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Ein Blick in die Vergangenheit
Wenn Sie heute eine medizinische Zeitschrift aufschlagen, finden Sie auf einen Blick viele Informationen, die Ihnen nicht nur
Auskunft über „Ross und
Reiter“ geben.
Das fängt nach der
Überschrift an
• mit den Namen der Autorinnen/Autoren und deren oft institutioneller
Herkunft;
• mit einer genauen postalischen und elektronischen
Adresse;
• mit der Angabe, ob der Text durch unabhängige Gutachter/
innen beurteilt wurde;
• mit einer Zusammenfassung (z.B. bei der ZFA in deutscher
und englischer Sprache), die den Inhalt idealerweise so konzise beschreibt, dass der Leser entscheiden kann, ob er den
ganzen Artikel lesen oder es bei dieser Kurzform belassen will;
• mit einem Text, der einer festgelegten Struktur folgt und oft
mit entsprechenden Zwischenüberschriften versehen ist;
• mit Abbildungen und/oder Tabellen, die den jeweiligen Inhaltsteil im besten Fall so plastisch darstellen, dass sie durch
jedermann sogleich erfasst
werden können (und eine zusätzliche Beschreibung im Text
überflüssig machen);
• mit der heute fast ubiquitär
verbreiteten Angabe von möglichen (insbesondere finanziellen) Interessenkonflikten,
deren Vorhandensein aber offensichtlich nur wenige zu stören scheint;
• und schließlich mit einem
Literaturverzeichnis, das die
Aussagen mit Zitaten wissenschaftlicher Publikationen belegen soll.
Bitte sehen Sie sich einmal die in
der Mitte abgebildete Titelseite
einer Übersichtsarbeit aus dem
vor 190 Jahren gegründeten Canadian Medical Association Jour-

nal an. Der Text stammt aus dem Jahre 1914, ist verfasst von einem „Radiographen“ aus dem renommierten Montreal General
Hospital und behandelt die Rolle der Röntgenuntersuchung bei
der Diagnose eines Magengeschwürs.
Keine Adresse, keine Zusammenfassung, kein angegebenes
Peer-Review, keine Zwischenüberschriften, keine Abbildungen, keine Interessenkonflikte (?), kein Literaturverzeichnis.
Dennoch ist die Lektüre dieser frei verfügbaren Arbeit
(https://cmapublishing.cmail19.com/t/j-l-nhyiidk-jjcjiyuuk-g/)
nicht nur von medizinhistorischem Interesse. Da gibt es zwar
auch Abschnitte, die heute eher zum Schmunzeln anregen (z.B.
„A visit to the x-ray department should be part of the routine in all
cases of suspected gastric or duodenal ulcer, provided the condition of
the patient will permit“). Viel wichtiger scheint mir eine zwar
extrem detaillierte, aber dennoch ausgezeichnet verständliche
Beschreibung der seinerzeitigen Standarddiagnostik, die (aufgrund der damaligen Häufigkeit des Leidens) jede Ärztin und
jeden Arzt interessiert haben dürfte.
Warum ich dieses Beispiel aus der Vergangenheit gewählt
habe? Nein, nicht zum Nachahmen für wissenschaftlich Tätige
in der heutigen Zeit. Mich hat durchaus beeindruckt, dass auch
ein solchermaßen „nackter“ Text einen klar verständlichen Inhalt hat und für viele Leser der
damaligen Zeit recht informativ
gewesen sein dürfte. Einer Zeit
allerdings ohne überbordende
Informationsflut oder eine für
Forscher nie endende Jagd nach
Drittmittelförderung und Impactfaktor-Punkten.
Und trotz all dieser, auf den
ersten Blick positiv erscheinenden Attribute: Ich finde Aufbau,
Informationsgehalt und Lesbarkeit der heutigen Arbeiten in
wissenschaftlichen Zeitschriften
dermaßen viel besser und vor allem komfortabler, dass ich dieser
guten alten, aus heutiger Sicht
gemächlich erscheinenden, Zeit
nicht hinterhertrauere.
Sie werden selbst darüber befinden, ob Sie sich dieser Meinung anschließen können – bei
der Lektüre der vorliegenden
Ausgabe der ZFA, die pünktlich
zum Jahreskongress von ÖGAM,
SÜGAM und DEGAM in Innsbruck erscheint.
Herzlich Ihr
Michael M. Kochen
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Journal Club ganz praktisch –
niedergelassene Ärzte bleiben verlässlich
auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft
Journal Clubs for Family Practitioners –
How Family Practitioners Stay Up to Date
Wolfgang A. Blank1, Peter von Philipsborn2
Hintergrund: Die Flut an medizinischen Publikationen
und die fehlende Zeit durch Überlastung im Praxisalltag
erschweren Hausärzten die Auseinandersetzung mit aktuellen medizinischen Erkenntnissen. Auf der Basis der Qualitätszirkelarbeit wurde ein Journal Club für langjährig niedergelassene Ärzte sowie Ärzte in Weiterbildung konzipiert und hinsichtlich des wahrgenommenen Nutzens
für die einzelnen Teilnehmer evaluiert.
Methoden: Recherche in Online-Datenbanken und anderen Publikationen durch Ärzte in Weiterbildung. Diskussion der Ergebnisse in einem geschlossenen Online-Forum
mit abschließender, moderierter Online-Videokonferenz.
Vorstellung und kritische Würdigung der Ergebnisse in einem Präsenz-Journal-Club mit langjährig niedergelassenen Hausärzten. Die Befragung der 19 Teilnehmer erfolgte per Online-Fragebogen.
Ergebnisse: Im Befragungszeitraum fanden 13 OnlineVideokonferenzen und sieben Präsenz-Journal-Clubs mit
je 11–16 Teilnehmern statt. Das Format wird als attraktiv
und hilfreich für die tägliche Praxis bewertet. Geschätzt
wird insbesondere die Möglichkeit, sich aus unabhängigen Quellen zu informieren und die Ergebnisse mit Kollegen unterschiedlichen Alters im Licht der eigenen Erfahrungen diskutieren zu können.
Schlussfolgerungen: Der „Journal Club ganz praktisch“
stellt eine erfolgreiche Synthese des klinischen Journal
Clubs und des ambulanten Qualitätszirkels dar. Aktuelle
wissenschaftliche Artikel und die Erfahrung „alter Hasen“
lassen sich in dem speziell auf praktisch tätige Ärzte zugeschnittenen Setting sehr gut kombinieren. Die Zufriedenheit mit dem Format ist hoch. Der „Journal Club ganz
praktisch“ ist ein innovatives Fortbildungsformat, das sowohl für langjährig als auch erst kurz niedergelassene,
EbM-kritische und EbM-affine Ärzte geeignet ist, ihren
Wunsch nach aktueller wissenschaftlicher Information zu
erfüllen.

Background: Information overload due to an increasing
number of scientific publications and limited time due to
a high workload in daily practice can make it difficult for
family physicians to stay up to date with medical knowledge. Based on existing quality circles we established and
evaluated a journal club for experienced physicians and
doctors in training. The aim of this paper was to assess
the journal club‘s perceived utility for the participants.
Methods: Doctors in trainings identified relevant publications in online databases and discussed them in a
closed online forum including video calls. Subsequently,
results were presented and critically assessed at meetings
with experienced physicians. All 19 participants completed the online surveys.
Results: During the study period there were 13 online
video meetings and seven physical journal clubs, with 11
to 16 participants each. The format was perceived as attractive and helpful for daily practice. Participants particularly value the opportunity to acquire knowledge free
from commercial interests, and to discuss it with colleagues of varying seniority in light of their own practical
experiences.
Conclusions: The presented model seems to be a promising synthesis of clinical journal clubs and usual quality
circles. It supports the combination of insights from current scientific publications with practical knowledge of
experienced physicians. Satisfaction with this type of journal club was high and participants valued the journal club
as innovative format for continuous medical education
(suitable for junior and senior physicians with varying degrees of affinity to evidence-based medicine).
Keywords: journal club; quality circle; family physicians;
family medicine; continuous medical education

Schlüsselwörter: Journal Club; Qualitätszirkel; Hausarzt;
Allgemeinmedizin; Weiterbildung

1

Gemeinschaftspraxis im Bayerwald, Kirchberg
Institut für medizinische Informationsverarbeitung, Biometrie und Epidemiologie, Fakultät für Medizin, LMU München
Peer-reviewed article eingereicht: 27.06.2018, akzeptiert: 13.08.2018
DOI 10.3238/zfa.2018.0339–0344
2
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Hintergrund
Sechstausend humanmedizinische Publikationen werden täglich, weit über eine Million pro Jahr veröffentlicht [1, 2].
Bei dieser Flut neuer Informationen verlässlich auf dem aktuellen Stand der
Wissenschaft zu bleiben, stellt für niedergelassene Ärzte eine echte Herausforderung dar. In Kliniken und Forschungsgruppen haben sich hierfür Journal
Clubs bewährt, in denen neue Studien
zeitnah vorgestellt und diskutiert werden [3]. Inzwischen sind in den sozialen
Medien weitere Formate entstanden wie
virtuelle Journal Clubs, Journal Clubs
via Twitter oder als gemeinsame Arbeit
an einem Wiki-Journal-Club [4–6].
In der ambulanten Versorgung, insbesondere im außerordentlich breit aufgestellten Fachgebiet der Allgemeinmedizin, dürfte der Journal Club bislang
nicht weit verbreitet sein, da die Voraussetzungen für Journal Clubs in der Praxis verhältnismäßig ungünstig sind:
Ärzte in diesem Versorgungsbereich haben es nicht nur mit einer großen Zahl
von Patienten in kurzer Zeit zu tun [7],
sie müssen auch Patienten mit vielen
verschiedenen Erkrankungen (laut
ICD-10: 79.500 mögliche Diagnose-Kodierungen) in unterschiedlichsten Stadien behandeln und betreuen [8].
Ein erprobtes und breit implementiertes Instrument zur Wissensvermittlung im ambulanten Bereich sind dagegen Qualitätszirkel [9]: Kleingruppen,
die auf freiwilliger Basis selbst gewählte
Themen auf der Grundlage der Erfahrungen der Teilnehmer analysieren, mit
Hilfe verschiedener Verfahren Lösungsvorschläge erarbeiten und deren Umsetzung erneut evaluieren/reflektieren
[10].
Als eingeführte und breit akzeptierte
Fortbildungsformate können Qualitätszirkel zudem – sinnvoll modifiziert und
ergänzt – den Rahmen für einen praxisnahen Journal Club in den Fächern der
direkten Patientenversorgung bilden.
Ein Journal Club für Ärzte in der Grundversorgung kann dabei besondere und
innovative Strategien verfolgen, zumal
neben reinem Fachwissen auch die biopsychosoziale Gesamtschau auf den Patienten sowie die oft langjährige Berufserfahrung im Umgang mit Erkrankungen und Erkrankten eine wesentliche
Rolle spielen. Vor diesem Hintergrund
können Neuerungen und Neuentwick-

■
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Abbildung 1 Ablauf des dreistufigen Vorgehens. Als dritter und abschließender Schritt wird der
Präsenz-Journal-Club durchgeführt.

lungen diskutiert und auf ihre Relevanz
in der täglichen Patientenbetreuung untersucht werden.
Der vorliegende Artikel stellt ein
Format vor, wie aktuelles Wissen unter
den Bedingungen der ambulanten Patientenversorgung auf Praxisrelevanz
überprüft und bei Bedarf rasch in die
tägliche Patientenversorgung einfließen
kann. Es wurde evaluiert, welchen Nutzen die Teilnehmer aus dieser Fortbildung ziehen.

Methoden
Der hier vorgestellte Journal Club findet
im Rahmen des evidenzbasiert und
pharmafrei arbeitenden Ärztenetzes
„Gut betreut im Arberland (GUAD e.V.)“
statt. Darin haben sich 14 Ärzte zusammengeschlossen, die in der Region Bayerwald in hausärztlichen und spezialistischen Praxen sowie den Arberlandkliniken tätig sind. Rund die Hälfte der Mitglieder sind Fachärzte, alle anderen Ärz-

te in Weiterbildung und Assistenzärzte.
Die Region Bayerwald ist ländlich geprägt, der größte Ort ist die Kreisstadt
Regen mit annähernd 11.000 Einwohnern. Das Ärztenetz wird durch die AOK
Bayern im Rahmen eines Hausärztevertrags gefördert, steht aber auch Ärzten
anderer Fachrichtungen offen.
Abbildung 1 gibt einen Überblick
über den Aufbau des Journal Clubs. Die
erste (schriftliche Online-Diskussion)
und die zweite Phase (Videokonferenz)
werden von den Ärzten in Weiterbildung getragen, an der dritten Phase
(Vorstellung und Diskussion der Ergebnisse in einer moderierten Präsenzveranstaltung) sind alle Ärzte beteiligt. Die
einzelnen Schritte werden in den folgenden Abschnitten genauer erläutert.
Primärliteratur zu suchen bzw. zu
konsultieren, ist für Vollzeit in der Praxis tätige Ärzte nur sehr eingeschränkt
möglich. Eine Alternative bieten Online-Portale und Fachzeitschriften, die
praxisrelevante Studien zusammenfassen und auf ihre Evidenz überprüfen
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Kostenpflichtige Quellen

Kostenfreie Quellen

Arzneimittelbrief

Horton Zentrum (Evimed.ch)

Arzneitelegramm

Evidence Alerts (plus.mcmaster.ca)

Cochrane Library

IQWIG Infodienst

UpToDate.com

HANDI (racgp.org.au/handi)

DEGAM-Benefits

G-BA

Deximed.de

Cochrane: Wissen Was Wirkt

Huisarts & Wetenschap (Niederlande)

Cochrane Kompakt

Infomed Screen (infomed.ch/screen)

Arzneimittelkommission (AkdÄ)

Trip Medical Database (tripdatabase.com)

AWMF

Tabelle 1 Vom Arztnetz GUAD e.V. zur Verfügung gestellte Quellen für den Journal Club

Termine

Teilnehmer

Davon Befragte

08.03.17

16

15

05.04.17

14

11

20.05.17

16

13

21.06.17

13

13

26.07.17

11

11

13.09.17

13

13

11.10.17

12

10

Ø

14

12

Eingeladen waren jeweils 46 Ärztinnen und Ärzte aller Fachgruppen aus Klinik und Praxis
der Region. Sie hatten zu Beginn des Projektes Interesse an der Teilnahme bekundet.

Tabelle 2 Teilnehmer und Befragte der sieben Präsenz-Journal-Clubs

Themen des ersten der sieben Journal Clubs
Wo finden niederländische Ärzte in Weiterbildung Antworten, die während der Sprechstunde auftauchen. (Huisarts & Wetenschap 60)
Erhöhtes Risiko kardiovaskulärer Erkrankungen durch PPI? (Arznei-telegramm 01/17)
Wie viele Patienten mit ärztlich diagnostiziertem Asthma haben tatsächlich Asthma?
(Evimed.ch)
Wie wirken sich Betablocker nach einem Myokardinfarkt in Hochbetagten auf die Aktivitäten des täglichen Lebens, die Mortalität und die Rehospitalisationsrate aus? (Evimed.ch)
Relative kardiovaskuläre Sicherheit von Celecoxib, Naproxen und Ibuprofen. (UpToDate)
Betablocker für Hypertonie (Cochrane)
Antibiotika bei der Exazerbation von Asthma häufig nicht vorteilhaft. (Der Arzneimittelbrief 2017, 51, 02)
Clinical outcomes of metformin use in populations with chronic kidney disease, congestive heart failure, or chronic liver disease: a systematic review.
(http://plus.mcmaster.ca)

Tabelle 3 Die Themen im ersten der sieben Präsenz-Journal-Clubs
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(Tab. 1). Das Ärztenetz „Gut betreut im
Arberland“ stellt seinen Mitgliedern
diese teils offen zugängigen, teils kostenpflichtigen Quellen zur Verfügung.
Die Mitglieder des Ärztenetzes entscheiden im Konsensverfahren, welche kostenpflichtigen Quellen abonniert werden.
Die im Netz tätigen sieben Ärzte in
Weiterbildung haben in einem ersten
internen und internetbasierten Qualitätszirkel die Aufgabe wahrgenommen,
aus dieser Sekundärliteratur alle ihnen
praxisrelevant erscheinende Themen
herauszusuchen. Die Artikel werden in
einem geschlossenen Internetforum
(Google-Drive-Dokument) präsentiert
und von allen sieben Teilnehmern kontinuierlich diskutiert. Fragen und Kommentare werden eingestellt, wissenschaftliche und praxisrelevante Aspekte
besprochen. Alle vier Wochen findet eine gemeinsame, von einem ausgebildeten Moderator begleitete Video-Konferenz statt, in der innerhalb von 90 Minuten die einzelnen Themen diskutiert
werden und für jede Studie ein gemeinsames Fazit gezogen wird.
Im Verlauf wurde deutlich, dass die
beteiligten Ärzte in Weiterbildung zwar
eine akademisch zufriedenstellende wissenschaftliche Diskussion führen konnten, sich aber von langjährig niedergelassenen, erfahrenen Kollegen ein
konstruktives Feedback wünschen. Besonders die Frage, welche Praxisrelevanz
die einzelnen Themen für langjährig erfahrene Ärzte haben, wurde regelmäßig
aufgeworfen. So wurde eine zweite Diskussionsrunde eingerichtet und erfahrene, praktisch tätige Ärzte eingeladen.
Dieser anschließende Präsenz-JournalClub findet als Präsenzveranstaltung
von 90 Minuten Dauer statt.
In der Online-Diskussion können in
der Regel einige Studien nicht zufriedenstellend bewertet werden, weil den sieben Teilnehmern die praktische Erfahrung fehlt. Die entsprechenden Themen
werden als Impulsreferat von einem Arzt
in Weiterbildung im Plenum kurz vorgestellt. Dann bilden sich Gruppen aus erfahrenen Niedergelassenen und Ärzten
in Weiterbildung, die jeweils eine der
Studien in Kleingruppen 15 Minuten
lang intensiver besprechen. Danach
werden die einzelnen Themen im Plenum unter einer neutralen Moderation
erneut vorgestellt, intensivdiskutiert
und mit einem gemeinsam konsentier© Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (9)
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3. Quartil

IQR

Min.

Max.

Spannbreite

Verraten Sie uns Ihr Alter?

51

40

55

15

29

72

43

Wie viele Jahre sind Sie schon ärztlich tätig?

23

9,5

27

18

2

50

48

Wie viele Stunden in der Woche arbeiten Sie in der Praxis

100

60

100

40

12

100

88

5

4

5,5

1,5

2

6

4

Meine Tätigkeit als Ärztin/Arzt lässt mir ausreichend Zeit, mich über aktuelle Studien und medizinische Empfehlungen zeitnah zu informieren.

5

3,5

7

3.5

1

10

9

Ich bin sehr daran interessiert, über aktuelle praxisrelevante Ergebnisse aus Studien
oder Leitlinienempfehlungen informiert zu sein.

10

10

10

0

7

10

3

Der fachliche Austausch mit engagierten Kollegen ist mir wichtig.

10

9,5

10

0,5

4

10

6

Eine pharmafreie, nicht von Dritten gesponserte Fortbildung ist mir wichtig.

10

10

10

0

3

10

7

Die im Journal Club behandelten Themen sind zum weitaus überwiegenden Teil
praxisnah und relevant für meine tägliche Tätigkeit in der Praxis.

10

9

10

1

7

10

3

Fortbildungen zwischen Berufsanfängern und langjährigen, erfahrenen Ärzten bietet für meine tägliche Arbeit wichtige neue Aspekte.

10

9

10

1

7

10

3

Ich habe den Eindruck, dass ich meine Erfahrung und meine Menschenkenntnis
(im Umgang mit Patienten) in die Diskussion einbringen kann.

9

8,5

10

1,5

7

10

3

Ich habe den Eindruck, dass ich tagesaktuelles Fachwissen zu praxisrelevanten Themen in die Diskussion einbringen kann.

10

8

10

2

3

10

7

Aufgrund der gemeinsamen Diskussion im Journal Club verändere ich unter Umständen mein diagnostisches und/oder therapeutisches Vorgehen in der Praxis.

9

8

10

2

6

10

4

Aufgrund der gemeinsamen Diskussion im Journal Club habe ich nach den Treffen
durchschnittlich mindestens ein diagnostisches oder therapeutisches Vorgehen in
meiner täglichen Praxis geändert.

8

6,5

9

2,5

3

10

7

Die Diskussion von aktuellen Studien und Empfehlungen und die abschließende
gemeinsame Einschätzung für die praktische Tätigkeit in der Praxis gibt mir Sicherheit, die entsprechenden Empfehlungen auch in meiner täglichen Patientenversorgung umzusetzen (Rücken gestärkt).

9

8,5

10

1,5

6

10

4

Die moderierte Gruppenarbeit empfinde ich als anregend und angemessen.

10

9

10

1

8

10

2

Das Fortbildungsformat ist für mich so attraktiv, dass ich versuche, möglichst an jedem monatlichen Journal Club Treffen teilzunehmen.

10

9

10

1

7

10

3

Wie bewerten Sie Evidenzbasierte Medizin (EbM) ganz allgemein?

3

3

4

1

0

5

5

Wie beurteilen Sie den Wert von Evidenzbasierter Medizin (EbM) bezogen auf Ihre
Arbeit als Ärztin/Arzt?

3

3

4,5

1,5

0

5

5

Wie beurteilen Sie den Wert von Evidenzbasierter Medizin (EbM) für unser Gesundheitssystem?

3

2,5

5

2,5

0

5

5

Wie beurteilen Sie den Nutzen von EbM für die Patienten?

3

3

4,5

1,5

-1

5

6

Median

1. Quartil

Fragen

Wie oft haben Sie am Journal Club 2017 teilgenommen?
Unsere Fragen zur individuellen Fortbildung
(„Keine Zustimmung“: 0 bis „Volle Zustimmung“: 10

Unsere Fragen zum Journal Club
(„Keine Zustimmung“: 0 bis „Volle Zustimmung“: 10)

Unsere Fragen zur Einstellung zur Evidenzbasierten Medizin
(„Sehr negativ“: –5, „neutral“: 0 bis „Sehr positiv“: 5)

Tabelle 4 Ergebnisse der Befragung der teilnehmenden Ärzte und Ärztinnen (n = 19)

ten Fazit versehen. Das Skript mit der
Zusammenfassung der Studien und dem
gemeinsamen Fazit wird am folgenden
Tag per Mail an alle Teilnehmer verschickt (Abb. 1).
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Datenerhebung und -auswertung
Den wahrgenommenen Nutzen des
Journal Club für die Teilnehmer wurde
mit Hilfe einer Befragung untersucht.

Die Einstellung aller Ärzte, die mindestens zweimal an den Präsenz-JournalClubs teilgenommen hatten, wurde
nach sieben Treffen mittels eines anonymisierten Online-Fragebogens erhoben.
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Da es sich um eine kleine Fallzahl und
nicht-normalverteilte Daten handelt,
wurden in der deskriptiven Analyse als
Lagemaß der Median und als Streuungsmaße der Interquartilsabstand, der Minimal- und Maximalwert sowie die
Spannbreite berechnet. In einer explorativen Analyse wurde untersucht, ob Ärzte mit positiver Einstellung zur evidenzbasierten Medizin (EbM) den Journal
Club systematisch anders bewerten als
Ärzte mit verhältnismäßig kritischer
Einstellung zur EbM. Hierfür wurde ein
EbM-Gesamtscore aus dem arithmetischen Mittel der Bewertung der 4 EbMbezogenen Fragen gebildet, und die teilnehmenden Ärzte in eine EbM-positive
Gruppe (EbM-Score > 3, n = 9) und eine
EbM-kritische Gruppe (EbM-Score ≤ 3,
n = 10) stratifiziert. Die Unterschiede
zwischen den beiden Gruppen wurden
aufgrund der kleinen Fallzahl nicht auf
Signifikanz getestet.

Ergebnisse
Bis zum Erhebungszeitraum fanden 13
Online-Journal-Clubs und (da erst später implementiert) sieben Präsenz-Journal-Clubs mit einer Dauer von 90 Minuten und mit je 11–16 Teilnehmern statt
(Tab. 2), auf denen 39 Themen besprochen wurden (Tab. 3). Die Befragung befasste sich ausschließlich mit dem Präsenz-Journal-Club (Tab. 4).
Insgesamt haben 19 Personen (7
Fachärztinnen, 5 Fachärzte, 5 Ärztinnen
und 2 Ärzte in Weiterbildung) durchschnittlich 4,5 Mal am Präsenz-JournalClub teilgenommen. Die Teilnehmer bewerteten das Format als attraktiv und
versuchten, möglichst lückenlos an allen angebotenen Treffen teilzunehmen
(10 von 10) (Tab. 4).
Die Teilnehmer schätzen ihre Zeit,
sich über aktuelle Studien zu informieren, als eingeschränkt ein (5 von 10).
Eindeutig ist hingegen der Wunsch, über
aktuelle Studien informiert zu werden
(10), ebenso wie der Wunsch nach pharmafreien Fortbildungen (10 von 10).
Die Diskussion mit einem Fazit wurde als hilfreich für die praktische Arbeit
empfunden (9), ebenso die Moderation
des Zirkels (10).
Bei der explorativen Analyse von
Unterschieden zwischen ÄiW und länger tätigen Ärzten zeigten sich nur geringe Unterschiede zwischen den beiden

Gruppen. Die ÄiW haben den Eindruck,
insbesondere aktuelles Fachwissen einbringen zu können (9,1 vs. 8,2); länger
tätige Ärzte schätzen insbesondere, ihre
praktischen Erfahrungen beisteuern zu
können (9,3 vs. 8,9). Die vermuteten
praktischen Auswirkungen des Journal
Clubs werden von schon länger niedergelassenen Ärzten etwas effektiver eingeschätzt als von den ÄiW. Aufgrund der
Diskussion schätzen sie das Veränderungspotential ihres therapeutischen
und/oder diagnostischen Vorgehens höher ein (9,2 vs. 8,3) als die ÄiW; bei der
Frage nach der tatsächlichen Umsetzung sind beide Gruppe auf einem
gleich hohen Niveau (7,6).
Die Einstellung zur EbM in der täglichen Arbeit und ihr Wert für das Gesundheitssystem wurde von den Teilnehmern auf einer Skala von –5 bis +5
mit durchschnittlich 3,3 eher positiv gesehen In der Auswertung dieser Daten
ergaben sich Unterschiede, die uns veranlasst haben, diese Subgruppen weiter
zu analysieren. Demnach arbeiten Ärzte
mit positiver Haltung 10 Prozentpunkte
weniger als ihre kritischeren Kollegen
und bewerten den Journal Club etwas
positiver. Sie schätzen auch den Zeitaufwand, sich über aktuelle Studien zu informieren höher ein als ihre EbM-kritischen Kollegen (6,7 vs. 4,4). Ärzte mit
eher kritischer Haltung konnten nach
der gemeinsamen Diskussion etwas weniger für die tägliche Praxisarbeit mitnehmen (6,7 vs. 8,6). Der Wunsch nach
einer Information aus Quellen, die unabhängig von Interessen der pharmazeutischen Industrie sind, ist jedoch in
beiden Gruppen ähnlich groß (9,9 vs.
9,3).

Diskussion
Der hausärztliche Journal Club des
GUAD-Arztnetzes stellt eine Synthese
zweier bereits gut implementierter Fortund Weiterbildungsformate dar, des klinischen Journal Clubs und des ambulanten Qualitätszirkels. Das vorgestellte
Format hat sich in einer kleinen Gruppe
hinsichtlich Akzeptanz und Nutzen als
sehr vielversprechend erwiesen. Der
„Journal Club ganz praktisch“ ist ein
Fortbildungsformat, das gleichermaßen
für langjährig und erst kurz niedergelassene, EbM-kritische und EbM-affine Ärzte geeignet scheint, ihren Wunsch nach
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aktueller wissenschaftlicher Information zu erfüllen. Die moderierte Diskussion von aktuellen Studien und Empfehlungen und die abschließende gemeinsame Einschätzung für die praktische
Tätigkeit in der Praxis gibt allen teilnehmenden Ärzte das Gefühl eines „breiten
Rückens“ und damit die Sicherheit, die
entsprechenden Empfehlungen auch in
ihrer täglichen Patientenversorgung
umzusetzen zu können.
Praktisch tätige Ärzte müssen bei ihrer täglichen Arbeit alle potenziell vorliegenden, über 79.000 im ICD-10 gelisteten Diagnosen bedenken. Dies alleine
ist herausfordernd. Dazu erscheinen
noch täglich sechstausend neue Publikationen zu medizinischen Themen [1].
Viel Zeit zu deren gründlichen Analyse
bleibt bei täglich durchschnittlich 52
Patienten und einer Wochenarbeitszeit
von 58 Stunden nicht [8, 11]. Zieht man
in Betracht, dass die bevorzugte individuelle medizinische Fortbildung aus der
Lektüre von Fachliteratur und dem kollegialen Austausch besteht [12], kann
das hier vorgestellte Journal-Club-Modell gerade diese beiden Fortbildungsweisen verbinden und helfen, dieser Herausforderung gerecht zu werden.
Aufgrund der geringen Fallzahl
(n = 19) sind die Ergebnisse der hier vorgestellten Befragung allerdings nur bedingt verallgemeinerbar. Auffällig ist
auch, dass die befragte Gruppe in hohem Maße am fachlichen Austausch
und an Fortbildungen frei von Interessen Dritter interessiert ist.
Für die Effektivität des neuen Formates spricht, dass die Attraktivität nahezu von allen Teilnehmern als sehr
hoch eingeschätzt wird. Es scheint
nicht nur das Bedürfnis nach aktuellem, praxisnahen und -relevanten Wissen zu stillen, sondern ermöglicht den
Teilnehmern auch, ihr individuelles
Wissen und ihre Erfahrungen einzubringen. Gerade die Beteiligung von
erfahrenen Kollegen scheint für den Erfolg eines praxisnahen Journal Club
wichtig zu sein [13]. Erfreulich ist auch,
dass Anregungen zur Veränderungen in
der täglichen Praxisarbeit aus dem Journal Club mitgenommen werden, was
ein wichtiger Indikator für die längerfristige Akzeptanz des innovativen Projektes sein kann.
Ursprünglich haben wir erwartet,
dass dieses Format vor allem für EbM-affine, pharmafrei arbeitende Ärzte attrak© Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (9)
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tiv ist und dieser Gruppe mit dem Journal Club ein adäquates Fortbildungsformat präsentiert werden kann. Die Subgruppenanalyse zeigt jedoch, dass auch
Ärzte, die der EbM eher kritisch gegenüberstehen, nur geringe Abweichungen
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in ihrer Einschätzung des Formates und
dessen individuellen Nutzens aufweisen.
Auch ihr Wunsch nach pharmafreier
Fortbildung ist annähernd gleich groß.
Weitere Untersuchungen müssen
zeigen, ob das Modell eines „Journal
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Über den Zusammenhang von Geburtsort,
Studienort und hausärztlicher Tätigkeit
Eine Analyse der Versorgungssituation in Bayern

The Relation Between Place of Birth, Place of Medical School,
and Subsequent Work as Family Physician
An Analysis of the Primary Care Setting in Bavaria
Merle Schäfer1, Ewan Donnachie2, Antonius Schneider1

Hintergrund: Die Berufswahl „Hausarzt“ und die Entscheidung für einen Niederlassungsort hängen von zahlreichen
Faktoren ab, über die noch wenig bekannt sind. Mit der vorliegenden Studie sollte am Beispiel Bayerns geklärt werden,
inwiefern Geburts- und Studienort prägend für die hausärztliche Berufswahl und den späteren Niederlassungsort sind.
Methoden: Studierendenzahlen der Standorte Erlangen,
München, Regensburg und Würzburg von 1996–2013
wurden über das Bayerische Landesamt für Statistik generiert. Informationen zu Geburtsort, Ort des Medizinstudiums, Niederlassungsort, Alter bei Studienabschluss und
zu Beginn der ärztlichen Tätigkeit in der ambulanten
haus- und fachärztlichen Versorgung wurden über die
Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) ermittelt. Es
wurde eine deskriptive Analyse durchgeführt.
Ergebnisse: Insgesamt haben 25.628 Studierende das
Medizinstudium abgeschlossen. 6098 (23,8 %) waren in
der ambulanten Versorgung tätig; 2015 (7,9 %) Absolventen waren hausärztlich tätig; 1514 (5,9 %) hatten einen
eigenen KV-Sitz. Das durchschnittliche Alter bei Niederlassung war 38,1 Jahre. Die Dauer von Staatsexamensprüfung bis zur Niederlassung betrug bei Frauen 10,2 Jahre,
bei Männern 8,3 Jahre. Frauen werden tendenziell eher in
der Nähe des Studienorts hausärztlich tätig (59,4 % im
Umkreis von 50 km), während Männer eher in die Region
des Geburtsorts zurückgehen (58,4 % im Umkreis von
50 km). Es gab keine wesentlichen Unterschiede zwischen
den Universitätsstandorten im Hinblick auf die Anzahl von
Absolventen, die später den Hausarztberuf ergreifen.
Schlussfolgerungen: Die hohe Bindungskraft von Studienorten unterstreicht die Notwendigkeit, Studierenden
bereits im Studium und vor allem im PJ die Vorzüge von
ländlichen Regionen deutlich zu machen. Lohnenswert
könnte es sein, Studierende aus dem ländlichen Raum zu
identifizieren und im Hinblick auf die hausärztliche Tätigkeit besonders zu motivieren und zu fördern.

Background: The career choice “family physician” (FP)
and the geographical decision for a certain place to open
a practice depend on numerous factors of which we currently know little. Based on the example of Bavaria the
present study tries to clarify whether place of birth and
place of medical school shape career choice and future
place of practice location.
Methods: The number of medical students graduating
from Erlangen, Munich, Regensburg and Würzburg medical schools between 1996 and 2013 was obtained from
the Bavarian State Office for Statistics. Information about
birthplace, medical school, practice location, age at
graduation, age at starting a practice as FP or community
specialist were provided by the Association of Statutory
Health Insurance Physicians of Bavaria (KVB). A descriptive
analysis was performed.
Results: 25,628 students graduated between 1996 and
2013. 6098 of those (23.8%) practice in ambulatory care,
2015 (7.9 %) as FPs; 1514 (5.9 %) in their own private
practice. The average age when starting a practice was
38.1 years. Time from medical graduation until practice
establishment was 10.2 years in women and 8.3 years in
men. Compared to males (58.4 %; 50 km radius), female
students more often practice close to their study place
(59.4 %; radius of 50 km). There were no differences between universities with respect to the output of future
FPs.
Conclusions: The high binding force of university locations underlines the importance of convincing medical
students already during medical school of the advantages
of rural areas for life and learning. Medical students from
rural areas should be identified and receive special attention and motivation to pursue a career as a family physician.
Keywords: shortage of physicians; medical students; family
physician; university town; birthplace

Schlüsselwörter: Ärztemangel; Medizinstudierende;
Hausärzte; Universitätsstandort; Geburtsort

1
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Studienort

Absolventen N

Tätigkeit in der
ambulanten Versorgung n (%)

Davon hausärztlich tätig n (%)

Niederlassung
mit eigenem
KV-Sitz n (%)

Davon in hausärztlicher Praxis
n (%)

Staatsexamen 1996–2013
Erlangen

4994

1244 (24,9)

475 (38,2)

827 (16,7)

365 (44,1)

München

13.916

3353 (24,1)

1057 (31,5)

2217 (15,9)

776 (35,0)

Regensburg

1921

601 (31,3)

181 (29,8)

415 (21,6)

142 (34,2)

Würzburg

4797

900 (18,8)

302 (30,1)

597 (12,4)

231 (38,7)

Staatsexamen 1996–2010
Erlangen

4206

1231 (29,2)

470 (38,2)

817 (19,4)

361 (44,1)

München

11.578

3318 (28,7)

1045 (31,5)

2195 (19,0)

772 (35,2)

Regensburg

1427

584 (40,9)

172 (29,5)

405 (28,4)

138 (34,1)

Würzburg

4019

891 (22,2)

299 (33,6)

591 (14,7)

229 (38,7)

Staatsexamen 2004–2009
Erlangen

1626

346 (21,3)

129 (37,3)

180 (11,1)

78 (43,3)

München

4637

926 (20,0)

280 (30,2)

536 (11,6)

179 (33,4)

Regensburg

830

277 (33,4)

80 (28,9)

177 (21,3)

62 (35,0)

Würzburg

1595

279 (17,5)

73 (26,2)

153 (9,6)

46 (30,1)

Tabelle 1 Zusammenhang zwischen der Anzahl der Studierenden am jeweiligen Studienort und der späteren Tätigkeit in der ambulanten
Versorgung

Hintergrund
Nach wie vor ist das Problem des Hausärztemangels nicht gelöst. Nur circa
10 % der Medizinstudierenden streben
eine Facharztweiterbildung für Allgemeinmedizin an [1, 2], sodass die
Nachwuchszahlen nicht ausreichen,
um den drohenden Ausfall in den
nächsten Jahren auszugleichen, da über
30 % der Hausärzte bereits über 60 Jahre
alt sind [3]. Bei ungleicher Verteilung
von ambulant tätigen Ärzten besteht die
Problematik weniger in den städtischen
Ballungsräumen, sondern viel mehr in
den ländlichen Gebieten [4]. Ein hemmender Faktor für eine Niederlassung
im ländlichen Raum könnte sein, dass
viele Absolventen in der Nähe ihres Studienorts bleiben wollen und sich auch
in diesem Gebiet niederlassen. Hierzu ist
für den deutschsprachigen Raum jedoch
wenig bekannt. Im Hinblick auf fördernde Faktoren stellt sich die Frage,
welche Aspekte letztendlich ausschlaggebend für die Studierenden sind, sich
im hausärztlichen Bereich niederzulassen. Vor allem Studierende, die in ländlichen Gebieten aufwuchsen, zu Beginn
ihres Studiums eine Spezialisierung in
der Allgemeinmedizin anstreben und eine Allgemeinarztpraxis auf dem Land
planen, scheinen sich tendenziell eher
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für den landärztlichen Beruf zu entscheiden [5, 6].
Darüber hinaus wird angenommen,
dass die spät einsetzende Akademisierung der Allgemeinmedizin ebenfalls
zum Hausärztemangel beiträgt [7]. Der
Lehrstuhl an der Technischen Universität München (TUM) wurde 2009 besetzt, Erlangen folgte 2013, an der Ludwig-Maximilians-Universität
(LMU)
wurde 2016 und in Würzburg 2018 berufen. Regensburg ist lediglich als Lehrbereich ohne wissenschaftliche Mitarbeiter etabliert. Die Befragung der Studierenden von Erlangen, LMU und TUM
im Jahr 2012 erbrachte Hinweise, dass
die Einrichtung von Lehrstühlen für Allgemeinmedizin hilfreich sein kann, um
die Attraktivität des Fachs zu steigern
[6]. Dem entgegen steht die Analyse von
Rauscher et al., in der aufgezeigt wurde,
dass ein engagierter Lehrbereich ohne
Institutionalisierung unter Umständen
die Attraktivität sogar noch weiter steigern könnte, da das „Angebot einer guten und gut strukturierten und eng verzahnten Aus- und Weiterbildung“ zu einer „außerordentlich hohen Niederlassungsquote“ geführt habe, denn 25 %
der Regensburger Absolventen hätten
sich als Hausärzte niedergelassen [8]. Allerdings war diese Analyse durchaus umstritten, da nicht ganz deutlich wurde,

wie die Daten analysiert wurden, und
wie Absolventen- und Niederlassungsdaten zueinander in Beziehung gesetzt
wurden [9].
Um ein besseres Verständnis bezüglich der Niederlassungssituation zu gewinnen, sollte die Frage geklärt werden,
ob die einzelnen universitären Standorte in Bayern unterschiedlich prägend
sind für eine spätere hausärztliche Tätigkeit, und inwiefern Geburtsort und Studienort eine Rolle für den Ort der Niederlassung in einer hausärztlichen Praxis spielen.

Methoden
Als Datengrundlage für die Studierendenzahlen dienten die Absolventenzahlen des Staatsexamens für Medizinstudierende, die vom bayerischen Landesamt für Statistik standortbezogen ausgegeben werden. Eine strukturierte Aufbereitung der Absolventenzahlen liegt
seit dem Jahr 1996 vor. Als Datengrundlage zur Darstellung der hausärztlichen
tätigen Ärzte dienten die Arztregisterdaten der Kassenärztlichen Vereinigung
Bayerns (KVB). Die KVB besitzt im Rahmen ihrer Verwaltungstätigkeit Informationen zu Geburtsort, Ort des Hochschulabschlusses, Niederlassungsort, Al-
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Studienort

Gesamt N

In Bayern geboren (%)

Weiblich (%)
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Einzelpraxis
(%)

Alter bei Studienabschluss
(mw)

Alter bei Beginn
der Tätigkeit
(mw)

In eigener Praxis zugelassene Hausärztinnen und Hausärzte
Außerhalb Bayerns

660

41,8

42,7

44,8

28,1

38,4

Erlangen

365

78,6

34,0

42,5

28,3

37,3

München

776

78,4

40,6

46,4

28,6

38,1

Regensburg

142

85,2

32,4

26,1

27,8

36,1

Würzburg

231

70,9

34,2

38,5

27,9

37,0

Angestellte Hausärztinnen und Hausärzte
Außerhalb Bayerns

337

29,6

78,0

46,3

27,3

39,0

Erlangen

110

83,0

70,9

48,2

28,0

38,0

München

281

68,9

80,4

43,1

28,2

39,3

Regensburg

39

90,6

82,1

30,8

27,3

37,3

Würzburg

71

68,9

73,2

50,7

27,6

37,9

Tabelle 2 Merkmale der hausärztlich tätigen Ärztinnen und Ärzte mit Staatsexamen zwischen 1996 und 2013

ter bei Studienabschluss und Alter zu Beginn der ärztlichen Tätigkeit in der ambulanten haus- und fachärztlichen Versorgung. Als Berechnungsgrundlage
wurde die Anzahl der ambulant tätigen
Ärzte in der haus- und fachärztlichen
Versorgung im Zeitraum vom 01.7.2008–
30.01.2018 verwendet.
Um Anhaltspunkte zu den Niederlassungsquoten zu bekommen, wurden
mehrere Analysen durchgeführt. Für die
Hauptanalyse wurde der Datensatz der
Ärzte verwendet, die im Zeitraum von
1996–2013 das Staatsexamen absolviert
haben, da die Weiterbildung zur Erlangung des Titels „Facharzt für Allgemeinmedizin“ mindestens fünf Jahre dauert –
somit wurde die früheste mögliche Niederlassung ab Staatsexamen 2013 berücksichtigt. Da jedoch die durchschnittliche Dauer von Staatsexamen
bis Niederlassung circa acht bis zehn
Jahre beträgt [10], wurde in einer Subgruppenanalyse berechnet, wie hoch
der Anteil derjenigen Studierenden von
1996–2010 ist, die hausärztlich tätig
werden. Eine weitere Subgruppenanalyse wurde bezüglich der Niederlassungsquoten für die Absolventen von
2004–2009 durchgeführt, um die Ergebnisse mit den von Rauscher et al. berechneten Niederlassungsquoten vergleichen zu können [8]. Für die hausärztlich
tätigen Ärzte mit Staatsexamen zwischen 1996 und 2013 wurde der prozentuale Anteil der in Bayern geborenen,
der Anteil an Ärztinnen, der Anteil von

in Einzelpraxis tätigen, das Alter bei Studienabschluss und Beginn der Tätigkeit
in der ambulanten Versorgung berechnet. Zudem wurde für diese Ärzte der
prozentuale Anteil mit Niederlassung
im Umkreis von < 50 km vom Studienort und Geburtsort berechnet. Die Analyse wurde mit dem Statistikprogramm
R (Version 3.4.2) durchgeführt. Die
Kennwerte wurden pseudonymisiert
ausgewertet und in Beziehung zu den
Studierendenzahlen an den einzelnen
Universitätsstandorten gesetzt.

Ergebnisse
Insgesamt haben 25.628 Studierende
das Medizinstudium in Bayern von
1996–2013 abgeschlossen (Tab. 1). Von
diesen waren 6098 (23,8 %) bis zum
Stichtag 30.01.2018 in der ambulanten
Versorgung tätig. 2015 (7,9 %) Absolventen waren hausärztlich tätig. 1514
(5,9 %) hatten einen eigenen KV-Sitz.
Insbesondere fällt der hohe Anteil der
Regensburger Absolventen von 31,3 %
auf, die in der ambulanten Versorgung
tätig waren, von diesen jedoch nur
29,8 % im hausärztlichen Bereich. Die
prozentuale Verteilung bezüglich der
Niederlassung war ähnlich. Die Subgruppenanalysen der Absolventen von
1996–2013 und von 2004–2009 zeigen
ähnliche prozentuale Verhältnisse, gleichermaßen mit der Tendenz der Regensburger zur Tätigkeit in der ambulanten

Versorgung insbesondere bei den fachspezialistischen Disziplinen. Bezogen
auf die Absolventen 1996–2010 waren
8,1 % hausärztlich tätig, 6,1 % hatten einen eigenen KV-Sitz.
Das durchschnittliche Alter bei Niederlassung war 38,1 Jahre. Bei Männern
betrug die Dauer von Staatsexamensprüfung bis zur Niederlassung durchschnittlich 8,3 Jahre, bei Frauen 10,2
Jahre. Im Hinblick auf die Tätigkeit in eigener KV-Praxis fällt der geringere Anteil
an Frauen bei den ländlicher gelegenen
Universitätsstätten auf (Tab. 2). Darüber
hinaus wird bei Regensburg der hohe
Anteil an Ärzten aus Bayern deutlich.
Generell sind sehr viele Angestellte
weiblich. Abbildung 1 zeigt die Zusammenhänge von Geburts-, Studien- und
Niederlassungsort. 42,5 % der Ärztinnen
und 42,2 % der Ärzte waren weniger als
50 km von ihrem Studienort entfernt geboren. Vor allem Männer in Erlangen
und Regensburg studierten heimatnah.
Frauen wurden tendenziell eher in der
Nähe des Studienorts hausärztlich tätig
(59,4 % im Umkreis von 50 km), während Männer eher in die Region des Geburtsorts zurückgegangen sind (58,4 %
im Umkreis von 50 km).....

Diskussion
Die umfassende Analyse der Niederlassungssituation unter Berücksichtigung
der Studierendenzahlen hat gezeigt,
© Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (9)
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dass nur 7,9 % der Absolventen von
1996–2013 im hausärztlichen Bereich in
Bayern arbeiten. Nur 5,9 % arbeiteten
auf einem eigenen KV-Sitz. Es gab keine
wesentlichen Unterschiede bei den Universitätsstandorten im Hinblick auf die
Häufigkeit von hausärztlichen Niederlassungen. Ärztinnen scheinen für die
hausärztliche Tätigkeit eher in der Region des Studienorts zu verbleiben, während Ärzte tendenziell eher in die Region des Geburtsorts zurückkehren.
Die geringe Quote an Niederlassungen mit eigenem KV-Sitz scheint besonders besorgniserregend in Bezug auf die
Herausforderung, die Primärversorgung
sicherzustellen.
Ursächlich
hierfür
könnten die unternehmerischen Risiken
sein, die junge Ärzte fürchten. Eine Arbeit im Anstellungsverhältnis erscheint
diesbezüglich reizvoller, zudem ist es
leichter, Arbeits- und Familienleben zu
vereinbaren – dies könnte auch den hohen Anteil an angestellten Ärztinnen erklären. Seminare zu Praxisgründung,
Management und Personalführung sollten dringend während der Weiterbildungszeit gegeben werden, um hier
Hemmungen abzubauen. Zielführend
hierfür ist in diesem Zusammenhang der
Ausbau von Kompetenzzentren für die
allgemeinärztliche
Facharztweiterbildung [11]; auch Mentoring durch universitäre Abteilungen für Allgemeinmedizin, Hausärzteverbände oder KVen
könnten hilfreich sein. Darüber hinaus
sollten die Möglichkeiten für eine Arbeitstätigkeit im Anstellungsverhältnis
weiter ausgebaut werden, z.B. im Rahmen von größeren Praxen oder hausärztlichen Medizinischen Versorgungszentren (MVZ). Weiterführende Studien
müssten untersuchen, warum es zu dieser großen Hemmnis zur Niederlassung
kommt. Denkbar ist, dass bürokratische
Hürden abschreckend wirken, die in Ihrer Komplexität mit den zahlreichen
Ausnahmeregeln für den einzelnen Arzt
häufig nicht nachvollziehbar sind. Obwohl nur sehr selten mit erheblichen
Einkommensverlusten zu rechnen ist –
beispielsweise konnten in Bayern Regresse infolge der Wirkstoffprüfung weitestgehend ausgesetzt werden – könnte
das Gefühl der Unkontrollierbarkeit
Ängste vor der Verantwortungsübernahme bei Selbstständigkeit schüren.
Insgesamt gab es eine deutliche Tendenz, dass das Studium in der Nähe des
Geburtsorts aufgenommen wird. Ein
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Abbildung 1 Prozentualer Anteil von Ärztinnen und Ärzten mit einer Entfernung von
Geburtsort, Studienort und Ort der Niederlassung < 50 km

auffallend hoher Anteil, insbesondere
bei den Studentinnen, verbleibt dann
nach dem Studium in der Nähe des Studienorts. Dies könnte damit erklärbar
sein, dass sich im Alter von 25–30 Jahren
Partnerschaften ausbilden, sodass die
Ärztinnen und Ärzte in der Region der
neu entstandenen familiären Bezüge
verbleiben. Hier könnte es hilfreich sein,
dass Studierende für das Praktische Jahr
im ländlichen Raum motiviert werden,
sodass die Chancen erhöht werden, dass
sich berufliche und familiäre Entwicklungen parallel ergeben. Ein attraktiver
Unterricht, Mentoring in der ländlichen
Region, longitudinale Begleitung mit
optimiertem PJ und Weiterbildungsprogramm könnten diese Effekte unterstützen [12–14]. Beispielsweise sind innerhalb von zwei Jahren von 14 PJ-Studierenden im „Leuchtturmprojekt Dillingen“ sechs junge Ärztinnen und Ärzte in
der Region verblieben [13, 14]. Passend
hierzu konnte die Effektivität einer frühzeitigen Bindung von Studierenden im
ländlichen Raum bereits in zahlreichen
internationalen Studien belegt werden
[15–17]. Aber auch der Geburtsort spielt
eine große Rolle für die Standortentscheidung der Niederlassung in Bayern –
in unserer Analyse besonders im Regensburger Raum. Es ist hinlänglich bekannt, dass eine ländliche Herkunft prädiktiv für eine hausärztliche Tätigkeit ist
[5, 15]. Diesbezüglich könnte es hilf-

reich sein, Studierende aus dem ländlichen Raum zu identifizieren und besonders für eine hausärztliche Tätigkeit zu
motivieren und zu unterstützen.
Eine größere Hausarztquote an der
Universität Regensburg, wie zuvor postuliert, konnten wir nicht nachvollziehen, sodass nach unserer Einschätzung
bei Rauscher et al. [8] eine fehlerhafte
Kalkulation vorliegt. Auffallend war der
hohe Anteil an Ärzten in Regensburg,
die generell in die ambulante Versorgung gehen, sodass der hausärztliche
Anteil sogar eher gering ausfällt. Eine Erklärung hierfür könnte sein, dass in der
ländlichen Region weniger alternative
Arbeitsangebote, wie z.B. Industrie, Verwaltung oder Versicherungen, bestehen.
Auch wenn es Hinweise gibt, dass eine stärkere Institutionalisierung von
Allgemeinmedizin in Form von Lehrstühlen motivierend auf Studierende
wirkt [6], konnten wir nicht zeigen, dass
dies für die Niederlassung in eigener Praxis unmittelbar bedeutsam sein könnte,
da die Institutsgründungen in Bayern
noch zu neu sind, wie eingangs skizziert.
Darüber hinaus werden in der KVB-Statistik LMU-Studierende nicht von TUStudierenden unterschieden. Eine weitere Limitation stellt die lange Dauer
von studentischer Ausbildung bis zur
Niederlassung dar. Es ist davon auszugehen, dass sich noch weitere Studierende
aus dem Zeitraum 1996–2013 in den
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nächsten Jahren hausärztlich betätigen,
sodass die Niederlassungsquoten unterschätzt worden sein könnten. Dennoch
zeigt sich deutlich, dass die aktuellen
Abschlusszahlen bei weitem nicht ausreichen, um den drohenden bzw. teilweise bereits schon manifesten Hausärztemangel aufzuhalten.

Schlussfolgerungen
Es müssen weiterhin erhebliche Anstrengungen unternommen werden,
um den drohenden Hausärztemangel
abzuwenden. Die hohe Bindungskraft
von Studienorten unterstreicht die Notwendigkeit, Studierenden bereits im
Studium und vor allem im PJ die Vorzüge von ländlichen Regionen für Lernen
und Leben deutlich zu machen. Loh-
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Eine lebensbedrohliche
(Krebs-)Erkrankung – Ansichten eines
Angehörigen und Hausarztes
N.N.*

T3N1M0 rechts, T1cN0M0 links. Wie
wir Ärzte alle wissen, sind diese in der
Onkologie üblichen Abkürzungen keine
guten Nachrichten. Vor zwei Monaten
wurde bei meiner Frau Brustkrebs festgestellt. Die Diagnose hat unser Leben
komplett auf den Kopf gestellt. Nicht
nur das meiner Frau, sondern auch meines, unseres als Ehepaar, unseres als
„junge“ Familie und auch das von uns
als Teil unseres sozialen Umfeldes. Dieser Artikel soll meine ganz subjektiven
Erfahrungen der letzten Wochen beschreiben.
Als Hausarzt Anfang 40 arbeite ich
seit gut zehn Jahren in der Gemeinschaftspraxis einer mittelgroßen Stadt.
Ich habe mir schon viele Gedanken über
die Veränderungen gemacht, denen ein
Patient und seine Angehörigen bei der
Mitteilung einer lebensbedrohlichen Erkrankung ausgesetzt sind – zumindest
dachte ich das bisher. Nun bin ich seit
zwei Monaten selber davon betroffen
und es ist vieles ganz anders, als ich es
mir vorher ausgemalt hatte.

Die ersten Tage und Wochen
Als die Diagnose beidseitiger Brustkrebs
bei meiner Frau gestellt und ihr empfohlen wurde, sich wegen der Tumorgröße
beidseits (nach S3-Leitlinie) mastektomieren zu lassen, war die erste Reaktion:
Schockstarre. Zum Teil kam uns zugute,
dass wir sehr unterschiedlich sind – meine Frau eher emotional, ich eher rational. Diese Unterschiede machten natürlich auch die Kommunikation schwierig. Wir entschieden uns, unsere drei
Kinder im Grundschulalter von Anfang
an mit einzubeziehen. Nach unserer
Wahrnehmung war diese Entscheidung

gut und richtig; viele Angehörige und
langjährige Freunde zogen sie allerdings
in Zweifel. Exemplarisch steht dies für
die vielen Kämpfe, die wir als betroffene
Familie führen müssen, wenn wir nicht
so reagieren, wie die Gesellschaft oder
die behandelnden Ärzte es erwarten. Die
Kraft, die wir eigentlich für uns bräuchten, wird (so will es mir scheinen) an diesen Stellen unnütz „vergeudet“. Bei unseren Freunden konnten die Männer
viel offener mit der Krankheit umgehen,
bei den Frauen spürten wir oft eine Verunsicherung, die vielleicht von Gedanken wie „das könnte auch ich sein“ herrührte und zunächst zu einer wahrnehmbaren Distanzierung führte. Die
Kinder der Freunde wussten verständlicherweise zunächst gar nicht, wie sie
meiner Frau begegnen sollten. Auch unsere Kinder reagierten sehr unterschiedlich. Der sechsjährige Sohn realisierte
zwar das Problem, konnte die Tragweite
aber altersbedingt nicht abschätzen (Zitat beim Fußball: „Meine Mutter hat
Brustkrebs und stirbt vielleicht. Darf ich
heute ins Tor?“). Die mittlere Tochter
wurde sehr anhänglich und wollte es
uns immer und überall recht machen,
während die präpubertierende Älteste
sich fast komplett zurückzog und stille
Tränen vergoss.
Während meine Frau an einem Tag
noch ein multidimensionaler Mensch
war, wurde sie einen Tag später nur noch
auf die Diagnose „Brustkrebs“ reduziert.
Innerhalb kürzester Zeit mussten Entscheidungen getroffen werden, für die
es – wie oft in der Medizin – keine eindeutigen Antworten gab. Mastektomie
oder nicht? Neoadjuvant oder nicht?
Primärer Silikonaufbau oder nicht?
Auch organisatorisch standen wir
vor großen Herausforderungen: Patien-

tenverfügung erstellen und sich krankschreiben lassen, Arbeitszimmer ausräumen, weit entfernt wohnende Verwandte zur Kinderbetreuung während der stationären Phase organisieren, geplante
Urlaube stornieren ... Das Reden miteinander, aber auch mit Freunden und
Verwandten tat uns zunächst sehr gut
(mittlerweile wünschen wir uns manchmal auch andere Themen). Dabei war es
geradezu „faszinierend“ festzustellen,
welche Schwerpunkte man für sein vermeintlich verkürztes Leben nun festlegt.
Während ich eher um die Chancen trauern würde, die ich nun vielleicht verpassen würde, neue Dinge zu erleben, war
für meine Frau die Gefahr, unsere Kinder
nicht erwachsen werden zu sehen, der
zentrale Motivator, um durchzuhalten.
Schwierig bei der Suche nach dem
eigenen Weg waren die vielen Ratschläge und Aufmunterungen, die von überall herkamen. Sie waren zwar immer gut
gemeint, halfen aber oft nur begrenzt
weiter. Insbesondere Hinweise wie: „Die
Medizin ist jetzt schon so weit“, „Ich habe auch eine Freundin, die das alles gut
überstanden hat“, „Ich kenne da einen
ganz großen Experten“, „Du solltest unbedingt Selen/Vitamin B12/Low carb/
Fleisch/Magnesium/… essen“, „Jetzt
musst Du nur an Dich denken“ waren sicher empathisch, aber kontraproduktiv.
Sie holten uns in dieser Phase der Todesangst und Verunsicherung nicht wirklich ab. Wir waren viel mehr in der Phase „zum letzten Mal“: Zum letzten Mal
diese Brust sehen, zum letzten Mal alleine An- und Ausziehen. Wie wird es mit
der Sexualität? Wann und inwieweit
kann ich meine in den letzten Jahren gelebte Rolle als Ehefrau und Mutter, als
Freundin und Arbeitskollegin danach
wieder ausfüllen?

* Der Autor ist der Redaktion namentlich bekannt. Seinem Wunsch nach Anonymität wurde aus nachvollziehbaren Gründen entsprochen.
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Angehöriger oder
Mitbehandler?
Schon während dieser Phase, aber erst
recht danach, haderte ich mit dem
Spagat zwischen einem wissenschaftlich denkenden Hausarzt und einem
Ehemann. Während der Ehemann
dachte, sei nur bei ihr und gib ihr
Kraft, musste der Hausarzt die S3-Leitlinien, die Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft gynäkologischer Onkologen (AGO) nebst dazu gehöriger Literatur durchforsten. Erschwerend kam
hinzu, dass sämtliche Gynäkologen,
die wir bisher trafen, das patriarchale/
matriarchale Arztbild bevorzugen und
kaum die partizipative Entscheidungsfindung. Die nett gemeinte Erläuterung „ihre Frau ist meine Patientin“
zwang mich in die Rolle des Angehörigen (der ich ja auch bin) und weg von
der mir vertrauten und gelebten Rolle
des „Mitbehandlers“ – wenn ich ehrlich zu mir bin, würde ich es mir als behandelnder Arzt ebenso verbieten. Gegebene Empfehlungen wurden fast immer als alternativlos dargestellt und
selten hinterfragt. Dabei wird grundsätzlich von der Annahme ausgegangen, dass die Betroffene ALLES machen
will, um das sog. krankheitsfreie Überleben möglichst hoch zu halten (overall survival ist nicht so wichtig). Es wird
fast immer von relativen und sehr selten von absoluten Risiken gesprochen,
Nebenwirkungen als kontrollierbar
dargestellt und viele andere Spezialisten (Kardiologen, Radiologen, Gefäßchirurgen, Genetiker) empfohlen, die
unbedingt noch mit dabei sein müssen. Das wirkt so, als ob das Individuum ausgeblendet und erst recht nicht
gefragt wird. Und dies nicht nur von
den Gynäkologen, sondern auch von
der Gesellschaft, die schließlich erwartet, dass man als Frau Anfang 40 alles
tut, um möglichst lange für die Kinder
da zu sein. Als Ehemann, der auch
noch ein bekannter Hausarzt aus der
Umgebung ist, befürchte ich nun erst
recht die Angst der Kollegen, etwas
falsch zu machen (was zu einem übervorsichtigen Vorgehen zwingt und fast
unweigerlich mit einer Überdiagnostik/-therapie einhergeht). Kannte der
Körper meiner Frau aus den gut 40 Jahren davor fast nur Ibuprofen bei Kopfschmerzen, sollte er sich jetzt in ein
Chemielabor von Phytopharmaka, Vi-

taminen und hoch toxischen Substanzen verwandeln.
Wir fühlten uns im Hamsterrad oder
als Passagiere eines Zuges, dessen Richtung wir nicht mehr kontrollieren können.

Der Patientenblick auf die
Krebstherapie
Schon während der beiden stationären
Aufenthalte (nachdem die Wächter[Sentinel-]Lymphknoten positiv waren,
erfolgte die Axilladissektion) und auch
danach drehte sich weiterhin alles nur
um den Krebs. Poststationäre Wundund Drainagekontrollen, die natürlich
„nur in der Klinik gemacht werden
konnten“ (mit teils mehrstündigen
Wartezeiten), Blutentnahmen, Wundverbände, Physiotherapie, Lymphdrainage, Anpassung von Hilfsmitteln, Versorgungsamt, Anfragen von Krankenkassen und Arbeitgeber ... Es verging in
den letzten Monaten kaum ein Tag ohne
„medizinische“ Konsultation. Wenn
man bedenkt, dass im Falle meiner Frau
die Chance der Erhöhung des Gesamtüberlebenszeitraumes durch eine Chemotherapie bei ca. 2–3 % liegt, haben
wir diese „gewonnene“ Zeit nun schon
im Warten auf Entscheidungen und
Therapien wieder „verloren“. Auch hier
zeigte sich einmal mehr der Unterschied
zwischen meiner eigenen Herangehensweise und der meiner Frau. Mir halfen
und helfen die statistischen Angaben,
während sie meine Frau eher irritieren.
Zum einen, weil sie sich durch die Statistik eher betrogen fühlt („Hör mir auf mit
Statistik! Nach Statistik hätte ich auch
keinen beidseitigen Brustkrebs bekommen dürfen, der mastektomiert werden
muss“). Zum anderen hat ihr die Unwahrscheinlichkeit dieser speziellen
Brustkrebsdiagnose das Vertrauen in ihren eigenen Körper komplett genommen. Wir befürchten beide, dass es noch
Jahre brauchen wird, bis dieses Vertrauen wiederaufgebaut werden kann.
Insbesondere mussten wir lernen zu
warten. Diese Minuten, Stunden und Tage zogen sich wie Kaugummi hin (und
dabei ging es bei uns noch schnell).
Mein Alltag als Hausarzt und Ehemann veränderte sich stark: Die Kollegen, MFAs und Patienten mussten informiert werden, da ich häufiger fehlte. Ein
Entlastungsassistent wurde genehmigt,
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universitäre und berufspolitische Engagements drastisch reduziert. Trotzdem
will ich aber auch weiter Arzt sein.

Partnerschaftliche
Neuordnung
Die Aufgabenteilung innerhalb des
Haushaltes fiel weg. Plötzlich war kein
Mehl mehr da oder beim Lieblingsgericht der Kinder fehlte Sahne. Die
Sprechstunde fängt nun später an, da ich
jetzt die Kinder zur Schule bringe; und
sie hört an manchen Tagen wegen Musikschule oder Fußballtraining früher
auf. Die Einträge im Hausaufgabenheft
wurden konsequent zwei Wochen überlesen. Die Brille des Sohnes wurde entweder vergessen oder sie war so verschmutzt, dass wirklich niemand mehr
hindurchblicken konnte. Das Vergessen
dieser Selbstverständlichkeiten im Aufgabenbereich meiner Frau erzeugten
Unverständnis. Die damit verbundenen
Vorwürfe werden wieder von mir als ungerecht empfunden. Wenn nun auch
noch eine körperliche Krise dazukommt
(Operation oder Chemotherapie) und
alle schon sehr dünnhäutig geworden
sind, potenziert sich das Konfliktfeld.
Freunde halfen und helfen, aber auch
dies muss koordiniert werden. Und
wenn meine älteste Tochter sagt: „Du
bist fast nur noch für Mama und kaum
mehr für uns da“, hat sie recht.
Die psychische Belastung durch die
Körperveränderung ist für meine Frau
schwer zu ertragen und stärker als von
uns beiden vorhergesehen. Plötzlich ist
das Dekolletee viel kleiner, die noch
nicht zugeheilten Wunden können von
ihr kaum mehr angesehen werden und
die am Anfang bestandene Hilfsbedürftigkeit empfand sie als würdelos. Mir
wiederum fiel es immer schwerer, diese
zwar rational verständlichen, aber emotional kaum zu ertragenden Stimmungen abzufedern. An dem Tag, an dem
meine Frau die nicht mehr passenden
BHs zum Altkleidercontainer brachte,
floss nicht nur eine Träne. „Kompressionsstrümpfe“ für die Arme und Kompressions-BHs sind vielleicht wichtig, sehen aber alles andere als attraktiv aus
und gut gemeinte Sprüche, wie „das ist
doch jetzt nicht wichtig“ oder „sieht
doch super aus“ helfen ihr in diesen Momenten gar nicht. Eine Frau mit Anfang
40 will so etwas nicht und fühlt sich stig© Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (9)
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matisiert. Die kommende Haarlosigkeit
wird in diesem Augenblick noch gar
nicht als schlimm wahrgenommen.
Der Krebs hat meine Frau und mich
noch enger zusammengeschweißt, aber
auch die Abhängigkeiten deutlich gemacht. Obgleich ich von einer guten
Ehe sprechen würde, fühlen meine Frau
und ich nun noch stärker das auf Gedeih
und Verderb Zusammenbleiben-müssen. Meine Frau ist überzeugt, dass sie in
ihrem Leben nun auf mein Wohlwollen
angewiesen ist. „Wer würde schon eine
beidseits Mastektomierte mit drei Kindern nehmen“, wenn ich sie verlassen
würde. Ich wiederum bin genauso fest
an sie gebunden, da „man der letzte
Mistkerl wäre, wenn man seine krebskranke Frau betrügen/verlassen würde“.
Umso wichtiger wäre uns insbesondere
die Körperlichkeit. Früher schliefen wir
meist aneinander gekuschelt ein (und
wachten auch häufig wieder so auf).
Nun geht das Auf-der-Seite-Schlafen
nicht mehr und die Hochlagerungskissen für die ödematösen Arme bieten einen guten Berührungsschutz. Während
unser Sohn bis vor zwei Monaten noch

regelmäßig auf Mamas Arm einschlief,
geht diese Form des Kuschelns nun seit
zwei Monaten nicht mehr.

Die Zukunft
Wir wissen nicht, was nun noch auf uns
zukommt: Wie gehen wir auf Dauer mit
der ungleichen Arbeitsaufteilung um?
Wann wird man wieder mehr vom Reagierer zum Regierer? Wann trauen sich
die Freunde auch mal wieder, einfach so
anzurufen? Wann wird man wieder mit
deren Problemen konfrontiert („im Vergleich zu Deinen Sorgen, ...“) und fühlt
sich dort gleichberechtigt? Wann kann
man wieder seine alten Rollen als Eltern,
Hausarzt, Chef, Arbeitnehmer übernehmen? Welche kurzzeitigen aber auch
bleibenden Nebenwirkungen der Chemotherapie, Bestrahlung und endokrinen Therapie kommen noch auf meine
Frau zu? Können wir die vielleicht kommenden Nebenwirkungen ertragen? Anders als bei den meisten anderen Behandlungen, die wir Ärzte verordnen,
gibt es keine Parameter, die erkennen

lassen, ob die Therapie anschlägt. Wann
kann man wieder halbwegs unbeschwert Essen oder in den Urlaub gehen? Welche Nebenwirkungen auf unser Eheleben wird die Chemotherapie
und endokrine Therapie haben? In diesen Überlegungen sind die Sorgen um
eine „nur“ 80%ige 10-Jahre-Überlebensrate und die Zukunft der nachfolgenden
Generation („werde ich meine Enkel
kennenlernen?“) noch gar nicht enthalten.
Ein bis Ostern noch „normales“ Leben mit all seinen großen und kleinen
Sorgen wurde komplett auf den Kopf gestellt. T3N1M0 rechts und T1cN0M0
links sind nun der Mittelpunkt unseres
Lebens geworden. Bei aller Unsicherheit
und Sorge: Das Verständnis für meine
schwer kranken Patienten und deren
ganz individuelle Bedürfnisse sind gewachsen; Bedürfnisse, die vielleicht
ganz anders sind, als ich bislang angenommen habe. Als neu empfinde ich
auch einen veränderten Zugang zu meiner emotionalen Seite, die sonst beim
Denken in Evidenz und wissenschaftlicher Medizin wohl zu sehr brach lag.

DEGAM-NEWSLETTER
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Seit einigen Jahren verschickt die DEGAM-Bundesgeschäftsstelle exklusiv an die Mitglieder den
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dem Präsidium, den Sektionen und Arbeitsgemeinschaften sowie der Leitlinien-Geschäftsstelle
und der JADE als auch aktuelle Mitteilungen zu den Rubriken Personalia, Veranstaltungen
und Stellenausschreibungen. Die bisher versandten Ausgaben können im passwortgeschützten
internen Bereich unter
www.degam.de
eingesehen werden. Sind auch Sie an den in der DEGAM aktuell diskutierten Themen und
Entwicklungen interessiert? Schicken Sie einfach eine E-Mail mit dem Betreff „DEGAM aktuell“ an:
geschaeftsstelle@degam.de
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Bewusster und freiwilliger Verzicht
auf Nahrung und Flüssigkeit, um das
Sterben zu beschleunigen
Eine ethische Herausforderung für Hausärztinnen und Hausärzte?

Voluntary Stopping of Eating and Drinking to Hasten Death
An Ethical Challenge for Family Practitioners?
Angelika Feichtner1, Dietmar Weixler1, Alois Birklbauer2
Hintergrund: Die Angst vor einem verlängerten, leidvollen Sterbeprozess kann dazu führen, dass Patientinnen
und Patienten bewusst auf Nahrung und Flüssigkeit verzichten, um ihren Sterbeprozess zu beschleunigen. Für
Hausärzte kann dies ein Spannungsfeld bedeuten, denn
einerseits gilt die ethische Verpflichtung, das Sterben
nicht zu beschleunigen, andererseits ist das Patientenrecht auf Selbstbestimmung zu respektieren.
Suchmethodik: In einer pragmatischen Literaturrecherche in elektronischen Datenbanken (PubMed, CINAHL,
Research Gate und Google Scholar) wurden 49 relevante
Arbeiten (s. Anhang) in Englisch und Deutsch von 2000
bis 2018 erfasst und ausgewertet. Daraus wurde ein narrativer Review erstellt.
Wichtigste Botschaften: Die im Zusammenhang mit
dem bewussten, freiwilligen Verzicht auf Nahrung und
Flüssigkeit (FVNF) auftretenden Symptome führen zu einem signifikanten Bedarf an palliativer Betreuung. Die
medizinische Versorgung dieser Patienten stellt keine Hilfe
zur Selbsttötung dar, sondern sie ist Teil der medizinischen Betreuung im Rahmen des Sterbeprozesses. Offene Gespräche über den geäußerten Sterbewunsch und
die zugrundeliegenden Motive können dazu beitragen
die Vertrauensbasis zum Hausarzt bzw. zur Hausärztin zu
stärken. Bereits das Wissen um diese Möglichkeit kann für
manche Patienten entlastend wirken, ohne dass sie sich in
letzter Konsequenz für die Durchführung eines FVNF entscheiden.
Schlussfolgerungen: Patienten, die sich für einen FVNF
entscheiden, sind in besonderer Weise auf hausärztliche
Unterstützung angewiesen.

Background: Terminally ill patients’ fear of prolonged
dying and suffering can lead to voluntary stopping of eating and drinking (VSED), aiming to accelerate the dying
process. For family practitioners, this can cause tension
because there is an ethical obligation not to speed up
dying, and – on the same time – respect patients’ rights
of self-determination.
Search method: Pragmatic literature search in electronic databases (PubMed, CINAHL, Research Gate and
Google Scholar). We selected and evaluated 49 relevant
papers in English and German from 2000 to 2018 and
prepared a narrative review.
Main messages: Symptoms associated with VSED lead
to a significant need for palliative care. Medical care of
these patients is not tantamount to assisted suicide.
Rather, it is part of medical and nursing care for patients
during their dying process. Open discussions about the
expressed desire to die and the underlying motives can
help to strengthen trust in family practitioners. Knowledge of this possibility can in itself be a relief for some patients, without ultimately deciding to refuse food and
fluids.
Conclusions: Patients who decide to reject food and
fluids are particularly dependent on the support of their
family practitioner.
Keywords: conscious and voluntary refusal of food and fluids;
wish to hasten death; palliative care; autonomy

Schlüsselwörter: bewusster und freiwilliger Verzicht auf
Nahrung und Flüssigkeit (FVNF); Sterbewunsch; Palliative
Care; Selbstbestimmung
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Hintergrund
Der freiwillige Verzicht auf Nahrung
und Flüssigkeit (abgekürzt FVNF) wird
beschrieben als eine Handlung, die von
einer zurechnungsfähigen Person ohne
kognitive Einschränkungen freiwillig
und bewusst gewählt wird, um aufgrund unerträglichen, anhaltenden
Leidens den Tod frühzeitig herbeizuführen [1].
Der häufig verwendete Begriff des
„Sterbefastens“ erscheint unpassend,
denn er bezieht den Flüssigkeitsverzicht
nicht mit ein. Daher ist eher der Begriff
des freiwilligen und bewussten Verzichts auf Nahrung und Flüssigkeit
(FVNF) zu verwenden.
Das Recht auf Selbstbestimmung,
das Bedürfnis nach Kontrolle, Selbstwirksamkeit und Sicherheit sind wichtige Anliegen eines Menschen am Ende
seines Lebens. Die Angst vor einem verlängerten und leidvollen Sterbeprozess
kann dazu führen, dass Patientinnen
und Patienten sich dazu entscheiden,
ihr Sterben durch den bewussten Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit zu beschleunigen.
Für die behandelnden Ärztinnen
und Ärzte kann die Betreuung dieser Patienten ein ethisches Spannungsfeld bedeuten, denn einerseits gilt die Verpflichtung, das Sterben nicht zu beschleunigen, andererseits ist das Recht
der Patienten auf Selbstbestimmung zu
achten.
Der bewusste Verzicht auf Nahrung
und Flüssigkeit führt meist zu beträchtlichen physischen und emotionalen
Belastungen und schwerwiegenden
Symptomen. Daher bedürfen diese
Kranken einer umfassenden palliativmedizinischen und pflegerischen Betreuung.

Suchmethodik
In einer pragmatischen Literaturrecherche vom 15. Februar bis 20. März
2018 in den elektronischen Datenbanken PubMed, CINAHL, Research Gate
und Google Scholar wurden 49 relevante Arbeiten (s. Anhang) in Englisch
und Deutsch von 2000 bis 2018 erfasst, ausgewertet und daraus ein narrativer Review erstellt. Diese Form
wurde gewählt, um eine möglichst
komprimierte Darstellung verschiede-
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ner Aspekte des FVNF zu gewährleisten.
Suchbegriffe: Fasting to die, voluntary stopping of eating and drinking
(VSED), freiwilliger Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit (VFNF), stopping
eating and drinking, hastening death by
voluntarily stopping eating and drinking. Verknüpfung mit OR und AND i.S.
der Bolean´schen Suchmethodik.
Eingeschlossen wurden Arbeiten,
die den bewussten und freiwilligen Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit, aber
auch die ethische Problematik eines beschleunigten Sterbens thematisieren.
Ausgeschlossen wurden Arbeiten, die
sich auf den Verzicht auf Nahrung und
Flüssigkeit bei Dysphagie oder Demenz
beziehen.

Antworten auf häufige Fragen
Ist die Beschleunigung des Sterbens
durch FVNF eine seltene Ausnahme?
Der Verzicht auf Essen und Trinken mit
dem Ziel, den Tod rascher herbeizuführen, ist eine schon seit der Antike praktizierte, heute jedoch relativ selten angewendete Möglichkeit, den eigenen
Sterbeprozess zu beschleunigen. Wie
die Praxis zeigt, ist der freiwillige Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit vor
allem bei alten und hochbetagten
Menschen zunehmend häufiger zu beobachten.
So zeigt eine empirische Umfrage
durch Hoekstra et al. (2015) bei 255 palliativmedizinisch und hausärztlich tätigen Ärztinnen und Ärzten, dass die Häufigkeit des freiwilligen Verzichts auf
Nahrung und Flüssigkeit am Lebensende bislang unterschätzt wurde.
In dieser Studie gaben fast zwei
Drittel (62 %) der Teilnehmer an, in
den letzten fünf Jahren mindestens einen Patienten beim FVNF betreut zu
haben. Ein Fünftel (21 %) gab an, in
dem Zeitraum mehr als fünf Patienten
begleitet zu haben, was durchschnittlich einem Patienten mit FVNF pro Jahr
entspricht [2].
Es muss jedoch davon ausgegangen
werden, dass nicht alle Patienten ihre
Entscheidung zum FVNF explizit kommunizieren. Sie stellen die Nahrungsund Flüssigkeitsaufnahme ein ohne ihre
Absicht, das Sterben zu beschleunigen,
mitzuteilen. Diese Patienten führen den

FVNF eigenständig und ohne ärztliche
Unterstützung durch. Das hat zur Folge,
dass sie erheblichen zusätzlichen Belastungen und Leiderfahrungen durch unbehandelte Begleitsymptome ausgesetzt
sind.

Was sind die häufigsten Motive für
einen bewussten und freiwilligen
Verzicht auf Nahrung und
Flüssigkeit?
Die bewusste Entscheidung eines Patienten bzw. einer Patientin zum FVNF
kann Ausdruck eines hohen Bedürfnisses nach Kontrolle sein. Für Menschen
mit ausgeprägtem Wunsch nach Kontrolle kann daher bereits die theoretische Möglichkeit, das eigene Sterben
durch den bewussten und freiwilligen
Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit
zu beeinflussen, entlastend wirken.
Mögliche Motive für einen FVNF
können sein:
• Wahrnehmung einer geringen Lebensqualität,
• unzureichende Symptomlinderung,
• Sinnverlust und existenzielle Verzweiflung,
• Wunsch zu sterben und die Art und
Weise des Sterbens zu kontrollieren [3].
Körperliche Symptome scheinen für
die Entscheidung zum FVNF kaum
ausschlaggebend zu sein, sehr wohl
aber die Angst vor Würdeverlust, die
Angst vor weiteren Leiderfahrungen
und auch die Wahrnehmung, eine Last
für Angehörige darzustellen. Ein weiteres Motiv für einen FVNF könnte
auch die zunehmende Angst der Patienten vor einem durch medizinische
Interventionen verlängerten Sterbeprozess sein.

Was sind die Voraussetzungen für
eine ärztliche Unterstützung von
Patienten beim FVNF?
• Der Arzt/die Ärztin muss sich zuvor im
Gespräch mit dem Patienten davon
überzeugen, dass der Sterbewunsch
wohl überlegt ist und nicht auf sozialem Druck oder einer psychischen Erkrankung beruht.
• Das Vorliegen einer Depression muss
ausgeschlossen werden und auch sonst
muss gewährleistet sein, dass der Sterbewunsch nicht aus einer Phase temporärer existenzieller Verzweiflung
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oder einem Demoralisationssyndrom
resultiert.
• Der Patient muss verstanden haben,
dass der Verzicht auf Nahrung und
Flüssigkeit zum Tod führt. Er muss
über den Verlauf, die zu erwartenden
Belastungen und über mögliche Alternativen zum FVNF informiert sein.
• Der Patient muss wissen, dass der Entschluss zum FVNF in den ersten Tagen
revidiert werden kann.
• Ökonomische Beweggründe sowie das
Bestreben, Angehörige durch den
FVNF zu entlasten, müssen ausgeschlossen sein.
• Die Angehörigen des Patienten müssen in die Entscheidungsfindung eingebunden sein und die Entscheidung
muss im behandelnden Team kommuniziert werden.

Welcher Verlauf des Sterbeprozesses
ist bei einem FVNF zu erwarten?
Der Prozess des freiwilligen Verzichts auf
Nahrung und Flüssigkeit hat ähnliche
Auswirkungen auf den Organismus wie
die terminale Dehydratation beim physiologischen Sterbeprozess. Es kommt
zu einer vermehrten Ausschüttung körpereigener Endorphine, die zu einer gewissen Euphorisierung und zu einer Reduktion der Schmerzen führt [4].
Das Hungergefühl nimmt rasch ab
und verschwindet fast gänzlich meist
schon ab dem dritten oder vierten Tag.
In den ersten drei bis vier Tagen ohne
Flüssigkeitsaufnahme ist eine zumindest noch zeitweise klare Bewusstseinslage zu beobachten. Daher ist in diesen
Tagen eine Umkehr durchaus möglich,
indem der Patient wieder Flüssigkeit zu
sich nimmt. Nicht selten nehmen die
Kranken das Trinken und Essen aufgrund von extremem Durst oder auf
Druck der Angehörigen tatsächlich wieder auf [5].
Wird der FVNF konsequent durchgeführt, produzieren die Nieren nach etwa
sieben Tagen keinen Urin mehr. Die Patienten werden schwächer und zunehmend somnolent. In diesem meist nicht
als unangenehm empfundenen Zustand
ergeben sich immer wieder klare Momente, in denen die Kranken gut kommunikationsfähig sind.
Mitunter können delirante Phasen,
Unruhe oder Agitation auftreten, in denen die Patienten nach einem Getränk
verlangen. Zunächst sollte durch eine

Intensivierung der Mundpflege versucht werden, den Durst zu lindern. Beharrt der Patient bzw. die Patientin aber
darauf zu trinken, sollte diesem Wunsch
entsprochen werden. Wiederholt sich
dies jedoch, so muss die Entscheidung
zum FVNF kritisch überdacht werden.
Die Praxis zeigt, dass je nach Allgemeinzustand und sich ergebenden
Komplikationen der Tod nach ein bis
zwei Wochen eintritt. Werden jedoch
auch nur geringe Mengen Flüssigkeiten
aufgenommen, so kann dies den Sterbeprozess erheblich verlängern.
Wie bei anderen Sterbeprozessen
kommt es auch beim FVNF zu einer allmählichen Bewusstseinstrübung bis
hin zur tiefen Bewusstlosigkeit. Der Tod
tritt aufgrund von Rhythmusstörungen, Urämie oder Pneumonie ein und
die Sterbeverläufe bei FVNF werden
durchweg als ruhig und friedlich beschrieben [3].
Tritt der Tod in weniger als sieben
Tagen nach Beginn des FVNF ein, kann
davon ausgegangen werden, dass vermutlich die zugrundeliegende Erkrankung die Todesursache ist und weniger
der freiwillige Verzicht auf Nahrung und
Flüssigkeit [6].

Rechtliche Aspekte aus
österreichischer Sicht
Ob der freiwillige Verzicht auf Nahrung
und Flüssigkeit als Suizid oder als ein natürlicher, wenn auch beabsichtigter Tod
zu betrachten ist, wird unterschiedlich
gesehen. Strafjuristisch handelt es sich
nach der österreichischen Rechtsprechung nicht um Suizid, weil für diese
Voraussetzung ist, dass jemand aktiv
„Hand an sich legt, mithin die den Tod
auslösende Handlung unmittelbar an
sich vornimmt“. (OGH 11 Os 82/98 vom
27.10.1998). Fehlt es daran, weil der
Sterbewillige vielmehr keine Handlung
vornimmt, um den eigenen Tod zu verhindern, liegt kein Suizid vor. Darüber
hinaus betrachten manche Autoren den
FVNF als natürliches Sterben. Sie argumentieren, dass beim FVNF, anders als
beim assistierten Suizid (vgl. § 78
öStGB), keine Einwirkung von außen
stattfindet und der Tod nicht abrupt eintritt. Die Entscheidung der Patienten ist
in den ersten Tagen reversibel und es
wird ein normaler Sterbeprozess durchlebt [7].
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Wenn jedoch Zweifel an der Entscheidungskompetenz der Kranken bestehen, darf keine Unterstützung beim
FVNF erfolgen, weil in solchen Fällen
die aus dem Behandlungs- oder Betreuungsvertrag resultierenden Schutzpflichten gegenüber dem Patienten eine
Handlungspflicht dahingehend begründen, dass der drohende Tod abzuwenden bzw. zu verzögern ist.
Hat sich der Arzt bzw. die Ärztin von
der bewussten und freiwilligen Entscheidung des Patienten überzeugt, wäre es dagegen nicht zulässig, ihn am
FVNF zu hindern. Es gilt das Patientenrecht auf Selbstbestimmung und eine
Verabreichung von Nahrung oder Flüssigkeit im Widerspruch zum Patientenwillen wäre eine Verletzung dieses
Rechts, das letztlich auch in der Strafnorm der verbotenen Heilbehandlung
(§ 110 öStGB) zum Ausdruck kommt.
Selbst wenn gegen Ende des Prozesses
das Bewusstsein eingetrübt und die Person nicht mehr kommunikationsfähig
ist, ist dieses Recht zu respektieren.
Wenn der Patient bzw. die Patientin
jegliche Nahrung und Flüssigkeit ablehnt, darf diese ihm oder ihr aber nicht
vorenthalten werden; das Angebot von
Essen und Trinken muss aufrechterhalten werden. Der bewusste Nahrungsund Flüssigkeitsverzicht ist daher keine
Tötung, sondern eine von den Kranken
gewünschte extreme Form des Unterlassens von lebenserhaltenden Maßnahmen [8].
Auch in Deutschland gilt, dass eine
Zwangsernährung gegen den freien
Willen des Patienten rechtlich unzulässig wäre (vgl. § 1906 Abs. 3 BGB) und eine rechtswidrige Körperverletzung darstellen würde (§§ 223, 224 dStGB). Vor
diesem Hintergrund stellte auch die
deutsche Bundesärztekammer fest, dass
die ärztliche Begleitung von Patienten
beim FVNF keine Hilfe bei der Selbsttötung oder ihre Förderung darstellt, sondern eine Form der Sterbebegleitung ist
[9].
Da die behandelnden ÄrztInnen
nicht darauf abzielen, das Sterben herbeizuführen, sondern nur eventuell auftretendes Leiden lindern und für das
Wohl des Patienten sorgen, handeln sie
im Einklang mit ihrer Standesethik (zur
rechtlichen Grauzone bei Behandlungsentscheidungen am Lebensende siehe
die Falldokumentation von Birklbauer
und Haumer [10]).
© Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (9)
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Ethische Überlegungen
Wenn Patienten und Patientinnen einen anhaltenden Sterbewunsch äußern
oder nach einem assistierten Suizid fragen bzw. danach, ob man ihnen nicht
„etwas geben“ könne, dann stellt sich
auch die Frage, ob sie über die Möglichkeit des FVNF informiert werden sollen.
Wenn trotz aller Bemühungen unerträgliches Leiden besteht und entscheidungsfähige Patienten einen assistierten
Suizid erbitten, sollten sie über alle legalen Alternativen informiert werden, die
ein beschleunigtes Sterben erlauben.
Diese Optionen schließen eine Beendigung lebenserhaltender Maßnahmen
und auch den bewussten und freiwilligen Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit ein [11].
Wenngleich auch Bedenken hinsichtlich dieser Informationen geäußert
werden, so zeigt sich in der Praxis doch,
dass allein das Wissen um die Möglichkeit des freiwilligen Verzichts auf Nahrung und Flüssigkeit als letzter Ausweg
entlastend für die Kranken wirken kann.
Letztlich gilt: Wenn die Pflichten, einerseits Leben zu verlängern und andererseits Leiden zu mindern, miteinander in
Konflikt geraten, da sie sich gegenseitig
ausschließen, dann liegt die Entscheidung beim Patienten.

Ärztliche Betreuung
beim FVNF
Äußern Patienten den konkreten
Wunsch nach einer ärztlichen Begleitung beim FVNF, so ist diesem wie jedem
Sterbewunsch grundsätzlich mit Respekt zu begegnen [12]. Es ist wichtig,
mehr über das momentan erlebte Leid,
die Motive und die Ängste des Patienten
zu erfahren. Abzuklären ist auch, ob sich
die Absicht zum FVNF tatsächlich auf
die aktuelle Situation bezieht, oder vielmehr eine hypothetische Option für die
Zukunft darstellt.
Für Patienten, die sich für einen
FVNF entscheiden, ist die hausärztliche
Betreuung von größter Bedeutung. Wegen möglicher und zu erwartender
Symptome
wie
extremer
Durst,
Schmerz, Deliranz, Übelkeit, Angst und
Agitation besteht ein hoher Bedarf an
palliativmedizinischer Versorgung.
Die ärztliche Begleitung und Betreuung beim FVNF beginnt bereits bei der
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Beratung und Unterstützung der Patienten in ihrem Entscheidungsprozess. Dabei werden die Kranken über den zu erwartenden Verlauf eines möglichen
FVNF ebenso informiert wie über mögliche Belastungen und Komplikationen.
Im Vorfeld sollte klar angesprochen werden, dass ein FVNF in den ersten Tagen
auch wieder abgebrochen werden kann.
Bevor ein Patient mit dem FVNF beginnt, muss gewährleistet sein, dass zuvor alle palliativmedizinischen Optionen
ausgeschöpft wurden. Es ist des Weiteren
sicherzustellen, dass auch alle verfügbaren psychosozialen und spirituellen
Entlastungsstrategien eingesetzt wurden.
Vor Beginn des FVNF sollte die Patientenverfügung oder die Vorsorgevollmacht aktualisiert werden. Auch ist ein
Notfall- und Krisenplan mit situationsbezogener Reservemedikation und den
zu ergreifenden Maßnahmen zu erstellen [13].
Auftretende belastende Symptome
während eines FVNF wie z.B. Schmerzen, Übelkeit, Agitation oder Deliranz
können durch entsprechende Medikation damit rasch behandelt werden. Nach
Möglichkeit ist eine orale Gabe zu vermeiden, geeigneter sind nasale, sublinguale, subkutane, transdermale oder
rektale Applikationen. Begleitsymptome eines FVNF machen eine umfassende Palliative Care erforderlich [14].
Anders als das Hungergefühl ist der
Durst sehr ausgeprägt und anhaltend.
Da das Durstgefühl vor allem im Mund
wahrgenommen wird, lässt es sich
durch eine intensive Mundpflege nach
aktuellen palliativpflegerischen Vorgaben deutlich lindern.

Sedierung auf Wunsch?
Mitunter äußern Patienten, die sich zum
FVNF entschlossen haben, den Wunsch,
in der Zeit während des freiwilligen Verzichts auf Nahrung und Flüssigkeit kon-

tinuierlich tief sediert zu werden. Eine
tiefe Sedierung, sei sie nun kontinuierlich oder auch intermittierend, stellt im
Kontext eines FVNF jedoch grundsätzlich eine ethische Problematik dar. Es ist
zweifelhaft, ob eine Indikation zur Sedierung vorliegt, wenn Patienten, die
sich für einen FVNF entscheiden, wünschen, sediert zu werden, um ihren Sterbeprozess nicht bewusst erleben zu müssen. Zu den Indikationen palliativer Sedierung siehe Weixler et al. [15].
Zudem würde eine kontinuierliche,
tiefe Sedierung es den Kranken unmöglich machen, einen eventuell auftretenden Wunsch nach Beendigung des FVNF
zu kommunizieren. Ihr Recht auf Selbstbestimmung wäre damit nicht mehr gewahrt.

Schlussfolgerungen
Die Begleitung beim FVNF stellt keine
Hilfe zur Selbsttötung dar, sie ist vielmehr Teil der ärztlichen und pflegerischen Sterbebegleitung. Durch die im
Zusammenhang mit dem bewussten
und freiwilligen Verzicht auf Nahrung
und Flüssigkeit auftretenden Symptome
besteht ein deutlicher Bedarf an palliativer Versorgung.
Patienten, die sich für einen FVNF
entscheiden, sind daher in besonderer
Weise auf hausärztliche Unterstützung
angewiesen. Der bewusste und freiwillige Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit stellt einen beschwerlichen Weg aus
dem Leben dar und er verlangt, zumindest in den ersten Tagen, ein erhebliches
Maß an Durchhaltevermögen von den
Kranken. Die eigentlichen Sterbeverläufe bei einem bewussten und freiwilligen
Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit
werden durchwegs als ruhig und friedlich beschrieben.
Offene Gespräche über den geäußerten Sterbewunsch und die zugrundeliegenden Motive der Patienten können
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dazu beitragen, die Vertrauensbasis zum
Hausarzt bzw. zur Hausärztin zu stärken.
Bereits das Wissen um diese Möglichkeit
kann für manche Patienten entlastend
wirken, ohne dass sie sich in letzter Konsequenz für die Durchführung eines
FVNF entscheiden.
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Zusammenfassung: Die Autorin ist Teilnehmerin am
DEGAM-Professionalisierungskurs und hatte in diesem
Rahmen die Gelegenheit, ein einwöchiges Auslandspraktikum in Spanien zu absolvieren. Der vorliegende Praktikumsbericht fasst die persönlichen Erfahrungen der Autorin zusammen, die sie während des Aufenthalts in Barcelona und Zaragoza im Oktober 2017 gesammelt hat. So
konnte sie über eine Kontaktperson der SEMERGEN (Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria) Einblicke
in die Arbeit der „AG Solidarität“ gewinnen und darüber
hinaus in drei auch strukturell ganz unterschiedlichen Gesundheitszentren hospitieren.

Summary: The author partcipated in the DEGAM professionalization class. In this context, she had the opportunity to complete an internship in Spain. This report is a
summary of her personal experiences during the stay in
Barcelona and Zaragoza in October 2017. Through a contact person with SEMERGEN (Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria), the author was introduced to
the society’s work in the field of “solidarity”. Furthermore,
she gained insight into the work of three structurally
quite diverse centers for primary care.
Keywords: family medicine; Spain; internship abroad;
DEGAM professionalization class; social commitment

Schlüsselwörter: Allgemeinmedizin; Spanien; Auslandspraktikum; DEGAM-Professionalisierungskurs; soziales Engagement

Im September 2016 wurde uns Teilnehmern des neunten DEGAM-Professionalisierungskurses der Staffelstab in Frankfurt überreicht mit dem Auftrag, die nun
folgenden zwei Jahre dazu zu nutzen, als
Gruppe neue Kompetenzen und Perspektiven in der akademischen Auseinandersetzung mit der Allgemeinmedizin zu erarbeiten. Kernstück dieses in
der DEGAM mittlerweile langjährig bewährten Lernformats sind die regelmäßigen, eigenverantwortlich organisierten Treffen der Teilnehmer, in denen
die Arbeit am gemeinsam gewählten
Projekt vorangebracht wird. Um das
Programm erfolgreich absolvieren zu
können, sind die Teilnehmenden auf-

gefordert, ein mindestens einwöchiges
„Internationales Praktikum“ zu absolvieren, das dazu dienen soll, Einblicke in
andere Gesundheitssysteme zu erhalten, Aspekte der allgemeinmedizinischen Forschungslandschaft sowie
Aus- und Weiterbildung außerhalb
Deutschlands zu betrachten und neue
Perspektiven in die gemeinsame Arbeit
einzubringen.

Wie wär’s denn mal
mit Spanien?
Womöglich war es am Ende die Aussicht
auf ein solches Praktikum, die mich im

Lehrbereich Allgemeinmedizin, Universitätsklinik Freiburg
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Frühjahr 2016 dazu bewogen hat, mich
der Herausforderung „Prof-Kurs“ zu stellen. Anders als in der Schul- und Studienzeit, in der ich zahlreiche Möglichkeiten des internationalen Austauschs genutzt habe, denke ich als fertige Ärztin
sehr oft, dass der Blick über die Grenzen
zu selten gewagt wird. Und dies, obwohl
uns im Alltag der in anderen Berufen so
selbstverständliche Diskurs mit Nachbarn und anderen internationalen Kollegen in so vielen Aspekten wirklich fehlt
und unsere Arbeit bereichern würde.
Umso motivierter war ich an diesem
Abend im September 2017, als ich den
Fernbus bestieg, der mich aus dem bereits herbstlich-kühlen Freiburg über
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Nacht an die noch spätsommerlich warme Mittelmeerküste Barcelonas bringen
sollte.
Hier war einige Monate zuvor auch
meine Email gelandet, die ich an die
„Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria“ (SEMERGEN) [1], das spanische DEGAM-Äquivalent, geschrieben hatte mit der Bitte, mich bei der Suche nach einem Praktikumsplatz zu unterstützen. Einige einfache Überlegungen waren diesem Gesuch vorausgegangen: zum einen verfüge ich über
nur leicht eingerostete Spanischkenntnisse, die mich schon durch Auslandssemester, Famulaturen und PJ-Tertiale
in Zentral- und Südamerika gebracht
hatten. Zum anderen sind auch die soziopolitischen Bedingungen, unter denen die primärmedizinische Versorgung Spaniens gewährleistet werden
muss, spannend: Über mehrere Jahre
steckte das Land in einer tiefen Schulden- und Finanzkrise, die natürlich
auch für das Gesundheitssystem empfindliche Sparmaßnahmen brachte.
Nur langsam macht sich verhaltener
Optimismus breit, dass nun die
schwersten Zeiten der Krise überwunden sind. Für eine Entwarnung ist es
aber zu früh angesichts vieler ungelöster Probleme wie hoher Jugendarbeitslosigkeit, geringer Geburtenrate und
fehlender Integrationskonzepte für eine wachsende Zahl an Flüchtlingen
und anderen Migranten.
Als wissenschaftliche Mitarbeiterin
am Lehrbereich für Allgemeinmedizin
beschäftigte ich mich schon länger mit
der Bedeutung der Primärversorgung
für gesellschaftlich vulnerable Gruppen. Dass mich also insbesondere die
Rolle spanischer Allgemeinmediziner
im Umgang mit sozial benachteiligten
Menschen interessieren würde, hatte
ich der SEMERGEN geschrieben und so
wurde meine Email weitergeleitet an
Mari Carmen Martinez Altarriba, die
sich meiner Bitte mit ganzem Herzen
und viel Elan annehmen und somit zur
Schlüsselperson meines Aufenthalts
werden sollte.

SEMERGEN Solidaria
Diese energische, enthusiastische Frau
ist Schriftführerin und eines der wichtigsten Gründungsmitglieder der Arbeitsgruppe „SEMERGEN Solidaria“ (frei

übersetzt etwa „AG Solidarität der Spanischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin“). Die schon seit vielen Jahren bestehende Gruppe gründete sich aus dem
Wunsch der SEMERGEN-Mitglieder heraus, Möglichkeiten zu schaffen, ihr professionelles Können und Wissen gezielt
für die Unterstützung von Menschen in
schwierigen Lebensumständen einzusetzen.
Die Liste der teilweise mit angesehenen Preisen ausgezeichneten Projekte ist
lang und sehr divers. Viele setzen sich
mit Problemen in Spanien selbst auseinander, exemplarisch seien Themenschwerpunkte wie häusliche Gewalt gegen Senioren, Unterstützung von Frauen in schwierigen Lebensverhältnissen
und Obdachlosenhilfe genannt. Doch
auch international sind die Mitglieder
von SEMERGEN Solidaria ehrenamtlich
tätig. So unterstützen sie medizinische
Bildungsprojekte in Zentralamerika und
in mehreren afrikanischen Ländern, besuchen aber auch griechische Flüchtlingslager, um dort vor allem für die Kinder und deren Mütter das Leben erträglicher zu gestalten.

Die medizinische Primärversorgung im spanischen
Gesundheitssystem
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Sinne der generationenübergreifenden
Primärversorgung arbeiten Allgemeinmediziner und Pädiater, teilweise auch
andere Fachärzte, Hebammen, Krankenpflegepersonal, Physiotherapeuten
und Sozialarbeiter eng zusammen und
sind somit für die Bevölkerung die erste
Anlaufstelle bei gesundheitlichen Problemen. Jedem Bürger wird zunächst
automatisch ein Arzt zugeordnet, wobei sowohl Patient als auch Arzt die
Möglichkeit haben, zum Beispiel bei
zwischenmenschlichen Problemen, die
Bindung wieder zu lösen.
Schwieriger ist die spezialisierte
fachärztliche Versorgung. Diese kann
im staatlich finanzierten System nur
per Überweisung durch den Allgemeinmediziner in Anspruch genommen
werden und ist oft mit Wartezeiten von
mehreren Monaten verbunden. Den
Anspruch, Abhilfe zu schaffen, hat ein
breites Netz an Privatkliniken und -ambulanzen, in denen zwar sehr zeitnah
Konsultationen, Diagnostik oder auch
Eingriffe möglich sind. Die Kosten
müssen in einem solchen Fall aber
komplett vom Patienten selbst (bzw.
durch die von ca. 15 % der Spanier abgeschlossene private Krankenversicherung) getragen werden [2, 3].

Centro de Salud, Martorell
Mit dem Ende der Franco-Diktatur
1978 wurde eine neue Verfassung verabschiedet, die jedem Staatsbürger das
Recht auf medizinische Versorgung garantiert. In diesem Zusammenhang
kam es in Spanien auch zur grundlegenden Neustrukturierung im Gesundheitssektor. Im Rahmen der Dezentralisierungsbestrebungen wurden
17 unabhängige Regionen geschaffen,
die ihre eigenen Gesundheitsdienste
organisieren. Die Ausgaben für die medizinische Versorgung werden nahezu
vollständig aus Steuergeldern finanziert. Etwa 95 % der Spanier werden
durch das Nationale Gesundheitssystem versorgt, eine Ausnahme bilden lediglich wenige Freiberufler oder Selbstständige. Die ambulante medizinische
Versorgung erfolgt in örtlichen Gesundheitszentren, den sogenannten
„Centros de Salud“. Je nach örtlichen
Gegebenheiten haben die Zentren sehr
unterschiedliche Größen und versorgen abhängig vom Einzugsgebiet zwischen 5000 und 25000 Menschen. Im

Mari Carmen Altarribas weit verzweigtem Netz an Beziehungen ist es zu verdanken, dass sich trotz politisch sehr
unruhiger Zeiten im nach Unabhängigkeit strebenden Katalonien Praktikumsmöglichkeiten ergeben. Am Montag
fahre ich zunächst nach Martorell, einer
industriell geprägten Kleinstadt etwa 30
Minuten westlich von Barcelona.
Freundschaftlich willkommen geheißen
von der noch recht jungen, dynamischen ärztlichen Leiterin bin ich
schnell mittendrin in der täglichen Routine eines „Centro de Salud“.
Den Vormittag verbringe ich mit einer jungen Pädiaterin. Ihr zur Seite steht
im Nebenraum eine Krankenpflegerin
mit einem für deutsche Verhältnisse
eher großen Aufgabenfeld – angefangen
vom Impfen über Blutabnahmen bis hin
zu komplett eigenständig durchgeführten Vorsorgeuntersuchungen. Zwei Räume weiter arbeitet noch eine zweite Pädiaterin mit zugehöriger Krankenpflegerin. Das Verhältnis zwischen allen
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scheint sehr gut zu sein, freundschaftlich und respektvoll. Mehrmals werden
wir an diesem Morgen zur Kollegin gerufen und rufen sie zu uns, sei es, um eine
zweite Meinung zu hören oder einen interessanten Befund zu teilen.
Auch die Zusammenarbeit zwischen
Kinderund
Erwachsenenmedizin
scheint gut zu funktionieren. Mit Beginn des 15. Lebensjahres wechseln die
Patienten automatisch vom Pädiater
zum Allgemeinmediziner, meistens zu
dem, der auch bereits für die Eltern und
älteren Geschwistern verantwortlich ist
– wirkliche „Familienmedizin“ also. Bei
Problemen tauschen sich die Kollegen
im Vorfeld des Wechsels aus, womit sicher einige Komplikationen verhindert
werden können.
Den Nachmittag verbringe ich mit
einem „residente“, einem Arzt in Weiterbildung, der bald das vierte Ausbildungsjahr abschließen und damit, ohne
weitere Prüfung, die Facharztanerkennung erlangen wird. Die Beratungsanlässe unterscheiden sich kaum von
denen in meinem Freiburger Alltag, auffällig finde ich aber, dass an diesem
Nachmittag fast kein Patient allein
kommt, immer sind Ehepartner, Eltern
oder Angehörige dabei. Und erstaunlicherweise habe ich zu keinem Zeitpunkt
das Gefühl, dass die ärztliche Arbeit von
zu hohem Zeit- oder Kostendruck beeinträchtigt wird.
Am Ende sind es wahrscheinlich vor
allem das freundschaftliche, kollegiale
Miteinander und auch die spürbare Patientenzufriedenheit, die mich das
ziemlich sterile, schmucklose und somit
unpersönliche Ambiente der Einrichtung vergessen lassen und so fahre ich
am späteren Abend mit einem sehr positiven ersten Eindruck wieder nach Barcelona zurück.

Centro Médico, La Almunia
Da die Situation in Barcelona zunehmend unübersichtlicher und angespannter wird, bin ich ganz froh, dass
Mari Carmen ohnehin geplant hatte,
mir ihre Heimatstadt Zaragoza zu zeigen. Auch hier ist sie mit zahlreichen
karitativen Einrichtungen verbunden
und kennt eine Vielzahl an Allgemeinmedizinern. Mit einem von ihnen,
Francisco, trete ich am frühen Morgen
die Fahrt in die rund 50 km entfernte
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Kleinstadt La Almunia an. Während die
aufgehende Sonne die steppenartige
Landschaft in ein ganz besonderes
Licht taucht, rede ich mit Francisco
über das Arztsein. Das tägliche Pendeln
scheint ihn kaum zu stören – schon seit
vielen Jahren arbeitet er in der kleinen
Gemeinde und wie sehr ihn seine Patienten schätzen, kann ich nach vielen
Begegnungen an diesem Morgen bezeugen. Das Gesundheitszentrum liegt
mitten im Ortskern und verfügt neben
den Sprechzimmern auch über eine
kleine Notaufnahme mit mehreren Behandlungsräumen, u.a. auch für kleinere chirurgische Eingriffe. Diese Notaufnahme ist rund um die Uhr besetzt,
denn das nächste Krankenhaus ist weit
entfernt.
Obwohl die Liste der Patienten lang
ist an diesem Vormittag, ist man darauf
bedacht, keinen Stress aufkommen zu
lassen. Noch vor der Sprechstunde machen wir uns mit einer Pharmareferentin und einem anderen Kollegen auf
den Weg in die kleine Bar gegenüber
zum allmorgendlichen Kaffee. Danach
fängt uns „unsere“ Krankenschwester
vor dem Sprechzimmer ab und wir
brausen zu dritt schnell noch im Kleinwagen des Gesundheitszentrums durch
die engen Gassen der Altstadt zu einem
Hausbesuch. Der weitere Tag vergeht
dann wie im Flug – ein Patient nach
dem anderen betritt das kleine Zimmer,
von Kinderwunschberatung über Bluthochdruck, Asthma, Rückenschmerz
bis hin zum Umgang mit Trauer werden
viele Probleme besprochen.
Da Francisco aufgrund seines Bereitschaftsdienstes das Gesundheitszentrum erst am nächsten Nachmittag
verlassen wird, nimmt mich seine Kollegin wieder mit zurück in die Stadt. Sie
würde am liebsten in Zaragoza arbeiten, hat aber kaum gute Chancen auf
einen der begehrten Plätze bei der öffentlichen Vergabe der Einsatzorte, die
alle paar Jahre stattfindet und zahlreiche Kriterien wie beispielsweise Noten
oder bereits absolvierte Arbeitszeit berücksichtigt. So wird auch sie noch lange pendeln müssen. Wir sprechen außerdem über die Probleme bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie (bei
z.B. nur 16 Wochen Elternzeit und verhältnismäßig teurer Kleinkindbetreuung noch deutlich komplizierter als in
Deutschland) und darüber, wie schwierig es für die jüngeren Spanier nach wie

vor ist, finanziell unabhängig zu werden – auch ihr fast 30-jähriger Sohn
lebt noch zu Hause in der kleinen Stadtwohnung.

Centro de Salud Delicias Sur,
Zaragoza
Meine letzte Anlaufstelle wird am Ende
noch das „Centro de Salud Delicias Sur“
sein, mitten im Zentrum der Großstadt
Zaragoza und gleichzeitig auch eines
der Zentren der akademischen Allgemeinmedizin des Landes. Wie immer
werde ich sehr freundlich empfangen
und darf gern der Sprechstunde beiwohnen. Es sei ein schwieriges Gebiet,
erklärt mir der ältere Kollege – viele
einkommensschwache Familien mit
zahlreichen sozialen Problemen, eine
große Anzahl an Menschen mit Migrationshintergrund und rapide Überalterung. Ca. 1500 Patienten seien hier auf
ihn allein registriert, womit er ihr erster Ansprechpartner bei jeglichen gesundheitlichen Problemen ist. Das
führt dazu, dass in der Vormittagssprechstunde die Termine im 6-Minuten-Takt vergeben werden. Erst wenige
Tage zuvor ist das Computersystem
umgestellt worden und so richtig will
an diesem Morgen die Technik nicht
mitspielen, sodass wir schnell hoffnungslos hinter dem Zeitplan hinterher laufen. Und zum ersten Mal habe
ich hier das Gefühl, dass den Bedürfnissen der einzelnen Patienten nicht ausreichend Rechnung getragen werden
kann. Die Typ-1-Diabetikerin, die seit
ihrer Schwangerschaft unter schwersten Komplikationen leidet, findet
kaum Gehör, genauso wenig wie Mutter und Tochter aus offensichtlich einfachen Verhältnissen das Sprechzimmer bald wieder verlassen, ohne das
Ziel der Antidepressiva-Therapie verstanden zu haben – ihre Chancen auf
psychiatrische Betreuung stehen aber
aufgrund des oben erwähnten Mangels
an spezialisierten Fachärzten eher
schlecht. Auch für den Arzt ist dies natürlich nicht zufriedenstellend und
erstmals ahne ich, dass die offiziell zugesicherte 37-Stunden-Woche hier
wahrscheinlich nur selten eingehalten
werden kann.
Da der Kollege bald darauf zu einer
Besprechung muss, vermittelt er mich
an einen Arzt in Weiterbildung. Dieser

Jung:
Ärztliche Solidarität und allgemeinmedizinische Versorgung in Gesundheitszentren
Doctors’ Solidarity and Family Medicine in Health Care Centers

ist während seiner gesamten Ausbildung an die in direkter Nachbarschaft
befindliche Klinik angegliedert und arbeitet je nach Weiterbildungsjahr dort
in den verschiedenen Abteilungen mit.
Vorgesehen ist, dass alle Ärzte in Weiterbildung neben Erfahrungen in Innerer Medizin auch chirurgische, pädiatrische, gynäkologische und psychiatrische Kenntnisse erwerben. Die Arbeit
in der Notaufnahme der Klinik ist bis
zum Ende der Weiterbildungszeit fester
Bestandteil des Arbeitsvertrags. Wie die
anderen jungen Kollegen, die ich in
den vergangenen Tagen getroffen habe,
wirkt auch er recht zufrieden und, nach
seinen Zukunftsperspektiven befragt,
recht optimistisch – wenngleich die
Auskunft über in Deutschland gezahlte
Löhne doch eher desillusioniertes Staunen hervorruft.

Fazit
Schnell sind sie vergangen, diese neun
Tage, in denen ich mir aber doch ein
ganz breites, facettenreiches Bild vom
allgemeinmedizinischen Alltag in Spanien verschaffen konnte. Besonders
imponiert hat mir das freundschaftliche und scheinbar weitestgehend hierarchiefreie Miteinander der verschiedenen Berufsgruppen: Jeder kann in
wirtschaftlicher Unabhängigkeit vom
anderen seinen Aufgaben nachgehen
und die Kooperation an den jeweiligen
Schnittstellen scheint sehr gut zu funktionieren.
Den stärksten und nachhaltigsten
Eindruck hat auf mich aber die Idee gemacht, die hinter der Organisation „SEMERGEN Solidaria“ steckt. Immer wieder sprechen Mari Carmen und ich in
all den Tagen nicht nur von verschiede-
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nen Projektideen, sondern auch über
gesellschaftliche Missstände, unsere
ganz besondere berufliche Verantwortung als ÄrztInnen und die verschiedenen Möglichkeiten, dieser gerecht zu
werden. Wir sind uns einig, dass es ein
wichtiger Schritt ist, als selbstständige
Arbeitsgruppe einen eigenen Platz innerhalb der großen berufsständischen
Organisation fest zu verankern. Auch
die DEGAM postuliert in ihren Zukunftspositionen, dass die Allgemeinmedizin einen „Ort biete, der soziale
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Rückblickend bin ich sehr dankbar,
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die Zukunft vor, immer wieder mal
nach Möglichkeiten zu suchen, um einen Blick über den Tellerrand in ein anderes System richten zu können. Denn
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Die Resultate von sechs Jahren
Weiterbildung für die hausärztliche
Versorgung in Deutschland – Teil 1
The Results of Six Years Postgraduate Vocational Training
for Primary Medical Care in Germany – Part 1
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Hintergrund: Vor dem Hintergrund des drohenden
Nachwuchsmangels im hausärztlichen Bereich untersucht
diese längsschnittliche Studie die langfristigen Berufsvorstellungen von Medizinstudierenden des Jahrgangs 2009
während der Weiterbildung in Bezug auf eine hausärztliche Tätigkeit. Der Fokus liegt auf der Präferenz der vertragsärztlichen Tätigkeit und im Speziellen auf den Fachdisziplinen der Allgemeinmedizin und der Inneren Medizin ohne Schwerpunkt.
Methoden: Jährliche standardisierte postalische Befragungen der Absolventinnen und Absolventen von sieben
medizinischen Fakultäten vom Praktischen Jahr bis nach
maximal sechs Jahren Weiterbildung. Rücklaufquoten: 48
% im ersten Befragungsjahr, danach in allen Befragungen
85 % und mehr. Längsschnittliche Auswertung mit deskriptiven statistischen Verfahren.
Ergebnisse: Nach sechs Jahren Weiterbildung ergibt sich
eine Quote von 15 % künftig hausärztlich Tätigen. Dieser
Anteil beruht auf einer beträchtlichen Zunahme der Attraktivität der hausärztlichen Tätigkeit bei Ärztinnen, nicht
jedoch bei Ärzten. In der hausärztlichen Versorgung findet künftig eine genderspezifische Segregation statt. Drei
Viertel der Interessierten an einer Anerkennung im Fach
Allgemeinmedizin benötigten mehr als sechs Jahre bis zur
Anerkennung. In der Weiterbildung Allgemeinmedizin
sind Quereinstiege und -ausstiege deutlich ausgeprägter
als die disziplinäre Kontinuität.
Schlussfolgerungen: Die Ergebnisse verdeutlichen das
weiterhin bestehende Problem des Hausärztemangels.
Dies wird dadurch noch deutlicher, dass die hausärztliche
Tätigkeit zur Domäne von Ärztinnen wird. Deswegen muss
die Weiterbildung effektiver und kürzer werden, wenn eine
Sicherstellung einer hausärztlichen Versorgung, die diesen
Namen verdient, künftig noch erreicht werden soll.
Schlüsselwörter: Ärztliche Weiterbildung; Berufswahl;
hausärztliche Versorgung; Innere Medizin; Hausarzt
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Background: On the background of the imminent
shortage of family physicians in Germany, this multicenter
longitudinal cohort study of medical graduates of the
class of 2009 looks to their long-term career plans after
six years of postgraduate training. The focus is on their attitudes towards family medicine and working as a family
practitioner.
Methods: Standardized annual postal surveys for all
graduates of the class of 2009 of seven German medical
faculties. Return rates were 48 % in the first year and
above 85 % in all the years after. The analyses are based
on descriptive statistics.
Results: Six years after the initial survey, the percentage
preferring to work in primary care after postgraduate
training amounted to 15 % of all residents. This increase
is mainly due to greater attractiveness of family medicine
among female physicians. For primary care, we observed
a gender specific segregation. Three quarters of the interested subsample need more than six years to complete
their training, which is already one year more than the
prescribed minimum of five years. Furthermore, lateral
entries and exits are more frequent than continuous training in postgraduate training for family medicine.
Conclusions: The results underline the prospective lack
of family practitioners in Germany in the future. The professional pattern in family medicine will change substantially when family medicine becomes the domain of female physicians. Based on this perspective postgraduate
education should become more effective and shorter, if
primary care is to be secured for the future.
Keywords: postgraduate medical education; career choice;
primary care; family medicine; gender differences
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Hintergrund

Probanden, die ihre Einverständniserklärung für die erneute Teilnahme zurückgesandt hatten, wieder angeschrieben. Diese Prozedur wurde in den folgenden Jahren wiederholt. In den Folgebefragungen von T1 bis T5 betrug die
Rücklaufquote im Vergleich zum Vorjahr stets 85 % und mehr. In der T6-Befragung wurde „lediglich“ eine Rücklaufquote von 77 % erreicht [1–3].
In Bezug auf die hausärztliche Versorgung (abgekürzt: HäV) werden die Entwicklungen der Fachdisziplinen Allgemeinmedizin (abgekürzt: AllMed) und
Innere Medizin ohne Schwerpunkt (abgekürzt: IMoS) untersucht, da IMoS-Anerkannte sich bei einer Tätigkeitsaufnahme in der vertragsärztlichen Versorgung
entscheiden müssen, ob sie haus- oder
gebietsärztlich tätig sein wollen. In 2017
arbeiteten ca. 56 % der vertragsärztlich
tätigen Internisten ohne Schwerpunkt
im hausärztlichen Bereich [4, S. 3].
Die Attraktivität einer Fachrichtung
wird definiert als der Anteil derjenigen,
die angaben, diese Fachrichtung als erste Priorität für die fachärztliche Anerkennung (abgekürzt: FÄA) anzustreben.
Die statistischen Analysen wurden
mit SPSS für Windows Version 22 durchgeführt.

Die vom Institut und Poliklinik für Allgemeinmedizin des Universitätsklinikums
Hamburg-Eppendorf
durchgeführte „KarMed“-Kohortenstudie untersucht die beruflichen Präferenzen
und den Karriereverlauf von Ärztinnen
und Ärzten in Weiterbildung (abgekürzt:
ÄiW) vom Berufseinstieg bis zur fachärztlichen Anerkennung im Längsschnitt, unter anderem um gesicherte
Daten über das künftige Angebot an Ärztinnen und Ärzten in der hausärztlichen
Versorgung zu gewinnen. Abgesehen
von der Darstellung der Baseline-Ergebnisse im Praktischen Jahr [1] haben wir
in dieser Zeitschrift über die Entwicklung nach zwei- und vierjähriger Weiterbildung [2, 3] berichtet.
In diesem Aufsatz werden die Ergebnisse nach sechs Jahren Weiterbildung
dargestellt, einem Zeitraum, der länger
ist als die vorgeschriebene fünfjährige
Mindestzeit gemäß Musterweiterbildungsordnung (abgekürzt: MWBO).

Methoden
In der „KarMed“-Studie wurden in
2008/09 alle PJ-Studierenden von sieben
medizinischen Fakultäten angeschrieben. Von den ursprünglich kontaktierten 2107 Personen kamen 1012 Fragebögen zurück (T0; Rücklaufquote 48 %).
Im Jahr danach wurden nur die 1009

Ethik
Die Studie wurde von der Ethikkommission der Hamburger Ärztekammer genehmigt (PV3063).

Gesamt
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Ergebnisse
Studienkohorte
Der Frauenanteil betrug in allen Befragungen ca. zwei Drittel, was knapp höher ist als der Frauenanteil im Medizinstudium. Im Jahr 2008 waren 58 % der
Absolventinnen und Absolventen des
Medizinstudiums in Deutschland weiblich [5]. Zwischen der Befragung im PJ
(T0) und der nach sechs Weiterbildungsjahren (T6) stieg der Frauenanteil in der
Kohorte um 4,5 Prozentpunkte. Nach
sechsjähriger Weiterbildung betrug der
Altersmedian bei den Ärzten 34 Jahre,
bei den Ärztinnen 33 Jahre. Der Anteil
der Befragten mit Kind stieg in den sechs
Jahren von 8 % auf 48 %, mit einem großen Sprung zu T5 (T4: 29 %, T5: 43 %).

Angestrebte fachärztliche
Anerkennung
Tabelle 1 zeigt, dass 11 % der Kohorte zu
T6 eine FÄA in AllMed anstrebten, und
dies mehr als doppelt so häufig bei den
Ärztinnen (13 %) als bei den Ärzten (6 %)
(p < 0,001). Tabelle 1 zeigt auch, wie diese Präferenz sich zwischen den Geschlechtern über die sechs Jahre auseinanderentwickelte: Bei den Ärztinnen
ist fast eine Verdreifachung der relativen
Attraktivität des Fachrichtung AllMed
festzustellen (T0–T6: + 191 %), während
dies bei den Ärzten gegenläufig war
(T0–T6: – 18 %). Demgegenüber nahm

Ärztinnen

Ärzte

T0

T2

T4

T6

T0

T2

T4

T6

T0

T2

T4

T6

AllMed

65
(6,6)

51
(7,4)

61
(9,4)

44
(10,9)

40
(6,8)

42
(9,0)

49
(11,2)

36
(13,0)

25
(7,8)

9
(4,1)

12
(5,5)

8
(6,4)

IMoS

63
(6,4)

62
(9,0)

64
(9,9)

52
(12,9)

44
(7,4)

48
(10,3)

46
(10,5)

32
(11,6)

19
(5,9)

14
(6,3)

18
(8,7)

20
(16,0)

Summe potenziell hausärztlicher Disziplinen

128
(14,0)

113
(16,4)

125
(19,3)

96
(23,8)

84
(14,2)

90
(19,3)

95
(21,7)

68
(24,6)

44
(13,8)

23
(10,4)

30
(14,4)

28
(22,5)

Summe gebietsärztlicher Disziplinen

784
(86,0)

576
(83,6)

522
(80,7)

307
(76,2)

507
(86,0)

377
(80,7)

343
(78,3)

208
(75,4)

276
(86,3)

199
(89,6)

178
(85,6)

97
(77,6)

Gesamt

912
(100)

689
(100)

647
(100)

403
(100)

591
(100)

467
(100)

438
(100)

276
(100)

320
(100)

222
(100)

208
(100)

125
(100)

Ohne Unentschiedene; zu T6 inkl. diejenigen ÄiW mit bereits erhaltener fachärztlicher Anerkennung (vgl. Tab. 3)

Tabelle 1 Angestrebte fachärztliche Anerkennung nach Disziplin, Geschlecht und Befragungszeitpunkt (absolute Häufigkeiten, Spaltenprozente in
Klammern). AllMed = Allgemeinmedizin, IMoS = Innere Medizin ohne Schwerpunkt, ÄiW = Ärztinnen und Ärzten in Weiterbildung
© Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (9)
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Verwendete Abkürzungen

Tätigkeit in der hausärztlichen Versorgung (T4)

Tätigkeit in der hausärztlichen Versorgung (T6)

ÄiW =

Gesamt

Ärztinnen

Ärzte

Gesamt

Ärztinnen

Ärzte

AllMed

48
(79)

38
(78)

10
(83)

39
(89)

31
(86)

8
(100)

IMoS

11
(17)

5
(11)

6
(33)

17
(33)

11
(34)

6
(20)

Andere Fachrichtung

8
(2)

6
(2)

2
(1)

6
(2)

5
(2)

1
(1)

Gesamt

67
(10)

49
(11)

18
(9)

62
(15)

47
(17)

15
(12)

Ärztinnen und Ärzten in
Weiterbildung
MWBO = Musterweiterbildungsordnung
HäV =
hausärztliche Versorgung
AllMed = Allgemeinmedizin
IMoS =
Innere Medizin ohne
Schwerpunkt
FÄA =
fachärztliche Anerkennung
T0 =
Baseline-Befragung [PJ]
T2 =
Befragung nach 2 WB-Jahren
usw.

die Intention, eine Anerkennung im
Fach IMoS anzustreben, bei den Ärzten
um 154 %, bei den Ärztinnen „lediglich“
um 57 % zu. Betrachtet man beide Fachrichtungen zusammen als „Reservoir“
für die hausärztliche Tätigkeit, sieht man
gegen Weiterbildungsende eine Präferenz für dieses hausärztliche Reservoir
bei fast einem Viertel aller ÄiW (24 %).

Sektorziel hausärztliche Versorgung
Eine Präferenz für eine FÄA in AllMed
bedeutet nicht automatisch, dass diese
Personen tatsächlich nach der FÄA in
der hausärztlichen Versorgung tätig
werden wollen. Viele Berufsmöglichkeiten sind denkbar, für die eine FÄA AllMed außerhalb der hausärztlichen Versorgung nützlich sein kann (z.B. Arbeitsmedizin, „Ärzte ohne Grenzen“). Deswegen wurde explizit auch nach dem
Versorgungssektor gefragt, den die Probanden anstrebten.
Tabelle 2 stellt die „Kreuzprobe“ zwischen der potenziell hausärztlichen Disziplin, in der die FÄA angestrebt bzw. erreicht wurde, und der gleichzeitigen Präferenz für eine Tätigkeit in der hausärztlichen Versorgung dar. Unter Berücksichtigung der Bezugsgrößen in Tabelle 1 kann
gefolgert werden, dass zu T6 89 % der ÄiW
(86 % der Ärztinnen und 100 % der Ärzte)
mit einer (angestrebten) FÄA in AllMed
hausärztlich tätig werden wollten. Parallel dazu wollten 33 % der ÄiW (34 % der
Ärztinnen und 20 % der Ärzte) mit einer
IMoS-Anerkennung hausärztlich arbeiten. Rechnet man alle zusammen, die vorrangig an den Fächern AllMed und IMoS
und zugleich an einer hausärztlichen Tätigkeit interessiert sind, kommt man zu
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Lesebeispiel: Zu T4 möchten 48 Ärzte und Ärztinnen mit einer FÄA AllMed in der hausärztlichen Versorgung tätig werden; dies sind gemäß Tabelle 1, Zeile 1 79 % aller Ärzte
und Ärztinnen (n = 61), die die FÄA AllMed anstreben.

Tabelle 2 Häufigkeit einer angestrebten Tätigkeit in der hausärztlichen Versorgung nach Art
der fachärztlichen Anerkennung zu T4 und T6 (absolute Häufigkeiten, Bezugsgrößenprozente
[vgl. Tab. 1] in Klammern). FÄA = fachärztliche Anerkennung, AllMed = Allgemeinmedizin,
IMoS = Innere Medizin ohne Schwerpunkt

Anerkennung
AllMed

Anerkennung IMoS

Anerkennung
sonstiger
Fachrichtungen

Weiblich

5 von 36 (13,9 %)

10 von 32 (31,3 %)

57 von 208 (27,4 %)

Männlich

3 von 8 (37,5 %)

13 von 20 (65,0 %)

29 von 97 (29,9 %)

Gesamt

8 von 44 (18,2 %)

23 von 52 (44,2 %)

86 von 307* (28,0 %)

Tabelle 3 Absolute Zahlen der nach sechs Jahren erhaltenen fachärztlichen Anerkennungen
nach Disziplin und Geschlecht. AllMed = Allgemeinmedizin, IMoS = Innere Medizin ohne
Schwerpunkt

T6 auf 15 % der ÄiW (17 % der Ärztinnen
und 12 % der Ärzte). Daraus folgt für die
künftige Professionsstruktur in der hausärztlichen Versorgung auch, dass diese
weiterhin zu ca. 30 % durch IMoS-Anerkannte versehen werden wird.
Rein numerisch betrachtet, dürfte
die hausärztliche Versorgung der Zukunft primär von Ärztinnen getragen
werden: Tabelle 2 zeigt, dass Ärztinnen
zu T6 76 % der Interessenten darstellen.

IMoS; p < 0,001). Auch ist die Differenz
der Anerkennungsrate zwischen Ärztinnen und Ärzten ist beträchtlich (für AllMed Faktor 2,7; für IMoS 2,1). Selbst im
Vergleich mit den FÄA-Quoten in den
spezialisierten („gebietsärztlichen“) Fachrichtungen schneidet der AllMed-Output
nach sechs Jahren auffällig schlecht ab,
obwohl eine Vielzahl der gebietsärztlichen Fachrichtungen mindestens sechs
Jahre Weiterbildung voraussetzen.

Fachärztliche Anerkennungen
nach sechs Jahren

Umfang des Quereinstiegs
und -ausstiegs während der
Weiterbildung

Beide Fachrichtungen – AllMed und IMoS
– erfordern gemäß MWBO eine Mindestzeit von fünf Jahren als Voraussetzung für
die FÄA. Dementsprechend interessiert
die Frage, in welchem Umfang Anerkennungen zumindest nach sechs Jahren real
vorliegen. Gemäß Tabelle 3 ist der AllMed-„Output“ (Anteil der FÄA nach
sechs Jahren) bedeutend geringer als der
IMoS-Output (18 % in AllMed vs. 44 % in

Wie bereits beschrieben, ist es den ÄiW
möglich, während der Weiterbildung
die Fachrichtung zu wechseln. Insofern
interessiert, wie die Teilkohorte, die zu
T6 angab, eine FÄA in AllMed bzw. in
IMoS anzustreben bzw. erreicht zu haben, historisch zustande gekommen ist.
In Tabelle 4 wird in den Spalten 1 (T0)
und 2 (T6) dargestellt, wie viele ÄiW
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T0
(Sp. 1)

365

T6
(Sp. 2)

(Sp. 3)

36

14/36 = 39 %

1

Angestrebte und erreichte FÄA AllMed bei Ärztinnen

40

2

Angestrebte und erreichte FÄA AllMed bei Ärzten

25

8

4/8 = 50 %

3

Angestrebte und erreichte FÄA AllMed bei Ärztinnen und Ärzte gesamt

65

44

18/44 = 41 %

4

Ärztinnen mit erreichter FÄA AllMed absolut und in % derjenigen, die eine solche
FÄA anstreben und erreichten (Sp. 2, Z1). In Sp. 3 darunter diejenigen aus Sp. 2,
die bereits zu T0 primär AllMed-interessiert waren.

–

5
(5/36 = 14 %)

4/5 = 80 %

5

Ärzte mit erreichter FÄA AllMed absolut und in % derjenigen, die eine solche FÄA
anstreben und erreichten (Sp. 2, Z2). In Sp. 3 darunter diejenigen aus Sp. 2, die
bereits zu T0 primär AllMed-interessiert waren.

–

3
(3/8 = 38 %)

3/3 = 100 %

6

Alle Ärzte und Ärztinnen mit erreichter FÄA AllMed absolut und in % derjenigen, die
eine solche FÄA anstreben und erreichten (Sp. 2, Z3). In Sp. 3 darunter diejenigen
aus Sp. 2, die bereits zu T0 primär AllMed-interessiert waren.

–

8
(8/44 = 18%)

7/8 = 88 %

7

Angestrebte und erreichte FÄA IMoS bei Ärztinnen

44

32

8/32 = 25 %

8

Angestrebte und erreichte FÄA IMoS bei Ärzten

19

20

2/20 = 10 %

9

Angestrebte und erreichte FÄA IMoS bei Ärztinnen und Ärzten gesamt

63

52

10/52 = 19 %

10

Ärztinnen mit erreichter FÄA IMoS absolut und in % derjenigen, die eine solche FÄA
anstreben und erreichten (Sp. 2, Z7). In Sp. 3 darunter diejenigen aus Sp. 2, die bereits zu T0 primär IMoS-interessiert ware.

–

10
(10/32 = 31 %)

3/10 = 30 %

11

Ärzte mit erreichter FÄA IMoS absolut und in % derjenigen, die eine solche FÄA
anstreben und erreichten (Sp. 2, Z8). In Sp. 3 darunter diejenigen aus Sp. 2, die
bereits zu T0 primär IMoS-interessiert waren.

–

13
(13/20 = 65 %)

0/13 = 0 %

12

Alle Ärztinnen und Ärzte mit erreichter FÄA IMoS absolut und in % derjenigen, die
eine solche FÄA anstreben und erreichten (Sp. 2, Z9). In Sp. 3 darunter diejenigen
aus Sp. 2, die bereits zu T0 primär IMoS-interessiert waren.

–

23
(23/52 = 43 %)

3/23 = 13 %

Lesebeispiel (Zeile 1): Zu T0 strebten 40 Ärztinnen eine FÄA in AllMed an, zu T6 waren es 36; unter diesen 36 befanden sich 14, die bereits zu T0 das Anstreben einer FÄA in AllMed angegeben hatten. Dies entspricht 41 % der entsprechenden T6-Population.
Lesebeispiel (Zeile 4): Fünf Ärztinnen hatten zu T6 ihre FÄA AllMed erhalten, was 14 % derjenigen, die eine FÄA AllMed angestrebt und
erreicht hatten, entsprach (Sp. 2); vier dieser fünf Ärztinnen waren bereits zu T0 in erster Linie AllMed-interessiert (Sp. 3).

Tabelle 4 Rekrutierungswege und Outcomes der Weiterbildung für AllMed (Allgemeinmedizin) bzw. IMoS (Innere Medizin ohne Schwerpunkt).
FÄA = fachärztliche Anerkennung

zum jeweiligen Zeitpunkt eine Anerkennung anstrebten. In Spalte 3 wird aufgeführt, wie viele der ÄiW in Spalte 2 bereits zu T0 angegeben haben, die gleiche
Fachrichtung anzustreben. Diese Daten
werden geschlechtsspezifisch für die AllMed (Zeilen 1–6) und die IMoS (Zeilen
7–12) dargestellt.
Tabelle 4 zeigt, dass 41 % der T6-Kohorte mit dem angestrebten (bzw. erreichten) Ziel einer FÄA in AllMed diese
Fachrichtung bereits zu T0 als Ziel angab. Dies bedeutet mit anderen Worten,
dass weniger als die Hälfte der FÄA in
AllMed dies bereits zu Beginn der Weiterbildung als Ziel angegeben hat. Noch
anders ausgedrückt: Mehr als die Hälfte
der FÄA in AllMed sind Quereinsteiger,
während etwas weniger als die Hälfte der
ursprünglichen (T0) Population die
Fachrichtung AllMed im Laufe der Weiterbildung verlassen hat. Für die Fachrichtung IMoS sind die Verhältnisse
noch beeindruckender: Nur 19 % derje-

nigen, die zu Weiterbildungsende eine
FÄA IMoS anstrebten bzw. erreichten,
wählten dieses Fach als erste Priorität bereits zu Weiterbildungsbeginn. Die hohe
Zahl der „Quereinsteiger“ ist allerdings
vermutlich darauf zurückzuführen, dass
die Grundqualifikation IMoS die Grundlage für eine Weiterqualifizierung in
Richtung eines Faches der Inneren Medizin mit Schwerpunkt darstellte. Dies
könnte auch die niedrigen Prozentzahlen in den Zeilen 11–12 erklären.

Diskussion
Entgegen gängiger Annahmen nahm
das Interesse an einer FÄA in AllMed
und IMoS bzw. an einer hausärztlichen
Tätigkeit während der Weiterbildung
nicht ab, sondern deutlich zu. Dies war
insbesondere bei Ärztinnen der Fall. Daraus folgt, dass die HäV in Zukunft mehr
und mehr von Ärztinnen getragen wer-

den dürfte. Aus Tabelle 2 geht hervor,
dass die Zahl der Ärztinnen dreimal so
hoch ist wie die Zahl der Ärzte, die hausärztlich tätig werden wollen.
Insbesondere gegen Ende der sechsjährigen Untersuchungsperiode gab es einen deutlichen Sprung in Richtung hausärztlicher Versorgung. Der Prozentsatz aller ÄiW, die eine hausärztliche Tätigkeit
anstreben, kann mit immerhin 15 % aller
ÄiW als relativ groß – gemessen an den
KarMed-Ergebnissen zu früheren Zeitpunkten (z.B. 10 % zu T4; vgl. auch [2, 3])
– bezeichnet werden. Ob dies teilweise
durch einen Drop-out-Bias nach T4 zurückzuführen ist, wird noch untersucht.
Über die spezifischen Bedingungen,
unter denen Hausärztinnen künftig tätig werden wollen, wird in Teil 2 dieses
Aufsatzes berichtet werden.
Die Weiterbildung in AllMed hat –
im Vergleich zur IMoS bzw. zu den gebietsärztlichen Disziplinen – ein Produktivitätsproblem, weil drei Viertel der
© Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (9)
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Interessierten mehr als sechs Jahre bis
zur Anerkennung brauchen. Im Sinne
der Attraktivität der AllMed-Weiterbildung (insbesondere für Ärztinnen) ist es
verhängnisvoll, dass diese nach den wenigen zur Verfügung stehenden Daten
de facto neun bis elf Jahre dauert [6; 7, S.
51]. Die hausärztliche Weiterbildung gehört somit auf den Prüfstand. Sie muss
für alle, insbesondere aber für Ärztinnen
bzw. für Ärztinnen mit Kind, attraktiver
und bewältigbarer, d.h. real kürzer werden. Das Ausland liefert hinreichend
Beispiele, dass dies kein Wunschtraum
sein muss. Es ist mehr als irritierend,
dass Berufsverband bzw. DEGAM als
wissenschaftliche Gesellschaft die aktuelle Situation hinzunehmen scheinen.
Die AllMed-Weiterbildung hat noch
ein weiteres Produktivitätsproblem: Die

Mehrheit der FÄA in AllMed geht am Ende (= T6) an Personen, die dieses Fach zu
Beginn der Weiterbildung nicht gewählt
haben. In der AllMed-Weiterbildung
sind Disziplinwechsel hinein und hinaus deutlich ausgeprägter als eine disziplinäre Kontinuität. Dies ist der professionellen Identität sicherlich nicht förderlich. Daher ist zu überlegen, ob es
nicht vernünftiger wäre, eine Festlegung
auf ein Fach bzw. auf die anrechenbaren
Disziplinen in einem Fach verbindlicher
zu gestalten. Es bleibt weiter zu untersuchen, zu welchem Zeitpunkt und warum Ärzte und Ärztinnen in die Weiterbildung AllMed ein- bzw. aus ihr aussteigen.
Weitere Erkenntnisse über bedingende bzw. assoziierte Variablen des Interesses an einer hausärztlichen Tätig-

keit (familiäre Situation, angestrebter
Status, Arbeitszeitvorstellungen etc.) sowie eine eingehendere Diskussion bezüglich der Folgen für die Bedarfsplanung und die Weiterbildung werden Teil
2 dieses Aufsatzes (in Vorbereitung) zu
entnehmen sein.
Förderung: Die KarMed-Studie wurde
von 2008 bis 2014 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und
vom Europäischen Sozialfonds gefördert (Förderkennzeichen 01FP0803 und
01FP0804). In den Jahren 2015 und
2016 wurde die Studie durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) unterstützt.
Interessenkonflikte: keine angegeben.
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Van den Bussche H, Schmacke N. Den Heilpraktikerberuf abschaffen?
Pro und Contra in einer aktuellen Debatte. Z Allg Med 2018; 94:
291–295
Leserbrief von
Prof. Dr. Heinz-Harald Abholz
Nicht nur weil viele Ärzte, insbesondere
Hausärzte auch das tun, was Heilpraktiker tun, möchte ich mich zum Text der
beiden Autoren äußern. Hauptmotiv
meines Briefes ist aber, dass die Autoren
in ihrer verdienstvollen Darstellung einer gesundheitspolitischen Diskussion
drei wesentliche Argumentationsansätze
haben, die alle zur Forderung „Abschaffung von Heilpraktikern“ führen. Einer
dieser Ansätze könnte aber auch genauso
gut für die Forderung der Abschaffung
der Allgemeinmedizin taugen.
Da ist einmal die historische Skizze,
die einem wohl nahelegen soll, dass
Heilpraktiker das Böse repräsentieren,
hat doch Naturheilkunde im Faschismus in Deutschland große Unterstützung erfahren. Auf diese Ebene gehe ich
nicht ein, weil ich hierin nur eine Böswilligkeit in der Darstellung der Autoren
erkennen kann. Zumal die wirklich
schrecklichen Taten im Nationalsozialismus von den naturwissenschaftlichbiologisch orientierten Medizinern,
nicht von Heilpraktikern durchgeführt
wurden [1, 2].
Der zweite Ansatz für den Angriff auf
die Heilpraktiker besteht in der mehr als
berechtigten Kritik der völlig unzureichenden und weitgehend unkontrollierten Ausbildung zum Heilpraktiker – selbst wenn
einige weitaus mehr an Aus- und Weiterbildung für sich selbst organisieren. Hier
stimme ich voll zu: Das muss abgeschafft
werden, weil dies so ganz außerhalb jeglicher (und sich ansonsten durchgesetzter) Rationale von qualitativer und verbindlicher Ausbildung liegt. Dies gilt übrigens auch für den gesamten Bereich des
„Psychotherapeuten nach HP“, also über
den Heilpraktiker-Ausbildungsgang. Das
zu ändern ist eine politische Aufgabe, die
auch durchsetzbar erscheint.
Nun aber kommt der dritte Argumentationsansatz, den ich als Zumutung empfinde. Es wird nämlich – ineinander überwechselnd – nicht nur vom
Heilpraktiker, sondern auch von dem gesprochen, was unter Naturheilkunde, Phytotherapie und anderen alternativen Heilver-

fahren (AHV) verstanden wird und sehr
wohl auch von Ärzten mit solider Ausbildung durchgeführt wird. So wird die
Forderung nach Abschaffung der Heilpraktiker nun – mehr oder minder explizit – auch zur Forderung nach Abschaffung der Verfahren, die unter AHV subsummiert sind. Mit anderen Worten –
diese Leistungen sollen also nicht mehr
von der GKV übernommen werden.
Dabei ist die Argumentation für diese
Forderung gut eingängig: Es gibt keine
guten Studien zum Nutzen all dieser Verfahren, die aber Grundlage des GKV-Leistungskatalogs sein sollten. Wenn man
sich dieser Argumentation anschließt,
müsste man aber konsequent auch fordern, dass all das, was unter dem Deckmäntelchen biologisch fundierter Medizin erbracht wird (aber ebenfalls nur zu
30 % bis 60 % [je nach Fachgebiet] mit soliden Studien zum Nutzennachweis ausgestattet ist), ebenfalls abzuschaffen oder
zumindest privat zu bezahlen sei.
Für die Allgemeinmedizin hieße
dies: Alles, was durch solide Studien und
dann in EBM-Leitlinien empfohlen
wird, darf von der GKV übernommen
werden. Alles andere, z.B. „Zuhören und
Trösten“ gar, aber auch das Pflaster bei
zwei Tage alter Kopfplatzwunde, die
„Schwindel-Tablette“ bei der alten Dame, deren Kinder Deutschland verlassen
etc. – all dies müsste unterbleiben oder
privat von „Oma“ bezahlt werden.
Und natürlich schaudert man, wenn
van den Bussche von der unzureichenden Osteosarkom-Behandlung durch einen Heilpraktiker 1968 berichtet. Nur
muss man dazu wissen, dass bis in die
70iger Jahre vor der Einführung der
Chemotherapie die Überlebenschance
der Patienten trotz radikaler operativer
Therapie nur etwa 20 % betrug [3, dort
auch die Daten bei fehlenden Metastasen]. Also vielleicht hat in diesem Beispiel ein Heilpraktiker – möglicherweise
nach versagender operativer Therapie –
noch etwas sehr Segensreiches für den
jungen Mann getan: Hoffnung und damit Lebenswillen erhalten. Nach der Devise Studiensicherung müsste man aber
auch dies privat bezahlen, zumindest
aus dem GKV-Katalog herausnehmen.

Und hiermit bin ich bei meinem zentralen Argument gegen die Forderung
der Autoren, dass nur das, was durch Studien gesichert ist, GKV-Leistung bleiben
darf. Diese Forderung verkennt,
• dass sehr Vieles, was wir tun, gar keinen Studienbeleg hat,
• dass auch die Dinge, für die es einen
Studienbeleg gibt, oft nur – als Beispiel
– einer von 830 so behandelten Personen helfen (und manchmal dabei gigantisch teuer sind),
• und es bei ärztlichem Tun nicht nur
um Krankheit, sondern meistens
„nur“ um Leidensminderung geht.
Die Messinstrumente von Leidensminderung in Studien ist oft weit entfernt
von den meist sehr individuellen Formen von Leidensminderung, wie sie
Menschen aufgrund einer auf sie zugeschnittenen Behandlung erleben.
In den 80er und 90er Jahren gab es
gut zwei Dutzend Bücher – fast alle in
Englisch – zum Thema der Aufgabe des
Arztes Leid zu mildern. Mit dem Großwerden von EbM ist dieses Thema fast
ausgestorben. Das sicherlich weiterhin
begeisternde und beste Buch ist von Cassell, The Nature of Suffering [4]. Im
Deutschen, wenn auch weniger beeindruckend und breit fundiert, seien die
beiden Quellen [5, 6] genannt.
Interessenkonflikte: Ich kenne und
schätze beide Autoren seit Jahrzehnten.
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Prof. Dr. med. Heinz-Harald Abholz
Emeritus, Universität Düsseldorf
Institut für Allgemeinmedizin
Werdener Straße 4
40227 Düsseldorf
abholz@med.uni-duesseldorf.de
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Antwort von Prof. Dr.
Hendrik van den Bussche und
Prof. Dr. Norbert Schmacke
1. Wir wollten einen kontroversen aber
auch differenzierten Aufsatz zum Thema Heilpraktikerberuf und Alternative Heilverfahren (AHV) schreiben.
Liest man den Leserbrief von Abholz
ohne den Aufsatz, erhält man den Eindruck, beide Autoren seien einer Meinung und zwar für eine „Abschaffung
von Heilpraktikern“. Dies entspricht
nicht der Botschaft des Aufsatzes.
2. Wir sind uns, um damit anzufangen,
mit Harald Abholz einig darin, dass
der Heilpraktikerberuf in seiner momentanen Verfassung problematisch
ist. Ob die Politik daran interessiert ist,
die von vielen Seiten in unterschiedlicher Intensität angemahnten Reformen der Qualifizierung der Heilpraktiker einzuleiten und praxiswirksam zu
machen, bleibt abzuwarten. Skepsis ist
angeraten, wenn man sich die Stimmen aus der Politik dazu anhört.
3. Wir haben uns beide intensiv mit den
NS-Verbrechen der Ärzteschaft beschäftigt, lange bevor die Standesorganisationen das für nötig hielten. Es
ging uns im Heilpraktiker-Aufsatz darum zu beschreiben, wie die Konstruktion Heilpraktiker als Beruf historisch
entstanden ist und aufzuzeigen, dass
die NS-Gesundheitspolitik die ideologische Überhöhung von „Natürlichkeit“ und die Propagierung der „Ausmerze“ eng miteinander verband. Dies
wurde nach 1945 nur sehr zögerlich
kritisch rezipiert. Wir sind davon ausgegangen, dass nicht alle Leser der ZFA
über die Entstehungsbedingungen die-
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ses Berufs informiert waren. Uns zu unterstellen, wir wollten mit diesen Ausführungen suggerieren, „dass Heilpraktiker das Böse repräsentieren“ ist
abwegig. Wenn es uns darum gegangen wäre, hätten wir uns den Rest des
Aufsatzes sparen können.
4. Dass die Allgemeinmedizin – so Abholz’
Befürchtung – unter einem Verbot des
Heilpraktikerberufs (so die maximale
Forderung eines von uns beiden) und
konsequenter Anwendung der evidenzbasierten Medizin (EbM) de facto mitleiden müsste: Auf diese Idee sind wir
bisher nicht gekommen. EbM heißt im
medizinischen Handeln nichts anderes
als unter den jeweils gegebenen Umständen (Stand der Evidenz, Beschwerdebild, Patientenpräferenzen, gegebene Ressourcen etc.) die optimale Behandlungsstrategie herauszuarbeiten.
Dies kann in begründeten Fällen auch
die Anwendung von offenen Placebos
[1] bedeuten. Und alles, was zum Lindern und Trösten gehört, ist natürlich
fester Bestandteil guter Medizin, übrigens nicht nur der hausärztlichen, wobei dies sehr wohl in wichtigen Aspekten (von Gesprächsführung bis zu Palliation) empirisch gut untersucht ist.
All dies ist aus unserer Sicht durch die
GKV zu finanzieren, auch für die Abholzsche „Oma, deren Kinder Deutschland verließen“. Dörner, Rüter, Cassell
(Balint vergessen?) gehören auch zu unserem Denkinventar.
5. Anders verhält es sich mit dem Handeln
derjenigen (Haus-)Ärzte und Ärztinnen, die volle Adepten einer oder mehreren AHV-Ansätzen geworden sind
und auf diese „schwören“. Sie sind zwar
qua gegebener Zulassungskriterien zur
ambulanten Versorgung ärztlich tätig,
de facto aber von Heilpraktikern kaum
zu unterschieden. Die gibt es auch und
vermutlich nicht in allzu kleiner Zahl.
Hier sind wir beide in der Tat der Meinung, dass diese Leistungen nicht von
der GKV zu übernehmen sind. Dies ist
ein Problembereich, der von der DEGAM (und von Abholz) geflissentlich
„übersehen“ wird. Zugegeben, Abgrenzungen sind hier vielleicht schwierig.
Dass aber diese Gruppe von Ärzten und
Ärztinnen aufgrund einer „soliden Ausbildung“ so handelt, ist berufspolitische Verklärung.
6. Denkt man die Argumentation von
Abholz zu Ende, müssten ja auch diejenigen Leistungen der Heilpraktiker

von der GKV übernommen werden,
die für Menschen erbracht werden,
die Linderung, Zuspruch, Rat, Trost,
Zuhören oder Leidensminderung suchen (und ggf. auch erhalten). Hierzu
äußert Abholz sich aber nicht.
Interessenkonflikte: Wir kennen
den Leserbriefschreiber seit Jahrzehnten
und schätzen ihn sehr.
Korrespondenzadresse
Prof. Dr. med. Norbert Schmacke
Marssel 48
28179 Bremen
Tel.: 01520 8987285
schmacke@uni-bremen.de
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Leserbrief von
Prof. Dr. Stefanie Joos,
Dr. Jan Valentini,
Dr. Corina Güthlin,
Prof. Dr. Klaus Linde
Als Wissenschaftler, die sich langjährig
mit Verfahren aus dem Bereich Komplementärmedizin (KM) beschäftigen und
Gründungsmitglieder bzw. Sprecher der
AG KompMed der DEGAM sind, sehen
wir uns aufgefordert, zum Artikel Stellung zu nehmen. Wir möchten an dieser
Stelle auch auf die Artikelserie zur Komplementärmedizin aus der ZFA von
04/2011 hinweisen, welche die Autoren
leider nicht berücksichtigt haben,
gleichwohl hier schon einiges zur Thematik enthalten ist [1].
Die Überschrift „Den Heilpraktikerberuf abschaffen“ suggeriert dem Leser,
dass es in dem Artikel allein um den
Heilpraktikerberuf geht. Allerdings bezieht sich der Artikel zu großen Teilen
auf komplementärmedizinische Verfahren insgesamt oder wie sie von den Autoren genannt werden: auf alternative
Heilverfahren (AHV). Im Abstract erfährt der Leser dann, dass sich der Artikel (auch) um die Abschaffung der AHV
insgesamt dreht und damit neben ande-
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ren Professionen auch eine erhebliche
Anzahl von (Haus-)Ärzten betrifft. Die
Vermischung gelingt durch die Nutzung
eines selbst gewählten Begriffs, der arbiträr mit wissenschaftlich nicht (gut) belegten Heilverfahren gleichgesetzt wird.
Im weiteren Verlauf gehen die Autoren
lediglich an einer Stelle auf den Begriff
„Naturheilkunde“ ein und geben hier
als Referenz eine historische Abhandlung über die Geschichte der alternativen Medizin aus dem Jahr 1996 an. Damit ignorieren sie die auch international
breit geführte wissenschaftliche Diskussion um Thema, Begriffe, Einteilung
und Definition im Bereich KM gänzlich
[2–4].
Ebenso findet keinerlei Differenzierung komplementärmedizinischer Verfahren statt. Es werden Verfahren wie
Akupunktur (eine PubMed-Suche mit
dem Filter „randomized controlled trial“
am 9.8.2018 ergab 5330 Treffer) in einen
Topf geworfen mit Verfahren, für die es
keinerlei randomisierte kontrollierte
Studien gibt wie z.B. Bioresonanztherapie. Eine solch undifferenzierte Bewertung entspricht nicht dem üblichen wissenschaftlichen Vorgehen. Vielmehr
erhält der Leser dadurch den Eindruck,
dass für die Gesamtheit der Verfahren
keinerlei belastbarer Wirksamkeitsnachweis vorliegt. Es werden zwar einzelne
Studien genannt, die z.B. Hinweise auf
die Wirksamkeit von Akupunktur gäben
(GERAC-Akupunkturstudien), aber auch
diese Referenz ist eingebettet in den Vorwurf, dass Gegenbehauptungen zum
fehlenden Wirksamkeitsnachweis regelhaft erfolgten. Dies wirkt gerade angesichts der Ergebnisse von zahlreichen
RCTs und Metaanalysen zur Akupunktur fast tendenziös [5–7]. Auch die Integration von KM-Verfahren in aktuelle
S3-Leitlinien wie zu „Ginkgo biloba“ in
der Demenz-Leitlinie, Johanniskraut in
der „NVL Unipolare Depression“ oder
auch nicht-medikamentöse Verfahren
wie Akupunktur in der „NVL Nicht spezifischer Kreuzschmerz“, Tai-Ji, Qi Gong
oder Yoga in der Fibromyalgie-Leitlinie
sowie in der „NVL Unipolare Depression“ und in onkologischen Leitlinien
bleiben unerwähnt [8].
Mit dem Mittel der tendenziösen
Einbettung und Unterlassung wird auch
die Etablierung der AG KompMed zur
Adressierung dieser Themen im wissenschaftlichen Umfeld der DEGAM [9] sowie die Aktivitäten in der Lehre des

Querschnittbereichs 12 [10] in ein fragwürdiges und unwissenschaftliches
Licht gerückt. In diesem curriculären
Querschnittsbereich geht es eben genau
darum, den Studierenden einen differenzierten und evidenzbasierten Zugang
zu Chancen und Risiken komplementärer Verfahren nahe zu bringen und die
hohe Patientennachfrage zu reflektieren
[11]. Was es aus unserer Sicht weniger
braucht, ist, wie die Autoren zum Ende
ihres Artikels fordern, ein historischer
Abriss zu „alternativen Heilverfahren“,
der die Gefahr birgt, ideologische Gräben zu zementieren. Wenn überhaupt,
dann sollte ein solcher Abriss nicht ideologisch motiviert sein, sondern berücksichtigen, dass zwar Heilpraktiker, nicht
aber KM ein deutsches Phänomen sind.
Ebenso fordern wir, die Versorgungsituation und Versorger mit KM
differenziert zu betrachten, um den verschiedenen Professionen mit ihren unterschiedlichen Aus-, Weiterbildungsund Fortbildungscurricula gerecht zu
werden. Wir stimmen mit den Autoren
überein, dass es dringend einer kritischen Diskussion um den Heilpraktikerberuf inklusive dessen Ausbildung, Qualitätssicherung und Stellenwertes in unserem Medizinsystem bedarf. Zunächst
ist allerdings festzuhalten, dass die von
den Verfassern präsentierte Hochrechnung von 145.000 Heilpraktikern problematisch erscheint. Laut Daten des
Statistischen Bundesamtes waren im
Jahr 2015 lediglich 47.000 Heilpraktiker
tätig [12]. Sollten die Autoren die bayerischen Zahlen einfach auf die Gesamteinwohnerzahl in Deutschland hochgerechnet haben, wäre unberücksichtigt, dass der Anteil an Heilpraktikern in
Bayern laut Mikrozensus deutlich über
dem Bundesdurchschnitt liegt [13].
Nichtsdestotrotz zeigt auch eine Zahl
von 47.000 Heilpraktikern im Vergleich
zu den bundesweit knapp 60.000 niedergelassenen Hausärzten die landesweit gewaltige Dimension des Versorgungsangebots in diesem Bereich. Es
muss davon ausgegangen werden, dass
sich darin ein erheblicher ungedeckter
Bedarf auf Patientenseite („unmet
needs“) widerspiegelt [14].
Diese ungedeckten Patientenbedarfe/-bedürfnisse dürfen bei einer Abschaffung des Heilpraktikerberufes
nicht aus den Augen verloren werden,
stehen sie doch neben der externen und
internen Evidenz für die dritte Säule der

Evidenzbasierten Medizin (EbM) nach
David Sackett [15]. Wir teilen auch die
Meinung der Autoren, dass es nur eine
Medizin gibt bzw. geben sollte und nicht
mehrere Medizinsysteme, die untereinander konkurrieren. Es ist somit
dringliche Aufgabe im Rahmen einer
ernstgemeinten EbM, die Motive, die
hinter dieser hohen Nachfrage nach KM
stecken, auch im Versorgungsalltag zu
adressieren. Dazu braucht es neben einem entsprechenden Fachwissen zu KM
und Kommunikationsfähigkeiten auch
ausreichend Zeit. Hier ist die Politik aufgerufen, Ärzten und Gesundheitsberufen entsprechende Rahmenbedingungen zu geben, Patienten evidenzbasiert
zu komplementären Verfahren beraten
zu können bzw. im Falle einer positiven
Nutzen-Risiko-Relation diese individuell anwenden zu können.
Im Hinblick auf die besonderen Therapierichtungen nach § 2 SGB V stimmen wir mit den Autoren überein, dass
sich auch die komplementären Verfahren der wissenschaftlichen Überprüfung
stellen müssen. Allerdings muss sich an
einen solchen Appell zwingend die Forderung anschließen, KM wissenschaftlich zu untersuchen. Für die Zukunft
wünschen wir uns hierzu einen ideologiefreien und wissenschaftsorientierten Umgang.
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Antwort von Prof. Dr.
Hendrik van den Bussche
Der Aufsatz hatte zwei Autoren, die sich
durchaus als redliche Wissenschaftler
verstehen, in der Sache Heilpraktiker
teilweise im Konsens, teilweise im Dissens miteinander diskutierten und
dachten, es sei nicht unsinnig, diese Diskussion in Pro-und-Contra-Form zwecks
Information und Diskussion in der Le-
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serschaft zu veröffentlichen. Eine andere Zielsetzung als zur Reflexion und Diskussion anzuregen, gab es nicht. In der
Wahrnehmung der Kollegin Joost und
der Mitbriefschreiber wurde daraus ein
einmütig verfasster, (geschickt?) camouflierter Angriff auf die Alternative Heilverfahren (AHV) und ihre ärztlichen Anwender. Von einem Eingehen auf die
Hauptforderungen der Autoren bzw. deren diesbezüglichen Dissensen keine
Spur. Was man doch alles aus Texten herauslesen kann!
Die Antwort auf diesem Leserbrief
kommt leider nur von einem der Autoren. Der andere weilt aus saisonalen
Gründen weit weg.

Wofür wir kritisiert werden, was
wir aber gar nicht thematisieren
wollten
Zwei Drittel des Leserbriefes bestehen
aus einer Schelte über unsere angeblichen Unredlichkeiten, die „dem üblichen wissenschaftlichen Vorgehen“ keineswegs entsprächen. Wir „suggerieren“, „vermischen“, „unterlassen“, praktizieren „arbiträre Gleichsetzungen“, arbeiten „tendenziös“, „ignorieren die international breit geführte Diskussion“
und „differenzieren“ (3 x) überhaupt
nicht, sondern werfen „ideologisch“
(nur 2 x) „alles in einem Topf“. Aktivitäten in der Lehre würden von uns in ein
„fragwürdiges und unwissenschaftliches
Licht gerückt“. So viele Fakes auf so wenigen Seiten!
Zur Klarstellung: Die Forderung der
Briefschreibenden, wir hätten praktisch
alle belastbaren Studien zu allen Varianten der AHV „differenziert“ diskutieren
müssen, macht im Zusammenhang mit
dem beschriebenen Ziel des Aufsatzes
keinen Sinn. Wir wollten (und wollen
weiterhin) kein Lehrbuch über AHV
schreiben. Eine inhaltliche Bemerkung
dennoch: Als Beleg für die Wissenschaftlichkeit bisheriger Studien zu AHV wird
die Akupunktur ins Feld geführt. PubMed liefere 5330 Treffer zu diesem Verfahren, was mengenmäßig stimmt, aber
noch nichts über die Qualität dieser Studien aussagt. Auch listet PubMed auf,
dass die Akupunktur offenbar in neun
ganz verschiedenen Indikationsbereichen (Schmerz, Krebs, Migräne, Depression, Schlaganfall etc.) angewandt wird,
was ihr fast den Status eines Wundermittels verleiht. Interessant, zumal diese

Therapie hier im „Westen“ in der Regel
nicht nur auf die Philosophie der Traditionellen Chinesischen Medizin zurückgreift.

Was die Leserbriefschreibenden befürchten
Letztendlich haben Joost et al. die gleichen Befürchtungen wie Abholz: Die
Abschaffung des Heilpraktikerberufs (so
die maximale Forderung von einem der
beiden Autoren) könnte – gewissermaßen als Tsunami – die Allgemeinmedizin
mit in den Abgrund reißen, da viele
Hausärzte und Hausärztinnen solche
AHV praktizierten. Ich zitiere aus unserer Antwort auf den Leserbrief von Abholz: „EbM heißt im medizinischen Handeln nichts anderes als unter den jeweils gegebenen Umständen (Stand der Evidenz, Beschwerdebild, Patientenpräferenzen, gegebene Ressourcen etc.) die optimale Behandlungsstrategie herauszuarbeiten. Dies kann
in begründeten Fällen auch die Anwendung
von offenen Placebos (s. Locher et al. 2017
[1]) bedeuten. Und alles, was zum Lindern
und Trösten gehört, ist natürlich fester Bestandteil guter Medizin, übrigens nicht nur
der hausärztlichen, wobei dies sehr wohl in
wichtigen Aspekten (von Gesprächsführung
bis zu Palliation) empirisch gut untersucht
ist. All dies ist aus unserer Sicht durch die
GKV zu finanzieren“. Diese Quintessenz
hat David Sackett, nota bene ein Hausarzt, in der Tat bereits 1996 beschrieben,
auch wenn die Autoren diesen Aufsatz
von Sackett („tendenziös“?) fehlerhaft
zitieren, in dem sie Sackett in den Mund
legen, „Patientenbedarfe (wären) neben der
externen und internen Evidenz die dritte
Säule der Evidenzbasierten Medizin“ [2].

Worauf die Leserbriefschreibenden
nicht eingehen
Was die Leserbriefschreibenden, die sich
ja als Protagonisten eines „differenzierten und evidenzbasierten Zugang(s) zu
Chancen und Risiken“ der AHV verstehen, nicht thematisieren, ist das professionsinterne Problem derjenigen Hausärzte und -ärztinnen, die voll und ganz
an AHV „glauben“ und die Prinzipien
der EbM negieren, im Einzelfall gar bekämpfen. Um die machen viele (aus der
DEGAM) einen großen Bogen. Der Umfang dieses Phänomens ist schwer einzuschätzen, die Abgrenzungen sicher
schwierig. Klaus Linde, einer der Brief-
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schreiber, berichtete 2015, dass 23 % der
Hausärztinnen und Hausärzte „vier oder
mehr verschiedene [AH-]Verfahren“ anwendeten, „weitere 45 % zwei bis drei Verfahren“. Diese Praxis ist, so Linde et al.,
mit einer „eher wissenschaftskritischen
Grundeinstellung“ assoziiert: „Die Ergebnisse [...] zeigen aber vor allem, dass viele
Ärzte schlicht und einfach an die Wirksamkeit der von ihnen verwendeten [AH]-Verfahren glauben oder eine solche zumindest
nicht ausschließen wollen. Es ist anzunehmen, dass eigene Erfahrungen hier eine größere Rolle spielen als wissenschaftliche Belege durch pathophysiologische Konzepte
und randomisierte Studien“ [3]. Das ist
von Sackett bzw. von der obigen Beschreibung der EbM weit entfernt.
Diesbezüglich sind beide Autoren
der Meinung, dass diese Leistungen nur
dann von der GKV finanziert werden
sollten, wenn der Wirksamkeitsnachweis nach den üblichen wissenschaftlichen Kriterien vorliegt. Das gilt auch
für die pflanzlichen, homöopathischen
und anthroposophischen Präparate,
die explizit im Arzneimittelgesetz zu
den „besonderen Therapierichtungen“
gezählt und deswegen von der GKV bezahlt werden müssen. Hierzu äußern
sich die Briefschreibenden leider nicht.
Dieser Problembereich wird, wie gesagt, professionspolitisch geflissentlich
„übersehen“.

Worin die Leserbriefschreibenden
mit den Autoren
übereinstimmen

Interessenkonflikte: keine angegeben.
Korrespondenzadresse

Im letzten Drittel des Leserbriefes ändert
sich die Windrichtung. Nun wird in
mehreren Punkten einen angeblichen
Konsens mit den Autoren hervorgehoben: Eine „kritische Diskussion um den
Heilpraktikerberuf“ sei „dringend“ notwendig, ebenso die „wissenschaftliche Überprüfung“ der AHV und die Untersuchung
der nachfragesteigernden „unmet needs“.
Dass AHV und „unmet needs“ zusammenhängen und dass dies auf Handlungsprobleme der niedergelassenen Ärzte und
Ärztinnen verweist (Zeitmangel, Kommunikationsdefizite), haben auch wir geschrieben. Soweit der Konsens. Dass die
beschriebenen Untersuchungen und
Maßnahmen dann aber dazu dienen sollten, „Patienten evidenzbasiert zu [AHV] beraten“, ist dann wieder nicht ganz konsensfähig, abgesehen davon, dass nicht
deutlich ist, wie eine evidenzbasierte Beratung zu AHV denn abläuft.

Prof. Dr. med. Hendrik van den Bussche
Eichenstraße 38
20255 Hamburg
Tel.: 040 2271-5823
bussche@uke.de
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Leserbrief von
Dr. Stefan Graafen
In ihrem Artikel schreiben Sie, dass eine
Migräne-Anfallsprophylaxe
indiziert
sei, wenn 6–8 Anfälle pro Monat auftreten. Diese Aussage ist aber so nicht korrekt.
Wie Sie auch in der aktuellen Leitlinie (und dies wurde meines Wissens
auch bisher in der Vergangenheit nicht
anders gehandhabt) „Therapie der
Migräneattacke und Prophylaxe der
Migräne“
(AWMF-Registriernummer:
030/057) sehen können, besteht die Indikation u.a. bei drei und mehr Migräneattacken pro Monat (in den letzten
drei Monaten), die die Lebensqualität
beeinträchtigen.

Ich bitte um Stellungnahme Ihrerseits und Richtigstellung in der kommenden ZFA-Ausgabe.
Korrespondenzadresse
Dr. med. Stefan Graafen
Quellenstraße 8
65439 Flörsheim am Main
praxisgraafen@gmail.com

Antwort von
Dr. Jan Hendrik Oltrogge,
Dr. Silke Brockmann,
Prof. Dr. Martin Scherer
Vielen Dank dem Leserbrief-Schreiber
für seine Stellungnahme zu dem CME-

Artikel Kopfschmerzen in ZFA 7/8–2018.
Die Autoren möchten ihre Antwort wie
folgt gliedern:

1. Es gibt kein „richtig“ oder
„falsch“ bei der Indikationsstellung
für eine präventive Therapie von
Migräne
Vor dem Beginn einer medikamentösen Behandlung – insbesondere einer
prophylaktischen
Migränebehandlung, die mit einer täglichen Medikamenteneinnahme einhergehen würde
– sollte immer eine Abwägung des Nutzens und des Risikos stehen. Im Fall
der Migräneprophylaxe ist hier als Risiko vor allem die Entwicklung eines
medication overuse headache (MOH) zu
© Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (9)
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nennen, auf den unser Artikel im Besonderen aufmerksam machen will.
Die Schwelle für den Beginn einer täglichen Medikamenteneinnahme sollte
daher nach unserer Meinung nicht zu
niedrig sein. Auch reicht es nicht, nur
die Anzahl von Migräne-Episoden zu
zählen. Vielmehr sollte der Schweregrad sowie die individuelle Beeinträchtigung der Patienten besonders
berücksichtigt werden.
Seit Jahrzehnten gibt es diesbezüglich in der Fachwelt Debatten, wobei die
Perspektive der primärärztlich Tätigen
meistens eine andere ist als die der Spezialisten, die uns für Deutschland (wie
im Leserbrief zitiert) in Form einer
S1-Handlungsempfehlung der neurologischen
Fachgesellschaft
vorliegt.
S1-Handlungsempfehlungen sind im
Übrigen per definitionem meinungsbasiert und geben mehr den Konsens einer federführenden Fachgesellschaft
wieder, als dass sie auf systematisch-aggregierter Evidenz oder den Konsensverfahren verschiedener Fachgesellschaften beruhen.
Die von uns formulierte Empfehlung, eine präventive Therapie in Erwägung zu ziehen, wenn 6–8 Episoden pro
Monat aufgetreten sind, ist hingegen
primärmedizinisch begründet und basiert in erster Linie auf Angaben in Kaniecki 2003 [1]: „Pharmacological migraine-preventive agents are indicated in situations of headache frequency more than twice per week; (...)“ (S. 1433).

2. Es gibt einen fortdauernden
Diskussionsprozess um die
präventive Migränetherapie
Lipton RB et al. haben 2007 beschrieben, wie sich in Vorbereitung auf eine
klinische Studie der Diskussionsprozess bezüglich der Kriterien für eine
präventive Migränetherapie abspielte
[2]:
„Candidates for migraine prevention.
An expert panel of 12 physicians (neurologists and primary care doctors) as well
as epidemiologists, psychologists, and
statisticians with experience in headache
research conducted several meetings in
2004 to develop guidelines for the use of
preventive medication that could be operationalized in an epidemiologic study.
Guidelines of the US Headache Consortium Guidelines were reviewed. The panel
based its recommendations on headache
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days per month experienced by migraineurs, as well as the level of attack-related
impairment caused by the headaches. Impairment during a headache attack was
categorized as severe impairment (unable
to function or requiring bed rest), some
impairment (able to function, but with reduced performance), or no impairment
(able to function normally). Based on expert consensus and the evidence, three
groups were defined.
1. Prevention should be offered: migraine
subjects reporting either 6 or more headache days per month, 4 or more headache
days with at least some impairment, or 3
or more headache days with severe impairment or requiring bed rest.
2. Prevention should be considered: migraineurs with 4 or 5 migraine days per
month with normal functioning, 3 migraine days with some impairment, or 2
migraine days with severe impairment.
3. Prevention is not indicated: migraineurs with less than 4 headache days
per month and no impairment, or subjects with no more than 1 headache day
per month regardless of the impairment.“
Kürzlich (2016) wurden in der Zeitschrift Neurology Reviews erneut die
Kriterien für eine präventive Therapie
diskutiert [3]:
„Migraine prevention therapy is underutilized. Thirty-eight percent of patients
could benefit from migraine prevention therapy, but only 3 % to 13 % are actually receiving it, according to 2012 guidelines
from the AAN and the American Headache
Society. Frequency of headaches and
functional disability are the main criteria
for deciding which patients need preventive
treatment. According to the 2012 US Headache Consortium Guidelines, migraineurs
with six or more headache days per month,
four or more headache days with functional
disability, or three or more headache days
per month resulting in disability requiring
bed rest, should be offered migraine preventive medication. The Canadian Prophylactic Guidelines Development Group 2012
recommended that prophylactic therapy be
considered for patients whose migraine attacks have a significant impact on their
lives, despite appropriate use of acute medications, trigger management, and lifestyle
modification strategies.“
Silberstein spricht 2015 von vier und
mehr Episoden von Migräne pro Monat,
also nicht von drei pro Monat [4]:

„Recent US, Canadian, and European
guidelines [...] have established the circumstances under which migraine preventive treatment should be considered. (Refer to
Appendix A and Appendix B for summaries
of the American Academy of Neurology’s
evidence-based guidelines for clinicians).
These guidelines include:
• Recurring migraine attacks that significantly interfere with a patient’s quality of
life and daily routine despite trigger management, appropriate use of acute medications, and lifestyle modification strategies
• Frequent headaches (four or more attacks
per month or eight or more headache days
per month) because of the risk of chronic
migraine
• Failure of, contraindication to, overuse of,
or troublesome side effects from acute medications
• Patient preference, that is, the desire to
have as few acute attacks as possible
• Presence of certain migraine conditions:
hemiplegic migraine; basilar migraine
(now called migraine with brainstem aura); frequent, prolonged, or uncomfortable aura symptoms; or migrainous infarction“
An diesen Beispielen soll deutlich werden, dass man zur Indikationsstellung
einer medikamentösen Migräneprophylaxe gut begründet unterschiedlich Stellung beziehen kann.
Zusammengefasst wird von uns –
den Autoren des CME-Artikels – unterstützt, was in der aktuellen SIGN Guideline „Pharmacological management of migraine“ vom Februar 2018 wie folgt zum
Ausdruck gebracht wird [5]:
„The decision about when to start migraine prophylaxis is best guided by establishing the impact of migraine on each patient, rather than just focusing on the absolute number of headaches or migraines
per month. For example, a few severe incapacitating migraines per month may
warrant prophylactic treatment whereas
more frequent but milder migraines that
have little impact on daily function may
not warrant treatment. Overusing acute
medication can limit the effectiveness of
preventative medication and medication
overuse should also be assessed and addressed. Prophylactic treatment should be
used for at least three months at the maximum tolerated dose before deciding if it is
effective or not. In many patients, prophylactic medication can be successfully pha-
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sed out again and the need for ongoing
prophylaxis should be considered after six
to 12 months“.
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Abholz H-H. Wissenschaftlich nicht belegte Faktoren beeinflussen
evidenzbasierte Leitlinien – Lösungsvorschläge für ein Dilemma. Z Allg
Med 2018; 94: 219–222
Leserbrief von
Prof. Dr. Detmar Jobst
Lieber Harald Abholz, Ihr Artikel in der
ZFA vom Mai d. J. beschreibt detailliert
die Bewertungsschwächen in Leitlinienprozessen. Die Probleme treten spätestens auf in der Phase, in der aus den
Literaturrecherchen der Fließtext entsteht und sie nehmen zu, wenn es um
die Empfehlungsstärken geht.
Sie beschreiben, dass in dieser Phase
Subjektivität, Haltung und Auftrag (z.B.
von Fachgesellschaften oder Firmen) es
den einzelnen Autoren erschweren,
möglichst valide, unabhängige Bewertungen abzugeben.
Aus meiner Sicht könnten wir das
von Ihnen beschriebene Problem in drei
Entstehungsphasen von Leitlinien identifizieren.
• Schon bei der Autorenwahl müssten
das Schreibmotiv und Abhängigkeiten
zur Sprache kommen, die später zu
möglichen einseitigen Bewertungen
führen können. Dies ist allerdings ein
schwierig zu handhabendes Kriterium
– kann doch eine (kritische) Befragung
die Motivation zur Autorenschaft stark
bremsen.
• Die zweistufigen Machbarkeitsprüfungen durch Panel- und Praxistest, eine
frühere Tugend von DEGAM-Leitlinien, sollte für S2-, jedenfalls für S3-Leitlinien wieder aufgenommen werden.
Sie erfüllen die Sackett’sche Formel
von der „internen Evidenz“, also dem
ärztlich-klinischen Blick der zukünftigen Anwender auf die Praktikabilität

und Wirksamkeit der Leitlinienempfehlungen. Einiges in der Autorengruppe möglicherweise Strittige fällt
mit dem Machbarkeitskriterium weg.
• Ein moderierter (nominaler) Gruppenprozess [1] gegen Ende von LL-Entwicklungen könnte dazu führen, dass
Subjektivität, Haltung und Auftrag
sich weniger stark auf die Empfehlungsstärken auswirken. Der Gruppenprozess muss von außen geleitet werden. Er hat sich bei der ersten Fassung
der gemeinsamen Leitlinie „Rhinosinusitis“ von HNO-Gesellschaft und
DEGAM so bewährt, dass er bei der aktuellen Erstellung 2015–2017 noch
weiter wirkte und so zu weniger Differenzen bei den Bewertungen führte.
Unabhängig von diesen Punkten bin ich
der Meinung, dass sich in allen unseren
Leitlinien teils offensichtliche, teils versteckte Forschungsaufträge offenbaren.
Oft stammen die Arbeiten nicht aus der
Allgemeinmedizin, was ihre Validität
einschränkt. Außerdem treten teils große Erkenntnislücken für unsere spezifischen Versorgungsprobleme auf, die
weitere Bewertungsfragen generieren –
noch mehr Forschungsbedarf! Dies
konnten wir zuletzt an unserer Leitlinie
über Knieschmerzen bei Arthrosezeichen feststellen.
Meine Anregung ist es, die hier angerissenen Forschungsdefizite von jeder Autorengruppe für ihr Leitlinienthema listen
zu lassen. Vielleicht erleichtert die Benennung von Lücken sogar die Bewertung der
vorhandenen Evidenzen, wer weiß?
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Antwort von
Prof. Dr. Heinz-Harald Abholz
Vielen Dank für die Anmerkungen und
insbesondere für die Verbesserungsvorschläge bei Leitlinien (LL): „Vor-Ort-Testung“, was bisher nur bei den DEGAMLeitlinien geschieht. Und: An jede Leitlinie gehört eine Liste mit Forschungsfragen, was bei NVLs manchmal geschehen ist – aber dort auch teilweise neuen
Streit auslöste.
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Abholz H-H. Primärarztsystem – welche Folgen hat ein Abbau
in Deutschland? Z Allg Med 2018; 94: 291–295
Leserbrief von
Dr. Hellmuth Eisinger
Erlauben Sie mir zwei Bemerkungen zu
Ihrem Artikel zum Primärarztsystem in
der letzten ZFA: Mehrfach arbeiten Sie
mit dem Begriff des gate-keeping, der
meines Erachtens negativ besetzt ist, in
dem Sinne, dass wir nicht jeden rein lassen, da es eine Obergrenze der Finanzierbarkeit, der Kapazitäten gibt. Eigentlich
verstand ich mich während meiner Zeit
in der Praxis eher als Empfangschef des
Gesundheitssystems, der den Klienten/
Gästen/Patienten geholfen hat, sich im
System zurecht zu finden, ihnen die besten, schnellsten, kürzesten Wege zu zeigen und sie auf diesen Wegen zu begleiten. Ich verstand mich als souveräner
Dienstleister und nicht als Wächter,
wenn gleich ich mir meiner Verantwortung für das Ganze durchaus bewusst
war. Ausgangspunkt war jedoch immer
die einzelne Person, das Individuum mit
seinen ureigensten Problemen.
In diesem Zusammenhang vielleicht
noch einige Worte zur Lotsenfunktion
des Hausarztes, auch wenn Sie sich in Ihrem Artikel nicht darauf beziehen, den
ich begrifflich aber auch nicht gelungen
finde. Eher habe ich mit dem Bild gearbeitet, dass der Patient der Reeder ist, der
vorgibt, wohin, wann und wie das Schiff
„Gesundheit“ zu fahren hat; der Hausarzt ist der Kapitän, der für diese Aufgaben verantwortlich ist, der in schwierigen Passagen einen Lotsen, nämlich den
Facharzt an Bord nimmt, um konkrete

Hindernisse zu überwinden, bis dann
wieder der Kapitän zuständig ist. An diesem Bild gefällt mir aber die eher passive
Rolle des Patienten = Reeder nicht. Vielleicht sollte der Patient der Kapitän sein,
der die Verantwortung trägt, der seinem
Steuermann Hausarzt konkrete Anweisungen gibt, den Lotsen Facharzt wie
oben beschrieben für kritische Passagen
an Bord nimmt, und wenn es nötig ist ins
Krankenhaus = Dock fährt.
Im Übrigen finde ich, dass Sie die Situation der Allgemeinmedizin und die
Wirkmechanismen zwischen Allgemeinmedizin und Fachärzten sehr treffend
beschrieben haben und dass alle Gruppen mit einem Primärarztsystem nur gewinnen können, dass die Aufwertung
und Wertschätzung der Allgemeinmedizin an Hochschule und in der Patientenversorgung eine klassische Win-win-Situation wäre.
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Fabristraße 2
89143 Blaubeuren
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Antwort von
Prof. Dr. Heinz-Harald Abholz
Danke für Ihren Brief. Zu den Begriffen gatekeeping, Lotse, dispatcher (wurde in der DDR
oft benutzt und meinte das „Leiten durch
das System“) möchte ich Folgendes sagen:

• International ist nur gate-keeping gebräuchlich; selbst wenn dies die anderen, von Ihnen genannten Funktionsbeschreibungen natürlich immer einbezieht. Denn nur so funktioniert gatekeeping.
• Aber alleine gate-keeping bezeichnet
das, auf das es von der Struktur des
Systems primär ankommt: die Wächterfunktion. Denn nur über diese ist
zu verhindern, dass das geschieht,
was wir nun seit 3–4 Jahren erleben:
Eine massiv größer werdende Zahl
der Patienten wandert direkt „überall“ hin – und erlaubt damit überhaupt gar keinen Lotsen oder dispatcher. Und nicht selten werden sogar
mehrere identische Fachärzte gleichzeitig oder hintereinander besucht,
ohne dass dies der Lotse überhaupt
erfährt. Ergebnisse sind, neben der
Arrosion der Beziehung zum Patienten, die schwindelerregenden Wartezeiten bei den Spezialisten. Und dies
geschieht in einem Land mit einer zu
anderen Ländern überhaupt nicht
mehr vergleichbar hohen Zahl von
ambulant tätigen Spezialisten sowie
ambulant erbrachten MRT, CT, Herzkatheter, Endoskopien etc.
Damit wird deutlich, dass es die gatekeeping-Funktion braucht, um das Gesundheitssystem zu erhalten. Dass wir
dann gate-keeping als Lotsen und dispatcher umsetzen und nicht als Grenzwächter „nach Vorschrift“ exekutieren, ist selbstverständlich.

Leserbriefe an die ZFA reichen Sie bitte online über den Editorial Manager ein (www.editorialmanager.com/zfa).
Wenn „alle Stricke reißen“, können Sie auch einen der Herausgeber/innen (Adressen im Impressum) anschreiben.
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Sachverständigenrat Gesundheit hat neues Gutachten vorgestellt
Die DEGAM hat das neue Gutachten des
Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen zur „Bedarfsgerechten Steuerung
der Gesundheitsversorgung“ begrüßt,
insbesondere die Vorschläge im Bereich
der Versorgungskoordination. Die DEGAM hatte unlängst ein Primärarztsystem gefordert.
„Meiner Meinung nach zeigt das
Gutachten die drängenden Probleme im
Deutschen Gesundheitssystem auf: Koordination und gegenseitige Information völlig unzureichend, keine klaren
Zuständigkeiten und Verantwortungsbereiche sowie Doppelstrukturen und
mangelhafte Kooperation“, erklärt DEGAM-Präsidentin Prof. Erika Baum nach
der Übergabe des neuen Gutachtens
durch Prof. Ferdinand Gerlach an Staatssekretär Lutz Stroppe. Aus der Perspekti-

ve der Allgemeinmedizin besonders
wichtig ist die Erkenntnis, dass Patientinnen und Patienten besser durch das
komplexe Gesundheitssystem gelotst
werden müssen und dass entsprechend
qualifizierte Hausärztinnen und Hausärzte hier aus Sicht des Sachverständigenrates die naheliegende Lösung darstellen.
Die DEGAM hat zu dem Bereich der
Versorgungskoordination bereits konkrete Vorschläge erarbeitet, die die genannten Probleme aufgreifen und lösen
würden: Wir brauchen ein flächendeckendes Primärarztsystem, das die Regelversorgung darstellt. Das vorliegende
Gutachten ist ein weiterer Beleg dafür,
dass wir mit unserer Einschätzung richtigliegen und dass diese Vorschläge gemeinsam und konsequent weiterhin
verfolgt werden müssen.

Verschiedene
Gutachteninhalte
werden im Rahmen eines Symposiums
am 26. September in Berlin vorgestellt
und diskutiert. Es folgen vier Regionalkonferenzen im Oktober und November: www-svr-gesundheit.de.

Sektionsbericht Versorgungsaufgaben 2018
Korrektur der OECD-Daten zur
hausärztlichen Versorgung
In einer parlamentarischen Anfrage zum
Hausärztemangel hatte sich das Bundesgesundheitsministerium auf die Position zurückgezogen, dass die OECD im internationalen Vergleich die Zahl deutscher Hausärzte als sehr hoch einschätzt. Wir haben öffentlich auf grundlegende Fehler in dieser Rechnung hingewiesen: die OECD hatte einfach fast
sämtliche niedergelassenen Ärzte in
Deutschland als Hausärzte gezählt! Tatsächlich arbeiten in Deutschland nur
noch weniger als 15 % der Ärzte hausärztlich (OECD-Durchschnitt 28 %).

DEGAM-Positionspapier zur
Primärversorgung
Eine Zusammenstellung der internationalen und nationalen Evidenzlage zur
Primärversorgung wurde nach intensiver Diskussion erarbeitet und zusammen mit einem Grundlagenpapier in
der ZFA veröffentlicht [Z Allg Med 2018;

94: 248–9]. Diese Papiere dienen derzeit
in der Diskussion um das aktuelle Gutachten des Sachverständigenrates und
des TSVG (Terminservice- und Versorgungsgesetz) zur Untermauerung hausärztlicher Positionen.

DEGAM-Positionspapier zur
Integration von Internisten
Dieses Positionspapier befindet sich derzeit noch in der Diskussionsphase. Zentral ist u.a. die Forderung nach einem
optional geförderten Quereinstieg auch
für Internisten inklusive Teilnahme an
Weiterbildungsverbünden. Damit soll
der Missstand beseitigt werden, dass fertige Internisten sich ohne Praxis-Erfahrung niederlassen müssen.

wuchsbedarfes bis zum Jahr 2030. Dabei
ging man von der Voraussetzung aus,
dass nur etwa 70 % der ausscheidenden
Hausärzte vom Nachwuchs ersetzt werden können. Genauere Berechnungen
wurden angekündigt, aber bisher nicht
veröffentlicht. Dies soll mit einem DEGAM-Papier nachgeholt werden – für
Forderungen an die Politik brauchen wir
eine solide Planungsgrundlage. Einstweilen gilt die Faustformel, dass alleine
für den nominellen Erhalt der Hausarztzahlen etwa 1/3 des gesamten ärztlichen
Nachwuchses benötigt wird – also etwa
doppelt so viele Allgemeinärzte wie bisher weitergebildet werden.
Für weitere Projekte siehe die Darstellungen der einzelnen Arbeitsgruppen.
Uwe Popert, Thomas Kühlein

DEGAM-Positionspapier
zum hausärztlichen
Nachwuchsbedarf
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Sektionsbericht Weiterbildung 2018
Dieses Jahr dürfen wir erneut mit einigem Stolz auf das Erreichte zurückblicken: Ein Thema, welches uns seit 2010
intensiv beschäftigt hat, die Novelle der
Musterweiterbildungsordnung, ist auf
dem letzten Ärztetag verabschiedet worden. Erstmalig wurden Vertreter der
DEGAM eingeladen, für die Novelle Gedanken einzubringen. Nicht wenige davon wurden auch angenommen (www.
degam.de/weiterbildung.html).
Die Kompetenzzentren Weiterbildung
Allgemeinmedizin (KWs) existieren in jedem Bundesland (bis auf einen Stadtstaat). Sie haben jetzt schon spürbar die
Zusammenarbeit in der Weiterbildung
zwischen Universitäten, KV und Landesärztekammern verbessert.
Für den Aufbau dieser KWs wurde aus
der Sektion eine Vielzahl an Hilfestellungen entwickelt, die auf der Website der
Sektion gefunden werden können. Zuletzt wurden Unterlagen neu online gestellt, um Schulungstage zu organisieren,
die von der AG Begleitende Seminare erarbeitet wurden.
In den AGs waren so viele Leute aktiv
wie noch nie. Neben den rund 800 an der
Sektionsarbeit Interessierten, arbeiten über
40 in den AGs mit. Bei den Ansprechpartnern einiger AGs haben erste Wechsel stattgefunden: Den scheidenden Kolleginnen
und Kollegen an dieser Stelle nochmals
herzlichen Dank für Euer Engagement; den
neuen Ansprechpartnern ein herzliches
Willkommen in der neuen Funktion!
Ein weiterer wesentlicher Schritt war
die Einrichtung der „Vernetzungsstelle
Weiterbildung Allgemeinmedizin“ in Lü-

Abbildung 1 Anzahl der Facharztanerkennungen in 2017 [www.bundesaerztekammer.de/fi
leadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/Statistik2017/Stat17AbbTab.pdf]

beck. Sie wird von Frau Roßkamp (Kontakt: rosskamp@desam.de) mit Leben erfüllt. Die Stelle verbindet die AGs der Sektion mit den Mitarbeitern der KWs, unterstützt bei Abfragen und ist Ansprechpartnerin bei Fragen rund um KWs.
Stand Mai 2018 waren rund 2000 Ärzte in
Weiterbildung in den KWs eingeschrieben, 100 Personen engagieren sich in den
KWs – davon über 20 als neu angestellte.
Traditionell hier noch ein Blick auf die
aktuelle Entwicklung der Facharztanerkennungen (Abb. 1). Diese Zahl ist zwar gestiegen, allerding noch zu niedrig, um die jähr-

lich ca. 2000 bis 2500 ausscheidenden Kollegen zu ersetzen. Allen Mitgliedern der
Sektion unseren herzlichen Dank.
Jost Steinhäuser, Jean-François Chenot
Korrespondenzadresse
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Sektionsbericht Fortbildung 2018
Die DEGAM-Sektion Fortbildung hat
sich mit den folgenden Themen beschäftigt:
• Sponsoring in Fortbildungen
• Sponsoring von Qualitätszirkeln
• Online-Fortbildungen
• Zusammenarbeit mit Deximed
• Hausärztliche Praxis-Hospitationen
Beim Sektionstreffen in Düsseldorf wurde ein Positionspapier zum Thema
Sponsoring in Fortbildungen erar-
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beitet, das beim Düsseldorfer Sektionstreffen endgültig abgestimmt wurde. In
dem Papier wird es als nicht realistisch
angesehen, dass in nächster Zeit generell bei allen Fortbildungen auf Sponsoring verzichtet werden kann. Aus diesem Grund wurden verschiedene Typen
von Sponsoring hinsichtlich ihrer potenziellen Schädlichkeit kategorisiert:
https://tinyurl.com/yd2rkp7l.
Alle bundesdeutschen Landesärztekammern und KVen wurden angeschrie-

ben, industriell gesponserte Qualitätszirkel nicht mehr als CME-Fortbildungen anzuerkennen bzw. zu honorieren.
Am 14. April 2018 fand in Kassel
ein zusätzliches Sektionstreffen (zwischen den DEGAM-Kongressen) statt.
Es wurde geplant, Aktivitäten vom DEGAM-Institut für hausärztliche Fortbildung (IhF), Deximed und vergleichbaren Anbietern zu bündeln, um großen kommerziellen Anbietern stand-
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halten zu können. Die Zusammenarbeit mit Deximed funktioniert weiterhin sehr gut (www.deximed.de). Alle
ursprünglich norwegischen Texte wurden übersetzt, die meisten auf ihre
Tauglichkeit für die Anwendung in
Deutschland hin überarbeitet. Bei vielen Beiträgen wurden zusätzliche DEGAM-Reviews durchgeführt.
Die Zahl der DEGAM-Hospitationspraxen wächst weiter. Unser Ziel
ist es, die Zahl der teilnehmenden Praxen perspektivisch auf 1% aller bundesdeutschen Praxen zu erhöhen. (www.
degam.de/praxishospitation.html). Am
18.06.2018 hat die Sektion bei einem
Expertentreffen der KBV das Konzept
der DEGAM-Praxishospitationen vorgestellt. Unser Fortbildungsformat ist
dort auf großes Interesse gestoßen. Den
Dialog mit anderen Protagonisten aus
dem Bereich „Ambulantes Peer Review“
wollen wir auch im nächsten Jahr fortsetzen. Auf dem diesjährigen DEGAMKongress werden wir gemeinsam in einem Workshop an der (noch) besseren
Implementierung der Praxishospitationen in die hausärztliche Fortbildung arbeiten.
Mit Besorgnis sieht die Sektion die
u.a. mit neu zu entwickelnden DMPs

einhergehende Ausweitung von Themen für Pflicht-Fortbildungen (neben den DMPs u.a. Geriatrie und Palliativmedizin). Wir werden uns dafür einsetzen, dass Hausärztinnen und Hausärzte weiterhin eine von eigenen Interessen geleitete und auf Probleme der
täglichen Praxis fokussierende Fortbildungsthemen wählen können.
Aktuell arbeiten wir an den technischen Voraussetzungen für eine
Sammlung didaktischer Methoden
auf der Homepage der Sektion sowie für
eine Vortrags-Tauschbörse.
Die Zusammenarbeit mit dem Institut für hausärztliche Fortbildung (IhF) des deutschen Hausärzteverbandes läuft nach wie vor reibungslos. Viele Mitglieder der Sektion beteiligen sich an der Practica in Bad Orb; die
Frühjahrstagung der Ständigen Leitlinien-Kommission findet seit einigen Jahren im zeitlichen Zusammenhang mit
dem
IhF-Fortbildungskongress
in
Mannheim statt. So können LeitlinienAktivisten der DEGAM zugleich mit Vorträgen zum IhF-Kongress beitragen und
für eine Implementierung der Leitlinien-Inhalte sorgen.
Die Sektion Fortbildung steht weiterhin für MFAs offen – MFA können
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und sollten auch Mitglieder der Sektion
werden. Die Hausarztpraxis der Zukunft
ist eine Teampraxis. Dementsprechend
setzt sich die Sektion für Fortbildungen
für das ganze Praxisteam ein.
Mit den Fortbildungen im Rahmen
der HZV-Verträge in Baden-Württemberg, den Aktivitäten des IhF, den „Tagen der Allgemeinmedizin (TdA)“ sowie
den lokalen Qualitätszirkeln hat sich
bundesweit eine industrieunabhängige
hausärztliche Fortbildungskultur etabliert. Inzwischen ist es möglich, mit solchen industriefreien Fortbildungen seiner Fortbildungspflicht zu genügen. Aktuell gibt es TdAs in zwölf Städten (Überblick unter www.degam.de/tage-der-all
gemeinmedizin.html).
Günther Egidi, Hans-Otto Wagner
unter Mitarbeit von
Sandra Blumenthal
Korrespondenzadresse
Dr. med. Günther Egidi
Arzt für Allgemeinmedizin
Huchtinger Heerstraße 24
28259 Bremen
Tel.: 0421 9888280
guenther.egidi@posteo.de

Sektionsbericht Studium und Hochschule 2018
Aktuelle Situation an den
Hochschulen

Lehrangebote in der
Allgemeinmedizin

An der jährlichen Umfrage der Sektion
zur Situation an den Hochschulen haben 36 von 38 Standorten teilgenommen. Vielen Dank hierfür!
Der Institutionalisierungsgrad der
Allgemeinmedizin an den Medizinischen Fakultäten beträgt inzwischen
81 %, d.h. an 31 von 38 Standorten
existiert zumindest ein Lehrstuhl für
Allgemeinmedizin. Gratulieren dürfen
wir den neu berufenen Professorinnen/
Professoren Horst Christian Vollmar
(Bochum), Brigitta Weltermann (Bonn)
sowie Anne Simmenroth und Ildiko
Gágyor (Würzburg).
Durch viele Neuausschreibungen
und Nachbesetzungen werden an sieben
Standorten Verhandlungen geführt (Essen, Freiburg, Jena, Leipzig, Magdeburg,
Münster, Ulm).

Blockpraktikum Allgemeinmedizin
Das nach ÄAppO verpflichtende Blockpraktikum wird an allen Fakultäten
mindestens zweiwöchig, an einem
Standort acht Wochen lang angeboten.
Bundesweit existieren im Mittel 151
Lehrpraxen pro Standort (Minimum 10,
Maximum 303).
Erfasst wurden neben der Pflichtlehre
in den Regelstudiengängen auch Unterrichtsmodelle in Modellstudiengängen
und die bereits zum jetzigen Zeitpunkt im
Curriculum festgelegte, longitudinale
Verankerung. Insgesamt gibt es republikweit ein sehr diverses Bild der allgemeinmedizinischen Lehre, die viele interessante Unterrichtskonzepte (auch für eine
evtl. Umsetzung im Rahmen des Masterplans Medizinstudium 2020) enthält.

Neben der Lehre im Rahmen von
klassischen Regelstudiengängen gibt es
besondere Modelle wie: Best-practiceModell Hausarzt (Bonn), Jenaer neigungsorientiertes Studium (JENOS), die
Frankfurter Landpartie und weitere innovative Ansätze in den Modellstudiengängen in Berlin, Würzburg oder Hamburg. Eine longitudinale Verankerung
der Allgemeinmedizin wurde bereits in
Düsseldorf (Longitudinalcurriculum Primärversorgung) und in Oldenburg umgesetzt.
An fast allen Fakultäten werden neben dem Blockpraktikum Allgemeinmedizin verschiedene Querschnittsbereiche angeboten (QB Medizin des Alterns
und des alten Menschen; QB Rehabilitation, Physikalische Medizin, Naturheilverfahren; QB Palliativmedizin; QB
Schmerzmedizin) und vorklinische Kurse wie „Einführung in die klinische Medizin“ und „Berufsfelderkundung“ – or© Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (9)
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ganisiert bzw. koordiniert durch allgemeinmedizinische Lehrstühle oder
zumindest mit allgemeinmedizinsicher
Beteiligung.

PJ Wahltertial Allgemeinmedizin
An allen Standorten werden PJ-Plätze im
Fach Allgemeinmedizin vorgehalten. Im
Mittel belegen 15 PJ-Studierende/Standort das Wahlfach Allgemeinmedizin.
Dem gegenüber steht die doppelte Anzahl an freien PJ-Plätzen (32 im Mittel).
Aufwandsentschädigungen für die
PJ-Praxen werden je nach Standort von
den Fakultäten, unterschiedlichen Einrichtungen bzw. Körperschaften oder
Ministerien gefördert und unterstützt.

Nachwuchsakademie und
Summerschool, Zusammenarbeit
mit der GHA
Die DESAM-(Deutsche Stiftung Allgemeinmedizin-)Nachwuchsakademie
konnte erfolgreich in den 7. Jahrgang
starten. Die Unterstützung dieser aktiven Nachwuchsarbeit ist eine der Kernaufgabe der Sektion (nähere Infos unter
www.desam.de/).
Die Summerschool für Allgemeinmedizin in Kooperation mit der Gesellschaft der Hochschullehrer für Allgemeinmedizin (GHA) und dem Haus-

ärzteverband fand 2018 in Berlin statt.
Das Motto „Hausarzt in der Großstadt“
konnte ein breites Arbeitsfeld des Hausarztes beleuchten, hausärztliche Tätigkeit und Versorgung in einer echten
Großstadt anschaulich und praxisnah
vermitteln.
Das alljährliche Treffen der GHA in
Baierbrunn stand unter dem Motto „Perspektivwechsel: vom Studium zur Weiterbildung vom Lernenden zum Lehrenden“ und ermöglichte einen regen Austausch.

Medizinstudium Masterplan 2020
Die vom Bundesgesundheitsministerium eingesetzte Kommission unter der
Leitung von Prof. Manfred Prenzel soll
im Oktober dieses Jahres den Bericht zu
6 von 41 Maßnahmen des Masterplans
Medizinstudium 2020 vorlegen. Diese
in der Kommission diskutierten Maßnahmen betreffen sowohl die Finanzierung als auch Kapazitätsrecht.
Die politische Diskussion in der großen Koalition zu Themen wie Landarztquote, eine evtl. Erhöhung der Anzahl
der Medizin-Studienplätze, der Errichtung eines Zweit-Campus und der Neugründung von medizinischen Hochschulen hält an.
Die intensive Zusammenarbeit innerhalb der Sektion umfasst sowohl in-

dividuelle Anfragenbearbeitung verschiedener Standorte als auch die fakultätsübergreifende Diskussion zu spezifischen Themen gemeinsam mit der
GHA und der DESAM (z.B. zur PJ-Mobilität).
Die Mitglieder der Sektion waren darüber hinaus auch im Studienjahr
2017/18 wieder in verschiedenen Arbeitsgruppen aktiv. Zum Beispiel im
April in Mainz auf Einladung des IMPP
zur Entwicklung eines kompetenzbasierten Gegenstandskatalogs im Rahmen der GMA-Sektion Primärversorgung oder auf dem Treffen des Medizinischen Fakultätentages.
Das kommende Jahr wird hinsichtlich des Masterplanes sicherlich sehr
spannend und herausfordernd. Wir
freuen uns auf ein weiteres intensives
Miteinander mit allen Sektionsmitgliedern und Unterstützern.
Antje Bergmann, Maren Ehrhardt
Korrespondenzadresse
Prof. Dr. med. Antje Bergmann
Bereich Allgemeinmedizin
Medizinische Klinik III
Universitätsklinikum „Carl Gustav Carus“
der Technischen Universität Dresden
Fetscherstraße 74, 01307 Dresden
Antje.Bergmann@uniklinikum-dresden.de

Sektionsbericht Qualitätsförderung 2018
Schwerpunkte der Sektionsarbeit im
letzten Jahr waren die Themen Qualitätsindikatoren und Digitalisierung.

Qualitätsindikatoren
Wir haben uns am Positionspapier der
European Society for Quality and
Safety in Family Practice (EQUIP) zur
Qualitätsmessung in der primärärztlichen Versorgung beteiligt. Das Papier
sowie eine deutsche Übersetzung sind
auf der Sektionsseite hinterlegt (www.
degam.de/qualitaetsfoerderung.html)
Auch an einem von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG) finanzierten Projekt zur leitlinienbasierten
Entwicklung von Qualitätsindikatoren hat die Sektion aktiv teilgenommen.

■
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Digitalisierung
Zu diesem Thema wurde ein Positionspapier erarbeitet, das sich aktuell im
Abstimmungsprozess befindet. Die
Kernaussage ist, dass die Digitalisierung hilfreich sein kann, allerdings
ein vertrauensvoller und langfristig
angelegter persönlicher Kontakt zwischen Arzt/Ärztin und Patienten/Patientin weiterhin im Mittelpunkt
hausärztlichen Handelns stehen soll.
Auf unserem letzten Workshop haben wir uns über aktuelle Entwicklungen im Bereich der Qualitätsmanagementsysteme ausgetauscht und am
Beispiel eines Forschungsprojektes die
Problematik der ambulant-stationären
Schnittstelle diskutiert.
Auf dem diesjährigen Sektionstreffen in Innsbruck werden wir uns u.a.

mit dem Thema Leitlinien-Implementierung in der Praxis beschäftigen. Interessierte Mitglieder laden wir herzlich zu dieser Sektionssitzung im Rahmen des DEGAM-Kongresses ein.
Guido Schmiemann,
Horst Christian Vollmar

Korrespondenzadresse
PD Dr. med. Guido Schmiemann, MPH
Institut für Public Health u. Pflegeforschung
Abteilung 1: Versorgungsforschung
Universität Bremen
Grazer Straße 4, 28359 Bremen
Tel.: 0421 218 688-15
schmiemann@uni-bremen.de
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Sektionsbericht Forschung 2017
Die deutsche Forschungslandschaft hält
passend zur Sommerhitze Siesta – entsprechend gibt es nicht allzu viel zu berichten. Auf eine wichtige Ausschreibung möchten wir hinweisen, die eine
große Bedeutung für die Entwicklung
der Allgemeinmedizin in Deutschland
haben wird: Das BMBF hat am 13. Juni
2018 eine „Förderung von Netzwerkstrukturen für Forschungspraxen zur
Stärkung der Allgemeinmedizin in der
Forschung im Rahmen des Masterplans
Medizinstudium 2020“ ausgeschrieben.
Hiermit soll der Aufbau von mehreren
Forschungspraxen-Netzwerken und einer koordinierenden Stelle über eine
maximale Dauer von fünf Jahren gefördert werden. Auf diese wichtige Infrastrukturmaßnahme haben wir lange gewartet! Die Antragsfrist endet am 24.
Oktober 2018.
Viel Bewegung in die allgemeinmedizinische Forschungslandschaft bringt
seit 2016 der Innovationsfonds. Die gesetzlichen Regelungen zu seiner Einfüh-

rung wurden mit dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz (GKV-VSG) in den
§§ 92a und b SGB V geschaffen. Der Gesetzgeber hat der gemeinsamen Selbstverwaltung mit dem Innovationsfonds
ein Instrument an die Hand gegeben,
um gezielt innovative Versorgungsformen und anwendungsorientierte Versorgungsforschung mit jährlich bis zu
300 Mio. Euro zu fördern. Im Jahr 2016
wurden in einem wettbewerblich aufgesetzten und qualitätsgesicherten Auswahlverfahren die ersten Projekte mit
Beteiligung allgemeinmedizinischer Institute bewilligt. Insgesamt hat der Innovationsausschuss bereits im Startjahr
91 innovative Projekte zur Förderung
ausgewählt. Im Jahr 2017 wurden insgesamt 106 Projekte aus den Bereichen
„Neue Versorgungsformen“ und „Versorgungsforschung“ gefördert. Auch
2019 soll die Förderung weitergehen. Im
Koalitionsvertrag ist die Weiterentwicklung und Fortsetzung des Innovationsfonds über das Jahr 2019 hinaus mit ei-

nem jährlichen Volumen von 200 Mio.
Euro vereinbart worden.
Abschließend möchten wir auf einen Workshop aufmerksam machen:
Am 8./9. Februar 2019 veranstalten wir
wieder einen Forschungskurs am Institut für Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung der TU München als
Einsteigerkurs für Wissenschaftliche
Mitarbeiter/innen und forschungsinteressierte Hausärzte. Falls Sie Interesse
haben, wenden Sie sich bitte an Prof.
Klaus Linde: klaus.linde@mri.tum.de
Antonius Schneider, Stefanie Joos
Korrespondenzadresse
Prof. Dr. med. Antonius Schneider
Institut für Allgemeinmedizin
Klinikum rechts der Isar der TU München
Orleansstraße 47
81667 München
Tel.: 089 6146589–13
Antonius.Schneider@tum.de

Bericht der Arbeitsgruppe Impfen 2018
Zu den aktuellen Empfehlungen der
Ständigen Impfkommission am RobertKoch-Institut (StIKo) 2018 hat die DEGAM im Rahmen des Stellungnahmeverfahrens sowohl bei der bevorzugten
Empfehlung von quadrivalenten statt
trivalenten Grippeimpfstoffen ab der
Saison 2018/19 als auch zur Empfehlung der HPV-Impfung jetzt auch für
Jungen auf Mängel bei der wissenschaftlichen Evidenz hingewiesen.
Wo es an Evidenz mangelt, ersetzen
bei der Begründung der Empfehlungen
mathematische Annahmen und Berechnungen (sogenanntes Modelling) zunehmend wissenschaftliche Studien.
Für die bevorzugte Empfehlung von
Vierfachimpfstoffen gegen Grippe gibt
es z.B. keine einzige Vergleichsstudie
mit Dreifachimpfstoffen, welche die
Überlegenheit der Vierfachimpfstoffe

bewiesen hätte. Es ist deshalb nicht wissenschaftlich zwingend gewesen, die
bisherigen Dreifachimpfstoffe lediglich
als Reserveimpfstoffe zu empfehlen. Die
Angriffe auf den Gemeinsamen Bundesausschuss, aber auch auf uns als DEGAM, die beide die Empfehlung kritisch
gesehen haben, sind somit nicht wissenschaftlich begründet. Basis der neuen
Empfehlung zur Influenza-Impfung ist
bislang lediglich die plausible wissenschaftliche Hypothese der Überlegenheit der Vierfachimpfstoffe, deren vermutliche Gültigkeit aufgrund von
selbstgewählten Annahmen berechnet
wurde.
Für die HPV-Impfempfehlung für
Jungen beruhte 60 % des berechneten
Impfnutzens auf der Annahme, dass
oropharyngeale Karzinome durch die
Impfung verhindert werden könnten.

Dabei ist keiner der verfügbaren HPVImpfstoffe hierfür zugelassen. Hätte die
StIKo auf diese Annahme verzichtet,
hätten sich die ohnehin schon hohen
Kosten der HPV-Impfung, gemessen am
erwartbaren Nutzen, verdoppelt.
Die AG wird sich deshalb auf dem
DEGAM-Kongress in Innsbruck u.a.
auch mit dem Stellenwert des Modellings befassen.
Wolfgang Schneider-Rathert

Korrespondenzadresse
Dr. med. Wolfgang Schneider-Rathert
Gemeinschaftspraxis Querum
Bevenroder Straße 30a
38108 Braunschweig Querum
praxis@gemeinschaftspraxis-querum.de
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Bericht der Arbeitsgruppe Psychosomatik
Die Verbreitung, Verdeutlichung, Weiterentwicklung und Umsetzung der Ideen des Positionspapiers von 2014 [1] gedeiht durch die bewährte Zusammenarbeit mit dem IhF und Angeboten für
Kurse zur psychosomatischen Grundversorgung für Ärztinnen und Ärzte unter allgemeinmedizinischer Leitung [2].
Aktuell arbeiten IhF und Mitglieder der
AG zusätzlich an einem Curriculum für
MFA, das sich v.a. an (werdende) VerAHs
(Verorgungsassistentinnen in der Hausarztpraxis) richten wird. Ebenso schreiten Vernetzung, Austausch und Zusammenarbeit mit zahlreichen Fachgesellschaften und Berufsverbänden (Hausärzteverband, DGPPN, DGPM, VPK u.a.)
voran.
Von einem breiten Verständnis der
Ideen des Papiers in der Fachwelt und
politischen
Versorgungswirklichkeit
sind wir allerdings noch weit entfernt.
Im Gegenteil: Teilweise scheint die Weitung des innerfachlichen Verständnisses mit einer immer weiteren Einengung
der Ideen von unseren Aufgaben auf
Krankheitsmodelle und störungsspezifische Interventionen begleitet zu werden.
Dass nicht die Störung, sondern die
Beziehung und die sie gestaltenden
Menschen den auch vergütungswürdigen hausärztlichen Rahmen von Psychosomatik definieren, der hier oftmals
trotz erheblichen zeitlichen Aufwandes
den Rahmen des diagnostisch Unbegrenzten gar nicht verlässt, scheint noch
lange nicht durchsetzbar [3]. Nahezu alle Akteure wünschen sich solche hausärztlichen Patienten-Arzt-Beziehungen
insbesondere auch wegen des salutogenen Vermögens, sich Zeit für das Verweilen im Unbestimmten und Unspezifischen zu nehmen (inklusive aller ihrer
noch unverbindlichen Narrative). Die
meisten von uns wissen auch, dass das
nichts mit ineffizienter oder gar ressour-

■
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cenverschwendender Arbeitsweise zu
tun hat.
Unmessbar, unkategorisiert und damit unverschlüsselt wird aber ein wesentlicher, sehr komplexer Teil unserer
Tätigkeit nicht ausreichend sichtbar.
Unser Wirken in der AG Psychosomatik
zielt also unter anderem darauf ab, unsichtbare Spuren nachvollziehbar zu
machen.
Hierzu konnten seit Ende 2017, außer den oben genannten Aktivitäten,
folgende Meilensteine beitragen:
• Die DEGAM-Praxisempfehlung „Das
anamnestische Erstgespräch“ [4]
• Verschiedene Stellungnahmen (u.a. zu
Publikationen des IQWIG, zur zukünftigen psychotherapeutischen Versorgung und Zukunft der ärztlichen Psychotherapie). Allen Interessierten sei
hier der Blick auf die Seiten unserer AG
auf der DEGAM-Homepage empfohlen [5].
• Die Mitarbeit in Leitlinienprojekten
• Die gute Zusammenarbeit mit zahlreichen Fachgesellschaften und Berufsverbänden, die es ermöglicht hat, eine
Psychotherapie-Weiterbildungsoption
auch für Ärztinnen und Ärzte in der
Praxis zu sichern. Selbst wenn die Bedingungen noch nicht bis ins Letzte
geklärt sind, wird es Alternativen zu einem Psychiatriejahr geben.

• Die Gründung eines eigenen Weiterbildungsinstitutes für Psychosomatik
und Psychotherapie in der Allgemeinmedizin (WPPA) e.V.
• Die Mitarbeit in zahlreichen Kompetenzzentren Weiterbildung (KW).
Auf dem DEGAM-Kongress in Innsbruck
wird uns das im Rahmen der KWs stattfindende Mentoring auf unserem Vorkonferenz-Workshop beschäftigen. Unser AG-Treffen am Donnerstag, den
13.09.2018 um 14.00 Uhr bietet Raum
für mehr Vernetzung und Diskussion
(u.a. mit Mit-Initiatoren der PICTUREStudie [6]). Außerdem findet die offene
Mitgliederversammlung des neuen Weiterbildungsinstituts am Freitag von
13:15 bis 14:15 h statt, zu der Mitglieder
oder solche, die es werden wollen, herzlich eingeladen sind.
Olaf Reddemann
Korrespondenzadresse
Olaf Reddemann
Facharzt für Allgemeinmedizin,
Homöopathie, Psychotherapie
An Groß St. Martin 6
50667 Köln
Tel.: 0221 2772870
o.reddemann@overmed.de

Quellen
1.

2.

3.

4.

www.degam.de/files/Inhalte/DegamInhalte/Ueber_uns/Positionspapiere/
DEGAM_Positionspapier_Psychosoma
tische_Grundversorgung_final.pdf
www.hausaerzteverband.de/cms/Psy
chosomatische-Grundversorgung2016.1639.0.html
Landes-Rundschreiben der KV Bremen
Juli 2018, Seite 15. www.kvhb.de/sites/
default/files/lrs-juli-2018.pdf
www.degam.de/files/Inhalte/LeitlinienInhalte/Dokumente/DEGAM-Praxis

5.
6.

empfehlungen/Das%20anamnestische
%20Erstgespraech/DEGAM%20Praxis
empfehlung%20das%20anam.%20Erst
gespraech_1–2–2018.pdf
www.degam.de/ag-psychomatik.html
www.klinikum.uni-muenchen.de/Insti
tut-fuer-Allgemeinmedizin/de/FORSCHUNG/PICTURE-Studie/index.
html
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Bericht der AG Komplementärmedizin (AG KompMed) 2018
Für
den
DEGAM-Kongress
vom
13.–15.9.2018 in Innsbruck hat die AG
Komplementärmedizin erstmals einen
Workshop „Evidenzcheck Akupunktur
bei chronischen Schmerzen“ organisiert
(Donnerstag, 13.9.2018 von 16:45 bis
18:15). Dabei wird eine Übersicht zum
aktuellen Stand der Evidenz aus randomisierten kontrollierten Studien, systematischen Reviews und Metaanalysen
sowie zu den derzeit postulierten Wirkmechanismen vorgestellt und diskutiert. Ebenso werden Daten aus der
Versorgungsforschung zur Nutzung von
Akupunktur in Deutschland präsentiert.
Ziel der AG Komplementärmedizin ist
es, auch bei zukünftigen DEGAM-Kon-

gressen die aktuelle Evidenz zu definierten Fragestellungen aus dem Bereich der
Komplementärmedizin kritisch aufzuarbeiten und transparent darzustellen.
Die AG KompMed trifft sich beim
DEGAM-Kongress am 13.9.2018 von
13:45 bis 14:45. Präsentiert und diskutiert werden unter anderem komplementärmedizinischen Themen in aktuellen Leitlinien, z.B. die beim AWMF angemeldete S3-Leitlinie: Komplementärmedizin in der Behandlung von onkologischen Patientinnen sowie zum naturheilkundlichen Anteil in AWMF-Leitlinien.
Es werden die Fortschritte beim kompetenzbasierten Curriculum für komplementäre und integrative Medizin

vorgestellt sowie Themen für zukünftige
komplementärmedizinische Evidenzprüfungen ausgearbeitet. Wir laden interessierte Teilnehmer herzlich zur
nächsten Sitzung der AG ein.
Klaus Linde, Jan Valentini
Korrespondenzadresse
Dr. med. univ. Jan Valentini
Institut für Allgemeinmedizin und
Interprofessionelle Versorgung
Universitätsklinikum Tübingen
Osianderstraße 5
72076 Tübingen
jan.valentini@med.uni-tuebingen.de

DEGAM-Leitlinien frei im Netz
Die Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM)
stehen frei im Internet zur Verfügung. Die wissenschaftlich fundierten und vor der Veröffentlichung in Praxen erprobten DEGAM-Leitlinien richten sich nicht nur an Hausärzte, sondern
auch an Patienten und Praxismitarbeiter. Neben der Langversion gibt es eine Kurzfassung als
laminierte, zweiseitige Tischkarte im A5-Format. Mehrere tausend Leitlinien-Sets werden in
Praxen und Universitäten in der täglichen Arbeit mit Patienten eingesetzt. Alle Module können
auf der DEGAM-Leitlinien-Homepage (www.degam-leitlinien.de) oder auf der Homepage
der AWMF (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften,
http://leitlinien.net/) bei Bedarf heruntergeladen und ausgedruckt werden.

Kontakt:

Dr. med. Anne Barzel

Philipp Leson

DEGAM-Geschäftsstelle Leitlinien

DEGAM-Bundesgeschäftsstelle

c/o Institut für Allgemeinmedizin

Friedrichstraße 133

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

10117 Berlin

Martinistraße 52

Tel.: 030 209669800

20246 Hamburg

Fax: 030 209669899

Tel.: 040 741059769

E-Mail: presse@degam.de

Fax: 040 741053681

Homepage: www.degam.de

E-Mail: leitlinien@degam.de
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Bericht der Arbeitsgruppe WiForMFA 2018
(Wissenschaft und Forschung für Medizinische Fachangestellte)
Die AG WiForMFA zielt darauf ab, durch
Forschung mit und für MFA, Mitarbeit an
innovativen Themen für die Berufsgruppe
sowie durch aktive Teilnahme an praxisnaher Forschung, die Rolle der MFA im
Primärversorgungsteam weiter zu stärken.

Themenschwerpunkte und
Aktivitäten
Die von den AG-Mitgliedern ausgewählten und zukünftig zu bearbeitenden
Themenschwerpunkte sind:
• DEGAM-Leitlinien für die Hausarztpraxis u.a. Was kann die MFA im Rahmen der Leitlinienanwendung übernehmen?
• MFA auf Hausbesuch
• Triage durch die MFA am Telefon:
„Entscheidungsmatrix“ für Anfragen
von Patienten
• Weiterentwicklung des Berufsbildes
u.a., weitere Verbreitung der Professionalisierung durch Qualifizierungskonzepte wie VERAH (VersorgungsassistentIn in der Hausarztpraxis) oder NäPa (Nichtärztliche PraxisassistentIn)

• Hospitieren in anderen allgemeinmedizinischen Praxen
Die AG-Mitglieder tauschen sich hierzu regelmäßig (alle drei Monate) per
Telefonkonferenzen aus. Eine Recherche zu den DEGAM-Leitlinien ist abgeschlossen und die inhaltliche Arbeit in
Bezug auf die Rolle der MFA und die Erarbeitung
von
möglichen
(Arbeits-)Prozessen für MFA in den Leitlinien befinden sich weiterhin im Arbeitsprozess. Nach inhaltlicher Abstimmung sollen die Ergebnisse den
entsprechenden Gremien zur Übernahme empfohlen werden.
Seit 2017 sind die WiForMFA in der
Arbeitsgruppe „Zusammenarbeit in der
Gesundheitsversorgung“ (AG ZGV) im
Deutschen Netzwerk für Versorgungsforschung aktiv vertreten. Ziel dieser
Arbeitsgruppe ist es neben den ärztlichen Berufsgruppen auch die nichtärztlichen Gesundheitsberufe stärker in
den Fokus der Versorgungsforschung zu
stellen (www.netzwerk-versorgungsfor
schung.de/index.php?page=arbeitsfachgruppen).

MFA beim DEGAM-Kongress
Beim DEGAM-Kongress 2018 in Innsbruck werden wieder verschiedene interprofessionelle Workshops, vor allem
am Freitag den 14. September 2018, speziell für die Belange der MFA angeboten
(siehe www.degam-kongress.de/2018).

Treffen 2018
Ein zusätzliches Treffen wird am
18.08.2018 stattfinden.
Wir freuen uns weiterhin über jedes
interessierte neue Mitglied aus der Berufsgruppe der MFA.
Karola Mergenthal, Ingrid Gerlach
Korrespondenzadresse
Dr. rer. med. Karola Mergenthal, M.Sc.PH
Institut für Allgemeinmedizin
Goethe-Universität Frankfurt am Main
Theodor-Stern-Kai 7
60590 Frankfurt am Main
Mergenthal@allgemeinmedizin.
uni-frankfurt.de

Bericht der Arbeitsgruppe Famulatur 2018
Seit 2013 ist die „DEGAM-Famulaturbörse“ online. Inzwischen stehen bundesweit 565 (Stand 15.08.2018) Famulaturplätze zur Verfügung. 481 davon sind
allgemeinmedizinische Praxen. Dazu
kommen 72 hausärztlich-internistische
Praxen und 12 pädiatrische Praxen.
Leider entwickeln sich zunehmend
Parallelstrukturen durch private z.T.
kommerzielle Anbieter, KVen, Ärztekammern, Hausärzteverband etc. Unterschiedliche Organisationen mit oder
ohne kommerzielle Interessen drängen
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in diesen Bereich. Die Antwort der DEGAM-AG: Qualität! Seit Jahren überprüfen die regionalen Ansprechpartner aus
der AG die Famulaturpraxen. Inzwischen wurde von der AG ein Evaluationsbogen für die Praxen entwickelt. Er
wurde – nach schriftlicher Information
mit Widerspruchsrecht der Famulaturpraxen – im März 2017 online gestellt.
Erste Rückmeldungen sind eingegangen. Wir werden sie im Rahmen des
nächsten AG-Famulatur-Treffens auf
dem DEGAM-Kongress weiter diskutie-

ren. Ihre Auswertung wird künftig einen
wesentlichen Beitrag zur Qualitätssicherung leisten.
Reinhold Klein
Korrespondenzadresse
Prof. Dr. med. Reinhold Klein
Facharzt für Allgemeinmedizin
Hüterweg 5, 85235 Pfaffenhofen a.d. Glonn
Tel.: 08134 93160
Reinhold@medicus-parvus.de
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Rückenwind nutzen
„Wollen Sie nicht etwas Richtiges lernen?“ Solche und ähnliche Fragen
kennt der ein oder andere Facharzt für
Allgemeinmedizin sicher noch aus dem
Medizinstudium. Doch diese Zeiten sind
– zumindest an einem Großteil der Fakultäten – wohl vorbei: Das Image der
Allgemeinmedizin hat sich in den
jüngsten Jahren deutlich verbessert.
Und das ist gut so. Denn es ist dringend
nötig, um die Fachrichtung für den
Nachwuchs attraktiver zu machen.
Ein Blick auf die Zahlen ruft die
Dringlichkeit vor Augen: Seit Jahren
wird nur etwa jede zehnte Facharztprüfung im Bereich Allgemeinmedizin absolviert. Mit Folgen: War in den 1970er
Jahren noch mehr als jeder zweite niedergelassene Arzt Hausarzt, waren es zuletzt nur noch 37 Prozent. Auch in der
Politik war der Druck gewachsen, sodass
sie sich tatsächlich in die Weiterbildung
eingemischt hat – auch durch eine Anpassung des Sozialgesetzbuchs.
So wurden mit dem im Juli 2015 in
Kraft getretenen Versorgungsstärkungsgesetz etwa die bislang getrennt arbeitenden Institutionen der Universitäten
für das Studium einerseits und die Ärztekammern für die Weiterbildung andererseits an einen Tisch geholt: In
Form der Kompetenzzentren Weiterbildung Allgemeinmedizin sind sie seither
feste Ansprechpartner auf dem Weg
zum Hausarztsein. Seit Jahresbeginn
sind die Zentren flächendeckend etabliert. Das Ziel: Sie sollen der Weiterbildung Struktur geben und den Austausch zwischen angehenden Hausärzten intensivieren.
Gleichzeitig werden seither 7500 allgemeinmedizinische Weiterbildungs-

stellen für den ambulanten und stationären Bereich gefördert, 2500 mehr als
in den Jahren zuvor. Das war eine zentrale Forderung des Deutschen Hausärzteverbandes und der DEGAM. Hier mussten sie sich gegen den Widerstand vieler
Landesärztekammern durchsetzen.
Dass diese Anstrengungen für den
medizinischen Nachwuchs erste Früchte tragen, zeigt sich auch bei einem Blick
in einzelne Länder. In Baden-Württemberg durchlaufen aktuell etwa 1000
Nachwuchsmediziner eine Weiterbildung zum Facharzt bei einem niedergelassenen Vertragsarzt, wie die KV Baden-Württemberg und die Techniker
Krankenkasse jüngst mitteilten – mehr
als doppelt so viele wie vor fünf Jahren.
Den Anstieg führen sie konkret auf das
im Versorgungsstärkungsgesetz festgeschriebene „Förderprogramm Weiterbildung“ zurück: Denn die Weiterbildung bei einem niedergelassenen Arzt
wird seither mit 4800 Euro monatlich
gefördert. Dies war eines der maßgeblichen Ziele des Deutschen Hausärzteverbandes.
Darüber hinaus leistet auch die
Hausarztzentrierte Versorgung (HZV) einen entscheidenden Beitrag, den Hausarztberuf für Nachwuchsmediziner attraktiv zu machen: Auch das zeigt sich
vor allem in Baden-Württemberg, wo
die HZV in diesem Jahr bereits ihren
zehnten Geburtstag feiert.
Gleichzeitig wird neben den klassischen Anreizen vielerorts auch in neuen

Formaten gedacht: So fördert etwa die
Stiftung Perspektive Hausarzt des Deutschen Hausärzteverbandes seit fünf Jahren die Schwarzwälder Winterschool
Allgemeinmedizin
der
Perspektive
Hausarzt Baden-Württemberg und der
Uniklinik Freiburg – ein etabliertes Projekt für den Nachwuchs. Die Dozenten,
alle Hausärzte aus der Praxis, kombinieren theoretisches Wissen und praktische
Übungen – und machen im direkten
Kontakt deutlich, wie attraktiv die ärztliche Arbeit als Hausarzt ist.
Dass sich diese Anstrengungen lohnen, zeigt die – gleichwohl noch zarte –
Trendwende in der Ärztestatistik der
Bundesärztekammer: Die Zahl der Facharztanerkennungen in der Allgemeinmedizin bewegen sich dabei seit Jahren
langsam, aber relativ stetig nach oben.
Erreichte der Trend im Jahr 2010 sein
Tief, geht es seither bergauf: 2017 absolvierten 1415 junge Ärzte ihre hausärztliche Facharztprüfung (11.532 andere
Fachrichtungen).
Zeit zum Ausruhen ist jedoch nicht.
Der Bedarf in einer älter werdenden Gesellschaft wird weiter steigen, und noch
zeichnet sich eine Trendwende erst vorsichtig ab. Die vielfältigen Anstrengungen dürfen daher nicht nachlassen:
Denn langfristig gelingt die Trendwende
nur, wenn der Rückenwind richtig genutzt wird.
Jana Kötter
Leitung Politik „Der Hausarzt“
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