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Allgemeinärzte

Grippe behandeln –  
eine Treatment-Journey

Alle Jahre wieder ereilt uns in epidemiologischer Regelmäßigkeit zwischen KW 
50 und KW 12 eine Grippewelle. Zwar hat sie nicht Ausmaße wie 1918/19 mit 
über 250.000 Grippetoten, doch schlägt sie besonders bei Kindern und älteren 
Menschen zu. Leidensdruck, Krankmeldungen und volle Arztpraxen sind die 
Folge, Ärzte rufen Behandlungsheuristiken ab. Gut und schnell für den Arzt, 
wirklich gut auch für Patienten?
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Im Rahmen einer repräsentativen Ei-
genstudie zu Influenza und akuten 
Atemwegserkrankungen hat sich K&A 
BrandResearch mit der Entscheidungs-
findung von Ärzten auseinandergesetzt. 
Mittels der Methode K&A Customer-
Matrix wurden Patienten (n=400), All-
gemeinmediziner (n=100) und Apothe-

ker (n=100) in ihrem Verhalten bei der 
Bewältigung, Diagnose und Therapie 
von Atemwegserkrankungen (inkl. Grip-
pe) analysiert. Übereinstimmend mit der 
Wahrnehmung bei Patienten prägen 
auch beim Arzt Symptome wie Fieber, 
Husten, Schnupfen, Gliederschmerzen 
die ungestützte Wahrnehmung, gefolgt 

von Eindrücken über die Schwere der 
Krankheit und den dahinter stehenden 
leidenden Patienten. 
An dritter Stelle folgen aber bereits 
Gedanken zum Selbstschutz und der 
vermeintlichen Ansteckungsgefahr im 
Wartezimmer (13%). Selbstwirksamkeit 
in der Behandlung der schmerzvollsten 
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Symptome als guter (heilender) Arzt und 
Selbstschutz („Nicht selbst zu erkran-
ken“) stehen im Vordergrund.

Wenn der Hals kratzt...

Erkältungswellen führen in der Arzt-
wahrnehmung zu vollen Praxen, aber 
auch zu erwarteten Symptomen der be-
troffenen Patienten. In jeden Fall will 
der Arzt helfen. Auch bei scheinbar we-
niger akuten Symptomen verordnet der 
Arzt mit 90-prozentiger Wahrscheinlich-
keit laut K&A Influenza-Studie medi-
kamentöse Therapien. Symptomatische 
Behandlung und die Vermeidung von 
Komplikationen sind für Ärzte bei Influ-
enza-Diagnose empirisch die vorrangigs-
ten Therapieziele. Symptomatisch zu be-
handeln hat sogar eine tendenziell höhere 
Priorität als die ursächliche Behandlung 
(88% vs. 62%) – sicherlich Ausdruck da-
für, dass die zwischenmenschliche Kom-
ponente infolge des von Patientenseite 
vermittelten Leidensdruck das ärztliche 
Handeln stark tangiert. 
Unbewusst unterscheidet der Arzt aber in 
seiner Treatment Journey danach, ob bei 
Grippeverdacht „normaler“ oder hoher 
Belastungsgrad beim Patienten vorliegt. 
Abgesehen davon, dass Patienten in der 
Regel erst dann zum Arzt gehen, wenn 

mehr als vier Symptome gleichzeitig vor-
liegen, wägt der Allgemeinmediziner die 
Symptome ab. Hohe Belastung haben Pa-
tienten in der ärztlichen Wahrnehmung, 
wenn Schüttelfrost, Gliederschmerzen, 
Fieber oder Husten in Kombination vor-
liegen. In solchen Fällen überlappen sich 
die Bereitschaft, sofort zu handeln, und 
die empfundene Symptombelastung bei 
den Patienten (Abb. 1). Schlappheit, Mü-
digkeit, Kopfschmerzen oder Schnupfen 
sind dagegen Symptome, die den Patien-
ten im Alltag stark beeinträchtigen, die 
aber für viele Ärzte im Diagnoseumfeld 
‚dazugehören‘ und nicht notwendiger-
weise zu behandeln sind.
Aus Patientensicht werden die wesent-
lichen Erwartungen an den Arzt stets 
erfüllt: Zu 77 Prozent erhält der Patient 
Therapievorschläge, die zu einer schnel-
leren Genesung führen, zu 97 Prozent 
erhält er auch eine Krankschreibung, 
sofern es ein Patient wünscht. Auch 
geht ein Patient nach einem Arztbesuch 
niemals leer aus: Zumindest ein Medi-
kament wird im Durchschnitt verord-
net – unabhängig von der Schwere der 
Erkrankung. In weniger schwerwiegen-
den Fällen werden Patienten häufig mit 
Diagnosen wie ‚grippaler Infekt‘ oder 
‚schwerwiegende Erkältung‘ nach Hau-
se geschickt. Ein Medikament ist auch 
hier stets dabei, was in der Psycholo-

gie als Mitbringsel-Effekt umschrieben 
wird. Dagegen werden Labordiagnos-
tiken bezüglich Influenza mit Tests auf 
bestimmte Antikörper in der Patienten-
wahrnehmung eher selten vorgenom-
men. 
Bei Patienten mit hohem (empfunde-
nen!) Belastungsgrad (ca. 40% der Be-
troffenen) sind Labordiagnostiken eher 
die Regel, bei Patienten mit normalen 
Belastungsgrad eher die Ausnahme. Ei-
gene Erfahrungen als Basis der Regelmä-
ßigkeit von Erkältungswellen scheinen 
hier stärker wirksam für die Entschei-
dungsfindung zu sein.
Aus Patientensicht gewinnt das Inter-
net immer mehr an Bedeutung. Insbe-
sondere bei Betroffenen aus ‚Gen YZ‘ 
(Geburtsjahrgänge 1980 und jünger) 
kommt eine schnelle Vorabinformati-
on über Krankheit, Krankheitsverläufe 
und möglichst optimale Behandlung 
immer häufiger vor. Für die Selbstwahr-
nehmung der Allgemeinmediziner bei 
der Behandlung von breitenwirksamen 
Volkskrankheiten sicherlich eine zusätz-
liche Herausforderung: Dass sich mittel-
fristig aufgrund der Digitalisierung von 
Gesundheitsthemen das Arztbild nach 
innen und außen deutlich verändern 
wird, dafür liefern psychodramatische 
Analysen durch K&A BrandResearch 
zahlreiche Indikatoren.

Ärztlich empfundene Symptombelastung bei Patienten und intendierte Notwendigkeit für ärztliches Handeln liegt z.B. bei Fieber vor

Abb. 1: Wie Ärzte Symptome abwägen

Den gesamten Artikel können Sie 
in unserer aktuellen ‚Healthcare 
Marketing‘-Ausgabe ab Seite 10 lesen. 

Wenn sie unser Heft noch nicht 
beziehen, abonnieren sie jetzt hier!

http://www.healthcaremarketing.eu/abo
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