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leitet die Abteilung 
Allgemeinmedizin 
der Universitäts-

medizin Greifswald. 

AUS DEN 

HOCH-
SCHULEN 

Wie begeistern Sie 
Medizinstudierende für 
die Hausarztmedizin?
Im fast nur klinikorientier-
ten Studium erleben Studen-
ten das scheinbare Versagen 
der ambulanten Versorgung. 
Diesen verzerrten Eindruck 
durch Erfahrungen zu korri-
gieren ist wichtig: Eine große 
Chance ist das Blockprakti-
kum in Hausarztpraxen – 
das übrigens auch am besten 
evaluiert ist. Hausärzte un-
terstützen uns großartig bei 
Blockpraktika, PJ und Semi-
naren. Mithilfe der KV kön-
nen wir teils auch Kosten 
für Unterkunft und Anfahrt 
übernehmen. Studierenden 
ist es wichtig, dass sie selbst-
ständig untersuchen und 
Therapien vorschlagen dür-
fen, die der Lehrarzt dann 
mit ihnen bespricht. Fast 
zehn Prozent der Studieren-
den entscheiden sich für das 
Wahl-PJ in der Hausarztpra-
xis. Wir beraten Interessen-
ten an einer Weiterbildung 
Allgemeinmedizin am Stu-

dienende und vermitteln 
Weiterbildungsstellen.

Was ist Ihr interessan-
testes Forschungsprojekt?
Zurzeit gibt es mehrere, etwa 
zur oralen Antikoagulation, 
Niereninsuf� zienz in der 
Hausarztpraxis und Medika-
mentenmonitoring. Sehr re-
levant ist auch die Evaluati-
on der Effektivität der sog. 
ambulanten geriatrischen 
Komplexbehandlung (AGKB), 
die AOK-Versicherten durch 
Modellvorhaben zur Verfü-
gung steht. Die Einführung 
des geriatrischen Basisas-
sessments wurde leider nicht 
von therapeutischen Ange-

botsstrukturen begleitet. 
Älteren Patienten mit Gang-
unsicherheit, eingeschränk-
ter Mobilität und erhöhtem
Sturzrisiko können wir 
Hausärzte daher nur einge-
schränkt Angebote machen. 
Beim AGKB können Betrof-
fene in ihrem Umfeld blei-
ben und dank Fahrdiensten 
trotzdem eine intensive Trai-
ningstherapie erhalten. Für 
die Evaluation matchen wir 
AGKB-Teilnehmer und ähn-
liche Patienten ohne AGKB, 
um Unterschiede beim Auf-
treten von Knochenbrüchen, 
Veränderungen der P� ege-
stufe und Klinikeinweisun-
gen vergleichen zu können.

40 Studierende erlebten beim jährlichen 
Klausurwochenende der DEGAM-Nach-
wuchsakademie alle Facetten der Allge-
meinmedizin: Eine bunte Mischung aus 
Vorträgen und Workshops begleitete die 
drei Kohorten - von der Strukturierten Kli-
nischen Untersuchung über Karrierewege 
in der Allgemeinmedizin bis hin zur Ge-
sundheitspolitik. So informierte DEGAM-
Präsident Prof. Ferdinand M. Gerlach die 
Studierenden über gesundheitspolitische 
Entwicklungen wie den „Masterplan Me-
dizinstudium 2020“. Insgesamt wurden 15 
neue Teilnehmer begrüßt, erstmals trafen 
sich auch „Ehemalige“ der beiden ersten 
Kohorten zum Alumni-Wochenende. „Ein 
schöner Beleg für die Nachhaltigkeit des 
Projekts“, so Prof. Antje Bergmann, verant-
wortlich für die Nachwuchsakademie.

Fokus auf die Allgemeinmedizin



37

Praxis Wissen

Der Hausarzt 13/2016

F
o

to
s:

 D
E

G
A

M
, g

rt
h

ir
te

en
 -

 F
o

to
lia

, E
n

tr
o

p
ia

 -
 F

o
to

lia

Feedback zur Verordnung  
von Antibiotika
Durch eine einfache und kosten- 
günstige, landesweite Interven-
tion wurde in England unter-
sucht, ob die hausärztliche An-
tibiotikaverordnung reduziert 
werden kann. Alle Hausarztpra-
xen in England, die Antibiotika 
verordneten, wurden einbezo-
gen. Die Praxen, deren Antibio-
tikaverordnungen im regionalen 
Vergleich in den oberen 20 Pro-
zent lagen (1.581 Praxen), wur-
den in eine Kontroll- und eine 
Interventionsgruppe randomi-
siert. Die Interventionsgruppe  
erhielt im September 2014 vom 
Chief Medical Officer (dem 
obersten Gesundheitsbeamten) 
eine schriftliche Mitteilung, dass 
sie mehr Antibiotika als 80 Pro-
zent der Praxen der Umgebung 
verschreiben und Flyer für Pati-
enten, die eine verzögerte Anti-
biotikaverschreibung erklären. 
Im darauf folgenden Winter 
(Oktober-März) reduzierte sich 
die Antibiotikaverschreibung in 
der Interventions- gegenüber 
der Kontrollgruppe um 3,3 Pro-
zent. Damit konnten 73.406 An-

tibiotika eingespart werden. 
Eine eingesparte Verordnung 
kostete damit 0,06 Pfund.

Fazit: Eine einfache und kosten-
günstige Intervention hatte  
zwar nur einen relativ kleinen 
Effekt auf Antibiotikaverord-
nungen von top-prescribern; 
durch die große Reichweite der 
Intervention ergab sich den-
noch eine große absolute Zahl 
an eingesparten Antibiotika. Die 
Intervention wurde über einen 
Winter hinweg untersucht. Wie 
lange der Effekt eines solchen 
Feedbackschreibens darüber  
hinaus anhält, bleibt unklar.

Hallsworth M, Chadborn T, Sallis A et 
al: Provision of social norm feedback 

to high prescribers of antibiotics in 
general practice: a pragmatic natio-

nal randomized controlled trial.  
Lancet 2016; 387: 1743-52

Vom Hausarzt direkt  
zum  Knie-MRT
In den Niederlanden können  
Hausärzte normalerweise Pa-
tienten nicht direkt zum Knie-
MRT überweisen. Für eine 
Studie wurde dies jedoch Hau-
särzten einer Region für Pati-
enten mit Knieverletzungen  
ermöglicht. Die Ärzte gaben vor 
dem MRT an, ob sie den Pati-
enten - gäbe es die Möglichkeit 
zum MRT nicht - zu einem Spe-
zialisten überweisen würden.  
Sechs Monate nach dem MRT 
gaben die Hausärzte an, ob der 
Patient bei einem Spezialisten 
war und welche Therapie ein-

geleitet wurde. Die Auswertung 
umfasste einen Zeitraum von 20 
Monaten und 588 Patienten, die 
ein MRT erhielten. Die Hausärzte 
hätten – ohne MRT –  82 Prozent  
davon an einen Spezialisten 
überwiesen. Nach Durchführung 
des MRTs wurden tatsächlich 
nur 60 Prozent zu einer spezia-
lisierten Behandlung weiterge-
schickt. Von den 101 Patienten, 
die sie eigentlich nicht überwei-
sen wollten, wurden nach dem 
MRT 48 entgegen der ursprüng-
lichen Intention doch noch über-
wiesen. Die Autoren fanden kei-
ne Hinweise, dass viele unnötige 
MRTs veranlasst wurden.

Fazit: Nach der direkten Durch-
führung eines Knie-MRTs 
konnten Hausärzte Patienten 
gezielter zu Spezialisten über-
weisen. Da eine orthopädische 
Vorstellung teurer ist als ein 
MRT, war dieses Vorgehen  
kosteneffektiv.

Berg HF, Vermeulen M, Algra PR et al: 
Direct access to magnetic resonance 
imaging improved orthopaedic knee 

referrals in the Netherlands. Family 
Practice 2016, 1-6 doi: 10.1093/famp-

ra/cmw035

AUS DER FORSCHUNG

Bei Atemwegsinfekten  
zum Arzt? 
Atemwegsinfekte sind ein 
häufiger Grund für Arztbe-
suche; eine medizinische Ab-
klärung ist jedoch nicht immer 
zwingend notwendig. 500 
Arztbesuche wegen Atem-
wegsinfekten in 14 US-ame-
rikanischen Hausarztpraxen 
wurden retrospektiv dahinge-
hend untersucht, ob eine ärzt-
liche Untersuchung tatsächlich 
nötig war. Eine Notwendigkeit  
wurde dann angenommen, 
wenn die Beschwerden eine 
Pneumonie, Otitis media, pro-
trahierte Sinusitis oder Strep-
tokokkentonsillitis vermuten  
ließen oder wenn sich aus 
dem Arztbesuch eine Indikati-
on für ein Antibiotikum ergab. 
28 Prozent der untersuchten 
Konsultationen wurden als 

notwendig erachtet, weil 
durch die Symptome o.g. Er-
krankungen auszuschließen 
waren. Von den verbliebenen 
72 Prozent ergab sich bei 13 
Prozent eine Diagnose, bei der 
ein Antibiotikum indiziert war.
 
Fazit: Retrospektiv waren in 
dieser Untersuchung circa  
zwei Drittel der Arztbesuche 
nicht nötig. Eine Möglichkeit, 
diese Patienten vorab zu iden-
tifizieren, ergibt sich daraus 
leider nicht. In Deutschland 
ist überdies für erkältete Pati-
enten ein Arztbesuch häufig – 
unabhängig von der medizi-
nischen Notwendigkeit – für 
das Ausstellen einer AU nötig. 

Renati S and Linder JA: Necessity 
of office visits for acute respirato-

ry infections in primary care. Family 
Practice 2016 DOI: 10.1093/fampra/
cmw019  Depression bei Jugendli-

chen diagnostizieren.
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