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MVZ Labordiagnostik Karlsruhe

05.02.2020 Notfalltraining 
 14:30 bis 17:30 Uhr Gebühr: 50 €

12.02.2020 Die Rezeption – Herz der Praxis 
 14:30 bis 17:30 Uhr Gebühr: 50 €

18.03.2020 Hygiene in der Arztpraxis – 
 der Umgang mit resistenten Keimen  
 14:30 bis 17:30 Uhr Gebühr: 25 €

25.03.2020 Qualitätsmanagement – 
 die Basis guten Praxismanagements 
 14:30 bis 17:30 Uhr Gebühr: 25 €

01.04.2020 Ein ganz normaler Praxistag –  und 
 plötzlich fällt das Stimmungsbarometer 
 14:30 – 17:30 Uhr Gebühr: 50 €

21.10.2020 Ungewollte und ungewohnte Situationen 
 in der Arztpraxis – Welche Notwehrrechte 
 haben Ärzte und das Praxisteam 
 14:30 bis 17:30 Uhr Gebühr: 50 €

Laborgemeinschaft Stuttgart Süd

04.03.2019 Notfalltraining 
 14:30 bis 17:30 Uhr Gebühr: 50 €

18.03.2019 Datenschutz im Praxisalltag – 
 sicher und sinnvoll umgesetzt 
 14:30 – 17:30 Uhr Gebühr: 25 €

Veranstaltungsorganisation: 
Kerstin Gessler 

veranstaltungen@labor-karlsruhe.de 
Tel.: 0721 6277-723 
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Wir bedanken uns für ein gutes Miteinander, für das 
entgegengebrachte Vertrauen und die erfolgreiche Zusammenarbeit. 

Ihnen, Ihren Mitarbeitern und Ihren Familien wünschen wir 
ein fröhliches Weihnachtsfest, erholsame Feiertage und 

ein gesundes Neues Jahr!

v. l. n. r.: Cornelia Eifler, Heike Kohlhepp, Nadine Hummel, Janine Bacht, Stefanie Börckel, Jessica Sage

Wir beraten Sie gerne 
bei folgenden Themen:
• Blutentnahme und Präanalytik

• Einsendematerialien

• Probenabholung

• Abrechnungsfragen

• Diverse Möglichkeiten 
der Befundübermittlung

• Befundlayout

• Star.net®

• Profilerstellung

• Reklamationen

Wir beraten Sie bei der Organisation unserer 
Zusammenarbeit

Wir schulen Ihr Team im Umgang mit unserem 
modernen Order-Entry System star.net®

Wir informieren Sie über aktuelle KV Vorga-
ben und Neuheiten in der Labormedizin

Wir organisieren mit Ihnen praktikable Selbst- 
zahler-Konzepte

Janina Becht:  0721-6277 725
Stefanie Börckel:  0721-6277 721
Cornelia Eifler:  0721-6277 722

Nadine Hummel: 0721-6277 724
Heike Kohlhepp: 0721-6277 720
Jessica Sage:  0721-6277 727

Sehr gerne können Sie uns auch eine Mail schreiben unter der Adresse: 
kundenbetreuung@labor-karlsruhe.de

Wenn Sie mehr über unsere Arbeit erfahren möchten oder uns persönlich kennenlernen möchten, 
besuchen Sie uns doch gerne im Labor. Dazu vereinbaren wir gerne einen Termin.

Sie erreichen uns unter folgenden Telefonnummern:

Zum Seminarprogramm gehören aktuelle 
medizinische Themen sowie Dauerbrenner 
rund um die Praxisorganisation. So simu-
lieren z. B. im Notfalltraining kompe-
tente Referenten realistische Fallbeispiele, 
die den engagierten Einsatz des gesamten 
Praxisteams fordern. In der Hygiene-Fort-
bildung werden Sie im Umgang mit resis-
tenten und multiresistenten Erregern auf 
den neuesten Stand gebracht. 

Die in die Präanalytik-Fortbildung ein-
geschlossene Laborführung bietet Ihnen 
einen Blick in das Herz unseres Labors. 

Fortbildungen zu Qualitätsmanagement 
und Datenschutz liefern Ihnen Informa-
tionen und Dokumente, die Ihren Arbeits- 
alltag sehr erleichtern können. Unsere Ab-
rechnungsexperten geben Ihnen wertvolle 
Tipps und stehen gerne für Fragen zur 
Verfügung. Bei den Veranstaltungen zur 
Praxisorganisation wie „Beschwerde- 
management“ oder „Der Umgang mit 
schwierigen Patienten“ führen erfah-
rungsgemäß lebhafte Diskussionen zum 
wertvollen Erfahrungsaustausch. 

Unsere Veranstaltungen stehen Ärzten und 
Medizinischen Fachangestellten gleicher- 
maßen offen. Durch die Zertifizierung un-

serer Fortbildungen bei der Landesärzte-
kammer Baden-Württemberg können Ärzte 
Punkte für ihr Fortbildungskonto erhalten. 

Informationen zu aktuellen Veranstal-
tungen werden unseren Einsendern im-
mer schriftlich durch unseren Fahrdienst 
zugestellt. Unseren aktuellen Veranstal-
tungskalender für Karlsruhe und Leinfel-
den-Echterdingen mit entsprechenden 
Anmeldeformularen finden Sie auf unserer 
Homepage unter der Rubrik „Veranstal-

tungen“. Die für das Veranstaltungsma-
nagement zuständige Ansprechpartnerin 
ist Kerstin Geßler, die Sie gerne bei Fragen 
oder Anregungen kontaktieren können.

Dipl. Biol. Kerstin Geßler 
Veranstaltungsmanagement

kerstin.gessler@labor-karlsruhe.de 
Tel.:  0721 6277 723

Bei Verdacht auf Präeklampsie überneh-
men die gesetzlichen Krankenkassen die 
Kosten für die Bestimmung der PIGF-Kon-
zentration und des sFlt 1/PIGF-Quotienten 
ab der 24. Schwangerschaftswoche.

Das hat der Bewertungsausschuss mit 
Wirkung zum 1. Oktober beschlossen

Für die Messung der PIGF-Konzentration, 
deren Abfall eine Störung der Plazenta-
funktion anzeigt und die somit ein wich-

Präeklampsiemarker PIGF und sFlt-1

tiges Indiz für eine Präeklampsie darstellt, 
wird die Gebührenordnungsposition 32362 
(19,40 Euro) in den EBM aufgenommen. 

Die Bestimmung des sFlt-1/PIGF-Quotien-
ten ermöglicht für einen Zeitraum von vier 
Wochen den Ausschluss einer Präeklamp-
sie mit hoher Wahrscheinlichkeit.

Hierfür sind zwei getrennte Analysen not-
wendig. Diese können mit der GOP 32363 
(62,25 Euro) abgerechnet werden.

Für die Bestimmung muss eines der Ver-
dachtskriterien der Präeklampsie erfüllt 
sein:

– Neu auftretender oder bestehender 
Hypertonus

– Präeklampsie-assoziierter organischer 
oder labordiagnostischer Unter- 
suchungsbefund welcher keiner anderen 
Ursache zugeordnet werden kann

– fetale Wachstumsstörung

– ein auffälliger dopplersonographischer 
Befund der Arteria uterinae.

Präeklampsiemarker PIGF und sFlt-1 sind jetzt Kassenleistung

Fortbildungen für Ärzte und das Praxisteam
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Das MVZ Labordiagnostik Karlsruhe bietet Ärzten und Medizinischen Fachangestellten 
ein regelmäßiges Fortbildungsprogramm mit vielen qualifizierten Seminaren und Workshops 

in Karlsruhe und Leinfelden-Echterdingen an.

Zubereitung:

Butter, Rohrzucker, braunen Zucker und Vanille-Aroma 

schaumig rühren. Das Ei unterrühren. Mehl mit Wein-

steinbackpulver vermengen, über die Eiermasse sieben 

und unterziehen. Zartbitterschokolade sowie Aprikosen 

zufügen und alles vermengen. Backofen auf 170 °C 

(Umluft 160 °C) vorheizen. Mit zwei Teelöffeln walnuss-

große Teighäufchen auf ein mit Backpapier belegtes 

Blech setzen. Die Plätzchen ca. 13 Minuten backen bis 

sie außen knusprig und innen noch weich sind.

Aprikosen-Plätzchen

Zutaten für 35 Stück:

90 g weiche Butter

60 g heller Rohrzucker

25 g brauner Zucker

2 Tropfen Vanille-Aroma

1 Ei

175 g Mehl

2 TL Weinsteinbackpulver

120 g grob gehackte 

Zartbitterschokolade

120 g fein gehackte 
getrocknete Aprikosen
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Rückblick auf das Symposium am 15. November 2019

Bei der siebten Auflage unseres Symposiums 
haben wir uns einem aktuellen Thema gewid-
met und den Konsum illegaler und legaler Dro-
gen von verschiedenen Seiten beleuchtet. Die 
Bedeutung des Themas wurde durch einige 
aktuelle Zahlen für Deutschland zum Thema 
Sucht unterstrichen, die Dr. Hans Ehrfeld, 
Ärztlicher Leiter des Labors, vorstellte.

• 12 Millionen Raucher
• 1.8 Millionen Alkoholabhängige
• über 1 Million Spielsüchtige
• 500.000 Konsumenten illegaler Drogen
• 2 Millionen Medikamenten-Abhängige

Darüber hinaus machte er deutlich, dass 
nahezu jede Art von Drogenmissbrauch ein 
besonderes Potential für die Entstehung von 
Aggression und Gewalt in sich birgt, mit der 
auch wir in unserem Alltag konfrontiert wer-
den können.

Eine bedrückende Hinführung gab der Jour-
nalist und Fotograf Ulrich Mattner in sei-
nem Bilder-Vortrag „Last Exit Elbestraße“, 
der die Situation im Bahnhofsviertel Frankfurt 
beschrieb. In diesem Stadtteil voller luxus-
sanierter Gebäude, Banken, Partyszene und 
Bordellen begegnet man auf Schritt und Tritt 
extremem Elend und Verwahrlosung. Die 
Elbestraße gilt laut Bild-Zeitung als gefähr-
lichste Straße Deutschlands mit ca. 1.000 
registrierten Straftaten pro Jahr. Verschiedene 
Szenen dealen mit Heroin, Kokain und Crack. 
Das Konsumverhalten für illegale Drogen hat 
sich in den vergangenen Jahren verstärkt auf 
Kokain, Crack und neuere Drogen wie syn-
thetische Cannabinoide verlagert. Das mit 
Aufputschmitteln gestreckte Crack stellt ge-
wissermaßen den Kokainersatz für Leute mit 

weniger Geld dar. Während Kokain-Pulver oft 
als Mittel zur Leistungssteigerung von ge-
stressten erfolgsorientierten Menschen und 
in wohlhabenden Kreisen konsumiert wird, 
verschafft der „Crack-Stein“, in der Pfeife ge-
raucht, einen enormen, aber kurzen Kick von 
gerade 10 Minuten Dauer.

Unter Drogenkonsumenten begegnet man 
häufig einem polytoxikomanen Verhaltens-
muster der Abhängigen. Die Beschaffung 
von Drogen stellt für Schwerstabhängige ein 
elementares Bedürfnis – noch wichtiger als 
Essen – dar und erfordert ein tägliches finan-
zielles Aufkommen von 100 bis 200 €, das oft 
in Beschaffungskriminalität oder Prostitution 
mündet. Das Durchschnittsalter von Heroin-
abhängigen ist zwischen 1991 und 2018 ek-
latant von 27,7 auf 42,2 Jahre angestiegen. 
Viele leiden durch die mangelhaften hygieni-
schen Verhältnisse unter schweren Infekten, 
so sind etwa 80 % der Heroinabhängigen 
HCV infiziert. Weit verbreitet sind auch an-
dere Infektionen (HIV!), Depressionen, Leber-, 
Nieren- und Gelenkerkrankungen.

Die Drogenpolitik konnte die Zahl der Drogen- 
toten pro Jahr von 150 Toten im Jahr 1990 
auf 20 bis 30 Tote reduzieren – dies vor allem 
durch die Methadon-Programme und die 
Konsumräume für Heroinabhängige. Diese 
Zahl ist seit etwa 20 Jahren konstant. Bei 
der Kriminalitätsbekämpfung werden jedoch 
keine Fortschritte erzielt – trotz der regelmä-
ßigen Patrouillen und Razzien. Es ist nach wie 
vor verhältnismäßig einfach, die gewünschten 
Drogen zu beschaffen, und weiterhin fristen 
viele Schwerstabhängige ein Leben unter pre-
kären Verhältnissen in Obdachlosigkeit.

Immer gut drauf? Drogen, Rausch, Süchte – und das Labor

Um eine Situation richtig wahrnehmen und 
einschätzen zu können, müssen wir diese be-
wusst sehen, richtig bewerten und immer erst 
kommunikativ deeskalieren, bevor wir uns kör-
perlich wehren. Die wichtigsten Botschaften 
zur Deeskalation und Selbstverteidigung sen-
den wir mit Körperhaltung und Stimme. Was 
wir dabei sagen, ist von untergeordneter Be-
deutung. Dies konnten die Teilnehmer mit eini-
gen einfachen Übungen sofort selbst erfahren.

Anschließend erläuterte Herr Dr. Harald Ertl 
aus Hamburg den Praxisteams, was bei der 
Präanalytik von Drogenscreenings zu 
beachten ist. Dabei ging er besonders auf die 
zahlreichen Manipulationsmöglichkeiten ein, 
von denen einige durch konsequente Sicht-
kontrolle bei der Probenabgabe ausgeschlos-
sen werden können, z. B. das Verdünnen von 
Urinproben mit Wasser oder das Tauschen 
oder Mischen mit Fremdurin. Verdünnen von 
Urin wird im Labor auch durch die parallele 
Kreatin-Messung aufgedeckt. Bei Verdacht 
auf chemische Störsubstanzen, die den Nach-
weis der Drogen in der Probe verhindern 
sollen, gibt meistens der Sample-Check wert-
volle Hinweise. Andere Tricks im Vorfeld der 
Probenabgabe können durch größere Varianz 
bei der Terminierung und Testung erschwert 
werden: z. B. Einbestellung in unregelmäßigen 
Intervallen, zu verschiedenen Zeiten oder die 
alternative Untersuchung von Blut oder Spei-
chel. Allerdings sind auch unwissentlich falsch 
positive Ergebnisse möglich, z. B. nach dem 
Genuss von Mohnkuchen, der Einnahme von 
Erkältungsmedikamenten oder der Benut-
zung von Haarkosmetika mit dem Inhaltsstoff 
Ethylglucuronid (EtG).

In seinem Vortrag für die Ärzte ging Herr Dr. 
Harald Ertl auf methodische Aspekte von 
Drogennachweisen insbesondere für 
illegale Drogen und Medikamente. Er 
zeigte die Bedeutung der Sensitivität und Spe-
zifität für die sinnvolle Auswahl und den Ein-
satz verschiedener Methoden in der Drogen-

analytik auf. Zu Screening-Zwecken kommen 
meist immunologische Methoden zum Einsatz, 
da gerade hier erwünscht ist, dass durch die 
Kreuzreaktivität von Antikörpern Substanzklas-
sen in großer Breite erfasst werden können. 
Die Bestätigungsanalytik stützt sich dagegen 
meist auf chromatografische Methoden, mit 
denen die Substanzen mit hoher Spezifität und 
Trennschärfe isoliert und klar identifiziert wer-
den können. Dr. Ertl widmete sich außerdem 
der Fragestellung, welches Untersuchungsma-
terial unter zeitlichen Aspekten, d. h. wie lange 
ein vermuteter Drogenkonsum zurückliegt, 
analysiert werden sollte – Blut, Speichel, Urin 
oder bei länger zurückliegendem Konsum auch 
Haare oder Nägel.

Danach sprach Frau Dr. Miriam Koch, (Abt. 
Toxikologie, Zentrallabor, Städt. Klinikum 
Karlsruhe), ebenfalls über geeignete Parame-
ter und unterschiedliche Methoden speziell zur 
Abklärung von Alkoholabusus. Der direkte 
Ethanol-Nachweis im Blut oder der Atemluft 
stellt im Alltag den gängigen Marker für aku-
ten Alkoholabusus dar. Frau Dr. Koch wies im 
Kontext vor allem darauf hin, die unterschied-
lichen Dimensionen für die Alkoholkonzent-
ration in Blut und Atemluft und die hieraus 
resultierenden forensischen Implikationen zu 
beachten. Als weitere klassische, jedoch indi-
rekte Alkoholmarker stehen die Bestimmung 
der Gammaglutamyltransferase (γGT), des 

mittleren korpuskulären Volumens (MCV) so-
wie des kohlenhydratdefizienten Transferrins 
(CDT) zur Verfügung. γGT und MCV weisen 
nicht spezifisch auf einen Alkoholabusus hin, 
sondern sind häufig auch aus anderen Grün-
den pathologisch erhöht. Erhöhte CDT-Werte 
stellen jedoch einen starken Hinweis auf ei-
nen längerdauernden Alkoholabusus dar, da 
genetisch bedingte CDT-Varianten nur selten 
vorkommen. Gleichwohl schließen Normal-
werte für diese indirekten Parameter einen 
Alkoholabusus nicht sicher aus.

Als neuere direkte Alkoholmarker stehen vor 
allem das Ethylglukuronid (EtG), daneben 
auch das Ethylsulfat (EtS) im Serum und Urin 
zur Verfügung. Als sinnvolle Ergänzung die-
ses Spektrums kommt der Bestimmung von 
Phosphatidylethanol (PEth) aufgrund ihrer 
hohen Spezifität und Sensitivität in letzter 
Zeit zunehmende Bedeutung zu. Auch Frau 
Dr. Koch hob nochmals die Notwendigkeit 
der strikten Überwachung der Probanden bei 
der Urinabgabe durch Sichtkontrolle hervor, 
um Manipulationen auszuschließen. Klinisch-
chemische oder molekularbiologische Metho-
den zur Sicherung der Probenidentität, z. B. 
durch Wiederfindung eines zuvor verabreich-
ten Polysaccharidgemisches oder anhand von 
DNA-Markersequenzen seien demgegenüber 
schlicht zu unsicher oder zu teuer. 

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte (BfArM) und Hersteller 
von Biotin-Präparaten machten anhand ei-
niger drastischer Fallbeispiele kürzlich auf 
die Möglichkeit der Interferenz von Biotin 
bei medizinischen Laboruntersuchungen 
aufmerksam (vgl. Bulletin zur Arzneimit-
telsicherheit 4-2018 sowie „Rote Hand-
Brief“ der Pharmahersteller, Schwarzbeck-
Verlag). Die Fälle umfassen z. B. durch 
Biotin-Interferenz bedingte Fehldiagnosen 
eines wegen falsch negativer Troponin-
Werte nicht erkannten Herzinfarktes bei 
einem Patienten unter Hochdosis-Biotin-
Therapie, oder vermeintlicher Basedow-
Thyreoiditiden bei Neugeborenen, Kindern 
und Erwachsenen durch falsch hohe oder 
falsch niedrige Schilddrüsenwerte. Diese 
Fälle akkumulierten im Rahmen eines Sig-
nalverfahrens der EMA (Europäischen Arz-
neimittel-Kommission), sie stellen dagegen 
nicht das Ergebnis einer kontrollierten und 
systematischen Analyse dar.

Im ambulanten Praxisalltag spielt Biotin – 
bekannt auch als Vitamin H oder Vitamin B7 
– vor allem als Nahrungsergänzungsmittel 
eine Rolle, die Substanz wird darüber hinaus 
häufig auch ohne spezifische Verordnung 
zur Förderung des Stoffwechsels und seiner 
Wirkungen auf die Haut und Hautanhangs-
gebilde eingenommen. Medizinische Indi-
kationen für eine Biotingabe umfassen vor 

Relevanz der Biotin-Interferenz

Relevanz der Biotin-Interferenz bei medizinischen Laboruntersuchungen

allem die parenterale Ernährung oder eine 
Hochdosistherapie, z. B. bei angeborenen 
Defekten des Biotin-Stoffwechsels oder bei 
Enzephalomyelitis disseminata.

Die Biotin-Interferenz betrifft Laborme-
thoden, deren Nachweisprinzipien sich 
die Interaktion von Biotin mit Streptavidin 
zunutze machen. Bei sehr stark erhöhten 
Biotin-Spiegeln im Blut kann es zu einer 
Beeinflussung von Laborwerten kommen, 
je nach Testprinzip können hier sowohl 
falsch niedrige (bei Sandwich-Methoden) 
als auch falsch hohe Werte (bei kompetiti-
ven Tests) auftreten. 

Die Beeinflussung unterschiedlicher Tests 
ist variabel ausgeprägt und hängt von der 
Biotin-Konzentration im Untersuchungs-
material ab. Nach Angaben der Testher-
steller (Roche) liegen die Schwellenwerte 
für eine Interferenz testabhängig bei 
Biotin-Serumkonzentrationen zwischen 
10.000 und 1.200.000 ng/L. Patienten-
seitig beeinflussen außerdem die Nieren-
funktion und das Lebensalter (Kinder!) 
das Risiko der Biotininterferenz.

Nach einer orientierenden Auswertung 
von 615 unselektierten Biotin-Messungen 
von Routine-patienten lagen lediglich ca. 
7,5 % der bei uns untersuchten Proben 
bei Biotinwerten über 1.100 ng/L. Auch 

eine exemplarische Ausverdünnung eini-
ger Proben ergab Werte, die noch deutlich 
unter dem Schwellenwert von 10.000 ng/L 
für die störempfindlichste Methode lagen. 
Im ambulanten Bereich dürften demnach 
erhöhte Biotinspiegel in einem für eine 
Interferenz relevanten Ausmaß nur in 
äußerst seltenen Fällen – z. B. bei einer 
Hochdosis-Biotintherapie oder exzessiver 
Anwendung von Vitaminersatz- oder rei-
nen Biotinpräparaten - zu erwarten sein. 

Nicht zuletzt aus forensischen Gründen 
sollte dennoch – insbesondere bei klinisch 
unplausiblen Resultaten - die Möglichkeit 
einer Biotininterferenz in Betracht gezogen 
werden. Biotin-sensible Laborparameter 
haben wir seit geraumer Zeit auf unseren 
Befunden durch das Symbol^^ gekenn-
zeichnet. Auf Wunsch senden wir Ihnen 
gerne eine komplette Übersicht über die 
betroffenen Parameter und die Art der 
Beeinflussung (falsch hohe/falsch niedrige 
Werte zu). Patienten, die Biotin einnehmen, 
sollten hiermit in Zweifelsfällen drei Tage 
vor der Blutentnahme pausieren, diese 
Empfehlung gilt insbesondere für den Fall 
hoher Dosierungen (10 mg/d oder mehr).

Bei weiteren Fragen zur Biotininterferenz 
und in Zweifelsfällen steht Ihnen unser 
Ärzteteam jederzeit gerne zur Verfügung.

Dr. med. Hans Ehrfeld

Zum Abschluss erläuterte Prof. Dr. Vol-
ker Auwärter (Toxikologie, Institut für 
Rechtsmedizin, Albert-Ludwigs-Universi-
tät Freiburg) in einem spannenden Vor-
trag die analytischen Herangehensweisen 
beim Nachweis neuer psychoaktiver 
Substanzen – Spice & Co. In immer 
kürzeren Abständen überschwemmen 
neue Substanzen die Drogenszene. Diese 
Substanzen – häufig handelt es sich um 
synthetische Cannabinoide – werden oft 
mit den üblicherweise im Drogenscree-
ning angewendeten Methoden nicht zu-
verlässig erfasst. Häufig führt schon der 
Austausch eines Atoms oder einer funkti-
onellen Gruppe in dem Molekül zu einer 
komplett veränderten Nachweisbarkeit 
der neuen Substanz. Toxikologen befin-
den sich dadurch heute häufig in einer 

Situation, dass sie der Drogenrealität so-
zusagen hinterherjagen und ständig neue, 
zuvor unbekannte Stoffe aufspüren und 
analytisch aufarbeiten müssen, um Nach-
weismethoden für die Routinediagnostik 
zu entwickeln. Zuerst wird immer ver-
sucht, die neuen Substanzen breiter ein-
zukreisen, um sie später immer klarer und 
spezifischer darstellen. Hierzu kommen 
überwiegend sehr aufwändige hochauf-
lösende chromatografische und massen-
spektroskopische Methoden zum Einsatz, 
die am Ende schließlich ermöglichen, die 
vorgenommenen Veränderungen auf der 
molekularen Ebene darzustellen und so-
mit die neue Substanz zu identifizieren.

Nach dem gemeinsamen Essen aller Teil-
nehmer wurde der Abend noch einmal 

Anschließend widmete sich Frau Dr. Iris Scholl, 
Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie 
aus Köln, der Frage, wie die Physiologie der 
Sucht funktioniert und welche Behandlungs-
optionen bei Opiatabhängigkeit entstehen. 
Das Streben nach Glück ist im Menschen ver-
ankert und wird auf verschiedenen Wegen über 
die Dopaminausschüttung erreicht. Bei einem 
guten Essen steigt die Dopaminausschüttung 
um 50 %, bei Genuss von Alkohol oder Nikotin 
auf etwa 200 %, bei Einnahme von Ampheta-
minen jedoch auf 1.000 % des normalen Ni-
veaus. Die Kehrseite des Glücksgefühls ist der 
Stress, der dadurch im Körper ausgelöst wird. 
„Permanentes Glück“ lässt die Anspannung 
über ein leistungssteigerndes Niveau hinaus an-
steigen und wird dadurch schädlich – anfangs 
durch Müdigkeit und Konzentrationsschwäche, 
die später in Krankheit und totale Erschöpfung 
mündet. Menschen im Dauerrausch bemer-
ken diese Erschöpfung nicht und altern daher 
schneller. Sucht ist deshalb keine klassisch psy-
chiatrische Erkrankung, sondern die Schwierig-
keit, Körper, Seele und Geist im Gleichgewicht zu 
halten. Therapien wären also erfolgreicher, wenn 
sie nach dem körperlichen Entzug individuell auf 
die Vorgeschichte und Probleme der Süchtigen 
zugeschnitten wären, sie sollten in den Vorder-
grund stellen, was der Süchtige fühlt, und nicht 
nur seinen Verstand ansprechen.

Im ersten Vortrag für die Praxisteams ging 
Joachim Leis, Krimanalhauptkommissar 
a. D., anschließend darauf ein, welche Mög-
lichkeiten der Selbstverteidigung für 
jedermann bestehen, wenn z. B. ein aggressi-
ver Süchtiger eine Mitarbeiterin in der Praxis 
angreift. Er stellte klar, dass das Recht auf 
Notwehr nach § 32 ff StGB besteht, solange 
eine Bedrohung besteht und die Notwehr ver-
hältnismäßig ist.

abgerundet durch Joachim Leis mit dem 
Vortrag „Professionelle Deeskalation 
in Arztpraxen“. Er knüpfte damit an sei-
nen Vortrag vom Nachmittag an und ver-
mittelte die zentrale Botschaft: „Sicherheit 
beginnt im Kopf!“ Wenn ich weiß, dass ich 
mich wehren kann, werde ich auch besser 
deeskalierend kommunizieren. Außerdem 
verhindert ein dynamischer Auftritt, Auf-
merksamkeit und positive handlungskom-
petente Ausstrahlung, dass ich überhaupt 
von Tätern als Opfer ausgewählt werde. 
Unsere Wahrnehmung darf sich nicht zu 
stark fokussieren – sie muss offen bleiben, 
damit wir Veränderungen im Handeln an-
derer frühzeitig erkennen können.

Dr. med. Hans Ehrfeld, Ute Och


