	 Ranibizumab	 mithilfe	 eines	 Port-Delivery-
Systems	 (PDS)	 ins	 Auge	 injiziert	 werden,	 um	 eine	 kontinuierliche	 Dosierung	 zu	 ermöglichen.	
Im	 Bereich	 der	 Gentherapie	wird	 versucht,	VEGF-Inhibitoren	 von	 den	 eigenen	 Pigmentzellen	
produzieren zu lassen. Dies ist ein vielversprechender Ansatz, doch die Datenlage ist noch zu 
dürftig,	 um	 eine	 klare	Aussage	 machen	 zu	 können.	 Darüber	 hinaus	werden	 in	 den	 nächsten	
Jahren	 die	 ersten	 Generika	 kommen,	 die	 den	 Markt	 bestimmt	 stark	 beeinflussen	 werden.	
Die	 Problematikder	 trockenen	 Form	 der	 AMD	wird	 auch	 intensiv	 erforscht.	 Hier	 kommt	 die	
Beeinflussung	 der	 Komplement-Kaskade	 oder	 der	 Ersatz	 abgestorbener	 Pigmentzellen	 durch	
Stammzelltherapie	in	Frage.

Ophthalmologische	Behandlungen					
heute und morgen
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Interview mit Herrn Dr. med. habil. Gábor Márk Somfai



Dr. med. habil. Gábor Márk Somfai
Augenarzt FMH für Ophthalmologie

Stadtspital Triemli, ZH
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Welche medizinischen Bedürfnisse werden in der Behandlung der 
nvAMD heutzutage wenig zufriedenstellend abgedeckt?
Grosses	Verbesserungspotenzial	sehe	ich	in	der	Behandlungsfrequenz	
und	 bei	 den	 Kosten.	 Die	 Patienten	 sind	 mitunter	 gezwungen,	
für	 die	 Injektion	 der	 Medikamente	 alle	 4	 Wochen	 zur	 Visite	 zu	
kommen.	 Patienten	 mit	 nvAMD	 sind	 meist	 schon	 älter,	 wodurch	
schon	die	Anreise	zur	Klinik	und	die	Begleitung	durch	Angehörige	
mit	 teils	 grösserer	Organisation	verbunden	 ist.	Dasselbe	 gilt	 auch	
für	 Patienten	 mit	 körperlichen	 Einschränkungen	 oder	 multiplen	
Morbiditäten,	welche	durch	die	COVID-19-Krise	deutlich	verstärkt	
worden	 sind.	 Dazu	 kommt	 eine	 finanzielle	 Belastung,	 die	 bei	 der	
Behandlung	dieser	Erkrankung	nicht	zu	vernachlässigen	ist.

Was sind die wichtigsten Auffälligkeiten bei ophthalmologischen 
Erkrankungen, auf die speziell auch Hausärzte achten können?
Hier	 möchte	 ich	 gerne	 die	 jährliche	 augenärztliche	 Kontrolle	 ab	
einem	Alter	von	65	Jahren	betonen.	Die	 jährlichen	Kontrollen	 sind	
nicht	 nur	 aufgrund	 der	Makuladegeneration	wichtig,	 sondern	 auch	
zur	 frühzeitigen	 Erkennung	 des	 Glaukoms,	 des	 grauen	 Stars	 und	
des	 Sicca-Syndoms,	welche	 zu	 den	 häufigsten	Augenerkrankungen	
bei	dieser	Altersgruppe	gehören.	Gerade	beim	Sicca-Syndrom	ist	es	
wichtig,	 sich	 die	 Zeit	 zu	 nehmen,	 mit	 den	 Patienten	 zu	 sprechen,	
um	Ursachen	und	Vorgehensweisen	abzuklären.	Das	Sicca-Syndrom	
tritt	 auch	 vermehrt	 bei	 jüngeren	 Personen	 auf,	 da	 sie	 häufig	 vor	
dem	 Computer	 sitzen,	 weniger	 schlafen	 und	 die	 Klimaanlagen	 im	
Büro	 laufen	 lassen.	All	das	 trocknet	die	Augen	aus.	Hinzu	kommen	
die	 Staub-	 und	 Pollenbelastung,	was	 die	 Problematik	 noch	 erhöht.	
Das	Sicca-Syndrom	 ist	häufig	auch	mit	 einer	Blepharitis	verbunden	
–	das	wird	oft	übersehen.	Darum	sollten	die	 Lidränder	 angeschaut	
werden.	Sind	diese	geschwollen,	rötlich	und	druckempfindlich,	ist	dies	
meist	ein	Zeichen	für	eine	vorliegende	Blepharitis.	In	diesen,	oft	mit	
einem	 evaporativen	 Sicca-Syndrom	 einhergehenden	 Fällen,	 ist	 die	
Lipidschicht	des	Tränenfilms	betroffen.	Hier	kann	man	ganz	einfach	
mit	einer	Lidpflege	behandeln,	es	braucht	aber	viel	Geduld,	bis	sich	
die	ersten	Ergebnisse	zeigen.

Die	 jährliche	 Kontrolle	 ist	 speziell	 auch	 bei	Diabetikern	wichtig,	 da	
Augenärzte	 diabetische	 Veränderungen	 teils	 zu	 spät	 sehen.	 Eine	
rechtzeitige	 Diagnose	 wäre	 ein	 grosses	 zeitliches	 und	 finanzielles	
Ersparnis,	für	den	Patienten	und	die	Gesellschaft.	Schweizer	Augenärzte	
sind	 bestens	 ausgerüstet,	 um	 die	 modernsten	 diagnostischen	
Verfahren	 durchzuführen.	 Mit	 der	 Entwicklung	 von	 künstlicher	
Intelligenz,	 an	 der	 stark	 geforscht	 wird,	 werden	 sehr	 interessante	
Möglichkeiten	auf	uns	zukommen.	Bereits	heute	 ist	eine	FDA-	und	
EMA-zertifizierte	 Lösung	 auf	 dem	 Markt,	 die	 Fundusaufnahmen	
(Netzhautaufnahmen)	 auf	 das	 Vorhandensein	 einer	 diabetischen	
Retinopathie	 screenen	 kann.	 Mithilfe	 der	 künstlichen	 Intelligenz	
erschliessen	 sich	 diverse	 neue	Möglichkeiten	 in	 der	 Ferndiagnostik	
und	Telemedizin,	bei	Augen-	sowie	Hausärzten.

In	 Grossbritannien	 werden	 bereits	 routinemässig	 telemedizinische	
Sprechstunden	 angeboten,	 was	 meiner	 Meinung	 nach	 ein	 Teil	 der	
Zukunft	sein	wird.	In	der	Schweiz	steckt	dieser	Bereich	noch	in	den	
Kinderschuhen,	doch	es	sind	auch	hier	verschiedenste	Projekte	am	
Laufen.	 Im	Stadtspital	Triemli	nutzen	wir	beispielsweise	zunehmend	
die	digitale	Technologie,	um	unter	den	Kollegen	zu	konsultieren	(‚Peer	
to	Peer‘).	Als	nächstes	überlegen	wir,	ein	telemedizinisches	Angebot	
für	die	Patienten	entwickeln.

Wir danken Herrn Dr. med. habil. Somfai für das Interview.



Depressionen zeichnen sich durch klinisch heterogene Merkmale und Symptome aus,1 weshalb ein personalisierter Ansatz gefordert ist, 
in dessen Rahmen individuelle Symptomatiken berücksichtigt und parallel behandelt werden können. In der Schweiz hat sich die Land-
schaft der zugelassenen Medikamente in den letzten Jahren nicht drastisch verändert, es gibt jedoch neue Ansätze mit Formulierungen 
und Dosierungen, die eine personalisiertere Behandlung von Depressionen zulassen.
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Antidepressiva	gehören	 in	der	Schweiz	zu	den	am	häufigsten	ver-
ordneten	Medikamenten.	Oft	werden	sie	nicht	nur	von	Psychiatern,	
sondern	 auch	 direkt	 von	 behandelnden	Hausärzten	verschrieben.	
Patienten	 mit	 Depressionen	 weisen	 eine	 individuell	 ausgeprägte	
Symptomatik	 auf,	 die	 mit	 den	 unterschiedlichsten	 Störungen	wie	
emotionalen	Beeinträchtigungen	(z.	B.	Traurigkeit,	Angstgefühl),	ko-
gnitiven	Einschränkungen	(z.	B.	Aufmerksamkeits-	und	Konzentra-
tionsstörungen)	und/oder	physischen	Beschwerden	(z.	B.	Schlafstö-
rungen,	Schmerzen)	einhergehen	kann.1	Daher	stellt	die	Wahl	des	
geeigneten	Medikaments	 den	 behandelnden	Arzt	 häufig	vor	 eine	
grosse	 Herausforderung.	 Die	 Verordnung	 der	 für	 den	 jeweiligen	
Patienten	optimalen	Therapie	 setzt	 die	Erfassung	 aller	 Symptome	
voraus. 

Das	 in	der	Schweiz	verfügbare	Angebot	an	Antidepressiva	umfasst	
Substanzen	der	ersten	Generation	(trizyklische	Antidepressiva,	[TZA]),	
Vertreter	der	zweiten	Generation	(noradrenerge	Antidepressiva,	Se-
rotonin-Antagonist-Wiederaufnahmehemmer	 [SARI],	 tetrazyklische	
Antidepressiva)	und	Antidepressiva	der	dritten	Generation	(selektive	
Serotonin-Wiederaufnahmehemmer	[SSRI],	selektive	Serotonin-Nor-
adrenalin-Wiederaufnahmehemmer	[SNRI]).	Daneben	stehen	weitere	
Antidepressiva-Klassen	 wie	 z.B.	 Monoaminooxidase(MAO)-Hem-
mer	und	selektive	Noradrenalin-Dopamin-Wiederaufnahmehemmer	
(NDRI)	zur	Verfügung.2	Im	Hinblick	auf	 ihre	antidepressive	Wirkung	
werden	die	verschiedenen	Substanzen	als	ähnlich	bewertet,	in	Bezug	
auf	ihr	neurochemisches	Wirk-	und	Nebenwirkungsprofil	weisen	sie	
jedoch	Unterschiede	auf.3 

Depressionen zeichnen sich durch klinisch heterogene Merkmale und Symptome aus,1 weshalb ein personalisierter Ansatz gefordert 
ist, in dessen Rahmen individuelle Symptomatiken berücksichtigt und parallel behandelt werden können. In der Schweiz hat sich 
die Landschaft der zugelassenen Medikamente in den letzten Jahren nicht drastisch verändert, es gibt jedoch neue Ansätze mit 
Formulierungen und Dosierungen, die eine personalisiertere Behandlung von Depressionen zulassen. 
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Gesundheit

Symptome

Syndrom

Krankheit

Behandlungsabschnitte Akuttherapie
(6–12 Wochen)

Erhaltungstherapie
(4–9 Monate)

Prophylaktische
Therapie (ab 1 Jahr)

Therapeutisches
Ansprechen

Remission
Vollständige 
Genesung

Rückfall Rezidiv

3–6 Monate Monate/Jahre

Entw
icklung der Krankheit

Abbildung 1.	Ein	typischer	Verlauf	einer	Depression	und	die	unterschiedlichen	Behandlungsabschnitte.	Nach	Kupfer	et	al.4 

Die	 Empfehlungen	 zur	 Depressionsbehandlung	 der	 schweizerischen	 Gesell-
schaften	für	Angst	und	Depression	 (SGAD),	Biologische	Psychiatrie	 (SGBP)	und	
Psychiatrie	und	Psychotherapie	(SGPP)	sind	mittlerweile	einige	Jahre	alt,	und	das	
Angebot	von	Wirkstoffen	auf	dem	Markt	hat	sich	nicht	wesentlich	verändert.2	Ge-
mäss	den	Empfehlungen	gelten	nach	einer	kritischen	Abwägung	des	Verhältnisses	
zwischen	Nutzen	und	Risiko	SSRIs	und	andere	Antidepressiva	späterer	Genera-
tionen	bei	leichten	bis	mittelschweren	Depressionen	als	erste	Wahl.	Zur	Behand-
lung	 einer	 schweren	Depression	wird	 empfohlen,	 Präparate	 der	Gruppen	TZA,	
SSRI	und	SNRI	einzusetzen.2	Das	Behandlungsziel	mit	Antidepressiva	 ist	 immer	
die	komplette	Remission	nach	einer	akuten	depressiven	Episode	(Abbildung 1).4
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Personalisierte Behandlung der Depression
Im	Rahmen	der	Behandlung	einer	Depression	ist	die	individuelle	Be-
urteilung	 des	 einzelnen	 Patienten	 und	 seiner	 Situation	 essenziell,	
ebenso	wie	eine	engmaschige	Überwachung	der	weiteren	Entwick-
lung.	 Das	 Ansprechen	 auf	 Therapien	 muss	 evaluiert	 werden,	 um	
eine	etwaige	Behandlungsoptimierung	einzuleiten.2	Teil	der	perso-
nalisierten	Behandlung	 ist	eine	spezifische	Psychotherapie,	die	zur	
Grundbehandlung	einer	Depression	zählt.	Es	wurde	gezeigt,	dass	die	
Kombination	aus	Psychotherapie	und	Antidepressivum	eine	bessere	
Wirksamkeit	aufweist	als	die	Pharmakotherapie	alleine.5 

Wichtigkeit	 besitzt	 ausserdem	 die	 Erfassung	 von	 Komorbiditäten	
wie	Angststörungen,	die	nachweislich	bei	30	%	der	Patienten	mit	
Depressionen	diagnostiziert	werden.	Hier	wird	empfohlen,	SSRI	und	
dual	wirkende	Antidepressiva	oder	TZA	und	MAO-Hemmer	einzu-
setzen.	Um	eine	personalisierte	Behandlung	 zu	ermöglichen,	wur-
den	die	galenischen	Formen	und	Dosierungen	einiger	Medikamente	
angepasst.	Solche	Lösungsansätze	sind	in	der	spezifischen	Behand-
lung	von	Patienten,	die	an	Depressionen	mit	unterschiedlichen	Sym-
ptomatiken	leiden,	von	Bedeutung.	

Da	 depressive	 Störungen	 eine	 überaus	 heterogene	
Krankheit	 darstellen,	 besteht	 eine	 Voraussetzung	 für	 eine	
effektive	 Therapie	 darin,	 dass	 Pharmaunternehmen	 und	
Ärzte	 unterschiedliche	 Patientenprofile	 wahrnehmen	 und	
eine	 Behandlung	 spezifischer	 Symptomatiken	 ermöglichen.	
Der	Patient	muss	 im	Mittelpunkt	der	Überlegungen	 stehen,	
eine Behandlungsstrategie muss auf einer Abwägung von 
Nutzen	und	Risiken	basieren,	und	alle	möglichen	spezifischen	
Symptomatiken	 sollten	 in	 Betracht	 gezogen	 werden.	 Eine	
gute	 Option	 stellen	 hier	 Präparate	 mit	 einem	 erweiterten	
Wirkspektrum	 dar,	 deren	 Dosierung	 durch	 verschiedene	
galenische	Formen	abgestuft	werden	kann.	In	einer	durch	die	
personalisierte	 Medizin	 geprägten	 Zukunft	 werden	 hier	 für	
den	einzelnen	Patienten	neue	therapeutische	Möglichkeiten	
entstehen. 

FAZIT





  

Vom Hospiz zur Palliativ- und Unterstützungspflege
Mehr	als	60	Jahre	sind	vergangen,	seit	Dame	Cicely	Saunders	einen	zehnseitigen	Vorschlag	für	ein	Hospiz	verfasste	und	damit	die	
Grundlage	für	die	Hospizbewegung	schuf.	Ihr	Traumprojekt	sah	die	Hospizversorgung	von	100	Krebspatienten	im	Endstadium	in	
London	vor.6	Fast	20	Jahre	später	wurde	die	Bedeutung	der	Palliativpflege	von	der	Weltgesundheitsorganisation	(WHO)	anerkannt.	
Eine	Konsequenz	 dessen	 bestand	 in	 der	Gründung	 eines	 Expertenausschusses	 für	Krebsschmerzen	 und	Palliativmedizin.7 Dem 
ersten	Bericht	des	Ausschusses	folgte	später	eine	aktualisierte	Definition,	in	der	Schmerzlinderung	und	Lebensqualität	noch	stärker	
betont	und	die	Bereitstellung	einer	Palliativpflege	für	alle	Patienten	mit	lebensbedrohlicher	Krankheit	empfohlen	wurde	(Kasten 1).	

Palliativpflege	ist	ein	Ansatz,	der	die	Lebensqualität	von	Patienten	und	ihren	Familien,	
die	mit	Problemen	im	Zusammenhang	mit	lebensbedrohlichen	Krankheiten	konfrontiert	
sind,	durch	die	Prävention	und	Linderung	des	Leidens	mittels	Früherkennung	und	per-
fekter	Beurteilung	und	Behandlung	von	Schmerzen	und	anderen	körperlichen,	psycho-
sozialen	und	spirituellen	Problemen	verbessert.

Integration	der	frühen	Palliativ-
medizin in die allgemeine 
Gesundheitsversorgung

Lebensqualität ist für die meisten unheilbar kranken Patienten unabhängig vom klinischen Verlauf der Krank-
heit oder ihrer Überlebensdauer ein essenzieller Aspekt.1 Schätzungen zufolge werden bis 2060 jährlich über 
16 Millionen Menschen an malignen Neoplasmen sterben und schweres gesundheitliches Leiden erfahren, 
was im Vergleich zum Jahr 2016 einer Verdopplung entspricht.2 Folglich ist es von entscheidender Bedeu-
tung, die Kapazitäten im Bereich der nicht spezialisierten Palliativmedizin durch deren möglichst frühzeitige 
Integration in Behandlungsstrategien zu verbessern.1,3 

Kasten 1. Die im Jahr 2002 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erstellte Definition der Palliativpflege.8
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Dame Cicely Saunders
Gründerin	des	ersten	Hospizes.4

Christophorus-Hospiz.5

In	 den	 letzten	 Jahrzehnten	 haben	 sich	 viele	 verschiedene	
Begriffe	 für	 die	 Palliativpflege	 entwickelt,	 unter	 denen	 die	
unterstützende	 Pflege	 immense	 Popularität	 gewonnen	 hat.9 
Darüber	hinaus	ist	die	Palliativpflege	nicht	mehr	auf	Patienten	
mit	neoplastischen	Erkrankungen	beschränkt,	sondern	hat	sich	
auch	 bei	 mehreren	 chronischen	 Nichtkrebserkrankungen	 wie	
Herzinsuffizienz	oder	auch	COPD	als	wirksam	erwiesen.10,11 Das 
Fehlen	von	Definitionen	für	Schlüsselbegriffe,	die	Konzentration	
auf	Krebspatienten	sowie	unklare	Kriterien	für	die	Überweisung	
können	 jedoch	 zu	 Schwierigkeiten	 bei	 der	 Integration	 der	
Palliativpflege	 in	 die	 allgemeine	 Gesundheitsversorgung	
beitragen.12

Studienevidenz
Die	 Integration	 der	 Palliativpflege	 in	 die	 allgemeine	 und	
fachärztliche	 Versorgung	 wird	 durch	 mehrere	 Studien	
unterstützt,	 die	 zeigen,	 dass	 die	 Lebensqualität	 bei	 Patienten,	
die	frühe	Palliativpflege	erhielten,	signifikant	höher	war	(Tabelle 
1).13	 Dennoch	 steht	 ein	 Nachweis	 eines	 Überlebensvorteils	
sowohl	 für	 verschiedene	 Krebsarten	 als	 auch	 für	 andere	
lebensbedrohliche	Krankheiten	derzeit	noch	aus.14

Es	gibt	ausreichend	Belege	dafür,	dass	eine	frühe	Palliativpflege	
zu	 besseren	 Ergebnissen	 für	 die	 Patienten	 und	 ihre	 Betreuer	
führt.15,17–19	 Daher	 wird	 nicht	 mehr	 diskutiert,	 ob	 die	
Palliativpflege	 in	 die	 Standardversorgung	 für	 unheilbar	 kranke	
Patienten	 integriert	 werden	 sollte,	 sondern	 die	 zentralen	
Fragen	beziehen	 sich	 auf	 ihre	 bestmögliche	 Integration	 in	 die	
verschiedenen	Gesundheitssysteme	und	ihre	Anpassung	an	die	
spezifischen	Bedürfnisse	diverser	Patientengruppen.1,8

Wann ist der optimale Zeitpunkt?
Die	 unterschiedlichen	 Palliativrichtlinien	 für	 Krebspatienten	
weltweit,	einschliesslich	der	neuesten	Leitlinien	der	Europäischen	
Gesellschaft	 für	 Medizinische	 Onkologie	 (ESMO),	 wurden	
weitgehend	von	 der	WHO-Definition	 beeinflusst,	 der	 zufolge	
Palliativpflege	 «früh	 im	 Krankheitsverlauf	 anwendbar»	 ist.20 
Somit	wird	Palliativpflege	für	Krebspatienten	in	einem	Rahmen	
vorgeschlagen,	der	sich	nicht	auf	fortgeschrittene	Erkrankungen	
beschränkt.	 Auch	 die	 Schweizer	 Nationalen	 Leitlinien	
empfehlen	 eine	 gleichzeitige	 Palliativpflege	 und	 onkologische	
Standardversorgung	zum	Zeitpunkt	der	Erstdiagnose.21
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Das	 beste	 Modell	 der	 Palliativpflege,	 das	 bei	 der	
Entscheidungsfindung	in	verschiedenen	Situationen	von	Nutzen	
sein	könnte,	wäre	das	von	Hui	und	Bruera	(2015)	vorgeschlagene	
angepasste	zeitbasierte	Modell	(Abbildung 1).9,20 Dieses umfasst 
je	nach	Stadium	der	unheilbaren	Krankheit	die	unterstützende	
Pflege,	die	Palliativpflege	und	die	Hospizpflege.	Unterstützende	
Pflege	 ist	 die	 Grundlage	 dieses	 Modells,	 das	 z.B.	 auch	
Krebspatienten	einschliesst,	die	eine	kurative	Therapie	erhalten,	
und	sollte	zum	Zeitpunkt	der	Diagnose	angeboten	werden.	Die	
Palliativpflege	 stellt	 eine	 spezialisiertere	 Symptomlinderung	
für	 Patienten	 mit	 fortgeschrittenen	 Krebserkrankungen	 dar,	
während	die	Hospizpflege	mit	 der	Betreuung	 am	Lebensende	
einhergeht,	 meist	 wenn	 die	 erwartete	 Überlebenszeit	 nicht	
mehr	als	6	Monate	beträgt.20 

Wer sollte überwiesen werden?
Um	eine	effektive	Palliativpflege	für	alle	bedürftigen	Patienten	
zu	 ermöglichen,	 wurden	 verschiedene	 Empfehlungen	 als	
Leitfaden	 für	das	Gesundheitspersonal	 erstellt,	 die	 eine	Reihe	
an	 Kriterien	 berücksichtigen.22–24	 So	 wurde	 zum	 Beispiel	 ein	
Konsens	 über	 11	 Hauptkriterien	 und	 36	 Nebenkriterien	 für	
die	Überweisung	von	Krebspatienten	durch	Spezialisten	an	die	
Palliativpflege	erreicht.23	Bei	einigen	anderen	Krankheiten,	bei	
denen	 die	 Kriterien	weniger	 klar	 sind,	 könnte	 die	 sogenannte	

Überraschungsfrage	 eine	 nützliche	 Methode	 sein.25 Dieser 
Ansatz	ermutigt	Ärzte,	sich	zu	fragen,	ob	sie	überrascht	wären,	
wenn	 ihr	 Patient	 in	 den	 nächsten	 zwölf	 Monaten	 sterben	
würde.	 Falls	 die	 Antwort	 Nein	 lautet,	 sollten	 sie	 das	 Niveau	
der	 derzeit	 angebotenen	 Palliativpflege	 erhöhen.	 Diese	 Frage	
ist	als	Screening-Instrument	für	Ärzte	 in	der	Primärversorgung	
weit	 verbreitet,	 um	 Patienten	 zu	 identifizieren,	 die	 von	
einer	 frühen	 Palliativpflege	 und	 einer	 Überweisung	 an	 eine	
Palliativeinrichtung	profitieren	würden.25

Wichtig	zu	erwähnen	ist,	dass	Palliativpflege	auch	für	informelle	
Pflegekräfte	 mit	 einer	 erheblichen	 Belastung	 einhergeht,	
die	 zu	 negativen	 gesundheitlichen	 Ergebnissen	 und	 einem	
verminderten	 allgemeinen	 Wohlbefinden	 führen	 kann.26,27 
Deshalb	hat	die	American	Society	for	Clinical	Oncology	(ASCO)	
kürzlich	 empfohlen,	 Betreuungspersonen	 von	 Patienten	 mit	
Krebs	 im	 Frühstadium	 ebenfalls	 an	 Palliativpflegedienste	
zu	 überweisen.26,28	 Trotz	 divergierender	 Ergebnisse	 in	
manchen	 Ansätzen	 werden	 Psychoedukation,	 unterstützende	
Pflegemassnahmen	 und	 kognitive	 Verhaltensinterventionen	
weitgehend	empfohlen,	um	die	Belastung	und	den	Aufwand	für	
die	Betreuungspersonen	so	gering	wie	möglich	zu	halten.14,20	Es	
bleibt	allerdings	noch	unklar,	wie	all	dies	in	der	Praxis	umgesetzt	
werden	kann.20

Studie Erkrankung, Zahl 
der Patienten

Lebensqualität Körperliche Merk-
male

Psychische Belas-
tung

Gesamtüberleben

El-Jawahri (2016)15 Hämatologische	
Erkrankung,	160

Verringerte 
Abnahme	(FACT-
BMT,	p=0,045)

Verringerte 
Zunahme	(ESAS,	
p=0,03)

Verringerte 
Zunahme	
(HADS-A,	p<0,01;	
HADS-D,	p=0,02)

Temel  
(2017)16

Bronchialkarzinom,	
gastrointestinale 
Karzinome
350

Ehöht
(FACT-G,	p=0,002)

Verringerte 
Zunahme	
(PHQ-9,	p=0,048)

Kein	Unterschied

Rogers 
(2017)17

Herzinsuffizienz,	
150

Erhöht
(KCCQ,	p=0,030;	
FACIT–Pal,	
p=0,035)

Verringerte 
Zunahme
(HADS-D,	p=0,02;	
HADS-A,	p=0,048)

Duenk
(2017)18

COPD Erhöht
(SGRQ	Einfluss	
Subskala,	p=0,04)

Tabelle 1. Studien zur Palliativmedizin im Frühstadium.
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Wie viel nicht spezialisierte Palliativpflege sollte angeboten 
werden? 
Das	beste	Modell,	um	an	dieser	Stelle	 zu	veranschaulichen,	 in	
welchem	Umfang	nicht	spezialisierte	Palliativversorgung	von	den	
behandelnden	Ärzten	geleistet	werden	sollte,	 ist	das	Anbieter-
basierte	Modell	von	Hui	und	Bruera	(2015)	(Abbildung 2),	das	
sich	 in	erster	Linie	auf	den	Komplexitätsgrad	des	vorliegenden	
Erkrankungsfalls	konzentriert.20	Die	primäre	Palliativversorgung	
(A)	 wird	 von	 Ärzten	 geleistet,	 die	 die	 Patienten	 regelmässig	
behandeln	 und	 daher	 ein	 hohes	 Niveau	 an	 unterstützender	
Versorgung	bieten	müssen.	Dies	bezieht	sich	hauptsächlich	auf	
Primärversorger	und	Onkologen.	Patienten	mit	fortgeschrittener	
Erkrankung	 und	 komplexeren	 Pflegebedürfnissen	 sollten	 in	
die	 sekundäre	 und	 tertiäre	 Palliativversorgung	 (B)	 überwiesen	
werden,	 in	 der	 sie	 von	 spezialisierten	 Palliativmedizinern	 auf	
Akutpalliativstationen	behandelt	werden.20 

Unterstützende Pflege

Keine 
Erkrankung-

serscheinungen
Erkrankung im Frühstadium Fortgeschrittene Erkrankung Trauerbegleitung

Tod

Hospizpflege

Palliativpflege

Heutige Bezeichnung
Weniger Stigma

Mehr Spital-basiert
Breiteres Leistungsspektrum
Weniger eindeutig definiert

Weniger ehrenamtliche Tätigkeit

Ältere Bezeichnung
Mehr Stigma

Mehr zu Hause
Stärker fokussiertes Leistungsspektrum

Eindeutiger definiert
Mehr ehrenamtliche Tätigkeit

Abbildung 1. Zeitbasiertes Mod-
ell der Palliativpflege im weit-
eren Sinne. Angepasst	von	Hui	
et	al.	2015.20

Abbildung 2. Anbieter-basiertes Modell. Angepasst	aus	Hui	et	al.	2015.20

Nach Diagnose einer Herzinsuffizienz (HF), im Zusammenspiel einleiten: 

Patientenbefragungen: eigene und 
Familienanamnese, körperliche und 
diagnostische Untersuchungen, 
Patienteneinschätzung

Prognose vorhersagen und mitteilen

Therapie auswählen

Trigger-Ereignisse handhaben

Überwachen Sie die Verschlechterung 
von körperlicher Funktion und Lebens-
qualität

Traditionelle HF-Versorgung

Schmerz und andere Symptome lindern

Bei medizinischen Entscheidungen und der vorausschauenden 
Versorgungsplanung unterstützen

Emotionale Belastung von Patient und Familie erkennen
und reduzieren

Behandlung mit dem Pflegeteam des Patienten koordinieren

Verbesserte Lebensqualität für Patient 
und Pflegepersonal fördern

Spezialisten konsultieren wenn besonders komplexe 
oder gravierende Probleme auftreten 
(schliesst Hospizpflege mit ein)

Primäre Palliativversorgung

Spezialisierte Palliativversorgung

Abbildung 3. Integrationsmodell 
für Patienten mit Herzinsuffizienz. 
Adaptiert	von	Kavalieratos	et	al.	
2017.22
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Zur	Unterstützung	dieses	Modells	wurden	mehrere	zusätzliche	
Aufgabenbereiche	 für	 Anbieter	 primärer	 Palliativversorgung	
definiert,	um	Unterstützung	bei	der	Lösung	täglicher	Probleme	zu	
ermöglichen.	Dazu	gehören	die	grundlegende	Bewältigung	von	
Schmerzen	und	Symptomen,	Depressionen	und	Ängsten	sowie	
wesentliche	 Diskussionen	 über	 Prognose,	 Behandlungsziele,	
Leiden	und	Code-Status.23

Wie kann ich dies in meine Praxis integrieren?
Unabhängig	von	der	Erkrankung	wird	vorgeschlagen,	dass	ein	Haus-
arzt	zunächst	ein	Team	aus	Krankenschwestern,	Sozialarbeitern	(falls	
verfügbar)	und	Physiotherapeuten	zusammenstellt.	Dieses	kann	mit	
medizinischer	und	psychosozialer	Unterstützung	sowie	mit	körperli-
chen	Übungen	und	nicht	pharmakologischen	Ansätzen	bei	der	Be-
wältigung	der	Symptome	helfen.	Darüber	hinaus	sollte	ein	Screening	
auf	unerfüllte	Bedürfnisse	durchgeführt	werden,	einschliesslich	einer	
vorausschauenden	Versorgungsplanung	wie	zum	Beispiel	der	Iden-
tifizierung	von	Entscheidungsträgern	und	der	Klärung	der	Grenzen	
möglicher	Interventionen.23	Verschiedene	Modelle	wurden	für	ver-
schiedene	Krankheiten	vorgestellt	(Abbildungen 3 und 4).
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Abbildung 4. Integrationsmodell für Patienten mit COPD.	Angepasst	aus	Vermylen	et	al.	2015.23

Zusammenfassend	 lässt	 sich	 sagen,	 dass	 zahlreiche	
innovative	 Ansätze	 existieren,	 mit	 denen	 die	 Integration	
der	frühen	Palliativpflege	in	die	Primärversorgung	gefördert	
werden	kann.	Angesichts	der	Heterogenität	 der	örtlichen	
Infrastruktur,	der	Patientenpopulationen,	der	Verfügbarkeit	
von	 Ressourcen	 und	 des	 Fachwissens	 der	 Ärzte	 gibt	 es	
jedoch	 kein	 universell	 anwendbares	 Modell.	 Die	 Vision	
der	 Integration	 sollte	 im	Voraus	 definiert	werden,	 sodass	
die	 aktuellen	 Herausforderungen	 und	 Bedürfnisse	
der	 verschiedenen	 Patientengruppen	 ausreichend	
adressiert	 werden	 können.	 Vor	 allem	 aber	 sollte	 immer	
das	 Wohlergehen	 der	 Patienten	 und	 nicht	 statistisch	
signifikante	Evidenz	im	Mittelpunkt	der	Versorgung	stehen.	
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Zu	den	klassischen	und	somit	gut	bekannten	Folgeerkrankungen	des	
Typ-2-Diabetes	gehören	Makro-	und	Mikroangiopathien,	welche	sich	
in	 kardiovaskulären	 Krankheiten	 bzw.	 Nephro-	 und	 Retinopathien	
manifestieren	 können.	Typ-2-Diabetiker	 leiden	 aber	 auch	 vermehrt	
an	 kognitiven	 und	 psychischen	 Störungen	 sowie	 an	 gewissen	
Krebserkrankungen.	

Makroangiopathie: kardiovaskuläre Erkrankungen
Der	 bei	 Diabetespatienten	 oft	 über	 längere	 Zeit	 erhöhte	
Blutzuckerspiegel	 fördert	 die	 Glykation	 und	 Oxidation	 des	 Low-
density-Lipoproteins	 (LDL).	 Findet	 dann	 bedingt	 durch	 den	
Insulinmangel	auch	noch	eine	verstärkte	Lipolyse	statt,	begünstigt	
dies	 eine	Atherosklerose	 der	 peripheren	Arterien,	Herzkranz-	 und	
Hirngefässe.	Als	Folge	davon	steigt	das	Risiko,	an	kardiovaskulären	
Krankheiten	wie	Angina	pectoris	zu	erkranken	und	einen	Insult	oder	
Herzinfarkt	zu	erleiden.

Mikroangiopathie: Nephropathie und Retinopathie
Die	 durch	 den	 Diabetes	 geförderte	 Atherosklerose	 betrifft	 auch	
Arteriolen	 und	 Kapillaren	 und	 kann	 einen	 partiellen	 oder	 sogar	
kompletten	 Funktionsverlust	 dieser	 Gefässe	 zur	 Folge	 haben.	
Atherosklerotisch	 bedingte	 Okklusionen	 oder	 Kapillarstenosen	
treten	bevorzugt	 in	Gefässen	der	Nierenglomeruli	 und	der	Retina	
auf.	 Bei	 etwa	40	%	 aller	Diabetespatienten	 liegt	 eine	 Schädigung	
der	 Glomeruli	 vor.1	 Die	 daraus	 resultierende	 Reduktion	 der	
Nierenfunktion	 beeinflusst	 wiederum	 die	 Pharmakokinetik	 von	
Antidiabetika	und	kann	so	das	Risiko	für	eine	Laktatazidose	erhöhen.	
Da	 die	 diabetische	 Nephropathie	 gewöhnlich	 asymptomatisch	
verläuft,	sind	bei	Diabetikern	regelmässige	Routineuntersuchungen	
angezeigt. 

Eine	 ähnliche	 Inzidenz	 beobachtet	 man	 bei	 der	 diabetischen	
Retinopathie,	 an	 der	 ungefähr	 ein	 Drittel	 aller	 Diabetespatienten	
leidet.	Nach	20	Jahren	beträgt	das	Risiko	eines	Typ-2-Diabetikers,	
an	einer	Retinopathie	zu	erkranken,	sogar	60-80	%.1

Einschränkungen der Kognition
Typ-2-Diabetes	 kann	 auch	 die	 Lernfähigkeit	 und	 Funktion	
des	 Gedächtnisses	 beeinträchtigen.	 Dabei	 steigt	 das	 Risiko	
für	 eine	 vaskuläre	 Demenz	 um	 bis	 zu	 150	%	 an,	 jenes	 für	 eine	
Alzheimerdemenz	 um	 bis	 zu	 100	 %.2	 Neben	 einer	 schlechten	
Stoffwechseleinstellung	 und	 begleitenden	 Risikofaktoren	 wie	
Adipositas	oder	Hypertonie	sind	auch	wiederholte	Hypoglykämien	
mögliche	Verursacher	 dieser	 kognitiven	Veränderungen.	 Da	 eine	
Demenz	 ihrerseits	 negative	 Folgen	 auf	 die	 Blutzuckerkontrolle	
und	 die	 Therapieadhärenz	 hat,	 sollten	 insbesondere	 bei	 älteren	
Patienten	 die	 Demenzprophylaxe	 sowie	 eine	 einfach	 gehaltene	
Therapiegestaltung	im	Zentrum	stehen.

Die	Hyperglykämie	
und ihre Begleiter
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Psychische Erkrankungen
Schätzungen	 zufolge	 leiden	 8	 bis	 26	 %	 aller	 Typ-2-Diabetiker	
an einer Depression, also etwa doppelt so viele wie in der 
stoffwechselgesunden	 Population.3	 Darüber	 hinaus	 wurde	
bei	 Diabetespatienten	 eine	 erhöhte	 Inzidenz	 von	 Schlaf-	
und	 Essstörungen	 festgestellt.4	 Der	 Zusammenhang	 mit	 der	
Diabeteserkrankung	 ist	 noch	 unklar.	 Als	 mögliche	Mitverursacher	
kommen	 vermehrte	 Cortisolausschüttung,	 erhöhte	 Produktion	
inflammatorischer	Mediatoren	 oder	 aber	 auch	 krankheitsbedingte	
psychische	Belastungen	 in	Frage.5	Eine	psychologische	Betreuung	
und/oder	 eine	 pharmakologische	 Behandlung	 ist	 unter	 anderem	
auch	 deshalb	 zentral,	 da	 der	 durch	 Depressionen	 begünstigte	
Bewegungsmangel	den	Diabetes	weiter	fördert.	

Malignome
Zahlreiche	epidemiologische	Studien	belegen	eine	Assoziation	von	
Typ-2-Diabetes	 mit	 diversen	 Krebserkrankungen,	 insbesondere	
mit	 Leber-,	 Pankreas-,	 Zervix-	 und	 Endometriumkarzinomen.6 
Interessanterweise	 ist	 das	 Risiko	 für	 die	 Entstehung	 eines	
Prostatakarzinoms	 verringert.	 Ob	 tatsächlich	 ein	 kausaler	
Zusammenhang	 zwischen	 Diabetes	 und	 Krebs	 besteht	 oder	 ob	
schlicht	 gemeinsame	 Risikofaktoren	 wie	 Insulinresistenz	 und	
Adipositas	 zugrunde	 liegen,	 ist	 nicht	 abschliessend	 geklärt.	
Ebenfalls	kontrovers	diskutiert	wird	die	womöglich	krebserzeugende	
Wirkung	 einiger	 Diabetesmedikamente.	 Belegt	 ist	 hingegen,	 dass	
Krebserkrankungen	 bei	 Diabetikern	 häufiger	 zum	Tod	 führen	 und	

dass	 Chemotherapien	 vermehrt	 Nebenwirkungen	 hervorrufen.	
Zudem	können	gewisse	Krebsmedikamente	wie	PI3-Kinasehemmer	
Hyperglykämien	und	Diabetes	hervorrufen	oder	verstärken.

Ökonomischer Aspekt
Dass	 sich	 die	 erhöhte	 Prävalenz	 der	 Begleiterkrankungen	 bei	
Diabetes	 stark	 auf	 die	 Gesundheitskosten	 auswirkt,	 liegt	 auf	 der	
Hand.	Gemäss	einer	Studie	überstiegen	im	Jahr	2011	die	jährlichen	
Behandlungskosten	 eines	Diabetikers	mit	 einer	 Komorbidität	 jene	
eines	Diabetikers	ohne	Komorbidität	um	996	Franken;	ab	drei	und	
mehr	 Komorbiditäten	 wurde	 der	 Unterschied	 sogar	 mit	 10.584	
Franken	beziffert.7	Dies	unterstreicht	die	Bedeutung	und	Wichtigkeit	
der	Früherkennung	und	einer	gesamtheitlichen	Therapiegestaltung.
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FAZIT

•	 Viele	 Patienten	mit	 langjährigem	Typ-2-Diabetes	 leiden	 an	
Folgeerkrankungen.

•	 Die	 Komorbiditäten	 eines	 Diabetes	 mellitus	 reichen	 von	
kardiovaskulären	 und	 kognitiven	 Erkrankungen	 bis	 hin	 zu	
Depressionen	und	Krebs.	

•	 Oft	wirken	die	Folgeerkrankungen	ihrerseits	verstärkend	auf	
den Diabetes. 

•	 Früherkennung	und	abgestimmte	Therapien	sind	essenziell.
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Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) has been widely spreading all over the world since the beginning of 2020. World Health 
Organization, on January 30th 2020, declared the spread of COVID-19 to be a “public health emergency of international concern” 
(PHEIC). As of March 25th 2020, 414,179 cases and 18,440 deaths due to COVID-19 had been reported worldwide. The disease 
is transmitted via inhalation or contact with infected droplets. The incubation period ranges from 2 to 14 days and can reach up 
to 21 days. Many people are asymptomatic. The estimated fatality rate ranges from 2−3%. Special molecular tests are being used 
to detect the virus in respiratory secretions. Elevated levels of C-reactive protein have been detected in the blood sample, while 
the white blood cell counts were considered normal. The computerized tomographic chest scan is usually abnormal even in those 
with no symptoms or mild disease. Current treatment options are essentially supportive, as the role of antiviral agents is yet to be 
established. Preventative measures can be utilized to slow the spread of infection, such as isolation of suspected cases or those with 
mild symptoms and strict infection control measures at hospitals. Though the virus is far more infectious than its two ancestors, 
Severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV) and Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV), 
2019-nCoV has a lower mortality rate. To date, the impact of this pandemic is uncertain, and the global research community is 
working diligently to find a satisfactory therapy. Several reports on Nigella sativa have been published, motivating us to review recent 
publications to summarize and investigate its possible therapeutic effect on the immune response and its potential to treat bacterial 
and viral infections, including COVID-19. For the advanced stage of the disease, we suggest using biological targeted magnetic 
hyperthermia. This can be used as adjuvant therapy, namely pseudo-adjuvant magnetic hyperthermia (PAMH).

Nigella sativa Immunomodulatory Activity as a Potential 
Treatment of Novel Coronavirus (2019-nCoV) 

– A Review of Current Literature
Issa Rasheed Fetian1, Issa D. Fitian2, Lukas Villiger3, Maged Darwish4

For centuries, various civilizations around the world have used Nigella sativa (N. sativa) to 
treat ailments in both humans and animals.1 Numerous studies have been conducted on the 
therapeutic effects of the seed of N. sativa and the main active constituent of its essential oil, 
thymoquinone (TQ). This is evidenced by the increasing number of published research reports. 
More than 406 research reports have been published about TQ from 1960 through 2014. 

A number of pharmaceutical and biological properties have been ascribed to the seeds of  
N. sativa, such as antifungal, antibacterial, antiparasitic, and antiviral activity.1 TQ has shown 
efficacy against a variety of diseases, such as neurological and mental illnesses, cardiovascular 
disorders, cancer, diabetes, inflammatory conditions, and infertility. N. sativa has also recently 
gained increasing attention due to its strong antioxidant properties, leading to its frequent use 
as a dietary supplement. Additionally, TQ has demonstrated synergistic effects with various 
chemotherapeutic agents by optimizing efficacy and reducing toxicity. 

Despite the limited data currently available, N. sativa has demonstrated promising efficacy 
against human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome (HIV/AIDS) 
and can be explored as an alternative option for the treatment of 2019-nCoV.1
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N .  SAT I VA P OT E N T I A L T H E R A P E U T I C  E F F EC T S
The antihypertensive effect of N. sativa appears to be mediated 
by a reduction in cardiac oxidative stress and angiotensin-
converting enzyme activity, an increase in cardiac heme 
oxygenase-1 activity, and prevention of plasma nitric oxide loss. 
Thus, N. sativa might be beneficial for controlling hypertension.2 
It has an inhibitory effect of angiotensin-converting enzyme 
(ACE) that inhibits not only the conversion of angiotensin 
II from angiotensin I but also the bradykinase that degrades 
bradykinin. Bradykinin is generally a proinflammatory or an 
inflammatory mediator, which may inhibit viral replication.

In addition, the N. sativa has been reported to have significant 
activity against many diseased conditions, especially of the 
respiratory system such as asthma, bronchitis, and coughing.3 
The bronchial relaxation effects of the boiled extract of N. sativa 
in contrast with theophylline were assessed in asthmatic patients, 
and it was found that the N. sativa extract caused substantial 
rises in the respiratory function tests and the starting time of 
bronchodilator action of the extract was comparable to that of 
theophylline.4 N. sativa oils and active constituent (𝛼-hederin) 
also showed an improvement of tracheal responsiveness and 
significant anti-inflammatory activity via decreasing the release 
of histamine and leukotrienes while increasing the PGE2 from 
the mast cells and perfused lungs in an animal model of allergic 
asthma.5,6 This anti-asthmatic effect is further substantiated 
by different clinical studies, and most of them reported that 
different N. sativa preparations showed an improvement of 
clinical symptoms and pulmonary function as well as various 
asthma biomarkers.4,7,8 These preclinical and clinical studies 
evidenced the potential anti-asthmatic effects of N. sativa.

It is clinically well-known that the upper and lower respiratory 
tract infections impair asthma and induce obstructive exacerba-
tions. Exaggerated bronchial responsiveness in healthy subjects 
following upper respiratory infections was observed already 50 
years ago.9 Viral infections are responsible for the deterioration 
in asthma in connection to respiratory infections as well as for 
the increased bronchial hyperreactivity observed during and 
following the infection. The mechanism for virus-induced bron-
chial hyper response could be explained and related to the air-
way pathology. The pathology after a virus infection shows many 
similarities to those observed in asthma.10 It is, therefore, easy 
to imagine that virus infection can induce increased bronchial 
hyperresponsiveness and provoke asthma, with a multifactorial 
influence of the virus infection. There is support for epithelial 
cell damage as well as an immunological influence.10

For antibacterial activity, the antimicrobial properties of herbal 
plants and their extracts have been recognized since ancient 
times, while attempts to illustrate these qualities in the laboratory 
date back to the early 1900s.11 The surge of antibiotic-resistant 
germs highlights the necessity to find new antimicrobial agents 
to eradicate the infection and defeat the problems of resistance 
and side effects of the antimicrobial drugs that are currently in 

use.12,13 Extracts of N. sativa and specifically TQ exhibited broad 
antimicrobial range, including bacteria, viruses, and fungi. 
However, their effectiveness is dependent on the species of the 
target microorganisms.14 The mechanism of the antimicrobial 
effect of N. sativa seeds has not been reported; its antimicrobial 
property could be attributed to the active constituents, 
particularly TQ and melanin.15 Their broad spectrum of activity 
may be the reason that the key processes of the organisms are 
affected.16

In 2012, a study revealed that the combination of a half dose of 
ivermectin and N. sativa oil was more destructive to the cuticular 
or tegumental surfaces of adult helminths than each of them 
separately. The study had provided morphological evidence for 
the greater anthelmintic activity of ivermectin in combination 
with N. sativa oil, and the results lent support to the idea of using 
drug combinations against helminths infections.17

N. sativa possesses the antitubercular property.18 N. sativa has 
excellent potential to be developed as a natural drug for the 
treatment of tuberculosis (TB), including drug-resistant TB. In 
a study conducted in 2013, it has been shown that the order of 
antitubercular activity of the tested quinonoids was plumbagin 
> emodin ~ menadione ~ thymoquinone > diospyrin, whereas 
their antibacterial efficacy was plumbagin > menadione ~ 
thymoquinone > diospyrin > emodin. Further investigations like 
infrared (IR) spectroscopy, nuclear magnetic resonance (NMR) 
and mass spectrometry (MS) are needed in order to determine 
the active metabolite. However, additional studies evaluating in 
vivo toxicity dosage and mechanism of action also need to be 
deciphered. The synergistic activities of purified compounds of 
N. sativa seeds with known TB drugs should be explored in the 
future as well. In light of the outbreak of COVID-19, it is a high 
necessity and priority to establish dynamic physiological studies 
that follow the development of the disease. This could be nuclear 
medicine, particularly positron emission tomography (PET), 
functional magnetic resonance imaging (fMRI), and computed 
tomography (CT) images. The fusion of different modalities is 
to be recruited to get better details for structure and function. 
Machine learning and AI studies are highly recommended. 
This aims to get a differential diagnosis with high confidence 
of COVID-19 symptoms to differentiate it from other most 
common symptoms.

Recent publications have brought attention to possible benefits 
of chloroquine, a broadly used antimalarial drug, in the 
treatment of patients who are infected by the novel emerging 
SARS-CoV-2.19 The scientific community has considered this 
information in light of previous experiments with chloroquine 
in the field of antiviral research. On the other hand, the N. 
sativa was given to the patients who were resistant to different 
antimalarial therapies as well as antiviral therapies, but in 
addition, it is now broadly used in autoimmune diseases such 
as rheumatoid arthritis. Comparing this drug to others, it is 
considered to be safe with generally transitory side-effects. 

Nigella sativa and 2019-nCoV Immunomodulatory Treatment 
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(A), (B) Electron microscopy of kidney tissue shows viral inclusion 
bodies in a peritubular space and viral particles in endothelial cells 
of the glomerular capillary loops.Aggregates of viral particles 
(arrow) appear with dense circular surface and lucid centre. The 
asterisk in panel B marks peritubular space consistent with capillary 
containing viral particles. The inset in panel B shows the glomerular 
basement membrane with endothelial cell and a viral particle 
(arrow; about 150 nm in diameter). (C) Small bowel resection 
specimen of patient 3, stained with haematoxylin and eosin. 
Arrows point to dominant mononuclear cell infiltrates within the 
intima along the lumen of many vessels. The inset of panel C shows 
an immunohistochemical staining of caspase 3 in small bowel 
specimens from serial section of tissue described in panel D. 
Staining patterns were consistent with apoptosis of endothelial 
cells and mononuclear cells observed in the haematoxylin-eosin-
stained sections, indicating that apoptosis is induced in a substantial 
proportion of these cells. (D) Post-mortem lung specimen stained 
with haematoxylin and eosin showed thickened lung septa, 
including a large arterial vessel with mononuclear and neutrophilic 
infiltration (arrow in upper inset). The lower inset shows an 
immunohistochemical staining of caspase 3 on the same lung 
specimen; these staining patterns were consistent with apoptosis 
of endothelial cells and mononuclear cells observed in the 
haematoxylin-eosin-stained sections. 

Endothelins are potent regulators of vascular tone, which 
also have mitogenic, apoptotic, and immunomodulatory 
properties.20,21 Three isoforms of endothelin have been 
identified to date, with endothelin-1 (ET-1) being considered 
the best route of study. ET-1 is classically considered a potent 
vasoconstrictor. However, in addition to the effects of ET-1 
on vascular smooth muscle cells, the peptide is increasingly 
recognized as a proinflammatory cytokine.21,22 ET-1 causes 
platelet aggregation and plays a role in the increased expression 
of leukocyte adhesion molecules, the synthesis of inflammatory 
mediators contributing to vascular dysfunction. High levels 
of ET-1 are found in alveolar macrophages, leukocytes, and 
fibroblasts.22,23 Clinical and experimental data indicate that 
ET-1 is involved in the pathogenesis of sepsis,24,25 viral and 
bacterial pneumonia,26,27 Rickettsia conorii infections,28 Chagas 
disease,29,30 and severe malaria.31,32 A post-mortem histological 
analysis study of COVID-19 patients in Zurich revealed viral 
inclusion structures in endothelial cells. This histological study 
showed endotheliitis in many organs of the above-mentioned 
patients. In addition to that, endothelial dysfunction is a 
principal determinant of microvascular dysfunction by shifting 
the vascular equilibrium towards more vasoconstriction with 
subsequent organ ischemia, inflammation with associated tissue 
edema, and procoagulant state.33 A study has explained by their 
findings that the presence of viral elements within endothelial 
cells and an accumulation of inflammatory cells, with evidence 
of endothelial and inflammatory cell death. These findings 
suggest that SARS-CoV-2 infection facilitates the induction 
of endotheliitis in several organs as a direct consequence of 
viral involvement and of the host inflammatory response 
(Figure 1). In addition, induction of apoptosis and pyroptosis 
might have an important role in endothelial cell injury in 
patients with COVID-19.34 N. sativa has a reducing effect on 
oxidative-like endothelin and it reduces the endothelin level in 
bronchoalveolar lavage and lung tissue.35

Nitric oxide (NO) is considered to be a broncho- and vasodilator, 
which is synthesized from L-arginine by nitric oxide synthases 
(NOS).36 NO deficiency results in airway hyperreactivity and 
endothelial dysfunction.37,38 Consequently leading to an increase 
in NO production.39 It is known that pulmonary obstruction 

increases NO levels, which lead to higher production of the NO-
inhibiting metabolites, such as asymmetric dimethylarginine 
(ADMA) and symmetric dimethylarginine (SDMA).40

ADMA and SDMA are derived from the proteolysis of these 
methylated arginines on various proteins. They also showed an 
association with disease severity as assessed with the pneumonia 
severity index.41 N. sativa has been reported to contain amino 
acids and vitamin supplements.42 Raising arginine levels by 
supplementing this amino acid in critically ill patients showed 
controversial results.43 In 2014 a study also has shown that 
administration of L-arginine enhanced the anti-inflammatory 
activity of N. sativa oil.44 It is believed that taking NS will raise 
the arginine level, which accelerates the anti-inflammatory effect 
which improves the endothelial cell function. 

Factor Xa is a serine proteinase that functions principally at  
coagulation cascades. Factor Xa-like immunoreactivity has been 
examined in several human organs. Furthermore, the preferential 
localization to the epithelium in the nose and bronchus is 
interesting in view of the previous notion that several viruses 
targeting the respiratory tract require factor Xa-like cellular 
proteases for their replication and spread.45 A study published 
in the Journal of Molecular Science has shown that TQ, both 
extracted from black seeds and its pure form, has the ability 
to modulate blood coagulation in vitro. It was confirmed 
via mechanistic studies that TQ interferes with the blood 
coagulation by directly decreasing, weakly, but significantly, 
the activity of factor Xa in blood coagulation pathway and 
by down-regulating the downstream effects of TNF-α, a 
cytokine that plays a critical role in the crosstalk between the 
inflammatory pathway and thrombosis.46 Interestingly, the 
methanol soluble portion of black cumin oil, which is prepared 
by compression of N. sativa seeds, showed inhibitory effects on 
arachidonic acid (AA)-induced platelet aggregation and blood 
coagulation. Compounds possessing aromatic hydroxyl and  
acetoxyl group had more potent activity than aspirin, which is 
well-known as a remedy for thrombosis.47 

It has been reported that apoptosis is programmed cell death 
in response to pathological or physiological changes, which are 
directed to eliminate the dead, mutated, or aged cell. Apoptosis 

Figure 1. Endotheliitis. Adapted from Varga et al. 2020.34
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is caused by viral infections leading to lymphocyte depletion in 
the host cell, and antioxidants can inhibit apoptosis, which is 
induced by viruses and can stop the viral replication in target 
cells. Thus, antiviral and antioxidant effects can be linked 
together.48 The antiviral effect of the N. sativa is related to the 
increasing response of CD4 cells.49 In a research paper, the 
patient with hepatitis C virus (HCV) infection, who was not 
eligible for IFN-α therapy, had received N. sativa oil (NSO) 
capsule (450 mg) three times a day for three consecutive months, 
displayed a significant decrease in viral load and improvement of 
the oxidative stress due to augmented total antioxidant activity, 
total protein and albumin as well as improved red blood cell 
(RBC) and platelet counts. The augmented RBC count can be 
attributed to the lowering of the membrane lipid peroxide level, 
which leads to reduced incidence of hemolysis.50 By diminishing 
the blood glucose levels, it may provide a potential modulatory 
influence on HCV induced glucose intolerance. Furthermore, 
improvement in the lower limb edema also was seen.50

Recently, it was proven that the thymoquinone activity effi-
ciently inhibits the survival of Epstein-Barr virus (EBV)-in-
fected B cells and alters EBV gene expression, which was 
explained through the high potential to induce apoptosis in 
EBV infected cells.51 TQ has not been reported to cause sup-
pression of bone marrow function.52 Ulasli et al. combined N. 
sativa extracts with the ones before infection with SARS-CoV 
and virus replication was decreased accordingly.53 

On the other hand, N. sativa plays a vital role in insulin secretion 
by improving energy metabolism in mitochondria and other 
intracellular pathways of insulin receptors.54 It can participate 
in rising insulin concentration and plays a role in the inhibition 
of the hypothalamus-pituitary-adrenal-axis, which leads to 
better insulin effects. Protection against infectious challenges 
is the primary function of the immune system. In response to 
viral infection, adaptive immunity is required to limit the initial 
spread of the virus and ultimately terminate viral replication. 
Proinflammatory cytokines induced during viral infection 
activate the hypothalamic-pituitary-adrenal axis. Activation of 
the hypothalamic-pituitary-adrenal axis is a reflection of the 
fact that the immune system is functionally integrated with 
the nervous and endocrine systems.55 This alteration of insulin 
secretion, considered to be a stress factor in addition to the viral 
infection, will activate the hypothalamic-pituitary-adrenal axis, 
which plays an important immunomodulatory role with the 
elevation of plasma levels of glucocorticoid hormones with 
ability to mediate adaptive behavioral, metabolic, cardiovascular, 
and immune system effects. In combination with immobilization 
and pronounced inflammatory and endocrine stress response, 
these contribute to muscle wasting and progressive deterioration 
of metabolic and functional status, particularly in patients with 
multiple morbidities.56 

Mitochondria are the only intracellular organelles whose 
interior is negatively charged relative to the exterior.57,58 This 
fact can be used to address various compound physiological 
processes specifically. To this end, it was suggested to combine 

the transported compound with a positively charged ion easily 
penetrating through biomembranes. To make an ion-permeable 
for membranes, its ionized atom should be surrounded by 
bulky hydrophobic residues that delocalize the electric charge 
of this atom.57,59,60 Such a principle was employed to construct 
mitochondria‐targeted antioxidants.60,61 Among them, some 
quinone derivatives proved to be the most active.

Data provided evidence that miRNA-mediated regulation of 
cytochrome c oxidase (COX6C) mRNA expression in primary 
human bronchial epithelial cells and lung epithelial cells leads 
to apoptosis in the early stage of infection.62 COX6C is the last 
enzyme in the respiratory electron transport chain (ETC) of 
mitochondria. Its main function is to convert molecular oxygen 
to water and aid in establishing mitochondrial membrane 
potential. The data demonstrated that low expression of  COX6C 
is highly favorable for viral replication, possibly through reduced 
and longer survival of the infected cell. Decreased COX6C 
resulted in decreased caspase-9 protein release and eventually 
led to increased viral copy number.

COX6C is usually required by the host cell for the induction of 
the apoptotic signaling pathway and the reduction of viral num-
bers. According to a study in 2019, N. sativa inhibits the deac-
tivated function of mitochondria induced by oxidative stress as 
indicated by retrieving cytochrome c oxidase activity in rats.63

N. sativa seems to be the right drug for treating COVID-19 
and different viral infections, but until now, no clinical trial has 
tested the effects as the first-line drug for the treatment of the 
new disease. 
On the other hand, it can be combined with other adjuvant 
therapies. Hyperthermia is a case in point. Hyperthermia refers 
to a therapeutic modality by which a given region of interest is 
subjected to temperature (T) increased above 40 ºC.64,65 It is 
reported that Hippocrates stated: “Those who cannot be cured 
by medicine can be cured by surgery. Those who cannot be cured 
by surgery can be cured by fire.” (hyperthermia). “Those who 
cannot be treated by fire cannot be treated at all.” Hyperthermia 
has been utilized in several randomized trials in cancer treatment 
demonstrating that when combined with radiotherapy, it has the 
potential to improve the outcomes of various cancers without 
increasing toxicity.66,67

The major shortcoming of conventional hyperthermia is that 
basically, both healthy and abnormal cells (e.g., malignant 
cells), have equal biological response sensitivity to heat.68 

To overcome this problem, a significant interest came to 
the horizon for relatively new hyperthermia modality - the 
magnetic hyperthermia (MH) or the concept of “biologically 
targeted magnetic hyperthermia. Targeted magnetic iron oxide 
nanoparticles (MION) are injected intravenously as a pro 
heating via an alternating magnetic field (AMF).

It is suggested here to use the MION concept to help manage the 
breakout of COVID-19 and in combination with N. sativa. We 
name this as pseudo-adjuvant magnetic hyperthermia (PAMH).

Nigella sativa and 2019-nCoV Immunomodulatory Treatment 
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SARS-CoV-2 has been shown to bind to angiotensin-converting 
enzyme 2 (ACE 2) to enter human cells by binding via the S 
protein on its surface. During infection, the S protein is cleaved 
into subunits S1 and S2. The S1 contains the receptor-binding 
domain (RBD), which allows coronaviruses to directly bind to 
the peptidase domain (PD) of ACE 2, and the S2 is believed 
to have a significant role in membrane fusion.69 Through the 
understanding of the ACE 2, it is expected to lead to producing 
antivirus or a vaccine that can block coronavirus infection by 
targeting ACE 2.

Hyperthermia can have adverse impacts on the cytoskeleton, 
organelles, intracellular transport, and RNA processing.70

Using PAMH has the potential of blocking the ACE 2 from 
binding to S protein and by the adverse impact on virus RNA.
In addition, the elevated temperature is combined with NS 
unique pharmacological properties in boosting the immune 
system. It is a promising combination in managing the breakout 
of the COVID-19.

C H E M I C A L CO M P O S I T I O N  A N D  T H E  D O SAG E  F O R M S
Several complex compounds have been extracted and studied 
from the N. sativa seeds. Thymoquinone (TQ) is one of the 
most abundant components in the seed’s essential oil (Table 1). 
It constitutes about 30–48% depending on the variety of 
the seeds. Other components include, thymohydroquinone 
(THQ), dithymoquinone, p-cymene, carvacrol, 𝛼-hederin, 
4-terpineol, thymol, t-anethol, α-pinene, limonene, nigelli-
dine, and sesquiterpene longifolene. Additionally, the seeds are 
reported to contain several vitamins, and minerals like Cu, P, 
Zn, Fe and carotene, which is converted by the liver to vitamin 
A.42,71 It is of note that the N. sativa affects the anti-proliferative 
activity on human cancer and normal cells. FTIR and UV-Vis 
spectrometry showed selective anti-proliferation activity against 
estrogen-dependent on human breast cancer cells at 60°C and 
2500 psi.72 

Combination of   5-fluorouracil and TQ potentiate the cytotoxic 
effects of the individual compounds and simultaneously target a 
broader spectrum of oncogenic pathways leading to an effective 
eradication of colorectal cancer cells.73 

Thymoquinone−artemisinin hybrids were found to have an 
efficient and broad variety of biological activities combined with 
a low toxicity and high selectivity profile.74

Most of the medicinal properties of N. sativa were explored as 
an orally provided nutritional or dietary supplement of ground 
seeds in tablet or capsule form, oil extract in soft gel capsules, 
or as an aqueous extract in the form of fluid.75 Different 
combinations of N. sativa powder or extract with other vitamins 
such as vitamin E are commonly sold as black seeds extract or 
black cumin oil with claims of enhancing the body’s natural 
defense or promoting healthier skin as an antioxidant.

B I OAVA I L A B I L I T Y
It is known that the bioavailability of any therapeutic agent is 
an important factor to achieve therapeutic efficacy.76 It is also 
known that solubility is one of the most physicochemical prop-
erties that proportionally impact the bioavailability of drugs.
Various nanoformulation techniques such as liposomes, solid 
lipid nanoparticles (SLNs), niosomes, nanostructured lipid 
carriers (NLCs), and nanoemulsions have been explored to 
enhance the bioavailability and the efficacy of TQ. When the 
self-nano emulsifying drug delivery system of TQ was prepared, 
its bioavailability has been increased 3.87-fold in comparison to 
TQ suspension.77–80 The bioavailability of TQ has been reported 
to get enhanced 5 times by SLN preparation in comparison to 
conventional formulations when tested on albino Wistar rats.81

 
In an in vivo study performed on albino Wistar rats, TQ shows 
enhanced bioavailability in NLC formulation when compared 
to suspension by 3.97-fold with increased plasma half-life.82

SA F E T Y A N D  TOX I C I T Y
Toxicity studies play an important role in the safety assessment 
of new therapeutic entities prior to human trials application. 
Several animal models have been proven to be predictive of 
toxicity effects on humans. 

The LD50 (median lethal dose) of TQ, when administered in 
mice were found to be 870.9 mg/kg and 104.7 mg/kg after oral 
and intraperitoneal (IP) route of administration, respectively. 
Similarly, the LD50s in rats were 794.3 mg/kg and 57.5 mg/kg 
after oral and IP administration, respectively.77,83,84 The toxicity 
signs after oral administration of TQ reported difficulties in 
respiration (dyspnoea) and peritonitis after injection in rats 
and mice.85 However, it is also reported that after long term 
administration of TQ alone or TQ-NLC causes liver toxicity 
but at the tolerable dose, it does not affect the organ function. 
Few authors also concluded that the NLC formulation of TQ 
increased the tolerability of TQ alone in their experiment up to 
100 mg/kg.85,86 

The nephroprotective effects of TQ in different pathogenic 
conditions have been reported. TQ was found to enhance the 
appearance of renal lesions resulting from various toxic agents 
partly by weakening reactive oxygen species and inflammation. 
TQ treatment ameliorated acute renal failure induced by 
gentamicin in rats by restoring mitochondrial function and 
salvaging ATP production.87 In the same study, it has been 
shown that it improves renal function markers such as blood 
urea nitrogen and creatinine.88

F U T U R E  A S P EC T S
Ideally, a clinical study with a subgroup of patients with 
COVID-19 can be well characterized. Supplementing with the 
composition like in N. sativa will improve the general health 
of the patients. The scientific community should consider this 
information in light of previous experiments with N. sativa in 
the field of antiviral research.
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Chemical Formula:  C10H12O2 
Exact Mass:  164,08 
Molecular Weight:  164,20 
m/z:  164.08 (100.0%), 165.09 (10.8%) 
Elemental Analysis:  C, 73.15; H, 7.37; O, 19.49 
 

 

Chemical Formula:  C10H14O2 
Exact Mass:  166,10 
Molecular Weight:  166,22 
m/z:  166.10 (100.0%), 167.10 (10.8%) 
Elemental Analysis:  C, 72.26; H, 8.49; O, 19.25 
 

 
Chemical Formula:  C10H14 
Exact Mass:  134,11 
Molecular Weight:  134,22 
m/z:  134.11 (100.0%), 135.11 (10.8%) 
Elemental Analysis:  C, 89.49; H, 10.51 
 
 
 
 

 

Chemical Formula:  C41H66O12 
Exact Mass:  750,46 
Molecular Weight:  750,97 
m/z:  750.46 (100.0%), 751.46 (44.3%), 
 752.46 (9.6%), 752.46 (2.5%), 
 753.46 (1.1%) 
Elemental Analysis:  C, 65.58; H, 8.86; O, 25.57 
 

 
Chemical Formula:  C10H14O 
Exact Mass:  150,10 
Molecular Weight:  150,22 
m/z:  150.10 (100.0%), 151.11 (10.8%) 
Elemental Analysis:  C, 79.96; H, 9.39; O, 10.65 
 

 

Chemical Formula:  C10H12O 
Exact Mass:  148,09 
Molecular Weight:  148,21 
m/z:  148.09 (100.0%), 149.09 (10.8%) 
Elemental Analysis:  C, 81.04; H, 8.16; O, 10.80 
 

 
Chemical Formula:  C10H18O 
Exact Mass:  154,14 
Molecular Weight:  154,25 
m/z:  154.14 (100.0%), 155.14 (10.8%) 
Elemental Analysis:  C, 77.87; H, 11.76; O, 10.37 
 

 

Chemical Formula:  C10H14O 
Exact Mass:  150,10 
Molecular Weight:  150,22 
m/z:  150.10 (100.0%), 151.11 (10.8%) 
Elemental Analysis:  C, 79.96; H, 9.39; O, 10.65 
 
 

 
Chemical Formula:  C10H16 
Exact Mass:  136,13 
Molecular Weight:  136,24 
m/z:  136.13 (100.0%), 137.13 (10.8%) 
Elemental Analysis:  C, 88.16; H, 11.84 

Chemical Formula:  C10H16 
Exact Mass:  136,13 
Molecular Weight:  136,24 
m/z:  136.13 (100.0%), 137.13 (10.8%) 
Elemental Analysis:  C, 88.16; H, 11.84 

 

 

 

 Chemical Formula:  C18H18N2O2 
Exact Mass:  294,14 
Molecular Weight:  294,35 
m/z:  294.14 (100.0%), 295.14 (19.5%), 
 296.14 (1.8%) 
Elemental Analysis:  C, 73.45; H, 6.16; N, 9.52; O, 10.87 
 

 

Chemical Formula:  C10H14O 
Exact Mass:  150,10 
Molecular Weight:  150,22 
m/z:  150.10 (100.0%), 151.11 (10.8%) 
Elemental Analysis:  C, 79.96; H, 9.39; O, 10.65 

 
 

 

 
 

 

 

α-hederin

nigellidine

Table 1. Active components of Nigella sativa. 
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N. sativa has unique properties that made it distinguished as a pharmacological drug. So many studies conducted since 1959 
confirmed that N. sativa has a complex structure of more than 100 compounds, some of which have not yet been identified nor 
studied. The unique combination of these complex structures of volatile oils and other trace elements is believed to play a major role 
in N. sativa therapeutic effectiveness. The original research articles published so far have shown the potential immunomodulatory 
and immunotherapeutic potentials of N. sativa active ingredients, in particular thymoquinone (TQ). The immunotherapeutic 
efficacy of TQ is linked to its antitoxic, antihistamine, immunomodulatory, and anti-inflammatory properties.

The immunotherapeutic efficacy of ingestion or administration of the whole seeds, oil, or its purified constituents should be 
measured by the nature of the disease.

Therefore, further studies are required to explore the specific cellular and molecular targets of N. sativa constituents in particular 
TQ. TQ immunomodulation properties and its other health benefits exhibit promising potential to be used as a drug to prevent or 
treat the viral infection caused by COVID-19.

CONCLUSION

• Prevention and case management of n-CoV 19 poses 
one of the greatest challenges to the current situation.

• Within N. sativa there are structural compounds that 
exhibit immunomodulatory effects, which will be  
harnessed towards n-CoV19 management.

• The main active constituent of N. sativa “TQ” demon-
strates a therapeutic effect on immune- response with 
great potential to treat bacterial and viral infections.  

• It could also be used against many of the respiratory 
system symptoms and conditions like asthma, bron-
chitis, and coughing.

• Oxidizing the iron component of N. sativa and using 
the fluid form enables pro heating and circulation via 
blood flow to the viral site destination.

• Using PAMH has the potential of blocking the ACE 2 
from binding to S protein and by the adverse impact on 
virus RNA.
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Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) has been widely spreading all over the world since the beginning of 2020. World Health 
Organization, on January 30th, 2020, declared the spread of COVID-19 to be a “public health emergency of international concern” 
(PHEIC). As of January 8th, 2021, 89,107,341 COVID-19 cases and 1,916,087 deaths due had been reported. The disease is 
transmitted via inhalation or contact with infected droplets. The incubation period ranges from 2 to 14 days and can reach up to 
21 days. Many people are asymptomatic. The estimated fatality rate ranges from 2%−3%. Special molecular tests are being used 
to detect the virus in respiratory secretions. Elevated levels of C-reactive protein have been detected in the blood sample, while 
the white blood cell counts were considered normal. The computerized tomographic chest scan is usually abnormal even in those 
with no symptoms or mild disease. Current treatment options are essentially supportive, as the role of antiviral agents is yet to be 
established. Preventative measures can be utilized to slow the spread of infection, such as isolation of suspected cases or those with 
mild symptoms and strict infection control measures at hospitals. Though the virus is far more infectious than its two ancestors, 
Severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV) and Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV), 
2019-nCoV has a lower mortality rate. To date, the impact of this pandemic is uncertain, and the global research community is 
working diligently to find a satisfactory therapy. To date, there is no approved oral treatment.

Response to Nigella sativa in Patients
with Confirmed and Suspected COVID-19

Issa Rasheed Fetian1, Issa D. Fitian2, Lukas Villiger3, Maged Darwish4

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) has widely spread all over the world since the beginning 
of 2020. It is highly contagious and may lead to acute respiratory distress or multiple organ 
failure in severe cases.1–3 The symptoms are manifested by form(s) of fever, cough, sore throat, 
breathlessness, fatigue, malaise, and may cause pneumonia and/or acute respiratory distress 
syndrome (ARDS).4 On 30th January 2020, the World Health Organization (WHO) declared 
the spread of COVID-19 to be a public emergency of international concern.4

As of 8th January 2021, 89,107,341 cases and 1,916,087 confirmed deaths due to COVID-19 
have been reported globally according to Worldmeter COVID-19 Data.5

Although severe travel restrictions and social distancing measures helped to bring about a 
slowdown in spreading the disease, infections with SARS-CoV-2 are still on the rise in most 
countries.6
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Response to Nigella sativa in COVID-19 patients

The disease is transmitted via inhalation or contact with virus-
containing droplets. The incubation period ranges from two 
to fourteen days or even longer. The estimated fatality rate 
ranges from two to three percent. The virus can be detected 
in respiratory secretions by special molecular tests, such as 
polymerase chain reaction (PCR) based tests detecting specific 
sequences in the RNA genome of SARS-CoV-2.7 Elevated levels 
of C-reactive protein have been detected in the blood samples, 
while the white blood cell counts were considered in most cases 
to be normal. The computerized tomographic chest scan is 
usually abnormal even in some subjects with no symptoms or 
mild disease.8

Healthcare workers are facing challenges in reducing the severity 
and mortality of COVID-19 across the world. Patients with 
severe COVID-19 are generally treated in the hospital, with 
intensive care management. Patients with mild or non-severe 
symptoms are treated symptomatically out of the clinic. However, 
there is an emerging challenge that a small subset of mild or non-
severe COVID-19 patients develops into a severe disease course. 
Therefore, it is important to early identify and manage treatment 
for these patients to avoid tough complication conditions. 

Reverse Transcription (RT)-PCR tests are considered the 
golden standard for detecting many viruses. Several tests are 
commercially available. Researchers at the Foundation for 
Innovative New Diagnostics, a nonprofit research center in 
Geneva, tested five COVID-19 RT-PCR tests and found that 
all five achieved 100% sensitivity on positive samples and at least 
96% specificity on negative samples in a laboratory setting.9 In 
practice, testing conditions and processes are far from perfect, 

and leading to inaccurate results. It is still unclear what the real-
world false positive rate is, but the clinical sensitivity of RT-PCR 
tests ranges from 66%–80%. That means nearly one in three 
infected people who are tested may receive a false negative result.

Clinical studies demonstrated that altered levels of some 
blood markers might be linked with the degree of severity and 
mortality of patients with COVID-19.10–14 Of these clinical 
parameters, serum C-reactive protein (CRP) has been found 
as an important marker that changes significantly in severe 
patients with COVID-19.12 CRP is a type of protein produced 
by the liver that serves as an early marker of infection and 
inflammation.15 In blood, the normal concentration of CRP 
is less than 10 mg/L; however rises rapidly within 6–8 hours  
giving the highest peak in 48 hours from the disease onset.16 
Its half-life is about 19 hours,17 and its concentration decreases 
when the inflammatory stages end and the patient is healing. 
CRP preferably binds to phosphocholine expressed highly on 
the surface of damaged cells.18 This binding activates the classical 
complement pathway of the immune system and modulates the 
phagocytic activity to clear microbes and damaged cells from 
the organism.16 When the inflammation or tissue damage is 
resolved, CRP concentration falls, making it a useful marker for 
monitoring disease severity (Figure 1).16

The elevated CRP levels might be linked to the overproduction 
of inflammatory cytokines in severe patients with COVID-19 
or severe upper respiratory tract infection. Cytokines fight 
against the microbes, but it can damage lung tissue when the 
immune system becomes hyperactive. Thus, CRP production 
is induced by inflammatory cytokines and by tissue destruction 
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Visual Name Chemical 
formula

Exact 
mass

Molecular 
weight

m/z Elemental 
Analysis

Thymoquinone C10H12O2 164,08 164,20 164.08 (100.0%), 
165.09 (10.8%)

C, 73.15 
H, 7.37 
O, 19.49

Thymohydroquinone C10H14O2 166,10 166,22 166.10 (100.0%), 
167.10 (10.8%)

C, 72.26 
H, 8.49 
O, 19.25

P-Cymene C10H14 134,11 134,22 134.11 (100.0%), 
135.11 (10.8%)

C, 89.49 
H, 10.51

A-Hederin C41H66O12 750,46 750,97 750.46 (100.0%), 
751.46 (44.3%),  
752.46 (9.6%), 
752.46 (2.5%),  
753.46 (1.1%)

C, 65.58 
H, 8.86 
O, 25.57

Carvacol C10H14O 150,10 150,22 150.10 (100.0%), 
151.11 (10.8%)

C, 79.96 
H, 9.39 
O, 10.65

Anethol C10H12O 148,09 148,21 148.09 (100.0%), 
149.09 (10.8%)

C, 81.04 
H, 8.16 
O, 10.80

4-Terpineol C10H18O 154,14 154,25 154.14 (100.0%), 
155.14 (10.8%)

C, 77.87 
H, 11.76 
O, 10.37

Thymol C10H14O 150,10 150,22 150.10 (100.0%), 
151.11 (10.8%)

C, 79.96 
H, 9.39 
O, 10.65

Alpha-Pinene C10H16 136,13 136,24 136.13 (100.0%), 
137.13 (10.8%)

C, 88.16 
H, 11.84

Limonene C10H16 136,13 136,24 136.13 (100.0%), 
137.13 (10.8%)

C, 88.16 
H, 11.84

Nigellidine C18H18N2O2 294,14 294,35 294.14 (100.0%), 
295.14 (19.5%),  
296.14 (1.8%)

C, 73.45 
H, 6.16 
N, 9.52 
O, 10.87

Carvone C10H14O 150,10 150,22 150.10 (100.0%), 
151.11 (10.8%)

C, 79.96 
H, 9.39 
O, 10.65

Table 1. Active components of Nigella sativa. Adapted from Fetian et al. 2020.21
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in patients with COVID-19. An elevated CRP level may be a 
valuable early marker in predicting the possibility of disease 
progression in non-severe patients with COVID-19, which 
can help health workers identify those patients at an early stage 
for early treatment. Besides, COVID-19 patients with elevated 
CRP levels need close monitoring and treatment even though 
they did not develop symptoms to meet the criteria for the severe 
disease course. The CRP levels in patients with COVID-19 who 
may progress from non-severe to severe cases need to be further 
studied in large-scale multicenter studies.

Since the onset of the outbreak, many pharmaceutical agents 
that could have efficacy against COVID-19 have been proposed. 
Various antiviral agents were included in the latest guidelines 
from the National Health Commission, including interferon, 
lopinavir/ritonavir, chloroquine phosphate, ribavirin, and 
arbidol.19 Angiotensin receptor blockers, such as losartan, have 
also been suggested for the treatment of COVID-19.20 Current 
treatment options are essentially supportive, as the role of 
antiviral agents is yet to be established. Preventive measures can 
be utilized to slow the spread of the infection, such as isolation 
of suspected cases or those with mild symptoms. Strict infection 
control measures should be taken at medical centers.

The work conducted in this case study is carried out in response 
to urgent needs to fight the nCoV-19 pandemic. It focuses and 
explores the potential characteristics of N. sativa in resisting 
many infectious diseases by modulating and boosting the 
strength of the immune system in an attempt to use it as part of 
a potential medical pharmaceutical.

M E T H O D S

As the number of COVID-19 cases in Switzerland and elsewhere 
expands, healthcare providers were conducting drive-through 
COVID-19 screening testing to help to protect patients and 
healthcare workers from contracting the virus. Drive-through 
COVID-19 screening was commenced on 18th March 2020.

Patients were included in this case study if one or more of the 

following clinical symptoms were observed:

• Symptoms of acute respiratory disease (e.g., coughing, 
sore throat, shortness of breath, chest pain)

• Fever without other etiology 
• Sudden loss of the sense of smell and taste 
• In elderly individuals, acute confusion or deterioration in 

general health without other etiology
• Muscle pain
• Chills, and repeated shaking with chills
• Muscle pain
• Headache
• Nausea or vomiting
• Diarrhea, fatigue, congestion, or runny nose

For this case study, only symptomatic patients where the swab 
has been done were asked to take NS.  

Measurement of CRP before and after the PCR test was offered 
to the symptomatic patients (Figure 1). 

The results are reported by either a phone call or follow-up 
consultation a few days after the patient taking NS. 

L A B O R ATO RY A N A LYS I S
Nasopharyngeal swab, SARS-CoV-2 Test procedure were 
performed in Dättwil with the diagnostic testing from the Lab 
enterprise Analytica from Zurich and with the Lab enterprise 
Risch from Brugg. The test procedure of both labs was an RT-
PCR. Both labs used the Light Mix Modular SARS-CoV-2 
from Roche.

The CRP test is performed in both centers using 
immunoturbidimetry with Microsemi from Horiba. Quality 
control is guaranteed by the Swiss lab standards.

N. sativa was suggested to the patient as a natural supplement 
due to the lack of possibilities for clinical examination of 
suspected cases in the light of pandemic disease and based on 
the parameter values as well as the history of present illness.

Figure 1. CRP measurement: Proven and exclusive immunoturbidimetry technology for a rapid and accurate diagnosis. (Lab text axon).

Hemolysis reagent
lyses RBC

Buffer inhibits all
antigens, except CRP

Latex reagent aglutinates
CRP on beads

Measurement of CRP with
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Subject Clinical Features Gender Age CRP mg/L 
before NS

PCR 
SARS-CoV 2

CRP mg/L 
after NS

Outcome

1 Patient presents with fever and 
sore throat.

F 23 38.4 Negative <10 A clinically significant change in 
symptoms and CRP (within normal) 
was observed.

2 Patient presents with fever, dry 
cough, rhinitis symptoms, shortness 
of breath.

M 61 within 
normal 
0-10

Positive Not 
performed

The shortness of breath disappeared 
after 3rd day. Fever disappeared after 
two days of the therapy.

3 Patient presents with fever and 
general weakness without any 
infect focus or flu-like symptoms.

M 73 123.4 Negative 40 Fever disappeared, and CRP reduced 
lower than 40 mg/L after 3 days of 
treatment.

4 Patient presents with dry cough, 
fever, and headache. 

F 37 51.7 Negative Not 
performed

The feedback came positive as it has 
been received by telephone. The follow 
appointment was cancelled as the 
patient gained her health back and had 
no symptoms on day 5 of the therapy.

5 Patient with a history of 
hypertension and hyperlipidemia 
who presented with fever, dry 
cough, malaise, and general 
weakness.

F 77 16.6 Positive <10 The patient went to the hospital 
for supportive treatment and was 
discharged on the next day as there 
was no indication for hospitalization. 
Her main symptoms disappeared after 
5 days of NS therapy. COVID PCR 
was repeated after 12 days of having 
the therapy and showed a negative 
PCR test. 

6 A 77-year-old patient with a history 
of hyperlipidemia and hypertension, 
obesity and atrial fibrillation who 
presented with shortness of breath, 
fever and dry cough.

F 77 80 Negative 20.2 Significant improvement of her general 
health. NS was taken for 2.5 days. CRP 
was followed to be 20.2 mg/L.

7 Dry cough with general weakness 
and abdominal cramps and 
diarrhea.

M 23 66.9 Negative 22.3 Significant clinical improvement within 
3 days. CRP reduced to 22.3 mg/L.

8 Patient presented to us with high 
grade fever without localizing signs 
or symptoms or any infect focus. 

M 38 38.1 Negative 10.5 Fever disappeared after 1 day of 
treatment. CRP performed after 3 
days of the therapy it came down to 
10.5mg/L.

9 Patient with chief complaints of 
sore throat with fever. Her daughter 
was diagnosed with COVID-19.

F 56 Not 
performed

Positive Not 
performed

Clinical symptoms rapidly improved 
after 3 days. 

10 Patient presented to us with fever, 
dry cough, running nose, and 
general weakness.

M 39 73 Negative 5.7 Clinical symptoms rapidly improved 
after 3 days CRP reduced after 6 days 
of treatment 5.7 mg/L.

Table 2. Clinical scenarios with outcome. CRP, C-reactive protein; NS, Nigella sativa; PCR, Polymerase Chain Reaction; SARS-CoV 2, Severe acute respiratory syn-
drome coronavirus-2.
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The table (Table 2) shows the detailed information and 
the outcome in those patients with suspected or confirmed 
COVID-19.

Therapy consists of a combined capsule of NS 500 mg and 
Vitamin E  with or without iron oxide.

The outcome demonstrated a statistically significant 
improvement time (mean time: 3 days) in clinical symptoms 
and a reduction in measured CRP. According to the previous 
studies of N. sativa, no masking effect on the CRP response 
was reported when compared to immunosuppressants such as 
tocilizumab.22,23 Because of the shortage of logistic support and 
a high number of patient load, it was not possible to carry out 
CRP test measurement for every patient, and particularly those 
at the late stage of conducting this study. A proposed solution is 
to conduct a collaborative pilot clinical study using N. sativa on 

a larger population. This will explore and propagate its unique 
properties to COVID-19 treatment management.

Therapy consists of a combined capsule of NS 500 mg and 
Vitamin E with or without iron oxide.

CLINICAL SCENARIOS AND RESULTS
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Subject Clinical Features Gender Age CRP mg/L 
before NS

PCR 
SARS-CoV 2

CRP mg/L 
after NS

Outcome

11 Patient was diagnosed with 
COVID-19. She consulted us by 
telephone after 10 days of the 
diagnosis as her general health 
worsened with having pesky 
cough accompanied by chest pain, 
shortness of breath, and fever. 
Treatment with NS was given at 
this time.

F 52 Not 
performed

Positive Not 
performed

Clinical symptoms rapidly improved 
within 3 days. No shortness of breath, 
significantly reducing cough severity 
and frequency.

12 Patient was hospitalized in the 
ICU due to severity of his COVID- 
19 symptoms and has received 
supportive therapy. He consulted 
us by telephone after being 
discharged from the hospital due 
to general weakness, dry cough 
accompanied by chest pain and 
shortness of breath.

M 50 24 Positive <10 After intake of NS therapy, the 
shortness of breath was significantly 
reduced within 3 days and patient 
developed a significant improvement 
of his general health. SARS-CoV-2 PCR 
obtained on day 7 of his NS therapy 
and has shown a negative PCR test. 
CRP found to be within normal level. 
Chest X-ray performed after 8 weeks 
of the therapy and showed normal 
findings.

13 Patient presented to us with fever, 
general weakness, sweating.

F 68 127.2 Negative 81.3 Significant improvement of her general 
health. Fever disappeared in the first 
2 days of the therapy. CRP dropped 
to 81.3 mg/L after two days of NS 
therapy.

14 Patient presented to us with fever, 
dry cough, and general weakness.

M 51 84.5 Negative 40.5 The symptoms were significantly 
reduced after two days. CRP decreased 
to 40.5 mg/L during the second of the 
therapy.

15 Patient presented to us with fever, 
nasal congestion and dry cough.

M 48 45.6 Negative 5.2 The symptoms were relieved 
completely after 4 days. CRP dropped 
to 5.2 mg/L after 4 days of treatment.

16 Patient presented with fever, 
general weakness and headache.

M 27 114.4 Negative 36.2 The fever disappeared on the second 
day of treatment the patient gained 
his health back after two days. CRP 
decreased to 36.2 mg/L after 3 days of 
the therapy.

17 Patient presented with dry cough, 
fever, nasal congestion and 
sneezing.

F 56 58.5 Negative - According to the patient the symptoms 
were significantly disappeared after 
4 days of treatment. CRP was not 
measured.

18 Patient presented to us with 
sweating, mild increased in her 
temperature. Flu symptoms were 
denied. No infect focus was 
determined.

F 72 32.6 Negative 14.6 Symptoms were relieved after 3days. 
CRP reduced to 14.6 mg/L on the 3rd 
day of treatment.

19 Patient presented to us with dry 
cough and mild shortness of breath.

M 72 Not 
performed

Positive Not 
performed

Clinical symptoms rapidly improved 
within 3 days. SARS-CoV-2 PCR was 
obtained on day 16 of his NS Therapy 
and was negative. 

20 Patient with productive cough, 
fever, and malaise.

M 41 47.6 Negative 9.8 Clinical symptoms rapidly improved 
within 3 days. CRP reduced to 9.8 
mg/L on day 3 of his NS therapy.

21 Patient presented with fever, 
cough, and headache.

F 57 70 Positive 40 Clinical symptoms rapidly improved 
within 3 days. CRP reduced to 40 mg/L 
on day 3 of her NS therapy.

22 Patient with known psoriasis 
presented with fever, headache, 
malaise, dry cough with general 
weakness.

M 48 82.7 Negative 15.3 Clinical symptoms rapidly improved 
within 3 days. CRP reduced to 15.3 
mg/L on day 4 of his NS therapy.

23 Patient consulted us by telephone 
due to increase of her respiratory 
symptoms. She reports that the 
cough has increased suddenly, and 
she gained general weakness. Now 
she is isolated because she was 
tested positively with COVID- 19. 
No fever, no chills. Her past history 
shows only that she was treated 
due to depression.

F 47 Not 
performed

Positive Not 
performed

A telephone consultation followed 
after two days. The clinical symptoms 
rapidly improved.

24 Patient presents with acute 
respiratory symptoms, malaise and 
fever.

F 16 37.5 Negative 21.2 Clinical symptoms rapidly improved 
within 3 days. CRP reduced to 21.2 
mg/L on day 2 of her NS therapy.

25 Patient presented with cough, 
malaise, fatigue, subfebrile 
temperature.

F 62 Not 
performed

Positive Not 
performed

Clinical symptoms rapidly improve on 
day 3 of the therapy.

Response to Nigella sativa in COVID-19 patients
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Subject Clinical Features Gender Age CRP mg/L 
before NS

PCR 
SARS-CoV 2

CRP mg/L 
after NS

Outcome

26 Patient presents with fever and 
cough. His wife was tested positive 
one week ago.

M 76 Not 
performed

Positive Not 
performed

Clinical symptoms rapidly improved on 
day 3 of the therapy.

27 Patient presents with fever, cough, 
malaise and muscle pain. 

F 75 Not 
performed

Positive Not 
performed

Clinical symptoms rapidly improved on 
day 3 of the therapy. 

28 Patient presents with cough and 
fever.

F 48 Not 
performed

Positive Not 
performed

Clinical symptoms rapidly improved on 
day 4 of the therapy. Fever disappeared 
on day 2 of the therapy

29 Patient presents with cough, sore 
throat, fever and fatigue. One 
week ago, he had contact with 
his colleagues who were tested 
positive for COVID-19. The history 
is significant for hypertension.

M 59 Not 
performed

Positive Not 
performed

Clinical symptoms rapidly improved 
on day 3 of the therapy. The fatigue 
was significantly reduced but did not 
disappear.

30 Patient with history of hypertension 
and atrial fibrillation presents with 
cough, malaise and fatigue. She 
attended a musical festival where a 
member tested to carry COVID-19.

F 73 Not 
performed

Positive Not 
performed

Clinical symptoms rapidly improved on 
day 3 of the therapy. The cough was 
significantly reduced. 

31 Patient presents with fever 
and general weakness. The 
medical history is significant for 
dyslipidemia. His wife tested 
positive for COVID-19 5 days 
before his symptoms started.

M 61 Not 
performed

Positive Not 
performed

Clinical symptoms rapidly improved 
on day 3 of the therapy. The fever 
resolved on day 2 of the therapy.

32 Patient presents with headache, 
fatigue, sore throat, and cough. She 
had contact with her relative who 
tested to carry covid-19.

F 33 Not 
performed

Positive Not 
performed

Clinical symptoms rapidly disappeared 
on day 3 of the therapy.

33 Patient presents to us with cough 
and malaise. 

F 31 Not 
performed

Positive Not 
performed

The symptoms disappeared on day 4 of 
the therapy.

34 Patient presents to us with cough, 
rhinitis, fever, and fatigue.

M 56 Not 
performed

Positive Not 
performed

Clinical symptoms rapidly improved 
on day 3 of the therapy. The fever 
disappeared after one day of the 
therapy.

35 Patient presents with sore throat, 
cough, shoulder pain, malaise, 
fatigue. 

M 47 Not 
performed

Positive Not 
performed

Clinical symptoms rapidly improved on 
day 3 of the therapy.

S TAT I S T I C S

This is an analysis of the data of patient who are managed with Nigella sativa.

Figure 2. Number of people testing positive by gender. Figure 3. Number of people who tested positive for COVID 19.

Gender

Male Female Positive Negative

COVID-19 testing

healthbook TIMES
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Most of the medicinal properties of N. sativa were explored 
previously as an orally provided nutritional or dietary 
supplement of ground seeds in tablet or capsule form, oil extract 
in soft gel capsules, or as an aqueous extract in the form of fluid.24 
Different combinations of N. sativa powder or extract with 
other vitamins such as vitamin E, are commonly offered as black 
seeds extract or black cumin oil to enhance natural physiological 
and immunological defense.

Extracts of N. sativa and specifically TQ, exhibited a broad 
antimicrobial range, including bacteria, viruses, and fungi. 
However, their effectiveness is dependent on the species 
of the target microorganisms.25 The mechanism of the 
antimicrobial effect of N. sativa has not been reported until 
now. Its antimicrobial property could be attributed to the 
active constituents particularly TQ and melanin.26 Their broad 
spectrum of activity may be the reason that the key processes of 
the organisms are affected.27

Endothelins are potent regulators of vascular tone, which 
also have mitogenic, apoptotic, and immunomodulatory 
properties.28,29 Three isoforms of endothelin have been 
identified to date, with endothelin-1 (ET-1) being considered 
the best route of study. ET-1 is classically considered a potent 
vasoconstrictor. However, in addition to the effects of ET-1 
on vascular smooth muscle cells, the peptide is increasingly 
recognized as a proinflammatory cytokine.29,30 ET-1 causes 
platelet aggregation and plays a role in the increased expression 
of leukocyte adhesion molecules, the synthesis of inflammatory 
mediators contributing to vascular dysfunction. High levels 
of ET-1 are found in alveolar macrophages, leukocytes, and 
fibroblasts.30,31 Clinical and experimental data indicate that 
ET-1 is involved in the pathogenesis of sepsis,32,33 viral and 
bacterial pneumonia.34,35 Rickettsia conorii infections,36 Chagas 
disease,37,38 and severe malaria.39,40 A post-mortem histological 
analysis study of COVID-19 patients in Zurich revealed viral 
inclusion structures in endothelial cells. This histological study 
showed endotheliitis in many organs of the above-mentioned 
patients. In addition to that, endothelial dysfunction is a 
principal determinant of microvascular dysfunction by shifting 
the vascular equilibrium towards more vasoconstriction with 
subsequent organ ischemia, inflammation with associated tissue 
edema, and procoagulant state.41 A study has explained by their 
findings that the presence of viral elements within endothelial 
cells and an accumulation of inflammatory cells, with evidence 
of endothelial and inflammatory cell death. These findings 
suggest that SARS-CoV-2 infection facilitates the induction 
of endotheliitis in several organs as a direct consequence of 
viral involvement and of the host inflammatory response 
(Figure 5). In addition, induction of apoptosis and pyroptosis 
might have an important role in endothelial cell injury in 
patients with COVID-19.42 N. sativa has a reducing effect on 
oxidative like endothelin and it reduces the endothelin level in 
bronchoalveolar lavage and lung tissue.43
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Figure 4. Effect of NS Treatment on CRP. CRP, C-reactive protein; NS, Nigella 
sativa.

Comments: There is a significant decrease of CRP in all patients receiving Nigel-
la sativa (NS). Both test t-test and Wilcoxon signed-rank test gives p-values < 
0.001. We included 35 patients (male 45.5%, female 54.5%) (Figure 2). Age 
(mean+/-SD) was 51.79+/-17.32 years. CRP fall from 63.48+/-32.94 mg/L to 
32.94+/-23.10 mg/L. SARS positive cases were 19 (55.9%) of whole tested 
patients (Figure 3). All patients had a significant reduction of their respective 
symptoms.

Response to Nigella sativa in COVID-19 patients
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Figure 5. Endotheliitis. Adapted from Varga et al. 2020.42

A, B) Electron microscopy of kidney tissue shows viral inclusion bodies in a peritubular 
space and viral particles in endothelial cells of the glomerular capillary loops. Aggre-
gates of viral particles (arrow) appear with dense circular surface and lucid center. The 
asterisk in panel B marks peritubular space consistent with capillary containing viral 
particles. The inset in panel B shows the glomerular basement membrane with endo-
thelial cell and a viral particle (arrow; about 150 nm in diameter). C) Small bowel 
resection specimen of patient 3, stained with hematoxylin and eosin. Arrows point to 
dominant mononuclear cell infiltrates within the intima along the lumen of many 
vessels. The inset of panel C shows immunohistochemical staining of caspase 3 in 
small bowel specimens from a serial section of tissue described in panel D.Staining 
patterns were consistent with apoptosis of endothelial cells and mononuclear cells 
observed in the hematoxylin-eosin stained sections, indicating that apoptosis is 
induced in a substantial proportion of these cells. D) Post-mortem lung specimen 
stained with hematoxylin and eosin showed thickened lung septa, including a large 
arterial vessel with mononuclear and neutrophilicin filtration (arrow in upper inset). 
The lower inset shows immunohistochemical staining of caspase 3 on the same lung 
specimen; these staining patterns were consistent with apoptosis of endothelial cells 
and mononuclear cells observed in the hematoxylin-eosin-stained sections.

Figure 6. Possible mechanisms for the actions of NS against COVID-19. NS, Nigella sativa; COVID-19, coronavirus disease 2019.
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ACE2 has been identified as the functional receptor for SARS-
CoV.44 Li et al showed that ACE2 can be immunoprecipitated 
by the S1 domain of the SARS-CoV virus and that ACE2 can 
promote viral replication.

The antihypertensive effect of N. sativa is mediated by a 
reduction in cardiac oxidative stress and angiotensin-converting 
enzyme activity, an increase in cardiac heme oxygenase-1 activity, 
and prevention of plasma nitric oxide loss. Thus, N. sativa might 
be beneficial for controlling hypertension.45 It has an inhibitory 
effect of angiotensin-converting enzyme (ACE) that inhibits 
not only the conversion of angiotensin II from angiotensin I 
but also the bradykinase that degrades bradykinin (Figure 6). 

Bradykinin is generally a proinflammatory or an inflammatory 
mediator, which may inhibit viral replication.

SARS-CoV-2 has been shown to bind to angiotensin-converting 
enzyme 2 (ACE 2) to enter human cells by binding via the S 
protein on its surface. During infection, the S protein is cleaved 
into subunits S1 and S2. The S1 contains the receptor-binding 
domain (RBD), which allows coronaviruses to directly bind to 
the peptidase domain (PD) of ACE 2, and the S2 is believed 
to have a significant role in membrane fusion.46 Through the 
understanding of the ACE 2, it is expected to lead to producing 
antivirus or a vaccine that can block coronavirus infection by 
targeting ACE 2.
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• Currently, there is a quite number of treatment options 
for viral infections with SARS-CoV-2 available. The ma-
jority of treatment options are of a supportive nature, and 
none is an absolute satisfactory therapeutic management. 
Thus, there are challenging further trends and trials for 
viral infection treatment management with SARS-
CoV-2, with minimal or no side effects. 

• N. sativa exhibits the potential to be a distinguished 
drug for treating COVID-19 and different microbial 
infections. A pilot clinical study using N. sativa with 
big data and analytics is highly in demand based on the 
data presented above, which will propagate its unique 
properties to COVID-19 treatment management.
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For the past century, diagnosis and treatment of glaucoma has been directed towards  increased 
intraocular pressure (IOP). It is well known that IOP is the most important risk factor associated 
with the development of glaucoma. New findings, however, show that not all patients with 
glaucomatous damage have an elevated IOP, and progression of glaucomatous damage may 
occur even at normal ranges of IOP, including IOP at the lower teens. These observations forced 
clinicians to take into account other risk factors, besides IOP, which could enhance progression 
of glaucomatous damage. One such risk factor is the Flammer Syndrome (FS). The relevance of 
FS for glaucoma will be discussed in this review.
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ABSTRACT

The need of blood flow to different organs varies rapidly over time which is why there is a need for sophisticated local regulation 
of blood flow. The term “dysregulation” just simply means that blood flow is not properly adapted to this need. Dysregulative 
mechanisms can therefore lead to an over- or under-perfusion. A constant over- or under-perfusion does not normally induce 
long-term damage. A repeated under-perfusion, such as a repeated mild reperfusion injury, however, leads to damage. Systemic 
dysregulation can be primary or secondary of nature. A secondary dysregulation (SVD) is due to other diseases such as autoimmune 
diseases. The term Flammer Syndrome (FS) named after the famous physician J. Flammer refers to a clinical entity comprising a 
complex of clinical features caused mainly by dysregulation of the blood supply which has previously been called primary vascular 
dysregulation. 

People with FS tend to have cold extremities, prolonged sleep-onset time, altered drug sensitivity, low blood pressure and higher 
smell score, and increased retinal venous pressures as measured by means of ophthalmodynamometry. In the eye, the spatial 
irregularity of the retinal arteries is increased, and optic nerve head blood flow is correlated with finger blood flow indirectly 
indicating that the local regulation is disturbed.

Blood flow is, on average, reduced in glaucoma patients, particularly in patients with normal tension glaucoma suffering from FS, 
and in patients with high tension glaucoma, which progress despite a normalized intraocular pressure (IOP). A constant reduction 
of blood flow (as we see in SVD) can lead to atrophy but does not contribute to glaucomatous atrophy. An increased variation of 
microcirculation as commonly seen in glaucoma patients with FS, however, is clearly linked to occurrence and progression of 
glaucomatous optic neuropathy (GON). Oxygen supply to the eye fluctuates, either if IOP fluctuates on a high level or blood 
pressure on a low level or if autoregulation is disturbed. Autoregulation is disturbed in patients with primary vascular dysregulation 
(PVD). Unstable oxygen supply to the optic nerve head leads to oxidative stress, which in turn, leads to the production of 
peroxynitrite (ONOO-) which finally kills the cells. In this review, we are talking about pathogenesis of the FS and some suggested 
therapeutic options for it. 
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Glaucoma is phenomenologically defined as a disease with 
characteristic loss of retinal ganglion cells and their axons 
combined with a tissue remodeling of the optic nerve head and 
of the innermost layer of the retina as well as a change in blood 
flow. This leads clinically to a visible cupping of the disc and to a 
measurable thinning of the nerve fiber layer of the retina. 
Clinically, the patients experience a progressive visual field 
damage together with a decrease in contrast and color sensitivity. 
Blood flow reduction, however, can also be observed in the 
nailfold capillaries of the fingers, indicating that this reduction is 
not simply due to an increase in IOP or glaucomatous damage. 
There is a primary component involved. This primary 
component, as such, is not arteriosclerosis but rather a primary 
vascular dysregulation (PVD). 

Traditionally, diagnosis and treatment of glaucoma has been 
directed towards the increased IOP. It is well known that IOP is 
a most important risk factor.1-3 New findings, however, show that 
not all patients with glaucomatous damage have an elevated IOP, 
and progression of GON may occur even at IOP in the low 
teens.4,5 The basis of these findings was provided by the Swiss 
scientist Prof. J. Flammer who revolutionized our understanding 
of the pathogenesis in glaucoma and after whom the Flammer-
Syndrome (FS) is named.6,7 This review summarizes the 
pathogenetic concept of GON by J. Flammer and therapy of 
glaucoma patients with FS.

PHENOMENOLOGY OF GLAUCOMATOUS OPTIC NEUROPATHY 
For the clinician, the most striking difference between GON and 
other types of optic neuropathies is the optic nerve head (ONH) 
excavation. There are, however, a number of additional, partially 
nonspecific, morphological features of GON including:8-11

● Retinal ganglion cell loss
● Optic nerve rim thinning
● Thinning of the retina
● Lateral geniculate nucleus shrinkage
● Cell loss in the visual cortex
● Splinter hemorrhages around the optic nerve
● Activation of glial cells both in the optic nerve head 
    and in the retina
● Peripapillary atrophy

In addition, there are a number of systemic changes leading to the 
designation of glaucoma.12

RISK FACTORS FOR GLAUCOMATOUS OPTIC NEUROPATHY
As mentioned above, an undisputable risk factor is an 
increased IOP. But there is evidence in literature that other 
risk factors are involved as well. These additional factors may 
by themselves lead to GON or they may render the eye more 
sensitive to IOP. Among the most often described factors are: 
increased retinal venous pressure, thin cornea and low blood 
pressure particularly in the context of FS.13-15 In fact, some 
patients show fluctuations in their visual fields, especially 
diffuse visual field defects, in response to some environmental 
changes such as cold hands and this may be explained by 
changes in ocular blood flow. 7,16

Low blood pressure, increased retinal venous pressure and FS are 
not independent factors as on the one hand, patients with FS 
often suffer from low blood pressure as well as from increased 
retinal venous pressure and on the other hand, patients with FS 
very often have disturbed autoregulation rendering the eye more 
sensitive to both an increase in IOP and to a decrease in blood 
pressure.17 In fact, some studies have found a relationship 
between FS and normal tension glaucoma.18

B LO O D  C I R C U L AT I O N
Blood circulation serves as transport of a large variety of 
molecules including oxygen, cells such as leucocytes and heat. 
Regulation of blood flow (BF) is necessary to adapt to the varying 
internal and external conditions. During exercise, for example, 
the oxygen demand of the muscles increases dramatically. When 
we move quickly from a warm to a cold environment, our 
circulation adapts to redistribute body temperature in order to 
avoid too much heat loss etc.8 
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MetaboliFlammer Syndrome Metabolic Syndrome

Figure 1. The spectrum of a population. Whereas	people	with	a	metabolic	
syndrome	in	general	have	an	increased	body	mass	index	(BMI),	high	blood	
pressure	 (BP),	 diabetes	 mellitus	 type	 2	 (DM	 type	 II)	 and	 are	 less	 active,	
those	with	the	FS	have	low	BMI,	low	BP	values,	no	diabetes	and	are	gener-
ally	quite	active.
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The overall BF is regulated by the cardiac output which is mainly 
controlled by the autonomic nervous system and circulating 
hormones. The distribution of this cardiac output (minute 
volume) to the different organs, or part of organs, is regulated by 
the relative local resistance to flow.

R EG U L AT I O N  O F LO C A L R E S I S TA N C E
All vessels are under control of the vascular endothelial cells 
(VEC) which release vasoactive molecules.19  The most 
important molecules are nitric oxide (NO) inducing vasodilation 
and endothelin-1 (ET-1) inducing vasoconstriction.20 In 
addition, the vessels of the retina and the optic nerve head are 
influenced by the activity of the neural and glial cells (so called 
neurovascular coupling). Due to the blood-retinal barrier, 
circulating hormones like ET-1 or angiotensin II have no direct 
access to smooth muscles cells (SMC) and pericytes and therefore 
have relative little effect on retinal circulation. The situation is 
different in the choroid which has fenestrated capillaries. Even 
larger molecules such as hormones escape the vessels and get 
direct access to SMC. These hormones in the choroid can also 
diffuse, to some extent, into the ONH.21

INFLUENCE OF CIRCULATING HORMONES
In a number of diseases, like for example multiple sclerosis, 
endothelin is increased in the circulating blood. This leads to a 
reduction of choroidal blood flow and to some extent also to a 
reduction of ocular blood flow (OBF) in the ONH. These 
diffusing molecules reach the vessels from the outside, thereby, 
also influencing the blood-brain barrier which in extreme 
situations is weakened to the extent that it enables even 
erythrocytes to escape from the vessels. This leads to the so-called 
splinter hemorrhages at the border of the ONH. 20,21

THE EFFECT OF REDUCED OXYGEN SUPPLY
Oxygen is crucial for the survival of tissues but at the same time it 
is also potentially very toxic.22 Reactive oxidative species (ROS) 
damage the cell structures. ROS are mainly produced in the 

mitochondria. ROS-production depends on the local oxygen 
tension and on electrical potential of the mitochondria. The 
latter is a function of the proportion of reduced to oxidized redox 
carrier in the respiratory chain. If oxygen supply is more or less 
constantly reduced (e.g. in case of an arteriosclerosis), the tissue 
can adapt to the change. If the oxygen supply is very low, however, 
tissue infarction may result.20

A reversible short drop of oxygen leads to a preconditioning. By 
this way, the tissue can tolerate subsequent drops of oxygen 
better. The preconditioning is partially mediated by ROS. If the 
drop of oxygen is stronger, ROS-production can exceed the 
organism’s capacity to cope with free radicals. As a consequence, 
oxidative stress damages cellular structures. To some extent, these 
cellular structures can still be repaired. If the induced damage, 
however, exceeds the repair capacity, a structural damage will 
remain. After repeated insults, the structural damages sum up 
leading finally to a clinically detectable disease.8

VA S C U L A R  DYS R EG U L AT I O N
A distinction has to be made between primary and secondary 
vascular dysregulation.23 A systemic vascular dysregulation can 
be secondary (SVD) as for example in multiple sclerosis. The 
primary vascular dysregulation (PVD) occurs in otherwise 
healthy subjects, particularly (but not only), in young, slim 
females. Subjects with PVD have a compromised autoregulation 

of ocular perfusion explaining their increased risk for glaucoma, 
particularly for normal tension glaucoma.24,25 For this reason, FS 
will be discussed here in some more detail. 

F L A M M E R  SY N D R O M E
FS is characterized by an inborn tendency to respond differently 
to a variety of stimuli such as cold, emotional or mechanical 
stress. The symptoms might already be present in childhood but 
become clearly manifest during puberty and mitigate as subjects 
get older, in particular during menopause. The syndrome is 
observed more often in women than in men, in slim than in 
obese people (Figure 1), in academics than in blue color workers, 
in Asians than in Caucasians. The leading symptom in FS is cold 
hands and feet.26,27 People with FS often state to suffer from cold 
hands, but when measured, their feet are cold as well.23 The 
feeling of thirst of people with FS is also reduced.28 They 
normally drink enough but not because they are thirsty, rather, 
because they know that they have to drink. People with FS also 
have a prolonged sleep onset time.29 The reason for this, is that 
there is a strong connection between feet temperature and sleep 
onset time. These people have colder feet explaining why they 
need longer to warm them up. People with FS also have an 
altered drug sensitivity. This is at least partially due to an altered 
gene expression of the ATP-binding cassette (ABC) transport 
proteins.30 Another common symptom of FS is low blood 
pressure and a higher sensitivity to ET-1 which is blood pressure 
dependent.31 People with FS also have a better smell perception 
than others and higher retinal venous pressures leading to an 
increased risk for retinal vein occlusions.32-35 People with FS have 
reversible diffuse visual field defects (best represented with the 
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Polyphenolic Flavonoids

Figure 2. The general chemical structure of a polyphenol with a phenol 
ring depicted in yellow.	Alongside	are	foods	rich	in	polyphenols.	
From:	Mozaffarieh	M	and	Flammer	J.	Ocular	blood	flow	and	glaucomatous	
optic	neuropathy.	2007	Springer.	Page	45.	
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Bebie-curve) and their retinal vessels show a higher spatial 
irregularity and are stiffer. 36-38 The vasodilation to flickering light 
is reduced in other words, the neurovascular coupling is 
suppressed.39 Ocular blood flow of FS people is correlated with 
peripheral blood flow.26 The circulation of their eye is 
paradoxically related to perfusion pressure meaning that their 
autoregulation is disturbed.17 This disturbed autoregulation is 
the major link from FS to GON. For this reason, the pathogenetic 
concept of GON by J. Flammer will be discussed below.

PAT H O G E N E T I C  CO N C E P T ( BY J .  F L A M M E R )
Before FS was known, investigators searched for a relationship 
between glaucomatous damage and atherosclerosis and its risk 
factors such as smoking, diabetes or arterial hypertension. 
These results, however, were mostly disappointing.40 Today we 
know that atherosclerosis and its risk factors indeed also lead to 
glaucoma but rather via an increased IOP (high-tension 
glaucoma [HTG]), whereas FS contributes to glaucomatous 
damage via a disturbed autoregulation of ocular perfusion.17 
People with atherosclerosis or its risk factors, on the average, 
have a higher IOP. This relationship is statistically significant 
but weak.

In the center of the pathogenetic concept is an unstable blood 
flow.41,42 Blood flow is either unstable if the IOP fluctuates at a 
high level (as in HTG) or if IOP and blood pressure fluctuate at 
a low level (as in normal-tension glaucoma [NTG]), particularly 
those with FS who commonly have high retinal venous pressures. 
33 The instability of the blood flow, together with the activation 
of astrocytes leads to a chronic oxidative stress with ultimately 
causes cell damage. 43,44

T H E R A P E U T I C  CO N S EQ U E N C E S
Although many people suffer from a FS, to date, only little is 
known about treatment. Our recommendations, therefore, rely 
more on clinical experience than on controlled studies. Moreover, 
we will focus on the value of non-IOP lowering treatment for 

glaucoma patients with FS as IOP- lowering treatment strategies 
have been previously discussed in the literature thoroughly. The 
therapeutic suggestions made here are also valuable for FS people 
not suffering from glaucoma.
In a first step, we recommend to improve the bodies overall 
circulation by proper but not extreme activities. People with FS 
should refrain from certain activities even when they are 
beneficial for other individuals, such as prolonged fasting. Some 
people with FS may respond well to acupuncture and others to 
sauna baths. In contrast to patients with high blood pressure, 
people with FS with low blood pressure should have sufficient 
salt intake and drink enough water, particularly in the evening. In 
severe cases of low blood pressure, patients may be treated with 
low doses of fludrocortisone (0.1 mg 2 x a week). Patients 
suffering from orthostatic hypotension should wear supporting 
stockings. The intake of magnesium is also beneficial, as 
magnesium (a physiological calcium channel blocker, CCB) 
improves vascular regulation. Treatment with CCBs reduces 
increased retinal venous pressures in glaucoma patients with FS. 
Healthy people with FS benefit from drinking borage tea, as 
borage has CCB side effects similar to verapamil and reduces 
increased retinal venous pressures in people with FS.45 Blood 
flow regulation may also be improved by carbonic anhydrase 
inhibitors.46 Omega-3-fatty acids (Omega 3-FA’s) have a number 
of different effects including the modulation of intracellular 
calcium ion release and thereby the stabilization of 
circulation.47 Omega 3-FA’s also increase the production of 
uncoupling proteins and thereby improve ATP- independent 
heat production which is most probably impaired in patients 
with FS.48,49

There is still no answer to the question as to whether estrogen 
replacement therapy for women after menopause is beneficial. 
Without doubt, estrogens (female hormones) have some positive 
effects. Nevertheless, in individuals with FS exacerbation has 
been observed with estrogen therapy. Therefore, we recommend 
for post-menopausal female patients having FS to measure ocular 
blood flow before initiating estrogen therapy and again three 
months after its introduction. If blood flow stays the same or 
even improves, the ophthalmologist will not object to long-term 
estrogen therapy.

As mentioned before, oxidative stress is involved in the 
pathogenesis of glaucoma.35 The target of oxidative stress relevant 
in the development of GON are most probably the 
mitochondria.35,50 It is therefore desirable to have a drug 
protecting the mitochondria, in particular the mitochondria of 
the optic nerve head.50 This can unfortunately not be achieved 
by an increase in intake of vitamins such as vitamin C or vitamin 
E. Only molecules reaching the inner membrane of the 
mitochondria can be of potential use. The flavonoids of ginkgo 
biloba can penetrate the mitochondria to reduce oxidative stress 

and thereby protect the retinal ganglion cells.51-55 Moreover, 
ginkgo has been shown to improve visual fields in a long term 
double masked placebo-controlled study.56 Reports have 
suggested a daily dose of 120 mg to be sufficient and acceptable.57
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Figure 3. Right:	The	general	chemical	structure	of	an	anthocyanoside	with	a	
positively	charged	oxygen	atom	in	the	central	ring	which	has	the	capacity	to	
scavenge	a	free	radical.	Left:	Blueberries	rich	in	anthocyanosides.	
From:	Mozaffarieh	M	and	Flammer	J.	Ocular	blood	flow	and	glaucomatous	
optic	neuropathy.	2007	Springer.	Page	46.
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Patients with central serous chorioretinopathy (CSCR) develop serous retinal detachment 
and/or retinal pigment epithelial detachment, particularly in the area of the macula, due to 
leakage of fluid through the retinal pigment epithelium into the subretinal space.1,2  Although 
the pathogenesis of this disease remains unknown, previous reports suggest an association of 
CSCR with the vascular dysregulation in the context of the Flammer  Syndrome (FS) (Figure 
1).3,4 FS is a benign and prevalent condition describing the phenotype of people who are 
generally healthy but have an altered reaction of blood vessels to stimuli such as cold or emotional 
stress.5,6 Similar to people with FS, who suffer from a primary vascular dysregulation7,8, CSCR 
patients display a local vascular dysfunction of the of the choroidal veins.3 In both FS and in 
the acute phase of CSCR, plasma endothelin (ET-1) levels are increased.9,10 As a result, retinal 
venous pressure measured by means of ophthalmodynamometry is increased in FS patients.9,10
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CASE REPORT

Background: Patients with Flammer Syndrome (FS) may suffer from central serous chorioretinopathy (CSCR). Treatment of 
FS-associated vascular dysregulation can lead to stabilization and a promising outcome in such patients.
Case summary: A 57-year old woman presented in our clinic with a blurred vision in her right eye for a week. Vascular anamnesis 
showed that the patient frequently suffered from cold hands and feet, tinnitus, migraines, a low blood pressure, and had a reduced 
feeling of thirst. Anterior segment and intraocular pressure values of 13 mm Hg (OD) and 16 mm Hg (OS) were normal in both 
eyes. The retinal venous pressure was increased to 23 mm Hg in the right eye and 25 mm Hg in the left eye. Posterior examination 
showed a serous retinal detachment of the right eye. 
Conclusion: The patient’s condition improved four months after treatment of vascular dysregulation showing that FS may be a 
cause for CSCR and therefore in such cases it is worth treating FS.

Keywords: central serous chorioretinopathy, Flammer Syndrome, vascular dysregulation, retinal venous pressure, serous retinal 
detachment
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CLINICAL FINDINGS
A 57-year old woman presented with blurring of vision, 
cloudiness, and a dark spot on her right eye for a week. 
She has not been using any systemic or local corticosteroid 
medication but stated that she had suffered from emotional 
stress. Vascular anamnesis indicated that the patient suffered 
from FS: her hands and feet were frequently cold even during 
summer, she had low blood pressure, reduced feeling of thirst 
(she had to remind herself to drink enough fluid), and she 
suffered from migraines and at times from tinnitus. Her best 
corrected visual acuity was 0.8 in the right eye and 1.0 in the 
left eye. Anterior segment and intraocular pressure of 13 mm 
Hg (right eye) and 16 mm Hg (left eye) was normal. Retinal 
venous pressure was increased in both eyes to 23 mm Hg in the 
right eye and 25 mm Hg in the left eye (lack of a spontaneous 

retinal vein pulsation). Posterior segment examination of her 
right eye showed a serous retinal detachment. There were no 
signs of intraocular inflammation in either eye. The left eye 
showed normal posterior segment findings.

TREATMENT
Treatment aimed at the improvement of the vascular 
dysregulation in the context of FS. The patient received a low 
dosed calcium channel blocker (4 drops Nifedipine in a liter 
of water daily, ginkgo biloba (120 mg daily) and magnesium 
(12 mmol daily). At her four-months return visit, the best 
corrected visual acuity measured 20/20 in both eyes, retinal 
venous pressure values had basically normalized to 18 mm Hg 
in the right eye and 17 mm Hg in the left eye (IOP right eye: 14 
mm Hg, IOP left eye: 12 mm Hg), and the posterior segment 
showed a resolution of the subretinal fluid.

Chorioretinopathy and Flammer Syndrome

CASE PRESENTATION

Central serous chorioretinopathy Flammer Syndrome

• local vascular dysfunction of the of 
the choroidal veins

• increased plasma endothelin (ET-1) levels
• primary vascular dysregulation

increased plasma endothelin (ET-1) levels•

increased plasmaretinal venous pressure 

leakage of fluid into the subretinal space 

• serous retinal detachment
• retinal pigment epithelial detachment

calcium channel blocker + ginkgo biloba + magnesium

DISCUSSION

Figure 1.  Association of the pathogenesis between central serous chorioretinopathy (left) and Flammer Syndrome (right). ET-1,	endothelin-1.
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TAKE-HOME MESSAGES

• Patients with FS may suffer from CSCR due to  
FS-associated vascular dysregulation.

• Treatment of the FS-associated vascular dysregulation 
can attenuate or resolve CSCR.
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CSCR is characterized by an accumulation of subretinal 
fluid in the macula caused by abnormalities of the choroidal 
circulation.2 Although the disease generally affects the male 
population in their third and fourth decades,11 females may be 
affected as well. While the cause of CSCR remains unknown, 
several risk factors have been reported. In particular, the 
use of glucocorticoids12 and stressful events associated with 
higher endogenous corticosteroid levels have been correlated 
to the development of CSCR. Type A personality has also 
been reported to be associated with CSCR,13 along with 
other potential risk factors including us of tobacco, alcohol, 
sympathomimetic medication or psychotropic medication 
and autoimmune disorders.14

Abnormalities in the choroidal circulation play an important 
role in the pathogenesis of CSCR. Choroidal blood flow 
changes can be induced through enhanced oxidative stress, 
inflammatory cells and nitric oxide.7 The hyperpermeable 
choroidal vessels increase tissue hydrostatic pressure, leading 
to the breakdown of the blood retinal barrier.15 This in turn 
promotes pigment epithelial detachment and subretinal 

fluid accumulation. Back in 1996, when ocular blood flow 
measurements were performed in CSCR patients, C Prünte 
and J Flammer found that the patients had a delayed arterial 
filling followed by capillary and venous congestion.2 These 
observations support an involvement of primary vascular 
dysregulation in the context of the FS in these patients.

In short, although the origins of CSCR are yet unknown 
and various therapeutic options may be useful for individual 
patients, in patients with confirmed FS, treatment of vascular 
dysregulation may prevent CSCR or mitigate the course of the 
disease. Knowledge about the association of CSCR with FS 
may thus be useful for general practitioners, who tend to see 
the patients first.
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