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»überhaupt hat der Fortschritt das an sich, dass er viel
größer ausschaut, als er wirklich ist.«
J. Nestroy (1801-1862)

Mit bissiger Ironie und Skepsis hat Johannes Notwendigkeit einer sektorenübergreifenden Kommu
Nestroy in seinen Bühnenstücken die Gescheh nikation und Kooperation in der Behandlungskette
nisse seiner Epoche kommentiert. Einer Zeit, die Hausarzt - Spezialist - Klinik - Rehabilitation - Pflege
geprägt war von stürmischem Aufbruch, von in mit dem Ziel einer solidarisch finanzierten leistungsfähi
gen und bezahlbaren Versorgung unserer
dustrieller, politischer und sozia
Patientinnen und Patienten.
ler Revolution mit Umwälzungen
Gehör finden sollen jedoch auch kritische
auch im medizinischen Bereich.
Stimmen, die vor einem Verlust der haus
Geprägt von der Pariser Schule
ärztlichen Identität und Versorgungskul
des 19. Jahrhunderts um Francois
tur (z.B, Ausgrenzung von Risikopatien
Magendie und Claude Bernard
ten) warnen.
(»Fakten allein sind das Funda
»Letztendlich zeigt sich jedoch (..,), dass
ment der Wissenschaft«) ent
wir es nicht nur mit den Problemen von
wickelte sich das »Naturwissen
Richtig und Falsch und den der Medizin
schaftliche Paradigma« der Medi
zur Verfügung stehenden Dollars und
zin.
Cents zu tun haben, sondern mit umfas
Heute, 150 Jahre später, sind die
senderen Fragen: Wer wir sind, wofür wir
Gesundheitssysteme der west
Dr. med. Wilhelm Niebling
Facharzt für
stehen und wohin wir als gesamte Gesell
lichen Industriegesellschaften in
Allgemeinmedizin
schaft gehen« (R. Fox).
eine Krise geraten. Hinter einer
Schwarzwaldstraße 69
Erlauben Sie mir in diesen Tagen vor
vordergründigen finanziellen Pro
79822 Titisee-Neustadt
Weihnachten
und der Jahreswende noch
blematik werden fundamentale
einen
ganz
persönlichen
Wunsch:
Beziehen Sie als Ärztin
Ideen und Konzepte unseres gesellschaftlichen
Wertesystemes in Frage gestellt. Auf der Suche oder Arzt Stellung gegen menschenfeindliche Entwick
nach Auswegen und Lösungen geht der Blick lungen in der Medizin, gegen Fremdenhass und dump
über die Grenzen in unsere Nachbarländer und fes braunes Gedankengut sowie Gewalt, ganz gleich ob
von links oder rechts.
die USA.
Die neue Welt von »Managed Care«, »Case- Der erste Schritt kann eine mutige Bemerkung im
Management« und »E-Health« löst bei uns Ärzten Sprechzimmer oder an der Rezeption Ihrer Praxis sein...
(Leistungserbringern) Emotionen aus, die von vielleicht ein Fortschritt, der wirklich größer ist. als er zu
heftiger Ablehnung und Skepsis bis hin zu Faszi nächst aussschaut
nation und grenzenloser Hoffnung reichen.
Ihnen einen Überblick über diese neuen Entwick
lungen zu geben, ist das Anliegen des Schwer
punktthemas »Managed Care«. Die Autoren sind
Indiz für die zunehmende Einbindung nichtärzt
licher Professionen in unser Gesundheitssystem.
Die vorurteilsfreie Information und konstruktive
Auseinandersetzung mit innovativen Versor
gungsstrukturen (Stichwort: Integrierte Versor
gung) verlangt Partnerschaft mit Sozialwissen
schaftlern, Volkswirtschaftlern, Gesundheits
ökonomen und Experten für Kommunikations
technologie; - gar nicht zu reden von der

Z. Allg. Med. 2000; 76: 575. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 2000
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Leserbriefe

H.-H.Abholz: Akuter Schlaganfall - ist ei
ne stationäre Einweisung immer notwen
dig? Z Allg Med 2000; 76:439^3. und Z
Allg Med 2000; 76; 534-35.
Zu Recht wird in dem Artikel über
die Notwendigkeit einer stationären
Behandlung bei akutem Insult reflek
tiert. Dies ist insbesondere mutig, als
durch die Etablierung von Stroke Units
nach »deutscher Manier« Behandlungs
standards etabliert zu werden drohen,
die sich auf falsche Grundannahmen
gründen, wie es Abholz in der Diffe
renzierung der durch Studien gut be
legten skandinavischen und britischen
sowie der aggressiver therapierenden
deutschen Variante sehr detailliert aus
einanderlegt. Die zum Goldstandard
erhobene
low-dose-Heparinisierung
bei Gips-Immobilisation oder die an
geblich 10 Tage lang erforderliche Pe
nicillingabe bei der Angina tonsillaris
sind solche Normsetzungen, die allen
falls schlecht begründet sind, im Fall
der Abweichung den Arzt mit dem Ma
kel des Kunstfehlers belegen.
Meine persönliche Befürchtung geht
auch bei den Stroke-Units dahin, dass
noch immer Zahlen gesammelt wer
den für die Thrombolyse-Behandlung
und trotz Ethik-Kommissionen und
notwendiger
Patienten-Unterschrift
ein großes Menschen-Experiment
droht (sehr lange ist es noch nicht her,
dass in Holland eine Studie wegen
massiver Übersterblichkeit abgebro
chen werden musste).
Einen konkreten Kritikpunkt habe
ich aber doch: Abholz erwähnt zwar,
dass die Senkung des beim Insult er
höhten Blutdruckes allenfalls sehr vor
sichtig und gesteuert durchgeführt
werden soll. Nicht selten ereignet sich
aber das entgegengesetzte Phänomen:
nachts kommt es häufig zu Blutdruck
abfällen, die im Fall der weniger inten
siven Überwachung dann darin enden,
dass die Patienten morgens mit dem
richtig großen Schlaganfall im Bett
aufgefunden werden. Für die Penum
bra, das Gebiet um den Insult herum,
reicht bei gestörter Blutdruck-Auto

regulation der Perfusionsdruck nicht
mehr aus. Konsequenz muss hier in
den ersten 48 Stunden eine intensive
Kreislaufüberwachung mit ggfs, erfor
derlicher Gabe von Volumen, manch
mal sogar Katecholaminen zur Kreis
lauf-Unterstützung sein.
Patienten, die für eine solche Über
wachung (auf einer Art kleiner Inten
sivstation) in Frage kämen, wären also
solche mit kleinem oder flüchtigen In
sult. Hat sich ein großer Insult bereits
ereignet, kann eine intensivere Über
wachung auch unter Einsatz von CT er
forderlich sein, um einen sich entwikkelnden Hydrozephalus zu drainieren
oder bei drohender Ventrikeleinklem
mung die lebensrettende operative
Entlastung zu schaffen.
Um eine solche neurologische Ent
wicklung rechtzeitig aufzusparen, ist
ein entsprechend geschultes Team er
forderlich, sei es in einer Stroke Unit,
sei es nach eingehender Schulung und
Standard-Setzung in jedem beliebigen
Krankenhaus mit erreichbarer CT.
Günther Egidi
Facharzt für Allgemeinmedizin
Huchtinger Heerstraße 41
28259 Bremen

Kommentar
Der nächtliche relevante Blutdruck
abfall ist selten, er kann bei manchen
der Patienten (Hypovolämie) als beson
deres Risiko grob abgeschätzt werden.
Mein Argument im Artikel war nur,
dass unter bestimmten Bedingungen
nicht unbedingt eingewiesen werden
muss. Dann aber sind Risikoabschät
zungen und die Wünsche des Patien
ten oder der Verwandten mit in die ab
wägende Überlegung zur Frage der Ein
weisung mit aufzunehmen.
Übrigens gibt es ähnlich seltene Risi
ken wie die Hypotonie auch im Kran
kenhaus: Sepsis durch Katheter; Pneu
monien durch Krankenhauskeime und
Sterben am gebrochenen Herzen in
der Einsamkeit des Krankenhaus.
Das Beispiel mit Hydrozephalusent
wicklung bedarf nicht so dramatisch
schneller Entscheidung. Hier kann der
- am Anfang täglich kommende Hausarzt Verschlechterungen auch er
kennen und dann ggf. einweisen.
Prof. Dr. med. Heinz-Harald Abholz
Abt. Allgemeinmedizin
Heinrich-Heine-Universität
Moorenstraße 5
40225 Düsseldorf

Intensivtherapie
Bei Erschöpfungs- und Angstzuständen,
Suchtproblemen, Depressionen und Psycho
somatik helfen wir Ihren Patienten/innen mit
individuellen und kurzdauernden Intensiv
therapien. Aufnahme jederzeit und in
jedem Krankheitsstadium in unseren
Akutkliniken! Auf Wunsch klären wir
die Kostenübernahme.
Klinik Berlin/Brandenburg
® 033679/64-100
Klinik Schwarzwald © 0 78 33 / 79 20
Klinik Weserbergland ® 0 57 54 / 8 70

Die Oberbergkliniken
AKUT-KLINIKEN FÜR PSYCHOTHERAPIE ■ PSYCHIATRIE PSYCHOSOMATIK

Dr. E. Gottschaidt ■ Dr. L. Schlüter-Dupont

Aktuell

Nicht nur Lungenkrebs:
Raucher bekommen auch
häufiger Katarakte!
Zigarettenrauchen ist ein wesent
licher Risikofaktor der Cataracta se
nilis. Die Physicians' Health Study
ergab nach 5-jähriger Beobach
tungszeit. dass Personen, die täglich
mindestens 20 Zigaretten rauchen,
ein doppelt so hohes Kataraktrisiko
tragen wie Nichtraucher.
Wie wirkt sich ein Aufgeben des
Rauchens auf die Kataraktentwikklung aus? Während nunmehr 13,6
Beobachtungsjahren wurde unter
den über 20.000 männlichen Studienteilnehmem insgesamt 2074
mal ein Altersstar diagnsotiziert. Ei
ne Linsenextraktion war bei 1193
Patienten vorgenommen worden.
Das Kataraktrisiko ehemaliger Rau
cher lag zwdschem dem von Nicht
rauchern und dem von Rauchern.
Verglichen mit Rauchern war bei
Ex-Rauchem die Rate von Katarakt
diagnosen und -Operationen signifi
kant um 23 bzw. 28% reduziert
(Werte für Nichtraucher 36 bzw.
35%). Ob das Rauchen während der
letzten zehn Jahre oder fniher auf
gegeben worden war, war stati
stisch unerheblich.
Das bedeutet, dass ein Teil der auf
das Rauchen zurückzuführenden
Linsentrübung irreversibel zu sein
scheint.
(ChR)
Christen W et äl: Smoking cessation and
risk of age-related cataract in men.
JAMA 2000; 284: 713-716.

Viele Unklarheiten bei der
Hormonersatztherapie
Bei der Behandlung menopausaler
Frauen mit weiblichen Geschlechts
hormonen bestehen mehr Lfnklarheiten, als die weit verbreitete An
wendung vermuten lässt. Man
spricht von Hormonersatztherapie,
lässt aber offen, ob ein Mangelzu
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stand zu beheben sei oder ob die
Menopause eher als natürlicher Teil
im Lebenszyklus der Frau gelten
sollte. Deshalb wird der eindeutige
Terminus »postmenopausale Hor
montherapie« (PHT) bzw. »postme
nopausale Östrogentherapie« (post
menopausal estrogen therapy / ETH)
vorgezogen. Denn mit Anwendung
der PHT und EHT besteht die Ab
sicht, Symptome und Krankheiten
zu behandeln oder ihnen oder dem
Altem vorzubeugen.
Die Argumente für und wider eine
PHT variierten im Laufe der Zeit mit Auswirkungen auf die Interpre
tation epidemiologischer Studien:
Die persönliche Sicht der Ärzte be
einflusste die Auswahl der Frauen.
So schwankten die Ärzte in den
70er Jahren bei Herzkreislauferkran
kungen bei der Verordnung von
PHT, seit den 80em wird sie wieder
empfohlen. Im letzten Jahrzehnt
wird auch vertreten, bei allen menopausalen Frauen (ohne Kontraindi
kationen) PHT einzusetzen. Ein gu
ter Indikator für die gängige Exper
tenmeinung ist der Einsatz von PHT
bei den Ärztinnen selbst: Da ist die
Anwendung häufiger als bei der
Klientel, die sie versorgen.
Die Ansicht, altersbezogenen Er
krankungen durch eine Hormon
therapie vorzubeugen, fußt nicht
auf den kritischen Standards, die
normalerweise für eine präventive
Pharmakotherapie gefordert wer
den. Die Anwendung präventiver
Hormontherapie entstand als Folgemng aus Zwischenergebnissen von
Studien wie auch von nicht-experi
mentellen Untersuchungen, die ex
ponierte mit nicht exponierten
Frauen verglichen. Nicht-experi
mentell gewonnene Erkenntnis ist
aber wegen der Verfälschung durch
Selektion nicht ausreichend, um
den Nutzen von Hormonen zu be
weisen.
Um die GesundheitsfÖrdemng für
ältere Frauen zu verbessern, sollten
verstärkt und bei Erleichtemng der

Bedingungen zufallskontrollierte
Untersuchungen zu den gesundheit
lichen Auswirkungen einer postmenopausalen Therapie durchgeführt
werden. Es sollte die Unzulänglich
keit der gängigen Ansichten aufge
deckt und alle Information an Ärzte
wie die betroffenen Frauen weiter
gegeben werden, und man sollte ge
gen den verzerrenden Einfluss der
Pharmaindustrie ankämpfen.
Außerdem muss man sich fragen,
ob massive Präventionsmaßnahmen
mit Pharmaka nicht auch schädlich
bei dem Bemühen sind, Gesund
heitsverhalten zu fördern und in
welcher Weise Fehler durch Unter
lassung wie umgekehrt Fehler bei
Ausführung in einer Beziehung zur
ärztlichen Berufsethik stehen. (Feh)
Hemminki Elina: Hormone replacement
therapy: discrepancies between evidence
and recommendations. (Editorial) Scand
J Public Health 2000; 28: 81-83.

Die tägliche Einnahme von
frei verkäuflichen Arzneimit
teln ist nicht selten!
Die Zahl frei verkäuflicher Medika
mente hat in den letzten beiden
Jahrzehnten erheblich zugenom
men. Um mögliche Risiken der
Selbstmedikation Erwachsener zu
erfassen, wurden in Finnland 6000
Haushalte befragt. 10.477 Erwachse
ne beantworteten Fragen zu ihrem
Medikamentengebrauch während
der zwei Tage vor dem Interview.
17% der Befragten hatten demnach
in dieser Zeit ffeiverkäufliche Arz
neimittel und 14% Vitaminpräpara
te benutzt. 7% der Befragten nah
men die Arzneimittel und 9% die Vi
tamine täglich ein. Insbesondere
höheres Alter, aber auch weibliches
Geschlecht, schlechter Gesundheits
status und chronische Erkrankung
prädestinierten für eine Selbstmedikaton. Neben Vitaminen wurden
am häufigsten Schmerzmittel ein
genommen.

Potenziell schädliche Kombinationen verschrei
bungspflichtiger mit freiverkäuflichen Medika
menten fanden sich bei 4% derjenigen, die freiverkäufliche Mittel benutzten. Dabei handelte
es sich meistens um die gleichzeitige Einnahme
von Analgetika mit Betablockern oder Diureti
ka sowie von ASS mit ACE-Hemmem.
Die Gefahr klinisch relevanter Interaktionen
bestand vor allem bei langdauemder Erkran
kung, hoher Zahl verschriebener Medikamente
und niedrigem Bildungsgrad. Der gleichzeitige
Gebrauch mehrerer freiverkäuflicher Medika
mente war selten. Ob potenziell gefährliche
Kombinationen freiverkäuflicher mit verschrie
benen Mitteln tatsächlich zu klinisch relevan
ten Problemen führten, wurde nicht unter
sucht.
(ChR)
Sihvo S et al: Frequency of daily over-the-counter drug
use and potential clinically significant over-the-coun
ter-prescription drug interactionsin the Finnish adult
population. Eur J Qin Pharmacol 2000; 56:495-499.

PROSTAMED
Prostatasyndrom mit Harnver
haltung, Miktionsbeschwerden
und Restharn, Reizblase,
auch bei Frauen

Urinprobe:
Mittelstrahltechnik muss nicht sein!
Die Art der Hamgewinnung scheint für die
Kontamination einer Urinkultur weniger wich
tig zu sein als allgemein angenommen. Das
zeigt eine Studie an 242 aufeinander folgenden
Patientinnen (Durchschnittsalter 21 Jahre) mit
akuten Hinweisen auf Harnwegsinfektionen.
Zur Bestimmung des Urinstatus wurden die Pa
tientinnen zufällig in drei Gruppen geteilt: Die
Frauen der ersten Gruppe urinierten in einen
sauberen, nichtsterilen Behälter, ln der zweiten
Gruppe wurde die Mittelstrahltechnik ange
wandt (Desinfizieren des Perineums, Spreizen
der Labien, Verwerfen des ersten Urins, Auffan
gen des Mittelstrahlurins in einem nichtsteri
len Behälter), in der dritten Gruppe wurde zu
sätzlich vor dem Auffangen des Urins ein Vagi
naltampon eingeführt.
Die Rate bakteriologischer Kontaminationen
war in den drei Gruppen praktisch gleich: 29%,
32% bzw. 31%. Wird Urin in einem sauberen,
nichtsterilen Behälter aufgefangen, so bringen
die zeitaufwendigen, für die Patientin unange
nehmen Mittelstrahltechniken offenbar keinen
Gewinn.
(ChR)
Lißhitz E et al: Outpatient urine culture - does collec
tion technique matter? Arch Intern Med. 2000; 160:
2537-2540.

Zusammensetzung: 1 Tablette Prostamed
enthält: Kürbisglobulin 0,1 g, Kürbismehl 0,2 g,
Kakao 0,05 g, Extr. fl. Herb. Solidag. 0,04 g,
Extr. fl. Fol. Popul. trem. 0,06 g. Sacch. lact.
ad. 0,5 g.
Anwendungsgebiete: Prostata-Adenom
Stadium I und beginnendes Stadium II mit
Miktionsbeschwerden, Reizblase.
Dosierung: 3xtäglich 2-4 Tabletten ein
nehmen.

Handelsformen und Preise:
Prostamed-Tabletten:
60 St. (NI) DM 9,49; 120 St. (N2) DM 16,96
200 St. (N3) DM 24,89; 360 St. DM 39,96

Dr. Gustav Klein, Arzneipflanzenforschung,
77732 Zell-Harmersbach/Schwarzwald

Arzneitherapie

Asthma-Patienten nehmen
Fluticason-Spray anders auf als
Gesunde
Studien an gesunden Probanden und
an Patienten mit leichtem Asthma
haben ergeben, dass es unter sehr
hohen Dosen von inhaliertem Fluti
cason zu einer deutlichen systemi
schen Aufnahme des Wirkstoffs
kommen kann. Sind derartige Be
funde auf Patienten mit schwerem
Asthma, die auf hohe Dosen inhala
tiver Kortikoide angewiesen sind,
übertragbar?
Dieser Frage wurde in einer randomisierten
Doppelblind-CrossoverStudie an elf Patienten mit mäßig
schwerem, stabilem Asthma bron
chiale (FEVlsec <75%) und 13 gesun
den Vergleichspersonen nachgegan
gen. Die Pharmakokinetik von inha
liertem Fluticason unterschied sich
zwischen beiden Gruppen erheb
lich: Bei den Asthmapatienten konn
te deutlich weniger Fluticason im
Plasma nachgewiesen werden als bei
den Kontrollpersonen, sowohl hin
sichtlich der Gesamtmenge als auch
der Maximalkonzentration (p<0,001).
Die systemische Bioverfügbarkeit in
halierten Fluticasons war bei den
Asthmapatienten weniger als halb
so groß wie bei den gesunden Pro
banden. Die Suppression der PlasmaCortisol-Spiegel war bei den Asthmapaienten deutlich geringer.
Fazit: Zur Bestimmung der Pharmako
kinetik durch die Lunge aufgenomme
ner Kortikoide sollten Patienten Dosie
rungen erhalten, die dem Schweregrad
ihrer Erkrankung entsprechen; an Ge
sunden erhobene Werte lassen sich
nicht ohne weiteres auf Asthmapatien
ten übertragen.

(ChR)

Brutsche M et al: Comparison of pharma
cokinetics and systemic effects of inhaled
fluticasone proprionate in patients with
asthma and healthy volunteers. Lancet
2000; 356: 556-561.

580

Tamoxifen: erhöhtes Korpuskarzinomrisiko, deshalb prophy
laktisch nicht empfehlenswert
Der Nutzen von Tamoxifen als Mittel
der Wahl bei fortgeschrittenem
Brustkrebs ist unbestritten. Sehr
fragwürdig erscheint aber der pro
phylaktische Einsatz von Tamoxifen
bei gesunden Frauen mit erhöhtem
Brustkrebsrisiko.
ln einer Studie an 309 Frauen mit
Korpuskarzinom nach Brustkrebser
krankung und an 860 Kontroll-Patientinnen mit Brustkrebs, aber oh
ne Korpuskarzinom, wurde unter
sucht, wie sich eine langzeitige Ein
nahme von Tamoxifen auf His
tologie und Prognose des Korpuskar
zinoms auswirkt.
Die meisten Fall-Patientinnen waren
zum Zeitpunkt der Brustkrebsdiag
nose älter als 55 Jahre. Die Zeit zwi
schen den Diagnosen Brustkrebs und
Korpuskarzinom betrug im Mittel 40
Monate. Tamoxifen war von 36,1%
der Fall- und 28,5% der Kontrollpatientinnen eingenommen worden.
Das relative Korpuskarzinomrisiko
stieg mit der Dauer der TamoxifenEinnahme von 2,0 (2-5 Jahre) auf 6,9
(mindestens 5 Jahre), verglichen mit
Nichtnutzerinnen. Korpuskarzino
me der Stadien 111 und IV waren bei
langzeitiger Tamoxifen-Einnahme
(>2 Jahre) deutlich häufiger als bei
Nicht-Einnahme (17,4 bzw. 5,4%).
Auch histologisch handelte es sich
häufiger
um
Malignome
mit
schlechter Prognose wie MMMT (Ma
lignant mixed mesodermal tumours)
oder Sarkome. Diese Befunde wider
legen klar die Ansicht, mit Tamoxi
fen verbundene Karzinome seien gut
differenziert und prognostisch gün
stig. Auch die Korpuskarzinommor
talität ist höher als bei Nichtnutze
rinnen. Dennoch sehen die Autoren
keine Konsequenzen für die Behand
lung von Brustkrebs-Patientinnen,
denn das absolute Korpuskarzinom
risiko mittelalter Frauen ist relativ
gering. Ob aber gesunde Frauen die

sem Risiko ausgesetzt werden soll
ten, erscheint zweifelhaft.
(ChR)
Fazit: Da unter Tamoxifen das Korpu
skarzinomrisiko steigt, ist eine Einnah
me zur Brustkrebsprophylaxe gesunder
Frauen nicht empfehlenswert. Für die
Behandlung von Brustkrebspatientin
nen sehen die Autoren keine Konse
quenzen.

Bergman L et al: Risk and prognosis of
endometrial cancer after tamoxifen for
breast cancer. Lancet 2000; 356:881-887.

Harninkontinenz nach Einnahme
von Donepezil
Donepezil ist ein spezifischer, rever
sibler Acetylcholinesterase-Inhibi
tor. Der Wirkstoff greift hochselek
tiv im zentralen Nervensystem ein
und kann kognitive Funktionen bei
leichter bis mäßiger AlzheimerKrankheit bessern. Periphere cholinerge Wirkungen wie Nausea, Er
brechen, Diarrhöe und Muskel
krämpfe wurden beschrieben.
Nun wird über mehrere Fälle von
Harninkontinenz nach DonepezilEinnahme berichtet. Sieben von 94
Patienten (7%) mit leichter bis mäßi
ger Alzheimer-Krankheit entwickel
ten unter Einnahme des Mittels ge
mäß Herstellerempfehlung (1-2 Wo
chen lang 3mg/d, danach 5mg/d) ei
ne Harninkontinenz. Bei fünf der
sieben Patienten war sie transient
und hatte keine Änderung der Do
sierung zur Folge, ln sechs Fällen
trat die Inkontinenz nach der emp
fohlenen Dosiserhöhung auf
Auch wenn die Harninkontinenz
meist nur vorübergehend und nicht
schwerwiegend zu sein scheint, so
kann sie doch die Compliance von
Patienten und Pflegepersonen beein
trächtigen.
(ChR)
Fazit: Harninkontinenz nach DonepezilEinnahme bei Alzheimer-Krankheit ist
mit 7% keine Seltenheit.

Hashimoto M et al: Urinary incontinence:
an unrecognised adverse effect with done
pezil. Lancet 2000; 356:568.
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Volker Amelung

Managed Care - Impulse für das deutsche
Gesundheitswesen?
Innovative Managementansätze und die amerikanische Realität

Einleitung
Lag der Anteil der Versicherten in irgendeiner Form von
Managed-Care-Organisationen vor 20 Jahren noch bei
wenigen Prozentpunkten, ist deren Marktanteil heute
auf 70% (1998) angestiegen. Dies dort, wo vor zehn Jah
ren Managed Care noch vollständig unbekannt war (19,
S. 1). Aber nicht nur bei den über ihre Arbeitgeber Versi
cherten oder den Selbstversicherten ist der Anteil ex
plosionsartig angestiegen. Dies gilt auch für die über die
staatlichen Programme Medicaid und Medicare^ Versi
cherten, auf die immerhin fast 50% der amerikanischen
Gesundheitsausgaben entfallen. Managed Care - was im
mer man konkret darunter verstehen will - ist heutzu
tage die Regelversorgung in den USA - »Managed Care
isn’t coming, it has arrived« (10). Und vor allem, wie Lar
ry Brown (5) von der Columbia University treffend kon
statiert, »Managed care has become the hottest health
care topic in the US and attracts increasing attention in
Europe as well«.
Im vorliegenden Beitrag soll der Frage nachgegangen
werden, welches die wesentlichen Strukturmerkmale
von Managed Care sind und wie sich Managed Care zur
Gesundheitssystemgestaltung, d.h. Gesundheitspolitik
verhält. Gleichermaßen soll der Frage nachgegangen
werden, ob wir in Deutschland von den amerikanischen
Erfahrungen lernen können und wenn ja, was.

Der Siegeszug von Managed Care
Unter Managed Care soll die Anwendung von Manage
mentprinzipien, die zumindest partielle Integration der
Leistungsfinanzierung und -erstellung sowie das selekti
ve Kontrahieren (Abschließen von Verträgen) der Leis
tungserbringer mit ausgewählten Leistungsfinanzierem
verstanden werden (2, S. 4). Managed Care ist somit kei
ne in sich geschlossene Theorie, sondern eine Samm
lung verschiedenartigster Managementinstrumente und

Medicaid ist der Versicherungsschutz für die ärmsten Amerikaner (je nach Bundesstaat
variieren der Leistungsumfang und die Zugangsberechtigung stark), Medicare ist im
Wesentlichen die staatliche Versicherung der über 65-jährigen Amerikaner.

Organisationsformen. Durch die Vielzahl von Instru
menten und Organisationsformen, die in den unter
schiedlichsten Facetten in der Praxis kombiniert wer
den, ist es auch kaum möglich, generelle Aussagen über
Managed Care zu machen, sondern es können immer
nur Partialanalysen durchgeführt werden. Grundsätz
lich ist es aber das Ziel von Managed Care, sowohl die
Kosten zu senken (oder zumindest auf gleichem Niveau
zu halten) als auch gleichzeitig die Qualität zu steigern
(oder zumindest auf gleichem Niveau zu belassen). Hie
rin liegt auch die enorme Attraktivität des Konzeptes.
Trotzdem liegt der Ursprung - vor allem für den explo
sionsartigen Bedeutungsgewinn - in der Zielsetzung, die
zweistelligen Zuwachsraten der Versicherungsprämien
in den Griff zu bekommen (18, S. 3). Die Möglichkeit zur
Qualitätssteigerung wird quasi »noch mitgenommen«.
Und Potenzial für Effizienzsteigerungen gab und gibt es
genug. Experten gehen davon aus, dass von den Gesamt
ausgaben für das Gesundheitswesen (1998: über eine Bil
lion US $) rund 300 Mrd. US $ »in some sense unnecessa
ry and inappropriate« (5, S. 41) seien. Abbildung 1 stellt die
wesentlichen Organisationsformen und Managementin
strumente dar.
Für die Beteiligten bedeutet Managed Care wesentliche
Veränderungen (ausführlicher in 2, S.7). Bevor auf aus
gewählten Veränderungen und Strukturelemente einge
gangen wird, muss nocheinmal hervorgehoben werden,
dass die Instrumente und Organisationsformen in der
Praxis in den unterschiedlichsten Kombinationen anzutreffen sind (9).
Gatekeeper und Spezialisten
Anstelle der freien Arztwahl und dem direkten Zugang
zu Spezialisten ist für Managed Care das Prinzip des
Schleusenwärters (gatekeeping) charakteristisch. Der
Gatekeeper füngiert quasi als Schleusenwärter vor den

Dr. Volker Amelung, Brouwersgracht 276 TO, NL-1013 HC Ams
terdam, E-Mail: amelung@wavecall.com
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Abb. 1: Managed Care - die wesentlichen Organisationsformen und Managementinstrumente
dem Fehlen von schnittstellenübergreifenden Vergü
kostenintensiveren Spezialisten. Er koordiniert und or tungssystemen, entsteht ein erheblicher Koordinations
ganisiert entlang der Behandlungsabläufe und soll eine bedarf. Aus Sicht der Ärkeschaft eine primär medizini
Versorgung auf der niedrigstmöglichen Versorgungsstu sche Aufgabe, die von ihnen durchgeführt werden soll
fe sicherstellen. Es handelt sich somit um eine Renais te. Managed-Care-Organisationen sehen dies aber eher
sance des tradionellen Hausarztes. Ein weiteres wesent als ihre Aufgabe an, da es sich auch mehr um eine Ma
liches Element stellt die systematische Analyse der me nagementaufgabe handelt als um eine medizinische.
dizinischen Angemessenheit (utilization review) in sei Ähnlich ist die Situation beim Disease-Management.
nen unterschiedlichsten Ausprägungen dar. Anstelle von Auch wenn es sich hier ganz offensichtlich nicht um die
Kontrolle nur in Verdachtsmomenten tritt nun eine sys Aufgabe eines einzelnen Arztes handelt, gibt es hier Ver
tematische Überprüfung und Genehmigung der Leis teilungskämpfe. Pharmaunternehmen, die ihre Pro
tungserstellung. So müssen definierte Leistungen (wie dukte fördern wollen, Managed-Care-Organisationen
z.B. Kernspintomographien) grundsätzlich ex ante ge und Standesvertretungen streiten um die Vormachtstel
nehmigt werden. Auch Behandlungspläne bedürfen ei lung.
ner vorherigen Abstimmung. Die Krankenversicherung
EBM statt »aus dem Bauch heraus«
agiert nicht mehr nur als Zahlungsstelle, sondern greift
unmittelbar in die Leistungserstellung ein und über Sowohl beim Gase- als auch beim Disease-Management
nimmt eine aktive Rolle.
ist ein wesentlicher Faktor, dass individuelle, auf Erfah
rung beruhende Entscheidungen durch generelle, evi
Das Fall-Management
denzbasierte (evidence based medicine, EBM) ersetzt
Eine wichtiges Managementinstrument ist auch das Fall- werden. Der Arzt verliert ganz wesentlich an Entschei
Management (Gase- und Disease-Management). Steht bei dungsspielraum, das heißt auch, dass seine Therapie
Case-Mangement die Koordination und Steuerung des freiheit eingeschränkt wird.
einzelnen Falles im Vordergrund, d.h. beispielsweise der
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Pauschalierte Vergütung statt Einzelleistungen
Konstitutiv für Manged Care sind auch neue Vergü
tungsformen. Anstelle der traditionellen Einzelleis
tungsvergütung (fee for service) mit ihren enormen An
reizen zur ungerechtfertigten Mengenausweitung, tre
ten pauschalierte Vergütungssysteme.
Bei einer Einzelleistungsvergütung hat der Arzt durch
die Kopplung von Diagnose und Therapie weitreichende
Möglichkeiten, seinen individuellen Nutzen zu maxi
mieren. Vor allem verdient er bei diesem System nicht
an der Gesundheit, sondern an der Krankheit des Pa
tienten. Aufgrund dieser problematischen Anreizstruk
turen haben Managed-Care-Organisationen große An
strengungen in die Gestaltung von anreizoptimalen Ver
gütungssystemen gesteckt. Hervorzuheben sind hier
pauschalierte Entgelte (z.B. DRGs - Diagnosis Related
Groups) und die Vergütung über Kopfpauschalen (capi
tation). Bei pauschalierten Entgelten werden für Leis
tungskomplexe, z.B. eine TEP, ein ex ante definiertes
festes Entgelt vereinbart. Der Leistungserbringer erhält
die Summe X, die sich aus empirischen und analytischen
Berechnungen ergeben hat, unabhängig von den tat
sächlichen Kosten. Ähnlich ist die Vergütung über Kopf
pauschalen. Der Leistungserbringer erhält eine feste
Summe (capitation rate) pro eingeschriebenes Mitglied,
unabhängig vom Leistungsanfall. Für die Summe X über
nimmt er die Verantwortung für alle medizinischen Leis
tungen, die er erbringt oder veranlasst. In der Regel wird
dies allerdings mit Obergrenzen (stop loss) verbunden,
da ansonsten die Gefahr besteht, dass beispielsweise
fünf neue Dialyse-Patienten einen Arzt in den Ruin trei
ben. Die Kostenverantwortung wird somit auf die unters
te Ebene der Leistungserstellung delegiert. An die Stelle
von kaum nachvollziehbaren Mischkalkulationen treten
nun penibel auf das einzelne Risiko bzw. die einzelene
Leistung ermittelte Vergütungen. Quersubventionierun
gen sind in diesem System kaum noch möglich und vor
allem nicht erwünscht. Die Veränderungen der Ver
gütungssysteme bieten kaum noch Anreize für unbe
rechtigte Mengenausweitungen, schaffen aber ein er
hebliches Gefahrenpotenzial für Leistungsvorenthaltung. Anstelle von Kosten- tritt nun Qualitätskontrolle.
Auch die Institutionen wandeln sich
Gleichermaßen gibt es gravierende Veränderungen hin
sichtlich der Institutionen des Gesundheitswesens (1,
13). Managed Care führte sowohl zu einer Ausdifferen
zierung von Organisationsformen als auch zum Markt
eintritt neuer Unternehmen. Die organisatorische Aus
differenzierung führt dazu, dass selbst Experten des
amerikanischen Gesundheitswesens Mühe haben, all die
neuen Organisationstypen und vor allem Abkürzungen
von Organisationsformen noch auseinander zu halten.

Durch diese Entwicklung wird es auch nahezu unmög
lich, die Kemelemente von Organisationsformen mit
einander zu vergleichen, da die Heterogenität zu groß
ist, respektive keine unmittelbaren Kausalitäten herge
stellt werden können.
Die Ausdifferenzierung findet auf zwei Ebenen statt.
Einerseits spezialisierten sich ein Teil der Unternehmen
immer stärker, um Größenvorteile (Skalenerträge) reali
sieren zu können. So gibt es zunehmend Krankenhäuser,
die sich auf einzelne Indikationen beziehungsweise In
dikationsgebiete spezialisiert haben. Dem steht der
Trend zu Integration gegenüber. Durch Aufkäufe und
Fusionen (Mergers oder Akquisitionen) versuchen die
Anbieter ein möglichst vollständiges Angebot an
Gesundheitsleistungen anzubieten. Dies wird als medi
zinische Integration (clinical integration, 15) bezeichnet.
Dabei ist es weitgehend unerheblich, wer Initiator der
Integration ist. Dies können einerseits Krankenhäuser
oder Ärztegruppen sein, die so genannte Integrated De
livery Systems aufbauen. Andererseits bieten auch Versicherungsuntemehmen HMO-Produkte (Health Mainte
nance Organization) in den unterschiedlichsten Varian
ten an. Eine der wesentlichen Veränderungen ist dabei
auch, dass sich die klassischen Ein-Produkt-Untemehmen zu Mehr-Produkt-Unternehmen gewandelt haben,
deren Produkte teilweise sogar in Konkurrenz zueinan
der stehen (1). Neben diesen Veränderungen der tradi
tionellen Marktteilnehmer drängen zunehmend neue
Unternehmen in den Markt. Auf der einen Seite handelt
es sich um Wall-Street-Unternehmen (11), die am Ge
sundheitsmarkt (der immerhin mehr als eine Billion
Dollar umsetzt) mitverdienen wollen und dies über neu
gegründete Unternehmen besser können als über die be
stehenden, die überwiegend als Non-Profit-Organisationen (NPOs) organisiert sind. Daneben entstehen immer
mehr hochspezialisierte Service-Unternehmen, die ein
zelne Teilleistungen im Rahmen von Managed Care an
bieten, wie beispielsweise Kosten-Nützen-Analysen oder
die Entwicklung von Leitlinien (guidelines).

Veränderungen durch Managed Care
Leidenschaftlich wird in den USA die Diskussion über die
Auswirkungen von Managed Care geführt (2, S. 177). In
diesem Abschnitt wird nur kurz auf die Auswirkungen
von Managed Care auf die Qualität der Leistungserstel
lung und die Entwicklung der Gesundheitsausgaben
respektive der Wachstumsraten von Krankenversiche
rungsprämien eingegangen.
Die Auswirkungen auf die Qualität sind umstritten. Eine
Metaanalyse (Auswertung verschiedener Untersuchun
gen) von Robinson und Steiner (14) kommt zu dem Er
gebnis, dass eine Aussage weder in die eine noch die an-
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dere Richtung möglich ist. Weder die Argumentation,
dass Managed Care zu einem eindeutigen Qualitätswett
bewerb fuhrt und die Versorgungsqualität insgesamt
sich erhöht, noch die Befürchtung, dass Managed-CareOrganisationen aufgrund der Anreizstrukturen den Ver
sicherten essenzielle Leistungen vorenthalten würden,
haben sich in der Praxis bewahrheitet. Vielmehr sind die
Ergebnisse bisher sehr partiell, d.h. sie beziehen sich nur
auf sehr kleine Ausschnitte und vor allem fehlt eine
wirklich brauchbare Vergleichsgröße - eine Kontrollgruppe.
Auch die Untersuchungen zur Patientenzufriedenheit
ergeben keine signifikanten Unterschiede zwischen Managed-Care-Organisationen und konventioneller Versor
gung (3, S. 14), wobei zumindest das Image von HMOs in
der Öffentlichkeit eher als negativ einzustufen ist. Die
Mehrheit ist der Meinung, dass sie nicht in der Lage wa
ren, die Kosten für Gesundheitsleistungen zu senken,
gleichermaßen aber den Zugang zu Gesund
heitsleistungen erschweren (16).
Eindeutiger sind die Aussagen zu den Einsparpotenzia
len durch Managed Care. Experten gehen davon aus,
dass Managed-Care-lnstitutionen und der Einsatz von
Managed-Care-lnstrumenten Einsparpotenziale von bis
zu 20% aufweisen. Abbildung 2 stellt die Entwicklung des
Wachstums der Prämien von HMOs und PPOs in den letz
ten Jahren dar.
Diese Entwicklung der Prämien ist auf ein konsequentes
Kostenmanagement und eine weitgehende Kontrolle der
Quantitäten zurückzuführen2. Managed-Care-Skeptiker
wie Eli Ginzberg von der Columbia University erwarten
allerdings, dass es sich um eine einmalige Kostensen
kung gehandelt hat und die Prämien in naher Zukunft
wieder zweistellig ansteigen werden (8).
Wie wirkt sich Managed Care auf den Zugang zu
Cesundheitsleistungen aus?
Bei gleichbleibender Qualität und niedrigen Kosten
stellt sich nun nur noch die Frage, wie sich Managed
Care auf den Zugang zu Gesundheitsleistungen ausge
wirkt hat bzw. auswirkt. Parallel zur Entwicklung von
Managed-Care-Versicherten hat sich die Anzahl der un
versicherten Amerikaner entwickelt: 18% aller Amerika
ner {1997) unter 65 Jahren - dies entspricht 43 Millionen
Einwohnern - verfügen über keinen Versicherungs
schutz. Die Älteren sind nahezu zu 100% über das staat
liche, lohnfinanzierte Medicare-Programm versichert.
Diese Zahl ist aber nur eine Momentaufnahme. 32% aller

' Light (12) spricht hier von >MBA-Managed Core«. Gemeint ist hier die Einbeziehung von
Absolventen wirtschaftswissenschaftlicher Fakultäten (Master in Business Administration,
MBA) in das Gesundheitswesen.

584

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

m Abb. 2: Prämienwachstum bei HMOs und PPOs

Amerikaner hatten während der letzten beiden Jahre
eine Phase, in der sie nicht versichert waren, und 30 Mio.
Amerikaner (8, S. 145) gelten als unterversichert. Nicht
nur die absolute Höhe ist erschreckend, sondern viel
mehr die Tatsache, dass die Anzahl der Unversicherten
in der letzten Dekade um jährlich eine Million zuge
nommen hat. Wie später noch dargestellt wird, besteht
allerdings keine unmittelbare Kausalität zwischen der
Anzahl Unversicherter und dem Anstieg von Managed
Care. Vielmehr sind Veränderungen in der Wirtschafts
struktur hierfür verantwortlich.

Managed Care und Cesundheitssystemgestaltung
Der Titel eines gerade erschienen Artikels in der Schwei
zer Zeitschrift Managed Care Forum lautete »Managed
Care - keine Lösung für das deutsche Gesundheitswe
sen«. (20) Tendenziell polemisch wurde argumentiert,
dass Managed Care nicht zu den Grundzügen des deut
schen Gesundheitswesens passen würde. Es wurde von
Solidarität gesprochen, den Grundsäulen des deutschen
Gesundheitswesens und vielem mehr. Und anschließend
wurden die amerikanischen Verhältnisse angeprangert 43 Mio. Amerikaner ohne Krankenversicherungsschutz,
Zwei-Klassen-Medizin, um nur die plakativesten Stereo
typen zu nennen.
Der Artikel basiert leider auf einem Grundmissverständ
nis von Managed Care. Managed Care und Gesundheitspolitk sind zwei weitestgehend losgelöste Themenstel
lungen. Um Managed Care in den USA zu verstehen,
muss man sich auch die Mühe machen. Managed Com
petition (Enthoven) und insbesondere das Zusammen
spiel zwischen den beiden zu verstehen.
Managed Care beschäftigt sich mit der Mikroebene in
und von Organisationen, d.h. mit Management
instrumenten und ausdifferenzierten Organisationsfor-
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men, nicht aber mit den Rahmenbedingungen. Ob eine
generelle Versicherungspflicht besteht oder ob Kran
kenversicherungen als freiwillige Sozialleistung (fringe
benefits) von den Unternehmen gewährt werden, ist kei
ne Managed-Care-Fragestellung, sondern eine Frage der
Rahmenbedingungen, innerhalb derer Managed Care
stattfindet. So ist es auch völlig haltlos zu behaupten,
dass Managed Care für die 43 Millionen Amerikaner
ohne Krankenversicherung verantwortlich sei, da dies
im Wesentlichen auf Veränderungen in der wirtschaft
lichen Struktur der Vereinigten Staaten Zurückzufuhren
ist.
Krankenversicherungen werden in den USA traditionell
von Großunternehmen mit Gewerkschaftseinfluss angeboten. Die wirtschaftlichen Veränderungen in den let
zen zehn Jahren führte zu einem Wandel hin zu kleine
ren Unternehmen, die diese Art von Fringe Benefits
nicht anbieten. Die hohe Zahl der Unversicherten ist
vielmehr das Ergebnis einer ungeeigneten Kopplung der
Krankenversicherung an freiwillige Sozialleistungen der
Arbeitgeber. Die abnehmende Bereitschaft der Arbeitge
ber Krankenversicherungsleistungen anzubieten hat
verschiedene Ursachen:
■ die Höhe der Prämien,
■ die Abnahme des Drucks durch Gewerkschaften,
■ der Wandel hin zu kleinteiligen Wirtschaftsstruktu
ren,
■ die Zunahme von Teilzeitbeschäftigungen (29% der
Amerikaner haben keine Dauerbeschäftigung; 12, S.
687) und
■ die erhöhte Fluktuation.
Die klassische soziale Bindung des Arbeitgebers an seine
Arbeitnehmer entspricht schlicht nicht mehr der heuti
gen Wirtschaftsstruktur. Dies hat aber alles nichts mit
Managed Care zu tun. Man kann eher noch argumentie
ren mit der Fähigkeit von Managed Care, den Kostenan
stieg zu bremsen und die Prämien auf hohem Niveau zu
stabilisieren: Ohne Managed Care wäre der Druck der Ar
beitgeber, keine Versicherungsleistungen anzubieten,
noch deutlich höher gewesen. Berechnungen der Lewin
Group (17) haben ergeben, dass jeder Prozentpunkt hö
herer Versicherungsprämien 400.000 neue Unversicher
te generiert.
Gleichermaßen führte der Wirtschaftsaufschwung in
den USA zu einem Auseinderdriften zwischen Armen
und Reichen. Die Schere wurde größer, aber dies ist ein
gesellschaftliches Problem und nicht Managed Care ge
schuldet.
Managed Care und Cesundheitssystem
Das Potenzial von Managed Care muss losgelöst von dem
Gesundheitssytem betrachtet werden bzw. im Zu
sammenspiel mit Managed Competition. Unter Managed

Unversicherte Patienten: hier hat die Politik versagt!
Um es nochmals zu verdeutlichen: Managed Care setzt sich
mit Managementinstrumenten und innovativen Organisa
tionsformen auseinander, nicht aber mit Cesundheitspolitk.
Diese stellt auch für Manged Care Rahmenbedingungen dar,
die es zu akzepieren gilt. So gibt es Managed Care beispiels
weise unter den unterschiedlichen Rahmenbedingungen in
der Schweiz, Australien oder den USA mit völlig verschiede
nen Ausprägungen.
Entscheidend für die hohe Zahl Unversicherter ist vielmehr
das Scheitern staatlicher Politik, beziehungsweise die In
kaufnahme von Unversicherten. Durch die Absage an die
Clintonsche Cesundheitsreform 1993 (6 oder 7), deren
Hauptzielsetzung eine allgemeine Versicherungspflicht war,
ist die Vermeidung von Unversicherten kein generelles poli
tisches Ziel mehr. Nur kann dies nicht den Managed-CareOrganisationen vorgeworfen werden.
Deutlich spannender ist die Fragestellung, welche Rahmen
bedingungen existieren müssen, damit Managed Care seine
volle Wirkungkraft erzielen kann {Abb. 3).

Competition wird hier, in Anlehnung an Enthoven, der
Wettbewerb auf der Makroebene um definierte Versi
cherungspakete verstanden.
Meines Erachtens fünktionieren Gesundheitssysteme,
die sich auf der Achse bewegen (Abb. 3), unabhängig zu
welchem Extrem sie gehören. Ein System weitgehend
frei von Managed Care und frei von Managed Competi
tion kann genauso erfolgreich sein, wie ein System mit
sowohl Managed Care als auch Managed Competition.
Problematisch sind demgegenüber Positionen - so kon
trär sie auch sein mögen - die weder Fisch noch Fleisch
sind. Hierzu gehören das deutsche aber auch das ameri
kanische Gesundheitswesen. Managed Care ohne
Managed Competition führt in den USA zu den offentsichtlichen Ergebnissen. Managed Competition ohne
Managed Care - dies ist eher der deutsche Fall - ist ein
zahnloser Löwe.
Es muss jedoch deutlich hervorgehoben werden, dass
die amerikanische Managed-Care-Geschichte einen
enormen Schatz an fast 20-jährigen Erfahrungen mit Managed-Care-lnstrumenten und Organisationsformen dar
stellt. Anstelle vom »großen Wurf« sollte das amerikani
sche Gesundheitswesen vielmehr als Ideen- und Erfah
rungspool verstanden werden. Nahezu alle Varianten
wurden - was für ein Wettbewerbssystem auch nur fol
gerichtig ist - bereits ausprobiert. Und - da sind uns die
Amerikaner Jahre voraus - wissenschaftlich evaluiert.
Einzelfälle sollten genau betrachtet, Ideen gewonnen,
mögliche Fehlsteuerungen analysiert werden, und weni
ger auf die Makro- als vielmehr auf die Mikroebene ge
achtet werden. Sowohl bei Guidelines, DRGs oder Util-
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■ Abb. 3: Rahmenbedingungen für Managed Care

zation Review verfügen die Amerikaner über eine jahre
lange Erfahrung, die man sich zu Nutze machen sollte.
Entscheidend aber ist die Trennung zwischen Gesund
heitspolitik und Gesundheitsmanagement. Gesundheitspolitk stellt die Rahmenbedingungen dar. Diskussionen
über gesundheitspolitische Ziele - ein in Deutschland
definitiv unterentwickeltes Themengebiet - müssen
deutlich getrennt werden von solchen über konkrete
Schritte zur Steigerung der Effizienz auf der Mikroebe
ne. Der Aktionismus auf der Mikroebene offenbart eher
die mangelnde Bereitschaft, sich mit den wirklichen Zie
len des Gesundheitswesens auseinander zu setzen.

1. Amelung V; Managed Care; Organisationen im Wandel, zfbSonderband, Dez. 1999.
2. Amelung V, Schumacher H: Managed Care - Neue Wege im Ge
sundheitsmanagement. Wiesbaden: 2. Aufl., 2000
3. American Association of Health Plans (AAHP): Managed Care
Facts, 1998; oA.d.0
4. Barrett D: Health Maintenance Organizations. In: Miller/Miller
(eds.) Making Sense of Manged Care, 1997; Vol. 1, San Francisco
1997, 47-62.
5. Brown LD; The Evolution of Managed Care in the US, in: Pharmaoeconomics 1998; 14 Suppl: 37-43.
6. Brown LD; American Health Care in Transition: A Guide to the
Perplexed, Grantmaker Assistance Program, Washington DC, Okt
ober 1996
7. Ginzberg E: Tomorrow’s Hospital - a look to the twenty-first
century 1996: New Haven
8. Ginzberg E: The Uncertain Future of Managed Care, N Engl J
Med 1999; 340: 144-46.
9. Glied S: Managed Care, National Bureau of Economic Research.
Working Paper 7205, Cambridge: 1999
10. Jensen G et al.; The New Domnance of Managed care: Insuran
ce Trends in the 90’s. In; Health Affairs, 1997; 16: 125-35.
11. Kuttner R: The American Health Care System - Wall Street and
Health Care. N Engl J Med 1999; 340: 664-68.
12. Light D: Good Managed Care Needs Universal Health Insuran
ce. In: Ann Intern Medl999; 130: 686-89.
13. Robinson J: The Future of Managed Care Organizations. In: He
alth Affairs 1999; 7-24.
14. Robinson R, Steiner A: Managed Health Care - US Evidence and
Lessons for the National Health Service. Buckingham; 1998.
15. Shorten S et al.: Remarking Health Care in America, San Fran
cisco: 1996.
16. The Henry J. Kaiser Family Foundation, (1999a). Medicaid and
Managed Care, Kaiser Commission on Medicaid Facts, June 1999
17. The Lewin Group (1997), Managed Care Savings for Employers
and Households: 1990-2000, Washington
18. Wilkerson JD, Devers KJ, Given RS: The Emerging Competitive
Managed Care Marketplace. In: Wilkerson JD, Devers KJ, Given RS
(Hrsg.): Competitive Managed Care: The Emerging Health Care Sys
tem. San Francisco: 1997.
19. Zelman WA, Berenson RA; The Managed Care Blues - and How
to Cure Them. Washington DC: 1998
20. May J; Managed Care: keine Lösung für das deutsche Gesund
heitswesen, in: Managed Care: Schweizer Zeitschrift für Managed
Care und Care Management 2000; 4/2000, 40-43.

BUCHTIPP
Die Innere Medizin
Begr. v. Rudolf Gross, Paul Schölmerich, Wolfgang Gerok; Neu
hrsg. V. Wolfgang Gerok. Christoph Huber, Thomas Meinertz u.
Henning Zeidler. Studienausg. 10., neubearb. u. erw. Aufl. Schattauer Verlag Stuttgart 2000. 1587 S., 120,-DM
Der altekannte und bewährte »Groß/Schölmerich/Cerok« er
scheint unter erneuerter und erweiterter Herausgeberschaft
im neuen Gewand. Und im Zuge der rasanten Entwicklungen
im Bereich der Inneren Medizin auch im neuen Licht. Hierzu
gehört auch die Hereinnahme einiger neuer Grundlagenkapitel. Geblieben ist die Konzeption: Praktische Anweisungen
schließen sich an theoretische Einführungen. Derzeitnachteil
eines Lehrbuches gegenüber aktuellerer Zeitschrifteninforma
tion ist hier kaum zu spüren. Im Gegenteil: darüber hinaus ist
es den Herausgebern gelungen, zahlreiche Experten, darunter
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auch jüngere Wissenschaftler, schnell unter einen Hut zu brin
gen und aufeinander abzustimmen. Für den Kliniker liegt hier
mit ein unverändert erstklassiges Lehrbuch vor. Hausarzt und
Facharzt finden hier aufgrund der hervorragenden und ver
ständlichen Darstellung schnell weiterführende Informatio
nen. Sinnvoll sind auch übergreifende, nicht streng organbezo
gene Kapitel, wie z.B. Ernährung, Psychosomatik. Infektionen,
Labordiagnostik etc. In einer der nächsten Ausgaben würde
sich der Rezensent persönlich noch die Berücksichtigung der
Palliativmedizin bzw. Schmerztherapie in der Inneren Medizin
wünschen.
Insgesamt handelt es sich um ein ungeschränkt zu empfehlen
des Standardwerk der Inneren Medizin.
Prof. Dr. med. Winfried Hardinghaus,
Krankenhaus St. Raphael, Ostercappeln
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jürg Baumberger

Managed Care in Europa

Um welche Cesundheitssysteme geht es hier?

Zusammenfassung
ln diesem Artikel werden die Unterschiede zwischen amerikani

Wenn wir in diesem Zusammenhang von »europäischem«

schen und europäischen Managed-Care-Systemen herausgear

Gesundheitswesen sprechen, so sind stillschweigend auch

beitet und die wichtigsten Prinzipien des europäischen Managed

Systeme wie Kanada, Australien, Neuseeland sowie prak

Care dargestellt: Einbindung in die soziale Crundversorgung, In

tisch alle Schwellenländer der Welt gemeint.

tegration der gesamten Behandlungs- und Betreuungskette statt
sektorieller Aktivitäten, Übernahme von Verantwortung und da
raus folgende Handlungsfreiheit im klinischen Bereich, Vertrags
gestaltung zwischen Leistungseinkäufern und Leistungserbrin
gern vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Rahmenbedingun
gen, regulierter Markt.

»Europäisch« meint in diesem Sinne ein Gesundheitswesen,
das in den Rahmen eines Sozialstaates eingebaut ist, und in
der Regel mit obligatorischen oder quasi obligatorischen
Versorgungssystemen arbeitet, unabhängig davon, ob die
Versorgung über Sozialversicherungen oder eine staatliche
Direktfinanzierung organisiert ist.

Summary

In diesem Sinne gesehen sind nicht die europäischen Syste

This article shows the differences between the American and

me gegenüber dem amerikanischen exotisch, sondern der

European managed care systems and the most important cha

Exot sind eigentlich die USA.

racteristics of the European form of managed care: health care
delivery and financing as part of a social security system which in
clude; integration of the overall treatment and care chain instead
of fragmented sectorial activities: taking over of responsibility
and the subsequent freedom of action in the clinical sector, con
tracting between purchasers and deliverers of health care ser
vices on the basis of a politically set framework; regulated mar
ket.

Key words
Managed care system, health care delivery, social security,
contracting, regulated market.

Einleitung
Wenn in Europa von Managed Care gesprochen wird,
wird, insbesondere von Skeptikern und Kritikern, sehr
oft unterstellt, es handle sich dabei um die Übertragung
amerikanischer Verhältnisse auf Europa. Mit Blick auf
die hohen Ausgaben für das Gesundheitswesen in den
USA sowie die großen strukturellen Unterschiede zwi
schen den beiden Gesundheitssystemen wird auf die
Fragvsoirdigkeit und Nutzlosigkeit eines solchen Unter
fangens hingewiesen. Die Skeptiker übersehen jedoch,
dass sich unter dem Begriff Managed Care in Europa in
den vergangenen Jahren eine eigenständige Entwick
lung angebahnt hat. Ziel dieses Beitrags ist es, diese Ent
wicklung und die Bedingungen dafür aufzuzeigen.

Unter den europäischen Gesundheitssystemen gibt es
zwei unterscheidbare Grundtypen:
■ Erstens das Sozialversicherungssystem wie wir es in
Deutschland, in der Schweiz oder auch in Österreich
und Holland kennen, d.h. ein System, in dem die Ge
sellschaft die Durchführung der sozialen Krankenver
sicherung privaten oder halböffentlichen, nicht ge
winnorientierten Krankenversicherungen überträgt.
Die Sozialversicherungen haben entweder relative
Monopolfünktion oder stehen in Konkurrenz zuein
ander. Deutschland befindet sich im Übergang von ei
ner geschützten zu einer Marktsituation.
■ Zweitens staatliche Versorgungssysteme, in denen
staatliche Gesundheitsdienste entweder Leistungser
bringer wie Ärzte direkt angestellt haben und dafür
von der Regierung Budgetmittel zur Verfügung ge
stellt erhalten oder aber diese Mittel für Verträge mit
Leistungserbringern einsetzen.
Wie wir bereits 1995 festgestellt haben, besteht eine
Konvergenz dieser Systeme in Europa. Das Stichwort
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heißt regulierter Markt (1). Vor dem Hintergrund der Be
wegung von New Public Management werden Markt
kräfte gestärkt, wobei jedoch ein gesellschaftlicher Rah
men und damit Beschränkungen dieses Marktes defi
niert werden zur Absicherung von sozial Schwachen und
zur wirtschaftlichen Verpflichtung von sozial Starken.
Innerhalb dieser Grenzen werden Konkurrenz und
Markt gefordert. Auf diese Weise werden die Eigenver
antwortung der Akteure gestärkt und Verbesserungen
im Bereich von Management und Organisation geför
dert. Beispiele dafür finden sich in allen europäischen
Gesundheitssystemen.
Die Entwicklung in dieser Richtung verläuft nicht grad
linig sondern vor dem Hintergrund der Tages- und Par
teipolitik. Beispiel dafür ist England, wo die Labourregierung Blair Reformen der Thatcher-Administration
wieder rückgängig machte, jedoch am Grundtrend in
neuer Form festgehalten hat.

Managed Care: Eine europäische Definition
Von Managed Care gibt es viele Definitionen. Diese sind
in der Regel amerikanischer Provenienz und vor allem
technisch ausgerichtet. Im Rahmen der Untersuchung
von 1995 sahen wir uns daher veranlasst, eine europä
ische Definition von Managed Care zu schaffen:
ln dieser Definition sind die technischen Dimensionen
einer optimalen Leistungserbringung bei begrenzten
Mitteln ergänzt durch sozialpolitische. Entscheidend da
bei ist, dass es um die Gesundheitsversorgung für die Be
völkerung und nicht nur für Bevölkerungsteile geht und
dies im Rahmen von staatlichen Zielvorgaben für die öf-

Unsere Definition von Managed Care
»Managed Care ist ein Prozess, um den Nutzen der Cesundheitsversorgungfürdie Bevölkerung im Rahmen der zur Ver
fügung stehenden, beschränkten Mittel zu maximieren.
Die Dienstleistung wird in ausreichendem Maß und auf der
geeigneten Stufe erbracht. Die erbrachten Dienstleistungen
werden auf der Ebene des Falls überwacht, um sie stetig zu
verbessern und die staatlichen Zielvorgaben für die öffentli
che Gesundheit ebenso wie den individuellen Bedarf an Ge
sundheitsversorgung zu erreichen.« (2)

fentliche Gesundheit erfolgt und nicht nur auf indivi
duelle Bedürfnisbefriedigung ausgerichtet ist.
Dieser unterschiedliche Ansatz hat Konsequenzen, ln
den USA erfolgt die Zielsetzung für das Managed Care
durch einzelne Wirtschaftssubjekte. Dies können Unter
nehmungen oder Managed-Care-Organisationen sein.
Managed-Care-Systeme können in den USA unzweifel
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haft nicht nur effizient sondern auch effektiv sein. Sie
beziehen sich jedoch auf Teilbereiche, welche optimiert
werden. Die Anstrengungen zur Optimierung in Teilbe
reichen können in anderen Bereichen konterkariert
werden, wodurch das Gesamtsystem ineffektiv wird. Das
ist einer der Gründe für weiterhin steigende Gesund
heitskosten trotz Teiloptimierungen, »ln Europa werden
die Ziele durch die gesamte Gesellschaft gesetzt. Vor
dem Hintergrund des für europäische Gesellschaften üb
lichen Grundkonsens, nach dem im Rahmen des »contrat social« die Bürger Zugang zur Grundversorgung ha
ben müssen, die aus sowohl privaten als auch öffent
lichen Mitteln finanziert wird, beeinflusst Managed Care
immer das Gesamte dieser Grundversorgung. Managed
Care hat also, viel direkter als in Amerika, eine politi
sche Dimension« (3).
Eine weitere Folge ist, dass die Ziele von Managed Care
in Europa nicht nur wirtschaftlicher Art sein können,
sondern immer auch sozialer Natur sein müssen. Die Ak
teure sind, da sie in der Grundversorgung zumindest
teilweise aus sozial finanzierten Mitteln entschädigt
werden, dazu verpflichtet, diese sozialen Ziele in ihre Tä
tigkeit mit einzubeziehen (4). Dies wiederum führt dazu,
dass sich aus der Übernahme dieser sozialen Verantwor
tung auch politisches Durchsetzungs- und Stehvermö
gen ergibt. Wer den Grundsatz der Partnerschaftlichkeit
in Europa verletzt und versucht, einseitige Machtposi
tionen aufzubauen, wird auf Dauer im europäischen Ge
sundheitswesen keinen Erfolgt haben. Auch nicht unter
Managed-Care-Verhältnissen.

Managed Care und Managing Care
Es gibt ein weiteres Missverständnis, auf das wir im Zu
sammenhang mit Managed Care immer wieder stoßen:
»Alles was in Amerika unter den verschiedenen Stich
worten und Ansätzen von Managed Care subsumiert
wird, wird ja auch in Europa schon getan.« Hier wird in
der Regel auf Teiltechniken und technische Teiloptimie
rung reflektiert, wie die Verbesserung von Abläufen in
Krankenhäusern, den Einsatz von Disease-Management
und evidenzgestützte Medizin (Evidence-based Medici
ne, EBM), die Entwicklung von Behandlungsrichtlinien
etc. Die Anwendung solcher verbesserter Methoden und
die Anstrengungen zur wirtschaftlichen Optimierung
von Teilbereichen würden wir als »Managing Care« be
zeichnen.
Unter europäischen Vorzeichen ist mit »Managed Care«
etwas anderes gemeint, ein Organisationsansatz, der auf
das Gesamtsystem abzielt. Gesamtsystem meint in die
sem Zusammenhang Anstrengungen, welche nicht nur
einzelne Segmente der Kette optimieren, sondern die
Aktivitäten der gesamten Behandlungskette integrieren.
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In diesem Sinne bedeutet also Managed Care
nicht nur eine Optimierung innerhalb beste
hender Organisationseinheiten und Behand
lungssegmente, sondern ein quasi »grenzüber
schreitender« Ansatz zu neuen Kooperations
formen rund um das Thema Gesundheit und
Krankheit. In diesem Sinne ist also als Mana
ged Care im eigentlichen Sinne zu verstehen,
was in der Gesundheitsreform 2000 Deutsch
lands unter dem Thema »Integrierte Versor
gung« angedacht wurde.
Vor dem Hintergrund von Managed Care und
parallel zu dessen Entwicklung und Aufbau
sind selbstverständlich die Aktivitäten im Be
reich Managing Care sehr wichtig. Auf diese
kann zurückgegriffen werden, da sie tenden
ziell immer auch Elemente enthalten, welche
den Rahmen der traditionellen Gesundheits
versorgung sprengen und neue Kooperations
formen erfordern.

Zentrale Elemente von Managed Care
in Europa

Managed Care in Europa kann als Prozess definiert werden, der drei Ebenen
des Managements der Leistungserbringung umfasst:

Makro-Ökonomie
strategisch

Mikro-Ökonomie

MANAGED CARE

Operationen

Disease-Management

System-Management

StrategieManagement
♦ Bedarfsab
schätzung

♦ Medizinische Richt
linien/Behandlungs
abläufe

* Auftragserteilung

♦ gesundheits-/
sozialpolitische
Zielsetzung

mation

♦ Festlegung von
Prioritäten

Disease
Management

SystemManagement

Strategie-Management

♦ Verträge/Überwachung

mation

♦ Informations
management

« Einbezug klinischer
Bereich in Führung
♦ Bewertung der
Ergebnisse

* Qualitätsverbesserung

♦ Patientenzufriedenheit

Abb. 1: Überlappung als Verkettung

System-Management als Voraussetzung für Disease-Management

Selbstbe

Angehörige

handlung

Cesundheitsberufe

Hausärzte
(als
Gatekeeper)

Spezialisten

Kranken

Kranken
pflege

haus

zu Hause

akut

Lang

Managed-Care-Verhältnisse sind immer Ver
zeit
tragsverhältnisse. ln diesen Verträgen wird de
finiert, welche Leistungen zu erbringen sind
und welche Mittel dafür zur Verfügung gestellt
Kosten
werden. Es sind also keine reinen Abgeltungs
verträge, sondern Leistungserbringungsverträ
•Die richtige Behandlung am richtigen Ort.*
ge. Im Rahmen dieser Verträge übernehmen
•Strategische Allianzen, Faktorkombinationen.*
die Leistungserbringer einen Teil der wirt
Abb. 2: Die Behandlungskette
schaftlichen Verantwortung und zwar in dem
Bereich, den sie durch eine Veränderung ihrer
Behandlungsmethoden und einen optimalen Einsatz der aller Regel nicht an institutionelle Grenzen. Während ei
Behandlungsmittel steuern können. Dafür erhalten sie ner Krankheitsepisode kann der Patient mehrfach zwi
schen Grundversorger und Spezialist, zwischen ambu
in ihrem Arbeitsbereich Gestaltungsffeiheit.
Diese Verträge werden in ausgebildeten Managed-Care- lant und stationär, zwischen Selbstbehandlung und Be
Verhältnissen nicht direkt vom Staat mit den Leistungs treuung durch Profis wechseln.
erbringern abgeschlossen sondern von Managed-Care- Im traditionellen System arbeiten diese Bereiche auf ei
gene Faust und eigene Rechnung. Die Koordination un
Organisationen wie Krankenversicherungen (5).
Die Managed-Care-Organisationen schließen diese Ver ter ihnen ist schwach. Dies hat nicht nur negative Folgen
träge vor dem Hintergrund des erwähnten gesellschaft in Hinsicht auf Doppeluntersuchungen und mangelnde
lichen Auftrags, in den sie eingebunden sind. Der Sozial Information, sondern kann auch direkt negative Folgen
staat setzt ihnen den Rahmen, die Grenzen und die Zie für die Behandlung haben, wenn sich Einzelbehandlun
le. Auf diese Weise fungieren die Managed-Care-Organi- gen konterkarieren oder den Patienten durch Doppelbe
sationen quasi als »Übersetzer« des gesellschaftlichen handlungen Schaden zugeführt wird. Letzteres ist nicht
Willens und sie ermöglichen durch die Verträge den Leis nur im Bereich der Diagnostik der Fall. Um ein wirksa
tungserbringern Freiräume im mikroökonomischen Be mes Disease-Management durchführen zu können, ist
daher ein übergeordnetes Systemmanagement notwen
reich des Disease-Managements (Abb. 1).
Zentral für Managed-Care-Ansätze ist die Integration der dig. Die richtige Behandlung am richtigen Ort ist im Wei
Behandlungskette (vgl. Abb. 2). Krankheiten halten sich in teren nicht nur eine Frage der Vermeidung unnötiger
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Kosten, sondern auch der Verbesserung der medizini
schen Wirksamkeit.
Es gilt also im Managed Care, die medizinische Verant
wortung sektorübergreifend zu bündeln und die diag
nostischen und die therapeutischen Aktivitäten zu ko
ordinieren. Der traditionelle Ansatz, dies durch Vermeh
rung und Präzisierung der Vorschriften (6) und verstärk
ter Reglementierungsaktivitäten von oben nach unten
zu tun, hat sich als nicht wirksam erwiesen. Auf der Ebe
ne des Disease-Managements wird sich der Arzt im Ein
zelfall immer - in aller Regel aus seinem Verantwor
tungsgefühl heraus - so verhalten, wie er es für richtig
findet. Wenn er nicht von der Notwendigkeit der gegen
seitigen Information und Kooperation überzeugt ist,
wird er diese Kooperation nicht suchen und auch nicht
finden. Ziel müssen also Systeme der Selbstregulierung
und Eigenverantwortung sein, welche durch geeignete
Rahmen- und Anreizsysteme in die richtige Richtung ge
lenkt werden. Dies ist einer der zentralen Punkte des
oben angedeuteten Vertragssystems von Managed Care,
in welchem die Leistungseinkäufer als Beauftragte der
Gesellschaft den Leistungserbringern einen Teil der wirt
schaftlichen Verantwortung übergeben und ihnen in
diesem Rahmen größere Freiheiten der individuellen Ar
beitsgestaltung ermöglichen.
Die vertraglich angeregte Integration der Leistungskette
erfolgt dadurch, dass es in Managed-Care-Systemen für
die ganze Behandlungskette nur noch eine Eintrittspfor
te der Verantwortung gibt. Dieser vertragsnehmende
Sektor der Behandlungskette übernimmt die Verant
wortung über das gesamte Behandlungsspektrum und
nicht mehr nur für seinen eigenen Teil, ln Abbildung 3

sind dies entsprechend dem zur Zeit in der Schweiz pri
mär gefahrenen Managed-Care-Modell die Hausärzte.
Diese übernehmen wirtschaftliche Teilverantwortung
für die Gesamtkosten der von ihnen versorgten Versi
cherten. Dabei handelt es sich um eine begrenzte Risikoübemahme (z.B. 5000 CHF pro Arzt und Jahr). Die Ver
antwortung kann auch von anderen Akteuren übernom
men werden. Im Hausarztsystem des Fürstentums Liech
tenstein sind es z.B. die Haus- und Spezialärzte
gemeinsam. Es ist aber durchaus vorstellbar, dass ein
Krankenhaus diese Verantwortung übernimmt und sie
dann durch nachgelagerte Verträge mit anderen Leis
tungserbringern wie niedergelassenen Aerzten teilt.
Die Gesetzesnormen der Gesundheitsreform 2000 in
Deutschland lassen z.B. diese Gestaltungsfreiheit offen.
Durch die Übernahme dieser Verantwortung in der Be
handlungskette werden die Koordinierungsfunktionen
in diese hinein verlagert. Die Krankenversicherungen
werden von ihrer externen Kontrollrolle entlastet, die
Koordinierungsdiskussion ist eine Diskussion unter
Fachleuten. Die Selbstregulierung tritt an die Stelle der
Fremdkontrolle.

Heutiger Stand und Perspektiven

Es ist evident, dass diese Übernahme von Verantwortung
über die ganze Behandlungskette sowie die daraus fol
gende Notwendigkeit zur Koordinierung innerhalb der
Leistungskette große mentale und organisatorische An
strengungen verlangt. Nicht nur auf der Ebene der Ge
setzgebung sind neue Wege zu ermöglichen, vor allem
in den Köpfen der Beteiligten muss noch viel geschehen.
Es handelt sich um eine ei
gentliche kulturelle Revolu
Leistungs
tion. Die Bezüge zwischen
b) Managed Care/
einkäufer
Beispiel Gatekeeping
den Partnern werden neu
gesetzt, es müssen neue Ar
beitstechniken gelernt wer
den und in einem Gebiet,
das eher von Einzelkämp___ /
\
fem denn von Teamgeist ge
---------------------^
Hauskennzeichnet ist, sind enge
Leistungs
ärzte
Spezial
Pharma
Kranken
Spitex
erbringer
Zusammenarbeit und Kri
haus
ärzte
Home Care
tikfähigkeit gefordert. Kri
tikfähigkeit heißt in diesem
'=C> Hauptvertrag mit (Teil-)Verantwortung (Menge, Kosten, Qualität)
Zusammenhang nicht nur,
für gesamte Behandlungskette (möglich mit anderen/kombinierten
andere zu kritisieren, son
Leistungserbringern)
dern auch Kritik am eigenen
--------► Nachgelagerte Verträge, koordiniert, abgeleitet aus Hauptvertrag
Tun zuzulassen.
Der Abschluss von ManagedKoordinationsverantwortung bei medizinischer Instanz in der Leistungskette
Care-Verträgen ist nur der
erste Schritt. Genauso sind
Abb. 3: Die Übertragung der Verantwortung in Managed-Care-Verhältnissen
die Gründung von Ärztever-
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einen und Netzvereinbarungen von Netzzirkeln nur
erste Schritte. Der Weg in Richtung Managed Care ist ein
langer Marsch. Die institutioneilen Vereinbarungen sind
der Rahmen, in dem das System dann aufgebaut und aus
gebaut werden muss. Dabei ist schrittweise vorzugehen,
es werden Fehler gemacht und es müssen Korrekturen
möglich sein. Kulturelle Veränderungen erfolgen nicht
von heute auf morgen, es braucht Lernprozesse. Die
Rahmenvorschriften, seien diese gesetzlicher oder ver
traglicher Art, müssen so ausgestaltet werden, dass in
stitutionelles Lernen möglich ist. Es ist heute immer wie
der zu beobachten, dass diese Gestaltungsffeiheit über
Notwendiges hinaus eingeengt wird.
Wie in Deutschland der Gesetzgeber noch den Mut hat
te, eine prinzipielle Gestaltungsfreiheit zuzulassen, so

»Entscheidend ist der Wille zu lernen...«

Zur Person
Der Autor ist Unternehmensberater im Be
reich des Gesundheitswesens mit dem
Schwerpunkt Managed Care.
Er arbeitet in verschiedenen europäischen
Ländern und war Gründungspräsident der
ersten HMO in Europa, die 1990 in Zürich
eröffnet wurde.

fehlte ihm der Mut, den Verbandsoberen auch die not
wendigen Fesseln anzulegen, damit diese nicht in erster
Linie Verbandsinteressen im Auge haben. Genau dies ge
schieht zur Zeit, indem durch die Spitzenverbände für
die Managed-Care-lnitiativen der Basis Rahmenbedin
gungen geschaffen werden, die eine sinnvolle Ausgestal
tung stark erschweren und wirtschaftliche Investitionen
in neue Systeme wenig sinnvoll erscheinen lassen.

Generell ist festzustellen, dass sich die Akteure schwer tun, in
die neue Rolle hineinzugehen und sich den Herausforderun
gen neuer Organisations- und Arbeitsformen auch wirklich

Literatur und Anmerkungen

zu stellen. Das ist nicht verwunderlich, da die Zukunft unge
wiss ist und jeder einzelne Akteur sich fragen muss, welches
sein Platz in dieser Zukunft sein wird.
Auf der anderen Seite führt jedoch kein Weg am Managed
Care im oben beschriebenen Sinne vorbei. Die der Crundversorgung zur Verfügung stehenden Mittel sind begrenzt, die
gesellschaftlichen

Rahmenbedingungen

gegeben

und

innerhalb dieser müssen die Akteure neue Wege finden und
entwickeln, welche nur durch Kooperation und Verantwor
tungsübernahme gekennzeichnet sein können. Die regiona
le und nationale Froschperspektive kann zum Teil dadurch
überwunden werden, dass Erfahrungen in anderen Regio
nen und Ländern studiert werden. So hat die Entwicklung in
der Schweiz die Verhältnisse in Deutschland beeinflusst, hol
ländische Beispiele können im deutschsprachigen Raum
lehrreich sein.
Entscheidend ist der Wille zu lernen. Wer nicht aktiv die Ver
hältnisse mitgestaltet, wird von diesen geformt werden. Es
liegt an jedem Einzelnen zu bestimmen, ob er in diesem Pro
zess aktiv oder passiv ist, ob er oder sie die eigene Zukunft
selbst gestaltet oder sie sich von anderen gestalten lässt.
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4. In diesem Sinne ist es müßig, wenn ein Genfer Arzt in der
Schweizerischen Ärztezeitung die Rechungsstellung der Ärzte zu
Lasten der sozialen Krankenversicherer als »historischen Irrtum
der Aerzteschaft« bezeichnet. (Guinchard J-M, L’erreur historique
du corps medical. Schweizerische Äerztezeitung, 2000; 81: 2379f).
Entweder verzichten die Ärzte auf Einkünfte aus der Grundversor
gung, d.h. je nach Land 70 - 90% des Aufkommens für ambulante
Leistungen, oder sie schließen Verträge mit den Krankenversicherem ab, die z.B. Tarifschutz für die Versicherten beinhalten.
5. Die heutigen Krankenversicherungen können diese Rolle zum
Teil noch nicht genügend ausfüllen, müssen dies aber in Zukunft
oder für die Zukunft lernen.
6. Die Verwechslung von Zahl der Vorschriften mit deren Präszision und insbesondere deren Wirksamkeit ist endemisch unter
Versicherern und staatlichen Instanzen.
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Die Integrierte Versorgung: Herausforderungen und
Chancen für die hausärztliche Versorgung

USA: Wandel durch Managed-Care-Konzepte

Zusammenfassung
Das deutsche Gesundheits- und Sozialversicherungssystem steht

Auch in den USA werden seit Anfang der 70er Jahre gesund

vor einer strukturellen Reorganisation. Die in einem hohen Maße

heitspolitische Anstrengungen zur Kontrolle des Ausgaben

arbeitsteilig organisierten Prozesse der Versorgung haben zu viel

anstiegs unternommen: bisher mit nur geringen Erfolgen

fältigen Problemen in der Kommunikation und Kooperation und

(14,15).

einem dementsprechenden Koordinationsbedarf geführt. Eines
der gesundheitspolitisch diskutierten Konzepte ist die Integrierte
Versorgung (§ 140 a-h SGB V). Grundlage ist die Eingliederung
der unterschiedlichen Leistungserbringer in das Kontinuum der
Patientenbehandlung. Zielsetzung dieser Arbeit ist es, die Merk
male. Funktionen und Leistungen dieser innovativen Versor
gungsform herauszuarbeiten und Handlungsfelder für die Haus
ärzte zu skizzieren. Es wird gezeigt, dass dem Hausarzt eine

Erst mit der Einführung von neuen Konzepten des Managed
Care zeichnet sich ein grundlegender Wandel ab. Dabei wur
de das Ziel verfolgt, die verschiedenen in die Behandlungs
prozesse involvierten Dienstleistungserbringer miteinander
zu vernetzen und durch die Übertragung managementwis
senschaftlicher Erkenntnisse die Cesundheitsleistungen ef
fektiver und effizienter zu gestalten.

Schlüsselposition bei der Neugestaltung der Gesundheitsversor

Traditionelle Versicherungsunternehmen und Leistungser

gung zugewiesen wird. Im Rahmen des Gase Management hat

bringer verlieren in den USA zunehmend Marktanteile, da

der Hausarzt, der an der Schnittstelle zwischen »gesunder Le

Managed-Care-Organisationen (MCO) »qualitativ gleiche

benswelt« und »Versorgungssystem« arbeitet, die Chance, neue

oder bessere Versorgung zu günstigeren Preisen anbieten«

Tätigkeitsfelder zu besetzen.

(9). Die Organisationsstruktur der Leistungserbringung hat
sich aufgrund des immer stärker werdenden Wettbewerbs

Summary

drucks stark verändert. Eine Entwicklung zu professionell ge

The German health care and welfare system is undergoing

managten Gruppen von Leistungserbringern ist zu beobach

structural rearrangements. The processes of health care supply

ten (9).

are characterised by division of work which has led to problems
with communication and co-operation affecting the need for co
ordination. One of the discussed health policy concepts is the buil
ding up of integrated delivery systems
(§ 140 a-h 5GB V). The basic principle is the integration of the dif
ferent health care providers in the medical treatment continuum.
The purpose of this article is to specify the characteristics, featu

Bei der Betrachtung integrierter Versorgungsformen in den
USA diskutiert man MCOs, welche unter anderen Rahmen
bedingungen arbeiten als dies in Deutschland möglich ist. In
den USA können die Versicherungs- und Versorgungsleis
tung innerhalb einer Organisation zusammengefasst wer
den. Diese Konzeption ist in Deutschland wegen des Sicher
stellungsauftrags nicht möglich (11).

res and benefits of such an integration. In addition, new fields of
work for the family doctors are pointed out. It is shown that the
family doctor is given a key position in the health care reform. In
the context of case management, the family doctor will have the
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die Entwicklung so genannter Integrierter Versorgungs
formen im Mittelpunkt der gesundheitspolitischen Dis
kussion. Mit Integration bezeichnet man die Eingliede
rung einer Einheit in ein größeres Ganzes. Also versteht
man unter der Integration von Versorgungsleistungen
die Eingliederung der unterschiedlichen Leistungser
bringer in das Kontinuum der Patientenbehandlung. Die
in hohem Maße arbeitsteilig organisierte Gesundheits
versorgung im deutschen Gesundheits- und Sozialversi
cherungssystem hat zu vielfältigen Problemen in der
Kommunikation und Kooperation und einem dement
sprechenden Koordinierungsbedarf geführt. In über 300
Modellversuchen werden unterschiedliche Aspekte der
kooperativen Vernetzung von Versorgungseinrichtun
gen erprobt. In den diskutierten Konzepten wird dem
Hausarzt eine Schlüsselposition zugewiesen.

Mängel der traditionellen GesundheitsVersorgung
Die Desintegration der Leistungserbringung im Versor
gungssystem der Bundesrepublik Deutschland wurde
durch den Sachverständigenrat für die Konzertierte Ak
tion im Gesundheitswesen bereits hinreichend kriti
siert. Bereits der Sachstandbericht 1994 (12) stellt fest,
dass eine Integration der ambulanten und stationären
Versorgung aus wirtschaftlichen und medizinischen
Gründen ratsam ist.
Eine Besonderheit des deutschen Gesundheitswesens
liegt in der Heterogenität und Vielfalt der für die Patien
tenversorgung zugelassenen Leistungserbringer. Die
Entwicklung des Gesundheitswesens ist geprägt durch
den medizinisch-technischen Fortschritt, neue Behand
lungsmöglichkeiten etc. In Folge dieser Entwicklungen
ergab sich eine Spezialisierung der Leistungserbringer,
die sich in der räumlichen und personellen Ausgestal
tung der Funktionsbereiche der Gesundheitsversorgung
niederschlug. Die Aufteilung in spezialisierte Funktions
bereiche der medizinischen Versorgung erschwert die
Kommunikation und Kooperation. Hieraus folgt eine
Diskontinuität der Behandlung, d.h. die Verantwortung
und Betreuung der Patientenversorgung werden nicht
kontinuierlich durch die geeigneten Stellen übernom
men (12). Da der gesamte Prozess der Patientenbehand
lung nicht mehr im Blickfeld des Behandelnden oder des
Pflegenden ist, erscheint es nicht verwunderlich, dass
die Optimierungsbestrebungen sich auf kleinere Versor
gungseinheiten beziehen. Unzureichende oder fehlende
Prävention und Nachsorge sind die Folge (12).
Die Organisation der Gesundheitsversorgung ist geprägt
durch Schnittstellen und Informationsbarrieren. Auf
grund der Schnittstellen werden Therapiemaßnahmen

unterbrochen. Damit wird ein Wirkungsverlust der be
reits vorgenommenen Therapien in Kauf genommen
(12). Schnittstellen zwischen den Organisationseinhei
ten werden mit Überweisungen, Arztbriefen, Befunden
und Behandlungsaufträgen überbrückt. Diese Doku
mente sind durch Informationsreduktion gekennzeich
net (10). Eine optimale Behandlungskontinuität wird
nicht gewährleistet, da aus den Brüchen in der Patien
tenbehandlung redundante Tätigkeiten hervorgehen.
Wirtschaftliche Anreize der Vergütungsstrukturen füh
ren zu Überweisungen, die eine suboptimale Zuordnung
von Behandlungsschritten zu den jeweiligen Leistungs
stellen vermuten lassen (7, 5). Aufgrund der funktiona
len Unterteilung in unterschiedliche Sektoren werden
häuflg Entscheidungen unter einzelwirtschaftlichen
Aspekten getroffen, ohne die gesellschaftliche Perspek
tive oder die Perspektive des Patienten zu beachten. Die
konkreten Folgen sind »Doppeluntersuchungen, über
flüssige Diagnostik, falschpositive Diagnosen, stiefmüt
terliche Behandlung der Prävention, Vernachlässigung
von Nachhilfe und Möglichkeiten der Selbstbehandlung,
Schnitt-Stellenprobleme bei Übergängen der einzelnen
Versorgungssektoren im Behandlungsprozess sowie
Konflikte zwischen den Leistungsanbietern« (5).

Der Übergang von der funktions- zur
prozessorientierten Cesundheitsversorgung
Bei der Organisation der Gesundheitsversorgung, insbe
sondere von schwer- und chronischkranken Patienten,
zeichnet sich ein Paradigmenwechsel ab. Bisher wurden
die Versorgungs- und Behandlungsleistungen weitge
hend unabhängig voneinander in den verschiedenen
Funktionsbereichen erbracht. Heute steht der Prozess
der Versorgung bzw. das Behandlungskontinuum im
Mittelpunkt. Um diesen Paradigmenwechsel zu skizzie
ren, soll hier modellhaft die funktions- der prozessor
ientierten Sichtweise gegenüber gestellt werden.
Auf vier unterschiedlichen Modellebenen wird gezeigt,
wie knappe volkswirtschaftliche Ressourcen den unter
schiedlichen gesellschaftlichen Verwendungszwecken
zugeordnet werden können (Abb. 1 [6, 7]). Auf der ersten
Allokationsebene (E:l) werden die verfügbaren gesell
schaftlichen Mittel auf die unterschiedlichen Verwen
dungszwecke (z.B. Nahrung, Kleidung, Mobilität und Bil
dung) aufgeteilt. Auf dieser Allokationsebene wird
grundsätzlich entschieden, wie viele Mittel im Gesund
heitswesen eingesetzt werden sollen. Die Mittelverwen
dung innerhalb des Gesundheitswesens wird auf der
zweiten Allokationsebene (E:2) auf die verschiedenen
Funktionen der Leistungserbringung heruntergebro
chen. Diese sind: Prävention und Gesundheitsförderung,
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Volkswirtschaftliche Ressourcen
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Patientenorientierte Gesundheitsversorgung
E:4
Abb. 7: Auf vier unterschiedlichen Modellebenen wird gezeigt, wie knappe volkswirtschaftliche Ressourcen den unterschiedlichen gesell
schaftlichen Verwendungszwecken zugeordnet werden können

medizinische Behandlung einschließlich Arzneimittel,
Heil- und Hilfsmittel, Rehabilitation, Pflege, psychosozi
ale Versorgung, zahnmedizinische Behandlung und
Lohnfortzahlung. Grundsätzlich wird auf der zweiten Al
lokationsebene über die Mittelverwendung, d.h. den
Ressourceneinsatz in den verschiedenen Leistungsstel
len entschieden. Beispielsweise gilt es, eine Entschei
dung zu treffen über den Einsatz von Ressourcen im Be
reich der Prävention oder der kurativen Behandlung. Auf
der dritten Allokationsebene (E;3) werden innerhalb der
einzelnen Funktionen die Mittel für konkrete Leis
tungen eingesetzt. Der funktionalen Betrachtung der
Versorgung folgt auch die organisatorische Ausgestal
tung des Gesundheitssystems. Diese organisatorische
Ausgestaltung bestimmt de facto das Leistungsgesche
hen und die resultierenden Gesundheitsausgaben (7).
Eine Vielzahl der oben beschriebenen Mängel der tradi
tionellen Versorgung sind auf die funktionale Organisa
tion zurückzuführen.
Entgegen dieser, an den Funktionen orientierten Auftei
lung der Leistungserbringung soll auf der vierten Allo
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kationsebene (E:4) eine patientenorientierte Gesund
heitsversorgung dargestellt werden. Hier steht die Be
trachtung der Prozesse der Gesundheitsversorgung im
Vordergrund. Wird eine umfassende Gesundheitsversor
gung des Einzelnen in den Mittelpunkt der Betrachtung
gestellt, so gelangt man schließlich zur funktionenübergreifenden - also integrierten Gesundheitsversorgung
(6). Eine optimale Allokation der Ressourcen (Personal
und finanzielle Mittel etc.) im Gesundheitswesen lässt
sich durch eine »von unten« gesteuerte, vom Behand
lungskontinuum hergeleitete Gesundheitsversorgung
erreichen. Argumente für eine prozessorientierte Orga
nisation der Gesundheitsversorgung sollen im Folgen
den aufgeführt werden.

Lösungsansätze
Durch die unzureichend geregelte Überleitung zwischen
den Versorgungsabschnitten wird eine ganzheitliche Be
treuung kranker Menschen erschwert. Das Behand
lungskontinuum wird in der direkten Behandlung kaum
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wahrgenommen, hat aber dennoch erheblichen Einfluss
auf den Behandlungserfolg, insbesondere bei chroni
schen und lang anhaltenden Erkrankungen. Eine über
die ärztliche Behandlung hinausführende Betreuung
von Versicherten empfiehlt sich aufgrund der enormen
finanziellen Belastung des Gesundheitssystems bei chro
nischen, bzw. lang anhaltenden Krankheiten (17). Aus
diesem Grund empfiehlt der Sachverständigenrat für die
Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen Modelle zur
Beseitigung der sektoralen Grenzen durch umfassende
Versorgungsverbünde (13). Die Integration der Versor
gungsleistungen wird als notwendig angesehen (13, 12).
Die Reorganisation der Versorgung im deutschen Gesund-heitswesen bedarf eines teamorientierten koopera
tiven Leistungsgeschehens (13). Auf organisatorischer
Ebene müssen die Ärzte in der Praxis und Klinik vernetzt
werden (13). Der Übergang zv^schen ambulanter Ver
sorgung, stationärem Aufenthalt, der Rehabilitation und
der häuslichen Pflege kann durch eine bessere Kommu
nikation, Steuerung, Verantwortungszuweisung und In
formation zwischen den an der Leistungserstellung Be
teiligten verbessert werden (5).
ln diesem Sinne ist es eine wichtige Voraussetzung, dass
der Hausarzt gegenüber dem Status quo aufgewertet
wird (13). Neben seiner ärztlichen Tätigkeit hat der Haus
arzt die Aufgabe, als Koordinator und Kommunikator zu
fungieren (siehe Kasten unten).

Aufgaben des Hausarztes
1.) Zeitnahe, persönliche und wohnortnahe Betreuung der
Patienten (Anwesenheitspflicht)

Gesetzliche Grundlagen in Deutschland:
§140a-g5GBV
Mit dem Inkrafttreten der GKV-Gesundheitsreform 2000
und den §§140 a-h SGB V (Sozialgesetzbuch 5. Buch) er
gibt sich eine Vielzahl von Kooperationsmöglichkeiten,
welche die zuvor schon praktizierten und denkbaren Ko
operationsmodelle im deutschen Gesundheitswesen er
weitern. Vertragspartner mit den Krankenkassen kön
nen nach §140 b SGB V Einzelpersonen, Gemeinschaften
und auch die Kassenärztliche Vereinigung sein. Ärzte
und Zahnärzte sind als Einzelpersonen nicht vertragsfä
hig, erst als Gemeinschaft. Vergleichbar mit der Ausge
staltung der Vertragspartner hat der Gesetzgeber die
möglichen Vertragsgestaltungsformen bzw. den Ver
tragsgegenstand offen formuliert. Die Vertragspartner
der Integrierten Versorgung sind nicht an das Leistungs
erbringungsrecht im 4. Kapitel des 5. Sozialgesetzbuches
gebunden, d.h. wenn der Sinn und die Eigenart der Inte
grierten Versorgung oder einer angestrebten Qualität
oder Wirksamkeitsverbesserung abweichende Abspra
chen unter den Vertragspartnern erforderlich machen,
können darüber hinausgehende Leistungen im Rahmen
der Integrierten Versorgung angeboten werden. Dies er
möglicht es den Vertragspartnern, neue Schwerpunkte
der Gesundheitsversorgung zu setzen. Eine Verstärkung
der Aktivitäten in der Prävention sowie der Einsatz in
novativer Therapien, wie auch die Anwendung wir
kungsvoll standardisierter Diagnosen und validierter
Leitlinien geben so neben der organisatorischen Feinab
stimmung der Patientenbehandlung neue Aspekte der
Vertragsgestaltung. Auch im Rahmen der Integrierten
Versorgung bleibt das Prinzip der freien Arztwahl erhal
ten. Nach §140 a Abs. 2 ist die Teilnahme der Versicher
ten freiwillig. Nach §140 g sind Anreize zur Teilnahme
an der Integrationsversorgung durch Bonusregelungen
möglich.

2.) Dokumentation und Kenntnisnahme der Patienten
daten (Dokumentationspflicht)
3.) Beratung und Koordination in Fragen der Arzneimittel

Begriff und Zielsetzung der Integrierten
Versorgung

therapie, Prävention und Rehabilitation (Beratungs
pflicht)
4.) Überwachung, also das selbständige Tätigwerden,
sobald dies medizinisch und präventiv notwendig
erscheint (Kontrollpflicht)
Eine Dienstleistung, die eine nahtlose Kontinuität der Cesundheitsversorgung garantiert, muss durch eine leistungs
gerechte Vergütung entlohnt werden. Zusätzlich gilt es,
diese anspruchsvolle Tätigkeit durch entsprechende Quali
fikation zu stützen.

(nach 13)

Der Unterschied zwischen der »Integration« und der
»Verzahnung« liegt in der Neuordnung der Organisation.
Bei der Integration werden zwei oder mehrere Entitäten
(Größen) zusammengefügt und neu komponiert. Bei der
Verzahnung besteht die ursprüngliche Trennung weiter,
nur die dazwischen liegenden Schnittflächen werden
diskutiert (11). Zielsetzung der Integration von Versor
gungsleistungen ist die Sicherung und Verbesserung der
Qualität und Wirtschaftlichkeit (13). Die Integrierte Ver
sorgung leistet eine funktionenübergreifende, patien
tenorientierte, rationale Regelversorgung mit Dienst-
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leistungen im Gesundheitswesen über das gesamte Kon
tinuum von Gesundheitsbedürfnissen. Im Rahmen die
ser Dienstleistung muss die Verantwortung für eine um
fassende, koordinierte, interdisziplinäre und kontinu
ierliche Leistungserbringung in den verschiedenen Ein
richtungen übernommen werden. Für die Organisation
von einheitlichen, nahtlosen Versorgungsprozessen be
darf es der Kommunikation unter den Beteiligten (Leis
tungserbringer, Leistungsfinanzierer und Konsumenten)
und der Zusammenführung von Informationen über die
Versicherten, Patienten und den Behandlungsfall. Träger
dieser innovativen Versorgungsform ist eine Netzwerk
gemeinschaft der Leistungserbringer.

Merkmale der Integrierten Versorgung
Die Integrierte Versorgung gilt als Versorgungskonzept
der Regelversorgung, wobei aber nicht das gesamte Leis
tungsspektrum des 5. Sozialgesetzbuches abgedeckt
werden muss (5). Unterschieden werden zwei Formen:
■ die indikationsspezifische Versorgung (Versorgungs
ketten für Patienten mit chronischen und leistungs
intensiven Krankheitsbildern (16)) und
■ die nichtindikationsspezifische Versorgung (umfas
sende Versorgung aller Versicherten [8]).
Die Integrierte Versorgung ist funktionenübergreifend:
Entlang des Behandlungskontinuums nehmen verschie
dene Leistungserbringer aus verschiedenen Leistungs
sektoren gemeinsam die Patientenbehandlung vor. Hier
können die vertikale und horizontale Integration unter
schieden werden. Bei der letztgenannten Kooperations
form kooperieren Mitbewerber, die auf dem Gesund
heitsmarkt die gleiche medizinische oder pflegerische
Dienstleistung erbringen. Da hier keine funktionenübergreifende Versorgung im eigentlichen Sinne angeboten wird, kann erst von einer Integration gesprochen
werden, wenn die Gemeinschaft der Leistungserbringer
die Verantwortung für die gesamte Versorgungskette
übernimmt. Im Gegensatz dazu schließen sich bei der
vertikalen Integration die Leistungserbringer entlang
der gesamten Behandlungskette zusammen.
Ein weiteres Merkmal ist die Interdisziplinarität der Ver
sorgung. Die verschiedensten Fachdisziplinen der Medi
zin, Pflege und Sozialarbeit arbeiten bei dieser Versor
gungsform Hand in Hand.
Bestandteil der Organisationellen Ausgestaltung ist die
Koordination der Patientenkarrieren. Ist eine Krankheit
gekennzeichnet durch die Inanspruchnahme mehrerer
Sektoren bzw. Leistungsstellen, bietet sich ein Sektorenbzw. Leistungsstellenübergreifendes Management der
Patientenbehandlung an. (17) Grundlage sind der Aus
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tausch von Informationen und die Kooperation mit den
Hausärzten der teilnehmenden Versicherten. Hier
kommt dem Hausarzt eine besondere Bedeutung zu, der
an der Schnittstelle zwischen Versorgungssystem und
Patient arbeitet.
Das Merkmal Qualitätsmanagement ist für innovative
Versorgungsformen wichtig, damit den Bedürfnissen der
Patienten und Versicherten bezüglich der Gesundheits
versorgung optimal Rechnung getragen werden kann.
Die Leistungserbringer können die Budgetverantwor
tung für die Versorgung im Ganzen oder für definierte
Teilbereiche (kombiniertes Budget) übernehmen. Wird
die Verantwortung für den Gesundheitsstatus einer defi
nierten Population übernommen, so ist es notwendig,
sowohl die medizinische als auch die finanzielle Verant
wortung zu übertragen (4). Beim vertraglichen Abschluss
eines Versorgungsauftrages übernehmen die Leistungs
erbringer explizit die Verantwortung für die Qualität
und Wirtschaftlichkeit der Versorgung, die Allokation
der zur Verfügung stehenden Ressourcen und die Vergü
tung aller an der Leistungserbringung Beteiligten.
Ein koordiniertes Vorgehen und eine gute Kooperation
setzen eine entvrickelte Kommunikation voraus (10). Be
standteil einer guten Kommunikation ist die Informa
tion der Nutzer einer Einrichtung, die Information der
Leistungserbringer über die bereits veranlassten und
durchgeführten Behandlungsschritte sowie die Anliegen
der Nutzer, die Gestaltung der Beziehung der Leistungs
erbringer untereinander, eine positive Untemehmenskultur und die Schaffüng eines verbindlichen Hand
lungsrahmens für Absprachen und Vereinbarungen.

Funktionen der Integrierten Versorgung
Die Funktionen können unterteilt werden in medizi
nisch-pflegerische und nichtmedizinische. Zum einen ist
die Integrierte Versorgung Bestandteil der Regelversor
gung, demnach erfüllt sie die Leistungserstellungsfünktionen über alle Teilfunktionen der Prävention und Ge
sundheitsförderung, Behandlung, Rehabilitation, Pflege,
Versorgung mit Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln. Darüber
hinaus werden auch nichtmedizinische Funktionen ge
leistet: die Steuerungsfünktion, die Administrationsfunktion und die Informationsfunktion.
Steuerungsfunktion: Ausgangspunkt der Betrachtung
ist der Erstkontakt des Individuums mit dem Versor
gungssystem. Den Prinzipien der Organisationsentwick
lung zufolge muss dort begonnen werden, wo die
Schnittstelle zwischen »gesunder Lebenswelt« und »Ver
sorgungssystem« liegt (11). Dies ist der Hausarzt oder Pri
märarzt. Erfüllt der Primärarzt die Steuerungsfunktion,
so hat er nicht nur medizinische Aufgaben zu lösen. Viel
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mehr obliegt ihm die Aufgabe der Planung, Steuerung
und Kontrolle aller nachfolgenden Behandlungen.
Administrationsfunktion: Bei dem Versuch, die Qualität
und Wirtschaftlichkeit zu verbessern, stellt man beim
Konzept der Integrierten Versorgung den Patienten in
den Mittelpunkt der Veränderungen. Mit der Schaffung
von neuen Strukturen ist die Hoffnung verbunden, dass
die am Behandlungskontinuum beteiligten Leistungser
bringer sich den Anforderungen einer qualitativ hoch
wertigen und wirtschafflich sinnvollen Arbeitsweise ver
pflichtet fühlen. Im Kontext der Administrationsfunk
tion werden die Voraussetzungen für ein Management
der Kosten und der Qualität geschaffen. Zudem sollen
Schnittstellen im Behandlungsprozess überwunden und
Konflikte bzw. Kommunikationsprobleme zwischen den
Leistungsanbietern verbessert werden. Damit die Pro
zesse der Versorgungskette die bestehenden Schnittstel
len der am Behandlungsprozess beteiligten Einrichtun
gen und Leistungserbringer überwinden, ist ein Ma
nagement der Beziehungen, der Schnittstellen und der
Prozesse einzuführen. Die Administrationsfünktion kann
nur erbracht werden, wenn eine einheitliche Führungs
struktur für alle Einrichtungen aufgebaut wird.
Informationsfunktion: Für die Gewährleistung der In
formationsfunktion bedarf es eines Informationssys
tems, welches die Leistungsersteller befähigt, entlang
der Behandlungskette die notwendigen Informationen
den bezugsberechtigten Einrichtungen, Leistungserbrin
gern und Krankenkassen zur Verfügung zu stellen. Ziel
setzung des Informationssystems muss es sein, jede
Patienteninformation an jedem Ort und zu jeder Zeit
verfügbar zu machen. Problematisch hierbei sind die
sicherheitstechnischen Anforderungen des Datenschut
zes für Patientendaten bzw. der Definition, Einhaltung
und Garantie von Zugriffsbeschränkungen. Es wird auch
erwartet, dass Informationen für die Patienten bereitge
stellt werden (10).

Die Leistung der Integrierten Versorgung
Die bereits beschriebene Problematik der traditionellen
Gesundheitsversorgung, aber auch die wachsende Zahl
von chronisch Kranken und älteren Patienten bedürfen
in Zukunft einer an den Patienten ausgerichteten Leis
tungserbringung. Zum einen geht es um die Koordina
tion von Patientenkarrieren bei leistungsintensiven
oder chronischen Krankheiten, zum anderen müssen re
levante Krankheitsarten identifiziert und die Verfahren
in Diagnose und Therapie sowie die dazugehörigen Be
handlungsprozesse rational gestaltet werden.

Im Gesundheits- und Sozialwesen arbeiten Menschen zu
sammen in der Absicht, die Verbesserung des Gesund
heitszustandes einer oder mehrerer Personen zu errei
chen. Bedingt durch die Komplexität dieser arbeitsteili
gen Prozesse der medizinischen Behandlung, der Reha
bilitation, der Sozialarbeit und der Pflege müssen die
Abläufe organisiert, geplant, gesteuert, disponiert und
kontrolliert werden. Diese Tätigkeiten werden mit dem
Begriff »Management« umschrieben (17). Das Manage
ment wird bei der generellen Handhabung von medizi
nischen, pflegerischen und sozialen Prozessen ein
gesetzt. Diese generelle Handhabung von medizini
schen, pflegerischen und sozialen Prozessen in Diensten
und Einrichtungen des Gesundheitswesens, die Ent
wicklung standardisierter Vorgehensweisen über den
Einzelfall hinaus sowie die Sicherung einer angemesse
nen und rationalen Versorgung wird Care Management
(Versorgungsmanagement) genannt (17). Konzentriert
sich das Versorgungsmanagement auf eine einzelne
Krankheit, d.h. das generelle Management der Versor
gungsprozesse bei chronischen oder leistungsintensiven
Krankheiten, so spricht man vom Disease Management
(Krankheitsmanagement).
Dagegen bezeichnet man mit Health Care Management
(Gesundheitsmanagement) die wirtschaftliche Handha
bung der gesundheitlichen Versorgung auf der Ebene
der Dienste und Einrichtungen. (17). Im Gesundheitswe
sen ist es die Aufgabe des Gesundheitsmanagements der
Leistungsträger und Leistungsanbieter, die medizinische
Versorgung effektiv und effizient zu gestalten. Mit dieser
Zielvorstellung sind die Prozesse im Versorgungssystem
zu optimieren und die dafür geeigneten Strukturen zu
schaffen und zu unterhalten.
Im Kontext der Integrierten Versorgung stellt das Gase
Management ein professionelles Konzept für die Koordi
nation der Versorgungsprozesse dar. Das Gase Manage
ment ist also die fallbezogene Ausführung des patien
tenorientierten Gesundheitsmanagements (17). Dem
nach unterliegt der Gase Manager im Rahmen seiner
Dienstleistung auch wirtschaftlichen Anforderungen.
Das Ziel des Gase Managements ist die »Optimierung der
Versorgungsqualität, die Kontinuität der Behandlung
und die Kontrolle der mit ihr verbundenen Kosten.« (2)
Gase Management ist eine Verfahrensweise in Gesund
heits- und Sozialdiensten, mit der im Einzelfall die nöti
ge Unterstützung, Behandlung und Versorgung von
Menschen rational bewerkstelligt werden können (17).
Im Bezugsrahmen von Ökonomie und Verwaltung er
laubt das Gase Management, bedingt durch eine syste
matische Gliederung der Verfahrensweisen, eine geord
nete Rechenschaftslegung sowie die Zuordnung von Kos
ten und Nutzen (17). Das Gase Management wird in der
Regel bei längeren Krankheitsverläufen eingesetzt. Ins
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besondere bei komplexen Versorgungszusammenhän
gen und einer Vielzahl von Beteiligten ist ein Manage
ment des einzelnen Behandlungsfalls angezeigt. Im Case
Management wird ein zielgerichtetes System der Zu
sammenarbeit organisiert.
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Hans R. Dreykiuft

Anspruch und Wirklichkeit in der Arbeit eines
Praxisnetzes
Zweieinhalb Jahre Erfahrung im Praxisnetz Berliner Ärzte BKK/TK

Im Jahre 1998 wurde in dieser Zeitschrift das Praxisnetz
Berliner Ärzte und BetriebskrankenkassefTechniker
Krankenkasse (PNB) dargestellt (1). Damals, kurz nach
Neustrukturierung des Vertrages durch Aufnahme der
Techniker Krankenkasse und die Überführung in ein Mo
dellvorhaben nach § 63 SGB 5, waren die organisatori
schen Voraussetzungen für die Arbeit im Netz gelegt.
Jetzt soll der Versuch unternommen werden, eine kriti
sche Zwischenbilanz des Projektes zu ziehen, wobei die
im Vertrag intendierten und dort festgelegten Ziele zum
einen und die Ergebnisse der innerärztlichen Diskussion
zum anderen als Maßstab dienen sollen.

Tabelle 1: Teamzusammensetzung - Anteil der Hausärzte,
Fachärzte und Gesamtzahl
Team
Team 01
Team 02
Team 03
Team 04
Team 05
Team 06
Team 07
Team 08
Team 09
Team 10
Team 11
Gesamt

Hausärzte
- Spandau
- Nordwest
- Wedding
- City-West
- Südwest
- Süden
- Kreuz/Neuk.
- Mitte
- Nordost
- Marz/Hellersdf.
-Südost

Fachärzte

Gesamtzahl

29
23
15
29
31
23
45
13
11
27
10

42
26
29
38
32
14
62
23
17
35
15

71
49
44
67
63
37
107
36
28
62
25

253

336

589

Struktur des Netzes
Inzwischen besteht das Praxisnetz Berliner Ärzte (PNB)
aus ca. 590 Ärztinnen und Ärzten, die sich über die ge
samte Stadt verteilt, allerdings mit regionalen Unter
schieden, in elf Untereinheiten (»Teams«) zusammenge
funden haben (siehe Tab. 1). Schon die rein zahlenmäßige
Betrachtung zeigt, dass das PNB Defizite in den ehema
ligen Ostberliner Bezirken zeigt. Auch die Verteilung auf
die Gruppe der Hausärzte bzw. Fachärzte ist regional
unterschiedlich und insgesamt nicht befriedigend.
Allerdings spiegelt dies - gemessen an den in der allge
meinen gesundheitspolitischen Diskussion genannten
Verhältniszahlen der Beteiligten an der hausärztlichen
bzw. fachärztlichen Versorgungsebene - die Realität im
KV-Bereich Berlin wider. Die vertragsärztliche Versor
gung in Berlin ist dominiert durch den fachärztlichen
Bereich, was möglicherweise die Strukturprobleme der
KV Berlin mit erklären kann (niedriger Punktwert und
deutliche Überziehung des Arzneimittelbudgets sowohl
1998 als auch 1999).
Inzwischen sind in das PNB durch die Aktivitäten der be
teiligten Krankenkassen aber auch durch die Ansprache
in den einzelnen Praxen ca. 23.000 Versicherte einge
schrieben (ca. 3500 von den beteiligten Betriebskran
kenkassen und ca. 20.000 durch die Techniker Kranken
kasse).
Da das Interesse, ins Netz einzutreten weiterhin sowohl
bei zur Zeit noch außerhalb des Praxisnetzes befind-

liehen Vertragsärztinnen und -ärzten als auch bei Versi
cherten bzw. Patienten vorhanden ist, kann man fest
stellen, dass das PNB auf beiden Ebenen seine Attrakti
vität erhalten, vielleicht sogar erhöht hat.

Qualitätssicherungsarbeit
Nachdem das Management des Netzes von der im er
wähnten ersten Bericht genannten Gesellschaft (NIV
GmbH) auf eine innerärztliche Managementstruktur
übertragen wurde, sind die Arbeiten in den Teams bzw.
Fachgruppen an qualitätssichemden Maßnahmen er
heblich intensiviert worden. Die Teamsprecherinnen
und -Sprecher sind durch das Institut für Gesundheits
und Systemforschung (IGES) zu Qualitätszirkelmodera
toren ausgebildet worden und die Entwicklung einer ers
ten Leitlinie in den Teams wurde durch dieses Institut in
haltlich vorbereitet, supervidiert und zusammengefasst.
Durch diese Vorbereitung ist eine Reihe von Leitlinien
entwickelt worden, die sich zunehmend mehr den Kri-
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Tabelle 2: Leitlinien der einzelnen Teams und Fachgruppen im
Praxisnetz Berliner Ärzte TK und BKK (Stand: September 2000):

Teams Leitlinien
Team 01 - Spandau

Schwindel (1997)*
Osteoporose (1998)*
Ergänzung in 2000
Diabetes mellitus (1998)~
Erweiterung durch Augenärzte
(1999)
Diabetische Fußläsionen (2000)
Chronisch-venöse Insuffizienz
(1999)
Brennen beim Wasserlassen
(DECAM. 2000)

Team 02 - Nordwest und

Arterieller Hypertonus (1998)*

Team 03 - Wedding

Diagnostik und Therapie fieber
hafter Infekte der oberen Atem
wege (1999)“
Rückenschmerz (1999)'*'

Team 04 - City-West

Hepatitis C (2000) +

Team 05 - Südwest

Tumorschmerz (1999)“

Team 06 - Süden

Herzinsuffizienz (1999)“

Team 07 - Kreuz/Neuk.

Vorhofflimmern (noch offen,
1999)“

Team 08 - Mitte

keine Leitlinie

Team 09 - Nordost

keine Leitlinie (nur Vorträge, z.T.
Pharma-Firmen)

Team 10 - Marz/Hellersdf.

Alkoholkrankheit (1999)'

Team 11 -Südost

Rückenschmerz (1999)“, von
Team 2/3 überarbeitet

Fachgruppen:
FG Kardiologie

Durchführung von Koronarangio
graphien: ACC/AHA Guidelines for
Coronary Angiography (2000) +

FC Pneumologie

Einsatz von Inhalations-Corticosteroiden bei COPD (2000) +

* Fertigstellung vor Moderatorenschulung
+ z. Z. in Bearbeitung
“ICES
Muss noch vom Medizinischen Beirat abgenommen werden

terien der evidenzbasierten Medizin verpflichtet fühlten
und deren Aufgabe es war, der Versorgungsrealität im
Netz bzw. der Teams Rechnung zu tragen (Tab. 2). Grund

600

lage für die Entwicklung von Leitlinien waren natürlich
vorhandene Leitlinien, sowohl aus dem deutschsprachi
gen als auch dem englischsprachigen Raum, die in ihrer
Validität geprüft und für die Versorgungssituation im
Netz bearbeitet wurden.
Es lässt sich feststellen, dass die Teams, die intensiv mit
dieser Arbeit beschäftigt waren, auch eine größere Bin
dung an das Netz gefünden haben, während andere
Teams, die sich aus unterschiedlichen Gründen nicht zur
Leitlinienarbeit bereit erklären konnten, auch sonst eine
größere Distanz zum Netz erkennen lassen. Leider ist je
doch nicht feststellbar, ob sich die Versorgungsrealität
bei Netzversicherten anhand von entwickelten Leitli
nien verändert hat und wie stark der einzelne Netzarzt
die Ergebnisse der Leitlinienarbeit für sich akzeptiert
und anwendet, ln Zukunft wollen wir durch intensive
Beschäftigung mit den Bulletins über den Leistungsin
halt unserer Arbeit (Bulletins für ambulantes Leistungs
geschehen, für die Arzneimittelversorgung und für das
Krankenhausgeschehen im Netz) Informationen gewin
nen, Marker für die Anwendung von Leitlinien definie
ren und Korrekturbedarf erkennen. Die genannten Bul
letins gibt es schon, mit Ausnahme der für die ambulan
ten Leistungen, aber sie wurden bisher nicht ausrei
chend in der Evaluation der eigenen Arbeit eingesetzt.
Die Qualitätssicherungsarbeit in den Facharztgruppen
existiert bestenfalls in Ansätzen, was auch daran liegen
mag, dass die Fachgruppensprecher nicht in der Anlei
tung und Durchführung von Qualitätszirkeln geschult
wurden.

Kooperation mit anderen Leistungs
erbringern im Gesundheitswesen
Ausgehend von den Diskussionen über die Leitlinien
(z.B.: Welche Aufgabe hat die Diabetes-Schwerpunktab
teilung des Krankenhauses in der Versorgung von Pa
tienten mit Diabetes II? oder: Unter welchen Bedingun
gen, zu welchem Zeitpunkt und mit welcher Vorberei
tung werden Patienten mit Herzrhythmusstörungen ins
Krankenhaus eingewiesen?) sind Überlegungen ange
stellt worden, mit konkreten Krankenhäusern bzw. de
ren Abteilungen zu kooperieren. Darüber hinaus sollte
das besondere Berliner Phänomen der Selbsteinweisun
gen von Patienten (ca. 50% der Krankenhausfälle kom
men so zustande) gelöst werden. Soweit Gespräche ge
führt wurden, sind diese auch von den Krankenhäusern
sehr positiv aufgenommen worden, obwohl tendenziell
das PNB Krankenhausfalle reduzieren will. Allerdings ist
durch die geringe Zahl der Krankenhausfälle der Netz
versicherten - gemessen an deren Gesamtzahl - ein er
kennbarer Effekt nicht festzustellen.
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Cesamtbudget
14,614 Mio. DM
Ausgaben
Krankenhaus

Vorwegabzug
3.0%

48

0,438 Mio. DM

Einsparungsanteil
^
Netz
^
0.7%

Versichertenbonus

97 Tsd. DM

Einsparungsanteil
Ärzte
0.7%
97 Tsd. DM

Ausgaben
Arzneimittel
18,1%
Ausgaben
ambulant
29,0%

Netzpunktwert
Netzsonderleistungen

Abb. 1: Kombiniertes Budget BKK und TK1998

Einsparung

97.358 DM

Netzsonder
leistungen

24.259 DM

Mehrvergütung durch
Netzpunktwert

ca. 600.000 DM

Quelle: BKK BV Abt. Versorgungsmanagement

Budgetverantwortung

Verbindlichkeit unter den Ärzten

Mit dem 1.1.1998 wurde durch den Beschluss der Ver
tragspartner im so genannten Koordinierungsausschuss
die Vertragsbestimmung in Kraft gesetzt, nach der die
Netzärzte die Kosten für die Versorgungsbereiche ambu
lante Medizin, Arzneimittelversorgung sowie Kranken
hausbehandlung für die eingeschriebenen Netzversi
cherten übernehmen. Bisher ist zunächst nur das Jahr
1998 abgerechnet worden {siehe Abb. I), das einen gerin
gen Überschuss zeigt. Von dem auf die Ärzte entfallen
den Anteil von knapp 100.000 DM wurde der zusätzliche
Zeitaufwand an der Teilnahme der qualitätssichernden
Maßnahmen rückwirkend belohnt. Das Budgetjahr 1999
ist derzeit noch nicht veröffentlicht, bestenfalls wird es
sich im Rahmen des Ergebnisses von 1998 bewegen. Bei
genauerer Betrachtung des Leistungsgeschehens im
Netz lässt sich feststellen, dass deutlich mehr als die
Hälfte der Leistungen außerhalb des Netzes erbracht
bzw. veranlasst werden. Die Steuerungsmöglichkeit im
Netz ist somit deutlich eingeschränkt und lässt insge
samt die Frage aufkommen, ob mit der derzeitigen
Struktur von Praxisnetzen und der Freiheit der Inan
spruchnahme von Leistungen durch Versicherte eine
Budgetverantwortung möglich ist.

Die Arbeitsweise eines Praxisnetzes basiert auf der Kom
munikation untereinander. Die Strukturen für die inner
ärztliche Kommunikation sind die Teams, die regional
insbesondere hausärztlich geprägte Themen bearbeiten.
Daneben gibt es die Zusammenfassung aller Fachärzte
jeweils in den entsprechenden Fachgruppensitzungen.
Schon die Beteiligung der Kolleginnen und Kollegen an
solchen Sitzungen, die einen durchaus überschaubaren
Zeitaufwand erfordern (jeweils zweistündige Sitzungen
sechs- bis zehnmal pro Jahr) zeigte große Unterschiede,
sodass die mangelnde Beteiligungsbereitschaft als Krite
rium für eine Abmahnung zum Ausschluss aus dem Netz
genommen wurde. Auch die inhaltliche Arbeit war in
den einzelnen Gruppen sehr verschieden. In einer so ge
nannten Zielvereinbarung für das Jahr 2000 hat der Spre
cherrat des PNB (Medizinischer Beirat) die inhaltlichen
Aufgaben für die Gremien des Praxisnetzes beschrieben
und ein Controlling zur Durchführung eingesetzt. Dabei
zeigte sich, dass nicht einmal die Hälfte der Netzärzte be
reit war, sich derartig zu verpflichten. Aus diesem Er
gebnis sind dann auch Überlegungen entstanden, das
Netz umzustrukturieren.
Selbst die Budgetverantwortung konnte die ärztlichen
Teilnehmer im Netz nicht dazu bewegen, sich intensiv
mit dem Leistungsgeschehen zu befassen, z.B. über die
im Netz verordneten Medikamente, ihren medizini-
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sehen Wert und ihre Kosten zu diskutieren oder einzel
ne Krankenhausfalle nachzurecherchieren und aus dem
Ablauf für künftige Versorgungssituationen Lehren zu
ziehen. Dies ist um so verwunderlicher, da im Vertrag
bei einer Überschreitung des Gesamtbudgets eine Haf
tung der Ärztinnen und Arzte für den Überschreitungs
betrag vorgesehen ist.

Verbindlichkeit bei den Versicherten
Die Idee des Netzes mit seiner Philosophie der koordi
nierten und auf allen Ebenen qualitätsgesicherten Ver
sorgung ist bei den Versicherten nicht präsent. 60-70%
der Leistungen von Netzversicherten sind außerhalb des
Netzes entstanden. Da aus dem kombinierten Budget
alle Leistungen bezahlt werden müssen, die bei den
Netzversicherten entstehen, ist dieser Überblick detail
liert möglich. Allerdings gibt es keinerlei Einblicke in die
Ursachen dieses Verhaltens: Es ist durchaus möglich,
dass Netzärzte ihren Patienten weiterhin auch Nicht
netzärzte zur Weiterbehandlung empfehlen, weil nicht
in jedem Falle die gewünschten ärztlichen Partner im
Netz vorhanden sind und man mit den vorhandenen
noch kein Vertrauensverhältnis gefunden hat. Darüber
hinaus sind aber gerade in den großstädtischen Berei
chen Patienten gewohnt - insbesondere nach Einfüh
rung der Krankenversicherungskarte - selbst über die
Versorgung und die Inanspruchnahme zu entscheiden.
Der Gang zum Facharzt wird im Regelfälle nicht von ei
ner Empfehlung durch den Hausarzt begleitet und die
Inanspruchnahme des Krankenhauses durch die ErsteHilfe-Stelle der Krankenhäuser ist mehr als zur Hälfte Ur
sache für einen folgenden Krankenhausaufenthalt.
Die Einrichtung eines hausärztlichen Präsenzdienstes,
der in der Zwischenzeit auch regional organisiert wor
den ist, der den Netzversicherten auch außerhalb der
Praxiszeiten bis 22.00 Uhr und an den Wochenenden
eine Möglichkeit zur Beratung und des Hausbesuches ge
ben sollte, wird nicht im gewünschten Maße in An
spruch genommen.
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Ausblick
Bei Abfassung dieses Beitrages (Oktober 2000) ist be
kannt geworden, dass die Vertragspartner des Praxis
netzvertrages (KV Berlin, BKK Landesverband-Ost und
Techniker Krankenkasse) beschlossen haben, den Ver
trag einvernehmlich zum 30.6.2001 zu kündigen. Es ist
in Aussicht gestellt worden, den Vertrag auf neuer
Grundlage ab 1.7.2001 weiterzuführen, und das Netz
management wurde beauftragt, eine entsprechende
neue vertragliche Konstruktion vorzubereiten.
Nachdem das Gesundheitsreformgesetz die Möglichkeit
geschaffen hat, in der Regelversorgung Strukturen der
integrierten Versorgung durch die Einführung des §140
SGB 5 zu schaffen und in diesen Vertrag auch weitere
Leistungserbringer direkt mit einzubeziehen, gehen die
Überlegungen in diese Richtung. Bei den Diskussionen
muss man sich die Erfahrungen der Arbeit im Netz nutz
bar machen und versuchen, durch entsprechend verän
derte Vertragsbedingungen - sowohl für die ärztliche
aber auch für die Kassenseite - ein stärker zielgerichte
tes Handeln zu ermöglichen.
Für die Ärztinnen und Ärzte im Netz wird es darauf an
kommen, in dem jetzt folgenden Diskussionsprozess er
kennen zu können, ob sie gemeinsames wirtschaftliches
Handeln mit klar formulierten unternehmerischen Zie
len, deren Controlling und Durchsetzung in den Vorder
grund stellen wollen oder ob die Weiterentwicklung von
Kooperations- und Kommunikationsstrukturen wichti
ger ist (2). Es scheint, dass in diesem Zielkonflikt ein
größerer Teil der Schwierigkeiten im PNB begründet ist.
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Heinz-Harald Abholz

Persönliche hausärztliche Zuständigkeit und
Managed Care - ein Widerspruch?

Zusammenfassung
Die persönliche hausärztliche Betreuung (personal doctoring)
wird in ihrer grundlegenden Bedeutung für hausärztliches Arbei
ten dargestellt. Die Erlebte Anamnese, die enge Arzt-PatientenBeziehung sowie die LIbernahme ärztlicher Verantwort bei der Ar
beit im Niedrig-Risiko-Bereich sind ausreichend nur durch die per
sönliche hausärztliche Betreuung möglich. Andererseits muß der
Hausarzt auch erleben, daß in zahlreichen Bereichen er nicht mehr
der zentral kopetent Zuständige sein kann; es muß Grenzziehun
gen zwischen personal doctoring und Abgabe von Spezialfunktio
nen. die andere übernehmen, geben. Im Managed Care ist dies
Struktur. Damit wird managed care - wie die USA zeigen - auch
potentiell zur Gefährdung für hausärztliche Tätigkeit. Diese aber
wird für zahlreiche Patientenprobleme als ein Wert an sich ange

nutzt diesen auch als Hausarzt. Er übergibt seinem Haus
arzt die Verantwortung für seine gesundheitliche Be
treuung, lässt ihn vorwiegend entscheiden bzw. berät
mit ihm, was es in dem einen oder anderen Fall zu tun
gibt. Selbst wenn Überweisungen für Teilbereiche der
ärztlichen Betreuung notwendig werden und dann
Befündergebnisse, Therapievorschläge etc. zu bespre
chen sind, wird beim Hausarzt und mit ihm entschieden,
was daraus praktisch für den Patienten zu folgern ist.
In diesem - hier idealtypisch geschilderten - hausärzt
lichen Betreuungsverhältnis spielt der persönliche Kon
takt, die persönliche Zuständigkeit eine ganz wesentli
che Rolle. Im englischsprachigen Raum, in dem diese
Funktion in jüngster Zeit immer wieder hinterfragt
wird, wird von Personal Doctoring gesprochen.

sehen. Es wird darauf verwiesen, daß mit Aufgabe des personal
doctoring in Systemen ohne Primärarztfunktion zudem die Be
rechtigung eines Allgemeinarztes an sich schon in Frage gestellt ist.

Summary
This article presents personal doctoring in its basic form in the
execution of family doctor work. The experienced anamnesis, the
close patient doctor relationship as well as the taking over of fa
mily doctor responsibility in the low risk patient care category can
only be satisfactorily achieved through the care of personal fami
ly doctors. Otherwise the family doctor will be forced to discover
that she is not the only responsible central figure in several sec
tors. A boundary has to be drawn between personal doctoring
and the responsibility for special functions which must be under
taken by others. This is the structure in managed care. Thus, ma
naged care poses a potential threat to family doctor service, as
the case in USA has shown. Family doctors; however; are in
dispensable in solving several patient problems. It is pointed out
that dispensing with personal doctoring in a system without pri
mary doctor functions, guestions the role of the family doctor.

Key words

Hinterfragungen
Gerade aber in den Ländern, die durch die angelsächsi
sche Medizinkultur geprägt sind - und dies sind ganz
Skandinavien, Holland und jüngst in Aspekten auch
Spanien und Portugal - wird zunehmend häufiger ge
fragt, ob das Personal Doctoring wirklich noch zu den
Spezifika (»core values«) des Hausarztes gehört (3, 5). Die
se Frage stellt sich dort nicht zuletzt, weil zunehmend
mehr junge Ärzte in dieser persönlichen Zuständigkeit
nicht mehr arbeiten möchten. Zudem sind neue Organi
sationsformen üblicher geworden, die nach dem Wert
des Personal Doctoring fragen lassen, beispielsweise das
Arbeiten in der Gruppenpraxis, aber auch Managed Care,
ln Deutschland ist die oben als idealtypisch skizzierte
persönliche Zuständigkeit hausärztlicher Versorgung
schon durch das fehlende Primärarztsystem, noch mehr
durch die Nutzung der Chipkarte durch den Patienten
massiv infrage gestellt, ohne dass hier bisher das Thema
an diesem Punkt explizit problematisiert wurde.

Personal doctoring, family doctor, managed care, primary
health care.
Abteilung Allgemeinmedizin der Heinrich-Heine-Universität

Unter persönlicher hausärztlicher Zuständigkeit wird
der Zustand verstanden, der hierzulande noch die Regel
ist: Der Patient hat faktisch einen Hausarzt gewählt und
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Der inhalt
Was sind die Implikationen persönlicher hausärztlicher
Zuständigkeit/Personal Doctoring? Zentral charakteri
siert ist Personal Doctoring durch das intensive Kennen
des Patienten sowie die Arzt-Patienten-Beziehung, die
über zahlreiche Behandlungsanlässe. Betreuungsstre
cken, Gespräche, Hilfeleistung etc. gewachsen sind. Es
handelt sich eben um eine enge persönliche, fast libidinöse Beziehung. Dies weiß jeder, der seine Praxis auf
gibt.
Mit dieser Beziehung verbunden sind die »erlebte An
amnese«, die ja ein sehr zentrales, nur hausärztlich zu
gewinnendes diagnostisches Hilfsmittel darstellt und
die nur durch die persönliche langdauernde und vielfäl
tige Kenntnis des Patienten überhaupt entsteht.
Verbunden ist mit Personal Doctoring auch ein hohes
Maß von Vertrauen, denn in der Regel bleibt der Patient
nur dann bei »seinem« Arzt, wenn ein solches Vertrauen
besteht bzw. gewachsen ist. Das Vertrauen selbst erlaubt
sehr viel besser, notwendige und vernünftige Behand
lungsschritte dem Patienten zu vermitteln und diesen
auch entsprechend handeln zu lassen. Das Vertrauen er
laubt fernerhin, dass der Patient sich überhaupt dem
Arzt gegenüber öffnen kann und damit erst der gesamte
psychosoziale Bereich, der Krankheit umgibt und der
auch deren Verlauf beeinflussen kann, zum gemeinsa
men Arbeitsfeld werden kann. Und nicht zuletzt mag
Vertrauen auch therapeutische Wirkung haben - zu
mindest im psychotherapeutischen Bereich wissen wir
dies definitiv.
Die erlebte Anamnese nun wiederum ist im Arbeitsbe
reich hausärztlicher Tätigkeit, dem so genannten Niedrig-Risiko-Bereich, von so eminenter Bedeutung, weil sie
eher entscheiden hilft, welcher Patient und in welcher
Situation zu weiter gehender Diagnostik gebracht wer
den soll und bei welchem dies besser unterbleibt, um biostatistisch gesprochen - auf diese Art und Weise ein
Optimum an richtig- zu falsch-positiven Befunden zu er
reichen. Entsprechendes gilt übrigens auch für den the
rapeutischen Bereich: Nicht jeder Patient braucht thera
peutisch all das. was grundsätzlich möglich ist, sondern
nur das, was bei Kenntnis und Abwägung aller mög
lichen Zusatzerkrankungen, Wertevorstellungen des Pa
tienten sowie therapeutischen Vorerfahrung zu tun
sinnvoll erscheint.
Selbstverständlich ist es vor diesem Hintergrund nie
hundertprozentig sicher, ob man wirklich die Patienten
herausfindet, die eine bestimmte diagnostische oder
therapeutische Maßnahme brauchen oder nicht. Den
noch scheint auf der Basis biostatistischer Überlegung
und einiger empirischer Befunde hierzu (4, 6) diese Ar
beitsweise höchst effektiv.
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Sie unterscheidet sich ganz zentral von der Arbeitsweise
des Spezialisten, der ja aufgrund der an ihn gerichteten
Fragestellung, alles was herauszufinden oder zu thera
pieren möglich ist. auch tun soll und der ja aufgrund der
in der Regel geringen Kontakthäufigkeit zum Patienten
nicht zur erlebten Anamnese gelangen kann.

Managed Care
Gase Management und - in seiner organisatorischen
Struktur - Managed Care haben zum Ziel, höhere fachli
che Kompentenz am Patienten dadurch wirksam wer
den zu lassen, dass Zuständigkeitsbereiche für Patien
tenprobleme definiert werden und dann auch eingehal
ten werden. Dies sind Zuständigkeitsbereiche in der
Betreuung von Krankheiten und bestimmten Krank
heitskomplikationen, bei deren jeweiliger Überschrei
tung ein anderer Bereich oder eine andere Berufsgruppe
die Versorgung übergeben bekommt oder auch nur konsiliarisch hinzugezogen werden muss. Diese Idee basiert
auf der Einsicht, dass Krankheiten und Krankheitsbe
treuung in dem letzten Jahrzehnt so viel komplizierter
und von einer einzigen Betreuungsperson nicht mehr
»managebar« geworden sind.
Dennoch ist festzuhalten, dass meiner Kenntnis nach
alle Case-Management- und Managed-Care-Modelle
weiterhin eine zentrale Betreuungsfigur, den Hausarzt,
in seiner Grundfunktion anerkennen, ja sogar für not
wendig erachten. Wenn man aber dann die verbleiben
den Aufgaben und Möglichkeiten für diese zentrale Fi
gur betrachtet, so wird sie - notgedrungen - tendenziell
auf den Steuermann, den Dispatcher, eben auf den Case
Manager reduziert.
Was aber geschieht dann mit der hausärztlichen Funk
tion? Sie wird um weite Teile der erlebten Anamnese,
um weite Teile des Entstehens und des Auffechterhal
tens einer engen Arzt-Patienten-Beziehung reduziert.
Damit aber wird Personal Doctoring - selbst bei Weiter
bestehen der hausärztlichen zentralen Zuständigkeit in ihrer inhaltlichen Begründung ausgehöhlt. Zumin
dest gilt dies für all die Patienten, bei denen eine »Grenz
überschreitung« des hausärztlichen Zuständigkeitsbe
reiches erfolgt ist, der Patient also von anderen Institu
tionen, Berufsgruppen oder Fachgruppen versorgt oder
mitversorgt werden muss.
Daraus lässt sich mit leichter Vereinfachung schlussfol
gern; Je perfekter Case Management und Managed Care
funktionieren, je enger hier Grenzziehungen definitiv
vorgegeben sind, um so mehr gehen der Inhalt und die
Berechtigung von Personal Doctoring verloren. Da je
doch auch hinter Managed Care und Case Mangement
vernünftige Begründungen stehen, haben wir es mit ei
nem Wertekonflikt zu tun.
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Anzufügen ist, dass dieser Wertekonflikt in den Händen
von Managed Care und den möglicherweise dahinter
steckenden wirtschaftlichen Interessen wahrscheinlich
in der Regel in Richtung vermeintlicher, häufig aber nur
kurzfristig bestätigter medizinischer und wirtschaft
licher Effektivität entschieden wird. Die USA geben hier
ein erschreckendes Beispiel (2).

Was gefährdet Personal Doctoring?
Die persönliche hausärztliche Zuständigkeit wird auf
unterschiedlichen Ebenen gefährdet: Da ist einmal die
sozialrechtliche und oben schon erwähnte Ebene: Mit
nicht mehr vorgegebener strukturierter Versorgung (z.B.
Chipkarte) und mit der Aufgabe der zentralen Zustän
digkeit des Hausarztes für die Mehrzahl der Beschwer
den wird die persönliche hausärztliche Zuständigkeit
und der mit ihr verbundene Erfahrungsschatz aus lan
gem und intensiven Kennen reduziert.
Die Abgabe von Not- und Nachtdienstbereitschaft an
Notdienste oder Kollegen ist ein weiteres Beispiel für
den Abbau des Personal Doctoring.
Schließlich ist auch auf ideologischer Ebene die Orien
tierung des Patienten auf seinen Konsumentenstatus die
Vorbereitung des Abbaues des Personal Doctoring: Der
Konsument kann mal hier, mal dort nach Leistungen
schnuppem, ausprobieren und sich dann seinen ver
meintlich besten Weg - mit wechselnden Partnern - su
chen. Ob es wirklich der beste ist, sei nicht nur hier, son
dern auch ganz generell inffage gestellt.
Auf Seiten des Arztes wird Personal Doctoring dadurch
gefährdet, dass möglicherweise zunehmend mehr Ärzte
und insbesondere junge Ärzte nicht mehr bereit sind,
persönliche Verantwortung bei ihrer Tätigkeit in dieser
intensiven Form des Praktizierens zu übernehmen. Sie
wollen sich absichem, weil sie selbst unsicher sind und
weil sie meinen, juristische Folgen würden sie auch hier
zu drängen. Um sich abzusichem, unterbindet man das
Personal Doctoring schon allein in der Weise, dass man
den Patienten immer wieder zu verschiedenen anderen
Kollegen konsiliarisch oder zur Mitbehandlung über
weist. Der Patient sammelt so auf Dauer die Erfahmng,
dass sein persönlicher Hausarzt ganz häufig nicht mehr
der Zuständige ist, sondern einer, der es für unabdingbar
ansieht, immer mehr andere Ärzte hinzuzuziehen. Die
Substanz des Personal Doctoring in Form von Vertrauen,
intensiver Arzt-Patienten-Beziehung und erlebter Anam
nese wird vermindert.
Und noch etwas lässt auf Seiten der Ärzte die persönli
che hausärztliche Versorgung, das Personal Doctoring
zum - für sie - zweifelhaften Wert werden: Der hohe
Grad persönlicher Verbundenheit, die »immerwähren
de« Zuständigkeit führt zu sehr emotionalen Verbindun

gen mit den Patienten. Die Gefahr persönlicher enger
emotionaler Involvierung besteht in dem emotionalen
Erschöpftwerden des Arztes, was dieser auch - neben al
ler Bereicherung durch derartige Beziehungen - erlebt.
Personal Doctoring ist damit eine sehr persönliche Ge
schichte. Wird hingegen ärztliche Arbeit als Job gesucht,
so ist das persönlich-emotionale Involviertsein störend.
Verbindet es sich dann noch mit der oben genannten
Übernahme von Verantwortung, so kann es erst recht als
Belastung empfünden werden. Daher war ärztliche
Kunst auch immer eine, die die Balance zwischen Em
pathie und Distanz zu halten beinhaltete.
Gase Management oder - in seiner organisatorischen
Einbettung - Managed Care, aber auch die strikte Ein
haltung von leitliniengerechtem ärztlichen Handeln (1)
sind hier Entlastungsventile im Sinne der Abgabe als zu
stark empfundener persönlicher Involvierung und Ver
antwortungsübernahme.
Mit Aufkommen von Disease management und von Ma
naged Care (2) im Sinne festgeschriebener unterschied
licher Zuständigkeiten bei ein und demselben Krank
heitsbild und einem Patienten sowie mit Einforderung
von leitliniengerechtem Verhalten in jedem Fall, ge
schieht Entsprechendes in gleicher Richtung: Persönli
che Verantwortung besteht dann allein noch in Kenntnis
der Leitlinie und deren Anwendung auf den »Indikator
fall«. Personal Doctoring weicht dem guten oder gar her
vorragenden Techniker (1).

Was tun?
Das Problem besteht darin, dass all die Dinge, die per
sönliche hausärztliche Zuständigkeit/Personal Docto
ring reduzieren oder gar bedrohen, an sich eine jeweils
vernünftige Begründung haben. Diese gibt es für Leitli
nien ebenso wie für Managed Care und diese gibt es für
die höhere Kompetenz von Fachleuten - ärztlichen und
nichtärztlichen - in vielen Fragen der Versorgung.
Die Antwort kann also nicht in der Aufgabe der hier auf
geführten sozialrechtlichen, strukturellen, inhaltlichen
und ideologischen Veränderungen, die allesamt das Per
sonal Doctoring bedrohen, gesehen werden. Sie kann,
vielmehr nur in einem sehr individualisierten Abwägen
in der jeweils konkreten Handlung am konkreten Pa
tienten bestehen. Dies nun wiederum ist für hausärztli
che Tätigkeit nicht unüblich und kann somit auf Vorer
fahrung auf Seiten des Arztes aufbauen.
Der Grund, über das Problem zu reflektieren, besteht so
mit wesentlich darin, die eminente Bedeutung des Per
sonal Doctoring bzw. der persönlichen hausärztlichen
Verantwortung zu betonen. Diese ist an sich ein Wert,
der in der Krankenbetreuung gebraucht wird und auch
von den Patienten - wie immer wieder zu erfahren ist -
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eingefordert wird. Dieser muss gegen andere Be
treuungswerte (z.B. höhere Kompetenz anderer
Fachdisziplinen) abgewogen werden.
Es soll hier nicht gegen den Fortschritt, ja die Not
wendigkeit von Momenten des Case Manage
ments und von Managed Care gesprochen wer
den. Vielmehr geht es darum, auf den damit auch
immer gefährdeten Bereich zu verweisen, näm
lich auf die hausärztliche Stärke, die im Personal
Doctoring liegt. Damit aber geht es um eine neue
Aufgabe des Hausarztes, der im Case Manage
ment oder Managed Care tätig ist: Er muss - wie
der einmal - individualisiert entscheiden, wann
er den »Vorgaben« des Case Management, der
Leitlinie etc. folgt und wann er es - vernünftiger
weise für den Patienten - nicht tut.
Erst wenn Managed Care zu einem neutralen,
nämlich bürokratischen Instrument der Überwa
chung des Case-Management wird, dann ist haus
ärztliche Arbeit wirklich im Zentrum getroffen.
Die USA zeigen, dass diese Gefahr real existiert (2).
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E-Health: Chancen und Risiken für Ärzte, Patienten und
Kostenträger

Zusammenfassung
Das Internet ist als ein Kanal für Cesundheitsinformation und
-kommunikation sehr gut geeignet. In den Gesundheits-Internetportalen können Ärzte, Apotheker, Krankenhausangestellte und
Patienten Informationen finden, miteinander kommunizieren
und medizinische Produkte einkaufen.
Ärzte, Apotheker, Krankenhäuser und Pharmaindustrie werden in
Zukunft das Internet zur Kommunikation intern und zur Kommu
nikation mit den Patienten nutzen. Insbesondere die Kostenträ
ger werden daran interessiert sein, das Internet als Medium zur
verbesserten Steuerung ihrer Versicherten durch die medizini
schen Versorgungsprozesse aus zu bauen (Managed Care).
Die treibenden Kräfte werden das Internet im Gesundheitsbereich
stärken, obwohl die Player im Gesundheitsbereich noch nicht voll
ständig vorbereitet sind.

Summary
The internet is a highly efficient information and communication
channel in the health care arena, which is proven by the increa
sing number of health care internet portals. Physicians, pharma
cists, hospital staff and patients use these health care internet
portals to find information, communicate with each other and
even buy medical products.
In the future physicians, pharmacists, hospitals and the pharma
ceutical industry will have to rely on the internet for both internal
and external communication with the patients. In particular,
payer organisations will be interested in the further development
of the internet as a medium for improved steering of their insurees through medical care processes (managed care). The dri
ving forces will strengthen the internet in the health care sector but some players still need to take the necessary steps to be fully
prepared.

Key Words
Internet, E-Health, Telemedizin, Managed Care, E-Care-Management

Einleitung
E-Health ist ein Sammelbegriff für eine Vielzahl von Ge
sundheitsdienstleistungen, die über das Internet zur Ver
fügung gestellt werden (Abb. 1). Die vielseitigen Angebo
te reichen von Content, über Commerce und Connecti
vity bis hin zur Care (Abb. 2). Dabei sind der Kreativität

angesichts eines geschätzten Umsatzpotenzials von 370
Mrd. Dollar im Jahr 2004 für das gesamte E-Health-Geschäft in den USA keine Grenzen gesetzt. Weltweit exi
stieren bereits zwischen 15.000 und 20.0000 Websites,
die ausschließlich Gesundheitsinformationen anbieten
und derzeit kommen monatlich ca. 1000 dazu (4). Tabel
le 1 zeigt die Vielzahl der Nutzergruppen und Angebote
von Gesundheitsportalen (Tab. 1)
Das politische Umfeld in Deutschland verbessert sich
derzeit für die Nutzung des Internets. Die Ministerpräsi
dentenkonferenz der EU-Staaten hat den Aktionsplan »eEurope 2002 - an Information Society for All« im Juni
2000 in Feira/Portugal verabschiedet. Dieser Aktionsplan
soll die Länder der Europäischen Union den Anforde
rungen an eine moderne Kommunikations-Infrastruktur
anpassen.
Ebenso hat Bundesgesundheitsministerin Andrea Fi
scher ihre Bereitschaft bekundet, fehlende Standards ge
gebenenfalls gesetzgeberisch zu setzen (8) und die Apo
theker aufgefordert, sich den veränderten Bedingungen
(Online-Apotheken, z.B.; www.0800docmorTis.com) zu stel
len. Mit Warnungen allein lasse sich die Zukunft nicht
gestalten (9).
Aus Platzgründen wollen wir nicht näher auf die The
men Commerce und Connectivity eingehen und Tele
matik (Telemedizin und Informatik) nur am Rande strei
fen, sondern die Chancen und Risiken der Säulen Con
tent und Care aus Sicht der Hauptbeteiligten im Ge
sundheitswesen, Ärzte, Patienten und Kostenträger
sowie die Schnittstellen zu Managed Care herausarbei
ten. Im Idealfall wäre diese Unterscheidung überflüssig,
da sich alle Beteiligten die best mögliche Versorgung der
Patienten auf ihre Fahnen geschrieben haben. Jedoch
führt der Blick auf gesundheitspolitische Schlagzeilen
täglich von neuem die unterschiedlichen Interessensla
gen vor.

A.T. Kearney Management Consultants GmbH, Lenbachplatz 5,
80333 München
(Dr. rer. nat. Claudia M. Kacher, Dr. med. Axel Wiest, Dr. med. Niko
laus Schumacher) E-Mail: Axel.Wiest@atkearney.com
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E-Health: Chancen aus Sicht der Ärzte

dem Gesundheitsbereich im Internet nach Informatio
nen zu generellen medizinischen Themen, alternativen
In Deutschland nutzen 30% der Ärzte und 20% der übri Behandlungsmöglichkeiten und Ernährung. Diese Infor
gen Beschäftigten im Gesundheitsbereich das Internet mationsquelle wird also trotz entsprechender Ausstat
regelmäßig. Derzeit suchen Ärzte und Angestellte aus tung nur wenig genutzt. Dennoch geben 75% der Ärzte
und 65% der Angestellten
aus
dem Gesundheitsbe
Tabelle 1: Angebote und Nutzergruppen von Cesundheits-Internetportalen
reich an, dass sie an Pro
Patient
Arzt Apotheker Krankenhaus Produzent Krankenkasse
duktinformationen und Ge
Arztsuche
✓
brauchsanweisungen
aus
Apothekensuche
✓
✓
dem Internet interessiert
Krankenkassensuche
✓
✓
wären (2).
Krankenkasseninfos
Lexikon
Med. Fachzeitschriften
Einkaufsplattform
Online-Apotheke
Personalsuche
Online-Konsile
Kommunikation
mit Kollegen
Gebrauchtgerätehandel
Online-Abrechnung
Online-Bestellung
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✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

Internet als Informations
quelle
Jeder dritte Arzt liest gele
gentlich Online-Informationen zu Fachthemen. Weite
re zehn Prozent lesen regel
mäßig Fachinformationen
in Online-Medien (2).
Derzeit gibt es eine Vielzahl
von Homepages und Porta
len im Gesundheitsbereich
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Abb. 2: Die 5 Cs von E-Health

(17,11), die Informationen und Serviceleistungen anbie
ten (z.B.: www.arztpartner.de,www.Deutschlandmed.de,
www.netdoktor.de,www.dgn.de,www.GesundheitScout24.de,
www.lifeline.de,www.Meine-Gesundheit.de,www.therapie.de).
Angesichts der heute schon vorhandenen Fülle ist es
schwierig, derzeit die jeweils relevanten Informationen
und gewünschten Dienstleistungen zu finden. Um einen
Überblick über die angebotene Information im Internet

ZU schaffen, werden verschiedene Gesundheitsnetze
und medizinische Suchwerkzeuge im Internet entwikkelt, die die technische Möglichkeiten haben, die ge
samte relevante Information im Internet aufzuspüren
und zu sortieren.

Telemedizin und Telekonsultation

Das Internet wird bereits heute als Plattform für Tele________________
medizin und Telekonsultation ge
nutzt (6, 19), dabei wird zwischen
Andere Ärzte
Patienten
S,
synchroner und asynchroner Tele
Telemedizin
Rekrutierung von
konsultation unterschieden. Bei
Patienten im Ausland
Teleradiologie
der
s3mchronen Telekonsultation
Compliance
Online-Konsile
kommunizieren zwei oder meh
Programme
Online-Befunde
rere Gesprächsteilnehmer über
ein Echtzeit-Video-Konferenzsystem miteinander. Der Vorteil die
ser Methode ist, dass die Teilneh
mer
unmittelbar miteinander
Produzenten
Krankenkassen/KV
kommunizieren können und dass
Online-Fortbildung
Elektronische
z.B. bei Operationen, direkte An
Abrechnung
Produktinformation
weisungen gegeben werden kön
Informationsaustausch
Bestellung
nen. Nachteile dieser Kommunika
Online-Wahlen
tionsart sind die notwendige ter
minliche Absprache und der hohe
E-Health-Portale
technische Aufwand.
Einkaufsplattformen
Bei der as3mchronen Telekonsulta
Lexika
tion
erhalten Ärzte Patientenda
Medizinische
Fachzeitschriften
ten, z.B. Fotos, Röntgenbilder und
CebrauchtgeräteComputertomogramme, über das
handel
Internet und übermitteln ihre Dia
gnose
und Behandlungsvorschläge
Abb. 3: Arzte kommunizieren mit anderen Teilnehmern des Cesundheitsbereichs.
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Gesetzgebung, an der rigiden Be
rufsordnung der Ärzte und an der
Unterschriftspflicht des behandeln
den Arztes. Es gibt jedoch bereits ei
nige erfolgreiche Pilotprojekte (11).
Zusätzlich wird die digitale oder
elektronische Signatur, wie sie der
zeit in Deutschland entvrickelt
wird, ein Hindernis beseitigen.
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Homepage mit
Information,
Anträgen und
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Abb. 4: Gerade den Patienten bieten sich durch das Internet ungeahnte Möglichkeiten.

via E-Mail. Dieses System wird bereits in Kriegsgebieten,
Entwicklungsländern mit ungenügender Ausstattung,
entlegenen Orten und in Flugzeugen genutzt. Derzeit
arbeiten viele Online-Ärzte noch unentgeltlich, werden
aber bei gesteigertem Bedarf dazu nicht mehr bereit
sein, sodass über die Finanzierung dieses Service nach
gedacht werden muss. Norwegen hat bereits einen Weg
gefunden. Radiologen begutachten Röntgenbilder aus
den entferntesten Winkeln des Landes und bekommen
ihre Arbeit elektronisch bezahlt.
In Deutschland scheitert die flächendeckende Anwen
dung von Telemedizin bzw. Telebeftmdung noch an der

C-Health: Chancen aus Sicht
von Patienten
E-Health bietet gerade Verbrau
chern, Versicherten und Patienten
große
Möglichkeiten
(z.B.
www.DeutschlaTidmed.de,www.netdoktor.de, www.GesundheitScout24.de,
www.lifeline.de, www.Meine-Gesundheit.de, www.alergie-info.de, www.therapie.de).

Informationen zu Gesundheit und Krankheit

Die Anzahl der »e-gebildeten« Verbraucher wird in den
nächsten Jahren rapide steigen. Diese neuen Konsumen
ten werden aktiv in den Entscheidungsprozess über ihre
Therapien und Gesundheitsvorsorge eingreifen. Dies
wird die Nachfrage der Patienten nach Information aus
dem Internet steigern.
Patienten haben verschiedene Möglichkeiten, an
medizinische Information im Internet zu gelangen (5,
15). Die Anbieter von Informationen können kom
merziellen Hintergrund haben, wie bestimmte Gesund
heitsportale, aber auch Univer
sitäten, medizinische Fachgesell
Mitglied
Arzt/Apotheker/KH
schaften,
Krankenhäuser und
Mitgliederwerbung
Elektronische
Krankenkassen sein. Darüber hin
Abrechnung
Online-Verträge
aus hat die Arbeitsgemeinschaft
Information
Schnellerer
der Wissenschaftlichen Medizini
Kundenservice
schen Fachgesellschaften (AWMF,
www.awm/-online.de) zu zahlreichen
Krankheiten Leitlinien im Internet
veröffentlicht. Diese Leitlinien in
formieren Patienten über die Ein
Arbeitgeber
E-Heo/th-Portale
zelheiten ihrer Krankheit und die
Information
Information
verschiedenen Behandlungsmög
Beschleunigte
Werbung
lichkeiten. Die Giftinformations
Prozesse
Einkauf von Waren
zentrale hat ebenso wie das Zen
Beitragseinzug
trum für Reisemedizin eine Aus
wahl an Informationen auf ihrer
Abb. 5: Für die Kostenträger stehen der bessere Zugang zu den Versicherten und die Optimie
rung der Prozesse im Vordergrund.
Intemetseite veröffentlicht.
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Ziel der Patienteninformation im Internet ist die aktuelle,
zuverlässige und umfassende Information zu medizini
schen Behandlungs- und Diagnoseverfahren. Die Patien
ten können Information nachlesen und sich dadurch auf
Behandlungen und Gespräche mit Ärzten vorbereiten.
Ärzte-, Apotheken- und Krankenhausverzeichnisse
Zusätzlich zu den Informationen über Erkrankungen
bieten die meisten Gesundheits-Intemetportale Ärzte-,
Apotheken- und Krankenhausverzeichnisse an (z.B.
www.GesundheitScout24.de,www.arztpartner.de, www.MeineGesundheit.de, www.Netdoktor.de,www.lifeline.de). Diese wer
den in Zukunft insbesondere von Kostenträgern als In
strument zur rationalen Steuerung des Patientenstroms
angesehen (Managed Care). Da die Person des Arztes auf
grund der aktuellen Gesetzeslage nicht werbend heraus
gestellt werden darf, enthalten die Verzeichnisse nur we
nig Information über die Qualifikationen und Speziali
sierungen des einzelnen Arztes bzw. Krankenhauses.

Kostenträger den »informierten Patienten« in den Mittel
punkt ihrer Aktivitäten. Ihr mittelfristiges Ziel wird es
unter anderem sein, Versicherte mit potentiellen ko
stenintensiven Therapien im Vorfeld zu identifizieren,
sie nach Diagnose und Schweregrad einzuteilen und sie
durch gezielte medizinische Versorgungsprogramme
(Disease Management) zu steuern.
Vertriebswege
Zusätzlich zu den traditionellen Vertriebskanälen (Filiale,
Außendienst) nutzen die Krankenkassen bereits Call-Cen
ter und informationsorientierte Intemetangebote. In Zu
kunft werden sich diese Intemetseiten von reinen Infor
mationsträgern zu transaktionsorientierten Angeboten
entwickeln. Dann wird es möglich sein, online Informa
tion abzufragen, aber auch Verträge abzuschließen. Als
weitere Entwicklung wird es ein personalisiertes InternetAngebot geben (z.B. Online-Änderung von Verträgen).

Communities

E-Care-Management

Chronisch Kranke und Behinderte haben einen besonders
großen Informations- und Kommunikationsbedarf, dem
in zahlreichen Selbsthilfegruppen entsprochen wird. Die
se Selbsthilfegruppen sind für Menschen, die in den Städ
ten wohnen, gut erreichbar, selten aber für Menschen, die
im ländlichen Raum wohnen. Deshalb haben sich bereits
einige Selbsthilfegruppen ein Intemetforum geschaffen
{z.B. Rheuma-Liga.de, migraeneliga-deutschland.de), in denen
Betroffene online Information einholen und sich mit an
deren Betroffenen beraten können.

Ein Beitrag des Internets zur Evolution der Gesundheits
versorgung wird darin bestehen, dass in Zukunft der Pa
tient wieder mehr zu Hause behandelt werden kann.
Asthma und Diabetes sind zwei Krankheiten, die sich für
E-Care-Management gut eignen.

E-Health: Chancen aus Sicht der Krankenkassen
Für die gesetzlichen und privaten Krankenkassen er
öffnen sich mit der Evolution des Internets neue Mög
lichkeiten, die weit über das Informationsangebot über
die eigenen Leistungen hinausgehen (www.aok.de,
www.barmer.de,www.tk-online.de,www.bkk.de,www.dak.de,
www.vereinte.de). Zum Beispiel sehen die Krankenkassen
im Internet ein Mittel, ihre eigene Entwicklung vom rei
nen Kostenträger zum »Steuermann« ihrer Versicherten
im medizinischen Versorgungsprozess voranzutreiben.
Als Teilaspekt von Managed Care steht am Anfang dieser
Steuerung der Versicherten das Demand-Management
mittels Internet und Call-Center. Dies umfasst die vor
ärztliche Versichertenberatung zu sämtlichen medizini
schen Themen, gezielte Handlungsempfehlungen bei
spezifischen gesundheitlichen Beschwerden und Vor
schläge hinsichtlich Leistungserbringern, die definierte
Qualitätsmerkmale erfüllen (z.B. Spezialisierung, Fort
bildung). In der Annahme, dass erhöhte Laienkompe
tenz die Effizienz der Versorgung steigert, stellen die

Asthma
Patienten mit Asthma können Peak-Flow-Messungen zu
Hause durchführen und die Messdaten werden über Mo
dem in ein Telemedizinisches Zentrum eines Kranken
hauses übermittelt. Diese Messdaten können dann mit
den Referenzunterlagen des Patienten verglichen werden.
Nach Aufnahme der Anamnese leitet das Telemedizinische Zentrum die notwendigen Schritte ein. Diese Schrit
te können von der Verständigung des behandelnden Arz
tes bis zur Alarmierung des Notarztes reichen. Zum Bei
spiel wird von der AOK-Bayem ein fün^ähriges E-CareManagement Modellprojekt getestet und gefordert. (13)
Diabetes
Durch optimale Kontrolle von Diabetes-Patienten kön
nen Komplikationen, wie z.B. makrovaskuläre, mikro
vaskuläre oder eine Kombination der beiden, verhindert
werden. Diabetes-Patienten können ihren Blutzucker
wert messen und den Wert in ein Telemedizinisches Zen
trum eines Krankenhauses mit Hilfe von Modem oder
Handy übertragen. Im Telemedizinischen Zentrum wer
den dann der Wert mit den Referenzwerten verglichen
und dem Patienten via Handy oder SMS eine Einnahme
vorschrift zugesandt.
Durch gezieltes E-Care-Management können damit die
Versorgung stark verbessert und die Kosten der Behand-
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lung sowie die Medikamentenkosten deutlich verringert
werden. Es profitieren Patienten, Ärzte und Krankenkas
sen von besserer, leichterer Behandlung, Nachsorge und
Vorsorge und durch Einsparungen im Gesundheitsbereich.

Risiken und Hürden
E-Health bietet viele Möglichkeiten, die Kommunika
tion, Information und Transaktionen im Gesundheits
wesen zu verbessern. Dennoch wird das Internet derzeit
noch nicht durchgängig im Gesundheitsbereich genutzt,
da es mehrere Risiken und Hürden gibt, auf die wir im
Weiteren genauer eingehen werden.
Diversität der Internetportale
Durch die Vielzahl kommerzieller Anbieter, staatliche
Behörden, Institutionen der ärztlichen Selbstverwaltung
und Krankenkassen - jede mit unterschiedlichen Inte
ressen - kommt es zu Qualitätseinbußen. Die Qualität
verschiedener Internetportale unterscheidet sich stark,
da es für Intemetportale sehr schwer und kostspielig ist,
sich den schnellen Änderungen des Internets anzupas
sen und mitzuhalten. Dadurch entsteht unterschiedli
che Qualität, die viele Patienten und Ärzte davon abhält,
das Internet für ihre Jeweiligen Zwecke zu nutzen. Aus
diesem Grunde fördert die Europäische Kommission die
Inititiave MedCERTAIN (MedPICS Certification and Ra
ting of Trustworthy and Assessed Health Information on
the Net), die einen Qualitätssiegel für Gesundheits-Internetportale entwickelt (www.medcertain.org).
Alte Prozessabläufe und fehlende Standards
Hinzu kommt, dass die meisten Player im Gesundheits
bereich (Ärzte, Apotheker, Krankenhäuser und Kran
kenkassen) noch immer ihre alten Abläufe verwenden
und noch nicht bereit sind, das Internet im großen Um
fang zu nutzen. Die Abläufe der einzelnen Player müssen
erst verändert und erneuert werden, bevor eine durch
gängige Intemetnutzung möglich wird.
Derzeit fehlen noch die flächendeckenden technischen
und gesetzlichen Standards, an denen sich die verschie
denen Player orientieren können. Jedoch gibt es Initiati
ven von Praxissoftware-Anbietem, die auf gemeinsame
Standards unter Einbeziehung von Krankenhäusern für
den Austausch von Patientendaten und Informationen
abzielen. Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank hat
z.B. den VCS (VDAP Communication Standard) Standard
für die gerichtete Kommunikation zwischen Ärzten,
Apothekern und Krankenhäusern entwickelt.
Sicherheitsbedenken und rechtliche Hürden
Überlegungen zum Datenschutz halten derzeit viele Ärz
te davon ab, das Internet zum Austausch von Patienten
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daten zu nutzen. Unautorisierter Zugang zu Servern und
Datenbasen bildet darüber hinaus ein großes Sicher
heitsrisiko. Weitere Hürden sind die Identifizierung von
Sendern und Empfängern und die Sicherheit der Nach
richt selbst.
Aber nicht nur die Sicherheitsbedenken der Ärzte ver
hindern eine Nutzung des Internets, sondern auch der
deutsche Rechtsschutz für Patientendaten steht derzeit
einer durchgängigen Nutzung (z. B.: elektronische Pa
tientenakte) des Internets im Gesundheitsbereich im
Wege (9,12).
Kosten
Eine weitere Hürde sind die entstehenden Kosten. Jeder
Teilnehmer am Gesundheitsnetz muss in Hard- und Soft
ware, den Internetanschluss und in die Ausbildung der
Mitarbeiter investieren.
Über die Investitionen der einzelnen Nutzer hinaus
muss der Betreiber eine Lösung für die Finanzierung des
Gesundheits-Intemetportals finden. Derzeit werden die
E-Health-Portale überwiegend über Bannerwerbung fi
nanziert. Weitere Einnahmequellen könnten in Zukunft
Einkaufsplattformen, Online-Ausbildung und E-Care-Management sein. Aktuell reichen diese Finanzierungs
modelle nicht aus, die hohen Aufbau- und Betriebskos
ten zu decken und kritische Stimmen bezweifeln, ob
dies in einem streng budgetierten Gesundheitswesen
langfristig überhaupt möglich sein wird.

Zukunft
In Zukunft werden Patienten vor allem Gesundheits
informationen aus dem Internet suchen. Darüber hinaus
werden sich weitere Selbsthilfegruppen im Internet bil
den, die über ihre Krankheit, Behandlungsansätze, aber
auch über Spezialisten und Spezialkliniken miteinander
kommunizieren werden. Diese oft globalen Selbsthilfe
gruppen werden dem Patienten das Gefühl geben, mehr
über seine Krankheit Bescheid zu wissen. Patienten wer
den aber auch den Ärzten gegenüber kritischer werden.
Die Patienten werden z.B. neue Behandlungsmöglichkei
ten Vorschlägen, aber auch die Entscheidungen des Arz
tes hinterfragen. Um zu verhindern, dass die Position der
Ärzte hier zusätzlich hinterffagt wird, sollten auch Ärzte
das Internet zur Informationsbeschaffimg (z. B. medizi
nische Online-Joumale, Online-Lexika) nutzen und eben
so wie ihre Patienten in Intemetforen und Chaträumen
mit anderen Ärzten bzw. Spezialisten kommunizieren.
In Zukunft wird es verschiedene Möglichkeiten geben,
das Internet im Gesundheitsbereich noch effektiver zu
nutzen. Patientendaten können schneller, sicherer und
billiger zwischen Hausärzten, Fachärzten, Labors und
Krankenhäusern elektronisch transportiert werden. Die-
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Für den vollen Durchblick
se elektronische Übermittlung wird bereits von Kran
kenhäusern intern genutzt (Intranet). Derzeit werden
Computerprogramme entwickelt, um diesen Patienten
datentransfer sicherer zu gestalten.
Eine Erweiterung dieser Idee ist die elektronische Pa
tientenakte. Sie könnte es jedem behandelnden Arzt er
möglichen, die komplette Krankengeschichte eines Pa
tienten einzusehen. Diese elektronische Akte kann die
Diagnose und Behandlung von Patienten beschleunigen.
Dadurch wird die Patientenzufriedenheit steigen und
die Kosten, die z. B. durch Doppeluntersuchungen ent
stehen, sinken.
Ebenso werden Protokolle entwickelt, um elektronische
Rezepte zu benutzen. Dadurch werden Missverständ
nisse zwischen Arzt und Apotheker minimiert. Die Me
dikamente können damit, z.B. in Online-Apotheken, zu
günstigeren Tarifen bestellt und dem Patienten direkt
nach Hause geliefert werden.
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Managed Care
Claudia M. Kacher, Axel Wiest, Nikolaus Schumacher

Ein Glossar: von Backup bis Virus

Backup: Andere Bezeichnung für Datensicherung bzw.
Anlegen einer Sicherungskopie, das heißt in der Regel
Überspielen von Daten der Festplatte auf eine andere.
Ein regelmäßiger Backup ist insbesondere in Arztpra
xen, aber auch für Privatanwendungen essenziell, denn
Festplatten haben eine begrenzte Lebensdauer und Vi
ren oder ein Absturz können Dateien irreversibel be
schädigen.
Bar-Code (Streifenkode, Strichkode): Daten werden di
gital als Striche kodiert und können über ein spezielles
Lesegerät wieder eingescannt werden (vgl. der aus dem
Supermarkt bekannte EAN-Code).
In der Arztpraxis (insbesondere im Laborbereich) kann
der Einsatz eines Bar-Code-Druckers/Scanners sinnvoll
sein. Beispielsweise könnten vom Abrechnungspro
gramm Etiketten mit einem Bar-Code (Name oder Num
mer des Patienten kodiert als Strichkode) ausgedruckt
werden: mit diesen Etiketten können dann Probenröhr
chen beklebt werden. Im Labor kann dann der Patien
tenname mittels eines Lesestiftes direkt in die Labor-EDV
eingelesen werden.
Benutzeroberfläche: Die Benutzeroberfläche stellt die
Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine dar. Jede
Software (z.B. das Betriebssystem oder ein Anwendungs
programm) besitzt eine spezifische Benutzeroberfläche;
zur Definition der Benutzeroberfläche gehören die Ge
staltung des Bildschirms, die Belegung der Tastatur, die
Mausunterstützung und die Hilfefunktionen.
Betriebssystem: Gesamtheit aller Programme (Soft

ware), die für den Betrieb eines Computers unbedingt er
forderlich sind und die somit dem Benutzer den Umgang
mit dem Computer erst ermöglichen. Sie fungieren ge
wissermaßen als Vermittler zwischen Hard- und Soft
ware.

BIOS (Basic Input and Output System): Programm, das
bei jedem Einschalten des Computers automatisch ab
gearbeitet wird. Es steuert die essenziellen Eingabe- und
Ausgabeoperationen des Computers.
Bit: Ein Bit (binary digit) ist nach der Informationstheo
rie die kleinste denkbare Informationseinheit, die man
sich als »Ja« oder »Nein«-Entscheidung vorstellen kann
(»basic indissoluble information unit«). Im Computer ist
ein Bit die kleinste Speichereinheit. Jede »Bitzelle« (Spei
cherzelle) kann den Wert 1 oder 0 annehmen, d.h. sie
steht »unter Strom« oder »nicht unter Strom«. Acht Bits
sind ein Byte.
Booten: Bezeichnung für den Startvorgang des Compu
ters: Hierbei wird zunächst das BIOS und dann wesentli
che Teile des Betriebssystem in den Hauptspeicher des
Rechners geladen.
Byte: Kleinste adressierbare Speichereinheit in einem
Computer. Ein Byte kann man sich als einen Speicher
platz im Computer vorstellen, der einen Buchstaben
oder ein Sonderzeichen aufhehmen kann. 1024 Byte
sind 1 KB (Kilobyte), 1.048.576 Byte entsprechen einem
MB (Megabyte).
Cache: Als Cache oder Hintergrundspeicher wird ein
Zwischenspeicher bezeichnet, in dem häufig benötigte
Daten kurzzeitig zwischengepuffert werden.
Call-Center: Von Firmen und Institutionen betriebener
telefonischer Auskunfts- und Informationsdienst für
Kunden oder die Allgemeinheit, telefonischer Aus
kunftsdienst.

A.T. Kearney Management Consultants GmbH, Lenbachplatz 5,
80333 München
* nach Eysenbach C: Wörterbuch der EDVBegriffe in der Medizin. In: YELLOW INTERNET pu
blishing, http://yi.com/home/EysenbachCunther/wb.htm: 7996-/999. und
Wiest A, Kacher C: Eigene Zusammenstellung der wesentlichen E-Health Begriffe: 2000.
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CD-ROM (compact disc - read only memory): Optisches

Speichermedium, welches zur dauerhaften Speicherung
von Computerdaten verwendet wird. Entspricht äußer
lich einer gewöhnlichen Audio-CD. Daten einer CD-ROM
können nur gelesen und nicht verändert werden. Die
CD-ROM ist mit ihrer Speicherkapazität von 650 MB
dazu geeignet, große Datenmengen aufzunehmen.
Chatroom: Jedes System, das einer beliebigen Anzahl

von Benutzern eine real-time, online Konversation er
möglicht. Chatrooms (deutsch: Chat-Räume) können all
gemeine Unterhaltungsräume oder einem bestimmten
Thema gewidmet sein (z.B. bestimmten Krankheiten).
Gesundheits-lntemetportale bieten diesen Service an
und haben damit entscheidend dazu beigetragen, dass
sich Patienten z.T. weltweit untereinander austauschen.
Chip: Ein Chip (Mikrochip, IC - integrated circuit) ist ein

elektronisches Bauelement, auf dem hunderttausende
von Transistoren, Widerständen und Dioden auf einer
winzigen Fläche integriert wurden. Diese Bauelemente
können im Rechner die verschiedensten Aufgaben über
nehmen. So gibt es Prozessorchips, Speicherchips, Gra
fik- und Soundchips.

keitsrechte zur informationeilen Selbstbestimmung der
Betroffenen (hier Patienten) beschäftigen.
Datenträger: Allgemeine Bezeichnung für ein physikali

sches Medium, welches Information aufhehmen und
speichern kann. Datenträger basieren heute meist auf
magnetischen (z.B. Diskette oder Wechselplatte) oder op
tischen Speicherungsverfahren (CD-ROM). Ein spezieller
Datenträger für Abrechnungsdaten eines kassenärztlich
tätigen Mediziners ist der Abrechnungsdatenträger
(ADT).
Beim »Nachfrage-Ma
nagement« geht es aus Sicht der Kostenträger darum, die
Versicherten und Patienten im Vorfeld eines Arzt- bzw.
Krankenhausbesuchs über ihre Symptome oder Erkran
kungen zu informieren. DeM schließt präventive Maß
nahmen für bestimmte Risikogruppen mit ein (z.B. Ab
stützvorrichtungen für Pflegeheimbewohner).
Demand Management (DeM):

Digitale Signatur: Eine mittels eines geheimen Schlüssel
erstellte elektronische Zeichenfolge, die Nachrichten als
unversehrt und einem Ersteller eindeutig zugehörig aus
weist. Nicht gleichzusetzen mit einer elektronischen Ab
bildung (Grafik) einer manuell erstellten Unterschrift.

Chipkarte: Maschinenlesbare Plastikkarte, die mit ei

nem Speicherchip oder einem intelligenten Prozessor
chip ausgestattet ist. Ende 1994 ist die Chipkarte als KVK
(Krankenversichertenkarte) bundesweit eingefuhrt wor
den. Die einfachste Version einer Chipkarte besitzt le
diglich einen »passiven« Speicherchip. Als Beispiel kann
die KVK angeführt werden oder auch die Telefonkarte.
Letztere besitzt als so genannte CP-8-Karte einen Spei
cherplatz von 8 kbit (1 KB). Neuere und teurere SmartCards, die einen intelligenten Mikroprozessor enthal
ten, besitzen beispielsweise eine Kapazität von 8 KB.

Disease Management: Integriertes Versorgungsmanage

ment über den gesamten Verlauf einer Erkrankung un
ter Einsatz von Prävention, Diagnostik, Therapie, Reha
bilitation und Pflege. Patienten mit chronischen Erkran
kungen (z.B. Asthma, Diabetes, chronische Herzinsuffi
zienz) sind für diese Art der integrierten Versorgung
besonders prädestiniert.

Commerce: hier Verkauf von medizinischen Produkten.

Downloaden: (»Runterladen«): Beim Downloaden wer
den größere Datenmengen (z.B. Texte, Grafiken, Pro
gramme) aus einer externen Datenbank (z. B. Internet) in
eine Datei des Anwenders überspielt.

Connectivity: hier elektronische Vernetzung aller Betei

E-Care-Management: Nutzung elektronischer Medien

ligten.

Z.B.: des Internets für die Versorgung von zumeist chro
nisch Kranken.

Content: hier Information für Laien und Experten (z.B.

Online-Lexika, Online-Joumale).

E-Health: Sammelbegriff für eine Vielzahl von Gesund

CPU: Die Central Processing Unit (Zentraleinheit) stellt

heitsdienstleistungen via elektronischer Medien (Con
tent, Commerce, Connectivity, Computer Application
und Care).

gewissermaßen das »Gehirn« einer EDV-Anlage dar. Hier
werden die Programme Schritt für Schritt abgearbeitet.

E-Health-Portal: Sammelbegriff, der zum einen Gesund
Datenschutz: Unter Datenschutz versteht man alle Maß

nahmen, die sich mit der Sicherheit und dem Schutz von
personenbezogenen Daten zur Wahrung der Persönlich

heits-Internetportale abdeckt. Diese bieten meist Infor
mationen zu den Themen Gesundheit, Wellness, Krank
heit und Leistungserbringern an. Zum anderen sind hier
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mit elektronische Einkaufsplattformen (siehe dort) ge
meint, in denen Medikal-Produkte gehandelt werden.
Elektronische Einkaufsplattform: Auch E-CommercePortal. Intemetportal, in dem Waren gehandelt werden.

Intranet: Jedes Netzwerk, das ähnliche Services in einer
Organisation anbietet, die das Internet anbietet. Das
Intranet muss nicht notwendigerweise mit dem Internet
verbunden sein.
IT: Informationstechnik.

Elektronische Patientenakte: Datensatz, der in elektro

nischer Form alle Patienteninformationen enthält.
Elektronisches Rezept: Rezept, das den Patienten bzw.
Apothekern elektronisch, z.B. via Internet zugesandt
wird.
E-Mail: Elektronische Post. Nachrichten, die elektro
nisch über Rechnemetze verschickt werden, ermög
lichen einen papierlosen Austausch von Daten aller Art
(Texte, Programme, beliebige Dateien, Grafiken, Bilder,
Sounds, Videos).
E-Mail-Adresse: Adresse des Empfängers einer E-Mail.

Die Adresse identifiziert den Empfangscomputer sowie
den darauf arbeitenden Benutzer. Eine Adresse im Inter
net sieht etwa so aus: benutzername@computer. institution.land
E-Medical Record: Elektronisches Krankenblatt, das Pa
tienteninformationen über den bisherigen Gesundheits
zustand und die aktuelle Gesundheitsstömng enthält
und durch den Arzt im Internet abgemfen werden kann.

Kompatibel: (»Verträglich«) Ein System ist kompatibel
zu einem anderen, wenn beide ohne Anpassung und Än
derung zusammen eingesetzt werden können. Kompati
bilität kann sich sowohl auf die Hardware als auch auf
die Software beziehen.
Literaturdatenbank: Datenbank zum Speichern von bi
bliographischer Information. Beispiel: MEDLINE.
MB: Abkürzung für 1 Megabyte (1024 KB).
MHz: (Megahertz) Einheit, in der die Taktffequenz eines
Mikroprozessors angegeben wird (1 Hz = 1 Schwingung
pro Sekunde).
Modem: Möchte man die Daten einer EDV-Anlage über

das Telefonnetz senden, benötigt man diese Zusatzein
richtung, um die digitalen Signale in analoge Signale
(Töne) umzuwandeln. Am anderen Ende der Leitung pas
siert dasselbe in umgekehrter Richtung.
Online: Verzögerungsfreie Datenübertragung bzw. Ver
arbeitung.

File: engl. Bezeichnung für Datei.
Cesundheitsportal: Intemetportal im Gesundheitsbe

Online-Konsil: Diskussion von Ärzten zur Beratung und
Weiterbildung via Internet.

reich.
HPC: Health Professional Card, z.B.: »elektronischer Arzt

ausweis«.
Internet: Weltweites Computemetz zwischen Univer
sitäten, staatlichen Instituten und kommerziellen
Unternehmen. Die Benutzer haben Zugriff auf kostenlo
se Software und auf ein nahezu unüberschaubares An
gebot an Information.
Internetforum (siehe auch Chatroom): Homepage im
Internet, die einem bestimmten Thema gewidmet ist. Je
der Fommteilnehmer kann die Meinungen der anderen
Teilnehmer abmfen und seinen eigenen Kommentar im
Fomm hinterlassen.
Internetportal: Als Portal werden im Internet Homepa
ges bezeichnet, die als erste Anlaufstelle gedacht sind.
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OPAC: Online public accessible catalog. Katalogdaten
bank einer Bibliothek, die online und öffentlich zugäng
lich ist. Auch diverse deutsche Universitätsbibliotheken
verfügen über OPACs.
Parallele Schnittstelle: Über parallele Schnittstellen
sind meist Ausgabegeräte (z.B. Drucker) an den Rechner
angeschlossen. Die Übertragung erfolgt schneller als bei
der seriellen Schnittstelle, kann aber störungsfrei nur
über einige Meter erfolgen. Der Geschwindigkeitsvorteil
entsteht dadurch, dass die Daten bei der parallelen
Schnittstelle zugleich über mehrere Datenleitungen
transportiert werden.
Passwort: Persönliches Kennwort, welches der Benutzer
als Sicherheitsbarriere eingeben muss, und welches ihn
als berechtigten Nutzer ausweist. Das Passwort kann oft
vom Benutzer selbst gewählt werden und muss von ihm
geheimgehalten werden. Der Arzt ist nach dem BDSG
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zur vertraulichen Behandlung von Patientendaten ver
pflichtet.; dies bedeutet, dass der Zugang zur Praxis-EDV
einer Zugangskontrolle bedarf. Hierbei ist der Schutz der
Software durch ein Passwort ein geeignetes Mittel.

Steckkarten: Platinen mit elektronischen Bauelemen
ten, die in vorbereitete Slots eines Computers einge
steckt werden, und die so das Funktionsspektrum des
Rechners oder dessen Speicherplatz erweitern.

Pharmazentralnummer (PZN): Einheitliches Nummern
system, nach dem der Handelsname eines Medikamen
tes, seine Darreichungsform, Packungsgrößeneinheit
sowie Packungspreis eindeutig identifiziert werden kön
nen.

Telebefundung: Nach elektronischem Erhalt von Pa

tientendaten und Erstellung eines Befundes wird dieser
elektronisch (z.B. via Internet) an den behandelnden
Arzt gesendet.
Telechirurgie: Ein Experte unterstützt einen Chirurgen

PIIM: Personal Identification Number, persönliche Ge

heimzahl, Setting Code, geheime Zeichenfolge, die das
Zurücksetzen eines Fehlbedienungszählers (i.d.R. bei
Chipkarten) erlaubt.
Pixel: Picture element, Bildelemt. Bildpunkt in einer

durch Verfolgung einer Operation übers Internet und Ex
pertenrat.
Telekonsultation: Kommunikation von mehreren Ge-

sprächsteilnehmem (z.B. Ärzte, Patienten) mittels VideoKonferenzsystem oder Internet.

zweidimensionalen Matrix.
Telematik: Telemedizin und Informatik: Verschmelzung
Plattform: Eine Plattform (hier Internetplattform) sind

der Datenverarbeitung mit der Nachrichtentechnik.

Homepages, die von Autoren ausgewählte und bewerte
te Inhalte beinhalten.

Telemedizin: Forschungs- und Entwicklungsgebiet, wel

Programm: Computerprogramme teilen dem Computer

die auszuführenden Schritte mit.
Programmiersprache: Sprache mit definierter Syntax
und Semantik, um ein Computerprogramm zu schrei
ben. Klassische Programmiersprachen sind z.B. BASIC
oder C. Für den Anwender ist es nicht notwendig, eine
Programmiersprache zu erlernen.
RAM: Random Access Memory. Als RAM oder Hauptspei
cher wird der Chip bezeichnet, aus dem die CPU die In
formationen (Programme und Daten) zur Verarbeitung
holt bzw. zur temporären Speicherung ablegt.
Schnittstelle: Übergang zwischen zwei Systemen zum
Informationsaustausch. Nach DIN 44300 »gedachter
oder tatsächlicher Übergang an der Grenze zwischen
zwei gleichartigen Einheiten, wie Funktionseinheiten,
Baueinheiten oder Programmbausteinen, mit den ver
einbarten Regeln für die Übergabe von Daten oder Sig
nalen«.

ches sich mit Telekommunikationsanwendungen in der
Medizin beschäftigt. Die digitale Speicherung und Über
tragung von medizinischen Daten, seien es nun Texte,
digitalisierte Bilder oder Töne, wird in Zukunft eine zu
nehmend wichtigere Rolle spielen.
Telemonitoring: Medizinsche Überwachung von Patien

ten Z.B.: durch das Internet zur besseren Patientenver
sorgung (z.B. chronisch kranke Patienten).
Update: Nachlieferung zu einem Programm oder Auslie
ferung einer völlig überarbeiteten Programmversion.
Virus: Ein Computervirus ist ein sich selbst vermehren
des Programm, das meist unbeabsichtigt in die PraxisEDV eingeschleppt wird. Teilweise können solche Viren
den gesamten Datenbestand vernichten. Vorsicht ist ge
boten, wenn Programme von anderen Rechnern auf die
Praxis-EDV kopiert werden.

Serielle Schnittstelle: Über serielle Schnittstellen wer
den beispielsweise die Maus, das Modem oder das Chip
kartenlesegerät an den Computer angeschlossen.
SigC: Signaturgesetz, entspr. Artikel 3 des luKDG.
Slot: »Schlitz«, Steckplatz für Steckkarten.
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Marcus Siebolds, Stefan Cesenhues, Martin Hermann, Thomas Quellmann, Wolf-Dietrich Webler, Peter Berndt

Qualitätssicherung der aligemeinmedizinischen Lehre
im Medizinstudium
Ein Beitrag zur Profiibildung aiigemeinärztiicher Arbeit

Themenhintergrund
Das Lehrgebiet Allgemeinmedizin an der medizinischen
Fakultät der Gesamthochschule Essen hat mit dem Som
mersemester 1998 ein Projekt zur Entwicklung der Qua
lität der Lehre (QdL) aufgelegt. Initiiert wurde dieses Pro
jekt durch die Professoren des Lehrgebietes, Prof. Dr.
med. Stefan Gesenhues und Prof. Dr. med. Martin Her
mann. Der Impuls, dieses Projekt zu beginnen, bestand
in dem Wunsch der Weiterentwicklung der eigenen
Lehrkompetenzen, aber auch dem Problem, dem Lehr
gebiet Allgemeinmedizin im Rahmen der medizinischen
Fakultät ein eigenes Profil zu verleihen. Gerade die Fra
ge der Profilbildung gegenüber den »klassischen Diszi
plinen« in der Fakultät war von großer Bedeutung, weil
sich in der Auffassung der Professoren wie auch aller
Lehrbeauftragten ein kausaler Zusammenhang zwi
schen der Verbesserung der eigenen Lehrqualität und
der Schärfung des Profils der Allgemeinmedizin ergibt.
Mit diesen Überlegungen sieht sich das Lehrgebiet All
gemeinmedizin in Übereinstimmung mit der medizini
schen Fakultät der Gesamthochschule Essen, die für sich
die Entwicklung der Qualität der Lehre als wichtige Auf
gabe definiert hat und erste Schritte in diese Richtung
unternommen hat. Es sei sehr deutlich klargestellt, dass
sich das hier vorgestellte Projekt noch in einem sehr dy
namischen Entwicklungsprozess befindet. Die hier vor
gestellten Arbeitsergebnisse sollen als Beitrag zur QDLDiskussion verstanden werden.

Konzeptioneiie Überiegungen
Für den Lehrbereich stand von vornherein fest, sich bei
der Umsetzung des Projektes externer Hilfe zu bedienen.
Die externe Beratungs- und Forschungskompetenz soll
eine kritische und möglichst objektive wissenschaft
liche Begleitung des Projektes sicherstellen.
Auf der Konzeptebene ergaben sich drei Aufgabenpro
file:
■ Die Professoren des Lehrgebietes haben das Projekt
aufgelegt und innerhalb der eigenen Fakultät kom
muniziert.
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■ Sie koordinieren den Projektprozess, sorgen für die
Mittelbereitstellung und die Berichterstattung der Fa
kultät gegenüber.
■ Auf der fachinhaltlichen Seite sorgen sie dafür, dass
die klinisch allgemeinmedizinischen Aspekte gemäß
des derzeitigen Standes der wissenschaftlichen For
schung in den Prozess eingebracht werden.
■ Sie stellen den Transfer in die Lehrpraxis sicher.
Prof. Dr. Marcus Siebolds vom Fachbereich Gesundheits
wesen der Katholischen Fachhochschule NW in Köln,
der sich seit Jahren mit der Qualitätsentwicklung von
Arztbildungsprozessen beschäftigt, hat die Aufgaben der
Erarbeitung eines grundlegenden allgemeinmedizini
schen Profils, im Rahmen von drei Workshops sowie der
Entwicklung allgemeinmedizinspezifischer curricularer
und hochschuldidaktischer Konzepte im Rahmen von
fünf Workshops, übernommen. Darüber hinaus bildet er
die Dozenten im Bereich Fachdidaktik der Allgemein
medizin weiter.
Dr. Wolf Dietrich Webler, Direktor des Interdisziplinä
ren Zentrums für Hochschuldidaktik (IZHD) der Univer
sität Bielefeld, der ein ausgewiesener Experte in der
Hochschuldidaktik und der Hochschulevaluation ist, hat
die allgemeine hochschuldidaktische Ausbildung der
Dozenten im Rahmen eines standardisierten Ausbil
dungsprogramms mit insgesamt fünf dreitägigen Semi
naren übernommen. Darüber hinaus soll das IZHD in Zu
kunft die Evaluation des Lehrgebietes nach einem klas
sischen Evaluationsverfahren übernehmen.
Fachbereich Gesundheitswesen der Katholischen Fachhoch
schule NW. Wörthstraße 10,50668 Köln
(Prof. Dr. med. Marcus Siebolds,
E-Mail: M.Siebolds@KFHNW-Koeln.de)
Lehrgebiet Allgemeinmedizin der Universität CHS Essen,
Hufelandstraße 55,45122 Essen
(Prof Dr. med. Stefan Gesenhues, Prof Dr. med. Martin Hermann,
Dr. med. Thomas Quellmann, Dr. med. Peter Berndt)
Interdisziplinäres Zentrum für Hochschuldidaktik (IZHD),
Universitätsstraße 25.33625 Bielefeld
Dr. Wolf-Dietrich Webler
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Projektaußau

Professionelle hermeneutische Fallarbeit: ein Modell

Das Projekt gliedert sich in eine Sequenz von Work
shops. Seit dem Sommersemester 1998 wurden bisher
13 solcher in der Regel zwei- bis dreitägige Workshops
durchgefuhrt. Diese Workshops untergliedern sich in
drei übergeordnete Typen:
Profilbildungsworkshops
Zu Beginn der Arbeit wurden drei Profilbildungswork
shops durchgefuhrt. Dabei ging es im ersten Workshop
um die Erarbeitung so genannter qualitätspolitischer
Zielkriterien für das Projekt. Es wurden im Rahmen ei
ner strukturierten Metaplan-Arbeit, die auch im Sinne
empirischer Sozialforschung nachausgewertet wurde,
die im Kasten unten dargestellten Kriterien entwickelt.
Die nächsten beiden Workshops dienten intensiv der Ar
beit an der Profilbildung des eigenen Lehrgebietes. Da
bei wurden die Professionalitätstheorien nach Schaeffer
(4) und Övermann (2) sowie deren Modifikation durch

Unsere qualitätspolitischen Ziele
Qualitätspolitische Ziel des QdL-Projektes im Lehrgebiet All
gemeinmedizin der medizinischen Fakultät der Universität CHS Essen:
■ Erarbeitung von ersten Grundlagen zur Definition des Ge
bietes Allgemeinmedizinwissenschaft
■ Erarbeitung von kompetenzorientierten Lehrinhalten zur
Gestaltung der eigenen Lehre
■ Erarbeitung von fachcurricularen Inhalten zur Gestaltung
der eigenen Lehre
■ Definition von eigenen Forschungsansätzen auf methodi
scher und konzeptueller Ebene zur Erforschung des allge
meinmedizinischen Handlungsfeldes
■ Erarbeitung eines die Person des Studierenden anspre
chenden und erfassenden Lehr-und Lernkonzeptes

Weidner (9) und Siebolds (5) als Grundlagen der eigenen
allgemeinmedizinischen Arbeit definiert. Wesentlich da
bei ist das Modell der professionellen hermeneutischen
Fallarbeit, das im Kasten oben rechts in einer groben
Übersicht in Anlehnung an Övermann (2) dargestellt ist:
Hochschuldidaktische Workshops
Das IZHD hat im Rahmen seiner Forschungsarbeit ein
standardisiertes Verfahren zur hochschuldidaktischen
Grundausbildung von Lehrenden an Hochschulen ent
wickelt. Unter Leitung von Dr. Webler wurden in fünf je

Widersprüchliche Einheit von universaler Regelanwen
dung medizinisch wissenschaftlichen Wissens und hermeneutischer Fallarbeit am Patienten
Dialektik aus Begründungs und Entscheidungszusam
menhängen im klinischen Handeln
Subjektive Betroffenheit des Patienten durch seine
Krankheit
Hinreichende analytische Distanz des Hausarztes, als
Ausdruck eines verstehenden Umgangs mit der ArztPatienten-Beziehung im Sinne Michael Balints
Respektierung der Autonomie der Lebenspraxis des
Patienten durch den Hausarzt
Keine vollständig gestaltbaren Handlungsstandards für
das hausärztliche Handeln im Einzelfall
(nach 6)

weils dreitägigen Workshops bisher folgende Themen
erarbeitet:
■ Lehren und Lernen in Hochschulen
■ Erweiterung der Lehrkompetenz durch Erfahrungs
iemen und Beobachtung (Reflexion von Lehrerfahmngen. Simulation - Hospitation - kollegiale Fall
beratung)
■ Planung und Durchfühmng von Lehrveranstaltungen
■ Didaktik zu großen Lehrveranstaltungen
■ Didaktik bei der Arbeit mit kleinen Gmppen
■ Erweitemng des Methodenrepertoires - Optimiemng
des Lehrverhaltens und der Interaktionsprozesse
■ Zur Lehrbarkeit von Schlüsselqualifikationen
■ Praxisbezug, Interdisziplinarität, Fallansatz und Projektorientiemng als Ziele und Mittel didaktischen
Handels
■ Lemberatung - Erweitemng eigener Beratungskom
petenz für Studierende
■ Planung und Durchfühmng mündlicher und schrift
licher Prüfungen
■ Dokumentation und Reflexion eigener Lehrkompe
tenz
■ Anregungen zur Begleitung und Ausarbeitung einer
Probeveranstaltung als didaktische Hausarbeit
■ Anleitung zum Selbststudium der Studierenden
Fachdidaktische und fachcurricuiare Workshops
Insgesamt wurden bisher fünf solcher Workshops durchgefiihrt. Ziel war es, ein geeignetes Lehrmodell zu ent
wickeln. Bisher wird an Universitäten streng themen
zentriert gelehrt. Dieses implizite Lehr-Modell geht
davon aus, dass Studierende in erster Linie Wissensbe
stände erwerben sollen, die sie dann später in der prak

Z. Allg. Med. 2000; 76: 618-622. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 2000

619

Forum Aus- und Weiterbildung

tischen Arbeit zum klinischen Handeln befähigen. Ein
weiterhin wenig gelöstes Problem ist dagegen, welche
Alternativen es zur themenorientierten Lehre gibt.
Ein in der Hochschulforschung sehr interessantes Kon
zept ist das Modell der kompetenzorientierten Lehre.
Man definiert den Studienprozess nicht mehr über
Themen, sondern über die zu erwartenden Berufspflich
ten der Studierenden. Es sei darauf hingewiesen, dass es
sich bei diesen Berufspflichten, den so genannten
»Tasks«, nicht um einfache technische Abläufe handelt,
wie sie in der klassischen Berufsausbidlung vermittelt
werden. Ärztliches Handeln ist komplex und steht im
Spannungsfeld zwischen gesellschaftlichen und patientären Werten, dem Anspruch wissenschaftlich rationa
ler Medizin und der eigenen, beziehungshaften Arbeit
mit dem Patienten (8). Diesem Anspruch müssen die zu
entwickelnden Kompetenzprofile genügen.

Elemente des Curriculums

Zu Beginn der Arbeit wurden deshalb so genannte Kom
petenzprofile erarbeitet.
Vor diesem Hintergrund hat die Dozentengruppe ein
Profil von allgemeinmedizinischen Schlüsselkompeten
zen entwickelt, die als Grundlage der Gestaltung der
Lehre im Weiteren genutzt wurden (Tab. 1).
Entwicklung eines allgemeinmedizin-spezifischen
Curriculums
In zwei weiteren Workshops wurden dann die Grundla
gen für die Erarbeitung eines einfachen Curriculum-Mo
dells für die eigenen Lehrsequenzen erarbeitet. Dabei
wurde ein Verfahren benutzt, das in anderen Fachberei
chen schon erfolgreich eingeführt wurde. Das Kernstück
dieses Curriculum-Modells ist es, dass in einem Listen
vergleich den oben vorgestellten allgemeinmedizini
schen Schlüsselkompetenzen die entsprechenden Lehr
inhalte der Lehrveranstaltung gegenübergestellt wer-

Fachbezogene Inhalte

Titel der Lehrveranstaltung
LV im.... Semester und SWS
Qualifikationsziele der Lehr
veranstaltung
Elemente des Professionalitätsprofils,
die in dieser LV bearbeitet werden

Items des Professionalitätsprofils

Inhalte der LV

• Fähigkeit zur hermeneutischen Fallarbeit
• Fähigkeit zum Gase Management
• Fähigkeit zum kontinuierliches Erarbeiten
von allgemeinmedizinisch relevanten
Erkenntnissen der evidenzbasierten
Medizin
• Fähigkeit zur Auswahl von evidenz
basierten Leitlinien
• Fähigkeit zur rationalen Diagnostik
und Bearbeitung irrationaler Behand
lungsweisen
• Balintorientierte Kompetenz
• Beratungs und Schulungskompetenz
• Fähigkeit zur Notfallversorgung

Didaktische Methoden
Verwendete Literatur
Prüfungsformen
Prüfungsanforderungen
ECTS-Punkte
Abb. 1: Verfahrensanweisung Curriculum des Lehrbereiches Allgemeinmedizin Essen
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Tabelle 1: Allgemeinärztlicbes Professionalitätsprofil
Professionelle hausärztUche Kompetenz

Klinische Erläuterung der Kompetenz

Fähigkeit zur hermeneutischen Fallarbeit (1)

I Klärung der Bedeutung der Arzt-Patienten-Beziehung mit den Schritten
Patientenassessement, Auftragsklärung, spezielle Kommunikation in
der hausärztlichen Fallarbeit
I Fallgeführter Einsatz von Leitlinien
I Fallangepasste neue Therapieplanung

Kompetenz zum Case-Management

I
I
I
I
I

Fähigkeit zum kontinuierlichen Erarbeiten von
allgemeinmedizinisch relevanten Erkenntnissen der
evidenzbasierten Medizin (2)

I Fähigkeit erlangen, beste hausärztliche Evidenz identifizieren und

Mit dem Patienten zusammen einen Therapieplan erarbeiten
Fähigkeiten zur biographieorientierten Langzeitbehandlung
Über den Therapieplan mit dem Patienten kommunizieren können
Mit Kollegen einen gemeinsamen Therapieplan erarbeiten
Kompetenz zur sozialmedizinischen Crundversorgung

verstehen zu können

I Fähigkeit, mit Patienten und Kollegen über die auf den einzelnen Fall
bezogen identifizierten EBM-Erkenntnisse reden zu können

Fähigkeit zur Auswahl von evidenzbasierten
Leitlinien (3)

I Kompetenz mit dem Modell der ÄZQ zur Beurteilung von evidenz
basierten Leitlinien umgehen zu können

I Kompetenz zur fallgeführten Anwendung von evidencebasierten
Leitlinien
Fähigkeit zur rationalen Diagnostik und Bearbeitung
irrationaler Behandlungsweisen

I Kompetenz, über irrationale Therapieanteile mit Kollegen und
Patienten reden zu können

I Kompetenz zur ausreichenden Reflexion der eigenen irrationalen
Therapieanteile

I Kompetenz zum Umgang mit den irrationalen Anteilen im Arzthandeln
I Kompetenz zum Umgang mit irrationalen Wünschen des Patienten
Balintorientierte Kompetenz

I Kompetenz, die Bedeutung der Arzt-Patienten-Beziehung für den
Therapieverlauf verstehen zu können

I Kompetenz zur Reflexion der eigenen Werte und Haltung im Fall
geschehen - Kompetenz zur psychosomatischen Crundversorgung

I Kompetenz, mit dem Patienten über die Arzt-Patienten-Beziehung
reden zu können
Beratungs- und Schulungskompetenz

I
I
I
I

Fähigkeit zur Notfallversorgung

I Kompetenz zur frühzeitigen Identifikation gefährlicher Entwicklungen

Kompetenzen zur strukturierten Einzel- und Cruppenberatung
Kompetenz zur individuellen Risikoberatung
Kompetenzen zur strukturierten Patientenschulung
Kompetenz zur fallbezogen/familienbezogen/strukturierten Prävention

im Behandlungsfall

I Kompetenz zur Diagnostik und Therapie akutmedizinischer Notfälle

(nach 2 und 3)

den. So wird es möglich, Lehrsequenzen vergleichbar zu
machen, um zu überprüfen, ob letztlich alle Schlüssel
kompetenzen auch in der Summe aller Lehrveranstal
tungen gelehrt wurden. Dieser Abgleich ermöglicht dem
Lehrbereich eine Analyse, ob die im Lehrstoffkatalog All
gemeinmedizin und Familienmedizin vorgegebenen
Eckdaten abgearbeitet wurden (1). Das Curriculum-Mo
dell liegt als Verfahrensanweisung Curriculum in Form
einer Word-Datei vor. So können die Dozenten sehr zü

gig diese Verfahrensanweisung abarbeiten und verfugen
dann über ein formalstrukturiertes Curriculum.
Für die Zukunft ermöglicht dieses Modell der Curricu
lums-Erarbeitung auch die Anschlussfahigkeit eigener
Lehr-Lem-Prozesse an internationale Prozesse. Das Cur
riculum-Modell sieht die Berechnung eines ECTS-Scores
vor. ECTS steht für European Credit Transfer System. Da
mit ermöglicht der Lehrbereich einen Austausch von
Studenten unter verschiedenen europäischen Hoch-
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schulen unter gleichzeitiger vollständiger Anrechenbar
keit so dargelegter Lehrveranstaltungen. Die Abbildung
auf S. 620 zeigt eine kurze Übersicht über die Verfahren
sanweisung Curriculum.
Fachdidaktisches Training
Seit dem Sommersemester 2000 werden Workshops
zum fachdidaktischen Training durchgefuhrt. Dabei
stellen die Dozenten in einem ersten Schritt im Rahmen
einer Lehr-Lem-Simulation die von ihnen bisher gelehr
ten Lehrsequenzen vor. Anhand einer Checkliste erhal
ten Sie ein kollegiales Feedback der anderen Dozenten.
Dann wird überlegt, wie die Vorgaben der Verfahrens
anweisung Curriculum in den eigenen Lehrprozess über
nommen werden können.
An diesem Punkt entschied sich die Projektgruppe für
die Einführung des Modells der so genannten fallorien
tierten Lehre als allgemeinmedizin-spezifisches Lehrver
fahren. Dabei geht man von der Vorstellung aus, dass
Hausärzte letztlich immer auf der Ebene eines biogra
phieorientierten, also längsschnittangelegten Fallarbeitens agieren. Fallorientierte Lehre ist letztlich die Um
kehr des oben beschriebenen klassischen themenorien
tierten Lehrverhaltens an Hochschulen. Es wird nicht
mehr von einem wissenschaftlich abstrakten Thema
ausgegangen, sondern von der Vorstellung eines Falles
in voller Fallwirklichkeit. Der Unterschied zum prob
lemorientierten Lernen liegt darin, dass nicht einzelne
klinische Probleme bearbeitet werden, sondern immer
»komplette Fälle«, wie es dem Behandlungsalltag in der
allgemeinmedizinischen Praxis entspricht. Dabei wird
der so vorgestellte Fall unter drei Schlüsselaspekten be
arbeitet (7):
■ Analyse der Bedeutung der Arzt-Patienten-Beziehung
für den Fallverlauf und gegebenenfalls Planung von
Verbesserungsmöglichkeiten
■ Detaillierte Analyse des somatologischen Behand
lungsverlaufes vor dem Hintergrund der derzeit gül
tigen evidenzbasierten Leitlinien und gegebenenfalls
Planung von Verbesserungsinterventionen unter Nut
zung dieser Leitlinien
■ Erarbeitung eines neuen Therapieplans unter folgen
den Aspekten:
- Definition für Arzt und Patienten eines gemeinsam
tragfahigen Therapieauftrags
- individuelle Risikoberatung
- notwendige Veränderungen in Diagnostik und
Therapie
■ Planung eines Beratungsgesprächs, in dem der Arzt
mit dem Patienten über die notwendigen Therapie
veränderungen sprechen kann und ihn bei der Um
setzung dieser unterstützen kann.
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Evaluation
Der Lehrbereich bemüht sich derzeit um die Planung der
Evaluation des Projektes. Die Evaluation durch das IZHD
in Bielefeld durchgeführt.
Dabei sollen folgende Aspekte erfasst werden:
■ Durchführung einer Eingangsbeffagung von Studen
ten und Dozenten zur Erhebung des Ist-Zustandes im
Lehrbereich
■ Regelmäßige Veranstaltungsbeurteilung durch Stu
denten und Dozenten, wobei über einen analogen
Fragebogen eine gegenseitige Beurteilung vorgenom
men wird, was einen sehr regen Austausch über die
Beurteilung ermöglicht
■ Regelmäßige Beurteilung der Prüfungsverfahren
■ Erhebung der Ergebnisqualität durch Nutzung der
oben beschriebenen Kompetenzprofile. Dabei sollen
die Studierenden über einen Längsschnittverlauf im
Studium und später im beruflichen Verbleib anhand
der definierte Kompetenzprofile im Rahmen der
Selbsteinschätzung beurteilen, in welchem Umfang
sie notwendigen Kompetenzen im Studium erwerben
konnten und in welcher Weise ihnen diese Kompe
tenzen bei der Bewältigung ihres Berufsalltags hel
fen.
■ Der Lehrbereich wird einmal im Jahr eine regelmäßi
ge Qualitätsberichterstattung vorlegen.
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