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1. Einleitung: Hintergrund, Zielsetzungen und Vorgehen
1.1 Hintergrund: Das Programm EviPrev
EviPrev ist ein auf den aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnissen basierendes Programm
zur Stärkung der Gesundheitsförderung und Prävention in der Hausarztpraxis. Im Rahmen des
Programms soll den ÄrztInnen in der Hausarztpraxis sowie deren PatientInnen
Informationsmaterialien und Hilfsmittel zur Verfügung gestellt werden, die eine umfassende,
systematische

und

nachweislich

wirksame

Gesundheitsförderung

und

Prävention

unterstützen. Dadurch soll ein signifikanter Beitrag zur Bekämpfung der chronischen, nichtübertragbaren Krankheiten (NCD – Non-Communicable Diseases) geleistet werden.
EviPrev entstand aus einer Initiative von klinisch und wissenschaftlich tätigen (Präventiv-)
MedizinerInnen und Fachleuten der Public Health. In einer ersten Phase ab 2006 wurden die
Bedürfnisse erhoben und das Vorgehenskonzept entwickelt. Seit 2008 werden unter Einbezug
von HausärztInnen Instrumente für die evidenzbasierte Prävention von chronischen
Krankheiten in der Hausarztpraxis entwickelt. Erste Tools wurden in den Jahren 2010-2012
getestet. Aktuell befindet sich das Programm in einer Pilotphase. Ab 2019 ist geplant, in die
breite Umsetzung zu gehen.
Folgende Produkte sind hervorgegangen bzw. werden entwickelt:
•

Empfehlungen ➝ (Grafische) Übersichten liefern ÄrztIn und PatientIn einen
raschen Überblick darüber, welche präventiven und gesundheitsfördernden
Massnahmen wann und bei wem aufgrund der wissenschaftlichen Evidenz
indiziert sind. Die Empfehlungen orientieren sich an jenen der U.S. Preventive
Services Task Force (USPSTF) und werden durch das EviPrev Scientific
Committee für die Schweiz angepasst sowie laufend aktualisiert. Der aktuelle
Stand der Empfehlungen wurde 2015 im Swiss Medical Forum und der Revue
Médicale Suisse publiziert (Cornuz et al. 2015).

•

Präventionskarte ➝ In Anlehnung an den Schweizerischen Impfausweis halten
ÄrztInnen auf der Präventionskarte fest, welche Vorsorgeuntersuchungen und
welche gesundheitsfördernden Lebensstilberatungen wann durchgeführt wurden.
Mit der Präventionskarte und basierend auf den Empfehlungen planen die
HausärztInnen, in Absprache mit ihren Patienten, die zukünftigen präventiven
5

Interventionen. Im Rahmen der hier beschriebenen und analysierten Testphase 1
wurde vor allem die Anwendung der Präventionskarte untersucht.
•

EviPrev-IT ➝ In Zukunft werden medizinische Daten weitestgehend elektronisch
erhoben und gespeichert werden. Mit einer elektronischen Variante von EviPrev
ergeben sich erweiterte Potenziale wie automatisierte Erinnerungs- und
Alarmsysteme, grafische Darstellungen, Verlaufskontrollen, Score-Berechnungen
etc. In Absprache mit und mit Unterstützung von eHealth Schweiz wird eine
Implementierung

von

EviPrev

auf

elektronischer

Basis

(EviPrev-IT)

vorangetrieben. Ein erster Prototyp eines Web-basierten Systems soll Ende 2016
für Tests vorliegen. Seine Finanzierung ist gesichert.
Des Weiteren wird an einer Website für die Information der Öffentlichkeit, einer Website mit
medizinischer Fachinformation, der Entwicklung von Entscheidungshilfen für mit Risiko
behaftete Vorsorgeuntersuchungen (Shared-Decision Making Tools) und Materialen bzw.
Hernagehensweisen zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Hausarztpraxen und
zivilgesellschaftlichen Akteuren gearbeitet. Die breite Einführung von EviPrev soll zudem mit
Fortbildungsangeboten begleitet werden.

1.2 Zielsetzungen, Bezugsrahmen und Vorgehen des Pilotprojekts mit Fokus auf
Testphase 1
1.2.1 Pilotprojekt Bern
Ziel des Pilotprojektes im Kanton Bern ist es, das Programm EviPrev in mehreren
Hausarztpraxen zu implementieren und die Bedingungen und Hemmnisse einer erfolgreichen
Implementierung von EviPrev in die Struktur/das Setting der Hausarztpraxis zu erforschen.
Dabei sollen insbesondere die Akzeptanz, die Umsetzbarkeit und Funktionsfähigkeit und die
tatsächliche Annahme des Programms sowie der Präventionskarte als zentralem Präventionsund Dokumentationsinstrument erfasst werden. Die Abläufe und Mechanismen, welche mit
dem Einsatz der Präventionskarte in der Hausarztpraxis verbunden sind, spielen für eine
erfolgreiche Implementierung eine zentrale Rolle (vgl. Carlfjord 2010; Peters et al. 2013;
Calderón et al. 2011). Diese sollen daher ebenfalls erfasst und analysiert werden.
Das Pilotprojekt zielt zudem darauf, Methoden zur Verbesserung der Zusammenarbeit von
HausärztInnen

und

zivilgesellschaftlichen

AkteurInnen

aus

dem

Bereich

der
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Gesundheitsförderung im Alter (Pro Senectute etc.) zu erproben und zu etablieren. Die
Ergebnisse des Pilotprojektes im Kanton Bern sollen vor allem der Verbesserung der EviPrev
Tools und Materialien dienen und eine Verbreitung des Programms in der gesamten Schweiz
vorbereiten.
Bezugsrahmen
Als zentraler wissenschaftlicher Bezugsrahmen für die Formulierung der Zielsetzungen aber
vor allem auch für das Vorgehen und die Fragestellungen der Begleitforschung diente der von
Carlfjord et al. erarbeitete «Framework» zur Evaluation der Implementierung von
Innovationen in Hausarztpraxen (Carlfjord et al. 2010). Dieser auf Innovationstheorien
basierende Evaluationsrahmen wurde im Zuge einer umfangreichen qualitativen Studie in
Hausarztpraxen in Schweden erarbeitet. Es werden darin nicht nur zentrale Einflussfaktoren
für eine erfolgreiche Annahme und Implementierung von Innovationen genannt und
beschrieben, sondern vor allem auch der Einfluss verschiedener Strategien der
Implementierung untersucht. Auf diesem Framework baut daher auch die unten beschriebene
Konzeption des Ablaufs des Pilotprojekts als Gesamten und der ersten Testphase im
Besondern auf.

Ablauf des Pilotprojekts
Das Pilotprojekt umfasst drei Phasen. Eine Vorbereitungsphase sowie zwei Testphasen. Die
untenstehende Graphik veranschaulicht die Schwerpunktsetzungen sowie Zielsetzungen der
einzelnen Phasen.
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Die Vorbereitungsphase diente vor allem dazu, die bereits bestehenden EviPrev Materialien
gemeinsam mit interessierten HausärztInnen zu adaptieren sowie den konkreten Ablauf der
ersten Testphase zu planen.
Testphase 1 steht in diesem Bericht im Vordergrund. Die Ziele dieser Testphase werden
weiter unten geschildert. Insgesamt ist anzumerken, dass diese Testphase wesentlich
umfangreicher ausgefallen ist, als ursprünglich geplant. Eigentlich war diese Phase lediglich
als „Pretest“ mit 2-3 Hausärzten geplant. Das Interesse und die Bereitschaft der Teilnahme an
diesem Test war jedoch so gross, dass aus dem Pretest ein relativ umfangreicher ersten Test
der Präventionskarte wurde, an dem sich insgesamt acht HausärztInnen in sechs Praxen
beteiligten. Folglich wurde er durch eine quantitative sowie eine qualitative Erhebung
begleitet, um die Anwendung der Präventionskarte auch entsprechend analysieren zu können.
Testphase 2 soll vor allem die Langzeitanwendung von EviPrev untersuchen. Zwei
Ärztenetzwerke, SanteMed-Medbase sowie Medix Bern haben Interesse bekundet, in Ihren
Praxen eine solche zweite Testphase durchzuführen. Es soll dabei der verstärkte Einbezug der
medizinischen PraxisassistentInnen sowie der PatientInnen im Vordergrund stehen. Zudem ist
geplant,

die

interprofessionelle

Zusammenarbeit

zwischen

Hausarztpraxen

und

zivilgesellschaftlichen AkteurInnen in die Umsetzung von EviPrev mit einzubeziehen. Diese
Testphase kann dabei wesentlich auf den Vorarbeiten und Analysen, die in diesem Bericht
sowie in der überarbeiteten Präventionskarte festgehalten sind, aufbauen.1

1.2.2 Testphase 1: Ziele, Vorgehen und Materialien
Ziele
Das zentrale Ziel der in diesem Bericht ausgewerteten Testphase war es, die Akzeptanz,
Machbarkeit und Funktionsfähigkeit des Programms EviPrev sowie der Präventionskarte zu
testen. Zudem sollten Verbesserungs- und Optimierungsmöglichkeiten in Bezug auf das
Programm im Allgemeinen sowie die Gestaltung und Anwendung der Präventionskarte im
Besonderen identifiziert werden. Des Weiteren ging es darum zu eruieren, wie die

1

Die interprofessionelle Zusammenarbeit zwischen Hausarztpraxen und zivilgesellschaftlichen AkteurInnen war
nicht direkter Gegenstand dieser ersten Testphase. Zu dieser Thematik wurde in den Jahren 2015 und 2016
jedoch gemeinsam mit Pro Senectute Kanton Bern konzeptionelle Grundlagenarbeit geleistet. Das Thema wurde
zudem wiederholt mit den am Test beteiligten ÄrztInnen diskutiert.
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Präventionskarte (in Abhängigkeit von den Kontextfaktoren der Hausarztpraxis) sinnvoller
Weise angewendet wird.
Vorgehen
Die am Test beteiligten ÄrztInnen wurden gebeten, während eines Monats grundsätzlich bei
allen

PatientInnen

zwischen

50

und

75

die

Präventionskarte

auszufüllen

bzw.

Gesundheitsvorsorge/ Prävention anzusprechen. Es lag klarer Weise im Ermessen des
Arztes/der Ärztin, auf die Anwendung bzw. Thematisierung von EviPrev zu verzichten, wenn
dies nicht möglich oder passend war. Den ÄrztInnen war es freigestellt, EviPrev auch über
diesen Monat hinaus zur Anwendung zu bringen.
Die Anwendungsmöglichkeiten und Funktionsweisen der Präventionskarte wurden mit den
ÄrztInnen im Rahmen eines Workshops im Juli 2015 diskutiert. Zudem erhielten sie ein
schriftliches Dokument, welches über das Vorgehen im Rahmen der einmonatigen Testphase
sowie die Anwendungsmöglichkeiten der Präventionskarte informierte (Anhang 7).
Begleitet wurde die einmonatige Testphase (November 2015) von einer quantitativen
Erhebung mittels eines Fragebogens (Auswertung in Kapitel 2) sowie einer qualitativen
Erhebung in Form von Interviews mit den beteiligten ÄrztInnen nach Abschluss der
Testphase (Auswertung in Kapitel 3).
Materialien/Tools
Die ÄrztInnen erhielten je nach Ihren Präferenzen die Papierversion (Anhang 2) oder ExcelVersion der Präventionskarte (Anhang 1), natürlich jeweils für beide Geschlechter. Zudem
erhielten sie die EviPrev Empfehlungen (Anhang 3) und Ergänzungen zu den Empfehlungen
(Anhang 4). Bei Interesse wurden Ihnen auch Flyer zur Information der PatientInnen in
deutscher oder französischer Sprache zugestellt (Anhang 5 und 6). All diese Materialien (mit
Ausnahme der Info-Flyer für PatientInnen) wurden den ÄrztInnen im Rahmen des Workshops
im Juli 2015 vorgestellt und mit Ihnen diskutiert. Die Präventionskarte sowie der Info-Flyer
wurden infolge der Diskussionen mit den ÄrztInnen adaptiert bzw. der Flyer überhaupt erst
konzipiert und produziert. Der Ablauf des Tests wurde ebenfalls an dem Workshop
besprochen. Zudem erhielten die ÄrztInnen eine Beschreibung des Test-Ablaufs (Anhang 7).
Die Präventionskarte wurde von allen ÄrztInnen zur Anwendung gebracht. Der Info-Flyer,
die die Empfehlungen und die Ergänzungen zu den Empfehlungen wurden vereinzelt
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verwendet. Die Auswertungen in diesem Bericht konzentrieren sich auf die Anwendung der
Präventionskarte.

2. Ergebnisse Quantitative Erhebung (Fragebögen)
2.1 Methodik und Datenumfang
Die quantitative Erhebung erfolgte vor allem durch einen Fragebogen (siehe Anhang 8). Die
ÄrztInnen wurden gebeten, diesen Fragebogen bei jeder Anwendung der Präventionskarte
auszufüllen. Zusätzlich zu den Fragebögen erhielten wir von sechs der acht ÄrztInnen auch
die ausgefüllten Präventionskarten in anonymisierter Form. Wurden sowohl Präventionskarte
als auch der Fragebogen zurückgesandt, wurde in der Auswertung der Präventionskarte
Priorität eingeräumt. Insgesamt liegen für die 8 ÄrztInnen 509 Datensets vor.

2.2 Beschreibung des Patientengutes
Von insgesamt 509 PatientInnen sind 239 oder 47% Männer und 260 oder 51% Frauen erfasst
worden. Bei 2% der Fälle wurde das Geschlecht nicht erfasst. In der Allgemeinbevölkerung
konsultieren weit mehr Frauen als Männer den Hausarzt/die Hausärztin. Die durchschnittliche
Anzahl Arztbesuche pro Jahr und Einwohner beträgt bei den Frauen 4,5 und bei den Männern
3,5. Die Inanspruchnahme ärztlicher Leistungen erhöht sich mit dem Alter, dabei verringern
sich

die

Geschlechtsunterschiede

(BfS,

Gesundheitsbefragung

2010).

Andere

soziodemographische Indikatoren zu den Patienten sind für die Analyse nicht vorgelegen.

Graphik 1: Geschlecht der Probanden (N=509)
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2.3 Zielgruppenerreichung
Das EviPrev Pilotprojekt fokussiert, wie eingangs erwähnt, ausschliesslich auf PatientInnen
zwischen 50 und 75 Jahren. Die beteiligten HausärztInnen brachten EviPrev daher
grundsätzlich nur bei ihren PatientInnen dieser Altersgruppe zur Anwendung. In Bezug auf
die Zielgruppenerreichung kann aufgrund der Unvollständigkeit der Daten leider nur eine
Schätzung vorgenommen werden. Alle beteiligten ÄrztInnen wurden gebeten, Auskunft
darüber zu geben, wie viele PatientInnen im Alter zwischen 50 und 75 sie während des
Testmonats konsultiert hatten. Übermittelt wurde diese Zahl von vier der insgesamt acht
ÄrztInnen. Aus diesen Daten wurde ein Schätzwert in Bezug auf die Zielgruppenerreichung
berechnet (Siehe untenstehende Tabelle 1). Dieser Schätzung zufolge wurde EviPrev bei rund
54% der Zielgruppe zur Anwendung gebracht.
Tabelle1: Schätzung der Zielgruppenerreichung

ID

Ges.P.50-75

FB

EviPrev
behandelt

EviP beh. zu
Ges.P.50-75

A1

105

89

65

62%

A4

147

55

66

45%

A5

86

35

23

27%

A8

70

65

65

93%

Summe/Durchschnitt

408

244

219

54%

Erläuterungen:
Ges.P.50-75:
Gesamtanzahl PatientInnen 50-75, welche im Testzeitraum eine Konsultation hatten
FB:
Retournierte Fragebogen
EviPrev behandelt: Hier wurden alle Fälle (Fragebogen) gezählt, in denen EviPrev „behandelt“ wurde. D.h. es
wurden auch jene Fälle gezählt, in welchen PatientInnen EviPrev ablehnten, die Vorsorge a Jour war etc. Denn
in all diesen Fällen wurde ein Check des Vorsorgestatus durchgeführt oder systematische Gesundheitsvorsorge
angeboten, EviPrev also «behandelt».
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2.4 Art der Konsultation
Die am Pilot teilnehmenden ÄrztInnen hatten jeweils anzugeben, ob sie die EviPrevPräventionskarte in einer Routinekonsultation oder in einer Spezialkonsultation zur
Anwendung gebracht haben – oder ob sie eine Spezialkonsultation vereinbart haben.
Anzugeben war auch, wenn keine entsprechende Massnahme vollzogen wurde.
Wie in Punkt 2.2 erläutert, wurden für insgesamt 509 PatientInnen/Konsultationen
Fragebogen ausgefüllt und retourniert. Über eine Konsultation liegt keine Information vor (Es
wurden nur die Patientendaten ausgefüllt). Von den restlichen 508 Konsultationen wurden in
56% (N=283) der Fälle eines oder mehrere EviPrev-Themen in der Routinekonsultation
behandelt, in 13% (N=56) der Fälle wurde eine Spezialkonsultation durchgeführt oder eine
solche vereinbart. In 31% (N=160) der Fälle wurde keine Präventionsmassnahme besprochen
bzw. getroffen. Dass in mehr als zwei Drittel der Fälle eine oder mehrere EviPrevMassnahmen angesprochen wurden, stellt ein hervorragendes Ergebnis dar. Dieses gründet
sich zweifellos auf der hohen und sicher überdurchschnittlichen Motivation der beteiligten
MedizinerInnen – es ist aber auch Ausdruck dafür, dass die Präventionskarte grundsätzlich
Graphik 2: Anteil von Konsultationen, anlässlich derer ein Präventionsthema behandelt
oder eine Spezialkonsultation vereinbart wurde (N=508)

funktionsfähig ist.
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Interessant ist die Frage, ob HausärztInnen dazu neigen, eines der Geschlechter hinsichtlich
der präventiven Massnahmen zu privilegieren. Von den 501 Fällen, in denen das Geschlecht
bekannt war, wurden bei den Männern in 71% und bei den Frauen in 67% der Fälle ein
EviPrev-Thema angesprochen, eine Spezialkonsultation durchgeführt oder vereinbart.
Entsprechend wurde bei 29% der Männer und 33% der Frauen keine präventive Massnahme
getroffen. D.h. die beteiligten HausärztInnen neigen dazu, das männliche Geschlecht
hinsichtlich präventiver Massnahmen leicht zu privilegieren (vgl. Grafik 3). Dies ist umso
bedeutsamer, als Frauen Präventions- und Gesundheitsförderungs-affiner sind als Männer.
Offenbar führt ein wissenschaftsbasiertes Instrument dazu, dass die sonst schwieriger zu
erreichenden Männer für Vorsorgethemen empfänglicher sind.
Graphik 3: Anteil von Konsultationen, anlässlich derer ein Präventionsthema behandelt oder eine
Spezialkonsultation vereinbart wurde, nach Geschlecht (N=501)

2.5 Begründung kein EviPrev-Thema zu behandeln
Natürlich ist es eine wichtige Frage festzustellen, wo denn die Gründe dafür liegen, keine

Graphik 4: Gründe dafür, dass keine EviPrev-Massnahme vorgenommen worden ist (N=160)
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EviPrev- Massnahme durchzuführen. Die Antworten auf diese Frage (N=160), sind recht
erhellend, wie die folgende Darstellung zeigt:

Der überwiegende Grund, kein EviPrev-Thema zu behandeln, ist die mangelnde Zeit.
Fehlendes Interesse auf Seiten des Patienten wurde nur in 11% (17 Personen) angegeben. D.
h. das Interesse der Patienten an der Prävention scheint gross zu sein. Keine Notwendigkeit
schien bei 6% der Fälle indiziert. Und in 11% der Fälle lagen andere Gründe vor, wie „Patient
hat anderes akutes Problem“, „Patient ist multimorbid“, „bereits früher besprochen“ oder
„Verständigungsschwierigkeiten (Fremdsprache)“.

2.6 Zeitliche Beanspruchung für die Durchführung von EviPrev-Massnahmen
Angesichts der Tatsache, dass viele Ärzte unter Zeitnot handeln, mit anderen Worten, dass
Zeit für Ärzte – wie für viele andere Menschen auch – Geld bedeutet, ist es wichtig, den
Zeitaufwand für die Anwendung der EviPrev-Präventionskarte zu erfassen.
Der totale zeitliche Aufwand für Vorbereitung, Durchführung der Massnahme sowie
Nachbereitung

(Administration,

Ausfüllen

der

Präventionskarte)

beträgt

im

Gesamtdurchschnitt 14,3 Minuten (gewichtet nach Anzahl der Fälle pro Arzt). Der benötigte
Zeitaufwand ist somit ansehnlich.
Allerdings ist dabei zu relativieren, dass es sich hier um die Erstanwendung eines
Instrumentes handelt. Zudem beinhaltet dieser totale Zeitaufwand auch jene Zeit, die für das
Ausfüllen des Fragebogens benötigt wurde. In der routinemässigen Anwendung des
Instruments ohne Begleiterhebung dürfte sich die gebrauchte Zeit daher reduzieren. Der
Zeitaufwand wird sich auch verringern, weil die Ärzte routinierter werden. Er wird sich aber
insbesondere auch deshalb vermindern, weil eine Zweit- und Drittkonsultation weniger
Graphik 5: Zeitliche Beanspruchung für die Durchführung der EviPrevMassnahmen
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(In Klammer: Fälle pro ÄrztIn )

umfassend sein wird als

eine Erstkonsultation (ausser man vereinbart eine Spezialkonsultation). Es ist hinsichtlich des
gesamten Zeitaufwandes interessant festzustellen, dass zwischen der Anzahl der Fälle pro
Arzt und dem Zeitaufwand pro Fall kaum eine Korrelation besteht. Zwei der Ärzte wenden
pro Fall 25 bis 28 Minuten auf, die anderen bewegen sich in einer Zeitspanne von 5 bis 20
Minuten. Die grosse Streuung der Angaben für den Zeitbedarf der Ärzte ist bedenkenswert.
Sie wird zum Teil in der Analyse der konkreten Anwendungsweise der Präventionskarte in
Kapitel 3.4 geklärt.
2.6.1 Der Zeitaufwand einzelner Phasen (Vorbereitung, Anwendung, Admin)
Da nach Angaben der ÄrztInnen die Zeitnot der wesentlichste Grund für die NichtAnwendung der Präventionskarte darstellt, wurde die totale aufgewendete Zeit, wie erwähnt,
detailliert nach Vorbereitungs-, Durchführungs- und Nachbereitungsphase (Administration,
Ausfüllen des Fragebogens bzw. der Präventionskarte) erhoben, um den Zeitbedarf für die
einzelnen Phasen zu erhellen.
Vorbereitungszeit
Die Vorbereitungszeit für eine EviPrev-Massnahme dürfte sich wesentlich auf das Studium
der Patientenakte beschränken. Es ist deshalb umso erstaunlicher, wie gross die Streuung des
Zeitaufwandes für die Vorbereitung ist. Diese liegt zwischen 2 und 9 Minuten. Dieser
Umstand ist dadurch zu erklären, dass manche ÄrztInnen tatsächlich ein Studium der
Patientenakte gemacht und Informationen in die Präventionskarte übertragen haben, andere
hingegen nicht bzw. nur in einigen wenigen Fällen. Der gewichtete Gesamtdurchschnitt (nach
Anzahl der Fälle pro Arzt) der Vorbereitungszeit beträgt 4,1 Minuten.
Graphik 6: Vorbereitungszeit für die Durchführung der Massnahme (N=297)
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Durchführungszeit – Zeit mit dem Patienten
Im Durchschnitt braucht eine ÄrztIn 7,9 Minuten für die Besprechung von EviPrev-Themen
mit den PatientInnen (gewichtetes Mittel nach Anzahl der Fälle pro Arzt). Auch die Zeit, die
mit dem Patienten bzw. der Patientin durchschnittlich verbracht wird, variiert stark zwischen
den einzelnen ÄrztInnen. Die Schwankungsbreite im Falle der Durchführungszeit ist
verständlich, ist doch das Eingehen des Arztes/der Ärztin auf den Patienten individuell auf
diesen abgestimmt und variiert je nach einzelnem Arzt/Ärztin.

Graphik 7: Durchführungszeit - Zeit mit dem Patienten (N=335)
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Zeitaufwand für Administration und das Ausfüllen des Fragebogens bzw. der Präventionskarte
Wichtig ist, welcher Zeitaufwand die Administration, so auch das Ausfüllen des Fragebogens
oder der Präventionskarte, einnimmt. Die nachstehende Grafik zeigt jenen Anteil der Zeit, die
für die Administration und das Ausfüllen des Fragebogens bzw. der Präventionskarte benötigt
wurde. Die Durchschnittszeit beträgt 3,3 Minuten.
Eigentlich wäre anzunehmen, dass der Zeitaufwand für Administration und das Ausfüllen des
Fragebogens zwischen den einzelnen Ärzten und Ärztinnen nicht allzu sehr differieren dürfte.
Wie die Grafik 8 aber zeigt, ist dies mitnichten der Fall. Vielmehr variiert die dafür benötigte

Graphik 8: Zeitaufwand für Administration und das Ausfüllen des Fragebogens bzw. der
Präventionskarte (N=353)

Zeit zwischen durchschnittlich 0,4 und 9,1 Minuten.

Eine Nachbereitungszeit von 9 Minuten ist kaum zu rechtfertigen. Insgesamt wäre es wichtig
im Rahmen einer zweiten Testphase den beteiligten ÄrztInnen klar zu machen, dass ein
administrativer Aufwand von beispielsweise mehr als 4 Minuten pro Fall schwer zu
rechtfertigen ist.

2.7 Die Häufigkeit der überprüften EviPrev-Themen
Es ist natürlich auch von zentralem Interesse, welche EviPrev-Themen von den ÄrztInnen
(mit ihren PatientInnen) überprüft worden sind. Dabei kann „überprüfen“ bedeuten, dass ein
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Thema gegenüber dem Patienten angesprochen oder mit diesem besprochen wurde. Es kann
aber auch nur „gecheckt“ bzw. „angetippt“ worden sein (aufgrund eines Übertrags aus der
Krankengeschichte oder auch aufgrund der persönlichen Einschätzung des Arztes).2
Die nachstehende Tabelle zeigt die Häufigkeit, mit welcher die auf der Präventionskarte
angeführten Themen bei Patientinnen und bei Patienten überprüft worden sind. Es liegen die
Daten für 260 Frauen und 239 Männer vor. Die Anzahl der überprüften Themen ist auf die
Anzahl der Frauen bzw. die Anzahl der Männer prozentuiert und in der Reihenfolge ihrer
Nennungen aufgeführt. So ergibt sich eine Rangreihe der von den MedizinerInnen mit einem
Symbol versehenen oder angekreuzten Themen. Fast alle Themen wurden bei einem hohen
Anteil der PatientInnen überprüft. Dies deutet einerseits auf ein hohes Engagement der an der
Studie beteiligten ÄrztInnen für die Prävention hin, andererseits muss wohl angenommen
werden, dass viele der Themen nur gerade angetippt worden sind.
Natürlich sind die EviPrev-Themen für Frauen und Männer nicht völlig identisch. So fallen
bei den Männern Cervix-und Brust-Krebs sowie Osteoporose weg, dafür beinhaltet die
Themen-Liste der Männer Prostatakrebs sowie das Bauchaortenaneurysma. Wichtig ist auch
die Feststellung, dass, wenn ein Präventionsthema überprüft worden ist, dies nicht bedeutet,
dass auch eine konkrete Massnahme, wie etwa ein spezifisches Screening, erfolgt ist.
Tabelle 1 zeigt, wie häufig die einzelnen Präventionsthemen getrennt nach Geschlechtern
überprüft worden sind. Zudem ist die Anzahl der Fälle pro Präventionsthema nach der Anzahl
der in die Studie eingeschlossenen Frauen und Männer prozentuiert und nach den
Prozentwerten rangiert. Schliesslich wird jeweils für die Themen das vorliegende empirische
Evidenzniveau für den Check-up in der Arztpraxis basierend auf den EviPrev-Empfehlungen
(Cornuz et al. 2015) angegeben. Dabei ist fest zu halten, wie Cornuz et al. zu Recht betonen,
dass es in der ärztlichen Praxis selbstverständlich nicht nur um die Anwendung von klinischen
Empfehlungen geht, sondern vielmehr auch darum, sich mit den Sorgen und tiefer liegenden
Beweggründen der Patienten auseinander zu setzen.
Insgesamt sind in 2717 Fällen bei 260 Frauen und in 2302 Fällen bei 239 Männern Themen
überprüft worden. Dies bedeutet, im Schnitt sind bei einer Frau mehr als 10 Themen und bei
2

Die Auswertung der Präventionskarten in Bezug auf die «überprüften» Themen basiert darauf, dass in der Zeile
bzw. der Zelle der Präventionskarte, welche für das Thema vorgesehen ist, ein Symbol (✓, o, x, p, !) eingefügt
wurde. Bei den Fragebögen wurde das Thema angekreuzt. Auf welcher Grundlage der vorgenommene Eintrag
zur Thematik erfolgte, ist daher leider nicht nachvollziehbar. Die Differenz zwischen ein Thema «abhaken» und
„ansprechen“ wurde leider im Vorfeld der Datenerhebung nicht bedacht.
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einem Mann etwas weniger als 10 Themen überprüft worden. Diese hohe Anzahl lässt
vermuten, dass die ÄrztInnen Themen häufig nur angetippt oder gar nur mitgedacht haben.
Obwohl die Themenlisten von Frauen und Männer nicht identisch sind, fällt auf, dass die
Rangreihe der bei Frauen behandelten Themen mit jener der Männer hoch korreliert. D. h:
abgesehen von den geschlechtsspezifischen Präventionsthemen, werden Frauen und Männer
gleichbehandelt.
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Tabelle 2: Alle überprüften EviPrev Themen nach Geschlecht (N=489, Präventionskarte u Fragebogen)

Frauen
(N=260)

Männer
Anzahl
Fälle

%♀

Evi.grad

(N=239)

Anzahl
Fälle

%♂

Diabetes

171

66

2

Dyslipidämie

170

65

Hypertonie

169

Beratung - Alkohol

E.

Hypertonie

182

76

1

1

Diabetes

176

74

2

65

1

Dyslipidämie

176

74

1

164

63

2

Colonkrebs

161

67

1

Beratung - Tabak

163

63

1

Beratung Tabak

149

62

1

Colonkrebs

163

63

1

Beratung Alkohol

142

59

2

Beratung Bewegung

157

60

2

Beratung Bewegung

139

58

2

Beratung Ernährung

156

60

2

Adipositas

130

54

2

Osteoporose

154

59

2

Beratung Ernährung

122

51

2

Adipositas

153

59

2

Depression

115

48

2

Depression

151

58

2

Lungenkrebs

105

44

2

Brustkrebs

138

53

2

Impfungen checken

93*

39

1

Ch. Proph. Vit.
D+Calcium¹

112

43

3

Ch. Proph. Vit.
D+Calcium¹

78

33

3

Cervixkrebs

98

38

1

Ch. Proph. Aspirin

74

31

2

Impfungen checken

93*

36

1

Prostatakrebs

68*

28

3

Beratung - STD

84*

32

2

Bauchaortenaneurysma

63

26

2

Ch. Proph. Aspirin

67*

26

2

Beratung STD

62*

26

2

Vitamin-D-Mangel²

62*

24

3

Vitamin-D-Mangel²

42*

18

3

Schilddrüse

56*

22

3

Berat. Sonnenbestrahlung

42*

18

3

Berat.
Sonnenbestrahlung

55*

21

3

Schilddrüse

41*

17

3

Berat. Dentalhygiene

54*

21

3

Berat. Dentalhygiene

39*

16

3

Hautkrebs

51*

20

3

Hautkrebs

38*

16

3

Glaukom

40*

15

3

Glaukom

37*

15

3

Mundhöhlenkrebs

33*

13

3

Mundhöhlenkrebs

28*

12

3

Total Anzahl Fälle

2714

Total Anzahl Fälle

2302

grad

*In diesen Themenbereichen fehlen die Angaben von zwei Ärztinnen, die nur den Fragebogen,
nicht aber die Präventionskarte ausgefüllt haben
¹Abgabe/Verschreibung von Vit D/Ca++
²Messung des Vit-D-Levels
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Die Tabelle demonstriert ebenfalls, dass die Häufigkeiten der gecheckten Präventionsthemen
nicht stets dem Evidenzniveau der EviPrev-Empfehlungen entsprechen. So sind die 3 am
häufigsten

gecheckten

Präventionsthemen

bei

beiden

Geschlechtern

Hypertonie,

Dyslipidämie und Diabetes. Hypertonie und Dyslipidämie haben ein sehr gutes
Evidenzniveau, während für Diabetes dieses nicht so gut, aber akzeptabel ist. Hypertonie,
Dyslipidämie, aber auch Diabetes sind wichtige Risikofaktoren für vaskuläre und andere
Erkrankungen. Zudem – und dies ist wohl entscheidend – ist die Feststellung des
Bluthochdruckes, der Blutfett- und Zuckerwerte relativ einfach und erfordert nicht viel Zeit.
Deshalb gehören diese Massnahmen zur ärztlichen Routine. Interessant ist auch, dass im
Vergleich mit den beiden Geschlechtern die drei Topthemen bei den Männern eine
gewichtigere Rolle einnehmen als bei den Frauen. Dies ist aus epidemiologischer Sicht
durchaus begründet. So ist sowohl im Falle der Hypertonie als auch im Falle der Dyslipidämie
und der Diabetes die Prävalenz bei den Männern höher als bei den Frauen.
Ein sehr hohes Gewicht nimmt bei beiden Geschlechter die Beratung über Alkohol, Tabak
und (mangelnde) Bewegung ein. Auch diese Themen sind entscheidende Risikofaktoren für
das Krankheitsgeschehen. Ein häufiges Ansprechen dieser Themen wäre damit durchaus
gerechtfertigt und wünschenswert. Allerdings muss gerade in diesem Zusammenhang
nochmals darauf hingewiesen werden, dass die erhobenen Daten leider nicht erlauben zu
differenzieren, ob ein Thema tatsächlich gegenüber dem Patienten/der Patientin in Form einer
Beratung angesprochen wurde, oder ob es nur „angetippt“ wurde.
Vor allem für die Intervention bei Tabakrauchen liegt ein hohes Evidenzniveau vor, für
Alkoholtrinken und Bewegung ist dieses Evidenzniveau immer noch gut, wobei hinsichtlich
der Bewegungsberatung angemerkt wird, dass sie vor allem bei einem BMI > 27 angezeigt ist
und mit Ernährungstipps verknüpft sein sollte. Auch die Ernährungsberatung sollte vor allem
bei einem BMI > 27 erfolgen und mit einer Bewegungsberatung verbunden werden.
Auffallend ist der hohe Stellenwert, welcher der Früherkennung des kolorektalen Karzinoms
zukommt, dies durchaus in Übereinstimmung mit dem hohen Evidenzniveau ärztlicher
Vorsorge, aber auch mit der epidemiologischen Bedeutung des Darmkrebs. Alljährlich
erkranken in der Schweiz 4000 Männer und Frauen an Darmkrebs (Bundesamt für Statistik
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2011). Die EviPrev-Empfehlungen sehen zweijährlich ein Test auf okkultes Blut oder alle 10
Jahre eine Koloskopie vor.
Depressionen sind nach der Weltgesundheitsorganisation - WHO - noch vor Diabetes
mellitus, koronarer Herzerkrankung und Herzinsuffizienz als die gesellschaftlich belastendste
Krankheitsgruppe einzuordnen. Depressionen verursachen eine erhebliche Beeinträchtigung
der gesundheitsbezogenen Lebensqualität. Die Lebenszeitprävalenz liegt im Mittel bei Frauen
bei 25% und bei Männern bei 12%. Frauen sind in allen Altersgruppen doppelt so häufig
betroffen (Obsan 2013). Das relativ hohe Gewicht, welches die an der Studie beteiligten
ÄrztInnen der Depression beimessen, ist somit sicherlich gerechtfertigt - zumal die EviPrevEmpfehlungen von einem wenigstens akzeptablen Evidenzniveau für die Wirksamkeit
ärztlicher Vorsorge sprechen.
Bei Frauen wird die Osteoporose häufig gecheckt, was angesichts der Tatsache, dass es sich
beim vorliegenden Patientinnenkollektiv um über 50-jährige Frauen handelt und 80 Prozent
aller Osteoporosen postmenopausale Frauen betreffen, seine Richtigkeit hat. Etwas weniger
häufig werden Brust- und Cervixkrebs angesprochen. Doch bei Cervixkrebs ist das
Evidenzniveau sehr gut und bei Brustkrebs wird die Untersuchung als sinnvoll eingestuft.
Vitamin-D- und Calcium-Prophylaxe wird bei Frauen in 43% und bei Männern in 33% der
Fälle überprüft. Eine Abgabe von Vitamin D wird in 26% bei Frauen und 18% bei Männern
der Fälle überprüft. Studien belegen keine genügende Evidenz der Wirksamkeit dieser
Massnahme.
Bei Männern findet mit 44% Nennungen vor allem der Lungenkrebs Beachtung. Die
Wirksamkeit des Lungen CTs ist bei Risikopersonen (starke Raucher und Ex-Raucher)
erwiesen und sollte auch nur bei diesen durchgeführt werden. Daher ist der hohe Prozentsatz
bei dieser Massnahme verwunderlich. Es müsste überprüft werden, was die konkrete
Massnahme der Ärzte in diesem Zusammenhang darstellte (ging es um den Rauchstopp und
Lungenkrebs als Argument hierfür?) Jedenfalls sollte bei einer weiteren Anwendung der
Präventionskarte klar kommuniziert werden, dass ein Lungen CT ausschliesslich für die
benannte Risikogruppe empfehlenswert und sinnvoll ist.
Die Evidenzlage in Bezug auf das PSA Screening zum Prostatakrebs ist ungenügend und die
Untersuchung wird Seitens EviPrev nicht empfohlen. Das Thema kann und soll bei Interesse
oder Beunruhigung seitens des Patienten aber natürlich zwischen Arzt/Ärztin und Patient
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besprochen werden. Besprochen oder auch nur gecheckt wurde das Thema bei 28% der
männlichen Patienten.
Das Bauchaortenanoeurysma wird bei 26% der männlichen Patienten angesprochen.
Unbehandelt kann ein Bauchaortenaneurysma tödlich sein, doch Vorzeichen eines
Bauchaortenaneurysmas sind schwer zu erkennen und eigentlich nur mit einer
Ultraschalluntersuchung oder CT erfassbar. Empfohlen wird diese Massnahme aber (wie auch
das Lungen CT) nur bei starken Rauchern oder Ex-Rauchern, was diesen Prozentsatz von
26% unverhältnismässig hoch erscheinen lässt. Möglicherweise haben die MedizinerInnen bei
Rauchenden lediglich die Möglichkeit eines Bauchaortenaneurismas reflektiert. Auch hier gilt
– wie beim Lungen CT – in Zukunft klar zu kommunizieren, dass diese Massnahme nur bei
starken Rauchern oder Ex-Rauchern empfohlen wird.
EviPrev empfiehlt eine Aspirin-Prophylaxe bei Männern von 45 bis 75 Jahren und bei Frauen
von 55 bis 75 Jahren, aber nur wenn der potenzielle Gewinn den möglichen Schaden durch
eine gastrointestinale Hämorrhagie überwiegt (vgl. etwa United States Preventive Services
Task Force 2012). Die entsprechende Nutzen-Schadenabwägung ist allerdings nicht leicht
(siehe auch Kapitel 3.5). Fest steht, dass die an dieser Testphase beteiligten ÄrztInnen bei
31% der Männer und bei 26% der Frauen eine Prophylaxe mit niedrigdosiertem Aspirin
erwägen.
Ein weiteres wichtiges Thema sind die Impfungen, da ihre Wirksamkeit belegt ist. Ein Check
des Impfstatus wird deshalb sehr empfohlen. In 36% der weiblichen und 39% der männlichen
wird dieses Thema bei den Patienten angetippt.
Sexuell übertragbare Krankheiten sind auch nach dem 50. Altersjahr ein Thema. Besonders
bei Risikopatienten hat der Arzt oder die Ärztin auf STD zu achten, das gilt in besonderem
Masse für HIV, Syphilis und Chlamydia. In geringerem Masse auch Hepatitis B und C sowie
Gonorrhö (Risikofrauen). Bei 32% der Frauen und 26% der Männer ist dieses Thema
gecheckt worden.
Eine Funktionsstörung der Schilddrüse oder deren Erkrankung ist Ausgangspunkt für
verschiedene Krankheitsbilder. Klinische Symptome und Abtasten der Schilddrüse können
Indikatoren für eine Erkrankung liefern. Doch ein solches Screening wird von EviPrev
aufgrund der mangelnden Evidenz nicht empfohlen. Gleichwohl werden bei 22% der Frauen
und bei 17% der Männer Funktionsstörungen der Schilddrüse thematisiert.
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Hautkrebs und damit auch die Sonnenbestrahlung geraten zunehmend auf Grund der
epidemiologischen Sachlage in den Fokus der Prävention: In den letzten 20 Jahren
verdoppelte sich die Zahl der Fälle von Melanom in der Schweiz, und mittlerweile steht das
Melanom hinsichtlich der Neuerkrankungsraten unter allen Krebsarten sowohl für Frauen als
auch für Männer an 4.Stelle, wobei letztere allerdings häufiger daran erkranken. Der
Hausarzt, die -ärztin tun deshalb gut daran, mit Risikopatienten/innen über die Möglichkeit
eines Hautkrebses zu sprechen, jedoch wird ein systematisches Screening auf Hautkrebs in
dieser Altersgruppe nicht empfohlen. Die an der Studie beteiligten Ärzte/Ärztinnen haben
immerhin bei Frauen in 20% und bei den Männern 16% der Fälle an die Möglichkeit eines
Hauskrebses gedacht (was noch nicht heisst, dass ein eigentliches Screening vollzogen
wurde).
Der drohende Schaden an Sehzellen und Sehnerv durch ein Glaukom ist im Frühstadium von
den Betroffenen kaum zu erkennen. Deshalb werden systematische FrüherkennungsUntersuchungen in Bezug auf ein Glaukom nicht empfohlen. Der Hausarzt kann insbesondere
bei Risikopatienten auf die Möglichkeit einer Vorsorgeuntersuchung beim Ophtalmologen
hinweisen. In 15% der Fälle wird das Problem wenigstens angetippt.
Tumore in der Mundhöhle und insbesondere der Zungenkrebs, haben in den letzten zwei
Jahrzehnten stark zugenommen. 50- bis 70-jährige Personen sind am häufigsten von
Geschwüren in der Mundhöhle betroffen. Vor allem Patienten mit erhöhtem Alkohol- und
Tabakkonsum sowie mit anderen Symptomen wie Heiserkeit, Schluckbeschwerden,
Mundgeruch haben ein erhöhtes Risiko für diese Krebsarten. Zwar wird auch in diesem Falle
kein Screening empfohlen, doch kann der Hausarzt/-ärztin der Möglichkeit eines Krebses der
Mundhöhle Beachtung schenken. In 13% der Fälle bei den Frauen und in 12 % bei den
Männern wird dies auch getan.
Insgesamt ist festzuhalten, dass der Unterschied zwischen empfohlenen und nicht
empfohlenen Interventionen in Zukunft durch die Gestaltung der Präventionskarte wohl
deutlicher zum Ausdruck gebracht werden sollte. Auch sollte klarer kommuniziert werden,
welche Interventionen lediglich für bestimmte Risikogruppen empfohlen sind. In Bezug auf die
Erhebung im Rahmen einer zweiten Testphase wäre es wichtig zu erheben, welche Themen
vertieft angesprochen, welche nur angetippt und welche Folgemassnahmen (Untersuchungen,
Überweisungen etc.) veranlasst wurden.
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3. Ergebnisse Qualitative Erhebung (Interviews)

3.1 Methodik und Datenumfang
Mit den am Pretest beteiligten acht ÄrztInnen wurden nach dem ersten Test-Monat
qualitative, teilstrukturierten Interviews geführt, welche zwischen 30 Minuten und 1,5
Stunden dauerten (Leitfaden siehe Anhang 9). Jene ÄrztInnen, die gemeinsam in einer
Gruppenpraxis tätig sind, wurden gemeinsam befragt (dies sind insgesamt vier der acht
ÄrztInnen). Sämtliche Interviews wurden aufgenommen und anschliessend wörtlich
transkribiert. Die Interview-Transkripte wurden mit Hilfe des Programms Atlas-ti
inhaltsanalytisch ausgewertet.

3.2 Der Nutzen der Präventionskarte aus Sicht der ÄrztInnen
Wie

aus

der

quantitativen

Erhebung

mittels

Fragebogen

hervorgeht,

lag

der

Gesamtdurchschnitt für die Anwendung der Präventionskarte bei 14,3 Minuten. In Bezug auf
die erfolgreiche Implementierung einer Innovation ist die Frage zentral, in welchem
Verhältnis Nutzen und Aufwand der jeweiligen Innovation stehen. Ganz allgemein formuliert
eine Ärztin diesen Nutzen folgendermassen: „Eine bessere Versorgung der Patienten, und
entsprechend auch sinnvoll“ (A5). Hervorgehoben werden in diesem Zusammenhang auch
wiederholt die Kernelemente von EviPrev: Evidenzbasierung und vor allem der systematische
Ansatz des Programms. Doch was bedeuten Evidenzbasierung und Systematik der Vorsorge
in der Praxis konkret? Welchen zusätzlichen Mehrwert bringt die Anwendung der
Präventionskarte und inwieweit steht für die ÄrztInnen der Nutzen der Präventionskarte in
Relation zum zeitlichen Aufwand?
3.2.1 Rascher Überblick und Rückversicherung ärztlichen Handelns
Aus der Evidenzbasierung resultiert in der Praxis eine „Rückversicherung, dass das was man
macht, dem aktuellen Stand des Wissens entspricht“ (A5) wie eine Ärztin formuliert. Ein
anderer Arzt weist darauf hin, dass für ihn die Bündelung des Wissens sowie dessen
Aktualisierung durch das Programm wesentlich ist. Dadurch „muss man es nicht selbst
zusammensuchen und updaten“ (A8). In Bezug auf die Systematik des Ansatzes wird der
rasche Überblick über den Stand der Prävention beim einzelnen Patienten, der durch die
Präventionskarte gewährleistet wird, als klarer Mehrwert identifiziert. Wichtig ist aber auch
hier der Aspekt der Rückversicherung des Handelns. So gibt ein Arzt zu bedenken, dass man
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„oft von den Themen, die bei Patienten immer wieder akut sind, so abgelenkt ist, dass man es
verpasst, einmal eine systematische Gesamtschau zu machen – da ist das Programm sehr
nützlich“ (A3). Und auch für einen anderen Arzt besteht der Nutzen darin „zu sehen, ob ich
irgendwo Lücken habe in den Präventionsmassnahmen“(A2). So weiss man dann auch, „die
Vorsorge beim Patienten ist à jour, man hat nicht etwas Wichtiges vergessen“ (A7), wie es
eine Ärztin ausdrückt.
3.2.2 Unterstützung in Kommunikation mit und Motivation von PatientInnen
Ein zusätzlicher Mehrwert der Präventionskarte liegt in der

Unterstützung der

Kommunikation zwischen ÄrztInnen und PatientInnen - und zwar in mehrerlei Hinsicht. So
ist das Ausfüllen der Präventionskarte, wie einer der Ärzte hervorhebt, „ein konkreter Anlass
und eine Motivation, Themen der Prävention und Gesundheitsförderung anzusprechen und
mit dem Patienten durchzugehen“ (A2). Ein anderer Arzt meint hierzu: „Das Tool hat mir
geholfen bei gewissen Patienten die Augen zu öffnen“ (A4). Zudem kann die Ansprache eher
schwieriger bzw. „heikler“ Themen – wie es das Gewicht eines Patienten zum Beispiel
darstellen kann – durch die Einbettung in einen grösseren Zusammenhang erleichtert werden:
„Im Rahmen so einer Gesamtschau ist es oft leichter und zielführender, gewisse, eher heikle
Themen

anzusprechen“

(A3).

Und

schliesslich

kann

die

Präventionskarte

bei

„übermotivierten“ oder auch stark verunsicherten PatientInnen, die anhand moderner
Diagnosetechniken jegliches Risiko ausschalten möchten, dazu genutzt werden, eine
massvolle und zielführende Prävention vorzuschlagen. Aus der Präventionskarte wird
ersichtlich, dass es meist nur einige wenige Interventionen sind, die ohne Vorbehalt
empfohlen sind, da ihr Nutzen belegt ist und dieser die mit der Intervention verbundenen
Risiken klar übersteigt. So wird von einem Arzt hervorgehoben, dass er das Instrument auch
deswegen schätzt, weil „man den Leuten zum Beispiel zeigen kann, dass es nicht nur auf
meinem Mist gewachsen ist, dass man die Prostata etwas ruhen lassen kann“ (A3).
3.2.3. Datenmanagement - Tool
Der Mehrwert der Präventionskarte liegt nach Einschätzung eines Arztes auch darin, dass sie
als ein Daten-Management Tool einsetzbar ist. Sie bringt die Erkenntnisse verschiedenster
Daten (Patientendaten, Daten aus der Wissenschaft, Labordaten, Spezialarztdaten etc.) auf
den Punkt und kondensiert diese Informationen in einem Symbol. In diesem Sinne hilft die
Präventionskarte auch, „die Datenflut im Hausarztbereich zu bewältigen“ (A8).
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3.2.4. Verhältnis Nutzen – Aufwand
Für einen guten Teil der ÄrztInnen ist das Verhältnis zwischen Nutzen und zeitlichem
Aufwand der Anwendung der Präventionskarte vertretbar. So meint einer der ÄrztInnen
angesprochen auf den zeitlichen Aufwand: „Es war nicht aufwendig.“ (A3). Und ein anderer
Arzt meint hierzu: „Für mich persönlich, für meine Praxis und meine Arbeitsweise ist der
Aufwand überschaubar und kein Killerkriterium“ (A8). Und ein dritter Arzt gibt in diesem
Zusammenhang an: „Wenn ich weiss, dass ich einen Patienten präventiv systematisch gut
durchgecheckt habe und dann auch entsprechend informiert, dann stimmt der Ertrag für mich
schon“ (A2). Zeitlich eindeutig zu aufwändig war die Anwendung der Präventionskarte
lediglich für jene beiden ÄrztInnen, welche grundsätzlich einen Übertrag aus der
Krankengeschichte vornahmen und bei denen die Integration des Excel Dokuments in die
EKG zudem nicht funktionierte (A1 und A5) (siehe hierzu auch Kapitel 4.1.b)
Fazit Kapitel 2 - Nutzen der Präventionskarte
An der Präventionskarte geschätzt wird vor allem der rasche Überblick, den sie liefert und
die Rückversicherung des ärztlichen Handelns in Hinblick auf den aktuellen Stand des
wissenschaftlichen Wissens sowie die Rückversicherung, dass beim einzelnen Patienten nicht
etwas Wichtiges vergessen wurde. Einen zusätzlichen Mehrwert bietet die Präventionskarte
im Bereich der Kommunikation mit den PatientInnen. Hier kann sie als Mittel zur Motivation
von PatientInnen, zur kontextualisierten Ansprache von «heiklen» Themen aber auch zur
Relativierung der Untersuchungs-/Diagnostik-Ambitionen von «übermotivierten» bzw.
überängstlichen PatientInnen dienlich sein. Der mit der (erstmaligen) Anwendung der
Präventionskarte verbundene Zeitaufwand von durchschnittlich insgesamt 14,3 Minuten ist
aus der Sicht der beteiligten ÄrztInnen, in Relation zum Nutzen der Karte, durchaus
vertretbar.
Es ist jedoch klar, dass für eine breitere Dissemination des Instruments an einer
Verbesserung des Verhältnisses von Nutzen und Zeitaufwand gearbeitet werden muss. Dies
heisst vor allem den Zeitaufwand für die Anwendung der Präventionskarte möglichst zu
reduzieren und den Nutzen klarer zu kommunizieren.

3.3 Akzeptanz bei PatientInnen
Bereits in der quantitativen Untersuchung zeigt sich eine sehr gute Akzeptanz des Programms
durch die PatientInnen. Lediglich in 17 Fällen kam EviPrev aufgrund eines mangelnden
Interesses bzw. aufgrund der Ablehnung durch die PatientInnen nicht zur Anwendung. Auch
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die ÄrztInnen berichten in den Interviews durchwegs von positiven Reaktionen seitens der
PatientInnen: „Ich finde, dass von Seiten der Patienten eine hohe Akzeptanz vorliegt für das
Ganze (…) Letztlich ist es etwas, das im Nutzen des Patienten liegt. Dann ist er auch daran
interessiert, wenn man das so mitteilt“ (A2). Auch ein anderer Arzt berichtet, dass „die Leute
generell interessiert zugehört oder zurückgefragt haben“ (A3). Der Vorschlag, die
Krankengeschichte zu überprüfen und eine Standortbestimmung in Bezug auf das Thema
Vorsorge zu machen, werde viel mehr als Wertschätzung und gute Betreuung aufgefasst, hebt
einer der Ärzte hervor: „wenn der Arzt wieder mal die Krankengeschichte durchliest und
überprüft: „hat man irgendwo ein grosses Fragezeichen?“ dann fühlen sich die Patienten im
Gegenteil gut betreut“ (A4). Es kommt aber auch darauf an, wie man das Programm bzw. das
Anliegen, sich dem Thema Prävention und Gesundheitsförderung einmal gesamthaft
anzunehmen, an die PatientInnen kommuniziert, wie einer der Ärzte folgendermassen
deutlich macht: „Das tönt gut, wenn man sagen kann, dass man etwas in ihre Zukunft
investiert, das wissenschaftlich fundiert ist. Da sind die Menschen schon bereit“(A8).
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die ÄrztInnen von durchwegs positiven
Reaktionen und einer guten Akzeptanz seitens der PatientInnen berichten. Der Vorschlag
einer „gesundheitlichen Standortbestimmung“ seitens des Arztes wird den Interviews zufolge
mehrheitlich

als

Wertschätzung

und

Zeichen

einer

guten

ärztlichen

Betreuung

wahrgenommen. Allerdings wurden im Rahmen der ersten Testphase PatientInnen nicht
direkt befragt. Im Rahmen der zweiten Testphase sollte daher versucht werden, auch
PatientInnen selbst dazu zu befragen, wie sie die systematische Einbindung von Prävention
und Gesundheitsförderung in die Grundversorgung erleben und wie sie sich selbst einbringen
möchten/könnten.
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3.4 Anwendung der Präventionskarte: Bestandsaufnahme und Empfehlungen
Hausarztpraxen in der Schweiz weisen eine grosse Heterogenität auf – von der Einzelpraxis
mit minimaler MPA-Unterstützung über Praxen mit zwei oder drei Hausärzten bis hin zu
grossen Gemeinschaftspraxen mit 20 oder mehr ÄrztInnen und zahlreichen, gut ausgebildeten
MPAs oder auch Pflegefachpersonen, die auch ein breites Spektrum an medizinischen
Aufgaben übernehmen. Der grösste Anteil der GrundversorgerInnen ist, wie eine Erhebung
aus dem Jahr 2015 zeigt, jedoch nach wie vor in Einzelpraxen tätig (53,9%). Es sind vor allem
die älteren ÄrztInnen, welche in Einzelpraxen arbeiten. Bei den Jüngeren kann man eine
rasche Entwicklung in Richtung einer häufigeren Praxistätigkeit in Gruppenpraxen
beobachten, wobei dies bei der grossen Mehrheit eher relativ kleine Struktureinheiten sind
(weniger als 5 Vollzeitäquivalente pro Praxis) (Merçay, 2015).
Aufgrund dieser Diversität, aber auch aufgrund der unterschiedlichen Herangehensweisen der
einzelnen ÄrztInnen soll die Präventionskarte grundsätzlich flexibel und variabel einsetzbar
sein. Die konkrete Anwendung des Instruments wurde den ÄrztInnen daher auch nicht
vorgegeben - es wurden lediglich verschiedene Möglichkeiten skizziert (im Rahmen eines
Workshops im Juli 2015 sowie einem Dokument, welches die ÄrztInnen im Vorfeld des Tests
erhielten (Siehe Anhang 6)).
Eine zentrale Zielsetzung der Gespräche mit den ÄrztInnen war es, einen Einblick in die
jeweils gewählte und realisierte Anwendung der Präventionskarte zu erhalten und daraus
abzuleiten, welche Anwendungsweisen sich bewähren und welche Aspekte der Anwendung
eher als problematisch einzustufen sind. Daraus sollten Empfehlungen für die zukünftige
Anwendung der Präventionskarte abgeleitet werden.
Um einen Überblick darüber zu erhalten, wie die einzelnen ÄrztInnen die Präventionskarte
angewendet haben, wurde eine Übersichts-Tabelle erarbeitet, welche zentrale Aspekte der
Anwendung in Kombination mit dem Kontext (Art der Arztpraxis) und verschiedenen
Outcome-Variablen (Zeit, Weiterverwendung und Nutzen) zur Darstellung bringt. Im
Anschluss an diese Übersichtstabelle werden einige ausgewählte Aspekte der Anwendung
diskutiert. Die Einbindung der MPAs in die Anwendung von EviPrev ist ein wesentlicher
Aspekt der Weiterentwicklung des Programms – deshalb wird dieser Aspekt der Anwendung
nochmals in Kapitel 6.3 aufgegriffen.
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3.4.1 Übersicht: Kontext-Anwendungsdetails-Outcomes
Die Variablen, anhand derer die Anwendung der Präventionskarte in Tabelle 3 (Seite 32)
differenziert und zur Darstellung gebracht wird, werden im Folgenden kurz erläutert:
Kontext
Wie die Präventionskarte sinnvoller Weise angewendet wird, hängt, wie bereits erwähnt,
wesentlich auch vom Setting in der Arztpraxis selber ab. In einer Gruppenpraxis, in welcher
mehrere, gut ausgebildete MPAs oder eventuell auch Pflegefachpersonen arbeiten, können
diese auch in die Anwendung von EviPrev eingebunden werden. In einer Einzelpraxis mit
einer halben MPA Stelle hingegen ist dies kaum möglich. In der Übersicht ist daher jeweils
die Anzahl der in der Praxis tätigen ÄrztInnen und MPAs angegeben. Weitere
Kontextfaktoren, welche die Anwendung von EviPrev beeinflussen (z.B. Anzahl an
Konsultationen pro Tag; Hintergrund im Bereich Gesundheitsförderung/Prävention), wurden
nicht systematisch in Bezug zur Anwendung gesetzt. Sie werden jedoch in der Diskussion,
wenn immer von Relevanz, berücksichtigt.
Anwendungsdetails – zentrale Aspekte der Anwendung
Die Anwendung der Präventionskarte wird entlang folgender Aspekte differenziert:
a) Papierversion oder Excel-Version der Präventionskarte: Welche Version der
Präventionskarte wurde verwendet?
b) Übertrag aus der Krankengeschichte: Wurden Daten aus der Krankengeschichte der
Patienten im Vorfeld vom Arzt/von der Ärztin oder der MPA in die Präventionskarte
übertragen oder nicht?
c) Routine-

oder

Spezialkonsultation:

Wurde

EviPrev

im

Rahmen

einer

Routinekonsultation zur Anwendung gebracht oder wurde eine Spezialkonsultation
hierfür vereinbart?
d) Alle oder einzelne Themen: Wurden im Rahmen der Anwendung der Präventionskarte
mit den PatientInnen tendenziell alle relevanten Themen angesprochen oder
grundsätzlich nur Einzelne?
e) Explizite oder implizite Anwendung: Wurde den PatientInnen kommuniziert, dass die
Ansprache mehrere oder einzelnen Themen der Gesundheitsvorsorge im Rahmen
eines Gesamtprogramms stattfindet (=explizit)? Oder wurde den PatientInnen der
Gesamtzusammenhang nicht kommuniziert (=implizit)?
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f) MPA Beteiligung: War eine MPA an der Anwendung der Präventionskarte beteiligt
und wie stark war diese Beteiligung? Hier wird unterschieden in:
Keine Beteiligung
Minimale Beteiligung: Die MPA übernimmt administrative Aufgaben (sie
macht beispielsweise einen Verweis in der Elektronischen Krankengeschichte
«EviPrev machen!» oder sie legt dem Arzt bei jeder Konsultation eines
Patienten im Alter der Zielgruppe die Papierversion der Präventionskarte
bereit)
Starke Beteiligung: Die MPA übernimmt es, die EviPrev Themen systematisch
mit den PatientInnen vor der eigentlichen Konsultation beim Arzt
durchzugehen und Daten in die Karte einzutragen. Dort, wo etwas unklar oder
auffällig ist – bzw. der Klärung durch den Arzt/die Ärztin bedarf – macht sie
einen Verweis. Der Arzt greift diese Themen in der Konsultation auf und
bespricht das allfällige weitere Vorgehen.
Zeitaufwand und Outcomes
In der Übersicht ist der durchschnittliche Zeitaufwand der einzelnen Ärzte angeführt, wobei
hier unterschieden wird in:
Vorbereitungszeit (Eintrag von Geburtsdatum, Name und Adresse des Patienten +
eventuell Übertrag von Daten aus der Krankengeschichte)
Zeit mit Patienten
Zeit für Fragebogen und andere administrative Tätigkeiten
Gesamtzeit. Diese entspricht der Summe der drei oben angeführten Arten von
Zeitaufwänden
Zudem ist angegeben, ob der Arzt/die Ärztin die Präventionskarte weiterverwenden wird und
welche Gründe die (Nicht-) Weiterverwendung bedingen. Zusätzlich wird der jeweils
genannte, zentrale Nutzen der Präventionskarte angeführt.
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.
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Tabelle 3: Übersicht Anwendung Präventionskarte
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3.4.2 Diskussion zentraler Anwendungsaspekte und Empfehlungen für die weitere
Anwendung
a) Papier-/Excel Version
Papier abschaffen, die Zukunft ist elektronisch?
Von den acht am Test beteiligten ÄrztInnen hatten sich drei für die Papiervariante
entschieden. Bei einem Blick auf die Tabelle der Anwendungsdetails ist man verssucht
festzustellen, dass ein gewisser Zusammenhang zwischen der Anwendung der PapierVariante und der Weiterverwendung der Präventionskarte – als positivem Outcome – besteht.
Denn alle drei ÄrztInnen, die mit der Papier Variante gearbeitet haben, geben an, die
Präventionskarte weiterverwenden zu wollen. Hingegen ist nur ein Arzt, der das Excel Sheet
verwendet hat, motiviert, die Präventionskarte in Zukunft für seitens der PatientInnen
gewünschte

«Check-ups»

zu

verwenden.

Die

Papier-Version

scheint

als

«Mikrointerventionstool» zu funktionieren, welches auch gemeinsam mit den PatientInnen
verwendet werden kann, wie es ein Arzt hervorhebt (A3). Auch die Papierform liefert
Systematik, Überblick, Evidenz und Rückversicherung «alles gemacht zu haben, was wichtig
ist» - sie erweckt aber nicht die Erwartungen, welche an zeitgemässe elektronische Systeme in
Hinblick auf Dokumentation und vor allem in Hinblick auf die Verknüpfung von Daten und
Systemen bestehen. Denn genau an diesen (gerechtfertigten) Erwartungen «scheitert» die
Exel-Version, wenn es um die Frage der Weiterverwendung und tatsächlichen
Implementierung in die Hausarztpraxis geht – jedenfalls in der derzeitigen Version.
Es ist zudem zu bedenken, dass nach wie vor ein grosser Anteil der Schweizer ÄrztInnen mit
Krankengeschichten in Papierform arbeitet, auch wenn die Verbreitung elektronisch erfasster
Krankengeschichten in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat (von 41,1% 2012 auf
54,2% 2015 (Mercay 2015)).
Es ist daher wichtig, auch weiterhin eine Papierform der Präventionskarte anzubieten. Die
Papierversion bietet sich zudem als Grundlage an, um an der Weiterentwicklung der
Präventionskarte zu einem für PatientInnen verständlichen und informativen Dokument in
Bezug auf ihren «Vorsorge-Status» zu arbeiten (siehe auch Kapitel 3.5).
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Excel-Version als Zwischenlösung
Im Rahmen des Teilprojekts EviPrev-IT wird derzeit an der Erarbeitung einer Vollintegration
von EviPrev in die elektronischen Krankengeschichten der HausärztInnen gearbeitet. Mit der
derzeitigen Programmierung eines Prototyps und der Unterstützung der Ärztekasse sind hier
grosse Fortschritte gemacht worden. Allerdings sind in der Schweiz dutzende verschiedener
Systeme von elektronischen Krankengeschichten auf dem Markt und in Verwendung. Bis
auch nur für die wichtigsten bzw. am weitesten verbreiteten Systeme getestete EviPrev
Module vorliegen, dürfte noch einige Zeit vergehen. Die Excel-Version der Präventionskarte
ist daher durchaus notwendig, soll die Verbreitung von EviPrev vorangetrieben werden.
Es ist daher bei einer weiteren Verwendung der Präventionskarte im Excel-Format dafür
Sorge zu tragen, dass diese tatsächlich an die EKGs der Praxen angehängt/attacht werden
kann (in Testphase 1 hat dies in zwei Praxen (bei drei ÄrztInnen) nicht funktioniert). Wird
dies sichergestellt, kann das Excel-Format der Präventionskarte durchaus als gangbare
Zwischenlösung für die nächsten Jahre dienlich sein.
b) Übertrag aus Krankengeschichte als Vorbereitung
Ein Grossteil der ÄrztInnen (A1, A5, A6 (teils), A7 und A8 (nur am Anfang)) hat die
Präventionskarte bereits vor der Konsultation durch die PatientInnen vorbereitet und relevante
Daten aus der Krankengeschichte in die Präventionskarte (z.B. in Bezug auf Koloskopie,
Blutfettwerte, Diabetes etc.) übertragen. Eine Ärztin verweist darauf, dass es durch diese
Vorbereitung bereits im Vorfeld ersichtlich war, «ob es sich lohnt» EviPrev bei einem
Patienten anzusprechen und dass sichtbar wurde «was wir ansprechen müssen» (A5). Diese
Vorbereitung der Präventionskarte ist jedoch mit einem erheblichen Zeitaufwand verbunden,
der zudem bereits im Vorfeld der Konsultation eingeplant werden muss: «Als wir am Tag
vorher vorbereitet haben, wurde es meistens spät. Es hat schon Energie gekostet. Bei mir war
eher die Vorbereitung der Aufwand» (A5). A1 und A5 habenden den Modus der
Präventionskarten-Vorbereitung dennoch während des gesamten Monats beibehalten, auch
wenn im Interview ersichtlich wurde, dass dieser zusätzliche Aufwand zu einem gewissen
Verdruss in Bezug auf die Anwendung des Programms geführt hat: «Ich musste mich immer
wieder überwinden» (A5). Während bei A1 und A5 die durchschnittliche Vorbereitungszeit
bei ca. 5 Minuten lag – betrug sie bei A6 und A7 gar 8 bzw. 9 Minuten im Durchschnitt. Dass
dieser Zeitaufwand – zu welchem ja noch die Zeit mit dem Patienten/bzw. der Patientin
hinzukommt – nicht wirklich geleistet werden kann, zeigt die im Vergleich doch eher niedrige
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Anzahl an Anwendungen von EviPrev bei diesen beiden ÄrztInnen (7 bzw. 17 Fälle). Bei A5
dürfte der Mehraufwand für die Vorbereitung auch wesentlich dazu beigetragen haben, dass
EviPrev insgesamt nur 14-mal angewendet wurde. A8 entschied sich denn auch, nachdem er
die Präventionskarte bei drei bis vier PatientInnen vorbereitet hatte, auf diese Vorbereitung zu
verzichten und die Präventionskarte direkt in Beisein des Patienten/der Patientin auszufüllen
und mit diesen gemeinsam jene Punkte zu eruieren wo individueller Handlungsbedarf besteht.
Auch wenn der Übertrag aus der Krankengeschichte offensichtlich nur bei der ersten
Anwendung von EviPrev «anfällt» und bei allen folgenden Anwendungen kein Thema mehr
ist, ist dieser Aufwand offensichtlich zu gross und auch nicht unbedingt notwendig.
Als Fazit der hier gemachten Erfahrungen wird daher empfohlen, auf eine Vorbereitung der
Präventionskarte eher zu verzichten, da der zusätzliche Zeitaufwand zu gross ist.
PatientInnen werden zudem stärker eingebunden, wenn mit ihnen gemeinsam der jeweilige
Handlungsbedarf erörtert wird und wenn sie beispielsweise bei mehreren für sie relevanten
Themen wählen können, was sie zuerst angehen wollen.
c) Integration in Routine- oder Spezialkonsultation
Spezialkonsultationen für die Durchführung von EviPrev wurden vor allem von einem Arzt
vereinbart. A8 sprach systematisch alle in Frage kommenden PatientInnen auf ihr Interesse an
einer Gesundheitsvorsorge-Konsultation an und vereinbarte mit diesen PatientInnen spezielle
Termine in den darauffolgenden sechs Wochen. Ein weiterer Arzt vereinbarte in zwei Fällen
eine Spezialkonsultation. Die geringe Anzahl der vereinbarten Spezialkonsultationen dürfte
zum Teil auf ein Missverständnis in Bezug auf den Ablauf der Testphase zurückzuführen
sein. Geplant war, alle Anwendungen von EviPrev während des Monats November zu
erfassen, sowie die während dieses Monats vereinbarten «EviPrev-Spezialkonsultationen» bis
Ende Januar 2016. In den Interviews im Dezember 2015 wurde jedoch offensichtlich, dass
dieser Ablauf zu wenig klar an die teilnehmenden ÄrztInnen kommuniziert worden war. So
gab ein Grossteil der ÄrztInnen an, vor allem auch keine Spezialkonsultationen vereinbart zu
haben, weil diese zeitlich während des einen Monats nicht durchführbar gewesen wären. Es
gab jedoch durchaus noch weitere Gründe, weshalb die Anwendung von EviPrev von einem
Grossteil der ÄrztInnen in die ohnehin stattfindenden Konsultationen integriert wurden: A4
verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass in seiner Praxis eine weitere Zunahme an
Konsultationen nicht zu bewältigen sei. Er sehe ohnehin ca. 50 Patienten am Tag und
zusätzliche Spezialkonsultationen aufgrund von EviPrev wären kaum im Terminplan
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unterzubringen und aufgrund der zusätzlichen Belastung auch nicht wünschenswert. Zwei
andere ÄrztInnen erklären in diesem Zusammenhang, dass sie einen grossen Anteil an
PatientInnen mit chronischen Krankheiten betreuen, welche sie gut kennen und die alle paar
Monate zu ihnen in die Praxis kommen. Diese PatientInnen zusätzlich für eine
Spezialkonsultation aufzubieten, erachten die beiden ÄrztInnen daher weder als notwendig
noch sinnvoll. Bei diesen «gut bekannten» PatientInnen dürften einem Hausarzt/einer
HausärztIn die «Problemzonen» in Bezug auf Prävention und Gesundheitsförderung ohnehin
mehr oder weniger bekannt sein – ein Blick auf die Präventionskarte kann eventuell bisherige
blinde Flecken aufdecken helfen und eben sicherstellen, dass nicht etwas Wichtiges vergessen
wurde. Abgesehen von diesen Fällen ist die Integration von EviPrev in die Routine
Konsultation – insbesondere bei der erstmaligen Anwendung der Präventionskarte – jedoch
eher nicht zu empfehlen. Denn sie hat in den meisten Fällen nicht zu vernachlässigende
negative Auswirkungen auf den Terminplan in der Arztpraxis. Werden auch nur fünf Minuten
auf EviPrev verwendet, kommt es oft zu einer Verspätung der Folgetermine, wie eine Ärztin
deutlich macht: «Nachher habe ich bei den Patienten gedacht, das sind noch fünf Minuten für
Prävention welche gleichzeitig fünf Minuten Verspätung bedeuten. Ich musste mich immer
wieder überwinden» (A5). Zudem ist es schwierig «nebenbei» eine systematische
Gesamtschau der bei einem Patienten/einer Patientin relevanten präventiven Themen
unterzubringen, wenn der Besuch beim Arzt durch ganz andere, für den Patienten
gesundheitlich dringlichere Themen motiviert ist.
Es ist daher empfehlenswert, insbesondere für die erste Anwendung von EviPrev mit den
PatientInnen wenn irgend möglich einen Spezialtermin zu vereinbaren und im Rahmen dieses
Spezialtermins den individuellen Handlungsbedarf bzw. die entsprechenden Möglichkeiten an
präventiven

und

gesundheitsfördernden

Massnahmen

zu

eruieren/diskutieren.

Bei

PatientInnen, welche die Praxis regelmässig mehrmals jährlich aufsuchen, kann EviPrev
auch in diese Routinekonsultationen integriert werden.
d) Alle oder einzelne Themen?
Der Grossteil der ÄrztInnen gab in den Interviews an, bei den PatientInnen der Zielgruppe
grundsätzlich alle oder tendenziell alle EviPrev Themen mit guter oder sehr guter Evidenz
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überprüft bzw. abgefragt zu haben.3 Zwei ÄrztInnen geben im Interview an, ihren
PatientInnen gegenüber lediglich einzelne Themen zur Sprache gebracht zu haben. Sie
wollten „nicht so eine Liste durcharbeiten“ (A1). Insbesondere die Ansprache von Themen
des Lebensstils erachten sie als zu „heikel“, um derer mehrere auf einmal anzusprechen. Eine
Ärztin weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es für solche Themen eine günstige
Situation brauche, der „richtige Zeitpunkt“ gewählt werden müsse: „Ich habe relativ lange, bis
ich das Gewicht anspreche, da sie sich meistens schon Gedanken gemacht haben und
Schuldgefühle haben, und irgendwann einmal besprechen wir das Essen und das Bewegen.
Wenn die Situation gerade günstig ist, seitens des Patienten, eine Tür, die sich öffnet…das ist
mir sonst zu stark“ (A5). Auf diesen richtigen Zeitpunkt zur Ansprache von Themen, die mit
Verhaltens-Veränderungen verbunden sind, wird auch in der Literatur zum „MotivationalInterviewing“ bzw. zu Kurzinterventionen hingewiesen (z.B. Loeb, Stoll und Weil, 2014).
Dieser „richtige Zeitpunkt“ für eine erste Ansprache des Themas bzw. eine Diagnose kann
aber auch durch die systematische Betrachtung aller relevanten Vorsorge-Themen erzeugt
werden, wie ein Arzt ausführt: „Ich glaube es ist idealerweise dann geeignet, wenn man es so
in einem Gesamtzusammenhang anspricht, als wenn man jetzt einfach beim Termin sagen
würde: ‚Ah Frau sowieso, schön, sehe ich Sie wieder, ich habe das Gefühl sie haben
zugenommen...‘ Dann kommt das ja erfahrungsgemäss nicht so gut an. Wenn man aber mal
das Gesamte zusammen anschaut, dann gehört das wie selbstverständlich dazu“ (A3). Von
einer „Standortbestimmung“ ausgehend – wie dieser Arzt die gesamthafte Betrachtung der
Vorsorge-Themen nennt – kann dann auch mit dem Patienten gemeinsam besprochen werden,
ob und wann die jeweils relevanten Themen angegangen werden sollen: „Man kann dann
auch noch sagen, was weiter kommt. Zum Beispiel jetzt das Gewicht und in einem halben
Jahr dann mal das Rauchen etc. und dann können Patienten mitentscheiden“ (A3).
Die gesamthafte, systematische Betrachtung der relevanten Präventionsthemen hat also
durchaus das Potential, eher „heikle“ Themen (z.B. Gewicht, Alkohol, Bewegung) in einen
Gesamtzusammenhang einzubetten und so einen „richtigen Zeitpunkt“ für den ersten Schritt
einer Kurzintervention in diesem Bereich zu schaffen. Das bestreffende Thema vertieft
anzugehen, d.h. beispielsweise ausgehend von der Feststellung eines Alkohol-Risikokonsums
den Patienten/die Patientin zur Thematik weitergehend zu informieren, zu motivieren und
3

Drei Empfehlungen im Bereich der Untersuchungen erwiesen sich in der Praxis als problematisch:
prophylaktische Aspirin-Verschreibung, Lungen Computer-Tomografie und Osteoporose KnochendichteMessung bei Frauen. Siehe hierzu Kapitel 5.1
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gemeinsame Ziele festzulegen (vgl. Loeb, Stoll und Weil, 2014) – hierzu bedarf es eines
umfassenderen Zeitrahmens sowie der Kenntnisse und Erfahrungen des Arztes/der Ärztin in
diesem Bereich. Diese konkreten Methoden von Lebensstil Interventionen sind per Definition
nicht mehr Bestandteil von EviPrev. Hier schliessen Fortbildungs-Angebote für ÄrztInnen
wie „Lust statt Frust beim Reden über Alkohol“4, «Frei von Tabak», das Gesundheitscoaching
oder allgemein Angebote im Bereich der motivierenden Gesprächsführung für HausärztInnen
an.
Wie sich hier aber zeigt, ist für HausärztInnen ohne Hintergrund, Fortbildung oder
weiterreichende Erfahrung im Bereich des Motivational Interviewing oder der Psychotherapie
die Ansprache gewisser Themen schwierig – im Gegensatz etwa zur Thematisierung der
Darmkrebs-Vorsorge: „Besprechen über das Bewegen ist schwierig. Koloskopie ist etwas
Anderes“ (A5).
Empfehlenswert wäre es daher erstens EviPrev enger mit einem Angebot bzw. Inhalten der
motivierenden Gesprächsführung zu koppeln, um medizinische Fachpersonen – ÄrztInnen wie
auch MPAs – bei Bedarf in der Ansprache dieser für die Gesundheitsförderung und
Prävention zentralen Thematiken zu unterstützen. Es sollte zudem klarer kommuniziert
werden, dass EviPrev NICHT die Intervention im Bereich der Beratung darstellt, sondern
lediglich die Diagnose eines Risikoverhaltens – also den ersten Schritt in die Richtung einer
solchen Intervention. Von diesem ersten Schritt ausgehend kann und soll der Patient auch an
andere Stellen/Fachpersonen vermittelt werden.
Empfehlenswert sind zweitens genauere Angaben bzw. Hinweise auf der Präventionskarte,
die Aufschluss darüber geben, was genau beim Patienten erfragt werden soll und wie dies
beispielhaft geschehen kann. Dies wird vor allem auch notwendig sein, wenn MPAs die
Durchführung von EviPrev federführend übernehmen: „Sie [die MPAs] können nicht einfach
nur die Fragen stellen, sie brauchen die Hintergrund-Informationen auch. Sie müssen wissen,
was sie genau fragen sollen“ (A2). Diese Zusatzinformationen könnten in der Form von
Fussnoten, oder in der elektronischen Version auch in Form von Erklärungsfeldern
eingeblendet werden.
Und schliesslich kann drittens die gesamthafte, systematische Betrachtung aller relevanten
Themen empfohlen werden, da gerade hierdurch auch eher „heikle“ Beratungsthemen in
4

http://www.zfa.ch/index.php/fortbildung-aerzte.html, 13.10.2016

38

einen Gesamtzusammenhang eingebettet werden und so leichter angesprochen werden
können.
e) Explizit/Implizit
Der Grossteil der ÄrztInnen wies Ihre PatientInnen der Zielgruppe darauf hin, dass sie aktuell
an einem Programm zur Gesundheitsvorsorge teilnehmen und fragten direkt nach dem
Interesse der PatientInnen an einer Besprechung der für Sie relevanten Vorsorge-Themen.
Somit hatten die PatientInnen die Möglichkeit, abzulehnen bzw. andererseits sich bewusst für
die Teilnahme zu entscheiden. Drei ÄrztInnen nutzen die Präventionskarte hingegen als
ausschliesslich Ihr Arbeitsinstrument – als ein «Spickzettel», auf welchem ersichtlich war,
welche Themen in Bezug auf Prävention und Gesundheitsförderung für die PatientInnen eines
bestimmten Alters und Geschlechts jeweils grundsätzlich relevant und empfehlenswert sind.
Diese Anwendungsweise der Präventionskarte hängt vor allem auch damit zusammen, dass
EviPrev auch jene medizinischen Präventionsthemen aufführt, die für jeden Arzt/jede Ärztin
mehr oder weniger zum „Standard“ ihrer hausärztlichen Tätigkeit gehören. Die Kontrolle des
Blutdrucks, die Messung der Lipidwerte sowie der Zucker-Werte werden die allermeisten
HausärztInnen bei ihren PatientInnen über 50 standardmässig ohnehin vornehmen. In Bezug
auf diese Labor- Untersuchungen werden PatientInnen auch kaum explizit um ihr
Einverständnis oder Interesse gefragt. In diesem Sinne kann EviPrev durchaus auch als ein
dem Arzt/der Ärztin vorbehaltenes Instrument zum Qualitätsmanagement in der
Hausarztpraxis verwendet werden.
In Kombination mit der weiter oben empfohlenen Vereinbarung eines Spezialtermins für die
erstmalige Anwendung von EviPrev erscheint jedoch die explizite Erwähnung eines
Programms zur Gesundheitsvorsorge gegenüber den PatientInnen nicht nur empfehlenswert,
sondern geradezu als Voraussetzung (Wird ein Spezialtermin für Gesundheitsvorsorge und
Prävention vereinbart, so ist es automatisch notwendig, den Grund für diesen Termin zu
erklären und auch das Einverständnis des Patienten/der Patientin einzuholen).
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es nicht notwendig erscheint EviPrev
namentlich zu erwähnen oder zu erklären, aber der Gesamtzusammenhang bzw. Hintergrund
der Vorsorgebemühungen sollte gegenüber den PatientInnen möglichst transparent gemacht
werden.

39

f) MPA Beteiligung
Die Beteiligung von MPAs an der Umsetzung von EviPrev bzw. der Anwendung der
Präventionskarte ist von besonderem Interesse. Denn die Übertragung von Aufgaben an die
MPAs verspricht Zeitersparnis und Entlastung für die ÄrztInnen – aus Sicht mancher
Allgemeinpraktiker ist sie gar die einzig realistische Möglichkeit, EviPrev in einem grösseren
Umfang zur Anwendung zu bringen (vgl. Fischer et al. 2012). Im Folgenden soll zunächst
spezifiziert und diskutiert werden, in welcher Art und Weise MPAs im Rahmen der ersten
Testphase in die Umsetzung von EviPrev eingebunden waren und aus welchen Gründen die
Mehrheit der beteiligten ÄrztInnen ihre MPAs kaum eingebunden hat.
Wie aus Tabelle 1 ersichtlich ist, entschied sich der Grossteil der ÄrztInnen dafür, ihre MPAs
entweder gar nicht (in 3 Fällen) oder nur minimal (in 4 Fällen) in die Umsetzung von EviPrev
zu integrieren. Warum wurden die MPAs nicht stärker eingebunden?
Gründe für die schwache Einbindung der MPAs
In Bezug auf diese Frage äussert sich eine Ärztin folgendermassen „Wir haben es bewusst
nicht über die MPAs gemacht, die sind im Moment etwas überlastet“ (A5). Auch ein anderer
Arzt meint in diesem Zusammenhang „…ich wollte meine MPAs nicht belasten“ (A4) Zudem
hätte er seine MPA vorgängig instruieren müssen. Dazu habe er bei dem etwas abrupten Start
gerade nach seinen Ferien keine Zeit gehabt. Ein dritter Arzt erklärt, dass er nur eine MPA
beschäftige und diese zu 50 Stellenprozent. Daher sei es unmöglich, dieser auch noch
zusätzliche Aufgaben zu übertragen. Ausserdem sei es schneller und effizienter, wenn er sich
um die ganze Sache selber kümmere (A8). Einer der Ärzte streicht aber auch hervor, dass es
ihm wichtig sei, dass er selbst das Thema Prävention und Gesundheitsförderung mit seinen
PatientInnen bespreche. Er wolle diese Aufgabe nicht - oder jedenfalls nicht vollständig - an
seine MPAs übertragen (A3).
Ein Arzt verweist zudem auf das fehlende Fachwissen: „Die MPAs können nur schauen: Hat
man den Cholesterin-Wert gemessen. Ob es aber gut ist oder ob es pendent oder grenzwertig
ist, das können sie nicht eintragen. Dieses Wissen haben sie nicht.“ Fachwissen können sich
MPAs durch eine bessere Ausbildung oder durch eine spezifische Weiterbildung aneignen.
Das Wissen darüber, was in den bisherigen Konsultationen zwischen ÄrztIn und PatientIn
besprochen wurde ist für MPAs jedoch nur bedingt zugänglich. Es sind nur jene Sachen
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nachvollziehbar, die in der Krankengeschichte auch dokumentiert wurden: „Sie weiss nicht,
ob wir über etwas gesprochen haben oder nicht“ (A5), wie es eine Ärztin formuliert.
Es gab und gibt für ÄrztInnen also gute Gründe, die Anwendung von EviPrev nicht oder
jedenfalls nicht vollständig an ihre MPAs zu delegieren. Für manche – gerade in Einzelpraxen
mit sehr geringer MPA Unterstützung – ist eine Delegation an ihre MPA schlicht keine
Option. Andere heben hervor, dass sie diese Aufgabe gar nicht (vollständig) delegieren
wollen.
Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang aber auf jeden Fall auch das Problem der
Abrechnung von MPA Leistungen im Zusammenhang mit EviPrev. In dem einen Fall, in
welchem die MPA grossmehrheitlich die Anwendung von EviPrev übernommen hatte, wurde
dieser Zusatzaufwand durch die Praxis selbst übernommen. Sollen die MPAs verstärkt in die
Anwendung von EviPrev eingebunden werden, so muss vor allem für die Abrechenbarkeit der
„EviPrev-Leistungen“ eine Lösung gefunden werden (für grössere Gruppenpraxen sind in
diesem Zusammenhang eventuell „interne“ Lösungen über die Capitation möglich).
Realisierte Arbeitsteilungen zwischen ÄrztInnen und MPAs
Wie erfolgte die Beteiligung von MPAs aber nun in jenen Fällen, in welchen diese minimal
beteiligt wurden und wie in jenem Fall, in welchem EviPrev mit einer starken Beteiligung der
MPAs zur Anwendung gelangte?
Minimale Beteiligung
Bei A4 übernahm eine MPA die Aufgabe, bei den PatientInnen der Zielgruppe das richtige
Excel-Sheet in die elektronische Krankenakte zu integrieren und einen Hinweis auf die
Durchführung von EviPrev für den Arzt zu machen. Auch bei A1 und A5 wurde diese
Aufgabe an eine MPA übertragen. Allerdings war die Integration des Excel Sheets in die
elektronische Krankenakte aufgrund des in der Praxis zur Anwendung kommenden EDV
Programms nicht möglich. Daher wurde von der MPA der Praxis, in welcher A1 und A5
gemeinsam tätig sind, im Patienten Dossier lediglich ein Verweis auf die Durchführung von
EviPrev angebracht. A3 brachte die Papierversion der Präventionskarte zur Anwendung. Jene
MPA, die am Empfang tätig war hatte jeweils die Aufgabe, ihm bei allen PatientInnen der
Zielgruppe eine Präventionskarte bereitzulegen. Bei der Begrüssung der PatientInnen nahm er
diese dann jeweils mit ins Sprechzimmer. Wenn ein grosser Zeitdruck herrschte, beauftragte
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er die MPA, die Präventionskarte bereits so weit wie möglich auszufüllen und mit Bleistift
Notizen darauf zu machen (z.B. Patient multimorbide, letzte Koloskopie am…).
Im Falle einer «Minimalen Beteiligung» übernahm eine MPA also vor allem die Integration
der Präventionskarte (bzw. eines Hinweises auf diese) in die Elektronische Krankengeschichte
oder sorgte in anderer Weise dafür, dass die Präventionskarte bei den Personen der Zielgruppe
für die Anwendung „griffbereit“ war.
Starke Beteiligung
In einem Fall wurde EviPrev unter der Federführung einer medizinischen Praxisassistentin zur
Anwendung gebracht. Es ist erwähnenswert, dass von dieser Praxis sowohl die meisten
Fragebögen retourniert wurden als auch EviPrev am häufigsten angewendet wurde. Eine
MPA hatte die Aufgabe, nach Möglichkeit alle PatientInnen der Zielgruppe auf das Programm
anzusprechen und bei Interesse seitens der PatientInnen, die Präventionskarte mit diesen
gemeinsam auszufüllen. Die MPA verwendete hierzu die Excel Version der Präventionskarte.
Für den Arzt druckte sie die ausgefüllte Karte aus und brachte Notizen bei unklaren oder zu
thematisierenden Punkten, die der Arzt ansprechen sollte, an. Diese Punkte notierte die MPA
auch gut sichtbar in der elektronischen Krankengeschichte des Patienten, sodass der Arzt sie
bei der nächsten Konsultation des Patienten jedenfalls vor Augen hatte (für den Fall, dass er
die Papierversion mit den Notizen aus Zeitgründen nicht mehr mit dem Patienten besprechen
konnte). Da die MPA Leistung für die Anwendung von EviPrev nicht über Tarmed
abrechenbar war, wurden diese Kosten, wie bereits erwähnt, von der Praxis übernommen.
FAZIT MPA-Beteiligung
Die Mehrheit der ÄrztInnen hat ihre MPAs entweder nicht oder nur auf administrativer Ebene
in die Anwendung der Präventionskarte eingebunden. Auf eine stärkere Einbindung der
MPAs wurde verzichtet, da diese zum Teil aus Ressourcen Gründen nicht möglich war
(ausgelastete MPAs), die MPA(s) nicht über das nötige Fachwissen verfügen und eine
„Instruktion“ als zu aufwändig erachtet wurde. Ein Arzt wollte zudem lieber selbst mit
seinen PatientInnen über Prävention und Gesundheitsförderung sprechen und diese Aufgabe
nicht an die MPAs delegieren.
Die vollständige oder mehrheitliche Anwendung von EviPrev durch die MPA ist also nicht für
alle Praxen oder ÄrztInnen möglich und/oder wünschenswert ist. Sosehr auch die stärkere
Einbindung der MPAs ein Potential darstellt – vor allem für grössere Gruppenpraxen – es
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müssen in diesem Zusammenhang verschiedene Modelle mit unterschiedlich starker
Beteiligung der MPAs bedacht und entwickelt werden.
Sollen MPAs verstärkt in die Anwendung von EviPrev eingebunden werden, so gilt es aber
vor allem auch eine Lösung für die (Nicht-) Abrechenbarkeit deren Leistungen im
Zusammenhang mit „allgemeiner“ Prävention und Gesundheitsförderung im Sinne von
EviPrev zu finden.

3.5 Weitere Verbesserungs- und Entwicklungsoptionen
3.5.1 Problematische Untersuchungs-Themen
Eine Empfehlung, die von praktisch allen ÄrztInnen als problematisch bezeichnet wurde, war
die Gabe von Aspirin als präventive Massnahme. Hier sind die Angaben von EviPrev zu
wenig klar und sollten konkretisiert werden. Wenn möglich sollte ein Tool (Risikorechner)
empfohlen werden, welches hilft, eine Entscheidung für oder gegen die präventive Gabe von
Aspirin zu treffen. Zwei weitere Empfehlungen bzw. Interventionen, welche sich in der Praxis
als tendenziell problematisch erweisen sind die Lungen Computertomografie (Abklärung
Lungenkrebs bei starken (Ex-) RaucherInnen) sowie die Osteoporose Abklärung bei Frauen.
Die obligatorische Krankenkasse bezahlt das CT zur Früherkennung von Lungenkrebs, dessen
Kosten bei gut 300-400 Franken liegen, nicht. Bei Lungen Beschwerden werden die Kosten
von der Krankenkasse übernommen – doch ein Arzt/eine Ärztin, welche „plötzlich“, d.h.
aufgrund der Teilnahme an EviPrev mehr Lungen CTs verordnet, riskiert Probleme mit den
Krankenkassen, da sich eine solche Zunahme an verordneten Untersuchungen auf den
ANOVA Index auswirken würde, welcher für jede Arztpraxis in der Schweiz erstellt wird und
der die „Wirtschaftlichkeit“ der Praxis abbilden soll.
Eine Knochendichtemessung zur Früherkennung von Osteoporose ist zwar bedeutend
günstiger (ca. 80 CHF), sie muss aber ebenfalls von den PatientInnen selber übernommen
werden. (Die Grundversicherung übernimmt nur in einigen Ausnahmefällen wie einer HIVDiagnose oder einer Langzeit-Kortisontherapie, die Kosten zur Früherkennung. Und auch
einige Zusatzversicherungen schliessen die Knochendichte-Messung aus ihren Leistungen
aus.)
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Diese Empfehlungen sind daher derzeit praktisch nicht bzw. nur schwer umsetzbar. Hier
sollte nach entsprechenden Lösungen gesucht werden (Aufgabe für das Scientific Committee
von EviPrev).
3.5.2 Angst vor Kontrolle
Bei manchen ÄrztInnen dürfte eine gewisse Angst vor zunehmender Kontrolle dazu führen,
dass sie der Anwendung der Präventionskarte kritisch gegenüber stehen. Einer der beteiligten
Ärzte berichtet, dass seine Kollegen in der Gruppen-Praxis aus eben diesem Grund kein
solches Instrument verwenden wollten: „…die hatten vor allem Angst, dass das irgendwann
einmal herangezogen wird, um die Ärzte zu kontrollieren und Ihnen vorzuschreiben, was sie
zu kontrollieren haben und plötzlich Statistiken erstellt werden. Da hatten sie etwas Mühe.
Darum standen sie einem solch klaren Programm eher ablehnend gegenüber“ (A4). Diese
Bedenken sind ernst zu nehmen. In der zweiten Testphase sollte daher darauf geachtet
werden, dass insbesondere Sinn und Zweck der begleitenden Datenerhebung mit der
notwendigen Klarheit kommuniziert werden. Als Alternative bietet sich in diesen Fällen
eventuell auch die alleinige Anwendung des Tableaus an. Dieses beinhaltet allerdings
lediglich die Informationen in Bezug auf empfehlenswerte Interventionen – sie ermöglicht
weder für den Arzt/die Ärztin noch für die PatientInnen die Ergebnisse einer
Standortbestimmung zu dokumentieren oder geplante bzw. durchgeführte Massnahmen
festzuhalten. Damit gehen insbesondere auch für die PatientInnen wertvolle Funktionen
verloren.
3.5.3 Bedienbarkeit und Übersichtlichkeit der Präventionskarte verbessern
Ein Hauptziel der ersten Testphase war, die Präventionskarte zu optimieren bzw. zu
verbessern. In den Interviews zeigt sich, dass in diesem Zusammenhang drei Aspekte von
zentraler Bedeutung sind:
a) Komplexität der Präventionskarte verringern
b) Bedienbarkeit der Präventionskarte verbessern und
c) Verständlichkeit der Präventionskarte erhöhen
Um dieses Verbesserungen zu erreichen, wurde die Excel-Version der Präventionskarte teils
neugestaltet und in vielen Details angepasst. Es wurden zwei neue Versionen der
Präventionskarte entwickelt, welche die Verbesserungsvorschläge und Anliegen der
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ÄrztInnen aufnehmen und ein «einfacheres», verständlicheres und leichter zu bedienendes
Hilfsmittel realisieren. Die Änderungen im Detail sind im Anhang aufgelistet (Anhang 10).
Screenshots der neu entwickelten Versionen der Präventionskarte sind ebenfalls enthalten
(Anhang 11+12).
3.5.4 Einbindung MPAs: 3 Modelle
Aufbauend auf der Analyse der MPA Beteiligung in Kapitel 4.1 sowie einem Workshop mit
den beteiligten ÄrztInnen im April 2016, an welchem die Thematik der MPA Einbindung
diskutiert wurde, werden hier drei mögliche Modelle der MPA Beteiligung skizziert. Zudem
werden die jeweiligen Voraussetzungen für die Anwendung bzw. Umsetzung der einzelnen
Modelle aufgelistet.
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Tabelle 3: Modelle MPA Einbindung

Version/Modell
«Minimal
Version»

Aufgaben MPA
PK in Patientenakte einfügen
Vorbereitung PK durch MPA

Diverse
Zwischenlösungen Einzelne Untersuchungen und
Beratungen werden von MPA
angesprochen (Status überprüft)
Arzt bei Unklarheiten oder dringlichen
Themen informieren
Dokumentation des Präventionsstatus
sowie vereinbarter Massnahmen in der
Krankengeschichte
Vermittlung zu weiteren Fachpersonen
der Gesundheitsförderung

«Maximal
Version»

MPK macht Alles
Arzt wird bei dringlichen
Angelegenheiten oder Unklarheiten
beigezogen

Voraussetzungen
Instruktion MPA durch Arzt
Abrechenbarkeit der MPALeistungen
Praxisinterne Regelung der
Arbeitsteilung zwischen MPA und
Arzt
Definition des Workflows
Zugang der MPAs zur
Krankengeschichte
Fachwissen zu den
Untersuchungen/Beratungen bei
MPAs vorhanden (oder wird
geschult)
Regelung der Kommunikation
zwischen MPA und Ärztin in
Bezug auf dringliche und unklare
Themen (welche bestehenden
Kommunikationskanäle können
genutzt werden?)
Ev. MPA QZs zur Thematik
Abrechenbarkeit der MPALeistungen
MPKs: MPAs mit entsprechenden
Zusatzausbildungen stehen zur
Verfügung
Zugang MPK zu
Krankengeschichte
Regelung der Kommunikation
zwischen MPA und Ärztin in
Bezug auf dringliche und unklare
Themen (welche bestehenden
Kommunikationskanäle können
genutzt werden?)

Abkürzungen: PK: Präventionskarte; MPK: Medizinische Praxiskoordinator(in); QZ: Qualitätszirkel

3.5.5 Stärkere Beteiligung der PatientInnen
Eine stärkere Einbindung bzw. Beteiligung der PatientInnen ist eine wichtige Dimension der
Weiterentwicklung von EviPrev bzw. der Präventionskarte. Es ist nicht nur ein „Gebot der
Stunde“ PatientInnen (und auch Angehörige) zu beteiligen und sie zu befähigen, an relevanten
Entscheidungen teilhaben zu können (siehe z.B. SAMW, 2016). EviPrev ist ein Programm für
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eine individuelle, an Alter und Geschlecht angepasste Gesundheitsvorsorge, über deren
Inanspruchnahme im Endeffekt der Patient/die Patientin entscheidet. Umso mehr gilt es, auch
die „Endverbraucher“ ebenso wie die medizinischen Fachpersonen in die Umsetzung
evidenzbasierter Prävention aktiv einzubeziehen. Hierzu ist einerseits verständliche
Information notwendig, andererseits aber auch ein stärkerer Einbezug in die Anwendung von
EviPrev bzw. die Anwendung der Präventionskarte. Für eine anwender-freundlichere
Gestaltung werden in weiter Zukunft bei den einzelnen, auf der Präventionskarte angeführten
Themen soweit vorhanden Links hinterlegt, über welche direkt adäquate Informationen für
PatientInnen herunter geladen werden können. In Bezug auf EviPrev als Gesamtprogramm
wird derzeit an einer Website zur Information der Bevölkerung gearbeitet. Unter dem Namen
«Pro Salute EviPrev» soll eine Website aufgeschaltet werden, welche die Bevölkerung über
evidenzbasierte Prävention und Gesundheitsförderung informiert. In weiterer Zukunft und mit
der Realisierung von EviPrev-IT soll über diese Seite auch die eigene Präventionskarte
eingesehen und mit anderen medizinischen Fachpersonen geteilt werden können (ähnlich wie
bei „meineimpfungen.ch“). In Bezug auf die mit Risiken behafteten Untersuchungen wie die
Koloskopie, Mammographie, PSA etc., spielt bereits jetzt die Entscheidungsfindung durch
Arzt UND Patient im Sinne des Shared-Decision-Making eine wichtige Rolle. So wurde
beispielsweise für die Koloskopie von der Policlinique Médicale Universitaire Lausanne eine
Broschüre entwickelt, welche der Unterstützung des Shared-Decision-Making für oder gegen
eine Koloskopie dient. EviPrev empfiehlt für alle mit Risiken behafteten präventiven
Untersuchungen eine solche gemeinsame Entscheidungsfindung durch Arzt und Patient.
In Hinblick auf die Anwendung von

EviPrev als „Gesamtschau“ der jeweils

empfehlenswerten Massnahmen kann die Präventionskarte bzw. deren konkrete Gestaltung
und Anwendung eine bedeutsame Rolle in der stärkeren Einbindung und Beteiligung der
PatientInnen spielen. Im Folgenden sollen einige Aspekte diesbezüglich diskutiert sowie
Empfehlungen für deren Weiterentwicklung als Instrument für Arzt/Ärztin UND
Patient/Patientin formuliert werden.
Präventionskarte als Instrument für PatientInnen und ÄrztInnen
In diesem Zusammenhang bietet die Papierform eindeutig Vorteile gegenüber der
elektronischen Version: Sie kann auf einem Tisch liegend gut von ÄrztIn und PatientIn
gemeinsam betrachtet werden. Auf dem Bildschirm des Arztes/der Ärztin ist eine
gemeinsame Betrachtung der Präventionskarte meist nicht möglich. Denn ÄrztIn und
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PatientIn sitzen grundsätzlich immer gegenüber und nicht nebeneinander. Dreht der Arzt den
Bildschirm in Richtung des Patienten, kann er selbst nicht am Computer arbeiten, wie ein
Arzt eindrücklich schildert „Wenn ich hier einen Patienten sitzen habe, ist immer dieser blöde
Bildschirm dazwischen und ich kann ihn auch nicht entsprechend drehen, dann sehe ich zu
wenig. Wenn ich arbeiten will, muss der Patient vor mir sitzen, sonst komme ich nicht durch
mit Allem“ (A4).

Einträge in die elektronische Präventionskarte vorzunehmen, dabei

eventuell etwas in der EKG des Patienten nachzuschauen, kurz - am Computer zu arbeiten –
erfordert es, dass der Arzt oder die Ärztin den Bildschirm praktisch für sich hat. Und selbst
wenn der Bildschirm flexibel ist, kann er nicht ständig dem gegenüber sitzenden Patienten
zugedreht werden: „dieser Bildschirm ist mein Arbeitsinstrument und wenn ich den zu oft
drehen muss, dann ist das unpraktisch und gibt zu viel Unruhe“ (A4).
Die Excel-Version der Präventionskarte kann im Verlauf des Gesprächs über die einzelnen
Themen also nur bedingt mit den Patienten gemeinsam betrachtet oder ausgefüllt werden. Der
oben zitierte Arzt schlägt vor, den Patienten nach Ausfüllen der Karte durch ein Drehen des
Bildschirms kurz zu zeigen „hier, hier und hier besteht Handlungsbedarf“ (A4). Dies scheint
eine gangbare Lösung bei der Verwendung der elektronischen Version zu sein. Zudem sollte
es möglich sein, die ausgefüllte Präventionskarte für den Patienten/die Patientin ohne grossen
Aufwand auszudrucken. Damit die Angaben auf der Karte für PatientInnen verständlicher
sind, wäre es jedoch notwendig, die medizinischen Fachausdrücke möglichst durch für
PatientInnen verständlichere Begriffe zu ersetzten. Der Ausdruck der Präventionskarte auf
Papier käme dann einem „Präventionsbefund“ gleich, der die individuelle Situation in Bezug
auf die Vorsorge festhält oder auch getroffene Vereinbarungen oder persönliche Vorhaben in
Bezug auf Lebensstiländerungen dokumentiert.
In Bezug auf eine stärkere Einbeziehung der PatientInnen ist es daher empfehlenswert, die
medizinischen

Fachausdrücke

auf

der

Präventionskarte

möglichst

durch

allgemeinverständliche Begriffe zu ersetzten. Jenen ÄrztInnen, welche die Papierversion der
Karte verwenden, sollte empfohlen werden, diese gemeinsam mit Ihren PatientInnen zu
bearbeiten. Bei einer Verwendung der Excel-Version wäre es empfehlenswert, dass der
Arzt/die Ärztin nach dem Gespräch mit den PatientInnen diesen den eruierten
Handlungsbedarf durch ein Drehen des Bildschirms auf der Karte zeigt. Zudem sollte es
ermöglicht werden, die Präventionskarte „auf Knopfdruck“ für die PatientInnen
auszudrucken. Diese erhalten so einen aktuellen „Präventions-Befund“, welcher den
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eruierten Handlungsbedarf, die Fortschritte und geplanten Aktionen dokumentiert. Im
Rahmen einer zweiten Testphase der Anwendung der Präventionskarte oder auch der
Anwendung von EviPrev in einer anderen Form, sollten weitere Möglichkeiten der
Beteiligung der PatientInnen überlegt und diese vor allem auch systematisch in die Erhebung
einbezogen werden.
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4. Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen
Im Rahmen des hier ausgewerteten, einmonatigen Tests wurde EviPrev erstmalig von
Hausärztinnen und Hausärzten in Ihrem Praxis-Alltag zur Anwendung gebracht. Im
Unterschied zu den bisherigen Studien (z.b. Fischer et al. 2012) wurden HausärztInnen nicht
(nur) nach ihrer Meinung in Bezug auf die EviPrev Instrumente und Materialen befragt,
sondern es erfolgte deren pilotmässige Implementierung in die Arbeits-Routinen von
Hausarztpraxen (Einzelpraxen ebenso wie Gruppenpraxen). Diese Implementierung wurde
durch eine Studie begleitet, die auf quantitativen (Fragebogen) ebenso wie qualitativen Daten
(Interviews mit den beteiligten ÄrztInnen) aufbaut.
Das zentrale Ziel dieser Implementierungsstudie war es, die Akzeptanz, Machbarkeit und
Funktionsfähigkeit des Programms EviPrev sowie der Präventionskarte zu testen. Zudem
sollten Verbesserungs- und Optimierungsmöglichkeiten in Bezug auf das Programm im
Allgemeinen sowie die Gestaltung und Anwendung der Präventionskarte im Besonderen
identifiziert werden. Des Weiteren ging es darum zu eruieren, wie die Präventionskarte (in
Abhängigkeit von den Kontextfaktoren der Hausarztpraxis) sinnvoller Weise angewendet
wird.
Insgesamt beteiligten sich acht HausärztInnen in sechs Praxen an der Studie. Diese brachten
während des Testmonats die EviPrev Präventionskarte bei Ihren PatientInnen im Alter
zwischen 50 und 75 wann immer möglich und sinnvoll zur Anwendung. Ein vom Arzt/ von
der Ärztin auszufüllender, sehr kurzer Fragebogen begleitete jede Anwendung von EviPrev.
Insgesamt wurden 509 Fragebögen retourniert. Die Zielgruppenerreichung lag bei geschätzten
54% (100%=Alle PatientInnen zwischen 50 und 75, welche die Praxen während des
Testmonats konsultiert haben).
Dies ist an sich ein sehr gutes Resultat, wenn man die Zeitknappheit im Bereich der
(Hausarzt-) Medizin bedenkt. Es zeigt, dass die Präventionskarte grundsätzlich durchaus
funktionsfähig ist (sei es in Papier- oder Excel-Form) und die Akzeptanz des Instruments
seitens der beteiligten ÄrztInnen aber auch der PatientInnen sehr gut war.
Die Präventionskarte ist also ein durchaus geeignetes Instrument zur Umsetzung
systematischer, evidenzbasierter Prävention und Gesundheitsförderung im Bereich der
Hausarztmedizin, welches allerdings weiterentwickelt und verbessert werden kann und soll.
50

So wurden ausgehend von den Ergebnissen dieser Studie bereits zwei neue, übersichtlichere
und einfacher handhabbare Excel-Versionen der Präventionskarte entwickelt (siehe Anhang
11 und 12). Zudem wurden Empfehlungen in Bezug auf die Klärungen zu einzelnen
Präventionsthemen (insb. Aspirin, Lungen CT u.a.), die Modalitäten ihrer Anwendung sowie
eine patientenfreundlichere Gestaltung der Präventionskarte formuliert. Wichtig scheint
zudem darauf hinzuweisen, dass schweizweit nach wie vor erst rund die Hälfte der
Hausarztpraxen überhaupt mit einer elektronischen Krankengeschichte arbeitet (Mercay
2015) und diese elektronischen Krankengeschichten zudem kein einheitliches, standardisiertes
Datenformat verwenden, was die Realisierung einer vollintegrierten IT-Lösung für die
Anwendung und Dokumentation von EviPrev (EviPrev-IT) wesentlich erschwert. Wenn eine
schweizweite Verbreitung von EivPrev also nicht erst in eher ferner Zukunft erfolgen soll,
empfiehlt es sich, ein Präventions-Instrumentarium auch für jene Praxen zur Verfügung zu
stellen, die (noch) mit Papier arbeiten oder für deren elektronische Krankengeschichte noch
kein EviPrev-IT Modul zur Verfügung steht.
Als „Zwischenlösung“ für die nächsten Jahre ist die hier getestete Präventionskarte daher
noch keineswegs obsolet. Zudem berühren viele oder gar die meisten, der in diesem Bericht
erarbeiteten und diskutierten Fragen bzw. Ergebnisse die Ausgestaltung und praktische
Anwendung von EviPrev im Allgemeinen und nicht nur der Präventionskarte im Speziellen
(Etwa die Anwendung von EviPrev im Rahmen einer Routine- oder einer SpezialKonsultation,

die

stärkere

Einbindung

von

PatientInnen

und

medizinischen

PraxisassistentInnen etc.).
Im Folgenden werden die Ergebnisse und Schlussfolgerungen aus der quantitativen sowie der
qualitativen Erhebung rekapituliert und zusammengeführt.
Zeitaufwand
Durch die quantitative Erhebung war es möglich, den Zeitaufwand für die Anwendung der
Präventionskarte zu erheben. Dieser wurde detailliert nach Vorbereitungs-, Durchführungsund

Nachbereitungsphase

(Administration,

Ausfüllen

des

Fragebogens

bzw.

der

Präventionskarte) erhoben. Der gewichtete Gesamtdurchschnitt betrug 14,3 Minuten für die
hier durchgeführten Erstanwendungen von EviPrev inklusive Datenerhebung (Fragebogen).
In der Routine-Anwendung von EviPrev entfällt die Vorbereitungszeit (Übertrag aus der
Krankengeschichte in die Präventionskarte) ebenso wie der Grossteil der Nachbereitungszeit.
Damit verbleibt die Zeit mit den Patienten plus das in die Wege leiten etwaiger
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Folgeuntersuchungen und die Entgegennahme bzw. die Verarbeitung derer Befunde. Somit
dürften im «Routine-Betrieb» (der wiederholten Anwendung von EviPrev) mit einem
bedeutend niedrigeren Zeitaufwand zu rechnen sein.
Der praktische Nutzen der Präventionskarte aus Sicht der ÄrztInnen
An der Präventionskarte geschätzt werden vor allem der rasche Überblick, den sie liefert, und
die Rückversicherung des ärztlichen Handelns in Hinblick auf den aktuellen Stand des
wissenschaftlichen Wissens sowie die Rückversicherung, dass beim einzelnen Patienten nicht
etwas Wichtiges vergessen wurde. Einen zusätzlichen Mehrwert bietet die Präventionskarte
im Bereich der Kommunikation mit den PatientInnen. Hier kann sie als Mittel zur Motivation
von PatientInnen, zur kontextualisierten Ansprache von «heiklen» Themen aber auch zur
Relativierung der Untersuchungs-/Diagnostik-Ambitionen von «übermotivierten» bzw.
überängstlichen PatientInnen dienlich sein. Der mit der (erstmaligen) Anwendung der
Präventionskarte verbundene Zeitaufwand ist aus der Sicht der beteiligten ÄrztInnen, in
Relation zum Nutzen der Karte, durchaus vertretbar.

Gründe für die Nicht-Anwendung – Anwendungsbarrieren?
Ein

zentrales

Ziel

dieser

Implementierungsstudie

war

es,

etwaig

vorhandene

Anwendungsbarrieren in Bezug auf EviPrev sowie die Präventionskarte zu identifizieren. Es
zeigte sich, dass der überwiegende Grund kein EviPrev-Thema zu überprüfen oder zu
behandeln die mangelnde Zeit ist (73%). Fehlendes Interesse auf Seiten des Patienten wurde
nur in 11% der Fälle angegeben (17 Personen) und keine Notwendigkeit schien bei 6% der
Fälle indiziert. In 11% der Fälle lagen andere Gründe vor, wie „Patient hat anderes akutes
Problem“, oder Anderes. Es zeigt sich also, dass keine grundlegenden Barrieren die
Anwendung der Präventionskarte verhindern.
Akzeptanz bei PatientInnen
Wie oben erwähnt, hatten lediglich 17 PatientInnen kein Interesse an der Durchführung von
EviPrev. Die ÄrztInnen berichten in den Interviews zudem von durchwegs positiven
Reaktionen. Der Vorschlag einer „gesundheitlichen Standortbestimmung“ wird den
Interviews zufolge seitens der PatientInnen mehrheitlich als Wertschätzung und Zeichen einer
guten ärztlichen Betreuung wahrgenommen. Insgesamt zeigt sich also eine sehr gute
Akzeptanz des Programms bei den PatientInnen – auch wenn dieses durch die MPA
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vorgestellt wird. In einer nächsten Testphase sollten PatientInnen allerdings direkt
eingebunden und befragt werden.
Wer wird erreicht? Mehr Männer als Frauen
Von den 501 Fällen, in denen das Geschlecht bekannt war, wurden bei den Männern in 71%
und bei den Frauen in 67% der Fälle ein EviPrev-Thema angesprochen, eine
Spezialkonsultation durchgeführt oder vereinbart. Entsprechend wurde bei 29% der Männer
und 33% der Frauen keine präventive Massnahme getroffen. D.h. das männliche Geschlecht
wurde leicht besser erreicht. Dies ist umso bedeutsamer, als Frauen meist Präventions- und
Gesundheitsförderungs-affiner sind als Männer. Offenbar führt ein wissenschaftsbasiertes
Instrument dazu, dass die sonst schwieriger zu erreichenden Männer für die Prävention
empfänglicher sind.
Wie wurde EviPrev angewendet? – Anwendungsmodalitäten
Die Präventionskarte sollte grundsätzlich flexibel und je nach (personeller) Situation in der
Hausarztpraxis sowie Präferenzen des Arztes/der Ärztin variabel einsetzbar sein. Die konkrete
Anwendung des Instruments wurde daher nicht vorgegeben, sondern es wurden lediglich
verschiedene Möglichkeiten skizziert. Ein Ziel der Begleitforschung war es zu erheben,
welche Anwendungsweisen von den ÄrztInnen gewählt werden und sich bewähren und
welche Aspekte der Anwendung möglicherweise eher problematisch sind. Um einen
Überblick über die Anwendungsweisen der Präventionskarte zu erhalten, wurde eine Tabelle
erarbeitet, welche zentrale Aspekte der Anwendung in Kombination mit dem Kontext (Art der
Arztpraxis) und verschiedenen Outcome-Variablen (Zeit, Weiterverwendung und Nutzen) zur
Darstellung bringt (Siehe Tabelle 3 Seite 32).
Zusammenfassend kann in Bezug auf die analysierten Aspekte der Anwendung folgendes
festgehalten werden:
a) Papier-/Excel-Version: Der Grossteil der ÄrztInnen entschied sich für die
Präventionskarte in Excel-Format. Diese funktionierte in dem meisten Fällen recht
gut. Verbesserungen wurden vor allem in Bezug auf die Bedienbarkeit und
Übersichtlichkeit der Excel-Tabelle angeregt. Von diesen Rückmeldungen ausgehend
wurde die Excel Tabelle überarbeitet und neu gestaltet (siehe Anhang 11 und 12).
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Es wird aber auch weiterhin eine Papierversion der Präventionskarte angeboten
werden, da nach wie vor ein grosser Teil der Schweizer HausärztInnen ohne
elektronische Krankengeschichte arbeitet.
b) Übertrag aus der Krankengeschichte als Vorbereitung: Als Fazit der hier gemachten
Erfahrungen wird empfohlen, auf eine Vorbereitung der Präventionskarte eher zu
verzichten, da der zusätzliche Zeitaufwand zu gross ist. PatientInnen werden zudem
stärker eingebunden, wenn mit ihnen gemeinsam der jeweilige Handlungsbedarf
erörtert wird und wenn sie beispielsweise bei mehreren für sie relevanten Themen
wählen können, was sie zuerst angehen wollen.
c) Integration in Routine- oder Spezialkonsultation: Im Rahmen des Tests wurden
EviPrev Themen wesentlich häufiger im Rahmen einer Routinekonsultation behandelt
als dass eine Spezialkonsultation vereinbart oder durchgeführt wurde. Dies lag unter
anderem daran, dass Seitens der ÄrztInnen danach getrachtet wurde, EviPrev
innerhalb des Monats «abzuschliessen» und nicht über den Testmonat hinaus
Konsultationen zur Anwendung von EviPrev zu vereinbaren. Es scheint allerdings
sinnvoll, wann immer möglich, gerade für die Erstanwendung von EviPrev, einen
Spezialtermin zu vereinbaren, um tatsächlich auch eine „Standortbestimmung“ in
Bezug auf Gesundheitsförderung und Prävention mit den PatientInnen vornehmen zu
können. Bei Patienten mit chronischen Erkrankungen, welche die Praxis mehrmals
jährlich aufsuchen und deren Krankengeschichte dem Arzt/der Ärztin sehr gut
bekannt ist, ist hingegen eine Erstanwendung und eine gestaffelte Einführung im
Rahmen von Routinekonsultationen ebenfalls zielführend.
d) Alle oder einzelne Themen
Der Grossteil der ÄrztInnen gab in den Interviews an, bei den PatientInnen der
Zielgruppe grundsätzlich alle oder tendenziell alle EviPrev Themen mit guter oder
sehr guter Evidenz überprüft bzw. abgefragt zu haben. Gerade für die Erstanwendung
von EviPrev kann eine solche gesamthafte, systematische Betrachtung aller
relevanten Themen sehr empfohlen werden. Dadurch werden unter anderem auch
eher „heikle“ Beratungsthemen in einen Gesamtzusammenhang eingebettet und
können so leichter angesprochen werden.
e) Explizite/Implizite Anwendung von EviPrev: Die explizite Erwähnung eines
Programms zur Gesundheitsvorsorge gegenüber den PatientInnen erscheint nicht nur
empfehlenswert, sondern geradezu als Voraussetzung. Es ist nicht notwendig,
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EviPrev namentlich zu erwähnen oder zu erklären, aber der Gesamtzusammenhang
bzw. Hintergrund der Vorsorgebemühungen sollte gegenüber den PatientInnen
möglichst transparent gemacht werden.
f) MPA Beteiligung
Sieben von acht ÄrztInnen haben ihre MPAs entweder nicht oder nur auf
administrativer Ebene in die Anwendung der Präventionskarte eingebunden. Auf eine
stärkere Einbindung der MPAs wurde verzichtet, da diese zum Teil aus Ressourcen
Gründen nicht möglich war (ausgelastete MPAs), oder/und die MPA(s) nicht über das
nötige Fachwissen verfügen und eine „Instruktion“ als zu aufwändig erachtet wurde.
Zudem möchten nicht alle ÄrztInnen die Aufgabe des Gesprächs mit Ihren
PatientInnen über Prävention und Gesundheitsförderung (vollständig) an die MPAs
delegieren – sie wollen diese Thematik lieber selbst mit Ihren PatientInnen
besprechen. Ein wesentlicher Punkt ist hier ausserdem die fehlende Abrechenbarkeit
von Leistungen der MPAs im Zusammenhang mit EviPrev– es gibt an sich keine
Tarmed-Position, über welche die Abrechnung von Leistungen der MPAs im
Zusammenhang mit allgemeiner Prävention und Gesundheitsförderung möglich wäre.
In dem einem Fall, in welchen die Anwendung von EviPrev federführend von einer
MPA übernommen wurde, funktionierte diese Vorgehensweise allerdings sehr gut
(die zusätzlich anfallenden Arbeitszeiten der MPA wurden von der Praxis
übernommen). Bemerkenswerter Weise wurde von dieser Praxis auch zahlenmässig
am meisten Fragebogen retourniert und EviPrev gelangte mit Abstand am Häufigsten
zur Anwendung.
Um jedoch der Realität der verschiedensten Hausarztpraxen in der Schweiz gerecht
zu werden, sollten verschiedene Modelle mit unterschiedlich starker Beteiligung der
MPAs bedacht und entwickelt werden. Ein erster Ansatz hierzu wurde in Kapitel
3.5.4 skizziert. Als Grundvoraussetzung für eine verstärkte Einbindung von MPAs
muss aber zunächst vor allem eine Lösung für die Abrechenbarkeit deren „EviPrevLeistungen» gefunden werden.

Empfohlene und Nicht-Empfohlene Themen
Es hat sich gezeigt, dass manche Interventionen, die von EviPrev nicht empfohlen werden
oder die nur für eine bestimmte Risikogruppe empfohlen werden erstaunlich oft „überprüft“
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(angesprochenen oder auch nur „angetippten“) wurden. Der Unterschied zwischen
empfohlenen und nicht empfohlenen Interventionen sollte in der Gestaltung der
Präventionskarte daher in Zukunft wohl deutlicher zum Ausdruck gebracht werden (Eine der
neuen, optimierten Versionen im Anhang setzt dies bereits um). Auch sollte klarer
kommuniziert werden, welche Interventionen lediglich für bestimmte Risikogruppen
empfohlen sind. In Bezug auf die Erhebung im Rahmen einer zweiten Testphase wäre es
zudem wichtig differenziert zu erfassen, welche Themen vertieft angesprochen, welche nur
angetippt und welche Folgemassnahmen (Untersuchungen, Überweisungen etc.) veranlasst
wurden.
„Überprüfte“ Themen – Schwierige Themen
Die am häufigsten „überprüften“ Themen waren Hypertonie, Diabetes und Dyslipidämie.
Eine hohe Beachtung fand auch die Darmkrebs-Früherkennung - sowohl bei Männern als
auch bei Frauen. Bei Letzteren war auch die Osteoporose ein wichtiges Thema. Im Bereich
der Beratungsthemen wurden Alkohol-, Tabak-Ernährungs- und Bewegungsfragen am
häufigsten angetippt. Aus epidemiologischer Sicht sind diese Prioritäten – sowohl im Bereich
der Untersuchungen als auch im Bereich des Lebensstils – durchaus gerechtfertigt und
begrüssenswert. Denn gerade in Bezug auf die Prävention von chronischen Krankheiten ist es
wichtig, dass sich das Augenmerk des Arztes/der Ärztin auf Rauchen, Alkoholtrinken sowie
Ernährung und auf die mangelnde Bewegung (und damit auch auf Adipositas) konzentriert,
sind diese doch primäre Risikofaktoren für chronische Erkrankungen.
Allerdings ist die Ansprache von Patienten auf diese Thematiken für Ärzte und ÄrztInnen
nicht immer ganz so einfach, wie etwa die Thematisierung des Kolon-Karzinoms:
„Besprechen über das Bewegen ist schwierig. Koloskopie ist etwas Anderes“, wie es eine
Ärztin ausdrückt.
Es wäre daher grundsätzlich empfehlenswert, EviPrev enger mit einem Angebot bzw. Inhalten
der motivierenden Gesprächsführung zu koppeln, um medizinische Fachpersonen – ÄrztInnen
wie auch MPAs – bei Bedarf in der Ansprache dieser für die Gesundheitsförderung und
Prävention zentralen Thematiken zu unterstützen. Es sollte zudem klarer kommuniziert
werden, dass EviPrev NICHT die Intervention im Bereich der Beratung darstellt, sondern
lediglich die Diagnose eines Risikoverhaltens – also den ersten Schritt in die Richtung einer
solchen Intervention. Von diesem ersten Schritt ausgehend kann und soll der Patient auch an
andere Stellen/Fachpersonen vermittelt werden.
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Notwendig sind darüber hinaus genauere Angaben bzw. Hinweise auf der Präventionskarte,
die Aufschluss darüber geben, was genau beim Patienten erfragt werden soll und wie dies
beispielhaft geschehen kann. Dies wird vor allem auch notwendig sein, wenn MPAs die
Durchführung von EviPrev federführend übernehmen.
Aspirin, Lungen-CT und Osteoporose
Eine Empfehlung, die von praktisch allen ÄrztInnen als problematisch bezeichnet wurde, war
die Gabe von Aspirin als präventive Massnahme. Hier sind die Angaben von EviPrev zu
wenig klar und sollten konkretisiert werden. Wenn möglich sollte ein Tool (Risikorechner)
empfohlen werden, welches hilft, eine Entscheidung für oder gegen die präventive Gabe von
Aspirin zu treffen. Das Lungen CT zur Früherkennung von Lungenkrebs und die
Knochendichte-Messung zur Früherkennung von Osteoporose werden von der obligatorischen
Krankenversicherung nicht bezahlt. Diese Empfehlungen sind daher derzeit nur schwer bzw.
auf Kosten der PatientInnen umsetzbar. Hier sollte nach entsprechenden Lösungen gesucht
werden.
Stärkere Einbindung der PatientInnen
Eine stärkere Einbindung bzw. Beteiligung der PatientInnen zeigt sich als wichtige
Dimension der Weiterentwicklung von EviPrev. Die Präventionskarte sollte daher zu einem
Instrument weiterentwickelt werden, welches für ÄrztInnen UND PatientInnen nutzbar ist.
Sie könnte somit wesentlich zu einer stärkeren Einbindung der PatientInnen beitragen.
Verschiedene Vorschläge für eine entsprechende Gestaltung und Anwendung der
Präventionskarte wurden in Kapitel 3.5 skizziert. Im Rahmen einer zweiten Testphase oder
auch der Anwendung von EviPrev in einer anderen Form (EviPrev-IT), sollten weitere
Möglichkeiten der Beteiligung der PatientInnen überlegt und PatientInnen vor allem auch
systematisch in die Begleitforschung mit einbezogen werden. PatientInnen selbst sollten dazu
befragt

werden,

wie

sie

die

systematische

Einbindung

von

Prävention

und

Gesundheitsförderung in die Grundversorgung erleben und wie sie sich selbst einbringen
möchten/könnten.
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7. Anhänge
Tools und Materialien Testphase1
Anhang 1: Präventionskarte Männer 50+ (Excel-Version)
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Anhang 2: Präventionskarte Frauen 50+ (Papier-Version)
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Anhang 3: EviPrev Empfehlungen (deutsche Übersetzung)
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Anhang 4: Ergänzungen zu den Empfehlungen
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Anhang 5: Info-Flyer (Deutsch)
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Anhang 6: Info-Flyer (Französisch)
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Anhang 7: Beschreibung Ablauf Pretest für beteiligte ÄrztInnen
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Erhebungsinstrumente
Anhang 8: Fragebogen
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Anhang 9: Interviewleitfaden
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Weiteres
Anhang 10: Liste der Änderungen an der Präventionskarte
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Anhang 11: Neue Version Präventionskarte 1: Sortiert nach Evidenzgrad
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Rückseite Neue Präventionskarte 1
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Anhang 12: Neue Version Präventionskarte 2: Dynamisch
Bei dieser Version werden nach Eingabe des Geburtsdatums automatisch das gegenwärtige Jahr plus 14 weitere Jahre dargestellt. Die Farbcodes
werden entsprechend der vorliegenden Evidenzen hinterlegt.
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