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Wie werde ich Allgemeinmediziner?
Seit der Einführung des
Facharztes für Allgemeinmedizin in Deutschland
sind vier Jahrzehnte vergangen und seit knapp 20
Jahren ist die Facharztausbildung Voraussetzung für
die Niederlassung mit Kassenzulassung. Doch aus was
besteht diese „Facharztausbildung“ wirklich? Die Frage lässt sich kaum beantworten, weil es innerhalb
Deutschlands keinen einheitlichen Standard gibt.
Zum einen legen die Landesärztekammern ihre Weiterbildungsordnungen individuell
fest, zum anderen entspricht das, was in den Weiterbildungsordnungen steht, noch lange nicht der Realität der tatsächlichen Ausbildung. Vielerorts muss der angehende Allgemeinmediziner sich nach wie vor die Stellen für die vorgeschriebenen Ausbildungsabschnitte selbst zusammensuchen. Ob dann
in der Einrichtung, in der er tätig wird, wirklich zielgerichtete
Ausbildung stattfindet, oder ob der Weiterbildungsassistent
sich mehr oder weniger selbst überlassen ist, und der Zufall bestimmt, was er weitgehend autodidaktisch lernt, ist ungewiss.
Zudem werden in den Kliniken – wenn überhaupt – jeweils
fachspezifische Inhalte vermittelt, ohne dass ein Bezug zur Allgemeinmedizin und zur spezifisch allgemeinmedizinischen
Sichtweise hergestellt wird. Es gibt daher seit längerem Bestre-

bungen in der DEGAM, in den Hausärzteverbänden und in den
Hochschulen, die allgemeinmedizinische Ausbildung besser zu
strukturieren und zu optimieren. So wurde unter Führung des
Heidelberger Kompetenzzentrums Allgemeinmedizin ein kompetenzbasiertes Curriculum Allgemeinmedizin entworfen, das
die wesentlichen Kompetenzen beinhaltet, über die ein Allgemeinarzt verfügen sollte.
In Bremen wird ein solches Curriculum nun als „Verbundweiterbildung Allgemeinmedizin“ in die Tat umgesetzt und wir
sind gespannt auf die ersten Erfahrungen. Eine besondere Herausforderung wird es sein, den klinischen Teil der Ausbildung
durch allgemeinmedizinische Inhalte und Bezug zur Allgemeinmedizin zu füllen, ist doch die Arbeitsweise in den Kliniken ganz anders als im hausärztlichen Setting. Ein nicht unähnliches Projekt wird gerade in Salzburg auf den Weg gebracht
– unter deutlich schwierigeren Bedingungen, da in Österreich
nach wie vor keine Facharztausbildung für Allgemeinmedizin
etabliert ist. Auch hier haben sich die Allgemeinmediziner –
unter anderem aus Sorge um ihren Nachwuchs – zusammengetan, um die Ausbildung im Rahmen der strukturellen Möglichkeiten zu verbessern. Der Blick der Salzburger richtete sich dabei nach Südtirol, wo eine gut durchstrukturierte allgemeinmedizinische Ausbildung mit allgemeinmedizinischem Begleitseminar während der klinischen Abschnitte schon seit längerem
Wirklichkeit ist. Aber lesen Sie selbst, was sich so tut im Bereich
der allgemeinmedizinischen Aus- und Weiterbildung zwischen
Nordsee und Alpen!
Es grüßt Sie sehr herzlich
Ihr Andreas Sönnichsen
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DEGAM-Benefits
Ausgewählt und verfasst von Prof. Dr. Michael M. Kochen, MPH, FRCGP, Freiburg

Akademische Lehrpreise und
Auszeichnungen für Innovationen und
Verbesserung der Hochschullehre

Kaum ein Thema ist so intensiv in hausärztlichen Diskussionsforen (wie z.B.
dem Listserver Allgemeinmedizin) diskutiert worden wie das Pro und Contra
des PSA-Screenings.
Die US Preventive Services Task Force
hat sich nun gegen das Screening ausgesprochen. Alle dazu gehörenden Dokumente können Sie frei einsehen unter
http://www.uspreventiveservicestask
force.org/uspstf/uspsprca.htm
Der Tradition folgend war diese
Empfehlung zunächst öffentlich zur
Diskussion gestellt und konnte bis zu einem Stichtag kommentiert werden. Im
Vorfeld der kommenden Entscheidung
hatte das New England Journal of Medicine
eine Reihe von Befürwortern und Geg-

Foto: fotolia /coramax

Ein Hinweis für die lehrenden Kolleg/innen unter den Leser/innen: Eine Übersicht über alle in Deutschland vergebenen akademischen Lehrpreise und Auszeichnungen „für Innovationen und
Verbesserung der Hochschullehre“ mit
Infos zu Dotierung, Auswahlverfahren
und Links.
Die Informationen und insgesamt
83 Links sehen Sie auf der Seite des Stifterverbandes für die deutsche Wissenschaft www.stifterverband.info/wissen
schaft_und_hochschule/lehre/lehrpreise/index.html

US Preventive Services
Task Force spricht
sich gegen
PSA-Screening aus

Synkopen gehören zu den häufigen Ereignissen, die Patienten zum Hausarzt
führen. Immerhin erleiden z.B. in Großbritannien zwischen 25% und 50% der
Bevölkerung irgendeinmal in Ihrem Leben einen „Blackout“ – ein spontaner

und vorübergehender Bewusstseinsverlust, der zu kompletter Remission führt.
Das britische NICE (National Institute for
Health and Clinical Excellence) hat gerade
eine Synopsis publiziert, wie man mit
Patienten umgehen soll, die eine Synkope erleiden.
Will man die Arbeit konzise zusammenfassen, lauten die Empfehlungen,
• die fünf (ärztlichen) Sinne schärfen,
• bei der Initialdiagnostik der meisten
Fälle sich auf ein EKG beschränken,
• bei Verdacht auf Epilepsie: Überweisung zum Neurologen.
Cooper PN, et al. Synopsis of the National
Institute for Health and Clinical Excellence.
Guideline for management of transient
loss of consciousness. Ann Intern Med
2011; 155: 543–549

Foto: fotolia/grandaded
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Synkope – wie soll der Hausarzt mit
betroffenen Patienten umgehen?

nern zu Wort kommen lassen. Deren
Texte können Sie frei herunterladen:
http://www.nejm.org/toc/nejm/365/21/
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Schrittmacher-Recycling hilft Patienten mit lebensbedrohlichen
Herzrhythmusstörungen in Drittwelt-Ländern

Foto: fotolia /Marem

Hohe Kosten verhindern meist, dass
Kranke in Schwellenländern bzw. Staaten der Dritten Welt eine u.U. lebenserhaltende Therapie mit einem Schrittmacher erhalten. Kollegen aus Indien
und den USA wollten das nicht hinnehmen und haben untersucht, ob man verstorbenen amerikanischen Patienten
(mit Erlaubnis der Patienten oder deren
Familien) ihren Schrittmacher entnehmen, reinigen, nach Indien verbringen,
vor Ort sterilisieren und bedürftigen Patienten erneut implantieren kann. Man
kann ... Insgesamt 121 Geräte wurden

im Laufe von sieben Jahren explantiert.
50% hatten noch eine Batteriedauer von
mehr als drei Jahren und wurden einer
professionellen Reinigung unterzogen.
In Indien angekommen, wurden sie sterilisiert und nachgewiesen bedürftigen
Patienten eingepflanzt. Innerhalb einer
mittleren Nachverfolgungszeit von 661
Tagen traten keine relevanten Nebenwirkungen auf.
Kantharia BK, et al. Reuse of explanted
permanent pacemakers donated by funeral homes. Am J Cardiol 2012; 109: 238–40

Schwangerschaftshypertonie: Wie behandeln?
Eine Schwangerschaftshypertonie besteht, wenn der systolische Blutdruck
mindestens 140 mm Hg und der diastolische mindestens 90 mm Hg beträgt –
entweder bereits vor der Schwangerschaft oder bei Erstvorstellung vor der
20. Woche.
In den USA steigt die Prävalenz von
momentan 3% an und der Grund dafür
wird einerseits der zunehmenden Häufigkeit der Fettleibigkeit und andererseits dem zunehmenden Alter der Erstgebärenden zugeschrieben.
Dem Thema widmet sich jetzt das
US-amerikanische New England Journal
of Medicine. In einer evidenzbasierten
Synopsis (s. Abbildung) werden die Eigenschaften und Dosierungen von
Pharmaka aufgelistet, die bei Schwangeren überwiegend eingesetzt wurden.
Seely EW, Ecker J. Chronic Hypertension in
Pregnancy. N Engl J Med 2011; 365:
439–46

Wirkmechanismus

Dosierung

Methyldopa

Zentralwirksamer
Alphablocker

2 x 250 – 1500 mg

Häufig Ersttherapie.
Langfristige Daten lassen
Sicherheit für Mutter
und Kind annehmen.

Labetalol

Kombinierter
Alpha- +
Betablocker

2 x 100 – 1200 mg

Häufig Ersttherapie.
Kann Asthma exazerbieren.
iv-Zubereitung für Notfälle
verfügbar

Arzneistoff

Kommentar

[Metoprolol]

Betablocker

2 x 25 – 200 mg

Wegen möglicher Assoziation zu fetalen Wachstumsstörungen, Betablocker
(bis auf Oxprenolol) sicherheitshalber vermeiden.

Nifedipin
(retardiert)

Calciumantagonist

1 x 30 – 120 mg

Keine unretardierten
Präparate!

Hydralazin

Peripherer
Vasodilatator

2 x 25 –150 mg

iv-Zubereitung für Notfälle
verfügbar

[Hydrochlorothiazid]

Diuretikum

1 x 12,5 – 50 mg

Andere Autoren raten
wegen Volumendepletion
bei der Mutter zur Vermeidung von Diuretika.

*ACE-Hemmer/Sartane bei Schwangeren kontraindiziert

Tabelle Behandlungsoptionen bei Schwangerschaftshypertonie [modifiz. nach Seely WE, Ecker
J. N Engl J Med 2011]
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Die AkdÄ hat auf Risikoinformationen
über Verlängerungen des QT-Intervalls
im Zusammenhang mit Citalopram aufmerksam gemacht. In einem aktuellen
Rote-Hand-Brief wies der Hersteller
Lundbeck auf das gleiche Problem bei
Escitalopram hin, dem S-Enantiomer
von Citalopram.
Escitalopram ist zugelassen zur Behandlung einer Major Depression, bei Panikstörung mit oder ohne Agoraphobie,
bei sozialer und generalisierter Angststörung sowie bei Zwangsstörung. Aufgrund
einer möglichen dosisabhängigen QT-Intervall-Verlängerung im Zusammenhang
mit Escitalopram wird die Maximaldosis
bei älteren Patienten (> 65 Jahre) auf 10
mg täglich reduziert. Bei erwachsenen
Patienten unter 65 Jahren bleibt die Maximaldosis bei 20 mg täglich.
Escitalopram ist kontraindiziert bei
Patienten mit bekannter QT-Intervall-

Foto: fotolia /zphoto

Zusammenhang von Citalopram und Escitalopram (Cipralex®)
mit dosisabhängiger QT-Intervall-Verlängerung

Verlängerung oder angeborenem LongQT-Syndrom sowie bei gleichzeitiger
Anwendung mit anderen Arzneimitteln, die bekannterweise das QT-Intervall verlängern. Vorsicht ist geboten
bei Patienten mit erhöhtem Risiko für
eine
Torsade-de-Pointes-Tachykardie
(z.B. bei dekompensierter Herzinsuffizienz, kürzlich aufgetretenem Myokard-

infarkt, Bradyarrhythmie oder bei Neigung zu Hypokaliämie oder Hypomagnesiämie).
Arzneimittelkommission der deutschen
Ärzteschaft
Herbert-Lewin-Platz 1
10623 Berlin
www.akdae.de

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.
Pressekontakt:
Dr. med. Isabelle Otterbach
DEGAM-Bundesgeschäftsstelle
c/o Institut für Allgemeinmedizin
Johann Wolfgang Goethe-Universität
Theodor-Stern-Kai 7
60590 Frankfurt am Main
Telefon: 069–6500–7245
Fax: 069–6301–6428
E-Mail: otterbach@allgemeinmedizin.uni-frankfurt.de
Homepage: www.degam.de
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Vorsitzender: Prof. Dr. med. Wilhelm Niebling
Leiter des Lehrbereichs Allgemeinmedizin
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Br.
Elsässer Str. 2m, 79110 Freiburg
www.gha-info.de

Einladung zum

37. GHA-Symposium
„Novellierung der Ärztlichen
Approbationsordnung – Fokus
Allgemeinmedizin“
16./17. Juni 2012

Veranstaltungsort
Stiftung RUFZEICHEN GESUNDHEIT!
Wolfratshauser Straße 9
D-82065 Baierbrunn bei München
Telefon 089 / 30768023
www.stiftung-rufzeichen-gesundheit.de

Anmeldung unter www.gha-info.de
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Samstag 16.06.2012

16.00 – 16.30 Uhr

Berufszufriedenheit von
Hausärzten im Mecklenburg-

10.00 – 10.15 Uhr

Begrüßung:

Vorpommern und deren Be-

Wilhelm Niebling, Hartmut Becker

deutung für die Nachwuchsgewinnung

Moderation: Herbert Rusche,
Claudio Jakasovic

10.15 – 10.45 Uhr

Allgemeinmedizin – Pflicht

Attila Altiner
16.30 – 17.00 Uhr

Diskussion

19.00 Uhr

Gemeinsames Abendessen

im praktischen Jahr?
Rainer Godry
10.45 – 11.00 Uhr

Diskussion

11.00 – 11.30 Uhr

Novellierung der AO – die Posi-

Sonntag, 17.06.2012
Moderation: Andreas Graf von
Luckner, Andreas Klement

tion der Bundesärztekammer
Max Kaplan
11.30 – 11.45 Uhr

Kaffeepause

11.45 – 12.15 Uhr

Lehre in der Allgemeinmedi-

10.00 – 10.20 Uhr

Nationale Kompetenzbasierte
Lernzielkatalog
Medizin (NKLM)

zin – Ergebnisse einer bundes-

Matthias Angstwurm

weiten Umfrage.
Klaus Böhme, Bert Huenges
12.15 – 12.45 Uhr

Diskussion

12.45 – 13.45 Uhr

Mittagspause

10.20 – 10.40 Uhr

13.45 – 14.15 Uhr

Die zukünftige Rolle der All-

Umsetzung des PJ – Erfahrungen aus dem Kompetenzzentrum Praktisches Jahr in Baden-Württemberg
Udo Obertacke

Moderation:
Michael M. Kochen, Klaus Herlan

Ausbildungsziele im PJ – der

10:40 – 11:00 Uhr

Diskussion

11.00 – 11.15 Uhr

Kaffeepause

11.15 – 11.35 Uhr

Novellierung der AO –

gemeinmedizin in der stu-

die Position der bvmd

dentischen Ausbildung

Melissa Camara Romero

Ferdinand Gerlach
14.15 – 14.30 Uhr

Diskussion

14.30 – 15.00 Uhr

Berufsperspektiven der Medi-

11.35 – 11.55 Uhr

PJ Allgemeinmedizin –
Erfahrungen eines Lehrarztes
Ulf-Michael Werner

zinstudierenden – was erwarten sie von der Allgemeinme-

11.55 – 12.15 Uhr

rungen einer Absolventin

dizin?

Melanie Posselt

Rüdiger Jacob
15.00 – 15.30 Uhr

Diskussion

15.30 – 16.00 Uhr

Kaffeepause

PJ Allgemeinmedizin – Erfah-

12.15 – 12.45 Uhr

Diskussion

12.45 Uhr

Verabschiedung
Wilhelm Niebling
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Endlich eine Ausbildung für Allgemeinmedizin in Sicht!
In den Bemühungen um eine Neugestaltung der allgemeinmedizinischen Weiterbildung hat die SAGAM zusammen
mit der Salzburger Ärztekammer und
dem Gesundheitsressort des Landes
Salzburg mit Landesrätin C. Schmidjell
einen deutlichen Fortschritt erzielt. Am
24.4.2012 wurde die Umsetzung des
Projektentwurfs des Instituts für Allgemein-, Familien- und Präventivmedizin der Paracelsus Universität auf der 15.
Sitzung der Gesundheitsplattform des
Landes Salzburg ohne Gegenstimme beschlossen.
Der Entwurf sieht vor, dass sich die
frisch promovierten Ärzte am Anfang
des dreijährigen Turnus für eine eigene
Schiene Allgemeinmedizin entscheiden
können. Diese ist verbunden mit einem
turnusbegleitenden allgemeinmedizinischen Seminar (insgesamt ca. 200 Std.
über drei Jahre), das sich an das dreijährige Curriculum der Südtiroler Akademie für Allgemeinmedizin anlehnt,
und einem kontinuierlichen Mentoring
durch einen allgemeinmedizinischen
Lehrarzt. Im letzten Jahr des Turnus geht

der angehende Allgemeinmediziner
dann für sechs Monate zu seinem Mentor in die Lehrpraxis. Der Turnus wird
dann wie üblich durch die Jus-practicandi-Prüfung abgeschlossen. Das Projekt
schöpft hiermit die Möglichkeiten der
derzeitigen Gesetzeslage aus, und steht
nicht im Widerspruch zu den Bemühungen auf Bundesebene, den (Fach-)Arzt
für Allgemeinmedizin mit einer eigens
konzipierten curricularen Ausbildung
zu schaffen. Es verleiht vielmehr der Ungeduld und der dringenden Notwendigkeit Ausdruck, auf Bundesebene eine
Änderung herbeizuführen, über die seit
Jahren diskutiert wird, ohne dass ein wesentlicher Fortschritt erkennbar ist.
Die Salzburger Initiative war notwendig geworden, da in letzter Zeit
mehrfach ausgeschriebene Kassenverträge für Allgemeinmedizin nur noch
verzögert und unter Schwierigkeiten besetzt werden konnten. Es ist also zu befürchten, dass das in Deutschland schon
seit längerem offenkundige Nachwuchsproblem auch in Österreich angekommen ist. Durch das Salzburger Projekt

soll es gelingen, wieder junge Kollegen
für das Fach Allgemeinmedizin zu begeistern und sie besser als bisher auf eine
selbstständig tätige Praxistätigkeit in einer allgemeinmedizinischen Ordination – vor allem auch auf dem Land – vorzubereiten.
Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich bei 10 Ausbildungsplätzen
auf etwa 100.000 Euro pro Jahr, wobei
der größte Teil der Kosten durch die Bezahlung der Turnusärzte in der Lehrpraxis bedingt ist. Wir hoffen nun auf eine
rasche Einigung über die Finanzierung,
sodass mit der Umsetzung im Herbst
2012 begonnen werden kann.
Christoph Dachs und Andreas Sönnichsen

Korrespondenzadresse
Dr. med. Christoph Dachs
Rifer Hauptstr. 34
5400 Hallein-Rif
Österreich
E-Mail: christoph.dachs@aon.at

DEGAM im Netz
www.degam.de
www.degam-leitlinien.de
www.degam-patienteninfo.de
www.tag-der-allgemeinmedizin.de
www.degam2012.de
www.online-zfa.de
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Hausärztliche Praxen für Varizella-zoster-Virus-Sentinel gesucht
Das Robert Koch-Institut bittet um Ihre Mitarbeit

In einem bundesweiten Netzwerk niedergelassener Ärzte erhebt das Robert
Koch-Institut (RKI) Daten zu Varizellen
und Herpes zoster in der Bevölkerung
und setzt damit die bisherige erfolgreiche Arbeit der Arbeitsgemeinschaft Varizellen (AGV) fort.
Das Varizellensentinel der AGV
nahm im April 2005 seine Arbeit auf mit
dem Ziel, die Umsetzung der allgemeinen Varizellen-Impfempfehlung im
Kindesalter zu begleiten und ihre Auswirkungen auf die Krankheitshäufigkeit
von Varizellen und Herpes zoster festzustellen. Erste Ergebnisse zeigten eine
zunehmende Akzeptanz der Impfung
sowie sinkende Fallzahlen von Varizellen und Varizellen-Komplikationen.
Auch wurden im Sentinel zunehmend
Durchbruchserkrankungen nach einer
Varizellen-Impfung registriert, deren
Zahl jedoch nach Anpassung der Impfempfehlung durch eine 2. Impfdosis
rückläufig ist. Im Gegensatz dazu zeigten sich bisher noch keine klaren Trends
bei Herpes-zoster-Erkrankungen (siehe
Referenzen dazu unten).
Um Trends auch weiterhin zuverlässig
feststellen zu können und um rechtzeitig zu erkennen, ob durch die VarizellenImpfung im Kindesalter eine Verschiebung der Varizellen-Erkrankungen in
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höhere Altersgruppen stattfindet, müssen insbesondere noch mehr Allgemeinmediziner und hausärztlich tätige Internisten für die Mitarbeit im Sentinel gewonnen werden.
Auch soll in diesem Netzwerk die Epidemiologie von Herpes zoster bei Erwachsenen aufmerksam beobachtet
werden, um für die Vorbereitung einer
möglichen Empfehlung zur Herpes-zoster-Impfung (die bereits in Deutschland
zugelassen aber noch nicht auf dem
Markt verfügbar ist) über eine verlässliche Datenbasis zu verfügen.
Das Sentinel ist derzeit die einzige Datenquelle, mit der regelmäßig und aktuell bundesweite Daten zu Varizellen und
Herpes zoster erhoben und bereitgestellt
werden (siehe auch www.rki.de/Infekti
onsschutz/Sentinels/Varizellen-Sentinel). Seit April 2012 wird das Sentinel allein durch das RKI und finanziert durch
Bundesmittel betrieben. Sie können mit
Ihrer monatlichen Meldung (Fragebögen mit aggregierten Fallzahlen inkl.
„Nullmeldungen“ sowie kurzen anonymen Einzelfallbeschreibungen für Varizellen bei Geimpften und für Herpes
zoster) dazu beitragen, dass dieses Surveillance-System erhalten und verbessert wird. Wir werden Sie dafür ständig
aktuell über die Varizellen- und Herpes-

zoster-Epidemiologie in Deutschland
und das Neueste bei den Impfempfehlungen informieren.
Bitte helfen Sie uns und melden sich im
Studiensekretariat der AGV an. Ihre Ansprechpartnerinnen sind Frau Dr.
Anette Siedler und Frau Marion Marx im
Robert Koch Institut
DGZ-Ring 1
13086 Berlin
Tel.: 030/18754 3452
Fax: 030/1810 754 3514
E-Mail: agv@rki.de

Referenzen:
1.

2.

3.

Siedler A, Arndt U. Impact of the
Routine Varicella Vaccination Programme on Varicella Epidemiology
in Germany.
Eurosurveillance 2010 vol. 15, issue
13.
(http://www.eurosurveillance.
org)
RKI: Epid Bull 8/2010 (unter
http://www.rki.de/Infektionsschutz/
Epidemiologisches Bulletin)
Spackova et al. Complications of varicella evaluated within four years of
German Varicella Sentinel Surveillance System 2005–2009. Pediatric
Infectious Disease Journal 2010
(29):884–886
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Die Allgemeinmedizin stärken!
Mitglieder werben Mitglieder

Liebe Kollegin, lieber Kollege,
als Präsident der DEGAM ist es mir ein wichtiges Anliegen, Sie über die Aktivitäten innerhalb unseres Präsidiums zu
informieren. Im ersten Newsletter „DEGAM aktuell“ hatte ich vier Hauptziele der DEGAM vorgestellt:
•
•
•
•

Intensivierung der Nachwuchsarbeit,
Entwicklung von Konzepten zur Betreuung chronisch (Mehrfach-)Kranker,
Positionierung zu neuen, hausärztlich geprägten Versorgungskonzepten,
intensivierte Kooperation mit dem Hausärzteverband.

Zur Verwirklichung dieser Ziele haben wir in den letzten 18 Monaten einiges getan.
Ein kleiner Auszug:
Mit der Gründung der DEGAM-Nachwuchsakademie im September 2011 sowie der beitragsfreien Mitgliedschaft
für Medizinstudierende wurden wichtige Schritte zur Nachwuchsgewinnung unternommen. Mit Blick auf die anstehende Änderung der Approbationsordnung setzen wir uns aktuell sehr intensiv für eine Stärkung der Allgemeinmedizin im Studium ein. Unser Salzburger Kongress widmete sich dem Thema „Polypharmakotherapie im Spannungsfeld zwischen Klinik und Hausarzt“. Mit den Vertretern des Hausärzteverbandes findet ein stetiger und konstruktiver Austausch statt.
Im nächsten Schritt wollen wir DEGAM-Positionen zur Zukunft der hausärztlichen Versorgung entwickeln. Das
Präsidium wird dazu aussagekräftige Thesen erarbeiten, die wir anschließend den Mitgliedern vorstellen und sie
einladen, diese zu kommentieren. Auf unserem Jahreskongress in Rostock sollen diese Zukunftspositionen von der
Mitgliederversammlung beschlossen und anschließend der breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden.
Um die Interessen der Allgemeinmedizin wirkungsvoll zu vertreten, benötigen wir eine starke Fachgesellschaft, die
wahrgenommen wird. Dabei ist der Mitgliederzuwachs kein Selbstzweck, sondern Voraussetzung, um die von den
Mitgliedern so geschätzte Unabhängigkeit auch wirtschaftlich zu untermauern. So wird es uns auch weiterhin möglich sein, industrieunabhängige, aktuelle Informationen von Hausärzten für Hausärzte zu erstellen, Leitlinien zu praxisrelevanten Beratungsanlässen zu erarbeiten sowie die allgemeinmedizinische Fort- und Weiterbildung zu fördern.
Deswegen möchte ich Sie heute persönlich bitten, Ihren Kollegen/innen sowie Freunden und Bekannten zu empfehlen, Mitglied der DEGAM zu werden.
Als kleines Dankeschön verlosen wir unter allen Werbern sowie den Geworbenen 25 Sets der neuen Leitlinie
Brustschmerz sowie fünf Eintrittskarten für den DEGAM-Jahreskongress (www.degam2012.de) und als
Hauptpreis einen Gutschein für ein Wochenende für zwei Personen in einem Hotel der gehobenen Klasse in
Hamburg, Berlin, Speyer oder Oberstaufen.
An der Verlosung nehmen alle Personen teil, deren Beitrittserklärung (siehe Anlage) uns bis zum 30. Juni
vorliegt.
Herzliche Grüße
Ihr Ferdinand Gerlach
(Präsident)
PS: Gerne senden wir Ihren Kollegen/Bekannten ein Probe-Exemplar der Zeitschrift für Allgemeinmedizin sowie einen
DEGAM-Flyer zu.
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Deutsche Gesellschaft für
Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM)
DEGAM-Bundesgeschäftsstelle
Goethe-Universität, Haus 10 C / 1. Stock
Theodor-Stern-Kai 7
60590 Frankfurt am Main

Beitrittserklärung
zur Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin e.V. (DEGAM)
als ordentliches/korrespondierendes Mitglied zum Jahresbeitrag von 130,- €
(Ärzte in Weiterbildung 80,- €, Medizinische Fachangestellte 25,- €, Medizinstudierende beitragsfrei).
Lt. Beschluss des Präsidiums vom 12.10.2001 ist eine Mitgliedschaft nur bei Teilnahme
am Beitragseinzugsverfahren möglich.

Geworben von ________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(Vorname, Nachname, Adresse)

Titel/Name/Vorname: ____________________________________
geb. am: ________________________________________________

Hiermit ermächtigte ich die DEGAM widerruflich, die von mir
zu entrichtenden Beitragszahlungen bei Fälligkeit zu Lasten
meines Girokontos einzuziehen.

Straße: __________________________________________________
PLZ/Wohnort: ___________________________________________

_________________________________________________________
Unterschrift

Telefon/Fax/Mobil: _______________________________________
E-Mail: __________________________________________________
Jahr der Niederlassung ___________________________________

Kontoinhaber:___________________________________________

Facharzt/-ärztin f. Allgemeinmedizin ja/nein*

Bankinstitut: ____________________________________________

Facharzt/-ärztin f. Innere Medizin ja/nein*

Girokonto Nr.: ___________________________________________

Arzt/Ärztin in Weiterbildung ja/nein*

Bankleitzahl: ____________________________________________

* nicht Zutreffendes streichen

Anderer Beruf ___________________________________________

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zur DEGAM. Ich wünsche eine Mitarbeit in der/den Sektion/en:

❏ Weiterbildung

❏ Fortbildung

❏ Studium und Hochschule

❏ Versorgungsaufgaben

❏ Forschung

❏ Qualitätsförderung

Datum______________________________

Unterschrift (+ Stempel)_______________________________________________________

Bitte Beitrittserklärung mit beiden Originalunterschriften per Post - nicht per Fax oder E-Mail senden.
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Beginn der allgemeinmedizinischen
Verbundweiterbildung in Bremen
Bericht über eine Erfolgsgeschichte

Start of a “Collaborative Vocational Training” for
Family Medicine in Bremen
History of a Success
1

2

3

Günther Egidi , Jürgen Biesewig-Siebenmorgen , Guido Schmiemann

Zusammenfassung: Am 15. Februar 2012 wurde durch
die Bremer Gesundheitssenatorin öffentlich der Start der
Verbundweiterbildung Allgemeinmedizin Bremen verkündet. Besonderheiten des Konzeptes sind der Einschluss aller
versorgenden Kliniken sowie Etablierung und Finanzierung
eines begleitenden, hausärztlich verantworteten Fortbildungs-Curriculums. Damit wird die spezifische hausärztliche Perspektive während der gesamten Weiterbildung gewährleistet. Die Kliniken bieten eine Versorgung in nahezu
allen klinischen Fächern an. Aktuell wird geklärt, welche klinische Weiterbildungsabschnitte neben der obligatorischen
Inneren Medizin abgeleistet werden können. Wichtige Voraussetzungen für den Erfolg waren ein sehr langer Atem
der Initiatoren, die Anerkennung der Hausärzte als kompetente Fort- und Weiterbilder, die Unterstützung der Politik sowie eine gewisse Kompromissfähigkeit.

Summary: On February 15 2012 the Secretary for Health
of the State of Bremen publicly announced the start of a
“collaborative vocational training” for Family Medicine in
Bremen. Characteristics of the concept are the involvement
of all respective clinics and the establishement and funding
of a curriculum for the attendant vocational training. This
training is accompanied by a continuous medical education curriculum organized by family practitioners assuring a specific family medicine perspective. The hospitals
offer care in nearly all clinical disciplines. Considerations
about of the feasibility of medical education in all these disciplines are ongoing. Important assumptions for the success were a lot of patience on the part of the initiators, the
acceptance of family practitioners as competent medical
educators, support by politicians and a certain disposition
for compromises.

Schlüsselwörter: Allgemeinmedizinische Verbundweiterbildung;
Fortbildungs-Curriculum

Keywords: “Collaborative Vocational Training” for Family
Medicine; Curriculum; Medical Education

1

Hausarzt in Bremen, Lehrbeauftragter für Allgemeinmedizin Universitätsmedizin Göttingen, Vorsitzender der Akademie für hausärztliche Fortbildung Bremen
Hausarzt in Bremen-Huchting
Hausarzt in Verden; Abteilung Versorgungsforschung, Institut für Public Health und Pflegeforschung, Universität Bremen
DOI 10.3238/zfa.2012.0207–0209
2
3
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Hintergrund
Seit Jahren wurden in der DEGAM Positionen zu einer systematischen, klinische und Praxis-Abschnitte umfassenden Verbundweiterbildung [1] entwickelt. Überalterung der Hausärzteschaft und ein drohender Hausärztemangel veranlassten die Politik zu einer
Positionierung für eine Förderung der
allgemeinmedizinischen Weiterbildung
[2]. Ein Förderplan [3] unter Einbeziehung von Kostenträgern, Deutscher
Krankenhausgesellschaft und Kassenärztlicher Bundesvereinigung wurde –
vorgeschrieben vom GKV-OrgWG v.
15.12.2008 – auf den Weg gebracht.
In einigen Bundesländern wie BadenWürttemberg wurden frühzeitig Verbund-Konzepte [4] entwickelt.

Das Projekt einer Bremer
Verbundweiterbildung
Im Förderplan Allgemeinmedizin (s.o.)
war definiert worden, dass das Programm zum 1.1.2010 in Kraft treten solle – dies setzt eine Koordinationsstelle
Allgemeinmedizin in allen Bundesländern voraus. Im April 2009 entwickelte
einer der Autoren (JB-S) erste Ideen zu einer allgemeinmedizinischen Verbundweiterbildung auch in Bremen. Zunächst wurden die allgemeinmedizinischen Weiterbilder zu einem Erfahrungsaustausch eingeladen. Daraus wurde ein Grundkonzept für einen allgemeinmedizinischen Weiterbildungsverbund in Bremen entwickelt.
Unsere Ausgangsidee: Die weiterbildenden Hausärzte schließen direkt mit
den entsprechenden Bremer Kliniken einen Vertrag unter dem Dach der Akademie für hausärztliche Fortbildung Bremen [5]. Ein Vertrag also unter Umgehung der Selbstverwaltungs-Organisationen KV und Ärztekammer, die als von
Spezialisten dominiert erlebt wurden.

Chronologie der Schritte
zu einer Bremer
Verbundweiterbildung
Noch im Jahr 2009 nahm JB-S Kontakt
zur ärztlichen Leitung der größten Bremer Klinik auf – und stieß auf Sympathie, fand aber zugleich keine Entscheidungskompetenz auf Seiten der
■ © Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2012; 88 (5)

Klinik. Seit einigen Jahren sind die öffentlichen Kliniken Bremens in einem
stark zentralisierten Dachverband zusammengefasst. Dessen inzwischen aus
anderen Gründen entlassener Leiter
muss bei wichtigen Entscheidungen
grundsätzlich einbezogen werden, war
aber dementsprechend zeitlich stark in
Anspruch genommen.
Es dauerte bis Ende 2010, bis wir diesen Leiter persönlich treffen konnten.
Wir stießen auch bei ihm auf Sympathie
für unser Projekt. Es dauerte dann noch
2 Monate, bis wir einen mit Entscheidungskompetenz ausgestatteten Gesprächspartner auf Seiten der öffentlichen Kliniken genannt bekamen. In
der Zwischenzeit gelang es uns, zwei der
drei frei gemeinnützigen Bremer Kliniken zur Teilnahme an der Verbundweiterbildung zu gewinnen.
Ab Januar 2011 begannen die Verhandlungen mit den vier öffentlichen
und den beiden frei gemeinnützigen Kliniken, die sich bis Januar 2012 hinzogen.
In der Zwischenzeit konstituierte sich eine Arbeitsgemeinschaft weiterbildender
Hausärztinnen und Hausärzte, die von
den Kliniken als Verhandlungspartner
akzeptiert wurde. Die dritte Klinik, die eine Unterstützung mehrfach abgelehnt
hatte, erklärte sich nach wiederholten
Nachfragen schließlich doch zur Teilnahme bereit. Möglicherweise wurde der Klinik bewusst, dass die Nicht-Teilnahme
am Verbund einen deutlichen Wettbewerbsnachteil bei der Suche nach Assistenzärzten bedeuten könnte.

Probleme auf dem Weg
Sowohl der Hausärzteverband, dem alle
Autoren angehören, als auch die vom
Verband ins Leben gerufene Fortbildungs-Akademie wurden, weil in einen
Dauer-Streit mit der regionalen Kassenärztlichen Vereinigung um hausärztliche Selektiv-Verträge nach §73b SGB V
verwickelt, weder von der Ärztekammer
Bremen noch von den angesprochenen
Kliniken als Vertragspartner akzeptiert.
In Bremen als Stadtstaat sind die Hausärzte in KV und Ärztekammer in besonderem Maß in der Minderheit. Und es
gibt, vorrangig getragen von hausärztlichen Internisten und Pädiatern, eine
starke konkurrierende Hausarzt-Liste,
die sich für ein Agieren eher in der KV als
gegen die KV ausspricht.

Auch unseren Wunsch, dass nach
baden-württembergischem Vorbild die
allgemeinmedizinische Abteilung der
Medizinischen Hochschule Hannover
die Koordinationsstelle für die Verbundweiterbildung übernehmen solle, ließ
sich unter den gegebenen lokalen Kräfteverhältnissen nicht durchsetzen (der
Förderplan Allgemeinmedizin schreibt
nicht explizit fest, dass die Koordinationsstelle bei der Ärztekammer angesiedelt sein muss).
In den Kliniken verschoben sich
mitten im Diskussionsprozess die Entscheidungskompetenzen, sodass der
Start für die Verbundweiterbildung fortlaufend verschoben wurde. Es war teilweise schwierig, die „richtigen“ Ansprechpartner zu finden: Ärzte oder Gesprächspartner aus der Verwaltung. Dies
war auch von Klinik zu Klinik unterschiedlich.
Dadurch dass wir mit den Klinikleitungen gesprochen haben, ergibt sich
die Notwendigkeit, das Projekt innerhalb der Krankenhäuser zu vermitteln,
wobei nach unserer Erfahrung gerade
bei den Kollegen des „Mittelbaus“, die
mit Weiterbildung in Berührung sind,
das Interesse an dem Projekt groß ist.

Kernpunkte des Bremer
Vertrages
Am 15.2.2012 wurde schließlich im Beisein der Gesundheitssenatorin der offizielle Startschuss für die Verbundweiterbildung Bremen gegeben.
• Wir haben – bundesweit sicherlich eine Besonderheit in einer Stadt dieser
Größe – einen Weiterbildungsverbund, der alle versorgenden Kliniken
umfasst und Weiterbildungsabschnitte in allen denkbaren Fächern erlaubt.
• Wir haben – ebenfalls eine Besonderheit – ein für die ganze fünfjährige
Weiterbildungszeit gültiges begleitendes Fortbildungs-Curriculum, das wir
selbst zuvor entwickelt und in der ZFA
veröffentlicht haben [6]. Dieses Curriculum gilt auch während der Klinikabschnitte, sodass auch während der
klinischen Ausbildungsabschnitte die
hausärztliche Perspektive gewahrt
bleibt.
• Von fast allen Kliniken sowie von allen weiterbildenden Hausarztpraxen
werden die ÄrztInnen in Weiterbildung zehnmal im Jahr für drei Stun-
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den für die curriculare Fortbildung
freigestellt.
• Die Kosten für die Honorare und
Organisation der curricularen Fortbildung werden von den beteiligten
Kliniken getragen.
Der Weiterbildungsverbund erhielt, gefördert von der Senatorin für Gesundheit, eine eigene Homepage [7], ein Werbe-Flyer [8] wurde ebenfalls mit senatorischer Unterstützung entwickelt. Umfangreiche Materialien sind auf der Verbund-Seite des Bremer Hausärzteverbandes einsehbar.
Was kann man von den Bremer Erfahrungen lernen?
• Im DEGAM-Weiterbildungspapier war
gefordert worden, dass ein beharrlicher, durchsetzungsfähiger Kollege
das Projekt entwickelt. Ein solcher
Kollege ist JB-S. Fast drei Jahre lang
trieb er unermüdlich das Projekt immer wieder und weiter voran. Hinzu
kam eine unterschiedliche Rollenverteilung mit den beiden anderen Autoren: GE für bisweilen harte Auseinan-

•

•

•

•

•

dersetzungen und den Kontakt zu den
politischen Entscheidungsträgern, GS
als „externer wissenschaftlicher Fachmann aus Hannover“.
Als Autoren des Fortbildungs-Curriculums konnten wir uns als kompetente
Ansprechpartner für Kliniken und senatorische Behörde darstellen.
Die Einbeziehung der Senatsvertreter
setzte den für uns entnervenden fortwährenden Verschiebungen der Vertragsratifizierung durch autoritative
Terminsetzung ein Ende.
Die geduldige Kontaktpflege zu den
verschiedenen Partnern (KV, Ärztekammer,
Krankenhausgesellschaft,
konkurrierende
Hausärztevereinigung, ÄrztInnen in Weiterbildung,
Kliniken) und die sichere Rückendeckung durch den Hausärzteverband
waren elementar.
Die Kompromissfähigkeit, die uns im
Laufe der Entwicklung aufgezwungen
wurde, hat uns etliche Schwierigkeiten überbrücken lassen.
Uns half unser fachlicher Background
in Bremen durch die Etablierung der
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Akademie für hausärztliche Fortbildung sowie die durch diese erworbene
überregionale Anerkennung.
• Wir hatten bewusst auf den Aufwand
eines eingetragenen Vereines verzichtet. In juristischen Dingen waren wir
sicherlich teilweise zu unbedarft. Die
entsprechenden Verträge vorab von
JuristInnen gegenlesen zu lassen, hilft
sicherlich unnötige Verzögerungen zu
vermeiden.
Interesssenkonflikte: Alle drei Autoren erhalten Vortragshonorare von den
Trägern der Verbundweiterbildung

Korrespondenzadresse
Dr. med. Günther Egidi
Arzt für Allgemeinmedizin
Huchtinger Heerstraße 41
28259 Bremen
Tel.: 0421 5797675
E-Mail: familie-egidi@nord-com.net

Literatur
1.

2.

http://degam.de/index.php?eID=tx_
nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/
user_upload/degam/intern/dok_
intern/degam_verbundweiterbildung
%20100108.pdf&t=1330368357&
hash=6241effeb856086c81792bfaae
584edd
http://www.gmkonline.de/_beschluesse/
Protokoll_81-GMK_Top0501_Anlage_
AOLG-Bericht.pdf

3.

4.

5.

http://degam.de/weiterbildung/
dokumente/2010–01–08%20
Foerderg.Weiterb.Allg.Med.%20
Vereinbarung%20.pdf
http://www.weiterbildungallgemeinmedizin.de/ (zuletzt besucht
am 26.2.2012)
Egidi G, Biesewig-Siebenmorgen J,
Schmiemann G. 5 Jahre Akademie für
hausärztliche Fortbildung Bremen –
Rückblick und Perspektiven. Z Allg
Med 2011; 87: 10–18

6.

7.
8.
9.

Bernau R, Biesewig-Siebenmorgen J,
Egidi G, Schmiemann G. Ein 5-JahresCurriculum für die allgemeinmedizinische Fortbildung – Version 2010. Z Allg
Med 2011; 87: 38–41
http://www.verbundweiterbildungbremen.de/
http://hausaerzteverband-bremen.de/
uploads/media/Flyer_web.pdf
http://hausaerzteverband-bremen.de/
Verbundweiterbildung.528.0.html

© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2012; 88 (5) ■

210 ORIGINALARBEIT / ORIGINAL PAPER

DMP Depression?
Die Hausarztperspektive
DMP Depression? The Family Practitioner’s Perspective
Laura Maria Dickmann1, Julian Robert Dickmann2, Andreas Broocks3

Hintergrund: Für psychische Erkrankungen existiert in
Deutschland noch kein landesweites Disease-Management-Programm (DMP), lediglich eine Vielzahl von Modellversuchen der Integrierten Versorgung (IV) auf regionaler Ebene. Bisher ist die Praktikabilität einer Leitlinienimplementierung als Teil eines möglichen DMP Depression
in Deutschland nur an kleinen Gruppen hochmotivierter
Haus- und Fachärzte untersucht worden. Die Ergebnisse
fielen positiv aus.
Zielsetzung: Diese Arbeit untersucht die Erfahrungen einer unselektierten Gruppe von Hausärzten mit existierenden DMP, den Kenntnisstand über Depressionen sowie
die Einschätzung existierender Kooperation mit Spezialisten. Erfragt wurden Einstellungen und Erwartungen gegenüber einem möglichen DMP Depression. Aus den Ergebnissen sollen Schlussfolgerungen für die Ausgestaltung eines künftigen DMP Depression gezogen werden.
Methoden: Im August 2011 wurden alle Allgemeinärzte
und hausärztlichen Internisten der Stadt und des Landkreises Oldenburg (158 Ärzte) sowie 27 zufällig ausgewählte Hausärzte aus dem angrenzenden Landkreis
Ammerland angeschrieben. Der Fragebogen umfasste 39
Fragen, davon 19 im Likert-Format.
Ergebnisse: Die Rücklaufquote betrug 78%. 10% der
Befragten nahmen bisher an keinem DMP teil. 89% partizipierten an zwei oder mehr DMPs. 36% bewerteten ihre Erfahrungen mit den laufenden DMP als positiv, 27%
negativ und 37% neutral. Die Einführung eines DMP Depression begrüßten 23% der Befragten, 61% lehnten dies
ab. 61% wünschten im Rahmen eines möglichen DMP
Depression eine konsequente Übertragung ärztlicher Behandlungskompetenz auf nichtärztliche Fallmanager, weil
sie sich nicht in der Lage fühlten, die zeitliche DMP-Inanspruchnahme zu leisten. Nur 17% lehnten eine Verlagerung ärztlicher Kompetenzen auf Pflegekräfte ab. 34%
beurteilten ihren Kenntnisstand zur Behandlung von Depressionen als ausreichend, 40% als unzureichend. 47%
war die Existenz der S3-Leitlinie Depression nicht bekannt. Die Kooperation mit Psychiatern bezeichneten
32% als gestört, die mit psychologischen Psychotherapeuten 47%.
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Background: Currently a disease management program
(DMP) for psychiatric disorders does not exist in Germany. Only a variety of model projects of integrated care
(IV) exist on a regional level. The practicability of guideline implementation as part of a possible DMP for depression in Germany has been evaluated only for small
groups of highly motivated doctors. The results were
positive.
Objective: To examine the experiences of an unselected
group of family practitioners (FPs) with existing DMPs,
their attitudes and expectations toward a possible DMP
depression, their knowledge and approach when dealing
with depression and their view on practised cooperation
with specialists. From the results, conclusions will be
drawn for the planning of a future DMP.
Methods: In August 2011 all FPs in the city and rural district of Oldenburg and 27 randomly selected FPs of the
adjacent rural district of Ammerland were asked to participate in a survey.
Results: Response rate was 78%. 10% of participants did
not take part in any of the existing DMPs. 89% participated in two or more DMPs. 36% valued their experiences with running DMPs as positive, 27% negative and
37% neutral. The introduction of a DMP depression was
welcomed by 23% whereas 61% were unwilling to participate. 61% advocated a transfer of doctor’s therapeutic
competence to non-physician case managers and argued
that they could not cope with the demand of time when
participating in a DMP. Only 17% rejected a transfer of
physician competence to nurses. 34% estimated their
knowledge in treating depression as satisfactory, 40% as
unsatisfactory. 47% were not aware of an S3-guideline
depression. Cooperation with psychiatrists was unsatisfactory for 32% and with psychologists for 47%.
Conclusions: FPs can be divided in two groups: One is
willing to participate as potential case managers whereas
the other prefers to refer and coordinate only on a limited
scale. The majority rejects involvement in a time consuming DMP including intensive training. The current approach of FPs to depression is far from utilising guidelines
and cannot be changed by short term training interven-
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Schlussfolgerungen: Unter den Hausärzten scheint es
zwei Gruppen zu geben: Die einen sehen sich als potenzielle Fallmanager in einem DMP Depression, die anderen
eher als Verteiler und „Überweiser“. Die Mehrheit steht einem DMP mit intensiver Schulung und hoher zeitlicher
Inanspruchnahme ablehnend gegenüber. Die gegenwärtige Arbeitsweise der Hausärzte ist weit entfernt von der
S3-Leitlinie Depression und durch Kurzschulung nicht zu
überbrücken. Danach müssten für eine landesweite DMPEinführung Fallmanagerteams gestützt auf Fachpflegekräfte nach britischem und australischem Vorbild geschult werden. Die Planer eines DMP Depression sollten
immer im Auge behalten, dass jedes neue DMP mit bereits existierenden und weiteren eingeforderten qualitätssichernden Maßnahmen konkurriert. Erfolgreich könnte
ein DMP sein, das zunächst wenig in die hausärztliche Arbeit eingreift, die sich an lange bestehende Zwänge im
vertragsärztlichen System angepasst hat.
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tions. For a nationwide implementation of a DMP it will
be necessary to form case management teams following
the British and Australian example. Planners should keep
in mind that any new DMP is competing with existing
ones and other quality management programs. A DMP
could be successful as long as it does not interfere too
much with FPs’ routine care and takes into account long
standing coercions in the primary care system.
Keywords: Disease Management; DMP; Depression;
Family Practitioner; Case Management

Schlüsselwörter: Disease Management; DMP; Depression;
Hausarzt; Fallmanager

Einleitung
Unter den psychischen Erkrankungen
verursachen Depressionen mit 4,3 Millionen eingeschränkter Lebensjahre die
höchste Morbidität in Europa [1]. Projiziert auf das Jahr 2020 wird mit einem
weiteren Anstieg der Morbidität und der
Kosten gerechnet [2]. Viele OECD-Länder mit ausgebauten Gesundheitssystemen versuchen, diese Entwicklung mittels Disease-Management-Programmen
(DMP) zu beeinflussen. DMP werden als
systematischer Ansatz zur Verbesserung
der Diagnostik und der Therapie chronischer Erkrankungen verstanden. Hier
soll evidenzbasiertes Handeln gefördert
und die Kooperation aller an der Behandlung Beteiligten sichergestellt werden. Wichtige Bestandteile sind die
exakte Dokumentation, die Schulung
von Patienten und die Erzielung von
Kostenersparnis [3]. Die exakte Quantifizierung von Behandlungserfolgen erscheint schwierig und für Deutschland
werden fehlende kontrollierte Studien
zu dieser Fragestellung beklagt [4].
Für psychische Erkrankungen existiert in Deutschland noch kein DMP, lediglich eine Vielzahl von Modellversuchen der Integrierten Versorgung (IV)
auf regionaler Ebene. Viele der Beteiligten orientieren sich an einem Konzept,
das existierende Leitlinien in den KlinikAlltag implementieren soll.

Aktuell ist für IV und DMP die im
November 2009 verabschiedete Nationale Leitlinie S3 Depression vorgesehen
[5]. In der Literatur ist es immer noch
strittig, ob Leitlinienimplementierung
für die Behandlung von Depression zu
messbaren Verbesserungen der Behandlungsergebnisse führt [6–11]. Der Nutzen sensitiver Diagnostik für das Behandlungsergebnis auf der Primärarztebene wird kontrovers diskutiert
[12–14] und vor vermehrt falsch positiven Diagnosen und möglicher Übertherapie wird gewarnt [15, 16].
Diese Arbeit untersucht die Erfahrungen der Hausärzte mit existierenden
DMP, ihre Einstellungen und Erwartungen gegenüber einem möglichen DMP
Depression sowie den Kenntnisstand
und die Arbeitsweise bei affektiven Störungen. Eine frühzeitige Berücksichtigung der Hausarztperspektive bei der
Konzeption eines DMP Depression kann
dazu beitragen, dessen Akzeptanz bei
Hausärzten wesentlich zu erhöhen.

Methoden
Studiendesign
Im August 2011 wurden 185 kassenärztlich tätige Allgemeinärzte und hausärztliche Internisten angeschrieben (Mitgliederverzeichnis der KV Oldenburg,

Stand: Juni 2011). Darunter befanden
sich alle Allgemeinärzte und hausärztlichen Internisten der Stadt und des
Landkreises Oldenburg (158 Ärzte). Hinzu kamen 27 zufällig ausgewählte Hausärzte aus dem angrenzenden Landkreis
Ammerland (Tabelle 1). Ausschließlich
psychotherapeutisch tätige Ärzte (zugelassen in der Gruppe Praktischer Arzt/
Arzt/Facharzt für Allgemeinmedizin)
wurden nicht einbezogen.
Der Fragebogen wurde unter Mitarbeit eines Allgemeinarztes, einer Ärztin ohne Gebietsbezeichung mit Tätigkeitsschwerpunkt Psychiatrie sowie
zweier Psychiater entworfen. Es wurde
versucht, den Suggestivcharakter einzelner Items gering zu halten. Der Entwurf
wurde drei Allgemeinärztinnen zur Prüfung auf Relevanz und Praktikabilität
vorgelegt und überarbeitet. Der Fragebogen umfasste 39 Fragen, davon 19 im Likert-Format. Raum für freie Kommentare bestand. Ein Pretest-Verfahren zur Ermittlung von Trennschärfe-Indizes und
Trennschärfe-Koeffizienten kam nicht
zur Anwendung. Beide Antworten links
der Neutralposition (stimme völlig zu,
stimme zu) wurden bei der Likert-Skala
als positiv zusammengefasst, beide Antworten rechts der Neutralposition (stimme nicht zu, stimme überhaupt nicht
zu) als negativ. Das Anschreiben wurde
von einer als Psychotherapeutin tätigen
Vertragsärztin der Bezirksstelle Olden© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2012; 88 (5) ■
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Gesamt

SD

angeschriebene Ärzte (n)

185

Teilnehmer (n)

144

Rücklaufquote

78%

männliche Teilnehmer

91 (63,2%)

weibliche Teilnehmer

51 (35,4%)

keine Angabe

2 (1,4%)

Alter (Jahre)

49,0

±6,99

berufstätig (Jahre)

21,1

±7,40

eigene Praxis (Jahre)

12,2

±7,91

Facharzt für Allgemeinmedizin

108 (75%)

Hausärztlicher Internist

32 (22%)

keine Angabe

4 (3%)

Patientenzahl pro Quartal

872

±285,4

Anteil der Patienten mit Depression (%)

14,1

±9,9

Kenntnisstand affektive Störungen

SD: Standardabweichung

Tabelle 1 Angaben zu den Studienteilnehmern.

burg versandt mit Angebot einer Aufwandsentschädigung in Höhe von 30
Euro. Die anschreibende Vertragsärztin
war seit 21 Jahren im Bezirk tätig und
fast allen Ärzten mindestens namentlich bekannt. Die Rücksendung erfolgte
anonym. Allen Teilnehmern wurde Information über die Ergebnisse der Befragung zugesichert.

Ergebnisse
Die Rücklaufquote betrug 78% (n=144).
Im Durchschnitt waren die Teilnehmer
21,1 Jahre berufstätig, davon 12,2 Jahre
in eigener Praxis (Tabelle 1). Die Ärzte
schätzten den Anteil ihrer Patienten mit
Depression auf durchschnittlich 14,1%,
wobei die Spanne von 2–50% reichte.

Einstellung zu laufenden DMP
Die Mehrzahl der Ärzte partizipierte an
drei oder mehr DMP (87% KHK, 85%
■ © Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2012; 88 (5)

78% inakzeptabel. 53% aller Teilnehmer sahen sich außerstande, für das
Erstinterview eines depressiv Erkrankten mehr als 10 bis 20 Minuten Zeit zu
investieren. 63% könnten an neun
Stunden Leitlinienschulung verteilt
auf drei Termine und monatlichem
Qualitätszirkel nur selten oder nie teilnehmen. 61% wollten so viel Therapiezeit und Dokumentation wie möglich
an einen Fallmanager abtreten. 17%
lehnten eine Verlagerung ärztlicher
Therapiehoheit auf Pflegekräfte ab.
68% fühlten sich durch häufige Teambesprechungen überfordert und 60%
nicht dazu in der Lage, im ersten Monat der Behandlung wöchentliche Therapiekontrollen durchzuführen.

Diabetes, 78% Asthma, 76% COPD und
10% Mamma-Ca). 10% der Teilnehmer
nahmen bisher an keinem DMP teil.
36% bewerteten ihre Erfahrungen mit
den laufenden DMP als positiv, 27% negativ und 37% neutral. Sieben Kritikpunkte (Mehrfachnennung möglich)
wurden benannt: bürokratischer Aufwand (77%), nicht erkennbarer Nutzen
für die Patienten (61%), Druck der Krankenkassen auf die Patienten (61%), zu
geringe Bezahlung (44%), Pflichtfortbildungen (43%), teure Folgerezepte (38%)
und unwillige Patienten (35%).

Ein mögliches DMP Depression
Die Einführung eines DMP Depression
begrüßten 23% der Befragten, 61%
lehnten dies ab. Für die Behandlung eines depressiven Patienten in einem
DMP forderten 66% eine Bezahlung
von 300–400 Euro im Quartal. Einen
Dokumentationsaufwand von mehr
als 30 Minuten pro Quartal nannten

34% beurteilten ihren Kenntnisstand
zur Behandlung von Depressionen als
völlig ausreichend, 40% als unzureichend. 56% stellten fehlende Vertrautheit mit ICD-10 Kapitel F (psychische Erkrankungen) fest. Als wichtigste drei Ursachen für die Schwierigkeiten der Diagnosestellung wurden genannt (Mehrfachnennung möglich): 1. Das klinische
Bild ist oft zu bunt und vieldeutig (67%)
2. Das Diagnosesystem ICD 10 psychische Erkrankungen ist zu kompliziert
(51%) 3. Die Gespräche dauern zu lange
(36%). 32% sahen Schwierigkeiten bei
der Einschätzung des Schweregrades einer Depression. 68% gaben mangelnde
Kenntnisse zur Differenzierung von Bipolar-I- und Bipolar-II-Patienten an.
37% ihrer Patienten mit Depression diagnostizierten die Hausärzte als „somatisierte (maskierte) Depression“. Die
durchschnittliche Dauer einer unbehandelten Episode schätzten 71% der
Teilnehmer auf sechs bis zwölf Monate.
33% gaben an, diese Frage aufgrund
mangelnder Kenntnisse (mK) nicht beantworten zu können. Die derzeit vorherrschende Lehrmeinung, dass ein Placebo
bei leicht- bis mittelgradiger Depression
ähnlich gut wirken kann wie ein Antidepressivum, war 44% bekannt (8% mK).
Mindestens ebenbürtige Wirksamkeit
von kognitiver Verhaltenstherapie und
Medikation bei leicht- bis mittelgradiger
Depression nahmen 53% an (7% mK).
Befragt nach der Wirksamkeit selektiv
serotonerger Antidepressiva bei Major
Depression, gaben 14% der Befragten eine Remissionsrate von 75% nach sechs
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1
Frage

n

2

3

4

5

Neutral

Stimme
nicht zu
(schlecht)

Stimme
überhaupt
nicht zu
(sehr
schlecht)

45 (32%) 52 (37%)

25 (18%)

13 (9%)

2,97 (1,01)

16 (11%)

43 (30%)

45 (31%)

3,58 (1,34)

Stimme
Stimme
völlig zu
zu (gut)
(sehr gut)

Durchschnitt
(±SD)

Meine Erfahrungen mit DMP sind

140

5 (4%)

Ein DMP Depression würde ich begrüßen
und gerne Patienten einschreiben.

144

17 (12%)

Mit der Arbeit des Sozialpsychiatrischen
Dienstes bin ich zufrieden.

143

4 (3%)

40 (28%) 89 (62%)

7 (5%)

3 (2%)

2,76 (0,68)

Patienten mit Depression behandle ich
grundsätzlich gerne.

143

11 (8%)

49 (34%) 67 (47%)

15 (10%)

1 (1%)

2,62 (0,80)

Am liebsten ist mir Diagnose und
Weiterbildung durch den Psychiater.

144

14 (10%)

51 (35%)

33 (23%)

40 (28%)

6 (4%)

2,81 (1,08)

Ich behandle meistens an und überweise
nur bei Therapieresistenz zum Psychiater.

144

20 (14%)

81 (56%)

19 (13%)

22 (15%)

2 (1%)

2,34 (0,95)

Mein Ausbildungsstand in der Behandlung
von Depressionen ist völlig ausreichend für
meine tägliche Praxis.

144

1 (1%)

48 (33%) 38 (26%)

57 (40%)

0 (0%)

3,05 (0,87)

Das Kapitel F (psychische Erkrankungen)
im ICD-10 ist mir sehr gut vertraut.

144

6 (4%)

26 (18%)

31 (22%)

72 (50%)

9 (6%)

3,36 (0,99)

Die Einschätzung des Schweregrades einer
Depression in leicht-mittel- und schwergradig bereitet mir keine Schwierigkeiten

144

4 (3%)

50 (35%) 43 (30%)

42 (29%)

5 (3%)

2,96 (0,95)

Der Unterschied zwischen bipolarer
Störung I und II ist mir gut bekannt.

143

1 (1%)

29 (20%)

16 (11%)

53 (37%)

44 (31%)

3,77 (1,12)

Bei leicht-mittelgradiger Depression wirkt
ein Placebo ähnlich gut wie ein VerumAntidepressivum.

132*

14 (11%)

43 (33%)

11 (8%)

44 (33%)

20 (15%)

3,10 (1,30)

Kognitive Verhaltenstherapie ist antidepres134**
siver Medikation bei leicht- mittelgradiger
Depression mindestens ebenbürtig

14 (10%)

58 (43%) 27 (20%)

30 (22%)

5 (4%)

2,66 (1,06)

Zwischen den Verschiedenen Psychotherapieverfahren bestehen bei der
Depressionsbehandlung große
Wirksamkeitsunterschiede.

115***

15 (13%)

63 (55%)

19 (17%)

16 (14%)

2 (2%)

2,37 (0,94)

Um die Diagnose Depression zu stellen,
frage ich eine komplette Liste von
Kernsymptomen systematisch ab.

144

10 (7%)

79 (55%)

20 (14%)

33 (23%)

2 (1%)

2,57 (0,97)

Das Konzept endogene/reaktive Depression
beeinflusst meine Therapie weiterhin.

144

20 (14%)

65 (45%)

22 (15%)

32 (22%)

5 (3%)

2,56 (1,09)

Reaktive Depressionen bei ungünstigen
psychosozialen Umständen sind schwerer
zu behandeln als endogene.

144

10 (7%)

52 (36%)

20 (14%)

61 (42%)

1 (1%)

2,94 (1,05)

Bei der Auswahl der Behandlung
(Abwarten, Pharmakotherapie, Psychotherapie) folge ich meistens der Vorliebe
der Vorliebe/Präferenz des Patienten.

144

1 (1%)

45 (31%)

28 (19%)

59 (41%)

11 (8%)

3,24 (1,00)

Die Zusammenarbeit mit Nervenärzten /
Psychiatern klappt bei mir tadellos.

144

4 (3%)

59 (41%)

33 (23%)

34 (24%)

12 (8%)

2,94 (1,05)

Die Zusammenarbeit mit psychologischen
Psychotherapeuten klappt bei mir tadellos.

143

1 (1%)

28 (20%) 43 (30%)

48 (34%)

19 (13%)

3,46 (1,04)

23 (16%)

* = 8, ** = 10, *** = 29 Teilnehmer geben an, dass ihr Kenntnisstand nicht ausreicht, um diese Frage zu beantworten. Ergebnisse der
Fragen, die nicht im Likert Format gestellt wurden, erscheinen im Text als Prozentangaben.

Tabelle 2 Ergebnisse der Befragung (19 Fragen im Likert Format). Prozentzahlen sind gerundet und deshalb ergeben die Summen nicht immer
100%.
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2012; 88 (5) ■
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Wochen Behandlung an, 14% votierten
für eine Remissionsrate von 50%, 38%
von 35% und 35% von 10% (30% mK).
Große Wirksamkeitsunterschiede bei
den verschiedenen Psychotherapieverfahren sahen 68% (22% mK). 47% aller
Befragten hatten von einer S3-Leitlinie
Depression noch keine Kenntnis genommen. Wenn es um die eigene Fortbildung ging, bevorzugten 76% Selbststudium der Literatur. Die Teilnahme an
Qualitätszirkeln war für 32% akzeptabel.

Vorgehen bei Verdacht auf
Depression
42% sahen sich grundsätzlich gerne als
Behandler von Depressiven, 11% ungern, 47% antworteten neutral. 70% behandelten Depressive zunächst an und
überwiesen nur bei Therapieresistenz
zum Psychiater. 45% bevorzugten wenn
möglich eine initiale Überweisung zum
Psychiater für Diagnostik und Therapie.
62% fragten zur Diagnosestellung
eine Symptomliste ab, 9% nutzten
Schätzskalen immer oder meistens. 59%
nutzten das Konzept reaktive versus endogene Depression. Für reaktive Depressionen verordneten 82% eher Psychotherapie als Medikation. Einem Konzept
„informed choice“ (der Patient trifft
nach Aufklärung die Wahl, z.B. zwischen psychotherapeutischer oder medikamentöser Behandlung bei leicht- bis
mittelgradiger Depression) bei der Erstellung eines Behandlungsplans folgten 32%. 83% behandelten eine erste depressive Episode mit einem Antidepressivum mindestens drei bis sechs Monate
(5% mK).

Vernetzung
Einen Termin zur Behandlung beim psychologischen Psychotherapeuten konnten 19% innerhalb eines Monates, 36%
innerhalb von drei Monaten und 45%
nicht innerhalb eines Vierteljahres für ihre Patienten vereinbaren. Bei einem Nervenarzt gelang dies 81% der Hausärzte innerhalb von einem Monat. Die Zusammenarbeit mit Nervenärzten/Psychiatern beurteilten 44% als gut oder sehr
gut, 23% neutral und 32% als schlecht.
Die Vergleichszahlen für die Psychologen
lauteten: 21% gut oder sehr gut, 30%
neutral und 47% schlecht. 66% der Ärzte
kannten persönlich nur wenige oder keinen der Spezialisten, zu denen sie Patien■ © Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2012; 88 (5)

ten überwiesen. Dabei wünschten sich
58% die Möglichkeit eines direkten zeitnahen Telefonkontakts mit den Spezialisten. 29% forderten eine Terminvergabe
für dringende Fälle innerhalb von 2 Tagen, 51% innerhalb einer Woche. 76%
wünschten sich einen klar strukturierten,
ausführlichen Brief mit Behandlungsplan, bevor sich der Patient wieder vorstellt. 58% forderten einen Telefonkontakt mit dem Spezialisten am selben Tag.
Ein persönliches Kennenlernen der Spezialisten wünschten sich 9%.
Mit dem Sozialpsychiatrischen
Dienst (SpD) hatten 44% „so gut wie
nie“ Kontakt, 35% einmal im Jahr. 31%
waren mit der Arbeit des Dienstes zufrieden, 7% unzufrieden. 62% konnten (wegen der seltenen Kontakte?) kein Urteil
über die Qualität der Arbeit des SpD abgeben.

Diskussion
Einstellung zu laufenden DMP
DMP für alle „Volkskrankheiten“ sind
ein erklärtes Ziel der gesetzlichen Krankenversicherung und ärztlicher Berufsverbände. Die Erfahrungen mit den existierenden DMP fallen gemischt aus.
Während ein Teil der Ärzte Verbesserungen in der Versorgung z.B. durch das
DMP Diabetes sieht, wird dies von Kritikern bestritten [17]. Dieser Diskussionsstand spiegelt sich in den Befragungsergebnissen dieser Studie wider. Die große Mehrheit (89 %) nahm an zwei und
mehr DMP teil. Die Zahl der Befürworter
(36%) übersteigt die der Ablehnenden
(27%) und eine große Gruppe (37%)
machte zwiespältige Erfahrungen. Kritik
äußerten alle. Beklagt wurden bürokratischer Aufwand (77%), nicht erkennbarer Nutzen für die Patienten (61%)
und Druck der Krankenkassen auf die
Patienten (61%). Dieser Druck machte
die Teilnahme an laufenden DMP nicht
ganz freiwillig. Ärzte, die nicht teilnahmen, mussten damit rechnen, dass ihre
Patienten durch die Krankenkasse ermuntert wurden, den Arzt zu wechseln.

Ein mögliches DMP Depression
61% der Befragten lehnten ein DMP Depression ab. So votierten auch Ärzte, die
mit den existierenden DMP keine Probleme hatten.

Insbesondere der zu erwartende
Zeitaufwand scheint Ärzte zu schrecken.
In Pilotstudien wurde für Leitlinienschulung eine dreimal dreistündige
Einführungsfortbildung und später monatliche Qualitätszirkel angesetzt. 63%
der von uns Befragten gaben an, an solchen Fortbildungsmaßnahmen nur selten oder nie teilnehmen zu können. Die
Mehrheit (68%) fühlte sich durch Mitarbeit in Teamstrukturen eines DMP Depression überfordert und wollte eher so
viel Therapiezeit und Dokumentation
wie möglich an einen nichtärztlichen
Fallmanager abtreten (61%). Teambesprechungen und DMP-Fortbildungen gemeinsam mit angestellten Teammitgliedern während der Arbeitszeiten
zu organisieren, bringt freiberufliche
Hausärzte in eine schwierige Situation.
Es bedeutet das Streichen von Sprechstundenzeiten und für das Praxispersonal u.U. eine Zwangspause.
Diese genannten Hemmnisse sprechen für eine Verlagerung leitlinienkonformen Fallmanagements auf Fachkräfte, die die notwendige Zeit für kontinuierliche Teamarbeit und Qualitätsmanagement aufbringen können. Ein solcher
Systemwandel stieß nur bei 17% der befragten Ärzte auf Widerstand, die eine
Verlagerung der ärztlichen Therapiehoheit auf Pflegekräfte ablehnten. Die
Selbsteinschätzungen im Hinblick auf
die Möglichkeiten, sich in ein zeitaufwendiges Programm einzubringen, stehen im Widerspruch zu der sehr positiven Meinung kleiner selektionierter
Hausarztkollektive nach erfolgten intensiven Schulungen in Pilotstudien [6,
18]. Im Unterschied zu diesen früheren
Untersuchungen befragten wir sämtliche Ärzte einer Stadt und eines Landkreises und haben auch potenziell desinteressierte Ärzte erfasst, was der hohe
Anteil von Teilnehmern (61%) belegt,
die ein DMP Depression ablehnen.

Kenntnisstand über und Vorgehen
bei Depression
Zunächst überraschend, aber in der Literatur bereits beschrieben [19], nannten
die meisten Teilnehmer (99%) als wichtige Quelle ihrer Kenntnisse über Depressionen „die tägliche Arbeit mit meinen Patienten“. Dies ist wohl eine Umschreibung einer besonderen Form des
Lernens, nämlich durch Beobachtung
von Krankheitsverläufen. Ausbildung
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im Studium (38%) und klinische Weiterbildung (35%) waren seltener wesentliche Kenntnisquellen. Hier schlägt sich
die Unterrepräsentierung der Psychiatrie in den Curricula der Universitäten
und Weiterbildungsordnungen für Allgemeinmedizin nieder. Bevorzugter
Weg der kontinuierlichen Fortbildung
war das Selbststudium der Literatur daheim für 76%. Ihren Ausbildungsstand
für die tägliche Praxis schätzten 44%
global als völlig ausreichend ein, 40%
als unzureichend.
Die Diagnostik von Depressionen ist in
Allgemeinarztpraxen ein Problem, dem
in zahlreichen Studien nachgegangen
wurde [20]. Nach Wittchen stellen sich
in Hausarztpraxen durchschnittlich
10,9% der Patienten mit Symptomen einer Depression vor, von denen 55% korrekt diagnostiziert werden [12]. Die Ärzte unserer Stichprobe gaben für die von
ihnen behandelten Patienten einen Prozentanteil diagnostiziert mit Depression
von 14,5% an, was im Vergleich zu den
Daten von Wittchen eine Erkennungsrate von 100% bedeuten würde. Wie
kann man diese Diskrepanz erklären? Es
ist unwahrscheinlich, dass es im Verlauf
von 10 Jahren zu einer Verdoppelung
der diagnostischen Sensitivität gekommen ist. Ursächlich könnte sein, dass
unsere Stichprobe 37% der diagnostizierten Depressionen mit der Diagnose
„somatisierte Depression“ versah. „Somatisierte Depression“ ist ein schlecht
definiertes Konstrukt, das weder in der
ICD 10 noch im DSM IV operationalisiert ist, noch in der S3-Leitlinie auftaucht. Es ist nicht identisch mit der
ICD-Kategorie „depressive Episode mit
somatischem Syndrom“. Im deutschen
Sprachraum wird synonym „larvierte
Depression“ gebraucht und darunter ein
Syndrom verstanden, bei dem körperliche Beschwerden ohne klare Organpathologie als präsentierendes Symptom im Vordergrund stehen und Traurigkeit oder Verlust von Interessen eher
im Hintergrund bzw. gar nicht berichtet
werden. Es wird nicht einfach sein, diese
häufige hausärztliche Diagnose unter einem ICD-10-Code zu erfassen. Zu untersuchen wäre, ob Hausärzte unter „somatisierte Depression“ zu einem großen
Teil somatoforme Störungen erfassen.
Diese gehören nicht zu den affektiven
Störungen. Eine solche Kodierung von
somatoformen Störungen als Depression könnte dazu führen, dass ein Drittel

aller Patienten in einem DMP Depression fälschlich unter S3-Leitlinie unipolare Depression in Behandlung käme. Die
Mehrheit der befragten Ärzte (56%)
schätzten ihre Kenntnisse des Kapitels F
der ICD (psychische Erkrankungen) als
unzureichend ein. Dabei folgten sie den
ICD-Vorgaben mit Abfragen einer
Symptomliste. Dennoch war die Diagnosefindung schwierig und als Gründe
wurden genannt: 1. Das klinische Bild
ist zu bunt (67%) 2. ICD-10 zu kompliziert (51%) 3. Gespräche dauern zu lange (36%).
Einige Autoren beschreiben, dass
Hausärzte intuitiv das alte Konzept endogene versus reaktive Depression weiterhin bevorzugen [21, 22].
Dies bestätigten 59% der Ärzte dieser Studie. Für sie war eine reaktive Depression bei ungünstigen psychosozialen Umständen schwieriger zu behandeln als eine endogene.

Status quo der Vernetzung
Nur eine kleine Minderheit der Hausärzte (11%) behandelte Depressive ungern.
Eine größere Gruppe (45%) sah in einer
sofortigen Überweisung zum Facharzt
ihre beste Option. Dabei rechneten sie
mit wochenlangen Wartezeiten beim
Psychiater und monatelangen beim Psychotherapeuten.
Bestehenden Strukturen einer Behandlung im Team stellen die Hausärzte
ein schlechtes Zeugnis aus. Für 79% ist
der Sozialpsychiatrische Dienst (SpD)
praktisch nicht existent und damit ein
Urteil über die Qualität dessen Arbeit
nicht möglich. Hier wäre zu klären, warum diese bundesweit gesetzlich garantierte Institution so wenig Kontakt zu
Primärärzten unterhält.
Eine weitere bereits existierende
Entlastungsmöglichkeit im Team wäre
die seit 2001 mögliche Verordnung von
Soziotherapie mit aufsuchender Krankenpflege. Diese wird von Psychiatern in
Niedersachsen praktisch nicht genutzt
und ist für Hausärzte nur eingeschränkt
zu verordnen (Hausärzte 0,02 Verordnungen auf 100 Fälle im 3. Quartal
2009, Psychiater 0,02. Auskunft Bezirksstelle Oldenburg der Kassenärztlichen
Vereinigung).
Wie schnitt die Zusammenarbeit mit
Fachärzten und psychologischen Psychotherapeuten ab? Die Kooperation mit Psychiatern bezeichneten 32% als gestört,
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die mit psychologischen Psychotherapeuten 47%. Das große Problem war, einen Vorstellungstermin beim Spezialisten zeitnah zu erhalten. 81% gaben an,
einen ersten Konsultationstermin beim
Psychiater innerhalb von einem Monat
buchen zu können, beim Psychotherapeuten dauerte es länger als drei Monate. Die Zahlen decken sich gut mit einer
kürzlich durchgeführten Befragung von
2500 psychologischen Psychotherapeuten in Deutschland [23]. Danach können nur 5% aller Psychotherapeuten einen Therapieplatz sofort anbieten.
Durchschnittlich müssen Patienten 79
Tage warten – in Großstädten 62 Tage
und in Kleinstädten 104 Tage.
Spezialisten stehen derzeit zur Beseitigung des Nadelöhrs „Sofortintervention bei Depression“ nach Einschätzung
der Hausärzte nicht ausreichend zur Verfügung. Ein Teilnehmer formulierte im
freien Kommentar: „Die Spezialisten lassen die akut Erkrankten im Stich.“
In freien Kommentaren wurde fehlende Kommunikation zwischen überweisenden Hausärzten und psychologischen Psychotherapeuten beklagt. Es
fehle an Rückmeldung, und Berichte
über Untersuchung und Behandlung
würden nicht erstellt. Die Psychologen
seien telefonisch nicht erreichbar. 58%
der Hausärzte kannten nur wenige Spezialisten persönlich, mit denen sie kooperierten. Bemerkenswert ist, dass sich
bei solchen Problemen lediglich 9% ein
persönliches Kennenlernen der Spezialisten wünschten. Diese Zahlen zeigen,
dass eine intensive Vernetzung im Bereich seelische Gesundheit praktisch
nicht existent ist. Dabei hatten die
Hausärzte klare Vorstellungen, was sie
sich von Spezialisten wünschten. An erster Stelle ging es um rasche Terminvergabe innerhalb von sieben Tagen möglichst per Telefonanruf vereinbart am
selben Tag. 75% legten auf zeitnahe Befundberichte mit Behandlungsplan großen Wert.

Honorierung
Dass die Honorierung von Leistungen in
DMP in festen Euro-Beträgen und nicht
nach flotierenden Punktwerten erfolgt,
ist für teilnehmende Ärzte ein Fortschritt. So erhält der Arzt für die Aufnahmedokumentation eines Patienten im
DMP Diabetes 25 Euro, für Folgedokumentation 15 Euro. Für eine Minderheit
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2012; 88 (5) ■
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der Befragten (44%) war das zu gering
bemessen. Ein Teilnehmer lehnte die
Nennung eines akzeptablen Entgeltes
mit einem Kommentar ab: „Ich bin Arzt
und kein Kaufmann.“ Der Zeitaufwand
in einem DMP Depression würde im
Vergleich zu den laufenden DMP allerdings sehr viel höher ausfallen. Ein Drittel der Befragten nannte ein Quartalshonorar von 50 bis 200 Euro als angemessen für ca. vier Stunden Arbeitseinsatz pro Patient in einem möglichen
DMP Depression. Das entspräche einem
gemittelten Stundenhonorar von etwa
30 Euro. Ob ein solches Bruttohonorar
ausreicht, um langfristig eine Praxis zu
betreiben, die die Infrastruktur für DMPTeilnahme kostendeckend bereitstellt,
erscheint zweifelhaft. Das Honorierungssystem ist bei freiberuflichen Teilnehmern ein schwer zu lösendes Problem. Das IV-Projekt „Seelische Gesundheit“ in Aachen hatte im Einvernehmen
mit den Krankenkassen ein Honorierungssystem implementiert, das es für
teilnehmende Hausärzte und Psychiater
möglich machte, ein bis zu achtfach höheres Honorar als in der Regelversorgung zu erzielen [persönliche Mitteilung C. Kefalidis, 2010]. Das reibungslose Funktionieren und die hohe Zufriedenheit aller Teilnehmer im Aachener
Modell könnten auch mit dieser höheren Bezahlung der Leistungserbringer zu
tun haben. Wenn man IV-Modelle wie
in Aachen als geglückte Musterbeispiele
wertet und darauf aufbauend landesweite Implementierung anstrebt, wäre es
angebracht, vor weiterer Planung die
Kostenfrage zu klären. Die AOK Rheinland/Hamburg hat den Aachen-Vertrag
nach fünf Jahren Laufzeit mittlerweile
gekündigt. Als Begründungen wurden
u.a. fehlende Einsparungen, insbesondere kein Rückgang der Krankenhauseinweisungen, genannt [24].

■ © Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2012; 88 (5)

Schlussfolgerungen für
die Planung eines DMP
Depression
Die Mehrheit der befragten Hausärzte
steht einer zeitintensiven Einbindung in
ein DMP ablehnend gegenüber. Würde
man solche Kollegen in ein S3-Leitlinien
gestütztes DMP zwängen, wäre der Unmut vorprogrammiert. Dabei ist deren
Interesse an verbesserter Kooperation rege. Allerdings war für 45% eine rasche
Überweisung zum Psychiater die beste
Option. Damit einher geht der Wunsch
nach einem möglichst raschen, telefonischen Zugang zu Psychiatern und psychologischen sowie ärztlichen Psychotherapeuten, um Patienten rasch überweisen zu können.
Prinzipiell wäre eine auf Spezialisten
zentrierte Behandlung denkbar, wird allerdings durch den Mangel an verfügbaren Therapeuten begrenzt.

Fallmanagement-Teams als
Antwort
Die Mehrzahl der befragten Hausärzte
würde gerne möglichst viel Arbeit an
Fallmanager delegieren und Behandlungskompetenz übertragen. Im Gegensatz zur bloßen Leitlinienimplementierung ist die Zuordnung eines Fallmanagers die wesentliche Maßnahme, für die
in der Literatur robust ein positiver Effekt auf das Behandlungsergebnis nachgewiesen ist [8].
Angelpunkt eines DMP Depression
sollte danach die Schaffung kompetenter Fallmanagement-Teams sein, die im
Ausland gestützt auf Fachpflegekräfte
seit vielen Jahren erfolgreich arbeiten
[Dickmann L, Dickmann J, Pflegegesteuertes Disease-Management-Programm
Psychische Erkrankungen, Psych. Pflege
Heute, im Druck]. Dadurch ließe sich

auch die geforderte Entlastung von Dokumentation und Gesprächszeit erreichen. Während Teile der Fachärzteschaft eine Verlagerung ärztlicher Kompetenz kritisch sehen [25, 26], stehen die
Hausärzte unserer Studie einem Fallmanagement durch nicht-ärztliches Personal sehr aufgeschlossen gegenüber. Sie
wünschen sich damit eine Entwicklung,
die in Großbritannien und Australien
bereits Realität ist [27]. Dort schätzen
Hausärzte die Möglichkeit sehr hoch,
mit einem einzigen Anruf das weitere
Management eines schwer an Depression erkrankten Patienten sofort delegieren zu können. Allerdings sind die erfolgreichen angelsächsischen Fallmanagement-Programme für seelische Gesundheit innerhalb staatlicher, steuerfinanzierter
Systeme
entstanden.
Deutschland verfügt immerhin mit dem
Sozialpsychiatrischen Dienst bereits
über eine ähnliche landesweite staatliche Struktur, wenn auch im Kleinformat.
Planer eines DMP Depression sollten
immer im Auge behalten, das jedes neue
DMP mit bereits existierenden und weiteren eingeforderten qualitätssichernden Maßnahmen konkurriert. Erfolgreich könnte ein DMP sein, das zunächst
wenig in eine hausärztliche Arbeit eingreift, die sich an lange bestehende
Zwänge im kassenärztlichen System angepasst hat. Wenn eine große Mehrheit
sich nicht zeitintensiv einbringen kann
und will, wird man das respektieren
müssen.
Interessenkonflikte: keine angegeben.
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Warum nimmt ein Hausarzt an einer
Interventionsstudie teil?
Eine qualitative Analyse mittels Fallinterpretation

Why Does a Family Practitioner Take Part in
Interventional Research?
A Qualitative Analysis Employing Case-Interpretation
1

1

2

2

Kristina Stock , Heinz-Harald Abholz , Attila Altiner , Anja Wollny

Hintergrund: Bei der Durchführung von Studien, insbesondere Interventionsstudien, besteht immer die Frage,
warum bestimmte Ärzte teilnehmen und andere wiederum
nicht. Aus Studien wissen wir, dass es diesbezüglich fördernde und hindernde Faktoren gibt. Es bleibt offen, wie
sich diese Faktoren beim einzelnen teilnehmenden Arzt auf
sein reales Handeln auswirken.
Methode: Aus dem Kreis der Ärzte, die an einer sehr erfolgreichen Studie zur Reduktion des Antibiotikakonsums
(CHANGE) beteiligt waren, wurde jeder zweite im Nachhinein zu den Gründen seiner Teilnahme mittels offener Interviews befragt. Die aufgezeichneten 23 Interviews wurden auf zwei Weisen ausgewertet: inhaltsanalytische (kategoriale) Auswertung (nach Mayring) und Fallinterpretation
(in Bezug auf jeweils einen Arzt). Die Ergebnisse der hier
thematisierten zweiten Analyse werden anhand von fünf
idealtypischen Interviews dargestellt.
Ergebnisse: In den Fallinterpretationen finden sich zwar
auch fördernde sowie hindernde Faktoren, wie sie aus Studien und der eigenen inhaltsanalytischen Auswertung der
Gesamtgruppe bekannt sind. Jedoch zeigt sich in der Fallinterpretation – also der Auswertung, die nicht Gruppen,
sondern Individuen verstehen will –, dass biografische Aspekte bei den Ärzten letztendlich die positive oder negative
Entscheidung zur Teilnahme prägen.
Schlussfolgerung: Man kann hindernde und fördernde
Faktoren identifizieren und bei der Einwerbung nutzen, nur
muss man sich im Klaren sein, dass am Schluss ein Individuum mit seiner Geschichte entscheidet, in der diese Faktoren auch unterschiedliche Bedeutung haben. Dies ist ein
wichtiger Aspekt im Umgang mit Studienteilnehmern.

Background: When doing research in family medicine,
especially intervention studies, there is always the question
why some family doctors are taking part and others not.
Methods: After the end of a very successful intervention
study on the reduction of prescribing antibiotics for
“cough” (CHANGE) every other family practitioner who
partcipated was interviewed concerning the reasons for
taking part. The 23 audio-taped interviews were analyzed
employing two approaches: content analysis using coding
(Mayring) and case-interpretation with the interviewed
doctors as cases.
Results: In the case-interpretations we found hindering
and supportive factors for participation known from literature and our own content analytic part of the study. However, it became obvious that at the end the individual
family practitioner and his/her biography was the most important factor for the decision whether or not to partcipate.
Conclusion: The knowledge about supporting and hindering factors when recruiting for a study can simply be
used, but one should know that at the end individuals decide for or against partcipation with their biographies in
mind. This is an important factor for professional contacts
with potential study participants.
Keywords: Participation Rates; Family Medicine;
Qualitative Research

Schlüsselwörter: Teilnahmeraten; hausärztliche Forschung;
qualitative Analyse
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Hintergrund
Eine wichtige Frage für Forschungsprojekte, die Interventionen im hausärztlichen Bereich untersuchen wollen, ist
die Frage, warum Hausärzte an solchen
Studien teilnehmen und auch über den
Studienverlauf dabei bleiben. Gerade Interventionsstudien erfordern nämlich
relativ viel Engagement der Teilnehmer,
zudem wird etwas im Praxisablauf geändert. Solche Fragen sind entweder anhand sehr erfolgreicher oder wenig erfolgreicher Studien zu beantworten, indem man die Teilnehmer oder die „Abgesprungenen“ befragt.
Sowohl ein eigener Literaturüberblick an 27 Studien als auch die eigene
qualitative Studie mittels inhaltsanalytischer Untersuchung nach Mayring [3],
die anhand der identischen Interviews
durchgeführt wurde, ließ die folgenden
fördernden und hindernden Faktoren
identifizieren: Als förderlich erwies sich,
wenn die berufspolitische Position von
Ärzten angesprochen wird, und wenn
sich eine Intervention auf die Bestärkung der eigenen Sicht und des eigenen
praktizierten Handelns der beteiligten
Hausärzte bezieht. Zudem zeigte sich
förderlich, wenn eine Übereinstimmung mit der Sicht wichtiger Ärzte der
Region aufgezeigt wird und das Gefühl
vermittelt wird, ernst genommen zu
werden. Kollegiale Unterstützung innerhalb der Intervention war ein weiterer
förderlicher Faktor.
Hindernde Faktoren sind: externe
schlechte (Rahmen-) Bedingungen, praxisinterne und organisatorische Aspekte, wie z.B. unzureichende Kontextanpassung einer geplanten Studie an
den Praxisablauf. Zudem erwiesen sich
persönliche Einstellungen von Ärzten
und von Patienten – nach antizipierter
Sicht des Arztes – als hinderlich. Ein von
Ärzten empfundener Druck durch andere Personen/Institutionen als auch ein
Erwartungsdruck von Seiten der Patienten im Hinblick auf eine Verordnung
waren weitere hinderliche Faktoren.
Die Kenntnis solcher Faktoren erlaubt
bei der Einwerbung zu Studien, insbes.
interventionellen Studien Ärzte gezielter anzusprechen und darüber die Teilnahmerate zu erhöhen. Dennoch bleibt
bisher unbeachtet, dass es hier um an
Gruppen gewonnene Faktoren geht, deren Wichtung, Bedeutung für den Einzelnen und deren Gemengelage beim

Einzelnen sehr unterschiedlich sein
kann. Es ist daher davon auszugehen,
dass die Einzelnen nicht (immer) so
handeln werden, wie man es nach „Lage
der hinderlichen und förderlichen Faktoren“ zu erwarten meint. Dies herauszufinden, soll mittels der hier vorgelegten Fallinterpretation geschehen. Dabei
bezieht sich diese auf die identischen Interviews – allein und entscheidend: Es
wurde ein anderer Analyseansatz gewählt, der auf die Person, nicht die
Gruppe zielt.

Methode
Mit 23 der insgesamt 28 Hausärzte der
Interventionsgruppe, die zeitnah zu einem Telefoninterview bereit waren,
wurde ein teilstrukturiertes Interview
mit Fokus auf der Begründung für die
Teilnahme an der Studie und die Auseinandersetzung mit den Interventionsinhalten geführt [2, 3, 4]. Die Interviews
wurden auf Tonband aufgezeichnet und
nach Transkription inhaltsanalytisch
nach Mayring [5, 6] durch drei unabhängig codierende Untersucher ausgewertet. Bei unterschiedlichen Codierungen erfolgte am Text ein Konsensusprozess.
Zusätzlich zu der kategorialen Auswertung, die vornehmlich auf übergeordnete Themen unabhängig vom einzelnen Subjekt fokussiert, sollte mit vertiefenden Fallinterpretationen (der Fall
war der jeweilige Arzt) untersucht werden, in welchem Einklang oder in welcher Widersprüchlichkeit die gefunden
fördernden und hindernden Faktoren
zueinander stehen und wie sie gewichtet
werden [7]. Dazu wurden fünf der Interviews für eine tiefer gehende, subjektbezogene Analyse ausgewählt. Die Auswahl
der Interviews erfolgte anhand des Kontrasts unter den einzelnen Hausärzten in
deren Interviews. Die Arztnamen in der
Darstellung sind von den Untersuchern
gewählte Pseudonyme. Die ausgewählten Transkripte wurden unter der Fragestellung der Sicht und der Einstellung
auf die Studie CHANGE von den drei Untersuchern mehrmals gelesen und dann
in jeweils gemeinsamen Sitzungen „interpretiert“. Hier wird also die Gesamtheit der Botschaften eines Textes eines
Interviewten – also ganz anders als bei
der kategorialen Auswertung – zusammen gesehen und über Gleichklang und
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Widerspruch in den Textstellen interpretiert. Es resultiert damit eine Aussage
über eine Person – hier Fall genannt – in
Bezug auf die Studienteilnahme. Bei der
Fallinterpretation bleibt der einzelne Interviewte die Bezugseinheit – man lernt hier
aus dem, was in Gleichklang und/oder
Widersprüchlichkeit zu einem Verhalten, einer Haltung etc. beiträgt [7, 11].
Eine solche qualitative Bearbeitung
ist die einzige, die diese Umsetzung in
Individuen überhaupt ausloten kann.
Befragungen ist dieses Feld entzogen;
Beobachtungsstudien wären eine Alternative, stellen aber auch einen qualitativen Ansatz dar.

Ergebnisse –
Fallinterpretationen
Herr Dr. Mai: „Ich bin ja
Naturheilarzt nebenher“
(Interview: 8 Min. 30 Sek.)
Zu Beginn des Telefoninterviews wird
Dr. Mai gebeten, über seine Motivation,
an der „Hausarzt-Husten-Studie“ teilzunehmen, zu berichten. Daraufhin beginnt er spontan von seinen Erfahrungen zu sprechen, die er mit seinen ehemaligen Arbeitgebern, bei denen er als
Weiterbildungsassistent beschäftigt war,
machte. Er schildert, seine „Chefs“ seien
„reine Schulmediziner“ gewesen und hätten „reihenweise immer Antibiotika [...] für
Patienten mit Husten aufgeschrieben“.
Da die Verschreibung von Antibiotika nicht seinen Vorstellungen einer geeigneten Therapie bei akutem Husten
entspricht, bemerkt er wertend: „Ich fand
´s halt nicht ok“. Seine Darstellung impliziert in diesem Zusammenhang, dass er
sich von seinen ehemaligen Arbeitgebern und der „reinen Schulmedizin“
distanziert und sich nicht zugehörig
fühlt. Besonders belastend scheint für
ihn in der damaligen Situation der von
ihm erlebte Verordnungsdruck sowohl
seitens der Patienten als auch durch seine
ärztlichen Vorgesetzten selbst gewesen
zu sein: „... aber die Patienten wollten das so
und meine Chefs wollten das so“. Indirekt
scheint er unter dem Druck seines Chefs
gestanden zu haben, der Sorge hatte, dass
Patienten mit Husten ohne Antibiotikaverschreibung den Arzt wechseln. Auch
patientenseitig verspürt er Druck, da diese seiner Meinung nach oft Antibiotika
erwarten. Erschwerend kam für ihn hin© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2012; 88 (5) ■
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zu, dass er in seiner damaligen Stellung
scheinbar nicht die Position innehatte,
in der er etwas hätte verändern oder sich
und seine Meinung gegenüber seinen
Kollegen und den Patienten hätte durchsetzen können.
Wir können also schlussfolgern,
dass er an der Studie CHANGE aus persönlicher Betroffenheit teilgenommen
hat, weil er in der alten Praxis mehr Antibiotika verordnete als er wollte.
Seine persönliche Behandlungsstrategie des akuten Hustens – so wie er sie
im weiteren Verlauf des Interviews schildert – sieht dagegen vor, dass er „den Patienten erst einmal beobachtet“ und ihm
vorschlägt, bei einer Verschlechterung
bzw. keiner eintretenden Besserung ohne die Einnahme eines Antibiotikum in
„zwei, drei Tagen wieder[zu]kommen“.
Dann kann er „immer noch was [Antibiotikum] aufschreiben“. Er nutzt das sogenannte „delayed prescribing“, die verzögerte Verschreibung. Aus dieser (seiner) Positionsdarstellung heraus, wird
deutlich, dass er in dieser Situation
selbst die Fäden in der Hand hält und bestimmt, wann ein Antibiotikum notwendig wird und wann nicht.
Seine Sichtweise begründet er mit
den Erfahrungen, die er später in einer
anderen Praxis zusammen mit seiner
mittlerweile ebenfalls „ehemaligen Chefin, [die] Naturheilverfahren anwandte“,
gemacht hat: „Und da haben wir’s gesehen, dass nur die wenigsten ein Antibiotikum brauchen, wirklich nur die wenigsten“.
Im Kontext des Interviews scheint es
ihm ein Anliegen zu sein, das naturheilkundliche Behandlungskonzept zu stärken.
An dieser Stelle nimmt Dr. Mai eine
strikte Trennung zwischen Schulmedizinern und Ärzten, die Naturheilverfahren anwenden, vor. Wobei erstere viele
Antibiotika aufschreiben und letztere
nur bei „bestimmten Erkrankungen, bei
Diabetes und bei Herzerkrankungen“ darauf achten „schon frühzeitig ein Antibiotikum einzusetzen“. Auffallend ist die dieser Formulierung – im Gegensatz zur seinen zuvor eher undifferenzierten Aussagen „die ganz banalen [...] brauchten nie
[ein] Antibiotikum“ – innewohnende Relativierung.
Diese Berichtigung des bereits Gesagten, die sich auch als eine erste Zurücknahme des strikten „nie“ deuten
lässt, könnte eine Art Rechtfertigung
dem Interviewer gegenüber darstellen,
■ © Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2012; 88 (5)

die aus einer Unsicherheit heraus entstanden sein könnte, da Dr. Mai nicht
weiß, welche Einstellung der Interviewer der Naturheilkunde gegenüber einnimmt.
Eine weitere Relativierung folgt in
der Schilderung, dass „[die] Lungenentzündung [mit] ein, zwei Fälle[n] pro Winter“ auftritt, die man „frühzeitig durch die
Auskultation erfassen“ könne. Er scheint
zeigen zu wollen, dass er um die Notwendigkeit der Antibiotika-Therapie bei
Patienten mit Lungenentzündung weiß
und er versucht, diese durch Auskultation herauszufiltern. Diese anklingenden
Diskrepanzen in seinen Erläuterungen
treten im weiteren Verlauf des Interviews noch deutlicher hervor.
Seiner Meinung nach brauchen „nur
die wenigsten ein Antibiotikum“. Er erklärt
jedoch, „dass das ja nicht immer geht“. In
diesen Fällen „drückt er da beide Augen zu“
und verschreibt ein Antibiotikum „wie
Doxycyclin oder [ein] Aminopenicillin“.
An dieser Stelle lässt sich zusammenfassend festhalten, dass seine Darstellungen verschiedenster Notwendigkeiten, dann doch ein Antibiotikum zu
verordnen, stark mit seiner vorherigen
Äußerung, dass diese nie notwendig seien, kontrastiert.
Einen Einblick in den konkreten
Umgang mit Patienten in seinem ärztlichen Alltag bekommen wir durch seine
Schilderungen, dass, wenn die Patienten
sofort, also ohne zunächst abzuwarten,
ein Antibiotikum wünschen, er „versucht sich mit diesen Patienten auseinander
zu setzen“. Um sich jedoch gegen eine
frühzeitige Verschreibung von Antibiotika zu wehren, schildert er, dass er „viel
reden muss, viel reden musste“.
Diese Formulierung verdeutlicht
zum einen noch einmal den bereits zu
Beginn des Interviews von ihm geäußerten Druck seitens der Patienten und früheren Kollegen bzw. Vorgesetzten, frühzeitig ein Antibiotikum zu verordnen,
und zum anderen die Verbindung seiner
Darstellungen früherer Erfahrungen mit
seinen heutigen Problemen in der alltäglichen Praxis. Es scheint als könne er
sich auch heute nicht immer gegenüber
seinen Patienten durchsetzen und begegnet deren Erwartungshaltung bezüglich Antibiotika mit der Strategie „viel zu
reden“.
Interessanterweise gibt Dr. Mai im
Interviewverlauf einige wissenschaftliche Fakten aus den Studienmaterialien

wieder, ohne gesondert danach befragt
worden zu sein. Er erwähnt, dass für ihn
die wissenschaftlichen Fakten „schon
sehr hilfreich“ waren.
Auf mögliche Lösungen, Patienten
auch ohne Rezept zu helfen, angesprochen, berichtet Dr. Mai: „Ich hab jetzt
was vorbereitet im Computer: Ursache von
Husten und was man dagegen tun kann
[...]. Ich bin ja Naturheilarzt nebenher. [...]
Die üblichen Haushaltsmittel und also Tee
mit Honig, Brustwickel, Inhalation und
Wärmebehandlung [...] die meisten [Patienten] sind dann mit diesen Hinweisen
erst mal zufrieden [...] und sind dann sehr
erstaunt, dass es doch was bringt.“
Hier schildert Dr. Mai nun, wie seine
bereits angesprochenen Strategien des
„Auseinandersetzens“ und „Viel-Redens“ mit seinen Patienten im Alltag
konkret aussieht: Nämlich, dass er für
seine Patienten Erklärungen und Therapiemöglichkeiten (ohne Antibiotika)
zum Thema Husten am Computer zusammengesellt hat.
Wir vermuten, dass er in dem Informationsmaterial, das ihm im Rahmen
der Studie zur Verfügung gestellt wurde,
naturheilkundliche Aspekte vermisst
hat; jedoch wurde er dadurch angeregt,
zusätzliches eigenes Material für seine
Patienten zu erstellen.
Er berichtet aber auch über seine positiven Erfahrungen mit den ihm von
uns zur Verfügung gestellten Patientenbroschüren: Die Patienten hätten „gestaunt, dass gar nicht Bakterien die Ursache
sind“. Ob es ihn selbst vielleicht auch
überrascht hat, lässt sich jedoch aus dem
Material nicht rekonstruieren, denn obwohl Dr. Mai in erster Linie naturheilkundliche Ansätze vertritt, haben ihm
offenbar die Studienmaterialien (für die
Ärzte) mit evidenzbasierten wissenschaftlichen Inhalten geholfen, seine
Einstellungen gegenüber seinen Patienten zu vertreten.
Die scheinbar beiläufig von Dr. Mai
erwähnte Aussage, „Ich bin ja Naturheilarzt nebenher“, veranlasste uns, die Bedeutung dieser Formulierung im Kontext des gesamten Interviews zu untersuchen. Dr. Mai erwähnt dies im Zusammenhang mit den naturheilkundlichen
Therapiemöglichkeiten, die er seinen
Patienten anbietet, wenn diese bei Husten Antibiotika erwarten. Einerseits betont er damit, dass er Naturheilkunde
benutzt, schwächt den Einsatz naturheilkundlicher Verfahren aber anderer-
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seits durch die Verwendung des Wortes
„nebenher“ wieder ab. Dafür könnte es
verschiedene Gründe geben.
Zum einen ist es vorstellbar, dass seine Patienten nicht von vornherein wegen der Naturheilkunde zu ihm kommen, und diese vielleicht auch nicht immer wollen. Dadurch könnte Dr. Mai es
oft auch nicht schaffen, die Naturheilkunde bei seinen Patienten anzuwenden. Das wiederum könnte einerseits bedeuten, dass er die Naturheilkunde
nicht so praktizieren kann, wie er es sich
eigentlich wünschen würde. Andererseits ist es möglich, dass er sie nur als
Fahne vor sich herträgt („Label“), aber
eigentlich nur selten (z.B. bei Husten)
oder gar nicht praktiziert. Naturheilkunde wäre in diesem Sinne für ihn eine Art
Aushängeschild, um sich von (reinen)
Schulmedizinern abgrenzen zu können.
Zum anderen ist es auch möglich, dass er
sich in seinem Vorgehen bzw. der Interviewsituation unsicher fühlt und versucht, sich für seine vorherigen Aussagen bzgl. Antibiotika zu rechtfertigen.
Darüber hinaus macht Dr. Mai damit
noch einmal deutlich. dass er die Antibiotikaverordnung bei akutem Husten
der Schulmedizin zuordnet und diese
Tatsache als klare Trennung zwischen
den beiden Ausrichtungen der Medizin
ansieht.
Eine andere Erklärung bietet die Vorstellung, dass er sich aus sozialer Erwünschtheit vielleicht nicht traut, dem
Interviewer gegenüber direkt zu sagen,
dass er Naturheilkunde bevorzugt und
auch ausübt, weil er den Interviewer
eher als Schulmediziner einstuft.
Am Ende des Telefoninterviews bedankt sich Dr. Mai überraschenderweise
ebenfalls ausdrücklich beim Interviewer, dass dieser die Zeit gefunden hat,
mit ihm zu reden. Er wirkt zufrieden,
dass er sich jemandem mitteilen und seine Sichtweise darstellen konnte.

Herr Dr. Winter: „Ich hab
relativ wenig Druck“
(Interview: 4 Min. 42 Sek.)
Nach seinen Motiven befragt, an der
Hausarzt-Husten-Studie teilzunehmen,
betont Dr. Winter sein Interesse an vernünftig geführten und in der Hausarztpraxis praktisch durchführbaren Studien.
Er fühlt sich von Studien „überflutet“
und denkt, dass „Milliarden von Kosten
ausgegeben werden für Studien, die sicher-

lich auch sinnvoll sind manchmal, aber
nicht immer.“ Er selber beteilige sich
„häufig an Phase 3– Studien für die Pharmaindustrie“ und sehe da häufig, „wie
unüberlegt oft die Studiengedanken sind,
die gar nicht praktikabel sind.“
Einerseits steht er demnach sehr kritisch Phase 3-Studien gegenüber und andererseits drückt seine Wortwahl aus,
dass er Studien insgesamt differenziert
betrachtet. Obwohl er sich über einige
Studiendesigns sehr abwertend äußert,
sollte seiner Meinung nach in der Hausarztmedizin mehr geforscht werden,
nicht nur für das „Handling“, also den
Umgang mit den Patienten, sondern,
weil er dies „sehr wichtig finde[t] für das
Weiterkommen der Medizin generell.“
Dr. Winters Auffassungen zur Behandlung des akuten Hustens, wie z.B.,
„dass ein Großteil eben viral bedingt ist und
dass es um symptomatische Maßnahmen
geht, wie wir Patienten behandeln“ stimmen mit den Interventionsinhalten der
Studie überein. Er gibt an, „relativ wenig
Druck“ zu empfinden, dass Patienten
mit „irgendwelchen Antibiotikawünschen
oder Verordnungswünschen“ an ihn herantreten. Vom Interviewer noch einmal direkt auf den erwähnten „Druck“
angesprochen, erklärt Dr. Winter, dass er
„schon mal von Kollegen [hört], dass Patienten da so Vorstellungen haben“. Anschließend betont er jedoch noch einmal, dass er „persönlich keine Probleme damit hat, Patienten zu sagen, dass das [Antibiotikum] nicht erforderlich ist“. An dieser
Stelle bleibt jedoch offen, ob wirklich
kein Druck seitens der Patienten besteht
oder ob Dr. Winter, der im Interview
sehr selbstbewusst erscheint, diesen
nicht zulässt bzw. nicht wahrnehmen
will.
Aus unserer Sicht möchte er sich damit auch gegenüber Kollegen abgrenzen, die die Antibiotika-Wünsche der
Patienten erkennen und darauf eingehen.
Einerseits könnte er sich auf diese
Art und Weise von seinen Kollegen abheben und von sich ein gutes Bild vermitteln wollen. Andererseits verdeutlichen diese Aussagen auch, dass er das
Problem des Antibiotika-Missverständnisses/-Teufelskreises verstanden hat
und nicht an sich oder seinem Umgang
mit seinen Patienten zweifelt.
Daher können wir Dr. Winter insgesamt als einen „pseudo-problembewussten Typ“ bezeichnen: Er hat das Problem
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des
Antibiotika-Missverständnisses/Teufelskreises verstanden, d.h. das Leid
des Patienten nicht als Druck, Antibiotika zu verschreiben, fehl zu deuten. Er
weiß bzw. meint zu wissen, dass seine
Patienten keine Antibiotika wollen, weil
er diese nicht verschreibt. Ein in den Interventionsinhalten der Husten-Studie
vorgeschlagener Ausweg aus dem Teufelskreis des Antibiotika-Missverständnisses war es, die Wünsche der Patienten, auch bzgl. Antibiotika, offen in der
Konsultation zu thematisieren. Dr. Winter hat diesen Lösungsweg für sich jedoch nicht angenommen, sondern
nimmt vielmehr an, dass seine Patienten keine Antibiotika wünschen, weil sie
sich seiner Meinung anschließen oder
weil er keine andere Meinung zulässt.
Sein Vorgehen im Praxisalltag beschreibt Dr. Winter wie folgt: „Bei NichtBesserung innerhalb von einem [...] Zeitraum, so von drei bis vier Tagen, sollen sich
[Patienten] natürlich noch mal“ vorstellen. Über die Art der Schilderung im Interview wird deutlich, dass seine Behandlung durch „klare Handlungsanweisungen“ bestimmt wird. Darüber hinaus
präsentiert er sich im Gespräch als jemand, der seine Patienten „fest im Griff“
zu haben scheint. Unser Eindruck im
Gespräch, dass er routiniert antwortet
und keine Zweifel an sich und seinen Patienten aufkommen lässt, wird durch
seine Aussage: „Weiß ja jeder, dass mal `ne
bakterielle Superinfektion in seltenen Fällen
mal auftreten kann“ noch bestärkt. Die
Frage, ob er im Praxisalltag wirklich so
handelt, wie er es uns im Interview schildert, bleibt jedoch offen und kann an
dieser Stelle nicht beantwortet werden.
Er möchte sich offenbar gut präsentieren und zeigen, dass er sowohl bei seinen Patienten als auch im Interview
„den Ton angibt“.
Für diese Interpretation spricht
ebenfalls, dass Dr. Winter (ohne danach
gefragt worden zu sein) gleich zu Beginn
des Interviews den Peerbesuch anspricht: „Da war doch schon mal eine Kollegin da von ihnen, nicht?“. Als er jedoch
danach vom Interviewer aufgefordert
wird, mehr darüber zu berichten, fragt
er: „Wieso? [...], die hat mit uns auch über
die Studie gesprochen.“ Einerseits deuten
wir Dr. Winters spontane Bemerkung
über den Peerbesuch als positive Einstellung gegenüber der Interventionsstudie.
Andererseits scheint er sich darüber hinaus nicht mit den Inhalten der Studie
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2012; 88 (5) ■
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auseinandersetzten zu wollen. Für ihn
gibt es scheinbar nicht mehr dazu zu sagen und man bekommt – auch durch
seine kurzen und knappen Antworten –
das Gefühl, dass er sich nicht aufs Gespräch einlassen will. Ihm liegt vielmehr
daran, klarzumachen, dass er alles richtig macht und keine Zweifel an seinen
Auffassungen zulässt.
Im weiteren Verlauf des Interviews
erinnert Dr. Winter, dass der Peer „Unterlagen da gelassen“ hat. Er fand das
„nicht schlecht“ und es „war in Ordnung“,
besonders weil dies sich genau „mit seinen medizinischen Auffassungen“ deckte.
Diese Wortwahl erscheint jedoch „von
oben herab“ und abschätzend dem Interviewer gegenüber. Außerdem macht
er den Eindruck, als sei ihm der Besuch
des Peers völlig gleichgültig gewesen.
Auch dadurch, dass er keine Gesprächsinhalte des Peerbesuchs wiedergibt und
auch auf seine „medizinischen Auffassungen“ nicht näher eingeht, wirkt er
auf uns hier oberflächlich. Für ihn stehen seine Ansichten fest und er findet
es nicht ungewöhnlich, dass diese in
den Interventionsinhalten bestätigt
werden.
Auf die Frage nach seinen Erfahrungen mit den Studienmaterialien äußert
sich Dr. Winter nur zum Poster: „Wir haben das aufgehängt und ich denke schon,
dass das für die Patienten, ja, zumindest informativ war, ne.“ Diese Antwort erscheint uns eher nichtssagend. Ferner
vermittelt uns die Wortwahl „zumindest
informativ“ – wie schon bei seinen Aussagen zu Studien allgemein – eine eher
abwertende und geringschätzige Haltung gegenüber dem Poster. Dr. Winter
bringt jedoch seine eigenen Eindrücke
und Meinungen nicht direkt zum Ausdruck. Wir bewerten es dennoch als positive Auseinandersetzung mit den Interventionsinhalten, dass das Poster aufgehängt wurde.
Dr. Winter scheint auch unsere Interventions-Studie kritisch „von oben
herab“ zu betrachten. Dennoch nennt
er viele Interventionsinhalte, die mit
seinen Auffassungen übereinstimmen.
Es gibt also Anknüpfungspunkte. Mit
anderen Worten: Er steht außerhalb der
Intervention, macht aber deutlich, dass
er doch schon wie die Zielrichtung dieser handelt. Und damit macht er vielleicht deutlich, dass auch er in der Intervention eine Unterstützung seiner „Linie“ gesehen hat.
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Frau Dr. Zwilling: „Ich diskutier’
nicht mit jedem“
(Interview: 5 Min. 30 Sek.)
Das Interview dieser Ärztin zeigt viele
Widersprüche. Zuvor Gesagtes wird von
der Ärztin oft sofort danach wieder entkräftet. Sie sagt, sie habe an der Studie
teilgenommen, um die Hausarztmedizin zu stärken. Für sie war das Thema angeblich nicht relevant, „weil [sie] den Patienten sowieso nie Antibiotika verschreib[t]“. Diese Aussage wird im Gespräch jedoch immer mehr relativiert.
Sie zählt einige Situationen auf, in denen sie doch Antibiotika verschreibt,
z.B. nach Antibiogramm, bei Vertretungspatienten, wenn Patienten schulmedizinisch behandelt werden wollen
oder bei Patienten, die in Urlaub fliegen
und das „Antibiotikum sicherheitshalber
mitnehmen“ möchten. Dabei fragt sie Patienten nicht, was sie erwarten, sondern
was sie üblicherweise bekommen. „Und
wenn die sagen: ich krieg immer ein Antibiotikum [...] dann kriegen die ein Antibiotikum“. Sie diskutiert mit Patienten
nicht, das heißt sie ist nicht zu einem
Austausch bereit und hat das Teufelskreismodell nicht verinnerlicht.
Sie ist von ihrem Vorgehen überzeugt, lässt andere Ansätze nicht an sich
heran: „Er [der Peer] brauchte mich nicht
zu überzeugen [...], ich mache sehr viel Naturheilkunde, ich behandele das phytotherapeutisch, ich gebe von mir aus keine Antibiotika“. Sie beklagt sich, der Peer „wäre
in Kommunikation nicht so gut gewesen“,
hätte sie nicht verstanden und nicht an
sich „rangelassen“. Konträr zu diesen
Aussagen der Ärztin zum Peer, wirkt
eher sie selbst auf uns unkommunikativ
und ignorant. Die Ärztin scheint den
Vorschlägen des Peers ablehnend gegenüber zu stehen und will nicht mit ihm
über das Thema Antibiotika und Husten
diskutieren. Obwohl sie vorgibt, seiner
Meinung zu sein, kritisiert sie den Peer.
Wir vermuten, dass die Kritik am Peer
ein Ausdruck von Selbstschutz der Hausärztin ist, um einer Kritik ihres eigenen
Verhaltens zu entgehen und auch um
sich gegenüber dem Interviewer zu
rechtfertigen.
Auch mit ihren Patienten will sie
sich nicht über das Thema Antibiotika
auseinandersetzen, teilt diese in schulmedizinisch und naturheilkundlich orientiert ein und „diskutiert da nicht“. Die
Studienmaterialien hat sie nicht ge-

nutzt, was ihre Ablehnung der Interventionsinhalte unterstreicht. Sie erklärt,
Patienten, die zu ihr kämen „wüssten
das“.
Insgesamt vermittelt die Hausärztin
im Interview ein widerspruchsvolles
Bild ihrer Behandlungsstrategien bei
akutem Husten. Am Anfang betont sie,
sie verschreibe „sowieso nie Antibiotika,
mache viel Naturheilkunde und Homöopathie“. Direkt daran anschließend widerspricht sie sich selbst, indem sie aufzählt, wann sie dann doch Antibiotika
aufschreibt. Sie hat sich mit dem Peer
und den durch diesen vermittelten Interventionsinhalten nicht wirklich auseinandergesetzt, ist davon ausgegangen,
diese schon zu kennen und danach zu
handeln. Ihre persönlichen Einstellungen und Vorannahmen gegenüber Patienten bestimmen ihre Behandlungsstrategie.

Herr Dr. Birke: „Die Erwartungshaltung hinsichtlich Antibiotika
ist zurückhaltender geworden”
(Interview: 6 Min. 30 Sek.)
Dieser Hausarzt erzeugt im Interview
den Eindruck, für die Interventionsinhalte sensibilisiert (worden) zu sein,
was bedeuten soll, dass sein Interesse geweckt wurde, im Patientenkontakt aufmerksamer die Problematik „Husten
und Antibiotika“ zu betrachten Er äußert sich zu einer von ihm erlebten Veränderung der Patientenerwartungen bezüglich Antibiotika.
Aufgefordert über Motive zur Studienteilnahme zu erzählen, äußert der
Arzt, dass „Unsicherheiten bzw. eine Polypragmasie in der Behandlung vorherrscht“
und er es „interessant“ findet, dies „im
großen Rahmen zu durchleuchten“. Er erscheint wissenschaftlich interessiert
und will die Wissenschaft unterstützen.
Er selbst weiß, dass es Unsicherheiten in
der Behandlung des akuten Hustens
gibt, wirkt selbst aber sicher, gelassen
und entspannt. Er macht den Eindruck,
offen für Veränderung zu sein. Die Teilnahme an der Intervention sieht er als
Möglichkeit, eine „Rückkopplung“ über
seine Behandlungsweise zu bekommen
und über die Strategien der Kollegen etwas zu erfahren.
Auf den Peerbesuch angesprochen,
sagt der Arzt, dass „großenteils [s]eine Auffassungen bestätigt wurden, in welchen Stadien, wann welches Regime angezeigt ist.“

Stock et al.:
Warum nimmt ein Hausarzt an einer Interventionsstudie teil?
Why Does a Family Practitioner Take Part in Interventional Research?

Daraufhin liefert er eine Beschreibung seiner Behandlungsstrategien bei
Husten: „ein Stufenschema, eine einfache
virale Erkältung eher mit naturheilkundlichen Methoden anzugehen, Antibiotikaeinsatz sehr zurückhaltend zu gestalten.“
Für ihn stellt „der prolongierte virale Husten, der also keine Pertussis [Keuchhusten,
bakterielle Ursache] ist, aber der die Patienten teilweise wochen- bis monatelang immer
wieder hüsteln lässt“ ein „Problem“ dar.
Diese gehe er „letzten Endes doch häufig
mit ´nem kleinen Kortisonstoß oder über [einen] überschaubaren Zeitraum mit inhalierbaren Kortikoiden“ an, „teilweise sogar
kombiniert mit Betamimetikum“. Die
Wahl des Wortes „hüsteln“ erzeugt bei
uns den Eindruck, dass er das Symptom
des „prolongierten Hustens“ selbst für
kein großes Problem hält. „Hüsteln“
wird als Verniedlichung und auch als Abschwächung des Wortes „Husten“ empfunden. Dennoch scheint für ihn die
Krankheitsdauer entscheidend dafür,
dass er sich auf eine medikamentöse Behandlung einlässt, obwohl er weiß, dass
diese bei viralem Husten nicht indiziert
ist. Er erwähnt eine „Pertussis“, die man
ausschließen sollte, was zusätzlich vermittelt, dass er betonen möchte, auch
die Differenzialdiagnosen zu kennen.
Der Begriff „letzten Endes“ kann darauf hindeuten, dass für ihn die genannte Behandlungsstrategie erst nach Abwarten einer gewissen Zeit folgt, sozusagen „am Ende“. Auch der Ausdruck
„überschaubarer Zeitraum“ erscheint als
eine gewisse Rechtfertigung dafür, dass
er weiß, dass seine Behandlungsstrategie
eigentlich nicht indiziert ist und deshalb nur kurzzeitig angewandt wird.
Die Erklärung des Arztes, dass er versucht, Erwartungshaltungen der Patienten zu „dämpfen“, fassen wir so auf: Für
ihn gibt es gewisse Patienten, die ein Antibiotikum brauchen (u.a. mit den unten
genannten Symptomen). Wird aber der
Antibiotika-Verschreibungsdruck durch
Patienten, bei denen er ein Antibiotikum für nicht angebracht hält, für ihn
zu stark, dann versucht er zu dämpfen
bzw. dem entgegenzuwirken. Er weist
die Patienten auf zunehmende Antibiotikaresistenzen hin und erklärt, dass bei
kurzer Hustendauer „der Einsatz eines Antibiotikums bei sonst fehlender pulmonaler
Symptomatik nicht angebracht ist.“
Es folgt ein Gedankensprung des
Arztes, der daraufhin angibt, dass er bei
febrilen Patienten, bei „wirklich stark ver-

färbtem Sputum und auch entsprechenden
RGs natürlich“ ein Antibiotikum einsetzt:
Dies scheinen für ihn Signale für einen
bakteriellen Infekt zu sein. Dass er das
verfärbte Sputum als Antibiotika-Indikation ansieht, steht im Widerspruch zu
den Interventionsinhalten. Für uns bedeutet es aber auch, dass er zwar für die
Botschaft der Intervention sensibilisiert
worden ist, diese aber nicht völlig angenommen bzw. wahrgenommen hat.
Danach äußert er, dass seiner Meinung nach Info-Hilfsmittel wie „[unser]
Aufklärungsblatt
[Patientenbroschüre]“
helfen, Patienten zu vermitteln, dass
akuter Husten kein Antibiotikum
braucht. Er hat die Auffassung, dass „Gedrucktes“ besser wirkt, „als wenn er nebenher erklärt“. Die Patientenbroschüre hat
er „nicht an jeden, aber an etwas Informationsbedürftigere“ ausgehändigt. Er geht
nicht näher darauf ein, welche Patienten das sind.
Zum Ende des Gesprächs berichtet
der Arzt über seinen Eindruck, „dass die
Erwartungshaltung hinsichtlich Antibiotika eher zurückhaltend geworden ist“. Er
scheint seine Praxiszeit zu reflektieren:
Allgemein würden Patienten heute im
Gegensatz zu früher mehr natürliche
Heilmethoden wünschen. Bei seinen Patienten sieht er vor allem bei jüngeren
Patienten eine Veränderungsbereitschaft und Offenheit, weil diese sich
„ganz angetan zeigen“, wenn er „erst mal
eine phytotherapeutische der homöopathische Alternative vorschlägt“. Der Arzt
scheint es durchaus positiv zu empfinden, wenn Patienten auf seinen Vorschlag zu Antibiotika-Alternativen eingehen, stellt sich selbst aber nicht als
Verfechter der Naturheilkunde dar.

Herr Dr. Ass: „Ich kenne mich mit
diesen Dingen aus“
(Interview 7 Min. 7 Sek.)
Herr Dr. Ass stellt sich uns im Interview
als Experte dar, dessen Meinung unumstößlich scheint, der veränderungsunwillig ist und unzugänglich für unsere Interventionsinhalte.
Auf die Motive zur Studienteilnahme angesprochen, sagt er knapp: „Hatte
keins”. Nachgefragt, ob in das Thema der
Studie ihn interessiert habe, antwortet
er nur: „Nö“. Dadurch wirkt er unhöflich
und desinteressiert, scheint keine Lust
am Gespräch zu haben. Der Arzt scheint
das Interview als lästige Pflicht anzuse-
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hen. Es könnte aber auch sein, dass er
unter Zeitdruck steht und daher das Gespräch so kurz wie möglich halten
möchte – obwohl das Interview besonders lang dauert. Möglicherweise fand
das Interview zu einem unpassenden
Zeitpunkt oder unpassender Situation
statt. Aus dem Gespräch selbst wird dies
nicht ersichtlich, der Arzt äußert nicht,
dass er wenig Zeit hat oder es ein ungünstiger Zeitpunkt ist. Er erweckt den
Anschein, unzugänglich zu sein, von
sich und seinen Strategien überzeugt
und nicht offen für Veränderung. Bestätigt wird dies unserer Meinung nach
auch dadurch, dass er bei einigen Sätze
das Wort „grundsätzlich“ benutzt: „Die
Leute bekommen also meistens irgend etwas. Grundsätzlich. Und grundsätzlich ist
es so, dass sie auch das Gefühl haben müssen, ernst genommen zu werden.“ Mit dem
Wort „grundsätzlich“ scheint er betonen
zu wollen, dass seine Aussagen, grundlegend und allgemeingültig sind und somit – zumindest für ihn – unumstößlich
sind.
Er betont seine Selbstsicherheit und
fehlende Veränderungsbereitschaft, indem er erklärt: „Ich bin Asthma-Trainer.
Und, das heißt also, eh, ich kenne mich mit
diesen Dingen aus, [...] ich kenne auch die
Differenzialdiagnostik, ich kenne auch die
wissenschaftliche Seite“. Nachdem er sich
als Experte dargestellt hat, kommt er unserer Meinung nach mit einer seiner
Kernaussagen: „Man kann das, was also
wissenschaftlich gefordert wird, [...] nicht
in der Praxis umsetzen, weil die Führung
[...] ein ganz wesentliches Instrument ist.“
Was für ihn „Führung“ bedeutet, erläutert er dann anschließend: Seine Aufgabe als Hausarzt bestünde darin, seine
Patienten zufrieden zu stellen. Dies könne nur dadurch geschehen, dass er „in irgendeiner Art und Weise für sie tätig wird“.
Die Patienten hätten schließlich zehn
Euro bezahlt und somit Anspruch auf eine „gründliche Diagnostik“.
Er stellt sich als Hausarzt in der Rolle
des Dienstleisters dar, der die Ansprüche
seiner Patienten erfüllt; er möchte die
Patienten zufrieden stellen, sodass sie
„das Gefühl haben müssen, ernst genommen zu werden“.
Im Verlauf des Interviews entsteht
mehr und mehr der Eindruck, dass er
versucht, seine Ansichten und im Interview gemachten Äußerungen zu legitimieren und sich zu rechtfertigen. Zunächst entsteht diese Empfindung da© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2012; 88 (5) ■
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durch, dass er immer wieder seinen Expertenstatus als Asthma-Trainer betont:
„Das heißt also ich kenne mich mit diesen
Dingen aus.“ Außerdem rechtfertige seine Erfahrung als „seit 23 Jahren“ niedergelassenem Arzt seine Behandlungsweise. Er habe „schon so einige Tricks drauf“.
Eine ausführlichere und konkrete Beschreibung seiner Behandlungsweise
gibt er aber nicht.
Wir nehmen an, er möchte sich
rechtfertigen, da er vermutet, seine Auffassung könnte „anecken“. Er berichtet,
dass er, wenn Antibiotika notwendig
werden, preiswerte Präparate einsetzt:
„für ein paar Pfennige ein bisschen Doxycyclin“. Wir finden interessant, dass er damit implizit auf das Problem des „Zuvielverschreibens“ und der damit verbundenen unnötigen Kosten eingeht,
obwohl er dieses Thema nicht direkt anspricht.
Den Studienmaterialien steht er ablehnend gegenüber, weil sie seiner Erfahrung nach nicht genutzt werden. Sie
würden „in der Schublade herumliegen
oder im Papierkorb landen“.
Als der Interviewer ihm für das Gespräch
dankt und Studienergebnisse in Aussicht stellt, spricht der Arzt für uns spannender- und unerwarteterweise den
„Durchfall als Symptom der Pneumonie“
an.
In den schriftlichen Informationen,
die der Peer bei seinem Besuch bei dem
Hausarzt dabei hatte, wurde unter anderen dieses Studienergebnis dargestellt.
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Er erklärt, dass sei für ihn neu und überraschend gewesen und er habe daraufhin die Frage nach Durchfall in seine
Anamnese aufgenommen.
Diese eher positiven und zustimmenden Äußerungen am Ende des Gesprächs
stellen sich für uns konträr zu seinen abweisend wirkenden Aussagen am Anfang
des Interviews dar. Eigentlich hatte ihn –
wie anfänglich geäußert – das Thema
nicht angesprochen, aber „ein bisschen
was profitiert“ habe er schließlich auch.
Ist das ein Zeichen für ein schlechtes Gewissen des Arztes? Will er zum Schluss
noch etwas Positives sagen? Man könnte
dies unter dem Aspekt „sozialer Erwünschtheit“ sehen. Wir vermuten, dass
er erkennt, dass seine Auffassung, dass
Wissenschaft und Praxis nicht vereinbar
seien, seine strikte Behandlungsstrategie,
Patienten immer etwas zu verschreiben
und die Ablehnung der Studienmaterialien nicht im Sinne des Interviewers sind.
Aus diesem Grund äußert er dem Interviewer gegenüber einen Gesichtspunkt,
von dem er annimmt, dass er positiv aufgenommen wird.

gebnis der Fallinterpretationen, dass
sich sehr unterschiedliche Arztpersönlichkeiten mit unterschiedlichen Biografien und Grundhaltungen darstellten – die aber alle an der Studie mitgemacht haben. Dies ist geschehen, obwohl „in ihnen“ förderliche und hinderliche Faktoren zugleich, wenn auch offensichtlich in unterschiedlicher Wichtung, vorhanden waren. Neben den Faktoren, die auch aus Gruppenaussagen zu
gewinnen sind, ist letztendlich dann die
Vielfältigkeit einer Person, ihre Biografie
in all ihren Widersprüchen das entscheidende Moment zur Teilnahme. Man
kann bei Kenntnis der förderlichen und
der hinderlichen Faktoren, die Chance
zur Teilnahme eines größeren Anteils
von Hausärzten erhöhen – man wird dabei aber immer mit dem Einzelnen rechnen müssen, der nicht über diese Faktoren allein determiniert handelt.

Take home message
Aus quantifizierenden Studien erfahren
wir immer Aussagen über Gruppen, der
Einzelne ist jedoch nicht das Abbild einer Gruppe; seine Handlungsentscheidungen sind meist weitaus komplexer.
Dies sollte man auch bei z.B. bei der Einwerbung zu Studien beachten.
Interessenkonflikte: keine angegeben
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Probleme des Teams in der deutschen
ambulanten Versorgung
Problems Around the Team in German Extramural Care
Heinz-Harald Abholz1

Einführung: Das Team, bestehend aus Personen meist unterschiedlicher Professionen, die in (gleichberechtigter) Zusammenarbeit an einer gemeinsamen Aufgabe arbeiten, wird
auch für den ambulanten Bereich in Deutschland zunehmend als Zukunftsorientierung gesehen. Die Idee der Überlegenheit des Teams ist einleuchtend, aber es ist auffällig,
dass sich diese Überlegenheit noch nicht durchgesetzt hat.
Methode: Es wird zunächst eine konzeptionelle Analyse zu
den Stärken und den Schwächen des Teams in der ambulanten hausärztlichen Versorgung vorgenommen. Fragestellung ist hierbei, inwiefern diese Teamkonzepte die
Kernkompetenzen der Allgemeinmedizin verbessern oder
schwächen würden. Anschließend wird eine historisch-politische Analyse zu den Gründen des Scheiterns derartiger
Teamkonzepte sowohl in den 70er- und 80er-Jahren (Gruppenpraxis) als auch den beginnenden 90er-Jahren (Ärztenetze) vorgenommen.
Ergebnisse: Teamkonzepte sind bisher immer gescheitert
– an der Finanzierung , den strukturellen Problemen des
deutschen Gesundheitssystems und den mentalen Schwierigkeiten, die Ärzte mit ihrem Selbstbild im Verhältnis zu
anderen Gesundheitsberufen haben. Zudem gibt es zahlreiche konzeptionelle Gründe, die bezweifeln lassen, dass ein
Team die spezifische Arbeit der Allgemeinmedizin mit dem
generalistischen Ansatz verbessern würde.
Schlussfolgerung: Sieht man die Zukunft der Allgemeinmedizin im Team, so wären immer zuerst die strukturell-finanziellen Grundbedingungen dafür zu schaffen. Dabei erscheint eine solche Voraussetzung nur in einem verstaatlichten/vergesellschafteten System vorstellbar.

Introduction: The team, (persons, usually from different
professions), working in cooperation with equal rights and
having a common goal, increasingly is seen as the future
orientation for extramural care in Germany. The idea of the
superiority of the team is plausible, but it is surprising that
it has not been established so far.
Methods: We performed a conceptual analysis of the
strengths and weaknesses of the team in the German extramural health care system. Central question is, whether the
team will support or hinder the core values of family medicine. Additional a historic-political analysis of the reasons
for failure of the team-work in the 70s and 80s (group
practices) and the 90s (networks of practices) is presented.
Results: Teams in Germany always have failed because of
structural and financial problems as well as of the mental
difficulties doctors had with their self-image in relation to
other health-care professionals. Additional there are several
conceptual reasons which question whether teams would
strengthen family medicine in its generalistic approach of
working.
Conclusion: Considering the future of family medicine in
teams structural and financial foundations have yet to be
accomplished. This seems only possible in a socialized system.
Keywords: Family Medicine; Historic Analysis;
Health Care System

Schlüsselwörter: Allgemeinmedizin; Team;
historische Analyse; Gesundheitssystem

Einleitung
Es gibt viele Gründe dafür, dass Teams in
der Versorgung, eben auch in der ambulanten Versorgung, ihre Vorteile haben
müssten [1]. Die für mich wichtigsten
Gründe für eine Teamarbeit sind: Mehrere Personen sehen auf eine Person
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(den Patienten) und sehen unterschiedliche Dinge; mehrere Personen haben
unterschiedliche Kompetenzen; der
Austausch und die Rückmeldung über
die eigene, manchmal enge Sicht macht
Spaß; man kann sich leichter – nämlich
durch Teammitglieder – vertreten lassen.
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Es gibt Studien, die zu zeigen vorgeben, dass Teamarbeit auch die Versorgung verbessert. Aber bei genauerem
Hinsehen ist es hier nicht selten kein
Team, sondern nur eine zusätzliche Person mit definierter Aufgabe (z.B. MFA
zur Betreuung depressiver Patienten),
die delegierbare Arbeit eines Arztes „er-
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ledigt“. Erfahrungsgemäß und in Studien belegt, sind solche Personen dann zuverlässiger in der systematischen Anwendung der ihnen zugewiesenen Aufgaben. Aber die darüber erreichte bessere Prozessqualität erlaubt noch nicht,
vom Erfolg einer Teamarbeit zu sprechen [2].
Da ist es schon teamähnlicher, wenn
Krankenschwestern, wie in England,
selbstständig Sprechstunden für Hochdruck-, Diabetes- oder Asthma-Patienten etc. durchführen, und immer nur
bei Auftreten bestimmter Konstellationen im Verlauf in Kooperation mit einem Arzt, einer Ernährungsberaterin
etc. des Teams treten. Zu solchen Patienten gibt es dann Fallbesprechungen mit
den jeweils professionell unterschiedlichen Sichten auf ein Problem. Diese Art
von Teamarbeit führt – auch in clusterrandomisierten Studien – zu besseren
(Surrogat)-Outcomes, aber auch zu
mehr Medizinanwendung und längeren
Konsultationszeiten [3, 4].
Im Folgenden soll daher nur von einem Team gesprochen werden, wenn es
nicht „nur“ um die Kooperation von
ärztlichen Berufen [5] geht, sondern zugleich auch eine – möglicherweise sogar
gleichberechtigte – Zusammenarbeit
unterschiedlicher Gesundheitsberufe –
den Arzt eingeschlossen [6] – erfolgt [7].
Dies steht dem alten Konzept von Arzt
(Ärzten) mit Angestellten, an die delegiert wird, gegenüber.
Beruft man sich heute auf „das Team
als die Zukunft der Allgemeinmedizin“,
dann muss dies beinhalten: 1) Eine entsprechend der jeweiligen Kompetenz
gleichberechtigte Arbeit unterschiedlicher Gesundheitsberufe; 2) Fachlicher
Austausch der Berufe zu einzelnen Patienten einschließlich einer gemeinsamen Entscheidungsfindung unter
Einbeziehung des Patienten. Denn dann
nur geht es um den Versuch der Nutzung der angenommenen Vorteile eines
Teams.
Sind diese Vorgaben aber nicht erfüllt, dann verblümt der Begriff „Team“
nur die alte Arbeitsform „eines oder
mehrerer Ärzte mit Angestellten“ – etwas, was nicht schlecht sein muss, wie
zu zeigen sein wird!
Ob das erstere – das Team – besser als
das zweite – der Arzt mit Angestellten –
ist, dafür gibt es für Deutschland bisher
keinen wirklichen Beleg. Allerdings erscheinen die einleitend aufgeführten

Argumente zur Überlegenheit an sich
schon plausibel. Nur wird heutzutage
Gesundheitspolitik nicht nur aufgrund
von Plausibilität gemacht – wie am
Schluss zu zeigen ist.
Dem bisher fehlenden Beleg eines
Nutzens des Teams in der ambulanten
Versorgung und in Deutschland steht
die Begeisterung in der öffentlichen
Meinung hierfür gegenüber. Dies lässt
stutzen und zugleich auch fragen: Warum tun es dann nicht schon alle, wenn
es so einleuchtend gut ist?
Über die möglichen – und wie zu zeigen sein wird – gewichtigen Gründe, es
nicht zu tun, soll der Text handeln, dessen Autor gar nicht bezweifelt, dass
Teamarbeit Spaß machen und auch Verbesserungen in der Versorgung bringen
könnte.
Es soll dabei nicht auf alle Probleme
eines Teams eingegangen werden, sondern nur auf die, die im deutschen hausärztlichen Versorgungsbereich eines darstellen. Dabei wird im Teil I auf die möglichen konzeptionellen Probleme der
Teamarbeit, in Teil II auf die historischpolitischen Belege zum Misslingen dieses
Konzeptes eingegangen. Einleitend wird
kurz etwas zur Spezifik der Allgemeinmedizin und ihrer Arbeitsweise zusammenfassend gesagt, auf dessen Hintergrund
die konzeptionellen Probleme dann
deutlich gemacht werden können.

Teil I:
Konzeptionelle Probleme
Hausärztliche Versorgung
Hausärztliche Versorgung hat ihre Stärke und Berechtigung in der Breite der
Zuständigkeit sowie im ganzheitlichen Ansatz bei der Betreuung des
kranken und gesunden Menschen. Für
die die Güte der Versorgung sind breites Fachwissen und Kontinuität
der Versorgung – dabei insbes. personale, nicht institutionelle Kontinuität [8] –
von größter Bedeutung. Aus Sicht der
Patienten kommt als sehr wichtig hinzu,
dass ein Hausarzt immer da ist, wobei
hier „mit allen Problemen ansprechbar“
und „zu jeder Zeit ansprechbar“ gemeint ist [8].
Personale Kontinuität führt nicht
nur zu gutem Kennen des Patienten,
sondern auch zu einer Beziehung. Eine
solche ist zum Verstehen eines Patienten
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von größter Bedeutung; dies gilt insbes.
für die Diagnostik, aber eben auch die
Therapie (was nimmt der Patient auch
an „belastenden“ Therapien von wem
am ehesten an – dies ist hier die Frage).
Denn Beziehung lässt mehr von der
Welt des Patienten erfahren – dies in verbaler und non-verbaler Kommunikation. Und nur weil Vertrauen gewachsen
ist, wird über mehr auch gesprochen –
also auch über die Dinge, die ansonsten
nicht gesagt werden [8].
Zudem ist die Niedrig-Schwelligkeit („erste Anlaufstelle für Alles“) eine
gute Voraussetzung für die oben aufgeführte breite sowie ganzheitliche Betreuung.
Aufgrund sowohl dieser NiedrigSchwelligkeit als auch der Breite der Zuständigkeit sowie schließlich der Kontinuität in der Betreuung werden Frühformen von Störungen und Krankheiten
auch außerhalb von Früherkennungsprogrammen überhaupt nur erkennbar
(sog. case-finding, also die individualisierte Früherkennung): Denn erste, dezente und zugleich meist auch nicht
schon einer Diagnose zuordenbare
Symptome oder Beschwerden können
nur so überhaupt in der Frühphase zur
Kenntnis des Arztes kommen [9]. Sie sind
dann – insbes. bei Häufung und Entstehen eines Diagnose-Clusters – Grundlage
dafür, dass dann auch der Verdacht auf
eine definierte Störung/Krankheitsbild
ausgesprochen werden kann.
Dazu aber braucht es der Erinnerung
all der kleinen Auffälligkeiten – also ersten Symptomen/Befunden, die anfangs
noch nicht als Hinweis auf eine Diagnose
gelten können. Solche Erinnerungen
sind aber nur in „einem Kopf“ frühzeitig
zu mobilisieren und in einen Zusammenhang zu bringen. Denn würde man alle
die jeweils einzeln auftretenden kleinen
Auffälligkeiten für einen Kollegen in der
Praxis notieren, dann wären dies sehr
viele Notizen (und dann noch zu Auffälligkeiten, die zumeist doch ohne Folge einer wirklichen Erkrankung blieben).
Damit bleiben viele kleine Auffälligkeiten – zu werten als mögliche Indizien
für das Vorliegen einer beginnenden Erkrankung – am besten bei einem Arzt aufgehoben. Dann, wenn dieser Arzt immer
mehr solcher Indizien im Verlauf der Betreuung sammelt, dann wächst in der
Zusammenfassung – über ein Cluster
von Beschwerden und Befunden – ein
Bild einer möglichen Erkrankung. Aus
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2012; 88 (5) ■
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einer solchen Verdachtsdiagnose erst erfolgt die Suchdiagnostik.
Identisches ist auch bei der Betreuung schon bekannter Erkrankungen
und deren Verlauf von größter Bedeutung: Auch hier wird der Hausarzt – auf
Basis guten Kennens und einer Beziehung – zum „Interpreten“ von Symptomen und Befunden im Kontext des Patienten und seiner Geschichte sowie des
Verlaufes eben solcher kleinen Auffälligkeiten. Erst hierüber können anbahnende Veränderungen frühzeitig erkennbar
werden [9].

Wo stützt das Team,
wo schwächt es?
Im Folgenden sollen die zuvor aufgeführten (fett gedruckten) Aspekte der
allgemeinmedizinischen Arbeit nun in
Bezug auf die Bedeutung des Teams betrachtet werden.

Kontinuität
Selbst wenn alle in einem Team ganztags
arbeiten würden, muss die Kontinuität
der Betreuung des einen Patienten brüchiger werden, da ja unterschiedliche
Personen mit und an dem gleichen Patienten arbeiten (es sei denn, sie werden
nicht gebraucht, was aber dann die Bedeutung des Teams zumindest für diesen
Patienten in Frage stellen würde). Nun
kann man mit Berechtigung argumentieren, dass das Team die Kontinuität
herstellt bzw. aufrecht erhält. Dies hat
auch zu dem Begriff der InstitutionsKontinuität geführt [8]. Jedoch weisen
alle Untersuchungen nach, die sich dem
Thema gewidmet haben, dass zumindest die Patienten, die nicht jung und
nicht ernstlich krank sind, die personale
Kontinuität weitaus mehr schätzen als
die Institutions-Kontinuität [8, 9].
Durch sowohl eine unterbrochene
Kontinuität als auch weniger Kontakte
eines Behandlers mit einem Patienten
würde mehrerlei schlechter werden. Einmal würden sich Patienten nicht immer
so, wie sie es bei längeren und häufigeren
Arztkontakten mit nur einer Person oft
können, öffnen können. Weiterhin ist
über das oben Dargestellte ein Informationsverlust notwendiges Ergebnis: Viele
sehen verteilt das, was ansonsten Einer
sieht und integriert. Dies gilt insbes. für
die kleinen Auffälligkeiten, die sich
■ © Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2012; 88 (5)

schlecht dokumentieren lassen oder deren Dokumentation zu einer erheblichen
Überforderung bei Nutzung der Krankenakte führen würde. Eine Lösung wäre hier
die kontinuierliche Fallkonferenz zu jedem Patienten – etwas, was aber nicht im
ambulanten Bereich mit seinen NiedrigRisiko- und Niedrig-Prävalenz-Bedingungen sinnvoll umsetzbar ist.
Zudem würden wirklich kranke
Menschen, die in ihrer Krankheit gekränkt und schwach sind, sich wahrscheinlich weniger begleitet und aufgehoben empfinden, da wir als Menschen ja nicht „tiefe Beziehungen“ zu
Vielen, sondern eher zu Wenigen aufbauen.
Institutions-Kontinuität
würde
schließlich die Chancen des case-findings deutlich schwächen. Denn die
hierfür notwendige gedankliche Zusammenführung der vielen kleinen Auffälligkeiten ist nur über eine extensive
Buchführung in der Akte vorstellbar, bei
der dann zudem alles aufgeschrieben
werden müsste – egal ob es im Moment
des Notierens wirklich bedeutsam erscheint oder nicht. Dies aber erfolgt vernünftigerweise nicht, um die Lesbarkeit
von Akten zu erhalten. Es gibt zumindest narrative Evidenz, dass in Praxisgemeinschaften auch darüber entscheidenden Fehler entstehen.
Es könnte aber aufgrund gerade des
Teams auch ganz anders sein: Menschen
können nicht zu jedem Menschen
gleich gut eine Beziehung aufbauen.
Hier hätte das Team den Vorteil, dass es
eine „Auswahl“ von Personen zur Verfügung stellt, also die Chance zur Beziehungsknüpfung erhöht. Aber hier muss
auch eingewendet werden, dass dies in
der Regel ja nicht sinnvoll alle Teammitglieder betreffen kann, weil in der Funktion nicht alle gleichberechtigt für den
Patienten erscheinen können: Denn der
Patient will zum Arzt und nicht primär
und anhaltend zur MFA, zur Krankenschwester, zum Krankengymnast, zum
Psychotherapeuten oder zum Sozialarbeiter oder Apotheker.
Auch könnte ein Team in der Summe mehr Kenntnis zum Patienten beinhalten, da Viele – und dann noch mit
unterschiedlicher Profession – mehr sehen. Allerdings ist hierzu auch zu sagen,
dass dies deutlich Mehrarbeit machen
würde, da das „Gesehene“ in regelmäßigen Fallbesprechungen erörtert und
zum „Gemeinsamen“ gemacht werden

müsste – oder in eine akribische und so
wahrscheinlich nicht mehr lesbare Dokumentation führen würde.

Niedrigschwelligkeit und
„immer da“
Diese Charakteristika sind mit dem
Team entweder nicht gefährdet oder –
was Öffnungszeiten anbelangt – sogar
verbessert. Nur verteilen sich mit dem
Team die Kontakte auf deren Mitglieder.
Damit ist zwar für alles jemand „immer“
da – aber verteilt auf Viele. Damit wächst
– wie oben dargestellt – weniger an gemeinsamer Erfahrung, Vertrauen und
Beziehung – Charakteristika, die eine
zentrale Stärke der Hausarztversorgung
sind.

Breite des Wissens
Breite des Wissens als auch unterschiedliche Sichten auf einen Patienten und
seine Probleme sind sicherlich besser im
Team als in der Einzel- oder Zweierpraxis
mit MFA zu realisieren. Dennoch ist beides nur von Wert, wenn es integriert im
Kopf aller Teammitglieder ist – hierzu
bedarf es der Fallkonferenzen (s.o.).

Freizeitgestaltung
Individuelle Freizeitwünsche sind in einem Team mit Sicherheit leichter zu realisieren als in einer Einer- oder ZweierPraxis, wobei hier gar nicht das Team,
sondern die Zahl der Ärzte dafür entscheidend ist.
Dabei ist zu überlegen, um was es
hier eigentlich geht. Die bessere Gestaltungsmöglichkeit der Freizeit wird hier
als sehr wichtiger Wert genommen. Nur
möglicherweise geht es bei dem Arztberuf für viele Ärzte eigentlich eher um
andere Werte: Die Möglichkeit zur inhaltlichen Ausgestaltung der eigenen
Arbeit mit den Patienten sowie die Erfahrung, wirklich noch gebraucht zu
werden, viel Dankbarkeit zu erhalten,
sind solche anderen Werte. Und hier hat
das Team dann eher negative Bedeutung: Umso mehr Verantwortlichkeit
ich an umso mehr Personen – andere
Ärzte und andere Gesundheitsberufe –
übertrage, umso geringer wird die Chance für eine eigenständige Arbeitsgestaltung und für die Möglichkeit, Anerkennung, Bedeutsamkeit und Dankbarkeit
als Person zu erhalten.
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Fehlerentstehung
Wir wissen aus einigen Untersuchungen, dass immer dann, wenn mehrere
sich die Verantwortung teilen, „verantwortungsloser“ von jedem Einzelnen
gehandelt wird [10, 11]. Dies ist auch
einfach zu erklären: Wenn der Einzelne
sich gar nicht mehr in der vollen Pflicht
erleben muss, also – meist ja unbewusst
oder verdrängend – dazu entscheiden
kann, dass jeweils der andere hier (auch)
zuständig ist, dann wird letztendliche
Verantwortung, insbes. wenn es schwierige Probleme betrifft, auf den anderen
verschoben. Jeder, der einmal in einer
Gruppensituation gearbeitet hat, weiß
dies. Typisches Beispiel sind Schichtdienste, in denen man das „Schwierige“
in die nächste Schicht noch rüber
schiebt. Zudem wissen wir aus Untersuchungen, dass die Patienten am
schlechtesten versorgt sind, die mit ihrer einen oder mit ihren mehreren
Krankheiten zugleich noch bei anderen
Fachärzten, Polikliniken etc. in Betreuung sind [10].
Neben der Abgabe von Verantwortlichkeit kommt bei mehreren Behandlern noch die Unterbrechung der Kontinuität als Problem hinzu. Die Folgen
sind oben dargestellt und sie können zu
Fehlern beitragen.

Warum wird nicht im Team
gearbeitet?
Bis zu dieser Stelle ist konzeptionell argumentiert worden, es ginge um Contra
als auch um Pro zu dem an sich plausiblem Konzept der Teamarbeit [s. auch
12, 13]. Die dabei aufgeführten Argumente allein dürften aber nicht erklären, warum „niemand“ dem Team-Konzept hierzulande folgt.

Teil II: Historisch-politische
Betrachtung
Wir wissen, dass es hierzulande keine
Teams im obig angegebenen Sinne des
Begriffs [7] im Hausarztbereich gibt.
Vielmehr gibt es Gruppenpraxen, Praxisgemeinschaften und MTZs – also Ärzte mit Angestellten. Eine gewisse Ausnahme stellt sicherlich das Konzept und
die Arbeit von VERAH dar [14].
Aber solche Teams hat es auch hierzulande einmal gegeben [15, 16]. In den

70er- und 80er-Jahren gab es Teams im
oben angegebenen Sinne mit gleichberechtigter Kooperation aller dort arbeitenden Gesundheitsberufe sowie mit
Fallkonferenzen. Diese Teams nannten
sich damals „Gruppenpraxis“ (faktisch
ist aber nur ein kleiner Teil der dann weiter entstehenden vielen Gruppenpraxen
dem heutigen Teamkonzept gefolgt)
[16–22]. In den ersten zwei Dutzend
Gruppenpraxen aber ging es um die –
mehr oder minder – gleichberechtigte
Arbeit der verschiedenen Gesundheitsberufe (Arzt, Arzthelferin, Krankenschwester, Hauskrankenpflege, Sozialarbeiter, Psychologe, Krankengymnast
und Apotheker). Es ging um Fallkonferenzen zu den Patienten, um das Beste
für diese so herauszufinden und kooperativ umzusetzen. Anfänglich wurden
derartige Projekte sogar als Forschungsprojekte – z.B. von der Robert-BoschStiftung – gefördert und evaluiert [21].
Aber auch die anderen Gruppenpraxen schilderten ihre Erfahrungen
[16–22] und insbes. auch die Gründe ihres Scheiterns. Was waren die Gründe
des Scheiterns?

Bezahlung und Finanzierung
Hier gab es zwei Aspekte: 1) Gleiche Bezahlung aller Teammitglieder; 2) Bezahlung von Teammitgliedern, die kein
Geld einbrachten. Dabei muss man wissen, dass die Einkommenssituation niedergelassener Ärzte zu der damaligen
Zeit unvergleichbar besser als heutzutage war. Dies erlaubte dann, dass die Ärzte, Krankenschwestern, Arzthelferinnen
etc., die in eine solche Gruppenpraxis
gingen, schon wussten und akzeptierten, dass die in der Praxis Beschäftigten
aus den nicht-ärztlichen Berufen mehrheitlich aus dem ärztlichen Einkommen
zu finanzieren waren (Sozialarbeit, psychologischer Therapeut, Sozialarbeiter
etc.). Es ging ihnen aber so sehr um die
Verbesserung der Versorgung, dass dies
als hinnehmbar gesehen wurde – zumindest zu Beginn.
Einige der Gruppenpraxen haben –
zu Beginn – zudem für alle Teammitglieder das gleiche an Gehalt ausgezahlt, andere haben dies nur unter den Ärzten so
getan; die Nicht-Ärzte bekamen hier ein
BAT-Gehalt.
Hauptgrund des Scheiterns aller Projekte war nach wenigen Jahren „das
Geld“: Gleiche Bezahlung wurde bald
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als nicht zumutbar unter den Ärzten erlebt und die Bezahlung der Berufsgruppen, die kein Geld einbrachten, da sie
nicht abrechnen durften, brachte die
Praxen in einen antizipierten Ruin. Rettung wurde gesucht und gefunden: Ärztehäuser mit angestellten Arzthelferinnen – das, was wir heute als Gruppenpraxis/Praxisgemeinschaft bezeichnen –
blieben übrig.
Jede Forderung heute, Teams einzuführen,
müsste also die Frage des Geldes und der Finanzierung der Bezahlung all der Leistungen, die Ärzte heute nicht gesondert abrechnen dürfen, klären. Sowohl von der ärztlichen Einkommenshöhe als auch der gesonderten Abrechenbarkeit von Leistungen
ist die Ausgangssituation heute deutlich
schlechter als vor 30 Jahren!

Gleichberechtigung und
Kooperation
Ein Team ist nur ein Team, wenn alle –
mit gewissen Einschränkungen (ärztliche Verantwortung) – gleichberechtigt
sind. Sonst wird der Begriff Team zum
bekannten, aber durchschaubaren Reklamewort für das, was ein Betrieb mit
unterschiedlichen, aber durchgehend
weisungsabhängigen Angestellten ist.
In der Anfangsphase der Gruppenpraxen wurde die Gleichberechtigung
auch als zentraler und sich aus der Idee
der „Gruppe“ ergebender Wert gesehen.
Nur wurde diese Gleichberechtigung
schnell wieder aufgehoben und es gab
die „Gesellschafter“ (die Ärzte) und die
Angestellten. Hauptgrund war primär
die unterschiedliche finanzielle Verantwortungsübernahme durch die Gesellschafter (Gründungsinvestition; Betriebskosten der Praxis).
Hinzu kam dann die Erfahrung, dass
die gemeinsame Sicht auf die gleichen
Patienten kaum entwickelbar erschien:
Erlebt wurde vor allem von den NichtÄrzten, dass die einen „wichtige“ Sichten, die anderen „weniger wichtige Sichten“ hatten – selbst, wenn es nicht nur so
war. Hier war das Standesbewusstsein
größtes Hindernis, denn selbst bei explizit vorgehabtem Austausch zu den unterschiedlichen Sichten – ein Team/Gruppen-Vorteil –schlug dies in den Fallbesprechungen immer wieder durch. Es
war die, wenn auch freundlich vorgebrachte geballte Macht der Autorität
Arzt, die die Ärzte in ihrer Lernfähigkeit
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2012; 88 (5) ■
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behinderte. Es könnte sein, dass sich dies
heute – 30 bis 40 Jahre später – nicht
mehr so zeigen würde; aber ob man sich
da sicher sein kann, muss gefragt werden.
Und unterstützend für die Aufgabe
der Idee von Gleichberechtigung war
die Tatsache, dass man feststellte, dass
die gemeinsame Patienten-Besprechung
viel Zeit (und Geld) kostete. Schließlich
stellte sich heraus, dass nach Sicht aller
Beteiligten nur ganz wenige Patienten –
in Bezug auf die Gesamtzahl aller Patienten – einer vertiefenden Kooperation bedurften. So wurde auch überall die zuvor
eingeführte „Gemeinsame Patientenkartei“ dann wieder aufgegeben.
Jeder, der das Team heute fordert, muss zuvor klären, wie Gleichberechtigung oder zumindest Gemeinsamkeiten (Patienten-Besprechungen) organisiert, finanziert sowie
juristisch bezüglich Datenschutz und Verantwortlichkeit abgesichert werden können.

Juristische Verantwortlichkeit
Juristische Probleme mit Zuständigkeiten bei als Behandlungsfehler angesehenen Verläufen gab es meiner Kenntnis
nach nicht, sie wurden aber immer als
ungelöstes Problem gesehen.

Was kann man tun?
Wenn man die zukünftige Hausarztpraxis als Teampraxis sehen möchte, also die
inhaltlichen Gründe für ein Team als wesentlicher und gewichtiger beachtet als
die absehbaren Nachteile (s. Punkt I),
dann muss man sich vor allem und zuvor
an die Struktur- und Finanzierungsprobleme, die ein Team bieten wird, wagen.

Verschiedene
Organisationsmodelle
A: Das Team bleibt auf die Arztpraxis mit
mehreren Ärzten und MFA beschränkt, alle
anderen Teammitglieder haben ihre eigene Organisation und Abrechnungsmodi. Hier bliebe nur zu klären, was dabei eigentlich Team beinhaltet. Hier wäre die zutreffende Forderung: Gruppenpraxis oder Praxisgemeinschaft.
B: Das Team beinhaltet eine wie unter A beschriebene Lösung plus einer festen
Kooperation mit anderen Gesundheitsberufen und Ärzten. Hier kann man von Ärztenetzen (oder DDR-Polikliniken) sprechen, die in der BRD in den 90er-Jahren
■ © Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2012; 88 (5)

von Krankenkassen gefördert, initiiert,
aber am Schluss mehrheitlich gescheitert sind – und hierbei waren nicht einmal die nicht-ärztlichen Berufe eingeschlossen. Es machten nicht ausreichend Ärzte mit, die Patienten nahmen
ihre „freie Arztwahl“ wahr und pendelten zwischen „Netz“ und anderen Ärzten. Andere Gesundheitsberufe, gar solche, die nicht eigenständig abrechnen
können, wurden und konnten aus juristischen und finanziellen Gründen nicht
einbezogen werden.
C: Wie A oder B aber mit zusätzlicher
freiwilliger Kooperation mit festen Partnern
im System. Dies ist vorstellbar nur für solche Berufe, die – wie Krankengymnasten, Logopäden und Apotheker – abrechnen können. Zudem ist es nur in
ländlichen, unterversorgten Gebieten
vorstellbar, denn in der Stadt besteht ja
in allen diesen Berufsgruppen – wie unter Ärzten – Konkurrenz um Patienten.
Und ein Arzt, eine Gruppenpraxis wird
nicht Patienten zu „ihren Partnern“ verpflichten können.
Es besteht also eine massive Behinderung von Kooperation durch immer
wieder wechselnde Partner, die bei unterschiedlichen Patienten unterschiedlich sind. Dies gilt ja selbst für die Hauskrankenpflege, zu der sich in der Stadt
(mit vielen konkurrierenden Hauskrankenpflegen) faktisch kein informelles
Team bilden kann.
Aber selbst wenn sich ein solches
Kooperationsnetz bilden und auch nur
für die Hälfte der versorgten Patienten
funktionieren würde, dann wären zuvor
noch die Probleme der Weisungsbefugnis, der rechtlichen Verantwortung sowie die der ökonomischen Eigeninteressen etc. zu lösen. Nur werden diese nicht
zu lösen sein – es sei denn man beschreitet Lösungsvorgehen D.
D: Will man im echten Sinne ein
Team schaffen, so müssten Ärzte in Zentren Gesellschaften im juristischen Sinne bilden, die nicht nur über eine Gebührenordnung ihre Einnahmen speisen, sondern die zusätzlich Geldzuflüsse
von den Krankenkassen oder dem Staat
erhalten. Diese Gelder würden dann die
Anstellung all der Gesundheitsberufe ermöglichen, die nicht gesondert abrechnen können.
Zudem müssten sich die Gesundheitsberufe, die heute gesondert abrechnen können, zu einem Angestelltenverhältnis bereit erklären: Haus-

krankenpflege,
Krankengymnastik,
Apotheker, Logotherapeut etc. Dies
würde dann gewährleisten, dass diese
nur in diesem Team arbeiten. Hier steht
allerdings zu befürchten, dass sowohl
die Ärzte als auch die ansonsten zur Abrechnung berechtigten Berufe diese Organisationsform und die damit verbundene Verantwortung sowie das Gehalt
nicht sehr attraktiv finden könnten –
solange es das alte System, in dem sich
mehr zu verdienen verspricht, daneben
weiter gibt.
Um diesem Problem Abhilfe zu
schaffen, wäre dann nur noch die Lösung nach E vorstellbar.
E: Wie D, aber als verstaatlichtes System mit angestellten Ärzten und allen
weiteren Gesundheitsberufen (nach z.B.
dem Muster der DDR-Poliklinik oder
dem der Gesundheitszentren in Schweden, faktisch auch der Gruppenpraxen
in England).

Schlussfolgerungen
Fordert man also das Team als die Zukunft der Allgemeinmedizin, so muss
man all dies mitdenken und auch dazu
bereit sein, solche Teams organisatorisch, strukturell und finanziell abgedeckt organisiert sehen zu wollen. Das
gesamte System deutscher ambulanter
Versorgung mit all ihren Teilnehmern
müsste strukturell nicht reformiert, sondern völlig verändert werden – dies bis
hin zur Verstaatlichung des Gesundheitssystems.
Für solche Entwicklungsschritte
wird es – sollte es überhaupt geschehen –
30 bis 40 Jahre brauchen. Und welche
Akteure im Feld der Gesundheit würden
hier Interesse haben mitzumachen –
dies in einer Zeit der Orientierung auf
Privatisierung und Markt-Orientierung
mit erhoffter Durchsetzung des Besten.
Und noch etwas wird schwer kurzfristig der Politik zu vermitteln sein: Was
würde sich denn über diesen Weg in der
Versorgung – und mit welchem Belegen
– verbessern?
Schließlich ginge es um einen langen Prozess der Veränderung ärztlichen
Standesbewusstseins – denn immerhin
war dies, neben dem Geld, der Hauptgrund zum Scheitern der Team-Idee vor
30 bis 40 Jahren!
Und bei solchen Perspektiven fängt
man dann wieder an darüber nach-
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zudenken, ob die Vorteile des Teams
so groß sind und ob sie überhaupt
belegt sind. Und man erinnert sich
dann der Nachteile der Konzeption des
Teams (s.o. Teil I) im ambulanten
Bereich.
Wenn man aber den Begriff des
Teams nur dafür nutzt, um eigentlich etwas zur Zusammenarbeit mit anderen
Ärzten und zur Arbeitsteilung mit Angestellten in ärztlichen Hilfsberufen
zwecks Effizienzsteigerung zu sagen,
dann sollte man es auch so und nicht
verblümt durch den Team-Begriff sagen.
Denn Ärzte mit MFA sind noch kein
Team!

Geht man aber von diesen Ärzten
mit MFAs aus, dann gilt: Die Kooperation von Ärzten in Ärztehäusern, Praxisgemeinschaften oder Gruppenpraxen
haben wir ja schon – was wäre hierzu die
Fortentwicklung?
Die Angestellten in der Praxis, MFAs,
haben wir ja schon – nur was hülfe die
Aufnahme weiterer Berufe, wenn nicht
deren Bezahlung, Weisungsverhältnis
etc. (s.o Teil II) strukturell und finanziell
vorher geklärt wäre?
Und es bliebe weiterhin die Frage:
Wie will man mit anderen „Leistungserbringern“ – sei es Hauskrankenpflege,
Physiotherapie, Psychotherapie oder
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andere Fachärzte – über das momentan
Unbefriedigende an Kooperation hinausgehend zusammenarbeiten – wenn
dies nicht strukturell und finanziell abgesichert ist?
Von wo man auch ausgeht, die Propagierung der Team-Idee im hausärztlichen Bereich verlangt also immer auch
Ideen zur Veränderung der Struktur der
deutschen ambulanten Versorgung –
sonst bleibt sie Ideologie.
Interessenkonflikte: keine angegeben.
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Hintergrund: Die Humanmedizin weist mit ca. 60% eine
sehr hohe Promotionsfrequenz auf. Die wissenschaftliche
Qualität ist jedoch wiederholt kritisiert worden. Daher werden an medizinischen Fakultäten zunehmend Doktorandenkolloquien zur Strukturierung der wissenschaftlichen
Grundausbildung eingerichtet. Am Institut für Allgemeinmedizin der Goethe-Universität Frankfurt wurde ein Kolloquium für medizinische Doktoranden konzipiert und pilotiert. Ziel dieser Arbeit ist es, den Aufbau des Kolloquiums
sowie die Ergebnisse der Pilotierung (Umsetzbarkeit, Adressierung der Bedürfnisse der Doktoranden und Optimierung
der Module) darzustellen.
Methoden: Das Kolloquium wurde zwischen 2007 und
2009 entwickelt, die Pilotierung fand zwischen 2009 und
2010 statt. Im Rahmen einer Eingangsbefragung wurden
die Doktoranden zur Selbsteinschätzung ihrer Vorkenntnisse sowie zur wahrgenommenen Relevanz von einzelnen
Themen befragt. Auch die einzelnen Kursveranstaltungen
wurden begleitend evaluiert.
Ergebnisse: Das Konzept sieht elf Module zu Grundlagen
wissenschaftlichen Arbeitens vor (z.B. Literaturrecherche).
In fakultativen Modulen können spezielle Methoden (z.B.
Erstellung eines systematischen Reviews) erlernt werden.
An der Pilotierung nahmen 15 Doktoranden (Durchschnittsalter 27 J.) teil. In der Eingangsbefragung gaben sie
mangelnde Kenntnisse in weiten Bereichen von Literaturrecherche bis zu wissenschaftlichen Schreiben an. Die einzelnen Kursveranstaltungen wurden sehr positiv bis positiv bewertet. Als wichtig wurde die aktive Selbstbeteiligung erachtet, vereinzelt wurde das nicht zeitgerechte Angebot
kritisiert. Das Kolloquium wurde auch von den Betreuern
positiv wahrgenommen. Seit 2011 wird es fachbereichsweit allen medizinischen Doktoranden angeboten.
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Background: At 60%, the proportion of students of
human medicine that complete doctorates is very high.
However, their quality has been repeatedly criticized on account of scientific deficiencies. Increasingly, colloquiums to
structure basic scientific education are organized at medical faculties for doctoral candidates . The Institute of General Practice/Family Medicine at Goethe University Frankfurt has developed and piloted a colloquium for medical
doctoral candidates. The aim of this paper is to present the
structure of the colloquium, as well as the results of the
pilot phase (practicability, addressing the needs of doctoral
candidates and optimization of modules).
Methods: The colloquium was developed between 2007
and 2009. The pilot phase took place between 2009 and
2010. As part of an initial survey, doctoral candidates were
asked for a self-assessment of their prior knowledge and
asked about the perceived relevance of individual topics.
Individual courses were also assessed during the colloquium.
Results: The concept contains eleven modules covering
the basics of scientific research (e.g. literature search).
Specialized methods can be learned during optional modules (e.g. preparation of a systematic review). 15 doctoral
candidates participated in the pilot phase (average age: 27
years). They described themselves as having poor knowledge of a wide range of topics from a literature search to
scientific writing. The individual courses were rated as very
good to good. Active participation in the courses was regarded as important, while the content was sometimes
criticized as being not timely enough. The colloquium was
also viewed positively by the supervisors. Since 2011, the
colloquium is offered to all medical doctoral candidates
throughout the faculty.
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Schlussfolgerung: Das hier vorgestellte Kolloquium bietet eine strukturierte Vermittlung von Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens – in Ergänzung zur individuellen
Betreuung. Die fachbereichsweite langfristige Implementierung wird prospektiv evaluiert.
Schlüsselwörter: Ausbildung; Doktorandenkolloquium;
medizinische Dissertation; Allgemeinmedizin

Hintergrund
Die Humanmedizin weist mit ca. 60%
eine sehr hohe Promotionsintensität
auf, bundesweit werden gut ein Drittel
aller Promotionen in den medizinischen Fächern abgelegt [1]. Die
Durchführungs- und wissenschaftliche
Qualität von medizinischen Dissertationen ist jedoch wiederholt kritisiert
worden – so hat beispielsweise der Wissenschaftsrat kürzlich angemahnt, dass
das wissenschaftliche Niveau häufig
nicht den Standards anderer naturwissenschaftlicher Fächer entspricht [2].
Einer der Hauptgründe für die mangelnde Qualität liegt nach Ansicht der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften
und der Deutschen Forschungsgemeinschaft darin, dass an den medizinischen
Fakultäten die Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens nur unzureichend vermittelt werden und dass mit
der überwiegend praktischen Ausrichtung des Medizinstudiums die wissenschaftliche Ausbildung im Studium abnimmt [3,4].
Die Senatskommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft empfiehlt, die wissenschaftliche Grundausbildung an den medizinischen Fakultäten zu strukturieren und eine Promotion
auch während des Studiums auf hohem
Niveau zu ermöglichen, z.B. mit der Einrichtung von Promotionskollegs [3]. An
den medizinischen Fakultäten in
Deutschland wurden in den letzten Jahren zunehmend strukturierte Betreuungsangebote für Promovenden eingerichtet, so beispielsweise an den Medizinischen Fakultäten in Bonn [5], Gießen
[6], Hannover [7] und Tübingen [8]. Der
Aufbau und die Förderinstrumente sind
dabei sehr heterogen. Während einige
Kolloquien oder Kollegs studienbegleitend durchgeführt werden, setzen ande-

Conclusion: The presented colloquium offers a structured
way of teaching the basics for scientific work – in addition
to individual tutoring. It was possible to implement the
concept during the pilot phase and to address the needs of
doctoral candidates. The long-term implementation
throughout the faculty will be evaluated prospectively.
Keywords: Education; Doctoral Candidates’ Colloquium;
Medical Dissertation; Family Medicine

re auf Auszeiten. Mehrere Universitäten
sehen zudem die Möglichkeit von Stipendien vor.
Auch an allgemeinmedizinischen
universitären Einrichtungen bestehen
Angebote zur strukturierten Promotionsförderung. An der Abteilung für Allgemeinmedizin, Präventive und Rehabilitative Medizin der Philipps-Universität
Marburg wird beispielsweise ein Doktorandenkolloquium angeboten, mit Seminaren zu statistischen und anderen
Grundlagen [9]. Auch an anderen allgemeinmedizinischen Standorten gibt
es Betreuungsangebote, deren Struktur
und Inhalte jedoch kaum bekannt sind,
da diese nur selten auf Websites eingestellt oder als Aufsätze publiziert werden.
Am Institut für Allgemeinmedizin
der Goethe-Universität Frankfurt am
Main wurde ein Doktorandenkolloquium konzipiert und pilotiert. Ziel dieser Arbeit ist es,
1. den Aufbau und die Inhalte des Doktorandenkolloquiums zu beschreiben
sowie
2. die Ergebnisse einer Pilotierung darzustellen, in der untersucht wird, ob
das Kolloquium in der Praxis umsetzbar ist, ob die Bedürfnisse der Doktoranden adressiert werden und ob die
Module weiter optimiert werden können.

Methoden
Im Jahr 2007 gründete sich eine multiprofessionelle Arbeitsgruppe aus 13 Mitarbeitern des Instituts sowie einem Doktorandenvertreter, um ein Doktorandenkolloquium zu konzipieren. Die Inhalte
des Kolloquiums wurden auf der Basis
von bisherigen Forschungsergebnissen
[10] und eigenen Vorerfahrungen in der
Betreuung von Doktoranden entwickelt.

Pilotierung
Die Pilotierung wurde zwischen 2009
und 2010 durchgeführt. In der Eingangsbefragung wurden die Doktoranden gebeten, eine Selbsteinschätzung
ihrer Vorkenntnisse vorzunehmen und
die Relevanz des jeweiligen Themas aus
ihrer Sicht einzuschätzen. Die jeweils
15 Items umfassten folgende Themen:
Literaturrecherche und -verwaltung,
evidenzbasierte Medizin, statistische
Vorkenntnisse, Aufbau und inhaltliche
Gliederung einer Dissertation, Zitieren, wissenschaftliches Schreiben, Umgang mit Softwareprogrammen zu
Textverarbeitung, Datenmanagement,
Tabellenkalkulation und Grafikerstellung, Zeit- und Selbstmanagement sowie Präsentationstechniken. Analog
zur allgemeinen Lehrevaluation [11]
wurden die Vorkenntnisse auf einer
4-stufigen Likert-Antwortskala von 1
„sehr gute Kenntnisse“ bis 4 „keine
Kenntnisse“ angegeben, die Relevanz
des Themas auf einer 3-stufigen LikertSkala („sehr relevant“, „relevant“,
„überflüssig“) .
Jede Kursveranstaltung wurde im
Anschluss schriftlich durch die Teilnehmer bewertet. Der Evaluationsbogen
wurde im Arbeitsbereich „Lehre“ entwickelt und findet hier seit Jahren Anwendung. Er beinhaltet 10 Fragen zur
subjektiven Bewertung der Veranstaltung, wie beispielsweise „Die Veranstaltung war gut strukturiert“, die auf einer
6-stufigen Likert-Skala von „lehne stark
ab“ bis „stimme stark zu“ bewertet und
in Freitextfeldern kommentiert werden.
Während der Pilotierungsphase fanden regelmäßige Arbeitsgruppentreffen
zum zeitnahen Erfahrungsaustausch zur
Umsetzung der Module unter Berücksichtigung der Rückmeldungen von Betreuern statt.
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2012; 88 (5) ■
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Modul

Inhalte

Einführungsveranstaltung (2 Std.)

– Ziele und Inhalte des Kolloquiums
– Ethik und Datenschutz
– Institutsinterne Regeln
(z.B. Umgang mit zentral gespeicherten Daten)
– Teambildungs-Übungen

Literaturrecherche I und II:
Grundlagen (2 Std.) und praktische Übungen (4 Std.)

– Elektronische Datenbanken
(Literatur-, Fakten- und Volltextdatenbanken)
– Strukturelemente von Literaturdatenbanken
(z.B. MeSHTerms in MEDLINE)
– Voreingestellte Suchfilter (z.B. zum Auffinden
von randomisierten kontrollierten Studien bei MEDLINE)
– Bool’sche Operatoren
– Entwicklung von eigenen Suchstrategien

Literaturverwaltung (2 Std.)

– Einlesen von Literaturzitaten in Softwareprogramme
(z.B. Reference Manager)
– Personalisierung der eigenen Literaturdatenbank
(z.B. durch eigene Schlagworte)
– Zitierung in der eigenen Doktorarbeit
inkl. Erstellung einer Referenzliste

Textformatierung (2 Std.)

– Formatieren und Arbeit mit Formatvorlagen in Microsoft Word
– Institutsspezifische Formatierungsregeln
– Automatisches Generieren von Abbildungs-, Tabellenund Inhaltsverzeichnissen

Gliederung und Aufbau einer Dissertation (2 Std.)

– Aufbau einer Dissertation
– Erläuterung der einzelnen Abschnitte

Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens (2 Std.)

– Überwindung evtl. Schreibhemmungen
– Phasen des Schreibens

Evidenzbasierte Medizin (2 Std.)

– Techniken des critical medical reading
– Potenzielle Ergebnisverzerrung (z.B. Bias und Confounding)

Einführung in die Epidemiologie (2 Std.)

– Vor- und Nachteile von verschiedenen Studiendesigns
(z.B. Fall-Kontroll- und Kohortenstudien)

Einführung in Datenmanagement (2 Std.)

– Grundlagen des Datenmanagements
– Software-Programme und Anwendungsbereiche
(z.B. Microsoft Excel)

Präsentationstraining (8 Std.)

– Aufbau und Struktur eines Vortrags
– Körpersprache
– Sprachlicher Ausdruck
– Vorbereitung einer kurzen Präsentation, welche auf Video
aufgenommen und anschließend gemeinsam reflektiert wird

Tabelle 1 Aufbau und Inhalte der Module.

Ergebnisse
Beschreibung von Aufbau und
Inhalten des Doktorandenkolloquiums
Insgesamt wurden 11 aufeinander abgestimmte Module entwickelt, welche in
einem ca. 3-wöchigen Abstand angeboten wurden (s. Tab. 1).
Im Rahmen von fakultativen Modulen können zusätzlich spezifische Forschungsmethoden erlernt werden (s.
Abb. 1). Eine zentrale Koordinierungsstelle wurde zur Verbesserung der internen Koordination und als Anlaufstelle
für neue Bewerber eingerichtet.
■ © Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2012; 88 (5)

Pilotierung: Beschreibung der
Stichprobe
Insgesamt nahmen 15 Doktoranden an
der Pilotierung teil, davon beteiligten
sich 11 an der Anfangsevaluation und
im Median 9 (mind. 3, max. 15) an den
Evaluationen der Kursveranstaltungen. 5 waren männlich, 10 weiblich.
Durchschnittlich waren sie 26,9
(mind. 23, max. 36 Jahre) alt. Zwei
Drittel besaßen eine deutsche, ein Drittel eine ausländische Staatsangehörigkeit. 3 Doktoranden hatten bereits das
Medizinstudium abgeschlossen, die
restlichen waren zwischen dem 5. und
11. Semester immatrikuliert. 5 Dokto-

randen schrieben ihr Exposé, 9 befanden sich in der Phase der Datenauswertung, ein Doktorand verfasste bereits
die finale Version seiner Dissertation.

Pilotierung: Umsetzbarkeit des
Doktorandenkolloquiums in der
Praxis
In den regelmäßigen Treffen der Arbeitsgruppe wurden die konzeptionelle Arbeit
sowie die zeitliche Mehrbelastung durch
die Lehrangebote des Doktorandenkolloquiums thematisiert. Letztere wurde jedoch von allen Mitgliedern als machbar
eingeschätzt, auch die Doktorandenbetreuer nahmen das Kolloquium positiv

Petersen et al.:
Konzeptentwicklung und Pilotierung eines Doktorandenkolloquiums in der Allgemeinmedizin
The Development and Piloting of a Doctoral Candidates’ Colloquium in Family Medicine

In den Freitextfeldern führten die
Doktoranden wiederholt auf, dass sie
insbesondere die „praktischen Übungen“ und das „interaktive“ Lernen wertschätzten. Für Übungen am PC (z.B. Literaturrecherche) wünschten sich einige
noch kleinere Gruppen (mit maximal 2
Personen pro PC).

Fachbereichsweites Angebot

Abbildung 1 Konzeptionelle Übersicht des Doktorandenkolloquiums.

Vorkenntnisse
Umgang mit Microsoft Word

2,1

Literaturrecherche

2,6

Evidenzbasierte Medizin

2,7

Umgang mit Microsoft Powerpoint

2,8

Zeit- und Selbstmanagement

2,9

Literaturverwaltung

3,0

Arbeiten mit Formatvorlagen in Microsoft Word

3,0

Präsentationstechniken

3,0

Umgang mit Microsoft Excel

3,2

Wissenschaftliches Zitieren

3,2

Inhaltliche Gliederung einer Dissertation

3,3

Statistische Kenntnisse

3,4

Wissenschaftliches Schreiben

3,6

Erstellung von Graphiken in Microsoft Excel

3,6

Umgang mit Microsoft Access

4,0

Tabelle 2 Subjektive Einschätzung der Doktoranden zu ihren Vorkenntnissen zu Beginn des
Kolloquiums (Angabe von Mittelwerten; 1 „sehr gute Kenntnisse“ bis 4 „keine Kenntnisse“;
N= 11 Teilnehmer).

wahr. Einige Doktoranden wiesen darauf
hin, dass sie das Kolloquium lieber am
Anfang ihrer Promotionszeit besucht
hätten. Die aus der Pilotierung gewonnenen Erkenntnisse flossen in die Optimierung der Kursinhalte ein.

Pilotierung: Adressierung der
Bedürfnisse der Doktoranden
Die Auswertung der Eingangsbefragung
zeigte, dass die Doktoranden im Schnitt
eher unzureichende Vorkenntnisse angaben, wobei die Vorkenntnisse des
Textverarbeitungsprogramms Word am

besten und die der Programme Access
und Excel am schlechtesten eingeschätzt wurden (Tab. 2). Die meisten angebotenen Themen wurden von den
Teilnehmern als „sehr relevant“ oder
„relevant“ für die Erstellung der eigenen
Dissertation angesehen (Tab. 3).

Pilotierung:
Optimierung der Module
Die Evaluation der einzelnen Unterrichtsveranstaltungen ergab, dass die einzelnen Module durchweg „sehr positiv“
bis „positiv“ bewertet wurden (Tab. 4).

Aufgrund der positiven Ergebnisse wurde – mit Unterstützung des Fachbereichs
Medizin der Goethe-Universität Frankfurt am Main – das Kolloquium Ende
2010 fachbereichsweit ausgeweitet und
wird seit 2011 Promovenden (bislang 64
pro Jahr) aller Institute und Kliniken angeboten. Das fachbereichsweite Kolloquium ist – zusammen mit der Einrichtung von Promotionsstipendien – Teil
der neu gegründeten Frankfurter Promotionsförderung (FPF) des Fachbereichs Medizin. Durch Abstimmungen mit bestehenden Einrichtungen
können einzelne Module bedarfsspezifisch angepasst und ggf. erweitert werden. Das fachbereichsweite Angebot
wird durch eine Förderung des Fachbereichs Medizin ermöglicht.

Diskussion
Am Institut für Allgemeinmedizin der
Goethe-Universität in Frankfurt wurde
ein modular aufgebautes Doktorandenkolloquium für Medizinstudierende
entwickelt und erfolgreich pilotiert. Das
Konzept sieht insgesamt 11 Module vor,
welche – in Ergänzung zur individuellen
Betreuung – grundlegende wissenschaftliche Fertigkeiten vermitteln und damit
einen Einstieg in wissenschaftliches Arbeiten erleichtern. Die Pilotierung ergab, dass das Kolloquium umsetzbar ist,
dass damit ein offensichtlicher Bedarf
bei den Doktoranden adressiert wird
und diese die vermittelten Inhalte als relevant für die Erstellung der eigenen Dissertation ansehen.
Da die Doktoranden sich während
der Pilotierung in verschiedenen Bearbeitungsphasen ihrer Dissertationen befanden, kam das Angebot für einige
nicht zeitgerecht. Dennoch weisen die
Evaluationen der einzelnen Kursveranstaltungen auf eine gute Akzeptanz
und Bewertung durch die Doktoranden
hin, wiederholt wurden die aktiven Be© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2012; 88 (5) ■

235

Relevanz für die eigene
Dissertation

Wissenschaftliches Zitieren

1,2

Literaturrecherche

1,3

Zeit- und Selbstmanagement

1,3

Literaturverwaltung

1,5

Arbeiten mit Formatvorlagen in Microsoft Word

1,5

Erstellung von Graphiken in Microsoft Excel

1,5

Statistische Kenntnisse

1,5

Umgang mit Microsoft Excel

1,6

Präsentationstechniken

1,6

Evidenzbasierte Medizin

1,7

Umgang mit Microsoft Access

1,8

Umgang mit Microsoft Powerpoint

1,8

Tabelle 3 Subjektive Einschätzung der Doktoranden zur Relevanz des jeweiligen Themas für
ihre Dissertation (Angabe von Mittelwerten; 1 „sehr relevant“ bis 3 „überflüssig“; N = 11 Teil-

Gliederung und Aufbau
einer Dissertation (N = 14)

Textformatierung (N = 14)

Literaturverwaltung (N = 15)

Literaturrecherche II:
praktische Übungen (N = 6)

nehmer).

Präsentationstraining (N = 6)

1,2

Einführung in Datenmanagement (N = 9)

Umgang mit Microsoft Word

Einführung in die Epidemiologie
(N = 10)

1,1

Evidenzbasierte Medizin
(N = 3)

1,1

Wissenschaftliches Schreiben

teiligungsmöglichkeiten positiv hervorgehoben. Dies konnte auch durch die
kleinen Gruppengrößen von maximal
15 Teilnehmern gewährleistet werden.
Die hier vorgelegten Ergebnisse stützen sich auf Prozessparameter, wie sie im
Rahmen von Pilotierungsstudien und
auch in der Lehrevaluation verwendet
werden. Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl wurde auf eine (kontrollierte)
Wirksamkeitsprüfung verzichtet, was
für Pilotstudien aufgrund der mangelnden statistischen Power ein gängiges
Vorgehen ist [12]. In der prospektiv geplanten Evaluation der fachbereichsweiten Ausweitung des Angebots ist zukünftig eine Untersuchung der Wirksamkeit
in Bezug auf endpunktorientierte Parameter wie Noten, Abbruchquoten und
Publikationsbeiträge vorgesehen.
Ergebnislimitierend in der Auswertung der Pilotstudie könnten ein sozial
erwünschtes Verhalten und die enge Beziehung zu den Betreuern gewirkt haben

Grundlagen des wissenschaftl.
Schreibens (N = 8)

Inhaltliche Gliederung einer Dissertation

Literaturrecherche I:
Grundlagen (N = 9)
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Die Lernziele der Veranstaltung waren
klar erkennbar.

1,2

1,8

1,5

1,4

1,1

1,6

1,7

1,3

1,3

1,4

Die Veranstaltung war informativ.

1,3

1,3

1,7

1,5

1,1

1,6

1,7

1,3

1,4

1,2

Die Arbeitsatmosphäre war konstruktiv.

1,3

1,8

2,1

1,4

1,3

1,6

1,7

1,3

1,3

1,2

Ich konnte mich aktiv an der Veranstaltung
beteiligen.

1,7

1,7

2,1

1,5

1,5

1,4

2,0

1,4

1,6

1,0

Der Dozent hat die Inhalte gut verständlich
vermittelt.

1,3

1,5

1,7

1,4

1,1

1,8

1,3

1,1

1,2

1,2

Die Veranstaltung war gut strukturiert.

1,1

2,3

1,8

1,6

1,1

2,0

1,3

1,5

1,3

1,2

Die Veranstaltung hat mich motiviert.

1,4

2,2

1,9

1,8

1,4

2,4

1,7

1,8

1,8

1,4

Ich habe viel gelernt.

1,6

2,3

2,1

1,7

1,6

2,6

2,0

1,7

1,7

1,0

Ich würde diese Veranstaltung weiter
empfehlen.

1,3

1,7

1,7

1,4

1,2

2,0

1,3

1,3

1,4

1,0

Die Inhalte waren für meine Dissertation
relevant.

1,2

1,0

1,4

1,4

1,0

1,5

1,7

1,5

1,5

1,6

* Die Einführungsveranstaltung wurde nicht evaluiert
Tabelle 4 Bewertung der einzelnen Module* (Angabe von Mittelwerten; 1 „stimme stark zu“ bis 6 „lehne stark ab“; im Median 9 Teilnehmer mit
Beteiligung an Evaluation.
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Petersen et al.:
Konzeptentwicklung und Pilotierung eines Doktorandenkolloquiums in der Allgemeinmedizin
The Development and Piloting of a Doctoral Candidates’ Colloquium in Family Medicine

Dr. med. Juliana J. Petersen, MPH …
… ist Ärztin und Gesundheitswissenschaftlerin. Sie ist als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Allgemeinmedizin
der Goethe-Universität Frankfurt am Main, Arbeitsbereich
Chronische Krankheit und Versorgungsforschung, tätig. Arbeitsschwerpunkte: Case Management bei Depression und oraler Antikoagulation; Multimorbidität; Frauengesundheit

mit der Folge, dass die Doktoranden tendenziell eher positive Bewertungen abgaben, wie auch aus anderen Studien zur
Zufriedenheit bekannt ist [13].
Unser Konzept stellt eine Möglichkeit dar, wie eine allgemeinmedizinische Einrichtung die wissenschaftliche Grundausbildung von Doktoranden
stärker strukturieren und deren Betreuungsbedürfnisse besser adressieren kann
– es erfüllt aber nicht die strengen Kriterien von DFG-Graduiertenkollegs [3].
Da die Entwicklung und langfristige
Implementierung von Doktorandenkolloquien personal- und zeitaufwendig ist
und eine ausreichend hohe Zahl an Promovenden an der jeweiligen Einrichtung voraussetzt, können einrichtungsübergreifende Kooperationen zur langfristigen Etablierung hilfreich sein. Insbesondere für die Allgemein- und Familienmedizin in Deutschland, deren akademische Tradition im Vergleich zu vie-

len inner- wie außereuropäischen Nachbarn noch jung ist, werden Konzepte
zum international geforderten Kapazitätsaufbau dringend benötigt [14].

Schlussfolgerungen
Das hier vorgestellte Doktorandenkolloquium bietet eine strukturierte Vermittlung von Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens – in Ergänzung zur individuellen Betreuung. Das Konzept war in
der Pilotphase umsetzbar, adressierte den
Bedarf von Doktoranden, und die Module wurden von den Teilnehmern positiv
bewertet. Ein Kritikpunkt war das individuell nicht immer realisierbare zeitgerechte Angebot von Lehrveranstaltungen. Mit der darauffolgenden fachbereichsweiten Implementierung konnte
das Angebot verstetigt werden – mit der
Chance, dass Doktoranden die Angebote

gemäß individueller Bearbeitungsphasen
ihrer Promotion wahrnehmen können.
Interessenkonflikte: Es liegen keine
Interessenkonflikte der Autoren vor. Die
Studie wurde ausschließlich aus Landesmitteln des Instituts für Allgemeinmedizin der Goethe-Universität Frankfurt am
Main finanziert.
Danksagung: Für die hilfreichen Anregungen und den persönlichen Einsatz bei
der Durchführung danken wir der Arbeitsgruppe Evidenzbasierte Medizin Frankfurt
am Main, insbesondere Dr. med. Tobias
Weberschock. Weiterhin möchten wir
dem Prodekan Prof. Dr. Thomas Klingebiel und den Mitarbeitern des Dekanats
für Forschung des Fachbereichs 16, Medizin, der Goethe-Universität Frankfurt am
Main, für ihre konstruktive Zusammenarbeit beim Aufbau des fachbereichsweiten
Kolloquiums herzlich danken.
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E-Mail: petersen@allgemeinmedizin.unifrankfurt.de

Literatur
1. Wissenschaftsrat. Empfehlungen zur
Doktorandenausbildung. Saarbrücken:
2002. Drs. 5459/02.
2. Wissenschaftsrat. Anforderungen an die
Qualitätssicherung der Promotion – Positionspapier. 2011. Zugang: www.wissen
schaftsrat.de/download/archiv/1704–11.pdf, gesehen am 6.2.2012
3. Deutsche
Forschungsgemeinschaft.
Empfehlungen der Senatskommission
für Klinische Forschung – Strukturierung
der wissenschaftlichen Ausbildung für
Medizinerinnen und Mediziner, 2010.
Zugang:
www.dfg.de/download/pdf/
dfg_im_profil/geschaeftsstelle/publikationen/medizinausbildung_senat_klinische_forschung.pdf,
gesehen
am
6.2.2012
4. Arbeitsgemeinschaft der medizinischwissenschaftlichen Fachgesellschaften.
AWMF-Stellungnahme: Förderung der
wissenschaftlichen Medizin schon in der
studentischen Ausbildung. Zugang:
www.awmf.org/forschung-lehre/stellung
nahmen/aus-weiterbildung/foerderungder-medizin.html, gesehen am 6.2.2012

5. Medizinischen Fakultät der Universität
Bonn. SciMed Promotionskolleg. Zugang: www.scimed.uni-bonn.de/flyer,
gesehen am 6.2.2012
6. Fachbereich Medizin der Justus-LiebigUniversität. Prägraduiertenkolleg. Zugang:
www.uni-giessen.de/cms/fbz/
fb11/forschung/graduierte/praegrkolleg/
promcurric, gesehen am 6.2.2012
7. Medizinische Hochschule Hannover.
Strukturierte Doktorandenausbildung.
Zugang:
www.mh-hannover.de/
3707.html, gesehen am 6.2.2012
8. Eberhard Karls Universität Tübingen.
IZKF Promotionskolleg. Zugang: www.
medizin.uni-tuebingen.de/Forschung/
Forschungsf%C3%B6rderung/IZKF_+Interne+Forschungsf%C3%B6rderung/
IZKF+Promotionskolleg+.html%29, gesehen am 6.2.2012
9. Abteilung für Allgemeinmedizin, Präventive und Rehabilitative Medizin Philipps-Universität Marburg. Doktoranden-Kolloquium Allgemeinmedizin. Zugang: www.uni-marburg.de/fb20/allg
prmed/forschung/doktoranden_kollo-

quium, gesehen am 2.5.2012
10. Dewey M. Medizinische Dissertation:
Wie unterscheiden sich erfolgreiche von
abgebrochenen Forschungsprojekten?
Dtsch Med Wochenschr 2002; 127:
1307–1311
11. Schäfer H, Gündling P, Kilbert K, Sennekamp M, Mesenholl-Strehler E, Gerlach
F. Das praktische Jahr im Fach Allgemeinmedizin – Erste Ergebnisse und Erfahrungen an der Universität Frankfurt/Main. Z
Allg Med 2008; 84: 201–206
12. Thabane L, Ma J, Chu R, Cheng J, Ismaila
A, et al. A tutorial on pilot studies: the
what, why and how. BMC Med Res Methodol 2011; 10: 1
13. Marsh HW, Roche LA. Making students’
evaluations of teaching effectiveness effective: The critical issues of validity, bias,
and utility. American Psychologist, 1997;
52: 1187–1197
14. van Weel C, Rosser WW. Improving health care globally: a critical review of the
necessity of family medicine research
and recommendations to build research
capacity. Ann Fam Med 2004; 2: 5–16

© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2012; 88 (5) ■

237

238 LESERBRIEFE / LETTERS TO THE EDITOR

Baum E, Maisel P, Dörr C, Donner-Banzhoff N. Aktualisierung der
DEGAM-Leitlinie Müdigkeit. Z Allg Med 2012; 88: 133–137

Leserbrief von
Dr. Armin Hofmann
Als „gelernter“ Internist und langjähriger Hausarztinternist erkenne ich im
diagnostischen Procedere der Leitlinie
„Müdigkeit“ einige Schwächen. Ferritin (und Transferrinsättigung) gehören in der internistischen Labordiagnostik zur Nummer 1 neben den bereits empfohlenen.
So wird im Artikel ein Versäumnis
mit einer im Sommer 2011 erschienenen
Studie entschuldigt. „Ein Ferritinspiegel
< 15 sollte substituiert werden, um Müdigkeit bei prämenopausalen Frauen zu
bessern“. Auch ohne neue Studien ist allgemein bekannt, dass ein niedriger Ferritinspiegel (< 40! ng/ml) und/oder ein
niedriger Transferrinsättigungswert (<
15%) Müdigkeit, Leistungsschwäche,
Schlafstörungen, Haarausfall, Nagelwachsstumsstörungen und sogar Restless-Legs usw. hervorrufen können.
Ich kann in den letzten 10 Praxisjahren auf mehr als 100 Fälle (zumeist Frauen im mittleren Alter) mit Eisenmangel (entweder Ferritin und/oder Transferrinsättigung erniedrigt) ohne Anämie zurückblicken. Der Eisenmangel
geht physiologischerweise der messbaren Anämie 1 bis 2 Jahre voraus und
macht bereits die oben beschriebene
Symptome. Die Transferrinsättigung findet hier leider keine Erwähnung. Sollte aber immer dann
mitbestimmt werden, wenn der Ferritinspeigel > 40 und< 100 ist, da Ferritin als
Akutphaseprotein oftmals falsch hoch
ist (akute und chron. Entzündungen,
Lebererkrankungen, Kollagenosen etc.)
und ein nennenswerter Eisenmangel da-

■ © Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2012; 88 (5)

mit kaschiert wird. Alle meine substituierten Patienten, ob oral oder per infusionem behandelt, profitierten deutlich
von der Behandlung des Eisenmangels,
die erwähnten Beschwerden waren
komplett behoben. Man benötigt nicht
immer Studien. Manchmal genügt die
tiefe Kenntnis der Physiologie und Pathophysiologie des Menschen oder ein
Blick in ein entsprechendes Standardwerk.
Neue Erkenntnisse existieren auch
bezüglich Vitamin D3(25-OH)-mangel
und dessen Substitution, auch hier habe
ich gute Erfolge.
Blutsenkung und CRP, wenn auch
Expertenurteile dies empfehlen, sind sicher nicht zielführend, zumindest bei
meinen Patienten, wenn Müdigkeit als
einziges oder vordergründiges Symptom
besteht. Ich untersuche dies trotzdem!
Weiterhin erwähnenswert sind neben der Detektion einer Hypotonie
(Blutdruckmessung) z.B. durch
Überdosierung von Antihypertonika,
auch der Ausschluss einer Bradykardie
oder von bradykarden Rhythmusstörungen (EKG) als Basisdiagnostik.

perliche Ursache auszuschließen, alles andere ist fahrlässig!
• Die vorschnelle Zuweisung einer seelischen Ursache ist gefährlich und
verschleppt die Ursachenbehandlung
(leider des Öfteren erlebt).
• Die Diagnostik von Labor, EKG, körperlicher Untersuchung, Blutdruckmessung, evtl. Sonografie dauert 1
Tag. Wie bitte ist hier eine somatische
Fixierung möglich?
• Die Suche nach körperlichen Ursachen und die Einbeziehung psychosozialer Aspekte sollte ein Simultanprozess sein.

Zu: Angststörung/Depression
Bei beiden erwähnten Krankheitsbildern,
die sicher an Häufigkeit zunehmen, steht
die Müdigkeit nahezu nie im Vordergrund der angegeben Beschwerden.
Leitlinien mögen Einsteigern eine
Hilfe zur Orientierung sein in der immer
komplexer werdenden Medizin. Manchmal ist aber ein gutes Lehrbuch und die
Kenntnis dessen gepaart mit Erfahrung
der bessere Weg.

Zu: Häufige Fehler und Trugschlüsse
Korrespondenzadresse

Sie bemängeln, dass zuerst körperliche
Ursachen und dann erst psychosoziale
Bereiche bearbeitet werden, sodass dann
eine somatische Fixierung erfolgen
könnte.
Dazu ist Folgendes zu bemerken:
• Körperliche Ursachen stehen in der
Häufigkeit als Ursache der Müdigkeit
weit vorne (man muss sie nur suchen,
erkennen und behandeln). Es ist unabdingbar, zuallererst immer eine kör-

Dr. med. Armin Hofmann
Facharzt für Innere Medizin
Ernährungsmedizin DGEM/DAEM, Naturheilverfahren, Akupunktur, Notfallmedizin
Hammergasse 9b
98587 Steinbach-Hallenberg
Tel.: 036847 52607
Fax.: 036847 52608
E-Mail: armin.doc@t-online.de
Homepage: www.doctip.de/Dr.Hofmann
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Antwort der Autoren Prof.
Dr. Erika Baum, Dr. Christa
Dörr, Dr. Peter Maisel, Prof.
Dr. Norbert Donner-Banzhoff
Wir danken Ihnen sehr für Ihre detaillierte Stellungnahme zu unserem Update der Leitlinie Müdigkeit und dem
entsprechenden Artikel in der ZFA.
Sie bemerken „Die Suche nach körperlichen Ursachen und die Einbeziehung psychosozialer Aspekte sollte ein Simultanprozess sein.“ Das sehen wir genauso und empfehlen dies explizit in der
Leitlinie. Wir warnen vor der von Ihnen
im übrigen Text vorgeschlagenen Vorgehensweise, zuerst körperliche Ursachen
zu suchen. Genau hier liegt die Gefahr für
Trugschlüsse und selbst erfüllende Prophezeiungen, vor der wir explizit warnen
(siehe auch Langfassung der Leitlinie).
Patienten suchen uns auf, wenn sie
besonders starke Beschwerden haben.
Da eine Regression zur Mitte („the
doctor’s friend“) eintritt, beobachten
wir dann überwiegend Besserungen völlig unabhängig davon, was wir tun.
• Der Placeboeffekt ist nur mit einem
ausgeklügelten Studiendesign (Randomisierung, Verblindung) herauszufiltern.
• Es gibt eine überzufällige Kongruenz
zwischen ärztlichen Einstellungen/
Vorlieben und Patienten, die diese besonders schätzen (Matching, das unseren Alltag deutlich erleichtert).
• Wahrnehmungsverzerrung findet regelmäßig statt, denn unzufriedene Patienten wenden sich überzufällig häufig von uns ab – umgekehrt nehmen
wir komprimiert die Fehler der anderen wahr.
Die Durchsicht der internationalen Literatur und insbesondere solcher Studien,
die ganz systematisch die Beschwerdeursachen von Patienten mit Müdigkeit
und deren langfristiges Outcome im
hausärztlichen Setting erfasst haben,
zeigt, dass psychische Probleme die häufigste Ursache darstellen und selbst bei
auffälligen Laborbefunden eine spezifische somatische Behandlung die Beschwerden oft nicht langfristig bessert.

Auch durch Medikamenten- und Substanzmissbrauch induzierte Probleme
sollen nach Maßgabe unserer Leitlinie
in jedem Fall erfragt werden. Insofern
würden Sie dann die unerwünschte Wirkung von Antihypertensiva bei leitliniengerechtem Vorgehen erfassen. Hier
sind übrigens in letzter Zeit die Zielwerte
deutlich nach oben korrigiert worden,
sodass diesbezüglich eher mit weniger
unerwünschten Wirkungen zu rechnen
ist (NVL diabetische Nephropathie, hessische hausärztliche Leitlinie zur kardiovaskulären Prävention). Auch die Bradykardie lässt sich problemlos bei der von
uns vorgeschlagenen körperlichen Untersuchung erfassen und nicht erst mittels EKG.
An dieser Stelle zeigt sich, dass eine
überwiegend durch den Klinikalltag geprägte Symptomerfassung und Weiterbildung für den hausärztlichen Bereich
nicht zielführend ist: Die Wertigkeit
technischer Untersuchungen und die
Prävalenz von Erkrankungen im hausärztlichen Setting werden dadurch grob
falsch eingeschätzt.
Die von uns zitierte Studie von Krayenbühl et al ergab, dass bei Müdigkeit
und Ferritinwerten unter 50μg bei prämenopausalen Frauen die sauber verblindete Eisensubstitution die Beschwerden nicht signifikant verbesserte,
obwohl dies nach der Studie von Verdon
vermutet wurde. Nur in der post hoc gebildeten Subgruppe mit einem Ferritinwert unter 15μg ist ein Therapienutzen
zu vermuten. Abgesehen davon, dass
solche Post-hoc-Analysen immer problematisch sind und in ihrem Evidenzlevel daher gering beurteilt werden, weisen diese Ergebnisse darauf hin, dass
oberhalb von 15 μg die Eisensubstitution einen reinen Placeboeffekt ergibt,
denn bei Verdon konnten die Frauen anhand der Stuhlfarbe problemlos erkennen, ob sie Eisen oder ein Scheinmedikament erhalten hatten.
Die routinemäßige Bestimmung der
Transferrinsättigung ist überflüssig. Sie
stellt allerdings eine Option dar, wenn
Sie einen Eisenmangel vermuten und
gleichzeitig eine erhöhte BSG/CRP finden. Die Ferritinbestimmung sollte erst

als 2. Stufe der Labordiagnostik bei sonst
ungeklärter Müdigkeitsgenese bei prämenopausalen Frauen durchgeführt
werden.
Bitte beachten Sie, dass jeder Befund
falsch positiv ausfallen kann und dies
umso häufiger vorkommt, je mehr ungezielte Untersuchungen Sie durchführen. Wenn Sie dann z.B. einen erniedrigten Ferritinwert oder ein leicht erhöhtes
TSH finden und nicht gleichzeitig nach
Depression, Angststörung oder Substanzgebrauch sehen, führt dies sehr
leicht zu einer sehr ungünstigen somatischen Fixierung: Eine Patientin mit
schädlichem Substanzgebrauch z.B. bekäme dabei von uns vermittelt, dass Laborbefunde vorrangig sind und ihr Alkoholkonsum vermutlich nichts mit ihren
Beschwerden zu tun hat und erst interessiert, wenn sich alles andere dann
langfristig doch als Irrweg erweist.
Der Vorteil der S3-Leitlinie liegt gerade darin, dass hier systematisch und in einem transparenten Prozess die publizierten Erkenntnisse und die Erfahrungen der
Teilnehmer am Konsensusprozess zusammengeführt und kritisch diskutiert werden und eben nicht auf individuelle Erfahrungen des Einzelnen einschließlich
des Lehrbuchautors, die wie dargelegt immer verzerrt sind, gesetzt wird.
Bei vorhandenem Eisenmangel ist eine orale Eisensubstitution wegen der
nicht unerheblichen Risiken der parenteralen Gabe stets als erster therapeutischer Schritt einzuleiten – der ja auch bei
Ihren Patientinnen die gleiche Wirksamkeit zu haben schien wie die parenterale
Gabe. Letztere ist auch nur zugelassen
für solche Patienten, bei denen die orale
Gabe nicht möglich oder insuffizient ist.
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Prof. Dr. med. Erika Baum
Abt. für Allgemeinmedizin, Präventive und
Rehabilitative Medizin
Philipps-Universität Marburg
Karl-von-Frisch-Straße 4, 35043 Marburg
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Privatliquidation optimieren
Der Kommentar zur GOÄ jetzt auch online
Ihre Vorteile:
• Qualiﬁzierte Information zu Leistungsinhalten und Besonderheiten
der Abrechnung
• Antwort auf alle Rechtsfragen zur
Privatliquidation
• Praktische Hilfe bei Rückfragen der
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Mehrplatzlizenzen auf Anfrage

€ 74,95
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GOÄ-Abrechnung leicht gemacht


Schnell ans Ziel
 Ihr direkter Weg zur richtigen Bemessung des Gebührenrahmens
Vorsprung durch Spezialwissen
 Die Autoren garantieren als GOÄ-Experten besondere Praxisnähe und

Einnahmen sichern
Seriöser Rat zu allen Fragen der Abrechnung privatärztlicher Leistungen

Rechtssicherheit



Volle Transparenz
Sachgerechte Antworten auf alle Rückfragen von Patienten und Kostenträgern; bei gerichtlichen Entscheidungen sehr häuﬁg zitiert
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Richtig schallen – sicher befunden
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• Organbezogene Darstellung von Grund-,
Aufbau und Abschlusskurs
• Nach den Richtlinien von KBV, DEGUM, ÖGUM
und SGUM
• Mit DVD: 63 Videos mit Erläuterung der
Untersuchungstechnik
Mit der Neuauﬂage des Kursbuches halten Sie Schritt mit den
modernen Verfahren der Sonographie. Organ für Organ wird
Ihnen in klaren, aufschlussreichen Bildern die grundlegende
sonographische Anatomie kursübergreifend erläutert.
Das Spektrum reicht von häuﬁg, leicht zu erhebenden Befunden
bis zu seltenen, schwerer erkennbaren Krankheitsbildern.
Sie erhalten US-Bilder mit korrespondierendem Schema sowie
B-Bild, Farb-Duplex, (Power-)Doppler, Echosignalverstärker und
insgesamt über 2.000 Abbildungen. Darüber hinaus eignet sich
der Titel auch als diagnostischer Leitfaden bzw. Nachschlagewerk
für den versierten Sonographeur.
Neu in der 6. Auﬂage:
· Perinealer Ultraschall

6. völlig überarbeitete und erweiterte Auflage 2012
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ISBN 978-3-7691-0615-2
broschiert € 79,95
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