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ZFB@home am 12./13. März 2022 – Rückblick 

106. Zentrale Fortbildung zum Thema „Virale Erkrankungen“ 

Kammerpräsidentin Ursula Funke begrüßte am 12. März 2022 die knapp 300 Teilnehmer, 

Referenten und Moderatoren der 106. ZFB@home. „Wir erleben an diesem sonnigen 

Samstagnachmittag gerade eine Zeit, in der ein Krieg in der Ukraine dunkle Schatten auf Europa 

wirft“, so Funke in ihrem Grußwort. „Wir hoffen alle, dass das Leid und das Elend, das sinnlose 

Sterben, das Vernichten der Städte und der Infrastruktur sowie der Existenzen schnell vorbei sein 

wird und wir denken an all die Menschen im Krisengebiet und auf der Flucht. Täglich werden wir 

gefragt, wie können wir helfen, wie können wir Arzneimittel spenden, damit die Menschen im 

Krisengebiet zumindest mit Arzneimitteln versorgt werden? Die Bereitschaft gerade Arzneimittel 

zu spenden ist riesig. Das erleben wir Apothekerinnen und Apotheker fast täglich in unseren 

Apotheken.“ Ursula Funke berichtet von einer älteren Dame, die ihren Arzneimittelvorrat spenden 

möchte: In der Ukraine würden die Medikamente doch benötigt, so die Dame. Das seien 

Beispiele von Hilfsbereitschaft, die gut gemeint, die aber nicht zielführend, sondern eher 

kontraproduktiv seien. Fern ab aller rechtlichen Fragen seien Arzneimittelspenden als 

Sachspenden der falsche Weg. „Die Apothekerhilfsorganisationen sind nun schon fast vierzehn 

Tage vor Ort“, berichtet Funke. „Sie sind in Polen und Rumänien mit den dortigen Organisationen 

eng im Austausch und arbeiten auch mit Hilfsorganisationen direkt in der Ukraine zusammen, 

soweit das noch möglich ist. Sie haben die richtigen Kontakte und beschaffen über die bewährten 

Strukturen die Arzneimittel, Verbandstoffe und Hilfsmittel, die tatsächlich vor Ort gebraucht 

werden. Die Hilfsorganisationen kennen die richtigen Transportwege, damit die Spenden auch 

wirklich im Krisengebiet ankommen.“ 

Sachspenden belasten Hilfskräfte, da sie unnötig Kapazitäten binden. Die gespendeten Dinge 

müssen sortiert, katalogisiert und teilweise als Arzneimittelmüll aussortiert und entsorgt werden. 

Häufig kommen sie gar nicht ans Ziel, weil fehlende Dokumente einen Weitertransport 

verhindern. „Daher an dieser Stelle meine herzliche Bitte an Sie alle“, appelliert Funke: „Wenn 

Sie oder Ihre Patienten, Kunden oder Freunde pharmazeutisch helfen wollen, die 

Arzneimittelversorgung im Krisengebiet zu verbessern, dann helfen Sie mit einer Geldspende an 

die entsprechenden Hilfsorganisationen. Spendenkonten finden Sie auf unserer Homepage wie 

auch im Newsletter, der Anfang nächster Woche verschickt und auf der Kammerwebsite 

veröffentlicht wird. Mit Geldspenden helfen Sie pharmazeutisch richtig, denn auch in Krisenzeiten 

gehören Arzneimittel in die Hände von Experten.“ 

ZFB@home bedeute, die Pandemie sei nicht vorbei. Wir alle vermissen das persönliche 

Zusammenkommen und die Gespräche in den Pausen. In der Gießener Kongresshalle wäre eine 

Zentrale Fortbildung nur unter einem strengen Hygienekonzept mit einer begrenzten 

Teilnehmerzahl möglich gewesen. Wir aber wollten die Teilnahme möglichst allen interessierten 

Kolleginnen und Kollegen ermöglichen. „Deshalb haben wir uns wiederum für die Onlinevariante 

entschieden. Auch wenn in der nächsten Woche vielleicht sehr viele Restriktionen fallen, das 

Virus ist trotzdem mitten unter uns und wir müssen uns alle weiterhin schützen. Aktuell sind die 

Infektionszahlen wieder extrem hoch und wir haben coronabedingte Ausfälle in den Apotheken, 

im Krankenhaus und an der Hochschule,“ erklärt die Kammerpräsidentin. Ein Zusammenkommen 

von Hunderten von Heilberuflern und Wissenschaftlern wäre nicht verantwortungsvoll und eine 
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Ausbreitung könnte gerade bei diesen wichtigen Pfeilern des Gesundheitssystems verheerend 

sein. Wir sollten uns heute einfach freuen, dass die Fortbildung online möglich sei! 

„Virale Erkrankungen“ ist das Thema dieser ZFB@home. Ein wichtiges und aktuelles Thema, 

denn seit zwei Jahren hält uns ein besonderes Virus in Atem. „Aber es gibt noch sehr viele 

andere Viruserkrankungen, denen wir tagtäglich begegnen. Deshalb ist diese Fortbildung wichtig 

und wir alle werden nach dieser Fortbildung altes Wissen auffrischen und neues mitnehmen, das 

wir dann in der Beratung im Alltag mit dem Patienten anbringen können. 

Ursula Funke wünscht allen Teilnehmern ein spannendes und informatives Wochenende. Die 

Präsidentin der Landesapothekerkammer schließt mit einer Danksagung an den 

Akademievorstand, der das Programm der 106. Zentralen Fortbildung zusammengestellt und 

ausgearbeitet hat. Ihr Dank gilt auch den Moderatoren Prof. Steinhilber, Dr. Keiner und Prof. 

Culmsee sowie Johanna Hauser und ihrem Team im Bereich Pharmazie der 

Landesapothekerkammer sowie pharma4u für die technische Umsetzung und den Moderatoren. 

Covid-19-Therapie: Update und Rückblick 

Im ersten Vortrag fasste Dr. Tilman Lingscheid die Entwicklung der medikamentösen Therapie 

von SARS-CoV-2 zusammen. Etliche Therapieansätze, die im Laufe der Pandemie als 

erfolgsversprechend eingestuft worden seien, hätten sich als nicht zielführend erwiesen. Dies sei 

auch in dem besser werdenden Verständnis über die Erkrankung und ihre Verläufe begründet. 

So spreche man inzwischen von drei Krankheitsphasen. In der ersten Phase, die sich 

erkältungsähnlich äußere und ca. acht Tage dauere, sei die virale Abwehr aktiv. Ab Phase II sei 

die systemisch inflammatorische Antwort aktiv, was sich zwischen Tag acht bis zwölf in einer 

pulmonalen Erkrankung, danach in einer hyperinflammatorischen Erkrankung äußere. 

Dementsprechend käme eine antivirale sowie eine antientzündliche Therapie in Betracht. 

In der Praxis habe sich gezeigt, dass Tocilizumab nur in Kombination mit Corticosteroiden einen 

Nutzen habe. Die Kombination von Casirivimab und Imdevimab zeige eine Wirksamkeit von 70%. 

Zwischenzeitlich habe sich auch gezeigt, dass Remdesivir durchaus sehr effektiv sei – sofern 

man es früh genug, nämlich bereits nach drei Tagen, verabreiche. 

Für den Einsatz bei Risikopatienten stehen Molnupiravir sowie Nirmatrelevir/Ritonavir zur 

Verfügung, die Anwendung solle innerhalb der ersten fünf Tage nach Symptombeginn starten. 

Chronisch virale Hepatitiden  

In seinem Vortrag ging Dr. Kai-Henrik Pfeiffer auf die Behandlungsmöglichkeiten der 

verschiedenen Hepatitiden ein. Die Hepatitis B könne nicht eradiziert werden, hier sei eine 

Dauertherapie notwendig. Akute Verläufe zeigten sich bei Infektionen im Erwachsenenalter. Da 

es zu einer Übertragung ins Erbgut komme, sei ein erneuter Ausbruch möglich, wenn der Patient 

z. B. eine Chemotherapie erhalten müsse. Somit werde die Suppression der Virusreplikation 

angestrebt, Entecavir und Tenofovir hätten sich hierfür als sehr effektive Dauertherapie 

herauskristallisiert. 

Die Hepatitis C könne akut oder chronisch verlaufen und zeige oftmals keine Symptome. 

Allerdings seien hier auch extrahepatische Manifestationen möglich wie z. B. Fatigue, 
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Leistungsminderungen und Myopathien. Die heutige Therapie, die eine Viruseradikation 

anstrebe, sei Interferon-frei. Es kämen NS5A- („-asvir“) und NS5B-Inhibitoren („-buvir“) zum 

Einsatz, die Therapie dauere acht bis zwölf Wochen. Nach zwölf Wochen fände eine Überprüfung 

der Heilung statt. Die Heilungsrate liege in allen Patientengruppen bei über 95%. Beim Hepatitis 

D-Virus handele es sich um ein Virusoid, also einen unvollständigen Virus, der auf ein 

Oberflächenprotein der Hepatitis B zurückgreifen müsse, um Zellen infozieren zu können. Das 

Therapieziel sei hier vorranging eine Viruseradikation. Die Standardtherapie sei hier 

Peginterferon alpha. In einer Phase III-Studie befände sich mit Bulevirtid ein Arzneimittel, das den 

Zelleintritt hemme. Dr. Pfeiffer hob hervor, dass die Hepatitis B-Impfung auch eine gewisse 

Wirksamkeit gegen Hepatitis D zeige. Zudem hätten Versicherte ab dem 35. Lebensjahr 

Anspruch auf ein Screening auf Hepatitis B und D. 

HIV – State of the ART 

Herr Professor Christoph Stephan ging in seinem Vortrag auf die Entwicklung der HIV-Therapie 

und den heutigen Therapiestandard ein. Dabei wurde über die letzten Jahre die 

Kombinationstherapie immer unkomplizierter, der Standard ist heute das Ein-Tabletten-Regime, 

bestehend aus zwei bis drei Wirkstoffen. Alternative Applikationsformen wie die intramuskuläre 

Injektion einer HIV-Kombinationstherapie im acht Wochen-Intervall vereinfachen die HIV-

Therapie weiter. Die langwirksame Injektionstherapie werde oral eingeleitet, bevor die Umstellung 

auf die Injektion erfolge. Zudem habe sich gezeigt, dass der sofortige Beginn einer ART nach 

Diagnosestellung deutlich weniger Ereignisse (serious non-AIDS, AIDS oder Tod) nach sich 

ziehe. Zu dieser Erkenntnis habe auch eine Studie aus Frankfurt beigetragen. Auch auf die 

Heilung nach Stammzelltransplantation ging Professor Stephan kurz ein und machte deutlich, 

dass diese „Therapie“ keineswegs als Standardbehandlung in Erwägung gezogen werden könne, 

da dies mit zu hohen Risiken und Schwierigkeiten verbunden sei. Eventuell könne zukünftig über 

den Einsatz der CRISPR-Cas-Genschere neue Therapiemöglichkeiten bzw. 

Heilungsmöglichkeiten eröffnet werden. Den Fortschritten in der Therapie stünden weiterhin 

komplexe Interaktionen sowie unerwünschte Arzneimittelwirkungen moderner Substanzen 

entgegen. 

Aktuelles zur Influenza-Impfung 

Zu Beginn seines Vortrages ging Professor Thomas Weinke auf die Historie der Pandemien ein 

und verdeutlichte anhand der Spanischen Grippe, dass Pandemien einerseits in Wellen verlaufen 

und andererseits der Einsatz von Mund-Nasen-Schutz und Distanzierungsmaßnahmen 

wirkungsvoll sei. 

Da die Immunkompetenz im Alter abnehme, müssten auch Impfkampagnen auf die 

Altersstrukturen der Bevölkerung abgestimmt werden. Parallel zum Risikofaktor „Alter“ kämen in 

diesem Patientenkollektiv häufiger Therapien zum Einsatz, die die Immunkompetenz weiter 

beeinträchtigten. Vulnerable Personengruppen seien daher stärker von Infekten betroffen. 

Professor Weinke unterstrich, dass die Influenza eine Systemerkrankung sei und vielfach 

unterschätzt werde. Eine Erkrankung könne Ereignisse von Herzinfarkt, Schlaganfall, Pneumonie 

bis hin zum Tod auslösen. Daher sei eine Erhöhung der Impfquote enorm wichtig, damit in der 

Bevölkerung ein guter Influenzaschutz bestehe. Hier sei das persönliche Gespräch mit dem 
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Patienten ebenso wie die Vorbildwirkung des pharmazeutischen Personals oft ausschlaggebend 

für die Entscheidung, sich impfen zu lassen. Aber auch die Optimierung der Impfstoffe spiele eine 

wichtige Rolle; derzeit seien vier weiterentwickelte Vakzine zugelassen. Die Evidenzlage zur 

vergleichenden Wirksamkeit und Sicherheit sei von der STIKO für den Hochdosis-Impfstoff am 

besten beurteilt worden, sodass dieser Impfstoff allen Personen im Alter von ≥ 60 Jahren 

präferenziell empfohlen werde. 

Herpesviren: Erkrankungen und Therapiemöglichkeiten 

Zu Beginn seines Vortrags ging Professor Bernd Salzberger auf den Aufbau der Herpesviren und 

die verschiedenen Subtypen ein. Die Übertragung der Herpesviren erfolge über (Schleim-

)Hautkontakte und Blutbestandteile. Wichtige Herpesviren seien HSV-1, HSV-2, Varizella-Zoster 

(VZV), Eppstein-Barr (EBV) und das Cytomegalie-Virus (CMV). Als Therapieansätze kämen die 

Behandlung der aktiven Manifestation, die Prävention/Prophylaxe der Virusreplikation sowie der 

Erhalt der Latenz in Betracht. Mit dem Helicase-Primase-Komplex als Schlüsselenzym der DNA-

Replikation gebe es mittlerweile ein neues Target für die Arzneimitteltherapie. Mit Letermovir 

stünde bereits eine zugelassene Substanz zur Verfügung, die eine gute Wirksamkeit als 

Prophylaxe nach Transplantationen zeige. Bei akuten Manifestationen sei die Wirksamkeit 

allerdings unzureichend. Die Prophylaxe vor HSV und VZV sei insbesondere bei Organ- und 

Stammzelltransplantierten enorm wichtig, da es hier zu einer Reaktivierung einer latenten 

Infektion komme. Dazu erhielten die Patienten derzeit Aciclovir 800 mg für ein Jahr. Zuletzt ging 

Herr Professor Salzberger kurz auf den Zusammenhang zwischen EBV und MS ein. Es sei schon 

lange bekannt, dass MS verstärkt in isolierten Gruppen, in denen auch Herpesviren vorkämen, 

auftrete. Die Studie habe EBV nun als Baustein identifiziert. 

Impfprävention von HPV-assoziierten Erkrankungen 

Im letzten Vortrag der ZFB@home stellte Professor Ulrike Wieland die große Familie der 

humanen Papillomviren vor und hob die guten Möglichkeiten der Prävention durch eine Impfung 

hervor. 

Infektionen mit humanen Papillomviren (HPV) gehören zu den häufigsten Virusinfektionen des 

Menschen. Neben gutartigen Warzen verursachten HPV anogenitale Dysplasien 

(Krebsvorstufen) und Karzinome von Zervix, Vagina, Vulva, Anus und Penis sowie Tumore der 

Kopf-Hals-Region. Ca. 4-5% aller Krebserkrankungen des Menschen seien HPV-assoziiert. 

Durch den nonavalenten HPV-Impfstoff (HPV6/11/16/18/31/33/45/52/58) bestehe die Möglichkeit, 

sowohl die meisten Genitalwarzen als auch einen Großteil HPV-induzierter Dysplasien und 

Karzinome zu verhindern.  Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfehle daher die 

prophylaktische HPV-Impfung für alle Kinder und Jugendlichen im Alter von 9 bis 14 Jahren, mit 

der Möglichkeit von Nachholimpfungen bis zum Alter von 17 Jahren. Das Erreichen möglichst 

hoher Durchimpfungsraten, wie dies z. B. in Australien durch Schulimpfungen erreicht werde, sei 

unbedingt anzustreben, da die prophylaktische Impfung das Potenzial habe, Genitalwarzen und 

HPV-bedingte Krebsvorstufen und Karzinome deutlich zu reduzieren bzw. (fast) zu eliminieren. 

Bei bereits bestehenden HPV-Infektionen bzw. HPV-induzierten Läsionen führten prophylaktische 

HPV-Impfstoffe allerdings nicht zu einer beschleunigten HPV-Elimination bzw. Abheilung. 
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