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Ärztetag 2012 –  
Zukunftsvisionen

Wie sieht die ärztliche Versorgung der Zukunft aus? 
Welche Rolle spielt dabei der weibliche/männliche 
Hausarzt, Facharzt und Klinikarzt? Welche zukünfti-
gen optimalen Kooperationsformen gibt es? Wie ist 
die Krankenversicherung der Zukunft strukturiert und 
was leistet sie?

Auf dem diesjährigen 115. Deutschen Ärztetag in 
Nürnberg vom 22. bis 25. Mai werden in Grundsatz-
referaten diese Fragen thematisiert und anschließend 
im Plenum diskutiert. Dr. Max Kaplan, einer der bei-
den Vizepräsidenten der Bundesärztekammer, spricht 
über die „Rolle des Hausarztes in der gesundheitli-
chen Versorgung der Bevölkerung.“ Hier in Bremen 
und speziell in diesem Journal haben wir uns immer 
wieder mit solchen Fragestellungen befasst. Im letz-
ten Schwerpunktheft zu diesem Thema im Mai 2011 
hatten wir uns mit der Attraktivität des Hausarztbe-
rufes beschäftigt und die Frage gestellt, ob der Haus-
arzt ein Auslauf- oder Zukunftsmodell ist.

Weitere Vorträge in Nürnberg beziehen sich auf die 
„Optimierung der medizinischen Versorgung in koope-
rativen vernetzten Strukturen“ und das „kooperative 
Belegarztsystem“. Ein spannendes Thema sind auch 
die „Anforderungen an eine Krankenversicherung in 
der Zukunft“. Hierüber werden Prof. Karl Lauterbach 
(SPD) und Jens Spahn (CDU), beide gesundheitspoli-

tische Sprecher ihrer Fraktionen, referieren. Zudem 
wird es von Dr. Wenker einen Zwischenbericht der 
Arbeitsgemeinschaft „Zukunft der Ärztekammern“ 
geben. 

Für mich ist nach wie vor folgende Feststellung wich-
tig: Ein guter Hausarzt, ein guter Facharzt, eine gute 
Klinik, eine innovative Kasse sind für sich genommen 
keine Gewähr für eine optimale Versorgung. Entschei-
 dend ist das funktionierende Zusammenspiel und 
die gute Kommunikation auf Augenhöhe über Berufs-
felder und Sektorengrenzen hinweg.

Bei allen bestimmt auch wieder kontrovers geführ-
ten Diskussionen in Nürnberg sollte man sich dieser 
Zielsetzung bewusst sein.

Dr. Johannes Grundmann,

Vizepräsident der Ärztekammer Bremen

Hoffentlich Allianz versichert.

Der neue Zahn-Zusatzschutz. 

Die Allianz Private Krankenversicherungs-AG bietet 
Ärzten und ihren Familien jetzt auch attraktive Zahn-
Zusatzversicherungen im Rahmen der Gruppenver-
sicherungsverträge. So sichern Sie sich mit den 
Tarifen ZahnPlus und ZahnBest eine optimale 
Vorsorge für gesunde Zähne und reduzieren 
damit deutlich Ihre Eigenbeteiligung – auch bei 
hochwertigem Zahnersatz inklusive Inlays und Im-
plantaten. Und mit ZahnPrivat haben Sie sogar den 
Status eines Privatpatienten beim Zahnarzt.

Nutzen auch Sie die Beitragsvorteile bei Deutsch-
lands größtem Ärztekrankenversicherer. Aufgrund 
der langjährigen Erfahrung und Partnerschaften 
mit dem Marburger Bund und den meisten Landes-
ärztekammern kann Ihnen die Allianz Private 
Krankenversicherungs-AG maßgeschneiderte Pro-
dukte und fachkundige Beratungen bieten. Wenn 
Sie mehr Informationen wünschen, dann schreiben 
Sie einfach an aerzteundheilberufe@allianz.de 

KOSTENERSTATTUNG

 BIS ZU
90 %

Angelika Heldt –
Allianz Ärztespezialistin
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2013 soll eine neue Bedarfs
planung kommen. Bisher  
hat nur die kassenärztliche 
Bundesvereinigung ein aktu
ell heiß diskutiertes konzept 
vorgelegt. dieses lässt bereits 
erkennen, wie sich die arzt
zahlen in Bremen und Bremer
haven verändern könnten.

21

Überzeugende Werdegänge 
sollen mädchen ermutigen, 
neues zu entdecken. anfang 
märz fand dazu unter dem 
titel „klasse Frauen“ eine 
Veranstaltung im SZ Walle 
statt.

In Folge seelischer traumata 
reagiert der körper nicht selten 
mit einer Schmerzsymptomatik. 
Bei auftreten von somatoformen 
Störungen sollte differential
diagnostisch daher immer 
auch an eine traumatisierung 
gedacht werden.

Oft können die Beschwerden organmedi-
zinisch nicht (ausreichend) erklärt/darge-
stellt werden, was aber nicht bedeutet, 
dass sie „nur psychisch“ verursacht oder 
sogar „eingebildet“ wären. Die Patienten 
haben eine reale Erkrankung, auch wenn 
diese diagnostisch schwer fassbar und 
zudem selten „nur körperlich“ oder „nur 
psychisch“ (bedingt) ist. So können seeli-
sche Spannungszustände zu funktionel-
len Körperstörungen führen, die durch die 
übliche Diagnostik nicht erfasst werden. 
Diagnostik und Therapie sollte daher das 
ganze Geflecht und die enge Verschrän-
kung von körperlichen und seelischen 
Vorgängen berücksichtigen. 

Die lange Suche nach einer 
 geeigneten Therapie
Vielen Erkrankten fehlt zunächst ein Zu-
gang zu ihren Emotionen und inneren 
Konflikten, sodass es ihnen nicht leicht 
zu vermitteln ist, dass die Ursachen ihrer 
Beschwerden auch psychisch (mit)be-
dingt sein könnten. Negative Emotionen 
und Konflikte erleben sie als körperliches 
Missempfinden, was dann oft real zu Ver-
spannungen oder anderen funktionellen 
Störungen führt. Entsprechend hartnä-
ckig suchen sie Ärzte auf und fordern so-
matische Abklärung ein, was zu einer ho-
hen Inanspruchnahme des „somatischen“ 
Gesundheitssystems führt.
Viele Betroffene fühlen sich ihren „uner-
klärlichen“ körperlichen Beschwerden 
ohnmächtig ausgeliefert. Von Mediziner/
innen fühlen sie sich oft nicht ernst ge-
nommen oder als „eingebildete Kranke“ 
abgeschoben. Einer psychotherapeuti-
schen Abklärung stehen sie selbst oft 
skeptisch gegenüber. Die zermürbende 
Suche nach körperlichen Ursachen ihrer 
Beschwerden führt bei vielen zu Chronifi-
zierung und Komorbiditäten: Depressio-
nen, Ängste und sozialer Rückzug sind 
häufig nicht nur Ursachen und Begleiter-

scheinungen, sondern auch Folgen dieser  
Odyssee. 

Formen somatoformer  Störungen
 ■  Multiple Beschwerden:  
Somatisierungsstörungen 

 ■  Umschriebene Beschwerden:  
Somatoforme autonome Funktions-
störungen, somatoforme Schmerz-
störung, Konversionsstörung 

 ■  Starke Gesundheitsängste: Hypochon-
drie, körperdysmorphe Störung

Die Häufigkeit somatoformer Syndrome 
in der Allgemeinbevölkerung wird auf 12 
bis 18 Prozent geschätzt. Der Beginn liegt 
meist in der Spätadoleszenz und im jun-
gen Erwachsenenalter. Weltweit am häu-
figsten sind Schmerzbeschwerden unter-
schiedlicher Lokalisation.
Wer sich eingehender mit dieser Thema-
tik befassen möchte, sei auf die Leitlinie 
„Somatoforme Störungen (F45)“ der AWMF 
(Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaft-
lichen Medizinischen Fachgesellschaften) 
verwiesen: http://www.awmf.org

Medizinische und psychothera-
peutische Versorgung
Psychotherapie wird von den Betroffe-
nen oft erst am Ende vieler medizinischer 
Behandlungsversuche „notgedrungen“ in 
Erwägung gezogen. Die Betroffenen sind 
im psychotherapeutischen Erstgespräch 
meist misstrauisch, und viele haben 
Angst, dass ihr (körperliches) Leiden wie-
der nicht ernst genommen wird. Der oft 

fehlende Zugang zu psychischen Prozes-
sen und die Schwierigkeit, seelisches Er-
leben zum Beispiel über Sprache auszu-
drücken, stellt auch Psychotherapeuten 
vor große Herausforderungen.

Themen im Überblick
Der Themenschwerpunkt dieses Bremer 
Ärztejournals beleuchtet u. a. die Frage, 
was genau diese Patientengruppe so 
„schwierig“ macht und möchte die Fall-
stricke aufzeigen, in die man als Medizi-
ner und Psychotherapeut leicht gerät. Dr. 
Anne-Kathrin Nethe betrachtet in ihrem 
Beitrag die Strategien der hausärztlichen 
Versorgung und beschreibt die häufigs-
ten Schwierigkeiten, in die man mit die-
sen Patienten leicht hineingerät.
Des Weiteren werden einige psychologi-
sche Sichtweisen auf dieses Krankheits-
bild, Risikofaktoren und psychopatholo-
gische Erklärungsmodelle erörtert.
Darüber hinaus werden zwei psychothe-
rapeutische Behandlungsverfahren vor-
gestellt, mit denen Patienten mit soma-
toformen Störungen und Komorbiditäten 
erfolgreich behandelt werden können. 
Prof. Monika Wagner-Haase gewährt zu-
dem einen Einblick in verhaltensthera-
peutische/behaviorale Therapieverfahren. 
Ferner erläutert Dipl.-Psych. Helga Friehe-
Rüdebusch das Vorgehen psychodynami-
scher (tiefenpsychologisch fundierter)  
Thera pieverfahren. Fachärztin Georgia Fuchs 
befasst sich mit der Frage, inwieweit  soma- 
toforme Störungen die Folge einer Trauma-
 tisierung sein können. In einem Beitrag 
suchen Prof. Dr. Friedrich A. Bahmer und 
Dr. phil. Dipl. Psych. Judith A. Bahmer den 
Zusammenhang von somato formen Stö-
rungen und dermatologischen Beschwer-
den. 

Dr. Christine Block,  

Psychologische Psychotherapeutin (AP, TP), 

Bremen

eine einführung – 
Somatoforme Störungen (F45)
Somatoforme Störungen zählen zu den häufigsten Gründen für Besuche bei Haus- und 

Fachärzten. Die Betroffenen klagen über anhaltende Körperbeschwerden wie Schwindel, 

Kopfschmerzen, Dysmenorrhoe, Reizdarmsyndrom, Schmerzen, Fibromyalgiesyndrom  

und chronisches Müdigkeitssyndrom.

Flächendeckende Versorgung
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Im Alltag einer hausärztlichen Praxis mi-
schen sich Körperbeschwerden mit funk-
tionellen Beschwerden und echten soma to- 
formen Störungen, sodass die Abgrenzung  
oft schwierig ist.
Die betroffenen Patienten stellen sich 
mit verschiedensten Körperbeschwerden 
in der Arztpraxis vor. Die Symptome kön-
nen durchaus alarmierend klingen: Brust-
schmerzen, Luftnot, schlechte Belastbar-
keit und Leistungsknick, Palpitationen, 
Bauchschmerzen, Änderung des Stuhl-
verhaltens, chronische Schmerzen ver-
schiedenster Lokalisationen u. v. m. Weg-
weisend kann dabei der anamnestische 
Hinweis sein, dass andere Ärzte bereits 
viele Untersuchungen vorgenommen, je-
doch nichts gefunden hätten. Das Aus-
maß der Vor-Diagnostik ist zuweilen er-
staunlich und wird immer wieder auch 
sorgsam gesammelt und aufbereitet prä-
sentiert. Andererseits dürften etliche Pa-
tienten ihre Vor-Diagnostik verschweigen, 
in der Hoffnung, so eine unvoreingenom-
menere Untersuchung und Wertung ihrer 
Befunde zu erhalten.
Ein weiterer Hinweis auf die somatoforme 
Störung ergibt sich, wenn Patienten eine 
Fülle von wechselnden und schillernden 
Beschwerden beschreiben, ohne dass 
sich daraus konkrete wegweisende Symp-
 tome ableiten lassen, oder wenn nach 
Abklärung einer Beschwerdekonstella-
tion der nächste Brennpunkt unspezifi-
scher Beschwerden präsentiert wird.

Symptome und deren Abklärung
Dennoch sollte jede Beschwerde anam-
nestisch präzise erfragt und eingegrenzt 
werden, um sie dann einer diagnosti-
schen Klärung zuzuführen. Die sorgfälti ge 
Anamnese, eine gründliche körperliche 
Untersuchung und ein geeignetes Basis-
labor gehören ebenso selbstverständlich 
dazu wie sinnvolle apparative Untersu-
chungen. 

Die in der Folge genannten Untersuchun-
gen sind hier nur beispielhaft und stell-
vertretend aufzufassen. Bei der Fülle der 
Symptome ist eine erschöpfende Aufzäh-
lung nicht möglich; letztlich aber gehört 
die Kenntnis der notwendigen Diagnostik 
zum Handwerkszeug jedes internisti-
schen und allgemeinmedizinischen Haus-
arztes. So erfordern Schwindel, Luftnot, 
schlechte Belastbarkeit, Brustschmerzen, 
Palpitationen oder Engegefühl sicherlich 
ein EKG, ggf. zusätzlich ein LZ-EKG und/
oder eine Spirometrie.
Bei allen Bauchsymptomen gehört die 
Abdomensonografie zur Abklärung, Frauen 
sollten gynäkologisch, Männer urologisch 
untersucht werden.
Eine Ergometrie ist hilfreich, um z. B. De-
konditionierung vom Verdacht auf eine 
Herzerkrankung abzugrenzen.
Immer wieder wird die Vorstellung bei 
Fachärzten notwendig, ohne Frage auch 
deswegen, weil die Patienten der Autori-
tät des „Spezialisten“ mehr Vertrauen 
schenken als dem bloßen „Generalisten“. 
Dennoch sollte die Indikation zur fachärzt-
lichen Untersuchung auf einer sinnvollen 
medizinischen Fragestellung beruhen und 
nicht zur Patientenberuhigung erfolgen.
Invasivere Untersuchungen wie Endosko-
pien, Koronarangiografien oder auch ra-
diologische Diagnostik mit Strahlenexpo-
sition bedürfen einer guten Nutzen-Risiko- 
Abschätzung. Andererseits ist es zuwei-
len sinnvoll, einen diagnostischen Weg 
konsequent zu Ende zu gehen, um letzte 
Zweifel aus dem Wege zu räumen und 
dem Patienten abschließend zu sagen: 
„Wir haben Deine Beschwerden unbedingt 
ernst genommen und gut abgeklärt. Es 
besteht keine körperliche Erkrankung“.
In ihrer Ratlosigkeit lassen die betroffe-
nen Patienten häufig unkonventionelle und 
nicht evaluierte (übrigens auch teure …) 
Diagnostik über sich ergehen und erhal-
ten dabei diverse schwer interpretierbare 

Befunde. Diese werden gerne auf der Su-
che nach Erklärung und Therapie in der 
Hausarztpraxis präsentiert, sozusagen als 
Beweis für die Realität der vorliegenden 
Erkrankung, die nur bislang keiner erkannt  
und ernst genommen habe.

Zugang zu psychosomatischer 
Medizin
Nach erfolgter Abklärung einer mögli-
chen körperlichen Erkrankung ist gerade 
auch der Hausarzt/die Hausärztin dieje-
nige Institution, wo seelisch-psychische 
und soziale Faktoren als Mitauslöser eines 
Krankheitsbildes angesprochen und er-
kannt werden können. 

 ■  Der Hausarzt kennt seine Patienten 
oft über Jahre, hat sie eventuell be-
reits früher durch Krankheiten und 
Krisensituationen begleitet, kennt die 
famili äre und soziale Situation. Eine 
langjährige vertrauensvolle Arzt-Pati-
ent-Beziehung gilt als wichtiger Wirk-
faktor!

 ■  Gespräche über seelisch-psychische 
Konflikte werden in der hausärztlichen 
Praxis nicht als so stigmatisierend er-
lebt, wie es z. B. eine zu schnelle Über-
weisung zum Psychiater oder Psycho-
therapeuten sein kann. Damit stellt 
die Hausarztpraxis einen nieder-
schwelligen Zugang zu psychosomati-
scher Medizin dar.

 ■  Ausgehend von den körperlichen Be-
schwerden lässt sich so ggf. leichter 
ein Zugang zu den seelischen Mit-Aus-
lösern der Beschwerden finden. 

Der Weg zur Therapie
Wie es die psychotherapeutischen Kolle-
gen und Kolleginnen in ihren Artikeln be-
schreiben – und wie wir Hausärzte es 
täglich in der Praxis erleben – haben die 
betroffenen Patienten große Schwierig-
keiten, den Körper-Seele-Zusammenhang 
ihrer Beschwerden anzunehmen. 

Patienten mit somatoformen Störungen stellen einen großen Teil unserer Patienten in  

der hausärztlichen Praxis dar. Darüber hinaus beschäftigen sie gutachterlich tätige Ärzte 

und Sozialmediziner mit Rentenbegehren, Schwerbehindertenanträgen und langfristiger 

Arbeitsunfähigkeit.

Somatoforme Störungen:  
In der hausärztlichen praxis

Die Ressourcen der Psychotherapeuten 
sind jedoch begrenzt, und sicherlich be-
darf nicht jeder Patient mit somatofor-
men Symptomen einer Psychotherapie. 
Die meisten in der hausärztlichen Praxis 
präsentierten Störungen können im Rah-
men der psychosomatischen Grundver-
sorgung gut aufgefangen und behandelt 
werden. Der größte Teil der hausärztli-
chen Kollegen und Kolleginnen verfügt 
aus der Weiterbildung über die notwen-
digen Kompetenzen.
Ich möchte stichwortartig einige Techni-
ken der psychosomatischen Grundversor-
gung anführen, abschließend auch einige 
Beispiele einer symptomatischen Thera-
pie vorstellen:

 ■  Zu einer seriösen Diagnostik gehört 
das Ansprechen und bestenfalls Er-
kennen psychischer, familiärer und 
sozialer Belastungsfaktoren im anam-
nestischen Gespräch.

 ■  Daraus ergibt sich die sensible Aufklä-
rung des Patienten über die Untersu-
chungsergebnisse. Der alte Klassiker: 
„Das ist nur psychisch“ ist dabei sicher 
nicht hilfreich. Die mitauslösenden 
seelisch-psychischen Faktoren sollten 
aber undramatisch und als Teil der 
Normalität angesprochen und erklärt 
werden.

 ■  In einer vertrauensvollen Arzt-Patien-
ten-Beziehung können so Strategien 
der Klärung und ggf. Lösung von Prob-
lemen gemeinsam besprochen, Hilfe 
zur Selbsthilfe eingeleitet werden.

 ■  Die Patienten sollten eine gute Anbin-
dung an die hausärztliche Praxis er-

halten, um 1. die Behandlungspla-
nung in einer Hand zu behalten, 2. 
unnötige Diagnostik und Medikation 
zu vermeiden, 3. bei Erfordernis eine 
Psychotherapie in die Wege zu leiten.

Symptomatische Therapie
Sinnvoll und pragmatisch ist es, den Pati-
enten ein körperliches Ausdauertraining 
und Entspannungsübungen wie Autoge-
nes Training oder Progressive Muskelent-
spannung zu empfehlen. Die Patienten 
können auf Angebote hingewiesen und 
zu Eigeninitiative ermuntert werden.
Nicht selten kann eine symptomatische 
Therapie störender und beängstigender 
körperlicher Symptome die Patienten 
erst einmal erheblich entlasten. 
Beispielhaft sei hier das häufige Symptom 
von Herzklopfen oder -rasen benannt: 
eine kleine Dosis Beta-Blocker wie Biso-
prolol 2,5 bis 5 mg ist als Dauertherapie 
oder auch als Selbstbehandlung im „Not-
fall“ sinnvoll und hilfreich. 
Ein weiteres typisches Beispiel sind 
Bauchsymptome wie wechselndes Stuhl-
verhalten, Obstipation, Diarrhoe, Bläh-
bauch, Kneifen und Krämpfe u. v. m., wel-
che auf Flohsamenschalen, Dimeticon, 
Buscopan, aber auch naturheilkundliche 
Substanzen (Pfefferminz- und Kümmelöl 
etc.) ansprechen können. 

Kräftezehrender  
Patientenkontakt
Die Grenzen unserer hausärztlichen Mög-
lichkeiten erleben wir dennoch allzu oft. 
Patienten präsentieren bis zur Ermüdung 

die gleichen Symptome und fordern im-
mer neue Diagnostik ein; andere wech-
seln nach der Abklärung zum nächsten 
Symptom und verursachen von neuem 
die diagnostische Kaskade. Unkonventio-
nelle Diagnostikverfahren werden zeitin-
tensiv durchdiskutiert, die Kompetenz 
des Hausarztes subtil in Frage gestellt, 
der Praxisablauf gesprengt durch Vorstel-
lungen ohne Termin, dafür mit umso hö-
herer vermeintlicher Dringlichkeit – die 
Liste ließe sich beliebig fortsetzen.
Einen Königspfad zur Lösung gibt es na-
türlich nicht. Aber: Nachdem wir als 
Hausärzte und Hausärztinnen unsere Ar-
beit gut gemacht haben, sollten wir auch 
an uns selber denken. Eine Balintgruppe 
hilft, den oft frustrierenden Kontakt mit 
diesen Patienten besser auszuhalten. 

Dr. Anne-Kathrin Nethe,  

Fachärztin für Innere Medizin/Hausärztin, 

Bremen

 

Diabetes im Griff
Uhrzeit: 16.00 bis 17.30 Uhr
Ort: Arbeitnehmerkammer Bremerhaven,
Friedrich-Ebert-Straße 3, 27570 Bremerhaven

Referenten Dr. Iris Gerlach, Fachärztin für Innere Medizin 
Irene Suschko-Kück, hausärztliche Internistin  
Axel Budahn, Facharzt für Allgemeinmedizin 
Dr. Birgit Lorenz, Fachärztin für Allgemeinmedizin 
Selbsthilfe Schulungsgemeinschaft Unterweser, Selbsthilfegruppe

 

Eine kostenlose Veranstaltung für Patienten und deren Angehörige
Weitere Informationen: 
www.kvhb.de/termine/hautnah.php

Mittwoch
16.05.2012

B R E M E R  Ä R Z T E J O U R N A L  0 5 | 12  B R E M E R  Ä R Z T E J O U R N A L  0 5 | 12  7S O m a t O F O r m e  S t ö r u n g e n S O m a t O F O r m e  S t ö r u n g e n6



Somatoforme Störungen:  
In der ambulanten psychotherapie
Selbst Patienten mit schweren somatoformen Störungen und Komorbiditäten können  

mit Psychotherapie gut behandelt werden. Es gibt jedoch Probleme in der Versorgung: 

Bis zur Psychotherapie vergeht oft viel Zeit …

… was teils an den Patienten selbst, teils 
aber auch am Versorgungssystem mit sei-
ner fachlichen Trennung von „Körper und 
Seele“ liegt. Viele Patienten sind im Rah-
men der psychosomatischen Grundversor-
gung „ganzheitlich“ gut eingebunden. An-
dere „irren“ durch das Gesundheitssystem 
und suchen Hilfe bei Haus- und Fachärz-
ten. Hier wäre eine engere Zusammenar-
beit von somatischen und psychothera-
peutischen Hilfesystemen notwendig; so 
könnte ein aktiv gefördertes Schnittstel-
lenmanagement die Versorgung deutlich 
verbessern. Problematisch sind auch die in 
Bremen langen Wartezeiten auf einen 
Psychotherapieplatz und das für Hilfesu-
chende und Ärzte teilweise undurchsich-
tige stationäre und ambulante Behand-
lungsangebot für Psychotherapie.

Die individuelle Psychotherapie
Die strikte Trennung zwischen kognitiv-
behavioralen therapeutischen Ansätzen 
(VT) und psychodynamischen (AP; TP) an-

dererseits wird für die Behandlung soma-
toformer Störungen heute von vielen Au-
toren infrage gestellt. So nutzt die Methode 
der „PISO-Intervention“ (Psychodynamisch-
Interpersonelle Therapie bei somatofor-
men Störungen) neben psychodynamischen 
auch lerntheoretische Ansätze, arbeitet 
mit Psychoedukation und Entspannungs-
verfahren.
Da die individuelle Passgenauigkeit zwi-
schen Patient und Therapeut sehr wichtig 
für den Heilerfolg ist und auch das Thera-
pieverfahren zum Patienten passen sollte, 
bleibt den Betroffenen die individuelle Su-
che nach einer passenden Therapie aber 
kaum erspart.

Vertrauen herstellen
Es ist auch für Psychotherapeuten nicht 
einfach, den Betroffenen nahezubringen, 
dass ihre Beschwerden auch psychisch 
(mit)verursacht sein könnten. Takt- und 
Fingerspitzengefühl sind nötig, damit sich 
die Basis einer vertrauensvollen und stabi-

len Beziehung entwickeln kann, in der sich 
die Betroffenen in ihrem Leiden ernst ge-
nommen fühlen. Gerade zu Beginn einer 
Behandlung ist ein hohes Maß an Acht-
samkeit gefordert, damit die mitgebrach-
ten kränkenden/enttäuschenden Erfahrun-
gen Berücksichtigung finden. Die Patien ten 
kennen den Kreislauf von Hoffnung und 
Enttäuschung, stellen immer wieder die 
Vertrauensfrage und zweifeln den Sinn ei-
ner Psychotherapie an.

Woran leiden die Patienten  
„eigentlich“?
Patienten mit somatoformen Störungen 
drücken ihre seelischen Konflikte mangels 
reiferer Ausdrucksmöglichkeiten körper-
lich aus. In der Psychotherapie geht es da-
rum, die Körpersprache in „Seelenspra-
che“ zu übersetzen, zu verstehen, was das 
hinter dem körperlichen Symptom ste-
hende seelische Leiden sein könnte. Es 
sind aber auch die oft vorhandenen funk-
tionellen körperliche Störungen zu behan-

deln. Daher gehören das Erlernen von 
Techniken im Umgang mit Beschwerden, 
Entspannungstechniken oder Körperver-
fahren zur Therapie dieser Krankheitsbil-
der. Sofern Psychotherapeuten diese nicht 
selbst anbieten, sollten die Patienten mo-
tiviert werden, sich um entsprechende An-
gebote selbst zu kümmern.

Differenziertes Gespür für Körper 
und Seele  entwickeln
Die Verwobenheit körperlicher und seeli-
scher Prozesse legt nahe, dass „geeignete 
Therapie“ von beiden Seiten ansetzen kann 
und oft auch muss! 
Der verinnerlichte Mangel an Aufmerk-
samkeit führt bei vielen Betroffenen zu 
einer übersteigerten Angst und Sorge um 
den eigenen Körper. Normale körperliche 
Empfindungen werden intensiver wahrge-
nommen, was zu einer Verstärkung der 
körperlichen Symptome führen kann. Be-
gleitend zur Psychotherapie konnte Herr K. 
mit speziellen Anleitungen (Entspannungs-
techniken, Massagen, Krankengymnastik) 
eine deutlich bessere Körperwahrnehmung 
entwickeln, sodass er Fehlhaltungen und 
Verspannungen vermeiden konnte und 
das Gefühl von Kontrolle über seinen 
Körper  bekam. 

Ursache und Wirkung,  
Körper oder Seele
Neben den den typischen Verleugnungs-
mustern der Erkrankten und ihrer Suche 
nach organischen Ursachen, stellt sich die 
Frage, ob das Gesundheitssystem selbst 

mit seiner Trennung von „Körper“ und 
Seele“ dazu beiträgt, dass Psychotherapie 
so spät in Anspruch genommen wird. Aus 
psychodynamischer Sicht wiederholt sich 
in der Fokussierung auf den Körper der 
Mangel an elterlicher Aufmerksamkeit für 

die seelischen Belange der Kindes. Unge-
achtet der auf den Körper bezogenen me-
dizinischen Versorgungsqualität wird zwi-
schen Arzt und Patient unbewusst das 
Drama des in seiner Emotionalität nicht 
wahrgenommenen Kindes wiederbelebt. 
Und tatsächlich erinnerte sich Herr K. da-
ran, dass seine Enttäuschung gegenüber 
versagenden und enttäuschenden Ärzten 
frühem „dumpfen“ Erleben seinen Eltern 
gegenüber entsprach. 
Der Körper ist Spiegel unserer Seele, aber 
unser Körper wirkt ebenso auf die Seele 

ein. Bei Störungen der Balance taucht da-
bei leicht die Frage nach Henne oder Ei, 
Körper oder Seele auf. „Psychosomatisch” 
meint aber gerade nicht, dass die Be-
schwerden zwangsläufig nur psychisch 
(verursacht) sein müssen. Daher sollten 

wir einen möglichst ganzheitlichen Blick 
auf unsere Patienten werfen. Teufelskreise 
lassen sich durchbrechen, wenn die Thera-
pie möglichst umfassend ansetzt oder in 
guter Kooperation zwischen „Körper- und 
Seelenspezialisten“ sorgsam abgestimmt 
wird. 

Dr. Christine Block,

Psychologische Psychotherapeutin (AP, TP),

Bremen

Herr K., so will ich meinen beruflich und 
familiär sehr engagierten Patienten nen-
nen, war zu Beginn der Therapie Mitte 30. 
Er klagte über massive chronische Rücken-
schmerzen mit immer längeren berufli-
chen Ausfällen und drohender Frühberen-
tung. Medizinische Untersuchungen über 
viele Jahre hatten keinen nennenswerten 
Befund erbracht. Gleichwohl litt er unter 
Verspannungen und Verhärtungen der 
Mus kulatur, die schmerzten. Hinter seinen 
Klagen über desinteressierte, hilflose Ärzte 
„hörte“ ich das Klagen eines Kindes über 
versagende Eltern. An seine Kindheit und 
Jugend hatte er aber zunächst kaum le-
bendige Erinnerungen. Er war der Ansicht, 
das sei wohl alles „normal“ verlaufen, 
hatte nie etwas hinterfragt.

Beispielhaft für viele andere Patienten mit 
somatoformen Störungen stand auch Herrn 
K. zu Behandlungsbeginn wenig Selbst-
wahrnehmung seiner Bedürfnisse und 
Grenzen zur Verfügung. Beruflich und pri-
vat stellte er sich klaglos „zur Verfügung“, 
er „funktionierte“ – und stellte dies auch 
nicht infrage. Ihm fiel ein, dass er schon als 
Kind immer „gut“ sein, keinen Ärger ma-
chen und immer für andere „funktionie-
ren“ wollte. Massive Angst vor Ablehnung 
und Verlassenheit hatten in ihm wohl ei-
nen hohen Anpassungsdruck erzeugt.
Die Rückenschmerzen drücken in diesem 
Beispiel eine reale Überlastung aus, einen 
im Inneren gehaltenen Schmerz, Wut und 
den unterdrückten Wunsch nach Zuwen-
dung. Und sie verschafften Herrn K. einen 

„regressiven Raum“ von Auszeiten, den er 
sich aufgrund einer strengen Selbst-Reg-
lementierung nicht zugestand. Später war 
er sogar froh, dass er „nur“ durch ein Rück- 
enleiden und nicht durch „Schlimmeres“ 
in seiner Selbstüberforderung „ausge-
bremst“ und zur Neuorientierung gezwun-
gen worden war. 
In der weiteren (modifizierten) analyti-
schen Psychotherapie (AP) mit Herrn K. 
stellte sich heraus, dass er sehr wohl typi-
schen psychosozialen Belastungsfaktoren 
in Kindheit und Jugend ausgesetzt war: 
Mangel an emotionaler Fürsorge, chroni-
sche Streitbeziehung der Eltern, ein emo tio-
 nal unzugänglicher Vater, eine depressive 
Mutter, die ständig Zuwendung und Auf-
merksamkeit von ihm einforderte und eine 

Schwester, die der Mutter, viel „Gram“ be-
reitete und sie „krank machte“. Der Patient 
übernahm früh Verantwortung, entwi-
ckelte ein ausgeprägtes Leistungsstreben 
und versuchte, möglichst niemanden zu 
belasten. Er zeigte schon als Kind psychi-
sche Auf fälligkeiten, wie Einnässen, psy-
chosoziale Ängste, überzogenes Leistungs-
streben und anhaltende Bauchschmerzen. 
Die Eltern reagierten mit Arztbesuchen 
oder der Gabe von Medikamenten. Erst 
sehr spät in der Therapie konnte Herr K. 
schmerzhaft erkennen, dass sich wohl nie 
jemand darum bemüht hatte, ihn „tiefer“ 
zu verstehen und für seine „einsame Not“ 
Worte zu finden. 
Die emotionale Vernachlässigung des Kin-
des führt im späteren Leben oft zu einer 

typischen Selbstvernachlässigung, zu Selbst-
 wertproblemen und Ängsten, in zwischen-
menschlichen Beziehungen „nicht zu rei-
chen“ oder verantwortlich zu sein, wenn 
es anderen schlecht geht. Diese Problema-
tik wiederum wird durch Leistungsorien-
tierung und Selbstlosigkeit zu kompensie-
ren versucht. Allein diese Verhaltensmuster 
begünstigen eine verstärkte Anfälligkeit 
für körperliche Beschwerden und ihre Ver-
stärkung: ein Teufelskreis. Wenn die Eltern 
auf die emotionalen Signale des Kindes 
nicht adäquat reagieren, dann gelingt es 
später in eigener Sache oft kaum besser, 
und die familiären Verleugnungsmuster 
werden verinnerlicht als unbewusstes 
Selbst- und Beziehungsmodell.

Bei anderen Patienten zeigen sich in der 
biographischen Anamnese zusätzlich kör-
perliche oder sexuelle Misshandlungen. 
Oft finden sich soziale Belastungen bei 
den Eltern durch starke berufliche Bean-
spruchung, chronische körperliche oder 
psychische Erkrankung bei einem Elternteil 
oder anderen Familienmitgliedern, Alkohol-, 
Medikamenten- oder Drogenmissbrauch 
oder eine unbefriedigende Ehe.

„Alles, was den Betroffenen hilft, 
das Gefängnis ihres Körpers zu  
verlassen, ihre Selbstwahrnehmung 
und Ausdrucksfähigkeit für seelische 
und körperliche Zustände zu  
verbessern, kann für den Heilungs-
prozess hilfreich sein.” 

eine Fallvignette
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Somatoformen Störungen:
Verhaltenstherapie
Die Organstörungen bei Menschen mit somatoformen Störungen beruhen auf einem 

 komplexen Zusammenspiel kognitiver, emotionaler, physiologischer und verhaltens-

bezogener Prozesse. 

Die Störungen sind häufig funktioneller Natur, oder aber das 
objektivierbare Ausmaß der Organstörung kann das Maß der 
subjektiv erlebten Beschwerden nicht erklären. Diese Störun-
gen lösen erhebliche Krankheitsängste, eine stete Selbstbeob-
achtung und Beschäftigung mit – sowie eine Hypersensibilisie-
rung auf – die gefürchteten Körpersensationen aus. Da solche 
Patienten oft vehement auf der Suche nach einer organischen 
Ursache für ihre Beschwerden sind, wurden sie früher oft als 
„zu organisch fixiert“, um von einer Psychotherapie profitieren 
zu können, abgewiesen. 
Widerstände und Missverständnisse sind vor allem in der diag-
nostischen Phase und während des Beziehungsaufbaus Hinder-
nisse, die es über das konsequente Ernstnehmen der Situation 
des Patienten und den sukzessiven Einsatz psychoedukativer 
Strategien, zu überwinden gilt. In der Verhaltenstherapie (VT) 
ist die Erarbeitung eines psychophysiologischen Verständnisses 
körperlicher Wahrnehmungsprozesse wesentlicher Inhalt der 
Behandlung, keine Voraussetzung. Insbesondere in der Arbeit 
mit solchen Patienten, ist eine klare Absprache mit dem mitbe-
handelnden Arzt unabdingbar.

Das Therapierational
Aus Sicht der VT ist übermäßige Aufmerksamkeitszuwendung 
auf harmlose, unbedenkliche körperliche Missempfindungen 
für die Entstehung und Aufrechterhaltung somatoformer Symp-
tome besonders bedeutsam. Hinzu kommen Fehlinterpretatio-
nen, die zu physiologischer Erregung, Verstärkung der ängstli-
chen Hypersensibilisierung und damit einer weiter verstärkten 
Wahrnehmung unangenehmer Körperempfindungen führen. 
Das dem folgende Schonverhalten führt zu Symptomverschlim-
merung und nicht selten zu einer übermäßigen Inanspruch-
nahme medizinischer Dienste, etc.
In der Behandlung geht es bei jedem Patienten/Störungsbild in 
der VT zunächst um die Erstellung eines Bedingungsmodells für 
jeden Einzelfall, welches auf einzelne, anschauliche Verhaltens-
sequenzen zurückgeht, die in einem kausalen „wenn-dann“-
Bezug beschrieben werden können. Dies ist Grundlage für die 
dann zu erarbeitende individuelle Zielanalyse – entsprechend 
dem Behandlungsauftrag des Patienten – und den der Therapie 
zugrunde liegenden störungsspezifischen Behandlungsplan.

Idealtypische Behandlungsziele …
… für Patienten mit somatoformen Störungen sind:

 ■  Durchbrechen des Teufelskreises aus ängstlicher Selbstbe-
obachtachtung und Beschäftigung mit den gefürchteten 
Körpersensationen, 

 ■  Veränderung der subjektiven Krankheits- und Gesundheits-
theorie,

 ■  Veränderung und Differenzierung der Körperwahrnehmung,
 ■  emotionale Umstimmung von Hilflosigkeit & Resignation zu 
Akzeptanz & Kontrollerleben,

 ■  Verbesserung sozialer Fertigkeiten, Ausbau der Umgangs-
möglichkeiten mit Belastungen,

 ■  Reduktion des Schonverhaltens und Erhöhung bzw. Verän-
derung des Aktivitätsniveaus, 

 ■  Aufheben des Genussverbotes.
In besonderen Fällen ist das Problem durch eine andere psychi-
sche Störung ausgelöst, welches Letztere ggf. zunächst überdeckt. 
Diese zugrunde liegende Problematik ist dann – das Einverständ-
nis des Patienten vorausgesetzt – vorrangig zu behandeln.

Therapeutisches Vorgehen
Es geht dabei immer um Veränderung durch genaue Betrach-
tung der auslösenden und vor allem der aufrechterhaltenden 
Faktoren gestörten Verhaltens sowie um Neu- und/oder Um-
lernprozesse. Die Arbeit mit Patienten ist phänomen-, störungs- 
und zielorientiert und im Vorgehen ausdrücklich transparent für 
den Betroffenen.
Die Ziele werden über konsequentes Abholen des Betroffenen 
an seinem Standort, das Verdeutlichen von psychophysiologi-
schen Zusammenhängen, psychoedukativen Disputationen, 
Umattributionsprozesse, Übungen und Wahrnehmungs- und 
Verhaltensexperimenten, auf der individualisierten Ebene des 
Betroffenen, angestrebt. Wir vermitteln hierzu Informationen, 
erläutern die somatischen Komponenten von Emotionen und 
Stress. Disputieren die Erfahrungen des Patienten mit der Vari-
ation seiner Beschwerden in unterschiedlichen Situationen, 
verdeutlichen die Verstärkung der Symptome durch Muskelver-
spannungen, Schonhaltungen und Aufmerksamkeitslenkung in 
kleinen angeleiteten Übungen und Wahrnehmungsexperimen-
ten, zeigen so auch den Einfluss kognitiver Vorstellungen auf 
Körperfunktionen und den verstärkenden Einfluss der Konzent-
ration auf Körperempfindungen auf. Wir disputieren Einstellun-
gen bzgl. Gesundheit und Krankheit im sokratischen Dialog.

Tests und Techniken
Auch Verhaltensexperimente sind wichtige Hilfen bei der Erar-
beitung eines realistischen Gesundheitskonzepts. Wir veran-
schaulichen dies, indem in kleinen unbedenklichen Experimen-
ten körperliche Missempfindungen provoziert werden, die 
jedoch eindeutig nicht Ausdruck einer körperlichen Erkrankung 
sind: z. B. Atemnot durch Kniebeugen oder mehrmaliges flottes 
Treppensteigen, Schwindelprovokation durch schnelles Drehen 
um die eigene Achse, Hyperventilationstests, etc., um den 
Angstaspekt von unbedenklichen körperlichen Missempfindun-
gen zu reduzieren und zu einer kognitiven Umstimmung hin zu 

Akzeptanz und Kontrollerleben beizutragen. Hierbei ist auch 
der Einsatz von Biofeedback zur Verdeutlichung psychophysio-
logischer Zusammenhänge hilfreich.
Ein weiterer wichtiger Pfeiler der Behandlung sind euthyme 
Techniken zur Verbesserung der Stimmung, Umlenkung der 
Aufmerksamkeit, Anhebung der Aktivitätsrate und Aufhebung 
des bei solchen Patienten häufig bestehenden Genussverbotes, 
nach dem Motto „da habe ich doch eh nichts davon, weil es mir 
so schlecht geht“.
Die Erfolgsmarge einer solchen Therapie liegt bei diesem Stö-
rungsbild laut klinischen Studien bei etwa 80 Prozent und ist 
damit ein Beleg für die, trotz „somatischer Fixierung“ der Pati-
enten, gute Prognose einer gezielten störungsspezifisch arbei-
tenden Psychotherapie. 

Prof. Dr. Monika Wagner-Haase,

Psychologische Psychotherapeutin (VT),

Bremen
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Somatoforme Störungen:  
In der dermatologie
An eine somatoforme Störung ist bei dermatologischen Patienten immer dann zu  denken, 

wenn zwischen geklagten Beschwerden – Juckreiz, Missempfindungen, Schmerzen  

der Haut, Haarausfall etc. – und objektivem Befund ein Missverhältnis besteht oder kein 

 ätiologischer Zusammenhang herzustellen ist.

Somatoforme Störungen sollen bis zu  
20 Prozent der dermatologischen Patien-
ten betreffen. Somatoforme Störungen 
sind vielfältig. Zu den eigentlichen Somati- 
sierungs störungen (ICD-10:F45.0) zählen 
Ökosyndrom, Multiple-Chemical-Sensiti-
vity (MC)- und Sick-Building(SB)-Syndrome, 
nicht allergisch bedingte Unverträglich-
keit von Nahrungs mitteln, Waschmitteln, 
Licht, Sperma, außer  dem Beschwerden 
an Haut und Schleimhaut, die auf Elektro-
smog und Amalgam zurückgeführt wer-
den. Auch hypochondrische Störungen 
(ICD-10: F45.2), die Vorstellung, an einer 
Infektion oder an Hautkrebs zu leiden, ge-
 hören zu diesem Störungs bild. Die Furcht, 
an einem Mangel des äußeren Erschei-
nungsbildes zu leiden (Dysmorphopho-
bie), veranlasst viele Patienten zu kosme-
 tisch-operativen Eingriffen, zu Laserthera- 
pien, Fettabsaugung, Implantation natür-
licher und künst licher Materialien und 
mehr.
Essstörungen, als eigenständige Entität 
nach ICD-10 unter F50.0 geführt, gehen 
oft mit einer körperdysmorphen Störung 
und mit Hautveränderungen einher. Ge-
legentlich muss eine hypochondrische 
Störung von einem hypochondrischen 
Wahn (ICD-10: F22.0) abgegrenzt wer-
den. Von den weiteren, unter ICD-10: F45.3 
eingeordneten somatoformen autonomen 
Störungen ist die Hyperhidrose die mit 
Abstand wichtigste Form.
Die sonstigen somatoformen Beschwer-
den (ICD-10: F.45.8) umfassen Patienten 
mit isoliertem oder generalisiertem Juck-
reiz („Pruritus sine materia“) und mit 
Dysäs   thesien oder Schmerzen an unter-
schiedlichsten Haut- oder Schleim haut- 
partien (Glossodynie, Vulva- u. Phallodynie, 
Anodynie, Trichodynie und Skalpdysäs-
thesie). Da das Symptom „Juckreiz“ bei 
zahlreichen Haut- und internistischen Er -
krank ungen vorkommt, müssen mögliche 
Ursa chen abgeklärt werden, bevor ein 

somatoformer Pruritus angenommen wird. 
Ein zusätzlicher Hinweis auf diese Form 
des Pruritus ist dessen häufige Komorbi-
dität mit Depression und Angst.

Die erweiterte Anamnese
Unabhängig von der Klassifikation nach 
ICD-10 sind somatoforme Störungen durch 
die Überzeugung der Patienten charakte-
risiert, unter einer organischen Erkrankung 
zu leiden, wobei diese Überzeugung nicht 
so unumstößlich ist wie bei einer Wah-
nerkrankung. Dies ermöglicht den Patien-
ten die Einsicht in die psychische Genese 
ihrer Erkrankung, bei der die somatischen 
Beschwerden Ausdruck eines psychischen 
Konfliktes sind oder der Unfähigkeit, dem 
Bewusstsein nicht zugängliche Affekte – 
Angst, Wut, Trauer auszudrücken. Diese 
unbewussten Affekte werden dann durch 
Körpersymptome stellvertretend ausge-
drückt.
Patientinnen und Patienten mit somato-
formen Störungen nehmen besonders häu-
fig medizinische Leistungen in Anspruch. 
Bei Verdacht auf eine solche Störung sollte 
die Anamnese rasch über das Leitsymp-
tom hinaus auf Fragen zu aktuellen und 
biographischen Belastungen, psychischen 
Beeinträchtigungen sowie möglichen aus - 
lösenden oder dauerhaft wirksamen Fak-
toren fokussiert werden. Um eine Chroni-
 fizierung der Somatisierungsstörung zu 
vermeiden, sind diagnostische Maßnah-

men zeitlich gestrafft und nicht redundant 
durchzuführen. Besondere Zurückhal  tung 
ist geboten, wenn solche Patienten inva-
sive diagnostische Leistungen fordern.

Dynamisches Erklärungsmodell
Für eine tragfähige therapeutische Bezie-
hung müssen die Beschwerden ernst ge-
nommen werden, eine Stigmatisierung 
ist zu vermeiden. Die Kunst besteht da-
rin, die Ansprüche dieser „Problempati-
enten“ in gewissem Umfang gleichzeitig 
zu akzeptieren und zu begrenzen. Ziel ist 
es, dem Patienten ein dynamisches Er-
klärungsmodell für die Entstehung seiner 
Beschwerden anzubieten, z. B. als Erklä-
rung für seinen Juckreiz eine verminderte 
Toleranz gegenüber Stress, und ihm zu 
vermitteln, dass er organisch gesund ist. 
Ungünstig ist es, den Patienten sofort mit 
einer rein psychischen Genese der Be-
schwerden zu konfrontieren, da dies die 
therapeutische Allianz aufgrund von Stig-
matisierungsängsten des Patienten ge-
fährdet. Je nach Somatisierungsstörung 
kommen Psycho- und Pharmakotherapie 
in Betracht, wobei Art und Umfang der 
Therapie im Rahmen einer psychiatrisch-
 en Evaluation geklärt werden sollten. 

Prof. Dr. Friedrich A. Bahmer, Bremen

Dr. phil. Dipl. Psych. Judith A. Bahmer, 

Münster

(Schmerz-)

Beim Kieferchirurgen wurde eine leichte Kieferfehlstellung 
festgestellt, wegen nächtlichen Zähneknirschens wurde eine 
Beißschiene verordnet, zusätzlich Krankengymnastik (KG) und 
Physiotherapie. Zu Anfang hatten diese Maßnahmen eine ge-
wisse Erleichterung gebracht. Nach kurzer Zeit stellten sich aber 
die Schmerzattacken wieder ein, und Frau S. brach KG und Phy-
siotherapie ab.
Frau S. wirkte beim psychotherapeutischen Erstgespräch ver-
ängstigt. Sie schien zu befürchten, dass ich ihr nicht glaube, 
nicht helfen könne und „alles noch schlimmer“ werde: „Mir 
geht es wirklich schlecht, ich bin doch keine Simulantin!“ Das 
Ansprechen der Ängste und Verständnis für diese Befürchtun-
gen sind erste Schritte zum Aufbau einer vertrauensvollen the-
rapeutischen Beziehung. Frau S. berichtete von der Odyssee 
von Arzt zu Arzt und von ihrer psychischen Leidensgeschichte. 
In der Anamnese zeigten sich typische Auffälligkeiten: Die El-
tern hätten viel gestritten und sich getrennt, als sie 14 Jahre alt 
war. Die Mutter entwickelte eine Alkoholabhängigkeit, Frau S. 
übernahm die Verantwortung für sie, den Haushalt und den 
drei Jahre älteren Bruder. Als Frau S. 17 Jahre alt war, zog die 
Mutter aus. Die zunächst vertrauensvolle Gemeinschaft zwi-
schen der Patientin und dem Bruder zerbrach, als dieser sich ihr 
sexuell näherte.
Auch aktuelle Beziehungen erlebte Frau S. unbefriedigend. So 
sei sie mit einem Mann zusammen, für den sie viel Verantwor-
tung übernehmen „müsse“. Sie schien sich um ihn kümmern zu 
müssen wie damals um Bruder und Mutter.  Dahinter entdeck-
ten wir Ängste, eigene Wünsche nach emotionaler Zufuhr/Ver-
sorgung in die Beziehung zu tragen aus der Angst heraus, (wie-
der) verlassen und enttäuscht zu werden. Im Laufe der Therapie 
verringerten sich ihre Ängste und Frau S. konnte sich mehr auf 
ihren Partner einlassen. Nachdem auch die Schmerzen auf ein 
erträgliches Niveau zurückgegangen waren, wurde die Thera-
pie nach einem Jahr beendet.
Drei Jahre später erschien Frau S. erneut. Die Beschwerden hat-
ten wieder zugenommen. Sie hielt sich nur noch mit starken 
Schmerzmitteln „über Wasser“. Sie hatte in der Zwischenzeit ge-
heiratet, ein Kind bekommen und mit ihrem Mann eine Eigen-
tumswohnung gekauft, weshalb sie mitarbeiten „musste“, also 
auch berufstätig war. Sie fühlte sich mit all dem überlastet, sah 
aber keine Lösungsmöglichkeiten, um den Druck zu verringern.

Körpersprachliches Symptom gesucht
Frau S. war mittlerweile bei einem Mund- und Kieferchirurgen in 
schmerztherapeutischer Behandlung (Analgetika und Psycho-
pharmaka) mit der Diagnose „somatoforme Schmerzstörung“.

In der Psychotherapie wurde mit Hilfe tiefenpsychologischer 
Interventionen die Aufarbeitung ihrer Lebensgeschichte ver-
tieft. Frau S. hielt sich während der Gespräche oft mit der Hand 
die schmerzende Gesichtshälfte, was mich zu der Frage veran-
lasste, ob sie in ihrem Leben geschlagen worden sei.  Sie erin-
nerte sich plötzlich an einen Streit mit ihrem ersten Bezie-
hungspartner, einen einige Jahre älteren Mann, in den sie sich 
auf der Suche nach Schutz und einem Ersatzvater im Alter von 
19 Jahren verliebt hatte. Ohne Vorwarnung hatte er ihr so hef-
tig ins Gesicht geschlagen, dass ihr der Kopf dröhnte und die 
gesamte linke Gesichtshälfte anschwoll. Geschockt hatte sie 
daraufhin die Beziehung beendet. Den schmerzlichen Schlag 
ins Gesicht konnte sie damals nicht verarbeiten, er wurde ver-
drängt. Danach band sie sich an ihren jetzigen Partner, der ihr 
scheinbar unterlegen (ungefährlich) ist und den sie auf Distanz 
hält aber um den Preis, dass Wünsche nach Nähe, Halt und Un-
terstützung unerfüllt bleiben.

Die psychotherapeutische Behandlung
In mühsamen Schritten lernte die Patientin, alte Denk- und Ver-
haltensmuster, wie z. B. „Ich kann keinem Menschen mehr ver-
trauen“/„Ich bin schuld, falsch, nicht liebenswert“, etc. zu er-
kennen und abzubauen. Sie erkannte, dass der „Schlag ins 
Gesicht“ vom ehemaligen Freund, aber auch die schmerzhaften 
Erlebnisse mit Vater, Mutter und Bruder wie „Schläge in die 
Seele“ waren, die sie zunächst verdrängen musste, die sich aber 
als Gesichtsschmerz in der somatoformen Störung erhalten hatten.
Die Schmerzattacken ließen in den Wochen danach an Intensi-
tät und Häufigkeit nach. Die Medikation konnte noch nicht ab-
gesetzt, aber reduziert werden. Frau S. fühlt sich dem somati-

Fallvignette

Frau S., eine 28 Jahre alte Patientin, 

litt unter Kopfschmerzen, die anfalls-

artig in die linke Gesichtshälfte  

(Ohr- und Kieferbereich) zogen. Ihr 

Hausarzt hatte sie nacheinander zum 

HNO-Arzt, zum Orthopäden und zum 

Neurologen überwiesen, ohne dass 

die jeweiligen Untersuchungen auf-

fällige Befunde ergeben hätten.

bei einer  
somato  formen   
Störung
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Trauma TraumaTrauma
Trauma

TraumaTrauma

TraumaTraumabedingte Schmerzen –  
der körper erinnert sich

Diese Schmerzbilder sind differentialdiag-
nostisch von somatoformen Symptomen 
und Konversionssymptomen zu unter-
scheiden. 
Was passiert im Rahmen von Traumati-
sierungen? Traumatisierung kann erfol-
gen durch das Erleben von Gewalt, Über-
griffen, Katastrophen, Unfällen an der 
eigenen Person oder durch Zeugenschaft 
vorgenannter Faktoren. Ausgeliefertsein, 
Hilflosigkeit und Ohnmachtserleben füh-
ren dabei häufig zur massiven Erschütte-
rung des Selbstwertverständnisses. Der 
Betroffene schaltet um auf einen basalen 
Überlebensmodus. Wahrnehmungen, die 
dem Überleben nicht dienen, schalten 
sich aus, z. B. ermöglicht deutlich redu-
zierte Schmerzwahrnehmung dem Be-
troffenen, sich trotz multipler Frakturen 
auf der Flucht von der Gefahrenquelle 
fortzubewegen. Später befragt, geben 
die Betroffenen oft mnestische Lücken 
für die Abläufe an (oder aber Einzelas-
pekte werden „übergenau“ erinnert, 
ohne Erinnerung von Kontextsituationen).
Durch diese dissoziative Wahrnehmungs-
abspaltung wird das Überleben in der 
 Situation ermöglicht, aber nicht immer 
gelingt im Anschluss eine vollständige 
spontane Reintegration. Es können Teile 
der Erinnerung im sogenannten implizi-
ten Gedächtnis verbleiben. 

Der Körper erinnert sich
Von dem expliziten Gedächtnis, das dem 
Bewusstsein zugänglich und mit Sprache 
vernetzt ist, wird das dem Bewusstsein 
nicht zugängliche implizite Gedächtnis 
un  terschieden, dessen Inhalte ohne zeit-
lichen Zusammenhang Bestandteile trauma-
  ti scher Erfahrungen repräsentieren, die 
durch sogenannte „Trigger“ schlagartig 
auslösbar sein können. So kann der Ge-
ruch eines speziellen Rasierwassers 
(Trigger) wiederholt auch Jahre später 
bei einem Überfallopfer massive Übel-
keit und Magenkrämpfe auslösen, wenn 
der Geruch vom impliziten Gedächtnis 

der betreffenden Person als ähnlich oder 
identisch mit dem Geruch des Überfall-
täters erkannt wird, ohne dass das Über-
fallopfer mit Hilfe seines expliziten Ge dächt - 
nisses in der Lage ist, diese Ver bindung zu 
erinnern. Für die betreffende Person er-
gibt sich daraus ein sich wiederholender, 
quälender Zustand von scheinbar aus 
heiterem Himmel auftretenden somati-
schen Beschwerden, mal ausgelöst durch 
jemand Vorbeigehenden, mal ausgelöst 
durch den Gang durch eine Kosmetikab-
teilung. Der Betroffene kann meist den 
Auslöser weder erkennen und benennen 
noch in den ursprünglichen Kontext brin-
gen, der da hieße: Was ich jetzt hier rie-
che und was mir jetzt den Magen um-
dreht, ähnelt oder entspricht dem Geruch 
des Menschen, der mich damals überfal-
len hat und was damals in der Folge 
massive Übelkeit und eine Brechattacke 
auslöste. Zu vermuten ist, dass dieser 
Beispielbetroffene wegen der rezidivie-
renden Magenbeschwerden und der wie-
derholten Übelkeit ärztliche Unterstüt-
zung aufsucht, potentielle Diagnostik 
über sich ergehen lässt, Medikation ein-
nimmt und die Schmerzen ihm trotzdem 
bleiben. Ein hoher Kostenfaktor für das 
Gesundheitswesen! Man geht davon aus, 
dass 10 bis 25 Prozent der Betroffenen 
eine posttraumatische Belastungsstörung 
mit auch körperbezogener Symptomatik 
entwickeln.

Die Chance, diese Form von somatofor-
men Störungen, die oft sehr langfristige 
somatische Diagnostik und Behandlungs-
verläufe aufweisen, zu reduzieren oder 
aufzulösen, besteht in der gezielten Ar-
beit an psychotherapeutisch begleiteten 
Annäherung an die Inhalte des impliziten 
Gedächtnisses.

Was heißt das für die Praxis?
Je frühzeitiger den Betroffenen Interven-
tionen angeboten werden, desto gerin-
ger ist die Gefahr der sich langfristig  
entwickelnden somatoformen Folge- 
störungen. Jedoch benötigt nicht jeder 
Traumabetroffene die gleichen Anschluss-
angebote und Maßnahmen. Je nach indi-
viduellem Bedarf kann Beratung, Kurz-
zeittherapie, ambulante Psychotherapie 
oder spezifische stationäre Traumathera-
pie indiziert sein.
Hieraus ergibt sich der dringliche Bedarf 
an entsprechenden, sehr zeitnah zugäng-
lichen spezifizierten Anlaufstellen für 
Trauma tisierte, wo im Kontakt mit Trauma- 
spezialisten die notwendigen und sinn-
vollen Interventionsbedarfe erfasst und 
angeboten werden, bzw. in entsprechen - 
de Maßnahmen weitergeleitet werden 
kann. 
Der Interventionsbedarf richtet sich nicht 
nach Art und Schwere des Traumas, son-
dern nach Ausmaß und Störungsbild bei 
den Betroffenen. Dieses ist u. a. auch ab-

Auf Verletzungen reagiert der Körper in der Regel mit Schmerzen. So überrascht wenig, 

dass auch in Folge von seelischen Traumata der Körper mit einer spezifischen oder un-

spezifischen Schmerzsymptomatik reagieren und sich ggf. auch langfristig „erinnern“ kann. 

schen und psychischen Geschehen weniger ausgeliefert, die 
Arbeitsfähigkeit konnte aufrechterhalten und die Lebensquali-
tät gesteigert werden.

Psychodynamisches Erklärungsmodell
Eine somatoforme/funktionelle Störung betrachtet man heute 
eher als „Störung der Körperrepräsentanz“, des „Körpers im 
Kopf“. Als prädisponierende Faktoren finden sich wie bei Frau S. 
in der Vorgeschichte signifikant häufiger biografische Belastun-
gen, insbesondere Kindheitsbelastungen (siehe Arbeitskreis 
PISO in Somatoforme Störungen, Hogrefe 2012). Anhaltende Be-
lastungen führen zu einer Blockierung der Ich- und Selbstwer-
tentwicklung, die sich in einem geringen Selbstwertgefühl, 
Ängsten und Somatisierungsneigung zeigen. Im Erwachsenen-
alter persistieren die Gefühle von Ablehnung und so kommt es 

durch die Reinszenierungen dieser belastenden frühen Erfah-
rungen im Kontakt mit Freunden, Beziehungspartnern, Kolle-
gInnen, Vorgesetzten, aber auch mit Ärzten/Therapeuten häu-
fig dazu, dass soziale Unterstützung nur ungenügend genutzt 
werden kann, was Waller & Scheidt (2002) als „fehlende inter-
personelle Coping-Ressourcen“ bezeichnen. Die Autoren schlie-
ßen daraus, „dass somatoforme Störungen grundsätzlich eine 
Störung im Erleben und Gestalten von zwischenmenschlichen 
Beziehungen“ beinhalten. Daraus könne abgeleitet werden, 
„dass diese in den Mittelpunkt einer geeigneten Behandlung 
gestellt werden können und müssen.“ 

Dipl.-Psych. Helga Friehe-Rüdebusch,

Psychologische Psychotherapeutin (TP),

Bremen

Philippe Furger, Mireille Schaufelberger
Algorithmen quick für den Hausarzt
Kommentierte Flussdiagramme für den Praxisalltag in Allgemeinmedizin und innere Medizin zur 
Abklärung und Differenzialdiagnostik 

Die Autoren geben u. a. Hilfestellungen bei den 50 häufigsten und bedeutendsten Symptomen 
inkl. relevante Scores, Skalen und klinische Tests. Die evidenzbasierten und präzisen Handlungs-
vorschriften zu den wichtigsten Befunden und Symptomen wurden in Zusammenarbeit mit dem 
Berner Institut für Hausmedizin erarbeitet.

1. Auflage 2011, 212 Seiten, 48 Algorithmen, 41 Tabellen, kartoniert.  
ISBN 978-3-13-166441-9, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 49,99 Euro.

Gerd A. Kullak-Ublick, Timo Siepmann, Wilhelm Kirch
Arzneimitteltherapie 
Wirksamkeit – Sicherheit – Praktische Anwendung 

Eine aktuelle Übersicht aller relevanten Arzneistoffgruppen, die wichtigsten Indikationen, 
Wirkungen und Hinweise zur Pharmakokinetik und zur Pharmaökonomie sind hier zusammen-
gefasst. Es werden darüber hinaus Therapieempfehlungen zu den wichtigsten Krankheitsbildern 
sowie Dosierungstipps bei Nieren- und Leberinsuffizienz gegeben, der Weg zu geeigneten 
Wirkstoffkombinationen gezeigt, um Wechselwirkungen zu vermeiden und die richtige Arznei-
mittelgabe während Schwangerschaft und Stillzeit erörtert. 

1. Auflage 2012, 410 Seiten, 14 Abbildungen, 10 Tabellen, kartoniert.  
ISBN 978-3-13-165761-9, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 59,99 Euro.  

Arne Ernst, Dietmar Basta
Gleichgewichtsstörungen
Diagnostik und Therapie beim Leitsymptom Schwindel

Das Buch umfasst – effizient aufbereitet – die gesamte Schwindeldiagnostik mit klinischen 
Untersuchungen, allen Verfahren und Tests sowie Therapiemöglichkeiten. Praktisch sind die 
Diagnostik-Checklisten für den schnellen Überblick. Darüber hinaus enthält „Gleichgewichts-
störungen“ Übungen und Trainingsprogramme, standardisierte und evaluierte Fragebögen  
sowie Anleitung zur Auswertung. Ernst und Basta legen besonderen Wert auf einen interdiszipli-
nären Ansatz, um allen Facharztgruppen, die Schwindelpatienten betreuen, gerecht zu werden.  

1. Auflage 2011, 156 Seiten, 139 Abbildungen, 17 Tabellen, gebunden.  
ISBN 978-3-13-154531-2, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 89,99 Euro. 
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Im Praxisalltag ist es oft schwierig, den therapeutischen Stellenwert von Arzneimitteln  

zu beurteilen. Mit dem BAR© hat sich nach dem ersten Jahr breiter Anwendung hierfür 

ein Instrument als praxistauglich erwiesen.

Bremer arzneimittelregister (Bar©)

Über 10.000 Fertigarzneimittel mit mehr 
als 2.400 Wirkstoffen sind in Deutschland 
arzneimittelrechtlich zugelassen. Im Pra-
xisalltag ist es häufig schwierig, den the-
rapeutischen Stellenwert eines Arznei-
mittels im Vergleich zu anderen Präpara- 
ten zu beurteilen. Nahezu unmöglich ist 
dies bei neuen Wirkstoffen, da meist die 
Datenbasis zur klinischen Wirksamkeit 
und Sicherheit noch unzureichend ist.  
Positiv- oder Negativ-Listen könnten die 
ärztliche Entscheidungsfindung erleich-
tern, sind aber aufgrund verschiedener 
Nachteile trotz vielfacher Versuche in 
den letzten drei Jahrzehnten immer wie-
der in der Praxis gescheitert. 
Vor diesem Hintergrund wurde auf 
Wunsch niedergelassener Bremer Ärzte 
mit Unterstützung der Kassenärztlichen 
Vereinigung (KV) und von Krankenkassen 
in Bremen von klinischen Pharmakolo-
gen das BAR© erstellt. Dessen Ziel ist es, 
die Arzneimittelauswahl in der Praxis zu 
erleichtern, indem – nach Kriterien der 
evidenzbasierten Medizin und systema-
tisch geordnet nach den häufigsten Indi-
kationen in der hausärztlichen Praxis – 
Standard- und Reserve-Wirkstoffe, sowie 
Mittel für Spezialsituationen als Positiv-
Empfehlungen gelistet werden. Weitere 
Ziele sind eine bessere Abstimmung zwi-
schen fach- und hausärztlicher Arzneimit-

tel-Verordnung sowie die Förderung von 
Zufriedenheit und Compliance der Patien-
 ten. Die Besonderheiten dieses Registers 
liegen in der intensiven inhaltlichen Be-
teiligung der anwendenden Ärzte, in der 
Freiwilligkeit der Teilnahme und in sei-
nem Verständnis als Empfehlungskorri-
dor, von dem in gerechtfertigten Fällen 
abgewichen werden kann. Der Fokus des 
BAR© liegt auf der Qualität der Arznei-
mittelversorgung und nicht primär auf 
Einsparpotenzialen. 
Nach einer zweijährigen Entwicklungs-
phase mit 28 Pilotpraxen verschiedener 
Fach richtungen wurde das BAR© Ende 
2010 mit einem Bestand von etwa 260 
Wirkstoffen abgeschlossen. Anfang 2011 
wurde das Register als Bestandteil des 
Versorgungsvertrages zwischen KV und 
Hausarztpraxen bei über 380 Ärzten im 
Land Bremen eingeführt. Die Anwen-
dung wird durch ein konstantes Feed-
back zur Praxistauglichkeit begleitet. 
Dieses beinhaltet quartalsmäßi ge Analy-
sen des Verordnungsverhaltens jeder be-
teiligten Praxis, aber auch vierteljährliche 
Treffen mit den Ärzten zur Konsentierung 
der Inhalte des Registers.
Schon zu Beginn erfolgten in mehr als  
90 Prozent der teilnehmenden Praxen 
Wirkstoffverordnungen, die zu 80 Prozent 
mit den BAR©-Empfehlungen konform 

waren. Ein Sechstel der Praxen erreichte so-
gar eine Register-Konformität von 90 Pro-
zent und mehr. Trotzdem war bis zum  
4. Quartal 2011 noch eine Zunahme der Be- 
rücksichtigung der BAR©-Empfehlungen 
zu beob achten. Derzeit erfolgen selektive 
Auswertungen nach Indikationsgebieten, 
um solche mit Fortbildungs- oder aber mit 
Adaptionsbedarf zu identifizieren. 

Fazit
Das Verordnungverteilungsmuster der das 
BAR© anwendenden Bremer Hausarztpra-
xen bildet bereits seit Einführung zu mehr 
als 80 Prozent die Inhalte des BAR© ab. 
Trotz dieser anfänglichen hohen Konfor-
mität war eine weitere Zunahme im Zeit-
verlauf erkennbar. Aus den Zahlen und 
aus den Rückmeldungen der Praxen er-
scheint die Praxistauglichkeit des BAR© 
erwiesen. Als Gründe für die hohe Akzep-
tanz werden die Freiwilligkeit der Teil-
nahme, das Prinzip des Empfehlungskor-
ridors und die konstante Beteiligung der 
Anwender an der Ent wicklung des Regis-
ters angegeben. 

Dr. Isabel Püntmann, Dr. Hans Wille, 

Prof. Dr. Bernd Mühlbauer, Bremen 

hängig von vorbestehenden psychischen 
Belastungen. 
Für mehr als die Hälfte der Betroffenen 
akuter Traumatisierung reicht Beratung 
und Aufklärung (Psychoedukation) über 
die eigenen Reaktionen, Gesprächsange-
bot für Nachfragen im Verlauf der nächs-
ten Wochen und zusätzliche soziale und 
rechtliche Beratung aus. Die Wartezeiten 
für Betroffene jedoch zeigen, dass der-
zeit das qualifizierte Angebot in Bremen 
bei Weitem noch nicht bedarfsdeckend 
vorgehalten wird.

Stationäre Traumatherapie
Ein kleinerer Anteil Betroffener benötigt 
zeitweise den sichernden und schützen-
den Rahmen eines vollstationären Be-
handlungsangebotes. Vorrangiges Ziel ist 
die individuell dosierte Anleitung zur 
Achtsamkeit und Selbstfürsorge, Selbst-
tröstung, Selbsternstnahme, Angstre-
duktion und Ressourcenwahrnehmung, 
um hiermit ausreichende psychische Sta-
bilität für die Alltagsbewältigung wie-
derzuerlangen. Dies bedarf oft auch in 
den Abend- und Nachtstunden qualifizier-

 ter zeitnaher personeller Unterstützung, 
um die angestrebte autonome Bewälti-
gung auftretender somatisierter, dissozi-
ativer oder suizidaler Krisen adäquat zu 
üben. Zusätzliche Behandlungsschwer-
punkte sind Defizitakzeptanz und ggf. 
Trauerarbeit, vor allem aber immer das 
Verstehen der traumainduzierten inner-
psychischen Prozesse für die Betroffenen 
(Psychoedu ka tion). Dies alles zusam -
mengenommen bildet die stabilisieren de 
Basis für die sich anschließende und be-
gleitende traumakonfrontative Annähe-
rung an die Arbeit mit den impliziten und 
expliziten Gedächtnisanteilen. Der ergän-
zende Einsatz naturheilkundlicher Ver-
fahren kann schmerzlindernde und sedie-
rende Medikation einsparen helfen. Denn 
gerade diese kurzfristig sehr wirksame 
Medikation erschwert, verlangsamt bzw. 
verunmöglicht durch ihre zentralnervöse 
Wirkung die Wirksamkeit der gedächtnis-
verarbeitungsfördernden therapeutischen 
Interven tionen. Eine kurzfristige adäquate 
Schmerztherapie ist sinnvoll und teils 
zwingend notwendig, darf aber vor dem 
Hintergrund traumabedingter Schmerz-

symptomatik keine Langfristlösung dar-
stellen.

Take-home-message
Bei somatoformen Störungen sollte differen-
tialdiagnostisch immer auch an Trauma-
tisierung gedacht und die Patienten ggf. 
an entsprechende Spezialangebote weiter-
geleitet werden! Aber: Nicht jede soma-
toforme Störung ist Folge oder Indiz einer 
stattgefundenen Traumatisierung! 

Georgia Fuchs,

Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie 

und -psychotherapie,

Oberärztin am AMEOS Klinikum Dr. Heines,

Bremen

Tab. 1:  BAR©-Verteilungsmuster und Register-Konformität in Bremer Hausarztpraxen.

B.A.D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH
Human Resources
Thomas Gies, Tel. 0228/40072-335
Herbert-Rabius-Straße 1, 53225 Bonn
bewerbung@bad-gmbh.de, www.bad-gmbh.de/karriere

Wir bieten an unserem Standort Bremen

Arbeits-/Betriebsmedizinern (m/w) oder 
Ärzten in Weiterbildung (m/w) 

(Kennziffer BRÄB) 

Fachgebiet Arbeitsmedizin neue Perspektiven.

Die B·A·D GmbH betreut mit mehr  

als 2.500 Experten europaweit  

200.000 Betriebe mit 4 Millionen  

Beschäftigten in den verschiedenen 

Bereichen der Gesundheitsvorsorge 

und der Arbeitssicherheit. 

Allein in Deutschland betreiben wir 

190 Gesundheitszentren. Damit 

gehören wir mit unseren Tochter-

gesellschaften zu den größten 

europäischen Anbietern von 

Präventionsdienstleistungen. 

Unsere Mitarbeiter sind dabei unser 

wertvollstes Kapital, denn ohne 

sie wären wir nicht 

so erfolgreich!

Gehören Sie 

bald auch 

zu uns?

Unser Angebot: 
– Flexible und planbare  
 Arbeitszeiten
– Möglichkeit der Teilzeittätigkeit
– Keine Wochenend-/Nachtdienste
– Große Gestaltungsfreiräume 
– Zeit für die Beratung in der   
 Präventivmedizin
– Leistungsbezogene Vergütung 
– Finanzierte Weiterbildungs-
 maßnahmen
– Betriebliche Altersvorsorge
– Innerbetriebliches Gesundheits-
 management
– Car-Rent-Sharing-Modell
– Attraktive Karrierechance

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungs- 
unterlagen unter Angabe der o. g. Kennziffer, gerne auch per E-Mail. 
Für Ihre Fragen stehen wir gerne telefonisch zur Verfügung.

Ihre Aufgaben:
– Arbeitsmedizinische Vor- 
 sorgeuntersuchungen
– Betriebsbegehungen und  
 Beratung zu vielfältigen  
 arbeitsmedizinischen Themen
– Arbeitsmedizinische  
 Begutachtung 
– Gestaltung und Durch- 
 führung eines betrieblichen  
 Gesundheitsmanagements
– Schulungen zu verschiedenen 
 Themen der Prävention
– Reisemedizinische Beratung
– Arbeiten in einem interdiszi- 
 plinären Team

Wann hatten 
Sie das letzte Mal 
wirklich Zeit?

Dr. med. Stephanie Grenz, 

B·A·D-Arbeitsmedizinerin: 

» Ich habe mich für eine sichere Alternative zum 

Klinik- und Praxisalltag entschieden. Jetzt berate 

ich Unternehmen aus den verschiedensten 

Branchen, plane meine Termine ohne Nacht- 

und Wochenenddienste und gestalte so aktiv 

meine Zukunft selbst. Das verstehe ich unter 

dem Erfolgsfaktor Mensch!« 

www.erfolg-hat-ein-gesicht.de

Anzeige

Anzahl 
Praxen

Verteilung der Verordnungen auf  
die BAR(C)-Empfehlungen

Register- 
Konformität

≥80 %     ≥90 % BAR1 BAR2 BAR3 BAR4

2011/1 234 64,7 % 21,1 % 0,5 % 13,7 % 91,9 % 15,0 %

2011/2 230 64,7 % 21,1 % 0,5 % 13,6 % 91,7 % 18,3 %

2011/3 235 65,0 % 22,6 % 0,5 % 12,0 % 95,7 % 29,4 %

2011/4 232 65,3 % 22,5 % 0,5 % 11,7 % 96,1 % 34,5 %

Abb. 1: Verteilung der Verordnungen auf die BAR©-Empfehlungen  
in Bremer Hausarztpraxen (Q4-2011).

 BAR1 65,3 % Standard-Wirkstoffe

 BAR2 22,5 % Reserve-Wirkstoffe

 BAR3  0,5 % Spezial-Wirkstoffe

 BAR4 11,7 %  nicht empfohlene 
Wirkstoffe in 
Indika tionen, die  
das BAR© adressiert
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Was ändert die reform  
der Bedarfsplanung?
2013 soll eine neue Bedarfsplanung kommen. Bisher hat nur die Kassenärztliche  

Bundesvereinigung ein Konzept vorgelegt. Dies ist längst nicht Gesetz und wird noch 

heiß diskutiert. Die Vorschläge geben allerdings schon einen ersten Fingerzeig darauf, 

wie sich die Arztzahlen in Bremen und Bremerhaven verändern könnten.

Als 1990 die Bedarfsplanung eingeführt 
wurde, geschah dies als Reaktion auf eine 
vermeintliche Ärzteschwemme. 20 Jahre 
später – und einige Tausend niedergelas-
sene Ärzte und Psychotherapeuten in 
Deutschland mehr – wird vielerorts von 
Mangel gesprochen. Diese Ambivalenz 
macht deutlich: Die Bedarfsplanung heuti-
ger Prägung ist veraltet. Sie spiegelt we-
der Über- noch Unterversorgung ange-
messen wider. 
Angesichts der Wirkungsmacht dieses Ins-
truments – immerhin entscheidet sich dar-
über die Zahl der Arztsitze – ist eine Reform 
dringend geboten. Das hat mittlerweile 
auch die Politik registriert. In das Versor-
gungsstrukturgesetz ist die Revision der 

Bedarfsplanung verankert worden, die 
Entscheidung über das „Wie“ wurde aller-
dings auf den Gemeinsamen Bundesaus-
schuss delegiert, der bis zum 1. Januar 
2013 eine „flächendeckende Versorgung“ 
sicherzustellen hat. Ein ehrgeiziges Ziel, 
zumal bisher nur eine Bank im Gemeinsa-
men Bundesausschuss ein Konzept vorge-
stellt hat – die Kassenärztliche Bundesver-
einigung (KBV). Der Spitzenverband der 
Gesetzlichen Krankenkassen hüllt sich bis 
dato in Schweigen. Und mit jedem Tag 
wird es unwahrscheinlicher, dass die Kas-
sen einen eigenen Vorschlag zur Bedarfs-
planung erarbeiten. 
Das KBV-Modell fußt auf vier Säulen: Neu-
einteilung der Planungsgruppen, Neuglie-

derung der Planungsbereiche, Neufestle-
gung der Verhältniszahlen und Neu rege- 
lung der Sonderbedarfszulassung.

Planungsgruppen 
In der Bedarfsplanung heutiger Couleur 
sind 14 Arztgruppen beplant. Selbst der EBM 
ist da weiter und listet insgesamt Kapitel 
für 34 Arztgruppen auf. Die KBV schlägt 
vor, alle Fachgruppen in die Bedarfspla-
nung einzubeziehen, das heißt auch jene, 
die bisher aufgrund ihrer Größe unbeplant 
waren. Dies trifft zum Beispiel auf Strah-
lentherapeuten, Pathologen oder Transfu-
sionsmediziner zu.
Zu diesem Zweck sollen 21 Planungsgrup-
pen gebildet werden, in denen alle 34 Fach- 

gruppen aufgehen. Ein Beispiel für eine 
Planungsgruppe: die fachärztlichen Inter-
nisten. Die Diskussion um die Fachgruppen 
steht noch am Anfang. Möglich ist, dass es 
hier Bewegung in die eine, als auch die 
andere Richtung gibt. Dies hängt maßgeb-
lich auch mit dem Zuschnitt der neuen Pla-
nungsbereiche zusammen. Dieser Punkt 
ist mit Sicherheit der „Blockbuster“ des 
KBV-Modells. Wo es bisher nur ein Planungs-
kriterium (Kreis) gab, soll nun ein Raster 
mit vier Bereichskategorien für eine ziel-
genauere Beplanung sorgen.

Planungsbereiche 
Aktuell ist Deutschland in 395 Planungsbe-
reiche unterteilt. Sie entsprechen weitge-
hend den Landkreisen bzw. den kreisfreien 
Städten. Das Land Bremen ist durch seine 
beiden Städte in zwei Planungsregionen 
gegliedert. Insbesondere für den hausärzt-
lichen Versorgungsbereich erscheint die 
Orientierung an Kreisen und Städten aus 
heutiger Sicht zu groß. Ganz anders ist es 
bei hoch spezialisierten Fachärzten wie 
Radio logen oder Nuklearmediziner, die 
 einen erklecklichen Teil ihrer Patienten auch 
jenseits der Kreisgrenzen generieren. Hier 
sind die Kreise eher zu klein. Die KBV 
schlägt deshalb ein Raster mit vier Versor-
gungsebenen vor, die unterteilt sind in 
eine hausärztliche und eine fachärztliche 
Versorgung, wobei der Spezialisierungs-
grad eine entscheidende Rolle spielt. Es 
gilt: Je spezialisierter die Fachgruppe ist, 
desto größer der Planungsbezirk. 
Der hausärztliche Versorgungsbereich soll 
folgerichtig kleinräumiger als bisher ge-
schnitten werden. Statt den bisher 395 
Planungsbereichen könnte es nach dem 
KBV-Konzept künftig mehr als 4.600 ge-
ben. Diese Einteilung orientiert sich an den 
sogenannten Gemeindeverbänden, die das 
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raum-
forschung für Städte- und Wohnungsbau 
sowie Raumentwicklung als Planungs-
grund  lage nutzt. Ein Gemeindeverband 
besteht in der Regel aus einigen funktio-
nal zusammengehörigen Gemeinden, ist 
aber deutlich kleiner als ein Kreis. Bei 
Großstädten setzt sich ein Gemeindever-
band aus einem oder mehreren Stadtbe-
zirken zusammen. Für Bremen und Bre-
merhaven bedeutet dies, dass es künftig 
mehr als bisher einen Planungsbereich für 
Hausärzte pro Stadt geben könnte. Eine 
Entscheidung ist wohlgemerkt noch nicht 
gefallen. Zuständig für die konkrete Aus-
gestaltung wäre entweder der Gemein-
same Bundesausschuss oder der Zulas-
sungsausschuss auf Landesebene.

Auf die hausärztliche wird die sogenannte 
wohnortnahe Versorgung gesattelt. Für 
die KBV gehören zu dieser Gruppe fach-
ärztliche „Basisversorger“ wie zum Bei-
spiel Urologen, Augenärzte, HNO-Ärzte, 
Gynäkologen, Orthopäden, aber auch Kin-
derärzte und Psychotherapeuten. Als Pla-
nungsregion sind die 412 Kreise in Deutsch-
land, unter bestimmten Bedingungen auch 
kleinere Teilräume vorgesehen. Großstädte 
könnten bei Bedarf ebenfalls in sinnvolle 
Stadtbezirke untergliedert werden.
Am Beispiel der wohnortnahen Versor-
gung zeigt sich allerdings ganz deutlich, 
dass die Planungsregion allein nicht aus-
reicht, um sinnvoll zu steuern. Denn Fach-
ärzte in Ballungszentren werden häufig 
von Patienten aus den umliegenden Ort-
schaften aufgesucht. Deshalb soll der Zu-
schnitt der Planungsbereiche für die 
wohnortnahe Versorgung diese Mitversor-
gereffekte berücksichtigen. Um diesen 
Punkt darzustellen, bedient sich die KBV 
einmal mehr der Vorarbeit des Bundesin-
stituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung. 
Die dort tätigen Planer haben ein Modell 
der Pendlerregionen entwickelt, das sich 
sich nach Berechnungen der KBV weitge-
hend mit der Inanspruchnahme von Pati-
enten aus Umlandgemeinden deckt. Es wird 
spannend zu beobachten sein, wie diese 
Mitversorgereffekte im Detail in die Be-
darfsplanung aufgenommen werden, ins-
besondere wenn zwei Bundesländer da-
von betroffen sind. 
In ihrem Modell unterscheidet die KBV 
noch zwei weitere Versorgungsbereiche, 
den Sonderbereich I und den Sonderbe-
reich II. Hier werden sehr spezialisierte 
Facharztgruppen zusammengefasst bzw. 
jene Gruppen, die keine oder sehr wenige 
Patientenkontakte aufweisen. Vorgesehen 
sind hier Planungsregionen, die größer 
sind als bisher. Die KBV schlägt für den 
Sonderbereich I (Fachinternisten, Radiolo-
gen) die sogenannten Raumordnungsregi-
onen vor. Davon gibt es deutschlandweit 
96. Im Sonderbereich II sollen die jeweili-
gen KV-Regionen die Grenze bilden. Für 
Bremen und Bremerhaven hat dies zur 
Konsequenz, dass es mit hoher Wahr-
scheinlichkeit für die spezialisierten Fach-
ärzte alles beim Alten bleibt. Es gibt je-
weils eine Planungsregion. Zwar umfasst 
die Raumordnungsregion Bremerhaven 
auch die Kreise Cuxhaven und Weser-
marsch, doch angesichts der administra-
tiven Schwierigkeiten, die sich bei der 
Beplanung durch zwei KVen ergibt, 
schlägt auch die KBV einen eigenen Pla-
nungsbereich Bremerhaven  vor.

Verhältniszahlen
Durch eine präzisere Einteilung der Pla-
nungsbereiche ist noch nicht viel gewon-
nen. Entscheidend ist auch die Frage: Wie 
viele Ärzte/Psychotherapeuten braucht es, 
um eine adäquate Versorgung sicherzu-
stellen? Ein zentrales Element in der KBV-
Bedarfsplanung ist deshalb auch eine 
Neufestlegung der Verhältniszahlen. Die 
Verhältniszahlen, die übrigens seit Anbe-
ginn der heutigen Bedarfsplanung unver-
ändert sind, definieren, wie viele Patien-
ten auf einen Arzt in einer bestimmten 
Planungsregion kommen. 
Doch leider gibt es keine evidenzbasierten 
Auswertungen darüber, welche Verhält-
niszahlen für eine angemessene Versor-
gung anzusetzen sind. Deshalb windet 
sich das KBV-Konzept an dieser Stelle um 
eine konkrete Aussage. Stattdessen wer-
den zwei Modelle vorgerechnet – mit sehr 
unterschiedlichen Auswirkungen. Sollten 
die „historischen“ Verhältniszahlen von 
1990 – lediglich um die demographische 
Entwicklung fortgeschrieben – übernom-
men werden, wird es zu einem moderaten 
Anstieg von Arztsitzen kommen. Wird  
die Verhältniszahl auf Basis der aktuellen 
Arzt-/Psychotherapeutenzahl (Stichtag:  
31. Dezember 2010) gewählt, bedeutete 
dies deutschlandweit einen erheblichen 
Anstieg offener Sitze. Es könnten neue 
Niederlassungen geschaffen werden, wo-
bei unklar ist, ob diese Sitze besetzbar wä-
ren. Denn mit Ausnahme der Psychothera-
peuten gibt es nur wenige Bewerber.

Sonderbedarf
Im Gegensatz zu den Planungsregionen und 
den Verhältniszahlen, die für erhebliche 
Auswirkungen sorgen, sind die Sonder-
be darfs zulassungen ein Feinsteuerungs-
instru ment, das bisher unterschiedlich ge   -
nutzt wurde. Die Zulassungsausschüsse 
sollen künftig an klare Kriterien gebun-
den werden. Zur Ausweisung eines Son-
derbedarfs sollte ein Standort nach dem 
KBV-Konzept vier Bedingungen erfüllen: 
unterdurchschnitt liche Versorgungslage, 
strukt urelle Minimalvoraussetzungen, dem 
Wirtschaftlichkeitskriterium entsprechen 
und bestehende Arztsitze nicht bedrohen. 

Christoph Fox,

KV Bremen

Flächendeckende Versorgung
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delegiertenbeschluss zur   
approbationsordnung

„Die Krankenversicherung der Zukunft“ 
lautet das Kernthema, zu dem der Deut-
sche Ärztetag Prof. Dr. Karl Lauterbach 
(SPD) und Jens Spahn (CDU) als Referenten 
eingeladen hat. Ganz so promi nent waren 
die Redner der Ärztekammer Bremen nicht. 
Dennoch: In ihrem einführenden Vortrag 
fasste Rechts referendarin Leila Ahel die 
Vorstellungen der großen Parteien zur 
Krankenversicherung der Zukunft zusam-
men und bot damit eine gute Grundlage 
für die folgende Diskussion. Schnell wurde 
deutlich, dass sich die großen Parteien in 
Deutschland soweit angenähert haben, 
dass die spannende Frage an die Ärzte-
schaft lautet: „Wie steht Ihr zum Erhalt der 
PKV als eigenständige Säule der Kranken-
versicherung?“ Das Meinungsbild, um das 
die Bremer Delegierten gebeten wurden, 
war – vor allem in Anbetracht der voran-
gegangenen konträren Diskussion – er-
staunlich eindeutig: Zwei Drittel der Dele-
gierten sprachen sich für eine eigenstän- 
dige PKV aus, fünf dagegen, vier enthiel-
ten sich der Stimme. Einstimmig votierten 
die Delegierten für Nachhaltigkeit in der 
Finanzierung der Gesetzlichen Krankenver-
sicherung angesichts der demografischen 
Entwicklung; ebenfalls einstimmig be-
grüßten sie das Festhalten an den Grund-
sätzen der solidarischen Krankenversiche-
rung. Mehrheitlich – bei neun Gegenstimmen 
– votierten die Delegierten für eine Stär-
kung der Eigenverantwortung des Patien-
ten durch angemessene Eigenbeteiligung. 
Lebhaft war auch die Diskussion der Dele-
gierten zur geplanten Änderung der Approba-
tionsordnung. Die Forderungen „Abschaf-
fung des Hammerexamens“ und „Freie Wahl 
der Lehrkrankenhäuser/Lehrpraxen im PJ“ 
waren schnell konsensfähig. Intensiv dis-

kutierten die Delegierten ein Pflichttertial 
in der Allgemeinmedizin, einen Vorschlag, 
den das Bundesland Nordrhein-Westfalen 
in die Debatte eingebracht hatte. Realisti-
scher bewerteten die Delegierten den 
Kompromissvorschlag der Deutschen Ge-
sellschaft für Allgemeinmedizin, die für eine 
Neustrukturierung des PJ und ein Pflicht-
quartal in der Allgemeinmedizin plä dierte. 
Beide Seiten – die Befürworter und die 
Gegner eines Pflichtquartals – hatten gute 
Argumente auf ihrer Seite. Der Einblick in 
die Praxis der ambulanten Versorgung 
wurde als positiv, der Zwang und die der-
zeit fehlenden Ausbildungspraxen hinge-
gen als negativ angesehen. Schließlich 
einig  te man sich darauf, dass die Dele-
giertenversammlung der Ärztekammer 
Bremen die Idee einer Strukturänderung 
des klinischen Abschnitts des Medizinstu-
diums und des PJ in der Novelle der Appro-
bationsordnung zugunsten einer stärkeren 
Gewichtung des ambulanten Versorgungs-
bereichs, insbesondere der Allgemeinme-
dizin, unterstützt. 
Nach den aktuellen politischen Themen 
standen noch zwei weitere Tagesordnungs-
punkte zur Beratung an: Beantragt war 
zum einen von einigen Delegierten ein 
weitreichender Zugang zu allen Regelun-
gen und Dateien, mit denen sich Vorstand 
und Delegiertenversammlung der Ärzte-
kammer befasst haben. Da sich dieser 
Wunsch als sehr kostenintensiv erwies, 

einigte man sich darauf, den Delegierten 
einzelne Regelwerke der Kammer zuzu-
schicken, um in der nächsten Sitzung ent-
scheiden zu können, ob diese auf die Web-
seite eingestellt werden. Zum anderen 
sollte noch über die Einrichtung des Aus-
schusses „Ärztinnen“ entschieden wer-
den. Nach einer kontroversen Debatte des 
Pro und Contra sah die Delegiertenver-
sammlung mehrheitlich keinen Bedarf für 
einen Ausschuss „Ärztinnen“. Die Delegier-
ten wollen in der nächsten Sitzung ent-
scheiden, ob ein Ausschuss mit einem 
breiteren thematischen Spektrum – z. B. 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie 
Gleichstellung – eingerichtet werden soll.
Ihre Fragen zur Delegiertenversammlung 
beantwortet Dr. jur. Heike Delbanco,  
Telefon: 0421 – 3404 234 oder E-Mail: 
heike.delbanco@aekhb.de. 

PD Dr. jur. Heike Delbanco, 

Hauptgeschäftsführerin der Ärztekammer 

Bremen

Anlässlich des Internationalen Frauentages veranstaltete die ZGF die Aktion  

„Klasse Frauen in Bremer Schulen“. Anfang März wurden Bremerinnen in  

Schulklassen eingeladen, um über ihre Lebenswege zu berichten.

Unter dem Titel fand schon im letzten 
Jahr am Schulzentrum Walle ein Aktions-
tag mit zwei Berufsschulklassen der medi-
 zinischen und zahnmedizinischen Fach -
an gestellten statt, an dem die Auszubil - 
den den an Biographien beeindruckender 
Frauen arbeiteten. In diesem Jahr haben 
wir Dr. Heidrun Gitter und PD Dr. Heike 
Delbanco von der Ärztekammer Bremen 
als „Klasse Frauen“ eingeladen und uns 
sehr über die spontane und herzliche Zu-
sage gefreut.
Am 9. März 2012 setzten sich die Berufs-
schülerinnen unter dem Titel „Gesund-
heitsberufe = Frauenberufe? Qualifizie-
rung als Weg“ zunächst mit statistischem 
Material zur Ausbildungswahl und Erwerbs-
 tätigkeit von Frauen und Männern im Ge-
sundheitsbereich auseinander. Die aktu-
elle Zahl von 68 Männern im Beruf der MFA 
in Bremen (im Vergleich zu 5.505 Frauen) 
veranlasste die Auszubildenden darüber 
nachzudenken, warum nur wenige Män-
ner diesen so begehrten Ausbildungsbe-
ruf wählen. Zwei Interviews mit dem 
Auszubildenden zum Zahnmedizinischen 
Fachangestellten Marc und dem Auszubil-

denden zum Medizinischen Fachange-
stellten Florian verdeutlich  ten, dass junge 
Männer sich überhaupt nicht mit diesen 
Ausbildungsberufen auskennen und eher 
Zufälle ihnen den Weg in diese Aus bil-
dung geebnet haben. Beide haben große 
Freude an der Vielseitigkeit der Berufe. 
An  gesichts der Ver dienstmöglich keiten 
sind sie aber skeptisch, ob sie in diesen 
Berufen dauerhaft tätig bleiben können.

Überzeugende Werdegänge
Sehr freundlich wurden dann um 10 Uhr 
die Präsidentin der Ärztekammer Bremen 
Dr. Gitter und die Hauptgeschäftsführerin 
der Ärztekammer Bremen Dr. Delbanco 
zum zweiten Teil der Veranstaltung vom 
Schulleiter Matthias Möller in den Räum-
lichkeiten der Dependance am Wandrahm 
begrüßt. In ihren Vorträgen berichte ten 
die beiden Frauen rund 60 Schülerinnen 
von sich und ihren Werdegängen, von ih-
ren derzeitigen Aufgabenfeldern und Ta-
gesabläufen. Das von der ZGF  formulierte 
Ziel des Aktionstages, dass „Mädchen er-
mutigt werden sollen, Wege auch jenseits 
möglicherweise schon geprägter Ro llen-

vorstellungen für sich zu entdecken“, ha-
ben Dr. Heidrun Gitter und PD Dr. Heike 
Delbanco durch die spannenden Schilde-
rungen ihrer Biografien erreicht. Dass 
Karrieren im Berufsleben mit der Erzie-
hung von Kindern zu vereinbaren sind, 
dass Frauenerwerbstätigkeit durch Kin-
der nicht jahrelang unterbrochen werden 
muss, wenn man die Möglichkeit hat, die 
Betreuung der Kinder durch Großeltern, 
Tagesmutter oder Kita zu sichern, haben 
beide Frauen betont. Deutlich wurde 
auch, dass es im beruflichen und privaten 
Kontext auch Männer gibt, die die beruf-
liche Karriere von Frauen fördern.

Weiterbildungsmöglichkeiten
Im dritten Teil der Veranstaltung wurden 
den Berufsschülerinnen in einem Vortrag 
von Dr. Jörn Eden, Lehrer am SZ Walle, 
viele Möglichkeiten zur beruflichen Qua-
lifizierung aufgezeigt. Neben der Fach- 
und Berufsoberschule, die im SZ Walle 
zum Erwerb der Fach- bzw. fachgebunde-
nen Hochschulreife angeboten werden, 
gab es Informationen zu den Weiterbil-
dungsmöglichkeiten der Kammern und 
zu ausgewählten Bachelor- und Master-
studiengängen im Gesundheitswesen. 
Auf großes Interesse stießen die von den 
Kammern angebotenen berufsbegleiten-
den 14 Spezialisierungsqualifikationen mit 
Zertifikat sowie die Aufstiegsqualifikatio-
nen zu Fachwirten für ambulante medizi-
nische Versorgung und zu Betriebswirten 
für Management im Gesundheitswesen, 
die das Niveau eines Bachelors erreichen, 
so dass deren Inhalte auf ein Studium  
angerechnet werden können. Wer dies 
nicht anstrebt, kann ein Einsatzgebiet als 
leiten  de Mitarbeiterin in großen Gemein-
schaftspraxen, medizinischen Versorgungs-
zentren und in Netzwerken von Gesund-
heitseinrichtungen finden. 

Marion Hibbeler, Erika Hötte,  

Schulzentrum Walle Bremen

Klasse Frauen  
besuchen das Schulzentrum Walle

Internationaler Frauentag 2012 -
Schulzentrum Walle Bremen



Gesundheitsberufe = Frauenberufe?

Qualifizierung als Weg

„Klasse Frauen“ – war der Titel der Veranstaltung in Bremen. V. li. n. r.: PD Dr. Heike Delbanco, Dr. Heidrun Gitter, 
Matthias Möller, Erika Hötte, Marion Hibbeler.

Die Beschlüsse der Delegiertenversammlung zur geplanten 
 Änderung der Approbationsordnung im Wortlaut: 

Die Delegiertenversammlung der Ärztekammer Bremen unterstützt mit Nachdruck 
die Forderung der Studierenden, ihre Wahlmöglichkeit der Ausbildungsstätte im PJ 
zu erweitern auf jedes zugelassene Akademische Lehrkrankenhaus bzw. jede zuge-
lassene Lehrpraxis, unabhängig von ihrer Zuordnung zur jeweiligen Universität und 
der Universität, an der die Studierenden eingeschrieben sind.
Die Delegiertenversammlung der Ärztekammer Bremen unterstützt die Forderung 
einer Neuordnung des letzten Abschnittes des Medizinischen Staatsexamens, damit 
die umfassende theoretische Wissensprüfung wieder vor Antritt des PJ stattfindet 
(Abschaffung des sog. Hammerexamens). 
Die Delegiertenversammlung der Ärztekammer Bremen unterstützt die Idee einer 
Strukturänderung des klinischen Abschnitts des Medizinstudiums und des PJs in der 
Novelle der Approbationsordnung zugunsten einer stärkeren Gewichtung des am-
bulanten Versorgungsbereichs, insbesondere der Allgemeinmedizin.

Die Delegierten der Ärzte-

kammer Bremen kamen  

am 23. April 2012 zusammen, 

um die Themen des diesjäh-

rigen Deutschen Ärztetages 

(21. bis 25. Mai in Nürnberg) 

vorzuberaten.
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Berufsordnung für Ärztinnen und Ärzte:  
die wichtigsten Änderungen im Überblick
Im November des letzten Jahres hat die Delegiertenversammlung der Ärztekammer  

Bremen zahlreiche Änderungen der Berufsordnung für Ärztinnen und Ärzte im Lande 

Bremen beschlossen. Sie traten am 3. März 2012 in Kraft. Die wichtigsten Änderungen 

haben wir für Sie zusammengefasst. 

Definition  
„Gewissenhafte Berufsausübung“
Die „gewissenhafte Ausübung“ des Arzt-
berufs erfordert nach der neuen Defini-
tion des § 2 Berufsordnung „insbeson-
dere die notwendige fachliche Qualifikation 
und die Beachtung des anerkannten Stan-
des der medizinischen Erkenntnisse“. Da-
mit wird klargestellt, dass Ärztinnen und 
Ärzte, die ohne hinreichende Qualifika-
tion z. B. „Schönheitsoperationen“ durch-
führen, gegen die Berufsordnung versto-
ßen.

Rechtzeitige Übermittlung  
der Krankenunterlagen
Um den Informationsfluss zwischen Ärz-  
t innen und Ärzten zu gewährleisten – ins-
besondere an der Schnittstelle zwischen 
ambulanter und stationärer Behandlung 
– verpflichtet § 7 Absatz 7 Berufsordnung 
Ärztinnen und Ärzte nunmehr, die erho-
benen Befunde rechtzeitig an die weiter-
behandelnden Kolleginnen und Kollegen 
zu übermitteln. Um die „rechtzeitige“ 
Übermittlung zu gewährleisten, darf der 
behandelnde Arzt die Übermittlung nicht 
verzögern, allerdings bleibt eine ange-
messene Bearbeitungszeit.

Präzisierung der Aufklärungspflicht
Die Anforderungen an eine ordnungsge-
mäße Aufklärung durch den Arzt werden 
jetzt in § 8 Berufsordnung näher konkre-
tisiert. Der Arzt hat den Patienten insbe-
sondere vor einer Operation (aber selbst-
verständlich nicht nur dann) über Wesen, 
Bedeutung und Tragweite der Behand-
lung einschließlich Behandlungsalterna-
tiven und die mit ihr verbundenen Risi-
ken in verständlicher und angemessener 
Weise aufzuklären. Dabei muss dem Pati-
enten – insbesondere bei diagnostischen 
oder operativen Maßnahmen – eine 
„ausreichende Bedenkzeit vor der weite-
ren Behandlung“ gewährt werden. Je 
weniger eine Maßnahme medizinisch 

geboten oder je größer ihre Tragweite 
ist, umso ausführlicher und eindrückli-
cher sind Patientinnen und Patienten 
über erreichbare Ergebnisse und Risiken 
aufzuklären. 

Wirtschaftliche Aufklärung: 
Schriftliche Information bei „IGeL“
Im Bereich der Honorar und Vergütungs-
absprachen soll der neue § 12 Absatz 4 
Berufsordnung sicherstellen, dass die Pa-
tienten vor der Inanspruchnahme einer 
medizinisch nicht indizierten oder nicht 
erstattungsfähigen Behandlung ausrei-
chend über diese Behandlung informiert 
werden. Ärztinnen und Ärzte müssen 
ihre Patientinnen und Patienten schrift-
lich über die Kosten von Selbstzahlerleis-
tungen aufklären, sofern die Kosten die-
ser Leistungen erkennbar nicht von einer 
Krankenversicherung oder einem ande-
ren Kostenträger erstattet werden. Diese 
Norm gilt für die sog. IGeL-Leistungen, 
aber auch für Leistungen, die für den Arzt 
erkennbar nicht von einer privaten Kran-
kenkasse übernommen werden (z. B. Au-
ßenseiterbehandlungen). Eine generelle 
Aufklärungspflicht für sämtliche Privat-
leistungen besteht nicht.

Einsicht in die Patientenunterlagen
Ärztinnen und Ärzte haben ihren Patien-
tinnen und Patienten auf deren Verlan-
gen grundsätzlich in die sie betreffenden 
Krankenunterlagen Einsicht zu gewäh-
ren. Die frühere Einschränkung, dass sich 
die Einsichtnahme nicht auf subjektive 
Eindrücke oder Wahrnehmungen der 
Ärztin oder des Arztes erstreckte, ist ent-
fallen. Die Formulierung „grundsätzlich“ 
lässt jedoch bei der Entscheidung über 
die Einsichtnahme in die Krankenunterla-
gen in begründeten Einzelfällen im Rah-
men einer individuellen Güterabwägung 
Ausnahmen von diesem Grundsatz zu.

Beistand für Sterbende
§ 16 greift den Beschluss des Deutschen 
Ärztetages zum ärztlich assistierten Sui-
zid auf und verbietet Ärztinnen und Ärz-
ten, Patientinnen und Patienten auf de-
ren Verlangen zu töten oder ihnen Hilfe 
zur Selbsttötung zu leisten. Mit dieser 
Neuregelung hatte sich die Delegierten-
versammlung bereits im vergangenen 
September ausführlich befasst (siehe 
den Bericht über die Delegiertenver-
sammlung vom 26. September 2011 im 
BÄJ 11/2011). Zur Vorbereitung der Ent-

scheidung hatte die Ethikkommission der 
Ärztekammer Bremen ein ausführliches 
Positionspapier verfasst, das Sie auf un-
serer Webseite finden (www.aekhb.de/
aerzte/ethikkommission/aufgaben_der_
kommission). 

Definition der Berufsausübungs-
gemeinschaft 
§ 18 Absatz 2a Berufsordnung definiert 
nun den Begriff der Berufsausübungsge-
meinschaft. Eine Berufsausübungsge-
meinschaft ist danach „ein Zusammen-
schluss von Ärztinnen und Ärzten unter- 
einander, mit Ärztegesellschaften oder 
mit ärztlich geleiteten Medizinischen 
Versorgungszentren, … oder dieser un-
tereinander zur gemeinsamen Berufs-
ausübung. Eine gemeinsame Berufsaus-
übung setzt die auf Dauer angelegte 
berufliche Zusammenarbeit selbständi-
ger, freiberuflich tätiger Gesellschafter 
voraus. Erforderlich ist, dass sich die 
 Gesellschafter in einem schriftlichen Ge-
sellschaftsvertrag gegenseitig verpflich-
ten, die Erreichung eines gemeinsamen 
Zweckes in der durch den Vertrag be-
stimmten Weise zu fördern und insbe-
sondere die vereinbarten Beiträge zu 
leisten. Erforderlich ist weiterhin regel-
mäßig eine Teilnahme aller Gesellschaf-
ter der Berufs ausübungsgemeinschaft an 
deren unternehmerischem Risiko, an un-
ternehmerischen Entscheidungen und an 
dem gemeinschaftlich erwirtschafteten 
Gewinn.“

Berufswidrige Werbung für  
gewerbliche Tätigkeiten
§ 27 wurde ergänzt um das Verbot der 
Werbung für eigene oder fremde ge-
werbliche Tätigkeiten oder Produkte in 
Zusammenhang mit der ärztlichen Tätig-
keit. Das seit langem übliche Auslegen 
von Zeitschriften im Wartezimmer, die 
Werbung enthalten, ist von dem Verbot 
jedoch nicht betroffen. Die Werbung 
muss in derartigen Fällen jedoch eine un-
tergeordnete Rolle spielen, so dass sich 
der Patient der Werbung entziehen kann.

Mitarbeiterbeteiligung
Die frühere Regelung in § 29 Abs. 3 Be-
rufsordnung war nicht mehr zeitgemäß, 
weil sie nur die Ärztinnen und Ärzte mit 
eigenem Liquidationsrecht verpflichtete, 
nachgeordnete Kolleginnen und Kollegen 
an den Einnahmen aus privater statio -
närer oder ambulanter Tätigkeit zu betei-
ligen. Da jüngere Chefärztinnen und Chef-
ärzte häufig kein Liquidationsrecht, sondern 
eine sog. „Beteiligungsvergütung“ erhal-
ten, wurde die Norm entsprechend ange-
passt und auf anderweitige Einkün  fte z. B. 
aus Beteiligungsvergütung erweitert. 

Unerlaubte Zuwendungen –  
Sponsoring von Veranstaltungen 
§ 32 Abs. 3 Berufsordnung stellt nun-
mehr klar, dass die Annahme von Beiträ-
gen Dritter zur Durchführung von Veran-
staltungen (Sponsoring) ausschließlich 
für die Finanzierung des wissenschaftli-

chen Programms ärztlicher Fortbildungs-
veranstaltungen und nur in angemesse-
nem Umfang erlaubt ist. Das Rahmen- 
programm müssen die Teilnehmer folg-
lich selber bezahlen. 

Vergütung von Anwendungs-
beobachtungen
Aufgrund zahlreicher negativer Erfahrun-
gen in den letzten Jahren trifft die Berufs-
 ordnung jetzt eine ausdrückliche Rege-
lung zur Vergütung von Anwendungs- 
beobachtungen (§ 33 BO): „Soweit Ärzt-
innen und Ärzte Leistungen für die Her-
steller von Arznei- oder Hilfsmitteln oder 
Medizinprodukten oder die Erbringer von 
Heilmittelversorgung erbringen (z. B. bei 
Anwendungsbeobachtungen), muss die 
hierfür bestimmte Vergütung der er-
brachten Leistung entsprechen. Die Ver-
träge über die Zusammenarbeit sind 
schriftlich abzuschließen und sollen der 
Ärztekammer vorgelegt werden.“

Aufhebung der Abschnitte C und D
Die Abschnitte C und D der Berufsordnung 
wurden vollständig aufgehoben und teil-
weise in den Paragraphenteil integriert. 
Haben Sie Fragen zur Berufsordnung? 
Dann wenden Sie sich bitte an Dr. jur. 
Heike Delbanco, Telefon 0421 – 34 04 234 
oder heike.delbanco@aekhb.de. 

PD Dr. jur. Heike Delbanco, 

Hauptgeschäftsführerin der Ärztekammer 

Bremen

Die wichtigsten Änderungen 

 ■ Definition der gewissenhafte Berufsausübung 

 ■ Rechtzeitige Übermittlung der Befunde an die weiterbehandelnden Ärzte

 ■ Konkrete Anforderrungen an eine ordnungsgemäße Aufklärung 

 ■ Pflicht, Einsicht in die Patientenunterlagen zu gewähren, gilt grundsätzlich  
für alle Teile der Unterlagen

 ■ Wirtschaftliche Aufklärung über Kosten, die erkennbar nicht erstattet werden, 
erforderlich

 ■ Definition der Berufsausübungsgemeinschaft

 ■ Werbung für eigene oder fremde gewerbliche Tätigkeit ist nicht erlaubt

 ■ Mitarbeiterbeteiligung auf anderweitige Einkünfte, z. B. aus Beteiligungs vergütung, 
erweitert

 ■ Sponsoring ausschließlich zur Finanzierung des wissenschaftlichen  
Programms von Fortbildungsveranstaltungen zulässig

 ■ Bei Anwendungsbeobachtungen muss die Vergütung der erbrachten  
Leistung entsprechen. 

Vertragsarztsitze 

Die Kassenärztliche Vereinigung Bremen schreibt gemäß §103 (4) SGB V zur  Übernahme 
durch einen Nachfolger aus:

Ärzte
Für den Planungsbereich Bremen-Stadt:

 ■ drei hausärztliche Vertragsarztsitze
 ■ einen hälftigen gynäkologischen Vertragsarztsitz (Teilausschreibung)
 ■ zwei hno-ärztliche Vertragsarztsitze

Vorabinformationen können bei der Kassenärztlichen Vereinigung Bremen erfragt werden bei:  
Manfred Schober Telefon: 0421-3404-332  
Martina Plieth Telefon: 0421-3404-336
Bewerbungen um die Vertrags sitze sind schriftlich innerhalb von vier  Wochen nach  
 Veröffentlichung an die  Kassen ärztliche Ver  einigung Bremen, Schwachhauser Heerstraße 26/28,  
28209 Bremen, zu richten.

Ausschreibung
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Qualifikation zur genetischen Beratung 
Repetitorium und Wissenskontrolle zum  
Gendiagnostik gesetz
termin: 01. Juni 2012, 14.00 – 19.00 uhr 
kosten: 50, euro, nur prüfung 35, euro (6 pkt)

Doctor, I have the runs! 
English in the medical practice
Excerpts of clinical findings and anamnesis as well as diag-
nosis are focussed on in this seminar. Aim is to improve   
the verbal skills in the doctor-patient interaction. Grammar 
structures, embedded in typical situations, are brushed up 
and practiced in roleplays and small-groups. With the help of 
�kits� you will practice to answer questions of your patients 
in English and ask questions. 
date and time: Saturday, 9th June, 2012, 09.00 – 14.00 hrs,
participation Fee: 75.00 € (6 Cme)

Impfkurs für gynäkologische Praxisteams
Die Impfstrategien unterliegen aufgrund der sich ändernden 
epidemiologischen Situation einem ständigen Wandel. Dr. Hoins 
referiert über aktuelle Informationen und Empfehlungen zum 
Impfen in der gynäkologischen Praxis wie z. B. HPV-Imp fung 
sowie zur Prävention von Infektionskrankheiten.
Der Kurs richtet sich an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizini-
sche Fachangestellte. 
termin: 29. Juni 2012, 15.00 – 19.00 uhr
kosten: 35, euro (4 pkt)

Bremer Curriculum für Spezielle Psychotraumatherapie

Psychohygiene
termin: 30. Juni 2012, 09.30 – 15.30 uhr
kosten: 120, euro (6 pkt)

10. Bremer Ernährungsforum 

Vitaminversorgung in Deutschland –  
Zwischen Werbung und Wissenschaft 
Referenten: Prof. Dr. Hans Konrad Biesalski, Hohenheim, 
Prof. Dr. Hajo Zeeb, Bremen, Dr. Jutta Hübner, Frankfurt 
termin: 04. Juli 2012, 15.00 – 18.00 uhr
kosten: 30, euro (3 pkt)

Psychosomatische Grundversorgung
termin: 9. – 10. november, 22. – 23. november,  
14. – 15. dezember 2012, 18. – 19. Januar, 15. – 16. Februar, 
08. – 09. märz 2013. Freitags 17.00 – 19.30 uhr,  
Samstags 10.00 – 17.00 uhr
kosten: 750, euro (60 pkt)

die Veranstaltungen finden, sofern nicht anders angege
ben, im Fortbildungszentrum der Ärztekammer Bremen 
am klinikum Bremenmitte statt. Bei allen Veranstaltun
gen ist eine vorherige schriftliche anmeldung notwendig. 
nähere Informationen und anmeldeunterlagen erhalten 
Sie bei der akademie für Fort und Weiterbildung, 
tel.: 0421/3404261/262; email: fb@aekhb.de 
(Friederike Backhaus, Yvonne Länger)

Fit für den Facharzt

Chirurgie
Perioperatives Management von Notfallpatienten
Referent: PD Dr. W. Sendt, Bremen
termin: 8. mai 2012, 18.00 – 19.30 uhr

Wieviel Thoraxchirurgie braucht der Allgemeinchirurg?
Referent: Dr. Ch. Strube
termin: 5. Juni 2012, 18.00 – 19.30 uhr

Innere Medizin 
COPD – Neue Therapieempfehlungen
Referent: Prof. Dr. Dieter Ukena
termin: 12. Juni 2012, 19.00 – 20.30 uhr

Radiologie
MRT der Gelenke – Untersuchungsstrategien und Sequenz-
optimierung/MRT des Hüftgelenkes – FAI, KMÖS & mehr
Referenten: V. Diehl/Prof. Dr. K. U. Jürgens
termin: 15. mai 2012, 18.00 – 19.30 uhr
die Veranstaltungen sind kostenfrei. (2 pkt)

„Diagnose Krebs – Wie die schlechte Nachricht  
überbringen, wie weiter reden?“ 
Sind Sie onkologisch tätig und möchten in schwierigen Ge-
sprächssituationen sicherer werden? Zusammen mit der Bre-
mer Krebsgesellschaft bieten wir Ihnen das Kompass Kom-
munikationstraining an, das durch die Universität Heidelberg 
entwickelt und erprobt ist.
termin: 10. – 12. mai 2012, donnerstag 17.30 – 21.00 uhr, 
Freitag 09.00 – 18.00 uhr, Samstag 10.00 – 14.00 uhr, 
Vertiefung: 29. September 2012, 10.00 – 16.00 uhr
Veranstaltungsort: Ärztekammer Bremen
kosten: 180, euro (23 pkt)

Was macht Herr Gender in der Psychiatrie?
Kooperationsveranstaltung mit der Zentralen Arbeitsgruppe 
zur Versorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen 
in Bremen.
Lernen Sie die „Leitlinien für eine geschlechtergerechte psy-
chiatrische Versorgung in Bremen“ und den dazugehörigen 
Trägerfragebogen kennen. Erfahren Sie an Praxisbeispielen, 
wie solche Leitlinien mit Leben gefüllt werden können. Weiter-
 hin fragen wir Sex oder Gender? Was spielt eine Rolle in der 
Psychopharmakotherapie? Last but not least erfahren Sie 
Wesentliches über geschlechtergerechte Sprache.
termin: 30. mai 2012, 14.00 – 18.00 uhr 
die Veranstaltung ist kostenfrei. (4 pkt)

Moderatorentraining
Wenn ich dann nicht weiter weiß, gründe ich einen Arbeits-
kreis. Aber wie kommt die Qualität in den Zirkel?
Lernen Sie Techniken der Moderation, Umgang mit Flip-Chart 
und Moderatorenwand und profitieren Sie von zufriedenen 
Teilnehmern und dokumentierten Ergebnissen.
termin: 01. – 02. Juni 2012, Freitag 17.00 – 21.00 uhr,  
Samstag 09.00 – 18.00 uhr, 
kosten: 230, euro (17 pkt )

Verbundweiterbildung am Start
Auch in Bremen nimmt  

die Hausarztdichte ab,  

in einigen Bereichen haben 

Ärzte Schwierigkeiten,  

ihre Praxen an junge 

 Kollegen weiterzugeben.

Stehen für die Verbundweiterbildung Allgemeinmedizin in Bremen. Vordere Reihe v. li. n. r.: PD Dr. Stefan Herget-
Rosenthal, Dr. Jens Kaufmann, Senatorin Renate Jürgens-Pieper. Hintere Reihe v. li. n. r.: Jürgen Biesewig-
Siebenmorgen, Dr. Wolfgang Paul.

Als ein Schritt, den hausärztlichen Nach-
wuchs in Bremen zu fördern, ist auf Initi-
ative der Akademie für hausärztliche 
Fortbildung die Idee der Verbundweiter-
bildung für das Stadtgebiet Bremen um-
gesetzt worden. Die Verbundweiterbil-
dung garantiert, dass innerhalb von fünf 
Jahren alle wichtigen Bereiche des Fachs 
Allgemeinmedizin vermittelt werden. 
Hierfür kooperieren sieben bremische 
Krankenhäuser – DIAKO, Klinikum Bre-
men-Mitte, Klinikum Bremen-Nord, Klini-
kum Bremen-Ost, Klinikum Links der  
Weser, Rotes Kreuz Krankenhaus, St.  Jo-
seph-Stift – und die Bremer Arbeitsge-
meinschaft weiterbildender Hausärztin-
nen und Hausärzte. Die Koordination 
übernimmt die KOSTA, die bei der Ärzte-
kammer Bremen angesiedelte Koordi-
nierungsstelle für Allgemeinmedizin. Die 
Senatorin für Bildung, Wissenschaft und 
Gesundheit Frau Jürgens-Pieper hat sich 
im Vorfeld der Gründung aktiv motivie-
rend und moderierend für deren Grün-
dung eingesetzt und darüber hinaus 
finan ziell an den Infra  struktur kosten für 

die Gründung der Ver  bund weiter bildung 
beteiligt.
Die Verbundweiterbildung Allgemeinme-
dizin Bremen bietet zahlreiche Vorteile:

 ■  Weiterbildung aus einem Guss: Junge 
Ärztinnen und Ärzte bekommen ein 
Weiterbildungspaket in Bremen, das 
alle Weiterbildungsstationen umfasst. 

 ■  Garantiertes Tarifgehalt: Nicht nur 
während der Weiterbildung im Kran-
kenhaus, sondern auch in der Praxis-
zeit wird das Tarifgehalt garantiert.

 ■  Begleitende Fortbildung auf der Basis 
eines allgemeinmedizinischen Curricu-

lums, das von der Akademie für haus-
ärztliche Fortbildung entwickelt wurde 
und von dieser organisiert wird.

 ■  Individuelle Betreuung durch erfahre-
 ne Hausärzte als Mentoren über die 
gesamte Weiterbildungszeit.

Wir sind froh, dass es gelungen ist, viele 
in Bremen an der Weiterbildung zum Fach- 
arzt für Allgemeinmedizin Beteiligte ein-
zubinden und eine inhaltlich verbesserte, 
auf die Situation der hausärztlichen Ver-
sorgung zugeschnittene Weiterbildung zu 
realisieren, um damit Bremen als Weiter-
bildungsplatz für Allgemein ärzte attrak-
tiv zu halten. Weiterhin streben wir an, 
dass der Verbund die Zusammenarbeit 
und Ver  netzung aller an der Patienten-
versorgung Beteiligten stärkt und auf 
diese Weise die Weiterbildung in der All-
gemeinmedizin gefördert wird. Es ist ein 
wichtiges Signal, dass sich trägerüber-
greifend so viele Kranken  häuser und Arzt-
praxen in der Stadt Bremen beteiligen. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.verbundweiterbildung-bremen.de. 

Jürgen Biesewig-Siebenmorgen,  

Hausarzt, Bremen

PD Dr. Stefan Herget-Rosenthal,  

Chefarzt Medizinische Klinik RKK, Bremen

Dr. Wolfgang Paul,  

Geschäftsführung Gesundheit Nord, Bremen
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Autor dieser Rubrik ist der Bremer 
Fachanwalt für Medizinrecht 
Claus pfisterer. Er zeichnet 
verantwortlich für den Inhalt.

Kontakt: 
pfisterer@castringius.de

„krebs in deutschland“ erscheint zum achten mal

Bremer krebsregister veröffentlicht  
seinen neunten Jahresbericht

Die Broschüre „Krebs in Deutschland“ wird alle zwei Jahre als 
gemeinsame Publikation der Gesellschaft der epidemiologi-
schen Krebsregister e. V. (GEKID) und des Zentrums für Krebsre-
gisterdaten (ZfKD) am Robert-Koch-Institut veröffentlicht.
Erstmalig befasst sich die 8. Ausgabe mit Daten, die jährlich von 

den Landeskrebsregistern an das 2010 
gegründete ZfKD geliefert wurden. 
Mit Ausnahme von Baden-Württem-
berg sind für die Jahre 2007 und 
2008 flächendeckend Daten aus  
15 Bundesländern beim ZfKD einge-
gangen und ausgewertet worden.
Neben den bekannten einleitenden 
Kapiteln u. a. zur Krebsregistrierung 
und zur Methodik finden sich weiter-
hin Überblicksdaten zur Epidemiologie 
der wichtigsten Krebserkrankungen, 

zu Risikofaktoren und zu derzeitig angebotenen Früherkennungs-
maßnahmen. Auch das Deutsche Kinderkrebsregister macht 
erneut Angaben zu Krebserkrankungen im Kindesalter.
Erstmals aufgenommen wurden Daten und Fakten zu Krebser-
krankungen der Gallenblase/Gallenwege, zu Leberkrebs und 
zum Plasmozytom. Insgesamt werden zu ca. 93 Prozent aller 
Krebsneuerkrankungen (ohne nichtmelanotische Hautkrebsfor-
men) Ergebnisse geliefert. Für alle Lokalisationen, deren Daten-
lage hinreichend ist, wird eine Darstellung der Tumorstadien 
vorgenommen. Ein weiteres Novum ist die gemeinsame Aus-
wertung der Überlebensraten aus acht Bundesländern. 
Auch eine Prognose zur Zahl der Inzidenz für das laufende Jahr 
2012 findet sich in der Broschüre, diesmal ergänzt um Details 
zu aktuellen Trends in den verschiedenen Krebslokalisationen. 
„Krebs in Deutschland“ ist als Download auf www.gekid.de 
und www.rki.de erhältlich. 

Insgesamt lassen sich für den Zeitraum 
2008 bis 2009 im Bundesland Bremen ca. 
4.150 Krebsneuerkrankungen verzeich-
nen. Die Inzidenzrate liegt somit für 
Frauen bei 571,0 Fällen pro 100.000 Ein-
wohner und für Männer bei 682,1 Fällen.
Die häufigste Krebsneuerkrankung bei 
Frauen ist Brustkrebs, gefolgt von Darm- 
und Lungenkrebs. Bei Männern lassen 
sich Krebsneuerkrankungen der Prostata, 
der Lunge und des Darms als die häufigs-
ten Drei feststellen. 
Die Krebsheilungsprognosen sind stark 
vom Stadium der Erkrankung und der Art 
des Tumors abhängig. Für Frauen, die an 
Brustkrebs erkrankt sind, liegt die 5-Jah-
res-Überlebenserwartung bei 87 Prozent. 
62  Prozent beträgt die Wahrscheinlich-
keit bei einer Darmkrebserkrankung und 
19  Prozent bei Lungenkrebs. Bei den Män-
nern belaufen sich die Zahlen der 5-Jah-
res-Überlebenswahrscheinlichkeiten auf 
89 Prozent bei Krebserkrankungen der 
Prostata, bei einer Lungenkrebserkran-
kung auf 17 Prozent und auf 63 Prozent 
bei einer Darmkrebserkrankung. 

Durch die Registrierung der Bremer Krebs- 
erkrankungen der letzten 10 Jahre und 
der damit einhergehenden hohen Daten-
qualität können diesjährig zum ersten 
Mal Angaben zur Prävalenz von Krebser-
krankungen veröffentlicht werden. In den 
letzten 10 Jahren sind somit 8.750 Krebs-
erkrankungen bei Männern und 9.800 
Krebserkrankungen bei Frauen registriert 
worden. Diese Zahlen entsprechen auf 
männlicher Seite 2,7 Prozent der Bevöl-
kerung und auf weiblicher Seite 2,9 Pro-
zent.
Bei fast der Hälfte dieser Betroffenen 
wurde ein Tumor der Geschlechtsorgane 
diagnostiziert, während rund ein Fünftel 

der Betroffenen Tumoren im Verdau-
ungstrakt aufgewiesen hat.
Bleiben die Krebsinzidenz- und Mortali-
tätsraten bei Frauen seit 2003 nahezu 
konstant, so lässt sich bei Männern ins-
gesamt ein Rückgang verzeichnen. Die-
ser ist vor allem auf die geringe Anzahl 
an Lungenkrebserkrankungen zurückzu-
führen. Trotz dieser Entwicklung befindet 
sich die Inzidenzrate tabakassoziierter 
Erkrankungen in Bremen weiterhin über 
dem Bundesdurchschnitt. 

Erstmals werden neben den Ergebnissen zur Häufigkeit und 

Verteilung von Krebserkrankungen und den Überlebens-

chancen der Betroffenen Zahlen zur Prävalenz veröffentlicht.
Durch das Versorgungsstrukturgesetz sind 
seit dem 1. Januar 2012 Änderungen des 
Zulassungsrechtes wirksam geworden, 
die zu einer Erweiterung des Vertretungs-
rechtes und der Möglichkeit zum Einsatz 
von Entlastungsassistenten geführt haben:
Vertragsärztinnen können sich danach in 
unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang 
mit einer Entbindung bis zu einer Dauer 
von zwölf Monaten vertreten lassen. Zu-
vor war die Vertretungsdauer auf insge-
samt höchstens drei Monate begrenzt, 
ggf. musste die „reguläre“ Vertre  tungs-

möglichkeit wegen Urlaub oder Krank-
heit mit in Anspruch genommen werden.
Vertragsärztinnen und Vertragsärzte kön-
 nen nun während Zeiten der Erziehung 
von Kindern bis zu einer Dauer von  
36 Mona ten die Genehmigung für einen 
Entlastungsassistenten bei der Kassen-
ärztlichen Vereinigung beantragen. Der 
Zeitraum von 36 Monaten muss nicht zu-
sammenhängend in Anspruch genom-
men werden. Seine Verlängerung kommt 
auf Antrag in Betracht. Bisher war – auch 
zwischen verschiedenen Landessozialge-

richten – umstritten, ob Kindererziehung 
als Grund für die Genehmigung eines Ent- 
lastungsassistenten in Betracht kommt.
Auch während der Pflege eines pflegebe-
dürftigen nahen Angehörigen in häuslicher 
Umgebung kommt die Genehmigung für 
einen Entlastungsassistenten bis zu einer 
Dauer von sechs Monaten in Betracht.
Beide Möglichkeiten bestanden bisher 
nicht. Wichtig: Ein Entlastungsassistent 
darf erst beschäftigt werden, nachdem 
die Genehmigung der Kassenärztlichen 
Vereinigung vorliegt. 

In einer aktuellen Entscheidung vom 7. Feb - 
ruar 2012 (Aktenzeichen VI ZR 63/11) hat der 
Bundesgerichtshof eine wichtige Frage zum 
Arzthaftungsrecht höchstrichter lich geklärt:
Macht ein Patient die unterlassene Auf-
klärung über eine Behandlungsalterna-
tive geltend, so hat er vor Gericht zu be-
weisen, dass er sich bei entsprechender 
Aufklärung für diese Behandlungsalterna-
tive entschieden hätte und infolgedessen 
die durch ein abweichendes Vorgehen des 
Arztes entstandene Gesundheitsbeein-
trächtigung vermieden worden wäre.
In dem seiner Entscheidung zugrundelie-
genden Fall war für ein frühgeborenes Kind 
geltend gemacht worden, bei pflichtgemä-
ßer Aufklärung würde sich seine Mutter 

während der Schwangerschaft für eine 
Cerclage entschieden haben. Bei Durch-
führung der Cerclage wären eine extreme 
Frühgeburt und die damit verbundenen 
gravierenden Gesundheitsschäden des 
Kindes mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit verhindert worden.
Die behandelnden Ärzte hatten einge-
wandt, auch eine Cerclage würde die 
Schwangerschaft nicht maßgeblich ver-
längert haben. Dieses Bestreiten des Ur-
sachenzusammenhangs führt zu Beweis-
pflichten des Anspruchstellers: Diesem 
obliegt es, darzulegen und zu beweisen, 
dass durch die Cerclage die Geburt in ei-
ner für seine Entwicklung maßgeblichen 
Weise verzögert worden wäre.

Aufklärungsrügen von Patienten, die rück   -
blickend geltend machen, sie würden 
sich bei einer entsprechenden Aufklärung 
für eine Behandlungsalternative entschie-
den haben, sind häufig. Die wichtige Ent-
scheidung stellt unmissverständlich klar: 
Der Patient muss in diesem Fall das Ge-
richt nicht nur überzeugen, dass er sich 
für eine andere Behandlung entschieden 
hätte, sondern auch, dass dadurch die 
eingetretenen gesundheitlichen Nach-
teile vermieden worden wären. Ohne 
diesen Nachweis ist es nicht Aufgabe des 
Arztes „präventiv“ darzulegen, dass bei 
dem durch den Patienten geforderten 
Verhalten der Schaden gleichfalls einge-
treten wäre. 

Versorgungsstrukturgesetz:  
erweiterte Vertretungsmöglichkeiten beachten!

Bundesgerichtshof zur Beweislast  
bei unterlassener Behandlung

Der vom Institut für Epidemiologie und Präventionsforschung GmbH (BiPS) her-
ausgegebene neunte Jahresbericht des Bremer Krebsregisters gibt Auskunft 
über die Häufigkeit und die Verteilung von diversen Krebserkrankungen im 
Bundesland Bremen von 2008 bis 2009. Außerdem liefert er Informationen zu 
den Überlebenschancen der betroffenen Patienten und zur Prävalenz von 
Krebserkrankungen. Allgemeine Informationen finden Sie auf den Internetsei-
ten www.krebsregister.bremen.de und www.bips.uni-bremen.de.
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Stellenmarkt

Allgemeinarztpraxis
sucht Mitarbeiter/in für Urlaubs-
vertretung, Teilzeit u. ä. zwecks 
späterer Übernahme der Haus-
arztpraxis in Bremen-Zentrum.

Tel. 0421/3379797

FA für Orthopädie/UCK
versierter Operateur, langjährig 
ltd. Position, sucht KV Sitz od. 
Einstieg/Mitarbeit in Bremen.

Chiffre 120501

Weiterbildungs- 
assistent/-in

für hausärztlich internistische 
Gemeinschaftspraxis in  

Bremen gesucht.

Chiffre 120503

Hausärztlich tätige Internistin
mit mehrjähriger Praxiserfahrung sucht Team zum Praxisneueinstieg. 

Frühestens 01. Quartal 2013.

Chiffre 120508

Hausärztlicher Internist
sucht neuen Tätigkeitsraum, 

Kassensitz vorhanden.

Chriffre 120507

FA für Innere Medizin
sucht Mitarbeit in Hausarztpraxis 

zum langfristigen Einstieg.

Chriffre 120506

Allgemeinärztl. Internist. Gemeinschaftspraxis,
umsatzstark, Nähe Bremen, breites Spektrum sucht  

Facharzt/ärztin o. Weiterbildungsass. zur langfristigen  
Mitarbeit o. Einstieg als Praxispartner/in; Teilzeittätigkeit möglich.

Tel. 0171/2009244

Assistenzarzt (m/w) gesucht
erfahren, gesucht ab 1.7.2012 für große Allgemeinarztpraxis in  

Bremerhaven – Wulsdorf (0,5–1,0 VK) mit KV Zulassung für langfristige 
Mitarbeit o. Einstieg als Praxispartner (www.doc-wenning.de).

Tel. 0179/5169773

Allgemeinmedizinerin
In den USA ausgebildet (Berufserlaubnis nach § 10 BÄO) sucht  

Mitarbeit in Bremer Praxis auf Teilzeitbasis, möglichst Innenstadt 
oder -nähe. Acht Jahre BE Innere Medizin/„Internal Medicine“ in 

Praxis und Krankenhaus in New York.

Tel. 0421/70823138

www.westerland-seminar.de

Fortbildung

Aus- und Weiterbildung in Gruppenpsychotherapie
Der Arbeitskreis für Gruppenpsychotherapie (AKG) Michael  

Balint Institut, Hamburg, bietet eine Aus- und Weiterbildung in 
Gruppenpsychotherapie für Ärzte, Psychologen und Pädagogen an.  

Ab sofort sind Plätze in der Selbsterfahrungsgruppe frei. 
Informationen unter: 

www.mbi-hh.de, Geschäftsstelle Frau B. Kruse, 
Falkenried 7, 20251 Hamburg,

Tel. 040/429242-20, Sekretariat@pah.mbi-hh.de

Hausärztlich internistische Gem.-Praxis
in Bremen sucht Kollegen/in zur Mitarbeit halbtags ggf. mehr.  

Nettes Team, flexible Arbeitszeiten.

Chiffre 120502

Hausärztliche Praxis
in gutsituiertem Bremer Stadtteil 

sucht zum Jahreswechsel  
Partner(in), ggf. auch in Teilzeit, 

Sitz vorhanden.

Chiffre 120504

Hausärztliche Praxis
in gutsituiertem Bremer Stadtteil sucht zur langfristigen  

Mitarbeit Kollegin/en, Teilzeittätigkeit möglich, da ein Kassensitz  
geteilt werden kann, zum Jahreswechsel.

Chiffre 120505
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Heft Schwerpunktthema
Juni Vorsorgeuntersuchungen
Juli/August Palliativmedizin – Hospiz
September Plastische Chirurgie
Oktober Medizinische Rehabilitation
November Unfälle im Kleinkindalter
Dezember/Januar Periphere arterielle Verschlusskrankheit

Zuschriften auf  Chiffre- Anzeigen bitte an:
Matzke & Heinzig GmbH, Chiffre-Nr.: 
Mandelnstraße 6, 38100 Braunschweig, 
Tel. 0531/23748-56, Fax 0531/23748-10 
Kleinanzeigenschluss Heft 06/12: 18. Mai 2012
Anzeigenformular als Faxvorlage unter 
www.bremer-aerztejournal.de

FÄ Allgemeinm.
sucht Einstieg in GP Bremen.

Tel. 0173/5889146
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