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1. Zusammenfassung 

Grundlage des Berichts stellt die Einführung eines nephrologischen Screening- und 

Betreuungsprogrammes in der Steiermark und damit das im L-ZV 7.1.2.1 

festgehaltene Ziel dar, Risikopatienten für die Entwicklung einer Niereninsuffizienz 

frühzeitig zu erkennen und Präventivmaßnahmen auch i.S. einer kardiovaskulären 

Prävention zu ergreifen. 

Die Klinische Abteilung für Nephrologie der Medizinischen Universität Graz unter 

Leitung von Herrn Univ. Prof. A. Rosenkranz erstellte für diesen Zweck Unterlagen in 

Form eines Überweisungsschemas und einer Begleitinformation, die steirischen 

Sozialversicherungsträger und die Ärztekammer für Steiermark konzipierten ein 

beiliegendes Anschreiben; diese Materialien wurden für den vorliegenden Bericht mit 

10 niedergelassenen steirischen Allgemeinmedizinern pilotiert. 

Das methodische Vorgehen erfolgte dabei einerseits mithilfe von kognitiven Interviews 

in Anlehnung an die „Think Aloud“ Methode. Ergänzt wurde dies durch Aspekte der  

„Concurrent and Retrospective Think“ Methode. Um Verständlichkeitsprobleme 

aufzudecken, wurden Methoden des „Comprehension Probing“ und „General Probing“ 

eingesetzt. 

Die Praktikabilität wurde mittels einer praktischen Prüfung der Umsetzbarkeit anhand 

von allgemeinmedizinischen Fallvignetten überprüft und damit in einer zweiten Phase 

Verständlichkeits- und Anwendungsprobleme demaskiert. 

Die tonbandaufgezeichneten und anonymisierten Interviews der 10 steirischen 

Allgemeinmediziner (AM) zeigten nach inhaltlicher, kategorisierender Analyse deutlich 

den Modifikationsbedarf sowohl beim Anschreiben als auch beim 

Überweisungsschema und der Begleitinformation. 

Es gelang durch die zusätzliche Praktikabilitätsprüfung anhand der 

allgemeinmedizinischen Fallvignetten den spezifischen Änderungsbedarf des 

Überweisungsschemas zu ermitteln und einen Vorschlag für einen überarbeiteten 

Entwurf zu erstellen, der einerseits den aufgetretenen Problemen gerecht wird und 

andererseits den Wunsch der AM aufgreift, das Überweisungsschema und die 

Begleitinformation möglichst zusammenzufassen und so einfach und übersichtlich zu 

gestalten wie möglich. 
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2. Hintergrund 

Im L-ZV 7.1.2.1 ist die Einführung eines nephrologischen Screeningprogramms unter 

der Nomenklatur „Sicherstellen einer integrierten nephrologischen Versorgung in der 

Steiermark“ festgehalten. Die Zielsetzung ist das frühzeitige Erkennen von 

Risikopatienten für die Entwicklung einer Niereninsuffizienz, das Ergreifen von 

Präventivmaßnahmen zur Vermeidung und Verzögerung einer terminalen 

Niereninsuffizienz und die Senkung der Rate von kardiovaskulärer Morbidität und 

Mortalität, die bei Patienten mit zunehmender Niereninsuffizienz drastisch ansteigt, 

und nicht zuletzt die rechtzeitige Überweisung der Patienten an nephrologische 

Referenzzentren, welche ggf. über die Vorbereitung der Patienten zu 

Nierenersatzverfahren entscheiden. 

 

2.1 Entwicklung in der Steiermark 

2007 wurde das Institut für Systemtechnik und Gesundheitsmanagement  am 

Joanneum Research (JR) von der Gesundheitsplattform Steiermark beauftragt, die 

Versorgungssituation von Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion und 

terminalem Nierenversagen zu untersuchen und ein Maßnahmenpapier zu entwickeln, 

das die Versorgungssicherheit der Patienten langfristig sicherstellen sollte. 

Hintergrund war eine stetig zunehmende Anzahl von Patienten mit terminaler 

Niereninsuffizienz und eine überdurchschnittlich hohe Zahl an dialysepflichtigen 

Patienten. 

Durch strukturierte Patientenbehandlungsprogramme (DMP) wie „Therapie Aktiv“ und 

„herz.leben“ konnten im Bereich der Sekundärprävention bereits zwei wichtige 

Risikogruppen für die Entwicklung einer Niereninsuffizienz erreicht werden. Daneben 

wurden weitere Risikogruppen und Messparameter für die Klassifikation einer 

Niereninsuffizienz definiert sowie Überweisungsrichtlinien an Nephrologen erstellt. 

Nach Bildung von speziellen Arbeitsgruppen, die jeweils von Fachexperten besetzt 

waren, wurde im Jahr 2009 ein Maßnahmenpapier zur Umsetzung des integrierten 

Versorgungskonzeptes vom JR herausgegeben. Die einzelnen Arbeitsgruppen 

befassten sich dabei mit unterschiedlichen Schwerpunkten der nephrologischen 

Versorgung, wie z.B. dem Paket „Präterminales Management“ oder „Hämodialyse“. 

Bezüglich der Screening-Maßnahmen wurde eine Konkretisierung insofern 

vorgenommen, als dass anhand damals bestehender Leitlinien  Risikoparameter und 
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Vorerkrankungen definiert wurden und zwei zu messende Parameter (GFR und 

Albumin/Kreatinin-Quotient) klar benannt wurden.  

Auch wurde eine Empfehlung hinsichtlich der vom Allgemeinmediziner zu treffenden  

Maßnahmen bei festgestellter eingeschränkter Niereninsuffizienz gegeben und 

Überweisungsempfehlungen festgelegt.  

Erwähnt wurde auch die Fertigstellung eines Foliensatzes für Ärztefortbildungen und 

eine Tischvorlage für die am Screening-Programm teilnehmenden Ärzte. 

Diskutiert wurde die organisatorische Frage der Einbindung sämtlicher Labore sowie 

die Vereinheitlichung der Methode der Kreatininbestimmung, die Erstellung von 

Infomaterial für alle niedergelassenen Ärzte, die Klärung der Finanzierung sowie  die 

Etablierung eines Zertifikates „Nephrologische Basisdiagnostik“ über die 

Ärztekammer.  

Um eine wissenschaftliche Absicherung im Sinne einer Evidenzgrundlage zu 

gewährleisten, wurde eine Überarbeitung des Maßnahmenpapiers durch das Kölner  

Institut für evidenzbasierte Medizin (DIeM) vorgenommen, dessen Stellungnahmen 

und Empfehlungen in die Endversion eingearbeitet wurden. 

Festgehalten wurde, dass zur Verhinderung und Verzögerung der Progression einer 

Nierenerkrankung die Früherkennung und die Einleitung notwendiger 

Therapiemaßnahmen essentiell sind. Aufgrund der Struktur des steirischen 

Gesundheitssystems wird diese zunächst überwiegend im Bereich der 

Primärversorgung, d.h. bei niedergelassenen Allgemeinmedizinern stattfinden, denen 

daher im Rahmen dieses Reformpoolprojektes eine besonders wichtige Rolle zuteil 

wird. Essentiell im primärärztlichen Bereich ist die Durchführung einer konsequenten 

und umfassenden  Basisdiagnostik und die daraus resultierende Einleitung bzw. 

Modifikation einer Therapie bzw. Therapiemaßnahme oder Überweisung an weitere 

Fachgruppen (Internisten / Nephrologen). Daneben wurde dezidiert festgehalten, dass 

auch die Gesamtbetreuung der Patienten in der Verantwortung der 

Allgemeinmediziner verbleibt. 

Beruhend auf den Vorgaben im Landeszielsteuerungsvertrag von 2013 (gültig bis 

2016) zur „Sicherstellung einer nephrologischen Versorgung in der Steiermark“ 

wurden die bereits o.g. und vorhandenen Projektskizzen in einer Arbeitsgruppe aus 

Gebietskrankenkasse, Gesundheitsfonds und dem Leiter der Nephrologischen 

Abteilung am LKH Graz Univ.-Prof. Dr. A. Rosenkranz weiter bearbeitet und 

aktualisiert.  

Vom Abteilungsleiter der Abteilung für Nephrologie an der Medizinischen Universität 

Graz, Herrn Univ. Prof. Dr. med. A. Rosenkranz wurde das Überweisungsschema 
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anhand dessen die Allgemeinmediziner die Entscheidung zur weiteren Versorgung der 

Patienten treffen sollen überarbeitet und neu konzeptioniert und ein Begleitschreiben 

zu diesem erstellt. 

Die Steiermärkische Gebietskrankenkasse und die ÄK für Steiermark stellten ein an 

alle Allgemeinmediziner der Steiermark gerichtetes Rundschreiben, in dem über das 

Screeningprogramm informiert werden sollte, zur Verfügung. 

 

2.2 Internationale Empfehlungen 

Den Angaben der EKHA 1(European Kidney Health Alliance) folgend muss man davon 

ausgehen, dass jeder zehnte Europäer eine eingeschränkte Nierenfunktion aufweist, 

von denen über 90% dieser Betroffenen nichts ahnen. 

Die Kosten, die Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz im Gesundheitssystem 

verursachen, sind immens, v.a. wenn man die Kosten der Nierenersatztherapie 

betrachtet, wobei sich die Dialysekosten eines Patienten pro Jahr durchschnittlich auf 

etwa 80.000 € belaufen, mit Unterschieden je nach Land und Methode. 

Die EKHA empfiehlt jedoch nicht nur aus Kostengesichtspunkten sondern v.a. in 

Anbetracht der erhöhten Morbidität und der global stark angestiegenen Rate der 

Mortalität bei Patienten mit chronischer Nierenfunktionsstörung (CKD) das Augenmerk 

auf die frühe Detektion einer eingeschränkten Nierenfunktion zu legen. 

Daher empfehlen die in der EKHA organisierten Vertreter die europaweite Etablierung 

von Nierenscreeningprogrammen zur Früherkennung einer eingeschränkten 

Nierenfunktion bei bestimmten Risikopatientenpopulationen und die daraus 

resultierenden therapeutischen Schritte, die sich z.B. an den von der European Renal 

Association-European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA) empfohlenen 

Leitlinien, namentlich ERA-EDTA Clinical Practice Guidelines7 orientieren sollten, zu 

etablieren. 

In Großbritannien wird seit 2014 den Empfehlungen des National Institute for Health 

and  Care excellence2 (NICE)  gefolgt und mit der Umsetzung eines flächendeckenden 

Screeningprogrammes auf Niereninsuffizienz bei vorher definierten 

Risikopatientengruppen (z.B. Patienten mit Diabetes mellitus, arterieller Hypertonie, 

akutem Nierenversagen, kardiovaskulären Vorerkrankungen etc.) begonnen. Die 

Empfehlungen der Fachgesellschaft beinhalten auch klare Aussagen zu weiteren 

therapeutischen Schritten inhaltlicher (d.h. z.B. medikamentöser) bzw. 

organisatorischer (d.h. z.B. Überweisung an den Facharzt) Natur. 
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Auch die US-amerikanischen Fachgesellschaften halten eine Früherkennung einer 

eingeschränkten Nierenfunktion für sinnvoll, wobei sich die US Preventive Service 

Taskforce3 (USPSTF) gegen ein ungezieltes, sehr wohl aber für ein differenziertes 

Screenen gewisser Patientengruppen ausspricht (z.B. solcher mit Diabetes mellitus 

oder arterieller Hypertonie), während die American Society of Nephrology (ASN)4  

sogar ein flächendeckendes opportunistisches Screening auf 

Nierenfunktionseinschränkung für sinnvoll erachtet. 

Es gibt Hinweise aus anderen Ländern (Taiwan, Australien) nach Einführung von 

Nierenscreeningprogrammen bei Risikopatienten, dass sowohl die 

Früherkennungsprogramme als auch die multidisziplinäre Versorgung von CKD-

Patienten kosteneffektiv zu sein scheinen8.  

Die in anderen Ländern etablierten Maßnahmen wie z.B. KEEP (Kidney Early 

Evaluation Programm)6 in den USA stellen zudem umfangreiche Materialien für 

Patienten und Professionalisten bereit, die über das Krankheitsbild der 

Niereninsuffizienz informieren und im Umgang mit der Erkrankung schulen. 
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3. Zielsetzung 

Ziel des Projektes ist es einerseits, die von der Abteilung für Nephrologie erarbeiteten 

Materialien zum Nierenscreening von Risikopatienten in der Allgemeinarztpraxis 

(Überweisungsschema und Begleitinformation) und andererseits das beizulegende 

Anschreiben der Steiermärkischen Gebietskrankenkasse und der Ärztekammer für 

Steiermark, in dem über das geplante Projekt Auskunft gegeben werden soll und zu 

dem Nierenscreening motiviert werden soll (“Rundschreiben“) bei 10 

niedergelassenen Allgemeinmedizinern zu pilotieren und auf Praktikabilität und 

Plausibilität zu überprüfen. 
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4. Methoden 

4.1 Durchführung der Pilotierungen 

Zur Pilotierung der von der Nephrologischen Abteilung der Universitätsklinik der 

Medizinischen Universität Graz unter der Leitung von Univ. Prof. Dr. med. A. 

Rosenkranz und der Ärztekammer für Steiermark, dem Gesundheitsfonds des Landes 

Steiermark und der Steiermärkischen Gebietskrankenkasse erarbeiteten und 

bereitgestellten Materialien in Form eines Anschreibens („Rundschreiben“) an die 

Vertragsärzte und des Überweisungsschemas samt eines begleitenden 

Erklärungstextes wurden aus dem Forschungspraxennetzwerk des 

Allgemeinmedizinischen Institutes der Medizinischen Universität Graz 10 

Allgemeinmediziner ausgewählt, die bereit waren, an der Pilotierung der Materialien 

teilzunehmen. 

Im Vorfeld waren dazu ca. 40 Praxen telefonisch kontaktiert worden, um ihre 

Bereitschaft zu diesem Projekt zu erfragen, wobei aufgrund von Zeitmangel, 

Urlaubszeit, Vertretungstätigkeiten für andere Praxen und mangelnder Vergütung von 

einem beträchtlichen Teil der angerufenen Praxen keine Bereitschaft zu einer 

Teilnahme zu erreichen war. 

Bei der Wahl der teilnehmenden Allgemeinmediziner wurde Wert darauf gelegt, dass 

diese einen repräsentativen Querschnitt durch die Gruppe der Allgemeinmediziner 

darstellten, was die Verteilung von Land und Stadtpraxen sowie die Anzahl der 

Scheine / Quartal und das Alter der Ärzte bzw. die Dauer ihrer Niederlassung betraf. 

Um die Teilnahmebereitschaft der Allgemeinmediziner zu erhöhen, wurden die 

Pilotierungsmaßnahmen, die aus kognitiven Interviews und aus der Durchführung 

eines Praktikabilitäts-Tests mithilfe einer Simulation anhand von 

allgemeinmedizinischen Fallvignetten bestanden, in den Ordinationen der 

teilnehmenden Allgemeinmediziner vor Ort durchgeführt. 

Der Zeitrahmen bewegte sich zwischen 1 bis 1,5 Stunden, wobei die Interviews 

anhand eines kategorisierten Leitfadens geführt und digital auf Tonband aufgezeichnet 

wurden. Dazu wurden stichpunktartig Notizen gemacht. 

Um die geplante spätere Initiierung des Programms möglichst nah zu simulieren, 

wurden im Vorfeld wenig Informationen zu dem geplanten Screening Programm 

gegeben und lediglich die anzuwendende Methodik der kognitiven Interviews 

besprochen. 
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Tabelle 1  Verteilung der Allgemeinmediziner 

AM Land Stadt Durchschnittliche Anzahl der 
behandelten Patienten pro Quartal 

Alter Geschlecht 

A  X < 500 <40 w 

B X  < 500 <45 m 

C  X 1001-1500 >55 w 

D  X >1500 >55 w 

E X  1001-1500 >55 m 

F X  500-1000 <45 m 

G X  1001-1500 >55 m 

H  X >1500 <45 w 

I X  1001-1500 >55 w 

J  X >1500 <45 w 

 

Die Teilnehmer erklärten am Beginn der Pilotierung bzw. des Interviews ihr 

Einverständnis mit der Tonbandaufzeichnung und dem Gespräch. Auf die 

Anonymisierung der Daten wurde explizit hingewiesen. 

Die Materialien wurden in einem Umschlag ausgegeben und damit die Pilotierung 

begonnen. 

Die Bewertung des Anschreibens an die Vertragsärzte erfolgte in einem zweistufigen 

Verfahren. Zunächst sollten die Allgemeinmediziner nach der Methode des „Think 

Aloud“ beim Lesen des Briefes möglichst „Laut Denken“ und alles, was ihnen einfiel, 

spontan äußern. 

In einem zweiten Schritt wurde dann gezielt nach einzelnen Aspekten und Bereichen 

nachgefragt, insbesondere nach Verständlichkeit, Begrifflichkeiten und inhaltlichen 

Aspekten sowie nach Barrierefaktoren. 

Danach wurde den Allgemeinmedizinern nach der gleichen Methode das 

Überweisungsschema und die Begleitinformation hierzu vorgelegt. 

Hierbei wurde insbesondere auch auf spontane Äußerungen der Allgemeinmediziner 

geachtet.  

Nach eingehender Betrachtung des Überweisungsschemas wurde auch aktiv nach 

eventuellen Verbesserungsvorschlägen insbesondere im Hinblick auf Verständlichkeit 

und Praktikabilität gefragt. 
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Zum Abschluss wurde anhand konkreter Fallbeispiele die Anwendbarkeit des 

Überweisungsschemas und des Begleitschreibens im Hinblick auf richtige Zuordnung 

zu den Stadien und Überweisungsstufen getestet. Dazu wurden 6 Fälle aus der 

Allgemeinmedizin konstruiert, die korrekt in das Überweisungsschema eingeordnet 

werden mussten und anhand derer das differenzierte Vorgehen im Falle einer 

eingeschränkten Nierenfunktion simuliert werden sollte. Hier stand insbesondere das 

Testen der Praktikabilität des Überweisungsschemas und der beiliegenden 

Begleitinformation im Vordergrund. Die hierbei getesteten Fallvignetten sind im 

Anhang unter 8.4 aufgeführt. 

 

4.2 Auswertung der Materialien  

Es erfolgte eine anonymisierte, qualitative, inhaltliche Analyse der Tonbandmitschnitte 

und Zusammenfassung der akustischen Daten mit Hilfe von deduktiver 

Kategorienbildung. Anhand der Daten erfolgte in einem zweiten Schritt eine erneute 

Überarbeitung i.S. einer induktiven Kategorienbildung. 

Zusätzlich wurden einige von den Allgemeinärzten erwähnte  Aspekte aufgenommen, 

die nicht in bestimmte Kategorien zu klassifizieren waren. 

Die Beantwortung der allgemeinmedizinischen Fallvignetten wurde nach richtig (r), 

falsch (f) und richtig/falsch (r/f) vorgenommen, wobei r/f bedeutete, dass ein Teilaspekt 

des Überweisungsschemas eingehalten worden war, aber nicht vollständig nach dem 

Schema vorgegangen worden war. Die Ergebnisse wurden der Übersichtlichkeit 

halber tabellarisch aufgezeichnet. Eine Bewertung der medizinischen Richtigkeit des 

Vorgehens war nicht notwendigerweise implizit. 
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5. Ergebnisse 

5.1 Beschreibung der teilnehmenden Allgemeinmediziner 

Insgesamt wurde mit 6 Allgemeinmedizinerinnen und 4 Allgemeinmedizinern eine 

Pilotierung der Materialien vorgenommen. Die Allgemeinmediziner  stammten aus dem 

Pool des Forschungspraxisnetzwerkes des Institutes für Allgemeinmedizin und 

evidenzbasierte Versorgungsforschung der Medizinischen Universität Graz. 

5 der teilnehmenden Allgemeinmediziner waren über 55 Jahre alt und über 15 bzw. 20 

Jahre in der eigenen Ordination tätig, die übrigen 5 Allgemeinmediziner waren jünger 

als 45 Jahre und z.T. erst kurz in der eigenen Ordination tätig. 

50% der teilnehmenden Ärzte waren in einer Stadtpraxis, 50% in einer Landpraxis 

tätig, 3 Ärzte behandelten regelmäßig mehr als 1500 Patienten pro Quartal, 4 Ärzte 

regelmäßig 1000-1500 Patienten , ein Arzt behandelte 500 – 1000 Patienten pro 

Quartal und zwei Ärzte weniger als 500 Patienten pro Quartal. 

 

5.2 Untersuchung des Anschreibens an die Vertragsärzte 

(„Rundschreiben“) 

 

Form 

Zunächst erfolgte eine Bewertung der äußeren Form des Briefes, der mit dem Betreff 

„Rundschreiben“ an die Vertragsärzte gerichtet war. 

Dabei geht aus Tabelle 2 hervor, dass die gemeinsame Gestaltung des Briefkopfes 

durch GKK und ÄK für 4 der teilnehmenden AM eher positiv besetzt war, während 6 

der AM die Kombination als mäßig bewerteten. 
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Tabelle 2  Gestaltung des Briefkopfes durch GKK und ÄK 

AM gut mäßig schlecht 

A  zu viel Briefkopf  

B  dominant, zu lang  

C offizieller Stempel   

D interessant   

E beide Partner 
andersInteresse 

  

F GKK und ÄK zusammen-> 
Neugier 

  

G  GKK und ÄK zusammen, 
verdächtig, nicht logisch 

 

H  GKK und ÄK zusammen Arbeit  

I  GKK und ÄK verwunderlich  

J  ungewöhnlich  

 

Die AM, die schon lange in der Ordination tätig sind, merkten an, dass sie laufend viele 

Rundschreiben, insbesondere von der GKK erhalten. Dies sei nichts ungewöhnliches. 

In Kombination mit der Erwähnung der darauf folgenden Laborwerte erwarteten 7 der 

10 AM eine Restriktion der Laborleistungen, wie aus Tabelle 3 hervorgeht: 

„( …) weil es mit den Nierenwerten sowieso immer Probleme gibt, was sollen wir jetzt 

noch machen (…) also wegschmeißen (…).“ 

„(…) das und das darf man nicht verrechnen und das und das wird nicht mehr bezahlt 

(…)“ 

„(..) und übernimmt das die Kasse oder was (…)“ 

Besonders bei den AM, die schon lange in der eigenen Ordination tätig sind, weckte 

die Begrifflichkeit „Rundschreiben“ in Kombination mit der Erwähnung von 

Laborleistungen die Erwartung einer Einschränkung von Leistungen. 

Es wurde die Limitierung der Nierenwerte erwartet: 

„(…) das ist jetzt bitte keine Kontrolle der Ärzte, das ist ein Unterschied (…) ihr 

bestimmt zu oft Kreatinin (…) hört auf damit (…)“ 

Als Verbesserungsvorschläge wurde angeführt, dass das Wort „Rundschreiben“ 

ersetzt werden solle und gleich zu Anfang darauf hingewiesen werden solle, dass es 
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sich um die Einführung eines neuen Programms handle, in dem es darum ginge, zur 

Abnahme von Laborwerten zu motivieren: 

 „(…) anderer Titel wäre besser, nicht Rundschreiben, (…) ihr bestimmt zu oft Kreatinin 

(…) hört auf damit (…), sondern dass das gewünscht ist, das ist jetzt bitte keine 

Kontrolle der Ärzte (…)“. 

Tabelle 3  Überschrift „Rundschreiben/Nierenwerte“ und Änderungsvorschläge 

AM passend mäßig störend 

A   Rundschreiben suggeriert nicht 
Aufforderung zu einem Screening 

nicht aktiv 
Gefühl, man dürfe etwas nicht 

bestimmen 
besser: Nierenscreening 

B „Rundschreiben“ 
interessant 

  

C   „ihr bestimmt zu oft Kreatinin“ 
Einladung zu Screening wäre besser 

D   meist ist mit „Rundschreiben“ in 
Verbindung mit Laborwerten eine 
Einschränkung verbunden 

erwarte Limitierung 

E   „Rundschreiben“ in Zusammenhang 
mit Nierenwerten erwarte ich eine 
Einschränkung und Limitierung  

F Rundschreiben, -> 
Interesse, bisher keine 
negativen Erfahrungen 

Hinweis auf Screening 
Programm könnte die 
Stimmung heben 

  

G   Rundschreiben und Laborwerte: 
Einschränkung und Deckelung  

am Anfang erwähnen, dass es um ein 
Screening-Programm geht  

H  Arbeit 
am Anfang auf 

Screening 
hinweisen 

 

I   Verminderung der Laborleistungen, 
uninteressant 

J   „Es wird schon wieder was 
gestrichen“ 

anderes Betreff 
kursiv  … vorgeschlagene Änderung(en) 
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Die Länge des Briefes bewerteten die AM zu 70% als angemessen und in Ordnung, 

nur 30% bewerteten den Brief als zu lang und unübersichtlich (siehe Tabelle 4): 

Tabelle 4  Länge des Briefes 

AM gut mäßig schlecht 

A  „nicht länger machen“  

B  alles was länger als eine Seite ist, ist 
schlecht 

 

C Länge ist ok   

D Länge ist gut   

E Länge ist ok, Aufbau ist 
ok 

  

F Länge ist ok   

G Länge ok   

H  mäßig, unübersichtlich  

I ok   

J ok   

 

Verständlichkeit 

Die allgemeine Verständlichkeit des Briefes beurteilten 33% der AM als gut, 33% als 

mäßig und 33% als eher schlecht. 

Hauptkritikpunkte beim Thema Verständlichkeit (siehe Tabelle 5) waren, dass erst sehr 

spät erwähnt werde, worum es überhaupt geht, dass aus dem Brief nicht hervorgehe, 

was und ob finanziert werde, wer genau hinter dem Projekt stehe, dass geschwollen, 

unpräzise und unscharf formuliert werde. Daneben wurde auch kritisiert, dass es keine 

Motivation zum Nierenscreening gebe und kein Hinweis auf eine Freiwilligkeit gegeben 

würde. 

„(…) man sollte mehr die Motivation hervorheben und die Neugierde wecken (…) und 

auch auf die zusätzliche Arbeit hinweisen (…) auch der Hinweis auf die Kostendeckung 

fehlt (…)“ 

„(…) mir fehlt die Anerkennung und der Sinn (…) man sollte motivieren (…)“ 

„(…) nicht sehr (…) klar formuliert, könnte man anders formulieren (…) unpräzise, 

könnte nicht sagen, was ich auf den Überweisungsschein schreiben sollte (…) 
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Tabelle 5  Allgemeine Verständlichkeit des Briefes und Begründungen 

AM gut mäßig schlecht 

A erste Seite vollkommen 
klar 

es geht um Screening 
dass man die Phase  

terminale 
Niereninsuffizienz 
vorbeugt 

  

B  CKD-EPI/ACR, was ist 
das? 

 

C erster Absatz gut zu 
verstehen 

aus dem Zettel ergibt 
sich, ab welchem Wert 
muss ich reagieren  

Aufteilung logisch 

  

D  kann ich die Dinge im 
eigenen Labor 
bestimmen 

was bekomme ich 
vergütet 

was wird bezahlt  

 

E   nicht sehr klar formuliert, 
könnte man anders 
formulieren, schwammig 
und unpräzise 

F  es geht nicht hervor, 
dass man keine 
Probleme bekommt, 
wenn man 
Nierenkranke 
herausfindet 

 

G  früher erwähnen, worum 
es geht 

 

H   Wesentliches sollte man 
früher erkennen, dass 
es um Screening geht, 
dass das bezahlt wird, 
dass das freiwillig ist 

I   furchtbar geschwollen und 
nicht präzise, 
schwammig 

J gut   
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Die Erwähnung der Berechnung der GFR mit Hilfe der CKD-EPI-Formel durch das 

Labor erwies sich bei einem Teil der AM als Lesehindernis, wie aus Tabelle 6 

hervorgeht: 

 „(…) das was ich nicht weiß, ist die CKD-EPI-Formel, müsste ich nachschauen (…), 

kann ich das mit meinem Labor überhaupt machen (…)?“. 

Ein Teil der AM gab bei aktivem Nachfragen an, über die Formel hinweggelesen zu 

haben, sie sei für sie nicht relevant, weil sie sowieso nur Kreatinin und/oder die GFR 

im Labor anfordern würden. 

Ähnliches ergab sich für den Albumin-Kreatinin-Quotienten aus dem Spontanharn, 

wobei einige der teilnehmenden AM angaben nur die Albuminurie bei ihrem 

Vertragslabor anzufordern. Hier bestehen anscheinend auch Divergenzen innerhalb 

der Labore, an die die Materialien versendet werden. 

Tabelle 6  Verständlichkeit von CKD-EPI-Formel / Kreatinin-Albumin-Quotient 

AM gut mäßig schlecht 

A   CKD-EPI-Formel nicht bekannt; 
macht das eh das Labor 

Kreatinin-Albumin-Quotient, muss 
das das Labor machen? 

B  CKD-EPI-Formel, Albumin-
Ratio störend 

 

C  CKD-EPI-Formel hab ich 
drüber gelesen, hilft inhaltlich 
nicht weiter 

 

D stört 
nicht 

  

E  wird nicht gebraucht  

F  CKD-EPI-Formel macht mein 
Labor eh  

 

G  CKD-EPI-Formel ok, kann aber 
wegfallen 

 

H  CKD-EPI-Formel nicht 
wesentlich 

 

I   CKD-Formel fürchterlich 

J  CKD-EPI-Formel brauch ich 
nicht 
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Praktikabilität / Handhabung 

Neben der allgemeinen Lesbarkeit und Verständlichkeit war auch die Anwendung und 

Umsetzbarkeit des Programms ein wichtiger Faktor, der beim Lesen des Briefes eine 

entscheidende Rolle spielte. Wie aus Tabelle 7 hervorgeht, stellte sich bei den schon 

länger tätigen Ärzten oft zuerst die Frage nach den teilnehmenden Laboren, wobei 

sowohl danach gefragt wurde, ob sie die Bestimmungen in ihrem eigenen Labor 

durchführen könnten und warum ihr Vertragslabor (hier: Labor Berghold, Labor Schenk 

und Labor Sabin) nicht aufgeführt sei. Weiter wurde gefragt, ob die Labore, die 

angegeben worden seien, in allen Fällen dafür Sorge tragen würden, dass sowohl 

Blutserum für GFR als auch Urin für Albuminurie an die genannten Adressen 

weitergesendet würden. Welche Diagnose auf dem Überweisungsschein stehen 

müsse, damit die Leistung auf Kosten des Screening-Programmes abgerechnet 

werde, war ebenfalls von Interesse. 

Auf Nachfrage gab der überwiegende Teil der AM an, dass die Überweisungsformulare 

für Blut und Urin von den Ordinationsassistentinnen ausgefüllt werden, diese also im 

Falle einer außergewöhnlichen Überweisung eine Einschulung benötigen. Eine 

Angabe der Adressen der Labore würde als hilfreich angesehen. 

Darüber hinaus wurde von der überwiegenden Anzahl der Ärzte darauf hingewiesen, 

dass mit der zusätzlichen Anforderung der Materialien ein Zeitaufwand verbunden sei, 

der nicht unbeträchtlich sei: 

 

„(…) Mit der Einsendung des Harns ist das für uns natürlich sehr wichtig, weil es sehr 

viel Aufwand wäre, noch einmal einen Überweisungsschein zu schreiben, weil wir mit 

Labor Schenk zusammenarbeiten (…),(…) es ist für uns einfach immer wieder  

mühsamer, ich hab´ Mehrarbeit,(…) das macht weniger Freude (…)“ 

„(…) die erste Frage ist die Laborzuweisung, kann ich das auch selber machen (…)“ 

„(…) ich arbeite mit Dr. Sabin zusammen, der holt mein Blut ab (…) ich schicke das 

Blut und den Urin sicher nicht nach Graz (…) das ist ja sinnlos (…)“ 

 „(…) Urin separat verpacken, das ist schon ein Mehraufwand (…)“ 

„(…) alle Zusatzdinge brauchen ja Zeit (…)“ 
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Tabelle 7  Praktikabilität der Laborzuweisung und Begründung 

AM praktikabel mäßig praktikabel schlecht praktikabel 

A   was muss auf dem 
Überweisungsschein stehen, damit 
es verrechnet werden kann? 

muss die Formel oben stehen, damit 
es verrechnet werden kann? 

wie muss der Spontanharn behandelt 
werden? 

B  Adressen der 
Labore fehlen 

 

C alle gängigen 
Labore 
erwähnt 

Überweisung 
klar 

  

D   Schenk fehlt 
Motivation zum Screening geringer 
Fehleranfälligkeit höher 

E  Schenk fehlt, stellt 
aber keine 
Barriere dar 

 

F  Berghold fehlt  

G   Sabin fehlt, an andere Labore 
schicken tue ich sicher nicht 

H  Sabin fehlt, das 
müsste man 
klären 

 

I  Schenk fehlt  

J  Berghold fehlt  

 

Wie der Tabelle 8 zu entnehmen ist, stellte sich im Rahmen der Erklärung des 

Screeningprogrammes bei der überwiegenden Anzahl der teilnehmenden AM die 

Frage nach der Vergütung ihrer Leistung. Nach erstem Lesen des Briefes wurde 

zunächst die Kostenübernahme der Laborbestimmungen hinterfragt. Nach genauerer 

Betrachtung des Programms und des Überweisungsschemas rückte jedoch auch die 

Vergütung des Mehraufwandes für die AM in den Fokus, konkret die Abnahme der 

Laborproben und deren Organisation, das erneute Einbestellen der Patienten zur 

Ergebnisbesprechung und eine ggf. daraus folgende therapeutische Konsequenz. Da 
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sich aus den Untersuchungsergebnissen durchaus auch therapeutisch weitergehende 

Konsequenzen ergeben können, wurde ein beträchtlicher Mehraufwand 

angenommen, für den eine angemessene Vergütung geboten sei. 

„ (…) wenn man so etwas macht und wenn  man jemand gewinnen will, dann muss 

man das in irgendeiner Form vergüten (…)“ 

„ (…) es muss sich im Honorar niederschlagen (…) das muss bezahlt werden (…)“ 

 

Tabelle 8  Finanzierung 

AM  

A Wird das bezahlt? 

B  

C  

D Wie bekommt der AM es vergütet? 

E Hinweis darauf, dass die Leistung bezahlt wird 

F Hinweis auf Vergütung 

G Hinweis auf Vergütung 

Positionsnummer für den Arzt 

H Hinweis auf Kostendeckung 

Hinweis auf Freiwilligkeit 

I Hinweis auf Finanzierung 

J Finanzierung nicht klar 
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Zum Abschluss der Bewertung des Rundschreibens durch die AM wurde aktiv nach 

Änderungsvorschlägen das Anschreibens durch die AM gefragt (Tabelle 9), die im 

Folgenden tabellarisch aufgeführt sind: 

 

Tabelle 9  Änderungsvorschläge 

genannte Vorschläge 

Briefbetreff „Rundschreiben“ ändern 

Klärung der Vergütung, Hinweis auf Kostenübernahme durch die Kasse 

Klärung der teilnehmenden Labore, Ergänzung, Angabe der Adressen 

Motivation der teilnehmenden Ärzte 

Hinweis auf Sinn des Programms 

Hinweis auf Freiwilligkeit des Programm 
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5.3 Untersuchung des Überweisungsschemas 

Form / Überweisungskriterien 

Im Anschluss an das Anschreiben wurde den AM das Überweisungsschema mitsamt 

der Begleitinformation vorgelegt. 

Zunächst stand die allgemeine Verständlichkeit und Lesbarkeit im Mittelpunkt des 

Interesses. 

Wie der Tabelle 10 zu entnehmen ist, fanden alle AM die Bezeichnung des 

Screeningprogrammes mit einem eigenen Namen, wie z.B. niere.schützen in 

Anlehnung an die schon bekannten DMP-Programme gut und verständlich und 

bestätigten einen Wiedererkennungswert: 

„(…) ein Name ist immer gut (…)“. 

 

Tabelle 10  Bezeichnung des Screeningprogramms 

AM gut / 
verständlich 

mäßig / mäßig 
verständlich 

schlecht / schlecht 
verständlich 

A klar   

B klar   

C klar   

D klar   

E klar   

F klar / gut   

G klare Darstellung   

H positiv, super   

I warum nicht   

J gut   

 

 

Wie in Tabelle 11 zu sehen,  war die Benennung der Risikofaktoren für 70% der AM 

völlig klar und verständlich, die anderen merkten an, dass der Blutdruck näher 

klassifiziert werden solle; ein AM bemerkte lediglich, dass ihm nicht bekannt gewesen 

sei, dass Adipositas zum Risikofaktor für eine CKD gehöre und ein AM störte sich an 
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der Nomenklatur „Terminale Niereninsuffizienz“, die für den Patienten unverständlich 

sei, man wisse dann nicht, wie man danach fragen solle, besser wäre 

Dialysepflichtigkeit. 

„(…) Terminale Niereninsuffizienz sehr unklar, wer weiß das schon (…) 

Es ergaben sich Fragen dazu, ob ein Risikofaktor zum Screening reiche und ob eine 

terminale Nierenerkrankung in der Familie vorgelegen haben müsse oder ob eine 

andere Nierenerkrankung auch schon dazu reiche, um ein Nierenscreening 

durchführen zu müssen. 

„(…) werde ich bei meinen Patienten wissen (…) habe viele Patienten mit diesen 

Risikofaktoren(…)“ 

„(…) das finde ich gut, dass das jetzt standardisiert ist (…)“ 

 

Tabelle 11  Risikofaktoren 

AM verständlich mäßig verständlich schlecht 
verständlich 

A  RR klarer formulieren  

B ok   

C ok   

D ok   

E  Terminale Niereninsuffizienz für 
Patienten unklar 

 

F ok   

G  Gehört Adipositas wirklich dazu  

H ok   

I passen   

J ok   

 

Die Laborzuweisungen waren für 80% der AM verständlich und nachvollziehbar, zwei 

teilnehmende Ärzte plädierten für eine größere Übersichtlichkeit bzw. für eine Kürzung, 

d.h. für ein Weglassen der CKD-EPI-Formel und ein ledigliches Erwähnen der 

Bestimmung der Albuminurie (siehe Tabelle 12). 
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Tabelle 12  Information zum Laborcheck 

AM genau richtig zu viel Info zu wenig 
Info 

A hier klar    

B ok   

C ok   

D ok   

E ok   

F  wirkt unübersichtlich, könnte man 
kürzen 

 

G ok   

H ok   

I  Berechnung mit CKD-Formal fang ich 
nichts mit an 

da reicht doch Krea/GFR und 
Albuminausscheidung 

 

J CKD-EPI-Formel 
brauch ich nicht 

  

 

Verständlichkeit / Lesbarkeit Überweisungsschema 

Zunächst wurde der Fokus auf die spontane Reaktion der AM auf das 

Überweisungsschema und ihren ersten Eindruck bezüglich der Verständlichkeit und 

Lesbarkeit geachtet. 

Der überwiegende Anteil der AM reagierte auf das Überweisungsschema mit 

Zustimmung und beurteilte im ersten Eindruck die Lesbarkeit als gut; viele gaben an, 

dieses oder ähnliche Schemata zu kennen und mit der Farbgebung durch das 

Ampelsystem vertraut zu sein (siehe Tabelle 13). 

 „(…) die Tabelle schaue ich mir gerne an, die Farbgebung ist ansprechend (…)“ 

„(…) die gelb-orangenen Kastl´n erklären sich von selber, das wird immer ein bisschen 

schlechter, das kennt man noch von der Fahrschule (…)“ 

„(…) die Farben sind klar (…)“ 

„(…) Farben wie Ampelsystem (…)“ 

 „(…) das ist viel Information, ist mir eh klar (…)“ 
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„(…) das habe ich falsch verstanden, Stadium oder wie, einmal oder zweimal jährlich 

(…)“ 

Allerdings gab es auch konkrete Nachfragen, einerseits was die Farbgebung betraf, 

so z.B. warum es Unterschiede zwischen rosa und rot gab oder zwischen orange und 

gelb. Häufiger wurde auch die Frage gestellt, warum sich die Farbe auf das Stadium 

und nicht auf den überweisenden Arzt beziehe und angemerkt, dass dies zu 

Verwirrung führe. 

„(…) warum der Unterschied zwischen rosa und rot (…)“. 

Auch die Bezifferung der Boxen führte in einigen Fällen zu Verwirrung, z.T. fiel sie aber 

nicht auf; in den meisten Fällen ignorierten die teilnehmenden Ärzte die Bezeichnung 

A1-A3. 

„(…) römische Zahlen fallen nicht auf, die hätte ich mir nicht angeschaut (…)“ 

 

Tabelle 13  Lesbarkeit des Überweisungsschemas (erster Eindruck) 

AM gut mäßig schlecht 

A verständlich   

B   GFR/Albuminurie 
unklar 

Stadieneinteilung 
unklar 

Zuordnung unklar 
Römische  Ziffern 

unklar 

C ok   

D ok   

E   reichlich kompliziert 

F ansprechend   

G Klar   

H recht übersichtlich   

I  muss ich mir erst mal anschauen, 
worum es da geht 

 

J kenn ich das 
Schema 
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Verständlichkeit / Lesbarkeit Begleitinformation 

50% der AM beurteilten die Begleitinformation im ersten Eindruck als unverständlich 

oder schlecht, wie aus Tabelle 14 hervorgeht, wobei die Fülle an Information bei 

gleichzeitiger Unübersichtlichkeit für die meisten AM abschreckend wirkte. Einige der 

Beteiligten gaben zu, im Praxisalltag aufgrund Zeitmangels keine Gelegenheit zu 

finden, die Begleitformation anwenden zu können, ein AM bemerkte, es würde das 

Arzt-Patienten Verhältnis negativ beeinträchtigen, wenn man auf einem Blatt so viel 

nachschauen müsse, da der Patient von einer Inkompetenz des Arztes ausgehen 

müsse. 

 

Tabelle 14  Lesbarkeit der Begleitinformation (erster Eindruck) 

AM gut mäßig schlecht 

A   erschlagend, viel 
Information 

wenn man nur einen 
Patienten hat, kommt 
man nicht 
durcheinander 

B  ok, das könnt ich so nicht 
auswendig lernen 

 

C  brauch ich nicht so 
dringend, 
Überweisungsschema ist 
eh verständlich 

 

D  Nephrologen gibt´s eh nicht  

E   muss man sich viel Zeit 
nehmen, um das zu 
verstehen, könnte man 
auch umfärben 

F   massiv abschreckend 

G anders geht es nicht, 
weil man die Info 
braucht, nicht 
unübersichtlich 

  

H   abschreckend, das 
gehört 
zusammengefasst 

I   das ist zu viel, wofür 

J  lang, brauch ich Ruhe, 
mäßig übersichtlich 
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 „(…) ich glaub, dass das nicht alle so durchlesen, wie das so dasteht (…)“ 

„(…) die Seite ist abschreckend, weil´s massiv voll ist, da denk ich mir, da brauch ich 

viel Zeit zum Durchlesen (…) aber spätestens da ist eine Stolperfalle, dass das 

woanders landet (…) ich glaube, dass da etliche dabei sind, die bereit sind 

mitzumachen, aber diese Seite nicht mehr lesen wollen (…)“ 

 „(…) die Begleitinformation könnt ich im Praxisalltag nicht lesen (…)“ 

„(…) wenn ich das brauch´, um zu wissen, wo ich den schicken muss, dann interessiert 

mich das nicht mehr (…) das verunsichert den Patienten (…) das ist zu viel (…) wofür 

(…)?“ 

 

Verständlichkeit der Überweisungskriterien und Praktikabilität 

Da in dem Überweisungsschema einerseits die Begrifflichkeit „Nephrologe“ und 

andererseits „Nephrologisches Referenzzentrum“ gebraucht wird, wurde, soweit nicht 

aktiv vom AM erwähnt oder nachgefragt, darauf eingegangen, ob ein Unterschied 

zwischen einem Nephrologen und einem Referenzzentrum bestehe und welche 

bekannt seien (siehe Tabelle 15).  

Hierbei zeigte sich, dass bei den AM größtenteils bekannt war, dass es kaum 

niedergelassene Nephrologen gibt und somit mit der Begrifflichkeit „Nephrologe“ auch 

ein Referenzzentrum gemeint sein könnte. Einigen war in ihrem Einzugsgebiet jedoch 

ein Nephrologe bekannt, so dass hier von den AM nachgefragt wurde, ob dieser am 

Screeningprogramm teilnehmen könne. Unklar war teils, ob ein Dialysezentrum auch 

ein Referenzzentrum darstellt und die Ambulanzen der kleineren, privaten Spitäler als 

solche gelten. 

„(…) der Nephrologe ist eigentlich auch Internist, aber Schwerpunkt sozusagen (…)“ 

„ (…) den Nephrologen gibt´s nicht, für mich ist das die Nierenambulanz, da gibt´s 

dann viele Rettungsfahrten (…)“ 

„(…) ich kenn LKH Wagna und einen Niedergelassenen (…) eine Liste wäre aber gut 

(…)“ 

„(…) eine Liste der Referenzzentren wäre gut, die täte ich unterhalb hin (…)“ 
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Tabelle 15  Verständlichkeit „Nephrologe / Referenzzentrum“ 

AM gut mäßig schlecht 

A ok   

B   wer ist Nephrologe? 
gibt es niedergelassene 

Nephrologen? 
ist ein Dialysezentrum 

auch ein 
Referenzzentrum? 

C  Nephrologe ist 
Referenzzentrum, durch 
unterschiedliche Farben 
ggf. Mißverständnis 

 

D ok,  aber: Zusammenführen der 
Begriffe wäre besser 

 

E  besser nur alle als 
Referenzzentrum 
bezeichnen 

 

F ok   

G ok   

H Nephrolgen gibt´s eh 
keinen 
Niedergelassenen 

  

I Kann nur auf die Klinik 
schicken 

  

J ok   
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Die Angabe der tatsächlichen Nephrologischen Referenzzentren mit Adressen auf der 

Seite des Überweisungsschemas z.B. anstelle der *** hielten alle beteiligten AM für  

wichtig oder sinnvoll, wie aus Tabelle 16 hervorgeht,  da gerade im Praxisalltag eine 

schnelle und übersichtliche Auflistung der möglichen Stellen, an die überwiesen 

werden kann die korrekte Überweisung der Patienten deutlich erleichtert. 

Tabelle 16  Angabe der tatsächlichen nephrologischen Referenzzentren / 
Nephrologen 

AM wichtig mäßig wichtig nicht wichtig 

A wichtig   

B wichtig   

C sinnvoll   

D sinnvoll   

E sinnvoll   

F sinnvoll   

G sinnvoll   

H sinnvoll   

I sinnvoll   

J sinnvoll   

 

Daneben wurde von den AM angesprochen, dass sie sich bei Einführung eines 

Screeningprogrammes, welches von der Nephrologie der Medizinischen Universität 

Graz mitinitiiert würde, wünschen würden, dass die Überweisung von Patienten an die 

Nephrologische Ambulanz, die momentan per Fax-Anforderung erfolgt, möglichst 

vereinfacht und unkompliziert wird. 

„(…) Nephrologen-Kontrolle müsste dann mit unserer Nephro-Ambulanz gut 

abgestimmt sein, dass das mit den Terminen funktioniert und der Fax-Anforderung (…) 

wenn die dann eine eigene Kapazität für Patienten hätten für solche Patienten wäre 

das wunderbar (…)“ 

„(…)Termin bei den Nephrologen (…) ganz einfach ist das nicht (…) umständlich (…) 

immer mehr Auslagern der Geschichten an uns, das ist mühsam (…) man müsste 

einen leichteren Zugang haben (…) es dauert Stunden bis Tage, bis eine Antwort 

kommt aufs Fax, dann ist das hinfällig, das erlebe ich sehr häufig (…)“ 
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70% der AM fanden die Zuweisungsformalitäten zum Internisten verständlich, bei den 

AM, die Probleme mit der Begrifflichkeit oder den Überweisungskriterien hatten, 

stellten sich insbesondere die Fragen, ob der Internist eine besondere 

Zusatzbezeichnung braucht oder ob ein „normaler“ Internist gemeint sei, d.h. ob er 

besondere Voraussetzungen erfüllen müsse; des Weiteren stellte sich die Frage, 

welche Untersuchungen der Internist speziell durchführen solle, die angeordnet 

werden sollten bzw. die der AM im Zweifelsfall ggf. selbst durchführen könne (siehe 

Tabelle 17). Häufiger wurde die Frage danach gestellt, wieso nur dem Internisten die 

Qualifikation zur Erstellung eines Behandlungsplanes bei einem Patienten mit 

eingeschränkter Nierenfunktion zugewiesen werden könne und warum dies nicht ins 

Aufgabenspektrum des Allgemeinmediziners falle. 

Eher organisatorischer Natur war die Anmerkung eines AM, dass er bei den ihm 

bekannten kassenärztlichen Internisten nur sehr schwer Termine bekäme, was ihn 

davon abhalten würde, Patienten zu überweisen. 

„(…) wie unterscheidet sich denn die Behandlung durch Internisten und 

Allgemeinmediziner (…)“ 

„(…) Überweisung zum Internisten, da frag´ ich mich wirklich wozu das gut ist, das 

würd ich wirklich hinterfragen (…) ich krieg keinen Termin für meine Patienten beim 

Internisten (…)“ 

Tabelle 17  Zuweisung zu „Internist“ – Verständlichkeit 

AM verständlich mäßig verständlich nicht 
verständlich 

A  Welcher Internist ist gemeint? „normaler“ 
Internist ? 

 

B  Welche Voraussetzungen muss der Internist 
haben? 

 

C  Termin beim Internisten dauert zu lange, was 
muss der genau machen? Warum kann 
das nicht der AM machen? 

 

D Ok, keine 
Probleme 

  

E ok   

F ok   

G ok   

H ok   

I ok   

J ok   
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Verständlichkeit und Praktikabilität des Boxensystems 

Die Hälfte der teilnehmenden AM gab an, dass sie, wie in Tabelle 18 dargestellt, die 

Einteilung der Boxen des Überweisungsschemas für praktikabel und nachvollziehbar 

halte. Insbesondere nach längerem Betrachten und Nachlesen zeigte sich aber 

häufiger, dass Fragen auftauchten, besonders, was die differenzierte Farbgebung 

anbetraf, da die Farben den Gefährdungsgrad und nicht die Stelle symbolisieren 

sollen, an der der Patient behandelt wird bzw. an die der Patient überwiesen werden 

soll. Auch war einem Teil der AM nicht verständlich, warum die Boxen mit römischen 

Ziffern bezeichnet worden waren. Die meisten Nachfragen betrafen die Farben rosa / 

rot und gelb / orange und die Unterschiede zwischen diesen beiden, wobei im 

Verständnis der differenzierten Vorgehensweise besonders die Unterscheidung von 

gelb und orange und die Rücküberweisung an grün (gleich Allgemeinmediziner) 

Probleme bereitete. 

„(…) Box, das ist A1, oder was ist da gemeint (…)“ 

„(…) Box IV gibt’s überhaupt nicht (…)“ 

„(…) Tabelle schaue ich gerne nach (…)“ 

„(…) rot, soweit sollte ich es nicht kommen lassen (…)“ 

Tabelle 18  Praktikabilität der Einteilung der Boxen 

AM praktikabel mäßig praktikabel schlecht praktikabel 

A ok   

B   Zuordnung und Benennung 
unklar 

C ok   

D  mäßig, besonders gelb / 
orange 

 

E  mäßig, würde umfärben  

F ok   

G gelb/orange ist 
klar 

  

H  wieso Unterschied rosa/rot  

I  gelb/orange, das ist mir nicht 
ganz klar 

 

J ok   
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Die unterhalb der Boxen gemachten Anmerkungen, die mit ** Sternchen versehen 

waren, sind einem großen Teil der AM nicht aufgefallen. Bei konkretem Ansprechen 

auf diese Anmerkungen, wurde die Verständlichkeit dieser Anmerkungen, wobei es im 

Wesentlichen um die Kontrolle der Mikroalbuminurie nach 12-16 Wochen und die 

Verschlechterung der Nierenfunktion um 15ml/min/ Jahr handelte,  nur als mäßig bis 

schlecht bewertet, wie aus Tabelle 19 hervorgeht. Einige AM gaben an, einige 

konkrete Nierenwerte im Kopf zu haben und nach diesen vorzugehen. Einige AM 

bemerkten, dass die Komplexizität des Schemas eher davon abhalten würde, es zu 

nutzen; eine Vereinfachung sei deshalb anzustreben. 

„(…) Ich bin da eher der Grobe, wenn ich das nicht auswendig weiß, als AM würde ich 

nur behandeln, was < 30 und > 60 ist ….“ 

„ (…) ich weiß ich hab den GFR 60-er Wert, ich hab den 30-er Wert und unter 30, 

Albuminurie über 300 (…) brauch´ ich nie rasend nachzudenken, dann ergibt sich so 

vieles an sich, die Diagnose, die Stadien bekomm´ ich eh von den Nephrologen (…) 

hat für meine Betreuung keine Konsequenz (…) 

„(…) je komplizierter das ist, desto weniger wird das gebraucht werden (…)“ 

„(…) je mehr Kriterien, je weniger ich mir das merken kann, desto weniger tue ich das, 

ich hab nicht die  Zeit bei jedem Patienten das nachzulesen (…) < 30 und > 300 kann 

ich mir merken, damit ist meine Kompetenz als Hausarzt begrenzt (…) dann wird das 

angenommen (…)“ 

Tabelle 19  Verständlichkeit von „Verschlechterung**“ 

AM gut mäßig schlecht 

A ok   

B  mäßig  

C  mäßig  

D  mäßig  

E   stört 

F  mäßig  

G klar   

H   Begleitsterne machen das kompliziert 

I   hab ich nicht verstanden 

J ok   
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Die Bezeichnung der Spalten mit A1-A3 ist einem Teil der AM nicht aufgefallen, dem 

größten Teil der AM aber unklar (siehe Tabelle 20). Ein AM konnte die Stadien einem 

nephrologischen Befund zuordnen und so eine Sinnhaftigkeit für sich und die Boxen 

erkennen. 

„(…) ich seh´ ja eh, wenn sich das von einem auf´s andere Jahr verschlechtert (…)“ 

Tabelle 20 Verständlichkeit der Spaltenbezeichnung mit A1-A3 

AM gut mäßig schlecht 

A  mäßig wichtig, viel Information  

B  mäßig  

C   ich wüsste nicht, 
was das soll 

D  mäßig  

E   unklar 

F  hätte ich hier überlesen, kenne ich 
aber aus den Nierenbefunden 

 

G ist mir klar   

H   das ist zu 
kompliziert 

I   nicht aufgefallen 

J das sind die Stadien 
der Albuminurie 
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Fortbildungsmaßnahmen 

Nachdem die AM sich mit den Inhalten des Überweisungsschemas und der 

Begleitinformation vertraut gemacht hatten, wurden sie aktiv gefragt, ob sie zur 

Implementierung der Screeningmaßnahmen begleitende Fortbildungsmaßnahmen 

bezüglich des Überweisungsschemas und der Therapiemaßnahmen bei CKD in der 

Allgemeinmedizin für wichtig und  sinnvoll erachten, was in Tabelle 21dargestellt ist . 

Dies wurde übereinstimmend positiv beurteilt, von Seiten der AM wurde sogar aktiv 

angesprochen, dass man sich eine Zusatzbezeichnung wie bei den DMP überlegen 

könne. Auch das Einholen von Unterstützung durch wissenschaftliche 

Fachgesellschaften wurde positiv bewertet und vereinzelt aktiv von den AM 

angesprochen.Die Akzeptanz von Fortbildungsmaßnahmen, z.B. im Rahmen von 

Bezirksärztefortbildungen oder beim Kongress für Allgemeinmedizin wurde allgemein 

als sehr hoch eingeschätzt. 

„(…) Info-Veranstaltungen sind immer sinnvoll (…) Bezirks-Ärzte Veranstaltungen sind 

immer gut besucht, vielleicht auch Info in Fachzeitschriften (…)“ 

„(…) vielleicht so wie Chroniker-Programm, man sollte das auch evaluieren (…) auch 

Diätberatung im niedergelassenen Bereich (…) Zusatzqualifikation für AM anbieten 

(…)“ 

„(…) wäre auf jeden Fall sinnvoller als die Fortbildung zur VU-Berechtigung, weil es 

medizinische Inhalte sind (…)“ 

Tabelle 21 Notwendigkeit von Fortbildungsmaßnahmen für das Verständnis 

AM wichtig mäßig wichtig nicht wichtig 

A wichtig   

B wichtig   

C wichtig   

D wichtig , ggf. auch Diplom / 
Zusatzbezeichnung 
überlegen 

  

E wichtig   

F sinnvoll   

G sinnvoll   

H wichtig, am besten, auch was 
man machen soll 

  

I  wenn die GKK das will, 
soll sie das machen 

 

J sinnvoll, gut und wichtig   
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Anbindung an VU 

Zum Teil wurde die Möglichkeit der Anbindung der Screeninguntersuchung an die 

Vorsorgeuntersuchung (VU) aktiv von den AM angesprochen, bei den anderen AM 

wurde nachgefragt, ob sie die Möglichkeit, die Werte bei der VU mitzumachen für 

sinnvoll erachten und welchen Prozentsatz ihrer VU-Patienten dies umfassen würde. 

Alle AM begrüßten die Möglichkeit, die Parameter des Nierenscreenings bei der VU 

mitzubestimmen, beurteilten ihren persönlichen Nutzen jedoch unterschiedlich, da sie 

in unterschiedlichem Umfang Vorsorgeuntersuchungen durchführten (siehe Tabelle 

22). 

Die Menge der Patienten, die bei ihrem persönlichen Pool der VU-Patienten auch zu 

den Nierenscreeningpatienten gehören würden, schwankten von 20-80%. Wichtig war 

es den AM darauf hinzuweisen, dass das Nierenscreening aber nicht ausschließlich 

im Rahmen einer VU durchgeführt werden dürfe, da sie einen großen Teil von 

Patienten haben, der zur Screeningpopulation gehöre, aber nicht zur VU gehe. 

Beim Thema VU war den AM auch wichtig nachzufragen, ob diese Leistung zusätzlich 

vergütet werde, da ein zusätzlicher Aufwand sowohl durch Labor wie auch durch 

Besprechung und ggf. Folgeuntersuchung bzw. Therapien entstehe. Daneben wurde 

hier ein weiteres Mal auf die Notwendigkeit einer funktionierenden Überweisung 

möglichst an das eigene Labor hingewiesen, da eine zu komplizierte 

Überweisungsformalität einen Barrierefaktor darstellen könnte.  

„(…) wenn das bezahlt wird, werden die Mediziner zufrieden sein, das ist immer ein 

zusätzlicher Aufwand (…)“ 

„(…) ich glaube, dass wir wirklich ein paar Parameter mehr in der VU brauchen, um 

sie den Patienten anbieten zu können, ohne uns dabei lächerlich zu machen (…)“ 

„ (…) wenn wir das hineinpacken könnten, wäre das wunderbar (…)“ 

„(…) das ist das Wichtigste“, der Patient kommt kein zweites Mal (…)“ 

„(…) finde ich grundsätzlich gut, die VU hat bei mir keinen so großen Stellenwert, ich 

würd es eher von den Diagnosen her machen (…)“ 

„ (…) sicherstellen, dass man auch ohne VU das Programm durchziehen kann (…)“ 

„(…) ich habe einen Mehraufwand, durch die Laborwerte und durch die Besprechung 

der Befunde, das muss auch vergütet werden (…) 
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„(…) im Rahmen einer VU das durchzuführen wäre viel gescheiter, man müsste aber 

wissen, dass das über das eigene Labor mitgemacht wird, sonst wäre das ein 

Hindernis (…)“ 

„ (…) der Einbau in die VU ist sicher eine gute Überlegung, habe aber selbst kaum 

Ressourcen, bei mir fielen viele durch den Rost, kann wegen Zeitmangels kaum VU´s 

machen (…)“ 

 

Tabelle 22  Anbindung an die Vorsorgeuntersuchung 

AM sinnvoll mäßig sinnvoll nicht 
sinnvoll 

A sinnvoll   

B gut   

C sinnvoll   

D angesprochen   

E  grundsätzlich gut, persönlich 
wenig Stellenwert 

 

F hätte ich sehr gerne, würde 70-
80% meiner VU-Patienten 
betreffen 

  

G ca. 50% der Patienten, den 
Mehraufwand müsste man 
vergüten 

  

H super Idee, aber über das eigene 
Labor, 30% der VU-Patienten 

  

I gut und wichtig , 20% der 
Patienten fielen rein, aber jeder 
ist wichtig 

  

J  gute Überlegung, habe aber 
kaum Ressourcen für VU 
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Zusammenfassende Bewertung von Überweisungsschema und 

Begleitinformation 

Nachdem die AM sowohl das Überweisungsschema als auch die Begleitinformation 

zur Durchsicht erhalten hatten und diese mit ihnen besprochen worden waren, 

äußerten diese u.a. warum sie die Untersuchung durchführen sollten, wenn diese nicht 

vergütet werde; sie baten darum, den tatsächlichen Aufwand zu überdenken, der sich 

aus Erstbesuch, Laborbesuch und Folgebesuch sowie Kontrollen zusammensetzt und 

gaben zu bedenken, dass man die Laborkontrollen ggf. auch an andere Kontrollen 

koppeln könne (z.B. die HbA1c-Kontrollen bei chefarztpflichtigen Antidiabetika). 

Die AM gaben zu bedenken, dass die Einführung des Nierenscreenings zu einem 

deutlichen Mehraufwand ihrerseits führen werde: 

„(…) das ist ein immenser Mehraufwand (…)“ 

„(…) das ist eine riesige Gruppe, meinen die das wirklich ernst? Das ist nicht zu 

schaffen (…)“ 

 

„(…) das umfasst 50% meiner Patienten (…)“ 

 

Immer wurde die Benutzerfreundlichkeit angesprochen, die sich insbesondere in der 

Übersichtlichkeit als auch in der Einfachheit widerspiegeln sollte, wobei auch hier der 

Zeitfaktor im allgemeinmedizinischen Praxisalltag ein wichtiger limitierender Faktor 

darstellt, da zum Studium eines komplexen Überweisungsschemas in der Regel die 

Zeit fehle. Daher äußerte der Großteil der befragten AM den Wunsch, das 

Überweisungsschema so einfach und übersichtlich  zu halten wie möglich, um eine 

möglichst große Akzeptanz zu erreichen. 

„(…) je einfacher das gehalten ist, desto besser (…)“ 

„(…) so wenig als möglich, wenn die Leute das Gefühl haben, das muss ich 

ausrechnen, dann ist es vorbei (…)“ 

„(…) Das Wichtigste ist, dass das benutzerfreundlich ist, sonst wird jeder denken bei 

Screening, ich muss das nicht machen (…)“ 

„(…) je komplizierter das ist, desto weniger wird das gebraucht werden (…)“ 
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„(…) je einfacher, desto besser, man muss schnell sein, je einfacher, desto besser, 

nur Krea / GFR und Albuminurie aus dem Spontanharn (…)“ 

„(…) je einfacher , übersichtlicher und prägnanter das ist, desto besser (…)“ 

„(…) würde das Programm sehr gerne machen, weil ich das gut finde, aber bei 

Kapazitätsproblemen würd ich mich nicht an das Schema halten (…)“ 

Ein Vorschlag war dahingehend, dass man ein interaktives Computerprogramm 

erstellt, in welchem nur GFR und Albuminurie angegeben werden müssten und in dem 

dann die Handlungsanweisung automatisch erscheint. 

Eine weitere Idee seitens der AM war, die Begleitinformation dem 

Überweisungsschema ähnlicher zu machen; diese wurde im Verlauf aufgegriffen und 

bei Verständnisproblemen bzw. bei Ablehnung der Begleitinformation aktiv 

nachgefragt, ob eine Kurzinformation innerhalb des Boxensystems akzeptabler 

erscheine, was allgemein Zustimmung fand. 
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5.4 Auswertung der Fallvignetten  

Nachdem mit den AM Überweisungsschema und Begleitinformation bewertet worden 

waren, wurde anhand von 6 vom Institut für Allgemeinmedizin und evidenzbasierte 

Versorgungsforschung konstruierten Fallvignetten mit Fällen aus der 

allgemeinärztlichen Praxis die Anwendbarkeit des Überweisungsschemas getestet. 

Hierbei lag der Fokus darauf zu untersuchen, ob sich bei der konkreten Nutzung des 

Schemas Probleme in der Handhabung bzw. in der Verständlichkeit ergaben, die sich 

bei der reinen Durchschau nicht zeigten. 

Als falsch bewertet wurde im Fall der Fallvignetten ein Vorgehen, welches nicht im 

Sinne des vorliegenden Überweisungsschemas erfolgte. Falsch bedeutete 

demzufolge nicht implizit ein falsches ärztliches Vorgehen, sondern nur ein vom 

empfohlenen Vorgehen abweichendes Verhalten des AM. 

Insbesondere in den  Fallvignetten 1-3 und 5 zeigten die AM häufig ein vom empfohlen 

Vorgehen des Überweisungsschemas abweichendes Verhalten (siehe Tabelle 23). 

Probleme bei der Zuordnung der Fallvignetten traten besonders bei simulierten 

Patienten auf, deren Nierenwerte nur wenig verschlechtert waren oder bei denen nur 

eine Albuminurie vorlag oder bei denen die Nierenwerte bis zum Stadium G3 verändert 

waren. 

Übersetzt in das Überweisungsschema bedeutet das, dass insbesondere im Bereich 

der gelben und orangenen Boxen große Unsicherheit bezüglich der Zuordnung der 

Patienten und des Procederes bestand. Auch wurde die Begrifflichkeit 

„Verschlechterung“ (Abfall der GFR um > 15 ml / min / Jahr), die zusätzlich durch zwei 

Sterne „**“ markiert worden war und unterhalb des Schemas erläutert worden war, 

nicht wahrgenommen, ebenso wie die Kontrolle einer Mikroalbuminurie, die mit einem 

Stern  „*“ unterhalb des Überweisungsschemas erläutert worden war und die einer 

Kontrolle nach 12-16 Wochen bedurft hätte. 

Dazu bestanden Unklarheiten  bezüglich der Unterteilung der gelb/orangenen Boxen, 

da dort im gelben Bereich 3 unterschiedliche Informationen („1x jährliche Kontrolle 

durch AM; 1x jährliche Kontrolle durch Internisten; 2x jährliche Kontrolle durch 

Internisten“) vermerkt waren, der orangene Bereich aber gleich blieb („Bei 

Verschlechterung**: Check durch Nephrologen“). 

Im Bereich einer Niereninsuffizienz ab G4 bestand augenscheinlich ein Vorwissen, bei 

dem ein Nachschauen im Überweisungsschema nicht mehr notwendig war, diese 
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Patienten wurden ohnehin auch ohne Schema schon zu einem nephrologischen 

Spezialisten geschickt. 

Vergleicht man die Aussagen der AM im Hinblick auf Lesbarkeit des 

Überweisungsschemas und der Praktikabilität (z.B. AM C/D/G) und ihre Zuordnung 

der Fallvignetten, so fällt auf, dass diese zwar nach erstem Durchschauen das Schema 

als verständlich und lesbar beurteilen, sich bei ihnen in der praktischen Handhabung 

aber deutliche Anwendungsfehler ergeben, da sie 3 bis 5 Fallvignetten falsch bzw. 

teilweise falsch einordneten. 

 

Tabelle 23  Auswertung der Fallvignetten 

AM Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Fall 6 

A R R R R R R 

B R R R R R R 

C F F F R R/F R 

D F F F R R/F R 

E F F F R/F R/F R 

F R R R R R/F R 

G F F F F F R 

H R F F R R R 

I R F F R F R 

J F F F R F R 

F… falsch; R… richtig; R/F … teilweise richtig 

 

Fall 1 

In dieser Fallvignette hätte der Patient der BOX II zugeordnet werden müssen, 

zusätzlich wäre das Lesen der Zusatzinformation, die unter dem * (Stern) angegeben 

worden war, notwendig gewesen: „ Kontrolle durch AM Kontrolle nach 12-16 

Wochen zur Bestätigung,…“; im Falle einer weiter bestehenden Albuminurie hätte die 

Vorstellung beim Internisten gewählt werden müssen. 
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Fall 2 

In diesem Fall hätte aufgrund der Verschlechterung der Nierenfunktion um mehr als 

15 ml/min/Jahr eine Vorstellung beim Nephrologen erfolgen sollen. Dies ist eine 

Zusatzinformation, die mit zwei Sternen (**) unterhalb des Überweisungsschemas 

vermerkt worden war und nur durch die Begrifflichkeit „Verschlechterung**“ im 

Boxensystem erschien. 

Fall 3 

In diesem Fall war der Patient eigentlich gar kein Patient, der in das 

Nierenscreeningprogramm fiel (wegen unpassenden Alters und fehlender 

Risikoparameter), hätte aufgrund der Vorgeschichte und der Laborwerte und des V.a. 

auf eine postinfektiöse Glomerulonephritis  aber dringend zumindest internistisch, 

wenn nicht gleich nephrologisch abgeklärt gehört. 

Fall 4  

Der Patient war aufgrund des Alters und der Vorerkrankungen eindeutig ein zu 

screenender Risikopatient, der aufgrund drastisch schlechter 

Nierenfunktionsparameter sofort zu einem Nephrologen zu schicken war. 

Fall 5 

Diese prototypische Patientin der Allgemeinarztpraxis, die aufgrund ihres Alters und 

ihrer Adipositas eine Risikopatientin wäre, sollte vor der Kontrolle ihrer Proteinurie 

antibiotisch behandelt werden, dann eine Albuminurie-Untersuchung erfolgen und je 

nach dem Ergebnis eine weitere Überweisung stattfinden. 

Fall 6 

Aufgrund der Vorerkrankungen und der schlechten Nierenwerte gehört die Patientin 

sofort zum Nephrologen. 
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6. Diskussion 

Ziel des Projektes ist die im Landeszielsteuerungsvertrag festgehaltene Einführung 

eines nephrologischen Screening- und Betreuungsprogrammes in der Steiermark  mit 

der Zielsetzung, Risikopatienten für die Entwicklung einer Niereninsuffizienz frühzeitig 

zu erkennen, Präventivmaßnahmen zur Vermeidung und Verzögerung einer 

terminalen Niereninsuffizienz zu ergreifen und Patienten rechtzeitig an nephrologische 

Referenzzentren zu überweisen. 

Dies dient nicht zuletzt dazu, die deutlich erhöhte kardiovaskuläre Morbidität und 

Mortalität von Patienten mit CKD zu senken. 

Das Ziel, die Primärversorgung in Österreich noch mehr in die Hände der 

niedergelassenen Allgemeinmediziner zu legen, ist  im Bundeszielsteuerungsvertrag 

niedergelegt und schon vielfältig diskutiert9  worden. Auch im Rahmen des geplanten 

nephrologischen Screeningprogramms wird den Allgemeinmedizinern einerseits die 

Rolle der Gatekeeper zugewiesen, die entscheiden sollen, welchen weiteren Weg 

Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion einschlagen sollen, andererseits die 

Rolle der Basisversorger,  die die Patienten im Wesentlichen dauerhaft betreuen 

sollen, um eine Verschlechterung der Niereninsuffizienz zu verhindern und 

kardiovaskuläre Risikoparameter durch spezifische Therapien positiv zu beeinflussen. 

Umso wichtiger erscheint es, die teilnehmenden Allgemeinmediziner einerseits zu dem 

Programm zu motivieren, sie von der Sinnhaftigkeit des Programms zu überzeugen 

und die Praktikabilität des Überweisungsalgorithmus so zu gestalten, dass die 

Screeningmaßnahme im Ordinationsalltag eines Allgemeinmediziners schnell, einfach 

und sicher, d.h. aber auch richtig im Sinne des Erstellers durchzuführen ist. 

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Screeningmaßnahme für die 

teilnehmenden Allgemeinmediziner nicht nur aufgrund der zusätzlich abzunehmenden 

Laborparameter, sondern auch aufgrund der zu erhebenden Risikoparameter und der 

aus den Laborparametern zu folgenden Konsequenzen, seien es Überweisungen, 

Erstellen von Behandlungsplänen, Patientenaufklärungen etc. einen deutlichen 

Mehraufwand bedeutet, deren Vergütung momentan nicht geklärt ist.  

 

6.1 Rundschreiben 

Die Ergebnisse der Untersuchung bezüglich des Anschreibens an die Vertragsärzte 

legen nahe, zumindest den Betreff und die folgende Zeile mit dem Hinweis auf 

Laborwerte zu ändern, da der größte Teil der teilnehmenden Ärzte in Verbindung mit 
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„Rundschreiben“ hier eine Restriktion einer Laborleistung erwartet und eher 

zurückschreckt, Nierenwerte abzunehmen. Dies steht konträr zum Auftrag des 

Projektes, die teilnehmenden Ärzte dazu zu motivieren, an einem Screeningprogramm 

teilzunehmen. Zusätzlich besteht die Gefahr, dass nach den ersten Zeilen der Brief 

und die beiliegenden Informationen gar nicht weiter gelesen werden. 

Gegebenenfalls sollte auch über eine Änderung oder Erweiterung des Briefkopfes 

nachgedacht werden, der teilweise als zu prominent oder ungewöhnlich empfunden 

wurde, eine Ergänzung durch das Logo des Gesundheitsfonds Steiermark könnte evtl. 

das Interesse der Vertragsärzte weiter wecken und einen Zusammenhang zu den 

Initiatoren des Programmes herstellen, nach denen des Öfteren gefragt wurde. 

Einige Ärzte zeigten Unsicherheit mit der Erwähnung der CKD-EPI-Formel, die im 

Brieftext erwähnt war, sie führte zu einem Stoppen im Lesefluss oder dazu, dass nicht 

eindeutig war, welcher Nierenwert bestimmt werden sollte. Einige Ärzte waren der 

Auffassung, man müsse die Formel nachschauen oder etwas ausrechen, dies führte 

zu Verunsicherung.  

Da die Berechnung der GFR mit Hilfe der CKD-EPI- Formel im Vorfeld mit den 

beteiligten Laboren abgeklärt werden sollte, ist zu diskutieren, ob die Erwähnung der 

Formel inhaltlich notwendig ist oder weggelassen werden kann, um eine mögliche 

Verwirrung zu vermeiden. Ebenso ist  eine mögliche einfache Anforderungsformalität 

der Albuminurie aus dem Spontanharn anzustreben, um auch dort mögliche 

Fehlerquellen zu vermeiden. 

Bei der überwiegenden Anzahl der befragten AM füllen die Ordinationsassistentinnen 

die Überweisungsscheine der Laboranforderungen aus, d.h. im Falle neuer 

Überweisungsformalitäten müssten diese neu unterwiesen werden, auch hier sollte 

auf eine möglichst einfache und klare Formulierung geachtet werden, um Fehler zu 

vermeiden. 

Die AM, die mit Laboren arbeiten, die keinen Vertrag für die im Screeningprogramm 

abzunehmenden Parameter haben (Schenk, Berghold, Sabin) sehen hierin aus 

verschiedenen Gründen eine Barriere: einerseits betrifft dies häufig Landordinationen, 

bei denen das Blut von den entsprechenden Laboren abgeholt wird und  die im Falle 

anderer Labore das Blut extra versenden müssten, was einen beträchtlichen 

Mehraufwand darstellen würde. Darüber hinaus ist auch das separate Abnehmen, 

Verpacken und Ausstellen eines separaten Überweisungsscheines im alltäglichen 

Ordinationsablauf ein beträchtlicher Mehraufwand an Zeit und eine zusätzliche 

Fehlerquelle. Die Angabe der Adressen der berechtigten Labore war ein weiterer 

gewünschter Punkt einzelner AM. 
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Die allgemeine Verständlichkeit des Briefes wurde als mäßig beurteilt, wobei jedoch 

besonders auffiel, dass meist nicht klar wurde, dass die AM zur Abnahme von 

Nierenfunktionsparametern bei Patienten mit bestimmten Risikofaktoren motiviert 

werden sollten. 

Diesbezüglich sollte eine eindeutige, klare Formulierung gewählt werden, so dass 

zumindest unmissverständlich die Kostenübernahme der Laborwerte  aus dem Inhalt 

des Anschreibens hervorgeht. 

Des Weiteren ist aufgrund der  Aussagen der AM zu empfehlen, das Anschreiben noch 

motivierender zu gestalten, um die Teilnahmebereitschaft zu erhöhen, gerade da ja 

keine Vergütung der Leistung der AM erfolgt, die jedoch in Zukunft dringend überdacht 

werden sollte. 

 

6.2 Überweisungsschema und Begleitinformation 

Sowohl vorgeschlagener Name des Programms als auch Risikofaktoren und 

Laborwerte waren den meisten AM gut verständlich und wurden von diesen als positiv 

bewertet. In einzelnen Fällen wurde eine Reduktion bei der Erwähnung der 

Laborbestimmungen auf die reine Angabe von GFR/Krea (Weglassen der CKD-EPI-

Formel) und das bloße Erwähnen der Bestimmung von Albuminurie aus dem 

Spontanharn gewünscht. 

Zur Diskussion sollte auch die Möglichkeit der Abnahme der Screeningparameter im 

Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung gestellt werden, die alle befragten Ärzte positiv 

beurteilten. Einerseits erweiterte dies das Spektrum der Risikopopulation, andererseits 

erleichterte dies den Ärzten die Laborabnahme bei den Patienten, die ggf. nicht zu 

einer weiteren Blutabnahme zu motivieren sind. 

Beim Überweisungsschema zeigten sich, gerade auch in Zusammenschau mit den 

später durchgeführten Fallvignetten, Probleme insbesondere im Bereich der gelb / 

orangenen Boxen und der unterhalb des Überweisungsschemas stehenden 

Informationen, die in vielen Fällen nicht gelesen wurden. Das differenzierte Vorgehen 

im Bereich eingeschränkter Nierenwerte, welches nicht unbedingt eine sofortige 

Vorstellung beim Nephrologen erfordert, war z.T. aufgrund der Darstellung nicht sofort 

ersichtlich, z.T. wurden die Informationen nicht abgerufen. 

Die Begleitinformation wirkte aufgrund der Textflut auf einen Großteil der AM 

erschlagend und wurde in vielen Fällen nicht weiter beachtet, oft wurde auch offen 
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zugegeben, dass zum Lesen dieser im Ordinationsalltag sicher keine Zeit bestünde, 

diese also sicher nicht genutzt werde. 

Immer wieder wurde der Wunsch von Seiten der AM geäußert, das Schema „einfacher 

und übersichtlicher“ zu gestalten, um es auch unter Zeitdruck im Alltag anwenden zu 

können. Generell war eine große Bereitschaft zu erkennen, ein Schema dieser Art 

anzuwenden, da diese Form auch aus anderen Bereichen (z.B. der VU) bekannt sei. 

Daher ergibt sich die Notwendigkeit einer möglichst umfassenden Reduktion des 

Überweisungsschemas ohne inhaltliche Verfälschung sowie einer Zusammenführung 

mit der Begleitinformation, um die Anwendung zu vereinfachen und sicherzustellen. 

Hierzu könnte man versuchen, das Diagramm zu vergrößern und den Inhalt der 

Begleitinformation stark verkürzt in den jeweiligen Boxen darzustellen. 

Zukunftsweisend wäre auch die Entwicklung eines computergestützten Systems bzw. 

Programms, bei der die Eingabe der Laborwerte zum passenden Fenster und zur 

Handlungsanweisung führt. 

Auch die Angabe der Adressen der teilnehmenden Nephrologen und nephrologischen 

Referenzzentren auf dem Überweisungsschema wurde einstimmig als sinnvoll 

erachtet und sollte umgesetzt werden. 

Gerade im Hinblick darauf, dass in der Umsetzung des nephrologischen 

Überweisungsschemas offensichtlich noch deutliche Unsicherheiten bestehen und die 

AM zusätzlich bei der Setzung von Präventivmaßnahmen nach Detektion von 

Niereninsuffizienzpatienten tätig werden sollen scheinen Fortbildungsmaßnahmen im 

Rahmen der Einführung des Screeningsprogrammes unabdingbar zu sein, um die 

Qualität des Screeningprogramms und der nephrologischen Basisversorgung 

sicherzustellen. 
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7. Erstellung einer Empfehlung zur Modifikation 

7.1 Vorschlag Überarbeitung Rundschreiben  

 

 

 

 
Steiermärkische Gebietskrankenkasse Ärztekammer für Steiermark 
Abteilung Geschäftsausschuss-Vertragspartner  Kurie für Niedergelassene Ärzte 
Josef-Pongratz Platz 1 Kaiserfeldgasse 29 
8010 Graz 8010 Graz 
Tel. (0316) 8035-0  
 

Auskunft: Mag. Clara Deutschmann  

DW: 1707 

Telefax: 1603 

E- Mail:

 clara.deutschmann@stgkk.at  

 

 Graz, im November 2015 

 

Informationsschreiben 

über die Einführung des Nephrologischen Screeningprogramms 

niere.schützen 

an alle Vertrags(fach)ärztInnen  

für Allgemeinmedizin und Innere Medizin 

Bestimmung der  Nierenfunktion mittels eGFR und der quantitativen Albuminausscheidung; 

Sehr geehrte Frau Doktorin, 

sehr geehrter Herr Doktor, 

 

mit diesem Informationsschreiben möchten wir Sie über die Einführung des Nierenscreeningprogrammes 

niere.schützen informieren, das in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsfonds Steiermark und den steirischen 

Sozialversicherungsträger im Rahmen des Landeszielsteuerungsvertrages zur Verbesserung der 

nephrologischen Versorgung implementiert wird. 
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Mit der Einführung  des Programms besteht für Sie die Möglichkeit, durch die  Abnahme von zwei 

Laborparametern: 

- Kreatinin / e GFR aus dem Serum 

- Bestimmung der quantitativen Albuminausscheidung aus dem Spontanharn (Albumin-Kreatinin-

Quotient im Harn) 

bei Patienten im Alter zwischen 40 und 65 Jahren mit mindestens einem der folgenden Risikoparametern 

 Hypertonie (RR >140/90) 

 Diabetes mellitus Typ I und II 

 Adipositas (BMI > 30) 

 Terminale Niereninsuffizienz in der Familie 
 

eine Nierenfunktionseinschränkung frühzeitig zu erkennen. 

Sollte eine solche Nierenfunktionseinschränkung tatsächlich vorliegen, ist ein weiteres Vorgehen nach dem 

beiliegenden Überweisungsschema vorzunehmen. 

Dabei bestimmt das Ergebnis der Laborbefunde in weiterer Folge, ob und in welchen zeitlichen Abständen 

der Patient eine neuerliche Kontrolluntersuchung benötigt, oder ob weiterführende Untersuchungen durch 

einen Spezialisten (Check durch Nephrologen oder Referenzzentrum einer Klinik) erforderlich sind. Jene 

Patienten, die einer regelmäßigen Kontrolluntersuchung bedürfen, ersuchen wir, in der Folge entsprechend 

wieder zu bestellen. 

Für die Analyse des Albumin-Kreatinin-Quotienten ist die Abnahme von Spontanharn und Einsendung 

zu einem Laborinstitut erforderlich. Für die Durchführung dieser Leistung stehen folgende 

Laboreinrichtungen zur Verfügung:  

 Medizinische und Chemische Labordiagnostik Lorenz & Petek GmbH, Körösistraße 19, 8010 Graz 
 Universität Graz, Institut für Hygiene, Mikrobiologie und Umweltmedizin, Universitätsplatz 4, 8010 

Graz 
 Medizinisch-Diagnostisches Laboratorium der Steiermärkischen Gebietskrankenkasse, 

Friedrichgasse 18, 8010 Graz 
 

Wir werden sie zukünftig über Fortbildungsveranstaltungen bezüglich des Nephrologischen Screenings, die 

im Rahmen von Bezirksärztefortbildungen und über die Ärztekammer für Steiermark stattfinden werden, 

informieren. 

Wir bedanken uns für Ihre Mithilfe und verbleiben 

 

mit freundlichen Grüßen 

 

 

Anlagen: Überweisungsalgorithmus 
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7.2 Vorschlag Überarbeitung Überweisungssche
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8. Anhang/PilotierteMaterialien  

8.1 Anschreiben an die Vertragsärzte 
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8.2 Überweisungsschema



 Institut für Allgemeinmedizin und evidenzbasierte Versorgungsforschung (IAMEV) 
Medizinische Universität Graz  - 56 - 

8.3 Begleitinformation 

Erläuterungen  zur Basisdiagnostik 

I.) Grün- (GFR >60ml/min, Albuminurie <30mg/g Kreatinin): derzeit niedriges Risiko hinsichtlich 

kardiovaskulärer Komplikationen und Nierenfunktionsverlust; Behandlung der Risikofaktoren und 

Observanz; Betreuung bleibt in Händen des Allgemeinmediziners (AM) 

II.) Gelb- (GFR >60ml/min, Mikroalbuminurie): erstmaliges Detektieren eines erhöhten Risikos für 

kardiovaskuläre Komplikationen und Nierenfunktionsverlust; Bestätigung der Mikroalbuminurie nach 12-

16 Wochen; bei negativem Befund ad Box I (1x jährliche Kontrolle und Behandlung der Risikofaktoren); 

bei Bestätigung: Überweisung ad InternistIn; 

Orange- Verschlechterung (Abnahme der eGFR >15ml im Beobachtungszeitraum und/oder Zunahme der 

Albuminurie) Überweisung ad Internist; prinzipiell kann nach Erstellen eines Behandlungsplanes auch die 

weitere Betreuung wieder beim AM liegen; je nach Klassifizierung allerdings wieder 1 mal jährliche 

Kontrolle beim Internisten oder NephrologIn 

III.) Rosa- (GFR >60ml/min, Albuminurie >300mg/g Kreatinin): erstmaliges Detektierens eines hohen Risikos 

für kardiovaskuläre Komplikationen und Nierenfunktionsverlust; Bestätigung der Makroalbuminurie 

nach 12-16 Wochen; bei negativem Befund ad Box I (1x jährliche Kontrolle und Behandlung der 

Risikofaktoren); bei Bestätigung: Überweisung ad NephrologIn; bei Verschlechterung (Abnahme der 

eGFR >15ml/min im Beobachtungszeitraum und/oder Zunahme der Albuminurie) Überweisung ad 

NephrologIn; prinzipiell kann nach Erstellen eines Behandlungsplanes auch die weitere Betreuung 

wieder beim AM liegen; 1 mal jährliche Kontrolle beim NephrologIn 

IV.) Gelb- (GFR <60ml/min, keine Albuminurie): erstmaliges Detektieren eines möglichen erhöhten Risikos 

hinsichtlich kardiovaskulärer Komplikationen und Nierenfunktionsverlust; Überweisung ad InternistIn; 

prinzipiell kann nach Erstellen eines Behandlungsplanes auch die weitere Betreuung wieder beim AM 

liegen;  1 x jährliche Kontrolle bei InternistIn 

Orange– Verschlechterung im Rahmen einer Kontrolle (Abnahme der eGFR >15ml/min im 

Beobachtungszeitraum und/oder Entwicklung einer Albuminurie) Überweisung ad NephrologIn; prinzipiell 

kann nach Erstellen eines Behandlungsplanes auch die weitere Betreuung wieder beim AM liegen; je nach 

Klassifizierung allerdings wieder 1 x jährliche Kontrolle bei InternistIn oder NephrologIn 

V.) Gelb- (GFR <60ml/min, Mikroalbuminurie): erstmaliges Detektieren eines erhöhten Risikos hinsichtlich 

kardiovaskulärer Komplikationen und Nierenfunktionsverlust; Bestätigung der Mikroalbuminurie nach 

12-16 Wochen; bei eGR <60ml/min und negativem Befund ad Box II (1x jährliche Kontrolle durch 

InternistIn und Behandlung der Risikofaktoren); bei Bestätigung: Überweisung ad InternistIn und im 

weiteren Verlauf 2x jährliche Kontrolle bei InternistIn 

Orange- Verschlechterung (Abnahme der eGFR >15ml/min im Beobachtungszeitraum und/oder Zunahme 

der Albuminurie) Überweisung ad NephrologIn; prinzipiell kann nach Erstellen eines Behandlungsplanes 

auch die weitere Betreuung wieder beim AM liegen; je nach Klassifizierung allerdings wieder 2 x jährliche 

Kontrolle bei InternistIn 

VI.) Rosa- (GFR <60ml/min, Albuminurie >300mg/g Kreatinin): erstmaliges Detektierens eines hohen Risikos 

für kardiovaskuläre Komplikationen und Nierenfunktionsverlust; Bestätigung der Makroalbuminurie 

nach 12-16 Wochen; bei negativem Befund ad Box IV (1x jährliche Kontrolle und Behandlung der 

Risikofaktoren); bei Bestätigung: Überweisung ad NephrologIn; bei Verschlechterung (Abnahme der 

eGFR >15ml im Beobachtungszeitraum und/oder Zunahme der Albuminurie) Überweisung ad 

NephrologIn; prinzipiell kann nach Erstellen eines Behandlungsplanes auch die weitere Betreuung 

wieder beim AM liegen; 1 mal jährliche Kontrolle beim NephrologIn 

VII.) Rosa - erstmaliges Detektierens eines hohen Risikos kardiovaskulärer Komplikationen  und 

Nierenfunktionsverlustes; unabhängig von der Albuminurie Vorstellung bei NephrologIn und 

überwiegende Betreuung durch NephrologIn 
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VIII.) Rot – erstmaliges (oder wiederholtes?) Detektieren eines Hochrisikopatienten – Vorstellung an einem 

Referenzzentrum und Betreuung durch dieses! 
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8.4 Fallvignetten 

 

Fall 1 

Ein 45-jähriger Patient (ND Art. Hypertonie) kommt wegen Fiebers in Ihre Ordination. 

Sie nehmen Blut ab und stellen fest, dass er neben erhöhten Entzündungsparametern 

auch eine Proteinurie aufweist. Die GFR ist > 60ml/min. Sie bestimmen den Albumin-

Kreatinin-Quotienten, der bei 220 mg/g liegt. 

Fall 2 

Sie betreuen seit Jahren einen 55-jährigen, stark übergewichtigen Patienten mit D.m. 

II, der medikamentös mehr schlecht als recht eingestellt ist. Seine Nierenfunktion war 

vor 1 Jahr mit einer GFR von 59 ml/min bereits eingeschränkt, jetzt führen Sie ein Jahr 

später eine weitere Untersuchung durch, bei welcher Sie eine GFR von 43 ml/min 

messen. Er weist keine Albuminurie auf.  

Fall 3 

Ein schlanker 25-jähriger Patient ohne RF  kommt 3 Wochen nach einer eitrigen 

Angina tonsillaris zu einer VU in Ihre Praxis. Es fällt Ihnen eine GFR von 55 ml/min 

auf, im Urinstix finden Sie eine Proteinurie und Hämaturie. 

Fall 4 

Ein 59-jähriger Patient, dessen Vater an einer terminalen Niereninsuffizienz verstorben 

ist, der aber bislang kerngesund war und sich wohlfühlt, wird von Ihnen untersucht. Er 

weist eine GFR von 29 ml/min auf und eine Albuminurie von270 mg/g. 

Fall 5 

Eine 49-jährige übergewichtige Patientin mit einem Harnwegsinfekt  (BMI 32 kg/m2) 

ohne Hypertonie,  D.m. oder Verwandte mit Niereninsuffizienz möchte einen 

Ganzkörper-Check. Dabei fällt Ihnen eine GFR von 55 ml/min und eine Proteinurie, 

Leukozyturie und Hämaturie auf. 

Fall 6 

Eine Ihnen langjährig bekannte multimorbide 62-jährige Patientin mit KHK, Art. 

Hypertonie, Z.n. Apoplex und D.m. II kommt zum Laborcheck.  

Ihre GFR liegt bei 19 ml/min, sie weist einen Albumin/Kreatinin-Quotienten von 29 

ml/min auf. 
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