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Nach intensiven persönlichen Kontakten mit dem 
finnischen Gesundheitssystem an dieser Stelle noch
einige weitere Überlegungen zur Freiberuflichkeit.

F innland baut sein ambulantes GH-System auf an-
gestellten Ärzten auf: im Rahmen von Gesund-

heitszentren, von Gruppen- oder auch Einzelpraxen,
wo die gesamte Infrastruktur (Gebäude, Geräte, Ver-
brauchsmaterial und Personal) von den Kommunen
zur Verfügung gestellt wird, die auch die Ärzte be-
zahlen. Der Grundgedanke ist dabei, dass die Befrei-
ung von ökonomischen Zwängen ärztliches Handeln
unabhängiger macht von eigenen Interessen, damit
für den Patienten effizienter und für die Gesellschaft
kostensparender.
Meine Erfahrungen mit dem finnischen Gesundheits-
system waren allerdings zwiespältig. Neben vielen
positiven Aspekten einer primärärztlichen Orientie-
rung sehe ich auch große Probleme, die nicht zuletzt
aus dem Mangel an Freiberuflichkeit resultieren: 
Die finnischen ambulanten Einrichtungen leiden un-
ter häufigen Wechseln beim ärztlichen Personal, an
Unterbesetzung vor allem in den unattraktiven entle-
generen Regionen, viele Stellen können nicht nach-
besetzt werden. Einzelpraxen in kleinen Orten ver-
waisen, die Wege werden für die Patienten weiter.
Die aufwendigen und zeitraubenden Hausbesuche
finden praktisch nicht mehr statt.
Die emotionale Bindung an die „eigene“ Praxis und
damit an den Beruf wird geringer. In dieser Situation

wählen etliche Kollegen dann eben doch wieder die
Freiberuflichkeit und gründen Privatpraxen. Andere
Kollegen entscheiden sich für eine höhere Lebens-
qualität trotz Anstellung: Die meisten größeren Be-
triebe haben eine eigene Gesundheitsversorgung eta-
bliert und versorgen ihre Angestellten auch hausärzt-
lich. Natürlich nur die Angestellten selbst, nicht ihre
Familien, ohne Hausbesuche oder Rund-um-die-Uhr
Versorgung, aber dafür in diskussionswürdiger Nähe
zum Arbeitgeber. 
Die Folge ist weniger Kontinuität in der Betreuung
und in der Arzt-Patienten-Beziehung, die für den
Hausarzt wiederum ein wesentlicher Benefit wäre
und die Berufsmotivation erhöhen könnte. 
Verschärft wird die Lage durch einen gravierenden
Ärztemangel, verursacht durch drastische Einsparun-
gen am ärztlichen Personal. 
Nach meinen finnischen Erfahrungen halte ich es für
einen Irrtum zu glauben, dass Eigeninteressen nur
ökonomischer Natur sind: Fällt diese Motivation weg,
berufsassoziierte Härten und Einschränkungen auf
sich zu nehmen, dann fallen Einbußen an Lebensqua-
lität durch Vielarbeit, hohe Verantwortung, unange-
nehme Arbeitszeiten, hohe psychische Beanspru-
chung und Einschränkung des familiären und sozialen
Lebens entsprechend stärker ins Gewicht.
Das finnische Gesundheitssystem geht derzeit das Ri-
siko ein, den „personal doctor“ einzubüßen (auch aus
anderen Gründen). Für die Allgemeinmedizin wäre
das ein zentraler Verlust.
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Der Sohn von Frau M. kommt in die
Sprechstunde mit dem Entlassungsbrief
seiner Mutter. Die 80-jährige, an Hyper-
tonie, Arthrosen der großen Gelenke
und Alzheimer-Demenz leidende Frau
hat vor knapp drei Wochen einen Me-
diainsult rechts erlitten und ist nun mit
einer Hemiparese links und Anosognosie
entlassen worden. Eine weiterführende
Rehabilitation ist aufgrund der Vorer-
krankungen und des fortgeschrittenen
Alters der Patientin nicht vorgesehen.
Herr M. möchte eigentlich nur die vor-
geschriebenen Medikamente verordnet
bekommen, ein Pflegebett und einen
Rollstuhl habe er bereits besorgt. Auf
die Frage, von wem und wo die Mutter
nun die weitere Pflege erhalten solle,
meint er, seine Frau werde das schon
machen. Er habe die Patientin in einem
Extrazimmer seines Hauses unterge-
bracht.

In der Hand hält Herr M. noch ein
zweites Blatt Papier. Es handelt sich um
den Pflegebericht. In diesem Schreiben,
das er mir auf meine Bitte hin gibt, finde
ich gute Hinweise darauf, welche Schwie-
rigkeiten bei der Betreuung der Patientin
zu erwarten sind. Der Pflegestatus, er-
stellt von der diensthabenden Schwester
vor der Entlassung, ist im Moment wert-
voller zur Planung der nächsten Schritte
als der Arztbrief. Die Patientin bewegt
sich kaum im Bett und hilft bei der Mobi-
lisation in den Lehnsessel fast nicht mit.
Sie ist hochgradig dekubitusgefährdet
und wie zu erwarten inkontinent. Sie hat
Schluckbeschwerden und muss bei der
Nahrungsaufnahme nicht nur gefüttert,
sondern auch beim Schlucken unterstützt
werden. Eingehend erkläre ich Herrn M.,
welche ausgedehnten Pflegemaßnahmen
bei der Betreuung seiner Mutter notwen-
dig sind. Seine Gattin ist für die vielen

Maßnahmen, die in diesem Fall notwen-
dig sind, nicht ausgebildet und in Kürze
am Ende ihrer Kräfte, bei allem guten
Willen. Das leuchtet dem Sohn dann auch
ein. Er willigt ein, Hauskrankenpflege für
seine Mutter in Anspruch zu nehmen,
und ich rufe sofort am Stützpunkt an. 

Auswahl der mobilen Dienste

Es gibt mehrere mobile Dienste und es
gehört zur Freiheit der Patienten, die
Wahl selbst zu treffen. Der von Herrn M.
gewählte Dienst ist der, mit dem auch ich
die längste Erfahrung habe. Das Wachs-
tum und die über Jahre zunehmende
Professionalität konnte ich mitverfolgen.
„Junge“ Einrichtungen weisen als „Kin-
derkrankheiten“ bisweilen überschießen-
de administrative Forderungen, zeitlich
unkoordinierte Inanspruchnahmen und
raschen Ansprechpartnerwechsel auf. Die
Gliederung in Pflegeteams nach örtlichen
Gesichtspunkten erleichtert durch Konti-
nuität des Ansprechpartners die Kommu-
nikation sehr. Die Stützpunktleiterin ver-
ständigt über ein Handy die noch gerade
im Gebiet tätige leitende Schwester. Wir
vereinbaren einen Kontaktbesuch der
mobilen Schwester, bei dem einerseits
mit den Angehörigen das Betreuungsaus-
maß vereinbart werden soll, andererseits
festgestellt werden soll, welche Pflege-
hilfsmittel noch benötigt werden. Am
Folgetag werde ich dann, so vereinbare
ich es mit dem Sohn, einen Hausbesuch
machen. Überraschend ruft mich schon
eine Stunde später die Schwester an und
teilt mir mit, wie erleichtert die Schwie-
gertochter von Frau M. auf ihr Kommen
reagiert habe. Sie wolle nun vorerst 3x
täglich Hauskrankenpflege in Anspruch
nehmen. Wenn sie sich eingearbeitet
habe, könne sie sich vorstellen, mit weni-
ger Kontakten das Auslangen zu finden.
Wir besprechen noch telefonisch, welche
Hilfsmittel überdies benötigt werden. Da-
bei bringen wir beide unsere Erfahrun-
gen ein. Die Schwester weiß, da sie damit

öfter zu tun hat, welche Krankenkasse
mit welchem Anbieter vertraglich ver-
bunden ist. Für Leihmittel ist das wichtig
und beschleunigt die Auslieferung. Mir
wiederum ist die Patientin gut bekannt,
ich kenne ihre vorbestandenen Interessen
und Möglichkeiten und kann das bei der
Definition des Pflegezieles einbringen.
Diese Koordinationsarbeit braucht, wie
wir Hausärzte wissen, Zeit. Eine Honorie-
rung erfolgt jedoch nicht. Die Position
Hauskrankenpflege kann nicht verrech-
net werden. Es gab zwar vor Jahren ein
Pilotprojekt, das aber nach einem halben
Jahr Laufzeit in meinem Bundesland wie-
der abgesetzt wurde. Eine Schwester mit
Erfahrung in Hauskrankenpflege, die ihre
Möglichkeiten und Grenzen gut kennt,
kann neue Angebote von Produktherstel-
lern besser einschätzen. Es kommt leider
wiederholt vor, dass Hersteller versuchen,
ihre Produkte über Werbeveranstaltun-
gen für Schwestern auf den Markt zu
bringen. Dabei wird aber nicht auf die
Verrechenbarkeit dieser Angebote einge-
gangen. Die unerfahrene Schwester ver-
langt dann Verordnungen vom behan-
delnden Arzt, die dem Versicherungsträ-
ger gegenüber nicht argumentiert wer-
den können. Das führt zu Missstimmung
zwischen Arzt und Schwester, manchmal
aber auch zwischen Arzt und Patient. Der
Arzt braucht auch Erfahrung und Routine
beim Umgang mit Hauskrankenpflege-
diensten. Leider erfährt er derzeit hierin
keine strukturierte Ausbildung. Nur in
der Lehrpraxis kommt er in Kontakt mit
diesem Arbeitsbereich.

Definition von Pflegezielen 
und Pflegeplan

Doch nun zurück zur Patientin Frau
M. Die Schwester und ich vereinbaren
mit einigem Entgegenkommen auf bei-
den Seiten für den Folgetag ein Treffen
bei der Patientin. Wir wollen noch Fra-
gen bezüglich Hautproblemen klären
und ein Pflegeziel definieren.

Die Kontaktaufnahme mit Frau M.
gelingt problemlos. Sie erkennt mich als
ihre Hausärztin wieder. Für ihre Krank-
heit und die damit verbundene Halbsei-
tenlähmung besteht aber Anosognosie.
Das bewahrt sie zwar wahrscheinlich vor
einer depressiven Reaktion, Verständnis
für die notwendigen Pflegemaßnahmen
oder gar Mithilfe dabei ist dadurch aber
nicht zu erwarten. Ich führe eine Unter-
suchung von Frau M. durch und bespre-
che mit der Schwester den Pflegeplan.
Gemeinsam erörtern wir mit der Schwie-
gertochter die Situation. Sobald es wär-
mer ist, wird die Patientin mit ihrem
Rollstuhl ins Freie geschoben werden
können. Es kann noch nicht abgeschätzt
werden, ob Frau M. noch einmal in ihre
geliebte Dorfkirche gebracht werden
wird können. Als Mesnerin hatte sie sich
jahrelang für die gelungene Restaurie-
rung der Kirche eingesetzt. Fürs Erste ist
nun alles getan und ich vereinbare noch
einen Kontrollbesuch in einer Woche.
Bei Auffälligkeiten bitte ich um Verstän-
digung.

Am darauf folgenden Sonntagvormit-
tag – ich habe Wochenenddienst – ruft
mich die diensthabende Pflegehelferin
an. Frau M. ist während der Körperpfle-
ge vornübergekippt und kurz darauf
verstorben. Ich fahre sofort hin. Die
ganze Familie, alle Söhne von Frau M.
sind da. Nach einer kurzen Untersu-
chung frage ich nach genauen Details
der Vorgänge an diesem Tag. Ein Rein-
sult ist aufgrund der Schilderungen an-
zunehmen. Die Familie scheint gefasst.

Beim Hinausgehen begleitet mich die
Pflegehelferin. Ich frage sie, ob das ihr
erster Todesfall im Dienst war. Sie bejaht
und merkt sofort an, dass sie ja in ihrem
Beruf mit so etwas rechnen müsse. Es sei
alles nicht so schlimm gewesen, wie sie
es sich ausgemalt habe. Sie ist sichtlich
froh, mit jemandem über das Geschehnis
sprechen zu können.

Ich denke, dass ein persönliches Ge-
spräch in so einem Falle dazu beitragen
kann, das gegenseitige Verständnis zu
verbessern. In der Arbeit am schwer
kranken Patienten sind wir aufeinander
oft angewiesen. 

Dr. Ingrid Pichler 

Zusammenarbeit mit Pflegeberufen
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Ärztliche Kommunikation im
niedergelassenen Bereich
Eine erfolgreiche Kommunikation im Sinne von
Kooperation und Informationsaustausch ist eine
Grundbedingung patientenorientierten Handelns.
Sie ermöglicht einen von mehreren Ärzten ge-
meinsam vollzogenen, problemorientierten Ent-
scheidungsprozess. In einem „gemischten“ Qua-
litätszirkel war die Auseinandersetzung mit der
Verbesserung der Kommunikation zwischen den
Fachgruppen nahe liegend. 

Überweisung: 
1. Gründe für die Überweisung: Diagnosefindung, Diagnose-

evaluierung (Second Opinion), Therapieerweiterung, fach-
überschreitendes Krankheitsbild, Patientenwunsch, Wechsel
des Wohnortes. 

2. Bei der Entscheidung zur Überweisung wird berücksichtigt:
Patientenerwartungen, Beziehungsaspekte, Patientenerfah-
rungen, Erwartungshaltung des überweisenden Arztes; qua-
litative, quantitative, ökonomische und infrastrukturelle
Kriterien des Überweisungszieles.

3. Inhalte der Überweisung: Symptome/Verdachtsdiagnose/
Diagnose, konkrete Fragestellung/konkreter Behandlungs-
auftrag, ausreichende Informationen über relevante Vorbe-
funde, Vorerkrankungen und Medikation. 

4. Die Rückmeldung sollte immer erfolgen, um die biopsycho-
soziale Gesamtschau durch den erstüberweisenden Arzt zu
ermöglichen. Sie sollte den formalen und inhaltlichen Krite-
rien des Arztbriefes entsprechen und sollte die Verantwor-
tungsbereiche für die Weiterbetreuung klären.

Arztbrief: 
1. Ist ein problemorientiertes Dokument der Teamarbeit

zwischen dem Überweiser und dem Überweisungsziel. Er
ist die Antwort auf eine Überweisung. Er klärt die Ver-
antwortungsbereiche des weiteren Patientenmanage-
ments.

2. Dieses Dokument soll formale Erwartungen erfüllen, so
kurz wie möglich, so umfangreich wie nötig und übersicht-
lich sein.

3. Er sollte alle relevanten Daten/Befunde im Anhang enthal-
ten, um Doppeluntersuchungen zu vermeiden und verglei-
chende Verlaufskontrollen zu ermöglichen. 

4. Er sollte die Verantwortungsbereiche der weiteren Behand-
lung, der Kontrollen, der Patientenaufklärung klären.

5. Er sollte unbedingt auf die Zuweisungsdiagnose Bezug
nehmen, auf eine konkrete Fragestellung eingehen, kon-
krete Therapievorschläge beinhalten und ein Procedere
vorschlagen.

6. Die elektronische Kommunikation gewinnt rasch an Bedeu-
tung, bringt die Beschleunigung des Informationsaustau-
sches und die Verbesserung des Datenmanagements (Orga-
nisation, Verfügbarkeit, Informationsqualität, Archivierung).

Der unterschiedliche Behandlungsansatz im hausärztlichen
und fachärztlichen Bereich beeinflusst die Kommunikation:
1. Vom Hausarzt werden in der Regel subjektive Meinungen

und Erfahrungen der Patienten und Angehörigen stärker
berücksichtigt (patientenzentriertes Modell nach Levenstein
1984). Der Behandlungsansatz wird ausgehandelt, um die
Compliance zu fördern. 

2. Der Facharzt wird eher krankheitsorientiert Stellung neh-
men. Im Vordergrund steht die Objektivierung der Be-
schwerden, der „State of the art“-Ansatz. Er schlägt in der
Regel ein „ideales“ Prozcedere vor und rechnet mit einer
Modifikation seines Behandlungsansatzes durch den Haus-
arzt innerhalb gewisser Grenzen.

Gelungene Kommunikation zwischen Hausarzt und Fach-
arzt fördert die Kompetenz durch die gegenseitige Anerken-
nung und Unterstützung, erhöht die Patientensicherheit und
gewährleistet eine hohe Versorgungsqualität. Sie ist Grundla-
ge eines ökonomischen Patientenmanagements und verbes-
sert die Arbeitszufriedenheit der Beteiligten.
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