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Viele Kollegen scheitern beim Test 

EKG wird oft falsch befundet
ROCHESTER – Selbst Herzspezia-
listen haben offenbar Schwierigkei-
ten mit der Auswertung von EKGs. 
Noch viel mehr gilt dies für Mitglie-
der anderer Fachrichtungen, so das 
provozierende Ergebnis einer Meta-
analyse von 78 einschlägigen  Studien 
mit insgesamt mehr als 10.000 Teil-
nehmern. 

Über alle Ausbildungs stufen hin-
weg betrachtet, erreichten die Kol-

legen bei der Interpretation der vor-
gelegten Test-EKGs im Median nur 
54 Prozent der maximal möglichen 
Punkte. Nach einer gezielten Fortbil-
dung erhöhte sich die Trefferquote 
nur auf 67 Prozent. 

Erwartungsgemäß taten sich Me-
dizinstudenten am schwersten – sie 
kamen im Schnitt auf eine Genau-
igkeit von 42 Prozent. Etwas besser 
lagen die Assistenz ärzte mit 56 Pro-

zent. Mediziner mit abgeschlossener 
Weiterbildung erreichten  69 Prozent 
und lagen damit ein knappes Drittel 
unter dem Optimum. 

Kardiologen nur mit  
75 % Treffsicherheit

Und auch die Kardiologen zeigten 
deutliche Schwächen. Über eine 
gepoolte Akkura tesse von 75 Pro-
zent kamen sie nicht hinaus. Auf-

grund dieser bedenklichen Defizite 
fordert das Autorenteam um Dr. 
David A. Cook vom Mayo Clinic 
College of Medicine and Science 
in Rochester eine kontinuierliche 
EKG-Fortbildung für alle Ärzte, 
und zwar während ihrer gesamten  
Berufslaufbahn. rft 

Cook DA et al.  
JAMA Intern Med 2020; e203989;  
doi: 10.1001/jamainternmed.2020.3989

Die praktische Frage

Teamarbeit für mehr 
Effizienz im Arzt-
Patienten-Gespräch

Ich kann in vielen Klientenge-
sprächen verfolgen, wie der stän-
dige Zeitdruck in der Ordination 
zum Ballast wird. Ärztinnen und 
Ärzte sehnen sich geradezu nach 
ausführlicheren Gesprächen und 
Interaktionen, um eine fundierte 
Therapieentscheidung zu treffen. 
Der Ausweg ist aber leider oft eher 
ein Fluchtweg: Es wird versucht, 
 Patientengespräche abzukürzen. 
Auf der Strecke bleiben Arzt-Pa-
tienten-Beziehung und meist jede 
Menge Wertschätzung. Dabei kann 
das Team durchaus dazu beitragen, 
das Arzt-Patienten-Gespräch effizi-
enter zu gestalten.

Gut vorbereitet ins 
Sprechzimmer

Mein Rat geht dahin, sich auf den 
Patienten zu fokussieren. Die Zeit, 
die der Arzt unmittelbar mit dem 
Patienten verbringt, muss von 
Verwaltungskram und anderen 
unnützen Zeitfressern freigeräumt 
werden. 

Arzthelferinnen kommt dabei 
eine besonders wichtige Rolle zu: 
Sie schicken die Patienten gut vor-
bereitet ins Sprechzimmer. So sorgen 
sie dafür, dass Arzt und Patient sich 
völlig aufeinander konzentrieren 
können. 

Die Arzthelferin erinnert bereits 
am Telefon, dass Arzneien zum 
Termin in die Praxis mitgebracht 
werden, Befunde oder Röntgen-
bilder nicht vergessen werden und 
notwendige Informationen über die 
gesundheitlichen Beschwerden vor-
bereitet werden. 

Beratungsinhalte auch 
schriftlich mitgeben

Gleiches gilt für das Verlassen des 
Arztzimmers: Patienten sind oft 
aufgeregt. Anweisungen werden 
oft nicht richtig verstanden oder 
vergessen. Deshalb hat sich die 
schriftliche Dokumentation der 
wesentlichen Beratungsinhalte auf 
einem Beratungs- oder Verhaltens-
rezept bewährt. Alles, was der Pa-
tient an mündlicher Beratung er-
fährt, sollte er – in komprimierter 
Form – schwarz auf weiß mitneh-
men können. 

Natürlich erhöht erhöht dies den 
Aufwand im Vorzimmer, entlastet 
aber den Chef oder die Chefin. Und 
der Patient fühlt sich ausgezeichnet 
betreut. 

In schwierigen Situationen, 
etwa wenn eine Operation an-
steht oder eine schwere Erkran-
kung diagnostiziert wurde, kann 
es hilfreich sein, wenn Patienten 
eine  Vertrauensperson zum Arzt-
termin mitnehmen. Dann ist es die 
Aufgabe der Arzthelferin, sensible 
Patienten auf diese Möglichkeit 
hinzuweisen.

Mag. Iris Kraft-Kinz
MEDplan, 1120 Wien, 
Tel. 01/817 53 50-260
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Das erste generische Rilmenidin im EKO1

Druck herausnehmen.
Sicher herunterkommen.

Zentral wirksames Antihyper-
tensivum (Imidazolin-Rezeptoragonist)

Indiziert bei leichter bis mittelschwerer

essentieller Hypertonie, vorzugsweise

in Kombinationmit anderen
Antihypertonika
Stoffwechselneutral
Lactosefrei
Grüne Box
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1Quellen: Erstattungskodex und amtliche Verlautbarungen der Sozialversicherungsträger und des Hauptverbandes unter www.ris.bka.gv.at/SVRecht/ (Änderung des Erstattungskodex)
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