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Zusammenfassung

Ziel: Mit der Durchführung eines Praxistests der S3-Leitlinie zu ,Diagnos-
tik und Therapie des Ulcus cruris venosum‘ der Deutschen Gesellschaft für
Phlebologie (DGP) (Stand 2006) sollen Akzeptanz und Praktikabilität der
Empfehlungen unter Bedingungen der hausärztlichen und phlebologi-
schen Praxis untersucht und Erkenntnisse über mögliche Barrieren bei der
Implementierung in der Regelversorgung gewonnen werden.
Methoden: Praxisanwendung bei vertragsärztlich tätigen Hausärzten
und Phlebologen. Qualitativer Ansatz mit Fokusgruppen und Telefonin-
terviews, die nach Protokollierung bzw. Transkribierung von zwei For-
schern unabhängig inhaltsanalytisch unter der globalen Fragestellung des
Projektes systematisch ausgewertet wurden.
Ergebnisse: Obwohl Hausärzte und Phlebologen die Leitlinie überwie-
gend positiv bewerteten, macht die Analyse deutlich, dass die Leitlinie
nicht als Handlungsgrundlage im Praxisalltag diente. Damit steht die kog-
nzadresse: Anja Wollny, M.Sc., Universitätsklinikum Düsseldorf, Abteilu
18755.
Wollny@med.uni-duesseldorf.de (A. Wollny).
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nitive Beurteilung der Leitlinie im Widerspruch zum geschilderten
tatsächlichen ärztlichen Handeln. Darüber hinaus konnten vielfältige Im-
plementierungshindernisse aufgedeckt werden. Unzureichende Vergütungs-
strukturen und patientenseitige Aspekte wurden als hemmende Faktoren
genannt, von Hausärzten und Phlebologen allerdings in unterschiedlicher
Intensität dargestellt. Zudem scheint evidenzbasiertes Handeln im Hinblick
auf das Ulcus cruris venosum im Alltag nur eine untergeordnete Rolle zu
spielen.
Schlussfolgerung: Die gefundenen Implementierungshindernisse so-
wie detaillierte Anregungen der Nutzer können für eine Überarbeitung der
Leitlinie und Entwicklung zugehöriger Anwendermodule (z.B. Patienten-
informationen) entsprechend den Bedürfnissen der hausärztlichen und
phlebologischen Praxis berücksichtigt werden.
Schlüsselwörter: Ulcus cruris venosum, Leitlinie, Evaluation, Allgemeinmedizin, qualitative Forschung
ng für Allgemeinmedizin, Moorenstraße 5, 40225 Düsseldorf. Tel.: 0211/8104048;
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Inadequate Reimbursement and the Patients Themselves May Inhibit the Implementa-
tion of Guidelines
Evaluation of the Venous Leg Ulcer Guideline of the German Society of Phlebology
(DGP) in General and Phlebology Practices

Summary

Aim: The S3-guideline for diagnosis and treatment of venous leg ulcers
published by the German Society for Phlebology (DGP) in 2006 was tested
for its acceptance and practicability in outpatient care delivered by general
practitioners (GPs) and phlebologists. Barriers to the implementation of the
guideline’s recommendations in regular health care were identified.
Methods: Qualitative research using focus groups and interviews by
telephone; systematic content analysis of records and transcripts by two
independent researchers.
Results: Altogether, GPs and phlebologists gave a positive evaluation of
the guideline, but it also became clear that it does not form the basis of
1Zum Zeitpunkt der vorliegenden Untersuchung
(2006) war eine Überarbeitung der Leitlinie durch die
DGP für das Jahr 2006 geplant, wurde aber erst im
Jahr 2008 verwirklicht. Hierbei wurden die Ergebnisse
der vorliegenden Studie im Hinblick auf eine bessere
Implementierung berücksichtigt (vgl. http://leitli-
nien.net/).
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their everyday work practice. Factors inhibiting the application of the
guideline included the insufficient reimbursement systems and the pati-
ents’ compliance, but these factors were weighed differently between the
two groups. Evidence-based performance seems to play a minor role with
regard to patients suffering from leg ulcers in daily practice.
Conclusion: Barriers of implementation as well as detailed suggestions
by the users will help to revise and to adapt the guideline to the needs of
both users and patients.
Key words: venous leg ulcer, guideline, evaluation, family practice, qualitative research
Einleitung

Der Einsatz von Leitlinien im ärztlichen
Alltag und ihr Einfluss auf die Ver-
sorgungsqualität sind begrenzt [1].
Eine angemessene Verhaltensänderung
kann bei den anwendenden Ärzten am
ehesten durch kombinierte Strategien
erzielt werden, die auf die Besonder-
heiten des jeweiligen Settings einge-
hen. Das Leitlinien-Konzept der Deut-
schen Gesellschaft für Allgemeinmedi-
zin und Familienmedizin (DEGAM) sieht
aus diesem Grunde vor, dass Leitlinien
nach der Entwicklung und noch vor der
Veröffentlichung und Verbreitung ei-
nem ersten explorativen Praxistest un-
terzogen werden. In diesem werden sie
unter den Bedingungen der ärztlichen
Praxis erprobt, die Akzeptanz der Leit-
linie bei Ärzten, Praxisteam und Pati-
enten ermittelt und die Praktikabilität
der vorgesehenen Verfahren überprüft
[2].
Die Deutsche Gesellschaft für Phlebo-
logie (DGP) hat unter Mitwirkung ver-
schiedener Fachgesellschaften eine S3-
Leitlinie zu ,Diagnostik und Therapie
des Ulcus cruris venosum‘ [3] erarbei-
tet, die seit 2004 zur Verfügung steht1.
Das Ulcus cruris venosum (UCV) als
schwerste Form der chronisch-venösen
Insuffizienz ist eine seltene (Punkt-
Prävalenz 2003 in der Gesamt-
bevölkerung o0,1%), jedoch re-
gelmäßig in der hausärztlichen und
phlebologischen Praxis behandelte
chronische Wunde [4,5]. Die Leitlinie
behandelt wichtige Inhalte zu den
Punkten Definition, Epidemiologie, Di-
agnostik und Therapie. Aus Sicht der
internationalen Leitlinienforschung
stand für die DGP-Leitlinie der Praxis-
test als ein wichtiges Element zur er-
folgreichen Implementierung in der Re-
gelversorgung noch aus [6,7].
Ziel des hier vorgestellten Projektes war
es, die Akzeptanz und Praktikabilität
der DGP-Leitlinie zum UCV bei Ärzten
in hausärztlichen und phlebologischen
Praxen vergleichend zu untersuchen.
Darüber hinaus sollten Erkenntnisse
über mögliche Barrieren bei der Imple-
mentierung der Leitlinie in der Regel-
versorgung gewonnen werden.
Damit wurde erstmals in Deutschland
eine identische Leitlinie parallel sowohl
im hausärztlichen als auch im fachärzt-
lichen Bereich getestet. Die Ergebnisse
des Vergleichs sollen an dieser Stelle
vorgestellt werden. Auf Details der Er-
gebnisse aus phlebologischen Praxen
wurde bereits eingegangen [8].
Z. Evid. Fortbild.
Methodik

Erstellung der Leitlinien-Kurzfas-
sung

In einem ersten Schritt wurde auf
Grundlage der DGP-Leitlinie zu ,Diag-
nostik und Therapie des Ulcus cruris
venosum‘ eine zweiseitige laminierte
Kurzfassung für den Praxistest erarbei-
tet, von einem 7-köpfigen Expertenpa-
nel aus phlebologisch und hausärztlich
tätigen Ärzten kommentiert und für
Korrektheit und Angemessenheit vali-
diert. Die Kurzfassung enthielt u.a.
knappe Angaben zu wichtigen Ursa-
chen, abwendbar gefährlichen Verläu-
fen (‘red flags’) sowie Diagnostik- und
Therapieempfehlungen, denen jeweils
eine ,Stärke der Empfehlung‘ je nach
dem zugrunde liegenden wissenschaft-
lichen Beleg zugeordnet wurde [9].
Hierzu mussten Angaben aus der Lang-
fassung der Leitlinie verfügbar sein. So-
mit flossen nur Aspekte in die Kurzfas-
sung ein, die in der DGP-Leitlinie dar-
gestellt waren.
Die bei der AWMF [10] als 52-seitige
Kurzfassung im Internet zu erhaltende
Leitlinie wurde als Langfassung für den
Praxistest unverändert übernommen
und in Form einer DIN A 5-Broschüre
mit entsprechend angepasstem Layout
gedruckt.
Qual. Gesundh. wesen 103 (2009) 431–437
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Rekrutierung und Leitlinientest-
periode

Die Rekrutierung der ambulant ver-
tragsärztlich tätigen Phlebologen (Ärzte
mit Zusatzbezeichnung Phlebologie)
und Hausärzte erfolgte Mitte Juli 2006
als Vollerhebung aus der Grundgesamt-
heit der Kassenärztlichen Vereinigung
(KV) Westfalen-Lippe im Umkreis von
20 km um Witten (Datenbasis: Ärzte-
verzeichnis der KV Westfalen-Lippe,
Stand Juni 2006). Es wurden 40
Phlebologen (20 Dermatologen, 10
Chirurgen und 8 Allgemeinmediziner
bzw. praktische Ärzte) und 50 Haus-
ärzte (40 Allgemeinärzte, 4 Internisten
und 6 Praktische Ärzte) [11] mit einem
Anschreiben über die Studie informiert.
Mit anschließenden Telefonaten konn-
ten konsekutiv 22 von 30 persönlich
angerufenen Phlebologen (Teilnehmer-
rate 73%) und 23 von 30 Hausärzten
(Teilnehmerrate 77%) für die Studie
gewonnen werden. Die initial telefo-
nisch nicht erreichbaren Ärzte befan-
den sich während der Rekrutierungs-
phase vorwiegend in Urlaub; bei eini-
gen gelang es trotz mehrfacher
Versuche nicht, sie im Praxisalltag selbst
telefonisch anzusprechen. Diese Ärzte
wurden nicht wieder kontaktiert, da
den Teilnehmenden die Materialien ein-
heitlich und zu einem nahen Zeitpunkt
zugesandt werden sollten. Unter den
60 telefonisch kontaktierten Ärzten
gab es in Bezug auf Praxisgröße und
Niederlassungsdauer (Phlebologen im
Mittel 11–12 Jahre, Hausärzte im Mit-
tel 15 Jahre) zwischen Nicht-Teilneh-
menden und Teilnehmenden innerhalb
der beiden Gruppen keine Unter-
schiede. Ein möglicher Auswahlbias
(z.B. größere Motivation, größeres
thematisches Interesse, höhere Be-
reitschaft zur Leitlinienanwendung,
höhere Fachkompetenz u.a.) der Teil-
nehmenden gegenüber den Nicht-Teil-
nehmenden war angesichts des ex-
plorativen Charakters des Praxistests
akzeptabel.
Den teilnehmenden 23 Hausärzten und
22 Phlebologen wurden die neu er-
stellte laminierte Kurz- und die für den
Praxistest als Langfassung ausgewählte
Version der DGP-Leitlinie zum UCV ein-
heitlich und zum gleichen Zeitpunkt
Z. Evid. Fortbild. Qual. Gesundh. wesen 103 (2
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zugesandt. Die Ärzte wurden aufgefor-
dert, sich innerhalb von zwei Wochen
mit der Leitlinie sowie der zweiseitigen
Kurzfassung zu befassen, sie wenn
möglich (also bei Behandlung von Pa-
tienten mit UCV innerhalb des Anwen-
dungszeitraums) in ihrem Praxisalltag
anzuwenden und dies in Stichpunkten
zu dokumentieren. Während der Leitli-
nien-Testperiode im August 2006 er-
folgte ca. eine Woche nach Zugang der
Unterlagen ein telefonisches Monitor-
ing in allen Praxen.
Datenerhebung und -auswertung

Um die Komplexität von Haltungen, Er-
fahrungen und (Vor-)Urteilen der betei-
ligten Ärzte im Umgang mit der Leitli-
nie abbilden zu können, wurde ein
qualitatives Forschungsdesign mit Fo-
kusgruppen und Telefoninterviews
gewählt. Auf diese Weise lassen sich
auch emotionale Konzepte und Über-
zeugungen der Ärzte aufzeigen, die
von den Forschenden gedanklich noch
nicht vorweg genommen werden und
deshalb auch nicht Bestandteil von Fra-
gebögen o.ä. sein können [12].
Anfang September 2006 fanden an der
Universität Witten/Herdecke zwei ca. 2-
stündige Fokusgruppen [13,14] mit ins-
gesamt 6 Phlebologen und Hausärzten
statt. Die Teilnahme an einer Fokus-
gruppe wurde mit 4 Fortbildungspunk-
ten zertifiziert; eine Vergütung erfolgte
nicht. Die teilnehmenden Ärzte kann-
ten sich untereinander zuvor nicht. Die
Gruppen wurden von einer den Teil-
nehmenden nicht bekannten, mit der
Technik vertrauten Ärztin durch Narra-
tionsimpulse moderiert [15]. Die Diskus-
sionen verliefen unter aktiver Beteili-
gung aller Teilnehmenden und anhand
von mitgebrachten Patientenbeispie-
len.
Die nicht an den Fokusgruppen teil-
nehmenden Ärzte wurden an-
schließend von einer geschulten Inter-
viewerin zeitnah durch offene Inter-
views [16] mit einer narrativen
Erzählaufforderung am Telefon befragt.
Eine Zertifizierung durch CME Punkte
gab es für diese Gruppe nicht. Nach
einer ersten Zwischenauswertung
wurde deutlich, dass weitere Interviews
keine neuen oder zusätzlichen Aspekte
009) 431–437
für die Auswertung hinsichtlich der Pra-
xistauglichkeit und Anwendung der
Leitlinie ergaben. Zudem kam bei 3
Hausärzten und 5 Phlebologen durch
zeitliche Einschränkungen noch kein
Telefoninterview zustande, wodurch
sich der Zeitraum zwischen der Leitli-
nien-Testperiode und den Telefoninter-
views immer weiter vergrößerte. Ent-
sprechend wurde die Datenerhebung
nach telefonischer Rückmeldung von
17 Hausärzten und 8 Phlebologen ab-
geschlossen.
Die Ärzte wurden sowohl in den Fo-
kusgruppen als auch in den Telefonin-
terviews immer wieder gebeten, ihre
Aussagen anhand ihrer konkreten Pati-
enten mit UCV detaillierend darzustel-
len. Dies ermöglichte, die Alltagshand-
lungen der Ärzte mit ihren Patienten
genauer abbilden [17] und so mögliche
Schlussfolgerungen über den alltägli-
chen Umgang mit der Leitlinie formu-
lieren und Implementierungshindernis-
se identifizieren zu können.
Fokusgruppen und Telefoninterviews
wurden aufgezeichnet, protokolliert
und durch einen erfahrenen Bearbeiter
transkribiert. Die dann als anonymi-
sierte Texte vorliegenden Diskussionen
der Fokusgruppen, die Protokolle der
Interviews sowie die Tonaufzeichnun-
gen wurden von zwei Forschenden
unabhängig voneinander inhaltsanaly-
tisch [18] unter der globalen Fragestel-
lung des Projektes in offener Analyse
systematisch ausgewertet. In einem
zweiten Schritt wurde aus den Auswer-
tungen der beiden Forscher im Kon-
sensverfahren ein gemeinsames, induk-
tiv entwickeltes Kategoriensystem mit
8 Kategorien erarbeitet.
Die gefundenen 8 Kategorien repräsen-
tierten sowohl wichtige Thematisierun-
gen zum Umgang mit der Leitlinie als
auch zur Umsetzbarkeit und Alltagsre-
levanz der Leitlinie in der täglichen Pra-
xis. Mit diesem Kategorienschema
wurde das gesamte Datenmaterial in
einem dritten Schritt von beiden For-
schern unabhängig voneinander in-
haltsanalytisch nach der Matrixmetho-
de [19] erneut systematisch getrennt in
Hausärzte und Phlebologen ausgewer-
tet. Die Inhalte der Matrixfelder wur-
den wiederum konsentiert.
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Mit dem Ansatz der qualitativen In-
haltsanalyse, die sich vor allem für die
reduktive und an der Oberfläche von
Texten orientierte Auswertung von gro-
ßen Textmengen eignet, konnte ein
einheitliches Kategorienschema erar-
beitet werden, das den Vergleich von
verschiedenen Fällen erleichtert, auf die
es durchgängig angewendet wurde
[20]. Auf diese Weise konnten sowohl
die Ergebnisse der Fokusgruppen als
auch die der Interviews einer gemein-
samen Auswertung auf gleicher Ebene
bezüglich der Fragestellungen zur An-
wendbarkeit und Umsetzbarkeit der
Leitlinie in der Praxis zugeführt werden
[8,21]. Die im erhobenen Material vor-
gefundene Komplexität von Haltungen,
Erfahrungen und (Vor-)Urteilen im Um-
gang der Ärzte mit der Leitlinie muss
durch dieses inhaltsanalytische Vorge-
hen bei der Auswertung zwangsläufig
reduziert werden, um die Ergebnisse in
einem Artikel darstellbar machen und
praktische Empfehlungen für die Im-
plementierung von Leitlinien in die Re-
gelversorgung ableiten zu können.
Das induktiv entwickelte Kategorien-
system soll im Folgenden ergebnisori-
entiert und verdichtet in vier Punkten
für Hausärzte und Phlebologen verglei-
chend vorgestellt werden.

Ergebnisse

Bewertung der Leitlinie

In diesem Abschnitt werden folgende
Kategorien verdichtet zusammen vor-
gestellt:

’’
Allgemeine/generelle Rückmel-

dung zur Leitlinie

’’

,
’’
Rückmeldung zur

Langfassung

’’

,
’’
Rückmeldung zur Kurz-

fassung

’’

und
’’
Sicht auf die Leitlinie

’’

.
Die anderen Abschnitte sind mit den
jeweiligen Kategorien überschrieben.
Die DGP-Leitlinie zum UCV wurde von
den Hausärzten überwiegend positiv
beurteilt:

’’
kommt man wunderbar zu-

recht

’’

und
’’
gute Tipps/Anregungen

’’

2.
Sie stimmten nicht nur mit den Inhalten
der Leitlinie überein, sondern sahen
2Direkte Zitate aus den Fokusgruppen bzw. Tele-
foninterviews sind im Folgenden mit Anführungszei-
chen gekennzeichnet. Zugunsten einer möglichst un-
mittelbaren Wiedergabe der Aussagen aus den Inter-
views erfolgt die Darstellung der Ergebnisse in der
Vergangenheitsform und unter Verzicht auf die Ver-
wendung des Konjunktivs.
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auch ihr tägliches Tun bestätigt:
’’
ist

im Grunde Leitlinie, was wir da ma-
chen

’’

;
’’
eigentlich schon immer so ge-

halten, wie es in der Leitlinie steht

’’

.
Dabei kann jedoch nicht bestimmt wer-
den, in wieweit diese Aussagen soziale
Erwünschtheit widerspiegeln. Denn es
wurde auch bemerkt, dass die Leitlinie

’’
nichts Neues

’’

gebracht hat und ein
direkter Zuschnitt auf die hausärztli-
chen Besonderheiten fehlte, was oft im
Widerspruch zu den ersten allgemein
positiven Äußerungen steht. Gerade
den diagnostischen Teil der Leitlinie
mit Hinweisen auf MRT-Untersuchung,
Lichtreflexionsrheographie (LRR) und
Dopplersonographie sahen die Haus-
ärzte als Arbeitsgebiet der Phlebologen
an. Positiv wurden dagegen die Hin-
weise auf die Tetanusimpfung, die
Empfehlung der Verwendung von
Trinkwasser zur Wundreinigung, das
Erinnern an Allergien und der Aus-
schluss einer arteriellen Verschluss-
krankheit gesehen. Dagegen wurden
Hinweise auf den Umstand, dass Pati-
enten ihr Ulcus verschweigen, eine
Empfehlung zur Verwendung von Zu-
cker als Externum sowie eine

’’
klare

Anleitung

’’

(
’’
wann setzt man welche

Sachen ein
’’

) bei der Behandlung des
Ulcus in der Leitlinie vermisst. Ambiva-
lenz wird spätestens dann deutlich,
wenn die Hausärzte betonten, dass sie
auch bei Nichtbeachtung der Leitlinie
Erfolg haben (hier z.B. mit Puderzucker,
einer

’’
uralten Sache

’’

). Dabei sollten
sich ihrer Meinung nach Leitlinien
grundsätzlich am Machbaren orientie-
ren

’’
und sagen: das ist machbar und

mehr aber auch nicht

’’

sowie Besonder-
heiten der Hausärzte beachten (z.B.
Hausbesuche).
Im Unterschied zu den Hausärzten be-
trachteten die Phlebologen die Leitlinie
eher als eine Art

’’
Gold- bzw. Sollstan-

dard

’’

(aber auch als Theorie in Abwei-
chung von der Praxis), der für alle Fach-
richtungen gültig sein sollte:

’’
ein[em]

Goldstandard [y] für alle Fachkolle-
gen, keine anderen Versionen jetzt für
Allgemeinmediziner

’’

. Ihrer Meinung
nach sollte sich die Leitlinie also gerade
nicht am Machbaren orientieren, son-
dern eine optimale Versorgung der Pa-
tienten mit UCV aufzeigen, die auch im
Rahmen von Qualitätsdiskussionen her-
Z. Evid. Fortbild.
angezogen werden und damit als For-
derung an die Politik dienen könnte,
die nötigen finanziellen Mittel zur Ver-
fügung zu stellen. Auf der anderen
Seite war den Phlebologen die Beto-
nung besonders wichtig, dass die Leit-
linie nicht die Entscheidungsmöglich-
keiten des Arztes einschränken darf;
eine Abweichung von der Leitlinie muss
bei guter Dokumentation möglich sein.
Die Phlebologen sahen generell bei der
Erstellung von Leitlinien zwei große
Gefahren: Zum einen, dass die Leitli-
nien von Gruppen gemacht werden,
die ein finanzielles Interesse damit ver-
binden, und zum anderen, dass die
Leitlinien

’’
am grünen Tisch

’’

entschie-
den werden, wobei in beiden Fällen ih-
rer Meinung nach die eingeschränkte
Praxistauglichkeit (z.B. in Bezug auf ab-
rechenbare Leistungen) nicht beachtet
wird.
Während bei den Hausärzten überwie-
gend positive Rückmeldungen zur Leit-
linie vorherrschten in Verbindung mit
Rechtfertigungen eines von der Leitlinie
abweichenden Verhaltens in der haus-
ärztlichen Praxis, standen bei den
Phlebologen ihre persönlichen Erfah-
rungen und Meinungen im Mittelpunkt
ihrer Darstellungen. Die Phlebologen
betonten immer wieder, dass sie sich
durch die Leitlinie in ihrem täglichen
Handeln bestätigt fühlten und die Leit-
linie die

’’
Standards in der Phlebologie

’’

wiedergab. Dies führte allerdings wie-
derum dazu, dass die Sinnhaftigkeit ei-
ner solchen Leitlinie bezweifelt wurde.
Vor allem wenn es um

’’
einfache Fälle

’’

ging, erschien die Leitlinie als
’’
über-

flüssig

’’

und bei
’’
schwierigen Fällen

hilft sie nicht weiter

’’

. Nur der Hinweis
auf die Tetanusimpfung wurde als in-
teressant sowie die Empfehlung der
Wundreinigung mit Trinkwasser und
die Beschreibung der Kompressionsthe-
rapie (wenn auch nicht für neu) für gut
befunden. Ansonsten spiegelte sich in
den Aussagen vor allem wider, dass die
Alltagserfahrungen der Phlebologen
oft im Widerspruch zur Leitlinie stan-
den. Das wurde z.B. deutlich, wenn die
Forderung der Leitlinie nach einem
Wundabstrich vor der Gabe eines An-
tibiotikums als zu zurückhaltend inter-
pretiert wurde, denn aus ihrer Perspek-
tive sollte die Gabe von Antibiotika bei
Qual. Gesundh. wesen 103 (2009) 431–437
www.elsevier.de/zefq
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multimorbiden Patienten
’’
routi-

nemäßig gemacht werden

’’

.

Hemmende Faktoren

Bei den Phlebologen kann ein Wider-
spruch zwischen der Einschätzung der
phlebologischen Leitlinie als

’’
Goldstan-

dard

’’

und der Nicht-Anwendung der
Leitlinie in der täglichen Praxis festge-
stellt werden [8]. Diesen Zwiespalt zwi-
schen der generellen Befürwortung der
Leitlinien-Inhalte einerseits und der
Nicht-Anwendung dieser Inhalte in der
Praxis andererseits begründeten die
Phlebologen mit zwei entscheidenden
Faktoren, die aus ihrer Sicht in gleichem
Maße die Praktikabilität der Leitlinie
behindern:
�
 Zum ersten führten sie die unzurei-
chenden Vergütungsstrukturen an,
die sie bei der Anwendung der Leit-
linie hemmen:

’’
ein grundsätzliches

Problem ist halt, dass diese Leitlinie
im Grunde genommen in der
Summe nicht durch den EBM [y]
durch die Vergütungsstrukturen ab-
gebildet ist

’’

. Für die Phlebologen
bestand ein

’’
kostentechnisches Pro-

blem
’’

: Einerseits wurden diagnosti-
sche Verfahren nicht angewendet,
weil sie nebeneinander nicht abge-
rechnet werden können (

’’
Doppler-

sono von Beinen und Armen die
darf ich nicht abrechnen, die mach
ich natürlich nicht, obwohl der Arm-
index ist sicherlich wichtig

’’

); ande-
rerseits wurden bestimmte Ver-
bandsmaterialien nicht benutzt,

’’
weil das auch preiswerter geht

’’

wie z.B. mit der Verwendung von
Zucker.

�
 Zum zweiten stellten sie dar, dass

der Praktikabilität der Leitlinie die
Patienten als eigenständige Perso-
nen entgegen stehen, da sich diese
erst gar nicht für ihre offenen Beine
interessieren und auf diese Weise
die Ärzte bei der direkten Anwen-
dung der Leitlinie hemmen. Dies lag
nach Meinung der Phlebologen
daran, dass die Patienten

’’
auch

nicht bereit sind, selber irgendwas
zu tun

’’

. Dazu zählten sie sowohl,
dass die Patienten ihr offenes Bein
ihrer Meinung nach viel zu lang
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’’
selbst beobachten

’’

, als auch, dass
die verordnete Kompressionsthera-
pie oft

’’
als lästig

’’

abgelehnt wird.
Trotz eigenen Engagements können
die phlebologisch tätigen Ärzte das
individuelle Verhalten ihrer Patien-
ten nicht beeinflussen. Daneben
wird die Behandlung aber auch
durch die bestehenden Begleiter-
krankungen und die Lebens-
umstände der Patienten beeinflusst
(
’’
persönliche Lebensverhältnisse

’’

,

’’
Verlust des Arbeitsplatzes

’’

oder

’’
Eheschwierigkeiten

’’

), auf die
sowohl Ärzte als auch Patienten
selbst keinen oder nur wenig Ein-
fluss haben.

Bei den Hausärzten dagegen kristalli-
sierte sich vor allem ein hemmender
Faktor bei der Anwendung der Leitlinie
heraus: der Patient mit seiner Le-
bensführung und seinen Lebens-
umständen. Die Hausärzte gaben vor
allem an, dass die Patienten ihr offenes
Bein verschweigen (

’’
die sprechen da

erst überhaupt nicht drüber

’’

) und oft
wochen- und monatelang warten, bis
sie damit zum Arzt gehen. Dies kam
ihrer Meinung nach daher, dass die Pa-
tienten die Erkrankung bagatellisieren,
sich nicht dafür interessieren, indolent
oder

’’
sehr hartleibig

’’

sind und
’’
den-

ken, es geht von allein wieder weg

’’

.
Oft kommen diese Patienten aus einem
speziellen sozialen Milieu, z.B. einer

’’
Siedlung für sozial Schlechtgestellte

’’

.
Darüber hinaus stellten die Begleiter-
krankungen der Patienten die Ärzte vor
größere Probleme, besonders wenn die
Patienten aufgrund dieser Erkrankun-
gen die Wohnung nicht verlassen kön-
nen und von den Ärzten Hausbesuche
zur Wundversorgung gemacht werden
müssen. Die Lebensumstände ihrer Pa-
tienten (wie einen

’’
Beruf im Stehen

’’

auszuüben,
’’
schwere körperliche Ar-

beit

’’

, Pflegebedürftigkeit oder
’’
kom-

plexe biopsychosoziale Situation[en]

’’

)
machten für die Hausärzte die In-
dividualität der betroffenen Personen
aus; sie haben einen entscheidenden
Einfluss auf den Verlauf der Erkran-
kung, können aber von den Hausärzten
nicht beeinflusst werden. Eine (leitlini-
engerechte) Sicherstellung der Versor-
009) 431–437
gung ist ihrer Ansicht nach gerade bei
bettlägerigen, pflegebedürftigen und
auch multimorbiden Personen mit
UCV häufig nicht gegeben.
‘‘Evidence-based medicine’’ und das
Handeln im ärztlichen Alltag

Bei den Hausärzten kann kein
durchgängiges Muster bzw. keine ein-
deutige Richtung in den Meinungen
zum Thema ‘‘Evidence’’ festgestellt
werden. Die Meinungsäußerungen gin-
gen in den Fokusgruppen und Telefon-
interviews sehr auseinander. Unter an-
derem wurde angegeben, dass kein In-
teresse an den Evidenzgraden besteht,
da diese nach Meinung eines Arztes
keinen Einfluss auf die tägliche Praxis
besitzen:

’’
Interessiert mich schon, aber

nicht in meiner täglichen Arbeit

’’

. Ein
anderer Hausarzt war der Ansicht, dass
er mit dem (in der Leitlinie nicht emp-
fohlenen) Einsatz eines

’’
hautgängi-

ge[n] Antibiotikum[s]

’’

im Sinne des

’’
derzeitigen Wissenstand [s] der Medi-

zin

’’

handelt. Andere sprachen jedoch
auch davon, dass Evidenzangaben eine

’’
gute Sache

’’

sind.
Obwohl es sich bei den Phlebologen
zum Thema ‘‘Evidence’’ ähnlich wie bei
den Hausärzten verhielt, entstand hier
ein vielschichtigeres Bild. Evidenzanga-
ben wurden dann als

’’
überflüssig

’’

empfunden, wenn diese den eigenen
Erfahrungen (z.B. der Verwendung von
Zinksalbe oder schmerzlindernden Sal-
ben) widersprachen. Immer wieder
wurde von den Phlebologen angespro-
chen, dass den Angaben mit Evidenz-
level nicht ge(ver)traut wird:

’’
Evidence-

based ist auch ein dubioses Ding

’’

. Sie
regten an, dass das

’’
kritisch geprüft

werden

’’

sollte, weil ein finanzieller Hin-
tergrund vermutet wurde. Einen Sinn
sahen die Phlebologen in der Leitlinie
und den Evidenzangaben,

’’
um [y] sa-

gen zu können, wir haben uns leitlini-
enkonform verhalten

’’

und damit ihr
eigenes Tun rechtfertigen zu können.
Einige Phlebologen gaben aber auch
an, dass die Angabe der

’’
A B C-Krite-

rien [y] in Ordnung

’’

ist, weil jemand
für sie die Qualität der Studien ein-
schätzt:

’’
dass man sieht, was wirklich

wichtig ist

’’

.
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Allgemein gilt, dass das Thema der Evi-
denzgrade nur selten von den teilneh-
menden Ärzten angesprochen wurde,
was deutlich macht, dass sich weder
Hausärzte noch Phlebologen re-
gelmäßig mit evidenz-basiertem Wis-
sen in ihrer Praxis auseinandersetzen.
Dies wurde auch darin sichtbar, wie die
Ärzte ihr eigenes Handeln und den Ein-
fluss der Leitlinie auf ihre tägliche Praxis
beschrieben. Sowohl Hausärzte als
auch Phlebologen gaben an, dass sie
mit der Leitlinie nicht anders gehandelt
haben als ohne:

’’
Ich mach die Sache

so, wie ich sie immer mache, da muss
ich nicht auf die Leitlinie gucken

’’

; auch
mit der Begründung, dass sie es so ge-
lernt hätten, keinen Widerspruch zur
Leitlinie sähen und

’’
80% der Sachen

[y] automatisch

’’

ablaufen. Einzig die
Empfehlung zur Tetanusimpfung woll-
ten beide Arztgruppen in Zukunft in
ihre Handlungen mit einbeziehen.
Nahtstellen zwischen Phlebologen
und Hausärzten

Die Ausgestaltung der Nahtstelle zwi-
schen Hausärzten und Phlebologen ist
ein wichtiges Kriterium bei der Bewer-
tung der möglichen Übertragbarkeit
der phlebologischen Leitlinie auf den
hausärztlichen Sektor. Die Hausärzte
überwiesen ihre Patienten mit UCV an
den Facharzt aus verschiedenen Grün-
den, so z.B. zum Erheben des Venen-
status, zur Abklärung oder Absiche-
rung der Diagnose, zur Entfernung des
nekrotischen Gewebes auf dem Ulcus
oder bei Verdacht auf Thrombose. Da-
bei erlebten sie jedoch oft, dass die Pa-
tienten z.B. von den phlebologisch
tätigen Chirurgen schnell wieder
zurückgeschickt wurden, ohne das eine
entscheidende Besserung eingetreten
war (

’’
die [Phlebologen] sind eigentlich

sonst sehr gut [y] aber in diesem Fall
haben sie versagt

’’

,
’’
die [Patienten]

waren wirklich überall, [kommen aber]
frustriert wieder zurück

’’

). Aus Sicht der
Hausärzte lief die Zusammenarbeit mit
den Phlebologen zum großen Teil den-
noch positiv, gerade bei

’’
riesigen Pro-

blemulzera

’’

oder wenn Patienten von
der Notwendigkeit einer Kompression
überzeugt werden sollten.
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Die Phlebologen dagegen gingen da-
von aus, dass die Allgemeinmediziner
häufig zu lange warten, bis sie ihre Pa-
tienten zum Facharzt überweisen, und
schrieben den Hausärzten einen sehr

’’
heterogenen

’’

Wissens- und Fortbil-
dungsstand in Bezug auf das Krank-
heitsbild UCV zu. Auf Grund dessen
stellten sie verschiedene Forderungen
an die Hausärzte, wie z.B. dass jeder
Arzt bei jedem Patienten mit venösem
Ulcus mindestens einmal innerhalb von
6 Wochen (nicht wie in der Leitlinie
empfohlen nach 3 Monaten) einen

’’
phlebologisch schwerpunkttätigen

Arzt hinzuziehen

’’

oder die Diagnostik
und Therapie ganz den Phlebologen
überlassen sollte. So urteilten die
Phlebologen einerseits, dass es zwar

’’
nicht schaden

’’

kann, wenn die Haus-
ärzte die Leitlinie zur Hand nehmen,
diese aber eben nicht die fehlenden
Kompetenzen bei den Hausärzten er-
setzen könnte (z.B. in Bezug auf das
Anlegen eines korrekten Kompressi-
onsverbandes). Andererseits bezweifel-
ten sie, dass die Leitlinie in der jetzigen
Form überhaupt von den Hausärzten
umgesetzt werden könnte, da ihnen
Gerätschaften und eine chirurgische
Ausbildung fehlten.

Diskussion

Der Einfluss von Leitlinien auf das All-
tagshandeln von Ärzten ist in Deutsch-
land bislang begrenzt. Ihre Umsetzung
wird u.a. von der Akzeptanz in der Be-
nutzergruppe und ihrer erlebten All-
tagsrelevanz und Praktikabilität be-
stimmt. Um die Ausprägung dieser
Faktoren für die DGP-Leitlinie ,Diagnos-
tik und Therapie des Ulcus cruris ven-
osum‘ (Stand 2006) einschätzen zu
können, wurde sie parallel in der am-
bulanten hausärztlichen und phlebolo-
gischen Versorgung einem Praxistest
unterzogen.
Obwohl aufgrund des untersuchten
Samplings der teilnehmenden Haus-
ärzte und Phlebologen die Aussagen
nicht verallgemeinert werden können,
sollen an dieser Stelle die wichtigsten
Ergebnisse als Ausschnitt aus der Wirk-
lichkeit [22] der beiden Facharztgrup-
pen gegenübergestellt und diskutiert
werden: Während sich die Hausärzte
Z. Evid. Fortbild.
also eine bessere Abstimmung der Leit-
linie auf die Besonderheiten ihrer allge-
meinmedizinisch-hausärztlichen Tätig-
keit und eine Orientierung an Machba-
rem wünschen, sehen die Phlebologen
in der Leitlinie eher einen

’’
Goldstan-

dard

’’

verwirklicht, der für alle Fach-
richtungen gelten sollte, dessen An-
sprüche sie in ihrer eigenen Praxis auf-
grund von verschiedenen Faktoren je-
doch nicht verwirklichen können. An
dieser Stelle werden folglich grundsätz-
lich unterschiedliche Vorstellungen
zweier Anwendergruppen hinsichtlich
Sinn und Zweck einer Leitlinie deutlich.
Hausärzte wie Phlebologen nehmen die
Patienten als die hemmende Einfluss-
größe in der Anwendung der Leitlinie
wahr. Die Phlebologen beklagen
zusätzlich eine unzureichende Vergü-
tungsstruktur bei der Behandlung des
UCV. Vor dem Hintergrund der von den
Ärzten beschriebenen fehlenden Beein-
flussbarkeit der Patienten durch die
Ärzte kann festgestellt werden, dass
die Leitlinie in der Fassung aus dem
Jahr 2006 Kommunikationsprobleme
mit Patienten zu wenig anspricht. Für
Hausärzte kommt erschwerend hinzu,
dass Multimorbidität und Begleiter-
krankungen der an UCV leidenden Pa-
tienten in der Leitlinie kaum berück-
sichtigt werden.
Darüber hinaus stehen den angegebe-
nen Empfehlungen und Evidenzleveln
in der Leitlinie eine eingeübte Routine
und die persönlichen Erfahrungen der
Ärzte in der täglichen praktischen Be-
handlung des UCV z.T. entgegen. Denn
obgleich das Verhalten bei allen Ärzten
zu einem gewichtigen Teil bereits leit-
linienkonform ist (z.B. Kompressions-
therapie), werden andere Teile der Leit-
linie nicht umgesetzt. Insofern kann
festgehalten werden, dass die Leitlinie
zum UCV weder das tägliche Handeln
der Hausärzte noch der Phlebologen
beeinflusste.
Alltagserfahrungen beider Fachgrup-
pen bilden vermutlich starke Barrieren
bei der Implementierung der Leitlinie in
der Regelversorgung.

Schlussfolgerungen

Mittels Evaluation und Praxistestung
von Leitlinien ist es möglich, Wege hin
Qual. Gesundh. wesen 103 (2009) 431–437
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zu einer besseren Implementierung der
Leitlinien zu beschreiten [23]. Wenn
Leitlinien das Alltagshandeln der Haus-
ärzte und Phlebologen sowie die Ver-
sorgungsqualität verändern sollen,
müssen die hier analysierten, aber auch
die aus anderen Kontexten bereits be-
kannten Implementierungshindernisse
in Zukunft aufgedeckt, reflektiert und
überwunden werden:
�
 Erstens ist es wichtig, dass die täg-
lich praktizierten Handlungsweisen
der Ärzte von ihnen selbst über den
Weg der Reflexion des eigenen Tuns
wahrgenommen und damit auch
mögliche neue Handlungsoptionen
z.B. in der Arzt-Patienten-Kommu-
nikation sichtbar werden. Diese Re-
flexion und die Diskussion der Pro-
blematik, dass bei Widersprüchen
Erfahrung über Evidenz gestellt
wird, könnten Kern eines länger-
fristigen Fortbildungsmoduls zur
Leitlinie (auch über die eigene Fach-
gruppe hinaus) werden.

�
 Zweitens erscheint es besonders

wichtig, dass in der Leitlinie Hin-
weise ggf. zu Sponsoren von Stu-
dien und zu Interessenskonflikten
von Autoren aufgeführt werden
müssen, um den hier abgebildeten
Bedenken der Ärzte gegenüber fi-
nanziellen Hintergründen bei der
Leitlinienerstellung angemessen zu
begegnen. Die Leitlinie muss letzlich
überzeugend darstellen, zu welchen
Diagnostik- und Therapiemethoden
gute Evidenz vorliegt und zu wel-
chen nicht.

�
 Drittens könnte der ärztliche

Wunsch, die Patienten mögen auch
in die Verantwortung genommen
werden (u.a. Fußpflege, Schuh-
werk), durch eine engere Einbezie-
hung der betroffenen Patienten (z.B.
über mit der Leitlinie verbundene
Patienteninformationen) unter Be-
achtung ihrer Individualität (u.a.
Multimorbidität, Immobilität) in der
Leitlinienerstellung gleichermaßen
berücksichtigt werden.
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