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DEGAM-Jahreskongress: 
Jetzt anmelden! 

„Der Mensch im Mittelpunkt?  Hausärztliches 
Handeln zwischen Ansprüchen und Alltag“ 
lautet das Motto des 51. Kongresses für All-
gemeinmedizin und Familienmedizin, der 
vom 21. bis 23. September 2017 in  Düsseldorf 
stattfindet (www.degam2017.de).  Neben 
der Familienmedizin bildet den Kern die 
 Patient-Arzt-Kommunikation.  Ungewohnte, 
neue didaktische Formate und vielfältige, 
auf Forschungsmethoden und praktisches 
Tun ausgerichtete Workshops bereichern den 
Kongress. Erstmals wird eine Gastuniversi-
tät, die Universität Maastricht, einbezogen. 
 Abstracts sind bis 16. April einzureichen.

Auf diesen Seiten stellt die Deutsche Gesellschaft für Allgemein- 

medizin und Familienmedizin (DEGAM) neueste medizinische  

Erkenntnisse vor, die für den Praxisalltag der Hausärzte relevant 

sind. 
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Um die allgemeinmedizi-
nische Forschungstätig-

keit und die hausärztliche 
Lehre an den Universitä-
ten vorzustellen, befra-
gen wir die Leiter haus-
ärztlicher Institute an 

verschiedenen Universi-
täten zu den Aktivitäten 

ihrer Abteilungen. 

AUS DEN  

HOCH- 
SCHULEN 

Was tun Sie, um Medizin-
studierende für die Hausarzt-
medizin zu begeistern?
Der Lehrstuhl wurde 2015 
etabliert und das dazugehö-
rige Institut für Allgemein-
medizin und Interprofessio-
nelle Versorgung gegründet: 
ein Meilenstein für die All-
gemeinmedizin am Stand-
ort Tübingen! Wir sind zu ver-
schiedenen Zeitpunkten im 
Studium vertreten: Im  ersten 
Semester bieten wir durch 
die Berufsfelderkundung ers-
te Einblicke in die Hausarzt-
praxis. Im sechsten Semester 
bieten wir einen Ganzkörper-
untersuchungskurs in Klein-
gruppen an (drei Studierende,  
ein Schauspielpatient, ein 
Dozent). Dies schätzen die 
Studierenden, da sie die wich-
tigsten Untersuchungstech-
niken mit ausreichend Zeit 
unter Anleitung eines Lehr-

arztes üben können. Sie eva-
luieren ihn seit mehreren 
Semestern als besten Unter-
suchungskurs. Neu seit 2015 
sind die Wahlfächer „Diffe-
rentialdiagnose Allgemein-
medizin“ sowie „Allgemein-
medizin unter einfachen 
Bedingungen – im  Kontext 
von  Katastrophenmedizin, 
humanitärer  Hilfe und Ent-
wicklungszusammen arbeit“ 
für Studierende vom sechs-
ten bis zehnten Semester. Für 
das Blockpraktikum (zehntes 
Semester) haben wir mit drei 
Landkreisen das Programm 
land.plus aufgenommen, das 
pro Semester 30  Praktikanten 
finanziell unterstützt, um ihr  
Praktikum in einer ländli-
chen Praxis zu absolvieren.

Welche Forschungspro-
jekte führen Sie durch?
Das Institut führt derzeit Pro-

jekte in der Lehr- und Weiter-
bildungsforschung, innova-
tive Versorgungskonzepte 
(etwa Erhebungen bei Pati-
enten, Ärzten, Gesundheits-
berufen in hausärztlich 
unter versorgten  Landkreisen) 
sowie (Multi)medikation (z.B. 
Verordnungsmuster von Ben-
zodiazepinen durch Haus-
ärzte) durch. Ein weiterer 
Schwerpunkt ist die Komple-
mentärmedizin, wo wir in 
einem vom Wissenschafts-
ministerium geförderten 
 Verbundprojekt mit anderen 
baden-württembergischen 
Wissenschaftlern aus der 
Grundlagenforschung und 
Klinik verschiedene Studien 
durchführen (www.azkim.de). 
Über den Innovationsfonds 
konnten wir kürzlich erfolg-
reich ein großes Projekt zur 
Teledermatologie einwerben, 
das nächstes Jahr  startet.
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Erhöhte Thrombozyten - 
Warnzeichen für Krebs?
Tumorleiden können mit er
höhten Thrombozyten einher
gehen. Ob erhöhte Thrombo
zyten in der Hausarztpraxis 
damit auch ein erhöhtes Risiko 
für eine unerkannte Krebser
krankung bedeuten,  haben 
englische Wissenschaftler 

versucht zu beantworten. In 
einem systematischen Review 
führten sie neun Studien zu
sammen, die die  Assoziation 
von erhöhten Blutplättchen 
und neuerkannten Krebsdia
gnosen untersuchten. Die Vor
hersagewerte für einen tat
sächlich vorliegenden Tumor 
bei erhöhten Thrombozyten 
(positive predictive value) wa
ren insgesamt niedrig, am 

höchsten für Tumore im Darm 
mit 1,39 Prozent und Lungen
krebs mit 1,63 Prozent. Für an
dere Lokalisationen (Mamma, 
Blase, Pankreas, Uterus, Öso
phagus, Niere, Ovarien) lagen 
sie noch niedriger. In Großbri
tannien wird eine dringliche 
Abklärung eines Tumorver
dachtes ab einem Vorhersage
wert von drei Prozent empfoh
len, der wäre, wenn man die 
Vorhersagewerte für alle un
tersuchten Tumore gemein
sam betrachtet, aber erreicht.
 
Fazit: Die Autoren betonen, 
dass die Studie auf keinen 
Fall dahingehend interpretiert 
werden sollte, dass Thrombo
zyten zum Tumorscreening 
genutzt werden können. Wenn 
Thrombozyten bei einer Blut
untersuchung unerwartet 
 erhöht sind – oft sind in der 
Praxis ja abklingende Infekte 
als Ursache wahrscheinlich 
– kann aber möglicherweise 
 eine Abklärung sinnvoll sein. 

Bailey SE, Ukoumunne OC, She-
phard E and Hamilton W: How use-
full is thrombocytosis in predicting 

an underlying cancer in primary 
care? A systematic review. Family 

Practice 2016, 1-7 DOI: 10.1093/fam-
pra/cmw100

Mehr Schritte dank Zähler? 
Für Smartphones existieren 
Apps, die die Bewegung doku
mentieren. Ob sich damit allein 
oder durch zusätzliche Anreize 
die Aktivität erhöhen lässt, un
tersuchte eine Studie an 800 
Vollzeiterwerbstätigen in Singa
pur. Ein Viertel erhielt nur den 
Schrittzähler, ein Viertel bekam 
sechs Monate zusätzlich Geld, 
wenn sie bestimmte Schritt
zahlen pro Woche erreichten, 
ein Viertel erwirtschaftete mit 
den erreichten  Schrittmengen 

Spenden für einen  wohltätigen 
Zweck ihrer Wahl und ein Vier
tel wurde als  Kontrollgruppe 
untersucht. Während in der 
Kontrollgruppe die Schritt
zahlen nach sechs Monaten im 
Vergleich zur Ersterhebung ge
sunken waren, bleiben sie in der 
NurSchrittzählerGruppe und 
der Spendengruppe gleich und 
nahmen in der Geldgruppe zu. 
Teilnehmer dieser Gruppe er
hielten im Schnitt 620 Dollar, 62 
Prozent ging an Teilnehmer, die 
schon bei Beginn sportlich wa

ren. Im Schnitt erhöhte sich ihre  
wöchentliche  Aktivität um 29 
Minuten. Nach einem Jahr tru
gen nur noch zehn Prozent den 
Zähler und die Aktivität unter
schied sich nicht mehr signifi
kant von der Kontrollgruppe. 
Fazit: Das Tragen eines Schritt
zählers allein erhöhte die Akti
vität nicht, Geldanreize wirkten 
nur, solange sie gezahlt wurden.

Finkelstein EA et. al. Effectiveness of 
activity trackers with and withaout 

incentives to increas physical activi-
ty: a randomised controlled trial. The 

Lancet 2016/4 S.983-995.

Was erwarten Jugendliche 
von ihrem Hausarzt?
Jugendliche haben häufig psy
chosoziale Probleme und ein 
riskantes Gesundheitsverhal
ten. Den Hausarzt suchen sie 
eher wegen interkurrenter ba
naler Erkrankungen auf. Um 
herauszufinden, wie Hausärzte 
erreichen können, dass Ju
gendliche sich bezüglich ihrer 
Probleme öffnen, wurde eine 
repräsentative Stichprobe von 
15jährigen Schülern in Frank
reich befragt. 90 Prozent hat
ten im letzten Jahr Kontakt zu 
ihrem Hausarzt, sprachen aber 
über gesundheitliche wie per
sönliche und soziale Probleme 
am häufigsten mit den Eltern. 
Der zweitwichtigste Ansprech
partner waren Freunde, wobei 
nur Mädchen gesundheitliche 
Probleme im Freundeskreis 
thematisierten, während Jun
gen diese am zweithäufigsten 
mit dem Hausarzt besprachen. 
Um über Probleme beim Haus
arzt zu sprechen waren den 
Jugendlichen Ehrlichkeit und 
Offenheit am wichtigsten, da
zu gehörte besonders Vertrau
lichkeit und für ihr Verhalten 
nicht verurteilt zu werden. 

Fazit: Jugendliche besprechen 
gesundheitliche und persön
liche Probleme eher mit Eltern 
und Freunden – wenn sie sich 
dennoch dem Hausarzt anver
trauen wollen, sind ihnen vor 
allem Vertraulichkeit und Ak
zeptanz ohne Verurteilung 
wichtig. 

Tudrej BV, Heintz AL, Ingrand P, 
Gicquel L and Binder P. What 

do troubled adolescents expect 
from their GPs? European Jour-

nal of General Practice 2016, DOI: 
10.1080/13814788.2016.1216541.

Die Seiten werden redaktionell 
selbständig von der DEGAM  
verantwortet und unterliegen 
keinen inhaltlichen Vorgaben  
durch Verlag oder Anzeigen-
kunden.

AUS DER FORSCHUNG

Impressum
Redaktion:  
Dr. med. Sabine Gehrke-
Beck, Institut für  
Allgemeinmedizin,  
Charitè–Universitäts-
medizin (verant.)

DEGAM-Bundes- 
geschäftsstelle:  
Edmund Fröhlich,  
Philipp Leson,  
Anke Schmid,  
Friedrichstraße 133,  
10117 Berlin,  
Tel.: (030) 20 966 98 00

www.degam.de 
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