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Ich bleib mir treu! 

Therapietreue – 
Arzt und Patient in gemeinsamer Verantwortung

www.ich-bleib-mir-treu.de
2017

3

EDITORIAL

I ch bleib’ mir treu! Die Therapie-
treue, eine gemeinsame Verant-
wortung von Arzt und Patient.  

Das ist das Thema, mit dem wir uns 
ein Jahr lang bis zum Welt-Hyper-
tonie-Tag 2018 auseinandersetzen 
möchten. Machen Sie mit und unter-
stützen Sie unsere Initiative in den 
nächsten zwölf Monaten beginnend 
mit dem diesjährigen Welt-Hyperto-
nie-Tag am 17. Mai 2017.

Ein Drittel der behandelten Hyperto-
niker ist derzeit noch nicht gut ein-
gestellt. Jeder Zehnte lässt sich nicht 
behandeln, obwohl er von seinem Blut-
hochdruck weiß. Zwanzig Prozent der 
Betroffenen wissen überhaupt noch 
nichts von ihren zu hohen Blutdruck-
werten. Im Ergebnis ist rund die Hälfte 
der 25 Mio. Hypertoniker in Deutsch-
land noch nicht erfolgreich eingestellt, 
weil unwissend, nicht behandelt bzw. 
nicht erfolgreich behandelt. 

Studien zeigen, dass Patienten bes-
ser eingestellt bzw. zufriedener sind, 
wenn die Therapiemaßnahmen ein-
vernehmlich im Dialog zwischen dem 
Patienten und seinem Arzt festgelegt 
werden. Nicht immer ist das, was man 
denkt, auch das, was man sagt bzw. 
was der andere versteht. Verstanden 
ist oft auch nicht einverstanden. Ein-
verstanden ist noch nicht angewandt 
und beibehalten. Deshalb möchten wir 
uns mit der Therapietreue als Grund-
lage für eine erfolgreiche Hyperto-
nie-Therapie auseinandersetzen. 

Wir wollen im Rahmen unserer Kam-
pagne informieren, motivieren und 
unterstützen. Aber auch zum Nach-
denken und Diskutieren anregen. 
Deswegen möchten wir auch in Dis-
kussionsforen mit Ärzten, Apothe-
kern, Krankenkassenvertretern, 
Betroffenen und weiteren Interes-
sierten der Frage nachgehen, wie 

die Therapietreue verbessert werden 
könnte. 

Machen Sie mit und unterstützen 
Sie unsere Initiative in Deutsch-
land! Informieren Sie sich näher 
über das Thema, schauen Sie, ob es 
in Ihrer Nähe Veranstaltungen zu 
unserem Jahresthema gibt. Über 
www.ich-bleib-mir-treu.de gelan-
gen Sie direkt zum Veran-
staltungskalender unserer 
neuen Kampagne oder nut-
zen Sie den nebenstehenden 
QR-Code. Führen Sie als Arzt 
bzw. Hypertensiologe oder Hyperto-
nie- und Präventionsassistent selbst 
eine Veranstaltung durch. Nähere 
Informationen erhalten Sie auch über 
unsere Kampagnenhomepage. 

Wir freuen uns auf viele spannende 
Veranstaltungen und intensive Dis-
kussionsforen. Berichten Sie uns von 
Ihren Projekten und Erfahrungen in 
einem der nächsten Druckpunkte. 

Mark Grabfelder
Geschäftsführer Deutsche Hochdruckliga e.V. 
DHL® | Deutsche Gesellschaft für Hypertonie 
und Prävention 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Ich bleib’ mir treu !
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11. DIABETES HERBSTTAGUNG 
41. HYPERTONIE-KONGRESS

Volkskrankheiten Diabetes 
und Bluthochdruck:  
vorbeugen, erkennen, behandeln
10. – 11. November 2017 | Rosengarten Mannheim
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AKTUELL

„Ich bleib mir treu! Die Therapie-
treue, eine gemeinsame Verant-
wortung von Arzt und Patient“, 
das ist das Thema, mit dem wir 
uns ein Jahr lang bis zum Welt- 
Hypertonie-Tag 2018 auseinan-
dersetzen möchten (siehe hierzu 
auch das Editorial auf S.3). 

Machen Sie mit und unterstützen Sie 
unsere Kampagne in den nächsten 
zwölf Monaten beginnend mit dem 
diesjährigen Welt-Hypertonie-Tag am 
17. Mai 2017: 

 • Führen Sie ein Arzt-Patienten-Semi-
nar zum Thema „Ich bleib mir treu!“ 
durch. 

 • Veranstalten Sie Informationsnach-
mittage mit Blutdruckmessaktionen. 

 • Führen Sie in Ihrer Metropolregion 
eine Podiumsdiskussion durch. Die 
Verbesserung der Therapietreue ist 
auch eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe und Herausforderung. 
Wir möchten deshalb im Rahmen 
von Diskussionsforen mit Ärzten, 
Apothekern, Krankenkassenver-
tretern, Betroffenen und weiteren 
Stakeholders in das Gespräch kom-
men und gemeinsam diskutieren, 
wie die Therapietreue verbessert 
werden könnte. Führen Sie deshalb 
vor Ort eine Podiumsdiskussion 
mit den relevanten Entscheidern, 
beispielsweise einem Hausarzt, 
Facharzt, Krankenhausarzt, Apo-
theker, einem Krankenkassenver-
treter bzw. einem Selbsthilfegrup-
penvertreter zum Jahresthema „Ich 
bleib mir treu!“ durch.

Wie können Sie uns als Arzt oder 
Apotheker bzw. als Krankenhaus 
oder MVZ unterstützen?

1 Unterstützen Sie im Mai 2017 die 
Blutdruckmessaktion MMM 17 der Inter-
national Society of Hypertension 

2 Bitte kündigen Sie Ihre Veranstaltung an 
und laden Sie Ihre Veranstaltungen über 
unser Kampagnenportal www.ich-bleib-
mir-treu.de hoch. Das gilt auch für Ihre 
MMM-17-Aktionen!  Damit können Sie 
nicht nur die Reichweite Ihrer eigenen 
Veranstaltung verbessern, sondern Sie 
tragen gleichzeitig zu einer verbesserten 
Aufmerksamkeit und Sensibilisierung in 
Deutschland bei. Bitte denken Sie daran, 
auch Veranstaltungen in der zweiten 
Jahreshälfte einzutragen. Wir möchten 
das Thema ein ganzes Jahr lang bis zum 
Welt-Hypertonie-Tag 2018 hervorheben.

3 Fordern Sie über www.ich-bleib-
mir-treu.de/kampagne.html (siehe 

QR-Code) Informationsmaterial an und 
geben es an Betroffene und Interes-
sierte weiter. Weisen Sie Ihre Patienten 
auf unsere Umfrage für Betroffene und 
Interessierte hin: www.surveymonkey.
de/r/therapietreue (auch QR-Code). 

4 Fordern Sie über www.ich-bleib-
mir-treu.de/kampagne.html für Ihre 
Arzt-Patienten-Seminare zwei neue 
Mustervorträge zum Thema Therapie-
treue und Blutdruckselbstmessung an. 
Setzen Sie diese Foliensätze bei Ihren 
Vorträgen ein. Bei Bedarf senden wir 
Ihnen auch das Moderationskonzept für 
eine Podiumsdiskussion zu. 

5 Nehmen Sie als Arzt und medizinische 
Fachangestellte an unserer Umfrage 
für Fachpersonal teil: www.survey-
monkey.de/r/DP-Fachpersonal (siehe 
auch QR-Code).

Bitte verwenden Sie für Ihre Aktions-
anfragen das Rückmeldeformular 
unter www.ich-bleib-mir-treu.de/ 
kampagne.html Das hilft uns enorm, 
bei der späteren Auswertung der Kam-
pagne. Für darüber hinausgehende 
persönliche Rückfragen steht Ihnen 
gerne Frau Bostanci, telefonisch unter 
der Nummer 06221 58855-12, zur 
Verfügung. 

Wir hoffen auf eine flächendeckende 
Beteiligung. Danke an alle, die mit-
machen und sich einbringen, um 
das wichtige Thema der Therapie-
treue bei der Volkskrankheit Nr. 1 
voranzubringen!

Herzlichen Dank für Ihr Engagement 

Mark Grabfelder
Geschäftsführer Deutsche Hochdruckliga e.V. 
DHL® | Deutsche Gesellschaft für Hypertonie 
und Prävention 

Aufruf an Ärzte, Apotheker, Krankenhäuser, MVZ und Betroffene

Unterstützen Sie unsere 
Kampagne „Ich bleib mir treu!“

Zur Kampagne und  
Bestellungen

Umfrage für 
Fachpersonal

Informationen für Betroffene 
und Interessierte zur Kampa-
gne „Ich bleib mir treu!“
Studien zeigen, dass Patienten besser ein-
gestellt bzw. zufriedener sind, wenn die The-
rapiemaßnahmen einvernehmlich im Dia-
log zwischen dem Patienten und seinem Arzt 
festgelegt werden. Nicht immer ist das, was 
man denkt, auch das, was man sagt bzw. 
was der andere versteht. Verstanden ist oft 
auch nicht einverstanden. Einverstanden ist 
noch nicht angewandt und beibehalten. Des-
halb möchten wir uns mit der Therapietreue 
als Grundlage für eine erfolgreiche Hyperto-
nie-Therapie auseinandersetzen. Wir wollen 
im Rahmen unserer Kampagne informieren, 
motivieren und unterstützen. Aber auch zum 
Nachdenken und Diskutieren anregen. 
Informieren Sie sich über unsere Kampagne 
unter www.ich-bleib-mir-treu.de 
Beteiligen Sie sich an unserer Umfrage für 
Betroffene und Interessierte

Umfrage für Betroffene
Informieren Sie sich über 
Veranstaltungen in Ihrer Nähe 
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Herzinsuffizienz ist die gemein-
same Endstrecke verschie-
dener Risikofaktoren und 

Herzkrankheiten (Abb. 3). Am häu-
figsten sind Herzinfarkte oder ein 
länger bestehender Bluthochdruck 
die Ursache, seltener eine Entzün-
dung des Herzmuskels oder Herzklap-
penfehler. Herzinsuffizienz entsteht 
als Folge einer länger bestehenden 
Überlastung, wenn kompensierende 
Mechanismen, meist eine Zunahme 
der Herzmuskelmasse (Hypertrophie), 
versagen. Es können die linke und 
die rechte Herzkammer oder beide 
versagen, was zu unterschiedlichen 
Symptomen führt. Beim Herzinfarkt 
sterben Teile meist des Herzmuskels 
der linken Herzkammer ab, der Rest 
kann die „Mehrarbeit“ nicht leisten 
und die Pumpfunktion des Herzens 
nimmt ab (sogenannte systolische 
Herzinsuffizienz). Beim Bluthoch-
druck ist das ganze Herz chronisch 
überlastet, die Herzwand kann so dick 
werden, dass die Herzkammer sich 
nicht mehr richtig füllt (diastolische 
Herzinsuffizienz), schließlich pumpt 

Herzschwäche – 
Vom Risiko zur Krankheit
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Herzinsuffizienz oder Herz-
schwäche ist eine Epide-
mie des 21. Jahrhunderts. In 
Deutschland leben ca. 1,8 Mil-
lionen Patienten mit einer 
chronischen Herzinsuffizienz,  
jährlich kommen 200.000 bis 
300.000 Neuerkrankungen  
dazu (Abb. 1). Bei den über 
70-Jährigen leiden fast 10  
Prozent an einer Herzinsuffi-
zienz (Abb. 2). Immer mehr 
Patien ten überleben immer 
länger ihre Herz- oder Kreis-
laufkrankheiten, allerdings mit 
einem beschädigten Herzen.

Abbildung 1: 
Entwicklung der  
stationären Mor-
biditäts ziffer für 
Herzinsuffi zienz 
von 1995 bis 2015.
(Herzbericht 2016)

Abbildung 2: 
Stationäre Mor-
bi ditäts ziffer der 
Herz insuffizienz 
nach Geschlecht 
und Altersgruppen 
in Deutschland – 
2015. Berechnung 
auf Grundlage von 
Daten des Statisti-
schen Bundesam-
tes. (Herzbericht 
2016)
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der so veränderte Herzmuskel nicht 
mehr ausreichend Blut in den Kreis-
lauf und es treten die Symptome der 
Herzinsuffizienz auf. 

Diagnose Herzinsuffizienz

Hieraus ergibt sich, dass der Behand-
lung einer Herzinsuffizienz eine sehr 
sorgfältige Diagnostik vorausgehen 
muss. Dazu gehört die Bestimmung 
von Risikofaktoren durch Laborbe-
funde aber auch des Blutdrucks evtl. in 
einer 24-Stunden-Messung. Ein Echo-
kardiogramm muss immer durchge-
führt werden, um eine Vergrößerung 
des Herzens und Störungen der Herz-
funktion und/oder der Herzklappen 
zu objektivieren und quantifizieren.

Belastungsuntersuchungen sollen 
Hinweise für eine Durchblutungs-
störung des Herzmuskels geben und 
die Einschränkung der Belastbar-
keit durch die Herzinsuffizienz quan-
tifizieren. Besteht der Verdacht auf 
eine Erkrankung der Herzkranzge-
fäße, muss eine Herzkatheterunter-
suchung durchgeführt werden. Bei 
bestimmten Erkrankungen des Herz-
muskels kann auch eine Magnetre-
sonanztomographie (MRT) oder die 
Gewinnung einer Herzmuskelprobe 
notwendig werden. Die Diagnostik 
sollte die Ursachen der Herzinsuffizi-
enz feststellen und als wichtigste Vor-
aussetzung für eine gezielte Therapie 
alle Möglichkeiten zur Behandlung 
einer Grunderkrankung aufzeigen. 
So müssen unter Umständen Durch-
blutungsstörungen des Herzens mit 
einem Eingriff an den Herzkranzge-
fäßen oder ein Herzklappenfehler ope-
rativ behandelt werden. 

Von der Herzerkrankung 
zur Systemerkrankung

Eine Herzinsuffizienz kann über Jahre 
symptomlos bleiben, obwohl das Herz 
schon geschädigt ist. Schließlich tritt 
dann eine allgemeine Schwäche und 
körperliche Leistungsminderung auf, 
als Zeichen des Blutstaus vor dem Her-
zen Luftnot und Wasser in Bauch und 
Beinen, sogenannte Ödeme (Abb. 3). 
Krankenhausaufenthalte sind häufig 
nötig und es drohen Herzrhythmusstö-
rungen, potentiell tödliche Komplika-
tionen der Herzschwäche. 

Weil der ganze Körper nicht ausrei-
chend mit Blut versorgt wird, sind 
alle Organe durch die Herzschwäche 
betroffen (Abb. 3). Es kann zum chro-
nischen Nierenversagen kommen, was 
entscheidend zur Ödembildung bei-
trägt, zu Denkstörungen und Depres-
sionen. Aus einer Herzkrankheit wird 
so eine Allgemeinerkrankung, die 
sich verselbstständigt und auch eine 
eigene Dynamik besitzt. Hormonsys-
teme, die zur Stressabwehr dienen, 
werden aktiviert, wie zum Beispiel das 
Adrenalin aus der Nebenniere oder das 
Renin aus der Niere. Die chronische 
Überflutung des Körpers mit diesen 
Hormonen schadet aber dem Herzen 
und anderen Organen, kann zum Bei-
spiel zum Nierenversagen beitragen.

Prävention ist 
die beste Therapie

Am besten wäre es, Herz-Kreis-
lauf-Krankheiten, die zur Herzinsuf-
fizienz führen, zu verhindern, das 
bedeutet Risikofaktoren, die zum 
Herzinfarkt führen, zu vermeiden oder 

zu behandeln. Dem Bluthochdruck 
kommt hiermit eine doppelt negative 
Rolle zu, einerseits als Risikofaktor für 
den Herzinfarkt, andererseits als Ursa-
che für eine Herzschwäche. Weitere 
Risikofaktoren für den Herzinfarkt 
sind der Diabetes und Fettstoffwech-
selstörungen, das Übergewicht und 
ein bewegungsarmer Lebensstil, Letz-
tere führen auch zu Bluthochdruck. 

Hier spielt auch Alkohol eine gewisse 
Rolle. Er kann nicht nur den Herzmus-
kel direkt schädigen, sondern auch 
einen Bluthochdruck und Herzrhyth-
musstörungen begünstigen. Dennoch 
besteht kein generelles und absolu-
tes Alkoholverbot. Körperlich aktiv zu 
leben und sich gesund zu ernähren, ist 
also auch Teil einer Vorbeugung gegen 
Herzinsuffizienz. Aber auch Patienten, 
die schon an einer Herzinsuffizienz 
leiden, sollen sich dosiert trainieren, 
da dies den Kreislauf effizienter hält; 
allerdings sollte dies im Rahmen ent-
sprechender Programme und unter 
fachlicher Aufsicht begonnen werden. 

Medikamente

Ohne sie geht es nicht bei manifester 
Herzinsuffizienz, aber mit ihnen geht 
es unter Umständen ganz gut. Liegt 
ein Schaden am Herzen vor, also ein 
Herzinfarkt oder eine Herzmuskelhy-
pertrophie bei Bluthochdruck, muss, 
auch wenn noch keine Symptome der 
Herzinsuffizienz vorliegen, schon eine 
sehr konsequente Behandlung mit 
Medikamenten erfolgen. Diese Medi-
kamente sind sehr wirksam und kön-
nen die Umbauprozesse, die ein Herz 
nach einer Schädigung durchläuft, ver-
hindern oder verzögern. Sie entlasten 

das Herz und wirken den Herz und 
Kreislauf schädigenden Hormo-
nen Angiotensin (ACE-Hemmer, 
AT1-Blocker), Aldosteron (Aldos-
teronantagonisten) und Adrena-
lin (Betablocker) entgegen. 

Neueste Medikamente, von 
denen eines auch in Deutschland 
zugelassen ist (Sacubitril / Val-
sartan), blockieren nicht nur die 
schädigenden Hormonsysteme 
sondern potenzieren auch die 
Wirkung eines schützenden Hor-
mons, das das Herz selbst freiset-
zen kann, das sogenannte Atriale 
Natriuretische Peptid. All diese 

Abbildung 3: 
Herzinsuffizienz  ist die gemein-
same Endstrecke verschiede-
ner Risikofaktoren und Herz-
krankheiten, kann sich systolisch 
oder diastolisch an der linken 
oder rechten Herzkammer ma-
nifestieren, chronisch oder akut 
verlaufen,  ist meist von ande-
ren Krankheiten begleitet und 
hat vielfältige Komplikationen. 
Die Behandlungsleitlinien geben  
daher nur die Leitplanken, inner-
halb derer sich die Therapie be-
wegt. Der Arzt und seiner Helfer 
müssen große Erfahrung haben, 
um die Behandlung individuell an 
den Patienten anzupassen.  
(Modifiziert nach Ertl, Ruschitzka 
Eur Heart J 2014)
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Medikamente senken den Blutdruck 
und werden zum Teil auch zur Behand-
lung des Bluthochdrucks eingesetzt. 
So können sie das Eintreten einer Herz-
insuffizienz verhindern und letztlich 
auch das Überleben von Patienten mit 
einer eingeschränkten Pumpfunktion 
des Herzens sichern.

Symptome behandeln 
und Leben verlängern

Wenn eine Herzinsuffizienz durch Sym-
ptome offen zutage tritt, ist das im All-
gemeinen mit Wasseransammlungen 
im Körper verbunden. Eine Reduktion 
der Kochsalzzufuhr in der Nahrung 
kann da helfen, aber meistens müssen 
zusätzlich zu den oben aufgeführten 
Medikamenten Entwässerungsmittel 
eingesetzt werden. Entwässerungsmit-
tel helfen sehr gut gegen die Symptome 
der Überwässerung, aktivieren aber 
selbst weiter Hormonsysteme, sodass 
sie unbedingt nur in Kombination mit 
ACE-Hemmern oder AT1-Blockern, 
Aldosteronantagonisten und Beta-
blockern eingesetzt werden sollten. 
Letztere haben das Überleben und die 
Lebensqualität von Patienten mit Herz-
schwäche deutlich verbessert (Abb. 4). 

Etwas aus der Mode gekommen ist das 
Digitalis, das Gift des Fingerhutes, das 
über Jahrhunderte das einzige Medika-
ment zur Behandlung der Herzinsuffi-
zienz war. Seine Nebenwirkungen sind 
bei vielen Patienten größer als seine 
Wirkung; dennoch kann es insbeson-
dere bei Patienten mit schnellem Puls 
aufgrund einer Herzrhythmusstörung, 
dem Vorhofflimmern, segensreich sein. 
Wichtig ist dabei, dass alle Medika-
mente sehr konsequent und in der rich-
tigen Dosierung eingenommen wer-
den. Das ist meist nicht einfach, weil 
die Ursachen der Herzinsuffizienz, ihre 
Ausprägung und mögliche Komplika-
tionen unterschiedlich sind. 

Begleiterkrankungen – 
Teil der Systemerkrankung

Schließlich können die meist älte-
ren Patienten an eigenständigen 
Begleit erkrankungen leiden, häufig 
sind chronische Lungenerkrankun-
gen und Schlafapnoe, eine Blutar-
mut, aber auch Depressionen, die 
einer eigenen Behandlung bedürfen. 
Hier kommt man leicht auf 8 bis 10 
verschiedene Medikamente, deren 

Wechselwirkungen nicht mehr sicher 
bestimmbar sind. Eine häufige Beglei-
terkrankung der fortgeschrittenen 
Herzinsuffizienz ist eine Blutarmut 
(Anämie) und ein Eisenmangel. Ver-
suche, die Anämie mit Transfusionen 
auszugleichen, kamen nicht zu einem 
positiven Ergebnis. Andererseits kann 
die Beseitigung eines Eisenmangels 
auch ohne Anämie die Symptomatik 
und die Notwendigkeit für Klinikein-
weisungen von Patienten mit Herz-
insuffizienz günstig beeinflussen. 

Neuere klinische Studien zeigen, dass 
Krankheiten, wenn sie als Begleiter-
krankungen einer Herzinsuffizienz 
auftreten, anders behandelt werden 
müssen. So ist eine zentrale Schlafap-
noe als Komorbidität nicht mit CPAP 
zu behandeln und eine Depression 
nicht mit antidepressiven Medika-
menten. Hingegen ist eine inten-
sive individuelle Betreuung in einem 
Disease-Management-Programm, in 
dem auch die Patientenschulung eine 
wichtige Rolle spielt, sehr wirksam 
sowohl für die Herzinsuffizienz und 

ihre Komplikationen als auch für die 
komorbide Depression. 

Depressionen. Häufig übersehen
Patienten mit Herzinsuffizienz entwi-
ckeln in Abhängigkeit vom Schwere-
grad der Erkrankung in 10–40 Prozent 
der Fälle eine Depression. Depressive 
Patienten mit Herzinsuffizienz haben 
ein höheres Risiko zu versterben oder 
ins Krankenhaus zu müssen. Dennoch 
konnten wir in unserer MOOD-HF 
Studie keinen Nutzen bei Behandlung 
der Depression mit einem Selektiven 
Serotin Reuptake-Inhibitoren (SSRI) 
vs Placebo aufzeigen und zwar weder 
auf die Prognose noch auf die Depres-
sion, was die medikamentöse Therapie 
der komorbiden Depression bei Herz-
insuffizienz fragwürdig macht. Es 
wurde jedoch eine deutliche Besserung 
der Depression im Verum- und Plaze-
boarm der MOOD-HF-Studie gefun-
den, vermutlich aufgrund der intensi-
ven Betreuung der Patienten durch die 
Studienschwestern und -ärzte.

Herzrhythmusstörungen 
und plötzlicher Herztod

Bösartige Herzrhythmusstörungen 
und der plötzliche Herztod sind häu-
fig bei Patienten mit schlechter Pump-
funktion des Herzens und Herzinsuffi-
zienz. Spezielle Herzschrittmacher, die 
Implantierbaren Cardioverter Defibril-
latoren (ICD) schützen gegen zu lang-
samen Herzschlag und können das töd-
liche Kammerflimmern durch einen 
Elektroschock (Defibrillation) besei-
tigen. Manche dieser Herzschrittma-
cher können auch die Arbeit des Her-
zens harmonisieren und dadurch die 
Pumpleistung des Herzens verbes-
sern. ICD sind absolut indiziert bei Fo
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Herzschrittmacher – Implantierbare 
Cardioverter Defibrillatoren (ICD)

Abbildung 4: 
Die Prognose von Patien-
ten mit Herz insuf fizienz 
hat sich durch Medika-
mente über die letzten 25 
Jahre deutlich verbessern 
lassen. Nicht immer steht 
allerdings für unsere Pa-
tienten eine Lebensver-
längerung ganz im Vor-
dergrund. Wichtig sind 
vielmehr auch erträgliche 
Symptome, eine ausrei-
chende Leistungsfähig-
keit, möglichst wenige 
Kran ken haus aufent halte 
und eine gute Stimmung.
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bösartigem Herzrasen oder überleb-
tem Kammerflimmern (Sekundärprä-
vention). Bei Patienten mit infarkt-
bedingter Herzinsuffizienz und einer 
schlechten Pumpfunktion des Herzens 
trotz optimaler medikamentöser The-
rapie sind ICD auch zur Primärprä-
vention indiziert. Zu berücksichtigen 
sind allerdings Gesamtsituation, Alter, 
Begleiterkrankungen und nicht zuletzt 
der Wunsch des gründlich informier-
ten Patienten. 

Kunstherz oder 
Herztransplantation?

Wenn alle Medikamente und Maßnah-
men versagen und ein Leben außer-
halb der Klinik nicht mehr möglich 
ist, stellt sich die Frage nach einem 
Kunstherzen oder der Herztransplan-
tation. Angesichts des geringen Auf-
kommens an Spenderorganen ist die 
Entscheidung zur Herztransplantation 
auch die für eine bittere Warte phase 

des Patienten auf der Intensivstation 
einer Klinik. Nur Patienten, die als 
hoch dringlich für die Transplantation 
gemeldet sind haben nämlich heute 
eine realistische Chance, ein Spender-
organ zu erhalten. 

Deshalb fällt immer häufiger die Ent-
scheidung für ein sogenanntes Herzun-
terstützungssystem, in dem eine kleine 
Pumpe dem Herzen hilft, seine Arbeit 
zu leisten. Es handelt sich also bis heute 
nicht um unabhängig funktionierende 
und statt des eigenen Herzens einge-
pflanzte Kunstherzen. Die Ergebnisse 
dieser Unterstützungssysteme werden 

besser, und Patienten können heute 
schon jahrelang bei vergleichsweise 
guter Lebensqualität damit leben. 
Nachteil ist, dass die außerhalb des 
Körpers getragene Batterie für den 
Antrieb der Pumpe mehrmals täg-
lich gewechselt werden muss und die 
Stromversorgung als stetige Infekti-
onsquelle durch die Haut zur Pumpe 
geführt wird.

Interdisziplinäre Versorgung 
und der informierte Patient

Die Komplexität der Diagnostik, Prä-
vention und Therapie der Herzinsuf-
fizienz, ihrer Komplikationen und 
Begleiterkrankungen, und der nicht 
selten schwer einzuschätzende Verlauf 
mit häufigen Klinikaufenthalten erfor-
dern umfassende und Sektoren- und 
Berufsgruppen-übergreifende Versor-
gungsmodelle. Eine besondere Her-
ausforderung stellt die Versorgung 
von Patienten mit fortgeschrittener 

Herzinsuffizienz dar. Hier bedarf es 
der Zusammenarbeit von Kardiologen 
und Hausärzten und verschiedensten 
anderen Disziplinen, nicht zuletzt mit 
Herzchirurgen. Der Einsatz von Thera-
pieverfahren für Patienten, bei denen 
die medikamentöse Therapie ausge-
reizt ist, müssen entwickelt werden, 
wie die Herztransplantation oder kar-
diale Unterstützungssysteme.

Wir haben am Deutschen Zentrum 
für Herzinsuffizienz ein neues inter-
disziplinäres Versorgungssystem mit 
der normalen Versorgung im Gesund-
heitssystem verglichen und haben eine 

Reduktion der Sterblichkeit und lang-
fristig auch der Krankhauseinweisun-
gen nachgewiesen, die weit über die 
Wirkung eines einzelnen Medikamen-
tes hinausgeht. 

Kennzeichnend für das Programm war 
auch, dass die Depressivität unserer 
Patienten deutlich reduziert werden 
konnte. Entscheidend war die engma-
schige Kommunikation zwischen Pati-
enten, speziell ausgebildetem medi-
zinischen Assistenzpersonal, den 
betreuenden Kardiologen und den 
Hausärzten. Ganz wesentlich hierbei 
ist die Mitarbeit der Betroffenen und 
evtl. auch ihrer Angehörigen. So ein-
fache Maßnahmen wie die tägliche 
Gewichtskontrolle sind hoch effektiv, 
um Krankenhausaufenthalte zu ver-
meiden. Mehr Gewicht bedeutet mehr 
Wasser im Körper, was rasch und effek-
tiv zunächst auch ambulant behandelt 
werden kann.

Die flächendeckende Umsetzung und 
Finanzierung solcher Netzwerke durch 
die Krankenkassen steht allerdings aus, 
wird aber auch von den neuesten Leitli-
nien der Fachgesellschaften gefordert 
und ist in den Gesundheitssystemen 
anderer Länder auch gewährleistet. 
Schließlich müssen bei den häufig alten 
und multimorbiden Patienten auch pal-
liative Aspekte berücksichtigt werden. 
Nicht nur ein Verzicht auf einen ICD, 
sondern auch die Notwendigkeit, des-
sen Funktion zu beenden, muss gege-
benenfalls diskutiert werden. Um die 
Versorgung herzinsuffizienter Pati-
enten auf unterschiedlichen Ebenen 
sicherzustellen und Schnittstellen im 
Gesundheitssystem, insbesondere zwi-
schen ambulanter und stationärer Ver-
sorgung zu überwinden, empfiehlt die 
Deutsche Gesellschaft für Kardiolo-
gie-Herz- Kreislaufforschung, Herz-
insuffizienzzentren und -netzwerke 
zu gründen und zertifiziert diese auch 
(Abb. 5). Entstanden ist diese Zertifizie-
rung aus den Erfahrungen und aus der 
Versorgungsforschung des Deutschen 
Zentrums für Herzinsuffizienz, das die 
interdisziplinäre Forschung und Ver-
sorgung zur Prävention der Herzinsuf-
fizienz und ihrer Komplikationen spe-
ziell zur Aufgabe hat.

Professor Georg Ertl
Universitätsklinikum Würzburg, 
Deutsches Zentrum für Herzinsuffizienz

Abbildung 5: Das spezia-
lisierte Herzinsuffizienz-
netz „Heart Failure Unit 
(HFU)“ wurde im Deut-
schen Zentrum für Herz-
insuffizienz als Konzept 
entwickelt und von der 
Deutschen Gesellschaft für 
Kardiologie – Herz-Kreis-
laufforschung (DGK) über-
nommen. Erste Zentren 
sind inzwischen zertifi-
ziert. Entscheidend ist die 
enge Zusammenarbeit von 
Spezialisten über die Gren-
zen der Sektoren des Ge-
sundheitswesens hinweg; 
Hausärzte, Kardiologen, 
Chirurgen, Praxen und Kli-
niken kooperieren im Netz 
(nach Ertl et al. Kardiologe 
(2016) 10: 222).
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Die Therapietreue, eine 
gemeinsame Verantwortung 
von Arzt und Patient

Die „Therapietreue“ beschreibt, 
inwieweit die Patienten den 
ärztlichen Empfehlungen hin-
sichtlich der therapeutischen 
Maßnahmen, zum Beispiel für 
die Medikamenteneinnahme,  
nachkommen. In der interna-
tionalen Literatur wird dieses 
Phänomen auch als „adher-
ance“ (Adhärenz) bezeichnet. 
Bei chronischen Erkrankun-
gen wie der Hypertonie, die in 
der Regel einer lebenslangen 
Medikamententherapie bedür-
fen, kann daher die unzurei-
chende Einnahme der Medi-
kamente zum Ausbleiben des 
Therapieerfolgs führen.

Z ahlreiche Studien haben belegt, 
dass unzureichende Therapie-
treue ein relevantes klinisches 

Problem ist, wobei oftmals Prozent-
zahlen, die teilweise deutlich über 50 
Prozent hinausgehen, als Ergebnis 
genannt werden. Dies hat zweifellos 
ernsthafte Konsequenzen, nicht nur 
für Morbidität und Mortalität, son-
dern auch für die Kostenentwicklung 
im Gesundheitswesen. 

Eine erfolgreiche Therapie kennt drei 
Phasen: 
1) Initiation, 
2) Implementation und 
3) Persistenz, wobei in allen Phasen 

eine mangelnde Adhärenz auftre-
ten kann.

Mehrere Faktoren tragen zu einer unge-
nügenden Therapietreue bei, wie zum 
Beispiel das Auftreten unerwünschter 
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Arzneimittelwirkungen, mangelnde 
Aufklärung oder Unverständnis hin-
sichtlich der Notwendigkeit oder des 
Nutzens der Langzeit-Therapie. In die-
sem Zusammenhang wird vielfach auf 
die Notwendigkeit eines vertrauens-
vollen Arzt-Patienten-Verhältnisses 
hingewiesen, um die Therapietreue 
sicherzustellen. In den Vordergrund 
dieses Artikels möchten wir daher ins-
besondere die Bedeutung der Kommu-
nikation bzw. der Erkenntnisse der Ver-
haltensforschung für eine erfolgreiche 
Therapie hervorheben.

Studien zeigen, dass Patienten medi-
kamentös besser eingestellt und 
zufriedener sind, wenn die Therapie-
maßnahmen einvernehmlich im Dia-
log zwischen Patient und Arzt festge-
legt werden. Sowohl für den Arzt wie 
auch für den Patienten ist eine gelin-
gende Kommunikation eine große, 
aber auch wichtige Herausforderung. 

Das Konzept der motivierenden 
Gesprächsführung (motivational 
interviewing) bietet einen systema-
tischen Ansatz für eine gelungene 
Arzt-Patienten-Kommunikation. Ent-
wickelt wurde das Konzept 1991 von 
William Miller und Stephen Roll-
nick zur Beratung für Menschen mit 
Suchtproblemen. Es ist jedoch auch 
auf andere Krankheitssituationen 
übertragbar.

Das Konzept wird vom Grundgedanken 
getragen, dass die Therapietreue von 
Patienten nicht auf die fehlende Moti-
vation zurückzuführen ist, sondern 
auf Ambivalenz in Tun und Handeln.

Motivierende Gesprächsführung

Die motivierende Gesprächsführung 
betont vier Prinzipien:

1. Mitgefühl (Empathie) ausdrücken:
 Verständnisvolle Ärzte, die dem 

Patienten mit Akzeptanz begeg-
nen, erzeugen weniger Abwehr 
und begünstigen Veränderungen. 
Der Arzt versucht dabei, durch akti-
ves Zuhören die Situation aus der 
Sicht des Patienten zu verstehen, 
ohne den Patienten zu bewerten, 
zu kritisieren oder nicht ernst zu 
nehmen. „Verstehen“ heißt dabei 
nicht dasselbe, wie mit dem geäu-
ßerten Standpunkt einverstanden 

zu sein oder ihn billigen zu müs-
sen. Empathie kann wie folgt unter-
stützt werden:

a. Offene Fragestellungen (z. B. 
„Wenn Sie jetzt an die letzten 
vier Wochen denken, was hat 
Sie bei der Tabletteneinnahme 
beeinflusst?“)

b. Aktives Zuhören und Zusammen-
fassen (z. B. „Wie fühlen Sie sich 
dabei, wenn Sie immer Nacht-
schicht arbeiten müssen und 
nichts daran ändern können?“ 
bzw. „Also, Sie haben jetzt eigent-
lich fast alle verfügbaren Wirk-
stoffe ernsthaft ausprobiert, bei 
allen gab es Nebenwirkungen, 
wie beurteilen Sie diese denn im 
Vergleich?“)

c. Bestätigende Äußerungen („Das 
muss in der Tat sehr anstrengend 
sein, bei Ihren Lebensumstän-
den an die Tabletteneinnahme zu 
denken.“ bzw. „Ich kann verste-
hen, dass Ihre Lebensumstände 
Sie belasten und Sie nicht an sich 
denken können.“)

 Dass dieser Gesprächszugang nicht 
selbstverständlich ist, wird durch 
zahlreiche Patientenstudien belegt. 
Mittlerweile wird daher auch die 
Notwendigkeit erkannt, das Lernen 
von Empathie vermehrt in die medi-
zinische Lehre einzubauen (siehe 
Artikel: „Der Mensch hinter dem 
Patienten“ in dieser Ausgabe).

2. Diskrepanzen herausarbeiten:  
Der Arzt versucht zu erkennen, 
in welchen Bereichen das Han-
deln und Tun seines Patienten 
nicht mit dessen (Lebens-)Zielen 
übereinstimmt. Die Aufgabe des 
Arztes liegt darin, seinem Pati-
enten Widersprüche zwischen 
Wunschgedanken und Handlung 
vor Augen zu führen. (z. B. „Ihnen 
ist ein guter Blutdruck wichtig, 
Sie haben es jetzt mit mehr Bewe-
gung versucht, das hat aber nicht 
geholfen, gibt es noch etwas 
anderes, was Sie versuchen wol-
len, um Medikamente zu vermei-
den?“). Dahinter steht folgender 
Gedanke: Wenn dem Patienten 
deutlich wird, dass sein momenta-
nes Verhalten im Widerspruch zu 
wichtigen gesundheitlichen Zielen 
für seine Zukunft steht, kann dies 
seine Veränderungsbereitschaft 
stärken.

3. Widerstand umlenken: Es ist 
nicht zielführend, wenn der Arzt 
versucht, den Patienten gegen 
dessen Willen vom Nutzen einer 
bestimmten Therapie zu überzeu-
gen. Stattdessen lädt er seinen Pati-
enten zu einem Perspektivwechsel 
ein bzw. bittet ihn, neue Informati-
onen in Erwägung zu ziehen (z. B. 
„Sie haben jetzt natürliche Haus-
mittel ausprobiert, um Ihren Blut-
druck zu senken, wenn ich mir Ihre 
Blutdruckwerte anschaue, hat sich 
da wenig verändert, möglicher-
weise sollten wir anschauen, ob 
Sie richtig Ihren Blutdruck mes-
sen, sonst sollten Sie über Medi-
kamente nachdenken“).

 Wichtig ist, dass der Arzt den mög-
lichen Widerspruch seines Pati-
enten dabei nicht von vornherein 
als mangelnde Motivation, son-
dern als Unsicherheit und Hin-
weis auf ungeklärte Einstellungen 
interpretiert. Es gilt den Dialog 
zum Patienten aufrechtzuerhal-
ten bzw. flexibel auf Widersprü-
che zu reagieren. Ein Kommuni-
kationsabbruch ist zu vermeiden. 
Unter Umständen ist es notwendig, 
zeitweise die Richtung oder das 
Tempo des Gesprächs zu ändern 
oder andere Argumentationen vor-
zutragen. Falls erforderlich, sollte 
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die Expertenrolle zeitweise verlas-
sen werden. Das gelingt vielleicht 
besser, wenn der Arzt neben seiner 
Rolle als medizinischer Experte 
auch als Weg- und Veränderungs-
begleiter fungiert und dadurch das 
Arzt-Patienten-Verhältnis stärkt. 

4. Selbstwirksamkeit fördern: Ein 
zentrales Ziel der motivieren-
den Gesprächsführung ist es, den 
Patienten in seinem Vertrauen zu 
bestärken, dass er durch eine gute 
Therapietreue selbst die Verände-
rungen herbeiführen kann (Selbst-
wirksamkeitsstärkung). Patienten, 
die erfahren haben, dass ihr Han-
deln von Erfolg gekrönt wird, zei-
gen in vielen anderen Bereichen 
auch ein kompetenteres Verhalten. 
Die Bedeutung von Zielen für die 
Motivation kann dabei gar nicht 
hoch genug eingeschätzt werden. 
Wer keine Ziele hat, wird irgendwo 
ankommen, aber vielleicht nicht 
da, wo man hinwollte. Das kann 
dazu führen, dass man sich fremd-
bestimmt und abhängig fühlt.

Die motivierende Gesprächsführung 
ist eine Methode, die den Patienten 
mit seinen eigenen Zielen zum Für-
sprecher seiner eigenen Veränderun-
gen macht. Durch aktives Zuhören, 
Wertschätzung und die Akzeptanz 
der auftretenden Widersprüchlichkei-
ten unterstützt der Arzt seinen Pati-
enten. Er schafft dadurch Selbstver-
trauen bzw. motiviert den Patienten 
zur Verhaltensänderung.

Partizipative 
Entscheidungsfindung

Das Konzept der partizipativen Ent-
scheidungsfindung (shared deci-
sion-making) zielt darauf ab, dass 
Patient und Arzt eine gemeinsam 
verantwortete Übereinkunft über 
eine angemessene, evidenzbasierte 
und medizinische Behandlung tref-
fen. Insofern ergänzen sich die bei-
den Konzepte der motivierenden 
Gesprächsführung und der partizi-
pativen Entscheidungsfindung.

Grundlage für eine partizipative Ent-
scheidungsfindung ist eine „partner-
schaftliche Beziehung“ zwischen 
Patient und Arzt. Neben den medi-
zinischen Details werden auch die 

Werte, Bedürfnisse und Emotionen 
des Patienten sowie sein Lebensum-
feld berücksichtigt. Der Patient ist 
hierbei natürlich der Experte bezüg-
lich seines Lebensalltages. Nur er 
kennt seine Bedürfnisse und Ziele 
bzw. weiß, was er zur Verwirklichung 
seiner Ziele einsetzen kann. Der Arzt 
urteilt auf Basis seiner medizinischen 
Ausbildung, durch Einbeziehung evi-
denzbasierter Erkenntnisse und sei-
ner persönlichen Erfahrung. 

Der Informationsstand über die anste-
henden Wahlmöglichkeiten im Rah-
men der medizinischen Entscheidung 
sollte möglichst gleich sein. Arzt und 
Patient sollen sich aktiv und gleichbe-
rechtigt in den Abwägungs- und Ent-
scheidungsprozess einbringen bzw. 
partnerschaftlich zur Entscheidung 
stehen. Wobei das (rechtlich) beim 
Patienten liegende Selbstbestim-
mungsrecht zu beachten ist.

Zwei großen Umfragen nach wünscht 
jeder zweite Patient eine partizipative 
Entscheidungsfindung. Knapp jeder 
Dritte möchte allein seinen Arzt ent-
scheiden lassen. Rund ein Fünftel der 
Patienten möchte ohne Arzt die Ent-
scheidung treffen. Befragt wurden 
dabei auch Ärzte. Zwei von drei Ärz-
ten bevorzugen demnach die parti-
zipative Entscheidungsfindung und 
informierte bzw. motivierte Patienten 
werden begrüßt. Problematisch wird 
allerdings das zunehmende Halbwis-
sen der Patienten gesehen, was die 
gemeinsame Entscheidungsfindung 
erheblich behindern kann.

Angemerkt wird weiterhin, dass das 
Mehrwissen des Arztes die Patienten 
natürlich auch verwirren kann. Im 
Rahmen der partizipativen Entschei-
dungsfindung weist der Arzt zu Beginn 
seinen Patienten darauf hin, dass eine 
Behandlungsentscheidung ansteht. Er 
betont die prinzipielle Gleichberechti-
gung beider Partner bei der Entschei-
dungsfindung. Der Arzt erläutert die 
verschiedenen Behandlungsmöglich-
keiten. Er legt die jeweiligen Vor- und 
Nachteile auf Basis aktueller wissen-
schaftlicher Erkenntnisse (evidenz-
basierte Medizin) dar. Der Arzt fragt 
nach, ob das Besprochene verstanden 
wurde bzw. klärt die Erwartungen oder 
Befürchtungen im Hinblick auf die 
Behandlungsoptionen. Danach wer-
den die unterschiedlichen Präferen-
zen des Patienten und Arztes unter 
Abwägung der Behandlungsalternati-
ven ermittelt und ein Plan zur Umset-
zung beschlossen.

Natürlich können die oben genann-
ten Maßnahmen zur Gesprächsfüh-
rung nicht immer die Therapietreue 
garantieren, es wurde jedoch gezeigt, 
dass es durch vergleichbare Ansätze 
zu einer Verbesserung der Adhärenz 
kommen kann. Auch wurde beschrie-
ben, dass diese Ansätze positive Wir-
kungen zeigen, wenn im Sinne der 
„team based medicine“ auch Pfle-
gekräfte und Arzthelfer/-innen hier 
unterstützend wirksam werden. 

Mark Grabfelder
Geschäftsführer Deutsche Hochdruckliga e.V. 
DHL® | Deutsche Gesellschaft für Hypertonie 
und Prävention 
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blutdrucksenkenden Medikamente 
nehmen.“ „Ich glaube keinem Arzt 
mehr. Mein Arzt nimmt mich gar 
nicht ernst. Er behandelt mich wie 
einen Idioten.“ „Das liegt alles an 
meinem Job und dem beruflichen 
Stress …“ 

• Vermissen (Trauer):  
„Warum ich …“ 
„Ich werde nie wieder normal …“ 
„Mein Herz ist geschädigt, ich 
kann nie mehr Sport machen.“

• Akzeptieren:  
„Ich habe diese Krankheit, ich 
werde damit leben und finde mich 
damit zurecht.“ „Ich werde auch 
wieder Sport machen können.“

Wie Sie Ihre Widerstandskräfte 
stärken können 
Manche Menschen werden bei Kri-
sen, Krankheit, Misserfolgen bzw. 
Druck und Ärger leichter aus der Bahn 
geworfen als andere. Sieben Persön-
lichkeitsmerkmale werden mit einer 
starken Widerstandskraft (Resilienz) 
in Verbindung gebracht: Die men-
tale Widerstandskraft ist bei Men-
schen unterschiedlich stark ausge-
prägt. Die Grundlagen werden in der 

Kindheit gelegt. Wer in jungen Jah-
ren als Kind Wertschätzung, Ermuti-
gung und Unterstützung erfährt, wird 
psychisch widerstandsfähiger werden. 
Es braucht Zeit, um verfestigte Denk- 
und Handlungsmuster zu verändern. 
Es gibt aber Übungen, wie Sie Ihre 
psychische Widerstandskraft stärken 
können. Damit werden Sie vermutlich 
nicht von Ihrem Medikamentenbe-
darf wegkommen. Durch die Stärkung 
Ihrer Widerstandskräfte werden Sie 
sich aber vielleicht besser organisie-
ren können, Sie nehmen regelmäßiger 
Ihre Tabletten ein oder finden zu mehr 
Gelassenheit.

1. Widerstandskräftige Menschen 
akzeptieren Veränderungen, statt 
gegen sie anzukämpfen. Krisen 
gehören für sie zum Leben und 
werden als überwindbar angese-
hen. Sie erkennen, dass sie nicht auf 
jede Frage eine Antwort haben bzw. 
akzeptieren, dass es nicht immer 
eine Lösung gibt. 

 Übung: Lernen Sie das Vermeidbare 
vom Unvermeidbaren zu unterschei-
den. Akzeptieren Sie, was unvermeid-
bar ist. Das können Verhaltensweisen 
von anderen Personen oder das eigene 
Älterwerden bzw. Ihre unumkehrbare 

Wenn Sie bereit sind, sich mit Ihrer 
Krankheit auseinanderzusetzen, 
wird es Ihnen leichter fallen, die 
Einnahme von Medikamenten zu 
akzeptieren, da Sie wissen, wie 
wichtig die genaue Anwendung für 
Ihre Gesundheit ist. Jeder Mensch 
hat seine persönlichen Strate-
gien der Krankheitsverarbeitung. 

Es lassen sich dennoch typische 
Verhaltensmuster zur Bewälti-
gung beobachten. Die nachfol-

genden Phasen können, müssen aber 
nicht, aufeinander folgen. Sie können 
parallel verlaufen und sich auch wieder-
holen. Das Wissen um die Phasen kann 
bei der Krankheitsverarbeitung helfen. 

• Verleugnen:  
„Mein Arzt hat falsch gemessen, 
ich habe doch keinen zu hohen 
Blutdruck.“ „Meine Blutdruck-
werte werden sicher bald wieder 
besser werden.“ „Das Blutdruck-
messgerät misst falsch.“

• Verhandeln (mit dem Schicksal):  
„Ich brauche doch keine blut-
drucksenkenden Medikamente, da 
muss es doch noch etwas anderes 
geben!“ „Ich höre sofort mit dem 
Rauchen und Trinken auf, dann 
wird alles sofort besser.“ „Mir wird 
schon nichts passieren, es tut ja 
nicht weh.“ „Jetzt messe ich gleich 
noch mal meinen Blutdruck, dann 
wird er wieder besser.“

• Verfluchen (Aggression):  
„Warum gerade ich, ich habe immer 
gesund gelebt und möchte keine 

Aufgaben als Patient mit Bluthochdruck

Stufen zur Krankheits- 
bewältigung 
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Erkrankung sein. Schimpfen, Jammern 
und Klagen verbessert die Situation 
nicht. Üben Sie Gelassenheit. Suchen 
Sie das halb volle Glas und starren nicht 
auf das halb leere Glas. Schon sieht Ihre 
jetzige Lage besser aus und macht es 
einfacher, sie zu akzeptieren.

2. Leid und Freude wird von jedem 
Mensch anders wahrgenommen. 
Entscheidend ist, wie stark die jewei-
ligen Emotionen wahrgenommen 
werden. Auch widerstandskräftige 
Menschen sind durch schwierige 
Situationen belastet. Die angeneh-
men Emotionen haben bei ihnen 
aber mehr Raum als die unangeneh-
men Gefühle, die positiven Emotio-
nen überwiegen.

 Übung: Reflektieren Sie abends Ihren 
Tag bzw. schreiben Sie sich drei posi-
tive Ereignisse auf. Das können ganz 
verschiedene Dinge sein, auch Kleinig-
keiten. Das Aufschreiben kann Sie in 
Ihrem Tun bestärken und Ihnen hel-
fen, über einen längeren Zeitraum die 
positiven Dinge nicht aus den Augen 
zu verlieren. 

3. Optimistische Menschen gehen 
davon aus, dass sie diese Situatio-
nen gut durchstehen werden. Aus 
überstandenen Krisen schöpfen sie 
den Mut und Hoffnung, auch künf-
tige Krisen zu meistern. Sie hal-
ten in Krisen länger durch. Aus 
der Hoffnung, in jeder Krise auch 
eine Chance zu finden, erwächst die 
Kraft, an eine Lösung zu glauben 
bzw. nach Lösungen zu suchen.

 Übung: Stehen Sie sich nicht selbst im 
Weg. Suchen Sie in jeder Krise auch die 
Chance. Entdecken Sie, welche Gedan-
ken Sie bei der Lösung der momenta-
nen Krise einschränken.

4. Widerstandskräftige Personen 
sind nicht so sehr von der Aner-
kennung von anderen Personen 
abhängig, sie haben eine positive 
Selbstwahrnehmung. 

 Übung: Entdecken Sie Ihre eigenen 
Werte jeden Tag auf das Neue durch 
einen Blickwinkelwechsel. Deuten Sie 
Ihre Situation zu Ihrem Vorteil. Mög-
licherweise sind Sie unstrittig in Ihrem 
Job mit Arbeit überhäuft und Sie über-
legen, was Sie dagegen tun können. Das 
gelingt Ihnen vielleicht besser, wenn 

Sie sich Ihre Stärke vor Augen führen 
und festhalten, dass Sie den Job gut 
machen. Das Umdeuten stärkt Ihre 
Selbstwertschätzung.

5. Sind Sie eher ein Glücksvogel oder 
ein Unglücksrabe? Der Glücksvogel 
vermag im Unglück noch das Glück 
zu erkennen (ich habe die Straßen-
bahn verpasst, jetz t kann ich noch 
den Sonnenuntergang genießen). 
Der Unglücksrabe sieht sich als 
Opfer (jetzt habe ich schon wieder 
meine Medikamente zu Hause ver-
gessen, der Arzt wird schimpfen). 
Widerstandskräftige Menschen 
führen eingetretene Ereignisse 
stärker auf die eigenen Handlun-
gen zurück. Sie fühlen sich nicht 
ausgeliefert, sondern übernehmen 
Verantwortung für ihre Situation 
(Kontrollüberzeugung). 

 Übung: Nehmen Sie die Glücksmo-
mente wahr und schreiben Sie diese auf. 
Wählen Sie ein Ereignis aus, das Sie 
belastet. Überlegen Sie, was Sie hät-
ten unternehmen können, um dieses 
Ereignis zu vermeiden oder dessen 
Belastung zu verringern. Erkennen 
Sie Ihre Einflussmöglichkeiten. Beden-
ken Sie, nicht immer lässt sich alles 
vermeiden oder kontrollieren. Aber 
möglicherweise ergeben sich beim nähe-
ren Hinschauen im Detail denkbare 
Kontrolloptionen.

6. Widerstandskräftige Menschen 
sind von sich überzeugt. Sie ver-
fügen über eine positive Selbst-
wirksamkeitserwartung. Eine 
hohe Selbstwirksamkeitserwar-
tung entsteht, wenn Menschen 
ihre Erfolge den eigenen Fähigkei-
ten zuschreiben bzw. durch Rück-
meldung von anderen auch erfah-
ren. Widerstandskräftige Personen 
sind überzeugt, dass sie die Heraus-
forderungen selbst meistern kön-
nen. Sie kommen mit Stresssitua-
tion besser zurecht. Sie sind offener 
für Veränderungen und zeigen bei 
Rückschlägen mehr Ausdauer und 
Durchhaltevermögen. 

 Übung: Schauen Sie zurück auf Ihre 
bisherigen Erfolge. Denken Sie nur an 
den nächsten Schritt, führen Sie die-
sen aus. Sie können Ihren Fähigkeiten 
vertrauen. Auch in der aktuellen Situ-
ation sind Sie nicht machtlos. 

7. Widerstandskräftige Menschen 
sind in der Lage, andere um Hilfe zu 
bitten und sind sozial vernetzt. Sie 
haben das Vertrauen, dass andere 
Menschen ihnen bei Bedarf helfen. 
Die Hilfe muss noch nicht einmal 
in Anspruch genommen werden. 
Allein die Aussicht auf Hilfe stärkt 
die mentale Widerstandsfähigkeit.

 Übung: Pflegen Sie soziale Bezie-
hungen. Vernetzen Sie sich. Nehmen 
Sie sich Zeit für Kontakte. Sparen 
Sie nicht mit Lob und Anerkennung. 
Seien Sie hilfsbereit und aufmerksam. 

Sowohl Ärzte als auch Patienten 
wünschen sich mehr Zeit für eine 
verständliche Kommunikation. Eine 
gegenseitige Wertschätzung ist die 
Grundlage für eine gelingende The-
rapietreue. Sie sollten sich so gut 
wie möglich von Ihrem Arzt über 
alle Vor- und Nachteile der Behand-
lung aufklären lassen. Trauen Sie 
sich nachzufragen, wenn Sie ein-
mal etwas nicht verstanden haben. 
Sprechen Sie es aktiv an, wenn Sie 
bestimmte Medikamente nicht bzw. 
nicht mehr einnehmen möchten. 
Wichtig ist, setzen Sie Medikamente 
niemals selbst ab. Fragen Sie vorher 
immer Ihren Arzt. ●

Literatur bei den Verfassern

Mark Grabfelder, Emel Bostanci
Deutsche Hochdruckliga e.V. DHL® | Deutsche 
Gesellschaft für Hypertonie und Prävention

Die sieben Säulen der mentalen  
Widerstandskraft (Resilienz)
1 Annehmen und akzeptieren, was ist.

2 Angenehme Emotionen haben mehr Raum 
als die unangenehmen.

3 Die Dinge aktiv angehen, in Krisen auch 
die Chancen sehen.

4 Optimistisches Denken und Vertrauen in 
die Zukunft überwiegt.

5 Für eigene Entscheidungen Verant-
wortung übernehmen (Kontrollüber-
zeugung).

6 Von seinen Kompetenzen überzeugt sein 
und Einfluss nehmen (Selbstwirksam-
keitsstärke).

7 Kontakte pflegen und sich bei Bedarf Hilfe 
holen (Netzwerkorientierung).
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Gesundheit und Stress

Ursache für dieses Missverständnis, 
dass Stress an sich etwas Negatives 
sei, ist die fehlende Differenzierung 
zwischen akutem Stress und chro-
nisch, anhaltendem Stresserleben. 
Wenn Menschen das Gefühl haben, 
Anforderungen mit ihren Möglich-
keiten nicht mehr bewältigen zu kön-
nen, dann entwickelt sich chronischer 
Stress. Er ist also etwas ganz Persön-
liches; die eigene innere Bewertung 

einer äußeren Situation ist entschei-
dend dafür: bin ich überzeugt, dass 
ich das schaffe oder resigniere ich, 
weil ich denke, das übersteigt meine 
Kräfte? Im letzten Fall entsteht chro-
nischer Stress.

Chronischer Stress wird mit vielen 
„stressassoziierten Erkrankungen“ 
in Verbindung gebracht. Damit sind 
nicht nur seelische oder psychosoma-
tische Leiden gemeint, sondern auch 
eine Reihe von häufig auftretenden 

körperlichen Beschwerden und 
Erkrankungen: anhaltender psychoso-
zialer Stress ist nicht nur für Überge-
wicht, chronische Rückenschmerzen, 
Schlafstörungen und Diabetes Typ 2, 
sondern auch für Bluthochdruck ein 
Risikofaktor. 

Es wird angenommen, dass ständig 
wiederkehrende, kurzzeitige, durch 
Stress bedingte Blutdruckspitzen 
schließlich zu einer andauernden 
Fehlregulation des Systems führen 

Stress hat es schon immer gege-
ben und stressvolle Ereignisse 
sind ein Teil unseres Lebens. Ein 
gewisses Maß an Stress ist not-
wendig, um aktiv zu sein und 
leistungsfähig zu bleiben. Dass 
Stress ein so negatives Image 
hat, ist erstaunlich, ist doch die 
Stressreaktion dafür verant-
wortlich, dass wir uns bestmög-
lich an wechselnde Umweltbe-
dingungen angepasst haben und 
auch komplexe Anforderungen 
in der Regel gut bewältigen kön-
nen. Stress lässt sich also im All-
tag nicht vermeiden; umso wich-
tiger ist ein gesunder Umgang 
mit Stress.  

Das Präventions- 
programm GUSI 
Gelassenen Umgang mit Stress lernen –  
gut auch für Hypertoniker
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und so der Blutdruck auf Dauer erhöht 
bleibt. Hinzu kommen Forschungser-
gebnisse, die zeigen, dass Menschen, 
die chronischen Ärger und negative 
Gefühle haben, eher gefährdet sind, 
einen Bluthochdruck zu entwickeln, 
als Menschen, die entspannt sind, 
genügend innere Distanz zu Stres-
soren haben und positive Gefühle 
bewusst wahrnehmen. Insofern ist 
ein gesunder Umgang mit Stress 
gesundheitsförderlich. 

Menschen, bei denen sich erste stress-
bedingte Beschwerden bemerkbar 
machen, obwohl sie dies im Alltag noch 
nicht nachhaltig beeinträchtigt, benö-
tigen Unterstützung, um sich „innere 
Freiräume“ zu schaffen und gute Vor-
sätze für einen gesunden Lebensstil 
auch motiviert umzusetzen. Wis-
sen und Willenskraft alleine reichen 
dafür nicht. Um gesundheitsförder-
liche Verhaltensweisen wie regelmä-
ßige Bewegung, Entspannung und 
gesunden Umgang mit Stress nach-
haltig im Alltag zu verankern, braucht 
es ein Training, das Spaß macht, gut 
im Alltag anwendbar ist und sich gut 
„anfühlt“. Hierzu ist es nötig, neben 
dem Verstand auch oft unbewusste 
Bedürfnisse zu berücksichtigen und 
dieses „Bauchgefühl“ mit ins Boot zu 
holen. So gelingt es Menschen, mit 
„Herz und Verstand“ zu lernen und eine 
innere Haltung zu entwickeln, mit der 
sie das Erlernte erfolgreich im Alltag 
umsetzen.

Lernen mit Freude

Hier setzt das Präventionsprogramm 
„Gesundheitsförderung und Selbstre-
gulation durch individuelle Zielana-
lyse - GUSI“ an: die Teilnehmer werden 
zunächst über Stress und Stressregu-
lationssysteme sowie menschliche 
Grundbedürfnisse informiert. Die 
Botschaft: Sie selbst können durch ihr 
Verhalten etwas bewirken. Dafür bie-
ten wir ein spezielles Training an, das 
Spaß macht, gut lernbar und schnell 
im Alltag zu nutzen ist. 

Im GUSI-Präventionsprogramm ler-
nen Teilnehmer, auch in schwierigen 
Situationen einen „kühlen Kopf“ zu 
behalten, sich selbst zu beruhigen und 
so handlungsfähig zu bleiben. Hinzu 
kommt: Durch erfolgreiche Anwen-
dung im Alltag wird die Motivation 

erhöht, das Erlernte regelmäßig zu 
nutzen – das „Selbstwirksamkeitser-
leben“ wird dadurch gefördert. Dies 
meint: Teilnehmer machen die Erfah-
rung, dass sie durch ihr eigenes Tun 
etwas bewirken können; z. B. regel-
mäßige Bewegung steigert nicht nur 
die Kondition, sondern macht auch 
Freude; das Wahrnehmen auch klei-
nerer Erfolgserlebnisse im Alltag för-
dert positive Gefühle und steigert das 
Selbstwerterleben.

Präventionsleistungen der 
Rentenversicherung

Waren bisher vorrangig die Kranken-
kassen für Prävention zuständig, so hat 
sich dies in den letzten Jahren grundle-
gend geändert: die Deutsche Rentenver-
sicherung mit ihren über 50 Millionen 
Versicherten bietet nun auch Präventi-
onsleistungen an; das Präventionspro-
gramm GUSI gehört dazu.

Grundlage ist das am 1. Januar 2017 
in Kraft getretene „Flexi Rentenge-
setz“ (s. Kasten 1). Im § 14, SGB VI 
wird ausgeführt, dass die Träger der 
Rentenversicherung Leistungen zur 
Sicherung der Erwerbsfähigkeit zu 
erbringen haben für Versicherte, die 
erste gesundheitliche Beeinträchti-
gungen aufweisen, durch die ihre aus-
geübte Beschäftigung gefährdet ist.

Das GUSI-Präventionsprogramm ist 
seit 2009 modellhaft erprobt und seine 
Wirksamkeit nachgewiesen worden. 
Es entspricht den Anforderungen, 

Gesetzliche Grundlage für Prä-
ventionsleistungen der Deut-
schen Rentenversicherung
„Gesetz zur Flexibilisierung des Übergangs 
vom Erwerbsleben in den Ruhestand und zur 
Stärkung von Prävention und Rehabilitation 
im Erwerbsleben“ – (Flexirentengesetz).
Auszüge:
• Inkrafttreten am 1. Januar 2017
• §14 SGB VI Leistungen zur Prävention
• §14 SGB VI

(1) Die Träger der Rentenversicherung 
erbringen medizinische Leistungen 
zur Sicherung der Erwerbsfähigkeit an 
Versicherte, die erste gesundheitliche 
Beeinträchtigungen aufweisen, die die 
ausgeübte Beschäftigung gefährden…

(2) Um eine einheitliche Rechtsanwendung 
durch alle Träger der Rentenversiche-
rung sicherzustellen, erlässt die Deut-
sche Rentenversicherung Bund bis zum 
1. Juli 2018 im Benehmen mit dem Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales 
eine gemeinsame Richtlinie, (…) die ins-
besondere die Ziele, die persönlichen 
Voraussetzungen sowie Art und Umfang 
der medizinischen Leistung näher aus-
führt. (…)

(3) Die Träger der Rentenversicherung 
beteiligen sich mit den Leistungen nach 
Absatz (1) an der nationalen Präventi-
onsstrategie (…) 

   Sie wirken darauf hin, dass die Ein-
führung einer freiwilligen, individuel-
len, berufsbezogenen Gesundheitsvor-
sorge für Versicherte ab Vollendung des 
45. Lebensjahres trägerübergreifend in 
Modellprojekten erprobt wird. (…)
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die von der Deutschen Rentenversi-
cherung und dem Gesetzgeber an prä-
ventive Angebote gestellt werden: In 
einem zeitlich überschaubaren Rah-
men soll Menschen berufsbeglei-
tend und in ihren Lebenswelten die 
Teilnahme an Vorbeugung ermög-
licht werden. Das Programm zielt 
auf Lebensstiländerungen für ein 
nachhaltig gesundheitsbewusstes 
Verhalten.

GUSI-Inhalte 

Alle Teilnehmer haben ein persönli-
ches Vorgespräch und einen Termin 
zur Diagnostik bei einem Präventi-
onsarzt. Wenn das Programm für den 
Versicherten geeignet und Erfolg ver-
sprechend ist, startet er gemeinsam 
mit den anderen Teilnehmern in einer 
Trainingsgruppe. Die Gruppe hat zwi-
schen 10 und 15 Teilnehmer, bleibt 
konstant zusammen und wird von 
einem festen Präventionsteam betreut. 

In der „Initialphase“ wird das Trai-
ning an drei ganzen Tagen durchge-
führt („ganztägig-ambulant“). In die-
sem Trainingsabschnitt werden die 
Grundlagen des ressourcenorientier-
ten Selbstmanagements mit dem Zür-
cher Ressourcenmodell (ZRM), die pro-
gressive Muskelentspannung (PMR) 
und Bewegungstherapie gelernt. 
Die Trainingselemente sind aufein-
ander abgestimmt und miteinander 
verzahnt, die Trainer im Programm 
speziell als GUSI-Präventionstrainer 
geschult. 

In der sich anschließenden „Trainings-
phase“  wird an sieben Mittwochaben-
den das Erlernte im Alltag erprobt und 
umgesetzt. Erfolge werden vorgestellt 
und die Trainingselemente vertieft. Im 
gemeinsamen Abschlussabend gehen 
die Teilnehmer dann in die Phase 
der „Eigenaktivität“. In den nächs-
ten fünf Monaten nutzen sie das Pro-
gramm, um es regelmäßig im Alltag 
anzuwenden und sich in der Gruppe 
im Sinne eines Selbstcoaching auszu-
tauschen. Nach fünf Monaten gibt es 
einen Samstag, der der „Auffrischung“ 
dient. An diesem Tag werden alle Trai-
ningselemente noch einmal in Erinne-
rung gerufen, wiederholt und vertieft. 
Der Austausch über Erfahrungen und 
Erfolge in den letzten Monaten steht 
dabei im Mittelpunkt. Die Gruppe 

dient als „soziale Ressource“. Das Pro-
gramm umfasst damit insgesamt 80 
Unterrichtsstunden.

ZRM-Training – vom 
„Wunsch zur Tat“

Das ressourcenorientierte Selbstma-
nagementtraining basiert auf dem 
Zürcher Ressourcenmodell (ZRM), 
das seit Jahren in der Praxis erprobt 
ist. Es hilft Menschen dabei, mit hoher 
Motivation und positiven Gefühlen 
selbst gesteckte Ziele nachhaltig zu 
verfolgen. ZRM-Training unterstützt, 
„gute Vorsätze“ auch in die Tat umzu-
setzen (z. B. „Ich gönne mir Auszeiten 
und genieße sie.“) und hilft, Enttäu-
schungen, die jeder aus eigenem Erle-
ben kennt, schnellstmöglich zu verar-
beiten. Das schafft einen „freien Kopf“ 
und beugt chronischem Stress vor; so 
werden neue Erfahrungen möglich. 

Durch die Entwicklung ihres ganz per-
sönlichen „Mottoziels“ lernen Teilneh-
mer, den unterschiedlichsten Anforde-
rungen im Alltag gelassen begegnen 
zu können, ihre Stressregulationssys-
teme optimal einzusetzen und damit 
ihr inneres Gleichgewicht zu erhalten. 
Aus dieser inneren Haltung heraus 
bleiben Menschen auch in schwierigen 
Situationen handlungsfähig. Selbst die 
biologische Stressregulation (s. Kasten 
2 biologische Stressregulation) wird 
positiv beeinflusst: Menschen mit 
einem guten ressourcenorientierten 
Selbstmanagement haben bei Stress 
eine geringere Ausschüttung von Cor-
tisol – einem wichtigen Stresshormon, 
das bei dauerhaft erhöhten Konzentra-
tionen im Blut vielfache negative Aus-
wirkungen auf die Gesundheit hat (z. B. 
Entwicklung eines Diabetes Typ 2).

Einige Beispiele für solche allgemein 
formulierten, individuellen Motto-
ziele mit einer hohen Motivations-
kraft sind: „Ich genieße die Faszina-
tion des Augenblicks“; „Ich schaffe 
mir Freiräume und behalte den Über-
blick“; „Mit Freude bewege ich mich in 
meinem Rhythmus und tanke frische, 
blaue Luft.“

Die Teilnehmer erhalten Informati-
onen in einer lockeren Abfolge von 
Impulsreferaten (Expertenwissen), 
tauschen sich in der Großgruppe 
aus, nutzen Kleingruppenarbeit und 

Biologische 
Stressregulationssysteme
Unser „vegetatives“ Nervensystem ist für 
eine optimale Stressregulation zuständig. 
Es wird auch „autonomes“ Nervensystem 
genannt, weil seine Reaktionen automa-
tisch ablaufen; wir empfinden nur die daraus 
resultierenden körperlichen Reaktionen (z. B. 
kräftiger, schneller Herzschlag u. a.). Diese 
„automatisierten Programme“ stellen sicher, 
dass wir blitzschnell auf Stress reagieren 
können – ohne lange darüber nachzudenken. 
Die Natur hat diese automatisierten Pro-
gramme geschaffen, weil langes Nachden-
ken in akuten Stresssituationen lebensge-
fährlich sein könnte.

Es gibt 3 gestufte Systeme der biologischen 
Stressregulation. Wenn eine Stufe nicht aus-
reicht, um die akute Gefahr zu bewältigen 
wird automatisch auf die nächste, einfa-
chere und entwicklungsgeschichtlich ältere 
Regulationsstufe „zurückgeschaltet“.

Steven Porges, Professor für biologische 
Psychiatrie in Chicago, hat in seiner „polyva-
galen Theorie“ die drei gestuften Systeme 
beschrieben:

• Stressreduktion durch Kontakt und Ver-
bindung – 1. Stufe

 Kontakt mit anderen herstellen, kommuni-
zieren und selbst beruhigen.

 Beispiel: eine Mutter beruhigt ihren aufge-
regten, schreienden Säugling.

 Die Reaktion wird über den vorderen Anteil 
des Vagusnervs (wichtigster Teil des Para-
sympathicus ) gesteuert.

 Bild: fein abgestimmte, innere „Bremse“

• Stressbewältigung durch „Kampf-und-
Flucht“ – 2. Stufe

 Energiereserven des Körpers werden mit 
Hilfe der Stresshormone Cortisol und 
Adrenalin mobilisiert, um kämpfen oder 
fliehen zu können.

 Beispiel: im sportlichen Wettkampf schlägt 
schon vorher das Herz schneller und die 
Anspannung der Muskulatur nimmt zu.

 Die Reaktion wird über den „Sympathicus“ 
(Nervengeflecht) vermittelt.

 Bild: Gas geben!

• Stressbewältigung durch Immobilisation 
– 3. Stufe

 Vorübergehende Lähmung

 Beispiele: Vor Angst ohnmächtig werden. 
Der Totstellreflex im Tierreich. 

 Diese Reaktion wird über die hinteren 
Anteile des Vagusnervs gesteuert.

 Bild: Gefahren- und Notfallbremsung
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führen ein persönliches Kursbuch. 
Das bringt die Gruppe zusammen und 
schafft einen vertrauten Raum. In der 
Umsetzungsphase entwickelt jeder 
Teilnehmer für sich eine ganz per-
sönliche Strategie, wie es ihm gelin-
gen kann, in einer motivierten, aus-
geglichenen Verfassung zu bleiben 
und damit „seinem“ Stress gelassen 
zu begegnen.

Vorbeugung hilft

Die Ergebnisse des GUSI-Präventions-
programms können sich sehen lassen: 
die Teilnehmer lernten, sich selbst zu 
beruhigen, und selbst gesteckte Ziele 
mit hoher Motivation umzusetzen. Mit 
Hilfe von Fragebögen wurden persön-
liche Verhaltensweisen und deren Ver-
änderungen im Verlauf eines Jahres 
gemessen (s. Kasten 3 Fragebögen):

Gesundheitsgefährdende Risiko-
muster im Umgang mit Anforde-
rungen in Arbeit und Beruf wandeln 
sich in einen gesunden Umgang mit 
Belastungen und Schutzverhalten. 
Die Fähigkeit der Teilnehmer, sich 
innerlich von übermäßigen äußeren 
Belastungen distanzieren zu kön-
nen, nimmt deutlich zu. Die persön-
liche Einschätzung der „subjektiven 
Arbeitsfähigkeit“ steigt kontinuier-
lich an und ist auch ein Jahr nach 
Beendigung des Programms unver-
ändert hoch. Das Selbstwirksamkeits-
erleben im Hinblick auf regelmäßige 
Bewegung bleibt hoch; die Teilnehmer 
bewegen sich mehr – und haben Spaß 
daran. Auch dieser Effekt ist ein Jahr 
nach Ende des Präventionsprogramms 
unverändert nachweisbar. 

Ein zunächst nicht erwarteter, aber 
erwünschter „Nebeneffekt“: durch 
regelmäßige Bewegung und eine bes-
sere Stressregulation reduzieren die 
Teilnehmer ihr Gewicht um durch-
schnittlich 3 kg; auch dies bleibt stabil 
in der Nachuntersuchung nach einem 
Jahr. Besonders erfreulich ist, dass die 
Gruppenmitglieder miteinander ver-
netzt bleiben. Dies ist aus Experten-
sicht höchst wünschenswert, wissen 
wir doch, dass ein besonders wichti-
ger Schutzfaktor für Gesundheit und 
Widerstandsfähigkeit (Resilienz) gute 
Kontakte mit anderen Menschen sind.

Die persönliche Einschätzung der Teil-
nehmer rundet das positive Bild ab:  
80 Prozent geben nach einem Jahr an, 
von GUSI sehr profitiert zu haben, und 
dass Erlernte in ihrem Alltag gut ein-
setzen zu können.

Fazit

Das GUSI-Programm ist ein erprobtes 
präventives Angebot, das Menschen 
dabei hilft, in einer zunehmend kom-
plexeren Welt gesundheitsbewusst 
zu leben und den Alltagsanforderun-
gen besser begegnen zu können. Prä-
ventive Leistungen dieser Art sind 
ein Baustein im komplexen medizi-
nischen Leistungsangebot der Deut-
schen Rentenversicherung. Sie zie-
len auf Verhaltensänderungen beim 
einzelnen Individuum (Verhaltens-
prävention). Die besten Ergebnisse 
lassen sich allerdings durch Vorbeu-
gung dann erzielen, wenn Verhaltens-
prävention mit „Verhältnispräven-
tion“ verbunden wird. Dies können in 
Betrieben Angebote des betrieblichen 

Fragebögen

1. Der „Work-Ability-Index (WAI)“
 Der Fragebogen dient der Einschätzung der 

subjektiven, momentanen Arbeitsfähigkeit 
einer Person. Mit Hilfe von 10 Fragen wird 
die persönliche Einschätzung der eigenen 
Belastbarkeit erfasst. Der WAI wurde von 
dem finnischen Arbeitsmediziner Professor 
Juhani Ilmarinnen entwickelt und wird welt-
weit zu Studienzwecken und im betrieb-
lichen Gesundheitsmanagement einge-
setzt. Die Testwerte reichen von 7 (= max. 
schlechte Arbeitsfähigkeit) bis 49 (= best-
mögliche Arbeitsfähigkeit).

2. AVEM – Fragebogen 
 Der Fragebogen erfasst den Umgang einer 

Person mit Anforderungen und Belastun-
gen in Arbeit und Beruf. Die Abkürzung 
steht für „Arbeitsbezogenes Verhaltens- 
und Erlebensmuster“. Der Test wurde von 
Professor Uwe Schaarschmidt in Potsdam 
entwickelt und ist sowohl in verschiedenen 
Berufsgruppen als auch in Prävention und 
Rehabilitation breit genutzt. Aus 66 Fragen 
werden 4 Muster abgeleitet, die anzeigen, 
ob eine gesunde Bewältigung mit Anfor-
derungen vorliegt oder sich „Risikomuster“ 
zeigen, die gesundheitsgefährdend sind:
 Muster G gesunder Umgang mit Belas-

tungen
 Muster S guter Umgang mit Anforderun-

gen mit geringer Resignationstendenz 
und hoher (innerer) Distanzierungsfähig-
keit („Schutzmuster“)

 Risikomuster A  berufliches Überengage-
ment, kaum Distanzierung möglich, 
hoher Perfektionismus und übermäßiger 
beruflicher Ehrgeiz

 Risikomuster B  niedrige Lebenszufrieden-
heit, hohe Resignationstendenz; geringe 
Distanzierungsfähigkeit. B beschreibt 
„Burn-Out“ Erleben.

Gesundheits- und Eingliederungsma-
nagements sein, oder für nicht mehr 
berufstätige Menschen Angebote in 
ihren Lebenswelten wie der Kom-
mune, in Vereinen oder in Selbsthil-
feorganisationen. Dem Leben einen 
Sinn geben ist neben dem Wunsch 
nach Verbindung mit anderen Men-
schen ein menschliches Grundbe-
dürfnis. Und Grundbedürfnisse wol-
len berücksichtigt sein, um auf Dauer 
gesund zu bleiben. ●

Dr.med. Dieter Olbrich
Ärztlicher Direktor 
Rehabilitationszentrum Bad Salzuflen der 
Deutschen Rentenversicherung Bund
Am Ostpark 1, 32105 Bad Salzuflen
drmed.dieter.olbrich@drv-bund.de
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Medizinische Ausbildung 

Der Mensch  
hinter dem  
Patienten

Die Qualität der medizinischen Versorgung in West-
europa ist hoch. In dem Euro Health Consumer Index 
von 2014 stehen die Niederlande auf Platz 1 und 
Deutschland auf dem neunten Platz[1]. Um die Qua-
lität der medizinischen Betreuung zu bestimmen, 
wurden verschiedene Bereiche berücksichtigt, dar-
unter Zugang zur medizinischen Versorgung, Ergeb-
nis der Behandlung sowie Präventionsstrategien. 
In diese „Qualitätsanalyse“ wurde die Patienten-
zufriedenheit nicht aufgenommen, obwohl viele 
Ärzte, Gesundheitsmanager und Entscheidungsträ-
ger der Meinung sind, dass der Patient bei der medi-
zinischen Versorgung im Mittelpunkt stehen muss. 
Das ist nicht nur bei akuten, sondern auch bei chro-
nischen Erkrankungen, wie der Hypertonie, nötig, 
da hier eine jahre- oder jahrzehntelange Interak-
tion mit medizinischen Heilberufen notwendig ist.

AK TIV LEBEN
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Die Tatsache, dass die medizi-
nische Versorgung in Westeu-
ropa qualitativ hochwertig ist, 

bedeutet nicht, dass sie von den Pati-
enten auch als mitfühlend und empa-
thisch erfahren wird. Eine Studie hat 
gezeigt, dass nur 53 Prozent der Patien-
ten die Versorgung, die sie bekommen, 
als empathisch klassifizieren. Nicht 
nur Patienten betrachten die geleis-
tete Betreuung mit Skepsis, auch Ärzte 
erkennen den Mangel an Empathie. 
Dieselbe Untersuchung hat gezeigt, 
dass nur 58 Prozent der Pflegekräfte 
ihre Betreuung als empathisch einord-
nen[2]. Empathische Betreuung kann 
jedoch zu besseren Diagnosen, Thera-
pietreue, besseren Prognosen, gerin-
geren Krankenhausaufnahmen und 
zugleich, was nicht unwichtig ist, zu  
geringeren Kosten im Gesundheitswe-
sen beitragen[3-5]. 

Zusammenfassend können wir davon 
ausgehen, dass die Rolle der Empathie 
in der Medizin ungenügend gewürdigt 
und hiermit ein wichtiger Aspekt der 
Bedürfnisse der Patienten nicht aner-
kannt wird. Ärzte sind manchmal nicht 
in der Lage, ausreichend Empathie zu 
zeigen, oder sie besitzen zwar die nöti-
gen Kompetenzen, finden dafür aber 
keinen Raum in ihrer Arbeitssituation, 
z. B. durch hohen Zeitdruck. Empathie, 
Mitgefühl und die Bitte um Hilfe sei-
tens Patienten sollten eine bedeuten-
dere Rolle bekommen. Auf diese Weise 
können wir neben qualitativ guter Ver-
sorgung auch empathische und mit-
fühlende Medizin bieten. Um das in 
Zukunft zu erreichen, müssen wir das 
Problem dort anpacken, wo es entsteht: 
in der Ausbildung. Die Frage ist: Wie 
können wir den medizinischen Unter-
richt und damit die Betreuung empa-
thisch(er) machen? 

Empathieunterricht

Unterschiedliche Quellen verwenden 
verschiedene Definitionen, um den 
Begriff der Empathie zu deuten. Die 
unterschiedlichen Umschreibungen 
haben durchaus übereinstimmende 
Hauptelemente. Mercer & Reynolds 
(2002) haben den Begriff Empathie so 
gut wie möglich anhand dreier Kern-
elemente zu definieren versucht: 

Erstens ist Empathie die Kompe-
tenz einer medizinischen Fachkraft, 

die Situation eines Patienten, seine 
oder ihre Perspektive und Gefühle zu 
begreifen. Darüber hinaus muss eine 
medizinische Fachkraft diese Gefühle 
kommunizieren und bei dem Patien-
ten überprüfen können, ob er oder sie 
sich tatsächlich so fühlt. Schließlich 
muss eine medizinische Fachkraft ent-
sprechend handeln. Empathie umfasst 
somit eine gefühlsbetonte, kogni-
tive und das Verhalten betreffende 
Komponente. 

Es wird häufig die Frage gestellt, ob 
man Empathie erlernen kann. Aus 
Untersuchungen ist deutlich gewor-
den, dass Empathie verbessert und tat-
sächlich erfolgreich während der Aus-
bildung erlernt werden kann, vor allem 
wenn dies in Begegnungen mit Pati-
enten geschieht[6]. Um eine Umgebung 
zu schaffen, in der der empathische 
Aspekt von medizinischer Betreuung 
angelernt werden kann, wird für eine 
aktive Organisation in kleinen Grup-
pen plädiert, in denen genug Vertrauen 
herrscht und in der offen reflektiert 
werden kann[7]. Die Ausbildung der 
zukünftigen medizinischen Fachkraft 
ist der Ort, an dem Empathie angelernt 
wird. Je weiter Studenten in ihrem Stu-
dium vorankommen und je mehr sie 
mit Patienten Kontakt haben, nimmt 
der mittlere Empathiewert ab (gemes-
sen an der Jefferson-Skala der Physi-
cian Empathy – Student Version)[8].

In der medizinischen Ausbildung 
wurde in den letzten zehn Jahren 
auch den Kommunikationsfähigkeiten 
künftiger medizinischer Fachkräfte 
mehr Aufmerksamkeit gewidmet. In 
den Niederlanden werden daher inner-
halb der medizinischen Ausbildungen 
oft „Simulationspatienten“ eingesetzt, 
was bereits ein guter Fortschritt ist 
gegenüber Studienfällen auf Papier. 

Simulationspatienten sind Laien, die 
dazu ausgebildet werden, einen Pati-
enten mit einer bestimmten Erkran-
kung realistisch zu verkörpern und 
hinsichtlich des gezeigten Verhal-
tens der auszubildenden Pflegekraft  
eine entsprechende Rückmeldung zu 
geben. Es hat sich herausgestellt, dass 
Simulationspatienten zwar ein passen-
des Instrument sind, um Beratungsfä-
higkeiten zu trainieren, aber die Fol-
gen einer Krankheit lassen sich jedoch 

viel schwieriger übertragen. Obwohl 
Untersuchungen deutlich machen, 
dass ein Simulationspatient bei der 
klinischen Untersuchung nicht von 
einem echten Patienten zu unterschei-
den ist [9], ist den Studenten – darunter 
auch wir selbst – sehr bewusst, dass 
es sich um eine simulierte Situation 
handelt. 

Die Einführung von echten Patienten 
könnte dieser Lücke bei Simulations-
patienten entgegenwirken. Studenten 
geben an, dass der Einsatz echter Pati-
enten Kontext, Relevanz, ein Gefühl 
der Verantwortlichkeit, Empathie 
und eine patient-centred perspective 
(patienten-orientierte Perspektive) 
mit sich bringt [10]. An der Universi-
tät Maastricht wird zurzeit ein Unter-
richtsprogramm entwickelt, bei dem 
Studenten verschiedener Disziplinen 
einen Einblick in die Auswirkungen 
von Krankheiten bekommen, indem sie 
an drei Begegnungen mit chronisch 
kranken Patienten teilnehmen. 

Unterrichtsprogramm 
„Mens Achter de Patiënt“

„Mens Achter de Patiënt“, der Mensch 
hinter dem Patienten, ist ein kurzes 
intensives Projekt mit drei Patien-
ten-Begegnungen innerhalb eines Zeit-
raums von vier Wochen. Diese haben 
einen doppelten Zweck. Zum einen 
erhalten Studenten verschiedener 
Berufe (u. a. Medizin, Gesundheitswis-
senschaften und Krankenpflege) Ein-
blick in die Auswirkungen von Krank-
heiten auf das persönliche Leben eines 
Patienten und seines emotionalen und 
mentalen Wohlbefindens sowie den 
Einfluss auf den Partner des Kranken. 

Zum anderen bekommen Patienten 
ein Podium, um über ihre Krankheit 
zu sprechen. Damit erhalten sie die 
Möglichkeit, die medizinische Fach-
kraft der Zukunft zu formen, indem sie 
ihre eigenen Erfahrungen in der medi-
zinischen Betreuung mitteilen. Aus 
der Auswertung wird auch deutlich, 
dass Patienten mehr Einblick in ihren 
eigenen Krankheitsverlauf bekom-
men, wenn sie sich den Studenten mit-
teilen. Darüber hinaus haben die Pati-
enten das Gefühl, dass ihnen jemand 
zuhört und sie fühlen sich „empowe-
red“ (gestärkt) (siehe Infokasten auf 
der Folgeseite). 
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Moniek Jilesen (Studentin): „Als ich 16 
war, hatte ich selbst einen Sportunfall. 
Darum weiß ich, wie wichtig es ist, 
menschlich behandelt zu werden: als 
eine Person und nicht als ein defektes 
Subjekt. Ich werde bald im Psychischen 
Gesundheitsdienst arbeiten. Hier trifft 
man oft Menschen mit einem geringen 
Selbstwertgefühl. Empathie ist dann 
lebenswichtig.“

Simone Kaptein (Patientin): „Der Reha-
bilitationsarzt hat mich gefragt, ob ich 
beim Projekt mitmachen möchte. Ich 
dachte, warum nicht? Ich war sehr neu-
gierig auf die Studenten und die ande-
ren Patienten. Es ist doch auch sehr 
wichtig, dass die Ärzte lernen, dass 
ihr Fach nicht rein technisch ist – sie 
müssen auch mitempfinden, mitfüh-
len. Einige meiner Ärzte waren sehr 
nett, andere haben mich kaum ange-
schaut. Einer war schon fast zur Tür 
raus, als ich sagte ‚jeden zweiten Tag 
den Verband wechseln – wie sollte ich 
das machen mit nur einem gesunden 
Arm?‘ Das hatte er gar nicht bedacht.“

Während eines Spaziergangs erzählte 
Simone „ihrer“ Studentin ihre Krank-
heitsgeschichte. Zuerst berichtete sie 
ganz nüchtern und eher gefühllos, bei 
einem gemeinsamen Kaffee wurde 
aber klar, wie sehr sie die Krankheiten 
belasten. 

Der erste Schlag traf sie im Alter von 
16 Jahren, als sie auf ihrem Renn-
rad angefahren wurde. Der Auto-
fahrer beging Fahrerflucht. Simone 
lag fünf Tage im Koma, war danach 
eine Zeit lang rechtsseitig gelähmt 
und musste schließlich sprechen, 
laufen, essen etc. wieder erlernen.  
„Ich habe mich davon wieder ziemlich 
gut erholt, aber ich war nicht mehr so 
wie vorher. Ich war vor meinem Unfall 
sehr gut im Turnen, das konnte ich 
anschließend vergessen.“

Im Februar 2013 folgte 
der zweite Schlag: Sie 
erlitt einen Gehirnschlag 
und hatte Funktionsaus-
fälle auf der linken Seite 
des Körpers. „Ich konnte 
meine Hand nicht bewe-
gen, mein Bein zog ich 
nach. Am Anfang leug-
nete ich, dass es etwas 
Schlimmes war. Ich wollte 
so schnell wie möglich zurück zu mei-
nem alten Leben und fing knallhart an 
zu üben. Der Betriebsarzt erklärte mich 
schließlich für gesund und ich begann 
wieder vierzig Stunden pro Woche zu 
arbeiten. Das war wohl viel zu früh; ich 
brach geistig und körperlich zusam-
men. Genau wie mit 16 musste ich 
wieder ganz von vorne anfangen.“

Sie übt nun wieder jeden Tag, fragt 
sich dabei aber, ob sie wieder in ihre 
Arbeit zurückkehren kann. „Ich bin 
langsam, sowohl körperlich als auch 
geistig.“ Von Letzterem ist während 
des Gesprächs nichts zu merken. „Ich 
habe kein Vertrauen in mich selbst, es 
scheint, als ob die anderen es sehr viel 
besser machen als ich, als ob ich selbst 
nichts kann.“ 

Moniek hört aufmerksam zu und sagt 
dann: „Es berührt mich, wenn sich 
Simone so herabwürdigt.“ Aber sie 
versteht es: „Wenn man den Boden 
zum zweiten Mal unter den Füßen ver-
liert, die eigene Welt einstürzt, wie will 
man dann Selbstvertrauen aufbauen? 
Niemand hat gesehen, wie sehr sie 
sich bemüht, wieder gesund zu wer-
den. Schade, Anteilnahme ist so wich-
tig für den Genesungsprozess.“ Das 
stimmt, sagt Simone – aber auch mit 
dem Gegenteil hat sie zu kämpfen: 
„Wenn ein Arzt etwas Unfreundliches 
sagte, war ich manchmal den ganzen 
Tag durcheinander.“

Nein, sie fand es nicht beängstigend, 
weiterzufragen, erzählt Moniek. „Ich 
habe keine Angst vor Emotionen, ich 
gehe ihnen nicht aus dem Weg. Dann 
schweige ich und werde von mei-
nen Gefühlen überwältigt – so ent-
wickelt man auch eine Bindung. Ich 
sage: ‚Wenn ich zu weit gehe, geben 
Sie mir ein Zeichen‘.“ Für Simone, die 
manchmal schlimm dran ist, ging sie 
nicht zu weit. „Ich fühlte mich bei ihr 
gleich sicher, als wir uns bei der ers-
ten Begegnung kennenlernten. Ich 
glaube auch nicht, dass ein Student 
dabei war, bei dem ich mich nicht 
sicher fühlen würde.“

Sie blickt gerne auf diese Zeit zurück. 
„Ich hatte eigentlich noch nie jeman-
dem über meinen Genesungsprozess 
erzählt. Moniek hörte unvoreinge-
nommen zu und sagte, dass sie mich 
für meine Kraft und mein Durchset-
zungsvermögen bewundere. Das hat 
mich sehr berührt und sehr gefreut. 
Durch ihr Kompliment wurde ich 
wachgerüttelt und sehe, wie viel 
ich erreicht habe“ sagt sie und fügt 
lachend hinzu: „Dabei sollte eigentlich 
der Student vor allem lernen.“

Dieser Erfahrungsbericht wurde dem 
Observant entnommen, der unabhängi-
gen Universitätszeitung der Universität 
Maastricht. Text von: Riki Janssen, www.
observantonline.nl

Moniek Jilesen (21), Studentin für Psychisches Gesundheits-
wesen im 3. Jahr, traf während des Projektes Simone Kap-
tein (48). Simone hat Chinesisch studiert, in vielen Berufen 
und zuletzt am Fließband gearbeitet. Heute bezieht sie Kran-
kengeld. Wir haben beide gefragt, warum sie bei dem Pro-
jekt mitgemacht haben. 

Moniek Jilesen: „Dann schweige ich und  
werde von meinen Gefühlen überwältigt“
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Die erste Begegnung findet in der Bil-
dungseinrichtung statt. Zehn Stu-
denten (idealerweise zwei mal fünf 
Studenten aus zwei verschiedenen 
Berufen) und fünf chronisch kranke 
Patienten sind hierbei anwesend. 
Während dieser Begegnung stehen 
das Kennenlernen untereinander und 
die medizinische Betreuung im Allge-
meinen im Mittelpunkt. Anhand von 
Problemstellungen und Filmen wer-
den sowohl gute als auch schlechte 
Aspekte der medizinischen Betreu-
ung besprochen. 

Es hat eine größere Wirkung auf die 
Studenten, wenn sie von den Betrof-
fenen selbst hören, was als gut oder 
schlecht erfahren wird und was bes-
ser gemacht werden kann, als wenn 
sie darüber lesen. Am Ende der ersten 
Begegnung werden zwei Studenten 
aus verschiedenen Berufen mit einem 
chronisch kranken Patienten zusam-
mengebracht. Gemeinsam vereinba-
ren sie einen zweiten Termin.

Während der zweiten Begegnung 
liegt der Schwerpunkt auf dem Pati-
enten. Um eine vertrauensvolle 
Umgebung zu gewährleisten, in der 
der oder die Kranke seine oder ihre 
Geschichte erzählen kann, entschei-
det der/die Patient/-in, wo das Treffen 
stattfindet. Verschiedene Patienten 
entscheiden sich dazu, die Studen-
ten zu sich nach Hause einzuladen 

oder sie in der Gesundheitseinrich-
tung herumzuführen oder in einem 
Café zu treffen. 

Patienten bekommen die Möglichkeit, 
über die Folgen und Auswirkungen 
ihrer Krankheit und die negativen und 
positiven Einflüsse von medizinischen 
Fachkräften während des Krankheits-
prozesses zu erzählen. Auf diese Weise 
bekommen die Studenten ein besseres 
Verständnis von dem potentiellen Ein-
fluss, den sie später als medizinische 
Fachkraft haben werden und wie sie 
handeln können. 

Nach der zweiten Begegnung bit-
ten wir die teilnehmenden Studen-
ten, über den Inhalt des zweiten Tref-
fens nachzudenken und darüber einen 
kurzen Bericht unter dem Aspekt zu 
schreiben: „Was nehmen Sie als künf-
tige medizinische Fachkraft aus dem 
Gespräch mit?“ 

Während der dritten und letzten 
Begegnung kommt die ganze Gruppe 
in derselben Zusammenstellung 
wieder in der Bildungseinrichtung  
zusammen. Dieses Mal stehen weder 
die medizinische Versorgung noch der 
Patient im Mittelpunkt, sondern der 
Student. Was hat dieser aus seinem 
oder ihrem Gespräch mitgenommen, 
das auf den Kranken und nicht auf die 
Krankheit gerichtet war: auf den Men-
schen hinter dem Patienten? 

Jeder Student erhält die Möglichkeit, 
eine kurze Rückmeldung über das 
Gelernte zu geben. Diese Lehren sind 
sehr unterschiedlich; manchmal geht 
es um die physische Einschränkung, 
die die Krankheit mit sich gebracht 
hat, und die Studenten erfahren, wie 
es ist, einzukaufen und zu kochen, 
wenn man halbseitig gelähmt ist. 
Andere Patienten konzentrieren sich 
auf den mentalen Aspekt des Krank-
seins und erzählen, wie ihre Krank-
heit zu Depression und verminderter 
Lebensfreude geführt hat. Auf diese 
Weise wird die didaktische Kapazität 
vergrößert: Studenten lernen nicht nur 
aus ihren eigenen Erfahrungen, son-
dern auch aus denen der anderen teil-
nehmenden Studenten.

Nach dem Treffen wird eine kleine Bro-
schüre des Gelernten erstellt. Diese 
wird unter den Teilnehmern verteilt, 
um als Nachschlagewerk zu dienen. 
Auf diese Weise wird den Patienten 
auch deutlich, wozu sie beigetragen 
haben. Das motiviert sie, nochmals 
teilzunehmen.

Auswertung

Während zweier verschiedener Pilot-
projekte haben insgesamt 28 Studen-
ten und 19 Patienten teilgenommen. 
Nach Ablauf des Unterrichtspro-
gramms beurteilten 21 Studenten die 
Aussage „‚Mens Achter de Patiënt‘ hat 
mir die Notwendigkeit von Empathie 
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Menschen hinter der Stiftung 
„Mens Achter de Patiënt“
Die Idee für das Unterrichtspro-
gramm „Mensch hinter dem Pati-
enten“ entstand in einem Studen-
tenheim in Maastricht. Matthijs 
Bosveld (20, Student der Medi-
zin) und Sjim Romme (21, Student der Gesundheitswis-
senschaften und der Volkswirtschaft) wohnten im sel-
ben Haus und schienen dieselben Interessen zu haben. 
Ein Patientenseminar, in dem eine Patientin dazu aufrief, 
sie mehr als Mensch zu sehen, gab Matthijs den Anstoß. 
Gleichzeitig fiel Sjim auf, wie viel er in seinen Büchern 
über Patienten las, sie aber wenig in seinem Unterricht 
zu sehen bekam. Bei einem gemeinsamen Brainstor-
ming entstand die Idee, dafür ein Unterrichtsprogramm 
zu erstellen. Mit Unterstützung des „Skillslab“, wo Stu-
denten unter anderem medizinische Kommunikations-
fähigkeiten lernen, machten sie sich an die Arbeit. Nach 
zwei erfolgreichen Pilotprojekten sind Sjim und Matthijs 
nun mit der Unterrichtsleitung im Gespräch, um das Pro-
gramm in den Lehrplan von Medizin und Gesundheits-
wissenschaften zu integrieren. Darüber hinaus haben sie 
aus ihrem Traum, einer auf den Menschen gerichteten 
medizinischen Betreuung durch entsprechenden Unter-
richt, ihre Mission gemacht. Dies führte zur Errichtung 
der Stiftung „Mens Achter de Patiënt“, mit der sie sich 
für mehr Patienten in den Ausbildungen künftiger medizi-
nischer Fachkräfte einsetzen. 

Wenn sie mehr über das Projekt 
„Mens Achter de Patiënt“ erfahren möchten, 
besuchen Sie unsere Videodokumentation 
unter dem Link: https://youtu.be/a4c9vpc1tbw 
oder über den nebenstehenden QR-Code.

Matthijs Bosveld und Sjim Romme 
„mens achter de patient” Initiative
Maastricht University
P.O Bos 616, 6200 MD Maastricht, NL
www.mensachterdepatient.nl
MAP@maastrichtuniversity.nl
www.facebook.com/MAPmaastricht

in der medizinischen Versorgung deutlich gemacht“ durch-
schnittlich mit 8,6 von 10. Die Patienten wurden gefragt, 
ob sie gerne an dem Programm ‚Mens Achter de Patiënt‘ 
teilgenommen haben und 16 Patienten beurteilten diese 
Aussage gemittelt mit 7,9 von 10. In der qualitativen Aus-
wertung gaben die Studenten an, dass dieses Unterrichts-
programm sie relativ wenig Zeit kostet, aber unheimlich 
viel Einsicht bietet. Die Patienten gaben an, dass sie sich 
gefreut hatten, an der Entwicklung zukünftiger medizini-
scher Fachkräfte beigetragen zu haben. 

Herausforderung

Um den medizinischen Unterricht mehr auf den Menschen 
zu richten, scheint die frühe Integration von Patienten in den 
Unterricht ein wichtiger Faktor. Es gibt allerdings einige Her-
ausforderungen, vor allem logistischer Art. Bildungsstätten 
sind zurückhaltend, weil die Einrichtung und Unterhaltung 
einer Patientendatenbank viel Arbeit erfordert. Um dies in 
Zukunft zugänglicher und einfacher zu machen und sich 
dabei einem auf den Menschen ausgerichteten Unterricht 
anzunähern, braucht man ein Organ, das Patienten(-verei-
nigungen) mit Bildungseinrichtungen verbindet. 

Die Stiftung „Mens Achter de Patiënt“ (siehe Infokasten 
rechts) möchte künftig diese Netzwerkfunktion in den Nie-
derlanden erfüllen, um damit für die Bildungseinrichtun-
gen Patienten zugänglicher zu machen und für viele künf-
tige medizinische Fachkräfte den Menschen hinter dem 
Patienten erkennbar zu machen. Es wäre schön wenn das 
Projekt auch in Deutschland initiiert werden könnte. Auf 
diese Weise hofft die Stiftung, einen Beitrag zu einer mehr 
auf den Menschen gerichteten Lehre und Pflege leisten zu 
können: damit unsere qualitativ gute medizinische Versor-
gung auch als eine empathische und mitfühlende betrach-
tet werden kann! ●

Literatur:
 [1] Euro health consumer index. Täby, Schweden:  

Health ConsumerPowerhouse; 2012. www.health powerhouse.com/files/Re-
port-EHCI-2012.pdf 

 [2] Lown, B. A., Rosen, J., & Marttila, J. (2011).  
An agenda for improving compassionate care:  
a survey shows about half of patients say such care is missing. Health Affairs, 
30(9), 1772-1778.

 [3] Kim, S. S., Kaplowitz, S., & Johnston, M. V. (2004). The effects of physician em-
pathy on patient  
satisfaction and compliance. Evaluation & the  
health professions, 27(3), 237-251.

 [4] Hojat, M., Louis, D. Z., Markham, F. W., Wender, R., Rabinowitz, C., & Gonnella, 
J. S. (2011). Physicians' empathy and clinical outcomes for diabetic patients. 
Academic Medicine, 86(3), 359-364.

 [5] Derksen, F., Bensing, J., & Lagro-Janssen, A. (2013). Effectiveness of empathy 
in general practice: a systematic review. Br J Gen Pract, 63(606), e76-e84.

 [6] Mercer, S. W., & Reynolds, W. J. (2002). Empathy and quality of care. Br J Gen 
Pract, 52 (Suppl), S9-12.

 [7] Branch Jr, W. T., Kern, D., Haidet, P., Weissmann, P., Gracey, C. F., Mitchell, G., & 
Inui, T. (2001). Tea ching the human dimensions of care in  
clinical settings. JaMa, 286(9), 1067-1074.

 [8]  Hojat, M., Vergare, M. J., Maxwell, K., Brainard, G., Herrine, S. K., Isenberg, G. A., 
... & Gonnella, J. S. (2009). The devil is in the third year: a longitudinal study of 
erosion of empathy in medical school. Academic Medicine, 84(9), 1182-1191.

 [9] Cleland, J. A., Abe, K., & Rethans, J. J. (2009). The use of simulated patients in 
medical education: AMEE Guide No 42. Medical teacher, 31(6), 477-486.

 [10] Dammers, J., Spencer, J., & Thomas, M. (2001). Using real patients in pro-
blem-based learning: students’ comments on the value of using real,  
as opposed to paper cases, in a problem-based learning module in general 
practice. Medical education, 35(1), 27-34.

Fo
to

©
: A

nn
em

ie
k 

 M
om

m
er

s



252 ·  2017

AK TIV LEBEN

… besser als normalgewichtig  
 und untrainiert?

Das Übergewicht wird in der medi-
zinischen Literatur mit zahlrei-
chen Folgeerkrankungen assoziiert. 
Stoffwechsel erkrankungen wie Diabe-
tes mellitus und Fettstoffwechselstö-
rungen oder Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen wie koronare Herzkrankheit, 
Bluthochdruck oder Herzinfarkt wer-
den u. a. auf den Risikofaktor Überge-
wicht zurückgeführt. Das Übergewicht 
wird als ein erhöhter Body-Mass-Index 
(>25 kg/m2, Körpergewicht dividiert 
durch Körpergröße zum Quadrat) oder 
als ein erhöhter Bauchumfang defi-
niert. In der wissenschaftlichen Lite-
ratur, aber insbesondere auch in der 
medizinischen Laienpresse wird das 
Übergewicht häufig als „Risikofaktor 
der Risikofaktoren“ bezeichnet. Diese 
Aussage weist darauf hin, dass das 
Übergewicht zahlreiche weitere kar-
diovaskuläre Risikofaktoren nach sich 
ziehen kann. Auch der Bluthochdruck 
wird durch das Übergewicht, insbe-
sondere durch die zentrale und bauch-
betonte Adipositas mit verursacht.

I m gleichen Sinne wie das Über-
gewicht als ein zentraler Risi-
kofaktor angesehen wird, wird 

eine regelmäßige körperliche Akti-
vität als ein Schutzfaktor gegenüber 
unterschiedlichen Erkrankungen all-
gemein akzeptiert (siehe Tabelle 1).

Körperliche Inaktivität ist also eben-
falls zweifelsfrei als kardiovaskulä-
rer Risikofaktor einzuordnen. Seit 
1953 wurden mehr als 40 epidemio-
logische Studien veröffentlicht, die 
den Einfluss der körperlichen Akti-
vität auf das kardiovaskuläre Risiko 

bzw. die Mortalität untersucht haben. 
Die große Mehrzahl dieser Studien hat 
eine Reduktion von Herz-Kreislauf-Er-
krankungen durch körperliche Aktivi-
tät in der Größenordnung von 10 bis 50 
Prozent dokumentiert.

In einer großen Metaanalyse wurden 
die Ergebnisse zur Beurteilung des 
gesundheitswirksamen Effekts kör-
perlicher Aktivität um den Einfluss 
anderer Risikofaktoren (wie Körper-
gewicht und Blutfette etc.) berichtigt. 
Das unabhängige relative Risiko, an 
einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu 

sterben, betrug 1,9 (Konfidenzinter-
vall 1,6 bis 2,2). Dies bedeutet, dass 
körperliche Inaktivität das Risiko für 
eine Herz-Kreislauf-Erkrankung fast 
verdoppelt (Shephard & Balady, 1999). 
Hinzu kommt die positive Auswirkung 
körperlicher Aktivität auf andere Risi-
kofaktoren wie u. a. Bluthochdruck und 
Blutfette. Bemerkenswerterweise hat 
eine beruflich bedingte erhöhte kör-
perliche Aktivität wie schwere Fab-
rikarbeit nicht den gleichen positiven 
Effekt wie ein vermehrter Energie-
verbrauch durch Bewegung in der 
Freizeit. Die Ursache für diese 
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Diskrepanz ist noch nicht vollständig 
verstanden. Möglich ist ein allgemein 
gesünderer Lebensstil bei hoher kör-
perlicher Aktivität in der Freizeit.

In den letzten Jahren ist das Verständ-
nis der Interaktion von Sport, körper-
licher Aktivität und Gesundheit durch 
eine große Zahl von Untersuchungen 
zu nicht-kardiovaskulären Erkrankun-
gen erweitert worden. In Tabelle 1 sind 
die wichtigsten Erkrankungen aufge-
führt, bei denen ein körperlich aktiver 
Lebensstil offensichtlich einen präven-
tiven und überwiegend auch einen the-
rapeutischen Nutzen hat.

Körperliche Leistungsfähigkeit 
(Fitness) und Gesundheit

Während ursprünglich davon ausge-
gangen wurde, dass der Umfang der 
sportlichen Aktivität der entschei-
dende Parameter der präventiven Wir-
kung ist, hat u. a. die Gruppe um S. 
Blair in den 90er Jahren die Fitness 
als unabhängigen Risikofaktor etab-
liert. Die Ergebnisse dieser Untersu-
chungen waren in mehrerer Hinsicht 
bemerkenswert. Zunächst wurde die 
körperliche (Ausdauer-) Leistungsfä-
higkeit als unabhängiger Risikofak-
tor etabliert, d. h. unabhängig vom 
Umfang der körperlichen Aktivität 
erlaubt die Messung der körperlichen 
Leistungsfähigkeit eine prognostische 
Aussage zur Gesamtsterblichkeit und 
zum Auftreten von Erkrankungen des 
Herz-Kreislauf-Systems und von Krebs-
erkrankungen. Ein weiterer wichtiger 
Aspekt dieses Konzepts ist der Ver-
gleich der prognostischen Bedeutung 
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Abbildung 1: Einfluss der körperlichen Leistungs fähig keit 
(Einteilung nach Quintilen auf dem Lauf band) und des Body 
Mass Index (BMI) auf die Sterblichkeit. Personen in der un-
tersten Fitness-Quintile (1) mit normalem BMI haben eine 
höhere Sterblichkeit als fitte Personen mit erhöhtem BMI). 

unterschiedlicher Risikofaktoren. Hier 
ergab sich, dass die Fitness-Kategorie 
als Indikator für die gesundheitliche 
Prognose mindestens ebenso wich-
tig ist wie die klassischen Risikofakto-
ren (z. B. Übergewicht, Bluthochdruck, 
Hypercholesterinämie). Beim direk-
ten, methodisch nicht unumstritte-
nen Vergleich ergibt sich sogar, dass 
es häufig günstiger ist, in einem guten 
Fitness-Bereich zu liegen, als etwa nor-
malgewichtig zu sein (Abb.1). 

Offensichtlich hat die Gruppe der 
übergewichtigen und körperlich 
leis tungsfähigen Personen („fit and 
fat“) somit epidemiologisch eine bes-
sere gesundheitliche Prognose als 
die Gruppe der nicht leistungsfähi-
gen Normalgewichtigen. Schließlich 
zeigte sich, dass die Korrelation zwi-
schen Fitness und Gesundheit kein 
lineares Kontinuum darstellt. Insbe-
sondere die untersten 25–35 Prozent 
der Fitness-Verteilung haben ein deut-
lich erhöhtes Risiko, während der rela-
tive Einfluss der Fitness als Risikofak-
tor im oberen Fitness-Bereich deutlich 
geringer ist.

Die Prävalenz von Herz-Kreislauf-Er-
krankungen zeigt nach den Untersu-
chungen von Blair und anderen Arbeits-
gruppen eine stärkere statistische 
Assoziation mit der kardiorespiratori-
schen Fitness als mit dem Umfang der 
körperlichen Aktivität. Dafür werden 
im Wesentlichen zwei Gründe postu-
liert: Die Fitness auf dem Laufband 
oder Fahrrad-Ergometer ist objektiver 
messbar als der mittels Fragebogen 

Tabelle 1: Auswahl wichtiger Erkrankungen mit nachgewiesenem präventiven oder 
therapeutischen Effekt von Sport und körperlicher Aktivität (Evidenz-basiert)

Kardiovaskuläre Erkrankungen
 Koronare Herzkrankheit, Herzinfarkt
 Herzinsuffizienz
 Schlaganfall
 Arterielle Verschlusskrankheit
 Chronisch venöse Insuffizienz
 Hypertonie
 Thrombosen/Embolien
Stoffwechselerkrankungen
 Fettstoffwechselstörungen
 Diabetes mellitus Typ 2
 Übergewicht
Chronisch obstruktive 
Lungenerkrankungen
 Emphysem
 Chronische obstruktive Bronchitis
 (Asthma bronchiale)

Erkrankungen des Muskel- und 
Skelettsystems
 Osteoporose
 Arthrose  
 Bandscheibenerkrankungen
Krebserkrankungen
 Darmkrebs
 Brustkrebs
Neurologisch-psychiatrische 
Erkrankungen
 Endogene Depression
 Psychosen
 Demenz
Augenerkrankungen
 Glaukom
 Altersbedingte Makuladegeneration

erhobene Umfang der körperlichen 
Aktivität. Weiterhin wird die Fitness 
zwar durch den Umfang der körper-
lichen Aktivität beeinflusst, hat aber 
auch eine starke genetische Kompo-
nente. In Untersuchungen zur gene-
tischen Komponente der körperlichen 
Leistungsfähigkeit waren bis zu 59 
Prozent der interindividuellen Unter-
schiede (VO2 max.) bei körperlich inak-
tiven Personen familiär erklärbar. Auch 
die Trainierbarkeit der Fitness durch 
definierte und überwachte Programme 
war sehr stark familiär bzw. genetisch 
beeinflusst (bis zu 47 Prozent der Leis-
tungsverbesserung in der HERITAGE 
Studie der Bouchard-Gruppe). Quanti-
tativ scheint der genetische Einfluss 
auf die Leistungsfähigkeit vor Beginn 
eines Trainings und auf die Trainier-
barkeit also etwa gleich groß zu sein. 
Zwischen der Leistungsfähigkeit zu 
Beginn des Trainingsprogramms in 
dieser Studie und dem Trainingseffekt 
im Verlauf der Studie bestand jedoch 
keine Korrelation, sodass  offensichtlich 
unterschiedliche familiäre und geneti-
sche Faktoren für diese phänotypischen 
Unterschiede verantwortlich sind. 

Einige Kandidatengene sind diesbe-
züglich untersucht worden, aber eine 
genaue Klassifikation der genetischen 
Komponente von Fitness und Trainier-
barkeit steht noch aus. Umfangreiche 
Untersuchungen liegen zu Polymor-
phismen des „Angiotensin-Conver-
ting-Enzym (ACE)“-Gens vor. Frauen 
in der Postmenopause mit dem „Inser-
tion/Insertion (I/I)“-Genotyp hatten 
eine signifikant höhere maximale 

Modifiziert nach Blair
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Sauerstoffaufnahme als Frauen mit 
dem Deletion/Deletion(D/D)- oder 
(I/D)-Genotyp. Unterschiede im 
ACE-Genotyp erklärten in einer Unter-
suchung von Hagberg et al. 17 Prozent 
der Variation der individuellen Leis-
tungsfähigkeit bei gleichem Umfang 
der körperlichen Aktivität. Die epide-
miologischen Daten lassen sich bisher 
jedoch nur unvollständig durch phy-
siologische Befunde bei unterschied-
lichen Genotypen erklären. Unklar 
bleibt auch, ob die genetisch bedingten 
Unterschiede bei der Leistungsfähig-
keit und der Trainierbarkeit gesund-
heitliche Konsequenzen haben und 
die Empfehlungen für einen körperlich 
aktiven Lebensstil für die Gesamtbe-
völkerung modifizieren könnten.

Empfehlungen zur  
körperlichen Aktivität 

In den 80er und 90er Jahren wurden 
sportart-spezifische Belastungsemp-
fehlungen gegeben. Empfehlungen, 
bestimmte Sportarten auszuüben, 
haben jedoch offensichtlich aufgrund 
des „Alles oder nichts“-Effektes („ich 
beginne jetzt mit einer Sportart“) 
die Eintrittsbarrieren für eine regel-
mäßige sportliche Aktivität unnötig 
erhöht und führten in den letzten Jahr-
zehnten nicht zu einer nachhaltigen 
Steigerung der körperlichen Aktivi-
tät der Bevölkerung in den westlichen 
Gesellschaften. Es kam im Gegenteil 
zu einem weiteren Anwachsen der Prä-
valenz kardiovaskulärer Risikofakto-
ren wie Übergewicht, Hypertonie und 
Diabetes mellitus Typ 2 in zunehmend 
jüngeren Altersgruppen. Aufgrund der 
Erfolglosigkeit des Konzeptes, Sport-
programme zu empfehlen, haben sich 
die Empfehlungen gewandelt.

Inzwischen wird ein körperlich akti-
ver Lebensstil im täglichen Leben 
empfohlen und in den internationa-
len Empfehlungen (hervorzuheben 
sind hier die Guidelines der American 
Heart Association) wird der Sportbe-
griff durch körperliche Aktivität und 
Bewegung ersetzt. In der angelsäch-
sischen Literatur wird bei einer ziel-
gerichteten Bewegungsaktivität (z. B. 
zum Zweck der Gesundheitsförderung)  
der Begriff exercise benutzt. Im Fol-
genden werden Daten zu Umfang und 
Intensität der körperlichen Aktivi-
tät mit gesundheitlicher Zielsetzung 

dargestellt. Die wichtigsten Studien 
sind mit ausdauer-basierten Bewe-
gungskonzepten durchgeführt wor-
den, sodass hier die daraus abgeleite-
ten  Empfehlungen reflektiert werden. 

In der Sport- und Präventivmedizin hat 
in den letzten Jahren jedoch auch ein 
überwachtes Krafttraining bei einer 
Reihe medizinischer Indikationen sehr 
positive Effekte demonstriert. Exemp-
larisch seien hier positive Stoffwech-
seleffekte und sogar blutdrucksen-
kende Wirkungen genannt, während 
bis vor Kurzem Krafttraining bei arte-
rieller Hypertonie noch generell abge-
lehnt wurde.

Welcher Umfang und welche  
Intensität der körperlichen 
Aktivität sind aus gesund-
heitlicher Sicht zu empfehlen?

Umfang und Intensität sind bei der 
Beurteilung der gesundheitlichen 
Wirkung eines Bewegungspro-
gramms naturgemäß nicht vonein-
ander zu trennen. Lange Zeit wurde 
sehr kontrovers diskutiert, welche 
minimale Intensität eine Verbesse-
rung der kardio-respiratorischen Fit-
ness ergibt. Bouchard et al. fanden 
eine geringe Verbesserung der Leis-
tungsfähigkeit bereits bei einer Herz-
frequenz von 130/min. während eines 
täglichen Trainings von 10 min. Das 

Schwellenkonzept ist in den letzten 
Jahren zunehmend modifiziert wor-
den und nach den Untersuchungen von 
Blair gibt es einen zunehmenden Kon-
sens, dass Intensitäten unterhalb eines 
messbaren Einflusses auf die kardi-
ovaskuläre Physiologie die gesund-
heitliche Prognose bereits verbessern. 

Aus diesen Untersuchungen und den 
Befunden von Paffenbarger, dass ein 
wöchentlicher zusätzlicher Energie-
verbrauch von ca. 1500–2000 kcal 
einen optimalen protektiven Effekt 
hat, ergaben sich die im Folgenden dar-
gestellten Bewegungsempfehlungen:

Die Diskussion über die Intensität der 
körperlichen Aktivität ist noch nicht 
abgeschlossen. Einerseits wird gene-
rell eine „moderate“ Intensität als aus-
reichend angesehen. Eine moderate 
Intensität für einen jungen Menschen 
kann durchaus auf einem Gehtempo 
von 6,4 km/h beruhen. Für 75-Jährige 
kann das aber schon eine hohe Intensität 
sein, deswegen müssen die Empfehlun-
gen individuell angepasst werden, eine 
Möglichkeit wäre die Angabe eines Pro-
zentsatzes (z. B. 60–70 Prozent) der indi-
viduellen maximalen Leistungsfähig-
keit/Sauerstoffaufnahme (VO2 max.). 
Andererseits gibt es aber auch Daten, 
dass höhere Intensitäten einen stärkeren 
gesundheitlichen Effekt haben (Lee, 

Bewegungsempfehlungen aus gesundheitlicher Sicht
Nutzung aller Möglichkeiten der körperlichen Aktivität im Alltag, zusätzlich ausdauer-
gestützte Bewegungsaktivitäten, optimaler Energieverbrauch 1500–2000 kcal/Woche
Intensität:  moderate Intensität, 3–6 MET’s (Gehen ca. 4 – 6,5 km/h) 
Dauer: mindestens 30 min. 
Häufigkeit:  mindestens 3 – 4 Tage pro Woche, möglichst täglich

Modifiziert nach Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention 2004, American Heart Association 2003
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Paffenbarger, 2000), sodass hier eine 
Dosis-Wirkungs-Beziehung besteht, die 
noch nicht vollständig verstanden ist.

In Untersuchungen von Blair zum 
Fitnesszustand im Gegensatz zum 
Umfang der Aktivität wie bei Hakim 
zeigte sich jedoch auch, dass die 
stärkste Verbesserung der gesund-
heitlichen Prognose eintritt, wenn die 
aerobe Leistungsfähigkeit von 6 meta-
bolischen Äquivalenten (MET’s), d. h. 
der untersten Quintile der Fitnessver-
teilung, auf 7 MET’s (zweitniedrigste 
Quintile der Fitness) gesteigert wird. 
Eine maximale Leistungsfähigkeit 
von 6 MET’s entspricht alters- und kör-
pergewichtsunabhängig etwa einem 
Gehtempo von ca. 6,4 km/h. Ein MET 
oder metabolisches Äquivalent ist die 
Sauerstoffaufnahme unter Belastung 
gemessen als ein Vielfaches des Ruhe-
bedarfs (ca. 3,5 ml O2/kg/min.).

Die Empfehlungen zur körperlichen 
Aktivität wurden wesentlich durch Stu-
dien geprägt, die das kardiovaskuläre 
Risiko untersucht haben. Auch bei den 
meisten anderen Indikationen (z. B. 
Stärkung des Immunsystems, Präven-
tion von Krebserkrankungen, Depressi-
onen) werden durch ähnliche Intensitä-
ten und Umfänge körperlicher Aktivität 
positive gesundheitliche Effekte erzielt. 
Einige andere Indikationen (z. B. chro-
nische Rückenschmerzen, muskuläre 
Dysbalancen) scheinen jedoch von 
anderen Formen körperlicher Aktivi-
tät wie z. B. einem gezielten Krafttrai-
ning stärker zu profitieren. Gerade bei 
Älteren gewinnt das Krafttraining zum 
Erhalt eines selbstständigen Lebens 

und zur Sturzprophylaxe eine zuneh-
mende Bedeutung. Auch zur Osteo-
poroseprophylaxe sind eher Zug- und 
Druckbelastungen des Knochens als 
reine Ausdauerprogramme indiziert. 
Inwieweit aber etwa ein Lauftraining 
mit höheren Druckbelastungen für den 
Knochen eine Osteoporose eher als 
etwa ein Schwimmtraining verhindert, 
ist noch nicht eindeutig demonstriert 
worden. Sicher ist aber ein allgemein 
aktiver Lebensstil auch bei der Osteo-
poroseprophylaxe anzuraten. 

Zukünftige Forschungsgebiete

Im Zentrum zukünftiger Forschung 
zum Thema körperliche Aktivität und 
Public Health muss ein interdisziplinä-
rer Ansatz zur Lebensstiländerung ste-
hen. Es müssen Programme entwickelt 
werden, die einerseits einen nachgewie-
senen gesundheitlichen Effekt haben, 
andererseits aber auch Eintrittsbarri-
eren gegenüber einer regelmäßigen 
körperlichen Aktivität abbauen. Diese 
Programme müssten die individuelle 
Leistungsfähigkeit stärker in die Emp-
fehlungen einbeziehen. Gesundheitli-
che Effekte einer körperlichen Aktivität 
sollten in Abhängigkeit der Intensität 
relativ zur individuellen Leistungsfä-
higkeit und nicht der absoluten Belas-
tungshöhe bestimmt werden.

Unklar ist weiterhin, ob auch Indivi-
duen mit einer mittleren oder höhe-
ren Fitness von den gegenwärtigen 
allgemeinen Bewegungsempfehlun-
gen profitieren. Blair postuliert des-
halb, dass die Programme im Bereich 
der öffentlichen Gesundheit auf die 
25–35 Prozent der Bevölkerung mit der 

niedrigsten Fitness konzentriert wer-
den sollten. Hier müssen Interventi-
onsprogramme – auch verbunden mit 
Kosten-Nutzen-Analysen mehr Klar-
heit schaffen. In dieser Gruppe findet 
sich ein hoher Anteil Älterer, für die 
spezifische Programme entwickelt 
werden sollten. 

Eindeutig nachgewiesen wurde aber, 
dass die körperliche Leistungsfähig-
keit ein stärkerer Prädiktor für die 
Gesundheit als das Körpergewicht 
darstellt. Insofern kann dem Schlag-
wort „fit and fat ist besser als normal-
gewichtig und untrainiert“ durchaus 
zugestimmt werden, am günstigsten 
bezüglich der Gesundheitsprognose 
wäre natürlich ein normalgewichtiges 
und gleichzeitig gut trainiertes Indi-
viduum zu bewerten. ●
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In Kliniken und Arztpraxen benutzte 
Utensilien für die Routinetätigkeit 
am Patienten können mit Erregern 
behaftet sein, die ohne ordnungsge-
mäße Desinfektionsmaßnahmen auf 
andere Patienten übertragen werden 
können. Das gilt auch für Blutdruck-
manschetten, wie eine Reihe inter-
nationaler Veröffentlichungen darle-
gen konnte (Auswahl siehe Tabelle).

Daher ist es angezeigt, in Einrich-
tungen, die mit der professio-
nellen Pflege und Behandlung 

von Patienten betraut sind, geeignete 
Desinfektionsmaßnahmen bei Blut-
druckmanschetten/ Blutdruckgeräten 
durchzuführen und diese auch in den 
Hygienedokumenten festzuschreiben. 

Für die tägliche Routinetätigkeit am 
Patienten bedeutet die Deklaration 
als Medizinprodukt, dass Blutdruck-
messgeräte zunächst bezüglich ihrer 
Aufbereitung einer Risikokategorie 
zugeordnet werden müssen. Diese Ein-
ordnung gemäß den Anforderungen 
an die Hygiene bei der Aufbereitung 
von Medizinprodukten (Empfehlung 
der Kommission für Krankenhaus-
hygiene und Infektionsprävention 
beim Robert-Koch-Institut und des 
Bundesinstitutes für Arzneimittel 

und Medizinprodukte; Bundesge-
sundheitsblatt 2012 55:1244-1310) 
als unkritisches Medizinprodukt mit 
Hautkontakt ergibt, dass Reinigungs- 
und Desinfektionsmaßnahmen hier 
völlig ausreichend sind. Jetzt ist nur 
noch die geeignete Dekontaminations-
maßnahme dem jeweiligen Gerätetyp 
zuzuordnen. Dabei sind stets die Anga-
ben des Geräteherstellers zu beachten, 
denn nicht jede Oberfläche toleriert 
jedes Desinfektionsmittel. 

Die allermeisten Hersteller deklarie-
ren neben den in Kliniken und Praxen 
genutzten Geräten auch solche Mess-
geräte als Medizinprodukte, wenn 
sie für den häuslichen Gebrauch zur 
Selbstkontrolle bestimmt sind. 

Für den Heimgebrauch sollte analog 
zur professionellen Anwendung für die 

Säuberung der Geräte immer vorher 
die Bedienungsanleitung gelesen und 
die dort beschriebenen Reinigungs-
maßnahmen umgesetzt werden. Die 
Frequenz und Intensität der Maßnah-
men richtet sich nach vorhandenen 
Anschmutzungen und dem geplanten 
Einsatz des Gerätes und kann daher 
nicht pauschal in einer kleinen Über-
sicht geschildert werden. Eine Desin-
fektion erübrigt sich in der Regel. ●

Claudia Christine Freytag 
Krankenhaushygienikerin
Herz- und Diabeteszentrum NRW
Universitätsklinik der Ruhr- 
Universität Bochum 
Georgstrasse 11, 32545 Bad Oeynhausen
cfreytag@hdz-nrw.de

Petra Schötz
Hygienefachkraft
Herz- und Diabeteszentrum NRW
Universitätsklinik der Ruhr- 
Universität Bochum

Quelle Titel Aussage
Ir J Med Sci (2013) 182:707-709
Matsuo M. • Oie S. • H. Furukawa

Contamination of blood pressure 
cuffs by methicillin resistant Sta-
phylococcus aureus and preven-
tive measures.

MRSA Kontaminationsrate bei Untersuchung der Innen-
fläche von Blutdruckmanschetten betrug 31.4 Prozent. 
Nach Desinfektionsmaßnahmen kein Nachweis von MRSA.

J Hosp Infect (2006) 63:167-169
Walker N, Gupta R, Cheesbrough J

Blood pressure cuff: friend or foe? 24 Manschetten wurden untersucht. Potentiell krankma-
chende Bakterien wurden auf 14 Geräteoberflächen nach-
gewiesen. MRSA wurde in 2 Fällen isoliert. 

Infect Control Hosp
Epidemiol (2006) 27:940–943
de Gialluly C, Morange V, de Gial-
luly E et al

Blood pressure cuff as a poten-
tial vector of pathogenic microor-
ganisms: a prospective study in a 
teaching hospital.

203 Cuffs wurden untersucht. Ein hoher Kontaminations-
grad der Innenfläche war in 45 Prozent der Fälle nach-
weisbar. Am höchsten war die Keimzahl bei Cuffs, die auf 
Intensivstationen verwendet wurden oder sich auf Pfle-
gewagen befunden hatten. 27 Cuffs waren mit potentiell 
pathogenen Keimen kontaminiert. 

Fo
to

©
: a

m
av

ia
el

/1
23

RF

Blutdruckmanschetten – 
Reinigung und Desinfektion



30 2 ·  2017

AK TIV LEBEN

Medikationsmanagement 

Erfahrungen aus 
dem Projekt ARMIN 

Die 2014 mit den Modulen Wirk-
stoffverordnung und Medikati-
onskatalog gestartete Arzneimit-
telinitiative Sachsen-Thüringen 
„ARMIN“ bietet nunmehr auch 
einen einheitlichen elektronischen 
Medikationsplan mit einem struk-
turierten multidisziplinären Medi-
kationsmanagement an. In dem 
Artikel soll über den Projektstand 
berichtet werden. Über die Einfüh-
rung des bundeseinheitlichen Medi-
kationsplans (BMP) zum 1. Oktober 
2016 durch das E-Health-Gesetz 
wird ebenfalls berichtet.

M edikationspläne können 
einen großen Beitrag zur 
Verbesserung der Thera-

pietreue leisten. Eine unzureichende 
Dosierung, aber auch das  Verges-
sen oder Verwechseln von Arznei-
mitteln können den Therapieerfolg 
gefährden oder sogar verhindern. 

Hinzu kommen Wechselwirkungen 
mit Nahrungsergänzungsmitteln 
oder der Selbstmedikation. Die Schät-
zungen zu Effizienzsteigerungen und 
Einspareffekten durch eine Verbes-
serung der Arzneimitteltherapiesi-
cherheit versprechen großes Poten-
zial. Schätzungen der ABDA und der  
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KBV zufolge sind 5 Prozent der Kran-
kenausaufenthalte in Deutschland 
auf unerwünschte Arzneimittel-
ereignisse zurückzuführen [1]. Laut 
Schätzungen gesundheitsökono-
mischer Analysen liegen die durch 
unerwünschte Arzneimittelwirkun-
gen verursachten Kosten in Deutsch-
land jährlich zwischen 816 und 1.233 
Millionen Euro [2]. Dies lässt erken-
nen, dass das Einsparpotenzial an 
dieser Stelle sehr hoch ist. 

Bundeseinheitlicher 
(BMP) und elektronischer 
Medikationsplan (eMP)

Der Gesetzgeber räumt allen Pati-
enten, die mindestens drei Medika-
mente gleichzeitig anwenden bzw. ein-
nehmen müssen, seit dem 1. Oktober 
2016 einen Anspruch auf einen bun-
deseinheitlichen Medikationsplan ein. 
Der bundeseinheitliche Medikations-
plan wird primär vom Hausarzt und 
zunächst in Papierform ausgestellt. 
Er ist in seiner Struktur und im Lay-
out standardisiert. Der Medikations-
plan soll sämtliche verschreibungs-
pflichtige Arzneimittel enthalten, die 
der Patient einnimmt, inklusive der 
Selbstmedikation. Dazu werden unter 
anderem der Wirkstoff, die Dosierung, 
der Einnahmegrund sowie sonstige 
Hinweise zur Einnahme aufgeführt [3]. 

Mithilfe des auf dem Medikations-
plan aufgedruckten Barcodes soll der 
Austausch der Arzneimitteldaten über 
Sektorengrenzen hinweg (ambulant/
stationär) und zwischen verschiede-
nen Heilberuflern (Ärzte, Apotheker) 
elektronisch unterstützt werden. Der 
Barcode ermöglicht es, alle relevanten 
Informationen des Medikationsplans 

per Scanner in verschiedenste Anwen-
dersysteme zu importieren bzw. die 
dort vorhandenen Informationen zu 
aktualisieren. 

Der Gesetzgeber hat der Selbstverwal-
tung mit dem E-Health-Gesetz auch 
die Implementierung eines elektro-
nischen Medikationsplans (eMP) auf-
getragen. Der Medikationsplan wird 
dann auch an zentraler Stelle gespei-
chert und ist über die Telematikinfra-
struktur abrufbar. Jeder Arzt oder Apo-
theker kann mit der elektronischen 
Gesundheitskarte des Patienten auf 
den elektronischen Medikationsplan 
zugreifen, auch wenn der Papierplan 
verloren gegangen ist. 

„ARMIN“ – Arzneimittelinitiative 
Sachsen-Thüringen

Das Modellvorhaben „ARMIN“ wurde 
von den Kassenärztlichen Vereinigun-
gen und den Apothekerverbänden in 
Sachsen und Thüringen gemeinsam 
mit der AOK PLUS zum 1. April 2014 
gestartet und verbindet den Einsatz 
eines einheitlichen elektronischen 
Medikationsplanes mit einem struk-
turierten multidisziplinären Medikati-
onsmanagement. Das Medikationsma-
nagement beinhaltet die wiederholte 
Analyse der Medikation einschließ-
lich der relevanten Selbstmedikation. 

Der Austausch der Medikationsplan-
daten zwischen Arzt und Apotheker 
erfolgt dabei ausschließlich auf elektro-
nischem Wege durch eine Anwendung 
im sicheren Netz der KVen. Es beginnt 
der Apotheker mit der Bestandsauf-
nahme (Brown-Bag-Analyse) und der 
pharmazeutischen AMTS-Prüfung. 
Der Arzt überprüft im zweiten Schritt 
die Gesamtmedikation auf Über-, Unter- 
bzw. Fehlversorgung sowie auf potenti-
ell inadäquate Medikation, führt eine 
medizinische AMTS-Prüfung durch, 
nimmt – soweit erforderlich – eine Pri-
orisierung der Arzneimitteltherapie vor 
und stimmt die Therapieziele mit dem 
Patienten ab. 

Anschließend komplettiert der Apo-
theker den Medikationsplan ggf. um 
die aktuellen Handelsnamen der neu 
verordneten Medikamente, händigt 
dem Patienten den konsolidierten Plan 
aus und gibt ihm dazu entsprechende 
Erläuterungen, auch zur richtigen 

BM 95 Blutdruckmessgerät 
mit EKG-Funktion
Ein Gerät – zwei Funktionen. Das Blut-
druckmessgerät BM 95 ist zusätzlich 
ausgestattet mit einem EKG-Stick und 
ermöglicht somit nicht nur die Messung 
des Blutdrucks, sondern auch die Erstel-
lung eines Elektrokardiogramms. Die inte-
grierte Bluetooth®  low energy technology 
macht eine Übertragung der Messwerte 
zur „beurer CardioExpert“ App mit an-
schließender Datenauswertung möglich.

Beurer GmbH. Söflinger Straße 218. 89077 Ulm  
Hotline 0800 - 664 52 22. Fax 0800 - 1300 600 

vertrieb@beurer.de www.beurer.com   
www.beurer-medical.de

www.beurer-gesundheitsratgeber.com

BMP – Es ruckelt noch
Bei der Umsetzung des bundesein-
heitlichen Medikationsplans wird je 
nach eingesetzter Praxissoftware 
noch von technischen Problemen 
berichtet. Teilweise bleibt nur der 
Ausweg, handschriftliche Ergänzun-
gen vorzunehmen, die von den dar-
auffolgend aufgesuchten Ärzten oder 
Apotheken in ihren eigenen Daten 
erst nachgetragen werden müssen. 
Wenn dies unterbleibt, existieren 
parallel verschiedene Pläne. Die  
Therapiesicherheit leidet darunter.
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Anwendung der eingesetzten Arznei-
mittel. Dieser Prozess wird über die 
gesamte Teilnahme des Patienten fort-
geführt, wobei eine erneute Bestands-
aufnahme für gewöhnlich nur in grö-
ßeren Abständen erfolgen muss. 

Erfahrungen und 
Herausforderungen 

Das E-Health-Gesetz hat zwar die Vor-
gaben für die Umsetzung eines ein-
heitlichen Medikationsplans ein-
schließlich seiner elektronischen 
Verfügbarmachung beschrieben. 
Einen strukturierten Prozess zur 
Erstellung des Planes und die Ein-
bindung des Patienten in die Festle-
gung und Umsetzung der Arzneimit-
teltherapie regelt das E-Health-Gesetz 
jedoch nicht. Somit stellt der BMP auf 
den ersten Blick lediglich eine gering-
fügige qualitative Verbesserung der 
Arzneimitteltherapiesicherheit dar, 
denn die meisten Arztsoftwaresys-
teme hatten bisher schon ein entspre-
chendes Modul zur Erstellung von 
Medikationsplänen integriert, wel-
ches von den meisten Ärzten bereits 
regelmäßig genutzt wurde. Teilweise 
bediente man sich eigener Pläne. Der 
Arzt erstellt die Medikationspläne 
nun also lediglich aus einem anderen 
Modul heraus.

Herausforderung 
Medikationsmanagement
Der ABDA – Bundesverband Deutscher Apo-
thekerverbände – definiert den Prozess des 
Medikationsmanagements wie folgt:  
„Ein Medikationsmanagement baut auf einer 
Medikationsanalyse auf, an die sich eine kon-
tinuierliche Betreuung des Patienten durch 
ein multidisziplinäres Team anschließt. Mit 
der kontinuierlichen Betreuung werden ver-
einbarte Maßnahmen zu detektierten arz-
neimittelbezogenen Problemen und deren 
Ergebnis nachverfolgt sowie gegebenenfalls 
angepasst. Neu auftretende, manifeste und 
potentielle arzneimittelbezogene Probleme 
werden erkannt, gelöst oder vermieden.“ (4) 

Bei dem Prozess des Medikationsmanage-
ments geht es insbesondere auch darum, die 
Patienten in den Medikationsprozess mit ein-
zubeziehen, um die Compliance zu steigern. 
So empfiehlt es sich, die Priorisierung der 
Medikation immer gemeinsam mit dem Pati-
enten zu besprechen, da bei vergleichbarem 
Krankheitsbild unterschiedliche Symptome/ 
Beschwerden im Vordergrund stehen können, 
die prioritär behandelt werden sollten.

Die mit dem BMP und späterhin dem 
eMP angegangene Standardisierung 
ist lobenswert und überfällig, zeigt 
aber auf, vor welche Herausforderun-
gen die beteiligten Akteure zugleich 
gestellt werden. Ziel ist, Medikati-
onspläne unabhängig vom eingesetz-
ten System austauschen und bear-
beiten zu können. Dabei besteht das 
Bestreben, den Datentransfer weitest-
gehend mit Schlüsselwerten zu voll-
ziehen und diese Schlüsselwerte in 
den einzelnen Systemen 
zu interpretieren, um dar-
aus z. B. einen Medikati-
onsplan als Papieraus-
druck zu fertigen. 

ARMIN hat gezeigt, dass die über 
viele Jahre betriebene autarke Nut-
zung verschiedener Arzneimittel-
stammdatenbanken im Markt unter-
schiedliche Klassifikationen für 
gleiche Merkmale (z. B. Darreichungs-
form, Wirkstärkendefinition) hervor-
gebracht hat und dies bei einem Aus-
tausch von Medikationsplan daten 
mithilfe von Schlüsselwerten zu 
unterschiedlichen Ergebnissen im 
Papierausdruck führt oder die Daten 
des anderen Heilberuflers gar nicht zu 
verarbeiten sind. An dieser Stelle hat 
ARMIN viel „Pionierarbeit“ geleistet. 

Arzt- und Apothekensoftwaresysteme 
mussten ab sofort eine gemeinsame 
Sprache sprechen, um auf dem Papier-
ausdruck möglichst konstante Infor-
mationen vorzuhalten.

Weiterhin wird im ARMIN-Projekt 
immer offensichtlicher, wie wichtig 
eine vollständige Bestandsaufnahme 
der Medikation ist. Der Gesetzgeber 
hat für die Erstellung des Bundesme-
dikationsplanes keine konkreten Vor-

gaben gemacht. Er geht 
offenbar davon aus, dass 
der behandelnde (Haus-)
Arzt einen vollständi-
gen Überblick über die 
Medikation des Patien-

ten hat. Dass dem in vielen Fällen 
nicht so ist, zeigen die Rückmeldun-
gen der am Medikationsmanagement 
teilnehmenden Ärzte. 

Die Brown-Bag-Analyse der Apotheke 
bringt des Öfteren ungeahnte Überra-
schungen mit sich; zum Beispiel, dass 
der Patient Nahrungsergänzungsmit-
tel zu sich nimmt, die die seit einiger 
Zeit festgestellten Symptome ganz 
plötzlich einer Erklärung zuführen. 
Die von der AOK PLUS zusätzlich 
bereitgestellten Arzneimittelabrech-
nungsdaten der jeweils letzten sechs 
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Monate sorgen dafür, dass Doppelver-
schreibungen aufgrund der Unkennt-
nis über Verordnungen durch andere 
Ärzte vermieden werden. Außerdem 
lässt sich aus diesen Daten erkennen, 
ob die verordneten Arzneimittel auch 
eingelöst wurden. Ob der in ARMIN 
erreichte Grad an Vollständigkeit der 
Medikationspläne durch das mit dem 
E-Health-Gesetz beschriebene Pro-
cedere erreicht werden kann, darf 
bezweifelt werden.

Wichtig ist zudem, dass Ärzte und Apo-
theker mit Softwaresystemen arbeiten, 
die ein praktikables Bearbeiten von 
Medikationsplänen ermöglichen. In 
den Arztsystemen muss das Konver-
tieren von Bestandsplänen in den Bun-
desmedikationsplan ermöglicht wer-
den. Im ARMIN-Projekt zeigte sich 
zu Beginn der technischen Umset-
zung des Medikationsmanagements 
so manche Schwäche. Dass hier an vie-
len Stellen Neuland betreten wird, war 
jedoch zu erwarten. Die Projektpart-
ner stehen in ständigem Kontakt mit 
den teilnehmenden Ärzten und Apo-
thekern sowie den Softwareherstel-
lern, um Probleme schnellstmöglich 
zu beheben.

Im Rahmen des ARMIN-Projektes 
wurde leider auch offenkundig, dass 
das Breitbandnetz in manchen Regi-
onen noch immer nicht zufrieden-
stellend ausgebaut ist. Interessierte 
Leistungserbringer und ihre Pati-
enten sind mitunter nur aus diesem 
Grund an der Teilnahme gehindert. 
Hier muss dringend nachgebessert 
werden. 

Die Erfahrungen aus ARMIN zeigen, 
dass die Leistungserbringer beson-
ders den definierten Prozess des 
Medikationsmanagements schät-
zen. So wurde bestätigt, dass der aus 
mehreren Quellen „gespeiste“ Medi-
kationsplan und die Bündelung phar-
makologischer und medizinischer 
Kompetenzen bei der Überprüfung 
der Arzneimittel auf Therapiesicher-
heit großes Potenzial aufweist, Medi-
kationsfehler zu vermeiden. Durch 
den in ARMIN gewählten Ansatz, die 
Patienten im Hinblick auf ihre Medi-
kation ganzheitlich zu betreuen, kön-
nen Einnahme- bzw. Anwendungsfeh-
ler vermieden werden. 

Gesundheit ist Vertrauenssache.

blutdruck-
messen
ist boso.

Ob Testsieger bei der Selbstmessung 
am Oberarm oder die Nr. 1 beim Arzt* 
boso Blutdruckmessgeräte.  

*96 % aller deutschen Allgemeinärzte, Praktiker 
und Internisten arbeiten in der Praxis mit Blutdruck-
messgeräten von boso. (API-Studie der GfK 01/2016)

www.boso.de

GUT (2,3)
Im Test:
8 Blutdruckmessgeräte
Messung am Oberarm

1x gut 
7x befriedigend

Ausgabe 05/2016  
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Diese Betreuung bindet viel Zeit, die 
den Ärzten und Apothekern adäquat 
vergütet werden muss. Auch hier punk-
tet ARMIN klar gegenüber dem EBM. 
Mit der Vergütung von 1 € je Patient 
und Quartal ist der BMP nicht mehr 
wert als eine ausgestellte Bescheini-
gung. So lässt sich Arzneimittelthera-
piesicherheit nicht erhöhen.

Fazit 

Um die Arzneimitteltherapiesicher-
heit der Patienten nachhaltig zu ver-
bessern, bedarf es eines einheitlichen 
elektronischen Medikationsplans, 
der über einen definierten multidiszi-
plinären Medikationsmanagement-
prozess erstellt und fortgeschrieben 
wird. Somit kann die Einführung des 
BMP nur als erster Schritt des Gesetz-
gebers in die richtige Richtung ver-
standen werden. Gefordert werden 
muss die schnellstmögliche Erar-
beitung der Standards zur Beschrei-
bung arzneimittelbezogener Merk-
male, die fristgerechte Bereitstellung 
der Telematik-Infrastruktur, eine flä-
chendeckende Breitband-Verfügbar-
keit sowie die Aufnahme des Medika-
tionsmanagements als eigenständige 
Leistung in den EBM mit adäquater 
Vergütung. Ebenso muss das Medi-
kationsmanagement als eigenstän-
dige Beratungsleistung der Apothe-
ken anerkannt werden. ●

Weitere Informationen zum Modell-
vorhaben ARMIN sind unter www. 
arzneimittelinitiative.de zu finden.

Quellen
[1] Vgl. ABDA/KBV, Zukunftskonzept 

Arzneimittelversorgung (2011)  
www.abda.de/fileadmin/assets/
Pressetermine/2011/ABDA_KBV/
Zukunftskonzept_07_10_2011_KBV_
ABDA_Homepage.pdf,  
abgerufen am 13.03.2017.

[2] Vgl. AKDÄ, www.akdae.de/
Arzneimittelsicherheit/
Medikationsfehler/20150701/index.html, 
abgerufen am 13.03.2017. 

[3] Vgl. KBV, www.kbv.de/html/ 
medikationsplan.php#content22129, 
abgerufen am 13.03.2017.

[4] ABDA (2014) – Grundsatzpapier 
zur Medikationsanalyse und zum 
Medikationsmanagement.

Mike Mätzler
Abteilungsleiter Verordnungs- und Prüfwesen,  
Landesgeschäftsstelle, Kassenärztliche Verei-
nigung Sachsen  
Schützenhöhe 12, 01099 Dresden
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DASH-Diät: Diätetischer Ansatz 
zum Senken von Bluthochdruck
Eine üppige salz- und fettreiche Ernährung kann oft mit einem belastenden Übergewicht einhergehen und 
in der Folge zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit Bluthochdruck führen. Die Idee, ein Ernährungskonzept 
zu entwickeln, bei dem zum einen durch eine Ernährungsumstellung und die Wahl der richtigen Lebens-
mittel, das Körpergewicht und zum anderen gleichzeitig ein erhöhter Blutdruck gesenkt wird, ist nahelie-
gend. Bereits 1997 veröffentlichten Mediziner in den USA das Konzept der DASH-Diät, was nichts ande-
res bedeutet, als durch einen diätetischen Ansatz zum Stopp von Hochdruck beizutragen. 

Basis für das DASH-Diät-Konzept 
ist die Aufstellung eines Ernäh-
rungsplanes für eine abwechs-

lungsreiche Vollwertkost. Dazu gehö-
ren fünfmal am Tag Obst und Gemüse, 
möglichst frisch und saisonal;  Kartof-
feln und reichlich Getreideprodukte am 
besten aus Vollkorn; täglich fettarme 
Milch und Milchprodukte, Fisch ein- 
bis zweimal in der Woche, fettarme 
Fleisch- und Wurstwaren sowie Eier 

in Maßen. Wichtig ist auf die Höhe und 
die Qualität der Fettzufuhr zu achten, 
sowohl bei der Verwendung von Koch- 
und Streichfett als auch auf die ver-
deckten Fette in Wurst- und Knabber-
waren. Zu viele gesättigte Fettsäuren 
erhöhen das Risiko für Fettstoffwech-
selstörungen. Pflanzliche Fette und Öle 
sind wegen ihres hohen Gehaltes an 
lebensnotwenigen Fettsäuren und fett-
löslichen Vitaminen zu bevorzugen. 

Es gibt viele Tricks bei der Zuberei-
tung von Speisen, wie Garen unter 
Dampf oder die Verwendung von 
Kräutern zum Würzen statt Salz. Sie 
helfen im Alltag praktisch mit, weni-
ger Fett und Salz zu verzehren. Die 
empfohlene Tagesmenge für Salz 
liegt insgesamt bei 6 Gramm, also 
einschließlich des Gehalts an Salz in 
Lebensmitteln und für Fett bei 60–80 
Gramm.

1. Den Kohlrabi schälen und mit einem Gemüsehobel gleich-
mäßig 2 mm dick hobeln. In Olivenöl anbraten und salzen. 

2. Den Schnittlauch in feine Ringe schneiden und über die 
Kohlrabi-Scheiben streuen.

3. Für das Rucola-Öl: Alle Zutaten mit einem Stabmixer mixen.
4. Für die glasierten Zwiebeln: Die Zwiebelchen schälen. 

Den Zucker in einen Topf geben und 
erhitzen bis er zuerst flüssig und 
schließlich goldbraun wird, dann 
die Butter zugeben. Anschließend 
die Zwiebelchen zugeben, leicht sal-
zen und mit Weißwein ablöschen. 
Die Zwiebelchen in der Flüssigkeit 
schwenken.

5. Für die Garnitur: Rucola waschen, 
gut trocknen und in Olivenöl kurz 
anschwenken. Auf ein Küchentuch 
geben und abtropfen lassen. Nach 
Bedarf leicht salzen.

6. Den gebratenen Kohlrabi wie ein 
Carpaccio anrichten. Die Zwiebel-
chen gleichmäßig auf dem Kohl-
rabi mit etwas Soße anrichten. Mit 
einem Löffel das Rucolaöl um den 
Kohlrabi verteilen. Am Schluss den 
Rucola zuoberst zugeben.

Gebratener Kohlrabi mit glasierten 
Zwiebeln und Rucola-Öl

ZUTATEN
für 4 Personen
Gebratener Kohlrabi: 
 500 g Kohlrabi ungeschält 
 40 ml Olivenöl 
wenig Meersalz 
 ¼ Bd. Schnittlauch 
Rucolaöl: 
 70 g Rucola 
 60 g Petersilie ohne Stiel 
 100 ml Traubenkernöl 
 100 ml Olivenöl 
Glasierte Zwiebeln: 
 20 kleine Zwiebelchen 
 100 g Zucker 
 20 g Butter 
 100 g Weißwein 
Garnitur:
 20  Blätter Rucola
ein Prise Meersalz
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Haselnuss-Croutons
1. Das Dinkelvollkornmehl in eine Rührschüssel sieben, 

eine Mulde hineindrücken und die Hefe hineinbrö-
ckeln. Mit 1/8 l des lauwarmen Wassers, dem Honig 
und etwas Mehl vom Rand verrühren und zugedeckt 
an einem warmen Ort ca. 20 Minuten gehen lassen. 

2. Nun Salz, Backmalz, Haselnussöl, Haselnüsse und 
Gewürze hinzugeben und mit dem restlichen Was-
ser zu einem Teig kneten. Nochmals 30 Minuten 
direkt in der Rührschüssel gehen lassen. Den Ofen 
auf 200 Grad vorheizen. 

3. Den Brotteig nochmals durchkneten und im 
Anschluss den Teig in eine mit Backpapier ausge-
legte Kastenform füllen und weitere 20–30 Minu-
ten gehen lassen, bis sich das Volumen verdoppelt 
hat. Bei 200 Grad Umluft für 35–40 Minuten in den 
Ofen schieben, eventuell mit Backpapier abdecken, 
damit es nicht zu dunkel wird. 

Salat
1. Das Haselnussbrot in Würfel schneiden und in einer 

Pfanne mit etwas Haselnussöl rösten, auf einem 
Küchentuch abtropfen und auskühlen lassen. 

2. Das Gemüse in die gewünschte Form schneiden oder 
hobeln. Alles an Gemüse in eine Schüssel geben. 
Kresse abschneiden, den Basilikum und Schnitt-
lauch fein schneiden und zum Gemüse geben. 

3. Für die Marinade den Zitronensaft mit dem Hasel-
nussöl, wenig Salz und Pfeffer in einer Schüs-
sel mit Hilfe eines Schneebesens verquirlen und 
das Gemüse damit marinieren. Löffelweise in das 
Bügelglas füllen, die Croutons darauf verteilen und 
verschließen. 

ZUTATEN
für 4 Personen 
Haselnussbrot: 
 260 g Dinkelvollkornmehl 
 260 g Dinkelmehl 1050 
 30 g Backmalz 
 20 g Hefe in 1/8 L Wasser auflösen 
 1/4 L Wasser 
 100 g Haselnüsse 
 1 TL Honig 
 3 EL Haselnussöl 
 1/2 TL gemahlener Kümmel  
 1/2 TL gemahlener Koriander  
  Meersalz 

ZUTATEN
für 4 Personen
500 g frische Erdbeeren 
300 g griechischer Joghurt 
3-4 TL flüssiger Honig 
¼ TL abgeriebene Limette
100 ml Sahne 
frische Minze, für die Garnitur 

1. Den Joghurt mit dem Honig und dem Limettenab-
rieb verrühren. 

2. Die Sahne steif schlagen und vorsichtig unterheben. 
3. Die Erdbeeren waschen, putzen, trocken tupfen und 

vierteln. 
4. Etwa die Hälfte 

auf die Dessertglä-
ser verteilen, den 
Joghurt locker drauf-
setzen und mit den 
übrigen Erdbeeren 
und frischer Minze 
garniert servieren. 

 Salat: 
 1  großes Bügelglas (1 Liter) 
 1  Karotte in Scheiben gehobelt 
 1  große rote Paprika in Würfel 
 ½  Gurke in Spaghetti gehobelt 
 1  fein gehobelter Kohlrabi 
 1  Stange vom Stangensellerie,  
  in dünne Scheiben geschnitten 
 ½  Bund Schnittlauch 
 2  Zweige frischer Basilikum 
 1  Kressebox 
 ½ Zitrone als Saft
 6  EL Haselnussöl  
  Wenig Salz / Pfeffer

Rohkostsalat mit Kräutern im  
Glas und Haselnuss-Croutons
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SummerSchool ESH 2016
Im Laufe des Jahres 2016 erreichte mich 
die freudige Nachricht, dass meine 
Bewerbung um eine Teilnahme an 
der SummerSchool der europäischen 
Hochdruckgesellschaft ESH (European 
Society of Hypertension, www.eshon-
line.org) erfolgreich gewesen war. 

Der Ort der Tagung wechselt jedes 
Jahr. Im Jahr 2016 war Italien an der 
Reihe, genauer die Universität Bres-
cia, die auch mit dem renommierten 
Hochdruckforscher Professor Enrico 
Agabiti-Rosei die Leitung übernahm. 
Die Tagung fand vom 3. bis zum 9. Sep-
tember am Südufer des Gardasees in 
Sirmione statt. 

Die SummerSchool der ESH ist ein tra-
ditionsreicher Intensivkurs über alle 
Facetten der Bluthochdruckerkran-
kung und der entsprechenden Folge-
schäden. Er richtet sich sowohl an prak-
tisch tätige Ärztinnen und Ärzte, als 
auch an Forscherinnen und Forscher 
aus ganz Europa und einigen weite-
ren Ländern. 

Üblicherweise werden etwa 60 Teil-
nehmer zugelassen. Grundsätzlich 
darf jedes Mitgliedsland zwei Teilneh-
mer entsenden. Manche Länder ent-
sandten nur einen Teilnehmer, man-
che dagegen drei. Spitzenreiter war das 

Gastgeberland Italien mit zehn Teil-
nehmern. Neben den europäischen 
Mitgliedsländern nahmen auch Hoch-
druckforscher aus  Argentinien, Weiß-
russland, Russland, der Ukraine, Israel 
und Serbien teil. Nicht vertreten waren 
unter anderem das Vereinigte König-
reich, Österreich und Norwegen. 

Die Veranstaltung wurde durch die 
Fachgesellschaft massiv gefördert. 
Hotel, Dozenten, Verpflegung und 
Ausflüge wurden durch die ESH über-
nommen, die An- und Abreise von den 
nationalen Gesellschaften – in mei-
nem Fall freundlicherweise durch die 
deutsche Hochdruckliga (www.hoch-
druckliga.de). 

Von morgens bis nachmittags wur-
den wir durch zahlreiche internatio-
nale Koryphäen der Bluthochdruck-
forschung unterrichtet. Nach den 
Vorträgen gab es ausreichend Gele-
genheit, strittige Punkte im Plenum 
zu diskutieren. Der Austausch profi-
tierte enorm von der Heterogenität der 
Teilnehmer. So schilderten praktische 
Familienmediziner ihre Erfahrungen 
genauso wie klinisch tätige Kardiolo-
gen oder nicht-ärztliche Forscher. 

Präsentiert wurden außerdem zahl-
reiche aktuelle Studien, die zum Teil 

sehr kritisch analysiert und hinter-
fragt wurden. Insbesondere die SIM-
PLICITY-3-(renale Denervation) und 
die SPRINT-Studie (Zielwert der Blut-
drucksenkung) standen zur intensiven 
Diskussion. Interessanterweise wich 
die Meinung der Referenten auch von 
der offiziellen Lehrmeinung der ESH ab. 
Stets wurde jedoch jede Aussage wis-
senschaftlich ausführlich begründet. 

Die Themen umfassten genauso sehr 
theoretisch-komplexe Gebiete wie 
umfangreiche Genanalysen zur Ent-
stehung des Bluthochdrucks als auch 
praktische Studien zur Untersuchung 
der Art des Blutdruckmessens und 
zur Geschichte der Bluthochdruckfor-
schung. Nach den Vorträgen hatten wir 
ausreichend Gelegenheit, die Kollegin-
nen und Kollegen kennenzulernen und 
Kontakte zu schließen. Auch das Kul-
turprogramm war großartig (Sirmione, 
Exkursion nach Brescia). 

Die Teilnahme an der SummerSchool 
ist nur einmalig möglich, die nächste 
wird dieses Jahr in Bukarest in Rumä-
nien stattfinden. Zusammenfassend 
bin ich sehr dankbar, dass ich durch die 
DHL ausgewählt wurde, an dieser her-
ausragend schönen Tagung teilnehmen 
zu dürfen. ●

Dr. med. R. R. Bruno

Ministerpräsident Erwin Sellering 
zeichnete am 30. August 2016 Herrn 
Wolfgang Mazart, den langjährigen 
Leiter der Selbsthilfegruppe 
Bluthochdruck aus Stralsund 
mit dem Ehrenpreis der SPD 
des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern aus. In seiner per-
sönlichen Laudatio hob Erwin 
Sellering, der Ministerpräsi-
dent von Mecklenburg-Vor-
pommern, das Engagement von 
Wolfgang Mazart seit nunmehr 
20 Jahren hervor. Unermüd-
lich hat sich Herr Mazart seit-
dem in Stralsund eingesetzt. 
Sechs Jahre hat sich Wolfgang 

Mazart zudem im Patientenbeirat 
der Deutschen Hochdruckliga enga-
giert und war Ansprechpartner für 

alle Selbsthilfegruppen innerhalb der 
Hochdruckliga. Mit seiner Selbsthil-
fegruppe klärte er über die Gefahren 

des hohen Blutdrucks auf, 
organisierte Blutdruckmess-
aktionen sowie Informations-
veranstaltungen und betreute 
die Gruppe. 

Herzlichen Glückwunsch 
seitens der Deutschen Hoch-
druckliga für die großar-
tige Auszeichnung, lieber 
Herr Mazart und herzlichen 
Dank für Ihr unermüdliches 
Engagement.  ●

Mark Grabfelder

Wolfgang Mazart
Ministerpräsident  zeichnet den lang jährigen Leiter  
der Selbsthilfegruppe Stralsund aus
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Leichter Leben in gesunder Zukunft. Das war das Motto des Gesund-
heitstages am 2. März 2017 in der Sparkasse in Neu Isenburg. Die 
Selbsthilfegruppe Bluthochdruck Frankfurt Rhein-Main trug mit 
einem Informationsstand und einer Blutdruckmessaktion zum Gelin-
gen des Tages bei. Ein herzliches Dankeschön aus Heidelberg an das 
Team der Selbsthilfegruppe Bluthochdruck aus Frankfurt hierfür.   ●

Selbsthilfegruppe Frankfurt
Am Gesundheitstag in der 
Neu Isenburger Sparkasse dabei

Deutsche Hochdruckliga
Bewerbung für Wissen schafts preise 2017 
Die Deutsche Hochdruckliga startet 
wieder eine neue Ausschreibungs-
runde ihrer Wissenschaftspreise 
für hervorragende Original- und 
Promotionsarbeiten zum Thema 
Bluthochdruck. 

Damit ehrt und fördert die Fachge-
sellschaft ihren wissenschaftlichen 

Nachwuchs. Bewerber kön-
nen ihre Arbeiten bis 11. 
Juli beziehungsweise 15. 
August 2017 einreichen. 
Für die Abstract-Bewer-
bungen gilt ein gesonder-
ter Anmeldeschluss. Die 
Preisverleihung findet im 
Rahmen des 41. Wissenschaftlichen 

Jahreskongresses der 
Deutschen Hochdruckliga 
vom 10. bis 11. Novem-
ber 2017 in Mannheim im 
Rosengarten statt. Nähere 
Informationen erhalten 
Sie unter der Kurz-URL  
https://goo.gl/6TyJGN bzw. 

dem nebenstehenden QR-Code. ●

Der Termin für das nächste Selbsthil-
fegruppen-Leitertreffen steht bereits 
fest. Bitte merken Sie sich den Ter-
min vor. Das nächste Selbsthilfegrup-
pen-Leitertreffen findet vom 16. bis 
19. Oktober 2017 in Dresden statt. Die 

Tagung beginnt mit einem nachmit-
täglichen Begrüßungskaffee und endet 
mit einem gemeinsamen Mittagessen. 
Die Tagungsstätte wird auch die Über-
nachtungsstätte sein. Eingeladen sind 
die (stellvertretenden) Leiterinnen und 

Leiter der Selbsthilfegruppen. Herz-
lich willkommen sind auch Interes-
sierte, die eine neue Gruppe aufbauen 
möchten bzw. die Leitung einer Selbst-
hilfegruppe gerade übernommen 
haben bzw. übernehmen möchten. ●

Save the Date
Selbsthilfegruppen-Leitertreffen 2017 
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Was ist für die meisten Senioren mit 
das Wichtigste im Leben und was liegt 
ihnen besonders am Herzen? Es sind 
vor allem ihre Enkel. Als Großeltern 
möchten sie Ihren Enkeln gerne etwas 
Wesentliches für die Gestaltung ihres 
Lebens mitgeben. Sie wollen insbeson-
dere, dass es ihnen gut geht. Auch für 
die meisten Enkel sind die Großeltern 
eine der wichtigsten Orientierungshil-
fen. Diese besondere Beziehung bietet 
eine gute Basis, um wesentliche The-
men und Inhalte, u. a. Gesundheit, auf 
attraktive und nachhaltige Weise zu 
vermitteln.

Die teilnehmenden Erwachsenen 
erhalten viele Informationen und 
Anleitungen von einem Team aus Kar-
diologen, Psychologen und Übungslei-
tern: Wie kann sich der Einzelne im 
Alter fit halten, seine Lebensqualität 

verbessern und sich vor Herzerkran-
kungen schützen und damit auch noch 
möglichst lange die Entwicklung der 
Enkel begleiten. Dabei ist unter ande-
rem der Blutdruck ein spannendes 
Thema, denn jeder Zweite über 65 
Jahre hat einen zu hohen Blutdruck. 
Und kein anderer Wert entscheidet so 
wesentlich über Leistungsfähigkeit, 
Lebensqualität und Lebenserwartung. 

Vorbeugende Aktivitäten für die Enkel 
haben eine wesentlich größere Nach-
haltigkeit als erst im fortgeschrittenen 
Alter. Sie können deshalb Ihre Enkel 
einladen, bei einer parallel verlaufen-
den Abenteuerwanderung zwei Wild-
nispädagogen und Studentinnen zu 
begleiten. In einer Gruppe von Gleich-
altrigen lernen sie, welche spannenden 
Dinge es in der Natur zu erleben gibt 

und ganz nebenbei, was man für die 
Fitness und Gesundheit tun oder wie 
man selber ein gesundes Essen zube-
reiten kann. Außerdem werden loh-
nende Erfahrungen zum Leben in der 
Gemeinschaft gemacht. Die Großel-
tern- und die Enkel-Gruppe trifft sich 
1x/Tag eventuell bei einem Essen oder 
am Lagerfeuer am Abend, um sich über 
ihre unterschiedlichen Abenteuer 
auszutauschen. 

Trekking-Stationen  
vom 22. bis zum 26. Juli 2017: 

Herrenchiemsee – Priental – Sachrang 
– Naturpark Geigelstein – Schleching 
– Tiroler Ache – Taubensee – Reit im 
Winkl – Straubinger Haus – Winkl-
moos Alm. Teilnahme-/Seminarge-
bühr:  270,– € zuzüglich Übernachtung 
und Verpflegung. ●

Aktiv für guten Druck!
Die Deutsche Hochdruckliga unterstützt das 
Großeltern-Enkel-Trekking als Schirmherr. 
Initiator des Projekts ist Dr. med. Ulrich Hil-
debrandt, Chefarzt der kardiologischen Abtei-
lung der Klinik St. Irmingard am Chiemsee 
und Hypertensiologe DHL®  vom gemeinnüt-

zigen Kardioforum Bayern. Die 
Tour findet statt vom 22. bis 
zum 26. Juli 2017. Weitere Infor-
mationen erhalten Sie unter: 
https://goo.gl/00c67S

Großeltern und Enkel wandern zur Winklmoos Alm
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Einfaches Verwalten und Speichern der Daten

NEU Doppelt wachsam – 

zur Schlaganfall-
Prophylaxe.
Das neue 2 in 1 Kombigerät zur mobilen EKG- und Blutdruck-Kontrolle. 
Herzrhythmusstörungen und hoher Blutdruck sind Hauptrisikofaktoren für die Entstehung 
von Schlaganfällen. 

•  Die mobile EKG-Funktion zeichnet bei Bedarf 
jederzeit und überall den Herzrhythmus auf 
und zeigt leicht verständlich das Ergebnis an.

Herzrhythmus auffällig. „RHYTHM“ zeigt 
das risikoreiche Vorho�  immern an.

Herzrhythmus 
unauffällig



TESTSIEGER?
Ausgezeichnet!

OMRON M500 mit einzigartiger Intelli Wrap Manschette

OMRON RS2

Auch 2016 wurde OMRON erneut von Stiftung Warentest für zwei Geräte ausgezeichnet. 
Das bedeutet für Sie: Präzision und Sicherheit für jeden Anspruch – 
ob Handgelenk- oder Oberarm-Blutdruckmessgerät.

GUT (2,2)

Im Test:
7 Blutdruckmessgeräte 
Messung am 
Handgelenk

Ausgabe 5/2016
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2. PLATZ
BEFRIEDIGEND (2,6)

Handhabung: gut 1,9
Störanfälligkeit: gut 2,1
Blutdruckmessung: 
befriedigend 3,1

Im Test:
8 Blutdruckmessgeräte
Messung am Oberarm

Ausgabe 5/2016

OMRON RS2
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OMRON M500 mit einzigartiger Intelli Wrap Manschette
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Deutsches Kompetenzzentrum Bluthochdru
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www.omron-healthcare.de


