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EDITORIAL / EDITORIAL

Wir wollen gute Ärzt:innen werden
Liebe Leserinnen und Leser,
das Wintersemester hat begonnen. Im Hörsaal schwebt der Staub der vergangenen Jahrhunderte zwischen holzvertäfelten, steil aufsteigenden, engen Sitzreihen. In Glasvitrinen stehen Schädel und ein Känguruskelett. Die Studierenden
im 1. Semester kommen noch zu Vorlesungen – heute geht es um die „ärztliche
Haltung“ – also darum, was gute Ärzt:innen ausmacht. Die Studierenden sammeln dazu: lebenslanges Lernen, Orientierung an den Werten der Patient:innen, Zurückstellen eigener Meinungen, das Kennen eigener Grenzen. Ihnen ist
auch schon bewusst, welchen Herausforderungen sie sich stellen müssen. Sie
betonen, dass eine Behandlung auch effizient sein muss und die verfügbaren
Ressourcen gerecht verteilt werden sollen. Und sie sind besorgt darüber, dass
Therapien mehr auf den wirtschaftlichen Nutzen als auf das Wohl der
Patient:innen ausgerichtet sind.
Wiederholt nennen sie das eigene Wohlergehen, Selbstschutz und Selbstfürsorge als notwendige Voraussetzung, gute Ärzt:innen zu werden und
Patient:innen gut versorgen zu können. Das steht auch im Genfer Gelöbnis
und zahlreiche Studien belegen, dass Burnout bei jungen Ärzt:innen weit verbreitet ist und die Belastung durch Burnout die Qualität der Versorgung beeinträchtigt. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sowohl Studierende als auch
Ärzt:innen in Weiterbildung gute Arbeitsbedingungen fordern. Erstaunlicher
ist es, wenn die Forderung als falsches Anspruchsdenken missverstanden wird
und nicht als Bemühen, einen anspruchsvollen und komplexen Beruf so gut
wie möglich auszuüben.
Ich finde es für uns Hausärzt:innen sehr erfreulich, dass die nächste Generation idealistisch und anspruchsvoll ist. Denn viele junge Ärzt:innen geben an,
dass es immer schwieriger wird, in der stationären Versorgung ein zufriedenstellendes Arbeitsumfeld vorzufinden. Die Studierenden berichten, dass sie in der
hausärztlichen Famulatur zum ersten Mal in einem Team arbeiten, das konstruktiv ist und Spaß an der Arbeit hat. Sie erleben die hausärztliche Praxis als
einen Ort, an dem es heute noch möglich ist, eine gute Ärztin oder ein guter
Arzt zu sein.
Es ist gut, wenn Studierende, die sich für die Allgemeinmedizin zu interessieren beginnen, an den Universitäten auf engagierte und kreative Dozenten
treffen (lesen sie hierzu auch die studierendenorientierte und pragmatische Erprobung einer videobasierten Prüfung von Untersuchungsmethoden von Kötter
et al.). Noch besser ist es, wenn die Studierenden die patientenzentrierte Versorgung in der Praxis erleben und auf Vorbilder treffen. Die Betreuung von Studierenden im anspruchsvollen Praxisalltag ist eine zusätzliche Aufgabe, aber auch
eine Bereicherung (lesen Sie hierzu die Befragung von PJ-Lehrärzt:innen von
Hecht et al.).

Foto: Charité – Universitätsmedizin Berlin

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.
Herzliche Grüße

Sabine Gehrke-Beck
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ORIGINALARBEIT / ORIGINAL ARTICLE

Teilnahme von Patientinnen und Patienten in
der Forschung: Was bringt es für das Projekt?
Auswirkungen des Patientinnenbeirats in der Studie REGATTA

Patient Involvement in Research:
What is the Benefit for the Project?
Effects of the Patient Advisory Board in the REGATTA Trial
Jutta Bleidorn1, Imke Schilling2, Guido Schmiemann2, Ildikó Gágyor3

Hintergrund
Die aktive Beteiligung von Patient:innen an Forschung gewinnt an Bedeutung. Um erste Erfahrungen damit zu sammeln, wurde in der doppelblinden Arzneimittelstudie REGATTA
zur Behandlung des unkomplizierten Harnwegsinfektes eine
aktive Patient:innenpartizipation über einen Patientinnenbeirat etabliert. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die direkten
und indirekten Auswirkungen des Beirates auf das Forschungsprojekt und darüber hinaus darzustellen.
Methoden
In der Beiratsarbeit wurden Wünsche und Erwartungen der
Teilnehmenden erfasst, Schwerpunktthemen konsentiert,
spontan entstehende Themen aufgegriffen. Basierend auf
Audioaufnahmen wurden Protokolle erstellt und deskriptiv
ausgewertet. Die Antworten und Diskussionen zu den vorgegebenen Themen wurden Oberthemen zugeordnet, spontan eingebrachte Themen eingeordnet bzw. neue Kategorien
abgebildet. Die Bedeutung für das Projekt bzw. Forschung
allgemein wurde in Teamsitzungen reflektiert und konsentiert.
Ergebnisse
Insgesamt fanden sechs Beiratssitzungen statt. Zu den direkten, im Projekt wirksamen Ergebnissen gehörten z.B. die Optimierung von Unterlagen und die gemeinsame Entwicklung
von Strategien zur Verbreitung der Ergebnisse. Hinzu kamen
indirekte wesentliche Erkenntnisse: Die Bedeutung frühzeitiger Einbindung von Patient:innen bereits in der Planungsphase, die Vielfalt individueller Therapiepräferenzen und deren Berücksichtigung bei der Ergebnisinterpretation, der Benefit für
die eigene professionelle Entwicklung der Forschenden durch
ein umfassenderes Verständnis des Krankheitsbildes haben
Auswirkungen auch über das eigentliche Projekt hinaus.
Schlussfolgerungen
Partizipation von Patient:innen an Forschung bewirkt direkte
positive Effekte nicht nur im konkreten Projekt, sondern über
ein erweitertes Verständnis der Forschenden für Krankheitsbild
und Perspektive der Betroffenen auch darüber hinaus.
Schlüsselwörter
Patientenpartizipation; Patientenbeirat; Patientenpräferenzen;
Klinische Studien, Harnwegsinfekt

Background
Active patient participation in research is becoming increasingly
important and contributes to patient-relevant research. In order
to gain first experiences with patient participation, a patient advisory board was established in the double-blind trial REGATTA
which deals with treatment of uncomplicated urinary tract infections. The aim of this paper is to present the direct and indirect effects of the advisory board on the research project and beyond.
Methods
Establishing the advisory board, wishes and expectations of
participants were recorded, main topics were agreed upon,
and spontaneously arising topics were taken up. Based on
audio recordings, minutes were taken and consensus reached.
For the present work, the protocols were evaluated descriptively by content analysis. The discussions on the given topics
were assigned to categories, spontaneously introduced topics
were classified or new categories were mapped. The significance for the project or research in general was reflected and
consented in team meetings.
Results
A total of six advisory board meetings took place. Among the
direct results effective in the project were, for example, the optimization of documents and the joint development of strategies
for the dissemination of results. In addition, there were important
indirect findings: the importance of early involvement of patients
already in the planning phase, the diversity of individual therapy
preferences and their consideration in the interpretation of
results, the benefit for the researchers‘ own professional development through a more comprehensive understanding of the condition have effects beyond the actual project.
Conclusions
Participation of patients in research causes direct positive effects not only in the actual project, but also beyond through a
broader understanding of the researchers for the condition
itself, and perspectives of affected patients.
Keywords
patient and public involvement; patient participation; patient
advisory board; patient preferences; clinical trial; patient perspective
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Hintergrund
Die aktive Partizipation von Patient:innen an Forschung, auch als
„patient and public involvement“ (PPI)
bezeichnet, gewinnt zunehmend an
Bedeutung und trägt zur Realisierung
patientenrelevanter Forschung bei
[1, 2]. Qualität, Relevanz und Patientenorientierung steigen ebenso wie
das Verständnis und die Kommunikationsfähigkeit der Forschenden [2–4].
Dabei können Patient:innen in allen
Phasen des Forschungsprozesses wesentlich beitragen – von der Entwicklung von Studiendesign, Interventionen und Zielkriterien über Unterstützung bei der Durchführung bis hin
zur Interpretation und Implementierung der Ergebnisse [1, 5, 6].
Patient:innenpartizipation kann
dabei auf verschiedenen Ebenen und
in unterschiedlichen Formen geschehen – von Beratung bis zu (mit)entscheidender Funktion, von einzelnen einbezogenen Personen bis hin
zu themenspezifischen oder generischen Beiräten [7]. In Deutschland
erfolgt Patient:innenpartizipation in
Forschung bisher erst punktuell,
wird jedoch zunehmend von forschungsfördernden Institutionen gefordert [8].
Um dem Rechnung zu tragen und
erste Erfahrungen zu sammeln, wurde
in der doppelblinden Arzneimittelstudie REGATTA (BMBF 01KG1601) zur
Behandlung des unkomplizierten
Harnwegsinfektes (HWI) eine aktive
Patient:innenpartizipation über einen
Patientinnenbeirat etabliert (Abb. 1).
In REGATTA wurde die sofortige antibiotische Behandlung des unkomplizierten Harnwegsinfektes (HWI) mit
initialer pflanzlicher Behandlung mit
Bärentraubenblätterextrakt
verglichen; 398 Patientinnen wurden in
Hausarztpraxen eingeschlossen [9].
Methodische Aspekte der Beiratsarbeit hinsichtlich Motivation, Er-

wartungen und Erfahrungen der Beteiligten wurden als eigenständiges
Projekt bearbeitet und publiziert [10,
11]. Welcher Nutzen aus dieser Zusammenarbeit für das konkrete Projekt generiert werden konnte und
welche grundsätzlichen Erkenntnisse
für die Planung und Durchführung
von klinischen Studien abgeleitet
werden konnten, wurde bisher nicht
berichtet.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es,
die inhaltliche, projektbezogene Arbeit des Patientinnenbeirats und die
direkten und indirekten Auswirkungen auf das Projekt REGATTA und zukünftige Forschung darzustellen.

Methoden
Der Plan eines Patientinnenbeirats in
REGATTA entstand 2016 im Zuge der
Studienvorbereitung wenige Monate
vor Beginn des Patientinneneinschlusses (Abb. 1). Die Beiratsarbeit
erfolgte in enger Zusammenarbeit
mit dem Team der Abteilung Versorgungsforschung der Universität Bremen und wurde durch Eigenmittel
der Abteilung Versorgungsforschung
finanziert. Der Beirat bestand aus
zehn Frauen im Alter von 20 bis 64
Jahren, die eigene Krankheitserfahrungen mit unkomplizierten HWI
hatten, jedoch nicht an der Studie
REGATTA teilnahmen. Die Auswahl
der Teilnehmerinnen erfolgte über
Hausarztpraxen und soziale Netzwerke. An den Sitzungen nahmen neben
einer von der Studie REGATTA unabhängigen wissenschaftlichen Mitarbeiterin (Moderatorin) jeweils ein
bis zwei Ärzt:innen aus dem Forscherteam teil, zudem nahmen punktuell
weitere Mitglieder des Forscherteams
je nach aktueller Fragestellung teil.
Für weitere Informationen siehe
Schilling et al. [10, 11].
In der ersten Beiratssitzung wurden Wünsche und Erwartungen von

Abbildung 1 Zeitlicher Ablauf Studie REGATTA und Beirat
© Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Zeitschrift für Allgemeinmedizin | 2022; 98 (11)

Teilnehmerinnen und Forschenden
erhoben [10, 11] und Schwerpunktthemen konsentiert: Abgleich der
Ideen von Forschenden und Patientinnen zu Versorgung von Patientinnen mit HWI, zu Forschungsprozessen, Patientinnenrekrutierung, Informationsmaterialien, und Interpretation und Dissemination der Ergebnisse. Spontan entstehende, für die
Gruppe relevante Themen wurden
aufgegriffen (Weiteres s. Tab. 1). Zur
Dokumentation erfolgten Audioaufnahmen und Flipchart-Notizen. Auf
dieser Basis wurden Protokolle zu den
Diskussionspunkten erstellt und
durch die Teilnehmerinnen konsentiert und freigegeben. Die Protokolle
wurden für die vorliegende Arbeit deskriptiv inhaltsanalytisch ausgewertet. Die Antworten und Diskussionen
zu den vorgegebenen Themen wurden dabei Oberthemen zugeordnet;
zugleich wurden spontan eingebrachte Themen eingeordnet bzw. neue Kategorien abgebildet. Die direkte Bedeutung für das Projekt und darüber
hinaus für Folgeprojekte und weitere
Forschungsstrategien – hier als indirekt bezeichnet – wurde in mehrfachen Teamsitzungen mit dem Studienteam reflektiert und konsentiert
und wird hier narrativ wiedergegeben.

Ergebnisse
Von Anfang 2017 bis Anfang 2019
fanden insgesamt fünf Beiratssitzungen statt, begleitend zum Patientinneneinschluss in der Studie REGATTA
(Abb. 1). Als Ergebnis der Beiratsarbeit wurde eine zusätzliche sechste
Sitzung zur Dissemination der Ergebnisse nach Abschluss der Auswertung
geplant. Diese fand pandemiebedingt
im April 2021 als Online-Meeting
statt. In den Beiratssitzungen erfolgte
jeweils eine Darstellung des aktuellen
Standes der Studie. Damit verbunde-

Abb.: Bleidorn, Schilling, Schmiemann, Gágyor/Dt. Ärzteverlag
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Beiratstreffen

Schwerpunkte

1) Januar 2017

Einführung, Austausch von Erwartungen; Vorstellung der Studie;
Informationen zu klinischen Studien; eigene Erfahrungen der TN
mit HWI

2) August 2017

Stand der Studie; Diskussion studienbezogener Abläufe;
Brainstorming zu künftigen Beiratsthemen; Sichtung und
Diskussion des Tag-28-Fragebogens

3) Januar 2018

Stand der Studie; Diskussion zum Patientinneneinschluss:
motivierende/hemmende Faktoren; Diskussion zu
Gesundheitsinformationen: Zugang, Medien etc.

4) Juni 2018

Stand der Studie, Diskussion zur Vermittlung der Studienergebnisse; Diskussion zu Interesse Forschungsprojekten; Vorstellung
Projektidee: Akupunktur bei HWI

5) Januar 2019

Stand der Studie; Diskussion: Vermittlung der Studienergebnisse über Erklärvideo und Entscheidungshilfe;
Projektvorstellung: Flexicult bei HWI; Diskussion wiss.
Publikation (Trinkmenge bei HWI); Diskussion: möglicher
gemeinsamer Artikel zu HWI

6) April 2021

Vorstellung Studienergebnisse; Vorstellung/Diskussion FactSheet
und Entscheidungshilfe; Beratung Ergebnisübermittlung;
Konsentierung Erklärvideo

HWI = Harnwegsinfekt; TN = Teilnehmende

Tabelle 1 Beiratstreffen und Inhalte

ne Fragen des Forschungsteams und
der Beiratsmitglieder wurden aufgegriffen und diskutiert, zudem wurden die initial konsentierten o.g. Themen diskutiert.
Ergebnisse mit direktem Effekt
auf das Projekt bzw. indirekte wesentliche Erkenntnisse für weitere Forschungsprojekte sind in Tabelle 2 dargestellt. Zu den direkten Auswirkungen gehört beispielsweise die sprachliche Überarbeitung eines Follow-upFragebogens, der damit an Präzision
und Verständlichkeit gewann. Konkret relevant waren auch die Diskussionen im Beirat zu Bedeutung von
evidenzbasierten Informationen und
Entscheidungshilfen. Diese Vorschläge wurden aufgegriffen; die Diskussion zur Ergebniskommunikation war
Anlass zu einem ursprünglich nicht
vorgesehenen sechsten Beiratstreffen
nach Abschluss der Auswertung. Hier
wurde der Entwurf des Studienteams
für ein FactSheet als schriftliche, laienverständliche Ergebnisdarstellung
[12] mit evidenzbasierter Entscheidungshilfe vorgestellt, gemeinsam
sprachlich geschärft und übersichtlicher gestaltet. Zudem wurde die
Idee eines Beiratsmitgliedes, die Ergebnisse über ein You-Tube-Erklär-

video [13] zu visualisieren, aufgegriffen und in den folgenden Wochen
umgesetzt.
Indirekte wesentliche Ergebnisse
der Beiratsarbeit bestanden u.a. in der
Bedeutung, in zukünftigen Projekten
Patient:innen bereits in der Planungsphase einzubinden. So können Prioritäten der Betroffenen in die Entwicklung von Design, Zielkriterien, Datenerhebung und Materialien einfließen und Forschungsprozesse patient:innengerecht gestaltet werden.
Auch die Vielfalt der individuellen
Therapiepräferenzen, die sich bei den
Beiratsteilnehmerinnen
abbildete,
war ein wesentliches Ergebnis. Auf
den unkomplizierten HWI bezogen
wurde hier die Spannbreite zwischen
„möglichst schnell wieder fit sein,
egal welche Therapie“ und „wenn
man kein Antibiotikum nehmen
muss kann man auch längere Beschwerden in Kauf nehmen“ sichtbar.
Diese Vielfalt der Präferenzen – und
die Erkenntnis dass es beim Harnwegsinfekt wie vermutlich bei vielen
anderen Erkrankungen nicht den einen Patient:innenwunsch gibt – ist
bei der Interpretation von Studienergebnissen und nachfolgenden
Empfehlungen zu berücksichtigen.

Von den Beirats-Teilnehmerinnen
wurde dabei die Bedeutung einer Entscheidungshilfe hervorgehoben, die
individuelle Entscheidungen und
Präferenzen ermöglicht. Die Breite
und Intensität der Diskussionen um
Patient:inneninformationen und Ergebnismitteilung führte dem Studienteam vor Augen, wie relevant diese
Aspekte sind. Neben den genannten
Produkten zur Ergebniskommunikation fließt dies ein in die weitere Entwicklung laiengerechter evidenzbasierter Informationen und Nutzung
von medialen Zugangswegen, um
Forschungsergebnisse für Laien zugänglich zu machen.
Weitere Punkte waren über
REGATTA hinaus wertvoll: So wird
das umfassende Verständnis des
Krankheitsbildes und der Einblick in
die Erfahrungen von Betroffenen von
Forschenden und Studienteams als
Benefit empfunden, trägt zur eigenen
professionellen Entwicklung der Forschenden ebenso bei wie zur Entwicklung künftiger Projekte.

Diskussion
Die Einbindung eines Patientinnenbeirats im Projekt REGATTA zeigte direkte Auswirkungen auf das Projekt:
Die Datenerhebung gewann durch
gemeinsame Revision eines Erhebungsbogens, die Ergebniskommunikation wurde optimiert (Tab. 2). Als
indirekte, relevante Erkenntnis über
das Projekt hinaus zeigte sich die Bedeutung von Patient:innenpartizipation auf die Grundhaltung der Forschenden und zukünftige Forschungsprojekte: Die Forschenden
gewannen ein breiteres Verständnis
für das Krankheitsbild des unkomplizierten Harnwegsinfekt und die unterschiedlichen Perspektiven der Betroffenen. Damit verbunden ist die
Bedeutung, die den Erfahrungen und
Präferenzen der Betroffenen im Forschungsdesign, in Studienplanung
und Ergebnisinterpretation in künftigen Studien zukommt. Ebenso sichtbar, als relevant eingestuft und konkret umgesetzt wurde eine an die Bedarfe und Zugangswege der Zielgruppen angepasste Ergebniskommunikation.
Der Vergleich mit anderen Arbeiten zeigt, dass die initialen Erwartungen von Forschenden und Teilnehme-
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Was wurde diskutiert?

Auswirkungen in REGATTA/in zukünftigen Projekten

Eigene Krankheitserfahrungen der TN
● Vielfältige Erfahrungen mit HWI, Symptomen und Behandlung
● Erwartungen an Therapie: „schnell wieder fit sein“ vs. „längere Symptomdauer ist okay bei Therapie ohne Antibiotika“

● Grundverständnis für Erkrankung gewonnen
– Benefit für Forschende/weitere Projekte
● REGATTA: Präferenzen der Betroffenen in Ergebnisinterpretation
berücksichtigt
● Allg.: Krankheitserleben/vielfältige Präferenzen der Betroffenen
in Studienplanung (Zielkriterien) und Ergebnisinterpretation
berücksichtigen

Zielkriterien für HWI-Studien
● Zufriedenheit der Pat. mit Verlauf
● Beschwerdedauer/Symptomfreiheit
● Nebenwirkungen, Rückfallquote
● Laborwerte (als Sicherheit um nichts „zu verschleppen“)

● Einbezug der Betroffenen-Perspektive schon in Planungsphase
wichtig
● Wunsch nach Sicherheit in Zielkriterien abbilden

Patientinnengewinnung in Studien fördern
● Direkte Ansprache möglicher TN, über Anzeigen, Plakate, Radio,
Apotheke, social media
● Öffentliche Förderung herausstellen
● Empfehlung durch vertrauten Hausarzt
● Wording beachten: besser „gewinnen“ als „rekrutieren“

● Medien/Zugangswege künftig in Planung einbeziehen,
besonders bei direkter Rekrutierung
● Ausdrucksweise beachten
● Bedeutung Öffentlicher Förderung in Informationsmaterial
herausstellen

Fördernde Faktoren für Studienteilnahme
● Interesse an Wissenschaft/am Thema
● Wunsch, etwas für die Allgemeinheit/für andere Betroffene zu tun
● Einfluss auf mögliche neue Behandlungen
● Adäquate Aufwandsentschädigung (zu hohe Beträge wecken
Misstrauen)
● Vertrauen bei Empfehlung durch Hausarzt/ärztin
● Studien, die durch Universitäten durchgeführt werden, sind
seriöser als die von Pharmafirmen.

● Allgemeine Benefits sowie Einfluss auf zukünftige Therapiemöglichkeiten herausstellen
● Aufwandsentschädigungen für Studienteilnehmer:innen
einplanen
● Seriosität und Erfordernis unabhängiger Forschung herausstellen

Hindernde Faktoren für Studienteilnahme
● Unsicherheit, bspw. durch zu viel Information in Patienteninformation
● Verblindung, nicht wissen was man bekommt
● Neue, noch wenig bekannte Substanzen
● Sorge vor „keiner“ Behandlung in Kontrollgruppe
● Zu viel Aufwand/zu viel Erreichbarkeit

● Sicherheit berücksichtigen und in Patient:inneninformation
erklären (Notfall-Medikation, Laborwerte als Sicherheit)
● Adäquate Aufklärung u.a. darüber, dass Studienteilnahme
jederzeit beendet werden kann
● Aufwand bei Datenerhebung, Erreichbarkeit für Studienteilnehmer:innen optimieren

Studiendurchführung:
Datenerhebung/Unterlagen
(am Bsp. des Follow-Up-Fragebogens)
● Präzise Formulierungen erforderlich
● Nicht nur Nebenwirkungen, auch positive Ergebnisse erfassen
● Bei täglicher Erhebung bspw. durch Tagebuch: App als
Alternative nutzen

● REGATTA: Follow-up-Fragebogen wurde in gemeinsamer
Revision präzisiert.
● Zukünftig frühzeitige Einbeziehung sinnvoll, um Datenerhebung
gemeinsam zu planen und Unterlagen zu konsentieren

Kommunikation der Studienergebnisse
● Relevant: Studienergebnisse an Patient:innen und Bevölkerung kommunizieren
● Zügige Mitteilung v.a. an Studienteilnehmerinnen
● Quellen/Kanäle: Studienhomepage, Internet, Radio,
Laienpresse, Zeitschriften der Krankenkasse, Auslage in
Arztpraxen, Apotheken, evtl. Video, evtl. You Tube
 Seriöse Visualisierung

● REGATTA
– Fact-Sheets in Hausarztpraxen, Laienpresse
– Planung eines abschließenden Beiratstreffen zur Ergebniskommunikation
– Konsentierung Erklärvideo,
● Generell: Bedeutung von Wissenschaftskommunikation
realisieren, Zugangswege nutzen

Bedeutung einer Entscheidungshilfe für Patientinnen
● Entscheidungshilfe für Patientinnen bezüglich Behandlung
mit Antibiotika vs. Schmerzmittel bei HWI relevant
● Als Ergebnis der Entscheidungshilfe ist aufzuzeigen, dass die
Studienergebnisse nicht unbedingt eindeutig für das eine
oder andere sprechen, sondern „man selber überlegen muss
welches der Kriterien einem wichtig ist“.

● REGATTA: Entscheidungshilfe wurde in Fact Sheet [12] aufgenommen.
● Generell: Bedeutung von evidenzbasierter Information für
Therapieentscheidungen durch Patient:innen realisieren.
Individuelle Patientenpräferenzen akzeptieren
● Vielfalt der Präferenzen bedingt Spielraum in abzuleitenden
Empfehlungen.

HWI = Harnwegsinfekt; TN = Teilnehmerinnen

Tabelle 2 Linke Spalte: Ober/Unterkategorien: zentrale Inhalte der Beiratsdiskussionen auf Basis der Protokolle; rechte Spalte: Auswirkungen im Projekt und in weiterer Forschung

rinnen an die Beiratsarbeit in vieler
Hinsicht bestätigt wurden [10, 11].
Insbesondere gilt dies für den
Wunsch, Forschung auf verschiedenen Ebenen zu verbessern. Die Aus-

wirkung auf die Entwicklung der Forschenden entspricht den Erfahrungen, die in den Arbeiten von Staley et
al. explizit zum Ausdruck kommen:
ein anderes Wissen entsteht, jenseits
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von Evidenz und datenbasiertem Wissen kommt der Einblick in die „people
behind the data“ [14] zum Tragen und
prägt weitere Forschung. Nicht die
Krankheit allein, als objektivierbare
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und messbare Einheit sollte Ziel von
Forschung sein, sondern ebenso die
Menschen, die damit leben. Patient:innenpartizipation bringt hier
subjektive und emotionale Aspekte in
die Forschung, die aus Daten entstandene Annahmen ergänzen und verändern können [14, 15].
Die vielfältigen Erwartungen der
Patient:innen an eine – hier: antibiotische oder nicht antibiotische – Therapie zeigen die Bedeutung der Patient:innenpräferenzen auf. Wie können, wie sollten diese in der medizinischen Forschung berücksichtigt
werden? Dass Perspektiven von Patient:innen hinsichtlich der Behandlungsziele und -bedingungen häufig
abweichen von Inhalten und Zielen
von Therapiestudien wird von Crowe
et al. beschrieben: der Vergleich von
Forschungsprioritäten zwischen Betroffenen und Forschenden ergibt ein
deutliches „mismatch“ und führt zu
der Frage, wie relevante Forschungsfragen identifiziert und priorisiert
werden [5]. Hier setzt bspw. die James
Lind Alliance an, die in sog. Priority
Setting Partnerships zu verschiedensten Krankheitsbildern betroffene Patient:innen und Ärzt:innen/Forschende zusammenbringt, um gemeinsame Prioritäten zu erarbeiten
[16]. Auf Projektebene kann die Perspektiven von Patient:innen berücksichtigt werden, bspw. in der Wahl
der Zielkriterien, in der Datenerfassung, und in der Ergebnisinterpretation [17].
Damit Patient:innenpartizipation
in diesem Sinn wirken kann, braucht
es – wie inzwischen auch von forschungsfördernden Organisationen
gefordert – sowohl eine frühzeitige
projektbezogene Beteiligung ebenso
wie auch übergeordnete, stetige Formate der Partizipation. Dauerhaft bestehende Beiräte, regelmäßige Bürgerkonferenzen und Veranstaltungen
bieten projektübergreifende Austauschforen und haben sich international bewährt [18, 19].

Stärken und Schwächen
Uns ist bewusst, dass die Übertragbarkeit unserer Ergebnisse auf weitere Forschungsprojekte begrenzt ist:
der unkomplizierte HWI ist eine
akute, in der weiblichen Bevölkerung weit verbreitete Erkrankung.

Durch häufige Rezidive entsteht jedoch ein höherer Leidensdruck, der
sich möglicherweise positiv auf die
Teilnahmebereitschaft der Beiratsmitglieder ausgewirkt hat. Insgesamt
war sowohl das Gewinnen von engagierten Beiratsmitgliedern wie auch
die Zusammenarbeit mit engagierten
Beiratsmitgliedern
unkompliziert
möglich [10]. Dies kann bei anderen
Zielgruppen und Krankheitsbildern
schwieriger sein, die entweder zu geringfügig sind um zu aufwendiger
Beiratsarbeit zu motivieren, oder bei
denen eingeschränkte körperliche
und kognitive Fähigkeiten im Vordergrund stehen.
Eine Schwäche des REGATTA-Beirates bestand darin, dass der Beirat
erst im bereits begonnenen Projekt

Schlussfolgerungen
Partizipation von Patient:innen an
Forschung bewirkt direkte positive Effekte in einem Forschungsprojekt
nicht nur im konkreten Projekt, sondern über ein erweitertes Verständnis
der Forschenden für Krankheitsbild
und Situation der Betroffenen auch
darüber hinaus. Besonders hilfreich
kann Patient:innenbeteiligung bei
Generierung und Kommunikation
von evidenzbasierten patientenrelevanten Empfehlungen bzw. Entscheidungshilfen sein. Die Vielfalt der Patient:innenperspektiven bereits bei
der Planung und Durchführung wie
auch in der Interpretation und Kommunikation zu berücksichtigen, bleibt
herausfordernd und bietet gleichzeitig eine hervorragende Basis für patient:innenrelevante Forschung.
Interessenkonflikte:
Keine angegeben.
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Handlungsempfehlungen für den
Einsatz von Familienkonferenzen
im hausärztlichen Bereich –
ein Scoping Review
Recommendations for the Use of Family Conferences
in Family Medicine – a Scoping Review
Vera Kalitzkus1, Paula Steinhoff2, Stefan Wilm1, Achim Mortsiefer3

Hintergrund
Familienkonferenzen sind im Voraus geplante Treffen zwischen
Behandlungsteam, Patient:in, Familienangehörigen und Vertreter:innen weiterer involvierter Disziplinen zu einem vereinbarten Thema. Es gibt keine Übersichtsarbeit zu Familienkonferenzen in der Hausarztpraxis. Ziel des Scoping Reviews ist die
Zusammenstellung der verfügbaren Handlungsempfehlungen
zu Einsatz, Durchführung und Dokumentation von Familienkonferenzen im hausärztlichen Bereich sowie in anderen medizinischen Bereichen, die auf das hausärztliche Setting übertragen werden können.
Methoden
Systematische Literaturrecherche in den Datenbanken PubMed, Scopus, Google Scholar und der Cochrane Library. Eingeschlossen wurden bis zum 31.12.2021 in Deutsch oder Englisch veröffentlichte Artikel. Ausgeschlossen wurden die Bereiche Familientherapie, Pädiatrie und Neonatalogie.
Ergebnisse
Die Suche ergab 1557 Treffer, nach Abzug der Duplikate und
Durchsicht der Abstracts wurden 108 Treffer zur Volltextdurchsicht herangezogen. Von diesen wurden 53 Treffer in das Review eingeschlossen. Nur sehr wenige Arbeiten kommen aus
dem hausärztlichen Bereich; viele Hinweise zu Einsatz, Vorbereitung und Durchführung von Familienkonferenzen lassen
sich aber auf das hausärztliche Setting übertragen. Für gelingende Familienkonferenzen wird ein strukturiertes Vorgehen
empfohlen, das eine gute Vorbereitung aller Beteiligten beinhaltet, ein mehrstufiges Vorgehen während der Familienkonferenz selbst sowie gute Dokumentation und Nachhalten der
Vereinbarungen. Empfohlen wird der Einsatz bewährter patientenzentrierter Kommunikationsmodelle.
Schlussfolgerungen
Auch wenn es bislang keine validierten Konzepte für das Vorgehen bei Familienkonferenzen im hausärztlichen Bereich
gibt, lassen sich Praxisempfehlungen ableiten, die im Praxiseinsatz empirisch und in Studien überprüft werden sollten.
Schlüsselwörter
Familienkonferenz; Familiengesundheit;
Arzt-Patienten-Beziehung

Background
Family conferences are pre-planned meetings between the
treatment team, patient, family members and representatives
of other involved disciplines on an agreed topic. There is no review of family conferences in family medicine. The aim of the
scoping review is to compile the available recommendations
on the use, implementation and documentation of family conferences in family medicine and other medical fields that can
be transferred to the family practice setting.
Methods
Systematic literature search in the databases PubMed, Scopus,
Google Scholar and Cochrane Library. Articles published in
German or English up to 31.12.2021 were included. The fields
of family therapy, paediatrics and neonatology were excluded.
Results
The search yielded 1,557 hits; after deducting duplicates and
reviewing the abstracts, 108 hits were used for the full-text
review. Of these, 53 hits were included in the review. Many
recommendations on the use, preparation and implementation of family conferences can be transferred to the FM setting. For successful family conferences, a structured procedure is recommended, which includes good preparation of
all participants, a multi-stage procedure during the family
conference itself, as well as good documentation and followup of the agreements. The use of proven patient-centred
communication models is recommended.
Conclusions
Although there are no validated concepts for the procedure of
family conferences in the FM setting, practice recommendations can be derived that should be empirically tested in
practice and in studies.
Keywords
family conference; family health; family medicine; doctorpatient-relation
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Hintergrund
Die Familienkonferenz ist ein im Arbeitsalltag etabliertes Verfahren, das
neben dem psychotherapeutischen
Bereich auch in der somatischen Medizin zur Anwendung kommt. Man
versteht darunter im Voraus geplante
Treffen zwischen (interdisziplinärem)
Behandlungsteam, Patient:innen, ihren Familien und ggf. Vertreter:innen
weiterer in die Betreuung involvierter
Disziplinen zu einem vorher vereinbarten Thema [1]. Oft findet sie im
stationären Setting statt, sie wird jedoch auch im ambulanten Bereich
eingesetzt. Die Familienkonferenz
grenzt sich von der (mehr oder weniger) zufälligen Anwesenheit von Familienmitgliedern beim Hausbesuch
oder als Begleitung in der ärztlichen
Sprechstunde ab [2, 3]. Im Unterschied zu familientherapeutischen
Familienkonferenzen
liegt
ihr
Schwerpunkt nicht auf der Lösung
von Problemen oder Konflikten in
den familiären Beziehungen (System
Familie), sondern auf der gemeinsamen Klärung bzw. Lösungssuche
zur Bewältigung einer Erkrankung eines Familienmitglieds und ihrer familiären Folgen.
Familienkonferenzen werden im
stationären Bereich häufig dort eingesetzt, wo gemeinsame Entscheidungsfindung von Patient:innen und ihren
Angehörigen gefragt ist, die Familie
in die Krankheitsbewältigung einbezogen sowie im Umgang mit der
Erkrankung und ihren Folgen geschult werden soll. Familienkonferenzen dienen zur Informationsübermittlung und gemeinsamen Klärung
offener Fragen unter allen Beteiligten,
aber auch zur emotionalen Entlastung und Vorbereitung auf existenzielle Veränderungen (belastende
Therapien, Pflegebedürftigkeit, Sterben eines Familienmitglieds). Durch
die Corona-Pandemie kam es insbesondere in der Intensivmedizin zu
einem Anstieg der Zahl von Familienkonferenzen. Davon mussten viele
virtuell stattfinden, was zwar mit eigenen Herausforderungen einhergeht, aber zukünftig ein sinnvolles
Instrument sein könnte [4, 5].
Im hausärztlichen Bereich gilt die
Familienkonferenz als eine Methode
zur Umsetzung von Familienmedizin
und ist als solche in der Arbeitsdefi-

nition „Familienmedizin in der
Hausarztpraxis“ benannt [6]. Sie ist
in einschlägigen allgemeinmedizinischen Lehrbüchern beschrieben [3,
7, 8] und erscheint als vielversprechendes Instrument, das bei unterschiedlichsten Problemlagen zum
Einsatz kommen kann: etwa bei der
Begleitung von Jugendlichen mit Anpassungsstörung und Schulproblemen, der Erstdiagnose einer Krebserkrankung, bei beginnender/fortschreitender Demenzerkrankung eines Familienmitglieds, der Pflege von
Angehörigen [9] oder zur Erhöhung
der Sicherheit bei älteren Patient:innen mit Frailty-Syndrom [10]. Studien zum Einsatz von Familienkonferenzen im hausärztlichen Bereich
belegten positive Effekte hinsichtlich
Adhärenz und Blutzuckerkontrolle
bei Typ-1-Diabetes mellitus [11] sowie weniger ärztliche Kontakte von
Patient:innen mit psychosozialen
Problemlagen [12].
Unseres Wissens gibt es bisher
keine Übersichtsarbeit für den Einsatz
von Familienkonferenzen in der Allgemeinmedizin. Wir suchten nach
bestverfügbarer Evidenz zur Planung/
Durchführung von Familienkonferenzen im hausärztlichen Setting
bzw. solche, die für das hausärztliche
Setting adaptiert werden kann. Ein
erster Blick in relevante Datenbanken
zeigte für das Thema ein Forschungsdesiderat. Um den aktuellen Wissensstand auch außerhalb des hausärztlichen Bereiches zu erfassen und auf
Übertragbarkeit auf das hausärztliche
Setting zu überprüfen, entschlossen
wir uns zur Durchführung eines Scoping Reviews.

Methoden
Wir führten ein Scoping Review durch
mit dem Ziel, die verfügbaren Handlungsempfehlungen für den Einsatz
von Familienkonferenzen im deutschsprachigen hausärztlichen Bereich sowie aus anderen Ländern und/oder
anderen medizinischen Bereichen, die
auf das hausärztliche Setting übertragen werden können, zusammenzustellen. Scoping Reviews bieten größere Flexibilität hinsichtlich der einzuschließenden Publikationsarten [13,
14], was uns in Anbetracht des ersten
Eindruckes eines Forschungsdesiderates zur umschriebenen, klar definier-
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ten Fragestellung von „Familienkonferenzen im hausärztlichen Setting“
sinnvoll erschien. So war es möglich,
auch Publikationen aus angrenzenden
Bereichen miteinzubeziehen (stationärer Bereich, andere medizinische
Disziplinen). Der Schwerpunkt lag
nicht auf Evaluation der eingesetzten
Elemente, da sie für das hausärztliche
Setting gesondert überprüft werden
müssten [14, 15]. Wir folgten dem
von Arksey/O’Malley [13] vorgeschlagenen fünfphasigen Vorgehen. Bei der
Darstellung der Daten orientierten wir
uns an der Empfehlung von Armstrong et al. [14] mit Anpassungen der
Kategorien für die Datenextraktion an
unsere Fragestellung (vgl. Tab. 1).
Nicht im Detail behandelt werden
können in diesem Review je nach Problematik spezifische Gesprächsanforderungen, etwa Familienkonferenzen
mit psychoedukativem Charakter (z.B.
bei Demenz [16]) oder bei palliativer,
interdisziplinärer Behandlung mit
SAPV-Team [17].

Fragestellung
• Welche Hinweise/Handlungsempfehlungen zu Einsatz/Durchführung von Familienkonferenzen im
hausärztlichen Bereich gibt es?
• Welche Hinweise/Handlungsempfehlungen zu Einsatz/Durchführung von Familienkonferenzen aus
anderen medizinischen Bereichen
gibt es, die auf das hausärztliche Setting angewendet werden können?

Einschlusskriterien
Es wurden keine Einschränkungen
hinsichtlich der Studien-/Publikationsart vorgenommen. Da keine Hinweise
aus der deutschsprachigen allgemeinmedizinischen Literatur zum fraglichen Thema vorlagen, wurden auch
der stationäre Bereich und angrenzende medizinische Fachdisziplinen hinzugenommen. Eingeschlossen wurden:
• Veröffentlichungen in Deutsch und
Englisch,
• Studien aus Deutschland und anderen Ländern,
• Publikationen bis zum heutigen
Zeitpunkt
(letzter
Suchtag:
31.12.2021).
Ausgeschlossen wurden Artikel zu Familienkonferenzen als psychotherapeutisches Instrument (etwa in der
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Familientherapie), da sowohl der
zeitliche Rahmen als auch die zur
Durchführung benötigte familientherapeutische Expertise im hausärztlichen Kontext (zumeist) nicht
gegeben sind. Ebenfalls nicht aufgenommen wurden Publikationen
aus den Bereichen Pädiatrie/Neonatologie und Psychiatrie, da sie in ihren spezifischen Gesprächsanforderungen vom Gros der im hausärztlichen Setting vorkommenden Thematiken abweichen.

Suchstrategie
Es wurde eine systematische Literaturrecherche in den Datenbanken
PubMed, Scopus und Google Scholar
durchgeführt. Ergänzend wurde in
den Literaturverzeichnissen von zentralen Publikationen und in der
Cochrane Library nach weiteren relevanten Veröffentlichungen gesucht.
Artikel aus der Kenntnis der beteiligten Autor:innen sowie aus Handsuchen in einschlägigen Zeitschriften
wurden ebenfalls aufgenommen.
Um Artikel, die andere Bezeichnungen für „Familienkonferenz“
oder „family conference“ verwenden,
einzuschließen, suchten wir auch
nach den Begriffen „Familientreffen“,
„Familiengespräch“ und „Angehörigenarbeit“ sowie „family meeting“,
„family interview“ (Trunkierungen
eingeschlossen). Die Suche wurde
nicht auf Handreichungen, Tools
oder ähnliches beschränkt, um etwaige Hinweise in anderen Publikationen nicht zu übersehen. Die Suchergebnisse aus den drei Datenbanken
wurden zusammengeführt und Duplikate ausgeschlossen. Gesucht wurde mit dem folgenden Suchstring: Familienkonferenz* OR Familientreffen
OR Familiengespräch* OR Angehörigenarbeit OR Angehörigenkonferenz*
OR „family conference*“ OR „family
meeting*“ OR „family interview*“ OR
„family session*” NOT „family therap*“ NOT pediatr* NOT neonatalog*.
Beim Screening der Treffer wurde
die Expertise der Autor:innen (praktizierende Hausärzte, Forscherinnen
mit langjähriger Forschungserfahrung im Bereich Allgemeinmedizin)
zum hausärztlichen Handeln und
hausärztlichen Setting eingesetzt,
um die Treffer auszuschließen, die in

ihrer spezifischen Thematik nicht
auf den hausärztlichen Bereich übertragbar erscheinen (z.B. Familienkonferenzen bei komatösen/sedierten Patient:innen). Zur Prüfung der
Abstracts auf Relevanz für die vorliegende Thematik und um die Variablen der Analyse der Treffer festzulegen, wurde gemeinsam eine Datenextraktionstabelle entwickelt. VK
führte den Großteil der Datenextraktion durch, unterstützt von
PS. Dies fand in kontinuierlicher Absprache mit SW und AM zur Qualitätskontrolle (Stichproben durchgeführter Datenextraktion; eigene
Datenextraktion von SW und AM
bei zweifelhaften Fällen) statt. Die
Datenextraktionstabelle wurde kontinuierlich aktualisiert und das Ergebnis gemeinsam diskutiert (iterativer Prozess).

Ergebnisse
Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt entsprechend der PRISMARichtlinien [18]. Die Suche in den
drei Datenbanken PubMed, Scopus
und Google Scholar ergab zusammen
1557 Treffer. Nach Abzug der Duplikate, Hinzunahme weiterer relevanter Artikel (s.o.) und Durchsicht der
Abstracts wurden 108 Treffer zur
Volltextdurchsicht herangezogen.
Davon wurden nach Volltextauswertung 53 Treffer als für das vorliegende Thema relevant eingeschätzt. Die
Artikel aus angrenzenden Bereichen
(Palliativmedizin, Intensivmedizin,
Onkologie, Geriatrie) wurden analysiert und darin enthaltene, für den
hausärztlichen Bereich übertragbare
Aspekte identifiziert. Alle in das
Review eingeschlossenen Studien
(Reviews, Artikel mit Handlungsempfehlungen und Modellen) wurden auf ihre Aussagen hinsichtlich
des Themas untersucht und beschreibend zusammengefasst (Tab. 1). Gemäß der Fragestellung werden die Ergebnisse entsprechend den einzelnen Phasen einer Familienkonferenz
dargestellt sowie zusätzlich Hinweise
zu Einsatzbereich und generelle Aspekte benannt.
Die erste von uns identifizierte
Veröffentlichung zu Richtlinien für
den Einsatz von Familienkonferenzen im allgemeinmedizinischen Setting
stammt von Erstling/Devlin (1989)

[19]. Sie unterscheiden jeweils drei
Stufen mit drei Phasen einer Familienkonferenz, die in der Durchführung an die jeweilige Situation angepasst werden können. Sie integrieren in ihrem Konzept einen familiensystemischen Ansatz mit grundlegenden Techniken ärztlicher Gesprächsführung. Ausführlich widmen sich McDaniel et al. (2005) [3]
dem Thema Familienkonferenzen in
der Allgemeinmedizin in einem
eigenen Lehrbuchkapitel mit Hinweisen zu Einsatzbereich, Durchführung und Dokumentation von Familienkonferenzen, aber auch Empfehlungen zur ärztlichen Haltung
und individuellen Formulierungs-/
Konfliktlösungsvorschlägen. Weiter
konnten nur ein persönlicher Erfahrungsbericht eines Allgemeinarztes
mit einer Familienkonferenz [20]
sowie eine Richtlinie zur Durchführung mit dem Hinweis der Bedeutung guter Vorbereitung von Familienkonferenzen aus dem asiatischen
Raum gefunden werden [21]. Den
Einsatz von Familienkonferenzen in
der Allgemeinmedizin im deutschsprachigen Raum untersuchte unseres Wissens bisher nur das Projekt
COFRAIL in Bezug auf Polypharmazie [10, 22].

Hinweise zur Gesprächsführung
Gesprächsführung und Kommunikation während einer Familienkonferenz unterscheiden sich von der
„klassischen“ Arzt-Patienten-Kommunikation in der hausärztlichen
Praxis, die primär zwischen zwei Parteien stattfindet. Empfohlen werden
Kommunikation auf Augenhöhe zwischen allen Beteiligten [3, 19], eine
patientenzentrierte, wertschätzende
Kommunikation und etablierte Kommunikationsmodelle (SPIKES, VALUE,
NURSE, PLACE) [4, 5, 23–32], teils
mit konkreten Formulierungsvorschlägen [3, 19]. Wichtig ist gute Verständlichkeit des Gesagten für alle
Teilnehmenden (Verzicht auf medizinische Fachsprache) und Beachtung
der Hör-/Aufnahmefähigkeit von älteren und/oder kognitiv eingeschränkten Patient:innen [33, 34].
Tobin et al. (2011) [35] weisen auf die
Gefahr hin, Patient:in und Familie zu
wenig anzuhören und das Gesagte zu
wenig zu dokumentieren.
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Autor:in, Jahr/Land

Erstling/Devlin, 1989/USA

McDaniel et al., 2005/USA
Marvel, 2017/USA
Yi et al., 2015/SGP

Donnelley et al., 2013/GB, IE

Griffith et al., 2004/GB

Molloy et al., 1992/CA

Loupis/Faux, 2013/AU

Opie, 1998/NZ

Atkinson et al., 1980/USA
Billings, 2011/USA
Bruce et al., 2017/USA

Curtis/White, 2008/USA

DeLisser, 2010/USA

Fineberg, 2010/UK

Hartog et al., 2018/D
McFarlin et al., 2017/USA

Nelson et al., 2009/USA

Singer et al., 2016/USA

Thornton et al., 2009/USA

Neumann-Zielke, 2003/D

Coyle/Kissane, 2010/USA

Gritti, 2015/IT
Gueguen et al., 2009/USA

Ochoa et al., 2018/USA
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1
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15

16
17

18

19

20

21

22

23
24

25

Onkologie,
Palliativmedizin
Onkologie
Onkologie,
Palliativmedizin
Onkologie,
Palliativmedizin

Neurologie

Intensivmedizin,
Palliativmedizin
Intensivmedizin

Intensivmedizin

Intensivmedizin,
Palliativmedizin
Intensivmedizin
Intensivmedizin

Intensivmedizin

Intensivmedizin
Intensivmedizin
Intensivmedizin,
Palliativmedizin
Intensivmedizin

Rehabilitation

Rehabilitation

Geriatrie,
Rehabilitation
Geriatrie

Geriatrie

Allgemeinmedizin
Allgemeinmedizin
Allgemeinmedizin

Allgemeinmedizin

Fachgebiet

Leitfaden, Handreichung
Testung eines
Kommunikationsmoduls
Evaluation eines
FK-Programms

Buchkapitel

Konzept

Querschnittsstudie

Systematisches Review

Konzept: Tool-Kit

Modell zur Durchführung
von FK
Fortbildung
Handreichung

Fallbeispiel

Narratives Review

Handreichung
Handreichung
Pilotstudie

Qualitative Studie

Review

Handreichung

Qualitative Studie

Qualitative Studie

Lehrbuchkapitel
Essay
Richtlinie

Fortbildung

Manuskripttyp

FK auch im ambulanten, palliativen Setting machbar und nützlich; erhöht die Möglichkeit
essentieller psychosozialer Unterstützung onkologischer Patient:innen

Leitfaden zur Vorbereitung/Durchführung von FK, Kommunikationshilfen
Modul zeigt sich als hilfreich für die erfolgreiche Durchführung von FK

Richtlinie zur Durchführung von FK in 3 Stufen; integriert familiensystemischen Ansatz mit
grundlegenden Techniken ärztlicher Gesprächsführung
Hinweise zur Durchführung und Dokumentation von FK
Gutes Training zur Durchführung von FK ist von großer Bedeutung für die Familien und Patient:innen
FK sehr hilfreich, aber ressourcenintensiv; sollten gut vorbereitet werden; Training zur Durchführung
von FK nützlich
Wichtig: auf Kommunikationsstrukturen in der FK achten, die ältere und kognitiv eingeschränkte
Patient:innen adäquat mit einbeziehen
Modell zur erfolgreichen, effektiven Durchführung von FK in der Geriatrie; Fokus auf
Patient:innenautonomie; Modell von Patient:innen und Familien positiv bewertet
Wichtig: Verlässliche Vereinbarungen zwischen allen an der Pflege/Behandlung d. Patient:innen
Beteiligten
Erfolgreiche Durchführung von FK: wenn sich Patient:in und Familie in den Prozess eingebunden
fühlen; Shared-Decision; multidisziplinäre Teams helfen, den Informationsbedarf von Patient:in und
Familie besser zu decken.
FK als Methode zur Verringerung von Machtgefälle zwischen medizinischem System und
Nutzer:innen; Empowerment von Patient:in und Familie
Hinweise zur Durchführung von FK
Hinweise zur Durchführung und Dokumentation von FK
Entwicklung eines Bewertungsinstruments zur Beurteilung von FK; Ermittlung von
qualitätsbeeinflussenden Faktoren; Hinweise zur Durchführung von FK
Hinweise zur Kommunikation bei FK: Shared-Decisiong-Making und Kommunikationsmodell VALUE
als bedeutsam eingeschätzt.
Darstellung von Rahmen und Kommunikationshinweisen zur Durchführung von FK bei
Lebensendentscheidungen bei entscheidungsunfähigen Patient:innen
Sozialarbeiter:innen besonders gut ausgebildet in Kommunikation mit Angehörigen, deshalb als
Leitung/Moderation von FK empfohlen
Hinweise zur Kommunikation; VALUE und SPIKES als hilfreich eingeschätzt
Empfehlung: Gesprächsleitfaden und/oder Kommunikationsmodelle wie NURSE hilfreich für
Kommunikation während der FK
Toolkit mit drei Werkzeugen zur Durchführung von FK: Vorbereitung/Durchführung, Hinweise für
die Familie, Protokoll
Wichtig: Notwendigkeit zur Standardisierung von FK. Tools zur Durchführung von FK in drei
Kategorien aufteilbar: 1. Vorbereitung der FK, 2. Während der FK, 3. Nachbesprechung der FK
Hinweis: Familien mit Sprachmittlungsbedarf (Dolmetscher:in) bekommen ggf. weniger
Informationen und emotionale Unterstützung als andere Familien
FK als zentrales Element der Angehörigenarbeit in der Früh-Rehabilitation geeignet; hilfreich für
Familien- und Patient:innenzentrierung
Vermittlung von Wissen zur Durchführung von FK; Schwerpunkt Kommunikation

Kernaussage bzgl. der Durchführung von Familienkonferenzen (FK)
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Richter/Burchert, 2016/D

Smith et al., 2018/ USA

Ambuel/Weissman, 2005/USA

Back et al., 2009/USA

Baran/Sanders, 2019/USA

Cahill et al., 2020/AU

Ceronsky/Weissmann, 2011/USA

Chou et al., 2021/Taiwan

Fineberg et al., 2011/UK, JP, USA

Hudson et al., 2008/AU

Isaac/Curtis, 2016/USA

Johnson, 2015/USA

Meeker et al., 2015/USA

Moneymaker, 2005/USA

Powazki/Walsh, 2014a/USA

Powazki et al., 2014b/USA, IE, AU

Sanderson et al., 2017/AU

Schenker et al., 2012/USA

Sharma/Dy, 2011/USA

Tobin/Lobb, 2011/AU

Van Oortschot, 2021/D

Weissman et al., 2010/USA, #222

Weissman et al., 2010/USA, #223

Weissman et al., 2010/USA, #224

Weissman et al., 2010/USA, #225

Weissman et al., 2010/USA, #227

Widera et al., 2020/USA

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Palliativmedizin

Palliativmedizin

Palliativmedizin

Palliativmedizin

Palliativmedizin

Palliativmedizin

Palliativmedizin

Palliativmedizin

Palliativmedizin

Palliativmedizin

Palliativmedizin

Palliativmedizin

Palliativmedizin

Palliativmedizin

Palliativmedizin

Palliativmedizin

Palliativmedizin

Palliativmedizin

Palliativmedizin

Palliativmedizin

Langzeitpflege,
Palliativmedizin

Palliativmedizin

Palliativmedizin

Palliativmedizin

Palliativmedizin

Onkologie,
Palliativmedizin

Onkologie

Onkologie

Modell von FK

Handreichung

Handreichung

Handreichung

Handreichung

Handreichung

Leitfaden

Editorial

Review

Fallbeispiel

Qualitative Studie

Review

Leitfaden

Handreichung

Qualitative Studie

Modell von FK

Leitfaden

Leitfaden

Qualitative Studie

Mixed-Methods-Studie,
Modell von FK

Review

Qualitative Studie

Leitfaden

Handreichung

Handreichung

Buchkapitel

Fortbildung

Leitfaden, Handreichung

FK erfolgreich bei Anwendung des schrittweisen Ansatzes; beinhaltet gute Vorbereitung,
Durchführung, Nachbereitung und Dokumentation der FK

Handreichung: Kommunikation zu Zielen/Wünschen der Patient:innen

Hinweise zu möglichen Konflikten bei FK und ihrer Entstehung

Hinweise zum Umgang mit Emotionen in FK

Hinweise zum Beginn der FK und Formulierungshilfen

Hinweise zur Vorbereitung einer FK; bei vertrauensvoller Beziehung von Patient:in zu Hausarzt/Hausärztin, diese:n nach Möglichkeit in die FK einbeziehen

Handreichung zur Durchführung von digitalen FK mithilfe des angepassten Kommunikationsmodells SPIKES; virtuelle FK können zukünftig sinnvoll sein.

Wichtig: auf Gefahr achten, dass Patient:innen zu wenig gehört werden, ihr Beitrag zu wenig
dokumentiert wird

Hinweise zur Durchführung von FK mit Sprachmittlung (Dolmetscher:in)

Hinweise zur Durchführung von FK mit Sprachmittlung (Dolmetscher:in)

Stärkere Patient:innenzentrierung in der Durchführung von FK möglich und hilfreich

Hinweise zur Durchführung von FK; Kommunikationsmodell VALUE als hilfreich empfohlen

Hinweise zur Durchführung von FK

Empfehlung: Information zur Vorbereitung von Patient:in und Familie auf FK

Wichtig: 3 zentrale Themen in der FK für Patient:in und Familie: Verständnis der Vergangenheit,
Bewältigung der Gegenwart, Vorbereitung auf die Zukunft

Hinweise zur Durchführung und gelingenden Kommunikation (NURSE)

Hinweise zur Durchführung und gelingenden Kommunikation (VALUE)

Hinweise zur Vorbereitung, Durchführung, Dokumentation und gelingenden Kommunikation

Modell zur Durchführung von FK mit 4 Komponenten: Organisation d. FK, Prozesskomponente
„Aushandeln“, Prozesskomponente „eigene Haltung“, Emotionale Arbeit

Telemedizinische FK auf Basis von Shared-Decision-Making, Kommunikationsmodelle VALUE
und PLACE; für Patient:innen und Familien zufriedenstellend; Modell zur Verbesserung der
Versorgung beim Einsatz von Telemedizin für zukünftige Versorgung empfohlen (unabhängig von
COVID-19-Pandemie)

Empfehlungen: Proaktive Durchführung von FK; Befolgung eines Schritt-für-Schritt-Verfahrens;
Hinweise auf Kommunikationstechniken zur Unterstützung familiärer Entscheidungsfindung

Patient:innenzentrierte FK ermöglichen tieferes Verständnis und wertvolle Einblicke in Bedürfnisse/
Präferenzen der Patient:innen und Familienangelegenheiten

Empfehlung: Kommunikationsmodelle SPIKES und NURSE für Kommunikation in FK

Hinweise zur Durchführung von FK

Hinweise zur Durchführung von FK

Hinweise zur Durchführung von FK

Strukturkonzept und Kommunikationsempfehlungen für die Durchführung von Ethik-Konsilen im
Rahmen einer FK

Hinweise zur Durchführung von FK, Hinweise auf mögliche Stolpersteine

Tabelle 1 Publikationen mit Hinweisen zur Umsetzung von Familienkonferenzen (FK) aus der Allgemeinmedizin und anderen Fachgebieten

Powazki, 2011/USA
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Da Familienkonferenzen in Situationen stattfinden, die für Patient:innen wie für Angehörige eine
(unter Umständen existenzielle) Herausforderung sind und in denen
familiäre Konflikte hervorbrechen
können, sind grundlegende Kenntnisse bzgl. Familiensystemen/-dynamik von Vorteil [36]. Beachtet werden sollten die emotionale Verwundbarkeit der Familie sowie eine
empathische Grundhaltung des Behandlungsteams. Alle Beteiligten
sollten genügend Raum haben, ihre
Gefühle, Wünsche und Ziele zu äußern und offene Fragen zu klären,
worin schon eine Entlastung für die
Betroffenen liegen kann [20, 23].
Auch Schweigen, oftmals die erste
Reaktion auf schlechte Nachrichten, gilt es zuzulassen. Die non-verbale Kommunikation und Körperhaltung der Betroffenen sowie ihre
Spiegelung in der eigenen Körpersprache des Teams sind von hoher
Bedeutung für das Verständnis der
Familie und ihrer Dynamik [17,
40–42].
Gegebenenfalls bietet sich der
Einsatz von familientherapeutischen
Interventionen wie lineares und zirkuläres Fragen an [3, 40, 41]. Entsprechende Hinweise finden sich in
der familientherapeutischen Literatur, die jedoch nicht Teil dieses Reviews ist. Für in der Familienkonferenz auftretende Konflikte und
nicht abgeschlossene bzw. ungenügend bearbeitete Meinungsbildungs-/
Entscheidungsprozesse wird das Konfliktlösungsmodell nach Gordon/
Edwards [39, 40] empfohlen.
Eine besondere Herausforderung
bei der Kommunikation mit Patient:innen und ihren Familien sind
Sprachbarrieren [45]. Wann immer
möglich, sollte zur Sprachmittlung
ein:e Dolmetscher:in und kein Familienmitglied beauftragt werden. Neben sprachlichen Barrieren kann diese:r als cultural mediator helfen, kulturelle Unterschiede verstehbar zu
machen [17]. Empfohlen wird eine
enge Absprache zwischen Behandlungsteam und dem/der Dolmetscher:in sowie dessen/deren Teilnahme bei Vor-/Nachbesprechungen
[21, 43, 44].
Im Zuge der COVID-19-Pandemie fanden viele Familienkonferen-
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zen als Videokonferenz statt. Von
Vorteil ist, dass eine größere Zahl
Angehöriger (auch weit entfernt
wohnende) teilnehmen kann. Allerdings gilt es bei diesem Setting insbesondere kommunikative Besonderheiten zu beachten [4, 45, 46].
Van Ootschot (2021) [5] hat das
Kommunikationsmodell SPIKES für
virtuelle Treffen angepasst, sodass
auch jenseits der Pandemie virtuelle
Familienkonferenzen ggf. ein sinnvolles Setting sein können.

Mögliche Einsatzbereiche von
Familienkonferenzen in der
hausärztlichen Versorgung
Die Einsatzbereiche für eine Familienkonferenz sind vielfältig. Generell
bieten sie sich an, wenn die gesundheitlichen Probleme von Patient:innen in familiäre Prozesse eingebunden sind, die sich entweder für Patient:innen oder Angehörige problematisch auswirken [3]. Dazu zählen
Entscheidungsfindungsprozesse unter Einbezug der Familie, Lebensstilfragen, bei denen die Familie zur
Unterstützung der Patient:innen
wichtig ist, schwerwiegende Gesundheitskrisen
mit
lebensverändernden Aspekten, psychosoziale
Herausforderungen für die Familie,
palliative Situation/Lebensendentscheidungen, Entlassmanagement
und Pflegeplanung (zusammen mit
dem
stationären
Versorgungsbereich) [3, 19, 21, 22, 33, 47].
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In der Literatur wird ein strukturiertes
Vorgehen bei Familienkonferenzen
empfohlen, das die folgenden Elemente enthält.
Vorbereitung: Sie ist entscheidend für den Erfolg der Familienkonferenz und in fast jeder Handreichung zu finden. Für das Behandlungsteam bedeutet das: Klärung der
Agenda für das Treffen, Informationen über den Gesundheitszustand
des Patienten/der Patientin sowie zur
familiären Situation (sozialer/kultureller Hintergrund, Familiendynamik,
Ressourcen) zusammenstellen, Einigung auf eine wahrscheinliche Prognose und Behandlungsempfehlungen
[17, 19, 21, 23–27, 32, 33, 37, 40, 45,
47–55]. Es gilt festzulegen, wer aus
dem Behandlungsteam an der Familienkonferenz teilnehmen soll und
wem die Leitung obliegt. Diese Person ist dann auch für die weitere Planung, Durchführung, Dokumentation und Nachbereitung zuständig [44,
57, 58].
Auch die Patient:innen und ihre
Familien sollten sich auf die Familienkonferenz vorbereiten (können).
Hierzu wird empfohlen: Informationen über den Ablauf von Familienkonferenzen geben, Agenda aus
Sicht des Behandlungsteams um die
Familiensicht ergänzen, offene Fragen/Wünsche an das Behandlungsteam formulieren, Wahl eines Ansprechpartners/einer Ansprechpartnerin aus der Familie. Einige Autor:innen schlagen vor, dass Patient:innen nach Möglichkeit selbst
bestimmen sollten, wer aus der Familie teilnehmen soll [21, 32, 38, 45,
46, 53, 55, 59, 60]. Die aktive Einbindung der Patient:innen in die Gestaltung der Familienkonferenz ist
wichtig für die patientenorientierte
Durchführung, setzt jedoch einen
entsprechenden Gesundheitszustand
voraus. Nelson et al. (2009) [52] haben für die Intensivmedizin einen
Leitfaden für die Vorbereitung sowohl des Behandlungsteams als auch
der Familie entwickelt, der sich zur
Adaptation an das hausärztliche Setting eignet. Für die ärztliche/Behandlungsseite wie für die Patient:innen und ihre Angehörigen

Kalitzkus et al.:
Handlungsempfehlungen für den Einsatz von Familienkonferenzen im hausärztlichen Bereich
Recommendations for the Use of Family Conferences in Family Medicine

bietet es sich an, entsprechende Vorbereitungsblätter und Kurzinformationen zu erstellen [10, 52].
Setting:
Familienkonferenzen
sollten in einem ruhigen, nicht zu
beengten Raum durchgeführt werden. Im hausärztlichen Setting kann
eine Familienkonferenz sowohl in
der Praxis, Zuhause bei dem/der Patient:in als auch stationär (Pflegeheim, Rehabilitations-Einrichtung)
stattfinden. Hilfreiche Elemente: Sitzanordnung im (Halb-)Kreis, Taschentücher und Getränke bereithalten, für
Ungestörtheit sorgen. Als zeitliche
Rahmung werden zwischen 45 und
60 Minuten vorgeschlagen. Diese ist
jedoch stark vom jeweiligen Thema,
Besprechungsbedarf und ähnlichem
abhängig, sodass hier keine genaueren Empfehlungen für den hausärztlichen Bereich gegeben werden können [1, 2, 17, 21, 27, 37, 38, 40, 44,
46, 49, 50, 53–59, 61]; hier sind gelingende Familienkonferenzen auch in
15–20 Minuten möglich. Bei virtuellen Familienkonferenzen gilt es zu
fragen, ob alle Teilnehmenden an einem ruhigen Ort und gesprächsbereit
sind. Es sollten vorher alternative
Kontaktmöglichkeiten bereitgestellt
werden, falls es zu technischen Problemen kommt [5].
Ablauf: Über den Ablauf von Familienkonferenzen herrscht in der Literatur weitgehend Einigkeit, wobei
in allen Phasen auf Patientenzentrierung/-autonomie geachtet werden
sollte (s.o.). Folgende Elemente sollten Teil einer Familienkonferenz sein:
Vorstellungsrunde, Abklärung der
Agenden aller Beteiligten und deren
Abstimmung aufeinander, Erfahrungsaustausch zum bisherigen Verlauf/zur aktuellen Situation (mit ausreichend Raum für Schilderungen
von Patient:in und Familie), medizinischen Status besprechen (Wissen
und Krankheitskonzepte von Patient:in/Familie erfragen, Klärungen/
Ergänzungen vornehmen), Erörterung von Unterschieden in der Wahrnehmung/Einschätzung,
gemeinsame Einigung auf einen Behandlungsplan/weiteres Vorgehen, Zusammenfassung und Verabschiedung [1,
2, 5, 17, 19, 20, 23, 37, 38, 40, 41, 44,
46, 48–51, 53, 54, 56, 58, 62–65]. Der
nachhaltige Erfolg einer Familienkonferenz hängt von guter Doku-

mentation (Ergebnisprotokoll mit
festgehaltenen Vereinbarungen) und
Nachbereitung ab, die in der Patientenakte hinterlegt und auch den Patient:innen und Familien zur Verfügung gestellt werden sollte. Vereinbarte Aufgaben sind mit den Verantwortlichen nachzuhalten und ggf.
ein weiteres Treffen zu planen [2, 17,
19, 21, 23, 32, 33, 37–39, 41, 44, 46,
48–51, 53, 58, 66].

Schlussfolgerungen
Gemäß der bestverfügbaren Evidenz
zeigen sich Familienkonferenzen als
anerkanntes, wirksames und von Patient:innen und Angehörigen geschätztes Instrument. Die Hinweise
für den Einsatz von Familienkonferenzen stammen aus unterschiedlichen Ländern und medizinischen
Kontexten, mit nur wenigen aus dem
allgemeinmedizinischen Bereich. Für
den hausärztlichen Bereich in
deutschsprachigen oder anderen Ländern gibt es bislang keine validierten
Konzepte. Es lassen sich Empfehlungen für das Arbeiten mit Familienkonferenzen in der hausärztlichen
Praxis ableiten, die im Praxiseinsatz
empirisch und in Studien überprüft
werden sollten.
Förderung: Die Studie wurde aus
Mitteln des Instituts für Allgemeinmedizin finanziert.
Interessenkonflikte:
Keine angegeben.
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Erfahrungen mit videobasiertem
Assessment in Zeiten pandemiebedingter
Kontaktbeschränkungen
Experiences with Video-Based Assessment under
Pandemic-Related Contact Restrictions
Thomas Kötter, Jost Steinhäuser

Hintergrund
Ziel des beschriebenen Projekts war es, Studierenden trotz
kurzfristiger, pandemiebedingter Absage der Objective Structured Clinical Examination-(OSCE-)Prüfungen ein Assessment auf
Prüfebene des shows how nach Miller anbieten zu können.
Methoden
Studierende sollten Videos erstellen, in denen sie selbst bei der
Durchführung von verschiedenen körperlichen Untersuchungen bei hausärztlichen Beratungsanlässen zu sehen sind. Geschulte Bewerter:innen bewerteten die auf die Lernplattform
hochgeladenen Videos und gaben auf Wunsch ein mündliches
Feedback.
Ergebnisse
Die Notenvergabe lag mit 65 „sehr gut“ und 38 „gut“ in einem sehr milden Bereich. Zwölf Prozent der Studierenden
wünschten sich ein mündliches Feedback. Ihre Bewertung des
Vorgehens fiel gemischt aus. Die Bewerter:innen erlebten ihre
Aufgabe und den Ablauf als durchweg positiv. Technisch war
das videobasierte Assessment einwandfrei umsetzbar.
Schlussfolgerungen
Die kurzfristige Umsetzung eines videobasierten Assessments
im Kontext der medizinischen Ausbildung zeigte sich als
machbar. Es könnte nicht nur als Notlösung in Pandemiezeiten, sondern auch zukünftig als zusätzliche Möglichkeit für formatives Feedback dienen.
Schlüsselwörter
Medizinische Ausbildung; Medizinstudierende; Distanzlehre;
Allgemeinmedizin; COVID-19

Background
Due to the COVID-19 pandemic, the Objective Structured
Clinical Examination (OSCE) examinations were cancelled in
the short term. This project described how to offer medical students an alternative assessment at Miller’s competence level of
“shows how”.
Methods
Students produced videos in which they can be seen performing various physical examinations related to family medicine
consultations. Trained assessors rated the videos uploaded to
the learning platform and gave verbal feedback if requested.
Results
The grading (65 “very good” and 38 “good”) was very mild.
Twelve per cent of the students requested verbal feedback.
Their evaluation of the procedure was mixed. The evaluators
consistently assessed their task and the process as positive.
Technically, the video-based assessment could be implemented without any problems.
Conclusions
The short-term implementation of a video-based assessment
in the context of medical education proved to be feasible. It
could serve not only as an emergency solution under a pandemic, but also as an additional opportunity for formative
feedback in the future.
Keywords (Medical Subject Headings (MeSH))
education, medical; students, medical; education, distance;
family practice; COVID-19
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Hintergrund
Im Januar 2022 wurde Lehrenden
und Studierenden der Universität zu
Lübeck (UzL) mitgeteilt, dass in Folge des Infektionsgeschehens mit
SARS-CoV-2 das Semester „überwiegend digital“ zu Ende geführt werden solle [1]. Die Prüfungen im Fach
Allgemeinmedizin an der UzL werden auf Grundlage der in Greifswald
durchgeführten Prüfung als MultiScenario-Objective Structured Clinical
Examination (OSCE) mit integriertem
formativem Feedback durchgeführt
[2]. Multi-Scenario-OSCE bedeutet
hier, dass pro Station, die nach einem Beratungsanlass benannt ist, einer von drei unterschiedlichen Fällen (zugrundeliegende Krankheitsbilder) in zufälliger Reihenfolge gespielt/geprüft wird. Aufgrund der
langen Kontaktzeiten und der hohen
Anzahl beteiligter Personen kam
nach dem Hygienekonzept der UzL
die Durchführung des für Ende Januar 2022 geplanten OSCE nicht in
Frage [3].
Um die mit dem OSCE angestrebte Prüfebene des shows how nach Miller [4] in der durchzuführenden Ersatzleistung nicht gänzlich zu verlassen (Stichwort constructive alignment)
sollten Studierende in einem Bearbeitungszeitraum von ca. 14 Tagen drei
Videos erstellen, in denen sie selbst
bei der Durchführung von drei verschiedenen körperlichen Untersuchungen bei hausärztlichen Beratungsanlässen zu sehen sind. Eine
Anamnese sollte nicht Bestandteil der
Aufnahme sein. In der Wahl der Beratungsanlässe waren die Studierenden
frei, als Anregung wurde in der Aufgabenstellung auf die Abbildung der
häufigsten hausärztlichen Beratungsanlässe aus dem CONTENT-Berichtsband Nr. 1 sowie die Leitlinien der
Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin
verwiesen [5, 6].
Im Folgenden wird die pandemiebedingte Umstellung des Prüfungsformates auf Basis der Ergebnisse der
Semesterevaluation, Zahlen zum
Feedbackwunsch der Studierenden,
Rückmeldungen der Bewerter*innen
und eigener Erfahrungen kritisch reflektiert. Dieser Artikel soll einen Beitrag zu der Debatte leisten, inwieweit
digitale Formate in der medizi-

nischen Ausbildung umsetzbar sind
und angenommen werden.

Methoden
Technische Abwicklung
Die Einreichung und Bewertung der
Videos erfolgte über die Lernplattform der UzL, Moodle (eLeDia eLearning im Dialog GmbH, Berlin,
Deutschland). In jedem Video sollten vor Beginn der Untersuchung
der Beratungsanlass benannt und die
verschiedenen Untersuchungsschritte während der Untersuchung erläutert werden. Weitere inhaltliche Vorgaben gab es nicht. Es wurde die
Möglichkeit eines mündlichen Feedbacks durch den/die Bewerter*in angeboten.
Ein
entsprechender
Wunsch sollte zu Beginn des Videos
formuliert werden. Als maximale Dateigröße gaben wir 350 Megabyte
vor. Die Dateien mussten mit dem
frei verfügbaren VLC-Player (VideoLAN, Paris, Frankreich) abspielbar
sein. Vor Einreichung mussten die
Studierenden erklären, dass alle abgebildeten Personen mit der Verwendung der Aufnahme als Prüfungsleistung (Weitergabe an vom Institut für
Allgemeinmedizin beauftragte Bewerter*innen, institutsinterne Archivierung) einverstanden sind. Am Tag
nach Ende der Einreichungsfrist
wurden jede*r Bewerter*in über eine
entsprechende Funktion der Lernplattform Videos zugewiesen und
von diesen auf der Plattform benotet. Die Bewerter*innen erhielten die
E-Mail-Adressen derjenigen Studierenden, die sich ein Feedback gewünscht hatten.

Ersatzleistung
Studierende, die keine Möglichkeit
der Videoproduktion hatten oder
sich nicht filmen lassen wollten,
konnten eine fallbasierte schriftliche
Ersatzleistung einreichen, die sich
an ähnlichen, bewährten Aufgabenstellungen aus der Zeit der Pandemie-Lehre orientierte [7]. Diese Studierenden sollten anhand von Leitfragen ausgewählte Fälle aus den
Bereichen akute/unklare Erkrankung, Prävention und chronische
Erkrankung bearbeiten und anhand
dieser Fälle allgemeinmedizinische
Konzepte erläutern.

Schulung der Bewerter*innen
Bereits für den OSCE eingeplante Prüfer*innen wurden eingeladen, stattdessen die Videos zu bewerten. Anstatt einer Schulungsveranstaltung
für neue Prüfer*innen wurde eine
Schulung für die Videobewertung
durchgeführt, in der sowohl technische Aspekte als auch Aspekte der
Bewertung und des Feedbacks behandelt wurden. Die Bewertung sollte innerhalb von drei Tagen abgeschlossen werden. In der Bewertung sollte
der kurzfristigen Umstellung auf einen ungewohnten Prüfungsmodus
und der hohen Belastung der Studierenden nach knapp zwei Jahren Pandemie Rechnung getragen werden.
Drei eingereichte Videos ohne grobe
Mängel sollten mit „gut“ bewertet
werden, erkennbar darüber hinaus
gehende Leistungen mit „sehr gut“.
Die Bewerter*innen wurden instruiert, Videos, die nicht primär mit
„sehr gut“ oder „gut“ bewertet werden konnten, an einen zweiten Bewerter weiterzuleiten. Die zweiten Bewerter waren als langjährig erfahrende Dozenten in den Seminaren Allgemeinmedizin tätig und hatten einen genaueren Einblick als viele der
Bewerter*innen in den Ausbildungsstand der Studierenden (und auch die
pandemiebedingten Defizite). Damit
sollte vermieden werden, dass Studierende vor dem Hintergrund der kurzfristigen Umstellung des Prüfungsmodus in einer psychosozial belastenden Zeit eine auch im Vergleich
zu den Notenspiegeln anderer Semesterabschlussprüfungen schlechtere
Bewertung erhielten.
Grundlage des Feedbacks waren
die auch in anderen Kontexten verwendeten institutseigenen Feedbackregeln. Diese sehen eine möglichst
zeitnahe Feedbackgabe vor. Daher
sollte das Feedback innerhalb von
wenigen Tagen bis maximal zwei Wochen erfolgen. Die Feedbackregeln sehen außerdem das Eingrenzen des
Feedbacks auf ein bis zwei konstruktive Kritikpunkte vor. Eine zeitliche Begrenzung für das Feedbackgespräch
gab es nicht. Beispiele für verhaltensbezogenes Feedback wären Rückmeldungen zur Positionierung des Stethoskops bei der Auskultation der
Lunge oder zur Kommunikation der
Untersuchungsschritte mit dem/der
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1

„Die Ersatzleistung war ein guter Ersatz für das OSCE. Es wurde rechtzeitig
kommuniziert, der zeitliche Aufwand dafür war auch in Ordnung.“

2

„Auch das neue Prüfungsformat hat mir gut gefallen, durch das Feedback hatte
ich auch den Eindruck mehr dazuzulernen.“

3

„Videodreh als Ersatzleistung war im ersten Moment echt nicht so toll und die
Durchführung auch irgendwie unangenehm (also ich konnte mir die Videos
nicht nochmal anschauen), aber war im Endeffekt doch sehr okay und man
konnte sich auf verschiedene Aspekte selbst nochmal gut vorbereiten und
Dinge wiederholen“

4

„Ersatzleistung in Form von Videos finde ich schon sehr grenzwertig
datenschutztechnisch.“

Tabelle 1 Freitextrückmeldungen zur Ersatzleistung für den OSCE aus der Semesterevaluation (Auswahl)

Untersuchten. Die Teilnahme an der
Schulungsveranstaltung war Voraussetzung für eine Tätigkeit als Bewerter*in.

Evaluation
Für die Evaluation des neuen Prüfungsformates griffen wir neben den
Ergebnissen der Videobewertung auf
drei Quellen zurück. Zum einen werteten wir die Freitextfragen der zentralen Semesterevaluation des Seminars Allgemeinmedizin (Was war an
der Veranstaltung gut und sollte beibehalten werden?, Was sollte geändert werden?) aus. Eine separate
quantitative Bewertung der Prüfung
war in dem Evaluationsbogen nicht
vorgesehen. Zum anderen sammelten wir spontane Rückmeldungen
der Bewerter*innen. Darüber hinaus
flossen auch die Erfahrungen der die
Prüfung organisierenden Autoren
dieses Manuskripts mit der technischen Umsetzbarkeit und dem Gesamtaufwand im Vergleich mit anderen Prüfungsformaten in die Evaluation mit ein.

bewertet (Durchschnittsnote M =
1,39 [Standardabweichung SD =
0,49]). Zwölf Prozent (n = 12) der
Studierenden, die Videos eingereicht hatten, wünschten sich
mündliches Feedback durch die Bewerter*in.

Rückmeldungen der Prüflinge
Freitextrückmeldungen aus der Semesterevaluation, die von insgesamt
52 Kursteilnehmer*innen abgegeben
wurde, zeigen gemischte Bewertungen der Ersatzleistung durch die Studierenden. Eine beispielhafte Auswahl von Freitextkommentaren, in
denen die Prüfung thematisiert wurde, findet sich in Tabelle 1.

Ergebnisse
Ergebnisse der Videobewertung
Von 103 zur Prüfung zugelassenen
Studierenden reichten fünf eine
schriftliche Ersatzleistung und 98 je
drei Videos fristgerecht ein. Den 29
Bewerter*innen wurden Videos von
je drei bis vier Studierenden zugewiesen. Von insgesamt 294 Videos
wurde eines an einen zweiten Bewerter weitergeleitet und von diesem mit „gut“ bewertet. Von den
eingereichten Leistungen wurden
60 mit „sehr gut“ und 38 mit „gut“
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Rückmeldung der
Bewerter*innen
Die Rückmeldungen der Bewerter*innen zu ihrer Aufgabe und den Videos
waren durchweg positiv. Vereinzelte
technische Probleme im Umgang mit
Moodle (z.B. Einrichtung des Zugangs) oder den Videos (z.B. Inkompatibilität mit vorhandener Videoabspielsoftware) konnten schnell gelöst werden.

Diskussion
Das videobasierte Assessment als Ersatz für einen OSCE lief technisch-organisatorisch reibungslos. Im Vergleich zu bspw. Online-Klausuren
konnte trotz der pandemiebedingten
Einschränkungen ein Assessment auf
der shows-how-Kompetenzebene nach
Miller erfolgen [4].
Die Bewertung der Prüflinge fiel
deutlich besser aus als diejenige der
bisherigen OSCE-Prüfungen (M =
1,90 [SD = 0,52, N = 527). Die Bewerter*innen berücksichtigten durch die
milde Benotung wohl bewusst die
besonderen Umstände (kurzfristige
Umstellung auf ein ungewohntes
Prüfungsformat, Pandemie) der Prüfung, was im Rahmen der Schulungen explizit empfohlen worden war.
Dass (bewusst) nicht das gesamte
Notenspektrum zur Bewertung ausgereizt wurde, war in diesem Fall eine pragmatische Entscheidung, auch
vor dem Hintergrund des begrenzten
Lerneffekts von Schulnoten. Um den
Prüflingen eine Grundlage zur Verbesserung der gezeigten Leistung zu
geben, wurde das Angebot eines
mündlichen Feedbacks durch eine(n) geschulte(n) Bewerter*in gemacht.
Bemerkenswert ist die geringe
Anzahl an Studierenden, die sich ein
mündliches Feedback wünschten.
Gerade das Element des formativen
Feedbacks wird nach den OSCE-Prüfungen, im Rahmen derer die Studierenden es standardmäßig erhalten,
von diesen immer wieder explizit als
sehr nützlich beurteilt. Der Freitextkommentar 3 (Tab. 1) könnte darauf
hinweisen, dass die Form des videobasierten Assessments und Feedbacks für die Studierenden so ungewohnt war, dass sie aus Angst vor
kritischen Bemerkungen ganz auf
ein mündliches Feedback verzichtet
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haben. Burgess et al. benennen in
ihrer Übersichtsarbeit die direkte
Beobachtung als Erfolgsfaktor für
Feedback und betonen die Wichtigkeit eines sowohl für den/die Feedbackgebende(n) als auch für den/die
Studierende(n) passendes Setting [8].
Erstere war in diesem Kontext nicht
gegeben, letzteres (hier meist telefonisch) wurde evtl. von Studierenden
als weniger geeignet antizipiert.
Freitextkommentar 4 weist auf
Bedenken der Studierenden hinsichtlich des Datenschutzes hin. Datenschutzbelange wurden von uns jedoch insoweit berücksichtigt, als dass
die Videos bewusst über die Lernplattform der UzL auf Server derselben und vor unberechtigtem Zugriff
ausreichend geschützt hochgeladen,
gespeichert und bewertet wurden.
Die Bewerter*innen konnten nur auf
ihnen zugewiesene Videos zugreifen.
Die Einwilligung aller abgebildeten
Personen wurde uns von den Studierenden bestätigt und es bestand
durch die Möglichkeit einer Ersatzleistung kein Zwang, Videos einzureichen. Dennoch sind die Bedenken
der Studierenden unbedingt ernst zu
nehmen und bei der Planung weiterer videobasierter Assessments angemessen zu berücksichtigen. Beispielsweise könnte der Umgang mit
den Videos, der Schutz derselben vor
fremden Zugriff und das Löschkonzept vorab noch ausführlicher beschrieben werden.

an der Uni überdurchschnittlich war,
jedoch das Risiko eines Non-Responder-Bias birgt.

Implikationen für die Praxis
Ein regelmäßiges videobasiertes Assessment könnte eine Grundlage für
mehr formatives Feedback insbesondere hinsichtlich kommunikativer
und Untersuchungsskills darstellen
[9]. Im deutschsprachigen Raum liegt
für eine strukturierte Bewertung von
ärztlichen Kommunikations- und klinischen Fähigkeiten mit dem MAASGlobal-D ein bereits im Weiterbildungskontext etabliertes und validiertes Instrument vor [10,11].

Schlussfolgerungen
Das Projekt zeigt, dass videobasiertes
Assessment im Kontext der medizinischen Ausbildung relativ unaufwendig machbar ist. Nicht nur als
Notlösung in Pandemiezeiten, sondern auch zukünftig als zusätzliche
Möglichkeit für formatives Feedback.
Dabei sollte Bedenken von Prüflingen
zum Thema Datenschutz ebenso
Rechnung getragen werden wie dem
geringen Anteil an Studierenden, der
ein optionales Feedback-Angebot in
Anspruch nahm. Letzteres könnte,
wie im Rahmen unserer OSCE-Prüfungen, obligater Bestandteil der Prüfung werden und damit den Lerneffekt maximieren.
Danksagung: Die Autoren danken
den beteiligen Bewerter*innen.

Limitationen
Die Aussagekraft unserer Evaluation
des neuen Prüfungsformates ist limitiert. Aufgrund der kurzfristigen Umstellung konnten wir keine prospektiv angelegte Evaluationsstudie aufsetzen (für die es ggf. eines Ethikvotums bedurft hätte), sondern mussten
retrospektiv auf ohnehin erhobene
Daten zurückgreifen. Diese umfassten
u.a. die Freitextkommentare aus der
Semesterevaluation, deren Rücklaufquote mit knapp 50 % zwar im Vergleich zu allen Lehrveranstaltungen

Interessenkonflikte:
Keine angegeben.
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„In erster Linie Arzt“
Erfahrungen hausärztlicher PJ-Lehrärzt:innen
mit Medizindidaktik-Trainings

„Primarily Doctor“
Experiences with Medical Didactic Courses of FM-Perceptors
of the Practice Year
Louisa Hecht1, Marco Roos2, Maria Sebastiao1

Hintergrund
Obwohl medizindidaktische Schulungen (MDS) von Teilnehmenden vorwiegend positiv evaluiert werden, zeigen sich
Schwierigkeiten bei dem Transfer der erlernten Schulungsinhalte in die Praxis. Ziel der Forschungsarbeit war es, diesen
Sachverhalt durch die Erfassung der subjektiven Erfahrung von
hausärztlichen PJ-Lehrärzt:innen (PJLÄ) zu erörtern.
Methoden
Im Rahmen einer qualitativen Studie wurde mit semi-strukturierten Interviews die persönliche Erfahrung von zehn PJLÄ mit
MDS exploriert. Mithilfe des Softwareprogramms f4 wurden
die Audiodateien der aufgezeichneten Interviews transkribiert
und in MAXQDA codiert. Die daran anknüpfende Auswertung
des Datenmaterials nach der inhaltlich-strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse ermöglichte das Herausarbeiten komplexerer Relevanzsysteme.
Ergebnisse
Aus den Interviews geht zentral hervor, dass die Lehrtätigkeit
als neu hinzugekommene Zusatzaufgabe mit multiplen
bereits bestehenden Anforderungen an die Hausärzt:innen
konkurriert. Die Zugehörigkeit der Lehrtätigkeit als originärer
Bestandteil des ärztlichen Berufes nehmen die PJLÄ ambivalent wahr. Der Angst vor zusätzlicher Belastung, steht die
Bereicherung des eigenen Arbeitens durch die Studierenden
gegenüber. Als Lösungsvorschlag führen die PJLÄ eine stärkere Vernetzung untereinander an. Besonders die Reflexion der
eigenen Erfahrungen unter Gleichgesinnten erachten sie als
hilfreich. Das führt zu einer Stärkung der lehrärztlichen Identität und somit zu einer erfolgreicheren Umsetzung der Lehrinhalte. Gleichzeitig ermöglicht es eine höhere Zufriedenheit
der PJLÄ.
Schlussfolgerungen
Zur Erleichterung des Transfers der Schulungsinhalte in einen
komplexen Praxisalltag ist eine Unterstützung der PJLÄ durch
eine stärkere Vernetzung in praxisbezogenen Gemeinschaften
notwendig.
Schlagwörter
Qualitative Forschung; Allgemeinmedizin/Ausbildung;
Personalförderung/Methoden; Train the Trainer;
ärztliche Identität

Background
Although participants evaluated Medical Didactic Courses
(MDC) predominantly positively, there continues to be
difficulties in the transfer of the learned training content into
practice. The objective of the research was to identify reasons
for this discrepancy by collecting the subjective experience of
family medicine preceptors of the final year of medical
studies (FMP).
Methods
In our qualitative study, we investigated personnel experience
of 10 FMP’s with MDC though semi-structured interviews.
The recorded interviews were transcripted by means of the
software programme “f4” and subsequently coded in MAXQDA. Analysis of the data through content-structuring qualitative content analysis enabled the identification of complex
relevance systems.
Results
In the interviews, the core experience identified was that the
newly added teaching activity is competing with already existing tasks in the daily routine of family medicine. The perception of how deeply the teaching activity is naturally incorporated within the medical profession of family doctors is quite
ambivalent. The fear of additional workload stands in contrast
to the benefit of working with the students. To facilitate a successful integration of the acquired skills into this complex work
environment, a promotion of networking between FMP’s is repeatedly proposed. Especially the reflection of the personal
learning experiences within peers is regarded as supportive by
the respondents. Accordingly this not only results in a
strengthening of the teaching identity and therefore a better
implementation of the training content, but also invokes a
higher satisfaction in teaching.
Conclusions
To facilitate the implementation of the training content in a
complex daily routine of family medicine, support of the FMP’s
by increased networking in communities of practice is required.
Keywords
qualitative research; general practice/education; family
medicine; staff development/methods; teacher training;
physicians role
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Hintergrund
Im Zuge der Maßnahmen des Masterplans Medizinstudium 2020 gewinnt
die PJ-Ausbildung im ambulanten
Medizinsektor zunehmend an Bedeutung [1]. Um in diesem Zusammenhang die Lehrqualität über die Praxenvielfalt zu sichern, wurden Richtlinien zur didaktischen Qualifikation
der Lehrärzt:innen (LÄ) ausgearbeitet
[2]. In Erlangen werden seit der Errichtung
des
Allgemeinmedizinischen Lehrstuhles (AM) im WS
13/14 auch niedergelassene PJ-Lehrärzt:innen (PJLÄ) auf ihre Aufgaben
durch medizindidaktische Schulungen (MDS) vorbereitet.
Die internationale Evaluation von
MDS für LÄ zeigt insgesamt eine hohe Zufriedenheit der Teilnehmer:innen und einen subjektiven Kompetenzgewinn am Ende des Trainings
[3]. Trotzdem kommt es in manchen
Fällen nach der Schulung zu einer
Negation erlernter Inhalte oder gar
einer Verschlechterung der Lehrkompetenz in der Praxis [4, 5]. Der Großteil der ausgewerteten MDS bezieht
sich dabei auf klinisch tätige LÄ und
weiterbildende LÄ, nicht jedoch auf
die Gruppe der hausärztlichen PJLÄ.
Weiterhin werden in der aktuellen Literatur die beeinflussenden Faktoren
auf den Erfolg von MDS wenig thematisiert [3, 6, 7].
Daraus hervorgehend formulierten wir die Forschungsfrage: „Welche
Erfahrungen machen PJLÄ mit
MDS?“

Methoden
Stichprobe
Alle 37 hausärztliche Praxen (HAP),
welche zum Zeitpunkt der Erhebung
(2017) eine vertragliche Zulassung als
PJ-Lehrpraxis der Friedrich-AlexanderUniversität Erlangen-Nürnberg (FAU)
hatten, wurden per Brief zur Teilnahme an der Studie eingeladen. Es trafen 13 positive Rückmeldungen per
Fax oder Telefon ein (Rücklaufquote:
35 %), wovon am Ende aus organisatorischen Gründen zehn Interviews
tatsächlich zustande kamen.

Datenerhebung
Zur Exploration der persönlichen Erfahrung von PJLÄ mit MDS wurde die
Vorgehensweise einer qualitativen

391
Einzelinterviewstudie gewählt [8–10].
Die Interviews dauerten durchschnittlich 52 Min. (mind. 38, max.
90 Min.). LH (Medizinstudentin, im
Rahmen der Dissertationsarbeit) führte sie einmalig in den jeweiligen HAP
und in einem Fall am Telefon durch.
Die Teilnehmenden und die Interviewerin kannten sich im Vorfeld nicht
persönlich.
Die Fragen des Interviews orientierten sich im Sinne der semi-strukturierten Interviewführung an einem
vorab entwickelten Leitfaden, welcher neben vorformulierten Schlüsselfragen an die jeweilige Gesprächssituation angepasste optionale Vertiefungsfragen enthielt. Dadurch wurde
die Erfassung zusammenhängender
Relevanzsysteme nicht nur im Vergleich zwischen den Befragten, sondern ebenso innerhalb der einzelnen
Interviews angestrebt [11].
Der Leitfaden wurde einem Pretest unterzogen und anschließend geringfügig verändert. Die Teilnehmenden füllten vorab einen soziodemografischen Fragebogen aus.
Alle Gespräche wurden mit einem Audiogerät aufgezeichnet, mit
einem Postskriptum versehen und
durch die Interviewerin mithilfe des
Softwareprogrammes f4 vollständig
nach Dresing und Pehl [12] transkribiert. Es erfolgte keine Rücksendung
der erstellten Transkripte an die Interviewten.

Auswertung
Für die Auswertung der Datenmenge
entsprechend der inhaltlich-strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse
wurde das Kategoriensystem in einem mehrstufigen Prozess vorwiegend induktiv aus 40 % des Materials
erarbeitet [8–10, 13]. Demnach wurden die einzelnen Kategorien sequenziell mithilfe des Softwareprogramms
MAXQDA aus dem Text gebildet. In
den nächsten Schritten wurden die
einzelnen Codierungen aus dem Material in eine übergeordnete inhaltlich logische Struktur eingebettet.
Nachfolgend wurde das vorläufige Kategoriensystem zur Kontrolle
der Vollständigkeit und Trennschärfe
und somit zur Sicherung der Intercoder-Reliabilität an einem weiteren Interview von zwei Coderinnen (LH;
AD: Allgemeinmedizinerin, Psycho-

therapeutin) unabhängig voneinander erprobt [14]. Die Ergebnisse der
einzelnen Zwischenschritte des Forschungsprozesses wurden im Sinne
der konsensuellen Validierung im
Forschungsteam und im Rahmen von
Kolloquien und Workshops diskutiert
[8, 10, 15]. Dabei wurde das Forschungsteam gebildet von LH, AD,
MR (Lehrstuhlinhaber Allgemeinmedizin, Expertise in Qualitativer Forschung, Hausarzt) und MS (Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Expertise in
Qualitativer Forschung und Public
Health). Im Anschluss daran wurden
alle Transkripte mit dem endgültigen
Kategoriensystem vollständig durch
LH kodiert.
Die daraus hervorgegangenen Aspekte wurden zuletzt durch eine Aufgliederung der Fälle und Kategorien
im Sinne der Rahmenanalyse nach
Ritchie & Spencer in Beziehung gesetzt [16]. Durch die Gegenüberstellung der einzelnen Fälle und einem
Abgleich der Aussagen innerhalb der
jeweiligen Interviews konnten so tieferliegende Rahmenkonzepte der subjektiven Erfahrungen formuliert werden.

Ergebnisse
Die Ergebnisse stellen die subjektive
Perspektive auf MDS von zehn PJLÄ
der FAU dar. Im Durchschnitt sind
diese zum Zeitpunkt der Erhebung
seit 21,6 (± 8,7) Jahren als Ärzt:innen
und davon seit 3,1 (± 1,4) Jahren als
PJLÄ tätig gewesen. Die meisten sind
Inhaber:innen von Gemeinschaftspraxen in vorwiegend ländlicher Umgebung gewesen.
Die Schwankungsbreite der bisher betreuten PJ-Studierenden (PJS)
liegt zwischen einem und 17 PJS. Ein
mindestens ebenso heterogenes Bild
ergibt sich aus den Aussagen der
PJLÄ zur Teilnahme an Fortbildungsstunden im medizindidaktischen Bereich:
Die Angaben aus Abbildung 1
stammen aus dem ausgehändigten
soziodemografischen Fragebogen.
Die anschließende Ergebnisdarstellung der Inhaltsanalyse gliedert sich
entsprechend des aus dem Material
gebildeten Kategoriensystems. Die
vier folgenden Absätze basieren auf
den vier herausgearbeiteten Oberkategorien.
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Abbildung 1 Didaktikfortbildungen

Bedeutung der Begriffe
„Medizindidaktik“ und
„Didaktikschulung“
Vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Erfahrungen mit der
Ausbildung von PJS und der Teilnahme an MDS werden auch die Vorstellungen des Begriffes von „Didaktik“
bzw. „Didaktikschulung“ verschieden
aufgefasst. Um die Perspektive der
PJLÄ im Folgenden besser zu verstehen, wird zunächst auf das subjektive
Verständnis der Begrifflichkeit eingegangen.
Die Interviews zeigen, dass gerade
die Auseinandersetzung mit Didaktik
und eine Studierendenorientierung
in der Lehre zur Studienzeit der LÄ
nicht vorhanden gewesen ist. Die
PJLÄ berichten wiederholt über eine
starke Veränderung der Lehre in der
medizinischen Ausbildung in den
vergangenen Jahren.
„Die Medizindidaktik ist dazu gekommen. Das ist alles in den Kinderschuhen. Im Endeffekt.“ (PJLÄ _09, Pos.
96–98)
Dementsprechend tauchen in
fast allen Interviews sowohl explizite
Äußerungen zur Unsicherheit in der
genauen Definition als auch eine
weniger bewusste uneindeutige Ver-

wendung der Begriffe auf. Didaktik
wird an manchen Stellen als etwas
sehr Akademisches wahrgenommen,
welches wenig Bezug zur Praxis besitzt:
„Dann ist es aber wieder so, dass ich
unter Didaktik eigentlich mehr das verstehe, dass ich Wissen vermittle, und ich
glaube nicht, dass das [...] meine Aufgabe ist, dass ich Wissen vermittle, […]
dass eher das Lernen und der Kompetenzerwerb bei mir wichtig ist und der
Kompetenzerwerb der ist in Didaktikschulungen, ich weiß nicht wo der so, so
drinnen ist.“ (PJLÄ _02, Pos. 40)
Im Gegensatz dazu benennen die
befragten PJLÄ die Gemeinsamkeiten
zwischen behandelnder und lehrender Tätigkeit durchweg deutlich:
„Aber ich meine Didaktik ist das
Gleiche, ob ich‘s mit dem Patienten mache oder mit dem PJ-Studenten mache.
Beide Male ist es so, dass ich was beitragen will, dass der andere sich weiterentwickelt.“ (PJLÄ _04, Pos. 96)
PJLÄ schreiben auch diversen anderen
Fortbildungen
ärztlicher
Schlüsselkompetenzen einen wichtigen Stellenwert für die hausärztliche
Lehrtätigkeit zu. Neben Weiterbildungen zur Organisation von Praxisstrukturen schließen einige Aussagen
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besonders Trainings aus dem Bereich
der Kommunikation mit in die Definition von MDS ein. Umgekehrt berichten die PJLÄ in den Interviews
von MDS, die sie nicht als solche im
soziodemografischen Fragebogen angegeben haben. Um die Erfahrungen
aus der Sicht der PJLÄ in ihrer Ganzheit zu verstehen, wurden die verschiedenen Verwendungen der Begriffe bewusst übernommen. Die folgenden Äußerungen zu MDS beziehen sich auf die von PJLÄ selbst als
MDS wahrgenommenen Weiterbildungsangebote.

Stellenwert der Medizindidaktik
in der HAP
Aus dem Material lässt sich insgesamt deutlich ableiten, dass PJLÄ
die Lehre in der HAP oft als freiwillige Zusatztätigkeit betrachten. Auch
wenn manche Aussagen die Lehrtätigkeit als selbstverständlichen Teil
des ärztlichen Berufes beschreiben,
findet auch bei ihnen Lehre fast immer außerhalb der eigentlichen Arbeitszeit statt. Alle PJLA betonen
wiederkehrend, dass die Lehrtätigkeit eine Einschränkung der bereits
sehr knappen Zeitkapazitäten nach
sich zieht:
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„Studierenden da zu haben, ist erstmal Zusatzbelastung. […] Und darum
ist die Didaktik ... auf der Prioritätenliste relativ weit hinten. Muss ich zugeben.
So gut es vom Prinzip her sein mag. So
wünschenswert das sein mag. Aber ich
bin nicht in erster Linie Lehrkraft. Ich
bin in erster Linie Arzt. Und das braucht
die Hauptressourcen.“ (PJLÄ _08, Pos.
60)
Ein PJLÄ sieht ein verbessertes
Zeitmanagement in der Lehrpraxis
daher als zentrales Ziel der Teilnahme an MDS (PJLÄ_10, Pos. 89).
Mehrheitlich wird jedoch die bewusste Auseinandersetzung mit Didaktik und entsprechend auch das
Wahrnehmen von MDS eher mit einer zusätzlichen Mehrbelastung verbunden.
Es bestehen bei den einzelnen
PJLÄ unterschiedliche Ansätze, die
Lehrtätigkeit mit dem „eigentlichen“
Beruf als Ärzt:in zur gegenseitigen Bereicherung zu vereinen. Gelingt dies,
motiviert es die PJLÄ für einen verstärkten Einsatz in der Lehre.
„Sie als Studierende bringen mir ja
in der Praxis ja auch was. Patienten fühlen sich freundlich aufgenommen. Ich
habe Spaß dran, wenn sie Fragen stellen,
ich lerne durch sie sehr viel, weil ich ja
Dinge reflektieren muss. Ich kann ihnen
Aufträge erteilen: ,Schauen Sie mal in
up-to-date, was die aktuelle Therapie
von XY ist, bitte recherchieren Sie mal,
ob dieses Medikament mit jenem verträglich ist.‘“ (PJLÄ _10, Pos. 43)

Transfer neu erlernter Inhalte
in die HAP
Neben Hilfestellungen zur Organisation von Praxisstrukturen werden
auch auf Fortbildungen erlernte
Kompetenzen des reflektierenden
Handelns und Kommunizierens von
allen PJLÄ grundsätzlich als wertvoll
betrachtet. Diese Inhalte dienen den
PJLÄ zum einen als wichtiges Lehrziel für Studierende, zum anderen
erlauben sie eine gelungene Synthese der Lehrtätigkeit mit bereits bekannten ärztlichen Rollenfunktionen. In manchen Fällen kann vor
allem die gezielte Anwendung spezifischer medizindidaktischer Themen
die eigene Lehrtätigkeit aber auch
erschweren. In solchen Situationen
distanzieren sich die PJLÄ von den
erlernten Inhalten:

393
„Manche entwickeln irgendwelche
Methodiken nach, was weiß ich, aus
dem Elfenbeinturm heraus und haben
die vielleicht in der Praxis nie angewendet und sind nicht umsetzbar […] Da
verlasse ich mich mehr auf mein‘ Bauch
als Arzt [als] auf irgendwelche Theorien.“ (PJLÄ _02, Pos. 68)
Besonders wird in diesem Zusammenhang die Anwendung der Lehrziele des PJ-Logbuches als zu komplex
und umfangreich für die praktische
Anwendung genannt. Selten bietet es
die Grundlage für die eigenständige
Entwicklung eines Curriculums. Aber
auch im Führen von Feedback-Gesprächen erwähnen die PJLÄ nach
der Teilnahme an MDS immer wieder
eine erhöhte Unsicherheit. Diese wirken mitunter „steif“ (PJLÄ_07, Pos.
133) und „theoretisch“ (PJLÄ_02,
Pos. 44). Gleichzeitig wird das Thema
des Feedback-Gebens auch in diesen
Interviews bei den medizindidaktischen Kompetenzen als erstes genannt und taucht im gesamten Material wiederholt als relevanter Inhalt
von MDS auf.
Leicht fällt es vielen PJLÄ hingegen erlernte Kompetenzen von
ärztlichen Fortbildungen, welche
nicht im eigentlichen Sinne den Bereich der Medizindidaktik adressieren, in den Studierenden-Kontext zu
übertragen:
„Sei das bei der psychosomatischen
Grundversorgung, dass man Gesprächskompetenz lernt und bei der Suchtmedizin und überall und das sind ja Fähigkeiten und Kompetenzen, die man dann
beim Patienten anwenden kann aber
auch beim Studierenden anwenden
kann.“ (PJLÄ_02, Pos. 40)

Gestaltung von MDS
Um den oben erwähnten Spannungsfeldern in der Lehrpraxis begegnen zu
können, wird wiederholt der Wunsch
nach einer Form des dezidierten
Feedbacks zur eigenen Arbeit laut.
Die Rückmeldungen der PJS führen
nicht in allen Fällen zum angestrebten Souveränitätsgewinn. Von der
Mehrheit der PJLÄ kommt selbstständig der Vorschlag zur stärkeren Vernetzung der PJLÄ. Dabei stehen der
strukturierte
Erfahrungsaustausch
von „Peer Groups“ (PJLÄ_10, Pos.
110) und Inspirationen durch „BestPractice-Angebote“ (PJLÄ_10, Pos.

106) im Vordergrund. Dem AM wird
in diesem Zusammenhang eher eine
vermittelnde Funktion zugesprochen.
In einigen Fällen wird es als „keine
echte Hausarztpraxis“ (PJLÄ_05, Pos.
43), sondern eher als „Sprachrohr“
(PJLÄ_03, Pos. 83) der Hausärzt:innen
gesehen.
Eine kontinuierliche Vernetzung
der PJLÄ stellt sich in den meisten Interviews grundsätzlich als Bereicherung und wichtig für die Erlangung
einer professionellen Lehrarztidentität heraus. Dennoch wird nicht nur
zwischen den befragten PJLÄ sondern
auch innerhalb der einzelnen Interviews die Spannung zwischen dem
Wunsch nach Austausch und der
Angst vor Mehrbelastung durch zu
häufige Fortbildungen deutlich. Gerade vor diesem Hintergrund betonen
einige PJLÄ die Wichtigkeit der engen
Zusammenarbeit zwischen den PJLÄ
und dem AM:
„Da muss man es [den PJLÄ] leicht
machen. Man muss ihnen Brücken bauen […] Also die Begleitung ist es, man
kann die nicht allein lassen und sagen:
„Jetzt nimm mal und guck, dass du zurechtkommst“, sondern da muss ein
kontinuierlicher
Kontakt
sein.“
(PJLÄ_10, Pos. 110)

Diskussion
Zusammenfassend kristallisiert sich
aus dem erhobenen Material als
Kernpunkt in der Auseinandersetzung mit MDS die Integration der
Lehre in einen bereits sehr komplex
gestalteten Praxisalltag. Das Tätigkeitsfeld der Lehre wird von den befragten PJLÄ durchweg als neu erlebt.
Die Aussagen der PJLÄ zeigen eine inter- und intrapersonelle Ambivalenz,
inwieweit die Lehrtätigkeit ein originärer Bestandteil ärztlichen Arbeitens
ist. Besonders spezifische Themen der
Medizindidaktik, welche inhaltlich
weiter vom erlernten hausärztlichen
Beruf entfernt sind, führen zu einer
zunehmenden Verunsicherung. Eine
gelungene Verknüpfung der unterschiedlichen Tätigkeitsfelder ermöglicht wiederum eine Bereicherung des
ärztlichen
Berufes.
Wiederholt
kommt der Vorschlag, die Vernetzung der LÄ untereinander für eine
erleichterte Vereinbarkeit der verschiedenen Rollenansprüche zu stärken. Hier stehen vor allem der Erfah-
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rungsaustausch und die Inspiration
durch Peers im Vordergrund. Dem
Wunsch nach Austausch steht die
Angst vor zusätzlicher Belastung gegenüber.

Einordnung in den
Literaturkontext
Nach Cantillon [17] erschweren die
normativen Werte des klinischen
Umfeldes die Umsetzung erlernter Inhalte für klinisch tätige LÄ. Die befragten hausärztlich tätigen PJLÄ
nehmen vor allem die Vereinbarkeit
der unterschiedlichen Rollenansprüche als herausfordernd wahr. Gerade
die tiefere Auseinandersetzung mit
der für die PJLÄ neuen Thematik der
Medizindidaktik kann dabei zu einer
stärkeren Verunsicherung führen.
Peyton [18] beschreibt die steigende
Unsicherheit während des Lernprozesses als Teil des Überganges von einer unbewussten Inkompetenz zu einer bewussten Inkompetenz, bevor
diese zu einer bewussten Kompetenz
und später zu einer unbewussten
Kompetenz wird. Auch von Meyer &
Land [19] wird die Überwindung der
Unsicherheit während des Begreifens
von komplexen Basiskonzepten als
Übergangsphase bezeichnet. Sie beschreiben diese kritische Phase als
Transformationsprozess des Lernenden, welcher die Weiterentwicklung
der eigenen Identität miteinschließt.
Dementsprechend ist bei den befragten PJLÄ die Diskussion um die Bedeutung der lehrärztlichen Tätigkeit
für den Beruf als Hausärzt:in ein wesentlicher Aspekt in der Weiterbildung als LÄ. Hier stehen sich die
Selbstverständlichkeit der Weitergabe
des eigenen Wissens an die nächste
Generation und die Vereinbarkeit der
bereits bestehenden multiplen Rollenanforderungen an Hausärzt:innen
gegenüber. Durch die starke Veränderung der Lehre in der Medizin, fehlt
es den PJLÄ an geeigneten Lehrvorbildern. Lehrärztliche Biografien des
AM werden eher als universitär und
mit den in einer Lehrpraxis tätigen
Hausärzt:innen nicht vergleichbar
wahrgenommen. Es besteht daher
vor allem der Wunsch nach einem
stärkeren Austausch der PJLÄ untereinander. Die Bedeutung von praxisbezogenen Gemeinschaften (communities of practice) in der Weiterbil-

dung von LÄ wird bereits mehrfach
in der Literatur beschrieben [3, 17,
20]. Durch den strukturierten Austausch der PJLÄ untereinander und
einer Förderung von LÄ-Biografien
kann die Integration der Lehrtätigkeit
in den Praxisalltag als Herausforderung reflektiert und explizit trainiert
werden. Dies führt zum einen zur
Professionalisierung der lehrärztlichen Identität und somit zu einem
erhöhten Verantwortungsbewusstsein
als Lehrende. In der Forschungsarbeit
zeigt sich, dass es zum anderen ein
wichtiger Schlüssel zu einer hohen
Zufriedenheit der PJLÄ ist.

Limitationen
In der vorliegenden Forschungsarbeit
wurde ausschließlich die subjektive
Erfahrung mit MDS von hausärztlich
tätigen PJLÄ der FAU erfasst. Durch
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die spezifische Auswahl der Adressatengruppe blieb die Zahl der durchgeführten Interviews recht klein, die
Erfahrung mit MDS war aufgrund der
vorher kaum vorgegebenen Weiterbildungsstruktur sehr heterogen und
insgesamt eher gering. Vor allem
durch die erfolgte und anstehende
Rekrutierung vieler neuer PJ-Lehrpraxen im ambulanten Bereich besitzt
diese Zielgruppe jedoch eine hohe
Aktualität. Als wichtiger Selektionsbias ist vor allem der Einschluss vorwiegend motivierter PJLÄ zu sehen,
da die Teilnahme an der Studie freiwillig und ohne Vergütung erfolgte.
Die Angst vor einer wachsenden
Mehrbelastung lässt sich als ein zusätzlicher Anreiz für die Teilnahme
aus den Interviews ableiten.

Schlussfolgerung
Um den Transfer der Schulungsinhalte
von MDS in einen anspruchsvollen
Praxisalltag zu erleichtern, ist eine
stärkere Vernetzung der PJLÄ in praxisbezogenen Gemeinschaften notwendig. Eine kontinuierliche und kollegiale Reflexion der eigenen Lehrerfahrungen innerhalb dieser Netzwerke erlaubt die Weiterentwicklung der
eigenen lehrärztlichen Identität und
ermöglicht Sicherheit im Umgang mit
den multiplen Rollenanforderungen.
Zukünftige Studien sollten untersuchen, ob die vorgeschlagenen Weiterentwicklungen für MDS tatsächlich
zu einer Stärkung der lehrärztlichen
Identität und folglich zu einer erleichterten Vereinbarkeit der unterschiedlichen Rollenansprüche führen.
Anmerkung: Die vorliegende Forschungsarbeit wurde im Rahmen einer Dissertation zum „Dr. med.“ am
Allgemeinmedizinischen Lehrstuhl
der FAU erstellt.
Ethikvotum: Die Ethikkommission der FAU erklärte die Studie am
27.06.2017 für unbedenklich. (Antrag
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Background
This paper explores the role of providing structure for students
within a new blended-learning family medicine curriculum at
Saarland University. This study intends to clarify the role of different structural elements for different learning approaches
(deep vs. structured vs. surface learning).
Methods
This study is based on a mixed-methods approach. Fifth year
medical students’ (n = 84) learning approaches, measured by
a shortened version of the ASSIST questionnaire, were correlated with students’ academic performance in state exams
and the family medicine exam. Based on learning approaches
and age, participants were purposefully sampled into two
semi-structured group interviews with seven participants each.
Results
Although surface approach learning weakly correlated with
lower performance in the first state exam (rho = 0.231), surface approach learning did not correlate with lower performance in the family medicine assessment. Based on qualitative
results, the structural design of the curriculum seemed to have
a high impact on students’ satisfaction and motivation to
learn. The reduction of extraneous cognitive load was identified as effective in motivating students to study. Deep-learning students highlighted the positive effects of curriculum
activities that foster germane cognitive load through schemabased learning.
Conclusions
Especially for surface approach learners it may be important to
provide structured guidance and provide a clear alignment of
course content in a blended-learning curriculum, even in
higher education. Deep and structured approach learners also
benefit from a clear course structure that keeps extraneous
cognitive load low and fosters schema acquisition.
Keywords
learning approach; cognitive load theory; undergraduate
medical education; family medicine
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Hintergrund
In dieser Studie wird die Rolle der vorgegebenen Kursstruktur
für Studierende beleuchtet. Die Studie ist eingebettet in das
neue Blended-learning-Lehrkonzepts der Allgemeinmedizin
an der Universität des Saarlandes. Es wurde insbesondere auf
die Bedeutung der einzelnen Strukturelemente für die unterschiedlichen Lernansätze (Tiefen-, strukturierter und oberflächlicher Lerner) der Studierenden eingegangen.
Methoden
Diese Studie basiert auf einem Mixed-methods-Ansatz. Der
Lernansatz von Medizinstudierenden des fünften Jahres
(N = 84) wurde von einer gekürzten Version des ASSIST-Fragebogens erfasst und zu den Leistungen im Staatsexamen und
der Allgemeinmedizinklausur korreliert. Von den 38 gezielt nach
Lernansatz und Alter eingeladenen Studierenden nahmen jeweils sieben an den zwei semistrukturierten Interviews teil.
Ergebnisse
Der oberflächliche Lernansatz korrelierte schwach mit schlechterer Leistung im 1. Staatsexamen (rho = 0,231), aber nicht
mit schlechterer Leistung in der Allgemeinmedizinklausur. Die
qualitativen Ergebnisse deuten darauf hin, dass das strukturelle
Design eines Curriculums zur Zufriedenheit und Lernmotivation der Studierenden beitragen kann. Die Reduktion der extrinsischen kognitiven Belastung konnte als motivierender Faktor
identifiziert werden. Tiefenlerner hoben die positiven Effekte
von Curriculum-Aspekten, die die lernbezogene kognitive Belastung durch Schemata-Akquise fördern, hervor.
Schlussfolgerungen
Vor allem für oberflächliche Lerner scheint es, bezogen auf ihre
akademische Leistung, von Vorteil zu sein, Lernstruktur, auch
in der universitären Lehre, vorgegeben zu bekommen. Tiefenund strukturierte Lerner scheinen ebenfalls von einer klaren
Kursstruktur, die die extrinsische kognitive Belastung reduziert
und die lernbezogene kognitive Belastung durch SchemataAkquise fördert, zu profitieren.
Schlüsselwörter
Studentischer Lernansatz; Theorie der kognitiven Belastung
beim Lernen; Medizinstudium; Allgemeinmedizin
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Background
Family medicine (FM) education is a
good example for the importance of
continuously independent lifelong
learning and knowledge expansion.
In higher education, it is known that
introducing self-directed learning can
promote lifelong learning [1]. Self-directed learning expects students to
organize their learning structure independently [1]. Studies show that
this does not always work well for
every individual [2]. Some students
find it hard to keep up with the curricular learning progress in times of
restricted on-site learning activities
[2]. Today’s teachers may wonder
how to best provide structure and
curricular guidance that is helpful for
everyone when full time on-site
learning may no longer be possible. It
is known that online learning
requires a higher sense of responsibility in learners [3].
The process of self-organization
and creating one’s own learning
structure can be described as a new,
additional cognitive load. The Cognitive Load Theory (CLT) calls this extraneous load (EL), as this load is generated by the arrangement of the subject or content. Whereas the intrinsic-load (IL) arises from the complexity of the subject itself [4]. The third
form of cognitive-load, the germaneload (GL) is generated by the effort
that is needed to mentally grasp and
understand the learning material. According to CLT the human cognitive
capacity is limited. It is therefore important to keep EL as low as possible
to guarantee increased capacity to
deal with GL, which is needed for
schema acquisition and effective
learning [5].
Tait and Entwistle differentiate
between three main studying approaches: the deep, strategic and surface approach [6, 7]. Deep learning is
characterized by personal engagement and by trying to get a deep
understanding of the field of study
[8]. Deep learners relate old knowledge to new one, proceed logically
and critically in their learning and
are able to apply their knowledge
easily [7]. Students with this approach usually perform high [7].
Strategic learning describes highly
organized studying with a focus on

time management and academic
achievement [7]. Strategic learners
are very flexible: If they have
enough time, they will use a deep
approach as the appropriate tool, if
time is short it is likely that strategic
learners adopt a more superficial approach, depending on time and
exam format [7]. The surface approach is characterized by superficial
learning and often accompanied by
a struggle to find purpose in the
field of study [8]. Students with this
approach often learn notes off by
heart, with little reflection. They
often perform less well [7]. Surface
approach learners often do not aim
for a deep understanding of the
topic, but the completion of the
learning tasks without going beyond
the minimum requirements [7]. This
brief explanation is a broad generalization, but most educators may recognize these different learning styles
from their own teaching experience.
In October 2020, a competencybased blended-learning curriculum in
FM was implemented at Saarland
University (UdS), Germany. It provides students with a learning structure and a clear alignment between
on-site and online activities. The curriculum’s overarching learning objective is to develop procedural skills to
manage a patient in a FM practice:
from clinical presentation, clinical assessment, diagnostics to clinical follow-up or referral. Successively, during the semester, students learn the
management of three typical FM associated health problems (modules),
namely abdominal pain, febrile infection and back pain. Theoretical content is provided on the curriculums’
homepage
(https://amuh.amboss.
com/amuh.html). The provided cognitive content deals with different
diseases and symptoms that are important in each module. It contains
links to accompanying AMBOSS®-articles (digital medical reference site
which is widely used by German
medical students). Every link is accompanied by brief FM specialistcommentaries that clarify the relevance of the content for FM practice. Besides the cognitive content,
the website provides digital formative
assessment opportunities, eg. writing
a prescription or multiple-choice as-

sessments, based on a State Exam database (IMPP, the German institute
for medical and pharmaceutical
exam questions). At the end of every
theoretical block, students simulate a
patients’ workup in a FM practice
with simulated patients in class.
To date, several studies have related learning style to performance in
education. However, it is unclear to
what extend the provision of structure helps to maintain learning progress and performance improvement
within a blended-learning curriculum
in FM [9–12].
This study aims to find out more
about students with different learning styles and their relation to performance in the blended-learning
curriculum in FM at UdS. This study
intends to qualitatively explore the
attitude towards different structural
elements for different students’ learning approaches.

Methods
Study Design and
Data collection
A concurrent mixed-methods approach was used with quantitative
and qualitative results influencing
each other regarding sampling and
specific data analyses. The Approaches and Study Skills Inventory
for Students (ASSIST) was developed
to measure the level of expression of
the three main studying approaches
in students [6, 7]. Nine single validated items of the second section of
ASSIST (three sections: A: conceptions of learning, B: approaches to
studying, C: preferences for different
types of learning and teaching) were
used to quantitatively assess the different learning styles [8]. This section, also called RASI, revised approaches to studying inventory,
which is often used on its own, has
four subscales for the each of the approaches strategic and surface and
five subscales for the deep approach
[8]. Each subscale consists of four
items. In total, there are 52 items. Internal consistency data (Cronbach’s
α) of the main approaches are displayed in table 1. Validity was confirmed by Byrne et al. through factor
analysis on data from Irish and USstudents [8, 13].
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Item
number
ASSIST

Item

subscale

49

It’s important for me to be able to follow the argument,
or to see the reason behind things.

Use of evidence

52

I sometimes get ‚hooked‘ on academic topics and feel I would
like to keep on studying them.

Interest in ideas

43

Before tackling a problem or assignment, I first try to work out
what lies behind it.

Seeking meaning

31

I work steadily through the term or semester, rather than leave
it all until the last minute.

Time management

10

It’s important to me to feel that I’m doing as well as I really can
on the courses here.

Achieving

41

I keep an eye open for what lecturers seem to think is
important and concentrate on that.

Alertness to assessment demands

3

Often, I find myself wondering whether the work I am doing
here is really worthwhile.

Lack of purpose

32

I’m not really sure what’s important in lectures, so I try to get
down all I can.

Unrelated memorising

8

Often, I feel I’m drowning in the sheer amount of material
we’re having to cope with.

Fear of failure

approach

Cronbach’s α

deep
approach

0.618

strategic
approach

0.548

surface
approach

0.616

Table 1 Items used, their original item number in the ASSIST survey and their Cronbach’s α (by approach)

All ASSIST-items were translated
into German and adjusted from a five
point (as proposed by Entwistle,
McCune and Tait) to a seven-point
Likert scale (1 = does not correspond
at all, 7 = corresponds exactly) [8].
For each approach a score between 3
and 21 can be reached. The higher
the score, the higher the expression
of the learning approach for the participant. For purposive sampling, a
simplified allocation strategy was developed, as we did not have sufficient
data for quantitative allocation strategies (e.g.: cluster analysis). Participants were allocated to one approach
when their score in one approach
was above 12.5 points and at least
two points above the other two approaches. Interview sampling is displayed in figure 1. Sociodemographic
data and self-reported performance
were collected. Performance was assessed by self-reported grades in the
first state board exam (multiple
choice-based exam after 2 years of
medical studies in Germany) ranging
from 1 = very good to 4 = sufficient
and participants’ score in the year 5
FM exam at UdS (multiple choice
exam, maximum of 60 points).
Based on purposive sampling, 38
prospective participants were invited

via e-mail for one of two qualitative
group interviews. Sampling criteria
were based on learning approach and
age. The aim was to include two participants of each learning style, one

participant above 25 years and one
participant under 25 years in each of
the two group interviews. For each
interview, participants of each learning approach and age range were in-

Figure: Bopp et al.
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Figure 1 Flow chart describing the sampling of interview participants
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cluded based on a first-come, firstserved basis. Based on a semi-structured interview guide, designed by
CB, a focus was set on identifying
motivational aspects in the FM curriculum. The interviews took place
online on Dec 18th, 2020, and Jan 7th,
2021, using Zoom®. In the first interview, seven interviewees joined the
conference, one of the under 25 years
old students missed the event. In the
second interview, only one student
from the subgroup surface approach
learners joined the online interview.
Consequently, seven participants
were interviewed in each interview.
Interviews were held by CB and AS as
a co-moderator. All participants verbally agreed to the videorecording of
the interviews. A short summary was
presented by the co-moderator and
interviewees had the possibility to
correct misunderstandings (first
member checking).

Participants and Setting
Study participants were medical students in their fifth academic year
that took part in the compulsory FM
curriculum at UdS in winter semester
2020/21 (N = 92). Students who consented digitally to study-participation
as well as data processing and storage
were included (N = 86).

Data Analysis
Quantitative analyses were performed using Jamovi (Version 1.6). Cronbach’s α was calculated for internal
validity of the study approaches
deep, strategic and surface. Descriptive analyses included mean, median, standard deviation and interquartile range. Shapiro-Wilk-test was
used to check for normal distribution of all analyzed continious variables. Associations between the
deep, strategic and surface approach
and between learning approaches
and performance were investigated
using either Pearsons’s correlation or
for non-parametric and ordinal variables (for example grades) Spearman’s correlation (table 2). For all
analyses, the significance level was
set at p ≤ 0.05.
The qualitative interviews were
transcribed verbatim, followed by a
content analysis [14]. In a first step,
analysis was done inductively by CB

grade in
1st state exam

Score in family
medicine exam

Deep approach

Spearman’s rho:

–0.139

0.017

Strategic approach

Spearman’s rho:

–0.295**

0.273*

Surface approach

Spearman’s rho:

0.231*

0.072

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001; State exam grade range 1: best, 4: passed; (grades 5,6: [not passed]
were not reported, as students were successfully enrolled in year 5, where pass-grades are a prerequisite),
score in family medicine exam: (0–60 points)

Table 2 Spearman’s rho correlation coefficients of performance parameters (State exam
and FM exam) and students’ learning approaches

using a line-by-line, open-coding
strategy. Within two investigatortriangulation coding-sessions, course
structure was identified as an unexpected important category by all
three researchers (CB, AS, FD). This
led to the hypothesis that course
structure plays an important role in
the learning process of students.
Consequently, interviews were coded
again deductively by CB with a focus
on the category curricular structure.
Following the analysis, results were
again presented to two of the participants to re-evaluate their correctness
(second member checking).

Results
Quantitative Results
In this study N = 84 medical students
participated. 60.7 % were female and
39.3 % male. Their mean age was
26.2 ± SD 4.5 years.
The median for grades in the state
board exam was 3.00 (IQR: 1.5). Out
of a maximum score of 60, student’s
median score in the FM assessment
was 53 (IQR: 5.0). Students’ mean
ASSIST score in the deep approach
was 15.0 ± SD 2.85, in the strategic
approach 13.7 ± SD 3.46 and in the
surface approach 12.4 ± SD 3.61.
The deep and strategic approach
correlated positively (rho = 0.271).
Surface approach learning correlated
with lower performance in the first
state exam (rho = 0.231). Surface approach learning did not correlate
with lower performance in the FM
exam (rho = 0.072). Strategic learning
correlated weakly with better performance in the first state exam and
higher scores in the FM exam
(rho = –0.295; rho = 0.273).

Qualitative Results
Out of 14 students participating in
the interviews, five were male and
nine were female. Structural curricular elements seemed to have a high
impact on students’ satisfaction and
motivation when studying.

The role of structural elements
in curriculum design
The interviewees voiced four important curricular elements that are important for their learning progress:
1. Interdisciplinary uniform course
infrastructure
2. Clear structure within the course
3. Focus on relevant topics for exam
and clinical life
4. Imparting knowledge via processand schema-based learning

1. Interdisciplinary uniform
course infrastructure
Participants complained about the
inconsistency of course infrastructure
between different subjects. One participant said: ‘Some [subjects] provide
their information via [Microsoft] Teams,
others via their own website or via the
LSF [platform]. (…) This makes it incredibly complicated for students to stay
on top of things and it would be helpful
if they could all use the same platform.‘
(Transcript, interview 1, pos.107)

2. Clear structure within the
course
Concerning the internal organization
of one course, students all highlighted the flexibility within blendedlearning curricula as an important
benefit. Time- and location-independent media such as podcasts were
highly appreciated by participants. At
the same time, live events were seen
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as a helpful external rhythmization
during the learning process. One interviewee said: ‘(…) I always study at
the last minute, so for me it is better to
have some live events (…). Because you
have fixed dates.‘ (Interview 2, transcript, pos.66). Participants highlighted the allocation of topics into three
modules (abdominal pain, febrile infection and backpain) and their adjacent subtopics. One participant explained, why she finds learning in
stages motivating: ‘(…) in contrast to
other courses, it [the FM content] is not
endless, with endless information. (…).
And it is an incredible relief to know, I
just finished with something. I think,
this provides a lot of motivation.‘ (Interview 2, transcript, pos. 124).

3. Focus on relevant topics for
exam and clinical life
Students expressed their wish to
focus their learning on relevant
topics for clinical life as well as exam
preparation. Students ascribe a lower
priority to rare diseases when it
comes to course learning outcome
selection. One participant stated:
‘(…) when you learn for different subjects, you can get lost in all these rare
disease patterns (…). And then, I think
you forget a lot of basics (…) and that’s
why I am happy to have the FM course
(…) where you really focus on one disease pattern (…)‘ (Interview 2, transcript, pos.29). Another student
added: ‘it shouldn’t be ok that you see
the exam and think: “oh, I did not expect this!”’ (interview 1, transcript,
pos. 251)

4. Imparting process- and
schema-based learning
One statement showed the impact
that the promotion of schema-based
learning has on students’ learning experience: ‘when we had to manage the
patient [in the simulation], I realized,
that it needs more than just the clinical
knowledge.‘ (Interview 1, transcript,
pos.47). One student claimed that he
misses this way of whole task- and
schema-based learning when using
AMBOSS®: ‘I think it is hard to learn
how to proceed in a real-life situation
when you only have a diagnostic guide
and the things on the learning cards.‘
(Interview 2, transcript, pos.49) The
same student stated what he liked

Catherine Bopp …
… ist medizinische Doktorandin am
Zentrum Allgemeinmedizin. Ihr Forschungsinteresse gilt der Mixed-methods-Motivationsforschung in der
medizinischen Lehre.
Foto: Dominique Bopp

about the clinical traineeship: ‘(…)
sitting next to a professional who has
gone through the procedure a hundred
times and meanwhile you say to yourself: What would be my next step? (…)‘
(Interview 2, transcript, pos.56). Both
comments originate from deep-approach learners.

Discussion
Quantitative results reveal that surface approach learning is correlated
with lower performance in stateexams. At the same time, surface approach learning is not correlated
with lower performance in the FM
exam, while still using state exam
questions. This may suggest that
there may be elements in the FM
curriculum that might support surface approach learners in their learning. The qualitative results reveal
that providing structure plays an important role for learning. All learning approaches favoured a reduction
of the EL through a structured curriculum design. Deep-learning students highlighted the positive effects
of curriculum activities that foster
GL through schema-based learning
for example during simulation-seminars.

Structural elements in family
medicine education
In self-directed learning, students
choose their learning goals individually, develop learning strategies and
choose their learning material [1].
This technique has benefits, especially for lifelong learning. However, it might not be largely appli-
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cable in any university-context, due
to the preset learning structure finalizing in formal assessment. Within a
curriculum, learning objectives,
learning activities and assessments
need to be constructively aligned
within any subject, but also on a
macro-curricular level. We assume
that curricular structure and the external rhythm might be especially
important for deep learners, who
may spend more time on details. At
the same time, the provision of structure and external rhythm appears to
also appeal to surface approach
learners, with a lack of focus, as it enforces a more steady learning progress in these learners. All studenttypes in the interviews favored a clear
structural outline and logic constructive alignment of the curriculum.
This might be due to the common,
overarching goal of succeeding in the
exam after the preset study period
predefined by the semester. For that
reason, the results of this study do
not allow to show a connection between structural elements of the curriculum and a student’s individual
performance. Other publications
have shown that providing structure
can offer help to be more successful
in learning [15].
Based on other qualitative results,
future FM education should consider
to consciously foster students’ learning progress [16]. This paper shows
that constructive alignment and the
provision of curricular structure may
be important when wanting to reduce the mental effort required by
students to follow a newly designed
curriculum. Aspects like actively
measuring task fidelity, task complexity and usage of instructional support
may be used to help evaluate the
workload necessary for individual
learning activities [16]. Key points
that this paper suggests to consider in
future FM curriculum design are
flexibility in learning and external
rhythmization. It also suggests a
meaningful allocation of topics and a
clear constructive alignment of relevant topics based on exam relevance
and clinical life. For some of our participants, schema-based learning occurs naturally during a clinical traineeship (Interview 2, transcript, pos.
56). We suggest, an undergraduate
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FM curriculum needs to actively incorporate activities that encourage
schema-based learning. From literature it is already known that even for
deep-learners schema-based [concept]
learning is more likely to take place,
if it is part of the curricular structure
[8].

Limitations
CLT as a key concept in instructional
design may be seen critically from a
methodological point of view, since
the fundamental assumptions may
not be applied nor tested independently in practice. Studies show that
using CLT as a framework for instructional design is effective in improving student’s performance [17].
Learning approaches were assessed
by a shortened, translated version of
the ASSIST questionnaire. Cronbach’s α were lower than in other
publications, where the full ASSIST
questionnare was used [8]. Feasible
questionnaire reading times were favoured in order to optimize study
participation and collect at least
minimum information about learning approaches from a larger cohort.
In this study, some students were
not clearly allocated to one single
study approach. These participants
were not invited for qualitative interviews. For simplicity, learning approaches were seen as static in this
study. However, students may
change their learning approach due
to especially motivating, or less inspiring learning activities. Future
studies may want to reevaluate their
learning approach allocation over
time.
A major part of the FM exam originated from the state-exam pool with
comparable item-difficulty levels to
the state exam. Therefore, it was assumed that differences in performance were not due to varying difficulty levels or different types of questions. Based on our qualitative findings, curricular, structural elements
may be a possible explanation for an
overall better performance especially
of the surface learner cohort.

Conclusions
This study provides some evidence
that providing curricular structure
and fostering schema-based learning

may be beneficial for all learning
types. For all learners, the key element of a curriculum is a well-designed course structure, based on
constructive alignment with a focus
on exam content and clinical relevance. During times of increased online learning or during blendedlearning curricula, the need to provide structural elements, may be especially important for future FM curriculum designers.
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NACHRUF / OBITUARY

Klaus Dörner zum Gedenken
Am 25. September d.J. verstarb in
Gütersloh im Alter von 88 Jahren der
(Sozial-)Psychiater, Historiker, Soziologe, Gerontologe, Sozialpolitiker,
Lehrbuchautor und Lehrende Prof.
Dr. med. et phil. Klaus Dörner.
Geboren wurde er 1933. Von
1968 bis 1980 war er Assistent, danach Oberarzt an der psychiatrischen Universitätsklinik in Hamburg, wo er sich 1971 – trotz vieler
Anfeindungen von psychiatrischen
„Kollegen“ – auch habilitierte. 1978
wurde er zum Professor ernannt.
Von 1980 bis 1996 – 16 Jahre lang –
war er Ärztlicher Leiter der Westfälischen Klinik für Psychiatrie in Gütersloh. Parallel dazu lehrte er Psychiatrie an der Medizinischen Fakultät in Witten/Herdecke. Seit 1996
lebte er im Unruhestand in Hamburg
und Gütersloh. Seine Tätigkeitsschwerpunkte, seine Vielseitigkeit
und seine Verdienste können hier
nur schlaglichtartig beleuchtet werden, in erster Linie um anzuregen,
sich mit ihm, seinen Schriften und
seinem Tun weiter zu befassen. Viele
seiner Schriften und Taten haben
historischen Wert.
Bereits 1969 erschien sein erstes
Buch „Bürger und Irre“, nicht weniger als – so der Untertitel – eine „Sozialgeschichte und Wissenschaftssoziologie der Psychiatrie“. Es schloss mit
folgender Bemerkung, die den späteren Dörner anklingen lässt:
„(Auch) heute bleibt die Frage offen,
ob die Psychiatrie mehr (…) auf die Befreiung der psychisch Leidenden oder auf
die Disziplinierung (...) aus ist. Spätestens seit Kriegsende jedenfalls ist der
nicht mehr Psychiater zu nennen, für
den die Reflexion dieser Frage nicht zum
Umgang mit sich und mit denen (gehört), die ihm zugewiesen sind.“
1978 gab er mit Dr. Ursula Plog
ein Lehrbuch der Psychiatrie heraus
mit dem programmatischen Titel
„Irren ist menschlich“. Es war ein revolutionärer Ansatz, nicht nur, weil
es sich an alle psychiatrisch tätigen
Berufe und nicht nur an die Psychiater*innen richtete, sondern weil es
die systematische Krankheitsbildbeschreibung „von oben“ ersetzte

Foto: picture alliance Axel Heimken für Deutsches Ärzteblatt
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durch den Versuch, die Diagnostik
und die Therapie aus der Beziehung
zum Patienten und aus der Selbstwahrnehmung des Therapeuten heraus abzuleiten. Das Buch hat in diesem Sinne auch heute noch eine
überragende Bedeutung für den
hausärztlichen Umgang mit Menschen mit psychischen Problemen.
Das Buch erlebte 25 Auflagen, die
jüngste erst 2019.
Eine weitere Großtat war das
2001 veröffentlichte Buch „Der gute
Arzt“. Das Buch gehört gelesen und
genutzt von allen im Gesundheitswesen Tätigen oder Lernenden, auch
den hausärztlich Tätigen:
„(...) sollte es gelingen, dass (während der Lektüre) Ihre Grundhaltung ein
wenig reift und an „Güte“ zunimmt,
würde sich das darin niederschlagen,
dass Sie zukünftig viel wahrscheinlicher
und schneller im Umgang mit Patienten
und Angehörigen zur richtigen Zeit das
richtige Wort (oft ist es nur ein einziges)
finden. Es gibt keine wirksamere Methode der Zeitersparnis!“
Wer denkt, Klaus Dörner sei in
erster Linie ein Theoretiker, womöglich etwas introvertiert, irrt sich gewaltig. Er war ein Mann der Tat, ein
Bergeversetzer, Anreger, Initiator
und Öffentlichkeitsprofi. Vier Projekte mögen das illustrieren.
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In seiner UKE-Zeit entwickelte er
das Konzept einer psychiatrischen
Tagesklinik. Es wurde „seine“ Tagesklinik, eine heute nicht mehr wegzudenkende Einrichtung, damals eine mittlere Revolution.
Als er 1980 die Leitung der Gütersloher Psychiatrischen Klinik
übernahm, begann er sofort mit der
Auflösung des Langzeitbereichs und
der Integration dieser Menschen in
die Gemeinde durch Schaffung von
Wohnraum, Beschäftigung und professioneller ambulanter Hilfen. Am
Ende seiner Amtszeit hatte er die Patientenzahl mehr als halbiert.
Die Nationalsozialisten sterilisierten ca. 400.000 „unnütze“, „erblich
minderwertige“
psychisch
Kranke. Die Betroffenen lebten nach
dem Krieg mit dem Makel der Minderwertigkeit, sprachen aus Scham
nicht über das ihnen angetane Leid,
stellten kaum Anträge auf Entschädigung. Dörners Verdienst war es,
dass der Bundestag 1987 eine Entschädigung von 5000 Mark beschloss. Die Opfer wurden so endlich vom Makel der „Minderwertigkeit“ befreit.
In den 90er Jahren wurde Dörner
zur treibenden Kraft für die Herausgabe der vollständigen Dokumentation des Nürnberger Ärzteprozesses.
Er lancierte – erneut wie ein Medienprofi – einen Spendenaufruf, der am
Ende das nötige Geld zusammenbrachte, um – in Kooperation mit
Angelika Ebbinghaus – die mehreren
zehntausend Seiten auf Mikrofiche
den Bibliotheken verfügbar zu machen.
Auf dem 40. Jahreskongress der
DEGAM im Jahre 2006 in Potsdam
wurde Klaus Dörner die HippokratesMedaille verliehen – die höchste
Auszeichnung der Gesellschaft. Berechtigter kaum denkbar.
Hendrik van den Bussche

Korrespondenzadresse
Prof. Dr. med. Hendrik van den Bussche
Oude Booischotsebaan 110
B-2820 Bonheiden
hendrikvandenbussche@gmail.com
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NACHRICHTEN AUS DER DEGAM UND IHRER STIFTUNG / NEWS FROM DEGAM AND ITS FOUNDATION

Rückblick DEGAM-Jahreskongress 2022

Programmschwerpunkte in
Greifswald

Lebhaft diskutieren,
ausgelassen feiern
Das Feedback zum Kongress war sehr
gut. Zur Freude der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer gab es auch in diesem
Jahr vor allem Seminare und Workshops. „Manche haben sich sogar beschwert, dass so viele gute Beiträge
gleichzeitig liefen, dass sie nicht alles
mitnehmen konnten“, berichtet Kongresspräsident Professor Jean-François
Chenot. Neben den Inhalten geht es
beim Jahreskongress der DEGAM natürlich auch immer um das Miteinander: Tags wurde gearbeitet und lebhaft
diskutiert, im Rahmen des Festabends
aber auch bis tief in die Nacht gefeiert.
„Ein besonders schönes Signal war
außerdem, dass der gerade frisch gewählte Bundesvorsitzende des Hausärzteverbandes, Dr. med. Markus Beier,
noch spät am Abend von der eigenen
Delegiertentagung in Berlin mit weite-

Foto: DEGAM

Der Kongress fand vom 15. bis 17.
September 2022 am universitären
Standort Greifswald statt. Die Programmplanung, die Kongresspräsident Prof. Dr. med. Jean-François
Chenot, MPH (Direktor der Abteilung
Allgemeinmedizin, Universitätsmedizin Greifswald) mit seinem Team
übernommen hatte, stand unter dem
Motto: „Patientenzentrierte Versorgung – die Hausarztpraxis im Zentrum

der Versorgung“. „Die Patientenbeteiligung ist zentral wichtig für die Hausarzt- und eigentlich für jede Art von
Medizin – und damit einer der
Schwerpunkte unseres Kongresses“,
hatte Chenot im Vorfeld erklärt. So
umfasste das Programm zahlreiche
Beiträge, die sich mit Strategien zur
stärkeren Berücksichtigung von Patientenbedürfnissen sowie dem Ausbau von Gesundheitswissen und Partizipativer
Entscheidungsfindung
(Shared Decision Making) befassten.
Weitere Programmschwerpunkte
waren Digitalisierung, Leitlinienarbeit und Klimaschutz. Alle Schwerpunkte waren mit zahlreichen Beiträgen vertreten. So gehört zum Beispiel
die Leitlinienarbeit zu den Klassikern
des DEGAM-Kongresses, zu der in
Greifswald neue Entwicklungen vorgestellt wurden. Digitale Themen und
Entwicklungen wurden ebenfalls in
verschiedenen
Kongressbeiträgen
präsentiert und diskutiert. Zum Thema „Klimaschutz und Gesundheit“
gab es mehr als zehn Veranstaltungen. Zu diesem Kongressschwerpunkt
passt übrigens auch, dass der Kongress
in diesem Jahr erstmalig mit dem „atmosfair“-Siegel als klimafreundliche
Veranstaltung durchgeführt wurde –
und dass die DEGAM-Mitgliederversammlung während des Kongresses
eine neue Sektion „Klimawandel und
Gesundheit“ beschlossen hat.

Prof. Dr. Martin Scherer (DEGAM-Präsident),
Dr. Markus Beier (Bundesvorsitzender Hausärzteverband)

Foto: DEGAM

Es wurde ein echtes Fest für die Allgemeinmedizin: In über 300 Kongressbeiträgen zeigte sich das ganze Spektrum der Allgemeinmedizin beim diesjährigen DEGAM-Kongress – von neuen Forschungsergebnissen über Fragen
der Aus- und Weiterbildung bis hin zu
Best-Practice-Beispielen aus der hausärztlichen Versorgung.
Rund 700 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer hatten die nicht eben kurze Reise nach Greifswald hoch im
Nordosten zum 56. Kongress für Allgemeinmedizin und Familienmedizin
auf sich genommen und erlebten drei
intensive Kongresstage mit spannenden Beiträgen und viel kollegialem
Austausch. Besonders auffällig war,
dass viele junge Menschen teilgenommen haben – ein gutes Zeichen für die
nahe und ferne Zukunft der Allgemeinmedizin.

Im Dialog: Kongresspräsident Prof. Dr. Jean-François Chenot,
MPH
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Inspirierende Key Notes

bar zu machen, sollte in der Medizin
extrem kritisch hinterfragt werden“, so
die Referentin.

Impulse aus Wissenschaft
und Praxis
Natürlich stehen die beiden letztgenannten Key Lectures pars pro toto
für die zahlreichen anspruchsvollen
und gelungenen Kongressbeiträge, die
auch in diesem Jahr darauf abgezielt haben, Wissenschaft und Praxis in der Allgemeinmedizin noch stärker zusammenzubringen. Wie das funktionieren
kann, zeigten auch die zahlreichen gelungenen Poster-Präsentationen. Wie
immer, wurden zum Abschluss des
Kongresses drei Poster, die die Jury am
überzeugendsten fand, als Gewinner
ausgezeichnet. Der erste Preis ging an
das Poster „Beeinflusst die Palpation
das Auskultationsergebnis? Ergebnisse

einer Pilotstudie mit elektronischen
Stethoskopen“ (Schreiber, Schollemann, Rostalski, Steinhäuser); zweiter
Sieger wurde das Poster: „Spiel des Jahres (-Kongresses) 2022 – Erkunde das Interesse von Studierenden an der Allgemeinmedizin!“ (Krauthausen, Leutritz, Hagen, König, Simmenroth) und
der dritte Preis ging an: „Karriereziele
von Ausbildungsärzt*innen für Allgemeinmedizin: Wie verändern sich
Trends
im
Ausbildungsverlauf?“
(Bertsch, Huter, Heberger, Flamm).
Weiter geht der praktisch-wissenschaftliche Dialog dann beim nächsten
DEGAM-Jahreskongress vom 28. bis 30.
September 2023 in Berlin. Das Thema
wird sein: „Die Hausarztpraxis als Ort
für Lehre, Forschung und Weiterbildung – Vision oder Wirklichkeit?“
Natascha Hövener, Pressereferentin DEGAM

Foto: DEGAM

Eine besondere Erwähnung verdienen
auch die Key Note Speaker, die inspirierende Anregungen für die Allgemeinmedizin im Gepäck hatten.
Fast schon Standing Ovations bekam
zum Beispiel Harald Kamps (Berlin) für
seine Key Note (Hufeland Lecture 2022
der Stiftung Allgemeinmedizin) unter
dem Titel: „Spürend denken, verwoben handeln“. Darin zeichnete er
das Bild einer Hausarztmedizin, die vor
allem auf der sich ständig weiterentwickelnden Beziehungsgestaltung zwischen Hausärzt:innen und Patient:innen fuße. Oder um es kurz zu machen:
„The relationsship makes a good GP“.
Eine weitere Key Lecture, die noch lange nachhallte, war die von Prof. Dr.
med. Tanja Krones (Zürich), die sich als
Schlussrednerin des Kongresses mit
den Themen Individualisierte Medizin
und Künstliche Intelligenz in der Medizin auseinandersetzte – und dabei
deutlich mehr echte Reflexion forderte: „Der Wunsch, alle Dinge beherrsch-

Auch die Politik
war dabei:
Staatssekretärin
Silvia Grimm
(Ministerium für
Soziales, Gesundheit und Sport,
MecklenburgVorpommern)

Prof. Dr. Martin Scherer (DEGAM-Präsident),
Dr. Johannes Nießen (Bundesvorsitzender BVÖGD)
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ren Verbandsdelegierten nach Greifswald gefahren ist, um mit uns gemeinsam zu feiern. Daran sieht man, wie
nahe sich Hausärzteverband und
DEGAM inzwischen stehen“, freut
sich der Kongresspräsident. Dass die
Zusammenarbeit mit dem Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des
Öffentlichen
Gesundheitsdienstes
(BVÖGD) ebenfalls sehr herzlich ist,
hatte sich tags zuvor schon gezeigt, als
Dr. Johannes Nießen, der Bundesvorsitzende des BVÖGD, ein Grußwort bei
der Eröffnungsveranstaltung hielt.

Foto: DEGAM
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Ein gutes Zeichen: Auffällig viele junge Menschen haben
teilgenommen.
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Am 15. September 2022 fanden in
Greifswald im Rahmen des 56. Kongresses für Allgemeinmedizin und Familienmedizin die turnusmäßigen
Wahlen zum neuen DEGAM-Präsidium statt. Alle Personen, die sich zur
Wahl stellten, wurden von den Mitgliedern (neu oder erneut) gewählt.
Prof. Dr. med. Martin Scherer (Hamburg) wurde in seiner zweiten Amtsperiode als Präsident bestätigt. Vizepräsidentin bleibt Prof. Dr. med. Eva
Hummers (Göttingen), neu dazu
kommt Prof. Dr. med. Jean-François
Chenot, MPH (Greifswald) als weiterer Vizepräsident.
Dem neuen geschäftsführenden
Präsidium gehören außerdem an:
Edmund Fröhlich übernimmt von
Prof. Dr. med. Erika Baum das Amt
als Schatzmeister. Erika Baum gehört
dem Präsidium zukünftig als Beisitzerin an und wurde von der Mitgliederversammlung außerdem zur
„Pastpräsidentin“ ernannt. Neue Besitzerinnen sind außerdem Prof. Dr.
med. Beate Müller (Köln) und Dr.
med. Sabine Gehrke-Beck (Berlin).
Die Amtszeit für alle Präsidiumsmitglieder beträgt satzungsgemäß drei
Jahre.
Gleichzeitig hat die Mitgliederversammlung zugestimmt, die Arbeit in
den Sektionen neu zu ordnen. Die Voraussetzung dafür war eine Satzungsänderung, die die Mitgliederversammlung 2021 in Lübeck beschlossen hatte. Ziel dieser Satzungsänderung ist es, durch mehr Flexibilität bei
den Sektionen noch passgenauer auf
die aktuellen Herausforderungen in
der Allgemeinmedizin reagieren zu
können. Neu sind die Sektionen „Digitalisierung“ und „Klimawandel und
Gesundheit“. Aus der Ständigen Leitlinien-Kommission
(SLK)
wurde
ebenfalls eine Sektion, in die die bisherige Sektion Qualitätsförderung integriert wurde, sodass diese Sektion
jetzt „Leitlinien und Qualitätsförderung“ heißt. Die bisherige sehr umfangreiche Sektion „Versorgungsaufgaben“ wurde in zwei spezialisierte
Sektionen aufgeteilt: „Hausärztliche
Praxis“ und „Prävention“. Für alle
Sektionen wurden von der Mitglieder-

Foto: DEGAM

Neues DEGAM-Präsidium

Das neu gewählte Präsidium der DEGAM (von links nach rechts).
Vordere Reihe: Ildikó Gágyor, Erika Baum, Beate Müller, Alina Herrmann, Sabine
Gehrke-Beck, Martin Scherer, Karen Voigt, Annika Viniol. Zweite Reihe: Marco Roos,
Pascal Nohl-Deryk, Jeannine Schübel, Edmund Fröhlich, Maren Ehrhardt,
Benedikt Lenzer, Günther Egidi, Sandra Blumenthal. Dritte Reihe: Josef Pömsl,
Johannes Hauswaldt, Thomas Maibaum, Wolfgang Schneider-Rathert, Uwe Popert,
Ralf Jendyk. Es fehlen: Jean-François Chenot, Eva Hummers, Simon Schwill.

versammlung neue Sprecherinnen
und Sprecher bzw. neue Stellvertreterinnen und Stellvertreter gewählt. Die
Sektionen sind Teil des DEGAM-Gesamtpräsidiums.

Das neue Geschäftsführende
Präsidium im Überblick
Präsident:
Prof. Dr. med. Martin Scherer, Hamburg
Vizepräsidentin:
Prof. Dr. med. Eva Hummers, Göttingen
Vizepräsident:
Prof. Dr. med. Jean-Francois Chenot,
MPH, Greifswald
Schatzmeister:
Edmund Fröhlich, Stuttgart
Beisitzerin und Pastpräsidentin:
Prof. Dr. med. Erika Baum, Biebertal
Beisitzerin:
Dr. med. Sabine Gehrke-Beck, Berlin
Beisitzerin:
Prof. Dr. med. Beate Müller, Köln

Die neuen Sektionen und
ihre Sprecher:innen bzw.
Stellvertreter:innen:
Sektion Fortbildung
Dr. med. Sandra Blumenthal, Berlin; Dr.
med. Günther Egidi, Bremen (stellv.)

Sektion Forschung
Prof. Dr. med. Ildikó Gágyor, Würzburg;
Dr. med. Annika Viniol, Marburg (stellv.)
Sektion Digitalisierung
Pascal Nohl-Deryk, Köln; Dr. med. Johannes Hauswaldt, Göttingen (stellv.)
Sektion hausärztliche Praxis
Dr. med. Uwe Popert, Kassel; Dr. med.
Josef Pömsl, Kaufering (stellv.)
Sektion Klimawandel und Gesundheit
Dr. med. Alina Herrmann, Heidelberg;
Dr. med. Benedikt Lenzer, Augsburg
(stellv.)
Sektion Leitlinien und
Qualitätsförderung
Dr. med. Jeannine Schübel, Dresden;
Dr. rer. medic. Karen Voigt, MPH,
Dresden (stellv.)
Sektion Prävention
Dr. med. Wolfgang Schneider-Rathert, Braunschweig; Dr. med. Thomas
Maibaum, Rostock (stellv.)
Sektion Studium und Hochschule
Dr. med. Maren Ehrhardt, Hamburg;
Dr. med. Ralf Jendyk, Münster (stellv.)
Sektion Weiterbildung
Prof. Dr. med. Marco Roos, Augsburg; Dr.
med. Simon Schwill, Heidelberg (stellv.)
Natascha Hövener, Pressereferentin DEGAM
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Studentische Nachwuchsförderung:
Ausblick auf das Förderjahr 2023
Die Förderung des allgemeinmedizinischen Nachwuchses ist neben der
Forschungsförderung eine zentrale
Aufgabe der Deutschen Stiftung für
Allgemeinmedizin und Familienmedizin. Beide Förderprogramme der
DESAM richten sich an Medizinstudierende. Während sich für die Nachwuchsakademie Allgemeinmedizin
Interessierte bereits ab dem vierten Semester bewerben können, ist die Summerschool für Studierende der klinischen Semester konzipiert.

Summerschool
Allgemeinmedizin 2023
Die Summerschool wird vom 21. bis
25. August in Hannover stattfinden,
in enger Kooperation mit dem Institut für Allgemeinmedizin und Palliativmedizin der Medizinischen Hochschule Hannover. Das Leitthema der
Veranstaltung lautet „Allgemeinmedizin – professionell und nah“.
Folgende Themenbereiche stehen
im Fokus:
• Versorgung von Menschen in besonderen Lebenslagen
• Hands on-Parcours: praktische Fertigkeiten trainieren
• Auf „dem roten Faden“ durch die
Allgemeinmedizin: Tipps und Tricks
aus der Praxis

• Interdisziplinär und interprofessionell
• Teamarbeit als Weg in die Zukunft
• Hannover entdecken: bunt, divers,
lecker

medizin als Fach insgesamt bietet, in
familiärer Atmosphäre kennenlernen
möchte, wer gerne netzwerkt und sich
in Kleingruppen fachlich austauscht,
der sollte sich um einen Platz in der
Nachwuchsakademie Allgemeinmedizin bewerben. Die Ausschreibung
des zwölften Jahrganges läuft. Es ist
geplant, im Jahr 2023 ca. 30 Plätze zu
vergeben.
Die Förderung beinhaltet ein jährliches Klausurwochenende sowie den
Besuch des DEGAM-Jahreskongresses
(inkl. Festabendbesuch) sowie unterjährige digitale Angebote. Auf Wunsch
wird ein/e hausärztliche/r Mentor/in
vermittelt. Im Anschluss an die Förderperiode profitieren die Alumni als Mitglieder eines lebendigen Netzwerkes
weiter vom Austausch.

Weitere Informationen zur Veranstaltung sowie einen Anmeldebogen werden im Februar nächsten Jahres auf
der DESAM-Homepage abrufbar sein.
„Die Summerschool ist eine geniale Möglichkeit, Kontakt zu
Interessierten an der Allgemeinmedizin herzustellen. Gepaart
mit einem super Verhältnis von
fachlichen Informationen und
Freizeitangebot, am besten noch
in einer bisher unbekannten
Stadt, macht es einfach Spaß!“
Simon Lepper, Teilnehmer Summerschool 2021

„Die Nachwuchsakademie bietet
mir eine wunderbare Möglichkeit, die eigene Uni-Bubble zu
verlassen und aus dem Vorgaben-Korsett der Approbationsordnung auszubrechen. Man
lernt eine Vielzahl großartiger
Menschen und Projekte kennen,
kann neue Freundschaften in
ganz Deutschland knüpfen und
bekommt einen herausragenden
Möglichkeits-Rahmen, sich mit
eigenen Ideen und Vorstellungen während der drei Jahre einzubringen. Zusätzlich erhält
man viele wichtige Erfahrungswerte und relevante Infos zur
Facharztweiterbildung durch die
Mentoren. Die Nachwuchsakademie hat mich darin bestärkt,
dass der Facharzt für Allgemeinmedizin genau der richtige
Facharzt für mich ist.“
Arne Conte, Mitglied der Nachwuchsakademie, Jahrgang 2021

Nachwuchsakademie
Allgemeinmedizin 2023
Der neue Jahrgang der Nachwuchsakademie ist ausgeschrieben. Ab sofort können sich Medizinstudierende
vom vierten bis achten Semester bewerben. Wer Lust auf Allgemeinmedizin hat, den Hausarztberuf und die
Karrierewege, welche die Allgemein-

Anke Schmid

Abb.: DESAM
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Interesse an einem Platz in der
Nachwuchsakademie
Allgemeinmedizin,
dann bewirb Dich jetzt!
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Haben Sie neue Konto- oder Kontaktdaten?
Sind Ihre Daten, die Sie bei der
DEGAM hinterlegt haben, noch aktuell? Zum Jahreswechsel möchten
wir Sie wie gewohnt bitten, uns etwaige Änderungen in Ihren Kontaktund Kontodaten mitzuteilen, damit
wir unsere Mitglieder-Datenbank auf
den neuesten Stand bringen können. Sollten sich bei Ihnen Anschrift, Telefon, E-Mail oder Konto-

verbindung geändert haben, teilen
Sie uns dies bitte entweder schriftlich unter geschaeftsstelle@degam.
de oder tel. unter 030 20 966 98 00
mit. Insbesondere möchten wir Sie
darum bitten, uns eine aktuelle
E-Mail-Adresse zu nennen, falls Sie
noch keine Mail-Adresse hinterlegt
haben. Die DEGAM-Geschäftsstelle
bedankt sich für Ihre Mithilfe!

SGAM-NACHRICHTEN / SGAM NEWS

Forschungspreis der Sächsischen
Gesellschaft für Allgemeinmedizin e.V.
Ausschreibung für 2023
Die Sächsische Gesellschaft für Allgemeinmedizin (SGAM) e.V. schreibt
jährlich einen Forschungspreis Allgemeinmedizin aus. Dieser zeichnet
mit einem Preisgeld von 500,- Euro
und dem SGAM-Pokal des Meissner
Künstlers Olaf Fieber die beste eingereichte abgeschlossene wissenschaftliche Arbeit auf dem Gebiet der Allgemeinmedizin aus. Die Beurteilung
der eingereichten Arbeiten erfolgt im
SGAM-Präsidium sowie im Wissenschaftlichen Beirat.

Anforderungen
1. Die untersuchte Forschungsfrage
ist typisch für die hausärztliche
Versorgung und Betreuung.
2. Die Forschungsergebnisse sollen
einen relevanten Bezug zur hausärztlichen Tätigkeit aufweisen,
praxisnah und mit einem Erkenntnisgewinn verbunden sein.
Versorgungsepidemiologische Problemstellungen können ebenfalls

Inhalt der eingereichten Arbeit
sein.
3. Es müssen bereits abgeschlossene
wissenschaftliche Arbeiten (Promotionen, Habilitationen, Magisterarbeiten, Diplomarbeiten, in
deutscher oder englischer Sprache
veröffentlichte Artikel) aus den
letzten drei Kalenderjahren sein.
4. Hausärzte waren bei der methodischen Entwicklung sowie bei
Durchführung und Umsetzung
maßgeblich beteiligt.
5. Für Einreichende ist die Erstautorenschaft obligat.

Ein Abstract des Artikels oder die kurze Zusammenfassung der wissenschaftlichen Arbeit können eingereicht werden. Bei bereits publizierten
Artikeln bitten wir um den jeweiligen
Artikel im Anhang. Bei eingereichten
Promotionen und wissenschaftlichen
Arbeiten wird die Zusammenfassung
(in Kopie) als Anlage erwartet. Einsendeschluss ist der 13.01.2023.
Zum 31. Jahreskongress wird der
Preis im Rahmen des feierlichen Festabends verliehen. Der Preisträger erhält beim Kongress die Möglichkeit,
seine Forschungsergebnisse in einem
kurzen Vortrag zu präsentieren.
Informationen und Anmeldung

Sächsische Gesellschaft für
Allgemeinmedizin (SGAM) e.V.
Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus
der Technischen Universität Dresden
Bereich Allgemeinmedizin –
Prof. Dr. med. Antje Bergmann
Fetscherstraße 74, 01307 Dresden
Tel. +49 (351) 458 3687
E-Mail: gs@sgam.de
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