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Einleitung 

 

Patientenautonomie und Mitbestimmung im diagnostischen und therapeutischen 
Entscheidungsprozeß ist zunehmendes Anliegen in der Patientenschaft. Initiiert durch 
Emanzipationsbewegungen der letzten 50 Jahre, die primär patienten-orientierten 
Gesundheitskonzepte der WHO und nicht zuletzt auf Grund aufgedeckter Defizite der 
Medizin verwirklicht sich die demokratische Leitvorstellung des mündigen Bürgers auch 
zunehmend im Gesundheitswesen. Mündigkeit, Patientenkompetenz und die Möglichkeit zur 
aktiven Mitgestaltung an der eigenen Gesundheit gehören dazu (vgl. z.B. SVRGA 2000/1 
Bd.I). 

 

Fragestellung und Methodik 

 

Im Rahmen eines BMG geförderten Forschungsprojektes zur Patientenautonomie führten wir 
eine Vorstudie mit der Frage durch, inwieweit die in allgemeinmedizinischer Weiterbildung 
befindlichen Ärzte den Patienten aktiv in den medizinischen Entscheidungsprozeß zu 
integrieren versuchen. Ziel der Untersuchung war, Aufschluß über die Modalitäten der 
Entscheidungsfindung zu erhalten. Mit Hilfe eines standardisierten Fragebogens wurden 40 
Ärzte zu den Themen der vermuteten Patientencompliance und zu ihrem Beratungsverhalten 
befragt. 

 

Ergebnisse 

 

Hinsichtlich einer Compliance-Einschätzung gaben 46 Prozent der Ärzte an, daß sie 
annehmen, daß ihre Patienten nur in max. 50 Prozent der Behandlungsfälle die verordnete 
Therapie befolgen würden (Abb. 1). 50 Prozent der Ärzte gaben an, daß nach ihrer 
Einschätzung Patienten vom Arzt eine klare Therapieanweisung erwarten und nicht 
unbedingt in die Entscheidungsfindung einbezogen werden wollen (Abb. 2). 60 Prozent der 
Ärzte streben trotzdem an, dem Patienten mehrere therapeutische Möglichkeiten 
aufzuzeigen (Abb. 3). 2/3 der Ärzte schätzen den Zeitaufwand dafür aber als sehr hoch ein 



und gehen davon aus, daß er sich kaum auf Dauer in den Sprechstundenalltag integrieren 
läßt (Abb. 4). 

 

Diskussion 

 

Bei einer repräsentativen Umfrage unter potentiellen und tatsächlichen Patienten stimmten 
82 Prozent der Befragten der Aussage zu, daß Patienten bei jeder Krankheit selbst 
entscheiden können sollten, ob eine bestimmte Behandlung durchgeführt und wann sie 
abgebrochen werden soll (Kaiser et al., 1996). 

Demgegenüber nehmen nur 50 Prozent der Ärzte in unserer Befragungsstudie an, daß ihre 
Patienten in die medizinische Entscheidungsfindung einbezogen werden wollen. 50 Prozent 
der Ärzte dieser Erhebung nehmen an, daß Patienten in erster Linie klare 
Therapieanweisungen vom Arzt erwarten. Auch wenn es sich bei unserer Befragung um eine 
nicht repräsentative Stichprobe im Rahmen einer Pilotstudie handelt, gibt sie die Tendenz 
der Ärzte wieder, das Bedürfnis der Patienten nach Gleichberechtigung und Autonomie im 
medizinischen Entscheidungsprozeß zu unterschätzen. "Patientenautonomie" geht über das 
Diktum der "patienten-orientierten" Medizin hinaus. Eine "Patientenorientierung" wird aus der 
Perspektive der Anbieter von Gesundheitsdiensten erzielt, indem auf die Angemessenheit 
und Effektivität der Behandlung eingegangen wird. Patientenautonomie ist demgemäß über 
die reine "Patientenorientierung" hinaus konstituiert durch die Merkmale Mitentscheidung und 
Mitgestaltung am eigenen Behandlungsverlauf und beinhaltet die Komponenten: 

 

• Entscheidungskonsens zwischen Patient und Arzt für oder gegen bestimmte Interventionen 

 

• gemeinsame Steuerung des Behandlungsverlaufs durch den behandelnden Arzt und den 
Patienten 

 

Beides setzt voraus: 

 

• Vertrauensvolle Patienten-Arzt-Beziehung 

 

• Sachgerechte und verständliche Information der Patienten 

 

• Berücksichtigung der Patientenpräferenzen, aber auch deren Vorstellungen und 
Erwartungen 

 



• Kompromißfähigkeit von Arzt und Patient (Geisler, 1987, S. 173). 

Weiterhin zeigen Studien, daß bei einem patienten-orientierten Vorgehen medizinische 
Vorgaben, wie z.B. Evidenz basierte Leitlinien, vom Arzt u.U. nicht eingehalten werden 
können, da patienten-bezogene Zusatzfaktoren, wie hohes Alter, Multimorbidität, mentaler 
Zustand (z.B. Demenz) oder soziale Faktoren eine strikte Durchsetzung der Evidenz 
basierten Leitlinie aus Ansicht des Patienten – und im Sinne des "shared-decision-making" – 
auch des Arztes – verbieten (James et al., 1998). Solche Studien zeigen, daß in der 
Versorgungspraxis ein merklicher Spielraum bestehen muß, der dem Arzt die Freiheit gibt, in 
gemeinsamer Entscheidung mit dem Patienten zu einem eigenständigen Umgang mit den 
wissenschaftlichen Vorgaben der Medizin im konkreten Fall zu kommen. 

 

Über den Bias dieser Erhebung sind wir uns bewußt, es handelt sich im wesentlichen um 
jüngere Ärzte, die in der Regel überwiegend als Weiterbildungsassistent hausärztlich tätig 
sind und daher den ökonomischen Zwängen der Praxisführung noch nicht in üblicher Weise 
ausgesetzt sind. Dennoch konnten die Ergebnisse Tendenzen und Erfordernisse deutlich 
machen. 

 

Schlußfolgerungen 

 

Integration des Patienten in den ärztlichen Entscheidungsprozeß wird von den angehenden 
Allgemeinärzten nur zum Teil angestrebt, der Schwerpunkt wird auf Informationsvermittlung 
gelegt, gleichzeitig wird die Umsetzung in den Sprechstundenalltag problematisiert. (Die 
Angaben in Klammern beziehen sich auf das Literaturverzeichnis.) 
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Anfang des Jahres 1999 entstand in der Landeshauptstadt Hannover auf Initiative der 
Ärztekammer Niedersachsen das Projekt "Aufsuchende Gesundheitsfürsorge für 
Obdachlose in Hannover". Ziel des Projektes ist die Gewährleistung und Beurteilung der 
medizinischen Versorgung von obdachlosen Patientinnen und Patienten unter 
Berücksichtigung der sozialen und medizinischen Komponenten der Betreuung. Das 
übergeordnete Ziel ist die Rückführung dieser Patientengruppe in die Regelversorgung. 

Laut Angaben des Amtes für Wohnungswesen der Landeshauptstadt Hannover waren zum 
31. Dezember 2000 in der Stadt Hannover 573 Personen als obdachlos gemeldet. Allerdings 
ist eine sehr hohe Dunkelziffer zu berücksichtigen. 

Im Rahmen des Projektes wurden drei strukturelle Möglichkeiten einer niedrigschwelligen 
medizinischen Betreuung für obdachlose Patientinnen und Patienten in dem Stadtgebiet von 
Hannover geschaffen: 

 

1. Tagestreffraum am Leibnizufer des Caritasverband Hannover e.V. – Sozialdienst für 
Wohnungslose. Die medizinische Versorgung erfolgt wochentags zu Sprechzeiten durch 
Ärztinnen, Ärzte, Pflegefachkräfte und Sozialarbeiter. Gleiches gilt für den bereits 
bestehenden Kontaktladen „Mecki“ des Diakonischen Werkes am Raschplatz. 

 

2. Aufbau eines Mobils "Mobile Hilfe für Wohnungslose" der Caritas zur medizinischen 
Versorgung von Obdachlosen im Sinne einer aufsuchenden Gesundheitsfürsorge. Die 
medizinische Versorgung erfolgt stundenweise montags, mittwochs und sonntags 
abwechselnd vor allem an den Brennpunkten Klagesmarkt / Arndtstraße, Vahrenwalder Treff 
und Markuskirche durch Ärztinnen, Ärzte und Pflegefachkräfte. 

 

3. Arztpraxen von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, die sich bereit erklärten, die 
medizinische Versorgung von Obdachlosen auch außerhalb der regulären 
Sprechstundenzeiten zu übernehmen. 

 

Die begleitende Evaluation des Projektes zur systematischen Erfassung und Bewertung von 
Effekten und der Darstellung möglicher Verbesserungspotentiale der medizinischen 
Versorgung von obdachlosen Patientinnen und Patienten in der Stadt Hannover erfolgt durch 
das Zentrum für Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen (ZQ), einer Einrichtung der 
Ärztekammer Niedersachsen. Zunächst soll der Ist-Zustand der medizinischen Versorgung 
dargestellt werden, die Effektivität der Versorgung ist durch die Bewertung der 
dokumentierten Ergebnisse zu beurteilen. Inhaltliche und thematische Detailanalysen mit 
Hinweisen auf eventuellen Handlungsbedarf bei den Strukturen und Prozessen in der 



medizinischen Versorgung dieser Patientengruppe sind im weiteren Projektverlauf 
vorgesehen. 

Mittels einer Dokumentationskarte wurden in dem Zeitraum vom 1. September 2000 bis 31. 
August 2001 Daten zu Soziodemographie, Behandlungsumständen, Behandlungsanlässen 
und Therapien von obdachlosen Patientinnen und Patienten in den an dem Projekt 
beteiligten Versorgungseinrichtungen und Arztpraxen in anonymisierter Form erhoben. 

Im ersten Projektjahr haben wohnungslose Menschen in Hannover in 936 dokumentierten 
Fällen die verschiedenen Initiativen der medizinischen Versorgung aufgesucht. In 583 Fällen 
wurde ein mobiler Behandlungsort aufgesucht, in 353 Fällen ein ortsgebundener. Das Alter 
aller betreuten Personen lag zwischen einem und 90 Jahren, das Durchschnittsalter bei 40,7 
Jahren. Über 60 Prozent der Patientinnen und Patienten war zwischen 30 und 49 Jahren alt. 
Während bei den Patientinnen und Patienten in den mobilen Behandlungsorten in fast 70 
Prozent der Fälle der Krankenversicherungsschutz unbekannt war, waren in den 
ortsgebundenen Behandlungsorten über 90 Prozent aller Personen entweder gesetzlich oder 
über das Sozialamt krankenversichert. 

 

In den mobilen Behandlungsorten waren die häufigsten Behandlungsanlässe sonstige 
Befunde und Aufsuchungsgründe mit hauptsächlich sozialer Komponente, Verletzungen, 
Erkrankungen der Haut und Erkrankungen der Atemwegsorgane. Entsprechend erfolgten an 
Therapien vor allem Medikamentengaben, soziale Beratungsgespräche und 
Wundversorgungen. 

Die häufigsten Behandlungsanlässe in den ortsgebundenen Behandlungsorten waren 
Erkrankungen der Haut, Alkoholkrankheit als Begleiterkrankung oder Grund für 
Folgeerkrankungen, Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems und Verletzungen. 
Therapeutisch kamen hauptsächlich medizinische Beratungsgespräche, soziale 
Beratungsgespräche und Medikamentengaben, zumeist in Kombination, zur Anwendung. 

Eine Krankenhauseinweisung erfolgte in 23 Fällen vor allem wegen Erkrankungen des Herz-
Kreislauf-Systems und wegen Alkoholkrankheit, nur in drei Fällen wegen akuter 
Verletzungen. 

Diese Ergebnisse hinsichtlich des Bedarfs, der Nutzerstruktur, des Krankheitsspektrums und 
der therapeutischen Interventionen decken sich mit den Erfahrungen und Ergebnissen 
anderer Studien und Projekte in anderen deutschen Großstädten. 

Das Engagement der beteiligten Ärztinnen und Ärzte im Zusammenspiel mit den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der beteiligten Organisationen der Landeshauptstadt 
Hannover und der kirchlichen und caritativen Verbände hat zudem das Ansehen der 
Ärzteschaft im Bereich der sozialen Dienste in Hannover gestärkt. 
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Seit Anfang des Jahres 2001 hat sich eine Arbeitsgruppe zur Stärkung von Frauenbelangen 
im Gesundheitswesen mit dem Thema "Häusliche Gewalt" beschäftigt. Die Arbeitsgruppe mit 
Vertreterinnen und Vertretern des Niedersächsischen Ministeriums für Frauen, Arbeit und 
Soziales, der Ärztekammer Niedersachsen, der Psychotherapeutenkammer, der Akademie 
für ärztliche Fortbildung, der Medizinischen Hochschule Hannover und der 
Landesvereinigung für Gesundheit e.V. initiierte dazu eine Umfrage zur Bedarfsermittlung 
und Akzeptanz von Informationsveranstaltungen und Fortbildungsangeboten zum Thema 
"Häusliche Gewalt" (Juni-Ausgabe 2001 des niedersächsischen ärzteblattes). Die Antworten 
wurden vom Zentrum für Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen, Ärztekammer 
Niedersachsen, ausgewertet und die Ergebnisse werden nachfolgend von der Arbeitsgruppe 
vorgestellt. 

 

Demografische und berufliche Daten der antwortenden Ärzte und Ärztinnen. 

 

Insgesamt wurden 101 Fragebögen zurückgeschickt, wobei deutlich mehr Frauen (65 = 64,3 
%) als Männer (36 = 35,7 %) zu dem Thema Stellung bezogen. Ein ähnlich deutliches 
Verhältnis zeigt sich, wenn nach dem Tätigkeitsbereich der antwortenden Ärzte und 
Ärztinnen differenziert wird. Den größten Anteil bildet der Bereich der ambulanten 
Versorgung mit 64,3 % (= 65), gefolgt von dem stationären Bereich mit 28,7 %(= 29). Die 
restlichen sieben Antwortenden sind aus dem öffentlichen Gesundheitsdienst, dem 
medizinischen Dienst oder aus der Administration. Nur drei Personen sind Ärzte/ Ärztinnen 
im Praktikum aus dem stationären Bereich. Die Altersverteilung weist keine Besonderheiten 
auf. Über 95 % der Antwortenden sind zwischen 30 und 60 Jahren mit einem überwiegenden 
Anteil von ca. 50 % in der Gruppe zwischen 40 und 50 Jahren. 

 



Um mögliche Schwerpunkte oder Unterschiede hinsichtlich der Bewertung des Themas 
"Häusliche Gewalt" zu ermitteln, wurde auch die Fachrichtung der Befragten erfaßt. Dabei 
wurden fünf Gruppen ermittelt (Tabelle 1). 

Allgemeinmedizin 25 = 24,8 % 

Innere Medizin 10 =  9,9 % 

Gynäkologie 13 = 12,9 % 

Psychotherapie/Psychiatrie 26 = 25,7 % 

Verschiedene Facharztnennungen 19 = 18,8 % 

In der Gruppe "Verschiedene Fachärzte" sind einzelne Fachnennungen zusammengefaßt. In 
sieben Fällen ist keine Fachrichtung angegeben. Bezüglich Geschlecht, Alter und 
Tätigkeitsbereich gibt es keine wesentlichen Unterschiede in den fünf Gruppen. 

 

Wichtigkeit des Themas "Häusliche Gewalt" und Informationsstand. 

 

Das Thema "Häusliche Gewalt" wird von 25 (= 24,8 %) der Antwortenden als sehr wichtig für 
ihre tägliche Arbeit in der Praxis oder Klinik eingestuft. Andererseits bezeichnen aber auch 
21 (= 20,8 %) Personen dieses Problem als unwichtig oder weniger wichtig. Die 
Psychotherapeuten/innen halten dabei das Thema zu 53,8 % (14 von 26) für sehr wichtig, 
während nur acht der restlichen Antwortenden (= 11,8 %) diese Bewertung vornehmen. 
Noch deutlicher wird diese unterschiedliche Sichtweise, wenn der Anteil mit der Bewertung 
unwichtig oder weniger wichtig betrachtet wird. Bei den Psychotherapeuten/innen findet sich 
nur eine Person (= 3,8 %), während in den anderen Fachgruppen 29,8 % diese 
Einschätzung teilen. 

Bei der Frage nach der Notwendigkeit, dieses Thema in Fortbildungsmaßnahmen 
einzubeziehen, antworten 40 der 101 Antwortenden (= 39,8 %) mit „sehr wichtig“ und nur 
sechs (= 5,9 %) stufen dieses Thema als unwichtig oder weniger wichtig ein. Auch das 
Antwortergebnis dieser Frage wird überwiegend durch die Gruppe der 
Psychotherapeuten/innen bestimmt. Insgesamt 15 (= 57,7 %) von ihnen halten dieses 
Thema bei Fortbildungsangeboten für sehr wichtig. 

 

Die Analyse des derzeitigen Informationsstands zeigt, daß sich 60 (= 59,4 %) der 
Antwortenden als uninformiert oder wenig informiert über das Thema "Häusliche Gewalt" 
fühlen (Abbildung 1). Hierbei liegt bei den Ärzten der Anteil mit 72,2 % 

(= 26 von 36) erheblich höher als bei den Ärztinnen mit 52,3 % (= 34 von 65). In der Gruppe 
der Psychotherapeuten/innen ist dagegen der Anteil der (sehr gut) informierten Personen mit 
76,9 % (= 20 von 26) erheblich größer als bei den restlichen Facharztgruppen mit 29,9 % (= 
20 von 67). 

 



Hilfreiche Materialien für die tägliche Arbeit. 

 

Als wichtigste Unterstützung bei der täglichen Arbeit mit den Patientinnen werden zum 
Thema "Häusliche Gewalt" Listen mit Beratungsstellen oder sonstige Hilfsangebote (71,3 %) 
und danach, nahezu gleichbedeutend, Material zur Weitergabe an die betroffene Patientin 
während des Gesprächs (= 58,4 %) sowie Material zur Auslage in der Praxis / in der Klinik 
(Beratungsstellen, Notrufe, sonstige Hilfsangebote) (= 56,4 %) angesehen. Deutlich weniger 
wichtig wird ein Leitfaden für die Arztpraxis mit detaillierten Informationen (35,6 %) und 
Informationen über eine forensisch verwertbare Dokumentation (= 29,7 %) eingestuft. Am 
wenigsten (= 19,8 %) wird auf Hintergrundinformation oder wissenschaftliches Material zu 
diesem Thema Wert gelegt. In mehr als 50 % der Fälle werden mindestens zwei dieser 
Materialien von den Antwortenden gleichzeitig als sehr wichtig genannt. 

Insgesamt bewerten nur drei Personen eines der vorgeschlagenen Hilfsmittel als unwichtig. 
Nur fünf (= 5,0 %) Antwortende halten Listen zu Beratungsstellen für weniger wichtig, 
während 34 (= 33,7 %) Informationen über eine forensisch verwertbare Dokumentation als 
nicht so wichtig einstufen. 

 

Wahrnehmung von Fortbildungsangeboten 

 

Als wichtigste Fortbildungsmaßnahme werden mit 86,1 % Hinweise, wie das aktuelle 
Schutzbedürfnis von Patientinnen/ Patienten abgeklärt werden kann, genannt. Nahezu gleich 
häufig (= 83,4 %) wird die Wichtigkeit von Materialien zur Auslage in der Praxis / in der Klinik 
(Beratungsstellen, Notrufe, sonstige Hilfsangebote) eingestuft. Hierbei fällt insbesondere der 
hohe Anteil von 42,6 % mit der Nennung sehr wichtig auf. An dritter Stelle von 
wahrzunehmenden Fortbildungsangeboten steht eine bessere Vernetzung mit anderen 
Berufsgruppen (= 78,2 %), gefolgt von einer Schulung für eine angemessene 
Gesprächsführung (= 65,3 %). Zuletzt werden ärztliche Gesprächskreise zum Umgang mit 
Opfern häuslicher Gewalt aufgeführt (= 55,4 %). Letztere werden auch zu 12,9 % als 
unwichtig angesehen (Abbildung 2). Hinsichtlich der Einstufung als sehr wichtig erstreckt 
sich das Spektrum von maximal 42,6 % (Material siehe oben) bis zu 5,9 % 
(Gesprächskreise). Die verbesserte Vernetzung der Berufsgruppen zu diesem Thema wird 
vor allen Dingen von den Psychotherapeuten/innen befürwortet (= 46,2 %), während dies in 
den restlichen Fachgruppen nur zu 15,9 % so gesehen wird. 

 

Attraktivität von Fortbildungsangeboten zum Thema "Häusliche Gewalt". 

 

Ein Fortbildungsangebot zu diesem Thema, das sich ausschließlich an Ärztinnen und Ärzte 
richtet, wird von 18 (= 17,8 %) als gar nicht wünschenswert angesehen und von 27 (= 26,7 
%) der Antwortenden uneingeschränkt befürwortet. Hierbei findet sich besonders in der 
Gruppe der Psychotherapeuten/innen ein hoher Anteil von 32,0 % (= 8 von 26), der ein 
derartiges Angebot ablehnt. 



Ein Fortbildungsangebot mit einem interdisziplinären Ansatz wird von 69,8 % 
uneingeschränkt begrüßt. Nur sieben Personen (= 6,9 %) schätzen es als nur wenig attraktiv 
ein. Niemand lehnt es gänzlich ab. Unterschiede gibt es zwischen Fachnennungen und 
Tätigkeitsfeldern nicht. 

Fortbildungsangebote, die auch Fragen der Abrechnung und besseren Honorierung von 
Gesprächen mit Opfern häuslicher Gewalt aufgreifen, werden von nur 14,9 % der 
Antwortenden absolut gewünscht, während 31,7 % sie gänzlich ablehnen. Dabei ist der 
Anteil der Befürworter mit 20,3 % (= 13 von 64) unter den Ärztinnen deutlich höher als bei 
den Ärzten mit 5,6 % (= 2 von 36). Unterschiede zwischen Fachnennungen, Tätigkeitsfeldern 
und Alter finden sich nicht. 

 

Hemmnisse für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen. 

 

Als häufigstes Hemmnis für eine Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen zum Thema 
häusliche Gewalt wird eine Überforderung des eigenen beruflichen Alltags mit diesem 
Thema genannt (= 31,7 %). Mit Abstand werden nahezu gleich häufig mangelndes 
Verständnis bei den Kolleginnen/Kollegen (= 19,8 %), der Wunsch, sich nicht über die 
eigenen Möglichkeiten in persönliche Angelegenheiten einmischen zu wollen (= 18,8 %) und 
Vorgesetzte, die das Thema für unwichtig halten (= 17,8 %) aufgeführt. 

Die beiden Hemmnisse des mangelnden Verständnisses bei Kolleginnen/Kollegen und des 
Vorgesetzten werden wesentlich durch die unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche bestimmt. 
Während 81,5 % (= 53 von 64) im Bereich der ambulanten Versorgung gar keine Probleme 
mit dem Vorgesetzten in dieser Hinsicht äußern (... sie sind ja "ihr eigener Herr"), sind dies 
für die anderen Bereiche nur 31,0 %. Ähnlich sah das Bild hinsichtlich des Unverständnisses 
bei den Kolleginnen/Kollegen aus. Im ambulanten Bereich haben 67,7 % gar keine 
Schwierigkeiten, im stationären Bereich hingegen nur 37,9 %. 

 

Die mehr persönlich geprägten Hemmnisse weisen deutlich Unterschiede zwischen den 
Fachnennungen auf. Eine Überforderung wird nur von drei (= 11,5 %) der 
Psychotherapeuten/innen genannt, während zwischen 31,6 % und 70,0 % in den anderen 
Facharztgruppen diesen Grund als Hemmnis aufführen. Ebenso äußert nur ein 
Psychotherapeut (= 3,8 %), sich nicht in persönliche Angelegenheiten einmischen zu wollen, 
während es in den anderen Arztgruppen zusammen 16 (= 30,8 %) sind. 

Unterschiede hinsichtlich Tätigkeitsfeldern, Geschlecht und Alter finden sich nicht. 

 

Zusammenfassung 

 

Unter den antwortenden 101 Ärztinnen und Ärzte finden sich überwiegend Mitglieder aus 
Facharztgruppen (über 80 %), von denen zu erwarten ist, daß während ihrer täglichen Arbeit 
das Thema „Häusliche Gewalt“ am ehesten präsent ist; Allgemeinmedizin, Innere Medizin, 



Gynäkologie (da die Befragung überwiegend auf Gewalt gegen Frauen ausgerichtet war) 
und Psychotherapie. Auch der hohe Anteil (64 %) von antwortenden Ärztinnen kommt 
bezüglich des Themas nicht unerwartet. Insgesamt ist also von einer zwar kleinen, aber 
interessierten und von dem Thema betroffenen Gruppe der Antwortenden auszugehen. 

 

Das Thema "Häusliche Gewalt" wird somit von circa einem Viertel der antwortenden Ärzte 
und Ärztinnen als sehr wichtig für ihre tägliche Arbeit eingestuft, aber dennoch von circa 20 
% als weniger wichtig bewertet. Deutlich höher wird der Bedarf an Fortbildung (circa 40 %) 
zu diesem Thema gesehen. Bei beiden Fragen wird die Bedeutung von den 
Psychotherapeuten/innen erheblich höher eingeschätzt. Dieser Bedarf an Fortbildung ist 
durch einen derzeitigen Mangel an Information (circa 60 %) zu dem Thema, den die 
Befragten empfinden, klar belegt. Auch hier weicht die Gruppe der Psychotherapeuten/innen 
mit einem Anteil von 77 % gut informierter Mitglieder erwartungsgemäß stark ab. 

 

Auch die Analyse gewünschter und notwendiger Materialien und Hilfsmittel zum Thema 
"Häusliche Gewalt" belegt deutlich einen Bedarf bei den Ärztinnen und Ärzten. Dabei wird 
durchgängig vorrangig Informationsmaterial zur Bereitstellung für die Patientinnen, auch mit 
Hinweisen auf weitere Beratungsstellen, erwünscht (circa 80 %). 

 

Bei der Frage nach Fortbildungsangeboten steht dieser Wunsch ebenfalls im Vordergrund, 
wird aber noch übertroffen von der Vermittlung von Hinweisen, wie das aktuelle 
Schutzbedürfnis von Patientinnen abzuklären sei (83 %). Weitere Schulung in 
Gesprächsführung und ärztliche Gesprächskreise werden deutlich weniger gefordert (um 60 
%). Dieser Bedarf nach sehr praktischer und zielgerichteter Hilfestellung wird auch in 
mehreren Klartextangaben zum Ausdruck gebracht, wo ein ausgewogenes und 
angemessenes Verhältnis zwischen Fortbildungsnutzen und -aufwand, trotz der Wichtigkeit 
des Themas, gewünscht wird. Eine bessere Vernetzung wird besonders von den 
Psychotherapeuten/innen als absolut vorrangig angesehen (46 %). 

 

Letzterer Aspekt zeigt sich auch bei den Stellungnahmen zur Attraktivität von 
Fortbildungsangeboten nur für Ärztinnen und Ärzte (18 %) und interdisziplinären Ansätze (70 
%), der von allen Gruppen nahezu gleich eingeschätzt wird (... auch hier mit einer etwas 
höheren Betonung durch die Psychotherapeuten/innen). 

 

Mangelndes Verständnis bei Kolleginnen/ Kollegen oder Vorgesetzten für eine Teilnahme an 
Fortbildungsveranstaltungen zu diesem Thema war nur ein eher untergeordnetes Problem 
(circa 20 %), mit natürlicherweise unterschiedlicher Gewichtung im ambulanten und 
stationären Bereich. Persönliche Aspekte, wie eine mögliche Überforderung im eigenen 
beruflichen Alltag (32 %) und der Wunsch nach Nichteinmischung in persönliche 
Angelegenheiten (19 %) zeigen zum einen nochmals die Befürchtung auf, mit einem 
zusätzlichen Einstieg in das Thema "Häusliche Gewalt" und Fortbildungsveranstaltungen an 
die eigene Belastungsgrenze zu gelangen. Andererseits geben doch circa 50 % der 



Antwortenden, auch durch zusätzliche klartextliche Zusatzbemerkungen, an, daß für sie als 
Ärztinnen und Ärzte das Thema und die daraus folgende Notwendigkeit zur Information und 
Fortbildung von großer Wichtigkeit sind. 

 

Anschrift des Verfassers: 

 

Paul Wenzlaff 

Zentrum für Qualitätsmanagement im 

Gesundheitswesen 
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30047 Hannover 

Telefon: 0049-(0)511-3 80-21 11 

Fax: 0049-(0)511-3 80-21 18 
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1. Bilanz: 

 

Am Ende der 14., vier Jahre umfassenden Wahlperiode haben Vorstand und 
Ärztinnenausschuß der Ärztekammer Niedersachsen ihr gestecktes Ziel, jedes Jahr einen 
Tag ausschließlich für die niedersächsischen Ärztinnen auszurichten, erfolgreich umgesetzt. 

 

Der 1. Niedersächsische Ärztinnentag 1998 zum Thema "Alternative Berufsfelder für 
Ärztinnen" richtete sich damals tatsächlich nur an Ärztinnen, während unsere drei weiteren 
Veranstaltungen zu den Themen "Reproduktionsmedizin", "Posttraumatische 
Belastungsstörung" und nun "Gewalt gegen Frauen" Adressaten beiderlei Geschlechts nicht 
nur in den ärztlichen Berufsgruppen ansprechen und tatsächlich auch anziehen. 

 

Der erste, sehr gut besuchte Ärztinnentag zum Thema "Alternative Berufsfelder für 
Ärztinnen" scheint, wie man scherzhaft bemerken könnte, außerordentlich weitreichende 



Folgen gehabt zu haben: So wurde Anfang September diesen Jahres bekannt, daß künftig 
ein Ärztemangel drohen könnte, weil sich von jährlich rund 12 000 frisch approbierten 
Ärztinnen und Ärzten nur noch 6 000, also die Hälfte, als Assistenzärztinnen und -ärzte für 
die klassischen Berufsfelder entscheiden, die andere Hälfte tatsächlich in alternativen 
Bereichen arbeiten will... 

Wie auch immer - auch die Premiere vor vier Jahren folgte einer bestimmten Philosophie der 
Tagungsgestaltung: 

 

• Fortbildung speziell für Ärztinnen zu Problemen der Kolleginnen im Gesundheitswesen und 
zu Fragen der frauenspezifischen Gesundheitsforschung anzubieten; 

 

• das Kennenlernen und die gemeinsame Diskussion von am Thema interessierten Ärztinnen 
zu ermöglichen und 

 

• den interdisziplinären Austausch zu frauenspezifischen Gesundheitsproblemen zwischen 
allen Berufsgruppen zu fördern. 

 

2. Bilanz: 

Immer noch sind bundesweit nur fünf Prozent der Chefarztstellen mit Frauen besetzt und nur 
10 Prozent der habilitierten Ärzte weiblich, obwohl inzwischen ca. 40 Prozent der 
Studienabgänger Frauen sind. Hier Veränderung in Köpfen wie in Stellenplänen zu bewirken, 
sowie betroffene Ärztinnen entsprechend ihren Wünschen zu qualifizieren, ist Aufgabe und 
Ziel der Ärztekammer Niedersachsen. Dem dient neben den Ärztinnentagen u.a. auch das 
von der Kammer bereits zum dritten Mal durchgeführte viertägige Schulungsseminar für 
berufspolitisch interessierte Ärztinnen. Dem dient ferner eine Arbeitsgruppe zum Thema 
"Förderung frauenspezifischer Anliegen", die Anfang 2001 auf Anregung des 
Niedersächsischen Ministeriums für Frauen, Arbeit und Soziales eingerichtet und mit 
Vertreterinnen des Ministeriums, der MHH, der Landesvereinigung für Gesundheit und der 
Ärztekammer Niedersachsen besetzt worden ist. Thematischer Schwerpunkt dieser AG sind 
die Ermittlung von Wissensstand und Informationsbedürfnis bei Ärztinnen und Ärzten zum 
Thema "Gewalt gegen Frauen" und die Erstellung geeigneter Materialien zur Fortbildung der 
Ärzte in Klinik und Praxis sowie zur Weitergabe an betroffene Patientinnen. 

 

3. Ausblick: 

In einem Kriminalroman findet sich folgender Dialog zwischen einer US-amerikanischen 
Polizistin und einer Frau, die ihren jahrelang gewalttätigen Partner anzeigen will: 

Polizistin: "Haben Sie mit jemandem darüber sprechen können? Mit dem Pfarrer oder Ihrem 
Arzt?" 



Frau: "Einmal war ich bei meinem Arzt. Ich hatte eine gebrochene Nase. Ich glaube, er wollte 
da nicht hineingezogen werden." 

Ziel der Ärztekammer Niedersachsen ist es, Ärztinnen und Ärzte derartige Berührungsängste 
und Verdrängungswünsche bei der Konfrontation mit Patientinnen, die Opfer von Gewalt 
wurden, zu nehmen und die Kolleginnen und Kollegen zu verantwortungsvoller Behandlung 
und interdisziplinärer Zusammenarbeit im Sinne der betroffenen Frauen zu qualifizieren. Der 
diesjährige Ärztinnentag und die Arbeit der interdisziplinären Arbeitsgruppe sind dabei 
außerordentlich hilfreich. 

In diesem Sinne: Auf das Herzlichste willkommen am 31. Oktober im Ärztehaus Hannover! 

C. Goesmann 

Budgets und Richtgrößen – Geeignete Steuerungsinstrumente bei der Arznei- und Heilmittel-
Verordnung? (Teil 2) 

 

Dr. Cornelia Goesmann, T. Lichte, G. C. Fischer 

Nieders. Ärzteblatt 2001/08 

 

Wir sind im ersten Teil unseres Beitrages auf die zahlreichen Probleme eingegangen, die 
durch die derzeitige Praxis der Kostendeckelung im Verordnungswesen entstehen. Wie wäre 
nun eine Optimierung von Kosten und Qualität bei den Arzneimittelausgaben möglich? 

Folgende Änderungen könnten eine kostengünstigere, aber qualitativ befriedigende 
Ausgabenpolitik bei Arznei- und Heilmitteln bewirken: 

 

Ärzte: 

 

• Therapieempfehlungen müssen auf Kriterien der Evidenced based Medicine (EbM) 
gründen. Das Verordnungsverhalten sollte sich dementsprechend an Leitlinien und 
qualitätsgesicherten Empfehlungen orientieren. 

 

• Dazu gehört auch, daß innovative Arzneimittel nur bei solchen Patienten eingesetzt 
werden, bei denen eine eindeutige Indikation dafür besteht. 

 

• Krankenhausärzte und Spezialisten unterliegen dem Wirtschaftlichkeitsgebot. Sie müssen 
auch für ihre Therapieempfehlungen an Weiterbehandler haftbar gemacht werden können. 
Dies ist um so wichtiger, als es sich dabei in großem Umfang um Langzeittherapien von 
chronisch Kranken handelt. 

 



• Koordinierung der Medikamentenverordnung durch den Hausarzt und damit konsequentere 
Anwendung des § 73 SGB V. 

Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) 

 

• Die zeitnahe Datenlieferung an Ärzte und KVen über Arznei- und Heilmittelverordnungen 
durch die Krankenkassen 

(z. B. nach dem "Pharmpro-Projekt" der AOK) muß gesetzlich verankert werden. Ohne 
konkreten Nachweis von Unwirtschaftlichkeit seitens der GKV kann keine Haftung durch die 
Ärzte erfolgen. 

 

• Konsequente Kontrollen der Einhaltung von Negativlisten und Verstößen gegen das 
Wirtschaftlichkeitsgebot. Bei offensichtlichen Unregelmäßigkeiten einer Praxis 
Einzelregreßforderungen. 

 

Pharmaindustrie 

 

• Stabilisierung der Ausgabensituation durch ein Preismoratorium; Preisanhebungen für 
Medikamente allenfalls jährlich und z.B. entsprechend der Grundlohnsummensteigerung. 

 

• Neue Festbetragsgestaltung, vor allem auch bezogen auf die Menge des Inhaltsstoffes mit 
adäquaten Kleinpackungs- und Kleinmengenzuschlägen. 

Politik 

 

• Abschaffung von Budgets und Richtgrößen. Statt dessen Einführung qualitativer Leit- und 
Richtlinien, auch wenn sie zu einer Verteuerung der Arzneimitteltherapie führen. 

 

• Wenn an Richtgrößen festgehalten wird, muß eine paritätische Besetzung der Ausschüsse 
zur Festlegung von Richtgrößen erfolgen, wobei die verordnenden Ärzte stärker 
berücksichtigt werden sollten. 

 

• Stringente Kontrolle der Abgabenpreise von ArzneimitteIn an Krankenhäuser sowie 
Überwachung ihrer Preisgestaltung (Innovationen werden sehr preisgünstig oder umsonst an 
Krankenhäuser abgegeben. So entsteht die von der Pharmaindustrie gewünschte hohe 
Nutzungsrate von Innovationen mit entsprechender Folgeverordnung im ambulanten Bereich 
- die "Innovationsschleuder"). 



 

• Überprüfung der Verdienstspannen von Apotheken und Pharmagroßhandel. 

 

• Ausweitung der Negativliste, auch um gegenüber den Patienten mehr Klarheit über die 
Verordnungsfähigkeit von Medikamenten zu schaffen. 

 

• Juristisch "wasserdichte" Arzneimittelrichtlinien, die die Diskussion mit Patienten um 
mögliche Verordnungen vermindern und die Rechtssicherheit der verschreibenden Ärzte 
erhöhen. 

 

Patienten 

 

• Aufhebung der generellen Zuzahlungsbefreiungen (§§ 61, 62 ff. SGB V: Soziale Härten und 
chronische Erkrankungen). Statt dessen Erstattung von Zuzahlungen durch Sozialbehörden 
oder GKV bei Bedürftigkeit. 

 

• Änderung der finanziellen Beteiligung der Patienten. Nachdenkenswert erscheint das 
Modell Dänemark: Mit zunehmender Verordnungssumme in einem Kalenderjahr sinkt die 
Selbstbeteiligung. Entsprechend der medizinischen Notwendigkeit gibt es außerdem 
unterschiedliche Gruppen bei der Selbstbeteiligung: Insulin 0 Prozent, Blutdruck-Medikation 
50 Prozent, Schleimlöser 100 Prozent Zuzahlung. 

 

• Neue Festbetragsregelung: Preiswerteste Generika bleiben ohne Zuzahlung. Dieser Ansatz 
würde die Mitverantwortung der Patienten fördern. 

 

• Analogpräparate mit marginalem Nutzen müssen einer entsprechenden Festbetragsgruppe 
zugeordnet werden. 

 

• Bonussysteme bei Fehlen vermeidbarer Risiken (z. B. Rauchen) bzw. Nutzung von 
Prävention und Prophylaxe (s. Zahnärzte) wie auch bei nachgewiesenen 
Gewichtsabnahmen, regelmäßiger Nutzung von Früherkennungsmaßnahmen, Teilnahme an 
risikoarmen Sportarten usw. 

 

• Höhere Besteuerung von schädigenden Substanzen (Alkohol, Tabak) zugunsten der 
Gesundheitsversorgung.• Eigene Absicherung (als zusätzliche Versicherung) 
überdurchschnittlich hoher Risiken wie gefährlicher Sportarten. 



 

• Abschluß einer eigenen Krankenversicherung für nicht berufstätige Ehepartner ohne 
Erziehungs- oder Pflegeverpflichtung. 

Für echten Wettbewerb in der GKV fehlen die Voraussetzungen wie etwa offen gestaltbare 
Konkurrenzfreiräume. Der gewaltige administrative, logistische und inhaltliche Aufwand des 
Risikostrukturausgleiches ist ein Hemmschuh. Es gilt vielmehr, Gesundheitskompetenz und 
Eigenverantwortung der Versicherten als mündige Patienten zu fördern. 

Um an ihre gewohnten oder gewünschten Therapiemaßnahmen und Medikamente zu 
kommen, holen sich Patienten mit ihrer Krankenversichertenkarte gerne Rezepte bei 
verschiedenen oder bei als großzügig bekannten Ärzten. Die uneingeschränkte Nutzung der 
Krankenversichertenkarte muß daher geändert werden, um die Arzneimitteltherapie durch 
Hausärzte stärker zu koordinieren. Ein Hausarztmodell mit weitreichender Lotsenfunktion, 
wie in vielen Nachbarländern Deutschlands praktiziert (s. Dänemark), könnte den Anstieg 
der Arzneimittelgesamtausgaben abschwächen und hätte auch qualitative Systemvorteile 
(Schwartz 1999). 

Information und Fortbildung 

Es gibt bereits eine Reihe von Initiativen und Medien, die auf dem Wege der Fortbildung zu 
Einsparungen bei den Arzneimittelkosten beitragen können. Beispielsweise sollen nach 
Vorstellungen der KBV vom Februar 2001 Krankenkassen und Kassenärztliche 
Vereinigungen ein Informations- und Beratungsmanagementkonzept umsetzen, das u. a. 
folgende Elemente enthält: 

 

• Öffentlichkeitsarbeit zur Information von Ärzten, Patienten und Medien. 

 

• Pharmakotherapieberatungen für Vertragsärzte mittels Moderatorenschulung, 
Informationsveranstaltungen, Qualitätszirkeln und Individualberatung bei Auffälligkeiten. 

 

• Obligatorische Standardfortbildung zur Arzneimitteltherapie 

Die Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) bieten z.T. auf Länderebene Informationen und 
Qualitätszirkel für Pharmakotherapie mit erwiesenen Wirtschaftlichkeitseffekten an (KV 
Hessen, Sachsen-Anhalt) (Aqua 1999). Dies ließe sich zu einem verpflichtenden Modell 
landesweit ausdehnen. 

Nützlich sind auch Therapieempfehlungen der Arzneimittelkommission der Deutschen 
Ärzteschaft (AkDÄ) wie die „Therapieempfehlungen“, "Arzneiverordnung in der Praxis", 
"Handlungsleitlinien" sowie auch geeignete Arzneimittel-Preisvergleichslisten in Print- und 
EDV-Form (lfAP, Gelbe Liste, ...). Von privaten Anbietern werden der "Arzneimittelbrief" und 
das "Arzneimitteltelegramm" als kritische, von den Pharmakaherstellern unabhängige 
Informationsblätter für verordnende Ärzte herausgegeben. 



Schließlich werden die von den wissenschaftlichen Fachgesellschaften entwickelten 
evidenzbasierten Leitlinien für den Hausarzt, insbesondere die derzeit von der "Deutschen 
Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin" (DEGAM) erstellten Leitlinien, zu 
einer Vereinheitlichung und Qualitätssteigerung der Verordnungen beitragen. 

Entscheidend scheint uns, daß die Informationen so aufbereitet sein müssen, daß sie 
unmittelbar in der Entscheidungssituation des Arztes Anwendung finden können. 

Zusammenfassung und Ausblick 

Eine Preisverantwortung der Ärzteschaft beim Einsatz von Arznei- und Heilmitteln ist nicht 
gerechtfertigt. Die ärztliche Verantwortung hat sich allein auf die Qualität, die Verordnung 
unter medizinischen Aspekten zu richten (vgl. auch Schwartz 1999). Die zur Zeit 
vereinbarten Richtgrößen werden juristisch ebenso wenig haltbar sein wie zuvor die 
Arzneimittelbudgets. Die Preisverantwortung für das Sachmittel Arznei wäre 
verursachungsgerechter zwischen Herstellern, Kassen und Apothekern zu lösen (Schwartz 
1999). 

Für Richtgrößen spräche, daß der Einzelarzt auf seiner Mikroebene sinnvolle, 
patientenkonforme Gegenstrategien entwickeln kann und die widersinnige und rechtlich 
zweifelhafte Mithaftung für "schwarze Schafe" reduziert wird. Verstärkte Einzelkontrollen und 
individueller Druck erhöhen dagegen die Wahrscheinlichkeit rationierender 
Verordnungspraktiken bei chronisch Kranken und die Verschiebung teurer Maßnahmen in 
den stationären Bereich (Schwartz 1999). 

Sollten die budgetablösenden Richtgrößen weiter Bestand haben, so muß eine Gewichtung 
nach individuellen Praxisbedingungen wie Morbidität, Alter und Geschlecht, Praxisort 
(Stadt/Land) erfolgen. Die gesetzlichen Krankenkassen müssen verpflichtet werden, dafür 
zeitnahe Verordnungsdaten zu liefern. 

 

 

Natürlich müssen unwirtschaftlich arbeitende Ärzte schon aus "wettbewerbsrechtlichen" 
Gründen zur finanziellen Verantwortung gezogen werden. Die Wirtschaftlichkeitsprüfungen 
als Steuerungsinstrument zur Einsparung von Arzneimittelkosten sind allerdings seit 1669 
ausgesetzt. 

Für die qualifizierte Arzneimittelversorgung der Bevölkerung muß sich der Arzt im Rahmen 
des Wirtschaftlichkeitsgebotes primär auf die Qualität der Patientenversorgung konzentrieren 
können. In keinem Land der Erde werden Ärztinnen und Ärzte bei der 
Arzneimittelversorgung mit starren Budgets oder Richtgrößen und im Übertretungsfall mit 
finanzieller Haftung bedroht. 

Die Beziehung zwischen Patient und Arzt als zentrale Vertrauensbasis im 
Gesundheitswesen darf nicht durch Wirtschaftlichkeitsdiskussionen und damit sachfremde 
Aspekte belastet werden. Es muß als bedenkliches Zeichen gewertet werden, daß Patienten 
in breitem Umfang die von ihnen empfundene Rationierung (noch?) mit Resignation 
hinnehmen. 
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Dr. med. Thomas Lichte 
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"Der Wert einer Gesellschaft zeigt sich gerade darin, wie sie mit ihren Schwachen und 
Kranken umgeht." 

So lautet ein altes chinesisches Sprichwort. 

 

Zu diesen Schwachen und Kranken gehören in unserer Gesellschaft ganz ohne Zweifel die 
psychisch Kranken, die sich wohl am wenigsten in Schablonen pressen und kategorisieren 
lassen. Da keine bedeutsame Lobby ihre Interessen vertritt, müssen Experten, das heißt 
Ärzteschaft und alle anderen, die in die Versorgung psychiatrisch Kranker einbezogen sind, 
sich als unentbehrliche Teile eines Netzwerkes zu ihren Sachwaltern machen. Folgende 
neun Punkte werden daher von der ÄKN als unsere Maximen und unabdingbare 
Voraussetzungen für eine würdige Versorgung der psychiatrisch Erkrankten unserer 
Gesellschaft propagiert: 

 

1. Gesellschaft und Politik muß endlich klarwerden, daß psychische Krankheiten in 
Prophylaxe, Diagnose, Therapie und bei pflegerischen Maßnahmen physischen Krankheiten 
gleichzusetzen sind! Sie sind nicht weniger quälend, wenngleich nicht durch Laborwerte, 
oder mit unserer heutigen Medizintechnik quantifizierbar. 

 

2. Rechtzeitige ärztliche und pflegerische Behandlung bzw. Intervention hilft, eine weitere 
Verschlechterung psychischer Krankheitsbilder zu vermeiden. Ein gut funktionierendes 
multiprofessionelles Netzwerk aller Beteiligten ist das beste Frühwarnsystem. 

 

3. Ärztliche und pflegerische Therapieziele der Sozialpsychiatrie sind maximale, soziale 
Reintegration sowie die bestmögliche Förderung vorhandener Begabungen und die Stärkung 
positiver Ressourcen der Patienten. Hierbei gilt: so wenig stationäre, so viel ambulante 
Therapie wie möglich. Das heißt, in der psychiatrischen Versorgung müssen die 
Betreuenden individuell und flexibel handeln. Sie dürfen keinesfalls nur institutionell denken. 



Gefordert ist weniger technische Medizin zugunsten von mehr persönlicher Zuwendung. 
Gerade in der psychiatrischen Versorgung ist die integrative Behandlung, verstanden als 
gemeinsame inhaltliche Arbeit für die Betroffenen, zu fordern. Institutionelle Kooperationen 
sind zu schaffen: 

Dazu zählen die Etablierung von psychiatrischen Schwerpunktpraxen im 
sozialpsychiatrischen Verbund und bezahlte, regelmäßige sozialpsychiatrische Konferenzen 
mit dem ambulanten psychiatrischen Pflegedienst, Ergo- und Physiotherapeuten, den 
betreuenden Angehörigen sowie den langjährigen Haus- und Fachärzten. 

 

4. Die Vereinbarung zur sozialpsychiatrischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen ist 
auf den Erwachsenenbereich und auf alle Kassenarten auszudehnen. Die Implementierung 
der flächendeckenden, ambulanten psychiatrischen Pflege, wie sie sich bereits in 
Modellversuchen abzeichnet, ist als Regelleistung der gesetzlichen Krankenkassen 
zwingend notwendig. Nur so sind eine adäquate gemeinsame ärztliche und pflegerische 
Versorgung Kranker und ein Case-Management der Patienten möglich. 

 

5. Sozialpsychiatrische Schwerpunktpraxen müssen dem Sektorprinzip folgend mit hohen 
Fallpauschalen arbeiten können. 

 

6. Indikatoren für Therapieerfolge der psychiatrischen Versorgung sind die Abnahme des 
Medikamentenverbrauchs und eine Reduktion der Dauer der stationären Behandlung. 
Studien belegen den Nutzen ambulanter psychiatrischer Krankenpflege. Sie zeigen positive 
Effekte dieser beiden genannten Therapieerfolge, sobald eine solche Betreuung möglich 
wird. Psychiatrische Krankenpflege ist, entgegen herkömmlicher Kranken- und 
Behandlungspflege, nicht nach Minuten oder Punkten abzurechnen. Die individuell 
aufzubringende Zuwendung muß adäquat in Stunden abzurechnen sein. 

 

7. Die dafür erforderlichen finanziellen Ressourcen müssen bei nachweisbarer Ein-sparung 
stationärer Behandlungszeiten, durch Reduktion von Krankenhauseinweisungen und 
Liegezeiten, aus dem Budget für die stationäre Versorgung in die Honorierung ambulanter 
Leistungen fließen. Hier muß das Geld der Leistung folgen. Zusätzliche Mittel für das 
Gesundheitswesen sind erforderlich, wenn die Politik die ambulante psychiatrische Pflege 
will. 

Absolut notwendig ist die bessere ideelle und finanzielle Förderung der stark belasteten 
Angehörigen psychisch Kranker! Koordinierung der Laienpflege mit der der Pflegedienste ist 
sinnvoll und notwendig. Über eine Honorierung der Ein- und Unterweisungsleistungen der 
Angehörigen ist nachzudenken. 

 



8. Im Rahmen der Arzneimittel- und Heilmittelversorgung lautet die Forderung: 
Herausnahme aller Psychopharmaka und Parkinsonmittel aus den 
Richtgrößenvereinbarungen. 

Zu fordern ist darüber hinaus die uneingeschränkte Verordnungsmöglichkeit für die 
psychiatrische Ergotherapie. Lediglich zwei Folgeverordnungen, wie gesetzlich geplant, sind 
völlig unzulänglich. Notwendig ist darüber hinaus die uneingeschränkte Möglichkeit zur 
Verordnung psychiatrischer ambulanter Pflege ohne zeitliche Begrenzung. 

 

9. Die Vorstellungen zur ambulanten psychiatrischen Krankenpflege auf der Basis der 
bisherigen Modellversuche sind zunächst niedersachsenweit, später bundesweit als 
Regelleistungen der gesetzlichen Krankenkassen auszudehnen. Die Ärztekammer 
Niedersachsen wird hierzu ihren Einfluß überall dort geltend machen, wo dies sinnvoll und 
möglich ist: gegenüber der Politik, gegenüber der KBV und den ärztlichen Vertreterinnen und 
Vertretern im Bundesausschuß Ärzte/Krankenkassen. Die Ärztekammer Niedersachsen wird 
diese Vorstellungen in die ärztliche Weiter- und Fortbildung tragen, so daß vor allem für 
Hausärztinnen und Hausärzte sowie für Nervenärztinnen und Nervenärzte eine enge 
Kooperation mit anderen Beteiligten, insbesondere den Pflegediensten, im Interesse der 
psychiatrisch Erkrankten noch selbstverständlicher wird. Darüber hinaus wird sich die 
Ärztekammer Niedersachsen gerade im psychiatrischen und gerontopsychiatrischen sowie 
im geriatrischen Bereich für die Etablierung von integrativen Versorgungsstrukturen 
einsetzen. 
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Nach dem Vorstoß der neuen Bundesministerin für Gesundheit Anfang 2001, die 
gemeinsame Haftung aller Ärzte bei Überschreitung der Arznei- und Heilmittelbudgets 
aufzuheben, ist es erneut zu einer intensiven Diskussion über Sinn und Möglichkeiten einer 
Stabilisierung der Ausgaben für Arznei- und Heilmittel gekommen. Die originäre Haftung 



jedes einzelnen Arztes bzw. der Kassen-ärztlichen Vereinigungen (KVen) bei Überschreiten 
von Richtgrößen soll zunächst weiterhin bestehen bleiben. 

 

Im deutschen Gesundheitssystem sind die finanziellen Möglichkeiten der GKV unmittelbar 
von der gesamtwirtschaftlichen Lage abhängig: Mehr Arbeitslose bedeuten weniger 
finanzielle Mittel. Der Versorgungsbedarf der Bevölkerung wird bestimmt durch die 
Entfaltungsmöglichkeiten der medizinischen Wissenschaft, die Rahmenbedingungen des 
Systems, durch soziodemographische Größen und gesellschaftliche Faktoren wie 
Erwartungen und gesundheitliche Eigenleistungen von Bürgern, Versicherten und Patienten. 
Er entwickelt sich also im Grundsatz unabhängig von den verfügbaren Ressourcen. 
Zwangsläufig kommt es zu Konflikten, wenn bei abnehmenden Ressourcen einerseits 
Beitragssatzstabilität der GKV und andererseits gleichbleibende bzw. wachsende Qualität 
der medizinischen Versorgung gefordert werden. 

 

Bisherige Erfahrungen mit Budgets und Richtgrößen. 

 

Budgets und Richtgrößen sollen bislang als Steuerungsinstrumente vermutete 
Rationalisierungsreserven voll ausschöpfen. Sie haben in der Tat in der Ärzteschaft zu 
einem vertieften und selbstkritischen Nachdenken über Arzneimittelverordnungen geführt 
und eine Fülle von Fortbildungsmaßnahmen mit dem Ziel der Ausgabensenkung ins Leben 
gerufen. Nicht zuletzt der abschreckende Effekt angedrohter "Strafzahlungen" bei 
Budgetüberschreitungen hat zu einer vorübergehenden Kostenreduktion bei den 
Verordnungen geführt. Inzwischen scheinen die Ein-sparreserven, etwa durch 
Generikaverordnungen, jedoch weitgehend ausgeschöpft: "Die Zitrone ist ausgequetscht" 
(Bausch 2000). Mehrausgaben für neue und teure Medikamente gegen z. B. Aids, 
Parkinsonsche Krankheit und Multiple Sklerose lassen sich nach Expertenmeinung so nicht 
ausgleichen. 

 

Zudem zeigen die Budgets deutliche Nachteile: Die sektorale Betrachtungsweise für Arznei- 
und Heilmittelausgaben verhindert ein echtes Benchmarking auf der Basis einer 
Gesamtbetrachtung aller Ausgabenbereiche unter regionalen Bedingungen. 
Gesamtökonomische Betrachtungen, die zeigen, daß durch den gezielten Einsatz von 
Arznei- und Heilmitteln Einsparungen der Gesamtausgaben, also z. B. bei 
Krankenhausbehandlung, erreicht werden können, wurden bisher vernachlässigt (Lichte 
2000). 

 

Zur Festsetzung der bisher ausgehandelten Richtgrößen wurde in den meisten 
Bundesländern das bisherige Verordnungsverhalten zugrunde gelegt. Sachbezogene 
Kriterien wie Morbidität, Patientenalter, Praxisstandort usw. wurden bis heute nicht 
berücksichtigt. Der Versuch einer differenzierteren Betrachtung verschiedener Bundesländer 
ergab, daß Niedersachsen im Vergleich zu Hessen zwar höhere Ausgaben im Arznei- und 
Heilmittelbereich hat, aber insgesamt günstigere Krankheitskosten pro Patient (Lichte 2000). 



 

Bei Veröffentlichungen über durchschnittliche Arzneimittelkosten je Mitglied und Bundesland 
werden Altersstruktur, Rentenstatus oder Morbiditätsindex nicht berücksichtigt. So 
verwundert es nicht, daß Bundesländer wie Bayern und Baden-Württemberg mit dem 
niedrigsten Rentneranteil (AOK rund 24 Prozent Rentner) im Vergleich zu Niedersachsen, 
Bremen und Hamburg (AOK rund 30 Prozent Rentner) in den Kosten pro Versichertem 
günstiger liegen. Auch die Morbiditätsunterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern 
müßten berücksichtigt werden, die erhöhte Aids-Häufigkeit in den Stadtstaaten (Bausch 
2000) oder die bekannt hohen Erkrankungsraten an Diabetes mellitus, Hypertonie und 
Fettstoffwechselstörungen im Norden und Osten Deutschlands (Häussler 1998). 

 

Bisher hat die gesetzliche Krankenversicherung Daten weder geliefert noch zur Berechnung 
"gerechter" und qualifizierter Richtgrößen genutzt. Unberücksichtigt blieben auch soziale 
Risiken wie z. B. die Befreiung von der Zuzahlungspflicht. Es ist denkbar, daß Ärztinnen und 
Ärzte mit einem hohen Anteil an sozial schwächeren oder chronisch kranken Patienten unter 
ihrer Klientel für eine dadurch wahrscheinliche Überschreitung von Richtgrößen haften 
müßten (siehe Kasten). 

 

Demgegenüber kann die pharmazeutische Industrie bei ihrer Preispolitik nur den Gesetzen 
der freien Marktwirtschaft gehorchen. Bei Medikamenten ohne eine Festbetragsregelung 
findet eine vollkommen freie Preisgestaltung statt. Hier lassen sich Preisanhebungen bis zu 
50 Prozent in den letzten fünf Jahren nachweisen (Lichte 2000). Aber auch bei 
Medikamenten unter Festbetragsvorgabe sieht man ständige Preisänderungen – und meist 
nach oben. (1) 

 

Die Ärzteschaft muß also nicht nur für willkürliche Preisanhebungen Verantwortung 
übernehmen, sondern auch für die Anhebung der Mehrwertsteuer und eine Absenkung der 
Zuzahlungsbeträge – Faktoren, die gar nicht ihrem Einfluß unterliegen. Sie verursachten 
2000 zwei Drittel des Ausgabenschubes bei den Arzneimittelkosten – 4,8 Prozent von 
insgesamt 7,4 Prozent Ausgabenanstieg. 

 

Offensichtlich werden teure Krankheitsbilder wie Aids, psychische Krankheiten, Demenz etc. 
in der Bundesrepublik im Vergleich zum Ausland deutlich seltener mit hochpreisigen 
Arzneien behandelt. Die Arzneimittelbudgetierung scheint bereits eine Zweiklassenmedizin 
nach sich gezogen zu haben: So erhalten z. B. GKV-Versicherte im Gegensatz zu 
Privatversicherten kaum teure, aber hoch wirksame Osteoporosemittel (wie Biphosphonate), 
obwohl sich dadurch spätere Folgekosten vermindern ließen. GKV-Versicherte mit einer 
gutartigen Vergrößerung der männlichen Vorsteherdrüse (Prostata) erhalten seltener als 
Privatpatienten die wesentlich teureren, aber besseren Arzneien wie Alpha-Blocker 
verordnet. 

Was passiert beim Hausarzt – dem häufigsten "Rezepteschreiber"? 



 

Bei Verschreibung eines Medikamentes versuchen Ärzte in der Regel, preisgünstige 
Generika zu berücksichtigen. Bei jedem Arztbesuch müssen Patienten mit Umstellungen 
rechnen, da z. B. Preisveränderungen durch die Einrichtung von neuen Festbetragsgruppen 
eingetreten sind. So entstehen Probleme bei der erforderlichen Mitarbeit der Patienten, z. B. 
bei der Regelmäßigkeit ihrer Tabletteneinnahme. Gelegentlich bekommt der Verordner den 
Unwillen der Patienten sehr direkt zu spüren.(2) 

 

Nach Krankenhausbehandlung oder Mitbehandlung beim Spezialisten erfolgen in der Regel 
Therapieempfehlungen für teure Originalpräparate oder Innovationen. Um Regresse zu 
vermeiden, tauschen Weiterbehandler oft solche Vorgaben gegen möglichst preisgünstige 
Medikamente mit gleichen oder ähnlichen Wirkstoffen aus. Gefahren hierbei: Kleine, aber für 
den Patienten und seine Einnahmetreue (Compliance) wichtige Verbesserungen bei 
Analogpräparaten, z. B. eine einmalige statt dreimalige Einnahme pro Tag, werden 
aufgegeben. 

 

Bei der Therapie von hohem Blutdruck, Herzrhythmusstörungen oder Diabetes mellitus kann 
eine unterschiedliche Bioverfügbarkeit, z.B. die unterschiedlich schnel-le Aufnahme von 
Präparaten mit gleichen Wirkstoffen in die Blutbahn, sehr wohl verschiedene therapeutische 
Effekte bewirken. Ferner wird versucht, die höchste Wirkstoffmenge je Tablette zu 
verwenden, um so durch Halbierungen oder Vierteilungen einer Tablette die überhöhten 
Preissprünge bei kleineren Wirkstoffmengen zu kompensieren.(3) Ältere Patienten sind 
damit schnell überfordert. 

 

Nachdem Patienten wegen einer Verschlechterung ihres Zustandes im Krankenhaus oder 
durch Spezialisten mit neuen Therapien gebessert werden konnten, haben die Hausärzte sie 
nach den gesetzlichen Vorgaben nun wieder auf ein preiswertes Niveau zu bringen! Die Arzt-
Patienten-Beziehung ist durch den Spardruck in Mitleidenschaft gezogen. Oft reduzieren sich 
Kontakte auf "Wirtschaftlichkeitsgespräche"; die eigentlichen Anliegen (z. B. 
Beschwerdeveränderungen bei chronisch Kranken) fallen diesen "Preisdiskussionen" zum 
Opfer. 

Auch der Bereich der "umstrittenen Arzneimittel" gibt immer wieder Anlaß zu Diskussionen 
mit Patienten. Die von den Verfassern des "Arzneimittel-Verordnungsreports" (Schwabe et 
al. 2000) definierte Medikamentengruppe kann bei leichteren Störungen Linderung 
verschaffen, die Progredienz eines Leidens vermeiden bzw. verzögern oder den Einsatz 
differenter und teurerer Medikamente verhindern. Diese Effekte sind bisher mangels 
entsprechender Studien wissenschaftlich nicht erwiesen. Ihr Ausschluß aus der 
Verordnungsfähigkeit würde die Situation für Patienten und verordnenden Arzt noch weiter 
verschärfen. 

Ungelöst sind nach wie vor Probleme der Compliance. So landen nach Expertenangaben 
jährlich Medikamente im Wert von 4 Mrd. DM auf dem Müll (AOK 2000). Natürlich erhöht 
sich diese Menge, wenn Patienten Medikamente erhalten, die nicht ihren Vorstellungen 
entsprechen. 



Teil 2 folgt in Ausgabe 8/2001 des Niedersächsischen Ärzteblattes. 

 

Anmerkungen 

(1) Beispiele: Ein häufig verordnetes Schlafmittel wurde von 1995-1999 um 39,0 Prozent (bei 
N 2) im Preis angehoben; nur die Differenz der Preis-erhöhung kostet die GKV ca. 10 Mio. 
DM pro Jahr. Ein Antibiotikum gegen Harnwegsinfekte wurde von 1998-1999 um 46 Prozent 
erhöht (Mehrkosten für GKV mind. ca. 4 Mio. DM/Jahr). 

(2) Originalton eines Patienten des Erstautors: „Das neue billige Medikament würde ich 
Ihnen am liebsten wegen seines üblen Geschmacks vor die Füße kotzen." 

(3) Beispiel: Die Festbeträge beim ACE-Hemmer Captopril betragen pro Gramm 
Wirkstoffmenge bei N3/100 mg. 18,38 DM und bei N 1/6, 25 mg: 113,92 DM. Das ist das 
über Sechsfache. liegt noch vieles im argen - 
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Werden die Alten zu Feinden der Jüngeren? 

Allein vor dem Hintergrund der aktuellen Rentendiskussion kommt bisweilen der Eindruck 
auf, daß ältere und hochbetagte Mitbürgerinnen und Mitbürger in ihrer Eigenschaft als 
langlebige Ruhegeldempfänger und -konsumenten zunehmend als Last empfunden werden. 
Die wachsende Zahl alter Menschen in unserer Gesellschaft führt aber nicht nur die "Lager 
der Generationen" in eine Art Frontstellung zueinander, sondern wirft auch bei vielen 
anderen, die von Berufs wegen in der Betreuung Alter tätig sind, auch unter 
versorgungspolitischen Aspekten viele Fragen auf. Nicht selten bestimmt dabei Ratlosigkeit 
das Geschehen; die Notwendigkeit, sich jetzt mit den Problemen und Konsequenzen 
gesellschaftlichen Zündstoffs vertraut zu machen scheint sich allerdings allen Betroffenen 
und Beteiligten nicht in dem Maße zu erschließen, wie es wünschenswert und vor allem 
erforderlich wäre. 

Bevölkerungsexperten haben – was angesichts gesicherten Datenmaterials nicht unbedingt 
schwierig war – die demografische Entwicklung hochgerechnet und fanden vor allem unter 
den hier vorrangig interessierenden medizinischen Aspekten heraus: 

 

• Die Gesamtbevölkerung nimmt insgesamt ab, aber nicht der Anteil der über 60jährigen. 
Deren Anteil steigt von 16 Millionen im Jahre 1990 auf 24 Millionen in 2030 an, 

 



• die größte Wachstumsdynamik wird die Gruppe der Hochbetagten aufweisen, die mit fast 1 
Millionen Einwohnern im Prognosejahr 2030 hochgerechnet wird, 

 

• fast die Hälfte aller Schlaganfallpatienten tritt in der Gruppe der 75jährigen auf - projiziert 
auf die erwartete Altersstruktur müsste sich die Zahl jährlicher Neuerkrankungen in dieser 
Altersgruppe von derzeit knapp 230 000 in 2 - 3 Jahrzehnten auf mehr als 300 000 erhöhen, 
hüftgelenksnahe Frakturen - 1990 als typische Knochenbrüche im Alter mit 65 350 Fällen 
dokumentiert - könnten in zehn Jahren bereits auf 80 000 ansteigen; wenige Jahre später ist 
mit 90 000 proximaler Femurfrakturen zu rechnen. 

Auch die Zahlen dementer Patientinnen und Patienten (aktuell 1,2 – 1,5 Millionen 
bundesweit) progressiert auf fast 3 Millionen im Jahre 2030 mit dabei starken Anteilen in den 
Altersjahrgängen der ab 85jährigen mit 30 Prozent und mehr. 

Nun ist es offensichtlich nicht so, daß die mit den genannten Zahlen verbundenen 
medizinischen und pflegerischen Betreungs- und Versorgungserfordernisse diese 
Zielgruppen nicht erreicht. Ganz im Gegenteil, 

denn Politik und vor allem die Medizin haben für "die Alten" unserer Gesellschaft in den 
letzten Jahren einiges bewirken können. 

Medizinisch ist heute vieles, was vor etwa 20 Jahren noch "in Kinderschuhen steckte", 
Routine: z.B. totale Endoprothesen, Dialysebehandlungen auch für Betagte, ambulante 
Kataraktoperationen oder ausgefeilteste Hörhilfen bewahren die Gesellschaftsfähigkeit. 

Trotz, oder gerade wegen des Jugendlichkeitswahns wird über Altern und Alter in unserer 
Gesellschaft derzeit engagiert diskutiert. Bei zum Teil erheblichen 
Finanzierungsmöglichkeiten im Einzelfall, jung zu wirken oder zu bleiben, von der 
Haarimplantation und Schönheitschirurgie jeglichen Ausmaßes bis hin zu ausgedehn-ten 
Wellness- und Fitneßangeboten für Senioren - neudeutsch "antiageing" -, diskutieren 
dennoch Politik wie Öffentlichkeit zunehmend emotionaler die Umkehr der demographischen 
Pyramide "vom Lebensbaum zum Pilz" und die Lebensbedingungen im Alter. Das Unwort 
"Renten-GAU" erhitzt Jung und Alt gleichermaßen. 

Familienministerin Chistine Bergmann gab bei der Vorstellung des "Berichtes zur Lage der 
älteren Generation" bekannt, "daß im Jahr 2050 etwa 37 Prozent, derzeit 22 Prozent, der 
Bundesbürger älter als 60 Jahre sein werden; die Anzahl der Hochbetagten über 80 Jahre 
werde erheblich steigen, die Zahl der Pflegebedürftigen werde von derzeit 1,8 Mio. auf bis zu 
2,7 Mio. Menschen im Jahr 2040 anwachsen. Altsein heiße nicht zwangsläufig, gebrechlich 
und hilfebedürftig zu sein. So können heute etwa 80 Prozent der Menschen über 70 Jahre ihr 
Leben weitgehend selbständig führen. So ist es älteren Menschen heute auch möglich, sich 
auf vielfältige Weise für andere zu engagieren." 

Lebens- und Entfaltungsmöglichkeiten der Senioren sind also Themen unserer Gesellschaft. 
Die Alten haben eine Lobby in den Grauen Panthern. Deren Maxime: "Die letzten Jahre 
lebenswert gestalten unter Akzeptanz der Gebrechen und Behinderungen" findet auch in 
unserer Gesellschaft Beachtung, die "arzt- und medizintechniksüchtig", aber auch -skeptisch, 
ist, wie sonst wohl keine auf dieser Welt. Es scheint der Trend zuzunehmen, den 
Schwerpunkt im Alter nicht auf die maximale medizinische Versorgung, sondern auf das 
"Noch-Erleben-was-geht" zu legen - trotz aller gespürter Beschwerden. 



Die medizinische und soziologische Erforschung geriatrischer Fragen hat enorm 
zugenommen. Deren Ergebnisse werden unser Handeln deutlich befähigen und befruchten. 
Allein das „Wolfsburger Institut für Gesundheitsforschung und Gesundheitsförderung“ an der 
Fachhochschule Braunschweig-Wolfenbüttel realisiert im laufenden Jahr vier große 
Forschungsprojekte zum Thema Lebensgestaltung und Gesundheitsversorgung alter Frauen 
und Männer in der Bundesrepublik Deutschland. 

Wie aber finden solche Forschungs- und Diskussionsprozesse Eingang in die lehrende und 
handelnde Medizin? Eher zu langsam und zögerlich! Insbesondere folgende Schwachstellen 
und Defizite geriatrischer Versorgung gilt es aufzuzeigen: 

 

• Wir finden eine unzureichende Vermittlung geriatrischer und basismedizinischer Inhalte 
während der derzeitigen medizinischen Ausbildung, d.h. dem Medizinstudium. Im Jahr 2000 
gab es bundesweit nur fünf C4-Lehrstühle im Fach Allgemeinmedizin und einige halbe C3-
Stellen. Lehrstühle im Fach Geriatrie existieren lediglich in Bochum und Witten, der Lehrstuhl 
für Gerontologie in Erlangen könnte allerdings demnächst in Geriatrie umgewidmet werden. 
Praktika der Studenten im haus-ärztlichen oder geriatrischen Bereich sind derzeit nicht 
Pflicht. Sowohl die Fakultäten als auch die Studenten stufen die Allgemeinmedizin 
gegenüber der hochtechnisierten Medizin als "minderwertig" und "zweitrangig" ein. Der 
Entwurf der neuen Approbationsordnung, der die hausärztlichen/allgemeinmedizinischen 
Belange verstärkt berücksichtigte, ist jedoch seit 1992 auf Eis gelegt und damit nicht in Kraft 
gesetzt. 

 

• Auch in der derzeitigen Facharztweiterbildung ist ähnliches zu bemängeln. Trotz der 
politischen Willenserklärung, die hausärztliche Medizin und die Versorgung im Alter zu 
stärken, gibt es weiterhin in allen Kliniken nur unzureichende Weiterbildungsmöglichkeiten 
für Allgemeinmedizin oder Geriatrie. Ein Meilenstein war 1992 die Einführung der 
Zusätzlichen Weiterbildung "Klinische Geriatrie" in die ärztliche (Muster-) 
Weiterbildungsordnung. Sie erfordert zwei Jahre praktische Tätigkeit nach Erlangung einiger 
bestimmter Facharztbezeichnungen. Wo im Weiterbildungs-recht die Geriatrie zukünftig 
Eingang finden wird und muß, ist derzeit noch offen. Als Zusatzbezeichnung / Bereich kann 
diese aber sicher nicht die Bedeutung erfahren, die ihr zukommt! 

Aber: Erhebliche positive Auswirkungen auf eine verbesserte Versorgung im Alter und für ein 
Altern in Würde konnte durch die Pflegeversicherung erreicht werden! Es gibt ausreichend 
Pflegeheimplätze und, wenn nötig, eine gesicherte Finanzierung der Unterbringung im 
Altenheim. Zur Qualität der Altenpflege im Heim existieren nicht nur qualitätssichernde 
Maßnahmen der Pflegeorganisationen; in jüngster Zeit veröffentlichte die Bundesregierung 
Entwürfe zum Pflegequalitätssicherungsgesetz und zum Heimbewohnerschutzgesetz. Viele 
Stimmen besagen, daß dennoch die staatliche Heimaufsicht und der medizinische Dienst der 
Krankenkassen leider weiterhin nicht in der Lage sind, die Qualität der etwa 11 000 
bundesdeutschen Alten- und Behindertenheime auch wirksam zu kontrollieren. 

Es gibt inzwischen die segensreiche Einrichtung der Kurzzeitpflege zur Entlastung der 
Krankenhäuser sowie der pflegenden Angehörigen und zur Betreuung der Alten, die 
weiterhin alleine leben wollen, aber für einen definitiven Zeitraum rund um die Uhr Pflege 
benötigen. 



 

Es gibt eine flächendeckende auch medizinische Versorgung mit Sozialstationen, 
Gemeindeschwestern und ambulanten Pflegediensten von ausreichender bis hervorragender 
Qualität und großem Engagement. Wir alle wissen ja, daß diese Einrichtungen dem alten 
Menschen bei Eintritt von Pflegebedürftigkeit sehr lange ein Weiterleben in der gewohnten 
Umgebung sichern. Darüber hinaus existiert in vielen Städten eine zunehmende Anzahl 
geriatrischer Reha-Kliniken mit beachtlichen Erfolgen für die medizinische Versorgung, die 
Rehabilitation, und damit für die soziale Wiedereingliederung der Alten. Ein weiterer, längst 
überfälliger Schritt war das Altenpflegegesetz, das im wesentlichen zum 1. August 2000 in 
Kraft getreten ist. Neben die Ausbildung zum Altenpfleger tritt diejenige zum 
Altenpflegehelfer. Artikel 2 soll eine Verknüpfung der Ausbildung in der Kranken- und 
Altenpflege ermöglichen. 

Die tägliche Praxis zeigt aber auch folgende Belastungen und Probleme: 

 

• Durch die erhebliche Veränderung der Krankenhauslandschaft der letzten Jahre, 
Rationalisierungsprozesse unter den derzeitigen Budgetvorgaben und durch Bettenabbau 
bei gleichzeitiger Aufrüstung unserer Kliniken in hoch-technisierte Zentren mit immer 
kürzerer Verweildauer, werden alte Menschen heute nicht mehr in einer Klinik insgesamt bis 
zur Entlassungsfähigkeit gesund gepflegt: Sie durchlaufen vielmehr in der Regel bei z.B. 
Apoplex, Sturz oder Herzinfarkt zunächst die Intensivstation, dann die Akutstation einer 
hochtechnisierten Klinik der Primärversorgung. Daran schließt sich die Verlegung in ein 
kleines Haus zur weiteren Pflege an; von dort, immer noch erheblich pflegebedürftig, in eine 
Institution der Kurzzeitpflege und, sobald ein Platz frei werden sollte, in eine geriatrische 
Reha-Klinik; schließlich die Entlassung entweder nach Hause, zu einem zunächst wieder 
fremden Pflegedienst, oder in ein Pflegeheim. Die Folgen dieser neuzeitlichen geriatrischen 
"Patientenkarrieren" kennen wir alle sattsam: Verwirrtheitszustände, psychische 
Dekompensationen, Lebensmüdigkeit. Das Positive dieses langen Lebens und der 
medizinischen Möglichkeiten im hohen Alter kommt hierbei doch nicht mehr zum Tragen! 

Aber auch auf folgende Mängel nach den Bestimmungen der Pflegeversicherung ist 
dringend hinzuweisen und Abhilfe zu schaffen: 

 

• Die für Kurzzeitpflege in der GKV bewilligte Zeitspanne ist zur Wiedererlangung der Kräfte 
alter Menschen in der Regel zu kurz; eine Aufenthaltsverlängerung ist wohlmöglich vom 
Patienten selbst zu tragen. 

 

• Die Begutachtung nach Antrag auf Leistungen zur Pflege erfolgt oft erst nach einem 
unerträglich langen Zeitraum, häufig nach dem Tode des Patienten. Die Unsicherheit, ob die 
Kasse oder der Patient selber leistungspflichtig ist, bedroht die psychische Situation des 
Patienten, bei Versagen der Pflegeleistung verschlechtert sich dessen medizinische und 
soziale Lage abrupt. 

 



• Bei gerontopsychiatrischen Erkrankungen griffen bisherige Eingruppierungen in eine 
Pflegestufe nicht. Leider konnte deswegen in den letzten Jahren der immer größer werdende 
Anteil verwirrter, dementer und psychisch kranker Alter nicht adäquat pflegerisch versorgt 
und unterstützt werden. Eine etablierte ambulante psychiatrische Pflege, die in 
exemplarischen Modellvorhaben hervorragende Ergebnisse bezüglich Einsparung von 
Krankenhaustagen und Medikamenten bei gerontopsychiatrischen Patienten zeigen konnte, 
existiert derzeit noch nirgendwo in Niedersachsen. 

 

• Wegen der steigenden Nachfrage nach ärztlichen Leistungen, bedingt durch den 
zunehmenden Anteil alter und chronisch Kranker in unserer Gesellschaft, besteht bei derzeit 
gedeckeltem ärztlichen Gesamthonorar und der gleichzeitigen Notwendigkeit der 
Finanzierung hochtechnisierter Leistungen die Gefahr, daß die geriatrische und 
hausärztliche Basisversorgung nicht mehr ausreichend bezahlt werden können. Schon jetzt 
denken Hausärzte wegen der sinkenden Einnahmen aus der gesetzlichen 
Krankenversicherung über eine Reduzierung ihrer Hausbesuche und über die Begrenzung 
weiterer ärztlicher Leistungen auf Chipkarte nach, weil zunehmender Inanspruchnahme kein 
adäquates Honorar folgt. Für die Gesamtversorgung eines Patienten >65 Jahre erhält ein 
Hausarzt derzeit maximal 100,- DM/Quartal, das heißt ~30,- DM/Monat. 

 

• Die derzeitigen Vereinbarungen zum Arzneimittel- und zum Heilmittelregreß verlagern das 
steigende Erkrankungsrisiko unserer Gesellschaft allein auf die Ärzteschaft. Die derzeitigen 
Richtgrößen, die nicht an dem Bedarf der Bevölkerung ausgerichtet sind und bisher nicht 
entsprechend modifiziert werden, führen mit ihrer Regreßdrohung für den verordnenden Arzt 
zu einer schleichenden Rationierung im Bereich der Verordnung von Arznei- und Heilmitteln: 
Vor allem rehabilitationsbedürftige alte Menschen sind davon betroffen. 

Aus all dem ergeben sich aus der Sicht der Ärzteschaft folgende Forderungen an Politik und 
Öffentlichkeit: 

 

1. Endlich Verabschiedung der seit Jahren auf Eis liegenden Approbationsordnung für ein 
reformiertes Medizinstudium mit verstärkter Vermittlung hausärztlicher und geriatrischer 
Inhalte. Verbesserte Finanzierung dieser Lehrstühle, damit Pflichtpraktika und -unterricht in 
der ambulanten Medizin und z.B. in geriatrischen Einrichtungen bezahlt werden können. 

 

2. Einrichtung von Lehrstühlen für Allgemeinmedizin und Geriatrie an jeder medizinischen 
Fakultät der BRD. Die mit 36 427 Ärztinnen und Ärzten derzeit größte Facharztgruppe, die 
zukünftig die Basisversorgung unserer Bevölkerung und die Betreuung des zunehmenden 
Anteils alter Menschen übernehmen soll, muß endlich adäquat in Forschung und Lehre 
vertreten sein! 

 

3. Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen und der Versicherungsbedingungen zur 
ambulanten Pflege hinsichtlich der zuvor skizzierten Probleme: 



Schnellere Begutachtung durch den MDK, Pflegestufen für Demente, unkomplizierte 
Bewilligung und Verlängerung von Kurzzeitpflegeaufenthalten, Bereitstellung von Geldern für 
bessere Personalschlüssel in Alten- und Pflegeheimen, damit hochqualifizierte Fachkräfte 
eingestellt werden können, Etablierung einer ambulanten psychiatrischen Pflege und 
Verbesserung der personellen Besetzung der Heimaufsicht. 

 

4. Einrichtung einer flächendeckenden geriatrischen Betreuung mit einer ausreichenden 
Anzahl geriatrischer Betten und Reha-Kliniken. Finanzierung und Förderung integrativer 
Versorgungsstrukturen, die nach den Gesundheitsstrukturgesetzen der derzeitigen 
Bundesregierung ja nun dringend institutionalisiert werden sollen, auch in diesem Bereich, 
also für die Betreuung pflegebedürftiger chronisch Kranker und Alter. 

Das heißt Aufbau geriatrischer Konferenzen und Netzwerke, in denen in adäquat bezahlten 
gemeinsamen Strukturen Haus- und Fachärzte, Pflegedienste, Physiotherapeuten, 
Ergotherapeuten sowie Angehörige gemeinsam mit einem konsiliarisch beratenden Geriater 
über die einzelnen, interdisziplinär betreuten, Alten regelmäßige Fallbesprechungen mit 
gegebenenfalls Qualitätszirkelarbeit durchführen. Dies ist von allen Beteiligten nur bei 
adäquater Bezahlung zu leisten! 

 

5. Erarbeitung neuer Konzepte zur Krankenhausfinanzierung, Abkehr von: Fallpauschalen, 
Budgets und damit weiterer Rationierung, Zentralisierung, Betten- und Personalabbau: Eine 
adäquate menschliche Versorgung Alter und Hilfloser ist in unseren Krankenhäusern schon 
heute nicht mehr gewährleistet und wird sich mit Einführung der DRGs ab 2003 noch mehr 
verschlechtern. 

 

6. Hinsichtlich der Finanzierung des ambulanten medizinischen Sektors: konsequente 
Abkehr von Budgetierung, Richtgrößen und Regreßforderungen an die Ärzteschaft. Auch 
noch so gewissenhafte und ethisch hochmotivierte Ärztinnen und Ärzte aller Fachrichtungen 
verlieren zusehends ihr Engagement, ihre Freude am Beruf. Sie sind gezwungen, ihr Arbeits- 
und Verordnungsverhalten zu ändern, wenn sie allein – ungerechtfertigterweise – weiterhin 
das finanzielle Risiko für Behandlungswünsche und Behandlungsnotwendigkeiten der 
Bevölkerung tragen sollen. Es gilt, andere Finanzierungsmodelle der Gesundheitsversorgung 
zu bedenken und umzusetzen: bei denen nicht Beitragssatzstabilität der GKV bei stetig 
steigendem medizinischen Versorgungsbedarf die oberste Maxime darstellt. Ein 
entscheidendes und lesenswertes Gutachten hierzu hat vor kurzem der 
"Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung" für die 
Bundesregierung erstellt. 

 

7. Förderung der verstärkten gesamtgesellschaftlichen Diskussion über Lebensziele und -
wünsche im Alter, und schließlich 

 



8. Öffentliche Unterstützung und finanzielle Förderung pflegender Angehöriger, in der Regel 
der Ehefrauen, Töchter und Schwiegertöchter, die eine hochstehende gesellschaftliche 
Pflicht auf sich nehmen und adäquate Anerkennung und Hilfe erfahren müssen. 

Lassen Sie uns hieran arbeiten: Zum Wohle der Alten, denen wir all unsere heutigen 
Annehmlichkeiten verdanken. 

 

Anschrift für die Verfasser: 

Dr. med. Cornelia Goesmann 

stellvertretende Präsidentin der 

Ärztekammer Niedersachsen 

Berliner Allee 20 

30175 Hannover 

Dr. Cornelia Goesmann 
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Daß die Bewohner unseres Landes sich mit ständig neuen Gesetzen, Regelwerken und 
Gängelungen selbst einengen, ist allgemeine Lebenserfahrung. Und daß unser eigener 
Berufsstand sich im Schaffen (Erschaffen) von Verordnungen, Maßstäben und Leitlinien 
besonders hervorhebt, macht das Arzt-Leben auch oft nicht leichter, aber normalerweise 
zeigen wir alle uns doch einsichtig und gesetzestreu. Was für schwere Übertretungen 
dennoch möglich sind, hat unsere Praxis jüngst erleben müssen, obwohl wir doch frisch 
renoviert, qualifiziert und evidenz-basiert zu arbeiten meinen... 

 

Nun war in diesem Jahr die Kontrolldichte aber auch extrem hoch: 

Überraschend erschienen zunächst Herren vom Eichamt und danach vom 
Gewerbeaufsichtsamt. Nachdem sie ausführlich besichtigt, gemessen, Bücher gelesen und 
geprüft hatten, meldeten sie keinerlei Beanstandungen! 

 

Dann kam "unser" Betriebsarzt, untersuchte, vermaß und beriet alle Angestellten und 
veranlaßte (auf unsere Kosten) literweise Laborkontrollen. Auch er schien zufrieden, aber 
sicher sind wir nicht, haben wir doch bisher weder Rechnung noch Bericht erhalten. 

Nun meldete sich schließlich noch "unsere beratende Sicherheitsingenieurin" an. Was es da 
anläßlich ihrer Praxisbegehung alles zu kritisieren gab, hat uns schamrot werden lassen. 
Könnten wir in unserem Alter noch eine andere Arbeit finden, dann würden mein Mann und 
ich wegen Unfähigkeit und Ahnungslosigkeit die Praxis aufgeben! 

Stellen Sie sich vor: 



 

• Wir haben unsere "nicht ortsfesten elektrischen Betriebsmittel", nämlich Kaffeemaschine, 
Wasserkocher und Stehlampe, nicht halbjährlich einer Elektrofachkraft vorgestellt! Vielleicht 
streiken sie, die Geräte, deswegen so oft, weil sie zum Check-Up wollen? 

 

• Wir haben keinen nach BGV A8 gekennzeichneten Verbandskasten entsprechend DIN 
13157 C! Mein Einwand, wir hätten doch einen ganzen Verbandswagen und noch Schränke 
voller Binden, Schienen und Pflaster, zog nun gar nicht. Vorschrift ist eben Vorschrift. 

 

• Wir haben nur einen einzigen Feuerlöscher, der für 50 m³ reicht. Wir arbeiten aber auf 170 
m². Wir bräuchten also fast 10 davon ..... Soll ich, wenn es in allen Räumen brennt, nicht 
lieber weglaufen, anstatt all diese Löscher draufzuhalten? 

 

• Es gibt keinen Hautpflegeplan für unsere Helferinnen! Muß mein Mann sie etwa täglich 
baden und eincremen? Leider nein, wir müssen sie vielmehr belehren, zu welchem 
Tageszeitpunkt welche Handcreme richtig wäre... 

 

• Und zuletzt: Wir verstoßen ständig gegen das Arzneimittelgesetz! Wir haben zwar an allen 
Waschbecken Spender mit Händedesinfektionsmitteln. Aus Öko-Gründen füllen wir sie 
immer mit einem großen Kanister wieder auf. Dieses dürfte aber nur ein(e) Apotheker/in 
machen, da Desinfektionsmittel als Arzneimittel gelten! Und auch das sei verboten, wenn die 
Desinfektionsmittelflaschen nicht jedes Mal desinfiziert würden!?! Und warum? Weil es sonst 
"einen Biofilm geben könnte"... Also Filme soll bei uns nun wirklich niemand sehen! 

Aber mal ehrlich: Wer denkt sich all diesen Schwachsinn aus? Wer will uns denn da 
frühzeitig in die Rente treiben? Machen Sie das alles mit? 

 

Es grüßt Sie Ihre 

Dr. med. Cornelia Goesmann – ein gravierendes, dennoch ignoriertes soziales, juristisches 
und medizinisches Problemfeld 

 

Dr. Cornelia Goesmann 
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Während sich im anglo-amerikanischen Raum eine umfangreiche soziale wie auch 
medizinische Forschung und Versorgung für Frauen mit Gewalterlebnissen findet, gibt es in 
der BRD wenig Vergleichbares. Zwar existiert bundesweit ein gut ausgebautes Netz von 



Beratungsstellen, Frauenhäusern und psychotherapeutischen Angeboten für Gewaltopfer, 
aber weder im Bereich der medizinischen Aus-, Weiter- und Fortbildung, noch in der 
Fachliteratur oder gar in unserem täglichen diagnostischen und therapeutischen Alltag spielt 
das Thema "Folgen häuslicher Gewalt gegen Frauen" eine wesentliche Rolle. 

 

Von 30 000 Fragebögen, die an alle niedersächsischen Ärztinnen und Ärzte mit dem nä 
6/2001 verschickt wurden, um deren Informationsbedarf zum Thema abzufragen, wurden 
lediglich 100 Bögen zurückgesandt. Die große Mehrheit der antwortenden Ärztinnen und 
Ärzte gab ausdrücklich Fortbildungsbedarf zum Problem "Häusliche Gewalt" an und äußerte 
den Wunsch nach Informationsmaterialien sowohl für behandelnde Institutionen als auch zur 
Weitergabe an betroffene Patientinnen. 

 

Der Antrag der niedersächsischen Delegierten beim Deutschen Ärztetag 2002, zum einen 
das Thema Gewalt gegen Frauen in die ärztliche Aus- wie Weiterbildung zu implementieren, 
als auch bundesweit Informationsmaterial hierzu für diejenigen Kliniken und Praxen zu 
erstellen, die Gewaltopfer behandeln, wurde nicht etwa positiv abgestimmt, sondern lediglich 
zur Weiterbearbeitung an den Bundesärztekammervorstand überwiesen. Das 
Abstimmungsergebnis fußte auf der – immer wieder laut werdenden Meinung – eines 
Gegenrede haltenden Kollegen: Gewalt gegen Frauen sei kein spezifisches Thema, dem die 
Medizin sich gesondert widmen müßte, es gäbe ja auch Gewalt gegen Männer und Tiere. 

 

Dem gilt es entgegenzuhalten, daß nach Polizeistatistiken in 90 Prozent Frauen von 
häuslicher Gewalt betroffen sind. 15 Prozent befragter Frauen zwischen 20 und 60 Jahren 
gaben 1995 in einer Studie des Kriminologischen Institutes Niedersachsen an, mindestens 
einmal bisher vergewaltigt oder sexuell genötigt worden zu sein. Nach US-amerikanischen 
Schätzungen erleben bis zu 40 Prozent aller Frauen im Laufe ihres Lebens emotionale oder 
körperliche Gewalt durch ihre Partner, und in der BRD suchen ca. 40 000 pro Jahr Schutz 
vor häuslicher Gewalt in Frauenhäusern. 

 

Gewalt macht krank und Gewalt kostet Geld: Ein Großteil der Gewaltopfer beklagt neben 
akuten körperlichen und seelischen Verletzungen bleibende Behinderungen und chronische, 
psychische wie psychosomatische Beschwerden. Während es zu den Akut- und Folgekosten 
deutscher Gewaltopfer keinerlei Schätzungen, geschweige denn harte Zahlen gibt, 
errechnete eine US-amerikanische Studie, daß die Krankenkassenkosten von weiblichen 
Gewaltopfern jährlich um 1 775 US-Dollar höher lagen, als die derjenigen Frauen, die keine 
Gewalt erlitten hatten. 

 

Weitere Kosten, die durch Reha-Maßnahmen, juristische und soziale Folgen sowie 
Arbeitsunfähigkeitszeiten und gegebenenfalls langjährige psychotherapeutische Betreuung 
entstehen, lassen sich nur ahnen. Um so wichtiger ist es, betroffenen Frauen frühzeitig und 
adäquat zu helfen. Nicht nur, um Kosten zu sparen, sondern um ihr Leiden zu begrenzen 
und ihnen Alternativen aufzeigen zu können. 



 

Der Großteil der Gewalt erleidenden Patientinnen öffnet sich uns aus Scham und Angst vor 
Unverständnis nicht spontan, wenn denn überhaupt medizinische Hilfe in Anspruch 
genommen wird. Ein Großteil der dennoch aufgesuchten Ärztinnen und Ärzte scheint 
überfordert, adäquate ärztliche Hilfe, die über die medizinische Notfallversorgung 
hinausgeht, anbieten zu können. Laut einer Berliner Untersuchung aus dem Jahr 2000 
erkannten niedergelassene Ärztinnen und Ärzte nur in jedem zehnten Fall hinter der 
dargebotenen Symptomatik die ursächlich erlittene häusliche Gewalt. 

 

Um die Kompetenz der niedersächsischen Ärztinnen und Ärzte in Diagnostik, Therapie und 
Beratung von weiblichen Gewaltopfern zu erhöhen, wurden in einer gemeinsamen 
Arbeitsgruppe – zusammengesetzt aus Vertreterinnen der Ärztekammer und der 
Psychotherapeutenkammer Niedersachsen, dem Niedersächsischen Ministerium für Frauen, 
Arbeit und Soziales, der Medizinischen Hochschule Hannover, der AOK sowie der 
Landesvereinigung für Gesundheit Niedersachsen – folgende Materialien erarbeitet: 

 

• Eine Posterpräsentation der Arbeitsgruppe zum Thema "Häusliche Gewalt gegen Frauen", 
die beim diesjährigen Deutschen Ärztetag und jetzt im Foyer des Ärztehauses Hannover 
anzusehen ist; 

 

• ein Flyer im Scheckkartenformat als Kurzinfo für betroffene Frauen, der konkrete Hinweise 
für Notfallsituationen und Notruftelefonnummern enthält und über die Bezirksstellen der 
Ärztekammer Niedersachsen an Praxen und Ambulanzen verteilt werden soll; 

 

• einen mehrseitigen Leitfaden für Ärztinnen und Ärzte aller infrage kommenden 
Krankenhausambulanzen und Praxen, in dem Hilfestellung zur korrekten Diagnostik, 
juristisch verwertbaren Dokumentation und zur Weiterverweisung der Betroffenen an 
Fachärztinnen und Fachärzte für Rechtsmedizin, Frauenhäuser und spezialisierte 
Beratungsstellen gegeben wird. Auch dieses Papier wird über die Bezirksstellen verteilt 
werden. 

 

Die Bundesärztekammer hat bereits in ihrer ersten Arbeitssitzung nach dem Deutschen 
Ärztetag 2002 beschlossen, für eine bundesweite Verbreitung unserer Materialien in allen 
Landesärztekammern zu sorgen. Dies läßt hoffen, daß hiermit nicht nur die interdisziplinäre 
Kooperation von Ärztinnen und Ärzten mit den anderen schon länger am Thema arbeitenden 
Berufsgruppen (Polizei, Sozialdienste, Juristinnen und Juristen) gefördert wird, sondern daß 
zukünftig auch betroffene Frauen im Rahmen ihrer medizinischen Versorgung auf noch mehr 
Verständnis und Kompetenz treffen werden. 

 

Anschrift der Verfasserin: 



 

Dr. med. Cornelia Goesmann 

stellvertretende Präsidentin der 

Ärztekammer Niedersachsen 

Berliner Allee 20 

30175 Hannover: 

Hohe Berufszufriedenheit bei niedergelassenen Ärztinnen! 

 

C. Goesmann1, B. Sens2, S. Heidrich3, F. Glowienka-Wiedenroth4 
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Wie geht es unseren niedergelassenen Kolleginnen? Haben sie sich Kinder erlaubt? 
Wieviele Stunden müssen sie wöchentlich arbeiten? Lohnt sich ihr Einsatz hinsichtlich 
Verdienst und persönlicher wie beruflicher Zufriedenheit? Was stört niedergelassene 
Hausärztinnen, Fachärztinnen und Psychotherapeutinnen an ihrem Beruf am meisten? 
Macht ein Mann glücklicher? Oder Teamarbeit? Oder ein hohes Einkommen? 

 

Um es gleich zu sagen: Am zufriedensten (Noten 1 - 3 auf einer 6er-Skala) sind in unserem 
Lande alleinlebende niedergelassene Ärztinnen mit mehr als drei Kindern, diejenigen, die 
zwischen 20 und 60 Stunden pro Woche arbeiten (dürfen/wollen) und diejenigen 
Kolleginnen, die ein hohes Einkommen von mehr als 100 000 E pro Jahr vorweisen können. 
Wer hätte das gedacht? 

 

Der diesjährige 105. Deutsche Ärztetag in Rostock erörterte in einem seiner Haupt-
Tagesordnungspunkte die berufliche Situation von Ärztinnen (Berichterstattung darüber 
siehe Deutsches Ärzteblatt Nr. 23/2002). Im Vorfeld hatte die Bundesärztekammer alle 
Landesärztekammern um Beiträge zu diesem Punkt gebeten. Die Ärztekammer 
Niedersachsen (ÄKN) beteiligte sich hieran mit einem Poster-Triptychon über die 
Arbeitsgruppenergebnisse „Häusliche Gewalt gegen Frauen“ und einer vom 
Kammervorstand beschlossenen Umfrage unter allen niedergelassenen Ärztinnen in 
Niedersachsen, über die Dr. med. Cornelia Goesmann, stellvertretende ÄKN-Präsidentin, in 
Rostock referierte. 

 

An jede der 2 947 niedergelassenen Ärztinnen in Niedersachsen war ein von Dr. Goesmann 
und dem ZQ erstellter und ausgewerteter Fragebogen (siehe Bild 1) versandt worden, der 
eine überraschend hohe Rücklaufquote von rund 1 600 Antworten (= 54,8 Prozent) 
erbrachte. Die Flut von Rücksendungen bereits in der ersten Woche zeigt das offensichtlich 



hohe Bedürfnis der befragten Kolleginnen, sich über ihre berufliche und persönliche Situation 
mitzuteilen. Ziel der Umfrage war es, detailliertere Erkenntnisse über die Zufriedenheit der 
niedergelassenen Kolleginnen, über Arbeitssituation, Einkommen, Belastungen und 
Beschwerden zu gewinnen. Darüber hinaus wurden – vor allem nach der Analyse der 
Freitextangaben – konkrete Aufgaben für die ärztliche Selbstverwaltung mit einschlägigen 
Maßnahmen zur Verbesserung der Weiterbildungs-, Arbeits- und 
Niederlassungsbedingungen für Ärztinnen ermittelt. 

Im einzelnen zeigten sich folgende Ergebnisse: 

 

Persönliche Situation 

 

80 Prozent der Befragten leben mit Partner. Rund 40 Prozent der niedergelassenen 
Ärztinnen haben keine Kinder! Nur 6 Prozent der Kolleginnen versorgen ein bis zwei 
pflegebedürftige Angehörige im Haushalt. Die angegebene persönliche Zufriedenheit liegt 
hoch. Rund 80 Prozent der Kolleginnen vergaben hierfür auf einer Skala von 1 bis 6 Noten 
von 1 bis 3. Besonders zufrieden (ohne signifikante Unterschiede) sind diejenigen Ärztinnen 
mit Partner, Frauen mit mehr als drei Kindern und schließlich ältere Kolleginnen über 60 
Jahre (siehe Tabelle 1). 

 

Berufliche Situation 

 

Die größte Gruppe unter den Befragten stellen mit rund 50 Prozent Kolleginnen im Alter 
zwischen 40 bis 49 Jahren. Rund 60 Prozent der Befragten haben sich in den letzten 10 
Jahren niedergelassen. 

43 Prozent der antwortenden Ärztinnen sind fachärztlich, 45 Prozent hausärztlich und 7,5 
Prozent psychotherapeutisch tätig. Unter den Hausärztinnen und Fachärztinnen sind jeweils 
die Hälfte in Einzelpraxis oder Kooperationsformen niedergelassen. Bei den 
Psychotherapeutinnen dominiert mit rund 75 Prozent die Einzelpraxis. 

In allen Gruppen arbeiten ca. 10 Prozent der Kolleginnen weniger als 20 bzw. mehr als 60 
Wochenstunden, rund 84 Prozent zwischen 21 und 61 Stunden pro Woche. Jeweils 45 
Prozent der Hausärztinnen und der Fachärztinnen arbeiten 40 bis 60 Stunden pro Woche, 
diese Zeiten erreichen jedoch nur 30 Prozent der befragten Psychotherapeutinnen (siehe 
Tabelle 2). 

Immerhin 935 von 1 600 Ärztinnen gaben an, Hausbesuche durchzuführen (58,4 Prozent). 

74 Prozent der Fachärztinnen, 66 Prozent der Hausärztinnen und 52 Prozent der 
Psychotherapeutinnen schätzten ihr Bruttoeinkommen auf mehr als 50 000 E pro Jahr. Mehr 
als 100 000 E verdienen 

32 Prozent der Fachärztinnen, 25 Prozent der Hausärztinnen und 10 Prozent der 
Psychotherapeutinnen (siehe Tabelle 3). 



In allen drei Gruppen zeigte sich eine identisch hohe berufliche Zufriedenheit. 

71 Prozent aller Ärztinnen vergaben hierzu die Noten 1 bis 3 (siehe Tabelle 4). Die berufliche 
Zufriedenheit korreliert deutlich mit der Höhe des angegebenen Bruttoeinkommens (siehe 
Tabelle 5). Hohe Bruttoeinkommen zeigen die Ärztinnen mit einer hohen wöchentlichen 
Arbeitsstundenzahl. Fachärztinnen erreichen ein höheres Einkommen. Um gut zu verdienen, 
muß im niedergelassenen Bereich offenbar auch deutlich mehr als 40 Stunden pro Woche 
gearbeitet werden (siehe Tabelle 6). 

Die höchste berufliche Zufriedenheit (zu 75 Prozent Noten von 1 bis 3 auf einer Skala bis 6) 
zeigten jedoch Kolleginnen, die weniger als 20 Wochenstunden arbeiten. Bis zu 60 
Wochenstunden Arbeitszeit werden von 70 Prozent (Noten 1 bis 3) der Ärztinnen als 
akzeptabel toleriert; erst mehr als 60 Arbeitsstunden schaffen Unzufriedenheit (hier vergeben 
je nach Gruppe 54 Prozent bis 75 Prozent der Frauen Noten von 4 bis 6) (siehe Tabelle 7). 

 

Vorgegebene Antwortmöglichkeiten 

 

Insgesamt halten aber rund 50 Prozent der antwortenden Ärztinnen ihre Arbeitsbelastung für 
zu hoch und ebenfalls 

50 Prozent ihr Einkommen für relativ zu gering. Von je 70 Prozent der Befragten werden zu 
viel Bürokratie und wirtschaftliche Zwänge in der Praxis beklagt. Die von uns vorgegebenen 
Antworten zu positiven Aspekten ihrer Praxisarbeit wurden jeweils von weniger als 50 
Prozent der Kolleginnen angekreuzt (siehe Tabelle 8). 

 

Freitextangaben 

 

Frei zu formulierende, persönlich wichtige Angaben machten rund 800 Kolleginnen. Diese 
Bögen haben die Mitglieder des Ausschusses für Ärztinnenangelegenheiten gesichtet, 
wonach sich folgende bemerkenswerte Äußerungen bzw. Sachverhalte ergaben: 

 

• Der größte Teil aller antwortenden Ärztinnen beklagte hohe Unzufriedenheit mit 
einengenden und gängelnden bürokratischen Vorschriften durch Gesundheitspolitik und KV. 

 

• Viele Kolleginnen monieren hohen Arbeitsansatz bei zu geringem KV-Honorar. 

 

• Überraschend viele Kolleginnen betreiben eine reine Privatpraxis und geben (trotz eines oft 
niedrigeren Einkommens) eine sehr hohe Berufszufriedenheit wegen "echter 
Freiberuflichkeit" an. 



 

• Der größte Teil der in Kooperationsformen (Praxisgemeinschaft/Gemeinschaftspraxis), vor 
allem zusammen mit ihrem Ehepartner tätigen niedergelassenen Kolleginnen, halten diese 
Arbeitsform für optimal mit Familienpflichten vereinbar. Andererseits beklagen 
Einzelpraxisinhaberinnen die rigiden Niederlassungssperren und fordern Ärztekammer und 
KV auf, für Frauen mit Familien Sonderzulassungen, Entlastungsassistenten und längere 
Mutterschutzzeiten zu ermöglichen. 

 

• Viele Kolleginnen beklagen die Negativkampagnen der Medien, durch die das beim 
einzelnen Patienten (noch) positive Arztbild verzerrt wird. 

 

• Eine große Zahl der niedergelassenen Ärztinnen fühlt sich durch die hohe Anspruchs- und 
Erwartungshaltung der Patienten überfordert und geärgert. 

 

• Es werden von Kammer, KV und anderen Organisationen Kinderbetreuungsmöglichkeiten 
bei allen berufspolitischen und fachlichen Veranstaltungen gewünscht. 

 

• Als Ärztin im derzeitigen Medizinsystem Aus- und Weiterbildung zu absolvieren, wird als 
"echte Ochsentour" beschrieben; viele Kolleginnen bedauern, deswegen auf Kinder 
verzichtet zu haben. Insgesamt wird die Arbeit als Niedergelassene immer wieder als 
einfacher und befriedigender beschrieben, obwohl zu wenig Zeit für eigene Erholung, 
Freizeitgestaltung, Fortbildung, kollegialen Austausch und soziale Kontakte bleibt. 

 

Fazit 

 

Trotz hoher Arbeitsbelastung bei einem als relativ zu niedrig empfundenen Einkommen und 
eher geringem sozialen Ansehen geben dennoch rund 83 Prozent der niedergelassenen 
Kolleginnen ihrer Gesamtlebenssituation Noten von "sehr gut" bis "befriedigend". 72 Prozent 
würden ihre berufliche Tätigkeit wiederwählen (siehe Tabelle 9). Dieses überraschend 
positive Ergebnis läßt vermuten, daß die Arbeitsform als niedergelassene Ärztin es Frauen 
ermöglicht, ihre Berufstätigkeit individuell ihren persönlichen und familiären Bedingungen 
und Wünschen anzupassen. Arbeitszeiten können so nach persönlichem Bedarf oder 
Einkommenswunsch gesteuert werden. 

 

Erschreckt hat uns die hohe Zahl von 40 Prozent kinderloser Ärztinnen. Ob die betreffenden 
Kolleginnen für ihre Karriere von vornherein auf Kinder bewußt verzichtet haben, oder ob es 
kinderlosen Ärztinnen leichter fällt, das Risiko Niederlassung einzugehen, können wir mit 
dieser Umfrage nicht beantworten. In der Niederlassung scheint dennoch für Ärztinnen eine 



gute Chance zu liegen, Familie und Beruf zu vereinbaren, was sie auch ausdrücklich in 
vielen Freitextangaben bestätigen. 

 

Konkrete Anregungen der knapp 30 Prozent unserer Kolleginnen, die ihren Beruf nicht 
wieder wählen würden, wird der ÄKN-Vorstand aufgreifen und umsetzen. 

Insgesamt aber macht unsere Umfrage Mut: Sie zeigt, daß die berufliche Situation als 
niedergelassene Ärztin – gleich welcher Fachrichtung – heute von hoher Zufriedenheit, 
einem guten Einkommen und individuellen Arbeitsmöglichkeiten gekennzeichnet ist. 
Politische und berufspolitische Maßnahmen müßten erreichen, daß künftig weitaus mehr 
Ärztinnen mit Kindern ihrem Beruf nachgehen bzw. sich Kinder erlauben können. 
Niederlassungsformen, in denen sich mehrere Ärztinnen einen Vertragsarztsitz unter 
Berücksichtigung individueller Arbeitsvorstellungen teilen, wären wünschenswert. Sehr 
wichtig wäre auch die verstärkte Bewilligung von Entlastungsassistentinnen und -assistenten 
für mehrere Jahre während Schwangerschaft und Erziehungsphase eines Kindes oder 
mehrerer Kinder. 

 

Niedergelassene Ärztinnen, die mit ihrer Berufswahl zufrieden sind, sollten vermehrt in Aus- 
und Weiterbildung von Studenten/-innen bzw. Assistenzärzten/ -innen eingesetzt werden, um 
so als Vorbilder die derzeitigen Abwanderungstendenzen junger Medizinerinnen und 
Mediziner zu stoppen. 

 

Anschrift für die Verfasser: 

Dr. med. Cornelia Goesmann 

stellvertretende Präsidentin 

der Ärztekammer Niedersachsen 

Berliner Allee 20 

30175 Hannover 

 

Dr. Cornelia Goesmann 

Nieders. Ärzteblatt 2002/04 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 



wie weit kann ich, will ich oder muß ich meine Patienten in den diagnostischen und 
therapeutischen Entscheidungsprozeß einbeziehen? Diese Frage stellt sich individuell in den 
Patienten-Arzt-Begegnungen täglich. Welche Gesichtspunkte gibt es, sich Klarheit über 
Entscheidungsnotwendigkeiten, Achtung der Patienten-Anliegen und Compliance-Probleme 
zu verschaffen, die unmittelbar in den Praxisalltag einfließen und in eine für beide Seiten 
zufriedenstellendere Beziehung münden? 

 

Auf Initiative der Abteilung für Allgemeinmedizin der Medizinischen Hochschule Hannover 
(Frau Prof. Fischer, Herr PD Dr. Doering) werden Workshops zum obigen Thema in der Zeit 
vom 13. - 17. Mai 2002 im Rahmen der 50. Langeooger Fortbildungswochen angeboten. 

 

Es werden sowohl theoretische Modellansätze der therapeutischen Entscheidungsfindung 
unter dem Gesichtspunkt der Patientenautonomie als auch praxisorientierte Programme zur 
Patientenschulung, wie z.B. Diabetes, Asthma und Migräneschulung vorgestellt. Die 
Workshops sind interaktiv gestaltet und bieten ausreichend Zeit zur Diskussion. Im jetzt sich 
umstrukturierenden Gesundheitswesen sehe ich die Beschäftigung mit dieser Thematik als 
besonders weiterführend und zukunftsweisend an. Daher möchte ich gerade in diesem Jahr 
die Fortbildungen auf Langeoog empfehlen. 

 

Ein Programm und Anmeldeunterlagen erhalten Sie bei der 

Akademie für ärztliche Fortbildung 

Tel.: (05 11) 3 80-24 93 

FAX: (05 11) 3 80-24 99 

E-Mail: ursula.marchionna@aekn.de. 

 

 

Ihre 

Dr. med. Cornelia Goesmann 

Vizepräsidentin der 

Ärztekammer Niedersachsen von Ärztinnen in der 

Allgemeinmedizinischen Weiterbildung in Niedersachsen 

 

B. Steuernagel, C. Niederstadt, G. C. Fischer, C. Goesmann, T. J. Doering 

Nieders. Ärzteblatt 2002/03 



 

 

Frauen sind häufig durch ihre Doppelbelastung durch berufliche und familiäre Aufgaben 
großen Leistungsanforderungen ausgesetzt und geraten in deren Folge immer wieder in 
Überlastungskrisen mit gesundheitlichen Folgen. Beruf und Familie stellen für Frauen nicht 
nur zwei Lebensbereiche, sondern vor allem zwei Arbeitsbereiche dar, die extrem 
unterschiedlich und weitgehend komplementär organisiert und strukturiert sind und damit 
teils widersprüchliche Anforderungen an die Frauen stellen. Eine immer noch bestehende 
weitgehend geschlechtsspezifische Arbeitsteilung weist trotz zunehmender Erwerbstätigkeit 
der Frauen die Haus- und Familienarbeit vornehmlich den Frauen zu. Die als Doppel- bzw. 
als Mehrfachbelastung bezeichnete Beanspruchung berufstätiger Frauen mit Familie gilt als 
belegt. 

 

Gleichzeitig kann angenommen werden, daß im Bereich der Haus- und Familienarbeit als 
auch in der Kombination und Koordination der verschiedenen Lebensbereiche 
gesundheitliche Ressourcen liegen, die sich unter bestimmten Bedingungen positiv auf die 
Frauen und ihre persönliche Weiterentwicklung auswirken können. Unter günstigen 
Bedingungen kann die Koordinierung verschiedener Lebensbereiche Möglichkeiten zur 
weitergehenden Identitätsbildung und Sinngebung sowie zu ausgleichender Kompensation 
pathogenetischer Faktoren dienen (Fokken, Lind 1994). Hinsichtlich der gesundheitlichen 
Ressourcen, die in der Koordination verschiedener Lebensbereiche begründet sind, liegen 
nur wenig Forschungsergebnisse vor (Kleffe et al. 1992 und Heussler et al. 1995, Resch 
1998). Frauen, die Beruf und Familie vereinbaren – und damit die Möglichkeit haben, in zwei 
Lebensbereichen handeln zu können – bezeichnen dies als besonderen Vorzug und zwar 
unabhängig vom sozioökonomischen Status und der Art des ausgeübten Berufes. 

 

Wir stellten die Frage, ob bei in allgemeinmedizinischer Weiterbildung befindlichen Ärzten 
und Ärztinnen geschlechtsspezifische Unterschiede der subjektiv empfundenen 
Leistungsfähigkeit in Abhängigkeit von Doppelbelastungen auftreten. 60 Ärzte und Ärztinnen, 
die sich in der Weiterbildung zum/zur Facharzt/ Fachärztin für Allgemeinmedizin befinden, 
wurden 2001 mit einem standardisierten Fragebogen zur gesundheitlichen und sozialen 
Situation befragt. Der Fragebogen erhob neben Geschlecht und Alter, Anzahl der Kinder und 
Wohnsituation (alleine lebend, mit Kindern lebend, mit Lebenspartner lebend, mit 
Lebenspartner und Kindern lebend), die subjektiv empfundene Leistungsfähigkeit bzw. einen 
eventuell empfundenen Erschöpfungszustand. Außerdem wurde nach regelmäßiger 
Medikamenteneinnahme, nach Zigaretten- und Alkoholkonsum gefragt. Es wurde erfragt, ob 
die jetzige Weiterbildung im Fach Allgemeinmedizin eigentlicher Berufswunsch war oder 
lediglich sekundär gewählt wurde. Falls Kinder vorhanden waren, wurde nach der 
hauptsächlichen Zuständigkeit für die Kinderbetreuung gefragt. 

 

Ergebnisse 

 



Von den 60 befragten Ärzten und Ärztinnen konnten 58 Fragebögen (38 Ärztinnen, 20 Ärzte) 
ausgewertet werden. 

50 Prozent der Ärzte und Ärztinnen gaben an, mit Kind/Kindern und 
Lebenspartnern/Ehegatten zusammenzuwohnen, 29,3 Prozent lebten mit dem 
Lebenspartner/Ehepartner ohne Kind, 12,1 Prozent lebten alleine, 6,9 Prozent lebten mit 
Kind/Kindern ohne Lebenspartner. 

 

Von den Ärztinnen mit Kindern gaben 46 Prozent an, fast alleine für die Kinderbetreuung und 
Erziehung verantwortlich zu sein, während 50 Prozent der Ärztinnen sich diese Aufgaben zu 
etwa gleichen Teilen mit ihren Partnern teilen. 

80 Prozent der Ärzte schätzten sich selbst als gesund ein, zusätzlich 10 Prozent, die sich 
trotz chronischer Erkrankungen voll leistungsfähig fühlten. Nur jeweils 5 Prozent fühlten sich 
eingeschränkt körperlich leistungsfähig bzw. erschöpft und häufig akut krank. 

Demgegenüber fühlten sich nur 60 Prozent der Ärztinnen gesund und leistungsfähig, 16 
Prozent eingeschränkt körperlich leistungsfähig und 21 Prozent der Ärztinnen fühlten sich 
erschöpft und waren häufig akut krank. 

 

Von den 60 Prozent sich gesund und leistungsfähig fühlenden Ärztinnen hatten 18 Prozent 
keine Kinder, 42 Prozent hatten Kinder, d.h. der überwiegende Teil der Ärztinnen hatte 
Kinder. Von den sich eingeschränkt leistungsfähig oder erschöpft fühlenden 37 Prozent der 
Ärztinnen (21 Prozent plus 16 Prozent) hatten 21 Prozent Kinder, 16 Prozent keine Kinder. 
Ärztinnen mit Kindern und ohne Kinder waren hier also zu etwa gleichen Teilen vertreten. 

50 Prozent der Ärztinnen gaben an, aufgrund ihres Geschlechtes öfter schon berufliche 
Benachteiligungen erfahren zu haben. 

 

Diskussion 

 

Ärztinnen in der allgemeinmedizinischen Weiterbildung geben signifikant häufiger an, 
eingeschränkt körperlich leistungsfähig oder erschöpft und häufig akut erkrankt zu sein, als 
ihre männlichen Kollegen 

(37 Prozent gegenüber 10 Prozent). Bei dem Anteil der Ärztinnen mit Kindern von 63 
Prozent macht sich hier die vielfach belegte Doppel- und Mehrfachbelastung erwerbstätiger 
Frauen mit Familie geltend. Gleichzeitig kommt in diesem Verhältnis auch die höhere 
Krankheitsrate von Frauen gegenüber Männern in diesem Alter zu tragen. Von den sich 
gesund und leistungsfähig fühlenden Ärztinnen (insgesamt 60 Prozent der Ärztinnen) lebt 
der überwiegende Teil, nämlich 70 Prozent dieser Gruppe, mit Kindern zusammen, 30 
Prozent haben keine Kinder. Bei den sich erschöpft fühlenden und häufig erkrankten 
Ärztinnen ist eine entsprechende Relation nicht zu finden, hier findet sich kein deutlicher 
Unterschied im Anteil der Ärztinnen ohne Kinder (43 Prozent) und Ärztinnen mit Kindern (57 
Prozent). Das Ergebnis läßt vermuten, daß die empfundene Leistungseinschränkung und 



Erschöpfung nicht mit dem Umstand erklärt werden kann, daß gleichzeitig Kinder erzogen 
werden. Das Ergebnis kann vielmehr die Hypothese stützen, daß bei günstigen 
Lebensumständen (Mitbeteiligung des Partners an der Kinderversorgung) die Kombination 
und Koordination verschiedener Lebensbereiche wie berufliche Tätigkeit und Familienarbeit 
gesundheitliche Ressourcen freilegt, die sich positiv auf die Gesundheit von Frauen 
auswirken (siehe auch Untersuchungen von Fokken, Lind 1992). 

 

Zusammenfassung 

 

Das Erleben einer Einschränkung der körperlichen Leistungsfähigkeit und Erschöpfung tritt 
signifikant häufiger bei Ärztinnen in der allgemeinmedizinischen Weiterbildung als bei Ärzten 
auf. Empfundene Leistungseinschränkungen und Erschöpfung können nicht mit dem 
Umstand erklärt werden, daß gleichzeitig Kinder erzogen werden, vielmehr kann daraus die 
Hypothese abgeleitet werden, daß unter günstigen Bedingungen Ärztinnen mit Kindern aus 
anderen Lebensbereichen eine Stärkung ihrer Gesundheit und Leistungsfähigkeit durch 
Mobilisierung von gesundheitlichen Reserven erfahren. Die Ergebnisse müssen an einem 
größeren Kollektiv überprüft werden. 

Zur Erleichterung der beruflichen Anforderung wurde anläßlich der Erhebung von einigen 
Weiterbildungsteilnehmerinnnen ein vermehrtes Angebot von Halbtagsstellen für Ärztinnen, 
Räumlichkeiten zur Kinderbetreuung während der Kurszeiten, Möglichkeiten zum Stillen, 
erweitertes Angebot von Themen zur Gewalt gegen Frauen oder Kindern und eine 
Möglichkeit zur Nachholung von Fehlzeiten der Kurstage mit Hilfe von Web-Learning 
gefordert. 

(Die Angaben in Klammern beziehen sich auf das Literaturverzeichnis.) 

 

Literaturverzeichnis bei den Verfassern 
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Abteilung Allgemeinmedizin 

Medizinische Hochschule Hannover 

Carl-Neuberg-Str. 1 

30625 Hannover 

Dr. med. Cornelia Goesmann 

Fachärztin für Allgemeinmedizin 



Stellvertretende Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen 

 

Artikel für das Niedersächsische Ärzteblatt/Anmerkung 2 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

 

Nebenstehend lesen Sie die neuesten Stellungnahmen Ihrer Kammer zu 

Leichenschau und Totenschein. Treffen diese Ihre Erfahrungen und Ihre tägliche Praxis? 

Oder ganz konkret: 

 

Entkleiden Sie die liebevoll in ihr Sonntagskleid gelegte Tote mit den Blumen in ihren 
mühsam gefalteten, steifen Fingern? Schauen Sie unter Kinnbinde und Pampers nach 
Wunden und Einstichstellen? Rufen Sie die Kripo, weil der völlig ausgezehrte Krebstote 
seinem Paßbild so gar nicht mehr ähnelt? Kreuzen Sie jedesmal „Todesursache ungeklärt" 
an, wenn eine Ihrer Hochbetagten zwar viele ernsthafte Krankheiten, aber eigentlich keinen 
Grund hat, ganz unerwartet tot im Bett zu liegen? 

Berechnen Sie nur das Ausstellen des Totenscheines nach GOÄ und machen den 
unverzüglichen ersten und den zweiten Besuch zur Feststellung sicherer Todeszeichen für 
Gotteslohn? Oder stellen Sie Ihre Arbeit der GKV in Rechnung, was weder korrekt noch 
betriebswirtschaftlich sinnvoll wäre? 

 

Kürzlich rief mich tief nachts das Pflegeheim an, weil eine 96-jährige, hemiplegische und 
verwirrte Patientin während einer schweren Bronchitis gestorben war. Auch der noch schnell 
gerufene Notarztwagen der Universitätsklinik habe ihr nicht mehr helfen können. Ob ich nun 
den Totenschein ausfüllen käme? Wenn der Notarzt das machte, müsse er nämlich die Kripo 
rufen. Ich ließ mir den Kollegen geben und hörte mir an, daß er die Verantwortung, hier 
„natürlicher Tod" anzukreuzen, trotz meiner Erläuterungen nicht übernehmen könne. Und 
auch nicht trotz langjähriger Erfahrungen auf dem Notarztwagen. Überhaupt bestünde in 
seiner Abteilung die Dienstanweisung, bei jeder Leichenschau des NEF „ungeklärte 
Todesursache" einzutragen. 

 

Ich bin nicht mehr dorthin gefahren. Wenn unsere Regelungswut entweder die Kosten des 
Kripoeinsatzes oder die eines mutigen Arztes nötig macht, dann bleibe ich doch lieber im 
Bett. 

 



Natürlich ist die Leichenschau eine hoheitliche und wohl die vornehmste Tätigkeit des 
Arztes, die angesichts der Würde der Toten seit jeher von uns angemessen durchgeführt 
wird. Auch gilt es, dies in adäquaten Veröffentlichungen nach außen zu demonstrieren. 

 

Was unser Gesundheitswesen derzeit aber weitaus dringender braucht als noch mehr 
Richtlinien, Handlungsgebote, Selbstverpflichtungen und Regelungswerke sind gesunder 
Menschenverstand, Zivilcourage und immer wieder ein klares „Nein". 

Dr. med. Cornelia Goesmann 

Fachärztin für Allgemeinmedizin 

Stellvertretende Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen 

 

Artikel für das Niedersächsische Ärzteblatt/Anmerkung 1 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

 

Noch nie hatten wir in unserer Praxis so viel zu tun wie im vergangenen April. Wo sonst (vor-
)österliche Ruhe herrschte, hielten uns dieses Jahr unzählige Notfälle in Atem. Von 
besinnlicher Fastenzeit oder gesunder Ferienfreude keine Spur. Ein großer Teil unserer 
multimorbiden Patientinnen und Patienten dekompensierte unerwartet, und meine beiden 
Kollegen und ich fuhren unentwegt Notfallhausbesuche zu akuten internistischen und 
psychiatrischen Krisen, wiesen mehr Schwererkrankte und Verwirrte denn je ein, hatten 
auffällig viele zu Betreuende in der Kurzzeitpflege. Mehrere Patientinnen und Patienten 
starben gänzlich unerwartet. 

 

Erklärungsmuster hatten wir viele und verwarfen alle: Die schlimme Grippewelle des ersten 
Quartales war längst abgeflaut. Auch lag es nicht an Vertretungsfällen der im Urlaub 
befindlichen Nachbarkollegen. Die Kälte Anfang April und der anschließende wunderbar 
warme Frühlingsanfang sollten doch eher stimmungsaufhellend und stabilisierend gewirkt 
haben. Schließlich kamen wir nicht mehr umhin, uns selbst und unsere Kolleginnen und 
Kollegen zu fragen, ob die Ursache der Erkrankungshäufungen nicht im Irak-Krieg liegen 
konnte? 

 

Wir Berufstätigen, die höchstens noch abends Minutensequenzen des Geschehens am Golf 
zu sehen bekamen, konnten leicht Distanz wahren. Unsere alten, kranken und psychisch 
instabilen Patienten aber waren den ganzen Tag auf allen Kanälen dem Krieg ausgesetzt. 
So wichtig ich eine umfassende Berichterstattung, gerade auch aus pazifistischer Sicht, 
finde, so wesentlich war mir, zu erkennen, daß diese massive Ängste mobilisieren, 
verschüttete Traumata in Erinnerung rufen und Geschwächte sehr krank machen kann; dass 
die Detonationswellen der Bomben bis nach Hannover reichen und das Leid irakischer Opfer 
Leiden hiesiger Patienten zu verstärken vermag. Ein Grund mehr für Ärztinnen und Ärzte, 



nicht nur Nabelschau zu betreiben, sondern Stellung zu beziehen, humanitäre Hilfe zu 
leisten, an einer Kultur des Friedens mitzuarbeiten und Konfliktlösungsstrategien im kleinen 
wie im großen mitzutragen.: 

Kontrollierte Therapie, Zusammenarbeit mit 

Lungenfachärzten und Fachklinik 

 

Dr. med. Cornelia Goesmann 

Fachärztin für Allgemeinmedizin 

Stellvertretende Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen 

 

Vortrag zum Welttuberkulosetag 2003 am 19. März 2003 in der 

Ärztekammer Niedersachsen 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

sehr geehrter Herr Behrends! 

 

Als stellvertretende Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen freue ich mich, Sie hier in 
unseren Räumen begrüßen zu können und danke allen Jenen, die aktiv zur Gestaltung des 
Welttuberkulosetages bei- 

getragen haben. 

 

Im Namen der Ärzteschaft und der Radiologen hat bereits Herr Professor Eckel zu Ihnen 
gesprochen. Mein Part lautet nun „Die Betreuung des Tuberkulose-Patienten in der 
hausärztlichen Praxis." 

 

Die Hausärztin und der Hausarzt, Sie kennen diese Diskussion, so vertreten es 
Gesundheitspolitiker und auch unserer Berufsverband, seien der Lotse des Patienten durch 
unser Gesundheitswesen. Andere praktische Ärztinnen und Ärzte bezeichnen sich auch 
gerne als Kapitän der Patienten, und die heutige wissenschaftliche Allgemeinmedizin 
beansprucht für sich bei komplexen Krankheitsbildern das Case-Management der 
Patientenanliegen. Ich persönlich bevorzuge zur Beschreibung der hausärztlichen Rolle ein 
Zitat, das ich bei den 

Grauen Panthern gelesen habe: „Ich wünsche mir meine medizinische Versorgung als ein 
Konzert aller Beteiligten, in dem der Hausarzt der Dirigent sei und der Patient die erste 
Geige spielt". 



 

Wie sieht nun die Aufgabe des Dirigenten im Fall der Betreuung von Tuberkulosekranken in 
der Praxis aus? 

Grundsätzlich gehören zur hausärztlichen Versorgung: 

 

- die primärärztliche Filter- und Steuerfunktion, insbesondere die angemessene und 
gegenüber Patient und Gesellschaft verantwortliche Stufendiagnostik und 

 

- Therapie unter Einbeziehung von Fachspezialisten; 

 

- die haus- und familienärztliche Funktion, insbesondere die Betreuung des Patienten im 
Kontext seiner Familie oder sozialen Gemeinschaft, auch im häuslichen Umfeld, das heißt 
die Langzeitbetreuung von Gesunden und Kranken mit dem Vorteil der „erlebten Anamnese"; 

 

- die Gesundheitsbildungsfunktion, insbesondere Gesundheitsberatung und 

 

–förderung für den Einzelnen wie auch in der Gemeinde; 

 

- die Koordinations- und Integrationsfunktion, insbesondere die gezielte Zuweisung zu 
Spezialisten, die federführende Koordinierung zwischen den Versorgungsebenen, das 
Zusammenführen und Bewerten aller Ergebnisse des Patienten und deren kontinuierliche 
Dokumentation, sowie die Vermittlung von Hilfe und Pflege des Patienten in seinem Umfeld. 
Arbeitsgrundlage der Allgemeinmedizin ist eine auf Dauer angelegte Arzt-Patienten-
Beziehung, die auf einer breiten Zuständigkeit und Kontinuität in der Versorgung beruht. Die 
Allgemeinmedizin berücksichtigt somatische, psycho-soziale, soziokulturelle und ökologische 
Aspekte. Der Arbeitsbereich der hausärztlichen Medizin beinhaltet die Grundversorgung aller 
Patienten mit körperlichen und seelischen Gesundheitsstörungen sowohl in der Notfall- und 
Akut- wie auch in der Langzeitversorgung. 

 

In der Regel werden Hausärzte konfrontiert mit Beschwerden und Symptomen, werten diese 
in der Rangfolge ihrer Bedeutung für den Patienten, sorgen für eine adäquate Diagnostik und 
kommen dann vom Symptom zu Diagnose und Therapieoptionen. 

 

Die Besonderheit in der Betreuung Tuberkulosekranker liegt darin, daß diese Infektion in 
aller Regel die normalen, uns heute anvertrauten Bürger, das heißt unsere im Sinne einer 
Familienmedizin betreuten Langzeitpatienten nicht befällt. Ich bin seit 18 Jahren in Hannover 



in einem gutbürgerlichen Stadtteil, in Kleefeld, niedergelassen und wir, das heißt mein Mann 
und ich, betreuen zusammen rund 2.000 Patienten pro Quartal. 

Für diesen Zeitraum von 18 Jahren meiner Niederlassungszeit erinnere ich mich an lediglich 
fünf Patientinnen und Patienten mit einer aktiven Tuberkulose in unserem Patientengut. Der 
erste Patient, ein alter Kleefelder, war schon bei meiner Praxisübernahme erkrankt. 

 

Die vier weiteren Tbc-Fälle stammen aus den letzten sieben Jahren und gehören sämtlichst 
einer Risikogruppe an, die nicht zum normalen ärztlichen Klientel zählt, aber eben gerade 
deswegen besonderer ärztlicher Zuwendung bedarf. 

Nach meinen Recherchen für diesen Vortrag stagniert seit 1991 die Inzidenz der 
Lungentuberkulose, das heißt, sie nimmt nicht weiter ab. Ursachen hierfür sind eine hohe 
Krankheitsrate bei Migrantinnen und Migranten aus dem Osten nach dem Fall des „Eisernen 
Vorhanges", bei Asylbewerbern aus aller Welt, bei Alkohol-, Drogen- und HIV-Kranken. Drei 
meiner vier eigenen Patientinnen und Patienten fallen in eine dieser Gruppen. Anhand der 
kurzen Erörterung dieser vier Fallbeispiele will ich Ihnen hausärztliches 
Erkrankungsmanagement bei der Tuberkulose demonstrieren. 

 

Ich betreue seit 15 Jahren in Hannover das „Haus am Seelberg", ein gerontopsychiatrisches 
Pflegeheim mit ca. 140 Bewohnern, das als Hauptgruppen chronisch Schizophrene, 
Demente, ausgebrannte Alkoholiker und neuerdings auch Drogenkranke aufnimmt. 90 % der 
Bewohner sind Kettenraucher, die meisten nehmen Psychopharmaka und haben ein Leben 
lang Raubbau an der Gesundheit und eine Alkoholkarriere hinter sich. Die Tumorrate in 
diesem Klientel ist so hoch, daß ich alle Kettenraucher, wenn sie zustimmen, einmal pro Jahr 
im Rahmen eines sonstigen Durchchecks zum Röntgen-Thorax überweise. Über 
Sinnhaftigkeit oder Zulässigkeit dieser Maßnahme auch im Sinne der Röntgenverordnung 
können wir gerne noch debattieren, aber in den letzten sieben Jahren haben wir dadurch 
unter anderem zwei Patienten mit einer frischen Lungentuberkulose gefunden, bei denen 
sonst außer dem allgegenwärtigen Raucherhusten nichts auf eine akute Infektion 

hingedeutet hatte. 

 

Fallbeispiel 1: 

 

Damals 45-jährige, schizophrene Patientin aus Bosnien, die im Rahmen einer Duldung 
wegen ihres schlechten psychiatrischen Zustandes seit neun Jahren in dem Heim „Haus am 
Seelberg" lebt. Zunächst erhebliche Gewichtszunahme wegen des guten Essens und 
allgemeine Stabilisierung des Allgemeinzustandes und psychiatrischen Zustandes, nachdem 
sie den Kriegswirren entkommen war. 

 

Vor sieben Jahren anläßlich einer Routine-Thorax-Kontrolle als Zufallsbefund Diagnose einer 
aktiven Lungentuberkulose und stationäre Einweisung. Da keine offene Tuberkulose 



festgestellt werden konnte, Entlassung ins Heim. Weitere Therapieplanung und 
Verlaufskontrolle durch mich in enger Zusammenarbeit mit einem niedergelassenen 
Pulmonologen. Mein Part ist es als Heimärztin oder auch Hausärztin dieses Heimes, anhand 
der Vorschläge des Spezialisten bei den Visiten im Heim, die wöchentlich stattfinden, klare 
Anordnungen für die medizinische Therapie und gegebenenfalls für die 
Medikamentenreduktion oder einen Medikamentenwechsel zu geben, sowie für die 
notwendigen Kontrolltermine Überweisungen und Begleitbriefe zu liefern und 

zwischenzeitlich die notwendigen Laborkontrollen in unserer Praxis zu veranlassen. 

 

Als Komplikation bei dieser im übrigen adipösen und kaum deutsch sprechenden Frau ergab 
sich ein insulinpflichtiger Diabetes mellitus, der sofort nach Beginn der 3-fach-Therapie 
auftrat und am Tage der letzten Tuberkulostatikagabe verschwand. Bis heute ist die Patientin 
bei gleichem Eßverhalten und konstantem Gewicht sechs Jahre nicht wieder insulinpflichtig 
geworden. Natürlich habe ich damals den behandelnden Pulmunologen informiert und 
befragt, aber dieses Phänomen war auch ihm neu. Bei dieser Patientin ging es also für mich 
nicht nur um die enge Kooperation mit dem fachärztlichen Kollegen, um konsequente 
Weitergabe und Überwachung seiner Behandlungsvorgaben, sondern auch um die 
Diagnostik und Beherrschung der Auswirkungen der Tuberkulose sowohl auf ihren 
Stoffwechsel als auch auf die psychiatrische Erkrankung der Frau, was beides eben nicht 
Aufgabe des Spezialisten, sondern des betreuenden Hausarztes oder der Hausärztin ist. 

 

Fallbeispiel 2: 

 

Es handelte sich hier um einen 60-jährigen, ebenfalls in diesem Pflegeheim lebenden 
Patienten, der dort als „hebephren" geführt wird, viel raucht, früher viel und hart gearbeitet 
hat und im Rahmen eines Routine-Check-Ups beim Röntgen als akut tuberkulosekrank 
diagnostiziert wurde. Es erfolgen wiederum Meldung an das Gesundheitsamt, stationäre 
Einweisung, Rückverlegung bei geschlossener Tuberkulose und Behandlung im häuslichen 
Umfeld in Kooperation mit einem hannoverschen Pulmunologen. Es stellte sich heraus, daß 
der Patient beim Gesundheitsamt bereits wegen einer vor vielen Jahren behandelten 
Tuberkulose aktenkundig war. In einem solchen Pflegeheim treffen nun auf die ja im Laufe 
der mindestens einjährigen Therapiephase wechselnden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
Anordnungen und Anfragen sowohl amtlicher Stellen als auch des Pulmunologen. Meine 
Aufgaben erstrecken sich dann auf die Koordinierung der Behandlungs- und 
Kontrollvorgaben, auf die Vermeidung von Doppeluntersuchungen durch Gesundheitsamt 
und Facharzt, auf Laborkontrollen und Übermittlung von deren Ergebnissen, auf das 
eindeutige zeitgerechte Beenden der Therapie und auf die Veranlassung der üblichen 
Kontrolluntersuchungen nach der akuten Krankheitsphase bis heute. 

 

Darüber hinaus sehe ich es als meine Aufgabe, Aufklärung über das Krankheitsgeschehen 
im Heim zu betreiben, nach der Durchführung der Umgebungsuntersuchungen zu fragen und 
vor allem, den Patienten auch in psychiatrischer Hinsicht zwischen den Kontrollterminen der 
Fachärzte zu beobachten. 



 

Fallbeispiel 3: 

 

Hier handelte es sich um eine 80-jährige alte Dame, diesmal aus gutbürgerlichem Hause, 
noch alleine in eigener Wohnung lebend, mit einem jahrelangen schweren Asthma 
bronchiale und einer chronischen Leukose unter ambulanter oraler Cytostatikagabe. Wir 
kannten die Patientin nur von gelegentlichen anderen Bagatellerkrankungen, da sie sonst 
kontinuierlich beim Onkologen und beim Pulmonologen betreut wurde. 

Vor drei Jahren erkrankte sie im Winter an einem heftigen Infekt der Atemwege. Trotz 
intensiver Therapie des Pulmonologen verschlechterte sich ihr Zustand so sehr, daß meine 
Praxiskollegin zu einem Hausbesuch gebeten wurde (den der Pulmonologe ja nicht macht). 
Es erfolgte die stationäre Einweisung in eine internistische Klinik, wo sich eine akute 
Tuberkulose darstellte. Nach Entlassung aus dem Krankenhaus war der Zustand der 
Patientin so schlecht, daß sie in den nächsten drei Jahren bis zu ihrem Tode vor einigen 
Monaten ihre Wohnung nicht mehr verlassen konnte. 

 

Für unsere Praxis hieß dieses: Regelmäßige Hausbesuchstätigkeit zunächst wöchentlich, 
später alle drei Wochen zur Kontrolle des Zustandes und zur Blutabnahme, um in 
regelmäßigen Faxen und Telefonaten mit dem Pulmonologen und dem Onkologen die 
medikamentösen Therapien von Leukose, Asthma und Tbc abzustimmen. Für uns bedeutet 
dies einen nicht unerheblichen Organisations- und Arbeitsaufwand. Dies auch 

angesichts der derzeitigen Honorarsituation durch die Krankenkassen, die einer solch 
intensiven Betreuung mit Hausbesuchstätigkeit in keiner Weise gerecht werden. Die 
Patientin hat sich von ihrer Tuberkulose unter dieser optimal koordinierten Therapie gut 
erholt, und ihre Leukozytenwerte blieben konstant. Vor drei Monaten ist sie dann allerdings 
an ihrer globalen kardiopulmonalen Insuffizienz zuhause gestorben. 

 

Fallbeispiel 4: 

 

Der letzte unserer Tuberkulosepatienten hat mich viel Einsatz gekostet, und ohne die 
intensive Unterstützung von Herrn Kollegen Behrends und Kolleginnen und Kollegen des 
Heidehauses hätte ich diesen Fall nicht angemessen managen können. Über die 
Ärztekammer Niedersachsen habe ich eine Gruppe von niedergelassenen Ärztinnen und 
Ärzten rekrutiert, die unentgeltlich und anonym illegal in der BRD lebende Menschen 

behandeln. 

Natürlich beteiligt sich auch unsere Praxis an diesem Programm, aber unsere Hilfe wird 
selten nachgefragt. Vor zwei Jahren nun stellte sich ein etwa 35- jähriger Schwarzafrikaner 
in meiner Sprechstunde vor, der nur seinen Vornamen nennen wollte und eine anonyme 
Behandlung wünschte. Es ergab sich eine durchaus typische Situation: Ein Patient kommt 
Freitag mittags, klagt über persistierenden Husten seit Wochen, er gibt an, Nichtraucher zu 



sein, möchte aber gerne dennoch sofort geröntgt werden. Dieser Patient lebte illegal seit 
zehn Jahren in Deutschland, sei bisher gesund gewesen, wollte aber über weitere 
Lebensumstände z. B. familiäre oder berufliche nichts äußern, sei nicht krankenversichert 
und erbäte unentgeltliche Hilfe. Noch Freitag mittag war es dann an uns, bei einem 
Nachbarkollegen, der eigentlich schon im Wochenende war, einen kostenlosen Röntgen-
Thorax zu organisieren. Die Diagnostik ergab eine akute Tuberkulose. 

 

Leider findet sich in der Regel am Freitagnachmittag kein Pulmonologe oder Laborarzt mehr 
in seiner Sprechstunde, der diesen Patienten sieht und eine akute offene Tuberkulose per 
Sputum-Diagnostik ausschließen kann. Ich mußte schließlich den entsprechenden Patienten 
in das Heidehaus schicken, wo er dort unter falschem Namen Sputum abgab, Tuberkel 
identifiziert wurden und der Patient in eine stationäre Aufnahme verweigerte, weil er ja nicht 
krankenversichert war. Der Mann tauchte zunächst unter, da es ihm aber schlecht ging, 
meldete er sich in den nächsten Tage wieder, und nach langen Telefonaten mit Herrn Dr. 
Behrends wurde ihm versichert, daß das Gesundheitsamt aus seuchenhygienischen 
Gründen eine stationäre Therapie anordnen müsse, aber auch als Kostenträger auftreten 
werde. Es erfolgte nach einigen Tagen schließlich die stationäre Aufnahme im Heidehaus, 
und leider gab der Patient dort seine wahre Identität und seine wahre Adresse preis, weil er 
körperlich und psychisch so am Boden war, daß er seine Illegalität nicht länger schützen 
konnte. Während der stationären Therapie erfolgte keine Ausweisung des Patienten. Dies 
konnte auch zunächst während der anschließenden ambulanten Behandlungsphase mit 
diversen Attesten von uns verhindert werden. Um die doch relativ teure 
Tuberkulostatikatherapie bei dem mittellosen Mann zu ermöglichen, haben wir zunächst 
Gelder unseres Ärztekammerspendenkontos für diese Zwecke verwenden können. Als das 
Geld verbraucht war, ist es meiner Arzthelferin gelungen, nach wiederum langen Telefonaten 
einen für einen Tag gültigen Krankenschein des Sozialamtes für diesen Patienten zu 
erlangen, mit dem wir dann die benötigten Medikamente für weitere sechs Monate in der 
Apotheke besorgen konnten. Die fälligen Röntgenkontrolluntersuchungen haben wir jeweils 
bei freundlichen Kollegen honorarfrei organisieren können. Da der Patient seine Anonymität 
im Krankenhaus preisgegeben hatte, mußte er zunächst auch umziehen. Drei Wochen nach 
der Entlassung aus dem Krankenhaus erhielt er an seine alte Adresse eine 
Krankenhausrechnung über 34.000,- DM, die vermutlich unbezahlt geblieben sein wird. Am 
Ende der zwölfmonatigen Behandlung kam schließlich die Anordnung der Ausweisung. Da 
der Patient wieder gesund war, sahen die behandelnden Ärzte und ich auch keine 
Möglichkeit mehr, mit medizinischen Argumenten dagegen weiter vorzugehen. Seither habe 
ich meinen Patienten nicht mehr wiedergesehen. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 

 

Sie haben erkennen können, wie vielseitig und facettenreich sich die hausärztliche 
Betreuung Tuberkulöser in somatischer, psychischer und sozialer Hinsicht gestalten kann. 
Mein abschließender Appell als Vizepräsidentin der Ärztekammer Niedersachsen und an 
diesem der Tuberkulose besonders gewidmeten Gedenktag geht dahin, daß alle an der 
Versorgung Tuberkulosekranker Beteiligten immer wieder eine möglichst enge, gut 
abgestimmte, interkollegiale und interdisziplinäre Zusammenarbeit pflegen mögen. Dies 



dient den Patienten, aber auch unserer Arbeitszufriedenheit und dem kollegialen 
Miteinander.: 

Ausgewogen statt weggeschoben – Genußvoll essen im Altenheim? 

 

Dr. med. Cornelia Goesmann 

Fachärztin für Allgemeinmedizin 

Stellvertretende Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen 

 

Veranstaltung zur Seniorenernährung am 2. April 2003 in Hannover 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

sehr geehrte Referentinnen, 

sehr geehrter Herr Altgeld und sehr geehrte Frau Strube! 

 

Im Namen der Ärztekammer Niedersachsen begrüße ich Sie herzlich in unseren Räumen, 
danke Ihnen Allen, die mit Engagement zum Gelingen der heutigen Veranstaltung 
beigetragen haben sehr und freue mich, daß die Ärztekammer Niedersachsen wieder einmal 
Gastgeberin für eine spannende Tagung sein darf. 

 

Seit 18 Jahren bin ich selbst als Ärztin für Allgemeinmedizin mit der Zusatzbezeichnung 
Psychotherapie in einer großen Gemeinschaftspraxis zusammen mit meinem Ehemann in 
einem Vorort Hannovers niedergelassen. Wir betreuen ein ganz „normales" 
Patientenspektrum von etwa 2.000 Patienten pro Quartal. Etwa 25 % unserer Patientinnen 
und Patienten sind über 60 Jahre alt, hochbetagte Menschen ab 80 Jahre betreuen wir etwa 
120, über 90 Jahre alt sind etwa 20 Patienten in unserer Praxis. In insgesamt vier Alten- und 
Pflegeheimen und im Rahmen betreuten Wohnens betreuen wir etwa 140 Patientinnen und 
Patienten. Hierzu gehört seit 15 Jahren meine Tätigkeit als betreuende Heimärztin in einem 
großen Pflegeheim mit gerontopsychiatrischen Patientinnen und Patienten, wovon ca. die 
Hälfte unter die Rubrik pflegebedürftige Alte fallen, die andere Hälfte nicht etwa hochbetagt 
sind, aber durch körperliche oder psychische Gebrechen vorgealtert, pflegebedürftig und 
nicht selbstentscheidungsfähig ist. 

 

Das heißt, es gibt durchaus ja 60-jährige Patientinnen und Patienten, die so schwer gestört, 
seelisch oder physisch krank oder durch Raubbau vorgealtert sind, daß sie Heimbetreuung 
brauchen und hochbetagten Menschen gleichgestellt werden müssen. 

 



"Können Ärztinnen und Ärzte Einfluß nehmen auf die Ernährung in Heim und betreutem 
Wohnen?" 

Dieser Frage soll ich mich nähern, und spontan dachte ich bei der Einladung zu dieser 
Tagung "Nein"! Zu viele andere Faktoren, nämlich vor allem ökonomische, was die Auswahl 
der eingekauften Produkte angeht, und auch juristische, das heißt die zunehmende Tendenz 
zur Absicherung des Heimpersonals, ja nichts falsch zu machen, erschweren ärztliche 
Anweisungen im Heim außerordentlich. Im Laufe der Vorbereitungen zu meinem Beitrag hat 
sich dieses spontane „Nein" dann doch relativieren lassen und in ein klares „Ja" gewandelt. 

 

Zunächst lassen Sie uns einen Blick auf die sehr inhomogene Bewohnervielfalt im Alten- und 
Pflegeheim werfen: 

Über wessen Ernährung reden wir denn heute eigentlich? Über die: 

 

1. alter Menschen, die sehr fit sind, körperlich wie geistig, die bewußt frühzeitig und meist in 
ein eher „vornehmes" Heim gegangen sind, um nicht später unter dem Zwang der 
Verhältnisse und notfallmäßig dort eingewiesen werden zu müssen; 

 

2. über alte Menschen, die gebrechlich aber geistig klar sind; 

 

3. über alte Menschen, die körperlich krank sind und eine entsprechende Diät einhalten 
sollten; 

 

4. über junge und alte Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen; 

 

5. über demente Patientinnen und Patienten, älter oder jünger, die keiner Ansprache oder 
Argumentation zugänglich sind; und schließlich 

 

6. über todkranke Menschen an ihrem Lebensende, die nicht mehr essen können oder 
wollen. 

 

Bei meinen regelmäßigen Visiten in den betreuten Heimen gehe ich so vor, daß ich zunächst 
mit einer leitenden Pflegekraft eine „Kurvenvisite" der Unterlagen über den Zustand jedes 
Einzelnen durchführe, dies regelmäßig alle drei bis vier Wochen pro Bewohner. 

Hierdurch weiß ich sehr genau über den Zustand aller 130 unserer Heimpatienten Bescheid. 
Es werden hierbei körperlicher, seelischer und Pflegezustand erörtert, Aktivierungs- und 
Aktivitätsmöglichkeiten, Körpergewicht, Blutzuckerwerte, Blutdruck und natürlich 



Ernährungsprobleme sowie Änderung der Medikation. Das geht, wenn wir beide die 
Patienten gut kennen, relativ schnell. Für meine Visiten rechne ich etwa acht Stunden pro 
Woche der Sprechstundenzeiten für jeweils etwa 40 bis 50 Betreute. Nach der Kurvenvisite 
werden in ihren Zimmern die Bewohnerinnen und Bewohner aufgesucht, die akut erkrankt 
sind, die mich sehen möchten oder diejenigen, die ein Gespräch, z. B. zu Diätfragen, 
benötigen. 

 

Das heißt, meine Aufgaben im Heim erstrecken sich auf: 

 

- Gesundheitsüberwachung oder Gesundheitsfürsorge; 

- Behandlung von körperlichen und psychischen Erkrankungen; 

- medikamentöse Therapie; 

- Diätberatung und Diätfestlegung. 

 

In diesem Zusammenhang wesentlich ist die immer im Hintergrund stehende Frage: „Welche 
Maßnahmen sind angesichts des Alters und des Zustandes dieses speziellen Patienten 
individuell sinnvoll und notwendig?!" 

 

Im Rahmen der Ernährungsberatung gilt es angesichts von Alter und oft vernachläßigtem 
körperlichen Zustand der Bewohner weitere Fragen zu erörtern: 

 

- Wie ist der Zahnstatus, bestehen Kaustörungen? 

 

- Bestehen Schluckstörungen oder Probleme beim Speichelfluß? 

 

- Bestehen Bewegungsstörungen, so daß der oder die Betroffene nicht selbständig Essen 
zubereiten oder Essen zuführen kann? Muß besser oder mehr gefüttert werden? 

 

- Bestehen psychiatrische und/oder Bewegungsstörungen, die zu einer Überernährung 
führen? Wie können wir diese mit Gesprächen, Medikamenten und/oder spezieller 
Reduktionskost verbessern? 

 



- Bestehen Untergewicht, Unter- oder Fehlernährung, gar Kachexie oder Krankheiten mit 
Verdauungsstörungen? Wie gehen wir im Einzelfall ernährungsechnisch, medikamentös und 
psychologisch hiermit um? 

 

- Bestehen Durchfälle oder Obstipation? Letzeres ist besonders bei Psychopharmaka- oder 
Opiattherapie ein häufiges Problem, zudem medikamentöse und diätetische Maßnahmen 
angeordnet werden müssen. 

 

Auf die Normalkost, das heißt die Grundernährung im Heim, die die beweglichen, wenig 
kranken und kaum beeinträchtigten Heimbewohner/innen erhalten, haben Ärztinnen und 
Ärzte wenig Einfluß, und ich sehe hierfür auch gar keine Notwendigkeit. Auf den 
ausgehängten 

und abrufbaren Speiseplänen und bei meinen Visiten während der Essenszeiten erlebe ich 
ja, daß in der Regel ernährungsphysiologisch sinnvolle, dem Alter entsprechend zubereitete 
Kost angeboten wird, und daß zumeist Mitsprachemöglichkeiten, z. B. des Heimbeirates, 
eingeräumt sind. Ich sehe auch immer, daß bei akut erkrankten Patientinnen und Patienten 
Wunschkost nach Bedarf extra gekocht wird. 

 

Einfluß nehmen und ihre beruflichen Spielräume nutzen sollen und müssen aber die 
betreuenden Ärztinnen und Ärzte in den zuvor genannten Problemfällen. Hierzu gehören: 

 

Die Identifikation von Problempatienten; das heißt nach der Diagnosestellung 
ernährungsrelevanter Befunde die Besprechung mit dem verantwortlichen Personal zur 
Festlegung des Ausmaßes der Therapie. Reichen diätetische Maßnahmen, oder muß die 
entsprechende 
 

Erkrankung oder der Krankheitskomplex medikamentös oder sogar psychiatrisch behandelt 
werden? Ist bei Unter- und Fehlernährung besondere Beaufsichtigung bei den Mahlzeiten, 
das Zugeben von Kalorienträgern und speziellen Fertignahrungen nötig? Muß gar bei 

psychiatrisch bedingten Eßstörungen eine Zwangseinweisung des Betroffenen in eine 
internistische oder psychiatrische Klinik erwogen werden? Dieses kommt leider vor allem in 
gerontopsychiatrischen Einrichtungen relativ häufig in Betracht und wird immer wieder durch- 

gezogen werden müssen. Leider ändert nach meiner Erfahrung eine zwangsweise klinische 
Unterbringung langfristig gar nichts an der späteren Einstellung des Patienten oder der 
Patientin zum Essen. Nach stationärer Entlassung muß in der Regel das Heimpersonal 
weiterhin immer große Mühe bei der Versorgung Essgestörter aufwenden. 

 



In diesem Zusammenhang stellt sich dann immer wieder die Frage nach einer Form der 
parenteralen Ernährung. Hier sind die betreuenden Ärztinnen und Ärzte entscheidend 
miteingebunden und müssen sich sehr klar positionieren. 

 

In den Anfangsjahren meiner medizinischen Ausbildung habe ich noch miterlebt, daß in 
unseren Heimen ausgetrocknete Patientinnen und Patienten subkutane Infusionen und/oder 
Magensonden, die durch die Nase eingeführt wurden, erhielten. Später wurde immer wieder 

vorgeschlagen, Heimpatienten mit einer intravenösen Infusionstherapie zu behandeln. Dies 
ist aber weder praktikabel, da sich im Heim in aller Regel niemand findet, der iv-Kanülen und 
Infusionen wechselt, noch kostengünstig, noch kalorisch ausreichend. 

 

Seit einigen Jahren gibt es nun die Möglichkeit, durch die Bauchdecke eines Patienten direkt 
in den Magen hinein im Rahmen eines kleinen chirurgischen Eingriffes eine sogenannte 
PEG-Sonde zu legen, über die Sondenkost, Flüssigkeit und kalorische Lösungen wie z. B. 
Kakao gegeben werden können. Hierzu hat sich eine regelrechte Industrie entwickelt, die 
nach meinen Erfahrungen mit Hilfe eines sehr geschickten Marketings in die entsprechenden 
Heime alle benötigten Produkte (Infusionspumpen, Schläuche, Fertignahrung usw.) liefert 
und sicher auch gute Profite hiermit einfährt. In diesem Bereich gibt es, anders als z. B. bei 
der Medikamentenverordnung, noch keine Sparvorgaben der Krankenkassen, 
nichtsdestoweniger wird aber die teure Sondennahrung auf das sogenannte 
Arzneimittelbudget des verordnenden Arztes angerechnet. Dies bedeutet, daß der 
entsprechende Arzt oder die entsprechende Ärztin bei Überschreitung der bei ihnen 
zugelassenen Höchstmenge an Medikamentenverordnungen die Überschreitungssumme, 
die gegebenenfalls nur durch Sondennahrung zustande kommen könnte, an die 
Krankenkassen zurückzahlen muß, obwohl die Patienten diese Verordnungen dringend 
benötigt haben. Auch wirtschaftliche Zwänge sind daher einmal ein Grund, daß Ärztinnen 
und Ärzte der Anlage einer sogenannten PEG-Sonde ablehnend gegenüberstehen können. 

 

Viel entscheidender für einen sinnvollen und maßvollen Einsatz dieser Form der Ernährung 
im Altenheim sind uns Ärztinnen und Ärzten aber medizinische und ethische Gründe. Und an 
dieser Stelle sage ich ganz klar: Eine Patientin oder ein Patient, die oder der aus einer 
akuten Erkrankung heraus und noch nicht an seinem oder ihrem Lebensende, z. B. bei 
einem Tumorleiden im Hals-Nasen-Ohren-Bereich, eine PEG-Sonde benötigt, muß diese 
auch sofort erhalten, um nicht zu verhungern. 

 

Anders sieht es aber mit der PEG-Versorgung in der allerletzten Lebensphase und während 
der Sterbebegleitung aus. Meine ärztlichen Kolleginnen, Kollegen und ich erleben folgende 
Tendenzen unserer Gesellschaft derzeit als äußerst problematisch: Wir alle wünschen uns 
eine Gesellschaft des langen Lebens mit allen denkbaren Möglichkeiten zur Behandlung 
jeglicher Erkrankungen, die uns Forschung und moderne Medizin zu bieten vermögen. Heute 
stirbt man und frau nicht mehr am Herzinfarkt, an Tumorleiden oder am Schlaganfall. Unsere 
Überlebenden, die multimorbiden Alten, sollen zwar im Heim ihr Leben genießen, aber auch 
hier dürfen sie vielerorts nicht ihr Leben in Ruhe beenden. 



 

Aus Anhänglichkeit gegenüber den jahrelang Gepflegten, aus Angst vor juristischen 
Konsequenzen und aus dem deutlichen Mangel an Pflegekräften heraus resultierend wird 
immer wieder an uns Ärztinnen und Ärzte der Wunsch nach einer PEG-Sonde am 
Lebensende herangetragen. Die betreuten Alten und Schwerkranken dürfen heute nicht 
mehr (wie es doch ein normaler Abschied von dieser Welt wäre) Essen und Trinken ein- 

stellen und dann irgendwann „sanft entschlafen", wie man so schön sagt. Nein, in aller Regel 
verlangen heute Angehörige und/oder auch das Heimpersonal bei Schwersterkrankten und 
Sterbenden, die keine Nahrung mehr aufnehmen wollen und können, eine parenterale 
Ernährung. Der Patient/die Patientin könnte ja sonst verhungern oder verdursten. Genau 
dies ist aber in der Regel bei Altersschwäche der normale Verlauf am Lebensende. In jedem 
Einzelfall muß dann eine ausführliche und sorgfältige Diskussion der Sinnhaftigkeit einer 
solchen Maßnahme erfolgen. Dies ist eine der wichtigsten, vornehmsten und 
verantwortungsvollsten Aufgaben von heimbetreuenden Ärztinnen und Ärzten. 

 

In unserer Gesellschaft, in der immer mehr technische Möglichkeiten zur 
Lebensverlängerung, immer mehr Alte und Multimorbide, aber auch immer mehr Sparappelle 
und immer mehr juristische Eingriffe in medizinische Maßnahmen und Abläufe existieren, 
dort wird uns die Diskussion um die Ernährung am allerletzten Lebensende sicherlich noch 
lange begleiten. Ärztinnen Ärzte sind jeweils gehalten, den mutmaßlichen Willen des 
individuellen Patienten zu ermitteln und zu berücksichtigen. Aber jeder von uns wird sich 
jedes Mal neu fragen müssen, was er oder sie in dieser Situation für sich selbst oder seine 
engsten Verwandten wünschen würde. Ist eine Verlängerung der Sterbephase durch 
künstliche Ernährung wirklich erwünscht? 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, abschließend möchte ich nach dieser sehr ernsten 
Erörterung ethischer Fragen der Heimernährung ein Beispiel dafür bringen, wie nun im Heim 
lustvolles Essen tatsächlich gestaltet werden kann. In meinem Altenheim werden die 
Bewohner in die Küchenplanung und die Küchenarbeit einbezogen. Es gibt 
Wahlmöglichkeiten bei den Essen, Wunschkost, Büffets, vor allem ein tägliches Salatbüffet, 
Vollwertkost und passierte Kost; dazu ständig zur freien Bedienung den ganzen Tag über 
Tees und Obst, außerdem eine von den Bewohnern betriebene Kaffeebar mit 
Espressomaschine und Kuchenbüffet. Zur vollwertigen Ernährung bei Kaustörungen gibt es 
so exotische Dinge wie Salatbrei, das heißt, der selbst ausgesuchte Salatteller wird für den 
entsprechenden Patienten mit z. B. Gebißschäden püriert und gegebenenfalls auch gefüttert. 
Lukullische Genüsse sind also auch im Heim alltäglich möglich, und ich darf an dieser Stelle 
allen denjenigen danken, die sich mit Kreativität und Engagement der Versorgung unserer 
Alten und Ihrer Ernährung widmen. 

 

Zusammenfassend läßt sich sagen: Ärztinnen und Ärzte sollten ihre Aufgabe, auf die 
Ernährung ihrer betreuten Heimpatienten Einfluß nehmen zu können, sehr aktiv angehen. In 
enger Kooperation und ständigem Austausch mit dem Pflegepersonal müssen sie Diäten 



und die Ko-Medikation, die der Versorgung mit Nährstoffen und der Verdauung dient, 
festlegen. 

 

Sie entscheiden in Abstimmung mit gesetzlichen Betreuern und Heimmitarbeitern über 
weitergehende Maßnahmen wie Krankenhauseinweisungen und parenterale Ernährung. Bei 
der Sterbebegleitung eines Heimbewohners beraten Ärztinnen und Ärzte professionell und in 
ethischer Verantwortung alle Beteiligten - also Pflegende, Verwandte, gegebenenfalls auch 
die Patienten selbst -, ob und in welcher Form Flüssigkeits- und Nahrungszufuhr notwendig 
und sinnvoll sind für ein würdiges Lebensende im Altenheim. " 

Frauengesundheit und frauenspezifische Gesundheitsforschung in der Bundesrepublik 
Deutschland   

  

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

ich begrüße Sie herzlich auch im Namen der Ärztekammer Niedersachsen zu der heutigen 
Veranstaltung hier im Frauengesundheitszentrum Hannover, die den Auftakt bildet für eine 
ganze Reihe von aufklärenden Informationsveranstaltungen zum Thema Gesundheit, 
insbesondere Gesundheit der Frau. Ich möchte auch meiner Freude darüber Ausdruck 
verleihen, dass eine große Anzahl beteiligter Frauen inklusive auch meiner Organisation, der 
Ärztekammer Niedersachsen, es geschafft haben, dieses Gesundheitszentrum für Frauen zu 
etablieren, und dass es jetzt möglich sein wird, ein sehr umfangreiches, buntes und 
informatives Programm für Frauen zu veranstalten. Ich bin stolz darauf, heute den Auftakt 
gestalten zu dürfen und möchte Ihnen jetzt zum Thema "Frauenherzen schlagen anders", 
d.h. zum Thema Herzkrankheiten bei Frauen und überhaupt Krankheitsursachen und 
Krankheitsbehandlung bei Männern und Frauen allgemein referieren. Meine sehr geehrten 
Damen und Herren, ich möchte Ihnen das heutige Thema mit zwei Fallbeispielen, wie sie 
sehr typisch in der Medizin gefunden werden können, verdeutlichen: 

 

Erstes Fallbeispiel: Der erste Fall handelt von einem 55-jährigen Mann, von Beruf Kraftfahrer 
auf einem LKW, zusammenlebend mit seiner Frau. Zwei erwachsene Kinder, Ehefrau 
halbtags beschäftigt als Verkäuferin in einer Bäckerei. Der Patient befindet sich 
unregelmäßig in ärztlicher Behandlung, er hat einen hohen Blutdruck, 15 kg Übergewicht, 
raucht 20 Zigaretten täglich, hat hohe Blutfette, nimmt die ihm verordneten Medikamente 
nicht regelmäßig und bewegt sich sehr wenig, weil er, wenn er von seinen langen Fahrten 
mit dem LKW zurückkommt, dazu zu erschöpft ist. Dieser Mann wacht morgens um 3.00 Uhr 
plötzlich aus dem Schlaf auf, verspürt einen immer stärker werdenden erschreckenden 
Schmerz in der Brust direkt unter dem Brustbein, der bis in den linken Arm und in die 
Fingerspitzen hinein ausstrahlt. Der Mann fängt an zu schwitzen, bekommt schlecht Luft, 
Angstzustände, ja fast Todesangst, weil der Schmerz schließlich so stark wird, dass er 
denkt, seine Brust platzt ihm auf und seine letzte Stunde habe geschlagen. Er weckt seine 
Frau, ruft: "Ich glaube, ich habe einen Herzanfall", die Ehefrau läuft zum Telefon, 
benachrichtigt "112", meint wegen eines Herzinfarktes müsse sofort der Rettungswagen 
kommen, legt ihrem Mann kalte Kompressen auf, hält seine Hand, beruhigt ihn, reicht etwas 



kaltes zu Trinken und zieht ihm einen frischen Schlafanzug an, fängt schon einmal an, seine 
Sachen zu packen. Nach 10 Minuten trifft der Notarztwagen ein, die Sanitäter schreiben ein 
EKG, der Notarzt legt eine Infusion und spritzt schmerzlindernde und beruhigende 
Medikamente. Im EKG sieht man, dass der Mann tatsächlich einen Herzinfarkt hat. 
Daraufhin beginnt der Notarzt mit einer Blutverdünnung und bringt im Notarztwagen den 
Patienten, so schnell es geht auf die nächste Intensivstation. Hier wird er sofort 
weiterbehandelt, stabilisiert, und, sobald es ihm besser geht, ein Herzkatheter angefertigt. 
Hier finden sich zwei völlig verschlossene Adern in seinem Herzen, sog. Verschlüsse der 
Herzkranzgefäße, die dazu geführt haben, dass das Gewebe des Herzmuskels hinter den 
Verschlüssen bereits droht abzusterben. Mit einem sog. Ballonkatheter, den man aufblasen 
kann, werden die verengten Stellen sofort geöffnet und anschließend Metallröhrchen an 
diese Stelle gesteckt, so dass die Durchblutung dort wieder gewährleistet ist. Offensichtlich 
erholt sich der Herzmuskel hinter den verengten Stellen ganz gut, denn sofort geht es dem 
betroffenen Patienten besser. 

 

Mit den notwendigen Medikamenten stabilisiert er sich sehr schnell, kann nach einer Woche 
nach Hause, fühlt sich dort so wohl, dass er zum Hausarzt gehen kann und sich unbegrenzt 
weiter krankschreiben lässt. Nach weiteren zwei Tagen fährt er zu einer sog. Reha- 
Maßnahme, d.h. zu einer Kur, wo man ihn 4 Wochen lang dann mit Training, 
medikamentöser Behandlung, Schwimmen, Diät und Nichtrauchtraining so fit bekommt, dass 
er nach 4 Wochen um 9 kg abgespeckt und fitter als vor seiner Erkrankung wieder nach 
Hause fahren darf. Dort wird er von seinem Hausarzt weiter krankgeschrieben, weil er ja 
doch einen ausgedehnten Herzinfarkt hatte. Er stellt nach einigen Wochen einen 
Rentenantrag, der nach einem halben Jahr bewilligt wird, erhält dann eine gute Rente, bleibt 
zuhause. Wenn dieser Patient sich weiterhin so gesund verhält, wie er es in der 
Kurmaßnahme gelernt hat, dann kann er durchaus sein statistisch normales Sterbealter von 
etwa Anfang 70 Jahren in guter Gesundheit erreichen. 

 

Zweites Fallbeispiel: Bei der zweiten Patientin handelt es sich um eine 55- jährige Frau, 
verheiratet mit einem gleichaltrigen berufstätigen Mann, zwei Kinder, die aus dem Haus sind. 
Diese Frau hat seit fünf Jahren die Wechseljahre hinter sich, bietet an Vorerkrankungen bei 
Normalgewicht einen stressbedingt leicht erhöhten Blutdruck. Sie arbeitet stundenweise bei 
zwei Putzstellen schwarz, kümmert sich um das Enkelkind ihrer ältesten Tochter, versorgt 
als Pflegeperson ihre beiden alten Schwiegereltern, die noch zuhause leben und von ihr den 
Haushalt, Arztgänge und leichte pflegerische Maßnahmen erhalten. Dafür bekommt die 
Patientin das Pflegegeld für beide von der Pflegekasse. Darüber hinaus kümmert sie sich um 
das kleine Haus und den Garten, was sich die Eheleute dadurch, dass die Frau schwarz 
arbeitet und Pflegegeld für die Schwiegereltern bekommt, leisten können. 

 

Diese Patientin wacht nachts um 3.00 Uhr auf, weil ihr hundeelend ist, sie hat 
Bauchschmerzen im gesamten Oberbauch, die etwas in die Brust ausstrahlen, ihr ist übel, 
sie geht zur Toilette und muss sich zweimal erbrechen. Sie hat starke Schweißausbrüche, 
Schüttelfrost, ihr wird heiß und kalt und sie fühlt sich einfach insgesamt richtig krank. Sie 
nimmt zunächst ein Mittel gegen Magenbeschwerden und legt sich wieder hin, als dies nichts 
hilft, nimmt sie noch eine von ihren Tabletten gegen hohen Blutdruck, weil dieser leicht 



erhöht ist. Daraufhin wird ihr nicht besser, sondern ihr Herz fängt auch noch an, 
Herzrhythmusstörungen zu produzieren, der Blutdruck sackt ab und ihr wird immer elender. 
Schließlich, nachdem etwa eine Stunde vergangen ist, weckt sie ihren Mann. Als er endlich 
wach ist, gibt er ihr noch ein anderes Magenmittel und tippt auf eine Lebensmittelvergiftung. 
Schließlich wird ihm das Gejammer etwas zu viel und er ruft einen Krankenwagen. Nach 
etwa 20 Minuten treffen die Sanitäter ein, erkennen, dass es der Frau wirklich schlecht geht 
und rufen noch einen Notarztwagen dazu. Als dieser endlich eintrifft, ist die Patientin fast 
nicht mehr bei Bewusstsein. Ihr Blutdruck ist stark abgesackt, sie hat nun auch Schmerzen in 
der Brust, der Notarzt schreibt ein EKG, legt eine Infusion und erkennt, dass sie auch an 
einem Herzinfarkt erkrankt ist. Er spritzt die entsprechenden Medikamente, aber in sehr 
niedriger Dosierung, weil die Patientin sowieso schon kaum noch einen Blutdruck aufweist. 
Sie wird, so schnell es geht, ebenfalls auf die nächste Intensivstation gefahren, allerdings 
trifft sie dort etwa 1 ½ Stunden später ein, als der vorher beschriebene Mann, nachdem der 
Herzinfarkt stattgefunden hat. Vor Ort versucht man dann, die Patientin zu stabilisieren und 
ihren Kreislauf wieder in Gang zu bringen, ihr Herz zu stärken. Da man nicht weiß, ob sie 
nicht doch ein großes Magengeschwür haben könnte, denn sie hatte ja zunächst 
Oberbauchbeschwerden, bekommt sie keine Blutverdünnung. Es dauert zwei Tage, bis die 
Patientin einigermaßen stabil ist, erst dann erhält sie eine Magenspiegelung und 
anschließend einen Herzkatheter. Dort findet man ebenfalls zwei völlig verschlossene 
Herzkranzgefäße, diese werden wie bei dem oben beschriebenen Mann eröffnet und mit 
Metallplättchen, sog. Stents, versehen. Inzwischen ist ihr Herzmuskel aber so geschädigt, 
weil zwei Tage vergangen sind seit ihrem Herzinfarkt, dass sich das dahintergelegene 
Gewebe nicht mehr erholt. Ihr Herzmuskel ist also sehr geschwächt. Die Frau braucht etwa 
zwei Wochen, bis sie sich soweit erholt hat, dass man an eine Entlassung nach Hause 
denken kann. Sie verweigert eine Reha- Maßnahme, d.h. eine Kur, weil sie meint, zuhause 
unabkömmlich zu sein. Sie muss sich ja um Mann, Haushalt, Enkelkind und Schwiegereltern 
kümmern. Zuhause dauert es noch mal ein halbes Jahr, bis es ihr etwas besser geht, auch 
wenn Kardiologe und Hausarzt ihr alle nötigen Medikamente und Hilfen zukommen lassen. 
Die Patientin kann nicht mehr putzen gehen, erhält natürlich kein Krankengeld, da sie ja 
schwarz gearbeitet hat. Auch ein Rentenantrag kann natürlich nicht gestellt werden. Da 
inzwischen die Pflege der Schwiegereltern von der Diakoniestation übernommen worden ist, 
erhält das Ehepaar auch kein Pflegegeld mehr. D.h. nach der Erkrankung der Ehefrau haben 
sie schlagartig weniger Geld zur Verfügung, und sie kann sich auch weniger gut um Haushalt 
und Familie kümmern, d.h. eigentlich bräuchten sie noch eine Zugehfrau. Insgesamt haben 
sich nach dem Herzinfarkt also sowohl der Gesundheitszustand, als auch die soziale Lage 
und die Sorgen der Familie erheblich verschlechtert. Obwohl auch diese Patientin alle 
notwendigen medizinischen Hilfen erhält, die nach einem akuten Herzinfarkt möglich sind, 
kümmert sie die nächsten Jahre vor sich hin und stirbt relativ früh mit 60 Jahren, nachdem 
auch ihre beiden Schwiegereltern gestorben sind, und weit bevor sie selbst ihr mögliches 
statistisches Sterbealter von inzwischen rund 80 Jahren bei Frauen erreicht hat. 

 

Meine sehr geehrten Zuhörerinnen und Zuhörer! 

 

Anhand dieser beiden Fallbeispiele, wie ich sie selbst viele Male im Krankenhaus so und 
ähnlich erlebt habe, können Sie unschwer erkennen, dass dieselbe Erkrankung, nämlich ein 
Verschluss von zwei Arterien im Herzmuskel aufgrund verschiedener Risikofaktoren (hoher 



Blutdruck, erhöhte Blutfette, Stress) bei einem Mann und bei einer Frau gänzlich anders 
verlaufen können. D.h., gleiche körperliche Vorgänge können aufgrund von genetischen, 
hormonellen, psychischen und sozialen Faktoren im Leben von Männern und Frauen 
gänzlich unterschiedlich verlaufen und die Prognose einer Erkrankung sowie Diagnostik und 
Therapie sehr unterschiedlich je nach Geschlecht beeinflussen. Solche Art Erkenntnisse sind 
in der Medizin weltweit relativ neu. Die sog. frauenspezifische oder heute besser 
"geschlechtsspezifische Gesundheitsforschung" hat sich erst in den letzten etwa 15 Jahren 
etabliert. Sie findet langsam Eingang in medizinische Forschung, Lehre, Diagnostik und 
Behandlung. Zu allen diesen Aspekten möchte ich Ihnen gleich noch referieren. Ich würde 
gern aber noch einmal das Fallbeispiel erweitern und erläutern, damit Ihnen noch klarer 
werden kann, was frauenspezifische Gesundheitsstörungen bedeuten. 

 

In den letzten Jahren wurde im Rahmen verschiedenster Forschungsvorhaben festgestellt, 
dass das Herzinfarktrisiko für Männer und Frauen insgesamt, d.h. in der Gesamtbevölkerung 
zwischen 1985 und 1995 gesunken ist, dabei aber bei den Frauen drastisch zugenommen 
hat. Mehr als die Hälfte der betroffenen Frauen stirbt am ersten Herzinfarkt, und was 
tatsächlich in der Bevölkerung nicht bekannt ist, ist, dass nicht etwa der Brustkrebs sondern 
tatsächlich Herz-Kreislauf- Erkrankungen die häufigste Todesursache bei Frauen sind. 52 % 
der Frauen sterben an Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systemes, aber nur 48 % der 
Männer. In einer amerikanischen Studie fand sich, dass während des stationären Verlaufes 
nach einem Herzinfarkt 6,6 % der Frauen, aber nur 4,3 % der Männer starben. In 
Deutschland erleiden derzeit 120.000 Frauen einen Herzinfarkt. Langfristig gesehen kann 
man sagen, dass 44 % der Männer einen Herzinfarkt überleben, aber nur 38 % der Frauen. 
Nun fragt man sich natürlich nach den Ursachen. Anhand unserer beiden Beispiele konnten 
Sie dafür mehrere erkennen. Eine davon, noch weitgehend unerforscht, ist, dass Frauen bis 
in die Wechseljahre hinein von den vom Körper produzierten Geschlechtshormonen, d.h. von 
den Östrogenen, vor Arterienverkalkung und damit vor Herzinfarkt geschützt sind. Vor 
diesem Zeitpunkt, als vor dem Ausbleiben der regelmäßigen Regelblutungen, sind Frauen 
gegen einen Herzinfarkt weitgehend geschützt, danach steigt die Rate an Herz-Kreislauf-
Erkrankungen allerdings bei Frauen stark an. Hinzu kommt, dass inzwischen immer mehr 
Frauen rauchen, dies offensichtlich schlechter vertragen als Männer, und dadurch die 
Herzinfarktrate bei Frauen deutlich gestiegen ist. Auch kann man in unserer Bevölkerung 
eine Tendenz zu immer mehr Übergewichtigen erkennen, im übrigen auch ein Feld, an dem 
Sie als Lehrerinnen und Lehrer erheblich in der Gesundheitsbildung beitragen können. Alles 
dies wären gesundheitliche Gründe, d.h. genetisch und körperlich bedingte Faktoren, die das 
Herzinfarktrisiko von Frauen in den letzten Jahren erhöht haben. Wie Sie an unseren 
Beispielen sahen, sind es aber vielmehr psychosoziale Gründe, die bei Frauen zu einer 
höheren Sterblichkeitsrate an Herzinfarkt als bei Männern führen. Das dramatischste, was 
ich schildern konnte, war ja, dass bei Frauen die typischen Symptome eines Herzinfarktes 
ganz anders ausfallen als bei Männern: Unser Patient schilderte die uns allen bekannten 
heftigsten Schmerzen in der Brust unter dem Brustbein, die einem Vernichtungsschmerz 
gleich kommen und für uns alle als Alarmsignal gelten. Bei Frauen äußert sich ein 
Herzinfarkt in der Regel in Oberbauchschmerzen, die auch in die Brust ausstrahlen können, 
in allgemeinem Krankheitsgefühl und weniger dramatischen Symptomen als bei Männern. 
Deswegen wird die Symptomatik bei Frauen oft nicht ernst genommen, Frauen neigen dazu, 
auch erst einmal zu bagatellisieren, die Sorgen um die Familie in den Vordergrund zu stellen, 
möchten nicht ins Krankenhaus eingewiesen werden, weil sie ihre familiären Verpflichtungen 



wahrnehmen wollen und kommen - und das ist das Entscheidende - in der Regel eine 
Stunde später in die Klinik als ein Mann mit einem vergleichbaren Herzinfarkt. Wie Sie an 
unserem Beispiel gesehen haben, verschlechtert dies, nämlich die verzögerte 
Erstversorgung, die Überlebenschancen nach dem Herzinfarkt ganz erheblich. Wegen der 
unterschiedlichen Symptomatik wird bei Frauen auch nicht primär an einen Herzinfarkt 
gedacht. So zeigte eine amerikanische Studie, dass eine Herzkatheteruntersuchung in den 
ersten 48 Stunden nach Infarkt bei 49 % der Männer, aber nur bei 37 % der Frauen, und 
eine Eröffnung der verschlossenen Adern nur bei 20 % der Frauen, aber bei 32 % der 
Männer vorgenommen wurde. Auch dies führt natürlich zu einer schlechteren 
Langzeitprognose. Ganz entscheidend ist darüber hinaus, dass Frauen in sehr viel 
geringerem Maße nach der Krankenhausbehandlung eine sog. Rehabilitation, d.h. eine Kur 
zur Verbesserung des Allgemeinzustandes antreten wollen. Sie fühlen sich in der Regel, wie 
auch bei unserem Beispiel, so eingeengt von ihren familiären Pflichten, dass sie meinen, 
nicht für längere Zeit wegfahren zu können. Auch dies senkt die Überlebenschancen. Ein 
weiterer gravierender Aspekt bezüglich der psychosozialen Faktoren ist darüber hinaus, 
dass mit zunehmenden Lebensalter die meisten Männer noch von ihren Frauen versorgt 
werden, ein immer größer werdender Teil der Frauen aber allein lebt. Sie haben 1., wenn der 
Herzinfarkt eintritt, niemanden, der ihnen Hilfe holt und ihnen beisteht. Sie haben 2. nach der 
Erkrankung wiederum niemanden, der sie versorgt und pflegt, zumindest nicht in dem Maße 
wie eine Ehefrau es normalerweise für ihren kranken Ehemann tut. 

 

Ich denke, es ist Ihnen klar geworden, dass bei Frauen Herz-Kreislauf-Erkrankungen das 
stärkste Gesundheitsrisiko im Leben darstellen. Gegenüber männlichen Patienten bestehen 
wesentliche Unterschiede in Diagnostik und im Krankheitsverlauf. Um unsere - kann man in 
diesem Fall ja sagen - Sterblichkeit zu senken, müssen diese Erkenntnisse in medizinische 
Forschung, Lehre, d.h. den Studentenunterricht der Medizinstudenten, und in die Köpfe der 
bereits arbeitenden Ärztinnen und Ärzte transportiert werden. Dies geschieht nun auch. 
Inzwischen ist die Medizin soweit, dass wir sagen, es geht nicht nur darum, 
frauenspezifische Gesundheitsforschung zu betreiben, sondern zu schauen, wo sind Männer 
und Frauen unterschiedlich und anders krank. Die geschlechtsspezifische 
Gesundheitsforschung hat in den letzten 15 Jahren einen deutlichen Aufschwung erlebt. Ich 
möchte Ihnen daher einige wesentliche Erkenntnisse vortragen: 

 

Dass die speziellen, geschlechtsbedingten Erkrankungen, die bei Frauen und Männern mit 
den Fortpflanzungsorganen, mit Schwangerschaft und Geburt zusammen hängen, intensiv 
erforscht und hervorragend behandelt werden, versteht sich von selbst. Aber bezüglich der 
männlichen Gesundheit haben sich folgende wichtigen Aspekte ergeben: Jungens sind in 
den ersten Lebensjahren bis zur Pubertät deutlich anfälliger und deutlich häufiger erkrankt 
und beim Arzt als Mädchen. Die Natur trägt dem Rechnung, indem schon immer auf 100 
Geburten von Mädchen etwa 107 Geburten von Jungen kommen. Offensichtlich will die 
Natur hier die höhere Sterblichkeit von kleinen Jungen langfristig ausgleichen. Nach der 
Pubertät sind dann die Arztbesuche von jungen Mädchen und Frauen deutlich häufiger als 
die von Jungen und Männern, was sich ja schon zumindest in den ersten Jahren mit 
frauenspezifischen Erkrankungen der Geschlechtsorgane erklären lässt. Was Männer 
angeht, so sind sie erheblich stärker bedroht als Frauen, Unfälle zu erleiden oder daran zu 
sterben. Männer sind erheblich selbstmordgefährdeter als Frauen. Männer rauchen deutlich 



mehr und haben dadurch auch mehr Erkrankungen der Atmungsorgane. Männer zeigen eine 
erhöhte Rate an Alkoholismus. Männer nehmen kaum Vorsorgeuntersuchungen in 
Anspruch, gehen insgesamt seltener zum Arzt, werden aber, wenn sie denn ärztliche Hilfe in 
Anspruch nehmen wollen, mit mehr technischen Mitteln untersucht. 

 

Nach neueren Studien erhalten Männer, da man sie in der Regel für organisch krank hält, 
teurere Medikamente als Frauen. 

 

Frauen gehen deutlich öfter zum Arzt als Männer, vor allem nehmen sie allerdings auch in 
etwa viermal so hoher Zahl an Krebsvorsorgeuntersuchungen teil. Frauen bekommen mehr 
Medikamente verschrieben als Männer, nach den neueren Studien allerdings die 
preiswerteren, und vor allem im hohen Maße Psychopharmaka. Frauen haben subjektiv ein 
schlechteres Befinden, leiden häufiger unter Schwindelanfällen, Kreislaufbeschwerden und 
Kopfschmerzen ohne organischen Befund. Der Anteil der Frauen an Erkrankungen mit 
Essstörungen beträgt 90 %, ihr Anteil an den psychischen Erkrankungen 60 %. Allerdings 
sind echte Psychosen, d.h. wahnhafte Störungen, bei Männern und Frauen gleich häufig. 
Depressionen werden allerdings bei Frauen dreimal so häufig diagnostiziert als bei Männern. 
In einer Untersuchung aus dem Jahre 1987 fanden sich psychosomatische Erkrankungen 
nur zu 18 % bei Männern, aber zu 34 % bei Frauen. Um noch einmal in den psychosozialen 
Bereich zu gehen, so zeigen neuere Untersuchungen, dass allein erziehende Mütter 
auffallend häufiger krank werden als Frauen, die in einer kompletten Familie leben. Sie sind 
darüber hinaus besonders anfällig für Burn-Out-Prozesse. Bei allein erziehenden Männern 
hingegen gibt es in puncto Gesundheit kaum Unterschiede zu verheirateten Männern. Dies 
wird damit erklärt, dass ein Mann, der allein erzieht, in der Gesellschaft einen völlig anderen 
Status als eine Frau in gleicher Lage hat. Wen wundert es da, dass Frauen häufiger und 
mehr Beruhigungs-, Schlaf- und Schmerzmittel sowie Antidepressiva verordnet bekommen? 

 

Trotz dieser unterschiedlichen psychosozialen und organischen Lebensbedingungen, die 
Frauen offensichtlich vermehrt und anders krank sein lassen als Männer, werden Frauen 
heute durchschnittlich 81 Jahre alt und leben durchschnittlich 6 Jahre länger als Männer. Die 
Ursachen hierfür sind noch nicht ganz bekannt, aber zur Diskussion stehen folgende: Frauen 
haben eine bessere biologische Konstitution, eine bessere Immunabwehr, vor allem achten 
sie aber mehr auf sich und führen einen weniger riskanten Lebensstil. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen: 

 

Sowohl medizinische Forschung und Lehre, d.h. Studentenunterricht, als auch die 
Behandlung müssen sich vermehrt den bisher vernachlässigten geschlechtsspezifischen 
Aspekten in der Krankheitsentstehung, ihren molekularen, hormonellen und psychosozialen 
Grundlagen widmen. In der Forschung geschieht dies zunehmend. So hat sich 
herausgestellt, dass bis in die neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts hinein fast die 
gesamte Forschung am Menschen, vor allem die Forschung im Bereich Arzneimittel, an 



jungen und gesunden Männern stattgefunden hat. Frauen wurden immer wieder von 
Forschungsarbeiten ausgeschlossen, weil die Gefahr der Schwangerschaft während der 
Studie besteht, weil sie andere hormonelle Einflüsse haben, d.h. ihr Zyklus könnte stören, 
und weil bis in unsere Zeit hinein meiner Meinung nach immer noch der Mann als Maß aller 
Dinge gilt und Forschung deswegen eben an männlichen Individuen stattfinden sollte und 
musste. Auch, weil eben gar nicht in den Köpfen der Forscher verankert war, dass Männer 
und Frauen sich erheblich in ihren Stoffwechselfunktionen und in ihren Bedürfnissen 
unterscheiden, dass Frauen z.B. erheblich geringere Mengen an Medikamenten benötigen 
und auf viele Medikamente anders reagieren als Männer. Alles dies wird inzwischen 
berücksichtigt, Studien finden inzwischen an den Patientengruppen statt, für die sie auch 
gedacht sind. Frauen werden in allen Studien entsprechend ihrem Anteil an der jeweilig 
untersuchten Klientel mit einbezogen. Aber, gerade noch einmal im Hinblick auf Herz-
Kreislauf-Erkrankungen gedacht: Es gibt immer noch keine ausreichenden 
Untersuchungsergebnisse über die Prognose von Frauen mit erhöhten Cholesterinwerten. 

 

Bezüglich des Studentenunterrichtes finden sich inzwischen an so gut wie allen 
medizinischen Fakultäten spezielle Lehrstühle oder zumindest Vorlesungen und Seminare 
zum Thema "Krankheit und Gender", d.h. zu geschlechtsspezifischen Erkrankungen. Ebenso 
bemüht sich die Ärzteschaft, vor allem Bundesärztekammer und Landesärztekammern, die 
Ihnen heute umfangreich geschilderten Aspekte auch in die Fortbildung der schon tätigen 
Ärztinnen und Ärzte einfließen zu lassen und ihren Einfluss darauf auszuüben, dass dieses 
Wissen über geschlechtsspezifische Erkrankungsmuster auch der Bevölkerung vermittelt 
wird. 

 

Insofern ist die heutige Fortbildungsveranstaltung, meine Damen und Herren, ein 
wesentlicher Schritt dazu, Ihnen und denen, die von Ihnen unterrichtet werden, zu vermitteln, 
dass Männer und Frauen anders krank sind und dass Veränderungen in den 
Krankheitsbildern von Männern und Frauen nur erreichbar sind über eine entsprechende 
umfangreiche Gesundheitsbildung und Anleitung zur Prävention schon ab dem frühen 
Kindesalter. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

Vortrag Frau Dr. med. Cornelia Goesmann Stellvertretende Präsidentin der Ärztekammer 
NiedersachsenIch begrüße Sie im Namen des Vorstandes der Ärztekammer Niedersachsen 
recht herzlich zur heutigen Veranstaltung: 

 

Mit einem gewichtigen Thema. Das "Focus" und "Stern" vor einem Vierteljahr auf ihren 
Titelseiten platzierten: Hier als "Die Diätrevolution", dort als "Abnehmen mit Spaß. 
Generation XXL. Warum unsere Kinder immer dicker werden. Was Eltern dagegen tun 
können". Zur Information einer gemeinhin als "aufgeklärt" geltenden Leserschaft, gleichwohl 
Laien. 

 

Sie bearbeiten dieses Thema als ausgewiesene Experten unter dem Gesichtspunkt 



Diagnostik – Ursachen und der Vorstellung ausgewählter Therapieprogramme. Gespannt 
sein dürfen wir alle auf das Einführungsreferat von Frau Dr. Bruns-Philipps, die aufzeigt, wie 
es in Niedersachsen um "Übergewicht bei Schulanfängern - Eine Auswertung von 
Schuluntersuchungen 1993 - 2003" steht. 

 

Die Ärztezeitung schrieb am 15. Juli dieses Jahres (ich zitiere): "Übergewicht und 
Fettleibigkeit sind Definitionssache". Ferner: "In Deutschland gibt es bisher keine 
einheitlichen Standards zur Beurteilung des Körpergewichtes bei Kindern" sowie "Statur 
vermutlich größtenteils genetisch bedingt". 

 

Will man die Komplexität dieses wichtigen Themas und seiner zunehmenden Problematik 
erfassen, so wäre eine Unzahl mitursächlicher Faktoren zu berücksichtigen. 

 

Ich möchte nur auf einige Aspekte hinweisen, die uns alle betroffen machen sollten: 

Kinder, von denen es heißt, sie "seien unsere Zukunft", tragen schwer an unserer 
technisierten, auf Hoch- und Höchstleistungen getrimmten, einer dem Lifestyle und Erfolgen 
Tribut zollenden, mit zunehmenden sozialen Ungleichgewichten kränkelnden Gesellschaft: 

 

Noch nie waren die raffinierten Verführungen des Konsums so groß wie heute. 

Noch nie war die Kluft zwischen Arm und Reich in unserer Gesellschaft evidenter als 

heute. 

 

Die ganze Misere verdeutlicht folgendes – nur unvollständig wiederzugebendes - schwer 
verdauliche Mixtum compositum: Bewegungsmangel, Vereinsamung, Schlüsselkinder, Fast 
Food, Kummerspeck, Diät-Revolutionen, BMI, Verdrahtung der Kiefer, Magenverkleinerung, 
Fettabsaugung, Unterernährung, Jojo-Effekt, Bulimie, Magersucht usw. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese längst nicht vollständige Liste zeigt, mit oder 
gegen was Sie kämpfen. Heute übliche Schuldzuweisungen an "die Gesellschaft" oder "die 
Schule" greifen hier nicht! 

 

Die zu recht postulierte, gleichwohl leichtfüßig übergangene "Eigenverantwortung" ist 
Kindern kaum abzuverlangen! Und nicht immer können und sollen Medizin und Psychologie 
"es schon richten". Auf Kosten der Solidargemeinschaft. 

 



In erster Linie sind die Eltern gefordert, Beispiel zu geben! Ein gutes Beispiel zu geben. Um 
damit den Grundstein für ein gelungenes Leben zu legen. Denn: 

Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr! 

 

Dr. med. Cornelia Goesmann 

Vizepräsidentin der Ärztekammer Niedersachsen! 

Liebe Kollegin und lieber Kollege! 

 

Zum bundesweit begangenen „Herzmonat 2004“ widmen wir den Schwerpunkt dieser 
Ausgabe des niedersächsischen ärzteblattes dem Organ, dem in Medizin und Psychologie 
ebenso wie in Kunst und Liedgut allerhöchste Bedeutung zugemessen wird: unserem 
Herzen. Herzen schmerzen bei Arterienverkalkung und bei Liebeskummer. Sie können 
verschenkt und zurückgegeben werden, sie stolpern, flattern, flimmern, zerbrechen und 
stehen still. Das Herz hat sein eigenes Asthma, seinen eigenen Rhythmus und seine eigene 
Neurose. Es läßt sich von uns schocken, operieren und transplantieren. Und so verwundert 
es nicht, daß ein gleichzeitig so omnipotentes wie empfindsames Organ in unserer Zeit 
komplexester Anforderungen überlastet und insuffizient werden kann. 

 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen, vor allem Herzinfarkte, sind derzeit die häufigste 
Todesursache von Frauen und Männern. Der diesjährige Europäische Kongreß für 
Kardiologie in München wurde gar mit der These eröffnet, die gesamte Menschheit werde in 
naher Zukunft von einer Pandemie kardiovaskulärer Erkrankungen erschüttert, die weitaus 
häufiger tödlich endeten als die Pesterkrankungen im Mittelalter. Insofern trifft wohl leider 
auch meine Beobachtung zu, daß immer mehr ärztliche Kolleginnen und Kollegen selbst an 
kardiologischen Problemen leiden. 

 

Doch was unternehmen wir Ärztinnen und Ärzte für unsere eigene Herzgesundheit in Zeiten 
beruflicher Unzufriedenheit, zunehmender Arbeitsbelastung und bürokratischer 
Gängelungen? 

Sicher zunächst das Selbstverständliche, das wir auch unseren Patienten raten: Sport 
treiben, auf Nikotin verzichten, fleischarm essen, Hobbys, Freundschaften und Liebe pflegen. 
Ihnen ans Herz legen möchte ich dazu den Genuß von ein wenig Rotwein und 100 Gramm 
Bitterschokolade täglich, denn beide wirken endothelprotektiv. Ebenfalls als hilfreich für die 
Gesunderhaltung des Herzens erlebe ich Supervision, Balintgruppen und regelmäßige 
Team-/Praxisbesprechungen, kurz: 

 

die Wertschätzung von Emotion und Kommunikation. Und gut für‘s Herz scheint auch die 
Berufspolitik zu sein. Zwar mag die Arbeit in Kammer, Kassenärztlicher Vereinigung und 
Verbänden gelegentlich eher blutdruck- und frequenzsteigernd wirken. Doch beim ersten 



Anti-Burn-out-Wochenende der Ärztekammer Niedersachsen im vergangenen Herbst zeigten 
lediglich die teilnehmenden Vertreter des ÄKN-Vorstandes im unbestechlichen Eingangstest 
keinerlei Zeichen von Ausgebranntsein. Sich zu wehren und einzumischen, mitzugestalten 
und immer wieder auch ein klares „Nein“ formulieren zu können, hält Herz und Psyche 
offenbar gesund. In diesem Sinne empfehle ich Ihnen von Herzen eine Mitarbeit in unseren 
ärztlichen Gremien. Und selbstverständlich die Teilnahme an unserem zweiten Anti-Burn-
Out-Wochenende für Ärztinnen und Ärzte in Bad Pyrmont im Februar 2005. 

 

Dort können Sie sich, unterstützt von Experten, eingehend mit Ihren tagtäglichen 
Belastungen und deren Folgen auseinandersetzen ? und sich gleichzeitig erholen. Übrigens: 

Auch tanzen trainiert Herz und Kreislauf intensiv. Es ist folglich beste Medizin mit hohem 
Spaß- (und Flirt-!) faktor. Reichlich Gelegenheit dazu bietet der traditionelle hannöversche 
Ärzteball am Sonnabend, 15. Januar 2005, in der Stadthalle Hannover. Ich lade Sie herzlich 
ein, es sich in der „Karibischen Nacht“ an Herz und Gemüt wohl ergehen zu lassen. 

 

Herzlichst Ihre Dr. med. Cornelia Goesmann 

Stellvertretende Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen Liebe Kollegin und lieber 
Kollege! 

 

„Die medizinische Zeitbombe: Zu viele Ärztinnen!“ So titelte der „Independent“ Anfang 
August, als er seinen Aufmacher dem Problem der Geschlechterverteilung in der 
angelsächsischen Medizin widmete: Der Arztberuf läuft Gefahr, an Macht und Einfluß zu 
verlieren, weil bis zum Jahre 2012 Frauen die Mehrzahl der Mediziner stellen werden. Der 
zunehmende Anteil von Ärztinnen, bisher als positiver Trend eingeschätzt, kann 
zerstörerisch wirken. Dies befürchtet Professor Carol Black, President of the Royal College 
of Physicians, eine der hochrangigsten Vertreterinnen der britischen Medizin. Auch in 
Deutschland kommt mit 60 Prozent Frauen unter den Studienabgängern und 80 Prozent 
unter den Erstsemestern die so genannte Feminisierung der Medizin auf uns zu. 

 

Welche Konsequenzen wird eine von Ärztinnen dominierte Medizin für Gesundheitswesen 
und Patienten haben? 

Verschärft sich der erkennbare Ärztemangel, weil sie nicht bereit sind, sich den 
vorherrschenden Arbeitsbedingungen zu unterwerfen? Gelingt den künftigen Kolleginnen 
eine strukturierte Weiterbildung, wenn diese in der sich neu ordnenden 
Krankenhauslandschaft nur bei außerordentlicher Flexibilität und Rotationsbereitschaft 
möglich ist? Wären Ärztinnen eher bereit, zu geringeren Gehältern oder gar umsonst zu 
arbeiten und würden so das Lohnniveau drücken? Verliert der Forschungsstandort 
Deutschland an Ansehen, weil Ärztinnen weniger persönlichen Freiraum für Forschung 
opfern, sondern eine möglichst ausgewogene Work-Life-Balance finden wollen? Werden in 
der ärztlichen Selbstverwaltung künftig genügend Kolleginnen vertreten sein, um unseren 
Einfluß in gesundheitspolitischen Gremien aufrecht zu halten? 



 

Vielleicht freuen sich Patientinnen und Patienten aber auch über eine mehr umsorgende 
anstelle einer paternalistischen Medizin. Vielleicht orientieren sich Forschung und Lehre in 
Zukunft weniger an Eminenzen und arbeiten statt dessen pragmatisch und mit 
psychosozialer Ausrichtung. 

 

Vielleicht entwickelt sich der zwischenmenschliche Umgang an unseren Arbeitsplätzen noch 
offener und gleichberechtigter. Vielleicht verliert unser Beruf eben nicht „ wie befürchtet“ an 
Ansehen, Identität und Einkommen, sondern entwickelt mit einer Mehrheit von Ärztinnen 
alternative Arbeitszeitmodelle, neue Kooperationsformen und Qualitätskriterien oder gar eine 
andere Definition von Professionalität. So viele Fragen und Möglichkeiten! Einige Antworten 
darauf finden Sie vielleicht in dieser Ausgabe des niedersächsischen ärzteblattes. Sie ist, wie 
im Herbst schon Tradition, speziell den Belangen von Ärztinnen gewidmet. Eine Antwort 
gebe ich aber vorweg: 

 

Wünschenswert wäre ein ausgewogener Anteil von Ärztinnen und Ärzten in Kliniken, Praxen 
und öffentlichen Einrichtungen. Dieses Ziel läßt sich nur über ein positives Berufsbild 
erreichen, sonst werden wir nicht genügend Nachwuchs finden. In diesem Sinne plant der 
Ausschuß „Ärztinnen“ der Ärztekammer Niedersachsen (ÄKN) zusammen mit der ÄKN-
Pressestelle eine intensivierte Öffentlichkeitsarbeit. 

Im übrigen lassen Sie uns doch das Ticken dieser „medizinischen Zeitbombe“ ganz gelassen 
abwarten. 

 

Ihre Dr. med. Cornelia Goesmann 

Stellvertretende Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

endlich ist es so weit: Der Sommer ist da. Und mit ihm für viele die Ferienzeit. 

In diesem Jahr haben wir uns die ganz besonders verdient: Das GKV-
Modernisierungsgesetz mit Praxisgebühr, etlichen neuen Regelungen, Paragraphen und 
einem ganzer Berg voller Ungewißheiten für Ärzteschaft und Patienten hat uns reichlich 
Arbeit und Kopfzerbrechen beschert. Berufpolitische Themen bestimmten folglich auch die 
Informations- und 

Diskussionsveranstaltungen der diesjährigen ÄKN-Fortbildungswochen auf Langeoog. 

Vor allem die möglichen neuen Versorgungsformen stießen auf großes Interesse was zeigt, 
daß die Gedanken der niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen über ihre berufliche 
Zukunft existentieller Art sind. 

 



Dem auch ohne gesetzliche Verpflichtung bestehenden Interesse an ärztlicher Fortbildung 
hat dies keinen Abbruch getan. Im Gegenteil: Die Diskussionsforen waren so anregend und 
vielseitig, weil die Langeooger Fortbildungswochen in diesem Jahr sage und schreibe rund 
1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zählten. An dieser Stelle noch mal ein 

ausdrückliches Dankeschön an die Mitarbeiter der Akademie für ärztliche Fortbildung für ihre 
hervorragende Organisation der Veranstaltung und ihren unermüdlichen Einsatz als 
Ansprechpartner für Teilnehmer und Referenten. Ganz oben auf der Favoritenliste stand der 
40-Stunden-Basiskurs Palliativmedizin. Mit ihm hat die im Februar diesen Jahres unter dem 
Dach der ÄKN gegründete Akademie für Palliativmedizin und Hospiz ihre Arbeit 
aufgenommen. Hoch im Kurs standen außerdem das kollegiale Miteinander, Lachen, Feiern 
und Erholung, ein Mix, wie er wohl nur auf einer Insel entsteht. 

In diesem Sinne hat Langeoog den Teilnehmenden schon ein wenig Urlaubsstimmung 
beschert. 

In Erinnerung an diese Inselbrise wünsche ich Ihnen allen eine ebenso anregende wie 
erholsame Ferienzeit. 

 

Herzlichst Ihre Dr. med. Cornelia Goesmann 

Stellvertretende Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

was schenkt man einem, der schon (fast) alles hat? Speziell zum 60. Geburtstag gilt es ja, 
mit einem besonderen Präsent zu überraschen. Im Falle von Bundeskanzler Gerd Schröder, 
der am 7. April seinen runden Geburtstag feierte, wollte Bundesgesundheitsministerin Ulla 
Günther ganz besonders originell sein. Mit dem just zum Kanzlergeburtstag veröffentlichten 
"Schwarzbuch gegen (sic!) die Gesundheitsreform" wartete sie mit einer gleichermaßen 
entlastenden wie bestärkenden Überraschung auf: Über Schlagzeilen wie "Ministerium wirft 
Ärzten Sabotage und Desinformation vor" und "Ärzte: 

Kriminelle Energie und fehlendes Rechtsbewußtsein" wird er sich richtig gefreut haben. 

 

Es ist schon ein starkes Stück, was die BMG-Publikation erneut an Rufschädigung 
gegenüber unserem Berufsstand bewirkt hat. Die ärztlichen Körperschaften in 
Niedersachsen haben dieses Geburtstagsgeschenk ("allenfalls ein Schwachbuch") 
selbstverständlich umgehend mit entsprechenden Würdigungen versehen (siehe Seite 20 in 
dieser Ausgabe). 

 

Machwerke wie dieses Schwarzbuch sind aber kein Zufall. In seiner Verbreitung steckt 
durchaus System, nämlich durch stete Denunziation, Verleumdung und Unterstellung einen 
in der Öffentlichkeit geachteten Berufsstand permanent an den Pranger zu stellen, vor allem 
aber von eigenem Unvermögen abzulenken. Schlechte Politik braucht einen Sündenbock. 



Denn sie wird niemals zugeben, überstürzt und konzeptionslos an einem Gesetz gebastelt 
zu haben, dessen Absurditäten wie "Kassengebühren" und die dadurch ausgelösten sozialen 
Härten die ärztlichen Organisationen ja erst durch zügig erarbeitete Realisierungsstrategien 
in, wenn auch ungeliebte, Normalität verwandelt und abgemildert haben. 

 

Doch die politische Absicht ist noch eine andere, die weit über den GMG-Alltag hinausreicht. 
Autoritäten und Professionalitäten werden in einer Zeit, in der politische Leistungen 
durchweg schlechte Noten erhalten, als konkurrierend, ja geradezu schmerzhaft empfunden. 

Es darf - aus politischer Sicht - einfach nicht sein, daß eine hochqualifizierte und bürgernahe 
Gruppe wie die Ärzteschaft den führenden Rang einnimmt, der eigentlich ihr, der Politik, 
zustünde. Diffamierungen und Verleumdungen, übermäßige gesetzliche Kontrollen und 

Regelungen sowie eine mangelhafte Bezahlung sind die Instrumente, mit denen die 
Entmachtung vorangetrieben wird. Gegebenenfalls auch mit Hilfe eines "Schwarzbuchs". 

 

Wenn ärztliche Kompetenz und Stärke nicht als den Staat stützende und bereichernde 
Faktoren begriffen, sondern als Bedrohung abgewehrt und abgewertet werden, haben wir, 
vertreten durch die ärztlichen Organisationen, die Pflicht, uns diesem Prozeß so einheitlich 
wie möglich entgegen zu stemmen. Es verärgert und kränkt, einerseits für eine der 
schwierigsten und verantwortungsvollsten Aufgaben zum Wohle der Gesellschaft und des 
Einzelnen in Anspruch genommen, andererseits aber gerade deswegen ausgegrenzt zu 
werden! 

 

Natürlich haben auch wir für den Kanzler gute Wünsche parat. Nämlich: Stets sachkundige 
Berater, die aus eigener Anschauung wirklich etwas vom Gesundheitswesen verstehen. 
Und: Im Krankheitsfalle immer eine fürsorgliche Ärztin / einen fürsorglichen Arzt an seiner 
Seite. Ad multos annos! 

 

Dr. med. Cornelia Goesmann 

Stellvertretende Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen 


