
Seite 1 von 6 

 1 

I n f o r m a t i o n s m a t e r i a l  v o m  0 1 . 0 7 . 2 0 2 1  

 

 
 

Neue Spritze gegen Cholesterin 
 
Zu hohe Cholesterinwerte können einen Herzinfarkt oder Schlaganfall auslösen. 
Die Uniklinik Jena gehört zu den ersten Kliniken in Deutschland die eine neue 
Spritze gegen zu hohe Cholesterinwerte einsetzen. Der Wirkstoff muss nur zwei 
Mal im Jahr gespritzt werden. Kardiologe Professor Oliver Weingärtner erklärt 
im Interview, wer davon profitieren könnte. 
 
Für welche Patienten kommt die neue Spritze in Frage? 
Die Spritze ist allgemein zugelassen für Patienten mit Hypercholesterinämie, also Patien-
ten mit erhöhtem Cholesterinspiegel. Bei uns ist es so, wir geben das Medikament im 
Moment nur den Patienten, die die bisherigen Medikamente nicht vertragen oder ihre 
Zielwerte unter maximaler cholesterinsenkender Therapie nicht erreichen.  
 
Um wieviel Prozent kann das schlechte LDL-Cholesterin mit der Spritze gesenkt 
werden? 
Der in der Spritze enthaltene Wirkstoff Inclisiran senkt das LDL-Cholesterin um zirka 50 
bis 60 Prozent. Und das Tolle an der Substanz ist, dass die Wirkung der Spritze für sechs 
Monate anhält. Das heißt, zwei Spritzen pro Jahr reichen aus, um bei den Patienten das 
„böse“ Cholesterin zu halbieren. Das ist fantastisch. 
 
Dann könnte man schon fast von einer „Impfung“ gegen Cholesterin sprechen? 
Die Spritze wirkt tatsächlich ähnlich wie der Covid-Impfstoff auf mRNA-Basis. Nur dass 
es keine Impfung ist gegen Cholesterin, sondern dass ganz spezifisch ein Protein in der 
Zelle gehemmt wird. Nämlich das sogenannte PCSK9. Das ist ein Protein, das den Abbau 
von Cholesterin hemmt. Der Wirkstoff der Spritze sorgt also dafür, dass die Zelle weni-
ger PCSK9 produziert, und dadurch wieder mehr Cholesterin abgebaut wird. Das heißt, 
wir reden über ein Medikament, was nicht klassischerweise außerhalb der Zelle wirkt, 
wie bei den anderen Medikamenten, sondern ganz spezifisch in der Zelle ein Protein 
stoppt. 
 
Welche Nebenwirkungen sind zu erwarten? 
Die Spritze hat in einer großen internationalen Studie gezeigt, dass die Nebenwirkungen 
mit Placebo völlig vergleichbar sind. Wir sehen kaum Nebenwirkungen, sie ist besonders 
gut verträglich. Der Vorteil ist, dass der Wirkstoff eine ganz spezifische Wirkung auf ein 
einziges Protein im Körper hat. Alles andere wird praktisch nicht tangiert durch die Gabe 
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des Medikamentes und das macht diese Substanzklasse so erfolgreich. Wir haben kaum 
Nebenwirkungen und eine langanhaltende LDL-Cholesterinsenkung. 
 
Warum bekommen dann nur Patienten die Spritze, die die anderen Medikamen-
te nicht vertragen? 
Das Problem ist, dass die Endpunktstudie noch fehlt. Also die Studie, die zeigt, dass 
Herzinfarkt und Schlaganfall reduziert werden. Das ist bei den anderen Medikamenten 
anders. Die haben eine Endpunktstudie und damit eine Evidenzstufe mehr. Die haben 
gezeigt, Herzinfarkt und Schlaganfall werden reduziert. Das hat die neue Spritze noch 
nicht gezeigt. Wir halten uns daher an die Stufentherapie. Man fängt immer mit einem 
Statin an. Wenn die Zielwerte nicht erreicht werden, ergänzt man immer mit einem 
Cholesterinresorbtionshemmer wie Ezetimib. Dann geht es zu den PCSK9-Inhibitoren. 
Alternativ eben jetzt auch mit der Spritze. 
 
Was kostet eine Spritze? 
Eine Spritze kostet knapp 3000 Euro. Im Vergleich zu den häufig verordneten Statinen 
ist das teurer. Bei Statinen liegen die Tagestherapiekosten im Centbereich. Bei der The-
rapie mit PCSK9-Antikörpern dagegen liegen die Kosten auf einem ähnlichen Niveau 
wie bei der Spritze. 
 

Cholesterin Zielwerte  
Das Tückische an zu hohen Cholesterinwerten ist, dass man sie nicht spürt. Daher sollte 
jeder seinen Cholesterinwert kennen und regelmäßig messen lassen. Ab welcher Höhe 
die Werte gefährlich werden, ist jedoch sehr individuell und abhängig von Vorerkran-
kungen. Diese Werte empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie: 
 
Risiko        LDL-Cholesterin 
extrem (nach 2 Herzinfarkten innerhalb 2 Jahren)  < 1,0 mmol/l  40 mg/dl 
sehr hoch (Arteriosklerose)                    < 1,4 mmol/l  55 mg/dl 
hoch (Diabetes über 10 Jahre)    < 1,8 mmol/l  70 mg/dl 
moderat (Diabetes < als 10 Jahre)                      < 2,6 mmol/l  100 mg/dl 
niedrig                         < 3,0 mmol/l  116 mg/dl 
 
Quelle: Deutsche Gesellschaft für Kardiologie 

 
Der Fall: Dank Spritze wieder mehr Sport 
Physiotherapeut Mathias Anke führt seine eigene Praxis. Sport ist sein Leben. Dann vor 
sechs Jahren das Drama bei einer Skitour: ein Herzinfarkt. „Ja, das war ein großer 
Schock für mich, weil ich an so etwas überhaupt nicht gedacht habe und damit über-
haupt nicht gerechnet habe“, erzählt der heute 61-Jährige.  
 
Sechs Stents müssen ihm damals ins Herz eingesetzt werden. Die Ärzte finden schnell 
heraus: Das LDL-Cholesterin ist Ursache für den Infarkt, es hatte die Herzgefäße ver-
stopft. Mit unterschiedlichen Medikamenten versuchen die Ärzte das Cholesterin zu 
senken. Doch Mathias Anke verträgt sie alle nicht. Ständige Muskelschmerzen sind die 
Folge. Sport? Undenkbar. Das schlägt ihm aufs Gemüt: „Ich bin dann immer in diesem 
Zwiespalt gewesen, also mein Anspruch an die körperliche Leistungsfähigkeit und was 
dann wirklich ging. Und das war Stress für mich. Wirklich ein Knick in meinem Leben.“ 
Im Uniklinikum Jena findet er Hilfe bei dem Kardiologen Professor Weingärtner. 



Seite 3 von 6 

 3 

Denn auf cholesterinsenkende Medikamente kann Mathias Anke nicht verzichten. Des-
wegen bekommt er ein völlig neuartiges Medikament: Eine Spritze gegen Cholesterin. 
Zweimal jährlich wird sie gespritzt. Mathias Anke verträgt sie bislang gut: „Bis jetzt mer-
ke ich keine Einschränkung der Leistungsfähigkeit mehr oder in dem Allgemeinbefinden. 
Ich bin da jetzt optimistisch.“ Trotzdem will der Thüringer vor allem beruflich kürzertre-
ten - er sucht einen Nachfolger für seine Praxis. Und hofft, dass er in Zukunft noch mehr 
Zeit hat, um Sport zu treiben. 
 
 

Physiogeräte für zu Hause 
 

Wer schon mal bei der Physiotherapie war, kennt das Problem: Zwei Termine 

pro Woche sind meist zu wenig und 20 Minuten eigentlich viel zu schnell vor-

bei. Wäre es nicht toll, einige der Behandlungen auch zu Hause durchführen zu 

können? Hauptsache Gesund hat Tipps, welche Therapiegeräte wirklich sinnvoll 

sind.  

 

Viele kennen die Behandlungen aus der Physiotherapie-Praxis: Reizstrom gegen Schmer-

zen, Schröpfmassagen gegen Muskelverspannungen und vieles mehr. Inzwischen gibt es 

verschiedene dieser Physiogeräte auch für die Anwendung zu Hause. Die Auswahl ist 

riesig, die Kosten sind unterschiedlich hoch. Doch wie sinnvoll ist die Therapie zu Hause? 

„Im Prinzip ist es eine gute Sache, wenn man es richtig macht. Man sollte das nur in 

Absprache mit dem Arzt oder Physiotherapeuten anwenden und sich auch ausführlich 

erklären und zeigen lassen“, sagt der Leipziger Physiotherapeut Mathias Hempel. Und 

nicht jedes Gerät ist für jeden Patienten geeignet. In einigen Fällen kann es Beschwerden 

sogar verschlimmern oder zu ungewollten Komplikationen führen.       

 

TENS - mit Stromimpulsen gegen Schmerzen  

Die Abkürzung TENS steht für Transkutane Elektrische Nervenstimulation. Die Methode 

wurde bereits in den 60er Jahren von Schmerzexperten entwickelt. Bei dieser Form der 

Elektrotherapie werden elektrische Impulse über Elektroden übertragen, welche sich auf 

die Haut kleben lassen. Eine mögliche Erklärung für die Wirkung: Durch die leichten Im-

pulse sollen jene Nervenbahnen im Körper blockiert werden, die Schmerzsignale ans 

Gehirn leiten. Sie werden sozusagen vom Schmerz „abgelenkt“. Die Studienlage zur 

TENS-Methode ist nicht eindeutig. Doch die Therapie hat kaum Nebenwirkungen und 

schadet deshalb meist auch nicht. Sie wird hauptsächlich als ergänzende Maßnahme bei 

Patienten mit Gelenkschmerzen, Migräne oder auch Nervenschmerzen eingesetzt. So 

lässt sich häufig die Dosis von Schmerzmedikamenten reduzieren. Für den Gebrauch zu 

Hause empfiehlt Physiotherapeut Mathias Hempel die Dauer der Anwendung langsam 

zu steigern: von 15 Minuten zu Beginn bis zu 30 Minuten. Je nach Intensität der 

Schmerzen sind mindestens eine, besser drei bis fünf Anwendungen täglich sinnvoll. 

Außerdem rät der Therapeut davon ab, die TENS ohne vorherige Aufklärung einzuset-

zen: „Die Elektroden müssen richtig platziert werden, nicht direkt auf dem Schmerz-

punkt, sondern immer etwas daneben oder manchmal auch an einer ganz anderen Stel-
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le, je nach Verlauf eines Nervs.“ Wer einen Herzschrittmacher oder Defibrillator hat oder 

unter epileptischen Anfällen leidet, dem wird von der Therapie grundsätzlich abgeraten. 

Einige Krankenkassen übernehmen die Kosten für Geräte zum Heimgebrauch, manch-

mal kann man die Geräte auch ausleihen. 

 

Physiogeräte im Test 

Ulrike Lehmann hat`s im Kreuz. Die 65-Jährige führt Schmerzen und Verspannungen im 

unteren Rücken auf ihre lange Bürotätigkeit zurück. „Ich habe Rückenprobleme. Wenn 

ich den ganzen Tag Gartenarbeit mache und mich runterbeugen muss, da bin ich am 

Abend richtig fertig“, beschreibt Ulrike Lehmann ihre Beschwerden. Für Hauptsache 

Gesund testet die Leipzigerin einen Monat lang Physio-Geräte zum Heimgebrauch: eine 

Akupressurmatte mit Nackenrolle, zwei elektrische Massagegeräte und Silikon-Cups 

zum Schröpfen.  

 

Sie beginnt den Test mit einem elektrischen Massagegerät mit warmen, rotierenden 

Kugeln. Laut Hersteller wird damit die Shiatsu-Akupressur-Massage nachempfunden, 

wie man sie aus der traditionellen chinesischen Medizin kennt. „Das ist wunderbar, das 

ist ausgesprochen entspannend. Es wird alles durchgeknetet und man kann nebenbei 

Zeitung lesen“, schwärmt unsere Probandin. Wärme und sich bewegende Kugeln – 

klingt im ersten Moment nach einer guten Idee. Doch Physio-Experte Mathias Hempel ist 

da etwas skeptischer: „Im Unterschied zu einem Therapeuten kann das Gerät keine 

Muskel-Dysbalancen erkennen. Es kann deshalb nach einigen Anwendungen sogar das 

Gegenteil bewirken, dass Schmerzen eher verstärkt werden.“ Aber so lange es guttut, 

ist auch er mit dem Gerät einverstanden.  

 

Als nächstes Testobjekt ist die Akupressurmatte an der Reihe: Stacheln aus Hartplastik, 

die sich beim Liegen in die nackte Haut bohren. „Am Anfang tut es weh. Man denkt, 

das kann man nicht lange aushalten, aber wenn man dann eine Weile liegt, wird das 

immer angenehmer“, lautet die Einschätzung von Ulrike Lehmann. Die Stachelmatte 

kostet um die 30 Euro und wird empfohlen gegen Rückenschmerzen, Stress und sogar 

gegen Kopfschmerzen. „Sie regt die Durchblutung und damit auch die Entspannung 

an“, erklärt Mathias Hempel das simple Wirkprinzip der Matte. Das soll verspannte Rü-

cken- und Nackenmuskeln lockern. Außerdem werden durch den leichten Schmerz im 

Körper Endorphine, also Glückshormone, ausgeschüttet.  

 

Beim nächsten Produkt ist Ulrike Lehmann unsicher: Schröpfköpfe aus Silikon zur 

Massage und Förderung des Stoffwechsels im Gewebe. Da sie nicht weiß, wie man die 

Schröpf-Cups anwendet, muss sie erst mal genau in der Anleitung nachlesen. Dann 

macht sie an der Schulter den ersten Versuch. Durch den Ansaugdruck sollen verklebte 

Faszien gelöst und verspannte Muskeln gelockert werden. Die Silikoncups, die es schon 

für 15 Euro zu kaufen gibt, sind hautverträglich und für Allergiker geeignet. Unsere Pro-

bandin kommt mit den Cups überhaupt zu recht, sie fallen immer wieder ab. Der Tipp 

vom Profi: Schröpfmassage funktioniert nicht auf trockener Haut, deshalb am besten 
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etwas einölen. Auch die Silikon-Köpfe sieht Mathias Hempel kritisch: „Man braucht viel 

Kraft in den Händen, um sie zusammenzudrücken. Besser geeignet sind Sauggläser mit 

einem Gummiball, wie wir sie auch in der Praxis verwenden.“ Der Preis pro Stück: nur 

wenige Euro. 

Die Vibrationspistole verspricht verdickte Muskeln und verklebte Faszien so richtig 

durchzurütteln. Das Gerät kostet ab 60 Euro aufwärts und geht richtig in die Tiefe. Für 

Ulrike Lehmann ist das zu intensiv und für den Rücken bräuchte sie Unterstützung. 

Trotzdem findet sie die Pistole praktisch. Und was meint der Experte dazu? „Man sollte 

es nur auf Muskeln anwenden und nicht direkt auf dem Knochen oder zum Beispiel auf 

der Kniescheibe“, rät Mathias Hempel. Außerdem sollten Muskeln bei der Behandlung 

entspannt und nicht angespannt sein. Auch beim Kauf gibt es einiges zu beachten: Das 

Gerät sollte nicht zu groß und nicht zu schwer sein, sonst lässt es sich schwer händeln.  

Ulrike Lehmanns Favorit steht jedenfalls fest: Das Shiatsu-Massagegerät für 40 Euro. Das 

massiert großflächig und gerade intensiv genug. Außerdem kann man es überall mit 

hinnehmen. „Ich nutze es zum Fernsehen, ich setze mich auf die Terrasse und stecke es 

in die Steckdose. Also ich genieße das Gerät, es ist wirklich ganz toll, ich bin begeistert“, 

schwärmt die 61-Jährige. Ihr Fazit nach vier Wochen Test: Bis auf die Schröpfköpfe ha-

ben für sie alle Geräte ihren Zweck erfüllt.  

  

Stichtag 01. Juli: neue Funktionen der elektronischen Patientenakte 
freigeschaltet! 
 

Die elektronische Patientenakte (ePA) soll die Patientenversorgung von rund 70 
Millionen gesetzlich Krankenversicherten auf ein neues Level heben. Sie ist die 
größte Neuerung im deutschen Gesundheitswesen der vergangenen Jahre. Ab 
01. Juli kann sie von Ärzten und Patienten mit neuen Funktionen genutzt wer-
den. 
 
Laborwerte, EKG-Ergebnisse und Untersuchungsberichte – all das können Patienten ab 
sofort in der ePA sammeln. Und jeder Arzt kann darauf zugreifen. Niemand soll in Zu-
kunft mehr seine Unterlagen von Arzt zu Arzt tragen müssen. Das vermeidet unnötige 
Doppeluntersuchungen und für den Notfall liegen Informationen über Vorerkrankungen 
vor und kann sogar Leben retten. 
 
„Die elektronische Patientenakte ist das Herzstück einer modernen digitalen Gesund-
heitsversorgung. Mit der ePA vernetzen wir alle an der Behandlung von Patienten Betei-
ligten und geben den Patienten ihre relevanten Daten an die Hand.“, sagte Dr. med. 
Markus Leyck Diecken dem MDR-Magazin „Hauptsache Gesund“. Er ist Geschäftsführer 
der gematik GmbH aus Berlin, der nationalen Agentur für digitale Medizin. Diese wird 
einerseits vom Bundesgesundheitsministerium finanziert und andererseits von den Ver-
bänden der Ärzte, Zahnärzte, Kliniken, Apothekern sowie Krankenversicherungen ge-
tragen.  
 
Allerdings muss Dr. Leyck Diecken die Hoffnungen von Ärzten und Patienten noch et-
was dämpfen, dass pünktlich ab dem Stichtag 01.07. alles perfekt funktioniert. 
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„Trotz einer intensiven Testphase ist davon auszugehen, dass zu Beginn noch kleinere 
Anpassungen vorgenommen werden müssen. Lösungen müssen dann gemeinschaftlich 
und schnell entwickelt werden. Bei einem IT-Projekt dieser Größenordnung ist dies ein 
normaler Prozess, der dabei hilft, die ePA an die Bedürfnisse der Nutzer fortlaufend an-
zupassen.“  

Und auch die Möglichkeiten der ePA werden immer weiterentwickelt. Ab dem kom-
menden Jahr soll man auch den Impfpass, das Mutterschutzheft und das Zahnbonusheft 
einpflegen können. Und ab 2023 wird es zum Beispiel möglich sein, MRT- und CT-Bilder 
in die ePA zu laden. Nichtsdestotrotz wird das Angebot aber immer freiwillig bleiben. 
 
„200.000 Versicherte nutzen bereits eine elektronische Patientenakte, was positiv ist 
angesichts der Tatsache, dass dieses Angebot für Patienten kaum kommuniziert worden 
ist. Schritt für Schritt werden sich in den kommenden Monaten immer mehr Versicherte, 
Ärzte, Apotheker, Therapeuten und anderes medizinisches Fachpersonal mit der elekt-
ronischen Patientenakte vertraut machen, sodass sich das Potenzial und der Mehrwert 
schon bald für alle zeigen wird.“ 
 
Die Krankenkassen stellen die ePA für ihre Kunden als kostenlose App bereit. Patienten 
konnten sich diese bereits seit Januar auf ihrem Smartphone oder einem Tablet installie-
ren 
und sich mit ersten Funktionen vertraut machen. Das waren bisher lediglich ein Notfall-
datensatz und ein Medikamentenplan. Doch zukünftig soll es in der ePA quasi viele digi-
tale Umschläge geben. In manche Umschläge kann der Patient selbst Daten stecken, 
andere Umschläge befüllen die Ärzte. Jeden dieser Umschläge kann man dann einem 
Arzt für eine bestimmte Zeit freigeben oder versperrt lassen. Wenn man also beispiels-
weise nicht möchte, dass der Zahnarzt lesen kann, dass man wegen Geschlechtskrank-
heiten in Behandlung ist, dann kann man diesen Umschlag verschließen. Die Kranken-
kassen haben gar keinen Zugriff auf die Daten. Die Hoheit über seine Daten bleibt also 
beim Patienten. 
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