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Auf diesen Seiten stellt die Deutsche Gesellschaft  

für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM) 

neueste medizinische Erkenntnisse vor, die für den 

Praxisalltag der Hausärzte relevant sind. 

DIE DEGAM  
INFORMIERT „Wissenschaft braucht Hausärzte – Haus-

ärzte brauchen Wissenschaft“: Unter die-
sem Motto steht der Jahreskongress der 
DEGAM im Jahr 2018. Er findet vom 13. bis 
15. September in Innsbruck statt und wird 
erneut gemeinsam mit der ÖGAM und der 
SÜGAM ausgerichtet. 
Weitere Informationen auf der neuen 
Homepage: www.degam-kongress.de.

DEGAM-Kongress in Innsbruck

Ferndiagnose bei Hautkrankheiten

Auf dem Land kann der 
Weg zum nächsten Haut-
arzt weit sein. Gleichzeitig 
ist es bei Hauterkrankun-
gen häufig gut möglich, 
allein per „Blickdiagnose“ 
festzustellen, welche Er-
krankung vorliegt und wie 
eine Behandlung aussehen 
könnte. Daher ist es inter-
national bereits  durchaus 
üblich, dass  Dermatologen 
telemedizinisch um Rat 
zu Diagnose und Therapie 
gefragt werden. Das Pro-
jekt „Telederm“ (Imple-
mentierung telederma-
tologischer Konsile in die 
hausärztliche Versorgung 
– eine kontrollierte Stu-
die mit qualitativ-quan-
titativer Prozessevalua-

tion) untersucht in einer 
einjährigen Testphase in 
Baden-Württemberg sol-
che telemedizinischen 
Konsile beim Hautarzt.  
Im Testlauf dürfen zu-
nächst 50  Hausarztpraxen 
mitmachen, die an der 
Hausarztzentrierten Ver-
sorgung der AOK Baden-
Württemberg und ihrer 
Vertragspartner teilneh-
men. Es wird ausgewertet, 
ob „real-life“ Überweisun-
gen zum Hautarzt redu-
ziert werden können, ohne 
dass die Qualität von Di-
agnose und Therapie lei-
det. Außerdem werden die 
Zufriedenheit der Pati-
enten und die Akzeptanz 
in den Hausarztpraxen 

mit betrachtet.  Besondere 
 Herausforderungen des 
Projektes liegen in der 
 sicheren Übertragung der 
sensiblen Patientendaten 
und praktikablen IT-Lö-
sungen. Das Projekt  leitet 
Prof. Dr. med. Stefanie 
Joos, Ärztliche  Direktorin 
des Instituts für Allge-
meinmedizin und Inter-
professionelle Versorgung 
am Universitätsklinikum 
Tübingen. 
Wenn sich zeigt, dass die 
Patientenversorgung so 
vereinfacht und verbes-
sert werden kann, könnte 
die Option eines telemedi-
zinischen Hautarztkonsils 
auch in der Regelversor-
gung eingeführt werden. F
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Der Innovationsfonds 
der Bundesregierung 
fördert Projekte, die 
die Gesundheitsver-

sorgung künftig verbes-
sern könnten.  Darunter 
ist eine ganze Reihe an 
Forschungsvor haben, 

die Allgemeinmediziner 
leiten oder maßgeblich 
mittragen. Wir stellen 

Ihnen im Laufe des Jah-
res einige davon vor.

FORSCHEN 
FÜR DIE  

ZUKUNFT
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COPD: Beim Hausarzt gut 
aufgehoben
Da es viele Patienten mit 
COPD, aber nur wenige Pneu-
mologen gibt, hat eine  Studie 
in Kanada untersucht,  welche 
Patienten besonders von 
 einer zusätzlichen pneumo-
logischen Betreuung profi-
tieren.  Ausgewertet  wurden 
wurden Routinedaten der 
 Gesundheitsversorgung von 
allen COPD-Patienten, die in 
der  Provinz Ontario zwischen 
2004 und 2010 stationär oder 
in einer Notaufnahme behan-
delt wurden. Untersucht wur-
de, ob sie im Monat nach der 
Entlassung zusätzlich zu Haus-
arztbesuchen auch bei einem 
Pneumologen behandelt wur-
den und wie oft sie im fol-
genden Jahr an ihrer COPD 
starben oder wieder stationär 
aufgenommen wurden. Da es 
sich um eine Beobachtungs-
studie handelte, wurden ver-
zerrende Faktoren wie Alter, 
Komorbiditäten und Schwere 
der COPD in der statistischen 
Auswertung berücksichtigt. 
Patienten mit und ohne zu-
sätzliche pneumologische Be-
treuung unterschieden sich im 

untersuchten Endpunkt nicht. 
Auch für Untergruppen wie 
besonders schwer  Erkrankte 
ergab sich kein Unterschied. 
Die Betreuung durch die Pneu-
mologen war dabei teurer. 
Die Autoren überlegen, ob 
bei strukturierter Kooperati-
on und Kommunikation die zu-
sätzliche pneumologische Be-
treuung möglicherweise doch 
einen Effekt gebracht hätte - 
erklären aber auch, dass die 
Therapie optionen der COPD 
überschaubar sind und daher 
möglicherweise eine speziali-
siertere Betreuung wenig am 
Behandlungskonzept ändert.
Fazit: Wenn COPD-Patienten 
nach einer stationären Be-
handlung zusätzlich von einem 
Pneumologen behandelt wur-
den, wurden sie nicht seltener 
wieder stationär aufgenom-
men und starben genauso 
häufig an der COPD wie Pa-
tienten, die nur der Hausarzt 
betreute.

Gershon AS, Macdonald EM, Luo J, 
Austin PC, Gupta S, Sivjee K et al: 

Concomitant pulmonologist und 
primary care for chronic obstruc-
tive pulmonary disease: a popula-

tion study. Family Practice 2017; 
34/6: 708-716. doi: 101093/famp-

ra/cmx058

Hund statt Herzinfarkt
Ein Hund leistet Gesellschaft 
und fördert das Spazierenge-
hen. Ob Hundebesitzer deshalb 
auch seltener an kardiovasku-
lären  Erkrankungen sterben, hat 
 eine bevölkerungsweite  Studie 
in Schweden untersucht. In 
Schweden können Sterbe- und 
Gesundheitsdaten sowie die 
verpflichtende Registrierung 
von Hunden über eine persön-
liche Identitätsnummer zusam-
mengebracht werden. Die Daten 
von knapp 3,5 Millionen Schwe-
den zwischen 40 und 80 Jahren 

wurden untersucht. Das Halten 
eines Hundes im Haushalt (ins-
gesamt bei 13,7 Prozent der Be-
völkerung) ging mit einem nied-
rigeren Sterberisiko, vor allem 
für Herz-Kreislauferkrankungen 
einher. Besonders ausgeprägt 
war der Effekt in Singlehaushal-
ten und bei Jagdhunden, beson-
ders klein bei Mischlingshunden. 
Bei den Berechnungen wurden 
unter anderem Alter, Geschlecht 
und sozioökonomische Variab-
len und der Breitengrad als 
mögliche Confounder berück-
sichtigt.

Fazit: Diese sehr große Studie 
konnte einen positiven Effekt 
eines Hundes im Haushalt auf die 
gesamte und die kardiovaskuläre 
Sterblichkeit zeigen.

Mubanga M, Byberg L, Nowak C, 
Egenvall A, Magnusson PK, Ingelsson 

E et al: Dog ownership and the risk of 
cardiovascular disease and death- a 

nationwide cohort study.

AUS DER FORSCHUNG

Deutsche Hausärzte am 
 kostenbewusstesten
In zehn Ländern (Aus-
tralien, Canada, 
Deutschland, Nieder-
lande, Neuseeland, 
Norwegen, Schweden, 
Schweiz, Großbritannien 
und USA) wurden Haus-
ärzte befragt, inwieweit sie 
Behandlungskosten  kennen 
und wie oft sie Kosten bei 
 Behandlungsentscheidungen 
 berücksichtigen. Hausärzte in 
Deutschland waren in beiden 
Aspekten Spitzenreiter: 72,7 
Prozent gaben an, dass ihnen 
Behandlungskosten oft be-
wusst sind und 69,7 Prozent 
dass sie Kosten oft bei Ent-
scheidungen berücksichtigen. 
Im Durchschnitt über alle Län-
der hinweg gaben das nur 41,6 
Prozent (Kosten bekannt) oder 
45,7 Prozent (Kosten berück-
sichtigt) an. Das Kostenbe-
wusstsein variierte sehr stark 
und war in Ländern mit einem 

staatlichen Gesundheitssystem 
besonders niedrig.
Fazit: Im internationalen 
 Vergleich sind deutsche Haus-
ärzte Spitzenreiter im Kosten-
bewusstsein. Das spiegelt si-
cher auch wieder, wie stark 
Hausärzte den ökonomischen 
Druck im Gesundheitssystem 
wahrnehmen und dieser auf 
sie wirkt.

Van der Wees PJ, Wammes JJG, 
Jeurissen PPT, Westert GP: Stew-

ardship of primary care physicians 
to contain cost in health care: an 

nternational cross-sectional survey. 
Family Practice 2017, 34/6: 717-722. 

doi: 101093/fampra/cmx077
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