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56. Kongress für Allgemeinmedizin und Familienmedizin 
„Patientenzentrierte Versorgung – die Hausarztpraxis im Zentrum der 
Versorgung“ 

 

Pressekonferenz, 15. September 2022 

Statement Prof. Dr. med. Jean-François Chenot, MPH 

Wir stehen vor großen Herausforderungen, die Versorgungsprobleme werden 

immer komplexer, die Zahl der chronisch Kranken und Multimorbiden steigt. 

Das führt in einem Land, in dem die Mehrheit der Ärzte Organspezialisten 

sind, zu einem erhöhten Bedarf an Generalisten mit dem Schwerpunkt 

Langzeitversorgung, Koordination und Integration. 

Die dazu zur Verfügung stehende Arbeitskraft wird trotz der Erfolge bei der 

Weiterbildung von Hausärzten abnehmen, auch Medizinische Fachangestellte 

werden eine zunehmend wertvollere und limitierte Ressource. Auf dem letzten 

DEGAM-Kongress in Lübeck haben wir intensiv darüber diskutiert, diese 

Herausforderungen auch durch digitale Lösungen zu meistern. Von manchen 

wird die Digitalisierung als Widerspruch zur individuellen Begleitung der 

Patienten aufgefasst. Dem wollen wir etwas entgegensetzen: Der Kern der 

Langzeitversorgung ist die individualisierte, patientenzentrierte und 

kontinuierliche Arzt-Patienten-Beziehung. Dieser Kongress soll zeigen, dass 

Digitalisierung und Patientenzentrierung keine Gegensätze sind. Beides muss 

gelingen und kann integriert werden. 

Die bessere Digitalisierung kann dafür sorgen, dass notwendige Informationen 

für eine Entscheidungsfindung rasch zur Verfügung stehen. Digitale 

Unterstützung kann bei Risikoabschätzung, Risikokommunikation, und 

Monitoring unterstützen.  

In absehbarer Zeit muss auch die im internationalen Vergleich extrem hohe 

Zahl an Arzt-Patientenkontakten in Deutschland sinken, wenn auch in Zukunft 

der Zugang zu einer angemessenen ärztlichen Versorgung für alle möglich 

sein soll. Das bedeutet, dass die Qualität der Versorgung in den einzelnen 

Arzt-Patientenkontakten gesteigert werden muss. Mit Qualität meine ich zwei 
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Aspekte: zum einen die medizinisch-fachliche Dimension, also die richtige 

Untersuchung oder Therapie für genau den Patienten, der davon am ehesten 

profitiert. Und zum andere meine ich die psychosoziale Dimension mit einem 

individuell angepassten und gemeinsam konsentierten Vorgehen. Patienten 

oder ihre Angehörigen müssen alles verstanden haben und einverstanden 

sein.  

Mit unserem Kongress wollen wir in viele Richtungen verbindend wirken. Auch 

im Miteinander von Wissenschaft und Praxis. Vielleicht fragt sich mancher: ist 

ein wissenschaftlicher Kongress überhaupt etwas für versorgende 

Hausärztinnen und Hausärzte? Sind das nicht zwei völlig verschiedene 

Welten? Ich bin der festen Überzeugung: nein! 

In den nächsten zwei Tagen werden wir zeigen, dass die Verbindung 

zwischen Wissenschaft und Praxis gerade auf so einem Kongress, mit viel 

kollegialem Austausch, mit Workshops und Debatten, sinnvoll weiterentwickelt 

werden kann. Es geht darum, dass diejenigen, die stärker in der Praxis 

verortet sind und diejenigen, die eher wissenschaftlich orientiert sind, sich 

austauschen und eine gemeinsame Sprache entwickeln, um Lösungen für die 

hausärztliche Praxis zu finden, die dazu beitragen, die Versorgung der 

Patientinnen und Patienten weiter zu verbessern. Dafür ist dieser Kongress 

eine wichtige Plattform. 

[391 Wörter] Es gilt das gesprochene Wort. 
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