ZFA

6 I 2022

98. JAHRGANG

Zeitschrift für Allgemeinmedizin / German Journal of Family Medicine

Telemedizinische
Unterstützung im
kassenärztlichen
Bereitschaftsdienst
SEITE 207

Erwartungen zukünftiger
Landärzt:innen
SEITE 215

Psychiatrische Notfälle
in der Hausarztpraxis
SEITE 220

Der Planet als Patient
SEITE 225

This journal is regularly listed in
EMBASE/Excerpta Medica, Scopus, CCMED/LIVIVO and EBSCOhost.

HERAUSGEBENDE GESELLSCHAFTEN / PUBLISHING INSTITUTIONS

ZFA

Organ der/des ... / Official journal of the ...
Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM)
German College of General Practitioners and Family Physicians
Gesellschaft für Hochschullehre in der Allgemeinmedizin (GHA)
Society for University Teaching in General Practice
Junge Allgemeinmedizin Österreich (JAMÖ)
Young Family Medicine Austria
Österreichischen Instituts für Allgemeinmedizin (ÖIfAM)
Austrian Institute of Family Medicine
Salzburger Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin (SAGAM)
Salzburg Society of Family Medicine
Steierischen Akademie für Allgemeinmedizin (STAFAM)
Styrian College of Family Medicine
Südtiroler Gesellschaft für Allgemeinmedizin (SüGAM)
Southern Tyrolean Society of Family Medicine
Tiroler Gesellschaft für Allgemeinmedizin (TGAM)
Tyrolean Society of Family Medicine
Vorarlberger Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin (VGAM)
Vorarlberg Society of Family Medicine
Titelbildhinweis: fizkes/stock.adobe.com
© Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Zeitschrift für Allgemeinmedizin | 2022; 98 (6)

201

INHALTSANGABE / TABLE OF CONTENTS

EDITORIAL / EDITORIAL
Hanna Kaduszkiewicz, Michael M. Kochen, Andy Maun, Susanne Rabady

202

Wir gehen
Das Präsidium der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin

203

Die ZFA heute und morgen – und ein großer Dank!

MMK-BENEFITS / MMK BENEFITS
Michael M. Kochen

205

Erhöhtes Demenzrisiko für Männer mit benignem Prostatasyndrom?
Increased Risk of Dementia in Men With Benign Prostate Syndrome?
Michael M. Kochen

206

Herzinsuffizienz-Therapie: Frauen benötigen nur halbe Arzneimittel-Dosierung
wie Männer für die gleiche Wirksamkeit
Heart Failure Treatment: Women Need Only Half Dosage of Men to Achieve Equal Efficacy

ORIGINALARBEIT / ORIGINAL ARTICLE
Daniel Overheu, Sabine Gleitsmann, Helmut Scherbeitz, Heinrich Klingler, Tobias Warnecke, Nils Jacobsen

207

Examinierte Gesundheitsfachkräfte mit telemedizinischer Unterstützung
im kassenärztlichen Bereitschaftsdienst
Implementation und Validierung eines neuen Versorgungsmodells
State-certified Health Professionals Supported by Telemedicine in the On-call Service of Community Doctors
Implementation and Validation of a New Healthcare Approach
Mareike Breinbauer, Michael Jansky

215

Vorstellungen und Erwartungen von zukünftigen Landärzt:innen in Bezug
auf das Studium und die spätere Berufstätigkeit
Perceptions and Expectations of Future Rural Doctors Regarding their Medical Studies
and Subsequent Professional Activity

FORTBILDUNG / CONTINUING MEDICAL EDUCATION
Bernadett Hilbert, Michael Landgrebe, Marlies Karsch-Völk

220

Psychiatrische Notfälle in der Hausarztpraxis:
Was tun bei akuter Eigen- oder Fremdgefährdung?
Psychiatric Emergencies in Family Practice:
How to Deal with Patients Posing an Imminent Threat to Themselves or Others?

DER BESONDERE ARTIKEL / SPECIAL ARTICLE
Jane Goodall

225

Der Planet als Patient
The Planet as a Patient

ORIGINALARBEIT / ORIGINAL ARTICLE
Aline Salzmann, Catherine Bopp, Sara Volz-Willems, Johannes Jäger, Fabian Dupont

229

Can a Family Medicine Curriculum Increase the Attraction of Family Medicine
as a Career Choice?
Kann ein Allgemeinmedizincurriculum für eine Weiterbildung im Fach Allgemeinmedizin motivieren?

234

NACHRICHTEN AUS DER DEGAM UND IHRER STIFTUNG / NEWS FROM DEGAM AND ITS FOUNDATION

239

LESERBRIEFE / LETTERS TO THE EDITOR

240

IMPRESSUM / IMPRINT

© Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Zeitschrift für Allgemeinmedizin | 2022; 98 (6)

202

EDITORIAL / EDITORIAL

Wir gehen
Die UnterzeichnerInnen dieses Editorials arbeiten (auf schmaler Honorarbasis)
z.T. seit vielen Jahren als HerausgeberInnen der Zeitschrift für Allgemeinmedizin (ZFA). Die HerausgeberInnen handeln zwar im Interesse einer Fachgesellschaft, sind aber formal unabhängig. Die ZFA, bis Ende 2008 bei Thieme verlegt, erscheint seit Anfang 2009 im Deutschen Ärzteverlag (DÄV). Die Zusammenarbeit von Verlag und DEGAM mit der Herausgeberschaft verlief seitdem
konflikt- und problemlos.
Am 20. Dezember letzten Jahres hat das DEGAM-Präsidium jedoch den Vertrag mit dem DÄV gekündigt, ohne die HerausgeberInnen vorab zu informieren
und in diese Entscheidung einzubinden.
Über die Motivation des DEGAM-Präsidiums könnten wir nur spekulieren.
Nachträglich als Gründe genannt wurden u.a. eine angestrebte Kostenreduktion
um 50 % (NB: ein ZFA-Heft kostet momentan 2,94 €), der Wunsch nach einem
„Relaunch der gesamten Zeitschrift mit einer konzeptionellen Neuausrichtung“
sowie ökologische Gründe wie Papiereinsparung und Digitalisierung.
Die HerausgeberInnen der ZFA haben sich stets um deren qualitative Weiterentwicklung bemüht. Sei es in Bezug auf die Nutzbarkeit von hausärztlich orientierten Fortbildungstexten oder die internationale Sichtbarkeit durch die
Indexierung in medizinischen Datenbanken. Letzteres scheiterte drei Mal ausschließlich an der Qualität der (meist von allgemeinmedizinischen Hochschulabteilungen eingereichten) Originalarbeiten.
Eine englische Übersetzung der ZFA, die für eine Indexierung hilfreich wäre,
wurde bereits vor Jahren aus Kostengründen verworfen. Immerhin besteht seit langem die Möglichkeit, in der ZFA auf Englisch zu publizieren.
Trotz finanzieller Förderung von 500 € pro veröffentlichtem, hausärztlich relevantem Fortbildungsartikel ließ sich eine weitere Steigerung der Einreichung
von guten Texten nicht erreichen.
Der kostenreduzierte Bezug des reinen E-Papers (ohne Druck und Versand)
ist schon seit langem für jedes DEGAM-Mitglied möglich.
Aus unserer Sicht wird die Qualität der ZFA durch eine „konzeptionelle Neuausrichtung“ nicht verbessert. Wir sehen daher keine Notwendigkeit, die ZFA
im Sinne eines „innovativen und interaktiven Onlineauftritts“ umzugestalten
und befürchten vielmehr, dass die freie Gestaltung unserer Arbeit als HerausgeberInnen in Zukunft durch ein paternalistisch geprägtes Verhalten des
DEGAM-Präsidiums beeinträchtigt würde.
Die unabgesprochene Kündigung des Vertrages mit dem Ärzteverlag durch
das DEGAM-Präsidium hat zur Folge, dass auch alle Verträge mit den HerausgeberInnen der ZFA zum Jahresende auslaufen. Nicht nur die im Alleingang getroffene Entscheidung über die Notwendigkeit einer Neuausrichtung, sondern
auch diese überraschende Vertragsauflösung machen aus unserer Sicht eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit unmöglich.
Die unterzeichnenden Herausgeberinnen und Herausgeber haben sich daher
entschlossen, ihre Tätigkeit bei der ZFA über 2022 nicht weiterzuführen. Bis dahin
laufen die Publikationsprozesse in der gewohnten Art und Weise.
Wir danken allen Leserinnen und Lesern, den Gutachterinnen und Gutachtern sowie den Autorinnen und Autoren für ihre langjährige Treue und
Unterstützung.

Hanna Kaduszkiewicz
Michael M. Kochen
Andy Maun
Susanne Rabady
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Die ZFA heute und morgen –
und ein großer Dank!
Liebe Leserinnen und Leser der ZFA,
dem nebenstehenden Editorial können Sie entnehmen, dass vier der fünf bisherigen Herausgeber*innen der ZFA beschlossen haben, ihre Tätigkeit mit dem
31. Dezember 2022 zu beenden. Wir, das Präsidium der DEGAM, bedauern diesen Schritt außerordentlich.
Wir haben gemeinsam mit dem aktuellen ZFA-Team vereinbart, dass einerseits die ausscheidenden Personen ihre Gründe für diese Entscheidung hier darlegen, andererseits das DEGAM-Präsidium die Mitglieder der DEGAM und die
ZFA-Leserschaft über die Hintergründe der Entwicklung sowie weitere Planungen
informiert. Zudem soll dabei die hervorragende Arbeit von Michael M. Kochen
und seinem Team gewürdigt werden.
Ausgangspunkt der aktuellen Entwicklung war die Mitgliederversammlung
2019 in Erlangen, auf der die Entscheidung fiel, dass Nachhaltigkeit und
klimaschonendes Handeln sowie digitale Lösungen für die DEGAM künftig
sehr wichtige Ziele darstellen. Daraus entstand die Idee einer Online-Version
der ZFA als alleinige oder optionale Variante. Ein erstes Angebot des Deutschen Ärzteverlags (DÄV) dazu war wirtschaftlich unattraktiv. Wir sahen daher die Notwendigkeit einer Kündigung des bestehenden Vertrags, um mehr
Handlungsoptionen zu eröffnen. Nun sollen sowohl vom DÄV als auch von
anderen Verlagen Angebote eingeholt werden. Außerdem wurde eine kurze
Mitgliederbefragung initiiert, um das prinzipielle Interesse an einer OnlineAusgabe festzustellen.
Zu allen Präsidiumssitzungen war unser Ehrenpräsident und verantwortlicher Herausgeber Michael M. Kochen eingeladen, er erhielt auch stets die Tagesordnungen und Protokolle. Aus diesem Grund haben wir nicht alle ZFATeammitglieder dezidiert über neue Schritte im Prozess informiert, was im
Nachhinein sicher besser gewesen wäre.
An dieser Stelle sei erwähnt, dass die DEGAM Eigentümerin der „Marke“
ZFA ist, d.h. die ZFA ist das offizielle Organ der DEGAM. Das Präsidium hat bislang diese Rolle als eigentlicher Herausgeber der ZFA wenig wahrgenommen
und dem Redaktions- bzw. Herausgeberteam völligen Freiraum gelassen. Es gab
zwar Verträge zwischen den Herausgeber*innen und dem Verlag, eine klare Regelung der Zuständigkeiten von Herausgeberteam und DEGAM, zum Beispiel
durch eine Geschäftsordnung, bestand bisher jedoch nicht. Anders als das Präsidium ist das Herausgeberteam nicht durch die Mitgliederversammlung gewählt
bzw. durch diese legitimiert.
Diese Form einer „gewachsenen“, wenig formalisierten Kooperation war
jahrelang erfolgreich. Schwierigkeiten entstanden erst, als das bisherige Herausgeberteam und das Präsidium unterschiedliche Vorstellungen über die zukünftige Gestaltung der ZFA entwickelten.
Auf der Klausurtagung des Präsidiums im Februar 2022 wurde ausführlich über die Zukunft der ZFA diskutiert. Insbesondere sahen wir durch
die Verhandlungen mit verschiedenen Verlagen die Möglichkeit eines
Relaunchs samt konzeptioneller Neuausrichtung. Die bisherigen Herausgeber*innen sollten aktiv in die weiteren Überlegungen einbezogen werden.
Zwar laufen deren Verträge mit dem bisherigen Verlag formal durch die
Kündigung seitens der DEGAM aus. Doch es gab keinerlei Bestrebungen,
die Zusammenarbeit mit dem bisherigen ZFA-Team oder einzelnen Mitgliedern tatsächlich zu beenden. Offenbar gelang es dem Präsidium jedoch
nicht, dies überzeugend zu kommunizieren: Das bisherige ZFA-Team
möchte seine Arbeit unter den veränderten Bedingungen nicht fortsetzen.
Die Vorstellungen über die zukünftige Gestaltung der ZFA liegen zudem
weit auseinander.

Im Namen des gesamten
DEGAM-Präsidiums

Erika Baum
Foto: Medienzentrum des Fachbereichs Medizin
der Universität Marburg

Eva Hummers
Foto: Swen Pförtner

Martin Scherer
Foto: www.fotografa.de

Antonius Schneider
Foto: Astrid Eckert

Anne Simmenroth
Foto: privat
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Der Kern des Problems besteht offensichtlich darin, dass Uneinigkeit zwischen dem DEGAM-Präsidium (das die herausgebende Fachgesellschaft vertritt)
und den bisherigen Herausgeber*innen über die Möglichkeit einer Neugestaltung der ZFA besteht. Das Präsidium sieht Verbesserungspotenziale in Bezug auf
Impact-Faktor, MedLine-Listung, CME-Punkte, einen interaktiven Online-Auftritt, Podcasts und vieles mehr. Wir möchten die Mitglieder, aber auch unsere
universitären Vertretungen vermehrt einbeziehen.
Wie geht es nun weiter? In welchem Verlag die ZFA zukünftig erscheint,
können wir heute noch nicht sagen. Wahrscheinlich ist, dass ein großer Teil
der Mitglieder auf den Online-Bezug umstellt. Trotzdem wird es weiterhin gedruckte Ausgaben geben. In den endgültigen Gestaltungsprozess möchten wir
Sie in naher Zukunft im Rahmen einer Leserbefragung einbeziehen. Bitte melden sie sich auch gern, falls Sie Interesse an einer Mitarbeit im Redaktionskollegium haben.
Abschließend dankt das gesamte Präsidium ausdrücklich für die bisherige
Arbeit des Herausgeberteams. Ohne Michael M. Kochens außerordentliche Expertise, seinen Fleiß und Einsatz wäre die ZFA nicht möglich gewesen. Unser
Dank gilt ebenso Sabine Gehrke-Beck, Hanna Kaduszkiewicz, Andy Maun und
Susanne Rabady für ihre hervorragende, teils langjährige Tätigkeit. Wir alle sind
glücklicherweise geeint in dem Wunsch, die Allgemeinmedizin voranzubringen
und zu stärken.
Wir wünschen Ihnen nun viel Freude bei der Lektüre dieser Ausgabe und
freuen uns auf die Weiterentwicklung der ZFA in den kommenden Monaten
und Jahren!

Das Präsidium der Deutschen Gesellschaft
für Allgemeinmedizin und Familienmedizin

© Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Zeitschrift für Allgemeinmedizin | 2022; 98 (6)

205

MMK-BENEFITS / MMK BENEFITS

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

Erhöhtes Demenzrisiko für Männer mit benignem Prostatasyndrom?

Haben ältere Männer, die wegen eines
benignen Prostatasyndroms (BPS; wie
das neuerlich heißt; früher: Benigne
Prostatahyperplasie [BPH]) nachts
zum Wasserlassen aufstehen müssen,
ein erhöhtes Risiko, eine Demenz zu
entwickeln?
Zu diesem Ergebnis kommt jedenfalls eine Studie, die von dänischen
Wissenschaftlern und zwei Kollegen
von der Stanford University in der
Zeitschrift eClinical Medicine (LancetGruppe) publiziert wurde. Titel: „Sleep
disruption and Alzheimer‘s disease risk:
Inferences from men with benign prostatic hyperplasia“.
[Apropos Dänemark: Seit 1998
sind alle „vitalen Ereignisse“ der Bewohner des Landes, also auch diagnostizierte Krankheiten und deren Behandlung mittels einer persönlichen
Identifikationsnummer von der Wiege bis zum Tod in einem nationalen
Register dokumentiert].
Begründet wird der postulierte Zusammenhang mit der Häufigkeit des
nächtlichen Wasserlassens, die zu einer gefährlichen Schlafunterbrechung führe. Im Schlaf aber werde (so
eine der aktuellen Vorstellungen zur
Pathogenese der Demenz) die in den
vulnerablen Hirnregionen akkumulierten Amyloid-Beta- und hyperphosphorylierten Tau-Proteine vermehrt abgebaut. Dieser Abbau werde
empfindlich gestört und sei deswegen
mit der Entwicklung einer Demenz
vergesellschaftet. Klingt – auf den ersten Blick – plausibel ... und gefährlich!
Was haben die Autoren gemacht
und zu welchem Ergebnis sind sie gekommen?
• Sie identifizierten zwischen 1996
und 2016 aus einer nationalen däni-

Foto: Cliplab/stock.adobe.com

Increased Risk of Dementia in Men With Benign Prostate Syndrome?

schen Kohorte (Diagnosecodes, Behandlungsdaten) 297.026 Männer
mit BPS und verglichen sie mit
1.107.176 Männern ohne BPS aus
der Allgemeinbevölkerung.
• Der Follow-up über im Mittel 6,9
Jahre (max. 21 Jahre) begann ein
Jahr nach Diagnosestellung; in der
Kontrollgruppe wurde 6,1 Jahre
nachverfolgt.
• Das kumulative Risiko für die Entwicklung einer Alzheimer-Erkrankung belief sich in der BPS-Gruppe
auf 1,15 % (95%-Konfidenzintervall
1,11–1,20), in der Kontrollgruppe
auf 1,0 (95%-KI 0,98–1,02).
• Die adjustierte 10-Jahres-HazardRatio betrug für die Alzheimer-Erkrankung 1,16 (95%-KI 1,10–1,21)
und für die Demenz jeder Ursache
1,21 (95%-KI 1,17–1,25).
• Zwischen dem 10. und dem 21. Jahr
der Nachverfolgung, so heißt es in
dem Papier, blieb das assoziierte Risiko zwischen BPS und Demenz zwischen 10 und 20 %.
Eine tadellose Studie?

Bevor nun alle potenziell betroffenen
Männer in den nächsten Tagen eine
Patientenverfügung und ein Testament schreiben (das ist in bestimmten Altersgruppen auch ohne Studien
überlegenswert), wage ich – in aller
Bescheidenheit – einige Einwände
vorzutragen, welche die Autoren z.T.
selbst ansprechen.
• Es fehlen Information über die Einnahme von Anticholinergika, die
ein klares Demenzrisiko darstellen;
• es erfolgte keine Messung der BPSSchwere oder der Dauer von Schlafunterbrechungen;
• einen Vergleich zu Männern mit
BPS ohne Schlafunterbrechungen
(gibt es, wenn der Mittellappen
nicht oder kaum betroffen ist) sucht
man vergeblich;
• es fehlt ein Vergleich mit schlafgestörten Frauen.
Jetzt kommt aber noch ein diskreter
Hinweis, denn am Schluss des Textes
steht, wer die Studie u.a. finanziert
hat: „Funding Lundbeckfonden, Aarhus
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University Research Foundation, and the
National Institutes of Health“.
Lundbeckfonden? Im Netz gibt es
dazu eine Webseite https://lundbeck
fonden.com/en, die zu besuchen
schon gute Hinweise liefert. Noch ergiebiger aber ist es, wenn man die Produkte der Firma Lundbeck ansieht
www.lundbeck.com/de/praeparate.
Dort steht: „Seit 1960 entwickelt
und produziert Lundbeck Produkte zur
Behandlung von Erkrankungen des Zentralnervensystems: Depressionen, Angstzustände, Schizophrenie, Alzheimer-Demenz, Parkinson“. Ganz am Ende des
Textes angelangt, lese ich dann noch:
„Declaration of Competing Interests –
Dr. Sørensen and Dr. Nørgaard report
grants from Lundbeckfonden (grant no.
R248–2017–521)“.

Wie hoch die mutmaßliche Zuwendung von Lundbeck an die Autoren war (und an den Verlag in
Form von zehntausenden Sonderdrucken?), weiß ich natürlich nicht.
Falls Sie das herausfinden sollten:
Nachrichten bitte diskret an meine
Adresse …

Quintessenz
Eine große Beobachtungsstudie aus
dem
dänischen
Nationalregister
kommt zum Ergebnis, dass ein Zusammenhang zwischen einem bestehenden BPS und der Entwicklung einer Demenz bestehen könnte. Aufgrund eklatanter methodischer Mängel kann man die Qualität des Artikels
frech, kurz und klar benennen: Kokolores!

Die Story ist aber noch nicht ganz
am Ende angelangt: Ich habe nämlich
versäumt, Ihnen den Link zu diesem
(open access) Artikel zu verraten:
https://t1p.de/hisy.
Wenn Sie den jetzt anklicken, lesen Sie: „An error has occurred. The page or action you requested has resulted in
an error. Please go back to the previous
page by using your browser‘s Back button, or visit the Home Page“.
Ganz offensichtlich ist der Text
von der Homepage der Zeitschrift verschwunden – über einen offiziellen
Rückzug ist aber nichts bekannt. Wer
dennoch beharrlich bleibt und in Pubmed sucht, findet dann doch noch einen Hyperlink, der zum pdf des Textes
führt: www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ar
ticles/PMC7910709/pdf/main.pdf

Herzinsuffizienz-Therapie: Frauen benötigen nur halbe
Arzneimittel-Dosierung wie Männer für die gleiche Wirksamkeit
Heart Failure Treatment: Women Need Only Half Dosage of Men
to Achieve Equal Efficacy
Unsere immer noch vorhandenen
Wissensmängel bei Geschlechtsdifferenzen von Arzneimitteln beruhen
meist auf der fehlenden Beteiligung
von Frauen an entsprechenden Studien. Und die Resultate solcher Studien
erscheinen dann in den Leitlinien ...
Eine Suche von 1980 bis Anfang
2019 in der Datenbank PubMed
unter den englischen Stichworten
„heart failure“, „sex differences”,
„gender differences”, „women”,
„men”, „outcome”, „mortality”,
„hospitalization”, „drugs”, „medication”, „dose”, „angiotensin-converting enzyme inhibitors”, „angiotensin-receptor blockers”, und „betablockers” ergab für den direkten Dosisvergleich bei Arzneimittel gegen
Herzinsuffizienz: keine Ergebnisse.
Dass gleiche Dosen bei Frauen
und Männern (nicht nur) mit Herzinsuffizienz nicht gleich wirken, zeigen allerdings etliche pharmakokinetische Untersuchungen. Identische
Dosen von ACE-Hemmern (ACEH)
bzw. Sartanen (ARBs) und Betablockern (BB) führen bei Frauen zu maxi-

malen Plasmakonzentration, die rund
2,5-fach höher sind als bei Männern.
Daneben ist bekannt, dass Frauen
deutlich häufiger unter unerwünschten Wirkungen dieser Substanzen leiden.
Bislang fehlten allerdings geschlechtsspezifische
Untersuchungen mit klinischen Endpunkten. Eine im
August 2019 im Lancet publizierte Studie hat das nachgeholt. (Unter den 21
namentlich aufgeführten Verfasserinnen und Verfassern sind übrigens die
Männer [mit zahlreichen Interessenskonflikten] in der deutlichen Mehrheit).
Die Autoren führten eine Posthoc-Analyse von BIOSTAT-CHF durch
– einer prospektiven Studie in elf europäischen Ländern mit 1710 Herzinsuffizienz-PatientInnen, die eine
linksventrikuläre Ejektionsfrequenz
< 40 % aufwiesen. Unter den Kranken
befanden sich 402 Frauen. Primärer
Endpunkt war die Zeitdauer bis zur
stationären Aufnahme wegen des
Grundleidens bzw. bis zum Tod (alle
Ursachen eingeschlossen)
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Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass Frauen mit einer Herzinsuffizienz nur rund die halbe Arzneimittel-Dosierung von ACEH bzw. ARBs
und BB benötigen, um die gleiche
Wirksamkeit wie bei Männern zu erzielen.
Wenn Sie in der Praxis herzinsuffiziente Frauen leiliniengerecht mit angemessenen Dosen behandelt haben und keine weiteren
Fortschritte erzielen: Widerstehen
Sie, falls möglich, der Versuchung,
doch noch höhere Dosen anzuwenden – außer häufigeren Nebenwirkungen dürfte dieses Vorgehen
meist keinen zusätzlichen Nutzen
bringen.
Santema BT, Ouwerkerk W, Tromp J, et
al. Identifying optimal doses of heart failure medications in men compared with
women: a prospective, observational, cohort study. Lancet 2019; 394: 1254–63
Die Nationale VersorgungsLeitlinie Chronische Herzinsuffizienz vom 22.10.2019
(gültig bis 21.10.2024) finden Sie unter
www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/
nvl-006.html
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Examinierte Gesundheitsfachkräfte mit
telemedizinischer Unterstützung im
kassenärztlichen Bereitschaftsdienst
Implementation und Validierung eines neuen Versorgungsmodells

State-certified Health Professionals Supported by
Telemedicine in the On-call Service of Community Doctors
Implementation and Validation of a New Healthcare Approach
Daniel Overheu1, Sabine Gleitsmann2, Helmut Scherbeitz3, Heinrich Klingler1, Tobias Warnecke1, Nils Jacobsen1,4

Hintergrund
Den kassenärztlichen Vereinigungen obliegt die Sicherstellung
der Patientenversorgung auch nach Ende der Sprechstunde im
Sinne eines Notdienstes. Mit dem absehbaren Mangel an niedergelassenen FachärztInnen, die an diesem Bereitschaftsdienst im ländlichen Raum teilnehmen, stellt sich die Frage, ob
alternative Organisationsformen mit Gesundheitsfachkräften
und telemedizinischer Supervision machbar sind?
Methoden
Durch die Kooperation von Kassenärztlicher Vereinigung Niedersachsen, Johanniter Unfall-Hilfe e.V. und dem Klinikum Oldenburg AöR wurde ein Versorgungsmodell entwickelt, welches geschulte Gesundheitsfachkräfte mit telemedizinischer
Unterstützung im Bereitschaftsdienst zum Einsatz bringt. Die
vorliegenden Daten aus den Einsatzprotokollen wurden deskriptiv statistisch ausgewertet.
Ergebnisse
Der Hauptteil der Einsätze erfordert beratende Tätigkeit und
findet im städtischen Bereich nachmittags und in der Nacht
statt. Am häufigsten sind unklare Symptomkomplexe zu klären
bzw. zu behandeln. Lediglich 2,1 % der Einsätze bedürfen
ärztlicher Maßnahmen in Delegation. Die Akzeptanz für einen
nicht-ärztlichen Bereitschaftsdienst in der Bevölkerung ist gegeben und das Primärziel einer ambulanten Behandlung vor
Ort kann in 63,5 % der Einsätze erreicht werden.
Schlussfolgerungen
Schulung und Einsatz von Telemedizin ermöglichen den kompetenten Einsatz von examinierten Gesundheitsfachkräften im
kassenärztlichen Bereitschaftsdienst. Der Ausbau des schnellen
Internets im ländlichen Raum ist erforderlich, um solchen Modellen eine technische Grundlage zu bieten. Weitere Forschung ist notwendig, um Daten zu ermitteln, in welchen Größenordnungen solche Modelle der Bevölkerung zur Verfügung
gestellt werden können.
Schlüsselwörter
Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst; Telemedizin; Notdienst;
Notfallversorgung; ländliche Versorgung

Background
Regional Associations of Statutory Health Insurance Physicians
in Germany are obliged to provide around-the-clock nonemergency care. This includes out-of-hours care, weekends,
and public holidays. Due to a growing shortage of specialised
doctors in private practice – especially in more rural area – this
well-established system might be about to collapse. A possible
solution could lie in training medical personnel to work under
telemedical supervision.
Methods
The Association of Statutory Health Insurance Physicians of
Lower Saxony, Klinikum Oldenburg AöR, and Johanniter-UnfallHilfe (JUH) Germany developed a pilot scheme in which
specially-trained paramedics provided out-of-hours non-emergency medical services. Supervision was ensured by telemedical
backup. Descriptive statistics were used to analyse the data.
Results
The majority of cases occurred in urban areas in the afternoon
or at night. Most problems could be resolved by providing patient counselling. The majority of patients presented with unspecific symptoms. Telemedical support by a medical doctor
was only required in 2.1 % of cases. In Germany, treatment by
paramedics is widely accepted. In 63.5 % of cases patients
could remain in an ambulatory setting.
Conclusions
Our study showed that non-emergency out-of-hours service
can be competently delivered by paramedics under telemedical supervision. However, the expansion of high-speed wireless
internet access is crucial for ensuring nationwide telemedical
support. More research is needed to find out whether the described pilot scheme can be rolled out or even expanded in
more rural areas of Germany.
Keywords
community paramedicine; emergency service; telemedicine;
rural areas; medical on-call service
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Hintergrund
Das deutsche Gesundheitssystem
zeichnet sich in seiner präklinischen
Akutversorgung durch ein paralleles
System mit Rettungsdienst, Notaufnahmen und kassenärztlichem Bereitschaftsdienst aus, was in dieser
Form international selten zu finden
ist. Im angloamerikanischen Raum
wird beispielsweise primär auf sogenannte „community paramedics“ zurückgegriffen, die vom Auftrag am
ehesten mit der einstigen Gemeindeschwester zu vergleichen
sind [1]. Durch den zunehmenden
Mangel an niedergelassenen Hausund Fachärzten erhöht sich die Arbeitsbelastung im Bereich des kassenärztlichen Bereitschaftsdienstes
insbesondere in ländlichen Regionen deutlich, und die Sicherstellung
des ärztlichen Bereitschaftsdienstes
stößt zunehmend auf Schwierigkeiten [2–4]. Die Beibehaltung des
gestuften Systems der Notfallversorgung in Deutschland erscheint jedoch vor dem Hintergrund der zunehmenden Überlastung von stationären Notaufnahmen mit Bagatellfällen sinnvoll [3]. Vor allem bei
minderschweren Fällen sollte eine
primäre Versorgung durch den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst erfolgen, um die zeitgerechte Versorgung von vital bedrohten Patienten
durch Krankenhaus und Rettungsdienst sicherzustellen. Vor diesem
Hintergrund ist daher zu diskutieren, ob die ambulante Versorgung
von Patientinnen und Patienten im
Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigungen von Angehörigen anderer Berufsgruppen unterstützt werden kann. Die Neufassung
in der Berufsgesetzgebung zum Notfallsanitäter [5] zeigt hier zusammen
mit neuen Studiengängen im Rettungswesen [6] Möglichkeiten für
eine vermehrte Delegation primär
ärztlicher Tätigkeiten auf. Eine
wichtige Rolle spielt hierbei die
Telemedizin, die z.B. eine Supervision nicht-ärztlichen Personals durch
Telemediziner ermöglicht. Pilotprojekte mit rettungsdienstlicher Ausrichtung sind bereits erfolgreich
etabliert worden [7–10]. Eine Anwendung im Bereitschaftsdienst der
KVen wird hier jedoch erstmalig
beschrieben.

Aufgrund vorbestehender Erfahrungen am Klinikum Oldenburg AöR
(KOL) wurden im Jahr 2016 Gespräche mit der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN, Bezirksstelle Oldenburg) und dem örtlichen
Verband der Johanniter Unfall-Hilfe
e.V. (JUH) aufgenommen, um im
Rahmen einer Machbarkeitsstudie
Chancen und Risiken einer Versorgung von KV-Bereitschaftsdienstfällen durch Gesundheitsfachkräfte mit
telemedizinischer Unterstützung zu
evaluieren [14]. Als Pilotregion wurden die Bereitschaftsdienstbezirke der
Stadt Delmenhorst sowie der Gemeinden Lemwerder und Ganderkesee ausgewählt, in denen die Dienstbesetzung zunehmend schwerer sicherzustellen war.
Für die Patienten im Bereich des
Modellprojekts wurden die Rahmenstrukturen des Bereitschaftsdienstes
nur für den Fahrdienst geändert
(Abb. 1). Jede PatientIn, die die zentrale Rufnummer 116117 wählte,
wurde durch die von der KVN beauftragte Telefonzentrale (Fa. Sanvartis)
nach dem SMed-Algorithmus [12] abgefragt. Ergab sich gemäß SMed die
Notwendigkeit eines Hausbesuchs, so
wurde der Einsatz an den mit Gesundheitsfachkräften besetzten Fahrdienst übergeben. Parallel bestand für
die Patienten die Möglichkeit, sich
weiterhin direkt zu den Sprechstundenzeiten der Notdienstpraxis in die
kassenärztliche Vor-Ort-Sprechstunde
zu begeben.
In der vorliegenden Arbeit werden die Einsatzprotokolle der ersten
30 Monate analysiert und damit erst-

Abkürzungsverzeichnis
AG NUN Arbeitsgruppe Niedersächsische Umsetzung Notfallsanitätergesetz
ESF Europäischer Sozialfonds
GSM Global System for Mobile
Communications
JUH Johanniter Unfall-Hilfe e.V.
KOL Klinikum Oldenburg AöR
KVN Kassenärztliche Vereinigung
Niedersachsen
i.v. intravenöse
p.o. per oral
RR Blutdruck (Riva Rocchi)
s.c. subcutan
SOP Standard Operating Procedures
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malig Ergebnisse der Versorgung von
Bereitschaftsdienstfällen durch nichtärztliche Mitarbeitende untersucht.
Das Projekt wurde durch den europäischen Sozialfonds (ESF) und in der
Folge durch eine Finanzierung des
Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung Niedersachsen gefördert. Projektbeginn war der
01.07.2018. Ein Ethikvotum wurde
seitens der Ethikkommission der Carl
von Ossietzky Universität Oldenburg
für das vorgesehene Studiendesign als
nicht erforderlich erachtet (AZ
2021–012).

Methoden
Für die Vorbereitung der im Rahmen
der Machbarkeitsstudie zu erprobenden Intervention waren folgende
Schritte notwendig:
1. Erstellung von SOPs für den Bereitschaftsdienst
2. Konzeption und technische Ausrüstung eines Einsatzrucksacks mit
Telemedizingerät
3. Konzeption einer Schulung für die
Gesundheitsfachkräfte und für die
Telemediziner
4. Auswahl von geeigneten Gesundheitsfachkräften und Fachärzten
5. Durchführung von Schulungen für
Gesundheitsfachkräfte und Telemediziner
In vier Gesprächsrunden der drei beteiligten Projektpartner KVN, JUH
und KOL wurden die bereits aus dem
Bereich der Offshore-Windindustrie
gewonnenen Erfahrungen bewertet
und auf die Umsetzbarkeit im kassenärztlichen Bereitschaftsdienst geprüft
[11]. Die bestehenden Standard Operating Procedures (SOPs) des Offshore-Bereichs wurden überprüft, bewertet und in speziell auf die Tätigkeit im kassenärztlichen Bereitschaftsdienst zugeschnittene SOPs
adaptiert (Tab. 1). Um bei unerwarteten, schweren Notfällen vor Ort eine
adäquate Erstversorgung sicherzustellen, wurden die teilnehmenden Einsatzkräfte auch in die zusätzlich gültigen SOPs der Arbeitsgruppe „Niedersächsische Umsetzung Notfallsanitätergesetz“ (AG NUN) unterwiesen, die bereits durch die rettungsdienstliche Tätigkeit aller Fachkräfte
in der täglichen Arbeit etabliert waren. In einer weiteren Abstimmungs-
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Abbildung 1 Einsatzablauf im Modellprojekt

runde wurde neben dem notwendigen Schulungsablauf das Materialkonzept konsentiert und die Ausrüstung eines Bereitschaftsdienstrucksacks konkretisiert. Hier fanden neben den in den SOPs festgelegten
Ausrüstungsmaterialien auch die notwendigen technischen Komponenten der Telemedizin Eingang, um jederzeitige ärztliche Expertise am Einsatzort verfügbar zu machen (Abb. 2).
Für die Übertragung der Vitalparameter 12-Kanal-EKG, Pulsoxymetrie und
errechnetem Blutdruck (via Pulsetransit-time-Methode [13]), wurde
ein DynaVision X Gerät (DynaVision
X, Techmedic International BV, Niederlande) beschafft. Zusätzlich wurde
ein handelsübliches Tablet (iPad,
Apple Inc., USA) mit einer gesicherten Audio-/Videostreaming Software
(Corpuls Mission, GS Stemple
GmbH) bereitgestellt. Alle Anschaffungen wurden aus dem Förderbudget der Fördergeldgeber getragen.
Für die Projektevaluation wurde
als Primärziel die ambulante Versorgung in der Häuslichkeit des Patienten definiert. Als sekundäre Parameter

Abb.: Daniel Overheu

sollten die Inanspruchnahme von
Rettungsmitteln,
Krankenhausressourcen und die Qualität sowie die
Akzeptanz der Versorgung durch die
Gesundheitsfachkräfte erfasst werden.
Um die generelle Umsetzung der
SOPs sowie Delegationen via Telemedizin auf Basis einer fundierten Ausbildung sicherzustellen, wurden im
Konsens festgelegt, dass die teilnehmenden Fachkräfte mindestens über
die Qualifikation als staatlich examinierte Gesundheits- und KrankenpflegerIn, NotfallsanitäterIn und AltenpflegerIn verfügen müssen.
Anschließend erfolgte eine umfassende Einweisung der Gesundheitsfachkräfte in die Technik und Software. Hierzu wurden aus dem Personalpool der JUH freiwillige Einsatzkräfte mit der entsprechenden Qualifikation und einer Berufserfahrung
von mehr als fünf Jahren nach abgeschlossenem Examen in zwei jeweils
achtstündigen Seminaren durch einen erfahrenen Dienstarzt der KV in
den SOPs (Tab. 1) geschult und überprüft (fünf Mitarbeitende zum Projektstart). Ergänzt wurde diese Ausbil-

dung durch drei Hospitationstage in
Klinik bzw. Praxis zur praktischen
Verfestigung der erlernten Tätigkeiten. Vor Beginn des Realbetriebs wurden alle Komponenten zur Speicherung und Übertragung personenbezogener Gesundheitsdaten durch die
Datenschutzbeauftragte des KOL auf
Konformität mit den geltenden Datenschutzregeln überprüft.
Die Verfügbarkeit der ärztlichen
Expertise für die Telemedizin wurde
durch die Universitätsklinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie am
Klinikum Oldenburg AöR sichergestellt. Die FachärztInnen für Anästhesiologie mit Zusatzweiterbildungen in Intensiv- und Notfallmedizin
wurden im Rahmen ihres Schichtdienstes durch den ärztlichen Leiter
Telemedizin in einer 1,5-stündigen
Schulung umfänglich in die ProjektSOPs, die Empfangssoftware für das
Audio-/Videostreaming sowie den
Datenempfang aus dem mobilen Telemetriegerät eingewiesen. Jeweils
sechs Ärzte sind im Drei-Schicht-Modell auf der Intensivstation tätig und
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Spezielle SOPs
im Bereitschaftsdienst
Erregungszustand
Analgesie
Weichteilverletzung
Wundversorgung
Grippaler Infekt
Halsschmerzen
Foto: JUH, Stefan Greiber
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Kopfschmerzen
Akuter Durchfall
Blasenkatheter
Harnwegsinfekt
Tabelle 1 SOPs im Bereitschaftsdienst

Abbildung 2 Einsatzkraft im häuslichen Einsatz mit Ausrüstung

übernehmen die telemedizinische Betreuung. Im Anschluss wurden zusammen mit den Fachkräften gemeinsame Systemtests durchgeführt,
um die Sicherheit im mobilen Einsatz
per GSM-Verbindung an verschiedenen Stellen des Einsatzgebiets zu erproben und den Telemedizinern
praktische Übungen in der Systemanwendung zu ermöglichen. So
konnte jeder ärztlichen Kollegin im
Vorfeld eine Testverbindung ermöglicht werden und die Systemeinweisungen wurden als digitale Aufzeichnung zur jederzeitigen Ansicht für die
Anwender zur Verfügung gestellt.
Wiederholungsschulungen wurden
bei Personalrotation fortlaufend
durchgeführt.
Ab dem 01.07.2018 wurde das
Projekt begonnen und der Fahrdienst
zunächst zu den Praxisschließzeiten
freitags, samstags und sonntags aufgenommen. Aufgrund der sehr positiven Rückmeldung durch die PatientInnen und die niedergelassenen ÄrztInnen wurde zum 01.04.2020 der
Rahmen der Einsatzzeiten auf alle
Praxisschließzeiten ausgeweitet und
ebenso das Einsatzgebiet um die Gemeinden Wildeshausen, Dötlingen
und Großenkneten erweitert.
Während der Einsatzzeiten des
nichtärztlich besetzten Fahrdienstes
wurde durch einen freiwilligen ärztlichen Rufdienst für den Fall einer
notwendigen Leichenschau diese
nicht delegierbare Tätigkeit im gesamten Einsatzgebiet sichergestellt.

Für die Datenerhebung im Rahmen der Machbarkeitsstudie wurde jeder Einsatz durch die Gesundheitsfachkräfte in einem Protokoll erfasst.
Ab dem 01.01.2019 wurden neben
den medizinischen Daten auf der Protokollrückseite die Effekte und Auswir-

Kernaussagen
1. Mit dem zunehmenden Mangel an
niedergelassenen Fachärzten muss
die Versorgung im Bereitschaftsdienst neu gedacht werden in
Deutschland.
2. Staatlich examinierte Gesundheitsfachkräfte verfügen über ein breites
medizinisches Grund- und Fachwissen, welches sie zur Patientenberatung einsetzen können.
3. Zusammen mit telemedizinischer
Unterstützung können auch ärztliche Tätigkeiten in Delegation
nach vorheriger Schulung durch
Gesundheitsfachkräfte vorgenommen werden.
4. Im Bereitschaftsdienst sind originär
rein ärztliche Tätigkeiten nur in
eher seltenen Fällen notwendig.
5. Ein kombiniertes System aus fahrenden Gesundheitsfachkräften und
ärztlicher Telemedizin kann den
Einsatz ärztlicher Ressource im Bereitschaftsdienst sehr deutlich entlasten und auf notwendige Zeiträume fokussieren.

© Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Zeitschrift für Allgemeinmedizin | 2022; 98 (6)

kungen des Einsatzes durch die Fachkräfte dokumentiert. Neben Einsatzzeiten und Einsatzgebiet wurden demografische Patientendaten, Verdachtsdiagnosen und die durchgeführten Maßnahmen dokumentiert.
Die im Rahmen der Patientenuntersuchung gewonnen Vitaldaten
(Atemfrequenz, Sauerstoffsättigung,
Herzfrequenz, Blutdruck, Blutzucker,
Temperatur) wurden in einem kompakten Messwerteblock aufgeführt
und die angewandten Monitoringmethoden per Ankreuzfeld bestimmt.
Abschließend wurden neben dem Datum die Zeitintervalle des Einsatzgeschehens (Alarmzeit, Ankunftszeit
und Einsatzende) dokumentiert.
Auf der Protokollrückseite konnten die Einsatzkräfte Angaben zur Zufriedenheit der Beteiligten mit der
Versorgung machen und außerdem
eintragen, wie sicher sie sich beim
Einsatz fühlten. Die Nutzung der
SOPs und von Telemedizin war ebenfalls zu vermerken.
Als primäre Zielgröße für die Evaluation wurde der Verbleib der Patienten (in der Häuslichkeit, oder
Nutzung
Krankenhausressourcen)
und die Zahl der Patientenbeschwerden erfasst. Kam Telemedizin zum
Einsatz, so konnten durch die Einsatzkräfte mögliche technische Probleme in der Anwendung der telemedizinischen Unterstützung dokumentiert werden.
Die vorliegenden Daten wurden
manuell in eine Excel-Datenbank
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Abbildung 3 ICD Hauptgruppen der Verdachtsdiagnosen

übertragen und anschließend deskriptiv ausgewertet (Microsoft Excel
365, Microsoft Corp., Redmond,
USA). Die Angaben zur Häufigkeit der
erhobenen Ereignisse erfolgen in Prozent ± Standardabweichung [15].

Ergebnisse
Aus den zweieinhalb Jahren Projektlaufzeit (01.07.2018 bis 31.12.2020)
konnten 1428 Einsatzprotokolle sowie 1284 Fragebögen zu den Einsatzeffekten (01.01.2019 bis 31.12.2020)
analysiert werden. Diese Grundgesamtheit umfasst nur Patienten,
die per SMed-Algorithmus für einen
Hausbesuch selektiert worden waren.
Die Gesamtzahl der Anrufe in der Telefonzentrale konnte für diese Erhebung aufgrund mangelnder Selektierbarkeit der Anrufdaten im Modellbezirk nicht erfasst werden.

Einsatzzeiten und
Einsatzgebiet
Aus der Gesamtheit der Datensätze
konnte die Verteilung der Einsätze

nach Tageszeiten und Tagen ermittelt
werden. Hier lagen die Schwerpunkte
zweigipflig verteilt in der Nacht zwischen 22:00 und 01:00 Uhr, sowie am
Nachmittag zwischen 13 und 16 Uhr.
Der Hauptanteil der Einsätze konzentrierte sich geografisch auf den städtischen Bereich der Stadt Delmenhorst
(51 % aller Einsätze).
Die meisten Einsätze fielen an
Samstagen und Sonntagen (57 %) an,
gefolgt von Freitagen (15 %). Die Eintreffzeit des Notdienstes im ländlichen Projektbereich lag im Mittel bei
einer Stunde und einer Minute (+/–
1 h 27 min) sowie im innerstädtischen Gebiet der Stadt Delmenhorst
bei 57 Minuten (+/– 1 h 24 min). Bezogen auf die Verweildauer im Einsatz bis zum Wiedereintreffen an den
Heimatstandort, konnte festgestellt
werden, dass im ländlichen Projektbereich ein Zeitraum von einer Stunde und dreizehn Minuten (+/–
42 min) und im städtischen Bereich
von Delmenhorst 55 Minuten (+/– 30
min) vergingen.

Demografische Daten der
Patienten
Die angetroffenen Patienten waren
zu annähernd gleichen Teilen weiblichen und männlichen Geschlechts
(42,7 % vs. 57,2 %). Deutliche Unterschiede zeigten sich in der Altersgruppenverteilung. Hier stellte die
Gruppe der über 71-Jährigen mit
58 % die größte Gruppe dar. Lediglich 3 % der Einsätze betrafen Kinder
und Jugendliche im Altersbereich
zwischen 0 bis 18 Jahren, die laut
Projektplanung nicht zur Versorgung
vorgesehen waren, sondern dem primären
kinderärztlichen
Bereitschaftsdienst zugewiesen werden
sollten.

Häufigste Diagnosen
Die von den Gesundheitsfachkräften
entsprechend
den
vorliegenden
Symptomen gestellte Verdachtsdiagnose wurde gemäß den ICD10Hauptgruppen zugeordnet (Abb. 3).
Sehr klar führten hier Symptomkomplexe aus dem Bereich der andernorts
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nicht klassifizierten Symptome aus
der Gruppe R00–R99 die Häufigkeit
der zugeordneten Verdachtsdiagnosen an.

Durchgeführte Maßnahmen
Als häufigste Maßnahmen der Gesundheitsfachkräfte wurden am
Einsatzort ein Beratungsgespräch
(79,3 %) und die Hilfe bei der Medikation durch die vor Ort vorhandenen Medikamente (10,4 %) durchgeführt. Die unter der Kategorie
Sonstiges zusammengefassten Maßnahmen, wie Organisation der ärztlichen Leichenschau, Vermittlung
einer akuten psychiatrischen Versorgung
oder
Beratung
zu
COVID-19-Testung umfassten nochmals 4,8 % der Einsätze. Rein ärztliche Aufgaben in Delegation, wie
zum Beispiel Urinkatheteranlagen
und -entfernungen, Medikation
p.o., i.v. und s.c. sowie Wundversorgungen umfassten 2,1 % der Einsätze.

Zufriedenheit mit der
Versorgung und
Sicherheitsgefühl
Um die Einsatzerfahrungen der Gesundheitsfachkräfte zu bewerten,
wurden die Einsätze auf einer dreistufigen Smileyskala (positiv, neutral, schlecht) jeweils aus Sicht der
Gesundheitsfachkräfte selbst, der Patienten, der Angehörigen, ggfs. der
Pflegenden vor Ort und ggf. des
übernehmenden Rettungsdienstes
bewertet. Es konnten im vorliegenden Datensatz 777 Angaben zur Patientenzufriedenheit und 667 Angaben zur Zufriedenheit von weiteren
am Prozess beteiligten Personen
(subsummiert die vorgenannten
Gruppen) ermittelt werden. Fehlende Angaben kamen durch alleinstehende Patienten oder unvollständige
Protokolle zu Stande. Beide Gruppen
äußerten sich zu 94,5 % (Patienten)
und 71 % (weitere Beteiligte) positiv
zum Einsatzgeschehen. Ebenso wurde durch die Gesundheitsfachkräfte
bewertet, wie sie den Einsatz bezogen auf das subjektive Gefühl der Sicherheit am Einsatzort als alleinige
Einsatzkraft erlebten. Mit 99,6 % der
Angaben fühlten sich die Einsatzkräfte subjektiv sicher in ihrem Einsatzumfeld.

Anwendung Telemedizin
und SOPs
Mit einem Anteil von 76,7 % der Gesamteinsätze konnte der Großteil des
Einsatzgeschehens ggf. unter Zuhilfenahme der Telemedizin, eigenständig
durch die Gesundheitsfachkräfte bearbeitet werden. In 23,3 % der Gesamtfälle kamen die SOP-Anweisungen im Sinne einer vorweggenommenen Delegation zur Anwendung.

Verbleib der Patienten
Als Primärziel wurde das weitere Verbleiben des Patienten betrachtet. Hier
konnte in 63,5 % der Fälle das Anlie-

Dr. med. Daniel Overheu, D.E.S.A., ...
... geboren 09.07.1980, aufgewachsen und Schulabschluss Abitur in
Hildesheim 1999, Studium an der
MHH Hannover als Sanitätsoffizieranwärter von 2000–2006 inklusive
Offiziersausbildung, Facharztausbildung an BWK Westerstede, Klinikum
Leer, Universitätsklinikum Oldenburg
bis 2015 (seit 2012 zivil) in der Anästhesiologie, Promotion summa cum
laude 2007 an der MHH, Oberarzt im
Team Kardioanästhesie und Ärztl.
Leiter Telemedizin seit 2017 am Universitätsklinikum Oldenburg AöR.
Foto: Lukas Lehmann

gen so geklärt und behandelt werden,
dass der Patient zu Hause verbleiben
konnte. In 36,5 % der Fälle wurde ein
physischer Arztkontakt empfohlen.
Hiervon mussten insgesamt 314 Fälle
(entspricht 24,5 % der Gesamtfälle)
durch Einsatzmittel des örtlichen Rettungsdienstes (RTW oder KTW) transportiert werden, weil der Arztkontakt
zeitnah zu erfolgen hatte. Die anderen Transporte wurden privat durch
den Patienten oder seine Angehörigen
organisiert und konnten nicht nachverfolgt werden. Ob und ggfs. wann
der Empfehlung Folge geleistet wurde,
konnte nicht ermittelt werden.

© Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Zeitschrift für Allgemeinmedizin | 2022; 98 (6)

Beschwerdequote bei der KVN
In der Rückschau über den Projektzeitraum wurde die KVN nach eingegangenen Beschwerden aus dem Projektraum befragt. Hier konnte von
Seiten der KVN eine einzige Beschwerde berichtet werden die sich
nicht auf die Versorgung, sondern
die Organisation eines rettungsdienstlichen Transports bezog. Somit
kann bezogen auf die Gesamteinsatzzahl von 1428 Einsätzen eine Beschwerdequote von 0,07 % abgeleitet werden.

Technische Probleme
Technische Probleme beim Einsatz
der neuen digitalen Technologie waren im Vorfeld des Projekts erwartet
worden, da die GSM-Netzabdeckung
im ländlichen Niedersachsen noch
relevante Lücken aufwies [16]. Kam
Telemedizin zum Einsatz, so konnte
der Telemedizineinsatz durch die Einsatzkräfte auf der Protokollrückseite
bewertet werden. Es konnte gezeigt
werden, dass in 89,2 % der Gesamtfälle mit Telemedizineinsatz eine suffiziente Einsatzdurchführung erfolgte, die als hilfreich für die Versorgung
vor Ort eingestuft wurde.

Diskussion
In unserem Modellprojekt konnte
erstmalig die Machbarkeit eines
durch Gesundheitsfachkräfte durchgeführten Fahrdienstes im KV-Bereitschaftsdienst mit telemedizinischer
Unterstützung gezeigt werden. Die
Akzeptanz der Patienten und Angehörigen für eine solche Versorgungsform war vorhanden und mit den genutzten technischen Systemen auch
praktisch umsetzbar. Es konnte in unserem niedersächsischen Modellprojekt dieser Ansatz bewertet werden
und der schon im Sozialgesetzbuch V
verankerte Wille des Gesetzgebers zur
intersektoralen Patientenversorgung,
auch mit Telemedizin, erprobt werden [17].
Erwartungsgemäß zeigte sich in
unserer Studie, dass sich die Auslastungsspitzen im Notdienst auf das
Wochenende und dort auf die Nachtstunden konzentrierten. Dies ergibt
insofern Sinn, da zu den Tageszeiten
die Praxen der Hausärzte und auch
am Wochenende die Notdienstsprechstunden tagsüber geöffnet sind
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und einen großen Teil der akuten Anliegen übernehmen.
Der Hauptteil der anfordernden
Patienten gehörte der Altersstufe über
71 Jahre an. Führende Konsultationsgründe waren vor allem Beschwerden
der ICD Gruppe R00–R99. Eine klare
Verdachtsdiagnose war somit in den
meisten Fällen gar nicht vordergründig, sondern es führte eine Symptomatologie mit entsprechendem Leidensdruck. In der Dokumentation
der Maßnahmen vor Ort spiegelte
sich wieder, dass vielfach die Beratung vor Ort und die Optimierung
der vorhandenen Medikation ausreichend war, um eine ambulante Behandlung zu ermöglichen. Hier zeigte
sich die Kombination des KOL als
Maximalversorger mit entsprechenden Fachabteilungen und die teleärztliche Zuschaltung in die Häuslichkeit als vorteilhaft. Einschränkend ist zu bedenken, dass die Kategorisierung der Beratung viele Teilaspekte subsummiert und nicht trennscharf Ursache und Umfang wiederspiegelt, die in die Patientenversorgung eingeflossen sind. Hier wäre die
Protokollierung für zukünftige Analysen zu optimieren. Ebenso ist die Zuordnung zu den ICD-Hauptgruppen
limitierend,
um
weitergehende
Schlüsse auf die zu Grunde liegende
Erkrankung zuzulassen. Die Zuordnung durch die Gesundheitsfachkräfte bleibt hier unscharf und eher
symptomorientiert.
Mit einer Gesamtrate von 36,5 %
an Empfehlungen zur ärztlichen Weiterbehandlung lag die Zuweisungsrate in Krankenhäuser/ärztliche Versorgung in vergleichbarer Höhe mit
anderen nichtärztlich gestützten Systemen, wie z.B. dem Gemeindenotfallsanitäter in Deutschland [18]
und dem „community paramedic“ im
angloamerikanischen Raum [1]. Mit
einer weiteren Verbreitung dieser Versorgungsform besteht somit das Potenzial, ärztliche Ressourcen zielgerichteter im Notdienst einzusetzen.
Eine weitergehende Analyse unter
Einbeziehung der weiteren Versorgungsdienstleister (Rettungsdienst,
Notaufnahmen, etc.) wäre wünschenswert, um zu ermitteln, in welcher Größenordnung in der Fläche
derartige Modelle zur Anwendung
kommen können. Studienansätze

hierzu sind im Rahmen des ILEG-Forschungsprojekts initiiert worden [19].
Einschränkend muss für die hier vorliegende Erhebung gesagt werden,
dass die wünschenswerte Verschneidung der Daten mit anderen Leistungserbringern
(Rettungsdienst,
Krankenhaus) nicht möglich war, sodass die behandelten Patienten nicht
weiterverfolgt werden konnten und
somit nicht bekannt ist, ob weitere
Behandlungen oder Vorstellungen im
Krankenhaus erfolgten. Die geplante
Forschungsmatrix in der Telematikinfrastruktur des Gesundheitssektors
muss daher gerade auch auf die Vernetzung der bisher sektoral getrennten Daten mit ausgelegt werden, um
solche Fragestellungen beantworten
zu können [20].
Technische Einschränkungen,
wie z.B. eine immer noch lückenhafte Abdeckung des ländlichen
Raums mit GSM-Funkmasten, limitieren ohne Zweifel digitale Versorgungssysteme [16]. Hier besteht
weiterer Untersuchungsbedarf bei
Ausweitung dieser Versorgungsform
in größere Bereiche des Landes und
Handlungsbedarf, um den mobilen
Internetausbau weiter zügig voranzutreiben.
In Summe konnte die Evaluation
dieses neuen Versorgungssystems das
Primärziel: „ambulante Behandlung
vor Ort“ in 63,5 % der Fälle erreichen. Die telemedizinische Arztpräsenz zeigte sich in diesem System als
umsetzbare Versorgungsstrategie in
Kombination mit geschulten und
examinierten Gesundheitsfachkräften vor Ort. Die Rückmeldungen aller
an der Versorgung Beteiligter so wie
auch die Anzahl an vorliegenden Beschwerden verdeutlichen dies. Das
vorgesehene Qualifikationsniveau der
Fachkräfte vor Ort konnte gewährleistet werden, auch wenn die Tätigkeit in direkter ärztlicher Delegation
insgesamt nur in 2,1 % der Einsätze
tatsächlich notwendig war. Bezogen
auf die Haupttätigkeiten der medizinischen Beratung (79,3 %) und der
Optimierung
der
Medikation
(10,4 %), ist das fachliche Niveau von
Gesundheitsfachkräften mit Staatsexamen sinnvoll, um im Einsatz die
Vielfältigkeit des geforderten medizinischen Wissens auch effektiv umsetzen zu können [5, 21].
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Vorstellungen und Erwartungen von
zukünftigen Landärzt:innen in Bezug auf
das Studium und die spätere Berufstätigkeit
Perceptions and Expectations of Future Rural Doctors Regarding
their Medical Studies and Subsequent Professional Activity
Mareike Breinbauer, Michael Jansky

Hintergrund
Zum Wintersemester 2020/2021 wurde in Rheinland-Pfalz die
Landarztquote für Medizinstudienplätze eingeführt. Damit soll
die hausärztliche Versorgung in ländlichen Regionen in Zukunft verbessert werden. An der Universitätsmedizin Mainz haben seit Herbst 2020 39 Studierende ihr Medizinstudium über
die Landarztquote begonnen. Ziel dieser Arbeit war es, auf
Grundlage von Interviews näher zu beleuchten, welche Vorstellungen und Erwartungen diese Studierenden in Bezug auf
ihr Studium und die zukünftige Tätigkeit als Landärzt:innen
haben.
Methoden
Die vorliegende Studie basiert auf 20 leitfadengestützten Einzelinterviews mit Studierenden, die über die Landarztquote einen Studienplatz erhalten haben. Die Interviews wurden 2021
telefonisch oder per Videotelefonie durchgeführt. Die Auswertung erfolgte mithilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse nach
Mayring.
Ergebnisse
Allgemein erwarten die Studierenden von ihrem Studium bereits zu Beginn eine starke Verknüpfung von theoretischen und
praktischen Inhalten. Den Studierenden ist es wichtig, früh
Einblicke in den Praxisalltag von Hausärzt:innen zu bekommen. Zudem wünschen sie sich spezielle Unterstützungsangebote in Bezug auf die Niederlassung sowie Kurse zu betriebswirtschaftlichen Aspekten der Praxisführung. Zu Beginn ihrer
fachärztlichen Tätigkeit möchten die meisten Studierenden
eher in einer Gemeinschaftspraxis tätig werden, da die Herausforderungen einer eigenen Niederlassung als sehr hoch eingeschätzt werden.
Schlussfolgerungen
Neben der Vermittlung von praxisnahem medizinischem
Fachwissen und der Ausweitung von Praxistagen wird es in
dem Begleitprogramm zukünftig wichtig sein, ebenfalls Lehrinhalte zum Praxismanagement anzubieten, um den Studierenden die Angst vor der Niederlassung zu nehmen. Die Unterrichtsinhalte des Programms sollten sich dabei an den Vorerfahrungen der Studierenden orientieren.

Background
The rural doctor quota (“Landarztquote”) for medical studies
was introduced in Rhineland-Palatinate in winter 2020/2021.
The quota intends to ensure and improve FP care in rural regions in the future. Since autumn 2020, 39 students have
started their medical studies at the University Medical Center
of the Johannes Gutenberg University Mainz via the rural
doctor quota. The aim of this study was to examine in more
detail what the students‘ ideas and expectations are with
regard to their studies and future work as rural doctors.
Methods
In 2021 we conducted 20 guideline-based individual interviews by video or telephone with students who obtained a
study place via the rural doctor quota. We did a qualitative
content analysis according to Mayring.
Results
In general, students expect a strong link between theoretical
and practical content from the very beginning of their studies.
It is important for students to gain an early insight into the
daily practice of family doctors. In addition, they also asked for
specific preparatory courses or support services regarding
setting up a practice, as well as business management aspects
of running a practice. At the beginning of their work as
specialists, however, most students would prefer to work in a
joint practice, as they consider the challenges of setting up
their own practice to be very high.
Conclusions
In addition to the teaching of practice-oriented medical
expertise and the expansion of practice days, it will also be
important in the future to offer courses on practice management to take away students‘ fear of setting up a practice. The
teaching content of the accompanying program should be
increasingly oriented to the students‘ previous professional
experience.
Keywords
Rural doctor quota; medical studies; family medicine; job
expectations; qualitative study
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Hintergrund
Zum Wintersemester 2020/2021 wurde in Rheinland-Pfalz die Landarztquote für Medizinstudienplätze eingeführt. Damit soll ein Beitrag zur Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung in ländlichen Regionen geleistet werden. Pro Semester stehen
6,3 % aller Studienplätze für Studierende bereit, die sich nach Abschluss
des Studiums und der Facharztweiterbildung für zehn Jahre als Landärzt:innen in unterversorgten Regionen von Rheinland-Pfalz verpflichten
[1, 2]. An der Universitätsmedizin
Mainz haben seit Winter 2020 insgesamt 39 Studierende ihr Medizinstudium über die Landarztquote begonnen.
Da die Landarztquote in Rheinland-Pfalz und mittlerweile sieben
weiteren Bundesländern neu eingeführt wurde, gibt es bisher wenige
bis keine empirischen Erkenntnisse
zu diesem Themenbereich [3]. Durch
den seit Jahren diskutierten Nachwuchsmangel in der hausärztlichen
Versorgung in ländlichen Regionen
haben sich auch in Deutschland immer mehr Schwerpunktprogramme
zur Förderung des allgemeinmedizinischen
Nachwuchses
etabliert
[4–8]. Auf internationaler Ebene
existieren solche Programme bereits
seit langem und sind gut beforscht
[9–11]. Die Ergebnisse der begleitenden Evaluationen zeigen positive Effekte auf eine spätere landärztliche
Tätigkeit [4, 5].
Im Falle der Studierenden über die
Landarztquote ist die spätere landärztliche Tätigkeit aufgrund der Verpflichtung bereits vorgegeben. Aus diesem
Grund ist es besonders wichtig, für
diese Studierenden eine zusätzliche
zielgerichtete Begleitung während des
Studiums anzubieten, um den Enthusiasmus für die Allgemeinmedizin im
Studienverlauf aufrecht zu erhalten
und somit den Einstieg in das spätere
Arbeitsfeld zu ebnen. Mit finanzieller
Unterstützung des Landes RheinlandPfalz wird den Studierenden am Zentrum für Allgemeinmedizin und Geriatrie der Universitätsmedizin Mainz
das Begleitprogramm „Mainzer Allgemeinmedizin – Begleitetes Studieren

– Landarztoffensive (MA-BS-LO)“ angeboten. Ziel des Programms ist es, die
Studierenden von Beginn an in besonderem Maße an ihr künftiges Aufgabengebiet heranzuführen und während des Studienverlaufs den Bezug
zur allgemeinmedizinischen Praxis zu
knüpfen und zu festigen. Hierfür wurde ein Curriculum über den gesamten
Studienverlauf und die sich anschließende Weiterbildungszeit erstellt. Ergänzt wird die fachliche Seite durch
Mentoring-Angebote und eine intensive Betreuung durch erfahrene Lehrärzt:innen. Die wissenschaftliche Begleitung mit regelmäßigen Evaluationen dient der Anpassung des Programms an die Bedürfnisse der Studierenden. Im Rahmen der explorativen
Eingangsinterviews wurden die Studierenden zu ihrer Motivation, ihrem
Bild der landärztlichen Tätigkeit sowie
ihren Vorstellungen und Erwartungen
befragt. Ziel der hier präsentierten
Analyse war es näher zu beleuchten,
welche Vorstellungen und Erwartungen die Studierenden in Bezug auf ihr
Studium und die zukünftige Tätigkeit
als Landärzt:innen haben.

Methoden
Im Sinne eines explorierenden Vorgehens wurden von den Autor:innen
20 leitfadengestützte Einzelinterviews
mit Studierenden geführt, die seit
Herbst 2020 ihr Studium über die
Landarztquote begonnen haben.
Um ein möglichst breit gefächertes Sample zu erhalten, war ursprünglich die Befragung aller Studierenden
nach der Landarztquote geplant
(n = 39). Aus Datenschutzgründen war
es jedoch schwierig, die entsprechenden Kontaktdaten zu erhalten. Es
konnten daher nur die Studierenden
in die Studie eingeschlossen werden,
die sich für das MA-BS-LO-Programm
freiwillig eingeschrieben und somit
der Weitergabe ihrer Kontaktdaten zugestimmt haben (n = 28). Diese Studierenden wurden alle per E-Mail zu
einem Interview eingeladen. Zusammen mit der Einladung, in der über
die Ziele der Studie aufgeklärt wurde,
haben die Studierenden eine schriftliche Einverständniserklärung zur Teilnahme erhalten. Nach zweimaliger Er-

1 Bei

innerung haben sich 20 Studierende
zu einem Interview bereit erklärt. Die
soziodemografischen Merkmale der
Teilnehmenden und Nicht-Teilnehmenden sind in Tabelle 1 zusammengefasst. Im Vergleich zu „regulären“
Medizinstudierenden sind die befragten Studierenden über die Landarztquote bei Studienbeginn tendenziell
älter und haben überdurchschnittlich
häufig bereits Vorerfahrungen im medizinischen Bereich gesammelt. Vor
der Teilnahme zu den Interviews wurde von allen Studierenden noch einmal mündlich ein informed consent
eingeholt1. Grundlage der Interviews
war ein Leitfaden, der von den Autor:innen auf Basis einer Literaturrecherche u.a. zu allgemeinmedizinischen Förderprogrammen [4] und
den allgemeinen Erwartungen von
Medizinstudierenden [14] erstellt wurde. Eine weitere Anpassung des Leitfadens erfolgte im Nachgang der ersten
Interviews. Ein Pretest wurde nicht
durchgeführt.
Die Einzelinterviews wurden im
Sommer und Winter 2021 per Videotelefonie oder telefonisch geführt
(Dauer: 20–40 Minuten), aufgezeichnet und anschließend transkribiert.
Zusätzliche Feldnotizen wurden nicht
angefertigt. Die Auswertung durch
die Autor:innen basiert auf einer zusammenfassenden
Inhaltsanalyse
nach Mayring [12] und erfolgte mithilfe der Software MAXQDA 2020. Es
wurden zunächst die wichtigsten
Grundaussagen herausgearbeitet, im
Anschluss weiter abstrahiert und zusammengefasst und abschließend ein
Kategoriensystem in enger Anlehnung an den Leitfaden erstellt. Mit
Fortgang der Auswertung wurde die
Kategorisierung von beiden Autor:innen wiederholt geprüft und ggf. modifiziert. Folgende Befragungsdimensionen waren für die hier präsentierten Ergebnisse leitend:
• Erwartungen und Hoffnungen an
das Medizinstudium allgemein
• Erwartungen an spezielle Unterstützungsangebote
• Vorstellungen der späteren landärztlichen Berufstätigkeit
• Wichtige Aspekte der späteren Berufstätigkeit

der vorliegenden Studie wurden keinerlei sensible Patientendaten erhoben oder klinische Tests durchgeführt. Es handelt sich um Interviews mit Medizinstudierenden, die pseudonymisiert verschriftlicht wurden. Ein Ethikvotum liegt nicht vor.
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Teilnehmende

Nicht-Teilnehmende

Kohorte

9 erste Kohorte, 6 zweite Kohorte, 5 dritte Kohorte

1 erste Kohorte, 4 zweite Kohorte, 3 dritte Kohorte

Geschlecht

12 Frauen, 8 Männer

5 Frauen, 3 Männer

Alter

Ø 25 Jahre

Ø 25 Jahre

Herkunft

13 ländlich, 3 mittelstädtisch, 4 städtisch

k.A.

Vorerfahrungen

7 Gesundheits- und Krankenpfleger:innen,
4 Notfall- und Rettungssanitäter:innen,
2 MFA, 2 OTA,
2 Physiotherapeut:innen,
1 MTA für Funktionsdiagnostik, 2 keine Vorerfahrungen

2 Gesundheits- und Krankenpfleger:innen,
1 Notfall- und Rettungssanitäter:in, 1 MFA,
1 Physiotherapeut:in,
1 BA Psychologie, 2 keine Vorerfahrungen

Tabelle 1 Soziodemografie der Teilnehmenden (N = 20) und der Nicht-Teilnehmenden (N = 8)

Für die Zukunft ist geplant, die Studierenden in regelmäßigen Abständen während ihres Studiums und der
Facharztausbildung zu befragen, um
Veränderungen im Zeitverlauf darstellen zu können.

Ergebnisse
Allgemeine Erwartungen an
das Studium
Allgemein erwarten die Studierenden
von ihrem Studium eine starke Verknüpfung von theoretischen und
praktischen Inhalten, was in fast allen Gesprächen zum Ausdruck kam.
„Teilweise würde ich mir schon einen konkreteren Praxisbezug wünschen
zu den einzelnen Themen. Weil es mir
einfach leichter fällt, die Sachen so zu
verstehen […].“ (I11)
Den Studierenden ist bewusst,
dass der vorklinische Studienabschnitt durch die naturwissenschaftlichen und medizinischen
Grundlagen theoretisch angelegt ist,
da die überwiegende Mehrheit jedoch bereits vor dem Studium gearbeitet hat, fällt es ihnen schwer, sich
auf ein theoretisches Lernen umzustellen. Durch die coronabedingten
Einschränkungen im Lehrbetrieb und
die damit einhergehenden Umstellungen auf digitale Lehrformate wurde dies nochmal verstärkt.
„Momentan ist das alles noch sehr
theoretisch. Ich habe zwei Jahre gearbeitet und das merkt man dann schon selber […], weil man das Gefühl hat, es
juckt einem in den Fingern und man
möchte gerne mehr Praktisches machen.
[…] Jetzt ist es halt schwierig wegen Corona, das kommt halt noch dazu.“ (I1)

Erwartungen an spezielle
Unterstützungsangebote
In Bezug auf spezielle Unterstützungsangebote zur Vorbereitung auf die spätere landärztliche Tätigkeit haben die
Studierenden in den Interviews ebenfalls bereits konkrete Erwartungen geäußert. Auch hier überwiegt der
Wunsch nach praktischen Erfahrungen. Den Studierenden ist es wichtig,
früh Einblicke in den Praxisalltag von
Hausärzt:innen zu bekommen und
den erfahrenen Kolleg:innen „über die
Schulter schauen“ zu können. Auch
Kurse zu einfachen Untersuchungsmethoden wie z.B. Sonografie oder
vertiefende Angebote zu Arzt-Patienten-Gesprächen werden von den Studierenden gewünscht.
„Ich hoffe natürlich […] dass man da
auch schon ein bisschen früher Einblicke
erhält, sei es mit irgendwelchen Ultraschallkursen oder […] Arzt-Patienten-Gespräch in der Praxis oder […] wie so ne
Praxis aufgebaut und strukturiert ist.“ (I6)
Die Studierenden wünschen sich
zudem spezielle Unterstützungsangebote in Bezug auf die Niederlassung
sowie Kurse zu betriebswirtschaftlichen Aspekten der Praxisführung.
Obwohl die Studierenden erst am Anfang ihres Studiums stehen, haben
sich viele aufgrund der Verpflichtung, nach dem Studium als Landärzt:innen tätig zu werden, bereits
mit dem Thema der Niederlassung
auseinandergesetzt:
„Ja und das ist auch, warum ich
vielleicht am Anfang noch nicht gesagt
habe, ich habe den Mut und mache jetzt
eine eigene Praxis auf. Weil ich einfach
gar keine Ahnung habe, wie das mit den
Abrechnungen funktioniert […] Aber ich

denke, wenn man da mehr Unterstützung bekommt, kann einem diese Angst
schon genommen werden.“ (I11)
Daneben wurden auch konkrete
Themen bzw. Inhalte angesprochen,
die sich die Studierenden für das weitere Studium wünschen, wie beispielswese Digitalisierung und Technik in der Hausarztpraxis, Notfallmedizin oder auch der gezielte Umgang mit alten und sterbenden Patient:innen. Vor allem Studierenden,
die vorab eine Ausbildung absolviert
und in einem Gesundheitsberuf gearbeitet haben, äußern solche konkreten Erwartungen.

Erwartungen an die spätere
Berufstätigkeit
Obwohl der Berufseintritt noch in ferner Zukunft liegt, haben sich die meisten Studierenden schon Gedanken darüber gemacht, wie sie sich ihre spätere Tätigkeit auf dem Land vorstellen.
Die Studierenden wünschen sich zu
Beginn meist eher eine Tätigkeit in einer Gemeinschaftspraxis oder finden
die Vorstellung einer Gemeinschaftspraxis tendenziell attraktiver:
„Ich hatte mir das so vorgestellt,
dass ich erst vielleicht mal mit in eine
Praxis einsteige von einem älteren Arzt
[…] und der mich da einarbeitet und ich
mit dem zusammen dann die Leute auch
kennenlerne. Und wenn der dann in Rente geht, dass ich die Praxis dann allein
übernehme.“ (I3)
Neben dem Aspekt der Einarbeitung und Unterstützung durch erfahrene Kolleg:innen spielt bei der Präferenz für eine Gemeinschaftspraxis
auch der Aspekt einer größeren Flexibilität bzw. einer besseren Vereinbar-
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keit von Familie und Beruf eine Rolle
für die Studierenden:
„[…] es könnte auch später praktisch
sein, wenn man vielleicht mal eine Familie gründen möchte […], dass man
vielleicht auch eine Gemeinschaftspraxis
macht.“ (I6)
Nach einer gewissen Eingewöhnungszeit können sich einige der Studierenden die spätere Tätigkeit in einer Einzelpraxis vorstellen. Als Vorteile werden hier genannt: „mein eigener Chef sein“, „mein eigenes
Team zusammenstellen“ oder auch
„ein bisschen mehr von dem einbringen, was man sich so vorstellt.“
Zu den wichtigen Aspekten für
die spätere Berufstätigkeit zählt für
fast alle Studierenden eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf, da
bei den meisten eine Familiengründung geplant ist.
„Also Vereinbarkeit von Familie und
Beruf finde ich sehr wichtig, weil ich mir
auch ganz sicher bin, dass ich Kinder
haben möchte. […] Ansonsten natürlich
auch ein schönes Arbeitsumfeld.“ (I17)
Sowohl Frauen als auch Männer
nennen diesen Aspekt. Frauen haben
allerdings bereits konkretere Vorstellungen und Erwartungen in Form
von beispielsweise speziellen Möglichkeiten der Kinderbetreuung oder
der Möglichkeit, bei Bedarf die Arbeitszeit zu reduzieren. Ein weiterer
Wunsch, der in den Gesprächen von
mehreren Studierenden geäußert
wurde, ist die Möglichkeit der kontinuierlichen Fort- und Weiterbildung neben der Berufstätigkeit:
„Was mir besonders wichtig ist wäre,
dass man die Möglichkeit hat, sich fortbilden zu können. Weil ich einfach auch
Angst habe später zu stagnieren.“ (I11)

Diskussion
Studierende, die seit dem Wintersemester 2020/2021 einen Medizinstudienplatz über die Landarztquote an der
Universitätsmedizin Mainz erhielten,
haben schon in diesen frühen Studienabschnitten konkrete Vorstellungen
und Erwartungen von ihrem Studium
und der späteren Berufstätigkeit.
Der Wunsch nach einer starken
Praxisintegration im Studium ist unter
den Befragten besonders hoch, da fast
alle vor Studienbeginn bereits eine
Ausbildung absolviert haben und die
Umstellung auf schulisches bzw. uni-

versitäres Lernen schwerfällt. Die Studierenden wünschen sich bereits zu
Beginn des Studiums eine praxisorientierte Vermittlung allgemeinmedizinischer Inhalte. Zudem erhoffen sie
sich eine gute Vorbereitung auf die
spätere Niederlassung durch zusätzliche Unterstützungsangebote, hauptsächlich zu den betriebswirtschaftlichen Aspekten der Praxisführung. Erwartungen zu konkreten Studieninhalten und Themengebieten, wie beispielsweise Notfallmedizin in der
Hausarztpraxis,
Gesprächsführung
oder der Umgang mit alten und sterbenden Patienten äußern in den Gesprächen hauptsächlich die Studierenden, die durch Ausbildung und Beruf
bereits eigene positive wie auch negative Erfahrungen gemacht haben. Es erscheint daher sinnvoll, begleitende
Angebote auch an den Vorerfahrungen der Studierenden zu orientieren.
Was die eigene Berufstätigkeit angeht,
so wünschen sich die meisten Studierenden zu Beginn eine Tätigkeit in einer Gemeinschaftspraxis in Zusammenarbeit mit älteren bzw. erfahreneren Kolleg:innen. Die Vorstellung sich
bereits zu Beginn in einer eigenen Praxis niederzulassen ist für viele Studierende noch eher abschreckend. Herausfordernd werden vor allem die bürokratischen Hürden und das fehlende
betriebswirtschaftliche Wissen betrachtet. Durch zusätzliche Unterstützungsangebote, die im „normalen“
Studienverlauf nur wenig Berücksichtigung finden, können vor allem die Bedenken der Herausforderungen einer
eigenen Niederlassung bereits früh minimiert werden und die Studierenden
können von Beginn ihres Studiums in
besonderem Maße an ihr künftiges
Aufgabengebiet herangeführt werden.
Trotz methodischer Unterschiede
und abgesehen von der Tatsache, dass
sich die Studierenden über die Landarztquote bereits für eine landärztliche
Tätigkeit verpflichtet haben, sind die
vorliegenden Ergebnisse im Großen
und Ganzen deckungsgleich mit bisherigen Studien zu speziellen Förderprogrammen der Landarztmedizin in
Deutschland [4–8]. Es hat sich gezeigt,
dass insbesondere eine Steigerung der
praktischen Ausbildungsinhalte, ein
frühzeitiger Einblick in den Praxisalltag erfahrener Lehrärzt:innen und damit verbunden auch ein intensiver Pa-
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tientenkontakt positive Effekte auf die
Wahrnehmung der eigenen Fähigkeiten der Studierenden und damit auch
auf ihre spätere Berufstätigkeit haben
können [4]. Eine fachliche und persönliche Unterstützung und intensive
Betreuung durch Mentor:innen, wie
sie die Studierenden in dem MA-BSLO-Programm erhalten werden, hat
sich in Studien ebenfalls als positiv erwiesen [13].
In Bezug auf wichtige Aspekte der
späteren Berufstätigkeit stimmen die
Vorstellungen und Erwartungen der
interviewten Studierenden überwiegend mit denen anderer Medizinstudierender überein [14]. Eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist
für die Studierenden für ihre spätere
Berufstätigkeit zentral, ebenso wie ein
gutes Arbeitsklima und ein verlässliches Team. Vor allem den weiblichen Studierenden war es für die Entscheidung sich für die Landarztquote
zu bewerben besonders wichtig, dass
die Möglichkeit besteht, die landärztliche Tätigkeit auch in Teilzeit ausüben zu können, um genug Zeit für
Kinder und Familie zu haben.
Bei der Interpretation der Ergebnisse müssen einige Limitationen der
Studie beachtet werden. Zum einen
können die Vorstellungen und Erwartungen der Studierenden durch den
Studienstart unter Coronamaßnahmen verzerrt sein. Die Studierenden
haben aufgrund der Einschränkungen im Lehrbetrieb der Universitäten
bislang (fast) ausschließlich digital
studiert und den regulären Unterrichtsbetrieb noch gar nicht persönlich miterlebt. Zum anderen bilden
die Ergebnisse der ersten Eingangsbefragung bisher nur jeweils eine Momentaufnahme aktueller Vorstellungen und Erwartungen ab, die sich im
Zeitverlauf natürlich ändern können.
Als Basiserhebung für die weitere wissenschaftliche Begleitung sind sie allerdings unerlässlich. Eine weitere Limitation ergibt sich aus dem Sampling. Das Sample umfasst aufgrund
der beschriebenen Problematik nicht
alle Studierenden der Landarztquote,
sondern lediglich diejenigen, die sich
für das MA-BS-LO-Programm eingeschrieben haben. Es handelt sich also
um eine stark selbstselektierte Gruppe mit einem vermutlich sehr starken
Interesse an zusätzlicher Unterstüt-
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zung bezüglich der späteren landärztlichen Tätigkeit. Eine Verzerrung der
Ergebnisse aufgrund von PrimingEffekten ist unwahrscheinlich, allerdings nicht vollständig auszuschließen, da sich das Begleitprogramm
zum Zeitpunkt der Befragung noch
im Aufbau befand und die Studierenden vorab keine konkreten Informationen zu Inhalten erhalten haben.
Aufgrund der genannten Einschränkungen können ebenfalls keine Aussagen darüber getroffen werden, ob
und inwiefern sich die befragten Studierenden von allen Studierenden der
Landarztquote unterscheiden.

5. Seeger L, Becker N, Ravens-Taeuber
G, Sennekamp M, Gerlach FM.
“Landpartie 2.0” – Conceptual development and implementation of a
longitudinal priority program to promote family medicine in rural areas.
GMS J Med Educ 2020; 37: Doc29
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Schlussfolgerungen und
Ausblick
Aus den ersten Gesprächen mit den
Studierenden lassen sich im Hinblick
auf die Vorstellungen und Erwartungen folgende Schlussfolgerungen für
das Begleitprogramm ziehen:
• Um den Studierenden den Wiedereinstieg in theoretisches Lernen zu
erleichtern, wäre es hilfreich, zusätzliche Tutorien anzubieten, um
beispielsweise naturwissenschaftliche Grundlagen zu wiederholen.
• Neben dem Angebot von praktischen Ausbildungsinhalten im Curriculum bietet sich die Ausweitung
von Praxistagen in landärztlichen
Praxen an, um früh Einblicke in den
Arbeitsalltag von Hausärzt:innen zu
bekommen.
• Die Unterrichtsinhalte des Begleitprogramms sollten sich u.a. an den
Vorerfahrungen der Studierenden
orientieren. So wünschen sich z.B. die
befragten Studierenden aus dem Pflegebereich vertiefende Angebote zur
Gesprächsführung oder auch dem
Umgang mit alten Patient:innen.
• Zukünftig wird es besonders wichtig
sein, wie auch Meinel [4] herausstellt, in dem Begleitprogramm
nicht nur die Vermittlung von praxisnahem medizinischem Fachwissen in den Fokus zu stellen, sondern
ebenfalls Lehrinhalte zum Praxismanagement anzubieten, um den
Studierenden die Angst vor der Niederlassung zu nehmen.
• Eine kontinuierliche wissenschaftliche Begleitung und Evaluation des
Programms ist essenziell, um die
Lehr- und Unterstützungsangebote
besser an die Bedürfnisse und Erwar-
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tungen der Studierenden anpassen
und weiterentwickeln zu können.
In zukünftigen Befragungen wird sich
zeigen, ob und inwieweit sich die Vorstellungen und Erwartungen der Studierenden im Zeitverlauf wandeln und
wie gut diesen mit dem Begleitprogramm entsprochen werden können.

Zusatzmaterial im Internet
(www.online-zfa.de)
• Einladungsschreiben Interviews
• Interviewleitfaden
• COREQ (COnsolidated criteria for
REporting Qualitative research)
Checklist
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Psychiatrische Notfälle in der
Hausarztpraxis: Was tun bei akuter
Eigen- oder Fremdgefährdung?
Psychiatric Emergencies in Family Practice:
How to Deal with Patients Posing an Imminent Threat to
Themselves or Others?
Bernadett Hilbert1, Michael Landgrebe2, Marlies Karsch-Völk3

Hintergrund
Die Versorgung von psychiatrischen Notfällen mit akuter Eigenoder Fremdgefährdung ist für die meisten Hausärzt*innen keine
Routineaufgabe. Oft herrscht Unsicherheit in Bezug auf das konkrete praktische Vorgehen und bei der Einschätzung, ob eine unfreiwillige Vorstellung in einer psychiatrischen Klinik indiziert ist.

Background
Taking care of patients posing an imminent threat to themselves or others is not a routine task for most family physicians.
There is widespread uncertainty on practically dealing with
mental instability and deciding whether an involuntary admission to a psychiatric clinic is necessary.

Suchmethodik
Der vorliegende Artikel basiert auf verschiedenen psychiatrischen
S3-Leitlinien (u.a. „Schizophrenie“, „Diagnostik und Therapie
Bipolarer Störungen“) sowie auf der S2k-Leitlinie „Notfallpsychiatrie“ und der Nationalen VersorgungsLeitlinie „Unipolare
Depression“. Außerdem wurden Fachartikel aus dem hausärztlichen Online-Handbuch Deximed bei der Recherche verwendet.

Search methodology
This article is based on various psychiatric S3 guidelines (including “Schizophrenie”, “Diagnostik und Therapie Bipolarer
Störungen”), as well as the S2k guideline “Notfallpsychiatrie”
and the guideline “Nationale VersorgungsLeitlinie Unipolare
Depression”. Furthermore, we used professional articles in the
family medicine online manual Deximed.

Wichtigste Botschaften
Bei der Einschätzung von Suizidalität sollten Ärzt*innen Suizidgedanken offen ansprechen. Wenn konkreter Handlungsdruck oder ein Handlungsplan besteht, müssen Betroffene
freiwillig oder notfalls mit Zwang in eine psychiatrische Klinik
eingewiesen werden. Auch bei akuter Eigen- oder Fremdgefährdung im Rahmen anderer psychiatrischer Erkrankungen,
z.B. bei einer akut exazerbierten Psychose, kann eine Unterbringung erforderlich werden. Hierzu muss die Polizei oder
die Kreisverwaltungsbehörde hinzugezogen werden. In der
Klinik prüfen Fachärzt*innen für Psychiatrie die Notwendigkeit einer Unterbringung. Dann erfolgt eine amtsrichterliche
Anhörung der Patient*innen. Bei akuten psychomotorischen
Erregungszuständen kann ein rechtfertigender Notstand vorliegen und eine Zwangsmedikation erfordern, noch bevor Polizei und/oder Notärzt*in eintreffen.

Key messages
When assessing suicidality physicians should directly address
suicidal ideation. If patients feel urged to commit suicide or
have already made plans to do so, they must be admitted to a
psychiatric clinic voluntarily or, if necessary, by force. If the person is putting themself or others in danger involuntary hospitalisation may also be necessary in the context of other psychiatric illnesses, such as acute exacerbation of psychosis. A thorough examination to assess the need for hospitalisation by
psychiatric specialists is compulsory upon arrival in the clinic.
The patient is then heard by a local judge. A justifiable necessity may be assumed in case of acute psychomotor agitation
and may require compulsory medication treatment even before police and/or emergency physicians arrive.

Schlussfolgerungen
Für die Versorgung von Patient*innen mit akuter Eigen- oder
Fremdgefährdung und das Vorgehen bei einer Unterbringung
gibt es klare Regelungen. Die Entscheidung, ob eine Unterbringung erforderlich ist, trifft nicht die behandelnde Hausärzt*in
selbst, sondern Amtsrichter*innen mit Unterstützung durch
Fachärzt*innen für Psychiatrie. Es kann hilfreich sein, psychiatrisch
Erkrankten eine Notfallkarte für akute Krisen auszuhändigen.
Schlüsselwörter
Eigengefährdung; Fremdgefährdung; Unterbringung;
Zwangsmedikation; Hausarztpraxis

Conclusions
There are set guidelines concerning the management of patients posing an imminent threat to themselves or others and
the course of action regarding involuntary hospitalisations.
The decision as to whether involuntary hospitalisation is inevitable is not made by the treating family doctor but by district
judges supported by psychiatric specialists. It may be helpful to
provide psychiatric patients with an emergency card for acute
crises.
Keywords
danger to self; danger to others; involuntary hospitalisation;
compulsory medication treatment; family practice
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Hintergrund
Im hausärztlichen Praxisalltag stellen
Personen, die akut verwirrt, aggressiv,
erregt, intoxikiert oder suizidal sind,
eher eine Ausnahme dar. Die Versorgung von Personen mit akuter Selbstund/oder Fremdgefährdung und fehlender Krankheitseinsicht ist für die
meisten Ärzt*innen keine Routineaufgabe. Oft herrscht Unsicherheit in Hinblick auf das praktische Vorgehen [1].
Viele Ärzt*innen stellen sich bei
der Akutversorgung solcher Notfälle
die Frage, ob sie die Situation richtig
einschätzen und eine unfreiwillige
Vorstellung in einer psychiatrischen
Klinik im konkreten Fall nötig ist.
Manche haben Bedenken, dass die
Gefahr einer Traumatisierung der Betroffenen zu groß ist, fragen sich aber
gleichzeitig, ob es nicht gefährlich ist,
weiter abzuwarten. Außerdem stellt
sich die Frage, ob psychomotorisch
erregte Patient*innen sediert werden
dürfen, bis die bürokratischen Vorgaben für eine Unterbringung geregelt und Polizei und/oder Notärzt*in
eingetroffen sind [1].
Für eine Unterbringung in einer
psychiatrischen Klinik gelten länderspezifische Unterbringungsgesetze
[2]. Die in diesem Artikel genannten
Fallbeispiele beziehen sich auf die gesetzliche Situation in Bayern.

Suchmethodik
Der vorliegende Artikel wurde unter
Berücksichtigung der S3-Leitlinien
„Schizophrenie“ [2], „Verhinderung
von Zwang: Prävention und Therapie
aggressiven Verhaltens bei Erwachsenen“ [3], „Diagnostik und Therapie
Bipolarer Störungen“ [4] sowie der
S2k-Leitlinie „Notfallpsychiatrie“ [1]
und der Nationalen VersorgungsLeitlinie „Unipolare Depression“ [5] erstellt. Außerdem wurden die Fachartikel „Schizophrenie“, „Akute Verwirrtheit“ und „Suizid und Suizidversuch“
im hausärztlichen Online-Handbuch
Deximed (www.deximed.de) bei der
Recherche verwendet.

Antworten auf häufige
Fragen
1. Wie kann Suizidalität in der
Hausarztpraxis eingeschätzt
werden, und wie gestaltet
sich das weitere Vorgehen?

Fallbeispiel 1: Patient berichtet
über Suizidversuch
Montagmorgen kommt der 20-jährige
Herr Meister in Ihre Akutsprechstunde
in der Hausarztpraxis. Herr Meister
macht eine Ausbildung bei der ortsansässigen Sparkasse. Bei bisherigen
Kontakten wirkte der Patient von der
Ausbildung gelangweilt und versuchte
bei Krankschreibungen wegen banaler
Infekte stets eine längere Dauer mit
Ihnen zu verhandeln. Heute wirkt
Herr Meister etwas „durch den Wind“.
Er habe Freitagabend „sehr viel“ Alkohol getrunken und noch diverse „gelbe und blaue“ Tabletten aus dem Medikamentenschrank seiner Eltern eingenommen. Er wollte sterben, es habe
aber nicht geklappt. Jetzt möchte er
eine Krankschreibung. Wie gehen Sie
weiter vor?
Hintergrundinformationen zu
Suizidalität
In Deutschland versterben jährlich ca.
10.000 Menschen durch einen Suizid
[5]. Obwohl nicht offiziell dokumentiert, ist die Zahl der Suizidversuche
vermutlich 7- bis 12-mal so hoch [5].
Viele Patient*innen hatten in den letzten Wochen vor der suizidalen Handlung Kontakt zu ihren Hausärzt*innen
[1]. Obwohl bis zu 10 % der Hausarztpatient*innen unter Suizidgedanken
leiden, werden diese dort nur selten
geäußert [1]. Zur Verhinderung von
Suizidversuchen ist es wichtig, Suizidwünsche offen anzusprechen [5]. Dabei sollte jede Ärzt*in für sich persönlich passende Formulierungen zurechtlegen. Hierbei können folgende
Fragen hilfreich sein [5]:
• „Wie sieht es bei Ihnen mit dem Lebensmut aus?“
• „Haben Sie schon einmal versucht,
sich das Leben zu nehmen?“
• „Können Sie versprechen, dass Sie
sich in der kommenden Woche
nicht umbringen werden?“
• „Haben Sie einen konkreten Plan,
wie Sie sich umbringen würden?“
Die erste Frage wirkt als Gesprächsangebot und erleichtert den Einstieg
in das Thema. Ein stattgehabter Suizidversuch ist der stärkste Prädiktor
für einen Suizid [1, 5]. Weitere Risikofaktoren sind u.a. männliches Geschlecht, Alter über 70 Jahre, eine
fehlende familiäre Bindung oder Part-

nerschaft, Arbeitslosigkeit, Suizidalität in der Familienanamnese und eine psychische Erkrankung [5].
Die letzten beiden Fragen erlauben eine abgestufte Beurteilung von
Suizidalität und damit eine bessere
Einschätzung des nötigen weiteren
Vorgehens. Folgende graduierte Einschätzung hat sich bewährt [5]:
• lebensmüde Gedanken, dabei klar
und glaubhaft ohne Handlungsdruck oder -plan;
• Suizidgedanken, dabei klar und
glaubhaft ohne Handlungsdruck
oder -plan;
• Suizidgedanken mit Handlungsdruck und/oder Handlungsplan.
Lebensmüde Gedanken, wie z.B. „Ich
wäre froh, heute Nacht einzuschlafen
und nicht mehr aufzuwachen“, treten
bei vielen Menschen phasenweise im
Laufe des Lebens auf. Im Vergleich zu
solch passiven Todeswünschen sind
Suizidgedanken konkreter und aktiver. Handlungsdruck besteht dann,
wenn sich den Patient*innen die Suizidgedanken aufdrängen und sie sich
nicht mehr davon distanzieren können. Oft sind Patient*innen dann
nicht mehr „absprachefähig“, d.h., sie
können nicht versprechen, sich bis zu
einem gewissen Zeitpunkt nichts anzutun. In diesem Fall und wenn ein
konkreter Handlungsplan besteht,
z.B. eine Waffe besorgt und ein Abschiedsbrief geschrieben ist, müssen
Betroffene entweder freiwillig oder
notfalls mit Zwang in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden.
Die Einschätzung der Suizidalität
ist für Hausärzt*innen nicht trivial.
Hierbei spielen das Gesagte, die
Kenntnis der individuellen Lebensumstände der Patient*innen, sowie
das eigene Bauchgefühl und Erfahrung die entscheidende Rolle. Für die
Hausarztpraxis ist es ratsam, in der
Dokumentation wörtliche Zitate aus
der Anamnese einzufügen [5]. Sollte
eine sichere Einschätzung der Suizidalität nicht gelingen, empfiehlt es
sich, jeweils zeitnah, Patient*innen
wieder in die eigene Praxis einzubestellen, den Fall mit erfahrenen Kolleg*innen zu diskutieren, Patient*innen ambulant bei Psychiater*innen
vorzustellen oder, wenn Gefahr im
Verzug ist, Amtsgericht oder Polizei
(siehe weiter unten) hinzuziehen.
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Fallbeispiel 1: Suizidversuch –
wie ging es weiter?
Als Sie Herrn Meister die o.g. Fragen
stellen, sagt er: „Ich bin so froh, dass
ich nicht gestorben bin. Ich war so
verzweifelt. Es muss sich etwas ändern, aber der Tod ist nicht der richtige Weg.“ Es sei der erste Suizidversuch gewesen. Herr Meister verspricht glaubhaft, dass er sich bis zu
einem fest vereinbarten Folgetermin
am kommenden Tag nichts antun
wird. Sie dokumentieren somit u.a.:
„Zustand nach Suizidversuch mit Alkohol und Tabletten unklaren Wirkstoffes, aktuell kein Hinweis auf akute
Suizidalität.“ Sie stellen die Diagnose
einer mittelschweren depressiven
Episode und können rasch einen Aufnahmetermin mit einer Wartezeit
von fünf Tagen in der ortsansässigen
psychiatrischen Klinik für den Patienten organisieren. Bis dahin vereinbaren Sie mit dem Patienten tägliche
Folgetermine zu einer festen Uhrzeit.
Für die Zeit außerhalb der Sprechstunde erhält Herr Meister die Kontaktdaten des psychiatrischen Krisendienstes.

2. Was ist eine Unterbringung
und wie kann diese erwirkt
werden?
Fallbeispiel 2: Patientin mit
Vergiftungswahn
Auf Wunsch Ihrer Patientin Frau
Müller machen Sie notfallmäßig einen Hausbesuch bei deren 62-jährigen Schwiegermutter Frau Schneider, die von Frau Müller wöchentlich mit Einkäufen versorgt wird.
Die Schwiegermutter sei schon länger „komisch“ und habe die Wohnung in den letzten Jahren nicht
mehr verlassen. Seit zwei Wochen
öffne Frau Schneider ihrer Schwiegertochter nicht mehr die Tür, sie
habe diese aber hinter dem Fenster
gesehen. Alle ihre Einkäufe stünden
vor der Tür, und Frau Müller habe
Angst, dass ihre Schwiegermutter
verhungert. Frau Müller und Sie betreten mithilfe eines Ersatzschlüssels das Haus. Frau Schneider und
ihr Haus wirken stark verwahrlost.
Anfangs kann Frau Schneider kaum
sprechen, da ihre Zunge am trockenen Gaumen klebt. Sie wirkt verängstigt und redet wirr. Als Sie sich

als Hausärztin vorstellen, äußert
Frau Schneider: „Gott? Bist du
Gott? Ich verbeuge mich. Gift
kommt. Kommen tut das Gift. Heraus aus allen Leitungen. Ich bin
tot. Das Gift.“ Auf einfache Fragen
gibt Frau Schneider entweder inadäquate Antworten oder starrt in die
Luft. Sie wirkt abgelenkt und
scheint mit für Sie nicht hörbaren
Stimmen zu sprechen. Wie gehen
Sie weiter vor?
Hintergrundinformationen zur
Unterbringung
Eine Unterbringung ist eine freiheitsentziehende Maßnahme, bei der Patient*innen ohne oder gegen deren
Willen in einer beschützenden Einrichtung, wie einer psychiatrischen
Klinik oder einem Altenheim, festgehalten werden. Eine Unterbringung erfolgt auf der Basis der Unterbringungsgesetze oder nach Betreuungsrecht. Jedes Bundesland hat sein
eigenes Unterbringungsgesetz, dennoch ist die Verfahrensweise bundesweit vergleichbar [1, 3, 4].
Eine Unterbringung nach Unterbringungsgesetz kann nur dann erfolgen, wenn folgende Punkte zutreffen
[6]:
• Es liegt eine gravierende psychische
Erkrankung vor.
• Aufgrund dieser Erkrankung besteht
eine unmittelbare Eigen- oder
Fremdgefährdung.
• Die Gefahr kann nicht durch weniger einschneidende Maßnahmen
abgewendet werden.
Ist nach Ermessen der behandelnden Hausärzt*in eine unfreiwillige
Vorstellung in einer psychiatrischen
Klinik notwendig, müssen Polizei
oder Kreisverwaltungsbehörde (regional unterschiedlich geregelt,
meist Amtsgericht oder Gesundheitsamt) hinzugezogen werden.
Beide Stellen können die vorläufige
Unterbringung von Patient*innen
anordnen. Am einfachsten ist ein
Anruf bei der Polizei, da deren Telefonnummer bekannt und diese
rund um die Uhr erreichbar ist. Außerdem muss die Polizei in hochakuten Situationen meist ohnehin
für den Transport von Patient*innen in die Klinik hinzugezogen werden [1].
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Bei Unsicherheit kann der psychiatrische Krisendienst hilfreich sein,
der in vielen Regionen Deutschlands
existiert und meist durch geschulte
Sozialpädagog*innen besetzt ist. Teilweise sind diese Krisendienste 24
Stunden am Tag telefonisch für Patient*innen in seelischen Krisen oder
auch für die Beratung von Hausärzt*innen erreichbar. Teilweise rücken die Mitarbeiter*innen im Notfall
sogar aus und helfen bei Deeskalation
sowie weiterer Versorgung von Patient*innen [1].
In der Klinik angekommen, werden Patient*innen sofort durch Fachärzt*innen für Psychiatrie untersucht,
um die Notwendigkeit einer weiteren
Unterbringung zu prüfen. In manchen Fällen bestätigen sich die Gründe für die außerklinisch von Polizei
oder Behörde veranlasste Unterbringung nicht. Dann muss eine sofortige
Entlassung erfolgen. Andere Patient*innen – sofern einwilligungsfähig – entschließen sich vor Ort für
einen freiwilligen Verbleib, auch in
der beschützenden Abteilung. Besteht
weiterhin die Notwendigkeit zur Unterbringung, erstellen die Psychiater*innen ein ärztliches Gutachten,
das dem Amtsgericht die Gründe für
die Empfehlung einer Unterbringung
darlegt [3, 4].
Innerhalb von bis zu 24 Stunden
hören Amtsrichter*innen die Patient*innen persönlich in der Klinik
an. Auf Basis dieser Anhörung und
des ärztlichen Gutachtens wird eine
richterliche Entscheidung über Unterbringung oder Entlassung getroffen. Danach ergeht ein richterlicher
Beschluss, der die Dauer der Unterbringung festlegt (regional unterschiedlich, meist für zwei bis sechs
Wochen). Weitere Zwangsmaßnahmen, wie Fixierungen oder eine
Zwangsmedikation, müssen gesondert beim Gericht beantragt werden;
im Falle einer Zwangsmedikation ist
eine zusätzliche Überprüfung durch
externe Gutachter*innen erforderlich
[1, 3, 4].
Neben der Unterbringung nach
den Unterbringungsgesetzen existiert
die Unterbringung nach dem Betreuungsrecht für Personen, die gesetzliche Betreuer*innen haben. Im Falle
einer akuten Selbstgefährdung oder
zum Zwecke einer notwendigen ärzt-
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lichen Untersuchung können sich
Betreuer*innen an das Betreuungsgericht wenden, das die Unterbringung prüft und ggf. genehmigt [1, 4].

Fallbeispiel 2: Akute Psychose
mit Vergiftungswahn –
wie ging es weiter?
Frau Schneider zeigt eine unmittelbare Eigengefährdung aufgrund eines Vergiftungswahns im Rahmen
einer Psychose. Sie rufen einen Rettungswagen. Währenddessen versucht die Schwiegertochter, der Patientin etwas zu trinken zu geben.
Da sie das verweigert, ist auch keine
orale Medikation möglich. Das Eintreffen des Rettungswagens verängstigt Frau Schneider, die sich in eine
Ecke kauert und wirr mit sich selbst
spricht. Ihnen bleibt keine andere
Möglichkeit, als die Polizei zu verständigen. Die eingetroffenen Polizisten sehen dann aber – entgegen
Ihrer Empfehlung – keine Notwendigkeit, eine vorläufige Unterbringung anzuordnen. Der Schwiegertochter raten Sie, die Polizei bei einer weiteren Verschlechterung erneut anzurufen. Die Kreisverwaltungsbehörde (in diesem Fall das
Amtsgericht München) ist am Nachmittag nicht mehr telefonisch erreichbar, wird von Ihnen aber am
nächsten Morgen kontaktiert. Hier
sieht man sofort die Notwendigkeit
einer vorläufigen Unterbringung.
Die richterliche Anordnung ergeht
an die Polizei, die die Patientin nun
in die psychiatrische Klinik bringt.

3. Darf im Notfall Medikation
gegen den Willen von
Betroffenen verabreicht
werden?
Fallbeispiel 3: Verwirrte Patientin
droht, in den fließenden Verkehr
zu laufen
In Ihrer Hausarztpraxis betreuen Sie
seit vielen Jahren Frau Hansen,
78 Jahre, die an einem zerebral metastasierten Tumor leidet. Zuletzt
war die Patientin regelmäßig in onkologischer Therapie und kam selten
in Ihre Praxis. Heute taucht sie ohne
Voranmeldung auf, kann aber an der
Anmeldung nicht sagen, warum sie
gekommen ist. Sie wirkt unruhig
und aufgebracht und wird deshalb

sofort in Ihr Sprechzimmer geführt.
Dort erzählt sie zerfahren, dass sie
verfolgt werde und jemand ihr nach
dem Leben trachte. Sie habe große
Angst und wolle sich verstecken.
Plötzlich springt sie auf und läuft hinaus auf die vielbefahrene Straße.
Dort irrt sie zwischen den hupenden
Autos umher. Zwei ihrer medizinischen Fachangestellten können
die Patientin unterhaken und zum
Gehsteig zurückführen. Frau Hansen
versucht immer wieder, sich loszureißen und zur Straße zurückzulaufen. Die daraufhin benachrichtigte Polizei kann erst in ca. 10 Minuten vor Ort sein. Wie gehen Sie
weiter vor?
Hintergrundinformationen zur Verabreichung von Zwangsmedikation
In akuten Situationen kann eine Fixierung oder Verabreichung von Medikation gegen den Willen des Betroffenen notwendig werden. Vorher
sollten weniger einschneidende Maßnahmen versucht werden, z.B. das
Einbeziehen von Vertrauenspersonen
und verbale Deeskalation. Da in der
Akutsituation Stress und Anspannung groß sind, ist Letzteres für ungeübte Ärzt*innen oft nicht leicht
durchführbar.
Kann die Lage nicht entschärft
werden, können eine körperliche Fixierung und Zwangsmedikation indiziert sein. Eine solche ärztliche Behandlung ist nicht rechtswidrig, wenn
diese mit dem Ziel erfolgt, Gefahr von
sich oder anderen abzuwenden (rechtfertigender Notstand) [7, 8]. Bei akuter
Gefahr für Ärzt*in oder Praxisteam
selbst sollte keine Zwangsbehandlung
erfolgen, sondern lieber auf Unterstützung durch die Polizei gewartet
werden [1, 3].
In der Akutmedikation sind Benzodiazepine oder Antipsychotika
empfohlen [1, 3]. Oft ist hierbei eine
intramuskuläre (i.m.) Gabe nötig, da
eine orale Einnahme verweigert und
ein intravenöser Zugang nicht etabliert werden kann. Die intravenöse
Medikamentengabe ist auch wegen
des sehr schnellen Wirkeintritts mit
der Gefahr der Atemdepression oder
kardialer Nebenwirkungen (Antipsychotika) bei in der Notfallsituation
fehlendem Monitoring nicht empfehlenswert [1].

Die Leitlinie „Notfallpsychiatrie“
bietet einen guten Überblick über
verschiedene Notfallmedikamente
[1]. Allerdings sind viele der empfohlenen Medikamente, wie bspw. Olanzapin oder Aripiprazol, in den meisten Hausarztpraxen nicht vorrätig
oder geläufig.
Für die Praxis kann das folgende
pragmatische Vorgehen empfohlen
werden: Falls es die Situation zulässt,
sollte eine orale Medikamentengabe
versucht werden. Wegen der Gefahr
von Bissverletzungen sollten Finger
nicht zum Mund der betroffenen Person geführt werden. Es kann funktionieren, Lorazepam-Schmelztabletten
auf ein feuchtes Zitronenstäbchen zu
legen und der Person in den Mund zu
schieben (Beginn mit 1 mg) [1, 3].
Ist eine i.m. Gabe nötig, bietet sich
die Substanz Diazepam (Beginn mit 10
mg) an. Diazepam hat dabei den Nachteil, wegen der langen Halbwertszeit
von bis zu 72 Stunden schlecht steuerbar zu sein [1, 3]. Alternativ empfiehlt
die Leitlinie „Notfallpsychiatrie“ das
besser steuerbare Antipsychotikum
Haloperidol i.m. (Beginn mit 5 mg
bzw. bei älteren Patient*innen Beginn
mit 1 mg wegen der Gefahr kardialer
Nebenwirkungen) [1]. Nach parenteraler Gabe sollte so bald wie möglich ein
Monitoring und ein Transport in die
Klinik mit notärztlicher Begleitung erfolgen [1, 3].

Fallbeispiel 3: Unmittelbare
Eigengefährdung –
wie ging es weiter?
Da Frau Hansen weiterhin auf die Straße zu laufen droht, sehen Sie keine andere Möglichkeit, als eine Medikation
i.m. zu verabreichen. Während Sie diese vorbereiten, können Ihre Angestellten die Patientin ins Treppenhaus ziehen und abschirmen. Eine Ihrer Angestellten spricht ruhig, klar und in einfacher Sprache mit der Patientin. Dennoch will sich Frau Hansen immer wieder losreißen. Ihre Angestellten halten
die Patientin fest, während Sie ihr
10 mg Diazepam i.m. verabreichen.
Hieraufhin wird die Patientin nach etwa 15 Minuten deutlich ruhiger und
bleibt auf den Stufen im Treppenhaus
sitzen. Als zwei Polizisten und der Rettungsdienst eintreffen, fährt Frau Hansen nun ohne Gegenwehr mit in die
psychiatrische Klinik.
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Dr. med. Bernadett Hilbert ...
... ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und hat einen Teil ihrer Weiterbildung in einer psychiatrischen Klinik
abgeleistet. Frau Hilbert ist DEGAMKontaktperson der JADE (Junge Allgemeinmedizin Deutschland
Foto: privat

Schlussfolgerungen
In der Hausarztpraxis kann die Versorgung von Patient*innen mit akuter
Eigen- oder Fremdgefährdung das Praxisteam aufgrund fehlender Routine
vor große Herausforderungen stellen.
Zur Vorbereitung auf solche Akutsituationen ist es empfehlenswert, sich
über das landesspezifische Unterbringungsgesetz, die behördlichen Zuständigkeiten sowie das Angebot und
die Verfügbarkeit eines psychiatrischen Krisendienstes vor Ort zu informieren. Außerdem sollte für in der
Praxis bekannte Patient*innen mit
psychiatrischen Erkrankungen eine
Notfallkarte erstellt und mitgegeben
werden. Auf dieser sollten Adressen,
Telefonnummern und Öffnungszeiten von lokalen Krisendiensten, der

behandelnden psychiatrischen Klinik
und anderen geeigneten Klinikambulanzen sowie Kontaktdaten von Angehörigen, der gesetzlichen Betreuer*in
und der behandelnden Hausarztpraxis angegeben sein [1].
Die Teilnahme an einem Kurs zur
verbalen Deeskalation mit dem Praxisteam ist eine gute Vorbereitung
auf den Umgang mit psychiatrischen
Notfällen. So könnte auch im Vorfeld
abgesprochen werden, wer aus dem
Praxisteam im Notfall welche Aufgabe übernimmt [3]. Hausärzt*innen
sollten Medikamente für psychiatrische Notfallsituationen bereithalten
und mit deren Applikation vertraut
sein. Laut der Leitlinie „Notfallpsychiatrie“ sind orales Lorazepam sowie
Diazepam oder Haloperidol i.m. zu
präferieren [1].
Die Verantwortung für eine unfreiwillige Vorstellung in einer psychiatrischen Klinik kann einweisende
Hausärzt*innen stark belasten. Daher
ist es wichtig, zu wissen, dass Einweisende nicht über eine Unterbringung
entscheiden. Patient*innen werden
immer von Fachärzt*innen für Psychiatrie und dem Amtsgericht eingeschätzt. So kann auch eine in einer
unübersichtlichen Notfallsituation
gestellte Indikation zur unfreiwilligen
Vorstellung in einer psychiatrischen
Klinik im Nachhinein revidiert werden [1, 3, 4].
Interessenskonflikte:
Keine angegeben.
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Der Planet als Patient*
The Planet as a Patient

Es mag seltsam erscheinen, dass eine „Schimpansen-Lady“ sich an Sie,
liebe Hausärztinnen und Hausärzte,
wendet. Aber eigentlich ist es gar
nicht so seltsam. Mein Onkel Eric
war Chefarzt in einem Londoner
Krankenhaus. Als ich gerade 16 Jahre alt war, ließ er mich in den Operationssaal kommen und bei einigen seiner OPs zusehen – ich war
begeistert. Meine Tante war eine der
ersten Kinder-Physiotherapeutinnen Englands. Eine Zeit lang arbeitete ich in ihrer Praxis und lernte
viel über damals verbreitete Leiden
wie Polio und Klumpfüße usw. Als
ich 26-jährig erstmals nach Tansania in den Gombe-Nationalpark
reiste, um über Schimpansen zu forschen, begleitete mich meine Mutter. Sie richtete eine kleine Praxis
mit einfachen Medikamenten ein,
die sie von Onkel Eric bekommen
hatte. Sie erwarb sich einen guten
Ruf unter den örtlichen Fischern,
bald standen die Patienten Schlange
und wir bekamen von Anfang an eine gute Beziehung zu den Einheimischen.

Wie ein Patient braucht die
Erde unsere Fürsorge
Ich wende mich an Sie, um darüber
zu sprechen, wie eng die menschliche
Gesundheit, die Gesundheit der Umwelt und die Gesundheit der Tiere
miteinander verwoben sind. Es kann
keine gesunden Menschen ohne einen gesunden Planeten mit gesunden
Tieren geben. Wir sind Teil der Natur
und wir sind von ihr abhängig, von
sauberer Luft, sauberem Wasser und
gesunden Ökosystemen. Genau wie
ein Patient braucht die Erde jetzt
dringend unsere Fürsorge. Das WaldÖkosystem in Gombe hat mir gezeigt, dass jede Spezies eine Rolle in

Foto: Michael Neugebauer

Jane Goodall

Abbildung 1 Jane Goodall im Gombe-Nationalpark/Tansania mit dem Schimpansen „Freud“

diesem komplexen Geflecht von
Pflanzen und Tieren spielt. Mit jeder
aussterbenden Art wird ein Faden aus
diesem Geflecht gezogen – fehlen zu
viele Fäden, bricht das Ökosystem zusammen und wir kommen in das
sechste Massenaussterben. Das bekannteste Massenaussterben war vor
ca. 65 Millionen Jahren, als wahrscheinlich ein riesiger Komet auf die
Erde fiel, dem außer den Dinosauriern etwa 75 Prozent der damaligen
Tiere- und Pflanzenarten zum Opfer
fielen.
Das heutige Artensterben ist
vom Menschen verursacht. Wir zerstören Wälder, verschmutzen Ozeane, Luft, Wasser und den Boden. Indem wir fossile Energien verbrennen, belasten wir die Atmosphäre
mit riesigen Mengen an CO2, einem
der hauptsächlichen sogenannten
Treibhausgase, die unseren Planeten
umgeben und die Wärme der Sonne

aufstauen, was zu Erderwärmung
und Klimawandel führt. Industrielle
Landwirtschaft mit ihrem Schwerpunkt auf Monokulturen und inakzeptablen Mengen an chemischen
Pestiziden, Herbiziden und Düngemitteln schadet der Artenvielfalt.
Massentierhaltung ist nicht nur
grausam, sondern auch umweltschädlich. Milliarden Tiere werden
eingepfercht und riesige Flächen an
Lebensraum zerstört, um Getreide
für ihr Futter anzubauen. Fossile
Brennstoffe werden verbraucht, um
die Tiere zum Schlachthof und ihr
Fleisch auf unsere Teller zu bringen.
Abwässer aus Industrie, Landwirtschaft und Haushalten verschmutzen das Grundwasser, Flüsse und
Meere. Stürme, Überschwemmungen, Dürren und Brände mehren
sich, das Eis an den Polkappen
schmilzt und der Meeresspiegel
steigt. Jetzt haben wir diese Pande-

Jane Goodall Institut, Deutschland e.V., München
* Hufeland Lecture 2021 der Stiftung Allgemeinmedizin (Vorstand Prof. Dr. Jochen Gensichen), gehalten am 17.09.2021 anlässlich des 55. DEGAM-Kongresses in Lübeck
DOI 10.53180/zfa.2022.0225–0228
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mie, die wir uns zum großen Teil
selbst eingebrockt haben, indem wir
die Natur missachten, Lebensräume
zerstören und Tiere in die Enge treiben. Wir jagen und töten sie, wir
fangen sie ein und verschicken sie
lebendig in die ganze Welt, verkaufen sie auf Wildtiermärkten als
Fleisch, als Medizin oder als exotische Haustiere. Diese Wildtiere
nehmen ihre Viren mit, mit denen
sie über Jahrhunderte zurechtkamen. Bekommt ein Virus aber die
Chance vom Tier auf den Menschen
überzuspringen, kann dies eine
neue Zoonose wie Covid-19 verursachen.

Schimpansen verwenden oft
dieselben Heilpflanzen
1960 kam ich in den Gombe-Nationalpark, um eine bis heute andauernde Langzeitstudie über Schimpansen
zu beginnen. Sie sind unsere engsten
Verwandten, wir teilen mit ihnen
98,6 Prozent unserer DNA; in unserem Verhalten und in der Kommunikation gibt es erstaunliche Ähnlichkeiten. Auch Schimpansen benutzen
und bauen sich Werkzeuge. Wetteifern die Männchen um die soziale
Stellung in ihrer Gruppe, stellen sie
sich so aufrecht und groß wie möglich hin und blicken einschüchternd
drein, was mich an einige menschliche Politiker erinnert. Auch im Umgang mit ihrem Nachwuchs verhalten sie sich ähnlich wie wir. Es gibt
gute und weniger gute Mütter. Die
guten Schimpansenmütter sind unterstützend, wie meine Mutter es war.
Sie war die einzige, die mir sagte, dass
ich alles schaffen kann. Schon als
Zehnjährige wollte ich nach Afrika
gehen, mit wilden Tieren leben und
Bücher über sie schreiben. Jeder lachte darüber, nur meine Mutter sagte:
„Jane, wenn du wirklich hart arbeitest und nicht aufgibst, dann kannst
du deinen Traum verwirklichen.“
Nach 60 Jahren Forschungsarbeit in
Gombe wissen wir: Die Nachkommen der unterstützenden Schimpansenmütter sind erfolgreicher, ihre
Söhne erreichen einen höheren Rang
und ihre Töchter werden bessere
Mütter.
Schimpansen verstehen sogar etwas von Medizin. Sie verwenden oft
dieselben Heilpflanzen wie die Men-

schen ihrer Gegend und geben dieses Wissen, ebenso wie die Herstellung und Verwendung einfacher
Werkzeuge, an ihre Jungen weiter.
Sie lernen voneinander durch Beobachtung, Nachahmung und Übung:
Somit verfügen Schimpansen über
eine primitive Kultur. Dies herauszufinden war bahnbrechend. Zur
Natur der Schimpansen gehört auch
eine dunkle, brutale Seite. Sie sind
sehr territorial und es erschütterte
mich zu beobachten, wie erbarmungslos sie benachbarte Gruppen
jagen und sogar töten. Zugleich haben sie eine sehr fürsorgliche, mitfühlende und altruistische Seite. Sie
sind sehr ähnlich wie wir. Es gibt
keine scharfe Linie, die uns von ihnen trennt.

dass ich bisher alles falsch gemacht
hatte! Wie nur konnte ich den
Schimpansen Namen geben? Viel zu
unwissenschaftlich! Anstatt sie David Greybeard, Frodo oder Flo zu
nennen, müsse ich ihnen Zahlen
geben. Und schon gar nicht dürfe
ich sie als Persönlichkeiten mit Verstand, Entscheidungsfähigkeit und
Emotionen wie Fröhlichkeit, Angst
oder Traurigkeit einschätzen. Kein
Tier, einzig der Mensch, sei hierzu
in der Lage! Zum Glück hatte ich als
Kind einen wundervollen Lehrer,
der mich gelehrt hatte, dass die
Universitätsprofessoren hier allesamt falsch lagen: Dieser Lehrer war
mein Hund Rusty. Man kann nicht
mit einem Tier zusammenleben ohne zu erkennen, dass wir nicht die

Foto: Michael Neugebauer
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Abbildung 2 Jane Goodall in Kommunikation mit einem Schimpansen, hier beim
Begrüßungsritual

Nachdem ich eineinhalb Jahre
bei den Schimpansen gewesen war,
sagte mir mein Mentor Louis Leakey, ich bräuchte einen Doktortitel,
um von anderen Wissenschaftlern
ernst genommen zu werden. Nun
war ich aber noch nie auf einer Universität gewesen und jetzt, wo ich
in Gombe gebraucht wurde, war
keine Zeit mehr für ein Bachelorstudium. Also verschaffte Leakey mir
gleich eine Promotionsstelle an der
Universität Cambridge. Ich war sehr
nervös, zumal man mir dort sagte,
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einzigen auf diesem Planeten mit
Persönlichkeit, Verstand und Gefühlen sind. Wir sind nicht von der
Tierwelt getrennt – wir sind ein Teil
von ihr.

Armut bekämpfen
Ich denke an Massentierhaltung, an
Tiere, die auf Wildtiermärkten verkauft oder als Versuchstiere benutzt
werden – an all diese unzähligen
Tiere, jedes von ihnen eine Persönlichkeit, jedes von ihnen fähig,
Angst und Schmerz zu empfinden.
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Das Ausmaß an Leid ist fast unvorstellbar. Ich glaube, seit der Covid-19-Pandemie verstehen mehr
Menschen, wie dringend wir die Beziehung zu unserer Natur verändern
müssen. Wir können von unserem
Planeten mit seinen begrenzten Ressourcen unmöglich ein unbegrenztes wirtschaftliches Wachstum erwarten. Schon gar nicht bei steigender Bevölkerungsdichte. Heute sind
wir über 7 Milliarden Menschen
und Prognosen zufolge werden es
bis 2050 an die 10 Milliarden sein.
Wenn wir so weitermachen und
kurzfristigen Gewinn über den
Schutz der Umwelt stellen: Was geschieht dann mit unserer armen,
kranken Erde? Wie können wir unserem kranken Patienten helfen? Indem wir den verschwenderischen
Lebensstil der reichen Länder herunterschrauben. Und indem wir Armut bekämpfen. In Armut lebende
Dorfbewohner zerstören die Natur,
denn sie brauchen Anbauflächen,
um ihre Familien zu ernähren. In
Armut lebende Städtebewohner können sich nicht den Kopf darüber zerbrechen, ob ein Produkt aus nachhaltiger, fairer, tier- und umweltfreundlicher Herstellung stammt.
Wer ums Überleben kämpft, muss
kaufen, was am billigsten ist.
Wir vom Jane-Goodall-Institut
betreiben Tier- und Umweltschutz,
indem wir für Menschen Hilfe zur
Selbsthilfe leisten. Hierzu gründete
ich im Jahr 1994 um den GombeNationalpark herum unser TacareProgramm. Die einst üppig bewaldeten Hügel waren abgeholzt, weil
hier zu viele Menschen ihre Nahrung anbauen mussten. Wir konnten – und können – die Schimpansen und ihren Lebensraum nur retten, indem wir der lokalen Bevölkerung helfen; daher arbeitet unser Tacare-Programm Hand in Hand mit
den Einheimischen. Wir begannen
in zwölf Dörfern rund um Gombe
und zeigten den Menschen, wie sie
das übernutzte Ackerland verbessern
und darauf mehr Nahrungsmittel
anbauen konnten. Wir arbeiten mit
den tansanischen Behörden zusammen, um die Gesundheitserziehung
zu verbessern, wir konnten Wassermanagementprogramme einführen
und bieten Stipendien an – ins-
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besondere für die Mädchen. Mit der
Bildung sinkt die Anzahl der Kinder
und die Frauen erkennen einen Weg
aus der Armut. Wir beraten in Bezug
auf Familienplanung, die Frauen
wollen nicht weiterhin acht bis
zehn Kinder bekommen. Und dank
einer verbesserten Gesundheitsversorgung können sie davon aus-

bauen, ist ihr Eigenes und sie sind
stolz darauf. Sie haben es durch ihre
eigene, harte Arbeit erreicht. Zusätzlich führten wir neue Technologien
ein, GPS-Systeme etwa helfen die
Landnutzung gut zu planen. Wir bilden in den Dörfern Freiwillige darin
aus, den Zustand ihrer Wälder zu
überwachen. Fast jedes Dorf in der
Gegend hat ein Waldreservat, in
dem fast alle der verbleibenden
wildlebenden Schimpansen Tansanias leben.

Gründe für Hoffnung

Dr. Jane Goodall, DBE, Gründerin
The Jane Goodall Institute …
… ist Verhaltensforscherin, Umweltaktivistin und UN-Friedensbotschafterin. 1960 zog es sie für eine Langzeitstudie von England in den Urwald
des heutigen Gombe-Nationalparks
in Tansania. Dort lebte sie 25 Jahre
mit wild lebenden Schimpansen und
erforschte deren Verhalten und
Sozialleben, insbesondere die Mutter-Kind-Beziehung. Ihre Beobachtungen, dass Schimpansen Werkzeuge nicht nur benutzen, sondern sogar herstellen, war bahnbrechend
und veränderte bis heute den wissenschaftlichen Blick auf die Tierwelt.
Jane Goodall schrieb zahlreiche Bücher, auch für Kinder. Zum Schutz der
Primaten gründete sie rund um den
Globus Jane-Goodall-Institute und
hält als Umweltaktivistin Vorträge auf
der ganzen Welt. Mehr Informationen zu ihrer Arbeit und deren Unterstützung unter www.janegoodall.de.
Foto: Alex Rivest

gehen, dass ihre Babys die entscheidenden ersten beiden Lebensjahre
überleben. Insbesondere für die
Frauen haben wir auch Mikrokredite
eingeführt. Damit können sie ihr
eigenes, kleines und ökologisch
nachhaltiges Unternehmen starten,
etwa einen kleinen Laden oder eine
kleine Baumschule, in der sie Setzlinge ziehen und verkaufen. Wenn
sie uns das Geld zurückzahlen – und
fast alles wurde uns zurückgezahlt –
können sie ein weiteres Darlehen
aufnehmen. Was sie sich damit auf-

In 104 Dörfern haben wir jetzt das
Tacare-Programm, es erstreckt sich
über das gesamte Verbreitungsgebiet
der Schimpansen um Gombe. Die
Menschen haben verstanden, dass
der Naturschutz nicht nur der Tierwelt dient, sondern ihrer eigenen
Zukunft und Gesundheit sowie der
ihrer Kinder. Unser Programm gibt
es in sechs weiteren afrikanischen
Ländern in Gebieten, in denen wir
an der Erforschung und dem Schutz
der Schimpansen arbeiten. Es ist ein
Programm, das Hoffnung gibt. Denn
wenn wir die Hoffnung verlieren,
verlieren wir alles. Ohne Hoffnung
wäre alles, wofür wir uns anstrengen, sinnlos. Ich habe viele Gründe
für Hoffnung. Meine Aufgabe im
Leben ist es, den Menschen Hoffnung zu geben. Hoffnung macht
mir zum Beispiel, dass wir Impfungen gegen die Pandemie gefunden
haben. Die Menschen haben für diese Impfstoffe gekämpft und sich
weltweit vernetzt, um auch jene
Gegenden mit Impfungen zu versorgen, wo Menschen sich diese nicht
leisten können.
1991 habe ich ein Programm
speziell für Kinder und junge Menschen ins Leben gerufen. Mir
schien, dass sie die Hoffnung verlieren. Viele waren gleichgültig, wütend oder deprimiert und wenn ich
mit ihnen sprach, sagten sie: „Ihr
habt unsere Zukunft beschädigt und
wir können nichts daran ändern!“
Wir haben ihre Zukunft bestohlen
und bestehlen sie immer noch, indem wir die Umwelt und das, was
die Natur für uns bereithält und uns
gesund hält, zerstören. Ich nannte
dieses Programm „Roots & Shoots“,
es begann in Tansania zunächst mit
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zwölf Highschool-Schülern und der
Botschaft: Jeder Einzelne von uns
kann an jedem einzelnen Tag etwas
verändern. Alles was wir tun, jede
Entscheidung, hat Einfluss auf unseren Planeten. Jeder Einzelne von
uns kann selbst entscheiden wie.
Roots & Shoots-Gruppen suchen sich
ihre Projekte selbst aus. Heute erstreckt sich Roots & Shoots über die
ganze Welt, in fast 60 Ländern engagieren sich Hunderttausende junger
Menschen, von der Vorschule bis
zur Universität. Danach nehmen sie
als Alumni ihre Werte mit. Werte
wie Respekt vor der Natur, Respekt
vor den Tieren, Respekt vor den Mitmenschen.
Auch Tacare gibt mir viel Grund
für Hoffnung! Das Programm holt
die Menschen aus der Armut, die
Frauen beginnen, weniger Kinder zu
bekommen. Mit großer Hoffnung
erfüllt mich auch die wundervolle
Resilienz unserer Erde. Wenn wir der
Natur die Zeit lassen, können sich
verwüstete Gebiete erholen und es
kann sich wieder Biodiversität entwickeln. Wenn man heute über
Gombe fliegt, sind die kahlen Hügel
wieder bewaldet und mit den Bäumen ist der Regen und ein besseres
Klima zurückgekehrt. Es ist zwar
nicht derselbe Wald wie früher, aber

er ist ein Ökosystem mit einer recht
guten Artenvielfalt, die den Menschen die nötigen Lebensgrundlagen bietet.

Meine Botschaft an Hausärzte
und Hausärztinnen
Es gibt viele Orte auf der Welt,
Deutschland eingeschlossen, wo Gegenden die wir völlig zerstört hatten, sich regenerieren und Tiere, die
fast ausgerottet waren, zurückkehren. Ich habe darüber ein ganzes
Buch geschrieben. Mein allergrößter
Grund zur Hoffnung sind die jungen Menschen. Sie sind so leidenschaftlich: Sobald sie die Probleme
verstanden haben und wir sie darin
bestärken, aktiv zu werden – dann
verändern sie die Welt! Und es gibt
all diese beeindruckenden Projekte,
die ich besuchte als ich – bis zur
Pandemie – 300 Tage im Jahr um die
Welt reiste. Erstaunlich, wie engagierte Menschen rund um den Globus das scheinbar Unmögliche in
Angriff nehmen – sie geben nicht
auf, haben Erfolg damit und inspirieren andere.
Wir begreifen jetzt, wie wichtig
es ist, die Natur in die Städte zu holen, etwa indem wir die Schulen begrünen. Es hat sich gezeigt, dass in
begrünten Stadtgebieten die Krimi-

DEGAM im Netz
www.degam.de
www.degam-leitlinien.de
www.degam-patienteninfo.de
www.tag-der-allgemeinmedizin.de
www.degam-kongress.de
www.online-zfa.de
www.degam-famulaturboerse.de
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nalitätsrate sinkt. Auch die seelische
und körperliche Gesundheit verbessert sich, wenn wir Grün in das Leben der Menschen bringen. Die Verbindung zur natürlichen Welt wieder herzustellen, hilft gegen Ängste,
vor allem bei Kindern. Jede Schule
sollte Umwelterziehung anbieten,
besonders für die Kleinen, zum Beispiel Unterricht im Freien, praktisches Lernen in der Natur, damit
Kinder die Schönheit der natürlichen Welt verstehen.
Meine Bitte und meine Botschaft, die ich an alle Hausärztinnen
und Hausärzte richte: Ihre Aufgabe
ist es, Menschen zu heilen. Doch die
Gesundheit von uns Menschen
hängt eng mit der Gesundheit unserer Natur zusammen. Ohne eine gesunde Umwelt gibt es keine gesunden Ökosysteme und auch keine
menschliche Gesundheit. Also lassen Sie uns alle daran arbeiten, unsere Erde zu heilen. Jeder von uns
kann seinem Beitrag leisten – an jedem einzelnen Tag.
Korrespondenzadresse
Jane Goodall
Jane Goodall Institut – Deutschland e.V.
Neureutherstraße 28, 80799 München
kontakt@janegoodall.de
www.janegoodall.de
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Can a Family Medicine Curriculum
Increase the Attraction of Family Medicine
as a Career Choice?
Kann ein Allgemeinmedizincurriculum für eine
Weiterbildung im Fach Allgemeinmedizin motivieren?
Aline Salzmann, Catherine Bopp, Sara Volz-Willems, Johannes Jäger, Fabian Dupont

Background
At Saarland University a competency-based blended learning
curriculum was implemented in family medicine for year five
medical students. Considering the shortage of future family
physicians, this study investigates whether the curriculum increases the attraction of and assesses motivational drivers in
family medicine as a postgraduate career choice.
Methods
During summer semester 2021, two online questionnaires
were used to compare students’ likelihood to engage in postgraduate training in family medicine, before and after curriculum participation. K-means Cluster analysis was performed to
identify different motivational clusters of students, based on
results from the Academic Motivation Scale. Motivational
drivers were identified by descriptive quantitative analyses.
JASP (Version 0.14.1) and Jamovi (Version 1.6) were used for
data analyses.
Results
109 out of 111 enrolled students participated in the first questionnaire; 103 continued to participate in the second questionnaire. The likelihood to engage in family medicine specialty training increased significantly after participation in the curriculum (p = 0.016). Four constant motivational clusters were
identified. Students perceived the focus on relevant primary
care learning outcomes, the alignment of curriculum and
exam content, the alignment of learning outcomes with state
exam content, symptom-based learning, communication at
eye level and the increased self-confidence in dealing with
common disease patterns as particularly motivating.
Conclusions
A compulsory family medicine curriculum in medical school
may influence a students’ choice to specialize in this field. The
identified motivational drivers seem to be useful for future curriculum redesign projects in family medicine.
Keywords
family medicine; undergraduate medical education; motivation;
cluster analysis

Hintergrund
An der Universität des Saarlandes wurde ein neu strukturierter,
kompetenzbasierter Blended-learning-Pflichtkurs Allgemeinmedizin im 5. Studienjahr implementiert. In Anbetracht des
drohenden Hausarztmangels untersucht diese Studie, ob ein
universitärer Kurs die Studierenden in dem Wunsch, eine Weiterbildung im Fach Allgemeinmedizin zu wählen, beeinflussen
kann. Es wird untersucht, welche Aspekte des Allgemeinmedizinkurses besonders motivierend sind.
Methoden
Zwei Online-Fragebögen wurden verwendet, um die Motivation für eine Weiterbildung im Fach Allgemeinmedizin vor und
nach Belegen des Kurses im Sommersemester 2021 zu vergleichen. Basierend auf den Ergebnissen der Academic Motivation
Scale wurde mittels Clusteranalyse das Motivationslernverhalten von Studierenden im Kurs analysiert. Motivierende Aspekte des Kurses wurden deskriptiv anhand quantitativer Daten
identifiziert. Für die Datenanalyse wurden die Statistikprogramme JASP (Version 0.14.1) und Jamovi (Version 1.6) benutzt.
Ergebnisse
109 von 111 im Kurs eingeschriebenen Studierenden nahmen
am ersten Fragebogen, 103 am zweiten Fragebogen teil. Studierende konnten sich nach Belegen des Kurses signifikant besser vorstellen, eine Weiterbildung im Fach Allgemeinmedizin
zu wählen (p = 0,016). Vier sich in ihrer Motivation unterscheidende Cluster an Studierenden konnten identifiziert werden.
Studierende empfanden die Eingrenzung auf relevante Themen, das Alignment zwischen Kurs- und Klausurinhalten, die
Abstimmung der Inhalte mit mit staatsexamensrelevanten Inhalten, die symptomorientierte Lehre, die Kommunikation auf
Augenhöhe und das Gefühl, mit alltäglichen Krankheiten souveräner umgehen zu können, als besonders motivierend.
Schlussfolgerungen
Ein Pflichtkurs Allgemeinmedizin kann die Wahl einer späteren
Spezialisierung in der Allgemeinmedizin möglicherweise beeinflussen. Die identifizierten motivierenden Aspekte können
für zukünftige Kursentwicklungen in der Allgemeinmedizin
hilfreich sein.
Schlüsselwörter
Allgemeinmedizin; Medizinstudium; Motivation; Clusteranalyse
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Introduction
Currently, a generational change in family medicine (FM) is taking place in
Germany. Many family doctors retire
or will retire in the near future [1]. At
the same time, experts predict a shortage of family medicine trainees to
meet future demand for FM specialists
in Germany [2]. One strategy to address this problem is to increase the
amount of medical students specializing in FM as a postgraduate career
choice [3]. The World Organization of
Family Doctors (WONCA) states ‘that
medical schools can play a big role in
influencing students’ interest in FM,
and they need to adjust their curricula
accordingly’ [4]. International FM
education research found that early
FM placements in medical school are
associated with a greater likelihood of
specializing in FM [3, 5]. Research in
Germany has shown that interventions later on in medical school, like
the compulsory internships and highquality training during clinical electives in FM may also motivate students
to specialize in FM [6, 7].
To date, the effects on motivation
of a compulsory FM curriculum during advanced medical school training have not yet been investigated
in Germany.
At Saarland University (UdS) a
competency-based blended learning
FM curriculum was implemented for
year five medical students in winter
semester 2020/21. It replaced a primarily lecture-based curriculum. The
FM learning activities take place weekly over one semester. Based on the
National Competency-Based Learning Outcome Catalogue for Medicine (NKLM), the curriculums’ overarching learning objective is to develop procedural skills to manage a patient in a FM practice. Online learning activities (podcasts, AMBOSS®
articles, formative AMBOSS® assessments, symptom-based lectures) are
combined with three in-class simulations in which students actively
practice FM patient management.
Each seminar focuses on typical FM
associated symptoms: abdominal
pain, febrile infection and back pain.
A tablet-based multiple-choice exam
concludes the curriculum. Exam
questions derive from the German
National Institute for state examinati-

ons in Medicine (IMPP) question
pool and they are aligned with the
curriculums’ learning objectives.
Self-determination Theory serves as
the constructivist theoretic foundation
for the curriculum design. Based on
Self-determination Theory, there are
three types of motivation: autonomous motivation, controlled motivation and amotivation [8]. In an educational setting, amotivation describes
the lack of motivation to learn [9, 10].
Controlled motivation refers to students learning out of obligation, grades
or for external rewards, while autonomous motivation refers to students
learning out of a genuine interest to learn or to experience improvement [8,
11, 12]. Autonomous motivation is associated with numerous positive behavioral outcomes like enhanced academic performance and life-long learning
[12, 13]. Kusurkar et al. (2011) found
that motivation also influences students’ choice of specialty training [13].
To date, it is unknown what role
motivation plays during a compulsory FM curriculum in undergraduate
medical education in Germany.
First, this study aims to identify
students’ interest in a future FM career and whether the FM curriculum
increases the attraction of FM as a career choice. Secondly, this study investigates
students’
motivation
within the curriculum. It tries to find
motivational clusters within the stu-

dent population and intends to find
out what aspects of the curriculum
motivate students most to study for
FM during medical school.

Methods
Participants and setting
The study was conducted at the Faculty of Medicine at UdS. Study participants were medical students who participated in the compulsory FM curriculum at UdS during summer semester 2021. Students who participated in
winter semester 2020/21 were used to
compare cluster building. The online
questionnaires were connected to curriculum and exam registration. Participation was fully voluntary and registration and exam were still possible
without study participation. Students
had to consent to participation and
anonymized data collection and storage electronically. Students’ last returned online questionnaire version was
counted. If items of a category within
the Academic Motivation Scale (AMS)
were not fully answered, participants
were excluded from this category.
Ethics approval was obtained by Saarland medical association ethics committee on 25.09.2020 (Bu 234/20).

Study design and
data collection
This explorative, quantitative study
used two questionnaires (Q1, Q2). Af-

scale

m ± SD

1. To what extent can you imagine specializing as a family
physician?

0–10

4.85 ± 3.05

2. I am aware of typical family physicians’ daily chores.

1–7

5.92 ± 0.79

1. To what extent can you imagine specializing as a family
physician?

0–10

5.32 ± 2.95

2. I am aware of typical family physicians’ daily chores.

1–7

5.90 ± 0.79

3. After the curriculum, I have a better grasp of future
interdisciplinary collaborations with family physicians
(for example as an inpatient resident).

1–7

5.68 ± 1.02

4. My collegial appreciation for family physicians has
increased due to my experiences in the curriculum.

1–7

5.34 ± 1.22

Q1

Q2

Likert Scale 0–10: 0 = not at all likely – 10 = very likely; Likert Scale 1–7: 1 = does not correspond at all,
7 = corresponds exactly

Table 1 Questions before (Q1) and after (Q2) students participated in the family
medicine curriculum at Saarland University.
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ter Q1-Q2 alignment based on students’ e-mail address, data was anonymized and stored on the university
server for 10 years.
Q1 was conducted at the beginning of the semester. For this study,
four closed-ended questions were
considered. Students’ gender, their
intended specialty training and information about students’ interest and
experience in FM before they participated in the FM curriculum at
UdS were asked (table 1).
Q2 consisted of 56 closed-ended
questions and was conducted at the
end of the semester. Q2 consisted of
three blocks:
The first block contained a translated version of the AMS [9]. The AMS is
a 28-item tool to measure motivation.
The questions were adapted to the setting (FM curriculum at UdS).
The second block focused on the
different educational components of
the curriculum and to what extent they
motivate students to study for FM. 22
self-designed items to quantify the impact of a variety of factors on motivation were introduced. Items were grouped into three categories: curriculum
design, role of the teacher and personal
enrichment, based on the qualitative
findings from Bopp et al. [14] (table 2).
The third block focused on students’ interest in FM specialization
after they participated in the FM curriculum (table 1).
Questions featured a seven-point
Likert scale (1 = does not correspond
at all, 7 = corresponds exactly). Students’ self-reported likelihood of a
FM specialization before and after the
curriculum was rated on a scale from
0 (not at all likely) to 10 (very likely).

Data analysis
JASP (Version 0.14.1) and Jamovi (Version 1.6) were used for data analyses.
Shapiro-Wilk test was used to test for
normality of continuous variables. Before and after curriculum participation
comparisons were performed using
Wilcoxon-Rank test. AMS results were
analyzed by category: 1) autonomous
motivation 2) controlled motivation
and 3) amotivation, as done by Salzmann et al. (2022) [15]. Cronbach’s α
was used to analyze internal consistensy of AMS results. Based on AMS results, K-means cluster analysis were
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I was motivated to study for family medicine by …

m ± SD

1. Curriculum design
1) Homepage set up

5.38 ± 1.37

2) Interactive learning activities

5.67 ± 1.32

3) Instructional videos

5.26 ± 1.30

4) Expert commentaries on AMBOSS® chapters
5) Formative multiple-choice

AMBOSS®

assessments

5.33 ± 1.27
5.59 ± 1.40

6) Podcasts as learning activity

5.46 ± 1.70

7) Symptom-based kick-off lectures

5.50 ± 1.42

8) Content alignment with

AMBOSS®

5.83 ± 1.30

9) Additional voluntary workshops

5.45 ± 1.69

10) Primary care patient simulations

5.77 ± 1.38

11) Standardized module structure

5.63 ± 1.33

12) Symptom-based learning

6.26 ± 0.96*

13) Reduction to relevant primary care learning outcomes

6.17 ± 1.07*

14) Sensation of assessment due to simulation-based learning

5.76 ± 1.45

15) Clear communication of exam content

6.30 ± 1.11*

16) Alignment of learning outcomes with IMPP relevant content

6.31 ± 1.20*

2. Role of the teacher
1) Contact with staff

5.67 ± 1.21

2) Use of personal experiences/ anecdotes

5.91 ± 1.10

3) Communication at eye level

6.15 ± 1.11*

4) Role model character concerning professional and personal development

5.45 ± 1.42

3. Personal enrichment
1) Increased self-confidence in dealing with common disease patterns

6.02 ± 1.12*

2) Increased knowledge of Family Medicine practices (for example
prescription, referral)

5.83 ± 1.17

Likert Scale 1–7, 1 = does not correspond at all, 7 = corresponds exactly. *Marked are mean scores above 6.

Table 2 Motivational drivers of the curriculum to study for family medicine

performed and compared to another
semester group (winter semester
2020/21). Mann-Whitney U-Test was
used to correlate gender and autonomous motivation. Kruskal-Wallis test
with subsequent DSCF pairwise comparisons was used to correlate intended
specialty training and autonomous
motivation. Other than that, results
were analyzed descriptively including
mean and standard deviation (m ± SD).

Results
Study cohort
Out of N = 111 students enrolled to
read FM, N = 109 students participated in Q1 (98 % response rate) and
N = 103 students participated in Q2
(93 % response rate). Cronbach’s α

was 0.951 for autonomous motivation, 0.843 for controlled motivation
and 0.893 for amotivation. The mean
age of the participants was 24.2 years
± 2.35 years. 58 % of the participants
were female and 42 % were male.

Students’ interest in postgraduate specialization in FM
8 % of the participants name FM as
their first choice of specialization. 22 %
are still unsure about future specialization, 5 % waver between FM and something else and 65 % opt for a specialization outside of FM. Students reach significantly higher scores when asked
about the extent to which they can
imagine specializing in FM after their
participation in the curriculum
(W = 845; p = 0.016). No significant dif-
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ference can be found regarding students’ awareness of typical family physicians’ daily chores before and after
curriculum participation (W = 410;
p = 0.776). 86 % of the participants
state that after curriculum participation,
they have a better or slightly better
grasp of future interdisciplinary collaborations with family physicians (for
example as an inpatient resident). 68 %
of the students mention that their collegial appreciation for family physicians
has increased or partly increased due to
their experiences in the FM curriculum.

Students’ motivation to study
within the family medicine
curriculum
Students’ motivational set up can be
clustered into four groups. These clusters are comparable between winter semester 2020/21 and summer semester
2021. Based on the results from summer
semester 2021 (figure 1), most students
are either in cluster 1 (34.0 %) or cluster
4 (34.0 %). Cluster 1 students cannot
clearly be attributed to only one type of
motivation. They appear to show a
small tendency to being autonomously
motivated, since controlled motivation
and amotivation is low. Cluster 4 students are autonomously as well as controlled motivated. Cluster 2 students
(20 %) are primarily amotivated but
show some controlled motivation. Cluster 3 students (12 %) are different to
cluster 2 students. They are primarily
amotivated, without tendencies of controlled or autonomous motivation.
Within the curriculum, three
main sociodemographic characteristics of students were identified:
1. Female participants reach significantly higher scores of autonomous motivation than male students (U = 886, p = 0.010).
2. Participants that want to specialize in
FM reach significantly higher scores
of autonomous motivation compared to students that are unsure about
their future intended specialty training or students that opt for a specialization outside of FM (W = 4.569;
p = 0.007, W = 4.513; p = 0.008).
3. Cluster 3 is the only cluster of students that do not increase but decrease their likelihood to consider
FM as specialization choice after participating in the curriculum (before:
3.45 ± 3.39 vs. after: 2.82 ± 3.25).

Abb.: Salzmann et al.
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Figure 1 Clusters of students according to their motivational set up within the family
medicine curriculum in summer semester 2021. A value above 0 refers to the expression
of that type of motivation. A value below 0 refers to the absence of that type of motivation. The expressivity of the trait is marked by the height of the bars.

Motivational drivers during the
semester
Table 2 shows to what extent aspects
of the FM curriculum motivate students to study for FM. Very important drivers reach a score above six
out of seven. These are: symptombased learning, reduction to relevant
primary care learning outcomes,
clear communication of exam content, alignment of learning outcomes with IMPP relevant content,
communication at eye level and an
increased self-confidence in dealing
with common disease patterns. Cluster 3 students reach overall lower
scores. They reach their highest
scores in symptom-based learning
(5.33 ± 1.61), alignment of learning
outcomes with IMPP relevant content (5.25 ± 1.82) and reduction to
relevant primary care learning outcomes (5.25 ± 1.71).

Aline Salzmann …
… ist medizinische Doktorandin am
Zentrum Allgemeinmedizin. Ihr Forschungsinteresse gilt der quantitativen
Motivationsforschung in der Lehre.
Foto: Alexander Köhler
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Discussion
A compulsory FM curriculum in advanced medical school training may
influence a students’ choice to specialize in FM. According to cluster analysis,
the likelihood to engage in FM specialty training increased in most students.
Six important motivational drivers in
the FM curriculum were identified.

Implications for future family
medicine education
International research has shown that
especially early and longer interventions in medical school lead to higher
rates of postgraduate FM specialization
[3, 16]. Most students decide about
their residency choice during the third
and fourth year of medical school [16].
This study indicates that even shortly
before clinical electives, 27 % of the
participants are still not firm about
their choice of specialty. Later interventions (internship, clinical elective, and
now also: curriculum) might be effective in stabilizing students’ wish to specialize in FM and convincing students
that are still unsure about specialization [6, 7]. Additionally, the curriculum
adresses the role of FM within the
health care system in Germany. Participants show a better understanding
of good interdisciplinary collaboration
and increased collegial appreciation for
family physicians after exposure to the
UdS FM curriculum. To combine early
and late curriculum effects, FM education needs to strive for a longitudinal
curriculum from year one all the way
to year five [16]. The Masterplan Medi-
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Abbreviations
AMS Academic Motivation Scale
FM Family medicine
IMPP German National Institute for
state examinations in Medicine (Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen)
m Mean
N Number
NKLM National Competency-Based
Learning Outcome Catalogue for
Medicine
Q1 Questionnaire 1
Q2 Questionnaire 2
SD Standard deviation
UdS Saarland University (Universität
des Saarlandes)
WONCA World Organization of
Family Doctors

students’ motivation and cluster distribution. This study has no follow-up
to determine long-term effects concerning students’ career choice. At UdS
the FM internship is part of another
semester and may therefore be excluded as a potentially confounding
factor.

Conclusions
A one semester competency-based FM
curriculum in year five can encourage
students’ interest to specialize in FM.
The identified motivational drivers
seem to be useful to have on hand
during the national challenge of creating a longitudinal competency-based
FM curriculum.

Competing interests:

zinstudium 2020 takes up this idea and
demands a competency-based longitudinal curriculum in FM in Germany
[17]. The transitioning phase to a competency-based longitudinal curriculum
will take time to set up for FM departments in Germany. At UdS, this study
was part of a first step towards this
change. Results reveal that there are six
important drivers that may stimulate
students’ autonomous and controlled
motivation in a FM curriculum. Besides
of an increased perceived self-confidence in dealing with common disease
patterns, these drivers do not seem to
be specific for FM education.

Further need for research
WONCA states that ‘the wide diversity
of FM curricula and teaching methodologies can be an opportunity to compare what works best and what does not’
[4]. More research is needed concerning the short- and long-term effects of
interventions in FM education in Germany. Cluster building showed that a
small number of students within the
curriculum could not be motivated sufficiently. Future qualitative studies on
this cohort may help to find specific
motional drivers and design a more inclusive curriculum.

Strengths and limitations
The study was conducted during
SARS-CoV-2 restrictions. This might
especially be relevant when looking at
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Jahreskongress und Mitgliederversammlung in Greifswald

In drei Monaten ist es wieder so weit:
vom 15. bis zum 17. September findet in Greifswald der 56. Kongress
für Allgemeinmedizin und Familienmedizin statt. Die Vorbereitungen
laufen auf Hochtouren: Unter
www.degam-kongress.de ist die Anmeldung freigeschaltet. Bis zum
8. Juli 2022 gelten die vergünstigten
Frühbuchertarife. Auf der Website
finden Sie weitere Informationen

zum Veranstaltungsort und zu Übernachtungsmöglichkeiten.
Erstmals
führen wir unseren Kongress als klimafreundliche Veranstaltung unter
dem Siegel von „atmosfair“ durch.
Das bedeutet, dass wir bei der Planung
und Durchführung auf Klimafreundlichkeit achten und die CO2-Emissionen kompensiert werden.
In der Umsetzung der letztjährigen
Satzungsänderungen wird das Präsidium der Mitgliederversammlung Anpassungen bei den Sektionen vorschlagen. Hierzu zählt die Neugründung einer eigenen Sektion „Digitalisierung“.
Wer Interesse an einer Mitarbeit hat,
kann sich gerne bei der Geschäftsstelle
melden. Weiterhin ist in Vorbereitung,
die AG Klimawandel und Gesundheit
in den Status einer Sektion zu heben
und aus der Ständigen Leitlinien-Kommission (SLK) ebenfalls eine Sektion zu
machen (in die dann die Sektion Qua-

litätsförderung integriert wird). Die
sehr umfangreiche Sektion Versorgung
soll sich spezialisieren – angedacht
sind die Sektionen „Hausärztliche Praxis“ und „Prävention“. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie über die
jeweiligen Sektionsprecherinnen und
Sektionssprecher
Möglich werden die Änderungen
in der Sektionsstruktur durch die in
Lübeck beschlossene Satzungsänderung. Die Mitglieder entscheiden letztlich über die Vorschläge aus dem Präsidium. Ziel ist es, mit den neuen Sektionen noch passgenauer auf die aktuellen Herausforderungen in der Allgemeinmedizin reagieren zu können.
Die offizielle Einladung zur Mitgliederversammlung finden Sie unten und
im internen Bereich der Website. Bitte
beachten Sie insbesondere, dass in diesem Jahr die turnusmäßigen Wahlen
zum DEGAM-Präsidium stattfinden.

Einladung zur Mitgliederversammlung
der DEGAM
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,
wir möchten Sie ganz herzlich zur diesjährigen Mitgliederversammlung der DEGAM einladen
(entspr. § 6, Abs. 1 der DEGAM-Satzung).* Diese findet im Rahmen des Kongresses in der Universität Greifswald statt.
Donnerstag, 15. September 2022 um 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr
Adresse: Universität Greifswald, Neues Audimax, Ernst-Lohmeyer-Platz 6, 17489 Greifswald, www.degam-kongress.de

Tagesordnung (Stand 28. Mai 2022)
1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung,
Genehmigung der Tagesordnung
2. Gedenken an die verstorbenen Mitglieder
3. Bericht des Präsidenten und des Geschäftsführers
4. Bericht der Schatzmeisterin
5. Bericht der Kassenprüfung
6. Aussprache zu den Berichten
7. Entlastung des Präsidiums
8. Umsetzung der Satzungsänderungen: Neustrukturierung der Sektionen (§ 7)
9. Wahl des Gesamtpräsidiums nach § 5 (2.1) Geschäftsführendes Präsidium und (2.2) Sektionssprecher/innen
10. Wahl der Kassenprüfer/innen
11. Sonstiges
Prof. Dr. Martin Scherer, Präsident
Prof. Dr. Anne Simmenroth, Schriftführerin
(*) weitere Informationen zur MV erfolgen auch im internen Bereich der Website und über den Mitglieder-Newsletter DEGAM aktuell
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Wechsel in der DEGAM-Geschäftsführung
Nach 13 Jahren beendet Edmund
Fröhlich zum 30.6.2022 seine Tätigkeit als Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin. Er ist der
erste Geschäftsführer der DEGAM,
vor ihm gab es dieses Amt nicht. Er
hat die DEGAM-Geschäftsstelle aufgebaut und sowohl unsere Fachgesellschaft als auch der Arbeit im und
ums Präsidium einen erheblichen
Professionalisierungsschub
verliehen. Zusammen mit dem Team der
Geschäftsstelle verantwortet Edmund Fröhlich eine Mitgliederentwicklung der letzten 13 Jahre, die erfolgreicher nicht hätte sein können.
Besondere Verdienste erwarb er sich
bei der die Gründung der Nachwuchsakademie Allgemeinmedizin,
der Feier zum 50-jährigen Bestehen
der Fachgesellschaft, den Umzug der

Geschäftsstelle nach Berlin mit
Gründung der Bürogemeinschaft sowie der Reaktivierung unserer Stiftung vor fünf Jahren. Innerhalb unserer Fachgesellschaft stellt die Geschäftsstelle das wesentliche Rückgrat unserer ehrenamtlichen Tätigkeit dar, die sich gerade in den letzten
Jahren sehr stark verändert hat – weg
von einer konzeptionellen Freizeittätigkeit hin zu einem hochfrequenten Tagesgeschäft. Jeden Tag müssen
zahlreiche Anfragen und Vorgänge
koordiniert werden. Auch die vielfältigen Synergien und Kooperationen
in der Berliner Geschäftsstelle zusammen mit DESAM, GHA, Netzwerk evidenzbasierte Medizin und Stiftung
Praxissiegel bringen einen hohen
Grad an organisatorischer Komplexität mit sich. Wir freuen uns, dass Edmund Fröhlich die Geschäftsführung

der Stiftung stundenweise fortführt
und die arriba eG und die Stiftung
Praxissiegel in ehrenamtlichen Funktionen weiterhin begleitet.
Philipp Leson hat sich in den
letzten Jahren hervorragend als
stellvertretender
Geschäftsführer
und Pressesprecher eingearbeitet,
sodass man den Übergang in der Geschäftsstelle, der bereits seit einigen
Monaten läuft, als ein Paradebeispiel für einen gelungenen Generationswechsel bezeichnen kann. In
diesem Sinne wünschen wir Philipp
Leson alles Gute für seine neue Tätigkeit und danken Edmund Fröhlich für seine extrem erfolgreiche Tätigkeit als erster DEGAM-Bundesgeschäftsführer.
Prof. Martin Scherer
für das Präsidium der DEGAM

Wir möchten den Wechsel in der DEGAM-Geschäftsführung im Rahmen von zwei Interviews begleiten.
Lesen Sie in der aktuellen Ausgabe das Gespräch mit Edmund Fröhlich.
In der ZFA-Ausgabe Juli/August stellt sich dann Philipp Leson vor.

Das DEGAM-Präsidium hat Sie 2009
damit beauftragt eine Geschäftsstelle einzurichten, aufzubauen
und diese dann auch zu leiten. Wie
wird man eigentlich DEGAM-Geschäftsführer?
Dafür gibt es keine spezifische Ausbildung oder Studium. Wichtig erscheinen mir, neben einer gewissen Berufsund Lebenserfahrung, Kenntnisse
über das Gesundheitswesen, Verständnis für die Strukturen und Besonderheiten einer gemeinnützigen
Organisation mit viel ehrenamtlichem Engagement sowie Management- und Organisationskompetenz.
Welche besonderen Ereignisse fielen in die Zeit Ihrer Geschäftsführung?
Da gibt es viele, v.a. interessante Begegnungen mit sehr interessanten
Menschen. Besonders nennen möchte ich zudem die Entwicklung der
Nachwuchsförderung, die 50-JahrFeier in der Frankfurter Paulskirche,
den Umzug der Geschäftsstelle von

Schulterschluss mit dem Deutschen
Hausärzteverband die primärärztliche
Versorgung für die Zukunft sichert.
Dazu ist die Förderung des Nachwuchses, sowohl für die Wissenschaft
als auch für die Praxis, eine grundlegende Voraussetzung.

Foto: Fotofabrik Stuttgart

Frankfurt in die Bundeshauptstadt
mit Gründung der Bürogemeinschaft
sowie die „Wiederbelebung“ unserer
Stiftung DESAM, die Voraussetzung
dafür war, den Auftrag für die Koordinierung der Initiative Deutscher
Forschungspraxennetze erhalten zu
haben.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft der wissenschaftlichen Allgemeinmedizin?
Dass sie ihren erarbeiteten Stellenwert
gegenüber den anderen Fachgebieten
festigt bzw. weiter ausbaut und im

Gibt es Momente, in denen Sie
nichts tun?
Im Sinne des „dolce far niente“ gab
es diese in den 40 Jahren Berufstätigkeit vermutlich zu selten. Gleichwohl ist es wichtig und hilfreich, abschalten zu können, um wieder
neue Kraft zu tanken. Solche Momente wird es künftig bestimmt
häufiger geben.
Freuen Sie sich auf die Veränderung
des Alltags oder fällt das Loslassen
schwer?
Ich freue mich, zumal ich mich einerseits schon seit einigen Monaten darauf eingestellt habe und anderseits
der Übergang in den sog. Ruhestand
schrittweise erfolgt.
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Wie man hört, wechseln Sie jetzt in
die Stiftung der DEGAM.
So kann man das gar nicht sagen,
weil ich ja schon seit 2017, als wir die
Stiftung reaktiviert haben, als Geschäftsführer „in Teilzeit“ Verantwortung für die DESAM übernommen
habe.

Nicht nur über die Stiftung, wo ich gebeten wurde, die Geschäftsführung
stundenweise noch eine gewisse Zeit
fortzuführen, sondern auch ehrenamtlich in kleineren Bereichen.

Wie bleiben Sie der Allgemeinmedizin noch verbunden?

für sinnvoll
einen kennt

Welchen guten Rat
Ihrem Nachfolger mit
geben?
Das halte ich weder
noch für nötig. Zum

können Sie
auf den Weg

Philipp Leson die DEGAM und die
anstehenden Aufgaben ganz gut
und zum anderen hat jeder seinen
eigenen persönlichen Stil. Ich wünsche ihm jedenfalls in der neuen
Funktion viel Erfolg und Freude.
Und abschließend: Danke an die
Präsidiumsmitglieder und an das
hauptamtliche Team in der Geschäftsstelle für die vertrauensvolle
Zusammenarbeit.

Der DEGAM-Habilitationsstammtisch –
eine Einladung an Interessierte
Mit einer Begrüßung von Professor
Wolfram Herrmann startete der neu
gegründete
Online-Habilitationsstammtisch Ende März 2022. Es ist ein
neues Angebot der Sektion Forschung
und der AG Mittelbau der DEGAM
und richtet sich an alle Post-Docs der
Allgemeinmedizin, die derzeit habilitieren, habilitieren möchten oder eine Habilitation für sich erwägen.
Sechsunddreißig Teilnehmer:innen aus 19 Standorten meldeten sich
an. Um 20 Uhr ging es unter der Moderation von Ulrike Sonntag los.
Nach einer kurzen Begrüßung gab es
die Möglichkeit, sich untereinander
in Zweiergesprächen kennenzulernen. Dreimal wurden die virtuellen
Gesprächspartner:innen dabei gewechselt. Anschließend folgten zwei
größere Austauschrunden zu zwei
Themen. Die Teilnehmenden konnten sich entscheiden zwischen der
Frage, ob es sich lohne, zu habilitieren, sowie Aspekten zur Habilitationsplanung wie Zeitmanagement, Veröffentlichungen und anderen zu erfüllenden Aufgaben. Besonders die
Frage nach den Vor- und Nachteilen
einer Habilitation fand großen Anklang.
Hannah Haumann, eine der Organisatorinnen, sieht Bedarf an Orientierung in der Phase nach der Doktorarbeit. Mitunter sei unklar, wie eine
Habilitation erreicht und der Weg
dorthin gestaltet werden könne.
Gleichzeitig bestehe ein steigender
Bedarf an wissenschaftlichem „Nachwuchs“ bei den wachsenden und neu
gegründeten Instituten. „Häufig fehlt
die Idee, wie es nach der Promotion aka-

Foto: Angela Schuster
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Abbildung Die Teilnehmer:innen des ersten DEGAM-Habilitationsstammtisches

demisch weitergehen kann. Eine Habilitation oder gar eine Professur wirken für
viele wie ein unerreichbares Ziel. Der
Weg dahin scheint manchmal mysteriös
und die Frage nach dem Weg mitunter
tabuisiert.“
Auch Wolfram Herrmann ergänzt:
„Viele Kolleg:innen haben Hemmungen,
zu fragen, ob und wie man eine Habilitation planen kann. Vor allem am Anfang des Prozesses scheint das Ziel weit
entfernt. Dabei gibt es viele Fragen, die
man für sich klären sollte: Was kann ich
mit einer Habilitation oder gar einer Professur bewirken? Was will ich erreichen?
Was ist das Erfüllende an diesem Beruf?
Genau diese Motivation ist hilfreich, um
zum Ziel zu gelangen. Ich selbst hätte
mir auf meinem Weg oft mehr hilfreiche
Netzwerke gewünscht. Nun möchte ich
helfen, ein solches aufzubauen.“
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Die Gespräche der Teilnehmenden drehten sich dementsprechend
vor allem um Themen, die in der PostDoc-Phase von Bedeutung sind. Die
bundesweit unterschiedlichen Voraussetzungen beim Habilitationsgesuch wurden aufgezeigt, mögliche
Barrieren identifiziert und Erwartungen beleuchtet. Auch Motivation und
Zweifel kamen zur Sprache. Bis spät in
den Abend hinein reichten die spannenden Diskussionen. Der kollegiale
Austausch und die intensive Vernetzung blieben bis zuletzt lebhaft.
Hannah Haumann sieht großes
Potenzial in dem neu gegründeten
Stammtisch. Während ihrer Weiterbildungszeit und als junge Fachärztin
vernetzte sie sich aktiv in der Jungen
Allgemeinmedizin (JADE), erfuhr Unterstützung und unterstützte ihrer-
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seits andere. „Ein ähnlich lockeres und
unterstützendes Netzwerk für Menschen
unterschiedlicher Qualifikationen mit Interesse an einer wissenschaftlichen Arbeit in der Allgemeinmedizin wäre toll!“
Es war ohne Zweifel ein gelungener Auftakt für ein regelmäßiges
quartalsweises Treffen des „OnlineHabilitationsstammtisches“. Das erste Jahr wird von Berlin aus organisiert
und jedes Jahr soll dann ein anderer
Standort übernehmen. Auf dem diesjährigen DEGAM-Kongress wird zudem ein Präsenztreffen geplant. Alle
forschungsinteressierten
Kolleg:in-

nen sind herzlich eingeladen. Der
Stammtisch ist offen für alle, unabhängig davon in welchem Fach sie ihr
Studium abschlossen oder promovierten.
Der nächste Habilitationsstammtisch findet am 27.06.2022 ab 20 Uhr
online statt. Eine Anmeldung ist unter https://forms.office.com/r/BYxzPi
i5Za möglich.
Wir freuen uns, dass die Sektion
Forschung diese Idee mit einer Patenschaft durch Stefanie Joos und Ildikó
Gágyor unterstützt und danken Wolfram Herrmann, Hannah Haumann

und Kathrin Schlößer aus der AG Mittelbau für die Initiierung sowie Ulrike
Sonntag für die Moderation des ersten
Stammtisches im Namen aller
Stammtisch-Teilnehmer:innen.
Olga A. Amberger, Catharina Escales

Korrespondenzadresse
Dr. med. Olga A. Amberger, MScPH
Institut für Allgemeinmedizin
Goethe-Universität Frankfurt
Theodor-Stern-Kai 7; 60590 Frankfurt
sawicki@allgemeinmedizin.
uni-frankfurt.de

Nachwuchsakademie Allgemeinmedizin – Studierende mit
Dozentinnen und Dozenten auf Augenhöhe: Gemeinsam wachsen
Die eingegangenen Bewerbungen
sind gesichtet, das Auswahlverfahren
hat stattgefunden, die Zusagen sind
versandt. Erstmals wurden in diesem
Frühjahr zwei Kohorten in die Nachwuchsakademie aufgenommen, die
Jahrgangsgröße mit 28 Medizinstudierenden nahezu verdoppelt. Diesen
substantiellen Ausbau des Förderprogramms ermöglicht haben Förderer,
die Patenschaften für einzelne Medizinstudierende übernommen haben.
Vom 13.–15. Mai fand nach zwei
Förderjahren unter Pandemiebedingungen endlich wieder ein Klausurwochenende in Präsenz statt. Vier
Jahrgänge mit 34 studentischen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sind
angereist.
Der fachliche Einstieg in das
Wochenende der Region Mitte/Süd
erfolgte mit einem Vortrag von
DEGAM-Präsident Martin Scherer, der
zur „Hausarztpraxis heute und in der
Zukunft“ referierte. Im Anschluss
wurden die Veränderungen im Gesundheitssystem und deren Auswirkungen auf die Allgemeinmedizin aus
unterschiedlichen Perspektiven von
weiteren hochkarätigen Referentinnen und Referenten aus Wissenschaft,
Versorgung und dem Gesundheitssystem beleuchtet und mit dem Auditorium intensiv diskutiert.
Die Freude war groß, nach zwei
Jahren mit überwiegend digitalen
Veranstaltungen sich wieder in Persona treffen zu können. Teilnehmen-

de der älteren Jahrgänge schlossen
an bereits geknüpfte Freundschaften
an, während die Neuzugänge zum
ersten Mal in den Genuss dieser besonderen Atmosphäre kamen, gekennzeichnet durch ein besonderes
Gemeinschaftsgefühl der Verbundenheit. Ob studentischer Teilnehmer, Hochschulprofessorin oder externer Referent, die Begegnung auf
Augenhöhe, ein wertschätzendes
Miteinander bilden jedes Jahr wieder
die Grundlage für den vertrauensvollen Austausch. Dieser ermöglicht neben dem Teilen fachlicher Kenntnisse und Erfahrungen auch ganz niedrigschwellig das Gespräch über persönliche Bedenken und Sorgen im
Hinblick auf die Weiterbildung zum
Facharzt für Allgemeinmedizin und
den Hausarztberuf.
Im kleinen Kreis, jeder Jahrgang
wird intensiv von drei Dozentinnen
und Dozenten begleitet, entfalteten
sich intensive Diskussionen zu fachlichen Themen, wie etwa der Rolle
des Hausarztes in der Pandemie, Geflüchtete in der Hausarztpraxis, dem
Zusammenhang von Klima und Gesundheit oder Polypharmazie. Aber
auch Themen abseits des üblichen
Fächerkanons, z.B. mit einer Einheit
„Alles aus dem FF“, die sich mit der
Frage beschäftigte, wie man auf dem
Laufenden bleibt, wenn das Studium
beendet ist, bekamen ihren Platz.
Und – wie jedes Jahr – war der persönliche Austausch eine tragende

Säule des Wochenendes. Das Teilen
eigener beruflicher Erfahrungen und
Einsichten, das Gespräch über individuelle Karrierewege, über eigene Erfolge aber auch Misserfolge setzten
weitere wichtige Impulse. Antje Bergmann, die die Nachwuchsakademie
seit dem ersten Jahrgang fachlich leitet, ist immer wieder beeindruckt
von der Tiefe und Qualität des Austauschs. Dieser befruchtet sowohl die
Teilnehmenden als auch die begleitenden Dozenten: „Endlich wieder in
Präsenz: dieses Wochenende mit unseren ,Neuen‘ war intensiv, konstruktiv
und voller bereichernder Momente. Wir
konnten uns kennenlernen, austauschen
und voneinander lernen. Wir als Dozententeam sind immer wieder begeistert vom Enthusiasmus unserer Teilneh-
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Abbildung Teilnehmende Klausurwochenende 2022 Region Mitte/Süd

surwochenende Nord, welches vom
17.–19. Juni in Hamburg stattfinden
wird, sowie die Teilnahme aller vier
Kohorten an dem DEGAM-Jahreskongress in Greifswald auf dem Programm. Dieser bietet sicherlich eine
weitere gute Möglichkeit, den Studierenden die Allgemeinmedizin und ihre vielfältigen Möglichkeiten sowie
die Breite und Schönheit des Hausarztberufes aufzuzeigen. Und auch
hier geht das Vernetzen weiter: nach
dem Motto – Austausch mit Professoren, wissenschaftlichen Mitarbeitern,
Haus- und Lehrärzten, forschenden
Hausärzten, Ärztinnen und Ärzten in
Weiterbildung sowie Studierenden
und anderen Gesundheitsprofessionen garantiert!
Anke Schmid

merinnen und Teilnehmer – das ist ansteckend und inspirierend. Das lässt
hoffen auf einen gut für die Zukunftsaufgaben vorbereiteten hausärztlichen
Nachwuchs.“ Sandra Lange, der Nachwuchsakademie ebenfalls seit Anbeginn an verbunden, zunächst als Teilnehmerin, seit sieben Jahren als Dozentin und mittlerweile Fachärztin
für Allgemeinmedizin, unterstreicht
diese Ausführungen: „Seit zehn Jahren
darf ich Teil der Nachwuchsakademie
sein. Es ist diese besondere Atmosphäre
durch die Allgemeinmedizin begeisterten Studierenden, die mich quasi mitreißt und die mir zeigt, was man mit
motiviertem Nachwuchs alles erreichen
kann.“
Fabian Huber (Albert-LudwigsUniversität Freiburg, achtes Semester), neu in der Nachwuchsakademie,
ergänzt aus Teilnehmersicht: „Die
Nachwuchsakademie ist eine einmalige,
bereichernde Möglichkeit, an Allgemeinmedizin interessierte Kommilitoninnen

und Kommilitonen aus ganz Deutschland kennenzulernen!“
Sophia Soltau (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität
Bonn,
siebtes Semester), ebenfalls zum ersten Mal dabei, betont, wie wichtig es
ist, sich auszutauschen, freut sich aber
auch auf die vielfältigen Möglichkeiten, die das Durchlaufen des dreijährigen Förderprogramms noch bietet:
„Es hat mir unglaublich viel Freude bereitet so viele Menschen kennenzulernen
und ich habe mich direkt wohlgefühlt.
Egal wem man begegnet ist, man kam
immer gut ins Gespräch und es war stets
eine sehr angenehme Atmosphäre. Ich
freue mich sehr, Teil des Förderprogramms sein zu dürfen und in den kommenden Jahren gemeinsam mit der Kohorte zu wachsen und an den verschiedenen Kongressen und Workshops teilzunehmen.“
Im Förderjahr 2022 der Nachwuchsakademie Allgemeinmedizin
stehen als nächste Termine das Klau-
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Wenn auch Sie unsere Arbeit und
damit motivierte Studierende
mit einem besonderen Interesse an
der Allgemeinmedizin unterstützen
möchten, hier finden Sie Informationen
zum Patenschaftsprogramm:
https://desam.de/patenschaften
Auch Spenden leisten einen sehr
wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung
und zum Ausbau unserer Projekte
zur Nachwuchsförderung:
Spendenkonto:
IBAN: DE69550205000001642700
Haben Sie Fragen, dann melden Sie
sich bei Anke Schmid:
E-Mail: schmid@desam.de
Tel.: 030 2096698-20
Wir freuen uns über einen
persönlichen Kontakt!
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LESERBRIEFE / LETTERS TO THE EDITOR

Kaduszkiewicz H. Pazifismus als Haltung. Z Allg Med 2022, 98: 81
Leserbrief von Dr. med.
Alexander Antczack,
MBA, M.A.
Der russische Angriffskrieg gilt der
Freiheit und der Demokratie. Dieser
völkerrechtswidrige Angriff bedroht
auch den Wesenskern unseres Landes:
die freiheitlich demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes.
Freiheit und Recht sind nicht nur unser staatsbürgerlicher Anspruch, son-

dern zugleich unser aller Verpflichtung. Wir müssen für unsere grundgesetzlichen und europäischen Werte
eintreten, diese im schlimmsten aller
Fälle – wie die Bürgerinnen und Bürger in der Ukraine seit nunmehr 22
Tagen – verteidigen. Der 24. Februar
2022 hat die Welt verändert. Worte
unseres Altbundespräsidenten Dr. Richard von Weizsäcker aus dem Jahr
1984 sind leider wieder aktueller

denn je: „Niemand weiß auch besser
als ein Soldat, dass der Frieden kein
kostenloses Geschenk ist, sondern das
man bereit sein muss, etwas für ihn
einzusetzen. Das ist es, was der Soldat
tut, nicht allein und primär für sich
selber, sondern für die Gesellschaft
und das Land im Ganzen.“
Korrespondenzadresse
alexander.antczack@gmx.de

47. GHA-Symposium
„Auf zu neuen Ufern!“
Entwicklungen des Faches Allgemeinmedizin in der Lehre
gemeinsam mit dem Seminar Lehre und Didaktik
Termin: 24. bis 26. Juni 2022
Veranstaltungsort: Würzburg

Es geht in unserem diesjährigen Symposium vor allem um die Wissenschaftlichkeit in der allgemeinmedizinischen
Ausbildung, die digitale Lehre im Studium sowie um innovative Themenfelder im Rahmen der neuen Ärztlichen
Approbationsordnung (ÄApprO).
Als Referent*innen haben u.a. zugesagt:
Prof. Dr. med. Christoph Heintze MPH, Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin, Charitè, Universitätsmedizin
Berlin; Univ.-Prof. Dr. med. Ildikó Gágyor, Direktorin des Instituts für Allgemeinmedizin, Julian-Maximilians-Universität Würzburg, Univ.-Prof. Dr. med. Sarah König MME (Deutschland), Institutsleiterin für Medizinische Lehre und
Ausbildungsforschung, Julius-Maximilians-Universität Würzburg; Prof. Dr. sc. hum. Cornelia Mahler M.A. RN,
Direktorin der Abteilung Pflegewissenschaft, Eberhard-Karls-Universität Tübingen; Prof. Dr. med. Christiane Muth MPH,
Leiterin Institut für Allgemein- und Familienmedizin, Universität Bielefeld; Katharina Freitag, Mareike Krause und
Elisabeth Schröder, Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland e.V. (bvmd), Berlin. Außerdem gibt es
Beiträge von erfahrenen ärztlichen Lehrenden sowie Nachwuchs-Lehrenden aus dem akademischen Mittelbau.
Im Seminar Lehre und Didaktik am Samstagvormittag werden folgende Workshops durch das Würzburger Team
von Frau Prof. Anne Simmenroth der Allgemeinmedizin vorbereitet:
• „Vielfalt im Blockpraktikum“
– Epikrise über einen geriatrischen Hausbesuchspatienten nach dem „Würzburger SOAP-Schema“;
– Kurzintervention mit einem rauchenden Patienten im Rahmen des DMP oder der GU
– „Würzburger Casetrainer“: Studentische Aufarbeitung von elektronischen Patientenfällen aus dem
– Blockpraktikum
– Lernziele und Benotung – wie können wir valider und präziser werden?
• „Blended Learning im Q-Fach Prävention“ – Motivierende Beratung bei Nikotinkonsum oder riskantem Alkoholkonsum
• „Klima und Gesundheit“
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme, interessante Beiträge und engagierte Diskussionen.
Programm (ab Mitte April), Anmeldung und Hotelbuchung (ab sofort) unter www.gha-info.de
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