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Wiesbaden – etwa 12,2 Millionen 
Menschen suchen jährlich wegen 
einer akuten Rhinosinusitis in 
deutschland einen arzt auf. er-
wachsene sind im Jahr zwei- bis 
fünfmal betroffen, Kinder sogar bis 
zu zehnmal. Prof. dr. Ludger Klimek 
vom Zentrum für Rhinologie und 
allergologie in Wiesbaden erklärt 
im interview u.a., auf was bei der 
behandlung zu achten ist.

?Herr Prof. Klimek, wodurch un-
terscheiden sich aus klinischer 

Sicht eine akute virale und bakte-
rielle Rhinosinusitis?
Prof. Klimek: Eine durch Viren aus-
gelöste Rhinosinusitis dauert meist 
kürzer als zehn Tage. Dabei verbes-
sern sich die Beschwerden häufig in 
den ersten fünf Tagen. Ist der grip-
pale Infekt hingegen bakteriell be-
dingt, dann nehmen die Symptome 
nach fünf Tagen zu oder bestehen 
fort. In der Regel stellt sich auch 
Fieber und ein ausgeprägtes Krank-
heitsgefühl ein.

?Wann sollten Be-
troffene einen 

Arzt aufsuchen? Und 

sollte eine Krankschreibung erfol-
gen? Wenn ja, wie lange?
Prof. Klimek: Tritt nach fünf Tagen 
keine Besserung ein oder halten die 
Beschwerden länger als zehn Tage 
an, dann sollte der Patient einen Arzt 

konsultieren. Bezüglich einer Krank-
schreibung gibt es mehrere Aspekte 
zu berücksichtigen. Sinnvoll kann es 
sein, Patienten innerhalb der ersten 
fünf Tage eines grippalen Infekts 
krankzuschreiben, da in dieser Zeit 
die Ansteckungsgefahr am größten 
ist. Somit kann man verhindern, 
dass sich die „Erkältungs-Viren“ am 
Arbeitsplatz ausbreiten und Kolle-
gen infizieren. Wichtig ist in diesem 
Zusammenhang auch auf den aus-
geübten Berufs des Betroffenen zu 
achten.

?Wie sieht die leit-
l in iengerechte 

Erstbehandlung aus?
Prof. Klimek: Gemäß 
dem Positionspapier 

der Europäischen Akademie für 
Allergie und klinische Immunolo-
gie und der Europäischen Rhinolo-
gischen Gesellschaft (EPOS) kom-
men verschiedene Therapie optionen 
infrage. Falls die Erkältung weniger 
als fünf Tage besteht oder sich da-
nach bessert, wird symptomatisch 
z.B. mit Nasendusche, Analgeti-
ka, Dekongestiva und bestimmten 
Phytopharmaka behandelt. Die 
Erhaltung der Lebensqualität des 
 Patienten steht hierbei im Vorder-
grund.

?Wie sind die einzelnen Behand-
lungsmaßnahmen in puncto Wirk-

samkeit zu bewerten?
Prof. Klimek: Nasenspülungen mit 
isotonen Kochsalzlösungen kön-
nen ergänzend zur Standardthera-
pie Nasensymptome im begrenzten 
Maße lindern. Sie sollten jedoch 
nicht als Einzeltherapie eingesetzt 
werden. Gegen eine 
verstopfte Nase und 
Nebenhöhlen hel-
fen schleimhautab-
schwellende Mittel: 
Zu Pseudoephedrin 
existiert die beste 
Datenlage bezüg-

lich Wirksam- und Verträglichkeit. 
Orale Dekongestiva besitzen ge-
genüber den lokalen den Vorteil, 
dass sie auch die Mukosa in den 
tiefen  Nasennebenhöhlen erreichen 
 können.

Um Schmerzen und Abgeschla-
genheit in den Griff zu bekommen, 
empfehle ich einen nicht steroidalen 
Entzündungshemmer wie ASS oder 
Ibuprofen zu nehmen. Treten Er-
schöpfung und Schmerzen zeitgleich 
mit verstopfter Nase auf, macht der 
Einsatz eines Kombi-Erkältungsmit-
tels aus Analgetikum und Dekonge-

stivum Sinn.

?Welchen the-
rapeutischen 

Nutzen kann die 
Anwendung pflanz-
licher  Arzneimittel 
haben?

Wie man eine Erkältung am besten in den Griff bekommt
Experte nimmt Nasenspülungen mit isotonen Kochsalzlösungen, Phytopharmaka und Kombi-Präparate unter die Lupe

Bei bakterieller 
Rhinosinusitis oft 
auch Fieber

Prof. Klimek: Bei Bedarf können 
Myrtol/Cineol-Präparate angewen-
det werden. Trotz symptomlin-
dernder Wirkung ist die Effektstärke 
aber gering. Ebenso kommen Pelar-
gonium-Extrakte infrage – obwohl 
hier weiterer Forschungsbedarf hin-
sichtlich der therapeutischen Effek-
tivität besteht. Multi-Pflanzen-Ex-
trakte wie Mischungen aus Primula, 
Enzian, Holunder, Ampfer und 

Verbena sind von den üblich einge-
setzten Phytopharmaka bei viraler 
Rhinositis am besten untersucht.

?Ist es aus Ihrer Sicht ratsam bei 
einer akuten Rhinosinusitis Anti-

biotika zu verschreiben?
Prof. Klimek: Nein, in den meisten 
Fällen nicht. Eine akute Rhinosinu-
sitis ist zu 90 % viraler Natur. Trotz-
dem werden in bis zu 70 % der Fälle 
Antibiotika verordnet. Es gibt aber 
oftmals keinen vernünftigen Grund, 
dies zu tun.
  Interview: Dr. Steffen Jakobs
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„Bessern sich die Beschwerden 
nach fünf Tagen nicht, dann 
sollte der Patient zum Arzt“

„Mischungen aus Primula, 
Enzian, Holunder, Ampfer und 

Verbena stechen hervor“

Knifflige Lage bei chronisch Kranken am Steuer
Dokumentieren ja, melden nein | Risikoformel soll Fahreignung nachweisen
Ü Aus der Fachliteratur

idaR-ObeRsTein – nicht jede Per-
son hinterm steuer ist gesundheit-
lich in guter Verfassung. Vor allem 
bei Herz-Kreislauf-erkrankungen 
ist die Fahrtauglichkeit manchmal 
mehr als fragwürdig. der behan-
delnde arzt darf selbst kein Fahr-
verbot aussprechen, sich aber in 
sonderfällen an die Polizei wenden.

Beispiele für Verkehrsunfälle durch 
eine Erkrankung des Fahrers schil-
dert die Boulevardpresse immer wie-
der. So erlitt ein 74-jähriger Rentner 
während der Fahrt einen plötzlichen 
Herztod und stürzte mit seinem Pkw 
in den Datteln-Ems-Kanal. Alle vier 
Insassen verstarben. Die Unfallsta-

tistik allerdings erfasst hierzulande 
keine Krankheiten am Steuer. Laut 
Daten aus der Schweiz und Finnland 
sind bis zu 3 % aller Verkehrstoten 
die Folge einer plötzlichen krank-
heitsbedingten Fahruntüchtigkeit 
des Fahrers. 

Um solche Unfälle in Deutsch-
land möglichst zu vermeiden, gibt 
es Vorschriften zur geistigen und 
körperlichen Fahreignung in Form 
der Fahrerlaubnisverordnung (FeV). 
In der Anlage 4 der FeV geht es um 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Je 
nach Transportmittel erfolgt die 
Einteilung in Gruppe 1 (Privatfah-
rer, unter 3,5 Tonnen) und Gruppe 2 
(Berufsfahrer mit über 3,5 Tonnen 
bzw. Personentransport). Die medi-

zinischen Anforderungen an Grup-
pe 2 sind strenger als an Gruppe 1. 
Jedoch gilt bei folgenden Erkran-
kungen für beide ein Fahrverbot: 
n	Herzrhythmusstörungen mit Syn-

kopen bzw. Präsynkopen
n	Blutdruck diastolisch ständig 

> 130 mmHg 
n	Herzinsuffizienz-Symptome in 

Ruhe 
Über die Dauer des Fahrverbots 
steht dort allerdings bis auf wenige 
Ausnahmen nichts. Laut BGB ist 
der behandelnde Arzt verpflichtet, 
den Patienten über seine fehlende 
Fahrtauglichkeit zu informieren. 
Diese Aufklärung sollte er unbe-
dingt schriftlich dokumentieren, 
damit ihm das nicht später als Be-
handlungsfehler angelastet werden 
kann. Er darf jedoch kein Fahrver-
bot aussprechen!

nach dem zweiten infarkt 
ist aktuell der Lappen weg

Da er an die Schweigepflicht gebun-
den ist, ist es ihm ebenfalls verboten, 
den fahruntauglichen Patienten an 
die Fahrerlaubnisbehörde zu melden. 
Die Schweigepflicht kann nur in Son-
derfällen – entweder durch den Pa-
tienten selbst oder zur Abwehr eines 
übergeordneten Notstandes durch 
akute Gefahr für die Allgemeinheit 
– aufgehoben werden. Nur dann darf 
sich der Arzt beispielsweise als Gut-

achter an die Fahrerlaubnisbehörde 
oder direkt an die Polizei wenden. 

Neben der FeV gibt zwei de-
tailliertere Empfehlungen zur 
Fahreignung bei Herz-Kreislauf-
Erkrankungen und zu den Verbots-
zeiträumen. Zum einen sind das die 
Begutachtungsleitlinien der Bun-
desanstalt für Straßenwesen (BAST) 
und zum anderen das Positionspa-
pier der Deutschen Gesellschaft für 
Kardiologie (DGK), das sogar auf 
EU-Ebene als Vorlage dient. Die 
DGK hat sich dabei an der sog. „Risk 
of Harm“-Formel der Kanadischen 
Gesellschaft für Kardiologie orien-
tiert. Diese Formel ist laut dem Kar-

diologen Prof. Dr. Hermann Klein 
vom Helios Klinikum Warburg das 
erste wirklich transparente System 
zu nachvollziehbaren Empfehlungen 
in puncto Fahreignung. 

Zudem sind neue BAST-Leitlinien 
in Planung, da der Wissensstand ver-
altet ist. Beim Myokardinfarkt ist z.B. 
seit der Einführung der Troponinbe-
stimmung die Zahl der arbeitsunfä-
higen Berufsfahrer zum Teil unnöti-
gerweise gestiegen. Laut der BAST ist 
nämlich generell und ohne jegliche 
Differenzierung nach dem zweiten 
Herzinfarkt der „Lappen weg“.  AJ

Klein HH et al. Dtsch Med Wochenschr 
2017; 142: 54-57 

Die Kanadische Gesellschaft für Kardio-
logie hat zum Nachweis der Fahreignung 
folgende Risk-of-harm-Formel entwickelt: 
n	Rh = T x V x SCI x Ac
Die Wahrscheinlichkeit für einen schweren 
kardial bedingten Unfall ist danach direkt 
proportional zu:
n	Zeit am Steuer (Time of driving, Td)
n	Fahrzeugart (Vehicle)
n	Risiko für plötzlichen kardial bedingten 

Kontrollverlust/Jahr (Sudden Cardiac In-
capacitation, SCI)

n	Unfallrisiko (Accident risk)

Für einen berufsmäßigen LKW-Fahrer im 
stabilen Zustand nach Herzinfarkt würde 
die Formel lauten: Rh = 0,25 (Zeit am Steu-
er) x 1 (LKW) x 0,01 (Risiko für Herztod 
und Synkope im Jahr) x 0,02 (Unfallrisiko).

Das ergibt ein Risiko für einen schweren, 
kardial bedingten Unfall von 1:20 000. Ein 
Privatfahrer mit einer täglichen Fahrzeit von 
30 Minuten käme auf das gleiche Risiko, 
wenn seine Wahrscheinlichkeit für einen 
plötzlichen Kontrollverlust bei 22 % im 
Jahr läge.

Risk-of-Harm-Formel

Für Berufsfahrer von 
LKW sind die medizi-
nischen Anforderungen 
zur Fahreignung beson-
ders streng.
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