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Die ZFA wechselt den Verlag
Die ZFA – Zeitschrift für Allgemeinmedizin, hat eine lange Geschichte. Seit 1924 unter dem Namen „Der Landarzt“ und seit
1976 als ZFA erschien sie zunächst im Hippokrates-Verlag und
seit 2004 im Thieme-Verlag. Ab dem 1. Januar 2009 wird sie
nun beim Deutschen Ärzte-Verlag erscheinen.
Der Thieme-Verlag hat der DEGAM zum Ende des Jahres
2008 gekündigt. Der Grund hierfür ist kein erneuter Konflikt,
sondern wohl eine Umorientierung des Verlags, wahrscheinlich mit ökonomischem Hintergrund. Thieme übergibt der
DEGAM kostenlos die Namensrechte am Titel „Zeitschrift für
Allgemeinmedizin“. Die Abonnentenlisten und das elektronische Archiv der Vorjahrgänge der ZFA hat der Deutsche Ärzte-Verlag von Thieme erworben.
Wir danken dem Thieme Verlag und insbesondere den für
die ZFA zuständigen Mitarbeitern für die konstruktive Zusammenarbeit und ihr jahrelanges Engagement für das Organ unserer Fachgesellschaft.
Ein solcher Verlagswechsel ist auch ein Neubeginn und
eine Neuorientierung, er bietet die Chance auf frische Perspektiven und eine Verbesserung des Bewährten. Im Layout wird
sich Einiges verändern, so wird die ZFA zukünftig wieder grün
– optisch angelehnt an die Ausgaben der Hippokrates-Ära. Das
bekannte und bisher erfolgreiche inhaltliche Konzept der ZFA
wird erhalten bleiben: Eine Mischung aus Originalarbeiten aus
der allgemeinmedizinischen Forschung, Berichten aus Praxis
und Hochschule, evidenzbasierten, industrieunabhängigen
Fortbildungsartikeln sowie kurzen Referaten und kritischen
Kommentaren zu internationalen Forschungsergebnissen als
DEGAM-Benefits. Hinzu kommen konzeptionelle Denkanstöße unter der Rubrik „der besondere Artikel“ sowie wissenschaftlich fundierte Analysen zu wichtigen gesundheitspolitischen
Themen.
Erhalten bleibt auch die Übernahme der Texte von „Infomed Screen“ in jedem zweiten Heft, sowie selbstverständlich
der Grundsatz einer von pharmazeutischer Werbung freien
Zeitschrift. Auch weiterhin wird die ZFA zwölf Mal jährlich erscheinen und für alle Mitglieder der DEGAM und der SAGAM
(Salzburger Gesellschaft für Allgemeinmedizin) kostenfrei sein.

Wir freuen uns auch, dass alle Artikel zukünftig sechs Monate nach Erscheinen frei im Internet verfügbar werden („open
access“). Neu ist auch, dass die Salzburger Gesellschaft für Allgemeinmedizin (SAGAM) in ihrer Gesamtheit die ZFA abonnieren wird und dass Prof. Andreas Sönnichsen (Institut für Allgemeinmedizin der Paracelsus Universität Salzburg) neuer Mitherausgeber wird. Er ersetzt Prof. Erika Baum, die wegen vieler
anderer Aufgaben Ihr Amt abgibt und der wir herzlichen Dank
für Ihre langjährige, engagierte Arbeit schulden. Wir hoffen im
Übrigen, dass noch andere österreichische Landesgesellschaften dem Beispiel der SAGAM folgen werden.
Als Herausgeber der ZFA freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ärzte-Verlag. Die angenehme Atmosphäre bei den Verhandlungen und die schnelle Einigung auf
grundlegende Konzepte lassen eine gute und nachhaltige Kooperation erwarten. Noch besser als bisher möchten wir dabei
dem Anspruch einer unabhängigen wissenschaftlichen Zeitschrift für kritisch reflektierende Hausärzte („reflective practitioners“) und Allgemeinärzte in Lehre und Forschung gerecht
werden. Die ZFA soll so den Erwartungen ihrer Leserinnen und
Leser entsprechen und zudem einen Beitrag für den Aufbau
und die Weiterentwicklung unserer Fachgesellschaft DEGAM
leisten.
Unser stetes Bemühen um wachsende Qualität und steigenden Nutzen der ZFA wäre aber nicht möglich ohne Sie, liebe
Leserinnen und Leser. Ohne Ihre Beiträge, Ihren kritischen
Blick und Ihr fortgesetztes Engagement wäre unsere Zeitschrift
nicht das, was sie ist. Wir möchten uns daher an dieser Stelle
bei unseren Leserinnen und Lesern für ihr Vertrauen und ihren
Einsatz bedanken und sie bitten, uns auch zukünftig aktiv und
kritisch zu begleiten.
Harald Abholz
Eva Hummers-Pradier
Michael M. Kochen
Wilhelm Niebling
Andreas Sönnichsen
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Die ZFA für Salzburgs
Allgemeinmediziner
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die wissenschaftliche Allgemeinmedizin ist im deutschsprachigen Raum eine junge Disziplin. Dies gilt in besonderem Maße
für Österreich, wo die medizinischen Hochschulen mit der
Ausnahme von Wien bis vor kurzem nicht über universitäre
Einrichtungen für Allgemeinmedizin verfügten. Seit 2006 gibt
es nun auch an der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität
in Salzburg ein Institut für Allgemein-, Familien- und Präventivmedizin, und die Medizinische Universität Graz hat im gerade zu Ende gegangenen Jahr einen Lehrstuhl für Allgemeinmedizin neu ausgeschrieben. Es ist zu hoffen, dass auch Innsbruck, die letzte Universität in Österreich ohne allgemeinmedizinisches Institut, diesem Beispiel bald folgen wird.
In Salzburg ist es in den vergangenen zwei Jahren zu einer
fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen dem universitären Institut und der Salzburger Gesellschaft für Allgemeinmedizin
(SAGAM) gekommen. Es konnte ein großes Netzwerk von etwa
70 universitären Lehrpraxen aufgebaut werden. Das in Österreich neue Disease Management Programm Diabetes wird im
gesamten Bundesland Salzburg in einer clusterrandomisierten,
kontrollierten Studie evaluiert, die inzwischen Teil eines wegweisenden europäischen Projekts zur Evaluierung von DMPs
geworden ist. Hausärzte und Anästhesisten arbeiten gemeinsam an einer Rationalisierung der präoperativen Diagnostik
zur Vermeidung von unnötigen Untersuchungen und Doppelbefundungen. Durch Gründung des „Rechercheservice Evidenzbasierte Medizin“ (REM) werden niedergelassene Kollegen
bei der Beantwortung von Fragen aus der Praxis mit entsprechender Literaturrecherche unterstützt.
Im April 2009 wird (s. Seite 14) die Salzburger Gesellschaft
für Allgemeinmedizin ihren ersten wissenschaftlichen Kongress ausrichten, der sich mit den Grenzfragen der Medizin und
der medizinischen Versorgung befassen wird.

© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2009; 85 (1)

All diese Aktivitäten ließen uns nach einem wissenschaftlichen Forum und einer publizistischen Heimat suchen. Wir
glauben, dass die wissenschaftliche Weiterentwicklung der Allgemeinmedizin und ihre gesundheitspolitische Relevanz
durch ein wissenschaftlich unangreifbares Medium nachhaltig
unterstützt werden. Da es nicht sinnvoll erschien, eine neue
und zusätzliche deutschsprachige wissenschaftliche Fachzeitschrift für Allgemeinmedizin zu gründen, wurde in der Salzburger Gesellschaft für Allgemeinmedizin beschlossen, die ZFA
zum offiziellen wissenschaftlichen Organ der Fachgesellschaft
zu wählen. Die (hoffentlich weiter zunehmende) Verbreitung
der ZFA im gesamten deutschsprachigen Raum, die Unabhängigkeit von der Industrie, das wissenschaftliche Konzept und
der Verzicht auf Pharmawerbung ließen uns diese Zeitschrift
als besonders geeignet erscheinen, die Belange der Allgemeinmedizin auch in Österreich voranzutreiben.
Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland in der ZFA an der wissenschaftlichen Entwicklung unseres Fachs zum Wohl der Patientinnen und Patienten mitzuarbeiten.
Christoph Dachs
Allgemeinarzt
Präsident der SAGAM
Rif bei Hallein
Andreas Sönnichsen
Allgemeinarzt
Leiter des Instituts für Allgemein-,
Familien- und Präventivmedizin
der Paracelsus Universität Salzburg
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DEGAM-Benefits
Ausgewählt und verfasst von Prof. Dr. Michael M. Kochen, MPH, FRCGP, Göttingen

Chef der italienischen Arzneimittelzulassungsbehörde AIFA entlassen
„Clean hands, please“ betitelt „Nature“,
einer der weltweit renommiertesten
Zeitschriften für Grundlagenwissenschaften die Entlassung des Chefs der
italienischen Arzneimittelzulassungsbehörde AIFA, Nello Martini, durch die
neue Regierung unter Silvio Belusconi.
Erinnerungen werden wach an das
Jahr 1993: Bei einer spektakulären Hausdurchsuchung beim Vorgänger Martinis, Duilio Poggioloni, wurden unter
dem Fußboden des Hauses Goldbarren
entdeckt, die – wie sich herausstellte –
aus Bestechungszahlungen der pharmazeutischen Industrie stammten.
Martinis „Vergehen“, das ihm seinen Posten kostete, war sein Bemühen,
die Ausgaben für Arzneimittel bei 13 %

der gesamten Gesundheitskosten stabil
und den Einfluss der Industrie außen
vor zu halten. Zudem hatte er allen italienischen Ärztinnen und Ärzten über
das Internet freien Zugang zu objektiven
Arzneimitteldaten verschafft. Regierungsnahe Staatsanwälte warfen ihm
zudem vor, er habe die Risikohinweise
in Beipackzettel nicht rechtzeitig auf
den neusten Stand gebracht. Eine Expertenkommission und der Direktor des angesehen Mario Negri Instituts für pharmakologische Forschung in Mailand,
Paolo Martelli, kamen hingegen zu dem
Schluss, dass solche Vorwürfe völlig unbegründet seien.
Berlusconi, dem eine von der Vorgängerregierung beschlossenen Rege-

lung ein Dorn im Auge ist (nach der die
Pharmaindustrie 5 % ihrer Werbeausgaben in einen Fonds einzahlen muss,
der unabhängige Forschungsprojekte finanziert) nutzte den erzwungenen
Wechsel an der Spitze der AIFA und verlagerte die Regelungskompetenz für die
Preisbildung von Arzneimitteln aus der
Behörde zurück ins Ministerium. Kein
Zweifel, dass sie dort besser „aufgehoben“ sind ... .

NN.
Clean hands, please.
Nature 2008: 454: 667

Die spontanen Berichtssysteme von Arzneimittelkommissionen weltweit weisen seit Jahren auf das Risiko der Sehnenerkrankungen
vorwiegend
der
Achillessehne (von der Entzündung bis
hin zur bilateralen Ruptur) bei der Behandlung mit Chinolonen hin.
Vor genau 25 Jahren wurde erstmals
über diese Nebenwirkung berichtet. Ein
soeben erschienener Report des australischen Adverse Drug Reactions Advisory

Committee zeigt, dass das Problem auch
heute noch unverändert Aktualität besitzt. Die Arzneimittelkommission der
deutschen Ärzteschaft publizierte bereits vor jetzt 6 Jahren eine Übersicht,
aus der hervorgeht, dass unter den Chinolonen Levofloxazin, gefolgt von Ofloxazin, Ciprofloxazin und Norfloxazin
die höchste Inzidenz aufweist.
Eine klare Beziehung zur Dosis besteht offenbar nicht. Prominente Risiko-

Ursachen der Achillessehnenruptur
Ursache

Prädisposition

Arzneimittel

Chinolone (Ciprofloxacin am häufigsten)

unpict © www.fotolia.de

Die Achillesferse der Chinolon-Therapie

Corticosteroide
Andere (Immunsupressiva, Amlodipin [1 Fallbericht]
Niereninsuffizienz (fortgeschritten)
Systemerkrankungen

Diabetes mellitus
Gicht
Hyperparathyreoidismus
Bindegewebserkrankungen
Neurolog. Erkrankungen

Patientencharakteristika

Ältere > 60 Jahre
Männer (zweimal häufiger als Frauen)
Risikosportarten

faktoren sind das Alter des Patienten
(Durchschnitt 64 Jahre) und eine begleitende Corticoidtherapie. Männer sind
zweimal häufiger als Frauen betroffen.
Wichtig ist, dass Entzündungen und
Ruptur bereits innerhalb der ersten
Stunden nach Einnahmebeginn (etwa
die Hälfte der Rupturen soll sich innerhalb einer Woche ereignen), u.U. aber
auch erst vier Wochen nach Behandlungsende auftreten können. Ein Kau-
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Table 3

Methods of Achilles tendon repair

23

Management

Type

Indications/
Outcome

Conservative

Rest+Spints

6–8 week, 12 % re-rupture rate. Best for elderly, unfit patients. Unsuitable for delayed presentation.

Surgery (Tendon repair)

Percutaneous

Less wound breakdown.
Higher re-rupture rate.
Sural nerve damage
~13 %.

Open: Primary

Best overall results.
Younger patients, early
presentation. Higher risk
of wound breakdown.

Secondary

Static of Dynamic tendon transfers. Tendon or
fascial grafts. Synthetic
composites (Current report, etc.)

Soft tissue loss

24, 25

Free composite flaps
Perforator flap

.

More resources, highly
patient selective. Appropriate flap selection,
adaptable to most patient’s need. (Current report)

salzusammenhang ist nach dieser Zeit
nicht immer leicht herzustellen.
Bei den gerade für ältere Menschen
schwerwiegenden Folgen einer beidseitigen Achillessehnenruptur (ein Freund
sagte vor kurzem, das sei von Symptomatik und Behinderung einer beidseitigen Oberschenkelamputation gleichzusetzen) sollte überlegt werden, ob
Chinolone nicht eventuell durch andere
Antibiotika ersetzt werden können.
Die Auflistung von möglichen Ursachen (s. Seite 5) bezieht sich auf den Fallbericht eines 62-Jährigen mit bilateraler
Achillessehnenruptur.
Behandlungsmöglichkeiten (s. Tabelle links) reichen von konservativem
Vorgehen über verschiedenen Nahtund Klebetechniken bis hin zur Gewebstransposition.
Akali AU, Niranjan NS. Management of bilateral Achilles tendon rupture associated
with ciprofloxacin: A review and case presentation. J Plastic Reconstruct Aesth Surgery 2008; 61: 830–834

BUCHBESPRECHUNG

Privatliquidation
LQ-Privatliquidation ist ein Softwareprogramm für Ärzte zur effektiven Erstellung
und Verwaltung ihrer privatärztlichen
Rechnungen nach der GOÄ. Das Arbeiten mit dem Programm ist aufgrund der
intuitiven Benutzeroberfläche ohne aufwendige Einarbeitung möglich. Der Updatebezug beim Deutschen Ärzte-Verlag,
Köln, ist möglich aber nicht zwingend,
das heißt, die Software kann ohne Vertragsbindung genutzt werden.
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2009; 85 (1)

Die CD-ROM kann für zehn Rechnungen als Demoversion genutzt werden. Zum weiteren Gebrauch muss sie
nach dem Bestellungseingang freigeschaltet werden. Die kostenfreie Demoversion kann per E-Mail angefordert werden unter rode@aerztever
lag.de. Preis für den Einzelbezug und
Erstbezug im Abonnement: 399 Euro;
im Abonnement kostet der Folgebezug
199 Euro. Systemvoraussetzungen:

Windows
2000/XP,
empfohlen
64 MB RAM
Arbeitsspeicher.
EB
(Deutsches
Ärzteblatt
2008;
1149)
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Das Verordnungsvolumen von Benzodiazepinen zu Lasten der gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV) ist in den
letzten zehn Jahren um etwa 70 % zurückgegangen. Insgesamt sank der Hypnotikaverbrauch um 50 % bei einem
Anstieg der Verordnungen von ande
ren
Benzodiazepinrezeptoragonisten
(Z-Drugs wie Zolpidem, Zopiclon und
Zaleplon) um etwa 10 %. Gesundheitsökonomische Analysen zeigen allerdings, dass die Zahl der insgesamt abgegebenen Packungen von Hypnotika auf
einem konstanten Niveau bleibt. Die
gleichbleibende Anzahl der Verordnungen scheint zum einen durch eine steigende Zahl von Verordnungen an Kassenpatienten auf Privatrezept und zum
anderen durch die Zunahme von Verschreibungen der Z-Drugs zurückzuführen zu sein. Hintergrund der Verschiebung der Verordnungen von Benzodiazepinen sowie von Z-Drugs auf Privatrezepte könnten Ausweichstrategien
von Ärzten und Patienten sein, um Abhängigkeiten weniger transparent und
nachvollziehbar zu machen.
Beispielhaft zeigen die Untersuchungen zu den genannten Wirkstoffgruppen, dass Verordnungsdaten der
GKV allein für eine genaue Einschätzung des Abhängigkeitsproblems in der
deutschen Bevölkerung nicht ausreichend sind. Bisher kaum analysiert ist
der Einfluss auf die Epidemiologie von
Arzneimittelmissbrauch und -abhängigkeit durch über das Internet bezogene
Arzneimittel [1].
Die Arzneimittelkommission der
deutschen Ärzteschaft stellt deshalb zur
besseren und frühzeitigen Erkennung
von Arzneimittelabhängigkeiten in der
deutschen Bevölkerung folgende Forderungen:
1. Verordnungen von Arzneimitteln
mit Abhängigkeitspotential sollten sorgfältig abgewogen werden. Sie sollten
streng indikationsbezogen und in nur
kleinen, dem Krankheitsverlauf adäqua-

moodboard © www.fotolia.de

Empfehlungen der AkdÄ zur Verordnung
von benzodiazepinhaltigen Hypnotika

ten Mengen erfolgen. Patienten mit
bestehender Arzneimittelabhängigkeit
sollten sachkundig durch einen Arzt
oder eine Ärztin begleitet werden. Verordnungen durch mehrere Ärzte sollten
vermieden werden, um verbrauchte Arzneimittelmengen besser kontrollieren
zu können [2].
2. Für die benzodiazepinhaltigen
Hypnotika sollten die dosisabhängigen
Ausnahmeregelungen in der Betäubungsmittelverschreibungsverordnung
(BtMVV) gestrichen werden. Eine Verordnung wäre dann nur noch auf einem
Betäubungsmittelrezept möglich und
somit eine genaue Erfassung der in Apotheken abgegebenen Mengen von benzodiazepinhaltigen Hypnotika gewährleistet.
3. Auch die privaten Krankenversicherer werden aufgefordert, Verordnungsdaten zu abhängigkeitserzeugenden Arzneimitteln zur Verfügung zu
stellen oder, falls diese nicht verfügbar
sein sollten, entsprechende Datenbanken einzurichten.
4. Apotheken sollten Auffälligkeiten
in der Arzneimittelversorgung wie die
Verschiebung der Verordnung von Arzneimitteln mit Abhängigkeitspotential
melden.

5. Die Abgabe verschreibungspflichtiger Wirkstoffe im Allgemeinen und im
Besonderen mit Abhängigkeitspotential
durch Internet-Apotheken sollte immer
nur aufgrund einer ärztlichen Verordnung und einer begleitenden Beratung
durch Apotheker erfolgen. Der Gesetzgeber sollte für entsprechende Standards
und staatenübergreifende Kontrollen
sorgen.
Arzneimittelkommission der
deutschen Ärzteschaft
Herbert-Lewin-Platz 1
10623 Berlin
www.akdae.de
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142.000 Notfallbesuche durch Antibiotika-Nebenwirkungen
Trotz aller wissenschaftlichen Belege,
dass die Verordnung von Antibiotika
für respiratorische Infekte so gut wie
nutzlos ist, bleibt die Popularität dieser
Arzneimittel ungebrochen. In den USA
(europäische Ländern sind da keineswegs vorbildlicher) werden jährlich
zwischen 59 % und 77 % aller ambulanter Patienten mit akuter Bronchitis antibiotisch behandelt. Kürzlich wurde
aus der UK General Practice Research
Database eine Analyse von 3,4 Millionen Konsultationen wegen Atemwegsinfekten in hausärztlichen Praxen publiziert: Mit der Ausnahme von sog.
„chest-infections“, worunter wahrscheinlich auch Fälle von Pneumonie
fallen, ergab sich, dass über 4.000 Patienten mit Antibiotika behandelt werden müssen, um bei einem eine Komplikation zu verhüten.

Amerikanische Wissenschaftler aus
den zentralen Gesundheitsbehörden
(CDC) in Atlanta haben jetzt eine erschreckende Bilanz der unerwünschten
Wirkungen (UAW) von Antibiotika gezogen. Sie rechneten auf der Basis von
6.614 Fällen aus allen großen, im Lande
verfügbaren Datenbanken die jährliche
Zahl der Besuche in Notfallambulanzen
wegen UAW hoch: Es sind nicht weniger
als 142.505, 19,3 % aller solcher Notfallvisiten überhaupt. Auf 10.000 ambulante Antibiotikaverschreibungen kamen
10,5 Notfallbesuche.
Die Mehrheit der Fälle waren auf allergische Reaktionen zurückzuführen,
die Hälfte aller Besuche wurden durch
Penicilline und Cephalosporine verursacht. Bei den mittel- bis hochgradig
gefährlichen UAWs waren Sulfonamide
besonders prominent vertreten. Die er-

rechneten Zahlen (die im Übrigen noch
nicht einmal die ganze Wahrheit aufzeigen, da bekanntlich viele Patienten mit
leichteren Nebenwirkungen gar nicht
zum Arzt, geschweige denn in eine Notfallambulanz gehen) zeigen, dass die Risiken mit denen besonders gefährlich
geltender Arzneimittel wie Antikoagulantien, Insulin oder Digitalisglykosiden
vergleichbar sind.
Shehab N., et al.
Emergency department visits for antibioticassociated adverse events.
Clin Infect Dis 2008; 47:735–43

BUCHBESPRECHUNG

Aufschlussreiche Quelle
Das Versorgungsmonitoring in Form regelmäßiger Evaluationen der Versorgungsleistungen dient vor allem dazu,
stärken und Schwächen des Gesundheitssystems zu identifizieren und
durch Steuerung ein Optimum an Versorgungsqualität zu erzielen. Dieses
Thema behandelt der erste Band der Reihe „Report Versorgungsforschung“, die
sich dem aktuellen Diskussionsstand zu
ausgewählten Themen der Versorgungsforschung widmet. Die Themenwahl
knüpft dabei an die Förderinitiative der
Ärzteschaft zur Versorgungsforschung
an.
Auf der Basis eines im Dezember
2006 vom Robert-Koch-Institut gemeinsam mit der Bundesärztekammer durchgeführten Symposiums werden in 20
Beiträgen die in Deutschland vorhandenen Datenquellen und exemplarische
Analyseergebnisse zur medizinischen
Versorgung vorgestellt. Aus dem ambulanten Sektor werden Analysen der Inanspruchnahme ärztlicher Leistungen
sowie von Arzneimitteln auf der Basis
von DKV-, KV- und Apothekenroutine© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2009; 85 (1)

daten, aber auch auf der Grundlage von
Daten aus Forschungspraxen berichtet.
Im stationären Sektor liegt der Fokus auf
den BQS- und Routinedaten der GKV,
die inzwischen auch Langzeitbeobachtungen von Behandlungsergebnissen erlauben. Darüber hinaus wird ein Einblick in das Analysepotenzial spezieller
Datenquellen wie der Krebsregister, der
Kompetenznetze, der Surveys des Robert-Koch-Instituts sowie von speziellen
Patientenbefragungen und Berichtssystemen zur Erfassung von Arzneimittelnebenwirkungen oder Behandlungsfehlern gegeben. Neben der Vorstellung der
Datenquellen werden die methodischen
Fallstricke von Sekundäranalysen aufgezeigt. Letztlich wird dafür plädiert, die
vorhandenen Datenquellen nach sorgfältiger Validierung zu verknüpfen, um
so ein Versorgungsmonitoring ohne
neuen Datenerhebungen zu realisieren.
Ergänzt wird der Band durch eine
strukturierte Darstellung von Datenquellen für die Versorgungsforschung,
die von der Koordinierungsgruppe Versorgungsforschung der Bundesärzte-

kammer zusammengestellt wurde. Damit eignet sich das Buch zum einen als
Fundus für Versorgungsforscher und
zum anderen als eine aufschlussreiche
Quelle für Ärzte, die sich über die sinnvolle Verwendung und das Potenzial ihrer manchmal mühselig erhobenen
Routinedaten informieren wollen.
Max Geraedts
(Deutsches Ärzteblatt 2008; 38: A1976)
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Rimonabant (ACOMPLIA) vom Markt (blitz-at)

Die europäische Arzneimittelbehörde
EMEA empfiehlt, die Marktzulassung
des Cannabinoid-Rezeptorantagonisten
Rimonabant (ACOMPLIA), der zur Gewichtsabnahme angeboten wird, aufzuheben. „Der Nutzen von ACOMPLIA
wiegt die Risiken nicht länger auf“, begründet die Behörde die Entschei1,2
dung. Konkrete Angaben zur Risikodimension von Rimonabant teilt die Behörde indes nicht mit. Das Risiko psychiatrischer Störungen sei bei Übergewichtigen, die Rimonabant einnehmen,
doppelt so hoch wie unter Plazebo und
ließ sich auch durch die bisher verfügten
Warnhinweise nicht beherrschen. Auch
stellt die Behörde nunmehr fest, dass die
Wirksamkeit von ACOMPLIA in der klinischen Praxis geringer ist, als nach den
Daten klinischer Studien erwartet wor1
den sei.
Schwere psychiatrische Störwirkungen und Suizide sind bekannte Folgen der
Einnahme von Rimonabant. Aktuell sind

1
2

zwischen Juni und August 2008 in laufenden Studien mit insgesamt 36.000 Patienten fünf Suizide unter ACOMPLIA auf2
getreten, aber nur einer unter Plazebo.
Ärzte sollen das Mittel nicht mehr
verordnen. Patienten, die Rimonabant
einnehmen, rät die Behörde, einen Arzt
aufzusuchen, um Alternativen zu besprechen. Die EMEA sieht keine Notwendigkeit, Rimonabant sofort abzusetzen, wer dies jedoch will, könne es zu je1
der Zeit tun. Wir erachten sofortiges
Absetzen in Absprache mit dem Arzt jedoch als einzige logische Konsequenz.
Wir begrüßen den lange überfälligen Schritt des Entzugs der Zulassung,
können allerdings die Begründung der
EMEA nicht nachvollziehen. Das Nutzen-Schaden-Verhältnis von Rimonabant war zu keiner Zeit positiv. Die Zulassung war von Anfang an nicht zu
rechtfertigen. Bei Markteinführung des
dürftig belegten Mittels (40 % bis 50 %
Therapieabbrecher in Zulassungsstudi-

en, Jo-Jo-Effekt nach Absetzen) schrieben wir: „Psychische Effekte wie Angst
und Depression sind häufig. Wir können nicht nachvollziehen, dass vor diesem Hintergrund überhaupt eine Zulassung erfolgt. Wir raten von der Anwendung ab.“ (a-t 2006; 37 (Nr. 9): 77–8).
Spätestens nachdem sich in einer von
der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde veranlassten Metaanalyse eine
Verdoppelung der Suizidalität unter Rimonabant im Vergleich mit Plazebo ergeben hatte (a-t 2007; 38 (Nr. 7): 72),
hätte das Mittel verboten werden müssen. In den USA wurde Rimonabant aufgrund der Risiken gar nicht erst zugelassen.
Die europäische Zulassungsbehörde, die bezeichnenderweise der Generaldirektion „Wirtschaft“ und nicht dem
Bereich „Verbraucherschutz“ zugeordnet ist, hat Patienten in Europa unzureichend vor den absehbaren Risiken von
Rimonabant geschützt und erst jetzt die
Notbremse gezogen.
Wann wird sich die Erkenntnis
durchsetzen, dass das Prinzip des pharmakologisch geförderten Abnehmens –
von MENOCIL bis ACOMPLIA – ein
Fehlkonzept ist, das sich nicht zur allgemeinen Gewichtsreduktion eignet?
Wann folgen Entzug der Zulassung und
Marktrücknahme des Serotonin- und
Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmers Sibutramin (REDUCTIL), dessen
Nutzen-Schaden-Abwägung unseres Erachtens wegen beträchtlicher Schadwirkungen (z.B. Blutdrucksteigerung, kardiovaskuläre Todesfälle infolge Herzinfarkt und Herzstillstand bei allenfalls
kurzzeitigem Nutzen) ebenfalls negativ
ist (a-t 1999; Nr. 2: 23–4 und 2003; 34
(Nr. 9): 88)?

Redaktion arznei-telegramm
A.T.I. Arzneimittelinformation Berlin
GmbH
Bergstraße 38 A, Wasserturm
12169 Berlin
Fax: +49 30–79 49 02–20
www.arznei-telegramm.de
E-Mail: redaktion@arznei-telegramm.de

EMEA: The European Medicines Agency recommends suspension of the marketing authorisation of ACOMPLIA, press release, 23. Oktober 2008
EMEA: Questions and answers on the recommendation to suspend the marketing authorisation of ACOMPLIA (rimonabant), 23. Oktober 2008
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Duale Plättchenaggregationshemmung bei Koronarstents:
Zwei Stellungnahmen im Diskussionsforum der Arzneimittelkommission
der deutschen Ärzteschaft
(Arzneiverordnung in der Praxis, September 2008)
Thrombozytenaggregationshemmung
nach einer koronaren Stentimplantation
Jan Reil, Ulrich Laufs
Die Implantation eines DES (drug eluting stent) muss bedacht und zurückhaltend erfolgen, die zugelassenen Indikationen müssen beachtet werden. Eine
DES Implantation ist nur indiziert,
wenn die notwendige kombinierte Gabe
von Clopidogrel + ASS für 6 bis 12 Monate ununterbrochen gewährleistet ist.
Wichtige Kontraindikationen für ein
DES sind eine Indikation für eine Antikoagulation (z. B. Vorhofflimmern), reduzierte Therapietreue, Blutungsrisiko
oder eine bevorstehende Operation.
Auch „kleine“ operative Eingriffe müssen beachtet werden. Sowohl die Patienten als auch die weiterbehandelnden
Ärzte müssen ausführlich über eine DESImplantation und die notwendige
Thrombozytenhemmung
informiert
sein.
Koronarstents erhöhen im Vergleich
zu einer Ballondilatation ohne Stent die
Offenheitsrate des Gefäßes (Verhinderung von Dissektionen) und reduzieren die Restenoserate. Stents werden daher routinemäßig zur Behandlung von
Patienten mit chronischer koronarer
Herzerkrankung und akuten Koronarsyndromen eingesetzt.
In Deutschland erfolgt eine Stentimplantation bei etwa 80 % aller Koronarinterventionen. Koronarstents bestehen zumeist aus reinem oder beschichtetem Edelstahl oder aus Kobalt-ChromVerbindungen, die erst nach einer vollständigen Endothelialisierung ihren
thrombogenen Effekt im strömenden
Blut verlieren. Vor Abschluss einer Intima-Neubildung besteht daher die Gefahr einer akuten, subakuten oder späten Stentthrombose, die – vor allem,
wenn sie nach der Entlassung auftritt –
mit einer hohen Sterblichkeit assoziiert
ist. Diese Komplikation konnte durch
Einführung einer „dualen“ Plättchenhemmung, das heißt durch die Kombination von ASS mit einem Thienopyridinderivat (Clopidogrelhydrogensul© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2009; 85 (1)

fat) für unbeschichtete Stents (bare metal stents, BMS) auf ca. 1 % reduziert
werden.
Clopidogrel ist allerdings für die
Vor- und Nachbehandlung einer Stentimplantation nicht zugelassen, sondern
wird routinemäßig „off label“ eingesetzt [1]. Die Langzeit-Kombination
ASS+Clopidogrel (24 Monate) erhöht
das Risiko einer schweren Blutung um
0,4 –1 % im Vergleich zu einer ASS-Monotherapie [2]. Daten eines großen Registers (BASKET-LATE Studie, Vergleich
BMS mit DES (drug eluting stent) nach
18 Monaten) zeigen auch bei Absetzen
des Clopidogrel nach > 6 Monaten
Stentthrombosen in 4,9 % nach DES
imVergleich dazu 1,3 % nach BMS, andere Analysen und Register berichten
jedoch geringere Inzidenzen [3–5].
Auch bei Koronarstents kann es durch
Intimahyperplasie zur Bildung einer InStent-Restenose kommen. Ihre Häufigkeit ist u. a. von Stent-Typ, -Länge und
-Durchmesser sowie Begleiterkrankungen abhängig und liegt in der Größenordnung um 20 %.
Die klinische Relevanz einer angiographisch dokumentierten In-StentRestenose (z. B. im Rahmen einer vom
Studien-Protokoll
vorgeschriebenen
Kontroll-Angiographie) kann sehr unterschiedlich sein, in vielen Fällen werden durch sie weder Symptomatik noch
Prognose beeinflusst. Medikamente freisetzende Koronarstents („drug-eluting
stents“, DES) reduzieren durch die lokale Freisetzung proliferationshemmender Substanzen aus einer Polymer-Beschichtung (zumBeispiel Sirolimus, Paclitaxel, Everolimus) die Intimahyperplasie und vermindern wirksam das Auftreten einer Restenose. Allerdings wird
gleichzeitig die Re-Endothelialisierung
gehemmt. Eine Reduktion der Herzinfarkt-Inzidenz oder der Sterblichkeit
im Vergleich zu BMS ist für DES nicht
nachgewiesen.

Eine ausführliche Darstellung der
Problematik findet sich im Beitrag „Beschichtete oder unbeschichtete Stents –
der Stand der Diskussion heute“ in diesem Heft auf Seite 11. Während die Dauer der Endothelisierung bei BMS mit ca.
vier Wochen relativ gesichert ist, kann
der wesentlich längere Zeitraum einer
kompletten Endothelbildung bei den
beschichteten Stents (DES) noch nicht
eindeutig definiert werden. Eine Stentthrombose nach DES-Implantation
führt bei ca. 80 % der Patienten zu einem Herzinfarkt, die Mortalität von späten
DES-Stentthrombosen
beträgt
45 % [1]. Die überwiegende Zahl der
Stentthrombosen tritt früh, d. h. in den
ersten Wochen nach Implantation, auf.
Im Unterschied zu den BMS werden für
DES späte Stent-Thrombosen auch nach
langen Zeiträumen (> 24 Monate) berichtet. Ihre Häufigkeit hängt von Eigenschaften des Patienten (z. B. Diabetes), der Läsion (z. B. Bifurkationen)
und des Stents (Größe, Träger-Material,
Polymer, Arzneimittel) ab. In den ersten
Wochen nach DES ist ein vorzeitiges Absetzen einer dualen Plättchenhemmung
mit einem sehr hohen (bis 30-mal höher) Risiko einer Stentthrombose assoziiert [2].
Die kardiologischen Fachgesellschaften empfehlen übereinstimmend
eine Aufsättigung mit einmalig 300 mg
Clopidogrel p. o. > 6 Std. vor einem DES
und 600 mg > 2 Std. vor der Implantation BMS [1;6]. Bezüglich der Dauer der
Clopidogrel-Einnahme zur Vermeidung
einer Stentthrombose nach einer Stentimplantation müssen BMS und DES differenziert betrachtet werden. Für BMS
werden vier Wochen Clopidogrel 75 mg
zusätzlich zu ASS empfohlen, es gibt
aber keinen sicheren wissenschaftlichen
Beleg dafür, über einen Zeitraum über
vier Wochen hinaus kombiniert zu behandeln (1;6). Nach DES Implantation
ist eine längere Gabe von Clopidogrel
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indiziert, die optimale Dauer der dualen
Plättchenaggregationshemmung nach
DES-Implantation ist allerdings unbekannt [5].
Auf dem Boden der aktuellen Datenlage können nur Experten-Meinungen
ausgesprochen werden. Eine unterschiedliche Empfehlung, wie zum Beispiel drei Monate für Cypher (Sirolimus
beschichteter Stent) und sechs Monate
für Taxus (Paclitaxel beschichteter
Stent), ist wissenschaftlich nicht belegt
und für die behandelnden Ärzte verwir-
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rend, und sie birgt das Risiko einer unzureichenden Plättchen-Hemmung [2].
Die deutschen und die europäischen
kardiologischen
Fachgesellschaften
empfehlen nach DES Clopidogrel 75 mg
+ ASS für die Dauer von 6 bis 12 Monaten [1;6]. Aktuellere Empfehlungen USamerikanischer Experten legen sich auf
12 Monate fest [4].
In einer Anhörung forderte die US
Food and Drug Administration dringlich prospektive Untersuchungen zu
diesem Thema [4]. Weiterhin ist es wich-

tig, existierende alternative Interventionsmöglichkeiten zur Verringerung der
Restenose weitergehend zu untersuchen
[7].

benefit of drug-eluting stents: an observational study of drug-eluting versus
bare-metal stents. J Am Coll Cardiol
2006; 48: 2584–2591.
4. Grines CL, Bonow RO, Casey DE, Jr. et
al. Prevention of premature discontinuation of dual antiplatelet therapy in
patients with coronary artery stents: a
science advisory from the American
Heart Association, American College of
Cardiology, Society for Cardiovascular
Angiography and Interventions, American College of Surgeons, and American Dental Association, with representation from the American College of
Physicians. Circulation 2007; 115:
813–818.
5. Eisenstein EL, Anstrom KJ, Kong DF et

al. Clopidogrel use and long-term clinical outcomes after drug-eluting stent
implantation. JAMA 2007; 297:
159–168.
6. Silber S, Albertsson P, Aviles FF et al.
Guidelines for percutaneous coronaryCoronary Interventions of the European Society of Cardiology. Eur Heart J
2005; 26: 804–847.
7. Scheller B, Hehrlein C, Bocksch W et al.
Treatment of coronary in-stent restenosis with a paclitaxel-coated balloon interventions. The Task Force for Percutaneous catheter. N Engl J Med 2006; 355:
2113–2124.
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Beschichtete oder unbeschichtete Stents –
der Stand der Diskussion heute
Gerald S. Werner

Beschichtete Stents (DES) stellen einen
erheblichen Fortschritt der interventionellen Kardiologie dar. Ihr Potential
kommt aber nur bei komplexen Stenosen mit hoher Wiederverengungsgefahr
zum Tragen. Die Notwendigkeit einer 6
– 12-monatigen Kombinationstherapie
von ASS und Clopidogrel erfordert eine
sorgfältige Abklärung vor dem Eingriff,
und gegebenenfalls die Beschränkung
auf unbeschichtete Stents (BMS) oder
die Koronarbypass-Operation als Alternative. Die zunehmende Zahl der verfügbaren DES, teils ohne bewiesene
Wirksamkeit, verlangt ein hohes Maß an
ärztlicher Verantwortung für den kriti-

schen Einsatz und die Aufklärung der
Patienten.
Mit viel Euphorie war die Einführung der medikamentenbeschichteten
Stents (drug-eluting stents – DES) nach
den ersten Wirksamkeitsstudien an damals noch kleinen Patientenzahlen (RA1
VEL für den Cypher-Stent, Taxus II für
den Taxus-Stent) erwartet worden. Nach
der Markteinführung 2002 und 2003
folgten größere Studien mit grundsätzlicher Bestätigung der ersten Ergebnisse.
In Deutschland war die Verbreitung dieser neuen Produkte letztlich vor allem
durch die deutlich höheren Kosten gegenüber den unbeschichteten Stents
(baremetal stents – BMS) gebremst. Ein

BMS kostet derzeit ca. 200 Euro, der DES
ca. 800 – 1.000 Euro netto. Der Einführungspreis der DES lag im Jahre 2003 bei
ca. 3.000 Euro.
In Großbritannien wurden die Vorteile der DES rasch in entsprechende nationale Versorgungsleitlinien umgesetzt, in der Schweiz gab es früh eine nahezu vollständige Umstellung von BMS
auf DES. Der Titel dieses Artikels wäre
vor zwei Jahren nicht mehr zeitgemäß
gewesen. Erst durch die Ereignisse beim
Europäischen Kardiologen Kongress
2006 in Barcelona mit den Berichten
über erhöhte Stent-Thromboseraten
und damit auch Sterblichkeit kam der
Vormarsch der DES ins Stocken. Später
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2009; 85 (1)
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wurde die Diskussion durch die Schwedischen Registerdaten (SCAAR) mit
scheinbarer Übersterblichkeit bei DES
Patienten noch verstärkt, und führte zusammen mit den Ergebnissen der COURAGE-Studie tatsächlich zu einer merklichen Reduktion der interventionellen
Eingriffszahlen und des DES Einsatzes in
den USA.
Im Herbst 2006 kam es bereits zu einer Art „Gegenoffensive“ durch die Präsentation der patientenbasierten Neuanalyse der Daten aus den Cypher und
Taxus-Studien auf dem international
größten interventionskardiologischen
Kongress (TCT) in Washington mit einer
günstigeren Aussage über die DES-Sicherheit, und letztlich bestätigte die
amerikanische Zulassungsbehörde (FDA)
die in den USA verfügbaren Cypher und
Taxus-Stents.
Im Jahr 2007 scheinen sich die Wogen weiter geglättet zu haben. Erstmals
wurden jetzt einige Populations-basierte
Register vorgestellt mit Hinweisen auf
eine signifikante Reduktion der Mortalität durch DES im Vergleich zu BMS, beispielsweise in West-Dänemark und in
Massachusetts mit mehreren Zehntausend Patienten. Ergänzt wird dies durch
die aktualisierten Daten des schwedischen SCAAR-Registers mit einem Verschwinden der DES-Übersterblichkeit ab
2005 trotz größerer Gesamteinsatzzahl
der DES. Während die Schlagzeile nach
dem ESC 2006 lautete: „Erhöhen DES
die Sterblichkeit?“ war die Schlagzeile
des TCT 2007: „Senken DES die Sterblichkeit?“ Beide Interpretationen entbehren derzeit einer zweifelsfreien Datenbasis gemessen an strengen Studienkriterien. Dies wird nicht verbessert
durch die inflationäre Zahl von Metaanalysen in höchstrangigen Journalen
mit häufig konträren Ergebnissen, in denen verschiedene Mixturen der verfügbaren Studien unterschiedlichster Qualität und Validität zu einem größeren
Brei gemischt werden, der aber damit
nicht erkenntnisreicher wird. Lobend zu
erwähnen ist hier das kürzlich veröffentlichte Positionspapier der Deutschen
Gesellschaft für Kardiologie, das in einer
sorgfältigen Zusammenstellung aller
verfügbaren Stent-Studien eine Bewertung der aktuellen Datenlage durchgeführt hat [1].
Nach diesem Rückblick stellt sich
die Frage, wo wir heute in der Bewertung
der DES als medizinische Innovation
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stehen. Unter den vielen offenen Fragen
sollen nur einige wenige herausgehoben
werden, nämlich: Wer sollte einen DES
erhalten? Wie lange sollte die teure
kombinierte Antiaggregationstherapie
erfolgen? Welche zukünftige Entwicklungen sind zu erwarten?

DES nicht für jeden Patienten
Alle Vergleichsstudien zwischen DES
und BMS bestätigen unabhängig von
den eingesetzten Stents, dass der relative
Nutzen der DES für die Verhinderung
von Re-Interventionen oder Komplikationen am größten bei komplexen Stenosen ist. Ein unkritischer Einsatz ist
weder medizinisch noch ökonomisch
sinnvoll [2]. Der Zugewinn an Ereignisfreiheit gegenüber BMS ist bei Stentgrößen über 3,0 mm und Stentlängen unter
15 mm nicht mehr relevant, und entsprechende Läsionen (kurzstreckige Stenosen in großen Gefäßen) sollten nicht
mit DES behandelt werden.
Andererseits stößt der Anwender an
die durch die Industrie vorgegebene oft
willkürliche Grenze der offiziellen Indikationsbeschreibung der DES. Die Läsionen, für die wir uns den größten Nutzen
erwarten, bestätigt durch zahlreiche
nichtrandomisierte Studien, sind meist
nicht in den Zulassungsstudien enthalten gewesen. Langstreckige Läsionen,
diemultiple Stents erfordern würden,
dürften also gemäß der „Beipackzettel“
der meisten Stents nicht behandelt werden. Das Paradoxon wird offensichtlich
bei dem Indikationsgebiet chronischer
Gefäßverschluss, der eindeutig als DES
Indikationsbereich von der DGK empfohlen wird. Nur ein Hersteller (Taxus
Stent; Boston Scientific) hat dies als zugelassene Indikation in Europa aufgenommen, nicht aber in den USA; eine
randomisierte Studie existiert nicht. Dagegen ist ein chronischer Gefäßverschluss für den Cypher-Stent, von dem
die bisher einzige randomisierte und erfolgreiche Studie zu dieser Indikation
vorliegt, durch den Hersteller (Cordis,
Johnson & Johnson) (noch) nicht freigegeben. Diese Anmerkungen sollen nicht
rechtfertigen, dass in der tatsächlichen
klinischen Praxis die angegebenen Indikationen der Stents nicht beachtet werden, aber folgt man den Überlegungen
über zunehmender Effektivität der DES
bei höherer Komplexität, besteht eine

gute Rationale sich in der Mehrzahl der
Fälle außerhalb der offiziellen Indikationsbereiche zu bewegen.

Medikamentöse
Begleittherapie
Trotz der abgeschwächten Sicherheitsdiskussion besteht kein Zweifel über die
latente Gefahr der späten Stentthrombose. Über die Inzidenz wird noch gestritten, sie dürfte aber je nach LäsionsKomplexität zwischen 0,3 und 1,0 % pro
Jahr liegen. Bisher ist noch kein Rückgang innerhalb der beschränkten Nachbeobachtungszeiten erkennbar. Also
muss bei der Anwendung gesichert sein,
dass zumindest die erste gefährliche
Phase von sechs Monaten nach der DESImplantation durch eine verlässliche
kombinierte Therapie mit Acetylsalicylsäure und Clopidogrel begleitet werden
wird. Damit obliegt dem Kardiologen eine sorgfältige Abklärung potentieller Bedenken gegen eine solche Therapie, z. B.
bevorstehende operative Eingriffe, Begleiterkrankungen etc. Auch die Notwendigkeit gleichzeitiger Antikoagulation würde in der dann notwendigen
Dreifach-Therapie (Aspirin, Clopidogrel, Coumadin) zu erhöhter Blutungsgefahrt führen, und erfordert eine zusätzliche Abwägung.
Es muss daher bereits vor der Intervention mittels DES mit dem Patienten
geklärt werden, welche Therapiemöglichkeiten und welche Optionen oder
Einschränkungen bestehen, die möglicherweise gegen einen DES Einsatz sprechen, falls er indiziert wäre. An dieser
Stelle soll auf die Problematik der Resistenz gegenüber ASS oder Clopidogrel
nur hingewiesen werden (Die sogenannte „ASS-Resistenz“, AVP, Band 35,
Ausgabe 2, März 2008, Seite 27). Ob alternative Thrombozyten-Aggregationshemmer wie das in den TIMI-38 Studien
erfolgreiche Prasugrel die Situation verbessern, ist noch unklar.
Ein Teil des späten Thromboserisikos ist allerdings auch durch ungenügende Stentimplantationstechnik verursacht. Die seit vielen Jahren verfügbare
Möglichkeit des intravaskulären Ultraschalls kann hier zur Kontrolle und Optimierung der Stentexpansion erfolgreich eingesetzt werden, insbesondere
ist dies bei den kritischen Interventio-
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nen am ungeschützten Hauptstamm zu
empfehlen.
Eine Verlängerung der Clopidogrel
Einnahme über sechsMonate hinaus auf
jetzt zwölf Monate, wie in den US-Empfehlungen, ist durch keine Studie überzeugend belegt, hat aber auch – bei besonders gefährdeten Patienten – Eingang in das deutsche Positionspapier gefunden [1]. Eine Gabe über zwölf Monate hinaus entbehrt jeder Datengrundlage und kann nicht ernsthaft empfohlen werden. Wer eine dauerhafte ASS
und Clopidogrel-Gabe wegen einer
Stentimplantation vorschlägt oder für
erforderlich hält, sollte diesem Patienten eher alternative Therapien wie die
Bypass-Operation empfehlen.

Was bringt die Zukunft
Im Jahr 2008 werden erste Ergebnisse
von Studien veröffentlicht werden, die
den Einsatz der DES in einigen wichtigen Indikationsbereichen überprüfen,
so etwa die HORIZONS-Studie bei akutem Infarkt, und die SYNTAX-Studie
über den Vergleich mit der Bypasschirurgie bei komplexer Mehrgefässerkrankung einschließlich von Hauptstammläsionen. Diese Resultate werden mit
großem Interesse erwartet. In der weiteren Zukunft wünscht man sich DES, die
ähnlich wirksam wie die bisherigen sein
sollten, aber mit einer höheren Sicherheit. Leider basiert die auf über 20 angestiegene Zahl in Europa inzwischen verfügbarer DES nicht auf einem solchen
Fortschritt. Hier zeigt sich vielmehr die
Schwäche des Europäischen Zulassungssystems.
Die CE-Zertifizierung belegt nicht
die Wirksamkeit des Produktes, sondern
nur die Einhaltung produktionstechnischer Qualitätsmerkmale. Die wenigs-
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ten dieser Stents haben ihre Wirksamkeit in Studien belegt. Der erfolgreiche
Therapieeffekt beruht auf dem Zusammenspiel von Wirkstoff in ausreichender Dosis mit adäquater Freisetzungskinetik aus einem biologisch verträglichen Träger (Polymer). Bei der Auswahl
eines neuen Stents muss jeder Arzt auch
2
bei gültiger CE-Zulassung seine ärztliche Verantwortung dem Patienten gegenüber ausüben und nur in unzweifelhaften Studien bewährte Stents wählen.
Auch die Erstattung der beschichteten Stents durch die Kostenträger sollte
auf der tatsächlich belegten Wirksamkeit und nicht der CE Zulassung basieren. Erfüllt einer der neuen Stents bisher
die anfangs genannten Ziele gleicher
oder sogar besserer Effektivität und höhere Sicherheit? Dies muss mit Nein beantwortet werden. Die scheinbar erhöhte Sicherheit bei etwas geringerer Wirksamkeit mit dem Zotarolimus-Stent (Endeavor; Medtronic) ist nicht belegt, und
der neuere Everolimus-Stent (Promus
[Boston Scientific]/Xcience V [Abbott
Vascular]) hat bei erhöhter Wirksamkeit
noch keine Verbesserung der Sicherheit
belegen können. Insgesamt ist das Problem aller neuen Stents, dass eine ausreichende Bewertung erst nach mehr als
zwei Jahren erfolgen kann, und dass wir
letztlich auch die erste Stentgeneration
hinsichtlich ihrer Langzeiteffekte noch
nicht abschließend beurteilen können
bei maximal fünf Jahren Beobachtungsdauer.
Die Frage stellt sich, ob die Kombination von Medikament mit Stent ein
unabdingbares Wirkprinzip bleiben
muss. Eine neue Entwicklung zielt auf
resorbierbare Stents, bisher aber ohne
überzeugende Ergebnisse. Eine weitere
vielversprechende Entwicklung ist ein
mit Paclitaxel-beschichteter Ballon, dessen Effekt kürzlich in mehreren kleinen,

aber randomisierten Studien(PACCOCATH; PEPCAD I und II) belegt wurde.
Dieses Behandlungsprinzip scheint sich
bei der BMS-Stentrestenose zu bewähren
[3], und möglicherweise auch als Primärtherapie in Kombination mit BMS.
1

Über die Studienakronyme können
weitere Informationen aus dem Internet
geholt werden.
2
CE = Communauté Européenne; franz.
für „Europäische Gemeinschaft“). Jedes
am europäischen Stromnetz betriebene
elektrische Gerät muss eine CE-Zulassung besitzen. Das bedeutet, ALLE Elektrogeräte verfügen über die CE-Zulassung.Sie sagt nichts über die Wirksamkeit eines Gerätes aus.

Korrespondenzadresse:
Univ.-Prof. Dr. med. Gerald S. Werner,
Darmstadt
E-Mail:
gerald.werner@klinikum-darmstadt.de
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Wie viel Medizin braucht der Mensch?
Thema „Medizin ohne Ende?“, auf dem
thematisiert wird, wann bei allem medizinischen Fortschritt die Grenze erreicht
wird, ab der die Medizin nicht mehr
gut für den Menschen ist. Welchen
Screening-Test, welche Diagnostik, welche Therapie soll ich meinem Patienten
wirklich empfehlen? Und welche Rolle
spielt der Hausarzt in der Diskussion um
diese Grenzen, als Schutz für die Gesun-

Gesundheit ist eines der
Themen, die die Menschen am meisten
bewegen. Das führt nicht nur dazu, dass
viel Energie und Geld in den medizinischen Fortschritt investiert wird, sondern auch dazu, dass Gesundheit einen
wichtigen Markt darstellt. Auf diese
Weise wird einerseits eine Lebensverlängerung und Steigerung von Lebensqualität durch moderne Diagnostik und
Therapie ermöglicht, andererseits wird
aber auch um Marktanteile gekämpft
und neue Märkte werden erschlossen,
wobei nicht unbedingt das Wohlergehen der Patienten im Vordergrund steht.
Das fortgesetzte Herunterschrauben von
Grenzwerten und lückenloses Screening
mit diagnostischen Tests, die nur eine
eingeschränkte Spezifität aufweisen,
führt zur Rekrutierung von „Patienten“
und macht Gesunde durch falsch positive Befunde zu Kranken. So manche Therapie opfert die verbleibende Lebensqualität und die Menschenwürde einer
fragwürdigen Lebensverlängerung. Medikamente werden mit Hilfe von zweifelhaften Studien vermarktet und Nebenwirkungen werden um des Profits
willen verschwiegen. Selbst die konsequente Befolgung von evidenzbasierten Leitlinien führt bei Polymorbiden
eher zu einer nebenwirkungsreichen
und riskanten Polypharmakotherapie
als dass sie dem Patienten nutzt.
Vom 24. bis 25. April 2009 veranstaltet die Salzburger Gesellschaft für Allgemeinmedizin einen Kongress mit dem
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2009; 85 (1)

den und als empathischer Helfer am Lebensende?
Wir möchten Sie einladen, ins gastliche Salzburg zu kommen und mit uns
und namhaften Experten über diese
Themen zu diskutieren, die uns alle in
zunehmendem Maße beschäftigen!
Weitere Informationen unter www.
sagam.at oder per eMail-Anfrage an
info@sagam.at.
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Notfall Schlaganfall – „bitte nicht erst den Hausarzt fragen“
(‚NDR Visite‘)
Zuschrift von Dr. Klaus-Dieter
Kracht, Facharzt für Allgemeinmedizin in Goslar und Lehrbeauftragter für Allgemeinmedizin an
der Universität Göttingen
Am 30. September 2008 habe ich
mir die Sendung „Visite“ im NDR angesehen (Fortbildung einmal anders!), weil
mich der Titel eines Beitrags in der Programmvorschau gewurmt hat: „Bei
Schlaganfall niemals den Hausarzt rufen“.
Auf der Webseite des NDR-Fernsehens steht über diese Sendung Folgendes zu lesen:
„Spezial: Notfall Schlaganfall – Bitte
nicht erst den Hausarzt fragen
Nach einem Schlaganfall kann schnelles
Reagieren Leben retten. Doch an wen
wendet man sich im Notfall? Die Deutsche Schlaganfall-Hilfe hat herausgefunden: Zwischen 20 und 30 Prozent der
Schlaganfallpatienten alarmieren nicht
sofort den Notruf 112, sondern melden
sich zunächst beim Hausarzt, manche
warten sogar geduldig auf einen Termin.
Doch dadurch geht wertvolle Zeit verloren. Nur innerhalb der ersten Stunden
nach einem Schlaganfall besteht die
Chance, das Ausmaß der Schäden im
Gehirn wirksam zu begrenzen. Zum Beispiel durch die Lyse-Therapie, die
höchstens bis zu einer Drei-StundenGrenze angewendet werden kann. Doch
selbst innerhalb dieser Zeit gilt: Je früher
das Blutgerinnsel mit der Lyse aufgelöst
werden kann, desto größer die Chance,
schwerwiegende Gehirnschäden zu vermeiden. Dabei geht es buchstäblich um
jede Sekunde, was selbst nicht alle Ärzte
wissen, mahnt die Deutsche Gesellschaft für Neurologie an. „Visite“ mit Informationen über den Notfall Schlaganfall.
Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite.“
Entsprechend neurologisch majorisiert war auch der Beitrag. Natürlich
wollen wir alle eine Verbesserung der
Erstversorgung beim Apoplex, schon
wegen des Zeitfensters einer eventuellen

Lyse. Dies sollte aber nicht durch verbale
Attacken gegen eine Fachgruppe erfolgen, sondern durch Diskussion zur Sache. Gibt es wirklich Angaben darüber,
das Hausärzte durch ihr schlechtes „Erstmanagement“ beim zerebralen Insult zu
den unsäglichen persönlichen Schicksalen der Betroffenen und den daraus resultierenden Kosten für das soziale Gefüge beitragen?
Zufällig am Sendetag habe ich vormittags mein überfülltes Wartezimmer
zurückgelassen für einen Sofortbesuch
bei einem Schlaganfallpatienten, um
eben besagtes Zeitfenster für die Lyse zu
verkürzen und schnellste Versorgung in
unserer Stroke unit zu ermöglichen (so
wie wir es unseren Studierenden im Seminar zum Thema Hausbesuche vermitteln!).
Wie eine Versorgung von Schlaganfall-Patienten durch KrankenhausNeurologen und -Orthopäden aussehen
kannt, habe ich gerade in der letzten
Woche bei einem Mitglied meiner Familie erlebt – ein erfahrener Hausarzt hätte
das besser gemacht (vielleicht bin ich
auch deswegen so sensibilisiert).
Ich jedenfalls fühle mich durch solche Beiträge in den Medien sozusagen
persönlich diffamiert. Wenn unsere Patienten den Rat von „Visite“ befolgen,
wird das Rettungssystem zusammenbrechen, wegen jeder harmlosen Kribbelparästhesie werden jetzt die Notarztwagen gerufen.
Zuschrift von Dr. Peter Godt, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie und Dr. Christiane Godt, Fachärztin
für
Allgemeinmedizin
(Lehrbeauftragte für Allgemeinmedizin an der Universität Kiel),
allgemeinmedizinisch-nervenärztliche
Gemeinschaftspraxis,
Kiel
Die in der Sendung zitierte Deutsche Schlaganfallhilfe und die Deutsche Gesellschaft für Neurologie scheinen in ihrem Szenario über die Akutversorgung der Schlaganfälle von einer
fixen Kombination schlechter Hausarzt

/gute Neurologische Klinik auszugehen.
Wir wissen, dass es auch die Kombination guter Hausarzt/schlechte Neurologische Klinik gibt. Wie wäre es, wenn man
einmal von der wahrscheinlich am häufigsten vorkommenden Kombination
guter Hausarzt/gute Neurologische Klinik ausginge und polemische Verunglimpfungen der Hausärzte unterließe?
Bei guter hausärztlicher und neurologisch-klinischer Qualität sollten solche unseligen Streitereien eigentlich
überflüssig sein. Ein guter Hausarzt wird
seine Patienten dazu „erziehen“, im
Notfall ihn telefonisch zu kontaktieren,
und er wird am Telefon im Fall eines
wirklichen Schlaganfallverdachtes eine
sofortige Fahrt in die Klinik ohne Hausbesuch organisieren, er wird einen guten Kontakt zur regionalen Klinik haben
und dem dortigen Arzt seine Einschätzung mitteilen (das dauert alles vielleicht 10 Minuten) und er wird nicht seinen Besuch für irgendwann am Nachmittag ankündigen.
Er wird dies aber nicht bei jedem Patienten so machen, bei dem es irgendwo
kribbelt. Dann laufen die Notaufnahmen natürlich über. Derartige Empfehlungen sind unseriös und würden, so
man sie befolgte, dem Empfehlenden
vermutlich auch nach kurzer Zeit missfallen.
Eine gute neurologische Klinik wird
natürlich andererseits nicht wahllos lysieren. In einem uns bekannten Fall bekam ein Klinikleiter einen Prozess (und
eine deftige Bildzeitungskampagne),
weil er eine 80jährige multimorbide Dame nicht lysiert hat. Andererseits: Einer
unserer Patienten bekam eine offensichtlich ischämisch bedingte Armlähmung, fuhr mit dem Taxi in eine neurologische Akutklinik, teilte seine Beschwerden mit, wurde aber keineswegs
sofort lysiert, sondern erstmal 4 Stunden
ins Wartezimmer gesetzt, da war die Zeit
dann sowieso um.
Und schließlich: für schlechte Hausärzte und schlechte Kliniken kann man
sowieso keine Verfahrensregeln aufstellen, sie halten sich nicht daran.
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Beunruhigende Entwicklungen des Fachs Allgemeinmedizin in der
Schweiz – Parallelen zu Deutschland?
Aus der Schweiz erreichte uns die
nachfolgende Anfrage des Kollegen Dr. Ruedi Meyer, Allgemeinarzt aus Möhlin (Ehrenmitglied
der DEGAM)
„Vor relativ kurzer Zeit kam die
recht beunruhigende Meldung, dass in
der Schweiz zukünftig nur mehr der
Facharzttitel Innere Medizin anerkannt
werden soll und dass die Schweizerische
Gesellschaft für Allgemeinmedizin in
der Schweizerischen Gesellschaft für Inneren Medizin (SGIM) aufgehen soll.
Anlass dazu soll eine EG-Richtlinie über
die Anerkennung von Berufsqualifikationen (2005/36/EG) sein.
Ich weiss nicht, wie es in Deutschland gewesen ist, aber in der Schweiz hat
die Gruppierung hausärztlicher Internisten seit über 30 Jahren (mit Ausnahme
von ganz wenigen individuellen Kollegen) überhaupt nichts zur Optimierung
der Ausbildung, Weiterbildung und Fortbildung getan, geschweige denn auch
Forschungsbeiträge geliefert. Ich bin
überzeugt, dass die Innere Medizin als
Disziplin in allen Forschungsbeiträgen
pro Jahr keine 5 % im Setting einer hausärztlichen Population durchführt. Die
Bemühungen um eine Professionalisierung und Optimierung der Primärversorgung kamen einzig von Allgemeinärzten, die sich in den späten 70er Jahren
zur Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin zusammengeschlossen
hatten. Der jetzt vorgesehene Entscheid
käme einer Beerdigung all dieser Bemühungen gleich. Denn danach würde die
‚ Akademik’ der Inneren Medizin die
Schweizerische Gesellschaft weiterhin
beherrschen und eine Entwicklung der
Primärversorgung über primitive Ansätze hinaus nicht dulden.
Zudem: Ich weiss gar nicht, ob die
SGIM überhaupt der UEMO oder WONCA beitreten könnte (oder überhaupt
wollte).
Offenbarer Grund ist der sog. EuroDoc, der nur 3 Jahre Weiterbildung hat.
In Deutschland gibt es doch auch eine
fünfjährige Weiterbildung zum Arzt für
Allgemeinmedizin. Wie verhalten sich
DEGAM und Hausärzteverband zu dieser EU-Richtlinie? Was bereitet in
Deutschland die grosse Politik vor? Wie
waren die deutschen Erfahrungen mit
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dem gemeinsamen Facharzttitel ‚ Allgemeine Medizin – Innere Medizin’?
Ich erinnere mich auch, dass vor einiger Zeit im Rahmen der finanziellen
Ausschüttung der KVen je ein Topf für
Hausärzte und Spezialisten gebildet
wurde. Die Allgemeininternisten hatten
dabei doch die Wahl, welchem der beiden Entschädigungssysteme sie beitreten wollten. Wieviele Internisten traten
dem ‚ Hausärzte-Topf’ bei und wie gross
war der Anteil der Internisten, die wieder zur spezialärztlichen Seite gewechselt haben?“
Antwort von Dr. Wolfgang Kölling, Allgemeinarzt aus Mandelbachtal (bis September 2008 Sprecher der Sektion Weiterbildung in
der DEGAM).
„Nach langen und kontroversen
Diskussionen hatten sich Hausärzteverband (HÄV) und wissenschaftliche
Fachgesellschaft (DEGAM) gemeinsam
mit den internistischen Berufspolitikern
und der Bundesärztekammer auf einen
Kompromiss geeinigt. Es war vorgesehen, einen einheitlich qualifizierten
Hausarzt unter dem Titel „Innere und
Allgemeinmedizin“ in der Weiterbildungsordnung zu etablieren. Hierdurch
sollte der unselige Pluralismus in der primärärztlichen Versorgung (Facharzt für
Allgemeinmedizin, praktischer Arzt, Allgemeininternist) endgültig aus der Versorgungslandschaft verbannt werden.
Gleichzeitig war man bemüht, ein einheitliches Curriculum festzulegen, das
für den Nachwuchs in dem großen gemeinsamen Gebiet attraktiv und leistbar
sein sollte.
Im
Rahmen
dieses
durchaus
schmerzhaften Kompromisses waren
selbstverständlich auch Zugeständnisse
aller Fachgesellschaften und Berufsverbände vonnöten. Besonders schwer fiel
es der DEGAM dabei, künftig auf die
identitätsstiftende
Seminarweiterbildung sowie verpflichtende chirurgische
und pädiatrische Teilabschnitte zu verzichten.
Da Weiterbildungsordnungen aber
durchaus lebendige und entwicklungsfähige Strukturen sind, vertrauten HÄV
und DEGAM langfristig auf die Kraft des
Faktischen und eine kontinuierliche

Qualitätsentwicklung. Hierfür wollten
wir eine breite Basis, die letztendlich
auch im Hinblick auf die stationäre Weiterbildungszeit (Innere Medizin als
Hauptfach!) eher mit als gegen die Internisten möglich schien.
Leider hat der Ärztetag von Münster
diese Intentionen konterkariert. Durch
die Wiedereinführung des Allgemeininternisten, für den es weder im stationären noch im ambulanten Bereich einen
echten Bedarf gibt, hat man die hausärztlichen Vertreter, die als einzige worttreu
geblieben waren, harsch brüskiert.
Die DEGAM sieht den künftigen Allgemeinarzt keineswegs als Appendix der
Inneren Medizin oder gar als einen
Schmalspurinternisten an. Vielmehr
sind Allgemeininternisten unzureichend auf den spezifisch hausärztlichen
Versorgungsauftrag vorbereitet und darüber hinaus aufgrund fehlender Subspezialisierung nur selten in der Lage,
Zielaufträge abschließend zu bearbeiten.
Auch deshalb haben die meisten
spezialistischen Kollegen im Gebiet der
Inneren Medizin für die fachärztliche
Tätigkeit votiert und somit eine eigene
Versorgungsebene etabliert.
Die aktuell unbefriedigende Situation wird sowohl die DEGAM als auch die
Bundesärztekammer weiter beschäftigen. Der zunehmende Unmut in unseren Reihen birgt genügend Sprengstoff,
um das zurzeit geltende Weiterbildungsrecht in absehbarer Zeit zu sprengen.
Neben der inhaltlichen Ausgestaltung der Muster-Weiterbildungsordnung geht es der DEGAM dabei insbesondere um Qualität, Leistbarkeit und
Finanzierung der festgeschriebenen
5 Jahre – eine Weiterbildungszeit, die
angesichts der vielfältigen (auch neuen)
Versorgungsaufgaben durchaus adäquat
erscheint.
EU-rechtlich sind Praktischer Arzt,
Internist und FA für Allgemeinmedizin
notifiziert! Die für den „EU-Praktiker“
geforderten 3 Jahre Weiterbildung sind
dabei als Mindestanforderung zu sehen.
Die Sozialsysteme der Partnerländer
sind durchaus berechtigt, höherwertige
Qualifikationen zu fordern, müssen aber
das Weiterbildungsrecht EU-kompatibel
gestalten und die europaweite Norm an-
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erkennen, um so einer „Ausländer-Diskriminierung“ entgegenzuwirken“
Kommentar von Prof. Dr. Thomas
Lichte, Institut für Allgemeinmedizin der Universitäten Magdeburg und Halle
Die Entwicklungen in der Schweiz –
nach Bericht von Dr. R. Meyer – sind denen in Deutschland ähnlich. Der Allgemeininternist ist (bei den vielen Subspezialitäten) auch im südlichen Nachbarland heute nicht mehr in der Lage,
innerhalb des spezialärztichen Settings
zielführend Probleme zu lösen. Er muss
sich also anderen Versorgungsbereichen
zuwenden; und da bietet sich der hausärztliche Bereich an; diesmal ist uns
eben mal die Schweiz hinterher! Aber
vielleicht kann sie aus unseren Fehlern
lernen (s. Leserbrief Dr. W. Kölling).
Hausärztliche Internisten werden
bei selbstkritischer Betrachtung immer
wieder erkennen, dass sie selbständig
fachinternistische Probleme kaum
noch ohne Subspezialisten klären können, dass aber auch im hausärztlichen
Bereich u. a. die Synopsis mit den „kleinen Fächern“ fehlt! Bildlich gespro-
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chen sieht der Allgemeininternist eben
nicht den ganzen Menschen wie der
Allgemeinarzt, sondern einen Torso
von der Schilddrüse bis zum Enddarm
ohne Kopf, Hirn, Seele, Haut, Geschlechtsorgane, Stütz- und Bewegungsapparat.
Die breit weitergebildeten Hausärzte
– frühere Fachärzte für Allgemeinmedizin – müssen ihre Erfahrung und ihr
Wissen in die (Berufs-)Politik einbringen, um eine breit gefächerte Weiterbildung konkret zu gestalten und diese
auch den jungen Kolleginnen und Kollegen – am besten in einem attraktiven
Verbundsystem mit gerechter Bezahlung – zu ermöglichen. Die wichtigsten
Inhalte mit Fokussierung nicht nur auf
technische Fertigkeiten, sondern auf die
Notwendigkeiten und Bedürfnisse in
der hausärztlichen Versorgungsebene,
stellen die Weiterbildungsgremien mit
der gesamten DEGAM und dem Hausärzteverband in Deutschland vor die Herausforderung, einen „Hausarzt 2010“
plus zu schaffen.
Nach konkreter Darstellung der Inhalte der hausärztlichen Versorgung mit
Gestaltung und Umsetzung einer ent-

sprechenden Weiterbildung kann auch
wieder an Entscheidungsgremien herangetreten werden. Nur mit Argumenten sind die Vertreter der (Berufs-)Politik
zu überzeugen, dass eine Weiterbildung
zum Hausarzt der Zukunft sich breit auf
kleine Fächer einlassen muss, und dies
ist nur mit einer entsprechend curricularen Weiterbildung möglich. Die jetzige
Weiterbildungsordnung lässt dies ohne
Weiteres zu, da mit zwei Jahren Innerer
Medizin im stationären Bereich eine gute Basis für ärztliche Fertigkeiten geschaffen werden kann und neben 18
Monaten Weiterbildung im hausärztlichen Praxisbereich bis zu 6 weitere
(kleine) Fächer auch nach individuellen
Wünschen der Ärzte in Weiterbildung
evt. auch ambulant in jeweils drei Monaten abgeleistet werden können. Zur
Identitätsstiftung im Fach sind begleitende Veranstaltungen und Mentoring
sehr sinnvoll.
Eine bessere hausärztliche Weiterbildung und damit auch Versorgung müsste die notwendigen Bedingungen schaffen, um sich gegen den bereits eingetretenen und sich verschärfenden Hausärztemangel erfolgreich zu stemmen.

Zugangsorientierter primärmedizinischer Versorgungsauftrag
Die bislang sicheren Grundlagen unserer
Tätigkeit und damit auch die bisherigen
Definitionen unseres Faches* (siehe
http://www.degam.de/fachdefinition.
html ) werden derzeit unterminiert:
• der Wert von Medizinstudium/Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin (=> Agnes, VeraH, Mopra o. ä.)
• Hausbesuche als besonderes Merkmal
eines Hausarztes (=> Agnes, VeraH,
Mopra o.ä.)
• die persönliche Arzt-Patient-Beziehung und die „erlebte Anamnese“
(=> Großpraxen, zunehmende Bürokratisierung)
• die Individualität der Behandlung (=>
DMP, Leitlinien, Behandlungspfade)
• eine qualitativ hochwertige Versorgung (=> Pauschalierung in EBM...)
• das Vertragsmonopol der KVen (=> alle 2 Jahre erneute Ausschreibung der
§73b/73c-Verträge?)
• der Sicherstellungsauftrag der KVen
(=> 2011 Ende der Niederlassungsplanung?)

Diese Verunsicherung bei gleichzeitig extremem Zeitdruck (ca. 2–3 x so viele Patientenkontakte pro Woche wie in
vergleichbaren Ländern; durchschnittlich um mehrere Stunden höhere Wochenarbeitszeit) führen über Zukunftsängste, Burn-out, und frühzeitiger Praxisaufgabe bei Nachwuchsmangel gerade im hausärztlichen Bereich zu immer
mehr Versorgungsengpässen.
Angesichts des raschen Wandels der
Strukturen ist eine zeitgemäße Definition notwendig, um eine großflächige,
erreichbare und funktionierende allgemeinmedizinische Versorgung zu gewährleisten. Wenn man die regionale
Versorgungsqualität analog den Hilfsfristen der Rettungsdienste in den Mittelpunkt stellt, ergibt sich ein modernes Modell, das mit Indikatoren und
Benchmarking klare Zielvorgaben für
die Politik bietet.
Dazu möchte ich – in Ergänzung
der inhaltlich guten DEGAM-Definition – einige Thesen für Grundbedingun-

gen einer zugangsorientierten primärmedizinischen Versorgung vorschlagen:
1. Niedrigschwellige Basisversorgung: für jeden (WHO-Forderung) sollte eine primärmedizinische = allgemeinärztliche Versorgung ohne „Kassengebühr“ zur Verfügung stehen.
2. Kompetenz: auf der Primärversorgungsebene sollte die Mehrzahl (z. B.
mindestens 60 %) der Beratungsanlässe
geklärt werden können.
3. Wohnortnähe: eine Primärversorgung sollte für fast alle (z.´B. mindestens
90 % der Bevölkerung) innerhalb von
kurzer Zeit (z. B. max. 30 min Fahrzeit
mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder
15 min mit PKW) erreichbar sein.
4. Schnelligkeit: in dringlichen Fällen
sollte kurzfristig (z. B. an Werktagen innerhalb von 24 h) ein Behandlungstermin möglich sein.
5. Positivlisten: auf dieser Ebene sollten (mindestens 80 %?) der Medikamente/
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Heilmittel/Hilfsmittel ohne Regressgefahr über kassenübergreifende (!) Positivlisten verordnungsfähig sein.
6. Dezentrale Datenverwaltung:
die Sammlung, Bewertung und Speicherung der Patienten-Behandlungs-Daten
sollte in bewährter Weise immer dezentral auf der Primärversorgungsebene erfolgen – es sei denn, ein Patient widerspricht dem schriftlich.
7. Standardisierte Erfassung: Der
Großteil (z. B. mindestens 80 %) der Diagnosen und der wichtigen Prozeduren
auf der Primärversorgungsebene werden
standardisiert entsprechend ICPC bzw.
den RSA (Risiko-Struktur-Ausgleich)-Diagnosen erfasst.
8. Eindämmung der Bürokratie:
z. B. AU-Pflicht erst nach >5 Werktagen;
quartalsübergreifende Überweisungen,
kein kassenindividuelles Rabattchaos
bei Arzneimitteln, standardisierte EDVSchnittstellen, …
9. Delegierbarkeit von Routinetätigkeiten: wie z. B. Routine-Hausbesuchen und von Standard-Beratungen (DMP, Impfungen, Grippesprechstunde, ...) ist durch geschultes Assistenzpersonal möglich**.
10. Rahmenbedingungen: Evidenzbasierung und Qualitätssicherung durch
primärmedizinische
Versorgungsforschung, Leitlinien und Selbstverwaltung***.
Anmerkungen:
* Definition Allgemeinmedizin
der DEGAM
(Beschluss
der
Jahreshauptversammlung vom 21.9.2002)

**

Der Arbeitsbereich der Allgemeinmedizin beinhaltet die Grundversorgung aller Patienten mit körperlichen
und seelischen Gesundheitsstörungen
in der Notfall-, Akut- und Langzeitversorgung sowie wesentliche Bereiche der
Prävention und Rehabilitation. Allgemeinärztinnen und Allgemeinärzte
sind darauf spezialisiert, als erste ärztliche Ansprechpartner bei allen Gesundheitsproblemen zu helfen.
Die Arbeitsweise der Allgemeinmedizin berücksichtigt somatische, psycho-soziale, soziokulturelle und ökologische Aspekte. Bei der Interpretation
von Symptomen und Befunden ist es
von besonderer Bedeutung, den Patienten, sein Krankheitskonzept, sein Umfeld und seine Geschichte zu würdigen
(hermeneutisches Fallverständnis).
Die Arbeitsgrundlagen der Allgemeinmedizin sind eine auf Dauer angelegte Arzt-Patienten-Beziehung und
die erlebte Anamnese, die auf einer breiten Zuständigkeit und Kontinuität in
der Versorgung beruhen. Zu den Arbeitsgrundlagen gehört auch der Umgang
mit den epidemiologischen Besonderheiten des unausgelesenen Patientenkollektivs mit den daraus folgenden speziellen Bedingungen der Entscheidungsfindung (abwartendes Offenhalten des
Falles, Berücksichtigung abwendbar gefährlicher Verläufe).
Das Arbeitsziel der Allgemeinmedizin ist eine qualitativ hochstehende
Versorgung, die den Schutz des Patienten, aber auch der Gesellschaft vor
Fehl-, Unter- oder Überversorgung einschließt.

Der Arbeitsauftrag der Allgemeinmedizin beinhaltet:
- Die primärärztliche Filter- und
Steuerfunktion, insbesondere die angemessene und gegenüber Patient und Gesellschaft verantwortliche Stufendiagnostik und Therapie unter Einbeziehung von Fachspezialisten.
- Die haus- und familienärztliche
Funktion, insbesondere die Betreuung
des Patienten im Kontext seiner Familie
oder sozialen Gemeinschaft, auch im
häuslichen Umfeld (Hausbesuch).
- Die Gesundheitsbildungsfunktion,
insbesondere Gesundheitsberatung und
Gesundheitsförderung für den Einzelnen wie auch in der Gemeinde.
- Die Koordinations- und Integrationsfunktion, insbesondere die gezielte
Zuweisung zu Spezialisten, die federführende Koordinierung zwischen den Versorgungsebenen, das Zusammenführen
und Bewerten aller Ergebnisse und deren kontinuierliche Dokumentation, sowie die Vermittlung von Hilfe und Pflege des Patienten in seinem Umfeld.

Korrespondenzadresse:
Dr. med. Uwe Popert
Arzt für Allgemeinmedizin
Lehrbeauftragter der Abt. Allgemeinmedizin Universität Göttingen
Goethestr. 70
34119 Kassel
E-Mail: uwe.popert@t-online.de

Ähnliche Entwicklungen auf den Ebenen der spezialisierten Versorgung für Standard-Eingriffe sind wegen des begrenzten Fachspektrums vergleichbar einfach umsetzbar z. B bei Koloskopien, Herzkathetern, Belastungs-EKG , Metallentfernungen …
*** Andere Punkte wie 73b-Verträge oder das eRezept wurden bewusst ausgeklammert, weil sie keinen eigenen Wert haben, sondern nur ggf. Mittel zum Zweck sind.
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Ose D et al. Mit Überweisung vom Hausarzt zum Spezialisten –
Haben HZV einen Einfluss? Z Allg Med 2008;84:321–6
Ich bin kein Mensch, der häufig Leserbriefe schreibt. Aber Ihr o. a. Artikel hat
mich so stark bewegt, um nicht zu sagen
verärgert, dass ich nicht an mich halten
kann. Dabei will ich vorneweg nicht
ausschließen, dass ich nur nicht verstanden habe, was Sie erforscht haben wollen. Dann sollten Sie sich aber fragen,
wieso Ihr Artikel so unverständlich ist,
dass ein mittelmäßig gebildeter Hausarzt ihn nicht versteht.
Ich finde es eine Zumutung, mir
6 Seiten Text und Tabellen vorzulegen,
die nichts, aber auch gar nichts Nutzbringendes aussagen. Da muss sich die
Forschung den Vorwurf als bestätigt vorwerfen lassen, viel Rauch (Text, Daten)
zu produzieren aus reinem Selbstzweck!
Leider werden dabei aber Forschungsgelder und viel wertvolle Zeit verschwendet, die durch sinnvolle Fragestellungen und Methodik besser verwertet werden können.
Zum Inhalt: Ihre einzige Erkenntnis
ist, dass Patienten vermehrt mit Überweisung einen Facharzt aufsuchen,
wenn sie an einem Hausarztvertrag teilnehmen. Wow !! Welch’ Überraschung !
Das war doch zu erwarten, und ich finde
aus Ihren Daten eher die Erkenntnis
wichtig, dass es immer noch nur so wenige sind. Bloß: das lässt sich aus den
Daten gar nicht ablesen, da Sie nicht

wissen, wie diese Patientengruppe sich
2004 verhalten hat: Vielleicht war der
Unterschied auch schon vor Einführung der HZV gegeben, weil die Patienten, die sich einschreiben, schon
immer sich eine Überweisung geholt
haben.
Der letzte Satz der Zusammenfassung entlarvt die ganze Nutzlosigkeit Ihres Projektes: Welchen Einfluss haben
denn nun die Verträge, ist dieser Einfluss
signifikant (sie betonen mit SPSS gearbeitet zu haben, es findet sich jedoch
keine einzige Signifikanzanalyse, es
wurden keine statistischen Testverfahren angewandt, daher hätte Excel auch
gereicht), wird dadurch Geld gespart,
sind die Patienten trotzdem oder gerade
deswegen zufriedener, geht die Fallzahl
bei Fachärzten dadurch zurück usw. Und
wir wissen doch auch: ein stattlicher Anteil der Überweisungen wird am Tresen
ausgestellt als Wunscherfüllung ohne
vorherigen Kontakt bzw. Überprüfung
der Notwendigkeit durch den Hausarzt.
Das heißt, durch einfache Analyse der
Abrechnungsdaten lässt sich nicht erfassen, welchen Wert Hausarztverträge haben (außer vielleicht bei den geringen
Unterschieden, die Sie ermittelt haben,
dass Hausarztverträge nur eine marginale Bedeutung haben für das Migrationsverhalten von Patienten. Und das hat

den Grund darin, dass vertragswidriges
Verhalten der Patienten nicht sanktioniert wird). Und schließlich: kann man
glauben, dass Sie über 200.000 matched
pairs gebildet haben? Wie lange sitzt
man daran?
Ich möchte zusammenfassen, dass
ich erschüttert bin, dass mit solchen
sinnlosen Projekten wertvolle Forschungszeit und -geld vergeudet wird,
dass man sich traut aus einfachen Rohdaten einen Artikel zu erstellen und
6 Seiten ohne Inhalt zu füllen, dass eine
Zeitschrift wie die ZFA so etwas überhaupt
zur Veröffentlichung annimmt, und
schließlich, dass mir als Leser (dessen
Zeit für Literaturstudium begrenzt ist) so
etwas vorgesetzt wird.
Bitte entschuldigen Sie den Ton dieses Schreibens, er soll nur meine Ärgerlichkeit unterstreichen. Bitte sparen Sie
sich auch eine Antwort, es soll nicht
noch mehr Zeit mit diesem Projekt vertan werden, wenden Sie sich besser wertvolleren Fragestellungen zu.
Korrespondenzadresse:
Dr. med. Martin Zingel
Facharzt für Allgemeinmedizin
Breite Straße 57
29468 Bergen
E-Mail: martin.zingel@dgn.de

Antwort von D. Ose et al.
Vielen Dank für Ihre kritischen Anmerkungen zu unserem Beitrag „Mit Überweisung
vom Hausarzt zum Spezialisten – Haben
HZV-Verträge einen Einfluss?“. Gerne nehmen wir dazu Stellung. Um unsere Antwort
auch für andere Leser nachvollziehbar zu
machen, haben wir Ihre Anmerkungen
nach Themenbereichen geordnet.

Methodische Anmerkungen
Ihre Anmerkung:
1. Sie wissen nicht, wie diese Patientengruppe sich 2004 verhalten hat.
2. Welchen Einfluss haben denn nun die
Verträge, sie betonen mit SPSS gear-

beitet zu haben, es findet sich jedoch
keine einzige Signifikanzanalyse, es
wurden keine statistischen Testverfahren angewandt.
Sie haben recht mit der Feststellung,
dass mit unserem Beitrag keine Aussagen zum Verhalten der Patientengruppen im Jahr 2004 getroffen werden.
Dementsprechend kann auch im Jahr
2004 schon ein Unterschied zwischen
beiden Gruppen bestanden haben. Allerdings betrachten wir mit dieser Analyse nicht nur die Daten aus 2005, sondern auch aus 2006. Im Vergleich beider
Jahre zeigt sich ein deutlicher Trend. Darüber hinaus wird an verschiedenen
Stellen des Beitrages betont, dass es sich

um eine deskriptive – also beschreibende – Analyse der Daten handelt. Dafür
sind keine Signifikanztests erforderlich.
Ihre Anmerkung:
Es hätte auch Excel gereicht
Bei den analysierten Datensätzen handelt es sich um Routinedaten von
5 Krankenkassen aus 2 Jahren. Insgesamt wurden ca. 7.000.000 Konsultationen von knapp 480.000 Versicherten
analysiert. Leider ist es aufgrund der
Komplexität von Krankenkassen-Routinedaten nicht möglich, notwendige Informationen einfach auf Knopfdruck zu
erhalten. Vielmehr liegt der Auswertung
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eine sehr aufwändige Aufarbeitung von
Krankenkassen-Rohdaten zugrunde. Zudem erlaubt Excel nur 65.000 Zeilen –
dies hätte nicht einmal ausgereicht, um
ein 1 % unserer Daten zu analysieren.
Ihre Anmerkung:
Kann man glauben, dass Sie über
200.000 matched pairs gebildet haben?
Wie lange sitzt man daran?
Die Bildung der matched pairs erfolgte auf Grundlage einer international
anerkannten Methodik. Literaturverweise dazu finden sich im Beitrag. Im
Übrigen braucht bei dieser Datenmenge
auch ein Hochleistungscomputer mehr
als einen Tag.

Inhaltliche Anmerkungen
Ihre Anmerkung:
Ich finde es eine Zumutung, mir 6 Seiten
Text und Tabellen vorzulegen, die
nichts, aber auch gar nichts Nutzbringendes aussagen
Unabhängig davon, ob die dargestellten Inhalte Ihren persönlichen Erwartungen entsprechen oder nicht – die
Aufarbeitung und Darstellung wissenschaftlicher Ergebnisse erfordert eine bestimmte Form. Da der Beitrag in einer
wissenschaftlichen Fachzeitschrift veröffentlicht wurde, orientiert sich auch
seine Ausrichtung daran. Für kurze und
belletristisch aufgearbeitete Beiträge existieren zahlreiche andere Zeitschriften.

wartet werden konnten. Nicht zuletzt
auch aufgrund der Tatsache, dass sich alle HZV-Versicherten dazu verpflichten,
nur mit Überweisung vom Hausarzt einen Spezialisten zu konsultieren. Allerdings wurde speziell diese Wirkung seit
der Einführung von HZV-Angeboten sowohl von Wissenschaftlern als auch in
Publikumsmedien vielfach in Frage gestellt. Ein vielzitiertes Beispiel sind die
falschen Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen des Gesundheitsmonitors der
I
Bertelsmann-Stiftung *. Mit unserer Arbeit haben wir nun erstmals wissenschaftlich und auf Grundlage von Konsultationsdaten zeigen können, dass der
erwartete Effekt auch tatsächlich eintritt.
Ihre Anmerkung:
Durch einfache Analyse der Abrechnungsdaten lässt sich nicht erfassen,
welchen Wert Hausarztverträge haben.
Zur wissenschaftlichen Bewertung
einer Maßnahme (in diesem Fall HZV)
sind immer sehr differenzierte Methoden und unterschiedliche Perspektiven
notwendig. Daher ist diese Analyse – wie
auch im Beitrag mehrfach erwähnt – nur
der erste Schritt einer intensiveren Auseinandersetzung mit der Problematik.
Weitere Analysen der Routinedaten sowie ergänzende Befragungen werden
folgen.

Sicherlich haben Sie Recht, dass
Sinn und Zweck von Forschungsarbeiten nicht immer transparent sind. An
dieser Stelle ist die Forschung in der
Pflicht, ihre Arbeit nachvollziehbarer zu
machen. Für die aktuelle Analyse trifft
Ihre Einschätzung allerdings nicht zu.
Wenige Themen wurden in den letzten
Jahren so kontrovers diskutiert wie die
Hausarztzentrierte Versorgung. Zahlreiche Artikel in unterschiedlichen Zeitschriften verweisen darüber hinaus auf
den Mangel an objektiven Daten zu dieser Thematik. Die generelle Notwendigkeit, konkrete Zahlen zu analysieren –
auch wenn Sie für den einzelnen Leser
nicht durchgehend interessant sind –
war daher vorhanden.
Unabhängig vom konkreten Fall
sind Sie selbstverständlich dazu eingeladen, sich an der Forschung in der Allgemeinmedizin aktiv mit ihrer Praxis zu
beteiligen. An der Universität in Rostock
wurde erst vor kurzer Zeit ein Lehrstuhl
für Allgemeinmedizin eingerichtet. Praxisnahe Vorschläge werden dort bestimmt gern gehört.
Abschließende Bemerkung: Auch eine kritische Diskussion bedarf einer gewissen Form und Höflichkeit. Wir denken, dass Polemik und Pauschalisierungen jeder Art, weder dem Niveau der Leser noch dem Anspruch dieser Zeitschrift entsprechen.

Allgemeine Anmerkungen
Korrespondenzadresse:

Ihre Anmerkung:
Ihre einzige Erkenntnis ist, dass Patienten vermehrt mit Überweisung einen
Facharzt aufsuchen, wenn sie an einem
Hausarztvertrag teilnehmen. Welch’
Überraschung! Das war doch zu erwarten.
Wir stimmen Ihnen bei der Einschätzung zu, dass diese Ergebnisse er-
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Ihre Anmerkung:
Da muss sich die Forschung den Vorwurf als bestätigt vorwerfen lassen, viel
Rauch (Text, Daten) zu produzieren aus
reinem Selbstzweck! Leider werden dabei aber Forschungsgelder und viel wertvolle Zeit verschwendet, die durch sinnvolle Fragestellungen und Methodik
besser verwertet werden können.

Dipl. Pflegewirt Dominik Ose, MPH,
Abt. Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung der Universität
Voßstr. 2
D-69115 Heidelberg
Tel.: +49 6221 56–8012
E-Mail:
dominik.ose@med.uni-heidelberg.de
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Prävention chronischer UV-Schäden der
Haut: Wie sinnvoll ist Sonnencreme?
1

2

Thomas Fischer , Stephan Bartels

Einleitung: Der Einsatz von Sonnencreme (SC) zur Prävention der Haut vor UV-Schäden ist üblich, die vorhandene wissenschaftliche Evidenz für die protektive Wirkung gegenüber
chronischen Hautschäden jedoch unsicher.
Methoden: In einem systematischen Review auf der Basis
von 167 Studien wird die vorhandene Literatur hinsichtlich
einer Schutzwirkung von SC bezüglich solarer Keratosen,
Plattenepithelkarzinomen, Basaliomen, melanozytären Nävi
und Melanomen dargestellt.
Ergebnisse: SC vermindert die Neubildung von solaren Keratosen und reduziert die Inzidenz von Plattenepithelkarzinomen in lichtexponierten Körperarealen. Für Basaliome liegen
bisher keine positiven Studiendaten zu einer Schutzwirkung
vor. Bezüglich melanozytärer Nävi gibt es widersprüchliche
Daten: Retrospektive Studien ergaben keinen positiven Effekt
auf die Neubildung, die einzige prospektive Studie zeigt einen diskreten Schutzeffekt. Zur Schutzwirkung vor Melanomen liegen bisher nur retrospektive Studien vor, die keinen
Effekt zeigen. Mögliche Ursachen dieser schwachen Effekte
von SC auf chronische Hautschäden (vor allem Anwendungsfehler) werden an Hand der Literatur referiert.
Schlussfolgerungen: Auf Grund der eher schwachen
Schutzwirkung von SC vor chronischen Hautschäden sollte
bei der Patientenberatung zum Lichtschutz nicht allein auf
die Anwendung von SC fokussiert werden, sondern alternative Methoden wie z. B. lichtdichte Kleidung und die Meidung
zu intensiver Exposition (z. B. in der Mittagszeit) betont werden.
Schlüsselwörter: Sonnencreme, UV-Schäden, Melanome, Basalzellkarzinome, Plattenenpithelkarzinome

1
2

Prevention of chronic UV-light induced skin damage: How useful is sunscreen?
Introduction: Application of sunscreen (SC) is a common
practice but scientific evidence regarding a protective effect
against chronic UV-light induced skin damage is lacking.
Methods: Systematic review on the basis of 167 studies. Actual literature concerning a protective effect of SC on actinic
keratoses, squamous cell carcinomas, basal cell carcinomas,
melanocytic nevis and melanomas is reviewed.
Results: SC reduces the regeneration of actinic keratoses
and the incidence of squamous cell carcinomas at least in
sunlight exposed skin areas. For basal cell carciomas no significant studies could be found. Concerning melanocytic
nevis we found conflicting evidence: while retrospective
studies showed no protective effect of SC, the only prospective study showed a weak positive effect. Until now, for melanomas only retrospective studies exist showing no protective effect of SC. Possible causes for these weak effects were
discussed on the basis of the actual literature (e. g. application errors).
Conclusions: The evidence of SC protective effect on
chronic UV-light induced skin damage is weak. Therefore,
patient counseling in UV-light protecting behaviour should
include alternative options like e.g. light-proofed clothes and
the avoidance of intensive UV-light exposition (e. g. about
noon).
Key words: sunscreen, UV-light, melanoma, basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma
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Einleitung
Der Einsatz von Sonnencreme (SC) zur
Prävention von UV-Schäden der Haut ist
üblich. Die meisten Leser werden aus eigener Erfahrung bestätigen, dass SC geeignet ist, die Wirkung des Sonnenlichtes auf die Haut zu mildern. Umso erstaunlicher ist es, dass die wissenschaftliche Evidenz für den Einsatz von SC
voller Widersprüche ist. So gibt es sogar
Daten, nach denen die Anwendung von
SC statistisch mit einem erhöhten Hautkrebsrisiko verbunden ist[1]. Da beide
Autoren als Dozenten im Rahmen des so
genannten „Hautkrebsscreenings“ tätig
sind, haben wir immer wieder vehemente Diskussionen zu diesem Thema in unseren Veranstaltungen erlebt. Daher
wollen wir im Folgenden den aktuellen
Stand der Literatur referieren.
Die von der Sonne ausgehende
elektromagnetische Strahlung umfasst
ein Spektrum von 290 bis 4.000 nm.
Die ultraviolette Strahlung umfasst darin nur einen schmalen Wellenlängenbereich von 200 bis 400 nm. Eingeteilt
wird die UV-Strahlung in kurzwelliges
UVC (200–280 nm), mittelwelliges
UVB (280–320 nm) und langwelliges
UVA (320–400 nm). UVC wird erfreulicherweise (noch) weitgehend von der
Ozonschicht gefiltert, hat aber auch
die geringste Eindringtiefe in die
menschliche Haut. So dringt UVC
kaum durch die Hornschicht (Stratum
corneum), während UVB die obere
Dermis und UVA auch die tiefe Dermis
penetriert [2].
UV-Stahlung hat verschiedene Effekte auf die Haut. Dabei ist der Sonnenbrand
die wohl bekannteste Folge und wird
durch UVB induziert. Die Lichtalterung
der Haut (solare Elastose, Cutis solaris)
wird durch UVA und -B aber auch durch
sichtbares Licht verursacht. Die UV-Bestrahlung führt u. a. zu vermehrter Expression von Elastin-Verbindungen und
Matrix-Metalloproteinasen sowie einer
Reduktion von Kollagen Typ I. Dies führt
zu
Gelbverfärbung,
Faltenbildung,
Schlaffheit und Verhärtung der Haut.
Weiterhin gibt es immunsuppressive Effekte u. a. durch T-Lymphozyten-Induktion
sowie durch Freisetzung immunsuppressiver Zytokine. Die kanzerogene Wirkung
von UV-Strahlung ist gut in vitro nach3
weisbar. So führt UVB-Strahlung nachweislich zu DNS-Schäden in Hautzellen.
Dieser Prozess tritt in unserem Leben
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auch bei üblichen Lichtdosen kontinuierlich auf und wird normalerweise
durch Reparaturenzyme behoben. Die
Aktivierung dieser Reparaturenzyme wiederum induziert die Bräunung der Haut
durch vermehrte Bildung von Melanin.
Verkürzt ausgedrückt: Hautbräunung
entsteht nur in Folge von lichtinduzierten DNS-Schäden (Stichwort: „gesunde
Bräune“). Bei Kindern und bei älteren
Menschen ist die Aktivität dieser Reparaturenzyme erniedrigt, was einen Teil ihrer Empfindlichkeit gegenüber Sonnenlicht ausmacht. UVB- aber auch UVAStrahlung schädigt Zellen zudem indirekt durch die Bildung von reaktiven Sauerstoffradikalen. Diese Radikale schädigen die Zellmembran, die DNS und auch
das Bindegewebe. Auch UVA-Strahlung
kann daher entgegen früherer Annahmen nicht als „harmlos“ bezeichnet werden [3].
Die Haut ist allerdings dem Sonnenlicht nicht schutzlos ausgeliefert. Das
bereits erwähnte Melanin schützt durch
Absorption, Reflexion und Streuung des
Sonnenlichtes. Für den größeren Anteil
am Lichtschutz sorgt die nach übermäßiger Lichteinwirkung gebildete (unmerkliche) Hyperkeratose der Epidermis, die sog. Lichtschwiele [4]. Daher
können auch dunkelhäutige Menschen
in unseren Breitengraden trotz ihrer
stärkeren Melanin-Pigmentierung einen
Sonnenbrand erleiden, da auch bei ihnen die Lichtschwiele bei üblicher mitteleuropäischer
Sonneneinstrahlung
wenig ausgeprägt ist.

Hautkrebs durch
UV-Bestrahlung?
Hautkrebs ist weltweit der häufigste
Tumor in der weißen Bevölkerung mit
einer erheblichen Zunahme der Inzidenz in den letzten Jahrzehnten.
75–80 % der kutanen Malignome sind
Basaliome [5]. Sie treten zumeist an
chronisch lichtexponierten Körperbereichen auf (Kopf, Nacken). Plattenepithellkarzinome haben einen Anteil
von etwa 15 % an den kutanen Malignomen. Auch diese Tumore treten
vorwiegend in sonnenexponierten
Arealen auf wie dem Gesicht, den Lippen, Ohren und Handrücken. Vorläufer der Plattenepithelkarzinome sind
aktinische Keratosen, die einem Carcinoma in situ entsprechen [5]. Gerade

bei Plattenepithelkarzinomen lässt
sich der epidemiologische Zusammenhang zu chronischer Lichtexposition
gut nachweisen. Das Risiko steigt demnach mit der kumultativen Dosis an
[5]. Demgegenüber ist für Melanome
(4–5 % der kutanen Malignome) der
Zusammenhang zur chronischen Sonnenlichtexposition keineswegs gesichert. Jüngere Daten weisen vielmehr
darauf hin, dass nicht eine kontinuierlich Bestrahlung, sondern die intensive, intermittierende Bestrahlung wie
sie z. B. während Freizeitaktivitäten
(im Urlaub etc.) stattfindet, der dominierende Risikofaktor ist [5-7]. Verändertes Sozialverhalten der letzten
Jahrzehnte wie unser Streben nach
möglichst rascher Bräunung der Haut,
Fernreisen in „den Süden“ während
unseres Winters und die seit Jahrzehnten zunehmende Präsentation unbedeckter Körperoberfläche bei gleichzeitiger Reduktion der Badekleidung sind
also wichtige Aspekte der steigenden
Inzidenz von Melanomen. Migrationsstudien konnten zeigen, dass vor allem
die UV-Exposition in der Kindheit einen starken Einfluss auf die Tumorgenese hat. So haben z. B. nach Australien ausgewanderte Personen ein
deutlich geringeres Hauttumorrisiko,
wenn sie erst im Alter von 10 Jahren
und älter ausgewandert sind [8].
Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass
einige Autoren die zunehmende Inzidenz von Melanomen in den letzten
Jahrzehnten bestreiten und diese auf
mögliche histologische Fehlklassifizierungen benigner Läsionen und eine gestiegene Sensibilisierung der Bevölkerung zurückführen [9].

䡲 Es gibt überzeugende epidemiologische
Daten, dass chronische Lichtexposition
ein wichtiger Risikofaktor bei der Entstehung des weißen Hautkrebses (Basalzellkarzinom, Plattenepithelkarzinom) ist.
䡲 Die Auswirkung von UV-Bestrahlung auf
die Genese des Melanoms ist nach wie vor
unklar; am ehesten stellt die beabsichtigte, intermittierende Bestrahlung z. B. im
Sommerurlaub ein Risiko dar.

Methoden
Die PubMed-Suche nach dem Begriff
„sunscreen“ oder „sunblock“ ergab 7249
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Treffer (Stand 10.8.08). Eine Limitierung
auf Publikationen ab dem Jahrgang
1990 sowie auf „Klinische Studien“ oder
„Randomisierte
Kontrollstudien“
schränkte auf 348 Studien ein. Bei weiterer Eingrenzung auf die Suchbegriffe
in „Titel/Abstract“ reduzierte auf 167
Studien. Diese wurden in Hinblick auf
die Relevanz für unsere Fragestellung
durchgearbeitet. Ergänzend wurden aktuelle Reviews und Metaanalysen herangezogen.

Sonnencreme und Anwendungsverhalten
Die Wirkung von Sonnencreme (SC)
basiert auf zwei unterschiedlichen
Wirkprinzipien: Chemische Filter (= organische
Sonnencreme)
schützen
durch Absorption der UV-Strahlung
durch organische Moleküle. Physikalisch wirkende Filter schwächen das
UV-Licht durch Reflektion und Streuung [4, 10]. Gebräuchliche inorganische (mineralische) Bestandteile sind
z.B. Titandioxid, Zinkoxid, Silikate oder
Eisenoxide [2]. Nachteile dieser Substanzen sind ihre feste Konsistenz und
die weißliche Pigmentierung auf der
Haut, wenngleich die galenischen Präparationen in den letzten Jahren kosmetisch akzeptabler geworden sind.
Der Nachteil der organischen Filter
liegt einerseits in der Bioakkumulation
der Subs-tanzen, so werden z. B. östrogene Nebenwirkungen einiger Substanzen kontrovers diskutiert, andererseits
entsteht eine Erwärmung der Haut
durch die Umsetzung des UV-Lichtes in
Wärme, die besonders von Kindern als
2
unangenehm empfunden wird. Allgemeine Hautreaktionen auf Sonnencreme traten in einer kontrollierten
Studie bei knapp 20 % der Teilnehmer
auf. Epikutantestungen auf Bestandteile waren jedoch selten positiv, so dass
die Reaktionen zumeist eher als irritativ-subtoxisch angesehen werden [11].
Ein negativer Einfluss regelmäßiger Anwendung von Sonnencreme auf die Höhe der Vitamin-D-Spiegel wird noch
kontrovers diskutiert [12].
Die Wirksamkeit von Sonnencreme
wird als Lichtschutzfaktor angegeben
(engl. „sun protection factor“, SPF). Er
gibt an, wie viel länger man sich mit einem Sonnenschutzmittel der Sonne
aussetzen kann ohne einen Sonnen-

brand zu bekommen, als dies mit der
jeweils individuellen Eigenschutzzeit
möglich wäre. Der SPF ergibt sich aus
dem Quotienten der minimalen Erythem-Dosis (MED) nach UV-Bestrahlung der mit einem Lichtschutzmittel
geschützten Haut und der MED ungeschützter Haut [49. Zum technischen
Vorgehen existieren verschiedene Normen. In Europa findet die Bestimmung
nach COLIPA (Comité de Liaison des
Associations Euroéennes de L´Industrie
de la Parfumerie) Anwendung. Definitionsgemäß wird hierbei lediglich mit
UVB bestrahlt. Für die Schutzwirkung
gegenüber UVA-Strahlung gibt es bisher kein verbindliches Prüfverfahren.
Die DIN-Norm 67502 schreibt lediglich eine in vitro Testung vor. Demnach
wird der UVA-Schutz als Quotient im
Verhältnis zum UVB-Schutz angegeben.
Derzeit zeigt sich ein Trend zur Anwendung von Sonnencreme mit immer höherem SPF. Die Spanne reicht
dabei von Faktor 5 bis hoch zu Faktor
60. Die FDA (Food and Drug Administration) in den USA definiert einen SPF
von 30 als „ausreichend“ [2]. In der Literatur finden sich hierzu wenig Daten;
kontrollierte Vergleichsstudien fehlen.
Die meisten klinischen Studien sind
nach unserer Literatursichtung mit
Präparaten mit einem SPF von 15
durchgeführt worden. Wichtig für den
Anwender: Der Zuwachs an Lichtschutz durch höhere SPF ist nicht linear. Zur Verdeutlichung: Ein SPF von 2
reduziert die UV-Strahlung um 50 %,
ein SPF von 15 um 93 %, ein SPF von 45
um 98 % [13].
Ein wesentlicher Einflussfaktor auf
die Wirkung von Sonnencreme ist die
verwendete Menge pro Körperoberfläche. In den standardisierten Tests wird
2
von einer Auftragsmenge von 2 mg/cm
ausgegangen [2]. Unterhalb dieser Menge sinkt die Schutzwirkung exponentiell, wie eine Untersuchung an 20 Freiwilligen zeigen konnte [14]. Studien haben ergeben, dass zumeist nicht einmal
die Hälfte dieser Konzentration erreicht
wird [2]. Autier et al. untersuchten hierzu die Applikationsgewohnheiten von
148 Studierenden (Alter 18–24 Jahre)
und maßen eine durchschnittliche Kon2
zentration von nur 0,39 mg/cm [15]. Es
fand sich keine Abhängigkeit vom Geschlecht, vom Hauttyp oder vom Lichtschutzfaktor.

Interessanterweise „verführt“ ein
höherer SPF offenbar zu längerer Sonnenexposition. So konnten Autier et al.
in einer doppelblinden Untersuchung
zeigen, dass Studienteilnehmer (Studierende im Alter 18–24 Jahre), die glaubten sie hätten Sonnencreme mit einem
SPF von 30 erhalten, sich signifikant
länger der Sonne aussetzten als diejenigen mit einem SPF von 10 (3,1 vs. 2,6
Stunden Sonnenbad, p<0,01) [16]. In
einer weiteren Studie konnten die Autoren zeigen, dass das Auftreten von
Sonnenbränden allerdings zu einem
„Lerneffekt“ führt und die Strahlenexposition reduziert wird. Studienteilnehmer ohne das Auftreten von Sonnenbränden hatten die höchste Expositionsdauer und -intensität [17]. Offenbar hängt dieser Effekt „höherer SPF –
längere Expositionsdauer“ jedoch auch
von der untersuchten Population ab. So
konnten Dupuy et al. in einer ähnlich
angelegten doppelblinden Studie in einer älteren Population (Alter 18–66
Jahre, Median 40 Jahre) keinen statistischen Unterschied in der Expositionsdauer nachweisen [18]. Dies geht konform mit epidemiologischen Studien,
die zeigen, dass steigendes Lebensalter
mit einem eher sonnenprotektiven Verhalten einhergeht [19]. Nicol et al. beschäftigten sich mit der Frage, ob sich
die Anwendungsintensität von Sonnencreme verbessern ließe, wenn die
Informationen auf den Flaschen verständlicher wäre und ob die Kosten der
SC einen Einfluss hätten. In einer kontrollierten Studie konnten sie zeigen,
dass SC häufiger angewendet wird und
höhere SPF verwendet werden, wenn
auf den Etiketten bessere Informationen zur Schutzwirkung und -dauer angegeben wurden. Weiterhin führte die
kostenlose Abgabe der SC zu signifikant
vermehrter Anwendung [20]. Leider
fand sich dieser Effekt nicht bei Studienteilnehmern, die einen Bräunungswunsch äußerten. Eine Studie mit Dosimetern bei 340 dänischen Freiwilligen
zeigte sogar, dass SC offenbar benutzt
wird, um sich höheren Lichtdosen aussetzen zu können, damit eine Hautbräunung erzielt wird [21].
Eine Reihe von Studien beschäftigt
sich mit der Propagierung routinemäßiger (täglicher) Anwendung von
SC als Hautkrebsschutz in verschiedenen Populationen. Demnach können
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mer durchaus zu regelmäßiger Anwendung von SC motiviert werden [11, 19,
22-35]. Dennoch werden selbst unter
Studienbedingungen meist zu geringe
Mengen der SC erreicht [22].

Eine Reihe von Faktoren beeinflusst die
Schutzwirkung von Sonnencreme möglicherweise negativ:
䡲 Der Schutz vor UVA-Strahlung ist im Gegensatz zum UVB-Schutz unzureichend
standardisiert.
䡲 Selbst unter Studienbedingungen wird die
empfohlene Anwendungsmenge von
2
2 mg/cm nicht erreicht.
䡲 Sonnencreme wird offenbar dazu „missbraucht“ die Expositionsdauer zu verlängern. Höherer Lichtschutzfaktor führt zu
längerer Lichtexposition vor allem bei
jüngeren Menschen.

Wirkung von Sonnencreme
auf solare Keratosen
Solare (aktinische) Keratosen gelten als
Präkanzerosen oder auch Präkursoren
von Plattenepithelkarzinomen, wenngleich die Transformationsrate als relativ niedrig bezeichnet werden muss
[36]. Thompson et al. konnten in einer
randomisierten Kontrollstudie erstmals
zeigen, dass die Anwendung von Sonnencreme (SPF 17 vs. Plazebo) zu einer
reduzierten Neubildung von solaren
Keratosen führt (0,6 vs. 1,0 Läsionen)
und zudem signifikant mehr Remissionen auftraten [37]. Der Beobachtungszeitraum betrug dabei nur die 6 Sommermonate im australischen Sommer
1991/92, was die Potenz der Schutzwirkung noch mal unterstreicht. In einer
Studie über einen längeren Beobachtungszeitraum (24 Monate) konnte eine Reduktion der Neubildung um etwa
50 % beobachtet werden (SPF 29) [38].
Leider war die Fallzahl mit nur 53 Patienten sehr klein. In einer umfangreicheren, kontrollierten Studie mit 1621
Studienteilnehmern fiel der Effekt von
Sonnencreme (SPF 15) mit 24 % deutlich geringer aus [39].

䡲 Sonnencreme vermindert die Neubildung
von solaren Keratosen. Es treten vermehrt
Remissionen auf.

© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2009; 85 (1)

Wirkung von Sonnencreme
auf Plattenepithelkarzinome
Es liegt bislang nur eine Untersuchung
zum Einfluss von Sonnencreme auf Plattenepithelkarzinome vor [40]. Diese
randomisiert-kontrollierte Studie untersuchte den Einfluss von Sonnencreme
(und Betacarotin) auf die Prävention
von Basalkarzinomen und Plattenepithelkarzinomen an 1621 Patienten in
Queensland (Australien); einer Region
mit der höchsten Rate an Hauttumoren
weltweit. Die Teilnehmer wurden in 4
Gruppen randomisiert (Sonnencreme
SPF 15 + 30 mg Betacarotin, Sonnencreme + Plazebo, nur Betacarotin sowie
nur Plazebo). 1383 Teilnehmer wurden
nach 4,5 Jahren von Hautärzten untersucht, dabei wurden bei 250 Patienten
insgesamt 758 neue Tumore nachgewiesen. Während für Basalkarzinome kein
Effekt durch tägliche Anwendung von
Sonnencreme nachgewiesen werden
konnte, ergab sich bei den Plattenepithelkarzinomen eine um 39 % reduzierten Inzidenz (Ratio 0,61, [0,46–0,81]).
Dieser auf den ersten Blick starke Effekt
wurde jedoch erst signifikant, nachdem
lediglich Tumore an jenen Körperstellen
eingeschlossen wurden, an denen die
Patienten zuvor aufgefordert worden
waren, sich einzucremen (Kopf, Nacken,
Arme und Hände). Betacarotin hatte in
dieser Studie keinen protektiven Effekt.
2006 veröffentlichen die Autoren erweiterte Daten über einen Beobachtungszeitraum von nunmehr 8 Jahren [41].
Der Follow-Up umfasst Daten von 875
Teilnehmern (Drop-Out 41 %). Die Inzidenz von Plattenepithelkarzinomen war
in der Gruppe der täglichen Sonnencreme-Anwender um 38 % niedriger
(Ratio 0,62, [0,38–0,9]).

䡲 Sonnencreme reduziert die Inzidenz von
Plattenepithelkarzinomen in lichtexponierten Körperarealen.

Basalzellkarzinome
Für Basalzellkarzinome liegen keine positiven Studiendaten zur Schutzwirkung
von Sonnencreme vor. Die bereits zu
den Plattenepithelkarzinomen zitierte
randomisierte Studie von Green et al.
konnte keinen Effekt durch tägliche Applikation von Sonnencreme auf die Inzi-

denz von Basalzellkarzinomen über den
Beobachtungszeitraum von 4,5 Jahren
nachweisen [40]. Auch nach 8 Jahren
Nachbeobachtung zeigte sich lediglich
ein Trend zu einer niedrigeren Inzidenz
(Ratio 0,89, [0,64–1,25], etwas ausgeprägter für die letzten 4 Jahre (0,75
[0,49–1,14]. Eine Re-Analyse der Daten
ergab Hinweise, dass der tägliche Einsatz
von Sonnencreme das Wiederauftreten
von Basalzellkarzinomen bei betroffenen Patienten zumindest verzögern
kann [42].

䡲 Bisher konnte kein signifikanter protektiver Effekt durch Sonnencreme auf die
Entstehung von Basaliomen nachgewiesen werden.

Melanozytäre Nävi
Die Existenz von zahlreichen (mehr als
50) und/oder atypischen Nävi am Menschen wird als Risikofaktor der MelanomEntstehung angesehen. Bisherige Studien zum Schutz vor Neubildung von Nävi
durch Anwendung von Sonnencreme
haben inkonsistente Ergebnisse erbracht.
Eine Reihe von Untersuchungen, darunter auch deutsche, konnten keinen protektiven Einfluss auf die Ausbildung von
melanozytären Nävi bei Kindern nachweisen [43-47]. Als Erklärung wird z. T.
angeführt, dass Kinder, welche häufig
Sonnencreme anwenden, auch signifikant längere Sonnenurlaube und häufigere Aktivitäten in der Sonne (Sport etc.)
aufweisen. Der mögliche protektive Effekt werde somit aufgehoben [43]. Lediglich eine Studie von Gallagher et al. konnte einen, wenn auch geringen Effekt von
Sonnencreme auf die Ausbildung von
Nävi nachweisen (24 vs. 28 Nävi) [48].
Diese randomisierte Studie zeichnet sich
durch ihren prospektiven Ansatz zur Erfassung der Sonnenbelastung der Kinder
aus. Andere Studien erfassten die Intensität und Dauer der Bestrahlung überwiegend durch retrospektive Befragung, was
eine Verzerrung zur Folge haben könnte.

䡲 Retrospektive Studien ergaben keinen positiven Effekt von Sonnencreme auf die
Neubildung melanozytärer Nävi. Die einzige prospektive Studie zeigt einen diskreten Schutzeffekt.

Fischer et al.: Prävention chronischer UV-Schäden der Haut: Wie sinnvoll ist Sonnencreme?

Wirkung von Sonnencreme
auf Melanome
Die Auswirkung von Sonnencreme auf
die Entstehung von Melanomen ist
schon auf Grund der geringeren Inzidenz ungleich schwieriger zu untersuchen als die Wirkung auf den „weißen
Hautkrebs“. Weiterhin wird die Beurteilung des Effektes von Sonnencreme dadurch erschwert, dass zwischen Strahlenexposition und Melanomentstehung
Latenzen von mehr als 10 Jahren, z. T.
auch bis zu 40 Jahren angenommen
werden [49]. Daher sind die bisher vorliegenden Studien ausschließlich retrospektiv angelegt gewesen [50]. Dieser
Ansatz führt zwangsläufig zu unsicheren Angaben bezüglich Häufigkeit und
Intensität der Sonnencreme-Anwendung durch die Patienten und erschwert
die Beurteilung. So konnte in einer Studie gezeigt werden, dass Patientenangaben zur Häufigkeit von Sonnenbränden
und der Dauer von beabsichtigten Sonnenbädern schlecht reproduzierbar waren. Die Angaben korrelierten außerdem
nur gering mit Markern der Sonnenbelastung wie z. B. dem Maß der kutanen
Elastose [51].
Berücksichtigt man diese Störfaktoren und die zuvor beschriebenen Feh-

ler in der Anwendung von Sonnencreme (wie die unsachgemäße Verwendung zur Verlängerung der Expositionsdauer, zu geringe Menge) so wird klar,
warum Studiendaten z. T. sogar erhöhte
Melanomraten bei Sonnencreme-Anwendung nachweisen konnten [1]. Die
Anzahl retrospektiver Untersuchungen
zum Effekt von Sonnencreme auf die
Melanomentstehung ist hoch. MetaAnalysen auf der Basis von 10 bzw. 18
qualitativ besseren Studien ergaben jedoch keinen Zusammenhang zwischen
Sonnencreme und Melanomentstehung
[52, 53].

䡲 Retrospektive Studien ergaben keinen protektiven Effekt von Sonnencreme auf die
Inzidenz von Melanomen. Prospektive
Daten liegen nicht vor.

ne überzeugenden Daten für die Verhinderung von Basaliomen und Melanomen vor. Dabei muss berücksichtigt werden, dass Anwendungsfehler wie die zu
geringe Anwendungsmenge, der Missbrauch von SC für eine verlängerte Expositionsdauer und auch die fehlende
Standardisierung des UVA-Schutzes die
Ergebnisse beeinflussen können. Zudem
sind viele Studien retrospektiv angelegt,
da die Latenz zwischen Lichtexposition
und Tumorgenese für prospektive Studien sehr lang ist. Bei der Beratung im
Hautkrebsscreening sollte daher nicht
allein auf die Anwendung von SC zum
Lichtschutz fokussiert werden, sondern
alternative Methoden wie z. B. lichtdichte Kleidung und vor allem die Meidung
zu intensiver Exposition betont werden.
Interessenskonflikte: keine angegeben.
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IGeL kritisch betrachtet: DHEA in der
„Anti-Aging-Medizin“
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IGel critically viewed: DHEA in “anti-aging medicine“

Hintergrund: Dehydroepiandrosteron (DHEA) und DHEASulfat (DHEA-S) werden in der Nebennierenrinde produziert
und sowohl bei Männern als auch bei Frauen in der Peripherie in Östrogen und Testosteron umgewandelt. Die höchste
DHEA-Produktion wird zwischen dem 25. und dem 30. Lebensjahr erreicht. Danach sinkt der DHEA-Blutspiegel mit
fortschreitendem Alter. Obwohl altersabhängig niedriges
DHEA nicht zwingend mit einer Einschränkung der Befindlichkeit einhergeht, wird DHEA seit einigen Jahren im Rahmen der sogenannten „Anti-Aging-Medizin“ eingesetzt. Vor
diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob die Einnahme
von DHEA durch ansonsten gesunde Menschen dem natürlichen Alterungsprozess entgegen wirken kann und welche Risiken diese Behandlung birgt.
Methoden: Es wurde eine umfassende Literaturrecherche
durchgeführt, um für die Fragestellung relevante systematische Übersichtsarbeiten und aktuelle randomisierte kontrollierte Studien zu identifizieren.
Ergebnisse: DHEA werden vielfältige positive Effekte, z. B.
auf die Stimmung, den Sexualtrieb, die Muskelmasse oder
die Abwehrfunktionen, zugeschrieben. Diese positiven Wirkungen der Einnahme von DHEA bei ansonsten gesunden
Menschen konnten allerdings in randomisierten kontrollierten Studien bisher nicht ausreichend belegt werden. Dagegen kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine dauerhafte
Erhöhung des DHEA-Spiegels über die altersphysiologischen
Werte hinaus die Entstehung von hormonsensitiven malignen Neoplasien fördert. Die vorliegenden Studien schließen
nur eine kleine Anzahl von Personen ein und umfassen Beobachtungszeiträume von maximal zwei Jahren.
Schlussfolgerungen: Zum gegenwärtigen Zeitpunkt muss
von einer „Behandlung“ gesunder Menschen mit DHEA zur
Verzögerung des Alterungsprozesses abgeraten werden. Es
gibt keine ausreichenden Belege dafür, dass eine DHEA-Ersatztherapie beim alternden Menschen wirksam und hinreichend sicher ist.

Background: Dehydroepiandrosterone (DHEA) and DHEA
sulfate (DHEA-S) are produced in the adrenal cortex and are
peripherally converted into estrogen and testosterone in
both men and women. The production of DHEA peaks between the ages of 25 and 30. Subsequently, the blood concentration of DHEA decreases with increasing age. Although
age-related low DHEA is not necessarily associated with
mood deterioration, DHEA has been used in so-called antiaging medicine for several years. This practice begs the
question whether the intake of DHEA by otherwise healthy
persons is able to counter the natural aging process and
what risks the treatment entails.
Methods: A thorough review of the available literature was
conducted in order to identify relevant and systematic reviews and up-to-date randomized controlled studies on the
subject.
Results: A positive impact on, for example, mood, sex
drive, muscle mass and the immune system are attributed to
DHEA. But these positive effects of the intake of DHEA in
otherwise healthy persons have not yet been proven in randomized controlled studies. Furthermore, it cannot be ruled
out that a long-term increase in DHEA concentrations above
normal physiological levels may promote the emergence of
hormone-sensitive malignant neoplasm. The reviewed
studies, however, included only a small number of subjects
and covered observation periods of a maximum of two
years.
Conclusion: The “treatment“ of healthy persons with DHEA
in order to slow the aging process should be discouraged.
Evidence is lacking that a DHEA replacement therapy is
either effective or sufficiently safe for aging persons.
Key words: dehydroepiandrosterone, DHEA, anti-aging,
hormone replacement therapy

Schlüsselwörter: Dehydroepiandrosteron, DHEA, AntiAging, Hormontherapie
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Als IGeL – Individuelle Gesundheitsleistungen – werden inzwischen vielfältige diagnostische und therapeutische oder präventive Leistungen angeboten, die von den Gesetzlichen Krankenkassen nicht übernommen werden und daher von der Patientin/
vom Patienten selbst zu finanzieren sind.
Viele dieser Angebote scheinen auf den ersten Blick einen Nutzen zu versprechen, auch
wenn es sich bei einer diagnostischen Leistung nur um einen Erkenntnisgewinn über
ein mögliches Gesundheitsrisiko ohne therapeutische Konsequenzen handelt. In der
allgemeinmedizinischen Praxis spielen
IGeL eine zunehmende Rolle, entweder weil
überlegt wird, eine solche Leistung in der eigenen Praxis anzubieten, oder – häufiger –
weil Patienten wegen der von einem Fachspezialisten angebotenen Leistung den
Hausarzt um Rat fragen.
In evidenzbasierten Kurzbewertungen analysieren wir typische derartige Leistungen.
Es handelt sich dabei nicht um systematische Reviews zu einer klinischen Fragestellung (die meisten dieser Leistungen sind,
wenn sie klinisch indiziert sind, nämlich
sehr wohl Kassenleistungen), sondern um
Bewertungen von Angeboten, die sich an gesundheitsbewusste Patienten richten. Dabei
steht die Frage im Mittelpunkt, ob ein Nutzen für diese auch tatsächlich zu erwarten
ist. Wir beurteilen ausdrücklich nicht die
Frage, ob solche Leistungen ethisch oder gesundheitsökonomisch vertretbar sind.
Die Bewertungen sind ursprünglich im Auftrag und mit Finanzierung durch den AOKBundesverband entstanden, der jedoch keinen Einfluss auf den Inhalt der Recherche
und die Bewertung genommen hat.
Für die Veröffentlichung in der ZFA sind die
Beiträge überarbeitet und gekürzt worden.
Die Volltexte sind unter http://www.all
gemeinmedizin.uni-frankfurt.de/IGeL.html
erhältlich.

Einleitung/Fragestellung
Dehydroepiandrosteron (DHEA) und
DHEA-Sulfat sind Hauptprodukte der
zona reticularis des adrenalen Cortex
und werden in der Leber und in anderen Organen in die Sexualsteroide Testosteron und Östrogene umgewandelt.
Die Relevanz direkter Wirkmechanismen von DHEA bleibt unklar [1], obgleich z. B. Hinweise auf Rezeptoren für
DHEA im Endothelium [2] und für direkte Wirkungen im Gehirn [3] vorliegen.
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2009; 85 (1)

Die Konzentration von zirkulierendem DHEA erreicht das Maximum zwischen dem 25. und dem 30. Lebensjahr
[4]. Ab dem 30. Lebensjahr wird eine stetige Abnahme der DHEA-Produktion beobachtet, so dass der DHEA-Spiegel im
Blut ab dem 70. Lebensjahr 10 bis 20
Prozent der Konzentration eines jungen
Erwachsenen beträgt [4, 5]. Allerdings
weist der DHEA-Spiegel eine große interindividuelle Variabilität auf, d. h. die
DHEA-Werte von zwei gleichaltrigen
Personen können sich um ein Vielfaches
unterscheiden.
In der Literatur sind verschiedene
Assoziationen zwischen der Konzentration von DHEA bzw. DHEA-S und dem
Auftreten von alterstypischen Beschwerden bzw. Erkrankungen beschrieben worden. Epidemiologische Studien
deuten auf einen Zusammenhang zwischen niedrigen DHEA-Werten und einer Beeinträchtigung des allgemeinen
Wohlbefindens, der Stimmung [6] und
der Sexualität [7] hin. Einige Beobachtungsstudien zeigten eine Assoziation
zwischen niedrigen DHEA-Werten und
dem Vorliegen von kognitiven Beeinträchtigungen oder einer Alzheimer-Demenz bei älteren Erwachsenen [8, 9, 10],
andere jedoch nicht [11]. Ebenfalls kontrovers diskutiert wird ein möglicher Zusammenhang zwischen einem niedrigen DHEA-Spiegel und dem Auftreten
kardiovaskulärer Erkrankungen. Einige
epidemiologische Studien weisen auf
ein niedrigeres kardiovaskuläres Risiko
bei höheren DHEA-Werten hin [12], andere Untersuchungen zeigen diesbezüglich keinen Zusammenhang [13, 14].
Ähnliches gilt für die Osteoporose [1].
Aufgrund dieser Studienergebnisse
wird von den Anhängern der „AntiAging-Medizin“ postuliert, dass ein sogenannter „Mangel“ an DHEA einen relevanten kausalen Faktor für im Rahmen
des Alterns auftretende typische Befindlichkeitsstörungen, Beschwerden sowie
Erkrankungen darstellt. Mit einer so genannten „DHEA-Ersatztherapie“ bzw.
„Substitution“, die im Rahmen der „AntiAging-Medizin“ als individuelle Gesundheitsleistung angeboten wird, soll dieser
Mangel behoben und dadurch dem Alterungsprozess entgegengewirkt werden.
Eine DHEA-Ersatztherapie bei älteren
Menschen soll das kardiovaskuläre Risiko, die Knochendichte, das Fett-Muskelmasse-Verhältnis und das Immunsystem
positiv beeinflussen, sowie antidiabeti-

sche, neuroprotektive und antidepressive
Effekte haben [15]. Der bei einer Substitutionstherapie angestrebte DHEA-Spiegel
liegt im Bereich von 2000–2800 ng/ml bei
Frauen bzw. 4000–5000 ng/ml bei Männern, was den Normwerten bei gesunden
jungen Erwachsenen entspricht [16]. Dazu ist eine individuelle Dosierung des
Hormons erforderlich, die bei Frauen zwischen 5 und 50 mg und bei Männern zwischen 15 und 100 mg liegt [16].
Vor diesem Hintergrund stellt sich
die Frage, ob die Einnahme von DHEA
durch ansonsten gesunde Menschen
dem natürlichen Alterungsprozess entgegen wirken kann, und welche möglichen Risiken diese Behandlung birgt.

Methodik
Zu dieser Frage wurde im August 2006 eine erste Literaturrecherche in den Datenbanken MedLine (via Pubmed) sowie in
der Cochrane Library (u. a. Cochrane Database of Systematic Reviews, Clinical
Trials Register und Health Technology
Assessment Database) durchgeführt, die
am 16. September 2008 wiederholt wurde. Die Suche erfolgte unter Verwendung
der Suchtermini „DHEA“, „Dehydroepiandrosteron*“, „Anti-Aging“. Darüber
hinaus wurde eine Internetsuche via
„Google“ durchgeführt und der Internetauftritt der Deutschen Gesellschaft für
Endokrinologie gesichtet. Eine Handsuche oder der Kontakt zu Forschergruppen war nicht beabsichtigt. Es wurden
systematische Übersichtsarbeiten sowie
randomisierte kontrollierte Studien eingeschlossen, welche die Einnahme von
DHEA durch ansonsten gesunde Menschen untersuchten.

Ergebnisse
Studien zur Einnahme von DHEA
als Anti-Aging-Therapie
Eine aktuelle systematische Übersichtsarbeit kommt zu dem Schluss, dass für
keines der im Rahmen der Anti-AgingMedizin angestrebten therapeutischen
Ziele (Erhaltung der kognitiven Fähigkeiten, Vorbeugung der Osteoporose,
Milderung von menopausalen Beschwerden, Erhaltung bzw. Steigerung
der körperlichen Belastbarkeit und der
Muskelkraft, Vorbeugung kardiovasku-
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lärer Erkrankungen, etc.) ausreichende
und eindeutige Evidenz vorliegt, dass eine DHEA-Ersatztherapie diesbezüglich
wirksam ist [17]. Diese Ergebnisse bestätigen die Schlussfolgerungen früherer
Reviews über den Einsatz von DHEA zur
Verbesserung bzw. Erhaltung der kognitiven Funktion im Alter [18], zur Verbesserung der Stimmung und Lebensqualität nach der Menopause bzw. im Alter
[19, 20] und zu weiteren anderen potentiellen Effekten der DHEA-Substitution
[1, 21]. Weitere aktuelle randomisierte
Studien, die in den genannten Reviews
nicht berücksichtigt wurden, zeigen,
dass eine DHEA-Behandlung älterer
Menschen keine relevanten Effekte auf
Lebensqualität [22, 23] Belastbarkeit
bzw. Gebrechlichkeit [24, 25], Insulinsensitivität [22, 25], auf das Verhältnis
der Fett- und Muskelmasse [22, 25, 26]
oder auf den Erhalt kognitiver Fähigkeiten [23] hat. Ebenfalls unklar ist, ob
DHEA bezüglich des Auftretens einer
Osteoporose einen protektiven Effekt
besitzt. Zwar wird eine Verbesserung der
Knochendichte an einigen Lokalisationen berichtet [26, 27], die Häufigkeit
von Knochenbrüchen ist jedoch in den
durchgeführten Studien nicht untersucht worden.
Es gibt keine Interventionsstudien,
die eine Senkung des Risikos für kardiovaskuläre Ereignisse bzw. für Krebserkrankungen oder eine Reduktion der
Mortalität bzw. eine Verlängerung der
Lebenserwartung durch die Einnahme
von DHEA zeigen konnten.

Risiken und unerwünschte Wirkungen einer Behandlung mit
DHEA
Als unerwünschte Wirkungen einer Behandlung mit DHEA können Übelkeit,
Müdigkeit, Kopfschmerzen, Tachykardien, Zeichen der Vermännlichung bei
Frauen (z. B. Akne, Kopfhaarausfall, Hirsutismus), Gynäkomastie bei Männern
oder gesteigerte Aggressivität auftreten;

sie sind bei niedriger Dosierung jedoch
eher selten [17].
Die durchgeführten Studien zur Substitutionstherapie mit DHEA erstrecken
sich selten über mehr als 12 Monate
(maximaler
Beobachtungszeitraum:
zwei Jahre). Aus diesen Untersuchungen
lassen sich deshalb keine Schlussfolgerungen hinsichtlich der längerfristigen
Effekte der Einnahme dieses Hormons
ziehen. Ob und ggf. welche Auswirkungen die Einnahme von DHEA auf das Risiko einer Entwicklung von Herz-Kreislauf-Krankheiten oder Krebserkrankungen hat, ist nicht bekannt. Es ist nicht
auszuschließen, dass durch die periphere Konversion von DHEA in Sexualsteroide das Risiko für hormonell beeinflusste Tumoren wie Prostata-, Brustund Eierstockkrebs erhöht wird [17, 19,
22, 28]. Der Verdacht auf, das Vorliegen
eines Tumors bzw. eine manifeste Tumorerkrankung gilt zur Zeit als absolute
Kontraindikation für eine Behandlung
mit DHEA-Präparaten [29].

Zulassungsstatus von DHEA in
Deutschland
Präparate, die DHEA als Einzelwirkstoff
beinhalten, sind in Deutschland nicht
zugelassen. DHEA zur oralen Einnahme
kann über die internationale Apotheke
importiert werden. Da DHEA-Präparate
in den USA als Nahrungsergänzungsmittel gelten, unterliegen sie nicht den
strengen Kontrollen bezüglich ihrer Zusammensetzung, Dosierung etc., wie sie
sonst bei zugelassenen Arzneimitteln
üblich sind [30]. Diese Präparate können
daher ein Vielfaches der auf der Packung
angegebenen DHEA-Menge enthalten
[29]. Darüber hinaus gilt DHEA als verbotene Dopingsubstanz [31]. Die Ärztekammer Nordrhein hat deshalb empfohlen, DHEA-Präparate weder zu verordnen, noch in Praxen zu verkaufen,
da dies der ärztlichen Sorgfaltspflicht
widerspreche [32].

Fazit
• Derzeit gibt es keine ausreichenden Belege für einen Nutzen von DHEA bei gesunden Menschen hinsichtlich einer Verzögerung des Alterungsprozesses bzw. einer
Verlängerung der Lebenserwartung oder
einer Senkung der Häufigkeit von alterstypischen Ereignissen bzw. Erkrankungen
(z. B. Schlaganfall, Herzinfarkt, koronare
Herzkrankheit, Krebs). Die Abnahme von
DHEA mit dem Alter stellt keinen ausreichenden Grund für eine Ersatztherapie
dar.
• Risiken einer längerfristigen Einnahme
von DHEA, z. B. die Entwicklung von
hormonbedingten malignen Tumoren,
können zur Zeit nicht ausgeschlossen
werden.
• Präparate, die DHEA als Einzelsubstanz
enthalten, sind in Deutschland nur über
die internationalen Apotheken als Import
aus dem Ausland verfügbar. Die Qualität
und Zusammensetzung dieser Präparate
ist nicht ausreichend standardisiert. Von
einem Bezug von DHEA über das Internet
wird daher dringend abgeraten.
• Aus den genannten Gründen kann eine
Behandlung mit DHEA im Rahmen der
„Anti-Aging-Medizin“ nicht empfohlen
werden.
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Intuition und Professionalität –
Konzepte von Allgemeinärzten zu
Patienten mit depressiven Störungen –
eine qualitative Interviewstudie
1

2

1
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Nicole Becker , Marcel Streng , Martin Sielk , Marieke Pilar de Pilars , Heinz Harald Abholz

Hintergrund: Schaut man sich die Versorgungslage depressiver Patienten in der Hausarztpraxis an, so weisen eine
Vielzahl von Publikationen auf mangelnde Erkennensraten
durch Hausärzte hin. Trotz hoher Pävalenzen werde die
Depression nicht ausreichend behandelt. Allerdings zeigen
Interventionsprogramme die darauf zielen Unter-und Fehlversorgung zu verbessern, insbesondere, wenn sie Wissen
vermitteln, kaum Erfolge. Wie lässt sich das erklären?
Uns interessierten Erfahrungen und Vorgehensweisen von
Allgemeinärzten bei Patienten mit Depressionen und ihre dahinterliegenden Konzepte.
Methoden: 18 Allgemeinärzte wurden mit telefonischen
Leitfadeninterviews von geschulten Interviewern befragt,
nachdem sie sechs Monate zuvor an einer Screeningstudie
teilgenommen hatten. Hauptthema der Interviews waren jeweils drei in den Screenigtests als depressiv eingestufte und
von den Ärzten als diskrepant beurteilte Patientenfälle. Von
drei unabhängigen Auswertern wurden die Transkripte jeweils inhaltsanalytisch (nach Mayring) bearbeitet, bevor in
der gemeinsamen Konsensusfindung anschließend Kategorien gebildet wurden.
Ergebnisse: Obwohl die Screeningstudie eine „Nichterkennensrate“ von ca. 50 % ergeben hatte, thematisierte die
Mehrheit der befragten Allgemeinärzte weder Probleme bei
der Diagnosefindung noch bei der Therapie. Keiner der Ärzte
fragte Depressionskriterien im Gespräch ab. Die Depressions-

1
2
3

Kriterien des DSM-IV/ICD10 spielten weder explizit noch implizit für die Diagnosestellung eine Rolle. Hingegen hatten
ursachenzuschreibende Konzepte, wie etwa Depression als
reaktive Erkrankung oder als Folge von organischem Leiden,
als Persönlichkeitsstörung d. h. als Folge von besonderen Eigenschaften eines Menschen und psychosomatische Erkrankung, eine viel größere Bedeutung. Handlungsweisend im
gestuften klinischen Vorgehen war für die Ärzte vor allem der
Kontext des jeweiligen Behandlungsanlasses, wobei auch die
eigene Intuition eine wichtige Rolle zu spielen schien. In
manchen Fällen erkannten die Ärzte zwar die psychologische
Problematik des Patienten, klassifizierten ihn jedoch nicht als
depressiv. Dennoch erhielten diese Patienten aber Therapie
bzw. Unterstützung durch konkrete und gestufte Hilfsangebote wie Beratung, Krankschreibung oder medikamentöse
Therapie.
Schlussfolgerungen: Depression bildet sich in den Schilderungen der Hausärzte als ein sehr komplexes Phänomen
ab, das mit (Ätiologie-unabhängigen) psychiatrischen Klassifikationssystemen nur teilweise übereinstimmt. Das hausärztliche Konzept der Depression ist wesentlich mehr vom hermeneutischen Fallverständnis geprägt als von formalisierbaren Kriterien.
Schlüsselwörter: Depression – Hausarzt – Krankheitskonzept –
qualitative Studie
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Intuition and Professionalism – concepts of
German general practitioners (GPs) on depressed
patients – a qualitative interview study
Background: Depression is highly prevalent in general
practice. But there is still an insufficient detection rate and
undertreatment. Interventions aiming to increase general
practioners´ knowledge have not been successful. How can
this be explained? We were interested to learn more about
approaches and concepts of German GPs when caring for
depressed patients.
Methods: We interviewed 18 GPs who took part in a screening study on depression six months before. We used an open
qualitative method to detect experience and attitudes of the
participating GPs as to three cases which were discrepant in
their judgment compared to the screening test. All GPs were
contacted by telephone. The transcripts were independently
analysed by three of the authors using content analysis (by
Mayring). Categories were developed after a consensus-prossess.
Results: Despite the non detection rate of around 50 %
found in the screening study most of the GPs did not men-

Hintergrund
In den letzten Jahren wurden zahlreiche
Publikationen zur Qualität der hausärztlichen Versorgung bei Patienten mit Depressionen veröffentlicht, die alle auf
hohe Prävalenzen und mangelnde Erkennensraten und damit Unterversorgung und Fehlversorgung durch die
Hausärzte hinwiesen [1–6]. Gleichzeitig
zeigen Interventionsstudien zur Verbesserung der Versorgungsqualität, insbesondere wenn sie symptomorientierte
psychiatrische Klassifikationssysteme
implementieren, wenig Erfolge [7–10].
Uns interessierte, wie dies in einer
allgemeinärztlich konzipierten Studie
erklärt werden kann.
Im ersten Teil der „Depressionsstudie
Nordrhein“ führten wir bei 35 Allgemeinärzten (aus 27 Lehrarztpraxen der Abteilung für Allgemeinmedizin des Universitätsklinikums Düsseldorf) eine Screening-Untersuchung (PHQ-D) durch [11].
Die Ergebnisse von insgesamt 903 Patienten zeigten eine Prävalenz von ca. 20 %
von depressiven Störungen nach PHQ-D
1
(bei kontinuierlicher Auswertung) . Das
entsprach gleichzeitig einer ErkennensraI

tion any problem concerning diagnosis and treatment of
depression. International psychiatric criteria according to
DSM-IV/ ICD 10 did not play a role in their diagnostic process. Much more important were clinical models based on
aetiological and contextual thinking as for example reactive
mood disorders, mood disorder with organic background,
personality disorders and psychosomatic syndromes. Their
work with depressed patients was influenced by the personal
clinical experience, the doctor-patient relationship, knowledge of social impacts of the patient as well as personal
intuition which is also decribed as “tracid knowledge”.
Being aware of the psychological problem the GPs offered
counselling, gave advice or a sick note or a medication.
Conclusion: In the perception of the GPs depression is a
very complex phenomenon which is not be reduced to
psychiatric non-aetiological classification systems. In
clinical hermeneutic case theory, it is rather based on clinical
experience as well as “tacid knowledge”/intuition.
Key words: depression – general practioners – concepts – qualitative study

te (Sensitivität) von nur ca. 50 % auf Seiten der Hausärzte. Damit wurden die bisherigen Ergebnisse anderer Studien bestätigt und werden an anderer Stelle publiziert [12, und Sielk M, et al.; die Publikation zur „Depressionsstudie Nordrhein“
ist derzeit angenommen in der Psychiatrischen Praxis (Sielk M, et al.)].
Im zweiten Teil der „Depressionsstudie Nordrhein“ wollten wir mit einem
qualitativen Forschungsansatz den hausärztlichen Handlungs- und Diagnosekonzepten auf die Spur kommen, die zu solchen Ergebnissen führen könnten. Uns
interessierte: Welche neuen Aspekte haben sich nach einem halben Jahr aus Sicht
der Hausärzte in Bezug auf die „diskrepanten Fälle“ ergeben? Was sind ihre Begründungen für Handlungs- und Diagnosekonzepte zur Depression? Wie gehen sie
vor?
International finden sich nur wenige qualitative Studien, die meist noch
unter Verwendung eines standardisierten Fragebogens (DAQ) entstanden
sind. Dabei scheint uns aber wichtiges
Material wie Einstellungen, Meinungen,
Konzepte bereits im Vorfeld klassifiziert
und damit verloren zu gehen [14, 15].

Methoden
Zunächst möchten wir an dieser Stelle
zum besseren Verständnis einen kurzen
Rückblick zum Studiendesign und der
Begrifflichkeit der Screeningstudie machen.
In der „Depressionsstudie Nordrhein“ wurde bei 35 Allgemeinärzten eine Screeningstudie durchgeführt. Erhoben wurde konsekutiv an drei aufeinanderfolgenden Arbeitstagen. Es wurden
alle deutschsprachigen, erwachsenen
Patienten mit dem PHQ-D befragt. Ohne Kenntnis von der Selbsteinschätzung
der Patienten füllten die Ärzte einen Diagnosebogen aus. Dieser enthielt die
Möglichkeit anzukreuzen, ob eine psychiatrische Diagnose vorliegt. Bei positiver Antwort musste die Diagnose spezifiziert werden, indem aus einer Liste mit
acht vorgegebenen psychiatrischen Diagnosen die zutreffende ausgewählt
wurde. Weiterhin wurde erfragt, wie
schwer die psychische Belastung eingeschätzt wird und wie viel Zeit in der
Konsultation des aktuellen Tages psychischen Aspekten gewidmet wurde. Referenzstandard für die Diagnose war der

PHQ-D: deutsche Übersetzung des Patient-Health-Questionnaire. Das ist ein vollstandardisierter und validierter, auf dem Boden von DSM-IV/ICD-10 Kriterien konzipierter
Selbstauskunftsbogen für Patienten. Er lässt zwei Möglichkeiten der Auswertung zu: 1. Die kontinuierliche Auswertung. Diese ermöglicht über einen Summenwert einen
„Depressivitätsscore“ zu ermitteln und eignet sich zur Verlaufsdokumentation bzw. einer Schweregradeinteilung nach unterschiedlichen „cut off“ Werten. 2. Die kategoriale Auswertung, die die Diagnose „Major Depression“ ermöglicht. Je nach Auswertverfahren kommt es zu unterschiedlichen Prävalenzen und Erkennensraten. In der „Depressionsstudie Nordrhein“ ergab bei kontinuierlicher Auswertung und einem „cut-off“ von 10 eine Prävalenz von 19,8 %, darin enthalten sind also auch Patienten mit nur
leichten depressiven Syndromen. Während die kategoriale Auswertung eine Prävalenz von 9,3 % für die Diagnose der Major Depression ergab. [12]
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PHQ-D. D. h. alle Fälle, in denen sich die
Arztdiagnose von der PHQ-D Diagnose
unterschied, wurden als „diskrepant“ gewertet.
Alle diskrepanten Fälle wurden den
teilnehmenden Ärzten nach der Auswertung mitgeteilt.
Im zweiten Teil der Depressionsstudie wollten wir nun der Frage nachgehen, wie es aus Sicht der Ärzte zu der
diskrepanten Einschätzung gekommen
ist.
Wir verwendeten bei unserem qualitativen Studienansatz einerseits eine offene und hypothesengenerierende Methode, andererseits einen narrativen, erzählgenerierenden Ansatz, um sowohl
bewusstes als auch unbewusstes Vorgehen zu erfassen [15–19].
Dabei wollten wir besondere allgemeinärztliche Aspekte – wie das hermeneutische Fallverständnis – untersuchen und auch abbilden können. Die
Ärzte sollten möglichst ihre Patienten
auch nochmal in der Sprechstunde gesehen haben.
Deswegen führten wir die telefonischen Leitfadeninterviews zu drei diskrepanten Fällen erst sechs Monate
nach der Screeningstudie durch. Um eine mögliche Intervention durch die Ergebnismitteilung gering zu halten, verzichteten wir bei Durchführung der
Screeningstudie darauf, die Ärzte über
die nach einem halben Jahr geplanten
Interviews aufzuklären.
Die Ergebnisse zu den diskrepanten
Fällen wurden erst eine Woche vor
Durchführung der Interviews erneut bekannt gegeben.

Hausärzte:
Alle Ärzte, die im August 2006 den ersten
Studienteil (Screeningstudie) bereits
sechs Monate zuvor abgeschlossen hatten, wurden telefonisch erneut kontaktiert. Das waren 22 der 35 teilnehmenden
Ärzte. Zwei Ärzte wollten nicht erneut befragt werden, zwei Interviews konnten
aus technischen Gründen nicht stattfinden. Insgesamt verblieben damit 18 der
angesprochenen 22 Hausärzte.
Die Praxen waren zum Teil in städtischen Regionen, zum Teil auf dem Land.
Es nahmen sechs Frauen und zwölf
Männer teil. Der größte Teil der Ärzte
war in Gemeinschaftspraxen tätig. Alle
hatten, wie in der Weiterbildung für Allgemeinärzte in Deutschland üblich, die

„psychosomatische Grundversorgung“.
Vier Ärzte hatten eine Zusatzausbildung
für Psychotherapie. Die Altersverteilung
lag zwischen 42 und 64 Jahren.

Erhebung und Auswertung:
Eine Woche vor dem Interview wurden
alle diskrepanten Fälle den teilnehmenden Ärzten erneut mitgeteilt. Klinisch
erfahrene und methodisch geschulte Interviewer (eine Allgemeinärztin, eine Internistin, ein Psychiater) führten die
Leitfadeninterviews telefonisch durch.
Die Eingangsfrage wurde bewusst offen
und erzählgenerierend (mit narrativem
Reiz) gestellt. Der Eingangstext des Leitfadeninterviews lautete:
Guten Tag Frau X/ Herr Y, vielen Dank
nochmal für die Teilnahme an der Studie
und für das heutige Interview. Seit der ersten
Befragung sind nun sechs Monate vergangen. Wir haben Ihnen die Patienten genannt, bei denen sich Patientenauskunft
und Arzteinschätzung unterschieden. Das
sind die Pat. X, Y, Z.
Erzählen Sie mir bitte von dem Patienten X. ...Mich interessiert die Patientengeschichte von Pat. X, erzählen Sie mir davon. ...Vielleicht gibt es neue Aspekte, vielleicht haben Sie nochmal über die psychische Situation gesprochen? Erzählen Sie
mir davon.
Während der Interviews wurden
schriftlich Notizen (Einstellung bzw. Diagnose verändert ja/nein; Fallbezogene
Erklärungen; Memo) zu drei Fallgeschichten gemacht, gleichzeitig wurden alle Interviews mit MD–Disc aufgenommen. Die Hausärzte wurden über
ein Codesystem anonymisiert. Für die
inhaltsanalytische Auswertung wurden
die Interviews von insgesamt drei Auswertern (einer Allgemeinmedizinerin
und Psychotherapeutin, einem Sozialwissenschaftler und einem langjährigen
Allgemeinarzt) mehrfach unabhängig
voneinander abgehört und analysiert.
Mit diesem Vorgehen sollte die Vielfalt
der Argumente der Interviews erfasst
werden. Wichtige Passagen wurden
transkribiert und über den Zeitindex
(Codenummer Arzt, Spur-Minuten-Sekunden) nachvollziehbar festgehalten.
Eine Interviewerin hat gleichzeitig mitausgewertet.
Die Kategorienbildung erfolgte induktiv, also offen am Material, ohne vorher festgelegt worden zu sein. Dabei entstanden in unabhängigen Auswertungen

und gemeinsamer Gruppendiskussion
die Oberkategorie: „Konzepte der Ärzte
zur Depression“ mit den Sub-Kategorien
„Professionelles“ und „Intuitives“ sowie
weitere fünf Unterkategorien. Diese fünf
Unterkategorien – Behandlungsanlass,
Alltagstauglichkeit,
Arzt-Patient-Beziehung, Mitbehandlung durch den Facharzt,
klinisch ursachenbezogene Zuschreibungen
sowie subjektive Einstellungen des Arztes –
waren wichtig für die Diagnosefindung
und Therapie.
Da die Ober- und Subkategorien im
hohen Maße abstrakte Begriffe sind,
möchten wir sie im Folgenden kurz definieren.
Der Begriff „Konzept“ wurde von
uns sehr weit gefasst, d. h. zum Teil verstecken sich dahinter eher vage, wenig
durchdachte und wenig bewusste Meinungen und Haltungen, zum Teil aber
auch eher rationalisierte bzw. standardisierte Vorgehensweisen und Positionen.
Unter „Professionalität“ verstehen
wir das Einbeziehen bzw. Anwenden
spezialisierter ärztlicher Kenntnisse und
Fertigkeiten auf klinische Probleme. „Intuition“ hingegen meint ein vor-bewusstes Anwenden von Erfahrungs- und
Handlungswissen in einer bestimmten,
meist komplexen Problemsituation, das
in der Psychologie auch als „tacit
knowledge“ oder „implizites Wissen“
bekannt ist [20, 21].
„Experten“ beziehen sich beim
Handeln also nicht ausschließlich auf
das Anwenden von Regeln und Plänen,
sondern integrieren ein situatives Verständnis mit analytischem Vorgehen.
Professionelles wird also meist mit Intuition – wie hier verstanden – verbunden [22].

Ergebnisse
Die Subkategorien „Intuition“ und „Professionalität“ ziehen sich als zwei miteinander überscheidende Elemente von
Expertenvorgehen quasi durch alle Fallbeispiele.
Aus Gründen der Darstellung werden die Ergebnisse im Folgenden unter
drei Fragestellungen bearbeitet.
1. Wie war nach 6 Monaten die Sichtweise auf die diskrepanten Fälle?
2. Wie erfolgte die Diagnosefindung und
die Therapie? Hierbei werden die 5 Unter-
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kategorien dargestellt und mit Beispielen
illustriert.
3. Wie behandelten die Ärzte?

Sichtweise der Allgemeinärzte auf die „diskrepanten Fälle“ nach 6 Monaten
Die allermeisten der von uns nachbefragten Hausärzte gaben keine veränderte Sichtweise an.
In nur zwei Fällen wurde überhaupt
die Notwendigkeit einer diagnostischen
Neueinschätzung gesehen, da Patienten
im Selbstauskunftsbogen ‚ Suizidalität’
angekreuzt hatten, ohne im Arztgespräch darüber zu berichten.
In fünf Fällen kam es zu einer Verbesserung der Symptomatik im Verlauf;
dies durch verbesserte Lebensumstände
der Patienten. In vier Fällen gaben die
Ärzte an, durch die Kenntnisse der Screening-Bögen neue wichtige Erkenntnisse
gewonnen zu haben, jedoch ohne die
Diagnose deswegen geändert zu haben.
In drei Fällen nutzte der behandelnde
Arzt die abweichenden Screeningtest-Ergebnisse, um erstmalig mit dem Patienten einen bis dahin nicht geäußerten
Konflikt anzusprechen, jedoch auch
hier ohne die Diagnose zu ändern. Insgesamt wurde nur bei sieben von insgesamt 54 Fällen die Diagnose verändert.

Probleme bei Diagnose und
Therapie?
Nur wenige Hausärzte sprachen offen
über Probleme bei der Diagnose und
Therapie psychischer Erkrankungen.
Wenn Probleme thematisiert wurden,
dann waren es häufig Befürchtungen,
ihre Patienten würden die Diagnose einer psychischen Erkrankung nicht akzeptieren oder die Therapieangebote zurückweisen oder ablehnen. Nur selten
stellten die von uns befragten Hausärzte
ihre eigene Kompetenz in Frage. Wichtig für sie war zu entscheiden, ob ihre Patienten gefährdet waren oder nicht, und
ob sie als Allgemeinärzte in der Lage waren, darauf einzugehen; dem fühlten sie
sich prinzipiell gewachsen. Nur zwei
wünschten sich eine Schulung.
„Depressionskriterien das ist fraglich,
wie entscheide ich, ob jemand stark belastet
ist? ... ein hoher Gefährdungsdruck? ...
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2009; 85 (1)

Wenn der Patient gefährdet ist.“ (30;
004–4:32ff)
„Wenn eine Erkrankung sich im Gefühl
niederschlägt, wenn man die eingrenzen
will, dass man eine große Klarheit hat,
merkt man plötzlich, huch, ich schwimme
ja total, im Gespräch (in der Sprechstunde)
bin ich in der Lage darauf einzugehen.“
(62B; 002–34:02ff)
„Wichtig ist, dass der Beurteiler einem
diagnostischen Schema folgt ... dabei fühle
ich mich manchmal mit den Patienten alleine gelassen. Also das ist jetzt ein Plädoyer
für Schulungen.“ (9; 002–34:15ff)
Die Hausärzte waren zwar teilweise
von den Ergebnissen des Screeningtests
irritiert, hielten ihr allgemeinärztliches
Vorgehen in den meisten der besprochenen Fälle aber weiterhin für sinnvoll.
„Für mich sind das irritierende Forschungsergebnisse, was durch den Fragebogen herauskommt, dass eben in der Tat 30
% Patienten in der Praxis eine Depression
haben. Geschärft durch diesen Blick, geschärft durch meine Ausbildung glaube ich
auch, dass das mindestens 30 % haben, es
heißt allerdings auch das 2/3tel von diesen
30 %, also 20 %, das gar nicht zum Thema
machen möchten. Also auf dieser Schiene
wollen sie keine Hilfestellung haben. Ich
darf den Blick nicht verstellen und an dieser
Stelle muss ich ein Gesprächsangebot machen, aber deswegen muss das kein Thema
werden. Das kann ein Thema sein was über
Jahre geht. Dabei bleiben dann eben nur
10 %, die im Alltag so beeinträchtigt sind
das sie aufgrund der Depression Hilfe benötigen. Diese 10 % sind, glaube ich, auch
eher das was in der Selbsteinschätzung der
meisten Ärzte stattfindet, die sich um diese
anderen keine Gedanken machen brauchen.“ (16; 001–23:42ff)
Keiner der Ärzte benutzte ICD-10
bzw. DSM-IV Kriterien zur Klassifikation. Keiner fragte systematisch die Kriterien zur Depression ab. Niemand arbeitete mit einer Leitlinie oder setzte routinemässig einen Fragebogen ein.

Behandlungsanlass
Ein häufiger Grund für das Übersehen
von „Depressionen“ war, dass viele Patienten mit einem klar umgrenzten organischen Problem in die Sprechstunde
kamen. Im Fragebogen kreuzten sie zwar
psychische Probleme an, machten diese
dann später mit dem dem Arzt nicht
zum Thema. Häufig war das bei Erstbzw. Einzelkontakten der Fall.

„Der Behandlungsanlass war der hohe Blutdruck. Der Patient war medikamentös nicht gut eingestellt. Danach war
der Patient erleichtert und hatte keine anderen Anliegen.“ (45; 002–9:52 und
13:19)
„Der Patient kam nur ein einziges Mal
wegen einer Impfung. Es war nur ein kurzer
Kontakt.“ (41; 001 –3:45ff)
„Die Patientin präsentiert in der Praxis
wirklich nur somatische Symptome, Gewichtsprobleme;
Ernährungsprobleme.“
(41; 001–9:00ff)
„Den habe ich mit Blinddarm ins Krankenhaus geschickt, über die andere Sache
wurde gar nicht mehr gesprochen“ (26;
002–7:01ff)
„Das ist eine relativ schwerkranke Patientin, die hat keinen Gesprächsbedarf und
macht prima vista einen zufriedenen Eindruck.“ (87; 002– 2:24ff)
„ Die Compliance ist hier schwierig, die
wurde wegen eines knotigen Strumas operiert, jetzt kam sie akut wegen eines Hallux
valgus, da haben wir therapeutische Möglichkeiten überlegt, hat keine psychischen
Probleme.“(45; 002–29:58)
„Die ist nur zweimal da gewesen und
wollte eine Überweisung zum Gynäkologen,
ähm Facharzt.“ (30; 002–3:24ff)

Alltagstauglichkeit
Vermeintliche oder reale gute Alltagstauglichkeit der Patienten war ein häufiger Grund dafür Depressionen zu „übersehen“.
Denn ein wichtiger Entscheidungsparameter für das Vorgehen der Hausärzte war, ob die Patienten im Alltag zurecht kamen, also ob sie arbeitsfähig waren, in der Familie und der Beziehung
zum Partner/Partnerin bzw. Kindern gehalten wurden oder überfordert waren
und ob sie sich Hilfe holen konnten.
Hatte der Arzt den subjektiven Eindruck
– hier spielten intuitive Einschätzungen
eine Rolle –, dass die Patienten in diesen
sozialen Bereichen funktionierten,
dann wurde weder Handlungsbedarf gesehen noch die Diagnose einer Depression vergeben.
„Die Patientin macht einen relativ stabilen Eindruck, schafft den Alltag gut.“ (41;
002–13:41ff)
„Na klar hat der im Augenblick Existenzängste, das ist keine Depression ... weil
alles zu Bruch geht ... ich sehe, er ist aber in
der Lage, die Dinge in die Wege zu leiten.“
(45; 002–26:03ff).
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„Die leidet unter der Energiegeladenheit
ihrer Enkelkinder ... die klagt ihr Leid,
macht aber einen relativ stabilen Eindruck,
scheint im Alltag gut zurecht zu kommen..“
(41; 002–07:31 ff)
„Klar, die ist seelisch mitgenommen,
die Tochter hat ein CA, in der Familie gibt es
Krebs ... sonst ist das aber eine differenzierte
Frau, die weis mit sich und allem umzugehen, ...“ (27; 001–11,27 ff).
„Die (Diabetikerin) hat klar eine reduzierte psychische Belastbarkeit und eine
mangelnde Kritikfähigkeit ... der Kontakt
zur Familie ist eng, die würde sich nicht
scheuen sich wieder zu melden, die hat ein
liebevolles familiäres Umfeld, die fangen
sich gegenseitig auf.“ (62B; 002–11.07ff)

Arzt-Patient-Beziehung
Den meisten Allgemeinärzten war eine
langjährige Arzt-Patienten-Beziehung
eine wichtige Entscheidungshilfe bei der
Frage nach Stabilität und Alltagstauglichkeit. Kenntnisse der Vorgeschichte
und des sozialen Umfeldes waren von
großer Bedeutung.
„Der ist langjährig bekannt, war runter
mit der Stimmung, weil er Eheprobleme hat
und Alkoholprobleme, hat sich vernachlässigt, deswegen war der Zucker so schlecht.
Die Heilung hat Vertrauen aufgebaut, das
ist eine stabile Arzt-Patient-Beziehung.“
(62A; 002–0213ff) .
„Geholfen hat dem Patienten einfach,
dass wir uns um seinen Diabetes gekümmert haben ... Dadurch war die Lebensqualität besser. Der war dann auch gut drauf
...“ (62A; 002–6:32 ff)
„Das war eine Beratung wegen einem
Betriebsunfall, hatte Angst vor dem Arbeitgeber, war aber nicht ausgesprochen, ich
wollte mit Vorsicht abwarten.“ (93A;
002–04:31ff)
„Die ist psychisch stark belastet und für
mich gefährdet ... aber sehr kontrolliert, die
passt auf, was sie von sich preisgibt“ (30;
004–7:14 ff)
Dass in diese wichtige Beziehung
auch Subjektives, wie Einstellungen und
Meinungen mit hineinspielten, die nur
teilweise reflektiert waren, soll im Folgenden gezeigt werden. Beispielsweise
waren viele Ärzte der Meinung, eine gute Arzt-Patient-Beziehung bestünde gerade im Respekt der „Intimsphäre“ ihrer
Patienten.
„Nach dem Fragebogen habe ich die Patientin behutsam darauf angesprochen und
war doch ganz verblüfft, wie sie sich dort

ähm regelrecht ertappt fühlte. Auch da hatte ich bei ihr den Eindruck, das sie ähm diese ähm nähere, ja den Aspekt der Intimität,
der auch verbunden ist mit dem Sich-Öffnen, dass sie sich ähm mehr reserviert hatte
...“ (16; 004–7:02ff)
Viele Ärzte schienen hier eher unbewusst auf ihre Intuition zu achten. Dabei wurden die Meinungen und Einstellungen der Patienten häufig antizipiert,
ohne dass die Ärzte vorher dezidiert
nachgefragt hatten.
„Manchen könnte das (die Nachfrage)
brüskieren.“(10A;002–12:13ff)
„Ich wollte keinen Vertrauensbruch, der
Patient wollte das nicht preisgeben.“ (30;
004–10:32ff).
„Die Patientin wollte nicht in die Depressionsschublade gesteckt werden.“ (16;
002–11:03ff)
Nur in wenigen Fällen machten die
Ärzte den Versuch, nach psychischen
Problemen zu fragen, ohne dass die Patienten das von sich aus preisgaben,
dann erfuhren sie häufig Zurückweisungen.
„Der Patient fühlte sich ertappt und
wollte das nicht zum Thema machen. Er
hat mein Gesprächsangebot zurückgewiesen.“ (16; 002–2:04ff)
„[Patient]
präsentiert
somatische
Symptome, lässt sich nicht auf eine andere
Ebene führen.“ 41; 002–31:02ff)

Mitbehandlung durch den Facharzt
In diesen Fällen sahen die meisten Allgemeinärzte ihre Verantwortung für psychische Erkrankungen als an die Fachärzte übergeben an. Rücksprache mit psychiatrischen Kollegen wurde nicht oder
selten gehalten, Diagnosen wurden übernommen, und es war nach den Ausführungen einiger Ärzte sogar so, dass die
vom Fachkollegen durchgeführten Therapien häufig auch nicht bekannt waren.
Die Hausärzte beschränkten sich dann
nicht selten in Diagnose und Therapie
auf die organischen Anliegen.
„Bei der medikamentösen Therapie
kümmere ich mich nicht. Das stellt der Neurologe ein . .. ist auch regelmäßig in der Psychotherapie.“ (26; 001–12:03ff)
„Ich sehe den Patienten nicht so oft, der
ist weiterhin in neurologischer bzw. psychiatrischer Behandlung.“ (30; 004–4:32)
„Die Patientin ist nicht regelmäßig
hier. Sie ist weiterhin in psychiatrischer Behandlung und macht eine Gesprächsthera-

pie wegen ihrer Panikattacken.“ (30;
001–10:32ff)
„Der Patient hat eine lange bekannte
Psychose.“ (45; 002–14:02).
„Die ist seit Jahren beim Neurologen in
Behandlung, da weiß ich nichts Neues.“
(27; 001–5:23ff)

Ursachenbezogene Einteilung psychischer Erkrankungen
Ein Grossteil der von den Hausärzten sogenannten „nicht erkannten Depressionen“ wurde anders benannt, aber auch
auf die Psyche bezogen und meist als
„psychosomatische Erkrankung“ deklariert.
„Die Patientin hat depressive Züge aufgrund der Schmerzen. ... die ist stark eingeschränkt im Alltag ... na ist ja klar, die hat
Schmerzen, war dadurch seit Monaten stark
belastet. Ich war der Hoffnung, wenn die
Schmerzen besser sind, dass die Depression
dann im Hintergrund ist ...“ (87;
004–10:22ff).
„Das ist eine Patientin, die kommt zum
DMP-Diabetes...präsentiert leider nur somatische Symptome, ist auf mein Gesprächsangebot nicht eingegangen.“ (41;
002–15:35ff).
„Das ist ein Patient, der von der Abschiebung bedroht ist...hat psychosomatische Beschwerden ... es ist nicht alles mit
Medikamenten zu behandeln.“ (93B;
001–07:13ff).
„Die Patientin ist beeinträchtigt durch
ihre chronische Erkrankung ...“ (62B;
002–23:25ff).
Die meisten Hausärzte begründeten
ihre Diagnosen anhand der klassischen
ursachenbezogenen Dreiteilung – als reaktive Erkrankung, Persönlichkeitsstörung oder endogene, d. h. organische Erkrankung. Dies geschah meist implizit
anhand der geschilderten Fallgeschichten.
Reaktive Geschehen wurden dabei
am häufigsten benannt. Viele Ärzte sahen die Beschwerden ihrer Patienten dabei als „normale“, nachvollziehbare Reaktionen an und nicht als Depression.
„Das finde ich normal, eine menschliche Regung, keine Krankheit, dass er sich
Sorgen macht über die Tochter.“ (62A;
002–13:15ff).
„Die macht sich Sorgen um ihren
Mann. Das ist für mich nicht behandlungsbedürftig.“ (45; 002–35:34ff)
„Der macht sich Sorgen um den Vater ...
ist sicher belastet, ein junger Mensch, der
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lebt viel draußen, das sehe ich so nicht [als
Depression].“ (93B; 002–17:13ff)
„Die Arbeitsplatzsituation hat sich in
den letzten 6 Monaten verbessert, dadurch
geht es dem Patienten deutlich besser.“ (30;
001–02:40ff)
„Der hat eine schwere KHK und schweres Asthma, der hat Angst vor einer Verschlechterung, braucht immer eine halbe
Stunde in der Sprechstunde um einen Kompromiss zu finden.“ (45; 002: 18:03)
„Das war reaktiv, aus der akuten Situation heraus, der hatte Angst um den Arbeitsplatz, seither ist der unauffällig.“ (9;
004–14:24ff)
Bei nachvollziehbar schweren organischen Leiden kam es zuweilen zu
falsch positiv diagnostizierten Depressionen (gemessen am ScreeningTest).
„... das war nach einer Krebserkrankung, die hatte eine schwere berufliche Situation, ich hatte sie damals depressiv erlebt.“ (16; 002–34:12ff)
„Die hat im Vordergrund ein schweres
körperliches Krankheitsbild, eine Vaskulitits. Ich habe sie durch die chronische Erkrankung als psychisch beeinträchtigt erlebt.“ (62B; 002–2:32ff)
Persönlichkeitsstörungen wurden
häufig als nicht therapierbar, im Sinne
von „schwieriger Mensch“ eingeordnet.
Dabei spielten wieder persönliche Einstellungen und das „intuitive Gefühl“
eine große Rolle.
„Ja, der ist mir eindrucksvoll in Erinnerung, schwieriger, nicht therapierbarer
Mensch, hat eine mangelnde Einsichtsfähigkeit und provoziert Streit, der prozessiert um das Arbeitsklima...“ (62B;
002:08:07)
„Der Typ ist eigenartig, eigenwillig ...
kam wegen infizierter Zehe.“ (41;
002–12:13ff)
Auch gab es manche Hausärzte, die
annahmen, ihre Patienten hätten den
Selbstauskunftsbogen manipuliert, um
ihren sekundären Krankheitsgewinn
auszukosten.
„Die hatte den Zeh gebrochen und will
die Rente durchkriegen ... präsentiert sich
mir anders als im Bogen.“ (30;
004–01:02ff)
„Das körperlich lebensbedrohliche
Krankheitsbild ist ein Segen für die Patientin, ... die zelebriert ihre Erkrankung, quasi
als Konkurrenz zum Ehemann.“ (62B;
002–001:45ff)
„Das ist ein Hypochonder, wie er im Buche steht.“ (11; 001–4:20ff)
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Die sogenannte „organische Depression“ wurde häufig vom Facharzt mitbehandelt und an handfesten organischen Symptomen festgemacht.
„Ein psychische Erkrankung ... würde
ich festmachen an harten organischen Sachen: Gewichtsverlust, Verwahrlosungszeichen, Arbeitsfähigkeit, soziale Kontaktfähigkeit, wenn’s quälend wird für die Umgebung, dann gebe ich auch Psychopharmaka.“ (62B; 002–14:31ff)
„Das ist eine klassische endogene Depression, hat erniedrigte Serotoninspiegel,
wird auch mit Antidepressiva behandelt,
ein chronisch sich wiederholendes Geschehen.“ (37; 002–02:31ff)

Einstellungen der Ärzte
Präformierte und zuweilen nicht immer
reflektierte Einstellungen der Ärzte, also
Krankheitskonzepte zu seelischen Erkrankungen, zum Kranksein und
-schreiben, zum Umgang mit Belastungen des Lebens und zu Trauer hatten
Einfluss auf die Diagnosefindung bzw.
–Behandlung. Unbewusste Prozesse wie
intuitives Entscheiden spielten ebenso
mit hinein.
„Die hat eine Alkoholkrankheit, habe
es aber nicht notiert, wegen der stigmatisierenden Wirkung, auch vor der Krankenkasse, aber generell habe ich das im Hinterkopf,
ich halte die Latte im Sinne psychiatrischer
Diagnosen sehr hoch, halte die Diagnose für
stigmatisierend.“ (62B; 002–14:31ff)
„Ja, es geht ihm schlecht, körperlich,
hat wenig Selbstbewusstsein, Selbstzweifel,
der lässt sich hängen, sonst hat der keine
psychischen
Auffälligkeiten.“
(45;
002–6:36)
„Der hat keine Antriebsmangelkrankheit, das wäre ja eine Depression.“ (45;
002–12:17ff).
Die letzte Aussage machte eine Ärztin zu einem Patienten, der laut Selbstauskunftsbogen eine klassische Depression hat. Obwohl sie wusste, dass er
Schlafstörungen hatte, freudlos war, Gewicht verlor und massive Ängste hatte,
diagnostizierte sie keine Depression,
schrieb ihn aber zur Entlastung krank.
Offensichtlich spielte in diesem Fall die
stark leistungsorientierte Lebenseinstellung der Hausärztin eine große Rolle,
ebenso wie im nachfolgenden Beispiel.
„Es gab Schicksalsschläge in der Familie, der Tod des Vaters, Bruders, Schwagers,
.... hat sich vehement mit Schuldvorwürfen
auseinandergesetzt, ich fand das auffällig,

die war lange krankgeschrieben, da gibt´s ja
Richtwerte, normalerweise hat der Arbeitgeber kein Problem, den Beerdigungstag freizugeben, da hab ich gedacht: mein Gott,
wann ist es denn mal gut.“ (62B;
002–23:04ff)
Haltungen und Normen zum Umgang mit Erkrankungen spielten auf der
subjektiven Ebene des Arztes ebenso eine große Rolle.
„Alter ist ja keine Depression, es ist immer so die Frage, wie man damit zurecht
kommt.“ (45; 002–24:01ff)
Falsch positiv diagnostizierte Depressionen hatten gelegentlich etwas
mit starker Anteilnahme oder der Identifikation des Arztes mit dem Patienten
zu tun. Im folgenden Fall geschah die
Identifikation des Arztes über das Alter
der Patientin, die nur geringfügig jünger war als der Arzt selbst. Im Nachgespräch reflektierte der behandelnde
Arzt:
„... kam daher, dass sie einen Ehemann
hat, der selbst depressiv ist und wochenlang
in der Uniklinik in Bonn lag ... sie kommt
wegen Schwindel, Magendruck, eine junge
Frau viel jünger als ich. Vielleicht habe ich
das projiziert von dem Mann auf die Frau ...
warum die dann so häufig bei mir sitzt wird
nicht geklärt.“ (87; 004–11:15 bis 14:22)
Persönliche Betroffenheit, emphatische Beteiligung am Schicksal der Patienten, Sympathie und Interesse sowie
Antipathie spielten bei der falsch positiven Diagnose ebenso eine Rolle. So kam
es z. B. zu einer Überschätzung durch
den Arzt, da er an der schweren Krankengeschichte einer Patientin mit Brustkrebs stark beteiligt ist.
„Das war spannend, ja in der Tat, sie
hat angegeben, sie hätte sich komplett geändert und dass sie in der Krebserkrankung,
bei der ich sie sehr häufig sah, und insgesamt bei der problematischen Situation
bei der Arbeit, da hatte ich sie als sehr depressiv erlebt.“ (16; 002–16:21ff)
Generelle Annahmen der Ärzte zu
bestimmten Patientengruppen, die aus
der persönlichen Erfahrung gewachsen
waren, aber auch ein gewisses Voreingenommensein, bestimmen zuweilen das
routinierte klinische Vorgehen.
„Türkische Patienten kommen häufig
mit Schmerzen, zuerst möchte ich die körperlich abklären und parallel psychische
Problem angehen.“ (93A; 002–37:02ff)
„Sie könnte schon Probleme haben, erst
behandle ich wegen akuten Aspekten, will
erstmal Vertrauen gewinnen, sie ist eine mo-

37

Becker et al.: Intuition und Professionalität

derne Frau in der türkischen Gesellschaft.
Solche Frauen bekommen öfters Probleme
in Deutschland ...“ (93A; 002–03:34ff)

Behandlung durch Hausärzte
Wann und ob die Ärzte behandelten,
hing häufig von ihren persönlichen und
individualisierenden Einschätzungen
ab, d. h. hier gab es kein standardisiertes
Vorgehen in dem Sinne, dass Behandlungsrichtlinien oder Leitlinien angewendet wurden. Aus den Interviews
wird deutlich, dass es den meisten Hausärzten um sehr konkrete Hilfestellung
zum Erreichen einer besseren Lebensqualität für ihre Patienten ging. Dabei
waren Kontext und Kenntnis des sozialen Hintergrundes von großer Bedeutung. Praktische Hilfsangebote wurden
auch ohne diagnostische Zuordnung zu
einer Depression – also auch bei vielen
der falsch-negativen hausärztlichen Fälle – gemacht. Viele Hausärzte boten ein
Beratungsgespräch an, welches zum Teil
stützend, zum Teil problemorientiert
war. Viele gaben konkrete Ratschläge
z. B. im Sinne von aktivierenden Maßnahmen. Zum Teil wurde die Möglichkeit von Psychotherapie oder medikamentöser Therapie eröffnet. Dabei problematisierten viele Ärzte, dass Patienten Therapieangebote häufig zurückwiesen. Welche Therapie bevorzugt wurde,
hing von der eigenen Erfahrung des Arztes und den antizipierten Konzepten der
Patienten ab, nicht aber von Leitlinien
zur Behandlung. Sowohl Ärzte und Patienten schätzen die Wirksamkeit der
therapeutischen Maßnahmen nicht
ausreichend hoch ein.
„Durch die schwerwiegende Erkrankung des Bruders der Patientin kamen die
Schuldgefühle wieder hoch. Ich habe über
ihre Sorgen gesprochen und über die Krankheit des Bruders (Schlaganfall) und gesagt:
Tapfer bleiben, ich drücke die Daumen!“
(62B; 002–11:03)
„Die wird auch richtig antidepressiv behandelt, die ist ähm, in Mitbehandlung
beim Psychiater. Das ist eine Familienproblematik, Verlust des Mannes, des Sohnes,
kommt damit nicht klar, ist zur Schuldverweigerin geworden, ne, aber schafft es, ne,
ihre Energien zu bündeln, kämpft gegen
Windmühlen, Behörden, aber lässt nicht locker.“ (45; 001–3:16ff)
„Die hat depressive Züge aufgrund der
Schmerzen, ist stark eingeschränkt im All-

tag, habe die Schmerzmedikation umgestellt.“ (87; 004–03:31ff)
„Ich kenne auch viele meiner Patienten, die eben ihre Depression haben behandeln lassen, die wie auch immer und
durchaus nicht immer glücklich waren
damit, weil es weder die medikamentöse
Langzeittherapie noch die Psychotherapie
irgend etwas – und das deckt sich auch
mit evidenzbasierten Forschungsergebnissen – wo dies langfristig auch keine guten
Ergebnisse hat und auch die Psychotherapie nicht, in dem Moment, wo ne Alltagstauglichkeit hergestellt ist ... Bis dahin ist
sie ne ganz wichtige Behandlung, die besser ist als manches Antibiotikum, aber,
wenn die Alltagstauglichkeit wieder hergestellt ist, da habe ich viele Patienten
festgestellt, die durch Lebensänderung,
wie jetzt diese lesbische Patientin ... die
viel deutlichere Effekte hatte, also diese
sozialen, soziotherapeutischen Maßnahmen viel dramatischere Effekte hatten, als
eine Psychotherapie selbst ... Und das gibt
mir Beruhigung für unser hausärztliches
tun, weil wir durch unser Arbeiten, auch
wenn wir gar nicht psychotherapeutisch
geschult sind, aber in der Kenntnis des sozialen Umfeldes und eben Hinweis geben
oder Punktberatung, soziale Beratung und
eben dadurch häufig sehr viel Gutes tun in
der Langzeitbehandlung von Depressiven.
Und dazu kommt, dass man bei der Interpretation der Forschungsergebnisse nicht
vergessen darf, dass es sich um Punktprävalenzen handelt. Wenn es stimmt, dass
ein gutes Drittel der Depressionen an ein
Einzelereignis gebunden sind, danach
aber eigentlich nichts mehr ist, dann ist
das eine grobe Überschätzung was Therapienotwendigkeiten
betrifft.
(16;
002–26:43ff)

Diskussion
Diagnosefindung
DSM-IV- oder ICD-10-Klassifikationen
sowie Leitlinien und Fragebögen zur Depression spielten bei der Diagnosefindung und Vorgehensweise unserer Allgemeinärzte keine Rolle. Statt dessen
hatten ursachenzuschreibende Konzepte Bedeutung. Dieser Ansatz kam offenbar dem hermeneutischen Fallverständnis der Allgemeinmediziner näher als
das ausschließlich symptomorientierte
Einordnen, wie es ICD/DMS erfordern.
Die von uns befragten Allgemeinärzte

deklarierten ihre sogenannten „nichterkannten Depressionen“ häufig als psychosomatische Erkrankungen, reaktive
Erkrankungen, Persönlichkeitsstörungen bzw. Auffälligkeiten oder organische Erkrankungen. Sie machten dies
implizit beim Erzählen der Fallgeschichten deutlich. Häufig wurden Diagnosen
auch „offen“ gelassen.

Vorgehensweisen
Alle Allgemeinärzte schilderten ein Vorgehen, bei dem der Behandlungsanlass
und das zu respektierende Anliegen ihrer Patienten im Vordergrund stand. Das
Überschätzen von somatischen Problemen wurde bisher in vielen Studien als
Ursache für die mangelnde Versorgung
depressiver Patienten angenommen
[23–26]. Wir sind hier anderer Meinung,
denn unsere Hausärzte klärten zwar
häufig zuerst diese organisch präsentierten Leiden ab. Dies geschah aber quasi
als vertrauensbildende Maßnahme, um
die vermuteten psychischen Probleme
später ansprechen zu können. Ihre Strategie war die des „abwartenden Offenlassens“. Dies deckt sich mit Erkenntnissen von Johnson et al. 2006, die „abwartendes Offenlassen“ als qualitätsverbessernde Strategie zum Erkennen von Depressionen beschreiben und implementieren wollen [27].
Neuere Studien, die Entscheidungsprozesse von Allgemeinärzten untersucht haben, zeigen, dass mit deren zunehmender klinischer Erfahrung die Erkennensraten steigen [28–31]. Sie gehen
auch davon aus, dass eine bessere ArztPatienten-Beziehung mit einer höheren
Qualität der Versorgung bei depressiven
Patienten einhergeht. Baik et al. 2008
wollen die Arzt-Patienten-Interaktion
als „den“ entscheidenden Parameter klinischer Entscheidungsfindung dauerhaft beeinflussen [28, 36].
Nach diesen vorgenannten Kriterien
war die Qualität der Versorgung in unserer Studie ganz gut, denn in allen Schilderungen unserer Hausärzte war die
Arzt-Patienten-Beziehung maßgeblich
von Bedeutung. Das Vorgehen bei Patienten mit psychischen Erkrankungen
war geprägt durch einerseits rationales,
schrittweises Vorgehen und andererseits
durch „Intuition“. „Intuition“ sehen wir
als einen unbewussten, kreativen Prozess an. Damit es zum Ausbilden dieser
Fähigkeit kommt, ist ein hohes Maß an
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Professionalität und Routine nötig. Dies
deckt sich mit den Erkenntnissen von
soziologischen Studien, die sich mit der
Komplexität der ärztlichen Praxis und
dem Begriff der Professionalität auseinandersetzen [31–36].

Therapieangebote
Von einer Unterversorgung konnte in
unserer Studie nicht gesprochen werden, da die von den Ärzten eher als „psychogen Erkrankt“ sehr wohl Hilfsangebote und Hilfen – wenn auch seltener
Psychotherapie und Medikamente – bekamen. Die befragten Allgemeinärzte
machten in der Regel verschiedene konkrete und gestaffelte Therapieangebote,
die vom stützenden Gespräch, über Beratung, Entlastung durch Krankschreibung, problemorientiertes Vorgehen bei
Konflikten bis zur medikamentösen
Therapie, wie auch zur Empfehlung für
eine Psychotherapie reichten. Dabei
richteten sie sich im Allgemeinen nach
den Anliegen der Patienten.

professionell, weil es entweder auf der
Kenntnis ihrer Patienten und deren psychosozialen Gegebenheiten beruht, also
auf einem tiefen hermeneutischen Fallverständnis basiert. Oder es respektiert,
dass ein nicht ausreichend bekannter
Patient – z. B. wenn nur einmal ein Kontakt stattfand – nicht sinnvoll interpretiert und behandelt werden kann.
Bei Interventionen, die unternommen werden, um die hausärztliche Versorgung Depressiver zu verbessern, wäre
es nach unserer Meinung daher wenig
sinnvoll, wenn versucht werden würde,
vorrangig symptomorientierte psychiatrische Klassifikationssysteme zu implementieren. Vielmehr sollten die Ärzte noch viel stärker als bisher zur Selbstreflexion in Bezug auf sich und den
„Fall“ geschult werden. Beim Umgang
mit solch komplexen Phänomenen wie
dem der Depression, könnte „intuitive
Kompetenz“ als wichtiger Schlüssel für
Problemlösung und Entscheidungsfindung im Rahmen der Arzt-Patienten-Beziehung bewusster eingesetzt werden.

dierten PHQ-D [11, 12]. Dieser hat aber –
wie alle anderen verfügbaren Tests – gerade für unterschwellige Depressionen
nur eine mäßige Sensitivität und Spezifität. Damit also mussten in einem Teil
unserer „diskrepanten Fälle“ auch solche sein, die nach einer klinischen Evaluation gar keine Depression im psychiatrischen Sinne gehabt haben, das Urteil
der Hausärzte selbst diskrepant zum
PHQ – also richtig gewesen wäre.
Möglicherweise handelt es sich bei
den teilnehmenden Hausärzten, die zudem alle Lehrärzte sind, auch um besonders an psychischen Erkrankungen interessierte Ärzte.
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abgeleiteten Weiterbildungsbedarf empfanden sich unsere befragten Allgemeinärzte in der Regel als sicher bei Behandlungen von Patienten mit psychischen
Erkrankungen [3–6, 23–26].
Wir halten auch das Vorgehen der
Allgemeinärzte gerade deswegen für
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Vermittlung von allgemeinmedizinischen Leitlinien im klinischen
Studienabschnitt durch einen
fallbasierten Online-Kurs:
Eine Evaluationsstudie an der
LMU München
1

2

3

Claudia F. Nussbaum 4, Martin R. Fischer , Christine Lenz
,
1
3
Uta-Maria Waldmann , Orsolya Genzel-Boroviczény , Joerg S. Schelling

Hintergrund: Der Einsatz von Leitlinien hat einen zunehmenden Stellenwert in der medizinischen Versorgung eingenommen. Im hausärztlichen Bereich hat sich die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM) zur Aufgabe gemacht, wissenschaftlich fundierte und
praxiserprobte Leitlinien zu erstellen. Wir entwickelten erstmals einen fallbasierten Online-Kurs für Studierende zu den Inhalten der DEGAM-Leitlinien, um eine frühzeitige Auseinandersetzung mit einer leitlinienbasierten Vorgehensweise in der
Praxis zu fördern.
Methoden: Zur exemplarischen Umsetzung von 9 DEGAMLeitlinien (Stand 05/2007) erstellten wir je einen interaktiven
Lernfall mit der Lernplattform CASUS für den Einsatz an der
LMU München. Jeder Fall wurde von zwei Experten kritisch
begutachtet und enthält Fragen zur formativen Wissensüberprüfung. Der Kurs wurde erstmals im WS 07/08 von Medizinstudierenden des 5. klinischen Semesters als Wahlpflichtfach
erprobt und mit einem Online-Fragebogen am Semesterende
evaluiert. Der Fragebogen enthielt insgesamt 11 Aussagen zu
den Konstrukten „Allgemeine Kursbewertung“, „Praxisbezug“
und „Akzeptanz“. Die Bewertung erfolgte über eine 5-stufige
Likert-Skala (1 = „stimme voll zu“ bis 5 = „stimme überhaupt
nicht zu“). Zusätzlich wurden die Studierenden zur Vergabe
einer Schulnote (1–6) für den gesamten Kurs und zu Freitextkommentaren aufgefordert.

1

Ergebnisse: Der Kurs wurde von 46 Studierenden vollständig
bearbeitet (Rücklaufquote des Fragebogens 46 %). Die Evaluation ergab folgende Ergebnisse: Allgemeine Bewertung des
Kurses (MW 2,2 ± SD 0,67), Praxisbezug (1,9 ± 0,71) und Akzeptanz (2,1 ± 0,73). Die Gesamtnote war „gut“ (2,0 ± 0,67).
Die Nutzer hoben positiv hervor, dass der Kurs zur Auseinandersetzung mit Evidenz-basierter Medizin in Form von Leitlinien anregt und die praxisrelevanten Themen prägnant vermittelt. Eine Reihe von inhaltlichen und formellen Verbesserungsvorschlägen wurde geäußert.
Schlussfolgerungen: Ein fallbasierter Online-Kurs zur Vermittlung allgemeinmedizinischer Leitlinien stellt eine curriculare
Neuerung dar und wurde von den Studierenden als relevant
und praxisnah in hohem Maße akzeptiert. Die studentischen
Verbesserungsvorschläge wurden eingearbeitet. Der Kurs wird
derzeit an drei medizinischen Fakultäten genutzt und soll auch
im Bezug auf objektive Leistungsvariablen evaluiert werden. Eine Erstellung weiterer Fälle zu neuen DEGAM-Leitlinien ist geplant.

Schlüsselwörter: Leitlinien, fallbasiertes Lernen, computergestütztes Lernen, medizinische Ausbildung, Allgemeinmedizin
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Teaching of general practice guidelines through a
case-based online course in the clinical part of
medical education: an evaluation study at LMU
Munich
Background: The use of clinical practice guidelines in
medical care has become increasingly important. The German College of General Practitioners and Family Physicians
(DEGAM) has set the goal of developing evidence-based and
approved guidelines for primary care physicians. We have
created an innovative case-based online course for medical
students in accord with the DEGAM guidelines in order to
support a guideline-based approach at an early stage of
medical practice.
Methods: We created a sample interactive case for each of
the 9 DEGAM guidelines available in 05/2007 using the
e-learning platform CASUS. All cases were reviewed by two
experts and included questions for formative self-assessment.
The cases were tested and evaluated as part of a mandatory
elective course during the 07/08 winter semester by medical
students in the 4th clinical year. The online-questionnaire included a total of 11 items concerning general course assessment, practice orientation and acceptance. For evaluation a
5-point Likert scale (1 = agree completely, 5 = disagree com-

Hintergrund und Zielsetzung
Der Einsatz klinischer Praxis-Leitlinien
hat in den letzen Jahren einen zunehmenden Stellenwert in der medizinischen Versorgung eingenommen [1].
Das internationale Interesse an Leitlinien begründet sich durch die potentiellen Vorteile, die sich aus ihrer Umsetzung in der Praxis ergeben. So könnten
evidenzbasierte Leitlinien den weiterhin zu langsamen Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen in die tägliche Praxis beschleunigen. Ziele sind unter anderem ein Beitrag zur Standardisierung und Verbesserung der Patientenversorgung und eine Reduktion der
Ausgaben im Gesundheitswesen [2, 3].
Im Bereich der hausärztlichen Versorgung hat es sich die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM) seit 1997 zur
Aufgabe gemacht, wissenschaftlich fundierte und praxiserprobte Leitlinien anhand eines 10-Stufenplans zu entwickeln [4]. Derzeit können 12 vollständig ausgearbeitete Leitlinien von der
DEGAM bezogen werden (Stand
10/2008).
Eine grundsätzliche Problematik im
Zusammenhang mit Leitlinien ist der
mangelnde Transfer der Empfehlungen
in die medizinische Praxis [5]. Dabei

pletely) was used. The students were also asked to rate the
course with an overall school-grade (1 = very good to 6 =
failed) and to give open comments on the course.
Results: The course was completed by 46 students (questionnaire response rate 46%). The evaluation results were:
general course assessment (MW 2,2 ± SD 0,67), practice
orientation (1,9 ± 0,71) and acceptance (2,1 ± 0,73). The
overall school-grade was “good” (MW 2,0 ± 0,67). The users
pointed out positively that the course is well suited to promote engagement with evidence-based medicine in the
form of guidelines and to deliver relevant topics concisely.
Some suggestions for improvement of form and content
were expressed.
Conclusions: This innovative case-based online course designed to convey primary care guidelines was strongly accepted by the students as relevant and practice-orientated. The
suggestions for improvement were integrated into the course.
The course is now being used at three medical faculties in Germany and will be evaluated with respect to objective variables
of performance. Furthermore the development of more cases
concerning the new DEGAM guidelines is planned.
Key words: practice guidelines, case-based learning, computerassisted learning, medical education, general medicine

stellt weniger eine unzureichende
Kenntnis oder eine generelle Ablehnung
von Leitlinien das entscheidende Hindernis dar, sondern vielmehr Probleme
bei deren konkreter klinischer Umsetzung [6, 7, 8]. Verbreitungsstrategien,
Praktikabilität, Zeitaufwand und spezielle Forderungen einzelner Patienten
sind hierbei wesentliche Einflussfaktoren [9, 10]. Ein multimodaler Ansatz
erscheint derzeit bei der Implementierung von Leitlinien am ehesten erfolgversprechend [4, 11, 12]. Für die Umsetzung in der Praxis scheint darüber hinaus eine längerfristige Auseinandersetzung mit den Leitlinien erforderlich zu
sein [12, 13]. Eine frühzeitige und kontinuierliche Beschäftigung mit Leitlinien bereits im Rahmen des Studiums
könnte daher einen erfolgreicheren
Transfer in die medizinische Praxis fördern [14]. Die DEGAM schlägt hierzu eine Ausrichtung des Gegenstandskataloges auf ein fall- und problemorientiertes
Training der empfohlenen Strategien
vor [4].
In diesem Sinn haben wir erstmals
für Studierende einen Online-Kurs mit
patientenbezogenen interaktiven Lernfällen zur exemplarischen Umsetzung
von neun bereits fertig gestellten
DEGAM-Leitlinien entwickelt. In dem
Kurs werden die Inhalte der Leitlinien in

praxisnahen, strukturierten Lerneinheiten dargeboten. Hierdurch soll eine
frühzeitige Auseinandersetzung mit einer leitlinien-basierten Vorgehensweise
in der Praxis gefördert werden. Dabei
stellten wir uns die Frage, wie ein solcher
Kurs von den Studierenden angenommen wird. Ziel dieser Evaluationsstudie
war es daher, den Kurs im Rahmen der
allgemeinmedizinischen Ausbildung an
der LMU München zu erproben und
durch die Studierenden systematisch bewerten zu lassen.

Methoden
Kursentwicklung
Die Konzeption, Entwicklung und Begutachtung des Kurses fand in einem
mehrstufigen Prozess im Zeitraum Mai
bis Oktober 2007 statt. In diesem Zeitraum standen insgesamt neun ausgearbeitete DEGAM-Leitlinien zur Verfügung. Nach primärer Sichtung der gesamten Leitlinien erfolgte die Festlegung und Ausarbeitung der Fallinhalte
durch drei Autoren (CL, CFN und JSS),
wobei die Themen wie folgt aufgeteilt
wurden:
• Pflegende Angehörige (CL)
• Müdigkeit
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Autor die jeweiligen Fälle der beiden anderen Autoren begutachtete. Vorschläge
zur strukturellen und/oder inhaltlichen
Überarbeitung wurden in der Gruppe
diskutiert und so ein gemeinsamer Konsens gefunden.

Studiendesign und Probanden

Abbildung 1 Einheitliche Einführungskarte zu den Lernfällen.

Die überarbeiteten Fälle wurden im Rahmen der vorliegenden Evaluationsstudie in einem Online-Lernkurs zusammengestellt, welcher im Wintersemester
2007/2008 den Studierenden der Humanmedizin an der LMU München im
5. klinischen Semesters als sog. Pflichtwahlseminar angeboten wurde. Die Studierenden müssen hierbei aus einem
Angebot von Präsenz- und Online-Veranstaltungen einen Kurs ihrer Wahl belegen. Die zeitliche und örtliche Bearbeitung des Kurses stand den Studierenden
frei. Als Bestehenskriterium wurde eine
vollständige Bearbeitung aller Fälle bis
zum Semesterende vorausgesetzt. Nach
Abschluss des Kurses wurden die Studierenden über E-Mail dazu aufgefordert,
den Kurs zu evaluieren.

Datenerhebung und Datenauswertung
Abbildung 2 Bewertung der Fragebogenkonstrukte durch die Nutzer (1 = stimme voll zu, 5 =
stimme überhaupt nicht zu, n = 21). Darstellung von Mittelwerten und Standardabweichungen.

• Kreuzschmerzen
• Ohrenschmerzen
• Schlaganfall und Herzinsuffizienz
(CFN)
• Brennen beim Wasserlassen
• ältere Sturzpatienten und Harninkontinenz (JSS).
Als Format für die Umsetzung der
Leitlinien wurden Online-Kurzlernfälle
mit 6 bis 12 Karten gewählt, welche mit
der Lernplattform CASUS (www.casus.
eu) erstellt wurden. Eine ausführliche
Beschreibung der Lernplattform wurde
bereits zuvor veröffentlicht [15, 16]. Die
erste Karte jedes Falles ist identisch aufgebaut und beinhaltet eine kurze Einführung in den Kurs (s. Abb. 1). Die anschließenden Karten konnten von den
Autoren individuell gestaltet werden,
wobei das inhaltliche Vorgehen auf die
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2009; 85 (1)

einzelnen Schritte der Kurzversion der
jeweiligen Leitlinien abgestimmt ist. Jeder Lernfall beginnt nach der einführenden Karte mit dem Beratungsanlass der
entsprechenden DEGAM-Leitlinie. Zur
formativen Wissensüberprüfung enthalten die Lernfälle Fragen (Freitext, Multiple Choice, Unterstreichung und Zuordnung/Reihenfolge), die von den Studierenden interaktiv bearbeitet werden sollen.
Ausführliche Antwortkommentare
gehen bei der Lösung der Fragen auf die
Inhalte der Leitlinien ein. Zusätzlich
können über einen gesonderten Expertenkommentar besondere Aspekte der
hausärztlichen Praxis hervorgehoben
werden. Im Anschluss an die Ausarbeitung der einzelnen Online-Lernfälle
folgte der Reviewprozess, wobei jeder

Zur Evaluation des Kurses wurde ein Online-Fragebogen herangezogen, der seit
2004 wiederholt zur Bewertung von Casus-Fällen eingesetzt wurde [17]. Der
Fragebogen wurde durch ein Expertenreview, einen Piloteinsatz und psychometrische Analyse validiert und entsprechend revidiert. Für diese Studie wurde
er in Zusammenarbeit mit dem Schwerpunkt Medizindidaktik adaptiert, um
den Praxisbezug und die Akzeptanz des
DEGAM-Leitlinienkurses
abzubilden.
Zusätzlich wurden automatisch vom
Computersystem generierte Daten zur
Häufigkeit und Dauer der Fallbearbeitung durch die Studierenden (Logfiles)
erfasst. Der Fragebogen beinhaltet Aussagen zu folgenden drei Konstrukten
(s. Tab.1):
1.) Allgemeine Kursbewertung (4 Items)
2.) Praxisbezug (3 Items)
3.) Akzeptanz (4 Items)
Die Bewertung der Aussagen erfolgt über eine 5-stufige Likert-Skala
(von 1= „stimme voll zu“ bis 5 = „stim-
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Tabelle 1 Bewertung der einzelnen Items durch die Nutzer (1 = stimme voll zu, 5 = stimme überhaupt nicht zu, n = 21). Darstellung von Mittelwerten und Standardabweichungen.

me überhaupt nicht zu“). Zusätzlich
werden die Studierenden aufgefordert,
eine Schulnote (1–6) für den gesamten
Kurs zu vergeben. Abschließend stehen Freitextfelder für Kommentare
und Verbesserungsvorschläge zur Verfügung.
Die Auswertung des Fragebogens
wurde mit SPSS 14.0 durchgeführt. Zum
Gruppenvergleich wurde ein t-Test eingesetzt (Signifikanzniveau p < 0,05). Zur
graphischen Darstellung der Ergebnisse
®
wurde Microsoft Office Excel 2003 verwendet.

Ergebnisse
Der Kurs wurde bis zum Ende des Semesters von insgesamt 46 Personen (63 %
Frauen, 37 % Männer) vollständig bearbeitet. Die Bearbeitungszeit des Kurses
betrug im Mittel 3h 43min ± 2h 24min
(Mittelwert ± Standardabweichung). Die
Rücklaufquote des Fragebogens lag nach
zweimaliger Erinnerung bei 46 % (n = 21;
53 % Frauen, 47% Männer). Beim Vergleich der Bearbeitungszeiten zwischen
Nutzern, die den Kurs evaluierten (n =
21) und denjenigen, die keine Evaluation
abgegeben haben (n = 25), ergab sich
kein signifikanter Unterschied (3h 20
min ± 1h 24min vs. 3h 58 min ± 2h 52
min, p = 0,33).

In Abbildung 2 ist die Bewertung
der drei Konstrukte durch die Studierenden graphisch dargestellt. In Tabelle
1 werden die Aussagen zu den Konstrukten nochmals im Detail wiedergegeben. Die überwiegende Mehrzahl der
Studierenden stimmte den Aussagen
zur allgemeinen Kursbewertung (Mittelwert (MW) 2,18 ± Standardabweichung 0,68) und zum Praxisbezug des
Kurses (MW 1,94 ± 0,71) zu. Die Akzeptanz des Kurses insgesamt war hoch
(MW 2,14 ± 0,74). Besonders positiv
wurden der Bearbeitungsumfang (MW
1,65 ± 0,67) und die realistische Darstellung der Kursinhalte (MW 1,71 ±
0,64) bewertet. Am schlechtesten
schnitten die Aussagen zur Einbindung
des Kurses in das bestehende allgemeinmedizinische Lehrprogramm ab
(MW 2,95 ± 1,36). Insgesamt erhielt der
Kurs von den Studierenden die Schulnote gut (2,0 ± 0,67).
Bei den Freitextkommentaren hoben die Nutzer positiv hervor, dass der
Kurs zur Auseinandersetzung mit Evidenz-basierter Medizin in Form von
Leitlinien anregt und die praxisrelevanten Themen prägnant vermittelt (z. B.
„... gut zum Beschäftigen mit DEGAM“,
„Prägnant und kurz, aber doch die wichtigsten Lerninhalte vermittelt“). Eine
Reihe von technischen und inhaltlichen
Verbesserungsvorschlägen zu den Fällen

wurde geäußert (z. B. „... es erscheint mir
wichtig, solch grundlegende Information über Behandlungsschemata ausdrucken und als Papierformat zum Nachschlagen abheften zu können“, „Ich
würde mir mehr Fälle zur Auswahl wünschen“).

Diskussion
Die vorliegende Evaluationsstudie zeigt,
dass der Kurs von den Studierenden als
relevant und praxisnah in hohem Maße
akzeptiert wurde. Insbesondere die positive Bewertung formaler Kriterien wie
Anforderungsniveau und Bearbeitungsumfang der Fälle spricht dafür, dass die
Studierenden mit der grundsätzlichen
Konzeption des Kurses zufrieden sind.
Die Akzeptanz und eine damit verbundene höhere Motivation stellen lerntheoretisch eine wichtige Voraussetzung
für eine erfolgreiche Auseinandersetzung mit den Lerninhalten dar [18]. Die
Studie verdeutlicht aber auch, dass der
Kurs die Studierenden noch nicht ausreichend zu einer weiteren Beschäftigung mit den Leitlinien anregen kann.
Dies könnte daran liegen, dass Studierende Leitlinien generell eher skeptisch
gegenüber stehen [14]. Zudem fehlt ihnen vielleicht der nötige Anreiz, da sie in
diesem Stadium ihrer medizinischen
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Ausbildung noch wenig Möglichkeit haben, die Leitlinien patientenbezogen
praktisch anzuwenden.
Insgesamt hat der Kurs den Studierenden Spaß gemacht und sie würden
ihn ihren Kommilitonen weiterempfehlen. Dies kommt auch in der Gesamtnote „gut“ zum Ausdruck.

Stärken und Schwächen
Der effektive Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen in die Praxis stellt eine zunehmende Herausforderung im Gesundheitswesen dar [1].
Diverse Studien zeigen, dass die Umsetzung Evidenz-basierter Leitlinien im
medizinischen Alltag noch unzureichend ist [7, 10]. Mit unserem Kurs haben wir einen exemplarischen Beitrag
zur früheren Implementierung und
Vermittlung von Leitlinien bereits im
Medizinstudium geleistet. Unsere Evaluationsergebnisse zeigen, dass eine
solche Neuerung von den Studierenden
sehr positiv aufgenommen wird.
Einschränkend wirken hierbei sicherlich die insgesamt relativ kleine
Anzahl an Probanden und die Tatsache,
dass der Kurs als Wahlseminar, d. h. auf
freiwilliger Basis, angeboten wurde. Primär haben wahrscheinlich diejenigen
Studenten den Kurs belegt, die von
vornherein ein Interesse an der Thematik hatten. Im Hinblick auf die Nutzungsdauer ergab sich aber kein signifikanter Unterschied zwischen den Studierenden, die den Kurs evaluiert haben und denjenigen, die nicht evaluiert
haben. Die Evaluationsbereitschaft der
Studierenden scheint daher unabhängig von der grundsätzlichen Motivation zur Beschäftigung mit dem Kurs zu
sein. Die relativ große Varianz zwischen
den Bearbeitungszeiten der einzelnen
Studierenden erklärt sich möglicherweise dadurch, dass das System eventuelle Unterbrechungen und Pausenzeiten in die Gesamtbearbeitungszeit einberechnet.

Vergleich mit vorhandener
Literatur
Unser Ziel war es, einen Online-Kurs
zur
Vermittlung
allgemeinmedizinischer Leitlinien im klinischen Ab-
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schnitt des Medizinstudiums zu entwickeln. Nach intensiver Literaturrecherche scheint ein solcher Kurs derzeit
in Deutschland bisher einzigartig zu
sein. Vergleichbare Ansätze finden sich
allerdings im Bereich der kontinuierlichen medizinischen Weiterbildung
(CME). So wurde in Zusammenarbeit
des Ärztlichen Zentrums für Qualität in
der Medizin (ÄZQ), der Gesellschaft für
Medizinische Ausbildung (GMA) und
der Universität Witten/Herdecke eine
e-Learning Plattform zur Implementierung von Leitlinien unter Klinikern
und niedergelassenen Allgemeinärzten
geschaffen [19]. Eine erste Evaluation
zeigte, dass die Nutzung der Leitlinien
trotz relativ hoher Akzeptanz der Plattform insgesamt niedrig war. Bereits bei
vorausgegangenen Studien konnte gezeigt werden, dass eine alleinige, passive Verbreitung von Leitlinien über das
Internet nicht ausreicht, um diese effektiv zu vermitteln [9, 20, 21]. In einer
zweiten Entwicklungsphase wurden
daher auf der Plattform interaktive fallbasierte Lerneinheiten integriert, um
die Nutzung der Leitlinien zu fördern.
Die Akzeptanz dieser Online-Fälle wurde in einer kleinen Pilotstudie getestet
und war insgesamt gut [19]. Aufgrund
dieser Erkenntnisse wählten wir für die
Darstellung der DEGAM Leitlinien patientenbezogene Kurzlernfälle. Der Einsatz von Online-Lernfällen bietet generell die Vorteile, dass sie unter anderem
wegen ihrer benutzerfreundlichen Bearbeitungsmöglichkeit eine hohe Akzeptanz unter den Studierenden genießen. Die Inhalte können mit relativ geringem Personalaufwand standardisiert
dargeboten und überarbeitet werden
[20, 22]. Durch Verbindung mit der Präsenzlehre ist darüber hinaus ein sog.
„Blended-Learning“ Ansatz möglich,
der sich als besonders erfolgversprechend erwiesen hat [23].

ist wünschenswert [24, 25]. Nicht zuletzt
aus diesem Grund wurde eine Vorlesung
zum Thema „Leitlinien und EBM in der
Allgemeinmedizin“ im Sommersemester
2008 in das Curriculum der Uni München
aufgenommen. Zusätzlich wurden die Inhalte der DEGAM-Leitlinien als Lernziele
für die MC-Klausur Allgemeinmedizin definiert. Darüber hinaus könnte durch eine
Wiederholung von Fragen aus den Fällen
in der Klausur die Prüfungsrelevanz des
Kurses gesteigert werden. Es konnte gezeigt werden, dass diese Strategie bei der
Integration von e-Learning Methoden in
die medizinische Ausbildung am ehesten
zum gewünschten Erfolg führt [26].

Ausblick
Insgesamt sind die Evaluationsergebnisse
positiv und sprechen für einen weiteren
Einsatz des Kurses. Die Fälle wurden unter
Berücksichtigung der studentischen Kritikpunkte inzwischen überarbeitet. Darüber hinaus hat ein zweiter Review-Prozess
auf nationaler Ebene nochmals wesentlich zur Verbesserung der Fälle beigetragen. Der Kurs wurde im Sommersemester
2008 an drei Abteilungen oder Lehrbereichen für Allgemeinmedizin (Ulm, Hamburg, LMU München) genutzt und soll
auch im Bezug auf objektive Leistungsvariablen mit größerer Nutzerzahl evaluiert werden. Darüber hinaus ist die Erstellung weiterer Fälle, insbesondere zu den
neuen DEGAM-Leitlinien geplant. Der
Einsatz eines für die allgemeinmedizinische Weiter- und Fortbildung adaptierten Kurses in Verbindung mit geeigneten
Präsenzveranstaltungen wird angestrebt
[27].
Interessenskonflikte: Keine angegeben.
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Richtlinien für Autoren der ZFA
Allgemeines:
Die ZFA richtet sich an fortbildungsinteressierte Allgemeinärzte und (hausärztlich tätige) Internisten, Ärzte in Weiterbildung zum „Facharzt für Allgemeinmedizin“ bzw. „Innere und Allgemeinmedizin“, Hochschullehrer, Lehrbeauftragte und Lehrärzte für Allgemeinmedizin.
Die ZFA publiziert
• Studien mit Relevanz für die hausärztliche Praxis
• Texte zur Aus-, Fort- und Weiterbildung in der Allgemeinmedizin
• Konzeptionelle Texte zu Allgemeinmedizin und Versorgung
Es können deutschsprachige Manuskripte eingereicht werden, die noch
nicht an anderer Stelle publiziert oder
zur Publikation eingereicht wurden. In
einem Begleitbrief sollte ausdrücklich
erwähnt werden, dass diese Vorgabe eingehalten und das Manuskript von allen
beteiligten Autoren genehmigt wurde.
Alle Autoren, die Artikel für die ZFA
schreiben, müssen damit rechnen, dass
ihr Beitrag auch im Internet – eventuell
nur in Ausschnitten – erscheint. Bei der
Einreichung eines Manuskripts zur Veröffentlichung in der ZFA gehen wir deshalb auch von einer Zustimmung für
das Internetangebot, Sonderdrucke oder
Zweitpublikationen aus.
Zur Publikation eingereichte Arbeiten werden durch die Herausgeber geprüft und je nach Ergebnis dieser Prüfung einem externen Gutachten unterzogen („peer-review“-System). Die Herausgeber können nicht als Gutachter
tätig werden.
Alle Manuskripte unterliegen einer
wissenschaftlichen und redaktionellen
Bearbeitung durch die Herausgeber, die
sich das Recht auf notwendig werdende
Änderungen und Kürzungen nach Rücksprache mit dem Autor vorbehalten.

Manuskripteinreichung
Grundsätzlich sollten alle Einreichungen online unter: http://zfa.edmgr.com
erfolgen.
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(Bis zum Start dieser Internetseite –
voraussichtlich Ende März/Anfang April
2009 – reichen Sie bitte Ihre Manuskripte bei einem der Herausgeber per E-Mail
ein).
Um ein Manuskript online einreichen zu können, müssen Sie vorher in
diesem Online-Service registriert sein
(sollten Sie bereits von der Redaktion
vorregistriert worden sein, fordert das
Programm Sie auf, Ihre Angaben zu
überprüfen und ggfs. zu vervollständigen).
Sollten gravierende Gründe eine
Einreichung unter: zfa.edmgr.com verhindern, können Manuskripte ausnahmsweise auch per E-Mail an einen
der Herausgeber gesendet werden. Alle
so eingereichten Datenträger, Texte, Bilder sind mit dem Autorennamen zu versehen! Die Adressen der Herausgeber finden Sie im Impressum.

Format, Rechtschreibung
Bitte erstellen Sie Ihr Manuskript im
Textverarbeitungsprogramm MS Word
für Windows (Version 98, 2000 oder
XP). Folgende Textformate sind kompatibel: Word, WordPerfect, RTF und
TXT.
Sollte Ihre Einreichung neben dem
Manuskript weitere Bestandteile wie Bilder, Tabellen usw. umfassen, so erstellen
Sie hierzu bitte getrennte Dateien.
Es gilt die neue deutsche Rechtschreibung.
Abkürzungen sind möglichst zu vermeiden. Fremdsprachliche Fachausdrücke bitte nur dann verwenden, wenn die
deutsche Nomenklatur nicht ausreicht.
Die Zeichen – ® – für geschützte Handelsnamen sollen nur in Tabellen erscheinen.
Der Umfang einer Arbeit soll in der
Regel vier Druckseiten nicht überschreiten. Eine Druckseite entspricht 6.500
Zeichen – jeweils einschließlich Leerzeichen (Faustregel: Für eine Abbildung
oder Tabelle ca. 1.000 Zeichen abziehen).

Textstruktur
Der möglichst knappe, aber aussagekräftige Titel des Manuskriptes sollte 100
Anschläge inklusive Leerzeichen nicht
überschreiten. Der Titel ist auch in Englisch (maximal 100 Anschläge inklusive
Leerzeichen) anzugeben.
Originalarbeiten und Übersichten
werden nach Titel, Autoren (bitte Vornamen ausschreiben) Zusammenfassung/Abstract, üblicherweise in Hintergrund, Methoden, Ergebnisse, Schlussfolgerungen und Literaturverzeichnis
strukturiert.
Jedes Manuskript erfordert eine aussagekräftige
Zusammenfassung
in
Deutsch und Englisch (abstract). Bei der
Online-Einreichung sollte die deutsche
Zusammenfassung (maximal 1.300 Zeichen inklusive Leerzeichen) durch
einen Absatz im Eingabefeld von der
englischen Zusammenfassung (maximal 1.300 Zeichen inklusive Leerzeichen) getrennt werden. Für den englischen Text gilt, abgesehen vom ersten
Wort im Satz und Eigennamen, die
Kleinschreibung. Bitte versuchen Sie,
den englischen Text durch einen native
speaker überprüfen zu lassen.
Nach der Zusammenfassung bzw.
nach dem Abstract sind maximal fünf
Schlüsselwörter in Deutsch und Englisch – key words – (jeweils maximal 100
Zeichen inklusive Leerzeichen) anzugeben, die den Inhalt des Beitrags kennzeichnen und mit Semikolon voneinander getrennt werden.
Sinnvolle und konzise Zwischenüberschriften können den Text leserfreundlich auflockern

Literaturverzeichnis
Literaturverweise (die im Rahmen einer
Online-Einreichung ergänzend zum
Manuskript hochgeladen werden müssen) werden gemäß der Reihenfolge, in
der sie im Text vorkommen, arabisch
nummeriert. Im Text erscheinen die Verweiszahlen in eckigen Klammern. Am
Ende der Arbeit werden die Literaturstellen in dieser Reihenfolge aufgeführt und
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nach untenstehendem Muster zitiert. Es
müssen alle im Literaturverzeichnis angeführten Literaturstellen auch im Text
zitiert werden. Abkürzungen der Zeitschriften nach der Liste im Index Medicus (List of Journals Indexed).
In der Regel sollen bei einer Originalarbeit etwa zwanzig Zitate nicht
überschritten werden; sie sind auf die
wichtigsten Arbeiten zum Thema zu begrenzen. Ausnahmen sind in systematischen Übersichten zugelassen.

Beispiele für Literaturzitate
Zeitschriften:
1. Müller A. Manuskriptaufbau. Z Allg Med
1994; 70: 603–604
2. Gebhardt M, Seibert H. A study about assessment methods of elderly patients. N
Engl J Med 1994; 31: 356–360 (Titel klein
geschrieben!).

Bitte beachten Sie, dass Monatsangaben
nicht zu diesem Zitatstil gehören.
Monographien:
3. Müller A. Schöner schreiben mit System.
Stuttgart: Mondschein Verlag, 1994.
4. Smith A. Quality Assurance in Biochemical Laboratories. Stuttgart, New York:
Thieme, 1993 (Titel groß geschrieben!)

line einzureichen. Bei Diagrammen und
Fotos sind eine Auflösung von mindestens 300 dpi und eine Breite von mindestens 12 cm, bei Grafiken (Bild-Formate: TIFF, GIF, JPEG, EPS, PICT, BMP
und PSD) 1.200 dpi bei einer Mindestbreite von 12 cm unbedingt erforderlich!
Pixelbilder bearbeiten Sie am besten
mit Adobe Photoshop. Bitte achten Sie
darauf, dass Sie die Bilder im CMYK-Modus abspeichern, keine Sonderfarben
(z. B. Pantone oder HKS) verwenden, auf
die Einbindung von ICC-Profilen verzichten und die Option „PostscriptFarbmanagement“ deaktivieren, wenn
Sie in Photoshop ein Bild als EPS-Datei
abspeichern.
Diagramme und Fotos werden im
Allgemeinen durch Verkleinerung dem
Satzspiegel angepasst. Bei mikroskopischen Bildern ist der Maßstab in der Legende anzugeben (z.B.: Vergrößerung
500:1) oder in das Bild als Maßstab mit
Größenangabe einzuzeichnen.
Bei Offline-Einreichungen sind Dias
oder scharfe, kontrastreiche Schwarzweiß- bzw. Farbabzüge im Format von
etwa 9 x 13 cm vorzulegen und auf die
zur Darstellung wichtigen Ausschnitte
zu begrenzen.

Buchbeiträge:
5. Siebenthal R. Medizinstudium in primärärztlichen Praxen. In: Pauli H (Hrsg)

Porträt und Porträtfoto

Medizinstudium heute. Stuttgart: Hippokrates Verlag, 1991: 126–129
6. Carter J. Adverse drug reacations. In: Lasanga L, Erill S (eds.). Dose-response relationship in clinical pharmacology. Amsterdam: Elsevier, 1989: 145–170

Bei bis zu sechs Autoren sollten im
Literaturverzeichnis alle Namen
aufgelistet werden; ab sieben und
mehr Autoren nur die drei ersten
und dann „et al.“.

Bei den eingereichten Beiträgen ist es
üblich, dass der erstgenannte Autor mit
einem Kurztext mit Angaben zur Person
(bis zu 10 Schreibmaschinenzeilen)
sowie einem Foto vorgestellt wird. Bitte
fügen Sie diesen Kurztext über sich
sowie ein Farbfoto von sich in einer Auflösung von 300 dpi bei einer Größe von
9 cm x 13 cm bei.

zung müssen immer als Fußnote angegeben werden.
Bei Wiedergabe von Abbildungen,
Darstellungen und Tabellen aus fremden Zeitschriften oder Büchern ist das
Copyright zu beachten. Der Autor muss
die Nachdruckgenehmigung nachweisen. Er haftet dem Verlag gegenüber für
alle Fälle, in denen dieser von Dritten
wegen der Verletzung von Persönlichkeits- und/oder Urheberrechten in Anspruch genommen wird.
Für eine Einwilligung des Patienten
bei Fotos (entsprechende Abdeckung
von Gesichtsaufnahmen) oder Röntgenbildern ist der Autor verantwortlich.

Interessenkonflikte
Autoren wissenschaftlicher Studien
müssen beim Einreichen des Manuskripts alle finanziellen Verbindungen
offen legen, die sie mit einer Institution
oder Firma haben, die ihrerseits finanzielle Interessen an der Thematik dieses
Artikels hat (oder mit einer Firma, die
ein Konkurrenzprodukt vertreibt).
Autoren, die in der ZFA einen Beitrag veröffentlichen möchten, sollten
daher der Schriftleitung der ZFA per
E-Mail das Vorhandensein oder das Fehlen möglicher Interessenkonflikte mitteilen.
Für jede Autorin bzw. jeden Autor
wird eine eigene Erklärung benötigt.
Herausgeber und Verlag danken Ihnen für
Ihr Interesse an der ZFA und für Ihre Mühe,
die Sie sich bei der Einreichung machen.
Sollten Sie bei der online-Einreichung einmal nicht weiterkommen oder Hilfe bei unüberwindlich erscheinenden anderen Problemen benötigen, stehen wir Ihnen gerne
mit Rat und Tat zur Verfügung.

Genehmigungsvermerke
Weitere Hinweise für onlineEinreichung von Diagrammen, Fotos o.ä.
Diagramme und Fotos sind ebenso wie
Tabellen bzw. Abbildungen, jeweils fortlaufend als getrennte (Bild-)Dateien on-

Auf gute Zusammenarbeit!
Bei
genehmigungspflichtigen
klinischen Untersuchungen ist auf die Zustimmung der zuständigen Ethik-Kommission hinzuweisen. Sponsoren der
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Das gesamte Fachwissen der
allgemeinmedizinisch-internistischen
Grundversorgung
NEU

Über 20.000 zufriedene Internisten und Allgemeinmediziner in Deutschland, Österreich und der
Schweiz vertrauen bereits auf das geballte Wissen
der umfangreichsten Sammlung evidenzbasierter
Guidelines. Jede Guideline bietet Ihnen einen kurz
gefassten aber prägnanten Überblick mit praxisgerechten Empfehlungen für praktisch alle hausärztlichen Konsultationsanlässe.
• Diagnostik: Welche Untersuchungen sind notwendig,
was ist überflüssig?
• Therapie: Was ist gesichert, was ist sinnvoll,
wo lauern Gefahren?
• Strategie: Was kann der Hausarzt tun, wann ist der
Facharzt hinzu zu ziehen, wann ist eine Einweisung
erforderlich?
• Evidenzbasierte Bewertung mit Berücksichtigung
vorhandener Leitlinien, wo klinische Evidenz fehlt
• inkl. 3 Monate Online-Zugang www.ebm-guidelines.de

EbM-Guidelines
Evidenzbasierte Medizin für Klinik & Praxis
4. vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage 2009,
1.596 Seiten, 179 Abbildungen, 193 Tabellen
ISBN 978-3-7691-1267-2
broschiert

€ 99,95

B E S T E L L C O U P O N

Ja, hiermit bestelle ich 14 Tage zur Ansicht:
(Bei ausreichend frankierter Rücksendung)

__ Ex. Rabady, EbM-Guidelines
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€ 99,95
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Windigstein, Vizepräsidentin der Österreichischen Gesellschaft für
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(ÖGAM)

Dr. med.
Erwin Rebhandl
Niedergelassener
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in Haslach, Präsident
der ÖGAM
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• In der 4. Auflage wurden:
– alle Guidelines geprüft und aktualisiert
– 30 Guidelines neu aufgenommen

Das Gesundheitswesen in
Deutschland –
Struktur, Leistungen, Weiterentwicklung
Haben Sie den Überblick?
Das soziale Sicherungssystem Deutschlands gilt weltweit als eines der besten. Mit
seiner umfassenden Versorgung im Krankheitsfall, seinen Leistungen in der Prävention und Rehabilitation steht das Gesundheitswesen im Vordergrund. Neben der
historischen Entwicklung finden Sie eine
aktuelle Darstellung von Struktur, Leistung
und möglicher Entwicklung in der ambulanten und stationären Versorgung.
Die 4. völlig überarbeitete und erweiterte
Auflage berücksichtigt alle Gesetzesänderungen inklusive aktueller Informationen
aus dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) zum GKV – Wettbewerbsstärkungsgesetz 2007.
•

Leicht verständlicher Überblick von den
kompetentesten Gesundheitsökonomen
in Deutschland

•

Aktuelle Themen wie z.B. Kooperationsformen, Disease-Management-Programme, E-Health, Qualitätsmanagement,
Arzneimittelversorgung, psychiatrische
Versorgung etc.

•

Berufe im Gesundheitswesen ausführlich dargestellt

•

Mit umfassender Datenquellensammlung zur eigenen Recherche

Für jede Diskussion bestens vorbereitet!
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Transplantationschirurgie, Klinikum Augsburg
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