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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
liebe Leserinnen und Leser, 
der Sommer steht bevor und wir alle verbinden mit ihm die Hoffnung auf Verbesserung der pandemi-
schen Lage und Erleichterungen in unserem Arbeitsalltag wie auch im privaten Leben. Wir sehen mit 
Freude, wie sehr der Einsatz der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte die Impfkampagne in Deutschland 
beschleunigt hat; auch zahlreiche Kolleginnen und Kollegen der amedes-Gruppe beteiligen sich aktiv als 
Impfärzte. 

Unsere Labore bewältigen – neben allen anderen Analysen – täglich zwischen 8.000 und 10.000 Anfor-
derungen von SARS-CoV-2 PCR-Tests. Unsere engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten 
dabei oftmals am Limit, um allen einsendenden Praxen und Kliniken die gewohnt hohe Qualität an 
Analytik bieten zu können. Wir sind sehr dankbar, dass wir es bislang gemeinsam gut durch die Pande-
mie geschafft haben und Ihnen als unseren geschätzten Einsenderinnen und Einsendern immer als 
 verlässlicher Partner zur Seite stehen konnten. 
Insbesondere einen neuen Service möchten wir Ihnen in diesem Zusammenhang gerne vorstellen:  
Die intensive Forschungsarbeit unseres Genetikteams erlaubt es uns, die vollständige Virus-Genom-
sequenzierung in unserem Labor in Hannover durchzuführen.  Einsender können sowohl die COVID-19- 
Sequenzierung anfordern als auch Tests auf seltene SARS-CoV-2 Virus-Varianten, sogenannte VOCs. 
Wir freuen uns, mit diesem Angebot einen weiteren Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten zu können. 
Praktisch für Sie ist in diesem Zusammenhang sicherlich die Information, welche Ausnahmekennziffern 
Sie im Umfeld von infektiologischer Diagnostik seit  neuestem abrechnen können. 

Außerhalb der Infektiologie richten wir in diesem Heft unser Augenmerk auf hormonelle Veränderungen 
und deren Auswirkung auf diverse Systeme des menschlichen Körpers. Wussten Sie, dass auch die 
Lungenfunktion hormonell beeinflusst ist? Bei anderen Erkrankungen wie Migräne und Depressionen 
scheint dies näher zu liegen. Lesen Sie dazu in diesem Heft über Erkenntnisse aus aktuellen Studien. 

Ich wünsche Ihnen nun einen gesunden und entspannten Sommer und eine interessante Lektüre.

Mit herzlichen Grüßen

Ihr Wolf Kupatt 
Arzt und Vorsitzender der Geschäftsführung

Weit mehr als wir denken bestimmen Hormone unsere  Gesundheit – und das im gesamten Lebensverlauf. Treten Hormonstörungen auf, wirken sie 
sich auf einzelne Organe oder mehrere Organsysteme gleichzeitig aus und können ein breites, nahezu unübersichtliches Spektrum von Krankheits
bildern hervorrufen. Meist ist die Lebensqualität dabei beeinträchtigt, und grundsätzlich sind Frauen häufiger betroffen als Männer. Wir beleuchten 
in diesem Heft einige eher unbekannte Hormonstörungen.

Unsere Lungenfunktion – von Hormonen beeinflusst

Dass mit zunehmendem Alter Funktion und Belastbarkeit der 
Lunge abnehmen, ist als natürliche „Alterserscheinung“ sowohl 
bei Männern als auch Frauen bekannt. Durch eine europäische 
Longitudinal-Studie über einen Beobachtungszeitraum von insge-
samt 20 Jahren konnte nun aber nachgewiesen werden, dass sich 
bei Frauen in der Peri- bzw. Postmenopause die Lungenfunktion 
über das alters übliche Maß hinaus verschlechtert. An der bevöl-
kerungsbasierten Studie nahmen 1.438 Frauen teil, die zu Beginn 
zwischen 25 und 48 Jahre alt waren. Unter anderem  untersuchten 
die Wissenschaftler regelmäßig die Lungen funktion der Teilneh-
merinnen. Messgröße ist dabei der sogenannte FVC-Wert, der  
als Abkürzung von „forcierte Vitalkapazität“ für das größte  
Volumen steht, das eine Person ausatmen kann, wenn die Lungen 
zur Gänze mit Luft gefüllt sind. Wie sich zeigte, verschlechterte 
sich der FVC-Wert mit zunehmendem Alter durchschnittlich um 
15,9 Milliliter (ml), die Einsekundenkapazität (FEV1),  welche die 
größtmögliche Menge an Luft bezeichnet, die innerhalb von einer 
Sekunde forciert ausgeatmet werden kann, um 24,1 ml. Bei Frau-
en in den Wechseljahren aber war der Verlust über das altersübli-
che Maß hinaus um im Schnitt 3,8 bzw. 5,2 ml erhöht. Diese  
zusätzliche Einbuße in der Lungenfunktion war im Übrigen unab-
hängig von anderen Risiko faktoren wie Übergewicht oder Raucher-
verhalten. 

Die Wissenschaftler und Autoren der Studien haben für die beschleu-
nigte Abnahme der Lungenfunktion bei  Frauen in den Wechseljahren 
zwei Erklärungen: Zum  einen könne altersbedingt einsetzende  
Osteoporose die Höhe der Brustwirbel verkleinern und damit die Aus-
dehnung des Brustkorbs beim Einatmen behindert sein; zum anderen 
könnten hormonelle Veränderungen auch Entzündungsmechanismen 
in Gang setzen, die die Lungenfunktion beeinträchtigen. Im Rahmen 
der Studie wurde daher auch untersucht, ob sich die Anwendung  
einer Hormonersatztherapie (HRT) auf die Lungenfunktion auswirkt. Er-
gebnis: Die Anwendung einer oralen HRT über einen Zeitraum von mehr 
als fünf Jahren führte zu einer  signifikanten Verlangsamung der altersbe-
dingen Abnahme des FVC- wie auch des FEV1-Wertes. Dabei war der  
Effekt auf die Lungenfunktionswerte bei Frauen, die noch in der Therapie 
waren, besser als bei Frauen, die die  Therapie bereits beendet hatten. 

Durch Extrapolation konnte in Abhängigkeit von der Anwendungs-
dauer der HRT eine Dosis-Wirkungs beziehung gezeigt werden: Die 
Anwendung einer  oralen HRT über einen Zeitraum von sechs bis 
zehn Jahren führte zu einer Reduktion der altersbedingten Beein-
trächtigung der Lungenfunktion um etwa ein Drittel. Die Anwen-
dung einer oralen HRT über einen Zeitraum von mehr als zehn  
Jahren reduzierte die  altersbedingte Beeinträchtigung der Lungen-
funktion sogar um ca. die Hälfte.

Psychische und somatische Auswirkungen  
von Hormonstörungen

Medizin und WissenschaftEditorial
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Migräne als anfallsartiger Kopfschmerz ist eine 
der häufigsten neurologischen Erkrankungen. 
Die Prävalenz beträgt etwa 14 Prozent bei 
Frauen und acht Prozent bei Männern. Dass 
Frauen öfter betroffen sind, könnte daran 
liegen, dass die Migräne zum Teil hormonell 
ausgelöst wird.  

So tritt sie vor allem in den Lebensphasen 
von Frauen auf, die von starken hormonellen 
Veränderungen gekennzeichnet sind: in der 
Pubertät (Übergang in die fertile Phase), 
bei Schwangerschaft und Geburt und in der 
Postmenopause. Frauen zwischen 30 und 39 
Jahren zeigen die höchste Prävalenz (24,4 
Prozent). Migräne ist die häufigste Ursache 
für eine Beeinträchtigung im Alltag bei den 
unter 50-Jährigen, aber nur ca. 50 Prozent 
der Betroffenen suchen professionelle Hilfe.  

Migräneattacken verlaufen in einer kom-
plexen Abfolge von verschiedenen Phasen. 
Häufig kündigen sie sich in der sogenannten 
Prodromalphase drei Tage bis wenige Stun-
den vor Kopfschmerzbeginn mit bestimmten 
Anzeichen an. Typisch sind z. B. Symptome 
wie Müdigkeit, Benommenheit, Übelkeit, 
Diarrhö und Heißhunger neben beein-
trächtigter Konzentration, Nackensteifheit, 
Photophobie, aber auch psychologischen 

Symptomen wie Ängstlichkeit, Depression 
und vermehrter Reizbarkeit. Bei etwa einem 
Drittel der Patienten kommt es nach der 
Prodromalphase zu einer „Aura“ – ein sich 
über Minuten entwickelndes neurologisches 
Defizit, das sich zumeist mit Sehstörungen 
mit Flimmerskotomen und Gesichtsfeld-
einschränkung ausdrückt; möglich sind aber 
auch sensible und motorische Störungen 
sowie Sprachstörungen. Die Aura hält ty-
pischerweise für fünf bis 60 Minuten an. 
Bei anderen Patienten geht die Prodromal-
phase direkt in die Kopfschmerzphase über. 
Diese ist  typischerweise charakterisiert 
durch  wiederkehrende moderate bis starke, 
 einseitige Kopfschmerzen, die sich durch 
Kopfbewegung oder körper liche Routine-
aktivitäten noch verschlimmern können.

Unbehandelt halten die Attacken meist vier 
bis zu 72 Stunden an. Die Schmerzintensität 
ist bei ca. 50 Prozent der Patienten mäßig bis 
stark, erreicht in der Regel innerhalb einer 
Stunde seine höchste Intensität und dauert 
im Mittel 24 Stunden. Begleitet wird der 
Kopfschmerz häufig von Photophobie, Pho-
nophobie, Übelkeit und teilweise Erbrechen. 
Häufig klagen die Patienten auch über eine 
Osmophobie oder Hyperosmie sowie eine 
kutane Überempfindlichkeit (Allodynie). 

Akuttherapie
Ziel der Akuttherapie ist eine rasche Redukti-
on der Kopfschmerzen bis zur Beschwerde-
freiheit. Bei leichten bis mittelstarken Kopf-
schmerzen werden bevorzugt NSAR (ASS 
1.000 mg, Ibuprofen 200 - 800 mg, Diclofe-
nac 50 - 100 mg oder Naproxen 500 - 1.000 
mg) und Meta mizol 500 - 1.000 mg einge-
setzt. Bei starken Migränekopfschmerzen 
oder bei fehlender Wirkung unter den o. g. 
Akuttherapeutika sind Triptane das  Mittel 
der Wahl. 

Für alle Akuttherapeutika gilt, dass diese für 
eine gute Wirksamkeit möglichst frühzeitig 
und in ausreichender Dosierung eingenom-
men werden sollten. Weiterhin sollten die 
Patienten darüber aufgeklärt werden, dass 
die regelmäßige Einnahme auf zehn Tage im 
Monat begrenzt werden sollte, um Kopf-
schmerzen zu vermeiden, die auf einen Medi-
kamentenübergebrauch zurückzuführen sind. 
Ergotamine und Opioide sollten bei primären 
Kopfschmerzen nicht verordnet werden.

Migräne – zum Teil hormonell ausgelöst

„Besonders auf dem Gebiet der Prophylaxe 
hat sich etwas getan“

PD Dr. med. Lars Neeb ist Oberarzt an der Klinik für 
Neuro logie an der Charité in Berlin und leitet das 
Kopfschmerz zentrum am Campus Charité Mitte. Im 
 Rahmen der amedes Fortbildungen bietet er das  
Webinar „Volkskrankheit Kopfschmerz – Diagnostik und 
Therapie“ an.

Herr Dr. Neeb, wie unterscheiden Sie  
Kopfschmerzen und Migräne?
Im Unterschied zu Kopfschmerzen kommt es bei der 
 Mi gräne in der Regel zu zusätzlichen Begleiterscheinun-
gen wie Lärm- und Lichtempfindlichkeit oder Übelkeit 
mit Erbrechen. Erste Beschwerden wie Müdigkeit, 
 Benommenheit oder Heißhunger können schon Stunden 
oder Tage vor einem Anfall auftreten. Die Diag nose der 
Migräne erfolgt auf der Grundlage der Kriterien der 
 Internationalen Kopfschmerzgesellschaft mittels einer 
strukturierten Anamnese und einer unauffälligen 
 klinisch-neurologischen Untersuchung.

Zudem wird zwischen einer episodischen  
und einer chronischen Migräne unterschieden.  
Warum ist das wichtig?
Bei der chronischen Migräne bestehen an 15 oder mehr 
Tagen im Monat Kopfschmerzen, von denen mindes-
tens acht Tage die Kriterien einer Migräneattacke erfül-
len müssen. Das hat Konsequenzen für die Prophylaxe. 
Die Indikation für eine medikamentöse Prophylaxe er-
gibt sich aus der Migränefrequenz, dem individuellen 
Leidensdruck, der Einschränkung der Lebensqualität 
und dem Risiko eines Medikamentenübergebrauchs.

Welche Möglichkeiten der Prophylaxe gibt es?
Besonders auf dem Gebiet der Prophylaxe hat sich etwas 
getan. Zu den nicht-medikamentösen Maßnahmen der 
Prophy laxe gehören eine Lebensstilmodifikation (regel-
mäßige Schlafenszeiten, regelmäßige Nahrungseinnahme), 
die Durchführung von regelmäßigem Ausdauersport und 
Stressmanagement. Auch das Erlernen und die regelmäßige 
Durchführung von Entspannungsverfahren (z. B. Muskel-
relaxation nach Jacobson) wird empfohlen. Sollte sich 
eine Indikation für eine medikamentöse Prophylaxe  
ergeben, sollten die Patienten gut über realistische 
 Zielvorgaben und mögliche Nebenwirkungen aufgeklärt 
werden. Zur Verfügung stehen hier in erster Linie Beta-
blocker, Flunarizin, Topiramat, Vaprotat und bei chroni-
scher Migräne auch Botulinumtoxin A. Sollte hiermit 
keine Besserung erreicht werden, kommt eine Therapie 
mit den neuen CGRP-(Rezeptor)-Antikörpern in Frage.

Welche Erfolgschancen bringt die medikamentöse 
Prophylaxe?
Ziel ist es die Kopfschmerzhäufigkeit um 50 Prozent zu 
senken. Eingeschränkt wird die Therapie mit oralen 
 Prophylaktika allerdings häufig durch Nebenwirkungen, 
die zu einem Therapieabbruch führen können. Wichtig 
ist es, die Patienten darüber aufzuklären, dass einige 
Therapien eine Wirklatenz von sechs bis acht Wochen 
haben.

PD Dr. med. Lars Neeb
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Depressionen gehören zu den häufigsten psychischen Erkrankun
gen. Es wird vermutet, dass jeder Mensch mindestens einmal im Laufe 
seines Lebens eine Depression durchlebt – Frauen sind dabei häufiger 
betroffen als Männer. Produziert unser Körper nicht genügend Sero tonin 
und Dopamin, so kippt die Stimmung und es kann zu einer depressiven 
Verstimmung kommen; auch eine Störung der Schilddrüsenfunktion kann 
zu Stimmungsschwankungen führen. 

Es muss dabei zunächst zwischen einer depressiven Verstimmung und 
einer manifesten Depression unterschieden werden. Zu den Haupt-
symptomen einer manifesten Depression gehören eine depressive, 
 gedrückte Stimmung, Interessenverlust und Freudlosigkeit sowie eine 
Verminderung des Antriebs mit erhöhter Ermüdbarkeit und Aktivi-
tätseinschränkung. Zusätzlich können Schlafstörungen, Appetitlosig-
keit, negative und pessimistische Zukunftsperspektiven auftreten, 
auch Suizidgedanken bis hin zu Suizidhandlungen gehören zum 
Symptombild. Wirk same medikamentöse Therapeutika im Fall einer 
manifesten Depression sind selektive Serotonin-Wiederaufnahme-
hemmer (SSRI) bzw. selektive Noradrenalin-Wiederaufnahmehem-
mer (SNRI). 

Das Risiko einer Depression ist in der Peri- und Postmenopause gegen-
über der Prämenopause um das Dreifache erhöht. Die in der 
Perimeno pause auftretenden depressiven Verstimmungen sind 
 typischerweise milder ausgeprägt. Häufig zu beobachten sind auch 
Ängste, insbesondere Versagensängste sowie Affektlabilität (Wut, 
Reizbarkeit), die akut auftreten können (sogenanntes „On-Off-Phä-
nomen"). Begleitend treten zudem Konzentrations- und Gedächtnis-
störungen, Schuldgefühle oder Gefühle von Wertlosigkeit, gesell-
schaftliche Isolation, Schlafstörungen sowie ein vermindertes sexuelles 
Interesse auf.

Da sich einige Symptome durchaus überschneiden, ist eine genaue 
Diagnose oftmals schwierig. Hilfreich bei der Unterscheidung ist die 
sogenannte Meno-D Rating Scale für die postmenopausale Depression, 
mit deren Hilfe die einzelnen Symptome, abhängig vom Schweregrad, 
abgefragt werden können. Ob es in der Perimenopause zu depressiven 
Verstimmungen kommt, ist von zahlreichen Faktoren abhängig. So 
zeigten Untersuchungen, dass soziokulturelle Einflüsse eine Rolle 
 spielen: Eine geringere Prävalenz depressiver Verstimmungen in der 
Perimenopause traten in Gesellschaftsformen auf, in denen eine 
 höhere Achtung der Älteren gegeben war. Auch das persönliche Um-

feld, wie z. B. die Belastungssituation durch Kinder oder pflegebedürf-
tige  Eltern, spielt eine Rolle. Negative Einflüsse haben auch das 
 Rauchen sowie geringe körperliche Aktivität; zudem sind hohe 
Testosteron spiegel während der Perimenopause mit dem Auftreten 
depressiver Symptome assoziiert. Als unabhängiger Risikofaktor für 
 depressive Symptome gelten auch vasomotorische Beschwerden; es 
stellt sich die Frage, ob die Einnahme einer Hormonersatztherapie 
(HRT) zu einer Besserung der Stimmungsveränderungen führen kann. 

Aktuell existieren keine expliziten Wirksamkeitsstudien bezüglich 
 einer antidepressiven Behandlung in der Peri- bzw. Postmenopause. 
Ältere Studien wiesen ein schlechteres Ansprechen auf SSRI bei älte-
ren Frauen auf, wenn neben der Gabe von SSRI auch eine HRT erfolgte. 
Diese Beobachtung konnte in neueren, größeren Studien nicht mehr 
gemacht werden, vgl. NG23 full guideline (nice.org.uk). Nach Emp-
fehlung der US-amerikanischen Endocrine Society sollte der Einsatz 
von SSRI/SNRI nur bei Nachweis einer manifesten Depression er-
folgen und nicht bereits bei perimenopausalen depressiven Verstim-
mungen. 

2020 wurde eine Metaanalyse zum Nutzen von Antidepressiva auch 
während der Perimenopause (1.676 Teilnehmerinnen, mittleres Al-
ter 52,6 Jahre) publiziert. In sieben der eingeschlossenen Studien 
konnte im Vergleich zum Placebo eine signifikante Verbesserung der 
Symptome festgestellt werden. Dabei wurde insbesondere auch 
eine Verbesserung der Symptome nachgewiesen, wenn die Kriterien 
einer manifesten  Depression nicht erfüllt waren. Die Autoren stell-
ten jedoch auch fest, dass die Rate der Patientinnen, die die Thera-
pie aufgrund von Nebenwirkungen beendeten, unter Antidepressi-
va höher war als unter Placebo. Nebenwirkungen waren vor allem 
Übelkeit, Mund trockenheit und Kopfschmerzen. Im Fall der Verord-
nung ist daher  essenziell, über die möglichen Begleiterscheinungen 
oder Neben wirkungen aufzuklären.

Zum Autor:
Prof. Dr. med. Christoph Keck
Vice President Medical Affairs
Leiter der amedes-Laborgruppe Nord
christoph.keck@amedes-group.com

In Zusammenarbeit mit amedes genetics bietet das amedes 
Labor wagner stibbe seit diesem Jahr neben dem Test auf be
stimmte Virusvarianten (VOC = Variants of Concern) auch 
eine vollständige Sequenzierung des viralen Genoms, das 
 sogenannte whole genome sequencing, an. Mit dieser tief
greifenden Analyse kann nicht nur bestimmt werden, ob ein 
Patient Träger des SARSCoV2Virus ist, sondern auch, um 
welche exakte Virusvariante es sich handelt. Dabei können 
auch bis dato noch unbekannte – möglicherweise besonders 
risikoreiche – Varianten gefunden werden.

Im Rahmen einer Molekularen Surveillance Studie hatte 
das Robert Koch-Institut Labore Anfang des Jahres zur 
Vollsequenzierung ausgewählter positiver SARS-CoV-2-
Proben aufgefordert. Etwa fünf bis zehn Prozent aller zu-
vor im PCR-Screening positiv getesteten Proben sollen da-
bei entsprechend analysiert werden. Ziel der Analyse ist 
es, frühzeitig neue SARS-CoV-2-Varianten zu detektieren 
und genomisch zu charakterisieren, um das Infektions-
geschehen in Deutschland zu beobachten und frühzeitig 
Informationen über die Verbreitung von besonders risiko-
reichen Varianten des Coronavirus zu erhalten. In 
Großbritannien konnte durch die dort durchgeführte mo-
lekulare Surveillance die neuartige SARS-CoV-2-Variante 
501Y.V.1 identifiziert werden, die sich vermutlich leichter 
überträgt als die Ursprungs variante. amedes beteiligt 
sich an der RKI-Studie, um so dazu bei zutragen, das 
 Infektionsgeschehen besser zu kontrollieren.

„Die Komplettsequenzierung des viralen Genoms ist ein 
komplexer, in viele Einzelschritte unterteilter Prozess“, er-
klärt Dr. rer. nat. Thomas Hackenbeck, der das Verfahren 
gemeinsam mit seinem Team in Hannover etablierte. 
„Für die Analyse wird zunächst die RNA des viralen Ge-
noms von positiv getesteten Patienten durch den Einsatz 
unterschiedlicher Extraktionsmethoden aus Abstrichma-

terial gewonnen und zur weiteren Analyse in DNA umge-
schrieben. Diese DNA wird anschließend vervielfältigt 
und sequenziert. Dabei werden die Bausteine der DNA 
exakt bestimmt.“ Hierfür stehen amedes genetics zahl-
reiche Sequenzierautomaten der neuesten Generation 
zur Ver fügung.

Seit Beginn der Analyse Ende Januar hat sich der Anteil 
der Virus variante B.1.1.7 (britische Variante) sehr deut-
lich erhöht und ist jetzt vorherrschend; weitere Varian-
ten, wie z. B. die südafrikanische oder brasilianische, sind 
bislang nur vereinzelt nachweisbar. Informationen zur 
 aktuellen Verbreitung von Virusvarianten sowie zum In-
fektionsgeschehen in Deutschland sind auf der Seite des 
Robert Koch-Instituts einsehbar.

amedes genetics bietet PCR-Tests für Covid-19-Virusvarianten sowie  
die vollständige Genom-Sequenzierung an

Den Virusvarianten auf der Spur

Leistungsangebot

	 	PCR-Test, direkter Nachweis einer COVID-19-In-
fektion: Kassenleistung

	 	VOC (Variants of Concern), alle Analysen auf 
bestimmte Virusmutationen (z. B. N501Y, 
HV69/70del, K417N/T; E484K): können bei 
 positivem Ergebnis auf OEGD-Schein angefor-
dert werden

	 	Komplettsequenzierung (whole genome 
sequencing), alle ca. 30 Nukleotide des viralen 
Genoms werden analysiert: entweder im 
Rahmen der Surveillance Studie oder als IGeL-/
Selbstzahlerleistung

Bitte beachten Sie: Für die VOC-Analysen ist 
Abstrichmaterial mit niedrigem CT-Wert (höhere 
Viruslast) erforderlich, für eine Vollsequenzierung 
sollte der Wert im besten Fall <25 liegen.

Hormone und Depressionen

Das Hannoveraner Team der Vollsequenzierung: 

Maria Bissa, Dr. rer. nat.Thomas Hackenbeck, 

Annelie Blume, Mandy Schütte (v.l.n.r)
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Abrechnung

Um das Wirtschaftlichkeitsgebot bei der 
Veranlassung von Laboruntersuchungen 
besser umsetzen zu können, wurde 2018  
für niedergelassene Ärzte die Struktur von 
 Laborbudget und Wirtschaftlichkeitsbonus 
sowie die Systematik der Ausnahmekenn-
ziffern (AKZ) neu strukturiert. Damit der 
 individuelle Wirtschaftlichkeitsbonus ohne 
Qualitätseinschränkung gewährleistet bleibt 
und das Laborbudget nicht belastet wird, ist 
die konsequente Angabe zutreffender AKZ 
wichtig. Im Behandlungsfall können mehre-
re AKZ gültig sein und angegeben werden. 

Aktuell gibt es im einheitlichen Bewer-
tungsmaßstab siebzehn relevante AKZ, 
 denen jeweils unterschiedliche Gebühren-
ordnungspositionen (GOP) und damit 
Laboruntersuchungen zugeordnet sind. 

Neben den AKZ existieren aktuell einige Un-
tersuchungen, die extrabudgetär vergütet 
werden und damit weder Laborbudget noch 
Wirtschaftlichkeitsbonus belasten, wie etwa 
die GOP 32779 (SARS-CoV-2-Antigentest, 
10,80 €), oder die GOP 32816 (SARS-CoV2-
PCR 39,40 €). Bitte vergessen Sie nicht, dass 

bei meldepflichtigen Erkrankungen, z. B. 
Masern, Hepatitiden oder Pertussis   
(§§ 6, 7 IfSG) bereits bei Verdacht bzw.  
bei der differentialdiagnostischen Abklärung 
die AKZ 32006 angesetzt werden darf. 
 
Die Dokumentation der AKZ erfolgt aus-
schließlich in der Praxissoftware (AIS). Mit 
der Quartals abrechnung werden die AKZ an 
die Kassen ärztliche Vereinigung übermittelt. 
Eine Regressgefahr besteht derzeit nicht.

* Bitte beachten Sie: Bei Angabe der 32004 sollten eine Resistenzbestimmung und ein Antibiogramm mitangefordert werden.

Ausnahmekennziffern, die sich lohnen

AKZ Bezeichnung Zugehörige 
GOP

Bezeichnung €-Wert

32004* Diagnostik zur Bestimmung der notwen-
digen Dauer, Dosierung und Art eines 
gegebenenfalls erforderlichen Antibioti-
kums vor Einleitung einer Antibiotika-
therapie oder bei persistierender Sympto-
matik vor erneuter Verordnung

32151 Kulturelle bakteriologische und/oder mykologische Untersuchung 1,15 €

32459 Procalcitonin (PCT) 9,60 €

32720 Urinuntersuchung – Kulturelle Untersuchung auf ätiologisch relevante Bakterien 5,50 €

32721 Sputum-, Bronchialsekretuntersuchung 7,20 €

32722 Stuhluntersuchung I – Kulturelle Untersuchung auf ätiologisch relevante 
Bakterien

8,00 €

32723 Stuhluntersuchung II – Kulturelle Untersuchung auf ätiologisch relevante 
Bakterien

10,70 €

32724 Blutkultur, aerob oder anaerob 11,70 €

32725 Untersuchung von Liquor, Punktat, Biopsie, Bronchiallavage, Exzidat 9,40 €

32726 Untersuchung eines Abstrichs, Exsudats, Sekrets I 6,40 €

32727 Untersuchung eines Abstrichs, Exsudats, Sekrets II 8,50 €

32750 Differenzierung gezüchteter Bakterien mittels Antiseren 3,90 €

32759 Differenzierung von in Reinkultur gezüchteten Bakterien mittels MALDI-TOF- 
Massenspektrometrie

6,59 €

32760 Bakterienreinkultur – Differenzierung, bis zu 3 Reaktionen 3,60 €

amedes-Gruppe arbeitet an Umsetzung der neuen IVD-Richtlinie

Gemeinsam für mehr Patientensicherheit
Gemeinsam mit der Verordnung für Medizinprodukte (MDR) trat am 25. Mai 2017 die Europäische Verordnung für InvitroDiagnostika (IVDR) in 
Kraft. Die Anforderungen des umfangreichen Regelwerks müssen nach einer fünf jährigen Übergangszeit am 26. Mai 2022 in allen EUMitglieds
staaten verpflichtend umgesetzt werden. Die  amedesGruppe arbeitet daran, Umsetzungen, die bereits jetzt schon möglich sind, vorab zu erfüllen.

Die neue IVDR formuliert Anforderungen an das Inverkehrbringen von 
In-vitro-Diagnostika (IVD) konkreter und tiefgreifender als die derzeit 
noch gültige Richtlinie. Sie betrifft die klassischen IVD-Hersteller teil-
weise erheblich, hat aber auch Auswirkungen auf medizinische Labo-
ratorien aller Fachbereiche – vor allem solche, die In-Haus- Verfahren 
oder sogenannte Laboratory developed tests (LDT) zur Diagnostik 
einsetzen. Die Verwendung dieser eigenentwickelten Produkte unter-
liegt künftig wesentlich stringenteren Bestimmungen als bisher. So 
dürfen  Verfahren in Eigenherstellung gemäß IVDR zwar auch weiter-
hin ohne Einbindung einer benannten Stelle und ohne Anbringung ei-
ner CE-Kennzeichnung für Diagnostik genutzt werden, jedoch sind die 
Anforderungen an das Qualitätsmanagementsystem und die techni-
sche  Dokumentation signifikant gestiegen. 

Alle Gesundheitseinrichtungen sind selbst für die korrekte Ein-
haltung der IVDR verantwortlich. Die Deutsche Gesellschaft für 
 Humangenetik e.V. (GfH) erwartet, dass die Bundesregierung auf 
die strikte Umsetzung der IVDR achten wird, unabhängig von den 
Auswirkungen auf die Verfügbarkeit notwendiger diagnostischer 
 Untersuchungen oder auf Aufwand und Kosten für die Gesund-
heitseinrichtungen.

Die Festlegung und Einhaltung von IVDR-konformen Standards zur Er-
höhung der Patientensicherheit hat für amedes oberste Priorität. Wo 
immer es möglich ist, erfüllen wir die Anforderungen bereits zum jetzi-
gen Zeitpunkt, z. B. durch die Zusammenstellung von medizinisch kura-
tierten Panels mit definierten klinischen Fragestellungen. Zudem passen 
wir unter anderem das bestehende  Qualitätsmanagementsystem an.

AKZ Bezeichnung Zugehörige 
GOP

Bezeichnung €-Wert

32005 Antivirale Therapie der chronischen 
Hepatitis B oder C mit Interferon 
und / oder Nukleosidanaloga

32855 Nukleinsäurenachweis von HDV vor einer spezifischen antiviralen Therapie 
gemäß Fachinformation eines Arzneimittels mit dem Wirkstoff Bulevirtid

19,90 €

32856 Quantitative Bestimmung der Hepatitis D-Virus-RNA zur Indikationsstellung, 
während, zum Abschluss oder nach Abbruch einer spezifischen antiviralen 
Therapie gemäß Fachinformation eines Arzneimittels mit dem Wirkstoff 
Bulevirtid

89,50 €

32857 Quantitative Bestimmung der Hepatitis B-Virus-DNA zum Abschluss, nach 
Abbruch einer spezifischen antiviralen Therapie oder zur Diagnostik einer 
HBV-Reaktivierung gemäß Fachinformation eines Arzneimittels

79,60 €

AKZ Bezeichnung Zugehörige 
GOP

Bezeichnung €-Wert

32006 Erkrankungen oder Verdacht auf Erkran-
kungen, bei denen eine gesetzliche 
Meldepflicht besteht oder Mukoviszidose

32186 Trichrom-Färbung auf Protozoen 7,90 €

Neu aufgenommene GOP

Neu eingeführte und in AKZ neu aufgenommene GOP ab Q2/2021

Beispiel AKZ 32004 und dazugehörige GOP

AKZ Bezeichnung Zugehörige 
GOP

Bezeichnung €-Wert

32004* 32761 Bakterienreinkultur – Differenzierung, mind. 4 Reaktionen 5,30 €

32762 Bakterienreinkultur – Differenzierung, mind. 10 Reaktionen 8,80 €

32763 Differenzierung von strikten Anaerobiern 13,30 €

32772 Empfindlichkeitsprüfungen grampositiver Bakterien nach EUCAST oder CLSI 6,93 €

32773 Empfindlichkeitsprüfungen grampositiver Bakterien nach EUCAST oder CLSI 6,93 €

32774 Zuschlag zu der Gebührenordnungsposition 32772 bei gramnegativen Bakterien 
für die Durchführung von phänotypischen Bestätigungstesten bei Multiresistenz

8,50 €

32775 Zuschlag zu der Gebührenordnungsposition 32773 bei grampositiven Bakterien 
für die Durchführung von phänotypischen Bestätigungstesten bei Multiresistenz

8,50 €

Qualitätsmanagement
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Hamburgs Erster Bürgermeister zu  
Gast im aescuLabor

Seit über zwei Jahren sind Reproduktionsmediziner Prof. Dr. 
med. Stefan Dieterle und seine Kinderwunschzentren an 
den Standorten Dortmund, Siegen und Wuppertal Teil der 
amedes. Die Weichen für diese Verbindung wurden bereits 
viel früher gestellt: Schon vor über 25 Jahren arbeitete  
Stefan Dieterle gemeinsam mit amedesMit begründer Dr. 
Dr. Werner Stibbe an einem Chlamydien Forschungsprojekt. 

Herr Prof. Dieterle, wollten Sie immer schon  
Reproduktionsmediziner werden?
Als ich in den achtziger Jahren Medizin studierte, steckte 
die In-vitro-Fertilisation (IVF) noch in den Anfängen, zog 
mich aber sogleich in den Bann. Meine Facharztausbil-
dung habe ich deshalb in Hannover gemacht: Dort gab  
es damals schon eine Reproduktionsabteilung, das war 
zur damaligen Zeit keineswegs selbstverständlich. Also  
ja – der Berufswunsch bestand schon sehr früh.

Wie ging es für Sie weiter?
Nach einem Aufenthalt an der Universitäts-Frauenklinik 
Bochum am Marienhospital Herne ließ ich mich 1997 mit 
der ersten Kinderwunschpraxis in Dortmund nieder –  
zunächst allein, dann kam Dr. Neuer dazu, später Prof. 
Robert Greb. Auch ein Laborarzt ist dabei. 2008 bauten  
wir den Standort Siegen auf, 2013 Wuppertal. Heute ist 
das Team rund 80 Mitarbeiter stark, davon 16 Ärzte. Wir 
sind damit zu einem der größten Kinderwunschzentren 
deutschlandweit gewachsen, haben über 60.000 Paare 
behandelt und mehr als 17.000 Schwangerschaften erzielt. 

Diese Zahlen sprechen für sich –  
welche Behandlungen bieten Sie denn an?
Wir bieten alle Verfahren an, die in Deutschland erlaubt 
sind. Außerdem sind wir seit 2015 gemeinsam mit der Es-
sener amedes-Genetik das einzige in NRW zugelassene 
PID-Zentrum. Die Präimplantationsdiagnostik unterliegt 
in Deutschland sehr strengen Voraussetzungen. Diese 
Zulassung ist also eine echte Besonderheit. Die Zusam-
menarbeit mit Essen in diesem Bereich bestand übrigens 
von Anfang an und nicht erst seit dem Zusammenschluss. 
Auch hier gibt es also schon eine langjährige Verbindung.

Wie hat sich Ihre Arbeit durch Corona verändert?
Wir haben uns innerhalb der Reproduktionsmedizin von 
Anfang an eng abgestimmt und versucht, möglichst viel 

Normalität beizubehalten. Dazu musste natürlich Auf-
klärungsarbeit geleistet und ein klares Vorgehen definiert 
werden. Zusätzlich haben wir Videosprechstunden einge-
führt. Auch Informationsabende für Patienten bieten wir 
inzwischen per Video an. Ich denke, gemeinsam haben 
wir einen guten Weg gefunden. 

Wie erleben Sie die Zusammenarbeit im Netzwerk?
Grundsätzlich sehr positiv, denn es wird viel Wert auf Ab-
stimmung im Interesse der einzelnen Standorte gelegt. 
Aus meiner Sicht wird der Netzwerkgedanke hier wirklich 
gelebt. Die Fachtreffen empfinde ich als sehr anregend 
und auch zu Führungsthemen gibt es einen guten Aus-
tausch. Besonders jetzt in der Corona-Zeit erlebe ich die 
übergreifende Zusammenarbeit als unterstützend. Aktu-
elle Nachrichten, neue Maßnahmen und Verhaltensemp-
fehlungen werden gut kommuniziert und gesteuert. Das 
ist wirklich hilfreich. Das Wichtigste ist mir dabei, dass 
die Patientinnen und Patienten von der übergreifenden 
medizinischen Kompetenz im Netzwerk profitieren können. 

Dr. Peter Tschentscher, Erster Bürgermeister der Freien 
und Hansestadt Hamburg, informierte sich Ende April bei 
einem Besuch im aescuLabor Hamburg über die aktuelle 
Situation der Labore in der Pandemie. Dabei stand neben 
der akuten Pandemiebekämpfung auch die Versorgung 
mit spezialdiagnostischen Laborleistungen für Menschen 
mit seltenen Erkrankungen im Mittelpunkt. Eine frühe  

Diagnose ist gerade bei diesen Erkrankungen entschei-
dend, denn für eine Reihe von ihnen gibt es bei recht-
zeitiger Erkennung inzwischen gute Behandlungs-
möglichkeiten. Dr. Tschentscher, selbst ausgebildeter 
Labormediziner, nahm sich viel Zeit für Laborführung  
und Gespräche und legte zwischendurch fürs Foto sogar 
selbst Hand beim Pipettieren an.

Kinderwunschzentren  
Dortmund, Siegen, Wuppertal

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
	 	16 Ärzte 
	 	64 Fachkräfte

Olpe 19, 44135 Dortmund
Telefon 0231 5575450
Fax 0231 55754599
Mail: info@kinderwunschzentrum.org

Prof. Dr. med. Stefan Dieterle
Fachazt für Frauenheilkunde  
und Geburtshilfe, gynäkologische 
Endokrinologie und Reproduktions-
medizin

Bestellen Sie das Kundenmagazin amedes UPDATE kostenfrei per Fax: 0800.58 91 911

  Bitte schicken Sie das Kundenmagazin per Post zukünftig an folgende Adresse:

Name 

Straße PLZ / Ort

  Bitte schicken Sie mir die digitale Version des Kundenmagazins an folgende E-Mail-Adresse: 

„Hier wird viel Wert auf Abstimmung gelegt“

Hamburgs Erster Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher in Aktion Dr. Jens Wohlers, Abteilungsleiter Analytische Chemie,  
erklärt das Trockenblutverfahren
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Hinter den KulissenFortbildung

Fortbildungen für 
Ärzte
(sofern coronabedingt möglich)

Hamburg
12. – 14.11.2021 
Herbstseminar 2021

19.11.2021
Fetomaternale Dopplersonographie  
2021 – Refresherkurs

19.-20.11.2021
Fetomaternale Dopplersonographie  
2021 – Abschlusskurs

Hannover
24.09.2021
Russischer Abend zum Gynäkologischen 
Symposium 

25.09.2021
Gynäkologisches Symposium

Köln
27.10.2021
Gestationsdiabetes / fetale  
Wachstumsauffälligkeiten

Weimar
01.10.2021
Interdisziplinäre ärztliche Fortbildung

Fortbildungsreihe „Mittwochs im  
Barkhof“ Hamburg

25.08.2021 
Hormone querbeet

15.09.2021
Individuelle Diagnostik und Therapie Ihres 
Kinderwunschpaares anhand von Kasuistiken

27.10.2021
Osteoporose Update / Cushing Syndrom

 Fortbildungen für 
Ärzte & Praxisteam
(sofern coronabedingt möglich)

Frankfurt
02.10.2021
Symposium Gynäkologie Frankfurt 2021

Paderborn
04.09.2021
Symposium Gynäkologie Paderborn 2021

Stuttgart
27.11.2021
Symposium Gynäkologie Stuttgart 2021

Webinare für  
Praxisteams
25.06.2021 | 14.00 – 17.30 Uhr 
Professionelle Patientenführung in der  
modernen Arztpraxis 

30.06.2021 | 14.30 – 18.00 Uhr 
Update EBM – in der haus- und  
kinderärztlichen Praxis

07.07.2021 | 14.30 – 18.00 Uhr
Impfen in der Arztpraxis

16.07.2021 | 14.30 – 16.00 Uhr
Zervixkarzinom-Screening / Co-Testing

03.09.2021 | 14.00 – 17.30 Uhr
Arbeitsschutz in der Arztpraxis

15.09.2021 | 14.30 – 18.00 Uhr
Hygienemanagement in der Arztpraxis

17.09.2021 | 14.00 – 16.30 Uhr
Aktuelle Informationen zur Präanalytik  
mit praktischen Tipps aus dem Labor

Melden Sie sich an!

Haben Sie Interesse an einer medi-
zinischen Fortbildung? Dann schreiben 
Sie uns an:  
 
veranstaltungen@amedes-group.com  
oder buchen Sie online unter  
www.amedes-group.com/veran-
staltungen.

Wir stehen gern für Rückfragen zur 
Verfügung.

amedes und das Coronavirus

Betriebliches Gesundheitsmanagement  
in Zeiten der Pandemie

Seit nun sechzehn Monaten beschäftigt die 
Corona-Pandemie die ganze Welt. Als wir in 
der Ausgabe 02/2020 dieses Magazins davon 
berichteten, wie die amedes-Gruppe die Pan-
demie erlebt, hätten wir nicht gedacht, dass 
diese Thematik auch ein Jahr später nichts an 
Aktualität eingebüßt haben würde. Ein wich-
tiger Aspekt dabei bleibt der physische und 
mentale Gesundheitsschutz unserer Mitarbei-
ter. amedes kümmert sich mit diversen Maß-
nahmen und Angeboten um dieses Thema.

Homeoffice
Gleich zu Beginn der Pandemie hat die  
amedes-IT die notwendige Infrastruktur für 
das Arbeiten von zu Hause aus deutlich er-
weitert. Um Kontakte zu vermeiden, haben 
seitdem Kollegen, deren Aufgabenbereich es 
zulässt, die Möglichkeit aus dem Homeoffice 
zu arbeiten. amedes unterstützt die Heim-
arbeit nicht nur, sondern bestärkt Mitarbei-
ter auch darin, dieses Angebot wo immer es 
geht auch in Anspruch zu nehmen. Gleich-
zeitig werden Führungskräfte geschult, den 
Kontakt zu ihren Mitarbeitern zu erhalten 
und einen regelmäßigen Austausch sicher-
zustellen.

Testen, testen, testen
Seit Herbst 2020 haben alles amedes-Mit-
arbeiter die Möglichkeit, den SARS-CoV-2-
Abstrich für einen PCR-Test zu Hause durch-
zuführen. Dafür haben wir Abnahmekits mit 
exakter Anleitung zur Verfügung gestellt. Im 
Falle von unklaren Erkrankungsanzeichen 
können sie den Abstrich also direkt selbst 
durchführen und an das nächste amedes- 
Labor zur Auswertung senden. Um die 

größtmögliche Sicherheit am Arbeitsplatz  
zu gewährleisten und unseren Mitarbeitern 
lange Wege zu Testzentren, Apotheken oder 
zum Hausarzt zu ersparen, bieten wir symp-
tomlosen Kolleginnen und Kollegen seit 
dem Frühjahr an allen Standorten zudem 
wöchentliche Schnelltests an.

Impfkampagne
Immer mehr Menschen werden in näherer 
Zukunft die Möglichkeit haben, sich gegen 
COVID-19 impfen zu lassen, oder sind be-
reits geimpft. Aber: Was bewirkt diese Imp-
fung eigentlich in unserem Körper? Können 
Nebenwirkungen auftreten? Diese Fragen 
beschäftigten auch viele unserer Kolleginnen 
und Kollegen. Zur Klärung brachte amedes 
einen internen Sondernewsletter heraus;  
außerdem vermittelten zwei unserer erfah-
renen Infektiologen „Wissenswertes zur  
Corona-Impfung“ per Webinar mit anschlie-
ßender Fragerunde.

Impftermine für Angehörige
Neben dem Job noch Impftermine für an-
spruchsberechtigte ältere Familienangehörige 
vereinbaren? Das bedeutet Stress, ganz be-
sonders, wenn man dafür stundenlang in 
Warteschleifen ausharren muss. Für Ent-
lastung sorgt amedes hier über den Partner 
pme Familienservice: Im Rahmen der Koope-
ration übernehmen pme-Mitarbeiter die  
telefonische Terminierung.

Resilienz-Workshops
Viele Einschränkungen im Rahmen der Pan-
demie haben unseren gewohnten Alltag  
gravierend verändert – Job und Privatleben 

mussten zum Teil völlig neu organisiert  
werden. Das kann physisch wie mental auf 
Dauer anstrengend werden. Um Mitarbeiter 
bei diesen Herausforderungen zu unterstüt-
zen, bietet amedes virtuelle Workshops zu den 
Themen Stress, Stressbewältigung und Stress-
prävention an. In der Reihe „Stark in stürmi-
schen Zeiten“ zeigen versierte Trainerinnen 
Strategien für gesundes Arbeiten auf und sen-
sibilisieren für einen gesunden Umgang mit 
der aktuellen Belastungssituation. Viele Kolle-
gen nehmen dieses Angebot gern an. Oft ist 
dabei schon der Austausch in der jeweiligen 
virtuellen Runde hilfreich und die Erkenntnis, 
dass man mit seinen Problemen nicht allein 
ist. Auch für Führungskräfte werden entspre-
chende Trainings angeboten: Sie sollen für die 
Signale der Mitarbeiter sensibi lisieren und 
praxistaugliche Tipps an die Hand geben.

22.09.2021 | 14.30 – 18.00 Uhr
Basis-Telefontraining

24.09.2021 | 14.00 – 17.30 Uhr
Update EBM – in der gynäkologischen Praxis

29.09.2021 | 14.30 – 18.00 Uhr
Datenschutz in der Arztpraxis

13.10.2021 | 14.30 – 18.00 Uhr
Qualitätsmanagement in der Arztpraxis

03.11.2021 | 14.30 – 18.00 Uhr
Medizinprodukteaufbereitung in  
der Arztpraxis

05.11.2021 | 14.00 – 17.30 Uhr
Konfliktmanagement

10.11.2021 | 14.30 – 17.00 Uhr
Aktuelle Informationen zur Präanalytik  
mit praktischen Tipps aus dem Labor

Onkologie meets Endokrinologie
Auch in Pandemiezeiten bietet amedes 
Fortbildung auf hohem Niveau. Das Webinar 
„Onkologie meets Endokrinologie“, das 
erstmalig am 12. Juni stattfand, war ein Er-
gebnis unserer Zusammenarbeit mit dem 
Mammazentrum Hamburg am Krankenhaus 
Jerusalem, einem der größten Zentren 
Deutschlands. Hochkarätige Experten  
gingen hier insbesondere auf endokrinolo-
gische Fragestellungen bei Patientinnen  

mit Mammakarzinom ein; zu weiteren 
Schwerpunkten des Webinars gehörten unter 
anderem die aktuellen Richtlinien zur Früh-
erkennung des Zervix-Karzinoms und die 
Chancen, die sich durch Digital Health er-
geben. Die wissenschaftliche Leitung lag bei 
Priv.-Doz. Dr. med. Kay Friedrichs vom 
Mammazentrum und Prof. Dr. med. Christoph 
Keck, amedes. Weitere gemeinsame Fort-
bildungsangebote sind angedacht.

1 März 2021 | Sondernewsletter Impfen

Wieder beim Italiener um die Ecke schlemmen, ins 
Schwimmbad oder ins Kino gehen, einen unbe-
schwerten Urlaub am Meer oder in den Bergen 
verbringen? Mit der COVID-19 Impfung rücken 
diese und diverse weitere kleine und große 
Freiheiten für uns alle ein großes Stück näher. 
Viele Wissenschaftler sehen eine Herdenim-
munität mit Hilfe einer Impfung als einzig re-
alistischen und ethischen Weg, die inzwischen 
fast ein Jahr andauernde Pandemie zu beenden 
und uns allen wieder unser gewohntes – und 
inzwischen oft schmerzlich vermisstes – Leben 
zurückzugeben. Einige unserer Praxis- und La-
borteams hatten bereits die Möglichkeit zur Imp-
fung – wöchentlich werden es jetzt mehr. 

Auf diesem Bild sehen Sie beispielsweise die Kolle-
ginnen und Kollegen aus unserem Krankenhauslabor 
Holzminden. Das kleine Team hat sich geschlossen 
impfen lassen und freut sich riesig, damit einen weite-
ren Beitrag zur Bekämpfung von COVID-19 leisten zu 
können.

Gemeinsam gegen Corona
MITMACHEN UND ÄRMEL              HOCHKREMPELN!

Das Team des Krankenhauslabors Holzminden möchten mit der Impfung ein Zeichen setzen 
und andere dazu ermutigen, sich ebenfalls impfen zu lassen

Ich hab so viele Fragen...

Impfung: Der gemeinsame Weg zu alten      Freiheiten

Auf die gibt’s sicher Antworten: Hier haben wir einige Links für 
gute Informationsseiten zum Thema COVID-19 Impfung für Sie 
zusammengestellt. Einfach mal reinschauen und schlaulesen:

Immer noch Fragen? 
Unsere Experten antworten!
Schon überall schlaugelesen, aber immer noch nicht alle Unklarhei-
ten beseitigt? Dann haben wir noch etwas für Sie: Unsere Göttinger 
Infektiologen Prof. Dr. Utz Reichard und Prof. Dr. Helmut Eiffert 
bieten am 10. und 17. März jeweils ein einstündiges Webinar zum 
Thema COVID-19 Impfung an. 

Beide Experten verfügen über jahrelange Erfahrung als Impfärzte 
und erklären Ihnen alles Wissenswerte mit anschließender Frage-
runde. Die Einladungen dazu werden in den nächsten Tagen von der 
Personalabteilung an alle Kolleginnen und Kollegen verschickt.

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung/fra-
gen-und-antworten.html

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/gesamt.html

https://www.zusammengegencorona.de/infos-zum-impfen/

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-co-
vid-19-impfung.html?fbclid=IwAR2ZqB3rnyt_KgZUOVBgHUVtl8Y-
vmC-XaXYZO7EmuBG6o6tnrNTINoyFQZc
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Soziales EngagementUnsere Umwelt

Hochleistung beim Energiesparen
Für die Labortechnik in der amedes-Gruppe 
gilt Hochleistung und zwar rund um die Uhr. 
Was man dabei leicht vergisst: Die Maschinen 
und Apparate fressen Strom – und zwar nicht 
zu knapp. Aber es gibt gute Neuigkeiten zu 
diesem Thema: Mit der Erneuerung der Labor-
straßen und dem Austausch der Labormodule 

durch Hochdurchsatzmodule an mittlerweile 
vierzehn Standorten konnten wir im vergan-
genen Jahr 514.320 kWh Strom einsparen. 
Das entspricht 6,3 Prozent des kompletten 
Jahresverbrauchs unseres Verbunds. Oder 
anders gesagt: der Energie, die nötig wäre, 
um etwa 7,7 Millionen Hemden zu bügeln.

Grüner wird’s noch!
Schritt für Schritt geht amedes den Weg zu mehr Nachhaltigkeit im 
Unternehmen. Anfang März konnten wir wieder ein wenig „grüner“ 
werden: Alle Laborbefunde werden seitdem auf FSC-zertifiziertem  
Papier gedruckt. Das Ziel der FSC-Zertifizierung ist die Förderung  
einer umweltfreundlichen, sozialförderlichen und ökonomisch trag-
fähigen Bewirtschaftung von Wäldern. Weitere Informationen zum 
Forest Stewardship Council (FSC) finden Sie unter fsc-deutschland.de 

Unser Pflegedienst wird  
e-mobil

Social Media

Nach den ersten amedes-Laborstandorten hat sich auch unser 
Dransfelder Pflegedienst auf den Weg in die umweltfreundlichere 
E-Mobilität gemacht: Drei knallrote Hyundai-E-Kona sind hier seit 
einigen Monaten im Einsatz für Fahrten zu pflegebedürftigen Patien-
tinnen und Patienten.

Seit Anfang des Jahres haben wir unsere Aktivitäten in den sozialen 
Medien verstärkt. Auf LinkedIn, Facebook, Instagram, Youtube und 
in unserem digitalen Newsroom mynewsdesk teilen wir mit unseren 
Followerinnen und Followern Interessantes aus Medizin und Wissen-
schaft, kommunizieren Neuigkeiten aus unseren Laboren und Praxen 
und geben Einblicke in die amedes-Welt. Dabei begrüßen wir täglich 
neue Fans! Wir freuen uns, wenn auch Sie künftig dabei sind: Folgen 
Sie uns und bleiben Sie auf dem Laufenden.

linkedin.com/company/amedes-gruppe/

facebook.com/amedesgruppe

instagram.com/amedesgruppe

newsroom.amedes-group.com

youtube.com/user/amedesgroup

Mit der NCL-Stiftung gegen Kinderdemenz

Doppelt hält besser

Was ist die Kinderdemenz NCL?

Neuronale Ceroid Lipofuszinose (NCL) oder auch Kinder-
demenz ist eine tödlich verlaufende Stoffwechselkrankheit. 
Protein- und Lipidablagerungen in den Zellen werden nicht 
richtig abgebaut, sodass immer mehr Nervenzellen im Körper 
absterben. Erkrankte Kinder erblinden zunächst, verlieren 
dann immer mehr kognitive und motorische Fähigkeiten,  
bis sie schließlich sterben. Die kaum erforschte Krankheit  
ist genetisch bedingt, ihr dramatischer Verlauf kann bisher 
weder verzögert noch gestoppt werden, und kaum eines der 
betroffenen Kinder wird älter als 30 Jahre. Da NCL sehr selten 
ist, findet die Krankheit weder in der Pharmaindustrie noch  
in der breiten Öffentlichkeit ausreichend Beachtung.

Weitere Informationen zur Arbeit der Stiftung finden Sie 
im beiliegenden Flyer oder unter www.ncl-stiftung.de

Die amedesGruppe legt als medizinischer Dienstleister immer schon  
einen besonderen Wert auf soziales Engagement. In Eigenregie unter
stützen unsere Labore und Praxen viele kleine und größere gemein
nützige Organisationen vor Ort; überregional bündeln wir seit einigen 
Jahren unsere Kräfte und können so ausgewählte Initiativen besonders 
intensiv fördern. Unsere Unterstützung endet dabei nicht beim Spenden: 
So greifen wir die Botschaften und Aktivitäten der Organisationen, die 
uns am Herzen liegen, immer wieder in der internen und externen Kom
munikation auf und beteiligen uns an gemeinsamen Aktionen. Damit 
wollen wir möglichst viele Menschen auf die Arbeit der Initiativen auf
merksam machen. In den vergangenen sieben Jahren konnten wir so  
unter anderem die Deutsche Stiftung Eierstockkrebs, die DKMS, das  
Kinderhospiz Deutschland und den Verein „Eine Chance für Kinder“  
unterstützen.

In diesem Jahr waren alle Kolleginnen und Kollegen dazu aufgerufen, 
neue Initiativen zu nominieren, deren Engagement von der amedes- 
Gruppe gefördert werden sollte. Aus den vielen eingegangenen Vor-
schlägen haben wir zwei Organisationen ausgewählt, die besonders 
gut zu uns passen. Die erste stellen wir Ihnen an dieser Stelle vor:

Die NCL-Stiftung 
Die im Jahr 2002 gegründete NCL-Stiftung ist eine kleine, aber mit 
viel Herzblut geführte gemeinnützige Organisation. Bundesweit 
kämpft sie für die Forschung auf dem Gebiet der Kinderdemenz – einer 
bis heute kaum erforschten, unheilbaren Stoffwechselerkrankung. 
Dabei setzt die Stiftung sich aktiv für die nationale und internationale 
Forschungsförderung ein, um den weltweit etwa 70.000 betroffenen 
Kindern und ihren Familien eine Aussicht auf bislang fehlende Thera-
pie- und Heilungsansätze zu geben. Sie initiiert, finanziert und unter-
stützt internationale Forschungsprojekte, Forschungskooperationen 
und gezielte Vernetzungsstrategien zur Bildung eines umfangreichen 
NCL-Netzwerkes, leistet Aufklärungsarbeit bei Ärztinnen und Ärzten 
und sensibilisiert die Öffentlichkeit für die Krankheit. 

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der NCL-Stiftung und hof-
fen, durch unsere Unterstützung vielen Betroffenen helfen zu können! 

Gleich zwei gemeinnützige Organisationen konnten wir mit einer Ladung 
kuscheliger amedes-Badetücher glücklich machen. Siebzig flauschige  
Tücher gingen an die Elternhilfe für das krebskranke Kind in Göttingen. Im 
„Elternhaus“ des Vereins können Eltern, deren Kinder in der Universitäts-
klinik stationär behandelt werden, die jedoch nicht im näheren Umkreis  

wohnen, für die Dauer der stationären Behandlung kostenfrei wohnen. Wei-
tere fünfundzwanzig Handtücher kamen einer Gruppe Seemänner aus dem 
Inselstaat Kiribati zugute, die in Hamburg gestrandet waren. Aufgrund der 
COVID-19 -Pandemie konnten sie monatelang nicht zurück in ihre Heimat 
und wurden von der Hamburger Seemannsmission unterstützt.
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amedes vor Ort

Kontakt

amedes Holding GmbH 
Haferweg 40 
22769 Hamburg 
Tel: 0800 58 91 669 
Fax: 0800 58 91 911

Dieser Ausgabe liegt ein 
Flyer der NCL-Stiftung bei.

Ihre Meinung ist gefragt!
Wir freuen uns immer über Anregungen und Ideen von Ihnen.  
Sprechen Sie Ihren Außendienst direkt an oder schreiben Sie einfach an  
redaktion@amedes-group.com

Juliane Ahlers Redaktion, Leiterin Kommunikation amedesGruppe
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