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Der Mensch im Mittelpunkt!
Das Thema des diesjährigen DEGAM-Kongresses
setzte ein Fragezeichen
hinter diese Worte: Der
Mensch im Mittelpunkt?
Aber warum denn dieses
Fragezeichen?
Das
ist
doch eigentlich klar und
ist unser Credo, die Definition
unseres
Fachs,
nicht Wegzudenken aus
hausärztlichem Selbstverständnis. Harald Abholz
hat uns auf der diesjährigen Jahrestagung eine
nachdenkliche Key Note
zu dieser Frage gehalten, die es unbedingt wert ist, nochmals als Artikel in der ZFA festgehalten zu werden.
Wie steht es mit dem „Menschen im Mittelpunkt“ in unserer täglichen Praxis, die gekennzeichnet ist von Zeitmangel, überbordender Bürokratie, Interessenkonflikten zwischen Patientenwohl und Praxis als Wirtschaftsunternehmen, Hamsterrad und jenem EBM, der mit EbM nicht viel
zu tun hat. Wo sehe ich mich und meine ärztliche Tätigkeit
in diesem Gesundheitssystem? Steht in meinem alltäglichen Tun der Mensch, der Patient, der Ratsuchende wirklich
im Mittelpunkt? Die allermeisten von uns werden für sich
selbst ohne zu zögern ein klares „ja“ zur Antwort geben und
gleichzeitig unumwunden feststellen, dass in unserem Gesundheitssystem der Mensch oft nicht im Mittelpunkt
steht. Aber das trifft dann eben hauptsächlich auf „die anderen“ zu, die Kliniken, die Fachärzte, die Kassen. Vielleicht
auch die Kollegen, die seit 30 Jahren ihren Stiefel machen,
fortgebildet von Pharmareferenten und pochend auf die
ärztliche Therapiefreiheit und die eigene Expertise. Eine Expertise, die über alle Studienergebnisse gestellt wird, weil ja
Studienergebnisse nur an hochselektierten Patienten gewonnen wurden und auf „meine individuellen Patienten“
gar nicht übertragbar sind. Die gleiche Kritik wird auch gegenüber Leitlinien vorgebracht, die zudem oft wenig praxistauglich sind, weil es zu umständlich oder ganz unmöglich

ist, in der knappen Konsultationszeit die für den aktuellen
Patienten relevanten Empfehlungen herauszusuchen. Harald Abholz weist EbM und Leitlinien denn auch einen zwar
wichtigen, aber nicht über allem stehenden Platz zu: „Nur
ein weiteres Hilfsmittel in dem komplexen Prozess individualisierter Entscheidungsfindung, die den „Menschen im
Mittelpunkt“ behält.
Bei aller Kritik an EbM und Leitlinien sollte aber doch
festgehalten werden, dass objektiv gewonnene Studienergebnisse eben doch über der subjektiven ärztlichen Expertise stehen, und ich denke, David Sackett hat die Reihenfolge der drei Säulen evidenzbasierter Medizin bewusst so gewählt: best available research evidence, clincal expertise and patient values. Wissenschaftsbasierte Medizin kann nur gelingen und weiteren Fortschritt machen, wenn dem Patienten
zumindest das beste verfügbare medizinische Wissen aus
Studien kommuniziert und angeboten wird, bei aller Unsicherheit und im vollen Bewusstsein, dass Wissenschaft immer nur eine Annäherung an Wahrheit sein kann. Erst an
zweiter Stelle fließt unsere (subjektive) klinische Erfahrung
gemeinsam mit den Wünschen des Patienten in die Entscheidung ein, und sie kann dort an die erste Stelle rücken,
wo keine Studienevidenz vorhanden ist. Ohne klares Bekenntnis zur wissenschaftsbasierten Medizin verspielen wir
nicht nur die Chance auf eine gleichermaßen qualitativ
hochwertige Behandlung für alle Patienten. Wir öffnen
auch der Willkür die Türen – bis hin zur Scharlatanerie, in
der das „intuitive Wissen des Heilers“ über alles entscheidet,
dieses „Wissen“ nicht selten von eigenen wirtschaftlichen
Interessen getrieben wird, und der Patient dann gar nicht
mehr im Mittelpunkt steht.
Ein Thema, das es wert ist, von jedem von uns täglich
aufs Neue reflektiert zu werden, damit unsere Patientinnen
und Patienten weiterhin im Mittelpunkt unseres ärztlichen
Handels stehen.
Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre!
Herzliche Grüße
Ihr
Andreas Sönnichsen

© Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2017; 93 (11)

■

434 INHALTSVERZEICHNIS / TABLE OF CONTENTS

ZFA

Zeitschrift für Allgemeinmedizin

EDITORIAL / EDITORIAL ............................................................433
EBM-SERVICE / EBM SERVICE ....................................................435
DEGAM-LEITLINIE / DEGAM GUIDELINE
Multimorbidität ..............................................................................443

Organ der Deutschen Gesellschaft
für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM),
der Gesellschaft der Hochschullehrer
für Allgemeinmedizin (GHA),
der Salzburger Gesellschaft für
Allgemeinmedizin (SAGAM),
der Südtiroler Gesellschaft für
Allgemeinmedizin (SüGAM),
der Tiroler Gesellschaft für Allgemeinmedizin (TGAM),
der Vorarlberger Gesellschaft für
Allgemeinmedizin (VGAM)

DER BESONDERE ARTIKEL / SPECIAL ARTICLE
Der Mensch im Mittelpunkt? – Über den gesuchten Weg
zwischen ärztlicher Expertise und EbM-Leitlinien
The Individual in Focus? – Searching for Balance
Between Physicians’ Expertise and Evidence-based Guidelines
Heinz-Harald Abholz .............................................................................445

Official Journal of the German
College of General Practitioners
and Family Physicians,
the Society of Professors of Family
Medicine,
the Salzburg Society of Family
Medicine,
the Southtyrolean College of General
Practitioners,
the Tyrolean College of General
Practitioners,
the Vorarlberg Society of Family
Medicine

KOMMENTAR/MEINUNG / COMMENTARY/OPINION
Zur Notwendigkeit der akademischen Institutionalisierung
des Faches Allgemeinmedizin
Academic Institutionalisation of Family Medicine – Absolutely Essential
Antonius Schneider, Jochen Gensichen, Thomas Kühlein ...................................456

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

ORIGINALARBEIT / ORIGINAL PAPER
Ist die Anlage von Notfalldatensätzen praxistauglich?
Is the Creation of Emergency Data Sets Feasible?
Christian Juhra, Philipp Neuhaus, Justin Doods, Marc Urban, Stefanie Dickmänken,
Jürgen Albert, Norbert Butz, Heiner Bachmann, Philipp Stachwitz, Judith Born ........450

DER BESONDERE ARTIKEL / SPECIAL ARTICLE
Der Mensch im Mittelpunkt?
People are the Focus
Anika Beck ..........................................................................................459
ORIGINALARBEIT / ORIGINAL PAPER
Einsatz von Videodolmetschen in der ambulanten Versorgung
in Hamburg – eine Bedarfsanalyse
Use of a Video Translator System in Ambulatory Care Services
in Hamburg – an Analysis of Requirements
Claudia Mews, Susanne Pruskil, Thomas Kloppe, Sandra Wilsdorf, Martin Scherer ......461

Einstellungen von Hausärzten zu einem Bewegungsprogramm
für mobilitätseingeschränkte Ältere (HOMEfit)
Attitudes of Family Practitioners Towards an Exercise Program
for Mobility-Limited Elderly (HOMEfit)
Bettina Bücker, Anna Mai, Renate Klaaßen-Mielke, Michael Brach, Stefan Wilm,
Petra Platen, Timo Hinrichs .....................................................................466

KOMMENTAR/MEINUNG / COMMENTARY/OPINION
In freier Wildbahn – über junge Frauen, ältere Männer,
die Feminisierung und andere Vorurteile
In the Wild – About Young Women, Older Men,
Feminization and Other Prejudices
Jessica Bungartz-Çatak ...........................................................................473
LESERBRIEFE / LETTERS TO THE EDITOR ................................475
DEGAM-NACHRICHTEN / DEGAM NEWS ...................................476
DESAM-NACHRICHTEN / DESAM NEWS ....................................477
SGAM-NACHRICHTEN / SGAM NEWS .........................................478
DEUTSCHER HAUSÄRZTEVERBAND /
GERMAN ASSOCIATION OF FAMILY PHYSICIANS.....................479

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

■

© Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2017; 93 (11)

IMPRESSUM / IMPRINT ...............................................................480

Titelfoto: Jürgen Bluhme-Rasmussen

EBM-SERVICE / EBM SERVICE

435

Prävention des
kolorektalen Karzinoms
mit Acetylsalicylsäure (ASS)
Acetylsalicylic Acid in Prevention of
Colorectal Carcinoma
Giuliano Piccoliori1, Andreas Sönnichsen2

Frage

Question

Soll ein 52-jähriger Mann mit einer positiven Familienanamnese ersten Grades für ein kolorektales Karzinom
(KRK) niedrigdosiertes ASS als Krebsprophylaxe täglich
einnehmen?

Should a 52 year old man with a first grade positive
family history for colorectal carcinoma take low dose ASS
daily for cancer prevention?

Answer
Antwort
ASS reduziert das Erkrankungs- und Mortalitätsrisiko an
kolorektalem Krebs. Es erhöht aber zugleich das Risiko an
inneren, vor allem gastrointestinalen Blutungen. Nach
derzeitiger Datenlage profitieren am ehesten Menschen
mittleren Alters mit erhöhtem kardiovaskulären Risiko von
einer Primärprävention mit niedrig dosiertem ASS – sowohl im Hinblick auf kardiovaskuläre Ereignisse als auch
hinsichtlich der Prävention des Kolonkarzinoms. Die Entscheidung einer primären Prävention des KRK mit ASS
muss daher Nutzen und Risiko individuell abwägen und
soll dabei auch das kardiovaskuläre Risiko miteinbeziehen.
Es ist denkbar, dass Menschen mit erhöhtem KRK-Risiko
deutlicher von einer ASS-Einnahme profitieren. Es liegen
aber keine ausreichenden Studiendaten vor, die dies bestätigen.

Hintergrund
Das kolorektale Karzinom ist eine der
häufigsten Krebsarten in Europa. Die
vorbeugende Wirkung von Acetylsalicylsäure für kardiovaskuläre Ereignisse
(Herzinfarkt und Iktus) nicht nur in
der Sekundärprävention sondern auch
bei stark erhöhtem kardiovaskulären
Risiko in der Primärprävention wurde
in zahlreichen randomisiert kontrollierten Studien und Metaanalysen
nachgewiesen. Die Einnahme von ASS
wird daher für die Sekundärprävention

1
2

ASS reduces incidence and specific mortality of colorectal
cancer. At the same time it increases bleeding risk, especially in the gastointestinal tract. Current best evidence
points at a probable net-benefit of daily ASS for middle
aged men and women with elevated cardiovascular risk
regarding cardiovascular risk and colorectal cancer in primary prevention. The decision to take low dose ASS daily
in primary prevention should therefore be based on an individual decision making process taking cardiovascular
risk into account. It is conceivable that men and women
with a positive family history for colorectal cancer may
benefit more from daily ASS, but currently there is no
study evidence backing this assumption.

in Leitlinien einhellig empfohlen. Es
ist noch umstritten, ob auch in der Primärprävention der mögliche Nutzen
die Risiken überwiegt und welche Patientengruppen gegebenenfalls behandelt werden sollten. In den letzten Jahren zeigte sich in mehreren Studien,
dass die Einnahme von ASS möglicherweise auch der Entstehung kolorektaler Karzinome vorbeugt, was sich sowohl hinsichtlich der Inzidenz von
Darmkrebs als auch hinsichtlich der
spezifischen Mortalität auswirkt. ASS
erhöht aber zugleich das Risiko von

gastrointestinalen Blutungen und das
Risiko-Nutzen-Verhältnis einer täglichen und langfristigen Einnahme
muss daher sorgfältig abgewogen werden. Bis heute empfiehlt noch keine
öffentliche Gesundheits- und Forschungsorganisation die Einnahme
von Acetylsalicylsäure zur alleinigen
Krebsprävention. Es stellt sich daher
die Frage, ob sich aus den bisher vorliegenden Studien bereits eine Empfehlung ableiten lässt, welche Personen
von einer regelmäßigen ASS-Prophylaxe profitieren könnten.

Südtiroler Akademie für Allgemeinmedizin (SAKAM), Bozen
Institut für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, Universität Witten/Herdecke
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Suchfrage
(PICO = Population, Intervention, Comparison, Outcome)
Reduziert bei Menschen mit einem erhöhten Darmkrebsrisiko (P) die tägliche
Einnahme von ASS (I) im Vergleich zu
Menschen mit gleichem Risiko, die kein
ASS einnehmen (C), das Risiko an Darmkrebs zu erkranken (O)?

Suchstrategie
• Leitliniensuche:
AWMF
(Arbeitsgemeinschaft Wissenschaftlich Medizinischer Fachgesellschaften), SIGN
(Scottish Intercollegiate Guidelines
Network), NICE (National Institute for
Health and Clinical Excellence, London), NCG (National Guideline Clearinghouse; Rockville, USA), USPSTF
(United States Preventive Services Task
Force), ESMO (European Society for
Medical Oncology), NZGG (New Zealand Guidelines Group), Finnische
EbM-Guidelines (The Finnish Medical
Society Duodecim), DEGAM (Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin)
• Suche nach Reviews und Trials in sekundären Datenbanken und primären
Datenbanken: Cochrane Library, Clinical Evidence, UpToDate, Pubmed

SIGN

Leitlinien

SIGN (Scottish Intercollegiate Guidelines Network) sagt in seiner LL aus dem
Jahr 2011 [2] Folgendes: „Bevor die Verwendung von Aspirin bei der Prävention von Darmkrebs empfohlen werden
kann, ist eine sorgfältige Abwägung des
Gesamtnutzens im Verhältnis zur Toxizität erforderlich.“ Eine genauere Festlegung findet nicht statt.

AWMF

NICE

In der AWMF (Arbeitsgemeinschaft Wissenschaftlich Medizinischer Fachgesellschaften) liest man in der S3-LL Kolorektales Karzinom von 2014 (gültig bis
6/2018) [1] Folgendes: „Acetylsalicylsäure soll nicht zur Primärprävention des
kolorektalen Karzinoms in der asymptomatischen Bevölkerung eingenommen
werden.“ Empfehlungsgrad A, Level of
Evidence 2a. Hintergrund: Eine Metaanalyse von zwei großen randomisierten Studien mit zusammen über 7500
Teilnehmern hat gezeigt, dass die Ein-

NICE (National Institute for Health and
Clinical Excellence, UK) schreibt in der
(allerdings massiv veralteten Leitlinie
Improving outcomes in colorectal cancer
von 2004 [3]: „Die regelmäßige Verwendung von nicht-steroidalen Antirheumatika (NSAR), insbesondere ASS,
scheint das Risiko von Darmkrebs zu reduzieren. Drei prospektive randomisierte Studien haben gezeigt, dass Aspirin
die Häufigkeit von neu auftretenden kolorektalen Polypen bei Hochrisiko-Patienten reduziert. Epidemiologische Stu-

Suchbegriffe
[[colo*] OR [colorectal] AND [cancer]]
AND [[aspirin] OR [asa] OR [acetyl*] OR
[prevent*]]

■

nahme von 300 mg oder mehr Acetylsalicylsäure pro Tag für fünf Jahre mit einer Latenz von zehn und mehr Jahren
das Risiko, an einem kolorektalen Karzinom zu erkranken, senkt. Eine andere
Metaanalyse, die insgesamt acht randomisierte Studien mit zusammen 25.570
Teilnehmern analysiert hat, weist nach,
dass die tägliche Einnahme von mindestens 75 mg ASS mit einer Latenz von
zehn Jahren die Mortalität am kolorektalen Karzinom senkt. Für die Einnahme
nicht-steroidaler
Antirheumatika
(NSAR) wird in Kohorten- und Fallkontrollstudien eine Erniedrigung der Inzidenz des kolorektalen Karzinoms beschrieben. Diese Befunde wurden allerdings noch nicht durch randomisierte
Studien bestätigt. Aufgrund der gehäuften Inzidenz von gastrointestinalen Blutungen unter ASS und der fehlenden Bewertung der Nutzen-/Risikorelation
folgt die Leitliniengruppe der allerdings
inzwischen überholten (s.u.) Leitlinie
der U.S. Preventive Services Task Force
zum Einsatz von ASS oder NSAR zur Primärprävention des kolorektalen Karzinoms aus dem Jahr 2007, die empfiehlt,
ASS und NSAR nicht zur Primärprävention des kolorektalen Karzinoms einzusetzen (Empfehlungsgrad A, Level of Evidence 2a).

© Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2017; 93 (11)

dien haben etwa 30 % weniger Fälle von
Darmkrebs bei Patienten gefunden, die
ASS regelmäßig einnehmen.“

NGC
Das NGC (National Guideline Clearinghouse; Rockville, USA) verweist auf die
inzwischen nicht mehr aktuelle Leitlinie der U.S. Preventive Services Task
Force Recommendation statement: Aspirin
use for the primary prevention of cardiovascular disease and colorectal cancer von
2011.

ESMO
ESMO (European Society for Medical
Oncology) sagt in ihrer Leitlinie 2012
Management of patients with colon and
rectal cancer [4]: „Weder spezifische Chemoprävention noch spezifische diätetische Interventionen werden zum gegenwärtigen Zeitpunkt bei Personen mit
Lynch-Syndrom empfohlen, um kolorektale Karzinome zu verhindern, obwohl Daten auftauchen, die die Einnahme von Aspirin diesbzgl. befürworten.“
Leitlinie 2013 Familiar Risk-Colorectal Cancer [5]: „Daten aus dem Colorectal Adenoma/Carcinoma Prevention
Program (CAPP2) haben in einer randomisierten, placebokontrollierten Studie
eine signifikante, 60%ige Reduktion der
Inzidenz von kolorektalen Karzinomen
und anderen Lynch-Syndrom-assoziierten Krebsarten bei den Patienten beobachtet, die 600 mg Aspirin täglich für
mindestens zwei Jahre eingenommen
hatten. Die Rate der unerwünschten Nebenwirkungen bei Patienten der Aspirin-Gruppe unterschied sich nicht von
der der Placebo-Gruppe. Diese Studie,
zusammen mit älterer Evidenz, befürwortet die Verwendung von Aspirin in
der chemopräventiven Behandlung von
Patienten mit Lynch-Syndrom, obwohl
die Dosis und Einnahmedauer noch
nicht festgelegt wurden“ (Evidenzlevel
I, Empfehlungsgrad C).

US Preventive Services Task Force
Die US Preventive Services Task Force
folgert in ihren Abschlussempfehlungen von April 2016 Aspirin Use to Prevent
Cardiovascular Disease and Colorectal
Cancer: Preventive Medication [6] aufgrund einer neuen systematischen
Übersichtsarbeit, dass man die Gabe von
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CVD
Risk

Nonfatal
MIs
Prevented

Nonfatal Ischemic
Strokes Prevented

437

CRC Cases
Prevented

Serious GI
Bleeding Caused

Hemorrhagic
Strokes
Caused

Net
Life-Years
Gained

QALYs
Gained

Aged 50 to 59 years
10 %

225

84

139

284

23

333

588

15 %

267

86

121

260

28

395

644

20 %

286

92

122

248

21

605

834

Aged 60 to 69 years
10 %

159

66

112

314

31

-20

180

15 %

186

80

104

298

24

96

309

20 %

201

84

91

267

27

116

318

CRC = colorectal cancer; CVD = cardiovascular disease; GI = gastrointestinal; MI = myocardial infarction; QALY = quality-adjusted life-year

Tabelle 1 Lifetime Events in 10,000 Men Taking Aspirin

CVD
Risk

Nonfatal
MIs
Prevented

Nonfatal Ischemic
Strokes Prevented

CRC Cases
Prevented

Serious GI
Bleeding
Caused

Hemorrhagic
Strokes
Caused

Net
Life-Years
Gained

QALYs
Gained

Aged 50 to 59 years
10 %

148

137

139

209

35

219

621

15 %

150

143

135

200

34

334

716

20 %

152

144

132

184

29

463

833

-12

284

Aged 60 to 69 years
10 %

101

116

105

230

32

15 %

110

129

93

216

34

17

324

20 %

111

130

97

217

33

48

360

CRC = colorectal cancer; CVD = cardiovascular disease; GI = gastrointestinal; MI = myocardial infarction; QALY = quality-adjusted life-year

Tabelle 2 Lifetime Events in 10,000 Women Taking Aspirin

niedrigdosiertem Aspirin für die primäre
Prävention von kardiovaskulären Erkrankungen und kolorektalem Karzinom bei Erwachsenen zwischen 50 und
59 Jahren einleiten soll, die ein 10-jähriges CV-Risiko gleich und höher als
10 %, kein erhöhtes Blutungsrisiko, eine
Lebenserwartung von mindestens zehn
Jahren haben und bereit sind, niedrigdosiertes Aspirin für mindestens zehn
Jahre täglich einzunehmen.
In der gleichen LL liest man auch,
dass „ausreichende Evidenz gefunden
wurde, dass die Einnahme von Aspirin
die Inzidenz von KRK bei Erwachsenen
nach 5 bis 10 Jahren Verwendung reduziert“. In der Altersklasse 60–69 Jahren
ist das positive Nutzen-Risiko-Verhältnis
weniger gesichert und die Entscheidung
soll individuell abgewogen werden. Tabelle 1 und 2 fassen die Ergebnisse der
Übersichtsarbeit der USPSTF zusammen.

Bei der NZGG, den finnischen EbMGuidelines und CMA Infobase fanden
sich zwar Leitlinien rund um das kolorektale Karzinom, in welchen aber nicht
auf Prävention durch die Anwendung
von Aspirin eingegangen wird.

Sekundäre Datenbanken
UpToDate gibt folgende Empfehlungen [7]:
• Aspirin und andere NSAR sind bei
Menschen mit durchschnittlichem Erkrankungsrisiko (keine positive Familienanamnese, keine prädisponierenden Krankheiten) mit einer Risikoreduktion von 20–40 % für Kolonadenome und kolorektalen Krebs verbunden.
• Dieser potentielle Nutzen einer langfristigen Therapie muss gegen poten-

zielle Nebenwirkungen (gastroduodenale Toxizität und bei Nicht-ASS-NSAR
erhöhtes CV-Risiko) abgewogen werden, auch in Anbetracht von anderen
Optionen für das kolorektale KrebsScreening.
• Auf der Grundlage der langfristigen Ergebnisse einer einzelnen klinischen
Studie scheinen hohe ASS-Dosen (600
mg/Tag) einen Nutzen für Patienten
mit erblichem nicht-polypösem kolorektalem Krebs zu bieten.
• Wenn man Empfehlungen bezüglich
ASS macht, sollte man immer auch seinen Nutzen für die Prävention der koronaren Herzkrankheit bei Menschen
mit erhöhtem Risiko berücksichtigen.
• Die Entscheidung für die Verschreibung von ASS soll immer auf individueller Basis nach Abwägung des NutzenRisiko-Profils des Patienten getroffen
werden.
© Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2017; 93 (11)
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In der Cochrane Library [8] findet
man zum Thema eine ältere systematische Übersichtsarbeit (2004) die zu folgenden Schlüssen kommt:
• Es gibt gewisse Evidenz, dass ASS das
Risiko für rekurrierende Kolonadenome reduziert.
• Außerdem gibt es Evidenz aus kurzfristigen Studien, die die Regression, aber
nicht die Beseitigung oder Prävention
von kolorektalen Adenomen bei FAP
durch NSAR zeigen.
Eine neue Übersichtsarbeit zu diesem
Thema wird derzeit erstellt.
In einer Metaanalyse von 2010 [9]
mit fünf randomisierten kontrollierten
Studien fanden Rothwell et al., dass
das Erkrankungsrisiko für Kolontumoren nach 20 Jahren unter ASS um 24 %
und die tumorspezifische Mortalität um
35 % reduziert war. Die NNT, um einen
Todesfall an Darmkrebs zu vermeiden,
betrug 57 für Menschen über 55 Jahre,
die ASS für fünf Jahre einnahmen.
In einer systematischen Übersichtsarbeit von Cuzick et al. [10] von 2014
werden einige Studien erwähnt, die eine
Inzidenzreduktion des KRK durch ASS
zwischen 25 % und 40 % zeigten. Diese
äußerte sich aber erst nach zehn Jahren
Einnahme. Der positive Einfluss auf die
spezifische Mortalität wird durch eine
noch größere Studienanzahl gezeigt und

variiert zwischen 40 % und 50 %. Laut
den Autoren zeigt ASS ähnliche Wirkungen auch bei Personen mit hohem KRKRisiko. Cuzick gelangt zu dem Schluss,
dass die Analyse von Nutzen und Schaden in der Allgemeinbevölkerung auf einen Nettonutzen für Männer und Frauen ab einem Alter von 50–65 Jahren ab
einer mindestens fünfjährigen ASS-Prophylaxe hindeutet, mit einer Tendenz
zu größerem Nutzen bei einer Einnahmedauer von zehn Jahren.
Eine Übersichtsarbeit von Coyle et
al. [11] aus dem Jahre 2016 zum Thema
der Prävention und Behandlung von kolorektalem Karzinom durch ASS kommt
zu dem Schluss, dass ASS allgemein ein
positives Nutzen-Risiko-Verhältnis hat.
Laut den Autoren sollen laufende und
künftige Studien aufgrund von spezifischen Biomarkern die Menschen identifizieren, die am meisten von einer Prävention durch ASS profitieren würden.

Kommentar
Mehrere Studien sowie auch Metaanalysen und systematische Übersichtsarbeiten haben die präventive Wirkung von
ASS insbesondere für das kolorektale
Karzinom gezeigt. Aus den meisten geht
ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis

hervor, wenn die Patienten in etwa zwischen 50 und 65 Jahre alt sind und kein
erhöhtes gastrointestinales Blutungsrisiko aufweisen.
Nichtdestotrotz empfiehlt außer der
USPSTF noch keine öffentliche Gesundheitsorganisation und keine spezifische
Leitlinie die Verwendung von Aspirin
für die primäre Prävention des kolorektalen Karzinoms bei Erwachsenen weder
mit durchschnittlichem noch mit erhöhtem Risiko. Das liegt vor allem daran, dass die ASS-Einnahme mit einem
erhöhten (vor allem gastrointestinalen)
Blutungsrisiko vergesellschaftet ist, das
individuell verschieden ist und nicht
einfach abgeschätzt und gegen die
krebsschützende Wirkung abgewogen
werden kann.
Auch die USPSTF empfiehlt ASS für
die entsprechende Prophylaxe nur in Zusammenhang mit einem erhöhten CVRisiko und nur für die Altersgruppe
50–59 und ist damit die erste öffentliche
Gesundheitsorganisation, die ASS für die
Prävention des KRK bei Menschen mit
durchschnittlichem KRK-Risiko empfiehlt. Möglicherweise profitieren Menschen mit erhöhtem, familär bedingten
KRK-Risiko deutlicher von der ASS-Prophylaxe, aber die Studienlage lässt derzeit
eine solche Schlussfolgerung in Ermangelung von Daten noch nicht zu.
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Cranberry zur Therapie
und Prophylaxe von
Harnwegsinfekten –
was bringt es wirklich?
Cranberries for Treatment and Prophylaxis
of Urinary Tract Infections – Really Helpful?
Mariangel Rubio Duran, Andreas Sönnichsen

Frage

Question

Besonders zur Rezidivprophylaxe bei rezidivierenden
Harnwegsinfekten werden immer wieder Cranberry-Produkte als natürliche, pflanzliche Heilmittel angepriesen.
Gibt es Studien zu Wirkungen und Risiken dieser Therapie?

Especially in the prevention of recurrent urinary tract infections (UTI) cranberry products are frequently recommended as a natural phytotherapeutic option. Are there
studies providing evidence for benefits and harms of this
treatment?

Antwort

Answer

Die Studienlage zur Effektivität von Cranberry-Präparaten
in der Behandlung oder Prophylaxe von Harnwegsinfektionen ist uneinheitlich. Während die Behandlung akuter
Infektionen wenig erfolgversprechend ist, zeigt sich in der
Prophylaxe ein positiver Trend in zahlreichen RCTs, der allerdings durch Qualitätsmängel der Studien und möglichen Publikationsbias relativiert wird. Allerdings konnte in
mehreren RCTs auch kein eindeutiger Vorteil einer Antibiotikaprophylaxe gegenüber Cranberry nachgewiesen
werden, und wenn, dann zum Preis von unerwünschten
Wirkungen und Begünstigung von Resistenzbildung, während durch Cranberry kaum unerwünschte Wirkungen zu
erwarten sind. Aus diesem Grunde erscheint ein Therapieversuch mit Cranberry durchaus gerechtfertigt, besonders
wenn der Patient eine natürliche pflanzliche Behandlung
einer dauerhaften Antibiotikaeinnahme vorzieht und den
Geschmack von Cranberry toleriert.

Studies on the effectiveness of cranberry in treatment and
prophylaxis of urinary tract infections show inconsistent
results. While the treatment of acute infections is most
likely unsuccessful, prophylactic therapy seems promising
in a number of RCTs, although this positive trend is compromised by quality deficits of the studies and probable
publication bias. On the other hand, studies comparing
antibiotic prophylaxis with cranberry did not reveal a
clear advantage of antibiotics, and if so at the price of
adverse drug events and induction of bacterial resistance
while cranberry rarely causes relevant adverse events.
Therefore, a therapeutic attempt with cranberry seems
well justified, especially if the patient prefers phytotherapeutic, non-antibiotic treatment and tolerates the taste of
cranberry.

Hintergrund
Cranberry – zu deutsch „Großfrüchtige Moosbeere” oder lat. „Vaccinium
macrocarpon“ – gehört zur Familie der
Heidekrautgewächse und ist mit der
heimischen Heidelbeere verwandt.
Dem Saft oder Extrakt der Beeren werden eine Wirkung bei Harnwegsinfekten zugeschrieben, die möglicherweise

auf einer Verhinderung der Adhäsion
von Keimen an das Epithel beruht.
Auch sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe
und Antioxidantien wie Proanthocyanidine und andere Polyphenole könnten eine Rolle spielen. Die Wirkung
soll hauptsächlich gegen E. coli gerichtet sein. Schon sehr lange werden
Cranberry-Präparate (Saft, Extrakt,
Kapseln) in der Therapie und Prophy-

laxe von Harnwegsinfekten eingesetzt
und die Frage nach ihrer Wirksamkeit
für diese Indikationen wird kontrovers
diskutiert. In diesem Beitrag soll der
Frage nach der Studienevidenz für
Cranberry-Präparate hinsichtlich der
Therapie der akuten Harnwegsinfektion und der Prophylaxe von rezidivierenden Harnwegsinfektionen nachgegangen werden.

Institut für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, Universität Witten/Herdecke
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Suchfrage
(PICO = Population, Intervention, Comparison, Outcome)
Hierfür wurde folgende PICO-Frage gebildet: Patienten mit akutem Harnwegsinfekt oder Patienten mit rezidivierenden Harnwegsinfektionen (P); Behandlung mit Cranberry-Extrakt oder -Saft
oder -Kapseln (I); Placebo oder andere
Behandlung (C); Krankheitsverkürzung,
Linderung von Beschwerden, Rezidiv im
Beobachtungszeitraum, Anzahl Harnwegsinfektionen im Beobachtungszeitraum, unerwünschte Arzneimittelwirkungen (O).

Suchstrategie
Wir durchsuchten die Datenbanken
Cochrane Database of Systematic Reviews, gängige Leitlinien und Pubmed/
Medline nach Studien und Empfehlungen zur Anwendung von Cranberry-Extrakt, -Saft oder -Kapseln in der Behandlung und Prävention akuter Harnwegsinfektionen.

Therapie
Cochrane-Review
In einem Cochrane-Review aus dem
Jahr 1998 [1] wurde nach Studien mit
unserer Fragestellung gesucht. Als primäre Fragestellung wurde die Effektivität von Cranberry-Präparaten in der Behandlung von Harnwegsinfektionen im
Vergleich zu Placebo/keiner Behandlung oder einer anderen Therapie definiert. Nur randomisiert kontrollierte
Studien wurden eingeschlossen.
Der Cochrane-Review konnte keine
Studien identifizieren, die alle Einschlusskriterien erfüllten. Bei einem Update wurden zwei randomisiert kontrollierte Studien mit einschlägiger Fragestellung zum Thema identifiziert, die unter
Clinical Trials Gov registriert worden waren (NCT00093054 und NCT00305071).
Erstere wurde 2004 registriert, 319 Patientinnen wurden eingeschlossen, und
die Studie wurde 2009 abgeschlossen. Im
Jahr 2011 erfolgte die Publikation mit negativem Ergebnis [2] (sowohl hinsichtlich der Akuttherapie als auch der Prophylaxe, s.u.). Letztere Studie wurde
2006 registriert und seither erfolgte we-
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Abgesehen von der oben bereits erwähnten Studie von Barbosa-Cesnik et
al. [2] konnten wir keine weiteren randomisiert kontrollierten Studien zur Behandlung akuter Harnwegsinfektionen
identifizieren. In dem einzigen vorhandenen RCT [2] wurden 319 Patientinnen
mit einem Durchschnittsalter von 21
Jahren randomisiert. 155 Frauen erhielten zweimal täglich 240 ml 27%igen
Cranberry-Saft, und 164 Frauen erhielten die gleiche Menge eines ähnlich
schmeckenden Placebosafts. Die Symptomatik nach drei Tagen, ein bis zwei
Wochen und einem Monat war in beiden Gruppen identisch. Die Autoren
kommen daher zu dem Schluss, dass
Cranberry keinen Effekt in der Behandlung akuter Harnwegsinfektionen hat.

Barbosa-Cesnik et al. [2]. Über alle Patientengruppen hinweg fand sich für
das Auftreten mindestens einer Harnwegsinfektion unter Einnahme von
Cranberry ein nicht signifikant niedrigeres Risiko von 0,86 (95%-KI 0,71–
1,04) im Vergleich zu Placebo. Ein für
Cranberry signifikant positives Ergebnis
fand sich nur in einer Studie an Kindern
(RR 0,28, KI 0,12–0,64) [7]. Unerwünschte Wirkungen traten unter Cranberry und Placebo etwa gleich häufig auf
und waren insgesamt sehr selten.
In drei Studien des Cochrane-Reviews wurde die Einnahme eines Cranberry-Präparats mit der Einnahme eines
Antibiotikums (zweimal Trimethoprim,
einmal Trimethoprim/Sulfamethoxazol)
für sechs bis zwölf Monate verglichen. In
keiner der drei Studien konnte ein signifikanter Vorteil für das Antibiotikum gezeigt werden. Das relative Risiko für mindestens eine symptomatische Harnwegsinfektion im Beobachtungszeitraum betrug 1,16 zu Ungunsten von Cranberry in
der Metaanalyse (95%-KI 0,79–1,73,
nicht signifikant). Allerdings wurden unter Antibiotika deutlich häufiger unerwünschte Wirkungen beobachtet. In
dem Cochrane-Review wurden die unerwünschten Wirkungen aber nur einzeln
betrachtet, sodass sich wegen der insgesamt zu geringen Fallzahlen kein signifikanter Unterschied zeigte.
Die Cochrane-Autoren schließen
aus den präsentierten Ergebnissen ihrer
Metaanalysen, dass es derzeit keine belastbare Studienevidenz für eine Empfehlung von Cranberry-Präparaten zur
Prophylaxe rezidivierender Harnwegsinfektionen gibt. Sie konstatieren jedoch auch, dass eine Antibiotika-Prophylaxe keine signifikant besseren Ergebnisse als eine Prophylaxe mit Cranberry zeigte und mit deutlich mehr unerwünschten Wirkungen verbunden ist.

Prophylaxe

Leitlinien

Cochrane-Review

Die deutsche S3-Leitlinie Harnwegsinfektionen [3] schließt sich den
Schlussfolgerungen des Cochrane-Reviews an und spricht keine Empfehlung
für den Einsatz von Cranberry zur Prophylaxe von Harnwegsinfektionen aus.
Die Leitlinie der European Urology Association gibt eine schwache Empfehlung für den Einsatz von Cranberry-Präparaten und stützt diese Empfehlung

der ein weiterer Eintrag noch eine Publikation von Ergebnissen.
Die Cochrane-Autoren kommen daher zu dem Ergebnis, dass es keine belastbare Studienevidenz gibt, aus der
sich ein Therapieeffekt von Cranberry
zur Behandlung akuter Harnwegsinfektionen ableiten lässt.

Leitlinien
In der deutschen S3-Leitlinie Harnwegsinfektionen [3] werden Cranberry-Präparate nur zur Rezidivprophylaxe von
Harnwegsinfektionen und nicht zur
Therapie einer akuten Infektion diskutiert (s.u.). Gleiches gilt für die Leitlinie der European Association of Urology [4]. Die schottische Leitlinie konstatiert explizit, dass es keine Evidenz für
die Anwendung von Cranberry-Präparaten zur Behandlung akuter Harnwegsinfektionen gibt [5].

Pubmed/Medline

Auch zur Fragestellung der Prävention
von Harnwegsinfekten konnte ein
Cochrane-Review aus dem Jahr 2012
identifiziert werden [6]. Die Autoren
schlossen 24 Studien (nur RCTs oder
quasi-RCTs) mit insgesamt 4473 Teilnehmern in ihren Review ein, unter anderem auch die Negativstudie von
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auf zwei randomisiert kontrollierte Studien, die auch in den Cochrane-Review
eingeschlossen wurden [8, 9].
Nun ist doch sehr erstaunlich, dass
diese beiden Studien zwar in den jeweiligen Originalpublikationen (und auch in
der Leitlinie so interpretiert) ein signifikant positives Ergebnis für Cranberry angeben, aber beide als Negativstudien in
den Cochrane-Review eingehen. Eine genauere Betrachtung zeigt, dass hinsichtlich des RCTs von Kontiokari et al. von
den Studienautoren andere Ergebnisse für
die Studieninterpretation in den Vordergrund gestellt werden als von den Cochrane-Autoren [8]. Die Studienautoren selbst
berichten als wichtigstes Ergebnis, dass innerhalb des Einnahmezeitraums signifikant weniger Harnwegsinfektionen in der
Cranberry-Gruppe auftraten als in der
Kontrollgruppe (RR 0,43; KI 0,22–0,86;
abolute Risikoreduktion 21 %, NNT = 5).
Die Cochrane-Autoren hingegen inkludieren in ihren Review die Zahlen der Follow-Up-Untersuchung sechs Monate
nach Ende des Einnahmezeitraums. Hier
findet sich ein nicht mehr signifikanter
Vorteil für Cranberry (RR 0,62; KI
0,34–1,12). Leider wurde die Studie nicht
registriert und ein prädefinierter primärer
Endpunkt ist nicht angegeben, sodass offenbleibt, welches der beiden Studienergebnisse das entscheidende ist.
Hinsichtlich der zweiten Studie
(Stothers et al.) [9] liegt ganz offensichtlich ein Rechenfehler in der Originalpublikation vor. Die berichteten Ereignisraten für Harnwegsinfekte in Intervention- und Kontrollgruppe ergeben weder
im Chi²-Test noch bei der Betrachtung
des relativen Risikos mit KI das behauptete signifikante Ergebnis, das in der Publikation ohne genauere Details zur Berechnung und zum verwendeten Test
mit „p < 0,05“ angegeben wird. In den
Cochrane-Review wurden daher korrekterweise nur die berichteten Absolutzahlen übernommen und die statistischen
Berechnungen korrigiert (RR 0,59; KI
0,34–1,05, nicht signifikant).
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Auch die SIGN-Leitlinie [5] spricht
sich für den Einsatz von Cranberry aus
und stützt sich dabei auf die Vorgängerversion des aktuellen Cochrane-Reviews, in dem die neueren RCTs mit negativem Ergebnis noch nicht berücksichtigt werden konnten.

Pubmed/Medline
In den vergangenen Jahren (seit Erscheinen des Cochrane-Reviews) wurden einige weitere kleinere RCTs zur Prävention von Harnwegsinfekten mittels Cranberry publiziert, weiterhin mit teilweise
widersprüchlichen Ergebnissen. Bei Kindern (drei Studien) [10–12] überwiegen
die positiven Ergebnisse, wobei Salo et
al. keinen Unterschied hinsichtlich des
ersten Auftretens einer Harnwegsinfektion unter Cranberry fanden, jedoch eine signifikante Reduktion der Gesamtzahl der Infektionen und des Antibiotikaverbrauchs [12]. Auch bei Kindern mit
neurogenen Blasenstörungen fand sich
ein positiver Effekt [13].
Bei Frauen konnte in einem RCT
altersunabhängig ein günstiger Effekt
von Cranberry nachgewiesen werden
[14], in einem weiteren nur in der Subgruppe postmenopausaler Frauen [15].
Ein RCT mit prämenopausalen Frauen
fand hingegen keinen Nutzen [16]. In
einem weiteren RCT konnte auch ein
präventiver Effekt für Frauen nach gynäkologischen Operationen gezeigt
werden [17].
Caljouw et al. zeigten in einem kleineren RCT, dass Cranberry Harnwegsinfektionen bei Pflegeheimbewohnern
verhindert [18]. Hingegen fand sich in
einem weiteren RCT kein Nutzen bei Patienten mit Multipler Sklerose [19].
Zwei neuere RCTs befassten sich mit
dem Vergleich zwischen Cranberry und
einer antibiotischen Prophylaxe mit Trimethoprim-Sulfamethoxazol [20, 21].
In beiden Studien zeigte sich ein leichter
Vorteil für das Antibiotikum, allerdings
zum Preis häufigerer unerwünschter

Wirkungen und der Induktion resistenter Bakterienstämme.

Schlussfolgerung
Insgesamt ist die Studienlage zur Effektivität von Cranberry-Präparaten sowohl
in der Behandlung von Harnwegsinfektionen als auch in der Prophylaxe uneinheitlich. Die Diskrepanz zwischen
Cochrane-Review und Originalpublikationen macht deutlich, wie anfällig wissenschaftliche Arbeiten für Fehler und
Fehlinterpretationen sind, und wie sich
Aussagen hierdurch ins Gegenteil wenden (lassen). Insgesamt scheint sich vor
allem bei der Prävention ein Trend zu einem günstigen Effekt abzuzeichnen,
wobei sicherlich auch von einem gewissen Publikations-Bias auszugehen ist. Eine klare, evidenzbasierte Empfehlung
für den Einsatz von Cranberry kann daher derzeit nicht gegeben werden. Allerdings lässt die allenfalls marginale Überlegenheit einer Antibiotikaprophylaxe
durchaus einen Therapieversuch mit
Cranberry zu, vor allem, wenn der Patient einer antibiotischen Dauertherapie ablehnend gegenübersteht und
stattdessen eine pflanzliche, naturheilkundliche Behandlung vorzieht. Relevante unerwünschte Wirkungen sind
durch die Einnahme von Cranberry eher
nicht zu befürchten. Als Problem für die
Therapieadhärenz hat sich aber in Studien immer wieder eine Abneigung gegen
den Cranberry-Geschmack gezeigt. Dieser kann durch die Einnahme von Kapseln mit Konzentrat vermieden werden.
Auch eine Standardisierung der verfügbaren Präparate hinsichtlich des Inhalts
an wahrscheinlichen Wirkstoffen ist
noch nicht durchgängig vorhanden und
muss bei der Auswahl des Präparats berücksichtigt werden. Eine Einnahme
von mindestens 36 mg Proanthocyanidin täglich wird als anzustrebender
Standard betrachtet, ohne dass dies
durch Studien abgesichert ist [4].
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Multimorbidität
Definition
Multimorbidität bezeichnet hier das gleichzeitige Vorliegen von mindestens drei chronischen
Erkrankungen. Dabei muss keine der Erkrankungen zentrale Bedeutung haben. Über gemeinsame
Risikofaktoren oder bei Folgeerkrankungen können Zusammenhänge zwischen den Krankheiten
bestehen; das muss aber nicht sein.
Epidemiologie/Versorgungsproblem
Kausales und zufälliges Zusammentreffen mehrerer Krankheiten überlagern sich. Die Population
multimorbider Patienten Jst sehr heterogen hinsichtlich Kombination und Schweregrad von
Krankheiten sowie den Folgen für die Patienten und für die Versorgung. Die Prävalenz nimmt mit dem
Lebensalter zu. Bei älteren Menschen beträgt sie 55 bis 98 %. Multimorbidität geht meist mit
funktionellen Einschränkungen, reduzierter Lebensqualität, erhöhter Mortalität und hoher
Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen einher. Mit fortschreitender Multimorbidität können
sich Syndrome entwickeln (z.B. Immobilität, Inkontinenz, Insomnie), die den Grundkrankheiten
nicht mehr eindeutig zuordenbar sind und über diese auch nicht mehr monokausal beeinflussbar sind.
Empfehlungen
Patienten sollten ermutigt werden, ihre persönlichen Ziele und Prioritäten darzulegen.
Geklärt werden sollte der Stellenwert von:
Erhalt der sozialen Rolle und sozialer Aktivitäten
Verhinderung von spezifischen Ereignissen (z.B. Schlaganfall)
Minimierung von Medikamentennebenwirkungen
Verringerung der Belastung durch Behandlungen
Lebensverlängerung.
Die Einstellung der Patienten zu ihrer Therapie und deren möglichem Nutzen soll exploriert
werden. Es sollte mit dem Patienten geklärt werden, ob und inwieweit Partner, Angehörige oder
Pflegende in wichtige Entscheidungen eingebunden werden sollen.
Ein ständiger Abgleich der patientenseitigen (z.B. Angst vor Autonomieverlust) und arztseitigen (z.B.
Ausschluss abwendbar gefährlicher Verläufe) Prioritäten ist Voraussetzung für gute Entschei
dungen. Jegliche Entscheidung soll vor dem Hintergrund der sich häufig erst im Gespräch entwickelnden
Patientenpräferenzen und der gemeinsamen Priorisierung von Behandlungszielen erfolgen. Dies
kann sich auch auf die Steigerung bzw. Verminderung der Behandlungsintensität beziehen.
Es sollte in Erfahrung gebracht werden, ob seit der letzten Konsultation andere ärztliche oder nichtärztliche Gesundheitsprofessionen in Anspruch genommen wurden und mit welchem Ergebnis.
Bei der medikamentösen Behandlung soll die tatsächlich verwendete Medikation überprüft
werden (s.a. Leitlinie „Multimedikation“, S. 17). Gleichzeitig sollten Missverständnisse über
Indikation, Wirkung und Art der Einnahme oder Anwendung geklärt und ausgeräumt werden.
Meta-Algorithmus zur Versorgung multimorbider Patienten
Der Meta-Algorithmus beschreibt einen übergeordneten hausärztlichen Denkprozess, der den ganzen
Menschen im Blick hat. Er zeigt eine generalisierte Sicht auf die Situation des multimorbiden Patienten. Zu Beginn werden Patientensicht und erlebte Anamnese abgeglichen. Die Entscheidungswege
sind unabhängig von bestimmten einzelnen Krankheiten. Der abstrakte Meta-Algorithmus kann mit
den spezifischen Problemen eines einzelnen multimorbiden Patienten konkretisiert werden. Er kann
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Kurzversion
dann denk- und handlungsleitend sein und hilft, Entscheidungen und deren Begründungen
transparent zu machen.
Beratungsanlass

Bekannte Diagnosen/
Multimorbiditäts-KonstellBtion

ja

Erlebte Anamnese

Auf bekannte Ursachen
zurückführen?

Bekannter psychosozialer/
familärer Kontext

nein

Patientenpräferenz
Werte und Lebensziele

Umfassendes Krankheitsmanagement

Ausschluss von abwendbar gefährlichen Verläufen

Übergreifendes
Management

Problemspezifisches
Management

Krankheitsbedingte
Komplikationen

Q Medikamentenreview

Q Grundlage: Leitlinien
für Einzeldiagnosen

Q Lebensbedrohlichkeit
Q Cerebro-/Nardiovaskuläre Komplikationen
Q Neurologische Defizite
Q Exsikkose
Q Stürze

Q Schnittstellenbedingte
Problemlagen
Q Regelmäßige
Konsultation ggf.
mit Bezugsperson
Q Reevaluation Diagnoseüberprüfung

Q Bekannte psychosoziale/familiäre
Problemlagen
thematisieren
Q Funktionelle
Störungen
thematisieren

Q Langfristige Ziele
thematisieren

Unerwünschte
Arzneimittelwirkungen
Q Gastrointestinale
Blutungen
Q Hypokaliämie
Q Leberwert-/
Kreatinin-Anstieg
Q Stürze

Autonomieverlust
Q Abnahme der
Kognition
Q Mobilitätsverlust
Q Lebensmüdigkeit

Maßnahmen
Maßnahmen

Maßnahmen

Q (Differen[ial)
%iagnostik
Q ReFvaluation

Q Medikamentenreview

Q Thematisierung der
Lebensperspektive/
[iele
Q Unterstützungsbedarf
eruieren
Q Vorausverfügungen

Ausgangspunkt ist ein multimorbider Mensch, der, wie auch jeder andere Patient, einen konkreten
Beratungsanlass hat. Der Anlass ist nicht unbedingt spezifisch für Multimorbidität. Der Algorithmus
hilft dabei, dem scheinbar einfachen Beratungsanlass eines multimorbiden Menschen gerecht zu werden.

Konzeption und wissenschaftliche Redaktion
SLK-Leitungsteam
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Es sollte geklärt werden, ob das aktuelle Symptom bzw. der aktuelle Anlass auf eine bekannte Ursache oder Diagnose zurückführbar ist. Daraus ergibt sich entweder ein diagnostisches Vorgehen, das
auf die Identifikation der neuen Ursache bzw. den Ausschluss eines abwendbar gefährlichen Verlaufs
abzielt, oder der Entschluss zu einem übergreifenden Krankheitsmanagement (siehe Kästen unter
dem Algorithmus).
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Der Mensch im Mittelpunkt? –
Über den gesuchten Weg zwischen
ärztlicher Expertise und EbM-Leitlinien
The Individual in Focus? – Searching for Balance Between
Physicians’ Expertise and Evidence-based Guidelines
Heinz-Harald Abholz

Zusammenfassung: Der folgende Text will sowohl die
konzeptionelle Nähe als auch die gleichzeitig nicht aufhebbare Widersprüchlichkeit von Allgemeinmedizin und
evidenzbasierter Medizin (EbM) bzw. Leitlinien aufgezeigen. EbM ist bei einer individualisierten Betreuung von
Menschen nur anwendbar, wenn man vom EbM-Wissen
auf den einzelnen Menschen extrapolierend behandelt.
Dazu aber sind neben guter Medizinkenntnis ebenso gute
Kenntnis des Patienten und ein gewachsenes Arzt-Patienten-Verhältnis notwendig. Beides aber ist nur durch eine
Versorgung mit breiter Zuständigkeit und personaler Kontinuität möglich. Diese Voraussetzungen aber werden sukzessive durch die Ansprüche des hausärztlichen Nachwuchses und durch das Versorgungssystem in Deutschland mit fehlendem gate-keeping verhindert.
Schlüsselwörter: evidenzbasierte Medizin; Leitlinien; Hausarzt; generalistische Arbeitsweise; Kontinuität der Versorgung

Einleitung
Der Mensch im Mittelpunkt – so oder
ähnlich wird schon seit Beginn unseres
Faches das wesentliche Charakteristikum der Allgemeinmedizin bezeichnet.
Die in Lehrbüchern immer wieder auffindbare Unterscheidung zwischen Patientenzentrierung des Faches Allgemeinmedizin einerseits und Krankheitszentrierung der Spezialisten andererseits stellt eine der Ausdrucksformen
dieses Charakteristikums dar [1]. Im Folgenden soll betrachtet werden, ob dieser
Kernpunkt des Faches bei einer gleichzeitigen starken Orientierung auf evidenzbasierte Medizin (EbM) und Leit-

Summary: The following text will show the conceptional
proximity as well as the contradictions between family
medicine on one hand and evidence-based medicine
(EBM) and the concept of guidelines on the other hand. If
EBM is to be applied in individualized care of a patient, it
has to be extrapolated to fit this person’s condition. For
such an approach, good medical knowledge, solid familiarity concerning the respective person and a trustful
doctor-patient relationship are necessary. Both can only
be developed in a health care system allowing for a wide
responsibility (gate-keeping) and personal continuity of
care. This fundamental condition, however, seems to be
successively endangered by the new generation of family
doctors who might wish to be less involved in caring, as
well by the German health care system which lacks proper gate-keeping.
Keywords: evidence-based medicine; guidelines: family
doctor; generalistic approach to work; personal continuity

linien heute noch die bisherige Bedeutung hat, bzw. überhaupt noch haben
kann.

EbM/Leitlinien
Der Anspruch von EbM, als Maßstab für
„richtiges“ präventives, diagnostisches
und therapeutisches Handeln zu gelten
und immer das klinisch Relevante für den
Patienten zu bieten, also sog. klinische
Endpunkte von Morbidität und Mortalität, später dann auch Lebensqualität –
nicht aber die Surrogatparameter nutzen
zu wollen, ließ EbM und Allgemeinmedizin von Beginn an konzeptionell sehr na-

he sein: Der Orientierungspunkt der Behandlung sollte das sein, was der Patient
spürte, was ihn betraf – nicht aber Befunde aus Labor und Bildgebung.
Und noch etwas Weiteres ließ EbM
und Allgemeinmedizin sehr verwandt
sein: ihrer beider Nutzenkonzept. Bei
EbM geht es ganz zentral um die methodische Güte von Studien – mit den randomisierten kontrollierten Studien als Spitze methodischer Zuverlässigkeit. Zu Beginn der Entwicklung von EbM gab es naturgegeben nur wenige methodisch verlässliche Studien, die den Ansatz von EbM
auch wirklich realisieren ließen. Schnell
aber wurden mehr durchgeführt und deren Durchführung auch politisch und fi-
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nanziell gefördert. Durch diese Entwicklung wandelte sich in der wissenschaftlichen Medizin das Belegkonzept für den
Nutzen medizinischer Interventionen
weg von der pathophysiologischen Erklärung und hin zum biostatistischen Nutzen – also zu einer statistischen Argumentation für oder gegen einen Nutzen (und
Schaden) einer Intervention. Dieses neue
Nutzenkonzept lag deutlich näher an
der allgemeinmedizinischen Vorstellung
zum Nutzen von Behandlungsmaßnahmen, als es die bisherigen pathophysiologischen Argumentationen waren.
In den angelsächsischen Vorreiterländern von EbM wurde anfangs nicht
von EbM, sondern von „klinischer Epidemiologie“ gesprochen, was der „neuen“ Schwerpunktlegung auf den statistischen Nutzenbeleg Rechnung trug [2, 3].
Mit dem schnellen Zuwachs an neuem, biostatistisch begründendem Wissen
wurde deutlich, dass damit für die handelnden Ärzte unübersichtlich viel – und
zudem sich wandelndes – Wissen entstand. Zudem lernte man, dass selbst die
methodisch guten Studien hinsichtlich
deren Durchführung, der Patientenkollektive, dem Zeitpunkt einer Intervention
etc. methodisch unterschiedlich verlässlich und die Ergebnisse nur auf ausgesuchte Patientenkollektive übertragbar
waren. Studien mussten also gewichtet
und differenziert interpretiert werden,
wollte man zu Empfehlungen für das ärztliche Handeln kommen.
Damit der Stand des Wissens bei den
handelnden Ärzten verbleibt, bedurfte es
der Fachleute, die eine zusammenbringende Aufarbeitung des Wissens und der
methodischen Zuverlässigkeit der im
Hintergrund stehenden Studien vornehmen sollten. Denn in der Praxis wirksam
werden konnte EbM erst dann, wenn
Wissen zusammengefasst, interpretiert
und durch Experten bzw. Institutionen
für den Praktiker präsentierbar gemacht
wurde [4].
Beides zusammen, die klinische Epidemiologie und die systematische Aufarbeitung bis hin zur Leitlinie, wurden
erst ab diesem Zeitpunkt als EbM bezeichnet [5].

Leitlinien in Deutschland
In Deutschland erfassten EbM und Leitlinien die Medizin relativ spät, nämlich
15 bis 20 Jahre nach den angelsächsi-
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schen Medizinkulturen, was selbst heute noch in Bezug auf den Durchdringungsgrad in der Medizin sichtbar ist.
Dabei wurde aber auch hierzulande EbM
– sowie auch die Leitlinien – zu einer das
medizinische Denken ganz neu formierenden Bewegung [6]. Die akademische
Allgemeinmedizin war zumindest in
Deutschland dabei wesentlicher Unterstützer dieser Ende der 90-iger Jahre des
letzten Jahrhunderts begonnenen Neuorientierung [7–9]. Ferdinand Gerlach,
Joachim Szecsenyi, Peter Helmich, Silke
Brockmann, Wolfgang Sohn, Martin
Beyer als auch der Autor selbst waren
hierzulande Wegbereiter der Konzeptionierung, Propagierung und Realisierung
von Leitlinien [8–11]. Dies geschah mittels gewonnener Unterstützung durch
die Politik und die Krankenkassen – sowie zu Beginn auch durch ein Pharmaunternehmen, SmithKline Beecham,
das die Leitlinienstelle der DEGAM mitfinanzierte [7]. So wurde 1998 – zeitlich
vor allen anderen Fachgesellschaften
[10] – eine koordinierende und die Konzeption von DEGAM-Leitlinien entwickelnde Stelle geschaffen [7], die über
die ersten zehn Jahre am Institut für Allgemeinmedizin der Universität Düsseldorf, dann am gleichnamigen Institut
der Universität Rostock und heute am
Hamburger Institut für Allgemeinmedizin angesiedelt war bzw. ist.

Begrenzungen des
Studienwissens
Bis zu dieser Stelle ist von EbM und von
Leitlinien immer so gesprochen worden, als ob es nur um die Entwicklung
von methodisch besserem Studienwissen mit klinisch relevanten OutcomeParametern gegangen wäre. Das aber
wurde zu Beginn von EbM viel seltener
so gesehen, als es heute faktisch der Fall
geworden ist [7]. Die Schöpfer der evidenzbasierten Medizin definierten nämlich EbM als die Anwendung des bestverfügbaren Wissens – und sie sahen dafür
als Wissensquellen a) methodisch hochwertige Studien, b) ärztliche Expertise
und c) die Wertewelt/Präferenzen des
Patienten an [5].
Bei jeder Feierlichkeit zu EbM und
Leitlinien wird dies auch heute noch so
wiederholt. Nur hat es aber beim Umgang mit EbM – und eben auch bei der
Leitlinienherstellung – eine Entwick-

lung hin zur massiven Höherbewertung
von Studien bei gleichzeitiger zunehmender Minderschätzung von Expertenwissen und Patientenwerten gegeben [12]. In jüngster Zeit ist es sogar so,
dass immer wieder EbM-Leitlinien entstehen, in denen ganze Teile von ärztlichen Interventionen ausgespart werden, d.h. unerwähnt bleiben, allein weil
es doch „nur“ ärztliche Expertise oder lediglich „nicht-hochwertige“ Studien
zum jeweiligen Thema gibt. Ärztliche
Expertise selbst findet – selbst dann,
wenn keine Studien vorliegen – praktisch kaum noch in einer Leitlinie Erwähnung. Damit aber beginnen Teile
von Leitlinien den Charakter einer Orientierungshilfe für ärztliches Handeln
zu verlieren, weil sie zu bestimmten
Themen keine Aussage treffen – Themen, die beim handelnden Arzt aber
Handlungsbedeutung haben.

Widerspruch zwischen EbM
und Allgemeinmedizin
Selbst wenn es eine solche Hierarchie
der Zuverlässigkeit im vorhandenen
Wissen – von der methodisch hochwertigen Studie bis hin zur Patientenpräferenz – berechtigterweise geben mag, so
steckt hier doch das zentrale Problem
des Verhältnisses von EbM und Leitlinien einerseits und andererseits dem Anspruch der Allgemeinmedizin, den Menschen im Mittelpunkt des Handelns halten zu wollen.
Warum dies so sein muss, soll an drei
Charakteristika von Studienevidenz gezeigt werden:
Erstens: Studien beziehen sich auf
Gruppen. Die Auswertung von Studien
erfolgt in Bezug auf Menschengruppen,
nicht auf Individuen. Das Studienwissen ist damit unweigerlich fern von der
Konstellation, in der sich der „Mensch
vor mir“ befindet; dieser ist in aller Regel
nicht eine Person, die dem Gruppendurchschnitt einer Studie entspricht
[12, 13]. Vielmehr unterscheidet er sich
vom Durchschnitt der Studienpopulation z.B. in Alter, sozialer Stellung, Dauer
des Bestehens einer zu diagnostizierenden oder zu therapierenden Erkrankung, bestehenden Komorbiditäten,
eingenommenen Medikamenten bzw.
seinen Reaktionen auf Medikamente
und vielem mehr. Zusätzlich besteht das
Problem: Bei den Studien, die Basis von
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Leitlinien sind, geht es um die Endpunkte verbesserter Morbidität und Mortalität, zweitrangig auch um Surrogatgrößen. Diese Outcomes aber werden durch
alle hier aufgeführten, die Menschen
unterscheidenden Faktoren ebenfalls
beeinflusst, selbst wenn diese Menschen
alle eine Diagnose teilen würden. Und
da dies so ist, gibt es in allen Studien
zahlreiche Ein- und Ausschlusskriterien,
die solche Einflüsse auf die Ergebnisse
aus einer Studie heraushalten bzw. – realistischer gesagt – sie gering halten sollen. Damit aber besteht in allen Studien
eine starke Vorselektion in Bezug auf die
Teilnehmer, die dann zu einer artifiziellen (Studien-)Gruppe führt – also zu einer, zu der der „Mensch vor mir“ nicht
ungebrochen zugeordnet werden kann.
Für die Frage der Übertragbarkeit von
Studienergebnissen auf den „Menschen
im Mittelpunkt“ heißt dies, dass die Ergebnisse von Studien – je nach Studie
und deren Ein-/Ausschlusskriterien –
nur noch bei fünf bis 20 % der Patienten
(z.B. mit Diabetes, KHK, Gallensteinen
etc.) ungebrochen anwendbar sind. Damit aber kann man nur noch selten behaupten, dass das, was man nach diesen
Studien oder nach einer EbM-Empfehlung behandelnd tun soll, für den Patienten durch Studien abgesichert ist
[14].
Zweitens: Es geht in Studien immer
um „Aussagen zu einer Mehrheit“, aber in
allen Studien, die eine bestimmte Intervention mit Nutzen nahelegen, gibt es
auch immer kleinere Untergruppen, bei
denen diese Intervention nicht nutzt
oder gar schadet. Und umgekehrt: Auch
dann, wenn in einer Studie für die gesamte Gruppe kein Nutzen nachweisbar
war, dann gibt es fast immer eine kleine
Untergruppe, die dennoch profitierte.
Oft kann man aus statistischen Gründen keine Differenzierung vornehmen
zwischen Studienteilnehmern, die unterschiedlich auf diese Intervention reagieren. Denn: Diese Untergruppen sind
a) entweder zu klein für eine statistische
Bearbeitung und/oder b) es handelt sich
bei einer solchen Auswertung um eine
deutlich weniger zuverlässige Methode
des Nutzennachweises, um eine Sekundäranalyse. Wenn man nun den „Menschen im Mittelpunkt“ halten will,
dann ergibt sich folgende Problematik:
Er möchte eine in Leitlinien mit Studienevidenz empfohlene Therapie oder eine diagnostische Maßnahme nicht an-

wenden oder akzeptiert nicht unerwünschte Wirkungen. Er möchte daher
eine andere Behandlung – allerdings eine, die in Studien bzw. Leitlinien ohne
Nutzennachweis blieb. Üblicherweise
kommt es dann – vor dem skizzierten
Hintergrund eigentlich unlogisch – zur
Ablehnung der Behandlung in der vom
Patienten gewünschten Richtung. Warum unlogisch? Dieser Mensch könnte
doch zu einer Minderheit in der GesamtStudiengruppe gehören, für die biologische oder psychologische Konstellationen, die nicht oder nur vermutet bekannt sind, dennoch einen Nutzen ermöglichen würden. Aus solch einer berechtigten Überlegung würde ein Ausprobieren einer dann nicht leitliniengerechten Behandlung resultieren können, gar müssen. Allerdings müsste eine
solche Entscheidung unter gleichzeitiger Benennung der Abweichung von einer studiengesicherten Behandlungsempfehlung zwischen Patient und Arzt
ausgehandelt werden; und es müssten
die ggf. unerwünschten Wirkungen des
nicht-leitliniengerechten Wegs besprochen werden. Ein Beispiel (s. Kasten) soll
hier zur Illustration dienen.
Welche Begründung gibt es, dass eine solche Differenzierung wie im Fallbeispiel nicht in den entsprechenden Leitlinien erfolgt? Man kann hierüber nur
spekulieren, aber aus meinen Erfahrungen in Leitlinien herstellenden Gruppen
[9] kann ich sagen: Leitlinien sind bewusst pragmatisch gehaltene Werke, die
möglichst einfache Grundregeln festhalten sollen, die für die Masse der betroffenen Patienten – und der Ärzte – hilfreich
sind. Zu viel Differenzierung schafft – so
die Begründung – nur Verwirrung und
abweichendes Verhalten von Arzt und
Patient. Faktisch wird mit solch einer Argumentation nicht nur eine Behandlung nach Gruppenmaßstab empfohlen,
sondern auch die Leitlinie zum Publichealth-Instrument gemacht [15]. Dies
geschieht nach dem Prinzip, dass einfache Empfehlungen in Bezug auf die
Masse der Versorgten wahrscheinlich
wirksamer als differenzierende sind. Damit aber steht die „versorgte Bevölkerung“und nicht der „Mensch“ im Mittelpunkt – beides sicherlich legitime Ziele,
aber doch recht unterschiedliche.
Drittens: Statistische Signifikanzen sind
eine Ausdrucksform für die Zuverlässigkeit des Nutzennachweises – die aber
wesentlich auch von der Größe der Un-
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tersuchungsgruppen abhängen. Sie sind
für Berechnungen im Hintergrund
wichtig. Für die Beratung und Entscheidung jedoch muss vielmehr der Aspekt
der klinischen Relevanz beachtet werden. Ein Behandlungsprinzip kann signifikant besser als ein anderes oder auch
keine Behandlung sein, der Erfolg kann
dennoch bezüglich der klinischen Relevanz fraglich sein. Hinzu kommt, dass
die Relevanz von Mensch zu Mensch
recht unterschiedlich beurteilt wird.
Angaben wie number needed to treat
oder number needed to harm etc. führen
näher an die klinische Relevanz heran:
Bei der Behandlung eines gering ausgeprägten Hochdrucks als einzigem Risikofaktor besteht nach Studienlage eine
NNT (number needed to treat) von 540 in
Bezug auf einen Schlaganfall innerhalb
von zehn Jahren; bei der Behandlung eines deutlich ausgeprägten Hochdrucks
sind es dann jedoch nur 45. Bei der
Früherkennung von Mammakarzinomen beträgt die NNT 2000 in Bezug auf
einen verhinderten Todesfall durch
Mammakarzinom und zehn Jahre Mammographie-Screening. Für eine Tetanusimpfung ist die NNT überhaupt nicht
ausrechenbar hoch.

Fazit
Trotz der vorgebrachten Warnung, Studienwissen und Leitlinienempfehlungen nicht „ungebrochen“, also ohne Berücksichtigung des „Menschen im Mittelpunkt“, auf diesen zu übertragen,
muss festgehalten werden, dass die Entwicklung von EbM und Leitlinien einen
großen Fortschritt für die medizinische
Versorgung bedeutet. Die Gründe liegen
darin, dass EbM und Leitlinien:
• als gewissenhafte Zusammenfassung
des Studienwissens hilfreiche Informationsquellen auch für hausärztliche
Entscheidungen sind;
• uns eine verlässliche Orientierung bei
unserem Handeln geben;
• insbesondere dann hilfreich sind,
wenn zwischen Intervention und Outcome a) kein zeitlich naher und b) kein
zahlenmäßig starker Zusammenhang
besteht, also unsere ärztliche Expertise
in einem solchen Fall nur schlecht heranwachsen kann. Dies ist fast immer
so bei allen präventiven Interventionen – hier sollten wir uns in der Regel
auf Studienwissen verlassen.
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Beispiel
Bei Vorhofflimmern kommt es gehäuft zu Schlaganfällen, deren Risiko sich mit einer
Antikoagulanzien-Therapie deutlich vermindern lässt. Dazu gibt es, anders als bei vielen anderen medizinischen Fragen, eine ganze Reihe von Studien, die differenzierte
Handlungsempfehlungen für betroffene Patienten mit unterschiedlichen zusätzlichen
Charakteristika erlauben (CHA2DS2-VASc-Score).
Ausgangspunkt: Der konkrete Patient sollte – nach Leitlinien und dem genannten
Risikoscore – antikoaguliert werden. Er hat aber einen Widerwillen gegen eine Dauereinnahme von Antikoagulanzien. Welche zusätzlichen Informationen können seinen
Präferenzen entgegen kommen? Er hat intermittierendes Vorhofflimmern, das nur alle
vier bis acht Wochen auftritt und mit oder ohne Behandlung („pill in the pocket“-Therapie) auch nur zwischen einer und maximal vier Stunden anhält.
Zur Situation des eher selten auftretenden und dabei nur kurz anhaltenden Vorhofflimmerns geben weder Leitlinien noch Risikoskalen Auskunft bzw. Empfehlungen. Vielmehr fasst der Begriff „intermittierendes Vorhofflimmern“, gleich welcher Häufigkeit
und Dauer, alle Patienten mit dieser Symptomatik zusammen – obwohl es hoch plausibel ist, dass es in Bezug auf die zeitliche Ausdehnung des Vorhofflimmerns Unterschiede zwischen Untergruppen geben muss. Entsprechende Daten, die lediglich durch Beobachtungsstudien gestützt werden, sagen, dass die gefürchteten Thromben im Vorhof des Herzens mit dem potenziellen Risiko eines Schlaganfalls nach frühestens 4–48
Stunden Vorhofflimmern entstehen.
Daraus könnte also folgende Empfehlung für den o.g. Patienten abgeleitet werden:
Eine Dauer-Antikoagulation ist nicht unbedingt notwendig, wenn man dafür sorgt,
dass engmaschig – also alle paar Stunden – der Puls vom Patienten selbst kontrolliert
wird, um das Auftreten bzw. Bestehenbleiben von Vorhofflimmern auszuschließen. Bei
Weiterbestehen der Rhythmusstörung über 6–12 Stunden, sollte er dann aber doch mit
der Antikoagulation beginnen.
Dies ist zwar nicht leitliniengerecht, aber auf die Präferenz des Patienten abgestimmt –
und hat zumindest eine pathophysiologische Basis.

EbM und Leitlinien sollte man aber als das
nehmen, was sie sind: Nur ein weiteres
Hilfsmittel in dem komplexen Prozess individualisierter Entscheidungsfindung, die
den „Menschen im Mittelpunkt“ behält.

Extrapolierende Entscheidung
und „Unsicherheit“
Mit diesem Hilfsmittel plus dem ärztlichen Expertenwissen, was neben Medizinkenntnis auch die erlebte Anamnese als Basis hat, sowie bei Berücksichtigung der Präferenzen des Patienten sollte dann eine aus Leitlinienwissen extrapolierende Entscheidung für den „Patienten im Mittelpunkt“ entstehen [14,
15]. Aber eine solche extrapolierende
Entscheidung auf der Basis dieser drei
Größen – Studien, ärztliche Expertise
und Patientenpräferenz – ist immer
durch „Unsicherheit“ geprägt. Unsicherheit, ob die in einer Situation berücksichtigten Aspekte wirklich das Wesentliche für diesen Menschen erfasst
haben, oder ob ich als Arzt etwas durch
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Unwissen oder Übersehen nicht berücksichtigt, zu stark bewertet oder gar durch
eigene „Vorurteile“ diminuiert habe. Es
beginnt bei den oben geschilderten Problemen der Übertragbarkeit von Studienergebnissen auf den „Patienten vor
mir“ und betrifft noch mehr die Frage,
ob meine Expertise und das, was ich von
der Patientenpräferenz erfahren habe,
wirklich oder zumindest wesentlich auf
diesen Patienten zutrifft.
Damit ist ärztliches Handeln als
Handeln im komplexen Entscheidungsraum beschrieben [16, 17]. Dies ist weitaus mehr und verlangt deutlich mehr
Fähigkeiten als ein ungebrochenes Umsetzen von Leitlinien in einer zu versorgenden Bevölkerung.
Wie kann mehr Sicherheit in diesem
Prozess komplexer Entscheidungsfindung gewonnen werden? Neben dem
Sammeln ärztlicher Expertise und der
Kenntnisnahme der wichtigen Studien
und Leitlinien sind entscheidend:
• sehr gute Kenntnis eines Patienten sowie seiner Erkrankungen und seiner
Reaktionen auf diese;

• gute Kenntnisse der Lebensumstände
des Patienten – beides zusammen in
der erlebten Anamnese gewonnen;
• und eine gewachsene Beziehung zwischen Patient und Arzt, die auch spüren lässt, ob das Passende für diesen
„Menschen mir gegenüber“ entschieden wurde – was ggf. im Verlauf überprüft und gar revidiert werden muss.

Zukunft
Da schon an anderen Orten viel dazu gesagt wurde [18, 19], fasse ich hier nur zusammen: Die Zukunft der Hausarztpraxis wird vonseiten der Allgemeinmediziner durch größere Gruppenpraxen/Zentren, zahlreiche teilzeittätige Ärzte,
mehrheitlich weibliche Hausärzte und
ein multiprofessionelles Team sowie einen ausgegliederten Notfalldienst charakterisiert sein. Wesentliche Triebfeder
dieser Entwicklung ist das gewandelte
Selbstverständnis heutiger Ärzte, die ihr
Recht auf Freizeit und die Lebensgestaltung außerhalb des Berufes weitaus mehr
durchgesetzt sehen wollen als dies früher
der Fall war. Auch sie nehmen also mehr
ihr Recht in Anspruch, als „Mensch im
Mittelpunkt“ gesehen zu werden.
Hinzu kommt eine generelle gesellschaftliche Entwicklung, nämlich die
zunehmende Verweigerung der Bereitschaft, als Einzelner Verantwortung für
Entscheidungen zu übernehmen. Dies
aber muss insbesondere im hausärztlichen Setting andauernd getan werden
– selbst wenn dieser Bereich besonders
viel Entscheidungsunsicherheit aufweist
[17] und zudem aus biostatistischen
Gründen gerade nicht erlaubt, immer alles zu tun, an das man (hoffentlich)
denkt [12, 13, 17].
Dies alles findet in Deutschland
dann noch in einem Versorgungsbereich
statt, in dem die Zahl der Generalisten,
also der Hausärzte, und die der ambulant
tätigen Spezialisten etwa gleich groß ist –
mit der steigenden Tendenz zu einem
immer geringer werdenden Anteil an Generalisten. Darüber hinaus erlauben die
Versorgungsregularien in Deutschland
einen zunehmend ungesteuerten Patientenzugang zum Spezialisten.
All dies führt dazu, dass der Kontakt
eines Arztes zu „seinem“ Patienten in
Zahl, Dauer und darüber auch oft Intensivität deutlich geringer wird. Der Hausarzt erfährt nur noch von Teilen dessen,
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was beim Patienten – im Leben und ärztlich – geschieht; die erlebte Anamnese
wird entleert. Und beide – Patient und
Arzt – werden sich immer weniger gut
kennen, denn sie sehen und erleben einander immer seltener. Eine gewachsene,
tragfähige Beziehung lässt sich zunehmend seltener aufbauen. Erlebte Anamnese und gewachsene Patienten-Arzt-Beziehung aber sind, wie oben gezeigt, die
Basis einer hausärztlicher Entscheidungsfindung, die den „Menschen im Mittelpunkt“ behält [12, 13, 19, 20]. Ist diese Basis brüchig, verschwindet sie gar, so wird
es für verantwortliches ärztliches Handeln notwendig, sich zunehmend nur
noch auf das „Medizinische“ eines Falls,
einer Krankheitssituation zu beschränken. Hierzu passt dann – so irritierend es

jetzt klingen mag – auch ein Leitlinienverständnis, nach dem man jede Person/jeden Patienten mit einer IndikatorErkrankung/Indikator-Symptomen mehr
oder minder identisch zu behandeln hat.
Und dies erlaubt – in Anlehnung an die
historische technische Entwicklung in
der Produktion – eine weitere Arbeitsteilung, weil jeder „Teil-Arbeiter“ nach dem
„Buch“, das Leitlinie heißt, seinen Teil bearbeitet. Es werden nur noch wenige Koordinatoren für Zweifelsfälle gebraucht.
Damit aber verlieren wir „den Menschen
im Mittelpunkt“ aus den Augen – und geben unser Fach in seiner Spezifität auf.
Der Platz wird frei für Spezialisten, practice
nurses und physician assistants [21, 22].
Wir werden den „Mensch im Mittelpunkt“ als Prinzip hausärztlicher Versor-
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gung nur halten können, wenn wir bereit sind,
• unsere Vorstellung von unserem Recht
auf Freizeitgestaltung zu ändern,
• trotz der Unsicherheiten von Entscheidungen im hausärztlichen Bereich Verantwortung für unsere Entscheidungen
mit oder für den Patienten zu übernehmen, und
• die Politik zur Schaffung/Wiederherstellung eines strukturierten Versorgungssystems mit gate-keeping zu veranlassen, das uns erlaubt, den Patienten wirklich gut zu kennen, Beziehungen mit Patienten aufzubauen. Denn
nur dies lässt individualisierend behandeln – und macht den „Spaß“ an diesem Fach aus.
Interessenkonflikte: keine angegeben.
Korrespondenzadresse
Prof. Dr. med. H.-H. Abholz
Emeritus, Universität Düsseldorf
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Ist die Anlage von Notfalldatensätzen
praxistauglich?
Ergebnisse einer Evaluation

Is the Creation of Emergency Data Sets Feasible?
Results of an Evaluation
Christian Juhra1, Philipp Neuhaus2, Justin Doods2, Marc Urban3, Stefanie Dickmänken3,
Jürgen Albert4, Norbert Butz4, Heiner Bachmann5, Philipp Stachwitz5, Judith Born1

Hintergrund: Ab 2018 sollen relevante medizinische
Daten eines Patienten vom Arzt auf der elektronischen
Gesundheitskarte gespeichert werden können. Zur Vorbereitung der bundesweiten Einführung des NotfalldatenManagements (NFDM) wurde von der gematik und der
Bundesärztekammer das Pilotprojekt NFDM-Sprint initiiert, in dessen Rahmen der Prozess der erstmaligen Anlage von Notfalldatensätzen (NFD) und Datensätzen Persönliche Erklärungen (DPE) in Arztpraxen sowie im stationären Bereich erprobt wurde. Ein zentrales Ziel des Projektes war es zu untersuchen, ob der Anlageprozess praxistauglich ist und durch ein Praxisverwaltungssystem
bzw. ein Krankenhausinformationssystem ausreichend unterstützt wird.
Methoden: Im Rahmen dieses Projektes sollten von 32
niedergelassenen Ärzten sowie sieben Klinikärzten jeweils
für 125 Patienten NFD und bei Bedarf auch DPE angelegt
werden. Die Datensätze wurden in dem jeweiligen Praxisverwaltungssystem bzw. Krankenhausinformationssystem
nach Aufklärung und Einwilligung der Patienten angelegt
und danach in anonymisierter Form in die Studiendatenbank zur Analyse am Universitätsklinikum Münster überführt. Die Patienten erhielten einen Ausdruck des NFD zur
Mitnahme.
Ergebnisse: Während des sechsmonatigen Erfassungszeitraumes wurden von den teilnehmenden Ärzten (ein
Arzt schied aus der Studie aus) für insgesamt 2610 Patienten 2598 NFD und 573 DPE angelegt. Die NFDs wurden
in der überwiegenden Mehrzahl für ältere, multimorbide
Patienten angelegt. 86,9 % aller NFD hatten drei oder
mehr Diagnosen, 84,9 % zwei oder mehr Medikamente.
Schlussfolgerungen: Das NFDM-Sprint-Projekt konnte
zeigen, dass die Anlage eines NFD in der niedergelassenen Praxis mit Unterstützung des Arzt-Informationssys-
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Background: From 2018 onwards it should be possible
for physicians to record relevant medical patient data to
the German electronic health card. In preparation for the
nationwide implementation of emergency data management (called NFDM), the pilot project „NFDM-Sprint“
was initiated by the gematik (Society for Telematics Applications) and the German Medical Association. As part of
the project the process of creating emergency data sets
was tested in primary care physicians‘ practices as well as
in a hospital setting. An important objective of the project
was to investigate whether the intended process is feasible and sufficiently supported by physician information
respectively hospital information system.
Methods: 32 primary care physicians as well as seven
hospitalists were asked to create emergency data sets
(called NFD) and – if reasonable – an additional data
set with personal patients‘ statements (called DPE) for
125 patients. The data sets were created in each of the
respective information system after the patients‘ informed consent was gained. In a further step the data
were anonymized and transferred to the study database for analysis at the Muenster University Hospital.
The participating patients received a printout of their
NFD.
Results: During the six-month study period, the participating physicians (one physician dropped out of the
study) completed 2598 NFD and 573 DPE for an overall of 2610 patients. The emergency data sets were
prepared mainly for elderly, multimorbid patients.
86.9 % of all emergency data sets contained three or
more diagnoses, 84.9 % included two or more medications.
Conclusions: The project has shown that creating an
NFD is feasible in the outpatient setting when supported
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tems im Praxisbetrieb durchführbar ist. Die Anlage eines
NFD im stationären Bereich war hingegen mit einem erhöhten Aufwand verbunden.

by the physician‘s information system. In contrast, creating an emergency data set in the hospital setting was associated with an increased effort.

Schlüsselwörter: Notfalldaten; elektronische Gesundheitskarte;
Telematik; Telemedizin; Notfallmedizin

Keywords: emergency data; electronic health card;
telematics; telemedicine; emergency medicine

Hintergrund
Sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern gibt es derzeit vielfältige
Bestrebungen, Notfalldatensätze zu entwickeln, welche den Behandelnden
in Notfallsituationen einen schnellen
Überblick über notfallrelevante Patienteninformationen geben sollen. Eine
aktuelle Studie von Nishijima et al. [1]
zeigt den Nutzen der Kenntnis über Antikoagulanzien-Einnahme bei älteren
Patienten mit Schädel-Hirn-Trauma.
Newgard et al. [2] schließen in ihrer kritischen Würdigung der Studie ihr Editorial mit den Worten: „It might be that a
good medication history by EMS (emergency medical services) may in fact save
lives.“ Auch eine von Born et al. [3]
durchgeführte erste Evaluationsstudie
zum Notfalldatensatz in Deutschland
ergab, dass von den Studienteilnehmern ein hoher Nutzen des Notfalldatensatzes in der präklinischen und
klinischen Praxis erwartet wird.
Bei den gegenwärtig in Deutschland
verfügbaren Lösungen zum Austausch
von Informationen bei Notfällen handelt es sich um ausfüllbare papierbasierte Ausweise im Scheckkartenformat,
USB-Sticks mit einer kleinen Datenbanksoftware oder Applikationen für
Smartphones [4]. Im Rahmen einer Untersuchung des Institutes für Medizinische Informatik (IMI) der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
(WWU) konnte jedoch keine Lösung
identifiziert werden, die eine medizinische Validierung der jeweiligen Notfalldaten durch einen Arzt explizit vorsieht [4]. Die Authentizität und medizinische Validität der Notfalldaten sind allerdings ebenso wie deren Aktualität
und schnelle Verfügbarkeit von höchster Relevanz, wenn diese Entscheidun-

gen im Rahmen der Notfallbehandlung
unterstützen sollen [5]. Die elektronische Speicherung eines medizinisch
validierten Notfalldatensatzes (NFD)
zählt daher zu den prioritären medizinischen Anwendungen, die in Deutschland gemäß Sozialgesetzbuch V (SGB V §
291a) auf der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) implementiert werden
sollen. Für die Speicherung des Notfalldatensatzes stehen auf der aktuellen
Version der eGK rund 12 KByte zur Verfügung. Die Einführung des Notfalldaten-Managements (NFDM) hat der
Gesetzgeber im Gesetz für sichere digitale Kommunikation und Anwendungen
im Gesundheitswesen (E-Health-Gesetz)
für das Jahr 2018 vorgesehen. Ab diesem
Zeitpunkt sollen NFD und DPE auf
Wunsch der Versicherten von autorisierten Akteuren des Gesundheitswesens
auf der eGK gespeichert werden, sodass
diese im Notfall von anderen Ärzten
oder deren berufsmäßigen Gehilfen mittels eines elektronischen Ausweises sicher abgerufen werden können. Weiterhin ist vorgesehen, dass die anlegenden
Ärzte ab diesem Zeitpunkt eine Vergütung erhalten werden. Zur Klärung
der in Verbindung mit dem Anlegen
und Auslesen von Notfalldatensätzen
auftretenden rechtlichen Fragen wurde
im Auftrag der Bundesärztekammer bereits ein ausführliches Rechtsgutachten
erstellt [6].
Der Notfalldatensatz für die eGK
wurde initial von der Bundesärztekammer (BÄK) entwickelt und gemeinsam
mit dem Universitätsklinikum Münster
(UKM) im Hinblick auf Gebrauchstauglichkeit, Sensitivität, Selektivität und
den zu erwartenden Nutzen evaluiert [3].
Das aktuelle Datenmodell sieht die Möglichkeit vor, Informationen zu notfallrelevanten Diagnosen, Medikationen,

Allergien und Implantaten sowie Kontaktdaten, besondere Hinweise (Schwangerschaft, Weglaufgefährdung, Kommunikationsstörungen, sonstige Hinweise) und Zusatzinformationen auf
Wunsch des Versicherten zu hinterlegen. Weiterhin besteht zukünftig die
Möglichkeit, einen Datensatz persönliche Erklärungen (DPE) mit Hinweisen
auf den Aufbewahrungsort von Willenserklärungen (z.B. einer Patientenverfügung) auf der eGK zu speichern. NFD
und DPE werden dabei stets getrennt
voneinander gespeichert und lassen sich
im Notfall auch separat auslesen.
Zur Vorbereitung der bundesweiten
Einführung des Notfalldaten-Managements wurde von der gematik – Gesellschaft für Telematikanwendungen der
Gesundheitskarte mbH – und der Bundesärztekammer daher das Pilotprojekt
NFDM-Sprint initiiert, in dessen Rahmen der Prozess der erstmaligen Anlage
von NFD und DPE in Arztpraxen sowie
im stationären Bereich erprobt wurde.
Im Rahmen dieses Projektes sollten im
Sinne eines proof of process die Fragestellungen untersucht werden, ob der Anlageprozess praxisstauglich ist und durch
die Primärsysteme, d.h. Praxisverwaltungssystem (PVS) und das Krankenhausinformationssystem, ausreichend
unterstützt wird.

Methoden
Im Rahmen des von der gematik mbH finanzierten Projektes* wurden im Zeitraum vom 9. Mai 2016 bis 15. November
2016 von 32 niedergelassenen Ärzten
sowie in einem Krankenhaus Notfalldatensätze und bei Bedarf auch Datensätze mit persönlichen Erklärungen über
das Vorhandensein und den Aufbewah-

* Die Ergebnisse wurden in Form eines Ergebnisberichtes dem Auftraggeber gematik übermittelt und sind im Rahmen des Abschlussberichtes des Projektes in Teilen auch
von der gematik veröffentlicht worden.
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rungsort von Organspendeausweis, Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht angelegt. Pro Praxis sollten je 125
Datensätze angelegt werden, die teilnehmenden Ärzte konnten die Patienten frei auswählen. Die Patienten wurden über die Inhalte und Ziele der Studie
informiert und mussten mit der Übermittlung der Daten einverstanden sein.
Eine zustimmende Bewertung der zuständigen Ethikkommission der Ärztekammer Westfalen-Lippe und der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
(Aktenzeichen 2016–175-f-S) wurde vor
Beginn der Studie eingeholt.
Die Anlage von NFD und DPE erfolgte im niedergelassenen Bereich mit
Unterstützung der Software InterARZT,
die zu diesem Zwecke von InterData Praxiscomputer GmbH um zusätzliche
Masken für die Anlage von NFD und
DPE ergänzt wurde. Die Anlage der Datensätze wurde vom PVS (InterARZT)
unterstützt, sodass beispielsweise Diagnosen und Medikamente vorausgefüllt
wurden und der anlegende Arzt diese
anhand einer möglichen Relevanz im
Notfall filtern musste. Die Diagnosen
konnten sowohl mit ICD-Kode als auch
mit einem Freitext dokumentiert werden. Fehlte der ICD-Kode, so wurde dieser zum Zwecke der statistischen Auswertung nachkodiert.
Die Übermittlung der Daten an die
regionale Koordinierungsstelle am UKM
zum Zwecke der wissenschaftlichen
Auswertung erfolgte anonym. Felder,
die Angaben zur Identität des Patienten
oder seiner Angehörigen beinhalteten
(wie z.B. Kontakttelefonnummer), wurden lediglich mit der Information „ausgefüllt“ bzw. „nicht ausgefüllt“ übermittelt. Vor Import der Daten in die Studiendatenbank des IMI erfolgte eine erneute manuelle Prüfung auf Anonymität. Im stationären Bereich wurden
die Daten mittels des Krankenhausinformationssystems Agfa Orbis erfasst und
ebenso anonym in die Studiendatenbank überführt.
Während der Datenerhebung wurden das Vorliegen der Einwilligungserklärungen und die Echtheit der angelegten Datensätze vor Ort von Studienmonitoren des Zentrums für Klinische
Studien (ZKS) Münster stichprobenartig
geprüft.
Die Daten wurden mithilfe von MS
Office for Mac, Version 15.27 bearbeitet
und in eine MS Access 365-Datenbank
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unter MS Windows 8.1 importiert. Die
deskriptive und analytische statistische
Auswertung der Daten erfolgte mit R
Version 3.3.2 für Mac sowie MS Office
for Mac.
Die 38 Ärzte sowie 26 Medizinische
Fachangestellte (MFA) wurden vor,
während und nach dem Anlageprozess
in insgesamt 139 leitfadenbasierten Telefoninterviews durch Mitarbeiter des
Lehrstuhls für Gesundheitsmanagement der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) unter
Leitung von Prof. Dr. Oliver Schöffski
zu Akzeptanz und Praxistauglichkeit
des Anlageprozesses befragt. Hinzu
kam eine schriftliche anonyme Befragung einer Stichprobe von 1.000 betroffenen Patienten, die einen Rücklauf von 298 Fragebögen ergab. Die Ergebnisse dieser Befragung werden separat vom Lehrstuhl für Gesundheitsmanagement der FAU publiziert und
stehen daher nicht im Fokus dieser Publikation.

Ergebnisse
Während des Studienzeitraumes wurden insgesamt für 2598 Patienten Notfalldatensätze angelegt. Eine Praxis
schied auf eigenen Wunsch aus der Studie aus. Die Anzahl der Patienten, für die
während des Studienzeitraums ein Notfalldatensatz angelegt wurde, variierte
bei den beteiligten niedergelassenen
Ärzten zwischen 12 und 130 Patienten
(durchschnittliche Anzahl: 93, Ziel: 125
Patienten pro Praxis), bei den Ärzten des
UKM zwischen 5 und 20 (durchschnittliche Anzahl: 14, Ziel: 18 Patienten pro
Klinikarzt).
Die
Notfalldatensätze
wurden
hauptsächlich für ältere, multimorbide
Patienten angelegt. 77 % der Patienten
waren älter als 50 Jahre, 59 % älter als 60
Jahre. Aus Gründen der Anonymität
wurde lediglich die Lebensdekade der
Patienten auf Basis des tatsächlichen Alters in die Studiendatenbank importiert.
Da das Geschlecht des Patienten nicht
Bestandteil des NFD/DPE ist, können
hierüber keine Aussagen getroffen werden.
Die Anzahl der dokumentierten Diagnosen pro NFD schwankte zwischen 0
und 20, wobei der Maximalwert technisch begründet ist. Im Durchschnitt
wurden sieben Diagnosen pro Patient

dokumentiert, der Median lag bei sechs.
20 % aller NFD wiesen neun oder mehr
Diagnosen auf (Abb. 1).
Nur 15 % der dokumentierten Diagnosen wurden mit einem ICD-Kode versehen. Die restlichen Diagnosen waren
als Freitext angegeben worden. Die fünf
häufigsten Diagnosen waren:
1. Essentielle (primäre) Hypertonie
2. Diabetes mellitus Typ 2
3. Chronische ischämische Herzkrankheit
4. Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien
5. Vorhofflimmern und Vorhofflattern
Insgesamt hatten 77,5 % der Patienten
mindestens eine der Top-5-Diagnosen.
Während der Datenerhebung wurden
insgesamt 13.152 Medikamente dokumentiert. Die minimale Anzahl lag bei 0,
die maximale Anzahl systembedingt bei
20. Im Durchschnitt wurden fünf Medikamente pro NFD dokumentiert, der
Median lag ebenfalls bei fünf.
Von den dokumentierten 13.152
Medikamenten lagen bei 13.055
(99,3 %) Medikamenten eine Angabe
zum Markennamen, bei 12.775 (97,1%)
eine Angabe zum Wirkstoff und Markennamen und nur bei einem Medikament
lediglich eine Angabe zum Wirkstoff vor.
Die dokumentierten Wirkstoffe passten
zu den dokumentierten Diagnosen.
Insgesamt wurden 776 Angaben zu
Allergien (Substanz/Allergen) dokumentiert. Maximal wurden zehn Allergien
für einen Patienten dokumentiert, 81 %
aller Patienten hatten keine Angaben
dazu. Am häufigsten wurden Medikamenten-, insbesondere Antibiotikaallergien, dokumentiert.
Insgesamt wurden während des Erfassungszeitraumes 505 Implantate bei
351 NFD (13,5 %) dokumentiert. Das am
häufigsten dokumentierte Implantat
war der Herzschrittmacher, gefolgt von
orthopädischen Implantaten.
Der Notfalldatensatz enthält die
Möglichkeit, die Herkunft der jeweiligen
Information anzugeben. Die weitaus
meisten Angaben (> 90 %) wurden als eigene Information gekennzeichnet, die
Angaben stammten also entweder ursprünglich von dem Arzt, der den NFD
anlegte, oder eine gesonderte Angabe
des Ursprunges der Information wurde
nicht für notwendig erachtet. Der
höchste Anteil an Informationen mit
anderer Herkunft fand sich bei Angaben
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Abbildung 1 Anzahl von Diagnosen (einzeln und kumulativ)

zu Implantaten (9 %), der niedrigste bei
Angaben zu Medikamenten (2 %).
Eine Weglaufgefährdung wurde bei
sechs Patienten dokumentiert, dabei lagen nur in einem Fall Angaben zur konkreten Form („verwirrt“) vor. Bei 40 Patienten wurde eine Kommunikationsstörung angegeben, der Anteil von Informationen mit anderer Herkunft lag
hier bei 7,5 %. Die häufigsten Formen
der Kommunikationsstörungen waren
die Schwerhörigkeit sowie die Demenz.
Während des Studienzeitraumes wurde
bei lediglich einer Patientin eine
Schwangerschaft dokumentiert. Aufgrund der geringen Fallzahl wurde daher
auf eine weitere spezifische Auswertung
dieser Items verzichtet.
Die im Feld „Zusätzliche medizinische Informationen auf Wunsch des
Patienten“ bei 100 Patienten vermerkten Angaben wurden kategorisiert und
dann zusammengefasst. Im Wesentlichen wurden hier Angaben zu Notfallkontakten gemacht, lediglich bei zwei
NFD wurde eine Angabe zur Blutgruppe
hinterlegt.
Weitere relevante Freitextangaben
waren beispielsweise:
• Bei Intubation gab es Probleme, bei erneuter Narkose Fiberoptik.
• Bitte nicht die Schwiegermutter Frau
XXXX informieren!

• Die Hirnstimulation macht EKG-Artefakte. Pat. kann diese vorübergehend
abschalten.
• Hep. B/C positiv
• Herkunftsland: xxxx, spricht xxxx
• MRSA-Anamnese
• V.a. HIT (07.2016) – bisher keine weitere Diagnostik
Insgesamt wurden 573 DPE angelegt.
Bei zwölf Patienten wurde ausschließlich ein DPE, bei allen anderen 561 Patienten (21,6 %) wurde sowohl ein DPE
als auch ein NFD dokumentiert. Die
Zahl der angelegten DPE schwankte je
nach Praxis zwischen 0 und 100 % der
Patienten, für die ein NFD angelegt
wurde. Von zehn niedergelassenen Ärzten wurde kein DPE angelegt.
306 NFD wurden während der Projektlaufzeit aktualisiert. Die maximale
Anzahl an Aktualisierungen betrug
sechs bei einem Patienten. Der zeitliche Abstand zwischen zwei Aktualisierungen betrug bei 127 Patienten mehr
als ein Tag, bei der überwiegenden Anzahl erfolgte die Aktualisierung noch
am gleichen Tag (58,5 %), sodass hier
nicht von einer Aktualisierung im Sinne eines Hinzufügens neuer Informationen, die bei Anlage noch nicht bekannt waren, ausgegangen werden
kann.

Die durchschnittliche elektronische
Bearbeitungszeit pro NFD betrug vier
Minuten. Dabei wurde die gesamte elektronische Bearbeitungszeit ermittelt, die
bei Anlage eines NFD vom erstmaligen
Öffnen des Moduls im PVS bis zu Ausdruck des NFD benötigt wurde. Wurde
der NFD zwischengespeichert und später weiterbearbeitet, so wurden diese
Zeitintervalle ebenfalls berücksichtigt
und sind in der elektronischen Bearbeitungszeit nicht enthalten. Die elektronische Bearbeitungszeit ist somit die Gesamtzeit aller Editierungen des NFD. Alle Praxen konnten 75 % der NFD elektronisch innerhalb von zehn Minuten
bearbeiten. Diese Zahl lässt jedoch keine
Rückschlüsse auf die gesamte Bearbeitungszeit zu, da ausschließlich die elektronische Bearbeitungszeit, nicht jedoch die für Aufklärung und Beratung
des Patienten sowie für das Zusammenstellen von Informationen in Anspruch
genommene Zeit ermittelt wurde.

Diskussion
Die Notfalldatensätze wurden in der
überwiegenden Mehrzahl für ältere,
multimorbide
Patienten
angelegt.
86,9 % aller NFD hatten drei oder mehr
Diagnosen, 84,9 % zwei oder mehr Me© Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2017; 93 (11)
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dikamente. Der Anteil der angelegten
DPE schwankte je nach Praxis zwischen
0 und 100 % der Patienten, für die ein
NFD angelegt wurde. Für 21,6 % aller Patienten wurde sowohl ein NFD als auch
ein DPE angelegt. Am UKM lag der Anteil der Patienten mit DPE (66 von 81 Patienten = 81,5 %) sehr hoch.
Alle NFD und DPE im niedergelassenen Bereich wurden mit dem gleichen
Arzt-Informationssystem angelegt. Ein
zweites Arzt-Informationssystem konnte entgegen der ursprünglichen Planung
des Sponsors und Leiters der Studie, der
gematik GmbH, nicht untersucht werden. Von daher können die Ergebnisse
hier als proof of process und auch als best
practice verstanden werden. Die beobachteten inhaltlichen Ergebnisse sind
jedoch als unabhängig vom Arzt-Informationssystem zu betrachten.
Die Trennung zwischen NFD und DPE
wurde von den anlegenden Ärzten nicht
in jedem Fall eingehalten. So wurden Angaben, die per Definition im DPE dokumentiert werden sollten, wie Angaben zur
Patientenverfügung, auch von manchen
Ärzten in den Freitextfeldern des NFD dokumentiert. Hier wäre für die zukünftige
Umsetzung zu überlegen, ob trotz späterer
separater Speicherung ein NFD und DPE
eines Patienten in der gleichen Eingabemaske angelegt werden könnten. Eine
strikte Trennung scheint anhand der vorliegenden Daten zumindest teilweise dazu zu führen, dass Informationen, die eigentlich im DPE gespeichert werden sollten, im NFD angelegt werden.
Die durchschnittliche Anzahl an dokumentierten Diagnosen pro NFD lag
mit sieben exakt bei der durchschnittlichen Anzahl der Diagnosen in den
NFD der 2013/2014 durchgeführten
Evaluationsstudie [3]. Auffällig bei der
Dokumentation der Diagnosen ist der
geringe Anteil an Diagnosen, die mittels
des ICD-10-GM-Kataloges verschlüsselt
wurden. Das verwendete PVS erlaubte
auch die Dokumentation von Erkrankungen ohne dazugehörenden ICD-Kode. Bei 85 % aller Diagnosen wurden im
NFD keine Angaben zum ICD-Kode gemacht, es wurde ausschließlich ein Freitext dokumentiert. Im Rahmen eines
Pre-Tests wurde sichergestellt, dass die
Importfunktion des PVS hier korrekt
funktionierte, sodass ein technischer
Defekt ausgeschlossen werden kann.
Die Ursache dazu könnte einerseits in einer fehlenden Primärkodierung der Di-
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agnose liegen, sodass der ICD-Kode hätte nachkodiert werden müssen. Andererseits kann es durch die Verwendung
eines ICD-10-Kodes und dem damit verbundenen Katalogtext im Vergleich zu
einem Freitext auch zu einem Informationsverlust kommen, den die anlegenden Ärzte jedoch möglicherweise vermeiden wollten.
Bei 97,1 % der Medikamente lagen
Angaben zum Markennamen und Wirkstoff vor, bei 99,3 % Angaben zum Wirkstoff. Eine Angabe zum Wirkstoff ist für
den weiterbehandelnden Arzt unerlässlich, da nicht zu jedem Markennamen
eines Medikamentes der dazugehörige
Wirkstoff dem Arzt direkt bekannt ist.
Hier ist insbesondere das primäre PVS
gefordert, welches zu den jeweiligen Medikamenten auch Angaben zum Wirkstoff liefern muss.
Im Notfalldatensatz sollen aus
Gründen der Informationssparsamkeit
nur notfallrelevante Informationen angegeben werden. Der NFD hat einen definierten Zweck und soll den behandelnden Ärzten und Rettungsdienstpersonal
schnell relevante Informationen anbieten und eben keine vollständige Patientenakte darstellen. Jedoch ist die Einordnung eines Medikamentes als „nicht
notfallrelevant“ oftmals nur schwer vorzunehmen. Es sollte generell überlegt
werden, ob aus Gründen der Praktikabilität alle aktuellen Medikamente des Patienten in den NFD übernommen werden sollten. Zudem muss ebenfalls aus
Gründen der Praktikabilität und der
Konsistenz der Daten sichergestellt werden, dass die Angaben im NFD mit den
Angaben in einem ggf. ebenfalls vorhandenen
bundesweiten
elektronischen Medikationsplan eines Patienten übereinstimmen.
Insgesamt wurden nur bei wenigen
Patienten Allergien (19 %) oder Implantate (13 %) dokumentiert. Bei den Allergien handelte es sich zum größten Teil
um Antibiotikaallergien, aber auch Kontrastmittelallergien und Allergien gegen
andere Medikamente wurden dokumentiert, sodass hier wertvolle Informationen für die weiterbehandelnden Ärzte übermittelt wurden. Bei den Implantaten ist zu beachten, dass ein Teil der
anlegenden Ärzte des UKM aus den Bereichen
Orthopädie/Unfallchirurgie/
Kardiologie kam und somit dort die Anzahl der dokumentierten Implantate
hoch war.

Ebenfalls bei wenigen Patienten wurden Weglaufgefährdungen (n = 6),
Schwangerschaften (n = 1) oder Kommunikationsstörungen (n = 40) dokumentiert. Wenngleich diese Angaben nur selten dokumentiert wurden, sind sie – wie
Angaben zur Allergie – im Notfall wichtige
Informationen zu dem Patienten.
Bei der manuellen Prüfung auf Anonymität fiel auf, dass in den Feldern, in
denen Zusatzhinweise oder sonstigen
Hinweise eingetragen werden konnten,
in manchen Fällen Angaben gemacht
wurden, die eigentlich in anderen Feldern hätten dokumentiert werden sollen
(z.B. zu Diagnosen oder Allergien). Dies
stellt eine potenzielle Gefahr beim Auslesen des NFD dar, wenn Informationen
nicht an der Stelle aufgeführt sind, an der
sie erwartet werden. Es muss daher mit
entsprechenden Informationen – und
wenn möglich – Unterstützung durch
das PVS sichergestellt werden, dass der
Anteil an Informationen an „falschen“
Orten möglichst gering ist. Letztlich wird
dies aber niemals vollständig zu vermeiden sein, weshalb es wichtig ist, dass der
weiterbehandelnde Arzt stets den NFD in
dessen Gesamtheit erfasst und nicht nur
Teile desselben.
Der Anteil an Informationen, die
von einem anderen Arzt als von dem
Arzt, der den NFD angelegt hat, stammten, war über alle Datenfelder gering
(< 10 %). Zudem ist es im Notfall nach
Ansicht der Autoren nicht entscheidend,
wer initial die jeweilige Diagnose gestellt
hat, das Medikament indiziert hat etc.
Daher sollte im Interesse der Einfachheit
des NFD auf diese Information zukünftig
verzichtet werden.
Das NFDM-Sprint-Projekt konnte
zeigen, dass die Anlage eines NFD in der
niedergelassenen Praxis mit Unterstützung des Arzt-Informationssystems
durchführbar ist und dass die Datensätze
in der überwiegenden Mehrzahl für ältere, multimorbide Patienten angelegt
wurden. Im Krankenhaus-Informationssystem war die Unterstützung nicht in
gleichem Maße ausgeprägt. Dies hat unter anderem auch systemische Gründe,
da beispielsweise bestimmte Diagnosen
gemäß Deutschen Kodierrichtlinien
nicht kodiert werden dürfen, sofern sie
keinen Einfluss auf die aktuelle Behandlung haben (keinen Mehraufwand bedingen). Daher war die Anlage eines Notfalldatensatzes hier mit höherem Aufwand verbunden.
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Bei der Erstanlage eines Notfalldatensatzes sollte darauf geachtet werden, dass dieser alle notfallrelevanten
Informationen enthält. Daher erscheint
aus Sicht der Autoren die Erstanlage dort
sinnvoll, wo bereits alle notfallrelevanten Informationen des Patienten im Informationssystem vorliegen. Dies wird
in der Regel der primär behandelnde
Hausarzt oder Spezialist sein. Die Ergänzung bzw. Aktualisierung eines Notfalldatensatzes bei neu hinzugekommen
Informationen sollte dort durchgeführt
werden, wo die Informationen (z.B.
neue Implantate) entstehen.
Auf Basis der kritischen Betrachtung
der Ergebnisse dieser Studie lassen sich
zusammenfassend die folgenden Handlungsempfehlungen sowie Bereiche mit
Handlungsbedarf ableiten:

• Die Dokumentation von Informationen muss in den jeweils korrekten Feldern des NFD/DPE erfolgen.
• Verzicht auf die Anzeige des ICD-Kodes beim Auslesen
• Wirkstoff eines Medikamentes als
Pflichtdokumentation
• Der Medikationsplan und die Medikationsangaben im NFD müssen interoperabel sein.
• Informationen zur Herkunft der Daten
(anlegender Arzt vs. anderer Arzt) können entfallen.
• Bei der Erstanlage des NFD/DPE muss
darauf geachtet werden, dass der Datensatz vollständig angelegt wird. Daher sollte eine Erstanlage dort erfolgen,
wo in der Regel die meisten notfallrelevanten Informationen des Patienten
vorliegen.
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Zur Notwendigkeit der akademischen
Institutionalisierung des Faches
Allgemeinmedizin
Eine Replik auf Rauscher C et al.: Ausbildung für die regionale Versorgung –
das Fach Allgemeinmedizin an der Universität Regensburg

Academic Institutionalisation of Family Medicine – Absolutely Essential
Comment on Rauscher C et al.: Basic Medical Education and Vocational Training
for Regional Health Care – Family Medicine at the University of Regensburg
Antonius Schneider1, Jochen Gensichen2, Thomas Kühlein3

Im September 2016 erschien in der Zeitschrift für Allgemeinmedizin ein Artikel, der den Zusammenhang zwischen
der Aktivität von Lehrbeauftragten ohne Institutionalisierung eines Lehrstuhls und der Niederlassung von Hausärztinnen und Hausärzten im ländlichen Raum untersuchte [1]. Die Autoren
kamen zum Schluss, dass sich in der Region
Regensburg
überproportional
mehr Allgemeinärztinnen und Allgemeinärzte in eigener Praxis niederließen als in anderen Regionen Deutschlands: 25 % der Regensburger Absolventen hätten sich als Allgemeinärzte/-innen
niedergelassen,
wohingegen
deutschlandweit nur 10 % der Absolventen die Facharztweiterbildung Allgemeinmedizin anstreben.
Diese Entwicklung wäre erfreulich.
Allerdings erscheint die Analyse nicht
ganz unproblematisch, da die Zahlen
z.T. lediglich orientierend in rechnerische Beziehung zueinander gesetzt und
dabei sehr weitreichende Schlussfolgerungen gezogen werden. Folgende Aspekte erfordern eine kritische Reflexion:
• Unklar bleibt, woher die Autoren wissen, an welchen Orten die Niedergelassenen das Staatsexamen abgelegt haben. Die Niederlassungszahlen liegen
der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) vor. Nach unserem Wissen
wird der Ort des Staatsexamens inner1

halb der KVB jedoch nicht statistisch
erfasst. Im Methodikteil hätte beschrieben werden sollen, wie die
Kenntnisse zum Ort der 3. Staatsexamensprüfung generiert wurden.
• Es wird von den Autoren angenommen, dass die Weiterbildung nach fünf
Jahren abgeschlossen ist und sich die
Ärzte dann sofort niederlassen – ein
Puffer von einem Jahr wird einkalkuliert, also insgesamt sechs Jahre vom
Beginn der Weiterbildung bis zur Niederlassung. Fünf Jahre für die Weiterbildung lassen sich jedoch nur in seltenen
Ausnahmefällen
realisieren.
Durch die komplizierten Rotationen,
die einen häufigen Ortswechsel erfordern und aufgrund von Kompromissen im Stationsdienst dauert die Facharztausbildung entsprechend aktueller
Erhebungen durchschnittlich 8 bis 10
Jahre, z.T. noch länger [2, 3]. Darüber
hinaus arbeiten die meisten Ärztinnen
und Ärzte nach der Facharztprüfung
noch einige Zeit im Anstellungsverhältnis [3]. Eine Analyse der Deutschen Apotheker- und Ärztebank zeigt,
dass das Durchschnittsalter zum Zeitpunkt der hausärztlichen Niederlassung 42,3 Jahre bei Frauen und 42,2
Jahre bei Männern beträgt [4]. Wenn
das Studium im Durchschnitt mit 27
Jahren abgeschlossen wird, liegt also
eine Dauer von 15 Jahren zwischen
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dem letzten Staatsexamen und der
Niederlassung in eigener Praxis! Vermutlich ist das Durchschnittsalter zum
Studienabschluss sogar noch etwas
niedriger, evtl. 26 Jahre, aber vor 15
Jahren gab es auch noch Bundeswehr
bzw. Zivildienst, was die Zwischenzeit
weiter verlängerte. Für Ärztinnen führt
die Familienplanung häufiger zu verlängerten Weiterbildungszeiten.
• Vor diesem Hintergrund erscheint es
kritisch, als Grundgesamtheit alle Studierenden
aus
dem
Zeitraum
2004–2009 (n = 822) zu verwenden
und in Relation zu 209 niedergelassenen Ärzten aus dem Zeitraum
2009–2014 zu setzen. Denn wer 2004
sein Staatsexamen absolviert hat, würde sich im Durchschnitt nach 15 Jahren (4), also im Jahr 2019, niederlassen; mit Abschluss 2009 sogar erst
2024. Selbstverständlich handelt es
sich um Mittelwerte, sodass sicherlich
einige Kolleginnen und Kollegen dabei
sind, die sich tatsächlich sechs Jahre
nach dem Staatsexamen niedergelassen haben. Hierbei dürfte es sich jedoch um eine Minderheit handeln.
Die Berechnungen sind also mit erheblichen Unsicherheiten verknüpft und
basieren vermutlich auf verschiedenen
Extrapolationen.
• Unklar bleiben auch die Aussagen zur
Beliebtheit des Fachs unter den Medi-
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zinstudierenden selbst. Es wird berichtet, dass die Präferenz von anfänglich
25 % auf 42 % gestiegen ist. Hier würde
man sich eine Angabe wünschen, wie
die Frage formuliert wurde. Mussten
sich die Studierenden bei der Antwort
exakt auf eine Option festlegen? Oder
waren Alternativangaben möglich? Je
nachdem, wie gefragt wird, kann man
sehr unterschiedliche Zahlen erhalten.
Im Rahmen einer Befragung von 940
Studierenden an den drei Universitäten Erlangen, LMU und TU München
fanden wir mit einer sehr offenen Fragestellung (ob sich der/die Studierende
vorstellen könnte, in einer Praxis zu arbeiten, angestellt oder selbstständig)
bei 76,4 % der Befragten eine Bereitschaft für die hausärztliche Tätigkeit
[5]. Die Ergebnisse der Regensburger
Umfrage sind zudem recht unpräzise
wiedergegeben: Wie wurden die Studierenden befragt? Wie hoch war die
Nonresponderrate und welche Ursachen waren dafür maßgebend?
Zahlreiche Studien zeigen, dass die Abstammung aus einer ländlichen Region
einen starken Prädiktor für die Niederlassung im ländlichen Raum darstellt
[5–8]. Dies wird erfreulicherweise bei
Rauscher et al. als Einschränkung reflektiert, könnte jedoch als maßgeblich erklärender Faktor unterschätzt worden
sein – insbesondere im Hinblick auf die
ländlichen Regionen Oberpfalz und
Niederbayern.
Für die oben skizzierten, weitreichenden Schlussfolgerungen sollte generell ein anderes Studiendesign gewählt werden, zum Beispiel ein Survey
mit direkter Befragung der Allgemein-

ärzte der Region Oberpfalz und Niederbayern. Zudem sollte dies dann mit einem Survey einer anderen Region verglichen werden, um Rückschlüsse darüber zu erhalten, inwiefern auch Wohnortnähe und Heimatregion für die Wahl
der Niederlassung eine Rolle spielen.
Letztlich wird also mit vielen sehr
optimistischen Zahlen hantiert, ohne
dass deutlich wird, wie sich diese zusammensetzen. Das erscheint durchaus
problematisch,
da
die
implizite
Schlussfolgerung gezogen wird, dass
die Institutionalisierung eines Lehrstuhls gar nicht notwendig ist – weil
eben ein Management der Lehre alleine
durch Lehrbeauftragte vermeintlich zu
höheren Niederlassungen führen würde als im Umfeld von regulären Instituten mit Vollausstattung. Dies steht im
Widerspruch zum nachvollziehbaren
Zusammenhang von Institutionalisierung und Kompetenzentwicklung [9,
10]. Zudem konnte anhand einer Studierendenbefragung an der TU, LMU
und Erlangen gezeigt werden, dass die
Präsenz eines Lehrstuhls signifikant
mit einer wertschätzenden Haltung für
das Fach und einer erhöhten Niederlassungsbereitschaft assoziiert ist [5]. Eine
Erklärung hierfür könnte sein, dass eine
akademische Präsenz mehr Aufmerksamkeit bei den Studierenden erzeugt,
eine Intensivierung und Zunahme von
Dissertationsarbeiten eine wissenschaftliche Auseinandersetzung fördert, Vernetzungen mit anderen akademischen Disziplinen erlaubt und
schließlich Vorbilder für akademische
Karrieren gegeben werden [5]. Darüber
hinaus ermöglicht eine Institutionalisierung auch den Ausbau der Lehre im
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ländlichen Raum, da hierdurch Kooperationen mit ländlich gelegenen Krankenhäusern und Hausärzten entwickelt
werden können, um Studierende für
die Ausbildung in den entsprechenden
Regionen zu motivieren und anschließend in die Weiterbildung zu überführen [11, 12].
Neben diesen auf die Lehre und Ausbildung bezogenen Effekten sei auch auf
den wissenschaftlichen Gewinn für die
Medizinischen Fakultäten durch die
Möglichkeiten von interdisziplinären
Kooperationen in Forschungsprojekten
hingewiesen. Zahlreiche Beispiele in
Deutschland belegen, dass die Institutionalisierung des Faches Allgemeinmedizin einen hohen Gewinn für eine moderne Fakultät darstellt [13], wie aktuelle
Publikationen dies auch beispielhaft belegen [15–18]. Insofern wäre eine Institutionalisierung mit effizienter Ausstattung an allen medizinischen Fakultäten
wünschenswert, um die hervorragende
Arbeit auch von kleinen Arbeitsbereichen noch größere Früchte tragen zu lassen.
Interessenkonflikte: keine angegeben.
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Der Mensch im Mittelpunkt?
People are the Focus
Anika Beck

Steht der Mensch im Mittelpunkt der
Medizin? Steht der Mensch im Mittelpunkt Ihres Arbeitens? Also steht bei
Studierenden der Patient im Mittelpunkt des Studiums? Als ich über diese
Fragen nachdachte, stolperte ich über
das kleine Wörtchen „Mensch“. Nicht:
„Steht der Patient im Mittelpunkt“,
nein, „Steht der Mensch im Mittelpunkt“.

Die ersten Patienten unserer
Laufbahn ...
... sind nicht etwa die sorgfältig konstruierten Fälle in der Vorlesung. Meine ersten Patienten waren Freunde und Verwandte, die mir häufig zu nachtschlafender Zeit per Mail oder Smartphone
Fotos von diversen Pickelchen und Kratzern schickten, mit der Bitte um sofortigen Ratschlag. Im Laufe der Zeit stieg das
Ansehen im Freundeskreis und man
durfte Arztbriefe übersetzen, Laborwerte
erklären und vor allem ganz viel Hypochondrismus bekämpfen. „Nein, der
Ausschlag in deinem Gesicht ist kein
Krebs“, versicherte man, während ein
dünnes Stimmlein im Hinterkopf rief
„Dafür aber vielleicht ein Lupus“.
Unser Studienfach begleitet uns weit
in unsere Freizeit hinein.
Natürlich, wir haben uns für ein
Vollzeitstudium entschieden. Aber es ist

noch viel mehr als das. Unsere Freunde
studieren Medizin, wir reden über Medizin und wir werden mit medizinischen
Fragen überhäuft. Unser Leben ist zu einem großen Teil Medizin.

Wo bleibt der Patient als
Mensch?
Aber wo ist da der Patient? Und viel
wichtiger, wo ist da der Mensch, der uns
gerade zufällig in der Rolle eines Patienten begegnet?
Zu Beginn des Studiums haben wir
sehr viel über unsere Erwartungen und
Wünsche an das Studium und den Beruf
geredet. „Ich will was mit Menschen
machen“, „Ich will Menschen helfen“
klang es aus allen Richtungen. Im Laufe
des Studiums verlieren wir diese Ziele oft
aus dem Blick.
In der Anatomie lernen wir einen
Menschen auf einzelne Muskeln zu reduzieren. In der Inneren Medizin lernen
wir einen Menschen in die richtige
Schublade einzuordnen. In der Chirurgie lernen wir, dass man im Zweifelsfall
einfach was wegschneiden kann. In der
Psychosomatik lernen wir zwar zuzuhören – aber bitte aus der Distanz. In unseren Praktika erfahren wir die Tücken eines auf maximale Kostensenkung gerichteten Arbeitens und erahnen einen
leisen Hauch des bürokratischen Mons-

Anika Beck …
… hat bis zum Herbst dieses Jahres an der Heinrich-Heine-Universität Medizin studiert. Sie hat vor kurzem angefangen in der
Inneren Medizin eines Kreiskrankenhauses als Ärztin in Weiterbildung zu arbeiten. Dabei bleibt sie Düsseldorf und seiner
Umgebung treu.

ters, das unaufhörlich wächst und auf
uns zukommt.
In all dem verirrt sich unser Geist
und es fällt schwer, den Menschen weiter im Sichtfeld zu wahren, während dieser in der Rolle als Patient verblasst.

Persönliche Betroffenheit
Mir persönlich wurden auf zweierlei Wegen die Augen geöffnet: Zum einen, als
meine Eltern plötzlich die Rolle der Patienten einnehmen mussten und man
unweigerlich mit dem Konflikt dieser
Rolle konfrontiert wurde. Zum anderen
als ein Patient mir eine Schelte verpasste, die ich in diesem Moment vollkommen und zu Recht verdient hatte, da ich
Dinge über seinen Kopf hinweg organisiert hatte.
Beide Wege sind im Streben nach einer auf den Menschen fokussierten Medizin sicherlich nicht als wünschenswert anzusehen. Also wie bleibt der
Mensch bei alledem im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns?
Für die Beantwortung dieser Frage
fehlt es mir eindeutig an Erfahrung.
Umso mehr freue ich mich, dass der
diesjährige Kongress der Deutschen
Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin unter anderem diesen
Konflikt ins Zentrum der Diskussion
gestellt hat und bin gespannt auf die
vielen Lösungsansätze und Strategien,
die Sie mit Ihrer Erfahrung an uns junge Ärzte und Ärztinnen weitergeben
können.

Ausblick
Während meiner Praktika wurde ich
von keiner anderen Fachrichtung als
der Allgemeinmedizin so oft gefragt:

Ärztin in Weiterbildung, Düsseldorf
Grußwort anlässlich des 51. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin
DOI 10.3238/zfa.2017.0459–0460
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„Wie geht es Ihnen? Was wünschen
Sie sich? Was können wir verbessern?“ und meist war ich wunschlos
glücklich, selten konnte ich eine Kleinigkeit anmerken, aber immer fühlte
ich mich sehr wertgeschätzt. Daher
geht mein Appell an Sie alle, Mitarbeitende der Hochschulen, ebenso
wie niedergelassene Hausärzte und

Hausärztinnen: Bleiben Sie, wie Sie
sind. Halten Sie den Kontakt mit den
Studierenden. Nur so kann man die
Lehre der Studierenden und damit
auch Ihre Zukunft aktiv und ganz nah
an der Basis verbessern.
Die Wertschätzung, die wir in unseren Praktika erfahren, gegenüber
uns selbst, aber auch im Umgang mit

den Patienten, ist die beste Werbung
für den Beruf, den Sie alle mit so viel
Liebe ausüben.

Korrespondenzadresse
Anika Beck
beckanika@hotmail.com

Leserfoto
Als Dankeschön für jedes veröffentlichte
Foto oder jede Zeichnung schenken wir
Ihnen das Buch „Medizin kompakt“
von Michael Spalek aus dem Deutschen
Ärzteverlag.
Bitte senden Sie uns weiterhin Ihre Fotos.
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Einsatz von Videodolmetschen in der
ambulanten Versorgung in Hamburg –
eine Bedarfsanalyse
Use of a Video Translator System in Ambulatory Care Services
in Hamburg – an Analysis of Requirements
Claudia Mews1, Susanne Pruskil1, Thomas Kloppe1, Sandra Wilsdorf2, Martin Scherer1

Hintergrund: Eine entscheidende Zugangsbarriere in
der medizinischen Versorgung von Asylsuchenden und
Geflüchteten ist die Sprachbarriere. In 10 Erstaufnahmeeinrichtungen in Hamburg wird in den ärztlichen Sprechstunden neben dem Einsatz von Face-to-face-Dolmetschenden ein internetbasiertes Videodolmetsch-System
erfolgreich genutzt. Die Überleitung der geflüchteten
Menschen in die Regelversorgung gestaltet sich oft
schwierig, da dort die Finanzierung von Dolmetschdiensten nicht gesichert ist.
Methoden: Um zu eruieren, ob der Einsatz eines Videodolmetsch-Systems auch in den Praxen der Regelversorgung eine wünschenswerte und technisch machbare Lösung wäre, wurde im Rahmen einer quantitativen Querschnittserhebung ein Online-Fragebogen an 1309 in
Hamburg niedergelassene Ärzte aus 6 Fachgebieten versandt.
Ergebnisse: Der Rücklauf der Fragebögen lag bei 13,6 %.
85 % der Teilnehmenden sehen seit 2015 Geflüchtete in
ihrer Praxis. 72 % sehen weitere Patienten, mit denen die
Kommunikation aufgrund unterschiedlicher Sprachen eingeschränkt ist. Als Lösungswege werden vor allem „Mitgebrachte Dolmetschende“ und „Fremdsprachenkenntnisse in der Praxis“ genutzt. 61 % der Teilnehmenden
können sich die Nutzung eines Videodolmetsch-Systems
in ihrer Praxis vorstellen. Als technische Voraussetzungen
sind bei 84 % ein Internetzugang und bei 71 % eine PCNutzung im Gespräch gegeben.
Schlussfolgerungen: Interesse an Unterstützung durch
ein Videodolmetsch-System besteht. Gleichzeitig gibt es
Bedenken. Weitere Untersuchungen sind nötig, um den
Nutzen des Einsatzes bspw. inhaltlich und in gesundheitsökonomischer Hinsicht abzusichern.

Background: Due to the language barrier, asylum
seekers and refugees experience great difficulties in the
use of medical care services. 10 first aid refugee camps in
Hamburg successfully use an internet-based face-to-face
video translator system during medical consultation
hours. However, transferring refugees into general care is
often difficult because the costs for translating services are
not covered.
Methods: To investigate whether the use of a video
translator system would provide a desirable and technically feasible solution for ambulatory care services, online questionnaires have been sent to 1309 doctors working in ambulatory care clinics in Hamburg. Cross-sectional analyses were carried out.
Results: The response rate was 13.6 %. 85 % of the participating doctors have treated refugees since 2015. 72 %
report working with patients with whom communication
is limited due to different languages. The use of these patients’ “own translators” or of “language skills available at
the clinic” are regarded as approaches to solve this problem. 61 % of the participating doctors found the use of a
video translator system in their own surgery to be conceivable. Regarding technical requirements, 84 % named
access to the internet and 71 % the use of a computer
during patient visits.
Conclusions: Using video translator systems is of interest
to doctors but at the same time, doubts remain. Further
investigations are necessary to assure their benefit e.g. as
to content and health-economic aspects.
Keywords: refugees; language barrier; translator; video

Schlüsselwörter: Flüchtlinge; Sprachbarriere; Dolmetscher;
Videodolmetschen
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Hintergrund
In den Jahren 2015 und 2016 ist in
Deutschland die Zahl von Asylsuchenden und Flüchtlingen stark angestiegen.
Im Jahr 2015 wurden 477.000 Asylanträge gestellt, 2016 waren es 746.000 [1],
die zahlenmäßig häufigsten Herkunftsländer sind dabei Afghanistan und Syrien. Hamburg wurden bis Ende 2016
31.763 Geflüchtete zugewiesen [2].
Die medizinische Versorgung der
schutzsuchenden Menschen stellt eine
große Herausforderung dar. Da das Regelversorgungssystem der gesetzlichen
Krankenversicherung mit dem erhöhten Versorgungsbedarf in 2015 bei nicht
geklärter Kostenübernahme überlastet
war, wurde die medizinische Hilfe in
Hamburg zunächst durch einzelne ärztliche Beratungsangebote in den Erstaufnahmeeinrichtungen (EA) oder ehrenamtliche Akutversorgungsangebote gewährleistet. Zur Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung wurde das
Gesundheitsamt Altona im September
2015 mit der Einrichtung von allgemeinmedizinischen und pädiatrischen Sprechstunden gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) [3] in allen
EA beauftragt, bis die Integration der Geflüchteten in das Regelversorgungssystem organisatorisch möglich war [4].
Dies wurde möglich durch die Ausstellung der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) für Asylsuchende und
Flüchtlinge durch die AOK Bremen/Bremerhaven nach AsylbLG bzw. – nach 15
Monaten dauerhaftem Aufenthalt – einer „regulären“ elektronischen Gesundheitskarte, die den Geflüchteten theoretisch einen uneingeschränkten Zugang
zum deutschen Gesundheitssystem garantiert [5].
Im Versorgungsalltag gibt es zahlreiche Zugangsbarrieren, eine der am häufigsten genannten ist die Sprachbarriere
[6, 7]. Im primärärztlichen Bereich ist
die Kommunikation in der Arzt-Patienten-Interaktion ein zentrales Element.
Eine Vielzahl der Geflüchteten besitzt
keine ausreichenden deutschen Sprachkenntnisse, um sich in der Praxis und
der ärztlichen Konsultation wirklich
verständlich machen zu können. Trotz
mittlerweile zur Verfügung stehender
bebilderter Broschüren, DolmetschApps etc. ist eine umfassendere Anamnese selten möglich. Diese Situation ist
nicht neu. Seit vielen Jahren ist eine
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sprachlich eingeschränkte Kommunikation mit aus verschiedenen Gründen
nach Deutschland migrierten Menschen eine wiederkehrende anspruchsvolle Situation im Praxisalltag, die die
primärärztliche Versorgung bei begrenzten zeitlichen Ressourcen vor große Herausforderungen stellt. Eine funktionierende medizinische Versorgung ist ein
wesentlicher Bestandteil für die Integration der Geflüchteten in unsere Gesellschaft. Deshalb gilt es zu klären, wie
man die Versorgung der Menschen verbessern und die Rahmenbedingungen
so optimieren kann, dass sich die Belastungen für die in der Regelversorgung
tätigen Kolleginnen und Kollegen in
Grenzen halten.
Dolmetschdienste im Gesundheitswesen kommen der Qualität des Austausches zwischen medizinischen Fachkräften und fremdsprachigen Patientinnen
und Patienten zugute [8]. In den meisten EA in Hamburg standen und stehen
Face-to-face-Dolmetschende in den
ärztlichen Sprechstunden zur Verfügung. An zehn EA-Standorten wird
dank einer Spende der Dorit & Alexander Otto Stiftung ein internetbasiertes
Videodolmetsch-System erfolgreich genutzt.
Trotz der gesetzlich festgelegten
Verpflichtung der Ärztinnen und Ärzte,
eine adäquate Verständigung im ArztPatienten-Kontakt sicherzustellen (§
630 BGB), ist die Finanzierung von Dolmetschdiensten in der Regelversorgung
auch nach jahrzehntelangen Bemühungen noch immer nicht gesichert
[9]. Dadurch gestaltet sich die gewünschte Überleitung der geflüchteten
Menschen aus der Versorgung in den
EA in die Regelversorgung oft schwierig.
Videodolmetschen als noch relativ
neue Form der Arzt-Patienten-Kommunikation schließt über eine Videoschaltung per Internet einen Dolmetscher oder eine Dolmetscherin in die
Konsultation ein. Dabei besteht die Option, auf einem Touchscreen-Monitor
aus diversen, auch selten gesprochenen
Sprachen die aktuell benötigte auszuwählen und ggf. geschlechtsspezifische Dolmetschende anzufordern [10].
Während der körperlichen Untersuchung kann bei Bedarf die Kamera abgeschaltet werden. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht nötig, die
Dolmetschenden stehen für die verein-

barten Nutzungszeiten im Standby zur
Verfügung.
Wäre dieses System nicht auch für
viele Ärztinnen und Ärzte in der Hamburger Regelversorgung eine wünschenswerte Lösung?

Methoden
Um diese Frage zu beantworten, wurde
in Kooperation zwischen dem Institut
für Allgemeinmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE)
und der Ärztekammer Hamburg am
22.11.2016 ein mit der Software inquery
erstellter Online-Fragebogen an alle niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte der
Fachgebiete Allgemeinmedizin, Gynäkologie, Innere Medizin, Neurologie, Pädiatrie und Psychiatrie versandt, von denen der Hamburger Ärztekammer eine
gültige E-Mail-Adresse vorlag. Bei dem
Survey handelt es sich um eine quantitative Querschnittserhebung, bei der 2 offene Fragen und 4 geschlossene Auswahlfragen, zum Teil mit Einfach- und
zum Teil mit Mehrfachauswahlmöglichkeit, gestellt wurden. Die Freitext-Antworten zu Fragen nach „Aktuellen Lösungswegen im Umgang mit einer
Sprachbarriere“ und „Weiteren Angaben“ wurden inhaltlich ausgewertet
und kategorisiert. Daneben wurden demografische Angaben zu Person und
Praxis erhoben.
Am 14.12.2016 wurde eine Erinnerungs-E-Mail an die angeschriebenen
Kolleginnen und Kollegen versandt.

Ergebnisse
Insgesamt wurden N = 1309 Fragebögen
versendet und 178 ausgefüllt, was einem
Rücklauf von 13,6 % entspricht.
49 % der Teilnehmenden waren
weiblich, 41 % männlich, 10 % haben
keine Angabe zu ihrem Geschlecht gemacht. Das Durchschnittsalter der Antwortenden lag bei 54 Jahren (36–77), 23
Antwortende machten keine Angabe zu
ihrem Alter. Die Rückmeldungen kamen
aus 49 der insgesamt 104 Hamburger
Stadtteile, wobei die meisten Rückmeldungen aus Eimsbüttel (n = 9), Winterhude (n = 7), Volksdorf und Eppendorf
(je n = 6) kamen. Die Niederlassungsdauer der Antwortenden lag im Schnitt
bei 25 Jahren (6–50).
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Als Facharztbezeichnung wurden in
absteigender Reihenfolge Allgemeinmedizin (n = 56), Innere Medizin (n = 41),
Gynäkologie (n = 22), Psychiatrie und
Psychotherapie (n = 21), Pädiatrie (n =
12) und Neurologie (n = 1) angegeben.
17 Teilnehmende beantworteten die
Frage nach der Facharztbezeichnung
nicht, 28 Teilnehmende gaben eine
„Sonstige Gebietsbezeichnung“ an, z.B.
Onkologie, HNO oder Infektiologie.

Technische Mittel: 14 Teilnehmende gaben an, im Rahmen der Konsultation unterschiedliche Apps oder
online kostenfrei zur Verfügung stehende Übersetzungssoftware zu nutzen.

Nutzung des VideodolmetschSystems in der Praxis

Patientenzahlen
Aktuell Geflüchtete: 85 % der Teilnehmenden (n = 152) sahen Patientinnen und Patienten, die seit 2015 als
Flüchtlinge nach Hamburg gekommen
sind, in unterschiedlicher Häufigkeit in
ihrer Praxis. Davon sahen 17 % mehrere Geflüchtete pro Woche mit einer Varianz von 3–50 (MW 16, Median 10).
Weitere Patientenkontakte mit
Sprachbarrieren: 72 % (n = 128) der
Teilnehmenden sahen weitere Patientinnen und Patienten, mit denen sie aufgrund unterschiedlicher Sprachen nicht
gut verbal kommunizieren können. Pro
Quartal variieren die Angaben von 1–250
(MW 23, Median 10). Davon sahen 8 Praxen über 100 Patientinnen und Patienten der Zielgruppe pro Quartal. 50 Teilnehmende gaben an, keine Kommunikationsprobleme aufgrund unterschiedlicher Sprachen in der Praxis zu haben.

Umgang mit Sprachproblemen
Die Frage, wie das Sprachproblem aktuell
gelöst wird, wurde von 127 Teilnehmenden im Freitext beantwortet. Fast alle
Antworten waren den 4 Kategorien „Mitgebrachte Dolmetschende“, „Fremdsprachenkenntnisse in der Praxis“, „Nonverbale Kommunikation“ und „Technische
Mittel“ zuzuordnen (Abb. 1). 7 Teilnehmende gaben an, in der Praxis keine Lösung zu finden.
Mitgebrachte Dolmetschende:
Mehrheitlich (n = 94) wurde angegeben,
dass Personen aus dem privaten Umfeld
wie Familienangehörige (57) und Freunde/Bekannte (27) zum Dolmetschen in
die Konsultation mitgebracht werden.
Dies geschah z.T. selbstständig, in vielen
Fällen wurde es jedoch auch zur Voraussetzung für die Behandlung gemacht:
„Patientinnen müssen einen Übersetzer/Familienangehörige mit Deutschkenntnissen
mitbringen.“
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Abbildung 1 Aktuelle Lösungswege
Sprachproblem

In 7 Fällen wurde eine telefonische
Zuschaltung von privaten Dolmetschenden als Möglichkeit genannt:
„Teilweise können Bekannte angerufen werden, die leidlich übersetzten.“ „Es werden
Dolmetscher aus der Familie per Handygespräch zugeschaltet. Sonst ist keine adäquate Behandlung möglich.“
Ebenfalls wurden nicht private, in
die Konsultationen mitgebrachte Dolmetschende angegeben (n = 24), bspw.
„mitgebrachte ehrenamtliche Dolmetschende“ – oder auch „andere Patienten.“
Fremdsprachenkenntnisse in
der Praxis: Unterschiedliche Sprachkenntnisse im Praxisteam wurden am
zweithäufigsten als Lösungsweg in der
Kommunikation genannt (n = 59). Dabei wurden Medizinische Fachangestellte, Auszubildende oder Kolleginnen und
Kollegen, die über die benötigten
Fremdsprachenkenntnisse verfügen, als
praxisinterne Dolmetschende eingesetzt. Viele Teilnehmende gaben auch
eigene Fremdsprachkenntnisse an bzw.
versuchten, Englisch als Konsultationssprache zu nutzen.
Nonverbale Kommunikation:
An dritter Stelle wurden nonverbale
Kommunikationswege angegeben (n =
40). Dabei überwog der Einsatz von Mimik und Gestik (35), allein die Redewendung „mit Händen und Füßen“ wurde
24-mal genannt. 5 Teilnehmende gaben
den Einsatz von Bildern, selbst erstellten
Zeichnungen oder die Mitgabe von
Informationen
an.
schriftlichen
„Manchmal schreibe ich Informationen auf
einen Zettel, in der Hoffnung, dass im Umfeld jemand Lesen und Übersetzen kann.“

61 % der Teilnehmenden (n = 108)
konnten sich unabhängig von der Kostenfrage die Nutzung eines Videodolmetsch-Systems in ihrer Praxis vorstellen, 37 % (n = 65) konnten dies nicht. 5
Teilnehmende haben die Frage nicht
beantwortet.
Als technische Voraussetzungen für
den Einsatz waren bei 84 % der Teilnehmenden (n = 149) ein Internetzugang
und bei 71 % (n = 127) eine PC-Nutzung im Gespräch gegeben.
15 Teilnehmende nutzten die Möglichkeit zu weiteren Anmerkungen. Neben positiven Erwartungen und zwei
Angeboten, als Testpraxis zu fungieren,
wurde bspw. vorgeschlagen, das Angebot in Zeitslots, ggf. über Termin-Service-Stellen der Kassenärztlichen Vereinigung (KV), vorzuhalten. Gleichzeitig wurden Bedenken hinsichtlich des
Datenschutzes geäußert. Mehrere Befragte äußerten, dass Videodolmetschen eher bspw. in Polikliniken des
UKE, größeren MVZ oder zentral für
Geflüchtete eingerichteten Praxen
sinnvoll wäre. Eine Nutzung in der Praxis wurde z.T. als zu zeitaufwändig gesehen, für spezielle Anamnesen bei bspw.
seltenen Erkrankungen oder sensiblen
Themen wie Sexualität wäre die persönliche Anwesenheit eines Dolmetschenden vor Ort unabdingbar.

Diskussion
Die erhobenen Daten verdeutlichen
bekannte Sachverhalte: Der Umgang
mit einer Sprachbarriere als Kommunikationseinschränkung ist in vielen Praxen der ambulanten Regelversorgung
ein Thema – sowohl im Rahmen der
Versorgung der seit 2015 Geflüchteten
als auch darüber hinaus.
Zum größten Teil greifen die Kolleginnen und Kollegen als Lösungsmöglichkeit auf Dolmetschende aus dem
Familien- und Freundeskreis oder auf
mehrsprachige Mitarbeitende des Pra© Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2017; 93 (11)
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xisteams zurück. Der Alltag funktioniert. Professionell Dolmetschende,
sofern nicht von Geflüchteten mitgebracht, werden nicht eingesetzt.
Mit dem derzeit stattfindenden stetigen Abbau der EA steigt die Zahl der
Geflüchteten, die aus der Erstversorgung mit von der Stadt Hamburg finanzierten Dolmetschenden in die Regelversorgung übergehen. Inwieweit
bei ihnen für die Praxiskommunikation ausreichende Deutschkenntnisse
vorliegen, ist nicht bekannt. Die Überleitung gestaltet sich oft schwierig. Erfahrungen zeigen, dass immer wieder
auch Geflüchtete mit einer Versicherungskarte die ärztlichen Sprechstunden in den EA aufsuchen, da sie sich in
den Praxen der Regelversorgung nicht
ausreichend verständlich machen können. Die zukünftige Entwicklung ist
nicht abzusehen.
Das Thema Dolmetschen im Gesundheitssystem wird in Deutschland
seit Jahrzehnten diskutiert und bearbeitet. Es stehen verschiedene Modelle
der Sprachmittlung im Gesundheitswesen zur Verfügung, die in einer Erhebung durch die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration ausführlich mit Informationen zu jeweiliger Art und Ausgestaltung, Ausbildung und Qualifikation der Dolmetschenden bis hin zu
Kosten und Qualitätssicherung beschrieben werden [11].
Eines der in Deutschland eingesetzten Sprachmittlungsmodelle ist seit

2015 der Videodolmetsch-Dienst. Da
neben dem Einsatz von Face-to-faceDolmetschenden in mehr als 10 EA mit
diesem Modell gute Erfahrungen gemacht wurden, war das Ziel unserer Befragung, die potenzielle Akzeptanz eines solchen Modells in der Regelversorgung zu untersuchen. Über 60 % der
befragten Ärztinnen und Ärzte können
sich eine Nutzung des Videodolmetsch-Systems in der Praxis vorstellen, die technischen Voraussetzungen
sind in 71–85 % der Praxen gegeben.
Ein Interesse an Unterstützung besteht also. Gleichzeitig können sich
fast 40 % der Teilnehmenden keine
Nutzung vorstellen. Da nicht speziell
nach den Gründen für eine Ablehnung
gefragt wurde, können hier nur die wenigen Freitextkommentare herangezogen werden, die neben den Bedenken
hinsichtlich des Datenschutzes eher eine Nutzung in größeren Einrichtungen
oder zentral für Geflüchtete eingesetzten Praxen als sinnvoll beschreiben.
Zudem wird für bestimmte Situationen
die persönliche Anwesenheit eines
Dolmetschenden vor Ort als unabdingbar angesehen.
Einschränkend muss gesagt werden, dass mit 1309 angeschriebenen
Personen nur ca. die Hälfte von den in
den genannten Fachdisziplinen insgesamt niedergelassenen Ärztinnen
und Ärzten erreicht wurde. Der zusätzlich geringe Rücklauf bei der Befragung
macht die Daten nicht repräsentativ,
auch wenn er nicht unbedingt dem

Thema geschuldet sein muss, sondern
eher dem allgemeinen Umgang mit
E-Mails und Online-Umfragen. Unklar
bleibt auch, ob die Befragten evtl. zu
wenige Informationen über die tatsächliche Anwendung eines Videodolmetsch-Systems hatten.
Weitere Untersuchungen zur Thematik sind nötig, um den Nutzen des
Einsatzes in der ambulanten Regelversorgung auch inhaltlich und bzgl. der
geäußerten Bedenken beurteilen zu
können. So wird bspw. am UKE derzeit
eine Studie durchgeführt, in der videoaufgezeichnete Videodolmetsch-Konsultationen unter verschiedenen Gesichtspunkten
analysiert
werden.
Ebenso ist eine gesundheitsökonomische Untersuchung erforderlich, um
die angenommene Kosteneffektivität
wissenschaftlich abzusichern. Unabhängig davon ist die Sicherstellung der
Finanzierung professionell Dolmetschender im Gesundheitswesen, die
speziell für diesen Einsatz geschult,
aus- oder fortgebildet und kompetent
qualifiziert sind, für den Einsatz in verschiedenen, je nach Setting benötigten
Sprachmittlungsmodellen notwendig,
um die Versorgung fremdsprachiger
Patientinnen und Patienten zu gewährleisten.
Interessenkonflikte: Claudia Mews
und Martin Scherer haben selber in der
Patientenversorgung mit dem Videodolmetsch-System gearbeitet.
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Einstellungen von Hausärzten zu
einem Bewegungsprogramm für
mobilitätseingeschränkte Ältere (HOMEfit)
Attitudes of Family Practitioners Towards an Exercise Program
for Mobility-Limited Elderly (HOMEfit)
Bettina Bücker1, Anna Mai2,3, Renate Klaaßen-Mielke3, Michael Brach4, Stefan Wilm1, Petra Platen2, Timo Hinrichs2,5

Hintergrund: Im Rahmen einer randomisierten kontrollierten Interventionsstudie (RCT) wurden durch eine Kooperation zwischen Hausärzten und Bewegungstherapeuten chronisch kranken und mobilitätseingeschränkten Älteren in der Praxis Kraft-, Gleichgewichts- und Beweglichkeitsübungen vermittelt (HOMEfit-Studie). Die Intervention dauerte jeweils zwölf Wochen und umfasste Beratungstermine mit einem Bewegungstherapeuten in der
Hausarztpraxis und per Telefon. Die Hausärzte sollten die
Patienten motivieren. Die vorliegende Arbeit analysiert die
Erfahrungen und Einstellungen der beteiligten Hausärzte.
Methoden: Die Hausärzte wurden nach ihrer Teilnahme
mittels Fragebogen und in Fokusgruppen zu ihren Einstellungen zu Bewegung im Alter allgemein und zu ihren Erfahrungen mit dem Programm befragt. Die Transkripte
wurden in einem multidisziplinären Team inhaltsanalytisch ausgewertet.
Ergebnisse: Bewegung wurde von den Hausärzten als
effektives Mittel zum Erhalt der körperlichen Funktionsfähigkeit angesehen. Gegen eine umfassende Aktivitätsberatung im Praxisalltag sprachen vorwiegend Zeitmangel und mangelnde Kenntnis der aktuellen Empfehlungen
zu körperlicher Aktivität im Alter. Das Programm und die
Zusammenarbeit mit den Bewegungstherapeuten wurden positiv aufgenommen. Der tatsächliche Nutzen wurde als eher gering bewertet. Die Nachhaltigkeit wurde
meist als fehlend eingeschätzt, eine Weiterführung des
Programms wurde deshalb als erforderlich angesehen.
Schlussfolgerungen: Das HOMEfit-Programm wurde
von den Hausärzten als sinnvoll und praktikabel empfunden und als geeignet angesehen, Barrieren einer Aktivitätsberatung im Praxisalltag zu überwinden. Allerdings müsste
das Programm über die zwölf Wochen hinaus weitergeführt werden und mit Folgeangeboten wie regelmäßigen
Treffen oder lokalen Angeboten vernetzt werden.

Background: In the context of a randomized controlled
trial (RCT), a multidimensional home-based exercise program was delivered to chronically ill and mobility-limited
elderly at the family practitioner’s (FP’s) practice through
a cooperation between FPs and exercise therapists
(HOMEfit study). The intervention lasted twelve weeks
and included individual counseling sessions at the FP’s
practice and on the telephone. The FPs were asked to
motivate the patients. The present study evaluates experiences and attitudes of the involved FPs.
Methods: After participation, the FPs were interviewed
by questionnaire and in focus groups on their attitudes
regarding activity in the elderly in general and on their
experiences with the program. Transcripts were analyzed
in a multidisciplinary team using qualitative content
analysis.
Results: FPs considered activity as effective to maintain
mobility. Lack of time and lack of knowledge concerning
the current recommendations regarding physical activity
in the elderly were mentioned as impediments to extensive counseling in daily practice routine. The program
was received positively. The actual benefit was estimated
to be low, the sustainability was seen as missing. A longterm continuation of the program was considered essential.
Conclusions: The HOMEfit program was perceived as
reasonable, feasible and suitable to overcome barriers regarding activity counseling in daily practice routine. However, the program would have to be extended beyond
the current running time of twelve weeks and should be
combined with continuous meetings or local offers.
Keywords: family medicine; aged; chronic disease;
mobility limitation; physical activity

Schlüsselwörter: Allgemeinmedizin; Ältere; chronische
Erkrankung; Mobilitätseinschränkung; körperliche Aktivität
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Hintergrund
Die vorliegende Studie beschreibt Erfahrungen von Hausärzten* mit einem Bewegungsprogramm für mobilitätseingeschränkte Ältere, das durch Bewegungstherapeuten u.a. in der hausärztlichen
Praxis an ältere Menschen vermittelt
wird.
Ältere Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, weisen ein erhöhtes Risiko für einen fortschreitenden
Verlust von Mobilität und von alltagspraktischen Fähigkeiten, für Pflegeheimeinweisung und Tod auf [1].
Trotz des bekannten positiven Einflusses
zeigen insbesondere chronisch kranke
und funktionell eingeschränkte Personen ein geringes Ausmaß an körperlicher Aktivität [2]. Unsicherheiten bezüglich Häufigkeit, Intensität oder Art
der körperlichen Aktivität und Ängste
vor negativen Folgen von Bewegung für
die Gesundheit finden sich sowohl auf
Patienten- [3] als auch auf ärztlicher Seite [4]. Weitere Gründe, die die körperliche Aktivität von Älteren verhindern,
liegen vor allem in der eigenen Wahrnehmung einer eingeschränkten Gesundheit [5], aber auch in der Schwierigkeit, dass wenig aktive, gebrechliche,
aber noch in eigener Wohnung lebende
Personen nur schwer durch Interventionen zu erreichen sind [6]. Der Zugang
über Hausärzte kann ein vielversprechender Ansatz sein: Hausärzte haben
regelmäßigen Zugang zu dieser Zielgruppe [7], häufig eine enge Bindung
und ein lang andauerndes Vertrauensverhältnis zu ihren älteren Patienten [8].
Zudem können sie aufgrund der umfassenden Kenntnis des Gesundheitszustandes und der körperlichen Verfassung der Patienten feststellen, ob sich
diese für die Teilnahme an einem Bewegungsprogramm eignen [9]. Allerdings
finden nur wenige Hausärzte die Zeit,
ihren Patienten zu mehr körperlicher
Aktivität zu raten oder mit ihnen die
Vorteile von körperlicher Aktivität zu
diskutieren [10]. Neben diesem Zeitmangel spielen fehlende Kenntnisse
und fehlende Vergütung eine große Rolle [11].
Im Rahmen der HOMEfit-Studie
wurde ein neuartiges Konzept (HOMEfit-Konzept) entwickelt, das multi-

dimensionale Übungen an mobilitätseingeschränkte und chronisch kranke,
zuhause lebende Ältere vermittelt: Der
Hausarzt rekrutiert Patienten und beurteilt ihre Eignung für das Programm,
während der Bewegungstherapeut dem
Patienten die Übungen in persönlichen
Beratungen in einem eigenen Raum in
der hausärztlichen Praxis sowie am Telefon vermittelt [12]. Die Beratung besteht
u.a. aus Aufmerksamkeit, Instruktion
sowie Methoden zur Unterstützung der
Verhaltensänderung (Health Action
Process Approach, HAPA) [13].
Für den Erfolg einer möglichen zukünftigen Implementation des Bewegungsprogramms sind Erfahrungen und
Einstellungen der beteiligten Hausärzte
von entscheidender Bedeutung. Gegenstand der hier berichteten Teilstudie ist
daher eine Analyse der hausärztlichen
Bewertung des Programms, ihrer Erfahrungen und Einstellungen mit quantitativen (Fragebogen) und qualitativen Methoden (Fokusgruppen). Hierdurch sollte geklärt werden, wie Hausärzte körperliche Aktivität im Alter bei den Patienten in ihren Praxen erleben bzw. welche
Erfahrungen sie mit HOMEfit gemacht
haben [14]. Die ebenfalls erfolgte Befragung der Patienten und Bewegungstherapeuten soll zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden.

Methoden
Das Ethikvotum der Hauptstudie (Ethikkommission der Universität Witten/
Herdecke – Reg.-Nr. 77/2011) umfasste
auch das methodische Vorgehen zur Fragestellung dieser Evaluationsstudie.
Im folgenden Absatz wird zunächst
in Kürze die Hauptstudie beschrieben.
Details der Studiendurchführung (inklusive Rekrutierung, Randomisierung und
Intervention) und weitere Ergebnisse
sind an anderer Stelle berichtet [12, 16].
In einer Pilotstudie wurden alle Kriterien für eine Machbarkeit des HOMEfitKonzepts erfüllt [15]. Anschließend wurden in einer vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung geförderten
prospektiven, randomisierten, kontrollierten Folgestudie (ISRCTN17727272)
Effekte des Programms u.a. auf funktionelle Parameter (Messung durch einen
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verblindeten Assessor mittels motorischer Tests), körperliche Aktivität (Messung mittels Schrittzähler), Sturzangst,
sportbezogene Selbstwirksamkeit und
gesundheitsbezogene
Lebensqualität
(jeweils Selbsteinschätzung mittels validierter Fragebögen) untersucht [16]. Die
zwölf Wochen dauernde Intervention
(HOMEfit-Programm = experimentelle
Intervention) bestand aus zügigem Spazierengehen und einem multidimensionalen (Kraft, Ausdauer, Balance, Beweglichkeit) Heimübungsprogramm, das
präventive und therapeutische Empfehlungen integriert und an die individuellen Fähigkeiten angepasst werden kann.
Die Kontrollintervention bestand aus
allgemeinen Empfehlungen zur Erhöhung niedrig-intensiver, alltäglicher Aktivität in ebenso vielen Terminen wie bei
der experimentellen Intervention. Die
Beratungen beinhalteten Aufmerksamkeit und Instruktionen, aber keine Zielsetzungen oder strategischen Planungen. Der Hausarzt spielte vor und während der Interventionen eine wesentliche Rolle bei der Feststellung der gesundheitlichen Eignung und bei der
Motivation der Patienten zu körperlichen Aktivitäten, unabhängig von der
Gruppenzuteilung. Die Intention-totreat-Auswertung der randomisierten
kontrollierten Interventionsstudie (RCT)
ergab beim primären Endpunkt keinen
Unterschied zwischen den Gruppen
nach zwölf Wochen Intervention. Nur
in der Per-protocol-Auswertung (Auswertung der Daten lediglich derjenigen
Teilnehmer, die sich prüfplankonform
verhalten hatten) verbesserten sich die
Teilnehmenden der experimentellen
Gruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe
signifikant im Hinblick auf Mobilität,
Balance, psychische Lebensqualität und
sportbezogene Selbstwirksamkeit [15].
Der in der vorliegenden Evaluationsstudie eingesetzte, neu entwickelte
Fragebogen enthielt neben soziodemographischen Fragen zehn Fragen allgemein zum Thema „Förderung körperlicher Aktivität bei Älteren in der hausärztlichen Versorgung“ und sechs Fragen speziell zur HOMEfit-Studie (Abb. 1).
Die Fragen wurden von den an der
Studie beteiligten Hausärzten, Sportmedizinern, Sportwissenschaftlern und
Epidemiologen zusammengestellt. Als

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen
gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht.
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Abbildung 1 Fragebogen

Antwortmöglichkeiten standen jeweils
fünf Ausprägungen (Likert-Skala) zur
Einfachantwort als Stellungnahme zu
vorgegebenen Aussagen zur Verfügung.
Freitextantwortmöglichkeiten
waren
zusätzlich gegeben. Der Fragebogen
wurde entsprechend anerkannter methodischer Standards für Item-Konstruktion und Formulierung entlang der
Fragestellung entwickelt [17]. Nach einem Vortest bei zwei Ärzten wurden
Ausdruck und Skalierung im Fragebogen
noch einmal geringfügig modifiziert.
Validität und Reliabilität des Fragebogens wurden nicht bestimmt. Die deskriptive Statistik blieb – der Fragestellung angemessen – auf einfache Häufigkeiten und Mittelwerte begrenzt. Hypothesen wurden nicht aufgestellt und
nicht getestet.
Die Fokusgruppendiskussion ist als
qualitative Methode besonders zur Ermittlung von Meinungen und Einstellungen der ganzen Gruppe und einzelner Teilnehmer der Gruppendiskussion
geeignet [18, S. 132 f.]. Die Beteiligten le-
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gen Einstellungen offen, die auch im
Alltag ihr Denken, Fühlen und Handeln
bestimmen und die mit anderen Instrumenten, wie beispielsweise Fragebögen,
nicht ausreichend sichtbar werden [19,
S. 76ff.]. Aufgrund der Offenheit der Datenerhebung können aus den Einstellungen und Meinungen der Teilnehmer
zu körperlicher Aktivität im Alter im Allgemeinen und zum HOMEfit-Programm im Besonderen die Anforderungen an ein geeignetes Programm in der
Hausarztpraxis sowie Hinweise zu Implementierungsbarrieren
gesammelt
und Verbesserungsvorschläge abgeleitet
werden [16].
Alle Hausärzte, die an der HOMEfitStudie teilgenommen hatten, wurden
eingeladen, an einer Fokusgruppe teilzunehmen. Die Gruppen wurden jeweils mit einer offenen Triggerfrage eröffnet, um einen Erzählimpuls zu setzen: „Denken Sie an einen Ihrer Patienten, der bei dem HOMEfit-Projekt mitgemacht hat. Wie haben Sie das erlebt?“

Moderiert wurden die Fokusgruppen jeweils von einem trainierten Moderator, der die Thematik, jedoch nicht
die Teilnehmer kannte und auch nicht
durch Studieninteressen geleitet war.
Die Teilnahme an den Fokusgruppen
war freiwillig. Geld oder geldwerte Incentives gab es nicht. Alle Diskussionen
wurden mit vorab eingeholtem Einverständnis der Gruppenteilnehmenden
digital audiodokumentiert und zusätzlich protokolliert. Zum Zeitpunkt der
Diskussionen war den Teilnehmenden
das Ergebnis des RCT noch nicht bekannt.
Im Anschluss an jede Fokusgruppendiskussion wurde geprüft, ob neue Einsichten gewonnen werden konnten.
Nach drei Fokusgruppen kam es nur
noch zu Wiederholungen von Argumenten und deckungsgleichen Aussagen im Vergleich zu den vorangegangenen Diskussionsgruppen. Es konnte
also von einer Sättigung ausgegangen
werden, was uns dazu veranlasste, auf
weitere Fokusgruppen zu verzichten.
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Die aufgezeichneten Diskussionen wurden durch einen externen Dienstleister
nach den Regeln von Kuckartz [20] vollständig anonymisiert transkribiert. Zur
Qualitätssicherung wurden die Transkripte stichprobenartig kontrolliert
und mit den Audiodokumenten verglichen.
Die Transkripte wurden in einem
multiprofessionellen Team (Hausarzt,
Ärztin, Bewegungstherapeutin, Soziologin) qualitativ-inhaltsanalytisch ausgewertet. Vor Beginn der Auswertung
hatte jedes Teammitglied über seine
Vorannahmen zum Thema reflektiert
und diese schriftlich festgehalten [21].
Durch induktive Codeentwicklung wurde am Material ein Kategoriensystem
aufgebaut [19 S. 76ff.] und schließlich zu
zehn Kernkategorien verdichtet. Die
Codes wurden mit Hilfe von MAXQDA,
einem computergestützten Programm
für qualitative Inhaltsanalyse [22], erfasst. Die inhaltsanalytische Auswertung auf der manifesten Sprachebene ist
der begrenzten Tiefe des Materials angemessen. Die relevanten Aspekte des Datenschutzes (u.a. Anonymisierung,
Schutz der Aufzeichnungen und Datenlisten vor unbefugtem Zugriff) wurden
erfüllt.

Ergebnisse
Insgesamt nahmen 23 Ärzte aus 15
hausärztlichen Praxen (acht Einzelpraxen, fünf Gemeinschaftspraxen, zwei
Praxisgemeinschaften) 2012–2013 an
der schriftlichen Befragung teil; das entspricht 100 % aller Ärzte und 100 % aller
hausärztlichen Praxen, die sich an der
HOMEfit-Studie beteiligten. 10 Hausärzte waren weiblich, 13 männlich. Sie waren zwischen 38 und 59 Jahre alt (49,5 ±
6,3 Jahre).
Die überwiegende Mehrheit der befragten Ärzte hielt Bewegung für das effektivste Mittel zum Erhalt der körperlichen Funktionsfähigkeit im Alter. Alle
Ärzte zählten es zu ihren hausärztlichen
Aufgaben, ihren älteren Patienten eine
Steigerung der körperlichen Aktivität
„zu empfehlen“. „Umfassende Aktivitätsberatungen“ zählten allerdings nur
für zwei Drittel der Befragten zu ihren
hausärztlichen Aufgaben. Die aktuellen
Empfehlungen zu körperlicher Aktivität

im Alter waren nach Selbstauskunft ca.
der Hälfte der befragten Ärzte sehr gut
bekannt. Als Hauptgründe gegen eine
hausärztliche Aktivitätsberatung im Praxisalltag wurden „Zeitmangel“, „fehlende Honorierung“ und „fehlende Kenntnisse“ genannt.
Nach Ansicht von 83 % der befragten Ärzte war ihren Patienten die hausärztliche Empfehlung „sehr“ oder „extrem wichtig“, um am HOMEfit-Programm teilzunehmen. 70 % hielten die
individuelle Betreuung und 74 % die
Tatsache, dass die Beratungstermine in
der Hausarztpraxis stattfanden, als Teilnahmemotivation ihrer Patienten für
„sehr“ oder „extrem wichtig“. Alle Befragten fanden das HOMEfit-Konzept
sehr gut und konnten sich eine solche
Zusammenarbeit mit einem Bewegungstherapeuten in ihrer Praxis auch zukünftig sehr gut vorstellen. 91 % der Ärzte
empfanden den gesundheitlichen Nutzen des HOMEfit-Programms für ihre
Patienten als „hoch“ oder „sehr hoch“.
Der Aufwand für die Praxis wurde von
70 % der befragten Ärzte als „sehr gering“ bzw. „gering“ eingeschätzt.
Alle 23 Ärzte der Hauptstudie wurden zur Teilnahme an den Fokusgruppen eingeladen; neun davon haben zugestimmt und hatten an den angebotenen Terminen Zeit. Mit diesen insgesamt neun Teilnehmern (zwei weiblich/sieben männlich) aus acht verschiedenen Praxen wurden im Zeitraum Mai
bis Juni 2013 sukzessive drei Fokusgruppen durchgeführt. Die teilnehmenden
Ärzte waren zwischen 45 und 58 Jahre
alt und hatten alle aktiv an der HOMEfit-Studie teilgenommen. Die Dauer der
Diskussionen betrug 1,0–1,5 Stunden
[16].
Die Teilnehmer der Fokusgruppen
waren mit einer positiven Grundannahme bezüglich Bewegung im Alter ausgestattet („Wir wissen alle, dass Bewegung
gut tut.“ F1, 251–253**). Die Hausärzte
maßen dabei den Aspekten der Zuwendung und Anleitung große Bedeutung
zu, die mit einem gewissen Aufwand verbunden seien („Ich glaube…, dass wir da
jeden Einzelnen an die Hand nehmen …
müssen …“ F2, 254). Für die Mehrheit der
Fokusgruppen-Teilnehmenden stand im
Mittelpunkt, dass es bei den Älteren in
der Regel nicht einfach sei, sie zur Bewegung zu motivieren. Unsicherheit bei
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den Patienten spielte dabei eine Rolle sowie ihr Wunsch nach passiver Behandlung („Also die wollen dann Spritze haben
… dann soll es wieder gut sein.“ F1, 92).
Die Hausärzte empfanden ihre Möglichkeiten im Praxisalltag, Patienten zur Bewegung zu motivieren, als beschränkt
sowie ihre Bemühungen als frustran,
und waren froh, im Bewegungstherapeuten jemanden gefunden zu haben,
der diese Aufgabe übernahm. Viele
Hausärzte dächten nicht sofort daran,
Älteren ein Bewegungsangebot zu machen („geht … so im Alltag unter …“ F3,
213) und berichteten, auch nicht das nötige Wissen dazu zu haben. Die Teilnehmenden empfanden eine Lücke bei Bewegungsangeboten für nicht mehr so
mobile Ältere, insbesondere einen Mangel an individuellen Angeboten. Die
Teilnehmenden
der
Fokusgruppen
wünschten sich „einfache“ und „regelmäßige“ Angebote „außerhalb (der) Praxis“ (F2, 257–258) mit „soziale(m) Kontakt“ (F1, 171) und sahen sich als Vermittler für Bewegung. Ein häufiger Aspekt, der in den Fokusgruppen genannt
wurde, waren die Verbesserung des „Umfeld(s)“ (F2, 254) und die lokale Vernetzung der Angebote.
Das Programm wurde von den Diskussionsteilnehmern insgesamt als „problemlos und gut“ (F2, 39), „im laufenden
Betrieb“ (F2, 21) umsetzbar und auf
Hausärzte zugeschnitten empfunden.
Sie erlebten es als Hilfe, dass sie ihren Patienten etwas anderes als Medikamente
oder Physiotherapie anbieten konnten
und dass das Programm mit einfachen
Mitteln durchführbar war („… ganz einfach. … rein die Schwerkraft.“ F1, 172).
Dabei wurden die Mittel als zweitrangig
empfunden im Gegensatz zu der persönlichen Ansprache der Patienten, der ein
großer Einfluss zugesprochen wurde
(„Da reicht manchmal ein Gespräch.“ F1,
283–285). Konsens bestand darin, dass
die Betreuung durch die Therapeuten
besonders gut war. Als positiv wurde angesehen, dass in dem Programm auf individuelle Bedürfnisse eingegangen
wurde. Den Hausärzten war es wichtig,
dass die Patienten auch in persönlichen
Kontakten betreut wurden („… diese
Treffen sind, die dann Sicherheit schaffen.“
F1, 212). Dass das Programm in ihren
hausärztlichen Praxen stattfand, begrüßten die Hausärzte. Es senke die Teil-

** F1 = 1. Fokusgruppe; 251 = Zeilenzahl im Transkript
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nahmeschwelle für die Patienten und sie
könnten zu einem „vertrauten“ (F1, 199)
und „geschützte(n) Raum“ (F1, 177) kommen.
Obwohl bei einigen Patienten „sehr
viel Überzeugungsarbeit“ (F1, 120) durch
Arzt und Therapeut vonnöten war bzw.
manche Patienten „bei dem HOMEfit Projekt … immer unter Gemecker mitgemacht“
(F1, 90) haben, waren die meisten Patienten „begeistert“ (F1, 106; F2, 35), „erstaunt …, wie gut das mit den Übungen
klappte“ (F1, 100) und „fanden vor allen
Dingen auch diese Betreuung in der Praxis
sehr gut.“ (F1, 82). Einige Personen nahmen sehr aktiv teil und „berichtet(en),
dass sie davon profitiert haben. In ihrem
Alltag.“ (F1, 100). Selten erwähnten die
Ärzte Beschwerden der Patienten. Wenige Personen konnten nicht durchgängig
teilnehmen, meist aufgrund von „Operationen“ (F3, 34) oder Krankenhausaufenthalten. Am Ende gab es Patienten,
die „… fragen …, ob das jetzt weitergeht.“
(F1, 106). Manche Ärzte erhielten keine
Rückmeldungen, insbesondere keine Erfolgsnachrichten („…wüsste ich jetzt von
keinem, der irgendwie von einem durchschlagenden Erfolg gesprochen hätte.“ F3,
34). Eine Ärztin berichtete von einer Patientin mit weniger Schmerzen; zwei
Ärzte meinten, dass ihre Patienten „davon profitiert“ (F2, 35) und „Fortschritte“
(F1, 84) gemacht haben.
Ein häufig angesprochenes Thema
war die Nachhaltigkeit des Programms.
Die Diskussionsteilnehmer hielten es
für wichtig, dass die Patienten „bei der
Stange bleiben“ (F1, 90) („…weil die das
ja gar nicht unbedingt sortieren können, ob
sie Muskelkater haben oder was anderes
haben.“ F1, 130). Dafür hielten sie „engmaschigere Kontakte“ (F1, 135), das Weiterführen des Programms oder gleich
eine „Langzeitrücksprache“ (F2, 379) für
angebracht. Insgesamt schätzten die
Ärzte die Nachhaltigkeit des Programms als nicht ausreichend ein. Sowohl die Hausärzte als auch besonders
die Patienten haben das Ende der Studie als das Ende des Programms erlebt
(„Die (Studie) ist eigentlich genau in dem
Moment abgebrochen worden, … wo es gerade gut lief.“ F1, 430–433; „Ein paar Patienten haben hinterher gesagt ‚och schade‘, ist das schon vorbei?“ F1, 84). Ein
einzelner Arzt hat in dieser Situation
motivierend reagiert, indem er seiner
Patientin geraten hat, alleine weiterzumachen.
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Die Teilnehmer berichteten von einer „gute(n) Zusammenarbeit“ (F3, 81)
mit dem Therapeuten und konnten
sich vorstellen, „so etwas zu etablieren in
der Praxis“ (F1, 168). Der Bewegungstherapeut spielte aus Sicht der Hausärzte eine entscheidende Rolle, vor allem
weil einige Patienten „sicherlich auch
von dieser Zuwendung und Aufmerksamkeit profitiert (haben)“ (F1, 90). Wenn der
Hausarzt seinen Patienten Bewegung
oder Übungen empfiehlt, scheint das
keinen Erfolg zu haben, aber das Programm in der Praxis und mit dem Bewegungstherapeuten ist erfolgversprechend („Und hat anscheinend mehr gebracht, als das, was ich sagen kann.“ F1,
155). Die Hausärzte empfanden die Anwesenheit des Therapeuten in ihrer Praxis nicht als störend, gaben den Therapeuten einen „gewissen Vertrauensvorschuss“ (F2, 88) und erkannten die
Kompetenz der Therapeuten überwiegend an. Die Tatsache, dass die Bewegungstherapeuten während ihrer Anwesenheit einen eigenen Raum für die
Übungen mit den Patienten benötigten, führte insgesamt nicht zu Problemen.
Die teilnehmenden Hausärzte wurden in unterschiedlichem Maße in das
HOMEfit-Programm eingebunden. Während einige selbst aktiv wurden, z.B. bei
der Rücksprache mit dem Therapeuten
oder der Motivation der Patienten, sogar
gerne noch aktiver geworden wären und
sich mehr Informationen über die Übungen gewünscht hätten, waren die meisten Hausärzte eher passiv eingebunden
(„… nicht mehr richtig viel mitgekriegt …
Habe das auch als positiv empfunden.“ F2,
11–15). Der Austausch mit den Bewegungstherapeuten war gering („Also ich
habe diesen Austausch mit den Bewegungstherapeuten gar nicht so erlebt …“ F2, 49)
und ging dann eher von den Therapeuten aus.
Die Diskussionsteilnehmenden können sich eine fachlich versierte Person
in ihrer Praxis oder zumindest „in meiner Umgebung“ (F2, 254) gut vorstellen,
mit der sie sich über Bewegungsproblematiken ihrer älteren Patienten austauschen können und der man die Patienten direkt übergeben könnte. Das Aussuchen der Patienten für eine solche Intervention sollte aus Sicht der Ärzte aber
über sie selbst erfolgen, anschließend
könnte der Therapeut autonom handeln.

Diskussion
Die überwiegende Mehrheit der hausärztlichen Teilnehmer der HOMEfit-Studie war sich einig, dass Bewegung sowohl für Prävention und Therapie chronischer Erkrankungen als auch für den
Erhalt der Mobilität im Alter wesentlich
und eine Beratung zu körperlicher Aktivität wichtig sei. Das zeigte sich sowohl
in den Fragebögen als auch in den Gruppendiskussionen und deckt sich mit den
aktuellen Empfehlungen und Studien
[23, 24]. Auch bezeichneten die meisten
Hausärzte der Studie die Empfehlung
körperlicher Aktivität an ihre Patienten
als hausärztliche Aufgabe, umfassende
Aktivitätsberatungen wurden allerdings
von wesentlich weniger Teilnehmern als
Aufgabe für den Hausarzt gesehen. Dies
mag, wie in den Fragebögen vermerkt,
an mangelnder Zeit sowie mangelnder
Kenntnis der aktuellen Empfehlungen
und lokaler Bewegungsangebote liegen,
was z.T. bereits aus der Literatur bekannt
ist [24]. Die Fokusgruppen bestätigen im
Wesentlichen diese Aspekte, zeigen diesen Punkt allerdings noch differenzierter: Die Motivation älterer Patienten zu
körperlicher Aktivität gestaltet sich für
die meisten Hausärzte als ‚ unheimlich
schwierig‘. Die älteren Patienten bevorzugen im Erleben der Hausärzte eher
passive Therapien, fordern häufig
‚ Spritzen oder Tabletten‘, sind aber aus
ärztlicher Sicht grundsätzlich motivierund lenkbar. Zudem beklagen die Ärzte
nicht nur mangelnde Kenntnis lokaler
Angebote, sondern zusätzlich das gänzliche Fehlen entsprechender Angebote
für ältere Menschen, vor allem stadtteilnah und fußläufig erreichbar. Insgesamt
sahen die Teilnehmer die Motivation
und die entsprechende intensive Anleitung zu körperlicher Aktivität als nicht
durch den Hausarzt zu leisten an. Das
deckt sich mit früheren Untersuchungen, in denen gezeigt werden konnte,
dass Hausärzte nur wenig Zeit in die Motivation und Beratung zu vermehrter
Aktivität im Alter investieren [11].
Das HOMEfit-Programm scheint zumindest theoretisch aus Sicht der Hausärzte die oben beschriebene Lücke wenigstens in Teilen zu füllen. Die Teilnahmeschwelle für Patienten wurde aus
hausärztlicher Sicht durch das Angebot
in der vertrauten hausärztlichen Praxis
gesenkt. Ein Bewegungstherapeut könnte das zeitliche und fachliche Problem
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der Hausärzte bei der Vermittlung von
körperlicher Aktivität lösen. Bemerkenswert ist das große Vertrauen, das die
Hausärzte ihnen zuvor nicht bekannten
Therapeuten entgegengebracht haben.
Vergleicht man dieses mit dem Vertrauen in andere Berufsgruppen, mit denen
Hausärzte in Kontakt kommen (etwa
zertifizierte Wundmanager [25]), muss
man das gute Verhältnis mit den Bewegungstherapeuten als etwas Besonderes
bezeichnen. Das mag damit zu tun haben, dass Ärzte bezüglich des Wundmanagements keine so großen persönlichen Defizite empfinden wie bezüglich
umfassender Aktivitätsberatungen [11].
Hinzu kommen mögliche Budgetbelastungen.
Nahezu alle ärztlichen Teilnehmer
fanden das HOMEfit-Konzept gut,
schrieben dem Programm einen gewissen gesundheitlichen Nutzen zu, empfanden den Aufwand für ihre Praxis als
eher gering und konnten sich eine zukünftige Zusammenarbeit mit einem Bewegungstherapeuten in ihrer Praxis vorstellen, wobei die hausärztliche Empfehlung an die Patienten zur Teilnahme eine große Rolle spielte. Aufgrund der zeitlichen Engpässe in hausärztlichen Praxen [26] war das Programm darauf ausgerichtet, die Ärzte zeitlich zu entlasten.
Die persönliche Betreuung und Aufmerksamkeit durch Therapeuten wird
als wesentlich in dem Programm empfunden. Diese Komponente wird schon
länger in der Literatur diskutiert [27].
Als Hauptproblem des Programms
in der jetzigen Form wurden die fehlende Nachhaltigkeit, fehlende Kontinuität
und eine nicht ausreichend intensive
Betreuung genannt. Eine regelmäßige,
dauerhafte Rücksprache mit den Patienten wurde als nötig erachtet, damit diese
„bei der Stange“ bleiben. Einem solchen
Programm müsse etwas folgen, es dürfe
nicht einfach aufhören. Viele Aktivitätsprogramme dauern drei bis zwölf Monate [28]. In dieser Studie wurde ein kurzer

Interventionszeitraum gewählt, um eine hohe Akzeptanz aufseiten der teilnehmenden Ärzte zu erreichen. Dieser
Zeitraum und die Nachbeobachtungszeit waren eventuell zu kurz gewählt,
um mögliche Effekte aufzudecken. Um
das Langzeitverhalten zu verändern,
wurde das HOMEfit-Programm zusätzlich zu den Übungen durch Methoden
zur Unterstützung von Verhaltensänderungen ergänzt, um u.a. die Patienten in
die Lage zu versetzen, nach dem Ende
des Programms selbstständig weiter zu
trainieren. Aus Sicht der Hausärzte hat
das bei dieser Zielgruppe nicht funktioniert. Aus diesem Grund wurde von den
Hausärzten vorgeschlagen, das Programm weiterzuführen, es also zu verlängern und zu intensivieren.
Die Teilnehmer der Diskussion umrissen folgenden Ausblick: Sie befürworten eine zukünftige Zusammenarbeit
mit einem Bewegungstherapeuten in ihrer Praxis, der evtl. sogar Hausbesuche
machen kann, um ihre älteren Patienten
fachkompetent zu mehr Bewegung zu
motivieren und die Ärzte damit auch
zeitlich zu entlasten. Die Ärzte sehen
sich in der Rolle der Aussuchenden; sie
möchten dem Therapeuten Patienten
vorschlagen, die dieser anschließend autonom mit persönlicher Ansprache weiterbetreut. Es wurde vorgeschlagen, die
Patienten in Kleingruppen zusammenzufassen und anschließend lokal zu vernetzen, um die weitere persönliche Betreuung zu gewährleisten. Sonstige Weiterentwicklungsmöglichkeiten könnten
in der längeren Programmdauer, der
noch engeren Betreuung durch Therapeut und Hausarzt und der intensiveren
Überwachung der Trainingsintensität
und -häufigkeit zu suchen sein.
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nen über Validität und Reliabilität des
Fragebogens keine Angaben gemacht
werden. Nur ein gutes Drittel der Ärzte
nahm an den Fokusgruppendiskussionen teil; da nach der dritten Fokusgruppe in der Analyse Sättigung eintrat,
kann aber davon ausgegangen werden,
dass die Teilnehmenden das Spektrum
der Meinungen in Breite und Tiefe ausreichend abgebildet haben. Bei der positiven Bewertung des Programms insgesamt kann nicht ausgeschlossen werden, dass gewisse Antworten sozial erwünscht waren. Allerdings wurden
durchaus auch negative Äußerungen bezüglich des Nutzens des Programms und
der Nachhaltigkeit ohne Zurückhaltung
getätigt. Eine weitere Limitation der
Aussagen besteht hinsichtlich der Rekrutierung der Arztpraxen: Bei der Studie haben die Praxen mitgemacht, bei
denen sich die räumlichen Gegebenheiten eigneten und die möglicherweise
am Thema „Bewegung bei Älteren“ besonders interessiert und bereit waren,
Zeit und Arbeit in die Durchführung der
Studie zu investieren. Es ist davon auszugehen, dass die teilnehmenden Ärzte
diesem Thema besonders positiv gegenüber standen und damit auch das Programm möglicherweise positiver eingeschätzt haben. Selbiges könnte in verstärktem Maße für die Teilnehmer der
Fokusgruppen zutreffen. Es gilt zu bedenken, dass Hausärzte und Bewegungstherapeuten im Studiensetting für sämtliche Leistungen vergütet wurden. Wie
eine Vergütung bei einer tatsächlichen
Implementierung des Programms erfolgen könnte, bleibt zu klären.
Interessenkonflikte: BB, AM, RK-M,
SW, TH geben an, dass ihre Institution
Fördergelder der Forschungsförderung
der Medizinischen Fakultät der RuhrUniversität Bochum (FoRUM) und vom
Bundesministerium für Bildung und
Forschung erhalten hat. Die weiteren
Autoren geben keine Interessenkonflikte an.
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In freier Wildbahn – über junge Frauen,
ältere Männer, die Feminisierung und
andere Vorurteile
In the Wild – About Young Women, Older Men, Feminization
and Other Prejudices
Jessica Bungartz-Çatak
Zusammenfassung: In den letzten Jahren intensiv diskutiert werden die Auswirkungen der sogenannten Feminisierung des Arztberufes, die jetzt zunehmend im gelebten Allgemeinmedizineralltag spürbar wird. Nicht nur die
älteren Kollegen machen sich darüber ihre Gedanken,
und das Aufeinanderprallen in „freier Wildbahn“ birgt so
manchen (zwischen-)menschlichen Stolperstein. Inzwischen finde ich mich als jüngere Kollegin im Beruf noch
immer mit Vorurteilen und divergierenden Ansprüchen
konfrontiert.

Summary: Intensively discussed in recent years, the impact of the so called feminization of the medical profession is now perceptible, and has to be filled with life in
daily business. Not only older colleagues give some
thoughts to this issue, and the collision „in the wild“ with
younger women holds some tricky aspects of interpersonal relationships. Meanwhile, as a younger female doctor I
am still faced with various preconceptions and divergent
claims.
Keywords: feminization; preconception; female doctor

Schlüsselwörter: Feminisierung; Vorurteile; junge Ärztinnen

Die Herren Kollegen scheinen manchmal die Welt nicht mehr zu verstehen.
„Und Sie, was machen sie hier?“, ist
beim Kaffeepausen-Small-Talk auf der
Fortbildung zur Frage der ersten Wahl an
mich (w, 33 Jahre, Approbation 2010)
avanciert. Dabei fällt mir (auf rein empirischer Basis) auf: Überproportional
häufig ist der Fragende männlich und
hat das 50. Lebensjahr überschritten.
„Tja, das gleiche wie Sie, schätze ich.
Mich fortbilden“, ist meine wenig innovative Antwort.
Die Reaktion ist meist neugierig/interessiert: Wie weit ich denn mit dem
Studium sei, und ob ich mich besonders
für die Allgemeinmedizin interessiere?
„Hm, ja – kann man so sagen. Zumindest lief die Facharztprüfung soweit
ganz gut.“ Daraufhin huscht oft ein Ausdruck ehrlicher Verblüffung über das
Gesicht meines Gegenübers. Was natürlich etwas Entlarvendes hat (und wir

beide merken es), weshalb dann im Anschluss entweder jovial vorgestoßen
wird: „Fantastisch! Und junge Frau, und
wie gefällt Ihnen der Arztberuf bis
jetzt?“ („Gut älterer Mann, danke der
Nachfrage“), oder der Versuch erfolgt,
eine Brücke zu mir zu schlagen: „Ich habe eine Tochter, die müsste ungefähr in
ihrem Alter sein“. „Ach schön, wie alt ist
sie denn?“ „23.“ Ist nett gemeint, aber in
dem Alter war ich gerade einmal im 4.
Semester.
Manchmal habe ich schon fast ein
bisschen Mitleid mit den Kollegen. Sie
tun sich offensichtlich schwer damit,
mich einzuordnen. Gemunkelt wurde
in den Hausärztekreisen (und natürlich
auch in der ZFA [1]) zwar schon länger
über die zunehmende Verweiblichung
des Arztberufes. Trotzdem scheint es
aufregend zu sein, uns junge Frauen
jetzt tatsächlich in freier Wildbahn zu
erleben. Ungewohnt ist es halt einfach

schon. Laut Statistik der Bundesärztekammer waren im Jahr 2014 63 % der
niedergelassenen Allgemeinärzte über
50 Jahre (und überwiegend männlich)
und nur 3,6 % unter 40 Jahre alt [2].
Die Verwirrung über meinen jugendlichen Phänotyp ist einigen Kollegen deutlich anzumerken. Das Fragezeichen in ihrem Gesicht („Wie alt muss sie
denn dann sein?“), die Suche nach Wiedererkennung, nach der gewohnten
Ordnung. Ein ganz praktisches Problem
ist, dass die Pfade für den kollegialen
Umgang spürbar noch nicht eingetreten
sind. Wir bewegen uns manchmal eher
in einer tückischen Sumpflandschaft.
Von der etwas unbeholfenen Anrede (ja,
„Fräulein“ und „junge Dame“ kommen
noch vor), über errötende Blicke auf das
Namensschild an meiner Brust – nein,
leicht haben wir es nicht. Nach einer in
den Bart gemurmelten Entschuldigung
gehen sich die Herren kurz „was zu trin-
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ken holen“, und kehren an einen Tisch
mit Gleichaltrigen zurück, um sich dort
locker auf die Schultern zu klopfen – so
manches Mal beschleicht mich das Gefühl, dass Sie ihrer Frau gegenüber kein
schlechtes Gewissen haben wollen. Aus
der Peer-Group ist die „Fear“-Group geworden, ich bin die große Unbekannte.
Es ist aber auch vertrackt! Alles ist
durcheinander geraten. Die längste Zeit
des Berufslebens war „man“ auf der sicheren Seite, junge Frauen innerhalb der
Praxisräume als MFAs (bzw. mit Kostüm
und Termin als Pharmareferentinnen)
einzuordnen, außerhalb als Empfangsoder Bewirtungspersonal.

„Feminisierung“ und die
Suche nach den Männern
Diese Entwicklung scheint die älteren
Kollegen immer nachhaltiger zu beschäftigen, zumindest habe ich den Eindruck, dass etwas in Bewegung kommt.
Stirne legen sich in Falten, Finger werden nachdenklich ans Kinn getippt und
ich werde – quasi stellvertretend für meine Zunft – immer häufiger gefragt, wie
ich das denn so sehe mit der „jetzt doch
spürbaren Feminisierung“ der Medizin.
Denn, man finde das ja prinzipiell alles
ganz toll, aber man frage sich doch ab
und an, wo denn eigentlich die Männer
abgeblieben seien. Man habe Ausschau
nach einem Arzt in Weiterbildung gehalten, und beworben hätten sich zwölf
Frauen und drei Männer. Ob das denn
aus meiner Sicht eine gute Entwicklung
sei – keine Wertung! – denn man finde
das ja alles ganz toll mit der ...
Tja, was fällt mir dazu ein. Zunächst
mal, dass „Feminisierung“ in meinen
Ohren schon immer ziemlich pathologisch klang – auch ohne „testikulär“ davor. Auf jeden Fall wie eine Störung im
System. Nebenbei erwähnt: Hat eigentlich irgendjemand noch vor 20 Jahren
von einer „Virilisierung“ der Medizin
gesprochen? Und die Männer ... tja, wo
können sie nur abgeblieben sein?
Auffällig ist zumindest, dass Männer
durchaus in der Lage sind, Studiengänge
mit NC zu belegen (z.B. BWL, Wirtschaftsingenieurwesen, Jura) [3]. Auffällig ist weiterhin, dass auch in den, von
der Abiturnote unabhängigen, Auswahlverfahren der Universitäten, Frauen in
der Mehrzahl sind. Eine Deutungsmöglichkeit, die bisher kaum diskutiert wur-
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de, ist, dass dies einen möglichen „gesellschaftlichen Wandel in Deutschland“ abbilden könnte, was den Arztberuf angeht [4]. So spricht einiges dafür,
dass der relative Zuwachs jüngerer Ärztinnen „allein die Folge des absoluten
Rückzugs von Männern aus dem Arztberuf ist“ [5]. Anders gesagt: Männer finden den Arztberuf vielleicht einfach
nicht mehr attraktiv und werden nicht
von schlechteren Abiturnoten am Medizinstudium gehindert.
Der Arztberuf hat zumindest an Statussymbol-Kraft verloren, Mediziner
wurden in den letzten Jahrzehnten in
dem Maße entzaubert, wie die Emanzipation der Patienten vorangeschritten
ist. Die Medizin ist „sprechender“ denn
je, Patienten werden anspruchsvolle
„Kunden“, Honorartöpfe werden kleiner und umkämpfter, die Krankenhäuser sparen, Oberarzt- und Chefarztposten sind deutlich schlechter vergütet als
noch vor Jahrzehnten, Sponsoring
durch die Pharmaindustrie ist zunehmend verpönt. Vorstellbar ist, dass sich
vor allem Männer davon abschrecken
lassen, insbesondere, weil klassisch
„weibliche Kompetenzen“ als immer gefragter kommuniziert werden (Empathie, Kommunikation). Hier wären auch
Männer selbst als Motivatoren mit Vorbildfunktion gefragt: indem sie dem
Nachwuchs klar machen, warum sie gerne einen Mann als Arzt in Weiterbildung
einstellen würden. Warum es sich lohnt,
Arzt und speziell Allgemeinarzt, zu werden. Dabei muss ich jedoch zugeben,
mir um meine männlichen Kollegen bislang keine ernsthaften Sorgen zu machen – wenn ich mir deren ungebrochene statistische Überrepräsentierung auf
Oberarzt- und Chefarztposten vor Augen halte.
Frauen nehmen sich in der Zwischenzeit (wie so oft in einem Strukturwandel) der Probleme an: Wir stellen
uns der Herausforderung einer gleichberechtigen
Arzt-Patienten-Beziehung,

zwingen Arbeitgeber, unsere Arbeitsplätze endlich attraktiver zu gestalten,
Kinderbetreuung und Teilzeitstellen zu
schaffen – wovon nicht zuletzt Männer
profitieren. Und wenn immer mehr Ärztinnen, egal ob in Voll- oder Teilzeit, angestellt oder niedergelassen, die ambulante primärärztliche Versorgung auch
in Zukunft gewährleisten wollen, sollten meiner Meinung nach erst mal alle
dankbar sein, egal ob Mann oder Frau.
Ich mag meinen Beruf und bereue
die Wahl nicht. Der einzige Wermutstropfen ist, dass ich dabei spürbar mit divergierenden Erwartungen an mich
(Praxis übernehmen vs. Familie gründen) und traditionellen Rollenbildern
(„junge Frau“ vs. Respektsperson) konfrontiert bin. Im gelebten Alltag ergibt
das oft noch eine Mischung aus Verantwortung übernehmen (müssen) – ja,
ernst genommen werden – nein. Wenn
der Patient nach 30 Minuten intensiver
Betreuung beim Abschied fragt „Arbeiten Sie eigentlich hier, Fräulein?“, kann
das schon schmerzen.

Das Implizite zählt
„Einfach überhören und weglachen“,
wird mir immer wieder empfohlen. Aber
so einfach ist es nicht. Hier zählt nicht
so sehr das gesprochene, als das nicht
gesprochene Wort. Das Implizite, also
die Vorurteile, die uns allen wie kleine
soufflierende Teufelchen auf den Schultern sitzen. Mit der so oft gehörten „jungen Frau“ wird eben nicht als erstes ärztliche Kompetenz assoziiert, sondern
eher jugendliche Anziehungskraft,
Emotionalität, und ... Biologisches, will
sagen, Kinderkriegen/Periode/Hormone. Genau davon kann jede junge Ärztin
ein Lied singen. Ob im Studentenkurs
(Oberarzt zu Patient: „Na, dann amüsieren sie sich mal gut mit den jungen Damen“), bei der Anamnese („Hatten Sie
Schwindel oder Herzrasen?“ – „Wenn
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ich Sie anschaue schon, Frau Doktor“),
auf Hausbesuch („Ah, die Fußpflege ist
da!“), oder in der Kaffeepause beim Kongress („Da haben Sie als Frau ja bestimmt
andere berufliche Interessen als wir damals – mit Kindern usw.“) – meine Kolleginnen und ich könnten einen eigenen
Brockhaus mit Zitaten füllen.
Vielleicht sollte ich einfach mal den
Spieß umdrehen: „Das ist bestimmt
schwierig für Sie, als Mann und Alleinverdiener, ihre Kinder so wenig zu sehen. Und jetzt mit der Prostatahypertrophie ... geht das denn noch im Praxisalltag?“

Einen unbezahlbaren Vorteil aber
habe ich, den ich aus Fairnessgründen
nicht verschweigen darf: Ich kann zu jeder Tages- und Nachtzeit komplett inkognito über den Flur eines Pflegeheims
laufen, ohne angesprochen zu werden.
Das wird für meine älteren Kollegen
wohl auf ewig unerreichbar bleiben.
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dachte: Denen musst du nachlaufen!
Der Gruppe bärtiger, ergrauender Männer mit randloser Brille, Karohemd und
Trekkingsandalen. War die richtige Entscheidung.

Korrespondenzadresse

P.S.: Ich für meinen Teil habe übrigens
gar keine Vorurteile. Wirklich nicht!
Und falls doch, sind sie hilfreich. So wie
damals, auf dem DEGAM-Kongress in
Hamburg, als ich den Weg nicht kannte,
und mir bei einem Blick in die Runde
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Prautzsch H, Joos S. Reduktion von Lungenembolien und Thrombosen
bei hormoneller Kontrazeption? Z Allg Med 2017; 93: 342–348
Leserbrief von Dr. Armin
Mainz
Horst Prautzsch gebührt großer Dank,
dass er das Thema „Hormonelle Kontrazeption und Thromboserisiko“ nicht
nur akribisch aufgearbeitet hat, sondern
auch praktische Konsequenzen für die
hausärztliche Arbeit ableitet. Die Anwendungserprobung bei 32 Frauen in
zwei Praxen ergab eine hohe Akzeptanz
der zweiseitigen Informationsschrift.

Jedoch bleiben bei mir leichte Zweifel, ob Text und Darstellung attraktiv genug sind, um ein wünschenswerte flächenhafte Umsetzung zu erreichen. Die
„Generation Twitter“ liest nicht gern
lange Texte. So kommt im ungünstigsten Fall die Handlungsempfehlung auf
der zweiten Seite des Flyers gar nicht
mehr in der Zielgruppe an. Wie wäre es
zum Beispiel, Hintergrundtexte und Medikamentenliste zu verlinken bzw. mit
einem QR-Code (Quick Response-Code,

kann mit fast jedem Mobiltelefon aufgenommen/gelesen werden) aufrufbar
zu machen? Dadurch wäre es auch einfacher, beide aktuell zu halten.
Korrespondenzadresse
Dr. med. Armin Mainz
Hausarzt
Am Berndorfer Tor 5
34497 Korbach
dialog@praxis-korbach.de
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Jahreskongress in Düsseldorf begeistert: Klanglich wie inhaltlich …

Die Eröffnungsveranstaltung des Kongresses

Die wissenschaftliche Allgemeinmedizin ist im Aufwind – das wurde besonders beim jährlichen Kongress für Allgemeinmedizin und Familienmedizin
deutlich. Die 51. Auflage machte hier
keine Ausnahme: 820 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer sowie insgesamt 340
eingereichte Abstracts auf dem Düsseldorfer Kongress zeigen die starke wissenschaftliche Aktivität und das hohe Engagement. Und auch das Rahmenprogramm überzeugte mit neuen Ansätzen
und innovativen Ideen, bspw. der kontinuierlichen musikalischen Umrahmung des Programms, Ruheräumen als
Rückzugsorte oder der rege genutzten
Kinderbetreuung.
Besonders erfreulich war der Zuspruch des allgemeinmedizinischen
Nachwuchses. 120 Studierende und 80
Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung
sorgten für Zufriedenheit bei den Veranstaltern: „Wir freuen uns über das große Interesse. Mit unserem abwechslungsreichen Programm scheinen wir
den Nerv des Nachwuchses ebenso wie
den unserer interessierten erfahrenen
Kolleginnen und Kollegen zu treffen“,
zeigte sich DEGAM-Präsidentin Prof.
Erika Baum erfreut. Gleichzeitig zeugte
das Programm von einem beachtlichen
wissenschaftlichen Niveau, wie Kongresspräsident Prof. Stefan Wilm erklärte: „Es sind viele Forschungsresultate
vorgestellt worden, die unmittelbar die
Versorgung verändern werden. Beeindruckend sind neben den Ergebnissen
auch die neuen Präsentationsformen
wie beispielsweise Pecha Kucha (20 Bilder oder Folien werden für je 20 Sekun-
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den eingeblendet) gewesen. Und wir
freuen uns über die internationale Ausrichtung des Kongresses – es kamen Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 17
Ländern sowie viele Forschende aus der
Gastuniversität des Jahres, Maastricht in
den Niederlanden.“
Um die besonderen wissenschaftlichen Leistungen zu honorieren, hat
die DEGAM auch dieses Jahr wieder
drei Posterpreise vergeben. Den 1. Posterpreis erhielt die Arbeitsgruppe von
Lisa Schlender (Witten) zum Thema
„Ist Metformin immer noch die beste
Option bei der Behandlung von älteren Typ-2-Diabetikern? Eine systematische Übersichtsarbeit“. Der 2. Posterpreis wurde an die Arbeitsgruppe um
Jan Hendrik Oltrogge (Hamburg) mit

dem Thema „Vollerhebung von Versorgungsdaten der primärärztlichen
Versorgung einer Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge“
vergeben. Über den 3. Posterpreis
konnte sich Verena Tobert (Kassel)
freuen. Sie präsentierte ein Poster zum
Thema „Hausärztliches Multitasking“.
Der Posterpreis ist mit insgesamt 3000
Euro dotiert und wird zu gleichen Teilen von DEGAM und Deutschem Ärzteverlag getragen.
Der 52. Kongress für Allgemeinmedizin und Familienmedizin findet dann
vom 13. bis 15. September 2018 in Innsbruck/Österreich zum Thema „Wissenschaft braucht Hausärzte – Hausärzte
brauchen Wissenschaft“ statt. Lassen
wir uns überraschen, welche Programmhighlights uns am Fuße der Nordkette
erwarten. Weitere Informationen hierzu
unter www.degam-kongress.de sowie
unter www.degam.de.

Sektionsbericht Versorgungsaufgaben 2017
AG Diabetes und
AG Psychosomatik
S. Berichte in der ZFA 9/2017, ein weiteres Positionspapier zur zukünftigen psychosomatischen/psychotherapeutischen Versorgung wird bearbeitet.

Weitere Projekte
• DEGAM-Positionspapier
„hausärztliche Internisten“
• Berechnung des Nachwuchsbedarfs an
Hausärzten

• Modelle für potenzielle Einsparmöglichkeiten hausärztlicher Arbeitszeit
• Zusammenstellung von Informationen
zur Bedeutung der Primärversorgung
• Kodierung als adäquates Abbild hausärztlicher Arbeit (ICPC-2, ICD-10, ICD-11)
Uwe Popert, Thomas Kühlein

Korrespondenzadresse
Dr. med. Uwe Popert
Goethestraße 70
34119 Kassel
uwe.popert@t-online.de
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Jahreskongress lockt Medizinstudierende nach Düsseldorf
Jung, motiviert, wissenschaftlich interessiert: Rund 120 Medizinstudierende
prägten das Bild auf dem 51. Kongress
für Allgemeinmedizin und Familienmedizin in Düsseldorf. 40 dieser Studierenden sind Mitglieder der DESAMNachwuchsakademie (DESAM = Deutsche Stiftung für Allgemeinmedizin und
Familienmedizin) und nahmen im Rahmen Ihrer dreijährigen Förderung durch
die Stiftung am Kongress teil. Dabei profitierten Sie von den abwechslungsreichen Themen des Kongresses und zum
Beispiel einer eigens auf sie zugeschnittenen Themenreihe „Junge Allgemeinmedizin“.
Während der im Mai aufgenommene neue Jahrgang wieder an einem
exklusiven Workshop zum Thema „Forschung in der Allgemeinmedizin“ teilnehmen durfte, organisierten einige
Teilnehmer der älteren Jahrgänge wieder selbstständig Workshops: Laura Lunden leitete das beliebte „Studentenplenum“ und Philipp Skatulla bot einen
Studenten-Workshop zum Thema „Medikamentenmissbrauch und Abhängigkeit – Wissen, Erkennen, Handeln“ an.
Lesen Sie im Folgenden den Erfahrungsbericht von Laura Lunden*.

Studentenplenum –
Fünf Sterne für die
Willkommenskultur
120 Studierende nahmen dieses Jahr am
DEGAM-Kongress teil. Was genau war
es, das sie aus ganz Deutschland nach
Düsseldorf gelockt hat? Was macht die
Allgemeinmedizin besonders und warum interessieren sich Studierende da-

für? Das haben wir die knapp 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Studentenplenums in einer offenen Diskussion gefragt.
Zunächst wurde den Studierenden
kurz erklärt, was genau die DEGAM ist
und wie sich die DESAM von ihr unterscheidet. Außerdem wurde darüber gesprochen, wie die DEGAM interessierte
Medizinstudierende unterstützt und wo
man sich über Famulatur und Weiterbildung informieren kann. Sebastian Möller (Medizinstudent im 12. Semester an
der TU Dresden, Mitglied der DESAMNachwuchsakademie) berichtete anschaulich über seinen sehr persönlichen
Weg mit der DEGAM und seine dadurch
gewonnenen Erfahrungen.
Im Anschluss fragten wir die Studierenden: Warum nehmt ihr eigentlich
am Kongress teil? Viele sagten, er gäbe
einen Motivationsschub für das oft
theoretische Studium. Auf dem Kongress könnten sie ohne den Druck einer
Prüfung lernen. Sie träfen Bekannte,
zum Beispiel Mentoren aus vergangenen Famulaturen und vernetzten sich
mit zunächst Unbekannten, etwa Studierenden mit ähnlichem Interesse an
der Allgemeinmedizin und Fachärzten,
die Tipps zu ihrem Karriereweg geben
könnten.
Was macht das Fach Allgemeinmedizin attraktiv? Einige Studierende
meinten, das Fach Allgemeinmedizin
hebe sich von anderen ab, weil es sie als
Längsschnittfach über viele Semester
hinweg begleite. Es thematisiere nicht
nur die Nähe zum Patienten, sondern
mache sie im praktischen Unterricht erlebbar. Andere merkten an, es schrecke
viele Kommilitonen ab, dass das Fach

vor allem durch politische Interessen
sehr präsent sei und aggressiv beworben
werde. Auf eine Feststellung einigten
sich alle Teilnehmer des Plenums: Das
Besondere an der Allgemeinmedizin sei
die Willkommenskultur, die auch auf
dem Kongress zu spüren sei. Man sei als
Studierender eine Person, der kollegial
auf Augenhöhe begegnet werde, deren
individuelle Fähigkeiten geschätzt und
gefördert werden.
Als Fazit lässt sich feststellen: Allgemeinmedizin kann begeistern! Die
Studierenden schreiben ihren Mentoren
in Famulaturen und den Dozenten in
der Uni einen ganz wichtigen Stellenwert bei der Motivation für das Fach zu –
und diese Vorbildfunktion sollte genutzt werden. Das Interesse an ihrem eigenen Fach und das positive Auftreten
auf Augenhöhe locken mehr als alle anderen Qualitäten des Fachgebiets.
Laura Lunden

* Ein Video von ihr zu ihrem Workshop finden Sie auf dem YouTube-Kanal der DESAM: www.youtube.com/channel/UCB1BpM1Rbc4O9LJTChzJOGQ
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Forschungspreis der Sächsischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin e.V.
sorgung aufweisen und mit einem Erkenntnisgewinn für die hausärztliche
Tätigkeit verbunden sein.
3. Die Einreichung sollte auf einer bereits abgeschlossenen wissenschaftlichen Arbeit (Promotion, Habilitation,
Masterarbeit, Diplomarbeit, Publikation) basieren.

Ausschreibung für 2018
Die Sächsische Gesellschaft für Allgemeinmedizin (SGAM) e.V. lobt jährlich deutschlandweit einen Forschungspreis aus, um innovative Forschungsleistungen in der Allgemeinmedizin zu
ehren.
Die Forschungsarbeit muss folgenden Kriterien genügen:
1. Die untersuchte Forschungsfrage ist
für die hausärztliche Grundversorgung oder die allgemeinmedizinische
Aus-, Weiter- und Fortbildung relevant.
2. Die Forschungsergebnisse sollten einen relevanten Bezug zur Grundver-

Eine Jury bestehend aus Mitgliedern des
SGAM-Präsidiums und des Wissenschaftlichen Beirats wählt aus den eingesendeten Arbeiten eine aus. Der Preisträger
wird mit einem Preisgeld in Höhe von
500,- Euro und einem SGAM-Pokal vom
Meißner Künstler Olaf Fieber honoriert.

Folgende Gliederung ist einzuhalten: Zusammenfassung, Einleitung, Methodik, Ergebnisse, Diskussion, Schlussfolgerungen für die hausärztliche Tätigkeit. Der Umfang sollte 6 A4-Seiten (12
cpi, 1,5-zeilig) nicht überschreiten.Einsendeschluss ist der 28.02.2018.
Der Preis wird am 08.06.2018 beim
Gesellschaftsabend des 27. Jahreskongresses der SGAM in Lichtenwalde/Sachsen feierlich überreicht.
Wir freuen uns auf zahlreiche interessante Bewerbungen!

Korrespondenzadresse
Sächsische Gesellschaft für Allgemeinme-

Formale Anforderungen
Das Manuskript sollte in deutscher Sprache verfasst sein und per E-Mail beim
Präsidium in der Geschäftsstelle (in
fo@sgam.de) eingereicht werden.

dizin (SGAM e.V.)
Dr. med. Andreas Schuster
Präsident SGAM
Am Michaelisstollen 2
09456 Annaberg-Buchholz
info@sgam.de

Ständig aktualisierte Veranstaltungstermine von den
„Tagen der Allgemeinmedizin“ finden Sie unter

www.tag-der-allgemeinmedizin.de
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Freie Arztwahl als Wesensmerkmal
der Hausarztverträge
Die freie Arztwahl ist ein hohes Gut. Die
Tatsache, dass Patientinnen und Patienten ihre Ärzte frei wählen und bei Bedarf
wechseln können, wird zu Recht als eine
Errungenschaft des deutschen Gesundheitswesens verstanden. Der Gesetzgeber hat diese explizit im §76 SGB V
festgeschrieben.
Umso bedenklicher wirkt es, wenn
man liest, was von einigen Funktionären in den letzten Wochen und Monaten gestreut wird: Die freie Arztwahl sei
in den Hausarztverträgen aufgehoben!
Patienten werde die Entscheidung abgenommen, welchen Arzt sie konsultieren
wollen. Das ist, um es einmal ganz klar
zu sagen, Blödsinn!
Zunächst einmal gilt: Die Hausarztverträge sind für Hausärzte und Patienten freiwillig – und sollen es auch in Zukunft bleiben. Jeder kann also selbst entscheiden, ob er an einer koordinierten
Versorgung teilnehmen möchte oder
nicht. Damit sind die Hausarztverträge
eine der ganz wenigen reellen Wahlmöglichkeiten, die Patienten überhaupt
haben!

„Der Versicherte wählt einen
Hausarzt“
Darüber hinaus hilft ein Blick ins Gesetzbuch. Im Artikel §76 (3) SGB V
heißt es: „Der Versicherte wählt einen
Hausarzt“. Die freie Arztwahl umfasst
also ausdrücklich auch die Wahl eines
Hausarztes, der den Versicherten vorab über Inhalt und Umfang der hausärztlichen Versorgung (§ 73) zu unterrichten hat. Die Hausarztverträge sind
ein ganz zentrales Instrument, um diesen gesetzlichen Anspruch umsetzen

zu können. Trotzdem wird immer mal
wieder behauptet, dass Patienten, die
sich für eine Teilnahme an den Hausarztverträgen entscheiden, am Ende
eben doch eine Einschränkung der
freien Arztwahl in Kauf nehmen müssen.
Wer das sagt, tut so, als ob die Patienten in den Hausarztverträgen einen
Hausarzt zugewiesen bekommen würden. Das ist natürlich absurd! Richtig ist
vielmehr, dass die Versicherten selbstverständlich den Hausarzt wählen, den
sie in der Regel seit vielen Jahren kennen
und dem sie vertrauen. Durch ein Einschreibesystem entscheidet sich dabei
nicht nur der Patient für einen Hausarzt
– auch die Verantwortung des Hausarztes gegenüber seinen Patienten wird
noch einmal unterstrichen! Bei Bedarf
wird dann gemeinsam entschieden, ob
eine weitere Behandlung durch Gebietsfachärzte notwendig ist. Welcher Gebietsfacharzt konkret aufgesucht wird,
liegt natürlich beim Patienten. Und
selbstverständlich können Versicherte,
die an einem Hausarztvertrag teilnehmen, auch jederzeit den Hausarzt wechseln, wenn das Vertrauensverhältnis gestört ist.
Dass nun aus dieser zusätzlichen
Wahlmöglichkeit für Patienten eine Einschränkung der freien Arztwahl konstruiert wird, verdreht die Fakten, ignoriert die Gesetzeslage und ist wohl eher
auf berufspolitischen Klientelinteressen
einzelner Facharztvertreter zurückzuführen.

Freie Arztwahl
im Krankenhaus?
Übrigens: Eine andere Wahrheit bei der
Frage nach der freien Arztwahl wird deutlich seltener thematisiert, vielleicht, weil
sie den Kritikern nicht so gut passt. Die
freie Arztwahl steht den Patienten nämlich faktisch in anderen Bereichen tatsächlich nicht immer und überall offen.
Beispiel Krankenhaus: Die Patienten haben in aller Regel keinen Einfluss darauf,
welcher Arzt sie im stationären Bereich
untersucht und behandelt. Wenn es den
Kritikern also wirklich um die freie Arztwahl gehen würde und nicht um eine
pauschale (und falsche) Kritik an den
Hausarztverträgen, dann müsste sich ihr
Widerstand eigentlich gegen die Praxis in
den Krankenhäusern richten. Auf diese
Idee würde aber keiner kommen.
Die Hausarztverträge tragen dazu bei,
die hausärztliche Versorgung zu stärken
und bieten den Patienten eine funktionierende Alternative. Dass diese sie zu schätzen wissen, zeigt die Statistik: Kaum ein
Patient, der sich für eine Teilnahme an
den Hausarztverträgen entscheidet, verlässt diese freiwillig wieder, obwohl er immer nach einem Jahr die Möglichkeit dazu hätte. Wer den Willen der Versicherten
ernst nimmt, der muss ihnen auch zutrauen, sich zwischen verschiedenen Versorgungsformen frei entscheiden zu dürfen.
Vincent Jörres
Pressesprecher des Deutschen
Hausärzteverbandes
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Das neue 3M™ Littmann®

Cardiology IV™ Stethoskop

Verbesserte Hörbarkeit von hochfrequenten
Geräuschen.*
Durch die einteiligen Dual-Frequency Membranen können
Sie zwischen hohen und niedrigen Frequenzen wechseln
ohne das Bruststück zu drehen.
Vielseitigkeit durch das zweiseitige Bruststück – für
die Auskultation von großen und kleinen Patienten.
Die einteilige Membran ist leicht anzubringen und zu
reinigen, da sie eine glatte Oberfläche ohne Rillen hat.
Längere Garantiezeit: 7 Jahre
* Erwachsenenseite mit erhöhtem Anpressdruck.
Verglichen mit dem 3M™ Littmann® Cardiology III™ Stethoskop.

statt
nur

zzgl. 19 % MwSt.

Ein neues Niveau der Stille!
Herzton bei Aorteninsuffizienz Grad 2: 48 dB(A)
Der Flügelschlag einer Biene: 42 dB(A)

Hiermit bestelle ich das neue 3M Littmann Cardiology IV Stethoskop
zum Einführungspreis mit 10 % Rabatt auf den Nettopreis.
Gravierte Stethoskope sind eine Kundenanfertigung und deshalb vom
Umtausch ausgeschlossen.
Angebot gültig bis 30.11.2017
Best.-Nr.:
□ mit Gravur

Menge:
□A □B

Text:

Preis: € 210,– / Stück ./. 10 % € 189,– zzgl. 19 % MwSt.
Lieferung: Frei Haus

Schlauchfarben

Best.-Nr.

Schlauchfarben

Best.-Nr.

Schwarz

6152

Rosa-Pink

6161

Marineblau

6154

Karibikblau

6157

Himbeerrot

6158

Dunkelgrün

6155

Burgund

6153

Pflaume

6156

Besteller/Anschrift (ggfs. Praxisstempel)

Datum, Unterschrift

shop.aerzteverlag.de

02234 7011-335

kundenservice@aerzteverlag.de

02234 7011-470

Deutscher Ärzteverlag GmbH, Sitz Köln, HRB 106, Amtsgericht Köln.
Geschäftsführung: Norbert A. Froitzheim, Jürgen Führer
Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Solange der Vorrat reicht.

Weitere Modelle auf shop.aerzteverlag.de
Jetzt online bestellen!
Gravur Abbildung ähnlich

B) Sans Serif

In unserem neuen E-Shop
bestellen und € 21,– netto
sparen!
shop.aerzteverlag.de

Ab sofort Littmann Stethoskope mit kostenloser persönlicher
Gravur. Einfach Schrift A) oder B) und Wunschtext (bis zu 25
Zeichen) angeben.

A) Lucida Calligraphy

€ 210,–
€ 189,–

Die Karriere fest im Blick

mit dem Kongress für angehende und junge Ärzte.
Der Berufseinstieg als Arzt ist voller Herausforderungen. Nutzen Sie den Kongress Operation Karriere, um
zukünftige Arbeitgeber kennenzulernen und wichtige Kontakte für morgen zu knüpfen. Optimieren Sie Ihre
Startchancen: In Vorträgen und Workshops erhalten Sie wertvolle Karrieretipps und aktuelle Infos zu Ihren
Perspektiven als Arzt. Starten Sie jetzt Ihre Karriere auf dem Kongress speziell für Medizinstudenten,
Absolventen und Assistenzärzte!

Jetzt kostenlos anmelden auf
operation-karriere.de
Besuchen Sie uns auch auf Facebook!

Jetzt in Ihrer Nähe:

Köln, 02.12.2017
KOMED-Konferenzbereich, Im MediaPark 6, 50670 Köln

Präsentiert von

Mit freundlicher Unterstützung

Veranstalter

