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Zum Umgang mit der Autonomie
des Patienten
Die Berücksichtigung des
Patientenwillens, Aufklärung über alle Vor- und
Nachteile jeder ärztlichen
Handlung etc., also die
Wahrung der Autonomie
des Patienten, sind seit Jahren gesellschaftlich vorgegebene
Orientierung.
Nur interessanterweise gibt
es auch seit Jahren dazu
Umgehungswege und Pervertierungen mittels einer
konsequenten Anwendung
mit der Folge von Schaden
für den Patienten.
Im vorliegenden Heft schreibt in der Schmitten darüber,
dass Autonomie dem Patienten nicht nur gegeben, sondern
auch unterstützt werden muss – ggf. auch in einem streitbaren
Dialog mit demselben. Ansonsten würde deren Beachtung zu
einer rein formalen – und damit zur Farce in Bezug auf den Inhalt von Autonomie. Denn Information sei weitaus zu wenig
und die Haltung, dass der Patient daraus machen müsse, was er
für richtig halte, sei eine Missinterpretation von Autonomie in
diesem Zusammenhang.
Es gibt viele Entscheidungsfelder, in denen dies deutlich
wird: Wie soll denn ein Patient die Entscheidungen zu oder gegen ein Screening überhaupt sinnvoll treffen können – selbst
wenn er – was ja schon ungewöhnlich bei uns wäre – nur über
den Nutzen und Schaden wahrheitsgemäß informiert wird. Da
er nicht mit den in diesem Fall ja immer sehr kleinen Zahlen
von Risikominderung oder -erhöhung umzugehen gewohnt
ist, hilft eine solche „Info“ allein auch nicht. Zudem werden
Entscheidungen nicht allein auf Basis von Wissen, sondern
auch auf Basis von Vorerfahrungen gefällt: Beides wird integrierend verarbeitet und braucht – insbesondere auf „unbekanntem Terrain“ – den Gesprächspartner.
Ähnliches gilt für die dramatischen Entscheidungen bei
sehr ernsten Erkrankungen. Auch hier ist zwischen meist unterschiedlichen „Schrecklichkeiten“ mit kleinen Unterschieden in der Häufigkeit von Nutzen und Schaden – mit manchmal auch noch gegenläufigen Unterschieden in der Heftigkeit
– zu entscheiden. Glücklicherweise erbarmen sich hier – anders
als bei Früherkennung – ältere Kollegen ja immer wieder, Aufklärung nicht nur als umfassende „Info“ zu betreiben, sondern
Ratschläge zu geben; gar auch manche Infos nicht zu geben.
Nach meiner Kenntnis ist in der Schmitten der erste, der
darauf aufmerksam macht, dass wir uns nicht mit dem Abha-

ken „ist informiert worden“ zufrieden geben dürfen, wollen
wir Wahrung der Autonomie nicht zum Spielchen formaler political correctness verkommen lassen.
Aber Wahrung der Autonomie wird von uns Ärzten auch
in der Gegenrichtung – wie ich meine – pervertiert. Ein Beispiel: Ich kenne eine Patientin seit 30 Jahren, die alle paar Jahre in einen psychotisch genannten Zustand kommt und leider dann zu Beginn noch nicht dazu zu bringen ist, wieder
oder wieder mehr Medikamente einzunehmen. Sie verschwand früher dann hinter psychiatrischen Mauern, ohne
dass man von ihr etwas hörte. Und sie war dann wieder „da“,
wenn es ihr wieder deutlich besser ging. Damit aber blieb sie
mehr oder minder die gleiche, z.T. liebenswerte, aber auf jeden Fall interessante und phantasievolle Person, die schrieb
und malte. Dieser Ablauf betraf nicht nur mich, sondern auch
die vielen anderen Bekannten der Patientin, die sich ein großes und über Jahre stabiles soziales Netz von Bekannten aufgebaut hatte.
Aber diesmal ist alles anders: Die Patientin – wieder in einem solchen Zustand – ruft täglich und nächtlich mehrmals all
diese Bekannten aus der Klinik seit Wochen an und sie schockiert uns über ihre Verrücktheiten. Zunehmend kommt auch
bei mir auf, dass ich mit dieser Frau nichts mehr zu tun haben
will – und dies, obwohl ich hier professioneller umgehen können müsste. Grund für dieses Gefühl, von dem ich annehme,
dass es Nicht-Ärzte noch eher ergreifen müsste, ist der über die
Telefonate erlebbar gemachte Abbau einer Person. Hier scheint
mir die Beachtung der Autonomie, nämlich auch im Wahnsinn sich so allen Menschen gegenüber darstellen zu dürfen
(wenn man es sarkastisch formuliert), sich gegen die Interessen
der Patientin zu richten.
Ein weiteres Beispiel für eine solche Pervertierung des Anliegens von Autonomie-Wahren: Immer wieder höre ich davon, dass Patienten kurz vor alltäglichen Handlungen – Gastroskopie, oberste Leitungsanästhesie, ja Abszess-Spaltungen –
noch schnell darüber informiert werden, was alles an unerwünschten Wirkungen auftreten kann. Mehr Anspannung
durch gegebene Autonomie kann man kaum noch herstellen.
Umgekehrt aber verletzten wir gleichzeitig Autonomie-Anliegen, wenn wir die Gültigkeit von Vorausverfügungen immer
wieder hinterfragen, gar gegen deren Aussagen handeln, weil ja
„nicht klar ist, ob der Patient dies heute auch so sehen würde“
– selbst wenn wir doch inzwischen wissen müssten, dass es bessere Aussagen in einem solchen Fall, in dem die Vorausverfügung gebraucht wird, nicht geben kann.
Ihr
Heinz-Harald Abholz
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Unkomplizierter Harnwegsinfekt: Antibiotika ja
oder nein? Und wenn ja,
welches?
Uncomplicated Urinary Tract Infection:
Should an Antibiotic be Prescribed,
and if so Which One?
Andreas Sönnichsen

Frage

Question

Eine 25-jährige Patientin stellt sich mit Brennen beim Wasserlassen, Pollakisurie und krampfartigen Unterbauchschmerzen bei der Miktion in der Praxis vor. Nach Ausschluss von Warnsymptomen kann man von einem unkomplizierten Harnwegsinfekt ausgehen. Die Leitlinien zur Behandlung in dieser Situation sind widersprüchlich. Soll man
hier ein Antibiotikum einsetzen, und wenn ja, welches?

A 25 year old woman presents with burning pain on micturition, pollakisuria, and crampy lower abdominal discomfort in primary care. After exclusion of red flags, uncomplicated urinary tract infection can be assumed.
Guidelines regarding the treatment in this situation are
contradictory. Should an antibiotic be prescribed, and if
so which one?

Antwort

Answer

Der internationale Standard der Behandlung der unkomplizierten Harnwegsinfektion ist in Anbetracht der in randomisiert kontrollierten Studien nachgewiesenen Krankheitsverkürzung und Symptomlinderung die sofortige antibiotische Therapie. Als Mittel der ersten Wahl gelten für
Deutschland Nitrofurantoin (2 x 100 mg für 3–5 Tage) und
Fosfomycin als Einmalgabe (3000 mg), wobei bestehende
Unverträglichkeiten und Kontraindikationen (GFR < 80 ml/
min für Fosfomycin) beachtet werden müssen. Wegen der
hohen Spontanheilungsrate der Erkrankung ist auch ein
sog. verzögerter Einsatz von Antibiotika bei Patientinnen
möglich, die noch abwarten und dieses erst bei fehlendem
Sistieren von Symptomen anwenden wollen.

Immediate antibiotic therapy is the internationally accepted state of the art in the treatment of uncomplicated
urinary tract infections, because a reduction of symptoms
and disease duration has been proven in randomised controlled trials. First line agents in Germany are Nitrofurantoin (2 x 100 mg for 3–5 days) and Fosfomycin (3000
mg single dose). Existing contraindications have to be
taken into account (GFR < 80 ml/min for fosfomycin).
Due to the high spontaneous resolution also a delayed
antibiotic treatment seems to be justified in patients who
wish to wait and use it when symptoms do not resolve.

Die DEGAM-Leitlinie aus dem Jahr 2009
besagt: „Da bei einem unkomplizierten
Harnwegsinfekt keine abwendbar gefährlichen Verläufe zu befürchten sind,
ist der Verzicht auf eine antibiotische Behandlung und eine rein symptomatische
Therapie eine vertretbare Option.“ [1] Als
symptomatische Behandlung werden Paracetamol oder Ibuprofen genannt. Im
Gegensatz hierzu empfiehlt die urologi-

sche S3-Leitlinie in jedem Fall eine antibiotische Behandlung, wobei ein Minderheitenvotum der DEGAM-Vertreter in
der Leitlinienkommission angeführt
wird, das die Position der DEGAM-Leitlinie wiedergibt [2]. Die britische Leitlinie
des National Institute for Health and
Care Excellence (NICE) empfiehlt eine
konsequente antibiotische Therapie, es
sei denn, die Patienten sprechen sich aus-

drücklich dafür aus, mit der Therapie zu
warten, um zu sehen, ob die Symptome
auch von alleine wieder vergehen [3].
Wie lange gegebenenfalls gewartet werden soll, wird nicht angegeben.
Die schottische Leitlinie (Scottish
Intercollegiate Guidelines Network
[SIGN]) empfiehlt ebenfalls generell eine antibiotische Behandlung. Lediglich
bei milder Symptomatik könne man

Institut für Allgemeinmedizin, Universität Witten/Herdecke
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den Einsatz von Antibiotika nach Rücksprache mit der Patientin vom Vorliegen
eines positiven Teststreifenergebnisses
(Nachweis von Nitrit oder Leukozyten)
abhängig machen [4].
Die im internationalen Vergleich
einzigartige Position der DEGAM – nämlich primär keine antibiotische Behandlung einzuleiten bzw. diese nur als eine
Möglichkeit anzubieten – wird vor allem
mit der Vermeidung von Resistenzbildung begründet. In der Tat ist es – abhängig vom eingesetzten Antibiotikum
– zu nicht unerheblichen Resistenzraten
gekommen, wobei offenbar erhebliche
lokale Unterschiede vorliegen. Auf das
Problem bestehender Resistenzen sollte
auch die Auswahl des Antibiotikums regional Rücksicht nehmen.
Die deutsche urologische Leitlinie stützt sich hier auf Daten der sogenannten ARESC-Studie [5]. Etwa 80 %
der unkomplizierten Harnwegsinfekte
werden durch E. coli verursacht. Diese
sind in Deutschland in der Regel auf
Amoxicillin/Clavulansäure, Cefuroxim,
Ciprofloxacin, Fosfomycin und Nitrofurantoin sensibel (s. Tab. 1). Für die genannten Antibiotika liegen auch im
Hinblick auf die übrigen 20 % der Erreger kaum Resistenzen vor.
Eine andere Untersuchung aus
Deutschland weist allerdings höhere Resistenzraten auf [6]. In den südeuropäischen Ländern werden deutlich höhere
Resistenzraten gegen Chinolone und in
den mittel- und nordeuropäischen Ländern gegen die Sulfonamidantibiotika
Sulfamethizol und Sulfamethoxazol sowie gegen Trimethoprim beobachtet.
Hier ist in Deutschland mit Resistenzraten bis zu 25–30 % zu rechnen, weshalb

Land/Leitlinie
Kroatien

Nitrofurantoin

E. coli

Gesamtes
Erregersprektrum

Sensibel (%)

Sensibel (%)

Ampicillin

59,2

56,6

Amoxicillin/Clavulansäure

88,8

87,0

Cefuroxim

91,3

89,2

Ciprofloxacin

95,4

92,3

Cotrimoxazol

74,0

73,9

Fosfomycin

97,9

96,1

Mecillinam

97,5

97,5

Nitrofurantoin

95,4

86,3

Antibiotikum

Tabelle 1 Sensibilität des Keimspektrums von Harnwegsinfektionen [nach 5]

die urologische Leitlinie vom Einsatz
dieser Substanzen abrät.
Von der deutschen urologischen
Leitlinie werden unter Abwägung der
Vor- und Nachteile (Resistenzbildung,
Nebenwirkungen) Fosfomycin, Nitrofurantoin und Pivmecillinam als gleichwertig nebeneinander zur First-LineTherapie empfohlen, wobei Pivmecillinam in Deutschland nicht verfügbar ist
(jedoch in Österreich unter dem Handelsnamen Selexid). Aminopenicilline
ohne Betalaktamase-Hemmstoff, Sulfamethoxazol, Trimethoprim (die beiden
letzteren kombiniert auch als Cotrimoxazol verfügbar) werden aufgrund bestehender Resistenzen nicht empfohlen.
Fluorchinolone, Amoxicillin/Clavulansäure und Cephalosporine sollten
schweren Infektionen vorbehalten bleiben und gelten als Reservemedikamente.
Pivmecillinam

Trimethoprim

+

+

Sulphamethizol

Die DEGAM-Leitlinie empfiehlt
hiervon abweichend eine Monotherapie
mit Trimethoprim, da hierbei in Anbetracht der hohen Spontanheilungsrate
trotz der vorhandenen Resistenzen dennoch gute Ergebnisse erzielt werden
können. Der Standpunkt der DEGAM ist
in der urologischen Leitlinie als Minderheitenvotum aufgeführt.
Ein Cochrane-Review aus dem
Jahr 2010 kommt zu dem Ergebnis, dass
letztendlich in der Therapieerfolgsrate
zwischen den gängigen Antibiotika keine
signifikanten Unterschiede bestehen [7].
International bestehen offenbar
unterschiedliche Sichtweisen, was in
Anbetracht der doch allseits verfügbaren Studienevidenz verwundert, aber
die häufig zu beobachtende unterschiedliche Bewertung von Studienevidenz widerspiegelt [8]. Tabelle 2 zeigt die
Fluorchinolone

Fosfomycin

Amoxicillin/
Clavulansäure

+

Dänemark
Deutschland (Urologie)

+

Deutschland (DEGAM)

+

+

Schottland (SIGN)

+

+

UK (NICE)

+

+

Spanien

+

+

+

+
+

+

+

+

Schweden

Tabelle 2 Empfehlungen zur antibiotischen Behandlung unkomplizierter Harnwegsinfekte: Vergleich sechs europäischer Länder [nach 8, ergänzt
um die DEGAM- und NICE-Empfehlung]
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (6)
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unterschiedlichen Empfehlungen aus
sechs europäischen Ländern.
Was ist nun also wirklich „evidenzbasiert“? Schon David Sackett, der Begründer der evidenzbasierten Medizin
(EbM), hat den Begriff deutlich weiter
gefasst als die bloße Abstrahierung von
Studienevidenz. Sackett definierte EbM
als eine Synthese aus Studienevidenz,
klinischer Expertise und Patientenpräferenzen [9]. Aus heutiger Sicht müssen
sowohl gesundheitsökonomische Aspekte als auch epidemiologische Überlegungen zusätzlich mit einbezogen
werden.
Bezüglich der Behandlung des unkomplizierten Harnwegsinfekts kann
festgehalten werden, dass die Studienevidenz eindeutig für den Einsatz eines Antibiotikums spricht, weil hierdurch das Leiden der betroffenen Patientinnen deutlich gelindert und verkürzt wird. Je nach
betrachtetem Symptom liegt die Number
needed to treat (NNT) für Symptomfreiheit nach drei Tagen Therapie bei 2–10.
Die Erkrankung wird in ihrem Verlauf um
1,5–4 Tage verkürzt [10]. In Anbetracht
der niedrigen Therapiekosten für die generisch verfügbaren Mittel der Wahl (ca.
12–15 Euro) schlägt eine Verkürzung der
mit der Erkrankung verbundenen Arbeitsunfähigkeit deutlich gewichtiger zu
Buche als die Therapiekosten. Die Resistenzentwicklung auf Nitrofurantoin und
Fosfomycin hält sich auch in Ländern, in
denen diese Substanzen bisher deutlich
häufiger eingesetzt werden als in
Deutschland, in Grenzen [11, 12], sodass
auch das Argument der Resistenzentwicklung kaum angeführt werden kann; zumal diese beiden Substanzen auch in der
Therapie anderer, schwerer Erkrankungen keine wesentliche Rolle spielen.
Als einziges Argument gegen eine
antibiotische Therapie bleibt also die Patientenpräferenz: In Anbetracht der hohen Spontanheilungsrate der unkomplizierten Harnwegsinfektion kann der Patientin angeboten werden, einen symptomatischen Therapieversuch ohne Antibiotikum zu machen, und Antibiotika
erst einzusetzen, wenn die Beschwerden
nach einem vereinbarten Zeitraum nicht
besser geworden sind. Hierdurch lassen
sich Nebenwirkungen vermeiden und
etwa 20–25 % Antibiotika einsparen, wie
in einer 2010 publizierten Studie gezeigt
werden konnte [13]. Dies geschieht allerdings mit einer um 37 % länger anhaltenden Symptomatik (also um ein bis
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anderthalb Tage) für diejenigen, die erst
nach dem Zuwarten Antibiotika nehmen. Vielleicht sind aber auch Patientinnen ohne antibiotische Therapie bisher
einfach nicht konsequent genug symptomatisch behandelt worden: So lässt eine ebenfalls 2010 publizierte Pilotstudie
vermuten, dass eine konsequente symptomatische Behandlung mit Ibuprofen
einer antibiotischen Therapie im Hinblick auf die rasche Symptomkontrolle
ebenbürtig sein könnte [14]. Die Studie
war aber als Pilotprojekt nicht gepowert,
um Äquivalenz tatsächlich nachzuweisen, und wir dürfen gespannt auf die Ergebnisse der gerade abgeschlossenen
Hauptstudie warten.
Welche Empfehlungen lassen sich
nun aus dem „Empfehlungs-Dschun-

gel“ für die gelebte Praxis ableiten? Der
internationale Standard der Behandlung ist die sofortige antibiotische Therapie. Als Mittel der ersten Wahl gelten
für Deutschland Nitrofurantoin (2 x 100
mg für 3–5 Tage) und Fosfomycin als
Einmalgabe (3000 mg), wobei bestehende Unverträglichkeiten und Kontraindikationen (GFR < 80 für Fosfomycin) beachtet werden müssen. Eine Monotherapie mit Trimethoprim kann auch angeboten werden. Und es kann die Frage
an die Patientin gestellt werden, ob
nicht sogar zugewartet werden soll und
dann erst eines dieser Antibiotika genommen werden soll, wenn die Symptome bei Blasentee und/oder Ibuprofen/
Paracetamol nicht in den nächsten Tagen sistieren.
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Autonomie gewähren genügt nicht –
Patienten-Selbstbestimmung bedarf
aktiver Förderung durch Ärzte*
Granting Autonomy Is Not Sufficient –
Patient Self-Determination Needs Active Support By Physicians
Jürgen in der Schmitten1

Einleitung: Durch die Entwicklung unseres Rechtssystems ist das Selbstbestimmungsrecht des Patienten weithin etabliert worden. Doch welche Anforderungen stellt
das Ideal einer autonomen Entscheidung an die Arzt-Patient-Beziehung?
Methoden: Selektive Recherche und Synthese von Arbeiten der Medizinethik sowie der Versorgungsforschung.
Ergebnisse: Paternalismus, ob benevolent oder nicht, ist
mit Patientenautonomie in der Regel nicht vereinbar. Eine
konzeptionelle Gegenbewegung, das Informationsmodell,
lässt die Bedürftigkeit vieler Patienten sowie die Bedeutung sozialer Interaktion für die Entstehung autonomer
Entscheidungen außer Acht. Als bestmögliche Grundlage
für die Realisierung von Patientenautonomie kann vielmehr das Modell gemeinsamer Entscheidungsfindung
gelten, welches dem Arzt eine aktive und engagierte Rolle
in der Interaktion zuweist, aber auch eine Haltung impliziert, die den Patienten darin zu unterstützen sucht, die
für ihn beste Entscheidung zu treffen. Die sogenannte
Partizipative Entscheidungsfindung trägt demgegenüber
bei genauer Betrachtung neo-paternalistische Züge.
Diskussion: Die Erkenntnis, dass autonome Entscheidungen von Patienten einer aktiven ärztlichen Förderung –
unter Umständen auch einer konstruktiv-kontroversen
Auseinandersetzung – bedürfen, hat weitreichende Konsequenzen für die Aus-, Weiter- und Fortbildung, für unser Verhalten in der hausärztlichen Praxis und für die Ausgestaltung des Gesundheitssystems.

Introduction: During the development of our jurisdiction, the patient right to self-determination has become
widely established. However, what follows from the ideal
of an autonomous choice for the relation between physician and patient?
Methods: Selective search and synthesis of papers from
medical ethics, and health systems research.
Results: Paternalism, be it benevolent or not, is not regularly compatible with patient autonomy. A conceptional
counter movement, the information model, fails to consider the neediness of many patients, and the significance
of social interaction for the development of autonomous
choices. Instead, the model of shared decision making
(SDM) can be viewed as the optimal foundation for the
realisation of patient autonomy. SDM presupposes an active role of the physician in the interaction, and an attitude that seeks to support the patient to arrive at a decision that is best within his or her individual set of values.
The so-called “participative decision making” (a German
adaptation of SDM), however, reveals neo-paternalistic
traits when analysed closely.
Discussion: Far-reaching consequences derive from the
recognition that autonomous patient choices need active
promotion by physicians, at times implying a constructive-controversial debate: consequences for medical education, postgraduate training, and continual medical education; for our behaviour in day-to-day family practice,
and for the formation of our health care system.

Schlüsselwörter: Patientenautonomie; PatientenSelbstbestimmung; Paternalismus; Informed consent;
Gemeinsame Entscheidungsfindung

Keywords: Patient Autonomy; Patient Self-Determination;
Paternalism; Informed Consent; Shared Decision Making

* Prof. Dr. med. Peter Helmich (1930–2008), einem Pionier der sprechenden (Allgemein)Medizin, in Dankbarkeit gewidmet.
1 Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Medizinische Fakultät, Institut für Allgemeinmedizin
Peer reviewed article eingereicht: 09.05.2014, akzeptiert: 19.05.2014
DOI 10.3238/zfa.2014.0246–0250
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (6)

Jürgen in der Schmitten:
Autonomie gewähren genügt nicht – Patienten-Selbstbestimmung bedarf aktiver Förderung durch Ärzte
Granting Autonomy Is Not Sufficient – Patient Self-Determination Needs Active Support By Physicians

Das Recht des Patienten, selbst zu entscheiden, ob medizinische Eingriffe in
seine körperliche Unversehrtheit vorgenommen werden dürfen oder nicht,
ist heute allseits etabliert und mag manchem selbstverständlich erscheinen.
Doch es lohnt sich, genauer hinzusehen: Wann darf eine Patientenentscheidung als „autonom“ angesehen werden?
Und was bedeutet Patientenautonomie
für die Arzt-Patient-Beziehung?

Paternalismus und
Informed consent
Nach dem Selbstverständnis der mit dem
19. Jahrhundert erstarkenden modernen
(westlichen) Medizin oblag es dem Arzt,
beim hilfesuchenden Patienten die Indikation für eine Behandlung zu stellen
und diese anschließend durchzuführen,
ohne dass dem Patienten dabei ein nennenswertes Mitspracherecht zukam [1, S.
79ff]. Nach dieser Anschauung garantiert
das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt
und Patient, welches von einer moralischen und professionellen Integrität
des Arztes ausgeht, dass der Arzt stets im
besten Interesse des Patienten handeln
wird [2, S. 206f.].
Im Verlauf des 19. Jahrhunderts kam
jedoch gleichzeitig mit der wachsenden
Dominanz der Ärzte auch ein Bewusstsein
vom Selbstbestimmungsrecht des Patienten auf, das mit der paternalistischen ärztlichen Haltung zu konkurrieren begann
[3]. Der formale Durchbruch des Patienten-Selbstbestimmungsrechts in Deutschland begann mit Urteilen des Reichsgerichts von 1894 und 1906, seit denen
ohne Einwilligung des Patienten vorgenommene ärztliche Eingriffe den Tatbestand der Körperverletzung erfüllen.
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts kam es in den USA [4] wie in
Deutschland [3] zu einer Reihe von Gerichtsentscheidungen, die klarstellten,
dass medizinische Behandlungen nicht
ohne die Zustimmung des Patienten
vorgenommen werden dürfen, gipfelnd
in der Informed consent-Doktrin des US
Supreme Court aus dem Jahre 1957. Im
gleichen Jahr urteilte der deutsche Bundesgerichtshof im sog. Myom-Fall in
gleicher Weise und zementierte damit
auch für Deutschland die alleinige Autorität des Patienten für die letztliche Entscheidung über eine Behandlung, und
zwar unabhängig von deren Notwendig-

keit in medizinischer Sicht. (Umgekehrt
betrifft die Autonomie des Patienten natürlich nur medizinisch vertretbare Optionen und konstituiert nicht etwa eine
grundsätzliche Mitwirkungspflicht des
Arztes bei Patientenentscheidungen, die
mitzutragen er nicht bereit oder in der
Lage ist).
Dieses und viele weitere höchstrichterliche Urteile waren der gesellschaftlichen sowie der ärztlichen berufsethischen Entwicklung voraus.

Situationssensitive
Annäherung an die
Arzt-Patient-Beziehung
Ungeachtet der grundsätzlichen Klarstellung, dass die ärztliche Fürsorgepflicht am Selbstbestimmungsrecht
des Patienten ihre Grenze findet, besteht weitgehend Einigkeit, dass dem
Paternalismus auch heute noch unter
bestimmten Bedingungen eine gewisse
Bedeutung zukommt.
Das paternalistische Modell der
Arzt-Patient-Beziehung hat bis heute im
Bereich der Notfallmedizin in gewissen
(durch das Instrument der Patientenverfügung markierten) Grenzen seine unbestrittene Berechtigung behalten, darüber hinaus gilt es heute in der Medizin
jedoch weithin als obsolet [5, 6]. Somit
stellt sich die Frage, wie eine Entscheidungsfindung unter Berücksichtigung
des Primats der Patientenautonomie,
aber auch der häufig besonderen Vulnerabilität des Patienten und daraus resultierenden faktischen Dysbalance dieser
Beziehung [7] konkret zu gestalten ist.
Dazu hat die Bioethik zwei Modelle der
Arzt-Patient-Beziehung entwickelt [5].

Informationsmodell
Dem paternalistischen steht das Informationsmodell diametral gegenüber,
nach dem der Arzt sich vollständig aus
dem eigentlichen Entscheidungsprozess
zurückzieht [5]. Der Patient erhält zwar
alle entscheidungsrelevanten Informationen vorgelegt und Verständnisfragen
werden beantwortet, doch enthält sich
der Arzt jeglicher Wertung oder Erörterung der geäußerten Präferenzen des Patienten. Vom Patienten wird erwartet,
dass er seine autonome Entscheidung
anhand der dargebotenen Information

trifft, ggf. unterstützt von Entscheidungshilfen (Decision aids; vgl. www.oh
ri.ca/DecisionAid/ sowie für Deutschland www.gesundheitsinformationen.
de). Als Vorteil dieses Modells gilt die damit verbundene Entmedikalisierung
und Emanzipation des mündigen Patienten im Sinne eines Empowerment.
Das Modell unterschätzt jedoch den
Unterstützungsbedarf des Patienten bei
der Bedeutungsabwägung des vermittelten Wissens in Bezug auf seine Person
und Lage – hier lässt es den durch eine
Erkrankung vulnerablen Patienten allein: Autonomie wird zum Verlassensein. Es unterschätzt weiterhin das Beziehungspotenzial der Begegnung zwischen Arzt und Patient für eine Realisierung von Autonomie.
Das Informationsmodell hat insofern Parallelen zum diametral entgegengesetzten paternalistischen Modell, als
es implizit vorauszusetzen scheint, dass
ärztliche Empfehlungen, einmal ausgesprochen, auch befolgt werden müssen. Die Möglichkeit, dass Patienten begründete ärztliche Empfehlungen, Einwände oder Vorhaltungen in ihrer Reflexion berücksichtigen können, ohne sich
manipuliert oder bedrängt fühlen zu
müssen, dass Autonomie sich also auch
in der vertrauensvollen Auseinandersetzung oder sogar Konfrontation mit einem geschätzten und verantwortungsvollen ärztlichen Gegenüber verwirklichen kann, bleibt hier unerkannt oder
unbeachtet [5].

Partnerschaftliches Modell
Diese Möglichkeit einer vertrauensvollen Arzt-Patient-Beziehung, die (anders
als im Informationsmodell) Auseinandersetzung bis hin zur Konfrontation
zulässt und dennoch (anders als im paternalistischen Modell) die letztliche
Entscheidungshoheit des Patienten zu
keinem Zeitpunkt in Frage stellt, ist die
Grundlage des partnerschaftlichen Modells der Arzt-Patient-Beziehung (Shared
decision making, [8]).
Nach diesem Modell ist anzuerkennen, dass Patienten sich in ihren Wertungen und Urteilen irren können, und
wünschenswert, ja sogar ethisch geboten, dass Ärzte ihr Mögliches tun, um
sich ein eigenes Urteil über das Wohl des
individuellen Patienten und die interne
Konsistenz der Patientenentscheidung in
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (6)
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einer gegebenen Situation zu bilden und
ihre Einschätzung dem Patienten gegenüber in aller Offenheit zu begründen.
Ärzte können und sollen auf eine
ausgewogene Informiertheit des Patienten achten und ihre Bewertung sowohl
der internen wie auch der externen Konsistenz der Überlegungen des Patienten
artikulieren, nötigenfalls auch nachdrücklich vertreten, solange für den Patienten jederzeit erkennbar bleibt, dass
seine letztliche Entscheidung nicht in
Frage gestellt wird. Zur Vermeidung von
Suggestion oder Manipulation gibt es
verschiedene Gesprächstechniken; vor
allem aber ist hierfür die ärztliche Intention und Haltung entscheidend: Ziel des
ärztlichen Handelns ist es demnach,
nicht die Entscheidung des Patienten im
eigenen (ärztlichen), vermeintlich „objektiv vernünftigen“ Sinne ändern, sondern die Gründe des Patienten verstehen
und ihm zu einer für ihn auch langfristig
möglichst „richtigen“ Entscheidung verhelfen zu wollen. Indem Ärzte deutlich
Position beziehen, geben sie dem Patienten die Chance, sein Urteil zu reflektieren
und u.U. im Blick auf vorher nicht ausreichend bedachte Konsequenzen zu revidieren: „Shared decision making does not
imply a value-neutral role for physicians; it
requires of them a more delicate balancing.
They must act as advocate for their patients’
health and well-being, while also being prepared ultimately to respect patients’ self-determination, even when they disagree with
their patients’ treatment choice.“ [8, S. 45]

Irrweg Partizipative
Entscheidungsfindung
Das im vorstehenden Abschnitt beschriebene Verständnis von Shared decision making ist von einer anderen Lesart zu unterscheiden, die unter dem Namen Partizipative Entscheidungsfindung (PEF) ein
bloßes Partizipieren des Patienten an der
ärztlichen Entscheidung beschreibt.
Hierbei nämlich wird der letzte Schritt
des im PEF-Modell formulierten Entscheidungsprozesses, d.h. die endgültige
Entscheidung über die Behandlung,
nicht dem Patienten vorbehalten, sondern nebulös Arzt und Patient zugewiesen – womit der Patient auch in der letztendlichen Entscheidung nur partizipiert,
nicht aber – wie beim Modell des Shared
decision making – allein entscheidet [9, S.
214 m.w.N.].
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Im wesentlichen Unterschied zum
Shared decision making, das ausdrücklich
nur auf den Findungsprozess bezogen
ist, erweitert PEF die Gleichberechtigung des Arztes über den partnerschaftlichen Prozess der Entscheidungsfindung
hinaus auf die Entscheidung selbst, was
unvermeidlich mit der Entscheidungshoheit des Patienten kollidiert: „Eine
mögliche Definition beschreibt Partizipative Entscheidungsfindung als Interaktionsprozess mit dem Ziel, unter gleichberechtigter aktiver Beteiligung von Patient und Arzt
auf Basis geteilter Informationen zu einer
gemeinsam verantworteten Übereinkunft zu
kommen […] Arzt und Patient treffen die
Entscheidung gemeinsam und teilen sich
die Verantwortung.“ [9, S. 215]
Diese Kollision mit dem Kern der Patientenautonomie wird auch an anderer
Stelle deutlich, wenn der Grad des empfehlenswerten oder hinnehmbaren ärztlichen Paternalismus an die jeweilig vorliegende „Sicherheit“ der ärztlichen
Empfehlung geknüpft wird: „Bei zunehmender Entscheidungssicherheit kann die
Entscheidung eher vom Arzt beeinflusst
oder getroffen werden, wohingegen Entscheidungen auf unsicherer Datenbasis eine
stärkere Beteiligung des Patienten notwendig machen.“ [ebd. S. 218]
Diese Perspektive erinnert an den
Begriff des Professional equipoise, der eine
authentische ärztliche Unsicherheit beschreibt, welche von mehreren gleichwertig erscheinenden Optionen im gegebenen Fall vorzuziehen ist. Die in einer qualitativen Studie interviewten
Ärzte empfanden gemeinsame Entscheidungsfindung gerade für diese Konstellation als besonders geeignet [10], was
zweifellos zutrifft, aber eben leicht zu einem verkürzten Verständnis von Patientenautonomie führen kann.
Denn wie unschwer zu erkennen ist,
führen solche Konstruktionen das Prinzip der Patientenautonomie ad absurdum, deren Akzeptanz umgekehrt gerade
dort ihren Lackmustest besteht, wo sie
sich auch gegen größte ärztliche Entscheidungssicherheit („absolute Indikation“) behaupten darf – im Extremfall mit
der Folge eines Todes, der durch einen geringfügigen, risikoarmen Eingriff hätte
vermieden werden können. PEF macht
somit eine neo-paternalistische Rückwärtsrolle: Aus der gemeinsamen Entscheidungsfindung, die dem Patienten
die Entscheidungshoheit zuerkennt, wird
eine gleichberechtigte Entscheidung,

welche der Arzt umso mehr dominieren
darf, je eindeutiger die medizinische Indikation in seinen Augen gegeben ist.
Tatsächlich beschreibt das letzte
PEF-Zitat treffend einen bis heute anzutreffenden Status quo des Umgangs mit
Patientenautonomie in Klinik und Praxis. Exemplarisch verdeutlicht ein kürzlich veröffentlichter Bericht der Eltern
eines onkologisch erkrankten Kindes,
wie die kleine Patientin solange selbstverständlich Behandlungen zugeführt
wurde, wie diese noch halbwegs erfolgversprechend schienen, während ihre
Fortsetzung erst dann den Eltern explizit
zu entscheiden anheimgestellt wurde,
als sie aus ärztlicher Sicht äußerst fragwürdig bis sinnlos erscheinen musste:
„Die Entscheidung lag bei uns.“ [11]

Autonomie fördern
Autonome Behandlungsentscheidungen kommen folglich nicht schon allein
dadurch zustande, dass Ärzte die Entscheidungen von Patienten hinzunehmen bereit sind. Vielmehr wird im Modell der gemeinsamen Entscheidungsfindung eine erhebliche (ärztliche)
Bringschuld erkennbar, die sich aus dem
in der Regel unvermeidlichen Informations- und häufig auch Machtgefälle zwischen Ärzten und Patienten sowie aus
deren individuellen Bedürfnissen und
ihrem Anspruch auf eine informierte
Entscheidung ergibt. Diese Bringschuld
betrifft zum einen die erforderliche Information als unverzichtbare Mindestvoraussetzung einer rechtsgültigen Einwilligung (Informed consent), zum anderen einen gemeinsamen Gesprächsprozess der Erörterung und gegebenenfalls
auch Auseinandersetzung mit dem Arzt.
Beides kann der Patient oft nicht aktiv
einfordern, beides muss ihm daher aktiv
entgegengebracht werden.

Mitteilen entscheidungsrelevanter Informationen
Die für eine ethisch wie rechtlich gültige
Einwilligung (Informed consent) erforderlichen, entscheidungsrelevanten Informationen umfassen zum einen die Prognose des Spontanverlaufs (ohne Therapie), zum anderen die Prognose der erwünschten und unerwünschten Wirkungen medizinisch vertretbarer Thera-
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pieoptionen [6]. Was unspektakulär
klingen mag, ist nicht selten als Evidenz
gar nicht verfügbar oder das Hoheitswissen von Spezialisten (vgl. zum Beispiel
ärztliche Vorstellungen von der Prognose nach Reanimation bei Herzstillstand
[12]). Daher muss hier der Arzt bis auf
Weiteres oft extrapolativ aus ihm bekannten Daten informieren.
Viele (Haus-)Ärzte scheuen zudem
davor zurück, Patienten mit vermeintlich „kalten“ statistischen Angaben zu
konfrontieren. Sie sind zudem davon
überzeugt, dass die Mitteilung statistisch-prognostischer
Informationen
dem Einzelnen „nichts bringt“, weil dessen individueller künftiger Verlauf den
Prognosen natürlich nicht zu entnehmen ist [13]. Dass wir auch viele andere
Entscheidungen des täglichen Lebens
(z.B. diejenige, morgens einen Regenschirm mitzunehmen) auf dem Boden
von (meist nicht bewusst reflektierten)
Wahrscheinlichkeiten treffen, ist uns
häufig nicht klar. Mit anderen Worten,
viele (Haus-)Ärzte sind aufgrund von
Defiziten in ihrer Aus-, Weiter- und Fortbildung selbst nicht gewohnt, mit prognostischen Informationen umzugehen,
geschweige denn sie so zu vermitteln,
dass sie für den Patienten verständlich
werden und als hilfreich empfunden
werden können: „The new science of prognostication – the estimating and communication “what to expect” – is in its infancy
and the evidence base to support „best
practices“ is lacking.“ [14]
Wenn die – keineswegs neue, sondern schon von Hippokrates zur Förderung der Vertrauensbasis beworbene
[15, S. 56] – Kunst der Prognose schon
vielen Ärzten nicht geläufig ist, so sind
die meisten Patienten umso weniger gewohnt, mit prognostischen Angaben
umzugehen. Sie fühlen sich rasch überfordert, wenn sie nicht entsprechend
ihrem Vorwissen sowie in für sie verständlicher Sprache, z.B. durch Analogiebildung mit Beispielen aus ihrem
Alltag, an die Bedeutung der mitgeteilten
Wahrscheinlichkeiten
herangeführt werden. Ohne diese Mühe ist
zu befürchten, dass Patienten eine
prognostische Information zwar vermittelt bekommen und „verstehen“,
unter Umständen aber nicht ermessen,
abwägen oder würdigen können, was
das mit ihnen und ihrer Behandlungsentscheidung zu tun haben könnte.

Partnerschaftlicher
Gesprächsprozess
Die so verstandenen Anforderungen an
eine wirksame Einwilligung (im Sinne
des Informed consent) bedeuten, dass
der Arzt die erste Äußerung einer Behandlungspräferenz durch den idealiter umfassend informierten Patienten
nicht einfach als dessen autonome Behandlungsentscheidung
hinzunehmen hat. Vielmehr ist es seine Aufgabe,
diese aktiv zu erforschen (explore), d.h.
zu hinterfragen, gemeinsam mit dem
Patienten ihre Kongruenz mit seinem
zugrunde liegenden Wertesystem zu erkunden, Alternativen durchzuspielen
und ihm so die Möglichkeit zu eröffnen, seine Behandlungsentscheidung
in einem dynamischen Prozess in seinem Sinne bestmöglich zu entwickeln
[16].
Es bedarf kaum der Erwähnung, dass
diese idealtypisch formulierte Anforderung im klinisch-praktischen (stationären oder ambulanten) Alltag bisher
nicht annähernd verwirklicht ist [17].
Zu den möglichen Gründen zählen neben begrenzten zeitlichen und strukturellen Ressourcen, dem nötigen Wissen
und den nötigen kommunikativen Fähigkeiten auf ärztlicher Seite auch eine
nicht zu unterschätzende patientenseitige Hürde, die mit dem gemeinsamen
Entscheidungsprozess verbundene und
unter Umständen aus der bisherigen Sozialisation als Patient nicht gewohnte
Verantwortung zu übernehmen. Gleichzeitig gibt es bereits Bemühungen, vor
allem (aber nicht nur) im stationären
Bereich, den Prozess der partnerschaftlichen Entscheidungsfindung zu verbessern [18].

Herausforderung für die
Allgemeinmedizin
Wenn eine geglückte Patient-Arzt-Beziehung als Kern hausärztlicher Tätigkeit
gelten darf [19], dann ist die Allgemeinmedizin dafür prädestiniert, treibende
Kraft für eine aktive ärztliche Förderung
von Patientenautonomie zu sein.
Ob kardiovaskuläre Prävention [20],
Krebs-Früherkennung [21] oder Diabetes-Einstellung [22] – an diesen und
zahlreichen anderen hausärztlichen Fragestellungen lässt sich illustrieren, wie

eine traditionelle, Compliance-orientierte (und damit tendenziell parternalistische) hausärztliche Praxis sich wandeln muss, um dem Ideal einer gemeinsamen Entscheidungsfindung näher zu
kommen. Empfehlungen vermeintlich
gebotener Vorgehensweisen wie „Sie haben hohen Blutdruck – Sie müssen das
einnehmen“, „Ihr Screening ist wieder
fällig“, „Ihr HbA1c ist zu hoch, wir müssen Sie jetzt auf Insulin einstellen“ erweisen sich in diesem Licht als problematisch. An ihre Stelle könnte ein Austausch treten, der an erster Stelle die
Therapieziele des Patienten verhandelt,
zu gegebener Zeit Chancen und Risiken
der gegebenen Behandlungsoptionen
ohne missionarischen Eifer nüchtern
benennt und ihren möglichen Stellenwert im Wertesystem des Patienten exploriert [23].
Dies sind nichts weniger als tektonische Veränderungen gegenüber dem traditionellen Arzt-Patient-Verhältnis, die
ihre Zeit brauchen (und die sich auch gegenüber entgegengesetzten Strömungen [7] behaupten müssen). Auch für
das Versorgungssystem ergeben sich hieraus weitreichende Konsequenzen:
Neue Schwerpunkte und Anforderungen an die Aus-, Weiter- und Fortbildung; ein Überdenken gutgemeinter
„Einladungsschreiben“ zum Screening;
ein Vergütungssystem, welches diesen
Höhepunkt ärztlicher Kunst, das Beratungsgespräch, adäquat honoriert – um
nur einige Bespiele zu nennen.
Für viele Ärzte ist es noch ein langer
Weg, bis sie eher explorativ vorgehen als
anleitend, in (am konkreten Nutzen orientierten) Erklärungen denken statt in
„Anordnungen“ und wirklich von der
Haltung durchdrungen sind, dass am
Ende der wohlinformierte Patient für
sich selbst die beste Entscheidung trifft
[16]. Für viele Patienten könnte es eine
nicht minder große Herausforderung
bedeuten, die Fiktion eines „es am besten wissenden“ Elternteil-Arztes aufzugeben zugunsten eines partnerschaftlichen Beraters, während die Letztverantwortung selbst geschultert werden
muss. Die Abnabelung von „Vater und
Mutter“ ist meist für alle Beteiligten kein
einfacher Prozess – doch am Ende, wenn
glücklich gelungen, auch für alle ein Gewinn.
Interessenkonflikte: keine angegeben.

© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (6)

249

250

Jürgen in der Schmitten:
Autonomie gewähren genügt nicht – Patienten-Selbstbestimmung bedarf aktiver Förderung durch Ärzte
Granting Autonomy Is Not Sufficient – Patient Self-Determination Needs Active Support By Physicians

Dr. med. Jürgen in der Schmitten, MPH ...
... ist Arzt für Allgemeinmedizin, Psychotherapeut und Palliativmediziner, niedergelassen in hausärztlicher Gemeinschaftspraxis in Meerbusch und als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Allgemeinmedizin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf in Lehre und Forschung tätig. Interessenschwerpunkte:
Arzt-Patient-Beziehung unter besonderer Berücksichtigung von
Patientenautonomie und Risikokommunikation; Advance Care
Planning (gesundheitliche Vorausplanung)

Korrespondenzadresse
Dr. med. Jürgen in der Schmitten, MPH
Institut für Allgemeinmedizin
Medizinische Fakultät der
Heinrich-Heine-Universität
Moorenstr. 5
40225 Düsseldorf
jids@med.uni-duesseldorf.de

Literatur
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Noack TF, Heiner. Zur Geschichte des
Verhältnisses von Arzt und Patient in
Deutschland. In: Schulz S, Steigleder K,
Fangerau H, Paul NW (Hrsg.). Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin. Frankfurt a.M.: Suhrkamp Verlag,
2006: 77–93
Wolff HP. Arzt und Patient. In: Sass HM
(Hrsg.) Medizin und Ethik. Stuttgart:
Philipp Reclam jun.; 1989: 184–211
Elkeles B. Die schweigsame Welt von
Arzt und Patient. MedGG 1989; 8:
63–91
Annas GJ. The rights of patients. 2nd
ed. Carbondale and Edwardsville
(USA): Southern Illinois University
Press, 1989
Krones TR, Gerd. Die Arzt-Patient-Beziehung. In: Schulz S, Steigleder K, Fangerau H, Paul NW (Hrsg.). Geschichte,
Theorie und Ethik der Medizin – Eine
Einführung. Frankfurt a.M.: Suhrkamp;
2006: 94–116
Beauchamp TL, Childress JF. Principles
of Biomedical Ethics. 7th ed. Oxford:
Oxford University Press, 2013
Dörner K. „Der gute Arzt“ im Spannungsfeld zwischen Patientenwille
und medizinischer Indikation. In:
Charbonnier R, Dörner K, Steffen S
(Hrsg.). Medizinische Indikation und
Patientenwille. Stuttgart: Schattauer
Verlag, 2008: 1–6
Brock D. The ideal of shared decision
making between physicians and patients. Kennedy Institute of Ethics Journal 1991; 1: 28–48

© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (6)

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Dirmaier J, Härter M. Partizipative Entscheidungsfindung: Patientenbeteiligung bei Behandlungsentscheidungen
in der medizinischen Versorgung. In:
Repschläger U, Schulte C, Osterkamp N
(Hrsg.). Barmer GEK Gesundheitswesen
aktuell. Düsseldorf, http://www.bar
mer-gek.de/barmer/web/Portale/Versicherte/Rundum-gutversichert/Infothek/Wissenschaft-Forschung/Publikationen/Gesundheitswesen-aktuell-2012/10-Dirmaier-Haerter-2012,property=Data.pdf (letzter Zugriff am
22.05.13): 37 Grad GmbH; 2012: 212–35
Elwyn G, Edwards A, Kinnersley P, Grol
R. Shared decision making and the concept of equipoise: the competences of
involving patients in healthcare choices. Br J Gen Pract 2000; 50: 892–9
Sabass HG, Daniel. Sterbebegleitung
bei Kindern: „Für uns war es ein Akt der
Liebe“. Süddeutsche Zeitung 2014
(27.02.2014)
in der Schmitten J. Die Entscheidung
zur Herz-Lungen-Wiederbelebung: Studie im deutsch-amerikanischen Vergleich. Frankfurt am Main, New York: P.
Lang, 1998
Wawersik J. Reanimation und ihre
Grenzen. In: Eser A (Hrsg.). Suizid und
Euthanasie als human- und sozialwissenschaftliches Problem. Stuttgart: Enke Verlag, 1976: 125–35
Holloway RG, Gramling R, Kelly AG.
Estimating and communicating prognosis in advanced neurologic disease.
Neurology 2013; 80: 764–72

15. Eckart WU. Geschichte der Medizin. 4.
ed. Berlin: Springer, 2000
16. Katz J. The silent world of doctor and
patient. Baltimore: The Free Press, 1984
17. Han PK, Kobrin S, Breen N, et al. National evidence on the use of shared decision making in prostate-specific antigen screening. Annals of family medicine. 2013; 11: 306–14
18. Kinnersley P, Phillips K, Savage K, et al.
Interventions to promote informed
consent for patients undergoing surgical and other invasive healthcare procedures. Cochrane Database Syst Rev
2013; 7: CD009445
19. Wilm S, in der Schmitten J. Was ist der
Kern hausärztlichen Handelns? Primary Care 2007; 7: 481–86
20. Krones T, Keller H, Sönnichsen A, et al.
Absolute cardiovascular disease risk
and shared decision making in primary
care: a randomized controlled trial.
AnnFamMed 2008; 6: 218–27
21. Dierks M-L, Schmacke N. Mammografie-Screening und informierte Entscheidung – mehr Fragen als Antworten. Gesundheitsmonitor 2014; 1–15
22. Drewelow E, Wollny A, Pentzek M, et
al. Improvement of primary health care
of patients with poorly regulated diabetes mellitus type 2 using shared decision-making--the DEBATE trial. BMC
Fam Pract 2012; 13: 88
23. Epstein RM, Alper BS, Quill TE. Communicating evidence for participatory
decision making. JAMA 2004; 291:
2359–66

DER BESONDERE ARTIKEL / SPECIAL ARTICLE

251

Gehört, gesehen und verstanden werden:
Überlegungen zu den Lehren
aus der Homöopathieforschung
Being Listened to, Seen and Understood:
Reflections from Homeopathy Research Lessons
Norbert Schmacke1, Maren Stamer2, Veronika Müller3

Zusammenfassung: Forschung zur Homöopathie fokussiert herkömmlich die Frage der spezifischen Wirksamkeit der homöopathischen Arzneimittel. Die Ermittlung
der Patienten- und Patientinnenperspektive auf dem Boden von Erfahrungen mit homöopathischer versus allopathischer Medizin verweist auf das weniger beachtete
Thema einer empathischen Grundhaltung in der Arzt/Ärztin-Patient/Patientin-Beziehung. Die vorhandene sozialwissenschaftliche und psychologische Forschung zur Förderung einer gelingenden Kommunikation hat in der Praxis nicht die Aufnahme gefunden, die allseits für notwendig gehalten wird. Auf der Basis einer qualitativen Studie
zu den Erfahrungen bei der Nutzung homöopathischer
Behandlung durch Patienten werden Überlegungen zum
ärztlichen Umgang mit dem Patienten in der Schulmedizin angestellt. Es ist danach anzunehmen, dass benennbare Unterschiede dabei nicht vordergründig auf ein Thema der Schulung von unverzichtbaren Kompetenzen reduziert werden können, sondern es um einen komplexen
kulturellen Wandel gehen müsste, der gerade bei der Frage nach dem Selbstverständnis der Allgemeinmedizin
besser verstanden werden will.

Summary: Research on homeopathy traditionally focuses
on the specific efficiency of homeopathic drugs. Research
on patients’ perspectives, based on experience with homeopathic vs. allopathic medicine, leads to a less studied
topic, an empathic attitude within the patient physician
relationship. Sociological and psychological knowledge
for promoting successful communication patterns has not
got the necessary impact on everyday practice in medicine. Based on a qualitative study about patients’ experiences with homeopathic treatment the article presents reflections on physicians’ communicating with their patients. We suppose that the differences noticed by patients between homeopathic and “normal” physicians
cannot be reduced to the approach of teaching communication skills. Rather, much more important, it seems
to need a fundamental and complex cultural change in
medicine, which is of utmost importance for the conception of family medicine itself.
Keywords: Homeopathy; Communication; Motivational
Interviewing; Physician Patient Relationship

Schlüsselwörter: Homöopathie; Kommunikation;
Gesprächsführung; Arzt-Patient-Beziehung

Homöopathie erfreut sich in einer Vielzahl von Ländern, so auch in Deutschland, bei gesetzlich wie privat Versicherten hoher Beliebtheit [1]. Neben der von
Ärztinnen/Ärzten sowie von Heilpraktikerinnen und Heilpraktikern praktizierten klassischen Homöopathie mit obligatorischer ausführlicher homöopathischer Erstanamnese und der Suche nach

dem „richtigen“ Medikament für eine
individuelle therapeutische Situation
(Repertorisieren) existieren schlichtere
Versionen, zum Beispiel die Komplexhomöopathie. Die klassische Homöopathie versteht sich ausdrücklich als wissenschaftliche Disziplin, die eine ganzheitliche Betrachtung des Menschen für
sich in Anspruch nimmt und davon

überzeugt ist, dass es prinzipiell immer
möglich ist, durch zum Teil lange Suchprozesse unter Einbeziehung der Berichte der Kranken das richtige, heilende
Medikament zu finden. Sie nimmt für
sich in Anspruch, dass ihre derart individuell rezeptierten Medikamente eine
spezifische Wirksamkeit haben und
nicht bloß Placeboeffekte auslösen. Die
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klassische Homöopathie geht davon
aus, dass die allopathische Medizin insbesondere in lebensbedrohlichen Situationen unverzichtbar ist und dass die
Homöopathie bei schwer verlaufenden
Erkrankungen Grenzen aufweist, hält
diese Grenzen gegenüber der Allopathie
aber letztlich offen.
Dieses komplementäre Verständnis
von Homöopathie findet in der Ärzteschaft über die klassischen Homöopathen/innen hinaus in bestimmtem Umfang Sympathie. Dabei lassen sich vermutlich zwei Strömungen unterscheiden. Zum einen wird gewissermaßen
wohlwollend argumentiert, man soll Patientinnen und Patienten nichts vorenthalten, was diese wertschätzen; diese
Haltung erspart auch Erläuterungen
zum Nutzen von Homöopathie. Zum
anderen werden manche davon ausgehen, dass sich Allopathie und Homöopathie (wie auch andere komplementärmedizinische Verfahren) empirisch belegbar zum Nutzen der Kranken ergänzen. Beide Haltungen passen zu dem
Bild der Patientinnen und Patienten, die
Homöopathie in aller Regel als Ergänzung und nicht als reine Alternative zur
sogenannten Schulmedizin verstehen.
Nachfolgend steht im Fokus der Überlegungen, ob es sinnvoll ist, dass die Allgemeinmedizin Kernelemente der Homöopathie in das eigene Handeln aufnimmt. Hierzu soll noch einmal betrachtet werden, welches häufig ermittelte patientenseitige Gründe zur Inanspruchnahme von Homöopathie sind.
Die Forschungslage ist längst nicht so
verdichtet, wie man annehmen könnte
[2]. Folgende, auch eigener Forschung
entnommene Motive werden häufig genannt [3]:
1. Familiäre Traditionen und Empfehlungen aus dem Freundes- und Bekanntenkreis (die Botschaft der „guten Erfahrung mit Homöopathie“)
2. Überzeugtsein vom Konzept der individualisierten Suche nach dem richtigen Medikament einschließlich Wertschätzung der ausführlichen homöopathischen Erstanamnese
3. Angst vor Nebenwirkungen der sogenannten Schulmedizin (Befürchtung
von Gefahren für sich selbst wie ggf.
für die eigenen Kinder)
4. Enttäuschungen im Rahmen der sogenannten Schulmedizin, insbesondere
das Erleben fehlender Empathie, fehlender Akzeptanz der eigenen Krank© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (6)

heitsdeutungen und Geringschätzung der Wahrnehmung von Nebenwirkungen und befürchteter Schädigungen durch die Behandlung.
Nun verweisen bis auf den ersten Punkt
alle Motive auf die Bedeutung des Respekts vor der Persönlichkeit des Kranken, dies impliziert die Wahrnehmung
und Beachtung des Patienten/innenNarrativs – beginnend im Erstkontakt.
Es fragt sich, welche Konsequenzen aus
der beständigen Kritik eines nicht unerheblichen Teils von Kranken an den
kommunikativen Kompetenzen ihrer
Ärztinnen und Ärzte [4] zu ziehen sind.
Die Beantwortung dieser Frage erfolgt
im Lichte der Ergebnisse einer eigens
durchgeführten Studie mittels leitfadengestützter Interviews mit Patientinnen
und Patienten, die länger als ein Jahr in
Behandlung klassischer homöopathischer Ärztinnen und Ärzten waren. Dabei werden an dieser Stelle hier nur einige Sequenzen als Material zur Verdeutlichung der Aussagen benutzt; eine systematische Beschreibung und Deutung
der Interviews findet sich anderswo [3].

Erleben „echten“ Interesses
„Wenn er dann fragt, ja wie geht’s Ihnen
denn, wie war’s in letzter Zeit oder so. Dann
habe ich den Eindruck, dass er wirklich interessiert ist und nicht so aus Höflichkeit
fragt, sondern wirklich interessiert ist. Und
das spricht sich auch unheimlich einfach
mit ihm, weil er so offen ist und so. Ja so ne
freundliche Art und sehr, sehr zugewandt
auch“ (W11/339–346). So wie diese Patientin berichtet eine weitere Frau, dass
sie sich mit allem, was ihr wichtig ist, bei
ihrer ärztlichen Homöopathin aufgehoben fühlt und dass dafür vor allem im
Erstkontakt ausreichend Zeit vorhanden
ist: „Sie (die Ärztin) nimmt sich wirklich
Zeit, sie hört sich das Ganze an, sie hört
sich auch ringsrum vielleicht was an, was
vielleicht noch irgendwie gewesen ist, warum das und das jetzt so ist, vielleicht hat
sich im Lebensabschnitt irgendwas geändert oder es ist irgendwas anderes passiert.
Und man fühlt sich bei ihr wirklich aufgehoben, also man hat wirklich das Gefühl,
dass sie einen rundum betreut, so wie sich
das eigentlich gehört“ (W2/165–184).
Eine Kontrastschilderung von Erfahrungen mit der „Schulmedizin“ lautet
demgegenüber: „Also ich erlebe es manch-

mal, dass mich Ärzte überhaupt nicht richtig angucken, mich irgendwie gar nicht richtig wahrnehmen, sondern so in ihrem Trubel drin sind, so in ihrem Ablauf schon beim
nächsten Patienten oder ich weiß nicht bei
irgendwas schon wieder. Dass ich so in
Druck bin, dass ich gar nicht meine Frage
überhaupt stellen kann …“ (W13/
726–734). Die Patienten und Patientinnen erleben die häufig ein bis zwei Stunden dauernde homöopathische Erstanamnese als völlig ungewohnt und mit
großem Erstaunen, gelangen dann aber
zu der Gewissheit, dass die ärztlichen
Homöopathen/innen auf diese Weise einen umfassenden Eindruck über sie gewinnen. Obschon gelegentlich als befremdlich erlebt, stellt die „homöopathische Art“ Fragen anzubringen einen Rahmen bzw. eine Basis dar zu einer
geregelten Annäherung zwischen Patienten/Patientinnen und Ärzten/Ärztinnen. Der Gesprächsmodus – explizit
die zum Gespräch auffordernden Detailfragen – trägt ferner bei zu einer aktiven
und folglich auch als individuell erlebten Beteiligung der Patienten und Patientinnen. Dabei findet das Thema Zeit
im Verlauf der Behandlungsbeziehung
eine den Interviewten meist nicht bewusste Umwandlung: Ist nämlich einmal eine vertrauensvolle Arzt/Ärztin-Patient/Patientin-Beziehung entstanden,
so schätzen die Patienten und Patientinnen es sehr, wenn sie im Prozess der Behandlung auch telefonisch kurze Rücksprachen nehmen oder auch bei Neuauftreten von Beschwerden eine telefonische direktive Kurzberatung erhalten
können: „Da kann ich anrufen, sage Herr
Doktor die Tochter hat auf dem linken Ohr
Ohrenschmerzen und die Nase läuft und
welche Kügele geb‘ ich am besten“ (W14/
728–740). Selbst längere Wartezeiten
werden als angemessen erlebt, auch
wenn diese in der Praxis der Homöopathen jedenfalls im Erleben der von uns
Interviewten offenkundig seltener auftreten als in der sonstigen Sprechstundenmedizin. Ein Resultat der geschilderten Passung in der Begegnung zwischen
ärztlichen Homöopathen/innen und
Patienten/innen ist weiterhin, dass die
Patienten/innen keine Hemmungen
verspüren, alles zu erzählen, was ihnen
wichtig ist, also ohne Angst, wegen ihrer
Erzählungen nicht ernst genommen zu
werden: „Ich habe bei vielen Schulmedizinern wirklich das Gefühl, nur ihre Seite ist
richtig und das andre ist alles Humbug und
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Quatsch und Gefühlsduselei oder sonst irgendwas“ (W12/973–980). Und noch
einmal anders betrachtet: „Bei den Homöopathen habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, dass die irgendwie einen anderen
Umgang mit Menschen haben. Dass die
freundlicher, mehr zugewandt sind, eher
ganzheitlich denken. Und bei Schulmedizinern habe ich schon manchmal die Erfahrung gemacht, dass die fachlich oft gut sind,
aber menschlich eben nicht so das Händchen haben so im Umgang mit den Patienten“ (W11/492–506).
Die Stabilität der Beziehung zwischen den Interviewten und ihren ärztlichen Homöopathen/innen erlaubt
nun, und das sei hier als letzter relevanter Befund berichtet, die Hinnahme bis
Wertschätzung einer außerordentlich
paternalistischen
ärztlichen
Rolle.
„Stimmt“ die Beziehung, so scheint ärztliches Handeln ohne Rückfragen und
Rückversicherungen stattzufinden, d.h.
Patienten/innen scheinen dann offenkundig die therapeutischen Empfehlungen unhinterfragt ihrem/r Homöopathen/in zu überlassen: „Nein, wenn sie
sagt, es ist jetzt notwendig, dann ist es jetzt
notwendig und nichts andres. Und das ist
denk ich daraus entstanden, einfach aus
diesem, aus dieser sehr guten, ja aus diesen
Gesprächen heraus, aus dem, weil sie genau
gefragt hat, warum zu ihr und wieso was
ich für einen Weg will und war mir wichtig
ist. Und deswegen weiß sie ganz genau,
was ich möchte, und genau so setzt sie das
auch um. Und das ist das Schöne bei ihr“
(W601–629).

Von der Homöopathie lernen?
Es gibt Stimmen, die für eine Integration
von sogenannter Schulmedizin und sogenannter Alternativmedizin plädieren;
medizinische Fakultäten bieten weltweit zum Teil entsprechende Unterrichtseinheiten an [5]. Wenn der Ausgangspunkt aller Überlegungen die Frage nach dem Nachweis des Nutzens und
des Schadens von Behandlungsansätzen
ist, dann ist zunächst festzustellen, dass
es für den Einsatz der homöopathischen
Medikamente trotz jahrzehntelanger
Bemühungen keine über Placeboeffekte
hinausgehenden positiven Belege gegeben hat [6]. Man müsste also das Fundament der wissenschaftlichen Medizin
verlassen, um nach wie vor die Gabe von
homöopathischen Medikamenten in-

nerhalb der naturwissenschaftlichen
Logik zu rechtfertigen.
Es bleibt das Argument, die Medizin
sei ja insgesamt auf den Einsatz von Placebos angewiesen. Dies ist eine komplexe Debatte, bei der nicht immer deutlich
genug zwischen Placebo als Scheinpräparat und Placeboeffekten unterschieden wird [7]. Hier soll der Hinweis genügen, dass aus ethischer und juristischer
Sicht die Gabe von Placebo-Medikamenten nur zu rechtfertigen ist, wenn Patientinnen und Patienten darauf hingewiesen werden, dass das rezeptierte Medikament nach wissenschaftlicher Überzeugung keinen spezifischen Nutzen
verspricht, wie Boozang frühzeitig im
Kontext der Alternativmedizin-Debatte
dargelegt hat [8]. Genau dies findet im
Lehrgebäude der Homöopathie aber keinen Platz, weil sie trotz fehlender naturwissenschaftlicher Nachweise von einer
spezifischen Wirksamkeit ausgeht. Weiter ist zu fragen, ob die homöopathische
Erstanamnese ein Vorbild für die Allgemeinmedizin sein kann. Evaluationen dieses Verfahrens sind nicht vorhanden, sodass die prinzipielle Frage
bleibt, ob diese Form der Gesprächsführung besser als andere Techniken der patientenzentrierten Anamnese sicherstellen kann, dass Patientinnen und Patienten sich ernst genommen fühlen und ihre Krankheitsgeschichte ungestört und
primär unkommentiert berichten können. Dies ist nicht plausibel, wäre aber
möglicherweise noch einmal ein interessanter Gegenstand einer Studie.
Problematisch erscheint demgegenüber das Versprechen, über den mit der
Erstanamnese initiierten Suchprozess
immer das richtige Medikament finden
zu können. Dies könnte zwar eines der
Geheimnisse der Homöopathie sein, soweit Patientinnen und Patienten dadurch den Eindruck gewinnen, aktiv an
der Entwicklung einer individualisierten Therapie beteiligt zu sein. Das Versprechen ist aber angesichts der Forschungslage zu homöopathischen Medikamenten nicht seriös. Letztlich, und
dies völlig unabhängig von der Frage des
Nutzens der Homöopathie ist die entscheidende Frage, wie sich in der ärztlichen Sozialisation, vor allem auch in
der Weiterbildung zur Allgemeinmedizin die von offenbar vielen Kranken vermissten kommunikativen Kompetenzen erwerben lassen und sich nach ihrem Erwerb im Versorgungsalltag be-

währen können. Die Forschungslage zur
Inanspruchnahme der Homöopathie
sollte insofern ein Ansporn sein, die immer wieder berichtete Kritik von Patientinnen und Patienten an fehlender Empathie ihrer Behandlerinnen und Behandler ernst zu nehmen.

Das Rad neu erfinden?
Zunächst ist festzuhalten, dass von der
Notwendigkeit des Erwerbs kommunikativer Kompetenzen und einer empathischen Grundhaltung seit Jahrzehnten gesprochen und dazu auch geforscht wird [9–12]. Eine nachgewiesen
effektive Methode für die Verbesserung
von Kommunikation ist das sogenannte „aktive Zuhören“ [13]. Dabei handelt
es sich um eine Technik, die es dem Zuhörer/der Zuhörerin erleichtert, einem
Gespräch zu folgen, ohne unaufmerksam zu werden und, die gleichzeitig
dem/der Sprechenden deutlich macht,
dass er/sie gehört wird. Wichtig ist dabei nicht zuletzt, ungeteilte Aufmerksamkeit anzubieten. Wer in Papieren raschelt oder mit dem Kugelschreiber
spielt oder permanent in den Bildschirm des Computers schaut, während
Kranke über körperliche oder seelische
Probleme berichten, sendet das Signal
aus, dass das Berichtete nicht wirklich
interessiert. Bereits seit langem werden
Seminare zur Verbesserung der Kommunikation durch aktives Zuhören speziell für den hausärztlichen Bereich angeboten [14].
Möglicherweise wird aber doch die
Bedeutung einer gelingenden Kommunikation in der Schulmedizin immer
noch unterschätzt. Mit Blick auf den
häufig angestellten Vergleich zwischen
homöopathischen und allopathischen
Ärztinnen und Ärzten prägen Ernst et al.
hierzu die Formel: „To put it wryly: if all
else fails, talk to your patient“ [15: 119].
Nun bietet die in der Homöopathie
übliche Interviewsystematik einen Rahmen für die Einbeziehung der Wahrnehmung der Kranken und darüber hinaus
die Möglichkeit für diese, sich als aktive
Partnerinnen und Partner zu erleben. Etwas Vergleichbares existiert im Bereich
der Schulmedizin nicht, jedenfalls nicht
systematisch, obwohl es zu diesem Konzept auch in der „Schulmedizin“ empirische Untersuchungen gibt. So ist es z.B.
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ten/innen nicht unüblich, dass die Patientinnen und Patienten ein Migränetagebuch führen [16]. Über dieses Tagebuch lernen nicht nur die Betroffenen
sich selber besser kennen, sondern auch
der Arzt/die Ärztin erfährt mehr über
den Menschen, den er/sie behandelt.
Eine weitere wichtige Frage betrifft
Aspekte des Spannungsverhältnisses
zwischen ärztlicher Überzeugung und
Patientenpräferenzen. Hier kann die Allgemeinmedizin im Falle unvereinbar erscheinender Vorstellungen von angemessener Medizin mit Problemen konfrontiert werden, welche die Homöopathie aufgrund der inhärent „harmonischen“ Beziehung im Regelfall nicht
kennt. Wichtig festzuhalten ist: Auch
wenn im Falle divergierender Wertevorstellungen oder Annahmen über Ursachen und Zusammenhänge der Krankheitsentstehung keine Einigung auf gemeinsame Vorstellungen möglich ist, ist
eine akzeptierende und respektierende
Haltung notwendig. Aus der Forschung
zum Umgang mit anderen Vorstellungen von Krankheit und Heilung ist bekannt, dass es möglich ist, andere Vorstellungen angemessen zu berücksichtigen [17]. In diesem Zusammenhang gewinnt die noch nicht publizierte RCT
zum Bilanzierungsdialog besondere Bedeutung [18, 19], weil hier nach dem
Nutzen von individuellen Therapievereinbarungen gefragt wird.

Hermeneutisches
Fallverständnis
Wohl immer noch gilt es zu verdeutlichen, dass für Kranke das „Kranksein“
der primäre Bezugspunkt ist, während
für Professionelle dies die diagnostizierte Krankheit ist. Kleinman et al. haben
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vor fast 40 Jahren mit ihrem anthropologischen Ansatz argumentiert, dass
das systematische Ignorieren des Krankseins maßgeblich für die häufig beklagte
sogenannte Non-Compliance und eine
Unzufriedenheit von Patientinnen und
Patienten mit der Gesundheitsversorgung verantwortlich ist [20].
Berührt wird mit der hier diskutierten Thematik somit letztlich die Frage
nach bisherigen und zukünftigen Rollen
von Ärzten/Ärztinnen und Patienten/
Patientinnen. Ging es in der Vergangenheit um eine tendenziell passive Patientenrolle im Verhältnis zu einer tendenziell heilenden Rolle von Ärzten/Ärztinnen, so ist von einem Wandel auszugehen hin zu einer aktiveren Patientenund Patientinnenrolle verbunden mit
ärztlicher Information, Beratung und
kontinuierlicher Begleitung unter Berücksichtigung der Individualität der Patienten und Patientinnen. Ein dieserart
gestalteter Wandel, der nachhaltig auf
Veränderungen ärztlicher wie patientenseitiger Rollen im Kontext des Versorgungssystems abzielt, bedarf auf ärztlicher Seite – im Rahmen von Studium,
Fort- und Weiterbildung – Räumen zur
Auseinandersetzung mit ärztlichem
Selbstverständnis. Von grundlegender
Bedeutung erscheint insoweit vor allem
die Beförderung eines hermeneutischen
(Fall-)Verstehens, worauf auch im Rahmen der Fachdefinitionen der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin hingewiesen wird [21].
Ein immer wieder diskutierter Punkt
im Zusammenhang mit der Forderung
nach systematischer Beachtung der Patientenperspektive ist schließlich das
Thema Zeit. Es wird durchgängig argumentiert, dass restriktive Zeitbudgets eine entscheidende Hürde darstellen [22].
Eine großzügigere Bemessung der Kon-

sultationszeit in Eröffnungs- und Bilanzierungssituationen führt in der Gesamtbilanz nun aber eher zu einem geringeren, „schlimmstenfalls“ jedoch ähnlichen Zeitaufwand durch kurze, dafür
aber zahlreichere Besuche [23]. Die Befürchtung, dass das Ausredenlassen der
Patientinnen und Patienten zu Beginn
einer Konsultation zu längeren Gesamtkonsultationszeiten führt, ist bislang
nicht bestätigt worden [24]. Der Zeitrahmen, den Ärzte und Ärztinnen in
Deutschland ihren Patientinnen und Patienten in einer Konsultation zur Verfügung stellen, ist im Vergleich mit fünf
anderen europäischen Ländern der niedrigste, während die Besuchsfrequenz die
höchste ist [24]. Diese Befunde erreichen
die Debatten um die Reformen der Praxis
nicht in ausreichendem Maße.
Die anhaltende Beliebtheit der Homöopathie, so lautet die Kernthese, verweist auf die Notwendigkeit, auch in der
Allgemeinmedizin, welche sich eine
ganzheitliche Betrachtung ihrer Patientinnen und Patienten zurechnet, die
Entwicklung und Stabilisierung einer
empathischen,
patientenzentrierten
Grundhaltung als fortwährende Aufgabe
zu begreifen. Diese Quintessenz findet
ihre Entsprechung in jahrzehntelanger
Forschung [4] und wirkt nur auf den ersten Blick trivial. Eine vertiefte Betrachtung zeigt, dass es um einen komplexen
kulturellen Wandel geht, der im Falle der
Allgemeinmedizin die Neufindung von
Primary Care von der Makro- bis zur Mikroebene erfordert. Angesprochen ist somit nicht allein die Ebene des Trainings
kommunikativer Kompetenzen [25],
sondern neben der fortwährenden Reflexion des Arzt- und Ärztinnenbildes auch
die Förderung eines modernen Konzeptes von Primary Care [26, 27].
Interessenkonflikte: keine angegeben.

Korrespondenzadresse
Prof. Dr. med. Norbert Schmacke
Marssel 48
28179 Bremen
01520 8987285
schmacke@uni-bremen.de

Schmacke et al.:
Gehört, gesehen und verstanden werden: Überlegungen zu den Lehren aus der Homöopathieforschung
Being Listened to, Seen and Understood: Reflections from Homeopathy Research Lessons

Literatur
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Linde K, Alscher A, Friedrichs C, Joos S,
Schneider A. Die Verwendung von Naturheilverfahren, komplementären und
alternativen Therapien in Deutschland
– eine systematische Übersicht bundesweiter Erhebungen. Forsch Komplementärmed 2014; 21: 111–118
Ernst E, Hung SK. Great expectations.
What do patients using complementary and alternative medicine hope for?
Patient 2011; 4: 89–101
Schmacke N, Müller V, Stamer M. What
is it about homeopathy that patients
value? And what can family medicine
learn from this? Qual Prim Care 2014;
22: 17–24 (der vollständige Abschlussbericht des Projektes findet sich unter
http://www.akg.uni-bremen.de/pages/
arbeitspapiere.php?SPRACHE=de, letzter Aufruf am 12.05.2014)
Marnocha M. What truly matters: relationships and primary care. Ann Fam
Med 2009; 7: 196–197
Brinkhaus B, Joos S, Lindner M, et al.
Integration of complementary and alternative medicine into German medical school curricula – contradictions
between the opinions of decision makers and the status quo. Forsch Komplementarmed Klass Naturheilkd 2005;
12: 139–43
Ernst E. Homeopathy: what does the
“best” evidence tell us? MJA 2010; 192:
458–460
Windeler J. Placebo-Effekte. ZaefQ
2007; 101: 307–31
Boozang KM. Western medicine opens
the door to alternative medicine. Am J
Law Med 1998; 24: 185–212
Roter DL, Stewart M, Putnam SM, Lipkin M, Stiles W, Inui TS. Communication patterns of primary care physicians.
J Am Med Assoc 1997; 277: 350–356

10. Reinders ME, Ryan BL, Blankenstein
AH, van der Horst HE, Stewart MA, van
Marwijk HW. The effect of patient feedback on physicians‘ consultation skills:
a systematic review. Acad Med 2011;
11: 1426–1436
11. Cegala DJ, Lenzmeier Broz S. Physician
communication skills training: a review of theoretical backgrounds, objectives and skills. Medical Education
2002; 36: 1004–1016
12. Delbanco TL. Enriching the doctor-patient relationship by inviting the patients’ perspective. Ann Intern Med
1992; 116: 414–418
13. Rogers C. Die nicht direktive Beratung.
12. Aufl. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch-Verlag, 2007 (Originaltitel:
Counselling and Psychotherapy. Boston 1942)
14. Breder C. Aktiv zuhören und effektiv
informieren. Dtsch Arztebl 2001; 98:
A1728
15. Ernst E, Resch K, Hill S. Do complementary practitioners have a better bedside
manner than physicians? JRSM 1997;
90: 118–9
16. Giffin NJ, Ruggiero L, Lipton RB, et al.
Premonitory symptoms in migraine:
an electronic diary study. Neurology
2003; 60: 935–40
17. Borde T, Albrecht N. Innovative Konzepte für Integration und Partizipation.
Bedarfsanalyse zur interkulturellen
Kommunikation in Institutionen und
für Modelle neuer Arbeitsfelder. Frankfurt am Main: IKO, 2007
18. Bahrs O. Bilanzierungsdialog. Eine
Chance zur Förderung von Ressourcenorientierung in der Langzeitversorgung
von Patienten mit chronischen Krankheiten. GGW 2011; 11: 7–15
19. Bahrs O, Abholz HH, Bureick G, et al.
Setting gestalten, Erzählungen initiie-

20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

ren, Auftrag klären, Ziele vereinbaren –
Erfahrungen mit der Fortbildung zum
hausärztlichen „Bilanzierungsdialog“.
Z Allg Med 2012; 88 (S1): 50–51
Kleinman A, Eisenberg L, Good B. Culture, illness, and care: clinical lessons
from anthropologic and cross-cultural
research. Focus 2006; 4: 140–9 (Nachdruck der Originalveröffentlichung aus
Annals of Internal Medicine 1978; 88:
251–258, verfügbar unter: http://focus.psychiatryonline.org/article.aspx?
articleid=50511,
letzter Aufruf am 27.5.2014)
www.degam.de/fachdefinition.html
(letzter Aufruf am 27.5.2014)
Hartog CS. Elements of effective communication – rediscoveries from homeopathy. Patient Educ Couns 2009; 77:
172–178
Bahrs O. Mein Hausarzt hat Zeit für
mich. Wunsch und Wirklichkeit. Ergebnisse einer europäischen Gemeinschaftsstudie. GGW 2003; 3: 17–23
Wilm S, Knauf A, Peters T, Bahrs O.
Wann unterbricht der Hausarzt seine
Patienten zu Beginn einer Konsultation? Z Allg Med 2004; 80: 53–57
Berkhof M, van Rijssen HJ, Schellart AJ,
Anema JR, van der Beek AJ. Effective
training strategies for teaching communication skills to physicians: An
overview of systematic reviews. Pat
Educ and Couns 2011; 84: 152–163
Stange KC, Nutting PA, Miller WL, et al.
Defining and measuring the patientcentered Medical Home. J Gen Intern
Med 2010; 25: 601–612
Wagner EH, Bennett SM, Austin BT,
Greene SM, Schaefer JK, von Korff M.
Finding common ground: patient-centeredness and evidence-based chronic
illness care. J Altern Complement Med
2005; 11: S7–S15

© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (6)

255

256 LEITLINIE / GUIDELINE

Leitlinien: vom „Kann“ zum „Soll“ und
zurück – Auswirkungen auf ärztliches Tun
Guidelines: From a “Can” to “Ought” and “Should” and Back Again –
Results on the Way of Doctoring
Heinz-Harald Abholz

Zusammenfassung: 20 Jahre Leitlinien-Geschichte werden aus eigener Erfahrung und Beteiligung reflektiert. Es
wird eine Entwicklung zu immer verbindlicheren Vorgaben
in den Leitlinien-Empfehlungen („soll“, „sollte“) und damit zu einer Verarmung in Bezug auf die Möglichkeiten
und Notwendigkeiten bei der konkreten Entscheidung für
und mit einem Patienten dargestellt. Dazu beigetragen
haben einerseits eine die Wirklichkeit verkennende Gläubigkeit an die alleinige Gültigkeit von „methodisch guten
Studien“ sowie die Ablehnung des Wissens, was aus z.B.
pathophysiologischen Studien und Erfahrung stammt. Verstärkt wurde diese Entwicklung durch eine aus der Gesundheitspolitik kommende Fokussierung auf Qualitätssicherung und Qualitätsindikatoren. Erst auf Basis von wiederum klinisch-epidemiologischen Studien, deren Befunde
die Mehrdimensionalität der Krankheitsentstehung und
des Verlaufs deutlicher werden ließen, kam es wieder zur
Erkenntnis, dass Entscheidungen nicht generell zwischen
„richtig“ und „falsch“ für alle Patienten möglich sind. Leitlinienempfehlungen beschreiben wieder Handlungsräume,
ohne die Terminologie von Richtlinien zu benutzen.

Summary: 20 years of guideline-history are reflected on
base of personal experience and involvement. A development towards directives as part of the guidelines
(„ought“, „ should“) and, with it, an nearly legal impowerishment concerning the necessities in concrete
decision-making for and with a patient are reached today.
This is due to an unrealistic faith in “methodological good
studies” as well as a rejection of all knowledge stemming
from less solid, e.g. register or pathophysiological studies
and the experience of doctors. Supported was this development by health policies towards quality assurance and
quality-indicators. At the end, and again on base of clinical-epidemiological studies showing the multidimensional
world of influences on the course of disease, acceptance
that there is no “right” or “wrong” for all decisions concerning patients has grown again. Guidelines once again
have started to describe corridors for acting without using
the terminology of directves.
Keywords: Guideline; Evidence Based Medicine; Decision
Making

Schlüsselwörter: Leitlinien; evidenzbasierte Medizin; ärztliche
Entscheidungen

Vorbemerkung
Was im Folgendem dargestellt wird, basiert auf den Erfahrungen, die ich über
20 Jahre mit Leitlinien und deren Entwicklung gemacht habe: erst als Leiter
der DEGAM-Geschäftsstelle Leitlinienentwicklung, dann bei der Mitarbeit
an DEGAM-Leitlinien und an S3-Leitlinien anderer Fachgesellschaften sowie
bei zahlreichen Nationalen Versorgungsleitlinien (NVL). Gesprochen
wird zudem aus der jahrelangen Erfahrung als Gutachter bei mehreren Gerichten.

Leitlinienentwicklung im
konzeptionellen Wandel
Inhaltliches Ziel von Leitlinien ist primär die „Anleitung“ in Bezug auf das
Handeln – hier das ärztliche Handeln in
einem bestimmten Themenfeld. Nur
was beinhaltet „Anleitung“? Hier hat
sich über die letzten zwei Jahrzehnte ein
Wandel in Bezug auf das ergeben, was
man mit der „Verbindlichkeit von Leitlinien“ im Hinblick auf das Anleiten bezeichnen kann. Dieser Wandel in der gesellschaftlich gesehenen Verbindlichkeit
von Leitlinien-Vorgaben hat ärztliches
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Denken und Handeln ganz grundsätzlich, also über den jeweiligen Inhalt einer Leitlinie hinausgehend, beeinflusst.
Leitlinien standen immer schon im
Spannungsfeld [1] zwischen einer Handlungsempfehlung, also der Beschreibung eines vorgeschlagenen Handlungskorridors für das ärztliche Handeln einerseits, und andererseits einer Richtlinie,
die ein Handeln in aller Regel, so wie jeweils dann beschrieben, notwendig machen sollte. Mit Beginn der Leitlinienentwicklung in Deutschland zu Mitte
der 90er Jahre, bei der die DEGAM die
erste Fachgesellschaft war, die eine sol-
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che Leitlinien-Entwicklung forderte und
dann sowohl gesundheitspolitisch als
auch inhaltlich vorantrieb, war immer
auch dieses Spannungsfeld ein zentrales
Thema [1–3].
Dabei wurde von allen Akteuren im
Feld der Leitlinienentwicklung über Jahre betont, dass Leitlinien Handlungskorridore beschreiben, keine Richtlinien
seien und somit auch im juristischen
Sinne nicht als feste Orientierung benutzt werden dürften [3–5]. Dennoch
blieb immer im Hintergrund die Befürchtung, dass dies – insbesondere auf
juristischer Ebene – einmal anders geschehen würde.
Die gesehene Bedrohlichkeit bestand insbesondere deswegen, weil ärztliche und ganz besonders hausärztliche
Arbeit immer als Arbeit in einem „komplexen Raum“ mit meist zahlreichen
Handlungseinflüssen, die es zu berücksichtigen gilt, angesehen wurde. Dabei
war aber schnell klar geworden, dass
Leitlinien diese Komplexität nicht abbilden können [6–8] – es sei denn, sie beschreiben nur einen Handlungskorridor,
bei dem nur die Rahmenbedingungen
desselben und die mögliche Variationsbreite für ärztliches Handeln im Fokus
stehen. Damit wäre ein „Kann“ in Bezug
auf die Verbindlichkeit einer Leitlinie
gegeben – und so war es auch in den ersten Jahren der Leitlinienentwicklung.
Leitlinien sollten also als Werke gesehen werden, die den üblichen Handlungsweg – als Korridor gedacht – beschreiben sollten; dies auf Basis möglichst methodisch hochwertiger Studien
[1, 9]. Damit waren Leitlinien gute
„Lehrbuchtexte“ – nur, aber entscheidend, dass sie sich immer auf die bestverfügbare Evidenz, möglichst also die
besten methodischen Studien, beziehen
mussten und in Abstimmung mehrerer
dazu autorisierter Autoren zustande kamen. Entsprechend waren „Empfehlungen“ im Text entweder nur implizit vorhanden oder sie waren durchgehend im
Sinne von „Kann“-Empfehlungen angegeben. In der Regel wurde nicht einmal
das Problem einer Vorgabe oder einer
Verbindlichkeit adressiert. Die in diesen
Leitlinien zu findenden Empfehlungen
und deren Abstufungen (A, B etc. oder I,
II etc.) bezogen sich erst einmal allein
auf die hinterlegte Studienqualität von
Arbeiten, die dargestellt, zitiert oder als
Beleg für eine Aussage herangezogen
worden waren [1].

Man setzte sich damit deutlich gegen Richtlinien ab. Mit jeder Richtlinie,
die ja festlegte, was in der Regel „richtig“
ist oder sein soll, würden Handlungsvorgaben der Eindimensionalität gemacht
werden [6, 10]. In Ausnahmefällen –
meist wenn es um potenziell akut bedrohliche Dinge oder um die technisch
korrekte Durchführung einer einfachen
Handlung (z.B. Laborbestimmung) ging
– könnte eine Richtlinie zwar auch ihre
Berechtigung haben, ansonsten aber
würde sie dazu führen, dass der Handlungsspielraum des Arztes zum Schaden
des Patienten eingeschränkt werden
würde: Denn diese Eindimensionalität
von Richtlinien sei meist nicht mit der
Mehrdimensionalität ärztlicher Entscheidungs-Räume vereinbar.
Faktisch aber haben heute „Soll“-Vorgaben in den Empfehlungen den Charakter einer Richtlinie, denn macht man etwas, was mit einer „Soll“-Vorgabe geregelt ist, dann bedarf es erheblicher Begründungen, die eben auch bei Gericht
erfahrungsgemäß nicht leicht gelingen,
weil es dort dann am Schluss faktisch
doch um den Normalfall des Handelns,
deswegen ja in der Leitlinie geregelt, geht.

Evidenzbasierte Medizin
Seit Mitte der 90er Jahre implizierte der
Begriff der Leitlinie aber immer auch,
dass diese auf evidenzbasierter Medizin
(EbM) fußen musste. EbM selbst definierte sich ja sogar darüber, dass es hierüber endlich zur Anwendung der Befunde der Klinischen Epidemiologie auf
das ärztliche Handeln kommen sollte
[11]. Die Klinische Epidemiologie als reine wissenschaftliche Entwicklung war
schon in den 60er Jahren in den USA
und Kanada/England entwickelt worden [12, 13].
Im ersten Jahrzehnt der Herstellung
von Leitlinien – also bis Mitte 2000 – war
allen, die an Leitlinien arbeiteten, noch
deutlich, was die Schöpfer der EbM immer betont hatten:
a) Die Basierung auf das best-vorhandene Wissen – sei es Studienwissen methodisch hoher oder niedriger Qualität; oder sei es
b) die ärztliche Erfahrung,
c) die zusätzliche Berücksichtigung von
Patientenpräferenzen und
d) die Tatsache, dass jegliche Anwendung von Studienwissen – also an

Gruppen gewonnen – der individualisierten Adaptation an oder Extrapolation auf diesen einzelnen Patienten
bedarf.
Über die dann folgenden Jahre hat sich –
was primär schon zu befürchten war – jedoch immer weiter in den Vordergrund
gedrängt, dass evidenzbasierte Medizin
auf Studien basieren muss, und dann
schließlich – als nächsten Schritt – dass
diese Studien auch unbedingt methodisch hochwertig sein müssen (randomisierte Studien oder ersatzweise FallKontrollstudien). Die genannten Punkte
b) und c) wurden hingegen zunehmend
ausgeblendet.
Und Studien wurden über die Jahre
dann auch zunehmend durchgeführt,
sodass diese Orientierung auch zunehmend Unterstützung bekam – was zu Beginn der EbM nicht der Fall war. Dennoch ist es auch heute noch so, dass viele, bei manchen Themen sogar die
Mehrheit, der Fragen in der Versorgung
weiterhin nicht mittels Studien beantwortet werden können bzw. es erhebliche Umsetzungsprobleme von den Bedingungen in Studien auf die Versorgungsbedingungen gibt [10, 14].
Von Beginn an wurde eine Orientierung darauf, dass nur dann eine Handlungsempfehlung zu machen möglich
sei, wenn es „gute Studien“ dazu im Hintergrund gäbe, von den Skeptikern begleitet, die immer wieder auf die Grenzen von Studien aufmerksam machten:
Auch methodisch hochwertige Studien
beinhalten immer ein hohes Maß an
Vereinfachung: Vereinfachung der Fragestellung aufgrund von Selektion bestimmter Altersgruppen oder des Geschlechtes (zahlreiche Studien nur mit
Männern, Weißen oder nur in Altersgruppen, die für die untersuchte Krankheit nicht sehr relevant sind); oder Vereinfachung aufgrund des Ausschlusses
von Patienten mit zusätzlichen bestehenden Diagnosen (z.B. all die mit zusätzlichen Diagnosen, die den zu untersuchenden Verlauf bekanntermaßen
auch beeinflussen). Damit aber ist meist
die Mehrheit der Patienten ausgeschlossen, die es zu behandeln gilt, die aber in
den Studien nicht untersucht wurden.
Zudem war es so, dass zunehmend
bekannt wurde, dass sowohl viele diagnostischen Fragestellungen (einschließlich des Screenings) als auch therapeutische nicht untersucht wurden, weil sich
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keine Industrien fanden, die hier Forschung fördern wollten – und öffentliche Forschungsförderung zu den für
Leitlinien wichtigen Fragen begann erst
langsam bzw. ist hierzulande weiterhin
faktisch zu klinisch-epidemiologischen
Studien nicht vorhanden. Damit aber
waren vorhanden: Untersuchungen zu
schulmedizinischen Pharmazeutika –
und hier auch fast nur neueren Substanzen – sowie zu technisch aufwendigen
Diagnostika.
Mit anderen Worten, es wurde wissenschaftlich schnell offensichtlich, dass
eine ganze Palette von Fragestellungen
nicht oder nur sehr unzureichend untersucht wird – und damit die Anwendung
von Studienwissen immer sehr stark selektiv für Leitlinien nur nutzbar sein
kann [10, 14, 15]. Dies aber machte die
Leitlinien-Macher nicht ausreichend
skeptisch in Bezug auf ihr Insistieren, dass
Leitlinienaussagen entweder methodisch
hochwertige Studien im Hintergrund haben müssten, oder man ansonsten keine
Aussagen zu bestimmten (meist ja sehr
vielen) Themen machen könne. Diese
Haltung aber muss zu Leitlinien führen,
die nur als Gerippe um ein Thema zu beschreiben sind: Im Extremfall werden nur
die Themen der Diagnostik oder Therapie
überhaupt adressiert, zu denen es gute
Studien gibt. Alles andere an Studien wird
als nicht relevant abgelehnt und daher
habe jegliche Aussage dazu in der Leitlinie zu entfallen. Etwas weniger extrem
ist diese Situation: Wenn nur Studien vorhanden sind, die anhand von SurrogatEndpunkten, nicht aber an klinischen
Endpunkten einen Nutzen nachgewiesen
haben, dann ist die Argumentation nicht
selten, dass man hier nur bestenfalls eine
„Kann“-Empfehlung vergeben kann. An
einem realen Beispiel: Wenn der Nutzen
einer Thromboseprophylaxe nur anhand
der Reduktion aller sono- oder venografisch gesicherten Thrombosen in mehreren RCTs gesichert ist, der Nutzen anhand der Untergruppe der klinisch manifesten Thrombosen jedoch nicht signifikant ist (zu kleines Studienkollektiv dafür), dann reiche dies nicht einmal für eine „Sollte“-Empfehlung aus.
Eine solche Haltung ignoriert den
vernünftigen Grundsatz, dass man zwar
auf Evidenz zurückgreifen soll, diese
aber kann nur die best-verfügbare sein –
und oft sind es eben oft nur SurrogatEndpunkt-Studien, manchmal sogar
nur pathophysiologische Studien.
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LeitlinienEmpfehlungsstärken
Leitlinien heute geben nicht nur Auskunft über die Studienlage zu einem
Thema – so wie dies in den ersten Jahren
der Leitliniengeschichte war –, sondern
es werden neben der Charakterisierung
der methodischen Qualität der jeweilig
zu einem Thema vorliegenden Studien
auch daraus Empfehlungen zum ärztlichen Handeln graduiert abgegeben.
Diese Graduierung – „kann“, „sollte“
und „soll“ – bezieht sich meist auf die
methodische Qualität der angeführten
Studien. Manchmal aber auch ist die
Empfehlung Ausdruck der Gewünschtheit eines ärztlichen Handelns, was mit
der Leitlinie erreicht werden soll.
Eine Kann-Empfehlung entspricht dabei einem „möglichen Weg, der eingeschlagen werden kann“ – der Nutzer der
Leitlinie kann es so, aber eben auch anders machen, er erhält keine Vorgabe. Eine Sollte-Empfehlung legt hingegen nahe,
dass in aller Regel etwas, so wie in der
Leitlinie empfohlen, getan wird – Sanktionen stehen hier schon fast im Hintergrund. Eine Soll-Empfehlung bedeutet,
dass es sehr, sehr gute Begründungen geben muss, nicht so zu verfahren wie vorgegeben; formal entspricht dies einem
Richtliniencharakter.
Und es gibt noch eine weitere, wenn
auch nicht benannte Kategorie: das
Weglassen von Aussagen zu einem Thema.
Zunehmend zeigt sich in der Leitlinienarbeit, dass Aussagen dann „verweigert“ werden, wenn sich keine methodisch guten Studien dazu finden. Ist z.B.
in Studien zur Gabe von Heparin mit
dem Ziel der Thromboseprophylaxe
zwar ein Nutzen auch an klinischen
Endpunkten nachgewiesen, aber alle
Studien endeten mit der Entlassung der
Patienten mit der Gabe von Heparin,
dann wird argumentiert, dass man für
die Zeit nach Entlassung keine Empfehlung machen könne – sich also des Themas in der Leitlinie enthalten müsse.
Dies geschieht auch dann, wenn ein
Großteil der Faktoren, die für die Krankenhauszeit die inhaltliche Begründung
für eine Empfehlung waren, weiterhin
vorliegt. Ergebnis ist, dass der Nutzer der
Leitlinie für seinen Umgang nach Entlassung eines Patienten, der zuvor eine
Prophylaxe gut begründbar erhielt, nun
gar nichts erfährt. Dagegen steht die Argumentation, dass der Nutzer einer Leit-

linie doch den Anspruch auf Anleitung
durch die Experten des Themas verlangen kann – selbst, wenn diese gleichzeitig mitteilen, dass die Studienlage nicht
optimal sei (dies ausgedrückt in den Evidenzgraden der Studien).
Mit dem Katalog der Graduierten
Empfehlungen ist das Kernstück von
heutigen Leitlinien beschrieben. Interessanterweise werden die Empfehlungen auch meist zeitlich vor der textlichen Fassung einer Leitlinie in der Leitliniengruppe besprochen und entschieden. Betrachtet man, was man damit in
Leitlinien als Nutzer bekommt, so wird
man feststellen müssen:
• einen Katalog von sehr verbindlichen
Empfehlungen („sollte“ und „soll“);
• wenige Empfehlungen mit dem Charakter zwischen „nicht-entscheidbar“
und Beliebigkeit („kann“);
• das Fehlen von jeglicher Aussage zu
vielen bekannten Behandlungsproblemen (weil es keine „guten Studien“
gibt).
Damit sind in Leitlinien die Wiedergabe
der Studienlage und das Verlassen auf
zunehmend nur solche Studien mit hoher methodischer Qualität ganz in den
Vordergrund, das Anleiten beim Handeln in den Hintergrund getreten.
Sicherlich war es seit Beginn der Leitlinien-Entwicklung immer so, dass die
Studien – mit Präferenz der methodisch
zuverlässigen – eine berechtigt wichtige
Rolle spielten. Nur ist es eben ein erheblicher Unterschied, wenn man in Leitlinien – so wie früher – primär die Studienlage darstellt, diese in ihrer methodischen Zuverlässigkeit charakterisiert
und dann entweder dies als Handlungshintergrund belässt oder mit unterschiedlichen Worten auch Empfehlungen ausspricht. Schlägt man hingegen
neuere Leitlinien auf, dann findet man
in normierter Terminologie – eingekästelt, im Fettdruck – was zu tun ist. Man
ist dabei dann an das erinnert, was man
früher von Leitlinien befürchtete, nämlich, dass sie zu Kochbüchern würden.

Qualitätssicherung und
Qualitätsindikatoren
In den letzten Jahren wurde gesundheitspolitisch Qualitätssicherung als
wesentliche Orientierung für die Medizin entwickelt; dies war notwendig. Der
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nächste Schritt aber war, dass Qualität
messbar werden musste [16, 17] und
hierfür das Konzept der Qualitätsindikatoren entwickelt wurde. Diese sollten
anzeigen, wann und in welchem Ausmaß qualitativ hochwertige Versorgung
stattfindet, um dann ggf. sogar danach
die Honorierung ärztlicher Arbeit zu gestalten [18].
Dazu aber brauchte man abgesichertes Wissen, was man als Qualität bezeichnen kann und was nicht. Dieses Wissen
wollte man – das lag nahe – aus Leitlinien
gewinnen, die dies ja mit ihren graduierten Empfehlungen von „Soll“ und „Sollte“ inzwischen auch liefern.
Verfahrenstechnisch ist dann nur
noch zu entscheiden, wie und mit welchem Erhebungsaufwand die Umsetzung der Einhaltung der Indikatoren erfolgen kann. Denn es war meist nicht zu
übersehen, dass nicht zu 100 % eine
Empfehlung einzuhalten ist, da nicht alle Patienten mit dem einen Krankheitsbild alles andere ebenso identisch aufweisen (Alter, Geschlecht, weitere
Krankheiten und weitere Behandlungen
mit implizierten Kontraindikationen
etc.) [19].
Diese Qualitätsindikatoren stellen
einen weiteren und dabei nochmals weiter simplifizierenden Schritt in Richtung
der eindimensionalen Ausrichtung des
medizinischen Denkens und Handelns
dar. Nicht nur, dass eine Dimension
(Prozentsatz derjenigen mit kontrolliertem Blutdruck) zum Gradmesser der Güte von Versorgung und dann nicht nur
des Blutdrucks wurde, sondern es wurde
nun noch quantifiziert, wie viel Prozent
der Patienten mit einem bestimmten
Leiden oder mit einem bestimmten
Symptom anhand eines jeweiligen Qualitätsindikators als ausreichend versorgt
anzusehen sind [18].
Im Falle einer Honorierung nach
Grad der Erfüllung solcher Qualitätsindikatoren ist eine Ausrichtung der Medizin auf die implizierte Eindimensionalität dieser Indikatoren erreichbar – aber
um den Preis der adäquaten Versorgung
in den Bereichen, die so nicht geregelt
werden können [19].

Wo liegt das Problem?
Sicherlich gibt es Dinge in der Medizin,
die in der Regel in bestimmter Weise getan werden müssen, also getan werden

sollen. Nur ist die Festlegung auf die genannten zwei Graduierungen „Sollte“
und „Soll“ auch eine Festlegung, die
ärztliches Denken und Handeln auf diese Vorgaben faktisch deswegen schon reduziert, weil alles andere als „weniger
wichtig“ in den Hintergrund gerät – so
wie dies übrigens bei den Auswirkungen
von Qualitätsindikatoren gefunden
wurde [19]. Denn das „Kann“ – auf dem
Hintergrund von „Soll/Sollte – regelt
nichts mehr, erlaubt alles und ein Thema wird damit im Erleben des Handelnden unwichtiger. Noch deutlicher wird
die Reduzierung auf wenige Themen,
wenn jegliche Aussagen zu Themen
weggelassen werden, weil es keine „guten Studien“ gibt.
Damit aber beginnen sich Leitlinien
zu wandeln: Von der evidenzbasierten
Information über richtige und möglicherweise richtige Wege (Handlungskorridore)
bei gleichzeitigem Offenhalten, was im
Einzelfall daraus für das Tun des Arztes
resultieren kann, geht es nun zunehmend in Richtung der Direktive zum
Tun. Und dies ist nicht durch eine Institution der Gesundheitsverwaltung angeordnet, sondern dies schaffen sich Ärzte.
Und „verletzt“ man eine „Soll“Empfehlung, so hat dies faktisch immer
juristische Konsequenzen. Schon heute
ist es so, dass bei Kunstfehlerprozessen
in dem Moment, in dem Leitlinien eine
„Sollte“- oder „Soll“-Empfehlung zu einem Sachverhalt ausgesprochen haben, „die Sache entschieden ist“. Derjenige, der hier abgewichen ist, hat erhebliche Schwierigkeiten, dies aus der
konstellativen Seite des Geschehens
überhaupt zu rechtfertigen. Und der Jurist kann ihn eigentlich auch nicht verstehen, denn von solchen „konstellativen“ Dingen ist in Leitlinien nicht
mehr die Rede, sondern nur vom „richtigen Handeln“. Nun kann man einwenden, so wissen Ärzte wenigsten besser als früher, als noch Lehrbücher oder
Leitlinien ohne solch definitive Aussagen (oder gar die Expertenmeinung
des Gutachters) benutzt wurden, wie
die „Spielregeln“ in einem Themenfeld
sein werden, wenn etwas vor Gericht
kommt. Das ist richtig, nur um den
Preis sehr reduzierender Spielregeln –
genannt Leitlinienempfehlungen mit
einem „Soll“. Diese Reduzierung erlaubt oft nicht mehr, die Komplexität
einer vor Gericht darzustellenden Entscheidungssituation überhaupt ernst-

haft ins Feld zu führen, weil es ja nahe
liegt, dass Juristen über jede klare Regelung als Grundlage für ihre Entscheidung glücklich sind.
Mit dieser Erfahrung bzw. mit der
Antizipation einer solchen Erfahrung
im Hintergrund wird Verhalten von Ärzten ausgerichtet. Selbst wenn Leitlinien
sich nicht als Richtlinien bezeichnen, so
werden sie es. Damit verarmt auf längere
Sicht ärztliches Denken und Handeln
wird zur Befolgung von Rezepten.

Wieder zurück zu mehr
Handlungsraum
In den letzten 2 bis 3 Jahren gibt es aber
eine Gegenbewegung: ein Zurück zu
mehr Akzeptanz der Komplexität ärztlicher Entscheidungsfindung. Im Wesentlichen scheint dies durch die Inhalte
klinisch-epidemiologischer Forschung
in Gang gekommen zu sein, die – mehr
als noch vor Jahren – die Komplexität
selbst zum Thema machen. Dies hat sich
auch in einigen Leitlinien niedergeschlagen: die Leitlinien aus den USA
zur Früherkennung auf Prostatakarzinom [20, 21], zur Beratung beim Mammografie-Screening [22], die Leitlinien
zu Cholesterin- und zu Hochdrucktherapie aus den USA [23] und die deutsche
Diabetes-NVL zur Therapie [24] sowie
ARRIBA [25].
In diesen Leitlinien werden überhaupt keine „Soll“- oder „Sollte“-Vorgaben mehr gemacht, sondern nur die
Mehrdimensionalität in der Bestimmung dessen, was eine Behandlungsoder Diagnostikindikation ausmacht,
dargestellt und mit Evidenzlevels bei
den Studien versehen (teilweise über
Scores geleitet). Insbesondere in der
deutschen NVL zur Diabetes Therapie
[24], in ARRIBA [25], in den ProstataFrüherkennungsleitlinien [20] und der
Beratung in Sachen MammografieScreening [22] wird zudem auf die gemeinsame Entscheidungsfindung von
Patient und Arzt verwiesen.
Es gibt damit auch keine Zielwerte
mehr bei der Behandlung, sondern nur
„individuell vereinbarte“ oder „personalisierte Ziele“ [24]; diese aber können nicht mit „Soll“ oder „Sollte“ vorgegeben werden. Hingegen kann die
Durchführung einer gemeinsamen Zielfindung mit „Soll“ oder „Sollte“ empfohlen werden.
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Dies alles geschieht nicht (nur) aus
allgemeinen ethischen Überlegungen
heraus, sondern aus der einfachen Einsicht, dass es gar nicht möglich ist, für jeden Patienten eine Nutzen-Risiko-Bilanz
mit dann eindeutigem Ergebnis darzustellen. Der Patient müsse aus seiner
Sicht und mit seinen Präferenzen entscheiden, was es ihm „wert ist“, etwas zu
tun bzw. etwas in Kauf zu nehmen.
Dies dann sind wieder Leitlinien,
wie es sich Leitlinien-Protagonisten 20
Jahre früher vorgestellt haben: Informationen über den EbM-Stand, gepaart

auch oft mit der Offenheit in den Aussagen, daraus zu einer – möglichst gemeinsam mit dem Patienten getroffenen –
Entscheidung kommen zu können.

Schlussfolgerungen

Themen, zu denen es keine „guten Studien“ gibt, entweder vor die Beliebigkeit eines „Kann“ gestellt wird, oder er
überhaupt keinerlei Aussagen zu einem
Thema mehr findet, weil die Studienlage schlecht ist. Erst langsam werden
auch wieder Leitlinien geschrieben, die
der Mehrdimensionalität des ärztlichen
Entscheidungsraums Rechnung tragen
– und damit Handlunsgkorridore für
ärztliches Handeln bieten.
Interessenkonflikte: keine angegeben.
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Der Nutzer von Leitlinien trifft heute
einerseits weitgehend faktisch auf
Richtlinien. Hier wird der Nutzer zum
Befolger von Rezepten gemacht. Andererseits aber wird der Nutzer auch zunehmend „allein gelassen“, wenn er bei
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Ärztegesundheit – eine Einführung
anhand eines narrativen Reviews
Physicians’ Health – a Narrative Review
Sven Schulz1, Marianne Großmann1, Katja Stengler1, Franziska Einsle2, Andreé Rochfort3, Jochen Gensichen1

Einleitung: Ärztegesundheit wird international seit einigen Jahren untersucht und findet auch in Deutschland zunehmend Beachtung. Bezüglich der Aspekte Arzt als Patient und Arzt als Arzt-Behandler soll dargestellt werden,
ob und in welcher Art Handlungsbedarf in Deutschland
besteht.
Methoden: Diesem narrativen Review liegt eine selektive
Literaturrecherche, ergänzt durch eine themengeleitete
Internetsuche zugrunde.
Ergebnisse: Für den vorliegenden narrativen Review
wurden 4 Leitlinien, 18 Übersichtsartikel/ Reviews, 19 Beobachtungsstudien und 2 Erfahrungsberichte/Kasuistiken
ausgewertet.
Schlussfolgerungen: Werden Ärzte krank, ist sowohl
die Rolle des Arztes als Patient als auch die des Arztes als
Arzt-Behandler von spezifischen Herausforderungen im
Umgang mit den jeweiligen Situationen geprägt. Während international Leitlinien vorhanden sind, fehlen in
Deutschland systematische Untersuchungen zum Thema.

Introduction: Doctors’ health has been researched internationally for several years and has also attracted increasing attention in Germany. With regards to the perspectives of ‘doctor as patient’ and ‘doctor as treating
other doctors‘ we have examined whether or not there is
a need for action in Germany.
Methods: We carried out a selective literature review,
complemented by a thematic guided internet search.
Results: For the present narrative review 4 guidelines, 18
review articles, 19 observational studies, and 2 case reports were evaluated.
Conclusions: If doctors become ill, both their role as a
patient as well as their doctor’s role in treating another
doctor is formed by specific challenges in dealing in certain situations. While international guidelines are available, in Germany systematic studies on the topic are missing.
Keywords [MeSH]: Doctor Patient Relationship;
Self-Treatment; Physician Health; Doctor-Patients

Schlüsselwörter: Arzt-Patienten-Beziehung;
Selbstbehandlung; Arztgesundheit; Arzt-Patienten

Einleitung
Das Thema Ärztegesundheit findet auch
in Deutschland zunehmend Beachtung
[1]. Folgende Aspekte sind für die Ärztegesundheit insbesondere relevant:
• Ärztliche Arbeitsbelastung und Gesundheitsfolgen
• Gesundheitsverhalten von Ärzten
• Ärzte als Patienten, im weiteren als
„Arzt-Patient“ bezeichnet
• Ärzte behandelnde Kollegen, im weiteren als „Arzt-Behandler“ bezeichnet
Gut beforscht sind „Ärztliche Arbeitsbelastung und Gesundheitsfolgen“. Der

Zusammenhang
zwischen
arbeitsbedingter (psychosozialer) Belastung
und Depression, Suchtverhalten oder
dem sog. Burnout ist für Ärzte belegt
[2–5]. Ein Ungleichgewicht zwischen
hoher beruflicher Anforderung und erhaltener Anerkennung kann zu einer
„Gratifikationskrise“ [6] führen und die
mentale Gesundheit negativ beeinflussen [2, 6–8]. Besonders hervorzuheben
ist die unter Ärzten im Vergleich zur
Normalbevölkerung erhöhte Suizidrate
[9, 10]. Hinsichtlich des Gesundheitsverhaltens von Ärzten geben Studien
Hinweise darauf, dass Ärzte sich im Gesundheitsstatus nicht von der Gesamt-

bevölkerung unterscheiden und tendenziell sogar ein gesundheitsbewussteres Verhalten hinsichtlich Ernährung,
körperlicher Aktivität sowie Nikotinund Alkoholabusus zeigen [11, 12]. Ein
Vergleich von Hausärzten und Rechtsanwälten in Deutschland zeigte, dass
Hausärzte einen günstigeren BMI-Wert,
eine gesündere Ernährung und geringeren Nikotinabusus haben, auch wenn
die Autoren der Untersuchung feststellen, dass das Gesundheitsverhalten der
Hausärzte nicht optimal sei [13].
Ein idealisiertes Selbstbild der Ärzte
impliziert darüber hinaus, dass sie selbst
nicht von Krankheit betroffen sein kön-
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nen und regelrecht unverwundbar seien
[14, 15]. Dieses Bild wird nach wie vor
sowohl von Angehörigen der Profession
als auch der Gesellschaft getragen [16].
Zur Erklärung wird in den meisten Studien das Modell der klassischen Rollenerwartungen genutzt [17]. Demnach ist
die Arztrolle geprägt von „affektiver
Neutralität“ „universalistischer Orientierung“, „Kompetenz“, „funktionaler
Spezifität“ und „Altruismus“ [17]. Die
Kranken- oder Patientenrolle ist u.a. mit
der Befreiung von einzelnen sozialen
Normen, bei gleichzeitiger Verpflichtung den professionellen Anweisungen
zu folgen, verbunden [17]. Neuere Rollenzuschreibungen sehen den Patienten
auch als Kunden, Konsumenten oder
mündigen Partner (Partizipative Entscheidungsfindung) [18]. Erkrankt ein
Arzt selbst, kann es zu Rollenkonflikten
[19] kommen. Rollenkonflikte können
sowohl den Arzt als Patienten, als auch
den Arzt als Behandler betreffen. Entsprechend stellt die dynamische Interaktion zwischen Arzt-Behandlern und
ihren medizinisch gebildeten Patienten
eine komplexe Beziehungssituation dar
[20].
Um ableiten zu können, ob und in
welcher Art in Deutschland Handlungsbedarf bezüglich des Arztes als Patient
bzw. Arztes als Arzt-Behandler besteht,
ist es Ziel des vorliegenden Artikels, die
aktuelle Literatur zu diesen beiden Aspekten unter besonderer Berücksichtigung der Situation in Deutschland darzustellen.

Methoden
Grundlage für diesen narrativen Review
ist eine selektive Literatursuche in der
Datenbank Pubmed, ergänzt durch eine
freie Internetsuche (deutsch und englisch). In einem ersten explorativen
Schritt wurden die Suchbegriffe „Arztgesundheit“, „Selbstbehandlung“ und
„Burnout“ und deren englische Versionen (doctors health, physician health,
self-treatment, burnout) genutzt. Nach
erster Analyse der recherchierten Literatur erfolgte eine erneute selektive Literatursuche in den oben beschriebenen
Quellen anhand der Begriffe „Arzt-Patient“ (doctor-patient), „Arbeitsbelastung“ (working condition), „Krankheitsverhalten“ (illness behavior) und
„Arzt-Patientenbeziehung“ (doctor-pa© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (6)

tient relationship). Anschließend wurden Titel, Abstracts und schließlich Volltextartikel hinsichtlich der Themen
„Gesundheitsverhalten von Ärzten“,
„Krankheitsverhalten von Ärzten“, „Arbeitsbelastung und deren Auswirkungen
auf Ärzte“, „die Arztrolle“, „Arzt-Patientenbeziehung“, „Arzt-Patient“ und
„Arzt-Behandler“ durch zwei unabhängige Personen überprüft. Die wissenschaftliche Qualität der Publikationen
wurde beurteilt und anschließend erfolgte die Extrahierung der folgenden
Aspekte mittels inhaltlicher Textanalyse: „Ärzte als Patienten“ und die „Arzt
als Arzt-Behandler“. Es wurden Leitlinien, Übersichtsarbeiten, Beobachtungsstudien und Erfahrungsberichte/Kasuistiken eingeschlossen. Ergebnisse der
Biografie- und Professionsforschung
wurden nicht einbezogen. Studien, die
sich auf Medizinstudierende oder andere Berufsgruppen des Gesundheitswesens beziehen, wurden ausgeschlossen. Studien, die eine andere thematische Hauptfragestellung hatten, wurden
ebenfalls nicht berücksichtigt.

Ergebnisse
Initial wurden 116 Artikel über den Titel
identifiziert, von denen 90 Abstracts
und 40 Volltextartikel bezüglich der o.g.
Aspekte ausgewertet werden konnten.
Für die vorliegende Übersichtsarbeit
wurden 4 Leitlinien, 18 Übersichtsartikel/Reviews, 19 Beobachtungsstudien
und 2 Erfahrungsberichte/Kasuistiken
ausgewertet. Im Folgenden werden die
Aussagen zu Arzt als Patient und ArztBehandler zusammengefasst vorgestellt.

Arzt-Patient
Im NHS Practitioner Health Program wurden 10,4 % der Ärzte wegen physischer
Erkrankung behandelt [21]. In einer Befragung von 358 australischen Ärzten
gaben 44 % an, ein chronisches Gesundheitsproblem zu haben [22]. Darüber hinaus zeigte ein Review, dass unter den
Ärzten eine hohe Rate an psychischen
Erkrankungen existiert [5].
Nach Angaben von Arzt-Behandlern
fällt es den Arzt-Patienten schwer, sich
mit der eigenen Kranken- bzw. der Patientenrolle zu identifizieren [20]. ArztBehandler berichten dabei über: Scham,
Stigmatisierungsbefürchtungen
und

existenzielle Ängste ihrer Arzt-Patienten
[23]. Mundle beschreibt, basierend auf
Daten internationaler Studien, dass insbesondere Suchtprobleme von Arzt-Patienten zeitlich später anerkannt und
präsentiert würden als in der nichtärztlichen Bevölkerung [23]. Die Ärzte-Behandler erklären dies mit dem Wunsch
ihrer Arzt-Patienten: „…seelisch stabil,
immer hilfsbereit und möglichst anhaltend belastbar …
“ zu sein [23].
Arzt-Patienten schildern ihre wahrgenommene „Verlegenheit krank zu
sein“, die „Angst damit eine Schwäche
einzugestehen“ und „sich als kranker
Arzt unfähig zu fühlen“, pointiert in der
Aussage eines interviewten, selbst erkrankten Arztes : „Illness doesn`t belong to
us. It belongs to them, the patients (Krankheit gehört nicht zu uns, sie gehört zu
ihnen, den Patienten)“ [24]. Arzt-Patienten berichten auch über ihre
Schwierigkeit, ein „guter Patient“ zu
sein [25]. Sie beschreiben eine Gratwanderung zwischen zu hohen oder zu
nüchternen Erwartungen an das Gesundheitssystem und von ihrer Sorge
bevorzugt oder nachlässig behandelt zu
werden [25].
Die hohen psychischen Belastungen
im Gesundheitssektor schlagen sich
nicht in der Inanspruchnahme von
Krankentagen nieder [2, 7, 26]. In einer
Befragung von englischen Arzt-Patienten, die wegen einer chronischen psychischen Erkrankung in Behandlung
waren, gaben nur 5 % an, jemals wegen
ihrer Erkrankung im Arbeitsleben ausgefallen zu sein [16]. Die Autoren erklären dies mit dem oben beschriebenen
Rollenbild der Ärzte, das dazu führe,
dass Ärzte auch im Krankheitsfall weiter
funktionieren und sich adaptieren. Für
Deutschland zeigte der BKK Gesundheitsreport, dass Ärzte mit acht Fehltagen im Jahr zu den Berufsgruppen mit
den wenigsten Fehltagen gehören [26].
Als Grund für die geringe Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen bei
Arzt-Patienten wird auf die umfassenden Freiheitsprivilegien der ärztlichen
Tätigkeit (berufliche Autonomie) und
die damit einhergehende Verantwortung als Selbstständiger hingewiesen
[27, 28].
Das Konsultationsverhalten kanadischer Ärzte im eigenen Krankheitsfall
wurde anhand von Szenarios untersucht
[29]: Bezüglich eines eigenen fieberhaften Infektes gab die Hälfte der Befragten
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an, dass sie einen ärztlichen Kollegen
aufsuchen würden. 20 % würden einen
Kollegen bitten, ein Antibiotikum zu
verschreiben. Von 27 % der Ärzte wurde
das eigene Konsultationsverhalten im
Umgang mit einer somatischen Erkrankung als unangemessen bewertet. Im
Falle einer eigenen psychischen Erkrankung würden 53 % der Befragten nicht
entsprechend den Empfehlungen der
zuständigen Canadian Medical Education
(CMA) handeln [29]. Des Weiteren zeigte eine ebenfalls auf Fallvignetten basierende Befragung mit 358 australischen
Ärzten, dass 90 % der Befragten in akuten Erkrankungssituationen eine Selbstbehandlung akzeptieren (25 % bei einer
chronischen Erkrankung) [22]. Eine Befragung bei US-amerikanischen Neurologen zeigte, dass 38 % eine Selbstdiagnostik und -behandlung praktizieren
(u.a. 33 % Bluttests, 20 % bildgebende
Verfahren) [30]. Ein Review mit Fokus
auf norwegische Studienergebnisse ergab, dass Ärzte seltener wegen Krankheit
von der Arbeit fernbleiben, dass sie dazu
tendieren weniger die Angebote der medizinischen Grundversorgung und Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen
und dass sie sich häufig selbst behandeln [31]. Selbstbehandlung und -medikation findet bereits am Anfang der ärztlichen Tätigkeit statt und umfasst vor allem folgende Medikamentengruppen:
Analgetika, Antibiotika, Kontrazeptiva
und Schlafmittel [32–35].

Arzt-Behandler
Ärzte sehen sich in der Situation als ArztBehandler in einer schwierigen Arzt-Patienten-Beziehung, da sie auf einen
grundsätzlich ärztlich kompetenten,
aber befangenen Kollegen träfen. Der
Aufbau einer vertrauensvollen und umsichtigen Arzt-Patienten-Beziehung sei
schwieriger als mit nicht-ärztlichen Patienten [25]. Kasuistiken schildern, dass
erkrankte Ärzte als ko-diagnostizierende, ko-therapierende und kompetente
Kollegen angesehen würden [36]. Eine
britische Ärztebefragung bestätigt diese
Ergebnisse [24]. Arzt-Patienten werden
dann nicht als „normale“ Patienten behandelt und die besondere Behandlungssituation beeinträchtigt den ArztBehandler in seiner Arbeit [25].
Konsultationen für Arzt-Patienten
oder auch für deren Angehörige werden
teilweise informell durchgeführt [33, 37,

38]. Kennzeichnende Merkmale für solche informellen Konsultationen sind:
• Der Patient wird nicht vom Behandler
untersucht.
• Es gibt nicht immer eine direkte und
persönliche Kommunikation zwischen dem Ratsuchenden und dem
Befragten.
• Es liegt keine vollständige Einsicht in
die Krankenakte vor.
• Es gibt keine verpflichtende förmliche
Konsultation.
• Die Konsultation wird nicht schriftlich erfasst.
• Die informelle Konsultation wird
nicht finanziell abgerechnet.
• Der Rat wird an den behandelnden
Arzt weitergegeben, nicht an den Ratsuchenden selbst [39].
Die Behandlung von Angehörigen wurde bei US-Krankenhausärzten untersucht. Alle gaben an, dass sie bereits Aufforderungen von Familienmitgliedern
zu Diagnosestellung und Therapie erlebt
hatten [38]. 83 % hatten Arzneimittel
für Familienmitglieder rezeptiert und
9 % hatten Familienmitglieder selbst
operiert [38].

Diskussion
Die vorliegende Darstellung führt in
zwei Aspekte der „Ärztegesundheit“ ein.
Vergleiche der Prävalenz somatischer
und psychischer Erkrankungen bei Ärzten mit der allgemeinen Bevölkerung
sind nicht vorhanden. Werden Ärzte
krank, ist sowohl die Rolle des Arzt-Patienten als auch die des Arzt-Behandlers
von den spezifischen Herausforderungen im Umgang mit der jeweiligen Situation geprägt.
Vorhandene internationale Leitlinien, wie z.B. der British Medical Association [21], fordern einen verantwortungsbewussten Umgang mit den ratsuchenden Kollegen und die Berücksichtigung
der besonderen Bedürfnisse der Arzt-Patienten. Ärzte sollten im Falle der Behandlung von Kollegen die Behandlungssituation auf die formelle Konsultationssituation bestehen [40]. Arzt-Patienten sollen darüber hinaus als reguläre Patienten und nicht als ärztliche Kollegen mit besonderer Fachkenntnis behandelt werden. Sie sollen den gleichen
vertraulichen Umgang im Gesundheitssystem haben wie andere Patienten.
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Arzt-Patienten sollen sich selbst als Patienten wahrnehmen. Vor ärztlicher
Selbst- und Angehörigenbehandlung
wird gewarnt. Jeder Arzt wird angehalten, regelmäßig einen persönlichen
Hausarzt zu konsultieren. Diese Empfehlungen wurden inzwischen vom College of Physicians and Surgeons of Ontario
[41] oder vom Irish College of General
Practitioners [42] übernommen.
Die Behandlung nahestehender Personen sowie von Familienmitgliedern
wird u.a. in den Handlungsempfehlungen der British Medical Association als inadäquat abgelehnt und sei zu vermeiden
[21]. Für den Umgang mit ratsuchenden
Familienangehörigen oder Freunden
sind Empfehlungen und Kommunikationshilfen veröffentlicht worden [43].
Die dargestellten Empfehlungen internationaler Leitlinien [21, 41, 44] beruhen v.a. auf theoretisch-normativen
Argumentationen oder auf klinischer Erfahrung und sind in ihrer methodischen
Entwicklung oft wenig systematisch.
Grundsätzlich aber wird empfohlen,
dass Ärzte als Arzt-Patienten und als
Arzt-Behandler das traditionelle Rollenbild des eigenen Berufes reflektieren und
die Barrieren erkennen sollten [23, 27,
45].
In der Leitlinie der British Medical Association wird darüber hinaus für frühe
spezifische Interventionen, wie z.B. Spezialsprechstunden für Arzt-Patienten
von speziell geschulten Arzt-Behandlern
plädiert [21]. Dazu sollen spezifische
Versorgungseinrichtungen
flächendeckend für Mitarbeiter des Gesundheitswesens und deren Familien zur Verfügung gestellt werden [32, 35, 37, 46].
Entsprechende Erfahrungen aus Irland,
Großbritannien, Norwegen und den
USA zeigen hier positive Wirkungen [5].
Ein Report aus Großbritannien zeigte
darüber hinaus die Kosteneffektivität
und den finanziellen Nutzen von frühzeitig genesenen Ärzten für das Gesundheitswesen [47].
Die dargestellten Empfehlungen lassen sich nicht ohne weiteres auf die Situation in Deutschland, u.a. durch differierende Gesundheitssysteme, übertragen. Zwar sind erste Hilfsangebote, wie
z.B. Programme für suchtkranke Ärzte
auch in Deutschland gestartet [48], bislang fehlen jedoch systematische Untersuchungen zur Darstellung der hiesigen
Situation und zu den Effekten von ent-
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nien vorliegen. Der hier vorgelegten
Darstellung sollten systematische Untersuchungen folgen, bevor (eventuell)
konkrete Empfehlungen auch für
Deutschland ausgesprochen werden
können.
Interessenkonflikte: keine angegeben.

sprechenden Maßnahmen für die betroffenen Ärzte.
Folgende Limitationen der vorliegenden Arbeit sind zu berücksichtigen.
Die hier zugrundeliegende selektive Literatursuche bleibt unvollständig und
ein möglicher Bias ist nicht sicher auszuschließen [49]. Die gefundenen Untersuchungen sind in ihrer methodischen Qualität häufig beschränkt.

Spezifische Messinstrumente zur Erfassung von Selbstbehandlung oder des
Konsultationsverhaltens stehen bisher
nicht zur Verfügung, sodass Daten nicht
systematisch vergleichbar sind.
Zusammenfassend zeigt sich, dass
zu beiden Aspekten der Ärztegesundheit
in verschiedenen Ländern Handlungsempfehlungen existieren, für Deutschland aber kaum Studien und keine Leitli-
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Überlegungen zu Sinn und Unsinn
eines Screenings auf Typ-2-Diabetes
Considerations About the Meaningfulness
of a Screening on Type-2-Diabetes
Günther Egidi

Hintergrund: Immer wieder wird vermutet, dass eine
frühere Diagnosestellung eines Typ-2-Diabetes bzw. einer
gestörten Glukosetoleranz später auftretende Diabetesassoziierte Morbidität und Mortalität reduzieren könnte.
Von Gesundheitspolitikern wird sogar für ein entsprechendes Screening geworben.
Methode: Selektive Recherche zu den Themen DiabetesScreening sowie Testcharakteristik und Prädiktionskraft
von oralem Glukose-Toleranz-Test (oGTT), HbA1c und
nüchtern BZ.
Ergebnis: Der oGTT ist der sensitivste von allen drei genannten Tests – sowohl in Bezug auf die Diagnose eines
Typ-2-Diabetes als auch hinsichtlich der Prädiktion mitverursachter kardiovaskulärer Erkrankungen. Der Nutzen
eines Screenings auf Diabetes bzw. IGT (impaired glucose
tolerance) allerdings konnte hinsichtlich Mortalität und
kardiovaskulärer Morbidität nicht belegt werden. Interventionen bei gestörter Glukosetoleranz können nur das
Auftreten eines manifesten Diabetes verzögern, nicht aber
die Häufigkeit damit zusammenhängender Krankheiten
senken. Vorteile eines Screenings gegenüber dem Case
finding wurden nicht nachgewiesen. Reliabilität und Validität des oGTT sind schlecht.
Schlussfolgerungen: Falsch-positive Befunde sind als
Eingriff in das Leben eigentlich gesunder Menschen eine
schwere unerwünschte Wirkung. Ein negatives Ergebnis
kann hinsichtlich gesunder Lebensführung demotivieren.
Der oGTT hat in der Hausarztpraxis keinen Stellenwert, da
ein positives Testresultat in Bezug auf die Entwicklung eines Diabetes sehr häufig falsch-positiv ausfällt und zudem
bei tatsächlichem Vorliegen mehrheitlich keine Lebensstiländerung erfolgt.

Background: Many authors suppose that an early diagnose of type 2 diabetes could reduce the manifestation of
diabetes and diabetes-associated morbidity and mortality.
Some health care politicians even campaign for a population-wide screening.
Method: Selective research on diabetes screening and
test characteristics as well on predictivity of oGTT (oral
glucose tolerance test), HbA1c and fasting plasma glucose.
Result: The oGTT is the most sensitive of all tests regarding a diagnosis of diabetes and the prediction of following cardiovascular diseases. However, a benefit of diabetes screening concerning such diseases could not be
shown. Interventions in IGT (impaired glucose tolerance)
can delay a diabetes diagnosis but not the rate of following diseases. An advantage of screening over case finding
could not be verified. Reliability and validity of oGTT are
poor.
Conclusions: False positive findings in oGTT represent
severely negative side effects. Negative test findings can
be a motivation for an unhealthy life style. The oGGT is of
little relevance in family practice because of the high proportion of false-positive findings and lack of resulting
changes in life-style.
Keywords: Diabetes Screening; Oral Glucose Tolerance Test;
Pre-Diabetes; Family Medicine
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Hintergrund
Bei einer Diabetes-Prävalenz von 7,2 %
in Deutschland [1, 2] wird von einer
Dunkelziffer von zusätzlichen 2–7 %
nicht erkannter Personen mit Diabetes
ausgegangen [3]. In der bevölkerungsbezogenen KORA-Studie fand man unter 55– bis 74-jährigen Personen sogar
doppelt so viele mit pathologischer
Glukosetoleranz wie solche mit bekanntem Diabetes mellitus; zusammen
waren es um die 18 %. Möglicherweise
liegt der Anteil nicht erkannter Diabetes-Fälle in Deutschland nach Einführung des Disease Management Programms Diabetes inzwischen niedriger
als in der 2003 veröffentlichten KORAStudie. Dennoch stellt sich die Frage, ob
nicht – wie 2008 in einem ersten Entwurf zu einem Nationalen Aktionsplans
Diabetes [4] vorgeschlagen – ein Diabetes-Screening mittels oGTT eingeführt werden sollte. Schließlich ist, wie
2001 in der europäischen DECODE- [5]
sowie 2004 in der asiatischen DECODAStudie [6] gefunden wurde, eine gestörte Glukosetoleranz (IGT) – anders als eine leichte Erhöhung des Nüchternglukosewertes – mit einer 1,37– bzw.
1,35-fach gesteigerten Gesamtsterblichkeit assoziiert. Ein systematischer Review [7] fand 2010 für den Zusammenhang zwischen IGT und kardiovaskulären Erkrankungen allerdings nur ein relatives Risiko von 1,2 (95%-Konfidenzintervall 1,07–1,34). Dies entspricht einer Risiko-Erhöhung, die identisch mit
der eines leicht erhöhten NüchternBlutzuckers, aber unterhalb der Definitions-Schwelle für einen manifesten
Diabetes, liegt.
Es stellen sich also folgende Fragen:
• Ist die Neu-Diagnose einer pathologischen Glukosetoleranz von Nutzen
für die Betroffenen oder nicht?
• Wie gut ist der oGTT für eine solche
Detektion geeignet?
• Gibt es einen Schaden eines generellen Screenings mittels oGTT?
• Welche alternativen Strategien zur
Identifizierung gefährdeter Personen
wären denkbar?

Methode
Am 3.12.2013 wurden Medline-Recherchen mit den Suchbegriffen „diabetes
mellitus“ [Medical Subject Heading =

Mesh] AND „mass screening“ [Mesh] sowie „reliability and validity“ [Mesh]
AND “oral glucose tolerance test“
[Mesh] mit den limits „systematic reviews“, „humans“, „English“ oder „German“ durchgeführt.
Zum Thema Interventionen bei Prädiabetes und zur klinischen Prädiktionskraft eines pathologischen oGTT wurden keine systematische Recherchen
durchgeführt, sondern auf die dem Autor bekannten Studien sowie einen systematischen Review [7] zurückgegriffen.
Alle in die jeweiligen Reviews eingeschlossenen Studien wurden gesondert
auf Besonderheiten der untersuchten
Populationen, die unterschiedlichen
Diabetes-Definitionen sowie die Methode des verwendeten oGTT untersucht.

Ergebnis
Eignung des oGTT für ein
Diabetes-Screening
Die Suche nach systematischen Reviews
zur Validität des oralen Glukosetoleranztests ergab acht Treffer, nach Ausschluss von Arbeiten zu Gestationsdiabetes, bestimmten Risikogruppen und
HbA1c als Screening-Instrument verblieb
aber nur ein systematischer Review [8].
Die dort eingeschlossenen 5 RCTs
[9–13] ergaben eine schlechte Reproduzierbarkeit (= Re-Test-Reliabilität) des
oGTT: Nur bei 33–48 % derjenigen Personen, die an unterschiedlichen Tagen
innerhalb von maximal 8 Wochen wiederholt untersucht wurden, zeigten sich
identische Testergebnisse hinsichtlich
der Frage, ob eine gestörte Glukosetoleranz („impaired glucose tolerance“ –
IGT) vorlag oder nicht. Dagegen zeigte
ein erneuter Test bei zuvor intermediär
erhöhter Nüchternglukose („impaired
fasting glucose“ – IFG) bei immerhin
51–64 % bei Wiederholung eine identische Einordnung in die Kategorie IFG. Je
zwei der Studien untersuchten populationsbasiert – zwei [8, 9] in den Niederlanden, die beiden anderen [11, 12] unter
Hongkong-Chinesen (letztere mit einer
erheblich geringeren Diabetes-Prävalenz). Eine Studie [10] untersuchte 353
englische Patienten, die sich einer Bypass-OP unterzogen. In allen Studien
wurden 75 g Glukose für den oGTT verwendet. In allen fünf Arbeiten galten
noch die Diabetes-Kriterien von 1979:
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ab einer Nüchternglukose von 140 mg/
dl und ab 200 mg/dl (entsprechend 7,8
bzw. 11,1 mmol/l) zwei Stunden nach
oGTT.
In zwei der fünf eingeschlossenen
Studien mit direktem Vergleich zwischen den Kategorien IGT und IFG lag
die Reliabilität des Tests, also der Prozentsatz derjenigen, die mit gleichem
Test wieder in derselben Kategorie – gesund oder IGT bzw. IFG – eingeordnet
wird, bei der Kategorie IGT mit 49 % im
Bereich von Zufallstreffern, bei der Kategorie Diabetes bei 73 %. Im Fall einer
normalen Nüchtern-Blutglukose lag die
Reliabilität bei 93 %. D.h. ein Glukosetoleranztest taugt eher zum Ausschluss einer diabetischen Stoffwechsellage und
kaum zu deren Nachweis.
Unter Validität des oGTT ist der Prozentsatz derjenigen mit positivem Testergebnis zu verstehen, bei denen in den
Folgejahren auch tatsächlich ein Diabetes eintritt. Hier fließen alle schon genannten schlechten Testeigenschaften
des oGTT mit ein; außerdem ethnische
und weitere Charakteristika der betroffenen Personen (z.B. BMI, Alter der Patienten etc.). Solche Studien zur Prädiktionskraft eines oGTT sind vor zehn Jahren häufig mit Nachverfolgungszeiten
von 5–10 Jahren durchgeführt worden
[14–19].
In Abhängigkeit von der untersuchten Bevölkerungsgruppe (Japaner, Mexikaner, weiße Amerikaner, Schweden
etc.; nur Männer oder Frauen, unterprivilegierte Personen, Personen mit positiver Familienanamnese für Diabetes)
zeigte sich nach sieben Jahren bei oGTTpositiven Personen ein Diabetes nur bei
12–25 %; nach zehn Jahren waren es
knapp 40 %. In einer 2007 veröffentlichten Metaanalyse [20] fand sich ein Übergang zu einem manifesten Diabetes
ebenfalls nur bei 4,4–6,4 % der Patienten pro Jahr. Dies aber bedeutet, dass der
überwiegende Teil der Personen, die aufgrund eines pathologischen oGTTs beraten oder gar behandelt würden, zumindest in den nächsten zehn Jahren keinen
Diabetes entwickeln würde. Auch in diesen 65 Arbeiten galt noch die DiabetesDefinition von 1979: Nüchternglukose
> 140 mg/dl und oGTT > 200 mg/dl (entsprechend > 7,8 bzw. >11,1 mmol/l).
Die Prädiktionskraft von NüchternBlutglukose und oGTT hinsichtlich klinischer Folgeerkrankungen ist noch geringer: Die Emerging Risk Factor Asso© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (6)
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ciation [21] analysierte individuelle
Teilnehmerdaten aus 102 prospektiven
Kohortenstudien. Die Analysen zeigten, dass bei Personen ohne bekannten
Diabetes mellitus bei Studieneinschluss
der Nüchtern-Blutglukosewert nur moderat mit dem Risiko koronarer Ereignisse (erstmaliger Myokardinfarkt oder
Tod infolge KHK) assoziiert ist, wenn
zugleich der Einfluss von Alter, Raucherstatus, systolischem Blutdruck und
BMI dabei mitberücksichtigt wird. Personen mit einem Nüchtern-Blutglukosewert von 5,6–6,99 mmol/l hatten
über den Beobachtungszeitraum gegenüber Personen mit einem NüchternBlutglukosewert von 3,9–5,59 mmol/l
eine nur um den Faktor 1,12 (HR 1,12;
95%-Konfidenzintervall 1,06–1,18) höhere Rate kardialer Ereignisse – adjustiert auf die genannten zusätzlichen
Faktoren. Ein deutlicher Anstieg des
kardialen Risikos (HR 1,78; 95%-KI
1,56–2,03) fand sich erst bei Personen
mit einem Nüchtern-Blutglukosewert
von ≥ 7 mmol/l (126 mg/dl). Keine Assoziation fand sich übrigens zum ischämischen Schlaganfall.
Wie beschrieben, war in Folge der
Neudefinition des Diabetes die gestörte
Nüchtern-Glukose von ehemals 110–
140 mg/dl auf 100–126 mg/dl (entsprechend 6,1–7,8 bzw. 5,6–7,0 mmol/l) gesenkt worden. Das war notwendig, um
die schlechte Reliabilität eines Ranges
von 110–126 mg/dl zu verbessern. Ähnliche statistische Daten wie in DECODE
[5] und DECODA [6] waren schon 1984
in der Baltimore Longitudinal Study of
Aging [22] bei weißen Männern der mittleren bis oberen Einkommensschichten
errechnet worden. Bei einer Neuberechnung der Daten dieser Studie 1995 [23]
mit dem neuen Definitionsbereich für
eine IGT von 100–125 mg/dl war der zuvor gezeigte Mortalitätsanstieg (damals
nur an Alter, Gewicht und Nikotin adjustiert) nicht mehr nachzuweisen. Auch
dies kann als starker Hinweis darauf verwendet werden, die Möglichkeiten einer
Risikodiskriminierung im Grenzbereich
nicht überzubewerten.

Nutzen von Interventionen bei
gestörter Glukosetoleranz
In mehreren Studien [24, 25] wurde – bei
teilweise auch mehrjähriger Nachbeobachtung [26] – nachgewiesen, dass eine
Lebensstil- oder medikamentöse Inter© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (6)

vention bei Personen mit gestörter Glukosetoleranz in der Lage ist, den Übergang zu einem manifesten Diabetes zu
verhindern bzw. – wahrscheinlicher – zu
verschieben. In der finnischen Studie
[24] mussten fünf Personen fünf Jahre
lang durch Änderung des Lebensstils behandelt werden, um eine Diabetes-Diagnose zu verhindern bzw. zeitlich zu verschieben. In der amerikanischen Diabetes-Präventionsstudie [25] mussten
sieben Personen drei Jahre lang ihren
Lebensstil verändern, bzw. 14 mussten
Metformin einnehmen, um bei einer
Person einen nachweisbaren Übergang
zum Diabetes zu verhindern bzw. zeitlich zu verschieben. Ein Nutzen hinsichtlich klinischer Endpunkte konnte
in beiden Untersuchungen nicht belegt
werden – was aber schon allein an der
teilweise dafür zu kleinen (522 bzw.
3.234 Personen) Patientengruppe sowie
der dann doch kurzen Nachverfolgungszeit (3,2 bzw. 2,8 Jahre) liegen könnte.
Ergänzend muss zu den Studien gesagt werden, dass die in diese DiabetesPräventionsstudien eingeschlossenen
Personen mehrheitlich deutlich übergewichtig waren und einen körperlich passiven Lebensstil pflegten – es also Menschen waren, die auch über einen Diabetes-Risiko-Score primär im Case finding identifizierbar gewesen wären.

Suchergebnis zum Nutzen eines
Diabetes-Screenings
Auf dem Hintergrund der geschilderten
Fakten zu den Eigenschaften der verwendeten diagnostischen Tests verwundert es nicht, dass die Ergebnisse der
Screening-Studien ebenfalls ernüchternd waren.
Die Suche nach systematischen Reviews ergab 152 Treffer. Nach Ausschluss
von Arbeiten zu speziellen Settings/Subgruppen wie Kindern, Schwangerschaft
und akut kardial Erkrankten sowie von
Arbeiten zum Screening auf DiabetesFolgeerkrankungen blieben nach Elimination von Doubletten, Untersuchung
anderer Interventionen, von Arbeiten zu
verschiedenen Diabetes-Risiko-Scores,
rein methodischen Arbeiten, Arbeiten
nur zu ökonomischen Aspekten und
von rein narrativen Reviews zur Auswertung elf Arbeiten. Sechs dieser Arbeiten waren tatsächlich systematische
Reviews zum Nutzen eines DiabetesScreenings.

Nutzen eines Diabetes-Screenings
Eine dänische Arbeitsgruppe [27] konnte 2003 keine von ihr geplante Metaanalyse erstellen, da keine RCTs vorlagen. Die Autoren beschränkten sich
dann auf epidemiologische Studien und
kamen zum Schluss, dass der Nutzen eines Screenings nicht belegt und zudem
auf Basis epidemiologischer Studien
auch nicht naheliegend sei.
Die Autoren der deutschen KORAStudie schlussfolgerten auf der Basis von
drei analysierten Kohorten-Studien,
dass eine Früherkennung bei Personen
ohne bekannte weitere kardiovaskuläre
Risikofaktoren nicht effektiv sei [28].
Kanadische und US-amerikanische
Leitliniengruppen [29, 30] kamen nach
systematischer Evidenz-Recherche zum
Schluss, dass die Evidenz für die Einführung eines generellen Screenings auf
Diabetes nicht genüge. Ein systematischer deutscher Leitlinien-Review [31]
bestätigte diese Position. Ein umfangreicher HTA-Report aus dem Jahr 2013 [32]
widerrief die von denselben Autoren
sechs Jahre zuvor gegebene Empfehlung
[33] zugunsten eines Screenings: Ein
Nutzen sei doch nicht nachgewiesen.
In diesem HTA-Report werden die
beiden identifizierten RCTs zum Thema
zitiert. In dem einen RCT [34] wurde ein
Drittel der Population von Patienten aus
Hausarztpraxen gescreent, zwei Drittel
als Vergleichsgruppe aber nicht. Nach
13 Jahren unterschied sich der Outcome
hinsichtlich kardiovaskulärer Ereignisse
und Lebensqualität nicht.
In der ADDITION-Cambridge-Studie [35], dem zweiten RCT zum Thema,
wurden intensive und Standard-Versorgung bei bislang nicht diagnostizierten
Personen mit Diabetes miteinander verglichen. Obwohl das kardiovaskuläre
Basis-Risiko der Probanden primär
schon hoch war, führte die Intervention
nicht zu einer signifikanten Senkung
kardiovaskulärer Ereignisse.

Schaden eines Diabetes-Screenings
Zum Thema eines durch ein DiabetesScreening induzierten Schadens liegen
etliche Studien vor [36–38], in denen in
nennenswertem Umfang Erzeugung
von Angst und Depression gefunden
wurden. Im Falle eines real vorliegenden
Diabetes muss man solche unerwünschten Wirkungen einer Diagnose-Stellung
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möglicherweise akzeptieren. Bei der
Mitteilung einer gestörten Glukosetoleranz aber, die nur zu einem kleineren
Teil später zu einem Diabetes führt, ist
sie ein erhebliches Argument gegen ein
Screening.
Es ist zudem gut vorstellbar, dass ein
negatives Testresultat beispielsweise
Menschen mit erheblicher Adipositas
hinsichtlich der Umstellung zu einer gesünderen Lebensführung demotivieren
kann – es entfiele ja das Argument Diabetes. Untersuchungen dazu sind nicht
bekannt. Hinzu kommt als möglicher
Nachteil, beispielsweise beim Abschluss
einer Lebensversicherung diskriminiert
zu werden – und dies auf Basis eines
Tests mit niedriger Reproduzierbarkeit,
geringer Reliabilität sowie Validität.
Hinzu kommt schließlich noch, dass
es sich beim oGTT um eine zeitaufwendige und damit Kosten verursachende
Untersuchung handelt.

Alternative Strategien zur
Identifizierung gefährdeter
Personen
In einer niederländischen Beobachtungsstudie [39] wurde der Outcome von 359
durch opportunistisches Screening Diagnostizierten mit dem von 206 Personen,
bei denen die Erstdiagnose eines Diabetes
durch Symptome gestellt worden war, in
zehn Hausarztpraxen verglichen. Beide
Gruppen erhielten eine leitliniengerechte Behandlung. Kardiovaskuläre Ereignisse und Sterblichkeit unterschieden sich
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nach einer mittleren Nachverfolgungszeit von 7,7 Jahren nicht signifikant (das
opportunistische Screening zeigte allenfalls tendenziell einen Vorteil – kardiovaskuläre Endpunkte traten bei 9,5 % vs.
10,2 % auf – p = 0,78; HR 0,67; Vertrauensbereich 0,36–12,5).
Diabetes-Risiko-Scores wie beispielsweise der FINDRISK-Score [40, 41] werden aktuell in Deutschland möglicherweise wegen der als opportunistisches
Screening genutzten Gesundheitsuntersuchung weniger häufig durchgeführt
als in einigen anderen europäischen Ländern. Sie ermöglichen ein Case finding,
das der hausärztlichen Praxis angemessener erscheint als ein generelles DiabetesScreening. Risiko-Scores fokussieren auf
Personen mit besonderen Risiken für die
Entwicklung eines Diabetes (positive Familienanamnese, Vorliegen einer Hypertonie oder einer KHK, BMI > 30 kg/m2
etc.). So empfiehlt beispielsweise die
amerikanische USPSTF zwar kein generelles Screening auf Diabetes, aber systematische Untersuchungen auf Diabetes
bei allen Personen mit Hypertonie [42].
Begründung für ein solch gezieltes Vorgehen ist: Wenn durch Vorselektion der
Personen mit schon besonders stark erhöhtem kardiovaskulärem Risiko fokussiert wird, liegt naturgemäß die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass diese
Menschen mit schon höherem Ausgangsrisiko für kardiovaskuläre Erkrankungen dann auch von entsprechenden
präventiven oder therapeutischen Interventionen profitieren können.

Ein Nutzen eines Screenings per oGTT
auf Diabetes wurde nicht nachgewiesen. Für eine Behandlung von Personen
mit gestörter Glukosetoleranz wurde
bislang nur belegt, dass zwar der Übergang zu einem manifesten Diabetes
verzögert werden kann. Das Eintreten
von Diabetes-assoziierten Erkrankungen jedoch konnte nach Studienlage
nicht beeinflusst werden. Dem damit
sehr unsicheren Nutzen eines Screenings, zudem mittels Einsatz des oGTT
mit seiner geringen Reproduzierbarkeit, Reliabilität und Validität, steht ein
erheblicher Schaden durch einen hohen Anteil falsch-positiv diagnostizierter Personen gegenüber. Damit hat der
oGTT in der Hausarztpraxis – von Ausnahmen abgesehen – keinen Platz.
Hausärzte sollten sich bei ihren diagnostischen Bemühungen auf Personen
mit erhöhtem Risiko für Herz-KreislaufErkrankungen bzw. solchen zur Entwicklung eines Diabetes konzentrieren
(Case finding).
Interessenkonflikte: Der Autor ist
Anhänger einer kritischen Schule der
evidenzbasierten Medizin. Er profitiert
als Hausarzt von der Honorierung der
Versorgung von Patienten im DMP Diabetes und für die Durchführung von Gesundheitsuntersuchungen nach §25
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Unterrichtskonzepte für die
Berufsfelderkundung: Bewertung
durch Studierende des ersten Semesters
Teaching Concepts for the Course “Vocational Exploration”:
Appraisal by First-Year Students
Michael Pentzek1, Heinz-Harald Abholz1, Achim Mortsiefer1, Simone Weyers2, Stefan Wilm1, Thomas Rotthoff3

Einführung: Für die Gestaltung des Pflichtpraktikums
„Berufsfelderkundung“ (BFE) gibt es keine einheitlichen
Vorgaben. Daraus lassen sich Lehrkonzepte mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung ableiten, die z.B. auf die
Vermittlung eines breiten Überblicks über mögliche Arbeitsbereiche als Arzt/Ärztin abzielt oder eine vertiefte
Auseinandersetzung mit einzelnen ärztlichen Kompetenzen wie Kommunikation in den Fokus rückt. Es wurde untersucht, wie unterschiedliche BFE-Konzepte von Erstsemester-Studierenden beurteilt werden.
Methoden: Schriftliche Befragung von 198 Düsseldorfer
Medizin-Studierenden im ersten Semester (vor deren eigenem BFE-Unterricht): Vorlage der Beschreibungen von
vier unterschiedlichen BFE-Konzepten (zwei Konzepten zu
ärztlichen Arbeitsbereichen, zwei Konzepten zu ärztlichen
Kompetenzen) mit der Aufgabe, diese in eine Rangfolge
der persönlichen Präferenz zu bringen. Auswertung der
mittleren Rangplätze der vier Konzepte (Friedman-Test)
sowie der Zusammenhänge zwischen bevorzugtem BFEKonzept und Studierendenmerkmalen (logistische Regression).
Ergebnisse: Ein BFE-Konzept mit der Möglichkeit, sich
einen Überblick über verschiedene Arbeitsfelder in Form
mehrerer Hospitationen zu verschaffen, wird von den Studierenden am besten bewertet. Ein vorlesungsbasierter
Überblick sowie BFE-Konzepte mit einem Schwerpunkt
auf ärztlichen Kernkompetenzen (Kommunikation oder
Umgang mit chronischem Kranksein) werden signifikant
schlechter beurteilt. Es konnten keine Studierendenmerkmale identifiziert werden, die mit der Bewertung der BFEKonzepte zusammenhängen.
Diskussion: Folgt man dem Studierendenwunsch, muss
man den Fokus auf allgemeinmedizinisch wichtige Lehrinhalte wie Kommunikation oder chronisches Kranksein

Introduction: There are no uniform specifications for
the design of the obligatory course “vocational exploration” in German undergraduate medical education. Consequently, diverse teaching concepts are realized at the
medical faculties. One group of concepts gives an overview of possible fields of work for doctors. The other
group focuses on a deeper examination of a medical key
competence like doctor-patient communication. How do
first-year medical students appraise these concepts?
Methods: Questionnaire study in 198 first-year medical
students at the University of Düsseldorf: Written descriptions of four different teaching concepts (two concepts
focussing on possible fields of work and two concepts focussing on a key competence) should to be put into a
rank order of their personal preference. Analysis of the
mean ranks of the four concepts (Friedman test) and of
the relationship between student characteristics and preferred concept (logistic regression).
Results: Among the four concepts, a broad overview by
means of consultations in several medical settings is the
favoured one. An overview in seminars and concepts with
focus on competence in communication or chronic illness
are significantly ranked lower. There were no significant
relationships between student characteristics and concept
preference.
Discussion: Following the results may imply reassessing
the focus on educational goals from general practice like
communication or chronic illness. Especially in universities
with a minor role of general practice within the curriculum, students’ preferences have to be balanced against
own purposes of curricular positioning.
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im Rahmen des BFE-Praktikums überdenken. Vor allem in
Curricula, in denen die Allgemeinmedizin eine eher geringe Rolle im vorklinischen Studienabschnitt spielt, steht
man dann vor der Aufgabe, die Studierendenwünsche
mit den eigenen Zielen der curricularen Positionierung
des Faches abzustimmen.

Keywords: Vocational Exploration; Medical Education;
Curriculum Development

Schlüsselwörter: Berufsfelderkundung; Medizinstudium;
Curriculumsentwicklung

Einleitung
An deutschen Universitäten ist das Praktikum zur Berufsfelderkundung (BFE)
seit der 7. AO-Novelle 1990 ein Pflichtfach des Medizinstudiums im ersten Studienabschnitt. Ziel ist es, die Studierenden „mit den Möglichkeiten und Gegebenheiten ärztlichen Wirkens vertraut“
zu machen [1, S. A-2704]. Für die inhaltliche Gestaltung existieren keine näheren Vorgaben.
Historisch betrachtet gab es zunächst stets einen Unterricht des Typus:
zusammenbringende Vorträge zum
Arztberuf und zu ärztlichen Aufgaben,
dazu teilweise Hospitationen an ärztlichen Arbeitsstätten. Im Laufe der Jahre
wurden die Unterrichtskonzepte an einigen Universitäten verändert und auf
verschiedene Schwerpunkte und Kompetenzen ausgerichtet (z.B. sozialmedizinische Aspekte in Witten/Herdecke
[2], Kommunikation in Düsseldorf).
Man kann einerseits von einer Form des
BFE-Unterrichts sprechen, in der ein
breiter Überblick über mögliche ärztliche
Arbeitsbereiche vermittelt wird, andererseits von einer Gruppe von BFE-Konzepten, die sich auf eine vertiefende Auseinandersetzung mit bestimmten ärztlichen Kompetenzen konzentriert.
Im Rahmen der Entwicklung des
Düsseldorfer Modellstudiengangs Medizin [3] wurde das in Düsseldorf bislang
umgesetzte BFE-Konzept hinterfragt,
und es wurden mögliche Alternativen
diskutiert. Eine Befragung der Studierenden sollte Aufschluss darüber geben, wie
verschiedene BFE-Unterrichtskonzepte
beurteilt werden. Vier die Varianten
breit aufgefächert widerspiegelnde, derzeit oder vormals an den Universitäten
real umgesetzte BFE-Konzepte wurden
dazu den Studierenden zur Beurteilung
schriftlich vorgelegt: ein hospitationsbasierter Überblick über Arbeitsbereiche
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (6)

(Hamburg, angelehnt an Kahlke [4]), ein
vorlesungsbasierter Überblick (Hannover, angelehnt an Geyer et al. [5]), eine
Vertiefung der Kompetenz „PatientArzt-Kommunikation“ (angelehnt an
den Düsseldorfer BFE-Unterricht ab
2007), eine Vertiefung der Kompetenz
„Umgang mit chronischem Kranksein“
(Marburg, angelehnt an Kaluza et al.
[6]).

Methoden
Es wurde eine Querschnittserhebung aller Studierenden der Heinrich-HeineUniversität Düsseldorf im ersten Semester Humanmedizin des WS 2011/12 vor
Beginn des BFE-Kurses mittels Fragebogen durchgeführt.

Fragebogen
Der für diese Befragung konstruierte Fragebogen bestand aus sechs Seiten. Auf
der ersten Seite wurden Charakteristika
der Studierenden erfasst: Geschlecht,
Muttersprache, Alter, Stand des Pflegepraktikums (Angabe der absolvierten
Wochen), bisherige Tätigkeit im Gesundheitswesen (Freitext), Interesse für
medizinische Fachgebiete (Freitext), gewünschter Tätigkeitsbereich nach dem
Studium (Mehrfachauswahl aus Patientenversorgung, Forschung, Industrie,
Gesundheitswesen, andere, keine Festlegung). Auf den Seiten 2 bis 6 folgten die
Instruktion und jeweils halbseitige Beschreibungen der vier BFE-Konzepte.
Aufgabe der Studierenden war es, die
Konzepte in eine Rangfolge der persönlichen Präferenz zu bringen (von 1 = bestes Konzept bis 4 = schlechtestes Konzept). Es wurde betont, dass sich der Arbeits- und Zeitaufwand für die Studierenden zwischen den Konzepten nicht
unterscheidet. Im folgenden sind die

Überschriften und Schlüsselwörter aus
diesen Beschreibungen wiedergegeben.
Überblickskonzepte:
• „Praxis-Spotlights“:
Kennenlernen
verschiedener Fach- und Arbeitsbereiche – vier Praxistage in verschiedenen
Einrichtungen
• „Systematischer Überblick“: Vorlesung mit systematischem Überblick über Tätigkeitsfelder – zwei Praxistage in unterschiedlichen Einrichtungen
Kompetenzkonzepte:
• „Kernkompetenz Kommunikation“:
Relevanz von Kommunikation als
ärztliche Kernkompetenz – zwei Tage
Hospitation in einer Hausarztpraxis –
wissenschaftliche Beobachtung der
Patient-Arzt-Kommunikation
• „Begleitung eines chronisch Kranken“: Chronische Erkrankung – mehrere Gespräche mit einem einzelnen
Patienten – verteilt über vier Semester

Fragestellungen
• Primär: Ungerichtete Alternativhypothese: Die vier BFE-Konzepte unterscheiden sich in der Präferenzbewertung durch die Studierenden.
• Sekundär: Welche Charakteristika der
Studierenden hängen mit deren Präferenzbewertung zusammen?

Vorgehen
In zehn parallel stattfindenden BFE-Kursen wurde den Studierenden vom jeweiligen Kursleiter zu Beginn der ersten
BFE-Unterrichtseinheit der sechsseitige
Fragebogen mit Deckblatt, Instruktion
und den Beschreibungen der vier verschiedenen
BFE-Unterrichtskonzepte
ausgehändigt. Diese Bögen wurden von
den Studierenden vor Unterrichtsbeginn bearbeitet und durch den Kurs-
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Merkmal
Alter [Jahre]

Geschlecht

Muttersprache

Pflegepraktikum

Bisherige Tätigkeit im
Gesundheitswesen

Interesse für Fachgebiete

Angestrebte Tätigkeit

273

Prozent
bis 21

62,2

22–25

14,8

26–29

16,3

>29

6,6

männlich

34,7

weiblich

65,3

Deutsch

84,2

andere

15,8

nicht begonnen

35,1

begonnen

41,7

beendet oder aufgrund angerechneter Zeiten nicht nötig

23,2

keine

69,4

Zivildienst/soz. Jahr/Praktikum/etc.

10,7

abgeschlossene Berufsausbildung im medizinischen Bereich

19,9

Fach mit eher kleinerem Anteil an Patient-Arzt-Kommunikation1

26,0

Fach mit eher größerem Anteil an Patient-Arzt-Kommunikation2

11,2

Präferenznennungen aus beiden Bereichen

11,2

keine Präferenz

51,5

(von allen: explizit Allgemeinmedizin/Hausarzt/Landarzt)

(2,0)

Patientenversorgung (ausschließlich)

75,0

Forschung (ausschließlich)

5,1

Patientenversorgung + Forschung

8,2

Industrie/Gesundheitswesen/anderes (ausschließlich oder
in Kombination)

6,1

keine Festlegung

5,6

Tabelle 1 Stichprobe
(Teilnehmer des BFEKurses im ersten Semester des Studiengangs Medizin an der

1
2

Dies waren insbesondere Radiologie, Chirurgie, Anästhesie, Labormedizin, Pathologie, Rechtsmedizin.
Dies waren insbesondere Allgemeinmedizin, Pädiatrie, Psychiatrie, Psychotherapie, Neurologie, Gynäkologie, Innere Medizin.

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf im WS
2011/12; N = 196)

leiter eingesammelt. Um mögliche Reihenfolgeeffekte auszugleichen, wurde
die Reihenfolge der Konzepte in den Fragebögen (Seiten 3–6) permutiert, d.h. alle möglichen Abfolgemöglichkeiten
wurden realisiert (4! = 24). Innerhalb eines BFE-Kurses wiederholte sich keine
Abfolge, da je nach Kursgröße aus den
24 Abfolgeversionen 18–22 zufällig gezogen und ausgeteilt wurden und so jedem Studierenden eines Kurses eine andere Abfolgeversion vorlag.

Analysen
Zur Beantwortung der primären Fragestellung wurde ein non-parametri-

scher Vergleich der mittleren vergebenen
Rangplätze zwischen den vier Konzepten
berechnet. Dazu wurde ein FriedmanTest mit einem Signifikanzniveau von α =
5 % durchgeführt. Im Falle eines signifikanten Unterschieds wurden nachfolgend post-hoc-Paarvergleiche zwischen
einzelnen Konzepten berechnet.
Zur sekundäranalytischen Beschreibung der Studierendenmerkmale, die
mit der Präferenzbewertung zusammenhängen könnten, wurde die Stichprobe
unterteilt: diejenigen Studierenden, die
eines der beiden „Überblickskonzepte“
mit Rangplatz 1 (bestes Konzept) bewertet haben vs. diejenigen, die eines der
beiden
„Kompetenzkonzepte“
mit

Rangplatz 1 bewertet haben. Die Freitext-Antworten zu „Interesse für medizinische Fachgebiete“ und zur „bisherigen
Tätigkeit im Gesundheitswesen“ wurden wie in Tabelle 1 dargestellt zur weiteren Auswertung kategorisiert; das Item
„gewünschter Tätigkeitsbereich nach
Studium“ wurde in zwei Kategorien
(ausschließlich Patientenversorgung vs.
alle anderen) dichotomisiert. Bivariate
non-parametrische Vergleiche zwischen
den beiden Gruppen wurden mit ChiQuadrat-Tests auf signifikante Unterschiede geprüft; multivariat wurde eine
binäre logistische Regressionsanalyse
mit dem Kriterium „Überblick vs. Kompetenz auf Rangplatz 1“ durchgeführt.
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (6)
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interessant, die Entwicklung der Präferenz im Studienverlauf zu beobachten
und den Einfluss des Curriculums auf
diese Entwicklung zu erklären.
Gründe für das Befragungsergebnis
können jedoch auch sein, dass insbesondere das Lehrkonzept „Begleitung
eines chronisch Kranken“ von den Studierenden eine aktive Rolle im direkten
Patientenkontakt und nicht nur eine Beobachter- bzw. Hospitantenfunktion
fordert. Diese antizipierte Rolle kann in
der frühen Phase der Ausbildung zu einer emotionalen wie fachlichen Angst
vor Überforderung führen [10, 11].
Auch negative Einstellungen von Erstsemester-Studierenden zu chronischer
Krankheit und dem Umgang damit [12]
können ein Grund für die signifikant
schlechtere Bewertung des entsprechenden BFE-Konzepts sein. Nach Durchführung von Hospitationen und Hausbesuchen bei chronisch Kranken ließen sich
in Studien jedoch deutlich positivere Reaktionen der Studierenden feststellen [6,
13]. Solche Erkenntnisse müssten sowohl bei der Unterrichtskonzeption als
auch bei der Information, Vorbereitung,
Anleitung und Supervision der Studierenden für ein entsprechendes Lehrkonzept berücksichtigt werden.
Der Studierendenwunsch an die BFE
sollte daher nicht nur vordergründig interessengeleitet, sondern auch bezüglich der dahinter liegenden Phantasien,
Ängste und Verhaltensmuster hinterfragt werden und könnte durch eine klare Lernzielkommunikation sowie gute
Vorbereitung der Studierenden aufgefangen werden.
Allgemeinmedizinische
Institute
sind oft an der Konzeption, Organisation und Durchführung der BFE beteiligt
[14], was zur Entwicklung von „hidden
curricula“ im Sinne der Fokussierung auf
allgemeinmedizinisch relevante Lehrinhalte geführt haben kann.
Folgt man dem in dieser Studie abzulesenden Studierendenwunsch, wäre ein

Aufgeben dieser Fokussierung die Konsequenz. Dabei stellt sich jedoch die Frage, ob man damit eine der wenigen
Chancen vergibt, Studierende schon im
vorklinischen Studienabschnitt an die
allgemeinmedizinische Denk- und Arbeitsweise heranzuführen. Gerade an
Universitäten, an denen die Allgemeinmedizin einen nur geringen und spät
einsetzenden Anteil an der Lehre hat,
wäre dies unglücklich. Nutzt man also
BFE – wie die Ergebnisse es nahelegen –
für einen breiten Überblick, dann wäre
es wünschenswert, dass die Allgemeinmedizin in anderen Veranstaltungen der
Vorklinik stärker präsent ist.
Zu bedenken ist, dass trotz der statistisch eindeutigen Ergebnisse eine Gruppe von 29,1 % der Studierenden ein
kompetenzbasiertes BFE-Konzept favorisiert. Diese mit unseren Methoden
nicht näher zu charakterisierende Gruppe sollte nicht übersehen werden. Ideal
wäre eine BFE-Struktur, die es erlaubt,
die Lernziele dynamisch auf die Belange
der einzelnen Studierenden anpassen zu
können.

Ausblick
Aufbauend auf die Ergebnisse dieser Studie wurde deshalb im Düsseldorfer Modellstudiengang (seit Wintersemester
2013/14) das ursprüngliche BFE-Konzept (Fokus auf Kommunikation und
wissenschaftliche Beobachtung in Hospitationen in Hausarztpraxen) verlassen
und ein neues, am kompetenzorientierten Modellstudiengang ausgerichtetes
BFE-Konzept im ersten Semester entwickelt [15]. Das Institut für Allgemeinmedizin (ifam) und das Institut für Medizinische Soziologie sind für die Konzeption, Organisation und Durchführung des Düsseldorfer BFE-Praktikums
verantwortlich. Das neue Konzept besteht aus einem einführenden Überblick
über das deutsche Gesundheitswesen so-

wie über die acht ärztlichen Kompetenzen, welche die Grundlage des Düsseldorfer Modellstudiengang bilden. Diese
Kompetenzen werden mit den Studierenden in einem Seminar aus ihren eigenen Vorstellungen und Erfahrungen interaktiv erarbeitet. Danach führen die
Studierenden an zwei Tagen Hospitationen in zwei Einrichtungen der Patientenversorgung durch, die frei gewählt
und selbst rekrutiert werden müssen.
Dabei müssen pro Studierendem/r die
ambulante und die stationäre Patientenversorgung sowie innerhalb einer BFEGruppe präventive/kurative/rehabilitative Arbeitsfelder abgedeckt sein. Ziel in
diesen Hospitationen ist es, die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen in ihrem Berufsumfeld zu begleiten, bezüglich verschiedener ärztlicher Kompetenzen zu beobachten und zu befragen und
diese Erfahrungen anschließend schriftlich in einem eigenen Bericht sowie in
einem
gemeinsam
ausgearbeiteten
Kleingruppen-Vortrag in einem zweiten
Seminar zu reflektieren. Den Studierenden wird die Möglichkeit gegeben, sich
Einrichtungen zu suchen, die sie interessieren und zudem einen Beobachtungsschwerpunkt auf bestimmte Kompetenzen zu legen. Wie sich dieses Konzept
(auch im Vergleich zum alten BFE-Konzept) bei Studierenden und Dozenten
bewährt, wird zu evaluieren sein.
Interessenkonflikte: keine angegeben.
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Wie behandeln Hausärzte eine Gicht?
Ergebnisse einer Befragung in NRW

How do Family Practitioners Treat Gout?
Results of a Survey in NRW
Bettina Engel, Markus Bleckwenn, Klaus Weckbecker

Einführung: Die Gicht ist eine häufige Erkrankung in
Deutschland. Zum Zeitpunkt der Untersuchung war keine
deutschsprachige Handlungsempfehlung oder Leitlinie für
Hausärzte publiziert. Um einen Überblick über das aktuelle therapeutische Vorgehen des Hausarztes bei der Behandlung der Gicht zu erhalten, führten wir eine Erhebung per Fragebogen durch.
Methoden: Ein standardisierter Fragebogen wurde im
ersten Quartal 2013 postalisch an insgesamt 375 Hausarztpraxen in NRW verschickt.
Ergebnisse: Bei der Therapie der akuten Gicht zeigt sich
eine hohe Übereinstimmung mit den internationalen Leitlinien (NSAR, Colchicin oder Cortison). 93 % aller befragten Hausärzte besprechen bei einem Gichtanfall auch
nichtmedikamentöse Maßnahmen. Die Verordnungshäufigkeit von Allopurinol war insgesamt hoch (6 %). Bei einem Harnsäure (HS)-Spiegel von > 8 mg/dl wurde zu
59 % auch ohne vorausgegangene Gichtanfälle Allopurinol verordnet. 40 % der Ärzte verordnen bei asymptomatischen Patienten kein Allopurinol.
Schlussfolgerungen: Sowohl bei der Behandlung der
akuten Gicht als auch der chronischen Gicht zeigt sich eine große Varianz in den Therapieansätzen. Bei der Behandlung der Hyperurikämie wurden Übertherapien im
Vergleich zu den internationalen Empfehlungen aufgezeigt. Beides unterstreicht die Notwendigkeit einer
hausärztlichen Leitlinie.

Introduction: Gout is a common disease in Germany. At
the time of this study no published German guideline for
the treatment of gout existed. In order to get a general
idea of the current treatment of gout by family practitioners (FPs) we conducted a survey.
Methods: We sent a standardised questionnaire to 375
family practitioniers in North Rhine-Westphalia.
Results: There is high concordance with international
guidelines as to the treatment of acute gout (nonsteroidal
antiinflammatory drugs, systemic corticosteroids or oral
colchicine). Furthermore 93 % of all interviewed FPs discuss nonpharmacological treatment with their patients.
Asking for the rate of allopurinol prescriptions we found
that 6 % of all patients receive this drug. 59 % of all FPs
declared to prescribe allopurinol if serum urate is > 8 mg/
dl even in patients without gout symptoms. 40 % precsribed no Allopurinol in asymptomatic patients.
Conclusions: Treatment of acute and chronic gout
shows a wide range of therapeutic approaches. Hyperuricemic but asymptomatic patients were considerably
overmedicated in comparison to international guidelines.
Our findings underline the need of guidelines for the
management of gout in family medicine.
Keywords: Gout; Family Practitioner; Guideline

Schlüsselwörter: Gicht; akute Gicht; chronische Gicht;
Hausarzt; Leitlinie
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Hintergrund

Bundesarztregister
12/2013, NRW

Befragte Hausärzte
Die Gicht ist eine häufige Erkrankung.
Ca. 1–2 % der westlichen Bevölkerung
sind von der symptomatischen Gicht
betroffen [1], bei über 65-Jährigen steigt
die Prävalenz auf 7 % [2]. In der Regel
werden Gichtpatienten von Hausärzten
versorgt. Die bisher veröffentlichten internationalen Leitlinien [3–5, 1, 6, 7]
wurden von nicht-hausärztlichen Fachgesellschaften formuliert. Deshalb stellte sich die Frage: Wie sieht der Versorgungsalltag in der hausärztlichen Gichttherapie in Deutschland aus?

Alter im Mittel

52,7 J

SD ± 7,3

53,8 J

Gemeinschaftspraxis 63 %

Davon 25 % mit Arzt/
Ärztin in Weiterbildung

46,1 %

Einzelpraxis

36 %

Davon 38 % mit Arzt/
Ärztin in Weiterbildung

Entsprechend 53,9 %

Kassenpatienten

Ø 1435

SD ± 607

Keine Angaben

Privatpatienten

Ø 223

SD ± 135

Keine Angaben

Tabelle 1 Charakterisierung der befragten Hausärzte

Methodik
Ein standardisierter Fragebogen wurde im
ersten Quartal 2013 postalisch an alle
hausärztlichen Lehrärzte der Universitäten Bonn und Düsseldorf geschickt (insgesamt 375). Auf Grundlage der aktuellen
Empfehlungen der internationalen Fachgesellschaften für Rheumatologie [1, 3–7]
und der Gicht-Liga e.V. (www.gichtliga.
de) entwickelten wir den ersten Entwurf
eines Fragebogens. In explorativen Interviews mit den niedergelassenen Hausärzten des Instituts für Hausarztmedizin
überprüften wir die Relevanz der Fragen
für die hausärztliche Praxis und entwickelten die hier verwendete finale Version des
Fragebogens im Konsensverfahren. Entsprechend dem Aufbau der Leitlinien wurden folgende Aspekte abgefragt:
1. Therapie der asymptomatischen Hyperurikämie
2. Therapie der akuten Gicht
3. Nichtmedikamentöse Maßnahmen
4. Harnsäure (HS)-senkende Therapie
– Beginn mit der HS-senkenden
Therapie
– Therapiekontrolle
– Dauer der HS-senkenden Therapie
Zusätzlich fragten wir nach Angaben zur
Person des Arztes und dessen Praxis. Es
wurden offenen und geschlossene Fragen
sowie Mischformen gewählt. Die Auswertung erfolgte in Form einer deskriptiven Statistik mittels SPSS (Version20).

Bonn lag die Quote bei 64 %, für die Praxen aus Düsseldorf bei 23 %.
Eine Charakterisierung der Hausärzte (HÄ) ist in Tabelle 1 dargestellt.
Bei der statistischen Auswertung
konnten weder signifikante Unterschiede zwischen HÄ aus Bonn und Düsseldorf noch zwischen Praxen mit oder ohne Arzt/Ärztin in Weiterbildung festgestellt werden.
Knapp ein Drittel (31%) der Ärzte
behandeln mehr als 10 Gichtanfälle pro
Jahr.

1. Therapie der asymptomatischen
Hyperurikämie
Die Verordnungshäufigkeit von Allopurinol lag bei 6 % aller Patienten. Bei
asymptomatischen Patienten verordnen 59 % aller HÄ Allopurinol ab einem
HS-Spiegel von > 8mg/dl. 41 % aller Ärzte verordnen kein Allopurinol bei
asymptomatischen Patienten mit Hyperurikämie.

2. Therapie der akuten Gicht
Sowohl in der Wahl der Therapeutika
(siehe Abb. 1) als auch bei der Dauer der
Therapie sind deutliche Unterschiede
aufgefallen.
Fast die Hälfte der HÄ (43 %) behandelt die akute Gicht bis zum Ende der
Symptomatik medikamentös. Ein Drittel (33 %) verschreibt die Medikamente
für drei Tage, 18 % für eine Woche.

nichtmedikamentöse
Maßnahmen.
Hier werden mit großer Mehrheit (85 %)
die Vermeidung von Alkohol und eine
purinarme Diät besprochen. Gut die
Hälfte (54 %) der HÄ bespricht außerdem noch den positiven Effekt einer Gewichtsabnahme und einer Kühlung des
betroffenen Gelenkes.

4. Harnsäure senkende Therapie
Bei symptomatischen Gichtpatienten beginnen 65 % der befragten Hausärzte ab
dem ersten Gichtanfall mit der HS-senkenden Therapie, 17 % nach dem zweiten
Gichtanfall; 3 % verschreiben HS-senkende Medikamente nach mehr als zwei Anfällen. Insgesamt 21 % der befragten Ärzte
beginnen mit der HS-senkenden Therapie
noch im akuten Gichtanfall, 45 % nach
1–2 Wochen und 24 % machen den Beginn von der Höhe des HS-Spiegels abhängig. Bei der Frage zur Kontrolle der
HS-senkenden Therapie gaben 64 % der
HÄ an, einmal jährlich bei asymptomatischen Patienten den HS-Spiegel zu kontrollieren, nach stattgehabtem Gichtanfall kontrollieren 41 % der HÄ einmal
jährlich und 47 % mehrmals im Jahr.
Bei der Dauer der HS-senkenden
Therapie gaben 46 % der HÄ an, eine HSsenkende Therapie dauerhaft zu verordnen, 18 % verordnen die Therapie für
insgesamt ein Jahr und knapp 25 % verschreiben die Medikamente, bis sich die
Harnsäure im Normbereich befindet.

Ergebnisse
Die Rücklaufquote lag insgesamt bei
43 % (n = 117). Für die Lehrarztpraxen
des Instituts für Hausarztmedizin in
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (6)

3. Nichtmedikamentöse Therapie

Diskussion

93 % aller antwortenden Hausärzte besprechen bei einem Gichtanfall auch

Bei der Befragung der HÄ fällt eine große
Variabilität bei der Therapie von Patien-
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scheint, da in seiner Studie kein negativer Effekt auf den Krankheitsverlauf gezeigt werden konnte. Hierfür müssten
allerdings noch weitere placebokontrollierte Studien folgen.
Auch bei der Therapiekontrolle handelte die Mehrheit der befragten Ärzte
leitliniengerecht: Es erfolgte eine Blutentnahme nach dem Gichtanfall, vierteljährliche Kontrollen bis zur Normalisierung der HS und dann jährliche Verlaufskontrollen.
Leider fehlen für die Behandlung der
Gicht und der Therapiekontrolle randomisiert kontrollierte Studien. Die internationalen Empfehlungen beruhen
hauptsächlich auf Beobachtungen und
physiologischen Überlegungen. Auch
bezüglich der Empfehlungen für den
Harnsäure-Zielwert gibt es keine belastbare Evidenz dafür, dass die tatsächliche
Prävalenz von Gichtanfällen nach Senkung des Harnsäurespiegels reduziert
wird.
Falls eine Indikation zur harnsäuresenkenden Therapie besteht, sollte diese
laut Leitlinien dauerhaft durchgeführt
werden – 46 % der HÄ handeln entsprechend. Nach fünf Jahren erfolgreicher
Therapie kann dann ein Auslassversuch
gestartet werden [14]. Die anderen befragten Ärzte gaben an, entweder zeitlich begrenzt für ein oder zwei Jahre die
Therapie anzusetzen oder aber nach
Normalisierung des HS-Spiegels die Therapie wieder zu beenden. Dies entspricht
nicht den internationalen Empfehlungen.

Limitationen der Studie
Durch die Vorauswahl der angeschriebenen Hausärzte könnte bereits eine Verzerrung entstanden sein. Es muss diskutiert werden, ob die befragten Ärzte repräsentativ für alle HÄ sind, da es sich
bei den befragten HÄ ausschließlich um
Lehrärzte der Universitäten Bonn und
Düsseldorf handelte. Zum einen sind
Lehrärzte möglicherweise motivierter
evidenzbasiert zu arbeiten, zum anderen
könnten im ländlichen Bereich die Behandlungsstrategien anders aussehen
(wegen einer eventuell anderen Prävalenz von Gicht oder auch einer anderen
Inanspruchnahme anderer, spezialisier-
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Asymptomatische, gesunde Patienten mit Hyperurikämie werden
unabhängig von der Höhe des Harnsäure (HS)-Spiegels nicht behandelt.

Akute Gicht

• Schnellstmöglicher Therapiebeginn
• Therapieoption mit NSAR, Cortison oder niedrigdosiert Colchizin
• Therapiedauer bis nach Symptomende
• Patientenaufklärung (Alkoholvermeidung,
mediterrane Diät, Fructose vermeiden, Vitamin C)

Rezidivierende Anfälle

• Eine erhöhte Harnsäure ohne Folgeerkrankung
wie Gicht und Urolithiasis stellt keine Indikation
zur medikamentösen Therapie dar.
• Die chronische Gicht sollte mit Harnsäuresenkern
behandelt werden. (CAVE: Dosisanpassung bei
Niereninsuffizienz siehe z.B. www.dosing.de)
• Nach einem ersten Gichtanfall sollte der Patient
eine Aufklärung über mögliche Lebensstilveränderungen erhalten.
• Nach rezidivierenden Gichtanfällen soll über
Nutzen und Risiken einer HS-senkenden Therapie
aufgeklärt werden.

Beginn oder Veränderung einer Dauertherapie frühestens 2 Wochen nach einem
akuten Gichtanfall bei Patienten:
• mit mehr als 2 Gichtanfällen pro Jahr
• bei vorhandenen Uratsteinen im Harntrakt und Gicht (Cave Urikosurika)
• bei bekannter HS-Überproduktion (z.B. unter Chemotherapie)
• bei bereits vorhandenen Tophi
Dauerhafte HS-senkende Therapie, Auslassversuch nach 5 Jahren erfolgreicher
Therapie möglich.

Tabelle 2 Empfehlungen der Leitlinien (zusammengefasst)

ter Ärzte im ländlichen Bereich). Im Vergleich der Kennzahlen der angeschriebenen Praxen zum Landesdurchschnitt
von NRW (Grundlage: Bundesarztregister der KBV am 31.12.2012) besteht lediglich ein signifikanter Unterschied in
der Anzahl der in Gemeinschaftspraxen
tätigen Ärzte. Ob dies bereits einen Selektions-Bias hervorruft, ist fraglich.
Wie bereits in der Diskussion erwähnt, wurden die Daten nicht systematisch von uns erfasst, sondern von
den Ärzten angegeben. Dadurch kann
eine Erinnerungsverfälschung entstanden sein. Ebenso muss damit gerechnet
werden, dass die Angaben durch eine gewisse Erwartungshaltung der Ärzte verfälscht worden sein können.
Die insgesamt eher niedrige Rücklaufquote der Fragebögen lässt sich zum
einen durch den Unterschied zwischen
Bonner (64 %) und Düsseldorfer (23 %)
Lehrarztpraxen erklären. Dieser Unterschied liegt wahrscheinlich in der engeren Verbundenheit der Bonner Lehrärzte zu unserem Institut und der damit
verbundenen höheren Motivation sich
an der Forschung zu beteiligen. Jedoch
ist das Interesse von Hausärzten, sich an

der allgemeinmedizinischen Forschung
aktiv zu beteiligen, nicht ausgeprägt.
Laut einer Umfrage von 2008 [8] gaben
56 % der befragten Hausärzte an, sich
nicht an der Forschung beteiligen zu
wollen – aus Zeitgründen aber auch aus
ihrer Überzeugung heraus in der „Forschungswelt“ nicht gehört zu werden [9].

Schlussfolgerungen
Vor allem bei der Therapie der chronischen Gicht und auch der asymptomatischen Hyperurikämie wurden
Übertherapien im Vergleich zu den
internationalen Empfehlungen aufgezeigt.
Es bleibt abzuwarten, inwieweit die
Implementierung der aktuellen DEGAM-Leitlinie die Varianz der Therapieansätze und die Tendenz zur Übertherapie vermindern kann, da in den Leitlinien beispielhaft Therapiepläne und Behandlungsstrategien erläutert werden
(siehe http://leitlinien.degam.de).
Interessenkonflikte: keine angegeben.
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„Ich bin Studentin – und da bin i dahoam“
Victoria Reitmeier1

Ein geradezu auffallender Trend in der
Szene der umtriebigen Medizin-Studentenschaft ist der Arbeitsurlaub in der Ferne, also die Famulatur an paradiesisch
klingenden Orten oder an solchen, von
deren Existenz wir sicher nie erfahren
hätten, gäbe es jene bekannte Famulatur
nicht. Jenem Zeitgeist keineswegs abgeneigt, entschloss auch ich mich auf den
Zug der Famulaturen aufzuspringen, das
Neuland zu erkunden und fünf Wochen
lang etwas ganz Neuartiges, Anderes zu
wagen: eine Hausarzthospitation in
meiner niederbayerischen Heimat, der
Hallertau.
Ich war sehr erfreut, meinem ungeregelten studentischen Alltag durch die
Famulatur etwas mehr Struktur geben zu
dürfen. Egal ob es Montag, Dienstag
oder Mittwoch war, egal ob Regen oder
Schnee, ich wusste, ich bin in der Praxis.
Das war heute so, morgen und auch in
14 Tagen. Dieser geregelte Tagesablauf
entsprach mir sehr, und ich konnte mit
großer Erleichterung feststellen, dass
das, was nach dem Tag X des Examens
kommt, ein Dasein ist, das mir durchaus
viel Freude und Begeisterung bringen
könnte. Glücklich können wir uns
schätzen, dass wir jenen Tagesablauf
nicht alleine verbringen werden. Bei
Herrn Beck durfte ich erfahren, dass
nicht der Chef mit seinen Assistentinnen die Praxis leitete, sondern das
„Wir“: Wir waren ein Team. Und von
dieser Einstellung profitierten alle Seiten: die Patienten, die das Glück haben,
in einer sehr gut organisierten Praxis ohne Stress und Hektik behandelt zu werden; das Team, das zielstrebig seinen
Aufgaben nachgehen kann und auch
ich als Famulantin: Immer war Zeit, meine Fragen zu beantworten, mir etwas
beizubringen und mich vor allem sehr
selbstständig arbeiten zu lassen. Bereits
am ersten Tag durfte ich alleine Patienten voruntersuchen, meine Ergebnisse
notieren und diese dann anschließend
Herrn Beck vorstellen. Durch einen vorgefertigten Anamnese-Bogen habe ich
gelernt, meiner Anamnese Struktur zu
geben, wichtige körperliche Untersuchungen nicht zu vergessen und

1

schließlich über abwendbar gefährliche
Verläufe (agV) nachzudenken. Das gemeinsame Besprechen eines jeden von
mir untersuchten Patienten zeigte mir,
dass Herr Beck wirklich sehr großen
Wert darauf legte, mir sowohl strukturiertes Arbeiten, aber auch viel Fachliches beizubringen. Oft genug standen
wir im Labor, unterhielten uns über die
agVs oder Medikamente und ich merkte,
dass viel von dem, was einem in Lehrbüchern beigebracht wird, erst mal gedanklich sortiert und verknüpft werden
muss, um Symptomgruppen oder Bilder
einer Erkrankung genauer zu verstehen.
Die Früchte der hart strukturierten
Anamnese konnte ich schon sehr bald
ernten, denn mehr und mehr gelang es
mir „selbstständig“ bereits einige Patienten von der Anamnese bis zur Therapie
zu „behandeln“, was ich natürlich effektiv nicht tat, aber es war schön, meine
vorgeschlagene Therapieoption dann
auch im Arzt-Patienten-Gespräch 1:1 zu
hören. Im Praktischen war ich sehr bald
mit der Doppler-Untersuchung näher
vertraut, und so habe ich zusammen mit
einer MFA zum Beispiel DMPs für Diabetes-Patienten selbstständig durchgeführt. Schön war, dass ich meine erworbenen Fertigkeiten, wie zum Beispiel
Blutentnahme, an Praktikantinnen und
MFA-Azubis ein bisschen weitergeben
konnte beziehungsweise ihnen auch etwas erklären konnte und ich somit nicht
nur in der Position der „Nehmenden“,
sondern auch der „Gebenden“ war.
In unserer Praxis kam es nicht nur
auf ein Verstehen im fachlichen Sinne
an, vielmehr war es für mich wichtig zu
lernen, die Patienten als Menschen zu
verstehen: Eine Hausarztpraxis auf dem
Land bietet Rundumversorgung für alle:
Egal ob 6 Wochen oder 96 Jahre alt,
deutsch oder nicht deutsch, körperlich
oder geistig erkrankt, sie alle werden versorgt. Zu diesem Versorgungsspektrum
zählen auch die von mir anfangs kritisch
beäugten Hausbesuche, da ich generell
sehr ungerne fremde Häuser und Räumlichkeiten betrete. Nach der SchockKonfrontation in den ersten Tagen
konnte ich meinen Missmut diesbezüg-

Famulantin in der Hausarztpraxis Anton J. Beck, Rottenburg, im Februar/März 2014
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lich reduzieren und begann, mehr und
mehr die Wichtigkeit dieser „Ausfahrten“ zu verstehen. Hausbesuche werden
nie meine Lieblingsbeschäftigung werden, doch gab es natürlich auch sehr
nette Patienten, die wir mehrmals in der
Woche besuchten und zu denen sich,
obwohl ich nur kurz da war, ein herzlicher Kontakt aufbaute. Genau hier und
in solchen Situationen setzt das an, was
wir uns auch nicht mehr in Lehrbüchern anlesen können: die ärztliche
Haltung. Sehr oft haben wir uns darüber
unterhalten und festgestellt, dass es gar
nicht so leicht ist, dieses Verhalten mit
Worten zu definieren. Für mich persönlich habe ich gelernt,
• mich auch bei genau solch ungeliebten Hausbesuchen ebenso professionell und unvoreingenommen gegenüber den Patienten zu verhalten, auch
wenn ich innerlich zurückschreckte;
• in der Praxis mich auf jeden Patienten
einzulassen, da bekanntlich, wie man
so schön sagt, nicht jeder gleich gestrickt ist, ohne dabei mich selbst zu
verstellen;
• aber auch Patientenentscheidungen
und Verhalten zu tolerieren, obwohl
ich anderer Ansicht war.
Ich selbst empfand es als oft nicht leicht,
diese Loyalität gegenüber den Patienten, aber auch gegenüber mir selbst aufrechtzuerhalten. Ehrlich gesagt habe ich
bis dato noch nie über die Existenz dieser Metaebene, also wie wir uns unbewusst aber auch manchmal bewusst gegenüber Patienten verhalten, nachgedacht. Heute und beim Verfassen meines Artikels beschäftigt mich diese mehr
denn je, weil ärztliche Haltung etwas ist,
womit wir in jeder Beziehung konfrontiert werden: Pflegepersonal, MFAs, Patienten sehen scheinbar auch uns Studenten schon als „sowas wie“ Ärzte, obgleich mein Selbstbild sich in der Hierarchie des Medizinkonglomerats irgendwo im Nirwana und das ziemlich weit
unten sieht. Zu lernen, dass dem nicht
ganz so ist, und Verhaltensmuster wahrzunehmen und einordnen zu können,
war für mich neu, völlig neu. Daher
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schreibe ich so ausführlich darüber; und
warum noch? Weil es mir vorgezeigt
wurde und ich jene ärztliche Haltung
beispielhaft beobachten konnte.

Epilog
Natürlich bin ich in meinem Arbeitsalltag ganz normalen ärztlichen Tätigkeiten
nachgegangen und habe nicht nur tagelang über ärztliches Sein und Nichtsein
sinniert. Nicht vergessen werde ich die
sehr interessanten und tiefgründigen Gespräche mit psychisch erkrankten Patienten, in denen mir richtig klar wurde, dass
eben das Arztsein genau wieder das
„Mehr“ verlangt, nämlich die ärztliche
Haltung. Das heißt, den Patienten und
seine ganzheitlichen Probleme, die oft in
der ländlichen Gesellschaft tabuisiert
werden, wahr- und ernst zu nehmen und

Hilfe anzubieten. Mein Eindruck als dritte Person im Raum während solcher Gespräche zwischen Herrn Beck und jenen
alkoholkranken, suchtkranken, manischen, depressiven, misshandelten Patienten war, dass sie Vertrauen in unsere
Praxis hatten und mit ihren Problemen
ernst genommen wurden. Ich durfte in
Kontakt mit Asylbewerbern treten, Mexikanerinnen untersuchen und somit auch
meine Sprachkenntnisse unter Beweis
stellen. Ich bin mir sicher, dass wenn wir
mehr wissen würden, warum Menschen
aus dem Kongo, Uganda oder anderen
Armutsländern sich bei uns aufhalten
und wie sich ihr Dasein hier in Deutschland gestaltet, würden wir sicher unsere
Meinung zum Thema Asyl in Deutschland überdenken.
Nur dass jetzt kein falscher Eindruck
entsteht, unser Patientenkollektiv war
sehr breit gefächert und viele von ihnen

hatten einfach einen grippalen Infekt
oder eine Gastroenteritis, doch darüber
zu schreiben, fand ich jetzt eher fad.
Denn dadurch, dass ich versucht habe,
tiefgründiges Denken zuzulassen, bin
ich während meiner Zeit in Rottenburg
nicht nur fachlich, sondern auch
menschlich sehr gereift.
Diese Famulatur war ein wichtiger,
richtiger und guter Schritt für mich, sie
war medizinisch als auch zwischenmenschlich in ihrer Qualität sehr hochwertig.
Warum in die Ferne schweifen,
wenn das Gute liegt so nah.

Einladung zur Mitgliederversammlung der DEGAM
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,
wir möchten Sie ganz herzlich zur jährlichen Mitgliederversammlung der DEGAM einladen
(entspr. § 6, Abs. 1 der DEGAM-Satzung).
Diese findet statt am Donnerstag, 18. September 2014 um 18 Uhr (Ende ca. 19.30 Uhr)
im Ian K. Karan-Hörsaal im Campus-Lehre des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf
(UKE) – Gebäude Nord 55, Martinistraße 52 in 20246 Hamburg.
Die Mitgliederversammlung ist wie jedes Jahr in unseren wissenschaftlichen Kongress eingebunden.

Bitte beachten Sie:
Da die Dauer der Versammlung durch das Kongressprogramm begrenzt ist, werden die Berichte sehr kurz gefasst,
sie werden darüber hinaus in der Zeitschrift für Allgemeinmedizin (ZFA) publiziert oder liegen in schriftlicher Form
und ebenfalls auf der DEGAM-Homepage (interner Bereich) vor.

Tagesordnung (Stand: 15. Mai 2014)
1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung,
Genehmigung der Tagesordnung
2. Gedenken an die verstorbenen Mitglieder
3. Bericht des Präsidenten und des Geschäftsführers
4. Bericht des Schatzmeisters und der Kassenprüfer
5. Entlastung des Schatzmeisters und des Präsidiums
6. Leitlinienarbeit
7. Digitales Handbuch
8. Weiterbildung Allgemeinmedizin (Sektion Weiterbildung)
9. Die Junge Allgemeinmedizin Deutschland (JADE) stellt sich vor
10. Nachwuchsakademie (Sektion Studium und Hochschule)
11. Sonstiges
Prof. Dr. Ferdinand M. Gerlach, MPH, Präsident
Prof. Dr. Norbert Donner-Banzhoff, Schriftführer
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8. Professionalisierungskurs der DEGAM startet:
Bewerbungen noch bis 30. Juni möglich
Zur Förderung des akademischen Nachwuchses wurde bereits 1999 der sogenannte Professionalisierungskurs eingerichtet: „Akademisch interessierte Hausärztinnen und Hausärzte, die als Lehrbeauftragte, Lehrärzte oder Moderatoren in der Fortbildung aktiv sind, sollen
hier die für eine effektive universitäre
Arbeit wichtigen Kenntnisse, Fertigkeiten und Haltungen vertiefen“, erklärt
Prof. Dr. med. Stefan Wilm, Direktor des
Instituts für Allgemeinmedizin (ifam)
am Universitätsklinikum Düsseldorf
und Koordinator des DEGAM-Professionalisierungskurses.
Der Professionalisierungskurs ist
Lerner-gestaltet ausgelegt. Das bedeutet,
dass die Teilnehmer die Themen und
den Ablauf der insgesamt fünf Wochen-

endkurse selbst bestimmen. Interaktivität steht bei den Veranstaltungen im
Mittelpunkt. Die dezentrale Struktur
mit einem Wechsel der Hochschulstandorte als Veranstaltungsort bietet
darüber hinaus die Möglichkeit, auf
Schwerpunkte des jeweiligen Instituts
einzugehen. Ein mindestens einwöchiges „internationales Praktikum“ in einem Land mit gut etablierter Allgemeinmedizin rundet das Programm ab.
Für den achten Jahrgang des zweijährigen Fortbildungsprogramms stehen 18 Plätze zur Verfügung. Zugangsvoraussetzungen sind eine abgeschlossene oder fortgeschrittene Weiterbildung im Bereich Allgemeinmedizin sowie entweder ein Lehrauftrag für Allgemeinmedizin/eine Lehrarzttätigkeit

bzw. Anstellung an einer Universitätsabteilung oder eine Tätigkeit in der
hausärztlichen Fortbildung. Bewerbungen für den 8. Professionalisierungskurs
sind noch bis zum 30. Juni 2014 möglich.
Weitere Informationen zum Ablauf
und den Zugangsvoraussetzungen sowie
das Anmeldeformular zum 8. Professionalisierungskurs der DEGAM finden
sich unter: www.degam.de/professiona
lisierungs-kurs.html

13. Deutscher Kongress für Versorgungsforschung im Rheinland
Mitglieder der Deutschen Gesellschaft
für Allgemeinmedizin und Familienmedizin zahlen den ermäßigten Kongressbeitrag für den Deutschen Kongress
für Versorgungsforschung, weil die DEGAM selbst Mitglied im DNVF ist. Der
Kongress, der – gemeinsam mit der
Deutschen Gesellschaft für Palliativme-

dizin – vom 24. bis 27. Juni in Düsseldorf stattfindet, verspricht interessante
Beiträge und spannende Diskussionen.
Referenten sind u.a. GBA-Chef Josef Hecken zum Thema „Versorgungsforschung – Investition in die Zukunft“
und der Leiter des IQWIG Prof. Jürgen
Windeler über die „Bewertung diagnos-

tischer Tests“. Das Rahmenprogramm
mit den Bläck Fööss am Dienstagabend
und ein exklusives Domkonzert in Köln
am Donnerstag runden die Veranstaltung ab. Anmeldung und weitere Infos
unter www.dgp-dkvf2014.de.

Einzug des DEGAM-Mitgliedsbeitrages mit der neuen
SEPA-Basis-Lastschrift
Ab 2014 und dann weiterhin jährlich
werden wir den DEGAM-Mitgliedsbeitrag im Rahmen des einheitlichen EuroZahlungsverkehrsraumes SEPA mit der
neuen SEPA-Basis-Lastschrift einziehen.
Die bisherige Einzugsermächtigung werden wir daher als SEPA-Lastschriftmandat umdeuten und weiter nutzen. Sie
müssen nicht weiter tätig werden.
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Das Lastschriftmandat wird gekennzeichnet durch
• die Mandatsreferenznummer: XXXXX
(Ihre DEGAM-Mitgliedsnummer)
• unsere Gläubiger-Identifikationsnummer: DE75ZZZ00001430339
Beide Angaben finden Sie künftig auf allen Lastschriften. Die Beiträge werden

wir von Ihrem bisherigen Konto einziehen; IBAN und BIC liegen uns vor.
Sollten Ihre Kontodaten sich
seit 2013 geändert haben, bitten wir
Sie der DEGAM-Bundesgeschäftstelle
(geschaeftsstelle@degam.de) Ihre neue
IBAN und BIC schriftlich mitzuteilen;
Sie finden sie z.B. auf Ihren Kontoauszügen.
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23. Jahreskongress der Sächsischen Gesellschaft
für Allgemeinmedizin (SGAM) e.V.
vom 27.–28. Juni 2014
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
im Namen des Präsidiums der Sächsische Gesellschaft für Allgemeinmedizin
möchte ich Sie ganz herzlich zu unserem 23. Jahreskongress nach Lichtenwalde einladen. Als Schwerpunkte
erwarten Sie in diesem Jahr interessante
Themen aus den Bereichen Neurologie,
Gastroenterologie, Onkologie, Verkehrsmedizin sowie der hausärztlichen
Praxis. In einem weiteren Vortrag stellen
Promoventen ihre neuesten Ergebnisse
aus der SGAM-Forschung vor.
Eine ganz besondere Art der Fortbildung erwartet unsere Medizinischen
Fachangestellten. Unter dem Thema
Geriatrie werden sie äußert praxisnah
anhand vieler Übungen sich persönlich
mit den Auswirkungen und Einschränkungen von Alterungsprozessen vertraut
machen können. Abgerundet wird dieser
Fortbildungsteil mit aktuellen Informationen zum geriatrischen Assessment.
Auch in diesem Jahr begrüßen wir
die Mitglieder der JASa (Junge Allgemeinärzte Sachsen) zu ihrer zentralen Jahresveranstaltung, welche im
Rahmen unseres Kongresses hier in
Lichtenwalde stattfindet. Gestatten
Sie mir bitte noch einen Hinweis.
Nach den äußerst guten Erfahrungen
im letzten Jahr haben wir uns entschieden, für unsere Weiterbildungsassistenten erneut in der Sächsischen
Landesärztekammer ein zweigeteiltes
Update Allgemeinmedizin anzubieten
(jeweils eine Woche im April und im
Oktober). Die Teilnehmer erhalten neben umfangreicher Wissensvermittlung zum Fachgebiet auch wertvolle
Anregungen zur Prüfungsvorbereitung.
Ein großes Dankeschön gilt an dieser Stelle wiederum allen Organisatoren, Helfern, Mitgestaltern und Sponso-

ren, die zum Gelingen unseres beliebten
Kongresses der wissenschaftlich interessierten Hausärzte Sachsens beigetragen
haben.
Seien Sie nochmals gemeinsam mit
ihren Assistenten und Medizinischen
Fachangestellten, und wenn Sie mögen
auch gern Ihren Familienangehörigen,
recht herzlich zu unserem Kongress eingeladen.
Besonders möchte ich Sie auf unsere
jährlich stattfindende Mitgliederversammlung am 27.06.2014, 16.30 Uhr,
aufmerksam machen und Sie dazu ebenfalls ganz herzlich einladen. Wir freuen
uns wie immer auf eine anregende Diskussion.
Die Überreichung sowohl des diesjährigen Forschungs- als auch des Ehrenpreises der SGAM findet am Freitagabend zu Beginn des Gesellschafts-

abends im festlichen Rahmen statt. Anschließend lassen Sie von dem Ensemble „Kolorit“ mit ihrem Programm „So
sind wir Frauen“ überraschen. Genießen Sie ein gemütliches Abendessen
und die Zeit zum persönlichen Austausch in gewohnt entspannter und
freundschaftlicher Atmosphäre.
Ich freue mich auf Ihr Kommen und verbleibe bis dahin mit den besten kollegialen Grüßen
Ihr

Dr. med. Andreas Schuster,
Präsident der SGAM e.V.

Allgemeine Kursinformationen
Ort und Termin

Best Western Hotel am Schlosspark
August-Bebel-Straße 1
09577 Lichtenwalde

Referenten

Prof. Dr. med. habil. Antje Bergmann
FÄ für Allgemeinmedizin
Medizinische Klinik und Poliklinik III
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, Dresden
Dr. med. habil. Thomas Friedrich
Landespolizeidirektion Dresden
Dipl.-Med. Mario Meinig
FA für Neurologie
Annaberg-Buchholz
Prof. Dr. med. habil. Ingolf Schiefke
Klinik für Gastroenterologie und Hepatologie
Klinikum St. Georg, Leipzig
PD Dr. med. habil. Ulrich Schuler
Medizinische Klinik und Poliklinik I
PalliativCentrum
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, Dresden
Dr. med. Andreas Schuster
FA für Allgemeinmedizin
Annaberg-Buchholz

Ausführliche Informationen finden Sie im Internet unter: www.sgam.de/aktuelles-kongress-sgam.php
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Delegierte stimmen Kodex-Antrag zu
Klaus-Dieter Kossow

Prof. Dr. med.
Klaus Dieter Kossow
ist Arzt für Allgemeinmedizin und Ehrenvorsitzender des Deutschen Hausärzteverbands.

Der Deutsche Hausärzteverband vertritt
die Interessen nicht nur der niedergelassenen, sondern auch die der angestellten Hausärztinnen und Hausärzte, die
sich noch in der Weiterbildung zum Arzt
für Allgemeinmedizin befinden oder die
als zugelassene angestellte Hausärzte in
Praxen ihrer Kolleginnen und Kollegen
und in Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) etc. arbeiten. Die Zahl besonders der angestellten Ärztinnen hat
seit Jahren steigende Tendenz, und sie
wird weiter wachsen.
Wegen der Mitgliedschaft sowohl
niedergelassener freiberuflicher als auch
angestellter Ärzte kann der Deutsche
Hausärzteverband nicht die Funktion eines Arbeitgeberverbandes übernehmen.
Er fühlt sich aber für einen gerechten Interessenausgleich zwischen den selbstständigen und den angestellten Mitgliedern verantwortlich.
Die Sicherstellung des Nachwuchses
und die Weiterbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin machen es erforderlich,
die angestellten Ärzte in hausärztlichen
Praxen und Einrichtungen arbeitsvertraglich solide abzusichern. Niemand
kann erwarten, dass junge Ärztinnen
und Ärzte die Weiterbildung in Allgemeinmedizin anstreben, wenn unsi-
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chere Bedingungen auf sie warten. Signale wie aus der KV Nordrhein oder der
KV Berlin, dass die Fördermittel für die
Weiterbildung aufgebraucht seien, tun
ein Übriges.
Mit diesen Fragen befasste sich die
Frühjahrsdelegiertenversammlung des
Deutschen Hausärzteverbandes, die am
9. und 10. Mai 2014 auf Einladung der
Landesverbände Westfalen Lippe und
Nordrhein-Westfalen in Dortmund
stattfand.
Es wurde die klare Forderung erhoben, dass Ärzte in der ambulanten Weiterbildung den gleichen Vergütungsanspruch haben wie in der stationären
Phase und dass diese Mittel den politischen Einflüssen der Körperschaften
entzogen werden müssen. Konzeptionelle Vorschläge wurden auch schon
mit der Politik erörtert. Die im Koalitionsvertrag vorgesehene Erhöhung der
Fördergelder um 50 % muss rasch umgesetzt werden.
Vorgestellt wurde dazu ein Kodex –
erarbeitet von einer Arbeitsgruppe aus
Praxisinhabern und Ärzten in Weiterbildung –, der wichtige Prinzipien des Arbeitsverhältnisses zwischen Praxisinhaber (bzw. MVZ) und angestelltem Arzt in
der Weiterbildung festschreibt. Dieser
ist nun mit großer Mehrheit von der Delegiertenversammlung des Deutschen
Hausärzteverbandes beschlossen worden.
Bestandteil desselben ist ein MusterArbeitsvertrag, der das Mindestgehalt in
Anlehnung an die Assistentenvergütung
durch kommunale Arbeitgeber, 30 Tage
Jahresurlaub und sechs Tage Fortbildungsurlaub regelt. Mit ihrem Beitritt zu
diesem Kodex verpflichten sich die Wei-

terbildungspraxen freiwillig, die dort
niedergelegten Regeln einzuhalten.
Darüberhinaus haben die Delegierten noch einmal bekräftigt, dass endlich
an allen medizinischen Fakultäten in
Deutschland Lehrstühle für Allgemeinmedizin mit ernst zu nehmender Ausstattung geschaffen werden müssen und
die Verbundweiterbildung nachhaltig
gefördert werden muss.
Der Hausärzteverband hat mit diesen Beschlüssen einen wichtigen Beitrag
geleistet, der die Bedingungen für den

Der stellvertretende Bundesvorsitzende und
bayerische Landesvorsitzende, Dr. Dieter
Geis, stellte das Konzept zur Lösung der
Nachwuchsprobleme vor.

Foto: Georg Lopata

hausärztlichen Nachwuchs in der Weiterbildung deutlich verbessert. Neben
Richtlinien zu Arbeitszeiten geht es in
dem Kodex vor allem darum, genügend
Weiterbildungsstellen mit angemessener Vergütung bereitstellen zu können.
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