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Alle Guidelines wurden geprüft und aktualisiert
Über 500 Ärzte aus mehreren Ländern arbeiten an der ständigen
Weiterentwicklung und Aktualisierung mit und machen das Buch
damit zu einem wertvollen Nachschlagewerk.
Vertrauen Sie auf das geballte Wissen der umfangreichsten Sammlung
evidenzbasierter Guidelines.
Jede Guideline bietet Ihnen einen kurz gefassten aber prägnanten Überblick mit praxisgerechten Empfehlungen für
praktisch alle hausärztlichen Konsultationsanlässe.

• Diagnostik: Welche Untersuchungen sind notwendig,
was ist überflüssig?

• Therapie: Was ist gesichert, was ist sinnvoll,
wo lauern Gefahren?

• Strategie: Was kann der Hausarzt tun, wann ist der
Facharzt hinzuzuziehen, wann ist eine Einweisung
erforderlich?

• Evidenzbasierte Bewertung mit Berücksichtigung
vorhandener Leitlinien, wo klinische Evidenz fehlt

• In der 5. Auflage wurden:
– alle Guidelines geprüft und aktualisiert

• inkl. 3 Monate Online-Zugang gratis www.ebm-guidelines.de!
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3. Kombi-Paket Buch + Online € 169,–

5. vollständig überarbeitete Auflage 2011,
1.600 Seiten, 177 Abbildungen, 193 Tabellen
ISBN 978-3-7691-1295-5
gebunden

€ 119,–
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EDITORIAL / EDITORIAL

Keine Bange, wir wollen Sie nicht motivieren, sich z.B. in die
Bundeswehr zu begeben, wie es das berühmt gewordene Bild
von Onkel Sam suggeriert. Unser Wunsch ist viel bescheidener
... und betrifft ausschließlich den zivilen Bereich:
Die ZFA möchte Ihre (fotografische) Kreativität
nutzen!
Wir wissen von vielen Kolleginnen und Kollegen, dass sie
begeisterte Fotografen sind und an diesem Enthusiasmus und
dessen Resultaten möchten wir gerne teilhaben. Das können,
müssen aber keineswegs Bilder aus der Hausarztpraxis sein.
Auch abgelichtete Tiere, Landschaften, Menschen fremder
Länder u.v.a.m. interessieren uns und vor allem die Leser/innen der ZFA.
Einzureichende digitale Fotos sollten folgenden technischen
Kriterien genügen:
• 9 cm Breite,
• 300 dpi,
• bevorzugtes Format tif oder jpg.
Nicht jedes Bild kann veröffentlicht werden. Aber für diejenigen, die es in ein Heft schaffen, können wir auch einen bescheidenen Gewinn anbieten: Für jedes publizierte Bild gibt es einen
Online-Zugang über drei Monate zu den EbM-Guidelines (herausgegeben von Susanne Rabady, Andreas Sönnichsen [beide
Mitherausgeber der ZFA] und Ilkka Kunnamo).
Wenn wir schon dabei sind. Hier kommen noch einige weitere Wünsche bzw. Neuerungen innerhalb der ZFA:
• Fallberichte aus der hausärztlichen Praxis wurden bislang
nur selten publiziert. Das liegt nicht etwa daran, dass wir
diesbezüglich skeptisch wären, sondern dass solche Texte
nur ganz gelegentlich eingereicht werden. Wir möchten sie
ermuntern, uns Fallberichte zu schicken, die hausärztlich
relevant, für die Leserschaft lehrreich, und didaktisch gut
aufbereitet sind.
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• Wenn ein Manuskript bei der ZFA eingereicht wird, entscheiden die fünf Herausgeber mit einfacher Mehrheit, ob der
Text in das Gutachterverfahren (peer review) geht oder nicht.
Gutachten dürfen die Herausgeber allerdings nicht, dafür
werden externe Kolleginnen und Kollegen tätig (s. die Danksagung auf Seite...). Obwohl unsere Datenbank rund hundert Namen von potenziellen Gutachtern umfasst (zu über
90% Hausärzte), werden – aus verschiedenen Gründen –
nicht alle dort aufgeführten Personen tatsächlich aktiv. Das
wiederum führt zu einer Mehrbelastung der Verbleibenden.
Quintessenz: Wir würden uns über neue Gutachter freuen.
Wenn Sie sich die Bewertung eines eingereichten Textes zutrauen, schreiben Sie mir per E-Mail und fügen einen kurzen
Lebenslauf bei. Die Begutachtung eines Manuskriptes erfolgt
im Übrigen durch ein standardisiertes Urteilsverfahren und
ist begleitet von einer – ebenfalls standardisierten – Empfehlung an die Herausgeber, wie mit der betreffenden Arbeit
weiter verfahren werden soll (das reicht von der bedingungslosen Annahme über unterschiedlich intensive Revisionen
bis hin zur Ablehnung). In Kürze werden wir auch eine kurze
– technisch orientierte – Anleitung zur Begutachtung auf der
Internetseite der ZFA publizieren.
• Zur noch besseren Information unserer Leser/innen haben
wir den Text der Erklärung zu Interessenkonflikten dem aktuellen Wortlaut des Internationalen Komitees der Herausgeber
medizinischer Zeitschriften angepasst (International Committee of Medical Journal Editors Form for Disclosure of Potential
Conflicts of Interest). Das jetzt vierteilige Formular kann elektronisch ausgefüllt und gespeichert werden.
Für das soeben begonnene Jahr wünschen Ihnen die Herausgeber persönlich und beruflich alles Gute.
Herzlich Ihr
Michael M. Kochen
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2012; 88 (1) ■

2 INHALTSVERZEICHNIS / TABLE OF CONTENTS

ZFA

Zeitschrift für Allgemeinmedizin

Organ der Deutschen Gesellschaft für
Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM; www.degam.de)
und der
Gesellschaft der Hochschullehrer
für Allgemeinmedizin (GHA;
www.gha-info.de) sowie der
Salzburger Gesellschaft für
Allgemeinmedizin (SAGAM)
Official Journal of the German
College of General Practitioners
and Family Physicians
The Society of Professors of Family
Medicine and the
Salzburg Society of Family Medicine

Herausgeber/Editors
M. M. Kochen, Freiburg (federführend)
H.-H. Abholz, Düsseldorf
S. Rabady, Windigsteig
W. Niebling, Freiburg im Breisgau
A. Sönnichsen, Salzburg
Internationaler Beirat/
International Advisory Board
J. Beasley, Madison/Wisconsin, USA;
F. Buntinx, Leuven/Belgien; G.-J. Dinant,
Maastricht/NL; M. Egger, Bern/CH;
E. Garrett, Columbia/Missouri, USA;
P. Glasziou, Robina/Australien;
T. Greenhalgh, London/UK; P. Hjortdahl, Oslo/Norwegen; E. Kahana,
Cleveland/Ohio, USA; A. Knottnerus,
Maastricht/NL; J. Lexchin, Toronto/
Ontario, Kanada; C. del Mar, Robina/
Australien; J. de Maeseneer, Gent/
Belgien; P. van Royen, Antwerpen/
Belgien; F. Sullivan, Dundee/Schottland, UK; P. Tschudi, Basel/CH; C. van
Weel, Nijmegen/NL; Y. Yaphe, Porto/
Portugal
Koordination/Coordination
J. Bluhme-Rasmussen
This journal is regularly
listed in EMBASE/Excerpta Medica,
Scopus and CCMED/MEDPILOT

EDITORIAL / EDITORIAL................................................................ 1
DANKSAGUNG / ACKNOWLEDGEMENT......................................... 3
DEGAM-BENEFITS / DEGAM BENEFITS...........................................4
ORIGINALARBEIT / ORIGINAL PAPER
Telebiometrie und telefonische Kurzschulungen
bei arterieller Hypertonie
Telebiometry and Short Training Units Over the Phone in Arterial Hypertension
Mascha Bethke, Franca Pirovino, Gerhard Gillmann, Jan von Overbeck, Eva Blozik..... 11
DER BESONDERE ARTIKEL / SPECIAL ARTICLE
Heilen als Management? – Zum Verlust einer Kultur
der verstehenden Sorge in Zeiten der Ökonomie
Healing as Management? – In an Era of Commercialism Medicine
is Losing its Identity as a Healing Practice
Giovanni Maio....................................................................................... 18
EBM – FRAGEN AUS DER PRAXIS /
EBM – QUESTIONS FROM DAILY (FAMILY) PRACTICE
Helicobacter pylori-Eradikation bei asymptomatischen
Angehörigen eradizierter Patienten
Helicobacter Pylori Eradication in Family Members of Eradicated Patients
Stefan Sachtleben.................................................................................... 24
DEGAM-NACHRICHTEN / DEGAM NEWS
Nachrichten aus der AG Diabetes
Til Uebel...............................................................................................27
Bewerbungsfrist für DEGAM-Nachwuchsakademie verlängert.......... 29
Fachtagung zur „Verbundweiterbildung plus“ in Baden-Württemberg:
Wirksame Rezepte gegen den drohenden Hausärztemangel.............. 29
ORIGINALARBEITEN / ORIGINAL PAPERS
Erfahrungen im 5. Professionalisierungs-Kurs der DEGAM:
eine qualitative Studie
Experiences in the 5th Faculty Development Fellowship Program of the German
College of General Practitioners and Family Physicians: a Qualitative Study
Susanne Grundke, Michael Thomas Becker, Kai Braun, Stefan Claus, Anja Frenzen, Jana
Hummel, Claudio Jakasovic, Andreas Klement, Hans-Georg Ruhl, Guido Schmiemann,
Ute Schnell, Albrecht Stein......................................................................... 30

Zuversicht? Einblicke in den hausärztlichen Versorgungsalltag in zwei
ländlichen Gebieten NRWs
Still Cause for Hope? Insights into Family Practice in Two Rural Areas in
Northrhine-Westfalia
Vera Kalitzkus, Marcus Redaèlli, Paul Jansen, Iris Schluckebier, Stefan Wilm............. 37
ÜBERSICHT / REVIEW
Soll ich meine antikoagulierten Patienten mit Vorhofflimmern auf
Dabigatran umstellen?
Should I Change my Anticoagulated Patients to Dabigatran?
Günther Egidi, Armin Mainz...................................................................... 43
BUCHBESPRECHUNG / BOOK REVIEW........................................ 47

Dieselstraße 2, 50859 Köln
Postfach/P.O. Box 40 02 54,
50832 Köln
Telefon/Phone: (0 22 34) 70 11–0
www.aerzteverlag.de
www.online-zfa.de

■ © Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2012; 88 (1)

IMPRESSUM / IMPRINT................................................................. 48

Titelfoto: © Gina Sanders – Fotolia.com

DANKSAGUNG / ACKNOWLEDGEMENT

3

Danksagung an die Gutachter/innen der ZFA
Die kompetente und zeitaufwendige Arbeit von Gutachterinnen und Gutachtern ist für die wissenschaftliche Qualität und Weiterentwicklung der ZFA –
Zeitschrift für Allgemeinmedizin von
unschätzbarem Wert. Die Herausgeber
(die selbst nicht gutachten dürfen)
möchten sich daher bei den nachfolgend genannten Kolleg/innen für ihr
unermüdliches Engagement und ihre
ehrenamtliche Unterstützung herzlich
bedanken:
Attila Altiner
Erika Baum
Annette Becker
Martin Beyer
Stefan Bilger
Jutta Bleidorn
Klaus Böhme
Stefan Bösner
Silke Brockmann
Angela Buchholz
Jean-F. Chenot
Norbert Donner-Banzhoff

Christa Dörr
Thorsten Dürk
Günther Egidi
Peter Engeser
Antje Erler
Heiner Fangerau
Thomas Fischer
Maria Flamm
Michael H. Freitag
Tobias Freund
Andreas Frewer
Ildikó Gágyor
Jochen Gensichen
Reinhold Glehr
Peter Godt
Andreas Graf Luckner
Markus Gulich
Bernhard Hansbauer
Johannes Hauswaldt
Christoph Heintze
Markus Herrmann
Wolfgang Himmel
Eva Hummers-Pradier
Jürgen in der Schmitten
Stefanie Joos

Hanna Kaduszkiewicz
Harald Kamps
David Klemperer
Uwe Kurzke
Matthias Löber
Cornelia Mahler
Armin Mainz
Eva Mann
Gabriela Marx
Christiane Muth
Detlef Niemann
Almut Noack
Frank Peters-Klimm
Uwe Popert
Anja Rogausch
Jörg Schelling
Martin Scherer
Guido Schmiemann
Antonius Schneider
Jochen Schuler
Anne Simmenroth
Til Uebel
Uta-Maria Waldmann
Stefan Wilm

DEGAM im Netz
www.degam.de
www.degam-leitlinien.de
www.degam-patienteninfo.de
www.tag-der-allgemeinmedizin.de
www.degam2011.de
www.online-zfa.de

© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2012; 88 (1) ■

4 DEGAM-BENEFITS / DEGAM BENEFITS

DEGAM-Benefits
Ausgewählt und verfasst von Prof. Dr. Michael M. Kochen, MPH, FRCGP, Freiburg

Protonenpumpeninhibitoren und Alendronat:
Knochendichtewirkung reduziert!
rung des Frakturrisikos um 39%. Bei
Einnahme von PPIs betrug die Reduktion nur 19%. Zwar „nur“ eine Beobachtungsstudie mit möglichen Verzerrungen, aber mit vielen Patienten und
konsistente Ergebnisse mit ähnlichen
UAW-Ergebnissen aus anderen Untersuchungen liegen vor.

Foto: fotolia/Patricia Hofmeester

Beim Thema Frakturen als unerwünschte Arzneimittelwirkung (UAW) sollte
man einen Blick auf eine offene Kohortenstudie aus Dänemark werfen. Die
Autoren überprüften bei 38.088 Patienten, wie sich die Einnahme von Protonenpumpen-Inhibitoren (PPIs) auf
die Wirksamkeit von neu verordnetem
Alendronat auswirkte. Bei einer mittleren Nachverfolgungszeit von 3,5 Jahren ergab sich bei Personen, die (bei
perfekter Compliance) Alendronat
ohne PPIs bekamen, eine Verminde-

Abrahamsen B, et al. Proton pump inhibitor use and the antifracture efficacy of
alendronate. Arch Intern Med 2011; 171:
998–1004

Moderne Antidepressiva sind besser verträglich als alte – ein Märchen …
Welche Antwort hätten Sie auf die Frage
parat, ob bei älteren Patienten die „alten“ trizyklischen Antidepressiva (TZA;
auch als nichtselektive Monoamin-Wiederaufnahmehemmer bezeichnet) oder
die „neuen“ selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) häufigere
bzw. ernsthaftere Nebenwirkungen haben? Wahrscheinlich würden viele Leser/innen sagen, die SSRIs seien besser
verträglich. Dass diese Vermutung nicht
ganz spekulativ ist, leite ich aus den verfügbaren Empfehlungen ab.
• Ein Cochrane-Review aus dem Jahre
2006 kam zu dem Schluss, dass Trizyklika zu einer höheren Abbruchrate
als SSRIs führen.
• Das britische National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)

Substanzklasse

Gesamtmortalität

empfiehlt, die Substanzauswahl von
Art und Häufigkeit unerwünschter
Wirkungen sowie von der Patientenpräferenz abhängig zu machen, üblicherweise aber SSRIs zu verordnen.
• Die S3-Leitlinie/Nationale VersorgungsLeitlinie Unipolare Depression
vom Dezember 2009 (www.awmf.org/
leitlinien/detail/ll/nvl-005.html)
führt aus, dass „die Wirksamkeit von
Antidepressiva auch für ältere Patienten belegt und ältere Patienten daher
in gleicher Weise behandelt werden
sollten wie jüngere“. Unter der Überschrift Pharmakotherapie bei älteren
Patienten (H 3.3.10.1) heißt es dann:
„Bei der Analyse der Ergebnisse klinischer Studien finden sich in einigen
Arbeiten keine Unterschiede hin-

Suizid/
-versuch

Myokardinfarkt

Stroke/
TIA

sichtlich der globalen Verträglichkeit
von TZA und SSRI bei älteren Menschen, in anderen wird über eine insgesamt bessere Verträglichkeit von
SSRI berichtet.“ Bei den Hinweisen
zur Auswahl des Antidepressivums
liest man zur Verträglichkeit u.a.:
„Qualitative Unterschiede im Nebenwirkungsprofil von TZA und SSRI
(mehr gravierende Komplikationen
unter TZA wie Delir, kardiale Blockbildungen/Rhythmusstörungen
oder
Harnverhalt).
Britische Wissenschaftler aus den Abteilungen Allgemeinmedizin, Psychiatrie
und Gesundheitsökonomie der Universitäten Nottingham und Norwich haben
vor kurzem im British Medical Journal

Sturz

Fraktur

Verkehrsunfall

Antidepressiva

7,04

0,25

1,00

2,23

3,46

1,76

0,16

TZA

8,12

0,43

1,09

2,26

4,49

2,18

0,13

SSRI

10,61

0,55

1,15

2,61

5,67

2,74

0,14

Andere
Antidepressiva

11,43

1,30

1,04

3,04

4,79

2,85

0,10

Tabelle 1 Antidepressiva nach Substanzklassen – absolute Risiken über ein Jahr.
■ © Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2012; 88 (1)
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eine Kohortenstudie bei depressiven Patientinnen und Patienten über 65 Jahren publiziert. Der schiere Umfang der
aus einer repräsentativen Datenbank
(Q-Research primary care data bank) entnommenen Zahlen ist mehr als eindrucksvoll:
60.746 Patienten im Alter zwischen
65 und 100 Jahren (aus 570 hausärztlichen Praxen), bei denen zwischen
1. Januar 1996 und 31. Dezember 2007
eine Depression neu diagnostiziert
wurde. Rund 70% der Depressionen
waren mild, 26% moderat und ca. 4%
schwer. 89% dieser Patienten erhielten
bis zum Ende der Nachverfolgungszeit
(31. Dezember 2008) mindestens ein
Rezept für Antidepressiva – insgesamt
1.398.359 Rezepte. Fast 55% der verordneten Arzneimittel waren SSRIs,
annähernd 32% TZA, 0.2% Monoaminoxidase-Hemmer und gut 13%
„andere Antidepressiva“ (Duloxetin,
Flupentixol, L-Tryptophan, Mirtazapin, Nefazodon, Reboxetin, Tryptophan, Venlafaxin). Am häufigsten
wurde Citalopram verordnet, danach
folgten Fluoxetin, Amitriptylin und
das in Deutschland zwar verfügbare,
aber selten verordnete TZA Dosulepin
®
(Idom/-mite ).
Untersucht wurden die Endpunkte
Gesamtsterblichkeit, Selbstmord/-versuch, Myokardinfarkt, Schlaganfall/TIA,
Stürze, Frakturen, obere gastrointestinale Blutung, Krampfanfälle, Verkehrsunfälle, (unmittelbare) unerwünschte
Wirkungen und Hyponatriämie. Verglichen wurden Substanzklassen, Einzelsubstanzen, Dosishöhe und Behandlungsdauer.
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Die Ergebnisse zeigen, dass zwar alle
Substanzklassen ein höheres Nebenwirkungsrisiko aufwiesen als wenn kein Antidepressivum eingenommen worden
wäre, die Unterschiede aber z.T. erheblich sind, wie z.B. die Tabelle 1 mit absoluten Risiken über ein Jahr ausweist.
Bezieht man diese Darstellung auf
häufige Einzelsubstanzen innerhalb der
Klassen, erhält man folgendes Bild:
TZAs weisen im Vergleich zu SSRIs
oder den sog. anderen Antidepressiva
offenbar deutlich geringere Risiken auf
(bei einigen Endpunkten ergaben sich
hingegen keine relevanten Unterschiede, so z.B. bei Suiziden, Myokardinfarkt
oder Verkehrsunfällen). Anders formuliert: Belege für eine vermeintlich niedrigere Rate an unerwünschten Wirkungen
durch die „modernen“ Arzneisubstanzen sucht man vergeblich …
Eine Ausnahme bei den TZA machen Lofepramin und Trazodon, die in
Tabelle 2 zwar nicht dargestellt werden,
aber deutlich nebenwirkungsreicher
sind als Amitriptylin oder Dosulepin.
Monoaminoxidase-Hemmer
wurden
wegen zu seltener Verordnung nicht berücksichtigt. Nebenwirkungen (mehr als
die Hälfte der mit Antidepressiva behandelten Patienten klagen darüber) waren
übrigens in den ersten 28 Tagen nach
Behandlungsbeginn und in den 28 Tagen nach Therapieende am stärksten
ausgeprägt.
Diese Resultate stehen in deutlichem Gegensatz zu den o.g. Quellen.
Aufmerksame Leser werden nun einwenden, dass die Arbeit eine potenziell
fehleranfällige Beobachtungsstudie und
keinen randomisierten kontrollierten

Versuch darstellt (zudem waren die Dosen der verwendeten TZAs niedriger als
der SSRIs und der anderen Antidepressiva – dieser Einwand wird jedoch durch
weitere statistische Vergleiche relativiert). Wohl wahr, aber kontrollierte Studien schließen leider allzu häufig ältere
Menschen bzw. Patienten mit Begleiterkrankungen aus und werden immer
noch zu selten im Bereich der hausärztlichen Versorgung durchgeführt. Deren
Ergebnisse sind demzufolge auf der primärärztlichen Ebene auch oft nicht anwendbar. Die vorliegende, prospektive
Untersuchung jedoch spiegelt die Versorgungsroutine aller britischen Allgemeinpraxen dar, umfasst eine ungeheuer große Anzahl an Patienten- und
Rezeptdaten und adjustiert die Zahlen
gegen potenzielle Störfaktoren.
Trotz der Tatsache, dass man methodische Einwände nie ganz ausräumen
kann, würde ich heute bei der Behandlung älterer, depressiver Patienten immer zuerst Trizyklika wie Amitriptylin
oder Dosulepin erwägen. Selbstverständlich sollte man dabei die wichtigsten kardiovaskulären Nebenwirkungen
wie orthostatische Hypotonie, Erregungsleitungsstörungen und Herzfrequenzanstieg beachten und durch EKGs
vor und unter der Behandlung kontrollieren.
Sie können die Publikation im BMJ
unter www.bmj.com/content/343/bmj.
d4551 frei herunterladen. Wer die kompletten Daten der Studie einsehen
möchte und vor 202 Seiten nicht zurückschreckt, kann das unter www.hta.
ac.uk/project/1689.asp tun.

Substanz

Gesamtmortalität

Suizid/
-versuch

Myokardinfarkt

Stroke/
TIA

Sturz

Fraktur

Verkehrsunfall

Antidepressiva

7,04

0,25

1,00

2,23

3,46

1,76

0,16

Amitryptilin

7,72

0,27

1,11

2,24

4,54

2,14

0,13

Dosulepin

7,26

0,48

1,07

2,12

4,28

2,15

0,08

Citalopram

10,69

0,68

1,11

2,71

6,01

2,83

0,16

Fluoxetin

11,42

0,53

1,31

2,57

5,60

2,76

0,11

Paroxetin

8,68

0,29

1,11

2,39

4,97

2,56

0,14

Sertralin

10,20

0,53

0,89

2,70

5,57

2,80

0,14

Mirtazapin

12,05

1,56

1,11

3,06

4,11

2,56

0,07

Venlafaxin

11,40

1,17

1,05

3,34

5,74

3,26

0,11

Tabelle 2 Antidepressiva nach einzelnen Wirkstoffen – absolute Risiken über ein Jahr.
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2012; 88 (1) ■
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Foto: Mpizza

Barbara Starfield (†) und das amerikanische Gesundheitswesen
Barbara Starfield, die vor wenigen Wochen verstorbene Wissenschaftlerin
(Johns Hopkins Universität, Baltimore/
MD), die in vielen Büchern und Aufsätzen die Überlegenheit eines primärärztlichen über ein spezialistisches Gesundheitssystems zeigte, schrieb vor zehn
Jahren im Journal of the American Medical Association (JAMA) ein Editorial
mit dem Titel „Is US health really the best
in the world?“: „Leider erfreut sich die
amerikanische Bevölkerung eines Gesundheitssystems, das auch nicht annähernd zu den besten dieser Welt gehört“.

Wer einen Einblick in die Misere dieses Gesundheitssystems erhalten will,
kann einen kurzen, aber informativen
Bericht im Spiegel lesen, in dessen Vorspann steht:
„James Verone geht in eine Bank,
raubt einen einzigen Dollar und lässt
sich festnehmen: Es sieht aus wie ein
Jux, ist aber der letzte Schritt eines genauen Plans. Der Amerikaner ist krank,
hat keine Versicherung. Erschwingliche
ärztliche Versorgung gibt es für ihn nur
an einem Ort – im Gefängnis“.
Frei unter www.spiegel.de/panorama/ge
sellschaft/0,1518,769607,00.html

Leitlinien zur Behandlung der chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung
(COPD) empfehlen für moderat bis stark
ausgeprägte Krankheitsfälle den Einsatz
von inhalierten Corticoiden in Verbindung mit langwirksamen Beta-2-Agonisten, um die Zahl der Exazerbationen zu
verringern. Zu den systemischen Nebenwirkungen einer solchen Behandlung
zählt das vermehrte Auftreten von
Pneumonien.
Wie eine Veröffentlichung aus den
USA zeigt, muss man zu diesen unerwünschten Wirkungen auch ein erhöhtes
Frakturrisiko hinzufügen. Die Metaanalyse aus 16 kontrollierten (17.513 Patienten) und sieben Beobachtungsstudien
(69.000 Patienten) zu Budenosid und Fluticason ergab, dass sich das relative Risiko
einer Fraktur um 27% bzw. 21% erhöhte.
Vergleicht man die number needed
to treat (NNT) von 6/Jahr für die Verminderung von Exazerbationen mit der
number needed to harm (NNH) von

■ © Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2012; 88 (1)

83/3 Jahre für die Frakturinduktion, sollte man
für jeden individuellen
Patienten
entscheiden, ob er wirklich topische
Corticoide
benötigt. Besonders
bei älteren, multimorbiden Kranken
scheint mir eher Zurückhaltung
angebracht.

Foto: fotolia/UMA

COPD-Behandlung mit Corticosteroiden:
Unerwünschte Wirkungen beachten!

Loke YK, et al. Risk of fractures with inhaled corticosteroids in COPD: systematic review and meta-analysis of randomised
controlled trials and observational studies.
Thorax 2011; 66: 699–708

einer Harnverhaltung um rund
42% (bei bereits bekannter, benigner
Prostatavergrößerung gar um 81%).
Trotz potenzieller Störfaktoren einer kanadischen Fall-Kontroll-Studie mit immerhin 565.073 COPD-Patienten bedenkenswerte Daten ...

NB: Eine Nachbemerkung zu den medikamentösen Alternativen. Bei männlichen COPD-Patienten, die Anticholinergika wie z.B. Ipratropium oder
Tiotropium erhalten, steigt das Risiko

Stephenson A, et al. Inhaled anticholinergic drug therapy and the risk of acute urinary retention in chronic obstructive pulmonary disease – a population-based study. Arch Intern Med 2011; 171: 914–920
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Foto: fotolia/moonrun

Arzneimittelzulassung in Frankreich:
Nach Skandalen wackelt das System

Frankreich plant nach Aussagen seines
Gesundheitsministers Xavier Bertrand
eine „völlige Neustrukturierung“ seines
Arzneimittelzulassungssystems.
Die
Maßnahmen stehen offenbar im Zusammenhang mit dem Skandal um die jahrelang fortgesetzte Vermarktung des Antidiabetikums Benfluorex als Appetitzügler, nachdem das Präparat in anderen
Ländern längst vom Markt zurückgezo-

gen war (in Deutschland war
es glücklicherweise nie verfügbar). Das von der Firma Servier
vertriebene Medikament soll
für 500 Todesfälle verantwortlich
sein.
„Jeder Euro, der von pharmazeutischen Firmen in das Gesundheitssystem
eingeschleust wird, muss deklariert werden – gleichgültig, ob die Empfänger
Ärzte, Experten, Fachgesellschaften oder
Patienten-Selbsthilfegruppen sind ...
Wir werden Alles, aber auch Alles in Erfahrung bringen“ sagte Bertrand und
kündigte hohe Strafen bei Zuwiderhandlung an.

Ein Sprecher der französischen Pharmaindustrie sagte – überraschenderweise –, die Reformen gingen zu weit …
Ein ähnlicher Vorfall betrifft die Herausgabe von zwei Leitlinien (zu den Themen Diabetes mellitus Typ 2 und Alzheimer-Demenz) durch die französische Gesundheitsbehörde. Die oberste Aufsichtsbehörde des Landes (Conseil d´Etat) entschied zwei Jahre nach Informationen
durch die unabhängige Organisation Formindep (sie erhob den Vorwurf massiver,
nicht offen gelegter Interessenkonflikte),
dass die Leitlinien zurückgezogen werden
müssten und dass alle Leitlinien ab dem
Jahre 2005 überprüft werden würden.

Bringt es relevante Vorteile, wenn man
hausärztliche Patienten mit chronischen Knieschmerzen statt mit Ibuprofen oder Paracetamol mit einer Kombination beider behandelt? Die Daten
einer randomisierten Doppelblindstudie aus dem britischen Nottingham –
lassen eine ziemlich eindeutige Antwort
zu: Nein!
892 Patienten mit chronischen
Knieschmerzen – 85% mit radiologischen Zeichen einer Kniegelenksarthrose – wurden entweder mit
• 3 x 400mg Ibuprofen,
• 3 x 1000mg Paracetamol,
• 3 x 200mg Ibuprofen + 500mg Paracetamol oder
• 3 x 400mg Ibuprofen + 1000mg Paracetamol therapiert.

Foto: fotolia/Andrew Barker

Ibuprofen, Paracetamol oder beide zusammen?

Die Schmerzlinderung war bei den Kombinationen zwar stärker als bei Paracetamol-Monotherapie aber nicht besser als
bei Ibuprofen-Monotherapie. Hingegen
kam es nach 13 Wochen zu einem Hämoglobin-Abfall um mindestens 1 g/dl – unter der Kombination doppelt so häufig
wie bei Monotherapie (Paracetamol wirkt
bekanntlich auch als COX-2-Hemmer).

Die Arbeit wurde von der Firma
Reckitt Benkiser gesponsort, die neben Spülmaschinenprodukten, Wäschepflegemitteln, Desinfektionsmitteln oder Kondomen auch drei
Medizinprodukte herstellt – das Antiseptikum Dobendan, das Ibuprofenpräparat Nurofen und das Antazidum Gaviscon. Diese Unterstützung schränkt m.E. aber die Schlussfolgerungen nicht ein; alle geprüften Substanzen sind freiverkäuflich
und werden von zahlreichen Unternehmen angeboten.
Doherty M, et al. A randomised controlled
trial of ibuprofen, paracetamol or a combination tablet of ibuprofen/paracetamol in
community-derived people with knee pain.
Ann Rheum Dis 2011;70:1534–1541

Ständige Impfkommission am Robert-Koch-Institut neu konstituiert
Die Mitglieder der neu zusammengesetzten Kommission (STIKO) sind
einer Erwähnung wert. Darunter befinden sich nämlich unsere Kolleg/innen

Eva Hummers-Pradier (Allgemeinmedizin, MHH) und Thomas Ledig
(Hausarzt in Ditzingen und Lehrbeauftragter an der Universität Heidelberg).

Beiden DEGAM-Mitgliedern beste
Glückwünsche zu Ihrer Berufung.

© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2012; 88 (1) ■
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Früherkennung von Bronchialkarzinomen durch Massen-Screening?

Foto: fotolia/pix4U

Versuche einer Früherkennung von
Bronchialkarzinomen durch MassenScreening (z.B. Sputum-Zytologie oder
Rö-Thorax) mit dem Ziel einer effektiveren Therapie sind bislang allesamt gescheitert. Aus den USA kommt jetzt eine
Erfolgsmeldung.
Von August 2002 an wurden über 20
Monate 53.454 Raucher oder Ex-Raucher (die innerhalb der letzten 15 Jahre

aufgehört hatten) zwischen 55 und 74
Jahren per Zufallsprinzip zwei Gruppen
zugeteilt. Eine Gruppe erhielt ein lowdose CT (1,5 mSv; die Strahlenexposition eines „normalen“ Thorax-CT beträgt
8 mSv), eine andere eine einfache p.a.Rö-Thoraxaufnahme – jeweils dreimal
in jährlichem Abstand.
Alle Personen wurden bis Ende des
Jahres 2009 nachverfolgt; über 90%
hielten sich an die Untersuchungstermine. Angemerkt werden sollte, dass die
Teilnehmer im Vergleich zu nationalen
Zensusdaten jünger waren, eine höhere

Schulbildung besaßen und einen höheren Anteil an Ex-Rauchern aufwiesen.
Zwar fielen 24,2% (CT) und 6,9%
(Röntgen) der Untersuchungen positiv
aus. ABER: 96,4% (CT) bzw. 94,5% (RöThorax) dieser positiven Screening-Resultate waren – gemessen an weiterer
bildgebender und invasiver Diagnostik –
falsch-positiv (verursacht durch gutartige, intrapulmonale Lymphknoten oder
nicht-verkalkte
Granulome). Betrachtet man alle
Screening-Untersuchungen
(also
nicht nur die positiven), fielen beim
CT 23,3% falschpositiv aus und
beim
RöntgenThorax 6,5%.
Wie bei allen
Screening-Verfahren muss man auch
einen Blick auf die
Komplikationen werfen: Bei den Personen, die letztlich ein Bronchialkarzinom hatten, erlitten in der CT-Gruppe
28,4% mindestens eine Komplikation
im Rahmen der Diagnostik (div. Endoskopien, Feinnadelbiopsie), in der Röntgengruppe 23,3%. Bei Teilnehmern ohne Karzinomdiagnose lauteten die Zahlen 0,4% und 0,3%.
In der CT-Gruppe traten 645 Karzinomfälle pro 100.000 Personen auf und
in der Röntgengruppe 572. Vergleicht
man die Mortalität infolge eines Bronchialkarzinoms, ergeben 247 (CT) und 309

(Röntgen) Todesfälle eine statistisch signifikante, relative Verminderung der Karzinom-Sterblichkeit um 20% durch lowdose CT-Screening. Auch bei der Gesamtmortalität zeigte sich eine signifikante
Reduktion in der CT-Gruppe um 6,7%.
Auch diese Studie enthält einige Unsicherheitsfaktoren: Dazu gehört, dass
es sich bei den Teilnehmern um Freiwillige handelte und die Übertragbarkeit
der Ergebnisse auf die Gesamtbevölkerung unsicher ist. Die Rekrutierungszentren mussten eine streng überprüfte
Qualität aufweisen; ob man diese künftig auch für Institutionen annehmen
kann, die in der Gemeinde angesiedelt
sind, bleibt zweifelhaft. Heutige Diagnostikverfahren könnten im Übrigen zu
noch „besseren“ Ergebnissen führen,
wobei sich allerdings auch die Zahl der
falsch-positiven Resultate erhöhen
könnte.
Vor einer Einführung eines Screening-Verfahrens in der Allgemeinbevölkerung (oder besser gesagt in der Raucherbevölkerung) steht noch die Kosten-Nutzen-Analyse aus. Ob sich dann
herausstellt, dass das CT letztlich erfolgreicher und kostengünstiger ist als intensive Raucherentwöhnung?
The National Lung Screening Trial Research Team. Reduced lung-cancer mortality with low-dose computed tomographic
screening. N Engl J Med 2011; 365:
395–409. Frei unter www.nejm.org/doi/
full/10.1056/NEJMoa110 2873

Unter diesem Titel erschien kürzlich eine Arbeit in der Zeitschrift „Therapeutische Umschau“. Zitat: „Außer im Rahmen einer Schilddrüsenüberfunktion
sind die Chancen, einen heißen Knoten
zu finden, so gut wie null, und die Szintigrafie ist nutzlos. Zwar sind die Karzinome bei der Szintigrafie kalt, aber 95%
der gutartigen Knoten sind ebenfalls

■ © Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2012; 88 (1)

Foto: fotolia/Maria.P.

Wann und wie muss ein Schilddrüsenknoten abgeklärt werden?
„kalt“ bzw. „nicht-funktionell“. Eine
durchgehende Szintigrafie bei allen Patienten mit einem Knoten und einem
normalen TSH ist eine unnütze Untersuchung“.
Procopiou M. Wann und wie muss ein
Schilddrüsenknoten abgeklärt werden?
Therapeut Umschau 2011; 68: 285–89
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„Sechs lange Tage floss im August letzten
Jahres aus den Wasserhähnen Tausender
Haushalte in Hannover eine penetrant stinkende Brühe. Sechs lange Tage scherte sich
keine der staatlichen Stellen darum – selbst
das Ricklinger Wasserwerk nicht, aus dessen Brunnen die Brühe kam. Erst als die Proteste lauter wurden, ging die Werksleitung
der Sache auf den Grund. […] Das Ricklinger Wasserwerk reagierte sofort, überprüfte
die Anlage und erhöhte den Chlorgehalt.
Schon am folgenden Tag war das Wasser
wieder sauber. Damit war für alle Beteiligten die Sache erledigt. Weder die Stadtverwaltung, noch der Oberbürgermeister, noch
das Wasserwerk oder die Gesundheitsbehörden hielten es für nötig, die Bevölkerung vor
den möglichen Folgen zu warnen.
Doch die Rechnung ging nicht auf. Ende
August erkrankten plötzlich mehrere Menschen gleichzeitig an Typhus – und zwar
ausschließlich in den Arbeitervierteln Linden, Ricklingen und Altstadt, die vom Ricklinger Wasserwerk versorgt wurden. Am 10.
September lagen bereits 60 Typhus-Patienten im Krankenhaus. Einen Tag später waren es 300. Explosionsartig verbreitete sich
in den folgenden Tagen die Seuche. Inner-

Foto: fotolia/sashpictures

282 Typhus-Tote in Hannover

halb weniger Wochen hatten sich 2500
Menschen infiziert. 282 raffte das Durchfall-Bakterium bis Anfang Dezember dahin. Dann war der Spuk endgültig vorbei.“
Spätestens bei der Angabe der Erkrankung und der Anzahl der Toten werden die meisten Leserinnen und Leser
am Wahrheitsgehalt dieser Meldung gezweifelt haben. Trotz Ihrer Skepsis muss
ich Ihnen sagen: Die Nachricht ist (fast)
wahr! Ich habe nur einige wenige Worte
weggelassen: Im Original heißt es:
„Sechs lange Tage floss im August
1926 ...“
Der Auszug stammt aus dem preisgekrönten Beitrag „Was hatte es über-

haupt noch für einen Sinn,
die Bevölkerung zu warnen?“ Der Skandal um die
Typhusepidemie 1926 in
Hannover, den ein Gymnasiast (Manuel Schwonberg
aus der 10. Klasse des Gymnasiums Isernhagen) für
den Geschichtswettbewerb
des
Bundespräsidenten
2011
eingereicht
hatte
(www.koerber-stiftung.de/
index.php; s.a. andere ausgezeichnete
Arbeiten unter www.koerber-stiftung.
de/bildung/geschichtswettbewerb/portraet/bibliografie.html). Den in der Rubrik „Eines Tages“ von Spiegel Online
veröffentlichten Text können Sie unter
http://einestages.spiegel.de/static/topicalbumbackground/23063/killerkeime_
aus_dem_wasserhahn.html frei herunterladen. Er zeigt, dass Infektionen, die
mit kontaminierten Lebensmitteln oder
Wasser zusammenhängen (wie z.B. die
kürzliche EHEC-Epidemie), kein Phänomen der Neuzeit sind.

Ständig aktualisierte Veranstaltungstermine von den „Tagen der Allgemeinmedizin“
finden Sie unter www.tag-der-allgemeinmedizin.de.
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ALLGEMEINMEDIZIN
besonders für den ganzen Menschen
besonders für alle
besonders für Dich!

ALLGEMEINMEDIZIN
besonders für den ganzen Menschen
Die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM) ist die wissenschaftliche
Fachgesellschaft der Hausärzte.
Wichtigstes Ziel der DEGAM ist es, die Allgemeinmedizin in Praxis und Wissenschaft zu fördern.
Die Allgemeinmedizin umfasst die Grundversorgung aller Patienten mit Gesundheitsstörungen in der Notfall-,
Akut- und Langzeitversorgung. Allgemeinärztinnen und -ärzte sind Spezialisten für den ganzen Menschen.

besonders für Dich
•
•
•
•
•
•
•
•

ein langfristiges Förderprogramm
kostenlose Teilnahme an den DEGAM-Kongressen
jährliche Klausurwochenenden mit Gleichgesinnten
einmalige Teilnahme an der Summerschool für Allgemeinmedizin
Übernahme der Reise- und Übernachtungskosten
individuelles Mentoring durch erfahrene Allgemeinmediziner
wissenschaftliche Fortbildung und Förderung
Unterstützung bei Studium, Promotion und Berufsplanung

INFORMATIONEN
zum Förderprogramm der
DEGAM-Nachwuchsakademie

bewirb Dich bis zum 31. Januar 2012
Die Bewerbungsunterlagen für Medizinstudierende ab dem 5. Semester findest Du unter www.degam.de.
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Telebiometrie und telefonische
Kurzschulungen bei arterieller
Hypertonie
Telebiometry and Short Training Units Over the Phone
in Arterial Hypertension
Mascha Bethke1, Franca Pirovino1, Gerhard Gillmann2, Jan von Overbeck1, Eva Blozik1

Einleitung: Disease Management Programme (DMPs), die
Telebiomonitoring des Blutdrucks (Messung der Blutdruckwerte zu Hause und Übermittlung an ein telemedizinisches
Zentrum) sowie Patientenschulungen über das Telefon umfassen, können die hausärztliche Betreuung von schwer
einstellbaren Patienten ergänzen. Diese Evaluation untersucht, inwieweit solche DMPs bei der hausärztlichen Einstellung des Blutdrucks helfen können.
Methoden: Die Analysen beruhen auf einer Fallserie mit
74 Hypertoniepatienten. Die Mittelwerte der übertragenen
systolischen und diastolischen Blutdruckwerte im Programmverlauf wurden berechnet. Zusätzlich wurde der Anteil der Programmteilnehmer mit mittlerem systolischem
bzw. diastolischem Blutdruck im therapeutischen Bereich
erhoben.
Ergebnisse: Der mittlere systolische Blutdruck lag bei Programmeintritt bei 151 ± 17,2 mmHg. Nach einem Monat
betrug der Mittelwert der mit Telebiometrie übertragenen
Werte 135,5 ± 10,9 mmHg und sank bis zum siebten Programmmonat auf 129,9 ± 7,8 mmHg (p-Wert für Trend
<0,001). Die mittleren diastolischen Blutdruckwerte waren
bei Programmstart bei 97,6 ± 7,0 mmHg, sanken nach einem Monat auf 87,2 ± 8,6 mmHg und nach sieben Monaten auf 83,2 ± 6,9 mmHg (p <0,001). Gleichzeitig stieg der
Anteil der Teilnehmer, deren systolische bzw. diastolische
Druckmittelwerte im gewünschten Bereich lagen, klinisch
und statistisch hochsignifikant an.
Schlussfolgerung: Unsere Daten zeigen, dass ein telebiometrisch unterstütztes und auf kurzen Patientenschulungen
basierendes DMP unter Alltagsbedingungen wirksam ist
und die Blutdruckwerte von Patienten mit arterieller Hypertonie senken kann. Ausschlaggebend ist hierbei, dass das
DMP in Zusammenarbeit mit dem betreuenden Hausarzt
durchgeführt wird.

Introduction: Disease management programs (DMPs)
using telebiomonitoring of blood pressure (measurement
of values at home and transfer to a telemedical centre) and
short patient training units over the phone complement
the care for patients with difficult-to-treat arterial hypertension in family medicine. This study evaluates the effects of
such a DMP on blood pressure therapy in family medicine.
Methods: We analysed a case series including 74 patients
with arterial hypertension. Means of the transmitted systolic and diastolic blood pressure values over seven months
were calculated. Additionally, the proportion of patients
with mean systolic and diastolic blood pressure values in
the therapeutic target area was analysed.
Results: The mean systolic blood pressure at program start
was 151 ± 17,2 mmHg. After one month, the mean of systolic blood pressure values transmitted by telebiometry was
135,5 ± 10,9 mmHg and decreased after seven months to
129,9 ± 7,8 mmHg (p- value for trend <0,001). Mean diastolic blood pressure values decreased from 97,6 ± 7,0
mmHg at program start to 87,2 ± 8,6 mmHg after one
month and 83,2 ± 6,9 mmHg after seven months (p
<0,001). Concurrently, the proportion of participants with
systolic and diastolic blood pressure values in the therapeutic target area increased statistically and clinically significantly.
Conclusions: A DMP based on telebiometry and short patient training units is effective in routine patient care and is
able to decrease blood pressure values of patients with arterial hypertension. However, it is crucial that such a program is done in collaboration with the responsible family
practitioner.
Keywords: Disease Management; Telemedicine; Telebiometry;
Arterial Hypertension; Family Practitioner

Schlüsselwörter: Disease Management; Telemedizin;
Telebiometrie; arterielle Hypertonie; Hausarzt
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Hintergrund
Die Prävalenz der arteriellen Hypertonie
bei Erwachsenen beträgt bis zu 44% [1].
Auswertungen in Hausarztpraxen zufolge haben etwa 50% der hausärztlichen
Patienten eine arterielle Hypertonie [2].
Dennoch sind die Blutdruckwerte von
vielen Hypertoniepatienten unzureichend eingestellt [3–5]. In kürzlich erschienenen Metaanalysen wurde gezeigt, dass diejenigen Programme die
größten Erfolge hinsichtlich einer effektiven Blutdruckeinstellung erzielen
konnten, welche die Patientenbeteiligung stärkten (z.B. durch Schulung
oder Blutdruckselbstmessung) oder bei
denen – zusätzlich zur hausärztlichen
Betreuung – noch weiteres medizinisches Personal, welches sich speziell
mit der Problematik des Bluthochdrucks
befasste, in die Behandlung der arteriellen Hypertonie eingebunden war [6, 7].
Unter Disease Management Programmen (DMPs) versteht man in diesem Zusammenhang multidisziplinäre
strukturierte Behandlungskonzepte für
ausgewählte Patienten mit chronischen
Krankheiten, durch die die Qualität der
Behandlung verbessert werden soll [8].
Klinische und andere Zielgrößen werden bei den in DMPs behandelten Patienten strukturiert gemessen [9].
Telebiometrie bezeichnet die Messung von Körperfunktionen (Blutdruck,
Blutglukose, Körpergewicht etc.) von
Patienten und deren gesicherte Übermittlung und Kontrolle in einem spezialisierten Zentrum [10]. Im Zusammenhang mit arterieller Hypertonie konnte
beispielsweise gezeigt werden, dass Patienten häufig falsche Blutdruckwerte
berichten und dass diese Blutdruckwerte
häufig um 10 mmHg höher liegen als die
Werte aus einer elektronischen Messung
[11]. Telebiometrie wurde in den letzten
Jahren als diagnostisches Hilfsmittel im
Rahmen von DMPs, unter anderem speziell im Kontext der Behandlung von Patienten mit arterieller Hypertonie, zunehmend gebräuchlicher [12]. Eine klinisch und statistisch signifikante Blutdrucksenkung innerhalb von telebiometrieunterstützen Programmen wurde
mit internationalen randomisierten Studien nachgewiesen [13, 14].
Als weiteres Schlüsselelement von
DMPs bei arterieller Hypertonie sind individuelle Patientenschulungen etabliert
[10, 12]. Konzeptueller Leitgedanke der
■ © Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2012; 88 (1)

Abbildung 1 Prozesse im Disease Management Programm „Hypertonie“ im Schweizer Zentrum für Telemedizin Medgate.

Patientenschulungen ist, den Informationsstand, die Eigenverantwortlichkeit sowie die Selbstkompetenz der Betroffenen
zu stärken [15]. Über die Wirksamkeit
und Sicherheit von DMPs für arterielle
Hypertonie, welche sich der Telebiometrie sowie telefonischer Patientenschulungen bedienen, existieren – gerade im
deutschsprachigen Raum – jedoch im
Rahmen von klinischen Routineabläufen
außerhalb von Studien wenige Daten.
Im hausärztlichen Setting haben
solche DMPs insbesondere für schlecht
einstellbare Patienten Relevanz, z.B.
wenn komplizierende Faktoren wie
mangelnde Therapieadhärenz oder
„Weißkitteleffekte“ bei der Blutdruckmessung auftreten oder wenn die punktuellen Praxisblutdruckmessungen in
nicht genau festgelegten Abständen und
Messsituationen keine ausreichend aussagekräftigen Daten liefern [16]. Das Ziel
der vorliegenden Arbeit war, die klinischen Ergebnisse eines solchen, in
Kombination zur hausärztlichen Betreuung angebotenen, telemedizinisch unterstützen DMPs für Patienten mit arterieller Hypertonie zu evaluieren.

Studiendesign, Rekrutierung
der Studienteilnehmer
Retrospektiv wurden die Daten aller Patienten evaluiert, die im DMP „Arterielle

Hypertonie“ am Schweizer Zentrum für
Telemedizin Medgate teilgenommen
haben. Dazu wurden die notwendigen
Daten aus der elektronischen Patientenakte extrahiert.
Eingeschlossen wurden Patienten mit
• bekannter Hypertonie (d.h. European
Society of Hypertension [17] (ESH)
Klasse 1 oder höher resp. RR >
140/90mmHg), keine Erstdiagnosen
• garantierter, bereits etablierter Hausarztbetreuung
• der Bereitschaft, die nötige Technologie (Mobiltelefon mit Bluetooth) einzusetzen
• gültigem Einverständnis zur Programmteilnahme
• erteilter Kostengutsprache durch den
Kostenträger (Krankenversicherer).
Ausgeschlossen wurden Patienten mit
• zu geringen Deutschkenntnissen
• schwerwiegenden im Vordergrund
stehenden Komorbiditäten, welche
die Einstellung der Hypertonie in den
Hintergrund rücken ließen
• Unmöglichkeit der telemedizinischen
Betreuung (z.B. Hörminderung, demenzielle Entwicklung)
• Alter < 18 Jahren
• Programmteilnahme weniger als ein
Monat.
Diese Untersuchung wurde von der
„Ethikkommission beider Basel“ (EKBB)
bewilligt.
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Abbildung 2 Beispiel aus der elektronischen Patientenakte: Darstellung von Blutdruckwerten
und medikamentöser Therapie im Programmverlauf innerhalb des DMP „Hypertonie“

Ablauf des DMPs „Arterielle
Hypertonie“
Der gesamte Programmablauf richtete
sich nach den Leitlinien der European
Society of Hypertension (ESH) [17] und
der Definition eines Zielblutdruckwertes. Bei Eintritt in das DMP erfolgte eine
klinische ärztliche Basisuntersuchung
mit internistischem Status, Risikoprofilerfassung der kardiovaskulären Risikofaktoren und Endorganschäden mit Labor (Serum, Urin), EKG und ambulanter
24-h-Blutdruckmessung (ABDM). Dann
folgte eine standardisierte Patientenschulung mit Basisinformationen zur arteriellen Hypertonie, Empfehlungen zu
Lebensstilanpassungen und relevanten
diagnostischen und therapeutischen
Zusammenhängen sowie eine technische Instruktion in der Handhabung
des Blutdruckmessgeräts und der Übermittlung der Messwerte via Mobiltelefon (Abb. 1).
Für die Telebiometrie (Heimmessung und telemedizinische Übertragung
und Analyse der Blutdruck- und Pulswerte) dienten dem Patienten das Blutdruckmessgerät und als Gateway ein
Mobiltelefon. Das persönliche Mobiltelefon des Patienten wurde bevorzugt
eingesetzt, Patienten ohne eigenes geeignetes Mobiltelefon wurde ein Gerät
während der Programmdauer zur Verfügung gestellt. Über die Datenexport-

funktion des Blutdruckmessgerätes wurden die Blutdruckwerte auf elektronischem Weg drahtlos per Bluetooth auf
das Mobiltelefon übertragen, welches
die Daten automatisch per SMS an den
Server bzw. an die SMS-Infrastruktur des
Schweizer Zentrums für Telemedizin
sendete. Diese SMS wurde automatisch
empfangen und die Resultate gingen
beim entsprechenden Patienten in die
individuelle elektronische Patientenakte ein. Die Werte wurden automatisch
analysiert, klassifiziert und visualisiert.
Dem Patienten selbst, aber auch
dem behandelnden Hausarzt, wurden
auf Wunsch ein passwortgeschützter
Zugriff auf die webbasierte Datenbank
zur Einsicht in Stammdaten, Diagnosen, Risikoprofil, Messwerte und Medikation zur Verfügung gestellt (Abb. 2).
Während der gesamten Programmdauer
erhielten die Patienten nach ärztlich-telemedizinischem Ermessen Folgeschulungen am Telefon. Zudem wurden die
via Mobiltelefon automatisch übermittelten Blutdruck- und Pulswerte (Telebiometrie, Abb. 1) ärztlich-telemedizinisch überwacht, es erfolgte ein automatisiertes SMS-Feedback an den Patienten sofort im Anschluss an die
Werteübertragung und die Patienten erhielten Erinnerungs-SMS bei fehlender
Messung innerhalb eines klinisch definierten Zeitintervalls (täglich-wöchentlich-monatlich). Wurden standardisier-
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te oder individualisierte Grenzwerte (sowohl hinsichtlich hypertensiver als
auch hypotensiver Werte) im Rahmen
der Selbstmessung überschritten, ging
ein Alarm beim diensthabenden Arzt im
Schweizer Zentrum für Telemedizin ein,
sodass dieser den Patienten zeitnah kontaktieren konnte, um das weitere Prozedere zu besprechen (Telekonsultation). Die tabellarische und insbesondere
auch die grafische Darstellung der Messwerte im Verlauf wurden nicht nur als
Information für den behandelnden Arzt
eingesetzt, sondern dienten auch der
einfachen Visualisierung des Erfolgs für
den Patienten selbst bzw. als Hilfsmittel
der kontinuierlichen Patientenschulung (Beispiel eines Messwertverlaufs in
Abb. 2).
Im Rahmen des DMPs erfolgten einerseits regelmäßig bedarfsgerechte Telefonate mit dem Patienten selbst hinsichtlich Lifestyle-Modifikation, Besprechung von Grenzwert überschreitenden
Messwerten, medikamentöser Therapieanpassung (Teletherapie), weiteren Abklärungen etc. Andererseits stand das
ärztlich-telemedizinische Team in regelmäßigem Austausch mit dem behandelnden Hausarzt, welcher bedarfsgerecht und immer zur nächsten anstehenden Konsultation einen schriftlichen Bericht mit Zusammenfassung der
Messwerte, einschließlich grafischer
Darstellung und leitliniengerechten
Empfehlungen zur Therapieanpassung
und/oder Verlaufsuntersuchungen der
kardiovaskulären Risikofaktoren erhielt.
Zu betonen ist, dass Modifikationen in
der medikamentösen Therapie immer in
Rücksprache mit dem behandelnden
Hausarzt und in der Regel nicht durch
das telemedizinische Zentrum umgesetzt wurden, sondern dass der behandelnde Arzt unter Berücksichtigung der
Empfehlungen des ärztlich- telemedizinischen Teams entsprechende Therapieanpassungen vornahm.

Untersuchte Variablen
Bei Programmeintritt wurden systolischer und diastolischer Blutdruck, Alter, Geschlecht, Nikotinabusus, Dyslipidämie, Diabetes mellitus und Body Mass
Index (BMI) bzw. Bauchumfang erhoben. Nach Eintritt in das DMP wurden
von den Patienten kontinuierlich systolische und diastolische Blutdruckwerte
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2012; 88 (1) ■
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Charakteristika der
Studienpopulation

N (%)

Männliches Geschlecht

45 (61%)

Alter in Jahren

Mittelwert ± St.abw.

59,0 ± 9,9

2

BMI in kg/m

25,7 ± 3,2

Aktuell Nikotinabusus

7 (9%)

Dyslipidämie

47 (64%)

Diabetes mellitus

3 (4%)

Einschluss ins Programm wegen
- systolischer Hypertonie
- diastolischer Hypertonie
- systolischer und diastolischer Hypertonie

21 (28%)
16 (22%)
37 (50%)

Tabelle 1 Charakteristika der Studienpopulation (N = 74).

Programmmonat

Syst. RR ± St.abw.
in mmHg

Anteil Teilnehmer mit syst. RR
< 130 mmHg

Anteil Teilnehmer mit syst. RR
< 135 mmHg

Programmeintritt

151,0 ± 17,2

0/58 (0%)

0/58 (0%)

1

135,5 ± 10,9

18/58 (31%)

26/58 (45%)

2

132,1 ± 9,9

22/52 (42%)

33/52 (64%)

3

131,6 ± 10,1

27/50 (54%)

34/50 (68%)

4

131,1 ± 9,2

25/47 (53%)

33/46 (72%)

5

130,4 ± 8,1

20/47 (43%)

35/47 (74%)

6

131,4 ± 8,9

21/48 (44%)

28/48 (58%)

7

129,9 ± 7,8

26/46 (57%)

35/46 (76%)

p-Wert für Trend

p < 0,001

p < 0,001

p < 0,001

Tabelle 2 Mittelwerte der übertragenen systolischen Blutdruckwerte (RR) im Vergleich zum
syst. Blutdruck bei Programmeintritt sowie Anteil der Programmteilnehmer mit mittlerem systolischem Blutdruck < 130 mmHg bzw. < 135 mmHg (Patienten, die wegen systolischer oder kombiniert systolisch-diastolischer Hypertonie eingeschlossen wurden, N = 58).

übertragen, die in der elektronischen Patientenakte einem Messzeitpunkt zugeordnet wurden. Für jeden Teilnehmer
wurde zu Programmbeginn erhoben, ob
er wegen einer systolischen oder diastolischen Hypertonie oder wegen beidem
eingeschlossen wurde.

Statistische Analysen
Zuerst wurden die Häufigkeitsverteilungen der bei Studieneintritt erhobenen
■ © Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2012; 88 (1)

Patientencharakteristika analysiert. In
einem zweiten Schritt wurden dann die
mittels Telebiometrie nach Programmeintritt übermittelten Blutdruckwerte
der Teilnehmer analysiert. Aufgrund der
Vielzahl an Messwerten und der interund intraindividuell unterschiedlichen
Messzeitpunkte während der Programmteilnahme, mussten die Messwerte für die statistische Auswertung zuerst in ein einheitliches Format gebracht
werden. Bei aufeinanderfolgenden Messungen innerhalb von 30 Minuten wur-

de jeweils ein Mittelwert aus der 1. bis 3.
Messung gebildet. Innerhalb eines Programmmonats wurden dann die Mittelwerte aller von einem Patienten übertragenen systolischen bzw. diastolischen
Messwerte berechnet. Außerdem wurde
der Anteil der Programmteilnehmer pro
Programmmonat mit mittlerem Blutdruck im therapeutischen Bereich berechnet. Für die systolischen Werte wurde ein Grenzwert von < 130 mmHg bzw.
< 135 mmHg angewendet, für die diastolischen Werte 85 mmHg bzw. 90 mmHg.
Dabei wurden für die Präsentation
der Wirksamkeit hinsichtlich des systolischen Blutdrucks jeweils nur die Programmteilnehmer berücksichtigt, die
wegen systolischer bzw. kombinierter
systolischer und diastolischer Hypertonie eingeschlossen wurden. Äquivalentes gilt für die diastolische Hypertonie. Hypotonien als potenziell unerwünschte Nebenwirkung des DMPs
wurden als Anzahl Alarme aufgrund hypotoner Werte erfasst. Die Testung auf
statistische Signifikanz wurde mithilfe
des nonparametrischen Tests auf Trend
über geordnete Gruppen nach Cuzick
vorgenommen.

Ergebnisse
Die 45 männlichen und 29 weiblichen
Teilnehmer waren bei Programmbeginn
im Mittel knapp 60 Jahre alt, etwas übergewichtig und wiesen in der Mehrzahl
eine Dyslipidämie auf. Relativ wenige
Personen waren aktuell Raucher bzw.
Diabetiker (Tab. 1).
Tabelle 2 zeigt die Mittelwerte der
übertragenen systolischen Blutdruckwerte im Programmverlauf im Vergleich
zum systolischen Wert bei Programmeintritt. Es zeigt sich, dass bereits innerhalb eines Monats eine erhebliche Senkung des systolischen Blutdrucks erreicht werden kann. Mit zunehmender
Programmdauer nimmt der Mittelwert
der Messwerte dann noch weiter ab, bis
er nach 7 Monaten sogar im Mittel unter
130 mmHg liegt. Gleichzeitig steigt der
Anteil der Teilnehmer, deren systolische
Druckmittelwerte im gewünschten Bereich von < 130 mmHg bzw. < 135
mmHg liegen, auf 57% bzw.76% an. Dabei muss beachtet werden, dass mit zunehmender Programmdauer die Zahl
der Teilnehmer sinkt, da Personen, die
bereits ausreichend eingestellt sind,
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Programmmonat

Diast. RR ±
St.abw. in mmHg

Anteil Teilnehmer Anteil Teilnehmer
mit diast. RR < 85 mit diast. RR < 90
mmHg
mmHg

Programmeintritt

97,6 ± 7,0

0/45 (0%)

0/45 (0%)

1

87,2 ± 8,6

11/45 (24%)

25/45 (56%)

2

85,9 ± 8,5

15/40 (38%)

26/40 (65%)

3

84,0 ± 7,4

19/39 (49%)

33/39 (85%)

4

83,5 ± 7,6

24/40 (60%)

34/40 (85%)

5

83,4 ± 7,2

26/40 (65%)

34/640 (85%)

6

83,2 ± 7,3

23/38 (61%)

32/38 (84%)

7

83,2 ± 6,9

23/36 (64%)

33/36 (92%)

p-Wert für Trend

p < 0,001

p < 0,001

p < 0,001

Tabelle 3 Mittelwerte der übertragenen diastolischen Blutdruckwerte (RR) sowie Anteil der
Programmteilnehmer mit mittlerem diastolischem Blutdruck < 85 mmHg bzw. < 90 mmHg, getrennt nach Programmmonat (Patienten, die wegen diastolischer oder kombiniert systolisch-diastolischer Hypertonie eingeschlossen wurden, N=45).

schon aus dem Programm ausgeschieden sind. Es handelt sich also jeweils um
Mittelwerte der noch nicht zufriedenstellend therapierten Patienten.
In Tabelle 3 sind die äquivalenten
Auswertungen für diastolische Blutdruckwerte dargestellt. Auch hier zeigt sich, dass
der diastolische Blutdruck bereits innerhalb des ersten Programmmonats erheblich absinkt. Im weiteren Programmverlauf sinken die Mittelwerte der Patienten,
die zum jeweiligen untersuchten Zeitpunkt noch im Programm sind, weiterhin
deutlich ab. Nach 3 Monaten befindet
sich der Mittelwert bereits im therapeutischen Zielbereich von < 85 mmHg.
Bezüglich der Anpassungen der medikamentösen Therapie lässt sich feststellen, dass bei allen Teilnehmern im
Programmverlauf eine Modifikation
vorgenommen wurde. Zu Programmbeginn überwog eine Dosissteigerung
bzw. die Verschreibung zusätzlicher
Wirkstoffe entsprechend den ESH-Leitlinien. Im weiteren Programmverlauf
konnten zunehmend Reduktionen in
der antihypertensiven Medikation vorgenommen werden, die wir in einerseits
einer verbesserten Therapieadhärenz
andererseits der Adaptation des Lebensstils zuschreiben.

Alarme aufgrund hypotoner Blutdruckwerte wurden bei 18 von 32.925
Messungen ausgelöst. Hierbei zeigten
sich keine wesentlichen Veränderungen, insbesondere keine Zunahmen, im
Programmverlauf. Bei keinem dieser
Alarme war die klinische Situation
schwerwiegend kreislaufrelevant, die
aufgetretene
Schwindelsymptomatik
konnte mit einfachen Selbstmaßnahmen des Patienten oder durch Medikationsanpassungen behoben werden.

Diskussion und
Schlussfolgerungen
Unsere Daten zeigen, dass ein DMP, welches auf Telebiometrie und telefonischen Kurzschulungen basiert, unter
Alltagsbedingungen in einem klinisch
und statistisch signifikanten Ausmaß
die mittleren Blutdruckwerte senkt und
den Anteil der Programmteilnehmer
mit einem mittleren systolischen bzw.
diastolischen Blutdruck im Zielbereich
steigern kann. Für den Erfolg ausschlaggebend ist hierbei, dass das DMP in Zusammenarbeit mit dem betreuenden
Hausarzt durchgeführt wird. Die traditionelle hausärztliche Betreuung wird
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durch ein solches DMP ergänzt, dies
durch die in der Hausarztpraxis nicht
verfügbaren telemedizinische Maßnahmen der regelmäßigen Echtzeit-Blutdruckanalysen sowie der kurzen telemedizinischen Folgeschulungen unter Einbezug der aktuellen RR-Messungen, die
ohne Zeitverlust sofort in eine Schulungseinheit einbezogen werden können. Mithilfe dieser Folgeschulungen
können insbesondere auch hypertonierelevante Lebensstiländerungen vermittelt werden. Ziel ist, durch die – sowohl
für Hausarzt als auch für Patient zugängliche – Visualisierung der Behandlungserfolge die Selbstverantwortung und
Selbstkompetenz der Patienten zu stärken und die Therapieadhärenz zu erhöhen [18].
Die vorliegende Untersuchung beschreibt eine Evaluation eines unter
Routinebedingungen laufenden DMPs
und ist daher inhärent mit verschiedenen Limitationen behaftet. Zum einen
können mithilfe der hier untersuchten
Fallserie keine Rückschüsse auf das Ausmaß der klinischen Wirksamkeit im
Vergleich zu anderen Interventionstypen (z.B. solche ohne telebiometrische Unterstützung) gezogen werden.
Zudem könnte der retrospektive Auswertungsansatz prinzipiell zu systematischen Verzerrungen geführt haben.
Dies halten wir jedoch deshalb für unwahrscheinlich, weil die Patientenbetreuung und Dokumentation in der
elektronischen Patientenakte von telemedizinisch tätigen Ärzten übernommen wurde, während die Daten unabhängig davon von einem externen Statistiker aufbereitet bzw. analysiert wurden. Des weiteren wurden die Programmteilnehmer über ihre Krankenkasse rekrutiert, sodass uns keine Informationen über den Anteil bzw. die Charakteristika der Patienten vorliegen, die
am DMP teilgenommen haben im Vergleich zu denjenigen Personen, die kein
Interesse an einer Teilnahme hatten.
Dieses Vorgehen bildet allerdings die
Alltagsrealität ab, sodass unsere Evaluation ein Patientenkollektiv widerspiegelt, das sich für solche Programme rekrutieren lässt. Außerdem reflektiert
unsere Auswertung auch, wie die Zusammenarbeit mit den behandelnden
Hausärzten auf einer routinemäßigen
Basis außerhalb spezieller Studiensettings praktizierbar ist. Die Untersuchung von Wirksamkeit und Sicher© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2012; 88 (1) ■
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heit unter kontrollierten Studienbedingungen war explizit nicht Ziel der vorliegenden Evaluation und wurde innerhalb von internationalen randomisierten Studien bereits nachgewiesen.
Bezüglich der Interpretation unserer
Ergebnisse muss berücksichtigt werden,
dass die Blutdruckwerte bei Programmeintritt auf einer Einzelmessung beruhen, die im Verlauf des Programms ermittelten Werte jedoch auf den von den
Patienten per Telebiometrie übertragenen Messzeitpunkten basieren. Die Werte zu Programmbeginn entsprechen also
am ehesten der Situation in einer Hausarztpraxis, die telebiometrisch übermittelten Werte am ehesten denen von
Heimmessungen. Hier könnte also prinzipiell die Quelle sowohl einer Über- als
auch einer Unterschätzung des therapeutischen Effekts liegen. Auch hier
wird mit unserer Erhebung jedoch die
Praxisrealität abgebildet.
Änderungen der Medikation im Programmverlauf, Gründe für diese Änderungen und eventuelle medikamenteninduzierte unerwünschte Wirkungen
wurden – obgleich Gegenstand der klinischen Arbeit im individuellen Fall –
im Rahmen dieser Evaluation nicht
quantitativ erhoben, weil medikamentöse Therapieanpassungen aus Kollegialitätsgründen in der Regel durch den behandelnden Hausarzt vorgenommen
wurden und nicht als solches integraler
Bestandteil des DMPs waren. Es lässt
sich jedoch festhalten, dass die Kombination aus Schulung, Visualisierung
und Anpassungen der medikamentösen
antihypertensiven Therapie zu einer erheblichen Steigerung des Anteils gut
eingestellter Patienten führte und die
SMS-Alarme für erhöhte Blutdruckwerte
bzw. bei hypertensiven Krisen abnahmen (Ergebnisse anderweitig publiziert)
[19]. Dieser Befund steht im Einklang
mit der internationalen Literatur [20].
Auch das Ausmaß der in unserer Studie
erreichten Blutdrucksenkung deckt sich
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im Wesentlichen mit Befunden aus der
internationalen Literatur [13, 14, 21].
Die geringfügigen Unterschiede lassen
sich durch die angewandte Messmethode (z.B. 24-h-Blutdruckmessung) [13]
bzw. durch die Patientenselektion (z.B.
wesentliche höhere mittlere Blutdruckwerte bei Programmbeginn) [14] erklären. In früheren publizierten Studien
fällt insbesondere auf, dass die telemedizinischen Programme dann besonders
wirksam sind, wenn sie von regelmäßigen, individualisierten Interventionen
begleitet werden, z.B. in Form von Telefonanrufen und Telefoncoaching.
Eine große Stärke des hier beschriebenen DMPs ist, dass das Programm
prinzipiell individualisierbar ist, d.h. Behandlungsziele können an die individuelle Risikosituation (z.B. Niereninsuffizienz) angepasst, Beratungsinhalte auf
den Informationsstand des Patienten
zugeschnitten werden usw. Unserer Ergebnisse lassen deshalb auf die Situation
außerhalb der genau definierten – und
daher vermutlich teilweise realitätsfernen – Rahmenbedingungen von klinischen Studien oder Pilotprojekten
schließen.
Ein entscheidender Aspekt ist, dass
das hier vorgestellte Programm die Patienten für Präventions- und Behandlungsmaßnahmen sensibilisieren soll,
die auch vom Hausarzt empfohlen bzw.
unterstützt werden. Für den niedergelassenen behandelnden Arzt ist insbesondere von Vorteil, dass er jederzeit Überblick über die aktuellen Blutdruckwerte
seines Patienten gewinnen, somit dessen Krankheitsverlaufs besser analysieren und auftretende Veränderungen
frühzeitig – auch zwischen den Konsultationen – erkennen kann. Zudem kann
der Hausarzt Informationen hinsichtlich der Therapieadhärenz seines Patienten erhalten. Diese Steigerung der Therapieadhärenz wurde in unserem Programm ebenfalls beobachtet und steigerte sowohl die Effizienz des Pro-

gramms als auch die Zufriedenheit von
allen Beteiligten erheblich [18]. Das Programm ist geeignet für Patienten mit bekannter Hypertonie, die im hausärztlichen Setting behandelt wird, aber
noch ungenügend eingestellt ist und bei
der der Hausarzt mit seinen punktuellen
Messungen und innerhalb seiner Praxisstruktur an Grenzen stößt. Der klinische
Zusatznutzen besteht aus unserer Sicht
also in der Kombination aus Lebensstiländerungen, Steigerung der Therapieadhärenz und Anpassungen der medikamentösen antihypertensiven Therapie
im Zusammenspiel aus Schulung und
Behandlungskoordination mit dem niedergelassenen Arzt.
Was den zukünftigen Forschungsbedarf anbetrifft, so sollten künftige Studien insbesondere die Langzeiteffekte solcher DMPs evaluieren. Dies betrifft einerseits klinische Endpunkte wie kardiovaskuläre Ereignisse oder Mortalität,
aber auch die Effekte auf Parameter der
ärztlichen Versorgung wie Arztkonsultationen oder Hospitalisationen. Diese
Studien werden notwendig sein, um gesundheitsökonomische Aspekte wie
Kosteneffizienz abschätzen zu können,
die die Grundlage für eine breite Implementierung darstellen.
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Heilen als Management?
Zum Verlust einer Kultur der verstehenden Sorge in Zeiten der Ökonomie

Healing as Management?
In an Era of Commercialism Medicine is Losing its Identity as a Healing Practice
1

Giovanni Maio

Zusammenfassung: Die moderne Medizin folgt immer
mehr den Kategorien des Marktes. Damit wird das ärztliche
Handeln zunehmend wie ein Produktionsprozess behandelt
und bewertet. Der Wert und der Kern des Arztberufs liegen
aber nicht in einer „Produktion“ von Gesundheit, sondern
sie liegen in elementarer Weise darin, dass sich ein professioneller Helfer eines anderen Menschen in seiner Hilfsbedürftigkeit als ganze Person annimmt. Dieses persönliche
Engagement wird durch die gegenwärtigen Anreizsysteme
der Medizin komplett entwertet. Daher müssen neue Anreize entwickelt werden. Es müssen genau die Ärzte belohnt
werden, die mit ihrer Einstellung dazu beitragen, die Medizin als personale Zuwendung erfahrbar zu machen. Das bedeutet auch, dass nicht nur das Resultat einer Maßnahme
gemessen werden sollte, sondern auch die Persönlichkeit
selbst als Kerngehalt der Therapie mit berücksichtigt werden muss. Dies jedoch wird nicht mit Zahlen gehen. So
kommt es darauf an, den Stellenwert der Zahlen zu relativieren und damit zugleich die Vorstellung zu verabschieden, man habe über die Veröffentlichung von Zahlen bereits alles über die Güte einer Behandlung ausgesagt. Es
gibt innerhalb der Medizin Werte, die auch im Zeitalter der
Ökonomie nicht geopfert werden dürfen. Daher dürfen
Ärzte die Realisierung der Medizin nicht der Ökonomie
überlassen, sondern sie müssen darum kämpfen und werben, dass Medizin nicht zum Gewerbe herabgestuft wird,
sondern eine soziale Form der Zuwendung bleibt.

Summary: Modern medicine follows more and more market criteria. Economic considerations might be very important for medicine, but they must not become the leading
one. Clearly medicine has another task, another duty, another mission than to invest money, namely to help people
in need and to assist those who cannot help themselves.
Since personal involvement of doctors is completely devaluated with the actual incentive scheme we must develop new schemes to reward exactly those colleagues who
contribute to make medicine an experience of personal
care. If the physician now is becoming a businessman instead of a personal doctor, this will lead to a situation
where he doesn’t give any other promise than not to act
against the contract. But the main need of the patient, his
longing for a human person whom he can trust, this need
cannot become part of a contract. Especially in our time
medicine has to fight for the core of its identity. Medicine is
a profession which can only remain a profession if it succeeds in preserving the liberty of doing what medicine demands and not what economics demands. This liberty is
not a privilege but a duty – necessary for the patients of
the future.
Keywords: Medical Ethics; Commercialism; Identity of
Medicine; Duty to Help; Charity; Limits of Commodification

Schlüsselwörter: Identität der Medizin; Medizinethik;
Ökonomisierung; Vertrauensverhältnis; Sorge; Grenzen des
Marktes

„Es werden auch wieder Zeiten kommen,
in denen die Persönlichkeit den Sieg
über Wissen und Können davonträgt.“
(Theodor Billroth)
Die heutige Denkströmung setzt ganz
auf die Kategorien des Marktes und
stülpt die Konzepte, die eigentlich nur
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für die Industrie gedacht waren, zunehmend auch über die Bereiche, die sich
bislang als genuin soziale Bereiche verstanden hatten. Die Medizin ist von dieser Strömung so zentral erfasst, dass
man fragen muss: Wie viel von dem sozialen Kerngedanken der Medizin kann
bewahrt werden, wenn die gesamte Me-
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dizin nur noch nach den Konzepten des
Marktes aufgebaut wird? Wie viel Soziales ist noch wiederzufinden in den Einheiten, die das Soziale gar nicht mehr in
ihrem Namen führen und statt des engagierten Dienstes am Menschen zunehmend einen perfekt organisierten Kundendienst anbieten? Einen Kunden-
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dienst auf Hochglanzbroschüren-Niveau, mit Marketing und Service – ist das
überhaupt noch Medizin? Weil die
Grundidentität der Heilberufe durch das
ökonomische Denken von innen her
ausgehöhlt zu werden droht, ist es notwendig, die tiefer liegenden Denkmuster, die mit der Ökonomisierung meist
unmerklich mit eingeschleust werden,
sichtbar zu machen und kritisch zu hinterfragen.

Medizin als Produktionsprozess?
Unter dem Diktat des Marktes werden
die Abläufe in den Praxen und Kliniken
zunehmend so verstanden, wie sie in der
Industrie verstanden werden, nämlich
als Produktionsprozesse, die in ihren
Abläufen nach Effizienzgesichtspunkten optimiert werden können. Die Leitgedanken, nach denen solche Prozesse
optimiert werden können, setzen voraus, dass das, was da im Zuge eines nach
betriebswirtschaftlichen Kriterien bewerteten Prozesses hergestellt wird,
nichts anderes ist als ein Produkt, das
auf seine Qualitätskriterien abgeklopft
werden muss und das in diesen äußerlich bestimmbaren Qualitätskriterien
aufgeht. Nach dieser ökonomisch vermittelten Vorstellung ist das, was in der
Medizin geleistet wird, ein Herstellungsprozess, eine „Poiesis“, wie Aristoteles es
definiert und eben nicht das, was Aristoteles als Praxis beschrieben hat. Wenn
nach diesem marktwirtschaftlichen
Denken die Medizin nur noch eine herstellende Tätigkeit ist, dann bleibt dies
nicht ohne Folgen für die Bewertung
dessen, was da hergestellt wird. Denn –
und so lernen wir es im Zeitalter des
Qualitätsmanagementsystems – das
Herzustellende ist nicht etwas Einzigartiges, was nur von einem persönlichen
Arzt hergestellt werden kann, sondern
es muss etwas Austauschbares sein, etwas was vom einzelnen Arzt unabhängig sein muss, etwas beliebig Wiederholbares, etwas Kontrollierbares, etwas Garantierbares, weil man eben nur die Produkte kauft, bei denen ein Garantiestempel mitgeliefert wird. Und so wird
im Zuge der Industrialisierung der Medizin auch die Handlung eines Arztes zu
einem beliebig austauschbaren, nur
noch objektiv beurteilbaren und abprüfbaren technischen Handeln, hinter dem
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nicht der einzelne persönliche Arzt
steht, sondern ein Prozessmanagement,
das sich nach festgelegten Regeln orientiert. Das Resultat ist, wie in der Industrie, die Modularisierung und Standardisierung.
Diese ökonomisch motivierten
Standardisierungstendenzen, die zunehmend Eingang in die Praxen und
Kliniken finden, vertragen sich nur
schlecht mit der Vorstellung, die Studierende noch haben, wenn sie sich für das
Arztwerden entscheiden, nämlich dass
das Krankwerden immer ein Geschehen, ja ein Geschick ist, das irreversible
Spuren in das Bewusstsein des Menschen hinterlässt und nicht einer standardisierten Behandlung unterzogen
werden kann. Genauso werden wir sofort erkennen, dass das handelnde Subjekt nicht austauschbar ist und dass das
Handeln am Menschen nicht wiederholbar sein wird und dass das Gelingen
dieses Handelns nicht garantiert werden
kann wie in einem Produktionsprozess.
Die Situationen, in die der Patient gerät,
sind immer einzigartige Situationen, die
sich einer Standardisierung weitgehend
entziehen. Sie sind Bestandteile eines
Lebensvollzugs, sodass die jeweils einzigartige Behandlung des kranken Menschen gerade nicht in den Kategorien eines Managementsystems aufgehen
kann. Zwar lassen sich bestimmte ärztliche Tätigkeiten überprüfen, vergleichen, manchmal gar messen, aber es
wird vergessen, dass das Behandeln von
Menschen und die Heilung dieser Menschen sich immer innerhalb einer Begegnung vollziehen und nicht nur als
Produkt einer Anwendung von Verfahren betrachtet werden können. Je mehr
die Medizin den Kategorien der Betriebswirtschaft folgt, desto mehr wird sie ihr
Augenmerk vor allem auf die Anwendung der nachprüfbaren Prozeduren
richten und vergessen, dass es zur Heilung mehr bedarf.

Standardisierte Schemata
statt persönlicher
Zuwendung
Die Ökonomie und mit ihr die Bestrebungen der Effizienzsteigerung zwingen
unaufhaltsam zur Beschleunigung. Das
Diktat des Marktes ist ein Diktat der Zeitökonomie; das heißt nichts anderes, als
dass alle Abläufe in den Praxen und Kli-

niken so beschleunigt werden, dass am
Ende das wegrationalisiert wird, worauf
es bei der Gesundung von Menschen
zentral ankommt, nämlich die Zeit, die
Zeit für die Zuwendung. Die Ökonomisierung der Medizin ist ein Zug in Richtung der Abschaffung der Zeit in der Behandlung, ein Zug in Richtung der Wegrationalisierung der persönlichen Zuwendung zum Kranken, ein Zug in Richtung einer industriellen Betätigung, bei
der die persönliche Zuwendung immer
mehr als idealistischer Luxus betrachtet
wird, auf den man in unseren Zeiten
auch verzichten kann, weil es eben Wesentlicheres gibt, nämlich die Einhaltung von Qualitätsstandards, zu denen
die persönliche Zuwendung kaum zählen kann, weil sich diese schlecht messen lässt. Unter dem politisch verordneten Zeitdiktat verkümmert eine Kultur
des Heilens, weil eine Grundhaltung
Platz greift, von der aus die Behandlung
von kranken Menschen als reine Handlung begriffen wird. Unter dem Marktsystem wird dem Handlungsaspekt ein
enormer Wert beigemessen und damit
zugleich die Haltung, mit der die Handlung vollzogen wird, für irrelevant erklärt. Und doch geht die ärztliche Behandlung gerade nicht darin auf, was
getan wird, sondern die Güte einer ärztlichen Handlung bemisst sich auch und
gerade danach, mit welcher persönlichen Einstellung und Motivation heraus, mit welchem Geist sie vollzogen
wird [1]. Dies gilt allen voran im Umgang mit schwerkranken und besonders
vulnerablen Patienten. Gerade bei diesen Patienten ist es nicht ausreichend,
die richtige Prozedur auszuführen oder
das richtige Medikament zu verordnen.
Hier kommt es allen voran darauf an, in
welchem Beziehungsgeschehen solche
Therapien erfolgen. Hier ist es eben
nicht die Technik, nicht die Applikation
per se, die ihre Wirkung entfaltet, sondern die Wirkung wird davon abhängen, in welche Beziehung zum Patienten
diese Maßnahme eingebettet ist. Das
ökonomisierte System suggeriert in problematischer Weise, dass mit der Applikation des Richtigen die Behandlung erschöpft sei. Verschiedene Studien zeigen
aber, dass die Behandler sich zunehmend unwohl dabei fühlen, auf die reine Applikation reduziert zu werden. Die
ökonomisch verhängte Marginalisierung der Zeit führt dazu, dass genau das
unterbewertet wird, was für viele Men© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2012; 88 (1) ■
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schen der eigentliche Grund war, sich
für den Helferberuf Arzt zu entscheiden,
nämlich die persönliche Sorge um den
Kranken. Mit dem ökonomisch durchgetrimmten System wird damit zunehmend aus dem sinnstiftenden Dienst am
Menschen nicht mehr als eine „personennahe Dienstleistung“ gemacht,
nach
ökonomisch-verwaltungstechnischen Vorgaben und nach Vorschrift.
Dass aber schwerkranke Menschen
durch einen Dienst nach Vorschrift sicher schlechter betreut sein werden als
durch einen persönlichen Dienst des
Helfens, wird viel zu wenig bedacht.

Vertragsbeziehung statt
Vertrauensbeziehung
Im Zuge dieser Transformationsprozesse
der Medizin wird auch der Patient zunehmend umdefiniert, indem er letzten
Endes immer weniger als Patient im Sinne eines notleidenden Mitmenschen gesehen wird. Statt dessen wird im Patienten immer mehr der mögliche Verbraucher von Dienstleistungen entdeckt. Der
notleidende Mensch, der sich hilfesuchend an seinen Arzt gewendet hat,
wird immer mehr ersetzt durch den begehrenden und fordernden Konsumenten, der nicht nach Hilfe sucht, sondern
der als wohlinformierter Bürger seine
Ansprüche einlösen zu müssen glaubt.
Was heute zwischen Arzt und Patient
verhandelt wird, ist in dieser neuen Partnerbeziehung kein wertvolles, unverzichtbares und einzigartiges Hilfsangebot des einen speziellen Arztes, sondern
es ist eine beliebig austauschbare und
von jedwedem Dienstleister-Arzt in gleicher Weise anzubietende Ware geworden. An die Stelle einer personalen Beziehung zwischen einem Notleidenden
und einem Helfer ist eine rein sachliche
Vertragsbeziehung getreten. Im Zuge
dieser Entwicklung verwandelt sich der
moderne Arzt zunehmend zu einem Anbieter von Gesundheitsleistungen, der
mit seinem Wissen und Können nicht
mehr zugleich auch seine Person in den
Dienst der Hilfe für in Not geratene
Menschen stellt, sondern der nunmehr
lediglich sein Wissen und seine Fertigkeiten in den Dienst einer Gesundheitsindustrie stellt. An die Stelle einer personalen Fürsorgebeziehung tritt eine
zweckrationale Vertragsbeziehung, bei
der es vor allen Dingen um die Einhal■ © Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2012; 88 (1)

tung von Standards geht. Durch die
Übernahme ökonomischer Leitgedanken haben wir es zunehmend mit einer
Versachlichung, Verrechtlichung und
Entpersonalisierung der modernen Medizin zu tun [2].

Der moderne Arzt als
angestellter Ingenieur
Die sowohl dem Markt als auch den Naturwissenschaften
zugrundeliegende
Vorstellung ist das für überholt geglaubte Bild des Menschen als Menschmaschine. Wie anders wenn nicht vor dem
Hintergrund eines mechanistischen
Menschenbildes soll man das Denken
begreifen, das bei der Umstellung auf
DRGs stillschweigend vorausgesetzt
wird. Mit den DRGs geht man davon
aus, dass der kranke Mensch durch ein
System durchgeschleust werden muss,
um gesund zu werden, und je schneller
er durch dieses System und durch alle diagnostischen und therapeutischen Prozeduren kommt, umso besser soll es für
ihn sein. Die Folge ist die beschriebene
Beschleunigung, und diese Folge tritt
doch nur ein, weil man ganz am Anfang
dieser Entwicklung stillschweigend vorausgesetzt hat, dass der Mensch einfach
dadurch gesundet, dass er bestimmte
Prozeduren erhält, und je schneller desto besser. Dass der Mensch aber, um zu
gesunden, auf eine bestimmte Atmosphäre angewiesen ist, weil er eben ein
lebendiges Wesen mit Geist und Seele
ist, das passte in dieses ökonomisch-prozedurale Denken nicht hinein.
Die Verbindung von Naturwissenschaft, Technik und Ökonomie, wie sie
sich heute vollzieht, bringt einen neuen
Arzttypus hervor, und das ist der Arzt als
Ingenieur für den Menschen. Der Arzt
soll als Angestellter eines Industriekomplexes Gesundheitswesen nicht mehr
anbieten als Sachleistungen, die vorher
vertraglich vereinbart werden. Der Vertrag kann im Vorfeld genau gemustert
werden, und man geht mit der Etablierung der Vertragskriterien keine Risiken
mehr ein. Man ersetzt das weiche und
auf diffusen Empfindungen basierende
Vertrauensverhältnis, bei dem man in
die Persönlichkeit emotional investiert,
durch ein auf harten Fakten und Zahlen
gegründetes Vertragsverhältnis, bei dem
man auf der sichereren Seite ist, weil
man das vage Vertrauenmüssen durch

das evidenzgesicherte Überprüfenkönnen ersetzt. Dass man hierbei den Kerngehalt dessen aufgelöst hat, worauf der
hilfesuchende Patient existenziell angewiesen ist, wird kaum bedacht. Ein
Mensch in einer Krisensituation kann
sich nicht damit begnügen, einen ausgewiesenen Ingenieur für den Menschen
als Behandler zu haben, bei dem alle
Zahlen stimmen, sondern er wird angewiesen sein auf eine Persönlichkeit, bei
der er sich auch menschlich aufgehoben
fühlt. Dieses Hoffenwollen auf eine Persönlichkeit, der man menschlich vertraut, diese Sehnsucht des hilfesuchenden Menschen wird man nicht abstellen
können durch die Lieferung eines perfekten Produktes. Zwar erwartet der Patient zu Recht eine hohe Qualität des
„Produktes“. Und diese ist sozusagen eine notwendige Bedingung einer guten
Medizin, aber sie ist eben nicht hinreichend. Die Begegnung von Arzt und Patient bleibt unweigerlich auf ein Vertrauenkönnen angewiesen, weil es hier um
die ganze Existenz geht, um existenzielle
Erfahrungen, die mehr erfordern als
Arztingenieure. Das Beherrschen der
ärztlichen Kunst und das Sein einer Persönlichkeit – in dieser Kombination liegt
die eigentliche Verheißung einer guten
Medizin. Der moderne Trend aber ignoriert vollkommen die Notwendigkeit der
Persönlichkeit und reduziert die ärztliche Kunst auf eine modularisierte Fertigkeit. Die Verbindung von Ökonomie
und Naturwissenschaft macht aus der
Kunst ein Handwerk und erklärt die Persönlichkeit des Arztes für unerheblich.
Aber ist das wirklich noch Medizin?

Ethik und Ökonomie sind
zunächst keine Gegensätze
Trotz dieser Gefahren der Ökonomisierung lässt sich nicht sagen, dass eine gute Medizin eine Medizin ohne Ökonomie sein müsste. Ganz im Gegenteil.
Medizin und Ökonomie sind gerade keine Antipoden; ökonomisches Effizienzdenken kann für die Medizin sehr nützlich sein, wenn es um die Frage geht, wie
sich ein medizinisches Ziel ohne Verschwendung, günstig und mit minimalem Einsatz erreichen lässt. Wer den
Markt aus der Medizin draußen haben
möchte, wird einer Verschwendung von
Ressourcen Vorschub leisten, und Verschwendung ist mit einer guten Medizin
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nicht vereinbar. Da medizinische Güter
grundsätzlich knapp sind, ist das ökonomische Denken Voraussetzung dafür,
dass möglichst vielen geholfen werden
kann. Daher gehört das ökonomische
Denken zu einer guten Medizin unabdingbar dazu. Aber eine sinnvolle Rangfolge der Ziele der Medizin und der Ökonomie kann doch nur so aussehen, dass
die Ziele der Ökonomie in den Dienst
der Ziele der Medizin gestellt werden
müssen. Die Ökonomie hätte demnach
eine der Medizin dienende Funktion.
Nur diese lediglich dienende Funktion
der Ökonomie würde es der Medizin ermöglichen, ihre eigenen Ziele zu bewahren. In der Realität aber ist es gerade umgekehrt. So hat sich in den modernen
Strukturen vieler Praxen und Kliniken
eine bedenkliche Entwicklung eingeschlichen, weil mancherorten der Markt
nicht mehr der Medizin, sondern die
Medizin zunehmend dem Markt dient.
Damit wird der Markt sukzessive zum eigentlichen Zweck der Medizin umgedeutet, während die medizinischen Ziele immer mehr in den Hintergrund gedrängt werden. Eine Grenze muss daher
dort gezogen werden, wo die Medizin
ökonomisches Denken nicht nur instrumentell in die Behandlung von kranken
Menschen integriert, sondern das Diktat
der Gewinnmaximierung zum identitätsstiftenden Moment erhebt. Diese Totalisierung des Marktgedankens ist das
Problem, nicht der Markt per se.

Der Patient ist kein Kunde
Das marktgeleitete nüchterne Tauschverhältnis zwischen Anbieter und Kunden mag für Patienten funktionieren,
die sich nicht in einer existenziellen Krise befinden. Patienten in Not hingegen
sind Menschen in einer schwachen Position, Menschen, die sich gerade nicht
auf die Suche nach Gesundheitsdienstleistungen machen können, weil sie auf
die Gesundheitsleistung, also auf die
ärztliche Hilfe, gar nicht verzichten können. Krank gewordene Menschen sind
existenziell
bedürftige
Menschen.
Schon deswegen sind sie nicht geeignet,
als Konsumenten oder gar als Kunden
wahrgenommen zu werden, weil sie als
kranke Menschen nicht – wie souveräne
Kunden – die Möglichkeit haben, die
einzelnen Produkte erst zu prüfen und
miteinander zu vergleichen, bevor sie
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sie in Anspruch nehmen. Patienten sind
angewiesene Menschen; sie sind angewiesen auf jemanden, der ihnen hilft,
sie sind aber auch oft auf medizinische
Produkte existenziell angewiesen, ohne
die sie oft gar nicht weiterleben könnten. Von Kundensouveränität kann hier
somit keine Rede sein. Die Marktbeziehung erweist sich gerade dort als für die
Medizin ungeeignet, wo die Medizin es
mit dem schwachen Patienten zu tun
hat.

Medizin ist ein Hilfeversprechen und keine
Dienstleistung
Ärztliches Handeln kann nicht in den
ökonomischen Paradigmen aufgehen.
Arztsein beginnt genau dort und nur
dort, wo es dem Menschen um das Wohl
des Kranken geht. Das war der Anfang
der Medizin, die entstehen konnte ab
dem Moment, da sie versicherte, dass sie
das medizinische Wissen nur zum Wohle des Kranken, nie aber zu dessen Schaden anwenden würde. Diese bedingungslose Zuwendung ist der Kern dessen, was Medizin ausmacht. Unter dieser Perspektive sind Linderung von Leiden und Behandlung von Krankheiten
nicht nur als Leistungsgegenstände zu
betrachten, sondern sie sind ein totaler
Dienst am Menschen. Und genau das ist
es, was wir meinen, wenn wir vom Arztsein als Profession sprechen. Arztsein ist
nicht nur ein Beruf, sondern eine Profession. Das heißt nichts anderes, als dass
der Arzt ein Versprechen gibt [3]. Wer
sich Arzt nennt, bekennt sich automatisch dazu, sich nur im Interesse des
Hilfsbedürftigen einzusetzen. Die Kernkompetenz, auf die sich die Medizin
stützen sollte, ist die Unerschütterlichkeit, mit der sich der Arzt ausschließlich
auf das Wohl des Kranken ausrichtet.
Diese Ausschließlichkeit, mit der der
Arzt sich dem Wohl seines Patienten
verschreibt, ist durch das Vorherrschen
des ökonomischen Paradigmas grundlegend in Frage gestellt. Die gesamte moderne Medizin wird unter dem Diktat
des Marktes ganz bewusst in existenziell
bedrohliche finanzielle Engpässe getrieben; gerade dadurch wird die Medizin
gezwungen, ihren Kernauftrag, ein
Dienst am Menschen zu sein, komplett
den ökonomischen Interessen unterzuordnen. Wenn die Medizin nur noch

die Wahl hat, sich den Marktkategorien
zu unterwerfen oder Insolvenz anmelden zu müssen, stellt das eine Bedrohung der Medizin dar. Wenn das Ziel des
Helfens und die Art des Helfens dem
Markt in einer so grundlegenden Weise
unterworfen werden, dann mag zwar eine Effizienzsteigerung erzielt werden,
aber diese Effizienzsteigerung wird um
den Preis erreicht, dass die Medizin
nicht nur ihre Dienstleistungen, sondern damit gleichzeitig auch ihre ureigene Identität verkauft. In letzter Konsequenz heißt dies, dass das, was die Medizin von ihrem Ursprung her ausgemacht hat, nämlich von einer Motivation für das Wohl des Kranken geleitet
zu sein, durch eine exzessive Marktorientierung zunehmend abgewertet wird,
was zu einem Verlust des Grundvertrauens in die Medizin führt. Daher kann die
Lösung nur darin liegen, der Medizin
den Freiraum zu geben, damit sie noch
Medizin sein kann, anstatt ihr die Fesseln anzulegen, die es ihr ermöglichen,
zwar weiterzuleben, aber um den Preis,
ihre ureigene Identität als Medizin aufgegeben zu haben.

Medizin als reiner Markt ist
keine Medizin mehr
Der Hauptkonflikt zwischen Medizin
und Ökonomie besteht darin, dass die
Medizin von ihrem Grundverständnis
her der Sorge um den Kranken verpflichtet ist, die Ökonomie hingegen die Maximierung des Nutzens verfolgt. Diese
Zielsetzungen sind nur bis zu einem gewissen Grad miteinander zu vereinbaren. Wenn der Nutzen abnimmt und
gleichzeitig die Kosten steigen, wie z.B.
bei schwerkranken Patienten auf der Intensivstation, wird der Ökonom dazu
tendieren, Therapien zu begrenzen. Die
Medizin als Heilkunde aber wird sich so
lange um den Patienten bemühen, wie
auch nur eine leise Hoffnung auf Verbesserung der gesundheitlichen Lage besteht. Ein rein ökonomisches Kalkül beschränkt sich darauf, die Kosten gegen
den Nutzen aufzurechnen; ein medizinisches Vorgehen orientiert sich hingegen einzig an der Wahrscheinlichkeit,
mit der noch ärztliche Hilfe möglich ist.
Hier entstehen Zielkonflikte. Würde die
Medizin nicht mehr dem medizinisch
Notwendigen und Möglichen folgen,
sondern allein die ökonomische Effi© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2012; 88 (1) ■
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zienzfrage stellen, so müsste sie zuerst
den Schwerstkranken und Betagtesten
die mögliche Hilfe versagen, weil bei
diesen die Effizienz des Gütereinsatzes
besonders ungünstig ist und man gerade
bei ihnen eben nicht viele Jahre in „guter Qualität“ erzielen könnte. In ethischer Hinsicht ist das nicht zu vertreten.
Die Ausbreitung rein ökonomischen
Denkens kann auf diese Weise gefährlich für die Medizin werden, weil dieses
Denken die Medizin davon abbringen
könnte, das zu tun, wofür sie eigentlich
da ist: den in größter Not sich Befindenden und damit Schwächsten helfend zur
Seite zu stehen.
Ein weiterer Zielkonflikt bezieht sich
nicht mehr auf Fragen der Verteilung,
sondern auf solche der Grundhaltung.
Würde ökonomisches Denken die Medizin vollständig durchdringen, würde
dies mittelfristig dazu führen, dass sich
Ärzte immer mehr als Unternehmer und
Dienstleister, hingegen immer weniger
als ärztliche Helfer verstünden, denen
die Sorge um den kranken Menschen
anvertraut ist. Diese Unterwanderung
der ärztlichen Identität vollzieht sich in
kleinsten, kaum merklichen Schritten.
Der Arzt wird belohnt, wenn er die Patienten schnell durch die Behandlung
schleust, er wird belohnt, wenn er bei
Diagnose und Therapie viel teure Technik anwendet, er wird belohnt, wenn er
häufiger operiert. All diese Anreize sind
ökonomisch motiviert. Aber sie entwerten das zentrale Element, auf das es bei
der Behandlung von kranken Menschen
ankommt, nämlich die Grundhaltung
des Helfenwollens. Die Ökonomisierung führt zu der Einstellung, das Heilwerden sei eine Art Prozess, den man nahezu beliebig optimieren – sprich effizienter – machen könne. Vergessen wird
dabei aber, dass die Heilung sich vor allem in einer Beziehung vollzieht. Diese
heilsame Beziehung, die von Verständnis und persönlichem Interesse am
kranken Menschen bestimmt ist, wird
im ökonomischen Denken nicht nur
■ © Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2012; 88 (1)

nicht wahrgenommen, sondern erschwert, zuweilen gar unmöglich gemacht. Hier liegt die Kerngefahr einer
Ökonomisierung der Medizin.

Medizin ist mehr eine
Haltung als eine Handlung
Das Verhältnis zwischen Ethik und Ökonomie wird dann zu einer Gefahr der
Medizin, wenn das ökonomische Denken so beherrschend wird, dass die Medizin nicht mehr wiederzuerkennen ist
als eine soziale Errungenschaft, der es
um den Menschen in Not geht. Damit
diese soziale Identität als Grundelement
der Medizin wieder erkennbar wird,
muss die moderne Medizin nicht nur in
die Optimierung der Abläufe in den Kliniken und Praxen investieren, sondern
sie muss vor allen Dingen in die Grundhaltungen investieren. Denn die Krise
der Medizin ist keine Krise der Ressourcen, sondern eine Krise der Grundhaltungen. Eine Krise der Grundhaltungen
bei den Patienten, die die Gesundheitsleistungen als Konsumgüter betrachten,
die man ohne Rücksicht auf die Kränkeren konsumiert. Eine Krise der egozentrischen Entsolidarisierung vieler moderner – als Patienten getarnter – Konsumenten, die vergessen haben, dass das
Solidarsystem Medizin nur funktionieren kann, wenn man die Medizin nur
dann auf Kosten der Solidargemeinschaft in Anspruch nimmt, wenn man
Hilfe braucht, nicht aber, um seine Krankenkassenbeiträge
schnellstmöglich
wieder zurückzuholen.
Aber es ist auch eine Krise der Grundhaltungen der Ärzte, die lernen müssen,
sich vom Paradigma des Anbieters wieder zu lösen und zu dem zurückzukommen, was sie eigentlich ausmacht. Das
zentrale Element des Arztberufs ist nicht
etwa das Machen von Gesundheit oder
die Produktion der Heilung. Wäre dieses
Machenkönnen das Eigentliche der Heilberufe, so wären sie dort und dann sinn-

los, wenn sie die Heilung nicht mehr
herbeibringen könnten. Ärztliche Betreuung ist aber auch dort in sich wertvoll, wo man nicht mehr heilen kann.
Der Wert und der Kern der Heilberufe liegen eben nicht in dem Heilenkönnen,
sondern vor allen Dingen darin, dass
sich ein Mensch eines anderen Menschen in seiner Not annimmt. Diese Sorge um den Anderen ist der Kern dessen,
was die Heilberufe ausmacht. Eine Medizin, die ihren Auftrag als Dienst am Menschen versteht, wird dem Kranken nicht
nur Dienstleistungen anbieten, sondern
sie wird ihm dabei helfen, sich für die
Einsicht zu öffnen, dass es kein sinnloses
Sein gibt, und erst recht nicht, solange
auch der kränkeste Mensch auf ein verstehendes Gegenüber hoffen kann. Und
nicht selten ist das letzte Gegenüber eines Menschen ein guter Arzt. Allein dies
wäre Grund genug, alles dafür zu tun,
dass auch in Zukunft jeder auf einen
solch guten Arzt hoffen kann.

Was ist zu tun?
Die Schlussfolgerung kann nicht lauten, dass wir keine Prozessqualität brauchen, denn diese kann Bestandteil einer vertrauenserweckenden Medizin
sein, aber sie ist nur ein Teilaspekt unter
vielen. Die Medizin braucht ökonomischen Sachverstand, um Verschwendung zu vermeiden. Aber dieser Sachverstand darf nur eine Hilfsfunktion
ausüben, er darf nicht zum Leitgedanken der Medizin werden. Daher ist es
notwendig, dass die Medizin sich auf
ihre eigene Identität besinnt und nicht
nur das tut, was die Ökonomie von ihr
verlangt. Die eigene Identität der Medizin erfordert, dass das belohnt wird,
was zu dieser Identität gehört. Der Wert
und der Kern des Arztberufs liegen
nicht allein in einer „Produktion“ von
Gesundheit, sondern er liegt in elementarer Weise darin, dass sich ein professioneller Helfer eines anderen Menschen in seiner Hilfsbedürftigkeit als
ganze Person annimmt. Dieses persönliche Engagement wird durch die gegenwärtigen Anreizsysteme der Medizin komplett entwertet. Daher müssen
neue Anreize entwickelt werden, damit
der Arzt, der sich als ganze Person für
seinen Patienten einsetzt, auch strukturell unterstützt wird. Es müssen genau
die Ärzte belohnt werden, die mit ihrer
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Einstellung dazu beitragen, die Medizin
als personale Zuwendung erfahrbar zu
machen. Das bedeutet auch, dass nicht
nur das Resultat einer Maßnahme gemessen werden sollte, sondern auch die
Persönlichkeit selbst als Kerngehalt der
Therapie mit berücksichtigt werden
muss. Dies jedoch wird nicht mit Zahlen gehen. So kommt es darauf an, den
Stellenwert der Zahlen zu relativieren
und damit zugleich die Vorstellung zu
verabschieden, man habe über die Veröffentlichung von Zahlen bereits alles
über die Güte einer medizinischen Einrichtung ausgesagt. Das Qualitätsmanagement erfüllt eine spezifische
und in manchen Bereichen notwendige Funktion, aber wenn das Qualitätsmanagement alles diktiert und bestimmt, hat man die Seele der Medizin
erstickt. Es gibt innerhalb der Medizin
Werte, die auch im Zeitalter der Ökono-
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mie nicht geopfert werden dürfen. Daher dürfen Ärzte die Realisierung der
Medizin nicht der Ökonomie überlassen, sondern sie müssen darum kämpfen und werben, dass Medizin kein Gewerbe wird, sondern eine soziale Form
der Zuwendung bleibt.
Interessenkonflikte: keine angegeben
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Helicobacter pylori-Eradikation bei
asymptomatischen Angehörigen
eradizierter Patienten
Helicobacter Pylori Eradication in Family Members of
Eradicated Patients
Stefan Sachtleben1

Frage: Sollen asymptomatische Angehörige von Helicobacter pylori-eradizierten Patienten ebenfalls eradiziert werden, wenn sie einen positiven C13-Atemtest haben?
Methode: Auswertung der S3-Leitlinie „Helicobacter pylori und gastroduodenale Ulkuskrankheit“ der Deutschen Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten [1]
aus dem Leitlinienregister der Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften (AWMF),
weiterer Literatur [2, 3], Befragung am Institut für Mikrobiologie der Universität des Saarlandes [4], Diskussion im
Listserver Allgemeinmedizin [5].
Ergebnisse: 1. Der Übertragungsweg von H.p. ist noch
nicht völlig klar. Sozio-ökonomische Faktoren spielen eine
Rolle. 2. Die Reinfektion nach Eradikation beträgt 1% pro
Jahr. Der Infektionsstatus Angehöriger spielt dabei keine
Rolle. 3. Bei einer Sensitivität und Spezifität von jeweils ca.
90% beträgt der positive Vorhersagewert für die HarnstoffExhalation bei asymptomatischen Patienten 75%. Die H.p.Prävalenz in diesem Kollektiv beträgt max. 25%.
Schlussfolgerung: Asymptomatische Angehörige sollten
nicht Helicobacter pylori eradiziert werden. Ob und welchen Anteil diese Angehörigen bei der Reinfektion von
H.p.-eradizierten Patienten haben, ist unbekannt.
Der C13-Atemtest ist ein ungeeigneter Test nicht nur für
asymptomatische Angehörige, sondern auch für asymptomatischen Patienten allgemein, da der positive Vorhersagewert nur 75% beträgt.
Schlüsselwörter: Helicobacter pylori; Eradikation; präventive
Eradikation; Helicobacter-Epidemiologie; Primärversorgung
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Question: Should asymptomatic relatives of patients
undergoing HP-eradication also be eradicated if they produce a positive C13-exhalation-test?
Method: Consulting the S3-guideline “Helicobacter pylori
and gastroduodenal ulcer disease” of the German Society
for Digestive and Metabolic Disorders. In addition further
literature was read and the problem was discussed with
colleagues of the Institute of Microbiology of the Saarland
University as well as on an online-forum for academically
interested GPs (“Listserver Allgemeinmedizin”).
Results: 1.The modus of infection is not yet completely
understood. Social and economic factors play a role. 2. Reinfection rate after eradication is 1% annually. The infectious state of relatives does not matter in this respect. 3.
The positive predictive value (ppv) for C13-exhalation in
asymptomatic patients is 75%. H.p. prevalence in the
asymptomatic patient is 25% at most.
Conclusion: Asymptomatic family members should not be
eradicated of H.p. The meaning of H.p-infected relatives for
eradicated patients is unknown. C13-exhalation is an unsuitable test for asymptomatic patients to identify H.p.-infection both in relatives and patients in general, as the ppv
is 75%.
Keywords: Helicopacter pylori; Eradication; Epidemiology;
Primary Care
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Anlass
Ein männlicher Patient berichtet, dass er
vom Hausarzt seiner Ehefrau zu einem
Termin gebeten wurde, da bei der Ehefrau Helicobacter pylori (H.p.) behandelt worden sei. Es solle geklärt werden,
ob über den Patienten ein Reinfektionsrisiko bestehe. Ein C13-Atemtest wurde
durchgeführt und war positiv. Der Patient sollte mit dem Triple-Schema eradiziert werden. Mit der Frage, ob er die
vielen Tabletten denn unbedingt einnehmen müsse, wandte sich der Patient
an den Autor.

Epidemiologie
Die Prävalenz der Helicobacter pyloriInfektion hängt von Umweltfaktoren
ab: ethnische Herkunft, soziale Faktoren, Ernährung, Umwelt. Eine besondere Rolle spielt der sozioökonomische
Status während der Kindheit, wobei
ein höherer Status eine geringere Prävalenz vorhersagt. Migration verändert
die Prävalenz abhängig von der Aufenthaltsdauer im neuen Land. Die
höchste Prävalenz weisen Entwicklungsländer auf: Bis zum 30. Lebensjahr sind bereits ca. 80% infiziert. Männer haben generell eine etwas höhere
Infektionsrate.
In Deutschland beträgt die Prävalenz bei Erstklässlern 5–7%, bei 30-Jährigen 25–30%, bei über 35-Jährigen
sinkt sie wieder auf 12–25%. Generell
senkt ein höherer Lebensstandard die
Prävalenz. Intrafamiliär tritt die Infekti-
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Tages der Allgemeinmedizin in Homburg/Saar, gewählter Vertreter in der Vertreterversammlung der KV Rheinland-Pfalz.

on gehäuft auf. Eine genetisch bedingte
Empfänglichkeit wird zurzeit ausgeschlossen.
H.p.-Träger infizieren sich vor allem
in der Kindheit bis zum Alter von 3 Jahren. Da H.p. außerhalb des Magens sehr
schlecht überlebt, wird der Hauptübertragungsweg über Ausscheidungen des
Magens gesehen. Vor allem Erbrochenes
enthält große Mengen des Keimes.
Oberflächen und Abwässer tragen keine
lebensfähigen H.p.-Bakterien. Allerdings ist es nicht belegt, dass ärztliche
oder pflegerische Tätigkeiten, die mit
hoher Expositionswahrscheinlichkeit
für Ausscheidungen des Magens einhergehen, auch ein erhöhtes Kontaminationsrisiko für H.p. haben.
Nach erfolgter H.p.-Eradikation beträgt die Rezidiv-Infektionsrate in
Deutschland ca. 1%/Jahr. Ob hier
asymptomatische Angehörige eine Rolle
spielen, wird in der Leitlinie nicht erwähnt. Das mikrobiologische Institut
teilt dem Autor dazu mit, dass man dort
diesen Infektionsweg nicht für relevant
hält. Auch in der Listserver-Diskussion
gab es keinen Teilnehmer, der dieser Ansicht war.

Test

Sensitivität (%)

Spezifität (%)

Kultur

70–90

100

Histologie

80–98

90–98

Urease-Schnelltest

90–95

90–95

PCR

90–95

90–95

Harnstoff-Atemtest

85–95

85–95

Stuhl-Antigentest

85–95

85–95

IgG-Serumantikörper

70–90

70–90

Diagnostik
Der Harnstoff-Exhalationstest hat eine
Sensitivität von 85–95%, seine Spezifität
beträgt ebenfalls 85–95%.Die Leistungsfähigkeit des Testes, beschrieben mit
dem positiven Vorhersagewert, hängt jedoch von der Prävalenz der H.p.-Infektion in der Untersuchungspopulation ab.
Bei asymptomatischen Patienten beträgt die Prävalenz maximal 25%. Der
positive Vorhersagewert für den Harnstoff-Exhalationstest sinkt dadurch auf
75%. Das bedeutet, dass der Test in diesem Fall unzuverlässige Ergebnisse liefert und es offenbleibt, ob ein positiv getesteter Angehöriger tatsächlich H.p.Träger ist.
Die in der Leitlinie gelisteten diagnostischen Möglichkeiten und ihre Testgenauigkeiten sind in Tabelle 1 aufgeführt.
Die Leitlinie stellt unter Punkt V außerdem ausdrücklich fest, dass „keine
gastroduodenale Erkrankung in einem
so hohen Prozentsatz mit H.p. assoziiert
ist, dass auf einen Nachweis der Infektion verzichtet werden kann.“ Auch soll
keine
blinde
Antibiotika-Therapie
durchgeführt werden, da Antibiotika
zum einen nur bei klarer Indikation verwendet werden sollen und zum anderen
die Autoren der Leitlinie in bis zu 25%
der behandelten Patienten mit unerwünschten Arzneimittelwirkungen der
Antibiotika rechnen.

Zusammenfassung

Tabelle 1 Genauigkeiten der in der Helicobacter pylori-Diagnostik verwendeten Tests.

Es ist unklar, ob überhaupt, und wenn
ja, welche Rolle asymptomatische Angehörige bei der Reinfektion mit Helicobacter pylori spielen. Asymptomatische
Angehörige sollten nicht auf H.p. getestet werden. Dies entspräche einer Screening- oder Vorsorge-Untersuchung, für
deren Nutzen es keine Belege gibt. Daher
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gilt diese Aussage auch für asymptomatische Patienten allgemein.
Mit den gängigen diagnostischen
Verfahren kann bei einem asymptomatischen Patienten der sichere Nachweis
einer Keimbesiedelung nur mit der
Histologie und/oder Kultur gelingen.
Bei den nichtinvasiven Tests (z.B. C13Atemtest) ist der positive Vorher-

Korrespondenzadresse

sagewert für die Gruppe der asymptomatischen Patienten zu niedrig. Die Leitlinie sieht keine Eradikation bei asymptomatischen Patienten vor – auch nicht
bei Angehörigen von eradizierten Patienten.
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DEGAM-Leitlinien frei im Netz
Die Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin
(DEGAM) stehen ab sofort frei im Internet zur Verfügung. Die wissenschaftlich fundierten
und vor der Veröffentlichung in Praxen erprobten DEGAM-Leitlinien richten sich nicht nur
an Hausärzte, sondern auch an Patienten und Praxismitarbeiter. Neben der Langversion
gibt es eine Kurzfassung als Kitteltaschenkarte. Mehrere tausend Leitlinien-Sets werden
in Praxen und Universitäten in der täglichen Arbeit mit Patienten eingesetzt.
Alle Module können nun auf der DEGAM-Leitlinien-Homepage (http://leitlinien.degam.de)
oder auf der Homepage der AWMF (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen
Medizinischen Fachgesellschaften, http://leitlinien.net/) bei Bedarf heruntergeladen
und ausgedruckt werden.
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Nachrichten aus der AG Diabetes
Der DEGAM-Kongress, der dieses Jahr in
Salzburg stattfand, widmete sich insbesondere dem Thema Polypharmazie
und der Frage, welche Therapie verzichtbar sei. Unter diesem Motto möchte ich
Ihnen heute verschiedene neuere (und
nicht mehr ganz neue) Erkenntnisse in
der Diabetologie zusammenstellen.
Alle Beiträge finden DEGAM-Mitglieder auch auf der DEGAM-Homepage
unter der Sektion Versorgungsaufgaben.

Vorschriften für DiabetikerLebensmittel aufgehoben
„Diätetische Lebensmittel haben eine spezielle Zusammensetzung, damit
sie den besonderen Ernährungserfordernissen zum Beispiel von Kranken gerecht werden. Nach aktuellem wissenschaftlichem Kenntnisstand benötigen
jedoch Personen mit Diabetes mellitus
keine speziellen diätetischen Lebensmittel mehr, da für sie inzwischen die
gleichen Empfehlungen für eine gesunde Ernährung gelten wie für die Allgemeinbevölkerung. Daher wurde von
wissenschaftlichen Fachgesellschaften
und dem Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) empfohlen, die Diätverordnung zu ändern und sie dem aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand anzupassen. Das BMELV ist dieser
Empfehlung gefolgt: Die spezifischen
Anforderungen an diätetische Lebensmittel für Diabetiker wurden aufgehoben.“ schreibt das Bundesministerium
für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz: http://www.bmelv.de
Fragt sich, auf welcher Grundlage die
zum Teil heftig verteidigten Empfehlungen ursprünglich ausgesprochen worden
waren, und wem sie letztlich dienten –
den Patienten jedenfalls nicht! Ob die anderen auf der BMELV-Seite noch zu findenden Ernährungsempfehlungen
mehr Evidenz aufweisen? Nicht nur ich
wage, dies zu bezweifeln. Hier daher
gleich noch ein Buch-Tipp, geschrieben
von einem niedergelassenen Kollegen,
Hausarzt und Allgemeinmediziner, der genüsslich alle möglichen Ernährungsempfehlungen auf Herz und Nieren bzw. Magen und Darm prüft: Gunter Frank. Lizenz
zum Essen: Stressfrei essen, Gewichtssorgen vergessen. München, Piper 2009.

IQWiG-Vorbericht: Wertvolle
Evidenz aus systematischen
Übersichten zur Behandlung
der Adipositas bei Diabetes
mellitus gibt es nicht!
Also gar kein Wunder, wenn das IQWiG,
das im Auftrag des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) die Behandlung
der Adipositas von Patienten mit
Diabetes untersuchte, in einem Vorbericht zum traurigen Schluss kommt:
„Aufgrund der fehlenden Ergebnisse aus
systematischen Übersichten war eine
Bewertung der Evidenzbasis der Leitlinienempfehlungen auf Basis der systematischen Übersichten nicht möglich.“
https://www.iqwig.de/downlo
ad/V09–02_Kurzfassung_VB_Behandlung_der_Adipositas_bei_Patienten_mit_Diabetes_mellitus_Typ_2.pdf

Die Early ACTID-Studie,
kein Bedarf für zusätzliche
Aktivität?
Bevor man jetzt alle gewachsenen und
langjährigen Überzeugungen über den
Haufen wirft: Andere Töne findet die
Early ACTID-Studie, die eine intensive
Ernährungsberatung und eine frühe Aktivitätssteigerung bei frisch
diagnostizierten Diabetikern untersuchte und als effektive Maßnahme darstellte. Sie fand sehr wohl einen deutlichen
Einfluss intensiver Ernährungsberatungen auf die Stoffwechselkontrolle, kam
aber erstaunlicherweise zum Ergebnis,
dass man dafür den Diabetikern die Bewegung ersparen darf.
Diese schlau gemachte prospektive
und randomisierte Studie lohnt die Lektüre, kommt sie doch unserer Hausarzttätigkeit und unserem Beratungsauftrag sehr nahe. Was die Autoren – wie
so oft bei Diabetes-Studien – leider vergaßen: Sie fragten nicht, welchen Benefit denn nun die „gute Stoffwechselkontrolle“ für den Einzelnen hatte (hier
wurde dieses Ziel an sich wertgeschätzt)
und sie vergaßen auch, ihre Patienten zu
fragen, wie sie sich denn unter dieser
Kontrolle fühlten … Schon vergessen,
dass die meisten Inhalte aus Studien
zur Gewichtsreduktion kurz nach
der Intervention von den Betroffenen

nicht fortgeführt werden? (DEGAMMitglieder finden alle Studien zum
Nachlesen auf den Seiten der DEGAM)

Normnahe Blutzuckersenkung bei Diabetes
mellitus Typ 2?
Ebenfalls im Auftrag des G-BAs untersuchte das IQWiG den Effekt einer
normnahen
Blutzuckereinstellung (langfristige HbA1c-Senkung auf
Werte mindestens unter 7,5%, oder
langfristige Senkung des Nüchternblutzuckers auf Werte mindestens unter 126
mg/dl).
Trotz wissenschaftlich klar belegtem
Zusammenhang zwischen einem erhöhten Nüchternblutzucker und einer chronisch erhöhten Blutzuckerstoffwechsellage mit kardiovaskulären Erkrankungen kommen die Autoren bei der Frage,
inwieweit die medikamentöse BZ-Senkung das Herz-Kreislauf-Risiko mindert, zu einem vernichtenden Urteil: „...
in keiner [der Studien] wurde eine statistisch signifikante Reduktion der Gesamtmortalität durch die „normnahe“
Blutzuckersenkung beobachtet [...] Zusammenfassend lässt sich festhalten,
dass für keinen der hier [...] untersuchten patientenrelevanten Endpunkte ein
Nutzen bzw. Schaden einer „normnahen“ Blutzuckersenkung belegt, d.h.
weder für die Gesamtmortalität
noch für Folgekomplikationen des
Diabetes mellitus (tödliche oder nichttödliche Myokardinfarkte, tödliche oder
nicht-tödliche Schlaganfälle, terminale
Niereninsuffizienz, Amputationen oder
Erblindung) und auch nicht für die gesundheitsbezogene Lebensqualität.
Ein belegter Nutzen bzw. Schaden hinsichtlich therapieassoziierter Faktoren
(schwere Hypoglykämien oder schwerwiegende unerwünschte Ereignisse)
liegt ebenfalls nicht vor. Auch ein vor© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2012; 88 (1) ■

28 DEGAM-NACHRICHTEN / DEGAM NEWS

teilhafter bzw. nachteiliger Effekt auf
Surrogate wie Vorstufen der Erblindung
oder Vorstufen der terminalen Niereninsuffizienz ist nicht nachgewiesen. […] allerdings bestehen Hinweise auf eine
Schädigung durch vermehrte schwere
Hypoglykämien und vermehrte schwerwiegende unerwünschte Ereignisse unabhängig von Hypoglykämien. Dem
steht ein Hinweis auf einen Nutzen bezüglich der Vermeidung nicht-tödlicher
Herzinfarkte gegenüber.“
Warum findet sich diese Erkenntnis,
anders als marginale HbA1c-Verschiebungen, nicht auf den Seiten 1 und 2 der
wissenschaftlichen
Streuzeitschriften
oder den Gesundheitsseiten unserer Tageszeitungen? Apropos Medikamente
für die es bestenfalls „Hinweise“ auf
einen Nutzen gibt:

Lilly verzichtet auf den
deutschen Markt für sein
Gliptin
Das von mir im letzten Newsletter noch
geschmähte AMNOG (Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz) führte erstmals schon vor Beginn der sogenannten
„vergleichenden Bewertung“ zur Verhinderung eines weiteren Me-Toos in
der Diabetologie: Das mittlerweile vierte Gliptin – Linagliptin, dieses Mal von
Boehringer-Ingelheim marktreif entwickelt und europaweit zugelassen –
muss hierzulande darstellen, welchen
zusätzlichen Benefit es gegenüber Altbewährtem birgt. Es könnte dabei versagen, befürchtet die Firma. Wenn sich
z.B. im direkten Vergleich zu anderen
Wirkstoffen keine Vorteile für diesen
PP4-Antagonisten fänden, könnte diese
Verordnung allenfalls zum Preisniveau
von z.B. Sulfonylharnstoffen auf den
Markt gebracht werden. Mit landesweiten Informationsschreiben verzichtet
der Pharmakonzern daher auf die Zulassung. Warum eigentlich? Ein angemessener Preis hätte den derzeit aufwendigen Werbefeldzügen der Konkurrenz zur
Etablierung dieser Stoffgruppe, von deren Anwendung das „arzneitelegramm“
wiederholt abrät (zuletzt 4–2011), vielleicht Einhalt geboten. „Nicht jeder
neue Wirkstoff ist, nur weil er neu ist, eine Innovation.“ (ATI 9–2011)
Und noch etwas von der Herstellerseite: In einem Schreiben an Hausärzte
nutzt die Firma Novo-Nordisk die Gunst
■ © Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2012; 88 (1)

der Stunde, den Lieferengpass der Konkurrenz für Apidra®, um auf die mögliche Umstellung auf ihr eigenes Analoginsulin hinzuweisen. Da lohnt es sich
doch, an die Cochrane-Reviews zu erinnern, die sowieso keinen generellen Vorteil für Analoga zeigten und auf die hier
gleich genannte DDG-LL zu verweisen.
Letztere votiert, wenn auch nicht einstimmig, erstmals aus den wissenschaftlichen Gesellschaften heraus dafür, primär Humaninsuline anstelle von Analoga einzusetzen. „Zur Therapie von Menschen mit Typ-1-Diabetes sollen bevorzugt Humaninsuline (Normalinsulin
oder Verzögerungsinsulin) eingesetzt
werden“. Also nutzen Sie die Chance –
zurück zum Normalinsulin.

Die DDG-Leitlinie zum
Typ-1-Diabetes fordert
moderatere Ziele
Frisch verabschiedet wurde die vorerst
jüngste Leitlinie der Deutschen Diabetes
Gesellschaft (DDG): Zumindest die radikalsten Ziele sind mittlerweile
Vergangenheit: Mit der DDG-Leitlinie zum Diabetes mellitus Typ1, die
erstmals auch durch die DEGAM konsentiert werden konnte, findet sich nun
schon die vierte nationale Leitlinie, die
das HbA1c-Ziel auf 7,5% angehoben
hat. Die Empfehlung erscheint, obwohl
es zur spezifischen Erkrankung Diabetes
mellitus weder für die strenge Zielsetzung, noch für das Verlassen derselben
ausreichende Daten gibt. Insbesondere
der potenzielle Schaden, der durch Hypoglykämien verursacht werden kann,
lässt den Ehrgeiz von früher schwinden.
http://www.deutsche-diabetes-gesell
schaft.de/redaktion/mitteilungen/
leitlinien/AktualisierungTherapieTyp1
Diabetes_1_20110929.pdf

Bei mildem Diabetes und bei
normalem Augenbefund
reichen 3-Jahres-Abstände
bei den Fundus-Kontrollen
E. Agardh beschäftigt sich mit der Suche
nach Augenerkrankungen bei Diabetikern. Die Auffassung, dass eine Augenhintergrunduntersuchung
zum
Aufspüren einer Retinopathie bei Erstdiagnose sinnvoll ist, wird heute von aller Welt geteilt. Wertvolle Hinweise, wie

oft sich dann Folgekontrollen anschließen sollen, konnte man jedoch bisher
nicht finden. Allgemein empfohlen
wird daher in Leitlinien eine Ein- oder
Zwei-Jahresfrist.
Bei knapp 1.700, immerhin in 20%
mit Insulin behandelte Patienten, die im
Mittel bereits sechs Jahre erkrankt waren, entwickelte sich zwar bei jedem
vierten eine Retinopathie in einer Studiendauer von drei Jahren (in keinem Fall
jedoch eine schwere proliferative Verlaufsform, die sofort einer Intervention
bedurft hätte). Schwedische Leitlinien
haben diese Erkenntnis bereits in einer
Leitlinien-Empfehlung umgesetzt und
sehen – bei fehlender Retinopathie –
Verlaufskontrollen nur noch nach
drei Jahren vor.
Frei verfügbarer Artikel:
http://care.diabetesjournals.org/
content/34/6/1318.long
Wenn man denn so manches, was bisher
als good clinical practice verkauft
wurde, jetzt besser unterlassen kann,
dann stellt sich auch die Frage, welchen
Sinn macht denn ein Screening auf Diabetes?

Die ADDITION-Studie und das
DEGAM Positionspapier HbA1c
343 Arztpraxen in Großbritannien, den
Niederlanden und Dänemark wurden
aufgefordert unter ihren 40 bis 69-jährigen Nicht-Diabetikern nach solchen
zu suchen, die doch „erkrankt“ sein
könnten: Und sie wurden fündig – in der
Regel mit dem OGT: Fast jeder 10. Gesunde war krank! Die Hälfte der Praxen startete daraufhin laut Studienprotokoll eine intensive kardiovaskuläre
Primärprophylaxe mit ASS, ACE-Hemmern, dann im Laufe der Studie vor allem mit Statinen.
Doch auch hier fand sich fünf Jahre
später allenfalls eine Tendenz, jedoch
keine statistische Signifikanz bei der
Senkung kardiovaskulärer Ereignisse.
Aber selbst wenn dieses Ergebnis statistische Signifikanz erreicht hätte, wäre
der Aufwand bei einer absoluten Risikoreduktion von 8,5 auf 7,2% bzw. 1,3%,
(NNT von 1:76 über 5 Jahre) trotzdem
mehr als fragwürdig, läge aber im
üblichen Bereich der bereits bekannten Effekte von Statinen bei sonst
gesunden Risikopatienten (Studie im
Anhang).

DEGAM-NACHRICHTEN / DEGAM NEWS

Nach den derzeit gültigen Vorschriften zur Verordnungsfähigkeit von Statinen (Risiko für die kommenden 10 Jahre
> 20%, BAnz. Nr.45; S.1090 vom
23.03.2010), müsste somit der orale Glukosetoleranztest (OGT) auch bei gezieltem Einsatz aus dem Leistungskatalog
der Krankenkassen gestrichen werden.
Eine Sichtweise, die das Positionspapier der DEGAM „Position der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin

(DEGAM) zur Verwendung des
HbA1c und des OGTT als Kriterien
zur Diabetesdiagnose“ und den darunter liegenden Grenzbereichen bestätigt.
Es stellt sich also auch bei vermeintlich klaren Indikationen wie der Suche
nach diabetischen Stoffwechsellagen
unter unseren Patienten die Frage des
DEGAM-Kongresses aus Salzburg: „Polypharmazie oder vielleicht ist weniger
doch mehr?“
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Korrespondenzadresse
Dr. med. Til Uebel
FA für Allgemeinmedizin, Notfallmedizin
und Diabetologie
Akademische Lehrpraxis der Universität
E-Mail: til.uebel@t-online.de

Bewerbungsfrist für DEGAM-Nachwuchsakademie verlängert
Das Ende der Bewerbungsfrist für die
neu gegründete DEGAM-Nachwuchsakademie wird vom 15. auf den 31. Januar 2012 verlängert. Medizinstudierende ab dem 5. Semester haben so noch
bis Ende Januar die Möglichkeit, ihre Be-

werbungsunterlagen an die DEGAMBundesgeschäftsstelle in Frankfurt zu
senden.
Ausführlichere Informationen zur
DEGAM-Nachwuchsakademie finden
Sie unter:

http://www.degam.de/index.
php?id=nachwuchsakademie.
Für Fragen steht die DEGAM-Bundesgeschäftsstelle jederzeit gerne zur Verfügung.

Fachtagung zur „Verbundweiterbildung plus“ in Baden-Württemberg:
Wirksame Rezepte gegen den drohenden Hausärztemangel
Am 28. Februar 2012 wird in Heidelberg
vorgestellt, wie in Baden-Württemberg
in den letzten drei Jahren flächendeckend ein für Deutschland neues Programm entwickelt und umgesetzt wurde. Dem Beispiel Europäischer Nachbarländer wie Dänemark oder den Niederlanden folgend, aber doch eigene Akzente setzend, hat das Curriculum und
die Verankerung der „Verbundweiterbildung plus“ bis in die kommunale Ebene
hinein eine enorme Attraktivität bei
jungen Ärztinnen und Ärzten in Weiterbildung. Fast 200 von ihnen nehmen inzwischen in 32 Klinikverbünden und
zahlreichen Praxen daran teil. Und es
werden kontinuierlich mehr. Weitere
Informationen finden Sie unter

www.weiterbildung-allgemeinmedizin.
de<outbind://39/www.weiterbildungallgemeinmedizin.de>
Das Programm wird vom Kompetenzzentrum Allgemeinmedizin Baden-Württemberg, einem Verbund
von fünf universitären Abteilungen
und Lehrbereichen der Allgemeinmedizin, umgesetzt. Unterstützt wird es
von den Landesministerien für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz,
dem Ministerium für Wissenschaft
und Kunst und dem Sozialministerium. Ein Beirat, in dem die ärztliche
Selbstverwaltung, die Kostenträger
und die Kommunen vertreten sind,
sorgt für die notwendige Verankerung
auf allen relevanten Ebenen.

Gerne möchten wir Ihnen unsere
Konzepte und Ergebnisse vorstellen und
mit Ihnen diskutieren, inwieweit diese
Erfahrungen auch für andere Regionen
nutzbar sind.
Die Veranstaltung findet am Dienstag, den 28. Februar 2012 von 10:00 Uhr
bis 17:00 Uhr in Heidelberg im Hörsaalbereich der Medizinischen Klinik, Im
Neuenheimer Feld 410 statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Wegen begrenzter
Raumkapazitäten ist eine vorherige Anmeldung unbedingt erforderlich. Das detaillierte Tagungsprogram und eine Möglichkeit zur online-Anmeldung steht
über o.a. Internetadresse zur Verfügung.
Prof. Dr. med. Joachim Szecsenyi
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Erfahrungen im 5. ProfessionalisierungsKurs der DEGAM: eine qualitative Studie
Experiences in the 5th Faculty Development Fellowship Program of
the German College of General Practitioners and Family Physicians:
a Qualitative Study
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Susanne Grundke , Michael Thomas Becker , Kai Braun , Stefan Claus , Anja Frenzen , Jana Hummel , Claudio
Jakasovic6, Andreas Klement1, Hans-Georg Ruhl7, Guido Schmiemann8, Ute Schnell1, Albrecht Stein6

Hintergrund: Die Teilnehmer des 5. Professionalisierungskurses der DEGAM („Profi-Kurs“ 5) hatten sich – neben der inhaltlichen Arbeit – auf ein gemeinsames Forschungsprojekt verständigt: Möglichkeiten der akademischen Professionalisierung durch Interviews mit erfahrenen Hochschullehrern (aufgezeichneter Diskurs) zu untersuchen. Ziel war es, herauszuarbeiten, wie die Teilnehmer
vom Profi-Kurs als „Erfahrungsraum“ profitieren (persönlich und als „scientific community“) und wie hilfreich Experteninterviews für die Wissens- und Kompetenzentwicklung sind.
Methoden: Die qualitative Untersuchung im Anwendungsfeld der Professionsforschung wurde im Design einer Mehrebenenuntersuchung angelegt. Die erste Prozessebene (Expertenwissen Hochschullehrer, n = 4) wurde
mittels leitfadengestützter Experteninterviews in Kombination mit ergänzenden Stegreiferzählungen untersucht. Die zweite Prozessebene (Professionalisierungserfahrungen „Profi-Kurs“, n = 12) wurde mittels Gruppendiskussionen (Kursteilnehmer) untersucht. Die Auswertung der Experteninterviews erfolgte mittels der Erkenntnislogik der Grounded Theory in Kombination mit der
Narrationsanalyse; die Auswertung der Gruppendiskussion erfolgte diskursanalytisch.
Ergebnisse: Die besondere Gestaltung des 5. Profi-Kurses – Durchführung von Experteninterviews mit Hochschullehrern in Verbindung mit Gruppendiskussionen –
erwies sich als förderlich für die akademische Professionalisierung. Über die biografischen Kommentarteile der Experteninterviews konnten die Teilnehmer– über die Schär-

1

Background: Beside course related activities, attendees
of the 5th faculty development fellowship program of the
German College of General Practitioners and Family Physicians had decided to accomplish a joint research project.
Recorded group discussions in addition to interviews with
designated academic experts (family physicians who successfully completed an academic career) were supposed
to be beneficial. The study aimed to explore attendees´
experience with professionalization and the increase of
their academic competencies generated by the fellowship
program (both individually and as a „scientific community“).
Method: The presented research is designed as a multilevel-approach in the context of sociology of professions.
At a first stage, interviews with academic experts (n=4)
were conducted. To enable interviewees to develop extempore biographical narration, open questions, flexible
use of a topic guide, and interviewees´ pertinence had
priority. At the second stage, attendees of the academic
training course (n=12) were asked to reflect expert-interviews (group discussion). The analyses of expert-interviews were based upon the concept of Grounded Theory;
the analyses of group-discussion were based upon the approach of Discourse Analyses. In addition, narrative analyses (extempore biographical narration) as well as discourse analysis (group discussions) had been of central
importance in textual analysis.
Results: The study shows that attendees of the 5th fellowship program consider the specific arrangement of the
academic-training course – interviews with academic ex-
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fung des individuellen Kompetenzprofils hinaus – mehr
für sich im Kurs erreichen als zuvor beabsichtigt: Die Auseinandersetzung mit den soziobiografischen Bedingungen der Professionalisierung der befragten Hochschullehrer regte im Profi- Kurs eine biografische Bilanzierung bis
hin zur Neuorientierung der eigenen berufsbiografischen
Schwerpunktsetzung an. Neben diesen „Mobilisierungsprozessen“ förderte der Profi-Kurs im Besonderen auch
die diskursive Produktion von Expertenwissen.
Schlussfolgerungen: Um wissenschaftlichen Nachwuchs in der Allgemeinmedizin zu fördern, müssen neue
Wege gefunden werden, um den Nachwuchs insbesondere bei der Bewältigung des Spagats zwischen Praxis und
Hochschule bei gleichzeitiger Vereinbarkeit mit dem Familienleben besser zu unterstützten. Die (sehr unterschiedlichen) Zielvorstellungen und Ergebniserwartungen
der Teilnehmer an den Profi-Kurs als „Erfahrungsraum“
stellen eine Spannungsquelle dar, die den Kurserfolg (persönlich und als Gruppe) gefährden kann.

perts and group discussions – as valuable for academic
professionalization. Especially, experts´ biographical storytelling was considered as profitable: Having a look inside
of experts socio-biographical processes of professionalization initiated a biographically sum-up to the point of a
re-orientation of individual job-related priorities. Furthermore, the academic training course served as a scientific community that exceptionally generates scientific expertise.
Conclusions: To support young academics in family
medicine it is necessary to create and improve both, the
support and possibilities to manage the gap between
practical and academic work, also in combination with individual private life and family. Attendees’ different perceptions and expectations in regard to the achievements
of the fellowship program can generate tensions that may
put the program itself at risk.
Keywords: Family Practice; Faculty Development; Family
Medicine Fellowship Programme; Professionalization

Schlüsselwörter: Allgemeinmedizin; Akademische Nachwuchsförderung; Professionalisierungskurs; Professionalisierung

Einleitung
Für Aufgaben in universitärer Forschung
und Lehre in der Allgemeinmedizin besteht in Deutschland ebenso wie weltweit großer Bedarf an methodisch geschultem und berufserfahrenem Nachwuchs. Seit 1999 wurden daher von der
DEGAM akademisch interessierte Allgemeinmediziner zur Teilnahme an bisher sechs Professionalisierungskursen
eingeladen. Das Hauptanliegen des Kurses ist es, bereits berufstätige Ärzte für eine Beteiligung an Forschung und Lehre
in der universitären Allgemeinmedizin
zu begeistern und den Kompetenzerwerb für die Hochschultätigkeit zu fördern. Insbesondere sollen der wissenschaftliche und fachliche Austausch
und die Netzwerkbildung unter den
Kursteilnehmern angeregt werden [1].
Die Kursteilnehmer treffen sich
nach kanadischem Vorbild zu mindestens fünf Wochenendseminaren [2].
Verteilt über einen Zeitraum von zwei
Jahren werden die Themengebiete „Lehre“, „Forschung“, „Qualitätsmanagement“, „Versorgung“ und „Praxis“ bearbeitet. Die inhaltliche Ausgestaltung
und Schwerpunktlegung wird durch die
Teilnehmer selbst verantwortet und orientiert sich an den Bedürfnissen und Interessen der Kursgruppe. Die bisherigen

Profi-Kurse haben sich neben den o.a.
thematischen Schwerpunkten jeweils
einem gemeinsam ausgewählten Forschungsprojekt gewidmet und dessen
Ergebnisse u.a. auf DEGAM-Jahreskongressen vorgestellt.
Eine qualitative Evaluation der Professionalisierungsbedürfnisse und -fortschritte des ersten Profi-Kurses zeigte neben einer erfolgreichen Anregung individueller professioneller Entwicklung
(z.B. Prioritätensetzung, Selbstreflexion)
auch eine Sensibilisierung für erforderliche Kompetenzen in Lehre und Forschung. Offen blieb für die Kursteilnehmer, wie der Spagat zwischen Praxis und
Hochschule erfolgreich „besser gemanagt“ werden könnte [3]. In summativen Evaluationen von 13 kanadischen
und 7 US-amerikanischen „five-weekend-programs“ fanden sich ähnlich zustimmende Beurteilungen der Teilnehmer zu thematischen Inhalten, kollegialem Austausch und Netzwerkaspekten,
jedoch keine publizierten Hinweise auf
eine kritische Auseinandersetzung zur
Vereinbarkeit von Praxis- und Universitätstätigkeit [4, 5]. In einem Konsensuspapier einer US-amerikanischen Initiative zur nachhaltigen Entwicklung
des akademischen Nachwuchses in der
Allgemeinmedizin hingegen wurden
unter den Kern-Kompetenzen auch der

Umgang mit persönlichen Erwartungen, Balance zwischen Arbeit und Bedürfnissen aufgenommen [6].
Wenig ist darüber bekannt, wie der
Nachwuchs auf das Spannungsfeld zwischen Praxistätigkeit, akademischer Entwicklung und „Work-Life-Balance“ im
Sinne einer professionellen Entwicklung herangeführt werden kann, um
frühzeitiges Aussteigen oder unbefriedigende Ergebnisse von Förderprogrammen zu vermeiden [7]. In der Unterstützung wissenschaftlichen Nachwuchses
sind Mentorenprogramme weltweit gebräuchlich und umfassen durch die persönliche Beziehung zwischen Mentor
und Mentoree idealerweise auch Aspekte der „Work-Life-Balance“ [8]. Es existieren keine publizierten Erkenntnisse,
ob Interviews von erfahrenen Hochschullehrern als Kurz-Mentorat einer
Gruppe von Teilnehmern bei der individuellen und/oder kollektiven Professionalisierung hilfreich sein können.
Die Kursteilnehmer des 5. Profi-Kurses (Oktober 2008) kamen überein, gezielt Möglichkeiten der akademischen
Professionalisierung zu ergründen. Experteninterviews mit erfahrenen Hochschullehrern in Verbindung mit Gruppendiskussionen innerhalb des 5. ProfiKurses sollten dabei helfen. Ziel war es,
herauszuarbeiten, wie die Teilnehmer
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2012; 88 (1) ■
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Teilnehmer
Gesamt

12 (ursprünglich 16)

Weiblich

4

Männlich

8

Alter zwischen 30–45

4

Alter zwischen 46–60

8

Fachärztliche Weiterbildung (Mehrfachnennung möglich)
Facharzt für Allgemeinmedizin

10

Facharzt für Innere Medizin

3

Andere zusätzliche Facharztausbildung

2

Berufliche Tätigkeit
Praxis in der Stadt

7

Praxis auf dem Land

5

Eigene Praxis

9

Angestellt

3

Schwerpunkttätigkeit
Hausärztlich 75 % und darüber

9

Hausärztlich 50 %

2

Hausärztlich unter 50 %

1

Lehrtätigkeit

10

Keine Lehre

2

eigene Forschungsprojekte

9

Habilitation
Nicht angestrebt

5

Angestrebt

3

Keine Antwort

4

Tabelle 1 Zusammensetzung des 5. Professionalisierungskurses.

vom Profi-Kurs als „Erfahrungsraum“
profitieren (persönlich und als „scientific community“) und wie hilfreich Experteninterviews mit erfahrenen Hochschullehrern für die eigene akademische
Professionalisierung und (berufs-)biografische Planung sind.

Methode
Die qualitative Studie im Anwendungsfeld der Professionsforschung wurde im
Design einer Mehrebenenuntersuchung
angelegt: Die erste Prozessebene (Erfahrungswissen Hochschullehrer, n = 4)
wurde jeweils mit einem Interviewten
pro Wochenende mittels leitfaden■ © Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2012; 88 (1)

gestützter Experteninterviews zu Karriereweg und persönlichen Professionalisierungserfahrungen [9] in Kombination mit ergänzenden Stegreiferzählungen (lebensgeschichtliches Erzählen)
untersucht [10].
Das leitfadenorientierte Interview
ließ beidem Raum, dem Expertenstatus
des interviewten Hochschullehrers und
dem thematisch fokussierten Interesse
des Profi-Kurses an dem Experten. Das
Experteninterview wurde von einem Teilnehmer des Profi-Kurses moderiert, während die anderen Kursteilnehmer dem
Gespräch als Rezipienten folgten oder
sich für Nachfragen zu Wort meldeten.
Die zweite Prozessebene (Professionalisierungsstrategien Profi-Kurs) wurde

mittels moderierten Gruppendiskussionen im Anschluss an die vier Interviews
(Kursteilnehmer, n = 12) untersucht
[11]. Der Profi-Kurs bildete sich zu den
Ausführungen der Hochschullehrer
selbstreflexiv eine Haltung, d.h. Gemeinsamkeiten und Unterschiede zum
Gehörten wurden einschätzend herausgearbeitet. Zum Ende des Profi-Kurses,
nach den vier Experteninterviews, fand
eine Abschlussdiskussion statt. Hier waren die Kursteilnehmer aufgefordert, ihren ganz persönlichen Gewinn, bezogen
auf den persönlich erlebten „Professionalisierungserfolg“ zu beschreiben.

Aufbereitung der Daten und
Datenauswertung
Die Interviews und Gruppendiskussionen wurden per Audiomitschnitt aufgezeichnet und anschließend im Originalwortlaut verschriftlicht (transkribiert), um die Gespräche/Diskussionen
mit allen sprachlichen und parasprachlichen Ereignissen für die Analyse aufzubereiten. Aussagen der Hochschullehrer und Kursteilnehmer wurden systematisch nachvollzogen, miteinander in
Beziehung gesetzt und schließlich zu einem Gesamtbild zusammengesetzt. Die
Analyse der Experteninterviews (Kodierprozess) basierte auf der Erkenntnislogik
der Grounded Theory [12]. Mit dem
Auswertungsverfahren der Narrationsanalyse wurden die Darstellungspassagen, die durch freies, expandiertes lebensgeschichtliches Erzählen (Stegreiferzählung) gekennzeichnet sind, sequenzanalytisch erzählchronologisch
interpretiert [10]. Die Gruppendiskussionen des Profi-Kurses wurden diskursanalytisch ausgewertet [13].

Ergebnisse
Die besondere Gestaltung des 5. ProfiKurses – Durchführung von Experteninterviews mit Hochschullehrern in Verbindung mit Gruppendiskussionen –
wurde vom Profi-Kurs als wertvoll und
persönlich gewinnbringend empfunden.
Die Kursteilnehmer erhielten einen makroperspektivischen Blick auf die Voraussetzungen einer erfolgreichen Forscherlaufbahn. Das Spektrum reichte von einer „Kultur der Informationsbeschaffung“ (Zitat Hochschullehrer) über Möglichkeiten des Kompetenzerwerbs und
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Zu Kursbeginn persönliche und gemeinsame Interessen bündeln
Verständigung auf Professionalisierungsstrategien
• Welcher „Weg“ ist geeignet, um individuelle und kollektive Professionalisierung
in Gang zu setzen und die Teilnehmer zu motivieren?
Persönliche und gemeinsame Ziele definieren
Verbindlichen Themenfahrplan festlegen
• Auf welche gemeinsamen Themen können sich die Teilnehmer verständigen?
(Teilnehmerorientierung)
• Wie können diese Themen konkret umgesetzt werden? (Handlungsorientierung)
• Wie können die unterschiedlichen Kompetenzprofile der Kursteilnehmer
„nutzbar“ gemacht werden? (Ressourcenorientierung)
• Was ist der praktische/persönliche Nutzen eines Arbeitsschwerpunktes für den
einzelnen Teilnehmer und für den Profi-Kurs als „scientific community“?
(Transfer)
Überprüfung der Zielerreichung
• (Vom Kurs festzulegende) Strategien zur Überprüfung der Zielerreichung steigern
die Qualität des Professionalisierungskurses, die Motivation und die persönliche
Zufriedenheit der Kurseilnehmer.

Tabelle 2 „Kleiner Wegweiser“ für kollektive Professionalisierung.

Nachwuchsförderung bis hin zu Lösungsstrategien schwieriger beruflicher Situationen. Gleichzeitig gestatten die Experteninterviews mikroperspektivische Einblicke in die vielschichtige Verknüpfung
schwieriger Professionalisierungsbedingungen (u.a. Vereinbarkeit der allgemeinmedizinischen
Hausarztpraxis/Hochschultätigkeit) mit biografischen Bearbeitungsweisen (u.a. Work-Life-Balance und
Herausbildung einer „professionellen
Identität“). Insbesondere die biografischen Kommentarteile (Stegreiferzählungen) regten eine Bilanzierung/Selbstreflexion der Teilnehmer an.
Folgende Themen führten zu besonders intensiven Diskussionen im ProfiKurs:
• Professionalisierungserfahrungen:
Spagat zwischen Praxis und Hochschule;
• Professionalisierungsperspektiven:
Lohnt sich der Spagat zwischen Praxis
und Hochschule?
• Professionalisierungskurs als Erfahrungs- und Gestaltungsraum: Vorund Nachteile einer offenen thematischen Gestaltung des Profi-Kurses.

Professionalisierungserfahrungen:
Spagat zwischen Praxis und
Hochschule
Die Vereinbarkeit einer Tätigkeit als niedergelassener Praktiker mit einer Tätigkeit an der Hochschule ist – mit Blick auf
die Hochschule – mehr als „nur“ die Ver-

einbarung zweier beruflicher Arbeitsgebiete. In der Hochschultätigkeit verbergen sich „schachtelartig“ verschiedene berufliche Aufgaben: Das Einwerben
von Drittmitteln, forschen, publizieren
nach „publish-or-perish“, Lehren und
Prüfen. Gleichzeitig existieren Popularitätshierarchien innerhalb der Hochschule, wie das Zitat eines Hochschullehrers verdeutlicht:
„1. Forschung (!) 2. Lehre und 3. Krankenversorgung … Und das Spiel an einer
Universität lautete (k) oder lautet bis heute
noch im Wesentlichen Forschung. Die Lehre
ist ja enorm wichtig (.) das wissen wir ja /
um das Produkt zu schaffen (.) an den Fakultäten, wo wir also stark mitarbeiten (-)
Das ist in den letzten Jahren bedeutsamer
geworden (.) an allen Universitäten. Aber
immer noch ist ein karriereentscheidender
Punkt die Forschung. (Zitat Hochschullehrer)
Das Ablauf- und Erwartungsmuster
einer klassischen Karriere in der Wissenschaft fordert vor allem das Engagement in Forschungsprojekten und die
zügige Publikation der Ergebnisse. Die
Wissenschaftsorientierung als (individuelle und kollektive) Professionalisierungsstrategie wird jedoch überlagert
durch
• die mit der akademischen Selbstverwaltung verbundene bürokratische
Überformung der Institutsorganisation und
• die Dominanz der ökonomischen Orientierung.

Die Aufgaben eines Hochschullehrers
haben sich verändert: weg vom Homo
academicus, hin zum Homo oeconomicus [14], wie das Zitat eines Hochschullehrers veranschaulicht:
„Also ein großer Teil meiner Tätigkeit
ist im weitesten Sinne administrativ. Da
kann ich nur sagen: ‘warum habe ich eigentlich Medizin studiert‘ (‘) dafür (‘)“ (Zitat Hochschullehrer)
Der Orientierungskonflikt zwischen
wissenschaftlichem Engagement, verwaltungsorganisatorischen Anforderungen der Hochschultätigkeit und der
Hausarztidentität kann Sinnkrisen auslösen. Angeregt diskutierte der ProfiKurs in diesem Zusammenhang, ob ein
Allgemeinmediziner in Teilzeittätigkeit
ein „richtiger“ Hausarzt sein könne und
ob ein „Teilzeit-Wissenschaftler“ ein
„richtiger“ Wissenschaftler im Sinne eines idealtypischen Berufsverständnisses
sei.
„Es gibt immer noch Leute die sagen:
‘Der ist ja gar kein richtiger Hausarzt mehr
& wie lange ist denn der in der Praxis‘
(((sehr leise gesprochen))) zwei Tage / zwei
halbe Tage & der weiß überhaupt nicht was
sich da abspielt (!)“ (Zitat Hochschullehrer)
Das Zitat ließ den Profi-Kurs erahnen, dass fehlende Wertschätzung des
doppelten beruflichen Engagements die
professionelle Identität eines wissenschaftlich engagierten Praktikers erodieren kann, bis hin zur entmutigten Entscheidung einer Abkehr von der wissenschaftlichen Allgemeinmedizin.

Professionalisierungsperspektiven:
Lohnt sich der Spagat zwischen
Praxis und Wissenschaft?
Der Grundtenor des 5. Profi-Kurses war,
dass die Teilzeittätigkeit als Praktiker in
der Wissenschaft grundsätzlich als gewinnbringend erlebt wird weil
• Praktiker in der universitären Lehre
entscheidend zur Überwindung der
Theorie-Praxiskluft beitragen und
• sich die allgemeinmedizinische Forschung vornehmlich an der hausärztlichen Versorgungsrealität orientieren müsse.
In den Gruppendiskussionen zeigte
sich, dass eine Tätigkeit in der wissenschaftlichen Allgemeinmedizin – fernab
von Aufstiegsambitionen – zuvorderst
wegen der Abwechslung zwischen Wis© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2012; 88 (1) ■
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senschaft und Praxisarbeit als persönliche Bereicherung erlebt wird. Gleichzeitig ist dieser Spagat aber auch mit „Gefahren“ verbunden: Wissenschaftliches
Engagement tauchte in den Experteninterviews als berufsbiografisch tief verwurzelte Haltung auf, die die Kategorien
„Arbeit“ und „Freizeit“ auflöst, wie das
Zitat eines Hochschullehrers verdeutlichen soll:
„… und das ist auch der Grund (.) weswegen ich den Begriff „Work-Life-Balance“
nicht gut finde, denn das klingt so als ob
Work das eine wäre und Life das andere. Also ich glaube (.) das kann man überhaupt
nur machen und durchhalten wenn (.) …
Work (.) also Arbeit (.) also auch das Leben
ist.“ (Zitat Hochschullehrer)
Der hier zitierte Hochschullehrer benutzte eine „szenische Symbolik der Gegensätze“ als kommunikatives Mittel,
um dem Profi-Kurs einen idealtypischen
professionellen Habitus nahe zu bringen: Die Bereiche „Freizeit“ und „Arbeit“ verschwimmen zu einem Topos
der „Arbeit als dominanter Ordnungsstruktur im Lebensarrangement“. Gerade die berufsbiografisch tief verwurzelte
professionelle Orientierung als Lebensführungsstil „…immer sieben Bälle gleichzeitig in der Luft zu halten…“ wie es ein
Hochschullehrer formulierte, lässt die
Distanz zum Arbeitsleben schrumpfen.
Die Grenzen zwischen Privat- und Arbeitsleben verschwimmen zu einem arbeitsbetonten Lebensarrangement, in
dem „Durchhalten“ eher als eine Strategie des „Nicht-Untergehens“ denn als
Professionalisierungsstrategie erscheint.
In Gruppendiskussionen arbeitete
der Profi-Kurs zu den Themen „Vereinbarkeit Praxis/Hochschule“ und „WorkLife-Balance“ zwei Einsichten heraus:
1. Wissenschaftliches Arbeiten vereint –
ganz im Sinne von Max Weber (1973)
– „harte Arbeit“ mit „leidenschaftlichem“ und „lustvollem“ Tun.
2. Die offene Präsentation eines arbeitsbetonten Lebens als idealtypischer
professioneller Habitus erzeugt bei
■ © Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2012; 88 (1)

den Nachwuchswissenschaftlern einen hohen Erwartungsdruck (Wertprämisse). Eine Arbeitswelt, die das Lebensarrangement dominiert, wirkt
nicht nur abschreckend auf den akademischen Nachwuchs, sondern kann
auch eine Abkehr von der Perspektive (Teilzeit-)Hochschultätigkeit auslösen, da ist sich der Profi-Kurs einig.
Die Ausführungen der Hochschullehrer
zum eigenen arbeitsbetonten Lebensarrangement entwickelten für den ProfiKurs keine Prägekraft. Bei den ProfiKurs-Teilnehmern ist die Bereitschaft einer „Work-Work-Balance“ – wie es ein
Kursteilnehmer formulierte – nicht in
dieser Ausprägung zu finden. Stattdessen kündigte sich ein neuer Typus von
(Nachwuchs-)Wissenschaftlern an, mit
neuen Identitätsmustern und Interessenlagen:
„… dieser Kurs halt hat mir jetzt noch
mal gezeigt, was mir wirklich wichtig ist …
und wo ich vielleicht auch jetzt für mich andere Wege finden muss (.) wenn ich weiter
in der Wissenschaft arbeiten möchte.“ (Zitat Kursteilnehmer)
Experteninterviews und der sich jeweils anschließende diskursive Meinungs- und Erfahrungsaustausch haben
eine (berufs-)biografische Bilanzierung
angestoßen. Der Spagat zwischen Hausarztpraxis und wissenschaftlichem Engagement lohnt durchaus, wenn (neue)
Möglichkeiten für das Entwerfen einer
berufsbiografischen Perspektive mit genügend Raum für Familie, Erholung und
Freizeitgestaltung gesehen werden.

Professionalisierungskurs als
Erfahrungs- und Gestaltungsraum:
Vor- und Nachteile einer offenen
thematischen Gestaltung des
Profi-Kurses

jekt“ eigeninitiativ zu gestalten und, wie
es ein Kursteilnehmer formuliert: „… bestimmte Themen noch umzusetzen in meinem Beruf … und selber rauszuarbeiten
‘was will ich‘“ (Zitat Kursteilnehmer).
Andererseits gefährdeten die individuell
sehr unterschiedlichen Ergebniserwartungen den Kurserfolg:
„Das was ich mir vorher von diesem
Professionalisierungskurs versprochen habe
(,) hat er mir absolut nicht gegeben. Also ich
hab‘ weder ‘n Überblick gekriegt über Methoden, mit denen ich vorher nicht vertraut
war (-) noch hab‘ ich ein Kompetenzwerkzeug erhalten“ (Zitat Kursteilnehmer)
Das Verständnis von Professionalisierung innerhalb des 5. Profi-Kurses bewegt sich zwischen der Vorstellung von
„Professionalisierung als berufliches
„Aufstiegsprojekt“ bis hin zur Erwartung, „…als Vollzeit-Praxisarbeiter ´n bisschen in die wissenschaftliche Allgemeinmedizin reinzuschnuppern (‘)“. Entsprechend unterschiedlich waren die Vorstellungen vom persönlichen Gewinn:
Kursteilnehmer mit „Aufstiegsambitionen“ erwarteten vom Professionalisierungskurs eher Unterstützung hinsichtlich der Karriereplanung; andere Teilnehmer wollten eher handlungspraktisches, anwendungsorientiertes „nützliches Wissen“ erwerben.
Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass der offene Gestaltungsrahmen des Professionalisierungskurses
den Teilnehmern einerseits die Chance
bietet, Themen von persönlicher Relevanz in die Gestaltung des Profi-Kurses
einzubringen. Andererseits erzeugen die
individuell sehr unterschiedlichen Zielvorstellungen und inhaltlichen Erwartungen der Teilnehmer an den Professionalisierungskurs
ernstzunehmende
Spannungsquellen, die den (persönlichen und gemeinschaftlichen) Kurserfolg gefährden.
Der 5. Profi-Kurs hat in Reflexion
dieser „Spannungsquelle“ einen „Wegweiser“ entworfen, der zukünftigen Profi-Kursen helfen soll, zielgerichtet und
ergebnisgesichert auf der Basis tragfähiger Gruppenbeziehungen an gemeinsamen Zielen zu arbeiten (s. Tab. 2).

Schlussfolgerungen
Der thematisch offene Gestaltungsrahmen des Professionalisierungskurses bot
den Kursteilnehmer zwar einerseits die
Chance, ihr „Professionalisierungspro-

Die Teilnehmer des 5. Profi-Kurses haben aus den Ergebnissen von vier Experteninterviews und fünf moderierten
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Gruppendiskussionen zur Forschungsfrage „wie habe ich/wir vom Profi-Kurs
profitiert und wie hilfreich waren dabei
Interviews mit erfahrenen Hochschullehrern“ folgende zentralen Schlussfolgerungen gezogen:

Erfahrungsraum Profi-Kurs
und Interviews mit erfahrenen
Hochschullehrern
Der „Erfahrungsraum Profi-Kurs“ erwies
sich für die Teilnehmer als wertvoll bei
der individuellen Standortbestimmung
und Orientierung im Spannungsfeld
zwischen Praxis, (möglicher) Hochschultätigkeit und (familienorientierten) Lebensplan. Im Kontrast zu den
summativen Evaluationen standardisierter
„five-weekend“-Kursangebote
durch trainierte Trainer zeigte sich eine
geringere Zufriedenheit mit dem Umfang erworbener „technischer“ Fertigkeiten und Kompetenzen [2, 4, 5]. Die
empfundene Freude am kollegialen Austausch, Entwicklung von persönlichen
Bindungen und Netzwerken entspricht
denen anderer Profi-Kurse [1–5]. Experteninterviews mit erfahrenen Hochschullehrern boten wichtige Denkanstöße und Hinweise zu möglichen
Professionalisierungswegen und -gefahren und förderten durch Diskussionsanreize den Zusammenhalt der Kursgruppe – wie dies als Effekt auch für längerfristigere und individualisiertere
„Mentoren“ beschrieben und für den
Kompetenzerwerb zukünftiger Hochschullehrer gefordert wurde [6, 8]. Die
Durchführung mindestens eines Experteninterviews zum „Gedeihen an der
Hochschule“ kann daher nachfolgenden „Profi-Kursen“ empfohlen werden.

Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses in der
Allgemeinmedizin
Karrieren in der wissenschaftlichen Allgemeinmedizin sind mit großem organisatorischem Planungsaufwand verbunden. Besonders schwierig ist die Vereinbarkeit von Praxis, Hochschule und
Familie. Idealtypischer professioneller
Habitus – im Sinne einer professionellen
Grundeinstellung – wird assoziiert mit
Ehrgeiz und der Bereitschaft, einen „entbehrungsreichen Weg“ zu gehen. Eine
wahrgenommene „Kultur des Verzichts

und der Opferbereitschaft“ (Vereinbarkeit Familie-Praxis-Hochschule, Erwartungen an eigenes Kompetenzprofil, Arbeitsqualität und -umfänge) lässt die
Mehrheit der Kursteilnehmer eine Karriereplanung in der wissenschaftlichen
Allgemeinmedizin kritisch sehen. Diese
„Nachwuchssorgen“ sind bereits beschrieben, jedoch hier wesentlich deutlicher akzentuiert und weiterhin ungelöst [3, 6, 14]. Dies ist keinesfalls ein Phänomen der wissenschaftlichen Allgemeinmedizin, sondern über alle Fachdisziplinen hinweg verbreitet und betrifft beide Geschlechter [15]. So empfiehlt es sich aus unserer Sicht, zukünftig
Unterstützungsbedarf, (eingeschränkte)
Gestaltungsräume und Entlastungsmöglichkeiten zu erfassen. Beispielsweise ermöglicht das „Audit Familiengerechte Hochschule“ wissenschaftlichen Organisationen die Familienorientierung zu erfassen und Veränderungsprozesse zu begleiten [16].

Gestaltungsrahmen des
Professionalisierungskurses
Ein zentrales Element für die Bewertung
des persönlichen Fortbildungserfolgs ist
die „Nutzenperspektive“. Hier stehen
die persönlich erwarteten Erfolgserlebnisse und die Erweiterung der Wissensund Handlungskompetenzen im Vordergrund. Der Erfolg des Profi-Kurses
wird – wie bei anderen Fortbildungsveranstaltungen auch – gefährdet, wenn
die persönlichen Erwartungen der Teilnehmer
zu
unterschiedlich
und
schlimmstenfalls unvereinbar mit gemeinsamen Gruppenzielen sind [17].
Möglicherweise sollte zukünftig der
Gestaltungsrahmen des Professionalisierungskurses so verändert werden,
dass unterschiedliche Zielvorstellungen
und Ergebniserwartungen der Teilnehmer an den Profi-Kurs ausführlicher Berücksichtigung finden. Hierzu könnte es
vorteilhaft sein, zukünftig mehrere kleine Professionalisierungskurse anzubieten. Dies würde Teilnehmern die Chance eröffnen, sich in interessenhomogenen Gruppen zu einem Themenschwerpunkt mit hoher persönlicher Relevanz
(z.B. „Karrieregestaltung“, „Methoden
wissenschaftlichen Arbeitens“ oder
„Versorgung“/„Praxis“)
zusammenzufinden [17]. Um den (persönlichen
und gemeinschaftlichen) Kurserfolg zu

sichern, könnte ein Curriculum mit vorbereitetem Angebot von Materialien
und ggf. Referenten helfen, den Professionalisierungskurs unter Beibehaltung
bestehender Gestaltungsfreiräume qualitäts- und ergebnisgesichert zu strukturieren – wie es das ursprüngliche Vorbild
des Profi-Kurses in Kanada mit geschulten „facilitators“ erfolgreich anbietet
[4].

Limitation
Da wir ausschließlich die Professionalisierungserfahrungen des 5. Profi-Kurses
untersuchten, sind die Ergebnisse naturgemäß nicht verallgemeinerbar. Aufgrund geringer Anzahl interviewter
Hochschullehrer kann nicht von einer
vollständigen Abbildung möglicher berufsbiografischer Werdegänge ausgegangen werden. Aus der analytischen Herangehensweise der „Betrachtung einer
Gruppe durch sich selbst“, geht Objektivität im Sinne einer reflexiven Distanz
zum Forschungsfeld verloren.
Danksagung: Der 5. Profi-Kurs bedankt sich herzlich bei den interviewten
Hochschullehrern für ihr entgegengebrachtes Vertrauen, Offenheit und
manchen guten Rat.
Interessenkonflikte: keine angegeben.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird
auf die gleichzeitige Verwendung der weiblichen und männlichen Sprachform verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht. Um
die Anonymität zu wahren, wird bei allen
empirischen Belegen das Maskulinum verwendet.
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Zuversicht? Einblicke in den
hausärztlichen Versorgungsalltag in
zwei ländlichen Gebieten NRWs
Still Cause for Hope? Insights into Family Practice in
Two Rural Areas in Northrhine-Westfalia
Vera Kalitzkus1, Marcus Redaèlli1, Paul Jansen1, Iris Schluckebier1, Stefan Wilm1

Einführung: Die hausärztliche Versorgung der Bevölkerung ist in ländlichen, strukturschwachen Gebieten
Deutschlands bereits heute gefährdet (fehlender ärztlicher
Nachwuchs, demografischer Wandel). Ziel dieser qualitativen Lokalstudie ist das Erkennen der konkreten Versorgungssituation und des Praxisalltags aus Sicht der beteiligten Akteure in zwei ländlichen Versorgungsregionen
Nordrhein-Westfalens. Basierend auf Kenntnis der lokalen
Gegebenheiten sollen bisher wenig diskutierte Lösungsmöglichkeiten zur Sicherung der hausärztlichen Versorgung erkannt werden.
Material und Methode: Über strukturierte Telefoninterviews wurden die Versorgungsdaten von den Hausärzten
erfragt. Anschließend erfolgte die Erhebung zur Sichtweise von an der gesundheitlichen Versorgung beteiligten
Berufsgruppen über qualitative Interviews. Insgesamt
wurden 14 Gespräche mit 16 Interviewpartnerinnen und
-partnern geführt, darunter fünf der sieben in den beiden
Regionen praktizierenden Hausärzte.
Ergebnisse: Die Hausärzte beider Regionen sehen die Sicherung der hausärztlichen Versorgung als bedroht, wenn
der aktuellen gesundheitspolitischen Entwicklung nicht
gegengesteuert wird. Kritisiert werden die ungenügende
und unsichere Finanzierung und steigender Bürokratieund Verwaltungsaufwand. Stark belastend wird auch die
zunehmende Beschränkung hausärztlicher Handlungsspielräume gesehen, die einer Deprofessionalisierungstendenz gleichkommt. In den Interviews wird eine empfundene mangelnde Wertschätzung seitens des Gesundheitssystems respektive der Gesellschaft deutlich. Ihre Tätigkeit
selbst schätzen die Hausärzte hingegen sehr positiv ein.
Insbesondere die intensive Arzt-Patienten-Beziehung im
hausärztlichen ländlichen Bereich sorgt für berufliche Zufriedenheit.

Introduction: In some rural, structurally weak areas in
Germany, primary medical care is in peril. Fewer family
practitioners have to care for a relative constant number
of patients (shortage of future family physicians, demographic change). Aim of this qualitative study is to discern
the concrete situation of medical care and daily practice
from the perspective of the involved actors in two rural
areas of Northrhine-Westfalia. Solutions for the securing
of family practices which so far have not yet been discussed should be identified on the basis of sound knowledge of the local conditions.
Material and Methods: Data about the situation of primary care were gathered by structured telephone interviews with the family practitioners. After that the perspective of professions involved in the health care of the
population was examined by qualitative interviews. 14 interviews with 16 interviewees were conducted, including
five of the seven family practitioners in the region.
Results: Family practitioners in both regions see the future safeguard for family practice in peril, if there is nothing done against the actual developments in health
care politics. They criticise insufficient and uncertain financing and growing bureaucratic and administrative
tasks. Strongly criticised is the growing restriction of the
scope in family practice, which is a form of deprofessionalisation. The interviews show a feeling of lacking acknowledgement from the health care system and society.
Family medicine itself is nevertheless highly valued by the
family practitioners. Especially the intensive doctor-patient-relationship in family practice in rural areas is a
source for professional contentment.
Conclusion: Varying context factors prove to be important for the family practice of the patients even within regionally restricted areas. We identified the professional
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Schlussfolgerung: Unterschiedliche Kontextfaktoren
zeigen sich bereits innerhalb eines regional eingeschränkten Kreises für die Versorgung der Patienten bedeutsam.
Als zentral erweist sich das jeweilige professionelle Selbstverständnis, das sich entsprechend der neuen Formen der
Kooperation wandeln muss. An der Basis zeigt sich die
Notwendigkeit, eine Kultur des Dialogs zu schaffen, die
sich jenseits der Professionsgrenzen um Konzepte einer
patienten- und wohnortnahen Versorgung bemüht.

self-conception that has to change according to new
forms of cooperation as well as the necessity to develop a
culture of dialog that aims for patient-centred and decentral primary care.
Keywords: Family practice; Primary Care; Rural Areas; Health
Care Systems; Qualitative Study

Schlüsselwörter: Hausärztliche Versorgung; Primärversorgung; Versorgungskonzepte; Qualitative Studie

Einleitung
ZuVerSicht – so das provokative Akronym einer qualitativen Studie zur Zukunft der hausärztlichen Versorgung in
ländlichen Gebieten aus Sicht von Gesundheitsberufen und Patienten. Zuversicht für die Situation der hausärztlichen Versorgung angesichts der aktuellen gesundheitspolitischen Lage scheint
nicht angebracht. „Die momentane Situation ist katastrophal, die Zukunft ist
schwarz,“ so sagte ein Hausarzt aus der
Region, der sich nicht an der Studie beteiligen wollte. Er war nicht der einzige,
der auf die Bitte um Beteiligung an diesem Projekt äußerst zurückhaltend reagierte. Die Stimmung an der Basis
scheint so schlecht wie kaum zuvor.
Trotz des zögerlichen Verhaltens seitens
der Hausärzte sollte an diesem Projekt
festgehalten werden, um die Stimme der
Basis in die (gesundheits-)politische Diskussion einzubringen.
Mit ansteigender Alterung der Bevölkerung nehmen chronische Erkrankungen und Multimorbidität zu, und
damit der Bedarf an medizinischen Leistungen, insbesondere der hausärztlichen Praxis. Doch Praxen ausscheidender Ärzte können teilweise nicht neu besetzt werden. So müssen immer weniger
Hausärzte eine relativ konstante Zahl an
Patienten versorgen. Ziel war es, über eine Lokalstudie die konkrete Versorgungssituation in einer von hausärztlicher Unterversorgung bedrohten Region zu beschreiben. Auf diesem Wege
sollten lokale und Strukturvariablen erkannt werden, die die Versorgungssituation im Alltag beeinflussen. Ferner war
es Ziel, nach Lösungsvorschlägen von
der Basis und unter intimer Kenntnis der
lokalen Bedingungen aus der Praxis für
■ © Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2012; 88 (1)

die Praxis zu suchen. Der vorliegende Artikel konzentriert sich auf die Frage des
hausärztlichen Alltags und ihres Selbstverständnisses [1].

Methode
Die Wahl fiel auf zwei ländliche Versorgungsregionen in Nordrhein-Westfalen,
die als von Unterversorgung bedroht
gelten. Die Studie war in zwei Phasen geteilt. Zur Erfassung der Versorgungsrealität in den beiden Regionen wurden im
Mai 2008 strukturierte Telefoninterviews mit den dort ansässigen Hausärzten geführt. Anschließend erfolgte die
Erhebung der erfahrungsbasierten Sichtweise auf die lokale gesundheitliche Versorgung über leitfadengestützte narrative Interviews. Dazu wurden 14 Gespräche mit 16 Personen von an der Versorgung beteiligten Berufsgruppen (Hausärzte, MFA, Pflegedienste) und Betroffenen (Patient und pflegende Angehörige)
von 0,5 bis 2,5 h Dauer geführt, darunter
mit fünf der sieben in der Region praktizierenden Hausärzte (Zeitraum: 03/2009
bis 06/2010). Die Leitfäden enthalten
identische wie gruppenspezifische Fragen. Die von einer Sozialwissenschaftlerin geführten Interviews wurden auf
Tonband aufgezeichnet und transkribiert. Kontextinformationen zu Gesprächssituation und -verlauf wurden
nach dem Interview festgehalten.
Nach einer ersten Erzählphase der
Gesprächspartner wurden Nachfragen
nach einem typischen Arbeitstag/-woche, zur Zusammenarbeit im Team, der
Kooperation mit anderen Gesundheitsberufen, nach Beispielen gelungener
und misslungener Kooperation gestellt.
Im letzten Gesprächsteil ging es um Vor-

schläge zur Verbesserung der Versorgung
insbesondere von chronisch kranken, älteren und/oder immobilen Patienten.
Verzichtet wurde auf Fragen, die nach
Einstellungen bzgl. bestimmter Maßnahmen oder Modellprojekte abzielten,
da solche Fragen Daten auf einer anderen Ebene (Akzeptanz, Experteneinschätzung) liefern. Die Analyse von Fragen nach dem eigenen Erleben und der
eigenen Praxis lassen hingegen Rückschlüsse über Selbstbild, Selbstwahrnehmung und Haltungs-Aspekte zu.
Die Transkripte wurden in einem
multiprofessionellen Team (Hausarzt,
Medizinische Fachangestellte [MFA], Sozialwissenschaftlerin, Krankenschwester/Sozialwissenschaftlerin, Altenpflegerin, Gesundheitsökonom) analysiert.
Zur Anwendung kam der integrative,
texthermeneutische
Analyseansatz
nach Kruse, da hiermit den unterschiedlichen „Aufmerksamkeitsebenen“ der
Gespräche (nach Kruse die Ebenen der
Interaktion, Semantik, Syntaktik und
Erzählfiguren) berücksichtigt und entsprechend ausgewertet werden konnten
[2]. Jedes Interview wurde zunächst für
sich analysiert, um die spezifische Sichtweise der Gesprächspartner herauszuarbeiten. In einem weiteren Schritt wurden die Einschätzungen zu bestimmten
Themen miteinander verglichen und interpretiert.

Untersuchungsgruppe
Angestrebt war eine vollständige Teilnahme aller Hausärzte in den beiden
Versorgungsregionen (n=7). Stellte sich
die telefonische Abfrage der Praxiseckdaten im Jahre 2008 kaum problematisch dar, stießen die Anfragen für ein
längeres Gespräch zu diesem Thema auf
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großen Widerstand. Dennoch gelang es,
fünf der sieben niedergelassenen Hausärzte an der Studie zu beteiligen. Aus
diesen Arztpraxen wurden mit vier
MFAs Interviews geführt. Auch ambulante Pflegedienste (n=4) aus den beiden
Versorgungsregionen wurden zu ihrer
Einschätzung befragt sowie ein Patient
und zwei pflegende Angehörige. Dieser
Artikel beschränkt sich allein auf die
ärztliche Sichtweise. Zum Schutz der
Anonymität wurden die Initialen der Interviewten verändert.

Hintergrundinformationen zu den
beiden Versorgungsregionen
Die Bevölkerungsdichte ist in beiden
Versorgungsregionen sehr unterschied2
lich. Sie reicht von etwa 250 EW/km bis
2
zu unter 70 EW/km (Zum Vergleich: Die
Bevölkerungsdichte in NRW im Durch2
schnitt beträgt 523 EW/km , in den
Großstädten deutlich darüber [Bochum:
2
über 2.500 EW/km , Dortmund 2.085
2
EW/km ]; Mecklenburg-Vorpommern,
das dünnst besiedelte Bundesland der
2
BRD, hat 72 EW/km ). In manchen abgelegenen Dörfern haben Patienten bis zu
18 km zu ihrem Hausarzt zurückzulegen.
Die Altersstruktur der Bevölkerung in
beiden Regionen ist vergleichbar mit
dem Durchschnitt in NRW. Die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist
schlecht, insbesondere in abgelegenen
Orten bzw. Ortsteilen. Die nächsten
Akut-Krankenhäuser befinden sich je 10
bis 15 km vom Zentrum der untersuchten Regionen entfernt. Die Arztdichte
liegt bereits unter der vorgegebenen
Norm der Bedarfsplanungsrichtlinien.
Nach dieser Norm müssten in beiden Regionen 12 statt der heute insgesamt sieben Hausärzte niedergelassen sein. So
hat in der Region Sonnental [3] ein Hausarzt fast 3.000 Patienten zu betreuen, in
der Region Freudental über 3.200 Patienten. Das entspricht einem Verhältnis von
etwa 1:3200 EW statt 1:1750 EW in der
Region Sonnental, und etwa 1:3000 EW
statt 1:1600 EW in der Region Freudental
[4]. Das Alter der Hausärzte liegt mit 51
bzw. 54 Jahren etwa im Bundesdurchschnitt, doch zeigt sich in einer Region
bereits die Nachfolgerproblematik.
In der Region Sonnental sind im
Umkreis von 10 km insgesamt 13 Pflegedienste angesiedelt. Seit einigen Jahren
gibt es ein stationäres Wohn- und Pflegezentrum am Ort. Dort stehen über 50

Pflegeplätze und wenige Kurzzeitpflegeplätze zur Verfügung. Im Umkreis von
15 km gibt es fünf weitere Senioren- und
Pflegeheime. Freudental, dessen Einwohnerdichte deutlich unter der von
Sonnental liegt, verfügt über zwei Ambulante Pflegedienste. Allerdings sind
beide so in Freudental gelegen, dass zu
den äußeren Ansiedlungen rund 14 km
zurückgelegt werden müssen. Freudental verfügt über keine stationäre Pflegeeinrichtung, die nächstgelegene ist 12
km entfernt, die nachfolgende liegt bereits über 20 km entfernt, dies gilt auch
für die nächste Kurzzeitpflege. Im Umkreis von 30 km befinden sich insgesamt
neun stationäre Pflegeeinrichtungen.

Ergebnisse
Einschätzung der Versorgungslage
durch die Hausärzte
Nach Einschätzung der Studienteilnehmer – darin stimmen die Hausärzte, Pflegedienste und MFA überein – ist die Versorgung in beiden Versorgungsregionen
noch auf gutem Niveau gesichert. Dies
jedoch auch, so wurde in den Interviews
zum Ausdruck gebracht, weil sich die
Hausärzte trotz der im Vergleich zu früheren Jahren geringeren Vergütung und
bürokratischen Erschwernisse für ihre
Patienten einsetzen. In der Region ist die
Neustrukturierung der kassenärztlichen
Notdienste mit zentralen Anlaufstellen
eine große Erleichterung für die Hausärzte, hat aber dazu geführt, dass Patienten weitere Anfahrtswege und längere
Wartezeiten in Kauf nehmen müssen.
Davon sind insbesondere pflegebedürftige und immobile Patienten in abgelegenen Gebieten der beiden Versorgungsregionen betroffen. Die zukünftige Sicherung der hausärztlichen Versorgung sehen die Befragten jedoch bedroht, falls sich für die in absehbarer
Zeit aus Altersgründen ausscheidenden
Hausärzte keine Nachfolge findet. Denn
bereits heute ist nach Einschätzung der
Befragten aufgrund der Zunahme von
chronischen Erkrankungen und Multimorbidität in der Bevölkerung ein gestiegener hausärztlicher Versorgungsbedarf zu verzeichnen. Diese Einschätzung findet sich in wissenschaftlichen
Arbeiten zu diesem Thema belegt [5].
Pflegebedürftige Patienten in abgelegenen Gebieten der Versorgungs-

regionen kämpfen schon heute mit
Schwierigkeiten. Die Familienstrukturen haben sich geändert, Hilfe für Pflege und Fahrten zum Arzt sind nicht
mehr so leicht zu organisieren, die Infrastrukturen schlechter geworden. Für
Ärzte und Pflegedienste gestalten sich
Hausbesuche zunehmend schwierig –
aus zeitlichen und finanziellen Gründen. Durch die langen Wegstrecken
zum Arzt erhöhen sich aber auch medizinische Risiken [6]. Die sozioökonomische Lage ist insbesondere in der Region Sonnental durch Probleme der dort
angesiedelten mittelständischen Industrie sehr angespannt (drohende Entlassungswelle). Diese Probleme führen zu
steigendem Beratungsbedarf in psychosozialen Fragen, der in die Arztpraxen
getragen wird. Auch aufgrund der
veränderten Familienstrukturen benötigen viele Patienten Unterstützung
durch die Arztpraxen oder den Pflegedienst (bspw. bei Antragstellungen).
Die frühen („blutigen“) Entlassungen
aus den Krankenhäusern stellen ein
zusätzliches Problem für die häusliche
Pflege und hausärztliche Versorgung
dar.

Der Praxisalltag der Hausärzte
Obwohl die Arztdichte unter dem Soll
liegt (s.o.), wird die Situation von den
Hausärzten heute als noch tragbar empfunden. Es werde jedoch in absehbarer
Zeit problematisch werden, falls keine
Nachfolge für ausscheidende Kollegen
gefunden wird, so die Einschätzung unserer Gesprächspartner. Einer der Hausärzte sucht seit längerem vergeblich einen Nachfolger. Zwei weitere Hausärzte
würden gerne einen Partner oder eine
Partnerin in ihre Praxis nehmen, doch
auch hier verlief die Suche bisher erfolglos. Von drei Hausärzten werden bereits
Veränderungen in ihrer Patientenklientel beschrieben: die Multimorbidität
nehme zu und damit steige auch der
Versorgungsbedarf, die Arbeitslast für
die Hausärzte. Die von uns befragten
Hausärzte warnen vor einer Entwicklung, aus der heraus es zu gefährlichen
Engpässen kommen kann, falls nicht gegengesteuert wird.
In den Gesprächen kristallisieren
sich aus hausärztlicher Sicht vier Hauptprobleme heraus: als Problem Nr. 1 die
Vergütung der hausärztlichen Tätigkeit,
gefolgt von steigender Multimorbidität
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2012; 88 (1) ■

39

40

Kalitzkus et al.:
Zuversicht? Einblicke in den hausärztlichen Versorgungsalltag in zwei ländlichen Gebieten NRWs
Still Cause for Hope? Insights into Family Practice in Two Rural Areas in Northrhine-Westfalia

und Fallzahlsteigerung sowie steigender
Bürokratie. Positiv für den hausärztlichen Alltag hingegen bewerten die
Ärzte die Neuregelung der Notdienste,
die sie deutlich entlastet. Die vielen
Dienste mit zum Teil weiten Fahrten in
der Nacht wurden retrospektiv von allen
Beteiligten als große Belastung empfunden, eine Erfahrung, die in anderen Studien bestätigt wird [7].
Dennoch fällt das Fazit von Dr. G.
zur heutigen Situation negativ aus:
mehr Arbeit für weniger Vergütung führe zu Frust bei den Hausärzten, so seine
Einschätzung. Eine solche Situation
schrecke hausärztlichen Nachwuchs ab.
Zudem steht im ländlichen Bereich die
Aufgabe der Integration in die Dorfgemeinschaft und das Inkaufnehmen einer schlechten Infrastruktur an, ergänzt
Dr. F. diese Problematik. Dies führe, so
Dr. G., bei der derzeitigen Bevölkerungsentwicklung zu einer gefährlichen Entwicklung, einer primärmedizinischen
Unterversorgung: „Aber die Problematik,
dass man einfach ganz klar sagen muss, die
Arbeit wird permanent mehr und die Vergütung wird permanent weniger. Und dieses
Missverhältnis geht irgendwo soweit auseinander, dass es, ja, schlicht und ergreifend
Frust schafft. Und wenn man jetzt berücksichtigt, dass von den Kollegen niemand
nachkommt, oder zumindest deutlich eingeschränkt nachkommt, die Arbeit aber entsprechend gar nicht weniger werden kann,
dann ist einfach die Schere immer größer
und das Missverhältnis geht immer weiter
auseinander. Und das ist eine ganz gefährliche Entwicklung …“
In der Praxis von Dr. O. führt der
steigende Versorgungsbedarf bereits
heute zu einem deutlichen Anstieg an
Arbeitslast. Die alltägliche Praxis, so sagt
er, „[ist] im Prinzip geprägt vorwiegend
durch Stress und Hektik. Einfach um diese
Patientenmengen zu bewältigen. Das, was
man sich ursprünglich mal vorgestellt hat,
als Arzt zu arbeiten, ... das sind so Highlights mehr oder weniger, die man eigentlich
nur noch selten hat, dass man sich wirklich
mal mit einem Patienten beschäftigen
kann.“
Zusammengenommen lässt sich
festhalten, dass die vier benannten
Hauptprobleme – Vergütung, Zunahme
von Multimorbidität, Fallzahlsteigerung
und Zunahme von Bürokratie – die Arbeitsbelastung steigen und die Zufriedenheit der Ärzte in ihrer alltäglichen
Arbeit sinken lassen.
■ © Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2012; 88 (1)

Der Hausbesuch
Der Hausarztbesuch ist sowohl gesundheitspolitisch wie auch innerhalb der
Hausärzteschaft ein intensiv diskutiertes
Thema, wenn es um die Frage der Sicherung der hausärztlichen Versorgung
geht. Zum einen wird über die Bedeutung des Hausbesuches in der Patientenversorgung diskutiert: Handelt es sich
dabei um „Luxus“ aus früheren Zeiten,
den man sich heute im Zuge der knappen finanziellen und zeitlichen Ressourcen nicht mehr leisten kann, oder ist der
Hausbesuch auch heute noch von diagnostischem und therapeutischem Wert?
So empfiehlt der Gesundheitsrat Südwest präventive Maßnahmen, etwa den
präventiven Hausbesuch, um die Selbstständigkeit älterer Menschen möglichst
lange zu erhalten [8]. Zum anderen wird
erörtert, ob Hausbesuche auch durch andere Gesundheitsberufe durchgeführt
werden könnten – etwa durch eine
„Schwester Agnes“ oder durch eine entsprechend geschulte MFA [9]. Bei den
von uns befragten Hausärzten zeichnet
sich bzgl. der Einschätzung von Hausbesuchen kein einheitliches Bild ab,
wenngleich deren Durchführung insgesamt tendenziell abgenommen zu haben scheint. Der Hausbesuch zeigt sich
hier nicht als vorrangiges Thema. Dennoch wird seine diagnostische und therapeutische Bedeutung in der Patientenversorgung – gerade mit Zunahme multimorbider Patienten, zunehmend alternder Bevölkerung sowie steigenden
psychosozialen Problemlagen – gesehen
und als wichtiges Merkmal hausärztlicher Tätigkeit eingeschätzt: „Denn
manche Leute kommen einfach nicht klar.
Und die fallen dann irgendwo in so ein
Loch, wenn sich der Hausarzt nicht drum
kümmert“, so die Einschätzung von Dr.
O. Damit bestätigt sich die vorläufige
Einschätzung einer Studie zu Beratungsanlässen bei Hausbesuchen, die im
Hausbesuch, „ein etabliertes Instrument
zur medizinischen Versorgung von insbesondere älteren, multimorbiden und
in ihrer Mobilität eingeschränkten Patienten“ sieht [10].

Zusammenarbeit mit anderen
Gesundheitsberufen
Wichtiger Bestandteil zur Sicherung der
Versorgung in ländlichen Gebieten wird
die Qualität der Zusammenarbeit aller

beteiligten Berufsgruppen sein. Die Kooperation wird jedoch, so zeigt die Analyse unserer Gespräche, durch folgende
Aspekte negativ beeinflusst:
• unterschiedliche Einschätzung von
Krankheitsbildern (z.B. MRSA),
• mangelndes Wissen über strukturelle
Arbeitsbedingungen und Vergütungsregeln der anderen Berufsgruppen,
• mangelndes Vertrauen in bzw. Verlässlichkeit von Qualität/Können der
anderen Berufsgruppen,
• Kommunikationsstrukturen – zu wenig Zeit für persönlichen Austausch,
Kennenlernen,
• gegenseitiges „Bekämpfen“ statt gemeinsame Stoßrichtung für gesundheitspolitische Aktivitäten finden.
Erler et al. vermuten im zwischenmenschlichen Bereich „die mit Abstand
wohl größte Barriere [...] einer erfolgreichen Zusammenarbeit sowohl von
Hausärzten einer Region als auch von
Hausärzten und Fachspezialisten“ [12].
Die Studie ZuVerSicht belegt die positive
Formulierung dieser Einschätzung: Gute
Kooperation gelang in den uns geschilderten Fällen immer dann, wenn ein guter persönlicher Kontakt hergestellt war
und damit sowohl Arbeitsweise als auch
fachliche Kompetenz der Partner aus eigener Erfahrung bekannt und verlässlich waren. Bedeutsam ist aber auch das
jeweilige professionelle Selbstverständnis der anderen beteiligten Berufsgruppen, die sich entsprechend der neuen
Formen der Kooperation ebenfalls wandeln müssen.

Hausärztliches Selbstverständnis
Deutlich imponiert bei den niedergelassenen Hausärzten das Gefühl fehlender
Wertschätzung von Seiten der Politik
und des Gesundheitssystems. Dies korrespondiert mit den Ergebnissen aus der
Studie der Arbeitsgruppe um Schmacke,
in der die Hausärzte ebenfalls die Beschneidung ihrer Zuständigkeitsbereiche und das schlechte Image der Allgemeinmedizin beklagen [13]. Die Gespräche mit Hausärzten der vorliegenden Studie zeigten, dass die hausärztliche Tätigkeit selbst hingegen positiv
bewertet wird. So ist bspw. Dr. G. trotz
der verbesserungswürdigen Umstände
immer noch gerne Hausarzt. Kraft und
Motivation zieht er aus seiner palliativmedizinischen Tätigkeit. Er lässt sich
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vom Schicksal seiner Patienten auch
emotional berühren und zieht Befriedigung aus positiven Rückmeldungen seiner Patienten: „Heute fragte mich noch eine Patientin, ‚Sagen Sie, Sie sind ja gut
drauf.’ Ich sag, ‚Wissen Sie was, wenn Sie in
diesem Beruf meinen, dass Sie schlecht
drauf sind, dann müssen Sie sich nur mal
zwei Patientenakten angucken, ja?’ Man
hat ja wirklich auch mit absolut Elend zu
tun, mit absolut Leid zu tun. Auch Situationen, wo man selber […] einfach emotional
mit drinhängt. Aber […] man kriegt auch
unheimlich viel positive Rückmeldungen,
das muss man ehrlich mal sagen. Es ist also
nach wie vor, es ist ein wunderschöner Job
und ich bin superfroh, dass ich das gemacht
habe.“
Dr. I. betont die Bedeutung des Vertrauensverhältnisses zwischen Arzt und
Patient in der hausärztlichen Versorgung und den Stolz, den ein Hausarzt
darüber empfindet: „Wo der Arzt eigentlich für alles zuständig ist, aber vor allem,
dass der Arzt sich sehr mit dem Patienten
verbindet. […] Das basiert auf gegenseitigem Vertrauen. […] Ist für ihn auch, also irgendwie so anerkannt, dass er selbst auch
stolz ist zum Beispiel die Patienten zu haben, zu betreuen, dass die ihm vertrauen.
Und deswegen, diese Bindung ist ganz, ganz
anders als in solchen großen MVZ.“
Hervorgehoben wird das hausärztliche Ethos, sich für die zu betreuende
Bevölkerung einzusetzen und dafür
auch private (lange Arbeitszeiten, Notdienste) und finanzielle Einbußen hinzunehmen. Dafür genießen die Ärzte in
ihren Gemeinden Anerkennung und
Wertschätzung durch die Bevölkerung –
und das tut ihnen gut.
Betont wird die besondere Bedeutung des Arzt-Patienten-Kontaktes im
hausärztlichen Handeln, insbesondere
in ländlichen Regionen und der umfassende Charakter der Allgemeinmedizin:
„Vom Fußpilz bis zur Ehescheidung“, das
ist das Spektrum, das Dr. H. mit seiner
Entscheidung Allgemeinarzt zu werden,
in seiner ärztlichen Tätigkeit abdecken

wollte. Der oftmals über Generationen
gehende Kontakt zu Patienten und ihren Familien wird als Bereicherung erlebt. Mit ihrem umfassenden, integrativen Blick könnten Hausärzte einen besonderen Beitrag in der medizinischen
Versorgung der Bevölkerung leisten: Erkennen psychosozialer Problematik, bevor sie sich gesundheitlich niederschlägt, Vermeidung von unnötiger Diagnostik und stationärer Behandlung.
Diesem Verständnis von Hausarztmedizin als „umfassender Medizin“
steht die von Hausärzten konstatierte
zunehmende Beschneidung ihrer Aufgabenbereiche entgegen. Dr. O. bemängelt, dass er das, wofür er mal „angetreten“ sei, unter den heutigen Bedingungen nicht mehr durchführen könne. Dr.
F., ein Landarzt alter Schule, hat zu Beginn seiner Berufslaufbahn auch „alles
gemacht“ und gerade daraus berufliche
Befriedigung gezogen. Heute hingegen
sieht er sein Aufgabenfeld beschnitten.
„Man hat uns ja auch viele Dinge, die wir
früher gemacht haben, einfach so aus der
Hand genommen. Nicht, so kleine Wundversorgung und so etwas alles. Das rechnet
sich dann auch nicht mehr.“ Hierzu gehören auch gynäkologische Untersuchungen, Infusionsbehandlungen und spezielle Schmerzbehandlungen, die nun
an Spezialisten delegiert sind.
Unisono wird die bestehende Form
der Vergütung, insbesondere der genuin
hausärztlichen Aufgaben bemängelt. Eine weitere prominente Aussage ist, dass
sich die Hausärzte mehr Anerkennung
und Wertschätzung innerhalb des Gesundheitssystems wünschen, statt zunehmendem Autonomieverlust in ihrer
Berufsausübung ausgesetzt zu sein.

Diskussion
Angesichts der aktuellen gesundheitspolitischen Entwicklungen sehen die interviewten Hausärzte nicht zuversichtlich in die Zukunft. Beklagt wird in ers-

ter Linie die ungenügende und unsichere Finanzierung, gefolgt von steigendem
Bürokratie- und Verwaltungsaufwand
sowie Beschränkungen des hausärztlichen Handlungsspielraumes. Stark kritisiert wird auch die zunehmende Beschneidung hausärztlicher Entscheidungsspielräume. Dies kommt einer Deprofessionalisierungstendenz
gleich,
wie sie auch andernorts benannt wird
[14]. Die Stimmung, so zeigt sich in den
Gesprächen, ist auch aufgrund empfundener mangelnder Wertschätzung seitens des Gesundheitssystems respektive
der Gesellschaft so schlecht.
Die Zusammenarbeit der an der Versorgung beteiligten Berufsgruppen ist
zentral für die Qualität der Versorgung.
Es empfiehlt sich deshalb, die Ansätze
von Teamwork zu stärken – zwischen
den Professionen wie auch innerhalb
des hausärztlichen Praxisteams. Auch
wenn entsprechende Ängste bei allen
beteiligten Professionen vorhanden
sind, scheint eine Orientierung an diesem Leitgedanken die Gefahr von Konkurrenz abzuschwächen. Dazu muss
aber auch das (haus)ärztliche Selbstbild
einen Wandel durchlaufen, um die
Kompetenz der anderen Professionen
anzuerkennen und sie nicht als Bedrohung der eigenen Position wahrzunehmen. Auch die Arbeitsgruppe um
Schmacke betont, dass Änderungen
bzw. Neuregelungen nur bei Kooperationsbereitschaft der Ärzte möglich sind
[11].
Ziel der ZuVerSichts-Studie war es
auch, Lösungsvorschläge von der Basis zu
erfahren. Doch wurden in den von uns
geführten Gesprächen neue bzw. über
das bisherige hinausgehende Konzepte
mit einer Ausnahme (Vorschlag der Teilfinanzierung einer Stelle für Sozialberatung über das Sozialamt) nicht benannt.
Es stellt sich deshalb die Frage, wie neue
Lösungsvorschläge, die auf intimer
Kenntnis regionaler Strukturen basieren
und die Kontextfaktoren mit bedenken,
entstehen können? Wären regionale
think tanks mit Hausärzten und anderen
Gesundheitsberufen einer Region ein
Weg, um der Ideen-, vielleicht aber auch
der Hoffnungslosigkeit bezüglich Veränderungspotenzial und Gestaltungsmöglichkeiten entgegenzuwirken? Um
ein noch tieferes Verständnis für die beiden Versorgungsregionen zu bekommen,
wäre eine genauere Untersuchung der
Perspektive von Patienten und pflegen© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2012; 88 (1) ■
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den Angehörigen in der Region notwendig. Sinnvoll wäre bspw. eine Fokusgruppendiskussion mit pflegenden Angehörigen einer Region (über Ambulanten Pflegedienst oder die Kirchengemeinde).
Dies konnte aus zeitlichen und finanziellen Gründen nicht realisiert werden.
Nicht im gesundheitspolitischen
Blick scheint das Potenzial zu liegen, das
Hausärzte als Generalisten, bei denen
der individuelle Patient im Zentrum
steht, für die Versorgung der Bevölkerung und das Gesundheitssystem darstellen. Denn an der hausärztlichen Tätigkeit selbst liegt die „schlechte Stimmung“ in der Hausärzteschaft nicht!
Diese wird von den Hausärzten sehr positiv eingeschätzt, wobei insbesondere
die intensive Arzt-Patienten-Beziehung
im hausärztlichen ländlichen Bereich
für berufliche Zufriedenheit sorgt. Somit

bestätigt unsere Studie auch die Einschätzung von Wilm/in der Schmitten:
„Die persönliche, kontinuierliche therapeutische Beziehung des Hausarztes zu seinem
Patienten ist und bleibt der Kern der hausärztlichen Tätigkeit“ [15]. Diesen Kern
sieht Raspe mit von Troschke auch als
Folge einer „Ökonomisierung des professionellen Selbstverständnisses“ bedroht. Er versteht darunter „den Rückgang der zum Charakter der ärztlichen Profession gehörenden altruistischen Orientierung zugunsten einer eigennützigen Verfolgung ökonomischer Interessen unter Gefährdung der ‚primacy of patients’ welfare’“
[16]. Und diesen Kern gilt es zu stärken
und in seiner Bedeutung für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung nach
außen zu tragen. Das ist mehr als bloße
persönliche Befriedigung, sondern gewährleistet, was Patienten in unserem

Gesundheitssystem brauchen: vertrauensvolle Ansprechpartner und Fürsprecher.
Interessenkonflikte: keine angegeben.
Förderung: Die Studie wurde aus Mitteln des Instituts für Allgemeinmedizin
und Familienmedizin finanziert.
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Soll ich meine antikoagulierten
Patienten mit Vorhofflimmern auf
Dabigatran umstellen?
Should I Change my Anticoagulated Patients to Dabigatran?
1

2

Günther Egidi , Armin Mainz

Zusammenfassung: Am 4.8.2011 hat die EMA Dabigatran für Patienten mit Vorhofflimmern zugelassen. Im Pround Contra-Format werden Argumente aus einer ListserverDiskussion zusammengefasst. Soll ich meine antikoagulierten Patienten (Warfarin bzw. Phenprocoumon) auf Dabigatran umstellen? Pro: Die Verordnung von Dabigatran kann
bei leichtem Vorteil gegenüber Warfarin Kosten minimieren. Dabigatran ist eine echte Innovation und zumindest
für die Hausarztpraxen komfortabler. Letztlich müssten die
Krankenkassen entscheiden, ob sie für diesen Komfort ihrer
Versicherten bezahlen wollen. Contra: Die Datenlage
spricht gegen einen unkontrollierten Einsatz von Dabigatran. Verzerrungen in der RE-LY-Studie und die erheblichen
Nachteile bei der praktischen Anwendung sind die Hauptgründe, um an der bisherigen Praxis der Antikoagulation
mit Cumarinen festzuhalten. Die vorhandenen Ressourcen
sollten eher für ein besseres INR-Monitoring eingesetzt
werden.
Schlüsselwörter: Vorhofflimmern; Phenprocoumon;
Antikoagulation; Dabigatran

Hintergrund
Am 4.8.2011 hat die europäische Zulassungsbehörde EMA die Vermarktung
von Dabigatran auch bei Patienten
mit Vorhofflimmern erlaubt. Die mit
Boehringer-Ingelheim (Hersteller von
Dabigatran) konkurrierenden Produzenten der Thrombininhibitoren Apixaban [1] und Rivaroxaban [2] haben
ebenfalls Zulassungsanträge gestellt.
Bereits 2008 hatte Dabigatran eine Zulassung zur perioperativen ThromboseProphylaxe erhalten –und fällt damit
nicht unter die Festbetragsregelung des

Summary: In August 2011 the European Drug Agency
(EMA) has licensed dabigatran for patients with atrial fibrillation. We summarize arguments from the family medicine
listserver in a pro and con format. Should I change my
anticoagulated patients on warfarin/phenprocoumon to
dabigatran? Pro: Prescribing dabigatran offers slight advantages and has the potential to minimize costs. Dabigatran represents a true innovation and handling the drug
seems to be more comfortable for family practices. In the
end sick funds must decide whether they are prepared to
pay for this comfort of their members. Con: Scientific data
argue against an uncontrolled application of dabigatran.
Flaws of the RE-LY study and important disadvantages
when using the drug in daily practice are the most important reasons to adhere to anticoagulation as used until
today. Available ressources should rather be used for better
INR-monitoring.
Keywords: Atrial fibrillation; Phenprocoumon;
Anticoagulation; Dabigatran

Arzneimittelmarkt-Neuordnungsgesetzes (AMNOG).
Dabigatran wirkt als direkter Thrombininhibitor. Die Pradaxa®-Hartkapseln
enthalten 110 bzw. 150 mg DabigatranEtexilat. Die Kapseln sollen zweimal täglich unzerkaut geschluckt werden. Eine
vorherige Öffnung der Kapseln ist mit
einem erhöhten Blutungsrisiko assoziiert. Eine Labor-Überwachung der Therapie ist weder erforderlich noch möglich, ein Antidot ist nicht bekannt. Die
renale Ausscheidung der Substanz bedingt als Kontraindikation eine auf unter 30 ml/min gesunkene eGFR. Im Fall

einer schweren Überdosierung bliebe
die Dialyse als Behandlungsoption. Entsprechende Erfahrungen sind begrenzt.
Wechselwirkungen bestehen mit anderen blutungsaktiven Substanzen sowie
mit Ketoconazol, Amiodaron, Verapamil, Clarithromycin sowie Chinidin [3].
Die Tagestherapie-Kosten liegen für
beide Dabigatran-Dosierungen bei 3,55
Euro [4].
Eine am 12.11.2011 durchgeführte
Pubmed-Suche unter den Suchbegriffen
„dabigatran etexilate“ AND „Atrial Fibrillation“ mit der Beschränkung auf
Metaanalysen und RCTs sowie auf
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Deutsch oder Englisch veröffentlichte
Untersuchungen am Menschen ergab
zehn Treffer. Acht davon beziehen sich
auf die RE-LY-Studie (s.u.), einer ist eine
Dosisfindungs- und Toxizitäts-Studie (5)
und einer ein indirekter Vergleich mit
Placebo und Thrombozytenaggregationshemmern (6).
In der 2009 veröffentlichten RE-LYStudie [7] wurde der direkte Thrombininhibitor Dabigatran in zwei verschiedenen Dosierungen mit dem im angelsächsischen Raum verbreiteten Vitamin-K-Antagonisten Warfarin verglichen (ob das vergleichsweise kürzer
wirkende Warfarin mit dem in
Deutschland gebräuchlichen Phenprocoumon hinsichtlich erwünschter und
unerwünschter Wirkungen gleich gesetzt werden kann, ist nicht völlig unumstritten).
In RE-LY traten bei den insgesamt
18.113 untersuchten Patienten mit Vorhofflimmern Insulte oder systemische Embolien pro Jahr:
• bei 1,69% unter Warfarin auf,
• bei 1,53% unter 110 mg Dabigatran
(RR Dabigatran 0.91; 95% CI
0.74–1.11; P<0.001 für Nichtunterlegenheit)
• und bei 1,11% unter 150 mg Dabigatran (RR 0.66; 95% CI, 0.53–0.82;
P<0.001 für Überlegenheit).
Größere Blutungen traten
• bei 3,36% unter den mit Warfarin
Behandelten jährlich auf,
• unter 110 mg Dabigatran bei 2,71%
(P = 0.003)
• und in der 150-mg-Dosierung mit
3,11% (P = 0.31).
Die jährliche Gesamtmortalität lag
• bei 4.13% unter Warfarin,
• bei 3.75% unter 110 mg Dabigatran
• und bei 3.64% unter 150 mg Dabigatran.
Der Nutzen der höheren DabigatranDosis zur Verhinderung des primären
Endpunktes war somit signifikant bei
gleichem Blutungsrisiko. Die niedrigere
Dabigatran-Dosis war hinsichtlich von
Blutungen signifikant überlegen, unterschied sich aber hinsichtlich des primären Endpunktes nicht signifikant von
Warfarin. In der höheren Dosis verfehlte
Dabigatran mit p 0,051 knapp das Signifikanz-Niveau hinsichtlich der Gesamtmortalität.
■ © Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2012; 88 (1)

Aktuelle Diskussion im
allgemeinmedizinischen
Listserver
Die möglichen Konsequenzen einer
Marktzulassung sind im allgemeinmedizinischen Listserver der DEGAM [8]
breit diskutiert worden. Die am 7.9.2011
gestellte Ausgangsfrage war: „In unserem QZ möchten wir heute u.a. die aktuelle Lage zu Dabigatran diskutieren. Dabigatran hat ja vor einigen Tagen auch
in […
] Europa die Zulassungserweiterung
für Vorhofflimmern erhalten. Wie sieht
es nun mit der rationalen und wirtschaftlichen Verordnung der Substanz
aus? In einer Info der KV Nordrhein wird
vorgerechnet, dass die Tagestherapiekosten sich verachtzehnfachen […
]. Gibt
es noch weitere Meinungen/Einschätzungen zur Indikation und Verordnung
von Dabigatran?“
Dieser Artikel fasst Vor- und Nachteile einer Umstellung der präventiven
Behandlung antikoagulierter Patienten
mit Vorhofflimmern auf Dabigatran aus
dieser Diskussion zusammen und stellt
die Argumente in einem Pro- und Contra-Format zusammen.

Soll ich meine antikoagulierten Patienten mit
Vorhofflimmern auf
Dabigatran umstellen? – PRO
(Günther Egidi)
Phenprocoumon, das neben der InsultPrävention bei Vorhofflimmern zur Behandlung von Thrombosen, einer
Thrombophilie oder zur Embolie-Prophylaxe bei künstlichen Herzklappen
oder bei bestimmten Gefäß-Prothesen
eingesetzt wird, liegt unter den Substanzen, die durch unerwünschte Wirkungen zu einer stationären Krankenhausaufnahme führen, auf einem der vorderen Plätze [9–11].
In RE-LY [7] war Dabigatran gegenüber Warfarin zumindest gleichwertig,
wenn nicht überlegen.
Die Betreuung antikoagulierter Patienten bindet erheblich personelle Valenzen in den Hausarztpraxen. Je nach
Verfahren der Befundmitteilung sind
manchmal mehrere Arzt-Patient-Kontakte pro Tag erforderlich.
Die Bestimmung der Thromboplastinzeit für Systeme mit trägergebundenen Reagenzien ist über die EBM-Ziffer

32026 als Akutparameter im ärztlichen
Präsenzlabor mit 4,70 Euro seit
01.10.2008 abrechnungsfähig [12]. Die
Kosten für die Reagenzien werden durch
die Abrechnung der Ziffer erstattet. Für
die Arztpraxis ergibt sich in etwa eine
Nullsumme von Kosten und Einnahmen. Die Kosten im beauftragten Labor
sind ähnlich, diejenigen für Blutabnahmesysteme zu vernachlässigen.
Hinzu kommt aber bei durchschnittlich geschätzten täglichen 3–4 INR-Kontrollen pro Hausarztpraxis ½–1 Arbeitsstunde für Medizinische Fachangestellte
von geschätzt 10–20 Euro für die Blutentnahme und ¼ Arztstunde für die Festlegung der Phenprocoumon-Dosierung á
25 Euro. Die Gesamtkosten für die Arztpraxis für personellen Aufwand liegen
bei also bei geschätzten 35–45 Euro/Tag.
Unter Dabigatran wären diese Kontrollen nicht erforderlich – hierdurch
können die genannten Kosten minimiert werden. Auch für die Patienten
entfielen die meist mindestens 4-wöchentlich erforderlich werdenden Arztbesuche. Für Berufstätige bedeutet das
weniger Kosten durch Arbeitsausfälle.
Die Anwendung des neuen Medikamentes wäre also auch für die Patienten erheblich komfortabler.
Was die in Frage gestellte Sicherheit
bei Überdosierung angeht, gibt es erste
Hinweise [13] darauf, dass Dabigatran
im Fall einer Überdosierung antagonisiert werden könnte.
Wir haben also in der Summe in der
entscheidenden Zulassungsstudie eine
tendenziell dem Warfarin leicht überlegene Substanz.
Jetzt haben wir HausärztInnen eine
besondere Situation:
• Wir haben betriebswirtschaftlich ein
direktes Interesse daran, eine mühsame und gelegentlich lästige sowie
zeitaufwendige Tätigkeit wie die INRKontrolle los zu werden,
• Hinzu kommen eher günstige Daten
aus der der Zulassung zu Grunde liegenden Studie.
• Wir würden aber unser Verordnungsbudget durch eine massive Verteuerung der Tagestherapiekosten von
durchschnittlich 20 Cent (3 mg Phenprocoumon) auf 3,55 Euro belasten.
Wobei diese Verteuerung diejenigen,
die mit ihrem Budget keine Probleme
haben, angesichts der in RE-LY belegten Vorteile der Substanz nicht stören
dürfte.

Egidi, Mainz:
Soll ich meine antikoagulierten Patienten mit Vorhofflimmern auf Dabigatran umstellen?
Should I Change my Anticoagulated Patients to Dabigatran?

Dr. med. Günther Egidi …
... Arzt für Allgemeinmedizin, seit 1999 in hausärztlicher
Gemeinschaftspraxis in Bremen niedergelassen. Vertreter
der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin (DEGAM)
bei der Nationalen Versorgungsleitlinie Diabetes.

Zusammenfassung
Dabigatran ist eine echte Innovation
und zumindest für die Hausarztpraxen
einfach komfortabler. Letztlich müssten
die Krankenkassen entscheiden, ob sie
für diesen Komfort ihrer Versicherten
bezahlen wollen (und wir müssten eine
Umstellung aus dem Budget herausgerechnet bekommen).
Der Autor hat die Pro-Argumente aus didaktischen Gründen in dieser Form zusammengestellt. Real wird er in der nächsten
Zeit seinen Patienten zunächst nicht die
Umstellung auf Dabigatran empfehlen, solange die Datenlage nicht besser ist.

Soll ich meine
antikoagulierten Patienten
mit Vorhofflimmern auf Dabigatran umstellen? – Contra
(Armin Mainz)
Sicher ist die Perspektive verlockend, die
bislang übliche Phenprocoumon-Antikoagulation von Patienten mit Vorhofflimmern durch die Umstellung auf den
Thrombinhemmer Dabigatran abzulösen. Denn das derzeitige Vorgehen ist
nicht nur zeit- und personalintensiv,
sondern birgt auch entsprechende Risiken. Beim derzeitigen Stand des Wissens
spricht jedoch eine ganze Reihe an Argumenten gegen eine Änderung des bestehenden Standards:
• Die multinationale RE-LY-Studie wurde allein durch den Produzenten finanziert. Die Autoren weisen vermeidbare Interessenkonflikte auf
(Verflechtungen mit dem Hersteller
des Medikaments).
• Im Studienverlauf kam es im Interventionsarm zu einer höheren Abbruchrate, deren Gründe zunächst
sorgfältig analysiert werden sollten.

• Die in RE-LY angegebene Gleichwertigkeit bzw. Überlegenheit von Dabigatran gegenüber Warfarin beruht
möglicherweise auf weiteren Verzerrungen: So fehlen Angaben über die
Intensität der INR-Schwankungsbreiten in der Kontrollgruppe. Stärkere
Schwankungen bei den INR-Werten
sind jedoch mit einer höheren Komplikationsrate assoziiert [14]. Durch
ein besseres drug-monitoring wären
sie prinzipiell vermeidbar [15, 16]..
• Außerdem hängen Ergebnisse bzw. Ereignisse unter einer Antikoagulation
von der Güte der INR-Einstellung ab.
In der Subgruppenanalyse der Studie
gibt es starke Hinweise darauf, dass
das Gesamtergebnis der multinationalen Studie von den Ergebnissen aus
Ländern wie Indien, Mexiko, Peru
oder Rumänien bestimmt wird, deren
INR-Einstellungsgüte deutlich unter
dem mitteleuropäischen Standard
liegt. Ein daraus folgender konstruktiver Ansatz wäre es zum Beispiel, in
diesen Ländern die INR-Einstellungsgüte durch public-health-Maßnahmen zu verbessern. Denn angesichts
der hohen Kosten für das neue Medikament darf bezweifelt werden, ob gerade diese Länder mit einer hohen Armutsrate genügend Ressourcen für die
Finanzierung der neuen Substanz aufbringen könnten.
• Der beobachtete Trend zu einer Zunahme von Herzinfarkten unter dem
Thrombinhemmer sollte zumindest
Anlass sein, eine Verordnung nur unter kontrollierten Bedingungen zuzulassen. Dabigatran muss anders als
Phenprocoumon zweimal täglich eingenommen werden. Die kürzere Halbwertszeit macht sich bei Verschiebungen des Einnahmezeitpunktes in stärkeren Schwankungen des Wirkspiegels bemerkbar, als dies beim lang
wirksamen Phenprocoumon der Fall
ist. Der Mindestabstand zwischen der
Einnahme der beiden Kapseln beträgt

sechs Stunden. Eine Überdosierung
führt zu einem erhöhten Blutungsrisiko. Dadurch, dass kein drug monitoring erfolgen kann, wird dieses Risiko
nicht erkannt.
• Aufgrund der Einnahmebedingungen
sind Patienten mit einer problematischen Adherence nicht für die Umstellung geeignet: Das Mittel muss bis
zur Einnahme in der Originalverpackung aufbewahrt werden und sollte keinesfalls in Tages- oder Wochendispenser umgefüllt werden. Unter
dem Einfluss von Feuchtigkeit zerfällt
der Wirkstoff, und es droht ein Wirksamkeitsverlust. Man sollte die Tabletten erst kurz vor der Einnahme aus
dem Blister holen. Die Kapseln sollen
nicht durchgedrückt werden, sondern
es muss die Alufolie abgezogen werden. Die Pellets dürfen nicht ohne die
Kapsel geschluckt werden; anderenfalls erhöht sich das Blutungsrisiko,
da sich die Bioverfügbarkeit um 75%
erhöhen kann.
• Bei Überdosierung und/oder der Notwendigkeit, die Wirkung schnell zu
beenden, ergeben sich Probleme, da
es kein Antidot gibt. Notfalls muss
dialysiert werden; allerdings muss der
Nutzen einer Dialyse noch geprüft
und die entsprechenden logistischen
Voraussetzungen geschaffen werden.
• Eine geschätzte Kreatinin-Clearance
von unter 30 ml/min war ein Ausschlusskriterium für die Studienteilnahme. Nicht wenige unserer älteren
antikoagulierten Patienten haben
aber eine eingeschränkte Nierenfunktion.
Das Arzneitelegramm [17] empfiehlt in
Anlehnung an einen britischen HTA-Report [18, 19] den Einsatz von Dabigatran
bei Patienten, bei denen es sich als
schwierig herausstellt, eine Antikoagulation im INR-Zielbereich zu erzielen.
Aber auch diese pragmatische Empfehlung kann aufgrund der vorgestellten
Argumente nicht ohne Widerspruch
bleiben. Sie dient allerdings als Argument, dass eine Entscheidung von dieser Tragweite nur getroffen werden
kann, wenn dabei die hausärztliche
Kompetenz mit der Kenntnis des ganzen
Menschen angemessen berücksichtigt
wird. Eine über Kliniken oder Spezialpraxen herbeigeführte Einführung des
neuen Medikaments wäre kontraproduktiv.
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Medikamentöse Innovationen zur
Vereinfachung der Patientenversorgung
sind uneingeschränkt wünschenswert.
Sie dürfen jedoch nicht zu Lasten der Patientensicherheit gehen. Bemerkenswert, dass bereits zwei Kasuistiken [20]
von Komplikationen unter Dabigatran
erschienen sind. In einem Fall handelt
es sich um eine letale Blutung bei einer
84-Jährigen mit einer Kreatinin-Clearance von 32 ml/min.
Weltweit sind bis zum 6.11.2011
mittlerweile 256 tödliche Blutungskomplikationen unter Dabigatran bekannt
geworden [21].
Einer NNT von 125/Jahr für den zusammengesetzten Endpunkt [7] ist der
Ansatz gegenüberzustellen, den Benefit
der bisherigen Antikoagulation vorran-

gig durch eine weitere Optimierung des
drug monitoring zu erhöhen. Spezifisch
geschulte Praxismitarbeiterinnen könnten die Hausärzte bei dieser Aufgabe unterstützen. In Schweden [22] und den
Niederlanden ist es üblich, dass geschulte Fachkräfte die Phenprocoumon-Dosen adjustieren – in diesen Ländern wurden die besten INR-Zielerreichungsgrade verzeichnet.

forderlich. In der Zwischenzeit sollte in
den Arztpraxen das Verfahren zur Antikoagulation optimiert werden.
Interessenkonflikte: Als Kleinunternehmer hat G. Egidi ein Interesse an
Einsparungen im Personalbereich. Armin Mainz ist niedergelassener Hausarzt.

Korrespondenzadresse

Zusammenfassung

Dr. med. Günther Egidi
Arzt für Allgemeinmedizin

Hinsichtlich des Nutzens und der Sicherheit von Dabigatran bestehen erhebliche Zweifel. Vor einer unkontrollierten Anwendung sind zunächst weitere Überprüfungen und ggf. Studien er-

Huchtinger Heerstraße 41
28259 Bremen
Tel.: 0421 5797675
E-Mail: familie-egidi@nord-com.net
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