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Ihr Durchblick im
deutschen Gesundheitssystem

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, DiseaseManagement-Programme, E-Health, Qualitätsmanagement, Arzneimittelversorgung, psychiatrische
Versorgung etc.
• Berufe im Gesundheitswesen ausführlich dargestellt
• Mit umfassender Datenquellensammlung zur eigenen
Recherche

Begriffe wie DRG, Vergütungssysteme, Ressourcenallokation und Managementkonzepte bestimmen
zunehmend das Gesundheitswesen. Dies spiegelt
sich auch in der Aufnahme des Querschnittsbereichs „Gesundheitsökonomie, Gesundheitssystem und öffentliche Gesundheitspflege“ in die
ärztliche Approbationsordnung wider.
Im Arbeitsalltag werden Sie in zunehmendem
Maße mit Themen der Finanzierung, Vergütung,
Steuerung und des Managements von Gesundheitsleistungen sowie mit den rechtlichen
Grundlagen ärztlichen Handelns konfrontiert.
Dieses Lehrbuch bietet Ihnen einen systematischen und praxisorientierten Einstieg in die
Thematik.
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„Key facts“ als Übersicht in jedem Kapitel
Erläuterungen mit zahlreichen Beispielen
Praxisorientierte Didaktik
Autorenteam aus Praxis und Wissenschaft
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Ausführliches Glossar
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Frage nach der Berechtigung
unseres Faches
In einem Land wie dem
unsrigen, in dem wir zahlreiche Spezialisten haben,
der Zuwachs an weitergebildeten Spezialisten größer ist
als der der Allgemeinmediziner, ist die Frage legitim,
warum es den Allgemeinmediziner überhaupt noch
braucht.
Hierauf gibt es mehrere
Antworten: Erstens, es
könnte ein Patient – so wird
gesagt – nicht in Bezug auf
jede Symptomatik wissen,
welcher Spezialist zuständig ist. Es würde also zu Reibungsverlusten kommen. Ich denke: Wahrscheinlich wären diese aber nicht so erheblich, dass
dies die Berechtigung des Generalisten begründen kann. Zudem haben wir doch für solche Vorsortierung noch Krankenschwestern oder zukünftig Bachelor-Mediziner, die hier preisgünstig eingesetzt werden könnten. Zum anderen haben wir
doch einen Zusatznutzen darin, dass der angelaufene Spezialist
der jeweils beste Arzt – für sein Fach – ist.
Ein weiteres Argument kann man hören: Der Generalist
kümmerte sich um die Gesamtheit der Person – und diese sei
immer mehr als die Summe ihrer Einzelteile. Dies sei bei allen
komplexen Systemen so und entsprechend auch bei Menschen. Des Generalisten Berechtigung bestehe darin, dass er
einzelne Störungen auf dem Hintergrund seines Wissens über
den ganzen Patient, also auch in Bezug auf dessen psychosozialen Hintergrund, seinen Umgang mit sich selbst und seinen
Krankheitssymptomen kenne und immer nur integrierend bewerte und priorisierend vorgehe – also nicht immer all das tue,
an was er denke. Diesem Argument zu folgen, verlangt entweder ärztliche Erfahrung oder ein tieferes Verstehen von Krankheit und Gesundheit in der Einheit von Seele und Körper.
Schließlich gibt es noch ein drittes Argument: Patienten
wollten ihren Arzt haben, weil sie spürten, dass eine Beziehung
in der so „intimen Angelegenheit“ der Gesundheit etwas Wichtiges ist. Dies erst würde ihnen erlauben, offen zu sprechen, Gefühle zu zeigen und ihnen auch das Vertrauen geben, auf Behandlungsvorschläge von einem gut gekannten und geschätzten Arzt sich auch dann einzulassen, wenn sie nicht unmittelbar plausibel oder gar belastend seien.
Ich denke, dass nur die beiden letzten Argumente die Berechtigung eines Generalisten belegen – einmal von solchen
„Banalitäten“ abgesehen, dass Generalisten preisgünstiger arbeiten, ohne dabei im Durchschnitt schlechter zu sein.
Die Fähigkeit zur Integration unterschiedlicher Befunde,
die Kenntnis des Verlaufs sowie das Bestehen einer Beziehung
zum Patienten brauchen im Wesentlichen zweierlei: Kontinuität der Versorgung und Breite der Zuständigkeit. Denn hierüber
wächst Erfahrung mit dem Patient und Beziehung.

Alle Ideen und Vorschläge zum perfektionierenden Gesundheits- oder Krankheits-Management mit immer weiterer
Arbeitsteilung im immer größer werdendem Team – also der
„Industrialisierung der Versorgung“ – sind von dem Grundgedanken der ökonomischen Optimierung angetrieben: Es soll
preisgünstiger (Schwestern) oder spezialistischer (hoch
spezialisierter Kollege, Schwester etc.) gearbeitet werden. Der
Hausarzt hat in einem solchen Konstrukt eigentlich keine
Rolle, es sei denn die des Koordinators des Geschehens – dafür
aber könnte man auch eine Schwester oder „Bachelor of Care
Management“ einsetzen. Denn der Hausarzt wäre in einem
solchen Versorgungssystem eh seiner Stärken beraubt: Über
häufigen Kontakt – Kontinuität und Breite der Zuständigkeit
– ein Verhältnis mit dem Patienten wachsen zu lassen, auf
dem aufbauend Betreuung – so wie oben angesprochen –
erfolgen kann.
Die Komplexität des Patienten erfordert die Integration
von sehr vielen „Einzelteilen“ sowie das explizite als auch emotional über eine Beziehung getragene implizite Ausprobieren
von Behandlungswegen. Davon ist vielleicht ein Teil – die Integration der Einzelteile – noch durch die regelmäßige Teambesprechungen zu ersetzen. Nur dadurch wird der Wunsch
nach Effizienz, der das ganze Denken ja antreibt, wieder hinfällig, da Viele stundenlang in Sitzungen zubringen werden. Und
dann fehlte weiterhin der andere wichtige Teil, die Beziehung,
die sich ja auf Viele aufspalten müsste, also jeweils „oberflächlicher“ werden würde.
Zuständigkeit für Komplexität verlangt eine gute Ausbildung in Bezug auf die Anteile, die in Komplexität sich zusammensetzen – mit anderen Worten, eine breite Weiterbildung.
Auch hier sind wir in Bedrohung, dies aufgrund von Opportunismus den von uns vorgestellten Weiterzubildenden gegenüber bzw. aufgrund von Engpässen in Bezug auf bestimmte
Weiterbildungsstellen aufzugeben. In der Weiterbildung sind
nur noch Innere, Chirurgie und unser eigenes Fach sowie die
Psychosomatische Grundversorgung – wobei Weiterbildung
heute oft in sub-spezialisierten Abteilungen erfolgt. Die vielen
kleinen Fächer brauchen wir auch, wenn wir als Generalisten
tätig werden wollen.
Wenn wir es nicht schaffen, diese in Rotationen (z. B. Weiterbildungsverbünden) zu organisieren, dann müssen wir ersatzweise hierfür praktisch orientierte Intensivkurse in der Weiterbildung anbieten (erweiterte Seminarweiterbildung). Denn
eines Tages wird sonst gefragt, mit welcher Berechtigung wir
von „Breite“ der Zuständigkeit sprächen. Wir wären dann in der
Tat nur noch zum oben benannten Koordinator tauglich.
Ihr Harald Abholz
PS: Unsere CME-Fortbildung zur Leichenschau ist in diesem
Heft auf S. 460. Die Teilnahme und das Ausfüllen des Fragebogens ist nur online möglich. Hinweise zur Nutzung und den
Fragebogen finden Sie unter: www.online-zfa.de im Bereich
Fortbildung (CME).
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2009; 85 (11)
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Ausgewählt und verfasst von Prof. Dr. Michael M. Kochen, MPH, FRCGP, Göttingen

Kein Nutzen von Gliniden
Sowohl zu Repaglinid als auch zu Nateglinid liegen ausschließlich Kurzzeitstudien vor. Aus diesen Studien ergibt sich
kein Beleg für einen Nutzen der Glinide.
Es ist ebenfalls kein Beleg für einen Zusatznutzen gegenüber anderen Therapieoptionen vorhanden. Es liegen allerdings nur Vergleichsstudien gegenüber
Metformin oder Sulfonylharnstoffen
vor. Im Vergleich zu diesen Therapieoptionen gibt es auch keinen Beleg für
einen höheren oder geringeren Schaden
der Glinide.

Daten zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität und zur Therapiezufriedenheit fehlten in den Studien vollständig.
Bezogen auf die Gewichtsveränderung
zeigte sich ein Hinweis auf eine stärkere
Gewichtsabnahme (2 kg) unter Metformin im Vergleich zu Repaglinid. Die Relevanz des Effekts ist unklar.
Weder zu Repaglinid noch zu Nateglinid lagen Langzeitstudien vor, die auf
die Untersuchung von mikro- oder makrovaskulären Folgeerkrankungen ausgerichtet waren.

Insgesamt gibt es keinen Beleg für einen
Nutzen oder Zusatznutzen der Glinide.
http://www.iqwig.de/download/
A05-05C_Abschlussbericht_Glinide_zur_Behandlung_des_Diabetes_mellitus_Typ_2.pdf

Todesursache von Männern mit Prostata-Carcinom
Woran sterben Männer im Alter zwischen 66 und 84 Jahren, bei denen ein
Prostata-Carcinom diagnostiziert wurde? Keine banale Frage in Zeiten des zunehmenden (in vielerlei Hinsicht fehlund missbrauchten) PSA-Screenings.
Von fast 100.000 betroffenen Patienten wiesen fast zwei Drittel lokalisierte Tumoren auf. Die Mortalität dieser

Männer unterschied sich praktisch
nicht von einer Vergleichsgruppe ohne
Carcinom und war überwiegend durch
kardiovaskuläre Krankheiten und andere Tumoren bedingt. Lediglich die Männer mit T3- und T4-Stadien starben
mehrheitlich an ihrem Prostatakrebs.
Kurzgefasste Schlussfolgerung der Autoren: Die beschriebene Patientengruppe

würde den größten Nutzen daraus ziehen, wenn sich ihre Ärzte weniger um
die Prostata als vielmehr um Herz und
Gefäße (und andere Tumorerkrankungen) kümmern würden.
Ketchandji M, et al. Cause of death in older men after the diagnosis of prostate
cancer. J Am Geriatr Soc 2009; 57:24–30

Clopidogrel + PPI - eine gefährliche Kombination
Wenige Wochen nach Publikation zweier Beobachtungsstudien aus Kanada
und den USA zu Wechselwirkungen zwischen Clopidogrel und Protonenpumpeninhibitoren empfiehlt die europäische
Arzneimittelzulassungsbehörde
EMEA, diese Kombination zu vermeiden. PPI hemmen in der Leber das zum
Cytochrom P450-System gehörende Enzym CYP2C19 und schwächen auf diesem Wege die Wirksamkeit von Clopidogrel ab.
In der kanadischen Studie erlitten
Patienten mit der Kombination häufiger
einen Reinfarkt als Patienten der Kontrollgruppe. Die Resultate bezogen sich
(statistisch allerdings sehr knapp) nicht
auf Pantoprazol.
In der US-Studie starben Patienten
(die Clopidogrel wegen eines akuten Ko-

ronarsyndroms erhielten) häufiger bzw.
wurden öfter wegen eines Reinfarkts stationär aufgenommen. Interessanterweise fanden die amerikanischen Wissenschaftler keinen Unterschied zwischen
den einzelnen PPIs – die Publikation erwähnt aber auch an keiner Stelle explizit, dass eine solche Differenzierung untersucht wurde.
Wenn man die beiden Studien für
die eigene Praxis bewerten will, sollte
man vielleicht einige wichtige Aspekte
beachten:
• Zum einen handelt es sich „lediglich“
um Beobachtungsstudien, die stärker
fehleranfällig sind als kontrollierte
Doppelblindstudien. Nur in einer der
beiden Studien unterschied sich Pantoprazol – soeben signifikant – von
den anderen PPIs.

• Zum anderen werden – nicht nur hierzulande – Clopidogrel, aber auch
NSARs, viel zu häufig ohne klare Indikation mit einem PPI kombiniert.
• Wenn also ein Patient eine solche
Kombination nicht nur „aus Routine“, sondern aus wissenschaftlich belegter Indikation benötigt, sollte man
Pantoprazol geben (das ja seit kurzem
als Generikum verfügbar ist).
Juurlink DN et al. A population-based
study of the drug interaction between
proton pump inhibitors and clopidogrel. CMAJ 2009;180: 713–718
Ho PM et al. Risk of adverse outcomes associated with concomitant use of clopidogrel and proton pump inhibitors following acute coronary syndrome. JAMA
2009; 301: 937–944
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2009; 85 (11)
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Schwarze Patientinnen
und weiße Hausärztinnen
Ein Vergleich der Ergebnisse von Fokusgruppendiskussionen mit
Patientinnen und Hausärztinnen

Black Patients and White Family Doctors
A Comparison of the Results of Focus Groups with Patients and Family Doctors
1

2

Heli Gerlach , Heinz-Harald Abholz

Anmerkungen: Der Begriff „Schwarze Menschen“ wird im
Text in Anlehnung an die Kritische Weißseinsforschung in
Deutschland mit großem Anfangsbuchstaben geschrieben,
da es die Selbstbezeichnung von „Schwarzen Deutschen“
und „Schwarzen“ und ein politischer Kampfbegriff ist [6].
Der leichteren Lesbarkeit wegen wird in diesem Artikel
durchgehend die weibliche grammatikalische Form benutzt.
In die weibliche Form sind selbstverständlich auch männliche
Personen mit eingeschlossen.
Obwohl „weiß“ ein hegemonialer Konstruktbegriff ist, wird
im Text „weiß“ in Anlehnung an die Kritische Weißseinsforschung in Deutschland nicht mit großem Anfangsbuchstaben geschrieben, weil es keine Selbstbezeichnung und kein
politischer Kampfbegriff ist [8].
Hintergrund: Es liegen bis jetzt keine Forschungsergebnisse über Erfahrungen von Schwarzen Patientinnen bei weißen
Hausärztinnen in Deutschland und umgekehrt vor und kaum
über Erfahrungen von Patientinnen mit Migrationshintergrund bei Hausärzten.
Methoden: Zwei Fokusgruppendiskussion (FG) mit 33
Schwarzen Patientinnen mit Migrationshintergrund aus der
Demokratischen Republik Kongo und eine FG mit 30 lehrbeauftragten Hausärztinnen wurden durchgeführt. Die Diskussionen wurden induktiv nach einem am Material entwickelten
Kategoriensystem inhaltsanalytisch ausgewertet und veröffentlicht. In dieser Arbeit werden die veröffentlichten Ergebnisse der beiden Gruppierungen miteinander verglichen.
Ergebnisse: Drei Hauptklassen wurden gebildet: 1. Übereinstimmungen und Gemeinsamkeiten, 2. Unterschiede und
Gegensätze, 3. Themata von einer Seite betont und von der
anderen unerwähnt. Ad 1): Beide Seiten erweiterten, bzw.
modifizierten die Fragestellung, konstruierten ein „Wir“ und
ein „Die Anderen“ und thematisierten unzureichende Fachkenntnisse von Hausärztinnen in Bezug auf Krankheiten in
Ländern mit warmem Klima. Ad 2): Beide Seiten unterschieden sich hinsichtlich der Gewichtung von non-verbaler und
verbaler Kommunikation, des von Hausärztinnen vermuteten unterschiedlichen Krankheitsverständnisses von Patientinnen mit Migrationshintergrund sowie unterschiedlicher Er1

Kurstr. 1e, Berlin
Abteilung Allgemeinmedizin, Universitätsklinikum Düsseldorf
Peer reviewed article eingereicht: 20.06.2009, akzeptiert: 16.09.2009
DOI 10.3238/zfa.2009.0444
2
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Background: In spite of some research on immigrants in
German Health Care, there exists hardly any research on
their experiences with family doctors.
Methods: Two focus group discussions with a total of 33
Black patients and one with 30 teaching family doctors were
held. The discussions were recorded and transcribed. Categories were independently and inductively developed from
the texts by the researchers to find, finally, common categories. These and the texts in the background are basis for
this new analysis of the similarities and differences in the two
groups, Black patients and White family doctors.
Results: The comparison revealed three main categories: 1.
Consensus and same topics 2. Differences and opposite
approaches 3. Issues highlighted from one side and unmentioned or diminuated from the other. ad 1): the construction
of a “We” and “the Other”; insufficient medical knowledge
of diseases which are common in warm climates. Ad 2):
differences in respect to the importance of the german
language and non-verbal communication; the assumed
different illness models and the different experiences with
and expressions of discrimination and racism. Ad 3): medical
competence of patients; insufficient empathy of medical
staff; insufficient time management of family doctors; inequality in medical care; insufficiency in valuing diversity.
Patients showed themselves as active, making proposals for
improvement whereas doctors appeared to be more passive
and felt victims of the health care system.
Conclusions: Black patients and white family doctors constructed a “We” and the “Others” with images which did
not correspond to the “self-images” of the respective
groups. This may lead to misunderstandings, discriminating
contact and racism, which the patient group has already
experienced and the doctor group expressed verbally. It is
necessary to develop and implement diversity-sensible
approaches and diversity management for the German
health care system.
Keywords: focus groups, Black patients, family doctors, discrimination, racism, diversity management

Gerlach, Abholz:
Schwarze Patientinnen und weiße Hausärztinnen
Black Patients and White Family Doctors

fahrungen und des Ausdrucks von Diskriminierung und Rassismus und dem Erleben der eigenen Handlungsfähigkeit.
Ad 3): Die Patientinnen betonten ihre eigene medizinische
Fachkompetenz und die Wertschätzung von Diversity,
kritisierten die abweisende Kommunikation durch medizinisches Personal und die unzureichende und ungleiche
medizinische Versorgung, und äußerten Empfehlungen
für Verbesserungen.
Schlussfolgerungen: Schwarze Patientinnen und weiße
Hausärztinnen konstruierten zu nennenswerten Teilen ein
Bild von den „Anderen“, was nicht den jeweiligen Eigenbil-

445

dern und Eigenerfahrungen entspricht. Dies kann zu Missverständnissen, diskriminierendem Umgang und Rassismus
führen, was die Patientengruppe bereits erlebt hat und die
Hausarztgruppe verbal zum Ausdruck brachte. Es erscheint
daher geboten, auch für Hausarztpraxen diversity-sensible
Ansätze und Diversity Management zu entwickeln und anzuwenden.
Schlüsselwörter: Fokusgruppen, Hausärzte, Migration, Schwarze
Patienten, Diskriminierung, Rassismus, Diversity Management

Hintergrund

Methoden

Deutschland ist eine vielfältige, eine diverse Gesellschaft. Herkunft ist eine der
typischen Dimensionen von Diversity.
Schwarze Menschen und „People of Colour“ (POC) leben seit Generationen
oder erst seit Kurzem in Deutschland, sie
sind Deutsche oder haben einen anderen Pass.
Da Immigration nach Deutschland
„Normalfall“ [1] ist, sind auch Patientinnen mit Migrationshintergrund „Normalfall“ in deutschen Hausarztpraxen.
Menschen mit Migrationshintergrund
machen in Deutschland je nach Definition (selber eingewandert, Eltern, Großund Urgroßeltern oder Vorfahren) und
Region ca. 3 bis 50 % der Bevölkerung
aus und stellen somit auch einen großen
Anteil an Patientinnen in deutschen
Hausarztpraxen.
Trotz einer insgesamt relativ gut etablierten Migrationsforschung liegen bislang keine Forschungsergebnisse über
Einstellungen, Verhalten und Erfahrungen von Schwarzen Patientinnen mit
Hausärztinnen und umgekehrt vor und
kaum von Patientinnen mit Migrationshintergrund. Aus diesem Grunde wurde
der Frage nachgegangen, wie diese Patientengruppen und Hausärztinnen (HÄ)
in Deutschland sich gegenseitig erleben.
Nachdem die Ergebnisse der Fokusgruppendiskussionen für jede Seite einzeln
publiziert wurden ohne die Sichtweise
der jeweils anderen Seite zu berücksichtigen [2, 3], sollen in diesem Artikel beide
Sichtweisen miteinander verglichen werden. Es sollen hier also die Sichtweisen
von weißen deutschen Hausärztinnen
mit denen von Schwarzen Patientinnen
mit Migrationshintergrund miteinander
verglichen werden. Dies ermöglicht der
Frage nachzugehen, wie sich beide Seiten
vergleichend erleben und erfahren.

Da sowohl Einstellungen und Meinungen als auch das Erleben und Verhalten
sich am ehesten in konkret geschilderten Situationen spiegeln, wurden Fokusgruppen (FG) mit einer erzählgenerierenden Eingangsfrage durchgeführt. Es
wurden drei Fokusgruppen mit jeweils
ca. 90 Minuten durchgeführt: zwei FG
mit insgesamt 33 Schwarzen Patientinnen mit Migrationshintergrund aus der
Demokratischen Republik Kongo (PG),
die jetzt in Nordrhein-Westfalen leben,
und eine FG mit 30 lehrbeauftragten
Hausärztinnen (HÄG) der Abteilung für
Allgemeinmedizin des Universitätsklinikums der Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf.
Die einleitende Frage lautete für die
PG: „Welche Erfahrungen, Erlebnisse
und Eindrücke hatten Sie bei Hausarztbesuchen? Wie haben Sie sich versorgt
gefühlt? Erzählen Sie einmal!“, und für
die HÄG: „Welche Erfahrungen, Erlebnisse und Eindrücke hatten Sie beim
Umgang mit Patientinnen mit Migrationshintergrund? Hier interessieren uns
insbesondere Ihre Erfahrungen beim
Umgang mit Schwarzen Patientinnen
mit Migrationshintergrund. Erzählen
Sie einmal!“
Die Einzelheiten des methodischen
Vorgehens sind in den erwähnten Veröffentlichungen ausführlicher beschrieben worden. Hier wird nur darauf verwiesen, dass die an Mayring [4, 5] orientierten Inhaltsanalysen der Transkriptionen der PG und der HÄG getrennt
voneinander durchgeführt, dokumentiert und veröffentlicht wurden.
Im vorliegenden Text werden die gewonnenen Ergebnisse der PG und der
HÄG vergleichend gegenübergestellt.
Hierzu wurden die in den beiden Gruppierungen gefundenen Hauptkatego-

rien, Kategorien und Unterkategorien
miteinander verglichen und von den
Autorinnen einordnend bewertet. Dies
wurde zweistufig getan: einmal getrennt
durch die zwei Autorinnen, dann gemeinsam in Zusammenführung der primär leicht unterschiedlichen Einordnungen. Hierzu wurden die der Studie
zugrunde liegenden Texte nochmals
durchgesehen und bei Bedarf die Transkriptionen auf textliche Konkretisierungen für diesen Artikel durchsucht. Es
konnten nicht alle Gesichtspunkte bei
diesem Vergleich berücksichtigt werden, sondern nur die für die Forschungsfrage relevantesten.
Die zusammengeführten Ergebnisse
der einzelnen Fokusgruppen wurden zugleich konzeptionalisiert dargestellt, also in einen verstehenden Zusammenhang gebracht. Damit wird für diesen
Artikel bewusst auf die strikte Trennung
von Ergebnis und Diskussion verzichtet.

Ergebnisse und
Konzeptionalisierung
Die Ergebnisse des Vergleichs zwischen
den Ergebnissen der PG und der HÄG
wurden drei neue Klassen bzw. Kategorien mit entsprechenden Untergruppierungen zugeordnet (Tab. 1):
1. Übereinstimmungen und Gemeinsamkeiten
2. Unterschiede und Gegensätze
3. Themata von einer Gruppe betont,
von der anderen nicht erwähnt

1. Hauptklasse: Übereinstimmungen und Gemeinsamkeiten
Die wichtigsten Aspekte der Gemeinsamkeiten waren die Erweiterung, bzw.
Modifizierung der Eingangsfrage, die
Konstruktion von „Wir“ und „die Anderen“ und die unzureichenden Fach© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2009; 85 (11)
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Hauptklasse

Unterklasse

1. Übereinstimmung und Gemeinsames

Erweiterung/Modifizierung der
Fragestellung
Konstruktion eines „Wir“ und
„Die Anderen“
Unzureichende medizinische Fachkompetenz von Ärztinnen in Bezug auf in warmen
Ländern häufigen Krankheiten

2. Unterschiede und Gegensätze

Patientin-Ärztin-Beziehung
Krankheitsverständnis von Patientinnen
Diskriminierung und Rassismus
Erleben der eigenen Handlungsfähigkeit

3. Themata von PG betont,
von der HÄG nicht thematisiert

Fachkompetenz von Patientinnen
Abweisende Kommunikation von
med. Personal
Unzureichende und ungleiche
medizinischen Versorgung
Wertschätzung und Berücksichtigung
von Diversity
Wünsche, Empfehlungen und Forderungen

Tabelle 1 Ergebnisse des Vergleichs der PG und der HÄG.

Unterklasse

PG

HÄG

Erweiterung/Modifizierung
der Fragestellung

Erweiterung auf Erfahrungen im deutschen Gesundheitswesen allgemein,
nicht nur in Hausarztpraxen

Modifizierung durch
Betonung der Erfahrungen
mit Pat. mit türkischem
Migrationshintergrund,
weniger mit Schwarzen Pat.

Konstruktion eines „Wir“
und „Die Anderen“,
„die Fremden“

Überwiegend Konstruktion Dito
von „Wir“ und „Die Anderen“, wenig fließende
Übergänge, wenig Differenzierung innerhalb und
außerhalb der jeweiligen
„Bezugsgruppe“

Medizinische Fachkompetenz der Ärztinnen

Unzureichende medizinische Fachkenntnisse in Bezug auf in warmen Ländern
häufigen Krankheiten

Dito

Tabelle 2 Hauptklasse 1: Übereinstimmungen und Gemeinsamkeiten.

kenntnisse von Hausärztinnen in Bezug auf Krankheiten, die in Ländern
mit warmem Klima häufig vorkommen
(s. Tab. 2).
Die primär vorgegebene Fragestellung wurde von beiden Gruppierungen
umgehend und über die gesamte Sitzung anhaltend modifiziert. Die PG erweiterten die Fragestellung, indem sie
nicht nur über ihre Erfahrungen mit
Hausärztinnen berichteten, sondern
auch über ihre Erfahrungen mit Assistenzpersonal, Fachärztinnen und Klinikpersonal, über Erfahrungen in Fach© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2009; 85 (11)

praxen und Krankenhäusern und indem
sie zusätzlich ihre Meinungen zum deutschen Gesundheitswesen und zur deutschen Gesellschaft allgemein äußerten.
Sie verstanden sowohl das Gesundheitssystem als auch einzelne Akteure darin
als Problem.
Die HÄG berichtete vor allem über
ihre Erfahrungen mit Patientinnen mit
türkischem Migrationshintergrund und
weniger – ohne es explizit zu begründen
– über ihre Erfahrungen mit Schwarzen
Patientinnen. Sie ignorierten so die ergänzende Eingangsfrage mit dem Pas-

sus: „insbesondere mit Schwarzen“
(s. o.). Dies kann u. a. durch die häufigeren Erfahrungen mit Patientinnen mit
türkischem Migrationshintergrund begründet sein. Es könnte aber auch Ausdruck eines Ausweichens vor dem
scheinbar „ganz Fremden“ sein (s. auch
Schwerpunktwahl, Artikel HÄG) [3].
Auffallend war, dass beide TN-Gruppen (TN = Teilnehmer) sich als „Wir“
konstituierten und Differenzen innerhalb der jeweilig „eigenen“ Gruppe
kaum angesprochen wurden. Dies kann
einerseits an der Forschungsfrage liegen,
bei der es ja gerade darum ging, den Diskurs innerhalb einer vorab von außen
konstruierten Gruppe zu eruieren, um
eine „Gruppenmeinung“ zu erforschen.
Andererseits kann es auch daran liegen,
dass die Gruppen sich selber als einheitlich in der „Beforschungssituation“ begriffen haben und sich so darstellen
wollten. Allerdings konnten in beiden
Gruppen einzelne Teilnehmer (TN)
auch die Konstruktion der „Anderen“
herausarbeiten und so die Zuschreibung
von „Anderssein“ relativieren sowie
auch innerhalb der Gruppe der jeweils
„Anderen“ differenzieren.
Zum Beispiel konnte ein TN der
HÄG beschreiben, dass und wie er innerhalb Deutschlands als weißer Arzt „der
Andere“, „der Fremde“ war; und zwar als
Hausarzt aus Süddeutschland stammend und in Niedersachsen arbeitend.
Ein anderer Hausarzt problematisierte
an einer Stelle ausführlich Pauschalierungen und Herabwürdigungen von Patientinnen mit türkischem Migrationshintergrund, indem er wort- und witzreich aufzeigte, dass die individuelle Geschichte und Gegenwart, die Bildung,
die sozio-ökonomische Situation jeder
Patientin genau betrachtet werden muss
und zwar bei allen Patientinnen, sowohl
bei denen mit als auch bei denen ohne
Migrationshintergrund. Er führte aus,
dass z. B. ein Intellektueller aus Istanbul
einem Intellektuellen aus Berlin wahrscheinlich näher sei als einem bäuerlichen Landarbeiter aus einem einfachen
ländlichen Milieu in Ost-Anatolien. Allerdings hielten die meisten HÄ in ihren
Beiträgen fest am Konstrukt der pauschalisierten und essenzialisierten „die
Anderen“.
Die PG betonte hingegen deutlich
und öfters, dass es „sone und solche“ HÄ
gäbe und belegte dies mit zahlreichen
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Unterklasse

PG

HÄG

Patientin-Ärztin
Beziehung

Empathie von Ärztinnen

Empathie von Ärztinnen

Unzureichende Empathie
bei deutschem Gesundheitspersonal

Wichtigkeit betont, aber
nicht als unzureichend beschrieben

Fremdsprachen und
deutsche Sprache

Fremdsprachen und
deutsche Sprache

Meistens Kenntnisse von
über 2 Fremdsprachen:
Muttersprache, eine lingua
franca der Herkunftsregion
und zwei europäische Sprachen (Frz. u. Deutsch)
Ein- oder nur Zweisprachigkeit bei deutschen HÄ wird
nicht vermutet.
Deutsche Sprachkenntnisse
nicht im Vordergrund

Mehrsprachigkeit der Pat.
wird nicht vermutet.

Unfreundlichkeit,
Unhöflichkeit und
aggressives Verhalten

Unfreundlichkeit,
Unhöflichkeit und
aggressives Verhalten

Eigene Unfreundlichkeit
und Unhöflichkeit wird
nicht beschrieben, aber die
von Medizinpersonal.
Eigenes aggressives Verhalten wird beschrieben als falsche, aber verständliche Reaktion auf angehäufte Erfahrungen mit Diskriminierung und Rassismus.

Eigene Unfreundlichkeit
und Unhöflichkeit wird
nicht beschrieben, aber die
von Pat. mit Migrationshintergrund.
Eigenes aggressives Verhalten wird beschrieben als erschreckende, aber verständliche Reaktion auf bestimmten Sprachausdruck und
Körperhaltung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund und auf non-compliant und passive Pat.

Zeit

Zeit

Hektik und Eile beim Umgang mit Patienten als unangenehm empfunden.
Lange Fristen für Termin,
aber kurzer Kontakt mit
Ärztin

Zeitknappheit beim
Umgang mit Patienten als
strukturell unvermeidbar
empfunden.

Krankheitsverständnis
von Patienten

PG folgt dem naturwissenschaftlichen, sog. „rationalen“, „modernen“,
„westlichen“ Krankheitskonzept

HÄG vermutet ein
„vollkommen anderes“
(unausgesprochen „irrationales“, „wildes“)
Krankheitskonzept

Diskriminierung und
Rassismus

Vielfältige eigene Erfahrungen werden unter starker
emotionaler Beteiligung
geschildert bei gleichzeitigem Bemühen um sachliche Darstellung.

Kommt implizit deutlich
zum Ausdruck durch
Beschreibung des
eigenen Verhaltens und
Handelns, durch Wortwahl
und Konnotation, durch
Syntax und Semantik.

Erleben der eigenen
Handlungsfähigkeit

Als aktiv Handelnde,
als Akteure

Als Reagierende auf Strukturen, auf Sach- und Zugzwang, als „Erleidende“
von Vorschriften und
Regeln, auf die sie ohne
Einfluss sind.

Meistens Kenntnisse von
nur einer Fremdsprache
(Englisch)
Gute deutsche Sprachkenntnisse unerlässlich für gute
Patientin-Ärztin-Beziehung

Tabelle 3 Hauptklasse 2: Unterschiede und Gegensätze.

Beispielen. Aber auch hier war die Konstruktion des „Wir“ sehr ausgeprägt.
Die medizinischen Fachkenntnisse
von Ärztinnen in Bezug auf Krankheiten, die in warmen Ländern häufig vorkommen, wurden in beiden Gruppie-

rungen als zu gering eingeschätzt, was
auf beiden Seiten zu Verunsicherungen
führte. Bei den Hausärztinnen führte
dies dazu, dass sie sich unsicher waren,
wie viel Diagnostik und welche Therapie
sie bei einzelnen Patientinnen einsetzen

müssten. Bei den Patientinnen führte
dies dazu, dass sie kein Vertrauen in die
Fachkompetenz der Ärzte hatten, sondern unter solchen Umständen lieber
selber über das Vorgehen und die Therapie bei entsprechenden Krankheiten
entschieden.

2. Hauptklasse: Unterschiede und
Gegensätze
Divergenzen bestanden in den beiden
Gruppierungen vor allem: in den Konzepten zur Herstellung einer gelungenen Patientin-Ärztin-Beziehung; in
den Vermutungen seitens der HÄG in
Bezug auf das Krankheitskonzept der Patienten versus der Realität des Krankheitsverständnisses der PG; in der Wahrnehmung und Darstellung von Diskriminierung und Rassismus; im unterschiedlichen Erleben der eigenen Handlungsfähigkeit (Tab. 3).
Beide Seiten betonten die Wichtigkeit einer gelungenen Patientin-ÄrztinBeziehung und die Bedeutung des dazu
erforderlichen einfühlenden Verstehens, der Empathie. Die PG beschrieb allerdings die Empathie beim Medizinpersonal als unzureichend und betonte besonders die Bedeutung von guter paraund non-verbaler interpersoneller Kommunikation. Im Gegensatz dazu beschreibt die PG zahlreiche Erfahrungen
mit unzureichender oder gar fehlender
Empathie, mit schroffer Ablehnung und
direkter Diskreditierung und Diffamierung durch Medizinpersonal.
Die HÄG betonte vor allem die Bedeutung einer guten verbalen Kommunikation, die für sie nur mit guten
Deutschkenntnissen denkbar war. Ohne diese gab es für sie keine gute Versorgung im hausärztlichen Bereich. Die PG
sah hingegen in der guten Kenntnis
deutscher Sprache keine zentrale Problematik für eine gelungene PatientinÄrztin-Beziehung und betonte, dass
sich Medizinpersonal Mühe geben
müsste, Kranke zu verstehen und sich
für Patientinnen verständlich auszudrücken. Die PG konnte sich nicht
vorstellen, dass viele HÄ in Deutschland
sich höchstens in zwei Sprachen gut
ausdrücken können (in ihrer Muttersprache, Deutsch, und evtl. noch in einer Fremdsprache, z. B. Englisch) – zumal sie selber mindestens drei Sprachen, nämlich ein bis zwei oder mehr
afrikanische Sprachen (Muttersprache,
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2009; 85 (11)
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Unterkategorie

PG

HÄG

Fachkompetenz von
Patientinnen

Betonen der eigenen medizinische Fachkompetenz, insbesondere in Bezug auf in
warmen Ländern häufige Krankheiten

Nicht
thematisiert

Abweisende Kommunikation von med.
Personal

Unfreundlichkeit, grobe Wortwahl und
grober Ton
Kein aktives Zuhören durch Ärzte
Körperliches Abwenden von Ärzten
und medizinischem Personal in der
Konsultation

Nicht
thematisiert

Unzureichende und
ungleiche medizinische
Versorgung

Sorge um ausreichende medizinische
Versorgung von einem selber, Angehörigen und Bekannten und von bestimmten
Pat.gruppen

Nicht
thematisiert

Benachteiligung von bestimmten Patientengruppen, insbesondere: arme Pat.,
asylsuchende Pat., nicht krankenversicherten Pat. (Schwarze und Weiße),
Pat. ohne Aufenthaltserlaubnis

Nicht
thematisiert

Schwarze Pat. werden – auch wenn sie
krankenversichert sind – schlechter
medizinisch versorgt als weiße Pat.

Nicht
thematisiert

Wertschätzung und
Berücksichtigung
von Diversity

Fehlende Wertschätzung von Diversity,
fehlende Repräsentation der Vielfalt der
Bevölkerung in der Personalstruktur des
ambulanten Gesundheitswesens
(kein Diversity Management)

Nicht
thematisiert

Wünsche, Empfehlungen und Forderungen

Inklusion von Personen unterschiedlichster
Herkunft und „Öffnung des deutschen
Gesundheitswesen“ für diese Personengruppe im Sinne von diversity-sensiblen
Ansätzen und Diversity Management im
deutschen Gesundheitswesen

Nicht
thematisiert

Zur Verfügung stellen von professionellen
Sprachvermittlern und französischsprachigen Informationen

Nicht
thematisiert

Verbesserung der Aus-, Fort- u. Weiterbildung für Ärztinnen in Empathie und
fachlicher Kompetenz, besonders in
Bezug auf Krankheiten, die in Ländern
mit warmen Klima häufig vorkommen

Nicht
thematisiert

Tabelle 4 Hauptklasse 3: Themata von PG betont, von der HÄG unerwähnt.

linguae francae, z. B. Lingala, Kikongo,
Kiluba, Suaheli) und mindestens zwei
europäische Sprachen (Französisch und
Deutsch) sprachen.
Unfreundlichkeit oder Unhöflichkeit fanden beide Seiten ein großes Problem, wobei jede Gruppe diese Verhaltensweisen vor allem bei der „anderen“
Seite konstatierte. Die HÄG berichtete
über Erfahrungen mit unhöflichen, unfreundlichen Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die PG über Erfahrungen mit unhöflichem, unfreundlichem
Arzt- und Medizinpersonal. Über Unfreundlichkeiten, Unhöflichkeiten in
der eigenen Gruppe wurde in beiden
Gruppen nichts berichtet, aber über eigene Wut und Aggression, die beiden
Gruppen als verständliche Reaktionen
beschrieben. Die PG beschrieb eigenen
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2009; 85 (11)

Ärger und Wutausbrüche als verständliche Reaktionen auf erfahrene Diskriminierungen und Herabwürdigungen. Die
HÄG beschrieb Wut und Aggression als
verständliche Reaktion auf bestimmten
Sprachausdruck und Körperhaltung von
Jugendlichen mit Migrationshintergrund und auf non-compliant und passive Patientinnen.
Ein weiterer Unterschied bestand in
dem Empfinden von Zeit in PatientinÄrztin-Beziehungen. Die PG beklagte,
dass Ärztinnen die Vorstellung haben,
dass „Schwarze Leute viel Zeit“ und
„weiße Leute keine Zeit“ hätten. Außerdem klagte sie insgesamt deutlich über
Hektik und Eile im Umgang mit Patientinnen und darüber, dass Termine lange
im voraus vereinbart werden müssen,
Patientinnen dann aber lange warten

müssen und nur ganz kurz behandelt
werden. Die HÄG betonte hingegen,
dass sie „nicht alle die Zeit haben, eine
Viertelstunde da rumzuexperimentieren, was der denn wohl haben könnte.
Da fehlt uns eben hier die Zeit“.
Außer den Unterschieden in Bezug
auf die Patientin-Ärztin-Beziehung ist der
Unterschied bezüglich der Vermutung
über und der Realität des Krankheitsverständnisses der PG bemerkenswert. Sowohl die HÄG als auch die PG folgten
eindeutig und ausschließlich – zumindest in den Gruppendiskussionen – dem
sogenannten rationalen, westlichen, naturwissenschaftlich orientierten, modernen Krankheits- bzw. Medizinverständnis. Die HÄG setzten hingegen bei Patientinnen mit Migrationshintergrund
ein „vollkommen anderes“, ein unausgesprochen „irrationales“, „wildes“, oder
auch „natürliches“, ein „kulturell geprägtes“ Krankheitsmodell voraus, dabei
„vergessend“, dass auch das naturwissenschaftliche „kulturell“ geprägt ist. Die
Vorstellung der HÄG befindet sich allerdings in Übereinstimmung mit bisherigen Veröffentlichungen zum Krankheitsverständnis in inter-, cross- oder transkulturellen Kontexten in Deutschland
und von daher ist ihre Einschätzung
nicht verwunderlich.
Unterschiede in Erfahrungen und
Darstellungsformen von Diskriminierung und Rassismus kamen deutlich
zum Ausdruck. Die Interpretation und
das Verständnis von Diskriminierung
und Rassismus war zwar in beiden Gruppen ein Thema, aber deren Erfahrungsbandbreite und somit auch die Darstellung davon differierten erheblich. Die
Patientenseite verfügte über vielfältige
und zahlreiche Erfahrungen mit Diffamierungen, Diskriminierung, Ausgrenzung und Rassismus im deutschen Gesundheitswesen und berichtete mit starker emotionaler Beteiligung davon. Sie
machte es zu einem ihrer wichtigsten
Themen. Die HÄG hingegen verfügte
nicht über solche Erfahrungen, zeigte
aber in einigen ihrer Beiträge deutlich –
durch Berichte über ihr Verhalten und
Handeln, durch Wortwahl und Sinnzusammenhang der Aussagen –, dass
und wie sie diffamieren, herabwürdigen, verbal ausgrenzen und brachte so
Rassismus zum Ausdruck. In der HÄG
war auffallend, dass auch dann, wenn
eindeutig herabwürdigende und diskriminierende Bezeichnungen für Patien-
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ten mit Migrationshintergrund geäußert wurden, keine Problematisierung
solcher Äußerungen versucht wurde
und sich kein Widerspruch zeigte.
Ein weiterer Unterschied bestand in
dem Empfinden und Erleben der eigenen Handlungsfähigkeit. Die Patientinnengruppe stellte sich als aktiv Handelnde, als „Akteure“ dar, die Hausarztgruppe als verunsichert, „hilflos und
ohnmächtig“, als den Strukturen, Vorschriften und Regeln Ausgesetzte, auf
die sie keinen Einfluss haben.

3. Hauptklasse: Themata von
der PG betont, von der HÄG
unerwähnt
Es gab etliche Aspekte, die von der PG
thematisiert wurden, aber nicht von der
HÄG und ebenso welche, die von der
HÄG thematisiert wurden, aber nicht
von der PG. Da es in diesem Forschungsprojekt primär darum geht, das Erleben
und die Erfahrungen von Schwarzen Patientinnen kennenzulernen, stehen hier
die Aspekte der PG im Vordergrund, die
nicht von der HÄG thematisiert wurden, und nicht umgekehrt.
Dazu gehörte die medizinische
Fachkompetenz von Patientinnen in Bezug auf Diagnostik und Therapie von
Krankheiten, die abweisende Kommunikation von medizinischem Personal, die
unzureichende und ungleiche medizinische Versorgung und die unzureichende
Wertschätzung von Diversity. Zudem
äußerte nur die PG deutlich Empfehlungen hinsichtlich Verbesserungen der
medizinischen Versorgung von Patientinnen.
Auffallend beim Vergleich der beiden Gruppen war, dass die PG ihre eigene medizinische Fachkompetenz, insbesondere hinsichtlich Krankheiten in
Ländern mit warmem Klima, hoch einschätzte und die HÄG solche Überlegungen überhaupt nicht anstellte.
Die PG bemängelte deutlich die fehlende Zuwendung, das aktive Zuhören

und Eingehen auf die Bedürfnisse und
Leiden der Patientinnen und die unzureichende Empathie durch Ärztinnen
und belegte dies mit zahlreichen drastischen Beispielen.
Die unzureichende und ungleiche
medizinische Versorgung von Patientinnen mit unterschiedlichem sozialem, finanziellem und rechtlichem Status wurde von der PG heftig kritisiert. Insbesondere kam die Sorge um eine ausreichende
medizinische Versorgung für sich selber,
Familienangehörigen, Freunde und Bekannte zum Ausdruck; aber nicht nur. Sie
sorgten sich auch über die ungleiche und
unzureichende medizinische Behandlung von sozial benachteiligten Patientinnen mit oder ohne Krankenversicherung, mit legalem oder illegalisiertem
Aufenthaltsstatus und von Armen. Ferner hatte die PG die Überzeugung, dass in
Deutschland Schwarze Patientinnen unabhängig von ihrer aufenthaltsrechtlichen, versicherungsrechtlichen und sozi-ökonomischen Situation schlechter
behandelt werden als weiße Patientinnen. Die HÄG erwähnte Sorgen um ungleiche und unzureichende medizinische
Versorgung von Patientinnen nicht.
Ein besonders wichtiges, ebenfalls
ausschließlich von der PG angesprochenes Thema war, dass das Gesundheitswesen die Diversität der Gesellschaft in
Deutschland bisher nicht ausreichend
zur Kenntnis genommen hat und die Diversität sich daher auch nicht in der Personalstruktur im Gesundheitswesen
spiegelt. Darauf begründet die PG ihre
Forderung nach Anerkennung, Wertschätzung und dann auch Berücksichtigung der Diversität der Bevölkerung bei
der Personalpolitik im Gesundheitswesen. Dies könnte und würde ein Beitrag zur Inklusion und zur Reduktion
von struktureller Diskriminierung und
Rassismus leisten. Auch dieses Thema
wurde in der HÄG überhaupt nicht angesprochen.
Die PG empfahl als Schritt zur Verbesserung die Zur-Verfügung-Stellung

449

von Sprachvermittlern und französischsprachigen Informationen. Außerdem
forderte die PG eine Aus-, Fort- und Weiterbildung in Empathie für Ärztinnen,
weil sie hierfür einen großen Bedarf sahen. Ebenso forderten sie eine verbesserte Aus-, Fort- und Weiterbildung in Bezug auf Krankheiten, die in warmen
Ländern häufig sind. Alle diese Aspekte
wurden von der HÄG nicht thematisiert.

Schlussfolgerungen
Es zeigte sich, dass beide Gruppen teilweise gemeinsame Sichtweisen haben,
teilweise sehr unterschiedliche.
In der PG, also bei den Nicht-Priviligierten, stellten sich die TN als die Agierenden dar, als „Akteure“, die Vorschläge zur Verbesserung machten und Zukunftsvorstellungen entwickelten. Sie
äußerten Vorschläge zur Verbesserung
der Chancengleichheit von Patientinnen, zur Wertschätzung, Integration
und Inklusion von „Anderen“ durch Berücksichtigung von „diversity“ in der
Personalpolitik des Gesundheitswesens
und zur Verbesserungen der Aus-, Fortund Weiterbildung in der Medizin. Dies
stand im deutlichen Gegensatz zur Position der HÄG. Letztere erlebten ihre Position als die von „Reagierenden“ auf sogenannte Sachzwänge, auf Strukturen,
auf das Gesundheitssystem.
Außerdem fiel auf, dass die PG im
deutschen Gesundheitswesen zahlreiche Erfahrungen gemacht hatte mit Diskriminierung und Rassismus und dass
die HÄG sich betont um „political correctness“ bemühte, um bloß nicht als
rassistisch zu erscheinen. Dennoch kamen diese in den Darstellungen über eigenes Verhalten und Handeln, durch
Wortwahl, Konnotation und Sinnzusammenhang zum Ausdruck. Also
auch in diesem Bereich vermittelte die
HÄG eher ein Bild von Verängstigten,
die die Regeln kennen, denen sie folgen
müssten („das darf man doch nicht sagen“). Sie erscheinen hier also nochmals
eher als Personen, die Vorgaben folgen,
als auf diese Einfluss nehmen zu wollen.
Gerade diese Unterschiede in Erfahrungen und Grundstimmungen und das
hierüber zum Ausdruck kommende unterschiedliche Selbstbild könnten eventuell in Zukunft zu verschärften Konflikten führen, denen es vorzubeugen gilt.
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2009; 85 (11)
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Es erscheint daher höchste Zeit, dass
sich diejenigen im Gesundheitswesen –
so wie die Gesellschaft insgesamt – mehr
sensibilisieren, um die heutige Diversität, die Vielfalt an Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen (in Bezug auf Herkunft, Aussehen, Alter, Religion, besonderen Fähigkeiten, Gender
und sexuelle Orientierung) als Bereicherung, als Anstoß zur Reflexion wahrzunehmen.
Dies beinhaltet auch, dass die Verantwortlichen in Politik, Wissenschaft
und Wirtschaft diese Wertschätzung
von Vielfalt auf allen Handlungsebenen
– also auch z. B. in der Personalpolitik –
in Deutschland zum Ausdruck bringen
und umsetzen. Dazu sind u. a. auch Instrumente des diversity-sensiblen Trainings und eines Diversity Managements
für Ärztinnen in Deutschland zu entwickeln, anzuwenden und dann zu evaluieren.

Das Konzept von „Diversity“ geht u. a.
davon aus, dass Vielfalt, „Diversität“,
das Leben bereichert und dass sich diese
Diversität in der Führung, Ausrichtung
und Umsetzung von Personalstruktur
spiegelt. Dies ist nicht nur als eine Frage
der Sichtweise, der Einstellungen oder
der Prozesse zu betrachten, sondern es
ist vor allem auch als eine Machtfrage
und damit eine politische Aufgabe, die
mittels entsprechender Zielvorgaben
und deren Überprüfung von den Institutionen im Gesundheitswesen umzusetzen ist.
Um zu begreifen, dass dies in der
Realität wirklich umgesetzt werden
kann und wird, wird hier auf englische
Files, Fernsehfilme und vor allem auf die
Seite der Diversity Leitlinien („Valuing
Diversity-Resource-Guides“) des General Medical Councils (GMC) [6] oder des
Equal Opportunity Commitee (EOC)
der British Medical Association (BMA)

[7] verwiesen. „Diversity“ wird dort
theoretisch und auch in der Alltagswirklichkeit wesentlich mehr anerkannt und
wertgeschätzt als in Deutschland – trotz
oder gerade auch wegen der weiterhin
bestehenden harten Auseinandersetzungen aufgrund nicht gelungener
Chancengleichheit,
Gleichberechtigung und Gleichbehandlung.

4. Mayring Ph. Einführung in die Qualitative Sozialforschung, Weinheim und
Basel, Beltz, 5. Auflage 2002
5. Mayring Ph. Quantitative Inhaltsanalyse, Grundlagen und Techniken,
Weinheim und Basel, Beltz, 8. Auflage
2003
6. General Medical Council, UK, Guidance on Good Practice, Publications, Our
Valuing Diverstiy guides to help
doctors with issues around diversity
and equal opportunities, Datum der
Abfrage: 23. Mai 2009: http://www.
gmc-uk.org/publications/valuing_diversity/index.asp. Der GMC entspricht
in etwa der Bundesärztekammer.
7. British Medical Association, “the independent trade union and professional

association for doctors and medical students in United Kingdom and overseas,
over 140.000 Members”, BMA. Equal
Opportunities Committee. Datum der
Abfrage: 22. Mai 2009: http://www.
bma.org.uk/representation/pro_committees/equal_opportunities_committee/index.jsp. Zusammenfassung der
bisherigen Arbeit, latest update: 17.
März 1009: http://www.bma.org.uk/re
presentation/pro_committees/
equal_opportunities_committee/
EOCSummary.jsp
8. Eggers MM, Kilomba G, Pesche P, Arndt
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Therapietreue von intravenös
injizierenden Drogengebrauchern
bei der ambulanten Versorgung
chronischer Hautulzerationen
Therapeutic Adherence of Intravenous Drug-Users in
Chronic Ulcer Care
Erfahrungen mit Wundmanagement in einem niedrigschwelligen Setting
Wound Management Experiences in a Low-Barrier Setting
Jens Holst1

Zusammenfassung: Chronisch-venöse Hautveränderungen sind bei Langzeitgebrauchern illegaler Drogen und in
der Substitutionstherapie ein häufiges Problem. Die ambulante Therapie chronischer Wunden ist bei dieser Gruppe besonders schwierig. Seit 2007 behandelt ein niedrigschwelliges Projekt in Berlin intravenös applizierende Drogengebraucher nach Methoden der Initiative chronische Wunden (ICW). Primäre Zielgruppe dieses Therapieangebots sind
Drogenabhängige mit chronischen Hautulzera, die mindestens 10 Mal pro Jahr zur Behandlung kommen. Nach Einführung des Wundmanagement nach ICW zeigte sich ein Zuwachs der medizinischen Kontakte drogenabhängiger Patienten mit chronischen Hautgeschwüren. Insbesondere bei
Hochnutzern kam es zu einem deutlichen Anstieg der durchschnittlichen Pro-Kopf-Nutzungsrate. Verbesserte Adhärenz
durch Wundmanagement erlaubt wirksame Prophylaxe von
Superinfektionen und bessere Heilung chronischer Wunden.
Trotz bisher fehlender Evidenz für die generelle Wirksamkeit
neuartiger Wundauflagen bietet Wundmanagement bei Drogenabhängigen verbesserte Therapieoptionen. Dies ist vermutlich auf größere Therapietreue und Akzeptanz begleitender Maßnahmen zurückzuführen. Wundmanagement ist
auch bei Drogenabhängigen möglich und kann deren Behandlung verbessern.

Summary: Chronic venous skin lesions are a frequent medical problem of long-term users of illegal drugs and for patients under substitution therapy. Ambulatory care of chronic
wounds is especially difficult for this group. Since 2007, a
low-barriers-project in Berlin is offered to treat intravenous
drug users according to the methods of the Initiative for
Chronic Wounds (ICW). Drug users with chronic skin ulcers
seeking care ten times or more per year are the primary target group. After the implementation of the wound management according to ICW, the number of chronic skin ulcer
treatments for drug-dependent patients rose considerably.
Especially among high-intensity users a significant increase
oft the utilisation rate of care could be observed. Improved
adherence through wound management allows for effective
prevention of superinfections and better healing. Although
the general effectiveness of innovative wound dressings is
still lacking study-evidence, wound management offers improved therapeutic options for illegal drug users. This is
probably attributable to enhanced adherence and acceptance of concomitant procedures. Wound management is
feasible with intravenous drug addicts and improves the outpatient care of these patients.
Keywords: skin ulcer, wound management, drug users, therapeutic adherence
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Hintergrund und Motivation
Seit 20 Jahren bietet ein interdisziplinäres Team aus Pflegenden, Ärzten, Zahnärzten, Zahnarzthelfern und Sozialarbeitern des eingetragenen „Vereins für
Sucht begleitende Hilfe Fixpunkt“ intravenös
applizierenden
Drogenkonsumenten ambulante Versorgung. Der
Arbeitsansatz ist niedrigschwellig, aufsuchend, akzeptierend und Sucht begleitend. Gesundheitsförderung, Hilfe
zur Selbsthilfe und Stärkung des Gesundheitsbewusstseins der Konsumenten illegaler Drogen stehen im Mittelpunkt der Arbeit des Gesundheitsmobils, das im Verbund mit den anderen Angeboten mehrmals wöchentlich
im Einsatz ist.
Unter der Zielsetzung, die gesundheitliche, psychische und soziale Lage
von Drogenabhängigen zu verbessern,
suchen die Mitarbeiter von Fixpunkt
e.V. deren typische Aufenthaltsorte auf
und bieten eng vernetzt medizinische
und zahnärztliche Behandlung, Prävention und Gesundheitsförderung sowie
psychosoziale Beratung. Möglichkeiten
zum Spritzentausch, Kondomausgabe,
Schulung der Zielgruppe im Umgang
mit Drogennot- und -todesfällen sowie
die Schaffung von menschenwürdigen
und akzeptablen Bedingungen für den
Drogenkonsum ergänzen das gesamtheitliche Konzept.
Bei der medizinischen Versorgung
chronischer Drogengebraucher am
Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg vollzog sich in den vergangenen Jahren ein
Wandel von der Akutversorgung injektionsassoziierter Komplikationen wie Paravasaten und Abszessen zur Behandlung chronischer Hautgeschwüre bei
Schädigung der Epidermis und tiefen
Bein- bzw. Beckenvenenthrombosen.
Die Verlagerung von akuten zu chronischen Hautproblemen lässt sich als
Ausdruck verlängerter Drogenkarrieren
bei der Patientengruppe werten, da mit
der Injektionsdauer die Häufigkeit von
Abszessen abnimmt [1].
Als chronisch gelten Wunden, deren
Heilung mehr als drei Monate oder deutlich länger als üblich in Anspruch
nimmt. Ursache für verzögerte Wundheilung sind zumeist Grunderkrankungen wie Diabetes mellitus oder venöse
bzw. arterielle Insuffizienz. Stoffwechsel- oder Durchblutungsstörungen beeinträchtigen die Versorgung der betrof© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2009; 85 (11)

fenen Hautareale und verzögern die Regeneration bei Verletzungen oder Schädigungen. Die meisten intravenösen
Drogengebraucher weisen Ulcera crurorum auf, aber in Abhängigkeit von den
Injektionsstellen können chronische
Wunden auch an den Oberschenkeln
oder anderen Körperteilen entstehen.
Bei Patienten mit Ulzera der unteren Extremitäten handelt es sich ganz überwiegend um Konsumenten mit tiefer Beinoder Beckenvenenthrombose bzw. postthrombotischem Syndrom in Folge der
Drogenapplikation in die Leistenvenen.
Dabei besteht eine lineare Korrelation
zwischen der Dauer der Drogeninjektion in die untere Extremität und dem klinischen Schweregrad der chronisch-venösen Insuffizienz [2]. Ursächlich ist zunächst die Schädigung von Endothel
und Venenwand, solange die intravenöse Applikation möglich ist [3]; im weiteren Verlauf weichen die Abhängigen wegen der fortschreitenden Zerstörung
oberflächlicher sowie tiefer gelegener
Venen auf die subkutane bzw. intramuskuläre Drogeninjektion aus, was gehäuft
zur Entstehung von Hautläsionen und
chronischen Ulzera führt [1, 4].
Insgesamt weisen Nutzer illegaler
Drogen ein erhöhtes Risiko tiefer Beinoder Beckenvenenthrombosen auf [5].
Vielfach liegt in dieser Gruppe bei
gleichzeitigem Nikotinabusus und körperlicher Inaktivität zusätzlich eine periphere arterielle Verschlusskrankheit vor
[6]. Für die allgemeinärztliche Praxis ist
bedeutsam, dass die Kombination venöser und arterieller Probleme recht häufig
und in vielen Fällen Ursache chronischer Hautulzerationen an den betroffenen Extremitäten ist. Insbesondere bei
HIV-positiven Drogennutzern kommt
nicht selten eine Polyneuropathie hinzu, die zum einen negativen Einfluss auf
das Regenerationspotenzial der Dermis
und Subkutis hat und zum anderen über
parese- oder schmerzbedingte Mobilitätseinbußen die Venenpumpenfunktion, vor allem der Unterschenkelmuskulatur, einschränkt.Vielfach entsteht
ein Teufelskreis aus verminderter Mobilität der Fußgelenke, zunehmenden
Schmerzen und abnehmender Laufstrecke, der zur klinischen Verschlechterung einer bestehenden chronisch-venösen Insuffizienz beiträgt [3].
Offene Geschwüre bringen für die
Betroffenen einen erheblichen Verlust
an Lebensqualität mit sich [4]. Belastend

sind oft die Geruchsbildung in Folge der
Feuchtigkeitsansammlung mit Besiedlung anaerober Keime und die soziale
Isolation [7]. Bisher liegen keine systematischen Untersuchungen über die
Keimverschleppung und -verbreitung
bei offenen chronischen Ulzerationen
vor, wohl aber generelle Hinweise auf
die Übertragung von MRSA und anderen hoch pathogenen Bakterien durch
direkten Kontakt in Familien und Haushalten sowie über die bei Drogenabhängigen beliebten Hunde [8]. Es ist zu vermuten, dass hier ein hygienisches Problem vorliegt, welches nicht nur das unmittelbare soziale Umfeld der Patienten,
sondern auch unbeteiligte Bevölkerungsgruppen betrifft.
Die kontinuierliche Zunahme chronischer Hautveränderungen veranlasste
die Mitarbeiter des Fixpunkt-Gesundheitsmobils, nach angepassten Verfahren zur besseren Therapie dermaler Ulzera zu suchen. Aufgrund des therapeutischen Potenzials und der erforderlichen Behandlungskontinuität erschien
die Einführung des Wundmanagements
auf mehreren Ebenen vielversprechend.
Zwar heißt es in den Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Dermatologie „...
ist es neben der Behandlung der die Ulzeration auslösenden Erkrankung(en)
alleinige Aufgabe der lokalen Wundtherapie, eine ungestörte Wundheilung zu
ermöglichen“ [9]. Doch insbesondere
bei der Zielgruppe des Gesundheitsmobils waren bei erfolgreicher Umsetzung des Therapiekonzepts auch weiter
gehende Wirkungen zu erwarten.

Wundmanagement
Mit Beginn des Jahres 2007 erfolgte bei
der Behandlung chronischer Hautgeschwüre die Umstellung von klassischen Methoden der Wundreinigung
und Desinfektion mit Wasserstoffperoxid bzw. Polyvidon-Jod-Lösung und
der Verwendung trockener Wundverbände auf Methoden des Wundmanagement nach ICW (Initiative chronische
Wunden). Zwei Jahre behandelten zertifizierte Wundexperten und geschulte
Fachärzte in ausgewählten Fällen chronische Wunden mit neuartigen Verbandsmaterialien.
Sprechen die Bedingungen für eine
intensivierte Wundbehandlung, leitet
das Gesundheitsmobilteam die meist

Holst:
Therapietreue von intravenös injizierenden Drogengebrauchern
Therapeutic Adherence of Intravenous Drug-Users

langwierige Behandlung nach ICW ein.
Die Patienten nehmen aktiv an Wundbegutachtung, -reinigung und Verbandwechsel teil, erlernen grundlegende Hygieneregeln und erhalten Einweisung in
die Technik der Kompressionstherapie.
Die Abfolge der Behandlungsschritte
richtet sich nach Heilungsverlauf und
Patientenbedürfnissen. Die Verträglichkeit der Wundauflagen ist bei oft langen
Behandlungszeiten ebenso wichtig wie
subjektive Wahrnehmungen und Vorlieben. Zur Anwendung kommen verschiedene Formen von Wundauflagen
und -verbänden. Im Rahmen des zweijährigen Beobachtungszeitraums kamen
semipermeable bzw. semiokklusive unsterile Filmverbände, semiokklusive sterile Wundverbände sowie Alginatkompressen und Wundgazen mit Salbenkompressen zu Einsatz. Die Auswahl des
Wundverbandmaterials richtete sich in
erster Linie nach Handhabbarkeit, Wirksamkeit, Verträglichkeit, Kombinierbarkeit mit Kompressionsverbänden und
Preis [10].
Die Behandlung chronischer Wunden bei Drogenabhängigen muss die
Komplexität der Genese und Ätiologie
berücksichtigen und erfordert Krankheitseinsicht, kontinuierliche Mitarbeit
und Übernahme von Verantwortung.
Auf Seiten der Behandler sind Kompetenz und Fachwissen, Respekt und Akzeptanz gegenüber der möglicherweise
als befremdlich empfundenen Lebensweise der Patienten sowie professioneller Umgang mit deren Lebensumständen unabdingbar. Neben sachgerechtem und möglichst schmerzfreiem Verbandswechsel sind allgemeine gesundheitliche Bedingungen und psychosoziale Faktoren zu berücksichtigen
[11]. Regelmäßige Wundbeobachtung
und -beurteilung erfolgt engmaschig
durch identische Behandler, zur Verlaufskontrolle erfolgt eine genaue Dokumentation der Wundverhältnisse.

Ergebnisse
Die Einführung des Wundmanagements
führte zu einem 65%-igen Anstieg der
Patientenkontakte wegen chronischer
Hautgeschwüre im Vergleich zu den
letzten vier Jahren vor Einführung dieser Methode. Seit Beginn der intensivierten Wundbehandlung zeigte sich ein
sprunghafter Anstieg der Behandlungs-

fälle wegen chronischer Hautgeschwüre
um rund die Hälfte von 303 auf 503 bzw.
494 pro Jahr, wobei sich die mittlere
jährliche Behandlungshäufigkeit pro
Patient ebenfalls nahezu verdoppelte.
Wesentlichen Anteil an dieser Zunahme
hatte die primäre Zielgruppe des neuen
Therapieangebots, Hochnutzer mit
mindestens 10 Behandlungen pro Jahr.
Selbst unter Einbeziehung der Patienten, die mindestens fünf Mal pro Jahr eine Wundbehandlung erhielten, zeigte
sich seit Einführung des Wundmanagements fast eine Verdoppelung der Nutzungsrate gegenüber den Vorjahren. Zugleich stieg der Anteil der Hochnutzer
unter den Ulkuspatienten kontinuierlich von durchschnittlich 12 % auf über
20 %, was als Hinweis auf verbesserte
Adhärenz zu werten ist.
Die Erfahrungen des Fixpunkt-Gesundheitsmobils zeigen, dass es möglich
und sinnvoll ist, drogenabhängige Patienten mit chronischen Wunden nach
den Prinzipien des Wundmanagements
zu behandeln. Zentrales Merkmal ist das
partnerschaftliche Verhältnis zwischen
Patient und Behandlungsteam bei der
Verabredung und Einhaltung des Therapieplans. Davon profitieren alle Beteiligten durch raschere Wundheilung, seltener erforderliche Kontakte mit dem Behandlungsteam und geringere Komplikationsraten.
Für die Allgemeinheit der Versicherten entstehen vermutlich niedrigere
Kosten, da angemessene Wundversorgung die Zahl komplikationsbedingter
Krankenhauseinweisungen verringert.
Die bei Anwendung neuartiger Wundauflagen bisweilen beschriebenen allergischen Reaktionen traten im Gesundheitsmobil bisher nicht auf. Positiv werteten die Patienten die geringere
Schmerzentwicklung beim Wechseln
neuartiger Folienverbände [11].
Bemerkenswert ist die gelegentliche
Beobachtung, dass auch Patienten mit
selbstschädigendem Verhalten und unbefriedigender Adherence ihr Verhalten
ändern und vom Wundmanagement
profitieren können. Erzielte Behandlungserfolge wirken sich positiv auf
Selbstwert- und Körpergefühl der Betroffenen und vielfach auch auf andere Bereiche des Gesundheitsverhaltens aus.
Insgesamt erwiesen sich die Methoden
der intensivierten Wundtherapie bei intravenös applizierenden Drogengebrauchern als Erfolg. Zumindest bei einem
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Teil der Drogenabhängigen mit intensiver Wundbehandlung waren Anzeichen
einer verbesserten Heilung chronischer
Wunden zu beobachten, die zwar dokumentarisch und zum Teil fotografisch,
allerdings im Rahmen des niedrigschwelligen Gesundheitsprojekts nicht
systematisch erfasst werden konnten;
hier handelt es sich also um einen gemeinsamen Eindruck der Behandler. Neben der eigentlichen Wundbehandlung
dürften dabei eine stabile, partnerschaftliche und respektvolle Beziehung
zwischen Therapeuten und Patienten
wesentlich für die Behandlungserfolge
in der ambulanten Versorgung sein.

Diskussion der Chancen und
Probleme
Die Indikationsstellung für die Verwendung neuartiger Wundauflagen zur Therapie chronischer Hautgeschwüre ist
insgesamt mit Zurückhaltung zu bewerten [12], da bisher empirische Belege für
die höhere Wirksamkeit des Wundmanagements gegenüber klassischen Ulkusbehandlungen mit Kochsalz, BetaIsadona oder anderen einfachen Verfahren ausstehen [13]. Insbesondere die
Frage der Kosten-Nutzen-Effektivität ist
in Anbetracht der höheren Preise neuartiger Wundauflagen skeptisch zu bewerten, wobei allerdings Produkte zu
sehr unterschiedlichen Preisen zur Verfügung stehen.
Bei der Zielgruppe langjähriger intravenöser Drogenkonsumenten erscheint allerdings eine großzügigere Indikationsstellung für die Verwendung
innovativer Wundauflagen angezeigt.
Neuartige Behandlungsformen bei der
Versorgung chronischer Wunden bei
Drogennutzern stellen zwar vergleichsweise hohe Anforderungen an die Patienten, bieten aber auch gute Voraussetzungen für eine stärkere Einbeziehung des Einzelnen in seine Therapie.
Diese ansonsten nicht durch Zuwendung verwöhnte soziale Randgruppe erkennt den höheren Aufwand für sie und
erfährt ungewohnte Wertschätzung.
Ein praktischer Vorteil intensiven
Wundmanagements ergibt sich aus der
mehrtägigen Haltbarkeit vorgefertigter
Verbände, was die Häufigkeit von Arztbzw. Pflegekontakten verringert. Das
wiederum reduziert die Anforderungen
an die Patienten und erleichtert die Ein© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2009; 85 (11)
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haltung von Therapieplänen. Zugleich
steigert die geringere Schmerzentwicklung beim Verbandwechsel das Vertrauen der Patienten, baut Hürden ab und
trägt zur Verbesserung der Therapietreue
bei. Ein spezifischer Vorzug neuartiger
Wundauflagen bei chronischen Drogennutzern liegt zudem darin, dass sie die
Patienten von der Manipulation an den
Ulzera und der Applikation von Drogen
in die Wundareale abhalten. Eigene Erfahrungen mit Abszessen, Wunden und
anderen Hauterkrankungen verleiten sie
dazu, an den Läsionen zu manipulieren.
Schwer therapierbare Drogennutzer injizieren aus Mangel an punktierbaren
Venen in die zumeist gut perfundierten
Wundareale Drogen, was nicht selten
den Heilungserfolg zunichte macht.
Des Weiteren verspricht die Therapie mit geschlossenen Wundverbänden
positive externe Effekte durch Verminderung der Umgebungskontamination.
Eine unverschiebliche und weitgehend
dichte Abdeckung der Wunden verringert vor allem in beengten Wohnverhältnissen die Gefahr der Keimübertragung durch direkten Kontakt, gemeinsam genutzte Gegenstände des täglichen Gebrauchs – insbesondere Hygieneartikel und Handtücher – und andere
kontaminierte Oberflächen. Geschlossene Wundbehandlung dürften die Gefahr der Keimübertragung deutlich senken [14], da die chronischen Geschwüre
abgedeckt und schwerer zugänglich
sind. Zudem gehört zum Wundmanagement auch die Vermittlung von Kenntnissen über Wundpflege und angemessene Hygienemaßnahmen.
Auch in Deutschland nimmt die
Häufigkeit von nicht nosokomial erworbenen, „community-acquired“ Infektionen mit Methicillin-resistentem Staphylococcus aureus zu, wobei eine Besiedlung unter anderem bei Patienten mit
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2009; 85 (11)

großflächigen Wunden, bei Obdachlosen und bei intravenösen Drogengebrauchern verbreitet ist [14, 15], die
zudem einem erhöhten Risiko assoziierter Systemerkrankungen mit positiven
MRSA-Kulturen ausgesetzt sind. Dabei
treten Staphylokokkus-aureus-Infektionen bei Nutzern des Methadon-Programms offenbar häufiger auf als bei
Drogenabhängigen, die Heroin unter
weitgehend aseptischen Bedingungen
applizieren [16].
Die für Patienten subjektiv spürbaren Erfolge des umfassenden Wundmanagements, das neben der medizinisch-pflegerischen Versorgung auch
Zuwendung und Akzeptanz einschließt,
begünstigen vielfach die begleitende
Therapie der Grundkrankheiten und die
allgemeine Motivation der Patienten. So
erleichtern Folienverbände nicht nur
die Anlage von Kompressionsverbänden
bzw. -strümpfen bei tiefer Beinvenenthrombose, sondern der partizipative
Ansatz fördert auch die Akzeptanz dieser
evidenzbasierten Therapie bei chronischen Hautulzera aufgrund von chronisch-venöser Insuffizienz [17].
Wesentlichen Anteil an den beobachteten Heilungserfolgen dürfte zweifellos die deutlich erhöhte Akzeptanz gegenüber Kompressionsverbänden haben,
deren Wirksamkeitsnachweis seit vielen
Jahren bekannt und gut belegt ist, und
die selbst auch bei Nicht-Drogennutzern
große Akzeptanz- und Adherence-Probleme aufwerfen. Die konsequente Applikation fachgerecht angelegter Druckbandagen ist ein wichtiger Nebeneffekt des
Wundmanagements und vermutlich die
relevanteste ursächliche Therapie chronischer Hautulzera insbesondere an den
unteren Extremitäten.
Einer grundsätzlichen Einschränkung unterliegt das Wundmanagement
dadurch, dass es aufgrund der erforderli-

chen Kooperationsbereitschaft des Patienten eine Positivselektion mit sich
bringt. Die Anwendung neuartiger
Wundauflagen bleibt auf besser motivierbare Drogenabhängige beschränkt;
schwierigere oder weniger zuverlässige
Mitglieder der Zielgruppe profitieren
weniger von der Methode, weil sie diese
entweder gar nicht oder nur unsystematisch nutzen. Ein weiteres Problem ergibt sich aus den Kosten dieser Therapieform, die allerdings in Abhängigkeit von
den gewählten Produkten recht unterschiedlich ausfallen. Zudem können seltenere Verbandwechsel die höheren Einzelpreise kompensieren [10]. Die hier
dargestellten positiven Erfolge ließen
sich mit eher niedrigpreisigen Präparaten erzielen, deren Anwendung auch
das verfügbare Budget einer allgemeinärztlichen Praxis nicht überlasten dürfte. Vielmehr lässt die verbesserte Adherence bei intravenösen Drogennutzern
eine effektivere Versorgung chronischer
Wunden und die Verringerung der Gesamtkosten [18] erwarten, wenn man
die Behandlungserfolge, möglicherweise vermiedene Komplikationen und die
eventuelle Verringerung der Keimverschleppung mit einbezieht.
Interessenkonflikte: Spenden von
Herstellern sowie einer Arztpraxis erleichterten insbesondere in der Anfangsphase die Anwendung des Wundmanagements; die Beteiligten erhielten
weder für die Durchführung der Therapien noch für die Erstellung dieses Artikels finanzielle oder anderweitige Zuwendungen.
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Krebsgefahr durch Lantus:
falscher Alarm?
Possible Cancer Risks from Lantus: a False Alarm?
Ernst Chantelau1
Insulinanaloga sind patentgeschützte Pharmaka – im Unterschied zum natürlichen Insulin. Ihre biologischen Wirkungen
(soweit überhaupt untersucht) sind ähnlich – aber nicht
identisch – wie die des natürlichen Insulins. Klinische Vorteile
sind nicht eindeutig erwiesen, mögliche Risiken ebensowenig.
Hintergrund: Am 01.07.2009 veröffentlichte die Arzneimittelkommisssion der deutschen Ärzteschaft in ihrem
„Newsletter 140“ eine Warnung bezüglich des Insulin-Analogs Glargin (Lantus): „Eine Neueinstellung von Patientinnen
und Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 auf Insulin Glargin
sollte derzeit jedoch nicht erfolgen. Weiterhin sollten alternative Insulintherapien mit Humaninsulin bei Patienten mit
Tumorerkrankungen ... frühzeitig in Betracht gezogen werden“ (http://www.akadae.de/49/1072009-140.html). Und
die amerikanische FDA gab einen „wichtigen Warnhinweis“
bezüglich Lantus heraus (http://www.nlm.nih.gov/medline
plus/druginfo/meds/a600027.html). Die europäische
Behörde EMEA äußerte am 23.07.09, da eine ursächliche
Beziehung zwischen der Anwendung von Lantus und
Krebserkrankungen weder ausgeschlossen noch bestätigt
werden könne, müsse der Hersteller Sanofi-Aventis weitere
Forschungsanstrengungen unternehmen, um Klarheit zu
schaffen (Doc.Ref.EMEA/470632/2009). Hintergrund dieser
Aktivitäten: drei von vier aktuell veröffentlichten epidemiologischen Untersuchungen im Fachjournal Diabetologia hatten den Verdacht auf ein erhöhtes Krebsrisiko bei LantusAnwendern ergeben. Die Öffentlichkeit war schockiert.
Doch kam dieser Verdacht wirklich wie ein Blitz aus heiterem
Himmel? Hatte es nicht schon lange vorher warnende
Anzeichen gegeben?
Schlüsselwörter: Insulin-Therapie, Insulin Glargin, Insulinanaloga, Tumorwachstum, Wachstumsfaktoren, Krebs
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Insulin analogues are patent-protected pharmaceuticals – in
contrast to natural insulin. Their biologic effects – as far as
they have been studied – are comparable, but not identical
to those of natural insulin. Neither clinical advantages nor
potential risks have unequivocally been demonstrated.
st
Background: On July 1 , 2009, the Drug Commission of
the German Medical Association published in its “Newsletter
140” a warning regarding the use of the insulin analogue
glargine (Lantus): “Patients with type 2 Diabetes mellitus
should not start insulin treatment with insulin glargine.
Furthermore, alternative insulin preparations should be
considered early in patients suffering from tumors.”
(http://www.akadae.de/49/1072009–140.html). And the US
Federal Drug Administration FDA issued an “important warning” concerning Lantus (http://www.nlm.nih.gov/medline
plus/druginfo/meds/a600027.html). The European institution, EMEA, requested on July 23, 2009, that the manufacturer Sanofi-Aventis should develop a strategy for generation
of further research in this area, since a relationship between
insulin glargine and cancer could not “be confirmed or excluded” (Doc.Ref.EMEA/470632/2009). Background of these
activities is the publication of four studies in Diabetologia, the
journal of the European Association for the Study of Diabetes, three of which independently raised concern over a
possibly increased cancer risk in Lantus-users. The public was
shocked. But did this suspicion came like a bolt from the
blue? Or had there not been warning signs long before?
Keywords: insulin therapy, insulin glargine, insulin analogues,
tumor growth, growth factors, cancer
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Wachstumsfördernde
Wirkung von Insulin und
Insulinderivaten
Seit Jahrzehnten ist bekannt, dass Insulin das Zellwachstum in erheblichem
Umfang fördert. Die molekularen Mechanismen sind mittlerweile gut erforscht, scheinen aber kaum zu interessieren. Insulin gilt vielen ausschließlich
als blutzuckersenkendes „gutes“ Hormon. Aber Insulin stimuliert – außer seinen spezifischen Rezeptor, der hauptsächlich die Stoffwechseleffekte bewirkt
– sogenannte Hybridrezeptoren, die
sehr stark dem IGF-1 Rezeptor ähneln
und IGF-1 Effekte auslösen, d. h. die
Zellproliferation steigern und die Apoptose hemmen. Hybridrezeptoren werden insbesondere bei hohen Insulinkonzentrationen stimuliert; Hybridrezeptoren werden vermehrt von Tumoren, z. B. bestimmten Mammacarcinomen, gebildet [1]. Epidemiologische Studien (z. B. [2]) haben wiederholt einen
statistischen Zusammenhang zwischen
dem Insulinspiegel von Patientinnen
und ihrem Mammacarcinom-Risiko gezeigt. Experimentelle Untersuchungen
bestätigen die Ursache-Wirkungs-Beziehung zwischen Insulineffekt und Krebswachstum [3, 4]. Insulin fördert das Tumorwachstum, ist aber – nach heutigem
Verständnis – kein Karzinogen.
Die aktuell publizierten Studien an
großen Populationen (die von interessierter Seite methodologisch angezweifelt werden) scheinen nun darauf hinzudeuten, dass das Insulinanalogon
Lantus das Zell- bzw. Krebswachstum
stärker fördert als natürliches Insulin.

Gentechnik macht’s möglich:
stets derselbe Trick …
Nach der erfolgreichen Vermarktung
des gentechnologisch produzierten Humaninsulins in den 1990ern (mit dem
Slogan „Humaninsulin – humaner
geht’s nicht“) wurde in der Folgezeit erneut mit patentgeschützten Insulin-Innovationen Kasse gemacht. Im Unterschied zum humanidentischen Hormon
waren diesmal synthetische Insulin-Derivate [5] das Ziel. Diese euphemistisch
Insulin-Analoga genannten Präparate
[6] wurden mit der Begründung lanciert,
sie würden zur Verbesserung der Therapie benötigt – die Absorption der rasch

wirkenden Insulin-Präparate müsse beschleunigt, die der verzögert wirkenden
Präparate verlangsamt werden (eine Experten-Hypothese [7]). Die sich ans
Werk machenden Insulin-Chemiker orientierten sich dabei in staunenswerter
Naivität zunächst ausdrücklich am Modell des insulin-like growth factor 1
(IGF-1) [5, 8], einem Wachstumsfaktor,
der aufgrund seiner Molekülstruktur in
pharmazeutischer Zubereitung weniger
zu Molekülkomplexen aggregiert. Er
liegt nach Injektion ins Subkutangewebe eher in Einzelmolekülen vor, wird
folglich rascher in die Blutbahn absorbiert als Insulin. Und so erscheint das
erste zugelassene schnellabsorbierte
Analogon Lispro Humalog nach subkutaner Injektion ca. 10–15 Minuten rascher in der Blutbahn als Humaninsulin.
Viel Aufhebens wurde um diesen Absorptions-Unterschied gemacht, wenig
dagegen um die Unterschiede in den
biologischen Wirkungen zwischen Humalog und natürlichem Insulin. Effekte
von Humalog u. a. auf das Zellwachstum, die Apoptose und den Proteinmetabolismus wurden kaum in Betracht gezogen. Zwar wurden einige RezeptorBindungsstudien durchgeführt, die z. B.
für Humalog verglichen mit natürlichem Insulin schon bei Zulassung 1997
eine um 60 % höhere Bindung an den
IGF-1 Rezeptor in bestimmten Zellkulturen zeigten [8], aber dieser Befund wurde
heruntergespielt.
Dabei hatte die Konkurrenz, NovoNordisk (ca. 50 % Anteil am globalen
Insulinmarkt, den Rest teilen sich Sanofi/Aventis und Ely Lilly) schon 1992 einen herben Rückschlag erlitten, als zufällig herauskam, dass ihr schnellabsorbiertes Insulinderivat B10Asp, das bereits in der klinischen Prüfung war [9],
im Tierversuch bei Ratten die Brustkrebsrate erhöht. Die Tierversuchsergebnisse mit B10Asp sind nur als Abstract
[10], aber nie vollständig veröffentlicht
worden.
Die Firma Lilly hat außer Humalog
klugerweise kein weiteres Insulinderivat
auf den Markt gebracht; NovoNordisk
und Sanofi/Aventis dagegen haben sich
mit den langsam-absorbierten Derivaten Levemir und Lantus und den
schnell-absorbierten Derivaten NovoRapid und Apidra in letzter Zeit am
Markt und an der Börse positioniert.
Sämtliche Insulinanaloga haben –
neben ihren propagierten Absorptions-
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eigenschaften – die eine oder andere
biologische Wirkung, die von der des
natürlichen Insulins abweicht (z. B. bei
der Thrombozytenfunktion, beim Eiweißabbau, der Apoptose, der Mitogenität [5, 11]). Je mehr biologische InsulinWirkungen untersucht werden, desto
mehr Abweichungen findet man. Lantus beispielsweise erhöht den IGF-1
Spiegel im Serum, das langwirkende
Analog Levemir der Firma NovoNordisk
reichert sich in Leber und Gehirn an –
natürliches Insulin tut das nicht [12].

Insulinanaloga und Krebs:
(k)ein Zusammenhang?
Alle zugelassenen Insulinderivate sind
bezüglich ihrer Förderung des Zellwachstums nicht ausreichend geprüft
worden. Die Zulassungsbehörden haben diesen Aspekt ausgeblendet. Die
EMEA, die europäische Zulassungsbehörde, hat entweder ausdrücklich darauf verzichtet, geeignete Tumor- und
Kanzerogenitätsstudien vor der Zulassung zu verlangen (Apidra, Levemir)
oder sie hat sich mit ungeeigneten,
nicht einmal 2 Jahre dauernden Untersuchungen zufriedengegeben (Humalog, NovoRapid, Lantus [5], siehe auch:
www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/
EPAR Apidra, Lantus, NovoRapid, Humalog, Levemir. Keines der Insulinanaloga ist je offiziell an Krebsgeweben geprüft worden. Bei der Neuzulassung von
synthetischen Proteinen ist die EMEA
sehr viel rigider, dort sind solche Studien zwingend – bei den Insulinanaloga
allerdings hat sich die Industrie mit
dem Trick, die Zulassung dieser synthetischen Proteine unter der Rubrik „Insulin“ zu betreiben, um diese Studien herumgemogelt. Aufgrund von Laboruntersuchungen mit Lantus, die an Osteosarkomzellen ein 6-fach erhöhtes
mitogenes Potenzial (gegenüber natürlichem Insulin) ergeben hatten, verfasste die EMEA 2001 ein Memorandum
[13] mit detaillierten Empfehlungen zu
Mitogenitätsstudien etc. – nur gehalten
hat sich daran keiner, weder die Behörde selbst, noch die Insulinindustrie.
Industrie-geförderte Untersuchungen,
u. a. an Zellkulturen, die die Harmlosigkeit der Analoga belegen sollten, konnten in unabhängigen Studien – mühselig von privater Hand finanziert – nicht
reproduziert werden. Der Verdacht, dass
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2009; 85 (11)
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Prof. Dr. med. Ernst Chantelau ...
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Diabetesambulanz an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Er ist bis dato Gutachter für verschiedene Fachzeitschriften, u. a. Diabetes Care, Experimental and Clinical Endocrinology and Diabetes, ACP Journal Club, Diabetologia. Seit 2008
ist er im Vorruhestand.

z. B. Lantus das Krebswachstum besonders fördern könnte, ist also mitnichten
aus der Luft gegriffen, ausgeräumt bzw.
ein „falscher Alarm“ (wie Prof. Pocock,
u. a. von Sanofi/Aventis gesponsort) im
Lancet behauptet (Lancet online
20.07.09).

„Es sollte zweifelsfrei geklärt werden, warum die in
vitro nachgewiesene Mitogenität einzelner Analoga
und eventueller Metaboliten
beim Diabetiker unter einer
Langzeittherapie nicht von
Bedeutung ist.“

arbeitung von Misserfolgen bei der
Selbsttherapie, die Akzeptanz des Therapieaufwands durch den Patienten und
seine Umgebung. Aber auch die Individualisierung der Therapie (gemäß der
individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten – wir brauchen eine, zwei, drei, viele
Insulinstrategien!) ist von Bedeutung
sowie die Erfahrung und Beratung des
betreuenden Diabetesarztes – aber nur
sehr selten das Insulinpräparat. Oft sind
es lädierte Spritzstellen, die die Insulintherapie zum Roulettespiel machen.

Natürliches, unmodifiziertes
Insulin – da weiß man, was
man hat

Prof. Dr. med. Jürgen Beyer, Mainz,
vormals Präsident der
Deutschen Diabetes-Gesellschaft [20]

Brauchen wir
Insulinanaloga?
Nein. Der therapeutische Nutzen der
Analoga ist minimal, ein klinischer Vorteil gegenüber dem „etablierten“ Humaninsulin kaum nachweisbar [14, 15, 16],
die Risiken sind unbekannt. Die Vermarktungsgeschichte des Humaninsulins (Nutzen gegenüber dem etablierten
hochgereinigten Schweineinsulin nicht
nachgewiesen, Risiken nicht untersucht
[17, 18]) wiederholte sich.
Es ist seit 25 Jahren nur sehr selten
das Insulinpräparat, das über den Therapieerfolg entscheidet. Entscheidend ist
vielmehr der Umgang eines Patienten
mit dem Insulin, wie gut er sich mit seinem Insulin auskennt, wie gut er seine
persönlichen Reaktionen darauf kennt
und sich darauf einstellen kann. Wichtig ist, wie gut er informiert ist und welche praktischen Fähigkeiten er im Umgang mit seiner Therapie erlernt hat. Der
Sozialstatus spielt eine Rolle, die psychische Verarbeitung der Chronizität
der Erkrankung, die psychische Ver© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2009; 85 (11)

Sicherlich kann man mit Insulinanaloga
seinen Blutzucker ebenso gut behandeln
wie mit natürlichem Insulin, wenn man
weiß, wie man damit umzugehen hat.
Doch aus den genannten Gründen sollten insbesondere Diabetiker mit Tumorerkrankungen bzw. Tumorverdacht dem
natürlichen, in Jahrmillionen der Evolution hervorgebrachten Insulin den Vorzug geben.
Die Absorption aus dem Subkutangewebe lässt sich durch einfache physikalische Manipulationen beeinflussen,
dazu braucht es keine Veränderungen
am Insulinmolekül. Verdünnung der Insulinkonzentration (z. B. Insulin in der
Konzentration von 20 bzw. 40 Einheiten
pro ml) beschleunigt die Absorption,
ebenso das Anbringen von seitlichen
Löchern in der Injektionskanüle
(„sprinkler needle“, wurde schon vor
Jahren publiziert) oder Erwärmung der
Injektionsstelle.
Bei Unverträglichkeit von Verzögerungsinsulin mit Protaminzusatz (NPHInsulin) leistet das gute alte Zink-Insulin
(früher unter dem Namen Monotard
oder Lente bekannt, heute nur noch als
Tierarznei unter dem Namen Caninsulin erhältlich, auch für Menschen geeignet!) gute Dienste. Monotard ist vom

Hersteller NovoNordisk zugunsten der
Vermarktung seines Analogons Levemir
aus dem Verkehr gezogen worden, Lente
wird noch in Argentinien (Betasint Lenta) hergestellt. Manche Patienten profitierten von der Insulinmixtur Semilente, die heute leider nirgends mehr hergestellt wird (wurde von NovoNordisk
vom Markt genommen). Ultralang, d. h.
24 Stunden und länger wirkende Verzögerungsinsuline (bzw. die entsprechenden Analoga ) sind keine gute Option für die intensivierte Insulintherapie,
da mit ihnen die Dosisanpassung kaum
sinnvoll zu handhaben ist (Änderungen
der Dosierung kommen erst mit 2–3 Tagen Latenz zur Wirkung). Die aufwendige, weil sehr fein abzustufende Insulintherapie mit einer Insulinpumpe ist bei
problematischer Einstellbarkeit eine Alternative für motivierte Patienten. Die
ärztliche Hilfestellung bei der Anwendung von Insulin muss verbessert werden, die Kenntnis der Ärzte im Umgang
mit Insulin muss verbessert werden.

Tipps zu Umstellung
von Insulinanaloga auf
Humaninsulin
Wie alle (firmengestützten) klinischen
Studien zeigen, ist die Dosierung mit
beiden Präparategruppen nahezu identisch. Einzig muss bei den Patienten, die
Lantus nur einmal täglich in großer Dosis (z. B. mehr als 15 Einheiten) spritzten
– viele injizieren es zweimal täglich – auf
zwei annähernd gleiche Humaninsulin(Verzögerungsinsulin-)Dosen umgesetzt
werden, z. B. statt einmal 20 Einheiten
Lantus 2 x 10 Einheiten NPH Insulin
(z. B. Insuman Basal). Bei raschwirkenden Präparaten kann die Dosierung 1 : 1
übertragen werden; die Obergrenze bei
der Einzeldosis sollte bei ca. 10–12 Einheiten pro Mahlzeit angesetzt werden.
Ein eventueller Spritz-Ess-Abstand ist
mit beiden Präparategruppen gleichermaßen zu beachten [19], in Abhängigkeit z.B. vom aktuellen präprandialen
Blutzuckerwert.

Zu guter Letzt
Auch die Lebensmittelindustrie beglückt
uns mit Analoga, wegen ihrer vorteilhaften „funktionalen Eigenschaften“ – sie
lassen sich besser (profitabler!) verarbei-

Chantelau:
Krebsgefahr durch Lantus: falscher Alarm?
Possible Cancer Risks from Lantus: a False Alarm?

ten als Naturprodukte: Analog-Käse ist
ein Käse-Imitat ohne Milch, bestehend
aus einer Trockenmischung, Wasser,
Pflanzenöl und Aromastoffen. Riecht
wie Käse, schmeckt wie Käse, ist aber
kein Käse; ist aber besser als Naturkäse
geeignet zur industriellen Produktion
von Fertig-Pizza und Käsebrötchen. Ana-

log-Schinken gibt es, Joghurt mit Analog-Erbeeren (Holzspäne mit naturidentischen Aromen) u.v.a.m. (Foodwatch,
Berlin 2009). Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie – ja, wen eigentlich?
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Todesfeststellung: Grundregeln,
Durchführung und häufige Fehler
Post-Mortem Examination and Death Certificate –
Practical Instructions and Common Mistakes
1

Peter Gabriel , Wolfgang Huckenbeck

1

Zusammenfassung: Obwohl jeder Arzt in Deutschland gesetzlich verpflichtet ist, eine Leichenschau durchzuführen
und eine Todesbescheinigung auszustellen, gibt es keine Verpflichtung zur Fortbildung. Das führt dazu, dass in der Praxis
häufig Unsicherheiten bestehen und Fehler gemacht werden. Die rechtlichen Vorschriften sowie die Durchführung
der ärztlichen Leichenschau werden in dem vorliegenden Artikel erläutert. Die früh- und spät-postmortalen Erscheinungen und deren Bedeutung werden erklärt. Typische Fehler
werden anhand von Beispielen beschrieben.

Abstract: In Germany post-mortem examinations have to
be carried out by every physician. The physician also has to
fill out the death certificate. To do this, no further training is
necessary or required. This leads to uncertainness and mistakes. In this article relevant laws and regulations as well as
the procedure of a post-mortem examination are explained.
Typical post-mortem findings and their importance are
shown. Common mistakes are exemplified.
Keywords: post-mortem examination, post-mortem findings,
death certificate, apparent death, legal regulations

Schlüsselwörter: ärztliche Leichenschau, sichere Todeszeichen,
gesetzliche Bestimmungen, Todesbescheinigung, Scheintod

Einleitung
Jeder Arzt ist nach entsprechenden landesrechtlichen Vorschriften verpflichtet,
den Tod eines Menschen festzustellen.
Dies dient zugleich der Feststellung der
nicht mehr möglichen Behandlung des
Patienten (Todesfeststellung), der Wahrnehmung öffentlicher Verpflichtungen
im Gesundheitswesen (Todesursachenstatistik, Seuchenbekämpfung) sowie der
möglichen Aufdeckung strafbarer Handlungen. Da das Leichenwesen durch Landesgesetze und -verordnungen geregelt
ist, gibt es eine Fülle unterschiedlich formulierter Vorschriften für ein und denselben Sachverhalt. Dies führt auch zu teilweise sehr unterschiedlich aufgebauten
Formularen für die Todesbescheinigung.
Jeder Arzt ist verpflichtet eine Leichenschau durchzuführen, wenn ihm
ein Todesfall angezeigt wird. Angezeigt
ist der Tod einem Arzt auch, wenn ein

1

Mensch unter seiner betreuenden Anwesenheit verstirbt oder der später herbeigerufene Arzt Anzeichen eines bereits
vorher eingetretenen Todes ärztlich feststellt. Nicht nur Notärzte, sondern auch
hausärztlich tätige Mediziner werden daher regelmäßig mit der Durchführung einer Leichenschau konfrontiert. Anders
als beim Allgemeinarzt muss der Notarzt
stets damit rechnen, zu einem neuen
lebensrettenden Einsatz aufgefordert zu
werden. Dieser Fall ist durch den Begriff
des „übergesetzlichen Notstandes“ bzw.
über eine Güterabwägung zwischen der
Bedeutung der vollständigen Leichenschau und dem möglicherweise lebensrettenden neuen Einsatz geregelt. Im Einzelfall kann dies auch den allgemeinärztlich Tätigen treffen, weshalb ihm der juristische Hintergrund bekannt sein muss.
Stets steht die Verpflichtung des Arztes
Leben zu retten über der Verpflichtung
zur vollständigen Leichenschau.
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Das Bestattungsgesetz NRW nimmt
den Notarzt von der Verpflichtung zur
vollständigen Leichenschau generell
aus. In einigen Bundesländern – wie
Bremen und Hamburg – wird speziell
für den Notarzt die Verwendung eines
vorläufigen Leichenschauscheins praktiziert. Beispielsweise für Hamburg ist
dies schon auf den ersten Blick plausibel, da der vorläufige Leichenschauschein sozusagen als Transportschein
ins Leichenschauhaus (Rechtsmedizin)
verwendet wird. Eine fachgerechte Leichenschau kann also sehr schnell
nachgeholt werden. In anderen Bundesländern, insbesondere den Flächenländern, ist dies aber mitunter höchst
problematisch, da eine sachgerechte
Leichenschau mitunter nicht zeitnah
gewährleistet ist. Jedem Arzt ist deshalb ein kurzes Studium des jeweils
gültigen Bestattungsgesetzes dringend
empfohlen.
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Durchführung
Die Leichenschau ist unverzüglich (ohne schuldhaftes Zögern) vorzunehmen
und endet nicht mit der alleinigen Feststellung, dass keine klinischen Maßnahmen mehr erforderlich sind, sondern
umfasst die folgenden Tätigkeiten:

1 Feststellung des Todes
Auch wenn der erfahrene Mediziner
meint, vom klinischen Bild her die Sinnlosigkeit von Reanimationsmaßnahmen und den bereits eingetretenen Tod
beurteilen zu können, für einen rechtsgültig ausgefüllten Totenschein ist die
Feststellung und Dokumentation von
mindestens einem sicheren Zeichen des
Todes notwendig. Rechtlich gilt der Verstorbene erst als Leiche, wenn ein approbierter Arzt den Tod festgestellt hat. Eine
Todesfeststellung durch Nicht-Ärzte,
beispielsweise auch durch Rettungssanitäter, ist durch das Gesetz ausgeschlossen.

1.1 Livores (Totenflecke)
Die Entstehung erfolgt durch Hypostase, das Blut sackt in die abhängigen Körperpartien ab. Beginnende Totenflecken
sind mitunter bereits beim Sterbenden
sichtbar, eine Beobachtung, die zu der
alten Bezeichnung Kirchhof-Rosen führte. In der Regel beginnen die Totenflecken 20–30 Minuten nach dem Kreislaufstillstand. Aussparungen entstehen
an aufliegenden Körperpartien sowie
durch Kompression, beispielsweise
durch enge Kleidung. Bei abnormen Lageverhältnissen der Leiche kann es zu
verwirrenden Anordnungen und Verteilungsmustern kommen. Der Leichenschauer muss darauf achten, dass die Abblassungen mit der Unterlage in Einklang zu bringen sind. Ansonsten muss
die Entstehung erklärbar sein, im Zweifelsfall sollte die Todesart „nicht aufgeklärt“ angekreuzt werden. Normale
Abblassungen an typischer Stelle bei Rückenlage auf einer harten, ebenen Unterlage zeigt Abbildung 1.
In den ersten Stunden nach dem
Tod füllen sich die Kapillargebiete der
Haut in den abhängigen Körperteilen.
Damit erklärt sich die vollständige Umlagerbarkeit innerhalb der ersten Stunden. Da später die Kapillarwände per-

Abbildung 1 Normale Abblassungen innerhalb der Leichenflecken bei Rückenlage.

meabel werden und es zum Austritt von
Körperwasser kommt (Eindickung des
Blutes), wird das die Kapillaren umgebende Gewebe miterfasst. Dann ist keine vollständige Umlagerbarkeit mehr
möglich. Somit lässt die Wegdrückbarkeit der Totenflecken – etwa durch Daumendruck – zunehmend nach, bis die
Totenflecken vollständig fixiert sind.
Nachfolgend einige grob orientierende
Daten zu Totenflecken:
• nach ca. 1 h deutliche Ausprägung
• nach ca. 2 h Beginn des Konfluierens
• bis max. 12 h vollständige Wegdrückbarkeit
• bis max. 36 h teilweise wegdrückbar
mit großem Druck
• bis 6 h vollständige Umlagerbarkeit
• bis 12 h unvollständige Umlagerbarkeit
Bei Erhängten finden sich die Totenflecken hauptsächlich in den unteren Extremitäten ausgeprägt. Ein ähnliches
Bild kann auch bei Lagerung im Sitzen
entstehen.
Beidseitige Totenflecken, also beispielsweise an Rücken und Brust sind
unbedingt zu dokumentieren, denn die
Leiche muss in einem einigermaßen eingrenzbaren Zeitraum nach dem Tod
noch einmal umgelagert worden sein.
Findet sich keine einleuchtende Erklärung, so sollte die Todesart „ungeklärt“
gewählt werden.
Eine besondere Bedeutung kommt
auch der Farbe der Totenflecken zu. Normalerweise ist sie düsterrot bis livide
violett. Die Farbe der Totenflecken
hängt vom Grad der Sauerstoffsättigung

ab. Der an das Hämoglobin gebundene
Sauerstoff wird auch nach Eintritt des
Herz-Kreislauf-Stillstandes noch verbraucht. Leichenblut ist somit extrem
sauerstoffarm. Jedes Abweichen von einer livide violetten Farbe bedarf daher
dringend einer Abklärung.
Hellrote Totenflecken können in
der Kälte durch Reoxygenierung des
Kapillarblutes aus der Umgebungsluft
(Verschiebung der Sauerstoffbindungskurve) entstehen. Sie können aber
auch der entscheidende Hinweis auf eine Zyankali- oder (wesentlich häufiger) Kohlenmonoxidvergiftung sein.
Letztere Todesursachen können als
„innere Erstickung“ häufig über die
Färbung der Nagelbetten abgegrenzt
werden: Die Kapillaren des Nagelbetts
sind durch den Nagelfalz gegen eine
Kälte-Reoxygenierung geschützt und
bleiben deshalb bei Kälte-Totenflecken
dunkel livide. Bei der Vergiftung hingegen imponieren auch die Nagelbetten hellrot. Im Zweifelsfall muss allerdings grundsätzlich der Verdacht auf
eine Kohlenmonoxidvergiftung ausgesprochen werden, um eine mögliche
Gefährdung anderer Personen zu verhindern. An dieser Stelle sei auch auf
den Selbstschutz des Leichenschauers
hingewiesen. Sowohl Kohlenmonoxid- als auch Zyankalivergiftungen
können für den Leichenschauer lebensbedrohlich werden.
Wichtig: Bei Todesfällen in Kraftfahrzeugen, Garagen, in geschlossenen Räumen
mit offenen Flammen stets an eine Kohlenmonoxidvergiftung denken!
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2009; 85 (11)
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1.2 Rigor mortis (Totenstarre)
Das Auftreten der Totenstarre beginnt
wenige Stunden nach dem Tod. In aller
Regel ist sie zwischen 6 und 12 Stunden
nach dem Tod vollständig ausgeprägt.
Innerhalb der ersten Stunden kann sie
gebrochen werden und bildet sich dann
erneut aus. Als Maximum werden hier 6
bis 10 Stunden genannt. Nach ca. 48 bis
60 Stunden beginnt die Starre sich zu lösen. Die Ausbildung der Totenstarre ist
auf einen Mangel energiereicher Phosphate (ATP) zurückzuführen. Damit entfällt die „Weichmacher-Wirkung“ und
es kommt zur Versteifung. Später überlagern Autolyse und Fäulnis diesen Effekt.
Die Überprüfung der Ausprägung sollte
an mindestens zwei großen Körpergelenken erfolgen. Nach der Nysten’schen Regel beginnt die Totenstarre
im Kiefergelenk, breitet sich dann nach
unten aus und löst sich in umgekehrter
Richtung.
Wichtig: Festgestellte Leichenstarre in
nur einem Körpergelenk kann auch auf
Athrose beruhen!

1.3 Nicht mit dem Leben zu vereinbarende Körperzerstörungen
Dieses „sichere“ Todeszeichen wird nicht
zu den klassischen sicheren Todeszeichen gerechnet und sollte nur bei tatsächlichem Vorliegen einer äußerlich
sichtbaren Körperzerstörung verwendet
werden. Es macht durchaus Sinn, denn
beispielsweise bei zerstückelten Leichen
(Verkehrsunfall, Eisenbahnüberfahrung)
kann die Feststellung von Leichenflecken und Totenstarre deutlich erschwert
bis unmöglich sein. Man sollte sich jedoch bewusst machen, dass eine erhebliche Körperzerstörung auch erst nach
dem Tod eingetreten sein kann (z. B.
Leichnam wurde zur Verdeckung eines
Tötungsdeliktes auf die Schienen gelegt).
Wichtig: Eine massive, äußerlich sichtbare Körperzerstörung kann auch postmortal entstanden sein!

1.4 Hirntod
Auch hierbei handelt es sich nicht um
ein klassisches sicheres Todeszeichen.
Der Hirntod darf nur gemäß den Kriterien der Bundesärztekammer festgestellt
werden. Der Feststellung geht demnach
zwingend eine Hirntoddiagnostik voran, die von mindestens zwei Ärzten
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2009; 85 (11)

Abbildung 2 Totenfleckverfärbung der Nagelbetten mit regelrechter Färbung (oben)
und bei Kohlenmonoxidvergiftung (unten).

nächst durch eine flächenhafte grünliche Verfärbung der Bauchdecken. Danach durchwandern die Bakterien die
Gefäße und es kommt zum sogenannten Durchschlagen des Venennetzes
(siehe Abb. 3). Die Verfärbung der oberflächlichen Hautgefäße kann von Grün
über Brauntöne bis hin zu Schwarz reichen. Die Verfärbungen werden durch
Abbauprodukte des Blutfarbstoffs bedingt (Sulfhämoglobine). Weitere Fäulniszeichen bestehen in flächenhaften
Oberhautablösungen und der Bildung
von flüssigkeitsgefüllten Fäulnisblasen.
Schließlich kommt es zur flächenhaften
Verfärbung nahezu sämtlicher Körperregionen sowie zur Ablösung von Haaren und Nägeln. In Abhängigkeit von
Bekleidung und Temperatur können
sehr unterschiedliche Fäulnisstadien an
ein und derselben Leiche vorliegen.
Wichtig: Autolyse und Fäulnis können
sowohl die Feststellung der Todesursache
als auch die Identifikation des Leichnams
unmöglich machen!

1.6 Tierfraß
durchgeführt werden muss. Die Feststellung des Hirntodes ist daher dem Kliniker vorbehalten, am Leichenfundort ist
die Hirntodfeststellung überhaupt nicht
möglich. Einen Sinn macht die Diagnose des Hirntodes beispielsweise dann,
wenn einem Leichnam Organe zur
Spende entnommen werden sollen. Vor
der Organentnahme kann damit der
Tod festgestellt werden, sodass es sich
rechtlich um die Entnahme von Organen einer Leiche handelt.
Wichtig: Hirntod kann niemals durch
den Leichenschauer alleine und auch nicht
außerhalb einer Klinik festgestellt werden!

1.5 Autolyse, Fäulnis
Unter Autolyse versteht man die Selbstzerstörung der Zellen und des Gewebes.
Im Gegensatz dazu ist die Fäulnis bakteriell bedingt. Sie beginnt in der Bauchhöhle (Darmbakterien) und breitet sich
von dort aus über den gesamten Körper
aus. Sie führt zu einer Verflüssigung des
Gewebes und zur Gasbildung. Bei deutlichen Fäulniszeichen sollte der Arzt keine natürliche Todesart bescheinigen, da
eine zuverlässige Befunderhebung kaum
noch möglich ist und eine Klärung allenfalls noch durch eine Obduktion erfolgen kann. Die Fäulnis zeigt sich zu-

Der häufigste in unseren Breiten vorkommende Tierfraß ist die Eiablage
durch Fliegen und das nachfolgende
Madenwachstum. Die Maden ernähren
sich von der Leiche und können innerhalb von wenigen Tagen massive Gewebsdefekte verursachen, die auch Verletzungen vortäuschen können. Der leichenschauende Arzt sollte hier grundsätzlich die Polizei alarmieren. Über das
Maden- und Larvenstadium können
wichtige Schlüsse auf die Leichenliegezeit möglich sein, hierfür sollten aber
Spezialisten herangezogen werden.
Auch Ameisen können oberflächliche
Gewebsdefekte und nachfolgende Vertrocknungen verursachen, die bei flächenhaftem Auftreten die Folgen
stumpfer Gewalteinwirkung vortäuschen können. Diese Abgrenzung kann
aber nicht Aufgabe des Leichenschauers
sein, sondern sollte Spezialisten vorbehalten bleiben. Durch größere Tiere
wie Ratten etc. kann es zu großen Substanzdefekten kommen, Hunde und andere Tiere können ganze Extremitätenteile verschleppen.
Wichtig: Gerade bei Leichen, die im
Freien aufgefunden werden, aber auch bei
Leichen, die in geschlossenen Räumen liegen, sind Veränderungen durch Tierfraß
schon nach kurzer Zeit möglich!
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1.7 Scheintod
Immer wieder kommt es zu falschen Todesfeststellungen, dabei ist der Scheintod bei Vorliegen eines sicheren Todeszeichens in jedem Fall ausgeschlossen.
Der Scheintod ist definiert als komatöser
Zustand mit Bewusstlosigkeit, Areflexie,
Muskelatonie und scheinbarem Fehlen
von Atmung und Puls. Bei Unterkühlung und Intoxikation (Alkohol, Schlafmittel) liegen gefährliche Grundvoraussetzungen für einen solchen Zustand
vor. Man muss jedoch prinzipiell auch
bei alten Menschen mit einer solchen
vita reducta rechnen.
Typische Ursachen für einen Scheintod sind in der sog. Vokal-Regel zusammengefasst:

• fehlende Pupillenreaktion
• Muskelatonie
Wichtig: Der Scheintod ist bei Vorliegen eines sicheren Todeszeichens in jedem Fall
ausgeschlossen!

2 Feststellung der Identität
(Personalien)
Die Identitätsfeststellung gehört ebenfalls zu den Aufgaben des leichenschauenden Arztes. Dies kann mit Schwierigkeiten verbunden sein. Hat der Arzt keine Hinweise auf die Identität der Leiche,
zweifelt an den Aussagen der Angehörigen, kann keine überzeugende Ähnlichkeit zwischen Ausweisdokument und
Leiche feststellen oder ist die Leiche

dann angegeben werden, wenn beispielsweise eine Reanimation erfolglos
abgebrochen wurde. Bei Aussagen Dritter zum Todeszeitpunkt ist stets Vorsicht
geboten, zudem sollte die Herkunft der
Informationen eindeutig im Totenschein vermerkt werden. Alternativ zum
Sterbezeitpunkt kann der Zeitpunkt der
Leichenauffindung angegeben werden.
Auch hier sollte der Leichenschauer
Fremdauskünfte als solche deutlich machen. Schätzungen oder Berechnungen
eines Sterbezeitpunktes sind nicht Aufgabe des Leichenschauers und sollten
Spezialisten vorbehalten bleiben.
Wichtig: Der Leichenschauer sollte keine Schätzung oder „Berechnung“ des Todeszeitpunktes vornehmen!

4 Feststellung der Todesursache und des Grundleidens

Abbildung 3 Durchschlagen des oberflächlichen „Venennetzes“ bei Fäulnis.

A) Anämie, Anoxämie, Alkoholvergiftung
E) Epilepsie, Erfrieren, Elektrizität
I) Injury (v. a. bei offenem SchädelHirn-Trauma)
O) Opiate und alle zentral wirksamen
Gifte (Barbiturate!)
U) Urämie und alle Formen von endokrinologischem und metabolischem
Koma (nach [6])
Um den Scheintod sicher ausschließen
zu können, darf man sich niemals auf
unsichere Todeszeichen verlassen. Diese
sind:
• Blässe der Haut
• Abnahme der Körperwärme
• Atemstillstand
• Herz-Kreislauf-Stillstand

durch Verletzungen oder Fäulnis nicht
mehr identifizierbar, so muss er dies im
Totenschein vermerken. Dann muss er
nach der Strafprozessordnung in jedem
Fall die Ermittlungsbehörden verständigen (Polizei), auch wenn eine natürliche
Todesart vorliegt.
Wichtig: Nicht eindeutig identifizierbare Leichen sind immer der Polizei zu melden!

3 Feststellung der Todeszeit
Im Totenschein soll der Arzt entweder
einen Todeszeitpunkt oder einen Zeitpunkt der Leichenauffindung angeben.
Ein Todeszeitpunkt kann zuverlässig nur

Im vertraulichen Teil des Totenscheins
werden detaillierte Aussagen zur Todesursache verlangt. Es soll eine Kausalkette vom Grundleiden bis zum Eintritt des
Todes dargestellt werden. Dies bereitet
oft Schwierigkeiten, selbst wenn die
Krankenvorgeschichte bekannt ist. Die
tatsächliche Todesursache lässt sich von
außen nur in wenigen Fällen erkennen.
Problematisch ist dabei, dass die im Totenschein gemachten Angaben in die
Todesursachenstatistik einfließen.
Erfahrungsgemäß ist es wesentlich
einfacher, bei einer offensichtlich nicht
natürlichen Todesart eine entsprechende Todesursache anzugeben als beim natürlichen Tod.
Wichtig: „Herz-Kreislauf-Stillstand“
oder „Atemstillstand“ sind keine Todesursachen, sondern Endzustände, die bei jedem Verstorbenen eintreten!

5 Feststellung der Todesart
Während es sich bei der Feststellung der
Todesursache um eine ärztliche Einschätzung handelt, wird hier vom Leichenschauer eine klare Zuordnung zu
einer der vorgegebenen Kategorien erwartet. Eine natürliche Todesart darf dabei definitionsgemäß nur bescheinigt
werden, wenn auch eine natürliche Todesursache bekannt ist.
Eine nicht natürliche Todesart liegt
definitionsgemäß immer dann vor,
wenn eine irgendwie geartete äußere
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2009; 85 (11)
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Einwirkung den Tod herbeigeführt oder
auch nur mit herbeigeführt hat (Gewalteinwirkung, Unfall, Suizid, Vergiftung,
aber auch Behandlungsfehler, wozu
selbstverständlich auch eine Medikamentenüber- oder -fehldosierung gehören). Der Verdacht reicht hier für den
Leichenschauer aus, um eine nicht natürliche Todesart zu bescheinigen.
In vielen Bundesländern ist daneben auch noch die Angabe einer ungeklärten Todesart möglich. Viele Ärzte
nutzen diese Möglichkeit und bescheinigen bei eigener Unsicherheit eine ungeklärte Todesart. Formal wäre diese Todesart aber nur zu bescheinigen, wenn
einerseits keine äußere Verletzung vorliegt, die den Tod hätte mit verursachen
können und andererseits keine Todesursache bekannt ist.
Bei nicht natürlicher oder ungeklärter Todesart sind in jedem Fall die Ermittlungsbehörden zu verständigen.
Die Festlegung auf eine Todesart ist wertneutral, beinhaltet also keine rechtliche
Bewertung der Todesumstände. Diese ist
dem amtlichen Todesermittlungsverfahren vorbehalten.
Viele Kollegen glauben, durch Festlegung auf die Todesart „nicht natürlich“ würden sie automatisch eine dritte
Person für den Tod des Verstorbenen
verantwortlich machen bzw. einen entsprechenden Verdacht äußern. Das ist
aber falsch. Die Todesart „nicht natürlich“ besagt lediglich, dass eine äußere
Einwirkung wahrscheinlich mitursächlich für den Tod war. Erst durch das Todesermittlungsverfahren wird dann geklärt, ob sich die Einschätzung des Lei© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2009; 85 (11)

chenschauers bestätigen lässt und, falls
ja, ob es sich um einen Unfall, einen
Selbstmord, eine unvermeidbare Komplikation einer medizinischen Behandlung oder tatsächlich um ein Fremdverschulden handelt.
Wichtig: Jeder Fall von ungeklärter und
nicht natürlicher Todesart ist den Ermittlungsbehörden unverzüglich zu melden.
Der ausgefüllte Totenschein wird
den Totensorgeberechtigten (beispielsweise anwesende Angehörige) übergeben, diese überreichen ihn dem Bestatter zwecks Abtransport der Leiche. In der
Regel wird ein Bestatter einen Leichnam
ohne gültige Todesbescheinigung nicht
befördern dürfen. Daher muss die Todesbescheinigung auch unverzüglich
ausgestellt und ausgehändigt werden.
Der nicht vertrauliche Teil der Todesbescheinigung wird dem Standesamt
vorgelegt, der vertrauliche Teil wird mit
Zeitverzug der unteren Gesundheitsbehörde vorgelegt.
Der Arzt sollte sich der besonderen
Bedeutung seiner Festlegung auf eine

Todesart bewusst sein: Es handelt sich
um eine wesentliche Weichenstellung
hinsichtlich der weiteren Aufklärung
der Todesumstände. In der Fehleinschätzung der Todesart, beispielsweise
bei spurenarmen Tötungsdelikten gerade auch bei älteren Menschen, ist die oft
beklagte, in Deutschland relativ hohe
Dunkelziffer bei Tötungsdelikten zu suchen.
Der Leichenschauer sollte sich auch
bewusst sein, dass ihm bei einer offensichtlichen Falschbescheinigung durchaus straf- und zivilrechtliche Konsequenzen drohen können. Strafrechtlich könnte hier eine Strafvereitelung,
eventuell auch ein Betrug, infrage kommen, zivilrechtlich könnten auf den
Arzt Entschädigungsansprüche Dritter
zukommen.

Fallbeispiel 1:
Der Leichenschauer bescheinigt trotz offensichtlichem Vorliegen eines Unfalltodes (Sturz im Krankenhaus) eine natürliche Todesart. Die Unfallversicherung des Verstorbenen weigert sich daraufhin der Witwe die Unfallversicherungssumme auszuzahlen. Erst nach
langem Rechtsstreit und Einholung eines rechtsmedizinischen Gutachtens
wird die Pflicht zur Zahlung festgestellt,
da der Leichenschauer offensichtlich eine falsche Todesart und eine falsche Todesursache in die Todesbescheinigung
eingetragen hat.

Fallbeispiel 2:
Der Hausarzt der Familie bescheinigt als
Leichenschauer eine natürliche Todesart bei dem verstorbenen Ehemann, obwohl ganz offensichtlich ein Suizid vorliegt (Kohlenmonoxidvergiftung durch
Einleitung von Abgasen in den PKW in
Abbildung 4
Stauungsblutungen
in der Gesichtshaut
bei Strangulation.
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der häuslichen Garage). Als Motivation
gibt er später an, er habe der Witwe die
„Unannehmlichkeiten mit der Polizei“
ersparen wollen. Wenn der Ehemann
nun eine Lebensversicherung abgeschlossen hatte, die bei Suizid nicht oder
nur eine geringere Versicherungssumme
auszahlt, könnten Entschädigungsansprüche der Versicherung gegen den
Arzt bestehen.
Wichtig: Kann man das mutmaßlich
schädigende Ereignis (äußere Einwirkung)
hinweg denken, und der Erfolg (das Ableben) wäre zum gleichen Zeitpunkt eingetreten? Wenn „nein“, liegt eine Kausalität vor
und die „nicht natürliche Todesart“ ist zu
bescheinigen. Bestehen Zweifel, so kann
auch eine „ungeklärte Todesart“ gewählt
werden.

6 Ablauf und Durchführung
der Leichenschau
Zur Erfüllung seiner Pflicht zur Leichenschau hat der Arzt die Leiche persönlich
zu besichtigen und zu untersuchen.
Diese Verpflichtung setzt die
• vollständige Entkleidung,
• die allseitige Besichtigung bei ausreichender Beleuchtung,
• und die Inaugenscheinnahme aller
Körperöffnungen voraus.
Nur durch ein solches Vorgehen können
sichere Zeichen des Todes erkannt und
Fehlentscheidungen bei der Frage, ob
Anhaltspunkte für eine nicht natürliche
Todesart vorliegen, vermieden werden.
In Nordrhein-Westfalen beispielsweise muss der Leichenschauer durch
Ankreuzen auf der Todesbescheinigung
kenntlich machen, dass er eine vollständige Leichenschau durchgeführt hat. Er

hat hier auch die Möglichkeit anzukreuzen, dass er keine vollständige Leichenschau vorgenommen hat. Der Leichenschauer sollte sich jedoch der Tatsache
bewusst sein, dass er hier eine Ordnungswidrigkeit zugibt, falls er nicht
auch einen plausiblen Grund für die
Nicht-Durchführung der vollständigen
Leichenschau nennt. Ein solcher Grund
kann beispielsweise vorliegen, wenn offensichtlich eine nicht natürliche Todesart vorliegt und der Leichenschauer
vor Anwesenheit der Polizei durch seine
Leichenschau keine Spuren vernichten
will.
Wichtig: Bei einer natürlichen Todesart
hat in jedem Fall eine vollständige Leichenschau zu erfolgen.
Nach der Feststellung des Todes (sichere Todeszeichen) muss der Arzt die
Leiche entkleiden. Körpervorderseite
und -rückseite sind sorgfältig auf Auffälligkeiten zu untersuchen. Hierbei
sind auch behaarte Körperpartien und
alle Körperöffnungen einzubeziehen.
Auffällige Gerüche und Verfärbungen
können auf Vergiftungen hinweisen.
Besonderes Augenmerk gilt dabei den
Atemöffnungen, dem Halsbereich und
der Augenregion. Grundsätzlich müssen die Augenbindehäute untersucht
werden, um Stauungsblutungen auszuschließen. Letztere können zwar
auch bei akuter oberer Einflussstauung
aus krankhafter Ursache (Lungenembolie, Herzinfarkt) oder bei Kopftieflage
auftreten, sie sind aber auch das wesentliche Symptom beim Erwürgen, Erdrosseln und Ersticken (Zweifelsfall =
ungeklärte Todesart!). Auch die Hände
sollten gründlich untersucht werden,
da sich hier Abwehrverletzungen finden können.
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Sämtliche Verbände und Pflaster sind zu
entfernen. Es könnten sich Verletzungen darunter verbergen, die auf eine
nicht natürliche Todesart hinweisen. In
der rechtsmedizinischen Praxis sind Fälle bekannt, in denen Angehörige
Schussverletzungen mit Pflastern verklebt haben. Der erschossene Großvater
wurde dann friedlich in sein Bett gelegt.
Nach Feststellung eines „akuten Herztodes“ durch den Hausarzt wurde die Polizei erst durch den Bestatter eingeschaltet, weil ihm die große Blutmenge, die
beim Umlagern der Leiche unter dem
Pflaster hervorkam, verdächtig erschien.
Findet der Leichenschauer Hinweise
auf eine nicht natürliche Todesart, so
soll er die Leichenschau abbrechen und
unverzüglich die Polizei unterrichten.
Dies sollte erfolgen, damit keine Spuren
vernichtet werden.
Der Leichenschauer muss sich stets
bewusst sein, dass seine Leichenschau
möglicherweise den letzten ärztlichen
Dienst am Menschen darstellt. Daher
sollte hier die gleiche Sorgfalt selbstverständlich sein wie beim lebenden Patienten. Kein Arzt würde auf die Idee
kommen, einen lebenden Patienten voll
bekleidet einer körperlichen Untersuchung zu unterziehen. An der Leiche
ist eine gründliche körperliche Untersuchung (und nichts anderes ist die Leichenschau) natürlich auch nur möglich,
wenn man sie zuvor entkleidet. Dies ist
auch den Angehörigen in der Regel problemlos zu vermitteln, wenn man sich
die Zeit nimmt, ihnen den Sinn der Leichenschau und die Gesetzeslage kurz zu
erläutern.
Interessenkonflikte: keine angegeben.
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466 CME-FRAGEBOGEN / CME-QUESTIONNAIRE

CME-FRAGEBOGEN

Todesfeststellung

6 Ein Scheintod ist in jedem Fall
ausgeschlossen, wenn
A
B
C
D
E

1 Jeder approbierte Arzt ist verpflichtet,

ein sicheres Todeszeichen vorliegt
keine Reflexe mehr auslösbar sind
die Körperkerntemperatur stark abgesunken ist
ein Atemstillstand vorliegt
das Pflegepersonal im Altenheim berichtet, der Tod sei
schon vor zwei Stunden eingetreten

eine Leichenschau durchzuführen.
Dies wird geregelt durch
A
B
C
D
E

ein Bundesgesetz
Ländergesetze
die Approbationsordnung für Ärzte
die Musterweiterbildungsordnung
einen Erlass des Gesundheitsministeriums

7 Die Benachrichtigung der Polizei entfällt
A
B
C
D

2 Ein sicheres Todeszeichen ist
A
B
C
D
E

Blässe der Haut
Muskelatonie
Atemstillstand
Totenstarre
Areflexie

E

8 Keine Todesursache ist ein/e
A
B
C

3 Unter eine nicht natürliche Todesart fallen
A
B
C
D
E

nur Fälle von Fremdtötungen wie Mord und Totschlag,
nicht aber Selbsttötungen
alle Todesfälle, bei denen eine äußere Einwirkung
vorliegt, nicht aber ärztliche Behandlungsfehler
nur Fälle äußerer Gewalteinwirkungen, aber keine
Vergiftungen
alle Fälle, bei denen eine irgendwie geartete äußere
Einwirkung mit zum Tode geführt haben kann
nur Fälle, in denen eine äußere Einwirkung den Tod
sicher herbeigeführt hat

D
E

unterbleiben
A
B
C

4 Eine lege artis durchgeführte Leichenschau
A
B
C
D
E

die vollständige Entkleidung des Leichnams
dass es sich bei dem Verstorbenen um einen eigenen
Patienten gehandelt hat
die Kenntnis eines Sterbezeitpunktes
die vorherige Ableitung eines EKG
die Anwesenheit der Polizei

E

erfolgen und zwar
A
C

5 Leuchtend hellrote Totenflecke
A
B
C
D
E

bei Leichen, die in einer sehr warmen Umgebung liegen
wenn dem Tod ein großer Blutverlust vorausgegangen ist
bei einer Kohlenmonoxidvergiftung
bei einer Barbituratvergiftung
bei allen Leichen, die im Freien gefunden werden
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wenn offensichtlich eine nicht natürliche Todesart
vorliegt, damit keine Spuren vernichtet werden
bei Personen, die im Altenheim verstorben sind, da
hier keine Tötungsdelikte zu erwarten sind
wenn es sich um einen langjährigen Patienten handelt,
bei dem die Krankenvorgeschichte bekannt ist
wenn der Tod zu Hause im Beisein der Angehörigen
eingetreten ist, um deren Trauerarbeit nicht zu stören
wenn der Leichnam bekleidet ist, da eine Entkleidung
dem Leichenschauer nicht zugemutet werden kann

10 Die Todesfeststellung muss unverzüglich
B

beobachtet man

akuter Myokardinfarkt
zentrale Atemlähmung bei Hirnmassenblutung
Herz-Kreislauf-Stillstand
akutes Rechtsherzversagen bei Lungenembolie
offenes Schädel-Hirn-Trauma

9 Eine vollständige Leichenschau sollte

D

setzt voraus

wenn der Tod zu Hause eingetreten ist
wenn aus der Vorgeschichte ernste Erkrankungen
bekannt sind
wenn die Leiche ordnungsgemäß bekleidet ist
wenn die Identität der Leiche bekannt ist und ein
natürlicher Tod vorliegt
wenn die Angehörigen keine Polizei im Haus
wünschen

D
E

durch jede Person, die beim Ableben anwesend war
durch die Polizei
durch ausgebildetes medizinisches Hilfspersonal wie
Pflegepersonal oder Rettungssanitäter
nur durch Personen, denen der Verstorbene persönlich
bekannt war
durch einen approbierten Arzt

Wenn Sie an der Fortbildung schnell, unkompliziert und kostenlos
teilnehmen möchten, loggen Sie sich bitte auf unserer Homepage
www.online-zfa.de einmalig mit Ihrer Abo-Nummer ein (zukünftig
dann nur noch mit Mail-Adresse und Passwort). Klicken Sie den
Bereich „Fortbildung (CME)“ an. Dort finden Sie nützliche Hinweise, den Fragebogen zum Ausfüllen und Ihre persönliche Übersicht
zu Ihren ZFA-Fortbildungen.
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Qualitative Sozialforschung –
Ausgangspunkte und Ansätze für eine
forschende Allgemeinmedizin
Teil 2: Qualitative Inhaltsanalyse vs. Grounded Theory

Qualitative Social Research – Origins and Approaches for
Research in Family Medicine
Part 2: Qualitative Content Analysis vs. Grounded Theory
Anja Wollny1, Gabriella Marx2

Zusammenfassung: Nach der Einführung in die Zielsetzung, Hintergründe und zugrunde liegenden Verfahren der
qualitativen, interpretativen Sozialforschung (Teil 1) verfolgt
dieser Artikel die Gegenüberstellung zweier in der allgemeinmedizinischen Forschung häufig angewandter Auswertungsmethoden: die Qualitative Inhaltsanalyse und die Auswertung nach der Grounded Theory. Da beide Methoden die
Bildung von Kategorien beinhalten, aber die Gewinnung dieser sowie die Nutzung derselben zur Interpretation unterschiedlich sind, sollen neben einer kurzen theoretischen Einführung vor allem die unterschiedlichen Kodierverfahren an
einem Transkriptionsausschnitt beispielhaft im Mittelpunkt
der Darstellung stehen.
Erweist sich die Qualitative Inhaltsanalyse als gut geeignet,
um aus Texten Beschreibungen sozialer Sachverhalte entnehmen zu können, womit sie sich für eine systematische und
theoriegeleitete Bearbeitung von großen Textmengen empfiehlt, eignet sich die Grounded Theory eher für die Untersuchung offener Fragestellungen und die Entwicklung einer
empirisch fundierten Theorie.

Abstract: After giving an introduction to the background,
objectives and methodology of qualitative social research in
part 1, this article compares two frequently used qualitative
approaches in family medicine research: qualitative contentanalysis and grounded theory. Both methods include the
modeling of categories. However, both the process of modeling as well as the utilization of categories for the interpretation of the analyzed material differ considerably between
the two approaches. We demonstrate the differences in the
process of coding with the help of an exemplary transcript.
We show that content analysis is particularly suitable to gain
descriptions of social circumstances and facts, which makes
this method appropriate for the theory-led analysis of large
quantities of text. Grounded Theory is most suitable for a
research-approach without a pre-set theoretical framework
and results in the development of an empirically theory.
Keywords: qualitative research, qualitative analysis, grounded
theory, qualitative content analysis, family medicine research

Schlüsselwörter: Qualitative Forschung, qualitative Datenauswertung, Grounded Theory, Qualitative Inhaltsanalyse, Versorgungsforschung
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Qualitative Datenanalyse in
der Allgemeinmedizin
Wie bereits in unserem Artikel „Qualitative Sozialforschung – Teil 1“ [1] betont, ist es wichtig, dass die ForscherInnen sich vor Beginn der Untersuchung
für eine geeignete Methode der Datenerhebung und -analyse entscheiden,
wobei sie sich an der Forschungsfrage,
dem Forschungsgegenstand und dem
Forschungsinteresse orientieren sollten.
Derartige Entscheidungen treffen
zu können, erfordert die Kenntnis verschiedener Methoden und ihrer jeweils
unterschiedlichen Zielsetzung und Erkenntnismöglichkeit.
Aus
diesem
Grund werden wir nachfolgend zwei in
der allgemeinmedizinischen Versorgungsforschung häufig angewandte
Methoden der Datenauswertung vorstellen: die Qualitative Inhaltsanalyse
nach Philipp Mayring und die Grounded Theory nach Anselm Strauss. Da
beide Methoden auf die Bildung von
Kategorien fokussieren, wird das Kodieren als Analyseverfahren im Zentrum der jeweiligen Methodendarstellung stehen. Kodieren wird dabei als
Prozess der Entwicklung von Konzepten in Auseinandersetzung mit dem
empirischen Material verstanden [2].

Eine Kategorie stellt dabei immer ein
von den Originaldaten abstrahiertes
Konzept dar.
Im Folgenden werden wir den methodischen Rahmen und die Anwendung der beiden Verfahren anhand der
beispielhaften Analyse eines Textabschnittes (Abb. 1) erläutern. Das Ziel
ist es, auf diese Weise die unterschiedliche Schwerpunktsetzung sowie die jeweiligen Möglichkeiten der Erkenntnisgewinnung zu verdeutlichen.
Der Materialausschnitt entstammt
der von der Bundesärztekammer (Projektnummer: 06-115) geförderten Studie
mit dem Titel „Was charakterisiert eine
Population schlecht eingestellter Patienten mit Diabetes mellitus Typ II?“ als
Kooperation zwischen der Abteilung für
Allgemeinmedizin des Universitätsklinikums Düsseldorf, dem Institut für Allgemeinmedizin und Familienmedizin
der Universität Witten/Herdecke und
dem Deutschen Diabetes-Zentrum (Düsseldorf).

Qualitative Inhaltsanalyse
Die Qualitative Inhaltsanalyse wurde
als wissenschaftliches Verfahren zu Beginn des letzten Jahrhunderts eingeführt. Theoretisch am stärksten beein-

Q = Ärztin
I = Interviewer
Q: Diese, Diabetes-Schwerpunktpraxis. (I: Ja) Mit der wir das zusammen machen. (I:
Mhm) Und ehm, ja das ist alles leider so, das ist alles so im Sande verlaufen dann,
weil eben das auch nicht von Erfolg gekrönt war, ne? (I: Ja.) Das war dann kurzfristig besser. (I: Mhm) Und die Tochter ist immer mitgegangen und das hat auch eh,
dann ehm, eh mitgetragen, die ehm, messen auch wunderbar den Blutzucker. (I:
Ja.) Drei mal am Tag. Das kann man also wunderbar immer alles verfolgen. Aber
die Konsequenzen ehm, werden einfach nicht gezogen.
I: Ok, ja.
Q: Das ist es. Und dann sage ich also jedes Mal eben: Sie müssen wenigstens einmal
die Straße rauf und runter gehen, um irgendwas zu erreichen. Und da braucht sie
eben auch den Arm ihrer Tochter mit dem Rollator kann sie angeblich nicht gehen.
Und das sind einfach so ganz praktische Schwierigkeiten, ne? (I: Mhm.) Wo ich
aber auch denke, dass sie einfach das aber auch ein bisschen gezielt macht. (I:
Mhm.) Und diese arme Tochter, die ehm, versuche ich also inzwischen schon ein
bisschen raus zu halten, weil die mir Leid tut. Die hat also selber ne Familie, hat selber ein kleines Kind und opfert sich wirklich für die Mutter auf, ne? Die geht also
morgens da hin und ehm, ich glaube sie spritzt noch nicht mal alleine. Sie spritzt
nur abends alleine und ehm, stellt ihr auch den Pen ein. (I: Mhm.) Soviel ich das
weiß. Und ehm, macht ihr das Mittagessen. Ehm, hilft ihr glaube ich auch beim
Waschen inzwischen. Also, die ist völlig abhängig und ehm die Tochter macht das
auch ehm, und ehm bis auf eine Woche Urlaub glaube ich, die sie jetzt gerade absolviert hat, ehm macht sie das das ganze Jahr. (I: Mhm.) Und das ist natürlich
schon ehm, schon ne ganz schöne Aufgabe, ne? Und das genießt die, glaube ich.
Ich glaub sie hat einfach ihr ganzes Leben ehm, immer wieder eh, das für andere
gegeben, hat für sich abgeschlossen und gesagt: So, das ist jetzt ok so für mich und
ehm, die Krankheiten sind zwar da, aber die ehm, so richtig belästigen tun sie sie
nicht mehr.
I: Mhm. Mhm.
Q: Das ist es, wahrscheinlich. (I: Mhm) Denk ich mal.
aus: Projekt zur Charakterisierung von Patienten mit Diabetes mellitus Typ II

Abbildung 1 Transkriptausschnitt, Interview 110 (Z: 363–429).
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flusst wurde und ist sie von der damals
vorherrschenden positivistisch-behavioristischen Denktradition mit ihrem
Fokus auf die quantitative Forschung.
Seit ihrer wissenschaftlichen Begründung verfolgt die Inhaltsanalyse eine
systematische Auswertung auch größerer Stichproben. Die explizite Orientierung an bereits bestehenden Theorien
(mit Formulierung von aus der Literatur entwickelten dichten Fragestellungen und Hypothesen) sowie an messbaren Gütekriterien kommt der Vorgehensweise quantitativer Verfahren
sehr nahe. So entspricht die Berechnung der Interkoder-Reliabilität zur Sicherung der Güte der Ergebnisse (Vermeidung zu großer Varianzen im Kategoriensystem) der Interrater-Reliabilität quantitativer Forschung und ist im
Rahmen inhaltsanalytischer Forschung
obligat. Es gibt verschiedene Arten der
Berechnung. Mayring empfiehlt die Berechnung mit dem Kappa-Koeffizienten, der bei mindestens .70 liegen sollte. Früh hingegen orientiert sich an
dem Reliabilitätsmaß nach Holsti mit
einem angestrebten Koeffizienten zwischen 0.75 und 0.85 [3, 4]. Die Zusammenarbeit in einem Auswertungsteam
dient demzufolge nicht vornehmlich
der Erweiterung der Dimensionen und
des Datenverständnisses, sondern vor
allem der Sicherung der Reliabilität (Zuverlässigkeit) der Ergebnisse. Auch
quantitative Analyseschritte können
und sollen sinnvoll in den Analyseprozess integriert werden, z. B. als Angabe
von Häufigkeiten fallübergreifender
Übereinstimmungen.
In Deutschland hat vor allem Phillip Mayring seit den 1980er Jahren vier
Verfahren der Qualitativen Inhaltsanalyse vorgestellt, die auf drei grundlegenden Techniken beruhen: (1) Die
zusammenfassende Inhaltsanalyse und
(2) die induktive Kategorienbildung
verwenden die Technik der Zusammenfassung, (3) die explizierende Inhaltsanalyse verwendet die Explikation und
(4) die strukturierende (deduktive) Inhaltsanalyse verwendet die Strukturierung [5, 6].
Im Folgenden beziehen wir uns ausschließlich auf die induktive Kategorienbildung, da diese in der allgemeinmedizinischen Forschung weit verbreitet und am ehesten mit der Vorgehensweise der Grounded Theory vergleichbar ist.
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Induktive Kategorienbildung
mit der Qualitativen Inhaltsanalyse
Die induktive Kategorienbildung folgt
in ihren Grundzügen einer Materialreduktion durch Zusammenfassung. D. h.,
das Ausgangsmaterial wird paraphrasiert (auf den sachlichen Anteil der Aussage verkürzt) und anschließend selektiert, indem Überschneidungen gestrichen werden. Der Selektion folgt eine
Bündelung der erarbeiteten Kategorien
durch Integration in andere (Subsumti-

on). Diesem Schritt folgt eine nochmalige Selektion und Streichung sowie eine
erneute Bündelung und Integration der
Kategorien [3].

Gegenstand, Material, Ziel der
Analyse, Theorie
Vor Beginn der Auswertung müssen Gegenstand und Ziel der Analyse genau
festgelegt werden. Dies wird in der Regel
durch die Formulierung einer konkreten
und theoretisch begründeten Fragestellung erreicht. Das Material (die Fälle),

Ergebnis der Kategorisierung

anhand derer das Kategoriensystem erarbeitet werden soll, wird festgelegt.
In unserem Beispiel geht es um folgenden Gegenstand: In jeder Hausarztpraxis gibt es einen Anteil von PatientInnen mit Diabetes mellitus Typ 2, die
schlecht eingestellt sind und trotz vielfältiger Versuche, dies zu verbessern, auch
bleiben. In der Studie, aus der das Material stammt, sollte untersucht werden, welche potenziellen Einflussfaktoren nach
Meinung der behandelnden ÄrztInnen
dafür verantwortlich sind, dass PatientInnen gut oder schlecht eingestellt sind.

Reduziertes Kategoriensystem
Subsumtion unter
bisherige Kategorien

Hauptkategorien
(durch Induktion)

Rückgriff auf
Unterstützung durch
andere Personen
allgemein

s. u.

Konsequenzen
Noncompliance
werden nicht
•Konsequenzen werden
gezogen
nicht gezogen
•Verweigerung medizini- •Gezielte Verweigerung
scher Hilfsmittel
medizinischer Hilfsmittel

Keine Verwendung
medizinischer Hilfsmittel
allgemein

Gezielte Verweigerung
medizinischer Hilfsmittel
allgemein

Textstelle

Kategorie

„aber die Konsequenzen
werden einfach nicht
gezogen“

Konsequenzen werden
nicht gezogen

„und da braucht sie
eben auch den Arm
ihrer Tochter“
„mit dem Rollator
kann sie angeblich
nicht gehen“
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„wo ich aber auch denke, Gezielte Verweigerung
dass sie einfach das aber medizinischer Hilfsmittel
auch ein bisschen gezielt allgemein
macht“
„ich glaube sie spritzt
noch nicht mal alleine.
Sie spritzt nur abends
alleine“

Nur teilweise selbstständige Medikation
allgemein

„stellt ihr auch den
Pen ein“

Rückgriff auf
Unterstützung durch
andere Personen
allgemein

„macht ihr das
Mittagessen“

Rückgriff auf
Unterstützung durch
andere Personen
allgemein

„hilft ihr glaube ich
auch beim Waschen“

Rückgriff auf
Unterstützung durch
andere Personen
allgemein

„die ist völlig abhängig“

Soziale Abhängigkeit

„das genießt die“

Subjektiver Vorteil des
Versorgt-Werdens

„die Krankheiten sind
zwar da, aber die so
richtig belästigen tun
sie sie nicht mehr“

Keine Belastung durch
Krankheiten allgemein

Rückgriff auf
soziale Ressourcen
•Unselbständigkeit
•Soziale Abhängigkeit
•Subj. Vorteil des Versorgt-Werdens

Hauptkategorien
(durch Deduktion)

Sekundärer
Krankheitsgewinn
•Rückgriff auf personelle
Ressourcen
•Soziale Abhängigkeit
•Vorteile des VersorgtWerdens

Keine Belastung
durch Krankheit
Rückgriff auf
Unterstützung durch
andere Personen
allgemein aufgrund von
Unselbstständigkeit

Kein Leidensdruck

Tabelle 1 Auswertung mit der induktiven Kategorienbildung.
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470

Wollny, Marx:
Qualitative Sozialforschung – Ausgangspunkte und Ansätze für eine forschende Allgemeinmedizin
Qualitative Social Research – Origins and Approaches for Research in Family Medicine

Festlegen des Selektionskriteriums
und Abstraktionsniveaus

ten Transkriptausschnitt (Abb. 1) beispielhaft zu kodieren (vgl. Tab. 1).

Durch die konkrete Formulierung einer
Forschungsfrage, die gleichsam leitend
für die gesamte Analyse ist, wird das Selektionskriterium festgelegt. In unserem
Beispiel ist dies die Frage „Was denken
HausärztInnen, warum ihre PatientInnen
mit Diabetes mellitus Typ II gut oder schlecht
eingestellt sind“. Demzufolge bleiben alle
Textstellen, die keinen Aufschluss über
die Forschungsfrage bringen, unberücksichtigt. Ferner muss vor Beginn der Analyse das Abstraktionsniveau der zu bildenden Kategorien geregelt werden. Dabei muss jede Forschungsgruppe entscheiden, wie konkret am Text die Auswertung erfolgen soll. In unserem Beispiel müssten wir bspw. festlegen, ob an
einer Textstelle die Kategorie „keine Verwendung medizinischer Hilfsmittel“
oder „keine Verwendung des Rollators“
zu bilden ist. Sollen insgesamt auch unpräzisere Textstellen ausgewertet werden
und die Analyse dennoch nah am Text
bleiben (geringes Abstraktionsniveau), so
ist es nach Mayring zielführender, die
entsprechende Kategorie als „keine Verwendung medizinischer Hilfsmittel allgemein“ zu formulieren [3]. Das einmal
festgelegte Abstraktionsniveau bleibt
während der gesamten Analyse erhalten.

Revision der Kategorien nach etwa
10–50 % des Materials

Materialdurcharbeitung, Kategorienformulierung, Subsumtion
bzw. neue Kategorienbildung
Sind die o.g. Formalien festgelegt, wird
das Material Zeile für Zeile durchgesehen,
bis ein Selektionskriterium erfüllt ist. Unter Beachtung des Abstraktionsniveaus
wird dann eine Kategorie (Begriff oder
kurzer Satz) formuliert. Die Durchsicht
wird so lange fortgesetzt, bis das nächste
Mal eine Textstelle gefunden wird, die
dem Selektionskriterium entspricht. Da
die Formulierung von Kategorien ausschließlich anhand konkreter Textstellen
erfolgt, wird bei der Kategorisierung berücksichtigt, ob die Textstelle unter eine
bereits bestehende Kategorie subsumiert
werden kann, oder ob eine neue Kategorie gebildet werden sollte. Die Subsumtion erfolgt auf dem zuvor festgelegten
Abstraktionsniveau und nicht durch Bildung einer Kategorie höherer Ordnung.
Die (relativ schnell durchzuführende)
Methode ermöglicht es uns, im Rahmen
dieses Artikels den gesamten ausgewähl© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2009; 85 (11)

Auf die eben beschriebene Vorgehensweise wird das Material (verschiedene Fälle,
über unseren Transkriptionsausschnitt hinaus) so lange bearbeitet, bis in den jeweils hinzugezogenen Fällen kaum noch
neue Kategorien formuliert werden müssen, sondern die bisherigen ausreichend
sind. Bei einer sehr großen Stichprobenzahl kann dies bereits bei 10 % des Materials möglich sein. Ist dieser Punkt erreicht,
muss überprüft werden, ob die Kategorien
hilfreich bei der Beantwortung der Fragestellung sind und ob das Abstraktionsniveau im Hinblick auf das Ziel der Untersuchung vernünftig gewählt wurde. Sind
hier Änderungen notwendig, so muss das
gesamte bisher analysierte Material erneut
durchgesehen werden.

Endgültiger Materialdurchgang
Ist die Revision abgeschlossen oder war
keine Revision notwendig, so kann die
Analyse des gesamten Materials fortgesetzt werden. Ab diesem Zeitpunkt
dürfen nur noch gänzlich neue Kategorien hinzukommen, Subsumtionen sind
ab jetzt nicht mehr möglich. Sollte dies
doch notwendig werden, muss das gesamte Kategoriensystem (nochmals) revidiert werden.
Die weitere Analyse kann nach Abschluss der Kategorisierung des vollständigen Materials auf unterschiedliche Weise erfolgen. So ist es möglich, das gesamte
Kategoriensystem hinsichtlich der Fragestellung zu interpretieren. Im Sinne
weiterer Reduzierung können aber auch
Hauptkategorien gebildet werden, die
entweder der induktiven (aus dem Text
heraus) oder der deduktiven (anhand
theoretischer Überlegungen bereits bekannten Wissens) Vorgehensweise folgen
(vgl. Tab. 1). Aber auch quantitative Analysen, wie bspw. zur Häufigkeit der Kategorien, können durchgeführt werden.

Grounded Theory
Im Gegensatz zur Inhaltsanalyse vollzog sich die Entwicklung der Grounded
Theory im medizinischen/pflegerischen Feld mit einer Untersuchung

über Bewusstseinskontexte während
des Sterbeprozesses im Krankenhaus
[7]. Barney G. Glaser und Anselm L.
Strauss (1967) [8] etablierten die
Grounded Theory zunächst gemeinsam, später wurde sie u. a. durch Anselm Strauss und Juliet Corbin (1993)
[9] über Forschungen zu chronischen
Erkrankungen und ihre Auswirkungen
in der Familie weiterentwickelt.
Mit der Grounded Theory begründeten Glaser und Strauss eine Forschungsrichtung, die explizit darauf verwies,
Theorien aus den vorliegenden empirischen Daten heraus (grounded) zu generieren und nicht die Vielfältigkeit der Inhalte des Materials durch einen abstrakten Handlungsbezugsrahmen (bestehende Theorien) zu reduzieren. Die
Theoriegenerierung soll durch fortwährende Überprüfung und Generalisierung
der Ergebnisse auf unterschiedlichen
Ebenen zu einem Verstehen (im Gegensatz zum Beschreiben) sozialer Phänomene beitragen [10].
Im Gegensatz zur Inhaltsanalyse, die
bereits dem Namen nach eine Auswertungsmethode bezeichnet, handelt es
sich bei der Grounded Theory weniger
um eine Methode oder Technik als vielmehr um einen Forschungsstil, weshalb
häufig in qualitativen Forschungsaufsätzen ein Bezug zu ihr hergestellt wird.
Folgende wesentliche Vorgaben, die
für die forscherische Haltung innerhalb
der qualitativen Forschung inzwischen
grundlegend sind, gehen auf die Grounded Theory zurück:
1) das theoretical sampling (nicht die Anzahl der Themen oder die Stichprobengröße ist entscheidend, sondern
die Auswahl von InterviewpartnerInnen auf der Grundlage bisher aus der
Studie herausgearbeiteter empirischer
Ergebnisse),
2) die Aufhebung der Trennung zwischen
a) ForscherInnen und Forschungsgegenstand (Forschende sind nicht
objektiv, sondern werden als die
Datenanalyse beeinflussende Subjekte im Forschungsprozess angesehen und unterliegen daher einer
ständigen Reflexion ihres forscherischen Handelns) und
b) den einzelnen Forschungsphasen
(Datenerhebung, Datenanalyse und
Anfertigen von Memos erfolgen
nicht nacheinander, sondern bauen wechselseitig aufeinander auf)
sowie
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3) ein iterativer Auswertungsprozess (ein
sich wiederholender Vergleich bisheriger Analyseergebnisse mit der Interpretation neu gewonnener Daten im
Sinne einer fortwährenden Validierung zur internen Absicherung und
Verdichtung der Ergebnisse).

Offenes, axiales und selektives
Kodieren in der Grounded Theory
Glaser und Strauss haben drei verschiedene Schritte des Kodierens (Prozess der Datenanalyse) beschrieben: offenes, axiales
und selektives Kodieren, wobei der Übergang zwischen den einzelnen Kodierverfahren fließend ist. Vor allem das offene
und das axiale Kodieren werden in ständigem Wechsel durchgeführt. Aus diesem Grund erfolgt die gesamte Analyse –
im Gegensatz zur induktiven Kategorienbildung – auf verschiedenen Abstraktionsebenen. Eine Analyse nach der
Grounded Theory beinhaltet immer die
Durchführung aller Kodierschritte, da das
eigentliche Ziel in der Formulierung einer Theorie über den untersuchten Gegenstand besteht; dafür ist der letzte
Schritt – das selektive Kodieren – unerlässlich. Die Auswertung auf der Ebene
des offenen Kodierens zu belassen, wie in
Forschungspublikationen gelegentlich
zu lesen ist, würde eher einem inhaltsanalytischen Vorgehen gleichen [10, 11].
Beim Kodieren des Datenmaterials
geht es im Wesentlichen darum, das
Grundproblem, mit dem die Akteure innerhalb des sozialen Phänomens konfrontiert sind, zu entschlüsseln und zu
benennen. Strauss und Corbin [11] geben hierfür zwar konkrete Techniken
vor, die die Interpretation der Daten erleichtern soll. Die Form der Anwendung
und Umsetzung dieser bleibt jedoch der
Freiheit der ForscherInnen überlassen.
Insofern gibt es in der Grounded Theory
– im Gegensatz zur Inhaltsanalyse –
nicht den einen, richtigen Weg der Datenauswertung.
Im Folgenden werden wir daher anhand des bereits vorgestellten Transkriptausschnitts (Abb. 1) eine Möglichkeit des
Kodierens vorstellen und die Daten bis
zur Ebene des Dimensionalisierens im
Prozess des axialen Kodierens beispielhaft anhand einzelner Konzepte (Bezeichnung einzelner Phänomene) und
Kategorien (Gruppierung von Konzepten auf einem abstrakteren Niveau) analysieren.

Offenes Kodieren
Erstes Lesen des Materials
Das offene Kodieren dient dazu, die Daten in einem ersten Schritt analytisch
aufzubrechen, also durch erste Interpretationen den Bedeutungsgehalt zu
hinterfragen und in den Daten vorhandene Konzepte zu benennen. Konkret
heißt dies, dass wir nach dem ersten intensiven Lesen des ausgewählten Materialauszugs (Abb. 1) diesen Zeile für Zeile
durchgehen, um ein ‚ Gefühl‘ für die Daten zu bekommen. Leitend beim Lesen
ist stets die Frage: Was erfahren wir aus
dieser Textstelle, um welches Phänomen geht es hier? Die gefundenen Konzepte werden für die entsprechende
Textstelle notiert. Mit Beginn der Analyse werden alle Ideen, Hypothesen
und Lesarten, die in der Auseinandersetzung mit den Daten formuliert werden, fortwährend in Form von Memos
(Berichte oder Gedankenprotokolle, in
denen Erkenntnisschritte festgehalten
werden) protokolliert.
So können wir für den ersten Teil
des Transkriptausschnitts beispielhaft
festhalten, dass die Zusammenarbeit
mit der Schwerpunktpraxis, die vermutlich für alle Patienten obligat ist
(Zusammenarbeit mit Schwerpunktpraxis), bei dieser Patientin lediglich zu einem kurzfristigen Erfolg
geführt hat (kurzfristiger Behandlungserfolg), obwohl die Tochter der
Patientin unterstützend zur Seite stand
(Unterstützung bei Blutzuckermessung). Die Ärztin erhielt auf diese
Weise zwar die Möglichkeit, das patientenseitige Handeln nachzuvollziehen
und zu kontrollieren (ärztliche Kontrolle
patientenseitigen
Handelns), dies änderte jedoch nichts an
der Tatsache, dass die Patientin die aus
der ärztlichen Perspektive notwendigen Handlungskonsequenzen nicht
zog (Patientin zieht Konsequenzen nicht).

Weitere Verdichtung der
ersten Konzepte
Nachdem die ersten, meist vorläufigen
Konzepte formuliert wurden, ist es notwendig, sich mit den Konzepten noch
einmal intensiver auseinanderzusetzen
mit dem Ziel, diese weiter aufzuschlüsseln und zu verdichten. Um die hierfür

notwendige forscherische Sensibilität zu
erhöhen, gibt es verschiedene Techniken, die dabei helfen können. Einige
davon werden wir im Folgenden kurz
vorstellen:

Analyse durch Fragenstellen
Vor allem die Fragen wer? wann? wo?
was? wie? wie viel? und warum?
sollten am besten bereits von Beginn an,
aber spätestens bei einem erneuten Lesen für die Analyse leitend sein.
Hinsichtlich des ersten Konzeptes
‚ Zusammenarbeit mit Schwerpunktpraxis’ fragen wir uns bspw.: Warum arbeitet
die Ärztin mit einer Schwerpunktpraxis zusammen? Ist dies eine Entscheidung aufgrund der gesetzlichen Vorgabe? Welchen Vorteil sieht sie für sich und ihre
Arbeit darin? Was bedeutet dies für ihr
eigenes ärztliches Handeln? Warum war
die Zusammenarbeit erfolglos? Sieht die
Ärztin die Gründe bei der Patientin? War
die Patientin motiviert? Wurde sie gefragt, ob sie in der Fachpraxis behandelt
werden möchte? Wessen Erfolg oder Misserfolg ist es? Ist die Ärztin enttäuscht,
weil sie andere Erwartungen hatte? Wie
oder woran misst die Ärztin den genannten Erfolg?

Analyse eines Wortes oder
eines Satzes
Manchmal kann es für die Analyse sehr
hilfreich sein, sich auch einzelne Sätze
oder gar einzelne Wörter anzusehen
und somit die Daten tiefer zu ergründen. Nicht immer ist es notwendig, einen ganzen Abschnitt zu analysieren.
Wichtig ist hier, eine Sensibilität für die
Wortwahl oder Formulierungen der InformantInnen zu entwickeln. Innerhalb des zweiten Konzeptes (kurzfristiger Behandlungserfolg) entsteht somit
die Frage nach dem Erfolg. Was ist Erfolg? Ist die Patientin Teil des Erfolges?
Geht es um medizinische Parameter?
Oder sind regelmäßige Besuche in der
Fachpraxis bereits ‚ Erfolg’? Und für wen
ist der Erfolg? Für die Ärztin? Oder für die
Patientin?
Wenn wir uns bspw. den letzten Satz
des ersten Abschnittes („Aber die Konsequenzen ehm, werden einfach nicht
gezogen“) ansehen, können wir feststellen, dass der Erfolg möglicherweise eng
mit den Konsequenzen auf der Patientenseite verbunden ist. Damit uns dieser
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Gedanke nicht ‚ verlorengeht‘, formulieren wir ein kleines Memo: Mit Blick
auf die Ärztin und ihre Vermutungen
über die Patientin sowie ihr eigenes
Handeln stellen sich Konsequenzen als
etwas Entscheidendes für sie heraus. Um
Konsequenzen zu ziehen, müssen zuvor
Entscheidungen in diese Richtung getroffen werden. In diesem Fall kommen
die Erwartungen jedoch nicht von der
Patientin, sondern von der Ärztin, die
sich wünscht, dass ihre Empfehlungen
umgesetzt werden. Die für die Ärztin offenbar zentrale Hoffnung wird immer
wieder enttäuscht. Es wird gleichzeitig
ein Vorwurf an jemanden, der eigentlich
Konsequenzen ziehen sollte, und eine
Traurigkeit über das Nicht-Ziehen der
Konsequenzen seitens der Ärztin deutlich.

Analyse durch Vergleiche
Vergleiche werden für die Identifizierung
und Kategorisierung von Konzepten als
sehr wichtige Technik angesehen. Es gibt
verschiedene Möglichkeiten des Vergleichens, wir beschränken uns hier auf den
entlegenen Vergleich, weil er dabei
hilft, sich bei der Analyse abstrahierend
von den Daten zu entfernen. Zudem
dient das Heranziehen von kontrastierenden Kontexten dazu, Ideen für die innewohnenden Dimensionen eines Konzeptes zu entwickeln [12]. Dabei werden
die „fraglichen Phänomene mit auf den
ersten Blick weit entfernt liegenden Phänomenen konfrontiert und auf Ähnlichkeiten und Unterschiede befragt“ [2].
Bleiben wir also bei dem zuvor bereits untersuchten Begriff ‚ Erfolg’, der für die
Ärztin eine gewisse Relevanz besitzt. Dieser Begriff gibt Anlass dazu, die Arbeit der
Ärztin bspw. mit einem sportlichen Wettkampf zu vergleichen, bei dem der Erfolg
ebenfalls wichtig ist. Bereits hier ergibt
sich die Frage, ob es angemessener ist, einen Teamsport heranzuziehen (z. B.
Beachvolleyball) oder einen, bei dem
sich zwei Gegner gegenüberstehen (z. B.
Tennis). Da wir davon ausgehen, dass
Arzt und Patient ein ‚ Team’ bilden, das
ein gemeinsames Ziel verfolgt, beziehen
wir uns auf das Beachvolleyball. In einem
Team sind zwei Personen, die während
der ganzen Zeit interagieren (stetige Interaktion). Beide Spieler bzw. Arzt und
Patient bringen ihre individuellen Kompetenzen in die Beziehung ein (Kompetenzen einbringen). Das Team ist
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darauf angewiesen, dass beide gewinnen
bzw. einen guten Gesundheitszustand
herstellen wollen (gemeinsames Ziel).
Das Ziel kann nur dann erreicht werden,
wenn die Anweisungen des jeweiligen
Spielführers bzw. der Ärztin (ggf. der Patientin) von dem anderen verstanden
werden (gelungene Kommunikation). Gleichzeitig stehen die Spieler bzw.
die Ärztin (ggf. die Patientin) auch unter
dem Druck des Erfolges (Erfolgsdruck). Es ist sicherlich möglich und
weiter erhellend, wenn bspw. eine Trainer-Sportler-Beziehung vergleichend herangezogen würde, die stärker auf eine
hierarchische Beziehung fokussiert.
Durch die Methode des „ständigen
Vergleichens“ ergibt sich bereits auf der
Ebene des offenen Kodierens die Möglichkeit der Generierung von theoretischen Eigenschaften (siehe Klammern
im obigen Beispiel) einer späteren Kategorie. Dieses ‚ kreative experimentieren‘
mit den Daten ist nur deshalb möglich,
weil diese ersten Konzepte vorläufig
sind und in den späteren Kodierschritten noch einmal überprüft und überarbeitet werden.

Axiales Kodieren
War es das Ziel des offenen Kodierens,
die Daten aufzubrechen, indem Konzepte oder bereits einige Kategorien identifiziert wurden, so zielt das axiale Kodieren darauf ab, die Verbindungen zwischen einer Kategorie und ihren Subkategorien herauszuarbeiten. Eine Kategorie ist zu verstehen als ein Konzept höherer Ordnung, ein abstraktes Konzept.
Die Subkategorien dienen der Verdeutlichung der Kategorie. Beim axialen Kodieren geht es nicht darum verschiedene
Kategorien zueinander in Beziehung zu
setzen, sondern phänomenbezogene
Zusammenhänge innerhalb einer Kategorie zu ermitteln. Dies wird erreicht, indem die Kategorie daraufhin untersucht
wird, welche Bedingungen das Phänomen verursachen, in welchen Kontext es
eingebettet ist, welche Handlungs- oder
interaktionale Strategien zur Bewältigung oder Lösung führen und welche
Konsequenzen sich aus diesen Strategien
ergeben. Dabei wird auf die bereits formulierten Konzepte zurückgegriffen.
Konkret sind zwei Vorgehensweisen
denkbar: 1) verschiedene Konzepte werden miteinander verglichen und einem

Phänomen zugeordnet, das bisher noch
nicht als Konzept formuliert wurde; 2)
ein Konzept aus dem offenen Kodieren
stellt bereits eine Kategorie dar. Andere
Konzepte können dieser Kategorie entsprechend der o.g. Vorgaben als Subkategorie untergeordnet werden. Zu beachten ist, dass eine Kategorie sich immer auf ein Phänomen bezieht und
durch Subkategorien spezifiziert wird.
Der Schritt des axialen Kodierens
dient der Verdichtung der Konzepte (1.
Vorgehensweise) und Kategorien (2.Vorgehensweise), die aus dem offenen Kodieren hervorgegangen sind. Mögliche
Beziehungen
zwischen
einzelnen
Hauptkategorien, die während dieses
Prozesses sichtbar werden, sind eine
wichtige Vorbereitung für das selektive
Kodieren und sollten ebenfalls (in Memos) dokumentiert werden.
Da wir an dieser Stelle weder den gesamten Auswertungsprozess noch eine
vollständige Übersicht möglicher Kategorien darstellen können, werden wir
im Folgenden eine Kategorie (verkürzt)
vorstellen, die aus der ersten Vorgehensweise hervorgegangen ist: „objektiver
Behandlungserfolg als Richtlinie
ärztlichen Handelns“ (vgl. Tab. 2).
• Bedingung:
ärztlicher
Erfolgsdruck
Der Erfolg einer Behandlung – und damit auch der Erfolg ärztlichen Handelns – wird in der Regel an objektiv
messbaren Kriterien gemessen. Daher
ist es das primäre Ziel ärztlichen Handelns, den Blutzucker der Patientin
dauerhaft zu senken. Aus der ärztlichen Perspektive würde dies die
Qualität der ärztlichen Versorgung
und damit die fachliche Qualität der
Ärztin bestätigen. Die Ärztin steht also unter dem Druck des Behandlungserfolges, der für ihr Handeln leitend
ist.
• Kontext:
ärztlich-professionelle
Zusammenarbeit
Um das Erreichen des Ziels fachlich zu
unterstützen, ist eine Zusammenarbeit zwischen HausärztInnen und
Diabetes-Fachpraxen gesetzlich vorgegeben. Diese Zusammenarbeit stellt
einerseits eine Entlastung auf hausärztlicher Seite dar, kann aber auch
dazu führen, dass die Schwerpunktpraxis als externe Kontrollinstanz
wahrgenommen wird. Das Ausbleiben des Erfolges fällt somit auf die
Ärztin zurück.
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Objektiver Behandlungserfolg als Richtlinie ärztlichen Handelns
• Ärztlicher Erfolgsdruck
• Ärztlich-professionelle Zusammenarbeit
• Patientenseitiges Behandlungsziel unklar
• Kommunikativer Ausschluss der Angehörigen
• Keine Zusammenarbeit zwischen Ärztin und Patientin
• Verfestigung einer einseitigen Kommunikation

Tabelle 2 Auszug aus der Auswertung mit der Grounded Theory (am Beispiel einer Kategorie).

• Kontext: patientenseitiges Behandlungsziel unklar
Weder der Besuch in der Schwerpunktpraxis noch medikamentöse
oder verhaltensrelevante Maßnahmen führen zur Senkung des Blutzuckers und damit zur Erreichung des
ärztlich anvisierten Ziels. Die Ärztin
gibt keine Hinweise darauf, dass ein
gemeinsames Ziel mit der Patientin
besprochen wurde, obgleich die Mitarbeit der Patientin für das Erreichen
des Erfolges notwendig ist. Da die Patientin die ärztlichen Maßnahmen offenbar nur mit Unterstützung der
Tochter umsetzt und nach Ansicht der
Ärztin kein eigenes Engagement zeigt,
ist davon auszugehen, dass die Patientin ein anderes Ziel verfolgt als die
Ärztin.
• Ärztliche Handlungsstrategie: kommunikativer Ausschluss der Angehörigen
Das patientenseitige Handeln deutet
die Ärztin als Verweigerung, wobei sie
die ungünstige Familiendynamik als
ursächliches Hemmnis für den objektiven Behandlungserfolg ansieht. Die
Ärztin reflektiert offenbar die fehlende
Übereinstimmung des Behandlungszieles nicht, obwohl sie zu erkennen
glaubt, dass die Patientin den Diabetes
nicht als Belastung wahrnimmt. Die
Strategie besteht nicht darin, die Kommunikation mit der Patientin und/
oder der Tochter zu intensivieren und
ein gemeinsames Ziel festzulegen, sondern die vermeintliche Ursache zu beseitigen, indem sie die Tochter aus den
Gesprächen ‚ raushält’.
• Konsequenz: keine Zusammenarbeit zwischen Ärztin und Patientin
Das Erreichen des objektiven Ziels ist
für die Ärztin weiter handlungslei-

tend, die Wünsche der Patientin bleiben unberücksichtigt. Die Notwendigkeit der wechselseitigen Kommunikation wird von der Ärztin nicht
reflektiert.
• Konsequenz: Verfestigung einer
einseitigen Kommunikation
Die einseitige Kommunikation, in der
die Ärztin der Patientin therapeutische Anweisungen erteilt, verstärkt
sich.

Selektives Kodieren
Nachdem sich als Ergebnis des offenen
und axialen Kodierens eine Hauptkategorie als zentral für den Fall herauskristallisiert hat, dient das selektive Kodieren dazu, alle bisher erarbeiteten Konzepte in Bezug auf diese Kern- bzw.
Schlüsselkategorie zu integrieren. Es
geht nicht darum, lediglich eine Liste
von Konzepten zu erstellen, sondern
eine dichte Theorie um ein Kernphänomen herum zu entwickeln. Die Vorgehensweise entspricht der des axialen
Kodierens, mit dem Unterschied, dass
die Analyse in diesem Schritt auf
einer höheren (sich von den Daten
weiter entfernenden) Abstraktionsebene durchgeführt wird. Die Schlüsselkategorie beantwortet die Frage nach
dem Grundproblem für den einzelnen
Fall und verbindet alle übrigen Kategorien miteinander [10]. Eine Theorie
muss nicht zwangsläufig auf der Fallebene entwickelt, sondern kann auch
fallübergreifend erarbeitet werden.
Hierfür wird das Kernphänomen aller
Fälle in Form einer Schlüsselkategorie
formuliert. Die Vorgehensweise ist dieselbe.
Auch für das selektive Kodieren
schlagen Strauss und Corbin [11] ver-

schiedene Techniken vor. Als besonders
hilfreich beschreiben sie das Identifizieren der Geschichte der Untersuchung und
das Darlegen des roten Fadens der Geschichte. Beides stellt einen zentralen Bezugspunkt während des selektiven Kodierens dar und soll helfen, den Überblick zu behalten. Beide Arbeitsschritte
setzten eine analytisch distanzierte Auseinandersetzung mit den Daten voraus.
Auf der Grundlage unseres kurzen Textausschnitts wissen wir noch nicht, ob
die von uns in diesem Materialausschnitt erarbeitete Kategorie später die
Schlüsselkategorie darstellt oder wie sie
mit den anderen Kategorien des Falles in
Beziehung stehen wird. Daher bleiben
unsere Ausführungen an dieser Stelle
theoretisch.

Zugespitzter Vergleich der
beiden Analysemethoden
Theoriegenerierend vs.
theoriegeleitet
Während die Grounded Theory die Orientierung an bereits bestehenden Theorien bei der Datenanalyse ausdrücklich
ablehnt, ist dies bei der Qualitativen Inhaltsanalyse gewünscht und sogar gefordert. Explizit leitend ist bei letzterer
daher die genau ausformulierte und vorab theoretisch hergeleitete Forschungsfrage. In unserem Fall lautete die Forschungsfrage „Was denken HausärztInnen, warum ihre PatientInnen mit Diabetes mellitus Typ II gut oder schlecht
eingestellt sind?“. Die Analyse erfolgte
dann eng am Text und somit auf einer
manifesten, am Wortlaut der Daten
orientierten Ebene (an dem, was die ÄrztInnen sagen).
Bei der Analyse nach den Kriterien
der Grounded Theory haben wir uns
hingegen zunächst von der ursprünglichen Forschungsfrage distanziert, um
eine ausreichende Offenheit für das
Formulieren und Beantworten der Fragen zu haben. Auf diese Weise ist es
möglich auch latente Sinngehalte (die
Bedeutung hinter dem Gesagten) der
beobachteten Phänomene zu entdecken, bevor mit Formulierung der
Schlüsselkategorie und den Beziehungen der Kategorien untereinander auch
das ursprüngliche Forschungsinteresse
wieder in den Blick rückt. Die flexible
Anpassung an Relevanzen, die während
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der Analyse deutlich werden, ist bei der
Grounded Theory möglich und gewünscht.

Die Bedeutung von Kontextwissen
in der Analyse
Kontextwissen als Erkenntniserweiterung:
Innerhalb des offenen Kodierens werden durch das Konzeptualisieren die Daten zunächst „aufgebrochen“. Bereits
der nächste Schritt (axiales Kodieren)
beinhaltet jedoch das Hinterfragen dieser Konzepte, z. B. durch Zuhilfenahme
von Kontextwissen. Diese immer auch
kreative Auseinandersetzung mit dem
Material und den zu analysierenden
Phänomenen einerseits und dem Kontextwissen andererseits bedarf der Fähigkeit, Kontextwissen in die Analyse zu integrieren, ohne die Daten unter dieses
Wissen zu subsumieren [10].
Kontextwissen als Hilfsmittel: Die induktive Kategorienbildung hingegen
verharrt in diesem ersten Aufbrechen
der Daten und „strebt nach einer möglichst naturalistischen, gegenstandsnahen Abbildung des Materials ohne
Verzerrung durch Vorannahmen des
Forschers“ [3]. Innerhalb dieser Logik
kann Kontextwissen nur einen inhaltlich-explizierenden Charakter haben.
Die Kontextanalyse wird folglich nicht
systematisch hinzugezogen, sondern
nur dann, wenn Textstellen unklar sind.

Textvermehrung vs. Textreduktion
und die Bedeutung des Einzelfalls
Während die induktive Kategorienbildung der Reduktion des Ausgangsmaterials durch Paraphrasierung folgt, wird
in der Grounded Theory durch das Hinterfragen des Materials zunächst die
Textmenge erweitert. Die Dokumentation entsprechender Überlegungen erfolgt in Form von Memos. Diese Textvermehrung ist notwendig, um die einzelnen Dimensionen der erarbeiteten Konzepte und Theorien ausführlich beschreiben zu können. Bei der Grounded
Theory werden bereits auf der Ebene der
detaillierten Fallanalyse Schlüsselkategorien und somit erste theoretische
Überlegungen erarbeitet, die später auch
Ausgangspunkt für fallvergleichende
und fallübergreifende Aussagen sind.
Diese stellen die Grundlage für die Entwicklung einer übergreifenden Theorie
dar. Eine eindeutige Zuordnung von Ka© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2009; 85 (11)

tegorien und Textsegmenten ist auf dieser Grundlage dann i. d. R. nicht mehr
möglich.
Die Qualitative Inhaltsanalyse indessen fokussiert vorrangig auf die methodische Absicherung der eindeutigen
Zuordnungsprozesse zwischen induktiv
entwickelten Kategorien und konkreten
Textstellen. Die Kategorienbildung erfolgt eng am Text und auf einem zuvor
festgelegten Abstraktionsniveau. Obwohl die Kategorien zwar zunächst am
Einzelfall entwickelt werden, sind die
Zusammenhänge innerhalb des einzelnen Falles von untergeordnetem Interesse. Vielmehr werden ausschließlich
jene Textstellen in die Analyse einbezogen, die im Zusammenhang mit der Forschungsfrage stehen (die anderen bleiben unberücksichtigt). Aus diesem
Grund ist die induktive Kategorienbildung gut geeignet, größere Datenmengen oder die Untersuchung konkreter
Fragestellungen zu bearbeiten.

Analyseziele und Ergebnisse
Ziel der qualitativen Inhaltsanalyse ist
vorrangig die Strukturierung von Informationen im Text. Sie erweist sich als gut
geeignet, um aus Texten Beschreibungen
sozialer Sachverhalte zu entnehmen
[13]. Damit empfiehlt sie sich zwar für
eine systematische und theoriegeleitete
Bearbeitung von großen Textmengen,
eignet sich jedoch nicht für die Untersuchung offener Fragestellungen und eine
explorativ-interpretative Erschließung
des Datenmaterials [14].
Die Grounded Theory indessen zielt
auf die Entwicklung einer empirisch fundierten Theorie, indem sich die Bildung
von Kategorien und Formulierung von
Fragen und Antworten über eine vorsichtige und unvoreingenommene aber
gleichzeitig begründet-kreative Annäherung an den Untersuchungsgegenstand
vollzieht. Dies setzt ein intensives Studium der Daten und einen wiederholten
Vergleich hinsichtlich Gemeinsamkeiten oder Unterschiede mit anderen Gegenständen oder Fällen voraus [15].
Bezogen auf unsere Beispielauswertung können wir festhalten, dass die in
Tabelle 1 dargestellten induktiv entwickelten Kategorien („Konsequenzen
werden nicht gezogen“, „Rückgriff auf
Soziale Ressourcen“ und „keine Belastung durch Krankheit“) Antworten auf
die Frage zulassen, was aus ärztlicher

Sicht schlecht eingestellte DiabetespatientInnen charakterisiert. Die Ergebnisse lassen folgende Thesen zu: (1) Der
Diabetes wird von den PatientInnen
nicht als Krankheit wahrgenommen, da
sie durch diese keine direkte Belastung
erleben. (2) Schlecht eingestellte DiabetespatientInnen befinden sich in sozialer Abhängigkeit sowie wachsender
Unselbstständigkeit und ziehen einen
Vorteil aus dem Umsorgt-Werden. (3)
Aus ärztlicher Sicht werden die notwendigen Konsequenzen nicht gezogen, um
aus dem Status eines ‚ schlecht eingestellten Patienten‘ herauszukommen.
Die Ergebnisse der induktiven Inhaltsanalyse zielen hier also vor allem auf
ärztliche Zuschreibungen von PatientInnen mit schlecht eingestelltem Diabetes mellitus Typ II ab. Dahingegen fokussiert die Kategorisierung innerhalb der
Grounded Theory vor allem auf die sich
darstellenden Problematiken aufseiten
der Ärztin. So können wir bspw. feststellen, dass die Ärztin bestimmte objektive
Erwartungen an die Behandlung (im
Sinne eines messbaren Erfolgs) hat, die
die Ärztin unter Druck setzen und deren
Umsetzung die aktive Mitarbeit der Patientin erfordert. Diese Erwartungen
stimmen mit denen der Patientin offenbar nicht überein und werden mit der
Patientin nicht kommuniziert. Psychosoziale Einflussfaktoren und das Einbeziehen von Angehörigen in die Behandlung sind nicht systematischer Bestandteil der Behandlung, obwohl die
Ärztin sich der Relevanz für die Patientin bewusst ist. Anstatt mit der Patientin
ein gemeinsames Behandlungsziel festzulegen, das sowohl die objektiven Vorgaben der Ärztin als auch die subjektiven Bedürfnisse der Patientin einbezieht, hält die Ärztin an ihrer Zielsetzung fest. Die Notwendigkeit einer
wechselseitigen Zusammenarbeit mit
der Patientin wird von der Ärztin nicht
reflektiert.
Aus dieser direkten Gegenüberstellung der Analyse derselben Textstelle
mit zwei unterschiedlichen Verfahren
wird deutlich, dass die qualitative Inhaltsanalyse uns die direkte und umfangreiche Beantwortung einer konkreten Forschungsfrage ermöglicht. Wir haben nun eine Vorstellung davon, worin
Ärzte die Gründe für eine unzureichende Einstellung von DiabetespatientInnen sehen. Da sich diese Gründe vornehmlich auf PatientInnen beziehen,
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erfahren wir nichts über die InterviewpartnerInnen, wenn wir in der Analyse nicht ausdrücklich danach fragen.
Die offene Herangehensweise der
Grounded Theory hingegen fokussiert
vor allem auf die Phänomene, die im Zusammenhang mit den InterviewpartnerInnen stehen. Mit Hinblick auf die mögliche Forschungsfrage, wie HausärztInnen die Behandlung von schlecht eingestellten DiabetespatientInnen erleben, gibt uns die Analyse des Erzählten
Aufschluss über die Motive des ärztlichen Handelns als Teil der ArztPatient-Interaktion. Auf diese Weise erfahren wir etwas über die subjektiven
und Beziehungsaspekte aber auch über
ärztliche Erklärungsversuche patientenseitigen Handelns, die wiederum Rückschlüsse auf ärztliche Bedeutungszuschreibungen zulassen. Die Ergebnisse sind somit nicht nur komplexer, sondern schließen auch verschiedene Abstraktionsebenen mit ein.

Abschließende Betrachtung
und Schlussfolgerungen für
die Forschungspraxis
Betrachten wir nun die hier dargestellten Verfahren der Datenauswertung kritisch, dann bleibt festzuhalten, dass beide Verfahren auf den ersten Blick nicht
in der Lage sind, die in Teil 1 der Serie zur
qualitativen Sozialforschung [1] betonten Interpretationsleistungen und Sinngebungsprozesse der Handelnden zu rekonstruieren. Jedoch können die Ziele der
interpretativen Forschung bei konsequenter Anwendung der Grounded
Theory als Forschungsstil und Methode
eher umgesetzt werden als bei der Qualitativen Inhaltsanalyse.
Das übergeordnete Ziel der Grounded Theory besteht in der Entwicklung
einer in den Daten begründeten Theorie
menschlichen Handelns. Die im Forschungsprozess entwickelten Kategorien und Schlüsselkategorien können

dabei als zentrale Problem- oder Sinnzuschreibungen begriffen werden. Zudem sollten in der Grounded Theory neben induktiven und deduktiven auch
abduktive Schlussfolgerungen zum Tragen kommen [2], ohne die die Entwicklung einer neuen Theorie nicht möglich
wäre. Dennoch kann auch sie dem Prinzip der Sequenzialität (das sequenzielle
Ableiten und Überprüfen von Hypothesen) nicht gerecht werden [16].
Die sehr viel pragmatischere Vorgehensweise der induktiven Kategorienbildung macht es vor allem qualitativ unerfahrenen ForscherInnen leichter, sich für ein inhaltsanalytisches Vorgehen zu entscheiden, da sie sich hier
im Prozess anleiten lassen und absichern können. Die Konsequenz daraus
sollte aber gerade nicht sein, die Inhaltsanalyse aufgrund forschungspragmatischer Beweggründe zu bevorzugen. Die jeweiligen Vor- und Nachteile der Methoden müssen wohl überlegt und im Hinblick auf den Untersuchungsgegenstand und die Forschungsfrage auch unter der Erweiterung des methodischen (Erkenntnis-)Spektrums über die Grounded
Theory und die Qualitative Inhaltsanalyse hinaus abgewogen werden.
Interessenkonflikte: keine angegeben.
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Implementierung evidenzbasierter
Medizin in der Praxis –
Wird das Angebot eines
Rechercheservice angenommen?
Implementation of Evidence Based Medicine in Practice –
Is an Enquiry Service Made Use of?
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Bernhard Hansbauer , Andreas Rinnerberger , Michaela Grafinger , Christine Dörfler und Andreas Sönnichsen
Hintergrund: Die Implementierung von evidenzbasierter
Medizin in der Primärversorgung stellt eine Herausforderung
dar. Das Institut für Allgemeinmedizin der Paracelsus Universität hat deshalb mit der Actavis GmbH Österreich einen
internetbasierten Rechercheservice (REM) entwickelt, der es
niedergelassenen Ärzten ermöglicht, auf Fragen aus dem
Praxisalltag evidenzbasierte Antworten zu erhalten. Wir evaluierten, wie dieser Service angenommen und im Feedback
bewertet wird.
Methodik: REM steht allen ca. 30.000 niedergelassenen
Ärzten in Österreich und der Schweiz zur Verfügung und
wurde in den Fachmedien beworben. Für diese Arbeit wurde
die Nutzung von REM von Juli 2007 (Projektbeginn) bis Juli
2009 evaluiert.
Ergebnisse: In 24 Monaten stellten von 1118 registrierten
Ärzten nur 14 % eine oder mehrere Fragen. Insgesamt wurden 402 Fragen beantwortet. Die Antworten wurden großteils als hilfreich bewertet, wobei nur von 64 % der Ärzte angegeben wird, dass die Antwort einen Einfluss auf die Behandlung des konkreten Patienten hat.
Schlussfolgerungen: Im Vergleich zu ähnlichen Projekten
zeichnet REM die große Anzahl an Nutzern und bearbeiteten
Fragen sowie die lange Laufzeit aus. Insgesamt ist die Frequenz der Nutzung aber niedrig, möglicherweise bedingt
durch Zeitmangel oder weil Ärzte nicht gewohnt sind, derartige Tools zu nutzen. Es ist Gegenstand weiterer Forschung, wie Nutzung und Impakt von REM verbessert werden können.

Background: The implementation of evidence-based medicine into daily practice in primary care is a challenge. Therefore the Institute of General Practice of Paracelsus Medical
University in Salzburg and Actavis GmbH Austria developed
a web-based enquiry service (REM) for GPs. Physicians can
submit questions arising in daily practice which are answered according to current best evidence. In this article we are
analysing the utilisation of REM and the feedback to the
answers.
Methods: REM has been advertised broadly in medical
media and is offered free of charge to 30.000 doctors in
outpatient care in Austria and Switzerland. Data of the utilisation of REM from July 2007 (start of project) to July 2009
are analysed and presented in this article.
Results: In 24 months only 14 % of the 1118 registered
physicians submitted one or more questions. Overall 402
questions were processed by REM. The feedback to most of
the answers was positive whereas only 64 % of the users
noted that the answer influenced the treatment oft the
patient, who provoked the question.
Conclusion: Compared to similar projects REM is characterized by its large number of users and questions as well as the
long duration of the project. Lack of time in daily routine or
the novelty of an internet based service may be reasons for
an overall humble use of REM. Further research and efforts
are needed to increase usage and impact.
Keywords: evidence-based medicine, family medicine, continuous medical education

Schlüsselwörter: Evidenzbasierte Medizin, Allgemeinmedizin,
Continuous Medical Education
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Hintergrund
Die evidenzbasierte Medizin hat sich
im letzten Jahrzehnt zu einem wichtigen Instrument medizinischer Entscheidungsfindung entwickelt. Um evidenzbasierte Medizin auch in die Primärversorgung zu integrieren, sind intelligente Strukturen nötig, welche die
Komplexität und Dynamik in diesem
Bereich in verständliche und anwendbare Formen bringt. Die Allgemeinmedizin weist grundsätzlich zwei Charakteristika auf, die im Rahmen der Implementierung von Evidenz wesentlich erscheinen.
Einerseits ist in der hausärztlichen
Versorgung durch die dezentrale Lage
der Ordinationen der unmittelbare Erfahrungs- und Wissensaustausch im
Vergleich zum Spital deutlich erschwert;
diese Strukturierung erfordert somit andere Kommunikationswege bzw. Arten
des Informationsflusses. Andererseits
deckt die Allgemeinmedizin ein vergleichsweise breites Feld der Medizin ab.
Dies bedingt einen entsprechend großen Zuwachs an Evidenz pro Zeiteinheit, der vom einzelnen Arzt überblickt
werden sollte. Die Umsetzung von Erkenntnissen aus aktuellen Studien in die
tägliche Routine erfordert zusätzliche
Ressourcen. Dabei ist unumstritten, dass
den Ärzten in der Primärversorgung
hierfür kaum zeitliche Kapazitäten zur
Verfügung stehen.
Weiterhin ist zu bedenken, dass es
dem in der Primärversorgung tätigen
Arzt häufig kaum möglich ist, selbst evidenzbasierte Antworten auf seine Fragen zu finden. Die notwendigen Datenbanken der evidenzbasierten Medizin
sind teils kostenpflichtig und lückenhaft. In der Regel müssen im Rahmen
der Recherche deshalb mehrere Quellen
aufgesucht werden. Die Suche nach medizinischer Primärliteratur ist extrem
zeitaufwendig und erfordert ein gewisses Maß an Grundkenntnissen bzw.
Training. Über Pubmed und andere medizinische Datenbanken ist lediglich
ein Zugriff auf „Abstracts“ möglich. Originalartikel im Volltext müssen meist
teuer bezahlt werden. Zudem verfügen
die Hausärzte in der Regel nicht über die
erforderlichen Kenntnisse zur Beurteilung klinischer Studien und Metaanalysen. Für den einzelnen Arzt ist es oft
nicht möglich zwischen interessengesteuerter Fehlinformation und tat© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2009; 85 (11)

sächlicher Evidenz zu unterscheiden.
Da die meisten Originalarbeiten in englischer Sprache verfasst sind, können
auch sprachliche Hürden die Suche
nach Evidenz behindern.
Die Implementierung von aktueller
Studienevidenz stellt somit eine große
Herausforderung dar, wobei kein Zweifel besteht, dass dies für die zukünftige
Entwicklung der Allgemeinmedizin
wesentlich ist und deshalb auch mit
größter Anstrengung verfolgt werden
sollte.
Basierend auf diesen Überlegungen
wurde bereits in mehreren Ländern mit
unterschiedlichen Projekten versucht,
Ärzten aus der Primärversorgung die
Möglichkeit zu geben, patientenbezogene Fragen an medizinische Rechercheexperten zu stellen [1–5]. Selbst
wenn dabei die Antworten oft nicht
schnell genug gegeben werden können,
um die Behandlung des konkreten Patienten zu beeinflussen, so erfolgt zumindest eine Überprüfung der tatsächlich getroffenen ärztlichen Entscheidungen. Durch diesen Wissenszuwachs
kann für den nächsten Patienten mit einem ähnlich gelagerten Problem eine
Verbesserung der Behandlung angenommen werden. Alle bisherigen Projekte wurden zeitlich limitiert und auf
ein ausgewähltes Ärztekollektiv beschränkt durchgeführt und nach einer
Laufzeit von maximal 2 Jahren wieder
eingestellt.
In einer Kooperation des Instituts
für Allgemein-, Familien- und Präventivmedizin der Paracelsus Medizinischen
Privatuniversität
Salzburg
(PMU) und der Actavis GmbH Österreich wurde Anfang 2007 ein evidenzbasierter Rechercheservice initiiert und
entwickelt, der auf derzeit unbestimmte
Dauer allen niedergelassenen Ärzten in
Österreich und der Schweiz zur Verfügung stehen soll. Eine Arbeit [6] analysiert die Erfahrungen der ersten zwei
Jahre dieses „Rechercheservice evidenzbasierte Medizin“ (REM). Von besonderem Interesse ist hierbei, inwieweit dieser internetbasierte Rechercheservice
von niedergelassenen Ärzten angenommen und nach ihrer Registrierung tatsächlich genutzt wurde. Des Weiteren
gehen wir der Frage nach, wie die evidenzbasierten Antworten beurteilt wurden und ob sie nach Aussage der Ärzte
einen Einfluss auf die Patientenversorgung hatten.

Methoden
REM ermöglicht es niedergelassenen
Ärzten, kostenfrei über eine Internetplattform fachliche Fragen aus der eigenen Praxis an das Rechercheteam der
PMU zu stellen. Dieser Service wird niedergelassenen Ärzten über Bekanntmachung in medizinischen Fachzeitschriften und über Außendienstmitarbeiter der Firma Actavis GmbH in Österreich und der Schweiz angeboten. Die
Registrierung erfolgt mittels Faxformular über die Actavis GmbH, welche die
technische und organisatorische Betreuung von REM sicherstellt. Der Arzt bekommt daraufhin per E-Mail einen persönlichen Zugangscode und primär ein
„Ticket“, als Berechtigung für die Eingabe einer Frage. Nach Einlösung dieses
ersten Tickets können bei Bedarf unbeschränkt weitere angefordert werden.
Mit dem persönlichen Login kann der
teilnehmende Arzt in einem Textfeld eine frei formulierte Frage stellen. Durch
die Möglichkeit einer offenen Fragestellung wird auch Medizinern, welche die
Formulierung einer präzisen Frage nach
EBM-Kriterien (PICO) nicht beherrschen, Rechnung getragen. Außerdem
wurde die Handhabung der Internetseite bewusst einfach gestaltet, um Ärzten
mit geringer Erfahrung mit dem Internet die Teilnahme zu erleichtern.
Die Frage wird von einem entsprechend geschulten Rechercheteam mit
derzeit drei ärztlichen Mitarbeitern bearbeitet. Die Antwort wird dabei nach
den Grundsätzen der evidenzbasierten
Medizin aufbereitet und so rasch wie
möglich zur Verfügung gestellt. Der Arzt
wird per E-Mail informiert, sobald eine
Antwort für ihn auf der gleichen Internetseite hinterlegt wurde. Die jeweiligen
Fragen und Antworten sind allein dem
Fragesteller zugänglich, werden aber
teilweise in anonymisierter Form als
„frequently asked questions“ auf der
REM-Homepage allen registrierten Nutzern zur Verfügung gestellt.
Als Informations- und Literaturquellen für die evidenzbasierte Recherche dienen dem Rechercheteam der PMU derzeit
primär Cochrane Library, PubMed, Embase, aufbereitete medizinische Datenbanken wie Clinical evidence, UpToDate,
Arzneitelegramm, Arzneimittelbrief sowie nationale und internationale Leitlinien. Die Recherche erfolgt in Anlehnung
an die, von der Abteilung für Allgemein-
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Abbildung 1 Beurteilung der Antworten

medizin der Universität Marburg entwickelte Vorgehensweise [7]. Die erforderliche Originalliteratur steht im Volltext über die elektronische Zeitschriftenbibliothek der PMU zur Verfügung oder
wird über Subito bezogen. Die Antworten
werden in knapper, praxisnaher Form
verfasst und mit Evidenzgraduierung (Levels of Evidence nach dem Oxford Centre
for EBM) und Literaturangaben versehen.
Der Fragesteller hat nach Erhalt der
Antwort die Möglichkeit, online auf
zwei fünfteiligen Likert-Skalen (1= trifft
nicht zu, 5 = trifft sehr zu) Feedback zu
geben. Einmal zu der Frage, ob die Antwort insgesamt als hilfreich empfunden
wurde, und zweitens, ob die Antwort die
Behandlung, des Patienten der die Frage
ausgelöst hatte, beeinflusst hat. Auch
ein offenes Textfeld steht für Kommentare zu Verfügung.
REM läuft seit Juli 2007 im „Echtbetrieb“. Zuvor wurde im Rahmen einer Pilotphase mit 15 Ärzten die Machbarkeit
des Projektes geprüft. In den vergangenen zwei Jahren konnte das Projekt wesentlich erweitert werden, wobei eine regelmäßige Evaluierung die Anforderungen an die Qualität sicherstellen soll.
Für die vorliegende Arbeit wurden
die zum 08.07.2009 verfügbaren Registrierungs-, Nutzungs- und Evaluationsdaten vom REM-Server abgerufen und
mittels deskriptiver Statistik ausgewertet.

Ergebnisse

Fragenanzahl und Recherchezeit
In den 24 Monaten seit dem Start von
REM stieg die Anzahl der registrierten

Ärzte rasch an. Mit Stichtag 8. Juli 2009
haben sich bereits 1118 Ärzte (3,7 % aller
Niedergelassenen in Österreich und in
der Schweiz) registriert, wobei Österreich
(48 %) und die Schweiz (52 %) fast in gleichem Maß beteiligt sind. Tatsächlich haben jedoch nur 14 % der registrierten Ärzte REM zur Fragestellung genutzt. Dabei
liegt Österreich mit 64 % der aktiven Nutzer vorne, was unter anderem am Standort und dem höheren Bekanntheitsgrad
der PMU in Österreich liegen mag.
Die registrierten Ärzte verteilen sich
auf ein breites Spektrum an Fachgebieten; der Schwerpunkt liegt jedoch klar
bei den Allgemeinmedizinern mit einem Anteil von 71 % der registrierten
bzw. 72 % der aktiven Ärzte. Die zweitgrößte Gruppe der Nutzer, die mindestens eine Frage gestellt haben, sind mit
20 % die Internisten.
Insgesamt wurden im beschriebenen Zeitraum 402 medizinische Fragen
bearbeitet. Einige Anfragen wurden aufgrund einer komplexen Fragestellung in
Teilfragen aufgeteilt. Einzelne Anfragen
wurden nicht beantwortet, da sie keine
medizinischen Fragestellungen enthielten (z. B. Abrechnungsfragen), oder für
eine evidenzbasierte Aufarbeitung ungeeignet waren. Die meisten Ärzte (73 %)
haben bisher nur eine Anfrage eingebracht. Nur wenige Ärzte stellten zwei
(13 %), drei (7 %) oder vier (3 %) Anfragen. Mehr als vier Fragen wurden von
4 % der Ärzte gestellt, wobei der „Rekord“ derzeit bei 64 Fragen liegt.
Die Recherchezeit pro Anfrage beläuft sich im Schnitt auf ca. 7,6 Stunden.
Eine verlässliche Methode zur Aufzeichnung der Bearbeitungszeit war jedoch
nicht implementierbar, sodass dieser
Wert nur als unterer Richtwert gesehen

werden kann, der für die individuelle
Frage teils beträchtlich abweichen kann.
So wird beispielsweise Lesezeit bei abgemeldetem System nicht bei der Zeiterfassung des Servers berücksichtigt. Die
Zeit, in der Ergebnisse von zwei oder
mehreren Mitarbeitern diskutiert werden, wird ebenfalls nur für den im System angemeldeten Mitarbeiter erfasst.
Die Zeitspanne vom Eingang der
Frage bis zum Abschluss der Antwort betrug im Durchschnitt 14 Tage und
schwankte stark in Abhängigkeit von
der Fragenfrequenz und den zeitlichen
Ressourcen der Recherchemitarbeiter.

Feedback
Die Auswertung der Feedback-Funktion
ergab, dass die Ärzte nur bei 44 % der
Fragen (n=163) diese Möglichkeit zur
Beurteilung der Antworten nutzten (s.
Abbildung 1).
• Es zeigte sich dabei, dass die Ärzte bei
einem Großteil der Fragen (87 %) die
Antwort generell als hilfreich bzw.
sehr hilfreich einstuften. Der Mittelwert auf der Likert-Skala lag dabei bei
4,5 ± 0,8.
• Der Frage, ob die Antwort Einfluss auf
die Behandlung des Patienten hatte,
stimmten die Ärzte bei 64 % der Antworten zu; 14 % der Antworten hatten nach Einschätzung der Ärzte keinen Einfluss auf die Behandlung des
Patienten, der die Frage ausgelöst hat.
Der Mittelwert auf der Likert-Skala betrug 3,6 ± 1,2.
Die freien Kommentare zu REM waren
durchwegs positiv und enthielten zum
Teil Anregungen oder konkrete Kritikpunkte. Stellvertretend seien aus-
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Dr. Bernhard Hansbauer …
… absolvierte nach dem Studium in Wien die Ausbildung zum
Allgemeinmediziner an den Salzburger Landeskliniken.
Am Institut für Allgemeinmedizin der Paracelsus Medizinischen
Privatuniversität betreut er nun die Weiterentwicklung von
REM und weitere Projekte an der Schnittstelle zwischen Praxis,
Forschung und Lehre.

gewählte Rückmeldungen eines Pilotarztes zitiert [8]:
• „Die verschiedenen Antworten haben
mir deutlich aufgezeigt, ob die Fragen
gut oder weniger gut waren. Ich lerne,
gute Fragen zu stellen.“
• „Die Antworten waren meistens hilfreich, haben die weitere Behandlung
beeinflusst und ließen sich öfters
auch auf andere Patientensituationen
anwenden. Sie haben nicht nur Wissenslücken gefüllt, sondern immer
wieder zu neuen Fragen angeregt.“
• „Zwei meiner Fragen kamen von Patienten, die sich im Internet oder in
den Medien selber informiert hatten.
Mit dieser Situation kann ich nun, mit
dem evidenzbasierten Rechercheservice im Rücken, besser umgehen.“
• „Mit zunehmender Dauer der Zusammenarbeit mit der PMU ist – trotz virtueller Realität – Beziehung und Vertrauen entstanden. Dies motiviert
mich, dieses Instrument weiter zu verwenden und weiterzuempfehlen.“

Diskussion
Der Rechercheservice Evidenzbasierte
Medizin „REM“ blickt auf zwei Jahre Erfahrung in der Implementierung evidenzbasierter Medizin in der ambulanten Versorgung zurück und zeichnet
sich durch eine wachsende Teilnehmerzahl und eine konstante Anzahl von Recherchefragen aus. Im internationalen
Vergleich hat REM bereits jetzt den dauerhaftesten und höchsten Fragenfluss
erreicht [6]. Die aus dem Feedback abgeleitete Zufriedenheit mit den Antworten
kann durchaus als Qualitätskriterium
gewertet werden. Sie zeigt, dass prinzipiell die gewählte Form der evidenzbasierten Anfragenbearbeitung, zumindest bei einer bestimmten Gruppe von
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niedergelassenen Ärzten, Akzeptanz findet. Kritisch anzumerken ist, dass nur
bei 44 % der Fragen ein Feedback gegeben wurde. Ein Grund der Ärzte, kein
Feedback zu geben, könnte der hierfür
erforderliche zusätzliche Zeitaufwand
sein. Wir haben keinen Grund anzunehmen, dass das Nichtgeben von Feedback
mit einer negativen Bewertung gleichzusetzen ist und halten das Feedback für
insgesamt durchaus repräsentativ.
Trotz des positiven Feedbacks ist
nicht zu übersehen, dass REM nicht die
wünschenswerte Verbreitung findet.
Medienpräsenz und Werbung auf Kongressen oder über den Außendienst von
Actavis haben bisher nur einen geringen
Prozentsatz der angesprochenen Ärzte
motiviert, sich auf der Plattform registrieren zu lassen, und von diesen nehmen nur wenige das Angebot wirklich
wahr.
Auch dass nur 64 % der Ärzte das gewonnene Wissen auf den Patienten umsetzen konnten, der die Frage ausgelöst
hat, ist eher ernüchternd. Dies mag an
der langen Dauer bis zum Erhalt der Antwort liegen. Die eigentliche Zielsetzung
von REM, nämlich evidenzbasiertes
Handeln in der ambulanten Versorgung
zu implementieren, wird also nur teilweise erreicht. Hier müssen Wege gefunden werden, die Bearbeitungszeiten zu
verkürzen und die Praxisnähe zu verbessern. Zudem wäre von großem Interesse,
inwieweit REM-Antworten das zukünftige Handeln von Ärzten beeinflussen
können, unabhängig davon, ob der Patient, der die Anfrage verursacht hat, direkt von der Antwort profitiert.
Es zeigt sich, dass der niedergelassene bzw. hausärztliche Bereich eher ein
für evidenzbasierte Fragestellungen
schwieriges Terrain ist. Wie aus anderen,
ähnlichen Projekten berichtet, räumten
auch REM-Teilnehmer ein, dass es in der

Gewohnheit und Hektik des Praxisalltages nicht einfach ist, sich und sein Handeln infrage zu stellen und daraus recherchierbare Fragen zu formulieren. So
wurden in einem ähnlichen Projekt in
Deutschland von 190 Hausärzten in einem halben Jahr nur 4 Anfragen gestellt.
Als Begründung für das „Nichtfragen“
wurden Zeitmangel und Unsicherheit
über den zu erwartenden Nutzen angegeben [1].
Von einem REM-Arzt wurde geäußert, dass ein Angebot wie REM erst
dann eine große Bereicherung für die eigene Tätigkeit darstellt, wenn man gelernt hat, sein ärztliches Handeln kritisch zu hinterfragen und daraus klar definierte Fragen abzuleiten [8].
Wie bei REM scheint also auch bei
den bisher publizierten Projekten die
größte Hürde die Motivation der Ärzte
zur Fragestellung zu sein. Gegenstand
weiterer Forschung wird daher sein, wie
Ärzte im hektischen Praxisalltag dazu
gebracht werden können, ihr eigenes
Handeln kritisch zu hinterfragen und
aus der Sprechstunde heraus Angebote
wie REM oder auch andere Evidenzquellen zu nutzen.
Interessenkonflikte: Die Idee zu
REM wurde vom Institut für Allgemeinmedizin der PMU und der Fa. Actavis
GmbH gemeinsam als Service-Angebot
für niedergelassene Ärzte entwickelt. Bei
der Ausführung des Projektes erfolgt eine strikte Trennung der Aufgabenbereiche. Actavis stellt die Internetplattform
zur Verfügung und ermöglicht durch finanzielle Unterstützung die Durchführung des Projektes. Das Recherche-Team
der PMU ist für die evidenzbasierte Beantwortung der Fragen verantwortlich.
Hierauf nimmt Actavis keinen Einfluss.
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Welche Lerninhalte können im
Praktischen Jahr Allgemeinmedizin aus
Sicht der Lehrärzte vermittelt werden?
What are the Teaching Topics which Can Be Taught Effectively in
the Elective “General Practice” as Part of the Praktisches Jahr?
Perspective of the Teaching Physicians
1

2

Dirk Moßhammer , Gernot Lorenz

Hintergrund: Im Jahr 2006 wurde in Tübingen mit der Entwicklung und Implementierung eines allgemeinmedizinischen Curriculums für das Praktische Jahr begonnen. In die
bisherige Curriculumsentwicklung flossen Erkenntnisse international bereits existierender allgemeinmedizinischer Curricula und eigene Erfahrungen ein. Lehrärzte haben direkten
Kontakt zu den Studierenden. Sie können somit relevante Informationen über die bisherige eigene Lehr-, aber auch über
die studentische Lernsituation liefern. Deshalb ist es wichtig,
das Meinungsbild der Lehrenden in die Curriculumsentwicklung einzubeziehen.
Methoden: In einem modifizierten nominalen Gruppenprozess wurde das Meinungsbild der 16 Lehrärzte des Praktischen Jahres über die nach ihrer Ansicht wichtigsten Lerninhalte ermittelt. Dazu wurden die Lerninhalte zusammengetragen, gewichtet und nach erfolgreich bzw. nicht erfolgreich vermittelbar eingestuft.
Ergebnisse: Die fünf wichtigsten erfolgreich vermittelbaren
Lerninhalte mit den höchsten Punktwerten waren „körperliche Untersuchung“, „Anamneseerhebung“, „kommunikative Fertigkeiten“, „Entscheidungsfindung“ und „Diagnostik in
der Allgemeinmedizin“. Die fünf bislang nicht erfolgreich
vermittelbaren Lerninhalte mit den höchsten Punktwerten
waren „Aspekte der Arztrolle“, „Pharmakotherapie“, „Aspekte der Langzeitbetreuung“, „effizientes Arbeiten“ und „theoretische Krankheitslehre“.
Schlussfolgerung: Auf Basis dieser Informationen erscheint
es möglich, etwaige Lerninhaltslücken zu schließen. Die vorliegenden Ergebnisse sind von Bedeutung für die weitere
Curriculumsentwicklung und Implementierung – auch für
andere medizinische Fakultäten, da die Ausgangslage für das
Praktische Jahr Allgemeinmedizin an deutschen Hochschulen
vergleichbar ist.
Schlüsselwörter: Allgemeinmedizin, Praktisches Jahr, Curriculumentwicklung, medizinische Ausbildung, Lehrärzte

1

Background: General practice as an elective in the final
year of the German medical school curriculum (= Praktisches
Jahr) has been introduced in Tübingen in 2006. The curriculum development includes both insights into already existing
international curricula for undergraduates and own experiences from teaching these students. As teaching physicians
have direct contact with the students, they can provide relevant information on their own teaching experience and on
the students’ learning situation. Therefore it makes sense to
include the views of the teaching physicians when developing the curriculum.
Methods: In a modified nominal group technique the views
of our 16 teaching physicians on their most important learning topics for the elective within the Praktisches Jahr were
collected. The mentioned learning topics had to be weighted and rated as “successfully implemented in teaching” or
“unsuccessfully implemented”.
Results: The five most important successfully implemented
learning topics were “physical examination”, “history taking”, “communication skills”, “decision making”, and “diagnostics in family medicine”. The five most unsuccessfully implemented learning topics were “aspects of the doctors’s
role”, “pharmacotherapy”, “aspects of long-term-care”, “efficiency in doctoring”, and “theoretical background for diseases”.
Conclusion: Based on this information, it seems possible
to close practical training gaps. The results are important
for further curriculum development – also for other German
medical faculties, as they have a comparable starting
situation for the elective “general practice” within the
practical year.

Keywords: general practice, electives, medical education, curriculum development, teaching physician
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Welche Lerninhalte können im Praktischen Jahr Allgemeinmedizin aus Sicht der Lehrärzte vermittelt werden?
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Allgemeine Anleitung zum Gruppenprozess
Schritt 1 Präsentation der zwei offenen Fragen:
• „Welche nach Ihrer Ansicht wichtigsten Lerninhalte können eigentlich im Praktischen
Jahr Allgemeinmedizin erfolgreich gelehrt werden?“
• „Welche nach Ihrer Ansicht wichtigsten Lerninhalte können eigentlich im Praktischen
Jahr Allgemeinmedizin nicht erfolgreich gelehrt werden?“
Schritt 2 Jeder Teilnehmer (Lehrarzt) bekam für jede Frage fünf Karten*
• Die Teilnehmer wurden aufgefordert, alleine und ohne Diskussion oder Rücksprache
mit anderen Teilnehmern** zu jeder Frage auf die Karten jeweils einen Lerninhalt zu
notieren.
Schritt 3 Die Teilnehmer hefteten der Reihe nach ihre Karten an das Flip-Chart ohne
Kommentar oder Diskussion.
• Nachdem alle Karten am Flip-Chart hingen, gruppierte der Gruppenleiter ähnliche
oder gleiche Begriffe oder Lerninhalte.
Schritt 4 Gruppendiskussion zur Findung von Überbegriffen für die jeweils gruppierten Karten
Schritt 5 Die Teilnehmer wurden aufgefordert, die Überbegriffe anhand eines Punktesystems zu gewichten: 5 Punkte für den ihrer Meinung nach wichtigsten Überbegriff
(wichtigsten Lerninhalt, der erfolgreich bzw. nicht erfolgreich vermittelt werden konnte), 4 Punkte für den zweit wichtigsten und so weiter ...
Schritt 6 Der Gruppenleiter zählte die vergebenen Punkte für jeden Überbegriff zusammen.
* bei Bedarf waren mehr Karten erhältlich
** Um zu vermeiden, dass lautstarke und dominierende Gruppenmitglieder im Gruppenprozess überwiegen.

Tabelle 1: Methodik des modifizierten nominalen Gruppenprozesses nach Dobbie et al. [12].

Variable

Kenngröße

• Geschlecht (weiblich)

n=3

• Weiterbildung/Qualifikation
– Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin
– Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin
– Praktische Ärzte/Ärztinnen ohne Facharzt

n=13
n=1
n=2

• Zusatzbezeichnungen
– Umweltmedizin
– Naturheilverfahren
– Notfallmedizin

n=2
n=3
n=1

• niedergelassen als Hausarzt/Hausärztin in Jahren (m (min,
med, max))*

18 (7, 18, 28)

• Mehrjährige Erfahrung in der Ausbildung im Blockpraktikum Allgemeinmedizin

n=16

* Mittelwert (Minimalwert, Median, Maximalwert)

Tabelle 2: Beschreibung der Gruppe der PJ-Lehrärzte (n=16).

on) [6, 7]. Für hiesige Zwecke lassen sich
die training-focused curricula sehr gut
übernehmen. Dagegen erscheinen service-oriented curricula für Entwicklungsländer geeigneter (z. B. Impf- oder
Hygieneprojekte).
Lerninhalte solcher Curricula schließen klinische Symptome, häufige und
chronische Erkrankungen und ihre Behandlung, allgemeine klinische Fertigkeiten, häusliche und familienzentrierte
Betreuung sowie Langzeitbetreuung ein
[8, 9]. Weitere relevante Lerninhalte
sind evidenzbasierte Medizin [5, 10], Sozial- und Verhaltenswissenschaften und
patientenzentrierte Versorgung [4].
Curriculumsentwicklung in der Medizin basiert auf einem Qualitätssicherungsprozess: Dieser besteht aus allgemeiner und spezieller Bedarfsanalyse,
der Formulierung von Lernzielen, der
Auswahl von Lehr- und Lernmethoden,
der praktischen Umsetzung sowie aus
Evaluation [11]. In dem seit 2006 existierenden Tübinger Curriculum für das
PJ-Allgemeinmedizin wurde in einem
ersten Evaluationszyklus [11] anhand eines modifizierten nominalen Gruppenprozesses [12] das Meinungsbild der beteiligten Lehrärzte erhoben.
Ziel der Untersuchung war, die laut
Lehrärzte wichtigsten erfolgreich bzw.
nicht erfolgreich vermittelbaren Lerninhalte herauszuarbeiten. Die laut Lehrärzte vermittelbaren Lerninhalte dieser
wichtigen praktischen Periode des Medizinstudiums sollten Aufschluss geben
über etwaige Lerninhaltslücken, um diese in der weiteren Entwicklung des Curriculums schließen zu können.

Methode
Hintergrund
Nach der neuen Approbationsordnung
2002 ist es möglich, neben den Pflichtfächern Innere Medizin und Chirurgie,
Allgemeinmedizin als Wahlfach-Tertial
im Praktischen Jahr (PJ) zu belegen. Erste
positive, wenngleich noch zögerliche
Umsetzungen dieser Neuordnung finden seit dem Jahr 2006 in Leharztpraxen
deutscher Hochschulen statt [1, 2, 3].
Das Fach Allgemeinmedizin stellt somit
nach wie vor eine Neuheit in der medizinischen Ausbildung im PJ dar. An der
medizinischen Fakultät der Universität
Tübingen entstand mit obiger Neuordnung 2006 ein allgemeinmedizinisches

Curriculum für das PJ. Als Basis für die
Curriculumsentwicklung an unserer
Universität wurde auf Erkenntnisse international bereits existierender allgemeinmedizinischer Curricula zurückgegriffen [4, 5]. Diese Curricula werden
durch eigene Erfahrungen ergänzt und
an die örtlichen Bedingungen angepasst.
Allgemeinmedizinische Ausbildungscurricula im englischsprachigen Raum
unterscheiden mindestens zwei Hauptrichtungen. Zum einen liegt der Schwerpunkt auf der Studierendenausbildung
in der Primärversorgung (training-focused education), zum anderen auf der Erbringung von Dienstleistungen durch
Studierende (service-oriented educati-

Die Arbeitsgruppe unserer PJ-Lehrärzte
trifft sich zweimal jährlich zu lehrdidaktischen Fortbildungen und zum Austausch spezieller Erfahrungen in der
Ausbildung von PJ-Studierenden. Unsere PJ-Lehrärzte erhalten eine schriftliche
Einladung zur Teilnahme an diesen Veranstaltungen. Für die Durchführung der
vorliegenden Arbeit wurde eigens ein
solcher Termin im Wintersemester
2007/2008 vorgesehen. Die Teilnahme
an ihr war freiwillig. Alle Lehrärzte wurden schriftlich über den Inhalt und das
Ziel der Veranstaltung im Voraus informiert. In einem in Tabelle 1 näher erläuterten modifizierten nominalen Grup© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2009; 85 (11)
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Lerninhalte (und alle Begriffe, die im Gruppenprozess
genannt wurden)*

Punkte (**)

• Untersuchung (Technik (5x), körperliche (3x), symptomorientiert
(3x), rektal, Vertrauen in eigene Befunde, klinische Befunde erheben)

54 (14)

• Kommunikative Fertigkeiten (Interview-Technik, 1:1 Situation
gestalten, Interview führen (5x), psychologische Fertigkeiten, psychologische Prinzipien, Kommunikation mit Patient)

38 (10)

• Anamnese (Anamnese, symptomorientiert (2x), erweiterte (2x), subtile Befunde berücksichtigen, psychosomatische Aspekte berücksichtigen, Symptome interpretieren (3x), Vertrauen gewinnen in eigene Er37 (12)
hebung (2x), Fokussieren auf Relevantes, Wahrnehmen des Patienten,
Wahrnehmen der komplexen Situation, Einbeziehen epidemiologischer Aspekte, Einbeziehen psychosozialer und sozialer (2x) Aspekte)
• Diagnostik (EKG (2x), Laborwerte interpretieren (3x), klinische
Diagnostik, komplexes Denken, Fälle abschließen, Umgehen mit nicht
vordiagnostizierten Patienten, strukturierte Diagnostik, Differentialdiagnostik (2x), kritische Diagnostik, rationale Diagnostik, Möglichkeiten der hausärztlichen Diagnostik, vertraut werden mit hausärztlicher Diagnostik)

29 (11)

• Entscheidungsfindung (2x)

18 (5)

• Therapie/Pharmakotherapie (Rücken- und Gelenkschmerzen,
Therapie häufiger Erkrankungen (2x), Pharmakotherapie, Möglichkeiten, Planung, Findung)

15 (6)

• Selbständiges Arbeiten (3x)

14 (5)

• Langzeitbetreuung (Langzeitbetreuung, Patienten führen (2x),
Überweisung, Umgang mit unterschiedlichen Kulturen)

12 (4)

* Die Mehrfachnennung eines Begriffs ist durch die x-fache Nennung in Klammern angegeben (z. B. 2x bedeutet,
dass der Begriff zweimal erwähnt wurde). Begriffe ohne Klammernangabe wurden einmal genannt.
** Anzahl der Lehrärzte, die für einen Überbegriff Punkte vergaben.
EKG: Elektrokardiogramm. EDV: Elektronische Datenverarbeitung.
Im Folgenden sind die weiteren Überbegriffe mit Lerninhalten aufgeführt (in absteigender Gewichtung): Prävention 6 (2) (präventivmedizinische Check-ups, Impfungen, Immunisierungen), Spezielle Diagnostik 5 (3) (Radiologische, Ultraschall (2x), apparative Diagnostik), Spezielle Fälle 4 (2) (Geriatrische Patienten (2x), Palliativmedizin),
Praxisorganisation 4 (4) (Praxisorganisation, Ökonomie, interdisziplinäre, medizinische Einrichtungen, Krankenversicherungen, Kostenstrukturen, Pflegeheim, Allgemeinmedizin und andere Versorger), Theorie/Krankheitslehre/Pathophysiogie 1 (1) (Grundlagenfächer, häufige Erkrankungen), Dokumentation 4 (1) (in der EDV, von Befunden),
Literaturrecherche 0 (1x).

Tabelle 3 Die wichtigsten Lerninhalte im PJ-Allgemeinmedizin, die laut Lehrärzte erfolgreich
vermittelt werden können.

penprozess nach Dobbie et al. [12] wurde das Meinungsbild der Lehrärzte des
Praktischen Jahres über die nach ihrer
Ansicht wichtigsten Lerninhalte ermittelt. Die von den Ärzten als relevant erachteten, erfolgreich bzw. nicht erfolgreich vermittelbaren Lerninhalte wurden zusammengetragen, in Cluster eingeteilt und anschließend gewichtet. Die
Dauer der Gruppenarbeit betrug ca. 130
Minuten.
Die genaue Formulierung von Lernzielen erfordert die Einbeziehung der
Frage nach: „Wann soll wer was wie (auf
welchem Niveau) benennen, erläutern,
erklären, vormachen... ?“. In dieser Untersuchung lag der Schwerpunkt auf
„was“, also auf den hier so bezeichneten
Lerninhalten. Die genaue Definition des
operativen Verbs (z. B. benennen, erläutern, erklären, vormachen...) und die genaue Formulierung von Lernzielen sollten anhand der vorliegenden Methode
nicht erfolgen.
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2009; 85 (11)

Da neun der Lehrärzte bereits Erfahrung
im Unterricht von PJ-Studierenden in
Allgemeinmedizin hatten (einer von ihnen hatte bereits den zweiten Studierenden in seiner Praxis, die anderen verfügten über die Erfahrung mit jeweils einem Studierenden) und sieben nicht, erfolgte die Gruppenarbeit getrennt für
Lehrärzte mit und ohne PJ-Erfahrung simultan in zwei Räumen.

Ergebnisse
Alle 16 Lehrärzte nahmen an der Gruppenarbeit teil. Tabelle 2 beschreibt die
Gruppe der Teilnehmer.
In beiden Arbeitsgruppen wurden
nahezu identische Ergebnisse generiert.
Ihre Ergebnisse wurden deshalb zusammengefasst und sind im Folgenden gemeinsam dargestellt.
Die fünf wichtigsten Lerninhalte
mit den höchsten Punktwerten, die er-

folgreich vermittelt werden konnten,
sind: „körperliche Untersuchung“,
„kommunikative Fertigkeiten“, „Anamnese“, „Diagnostik“, „Entscheidungsfindung“. Die detaillierten Ergebnisse
sind in Tabelle 3 aufgelistet.
Die fünf wichtigsten Lerninhalte mit
den höchsten Punktwerten, die nicht erfolgreich vermittelt werden konnten,
sind: „Aspekte der Arztrolle“, „Pharmakotherapie“, „Aspekte der Langzeitbetreuung“, „Krankheitslehre/Pathophysiologie“ und „effizientes Arbeiten“. Die detaillierten Ergebnisse sind in Tabelle 4
aufgelistet.
Erfolgreich vermittelbare Lerninhalte mit niedrigeren Punktwerten (Tabelle
3, z. B. „Therapie/Pharmakotherapie“,
„Langzeitbetreuung“ oder „Theorie/
Krankheitslehre/Pathophysiolgie“) stellen gleichzeitig die nicht erfolgreich vermittelbaren Lerninhalte mit den höchsten Punktwerten dar (Tabelle 4).

Diskussion
Im Rahmen der Evaluation des Tübinger
PJ-Curriculums in Allgemeinmedizin
konnten in einem modifizierten nominalen Gruppenprozess die nach Ansicht
unserer Lehrärzte wichtigsten erfolgreich bzw. nicht erfolgreich vermittelbaren Lerninhalte im PJ-Allgemeinmedizin eruiert und potenzielle Lerninhaltslücken erkannt werden.
Allerdings ist die Aussagekraft unserer Ergebnisse aus mehreren Gründen limitiert. Lehrärzte haben direkten Kontakt zu Studierenden und können somit
relevante Informationen über die bisherige eigene Lehr-, aber auch über die studentische Lernsituation liefern. Die hier
erarbeiteten Ergebnisse müssen jedoch
nicht notwendigerweise übereinstimmen mit dem, was die Studierenden tatsächlich gelernt haben. Des Weiteren
bleibt unklar, nach welchen Kriterien
oder Maßstäben die Lehrärzte beurteilt
haben, dass bestimmte Themengebiete
bisher erfolgreich oder nicht erfolgreich
vermittelt werden konnten. Außerdem
konnten lediglich allgemeine Themenkategorien (Lerninhalte) eruiert werden;
die genaue Formulierung von Lernzielen konnte hingegen anhand der gewählten Methode nicht stattfinden
(letztere war jedoch nicht Ziel dieser Arbeit). Eine weitere Schwäche der Studie
liegt darin, dass lediglich 16 Lehrärzte
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Lerninhalte (und alle Begriffe, die im Gruppenprozess genannt wurden)*

Punkte (**)

• Aspekte der Arztrolle (mit eigenen Ängsten umgehen lernen, mit
eigenen Schwierigkeiten umgehen lernen, Kollegen fragen, mit Kollegen kommunizieren, Arztrolle reflektieren)

52 (16)

• Pharmakotherapie (Pharmakotherapie, Theorie der Planung, unerwünschte Arzneimittelwirkungen, Interaktionen, Langzeit-, antibiotische, differenzierte)

35 (12)

• Langzeitbetreuung (Langzeitbetreuung (3x), Betreuung bei Überweisungen, Chronologie von Fällen)

29 (8)

• Krankheitslehre/Pathophysiologie (Theoretische Grundlagen,
Details in Pathophysiologie, Krankeitslehre häufiger Erkrankungen)

23 (7)

• Arbeitseffizienz (Zielorientiertes Arbeiten, Zeitgrenzen einhalten)

22 (8)

• Spezielle Fälle (Kleinkinder, Intensivmedizin, Kinder, psychiatrische
Fälle, geriatrische Fälle, Patienten in der Nacht und am Wochenende,
schwierige Fälle, Notfälle (2x))

21 (7)

• Wissen (erweitertes Wissen, generelles Wissen, Routinewissen)

14 (5)

• Praxisorganisation (2x, Administration (3x), Bürokratie, Qualitätsmanagement, Personalmanagement)

12 (5)

• Spezielle Untersuchung (Babys, Kleinkinder, Leichenschau (2x),
gynäkologische Untersuchung)

12 (4)

* Die Mehrfachnennung eines Begriffs ist durch die x-fache Nennung in Klammern angegeben (z. B. 2x bedeutet,
dass der Begriff zweimal erwähnt wurde). Begriffe ohne Klammernangabe wurden einmal genannt.
** Anzahl der Lehrärzte, die für ein spezifisches Lehrziel Punkte vergaben.
Im Folgenden sind die weiteren Überbegriffe mit Lerninhalten aufgeführt (in absteigender Gewichtung): Spezielle Diagnostik 8 (2) (Apparative, Ultraschall (2x), Laborwerte), Anamnese 7 (5) (einschließlich bio-sozialer Verhältnisse
(2x), psychosomatische Aspekte, Schwierigkeit bei der Verallgemeinerung von Fällen erkennen ), Spezielle Behandlung 5 (1) (2x, kleine Chirurgie (2x)).

Tabelle 4 Die wichtigsten Lerninhalte im PJ-Allgemeinmedizin, die laut Lehrärzte nicht erfolgreich vermittelt werden können.

teilnahmen, von denen nur neun eigene
Lehrerfahrung mit tatsächlich höchsten
zwei Studierenden im PJ hatten.
Trotz der Limitationen unserer Studie passen die Ergebnisse in den Kontext
der vorliegenden Literatur. Die höchsten Punktwerte der wichtigsten erfolgreich vermittelbaren Lerninhalte erzielten unter anderem „Untersuchung“,
„kommunikative Fertigkeiten“, „Anamneseerhebung“, „Diagnostik“ und „Entscheidungsfindung“ (Tabelle 3). Diese
Ergebnisse spiegeln Inhalte internationaler Curricula wider [4, 5]. Die Festigung und Erweiterung von Basiswissen
und Basisfertigkeiten gehört zu den zentralen Elementen in der gesamten medizinischen Ausbildung. Häufig jedoch
sind junge Ärzte durch die in der Ausbildung erworbenen Fertigkeiten nicht
adäquat auf die praktische ärztliche Tätigkeit vorbereitet [13]. Diesbezüglich
wünschen sich Studierende im PJ Verbesserungen der Fertigkeiten, mit einfachen Mitteln einen Patienten untersuchen zu können oder der Fähigkeiten,

Differenzialdiagnosen erheben zu können [14]. Im Vergleich zum Meinungsbild der Lehrärzte besteht nach ersten
Berichten über Selbsteinschätzungen PJStudierender in Basistechniken Verbesserungsbedarf [14].
Im Anschluss an das PJ beginnt gewöhnlich die praktische ärztliche Tätigkeit. Davor steht der Zweite Abschnitt
der ärztlichen Prüfung an, der als Richtlinie für Studierende und Lehrärzte des
PJ gelten kann. So wird von den Wahlfach-Studierenden das Tertial Allgemeinmedizin unter anderem als „Generalprobe“ gesehen [14]. § 28 der ÄAppO
(Approbationsordnung für Ärzte) präzisiert die Inhalte dieser Prüfung. In Bezug
auf die aus Sicht der Lehrärzte wichtigsten erfolgreich vermittelbaren Lerninhalte scheint somit die Ausbildung im
PJ-Allgemeinmedizin zumindest teilweise den Forderungen in § 28 gerecht
werden zu können: Insbesondere „hat
der Prüfling nachzuweisen, dass er die
Technik der Anamneseerhebung und
der klinischen Untersuchungsmetho-

den beherrscht..., dass er in der Lage ist,
Informationen, die zur Stellung der Diagnose erforderlich sind, zu gewinnen
und anzufordern ...“.
Die gefundenen Ergebnisse zeigen
auch die vermuteten Lücken auf. Nach
der ÄAppO „hat der Prüfling ... über
/hinreichende Kenntnisse in Pathologie
und Pathophysiologie ... zu verfügen ...,
insbesondere die Anwendung medizinisch bedeutsamer Pharmaka ... zu beherrschen ... und zu Hilfe und Betreuung
bei chronisch und unheilbar Kranken sowie Sterbenden fähig zu sein.“ Diese Auszüge aus § 28 der ÄAppO können mit
den hier vorliegenden Ergebnissen wie
folgt in Verbindung gebracht werden:
Die wichtigen erfolgreich vermittelbaren
Lerninhalte mit niedrigeren Punktwerten (siehe Tabelle 3, z. B. „Therapie/Pharmakotherapie“,
„Langzeitbetreuung“
oder „Theorie/Krankheitslehre/Pathophysiolgie“) sind gleichzeitig jene nicht
erfolgreich vermittelbaren Lerninhalte
mit den höchsten Punktwerten (siehe
Tabelle 4). Hinzu kommt, dass „Aspekte
der Arztrolle“ den höchsten Punktwert
der nicht erfolgreich vermittelbaren
Lerninhalte darstellt. Diesbezüglich
heißt es in § 28 der ÄAppO: „Der Prüfling
hat die allgemeinen Regeln ärztlichen
Verhaltens ... unter Berücksichtigung
insbesondere auch ethischer Fragestellungen zu kennen und sich der Situation
entsprechend zu verhalten wissen.“
Nach den hier vorgelegten Ergebnissen gibt es also viel zu tun in der PJ-Ausbildung in Allgemeinmedizin. „Pharmakotherapie“ scheint eines der Defizite
darzustellen. Diesbezüglich ist aus der
Literatur bekannt, dass junge Ärzte umfassende Anleitung in Pharmakotherapie benötigen, um ein effizientes Verschreibungsverhalten zu entwickeln
[15]. PJ-Studierende geben in erster Linie
einen Mangel in Bezug auf Pharmakologie-Wissen an [14]. Durch Forcierung der
Lehre in „Krankheitslehre/Pathophysiologie“, „Aspekte der Arztrolle“ sowie
„Langzeitbetreuung“ können weitere
potenzielle Defizite dieser wichtigen
praktischen Periode kurz vor dem sogenannten Hammerexamen behoben werden. Aktives Lernen auf diesen Gebieten
kann sowohl in der Praxis als auch anhand von Fallbeispielen in Seminaroder Kleingruppen gefördert werden
[16, 17]. Ebenso könnten „Spezielle Fälle“ (z. B. Notfälle) oder „Spezielle Untersuchungen“ (z. B. Leichenschau) in den
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theoretischen Unterricht integriert werden. Die letzteren Ergebnisbeispiele sind
insofern von Belang, da sie in der hausärztlichen Praxis eher selten, aber wichtig sind. Die Lehre in komplexen Gebieten wie „Arztrolle“ oder „Langzeitbetreuung“ stellt nach Ansicht der Autoren jedoch eine besondere Herausforderung dar. PJ-Studierende scheinen zu
diesen Themen eine positive Einstellung
zu haben, denn sie wünschen sich die
Ausbildung in professioneller Haltung
Patienten gegenüber [14].
Die vorliegende Arbeit, die sich eines gängigen methodischen Ansatzes
für die Evaluation medizinischer Curricula bediente [11, 12], verdeutlicht, dass
die Einbeziehung der Lehrärzte in die

Curriculumsentwicklung weitere Informationen zum Thema beiträgt und die
Information zu bereits vorliegenden Ergebnissen über Selbsteinschätzungen
von PJ-Studierenden ergänzt. Zukünftig
wäre es hilfreich, wenn in einem zweiten Schritt die Ursachen/Barrieren einer
„guten“ oder „schweren“ Vermittelbarkeit ermittelt werden würden. Auch bei
der Ermittlung dieser Sachverhalte sollten sowohl Studierende als auch Lehrärzte einbezogen werden.

Ausbildung im PJ Allgemeinmedizin gezielt einzugehen. Die vorliegenden Ergebnisse sind plausibel und wichtig für die
weitere Curriculumsentwicklung und Implementierung des PJ Allgemeinmedizin –
auch für andere medizinische Fakultäten
an deutschen Hochschulen, da vergleichbare Ausgangssituationen vorliegen.
Interessenkonflikte: keine angegeben.
Danksagung: Herzlicher Dank gilt unseren Lehrärzten für die rege Teilnahme
an der Studie sowie Frau Orlikowsky-Rein
und Erika Holm, Sekretariat des Lehrbereichs Allgemeinmedizin Tübingen,
für die Hilfe bei der Organisation und
Durchführung des Gruppenprozesses.
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Kommentar zum Artikel von
D. Moßhammer und G. Lorenz
(S. 482–486)
A Comment on the Article by D. Moßhammer and G. Lorenz
(p. 482–486)
Guido Schmiemann, Carsten Kruschinski

Mit dem Angebot, Allgemeinmedizin als
Wahlfach im Praktischen Jahr zu belegen, besteht für die medizinischen Fakultäten respektive die allgemeinmedizinischen Institute die Notwendigkeit,
dieses Lehrformat didaktisch und konzeptionell zu begleiten. Moßhammer
und Lorenz stellen in ihrem Artikel die
Frage „Welche Lerninhalte können im
Praktischen Jahr Allgemeinmedizin aus
Sicht der Lehrärzte vermittelt werden?“
und haben in Ergänzung zu bereits anderswo formulierten Lernzielen für das
PJ Allgemeinmedizin den Bedarf (Schritt
1 des „Kernzyklus“ [1]) noch einmal spezifiziert.
Gängige in der Approbationsordnung (ÄAppO) formulierte Lernziele bilden den rechtlichen Rahmen für curriculare Reformbestrebungen an den Fakultäten – so auch für das PJ Allgemeinmedizin. Deren Inhalte entspringen jedoch einer eher alltagsfernen Universitätsmedizin und sind deshalb nur bedingt in der Lage, hausärztliche Kompetenzen abzubilden, wenn auch in den
Studienordnungen der Modellstudiengänge (so z. B. bei „HannibaL“ in Hannover) zunehmend mit „für den medizinischen Alltag“ ausgebildeten Ärzten
geworben wird.
Welche Inhalte hingegen wir uns als
Hausärzte für die allgemeinmedizinische Ausbildung wünschen, ist ja
nicht neu und beispielsweise in der
EURACT-Ausbildungsagenda hinterlegt
[2]. Diese finden sich bei Moßhammer
und Lorenz unter den schwieriger vermittelbaren rollenspezifischen Fertigkeiten und sog. soft skills wieder. Darüber hinaus plädieren die Autoren für ei-

ne Stärkung rein kognitiver Lernziele
(Pharmakologie, Pathophysiologie) im
Sinne der ÄAppO, was jedoch der Forderung nach einem kompetenz- und outcomebasierten Curriculum [2] weniger
nahekommen dürfte.
Wenn Moßhammer und Lorenz
nach der „Vermittelbarkeit“ von Lerninhalten suchen, stellen sie gleichzeitig
die Frage nach dem „wie“ und implizieren damit die Auswahl geeigneter Lehrmethoden und somit das Voranschreiten im sog. Kernzyklus [1]. Bei dieser Gelegenheit wäre eine Analyse der Barrieren wünschenswert gewesen, d. h. warum bestimmte Lerninhalte nach Ansicht der Lehrärzte schwerer vermittelbar sind: Liegt es am Praxissetting oder
fühlen sie sich beispielsweise didaktisch
nicht ausreichend kompetent? Aus Fokusgruppen wissen wir [3], dass PJ-Studierende (bedingt durch die intensive 1
zu 1 Betreuung in den Praxen) hausärztliches Rollenverhalten, effizientes Arbeiten oder Aspekte der Praxisorganisation durchaus zu lernen scheinen. Mit
welcher Methode solche Aspekte vor
dem Hintergrund deutscher Praxisrealität aber gezielt am besten vermittelt werden könnten, ist unseres Wissens nicht
ausreichend untersucht. Es wäre zu
wünschen, die allgemeinmedizinische
Ausbildungsforschung über weitere Bedarfsanalysen und Bestandsaufnahmen
hinaus nun dahingehend zu spezifizieren und methodisch weiterzuentwickeln.
Die Autoren schlussfolgern, dass es
auf Basis ihrer Arbeit möglich sei, „auf
etwaige Lücken in der Ausbildung im PJ
Allgemeinmedizin gezielt einzugehen“.

Diese Konklusion erlaubt die vorliegende Arbeit unseres Erachtens gerade
nicht. Ob die Lerninhalte, die aus Sicht
der Lehrärzte „(nicht) erfolgreich gelehrt“, auch tatsächlich „(nicht) erfolgreich vermittelt“ werden können, kann
mit der methodischen Anlage der Studie
nicht sicher beantwortet werden. Wie in
der Diskussion durch die Autoren eingeräumt, sind die eingesetzten Kriterien
dafür weder ausreichend valide noch
überhaupt klar definiert. Aus diesem
Grund kann die vorliegende Untersuchung zwar Hinweise für die Ermittlung von Barrieren liefern, einen Hinweis auf vorhandene Defizite liefert sie
unseres Erachtens nicht.
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