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4.12.1 Arbeitsziele

Für Tutoren:
Die Tutoren sind befähigt, Qualitätszirkel-Moderato-D
ren in einer entsprechenden Fortbildungsveranstal-
tung die erfolgreiche Umsetzung des Themas in ih-
rem Qualitätszirkel (QZ) zu vermitteln. 
Die Tutoren verfügen über vertiefte Kenntnisse zu:D

Datenbeschaffung, Datenaufbereitung und Da-–
tenpräsentation
Evidenzbasierter Medizin (EbM) und Leitlinien–
Multimorbidität und Multimedikation–
Besonderheiten der medikamentösen Therapie–
bei besonderen Patientengruppen, z.B. Ältere und
Hochbetagte, Kinder, Schwangere 
Grundsätzen der Erstellung von Therapieplänen–
und Behandlungspfaden
gesetzlichen und vertraglichen Rahmenbedin-–
gungen für Arzneimittelverordnungen

Der Tutor ist in der Lage, die Moderatoren hinsicht-D
lich der Beschaffung, Präsentation der Daten und de-
ren Einbindung in den Zirkel zu beraten.

Für Moderatoren:
Die QZ-Moderatoren sind befähigt, mittels des vor-D
gestellten Konzeptes pharmakotherapeutische The-
men mit dem Qualitätszirkel erfolgreich zu bearbei-
ten. 
Sie sind in der Lage, die Verordnungsdaten mit Leit-D
linienempfehlungen zu verknüpfen und bei den Zir-
kelteilnehmern Interesse und Akzeptanz für die Me-
thode zu wecken. 
Sie können den QZ-Teilnehmern den Nutzen für dasD
eigene Handeln und die Steuerungsmöglichkeiten
der Verordnungsweise aufzeigen und mögliche
Ängste vor einem Vergleich mit den Kollegen abbau-
en. 
Sie besitzen Kenntnisse und Fähigkeiten in folgen-D
den Bereichen:

Interpretation von Verordnungsstatistiken–
Bedeutung und Umgang mit Verordnungsmen-–
gen und Tagestherapiekosten
Entwicklung und Konsentierung von Therapie-–
strategien und deren Orientierung an Leitlinien
unter Praxisbedingungen
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4 Moderatorenfortbildung2

Für Qualitätszirkel-Teilnehmer:
Die Zirkelteilnehmer sind befähigt, das eigene Ver-D
ordnungsverhalten im Sinne eines leitlinienbasier-
ten Verhaltens zu reflektieren und gegebenenfalls zu
modifizieren. 
Sie besitzen die Bereitschaft, sich mit der eigenenD
Verordnungsweise kritisch auseinanderzusetzen und
sich im kollegialen Austausch zu beraten. 
Die Zirkelteilnehmer sind in der Lage, Verordnungs-D
statistiken zu analysieren und zu bewerten und ihr
Verordnungsverhalten durch Veränderungen in der
Praxisorganisation oder des eigenen Handelns opti-
mal zu gestalten. 

4.12.2 Themenhintergrund

Qualitätszirkel stellen ein etabliertes Verfahren ärztli-
cher Qualitätssicherung und Fortbildung dar. Speziell
für Pharmakotherapiezirkel mit Feedback über das Ver-
ordnungsverhalten gilt, dass die Teilnehmer die Bereit-
schaft mitbringen, ihr eigenes Verordnungsverhalten
kritisch zu hinterfragen, im Austausch mit Kollegen zu
vergleichen (Benchmarking) und unter Berücksichti-
gung von Erkenntnissen der Evidenzbasierten Medizin
zu überprüfen. Im Ergebnis steht die Modifikation des
Verordnungsverhaltens der Teilnehmer unter Aspekten
der Qualitätsverbesserung und Kostenoptimierung [s.a.
23].

Die vorliegende Handlungsanleitung enthält alle in-
haltlichen und methodischen Informationen, die der
geschulte Moderator benötigt, um die jeweilige Quali-
tätszirkel-Sitzung vorzubereiten und zu moderieren. Sie
beruht auf dem Konzept der datengestützten Qualitäts-
sicherung, das in Hessen durch die PMV forschungs-
gruppe, Universität zu Köln, und das AQUA-Institut
Göttingen in ähnlicher Weise entwickelt und imple-
mentiert wurde [s. 1, 5, 6, 7]. 

Voraussetzung für die Durchführung eines Pharma-
kotherapiezirkels ist ein bestehendes Berichtssystem,
das zeitnah spezifische Informationen zum tatsächli-
chen Verordnungsverhalten der Zirkelteilnehmer erfas-
sen und hinsichtlich einer an leitlinien- und evidenzba-
sierter Medizin anknüpfenden Fragestellung anonymi-
siert wiedergeben kann. Unter Berichtssystem verstehen
wir im Folgenden in regelmäßigen Abständen durchge-
führte arzt- und versichertenbezogene Analysen von
Verordnungs- und Diagnosedaten.

Für die Teilnehmer eines Pharmakotherapiezirkels
bedeutet die Übernahme des Konzeptes der datenge-
stützten Zirkelarbeit, dass sie durch die Arbeit im QZ ihr
eigenes Verordnungsverhalten besser kontrollieren und
gezielt – im Sinne der Leitlinienempfehlungen und
Wirtschaftlichkeitsüberlegungen – ändern können.

Durch den Rückgriff auf Leitlinien und die dort bewerte-
ten Studien sind sie besser in der Lage, gegen nicht-indi-
zierte Therapiewünsche der Patienten oder Verord-
nungsempfehlungen der Industrie zu argumentieren
und nicht zuletzt bei einer Wirtschaftlichkeitsprüfung
ihr therapeutisches Vorgehen zu vertreten [2]. Weiter-
hin ermöglicht die Arbeit im QZ durch den Erfahrungs-
austausch auch zu Fragen der Praxisorganisation sowie
durch die Förderung der Vernetzung eine bessere Zu-
sammenarbeit mit den ärztlichen Kollegen und ein bes-
seres Zeit- und Kostenmanagement.

Eine rationale Arzneimitteltherapie erfordert Ent-
scheidungsempfehlungen. Heute stehen den Ärzten evi-
denzbasierte Leitlinien und Handlungsempfehlungen
zu einem breiten Spektrum an Beratungsanlässen in der
Praxis zur Verfügung (für Hausärzte z.B. durch die Arbeit
der Leitliniengruppe Hessen und der Deutschen Gesell-
schaft für Allgemeinmedizin – DEGAM). Darüber hinaus
sind Handlungsempfehlungen durch die Disease-Ma-
nagement-Programme und die Nationalen Versorgungs-
Leitlinien (http://www.leitlinien.de/) verfügbar.

Die Erfahrungen der Pharmakotherapiezirkel im
hausärztlichen Bereich sind auch auf fachärztliche, sek-
torenübergreifende oder indikationsspezifische Quali-
tätszirkel übertragbar.

Voraussetzungen und Hinweise für das erfolgreiche
Arbeiten im Pharmako therapiezirkel
Speziell für Tutoren:

Die Arbeit des Pharmakotherapiezirkels setzt eine va-D
lide Datenbasis voraus. Datenaufbereitung und
Datenpräsentation spielen eine wichtige Rolle.
Über die zur Verordnungsanalyse (d.h. für das Be-
richtssystem) herangezogenen Daten (z.B. Rezeptpa-
tienten als Grundgesamtheit, Beobachtungsquartal,
datenliefernde Kasse/n) sollte Klarheit bestehen. 
Auswahl und Anwendung evidenzbasierter Leitli-D
nien: Der Tutor sollte mit den Qualitätsanforderun-
gen an Leitlinien (z.B. DELBI) vertraut sein; ebenso
mit der Problematik unzureichender Evidenz für
manche in der haus- und fachärztlichen Betreuung
wichtigen – meist nichtmedikamentösen – Maßnah-
men. Darüber hinaus sollten die Besonderheiten der
Arzneimitteltherapie, die sich ggf. aus der Schnitt-
stellenproblematik bei sektorenübergreifender Ver-
sorgung ergeben, Berücksichtigung finden.
Grundlagenkenntnisse der Evidenzbasierten Me-D
dizin: Der Tutor sollte die verschiedenen Studienty-
pen (von Metaanalyse bis Expertenmeinung) ken-
nen, diese bewerten und einordnen können, ebenso
Grundbegriffe wie Number needed to treat (NNT),
Number needed to harm (NNH), relative Risikore-
duktion (RRR), absolute Risikoreduktion (ARR), Kon-
fidenzintervall, statistische und klinische Signifikanz
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4.12 Pharmakotherapie 3Kapitel 4

und Studien-Endpunkte. Er sollte jedoch auch die
Grenzen von Leitlinien (Fokus: typische Patientensi-
tuationen) und die Notwendigkeit einer Verbindung
mit persönlicher Expertise (Grundgedanke der evi-
denzbasierten Medizin) darstellen können (s. auch
[9]).
Umgang mit Multimorbidität und Multi me di ka -D
tion: Leitlinien sind hilfreich, müssen jedoch insbe-
sondere bei älteren, in der Regel multimorbiden Pa-
tienten auf Praktikabilität überprüft werden. [14].
Bei Vorliegen von Multimedikation (s. hierzu auch
Handbuch Qualitätszirkel, Kapitel 4 – Multimedika-
tion) ist beispielsweise zu prüfen, ob noch für jedes
Medikament eine Indikation besteht und ob ggf.
eine Behandlung von Nebenwirkungen aufgrund ei-
ner bestimmten Medikation durch Umstellen ver-
mieden werden kann. Auch kann zusammen mit
dem Patienten beraten werden, ob und ggf. auf wel-
che der symptomatischen oder prophylaktischen
Therapien verzichtet werden kann. Jedoch ist auch
auf fehlende Medikation bei vorhandener Multime-
dikation zu achten. (Für Hilfestellungen zur Bewer-
tung der Medikation sowie für eine Präferenzsetzung
in der Therapie siehe auch die hausärztliche Leitlinie
„Multimedikation“ [15].) Hierüber sollte im Zirkel
anhand von Beispielen diskutiert werden. Der Tutor
sollte Empfehlungen dazu abgeben können bzw.
Vorschläge zur Diskussion stellen. Zu dieser Proble-
matik sollten auch die verwendeten Leitlinien Hin-
weise geben bzw. mit Hilfe von NNT und NNH evi-
denzbasierte Empfehlungen abgeleitet werden kön-
nen.
Besonderheiten der medikamentösen TherapieD
bei Älteren und Hochbetagten (siehe dazu auch
[12]): Hier steht im Vordergrund, dass alle pharma-
kologischen Rahmenbedingungen (Verteilungsvolu-
men, renale und hepatische Elimination, Plasmaei-
weißbindung, enterale Resorption etc.) im Laufe des
Lebens Veränderungen unterliegen. Im Allgemeinen
ist bei Hochbetagten eine Dosisreduktion erforder-
lich [14]. Die Gefahr von Interaktionen und Neben-
wirkungen wächst, und dies mit zunehmender Not-
wendigkeit einer Multimedikation bei Multimorbidi-
tät. Hier ist es besonders wichtig, Hilfestellungen zu
geben, um die wichtigen, die Lebenserwartung bzw.
die Lebensqualität beeinflussenden Erkrankungen zu
erkennen und primär zu therapieren (s.o. Umgang
mit Multimorbidität [15]). Im Falle einer palliativen
Zielsetzung sollten die Therapien, bei denen sich Ef-
fekte erst nach langjähriger Behandlung einstellen,
zugunsten einer symptomatischen Therapie ggf. auf-
gegeben werden.
Erstellung von Therapieplänen und Behandlungs-D
pfaden: Der Tutor sollte die Moderatoren anleiten

und motivieren, in den Zirkelsitzungen Therapieplä-
ne [12, 15] bzw. -strategien zu diskutieren und ggf. zu
erstellen. Bei vielen Erkrankungen, bei denen mehre-
re Medikamente eingesetzt werden können, gibt es
ein tradiertes, schrittweises Vorgehen, d.h., man
fängt mit einer bestimmten Substanzgruppe an, um
dann schrittweise bei Nichterreichen des Therapie-
ziels weitere Substanzgruppen einzusetzen. Dieser
tradierte Stufenplan sollte transparent mit Hilfe ei-
nes Flussdiagramms dargestellt und diskutiert wer-
den. Darüber hinaus sollten die Ärzte ihren Patien-
ten beim Einsatz mehrerer Medikamente einen The-
rapieplan mit Erläuterung zum Einnahmegrund, zur
Art und Weise der Einnahme und möglichen Neben-
wirkungen an die Hand geben (siehe beispielsweise
den Medikationsplan des Aktionsplans zur Verbesse-
rung der Arzneimitteltherapiesicherheit [Quelle:
http://www.akdae.de/AMTS/Massnahmen/docs/
Medikationsplan.pdf]). Dieses Gespräch dient dazu,
die Adhärenz zur Therapie zu verbessern und die
Arzneimitteltherapiesicherheit zu erhöhen.
Bedeutung von Therapiekontrolle, -überwachungD
sowie von Compliance, Adhärenz und partizipati-
ver Entscheidungsfindung bei Langzeittherapien:
Soweit sinnvoll können Patienten in die Kontrolle
des Therapieerfolge z.B durch Kontrolle einiger Para-
meter wie Blutdruck, Blutzucker, Gewicht, Peakflow,
Schmerztagebuch eingebunden werden. Die Bedeu-
tung dieser Messungen ist zu erläutern. Die Patien-
ten sollten im Rahmen dieser Selbstkontrolle in die
Lage versetzt werden, bei variablen Dosierungsmus-
tern die Dosis selbstständig anzupassen. Die Selbst-
kontrolle kann auch dazu genutzt werden, Patienten
von der Notwendigkeit und Bedeutung der regelmä-
ßigen Medikamenteneinnahme zu überzeugen. Die
Therapieziele und der damit verbundene Aufwand –
besonders bei allgemeinen Maßnahmen wie Rauch-
verzicht, Ernährungsumstellung, Gewichtsreduktion
etc. – sollten in Absprache und mit Zustimmung des
Patienten festgelegt werden (partizipative Entschei-
dungsfindung [10, 17]). Die Adhärenz eines aufge-
klärten, mitarbeitenden Patienten ist deutlich besser
als die eines passiven Befehlsempfängers (hier ist
dann zu Recht von Noncompliance die Rede; siehe
hierzu auch die Leitlinie „Hausärztliche Gesprächs-
führung“ der Leitliniengruppe Hessen [16]).
Rahmenbedingungen für das Verordnungsverhal-D
ten: Der Tutor sollte für die Beratung der Moderato-
ren darüber informiert sein, welche gesundheitspoli-
tischen Maßnahmen Einfluss auf die Aussagefähig-
keit der Verordnungs- und Diagnosedaten haben
(z.B. Zuzahlungsregeln, Rabattverträge, Verord-
nungsfähigkeit, medizinischer Paradigmenwechsel,
Innovationen usw.). 
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4 Moderatorenfortbildung4

Speziell für Moderatoren:
Interpretation der Verordnungsstatistiken. Kennt-D
nisse über die Bedeutung von Vergleichsgruppen,
über Mittelwerte, Perzentile, Fallzahlen, Auswer-
tungszeiträume und die Vergleichbarkeit von Praxen
anhand der Altersstruktur und Geschlechtsvertei-
lung der Patienten sind erforderlich. Es ist zwischen
Daten, die die Relevanz der Thematik beschreiben
(Mengengerüste/Häufigkeiten), und Daten, aus de-
nen sich Aussagen zur Qualität der Behandlung ab-
leiten lassen (Ergebnisse zu den Qualitätsindikato-
ren), zu unterscheiden. Auf die Gefahr von Verzer-
rungen bei kleinen Fallzahlen muss geachtet
werden.
Unterschied von Fallzahl und Arzneimittelpatien-D
ten. Bei der Vorstellung der Verordnungsanalysen
muss die Datenbasis deutlich werden. D.h., es muss
erkennbar sein, ob sich die Daten aus der Gesamt-
heit aller Patienten einer Praxis ergeben und damit
auch Patienten einschließen, die keine Arzneimittel-
verordnung erhalten (sondern z.B. diagnostische
Leistungen, Krankschreibung, Überweisung), oder
aus den sogenannten Arzneimittel- bzw. Rezeptpa-
tienten (Patienten, die im Beobachtungszeitraum
eine Verordnung zu Lasten der GKV erhalten und
diese auch in einer Apotheke eingelöst haben) oder
ob sich die Analysen auf Patienten bestimmter Al-
tersgruppen oder mit einer bestimmten Erkrankung
oder Verordnung beziehen.
Bedeutung und Umgang mit DDD (defined dailyD
dose). Die DDD ist eine technische Größe zum Ver-
gleich von Verordnungsmengen in verschiedenen
Zeitintervallen (und verschiedenen Ländern). Ihre
Anwendung bietet Vorteile gegenüber einer reinen
Darstellung von Packungszahlen (gleiche Packungs-
zahl bei größeren Einheiten) oder Arzneimittelkos-
ten. Die DDD stellt keine Dosierungsempfehlung
dar, sondern orientiert sich an einer Erhaltungsdosis
für einen Erwachsenen im Hauptindikationsgebiet
des Wirkstoffes [4, 8].
Bedeutung und Umgang mit Tagestherapiekos-D
ten. Es gibt häufig Therapieoptionen, die bei unter-
schiedlichen Tagestherapiekosten medizinisch
gleichwertig sind, (z.B. Human- oder Analoginsuli-
ne). Die Tagestherapiekosten der verschiedenen Op-
tionen lassen sich mit Hilfe der DDD-Kosten verglei-
chend darstellen [21].
Ableiten und Konsentieren von Therapieempfeh-D
lungen anhand evidenzbasierter Leitlinien. Aus-
gehend von einer evidenzbasierten Leitlinie konsen-
tiert der Qualitätszirkel zu jedem Thema eine Thera-
pieempfehlung, mit der die Teilnehmer ihr eigenes
Verordnungsverhalten vergleichen. Die Daten der
Verordnungsanalyse der QZ-Teilnehmer zeigen eine

Übereinstimmung oder ein Abweichen von der kon-
sentierten Therapieempfehlung (Performance Gap).
Jeder Teilnehmer erhält Einblick, ob seine Vorstel-
lung über das eigene Handeln mit dem tatsächlichen
Handeln in der Realität übereinstimmt. Dies ist er-
fahrungsgemäß häufig nicht der Fall, und gerade die-
se Diskrepanz – die im Zirkel thematisiert werden
muss – ist der eigentliche Lehrmeister. Nicht die Leit-
linie, nicht der Moderator, sondern die Erkenntnis,
dass man von seinem eigenen Therapiestandard ab-
weicht, führt zu Veränderungen im therapeutischen
Handeln. 
Bewerten der Indikatoren. Die Moderatoren müs-D
sen den Stellenwert von Indikatoren zur Darstellung
des Verordnungsverhaltens kennen. Ob ein Indika-
tor geeignet ist, hängt auch vom Verwendungskon-
text ab. QZ können sich selbst Indikatoren auswäh-
len. Diese sollten von einer Arztgruppe als plausibel
erachtet und durch Leitlinien gestützt sein. Die Ori-
entierung (Wie viel Prozent der Patienten können
der Leitlinie entsprechend behandelt werden? Bei
wie vielen ergeben sich notwendiger- und nachvoll-
ziehbarerweise Abweichungen?) erfolgt entweder an
einer Referenzgruppe oder an den Praxen mit „bes-
tem Wert“ im Rahmen des QZ. Liegt eine solche Da-
tenaufbereitung nicht vor, empfiehlt sich die Angabe
eines Benchmarks, z.B. der erreichte Wert der 10%
oder 25% besten Praxen.
Vergleich von Therapiestrategien unter den As-D
pekten rational und rationell. Beide Seiten des the-
rapeutischen Handelns – Evidenz, Indikationsstel-
lung und Therapiekontrolle (= rationale Therapie) –
und Wirtschaftlichkeit, z.B. durch Kontrolle der Ver-
ordnungsmenge und Therapiedauer, durch Auswahl
der richtigen Packungsgröße und eines kostengüns-
tigen Arzneimittels (= rationelle Therapie), müssen
gleichermaßen Berücksichtigung finden.

4.12.3 Gestaltung der QZ-Moderation und 
QZ-Arbeit

Setting
Teilnehmerzahl: 12–15 Teilnehmer 
Form:                  i.d.R. geschlossene Gruppe
Frequenz:            mind. 4x/Jahr

Jede Qualitätszirkel-Sitzung sollte vom selben Modera-
tor geleitet werden. Es sollten Gesprächsregeln verein-
bart werden, die politische und persönlich wertende Äu-
ßerungen untersagen. Falls erforderlich kann die Rede-
zeit für jeden Beitrag (z.B. auf zwei Minuten) begrenzt
werden. Zu jedem Zirkel sollte ein Protokoll erstellt wer-
den. Alles im Zirkel Gesagte sollte der Verschwiegenheit
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4.12 Pharmakotherapie 5Kapitel 4

unterliegen, um persönliche Äußerungen über Betrof-
fenheit oder Fehler zu ermöglichen. Jede Meinung sollte
mit Wertschätzung aufgenommen werden. Falls kein
Konsens möglich ist, sollten die unterschiedlichen Mei-
nungen formuliert und nebeneinander gestellt werden.
In jeder Zirkelsitzung sollten die Teilnehmer „reihum“
zu Fragen Stellung nehmen, damit jeder die Gelegenheit
hat, sich zu äußern. Dies verhindert, dass der Zirkel von
einigen „Vielrednern“ dominiert bzw. von „Schwei-
gern“ in den Verdacht des einseitigen Erfahrungsaus-
tauschs gebracht werden kann. Siehe dazu auch Hand-
buch Qualitätszirkel, Kapitel 6 – Qualitätszirkelgrün-
dung [13].

Daten- und Informationsbeschaffung
Die Voraussetzung für die Durchführung eines Pharma-
kotherapiezirkels ist die Implementierung eines Be-
richtssystems, um mit realen Daten arbeiten zu können.
Dies kann zum Beispiel durch die Kassenärztliche Verei-
nigung (KV) oder ein externes Institut (z.B. Zentralinsti-
tut für die kassenärztliche Versorgung oder universitäre
Anbieter) geschehen. Die Verordnungs- und Diagnose-
daten (i.d.R. bereitgestellt durch die Rechenzentren der
Krankenkassen) werden hinsichtlich vorgegebener Fra-
gestellungen ausgewertet und für den Moderator und
die einzelnen Zirkelteilnehmer in Datei- oder Manual-
form bereitgestellt. Die Nutzung der pseudonymisierten
Diagnosedaten und ihre Verbindung mit den ärztlichen
Verordnungen erlaubt eine bessere indikationsbezogene
Darstellung der Pharmakotherapie als nur auf der Basis
der Arzneimittelverordnungen [18].

Voraussetzung für die Nutzung der Daten ist eine da-
tenschutzrechtliche Einwilligung des teilnehmenden
Arztes. Die Daten müssen arzt- und versichertenbezogen
(pseudonymisiert) vorliegen, Alter und Geschlecht des
Versicherten sollten erfasst sein. Jedes Manual sollte
dem Arzt bzw. der Gruppe die Zusammensetzung des
Praxisklientels für den Beobachtungszeitraum der Feed-
back-Analyse zeigen. Bei Praxen mit einem höheren An-
teil älterer Patienten sind auch höhere Prävalenzen und
Behandlungsraten für die häufigen Behandlungsanlässe
(in der Regel chronische Erkrankungen) zu erwarten. 

Alternativ könnten die Zirkelteilnehmer ihre praxis-
bezogenen Verordnungsdaten anonymisiert in den Zir-
kel einbringen. Das würde für den einzelnen Teilnehmer
jedoch einen ungleich höheren Aufwand bedeuten und
es wäre nur ein Vergleich innerhalb des Zirkels möglich. 

Informationen, Fallbeispiele und Hilfsmittel (z.B.
Checklisten, Muster) für die Befassung mit dem Thema
Pharmakotherapie im QZ bietet auch das Serviceheft
Praxiswissen der KBV zum Thema „Mehr Sicherheit bei
der Arzneimitteltherapie“. [12]

Folgende Indikatoren können unterschieden wer-
den:

Indikatoren für die Therapiequalität. Mittels einesD
anhand der Leitlinie formulierten Indikators kann
der Umsetzungsgrad einer Leitlinienempfehlung dar-
gestellt werden, z.B. der Anteil der Herzinsuffizienz-
patienten mit ACE-Hemmern an allen Patienten mit
Herzinsuffizienz oder der Anteil der Diabetiker bzw.
Hochrisikopatienten mit Lipidsenkern bezogen auf
alle Diabetiker/Hochrisikopatienten für kardiovasku-
läre Ereignisse. Eine Zusammenstellung möglicher
Indikatoren findet sich in QiSA. [22] Alternativ kön-
nen auch Indikatoren aus dem AQUIK®-Set [11] der
KBV ausgewählt werden, diese sind jedoch überwie-
gend nicht mittels Routinedaten abbildbar.
Indikatoren für die Qualität der Arzneimittelaus-D
wahl. Diese Indikatoren setzen die in den Leitlinien
empfohlenen, die als nicht oder nur mit Einschrän-
kung geeigneten Wirkstoffe oder auch bestimmte ga-
lenische Zubereitungen ins Verhältnis zu allen Ver-
ordnungen oder Tagesdosen der im jeweiligen Indi-
kationsgebiet verfügbaren Wirkstoffe (z.B. Anteil der
AT1-Antagonisten an allen Verordnungen von Anta-
gonisten des Renin-Angiotensin-Systems oder Ver-
ordnungsanteil von Antibiotika mit hohem Resis-
tenzpotenzial [3]). 
Indikatoren für die Wirtschaftlichkeit der Thera-D
pie. Als Kostenmarker bietet sich beispielsweise die
Ausschöpfung des Generikapotentials und die Häu-
figkeit innovativer Therapien in Konkurrenz zu Stan-
dardtherapien an. Für Wirkstoffgruppen, bei denen
zwischen den Ärzten noch Heterogenität besteht,
empfiehlt sich eine Darstellung der Verordnung
nach Patentstatus, da so Wirtschaftlichkeitsreserven
für einzelne Praxen erkennbar werden.

Präsentation der Daten in der Qualitätszirkelarbeit:
Performance Gap aufzeigen
Das Thema des Tages wird vom Moderator oder einem
vorab bestimmten QZ-Teilnehmer präsentiert. Hierzu
wird empfohlen, anhand einer Präsentation in die Zir-
kelthematik einzuführen. Es sollten der Ist-Zustand im
therapeutischen Vorgehen sowie die aktuellen Leit li -
nien präsentiert werden. Im Rahmen einer Gruppen -
diskussion werden im Anschluss Arbeitsziele, d.h. das
wünschenswerte Verordnungsverhalten formuliert und
– idealiter – mit den Zirkelteilnehmern schriftlich fixiert
und damit konsentiert (z.B. Patienten mit Herzinfarkt
erhalten, sofern keine Kontraindikationen bestehen,
 einen Betablocker). Es folgt nun die Präsentation der
Verordnungsdaten der Zirkelteilnehmer durch den
Mode ra tor in anonymisierter Form, die häufig deutlich
von den gemeinsam festgelegten Zielen abweichen (Per-
formance Gap, s.o.).

Da es sich bei den Zirkelteilnehmern um eine Peer
Group handelt, können eventuelle Probleme hinsicht-
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4 Moderatorenfortbildung6

lich einer von den Leitlinienempfehlungen abweichen-
den und nicht begründbaren Verordnungsweise offen
miteinander diskutiert und gelöst werden. Dies steigert
deutlich die Motivation für die Veränderung des Verord-
nungsverhaltens.

Umsetzung von empfohlenen Therapiestrategien 
Der Moderator sollte bei der Zirkelarbeit den Fokus auf
die Umsetzung der Leitlinienempfehlungen legen und
mit dem Zirkel Strategien besprechen, wie sowohl auf
Seiten des Arztes als auch auf Seiten des Patienten die
Compliance und Adhärenz zu den Empfehlungen ver-
bessert werden kann. Folgende Hinweise können im Zir-
kel besprochen werden:

Es empfiehlt sich, regelmäßig mit dem Patienten dieD
Medikation zu besprechen und ihm besonders bei
Multimedikation zu erläutern, welche Medikamente
aus ärztlicher Sicht unverzichtbar und welche eher
verzichtbar sind (z.B. unter den Aspekten lebensver-
längernde Wirkung, symptomatische Wirkung,
Langzeitnutzen nicht belegt, Gefahren bei langfristi-
ger Anwendung etc.). Bei dieser Gelegenheit kann
auch überprüft werden, ob der Patient über seine
Krankheit informiert ist, er seine Risikosituation
richtig einschätzt und die Therapieanweisungen
kennt. Hilfestellungen für das Patientengespräch
bietet die hessische Leitlinie „Hausärztliche Ge-
sprächsführung“ [16].
Empfehlenswert ist, mit dem Patienten, soweit the-D
rapeutisch vertretbar, Auslassversuche durchzufüh-
ren. Sollte es hierbei zu keiner – eigentlich zu erwar-
tenden – Veränderung der Ausgangslage kommen,
kann auf das Medikament verzichtet werden. Wenn
ein Symptom im Verdacht steht, Folge einer Neben-
wirkung zu sein, so empfiehlt sich ein Auslassver-
such des möglicherweise auslösenden Arzneimittels,
ggf. gefolgt von einer Re-Exposition bzw. Umstel-
lung der Therapie. Dechallenge und Rechallenge die-
nen dazu, den Verdacht auf einen möglichen Kausal-
zusammenhang zu erhärten.
Häufig bietet die Neuverordnung von Medikamen-D
ten die Möglichkeit, im Rahmen der Interaktionsbe-
urteilung auf lang bestehende, aber mittlerweile eher
verzichtbare Therapien hinzuweisen und diese abzu-
setzen. 
Bei strenger Fixierung des Patienten auf z.B. obsoleteD
Therapien sollte der Arzt deutlich Position beziehen.
Mitunter kann es hilfreich sein, auf unerwünschte
Nebenwirkungen – einige Kollegen weisen hierbei
auf die Packungsbeilage hin – aufmerksam zu ma-
chen. Es ist wichtig, dem Patienten die Grundregeln
medikamentöser Therapien zu verdeutlichen und
nahe zu bringen, dass alles potenziell schädlich ist
und vermieden werden soll, es sei denn, der zu er-

wartende Nutzen rechtfertigt eine Medikation (De-
fensive Therapie, im Gegensatz zu einer zu offensi-
ven Therapie, geleitet von dem Gedanken: „Wir
müssen doch helfen.“. Hier werden leicht Gefahren
der Therapie übersehen.). Generell soll der Therapie-
erfolg – wo möglich – in klar definierten Zeitabstän-
den überprüft und mit dem Patienten besprochen
werden, um ihm auch die Bedeutung einer Therapie
oder eines Therapieabbruches zu vermitteln. 

4.12.4 Spezielle Vorgaben für die Moderation

Haltungen und Einstellungen des Moderators sowie
Anforderungen an die Dokumentation
Der Moderator sollte gegenüber der verwendeten Leitli-
nie grundsätzlich positiv eingestellt sein, auch wenn
einzelne Punkte kritisch hinterfragt werden. Da auch
seine Daten im Zirkelvergleich enthalten sind, könnte
er die Anonymisierung seiner Daten aufheben und seine
Verordnungsdaten kritisch hinterfragen. Es hilft den
Teilnehmern, die mit dieser Art der Betrachtung ihrer
Arbeitsweise nicht vertraut sind, sich ebenfalls zu öff-
nen.

Um Akzeptanz für die Verordnungsanalyse zu we-
cken, ist es darüber hinaus wichtig, erkennbare Abwei-
chungen der Verordnungsweise von den Empfehlungen
(Performance Gap) nicht als Fehler hinzustellen, son-
dern zum Anlass zu nehmen, nachzufragen und zu dis-
kutieren. Diesen Performance Gap aufzuzeigen, stellt
die Schlüsselmethode dieses Konzeptes dar und eröffnet
die Diskussion unter den Zirkelteilnehmern. Wichtig in
diesem Zusammenhang ist, dass die Daten aller Zirkel-
teilnehmer kodiert erkennbar sind und besprochen wer-
den, um eine Asymmetrie zu verhindern und somit ein
faires Diskutieren zu ermöglichen. Mögliche Diskussi-
onsthemen können sein:

Praxisbesonderheiten (z.B. Patientenklientel mitD
überdurchschnittlich hohem Lebensalter, Versor-
gung von Altenheimen)
Patientenwünsche (z.B. inhalative Corticoide wer-D
den oftmals nicht akzeptiert) 
Handhabung von Therapieempfehlungen aus demD
Krankenhaus 
Strategien zur Kontrolle von Verordnungsmengen,D
zum Austausch von Original- gegen Generikaverord-
nung, Umgang mit Arzneimittelmustern
Vorgehensweise zur Motivierung von Patienten zurD
Umstellung der Lebensweise
Verordnung durch den Arzt als Mittel zur Beendi-D
gung der Konsultation. Häufig glaubt der Arzt, der
Patient erwarte ein Rezept, obwohl dieser nur einen
Rat oder eine allgemeine Maßnahme benötigt und
eine Medikation damit meist verzichtbar ist. 
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4.12 Pharmakotherapie 7Kapitel 4

Ein wichtiges Ergebnis der Diskussion kann es auch
sein, wenn die Zirkelteilnehmer in ihrem bisherigen
Verordnungsverhalten bestätigt werden.

Der Moderator muss sich für die Strukturierung der
Sitzung und der Diskussion verantwortlich fühlen. Hier-
zu gehört auch, dass am Ende der Sitzung Zeit für eine
Zusammenfassung der wesentlichen Aspekte der Analy-
se und der getroffenen Zielvereinbarung vorgesehen ist.
Letzteres bedeutet, dass sich die Teilnehmer darüber
verstän di gen, ob und was sie in ihrem Verordnungsver-
halten verändern wollen und wie sie mögliche Umset-
zungshemmnisse bewältigen (Praxisaufgaben). Gleich-
zeitig sollte vereinbart werden, in welchen Zeit inter -
vallen sich die Zirkelteilnehmer über die erreichten
Ergebnisse austauschen wollen.

Die Ergebnisse der Zirkelsitzung, insbesondere die
vereinbarten Ziele zur Veränderung des Verordnungs-
verhaltens sollten unbedingt dokumentiert und allen
Teilnehmern zur Verfügung gestellt werden. Darüber hi-
naus sollte Vertraulichkeit über die Protokolle verein-
bart werden.

Umgang mit kritischen Moderationssituationen
Der Moderator muss auf kritische Moderationssituatio-
nen eingestellt sein. Hierzu zählt der Umgang mit
„Schweigern“ ebenso wie mit „Vielrednern“, mit ableh-
nenden Äußerungen gegenüber dem Konzept oder mit
mangelnder Akzeptanz der Evidenzquellen. Ablehnende
Haltungen sind insbesondere dann zu erwarten, wenn
die Teilnahme an einem Zirkel oder auch die Themen-
wahl nicht durch eigene Motivation erfolgt, sondern
eine Verpflichtung darstellt oder als solche wahrgenom-
men wird. Folgende Empfehlungen können gegeben
werden: 

Wenn der Moderator bemerkt, dass ein TeilnehmerD
aggressiv wird, empfiehlt es sich, dies anzusprechen
und den Teilnehmer zu bitten, sich zu äußern. An-
schließend sollte man den Zirkel einbinden und an-
dere Teilnehmer fragen, wie ihre Wahrnehmung
dazu ist. Dies verhindert eine Polarisierung zwischen
Moderator und unzufriedenem Zirkelteilnehmer.
Mitunter kann es auch hilfreich sein, dem Teilneh-
mer zu signalisieren, dass am Ende der Sitzung der
Punkt noch einmal aufgegriffen und diskutiert wer-
den könne. 
Wenn der Zirkel eine gesundheitspolitische Dis kus -D
sion beginnt, sollte man immer auf die Settingregeln
verweisen. Man kann auch anbieten, diese Dis kus -
sion in der Pause oder auch im Anschluss an die Sit-
zung zu führen.

Vorbereitung der Zirkelsitzung
inhaltliche Vorbereitung der Sitzung: Themenaus-D
wahl und Ausarbeitung des „state of the art“ (Leitli-
nien)
Datenaufbereitung (Präsentation) auf der GrundlageD
der vorab von einer Institution oder den Teilnehmer
zur Verfügung gestellten Daten
organisatorische Vorbereitung der Sitzung: Raum-D
und Technikbuchung, rechtzeitige Einladung (AB 1:
Muster Einladungsschreiben), Zusendung von Vor-
informationen (z.B. wissenschaftliche Literatur, exis-
tierende Verfahrensanweisungen zum Thema) 
Teilnehmerliste mit Kontaktdaten vorbereiten undD
an die Teilnehmer verteilen (AB 2: Teilnehmer und
Kontaktdaten)
Teilnehmerliste der Ärztekammer zur Erfassung derD
Barcodes für den Erwerb der Fortbildungspunkte vor-
halten
Feedback-Bogen (AB 3) vorbereiten und kopierenD

Phasenablauf der Moderation
Es wird empfohlen, das Thema in zwei Sitzungen zu mo-
derieren. Bei einem etablierten Zirkel erfolgt die Mode-
ration des Themas in vier Phasen.
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4 Moderatorenfortbildung8

Phase I: Einführung in die Methodik (nur bei erstmaligem Treffen)
Zeitbedarf: 70–80 Minuten

Schritte Hinweis Moderationsplakat (MP)
Dokumente/Instrumente

1 Begrüßen Sie die Teilnehmer und stellen Sie sich als Moderator vor. Stimmen Sie dann den Ablauf
der Sitzung (Tagesordnung) mit den Teilnehmern ab.
Nutzen Sie die anschließende Vorstellungsrunde, um die Gründe für die Teilnahme am QZ zu er-
fragen und den Erfahrungshintergrund der Teilnehmer in der Qualitätszirkelarbeit zu ermitteln.
Fragen Sie Erwartungen und Befürchtungen zur Zirkelarbeit ab.

MP 1: Erwartungen und
 Befürchtungen

Methodische Hinweise:
Alle Teilnehmer sollten einbezogen werden. Die Ergebnisse der Erwartungsabfrage sollten auf dem MP dokumentiert und am Ende
der Sitzung noch einmal aufgegriffen werden. Die Diskussionsrunde über Erwartungen und Befürchtungen dient gleichzeitig dem
besseren Kennenlernen der Zirkelteilnehmer. Sofern die Teilnehmer Namensschilder verwenden, sollten diese gut sichtbar aufge-
stellt werden.

2 Vereinbaren Sie im Folgenden die Regeln für die Arbeit im Qualitätszirkel – das sog. Setting.
Stellen Sie die Grundsätze der QZ-Arbeit vor und ermitteln Sie im Rahmen einer Abfrage bei den
Teilnehmern, was jedem Einzelnen wichtig für die Zusammenarbeit ist. Dokumentieren Sie das
Ergebnis und konsentieren Sie mit den Teilnehmern die Regeln, die in der weiteren Zirkelarbeit
berücksichtigt werden sollen.

Vortrag/Prä sen ta tion, Flipchart
oder Pinnwand

Methodische Hinweise:
Achten Sie darauf, dass sich alle Teilnehmer beteiligen. Dieser Schritt ist eine wesentliche Grundlage für die weitere Zusammenarbeit
im Zirkel. Die Ergebnisse sollten so dokumentiert werden, dass sie ggf. bei weiteren Sitzungen wieder aufgerufen werden können.

3 Führen Sie nun anhand einer Präsentation in die Thematik Pharmakotherapie, insbesondere zu
den Schwerpunkten gesetzliche und vertragliche Grundlagen für Arzneimittel-Verordnungen
(Arzneimittel-Richtlinien), Arbeiten mit einem Rückmeldesystem und Arbeiten mit Leitlinien bzw.
anderen Evidenzquellen ein.
Es sollte grundsätzlich mit solchen evidenzbasierten Leitlinien gearbeitet werden, die Relevanz
für das Fachgebiet der Zirkelteilnehmer haben. Das erhöht die Akzeptanz.

Vortrag/Präsentation

Methodische Hinweise:
Die Grundsätze der Evidenzbasierten Medizin sollten den Teilnehmern zunächst vorgestellt werden (s. dazu auch Handbuch Quali-
tätszirkel, Kapitel 4 – Methoden und Instrumente der Evidenzbasierten Medizin). [13]
Die Teilnehmer sollten vor Beginn des Qualitätszirkels darüber informiert sein, dass bei einer zirkelbezogenen Darstellung der Ver-
ordnungsweise die verwendeten Daten anonymisiert vorgestellt werden und dass jeder Einzelne seine Daten an einem Code erken-
nen und mit den Daten der anderen Teilnehmer vergleichen kann. Die Teilnehmer sollten über die Notwendigkeit von Messparame-
tern (Indikatoren) informiert werden. Diese Indikatoren müssen evidenzbasiert und in der gewählten Leitlinie eindeutig identifizier-
bar sein. 
Der erfahrene Moderator kann aus früheren QZ und den Rückmeldungen der Teilnehmer dazu berichten. Unterstützend sind Teilneh-
mer, die bereits Erfahrung mit Rückmeldesystemen haben und diese schätzen.

Übergreifende Hinweise zu Phase I:
Je nach Vorkenntnis der Teilnehmer sollte die erste Sitzung entweder nur aus einer Einführung in die Thematik und der Vorstellung der
Daten im Überblick bestehen oder mit einem Indikationsgebiet kombiniert werden, das sich anhand einiger weniger aussagekräftiger In-
dikatoren darstellen lässt. In diesem Fall würde sich die Phase II unmittelbar anschließen.
Sofern im Zirkel dokumentiert werden muss, sollten Sie dafür jeweils einen Schriftführer aus dem Kreis der Zirkelteilnehmer bestimmen,
um sich selbst als Moderator zu entlasten.

Ziele der Phase I

1. Die Teilnehmer haben sich kennengelernt.

2. Sie sind mit den Modalitäten der QZ-Arbeit vertraut.

3. Sie haben Regeln der Zusammenarbeit im QZ konsentiert.

4. Die Teilnehmer verfügen über Grundkenntnisse der Evidenzbasierten Medizin.

5. Sie kennen die Grundsätze leitliniengestützter Verordnungsweise und die rechtlichen Rahmenbedingungen für ihr Handeln.

6. Der Moderator hat einen Überblick über die Vorkenntnisse der Teilnehmer und die individuellen Beweggründe für die Teilnahme am
QZ.
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4.12 Pharmakotherapie 9Kapitel 4

Phase II: Rationale und rationelle Pharmakotherapie auf der Grundlage evidenzbasierter Leitlinien
Zeitbedarf: 35 Minuten

Schritte Hinweis Moderationsplakat (MP)
Dokumente/Instrumente

1 Ggf. wird mit dieser Phase erst in der zweiten Zirkelsitzung begonnen.
Vor der Bearbeitung eines konkreten Themas sollte der Moderator kurz auf offene Fragen aus
Phase I eingehen.

Methodische Hinweise:
Falls zu offenen Fragen weiterer Klärungsbedarf besteht, muss vereinbart werden, wer für die Einholung der notwendigen Informa-
tionen verantwortlich ist.

2 Einführung in das Thema des Tages 
Der Moderator oder ein vorab beauftragter QZ-Teilnehmer führen in das Thema des Tages ein und
erläutern, aus welchem Grund das Thema ausgewählt wurde, z.B. wegen eines erkannten Versor-
gungsdefizits, wegen eines Paradigmenwechsels in diesem Bereich oder wegen sehr hoher Thera-
piekosten.

Präsentation mit anonymisierten
Statistiken
Pinnwand und -karten, Flipchart

Methodische Hinweise: 
Im Zirkel kann ein Meinungsbild hergestellt werden, mit welchen Problemen der Arzt bei der Diagnose und Behandlung der zu be-
sprechenden Erkrankung besonders konfrontiert ist (Flipchart- oder Pinnwandabfrage). Auf die von den Teilnehmern genannten
Punkte sollte auf alle Fälle während der Zirkelsitzung eingegangen werden. Gemeinsam sollten Lösungsvorschläge unterbreitet wer-
den. Zur Vorbereitung kann der Moderator mögliche Antworten auf diese Frage antizipieren und überprüfen, ob hierzu Handlungs-
empfehlungen vorliegen. Werden Aspekte von den Teilnehmern genannt, die in der Sitzung nicht bearbeitet werden konnten, sollte
der Moderator den weiteren Umgang mit den offenen Fragen vereinbaren (Wer holt wo Informationen ein, wie werden die Zirkelteil-
nehmer in Kenntnis gesetzt?).

3 Information zu existierenden Leitlinien
Der Moderator gibt einen Überblick über existierende Leitlinien zur Thematik und diskutiert
grundsätzliche Fragen mit den Zirkelteilnehmern.

z.B. www.arztbibliothek.de

Methodische Hinweise:
Auf den Zeitrahmen achten, es geht hier nur um einen Überblick und nicht um die inhaltliche Diskussion jeder Leitlinie. Die Über-
sicht kann in Papierform verteilt werden, sofern sie nicht bereits vor der Sitzung als Datei versandt worden ist.

4 Präsentation der ausgewählten Leitlinie
Der Moderator informiert detailliert über die ausgewählte Leitlinie und begründet die Auswahl.
Er stellt die aus der Leitlinie abgeleiteten Indikatoren vor. Danach erfolgt die Diskussion und Kon-
sensbildung zum korrekten Verordnungsverhalten in der Gruppe. Dieses Vorgehen dient der Ver-
einheitlichung des Kenntnisstandes.

Präsentation

Methodische Hinweise:
Bei der Auswahl der Leitlinie ist darauf zu achten, wer der Adressat dieser Leitlinie ist und ob sie evidenzbasiert, aktuell und frei von
kommerziellen Einflüssen ist. Es empfiehlt sich, die aktuelle Leitlinie zunächst vorzustellen, mit den Kollegen zu diskutieren und auf
die Empfehlungen, von denen sich Qualitätsmarker ableiten lassen, besonders hinzuweisen. Indikatoren müssen zumindest die Kri-
terien der Face Validity erfüllen (d.h. den Teilnehmern ist der Indikator plausibel). Dies vermeidet unnötige Diskussionen bei der Vor-
stellung der Daten.

Übergreifende Hinweise zu Phase II:
Der Moderator sollte bei der Zirkelarbeit den Fokus auf die Umsetzung der Leitlinienempfehlungen legen und mit dem Zirkel Strategien
besprechen, wie sowohl auf Seiten des Arztes als auch auf Seiten des Patienten die Compliance und Adhärenz zu den Empfehlungen ver-
bessert werden kann.

Ziele der Phase II

1. Die Teilnehmer verfügen über einen einheitlichen Kenntnisstand zur Existenz von Leitlinien sowie zu der aktuell für die Zirkelarbeit
ausgewählten Leitlinie.

2. Sie sind über die Auswahl der Indikatoren für die Analyse des Verordnungsverhaltens informiert und es besteht Konsens über deren
Anwendung.

3. Eine Konsensbildung über das angestrebte Verordnungsverhalten ist erfolgt.
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Phase III: Analyse des Verordnungsverhaltens der Teilnehmer anhand der aus der Leitlinie ausgewählten
Indikatoren
Zeitbedarf: 30 Minuten

Schritte Hinweis Moderationsplakat (MP)
Dokumente/Instrumente

1 Präsentieren Sie nun die anonymisierten Verordnungsdaten der Teilnehmer und konfrontieren Sie
sie mit dem eigenen Verordnungsverhalten. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, ihr reales Ver-
ordnungsverhalten mit dem eigenen erwarteten Verordnungsverhalten (Performance Gap) sowie
mit dem Verordnungsverhalten der anderen Zirkelteilnehmer bzw. der Fachgruppe zu vergleichen.

Präsentation

Methodische Hinweise: 
Die Darstellungen müssen selbsterklärend sein, d.h. die Bezugspopulation muss klar und aus der Legende ersichtlich sein. Der Mode-
rator sollte mit der ICD-10-Codierung, mit der ATC-Klassifikation und dem DDD-Konzept vertraut sein.

2 Es folgt die Diskussion des Verordnungsverhaltens der Teilnehmer im Vergleich untereinander so-
wie im Vergleich zu den Leitlinienempfehlungen. Ggf. kann dies in Kleingruppenarbeit mit an-
schließender Vorstellung der Ergebnisse im Zirkel erfolgen.
Die Teilnehmer diskutieren ihre Verordnungsdaten in der Gegenüberstellung von Wunsch (Ziel)
und Wirklichkeit. Sie reflektieren Gründe/Ursachen für ihr Verordnungsverhalten.

Methodische Hinweise:
Die Präsentation der Praxisdaten erfolgt anonymisiert. Erfahrungsgemäß wird die Diskussion nach einigen Sitzungen entspannter,
sodass die Teilnehmer meistens spontan auf die Anonymität verzichten, um ihre Probleme unter Kollegen besser besprechen zu kön-
nen. Der Moderator kann hier beispielhaft den Anfang machen. Die Patientenanonymität muss in jedem Fall gewahrt bleiben.
Erfahrene Moderatoren verknüpfen die Vorstellung der Leitlinienempfehlungen zur Pharmakotherapie mit den Verordnungsanaly-
sen. Dadurch wird ein Dozieren der Leitlinie vermieden. Der Moderator sollte dabei die Selbstbewertung fördern und auf die unter-
schiedlichen Reaktionen der Teilnehmer vorbereitet sein. Das Spektrum der Reaktionen reicht mitunter von deutlicher Ablehnung
der Daten und Statistiken (da die eigene Kompetenz in Frage gestellt ist) bis hin zur Betroffenheit und dem Vorsatz, im Praxisalltag
etwas zu verändern. Der Moderator muss vor allem bei deutlicher Ablehnung der Verordnungsanalyse in der Lage sein, Bereitschaft
für die Auseinandersetzung mit den eingefahrenen Verordnungsweisen zu wecken [5].

Übergreifende Hinweise zu Phase III:
Es muss mit Fingerspitzengefühl – insbesondere in den ersten Sitzungen – moderiert werden, um die Kollegen an das Konzept heranzu-
führen und nicht zu verprellen. Anderseits muss auf Auffälligkeiten und Defizite sowie auf Änderungsmöglichkeiten deutlich hingewie-
sen werden.

Ziele der Phase III

1. Der Arzt ist in seinem Verordnungsverhalten durch Implementierung von evidenzbasierten Therapien, Hilfen zur Patientenberatung
und Hilfen zur permanenten Aktualisierung des ärztlichen Wissens gestärkt.

2. Akzeptanz und Bereitschaft zur Implementierung von evidenzbasierten fachgebietsspezifischen Leitlinien sind erhöht.

3. Motivation für Veränderungen ist erzeugt.
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Phase IV: Veränderung des Verordnungsverhaltens
Zeitbedarf: 20 Minuten

Schritte Hinweis Moderationsplakat (MP)
Dokumente/Instrumente

1 Erarbeiten Sie gemeinsam mit den Teilnehmern Therapieziele für das diskutierte Krankheitsbild.
Verdeutlichen Sie, inwieweit eine an der Leitlinie orientierte Therapie zur Veränderung des Ver-
ordnungsverhaltens führt. Dies kann sowohl die Qualität als auch die Kosten betreffen. Arbeiten
Sie unterstützende und hemmende Faktoren für die Umsetzung der Leitlinienempfehlungen
 heraus. Überlegen Sie gemeinsam, von welcher Seite mit Widerständen zu rechnen ist (Patient,
Krankenkasse, Angehörige, KV etc.) und wie mit diesen Widerständen umzugehen ist.

Methodische Hinweise: 
Dieser Arbeitsschritt kann auch in Kleingruppen mit anschließender kurzer Ergebnisvorstellung erfolgen. Achten Sie darauf, dass im
Zirkel eine Fokussierung auf ein Therapieproblem vorgenommen wird und dafür Therapieziele formuliert werden. Darüber hinaus
sollte in der Zirkelsitzung Zeit eingeplant werden, gemeinsam zu reflektieren, welche Rahmenbedingungen im Praxisalltag die Um-
setzung dieser Empfehlungen erschweren bzw. fördern. Dabei sollten insbesondere die Faktoren betrachtet werden, die von den Teil-
nehmern selbst – durch Veränderung in der Praxisorganisation, durch eigenes Handeln aktiv beeinflusst werden können. Der Mode-
rator sollte im Zirkel die Gelegenheit bieten, sich in kollegialer Diskussion über Probleme im Umgang mit Patienten auszutauschen,
z.B. bei Therapieänderungen, Änderungen von lang bestehenden Therapien oder Präparatewechsel.

2 Legen Sie nun gemeinsam die Arbeitsziele für den Praxisalltag fest. Wählen Sie zusammen mit
den Teilnehmern auf der Grundlage der unter Schritt 1 erzielten Ergebnisse die Arbeitsziele aus,
die bis zur nächsten Zirkelsitzung oder bis zu einem festzulegenden Termin umgesetzt werden
sollen. 
Konsentieren Sie die Evaluationsparameter, anhand derer die Veränderung im Verordnungsver-
halten nachgewiesen werden kann, d.h. ein Vergleich zum Zeitpunkt vor der Intervention möglich
ist. Halten Sie diese schriftlich fest.

Flipchart, Fotoapparat

Methodische Hinweise:
Die Ziele sollten konkret sein, die Teilnehmer müssen wissen, was sie am nächsten Tag in der Praxis verändern können/sollen. Kon-
zentrieren Sie sich am besten nur auf ein oder zwei Ziele. 
Um einen Vergleich zum Stand vor der Intervention (Beginn der Aktivität des Pharmakotherapie-Zirkels) vornehmen zu können, müs-
sen die Indikatoren stabil gegenüber Veränderungen (z.B. der Abrechnung, Erstattung der Arzneimittel) sein. Umso wichtiger ist es,
sie von Anfang an gezielt auszuwählen.

3 Fassen Sie abschließend die Zirkelsitzung und die erzielten Ergebnisse zusammen. Gehen Sie
nochmals auf die zu Beginn durchgeführte Abfrage der Erwartungen und Befürchtungen ein. Ge-
ben Sie den Teilnehmern Gelegenheit für ein Blitzlicht-Feedback. Vereinbaren Sie, wie mit ggf.
noch offenen Fragen verfahren wird.

AB 3: Feedbackbogen

Methodische Hinweise:
Beim Blitzlicht-Feedback bitten Sie die Teilnehmer der Reihe nach um ein Statement (1 Satz) zur abgehaltenen Zirkelsitzung. Hierzu
wird keine Diskussion geführt. Verteilen Sie am Ende den Evaluationsbogen. Erläutern Sie kurz, wie er auszufüllen und bis wann er
zurückzugeben ist.

Übergreifende Hinweise zur Phase IV:
Achten Sie darauf, dass Zirkelinhalte, ausgewählte Leitlinie und Qualitätsindikatoren, Arbeitsziele und Evaluationsparameter schriftlich
 fixiert werden.

Ziele der Phase IV

1. Strategien zur Erreichung bzw. Umsetzung der vereinbarten Therapieziele sind gemeinsam erarbeitet.

2. Mögliche Widerstände sind diskutiert und Lösungsstrategien entwickelt.

3. Die Evaluationsparameter, anhand derer die Veränderung der Therapiequalität gemessen werden soll, sind vereinbart.

4. Die Teilnahme am Qualitätszirkel hat die Möglichkeit für die Evaluation, d.h. den Nachweis der Veränderung und Zielerreichung
 geschaffen.
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4 Moderatorenfortbildung12

4.12.5 Moderationsmedien und unterstützende
Materialien

Als Moderationsmedien haben sich Präsentationen mit-
tels Laptop und Beamer und Moderationsplakate be-
währt. Zu den Zirkelmaterialien zählen neben den pra-
xisindividuellen Manualen mit den Feedback-Analysen
gedruckte Leitlinien und Patienteninformationen. Es ist
hilfreich, wenn die Moderatoren den ATC-Code mit
DDD-Angaben zur Hand haben (z.B. pdf-Datei auf dem
Laptop).

Die Auswertungen und die Manuale werden in der
Regel von der KV oder dem externen Dienstleister er-
stellt und versandt. Leitlinien sind frei verfügbar
(Download aus dem Internet, z.B. unter www.leitlinien.
de, www.arztbibliothek.de oder www.pmvforschungs
gruppe.de). 

Weitere Informationen und Materialien stehen im
Arzneimittelinformationssystem auf der Website der
KBV unter http://www.kbv.de/ais/ais.html zur Verfü-
gung.

Zur Veranschaulichung und Protokollierung be-
stimmter Diskussionsergebnisse können Flipchart oder
Pinnwände genutzt werden. Hierbei wäre es zu empfeh-
len, die erstellten Übersichten etc. zu fotografieren, um
sie allen Teilnehmern zur Verfügung stellen zu können.

Moderationsplakate können Sie als DIN A0-Ausdru-
cke in jedem Copyshop mit Hilfe eines Großdruckers er-
stellen lassen (ggf. kann auch Packpapier verwendet
werden). Ein kleinerer Ausdruck ist nicht zweckmäßig,
da dann nicht mehr sinnvoll in den Plakaten geschrie-
ben werden kann. Sie können die Plakate natürlich auch
mittels Beamer projizieren und die Abfrageergebnisse in
der Datei dokumentieren. Der Nachteil der Beamerpro-
jektion besteht darin, dass immer nur ein Plakat bear-
beitet werden kann, was den Verlauf der Moderation
evtl. unübersichtlich gestaltet. Die ausgedruckten Mo-
derationsplakate dagegen bleiben nach dem Ausfüllen
an der Pinnwand hängen und ermöglichen einen Ge-
samtüberblick über die Diskussionsergebnisse.

Die Auswahl der Moderationsmedien sollte von den
Vorlieben des Moderators, der Arbeitsweise der Gruppe
sowie der technischen und finanziellen Ausstattung des
Qualitätszirkels abhängig gemacht werden. [28]
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4.12 Pharmakotherapie 13Kapitel 4

AB 1: Muster Einladungsschreiben

Muster: 

Einladungsschreiben für die Sitzung des Qualitätszirkels „Pharmakotherapie“

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Qualitätszirkel stellen ein etabliertes Verfahren ärztlicher Qualitätssicherung und Fortbildung dar. Speziell für Pharmako-
therapiezirkel gilt, dass die Teilnehmer die Bereitschaft mitbringen, ihr eigenes Verordnungsverhalten kritisch zu hinterfra-
gen, im Austausch mit Kollegen zu vergleichen (Benchmarking) und unter Berücksichtigung von Erkenntnissen der evidenz-
basierten Medizin zu überprüfen. Im Ergebnis steht die Modifikation des Verordnungsverhaltens unter Aspekten der Quali-
tätsverbesserung und Kostenoptimierung. 

Sie haben sich entschlossen, an einem Pharmakotherapiezirkel teilzunehmen. Zur ersten Sitzung mit dem Thema:

……….

am

um

in

lade ich Sie sehr herzlich ein.

Bereits jetzt möchte ich Sie darauf hinweisen, dass die Arbeit im Zirkel auf der Basis der „Echtdaten“ der beteiligten Praxen
erfolgt, die anonymisiert verwendet werden.

Für Ihre verbindliche Anmeldung zur Sitzung verwenden Sie bitte die angegebene E-Mail-Adresse.

Mit freundlichen Grüßen

[Name]

Anlage
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4 Moderatorenfortbildung14

AB 2: Teilnehmer und Kontaktdaten

Teilnehmerliste
Qualitätszirkel [Hier Name des Zirkels eingetragen]
Pos. Arzt/Ärztin Praxisanschrift Telefon und Fax Internet-/E-Mail-Adresse
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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4.12 Pharmakotherapie 15Kapitel 4

MP 1: Erwartungen und Befürchtungen

Pharmakotherapiezirkelsitzung                                                                          Datum:

Erwartungen und Befürchtungen im Hinblick auf die Arbeit im Qualitäts-
zirkel
Erwartungen Befürchtungen
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4 Moderatorenfortbildung16

AB 3: Muster-Feedbackbogen

Feedbackbogen
Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den Aussagen über den heutigen Pharmakotherapiezirkel zustimmen können, indem Sie
jeweils ein Kreuz in jede Reihe setzen. Vielen Dank!

Stimmt                                  Stimmt
genau                                 gar nicht
JJ J K L LL

Praxisaufgaben der letzten Sitzung

1. Die Praxisaufgabe der letzten Sitzung haben wir gut bearbeiten können.

2. Die erarbeiteten Therapieempfehlungen habe ich umgesetzt.

3. [Hier ggf. ein weiteres Abfragekriterium einfügen.]

Bearbeiten der Inhalte

4. Das Thema der heutigen Sitzung ist für meine Praxis wichtig.

5. Die zur Verfügung gestellten Daten waren valide.

6. Die Auswahl der Leitlinie war nachvollziehbar.

7. Die Diskussion hat mich angeregt, mich mit meinem Verordnungsverhalten
auseinanderzusetzen.

8. Ich fühle mich in der Lage, die erarbeiteten Therapieempfehlungen umzusetzen.

9. [Hier ggf. ein weiteres Abfragekriterium einfügen.]

Methodik

10. Der Moderator hat die Gruppe ergebnisorientiert geführt.

11. Die eingesetzten Medien waren geeignet und hilfreich unterstützend.

12. Die Arbeit unserer QZ-Gruppe fand ich effektiv.

Kommentar/Anregung/Verbesserungsvorschlag für den Moderator:
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4.12 Pharmakotherapie 17Kapitel 4

4.12.6 Kurzversion

Pharmakotherapie
Phase Wichtige Arbeitsschritte Zeitbedarf

Phase I: 
Einführung in die
 Methodik

•  Vorstellungsrunde: Name, Fachrichtung, Praxisart und -größe
•  Erfahrungshintergrund in der QZ-Arbeit
•  Erwartungen und Befürchtungen abfragen
•  Regeln für QZ-Arbeit vereinbaren
•  Erfahrungen zur Arbeit mit Leitlinien, AM-Richtlinien und Rückmelde-
systemen  erfragen

(nur bei
neuem QZ
70–80 Min.)

Phase II: 
Pharmakotherapie auf
EbM-Basis

•  Nachbesprechung der vorherigen Sitzung, Klären offener Fragen
•  Einführung in das Thema der Sitzung
•  Information zu existierenden Leitlinien
•  Präsentation der ausgewählten Leitlinie und Begründung der Auswahl
•  Vorstellen der abgeleiteten Indikatoren

35 Min.

Phase III: 
Analyse des
 Verordnungsverhaltens

•  Präsentation anonymisierter Verordnungsdaten der Teilnehmer
•  Diskussion des Verordnungsverhaltens
•  Abgleich des erwarteten Verhaltens mit dem tatsächlichen
•  Abgleich zu den Leitlinienempfehlungen

30 Min.

Phase IV: 
Veränderung des
 Verordnungsverhaltens

•  Vereinbaren von Therapiezielen
•  Herausarbeiten der unterstützenden und hemmenden Faktoren für die
Umsetzung der Leitlinienempfehlung

•  Arbeitsziele für den Praxisalltag festlegen und dokumentieren 
•  Klären offener Fragen
•  Blitzlichtfeedback und Übergabe der Evaluationsbogen

20 Min.
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Anhang

Erläuterung wichtiger Begriffe1

Arzneimittelpatient (Rezeptpatient): In den Da-D
tenanalysen ist zu unterscheiden, ob die Grundge-
samtheit aus allen Patienten der Praxis („Schein-
zahl“) oder aus den Arzneimittelempfängern be-
steht. Da für die Zirkelarbeit oftmals die Anzahl der
Patienten eines Arztes als Information nicht zur Ver-
fügung steht oder diese Angabe der Praxisgröße
nicht gewünscht wird, kann die Gruppe der Patien-
ten, die ein Rezept zu Lasten der GKV erhalten und
eingelöst hat, als Grundgesamtheit herangezogen
werden (Rezeptpatienten). Ob alle Arzneimittelpa-
tienten einer Praxis erfasst werden, hängt von der
Art der Datenerhebung ab. Erfolgt diese über die
Apothekenrechenzentren, fehlen Rezepte aus den
Apotheken, die über private Rechenzentren abrech-
nen. Ebenso findet eine selektive Datenerfassung
statt, wenn nur die Rezepte einzelner Krankenkassen
herangezogen werden. Wichtig ist bei der Interpreta-
tion der Ergebnisse der Datenanalyse, dass die Da-
tenbasis ausreichend groß ist. Sie sollte mindestens
80 bis 100 Arzneimittelpatienten pro Praxis umfas-
sen, um noch Erkrankungs- und Behandlungspräva-
lenzen ohne Verzerrungen darstellen zu können.
ATC Code = Anatomisch-therapeutisch-chemischeD
Klassifikationssystem (ATC). Die ATC-Klassifikati-
on stellt ein international gebräuchliches System zur
Klassifikation von Arzneimitteln nach therapeuti-
schen, pharmakologischen und chemischen Krite-
rien dar. Es ist hierarchisch aufgebaut und ermög-
licht jeden Wirkstoff eindeutig – durch einen alpha-
numerischen Code – zuzuordnen. Die Festlegung
erfolgt durch das WHO Collaborating Centre for
Drugs Statistics Methodology in Oslo. Die interna-
tionalen Richtlinien für die ATC-Klassifikation und
der ATC-Index der WHO werden seit 2001 vom Wis-
senschaftlichen Institut der AOK (WIdO) für den
deutschen Markt angepasst [4, 8].
Behandlungskorridor: Es werden die MaßnahmenD
benannt, bei deren Anwendung man sich im Rah-
men der gültigen medizinischen Erkenntnis und Er-
fahrung befindet. Dies bedeutet aber auch, dass es
Maßnahmen gibt, die nicht in diesem Bereich lie-
gen, jedoch nicht automatisch obsolet sind, sondern
im Einzelfall durchaus auch geeignet sind. Dies be-
dingt jedoch eine höhere Anforderung an die Doku-
mentation als die Maßnahmen innerhalb des „Be-
handlungskorridors“.
Defined Daily Dose (DDD): Die DDD stellt keineD
Dosierungsempfehlung dar, sondern orientiert sich
an einer Erhaltungsdosis für einen Erwachsenen im
Hauptindikationsgebiet des Wirkstoffes. Für jede

DDD werden die Einheit (z.B. mg) und Darrei-
chungsform angegeben. Für jede Packung eines Arz-
neimittels kann somit unter Heranziehung der Men-
ge und Stärke die Anzahl der enthaltenen Tagesdo-
sen ermitteln werden. Die DDD-Angaben werden
amtlich klassifiziert, an ihrer genauen Festlegung
sind Wissenschaftler, Vertreter der pharmazeuti-
schen Industrie, der Ärzteschaft und Krankenkassen
beteiligt (s. hierzu [4, 8]).
DDD-Kosten/Tagestherapiekosten stellen dieD
Durchschnittskosten pro Tagesdosis dar. Im Zusam-
menhang mit dem Arzneimittelversorgungs-Wirt-
schaftlichkeitsgesetz sollen Ärzte Arzneimittel mit
günstigen Tagestherapiekosten auswählen. Diese
werden nur für Gruppen vergleichbarer und zugleich
unterschiedlich teurer Arzneimittel berechnet (z.B.
Statine, ACE-Hemmer). Das Konzept findet keine
Anwendung für Arzneimittel, die eine therapeuti-
sche Einzelstellung haben und für die es deshalb
auch keine Alternativen gibt.
Leitlinie: Im Gegensatz zur Richtlinie (s.u.) ist eineD
Leitlinie eine von betroffenen Anwendern selbst er-
stellte Anweisung, wie diagnostisch oder therapeu-
tisch vorzugehen ist, basierend auf bester Evidenz
und Erfahrung. Diese Anweisung gibt jedoch ledig-
lich einen „Behandlungskorridor“ vor, wie im Allge-
meinen verfahren wird. Abweichungen hiervon sind
mit Begründung möglich und werden nicht sanktio-
niert (engl: guideline) [20].
Me-too-Präparate oder Analogpräparate: Hierun-D
ter versteht man patentierte Arzneimittelwirkstoffe,
die sich von bereits auf dem Markt befindlichen Pro-
dukten durch Molekülvariation unterscheiden. Ein
therapeutischer Vorteil gegenüber dem Erstanbieter
ist oftmals nicht nachgewiesen oder strittig. Aller-
dings sind nicht alle Analogpräparate teurer als der
Erstanbieter, meist jedoch teurer als Generika der
Erstsubstanz. In einigen Wirkstoffgruppen kam es
durch die Einführung der Analogpräparate zu Preis-
reduktionen im Segment oder auch zu einem neuen
Standard in der Therapie (z.B. einfacheres Einnah-
meschema). Eine Liste der Me-too-Präparate findet
sich im jährlich publizierten Arzneiverordnungsre-
port von Schwabe und Paffrath [21].
Medikamente erster Wahl: Hiermit sind die Medi-D
kamente gemeint, die auf Grund ihrer Evidenzlage,
ihres Verhältnisses von gewünschten und uner-
wünschten Wirkungen sowie ihrer Kosten-Nutzen-
Relation als erstes im Therapieversuch in einem be-
stimmten Anwendungsgebiet eingesetzt werden sol-
len. Medikamente, deren Wirkung ebenfalls belegt
ist, die jedoch ein ungünstigeres Nutzen-Risiko-Ver-

1 s. hierzu auch Glossar unter http://www.aezq.de
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hältnis aufweisen oder weniger gut erprobt sind (z.B.
Me-too), erhalten meist den Status „Reservemedika-
mente“, d.h., sie kommen erst dann zum Zuge,
wenn die Medikamente „erster Wahl“ aus irgend
 einem Grund nicht geeignet sind.
Partizipative Entscheidungsfindung ist ein Inter-D
aktionsprozess mit dem Ziel, unter gleichberechtig-
ter aktiver Beteiligung von Patient und Arzt auf Basis
geteilter Information zu einer gemeinsam verant-
worteten Übereinkunft zu kommen (zit. nach Loh et
al. 2005 [17], s. auch [10]).
Qualitätsindikatoren sind Maße, deren AusprägungD
eine Unterscheidung zwischen guter und schlechter
Qualität von Strukturen, Prozessen und/oder Ergeb-
nissen der Versorgung ermöglichen sollen. Die Qua-
lität einer Einheit, die sich auf die Versorgungsreali-
tät bezieht, wird durch Zahlen oder Anteile angege-
ben (im Sinne qualitätsbezogener Kennzahlen). Die
Qualitätsindikatoren müssen valide sein (d.h. sie
müssen das messen, was sie messen sollen), reprodu-
zierbar und sensitiv. Letzteres bedeutet, dass eine Än-
derung der Qualität sich in einer entsprechenden
Veränderung der Messgröße widerspiegeln muss. Es
ist sinnvoll, zur Beurteilung eines Ausschnittes der
Versorgung mehrere Indikatoren heranzuziehen.
Bislang fehlt es an konsentierten und extern validier-
ten Referenzwerten für die Indikatoren, anhand de-
rer eine Beurteilung hinsichtlich guter oder schlech-
ter Qualität möglich wäre. Im Kontext der Zirkelar-
beit kann dies durch einen Konsens der Gruppe
erfolgen. (Zu Indikatoren s. http://www.q-m-a.de,
s. auch [19, 11])
Richtlinie: Eine Richtlinie ist eine Vorschrift, dieD
von einer (demokratisch) legitimierten Organisation
für ein Gültigkeitsgebiet (z.B. BRD) erlassen wird, für
alle verbindlich ist und bei der Verstöße in irgendei-
ner Form geahndet werden, z.B. Arzneimittel-Richt-
linie des Gemeinsamen Bundesausschusses (engl. di-
rective).
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