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ZFB-Nachbericht 

Testen ist ein Baustein in der apothekerlichen Pandemiebekämpfung 

In ihrer Eröffnungsansprache anlässlich der 104. Zentralen Fortbildungsveranstaltung 

der LAK Hessen, die zum zweiten Mal als ZFB@home mit circa 500 Teilnehmern 

online durchgeführt wurde, beleuchtete Präsidentin Ursula Funke die zahlreichen 

Tätigkeiten, die die Apothekerinnen und Apotheker seit nunmehr einem Jahr zusätzlich 

zu ihren originären Aufgaben im Alltag bewältigten. Somit leistet die Apothekerschaft 

einen riesigen Beitrag in der Pandemiebekämpfung: die Erstellung von Hygiene- und 

Schutzkonzepten, die Herstellung von Desinfektionsmitteln, das Angebot von 

erweitertem Botendienst sowie die Maskenverteilung, deren Vorbereitung seitens des 

BMG als chaotisch zu bezeichnen sei und die quasi von jetzt auf gleich durch die 

Apothekerschaft organisiert und zusätzlich zum normalen Apothekenbetrieb 

durchgeführt wurde. Zahlreiche Apothekerinnen und Apotheker würden sich in den 

Impfzentren engagieren, damit der ohnehin viel zu knappe Impfstoff mit 

pharmazeutischem Sachverstand rekonstituiert und die optimale Anzahl an Impfdosen 

gewonnen werde.  

Funke bemängelte, dass zum Thema Schnelltests die Kommunikation seitens des 

BMG wiederum nicht zielführend gewesen sei. „Ankündigungen, die wieder 

zurückgezogen werden, widersprüchliche Verlautbarungen, die wieder dementiert 

werden, führen nicht zum Ziel. Bei den Bürgerinnen und Bürgern wurden Erwartungen 

geweckt, deren Umsetzung zunächst völlig illusorisch war. Auch haben wir wieder 

erleben müssen, dass eine Verordnung rückwirkend in Kraft gesetzt wurde, was eine 

gute Vorbereitung in der Praxis unmöglich mache“. 

Sie sei dem Hessischen Sozialminister Kai Klose sehr dankbar, dass am Tag des 

Inkrafttretens der Testverordnung für die hessischen Apotheken die Möglichkeit 

geschaffen wurde, auch außerhalb der Apothekenbetriebsräume, beispielsweise in 

Zelten, benachbarten Räumen, Drive-through, Heimen etc. testen zu können. „Das ist 

eine riesige Erleichterung für all die Kolleginnen und Kollegen, die sich auf diesem 

Gebiet engagieren und Schnelltests anbieten wollen“. Jede Apothekenleiterin und 

jeder Apothekenleiter müsse für sich entscheiden, ob Schnelltests angeboten würden, 

was sicherlich auch von den räumlichen, personellen und örtlichen Gegebenheiten 

abhänge. 

Funke resümiert, die Apothekerschaft habe als Berufsstand unzählige zusätzliche 

Tätigkeiten übernommen, um die Pandemie zu bekämpfen und für die Menschen – 

auch dank hervorragender Schutzkonzepte – immer einsatzbereit zu sein. Hierfür 

danke sie jeder Kollegin und jedem Kollegen und den Apothekenteams.  

Funke schloss mit der Hoffnung „dass wir weiterhin gesund durch die Pandemie 

kommen und die Ankündigung der Bundeskanzlerin für ein Impfangebot an alle in 

Deutschland lebenden Menschen bis Ende Sommer tatsächlich auch umgesetzt wird, 

damit wir uns auch wieder bei einer Präsenzveranstaltungen treffen und sehen 

können“. Allerdings sei es heute noch nicht absehbar, wie die Zentrale 

Fortbildungsveranstaltung im November durchgeführt werde. 
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Schlaf, Schlafstörungen und Behandlungsoptionen 

Im ersten Vortrag ging Professor Mayer auf die Physiologie des Schlafes ein. Daraus 

lässt sich ableiten, dass Störungen der Non-REM-Phase 2 kognitive Probleme nach 

sich ziehen, Störungen des Tiefschlafs, beeinträchtigen die Gedächtnisfunktion. Er 

hob hervor, dass Schlafstörungen oft mit anderen Erkrankungen assoziiert sind wie 

z.B. Herz-Kreislauferkrankungen, Schmerzen oder Depressionen. 

Die typische Schlafphase liegt zwischen 22:00 und 07:00 Uhr, die physiologische 

Einschlafzeit beträgt unter 10 Minuten. Ein spätes zu Bett gehen erhöht den HbA1c. 

So ist es nicht verwunderlich, dass zirkadiane Schafstörungen eine verminderte 

Insulinresistenz zur Folge haben, neben anderen Veränderungen. 

Die S3-Leitlinie für nicht erholsamen Schlaf sieht vorerst eine Verhaltensänderung als 

Therapieoption vor, erst dann folgt der Einsatz von Pharmaka wie den kurzfristigen 

Einsatz von Benzodiazepinen (maximal 3-4 Wochen), sedierenden Antidepressiva und 

im absoluten Ausnahmefall Antipsychotika. Für Melatonin und Phytopharmaka gibt es 

keine Empfehlung. 

Zuletzt ging Professor Mayer darauf ein, dass Personen mit Schlafstörungen ein 

höheres Demenzrisiko haben. Insomnie kann ein Prädiktor für Alzheimer sein, weil 

durch den gestörten Schlaf das Amyloid-β-Clearing, also die lymphatische Clearance, 

herabgesetzt ist. 

 

Professor Schmidtko stellte im Anschluss die verschiedenen medikamentösen 

Behandlungsoptionen von Schlafstörungen vor. 

Benzodiazepine wirken über die alpha-Untereinheit des GABAA-Rezeptors, hier kann 

es wegen des gleichen Angriffspunkts zu Wechselwirkungen mit Alkohol kommen. Die 

Halbwertszeit der Benzodiazepine ist sehr unterschiedlich, von 1,5 bis 2,5 Stunden bei 

Midazolam bis hin zu 30 bis 200 Stunden bei Prazepam. Dies ist dadurch zu erklären, 

dass auch die Metaboliten eine pharmakologische Wirkung entfalten. Der Einsatz von 

Benzodiazepinen geht mit einer erhöhten Sturzgefahr und einer physiologischen und 

psychischen Abhängigkeit einher. 

Die Z-Substanzen greifen an der gleichen Untereinheit des GABAA-Rezeptors an, 

haben allerdings kürzere Halbwertszeiten und führen dadurch seltener zu einem 

Hangover. 

Bei sedierenden Antidepressiva sind Folgen der Langzeitanwendung bei Insomnie 

nicht geklärt, lediglich Doxepin ist auch für Schlafstörungen zugelassen. Die Tri- und 

Tetrazyklischen Antidepressiva haben nur eine geringe therapeutische Breite, 

allerdings ist die Dosierung bei Schlafstörungen deutlich geringer, ein 

Abhängigkeitspotential liegt nicht vor. Die anticholinergen Nebenwirkungen muss man 

im Blick haben. 

Sedierende Antipsychotika haben oft irreversible Nebenwirkungen und sind daher 

nach S3-Leitlinie nicht empfohlen. Eine Ausnahme ist der Einsatz bei 

gerontopsychiatrischen Patienten mit Schlafstörungen. 
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Da auch Histamin am Schlaf-Wach-Rhythmus beteiligt ist, können Antihistaminika der 

1. Generation zum Einsatz kommen. Hier sind die schnelle Toleranzentwicklung sowie 

anticholinerge Nebenwirkungen zu beachten. Ein Hangover ist möglich. Der 

Sachverständigenausschuss hat hier eine Empfehlung zur Verschreibungspflicht bei 

über 65jährigen empfohlen. 

Melatonin hat lediglich eine schlafanstoßende Wirkung, die Resorptionsquote nimmt 

mit dem Alter ab. 

 

Professor Fürst hebt zu Beginn seines Vortrags deutlich hervor, dass Phytotherapie 

auf naturwissenschaftlicher Medizin basiert. Für die klinische Prüfung gelten für 

Vielstoffgemische pflanzlichen Ursprungs die gleichen Vorgaben wie für chemisch-

synthetische Wirkstoffe. Ausführlich geht er auf den Unterschied zwischen „well-

established use“ und „traditional use“ ein. Für die Einteilung entscheidend ist das 

Vorliegen mindestens einer guten, randomisierten und kontrollierten klinischen Studie. 

Dies ist lediglich für zwei Drogen der Fall: Baldrianwurzel und der Kombination aus 

Baldrian und Hopfenzapfen. Baldrian führt wahrscheinlich zu einer Verbesserung der 

Schlafstruktur, allerdings baut sich die Wirkung erst langsam auf, sodass eine 

kontinuierliche Einnahme erforderlich ist. 

Auch für Lavendelöl gibt es zwei gute Studien, indiziert ist der Wirkstoff für 

Unruhezustand bei ängstlicher Verstimmung. Durch die angstmodulierende Wirkung 

verbessert sich als Folge auch der Schlaf. 

Als Fazit resümiert Professor Fürst, dass die klinische Evidenzlage als sehr mäßig 

einzustufen ist. Wenn Phytopharmaka zum Einsatz kommen, sind die Präparate mit 

well-established use anzuwenden. Für alles andere gibt es keine Evidenz. 

 

Schlafstörungen im Alter und Problematik der Langzeiteinnahme von 

Benzodiazepinen 

Den Sonntag eröffnete Professor Dodel mit seinem Vortrag zur Behandlung von 

Schlafstörungen bei geriatrischen Patienten. Er hob hervor, dass die nicht-

medikamentöse Therapie, also die Verhaltenstherapie, die erste Wahl in der 

Behandlung ist. Hier steht als Verhaltensänderung die Schlafhygiene im Vordergrund. 

Die Aufstehzeit sollte immer gleich sein und maximal eine halbe Stunde abweichen. 

Mindestens zweimal wöchentlich solle für 30 Minuten Sport getrieben werden, dabei 

rate er seinen Patienten das Niveau so zu wählen, dass man aus der Puste kommt. 

Dunkelheit und Ruhe tragen außerdem zu einem verbesserten Schlaf bei. Professor 

Dodel machte darauf aufmerksam, dass im Alter die Toleranzschwelle gegenüber 

Geräuschen abnimmt. Als Arzneimittel bevorzugt er in der ersten Wahl 

phytotherapeutische Kombinationspräparate. Erst dann kommt Mirtazapin mit einer 

Dosierung von 7,5 bis 30 mg zum Einsatz. Vorsicht ist hier bei bestehendem Restless-

Legs-Syndrom geboten, da dies verstärkt werden kann. Erst dann kommen 

Neuroleptika zum Einsatz. Pipamperon soll wegen der langen Halbwertszeit vor 18 

Uhr gegeben werden, bei Parkinsonpatienten kann Quetiapin zum Einsatz kommen. 

Als Unterstützung empfiehlt er die Priscus-Liste sowie die Heidelberger Liste. 
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Im vorletzten Vortrag geht Dr. Holzbach ausführlich auf die verschiedenen Stadien der 

Benzodiazepin-Abhängigkeit ein. Oftmals werden Zeichen einer Abhängigkeit mit einer 

Verschlechterung der Grunderkrankung verwechselt oder als Alterserscheinung 

abgetan. Auch Hausärzte halten eine vermehrte Ängstlichkeit unter Benzodiazepin-

Therapie oft für eine Verschlechterung der Grunderkrankung, obwohl es bereits Phase 

2 der Abhängigkeit ist. Daher sei dringend geboten, die Patientenansprache zu 

ändern, da „sucht“ nicht ins Krankheitsbild des Patienten passt. Es empfiehlt sich 

daher, den Patienten darauf hinzuweisen, dass er ein gut wirksames Medikament 

erhält, dieses aber seltsamerweise nach längerer Anwendung Nebenwirkungen 

verursacht. Der Lippstädter Benzo-Check kann hier helfen, die Folgen der 

Langzeiteinnahme aufzuzeigen. Dem Patienten kann empfohlen werden, anhand des 

Fragebogens mal zu schauen, ob bestimmte Symptome auftreten und je nach 

Ergebnis dann an den Arzt verwiesen werden. Dr. Holzbach merkt an, dass Apotheker 

hier oft eine Hemmschwelle haben, sich einzumischen. 

Doch warum werden Benzodiazepine so massiv eingesetzt? Viele psychische 

Probleme sind mit Benzodiazepinen behandelbar. Es gibt durchaus Fälle, in denen 

eine Behandlung indiziert ist, auch über längere Zeiträume. Dann muss die 

Verschreibung aber Regeln und Zielen folgen, eine parallele psychiatrische 

Behandlung soll erfolgen und es muss eine gesicherte schwerwiegende psychiatrische 

Erkrankung vorliegen. 

Ein Entzug kann auch im ambulanten Bereich erfolgen, die Abdosierung nach Plan ist 

mit Clonazepam-Tropfen recht gut steuerbar. 

 

Schlaf oder doch nicht Schlaf? 

Im letzten Vortrag erläutert Dr. Zinn die Unterschiede zwischen Schlaf und Narkose. 

Der Anästhesiezustand, der auch mit „Empfindungslosigkeit“ umschrieben werden 

kann, ähnelt eher einem medikamenteninduzierten Koma, der Bewusstseinsverlust 

verläuft graduell. Das heißt, es gibt verschiedene Narkose-Stadien, die mittels EEG-

Betrachtung untermauert werden können, der Patient ist nicht nur „weg“ oder „nicht 

weg“. Dieser Zustand der Allgemeinanästhesie wird durch eine Kombination von 

Pharmaka zur Hypnose, Analgesie, Akinese und Amnesie erreicht, deren Wirkungen 

sich eher ergänzen als sich zu addieren. Zur Analgesie werden starke Opioide 

eingesetzt, die Akinese wird durch Relaxantien erreicht. Durch diese Kombination von 

Medikamenten spricht man auch von einer balancierten Anästhesie, Wirkung und 

Nebenwirkung gehen Hand in Hand. Die Nebenwirkungen müssen regelhaft invasiv, 

etwa durch Beatmung, therapiert werden.  


