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S eit 1995 ehren der AOK-Bundesverband, die Ärztekammer Berlin und die AOK Nordost 
herausragende Projekte sowie Modelle, die zur Weiterentwicklung der Gesundheitsver-

sorgung in unserem Land beitragen. Herzlichen Glückwunsch zu zwei Jahrzehnten Berliner 
Gesundheitspreis, dem bundesweit beachteten Preis für innovative Konzepte.

Es sind die Fortschritte in der medizinischen Forschung, die ein ständiges Neu- und 
Umdenken in der gesundheitlichen Versorgung der Patientinnen und Patienten fordern. Neue 
erfolgversprechende Therapieansätze müssen ihren Weg in die Regelversorgung finden. 
Gleichzeitig muss das Zusammenspiel aller am Behandlungsprozess Beteiligten immer wieder 
an die aktuelle Situation angepasst werden. Hinzu kommt die altersbedingte Zunahme 
chronischer Erkrankungen und multimorbider Patienten.

Wir brauchen daher Menschen mit guten Ideen und der Bereitschaft, Verantwortung zu 
übernehmen, um unsere gute gesundheitliche Versorgung weiterhin zu erhalten und fort-
zuentwickeln. Umso mehr freut es mich, dass der Berliner Gesundheitspreis als bundeswei-
ter Innovationswettbewerb zugleich Bestätigung und Antrieb für alle ist, die mit ihren 
Ideen und durch ihren persönlichen Einsatz hier helfen.

Unterstützung erfahren sie auch durch die Bundesregierung, die sie durch innovations-
freundliche Rahmenbedingungen in ihrem Einsatz für die Patientinnen und Patienten stärkt. 
Dazu gehört, dass im Rahmen des Versorgungsstärkungsgesetzes ein Innovationsfonds 
eingerichtet wird, aus dem innovative sektorenübergreifende Versorgungsformen und Ver-
sorgungsforschung gefördert werden. Damit wollen wir dafür Sorge tragen, dass Innovati-
onen auch und gerade bei Versorgungsprozessen und -strukturen stattfinden und so Ansät-
ze für eine sektorenverbindende Gestaltung der Gesundheitsversorgung entwickelt werden.

Zwanzig Jahre Berliner Gesundheitspreis stehen für mehr als 60 Preisträger und zahlrei-
che gute Bewerbungen, deren Ideen zur Verbesserung von Qualität und Wirtschaftlichkeit im 
Gesundheitswesen beitragen. Ihnen, aber auch den Initiatoren des Berliner Gesundheits-
preises, spreche ich daher meinen Dank aus: Machen Sie die kommenden Jahrzehnte so 
weiter und ermutigen Sie viele, es Ihnen gleichzutun.

Hermann Gröhe 
Bundesminister für Gesundheit

Innovationen zum Wohle der Patienten
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*Die Initiatoren des Berliner Gesundheitspreises  
sind stets auf der Suche nach guten Ideen (von links):  

Frank Michalak, Jürgen Graalmann und Dr. Günther Jonitz  

Wer suchet,
 der findet*
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Ideen finden und fördern
S einen 20. Geburtstag feiert der Berliner Gesundheitspreis in die-

sem Jahr, und das macht die Ärztekammer Berlin, die AOK Nordost 

und den AOK-Bundesverband als Initiatoren schon ein wenig stolz. 

Denn die Bilanz kann sich sehen lassen: Mehr als 800 Bewerbungen, 

rund 60 Preisträger und zehn feierliche Preisverleihungen mit Prominenz 

aus Politik, Praxis und Wissenschaft zeugen von einem Erfolgsmodell, 

das im bundesdeutschen Gesundheitswesen seinesgleichen sucht. Oder 

kennen Sie einen anderen Wettbewerb, der seit 20 Jahren Bestand hat 

und bei dem Ärzteschaft und Krankenkassen im besten Sinne gemein-

same Sache machen?

Doch so beeindruckend die Zahlen auch sein mögen – an ihnen 

allein lässt sich die Ausnahmestellung des Berliner Gesundheitspreises 

nicht festmachen. Weitaus bedeutsamer ist vielmehr, dass die ausge-

zeichneten Projekte mit ihrer Innovationskraft das Gesundheitswesen 

an vielen Stellen dauerhaft in Schwung versetzt haben. 

Ganz gleich, ob es nun um das praxisnahe Medizinstudium, den 

Einsatz von Gesundheitszielen, die Unterstützung pflegender Angehö-

riger, die Hausarztpraxis der Zukunft, den Aufbau von Arztnetzen, den 

Wissenstransfer in den medizinischen Alltag, die Einbindung des Pati-

enten in die Therapieentscheidung oder das Zusammenwirken unter-

schiedlicher Gesundheitsberufe gegangen ist – immer wieder aufs Neue 

hat der Berliner Gesundheitspreis im Laufe der Jahre hervorragende 

Modelle und Initiativen ausgezeichnet, an denen sich andere im Ge-

sundheitswesen ein Beispiel genommen haben.

In besonderer Weise ist das beim Thema Patientensicherheit gelun-

gen. Ohne den Berliner Gesundheitspreis 2002 zum Thema „Fehlerver-

meidung und Sicherheitskultur“ wäre es im bundesdeutschen Gesund-

heitssystem vielleicht immer noch ein großes Tabu für Ärzte und 

Pflegekräfte, im Team über kritische Ereignisse und Irrtümer bei Dia- 

gnose und Therapie zu sprechen. Vielleicht gäbe es nicht in so vielen 

Hospitälern wie heute anonyme Fehlerberichtssysteme, wie sie in der 

Luftfahrt schon seit Jahrzehnten gang und gäbe sind. Und möglicher-

weise hätten sich Krankenhäuser, Ärzteschaft, Krankenkassen, Wissen-

schaft und Pflege nicht im „Aktionsbündnis Patientensicherheit“ zu-

sammengefunden und mit Unterstützung der Politik in zahlreichen 

Kliniken und Praxen eine neue, offenere Kultur im Umgang mit Fehlern 

etabliert. 

In jedem Fall hat der Berliner Gesundheitspreis den ausgezeichne-

ten Projekten den Rücken gestärkt und Türen geöffnet. So sind zahl-

reiche Initiativen überregional, aber auch zu Hause erst so richtig be-

achtet worden, nachdem sie in der Hauptstadt aus prominenter Hand 

den Berliner Gesundheitspreis überreicht bekommen hatten. Ulla Schmidt, 

Philipp Rösler und Horst Seehofer waren in den vergangenen 20 Jahren 

ebenso mit von der Partie wie zahlreiche weitere einflussreiche Ge-

sundheitspolitiker, Wissenschaftler und Praktiker – die Liste der Lau-

datoren und Jurymitglieder des Berliner Gesundheitspreises liest sich 

beinahe wie ein „Who’s who“ des deutschen Gesundheitswesens. Die 

Initiatoren bedanken sich deshalb an dieser Stelle bei all denjenigen, 

die den Berliner Gesundheitspreis in den vergangenen Jahren ehren-

amtlich unterstützt haben: Ohne Rückenwind von außen kann auch 

die Idee eines Ideenwettbewerbs keine Fahrt aufnehmen!

Dass sich der Berliner Gesundheitspreis auch in Zukunft mit voller 

Kraft auf die Suche nach innovativen Lösungen machen wird, steht 

außer Frage. Daran ändert die Absicht der Politik nichts, demnächst 

einen millionenschweren Innovationsfonds unter der Regie des Ge-

meinsamen Bundesausschusses einzurichten. Es gibt mehr als genug 

fortschrittliche Modelle und Initiativen im deutschen Gesundheitswe-

sen – man muss sie nur finden und fördern! Wie das gelingen kann, 

hat der Berliner Gesundheitspreis in den vergangenen 20 Jahren be-

wiesen. 
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Dr. Günther Jonitz
Präsident der Ärztekammer Berlin

Frank Michalak
Vorstandsvorsitzender der AOK Nordost

Jürgen Graalmann
Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbandes
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Aufbruchstimmung: Als der Berliner Gesundheitspreis  
aus der Taufe gehoben wird, suchen Kassen und Ärzte 
nach frischen Ideen für ein verkrustetes System.

Wer Großes erreichen 
will, darf nicht klein 
denken: Innovationen 
gelingen nur mit Offen-
heit für neue Ideen.

Drei Ärzte, drei Generationen:  
Vittoria Braun, Wolfgang Blank und Julia 

Koch sind schon lange Allgemeinmediziner 
oder dabei, es zu werden. Hausarzt zu sein 
gehört für sie zu den schönsten Seiten der 

Medizin. Umso wichtiger ist es, den  
Nachwuchs für den Beruf zu begeistern.
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52

Ambulante Reha mit 80? Was viele  
infrage stellen, ist in Schönebeck bei 
Magdeburg ein Erfolgsprogramm.

36

Mehr als nur ein leckerer Pausensnack: Für 
Schüler und Lehrer der Schillerschule aus 
dem hessischen Dreieich steht Gesundheit 
ganz oben auf dem Stundenplan.
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Jeder Fortschritt 
beginnt mit einer 
guten Idee* *Mehr als 800 innovative Konzepte 

wurden seit 1995 beim Berliner 
Gesundheitspreis eingereicht.
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Am Puls der Zeit
Als 1995 der Startschuss für den Berliner Gesundheitspreis fällt, beginnt eine  
beispiellose Erfolgsgeschichte. Bis heute schafft es der Wettbewerb, nachhaltige  
Ideen für ein besseres Gesundheitswesen zu fördern. Von Otmar Müller

� 1995 loben die Ärztekammer Berlin, die AOK Berlin und der 
AOK-Bundesverband den Berliner Gesundheitspreis (BGP) 

zum ersten Mal aus. „Der Mensch ist unser Maß“ ist das Motto des 
Preises – und der Untertitel macht klar, wohin die Reise geht: 
„Ideenwettbewerb für ein besseres Gesundheitswesen“. Die Idee 
für den gemeinsamen Preis entwickeln der damalige Präsident der 
Ärztekammer Berlin, Dr. Ellis Huber, und Franz Knieps, damals 
beim AOK-Bundesverband tätig, gemeinsam. „Eine solche Koope-
ration zwischen Ärzten und Krankenkasse war zur damaligen Zeit 
durchaus eine Pioniertat. Uns beiden war aber klar, dass es höchs-
te Zeit ist, alte Denkmuster aufzubrechen. Wir wollten deutlich 
signalisieren: Ärzte und Kassen sind keine Gegner, sondern Partner 
im Gesundheitswesen“, erklärt Dr. Ellis Huber. Als dritten Koope-
rationspartner holen die beiden kurze Zeit später die AOK Berlin 
dazu – Huber ist bei dieser AOK versichert und möchte „seine“ 
Krankenkasse mit im Boot haben. 

Zur Nachahmung empfohlen. Einige Monate und viele Sitzungen 
später ist aus der ersten Idee ein tragfähiges Konzept geworden. 
„Wir wollten mithilfe des Preises die Qualität der Gesundheitsver-
sorgung weiterentwickeln, indem wir innovative Projekte gezielt 
finanziell fördern und durch den Preisgewinn die mediale Aufmerk-
samkeit auf sie richten“, erklärt Dr. Christina Tophoven, die damals 
als Referentin beim AOK-Bundesverband gemeinsam mit Knieps 
und Huber die inhaltliche Entwicklung des Gesundheitspreises 
vorbereitete. Auch kleine Projekte ohne große Lobby sollen so eine 
reichweitenstarke öffentliche Plattform bekommen. Vorrangiges 
Ziel der Initiatoren ist, den ausgezeichneten „Leuchtturm-Projekten“ 
zu möglichst großer Bekanntheit zu verhelfen, damit sie zur Nach-
ahmung anregen und anderen als Vorbilder dienen. Ein Grundprin-
zip des Preises ist deshalb damals wie heute: Die Projektideen 
müssen sich bereits im Praxiseinsatz bewährt haben. Dieses Konzept 
überzeugt auch die erste Jury, der Mitglieder aus Politik, Wissen-
schaft und medizinischer Praxis angehören – unter ihnen der da-
malige Bundesgesundheitsminister Horst Seehofer und die bran-
denburgische Gesundheitsministerin Regine Hildebrandt. 

Ein Zeichen der Wertschätzung. „Wir haben uns nach einigen Diskus-
sionen auf ein recht hohes Preisgeld von 50.000 Euro geeinigt. 
Damit ist der BGP bis heute einer der am höchsten dotierten Preise 
im Gesundheitswesen“, sagt Ellis Huber. Man habe damit unter-
streichen wollen, „dass wir das Engagement der Beschäftigten im 
Gesundheitswesen anerkennen, Tag für Tag daran zu arbeiten, für 
die Menschen eine noch bessere Gesundheitsversorgung zu orga-
nisieren“. Die Idee zündet, schon die erste Preisausschreibung wird 
ein voller Erfolg. Mit dem Motto „Der Mensch ist unser Maß“ treffen 

Soziale Innovation lässt sich nicht verord-
nen, sie wird von den Personen entfaltet, 
die den menschlichen Sorgen und Nöten 
nah sind. Ärzte, Pflegekräfte, Therapeuten 
und Patienten entwickeln immer wieder 
gemeinsam neue Lösungen für eine besse-
re medizinische Versorgung. Zu Beginn der 
1990er-Jahre befand sich die Medizin in 
Deutschland im Aufbruch. Es gab viele gu-
te Ideen für eine bessere Versorgung. Als 
Ärztekammer wollten wir deshalb mit 
dem Preis darauf aufmerksam machen, 

dass es an der Basis zahlreiche innovative Projekte gibt, die bislang keiner-
lei Beachtung erfahren. Eine Kooperation mit einer Kasse war damals noch 
keine Selbstverständlichkeit. Wir waren jedoch der Meinung, dass es 
höchste Zeit war, ein Signal zu setzen und zu zeigen, dass Krankenkassen 
und Gesundheitsdienste nicht gegeneinander arbeiten, sondern gemein-
sam die Krankenversorgung und Gesundheitsförderung sicherstellen. 

„Kassen und Ärzte als Team“

Dr. Ellis Huber hat als Präsident der Ärztekammer Berlin (1987–1999)
den Berliner Gesundheitspreis mit aus der Taufe gehoben.  
Heute ist er Vorsitzender des Berufsverbandes der Präventologen e. V.
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die Initiatoren den Nerv der Zeit: Rund 2.000 Mal werden die Be-
werbungsunterlagen für die erste Ausschreibung angefordert, die 
Jury erhält später über 300 Bewerbungen. Das Konzept der Initia-
toren ist aufgegangen: Viele Bewerbungen sind hochkarätig, und 
die Gewinnerprojekte erhalten in der Gesundheitsszene viel Auf-
merksamkeit und regen zu gesundheitspolitischen Debatten an. 

Keine Angst vor heiklen Themen. Von Anfang an gelingt es dem Berliner 
Gesundheitspreis, wichtige Impulse für die Weiterentwicklung der 
Gesundheitsversorgung zu geben. So prämiert die Jury im ersten 
Jahr das Projekt „Reformstudiengang“ der Berliner Humboldt-Uni-
versität, das eine stärker an der Praxis orientierte Ausbildung der 
Ärzte zum Ziel hat. Viele Elemente aus diesem Gewinnerprojekt 
finden wenige Jahre später Eingang in die Reform der Mediziner-
ausbildung. 1998 werden unter dem Motto „Gesundheitsziele – 
Strategien für eine bessere Gesundheit“ Projekte ausgezeichnet, 
die sich an klar definierten Gesundheitszielen orientieren. In der 
gesundheitspolitischen Diskussion sind Gesundheitsziele damals 
noch ein Randthema. Doch nur zwei Jahre später startet das Mo-
dellprojekt „gesundheitsziele.de“ des Bundesgesundheitsministe-
riums. Auf große Resonanz stößt auch das Wettbewerbsthema im 
Jahr 2000: Gesucht werden Modellprojekte zur vernetzten Versor-
gung alter und chronisch kranker Menschen. Es geht also darum, 

wegweisende Konzepte für einen Bereich zu finden, der in Deutsch-
land noch stark von Koordinationsproblemen geprägt ist. 2002 
packen die Initiatoren ein besonders heißes Eisen an: Unter dem 
Titel „Fehlervermeidung in Medizin und Pflege“ werden Projekte 
ausgezeichnet, die einen offenen Umgang mit medizinischen und 
pflegerischen Fehlern praktizieren. Das ist der Startschuss für eine 
breite Diskussion über eine neue Fehlerkultur im Gesundheitswesen. 
Kurze Zeit später befassen sich die Deutsche Gesellschaft für  
Chirurgie und der Deutsche Ärztetag mit dem Thema. Diese Ent-
wicklung führt schließlich 2005 zur Gründung des Aktionsbünd-
nisses Patientensicherheit (APS) – die Ärztekammer Berlin und der 
AOK-Bundesverband zählten zu den Gründungsmitgliedern. Auch 
die Themen der folgenden Jahre zeichnet stets aus, dass sie von 
weitreichender Bedeutung für die gesundheitliche Versorgung der 
Bevölkerung sind. Ob es um gute hausärztliche Konzepte, die am-
bulante Versorgung alter Menschen, die Einbindung der Patienten 
in den Behandlungsprozess oder um evidenzbasiertes Wissen im 
Versorgungsalltag ging: Mit über 800 Bewerbungen in den vergan-
genen zwanzig Jahren stellt der Berliner Gesundheitspreis eindrück-
lich unter Beweis, dass es an innovativen Ideen für eine optimierte 
Gesundheitsversorgung nicht mangelt – man muss sie nur finden. |

Otmar Müller ist freier Journalist in Köln  
mit dem Schwerpunkt Gesundheitspolitik. 

1993 beendete der Kompromiss von 
Lahnstein die Risikoselektion und führte 
eine umfassende Wahlfreiheit für gesetz-
lich Krankenversicherte ein. Der Wind  
der Veränderung wehte durch das Ge-
sundheitswesen, alte Strukturen wurden  
aufgebrochen. Aber wo blieben die Ver-
änderungen für eine bessere Gesund-
heitsversorgung? Wo die Orientierung am 
Patientennutzen? Fragen dieser Art führ-
ten zur Idee des Berliner Gesundheitsprei-
ses. Dank des Engagements vieler leiden- 

schaftlicher „Mittäter“ aus verschiedenen Gesundheitsinstitutionen wurde 
aus der Idee schon bald Realität. Bundesweit können sich seit dem ersten 
Durchlauf 1995 Menschen um den Preis bewerben, die als „Manager of 
Change“ neue Ansätze realisiert haben. Damit hat der Berliner Gesund-
heitspreis eine sehr preiswerte Beratung für das „Unternehmen Gesundheit 
Deutschland“ etabliert, mit dem unschätzbaren Vorteil, nicht „heiße Luft“, 
sondern praxisbewährte Konzepte vorzulegen. Er zeigt seit 20 Jahren, was 
zum Nutzen der Patienten in Deutschland tatsächlich möglich ist.

„Bewährte Konzepte statt heißer Luft“

Harald Möhlmann ist einer der Gründerväter des Berliner  
Gesundheitspreises und arbeitet heute als Geschäftsführer  
Versorgungsmanagement bei der AOK Nordost.

Das Motto der ersten Ausschreibung – 
„Der Mensch ist unser Maß“ – sollte zei-
gen, woran unser Gesundheitssystem 
krankt: Denken und Handeln in Sektoren,  
Konditionierung durch Vergütungssyste-
me oder Verteidigung berufspolitischer 
Claims. Wir haben damals lange überlegt, 
wie wir die eingereichten Bewerbungen 
bewerten können. So wichtig die Qualität 
der einzelnen medizinischen Leistung ist, 
aus Sicht eines Patienten ist eine Versor-
gung erst dann wirklich gut, wenn sie 

sektoren- und berufsgruppenübergreifend funktioniert. Mit dem Preis 
sollten daher vor allem Projekte gefördert werden, denen es gelingt, gute 
Versorgung in diesem Sinne umzusetzen. Mit einem Gesundheitspreis kann 
man das Gesundheitssystem nicht umkrempeln – aber ein klares Signal da-
für, in welche Richtung es gehen sollte, kann er sein. Als der Berliner Ge-
sundheitspreis nach zwei Jahren intensiver Vorbereitung erstmals verliehen 
wurde, war ich übrigens nicht mit dabei - wenige Tage später kam nämlich 
meine Tochter zur Welt. 

„Der Preis sollte ein klares Signal sein“

Dr. Christina Tophoven, Geschäftsführerin der Bundespsychotherapeu-
tenkammer, war 1995 als Referentin für Sozialpolitik beim AOK- 
Bundesverband maßgeblich an der Entwicklung des Preises beteiligt.  

http://gesundheitsziele.de/
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Der Mensch  
ist unser Maß

Heute beginnt etwa jeder vierte  

Medizinstudent seine Ausbildung  

in einem humanmedizinischen  

Modellstudiengang. Die jetzige Vielfalt 

in der ärztlichen Ausbildung nahm  

in Berlin ihren Anfang. Von Ulrich Schwantes

1995

� Der Wissenschaftsrat veröffentlichte 2014 „Empfehlungen zur 
Weiterentwicklung des Medizinstudiums auf Grundlage einer 

Bestandsaufnahme der humanmedizinischen Modellstudiengänge“ 
– neun waren es zu diesem Zeitpunkt. Darin raten die Experten 
dazu, die universitäre  Medizinerausbildung stärker an der späte-
ren ärztlichen Rolle zu orientieren. Weitere Empfehlungen sind der 
frühzeitige Kontakt zu Patienten, der Erwerb psychosozialer und 
kommunikativer Fähigkeiten, eine ausgeprägte interprofessionelle 
Ausbildung und reduzierte Studieninhalte, die sich stärker auf ein 
Kerncurriculum fokussieren. 

Wo bleibt der Patient? „Der Mensch ist unser Maß“ hieß das Motto, 
unter dem 1995 der erste Berliner Gesundheitspreis ausgeschrieben 
wurde. Gesucht wurden Konzepte für ein zugleich menschlicheres 
und wirtschaftlicheres Versorgungssystem. Den ersten Preis erhielt 
seinerzeit der Berliner Reformstudiengang Medizin, der manches 
von dem, was der Wissenschaftsrat heute fordert, bereits vorweg-
nahm. Das Medizinstudium sah damals noch ganz anders aus als 
heute. Der umfangreiche Stoff wurde überwiegend in Form von 
Vorlesungen vermittelt, die Veranstaltungen waren oft hoffnungs-

los überfüllt. Das Studium war stark naturwissenschaftlich geprägt. 
„Das Wissen über Krankheiten, Funktionen und Techniken des 
Lernens bestimmte das Curriculum. Für die Vermittlung der An-
wendung dieses Wissens am Patienten oder gar eines angemesse-
nen Umgangs mit ihnen verbleibt keine Zeit“, klagten Studierende 
schon in den 1980er-Jahren.

Zeit des Umbruchs. Im Jahr 1988 entstand am Virchow-Klinikum in 
West-Berlin die „Uni-Mut“-Bewegung, die zum Ziel hatte, das Stu-
dium besonders im Hinblick auf Patienten- und Praxisorientierung 
zu verbessern. Zu dieser Zeit hatte der Murrhardter Kreis, ein von 
Hochschullehrern gebildeter Arbeitskreis zur Medizinerausbildung, 
gerade seinen Bericht zum Arztbild der Zukunft veröffentlicht. Das 
biopsychosoziale Krankheitsmodell des amerikanischen Psychiaters 
George L. Engel und die Idee der Salutogenese des Soziologen Aaron 
Antonovsky wurden lebhaft diskutiert – oft kritisch beäugt von den 
medizinischen Fakultäten. Der damalige Dekan der Universitäts-
klinik Rudolf Virchow, Professor Dr. Dieter Scheffner, stand den 
Anliegen der Uni-Mut-Studenten aufgeschlossen gegenüber. Eine 
neu gegründete Arbeitsgruppe „Reformstudiengang Medizin“ 
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1995
entwickelte in Anlehnung an bewährte internationale Reformmo-
delle ein Curriculum, dessen Konzept im Mai 1992 dem Wissen-
schaftsrat vorgelegt wurde. Als Scheffner 1993 im Deutschen 
Ärzteblatt Details des Curriculums veröffentlichte, waren die Re-
aktionen darauf überwiegend negativ: zu wenig Faktenvermittlung, 
keine Systematik, eine Überbetonung des Psychosozialen. Hinzu 
kam die Kritik, es würden zu wenig Krankheitsbilder gelehrt. Nur 
wer alle Krankheiten kenne, sei ein guter Diagnostiker. 

Frischer Wind fürs Studium. 1995 wurde die Arbeitsgruppe mit dem 
Berliner Gesundheitspreis ausgezeichnet. Das Reformkonzept für 
das Medizinstudium überzeugte die Juroren „durch die dynamische 
Ausrichtung der Ausbildungsinhalte an den sich wandelnden ge-
sellschaftlichen Bedürfnissen und wissenschaftlichen Entwicklun-
gen“. Dazu gehörten integratives Lernen, die Verzahnung von 
Grundlagen und klinischen Inhalten, frühzeitiger Patientenkontakt, 
eine kontinuierliche Ausbildung im Bereich der Interaktion und 
Kommunikation mit Blick auf die Arzt-Patienten-Beziehung, pro-
blemorientiertes Lernen, die Aufteilung in Kern- und Wahlpflicht-
veranstaltungen und vieles mehr. Besonders wichtig aber war 
Lehrenden und Studierenden die Erstellung von wissensbezogenen, 
anwendungsorientierten und emotionalen Lernzielen. Von der 
Preisverleihung bis zum Start des Reformstudienganges dauerte 
es aber noch fast fünf Jahre. Erst nachdem Andrea Fischer, die 
damalige Bundesgesundheitsministerin, die sogenannte Modell-

klausel in die Approbationsordnung für Ärzte eingefügt hatte, 
konnte es losgehen. Zum Wintersemester 1999/2000 wurden zum 
ersten Mal 63 Studierende für den Reformstudiengang an der 
Charité, mit der das Virchow-Klinikum inzwischen fusioniert 
hatte, immatrikuliert. Für die Fakultät hatte das unmittelbare 
Auswirkungen, die sich bereits im Vorfeld zeigten. Die neuen 
Lehrformate – Kleingruppen-, Seminar- und interdisziplinärer 
Unterricht – erforderten eine systematische didaktische Schulung 
der Lehrenden. Die eigenständige Hochschuldidaktik, die sich 
damals zu etablieren begann, ist inzwischen für alle Dozenten 
verpflichtend geworden. 

Mit den Patienten sprechen. Die Studierenden des Reformstudiengangs 
gingen nicht mehr in der anonymen Masse eines Jahrgangs (rund 
600 an der Charité) unter, sondern waren in Kleingruppen als 
Einzelne wahrnehmbar. Verbunden mit einer beispielgebenden 
Wertschätzung entstand ein ausgesprochen vertrauensvolles Ar-
beitsklima. Die Studierenden waren neugierig, hatten Lust zu 
fragen und forderten so die Lehrenden auf eine ganz neue Art – 
Lehren machte Spaß. Auch Skeptiker änderten nach wenigen 
Stunden Unterricht im Reformstudiengang ihre Haltung und 
freuten sich am Austausch mit den interessierten Studierenden. 
Diese wiederum waren aktiv in die Organisation und Entwicklung 
ihres Studiengangs einbezogen, evaluierten die Veranstaltungen 
und konnten sicher sein, dass die Ergebnisse in den Studienaus-

Der Mensch ist unser Maß – trifft das  
auf die heutige Medizinerausbildung zu?

Das würde ich auf jeden Fall mit Ja beantworten, 
auch wenn die Art und Weise, wie man dieses Ziel 
erreicht, je nach Fakultät unterschiedlich ist. 

Eignen sich die praxisorientierten Modellstudi-
engänge als Blaupause für das Medizinstudium? 

Die Modellstudiengänge bieten eine Reihe sehr in-
teressanter Ansätze, weil die Approbationsordnung 
den Fakultäten einen sehr großen Spielraum in der 
Ausgestaltung des Studiums gibt. Aber auch inner-
halb der konventionellen Studiengänge gibt es eine 
große Bandbreite. Manche von ihnen unterscheiden 
sich gar nicht mehr so sehr von Modellstudiengän-
gen. Es erscheint mir ohnehin fraglich, ob man gut 
daran täte, das Medizinstudium wieder zu verein-
heitlichen, weil die Studierenden heute je nach 

Neigung zwischen unterschiedlichen Studienorten 
wählen können. Ein Nachteil ist allerdings, dass die 
einzelnen Fakultäten das Studium in einer unter-
schiedlichen Abfolge organisieren, sodass Sie heute 
nur noch ganz schwer den Ort wechseln können.

Die Bundesregierung hat einen „Masterplan 
Medizinstudium 2020“ angekündigt.  
Was erwarten Sie davon? 

Wir hoffen sehr, dass es mit den Fakultäten eine  
offene Diskussion über die Weiterentwicklung des 
Medizinstudiums gibt. Wir sind auf jeden Fall ge-
sprächsbereit. Was uns sehr am Herzen liegt, ist die 
Frage des Umgangs mit dem neuen medizinischen 
Wissen – wir versuchen ja, eine unendliche und 
ständig wachsende Menge an Wissen in eine end-
liche Zahl von Stunden zu integrieren. Gern würden 
wir auch darüber reden, wie man die Wissenschaft-
lichkeit des Studiums aufrechterhalten kann.  

„Unendliches Wissen und eine endliche Stundenzahl“

Prof. Dr. Heyo K. Kroemer 
ist Präsident des  
Medizinischen Fakultäten-
tags und Dekan der  
Medizinischen Fakultät der 
Universität Göttingen.



Networking bei  
der Preisverleihung

schuss gelangten und, falls erforderlich, auch zu Änderungen 
führten. Dank des frühen Kontakts zu Patienten konnten die Stu-
dierenden das theoretisch Gelernte ihrem persönlichen Praxistest 
unterziehen. Neue Kurse in Interaktion und Kommunikation halfen 
bei der Gestaltung der Arzt-Patienten-Beziehung. Im Umgang mit 
dem Patienten gewannen die Studierenden vom ersten Semester an 
Sicherheit und waren damit den Kommilitonen des Regelstudiengangs 
weit voraus. Das hatte zur Folge, dass auch für den Regelstudiengang 
die ärztliche Gesprächsführung als Pflichtveranstaltung etabliert 
wurde. Beispielgebend wurden auch weitere Lehrformate des Re-
formstudiengangs wie Praktika in Arztpraxen, fächerübergreifender 
Unterricht und das Problemorientierte Lernen (POL). Sie fanden 
ihren Niederschlag in der Approbationsordnung für Ärzte. In der 
Fassung vom 27. Juni 2002 heißt es in Paragraf 1, dass die Ausbil-
dung auf wissenschaftlicher Grundlage und praxis- und patienten-
bezogen durchgeführt wird. Und Paragraf 2 legt fest, dass sich der 
Unterricht im Studium, soweit zweckmäßig, problemorientiert am 
Lehrgegenstand ausrichten soll. Die Fakultäten sollen fächerüber-
greifenden Unterricht anbieten, theoretisches und klinisches Wissen 
soll so weit wie möglich verknüpft werden, Seminare sollen maximal 
20 Teilnehmer umfassen. Und um die unvollständige Aufzählung 
abzuschließen: Es werden fünf Blockpraktika verpflichtend einge-
richtet, zu denen auch der Besuch einer allgemeinmedizinischen 
Praxis gehört.

Bleibende Spuren hinterlassen. Den Reformstudiengang gibt es in 
seiner alten Form heute nicht mehr. Er war an der Charité auf zehn 
Jahre angelegt. Als Nachfolger wurde ein Modellstudiengang eta-
bliert, der viele reformierte Elemente aufgreift: POL, Interaktion, 
Medizingrenzen überschreitende Seminare und vieles mehr. Die 
durch den Reformstudiengang angeregte Ausbildungsforschung 
wird inzwischen deutschlandweit fortgeführt. Doch hat es nun 
insgesamt eine Weiterentwicklung des Medizinstudiums an der 
Charité gegeben? Aus Sicht eines Reformers nur bedingt. Die Auto-
nomie der Studierenden ist wieder deutlich geringer. Reformierte 
Lehrformate wurden abgewandelt, der faktenorientierte Anteil des 
Studiums hat trotz eines modernen kompetenzbasierten Curriculums 
wieder zugenommen. Demgegenüber verblasst die Praxis- und Pa-
tientenbezogenheit. Dennoch hat der Reformstudiengang über die 
Charité hinaus Spuren hinterlassen. Die Ärztliche Gesprächsführung 
ist an keiner medizinischen Fakultät in Deutschland mehr wegzu-
denken. Diverse Medizinstudiengänge haben Modellcharakter un-
terschiedlicher Art. Das ist nicht unbedingt von Vorteil, weil dies 
oft den Wechsel an einen anderen Studienort erschwert. So war es 
auch vor 15 Jahren an der Charité. Der damalige Reformstudiengang 
aber hat jüngst einen echten Nachfolger gefunden: Die Medizinische 
Hochschule Brandenburg Theodor Fontane, gestartet zum Sommer-
semester 2015, unterrichtet – adaptiert an die Bedingungen vor Ort 
– nach dem alten Reform-Curriculum der Charité. |

Prof. Dr. Ulrich Schwantes war als Inhaber des Lehrstuhls für  
Allgemeinmedizin an der Charité maßgeblich an der Entwicklung  
des Berliner Reformstudiengangs beteiligt. 

Dr. Robby Jacob, Facharzt für Neurologie und Psychia-
trie, gehörte zu den Mitbegründern des Psychiatrischen 
Verbundes prenzlkomm, der beim Berliner Gesund-
heitspreis 1995 den dritten 
Platz belegte. Ziel des 1991 
im Ostteil Berlins gegrün-
deten Projekts war der 
Aufbau regionaler ambu-
lanter Verbundlösungen für 
die Behandlung und Be-
treuung von schwer oder 
chronisch psychisch kran-
ken Menschen. Heute ar-
beiten bei prenzlkomm 
knapp hundert Mitarbeiter 
in multiprofessionellen 
Teams. Der Verbund verfügt in und um Berlin über ein 
vielseitiges Netzwerk von Einrichtungen in den Berei-
chen Wohnen, Arbeit, Ausbildung und Freizeit. 

„Die Bewerbung um den Berliner Gesundheits-
preis geschah in einer Zeit schwindelerregen-
der Unsicherheit unserer noch jungen Unter-
nehmung. Wir erhofften uns davon Aufmerk-
samkeit und vielleicht sogar Unterstützung. 
Das war naiv. Trotzdem sollte dieser Preis für 
uns sehr wichtig werden: Mit dem Preisgeld 
konnten wir unser Transportfahrzeug für  
Baumaterialien und Patienten reparieren. 
Und bei der Preisverleihung lernten wir einen 
anderen Preisträger kennen: Walter Burger, 
Leiter der Arbeitsgruppe „Reformstudiengang 
Medizin“ der Freien Universität Berlin. Fortan 
unterstützten wir uns gegenseitig: Wir stellten 
zum Start des Reformstudiengangs mehrere 
Dozenten. Er machte uns mit dem Philoso-
phen Hermann Schmitz bekannt. Dessen Philo-
sophie der Neuen Phänomenologie half uns, die 
Psychiatrie mit ihren Aufgaben und Problemen 
grundlegend neu zu denken und dieses Den-
ken erfolgreich in der Praxis umzusetzen.“ 

20 Jahre Berliner Gesundheitspreis � 13�
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  Gesundheit  
braucht Ziele

1998
Vom Außenseiterthema zum Planungsinstrument in 
der Gesundheitspolitik – das Thema Gesundheitsziele 
hat in Deutschland eine beachtliche Karriere gemacht. 
Von Silke Heller-Jung

Warum braucht Gesundheit Ziele?

Das deutsche Gesundheitswesen ist geprägt durch 
eine sektorenbezogene Ausrichtung auf zentrale 
Versorgungsbereiche mit jeweils eigenen Vergü-
tungssystemen. Dieser ökonomischen Steuerung 
müssen Gesundheitsziele gegenübergestellt wer-
den, die übergreifend für bestimmte Krankheiten 
und Lebensbereiche beschreiben, welche Versor-
gung in welchen Strukturen nach evidenzbasierten 
Kriterien medizinisch notwendig ist und wie die 
Partizipation der Betroffenen gewährleistet werden 
kann. Gerade in Deutschland ist eine Zielorien-
tierung notwendig, um die konkurrierenden  
Interessen der unterschiedlichen Akteure zusam-
menzubringen und einen Konsens über gemeinsam 
getragene Ziele zu fördern. 

Welchen Nutzen haben Gesundheitsziele  
für die Versicherten? 

Die nationalen Gesundheitsziele werden gemein-
sam von allen relevanten Akteuren des Gesund-
heitswesens formuliert. Anhand der Evaluation von 
Gesundheitszielen lässt sich der notwendige Hand-
lungsbedarf für die Akteure des Gesundheitswesens 
ermitteln. Davon profitieren die Versicherten. 

Das Forum „gesundheitsziele.de“ besteht seit  
15 Jahren. Was haben Sie schon erreicht?  

Wir haben inzwischen sieben nationale Gesund-
heitsziele veröffentlicht. Weitere Ziele sind geplant. 
So wird aktuell die Sicherheit der Patienten bei der 
Behandlung als Ziel bearbeitet. Wir sehen zahlrei-
che Umsetzungsaktivitäten. So nutzen etwa die Ge-
sundheitsämter in Deutschland die Ziele als Leitfä-
den und zur Strukturierung ihrer eigenen Arbeit. 
Zuletzt sind die Gesundheitsziele in den Entwurf 
des Präventionsgesetzes eingegangen. Wir verzeich-
nen das als großen Erfolg.

„Gemeinsame Ziele fördern den Konsens“

Dr. Rainer Hess ist  
Vorsitzender des Ausschus-
ses von „gesundheitsziele.de“ 
und war von 2004 bis 2013 
Vorsitzender des Gemein-
samen Bundesausschusses.

� Das Votum war eindeutig: Da Deutschland „unverkennbar 
Nachholbedarf bei der Formulierung, Anwendung und Ergeb-

niskontrolle von Gesundheitszielen“ habe, machten die Initiatoren 
des Berliner Gesundheitspreises dieses Thema 1998 zum Gegenstand 
der Ausschreibung. Tatsächlich hinkte Deutschland der internati-
onalen Entwicklung damals deutlich hinterher. Die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) hatte in ihrem 1978 vorgelegten Programm 

„Gesundheit für alle bis zum Jahr 2000“ bereits 38 klare Gesund-
heitsziele formuliert. 1984 verabschiedeten die WHO-Mitglied staaten 
der europäischen Region ein Rahmenkonzept mit 21 Zielen; mehr 
als die Hälfte dieser Länder entwickelte daraufhin bis Ende der 
1990er-Jahre nationale Gesundheitskonzepte. In Deutschland schlug 
der erste Anlauf, bundesweit verbindliche Gesundheitsziele fest-
zulegen, fehl: Ein vom Bundesgesundheitsministerium (BMG) ge-

http://gesundheitsziele.de/
http://gesundheitsziele.de/
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fördertes Projekt „Prioritäre Gesundheitsziele“ endete 1990 ohne 
konkrete Ergebnisse. Erste Erfolge stellten sich aber auf Länder ebene 
ein: 1992 verabschiedete Hamburg erste Gesundheitsziele, 1994 zog 
Nordrhein-Westfalen nach. Mit der Ausschreibung des Berliner 
Gesundheitspreises 1998 wollten die Initiatoren mehr Schwung in 
die Zielediskussion bringen und unterstreichen, dass Gesundheits-
ziele nicht nur auf die politische Agenda gehören, sondern sich im 
Alltag der Menschen niederschlagen und mit Leben gefüllt werden 
müssen.  Hamburg und Sachsen-Anhalt hatten hierzu bereits schlüs-
sige Konzepte entwickelt und umgesetzt und gehörten zu den Ge-
winnern des Preises. Das damals formulierte Ziel einer Arbeitsgrup-
pe aus Schleswig-Holstein, Schwangere auf Diabetes zu untersuchen, 
gehört heute zum Screening-Programm für werdende Mütter. 

Zurück auf der Agenda. Gleichzeitig erarbeitete die Gesellschaft für 
Versicherungswissenschaft und -gestaltung (GVG), ein Zusammen-
schluss sozial- und gesundheitspolitischer Akteure, Grundlagen zur 
Entwicklung und Umsetzung von Gesundheitszielen. Mit Nachdruck 
kehrte das Thema nun auf die politische Agenda zurück: 1999 forder-
te die Gesundheitsministerkonferenz, die „Gesundheitspolitik auf 
allen Ebenen künftig zielorientierter“ zu gestalten. Der Sachverstän-
digenrat im Gesundheitswesen betitelte den ersten Band seines 
Gutachtens 2000/2001 „Mehr Zielorien tierung im Gesundheitswesen“ 
und empfahl darin, „sich zunächst auf wenige, wichtige, hinsichtlich 
ihrer Dringlichkeit und ihres Nutzens transparente und verständliche 
Ziele zu konzentrieren“. Im Jahr 2000 begann das vom BMG geför-
derte, bei der GVG angesiedelte Modellprojekt „gesundheits ziele.de“ 
damit, exemplarisch Strategien zur Einführung von Gesundheits zielen 
zu erarbeiten. Seit 2006 arbeitet die Plattform „gesundheitsziele.de“ 
als Kooperationsverbund aus mehr als 120 Organisationen des deut-
schen Gesundheitswesens. Im Konsens wurden bislang sieben  
nationale Gesundheitsziele bestimmt und Empfehlungen für deren 
Umsetzung erarbeitet: „Diabetes mellitus Typ 2“ (Erkrankungsrisiko 
senken, frühe Erkennung und Behandlung), „Brustkrebs“ (Mortalität 
vermindern, Lebensqualität erhöhen), „Tabakkonsum reduzieren“, 
„Gesund aufwachsen“, „Gesundheitliche Kompetenz erhöhen/Patien-
tensouveränität stärken“, „Depressive Erkrankungen“ (verhindern, 
früh erkennen, nachhaltig behandeln) und „Gesund älter werden“.  
Im Frühjahr 2013 beschloss der Steuerungskreis von „gesundheits-
ziele.de“, als nächste die Themen „Alkoholkonsum reduzieren“ und 
„Patientensicherheit“ unter Leitung von Dr. Jonitz zu bearbeiten. 

Wegweiser für die Politik. Als ergänzendes Steuerungselement sind 
Gesundheitsziele aus der Gesundheitspolitik heute nicht mehr 
wegzudenken. So sind sie nicht nur seit Jahren ein fester Bestandteil 
der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung – auch der im 
Dezember vorgelegte Entwurf für das geplante Präventionsgesetz 
verpflichtet den GKV-Spitzenverband dazu, einheitliche Handlungs-
felder für die Gesundheitsförderung und Prävention zu definieren 
und dabei die nationalen Gesundheitsziele zu berücksichtigen. |

Dr. Silke Heller-Jung hat in Frechen bei Köln  
ein Redaktionsbüro für Gesundheitsthemen. 

Dr. Andreas Schoppa ist dem Thema Gesundheitsziele 
treu geblieben. 1998 zeichneten die Juroren des Ber-
liner Gesundheitspreises seine damals noch unver-
öffentlichte Dissertation 
„Gesundheitsziele für das 
frühe Kindesalter“ mit ei-
nem Sonderpreis aus. Der  
junge Wissenschaftler hat-
te Kinderärzte, Gesund-
heitsexperten und Eltern 
befrag t und auf dieser 
Grundlage insgesamt 19 
vordringliche, nach Priori-
täten geordnete Gesund-
heitsziele für Kleinkinder 
entwickelt – von der Aller-
gieprophylaxe bis zu einem besseren Impfschutz. Heu-
te leitet Andreas Schoppa den Arbeitsstab der Drogen-
beauftragten der Bundesregierung. 

„Der Berliner Gesundheitspreis 1998 sollte  
Gesundheitsziele als moderne Strategie für 
eine bessere Gesundheit bundesweit auf die 
Agenda setzen. Dieses Thema war der gesund-
heitspolitischen Diskussion einen Schritt  
voraus, passte aber zu innovativen Ansätzen 
in Gesundheitspolitik und Public Health, die 
in der Wissenschaft und der Weltgesundheits-
organisation breit diskutiert, in der Praxis  
jedoch noch nicht wahrgenommen wurden. 
Ebenso gut passte es zu meiner noch unver-
öffentlichten Dissertation und war der Grund 
für meine Teilnahme. Es war eine freudige 
Überraschung, mit einem Sonderpreis ausge-
zeichnet zu werden. Ich erinnere mich genau: 
Es war eine großartige Bestätigung für meine 
Mühen und für den Einsatz von Gesundheits-
zielen in der Praxis. Seit damals haben  
sich Gesundheitsziele immer mehr etabliert. 
Der Impuls von damals hat sich bewährt – 
vielen Dank!“

Vielen Dank  
für den Impuls

Preisträger

http://gesundheitsziele.de/
http://gesundheitsziele.de/
http://ziele.de/
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� Vom Frühling ist an diesem grauen 
Montagmorgen im hessischen Dreieich 

wenig zu sehen. Es ist Ende März, das Ther-
mometer zeigt knapp zwölf Grad. Der Wind 
pfeift über den menschenleeren Hof der 
Schillerschule, als es zur großen Pause läu-
tet. Im Handumdrehen füllt sich der Schulhof 
mit rund 170 Kindern. Viele von ihnen laufen 
zielstrebig zur „Sport hütte“. Ob Hula-Hoop- 
Reifen, Stelzen oder Roller – der Schuppen 
auf dem Schulhof ist voll mit Spielgeräten, 
die zur Bewegung animieren. So wird der 
Schulhof kurzfristig zum Sportplatz: Lena 
und Martha haben sich ein Seil geschnappt 
und suchen sich einen Platz zum Seil-
chenspringen, Lorenz versucht sich heute 
am Balancierkreisel. Nach Mathe, Deutsch 
und Englisch leben auch Jona, Lennart und 
Nike mit viel Spaß ihren Bewegungsdrang 
aus – sie fahren ein Dreirad-Rennen. 

Gemeinsame Ziele. „Vielfältige Bewegungsan-
gebote für die Kinder sind ein zentraler 
Bestandteil unseres pädagogischen Konzep-
tes“, erklärt Martina Hunkeler, Lehrerin an 
der Schillerschule. Nicht nur die große Pau-
se wird dafür genutzt. Es gibt auch im Un-
terricht immer wieder kurze Bewegungs-
pausen oder beispielsweise die Möglichkeit, 
am freiwilligen Lauftreff teilzunehmen. Im 
Sportunterricht und an der Kletterwand 
werden Körperspannung und Koordinations-
fähigkeit gezielt gefördert. Doch an der Schil-
lerschule geht es um mehr als nur Bewegung. 
Seit knapp 20 Jahren ist das Thema Gesund-
heit hier fest im Schulalltag verankert. 1996 
entwickelte Hunkeler gemeinsam mit enga-
gierten Kolleginnen und der Elternprojekt-
gruppe das „Gesundheitskonzept Schiller-
schule“. Eine Umfrage unter Eltern und 
Schülern diente als Basis, um zunächst 

wichtige Gesundheitsziele im schulischen 
Bereich zu beschreiben. Anschließend defi-
nierte die Projektgruppe vier Themenschwer-
punkte, die bis heute das Gesundheitskonzept 
an der Schillerschule prägen: Bewegung, 
Ernährung, psychische Gesundheit und Ers-
te-Hilfe-Kurse werden seitdem systematisch 
in Schulalltag und Unterricht integriert. 
Dabei kooperiert die Schule mittlerweile mit 
vielen verschiedenen Partnern wie Kinder-
schutzbund, Ärzten, Sportvereinen, Kran-
kenkassen und psychologischen Beratungs-
stellen. „Läuft ein Partnerschaftsprojekt aus, 
suchen wir neue Partner für neue Projekte“, 
sagt Schulleiterin Brigitte Reinhardt. So 
profitieren die Kinder während ihrer gesam-
ten Schullaufbahn an dieser Grundschule 
von den verschiedensten Gesundheitsange-
boten. Projektnamen wie „Lalelu“ oder „Hal-
li-Galli-AG“ verraten, dass dabei der Spaß 
nicht zu kurz kommt. 

Engagiert und kreativ. Mit ihrem engagierten 
und praxisnahen Gesundheitskonzept ge-
wann die Schillerschule 1998 den mit 10.000 
Mark dotierten Sonderpreis der Jury. „Das 
Projekt zeigt, dass Gesundheitsziele auch in 
einem kleinen Rahmen und mit bescheidenen 
finanziellen Mitteln verfolgt werden können. 
Die Jury war damals von dem Konzept, das 
auf viel Engagement, Partizipation und Kre-
ativität beruht, ganz besonders angetan“, 
erklärt Jürgen Graalmann, Vorstandsvorsit-
zender des AOK-Bundesverbandes. Die Aus-
zeichnung machte das kleine Projekt bun-
desweit bekannt. „Das Preisgeld, aber vor 
allem auch die mit dem Preis verbundene 
öffentliche Aufmerksamkeit waren äußerst 
hilfreich. Das Geld haben wir sofort in die 

1998
Gesundheit macht Spaß
Das nachhaltige Gesundheitskonzept der Schillerschule in Dreieich hat 1998  
die Jury des Berliner Gesundheitspreises begeistert. Heute zeigen die Ergebnisse: 
Gesundheitsziele wirken, wenn sie engagiert umgesetzt werden. Von Otmar Müller

Bewegung macht 
Spaß – das lernen 
die Grundschüler 
an der Schiller-
schule in Dreieich 
von der ersten 
Klasse an. Nicht 
nur im Sportunter-
richt, auch in den 
Schulstunden und 
den Pausen haben 
vielfältige Bewe-
gungsangebote 
ihren festen Platz 
im Schulalltag.
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Anschaffung vieler Bewegungsgeräte inves-
tiert. Durch den Preis und die anschließen-
de Berichterstattung über unsere Schule fiel 
es uns dann in der Folge deutlich leichter, 
Kooperationspartner, Sponsoren und Spender 
für unsere weitere Arbeit zu finden“, erklärt 
Rektorin Reinhardt.

Gesundheit mit Pfiff. Vier Jahre nach dem 
Preisgewinn wird das Gesundheitskonzept 
der Schillerschule noch einmal ausgebaut. 
Gemeinsam mit der AOK Hessen, der Hessi-
schen Arbeitsgemeinschaft für Gesundheit 
(HAGE) und dem Offenbacher Gesundheits-
amt beginnt 2002 das Pilotprojekt PFIFF 
(Programm für integrierte Fitness-Förde-
rung). „Wir fanden es spannend, auf unseren 
bisherigen Erfahrungen aufzubauen und das 
Thema Gesundheitserziehung mit wissen-
schaftlicher Begleitung noch einmal auf ein 
neues Level zu heben“, sagt Lehrerin Mar-
tina Hunkeler. Ziel des Pilotprojekts: Prä-
ventionskonzepte gegen Probleme wie Über-
gewicht, Stress und Aggressivität, die immer 
häufiger auch bei Kindern im Grundschul-
alter auftreten, in einer wissenschaftlichen 
Langzeitbeobachtung zu bewerten. Gesunde 
Ernährung, ausreichende Bewegung und 
gezielte Entspannung sollen im Rahmen des 
Projektes die Fitness und das Selbstbewusst-
sein der Kinder stärken, ihre seelische und 
körperliche Belastbarkeit erhöhen und ihre 
soziale Kompetenz verbessern. 

Weniger Pfunde, bessere Motorik. Zwischen 
2002 und 2006 nehmen die Schüler aus zwei 
parallelen Klassen von der Einschulung bis 
zum Ende der vierten Klasse an dem Projekt 
teil. Dabei werden sie von der HAGE wissen-
schaftlich begleitet. „Die Evaluation des 
Projektes hat gezeigt, dass die Präventions-
maßnahmen an der Schule erfolgreich waren. 
Die Zahl der übergewichtigen Kinder hat 
sich beispielsweise innerhalb von vier Jahren 
halbiert“, erklärt Kerstin Roth, Präventions-
expertin der AOK Hessen. Und auch bei der 
motorischen Entwicklung hat sich einiges 
getan: Der Anteil der Kinder mit auffälliger 
oder gestörter motorischer Leistungsfähigkeit 
sank immerhin um 24 Prozent. „Besonders 
beeindruckt hat uns die positive Rückmel-
dung der Eltern. Über 80 Prozent sagten, 
dass bei ihren Kindern im Verlauf des Pro-
jektes auch im Familienalltag Veränderungen 
im Ernährungs- oder im Bewegungsverhal-
ten zu sehen seien“, resümiert Kerstin Roth. 
Die Projektergebnisse sind letztlich so über-
zeugend, dass die AOK Hessen im Anschluss 
an das PFIFF-Projekt in Kooperation mit dem 

hessischen Kultusministerium die Lehrer-
fortbildung „Beweg Dich, Schule“ initiiert. 
Bis heute haben rund 7.000 Lehrer von über 
400 Schulen daran teilgenommen; insgesamt 
konnten so bereits über 200.000 Schüler in 
Hessen erreicht werden. 

Süßigkeitenfreie Zone. Auch an der Schiller-
schule in Dreieich werden nach dem Ende 
des PFIFF-Projektes viele Projektideen in 
das bereits vorhandene Gesundheitskonzept 
eingewoben. Es gibt bis heute regelmäßige 
Vollwertkoch- und Backkurse, und zwar 
nicht nur für die Kinder, sondern auch für 
ihre Mütter und Väter. Diese bekommen 
zudem auf Elternabenden oder in Elternbrie-
fen konkrete Tipps, zum Beispiel für ein 
gesundes und ausgewogenes Schulfrühstück. 
„An unserer Schule sind Süßigkeiten verpönt, 
diese Regel hatten wir von Anfang an. Die 
Kinder bekommen Pausenbrote oder Obst 
und dazu Wasser, Tee oder Saft“, erläutert 
Lehrerin Martina Hunkeler. Schokoladen-
riegel oder zuckersüße Limonaden hingegen 
hätten bei ihnen im Schulranzen nichts zu 
suchen. Neben den zahlreichen Bewegungs-
angeboten bietet die Schule außerdem auch 
Erste-Hilfe-Kurse an. Dabei lernen Jungen 
und Mädchen der dritten und vierten Klassen, 
mit Verletzungen umzugehen. Auf diese 
Weise sollen sie auch die Scheu davor ver-
lieren, verletzten Menschen im Notfall zu 
helfen. |

Gesunde Ernährung wird an der  
Schillerschule großgeschrieben.  
Vollwertige Leckereien wie die  
getrockneten Apfel ringe schmecken 
nochmal so gut, wenn man sie  
zusammen mit seinen Schulfreunden  
selbst macht.  
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    Alter und  
Gesundheit

Ältere, chronisch oder mehrfach erkrankte  
Menschen profitieren in besonderem Maße von 
der integrierten Versorgung. Doch auch Ärzten 
und anderen Gesundheitsberufen bietet die  
sektorenübergreifende Zusammenarbeit viele  
Vorteile. Wie der Blick über den Tellerrand zum 
Wohle aller gelingen kann, zeigt sich beispielhaft 
beim Thema Arztnetze. Von Johannes Stock

2000

� Mit dem Thema „Alter und Gesundheit – Mehr Qualität durch 
vernetzte Versorgung“ steckten die Initiatoren des Berliner 

Gesundheitspreises 2000 ein Themenfeld ab, das angesichts der 
demografischen Entwicklung, der Zunahme chronischer Krankhei-
ten und der Suche nach neuen integrierten Versorgungsformen 
zahlreiche Herausforderungen barg. Die preisgekrönten Projekte 
überzeugten mit vielversprechenden Lösungsansätzen: die Alten-
hilfekoordination im Landkreis Oder-Spree mit einem engmaschi-
gen Beratungsnetz für Senioren oder das „Hofgeismarer Kompe-
tenzmodell“ mit vielfältigen Angeboten, um älteren Menschen 
möglichst lange ein selbstständiges Leben zu ermöglichen. 

Eine Versorgungslücke füllen. Den ersten Platz belegte HomeCare 
Nürnberg (HCN), eine der ersten Anlaufstellen für Pflegebedürfti-
ge und ihre Helfer. Die Auszeichnung kam früh und sie war durch-
aus mutig: Geehrt wurde ein Projekt, kaum mehr als ein halbes 
Jahr alt, getragen von einer Ärztegruppe, die selbst erst wenige 
Jahre als eingetragener Verein firmierte und gerade am Anfang 
einer Kooperation mit Krankenkassen stand. HCN bot seiner wach-
senden Zielgruppe Informationen, Beratung und Case Management. 

Das war damals etwas ganz Neues. Den Netzärzten im Praxisnetz 
Nürnberg Nord e. V. (PNN) war eine Versorgungslücke aufgefallen: 
Sie kannten den Unterstützungsbedarf beim Eintreten eines Pfle-
gefalls gut und suchten nach besseren Wegen, als die Patienten 
ohne einen Rat wegzuschicken oder die erforderliche Unterstützung 
irgendwie selbst zu leisten – unbezahlt und ohne dafür ausgebildet 
zu sein. Im Rahmen ihres gerade gegründeten Netzes stellten sie 
zusammen mit Fachleuten aus dem Pflegebereich ein Angebot auf 
die Beine, das ihren Patienten über die gute ärztliche Versorgung 
im Netz hinaus auch in Pflegefragen weiterhalf. Zur Finanzierung 
warben sie Fördermittel des zuständigen Bundesministeriums ein. 

Prototyp ging in Serie. Der Berliner Gesundheitspreis 2000 gab diesem 
jungen Projekt frühe Anerkennung und Rückendeckung. In den 
Folgejahren wurde das Angebot ausgebaut und etablierte sich als 
fester Bestandteil des Praxisnetzes. Nachdem die Bundesförderung 
auslief, führte PNN das Angebot zunächst in Kooperation mit der 
Diakonie weiter. Dann aber beschloss der Gesetzgeber im Jahr 2008 
die flächendeckende Errichtung von Pflegestützpunkten. Damit 
wanderte die Aufgabe von HCN in die Zuständigkeit der Kranken- 
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und Pflegekassen. PNN zog sich aus der Trägerschaft zurück. Die 
Aufgaben von HCN wurden in einen der bundesweit ersten Pflege-
stützpunkte überführt, der auf diese Weise in Nürnberg einen guten 
Start hatte. Das preisgekrönte Projekt erlebt also das 20-jährige 
Jubiläum des Berliner Gesundheitspreises nicht mehr, was aber die 
damalige Entscheidung der Jury nicht infrage stellt, sondern bestä-
tigt: HCN hat die Möglichkeit eines solchen Angebotes vorstellbar 
gemacht, die praktische Umsetzung exemplarisch vorgeführt und 
als Pilotmodell die Gesetzesregelung zu den Pflegestützpunkten 
beeinflusst. Nachdem dieser neue Paragraf 92 c dann im Sozialge-
setzbuch XI verankert war, hatte das Pionierprojekt seine Aufgabe 
erfüllt: Für Prototypen läuft eben die Zeit ab, wenn das Produkt in 
Serie geht. Der Berliner Gesundheitspreis 2000 aber hatte genau 
diesen Prototypen und seine Modellfunktion im Blick. Der Preis 
ging also zum richtigen Zeitpunkt an das richtige Projekt. 

Der Weg war das Ziel. Hinter dem ausgezeichneten Projekt steckte 
indes noch viel mehr. Niedergelassene Ärzte sind mit dem Praxis-
alltag eigentlich ziemlich ausgelastet; übergeordnete Angelegen heiten 
nehmen für sie traditionell Organisationen wie Kassenärztliche 
Vereinigung, Ärztekammer oder Berufsverband wahr. Deshalb war 
es etwas Besonderes, dass Ärzte sich in einem Netz von Praxen 
zusammentaten, um gemeinsam ein Projekt für ihre Patienten zu 
entwickeln. Noch außergewöhnlicher war, dass dieses Projekt im 
Bereich der Pflege angesiedelt wurde. Die Nürnberger Ärzte starte-
ten damals „einfach so“ ein sektorenübergreifendes Projekt mit 
einem pragmatischen Ansatz und als Angebot für einen dringenden 
Bedarf. Sie zeigten damit beispielhaft, wie man erfolgreich die als 
so schwierig geltende Brücke zwischen verschiedenen Versorgungs-
sektoren schlägt. Wer HCN prämierte, zeichnete damit auch das 
dahinterstehende Praxisnetz aus. Für Dr. Veit Wambach, Netzvorstand 
seit den Anfängen des PNN, ist das ein wichtiger Punkt: „Wir haben 
den Berliner Gesundheitspreis 2000 immer auch als Auszeichnung 
für das ganze Praxisnetz Nürnberg Nord gesehen.“ Er kam auch für 
das Arztnetz zum richtigen Zeitpunkt: Man war mit Mut und vielen 
Ideen gestartet, wusste aber noch nicht, worauf das alles hinausläuft. 
Das Gesundheitswesen konnte damals mit Arztnetzen noch nicht 
viel anfangen und so galt es, trotz mancher Anfechtungen und 
Zweifel Kurs zu halten. 

Qualität bleibt der Schwerpunkt. Was dann folgte, kann man als Er-
folgsgeschichte bezeichnen: Das Arztnetz ging weitere Projekte und 
Kassenkooperationen an. Es reorganisierte sich in Form einer Ge-
nossenschaft unter dem Namen „Qualität und Effizienz“ (QuE), um 
mehr Verbindlichkeit und damit auch mehr Effizienz zu erreichen. 
Im Zuge dieser Professionalisierung entwickelten sich innovative 
Formen der Budgetverantwortung. Heute managen die Mitarbeiter 
des Netzbüros die zahlreichen Aktivitäten und entlasten die Ärzte 
in vielen Bereichen. Ein Teil der Erträge wird nach einem netzeige-
nen Pay-for-Performance-System (p4p) verteilt – auch dies eine 
Innovation im Stillen. Neben all dem ist die Qualität der Versorgung 
ein Schwerpunkt geblieben: Gute Medizin für alte Menschen be-

Die Politik für gute 
Ideen interessieren

Dr. Veit Wambach ist Facharzt für Allgemeinmedizin. 
Gemeinsam mit anderen Kollegen gründete er das Pra-
xisnetz Nürnberg Nord. Im Sommer 2000 etablierten 
die Netzärzte eine Service-
stelle namens HomeCare 
Nürnberg, die als Informa-
tionsbroker zu den Themen 
Pflege und Altenhilfe für 
Pflegebedürftige und ihre 
Helfer, Ärzte, Krankenhäu-
ser und Beratungsstellen 
fungierte. Das sektoren-
übergreifende Projekt er-
rang beim Berliner Ge-
sundheitspreis 2000 den 
ersten Platz. Veit Wambach 
ist heute Vorstandsvorsitzender der Agentur Deutscher 
Arztnetze e. V., die bundesweit die Interessen von rund 
400 Arztnetzen und Gesundheitsverbünden vertritt.

„Für unser im Jahr 1997 gegründetes Praxis-
netz Nürnberg Nord war der Berliner Gesund-
heitspreis 2000 die erste öffentliche Aner ken- 
nung für das intensive Engagement der teil-
nehmenden Ärztinnen und Ärzte. Das hat 
uns ermutigt, durchzuhalten und auch in 
schwierigen Phasen weiterzumachen. Schon 
die Preisverleihung, aber auch der Status  
eines Preisträgers verschaffen Kontakte in die 
Welt der Gesundheitspolitik, auf Bundes- und 
Regionalebene. Dabei haben die Netzärzte ge-
spürt, dass sie Einfluss nehmen können, dass 
die Politik sich interessieren lässt für gute  
Ideen aus der Praxis und vernünftige Konzep-
te draußen im Land. Die so entstandenen 
Kontakte haben Vernetzungsmöglich keiten 
auf allen Ebenen eröffnet. Das Gesundheits-
netz Qualität und Effizienz (QuE), gewisser-
maßen eine Weiterentwicklung von PNN, ist 
heute in Nürnberg ein anerkannter Teil des  
lokalen Gesundheits- und Sozialwesens.“
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schäftigt das Netz nach wie vor. Polypharmazie ist ein Thema in 
den Qualitätszirkeln und aus der Zeit des HCN-Projekts gibt es noch 
immer die lokale Zusammenarbeit mit Pflege und Altenhilfe. 2007 
ging der Berliner Gesundheitspreis, ausgeschrieben unter dem 
Motto „Im hohen Alter zu Hause leben“, ein zweites Mal nach Nürn-
berg – diesmal an das aus dem PNN hervorgegangene Versorgungs-
netz „Qualität und Effizienz“. Auch an innovativen Projekten zur 
Qualitätstransparenz beteiligt sich das Netz: Zusammen mit ande-
ren bayerischen Arztnetzen nimmt es am Projekt QuATRo („Qualität 
in Arztnetzen: Transparenz durch Routinedaten“) teil, in dem die 
AOK gemeinsam mit Arztnetzen einen indikatorengestützten Ver-
gleich der Versorgungsqualität aufbaut. Als Referenznetz wirkt QuE 
zudem in einem Projekt zur Umsetzung von QiSA-Indikatoren für 
die koronare Herzkrankheit mit (QiSA = Qualitätsindikatorensystem 
für die ambulante Versorgung). Damit gehört QuE heute zu den 
führenden Arztnetzen der Republik. Es gibt noch nicht viele Orte, 
in denen ein Netz im lokalen Gesundheitsgeschehen eine solche 
Rolle spielt wie QuE in Nürnberg. Und der Radius reicht bis auf die 
Bundesebene: QuE ist Gründungsmitglied der Agentur deutscher 
Arztnetze, in der sich namhafte Netze zusammengeschlossen haben, 
Veit Wambach ist ihr Vorstandsvorsitzender. QuE ist damit ein 
Beispiel für die Idee, Ärzte miteinander zu vernetzen. 

Renaissance der Arztnetze. Diese Idee hatte die Gesundheitspolitik 
erstmals Mitte der 1990er-Jahre entdeckt, als sie mit dem Paragra-
fen 73 a im Sozialgesetzbuch V die Voraussetzungen für ein eigenes 
Budget für vernetzte Praxen schuf. Die Erwartungen an die neu 
geschaffenen Arztnetze waren damals groß. Bald aber zeigte sich, 
dass ihr Aufbau Geduld braucht und sich keine schnellen und  
flächendeckenden Effekte zeigen. An diesem Punkt wandte sich das 
Interesse bald dem Disease Management und der Integrierten Ver-
sorgung zu. Doch während es bei diesen beiden Versorgungsformen 
überwiegend um indikationsbezogene Prozesse ging, fuhren die 
Arztnetze damit fort, breit nutzbare Strukturen aufzubauen:  
Gremien und Zirkel für die Kommunikation, das Netzmanagement 
für die Organisation der gemeinsamen Belange, interne Regelwerke 
und externe Kooperationen. Nicht überall sind daraus Unternehmen 
wie QuE geworden, aber der Trend geht bei der Anzahl und der 
Professionalisierung der Arztnetze nach oben. Laut Ärztemonitor 
2014 der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) sind heute  
32 Prozent der Vertragsärzte in einem Netz organisiert. Auch die 
gesundheitspolitische Aufmerksamkeit ist zurückgekehrt: Zwar soll 
der alte Paragraf 73 a wegfallen, dafür aber eröffnet der neu gefass-
te Paragraf 87 b zur Vergütung der Ärzte neue Fördermöglichkeiten. 
QuE ist einer der Vorreiter dieser Entwicklung, die führende Ver-
treter der Kassenärztlichen Bundesvereinigung als „Renaissance“ 
der Arztnetze bezeichneten. Ihr Ziel, die Versorgung zu verbessern, 
nützt vor allem der älteren Bevölkerung. Auch insoweit ging der 
Berliner Gesundheitspreis 2000 also an die Richtigen. |

Johannes Stock ist Mitherausgeber des QiSA-Indikatorensystems  
(www.qisa.de). Er war beim AOK-Bundesverband lange für Arztnetze  
zuständig und ist heute im Universitätsklinikum Freiburg tätig. 

Herr Platzer, Bayern ist offenbar 
ein gutes Pflaster für Arztnetze – 
woran liegt das?

Wir haben uns sehr frühzeitig be-
müht, Potenziale zu heben, die wir 
in den damaligen „neuen Versor-
gungsformen“ gesehen haben.  
Bereits 1999 hat die AOK Bayern  
eine Modellvereinbarung mit dem 
Praxisnetz Nürnberg Nord (PNN)  
initiiert. Bundesweit dachte da  
noch kaum jemand über Arztnetze,  
Praxisverbünde oder gar Integrierte 
Versorgung nach. Diese damals  
einmalige Kooperation zeitigte auch 
schon bald ein erstes erfreuliches 

Resultat: PNN erhielt den 1. Preis beim Berliner Gesundheitspreis 
2000. Derzeit gibt es bei der AOK Bayern zwölf Arztnetzverträge, 
Tendenz zunehmend. Die finanzielle Förderung zu Vertragsbeginn 
hat den Vertragspartnern die Entwicklung von Behandlungspfaden 
und die Optimierung der Vernetzung ermöglicht – ein Wissen, das 
die Arztnetze jetzt auch untereinander weitergeben.

Was hat sich für die AOK-Versicherten daraus entwickelt? 

Haus- und Fachärzte sowie Kliniken reden oft nicht ausreichend 
oder rechtzeitig miteinander, eine abgestimmte Behandlung wird 
dadurch erschwert. In Arztnetzen hingegen ist die Kommunikation 
optimiert – der Krankheitszustand des Patienten ist bekannt,  
somit können Doppeluntersuchungen oder Brüche im Behand-
lungsprozess vermieden werden. Wir können feststellen, dass die 
Versorgung damit besser und wirtschaftlicher geworden ist.

Wie kann die sektorenübergreifende Versorgung  
noch besser werden? 

Technisch ist es oft schwierig, Praxissoftware an Krankenhaus-
informationssysteme anzubinden. Aber durch eine vermehrte  
gemeinsame Entwicklung von Behandlungspfaden, regelmäßige 
Fallkonferenzen und Qualitätszirkel kann die Zusammenarbeit 
deutlich verbessert werden. Vielleicht wird ja das E-Health-Gesetz 
ein großer Wurf. 

„Wissen wird weitergegeben“

Dr. Helmut Platzer ist  
Vorstandsvorsitzender  
der AOK Bayern.

http://www.qisa.de/
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Fehlervermeidung 
     und  
  Sicherheitskultur

Im medizinischen Bereich galt lange  

die Devise: Über Fehler spricht man nicht. 

Viele mutige Schritte waren nötig, um  

das Thema Fehlervermeidung aus der 

Tabu zone zu holen. Ein wegweisendes  

Signal für mehr Patientensicherheit ging 

dabei vom Berliner Gesundheitspreis aus.
Von Sonja Barth und Eike Eymers

2002

� Die Auseinandersetzung mit dem Thema Sicherheitskultur 
geht auf das Jahr 1986 zurück. Damals erschütterte das Reaktor-

unglück in Tschernobyl die Welt, und die Internationale Atomener-
giebehörde (IAEA), die das Unglück untersuchte, prägte den Begriff 
Sicherheitskultur. Doch was ist damit eigentlich gemeint? Wie fand 
der Begriff seinen Weg in das Gesundheitswesen? Und was hat 
Sicherheitskultur mit Fehlervermeidung in der Medizin zu tun? 
Der Begriff Sicherheitskultur umschreibt die Summe aller Über-
zeugungen, Werte und Handlungspraktiken in einer Gruppe oder 
Einrichtung, die darauf abzielen, Risiken rechtzeitig zu erkennen, 
Fehlerereignisse zu bewältigen und ihnen vorzubeugen. Mit ande-
ren Worten: Sicherheitskultur ist gemeinsam gelebte Risikopräven-

tion. Fehleranfällig sind insbesondere Prozesse, bei denen es einer 
optimalen Abstimmung und Interaktion zwischen Menschen, 
Technik, Information und unterschiedlichen Regelungen bedarf. 
Von besonders hoher Relevanz ist diese Schnittstellenproblematik 
im Gesundheitswesen, wo es darauf ankommt, dass die Patienten-
versorgung über Berufs-, Fach- und Sektorengrenzen hinweg 
nahtlos ineinandergreift. 

Irren ist menschlich. Um die Jahrtausendwende wird der Begriff Si-
cherheitskultur dann von der Presse in Deutschland aufgegriffen 
und macht im Zusammenhang mit „unzumutbar hohen Behand-
lungsfehlerraten“ Schlagzeilen. Auslöser ist ein Bericht des Insti-
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tute of Medicine aus den USA, der international eine große Auf-
merksamkeit erfährt. Unter der Überschrift „To Err is Human“, 
also „Irren ist menschlich“, wird darin ausführlich über das Ausmaß 
und die Ursachen von vermeidbaren unerwünschten Ereignissen 
in amerikanischen Krankenhäusern berichtet. Das Thema Behand-
lungsfehler ist bis zu diesem Zeitpunkt nicht nur in Deutschland, 
sondern weltweit noch mit einem starken Tabu behaftet. Über 
Fehler in der Medizin spricht man nicht. Wenn sie zutage treten, 
konzentriert sich die Aufarbeitung auf die Identifikation eines 
Schuldigen, also das persönliche Versagen einzelner Ärzte oder 
Pflegekräfte. Es herrscht eine Kultur des „Blame and Shame“. Die 
Erkenntnis, dass Fehler oft systembedingt sind und nicht nur in 
der Verantwortung eines Einzelnen liegen, dringt erst langsam 
auch im Gesundheitswesen durch. 

Gemeinsam für mehr Sicherheit. Der amerikanische Bericht ist inter-
national ein Meilenstein auf dem Weg zu mehr Sicherheitskultur 
und Patientensicherheit. Im Jahr 2002 
fällt dann die mutige Entscheidung, 
den Berliner Gesundheitspreis zum 
Thema „Fehlervermeidung und Si-
cherheitskultur – Qualitätsoffensive 
in Medizin und Pflege“ auszuschrei-
ben. Die Ärztekammer Berlin, der 
AOK-Bundesverband und die dama-
lige AOK Berlin zeichnen erste Vor-
reiterprojekte wie das anonyme Feh-
lermeldesystem der Universität Basel 
und das Projekt „Fehlermanagement in der Hausarztpraxis“ der 
Universität Kiel mit zwei ersten Preisen aus. In beiden Projekten 
geht es darum, die häufig vielfältigen Ursachen von Fehlern oder 
kritischen Situationen zu erkennen. Die Erkenntnis, dass oft nicht 
das Versagen Einzelner, sondern eine ganze Reihe von Faktoren zu 
diesen kritischen Situationen führt, gibt den Anstoß für einen be-
ginnenden Kulturwandel in Deutschland. Der Gesundheitspreis 
setzt ein wichtiges Signal für einen offensiven und konstruktiven 
Umgang mit Fragen der Patientensicherheit. Die Wahl des Themas 
stößt in der Politik auf breite Anerkennung. Das Anliegen der Ini-
tiatoren des Berliner Gesundheitspreises, eine stärkere Sicherheits-
kultur in Deutschland zu etablieren, wird auch dadurch weiter 
vorangetrieben, dass der Sachverständigenrat für das Gesundheits-
wesen die Problematik im Jahr 2003 in seinem Gutachten aufgreift. 

Ein Bündnis für Patientensicherheit. Der Gesundheitspreis setzt ein 
deutliches Zeichen für eine an Lösungen orientierte Vorgehenswei-
se. In Workshops, Hintergrundgesprächen und auf Kongressen 
verständigen sich die Vertreter aus allen Bereichen des Gesund-
heitswesens – Ärzte, Krankenkassen, Patientenvertreter, Pflege-
berufe, Politiker – darauf, gemeinsam ein Bündnis für Patienten-
sicherheit ins Leben zu rufen. Im April 2005 wird das Aktions bündnis 
Patientensicherheit e. V. (APS) als gemeinnütziger Verein gegründet. 
Das Aktionsbündnis ist in seiner Struktur einzigartig. Mit heute 

rund 560 Mitgliedern aus allen Bereichen des Gesundheitswesens 
(darunter Ärzteschaft, Pflege, Patientenorganisationen, Kranken-
häuser, Krankenkassen, Haftpflichtversicherer und Industrie) 
bildet es ein breites Netzwerk, das sich dem Ziel der kontinuierlichen 
Verbesserung der Patientensicherheit widmet. Das Aktionsbündnis 
Patientensicherheit handelt nach dem Prinzip: „Aus der Praxis für 
die Praxis“. Experten aus allen Bereichen des Gesundheitswesens 
beraten in Arbeitsgruppen gemeinsam Lösungen für konkrete 
Problemstellungen. Das Ziel, zum Wohle der Patienten gemeinsam 
und konstruktiv die Sicherheitskultur zu verbessern, kennzeichnet 
die Arbeit im APS bis heute.

Aus Fehlern lernen. Eine der ersten Informationskampagnen, die aus 
der Zusammenarbeit von APS und AOK-Bundesverband entstehen, 
ist die Broschüre „Aus Fehlern lernen“, in der 17 Ärzte, Pflegende 
und Therapeuten über eigene Fehler und deren Konsequenzen be-
richten. Dieser offene Umgang mit Fehlern löst – durchaus überra-

schend – eine Welle positiver Reak-
tionen aus. Selbst die BILD-Zeitung 
berichtet im Febru ar 2008 über die 
„mutigsten Ärzte Deutschlands“. Die 
Publikation dieser Broschüre und  
die Aufmerksamkeit, die sie auch 
international erregt, ist ein weiterer 
Meilenstein in der Entwicklung des 
Engagements für Patientensicherheit 
in Deutschland. Die positive öffent-
liche Wahrnehmung und der aktive 

und aufklärende Umgang mit dem Thema Patientensicherheit, den 
die Broschüre beispielhaft verkörpert, sind entscheidende Faktoren 
für die Weiterentwicklung der Sicherheitskultur. Dieser tiefgreifen-
de Wandel im Gesundheitswesen soll zu einer Kultur der Aufarbei-
tung von Risiken führen, in der Fehler ursachen und mögliche 
Fehlerquellen im Versorgungsalltag offen und ohne Sanktionen 
kommuniziert werden können und die das Lernen aus Fehlern in 
den Mittelpunkt stellt. 

Überzeugungsarbeit in der Praxis. Weitere Aufklärungskampagnen 
und Handlungsempfehlungen folgen. Aus der Zusammenarbeit mit 
dem APS, der Deutschen Krankenhausgesellschaft und dem AOK- 
Bundesverband entsteht zum Beispiel ein Informationspaket zum 
Thema „Vermeidung von Seiten- und Eingriffsverwechslungen bei 
operativen Eingriffen“ mit Postern, Kitteltaschenkarten und Bro-
schüren, das 2008 an rund 2.000 Krankenhäuser verteilt wird und 
ein anschaulich strukturiertes Verfahren für die Identifizierung 
des Patienten, den Eingriffsort und den geplanten Eingriff im  
chirurgischen Ablauf vorschlägt. Weitere Kampagnen wie „Jeder 
Tupfer zählt“ knüpfen an die Strategie, praxisorientierte Lösungen 
anzubieten, an. Bei der ebenfalls 2008 gestarteten „Aktion Saube-
re Hände“ handelt es sich um eine nationale Kampagne, die auf 
eine Verbesserung der Händedesinfektion in deutschen Gesund-
heitseinrichtungen abzielt. Diese Kampagne ist eine der größten 

Schweigen ist schädlich,  
Reden ist Gold.
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Die Sensibilität ist 
deutlich gewachsen

Professor Dr. Ferdinand Gerlach leitete das Institut für 
Allgemeinmedizin des Universitätsklinikums Schles-
wig-Holstein, als er sich mit einer Arbeitsgruppe an der 
ersten internationalen Stu-
die über medizinische Feh-
ler in der haus ärztlichen 
Versorgung beteiligte. Mit-
hilfe einer Software konn-
ten Haus ärzte Fehler und 
deren Ursachen melden. 
Die Kieler Forscher ent-
wickelten unter anderem 
Risikomanagement-Instru-
mente für Hausarztpraxen. 
Für diese Pionierarbeit er-
hielt das Institut für Allge-
meinmedizin einen ersten Preis. Gerlach, inzwischen 
Institutsdirektor in Frankfurt, initiierte auch das bun-
desweit erste Fehlerberichtssystem für Hausarztpraxen.

„Das Fehlerberichts- und Lernsystem für Haus-
arztpraxen (www.jeder-fehler-zaehlt.de) ging 
2004 an den Start. Es ist heute breit akzep-
tiert und die mit Abstand größte öffentlich zu-
gängliche Datenbank zu kritischen Ereignis-
sen im hausärztlichen Bereich in Deutschland. 
Die Sensibilität gegenüber den spezifischen 
Gefahren für die Sicherheit von Patienten, 
etwa durch Verwechslungen oder Kommuni-
kationsbrüche an Schnittstellen, ist seitdem 
deutlich gewachsen. Es wird heute auch gut 
verstanden, dass die Offenlegung und Analy-
se kritischer Ereignisse essenzielle Vorausset-
zung für Verbesserungen ist. In meinen ande-
ren Funktionen, insbesondere als Vorsitzen-
der des Sachverständigenrates und Präsident 
der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinme-
dizin, versuche ich dazu beizutragen, dass 
das Thema Patientensicherheit auch auf Sys-
temebene den Stellenwert bekommt, den es 
schon lange verdient.“
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in ganz Europa und geht auf eine weltweite Initiative der Weltge-
sundheitsorganisation aus dem Jahr 2005 zurück. Hintergrund 
dieser Aktion ist die Erfahrung, dass gerade die scheinbar selbst-
verständlichen Dinge leicht in Vergessenheit geraten. 

Wissen allein reicht nicht. Eine verbesserte Sicherheitskultur fängt bei 
so pragmatischen Fragen wie der Verfügbarkeit von Desinfektions-
mitteln an – etwa durch das Anbringen zusätzlicher Spender in 
Patientenzimmern. Inzwischen nehmen rund 1.600 Kliniken, am-
bulante Einrichtungen und Pflegeheime an der „Aktion Saubere 
Hände“ teil. Ein weiteres sehr erfolgreiches Projekt in Hinblick auf 
die Patientensicherheit entwickelt sich ab 2010: Als die APS-Arbeits-
gruppe Behandlungsfehlerregister systematisch Behandlungsfeh-
lerdaten nach Ursachen für Geburtsschäden auswertet, zeigt sich, 
dass vor allem defizitäre Abläufe, unklare Kommunikation in Not-
fallsituationen und Fehlinterpretationen des CTGs, also des Herz-
tonwehenschreibers, in Zwischenfällen münden. Diese Erkenntnis 
führt zur Entwicklung von „Simparteam“, einem Teamtrainings-
konzept, das aus der Luftfahrt entlehnt und an die Gegebenheiten 
im Kreißsaal angepasst wird. Das modifizierte Crisis Resource 
Management (CRM) wird als Notfalltraining für das Kreißsaalteam 
mit praxisrelevanten Notfallsituationen zunächst in geburtshilflichen 
Kliniken in Bayern pilotiert und evaluiert und steht heute für eine 
breite Anwendung zur Verfügung. Dieses Beispiel zeigt, dass die 
bereits vorhandenen Fehlerregister – etwa beim Medizinischen 
Dienst des GKV-Spitzenverbandes, bei den Gutachterkommissionen, 
den Schlichtungsstellen der Ärztekammern, der AOK und den Haft-
pflichtversicherern – eine Analyse von Fehlerursachen ermöglichen. 
Die eigentliche Herausforderung besteht darin, auf dieser Basis 
Lösungen für die Praxis zu entwickeln und zu implementieren. Das 
ist hier beispielhaft gelungen.

Ein Institut für Patientensicherheit. Bald setzt sich der Wunsch nach 
wissenschaftlicher Begleitung durch. „Wir brauchen auch Zahlen 
und Fakten, um zu belegen, dass sich durch unsere Arbeit für die 
Patienten wirklich etwas verbessert“, fasst Dr. Günther Jonitz, Prä-
sident der Ärztekammer Berlin und Gründungsmitglied des APS, 
zusammen. Aus dem Aktionsbündnis heraus und mit der Unterstüt-
zung des Bundesministeriums für Gesundheit wird im Jahr 2010 
das Institut für Patientensicherheit (IfPS) unter der Leitung von 
Professor Matthias Schrappe gegründet. Das an der Rheinischen 
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn angesiedelte IfPS ist unter 
anderem damit betraut, die Implementierung der Handlungsemp-
fehlungen des APS in der Praxis zu evaluieren. Noch im Gründungs-
jahr führt das IfPS eine Befragung zur Umsetzung von klinischem 
Risikomanagement in deutschen Krankenhäusern durch. Bis zu 
diesem Zeitpunkt ist der Kenntnisstand zu Methoden und Strategi-
en für das Risikomanagement im stationären Bereich unbekannt. 
Die Ergebnisse zeigen, dass Instrumente und Methoden wie Check-
listen sowie Risikoberichts- und Lernsysteme (Critical Incident 
Reporting System – CIRS) bereits breiten Eingang in deutsche 
Krankenhäuser gefunden haben.  

Preisträger

http://www.jeder-fehler-zaehlt.de/
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Jeder Fehler zählt. „Gleichzeitig darf man sich nicht darüber hinweg-
täuschen, dass CIRS noch nicht überall willkommen sind. Und es 
braucht einen langen Atem, sie im hektischen Klinikalltag am 
Laufen zu halten“, resümiert im Jahr 2007 Professor Dr. Dieter Hart 
vom Institut für Gesundheits- und Medizinrecht (IGMR). Das Ins-
titut hat das 2004 in Bremer Kinderkliniken gestartete, durch den 
AOK-Bundesverband finanzierte Pilotprojekt „Risiken vermeiden 
– Sicherheit steigern“ evaluiert, das zu einem Verbundprojekt mit 
zwölf Kinderkliniken im norddeutschen Raum erweitert wurde. Die 
Auswertung zeigt, dass 34 Prozent der Risikokonstellationen in 
Zusammenhang mit der Arzneimitteltherapie entstehen. Insbeson-
dere sogenannte V-Fehler (verhören, verwechseln, verrechnen, 
verschreiben, verlesen) führen häufig zu Beinahe-Schäden (Critical 
Incidents). CIRS sind mittlerweile bundesweit im Einsatz. Es gibt 
klinikinterne sowie Berichtssysteme von Fachverbänden. Darüber 
hinaus existieren CIRS-Netzwerke, die unterschiedliche Melde-
systeme miteinander verknüpfen; 
Beispiele dafür sind das Netzwerk 
CIRS-Berlin, das bei der Ärztekammer 
Berlin angesiedelt ist, oder das nati-
onale Netzwerk „Cirsmedical.de“, das 
unter der Federführung des Ärzt-
lichen Zentrums für Qualität in der 
Medizin (ÄZQ) seit 2005 betrieben 
wird und mittlerweile über 5.200 
Berichte zum Abruf bereithält. Auch 
das 2002 mit dem Berliner Gesund-
heitspreis ausgezeichnete haus-
ärztliche Fehlerberichtssystem „Jeder 
Fehler zählt“ unter Leitung von Professor Ferdinand Gerlach, das 
an der Universität Frankfurt am Main verankert ist, erfreut sich 
bis heute einer regen Nutzung im ambulanten Bereich. 

Reden ist Gold. Die Liste der Initiativen und Projekte, die angestoßen 
und unter anderem in Zusammenarbeit mit dem APS umgesetzt 
wurden, ist lang. So zeigt etwa die Broschüre „Reden ist Gold“ 
Wege auf, wie über Fehler in der Medizin gesprochen werden kann 
und wie man in schwierigen Situationen die richtigen Worte findet. 
Gerade bei Fehlerereignissen herrscht oft ein Gefühl der Angst, 
Unsicherheit und Hilflosigkeit, das zu Sprachlosigkeit führt. Die 
Broschüre begegnet dieser Problematik konstruktiv und liefert 
eine konkrete, praxisorientierte Anleitung und Hilfestellung für 
die Fehler- und Krisenkommunikation. Anfang 2014 erscheint 
zudem – unterstützt vom AOK-Bundesverband, dem APS, dem 
Deutschen Pflegerat, dem Bundesverband Pflegemanagement und 
dem Verband medizinischer Fachberufe – die Broschüre „Fehler 
als Chance“, in der Pflegekräfte und Therapeuten über Behand-
lungsirrtümer berichten. Das Thema betrifft eben nicht nur Ärzte. 
Auch die Themen Medizinprodukte- oder Arzneimitteltherapiesi-
cherheit sind für die Steigerung der Patientensicherheit von großer 
Bedeutung und werden durch das Aktionsbündnis Patientensicher-
heit ebenfalls bearbeitet. Wie wichtig die Sicherheit von Medizin-

produkten ist, ist spätestens seit dem Skandal um die Brustimplan-
tate in Frankreich im Jahr 2010 in der breiten Öffentlichkeit 
angekommen. Um größere Schäden zu verhindern, ist es unabding-
bar, die Risiken von Gesundheitsschäden durch diesen sich mit 
Innovationen schnell verändernden Bereich der Medizin frühzeitig 
zu erkennen und, falls nötig, schnell zu reagieren. Die erste Emp-
fehlung der AG Medizinproduktesicherheit beim APS richtet sich 
deshalb auch auf die Verbesserung des Berichts- und Meldeverhal-
tens bei unerwünschten Ereignissen, die im Zusammenhang mit 
Medizinprodukten auftreten. 

Patientensicherheit macht Politik. Auch auf der politischen Agenda hat 
das Thema Patientensicherheit heute einen festen Platz. Das Bun-
desministerium für Gesundheit hat das Aktionsbündnis von Beginn 
an sowohl ideell als auch finanziell unterstützt. Die Arbeit der 
zahlreichen ehrenamtlichen Projekte und Arbeitsgruppen im Bereich 

Patientensicherheit hat dazu beige-
tragen, dass das seit vielen Jahren 
diskutierte Patientenrechtegesetz 
auf den Weg gebracht wurde. Das 
2013 in Kraft getretene Gesetz bie-
tet Ärzten und Patienten erstmals 
eine transparente Übersicht über 
die bestehenden Rechte und Pflich-
ten im Behandlungsprozess. Auch 
dies verbessert die Umsetzung in 
die Praxis und erhöht damit die Be-
handlungssicherheit. Mit dem me-
dizinischen Fortschritt und den 

stetig zunehmen den Behandlungsmöglichkeiten nehmen auch die 
Anforderungen an die Zusammenarbeit der Beteiligten zu. Die 
spezialisierten und komplexen Prozesse über die unterschiedlichen 
medizinischen Berufs- und Fachgruppen hinweg bringen neue 
Herausforderungen im Bereich Fehlerprävention mit sich. Das 
ethische Gebot des „Primum nil nocere“ („Zuallererst keinen Scha-
den anrichten!“), das so alt ist wie die Medizin selbst, stellt heute 
weit höhere Ansprüche an alle Beteiligten als noch zu Zeiten, in 
denen die Medizin weniger ausdifferenziert war. Dennoch ist in 
den vergangenen Jahren viel erreicht worden. Im internationalen 
Vergleich gehört Deutschland heute EU-weit in die Spitzengruppe 
der Länder, die sich mit der Umsetzung von Maßnahmen zur Stei-
gerung der Patientensicherheit befassen. Das ist ein Erfolg, der sich 
gerade auch dem Umgang mit dem Thema Patientensicherheit, wie 
ihn der Berliner Gesundheitspreis aufzeigte, verdankt: Lösungs-
orientiert, proaktiv und beispielgebend. Der Weg hat sich gelohnt. 
Gleichwohl sind noch längst nicht alle Probleme gelöst, es bleibt 
noch viel zu tun. Fehlerprävention und der Ausbau der Sicherheits-
kultur sind und bleiben eine Daueraufgabe zum Wohle der Patien-
ten. |

Sonja Barth ist Persönliche Referentin des Präsidenten der  
Ärztekammer Berlin. Dr. Eike Eymers ist Referentin für medizinische 
Grundsatzfragen beim AOK-Bundesverband. 

Sicherheitskultur  
ist gemeinsam gelebte 

Risikoprävention.

http://cirsmedical.de/
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Herr Jonitz, wie sicher sind Patienten  
heute in Deutschland?

Unser Engagement in Deutschland für die 
Qualität der Versorgung und für die Sicherheit 
der Patienten ist ausgesprochen hoch. Sie 
werden heute keine Praxis und kein Kran-
kenhaus mehr finden, das sich nicht mit dem 
Thema Fehlerprävention befasst. Das ist das 
Entscheidende, um Patienten vor vermeidba-
ren Schäden zu schützen! Eine nationale Sta-
tistik über Fehlerereignisse gibt es weder für 
Deutschland noch für andere Länder.

Wie steht Deutschland im  
europäischen Vergleich da? 

Bei der Umsetzung von Maßnahmen zur 
Verbesserung der Patientensicherheit nimmt 
Deutschland eine Spitzenposition ein. Das 
zeigen Befragungen der EU-Kommission aus 
den Jahren 2012 und 2014 eindeutig. 

Reden schon alle offen über Fehler –  
vor allem auch, was die Suche nach den 
Ursachen und deren Beseitigung betrifft? 

Aus meiner Sicht sind wir sehr gut aufgestellt. 
Natürlich können und müssen wir noch bes-
ser werden. Das offene Reden über Fehler ist 
eine Frage der Sicherheitskultur. Und Kultur 
ist etwas, was sich entwickeln muss, was Zeit 
braucht und nicht von oben angeordnet wer-
den kann. Dennoch ist uns der Kulturwandel 
in Deutschland gelungen: An der Patienten-
sicherheit kommt keiner mehr vorbei. Das 
Thema wird verstärkt in die Aus-, Weiter- und 
Fortbildung der Gesundheitsberufe integriert. 
Das Aktionsbündnis Patienten sicherheit etwa 

hat einen Lernzielkatalog entwickelt, der in 
allen Zweigen des Gesundheitswesens ange-
wendet werden kann. Patientensicherheit 
kann und muss man lernen!

Vor zehn Jahren haben Sie das  
Aktionsbündnis Patientensicherheit  
mitgegründet. Welche Faktoren waren  
und sind wichtig, um das Thema  
Patientensicherheit voranzubringen?

Es war und ist mir ganz wichtig, dass niemand 
außen vor bleibt. Wir haben das Thema Pati-
entensicherheit nicht einer einzelnen Institu-
tion, Behörde oder Berufsgruppe zugeordnet, 
sondern uns gemeinsam darum gekümmert. 
Es war wichtig, die Probleme so anzugehen, 
dass sie keinen Widerstand provozieren, son-
dern Engagement befördern. Das Schwierige 
war ja dieser Paradigmenwechsel: von der 
Frage nach der Schuld hin zu einer Grund-
haltung der konstruktiven Verbesserung. 
Sehr wichtig waren dafür Pionier-Aktivitäten 
wie der Berliner Gesundheitspreis 2002, der 
Kongress der Deutschen Gesellschaft für 
Chirurgie und der Deutsche Ärztetag 2005. 
Nur wenn alle an einem Strang ziehen und 
der Nutzen im Vordergrund steht, dann ver-
ankert sich das Thema in der Breite. Es ist 
wichtig, dass wir nicht Probleme beklagen, 
sondern für Lösungen sorgen. 

Die Patientensicherheit ist nun  
auch nationales Gesundheitsziel.  
Warum ist das wichtig? 

Im Herbst 2013 hat die Initiative „gesund-
heitsziele.de“ Patientensicherheit als natio-
nales Gesundheitsziel ausgerufen. Damit 

wird das Thema politisch nochmals auf eine 
andere Ebene gehoben. Beim Aktionsbünd-
nis Patientensicherheit schließen sich dieje-
nigen zusammen, die sich unmittelbar für 
das Thema engagieren. Über den Koopera-
tionsverbund „gesundheitsziele.de“ vergrößert 
sich die Reichweite nochmals: Die gesamt-
gesellschaftliche Bedeutung von Patienten-
sicherheit wird damit bestätigt. 

Was wünschen Sie sich für die Weiter-
entwicklung der Sicherheitskultur? 

Ich wünsche mir, dass wir im Gesundheits-
wesen den Gedanken des Miteinanders stär-
ken. Es geht uns allen darum, dass Patienten 
so optimal wie nur möglich versorgt werden. 
Sicherheitskultur hat mit Haltung zu tun. 
Es hilft, sich vor Augen zu führen, wofür 
man gemeinsam einsteht, anstatt beim  
Blick auf Defizite zu verharren. Der Berliner  
Gesundheitspreis zeigt das beispielhaft.  |

„Sicherheit kann man lernen“
Gerade in der medizinischen Versorgung kann manchmal schon eine kleine  
Abweichung gravierenden Schaden anrichten. Im Aktionsbündnis Patientensicherheit 
arbeiten Akteure aus allen Bereichen des Gesundheitswesens zusammen, damit  
genau das nicht passiert – wie, weiß Günther Jonitz.

Dr. Günther Jonitz, der Präsident der  
Ärztekammer Berlin, war Gründungsmitglied 
und zeitweise Vorsitzender des  
Aktionsbündnis Patientensicherheit.

http://heitsziele.de/
http://gesundheitsziele.de/
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Es lohnt sich, guten Ideen 
den Weg zu bahnen*
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*Mit einer halben Million Euro 
 Preisgeld in zwanzig Jahren    
   lässt sich einiges machen.
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Hausarztmedizin 
der Zukunft  

Fast jeder hat einen, fast jeder 

braucht einen – Hausärzte sind aus 

der Versorgungslandschaft nicht 

wegzudenken. Trotzdem hat gerade 

die Allgemeinmedizin seit Jahren 

mit einem handfesten Nachwuchs-

problem zu kämpfen. Von Otmar Müller

2004

� Neun von zehn Deutschen haben einen Hausarzt. Einen Arzt, 
dem sie vertrauen und der sie und ihre Krankengeschichte 

meist schon seit langem kennt. Allgemeinmediziner sind Genera-
listen, sie haben in der Versorgung den Auftrag mit der höchsten 
Komplexität. Die Bedeutung der Hausarztmedizin nimmt aufgrund 
der demografischen Entwicklung stetig zu: Mit steigendem Alter 
der Bevölkerung verändert sich auch das Spektrum gesundheitlicher 
Probleme, chronische Erkrankungen treten häufiger auf. Insbeson-
dere ältere Patienten leiden oft an mehreren Krankheiten gleich-
zeitig. „Diese Entwicklung gehört heute zu den zentralen Heraus-
forderungen im deutschen Gesundheitssystem. Ohne Allgemein- 
mediziner werden wir dieses Problem nicht lösen können“, betont 
Dr. Christian Peters, Leiter der Abteilung Ambulante Versorgung 
beim AOK-Bundesverband. Man sollte meinen, die Hausarztmedi-
zin sei der Star im deutschen Gesundheitswesen. In Wirklichkeit 
aber lässt ihr Image im Medizinbetrieb zum Teil zu wünschen 
übrig. Mancherorts bekommen Studierende, die sich für die Allge-
meinmedizin interessieren, von ihren hoch spezialisierten Profes-
soren immer noch den wohlmeinenden Rat, sich doch besser für 
ein „anständiges Fach“ zu entscheiden. Nicht nur das Ansehen der 
Hausärzte unter den Universitätsmedizinern ist verbesserungs-

würdig, auch ihre Bezahlung fällt im Vergleich zu vielen Facharzt-
bereichen geringer aus. Das beginnt bereits in der Weiterbildung 
zum Facharzt und bleibt auch nach der Niederlassung so. Kein 
Wunder, dass sich der Nachwuchs schon seit Jahren schwertut mit 
der Entscheidung für eine Zukunft als Hausarzt. „In den letzten 
zwei Jahrzehnten hat die Zahl der Facharztanerkennungen in der 
Allgemeinmedizin stetig abgenommen. In vielen ländlichen Regi-
onen haben wir bereits ein deutlich erkennbares Nachwuchsproblem 
– denn von den Jungmedizinern, die sich noch für die Allgemein-
medizin entscheiden, wollen die meisten in Ballungszentren arbei-
ten“, erklärt Professor Ferdinand M. Gerlach, Präsident der Deutschen 
Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM).

Ritterschlag von der Politik. Ende der 1990er-Jahre erkennt Gesund-
heitsministerin Ulla Schmidt, dass ein Umsteuern nötig ist und die 
Hausarztmedizin aufgewertet werden muss. Mit ihrer Gesundheits-
reform im Jahr 2000 adelt sie den Hausarzt per Gesetz zum Lotsen 
im Gesundheitswesen, drei Jahre später stärkt sie ihm mit dem 
GKV-Modernisierungsgesetz erneut den Rücken. Die gesetzlichen 
Krankenkassen sind fortan verpflichtet, ihren Versicherten eine 
hausarztzentrierte Versorgung (HzV) anzubieten. 
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Die Hausarztmedizin befindet sich im Aufbruch, und so ist es nur 
folgerichtig, dass die Initiatoren des Berliner Gesundheitspreises 
ihre Ausschreibung 2004 der hausärztlichen Versorgung widmen. 
„Unser Ziel war es, nicht nur die besondere Versorgungskompetenz, 
sondern vor allem auch das Innovationspotenzial von Hausarztpra-
xen herauszustellen“, erklärt Monika Schneider, Referentin im 
AOK-Bundesverband und zuständig für den Berliner Gesundheits-
preis. Die Bewerber haben jede Menge innovative Konzepte für die 
ambulante Versorgung auf Lager: Von der leitlinienorientierten 
Versorgung chronisch Kranker bis zum Qualitätsmanagement in 
der Praxis, vom elektronischen Datenmanagement zur Erinnerung 
an wichtige Untersuchungen bis zu regelmäßigen Fortbildungen 
für alle Praxismitarbeiter, von fachübergreifenden Qualitätszirkeln 
innerhalb von Arztnetzen bis zu einer offenen Fehlerkultur in der 
Praxis und einem patientenorientierten Terminmanagement. 

Neue Wege in der Nachwuchsförderung. Seitdem hat sich die Uhr wei-
tergedreht. Was vor zehn Jahren noch kleine innovative Projekte 
auf regionaler Ebene waren, gehört heute bundesweit in immer 
mehr Hausarztpraxen zum Standard. Durch die positiven Entwick-
lungen in der Hausarztmedizin hat sich in den letzten 15 Jahren 
auch die Versorgung der Patienten deutlich verbessert. Doch am 
Grundproblem des Nachwuchsmangels in der Allgemeinmedizin 
hat sich wenig geändert. Politik und Selbstverwaltung haben des-
halb in jüngster Zeit die Stärkung der Hausarztmedizin wieder 
zunehmend im Visier. Ob Versorgungsstrukturgesetz, „Vereinbarung 
zur Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin“ oder 
das geplante Versorgungsstärkungsgesetz: Mittlerweile geht es 
darum, bürokratische Hemmnisse abzubauen und mit gezielten 
finanziellen Anreizen die Niederlassung in unterversorgten Gebie-
ten attraktiver zu machen. Die Partner der Selbstverwaltung haben 
sich zudem darauf geeinigt, in der Klinik Weiterbildungsstellen in 
größerem Umfang zu fördern und in den einzelnen Kassenärztlichen 
Vereinigungen sogenannte Koordinierungsstellen zu gründen, die 
die Weiterbildung auf regionaler und überregionaler Ebene orga-
nisieren und koordinieren sollen. 

Zwang zum Einzelkämpfertum. Keine Frage, es hat sich einiges getan 
– auch im Bereich der Weiterbildung. Für Gerlach, der an der 
Frankfurter Goethe-Universität das Institut für Allgemeinmedizin 
leitet, ist das allerdings noch nicht genug: „In der Weiterbildung 
sind die jungen Ärzte immer noch zu oft auf sich allein gestellt“, 
betont er. Noch immer müssten sich die Jungmediziner ihre einzel-
nen Ausbildungsabschnitte vielerorts komplett selbst organisieren, 
bei jedem Stellenwechsel erneut Probezeit und Urlaubssperre in 
Kauf und Zeitverluste hinnehmen, weil der direkte zeitliche An-
schluss zwischen zwei Ausbildungsstätten nicht immer gelinge. 
Diese besonderen Hürden und der Zwang zum Einzelkämpferdasein 
schon in der Weiterbildung sind für Gerlach ein weiterer wesentli-
cher Grund dafür, dass sich so viele Studenten schon im Verlauf 
der Ausbildung von der Allgemeinmedizin ab- und einer anderen 
Fachrichtung zuwenden. 

Leuchtende Vorbilder. Dabei macht Baden-Württemberg bereits längst 
vor, dass es auch anders geht. Hier geht die Hilfe für die künftigen 
Hausärzte über die reine Koordinierung der Weiterbildungsab-
schnitte hinaus. Seit 2007 unterstützt und koordiniert das Kompe-
tenzzentrum Allgemeinmedizin in Heidelberg den Aufbau regio-
naler Weiterbildungsverbünde, die Krankenhäuser und Praxen in 
ganz Baden-Württemberg miteinander vernetzen. Für die angehen-
den Hausärzte bedeutet das: Sie können ihre gesamte Weiterbildung 
nach einem festen Rotationsplan in einer Region absolvieren – oh-
ne mühsame Stellensuche, ohne Phasen der Arbeitslosigkeit zwischen 
den einzelnen Weiterbildungsstellen und ohne größere Ortswechsel. 
Gemeinsame Schulungstage und Mentoren-Programme komplet-
tieren das Weiterbildungskonzept. Auch in Hessen wurde zwischen 
2012 und 2014 nach baden-württembergischem Vorbild die Ver-
bundweiterbildung etabliert und ein begleitendes Seminar- und 
Mentoringkonzept eingeführt. Für Gerlach ist klar: Diese beiden 
Leuchtturmprojekte in Hessen und Baden-Württemberg sollten für 
eine umfassende Reform der allgemeinmedizinischen Weiterbildung 
in ganz Deutschland Pate stehen. Das Konzept dazu hat die DEGAM 
bereits vorgelegt, es heißt „DEGAM Verbundweiterbildung plus“. 
Gerlach: „Das Konzept beschreibt, wie eine gute, zeitgemäße Ver-
bundweiterbildung aussehen soll. Wir wollen damit eine bundesweit 
einheitliche, hochwertige und verlässliche Qualität in der Verbund-
weiterbildung erreichen und dadurch die Weiterbildung zum Facharzt 
für Allgemeinmedizin wieder attraktiver machen.“ |

Landarzt mit  
Leib und Seele 

Der Ort heißt Kirchberg im Wald und dort liegt er auch: 
mitten im Bayerischen Wald. Hier übernahm Dr. Wolfgang 
Blank in den 1990er-Jahren einen klassischen Landarzt-
sitz und baute ihn zu einer modernen Gemeinschaftspra-
xis aus, um den Patienten im strukturschwachen ländli-
chen Raum die bestmögliche medizinische Versorgung zu 
bieten: mit einem breiten, evidenzbasierten Diagnose- 
und Therapiespektrum, großzügigen Öffnungszeiten, 
regelmäßigen Fortbildungen, einem Qualitäts- und einem 
Beschwerdemanagement. Für all das wurde die Praxis mit 
dem ersten Platz beim Berliner Gesundheitspreis 2004 
belohnt. Heute arbeiten in der „Gemeinschafts praxis im 
Bayerwald“ fünf Ärzte an zwei Standorten, stets nach der 
Devise: Der Patient steht im Mittelpunkt, nicht im Weg.

Preisträger
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Die Spezialisierung hat sich in der Arbeits-
welt durchgesetzt. Braucht man überhaupt 
noch Generalisten wie den Hausarzt, der 
zwar ein breites Wissen hat, aber das 
meiste eben doch nicht so gut kann wie 
der entsprechende Facharzt? 

ii JULIA KOCH: Hausärzte haben von ihrer 
Ausbildung her ein sehr breites Wissen und 
können deshalb auch verschiedene Diagno-
sen miteinander in Bezug setzen. Das können 
die wenigsten Fachärzte anderer Disziplinen, 
die haben eher ihr Spezialgebiet im Blick. 

Dabei ist der Blick über den Tellerrand gera-
de bei multimorbiden, älteren Patienten im-
mens wichtig. Nur der Hausarzt kennt die 
volle Krankengeschichte und erkennt so 
Zusammenhänge. 
ii WOLFGANG BLANK: Der Hausarzt ist doch 
auch spezialisiert! Zum Beispiel auf das Un-
scharfe, auf das nur scheinbar Banale, tat-
sächlich aber bald Gefährliche und anderer-
seits auf das scheinbar Gefährliche, was sich 
dann glücklicherweise als banal herausstellt. 
Er hat den Überblick über alle möglichen 
Erkrankungen und kennt sich in der gesam-

ten Bandbreite der Erkrankungen aus. Dar-
über hinaus hat er eine Lotsenfunktion, er 
führt seine Patienten höchst kompetent durch 
das Gesundheitssystem, das macht in der 
Regel keine andere Arztgruppe.
ii VITTORIA BRAUN: Jeder Patient wünscht sich 
einen Arzt, zu dem er ein enges Vertrauens-
verhältnis hat. Einen Arzt, der seine Patien-
ten, ihr soziales Umfeld und ihre Kranken-
geschichte schon seit vielen Jahren kennt 
und das in seine Therapie auch mit einbezieht. 
Nur wir Hausärzte haben einen so umfas-
senden Einblick in das Leben unserer Pati-

Dr. Wolfgang Blank gründete die 
Hausarztpraxis Bayerwald. 2004 
gewann er den Berliner Gesund-
heitspreis mit seinem Praxiskon-
zept, das Integrierte Versorgung, 
Evidenzbasierte Medizin und  
Qualitätsmanagement beinhaltet.

Prof. Dr. Vittoria Braun hat eine 
Hausarztpraxis in Berlin-Köpenick. 
1998 gründete sie das Institut für 
Allgemeinmedizin an der Charité 
Berlin und leitete dieses bis 2012. 
Seitdem arbeitet sie als Gast-
wissenschaftlerin an der Charité.

Julia Koch befindet sich in der  
Weiterbildung zur Allgemein-
medizinerin. Zurzeit arbeitet sie  
als Weiterbildungs assistentin in  
einer Kinderarztpraxis in Potsdam.  
Anschließend möchte sie sich in einer 
ländlichen Region niederlassen.  

„Hausärzte sind unersetzlich“
Was macht den Hausarztberuf so spannend? Und wie könnte man mehr  
Jungmediziner dafür begeistern? Zwei gestandene Hausärzte und eine angehende  
Allgemeinmedizinerin diskutieren über die Zukunft ihres Traumjobs. 
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enten. Dadurch wird auch unser Blick auf 
eine aktuelle Erkrankung viel ganzheitlicher. 
So etwas kann ein Facharzt doch gar nicht 
ersetzen! Oder wollen Sie einen 80-Jährigen 
mit seinen verschiedenen chronischen Er-
krankungen zum Orthopäden, zum Kardio-
logen, zum Dermatologen, zum HNO-Arzt 
schicken? Und wenn er das irgendwann mal 
nicht kann – kommen die dann alle zu ihm 
nach Hause? Natürlich nicht! Deshalb ist der 
Hausarzt nicht zu ersetzen.  

Herr Dr. Blank, Sie gelten als der „Land-
arztmacher“. Was verbirgt sich dahinter?

ii BLANK: Meine Praxis ist eine klassische 
Landarztpraxis in einem strukturschwachen 
Raum. Wir haben in unserer Region ein 
Nachwuchsproblem in allen medizinischen 
Bereichen, ganz egal ob ambulant oder sta-
tionär. Ich hatte irgendwann das Jammern 
satt und habe mich vor einem Jahr mit einem 
niedergelassenen Kollegen und zwei Kli-
nikärzten zusammengetan. Wir wollen den 
Studenten, die im Moment in der Stadt Me-
dizin studieren, zeigen, wie erfüllend es ist, 
auf dem Land zu arbeiten. Dafür veranstal-
ten wir zum Beispiel zweimal im Jahr 
Vier-Wochen-Projekte. Und wir betreuen die 
Studierenden aus der Region während ihres 
Studiums als Mentoren 

Und das schaffen Sie mit gerade einmal 
vier Ärzten?

ii BLANK: Nein, wir haben eigentlich nur den 
Rahmen vorgegeben. Mittlerweile konnten 
wir viele Kollegen aus der Region motivieren, 
mitzumachen. Im März bekamen zehn Stu-
dierende aus ganz Deutschland in zehn 
Hausarztpraxen unserer Region vormittags 
einen Einblick in die Arbeit einer Landarzt-
praxis und nachmittags ein hausarztzen- 
triertes Teaching von Spezialisten der un-
terschiedlichsten Fachrichtungen. So verteilt 
sich die Arbeit auf viele Schultern. Für die 
Studenten ist das ein absolutes Highlight in 
ihrer Ausbildung und es macht für sie den 
Beruf des Landarztes erlebbar. 

Im Winter verbringen Sie wahrscheinlich 
90 Prozent des Tages mit Schnupfen- 
Patienten. Was macht den Beruf des  
Hausarztes eigentlich so spannend? 

ii BLANK: Fragen Sie mal andere Ärzte, die 
nur in ihrem jeweiligen Spezialgebiet Pati-
enten behandeln, ob die sich vorstellen kön-
nen, auch einmal als Hausarzt zu arbeiten. 
Die winken doch sofort ab und sagen: „Um 
Gottes willen, das würde ich ja gar nicht 
schaffen. So ein breites Spektrum.“ Ich hab 
noch keinen gefunden, der gesagt hat: „Ist 
ja alles nur Killefitz in der Hausarztpraxis.“ 
Jeder Arzt, der im Laufe seiner Tätigkeit auch 
nur halbwegs mitbekommen hat, was wir 
tagtäglich leisten, sagt: „Das, was Sie da tun, 
das könnte ich nicht.“ Und die reden dann 
nicht vom Schnupfen, die meinen das Erken-

nen gefährlicher Erkrankungen, wenn die 
Symptome eben nicht wie aus dem Lehrbuch, 
sondern völlig uncharakteristisch sind. Das 
ist eine unserer wichtigen Aufgaben.
ii BRAUN: Von wegen Schnupfen! Meine 
Arbeit ist geprägt von einer unglaublichen 
Bandbreite, fast jeder Patient kommt mit 
einem anderen Problem. Auch nach über  
40 Berufsjahren passiert es mir immer noch 
jede Woche, dass ein Patient mit Symptomen 
zu mir kommt, bei denen ich denke: „Das 
habe ich ja noch nie gesehen!“ Sich in solche 
Geschichten reinzufuchsen, sich mit Fachärz-
ten in Verbindung zu setzen, abends noch 
mal die Befunde durchzugehen und der Er-
krankung auf die Schliche zu kommen, das 
ist unglaublich spannend. Manchmal kann 
sich die Einbeziehung von Sachverhalten, 
die man zu Beginn nicht als schwerwiegend 
einschätzte, am Ende als lebensrettend er-
weisen.
ii KOCH: Das Tolle an der Allgemeinmedizin 
ist auch, dass man von den Patienten etwas 
zurückbekommt. Ein Stückchen mehr Wert-
schätzung als etwa im Krankenhaus, als in 
dieser Hochleistungsmedizin. Dort wird 
eine spezialisierte Untersuchung nach der 
anderen gemacht, den Patienten sieht der 
Arzt wahrscheinlich kein zweites Mal. Aber 
zum Hausarzt kommen die Patienten immer 
wieder und man kann auch die Erfolge seiner 
Behandlung sehen. Das ist einfach schön.

Aber warum wollen dann so viele Ihrer 
Kollegen nicht als Hausarzt arbeiten, und 
schon gar nicht auf dem Land?  

ii KOCH: Ich denke, ein Grund dafür ist, dass 
wir im Studium immer noch zu wenig mit 
der Allgemeinmedizin in Berührung kom-
men. Weil man eben nicht gleich von Anfang 
an schon mal in eine Praxis reinschnuppern 
und selbst erfahren kann, wie aufregend 
und schön die Arbeit in einer Hausarztpraxis 
ist. Viele bleiben im Laufe der Ausbildung 
in einer der anderen Disziplinen „kleben“, 
die man ja alle der Reihe nach durchlaufen 
muss. Hinzu kommt der finanzielle Aspekt, 
denn andere Facharztausbildungen werden 
in der Regel in den Krankenhäusern deutlich 
besser bezahlt als die Ausbildung zum All-
gemeinarzt. Das macht sich bei einer fünf- bis 

„Wir kommen  
im Studium zu 
spät mit der  
Allgemeinmedizin 
in Berührung.“
Julia Koch 

2004
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sechsjährigen Ausbildungszeit ganz einfach 
im Portemonnaie bemerkbar. Und auf dem 
Land kommt dann noch der Standortfaktor 
hinzu: Eine Großstadt hat nunmal in den 
Bereichen Kultur, Gastronomie oder Party 
einfach viel mehr zu bieten. 
ii BLANK: Das stimmt, aber das Land hat auf 
der anderen Seite für Menschen, die nicht 
jeden Tag ins Kino oder ins Theater gehen 
wollen, ja irre viel zu bieten – gerade auch 
für junge Familien mit Kindern. Doch auch 
für junge Menschen, die unbedingt Landärz-
te werden wollen, ist es schwer, sich für das 
Land zu entscheiden, wenn es vor Ort keine 
Arbeitsmöglichkeit für den Partner gibt.
ii KOCH: Richtig, wenn man mit Familie aufs 
Land will, muss der Partner dort natürlich 
auch Fuß fassen können. Was mich angeht, 
finde ich auch den Gedanken des Einzel-
kämpfertums ganz schön abschreckend. Das 
ist schon eine große innere Hürde, dass man 
eine Praxis allein aufbauen und führen muss, 
dabei immer die Wirtschaftlichkeit im Hin-
terkopf hat und dann von morgens früh bis 
abends spät in der Praxis sitzt, um sich  

irgendwie über Wasser zu halten und den 
Kredit abzubezahlen. 

Wie ließen sich diese Hürden abbauen?  

ii BRAUN: Da wird ja zurzeit zum Beispiel in 
Mecklenburg-Vorpommern oder in Branden-

burg in den ländlichen Regionen viel gemacht. 
Da werden Wohnhäuser und komplett aus-
gestattete Praxen zur Verfügung gestellt. 
Die jungen Kollegen brauchen gar nichts oder 
im Vergleich zur städtischen Praxis wenig 
zu investieren, Hauptsache, sie kommen. Das 
passiert einem in der Stadt nicht. Da muss 
man sich für viel Geld in eine Praxis einkau-
fen. Von der finanziellen Seite her bekommt 
man inzwischen in ländlichen Gebieten viel 
Unterstützung.
ii KOCH: Eine Lösung könnte auch sein, dass 
der Trend immer mehr in Richtung Medizi-
nische Versorgungszentren geht oder dass 
man Praxisverbünde oder Praxisgemein-
schaften fördert. Dass man da irgendwie 
einen Schwerpunkt setzt, damit junge All-
gemeinmediziner nicht Angst haben müssen, 
als Einzelkämpfer allein dazustehen. In der 
Zeit als Weiterbildungsassistent wäre es toll, 
wenn man einen Mentor hätte, der einen beim 
Einsatz auf dem Land betreut. Ein weiterer 
Anreiz könnte die Schaffung von Freiräumen 
für wissenschaftliche Arbeit während der 
Weiterbildungszeit sein. 
ii BLANK: Wir brauchen noch mehr flexible 
Arbeitszeitmodelle, die der heutigen Gene-
ration die Möglichkeit geben, Arbeit und 
Familie unter einen Hut zu bekommen. Fa-
milie ist enorm wichtig! Und die heutige 
Ärztegeneration will im Team arbeiten. Die 
Zeit der Einzelkämpfer ist einfach längst 
vorbei. Deshalb ist es wichtig, Arbeiten an 
das Praxisteam zu delegieren. Ich muss ja 

Das Thema „Ärztliche Versorgung auf dem Lande“ hat seit dem 
Berliner Gesundheitspreis 2004 nicht an Aktualität verloren. 
Stadtentwicklung und -umbau sind angesichts des Bevölkerungs-
rückgangs und der sich verändernden Alters struktur eine beson-
dere Gestaltungsaufgabe. Strategisches Ziel dabei ist die 
Sicherung der Lebens grundlagen auch für künftige Generationen. 
Wohnungsbau muss altersgerechten Wohnraum schaffen und 
darf dabei den Erhalt der Attraktivität der Städte für Jüngere und 
Familien mit Kindern nicht aus den Augen verlieren. Nahverkehrs-
planung, Gestaltung von Freiräumen, gut bezahlte Arbeitsplätze 
und eine leistungsfähige soziale Infrastruktur für alle Generatio-
nen müssen weiterentwickelt werden. Die medizinische Versor-
gung hat dabei eine herausragende Stellung: Ohne sie werden 
andere Haltefaktoren nicht greifen, medizinisch unterversorgte 
Regionen sich nicht weiterentwickeln. Das Land Sachsen-Anhalt 
arbeitet mit verschiedenen Partnern intensiv an Konzepten, um 
diese Versorgung gerade in ländlichen Gebieten aufrechtzuerhal-
ten, etwa durch Stipendien für Studenten, die nach Abschluss der 
Ausbildung eine vertragsärztliche Tätigkeit in einer unterversorg-
ten Region aufnehmen oder durch sogenannte Filialpraxen, die 
die Kassenärztliche Vereinigung in Eigenregie betreibt.

„Medizinische Versorgung hat herausragende Stellung“

Dr. Klaus Klang  
ist Staatssekretär im  
Ministerium für  
Landes entwicklung  
und Verkehr des Landes  
Sachsen-Anhalt.

„Die Haus
arztpraxis  

der Zukunft  
ist eine  

Teampraxis.“
Dr. Wolfgang Blank 
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nicht jeden Handgriff selbst machen. So bleibt 
mir letztlich mehr Zeit für die Arbeit am 
Patienten. Das war damals auch ein wichti-
ger Faktor für den Gewinn des Berliner Ge-
sundheitspreises. Die Hausarztpraxis der 
Zukunft ist eine Teampraxis, möglichst als 
Teil eines Praxisverbunds mit anderen Pra-
xen. Das interdisziplinäre Zusammenarbei-
ten, ganz egal, ob mit ärztlichen oder 
nichtärztlichen Kollegen, entlastet nicht nur, 
sondern macht auch richtig Spaß! 

Wie steht es um die Aus- und Weiterbil-
dung – werden die Allgemeinmediziner 
gut auf ihre spätere Tätigkeit vorbereitet?  

ii BRAUN: Das ist leider immer noch zu sehr 
Glückssache, je nachdem wo man studiert 
und wie man sich seine Weiterbildung orga-
nisiert hat. Ich würde mir wünschen, dass 
die Weiterbildung klarer strukturiert ist, 
dass es flächendeckend Weiterbildungsver-
bünde gibt. Bislang ist die Weiterbildungs-

ordnung nicht in allen Bundesländern gleich. 
Je nachdem, wo man seine Weiterbildung 
machen möchte, findet man optimal unter-
stützende Strukturen vor oder muss sich 
eben doch noch weitgehend selbst um jede 
Weiterbildungsstation kümmern. In Ba-
den-Württemberg setzt beispielsweise das 
Kompetenzzentrum Allgemeinmedizin mit 
seiner „Verbundweiterbildung plus“ Maßstä-
be. Ich würde mir außerdem wünschen, dass 

es im Rahmen der Weiterbildung zum All-
gemeinmediziner so etwas wie Rückkehr tage 
gibt, dass nach jedem Weiterbildungsab-
schnitt in einer anderen Disziplin wie Or-
thopädie, HNO oder Augenheilkunde der 
angehende Allgemeinmediziner von einem 
Weiterbildungsleiter wieder thematisch in 
die Allgemeinmedizin geholt wird. Es wäre 
beispielsweise sinnvoll, dass die Ärzte in 
Weiterbildung zu solchen Rückkehrtagen 
auch als Kollektiv einen Rahmen bekommen, 
ein Mutterhaus sozusagen, in dem sie sich 
austauschen und hausärztliche Identität ge-
winnen. 
ii BLANK: Studenten lernen an der Universi-
tät die Allgemeinmedizin gar nicht richtig 
kennen. Lediglich im Blockpraktikum erle-
ben sie gerade einmal einen Hausarzt und 
seine Arbeitsweise. Dabei müssten sie ei-
gentlich viel mehr Allgemeinärzte erleben, 
die als positive Vorbilder wirken können. 
Ärzte, bei denen sie sagen: „Mensch, das ist 
ja toll, wie die arbeiten. Genau so, wie ich es 

mir immer vorgestellt habe!“ Vor allem jun-
ge Frauen müssen Ärztinnen erleben, die 
vielleicht sogar eine eigene Praxis haben 
und trotz eines hohen Engagements im Beruf 
diesen mit der Familie und ihren Hobbys 
unter einen Hut bekommen. Diese Ärztinnen 
und Ärzte gibt’s ja mehr als genug! 
ii BRAUN: Ein anderer Punkt ist die Qualität 
der Ausbilder. Wenn ein Arzt eine Weiterbil-
dungsbefugnis beantragt, dann wird nur 

geprüft, wie viele Patienten er hat, ob er ein 
EKG hat und Hausbesuche macht – und das 
war es dann. Keiner fragt: Ist das denn wirk-
lich der Richtige, um junge Leute auszubilden 
und zu begeistern? Oder braucht der nur 
eine günstige Arbeitskraft? In anderen Län-
dern wird darauf viel mehr geachtet. Da 
bekommen die Ausbilder zweimal im Jahr 
eine Supervision, die müssen Prüfungen 
machen und zeigen, dass sie richtig gut sind. 
Denn nur wenn die Ausbilder richtig gut 
sind, kommen auch richtig gute Weiterbil-
dungsassistenten dabei raus. Wenn man jetzt 
Glück hat, dann landet man beispielsweise 
bei Herrn Blank oder im Kompetenzzentrum 
von Baden-Württemberg. Aber man kann 
eben genauso gut auch irgendwo anders 
landen und dann auf einer Station verheizt 
werden. 

Herr Blank, Frau Braun, Hausarztmedizin 
ist extrem anspruchsvoll – wie lässt sich 
die Qualität der Versorgung sicherstellen, 
damit der medizinische Fortschritt auch 
bei den Patienten ankommt? 

ii BRAUN: Man muss einfach ständig lernen 
und dafür in der Woche mindestens drei bis 
vier Stunden die neueste Literatur lesen und 
zusätzlich zu großen Kongressen fahren. 
Man muss sich austauschen und in Quali-
tätsgruppen tätig sein. Und man sollte sich 
mit den Leitlinien der Deutschen Gesellschaft 
für Allgemeinmedizin auseinandersetzen. 
Deren Handlungsempfehlungen zu den ver-
schiedensten Krankheiten wie Durchfall, 
Husten oder Gicht sind evidenzbasiert und 
werden permanent aktualisiert. 
ii BLANK: Stimmt, die Handlungsanweisun-
gen der DEGAM sind unheimlich hilfreich. 
Dazu kommt: Ich muss ständig reflektieren: 
Mache ich zur richtigen Zeit das Richtige am 
richtigen Patienten in der richtigen Art und 
Weise? Da ist es enorm hilfreich, wenn Stu-
denten oder Ärzte in Weiterbildung einen 
fragen, immer wieder fragen: „Warum machst 
du das denn jetzt so?“ Die Antwort „Hab ich 
immer so gemacht!“ reicht dann nicht aus. 
Die Bereitschaft, ständig dazulernen zu wol-
len, sich immer wieder auch infrage zu stel-
len, ist die Grundvoraussetzung, um als Arzt 
dauerhaft richtig gut zu sein. |

2004

„Das Tolle am 
Hausarztberuf 
ist diese riesige 
Bandbreite.“
Prof. Dr. Vittoria Braun 
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  Im hohen Alter  
zu Hause leben

2006
Die meisten Senioren möchten den 
Lebensabend in ihren eigenen vier 
Wänden verbringen. Das ist dank 
vielfältiger Hilfsangebote heute 
leichter als früher. Doch es bleibt 
noch genug zu tun. Von Annegret Himrich

� Woody Allen, der amerikanische Schauspieler und Komiker, 
hat einmal gesagt: „Ich will nicht in den Herzen meiner Lands-

leute weiterleben. Ich will in meiner Wohnung weiterleben.“ Diesen 
Wunsch teilen viele Menschen. Doch wie realistisch ist er? Kommen 
unsere medizinischen Versorgungsstrukturen diesem Anliegen 
entgegen? Gibt es genügend Unterstützung und Beratung, damit 
ältere und hochbetagte Menschen möglichst lange zu Hause leben 
können – auch wenn sie gesundheitlich eingeschränkt und auf 
Hilfe angewiesen sind? Anders als heute war dieses Thema vor 
knapp zehn Jahren noch nicht in aller Munde. Die Einsicht, dass 
durch eine alternde Bevölkerung gerade in der 
Gesundheitsversorgung ganz neue Herausforde-
rungen entstehen, war zwar da, Antworten gab 
es aber erst wenige. In dieser Situation suchte 
der Berliner Gesundheitspreis 2006 Konzepte 
und Projekte, die beispielhaft für eine Umorien-
tierung in der ambulanten Gesundheitsversor-
gung stehen konnten, hin zu den Belangen hoch-
altriger Menschen, die nicht im Heim, sondern 
zu Hause oder in alternativen Wohnformen leben 
und noch weitgehend eigenständig sind. Die 
eingereichten Beiträge sollten die Gesundheit 
und Lebensqualität verbessern, die Selbstständigkeit und Alltags-
kompetenz erhalten und eine Pflegebedürftigkeit möglichst lange 
hinauszögern. 

Case Management der ersten Stunde. Den ersten Preis in der Kategorie 
„Medizinische Versorgung“ gewann das Nürnberger Versorgungs-
netz „Qualität und Effizienz“ (QuE), ein Zusammenschluss von 
seinerzeit mehr als 80 Haus- und Fachärzten. Ein Kernpunkt des 

innovativen Ansatzes war ein ärztliches gesteuertes Case Manage-
ment, das Versorgungsbrüche zwischen Krankenhaus, niederge-
lassenen Ärzten, Pflege und alternativen Hilfsangeboten verhindern 
sollte – eine Problematik, die vor allem ältere Patienten betrifft. 
Neun Jahre später strahlt das Leuchtturmprojekt heller als je zuvor. 
Die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns hat QuE, das inzwischen 
mit zahlreichen Partnern aus nahezu allen Versorgungsbereichen 
kooperiert, 2014 nach den Vorgaben des Sozialgesetzbuches V als 
erstes Praxisnetz in Bayern anerkannt. „Wir sind sehr erfreut, die 
Ersten zu sein, die dieses neue Anerkennungsverfahren erfolgreich 

durchlaufen haben“, so QuE-Vorstand Dr. Veit 
Wambach. Die Anerkennung sei ein weiterer 
Beleg für die erfolgreiche Zusammenarbeit der 
QuE-Haus- und Facharztpraxen. „Und dass unser 
Tun auch beim Patienten ankommt, zeigt das sehr 
gute Feedback aus unseren Patientenbefragungen. 
Darauf dürfen wir stolz sein“, so Wambach.

Kluge Modelle der Versorgung. Arztnetze und Case- 
Management-Projekte breiten sich in den letzten 
Jahren mehr und mehr aus. Hat also die seinerzeit 
geforderte Umorientierung der ambulanten Ge-

sundheitsversorgung eingesetzt? Professor Dr. Adelheid Kuhlmey 
leitet das Institut für Medizinische Soziologie und Rehabilitations-
wissenschaft der Charité in Berlin und hat die Entwicklung der 
letzten Jahre verfolgt. Ihre Antwort fällt verhalten positiv aus. Es 
gebe zwar immer noch eine Kluft zwischen den Konzepten, die für 
die Versorgung hochbetagter und mehrfach erkrankter Menschen 
erarbeitet wurden, und der Praxis. „Andererseits hat durchaus eine 
Umorientierung eingesetzt, hin zu einer Stärkung der Hausärzte, 

Selbstbestimmt  
alt werden  

ist einfacher 
Geworden.
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zu mehr Arztnetzen und zur Vernetzung zwischen ambulantem und 
stationärem Sektor.“ Dieser Prozess werde nicht zuletzt durch die 
demografische Entwicklung vorangetrieben. „Das zeigt sich gerade 
in Regionen, wo viele ältere Menschen leben und ein Mangel an 
niedergelassenen Ärzten herrscht. Hier kommt es darauf an, die 
Versorgung durch kluge Modelle zu ergänzen.“ Die Realität, so die 
Wissenschaftlerin, folge allmählich den Notwendigkeiten – zum 
Beispiel durch Ärzte, die bei der Betreuung alter und chronisch 
kranker Patienten von Arzthelferinnen oder Case Managerinnen 
unterstützt werden oder Tele-Monitoring nutzen. 

Nachholbedarf bei der Prävention. Den ersten Preis in der Kategorie 
„Hochaltrige im sozialen Umfeld“ gewann im Jahr 2006 der Ambu-
lante Geriatrische Rehakomplex Schönebeck in Sachsen-Anhalt 
(siehe Reportage auf Seite 36). Die Einrichtung besteht noch immer. 
Rund 250 Senioren wurden hier im Jahr 2014 so gefördert und 
motiviert, dass sie trotz ihres hohen Alters und der damit verbun-
denen Einschränkungen weiter in ihren eigenen vier Wänden leben 
können. Auch hier hat laut Adelheid Kuhlmey ein Umdenken begon-
nen. „Niemand bestreitet heute mehr, dass Prävention bis in die 
höchsten Lebensjahre sinnvoll ist. Sie lohnt sich – auch wenn 
Menschen schon Einbußen in der Gesundheit haben.“ Aber leider 
zeige sich das immer noch nicht im Ausschöpfen aller Reserven – 
wie eben der geriatrischen Reha, die noch viel zu selten genutzt und 
verordnet werde. „Da besteht Nachholbedarf.“ 

Mehr und bessere Angebote. Im hohen Alter zu Hause leben – sind die 
Chancen, dass dieser Wunsch erfüllt wird, heute größer als vor 
knapp zehn Jahren? „Einerseits ja, weil sich immer mehr Menschen 
auf diese Situation einstellen und schon in der Mitte des Lebens 
versuchen, die eigene Häuslichkeit so herzurichten, dass sie auch 
im hohen Alter dort leben können“, sagt Adelheid Kuhlmey. Auch 
gebe es heute mehr alternative Wohnformen, und Wohnungsgesell-
schaften seien zunehmend bereit, adäquaten Wohnraum für die 
alternde Bevölkerung anzubieten. „Andererseits sind gerade einmal 
gut fünf Prozent aller Seniorenhaushalte altersgerecht ausgestattet, 
also treppenlos, mit Lift und barrierefrei.“ Deutlich verbessert hat 
sich laut Soziologin Kuhlmey auch das Wissen über Hilfen und 
Unterstützungsangebote. „Mit der Einrichtung der Pflegestützpunkte 
und durch die Möglichkeiten im Web ist es heute viel leichter, sich 
über die vielen verschiedenen Angebote zu informieren.“ Engagier-
te Senioren, Selbsthilfegruppen und Ehrenamtliche haben es durch 
das Internet leichter, sich zu vernetzen und sich gegenseitig zu 
unterstützen. Dies dürfte in Zukunft eine noch größere Rolle spielen, 
denn es ist die Generation der Babyboomer, die jetzt nach und nach 
alt wird – eine Generation, die es in der Mehrheit gewohnt ist, ihr 
Leben nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten. Mit ihnen wächst 
auch die Zahl derer, die ihr Altwerden selbst in die Hand nehmen  
und versuchen, die Weichen für einen selbstbestimmten Lebensabend 
zu stellen. Im hohen Alter zu Hause leben – dieses Thema ist endlich 
da angekommen, wo es hingehört: in der Mitte der Gesellschaft. |
Annegret Himrich ist Redakteurin beim KomPart-Verlag.

Das Plakat hängt  
noch immer im Büro

Die Psychologin und Gerontologin Steffi Bartsch ist  
beim gemeinnützigen Verein Begleitetes Wohnen in 
Dresden tätig. Medizinstudenten gründeten ihn 1996, 
um mithilfe von auf den 
individuellen Bedarf abge-
stimmten Hilfsangeboten 
älteren, chronisch kranken, 
behinderten und psychisch 
erkrankten Menschen ein 
möglichst selbstständiges 
und selbs tbes t immtes  
Leben zu ermöglichen. Für 
die „Einbindung komple-
mentärer Angebote zur 
Unterstützung der profes-
sionellen medizinischen 
Versorgung hochaltriger Menschen im sozialen und 
kommunalen Umfeld“ wurde der Verein 2006 mit ei-
nem ersten Platz ausgezeichnet.

„Unsere Einrichtung ist nur ein Jahr jünger als 
der Berliner Gesundheitspreis. Als wir 2006 
nach zehnjähriger Tätigkeit den Preis verlie-
hen bekamen, war das für unser ganzes Team 
Ehrung und Bestärkung. Dass unsere Ideen 
und Ansätze von einer hochkarätig besetzten 
Jury als innovativ und zukunftsweisend ange-
sehen wurden, hat uns sehr darin bestärkt, 
weiter nach vorn zu denken und Versorgungs-
strukturen zu entwickeln, zu erproben und 
umzusetzen, die es noch nicht gab, die aber 
offensichtlich gebraucht und gewünscht wur-
den. Wir sind guter Hoffnung, dass  
unsere Einrichtung im nächsten Jahr eben-
falls ihr zwanzigjähriges Bestehen feiern darf. 
Der Berliner Gesundheitspreis hat dazu einen 
Beitrag geleistet. Das Plakat von damals, das 
unter dem Motto ‚Im hohen Alter zu Hause  
leben‘ unsere Zielvorstellungen auf den Punkt 
brachte, hängt noch immer in unseren  
Arbeitsräumen.“
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� Hermine Knautz weint vor Freude. In 
wenigen Tagen wird die 73-Jährige 

umziehen, vom Pflegeheim in eine Einrich-
tung des betreuten Wohnens. Seit vier  
Wochen bereitet sie sich im Ambulanten 
Geriatrischen Rehakomplex (AGR) in Schöne- 
beck bei Magdeburg auf diesen Schritt vor. 
Auch Birgit Burkhardt, die ärztliche Leiterin 
des Ambulanten Geriatrischen Rehakomple-
xes, und Verwaltungsleiterin Manuela Zir-
pins-Ecke sind gerührt: „Dass jemand nach 
der Reha bei uns das Pflegeheim verlassen 
kann, erleben wir nicht oft.“ Doch welches 
Potenzial in alten Menschen steckt, die nach 
einer Operation, einem Sturz oder Schlag-
anfall manchmal kaum noch für sich sorgen 
können, erleben sie täglich. „Einige kommen 
im Rollstuhl und können am Ende mit dem 
Rollator laufen. Dadurch müssen sie erst gar 
nicht ins Pflegeheim.“ 

Mit drei weiteren Hausärzten und unterstützt 
von der Kassenärztlichen Vereinigung Sach-
sen-Anhalt hat Birgit Burkhardt 1998 den 
AGR gegründet. 2007 gewann die Einrich-
tung den ersten Platz beim Berliner Gesund-
heitspreis zum Thema „Im hohen Alter zu 
Hause leben“. Die Medizinerin erinnert sich: 
„Mit der Bewerbung wollten wir unser Kon-
zept bekannter machen.“ Und das war aus 
Sicht der Juroren wegweisend. Der Bevölke-
rungsrückgang in ländlichen Regionen, der 
Wegzug der Jüngeren, immer mehr alte 
Menschen, die ohne Angehörige zurückblei-
ben – diesen Herausforderungen werden 
kleine ambulante Einrichtungen wie der 
AGR eher gerecht als große stationäre Reha-
kliniken. 

Neue haben es schwer. Und heute? Hat das 
Modell Schule gemacht? Die Zahl der Pati-

enten ist kontinuierlich gestiegen, 250 waren 
es im Jahr 2014. Die Räume wurden entspre-
chend erweitert – von 450 auf 800 Quadrat-
meter. „Trotzdem stehen wir immer noch 
recht allein da“, so die Hausärztin. Nur eine 
weitere vergleichbare Einrichtung ist in 
Sachsen-Anhalt hinzugekommen. „Dabei ist 
das Interesse an dem, was wir machen, groß“, 
sagt Zirpins-Ecke. Viele Ärzte sind in den 
letzten Jahren nach Schönebeck gekommen, 
etwa aus Mecklenburg-Vorpommern und 
dem Erzgebirgskreis. Sie alle hätten Patien-
ten, Räume und Kooperationspartner in 
petto. „Was ihnen fehlt, ist die Unterstützung 
der Krankenkassen“, so Burkhardt. „Und 
ohne die geht es nicht.“ 

Neben der AOK Sachsen-Anhalt und der 
IKK gesund plus, die als Erste einen Integra-
tionsvertrag nach Paragraf 140 SGB V mit 
dem AGR schlossen, sind seit 2007 noch die 
Knappschaft und die BARMER GEK als Ver-
tragskassen hinzugekommen. Für deren 
Versicherte empfiehlt der Hausarzt oder der 
Arzt in der Klinik die ambulante Reha. Der 
AGR stellt einen Antrag und schickt ihn der 
Kasse. „Die Lebensqualität unserer Versi-
cherten zu erhalten, und das so unbürokra-
tisch wie möglich, hat für uns oberste Prio-
rität. Deswegen haben wir als eine der ersten 
Kassen im Land das Potenzial einer solchen 
Einrichtung genutzt. Darauf sind wir stolz“, 
sagt Ralf Dralle, Vorstand der AOK Sach-
sen-Anhalt. Bei anderen Kassen fehle dage-
gen manchmal das Verständnis für den 
Ablauf und den Sinn einer geriatrischen 
ambulanten Reha, bedauert Zirpins-Ecke. 
„Dann werden zehn oder fünf Tage bewilligt. 
Das ist sinnlos. Bei älteren Menschen dauert 
alles etwas länger.“ 

2006
Erfolgsmodell sucht Nachahmer
Wenn alte Menschen nicht mehr allein zurechtkommen, bleibt oft nur der Weg 
ins Heim. Doch in Sachsen-Anhalt macht der Ambulante Geriatrische  
Rehakomplex Senioren wieder fit für das Leben zu Hause. Von Annegret Himrich

Bild links: Stets im 
engen Austausch:  
Verwaltungsleiterin  
Manuela  
Zirpins-Ecke (links) 
und Ärztin  
Birgit Burkhardt. 

Bild rechts:  
Irene Hoppe (links) 
übt mit Physio-
therapeutin Solveig 
Görmer das  
rückengerechte 
Aufstehen – nicht 
ganz einfach  
mit 91.
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Wieder auf den Beinen. Die bis zu 20 Patienten 
bringt ein Fahrdienst aus einem Umkreis 
von bis zu 30 Kilometern jeden Morgen nach 
Schönebeck. Vier Wochen dauert die Reha 
in der Regel, eine Verlängerung ist möglich. 
Zum Erfolg der Einrichtung trägt vor allem 
die familiäre Atmosphäre bei, die es ermög-
licht, auf individuelle Bedürfnisse einzuge-
hen. Außerdem sind die Strukturen einer 
ambulanten Einrichtung flexibler und kos-
tengünstiger. So kooperiert der AGR mit 
einer ergo-, einer logo- und einer psychothe-
rapeutischen Praxis, deren Mitarbeiterinnen 
täglich im Hause sind. Um 14 Uhr endet der 
Reha-Tag, dann werden die alten Menschen 
nach Hause gefahren. Dort können sie sich 
nach sechs sehr aktiven Stunden ausruhen, 
das Erlernte anwenden und feststellen, was 
ihnen in den eigenen vier Wänden schwer-
fällt. „Daran können wir dann gezielt arbei-
ten“, sagt Zirpins-Ecke. 

Mit Ergotherapeutin Catharina Harant übt 
Hermine Knautz zum Beispiel Handgriffe, 
die bald wieder zu ihrem Alltag gehören 
werden. Motiviert folgt sie den Anleitungen 
und wechselt Ringe vor und hinter dem 
Körper von der einen in die andere Hand. In 
den letzten Wochen hat sie viel trainiert. 
„Blumengießen, Teig rühren, Fensterrahmen 
abwischen – das muss ich ja alles wieder 
können“, freut sie sich. „Im Pflegeheim habe 
ich viel gelegen und konnte mit niemandem 
reden. Fast alle Bewohner waren dement.“ 
Nach einer Operation und anschließenden 

Komplikationen war sie nicht mehr auf die 
Beine gekommen. In der stationären Reha 
konnte man nichts mit ihr anfangen, und so 
blieb scheinbar nur der Weg ins Heim. Nach 
ersten therapeutischen Erfolgen dort sorgte 
ihr Hausarzt dann dafür, dass sie nach Schö-
nebeck kam. 

Ambulant vor stationär. Ärzte wissen heute 
mehr über die Möglichkeiten der geriatri-
schen Rehabilitation als noch vor zehn Jahren. 
Dennoch fehle vielen Kollegen das Bewusst-
sein dafür, welches Potenzial viele ältere 
Menschen noch haben, meint Birgit Burk-
hardt. Dass ein Konzept wie das des AGR es 
schwer hat, liegt aus ihrer Sicht auch an den 
Versorgungsstrukturen in Deutschland. Die 
seien stationär geprägt und auf große Klini-
ken fixiert. „Der Grundsatz ‚Ambulant vor 
stationär‘ wird zu wenig gelebt“, ergänzt 
Zirpins-Ecke. „Der Erfolg unserer Arbeit 
lässt sich nicht in Zahlen ausdrücken“, nennt 
Hausärztin Burkhardt einen weiteren mög-
lichen Grund für die Zurückhaltung der 
Krankenkassen. Es sei eben leider noch nicht 
wissenschaftlich erwiesen, dass eine geria-
trische Reha die Pflegebedürftigkeit hinaus-
zögere und die Menschen danach länger zu 
Hause leben könnten. 

In den letzten Jahren sind die Patienten 
des AGR älter geworden. Waren anfangs die 

meisten zwischen 70 und 80, sind heute 
viele über 80, manche sogar über 90 Jahre 
alt. Zirpins-Ecke erinnert sich gut an den 
bisher ältesten Patienten: „Dieser Herr war 
98 und lebte nach der Reha weiter zu Hause.“ 
Irene Hoppe ist 91 Jahre alt und zum zweiten 
Mal im AGR. Sie lebt allein und versorgt sich 
selbst, unterstützt von ihrer Tochter. „Die 
Übungen hier sind anstrengend. Aber ich 
bemühe mich, auch wenn nicht immer alles 
klappt“, erzählt sie lachend. Mit Physiothe-
rapeutin Solveig Görmer übt sie Positions-
wechsel wie das rückengerechte Aufstehen. 
„Versuchen Sie mal, im Liegen Rad zu fahren“, 
ermuntert sie die alte Dame. Die legt enga-
giert los, Solveig Görmer muss sie bremsen: 
„Langsam, Frau Hoppe, nicht so schnell!“ 

Neue Lebensfreude. Dass sie im AGR nachmit-
tags nach Hause zurückkehren und dort die 
Nacht verbringen können, ist für die alten 
Menschen enorm wichtig. „Oft waren sie 
lange im Krankenhaus“, so Burkhardt. „Die 
Aussicht auf einen erneuten stationären Auf-
enthalt in einer Rehaklinik macht ihnen 
Angst. Sie haben nur einen Wunsch: nach 
Hause.“ Die Reha in Schönebeck gibt dem 
Alltag zugleich eine Struktur. Die Patienten 
erfahren individuelle Förderung und können 
sich mit anderen austauschen, die in einer 
ähnlichen Situation sind. Das gibt ihnen 
Lebensfreude und neues Selbstbewusstsein. 
Birgit Burkhardt: „Sie merken, dass noch 
eine Menge in ihnen steckt.“ |

Beweglich bleiben, um wieder in der  
eigenen Wohnung leben zu können – 
dieses Ziel hat Hermine Knautz.  
Ergotherapeutin Catharina Harant  
unterstützt die 73-Jährige dabei.
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Gesagt ist  
nicht getan

Der Fachbegriff Adherence  

bezeichnet einen immer noch viel 

zu seltenen Idealzustand: Ein  

Patient tut, was er soll, weil er 

selbst es will. Gelingt es Arzt und 

Patient, sich auf eine Behandlung 

zu einigen, verbessert das die  

Therapietreue und damit auch den 

Behandlungserfolg. Von Sylvia Sänger

2008

� „Adherence – Arzt und Patient in gemeinsamer Verantwortung.“  
Unter diesem Motto wurden 2008 für den Berliner Gesund-

heitspreis Projekte gesucht, die die Arzt-Patienten-Kommunikation 
verbessern und es Patienten ermöglichen, eine aktivere Rolle bei 
der Behandlung einzunehmen. In den letzten Jahren ist Adherence 
mehr und mehr zum Thema geworden. Verzeichnete die Datenbank 
Medline im Jahr 2008 noch 5.114 Publikationen zu diesem Thema, 
so stieg diese Zahl bis 2014 mit 9.328 Veröffentlichungen fast auf 
das Doppelte an. Doch hat sich die Kultur der Arzt-Patienten-Bezie-
hung tatsächlich verändert? Welche Ansätze und Möglichkeiten 
gibt es heute, um Adherence-Konzepte in die Praxis zu übertragen?  

Gemeinsam entscheiden. „Fehlende Compliance“ hieß ein Beitrag, der 
2005 im Deutschen Ärzteblatt erschien. Die Autorin Marion Son-
nenmoser schrieb damals, dass es kaum einen Patienten gebe, der 
eine Arzneimitteltherapie richtig durchführt, dass etwa ein Fünftel 

der ausgestellten Rezepte nicht eingelöst und die Hälfte aller Me-
dikamente gar nicht oder falsch angewandt würden, was für die 
Betroffenen zu ernsthaften Gesundheitsschäden führen kann. Das 
trifft auch auf andere Behandlungen zu, bei denen der Patient ge-
fordert ist. Doch wo liegen die Gründe für diese mangelnde Thera-
pietreue, die auch als fehlende Compliance bezeichnet wird? Das 
bloße Befolgen einer ärztlichen Anordnung gehört zu einer pater-
nalistisch geprägten Arzt-Patienten-Beziehung: Der Arzt ordnet 
an, der Patient befolgt die Anordnung. Verstehen Patienten aber 
den Sinn und das Ziel einer Behandlung nicht oder lässt sich die 
Therapie nicht mit ihren Ängsten oder Wertvorstellungen verein-
baren, funktioniert dieses bloße Befolgen nicht. Wenn Arzt und 
Patient hingegen einen partnerschaftlichen Umgang pflegen und 
sich gemeinsam über mögliche Behandlungsalternativen verstän-
digen, wenn der Arzt die Wünsche, Vorstellungen und Ängste des 
Patienten mit diesem bespricht und ihn an der Entscheidung betei-
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Ein wesentlicher  
Ansporn

ligt, wird der Patient sich eher an die Therapie halten. Dieses als 
Adherence bezeichnete Verhalten wird möglich, wenn Arzt und 
Patient gemeinsam eine Entscheidung treffen, in die der Patient so 
weit einbezogen wird, wie er es selbst wünscht und auch in der 
Lage dazu ist. Genau dieses Vorgehen haben die Preisträger des 
Berliner Gesundheitspreises 2008 in ihren Projekten umgesetzt. 

Risiken vor Augen führen. Den ersten Preis erhielt damals das Team 
um die Professoren Norbert Donner-Banzhoff (Marburg) und Attila 
Altiner (Rostock) für die online-basierte Entscheidungshilfe „arriba 
– Präventionsberatung in der allgemeinärztlichen Praxis“. Anschau-
lich führt das Programm einzelne Risikofaktoren für den Patienten 
zu einem individuellen Gesamtrisiko für eine Herz-Kreislauf-Er-
krankung zusammen und stellt dieses grafisch dar. Auf diese 
Weise werden statistische Grundlagen, die der Ausgangspunkt für 
Entscheidungen sind, so aufbereitet, dass sie für jedermann ver-
ständlich sind. So kann der Arzt beispielsweise erläutern: „Wenn 
hundert Doppelgänger von Ihnen sofort mit dem Rauchen aufhören, 
dann erleiden 33 von diesen hundert in den nächsten zehn Jahren 
einen Herzinfarkt. Aus einer Gruppe von hundert Doppelgängern 
von Ihnen, die nicht mit dem Rauchen aufhören, erleiden 50 von 100 
in den nächsten zehn Jahren einen Herzinfarkt.“ Die verwendeten 
Bezugsgrößen sind klar und eindeutig, der Unterschied zwischen 
den beiden Zahlen lässt sich leicht interpretieren. Der Patient kann 
also den Erfolg seiner Verhaltensänderung schon im Voraus „sehen“. 
Das ist ein starker Anreiz für eine tatsächliche Verhaltensänderung 
und kann zu Adherence führen. 

Die Eigenverantwortung stärken. Der zweite Preis ging an das Projekt 
„Adherence-Therapie als psychotherapeutische Kurzintervention 
durch Pflegende in der stationären und ambulanten Psychiatrie“, 
ein Gemeinschaftsprojekt der Klinik für Psychiatrie und Psycholo-
gie Bethel/Bielefeld und der LWL Kliniken für Psychiatrie und 
Psychotherapie in Lippstadt und Warstein. Die Preisträger hatten 
ein Gesprächsprogramm für Patienten mit einer Schizophrenie er-
arbeitet, das die Betroffenen besser über ihre Erkrankung aufklärt 
und ihre Eigenverantwortung stärkt. So soll vermieden werden, 
dass die Patienten ihre Therapie im ersten Jahr nach dem Klinik- 
aufenthalt abbrechen, was leider bei etwa jedem zweiten der Fall ist. 
Mit einem Ehrenpreis wurde der Verein Fixpunkt e. V. aus Berlin 
gewürdigt, der seit 2007 in einem Gesundheitsmobil chronische 
Wunden von Drogenabhängigen behandelt. Bis zu 30 Suchtkranke 
wenden sich bis heute täglich an das Gesundheitsmobil. Etwa jeder 
zweite von ihnen hat eine chronische Wunde, die nicht innerhalb 
von acht Wochen abheilt. Das Team von Fixpunkt e. V. konnte errei-
chen, dass diese Patienten regelmäßig das Gesundheitsmobil auf-
suchen, um ihre Wunden von zertifizierten Wundexperten versorgen 
zu lassen. 

Leuchttürme strahlen noch. Was ist nun, sieben Jahre später, aus den 
preisgekrönten Leuchtturmprojekten geworden? Haben sie ihren 
Weg in die klinische Routine gefunden? Das Team um Donner-Banz-

Professor Dr. Norbert Donner-Banzhoff und sein Team 
an der Universität Marburg entwickelten den Risiko-
rechner arriba, um das Gespräch zwischen Arzt und 
Patient zu unterstützen. 
Das Tool verknüpft ver-
schiedene Risikofaktoren 
eines Patienten zu einem 
individuellen Gesamtrisiko 
und veranschaulicht dieses 
mithilfe von lächelnden 
oder betrübten Smileys. Die 
ursprüngliche Papierfassung 
wurde bald um eine an der 
Universität Düsseldorf ent-
wickelte Softwareversion 
ergänzt, die bis heute zum 
kostenlosen Download im Internet steht. Die Juroren 
würdigten das gelungene Teamwork, das Ärzten und 
Patienten gleichermaßen nützt, mit einem ersten Platz.

„Die arriba-Story geht weiter, und der Berliner 
Gesundheitspreis war ein wesentlicher An-
sporn. Die geplante Bibliothek der Entschei-
dungshilfen, arribaLIB, ist inzwischen Wirk-
lichkeit geworden: Entscheidungen zu Diabe-
tes Typ 2, Koronarer Herzkrankheit, Vorhof-
flimmern und Depression können jetzt unter-
stützt werden. Weitere Module, etwa zur 
Darm- und Prostatakrebsfrüherkennung, sind 
in der Entwicklung oder Erprobung. Aller-
dings ist arribaLIB noch nicht auf dem Markt. 
Während das 2008 ausgezeichnete Modul zur 
kardiovaskulären Prävention frei verfügbar 
bleibt, werden die übrigen kostenpflichtig  
sein, um die Weiterentwicklung von arriba zu 
sichern. Wir stehen unter anderem mit  
Krankenkassen in Verhandlung, um Module 
im Rahmen von Verträgen zur Hausarztzen- 
trierten Versorgung zu implementieren. Bald 
wird sich auch eine arriba-Genossenschaft 
gründen, damit die Geschichte weitergeht.“

Preisträger
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hoff führte 2011 eine Studie zur Implementierung des Beratungstools 
arriba durch, um Schlüsselkategorien zu ermitteln, die eine prak-
tische Anwendung fördern oder behindern. Die ursprüngliche 
Papierversion des Instruments wurde mittlerweile durch die com-
putergestützte elektronische Version E-arriba ergänzt. Auch das 
zweite preisgekrönte Projekt „Adherence-Therapie als psychothe-
rapeutische Kurzintervention durch Pflegende in der stationären 
und ambulanten Psychiatrie“ endete nicht mit der Preisverleihung. 
„Das Thema Adherence beschäftigt mich immer noch“, sagt Pro-
fessor Michael Schulz, der heute Inhaber des Lehrstuhls Psychia-
trische Pflege an der Fachhochschule der Diakonie in Bielefeld ist. 
„Wir haben im März 2010 sogar einen Dachverband Adherence 
gegründet.“ Der Verein (www.dv-adherence.de) ist mit internatio-
nalen Experten vernetzt und in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz aktiv. „Es gibt Einrichtungen, die unsere Intervention 
implementieren“, freut sich Schulz. Um das Gesprächsprogramm 
jedoch flächendeckend zu etablieren, wären seiner Ansicht nach 
Konzeptträger in den einzelnen Einrichtungen vonnöten. Außerdem 
wünscht sich der Wissenschaftler eine stärkere Förderung des 

Themas auf der Ebene des Versorgungssystems. „Kliniken sollten 
zum Beispiel stärker auf ihre langfristigen Therapieerfolge hin 
überprüft werden“, fordert er. 

Meilenstein für Patientenrechte. Das Klima, in dem Adherence gedei-
hen kann, ist vorhanden. In den vergangenen Jahren wurden 
Schritte hin zu einer besseren Patientenbeteiligung unternommen, 
die mittlerweile sogar rechtlich verankert ist. So sind die Ärzte 
heute besser in der Lage, patientenzentrierte Gespräche zu führen. 
Gute Informationen ermöglichen eine informierte Entscheidung, 
die auf verständlich dargestellten Nutzen und Risiken beruht. 
Dadurch sind auch die Patienten vermehrt fähig und bereit, sich 
an Entscheidungen zu beteiligen, die ihre Gesundheit betreffen. 
Die wichtigste Voraussetzung für eine aktive Patientenbeteiligung 
ist sicher ihr rechtlicher Schutz. Als ein Meilenstein kann daher 
das Patientenrechtegesetz betrachtet werden, das am 26. Februar 
2013 in Kraft getreten ist und unter anderem das Recht auf Infor-
mation und Aufklärung der Patienten gesetzlich verbrieft. Im Jahr 
2011 wurde das nationale Gesundheitsziel „Gesundheitliche Kom-

2004 haben Sie als erste Patientenbeauftragte  
auf Landesebene Ihr Amt angetreten. Hat sich  
seitdem am Verhältnis zwischen Patienten und 
Ärzten etwas verändert?

In dieser Zeit hat der Gesetzgeber die Patientenbeteili-
gung im Gesundheitswesen eingeführt, das Patienten-
rechtegesetz verabschiedet und mit Patientenbeauf- 
tragten Ansprechpartner im politischen Raum etabliert. 
Das hat dazu geführt, dass immer mehr Patienten die  
eigenen Rechte kennen und sie in der Kommunikation 
mit Ärzten auch wahrnehmen und einfordern. Dennoch 
besteht ein nach wie vor großer Bedarf an Unterstüt-
zung, zum Beispiel bei Verdacht auf Behandlungsfehler 
oder in der Auseinandersetzung mit Kostenträgern.

Im Idealfall soll der gut informierte Patient  
gemeinsam mit dem Arzt über die Therapie  
entscheiden. Wie sieht das im Alltag aus? 

Das Arzt-Patienten-Verhältnis kann nie eine Beziehung 
auf Augenhöhe sein. Patienten sind krank, damit meist 
auch schwach, bedürfen der Hilfe und sind bezüglich 
des Fachwissens in einer ganz anderen Position als Arzt 
oder Ärztin. Zum Glück nehmen immer mehr Patienten 
die Möglichkeit wahr, ihre Anliegen und Behandlungs-

wünsche klar zu benennen, konkrete Fragen zu stellen 
und sich gegebenenfalls auch Beistand mitzunehmen, 
um dieses „strukturelle Ungleichgewicht“ auszuglei-
chen. Es ist also vor allem ein Auftrag an die Ärzte, sich 
ihren Patienten gegenüber so zu verhalten, dass diese 
sich ernst genommen fühlen können.

Wo hakt es Ihrer Erfahrung nach immer wieder in 
der Kommunikation zwischen Ärzten und Patienten? 

Vertrauensvolle Kommunikation braucht Zeit. Die fehlt 
aber vielfach im Alltag einer Routinepraxis oder auf ei-
ner Station im Krankenhaus. Viele Aufklärungsgesprä-
che, etwa im Vorfeld von Operationen, werden mithilfe 
von Aufklärungsschriften geführt. Die Zeit für das  
ausführliche Erklären von komplizierten Sachverhalten 
ist dann knapp kalkuliert. Es ist aber etwas anderes,  
ob man einen Text liest – und Ärzte unterstellen, dass 
Patienten, die nicht nachfragen, alles verstanden  
haben – oder ob man im Gespräch die Gelegenheit hat, 
Fragen zu stellen. So können Missverständnisse entste-
hen und bei möglichen Komplikationen ein Streit über 
eine angemessene Aufklärung. Alles steht und fällt also 
mit der verfügbaren Zeit für eine patientenorientierte 
Verständigung. Deshalb müssen wir uns für mehr  
Personal mit mehr Zeit einsetzen.

„Kommunikation braucht Zeit“

Karin Stötzner  
ist Patientenbeauftragte 
des Landes Berlin. 

http://www.dv-adherence.de/
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petenz erhöhen, Patient(innen)souveränität 
steigern“ aktualisiert (www.gesundheitszie-
le.de). Auch der Nationale Krebsplan, den 
Gesundheitspolitiker, Wissenschaftler, An-
gehörige medizinischer Berufsgruppen und 
Patientenvertreter verfassen, legt einen seiner 
Schwerpunkte auf Information, Aufklärung 
und gemeinsame Entscheidungsfindung. 

Mit Kranken reden lernen. Ärzte müssen gerüs-
tet sein für eine patientenzentrierte Kommu-
nikation. Wie man angehende Mediziner auf 
diesem Gebiet fit machen kann, zeigt etwa 
der integrierte Modellstudiengang Medizin 
Hamburg iMED, der im Wintersemester 
2012/2013 in Hamburg eingeführt wurde. 
Die Vermittlung psychosozialer Kompetenzen 
hat hier so viel Gewicht wie die medizinischer 
Fähigkeiten. Wie man partizipative Entschei-
dungsfindung in der Hausarztpraxis praktisch 
umsetzt, ist Gegenstand der hausärztlichen 
Leitlinie „Hausärztliche Gesprächsführung“. 
Und zur Weiterbildung von Ärzten gibt es 
etwa ein Trainingsmanual, das im Rahmen 
des Förderschwerpunktes „Patient als Partner 
im medizinischen Entscheidungsprozess“ des Bundesgesundheits-
ministeriums erarbeitet wurde (www.patient-als-partner.de). 

Evidenzbasierte Informationen. Sogenannte Entscheidungshilfen 
werden mittlerweile als Grundlage für informierte Entscheidungen 
angesehen. Sie stellen nicht nur Nutzen und Risiken möglicher 
Optionen dar, sondern befähigen den Patienten auch, unter Berück-
sichtigung seiner eigenen Präferenzen individuell abzuwägen. Auch 
in Verbindung mit Leitlinien gewinnen Entscheidungshilfen immer 
mehr Bedeutung. So ist die im Dezember 2014 aktualisierte „Nati-
onale VersorgungsLeitlinie KHK“ (Koronare Herzkrankheit) die 
erste, für die auch Entscheidungshilfen für Patienten erstellt  
wurden. Beispiele für interaktive Angebote sind die Entscheidungs-
hilfen „Depression“ und „Generalisierte Angststörungen“ von 
„psychenet – Hamburger Netz psychische Gesundheit“ oder die 
Entscheidungshilfen der AOK zum PSA-Screening und weiteren 
Krankheitsbildern. Sie orientieren sich an Qualitätskriterien (In-
ternational Patient Decision Aid Standard, IPDAS), wurden unter 
Einbeziehung von Betroffenen und Experten erstellt und sollen 
Patienten dabei unterstützen, eine Therapieentscheidung zu treffen. 
Auch leitlinienbasierte Patienteninformationen können dazu bei-
tragen, den Wissensstand von Ärzten und Patienten anzunähern 
und so die Grundlage für eine gemeinsam verantwortete Entschei-
dung zu schaffen. Welche Anforderungen eine gute Gesundheits-
information erfüllen muss, hat eine Gruppe von Wissenschaftlern, 
klinischen Experten, Patientenvertretern und Journalisten in dem 
Konsenspapier „Gute Praxis Gesundheitsinformation“ des Deutschen 

Netzwerks Evidenzbasierte Medizin e. V. definiert. Geplant ist, ein 
Netzwerk aus Informationserstellern zu gründen, die sich zur 
Umsetzung der „Guten Praxis Gesundheitsinformation“ verpflich-
ten. Dieses Netzwerk soll dann das Fundament einer übergreifen-
den Plattform für evidenzbasierte Gesundheitsinformationen bilden. 
Alle Maßnahmen zu Verbesserung der Adherence sind nicht aus-
reichend, wenn nicht auch Patienten in ihrer Kompetenz gestärkt 
werden. Patienten selbst mit den Grundsätzen einer patientenori-
entierten Medizin vertraut und für eine Beteiligung fit zu machen, 
haben sich verschiedene Patientenuniversitäten vorgenommen.

Richtungsweisende Entscheidung. Die Wahl des Themas Adherence 
für den Berliner Gesundheitspreis 2008 war richtungsweisend. Die 
Ausschreibung und Verleihung der Auszeichnung hat die Bedeutung 
des Themas hervorgehoben. Mit der gesetzlichen Verankerung der 
Patientenbeteiligung auf individueller und kollektiver Ebene wur-
de eine wichtige Voraussetzung geschaffen, dass Patienten sich als 
aktive Partner ihrer Ärzte an allen Entscheidungen beteiligen 
können, die ihre Gesundheit betreffen. Auch Qualitätskriterien für 
Entscheidungshilfen und Patienteninformationen existieren. Nun 
kommt es darauf an, mit geeigneten, validen und reproduzierbaren 
Methoden zu „messen“, inwieweit die diversen Vorhaben umgesetzt 
wurden und ob damit Adherence tatsächlich erreicht werden konn-
te. Dies sollte ein Schwerpunkt künftiger Versorgungsforschung 
sein. |

Dr. Sylvia Sänger ist Gesundheitswissenschaftlerin  
und Medizinjournalistin.

Mithilfe des Beratungstools arriba lässt sich das persönliche Herz-Kreislauf-Risiko eines  
Patienten anschaulich darstellen: Rote Smileys symbolisieren die Gefahr, in den nächsten zehn 
Jahren einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden. Auch wie sich welche Verhaltens-
änderung auf das Risiko auswirken würde, kann der Arzt auf diese Weise „sichtbar“ machen. 

http://le.de/
http://www.patient-als-partner.de/
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    Auch Helfer  
brauchen Hilfe

Schritt für Schritt hat sich in den letzten  

Jahren die Situation pflegender Angehöriger 

verbessert. Das erste Pflegestärkungsgesetz 

etwa eröffnete unlängst neue Wahlmöglich-

keiten in der häuslichen Pflege. Doch noch 

immer bleibt viel zu tun, um dem „größten 

Pflegedienst der Republik“, den pflegenden 

Familien, Freunden und Nachbarn, den  

Rücken zu stärken. Von Hanneli Döhner

2010

� Als 1995 die Pflegeversicherung eingeführt wurde, stand von 
Anfang an der pflegebedürftige Mensch im Fokus. Zwar 

wurde immer wieder betont, dass die Familie eine zentrale Säule 
der Versorgung Pflegebedürftiger darstelle. Aber unter welchen 
Umständen diese Versorgung zu realisieren war und ist, blieb se-
kundär. Dabei war schon damals bekannt, dass die Ressource 
„pflegende Angehörige“ nicht unerschöpflich ist und dass aufgrund 
der gesellschaftlichen Entwicklungen das familiale Pflegepoten zial 
schrumpfen, die Zahl der Pflegebedürftigen hingegen demografisch 
bedingt zunehmen würde. 

Kritische Bestandsaufnahme. 15 Jahre später rückte der Berliner  
Gesundheitspreis die Situation der pflegenden Angehörigen nach-
drücklich in den Fokus: „Auch Helfer brauchen Hilfe – Modelle zur 
Entlastung pflegender Angehöriger“ lautete das Thema der Aus-
schreibung, und die Begründung für diese Wahl ließ an Deutlichkeit 
nichts zu wünschen übrig: „Auf den Schultern von pflegenden 
Angehörigen liegt die Hauptlast der Pflege. Dies ist mit erheblichen 
Einschränkungen in der Lebensqualität verbunden, erzeugt nicht 
selten Konflikte in der Familie, belastet vielfach die Gesundheit der 

Pflegenden und kann auch finanzielle Probleme auslösen.“ Unge-
achtet der großen gesellschaftlichen Relevanz der familiären Pfle-
ge gebe es zu wenig maßgeschneiderte Entlastungs- und Unter-
stützungsangebote für pflegende Angehörige. An guten Ideen 
mangelt es nicht. Das stellten die damals mehr als 80 eingereichten 
Projekte eindrucksvoll unter Beweis. Die Jury entschloss sich 
schließlich, zwei erste Preise zu vergeben: Einen erhielt der Münch-
ner Verein „siaf“, der alleinerziehenden Müttern behinderter Kinder 
eine professionell organisierte Hilfe zur Selbsthilfe anbietet, den 
anderen die Berliner Beratungsstelle „Pflege in Not“, die sich des 
Tabuthemas „Gewalt in der Pflege“ annimmt. Ausgezeichnet wur-
de außerdem eine Bürgerinitiative in Stendal, die zu Hause leben-
de hilfs- oder pflegebedürftige Senioren ehrenamtlich unterstützt. 
 
Stochern im Nebel. Wie stellt sich die Situation pflegender Angehö-
riger heute dar? Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten. 
Experten beklagen, dass es keine kontinuierliche Sozialbericht- 
erstattung zur Situation pflegender Angehöriger gibt. Rückschlüsse 
auf die Anzahl und die sich verändernden Lebensumstände im 
Verlauf der Pflegephase sind allenfalls auf der Grundlage verschie-
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Grundidee bleibt 
goldrichtig

dener Studien möglich, die aber nicht explizit dazu durchgeführt 
wurden. Als Anhaltspunkt für die Anzahl pflegender Angehöriger 
wird häufig die Zahl der Empfänger von Pflegegeld und Kombileis-
tungen genutzt, obgleich auch sehr viele Menschen ohne Pflegestu-
fe Hilfe benötigen, insbesondere die wachsende Zahl der von Demenz 
Betroffenen. Außer Acht gelassen wird dabei außerdem, dass sich 
oft zwei oder mehr Personen an der Pflege beteiligen – darunter 
nicht selten sogar Kinder und Jugendliche, die erst ganz allmählich 
in den Blick geraten. Wenig beachtet wird die Ressource Familie 
auch in der stationären Versorgung. Angehörige betreuen dort sehr 
häufig weiter (mit), was bei guter Organisation auch die Pflegekräf-
te entlastet – ein wichtiger Punkt angesichts des wachsenden 
Pflegekräftemangels. Hinweise auf die Entwicklung der familialen 
Pflege liefert die Inanspruchnahme der Leistungsarten: Hier zeigt 
sich ein Trend hin zu mehr formeller Pflege, die sich zwischenzeit-
lich in einem Anstieg der stationären Versorgung zeigte. Mittler-
weile geht die Entwicklung nun aber wieder eher in Richtung Ent-
lastung der Familien durch ambulante Pflegedienste, mit steigender 
Inanspruchnahme von Kombileistungen. 

Angebot und Nachfrage. Ein wesentlicher Einflussfaktor für die Ent-
scheidung über das Pflegearrangement ist der Umfang und die Art 
der Pflegebedürftigkeit: Je höher der Pflegebedarf, desto eher wird 
professionelle Hilfe genutzt. Die meisten Menschen möchten aber 
so lange wie möglich zu Hause leben. Eine wichtige Rolle spielt auch 
die Situation der potenziellen Pflegepersonen: Hinderungsgründe 
sind etwa weite Distanzen zwischen den Wohnorten, aber auch der 
Wandel der Familienstrukturen, Generationen- und Geschlechter-
rollen, beispielsweise die Zunahme der Erwerbstätigkeit von Frauen, 
die traditionell die Hauptpflege leisten. Ein weiterer Faktor ist die 
vorhandene Infrastruktur. Grundsätzlich gilt: Angebot erhöht die 
Nachfrage – allerdings nur, wenn es bekannt, passend und bezahl-
bar ist. Das ist längst noch nicht immer der Fall. 

Gewusst wo. Fragt man pflegende Angehörige, wo Unterstützung 
am dringendsten nottut, zeichnen sich mehrere zentrale Handlungs-
felder ab. An erster Stelle steht nach wie vor der Wunsch nach mehr 
Information und Beratung. Die Einführung der Pflegestützpunkte 
und der Pflegeberatung durch die Kassen waren wichtige Schritte 
nach vorn. Doch die Qualität der Beratung ist offenbar von Region 
zu Region sehr unterschiedlich. Bemängelt wird auch, dass die re-
gelmäßigen Besuche von Pflegediensten im Auftrag der Pflegekas-
sen, die eigentlich als Beratungsangebot bei der Inanspruchnahme 
von Pflegegeld gedacht sind, von den Familien häufig eher als 
Kontrolle denn als Hilfe empfunden werden. Grundsätzlich muss 
dafür Sorge getragen werden, dass die Familien rechtzeitig eine 
gute Beratung bekommen, die ihnen realistische Perspektiven 
aufzeigt und auch potenzielle Gefahren der Überforderung thema-
tisiert. Zwar gibt es inzwischen ein umfangreiches Spektrum von 
Entlastungsangeboten: Tages-, Nacht-, Kurzzeit- und Verhinderungs-
pflege, Rehabilitations- und spezielle Urlaubsangebote. Auch alter-
native Wohnformen wie Pflege-Wohngemeinschaften sind auf dem 

Sozialpädagogin Gabriele Tammen-Parr hat zusammen 
mit der Psychologin Dorothee Unger die Beratungs- und 
Beschwerdestelle „Pflege in Not“ des Diakonischen 
Werks Berlin Stadtmitte auf-
gebaut. Pflegende Ange-
hörige finden hier Rat und 
Unterstützung, wenn es in 
der häuslichen Pflege zu 
Konflikten, Aggressionen 
oder Gewalt kommt. Die 
Ursache hierfür ist häufig 
Überforderung, denn die 
Pflegesituation kann Pfle-
gende wie Gepflegte an 
ihre persönlichen Grenzen 
bringen. Das Projekt, das 
das Tabuthema „Gewalt in der Pflege“ offen benennt 
und den Betroffenen zuhört, ohne sie zu verurteilen, 
wurde von der Jury mit dem ersten Preis ausgezeichnet. 

„Schon über das Thema der Ausschreibung  
haben wir uns damals sehr gefreut, weil da-
mit endlich das Augenmerk auch einmal auf 
die Pflege zu Hause gerichtet wurde, die sei-
nerzeit noch sehr hinter verschlossenen Türen 
stattfand. Dass wir dann auch noch den Preis 
bekamen, hat uns so richtig Auftrieb gegeben. 
Das Preisgeld ist damals sofort in unsere psy-
chologische Beratung geflossen, die von den 
pflegenden Angehörigen besonders stark in 
Anspruch genommen wird. Die Anruferzahlen 
sind seit der Preisverleihung weiter gestiegen, 
und die meisten Hilfesuchenden rufen mehr-
mals an. Darum haben wir jetzt gerade perso-
nell noch einmal aufgestockt. Auf Sicht würden 
wir die Grundidee von ‚Pflege in Not‘ gern 
auch in andere Bundesländer tragen: für die 
Leute da zu sein, wenn die Pflege emotional 
schwer wird. Auch Helfer brauchen Hilfe – 
das war von der Intention und vom Titel her 
damals goldrichtig und ist es heute noch.“  

Preisträger
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Vormarsch. Doch viele pflegende Angehörige kennen diese nicht 
oder nehmen sie nicht in Anspruch, weil sie schwierig zu finanzie-
ren oder die bürokratischen Hürden zu hoch sind. Positiv ist, dass 
in der letzten Zeit – gefördert durch den GKV-Spitzenverband und 
das Gesundheitsministerium – innovative Modelle und neue, flexi-
ble Formen der Beratung entwickelt und finanziert werden. Beispiel-
haft sei hier das Internetportal „pflegen-und-leben.de“ genannt.

Spagat zwischen Beruf und Pflege. Flexiblere Angebote sind vor allem 
für die Pflegenden wichtig, die Beruf und Pflege vereinbaren. Hier-
zu gibt es inzwischen zahlreiche Ansätze. Gesetzliche Neuerungen 
wie Pflegeunterstützungsgeld (bei kurzfristiger Freistellung für 
zehn Tage), Pflegezeit (bis zu sechs Monate vollständige oder teil-
weise Freistellung) und Familienpflegezeit (mit bis zu 24 Monaten 
teilweiser Freistellung) werden von vielen pflegenden Angehörigen 
allerdings kritisch gesehen. Neben dem bürokratischen Aufwand 
bemängeln sie die damit verbundenen Gehaltseinbußen und die 
zeitliche Befristung. „Normal und Geringverdiener können es sich 
oft nicht leisten, über einen längeren Zeitraum auf ein Viertel des 
Gehalts zu verzichten“, so eine Angehörige. Häufig wird der Wunsch 
nach steuerfinanzierten Lohnersatzleistungen geäußert, um dieje-
nigen, die sich für eine Pflege entscheiden, abzusichern und vor 
dem Armutsrisiko zu bewahren. 

Gemeinsam statt einsam. Ein weiteres wichtiges Anliegen ist der 
Austausch mit anderen Betroffenen. Gute Erfahrungen hat der 
Verein „wir pflegen e. V.“ im Rahmen eines von der EU geförderten 
Projekts mit professionell moderierten Videokonferenzen gemacht, 
an denen pflegende Angehörige aus ganz verschiedenen Gebieten 
in Deutschland teilnahmen. Selbsthilfeorganisationen von pflegen-
den Angehörigen wie „wir pflegen e. V.“ werden jedoch nicht syste-
matisch gefördert – dies zu verbessern fordern viele pflegende 
Angehörige, die darin auch ein Zeichen der Wertschätzung ihres 
unbezahlten gesellschaftlichen Engagements sehen würden.

Es bleibt viel zu tun. Um das familiale Pflegepotenzial aufrechtzuer-
halten, muss sich die Gesellschaft noch viel stärker an den Bedürf-
nissen der Pflegewilligen orientieren und die Familien bei der 
Pflege begleiten. Die Gründe dafür liegen auf der Hand, führte 
Jürgen Graalmann, der Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesver-
bandes, beim Deutschen Pflegetag 2015 aus: „All die Aufwertung 
der professionellen Pflege wird nicht ausreichen, den Pflegenotstand 
zu bewältigen. Deshalb brauchen wir zusätzlich genauso dringend 
die Stärkung der sogenannten informellen Pflege, also der Pflege 
durch Angehörige, Nachbarn oder Ehrenamtliche. Erstens, weil es 
sich eine große Mehrheit der Pflegebedürftigen so wünscht. Zweitens, 
weil es eine große Bereitschaft der Angehörigen zur täglichen Be-
treuung gibt, und drittens, weil die familiäre Pflege ein tragender 
Pfeiler der sozialen Pflegeversicherung ist.“ |

Dr. Hanneli Döhner ist Sozialgerontologin und Mitbegründerin  
von „wir pflegen – Interessenvertretung begleitender Angehöriger  
und Freunde in Deutschland“ e. V. (www.wir-pflegen.net).

Heute werden hierzulande noch 
mehr als zwei Drittel aller Pflege-
bedürftigen zu Hause versorgt. 
Wie lange wird das wohl noch 
funktionieren?

Wenn ich sehe, dass heute noch  
70 Prozent unserer Pflegebedürfti-
gen in ihren Wohnungen mithilfe 
der Familie und der ambulanten 
Pflegedienste versorgt werden,  
finde ich das toll. Die Pflegebereit-
schaft in der Bevölkerung ist nach 
wie vor groß. Damit das auch in  
Zukunft so bleibt, müssen wir alles 
tun, um die Angehörigen zu unter-
stützen und zu entlasten.

Wie können pflegende Angehörige denn wirksam entlastet 
werden? Welche Art von Unterstützung hilft ihnen?

Wir haben die Leistungen in der Pflegeversicherung zum 1. Januar 
2015 deutlich erhöht. Das betrifft die Tagespflege, aber auch die 
Kurzzeit- und Verhinderungspflege, die flexibler eingesetzt werden 
können. Ich glaube, dass wir die Leistungen für die Pflege zuhause 
passgenau für die unterschiedlichen Anforderungen der Familien 
ausgebaut haben. Denn ich finde es ganz wichtig, dass nicht wir 
Politiker im Einzelnen entscheiden, wie der Pflegebedürftige  
versorgt wird. Wenn ein Pflegefall eingetreten ist, dann sollen die 
Familien die Leistungen der Pflegeversicherung so kombinieren 
können, wie sie es in ihrer ganz individuellen Lage brauchen.

Was kann die Politik sonst noch tun?  
Sie haben mehrfach gesagt: Geld pflegt nicht … 

Es ist richtig: Geld allein pflegt nicht. Dafür braucht es Menschen 
mit Herz und Leidenschaft. Die Wertschätzung für die Arbeit eines 
Menschen zeigt sich aber auch in seiner Bezahlung. Wir müssen den 
Pflegeberuf insgesamt deutlich attraktiver machen. Dafür brauchen 
wir neben einer angemessenen Bezahlung erstens eine Reform  
hin zu einer generalistischen Pflegeausbildung. Und wir brauchen 
zweitens weniger Bürokratie im Pflegealltag. An beiden Punkten 
arbeiten wir in Berlin.

„Geld allein pflegt nicht“

Karl-Josef Laumann ist  
Patientenbeauftragter  
und Pflegebevollmächtigter 
der Bundesregierung.

http://pflegen-und-leben.de/
http://www.wir-pflegen.net/
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   Wie kommt 
Wissen in 
     die Praxis?

Das Bessere ist der Feind des Guten – auch 

im Gesundheitswesen. Die Evidenzbasierte 

Medizin hilft, dem aktuell besten Wissen  

den Weg in den Versorgungsalltag zu ebnen.
Von Norbert Schmacke

2013

� Was nützt der medizinische Fortschritt, wenn das Wissen 
darüber nicht bei den Patientinnen und Patienten ankommt? 

Und wie lässt sich wissenschaftlich begründetes Wissen zügig und 
praxistauglich umsetzen? Antworten auf diese Fragen hat der Ber-
liner Gesundheitspreis 2013 geliefert. „Wie kommt Wissen in die 
Praxis?“ lautete kurz und bündig das Motto. Die preisgekrönten 
Projekte spiegeln höchst eindrucksvoll wider, dass der Wissenstrans-
fer in die Patientenversorgung in den unterschiedlichsten Bereichen 
der Gesundheitsversorgung gelingen kann. Ausgezeichnet wurde 
die erfolgreiche Einführung einer evidenzbasierten Leitlinie zur 
Sturzprophylaxe in den Pflegealltag des Universitätsklinikums Graz, 
aber auch die Arbeit der Arzneimittelinformationsstelle am Klinikum 
der Universität München, die den behandelnden Ärztinnen und 
Ärzten rasch wissenschaftlich fundierte Informationen zur Verfügung 
stellt. Weitere Preisträger waren das Herzinfarkt register Berlin und 
ein Projekt in Bremen, das eine im besten Sinne einfache Vorsorge-
untersuchung zur individuellen Prävention nutzt. 

Neu ist nicht immer gut. Wie aber kommt nun Wissen in die Praxis? 
Diese Frage berührt zwei verschiedene Problemkreise. Zum einen: 
Wer definiert, von welchen Wissensbeständen sich die Praxis leiten 
lassen soll? Und zum anderen: Wie kann solches – nach transparen-
ten Vereinbarungen zum Standard erklärtes – Wissen von den 
Ärztinnen und Ärzten, von Therapeutinnen, Therapeuten und Pfle-
gekräften der unterschiedlichen Fachberufe in ihre Praxis integriert 
werden? Ob es in beiden Bereichen wünschenswerte Veränderungen 
gegeben hat, lässt sich immer nur für konkrete und ausgewählte 
Versorgungsfragen beantworten, wenn Vergleiche über angemesse-
ne Zeiträume hinweg angestellt worden sind. Daran hapert es leider 
oft. Welchen Empfehlungen zu Diagnostik und Behandlung können 
alle am Behandlungsprozess Beteiligten vertrauen? Mit dieser Frage 
landen wir unversehens im Kapitel „Studienqualität“. Eingegrenzt 
auf neue Untersuchungs- und Behandlungsverfahren heißt das: Ist 
das in Rede stehende Verfahren bedeutsam? Und ist das Verhältnis 
von Nutzen zu Risiken vernünftig untersucht worden? Häufig wird 
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überhaupt nicht gefragt, ob das, was neu ist, überhaupt für eine 
gute Versorgung benötigt wird. Das gilt nicht zuletzt für Medika-
mente. Selbst wenn ein neues Antidiabetikum im Rahmen von Zu-
lassungsverfahren ordentlich getestet wurde, ist damit noch lange 
nicht die Frage beantwortet, ob es für die Diabetesbehandlung tat-
sächlich eine Verbesserung bedeutet. Auch das Arzneimittelmarkt- 
Neuordnungsgesetz (AMNOG) mit seiner frühen Nutzenbewertung 
beschäftigt sich mit dieser Frage nicht. Angesichts des Erfindungs-
reichtums der pharmazeutischen Industrie wäre dies aber ein enorm 
wichtiges Betätigungsfeld für eine Sozialversicherung. 

Chronisch besorgniserregend. „Wissen“ bedeutet auch nicht, dass alle 
Leistungen, die im Krankenhaus angeboten werden, automatisch 
als moderner Standard gelten dürfen. Dass der Gesetzgeber die 
Lücke zwischen experimenteller Medizin und Regelversorgung im 
stationären Sektor nicht schließen will, ist chronisch besorgniser-
regend. Nach wie vor können Kliniken medizinische Verfahren und 
Prozeduren einsetzen, für die es teilweise kaum Nutzenbelege gibt. 
Dies alles verwässert die prinzipiell hohe Wertschätzung der inter-
national weitgehend konsentierten Prinzipien des Health Techno-
logy Assessments, in denen geregelt ist, wie klinische Studien zu 
bewerten und welche Anforderungen an Innovationen zu stellen 
sind. Systematisch findet dies in Deutschland sein qualifiziertestes 
Abbild im Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit (IQWiG). Der 
Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) hat hier eine verlässliche 

Beratungsinstanz gefunden – und bleibt, pathetisch gesagt, dennoch 
Opfer der Politik, die weiter auf unterschiedlichen Maßstäben für 
vertragsärztliche und stationäre Leistungen besteht: Kliniken 
dürfen prinzipiell alles, was nicht ausdrücklich verboten ist, Nie-
dergelassene nur das, was ausdrücklich vom GBA „erlaubt“ wurde. 
Es gibt weitere Schauplätze wie die Regelungen zu Modellvorhaben 
und Integrationsverträgen, in denen ebenfalls von der reinen Leh-
re abgewichen werden kann. Eine weitere solche Baustelle ohne 
Kontrolle ist die sogenannte Alternativmedizin in der gesetzlichen 
Krankenversicherung, die sich derzeit im Aufwind befindet. Ob das 
alles immer politisch so gewollt ist oder nur noch nicht die notwen-
dige Aufmerksamkeit gefunden hat, sei dahingestellt.

Steinige Wege in die Praxis. Wie reagiert die Praxis einschließlich ihrer 
Fach- und Berufsverbände auf die Anforderungen an eine angemes-
sene Absicherung eingesetzter Verfahren? Und wie verhalten sich 
die einzelnen Leistungserbringer im Alltag? Polemisch gesagt: 
Während Allgemeinmedizin darauf basiert, in gebotener (!) Ruhe 
abzuwarten und das Prinzip „Weniger ist oft mehr“ zu beherzigen, 
leben Spezialistinnen und Spezialisten davon, immer neue Verfahren 
immer breiter einzusetzen. Es spricht zum Beispiel leider nichts 
dafür, dass etwa bei den Orthopäden die Indikationsstellung zur 
Kniegelenkspiegelung angesichts entsprechender Studienergebnis-
se heute kritischer gestellt würde als noch vor einigen Jahren. Und 
für die Verbreitung ermutigender Ansätze, wie die Vermeidung 

Ist die Evidenzbasierte Medizin (EbM)  
im Versorgungsalltag angekommen?

Als Schlagwort und Etikett ist die EbM längst ange-
kommen. EbM muss jedoch gelebt werden. Ein  
Schwachpunkt ist weiterhin, dass neues Wissen zu 
langsam oder gar nicht in die Versorgung gelangt. 
Selbst große Krankenhäuser und auch die meisten 
Arztpraxen haben oft keinen Zugang zu einer einzi- 
gen Zeitschrift. Wissenschaftliche Studienergebnisse 
sind ein Eckpfeiler der EbM. Unter diesen Bedingun-
gen können die Gesundheitsprofessionen und Pati-
enten ihre Entscheidungen nicht auf wissenschaft- 
licher Basis fällen, auch wenn sie es wollen.

Welche Rolle spielt das Deutsche Cochrane  
Zentrum (DCZ) bei der Verbreitung von EbM? 

Die Erzeugung und Verbreitung von Wissen ist heute 
so globalisiert, dass kein Land – auch Deutschland 

nicht – ohne die Ergebnisse aus dem internationa-
len Wissenspool auskommen kann. Den Anschluss 
an das internationale Wissen herzustellen, bedarf 
kontinuierlicher großer Anstrengungen. Das DCZ ist 
seit über 15 Jahren eine der ganz wenigen deut-
schen Institutionen, die regelmäßig in der globalen 
Wissensvernetzung aktiv ist.

Das medizinische Wissen explodiert. Wie kom-
men Patienten an verlässliche Informationen? 

Patienten haben es in unserer Informationswelt 
schwer. Zum einen haben sie fast keinen Zugang zu 
seriöser Literatur. Das Internet als Informations-
quelle überfordert viele. Eine weitere Barriere bildet 
die Sprache. Neues Wissen wird heute fast aus-
schließlich in Englisch publiziert. Diese Hürden sind 
verantwortlich dafür, dass die gewünschte partizi-
pative Entscheidungsfindung zwischen Ärzten und 
Patienten weit von der Realisierung entfernt ist. 

„Anschluss an den Wissenspool“

Prof. Dr. Gerd Antes ist  
Direktor des Deutschen 
Cochrane Zentrums in Frei-
burg. Cochrane ist ein inter-
nationales Netzwerk von 
Wissenschaftlern und Ärz-
ten, das sich an den Grund-
sätzen der Evidenzbasierten 
Medizin orientiert.
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Der Preis hat  
Türen geöffnet
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gesundheitsgefährdender Mehrfachverschreibungen von Medika-
menten, fehlen zündende Ideen. So kann weiter polemisiert werden, 
dass die Evidenzbasierte Medizin (EbM) mit ihren Leitlinien zur 
Polymedikation verleite – und in der Praxis wird gerade von den nicht 
so Leitlinienkundigen immer wieder der Rezeptblock gezückt, ohne 
sich um gefährliche Arzneimittel-Interaktionen Gedanken zu machen 
oder es wenigstens als Problem zu sehen, dass man nichts über die 
Verschreibungen der anderen an der Versorgung eines Patienten 
beteiligten Ärztinnen und Ärzte weiß. Auch die elektronische Ge-
sundheitskarte, ein probates Mittel, darf weiter verteufelt werden.

Sisyphus lässt grüßen. Mit der Ausschreibung des Berliner Gesund-
heitspreises war natürlich etwas anderes gemeint, nämlich wie 
patientenrelevantes Wissen in die Praxis kommt. Der Umweg über 
die beiden vorhergehenden Abschnitte wurde aber bewusst gewählt 
um (noch einmal und immer wieder) davor zu warnen, zu schnell 
nur in die Richtung zu denken: „Wann übernimmt die Praxis endlich 
die Innovationen der Medizin?“ Innovationen, die den Herstellern 
oder Leistungserbringern helfen, ihre Gewinne oder ihr Einkommen 
zu steigern, können ja so lange nicht ernsthaft von Interesse sein, 
wie ihr Zusatznutzen für die Versicherten nicht belegt ist. Umgekehrt 
straft die Praxis immer wieder das beste vorhandene Wissen mit 
Nichtachtung, wenn es mit einer Kosten- und/oder Leistungs- 
„Abrüstung“ verbunden ist. Es ist offensichtlich ein Sisyphus-Kampf, 
die Vermarktungsinteressen der Pharmaindustrie aus dem Leis-
tungsgeschehen der Krankenversicherung herauszuhalten. Und für 
den stationären Sektor steht eine ebenso große Veränderung ins 
Haus: zu regeln, dass neue Behandlungsverfahren ihren Zusatznut-
zen in ordentlichen Studien belegt haben müssen, ehe jede Abteilung 
jedes noch so kleinen Krankenhauses sich anheischig macht, „in-
novative“ Verfahren auf ihrer Homepage anzupreisen. Solche Rah-
menbedingungen müssen geschaffen werden, bevor das Lied vom 
zu langsamen Praxistransfer angestimmt werden kann. 

Spreu und Weizen. Und nicht zuletzt gibt es natürlich auch die wich-
tige Frage, wie es den vermutlich zahlreichen am Behandlungspro-
zess Beteiligten, die ausschließlich an guter Medizin interessiert 
sind, leichter gemacht werden kann, für sich und ihre Patientinnen 
und Patienten die Spreu vom Weizen zu trennen. Hier gilt uneinge-
schränkt weiter, was Gerd Antes vom Deutschen Cochrane Zentrum 
anlässlich der Verleihung des Berliner Gesundheitspreises 2013 
gefordert hat: Der Zugang zu guten Zeitschriften und zu Einrich-
tungen wie den Cochrane-Zentren muss erleichtert werden. Ärztin-
nen und Ärzte brauchen „Health-Coaches“, die ihnen abnehmen, die 
Flut an Veröffentlichungen unterschiedlicher Güte von A bis Z lesen 
zu müssen. So landen wir am Ende wieder  bei der Frage: Wem kann 
man vertrauen? Darüber muss auch im EbM-Zeitalter weiter nach-
gedacht werden. Denn nicht überall, wo Evidenzbasierte Medizin 
draufsteht, ist auch Evidenzbasierte Medizin drin. |

Prof. Dr. Norbert Schmacke lehrt am Institut für Public Health  
und Pflegeforschung der Universität Bremen und ist unparteiisches  
Mitglied des Gemeinsamen Bundesausschusses.

Dr. Birga Maier leitet das Wissenschaftliche Koordina-
tions- und Datenzentrum des Berliner Herzinfarkt-
registers (BHIR). Seit seiner Gründung 1998 erfassen die 
teilnehmenden Berliner 
und seit 2014 auch Bran-
denburger Krankenhäuser 
systematisch alle Daten, 
die für die Versorgung von 
Herzinfarkt patienten rele-
vant sind, und übermitteln 
sie zur Auswertung an das 
Datenzentrum des BHIR. 
Die Kliniken erhalten jähr-
liche Berichte, die ihre Be-
handlungsqualität im Ver-
gleich zu anderen Häusern 
widerspiegeln. Das Projekt, das systematisch nach 
Verbesserungsmöglichkeiten für die Patientenversor-
gung sucht, belegte 2013 den dritten Platz.

„Seit 17 Jahren hat sich das Berliner Herz-
infarkt register (BHIR) der Aufgabe verschrie-
ben, die Qualität der stationären Versorgung 
von Herzinfarktpatienten zu verbessern. Mit 
seiner Kontinuität der Erhebung ist das BHIR 
bundesweit einmalig. Mit dem Berliner Ge-
sundheitspreis wurde es unter anderem des-
wegen ausgezeichnet, weil es jenseits staat-
licher Förderung aufgrund des Engagements 
von Ärzten und Kliniken kontinuierlich Wis-
sen zur leitliniengerechten Behandlung von 
Herzinfarktpatienten in die Praxis transferiert 
und dadurch mit zu einer Senkung der Sterb-
lichkeit an Herzinfarkt beitragen konnte. Die 
Auszeichnung hat den Bekanntheitsgrad des 
BHIR gesteigert und uns bis dato verschlosse-
ne Türen geöffnet. Das Preisgeld haben wir  
in ein Projekt zur Erstversorgung von Herz-
infarktpatienten investiert. Dieses Projekt, 
das uns sehr am Herzen liegt, wäre ohne das 
Preisgeld nicht umsetzbar gewesen.“

Preisträger
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Zusammenspiel 
als Chance

Wenn interprofessionelle Teams  

im Klinikalltag gut zusammen-

arbeiten, kommt das auch den  

Patienten zugute: Wo Kollegen sich 

auf Augenhöhe begegnen, entsteht 

eine Kultur der Wertschätzung.
Von Cornelia Mahler und Joachim Szecsenyi

2015

� Unser Gesundheitssystem befindet sich im Wandel. Dafür gibt 
es mehrere Gründe: ein sich veränderndes Krankheitsspektrum, 

der medizinische Fortschritt und der zunehmende Einsatz von 
Medizintechnik. Viele Gesundheitsberufe haben sich in der Folge 
spezialisiert, wodurch sich auch ihre Aufgaben, Handlungsfelder 
und Kompetenzen verändert haben. Immer mehr Personen aus den 
gleichen, aber auch aus unterschiedlichen Gesundheitsberufen sind 
an der Patientenversorgung beteiligt. Waren früher bei einer ein-
fachen Operation mit postoperativer Nachsorge im Krankenhaus 
ein Chirurg, ein Anästhesist, ein Krankenpfleger und ein Physio-
therapeut involviert, so kommen heute noch ein Medizintechniker, 
ein operationstechnischer Assistent, ein Wund- und ein Schmerz-
experte, ein Versorgungsassistent und ein Case Manager dazu. 

Weniger Konflikte, mehr Zufriedenheit. Diese Fragmentierung der 
Arbeitsabläufe ermöglicht eine hochwertige Versorgung auf allen 
Ebenen. Sie erfordert aber auch, dass alle Beteiligten gut zusam-
menarbeiten und sich untereinander abstimmen. Dabei ist es not-
wendig, dass die Kompetenzen und Zuständigkeiten der unter-
schiedlichen Berufsgruppen klar abgesprochen sind. Wenn dies 
unterbleibt oder wenn es zu Missverständnissen kommt, kann das 
zu Fehlern und einer Gefährdung der Patienten führen. Im Bericht 

der Weltgesundheitsorganisation (WHO) „Framework for Action on 
Interprofessional Education and Collaborative Practices“ aus dem 
Jahr 2010 wird festgestellt, dass berufsgruppenübergreifendes 
Handeln nicht nur den Zugang zur Gesundheitsversorgung und 
deren Koordination verbessert, sondern dass sich dadurch auch 
Spezialisten und klinische Ressourcen besser nutzen lassen. Die 
Versorgung der Patienten, insbesondere der chronisch kranken, 
verbessert sich und die Patientensicherheit steigt. Gleichzeitig gibt 
es weniger Beschwerden und Krankenhauseinweisungen, die 
Krankenhausverweildauer und die klinische Fehlerrate sinken. 
Zwischen den Mitarbeitern entstehen seltener Konflikte, was wie-
derum das Klima im Team verbessert. Die Arbeitszufriedenheit 
erhöht sich und die personelle Fluktuation nimmt ab. Daran zeigt 
sich, dass durch interprofessionelle Zusammenarbeit im Gesund-
heitswesen viele der bestehenden Herausforderungen gemeistert 
werden können.

Lehrpläne ändern. Damit die Zusammenarbeit und Kooperation 
funktionieren, müssen nach Ansicht von Experten verschiedene 
Voraussetzungen erfüllt sein: Gleichberechtigung, eine gemein same 
Zielsetzung, die Planung gemeinsamer Aktivitäten, Kommunika-
tionsfähigkeit und persönliche Interaktion. Diese Prinzipien um-
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Hand in Hand  
für die Patienten

zusetzen, ist jedoch wegen der hierarchischen Strukturen in den 
Gesundheitseinrichtungen und den unterschiedlichen Bildungs wegen 
der Gesundheitsberufe oft schwer. Hinzu kommen ein berufsstän-
disches Denken der einzelnen Professionen und der Wunsch, die 
bestehenden Verhältnisse zu wahren. Die WHO und viele andere 
namhafte Verbände und Kommissionen fordern deshalb, dass die 
Ausbildungscurricula der Gesundheitsberufe angepasst werden und 
die Faktoren für eine erfolgreiche interprofessionelle Teamarbeit in 
der Ausbildung vermittelt, erfahren und reflektiert werden. Auch 
in den Aus-, Fort- und Weiterbildungen innerhalb der Gesundheits-
berufe sollte interprofessionelles Lernen und Denken praktiziert 
werden. Im Versorgungsalltag fördern klare Strukturen und die 
Zuordnung von Kompetenzen die Zusammenarbeit interprofessio-
neller Teams. Das kann dazu beitragen, dass sich tradierte Einstel-
lungen und bestehende Aufgabenverteilungen ändern und Raum 
für neue Konzepte der Zusammenarbeit entsteht.

Vorbilder im Ausland. Schweden und Kanada nehmen international 
eine Vorreiterrolle bei der interprofessionellen Ausbildung und Zu-
sammenarbeit ein. An der Universität Linköping gehören seit fast 
30 Jahren entsprechende Ausbildungssequenzen zu den Curricula 
der Gesundheitsberufe. In Kanada wurde die Canadian Interprofes-
sional Health Collaborative als Kooperationsplattform für alle Ge-
sundheitsberufe von politischer Seite eingesetzt und finanziell un-
terstützt, um auf nationaler Ebene interprofessionelle Projekte in 
Ausbildung und Versorgung anzustoßen, umzusetzen und wissen-
schaftlich zu begleiten. Inzwischen sind dort viele Initiativen und 
Projekte entstanden, die sowohl die stationäre und ambulante Ver-
sorgung als auch die Primärversorgung verändert und verbessert 
haben. Allen Projekten gemein ist die klare Zuweisung der Aufga-
benfelder und Kompetenzbereiche, da dies die Zusammenarbeit er-
leichtert.

Ausbildung plus Studium. Auch in Deutschland ist die interprofessio-
nelle Ausbildung und Zusammenarbeit im Aufwind. Es entstehen 
immer mehr Kooperationen zwischen medizinischen Fakultäten, 
Ausbildungsgängen für Gesundheitsberufe an Hochschulen und 
anderen Ausbildungsstätten. Beispielhaft ist die Hochschule für 
Gesundheit in Bochum zu nennen, die auf einem einzigen Campus 
in fünf Gesundheitsberufen ausbildet und interprofessionelle Lern-
einheiten in das Studium integriert. Die Universität Heidelberg hat 
zum Wintersemester 2011/2012 den Bachelorstudiengang „Inter-
professionelle Gesundheitsversorgung“ etabliert, der es ermöglicht, 
die Ausbildung in einem Gesundheitsberuf mit einer akademischen 
Qualifikation sowie wissenschaftlichen und interprofessionellen 
Kernkompetenzen zu kombinieren. Der ausbildungsintegrierende 
Studiengang ist eine Kooperation zwischen der Akademie für Ge-
sundheitsberufe Heidelberg gGmbH, dem Universitätsklinikum 
Heidelberg und der Medizinischen Fakultät (www.interprofessio-
nelle-gesundheitsversorgung.de). Pro Jahr werden 25 Studierende 
aufgenommen. Zugangsvoraussetzung sind die allgemeine Hoch-
schulreife und ein Ausbildungsplatz an der Akademie für Gesund-

An der stationären Versorgung sind zahlreiche Be-
rufsgruppen beteiligt. Idealerweise arbeiten sie als 
Team und auf Augenhöhe, denn das schafft trans-
parente Strukturen und kommt den Patienten zugute. 
„Zusammenspiel als Chance – interprofessionelle 
Teams im Krankenhaus“ heißt deshalb das Motto des 
Berliner Gesundheitspreises 2015. Die ausgezeich-
neten Projekte werden ihm in besonderem Maße und 
auf jeweils einzigartige Weise gerecht. 

Der erste Preis geht an das Weddinger Modell,  
ein Therapiekonzept für psychiatrische Kranken-
häuser, das auf einer hierarchie- und berufsgrup-
penübergreifenden Zusammenarbeit beruht. Der Be-
handlungsansatz fördert die gegenseitige Akzeptanz 
und Wertschätzung, verbessert den Informations-
stand aller Beteiligten und bindet die Patienten in die 
Entscheidung ein, was deren Therapietreue stärkt. 

Den zweiten Preis erhält das Multiprofessionelle 
Netzwerk zur Betreuung von Diabetikern im  
Landkreis Märkisch-Oderland. Initiator dieses  
Projekts ist das Krankenhaus Märkisch-Oderland.  
Die interprofessionellen, interdisziplinären und auch 
intersektoralen Strukturen, die dort in den letzten 
Jahren geschaffen wurden, verbessern die Versorgung 
von Patienten mit der Nebendiagnose Diabetes. 

Mit einem Sonderpreis würdigt die Jury das  
Krankenhaus Waldfriede in Berlin-Zehlendorf für  
sein Projekt Angstfreies Krankenhaus. Ärzte,  
Pflegekräfte, Seelsorger, Psychotherapeuten und  
Sozialdienst sind an diesem interdisziplinären  
Konzept beteiligt und bieten den Patienten neben 
Gesprächen auch den Besuch der Intensivstation  
oder des OPs an, um Ängste abzubauen. 

Eine Lobende Erwähnung erhält das Projekt  
Interdisziplinärer Kinderschutz innerhalb der  
Charité – Universitätsmedizin Berlin. Teams aus  
Kinderärzten, Pflegenden, Kinderpsychologen  
und Sozialarbeitern arbeiten hier eng zusammen,  
um zu erkennen, ob ein Kind Opfer von Gewalt,  
Vernachlässigung oder Missbrauch geworden ist.  
Darüber hinaus unterstützen sie Familien bei der  
Vermeidung von Gewalt. 

Preisträger

http://nelle-gesundheitsversorgung.de/
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heitsberufe für einen der folgenden Bereiche: Altenpflege, Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege, 
Hebammenwesen, Logopädie, Medizinisch-Technische Laboratori-
ums- oder Medizinisch-Technische Radiologieassistenz, Orthoptik 
und Physiotherapie. Auf diesem Weg können Interessierte in vier-
einhalb Jahren sowohl einen staatlich anerkannten Berufs- als auch 
einen Hochschulabschluss erwerben. Von Beginn an wurden ein-
zelne Lehrveranstaltungen gemeinsam mit der Humanmedizin 
geplant und abgehalten. Themen dabei sind etwa Teamkommunika-
tion, Fehlermanagement und Fehlerkultur, Versorgungsforschung 
oder Arzneimitteltherapiesicherheit. Die Studierenden beider Aus-
bildungsgänge erleben die gemeinsamen Lehrveranstaltungen als 
sehr positiv und anregend – vor allem im Hinblick auf die spätere 
Zusammenarbeit.

Rückenwind für Kooperation. Aufgrund medizinischer und gesell-
schaftlicher Rahmenbedingungen entstehen immer neue Formen 
der interprofessionellen Zusammenarbeit, die die Versorgung ver-
bessern helfen. Im ambulanten Bereich sind das etwa Projekte wie 
AGnES (arztentlastende, gemeindenahe, E-Health-gestützte syste-
mische Intervention) und VerAH (Versorgungsassistentin in der 
Hausarztpraxis). Auch im Krankenhaus wird die Zusammenarbeit 
der unterschiedlichen Gesundheitsberufe immer wieder vor neue 
Herausforderungen gestellt. Der medizinisch-technische Fortschritt 
treibt die Spezialisierung der Gesundheitsberufe voran. Immer äl-
tere Menschen können heute erfolgreich behandelt werden. Das 
erfordert eine ständige Überprüfung und Anpassung der Zusam-
menarbeit. Die Initiatoren des Berliner Gesundheitspreises haben 
2015 das Thema ausgewählt, um die Herausforderung deutlich zu 
machen. Das war vorausschauend, da auch der Gesetzgeber die 
Notwendigkeit sah, im April 2015 ein Gesetz zur Reform der Kran-
kenhausstrukturen auf den Weg zu bringen. Hierin wird deutlich, 
dass Veränderungen notwendig sind, die auch die internen Struk-
turen berühren. Den Initiatoren war es wichtig, deutlich zu machen, 
dass man hier auf die Menschen im Krankenhaus setzen kann, die 
engagiert und mit guten Ideen bereits auf die Veränderungen re-
agieren. Ohne sie können die notwendigen Reformschritte nicht 
zum Erfolg geführt werden. Patientinnen und Patienten profitieren 
von der interprofessionellen Zusammenarbeit. Sie ist nicht nur eine 
Chance, sondern inzwischen sogar ein „Muss“, um Patientensicher-
heit und eine effektive Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. 
Das erfordert eine Kultur der Wertschätzung der Mitarbeiter im 
Krankenhaus und eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Die Initi-
atoren des Berliner Gesundheitspreises haben das erkannt und die 
diesjährige Auszeichnung der interprofessionellen Zusammenarbeit 
gewidmet, die dadurch hoffentlich weiteren Rückenwind bekommt. |

Dr. Cornelia Mahler koordiniert den Studiengang Interprofessionelle  
Gesundheitsversorgung der Medizinischen Fakultät Heidelberg.  
Prof. Dr. Joachim Szecsenyi ist Geschäftsführer des Instituts für ange-
wandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen 
(AQUA-Institut) und Ärztlicher Direktor der Abteilung Allgemeinmedizin 
und Versorgungsforschung am Universitätsklinikum Heidelberg.

Interprofessionelle Teams im 
Krankenhaus sind bisher eine Sel-
tenheit – stimmt dieser Eindruck?

Interprofessionelle und interdiszi-
plinare Zusammenarbeit wird seit 
langer Zeit in den Krankenhäusern 
praktiziert. Neben den Ärzten und 
der Krankenpflege sind verstärkt 
andere Berufsgruppen, wie zum 
Beispiel Sozialarbeiter und Psycho-
logen, involviert. Insofern handelt 
es sich hierbei keineswegs um einen 
neuen Trend, wohl aber um eine 
sehr gute Entwicklung, die jedoch 
noch längst nicht abgeschlossen ist.

Was können Klinikträger tun, damit die Berufsgruppen  
besser zusammenarbeiten? 

Ein noch besseres Verständnis für die jeweils anderen Berufs-
gruppen, Kommunikation und flache Hierarchien können die Zu-
sammenarbeit zwischen den Berufsgruppen verbessern. Dies muss 
sich auch in der Unternehmens- und Führungskultur des Kranken-
hauses wiederfinden. Die DKG unterstützt zum Beispiel Qualitäts-
managementverfahren wie das KTQ-Verfahren, bei denen die 
Interprofessionalität elementarer Bestandteil ist. Das schärft das 
Problembewusstsein, auch das Zusammenspiel der Mitarbeiter in 
den Blick zu nehmen.

Sie sind Mitglied der Jury des Berliner Gesundheitspreises 2015 
– spüren Sie beim Thema eine Aufbruchsstimmung? 

Wie bereits gesagt, ist dies für die Krankenhäuser kein neues The-
ma. Aber jedes gute Beispiel kann zu neuen Ideen und konkreten 
Umsetzungen führen. Das wird mit dem Gesundheitspreis 2015  
gefördert. Vor dem Hintergrund der geplanten Reform der Pflege-
ausbildung wird die Frage der interprofessionellen Zusammenarbeit 
sicherlich noch stärker in den Vordergrund treten. Auch die  
sogenannte Generation Y stellt diesbezüglich – im positiven Sinn – 
heutzutage andere Anforderungen an die Zusammenarbeit der  
verschiedenen Berufsgruppen. 

„Eine gute Entwicklung“

Georg Baum ist  
Hauptgeschäftsführer  
der Deutschen Kranken-
hausgesellschaft (DKG).
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Rama dama 
   oder: die Kunst  
 der Innovation

Jeder will sie, jeder braucht sie –  
auch beim Berliner Gesundheitspreis 
geht es immer um gute Ideen und  
innovative Lösungen. Doch wo kommen 
Ideen eigentlich her? Warum setzt  
sich Neues manchmal so schwer durch? 
Und wie finden wir raus aus dem  
gewohnten Trott? Von Klaus Doppler

� Wer sich einigermaßen auf dem Laufenden hält, hat mehr als 
nur eine Ahnung, dass wir unruhigen und unsicheren Zeiten 

entgegengehen. Stichwort „Demografischer Wandel“: Die Menschen 
werden immer älter und bleiben länger gesund. Stichwort „Globa-
lisierung“: Andere Völker rücken uns 
auf die Pelle, wollen teilhaben an der 
wirtschaftlichen Entwicklung und zwin-
gen uns in einen internationalen Wett-
bewerb. Stichwort „Digitalisierung“: Das 
Internet und die sozialen Netzwerke 
verändern radikal die Art und Weise, 
wie wir miteinander kommunizieren, 
beruflich und privat. Das Handy ist für 
viele mittlerweile quasi ein fester Teil 
des Körpers. Neue Produkte, neue Pro-
duktionsprozesse, neue Qualifikationen, neue Berufe verändern 
die Landschaft. Und ob in Zukunft weiterhin die bekannten Auto-
mobilhersteller unsere Autos bauen oder ob Apple oder Google 
diese Rolle übernehmen, ist auch eine offene Frage, um nur einige 
Beispiele zu nennen. Eines ist klar: Es wird sich vieles verändern, 
und manches davon schneller und radikaler als gedacht. Wie viel, 

was genau und wie schnell, das kann uns keiner sagen. Niemand 
kennt die Zukunft. Wie können wir uns auf eine unbekannte Zukunft 
einstellen? Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder 
betrachten wir das Ganze als Schreckensszenario und warten de-

primiert und pessimistisch wie das Ka-
ninchen vor der Schlange, was da alles 
auf uns zukommt. Oder wir ergreifen 
diese Entwicklungen als einzigartige 
Chance, völlig neue Wege zu gehen. Aber 
das ist leichter gesagt als getan.

Chancengleichheit für Ideen. Menschen nei-
gen dazu, am Bestehenden so lange fest-
zuhalten, bis sich das Neue als vorteil-
hafter erwiesen hat. Wir bewerten das 

Neue und Zukünftige aus dem Blickwinkel der Vergangenheit. Wir 
fahren nach vorn und haben den Blick dabei fest auf den Rückspie-
gel gerichtet. Dadurch hat das Zukünftige gegenüber der Tradition 
zunächst einmal fast immer die schlechteren Karten. Wir verschie-
ben Veränderungen, solange es geht – mit fatalen Konsequenzen: 
Solange wir uns nicht für eine Änderung entscheiden, bleibt das, 
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Die alten Denkmuster im 
Kopf blockieren das Neue. 
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was aktuell gilt, wie selbstverständlich weiter bestehen. Wir stehen 
vor der Herausforderung, bestehende Prozesse, Strukturen, Pro-
dukte und Dienstleistungen regelmäßig daraufhin zu überprüfen, 
in welcher Situation sie entstanden sind oder entwickelt wurden 
und ob sie im heutigen Kontext überhaupt noch funktional sind. 
Wer das versäumt, kann sich in gleicher Weise schuldig machen 
wie jemand, der leichtfertig Neues ausprobiert, ohne die weiteren 
Folgen abschätzen zu können. Die Beweislast gehört beiden Seiten 
in gleichem Ausmaß zugeteilt, denn warum sollte Altes beibehalten 
werden, nur weil es sich bislang bewährt hat? Mit welcher Begrün-
dung sollte Neues nicht eingeführt werden? Rational betrachtet 
müssten wir aufgrund des Ungleichgewichtes dem Neuen sogar 
einen Vorsprung geben, ihm ähnlich wie beim Golfspiel ein hinrei-
chendes Handicap zubilligen, um den Startnachteil gegenüber dem 
Bestehenden auszugleichen. Aber das würde unserem Gefühlsleben 
mit seinem hohen Bedürfnis nach Sicherheit nicht entsprechen.

Am liebsten auf Nummer sicher. Der durchschnittliche Mensch fühlt 
sich so lange wohl, wie er sich im Rahmen des Gewohnten bewegen 
kann. Er will möglichst lange die Zukunft als kalkulierbares Fort-
schreiben von Vergangenheit sehen. Er ist nicht scharf auf Expe-
ditionen in unbekanntes Gelände. Er wartet ab, bis klar scheint, wo 
es langgeht, schließt sich gerne der Mehrheit an, klagt spontan, 
wenn es unangenehm wird, reagiert nur, wenn er unbedingt muss, 
ist generell auf Klarheit, Sicherheit und Ordnung aus, möchte wis-
sen, wie er dran ist, liebt keine Überraschungen – ausgenommen 
positive. Der „normale“ Mensch ist sozusagen ein Energiesparer. 
Er schaltet nicht ohne Not den Turbo ein. Geleitet von der Angst zu 
verlieren, was er bislang zu besitzen glaubt, und der Angst vor dem, 
was da an Unbekanntem und Unkalkulierbarem auf ihn zukommen 
mag, verhält er sich entweder vorsichtig oder überspielt seine Angst 
durch die Flucht zu Personen und Systemen, die ihm Ruhe, Ordnung 
oder eben das Heil versprechen. Wer sich anhand dieser Landkar-
te orientiert, wird weder willens noch in der Lage sein, innovative 
Konzepte zu entwickeln, geschweige denn, als Verantwortlicher 
anderen Menschen Innovationen schmackhaft zu machen.

Neue Wege bahnen. Kleinen Kindern zuzuschauen, mit welch gera-
dezu fiebernder Neugier sie neues Terrain erkunden, welche Un-
ruhe sie verströmen, bis sie erreicht haben, worauf sie aus sind, 
welche Freude sie haben, Neues zu entdecken, ist eine wahre 
Wonne. Beobachten wir dagegen Erwachsene, dann stellen wir 
schnell fest: Erwachsene suchen nicht, Erwachsene fragen nicht 
– Erwachsene wissen Bescheid. Zumindest wissen sie alles besser. 
Und sie sind geübt darin, das, was sie wissen, auch zu verteidigen. 
Erwachsene schauen mit der Brille der Vergangenheit in die Zukunft. 
Sie schreiben die Vergangenheit fort; wenn es hoch kommt, modi-
fizieren sie sie dabei vielleicht ein wenig. Wir benötigen neue 
Wege. Aber ohne besondere Maßnahmen wird Wasser immer den 
Weg des geringsten Widerstands nehmen und von oben nach unten 
fließen – nicht umgekehrt. Wer etwas anderes wünscht als das 
Gewohnte, muss gezielt und konsequent in den üblichen Lauf der 

Dinge eingreifen. Für neue Wege brauchen wir eine neue Landkar-
te mit neuen Ankerpunkten. Die wesentlichen Orientierungspunk-
te dieser neuen Landkarte sind: Neugier auf das, was da kommen 
mag, und auf das, was man alles zuwege bringen wird, ein Gefühl 
der inneren Stärke, Grundvertrauen und Zuversicht, Hoffen wider 
alle Hoffnung, ein unbesiegbarer Lebenswille – gleichgültig in 
welchen Umständen, Standhalten statt Flüchten. Ein Vorbild wäre 
da vielleicht ein Chirurg, der eine schwierige Operation als Her-
ausforderung sieht, der er sich mit hohem Engagement stellt, obgleich 
er sich nie ganz sicher sein kann, wie sie wirklich ausgehen wird.

Gedankenspiele erwünscht. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. 
Unternehmen und Organisationen wären gut beraten, gezielt Kräf-
te für Kreativität und innovative Ideen freizusetzen. Ein bürokratisch 
verwaltetes betriebliches Vorschlagswesen ist dafür oft ungeeignet. 
Warum nicht immer mal wieder Mitarbeiter einladen, ohne spezi-
elle Vorgabe in kleinen Gruppen, übrigens durchaus unter Einbe-

Viele Menschen glauben, man könne 
schlaue Ideen nicht planen. Sie denken, 
man muss darauf warten, von den Musen 
geküsst oder zumindest inspiriert zu wer-
den. Diese Ansicht ist nicht nur weit ver-
breitet, sie ist auch komplett falsch. 
Die Voraussetzung für schlaue Ideen ist 
Kreativität. Das ist eine Fähigkeit. Folglich 
lässt sich Kreativität lernen und anwen-
den wie eine Fähigkeit – genauso wie 
man Schwimmen oder Klarinette spielen 
lernen kann. Man braucht dafür lediglich 

ein paar Methoden und ein wenig Übung. Wenn Sie zum Beispiel ein Pro-
blem zu lösen haben, setzen Sie sich zum Ziel, fünf Lösungen zu finden 
anstatt nur eine. Sobald Sie alle fünf beisammen haben, bewerten Sie die-
se: Sind die Ideen neu, funktionieren sie, bringen sie was?
Eine andere Methode habe ich Denkhüte getauft. Die Denkhüte stehen für 
verschiedene Arten zu denken, zum Beispiel Logik und Intuition. Wenn Sie 
in der Problemlösungsphase öfter mal ganz bewusst einen anderen Denk-
hut aufsetzen, dann fallen Ihnen geradezu zwangsläufig unterschiedliche 
Wege ein, an das Thema heranzugehen. Wenn Sie gemeinsam mit anderen 
an der Problemlösung arbeiten, kann jeder aus dem Team einen anderen 
Hut aufsetzen. Sie inspirieren sich dann gegenseitig, indem Sie bestimmte 
Rollen spielen. Was auch immer Sie tun und wie auch immer Sie es tun, das 
Wichtigste ist: Nehmen Sie nichts einfach so hin, hinterfragen Sie möglichst 
alles, was angeblich nicht zu ändern ist. 

„Nehmen Sie nichts einfach so hin“

Prof. Dr. Edward de Bono gilt als einer der führenden Lehrer für kreati-
ves Denken weltweit. Der Mediziner und Kognitionswissenschaftler ver-
fasste zahlreiche Bücher und lehrte in Cambridge, Oxford und Harvard. 
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ziehung von Kunden (oder Patienten?), einfach mal querzudenken? 
Ungeniert Prozesse und Strukturen gnadenlos unter die Lupe zu 
nehmen, Veränderungen vorzuschlagen oder auch neue Modelle 
zu erfinden und alte zu beseitigen? Von dem österreichischen Na-
tionalökonomen Joseph Schumpeter stammt die Devise: „Innovati-
on braucht schöpferische Zerstörung“. Das heißt: Die alten Denk-
muster im Kopf blockieren das Neue. Wer etwas Neues will, muss 
vorher das Alte zerstören. Auf jedem Joghurtbecher steht ein Ver-
fallsdatum. Dies sollte auch für jedwede aktuelle Lösung gelten. Es 
würde uns zwingen, alle Normen regelmäßig zu überprüfen. Dafür 
muss man nicht unbedingt teure Berater einkaufen, die häufig 
genug entweder nur Allgemeingut vom grünen Tisch anzubieten 
haben oder lediglich die Mitarbeiter über deren Ideen befragen, um 
dann die Ergebnisse als eigene Vorschläge zu präsentieren. Eine 
innovative Unternehmenskultur benötigt allerdings eine Führung, 
die erstens den Raum und die Ressourcen für solche Initiativen zur 
Verfügung stellt, die sich zweitens nicht bedroht fühlt, wenn Ideen 
nicht auf ihrem eigenen Mist gewachsen sind, die drittens Mitar-
beiter immer wieder ermutigt, solche innovativen Initiativen auch 
in Eigenregie zu betreiben, und die viertens die Möglichkeit schafft, 

Ideen auszuprobieren – denn die eigentliche Herausforderung ist 
immer die Umsetzung, nicht die Idee! 

Wer nicht wagt … Am Ende des Zweiten Weltkrieges war München 
völlig zerbombt. Der damalige Münchener Oberbürgermeister 
Thomas Wimmer forderte die Bürger auf, selbst Hand anzulegen 
und die Trümmer zu beseitigen. Mit seinem Aufruf „Rama dama!“ 
(auf Hochdeutsch: „Aufräumen tun wir!“) wurde er zum Symbol 
des Wiederaufbaus in München. Dabei wurde zwar einiges vom 
Alten gerettet, aber das meiste wurde völlig neu erfunden und neu 
gestaltet – alles auf Risiko, denn keiner konnte damals auch nur 
erahnen, wie sich die Situation in Deutschland zukünftig entwickeln 
würde. Wir stehen vor einer ähnlichen Situation. Es gilt, die alten 
Denkmodelle und Verhaltensmuster wegzuräumen, um Platz zu 
schaffen für Neues. Wir kennen die Zukunft zwar nicht, aber wir 
können sie mitgestalten. |

Dr. Klaus Doppler ist Psychologe, Management-Coach und  
Organisationsberater (www.doppler.de), hat die Zeitschrift  
„OrganisationsEntwicklung“ mit begründet und ein  
Standardwerk zum Thema Change Management verfasst.

Wie kommt man auf die Idee, einen  
selbst lernenden Roboter auf die Bühne  
der Komischen Oper Berlin zu bringen?

Die Komische Oper Berlin und die Performance- 
Gruppe Gob Squad sind auf uns zugekommen mit 
der Frage: Können künstliche Dinge eigentlich auch 
Gefühle haben? Das fanden wir reizvoll. Doch  
normalerweise ist bei einer Theaterproduktion ja  
jeder Schritt und jeder Satz ganz genau festgelegt. 
Das wäre für uns uninteressant gewesen, wenn der 
Roboter nur exakt das getan hätte, was er sollte. 
Für uns als Forscher war die Sache nur spannend, 
wenn Myon er selbst sein und sich verändern  
durfte. Darauf haben sich die Künstler eingelassen.

Was war dabei schwierig, was hilfreich?
 
Große Bühnen planen ihre Produktionen lang im 
Voraus, da läuft alles wie ein Uhrwerk. Das Perfor-
mance-Kollektiv arbeitet sehr improvisatorisch. Und 
dazu noch wir mit dem Roboter - da trafen Welten 
aufeinander. Das war ein längerer Findungsprozess, 
bei dem jeder auf den anderen eingehen musste. 

Welchen Rat würden Sie jemandem geben, der 
plant, eine größere Innovation umzusetzen? 

Für Unternehmen gilt: Innovationen brauchen  
keinen Druck, sondern „Ermöglichung“ von oben; 
sie müssen gewollt und gefördert werden. Dafür 
braucht man Freiräume mit Regeln und Grenzen. 
Als Individuum braucht man schon eine gewisse 
Dickköpfigkeit. Man trifft immer auf Leute, die an 
deine Vision nicht glauben. Davon darf man sich 
nicht entmutigen lassen. Und man muss von sei-
nem Projekt wirklich überzeugt sein. Wenn man 
selbst nicht daran glaubt, dass es möglich ist, dann 
sollte man es sein lassen. Man macht eine Sache  
am besten, wenn man selbst davon begeistert ist. 

„Man braucht eine gewisse Dickköpfigkeit“

Prof. Dr. Manfred Hild von 
der Beuth Hochschule für 
Technik Berlin entwickelte 
mit seinem Team den  
lernenden Roboter Myon, 
der im Sommer 2015 mit 
menschlichen Schauspielern 
auf der Bühne der Komi-
schen Oper Berlin steht.

Der lernende Roboter Myon,
entwickelt von der Beuth 
Hochschule für Technik Berlin.

http://www.doppler.de/
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Die Initiatoren – AOK-Bundesverband, Ärztekammer Berlin und AOK Nordost –  

danken allen hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus allen drei  

Einrichtungen für ihr jahrelanges Engagement und ihren persönlichen Einsatz  

bei der Realisierung des Berliner Gesundheitspreises. Der Dank gilt insbesondere:  

Stephanie Becker-Berke, Astrid Bliß, Erwin Dehlinger, Rainer Eikel, Sybille Golkowski,  

Anne-Kathrin Klemm, Kai Kolpatzik, Henry Kotek, Dr. Jörg Lauterberg, Michaela Peeters,  

PD Dr. Matthias Perleth, PD Dr. Christiane Roick, Sascha Rudat, Dr. Henning Schaefer,  

Olaf Schmitz-Elvenich, Monika Schneider, Joachim Schröder, Martina Sitte,  

Claudia Steinau, Beate Thier, Dr. Christina Tophoven, Cornelia Wanke,  

Hans-Bernhard Henkel-Hoving und dem Team der KomPart Verlagsgesellschaft.
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ist eine gemeinsame Initiative 

von AOK-Bundesverband,  

Ärztekammer Berlin und  

AOK Nordost. Seit 20 Jahren 

zeichnen die Initiatoren bei 

diesem bundesweiten Inno-

vationswettbewerb heraus-

ragende Projekte aus der  

Gesundheitsversorgung aus.
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