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EDITORIAL / EDITORIAL

Das Mäntelchen der guten Absicht
Buchempfehlungen an dieser Stelle sind ungewöhnlich – hier finden Sie dennoch eine solche. Das Buch trägt den Titel „Imperium der Schmerzen“ – ziemlich irreführend, denn Thema ist nicht der Schmerz, sondern die aggressive Vermarktung von Schmerzmitteln: die US-amerikanische Opioidkrise.
Ausgangspunkt der Verheerung war ein höchst reales Versorgungsdefizit bei
Personen mit chronischen Schmerzen, das nicht nur in den USA tatsächlich ein
massives Problem war, sondern auch in Europa. Das hat sich geändert, auch im
Gefolge der Kampagnen der Opiathersteller, die Information schnell und wirksam verbreiten. Viele Menschen können mit Schmerzen dank Behandlung besser leben. Viele andere haben ein massives Problem dazubekommen: die Abhängigkeit von Opioidanalgetika bis hin zur Sucht.
In den USA hat das eine schwindelerregende Dimension erreicht. Der Überund Fehlverschreibung von Opioiden, insbesondere von Oxycodon, sind in den
USA zahllose Menschen zum Opfer gefallen: in den Jahren 2009 bis 2019 starben eine halbe Million an einer Opiatüberdosierung, ein guter Teil davon waren
„prescription drugs“.
Das Buch nimmt in großer Detailliertheit die Strukturen und Mechanismen
unter die Lupe, die diese Entwicklung ermöglicht haben. Ausgehend von einer
Einzelperson, dem Arzt Arthur Sackler, der die Personalunion zwischen Forscher,
Entwickler, Unternehmer, Marketingexperten und Medieninhaber – und damit
den Interessenskonflikt – erfunden hat, verfolgt der Autor akribisch die Perfektionierung dieser Strukturen, die Vernetzung und Verflechtung mit politischen
und staatlichen Einrichtungen bis hin zur FDA. Die Sacklers – die zur Dynastie
von Superreichen wurden – haben verstanden, dass sich ein Medikament, für
das ein echter Bedarf besteht zwar gut vermarkten lässt, dass richtig üppiger
Profit aber nur über das Generieren eines wachsenden Marktes zu erreichen ist:
Schaffung von zusätzlichen Zielgruppen mittels Ausdehnung von Indikationen,
eine möglichst monokausale Botschaft („Schmerz braucht Opioid“), vermittelt
durch Meinungsbildner von hoher Reputation, sowie moralischem Druck zur
Verschreibung, verstärkt durch pressure groups wie z.B. angeleitete Patienten.
Diese Mechanismen kennen wir gut, die Dimension jedoch nicht. Die hat wohl
einiges zu tun mit spezifisch US-amerikanischen Besonderheiten, wie einem
ungerechten Gesundheits- und Sozialsystem, einem schwachen öffentlichen
Sektor, und einer großen Liebe zum wie auch immer errungenen Erfolg.
Wichtig dabei ist die Verknüpfung mit dem guten Werk – dem wichtigen
Medikament und seiner Verfügbarkeit für die, die es brauchen. Obwohl die
Folgen der skrupellosen Vermarktung bereits bekannt waren, konnte sie auch
deshalb fast unbehelligt fortgesetzt werden. Hilfreich waren auch millionenschwere philantropische Spenden der Sacklers an öffentliche Einrichtungen.
Ebenso wichtig war – und ist – Intransparenz, das hat bereits der Gründer der
Dynastie begriffen, der seine vielen Vernetzungen und Verflechtungen mit
großem Geschick verborgen hielt. Intransparenz ermöglicht das Verschleiern
der eigentlichen Motive und Ziele, das Verbergen von Abläufen, das Vorspiegeln
guter Absicht.
Patrick Radden Keefe, der bienenfleißige, unermüdliche Autor, fokussiert
stark auf die Familie, die das Oxycodon entwickelt und vertrieben hat. Der vielleicht wichtigste Aspekt wird dennoch klar: Es sind oft Einzelpersonen oder
kleine Gruppen, die Fehlentwicklungen initiieren. Funktionieren kann ein
solches System jedoch nur, wenn viele mitspielen – weil sie mitprofitieren, viele
andere – weil sie nicht gerne genau hinschauen, und viele weitere, weil sie sich
keinen Ärger machen wollen. Auch wer schweigend duldet, trägt bei.

Foto: Klaus Ranger

Susanne Rabady
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Lösungsansätze zur Sicherung
der hausärztlichen Versorgung
Wofür plädieren Allgemeinmediziner*innen?

Approaches to Securing Primary Care
What do Family Physicians advocate?
Julian Wangler, Michael Jansky

Hintergrund
Die Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung ist ein wichtiges Thema der Gesundheitspolitik. Vor dem Hintergrund einer drohenden Knappheit niedergelassener Allgemeinärzt*innen wird anhaltend darüber diskutiert, mit welchen Maßnahmen die Hausarztmedizin dauerhaft gewährleistet werden
kann. Bislang fehlt es an Arbeiten, die umfassend explorieren,
wie Hausärzt*innen aus ihrer spezifischen beruflichen Erfahrung zu verschiedenen Ansätzen zur langfristigen Sicherstellung der Primärversorgung stehen und für welche Maßnahmen sie sich aussprechen.
Methoden
Zwischen August 2021 und Januar 2022 wurden 64 halbstandardisierte Einzelinterviews mit Hausärzt*innen geführt. Inhalte waren: Status quo und Entwicklung der hausärztlichen Versorgung; Voraussetzungen zur Sicherstellung der Hausarztmedizin; favorisierte Maßnahmen zur Sicherstellung; Beurteilung ergriffener Maßnahmen zur Sicherstellung.
Ergebnisse
Zur Sicherung der hausärztlichen Versorgung regen die Interviewten die Schaffung eines Primärarztsystems bzw. die Aufwertung der hausärztlichen Stellung im Gesundheitssystem an,
aber auch eine stärkere Förderung der Hausarztmedizin in Ausund Weiterbildung sowie eine Restrukturierung von Curricula
und Zulassungskriterien zum Medizinstudium. Auch ein Aufbau multiprofessioneller ambulanter Versorgungszentren und
die Stärkung der Delegation werden als wichtig angesehen.
Schlussfolgerungen
Hausärzt*innen präferieren aus ihren eigenen Einsichten und
Erfahrungen nicht durchgehend die Vorschläge von Expert*innen. Hausärzt*innen und deren Erfahrung sollten bei der Planung, Implementierung und Evaluation von Maßnahmen zur
Bekämpfung eines Mangels von Primärversorger*innen einbezogen werden. Auch wäre vorstellbar, dass hier aus der fachgesellschaftlichen Organisation heraus eine engere Abstimmung mit der Gesundheitspolitik von Ländern und Kommunen erfolgt.
Schlüsselwörter
Hausärztemangel; Landarzt; Landpraxis; Primärversorgung
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Background
To secure primary care is an important issue in health policy.
Considering an impending shortage of family physicians, there
is ongoing discussion about which measures can be used to
warrant primary care in the long-term. So far, there has been a
lack of studies that comprehensively explore how family physicians, based on their specific professional experience, stand
on various approaches to ensuring primary care and which
measures they advocate.
Methods
Between August 2021 and January 2022, 64 semi-standardized individual interviews were conducted with family physicians. The interview guidelines focused on: status quo and development of primary care; prerequisites for ensuring primary
care; favored measures for stabilization; assessment of
measures taken so far.
Results
In order to ensure primary care, the interviewees suggest the
creation of a primary doctor system as well as upgrading the
position of family physicians within the health system. Also,
they voted in favour to strengthen basic medical education
and vocational training and to restructure curricula and admission criteria for medical studies. The establishment of multiprofessional outpatient care centers and the strengthening of
delegations are also seen as important.
Conclusions
Based on their own insights and experiences, family physicians
do not always prefer the suggestions of experts. Overall, it
seems advisable to involve family physicians and their experience in the planning, implementation and evaluation of
measures to combat a shortage of primary care providers. It
would also be conceivable that the professional society could
be more closely coordinated with the health policy of the federal states and local authorities.
Keywords
family physician shortage; country doctor; rural practice;
primary care
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Hintergrund
Unter den derzeit tätigen Hausärzt*innen ist jede/r Dritte 60 Jahre
oder älter. Laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung gab es 2020 bundesweit bereits ca. 4000 offene Stellen
für Hausärzt*innen [1]. Berechnungen zufolge steht einem jährlichen
Abgang von ca. 1700 hausärztlichen
Versorger*innen ein Zustrom an fachärztlichen Anerkennungen im Fach
Allgemeinmedizin von ca. 1300 pro
Jahr gegenüber [2, 3]. Auch wenn die
Facharztweiterbildung bisweilen wieder steigende Anerkennungszahlen
verzeichnet, ist der Ersatzbedarf nicht
gedeckt. So ist bis zum Jahr 2025 ein
Mangel von etwa 20.000 Hausärzt*innen möglich [4].
Vor dem Hintergrund eines solchen Szenarios wird anhaltend darüber diskutiert, mit welchen Maßnahmen die hausärztliche Versorgung gesichert werden kann. Ein
konzeptioneller Schwerpunkt zielt
auf eine strukturelle Stärkung der
Primärversorgung, etwa in Form
multiprofessioneller
ambulanter
Zentren [5] oder durch Einführung
eines Primärarztsystems, woraus eine größere Attraktivität des hausärztlichen Berufsbildes resultieren
kann [6, 7]. Zudem können neue
Delegationsmodelle Hausärzt*innen
entlasten und die Versorgung effektivieren [8].
Auch werden seit geraumer Zeit
Strategien verfolgt, die eine Ansiedlung von Hausärzt*innen in ländlichen und strukturschwachen Gegenden fördern sollen. Hierzu zählen neben einer stärkeren Bedarfsplanung mit regionaler Verteilungswirkung [9] Maßnahmen der konkreten Personalrekrutierung wie
Niederlassungsprämien [10]. Ein
weiterer Fokus betrifft die Schaffung
einer breiteren Rekrutierungsbasis
für die hausärztliche Tätigkeit. So
gibt es Vorschläge, den Zugang zur
Spezialist*innenweiterbildung
zu
quotieren oder den Quereinstieg zu
fördern [7].
Mit Blick auf Aus- und Weiterbildung gibt es jenseits der teils erfolgten Einführung von Landarztquoten
Vorschläge einer curricularen Umgestaltung des Medizinstudiums sowie
einer Veränderung von Zulassungskriterien, um eine allgemeinärztliche

Perspektive zu stärken [11]. Angeregt
werden zudem Eingriffe in die Art
und Dauer der fachärztlichen Weiterbildung [12].
Es erscheint sinnvoll, bei der Planung, Umsetzung und Justierung solcher Schritte die Sichtweisen und Erfahrungen von Hausärzt*innen zu berücksichtigen, um praxisbasiert agieren zu können. Bislang fehlt es an Arbeiten, die belastbar untersuchen,
wie Hausärzt*innen aus ihrer spezifischen beruflichen Erfahrung zu verschiedenen Ansätzen zur langfristigen Sicherstellung der Primärversorgung stehen.

Erkenntnisinteresse
Ziel der Studie war es, Positionen und
Haltungen von Hausärzt*innen zur
skizzierten Thematik einzuholen. Im
Mittelpunkt standen dabei v.a. folgende Fragestellungen:
• Wie wird die Zukunft der hausärztlichen Versorgung wahrgenommen?
• Inwiefern wird die hausärztliche
Versorgung als gesichert angesehen?
• Welche Maßnahmen werden als
vielversprechend und vordringlich
erachtet, um die hausärztliche Versorgung sicherzustellen?
• Wie zufrieden sind Hausärzt*innen
mit den Anstrengungen, die bislang
unternommen worden sind?

Methoden
Um ein Meinungsbild hausärztlich
tätiger Mediziner*innen zu gewinnen, wurde bei der Studie ein explorativer Ansatz verfolgt, der mithilfe
qualitativer halbstandardisierter Interviews realisiert wurde.

Erhebungsinstrument
Der Leitfaden wurde v.a. unter Berücksichtigung einer Literaturrecherche (u.a. [5, 7, 10, 11]) entwickelt (s.
Anhang). Er setzt sich aus vier inhaltlichen Schwerpunkten zusammen:
• Status quo und Entwicklung der
hausärztlichen Versorgung in längerfristiger Perspektive
• Voraussetzungen zur Sicherstellung
der Hausarztmedizin
• Favorisierte Maßnahmen zur Stabilisierung und Sicherstellung
• Beurteilung ergriffener Maßnahmen zur Sicherstellung

251
Rekrutierung und Stichprobe
Zunächst wurde mithilfe der bundeslandspezifischen Internet-Arztfinder der Kassenärztlichen Vereinigung ein Pool von 515 Kontaktadressen erstellt, der eine große
Bandbreite von hausärztlichen Praxen in sämtlichen Bundesländern
enthielt (30 bis 35 Adressen pro
Bundesland). Für die Flächenländer
sollte gewährleistet sein, dass sämtliche Regierungsbezirke vertreten
sind, Einzel- und Gemeinschaftspraxen ungefähr zur Hälfte vorkommen
sowie verschiedene Praxisumgebungen vertreten sind.
Jedes Bundesland sollte unabhängig von der Einwohnerzahl gleichermaßen in der Studie repräsentiert
sein, um so gerade ländliche Regionen besser abzubilden. Bei der Auswahl der für jedes Bundesland anvisierten Zahl von vier Hausärzt*innen
galt folgendes Zugriffskriterium: mindestens eine Gemeinschaftspraxis,
ausgeglichenes Geschlechterverhältnis, ausgeglichenes Verhältnis zwischen urbanen und ländlich-kleinstädtischen Praxen, Berücksichtigung
älterer und jüngerer Ärzt*innen.
Insgesamt wurden 82 Hausarztpraxen in ganz Deutschland auf
Grundlage der oben dargelegten
Überlegungen kontaktiert. Wurde Interesse an der Teilnahme an der Studie signalisiert, wurden den Ärzt*innen Studieninformationen zugesandt. Der Zeitraum der Rekrutierung
erstreckte sich zwischen Mai und August 2021. Letztlich konnten 64
Hausärzt*innen für Einzelinterviews
gewonnen werden.
Alle 64 Interviews wurden im
Wechsel von den Autoren im Zeitraum zwischen August 2021 und Januar 2022 mündlich-persönlich, telefonisch oder via Instant-MessagingDienst durchgeführt (30 bis 60 Minuten). Die Interviews wurden audiotechnisch aufgezeichnet.

Datenanalyse
Nach 49 Interviews ergaben sich Hinweise auf eine theoretische Sättigung.
Von theoretischer Sättigung wird gesprochen, wenn die Erhebung weiterer Daten und deren Analyse keine
neue Aspekte an einer Kategorie und
somit keine neuen Erkenntnisse
mehr zutage fördert.
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Die im Anschluss an die Datenerhebung erstellten Transkripte wurden vom Erstautor mithilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring
[13] ausgewertet (MAXQDA). Das generierte Kategoriensystem orientierte
sich eng am Leitfaden und wurde mit
Fortgang der Auswertung wiederholt
geprüft und ggf. modifiziert.

Ergebnisse
Das gewonnene Sample setzt sich wie
folgt zusammen:
• Niederlassungsform: 26 Gemeinschaftspraxis, 38 Einzelpraxis
• Praxisumgebung: 20 Landgemeinde/Kleinstadt, 24 Mittelstadt, 20
Großstadt
• Status: 48 Praxisinhaber, 16 angestellte Ärzte
• Alter: Ø 55 Jahre
• Geschlecht: 22 männlich, 22 weiblich

Status quo und Entwicklung
der hausärztlichen Versorgung
Nahezu alle Befragten artikulieren,
wie viel Freude und Erfüllung ihnen
ihre Tätigkeit bringe, und heben die
Bedeutung der Hausarztmedizin hervor. In Bezug auf das Berufsbild nehmen sie in Zeiten zunehmender disziplinärer Spezialisierung eine „große
Chance für die sprechende Hausarztmedizin“ (I-44w) wahr. Gelinge es,
das hausärztliche Metier durch wirksame Maßnahmen zu stärken, so treffe ein „kompetenter Allround-Mediziner“ (I-7w) in einem immer stärker
ausdifferenzierten Gesundheitswesen
auf „erheblichen Bedarf“ (I-13m).
Trotz einer grundlegenden Überzeugung, „dass es für den Hausarzt immer einen wichtigen Platz geben wird“
(I-38w), bekunden zahlreiche Interviewte „ernsthafte Sorgen“, es könnte
„zu einer veritablen Knappheit niedergelassener Allgemeinmediziner“ kommen (I-42m). Die Gründe für den
Schwund der hausärztlichen Versorgung werden als komplex beschrieben, sodass es „nicht einfach ist, hier
eine schnelle, maßgeschneiderte Antwort
zu geben“ (I-13m).
Eine wesentliche Schwierigkeit
wird trotz aller bislang ergriffenen gesundheitspolitischen und anderen
Maßnahmen in einer „nicht ausreichendenden Attraktivität der Hausarztmedizin für angehende Mediziner“ gese-

hen (I-32m). Dies sei kein genuines
Problem des Fachgebiets selbst, sondern habe maßgeblich mit Voraussetzungen in Aus- und Weiterbildung
sowie der Stellung der hausärztlichen
Versorgung im deutschen Gesundheitswesen zu tun.
„Wir müssen festhalten, dass […]
Hausärzte viel zu oft Lückenbüßer sind,
die bei allem in die Bresche springen
müssen. Mit ihrer Zeit, ihrer Energie und
ihrem Budget.“ (I-17m)
Ergo identifizieren die meisten
Interviewten ein „Imageproblem“
(I-11m), das „nach außen wenig Reiz
produziert, in dieses Feld einzusteigen“
(I-7w). Mehr als die Hälfte des Samples bescheinigt eine derzeit eher sinkende und/oder zu niedrige Attraktivität der Hausarztmedizin für den
ärztlichen Nachwuchs. Hiervon unbenommen würden nahezu alle Befragten Medizinstudierenden empfehlen, Hausärzt*in zu werden.
„Der Beruf ist großartig und erfüllend. […] Es geht darum, so etwas wie
eine Magnetkraft für den Job zu erzeugen.“ (I-30m)
Auffällig ist, dass viele Interviewte
auf eine ungeregelte, teils chaotische
und ineffektive Arbeitsteilung zwischen den Sektoren zu sprechen
kommen, die als „erheblicher Hemmschuh für die Hausarztmedizin“ (I-22m)
erlebt wird. Die Abwesenheit eines
Primärarztsystems verkompliziere die
Tätigkeit von Hausärzt*innen, „und
das in nahezu jeder Hinsicht: wirtschaftlich, zeit- und ressourcenbezogen“
(I-59w). Häufig stimme Kooperation,
Kommunikation und Abstimmung
nicht, Hausärzt*innen würden „im
Dunkeln gelassen“ (I-64m), das „Navigationsverhalten von Patienten im Gesundheitssystem“ sei „oftmals willkürlich“ (I-23w). Hinzu komme in den
vorhandenen Strukturen eine mangelnde Einbeziehung von Hausärzt*innen, insbesondere im interprofessionellen Zusammenhang.
„Man sagt ja oft, wir Hausärzte seien Einzelkämpfer. Aber aus meiner Sicht
werden wir viel zu oft vom Gesundheitswesen zu Solitären gemacht.“ (I-17m)
Ebenfalls problematisiert wird die
Dimension der Aus- und Weiterbildung. Derzeit sei es so, dass selbst diejenigen angehenden Mediziner*innen, die mit einer hausärztlichen Perspektive
liebäugelten,
aufgrund

© Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Zeitschrift für Allgemeinmedizin | 2022; 98 (07-08)

„mangelnder Vorbereitung durch eine
Tätigkeit als Hausarzt abgeschreckt“
würden (I-42m). Als erhebliche Unsicherheitsfaktoren werden u.a. Fragen
der Selbstständigkeit und des Praxismanagements genannt. Darüber hinaus wecke das bisherige Medizinstudium, aber auch Teile der Weiterbildung „nicht wirklich den Appetit auf
[…] und Einsicht in die Welt des Hausarztes“ (I-36w). Damit einhergehend,
habe man zu lange vorausgesetzt,
„dass schon ein Teil der Studierenden
automatisch Hausärzte werden“ (I-3w)
anstatt bei der Zulassung zum Studium als im Verlauf des Studiums und
Weiterbildung „nach den Richtigen
Ausschau zu halten und zu fördern“
(I-64m).
Ein weiterer Schwerpunkt der Kritik ist, dass die Gesundheitspolitik
Hausärzt*innen „zu lange als angestaubte, konservative Leute“ behandelt
habe (I-7m) und nicht antizipiert
worden sei, dass die nachrückende
Generation andere Vorstellungen
von Berufstätigkeit und Vereinbarkeit
habe. Zwar habe es inzwischen ein
Umdenken gegeben, um andere Arbeitszeitmodelle, einen geringeren
Wunsch nach Selbstständigkeit oder
interdisziplinäre Anbindung zu adressieren. Allerdings gebe es hier noch
Nachholbedarf.

Sicherstellung der
Hausarztmedizin und
favorisierte Maßnahmen
Tabelle 1 zeigt eine Übersicht der Ansätze und Konzepte, die aus Sicht der
Interviewten mehr oder weniger effektive Beiträge leisten könnten, die
hausärztliche Versorgung zu sichern.
Erkennbar ist, dass v.a. Maßnahmen
favorisiert werden, die die hausärztliche Position im Gesundheitswesen
aufwerten und Aus- bzw. Weiterbildung an aktuelle Erfordernisse anpassen. Auffällig hoch ist der Zuspruch
in Bezug auf die Einrichtung eines
Primärarztsystems als Maßnahme,
um – etwa in Kombination mit stärkerer Verbindlichkeit des hausärztlichen Leistungskatalogs – die Handlungsfähigkeit und damit Attraktivität der Hausarztmedizin zu steigern.
Neben veränderten Zulassungskriterien oder einer stärkeren inhaltlichen
Restrukturierung des Medizinstudiums plädieren die Interviewten für
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Maßnahme

Eigene
Nennung
(bei offener
Frage)

Beurteilung
des Nutzens
der Maßnahme
(bezogen auf
die Verteilung
im Sample)

Beispielhaftes Zitat

Stärkung und Effektivierung der hausärztlichen Stellung im Gesundheitswesen
(insbes. durch Einführung eines Primärarztsystems)

37

Sehr wirksam

„Hausärzte sollten mehr Entscheidungs- und Gatekeeper-Kompetenz erhalten. Das Gesundheitssystem muss hier vom Kopf auf die Füße gestellt werden.“ (I-2m)

Longitudinale Begleitung des (klinischen)
Medizinstudiums mit Zusatzmodulen zum
Schwerpunkt Hausarztmedizin

35

Sehr wirksam

„Ich habe es ja aus eigener Erfahrung als Lehrarzt
miterlebt: so ein Begleitprogramm öffnet Horizonte; es führt sorgsam heran und motiviert.“ (I-21m)

Inhaltlich-curriculare Umstrukturierung des
Medizinstudiums

34

Sehr wirksam

„Die Allgemeinmedizin muss viel wichtiger im
Studienstoff werden. Die Perspektive müsste lauten: Die Bedingungen so ausrichten, dass zuallererst Hausärzte produziert werden.“ (I-44w)

Stärkere Änderung der Zulassungskriterien
zum Medizinstudium (z.B. Persönlichkeit,
Vorerfahrungen)

32

Eher wirksam

„Die Personen, die später Hausärzte werden, sind
spezieller Natur. Nach diesen Personen müsste
man bereits bei der Zulassung zum Studium suchen – auch über irgendwelche Landarztquoten
hinaus.“ (I-52w)

Grundlegende Reform der allgemeinmedizinischen Weiterbildung

29

Eher wirksam

„Die Weiterbildung ist in meinen Augen noch
nicht nah genug an der hausärztlichen Realität
dran, und sie könnte zugleich kompakter gestaltet
werden.“ (I-17m)

Deutliche Erhöhung des Anteils der Allgemeinmedizin in der Weiterbildung

25

Eher wirksam

„Es gibt kein gottgegebenes Recht, ärztlicher Spezialist zu werden. Die Berechnungen in Bezug auf
den Bedarf an verschiedenen Disziplinen sollten
tonangebend sein. Das heißt, man sollte der Allgemeinmedizin strikt ein größeren Stück vom
Weiterbildungskuchen reservieren.“ (I-17m)

Verstärkter Aufbau von multiprofessionellen Zentren der ambulanten (Primär-)Versorgung

25

Eher wirksam

„Diese kombinierten Einrichtungen mögen zwar
ein Abschied vom klassischen Praxismodell sein.
Sie bieten aber die Chance für eine grundlegende
Modernisierung und Interdisziplinarität der Hausarztmedizin, und sie trägt natürlich den veränderten Vorstellungen der jüngeren Generation Rechnung.“ (I-7m)

Delegation und verstärkter Einsatz nichtärztlicher Gesundheitsberufe

23

Begrenzt wirksam

„Hausärzte ergänzen und Hausärzte entlasten –
das Feld der Delegation ist nicht ausgeschöpft;
hier ließe sich viel mehr machen. Wir sind immer
noch viel zu sehr auf rein ärztliches Personal fixiert. Das Problem ist, dass nicht-ärztliche Berufe,
an die delegiert wird, aufgewertet werden müssten. Solche Aufgaben rufen nach einem Fachhochschulabschluss.“ (I-17m)

Verbindliche Definition des hausärztlichen
Leistungskatalogs

22

Begrenzt wirksam

„Das Portfolio hausärztlicher Leistungen muss klarer definiert werden. Zum einen lässt sich so die
Rolle der Hausärzt*innen stärken. Zum zweiten
müsste man dieses Leistungsspektrum in der Weiterbildung gewährleisten. Für mich wäre so denkbar, die Berechtigung für eine allgemeinmedizinische Arbeit nicht mehr zwangsläufig an den Facharzt für Allgemeinmedizin zu koppeln.“ (I-37w)

(Stärkere) Bedarfsplanung mit gezielt
regionaler Verteilungswirkung

20

Begrenzt bis
geringfügig
wirksam

„Das Verteilungssystem müsste tatsächlich sehr viel
bedarfsadaptiver sein. Die individuelle berufliche
Freiheit sollte vor der Sicherstellung einer abgedeckten Gesamtversorgung zurückstecken.“ (I-45m)

Effektive ärztliche Personalrekrutierung
mithilfe von Anreizen und Prämien

18

Begrenzt bis
geringfügig
wirksam

„Das wäre eine gezielte Maßnahme für lokale Probleme, nichts was man generell durch die Bank
machen kann.“ (I-5w)

Quotierung des Zugangs zur Spezialistenweiterbildung (s. auch: Deutliche Erhöhung des Anteils der Allgemeinmedizin in
der Weiterbildung)

15

Begrenzt bis
geringfügig
wirksam

„Heute ist es so geregelt, dass Wahlfreiheit mit
Blick auf den Facharztbereich herrscht. Was es
braucht, ist eine Stelle bei einem Weiterbildungsbefugten. Natürlich sind Eingriffe niemals schön,
aber darum werden wir vielleicht nicht herumkommen, wenn wir die Hausarztmedizin retten
wollen.“ (I-38w)
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Durchgehende, bundesweite Einrichtung
einer Landarztquote (für sämtliche Bundesländer klar geregelt, ggf. als On-topQuote)

13

Begrenzt bis
geringfügig
wirksam

„Bestimmt kann das mittelfristig etwas beitragen.
Ich frage mich aber schon, wie sinnvoll solche
Zwangsjacken für die angehenden Mediziner
sind.“ (I-31w)

Grundlegende Aufwertung der Vergütung
von Hausärzt*innen

12

Begrenzt bis
geringfügig
wirksam

„Die Vergütung ist ein Teil des Problems. Wirtschaftliche Anreize fehlen vielfach, Budgets sind
zu gering, und das ist ein Teil besagten Imageproblems.“ (I-11m)

Verstärkter und systematischer Einsatz von
Digitalisierung und Telemedizin (u.a.
Videosprechstunden, Verschreibung von
Gesundheits-Apps zum Selbstmanagement von Patient*innen

11

(Sehr) geringfügig wirksam

„Wenn wir mehr digital agieren, schlagen wir zwei
Fliegen mit einer Klappe: Hausärzte entlasten und
Patientenkontakte niedrigschwellig effektiver gestalten. Das ist Win-win.“ (I-58m)

Berechtigung zu hausärztlicher Tätigkeit
stärker für Quereinsteiger mit anderen disziplinären Hintergründen öffnen

9

(Sehr) geringfügig wirksam

„Den Quereinstieg zu fördern, ist prinzipiell ein
sinnvoller Ansatz. Trotzdem muss man hier vorsichtig sein, dass nicht Qualitätsstandards der allgemeinmedizinischen Weiterbildung geschliffen
werden.“ (I-54m)

Deutlich mehr Studienplätze im Fach
Humanmedizin

9

(Sehr) geringfügig wirksam

„Im Grunde haben wir ja die vielen Absolventen
bereits. Sie gehen nur in andere Bereiche. Also
nein, ein schlichtes Mehr an Studienplätzen – in
der Hoffnung, dass da etwas für die Hausärzteschaft abfällt – sehe ich nicht als große Lösung
an.“ (I-27m)

Tabelle 1 Zustimmung zu Maßnahmen zur Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung

Interventionen im Verlauf des Studiums (longitudinale Begleitprogramme), die Studierenden hausärztliches
Arbeiten plastisch erfahrbar machen,
Unsicherheiten nehmen und diagnostische Fähigkeiten einüben. Weitere Schwerpunkte gelten der Stärkung der Weiterbildung und dem
(verstärkten) Aufbau multiprofessioneller Versorgungszentren, die interdisziplinäre Vernetzungsstrategien
nutzen können.

Beurteilung ergriffener
Maßnahmen
Nach ihrem generellen Eindruck gefragt, wie sie die bislang ergriffenen
Maßnahmen zur Sicherstellung der
Hausarztmedizin beurteilen, fällt das
generelle Fazit der meisten Befragten
eher zurückhaltend bis skeptisch aus.
Trotz erster Erfolge wie gestiegener
fachärztlicher Anerkennungszahlen
herrscht die verbreitete Einschätzung
vor, dass stärkere Anstrengungen
vonnöten sind.
Vielfach werden bislang ergriffene
Aktionen als „zwar in die richtige Richtung [weisend], aber viel zu halbherzig“
bemängelt (I-23w). So wird u.a. kritisiert, dass viele Bundesländer keine
On-top-Quoten für die teils eingerichtete Landarztquote beschlossen
haben, sondern einen Anteil der be-

stehenden Studienplätze hierfür vorsehen. Auch dass längst nicht alle
Länder die Landarztquote verfolgen
und die Ausgestaltung uneinheitlich
ist, nehmen die Interviewten als Anlass für Kritik.
Ferner sei die mit dem Masterplan
2020 initiierte Reform des Humanmedizinstudiums „keine grundsätzliche
Wende gewesen, sondern höchstens eine
Flickschusterei“ (I-7m). Während beim
Medizinstudium „immerhin Reformbemühungen erkennbar“ seien, gebe es
im Bereich der Weiterbildung noch
„zu starke Beharrungskräfte“ (I-17m).
Ein wertvoller Hebel, um „das Heranziehen von Hausärzten aus der Weiterbildung heraus zu fördern“, wird von
einem Teil der Interviewten in den in
nahezu allen Bundesländern eingerichteten Kompetenzzentren Allgemeinmedizin gesehen, die die Weiterbildung gezielt unterstützen.
„Ich glaube, was da gemacht wird,
ist sehr klug, doch diese Einrichtungen
müssten mehr Support bekommen.“
(I-45m)

Diskussion
Die Interviews belegen, dass Allgemeinmediziner*innen
durchaus
mit Sorge auf die langfristige Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung blicken. Trotz gewisser Fort-
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schritte, die sie in den zurückliegenden Jahren wahrnehmen, machen sie
erheblichen Handlungsbedarf aus.
Als Hauptprobleme werden v.a. strukturelle Problematiken im Zusammenhang des deutschen Gesundheitssystems, aber auch der Aus- und Weiterbildung gesehen. Hinzu kommen etwa Defizite von (regionaler) Bedarfsplanung und Anreizförderung.
Die Ergebnisse zeigen, dass zwischen Hausärzt*innen und den Vorschlägen von Expert*innen der
Versorgungsforschung oder dem
Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen [14] mit Blick auf bestimmte Konzepte zur Sicherung der
allgemeinärztlichen
Versorgung
Schnittmengen existieren. So stellt
van den Bussche [7], wie auch viele
Befragte, Lösungsansätze wie die Einrichtung eines Primärarztsystems ins
Zentrum seiner Anregungen – ein
Punkt, der von der DEGAM bereits
seit Jahren gefordert wird. Dabei
führt diese in ihrem Positionspapier
nicht nur eine Verbesserung der Gesamtversorgung, sondern auch eine
wirksame „Verbesserung der Attraktivität hausärztlicher Tätigkeit“ als
wichtiges Argument an [6]. Ein weiterer Komplex, der die befragten
Ärzt*innen mit den Forderungen von

Wangler, Jansky:
Lösungsansätze zur Sicherung der hausärztlichen Versorgung
Approaches to Securing Primary Care

Expert*innen verbindet, betrifft die
verbindliche Definition eines hausärztlichen Leistungskatalogs, die Einrichtung multiprofessioneller Versorgungszentren (Chance für Synergiepotenziale mit sektorenübergreifenden Lösungen) [3], eine Stärkung der
Delegation (Einsatz nicht-ärztlicher
Gesundheitsberufe), aber auch eine
stärkere Regulierung des Zugangs zur
Spezialist*innenweiterbildung [7, 11].
Zugleich lassen die Interviews erkennen, dass Hausärzt*innen Ansätze
favorisieren, die nicht immer den
Schwerpunkt gängiger Expertisen
ausmachen. So messen sie longitudinalen Interventionen im Verlauf des
Studiums besonderen Wert bei und
halten sie, teils aus eigener Erfahrung, für besonders effektiv, wenn es
darum geht, bei Studierenden frühzeitig Interesse an der Hausarztmedizin zu verankern und spezifische
Kenntnisse der niedergelassenen Tätigkeit zu vermitteln. Der längsschnittliche Unterricht durch Allgemeinmedizin ist ein Kernpunkt im
Masterplan 2020. Auch das Gutachten des Sachverständigenrats hat die
Bedeutung von zusätzlich verankerten Angeboten im allgemeinmedizinischen Studium (freiwillige Landarzt-Tracks, verstärkte Berufsfelderkundung etc.) hervorgehoben [15].
Internationale Arbeiten haben gezeigt, dass etwa das Absolvieren allgemeinmedizinischer Blockpraktika
einen signifikanten Einfluss auf die
spätere Berufswahl bzw. die Niederlassungsbereitschaft hat [16].
Viele Hausärzt*innen machen darauf aufmerksam, dass mit Blick auf
nachrückende Generationen auch Arbeits- und Beschäftigungsmodelle angepasst werden müssen, beispielsweise indem das Konzept der klassischen
hausärztlichen Einzelpraxis in neue,
integrativere Settings überführt wird.
Dies deckt sich mit den Arbeiten von
Huenges et al. [17] oder auch van den
Bussche et al. [7, 12, 18], die Ärzt*innen in Weiterbildung befragt haben.
Wie auch in den Interviewergebnissen zeigte sich in besagten Studien
der Bedarf nach einer weiter reichenden Reform der Weiterbildung mit
Blick auf Dauer, Inhalte und Didaktik. Kompetenzzentren, die auch der
Sachverständigenrat als flächendeckende, universitär angebundene

Einrichtungen angeregt hat [14], können flankierend die Weiterbildung
abstützen und mittels strukturierter
Kursprogramme, Mentoring oder
Aufbau von Weiterbildungsverbünden zu einer Stärkung des hausärztlichen Nachwuchses beitragen [11].
Auffällig ist, dass von der Gesundheitspolitik in den vergangenen Jahren vorangetriebene Lösungsansätze
wie die Landarztquote von den Interviewten nur als begrenzt hilfreich
empfunden werden. Ein Grund
scheint zu sein, dass Hausärzt*innen
sich langfristig motivationsstiftende
und das hausärztliche Image fördernde Maßnahmen wünschen und die je
nach Bundesland unterschiedliche so-
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Insgesamt erscheint es empfehlenswert, Hausärzt*innen und deren
Erfahrung bei der Planung, Implementierung und Evaluation von Maßnahmen zur Bekämpfung des (drohenden) Mangels von Primärversorger*innen konsequent einzubeziehen.
In ärztlichen und wissenschaftsnahen
Gremien ist ihre Berufsgruppe zumeist
in der Minderheit und sollte daher
verstärkt durch die politischen Entscheidungsträger*innen berücksichtigt
werden. Auch wäre vorstellbar, dass
hier aus der fachgesellschaftlichen Organisation heraus eine engere Abstimmung mit der Gesundheitspolitik von
Ländern und Kommunen erfolgt.

Stärken und Schwächen
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wie quantitativ begrenzte Ausgestaltung der Landarztquote bemängeln.
Im Gegensatz zu vorgelegten Expertisen sind die Interviewten zurückhaltend, wenn es darum geht,
Quereinsteiger*innen verstärkt für die
Hausarztmedizin zuzulassen und die
Hürden der Weiterbildung zu senken.
Die Sorge vor einem Schleifen von
Qualitätsstandards, die für die hausärztliche Tätigkeit unverzichtbar
sind, deckt sich abermals mit formulierten DEGAM-Positionen [6, 7, 19].

Die Arbeit weist verschiedene Limitationen auf Bei allen benannten Aspekten handelt es sich um Standpunkte und Meinungen der Interviewten. Aufgrund der begrenzten
Fallzahl und des regionalen Rekrutierungsschwerpunktes kann die Studie
keinen repräsentativen Anspruch erheben. Auch ist es möglich, dass thematisch interessierte Ärzt*innen sich
in stärkerem Maße bereit erklärt haben, an den Interviews teilzunehmen.
Die Transkription, Codierung und
Kategorisierung wurde – nicht wie bei
qualitativer Forschung üblich – lediglich von einem Auswerter mit allerdings umfangreicher Forschungserfahrung durchgeführt.
Die Autoren erachten die vorliegende Arbeit als Ergänzung von Studien, die sich mit Karriereverläufen
bzw. -brüchen angehender Mediziner*innen in Studium und Weiterbildung befasst haben. Hier sind ausschließlich bereits in der Versorgung
tätige Ärzt*innen befragt worden, was
eine spezielle Sicht mit Blick auf die
untersuchte Thematik bedeutet.

Schlussfolgerungen
Die Interviews belegen, dass die Sicherstellung des hausärztlichen Nachwuchses eine ebenso bedeutende wie
komplexe Herausforderung darstellt
und verschiedenste Optionen beinhaltet. Aus Sicht von Hausärzt*innen sind
in den vergangenen Jahren zwar Fortschritte erzielt worden, doch bedarf es
weiterer Anstrengungen. Die befragten
Hausärzt*innen regen hier v.a. die
Schaffung eines Primärarztsystems
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bzw. eine aufgewertete Rolle hausärztlicher Versorger*innen an. Auch wird
eine stärkere Förderung von Interesse
und Berührungspunkten in Bezug auf
die Hausarztmedizin in Aus- und Weiterbildung für sinnvoll erachtet, darüber hinaus eine Restrukturierung von
Curricula und Zulassungskriterien
zum Medizinstudium sowie eine Reform und Stärkung der allgemeinmedizinischen Weiterbildung. Nicht zuletzt wird eine stärkere Überführung
der klassischen Hausarztmedizin in
multiprofessionellen Zentren als wertvoller Beitrag angesehen.

Zusatzmaterial im Internet
(www.online-zfa.de)
Interviewleitfaden
Interessenkonflikte:
Keine angegeben.
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Burden Associated with Telephone Calls
on COVID-19
Results of a Flash Mob Study in Family Practices

Belastung durch Telefonanrufe zu COVID-19
Ergebnisse einer Flashmob-Studie in Hausarztpraxen
Christine Kersting1, Alexandra Schmidt1, Michaela Maas2, Klaus Weckbecker2, Achim Mortsiefer1

Background
Family practices are the primary contact for inquiries relating
to COVID-19. This study reveals the reasons why German
family practices are called during the pandemic and which
burden is associated with patients’ inquiries related to
COVID-19 among practice assistants (PAs).

Hintergrund
Hausarztpraxen sind für viele Patient*innen die erste Anlaufstelle bei Fragen zu COVID-19. Diese Studie untersucht, wie
hoch die telefonische Inanspruchnahme ist und welche Belastungen damit insbesondere für Medizinische Fachangestellte
(MFA) verbunden sind.

Methods
On April 28, 2021 a cross-sectional flash mob study was conducted in family practices across Germany. The study material
and invitation were disseminated via social media and postal
or electronic mails. During half a day, participating practices
counted every incoming call. For calls addressing COVID-19,
the reason, duration, and perceived stress level were documented. Descriptive statistics and regression analyses were
performed using SPSS.

Methoden
Am Vormittag des 28.04.2021 wurde eine Querschnittstudie im
Flashmob-Design durchgeführt. Die Einladung und Unterlagen
zur Teilnahme wurden vorab über verschiedene Kommunikationskanäle wie u.a. E-Mail-Verteiler, soziale Medien, Presse und eine Studienhomepage verbreitet. Pro Praxis wurden am Erhebungstag vormittags alle eingehenden Anrufe gezählt und für jeden Anruf zu COVID-19 ein Erhebungsbogen zu Beratungsanlass,
Beratungsergebnis, Beratungsdauer und der mit dem Gespräch
assoziierten Belastung ausgefüllt. Die Auswertung erfolgt mittels
deskriptiver Statistiken und Regressionsanalysen in SPSS.

Results
5,646 calls, 1,826 of which were related to COVID-19
(32.3 %), were documented by 73 practices (practice average:
25.0 ± 17.7) within a single Wednesday morning. Most calls
addressed vaccination (n = 1,050, 59.0 %). During 22.0 %
(n = 388) of COVID-19-related calls, PAs felt stressed, which
was mainly influenced by the call duration (calls of 5 minutes
and longer were perceived significantly more stressful [OR
8.94, 95 % CI 6.47–12.37]). Feeling well-prepared to meet patients’ inquiries relating to COVID-19 was a protective factor
for the average stress perceived per PA. Overall, less than 10 %
of calls on COVID-19 were transferred to a physician.
Conclusions
Family practice teams experience a high volume of partly
stressful phone calls about COVID-19 but are often able to
handle the pandemic challenges. PAs play a central role in advising the practice population on issues related to COVID-19.
This deserves greater recognition.
Keywords
COVID-19; telephone calls; practice assistant; flash mob study;
family medicine

Ergebnisse
An einem Mittwochvormittag wurden in 73 Hausarztpraxen
5646 eingehende Anrufe dokumentiert, von denen 1826
(32,3 %) zu COVID-19 waren (Praxismittelwert: 25,0 ± 17,7).
Die meisten dieser Anrufe adressierten das Thema Impfung
(n = 1050, 59,0 %) und für 22,0 % (n = 388) gaben MFA an,
dass sie sich durch das Telefonat gestresst fühlten, was insbesondere von der Dauer des Telefonats abhing. So wurden
Anrufe mit einer Dauer von 5 Minuten und länger als signifikant stressiger empfunden (OR 8,94, 95%-KI 6,47–12,37). Das
Gefühl, gut auf Patient*innen-Anfragen zu COVID-19 vorbereitet zu sein, war hingegen ein Schutzfaktor gegen Stress.
Insgesamt wurden mehr als 90 % der Anrufe zu COVID-19 eigenständig durch die MFA abgehandelt.
Schlussfolgerungen
Hausarztpraxisteams erfahren in der Pandemie eine große Anzahl telefonischer Anfragen. Obgleich diese Anrufe teilweise
Stress verursachen, scheinen die Praxen mit den Herausforderungen der Pandemie im Allgemeinen gut umgehen zu können. Damit übernehmen MFA eine Schlüsselrolle in der Beratung der Bevölkerung, was größerer Anerkennung bedarf.
Schlüsselwörter
COVID-19; Telefonanrufe; Medizinische
Flashmob-Studie, Allgemeinmedizin
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Background
International comparisons show that
German primary care physicians experience the highest amount of patient
contacts per week by far [1, 2]. Especially family practices represent the primary contact for many patients for any
health-related concerns. Due to this
and enhanced by German public authorities, who officially referred the population to their family practice for any
questions related to COVID-19, the
SARS-CoV-2 pandemic has a major impact on the workload and wellbeing of
family practice teams [3, 4].
Irrespective of the pandemic, recruitment of family practices for research activities is a challenge, but
might be facilitated when physicians
feel recognized during the research
process, consider a study relevant, and
notice that it requires little extra time
[5]. Thus, we discussed with family
practice teams on how studies need to
be designed to make research during
the pandemic feasible. In addition to
the facilitators described [5], they
stated that studies need to be conducted during a short time period as
particularly physician assistants (PA),
who typically coordinate studies within the practice, face a high workload.
Practice teams reported that especially
the work spectrum of PAs at the practices’ reception desks changed from
predominantly allocating appointments to providing telephonic consulting services. Underlining these experiences, a cross-sectional survey conducted during the early phase of the
COVID-19 pandemic among more
than 2,000 PAs in German family
practices suggested that PAs experience high stress due to the demands
associated with the pandemic. They
reported feeling uncertain about sharing information about COVID-19,
whether they behave correctly in the
current situation, and whether patients
feel well cared for [3].
Even though it is known that family
practices face a great amount of inquiries during the pandemic, data demonstrating the actual workload and
frequency of telephone requests, the issues addressed by patients, and the
stress associated with patients’ inquiries
are lacking. We therefore aimed to assess these topics among PAs working in
family practices. To minimize the extra

workload, a so-called flash mob approach was used [6]. As we tested the
flash mob design for the first time, the
study also aimed to gain experiences
with this design.

Methods
This article is structured according to
the STROBE statement [7].

Study design and setting
A cross-sectional flash mob study was
conducted, meaning that data on a
specific topic is collected with a large
sample during a short period of time
[6]. Previous studies have shown that
it is a valuable approach to investigate
a relatively simple clinical question in
an inexpensive, quick, and reliable way
[6, 8, 9].
Our flash mob study on phone
calls related to COVID-19 in German
family practices was conducted during
the practices consulting time in the
morning of April 28, 2021. This date
was chosen for practical reasons as it
was outside holidays at the middle of
the week. On this day, 7-day incidence
of COVID-19 was 161 per 100,000 residents nationwide and 178 per
100,000 residents in North RhineWestphalia [10], the region in which
the study was mainly conducted. Of
29,858 COVID-19 cases requiring medical care nationwide, 5,047 were in
intensive care leading to 89 % ICU
bed occupancy [10]. The incidences
> 100 and the hospitalization rates were met with a nationwide emergency
brake including a restriction of private
contacts, night-time curfews, home
schooling, and in-house service restrictions for locations as restaurants
and bars [11]. At this time, a total of
23.4 % of the population had received
one dose of SARS-CoV-2 vaccine, only
7.4 % had received two doses [10]. A
high vaccination rate was not only linked to protection from COVID-19, but
also to an end of national emergency
brake, which resulted in a high demand for vaccinations. After official
roll out of vaccination against SARSCoV-2 at the end of 2020, vaccination
was predominantly provided in vaccination centers applying a prioritized
procedure graded by age, morbidity,
and occupation [12]. Starting from
April 2021 vaccination was also provided by family practices [10, 12, 13],
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having a notable impact on vaccination progress: on April 28, 2021 alone,
more than one million doses of SARSCoV-2 vaccine were provided [12].

Participants and recruitment
For recruitment of German family
practices a pragmatic approach with
two paths was followed:
First, a written invitation and all study materials required for participation
were sent to all teaching and research
practices associated with the Institute
of General Practice and Primary Care,
Witten/Herdecke University via post.
Second, the study was promoted via
several multipliers and communication
channels, e.g. email lists of the Institutes
of General Practice Bochum, Düsseldorf,
Cologne and Duisburg-Essen, email list,
homepage, and newsletter of the German College of General Practitioners
and Family Physicians, homepage of the
Association of General Practitioners,
Westphalia-Lippe, and a study homepage (www.flashmobstudie.de). Practices interested in participation, who did
not receive the study materials automatically via post, could download the
materials from the study homepage or
request them in order to get it via post
or email.
As data were collected anonymously, written consent was not necessary.
The study was approved by the Ethics
Committee of Witten/Herdecke University (308/2020; 27.03.2021).

Variables and data sources
All data were collected using paper-based questionnaires:
1. Tally sheet, on which PAs counted
any incoming calls during the data
collection period.
2. Documentation sheet for calls on
COVID-19, which was filled by PAs
answering the phone for all calls related to COVID-19. It provided information about the conversation: person calling (patient him-/herself, relative of a patient, nursing service/
home, other), person is/was infected
with SARS-CoV-2, person reports
symptoms indicating a SARS-CoV-2
infection, issue addressed during the
call, call duration, call transferred to
physician, subjective stress level associated with the call (6 point Likert
scale from not stressed at all to very
stressed).
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3. Brief questionnaire on socio-demographic characteristics answered
by every PA who supported the study.
4. Brief questionnaire on practice characteristics completed by one physician of each participating practice.
Family physicians and PAs were involved in the development of the study
documents. In order to increase
practices’ response, the study conduct
and documents were kept simple. The
feasibility of the materials and the
study conduct was pre-tested in four
practices.
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a) Practice characteristics (N = 73)
N
Practice type

67

Practice region

67

Number of practice assistants
working in the practice

69

Statistical methods
Descriptive statistics were performed.
For categorical variables percentages
are reported, for continuous variables
the mean value, standard deviation
(SD), minimum (min), and maximum
(max) are reported, respectively. All
percentages and mean values refer to
valid cases.
In order to determine factors that
influenced the stress level associated
with calls on COVID-19, a multivariate
logistic regression analysis was performed. For this, the stress level was dichotomized into low and high. To select independent variables, characteristics of calls were compared between
calls experienced as stressful and those
experienced as not stressful using Pearson’s chi-squared test (Fisher’s exact
test if cells were < 5) with a nominal
significance level of p < 0.05. Only those showing significant differences were
included as independent variables. The
results are reported as Odds Ratio (OR)
with 95 % confidence interval (95 %
CI).
Additionally, the average stress level
due to telephone inquiries per PA was
determined based on the documentation sheets on calls related to COVID-19
they filled. To identify factors that influenced the individual stress level, a multiple linear regression was performed
with the mean stress level per PA as dependent variable. In order to minimize
suppressor effects, independent variables were selected using backward selection. The standardized regression coefficients with corresponding 95 % CI
are reported.
All analyses were performed using
SPSS, Version 26.

Number of physicians
working in the practice

68

Patients per practice per
quarter

68

Separate telephone line for
receipts/referrals

Total number of telephone
inquiries

69

n (%)
Solo practice

27 (40.3)

Group practice

32 (47.8)

Practice community

6 (9.0)

Pan-regional group practice

2 (3.0)

< 2,000 inhabitants

1 (1.5)

2,000–5,000 inhabitants

6 (9.0)

5,000–20,000 inhabitants

20 (29.9)

20,000–100,000 inhabitants

21 (31.3)

> 100,000 inhabitants

19 (28.4)

1–2

6 (8.7)

3–5

38 (55.1)

>5

25 (36.2)

1–2

43 (63.2)

3–5

24 (35.3)

>5

1 (1.5)

< 1,000

4 (5.9)

1,000–2,000

40 (58.8)

> 2,000

24 (35.3)

Yes

34 (49.3)

No

35 (50.7)

N

average ± SD (min-max)

73

77.3 ± 36.3 (17–238)

b) Characteristics of the participating practice assistants (N = 128)
N
Sex

128

Employment status

127

n (%)
Female

126 (98.4)

Male

2 (1.6)

Part-time

63 (49.6)

Fulltime

64 (50.4)

N

average ± SD (min-max)

Age, in years

128

41.0 ± 12.9 (18–64)

Years in job

116

19.9 ± 13.0 (1–46)

Telephone calls related to
COVID-19 answered

128

13.8 ± 11.9 (1–75)

Table 1 Study characteristics

Results
Response
73 practices participated in the study.
Response was highest among those
that actively requested the study materials with 22 of 46 practices (47.8 %) finally supporting the study. Of those

154 practices, who automatically received the study materials via post, 29
participated (18.8 %). The remaining
22 participating practices downloaded
the material from the study homepage.
For this recruitment path there is no information on the response as the number of unique downloads is unknown.
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Inquiries related to
COVID-19 per practice

N

average ± SD (min-max)

73

25.0 ± 17.7 (1–90)

N
Person calling
(multiple responses)

1.739

Person is or was infected with
SARS-CoV-2

1.745

Person reports symptoms
indicating a SARS-CoV-2
infection

1.716

Issue addressed by the
patient (multiple response)

1.779

Duration of the conversation

Call transferred to physician

Feeling during the
conversation

1.777

1.745

1.763

Telephone calls

n (%)
Patient him-/herself

1,404 (80.7)

Relative of a patient

270 (15.5)

Nursing service/home

42 (2.4)

Other

34 (2.0)

Yes

113 (6.5)

No

1,632 (93.5)

Yes

199 (11.6)

No

1,517 (88.4)

Vaccination

1,050 (59.0)

Appointment request

515 (28.9)

SARS-CoV-2 testing

236 (13.3)

Medical certificate

168 (9.4)

Treatment

88 (4.9)

Quarantine rules, conduct
towards contact persons

84 (4.7)

Sick leave

62 (3.5)

Other

261 (14.7)

< 2 minutes

758 (42.7)

2–5 minutes

798 (44.9)

5–10 minutes

197 (11.1)

> 10 minutes

24 (1.4)

Yes

149 (8.5)

No

1,596 (91.5)

Very stressed

65 (3.7)

stressed

122 (6.9)

Rather stressed

201 (11.4)

Rather not stressed

268 (15.2)

Not stressed

381 (21.6)

Not stressed at all

726 (41.2)

Table 2 Details on telephone inquiries related to COVID-19 (n = 1,826 calls)

Study characteristics
The majority of the 73 practices were
group practices (n = 32, 47.8 %) and
single practices (n = 27, 40.3 %)
(Tab. 1a). The practice teams most
commonly consisted of one to two
physicians (n = 43, 63.2 %) and three
to five PAs (n = 38, 55.1 %). Within
these practices 128 PAs answered the
phone and documented the incoming
calls. On average, each of them answered 13.8 phone calls related to

COVID-19 (SD: 11.9) within a half
day. For characteristics of PAs see
Table 1b.
Nearly all PAs reported increased telephone traffic since the beginning of
the pandemic (n = 124, 97.6 %). Most
of them felt sufficiently informed and
prepared to answer the patients’ inquiries related to COVID-19 (n = 103,
81.1 %), but commonly experienced
those inquiries as more stressful than
other inquiries (n = 93, 73.2 %).
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In total, 5,646 telephone calls were documented by the 73 practices within
half a day, of which 1,826 (32.3 %) addressed issues related to COVID-19
(Tab. 2). Most of these inquiries addressed vaccination (n = 1,050, 59.0 %)
and took two to five minutes (n = 798,
44.9 %). Less than 10 % of the calls
(n = 149) were transferred to a physician.

Stress associated with calls on
COVID-19
In one fifth of all calls related to COVID-19, PAs felt rather stressed to very
stressed (n = 388, 22.0 %). The multivariate regression revealed that a call
duration of ≥ 5 minutes was the main
predictor for whether a phone call was
perceived stressful or not (OR 8.94,
95 % CI 6.47–12.37) (Tab. 3a). Nagelkerke’s R² was 0.194 (medium goodness-of-fit [14]).
The average stress level perceived
per PA during calls on COVID-19 was
2.2 (SD: 1.1) on a 6-point Likert scale.
According to the results of the multiple
linear regression (Tab. 3b), the PAs’ perceived average overall stress level was
significantly lower when they felt sufficiently informed about COVID-19 and
prepared to answers the patients’ requests. Corrected R² for the overall model was 0.103 (small to medium goodness-of-fit [14]).

Discussion
One third of all phone calls documented in family practices within half a day
were related to COVID-19. Focusing on
these calls only, most of them addressed vaccination and one fifth of the inquiries were perceived as stressful by
the PAs answering the phone. A call duration of at least five minutes was the
main predictor for feeling stressed during a call. Overall, PAs who felt adequately informed and prepared to answer patients’ questions on COVID-19
were found to feel significantly less
stressed.
Indeed, the majority of PAs
(81.1 %) felt sufficiently informed and
prepared for the patients’ inquiries,
which was an increase compared to a
survey conducted among more than
2,000 PAs during the early phase of the
pandemic in April 2020 revealing that
two thirds felt sufficiently informed and
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a) Multivariate logistic regression*: Factors influencing the stress level during a phone call on COVID-19
(n=1,660 calls)
Independent variable

OR

95% CI

p-value

Duration ≥ 5 minutes

8.94

6.47–12.37

< 0.001

Inquiry: treatment of COVID-19

1.80

1.05–3.06

0.031

Inquiry: medical certificate

1.57

1.05–2.33

0.027

Call transferred to physician

1.27

0.82–1.94

0.283

Person calling: relative of a patient

1.24

0.66–2.34

0.497

Inquiry: SARS-CoV-2 testing

1.19

0.82–1.70

0.343

Person calling: patient him-/herself

0.86

0.48–1.54

0.612

b) Multiple linear regression**: Factors influencing the average overall stress level of practice assistants
(n = 126 practice assistants)
Independent variable

Standardized
Beta

95 % CI

p-value

I feel sufficiently informed and prepared to answer patients’ inquiries during the
pandemic (continuous level of agreement)

-0.24

-0.41– -0.05

0.014

Since the beginning of the pandemic, the amount of telephone inquiries has
increased (continuous level of agreement)

0.24

0.09–0.81

0.015

Urban practice region

0.17

-0.05–0.84

0.082

* The final model included independent variables significant in Pearson’s chi-squared test
** The final model resulted from a backward selection of independent variables; variables excluded during this process were age in years, sex, employment status, years in job, number of phone calls on COVID-19 answered, total number of telephone requests documented in the practice, separate phone line for receipts/referrals, practice type (dichotomized to solo/group), number of practice assistants working in the practice, number of physicians working in the practice, patients per
practice per quarter.

Table 3 Regression analyses on factors influencing the stress level

prepared [3]. This result indicates that
family practice teams are highly professional and well organized to meet the
pandemic challenges. However, in order to be informed and prepared they
had to acquire new information themselves. As a consequence, the workload
increased not only because of a higher
volume of telephone calls and an increase in pandemic-related tasks like
vaccination and testing, but also due to
having to keep up-to-date to be wellprepared for the various inquiries.
The fact that feeling adequately informed and prepared was found to be
a protective factor for stress may also
explain why PAs did not feel stressed
during the majority (78 %) of calls related to COVID-19. Based on these data
PAs are able and willing to provide consulting services, which is also underlined by the fact that less than 10 % of
calls were transferred to a physician.
Even calls that were transferred did not
have an impact on the perceived stress.
Instead, calls with a longer duration
and those relating to treatment of COVID-19 and addressing medical certificates were perceived as more stressful.

The duration might be explained by
the fact that time capacity is limited during the pandemic, but also generally in
daily practice. Inquiries that are perceived as more stressful than others might
cause further tasks to be completed under time constraints.

Dr. rer. medic. Christine Kersting …
… is research coordinator at the Department of General Practice II and
Patient-Centredness in Primary Care,
Institute of General Practice and Primary Care, Witten/Herdecke University. Her research interest is stakeholder involvement in research with focus on patients, physicians, and
practice assistants.
Foto: privat

Overall, the study demonstrates that
family practice teams are faced with a
high workload during the SARS-CoV-2
pandemic. However, they are able to
handle the pandemic challenges by
being well-prepared. PAs play a key role
in this process and show extensive commitment. As it is known that a lack of
appreciation potentially fosters dissatisfaction [15], and a previous study on
workload during a pandemic revealed
that family physicians and PAs felt not
adequately recognized and compensated [16], a wider recognition of their
work is indicated. On the one hand, more professionalization of PAs might result
in a greater appreciation of their work
and put them in a position where they
can independently assume more aspects
of patient care. On the other hand, there might be strategies to decrease the
amount of inquiries during the pandemic and comparable future situations.
Instead of officially referring patients to
their family practices in case of any
questions related to COVID-19, easily
accessible and comprehensible information and advice might be disseminated
by official entities. Even though practices
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are well-prepared, the data on perceived
stress show that some PAs are able to
deal better with a high volume of telephone inquiries and the consulting
function associated with the patients’ inquiries than others. Further training, sufficient space for sharing professional experiences, financial appreciation, and organizational support are necessary to
adequately support PAs in executing this
consulting function.

Strengths and limitations
The results of this study are limited due
to potential selection bias. First, it cannot be excluded that practices that were
less burdened are overrepresented in the
sample. This bias is further enhanced as
some practices responded that they were willing to participate, but did not have the capacity to document their workload at all. Additionally, the participating
practices might be particularly motivated and thereby have more strongly prepared their PAs than other practices.
Thus, the workload and the stress level
of practice teams might be underestimated. Second, the study was promoted
predominantly among practices in
North-Rhine Westphalia. Third, data were collected only during half a day and
telephone traffic might strongly depend
on single events or differ on different
days of a week. However, the sample
was sufficient enough to gain insights
into the workload of family practice
teams during the pandemic.
Advantages of flash mob research
are, for instance, the brevity of the recruitment period since a large number
of subjects are included over a short time span (e.g., one day), that potential
bias due to random effects emerging
from this short period can be balanced
by a large sample size, and that data
are promptly available to the researchers meaning that analysis time
can be kept short while costs are low.
However, disadvantages can be seen in
a limited number of research data that
can be collected per study subject. This
method is also only appropriate for popular and simple research topics, which
can attract many participants in a short
period of time [6].

Conclusions
Family practice teams experience a
high volume of phone calls addressing
issues related to COVID-19. Even

though patients’ inquiries are sometimes perceived as stressful, family practices are often able to handle the pandemic challenges. PAs in particular play a
central role in this process of advising
the population on issues related to COVID-19, which should be awarded
greater recognition.
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National Health Portal: What Wishes and
Needs do Family Physicians have?
Results of an Exploratory Study

Nationales Gesundheitsportal: Welche Wünsche und
Vorstellungen haben Hausärzt*innen?
Ergebnisse einer explorativen Studie
Julian Wangler, Michael Jansky

Background
The Federal Ministry of Health (BMG) recently established a
national health portal in Germany to provide evidence-based
health information in an accessible manner. One of the aims of
the portal is to provide support to doctors in patient education
and consultation. Family physicians (FPs) deal with a wide
range of symptoms, diseases, and patients, and could especially
benefit from the new portal. A research project was initiated in
collaboration with the health innovation hub (hih) of the German Federal Ministry of Health to determine FPs’ positions,
needs and requirements with regard to a national health portal.
Methods
A total of 3,585 FPs in the federal states of Hesse, RhinelandPalatinate, Saarland, and Baden-Württemberg were surveyed
by online questionnaire between March and July 2021; the
study was based on two preliminary studies. Due to the exploratory approach, only a descriptive analysis was carried out.
Results
Over half at 55 % saw the establishment of a national health
portal as positive while 52 % saw great potential for support in
everyday practice. Respondents especially saw relief in giving
medical advice (67 %), optimization of doctor-patient communications (59 %), stabilization of anxious patients (41 %) and
improved awareness in dealing with the health system (40 %) as
benefits. The system should also help towards longer-term stabilization in care settings (39 %). The respondents especially
found prevention focus (91 %) and symptom-oriented presentation (63 %) important. Some saw a possibility of gathering information for their patients (44 %) and exchanging information
with their specialist colleagues (45 %) using the platform.
Conclusions
FPs see clear opportunities in improved patient education and
consultation using a national health portal. The portal should
be designed to provide comprehensible information compliant with guidelines and conveyed in a symptom-oriented
manner while also supporting the doctor-patient relationship
and helping patients navigate through the healthcare system.
Keywords
health portal; health information; health communication;
doctor-patient relationship; family physicians; primary care

Hintergrund
In Deutschland wurde vom Bundesministerium für Gesundheit
(BMG) ein nationales Gesundheitsportal etabliert, das evidenzbasierte, leicht verständliche Informationen zur Verfügung stellen
soll. Ärzt*innen sollen bei ihrer beratenden Tätigkeit unterstützt
werden. Insbesondere Hausärzt*innen könnten einen Nutzen daraus ziehen. In Zusammenarbeit mit dem health innovation hub
(hih) des BMG wurde ein Forschungsprojekt initiiert, bei dem
hausärztliche Positionen, Bedürfnisse und Anforderungen mit
Blick auf ein nationales Gesundheitsportal erfasst wurden.
Methoden
Auf Grundlage zweier Vorstudien wurden zwischen März und Juli
2021 3585 Hausärzt*innen in Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland
und Baden-Württemberg online befragt. Aufgrund des explorativen Ansatzes erfolgte ausschließlich eine deskriptive Analyse.
Ergebnisse
55 % sehen die Einrichtung des nationalen Gesundheitsportals
positiv; 52 % sehen für ihren Praxisalltag große Unterstützungsmöglichkeiten. Artikuliert wird v.a. eine Entlastung bei ärztlicher
Beratung (67 %), eine Optimierung der Arzt-Patienten-Kommunikation (59 %), eine Stabilisierung von ängstlichen Patienten (41 %) und eine bessere Aufklärung im Umgang mit dem
Gesundheitssystem (40 %). Zudem sollen Versorgungssettings
längerfristig stabilisiert werden (39 %). Wichtig ist den Befragten
ein Präventionsschwerpunkt (91 %) und eine symptomorientierte Darstellung (63 %). Einige können sich vorstellen, über die
Plattform Informationen für ihre Patienten zu organisieren
(44 %) und den Austausch mit Fachkollegen zu suchen (45 %).
Schlussfolgerungen
Hausärzt*innen erblicken in der Einrichtung eines nationalen
Gesundheitsportals deutliche Chancen für eine bessere Information und Beratung von Patienten. Dabei sollte das Portal so
gestaltet werden, dass zum einen leitlinienkonforme, verständliche Informationen symptomorientiert vermittelt werden, zum anderen das Arzt-Patienten-Verhältnis unterstützt
und die Orientierung im Gesundheitswesen verbessert wird.
Schlüsselwörter
Gesundheitsportal; Gesundheitsinformation;
Gesundheitskommunikation; Arzt-Patienten-Verhältnis;
Hausarzt; Primärversorgung
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Introduction
Studies have shown that many platforms do not meet the requirements for
trustworthy patient information despite
the huge wealth of digital health information [1–4]. Another problem involves inability to find quality-assured health information, hampering awareness
amongst patients and doctors [5]. Noncommercial evidence-based health portals from sources such as health insurance companies and healthcare selfmanagement services have not achieved a high level of awareness over the
last few years [6, 7].
Germany set up a professional and
financially independent national health
portal under the aegis of the Federal
Ministry of Health (BMG) in the spring
of 2021 [8, 9]. The stated aim of the
national health portal (www.gesund.
bund.de) was to become Germany’s
central online information service covering every aspect of health.
The solution’s proponents argue
not only on the strength of the currently widespread need for patients to find
out about symptoms, clinical pictures
or therapies on the Internet [10, 11],
but also for the German health portal
to provide an alternative to using a search engine and the associated negative effects now widely discussed such as
unnecessary health worries, hypochondriac disorders and the resulting
challenges to the health system [7, 12,
13]. Importantly, the portal should also
provide support for doctors in patient
education and consultation [8]. As primary care providers, FPs see a wide range of symptoms, clinical conditions,
and patients, and should be able to benefit by targeted use of the portal in
patient care and doctor-patient relationships.
It seems sensible to gather medical
opinions, perspectives and suggestions
and integrate these into the development process while generating proactive interactions and synergies with the
healthcare system in the initial phase of
the national health portal. However,
there has so far been a lack of usable
research on this matter.
This study focuses on the question
of how a national health portal might
provide meaningful support to FPs in
patient education and consultation as
well as the long-term priorities or features that should be included in this por-

tal. The authors have been collaborating with the health innovation hub
(hih) in the Federal Ministry of Health
for this study. It was carried out parallel
to the regular commissioning of the
portal in order to outline prospects for
further development with regard to primary care.

Methods
Study design and survey method
The exploratory internet-based survey
was performed based on a focus group
followed by a structured discussion
with FPs and representatives of the health innovation hub in November 2019
[14]. Following the evaluation of the focus group results using qualitative content analysis, the actual construction of
the questionnaire took place.
The questionnaire (see eTable 3)
was developed in agreement between
the project partners, taking the results
of the focus group [14] and relevant
preliminary studies related to the topic
[7, 15–17] as well as desk research into
account [e.g. 1, 2, 10, 13]. The larger
item batteries (particularly questions 4,
5, 23) were derived using the focus
group results. Question 20, which asks
about focal points or components be in
a national health portal, was derived
from an internal discussion with the
project partners, but also from the results of the qualitative study. Apart from
the standardized questions, the survey
intentionally included several open
questions to reflect the exploratory nature of the study.
The questionnaire consisted of four
blocks:
• Online research behavior of patients,
and situations arising in everyday
practice (Q1–5)
• Knowledge of and attitudes regarding
existing
health-related
websites
(Q6–10)
• Use of health-related websites for information and advice (Q11–13)
• Attitudes towards a national health
portal, its potential for support and requirements placed on it (Q14–23)
As socio-demographic characteristics
age, gender, further education background, practice environment, type of
practice and patients per quarter were
recorded. Before the field work, a pretest was carried out with 25 FPs.
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Recruitment and participants
The anonymized survey was performed
between March and July 2021. All
13,820 FPs in Hesse, Rhineland-Palatinate, Saarland and Baden-Württemberg were posted written invitations to
participate. The address registers were
primarily based on the doctor finder
from the Kassenärztlichen Vereinigung
(KV-Arztfinder) for the respective federal states. The invitation letter consisted
of a once-only cover letter giving the
doctors to be interviewed passwordprotected access to the online survey,
amongst other things. The FPs that responded did not receive any financial rewards or incentives for participation.
A total of 3,585 completed questionnaires of the 3,603 questionnaires
processed were included in evaluation
(26 % response rate). ‚Completed‘ means that the online questionnaire has
been answered to the end and that
answer categories have been selected
for at least all standardized questions.

Data analysis
We analyzed the data using SPSS 23.0
for Windows. Due to the exploratory
approach, only a descriptive analysis
was carried out.
The evaluation of the open questions is based on a qualitative content
analysis according to Mayring [14]. In
this way, a category system was created, which was repeatedly checked
and, if necessary, modified as the evaluation progressed. In this way it was
possible to condense and systematize
differences and similarities in the data
in the form of logical categories as well
as argumentation and problematization
patterns. The following presentation of
results concentrates on the central findings.

Results
Sample
A total of 3,585 completed questionnaires of the 3,603 questionnaires processed were included in evaluation
(26 % response rate). The heterogeneous sociodemographic sample obtained corresponded to the cross-section
of primary care:
• Gender: 61 % male, 39 % female
• Mean age: 56 (median: 57, SD: 8.64)
• Office setting: 38 % town and city,
62 % rural/small town
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• Type of office: 57 % individual practices, 43 % group practices

Online research by patients and
situations in everyday practice
According to respondents’ own estimates, 47 % of their own patients occasionally or more frequently went online to research health and disease issues for information on symptoms, clinical conditions, therapies and similar
(SD: 21.5; Q1). Of the respondents,
52 % generally saw it as somewhat
positive when patients researched
symptoms, clinical conditions, and
therapies online in preparation for medical consultation (Q2). Patients often
researched online specifically for preparation (43 %) for a doctor’s appointment (6 % follow-up, 51 % preparation and follow-up) according to the
respondents’ own observations and interpretations (Q3).
One battery of questions showed
how online research currently affects
day-to-day healthcare (see eTable 1;
Q5). This revealed that FPs were frequently confronted with online health
information, but also that patients also
asked questions and expressed wishes
and expectations on specific diagnostic
methods or treatments.

Awareness of existing healthrelated websites and use for
research and advice purposes
Despite the importance of online research for everyday practice, only a
minority of respondents claimed to have a good overview of existing health
pages (26 % very or somewhat good,
58 % somewhat poor, 26 % no response; Q6). Non-commercial evidence-based portals were largely unknown (Q7).
55 % of doctors stated that they do
not feel competent enough to assess
the quality and reliability of health-related websites (36 % very or rather competent; Q8). FPs of below the average
age saw themselves as significantly more competent than older FPs (46 % vs.
30 %). Almost three quarters at 74 %
saw it is very or somewhat difficult to
gauge neutrality and independence in
health-related websites (20 % very or
rather easy; Q13). Most respondents
(80 %) considered the non-commercial
nature of portals as an important factor
in online health information (Q12).

Only a smaller proportion (28 %)
reported knowing individual health
portals they considered trustworthy
enough to suggest on a regular basis to
patients for preparation or follow-up
(Q9). FPs that frequently or occasionally recommended specific websites were
significantly more often below rather
than above the average age (49 % vs.
28 %; Q11).

Support potential from
a national portal
Most respondents were open to the
concept of a national health portal providing evidence-based health information in an accessible fashion to the public. Over half at 55 % saw setting up
this type of service as a good thing,
whereas 30 % were skeptical and 15 %
undecided (Q14). FPs below the average age were more optimistic about
the matter than older FPs (61 % vs.
46 %).
Just over half at 52 % expected a
national health portal to support one’s
own information and advice activities
very large (9 %) or rather large (43 %).
36 % only saw minor or no support potential; 12 % did not know (Q16).
Respondents named specific areas
where a national portal might generate
benefits or advantages in primary care
in an open question (Q17):
• Improved patient education (76 %)
• Relief in medical consultation times
(67 %)
• Effectiveness of consultations for wellinformed patients (59 %)
• Avoidance of unnecessary visits to the
doctor (43 %)
• Reassurance for worried or hypochondriac patients (41 %), possibly aided by referrals to support services
such as from health insurance companies
• Education on the structures and
functions of the healthcare system,
promotion of realistic ideas on treatment options such as treatment types
and prescriptions, appropriate use of
healthcare services (40 %)
• Support and long-term stabilization
for family caregivers, overview of support services as well as sociomedical
and legal information on organizing
care (39 %)
• Reinforcement of prevention (38 %)
such as portal focus on healthy nutrition, exercise, and lifestyle

FPs from more rural areas expressed a
desire for relief in medical consultation
times and educating patients on appropriate use of the healthcare system.
Results from a battery of questions
based on statements made by FPs from
the previous focus group study underpinned these findings later in the questionnaire (see eTable 2; Q23).

Requirements on a national portal
Another open question asked participants what they thought a national
portal should mainly provide from their
point of view (Q18). Apart from ensuring independence, respondents expressed the following requirements:
• Strictly evidence or guideline-based
information (70 %)
• Symptom-oriented structure to keep
patients from searching specific clinical conditions possibly leading to unfounded anxiety (63 %)
• Clear overall structure, accessible and
descriptive design (60 %); liberal use
of aids such as visualizations (esp. explanatory videos)
• Portal must neither compete with
doctors nor represent a substitute for
medical consultation, must constantly
advise patients to seek medical diagnosis, treatment and/or support
(59 %)
• Wide range of real-life tips, exercises,
recommendations, and instructions
(57 %); especially exercise, convalescence, and fitness as well as advice on
diet, stress reduction and increased
resilience using printable fact sheets
and compact, digestible video clips
• Large numbers of references and links
to other health pages (such as on special topics) rated as serious in a continuous review process (33 %)

Orientation and focus of
a national portal
The results showed that the respondents favored a portal that would provide scientifically and empirically reliable, quality-assured information presented in a contemporary communication
style aimed at a wide variety of population groups (see Table 1; Q20).
This again revealed a preference for
health promotion amongst FPs. The same applies to the educational character
that a national portal should support
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Question: From your perspective as a general practitioner, how important would the following focal points or
components be in a national health portal? (N=3,585)
Very
important

Somewhat
important

Somewhat
unimportant

Not
important
at all

Missing
response

Evidence-based health information based on existing
guidelines (empirically sound information on diseases,
diagnoses, therapies and quality of life despite illness)

59 %

27 %

7%

6%

1%

Focus on primary prevention, precaution and early
detection (information and advice on a healthy lifestyle such as diet/exercise, overview of prevention offers, information on early detection and preventive
examinations, etc.)

57 %

34 %

3%

5%

1%

Navigator to advice and support offers, (special) clinics, doctors and care facilities (telephone, personal
and online advice offers, help in finding suitable hospitals, etc.)

35 %

40 %

14 %

9%

2%

Navigator to ongoing clinical studies on various clinical pictures

9%

13 %

49 %

25 %

4%

Education about the structures and requirements of
the health system for the most appropriate use (information on the structure of the German health system,
correct behavior in emergencies, explanations as to
why not all therapies/drugs can be prescribed, etc.)

48 %

37 %

9%

3%

3%

Dealing with current media coverage (reports on current health topics as well as evaluation and comments)

30 %

46 %

15 %

7%

2%

Doctors can create a personalized area on the portal
in which they put together specific information packages that they can pass on to patients for targeted
advice

18 %

26 %

39 %

16 %

1%

Possibility of direct exchange between doctors via a
separate area of the portal (e.g. to exchange experiences or pass on best practices)

15 %

30 %

38 %

16 %

1%

Conveying information with the help of explanatory
videos and visual aids such as diagrams

36 %

45 %

10 %

8%

1%

Table 1 Preferred components in a national health portal

towards an appropriate response to health issues. The respondents also saw a
benefit in having the new service focus
more on current reporting, such as
news on epidemics.
Some of the respondents were in
favor of a special area for physicians in
addition to patient access in a national
health portal. This would support compiling personal information packages
for patients or sharing ideas with colleagues on current challenges, experiences, and best practices.

Discussion
Our results have consistently confirmed
the findings from the preliminary qualitative study [14] as well as earlier studies demonstrating that patients conducted online research on healthcare
and disease topics, which has become
part of everyday practice in primary ca-

re [7, 10, 18]. Even though there was
no doubt as to the added value of reliable online health information, findings
have shown that many FPs do not have
a sound overview of existing health
portals and are reluctant to consider including these websites in patient education and consultation [16, 19, 20]. As
user surveys have shown, patients are
also largely unaware of existing qualityassured health information services
[21–23]. Regular visitors to healthcare
websites have reported substantial
long-term effects on doctor-patient relationships ranging from more thorough understanding of technical
terms, diagnoses, and therapies to damaged doctor-patient relationships after researching health information for
themselves [15, 23].
Those surveyed generally see positive potential in a national health portal.
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Over half at 55 % saw such a platform
as positive while 52 % saw great potential for support in everyday practice.
Although these values are comparatively high at first glance, one should bear
in mind that the FPs surveyed also
stated that most of their patients regularly obtained information from the Internet. In this respect, it can also be
concluded that the actual interest in
such a health portal is comparatively
moderate. This may relate to the fact
that the two spheres ‘FP consultation
hours’ and ‘internet research by patients’ are (still) separate to each other.
Nevertheless, many of the respondents named different added values
that a national health portal can provide. The added value may affect participatory decision-making as well as
compliance together with more consistent and rapid care, diagnostics, and
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treatment as well as effective access to
digital healthcare services [8]. Care providers and FPs may be able to use the
trust vested in them by their longstanding patients and play an important
supportive role in communicating and
promoting reputable health-related
websites specific to their patients’
needs, thus playing a proactive role in
improving patient education and consultation [19].
The survey has revealed specific
support potentials for patient education
and consultation that FPs recognize in
this type of service. FPs have expressed
a desire for sound patient education as
well as an emphasis on aspects of orientation and prevention in a national health portal mirroring a FP’s own role in
guiding patients through the healthcare system. In addition, a large number of FPs saw the potential of this type
of platform to compile individualized
information for patients and consult
with their specialist colleagues towards
communicating examples of good
practices, amongst other things.
Given that the portal is widely
known and can be found easily, a national health portal can provide substantial opportunities for involving patients
more closely in the healthcare process;
this could help structure the process
more efficiently, such as by securing a
primary care-based approach while also
boosting empowerment and participatory decision-making in the doctor-patient relationship [24, 25]. Even so, the
health portal will have to comply with
the specific conditions of the German
healthcare system. This includes the
consistent involvement of FPs in such a
major project. By involving FPs in this
way, it can be ensured that the views
and working methods of primary care
physicians are taken into account in the
further development of such a portal.
This can help to promote an effective
interplay between patient information
in the consultation hours on the one
hand and independent internet research by the patients on the other.

Limitations and directions for
future research
The present study dealt with the development potential of the national health portal as well as with ideas and
needs of FPs. Therefore, the study did
not carry out a direct evaluation. As a

result, sensible benefits have been focused on and risks and problems have
been neglected. The survey could have
been carried out too late, since regular
operation of the portal was imminent.
However, the results can be used to
further develop the portal.
The study cannot make any representative claims due to the limited
number of cases and regional recruiting
focus in four federal states in the Federal Republic of Germany. Apart from
that, physicians more interested or skilled in the subject matter may have taken part in the survey to a greater extent, thus tainting the result. There is
also the possibility of bias towards FPs
with a personal interest in the subject
or online technology taking part in the
survey.
This study focused on the primary
care perspective. The question arises as
to how well the attitudes of FPs can be
applied to others involved in the healthcare system. It should also be noted
that the results cannot simply be generalized to the needs and interests of the
public. This requires critical discourse
on how far potential features such as
communication with doctors and diagnostic tools using a national portal
would align with the public interest.
There are still no conclusive findings on
this matter, warranting future studies.

Conclusions
The FPs included in this survey expressed approval of a national health portal; this would seem to confirm the potential benefit of this project and the
need for a sound, trustworthy information platform that is easy to find for
patients and doctors alike. As expected, respondents emphasized
aspects that correspond to their role as
primary care providers regarding the
design of the portal – aspects such as
providing guidance for patients, avoiding too much or too little care, and
stabilizing patients. Implementing this
service and benefiting from it in practice will depend on close coordination
with primary care.

Zusatzmaterial im Internet
(www.online-zfa.de)
eTable 1 Situations in everyday practice
eTable 2 Statements on a national
health portal
eTable 3 Questionnaire
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Stellungnahme zu den aktuellen
Ereignissen im Zusammenhang mit der ZFA
Statement on the Current Events in Connection with the ZFA
Hendrik van den Bussche
Nach der Lektüre der beiden Editorials
in der jüngsten Ausgabe der ZFA denke ich, dass da etwas geschehen ist,
was keine Leserin, kein Leser, für
möglich gehalten hat. Wir leben
wohl in einer Zeit der undenkbaren
Ereignisse.
Übereinstimmung dürfte es bei allen DEGAM-Mitliedern geben (ob in
irgendeiner Funktion oder bloß als
funktionsbefreites, dennoch lesendes
Individuum), dass die ZFA seit Jahren
kränkelt – also auch schon in der Zeit
vor der jetzigen Herausgebercrew.
Und zwar deswegen, weil sie
• keine guten EBM-Überblicksartikel
publiziert, und
• Originalarbeiten, insbesondere empirische zu fachrelevanten Themen,
eine absolute Seltenheit sind.
Unstreitig ist also, dass die Zeitschrift
der Aufwertung bedarf.
Nun aber zunächst zum Verfahren. Wenn ich es richtig verstehe, sagen beide Editorials übereinstimmend, dass es richtige Diskussionen
zwischen DEGAM-Präsidium und Herausgeberteam nicht gegeben hat.
Der Vorstand hat das nach eigenen
Angaben nicht für nötig gehalten. Er
war der Meinung, wenn einer der Herausgeber (Michael M. Kochen) „stets
die Tagesordnung und die Protokolle“ der Vorstandssitzungen erhält, reiche das; er hätte „sein“ Herausgeberteam ja alarmieren, aufrütteln und zu
Aktionen so stark drängen können,
dass das DEGAM-Präsidium dem Gehör verliehen hätte. War wohl nicht
so (das Gehör, meine ich).
Das, was passiert ist, geht meiner
Meinung nach auf keinen Fall. Bisher
habe ich die DEGAM als hierarchisch
flache Organisation und das Präsidi-

um als Dienstleister zur Hebung der
vereinsinternen Kommunikation und
Kooperation wahrgenommen. Das
war/ist für mich eine der charmanten
Seiten dieser Fachgesellschaft. Ich
hoffe dementsprechend nicht, dass
das jetzige Verhalten des Vorstandes
das erste Beispiel für eine neue Epoche mit direktiven Umgangsformen
als Ausdruck beginnender vertikaler
Strukturen darstellt. Das wäre nicht
mehr meine Organisation. Hier meine
ich: Wehret den Anfängen!
Folge: Aus meiner Sicht sollte das
geschäftsführende Präsidium den
Gang nach Canossa gehen und die
Kommunikation mit dem bisherigen
Herausgeberteam wiederaufnehmen.
Schließlich dürfte dieses Team Erfahrungen mit der Herausgabe mitteilen
und Ideen zur Verbesserung der ZFA
beitragen können, die dem Vorstand
bei seinen Überlegungen nutzen würden. Bis dahin sollte der Vorstand seine (mögliche) Vorliebe für schnelle
Entscheidungen zügeln.
A propos Erfahrungen und Ideen
zur Verbesserung: Seit einigen Jahrzehnten weiß jede(r), dass das größte
Problem der ZFA darin besteht, dass
die forschenden universitären Institute nicht in der ZFA publizieren, sondern Zeitschriften mit Impact-Faktor
vorziehen. Aus Gründen der leistungsorientierten Mittelverteilung
LOM (Budgetzuweisungen aufgrund
der Forschungsleistungen der Institute und Kliniken) verständlich. Dennoch hat es in der Vergangenheit immer wieder Versuche gegeben, eine
Art Selbstverpflichtung in dem Sinne
zu vereinbaren, dass jedes Institut
mindestens eine bestimmte Zahl von
anspruchsvollen, bevorzugt empirischen Aufsätzen – ich glaube: zwei
pro Jahr – über die ZFA publiziert.

Institut und Poliklinik für Allgemeinmedizin, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
DOI 10.53180/zfa.2022.0270-0271

© Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Zeitschrift für Allgemeinmedizin | 2022; 98 (07-08)

Hat bisher nicht funktioniert. Die Ironie der Sache ist aber, dass – soweit
ich mich erinnere – die fünf in dem
Editorial abgebildeten Vorstandsmitglieder zu denen gehören, die (fast)
nie in der ZFA publiziert haben. Sich
unter diesen Umständen als Retter
aufzuspielen, hat einen gewissen
Hautgout; für unsere südlichen Mitglieder: ein Geschmäckle.
Folge: Es muss für eine wissenschaftliche Zeitschrift beim Konstrukt
eines unabhängigen Herausgebergremiums bleiben. Wissenschaftliche
Zeitschriften, deren Herausgebende
allzu sehr vom Vorstand der Fachgesellschaft abhängig bzw. gar mit ihm
identisch sind, verkümmern zu
stromlinienförmigen, selbstbeweihräuchernden Mitteilungsorganen, da
jeder Vorstand in der Welt nun mal
gerne seine Politik zum Besten gibt
und Gegentendenzen ungerne in
„seinem“ Blatt liest. Beispiele als Autor von KARMED-Aufsätzen, eingereicht bei deutschen Zeitschriften anderer Fachrichtungen, bei denen der
Vorstand die Begutachtung durchführte, habe ich am eigenen Leibe erlebt. Auch die Herausnahme des Beitrags von Susanne Rabady, Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft
für Allgemeinmedizin, durch den
Vorstand könnte man leider als erstes
Beispiel für diese Gefahr deuten.
Folge: Selbstverständlich muss
ein Vorstand auch in gewissen Fällen
auf die wissenschaftliche Zeitschrift
seiner Gesellschaft Einfluss nehmen
können. Diese Fälle, und die dafür
vorgesehenen Prozeduren, müssen
aber in einem Statut niedergelegt
sein, das vom Vorstand und von der
Mitgliederversammlung gutgeheißen
wurde. Der aktuelle Fall hat diese
Notwendigkeit mehr als deutlich ge-
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macht. Zu den nicht-akzeptablen
Prozeduren gehören sicherlich überfallartige Kündigungen von Verträgen
und das In-die-Wüste-schicken verdienter Kolleginnen und Kollegen.
Dies mit überschwänglichen Dankesbezeugungen zu garnieren, hat ebenfalls eher einen Beigeschmack. Ebenso das vorstandsseitig formulierte
mea culpa über dessen eigene Kommunikationsmängel in dieser Sache:
Man kann nicht ohne Vorwarnung
einen Elefanten durch einen Porzellanladen jagen und anschließend die
Scherben beweinen.
Ein solches Statut noch bis
zur Mitgliederversammlung hinzubekommen, dürfte Arbeit kosten,
zumal – mir zumindest – unklar ist,
wie die in Aussicht gestellten Qualitätsfortschritte bezüglich „ImpactFaktor, MedLine-Listung, CME-Punkten, einem interaktiven Online-Auftritt, Podcasts und vielem mehr“ nun
konkret aussehen und vom wem
denn in welchen Zeiträumen realisiert werden sollen. Phönix aus der
Asche? Bekanntlich brauchen Indexierung und CME mehrere ununter-

brochene Jahre einer hochkarätigen
Publikationstätigkeit in einer bekannten Fremdsprache. Ohne einen entsprechenden Input der inzwischen 36
universitären Abteilungen/Institute
für Allgemeinmedizin wird das alles
sowieso eine leichtfertige Träumerei.
Wenn alle Institute auch nur eine
halbwegs hochkarätige Studie und
ein solides EBM-Traktat pro Jahr lie-

Prof. Dr. med.
Hendrik van den Bussche …
… war von 1993–2011 Direktor des
Instituts für Allgemeinmedizin am
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, von 2003–2006 zugleich
Prodekan für Lehre der Hamburger
Medizinischen Fakultät.
Foto: Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf

ferten, wären das schon 72 Beiträge.
Dass das gehen könnte, beweisen täglich die flämischen Institute für Allgemeinmedizin, die das „Belgische
Centrum für Evidence-Based Medicine“ organisatorisch und inhaltlich
tragen (www.cebam.be).
Und schließlich das Versprechen:
„Es soll weitere gedruckte Ausgaben
geben“. Das hoffe ich ja nicht nur,
ich habe die noch verbleibenden für
dieses Jahr ja schon über meinen Beitrag im Voraus bezahlt. Sollte dieses
Versprechen aus welchen Gründen
auch immer nicht eingelöst werden
(was ich nicht wünsche), frage ich
mich, ob dann das Präsidium einen
Teil des Mitgliedsbeitrages zurückzahlt? Oder an „Ärzte ohne Grenzen“
überweist?
Bis es in dieser traurigen Sache
auf der Basis einer offenen vereinigungsinternen Diskussion nicht eine
akzeptierte Lösung gibt, betrachte ich
meine Mitgliedschaft als ruhend.
Korrespondenzadresse
Prof. Dr. med. Hendrik van den Bussche
hendrikvandenbussche@gmail.com

Anmerkung des DEGAM-Präsidiums
In seinem Meinungsbeitrag wirft Prof. van den Bussche diverse Fragen zum
Stand und zur Zukunft der ZFA auf. Um auf vergleichbare Irritationen einzugehen
und offene Fragen zum Thema zu beantworten, hatte das Präsidium alle
DEGAM-Mitglieder am 21. Juni 2022 zu einer offenen Präsidiumssitzung
eingeladen. Daran nahmen über 60 Personen teil. Das entsprechende Protokoll mit
den wichtigsten Ergebnissen steht im internen Bereich der Website zur Verfügung.

© Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Zeitschrift für Allgemeinmedizin | 2022; 98 (07-08)

272

BUCHBESPRECHUNG / BOOK REVIEW

Migration und Gesundheit
Im Elsevier-Verlag ist in der „Essentials“-Reihe ein über 230 Seiten umfassender Band zum Thema Migration
und Gesundheit erschienen. In großer Ausführlichkeit werden der Migrationsbegriff, der Einfluss von Migration auf Krankheit, einzelne
Krankheitsbilder, unterschiedliche
Lebensphasen und auf Präventionsverhalten entwickelt – und Vorschläge zu einer interkulturellen Öffnung
des Gesundheitswesens gegeben.
Allein diese Ausführlichkeit, aber
auch der immer wieder abwägende
Ansatz der Autor*innen rechtfertigt
die Anschaffung dieses Buches. Wie
immer, wenn viele Autor*innen gemeinsam ein Buch erstellen, ist es
auch hier: Redundanzen lassen sich
nicht ganz vermeiden – und die inhaltliche Tiefe divergiert zwischen
den verschiedenen Beiträgen nicht
unerheblich.
Generell erscheint es mir als Hausarzt, der jeden Tag sehr viel mit eingewanderten Menschen zu tun hat, sehr
hilfreich, die eigene Grundhaltung zu
reflektieren – neben schlichter Unkenntnis und einfachen Vorurteilen
kann es auch immer wieder zu einem
gutmeinendem, aber patriarchalen
Verhalten kommen. In gutem Willen,
Vorurteile auszuräumen, scheinen
mir immer wieder erlebte Konflikte
nicht deutlich genug herausgearbeitet
zu sein:
• Wie umgehen mit Geflüchteten, die
sich – obwohl sie Sprachkurse angeboten bekamen – auch nach Jahren
weigern, Deutsch zu lernen („please
in English“)?
• Wie verhalten wir uns gegenüber
Männern, die aus anderen Ländern
der Welt kamen – und die in gravierender Weise jeglichen Respekt einer Ärztin gegenüber vermissen lassen? Das Kapitel zur gesundheitlichen Situation eingewanderter
Frauen ist mit 2,5 Seiten sehr kurz
geraten, das Thema LBGTQ unter
eingewanderten Menschen kommt
gleich gar nicht vor.
• Nicht wenige Patient*innen kommen aus Ländern ohne gut ausgebauten Gesundheitsdienst. Ihre

stellung medizinischer und pflegerischer Tätigkeit für Menschen, die
nicht Deutsch – oder gar keine
Schrift – lesen können
• Empfehlungen zum Umgang mit
Infekt-Ausbrüchen in Sammelunterkünften
• Darstellung immer wieder vorhandener Konflikte zwischen dem behandelten Individuum und der dahinterstehenden Familie.

Marcel Sieberer, Petra Jung, Fabienne
Führmann
Migration & Gesundheit
Das Wichtigste für Ärztinnen und Ärzte
aller Fachrichtungen
Elsevier Essentials, Urban & Fischer/
Elsevier 2021, 215 Seiten, 37,00 Euro

Erfahrung aus der Heimat, dass man
nur mit Hilfe des Einsatzes der eigenen Ellbogen überhaupt behandelt
wird, kann zu Verhaltensweisen
führen, die mit einem geordneten
Ablauf in der Hausarztpraxis
schlecht zu vereinbaren sind.
• Der von vielen Kolleg*innen erlebte
Konflikt zwischen der religiösen
Vorschrift des Islam, eine verstorbene Person rasch zu beerdigen – und
den in Deutschland gültigen Vorschrift für eine ordentliche Leichenschau wird nicht in der häufig erlebten Akuität dargestellt.
Sehr hilfreich erscheinen:
• An Herkunftsländer und den kulturellen Hintergrund angepasste Ernährungs-Empfehlungen
• Empfehlungen zur Modifikation einer antidiabetischen Medikation im
Ramadan und beim Fastenbrechen
Iftar
• Die Darstellung unterschiedlicher,
nonverbal kommunikativer Zeichen – u.a. um zu signalisieren: „ich
habe Zeit“
• Hinweise auf Online-ÜbersetzungsTools und Tafeln mit bildhafter Dar-
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Diese Stärken können m.E. folgende
Schwächen überwiegen:
• Auch im Jahr 2022 noch Verwendung der Berufsbezeichnung „Arzthelferin“
• Fehlende Anhaben zu den unterschiedlichen Prävalenzen von Hepatitis C – welches sind Hochprävalenzländer?
• Keine länderspezifischen Empfehlungen zur Tuberkulose
• Gedankenlose Formulierungen wie
die zur täglichen Kleidungswäsche
bei MRSA-Besiedlung – wie soll das
in einem Übergangswohnheim
funktionieren?
• Fehlende Tipps, wie man schnell einen Eisenmangel von Sichelzellkrankheit oder Thalassämie differenzieren kann – und welchen Einfluss Hämoglobin-Anomalien auf
die HbA1c-Messung haben können.
• Gleichsetzung des Terminus „Personalisierte Medizin“ mit Bestimmung unterschiedlicher Genloci
und Cytochrom-Eigenschaften
Insgesamt ein sehr spannendes Buch,
das nach Bearbeitung der genannten
kleinen Makel sicherlich noch lohnender sein wird.
Günther Egidi

Korrespondenzadresse
Dr. med. Günther Egidi
Arzt für Allgemeinmedizin
Hausarztpraxis Bremen-Huchting
Huchtinger Heerstraße 24
28259 Bremen
guenther.egidi@posteo.de
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40 Jahre Hausarzt in Augsburg
Manfred Lohnstein dürfte einem Teil
der Leserschaft ZfA aus seinen fundierten Beiträgen und kritischen Anmerkungen im Listserver Allgemeinmedizin, als Leiter von Vorbereitungskursen für die Facharztprüfung Allgemeinmedizin sowie sein Engagement im Rahmen der DEGAM bekannt sein. Sein gemeinsam mit
Johanna Eras und Christina Hammerbacher verfasster Prüfungsguide Allgemeinmedizin [1] ist für viele angehende Allgemeinärzt:innen ein unverzichtbarer Bestandteil der Prüfungsvorbereitung.
55 Jahre nach John Bergers Buch
„A Fortunate Man“ [2] veröffentlicht
Manfred Lohnstein sein Buch „40 Jahre Hausarzt in Augsburg“. John Berger
war ein britischer Schriftsteller, Maler
und Kunstkritiker. Eher zufällig hatte
er auf einer Reise durch Wales den
Landarzt John Eskell kennen. Aus der
Bekanntschaft entstand ein Essay
über die Tätigkeit des englischen
Landarztes, in dem John Berger trotz
des Blicks von außen und professioneller Distanz erstaunliche Einblicke
in das Innenleben, die Konzepte und
Wertvorstellungen eines Hausarztes
und zugleich auch in Kernbereiche
allgemeinärztlichen Handelns gelungen sind.
Manfred Lohnstein ist bei seinem
Buch einen anderen Weg gegangen.
Die ursprünglich zu seinem Abschied
aus dem Berufsleben geplante Feier
musste pandemiebedingt abgesagt
werden und Lohnstein bat die eigentlich geladenen Gäste um Zusendung
von Fragen zu seiner Tätigkeit und seinem Werden zum Allgemeinarzt.
Bernd Hontschik beschreibt in seinem Geleitwort zum Buch den Spannungsbogen, in dem sich Lohnsteins
Tätigkeit als Hausarzt bewegt hat. „...
die Umwertung – besser Abwertung –
der individuellen Heilkunde hin zu einer industrialisierbaren Behandlungs-

Manfred Lohnstein
40 Jahre Hausarzt in Augsburg
Wissner-Verlag Augsburg, 2022,
3 Abbildungen, kartoniert,
160 Seiten, 19,80 Euro

richtliniensammlung“, in der “nicht
mehr der Patient Gegenstand der
Heilkunde [ist], sondern die Krankheit Gegenstand eines Programms“.
Die Fragen der Gäste decken ein
weites Spektrum ab. Die Bandbreite
reicht von Fragen der persönlichen
Entwicklung, dem Weg des Autors
zum Hausarzt, seiner Liebe zum Fußball und dem vielfältigen politischen
Engagement sowie seinem stetigen
Einsatz für eine moderne fortschrittliche Allgemeinmedizin. Das Bestreben, im Sinne Dörners „ein guter
Arzt“ zu werden und als solcher im
städtischen Umfeld langjährig Patient:innen zu betreuen, wird deutlich. So wird neben persönlichen Einblicken nachvollziehbar, wie sich seine Haltung seinen Patient:innen gegenüber entwickelt hat. Eine Haltung,
die von vielen, für die Hausärzt:innen
„Dienstleister“ und Patienten „Kunden“ sind, als „old fashioned“ angese-

hen wird, letztlich aber mit das ausmacht, was zum Kern der Allgemeinmedizin gehört bzw. gehören sollte.
So nimmt das Engagement des
Autors für eine moderne Allgemeinmedizin, seine Forderung an die Weiterentwicklung der Allgemeinmedizin sowie die kritische Auseinandersetzung mit universitärer Allgemeinmedizin und der Position der
DEGAM einen breiten Raum ein. Befürchtet wird eine zunehmende Entfremdung zwischen Hochschule und
niedergelassenen Hausärzt:innen, eine Sorge, die durchaus von nicht wenigen Allgemeinärzt:innen geteilt
wird.
Lohnstein formuliert seine Kritik
und hat auch mit Anträgen gemeinsam mit anderen bei DEGAM-Vollversammlungen versucht, hier Einfluss
zu nehmen. Man muss nicht jeder seiner Positionen zustimmen, lesensund nachdenkenswert sind die vertretenen Thesen auf jeden Fall. So ist ein
Lehrbuch „der anderen Art“ entstanden, das angehenden und gestandenen Allgemein- und Hausärzt:innen
guten Gewissens nur empfohlen werden kann.
Uwe Kurzke
Literatur
1. Lohnstein M, Eras J, Hammerbacher
C. Der Prüfungsguide Allgemeinmedizin, 3. Auflage 2018, Wißner-Verlag
Augsburg
2. Berger J. A fortunate man, the story
of a country doctor. Allen Lane The
Penguin Press, 1. Auflage 1967
(Deutsche Ausgabe: John Berger, Geschichte eines Landarztes, Carl Hanser Verlag, 1998).
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Familienmedizin und Primärversorgung –
am Scheideweg des gesellschaftlichen Wandels
Rezension von Günther Egidi
Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass mir der flämische HausarztForscher und -Lehrer Jan de Maeseneer aus Gent kein Begriff war, als mir
sein o.a. Buch als Geschenk zugeschickt wurde. Ich las das Buch mit
zunehmender Begeisterung in zwei
Tagen durch.
In 10 Kapiteln stellt de Maeseneer
sein Lebenswerk als linker politischer
Aktivist, Hausarzt, Wissenschaftler,
Lehrender und als über den engen
Rahmen des Gemeindegesundheitszentrums Botermarkt im Genter Armen-Quartier Ledeberg hinauswirkender Sozialpolitiker vor. Die Übersetzung aus dem Englischen leidet
zwar unter einigen Unschärfen – beispielsweise werden „Guidelines“ mit
„Richtlinien“ übersetzt, und auch der
Titel des Buches „Familienmedizin
und Primärversorgung“ erscheint mir
nicht in der Weise gelungen, dass er
Appetit machen würde, das Buch zu
lesen. Das wäre schade – die Lektüre
lohnt sich absolut. Hier zeigt ein mir
offensichtlich Seelenverwandter, warum EbM sich nicht im „Kochen nach
vorgefertigten Rezepten“ erschöpft,
warum Pay-for-Performance die individualisierende hausärztliche Versorgung sogar verschlechtern kann. Dass
hausärztliche Medizin mehr ist als das
Ausstellen von Rezepten und Überweisungen – so schildert de Maese-

Rezension von
Heinz-Harald Abholz
Ein „queres“ Buch in vielerlei Hinsicht: Schon der Titel führt einen
deutschen Leser nicht zu dem, was
hier sehr spannend und lehrreich abgehandelt wird: Zur Entwicklungsgeschichte der Allgemeinmedizin im
Flämischen Belgien von den 70-er
Jahren bis heute.
Aber warum sollte uns eine solche
Geschichte von einem Land mit nur
6,5 Millionen Einwohner denn interessieren? Weil uns diese Geschichte –
dem Entwicklungsverlauf der Allgemeinmedizin in Deutschland zeitlich parallel – so viel an „erschrecken-

Abb.: Kiener-Verlag
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Jan De Maeseneer
Familienmedizin und Primärversorgung – Am Scheideweg
des gesellschaftlichen Wandels
München: Kiener-Verlag, 2022
224 Seiten, Taschenbuch
32,- Euro

neer die lokalpolitische, vom Gesundheitszentrum ausgehende Initiative
zur Verkehrsberuhigung, nachdem
ein minderjähriger Patient vor der
Praxis von einem Auto totgefahren
worden war.
Er setzt sich für das WHO- und
WONCA-Prinzip des niedrigschwel-

der Unterschiedlichkeiten“ zu dem
bei uns Erreichtem erzählt: Ein Land
(eigentlich nur ein Landesteil von Belgien) entwickelt relativ schnell und
solide eine Umstrukturierung der Versorgung mit nun zentraler Bedeutung
der hausärztlichen Grundversorgung,
einem Primärarztsystem mit Kopfpauschalen sowie einem universitären Forschungsoutput, der an die angelsächsisch geprägten Länder und
Skandinavien herankommt.
Und es werden von diesen, im eigenem Land entwickelten hausärztlichen Strukturen und Institutionen
zudem in den letzten 15 Jahren auch
noch Netzwerke der Versorgung, Aus-
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ligen Zuganges zur primärmedizinischen Versorgung ein und zeigt, warum auch Nicht-Krankenversicherte
eine medizinische Basisversorgung
brauchen. Er richtet seinen Blick aus
der westeuropäischen WohlstandsBlase auf die primärmedizinischen
Aktivitäten überall in der Welt – das
größte Lob, das er nach einem Vortrag
im nigerianischen Lagos von der dortigen Leiterin der Abteilung für Familienmedizin erhielt: „Sie sind ein
schwarzer Mann in weißer Haut!“
Jedem der zehn Kapitel sind, wie
sich dies auch für einen guten allgemeinmedizinischen Unterricht gehört, Kasuistiken vorangestellt. Gelegentlich bekommen die Nachworte
von Granden der internationalen Allgemeinmedizin wie z.B. Iona Heath
am Ende jedes Kapitels ein wenig einen beweihräuchernden Charakter.
Dies schmälert aber in keiner Weise den Genuss beim Lesen eines wirklich uneingeschränkt zu empfehlenden Buches, das die ganze Breite unseres wunderbaren Faches am Beispiel
einer einzigen bewundernswert aktiven Person abzubilden vermag.
Korrespondenzadresse
Dr. med. Günther Egidi
Arzt für Allgemeinmedizin
Hausarztpraxis Bremen-Huchting
Huchtinger Heerstraße 24
28259 Bremen
guenther.egidi@posteo.de

bildung und der Forschung in vielen
Ländern Afrikas, teilweise auch Südamerikas, mit den dortigen Hausärzten und Institutionen zusammen organisiert (wiederholt mit finanzieller
Unterstützung des belgischen Staates!)
Dies alles geschah unter der Antreiber-Rolle der Hausarztmedizin, der
Überzeugungsarbeit bei den Politikern und in der jeweiligen Gemeinde
sowie der Erkenntnis im Hintergrund,
dass die Kernbereiche der Veränderung sein müssen: ein gegliedertes Primärarztsystem, Verhinderung bzw.
Abbau von Konkurrenz der Spezialisten mit den Hausärzten, eine sinnvol-
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le Honorierung, die genug Raum für
intrinsische Motivation lässt, sowie
eine Verbindung von Hausarzt-Medizin mit den sozialen Diensten.
Wie konnte es zu einer Entwicklung kommen, die so drastisch anders
ist als die der deutschen Allgemeinmedizin? Die flämische Gesellschaft –
und mit ihr der Staat – war sehr früh
zu überzeugen, dass die Allgemeinmedizin und die Primärversorgung in der
Gemeinde eine zentrale und steuernde Aufgabe braucht, um zu einem
Mehr an Gerechtigkeit und Effizienz
der Versorgung sowie gleichzeitig zu
Problemorientierung auf den Einzelnen und dessen sozio-kulturellen
Hintergrund zu kommen. Und dabei
wurde auch die Notwendigkeit der institutionellen Verknüpfung ärztlicher
und sozialer Dienste begriffen. Dies
alles folgte ideologisch anknüpfend
an sowohl die weltweit (außer in den
deutschsprachigen Ländern) zur
Kenntnis genommene Programmatik
der WHO und der WONCA als auch
auf die konkret im Buch beschriebenen Veränderungsversuche in Belgien, die auf lokaler Ebene aufbauen.
Eine Gesellschaft lernte, aus einem

Vorher-Zustand wie bei uns eine sehr
grundlegende
Veränderung
vorzunehmen.
Das alles wird in zehn Kapiteln zu
den Kernbereichen der Familienmedizin und Primärversorgung sehr lebendig, weil selbst erlebt, beschrieben
Und es hat zugleich über Belgien hinausreichende Bedeutung, d.h. man
lernt zu all den wichtigen Spezifika
des Faches an belgischen Beispielen,
was damit nicht nur theoretisch, sondern von der Widersprüchlichkeit des
konkreten Lebens geprägt erscheint.
Was für uns sicherlich völlig anders ist – weil hierzulande nicht einmal diskutiert –, ist die zusätzliche
Ausrichtung des Faches auf die gesellschaftlichen Aufgaben der Primärversorgung im eigenen Land aber auch
international. Letzteres wird am Beispiel der belgischen Beteiligung mittels moralischer, ideologischer sowie
finanzieller Unterstützung der Entwicklungen in Ländern mit niedrigem
Einkommen gezeigt. Wobei die allgemeinmedizinischen Universitätszentren in Belgien die konkret Handlungstragenden beim Aufbau von Ausbildung und Grundversorgung waren.

Und man lernt dies aus dem Buch
fast spielerisch, indem man des Autors eigene und damit sehr lebendige
Geschichte der Führungsrolle in den
oben skizzierten Entwicklungen liest.
Jedes der zehn Kapitel hat also die Erfahrung in bzw. Bearbeitung von Themen-Projekten zur Grundlage.
Das hat mich zu Beginn irritiert,
weil es sehr ich-bezogen erscheint. Da
ich De Maeseneer aber auch persönlich kenne und ihn immer als eher bescheiden auftretend empfand und zudem in meiner identischen Entwicklungszeit in Deutschland einiges des
Beschriebenen schon wahrgenommen hatte, habe ich mir im Verlauf der
Lektüre gesagt: Ja, das stimmt doch alles, auch die Beschreibung seiner eigenen Rolle. Besser und lebendiger hätte
man es nicht berichten können

Korrespondenzadresse
Prof. em. Dr. med.
Heinz-Harald Abholz
Institut für Allgemeinmedizin (ifam)
c/o Centre for Health and Society (chs)
Gebäude 17.11, 2. Etage
Moorenstraße 5, 40225 Düsseldorf

Arbeitswelt von ärztlichen Mitarbeitenden an universitären
Standorten für Allgemeinmedizin in Deutschland
Die AG Mittelbau lädt Sie zu einer Umfrage ein!

Liebe ärztliche Kolleginnen und Kollegen der Allgemeinmedizin,
Wir als AG Mittelbau möchten mit dieser Befragung die Situation des Mittelbaus an universitären Standorten für
Allgemeinmedizin verbessern. Dazu brauchen wir Ihre Hilfe!
Wir möchten folgendes erfassen und hierzu Best-Practice-Beispiele sammeln:
● wie die Arbeitsrealität von Ärztinnen und Ärzten aussieht,
● wie ärztliche Weiterbildung an Instituten integriert ist und,
● welchen Stellenwert Lehre und Forschung an den Instituten hat.
Die Befragung erfolgt pseudonymisiert und dauert ca. 10 min.
Die aggregierten Ergebnisse sollen über E-Mail-Verteiler (Mittelbau, DEGAM) publik gemacht werden und zusätzlich in einer
Fachzeitschrift veröffentlicht werden.
Über den folgenden Link gelangen Sie zur Umfrage:
https://www.limesurvey.uni-hamburg.de/index.php/992314?lang=de
Alternativ erreichen Sie die Umfrage über den QR-Code
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme!
Herzliche Grüße von der AG Mittelbau, vertreten durch
Kathrin Schlößler (Bochum), Katharina Schmalstieg-Bahr (Hamburg), Christine Kersting (Witten/Herdecke),
Lisette Warkentin (Erlangen), Eva Daub (Berlin)
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Digitalisierung – eine neue DEGAM-Sektion wird gegründet

eGK? TI? ePA? MIO? HBA? FHIR?
QES? – egal ob alles verstanden oder
keine Abkürzung ein Begriff ist.

Wir freuen uns sehr über noch
mehr Interessierte, die Lust haben, eine neue Sektion „Digitalisierung“ der
DEGAM gemeinsam zu gestalten! Das
Themenspektrum kann dabei von
grundsätzlichen Diskussionen zum
gesellschaftlichen Wandel durch Digitalisierung inkl. Auswirkungen auf
die therapeutische Beziehung, über
die neuen digitalen Gesundheitsanwendungen bis hin zur (Mit-)Entwicklung der medizinischen Informationsobjekte für die elektronische Patientenakte reichen. Es liegt in der

Hand aller Mitarbeitenden in der neuen Sektion, einen Themenrahmen
festzulegen und mit Leben zu füllen.
Beim vorgesehenen Gründungstreffen der Sektion während des kommenden
DEGAM-Jahreskongresses
im September in Greifswald hoffen
wir auf eine rege Teilnahme. Aber
auch, wer nicht vor Ort sein kann, ist
gerne eingeladen, Ideen beizusteuern!
Melden Sie sich/meldet Euch gerne
vorab bei pascal.nohl-deryk@rub.de
oder bei johannes.hauswaldt@med.
uni-goettingen.de

Informationen zu den Wahlen zum DEGAM-Präsidium
Auf der Mitgliederversammlung
beim 56. Kongress für Allgemeinmedizin und Familienmedizin am
15. September 2022 in Greifswald finden u.a. Neuwahlen zum
DEGAM-Präsidium statt. Wie schon
bei den letzten Wahlen im Jahr 2019
möchte das amtierende DEGAMPräsidium an dieser Stelle mit ausreichendem Vorlauf Transparenz herstellen.
Bei dem unten dargestellten Tableau handelt es sich um eine Vorschlagsliste des aktuellen Präsidiums. Selbstverständlich bleibt es
den Mitgliedern jederzeit unbenommen, weitere Vorschläge einzubringen und die Mitgliederversammlung
ist in ihrer Entscheidung völlig frei.
Wer konkretes Interesse an einem
Amt hat, möge sich bitte möglichst
bis Mitte August bei der Geschäftsstelle melden.
In der letzten ZFA (Ausgabe
06/2022, S. 234) wurde ausführlich
über die geplante Neustrukturierung
der Sektionen informiert. Diese Möglichkeit besteht durch die im vergangenen Jahr beschlossenen Satzungsänderungen. Ziel ist es, noch passgenauer auf die aktuellen Herausforderungen in der Allgemeinmedizin
reagieren zu können. Insgesamt soll
es zukünftig neun statt bisher sechs
Sektionen geben.

Vorgeschlagenes Wahltableau

Neue Sektionen nach Bestätigung
durch die Mitgliederversammlung

Geschäftsführendes Präsidium

Hausärztliche Praxis:
Dr. Uwe Popert und Dr. Josef Pömsl
Prävention:
Dr. Wolfgang Schneider-Rathert und
Dr. Thomas Maibaum
Leitlinien und Qualitätsförderung:
Dr. Jeannine Schübel und
Dr. Karen Voigt
Digitalisierung:
Pascal Nohl-Deryk und
Dr. Johannes Hauswaldt
Klimawandel:
Dr. Alina Herrmann und
Dr. Benedikt Lenzer

Präsident:
Prof. Martin Scherer, Hamburg
Vizepräsidentin:
Prof. Eva Hummers, Göttingen
Vizepräsident:
Prof. Jean-François Chenot, Greifswald
Schatzmeister:
Edmund Fröhlich, Stuttgart
Beisitzerin:
Prof. Beate Müller, Köln
Beisitzerin:
Prof. Erika Baum, Biebertal
Beisitzerin:
Dr. Sabine Gehrke-Beck, Berlin

Sektionen (SprecherIn und
StellvertreterIn)
Studium und Hochschule:
Dr. Maren Ehrhardt und
Dr. Ralf Jendyk
Forschung:
Prof. Ildikó Gágyor und
Dr. Annika Viniol
Weiterbildung:
Prof. Marco Roos und
Dr. Simon Schwill
Fortbildung:
Dr. Sandra Blumenthal und
Dr. Günther Egidi
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Die Wahlordnung finden Sie auf der
Website unter www.degam.de. Darin
heißt es u.a.: „Wahlvorschläge der Mitglieder müssen schriftlich bis spätestens vier Wochen vor der Wahl bei der
Geschäftsstelle eingereicht werden,
damit sie auf den Wahlunterlagen benannt werden können. Jedes Mitglied
kann mehrere Wahlvorschläge machen und sich auch selbst zur Wahl
vorschlagen. Wahlvorschläge aus der
Mitte der Versammlung sind möglich,
allerdings müssen diese Namen dann
per Hand auf den vorgedruckten
Stimmzetteln ergänzt werden.“
Die Einladung zur Mitgliederversammlung finden Sie im internen Bereich der Website.
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Wechsel in der DEGAM-Geschäftsführung
Wir begleiten den Wechsel in der DEGAM-Geschäftsführung zum 1. Juli im Rahmen von zwei Interviews.
In der letzten Ausgabe konnten Sie das Gespräch mit Edmund Fröhlich lesen. In dieser Ausgabe stellt sich der
neue Geschäftsführer Dr. Philipp Leson vor.

Herr Leson, Sie sind seit zehn Jahren
bei der DEGAM. Was hat sich seit
dem 1. Juli für Sie geändert?
Richtig, ich habe 2012 als Referent für
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit meine Tätigkeit für die DEGAM begonnen
– zunächst mit einer halben Stelle, um
parallel auf dem Gebiet der Literaturwissenschaft promovieren zu können.
Daraus ist dann die Stelle eines Pressesprechers geworden und seit 2019 war
ich zugleich stellvertretender Geschäftsführer. Aufgrund dieser stetigen Tätigkeitsanpassung bin ich mit
den neuen Aufgaben durchaus vertraut. Gleichwohl hat sich natürlich
der Verantwortungsbereich geändert
und ich freue mich auf neue Zuständigkeiten und Herausforderungen.
Gibt es Aufgaben, vor denen Sie großen Respekt haben?
Ich glaube, es ist klug, keine Aufgabe
auf die leichte Schulter zu nehmen.
Die Geschäftsstelle der DEGAM hat
sich zunehmend professionalisiert
und dem daraus erwachsenen Anspruch möchte ich auch als Geschäftsführer gerecht werden.
Wo liegen denn aus Ihrer Sicht die
größten Herausforderungen, denen
sich die DEGAM in naher Zukunft
stellen muss?
Den wichtigsten Aspekt habe ich gerade bereits erwähnt: Professionalisierung. Das gilt für die Weiterentwicklung der Geschäftsstelle wie für die
Strukturen. Wir haben attraktive
Räumlichkeiten in Berlin-Mitte, die es
mit mehr Leben zu füllen gilt. Ich
sehe hier durchaus Potenzial für weitere Stellen. Nicht zuletzt die CoronaPandemie hat dafür gesorgt, dass die
DEGAM in den Fokus der Öffentlich-

geht es auch darum, bisherige Aufgaben neu zu verteilen.

keit gerückt ist. Presseanfragen, Stellungnahmeverfahren, Kooperationsanfragen – um nur ein paar Beispiele
zu nennen – haben deutlich zugenommen. Als Geschäftsstelle ist es
unsere Aufgabe, das ehrenamtliche
Präsidium bei diesen Aufgaben bestmöglich zu unterstützen. Daneben
gibt es einige inhaltliche Schwerpunkte wie die Themen Klimawandel
und Digitalisierung. Hierfür muss die
DEGAM Antworten entwickeln.

Sie haben die Themen Klimawandel und Digitalisierung angesprochen. Inwieweit haben diese
Schwerpunkte auch Einfluss auf die
Geschäftsstelle?
Wir können und wollen uns den Entwicklungen selbstverständlich nicht
verschließen. Eine moderne Mitgliederverwaltung sollte für eine fortschrittliche Fachgesellschaft wie die
DEGAM selbstverständlich sein. Ein
Beispiel: In Kürze werden wir auf der
Website ein Tool installieren, mit dem
man direkt Mitglied werden kann.
Das spart Zeit und ist zugleich ein Beitrag zum Klimaschutz, indem Druck
und Versand vermieden werden. Darüber hinaus nimmt der Anteil an digitalen Formaten im Berufsalltag zu.
Ich sehe eine zentrale Aufgabe darin,
hier eine gute Balance für das Team
der Geschäftsstelle zu finden.

Können Sie schon sagen, was Ihr
erstes großes Projekt wird?
Natürlich habe ich Ideen für die Weiterentwicklung der Geschäftsstelle.
Dabei kann man aber nicht von dem
einen großen Projekt sprechen. Viele
aktuelle Aktivitäten und Veränderungen wurden bereits in den letzten Monaten angestoßen, unter anderem die
Weiterentwicklung der ZFA und die
anstehende Umsetzung der Satzungsanpassungen. Die Mitgliederversammlung in Greifswald mit den
Wahlen zum Präsidium wird sicherlich ein erstes herausforderndes Highlight. Außerdem haben wir mit Natascha Hövener zum 1. Juni eine neue
Mitarbeiterin in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit eingestellt. Hier

Edmund Fröhlich hat die Geschäftsstelle der DEGAM aufgebaut und hinterlässt große Fußstapfen. Werden
Sie ihn manchmal um Rat fragen?
Es wäre naiv, das nicht zu tun. Wir
bleiben sicherlich im Kontakt, zumal
er noch einige Zeit als Geschäftsführer unserer Stiftung DESAM im Amt
sein wird. Trotzdem, und da wiederhole ich ein Zitat aus dem Interview
mit ihm: „Jeder hat seinen eigenen
persönlichen Stil“. Von daher werden
sich auch Dinge ändern und weiterentwickeln. Abschließend möchte ich
mich bei meinem Vorgänger für seine
Unterstützung und den sehr harmonischen Übergang sowie beim Präsidium für das Vertrauen in meine zukünftige Tätigkeit bedanken.

Foto: privat
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Ausbau der Nachwuchsakademie:
Zweiter Standort ist mit einem Auftakt-Klausurwochenende gestartet

Die Nachwuchsakademie Allgemeinmedizin wird ausgebaut, indem nun
ein zweiter Standort in Norddeutschland im Aufbau ist. Nach zwei Jahren
mit überwiegend digitalen Angeboten

beginnt die Nachwuchsakademie Allgemeinmedizin das Förderjahr 2022
daher mit gleich zwei Klausurwochenenden. Im Frühjahr sind 28 Medizinstudierende, verteilt auf zwei Jahrgangskohorten, aufgenommen worden, fast doppelt so viele wie in den
Jahren zuvor. Während die Gruppe der
Region Mitte/Süd bereits im Mai in das
Programm gestartet ist, fand das Klausurwochenende der Region Nord vom
17.–19. Juni in Hamburg statt.
Dreizehn Studierende verschiedener Universitäten, von Kiel bis Jena,
von Greifswald bis Oldenburg, trafen
sich, lernten sich kennen, tauschten
sich aus und vernetzten sich untereinander. Fachlich begleitet werden
die Teilnehmenden über die kommenden drei Jahre von einem Team
aus zwei erfahrenen und hoch engagierten Haus- und Lehrärzten sowie
einer Ärztin in Weiterbildung.

Bereits ganz zu Beginn des Wochenendes in Vorstellungsrunde und
Erwartungsabfrage wurde klar, dass
den Studierenden Vorbilder und der
Austausch mit Kommilitonen, die ihr
Interesse für die Allgemeinmedizin teilen, fehlen. Genau hier setzt die Nachwuchsakademie an, fördert zum einen
Austausch und Vernetzung Studierender aus ganz Deutschland. Zum anderen bringt sie diese mit motivierten
Hausärztinnen und Hausärzten zusammen, die ihren Beruf – ggfs. auch
neben der Familie – mit großer Freude
ausüben. Der persönliche und niedrigschwellige Kontakt zu Allgemeinmedizinern und Hausärzten bietet Anregung und Motivation, demonstriert
die Breite und Vielfalt des Berufsbildes
und zeigt unterschiedliche Karrierewege in der Allgemeinmedizin auf.

Julian Schwarting,
Medizinstudent Lübeck

Noa Bandorski,
Medizinstudentin Kiel

Foto: Julian Schwarting

Foto: Noa Bandorski

Laura Lunden,
Ärztin in Weiterbildung
Jahrgangsdozentin, Kiel

Anke Schmid

Foto: Studioline Photography

„Es war ein intensives Wochenende mit
vielen neuen Eindrücken. Besonders das
Kennenlernen der Kommiliton:innen der
Kohorte hat sehr viel Spaß gebracht. Durch
den gemeinsamen Studienabschnitt und
das grundlegende Interesse für die Allgemeinmedizin haben wir so einige Gemeinsamkeiten gefunden, jedoch auch viele
Unterschiede, die einen interessanten Austausch ermöglichten. Die strukturierten Seminare, die gemeinsamen Abendessen und
vielfachen Möglichkeiten innerhalb dieses
Fachbereichs haben mir jedenfalls schon
jetzt gezeigt, dass es eine gute Entscheidung
war, mich für dieses Stipendium zu bewerben. Deswegen freue ich mich schon sehr
auf die kommenden drei Jahre.“

„Das Klausurwochenende hat mich absolut begeistert. Der Austausch zwischen
den Teilnehmern aus ganz Deutschland
ist etwas ganz Besonderes. Die Möglichkeiten der Vernetzung sind gigantisch
und das nicht nur bezogen auf die Allgemeinmedizin, sondern auch auf persönlicher Ebene. Die Vielseitigkeit, Individualität und Chancen, die die Allgemeinmedizin bietet, wurden durch unsere Mentoren perfekt widergespiegelt.
Für mich ist eine gute Veranstaltung,
wenn der Kopf inspiriert wird, das Herz
jubelt und man ein gutes Bauchgefühl
hat und genau das hat das Klausurwochenende in mir ausgelöst.“
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„Bereits nach einem Wochenende werden die zuvor unbekannten Teilnehmenden langsam zu einem Netzwerk – ein
Netzwerk, das sich in den kommenden
drei Jahren ausweiten und weiter verknüpfen wird, das darüber hinaus auf
beruflichem Wege begleiten wird und
dessen Basis die gemeinsame Leidenschaft für die Allgemeinmedizin ist.“
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Endlich wieder in Präsenz:
Die Junge Allgemeinmedizin (JADE)
trifft sich in der Südpfalz

Zwei Jahre musste das jährliche überregionale Treffen der Jungen Allgemeinmedizin Deutschland (JADE)
pandemiebedingt komplett online
stattfinden [1, 2]. Deshalb war die
Freude über ein Treffen in diesem Jahr
in Präsenz groß.
Als Gastgeber begrüßten die SüdpfalzDOCs – Netzwerk junger Hausärzte e.V. vom 6. bis 8. Mai 2022 über
40 angehende und junge Allgemeinmedziner:innen [3]. Unter dem Motto
„Mehr Zeit für alle in der Hausarztpraxis“ fand ein lebhafter Austausch
statt. Bei einem gemeinsamen Abendessen startete am Freitag das Treffen
und ermöglichte ein erstes Kennenlernen.
Am Samstagmorgen berichtete
der JADE-Vorstand über die neuesten
Entwicklungen aus den verschiedenen Vorstandsressorts. Dr. Jonas
Hofmann-Eifler, 1. Vorsitzender der
SüdpfalzDOCs, berichtete in einem
interaktiven Vortrag von der erfolgreichen Vernetzung der (jungen) Hausärzteschaft vor Ort. Dr. Christof
Heun-Letsch regte anschließend mit
einem lebhaften Vortrag zu Chancen
rund um IT, Videosprechstunde und
Telefonassistenz eine ausgiebige Diskussion über die besten Techniklösungen für die eigene Hausarztpraxis an.
Im weiteren Verlauf des Samstagvormittags berichtete Linda Mandel
in einem Workshop über die „Hausärzte:innen-Praxis der Zukunft“ und
welche innovativen Ansätze derzeit
entwickelt werden. Auch hier wurde
schon fleißig diskutiert, bevor ein
Workshop der JADE zu privaten Inves-

Foto: Pascal Nohl-Deryk

Bericht zum überregionalen Treffen 2022

Abbildung Gruppenfoto der Teilnehmer:innen auf einer Wanderung in der Südpfalz

toren nahezu nahtlos anschloss. Dabei wurden sowohl mögliche positive
Aspekte von privaten Investoren, wie
auch negative Entwicklungen engagiert erörtert und notiert. Die erarbeiteten Ergebnisse werden noch ausgewertet und sollen in ein Positionspapier der JADE münden. Hierzu dürfen sich Mitstreiter:innen gerne bei
der Korrespondenzadresse melden!
Nach einer Mittagspause berichtete die JADE in einem weiteren Workshop vom Austausch mit den Kompetenzzentren Weiterbildung (KW)
und sammelte Ideen für eine noch
bessere Zusammenarbeit. Aktuell endet die erste 5-jährige Förderperiode
der KW, eine neue wird bis Ende Mai
beantragt. So ziehen die KW derzeit
Bilanz und planen ihre künftige Arbeit. Vielerorts sind die Ärzt:innen in
Weiterbildung eingeladen, sich aktiv
an den Gestaltungsprozessen zu beteiligen.
Mithilfe eines Bustransfers gelangten die Teilnehmer:innen zu einer
Wanderung in den Weinbergen im
Herzen der Südpfalz. Nach dem
Marsch schloss sich eine gemütliche
Weinprobe in einem historischen
Weinberg an.
Ein gemeinsames Frühstück am
Sonntag und ein interaktiver Vortrag
zu Blickdiagnosen aus der Hausarzt-

praxis von Dr. Catharina Escales rundeten das Wochenende ab. Auch
wenn in den letzten beiden Jahren
tolle Online-Treffen stattfanden, so
waren doch alle Teilnehmer:innen
froh endlich mal wieder in einem
Raum direkt miteinander diskutieren
und diese Diskussionen auch in den
Kaffeepausen fortsetzen zu können.
Wir freuen uns schon auf das nächste
Wiedersehen im September 2022 bei
einem Pre-Conference-Workshop vor
dem DEGAM-Kongress in Greifswald.
Pascal Nohl-Deryk, Jonas Hofmann-Eifler
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