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ZFB@home – Nachbericht 
 

Grußwort Ursula Funke 
107. Zentrale Fortbildung zum Thema „Haut“ 

Kammerpräsidentin Ursula Funke begrüßte am Samstag, den 12. November die Kolleginnen und 
Kollegen zur 107. Zentralen Fortbildung und zum sechsten Mal im @home Onlineformat. „Wir alle 
sehnen uns danach, wieder in Präsenz zu tagen und im nächsten Jahr wird es endlich soweit sein. Wir 
haben unsere traditionelle März-Fortbildung in den Juni verlegt. Die Zentrale Fortbildung wird am 17. 
und 18. Juni 2023 in der Kongresshalle in Gießen in Präsenz stattfinden. Wir freuen uns jetzt schon 
auf das persönliche Wiedersehen. In Zukunft wird es weitere Online-Fortbildungsangebote geben, 
aber es werden auch wieder verstärkt Fortbildungen in Präsenz stattfinden“, erklärte Funke in ihrem 
Grußwort. 

„Dies ist die zweite ZFB@home seit Kriegsbeginn in der Ukraine. Dieser Krieg bedeutet für die dort 
lebenden Menschen unsägliches Leid.“ Der Krieg habe neben Corona aber auch Auswirkungen auf 
die Arzneimittelversorgung, da massenhaft Lieferketten unterbrochen seien. „Liebe Kolleginnen und 
Kollegen, ich danke Ihnen für ihren täglichen Einsatz, in dem Sie in den Apotheken vor Ort 
Alternativprodukte für nicht lieferbare Arzneimittel recherchieren und mit den Ärzten Rücksprache 
halten.“ Ursula Funke dankt den Kolleginnen und Kollegen vor allem für die zahlreichen Gespräche 
mit den Patienten, um Ängste zu nehmen und das Vertrauen in die Arzneimitteltherapie wieder zu 
stärken, indem die Teams in den Apotheken vor Ort erklären, warum der Patient schon wieder ein 
anderes Präparat erhalte. 

Kurz zur politischen Lage berichtet die Kammerpräsidentin, dass die Inflation und die enorm in die 
Höhe steigenden Energiekosten die Apothekerinnen und Apotheker wie alle Bürger belaste. 
Zusätzlich müssen die Apotheker Lieferkettenunterbrechungen durch fehlende Arzneistoffe und -
mittel auffangen und sich mit der Problematik von fehlendem Verpackungsmaterial 
auseinandersetzen. „Das gab es in diesem Ausmaß noch nie“, so Ursula Funke. Es gebe keine 
Medizingläser für Nasentropfen oder Nasensprays und es fehle an Papier für 
Arzneimittelverpackungen und Beipackzettel. „Gemeinsam werden wir aber auch diese Krise 
meistern!“ 

Ein Meilenstein in diesem Jahr sei, so Funke, dass in den Apotheken – derzeit noch befristet bis April 
– gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 geimpft werden dürfe. Zusätzlich sei endlich die Grippeimpfung 
in den Apotheken in der Regelversorgung angekommen. 

„Und wir haben die pharmazeutischen Dienstleistungen. Ich kann Sie nur ermuntern: Machen Sie sich 
einen Plan, wie Sie diese in den Apotheken vor Ort umsetzen können! Starten Sie zum Beispiel erst 
einmal nur mit einer Dienstleistung und teilen Sie sich das neue Angebot zeitlich und personell gut 
ein. Aber packen Sie es an! Es hilft bei der Versorgung der Patienten und das ist unser aller Ziel! Auch 
wenn wir gerade hier in Hessen Störfeuer von manchen KV-Funktionären teilweise unter der 
Gürtellinie bekommen, wir gehen unseren pharmazeutischen Weg und wir lassen uns davon nicht 
beeindrucken.“ 
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„Das gerade verabschiedete GKV-Stabilisierungsgesetz ist eine schallende Ohrfeige für uns alle – und 
zwar auf der linken und auf der rechten Seite. Klatschen, Loben und wohlwollende Worte durch die 
Politik, das hilft uns alles nichts! Davon können wir uns nichts kaufen und weder Mitarbeiter noch 
Energiekosten bezahlen. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viele Gespräche wir mit 
Abgeordneten geführt haben, bis hin zu Staatssekretär Professor Dr. Edgar Franke vom 
Bundesgesundheitsministerium. Alle Politiker erklären uns immer wieder wie wichtig wir als 
Apothekerinnen und Apotheker sind. Die Politik sagt: Wir machen einen tollen Job und sind gut für 
die Patienten da. Aber es sei halt wichtig, dass gespart werden müsse. Ich persönlich kann Ihnen 
sagen, dass für mich das Wort EFFIZIENZRESERVEN zum Unwort 2022 geworden ist. Trotzdem dürfen 
wir nicht resignieren. Im nächsten Jahr steht eine Strukturreform im Gesundheitswesen an, die alle 
Bereiche betrifft und natürlich auch den Apotheken- und Arzneimittelmarkt. Leider dürfen wir nicht 
auf Wohltaten hoffen, deswegen kann ich nur an Sie appellieren: Reden Sie mit Politikern, mit 
Journalisten und Meinungsbildnern. Demonstrieren Sie zum Beispiel, was wir jeden Tag zusätzlich 
leisten, damit die Patienten gut versorgt werden, indem wir durch Mehrarbeit und Recherche 
Lieferengpässe bei Arzneimitteln ausgleichen und benötigte Medikamente in Absprache mit dem 
Arzt durch andere Präparate ersetzen. Zeigen Sie, wie wir in den Apotheken vor Ort erklären und 
aufklären, damit die Patientinnen und Patienten nicht das Vertrauen in ihre Arzneimitteltherapie 
verlieren. Das macht Eindruck bei Politikern und Journalisten.“ 

„Ich freue mich sehr, dass Sie trotz aller Widrigkeiten im Alltag heute wieder zahlreich bei dieser 
Fortbildung dabei sind. Wir beschäftigen uns an diesem Wochenende mit Hauterkrankungen, ein 
Krankheitsgebiet, das uns tagtäglich in den Apotheken begegnet. Ich begrüße alle Referenten und bin 
Ihnen dankbar, dass Sie sich auch bei dieser Fortbildung wieder auf das Onlineformat einlassen. Ich 
bedanke mich bei Prof. Dr. rer. nat. Dieter Steinhilber, Sprecher der Akademie für Pharmazeutische 
Fortbildung der LAK Hessen und beim stellvertretenden Sprecher, Dr. Nils Keiner, die uns heute und 
morgen wieder in gewohnter Weise durch die Fortbildung führen. Herzlichen Dank auch an Johanna 
Hauser und ihr Team, die auch bei dieser Fortbildung die Ideen des Akademievorstandes umgesetzt 
haben und dafür sorgen, dass wir die Fortbildung erleben können. Für das technische Equipment 
bedanke ich mich ganz herzlich bei pharma4U, dass sie uns dieses Fortbildungswochenende 
ermöglichen.“ 

„Ich freue mich riesig, dass wir uns 2023 face-to-face wiedersehen können, ich vermisse den Kontakt 
vor Ort sehr und freue mich auf persönliche Gespräche in den Kaffeepausen bei der kommenden 
Veranstaltung im Juni 2023 in Gießen. Ich wünsche Ihnen allen ein spannendes 
Fortbildungswochenende. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!“ 

 
 
Atopische Dermatitis, innovative Formulierungen zur kutanen Anwendung und phasengerechte 
Wundversorgung 
 
Mit diesen drei Vorträgen startete die diesjährige Herbst-Ausgabe der ZFB@home. 
 
Prof. Dr. med. Petra Staubach-Renz eröffnete das Fortbildungswochenende mit ihrem Vortrag zur 
Neurodermitis. In dem reich bebilderten Vortrag erinnerte sie daran, dass es oft zu einer familiären 
Häufung dieser Hauterkrankung kommt – die oft mit anderen atopischen Veränderungen, wie z.B. 
Asthma bronchiale, einhergeht. Wenn beide Eltern betroffen seien, wären zwei von drei Kindern 
ebenfalls von atopischer Dermatitis, Heuschnupfen, Asthma bronchiale und/oder anderen atopischen 
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Erkrankungen betroffen. In sehr frühen Lebensabschnitten träten Neurodermitis und 
Nahrungsmittelallergien auf, Heuschnupfen zeige sich erst im Grundschulalter. Die Lebensqualität der 
Patienten werde am stärksten durch den Juckreiz beeinträchtigt, der therapeutisch deutlich 
schwieriger zu behandeln sei, als die ekzematösen Hautveränderungen. Weiter ging Professor 
Staubach-Renz auf die verschiedenen Therapiemöglichkeiten ein, die aufgrund des besseren 
Verständnisses der pathologischen Auslöser in den letzten Jahren mannigfaltiger geworden seien. Sie 
hebt hervor, dass mögliche Auslöser oder präventive Ansätze keinesfalls im Rahmen der Therapie 
unberücksichtigt bleiben dürfen. Eine Basistherapie müsse immer erfolgen. Diese müsse 
hydratisierend, fettend und filmbildend sein und großzügig ein- bis zweimal täglich angewandt 
werden. So kämen erwachsene Neurodermitiker auf einen Verbrauch von 1 Kg Basispflege im Monat. 
Die weiterführende Therapie solle das Krankheitsgeschehen modulieren und nicht supprimieren. Der 
größte Wunsch der Patienten sei, die Krankheit in akuten Phasen kontrollieren zu können. 
 

Prof. Dr. Maike Windbergs legte in ihrem Vortrag dar, welche Limitationen halbfeste und flüssige 
Arzneiformen zur Behandlung von Hauterkrankungen aufweisen. Die Leitfrage sei, was eine 
Formulierung leisten müsse. Lokal müsse ein ausreichend hoher Wirkspiegel über das 
Therapieintervall sowie eine geringe „Wegdiffusion“ gegeben sein. Systemisch sei eine 
kontinuierliche Freisetzung wichtig. Nach einem Rückblick auf die derzeitigen Therapiemöglichkeiten 
widmet sie sich eingehend der Formulierung neuer Arzneiformen zur Anwendung sowohl auf der 
intakten als auch auf der beeinträchtigten Haut. Neben der Entwicklung neuer Systeme spiele hier 
auch die Entwicklung neuer präklinischer Testverfahren eine wichtige Rolle. 

 
Im letzten Vortrag des ersten Fortbildungstages erläutert Dr. rer. med. Silke Lauterbach die korrekte 
Wundversorgung. Intensiv hob sie hervor, dass das wichtigste Therapieprinzip bei der Behandlung von 
Wunden die Schaffung des optimalen Wundmilieus sei, um die Wundheilung durch den 
wundphasengerechten Einsatz von Verbandmaterialien und Lokaltherapeutika zu fördern. Kenntnisse 
zur physiologischen Wundheilung seien daher unabdingbar. Erst nach Einschätzung der aktuellen 
Heilungsphase und dem Erkennen wundheilungshemmender Faktoren könne die richtige Auswahl an 
Wundauflagen getroffen werden. Im weiteren Verlauf stellte Dr. Lauterbach die verschiedenen 
Wundauflagen und deren Besonderheiten in der Anwendung vor. 
 
 
Psoriasisarthritis, Hautkrebs und Hautinfektionen 
 
Mit drei weiteren spannenden Vorträgen ging es am zweiten Fortbildungstag weiter. 
 
Den Sonntagvormittag eröffnete Prof. Dr. med. Ulf Müller-Ladner mit einem Update zur 
Psoriasisarthritis. 
Neben der Beteiligung der Haut und der Gelenke weise diese sehr variable Erkrankung auch axiale, 
enthesiale und extraskeletale Symptome auf. Komorbiditäten aus dem metabolischen Spektrum seien 
häufige Begleiter. Da die entzündliche Aktivität den ganzen Körper belaste, sei die Mortalität der 
Patienten erhöht. Der Faktor Genetik spiele bei der Psoriasisarthritis eine nicht unerhebliche Rolle. So 
sei das Risiko für die Entwicklung einer Psoriasis bei Geschwistern 4-19fach erhöht. 
Die Auswahl einer effektiven Therapie erfolge daher sehr Patienten-individualisiert. Verschiedene 
Therapieempfehlungen und Leitlinien unterstützen den behandelnden Arzt, die Krankheitsaktivität auf 
ein Minimum zu reduzieren oder sogar den Patienten in Remission zu bringen. Um dieses Ziel zu 
erreichen, stünden verschiedene Therapieoptionen zur Verfügung, wobei die Erstlinie nach wie vor 
NSAR darstellen würden. Systemische Glukokortikoide stellten jedoch eine untergeordnete Rolle und 
lediglich eine Ergänzung dar, da es ein breites Spektrum an krankheitsmodifizierenden Therapeutika 
gebe. 
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Prof. Dr. med. Falk Ochsendorf beleuchtete in seinem Vortrag die aktuellsten Hautkrebserkrankungen. 
Als Grenzorgan sei die Haut besonders belastet und müsse die verschiedensten Umwelteinflüsse 
aushalten. Somit könne jede anatomische Struktur der Haut eine bösartige Veränderung entwickeln, 
auch wenn meist „nur“ der schwarze Hautkrebs wahrgenommen werde. Als besonders problematisch 
habe sich die ultraviolette Strahlung erwiesen, was eine altersabhängige Zunahme an nicht-
melanozytärem Hautkrebs zur Folge habe. Auch die genetische Disposition beeinflusse das Risiko der 
Entstehung von Hautkrebs. Daher müsse die Hautkrebs-Prävention neben dem Screening auch eine 
Aufklärung zur Vermeidung übermäßigen UV-Einflusses enthalten. Ein besonderes Augenmerk sei auf 
Patienten mit entsprechenden Risikofaktoren zu richten. 
 
Im Abschlussvortrag ging Prof. Dr. med. Helmut Schöfer auf die durch Bakterien, Viren und Pilze 
verursachten Infektionen der Haut sowie deren Therapiemöglichkeiten ein. 
Bakteriell verursachte Hauterkrankungen würden meist durch Staphylo- und Streptokokken ausgelöst. 
Aber auch Vibrionen machen immer wieder von sich reden, wenn im Sommer die Temperatur von 
Nord- und Ostsee über 20°C steige. Die Behandlung erfolge mit den verschiedenen Antibiotika, bei 
manchen Infektionen wie z.B. der Gonorrhoe gestaltet sich dies aufgrund der Resistenzentwicklung 
immer schwieriger. Den virus-bedingten Hauterkrankungen könne oftmals mit einer Impfung 
vorgebeugt werden, beispielhaft sollen hier Herpes Zoster und MMR Erwähnung finden. Professor 
Schöfer hob hervor, dass es auch nach einer Herpes-Zoster-Infektion zu empfehlen sei, sich vier 
Monate nach der Infektion impfen zu lassen. Man wisse mittlerweile, dass erneute HZV-Infektionen 
auftreten könnten, die durch eine Impfung aber recht zuverlässig vermieden werden könnten. 
Schwieriger gestalte sich Schutz und Behandlung der sexuell übertragbaren Affenpocken, da die 
Therapie nur symptomatisch erfolge und der prophylaktisch einsetzbare Pockenimpfstoff schlecht 
verfügbar ist. Die Therapie von Pilzinfektionen, die an der Haut meist durch Dermatophyten und Hefen 
verursacht würden, stelle zunehmend ein Problem dar, da neben resistenten Hefen und 
Schimmelpilzen auch Dermatophyten zunehmend nicht mehr auf Breitband-Antimykotika ansprächen. 


