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Ärztefortbildung

MedEd als Kunst, die Wissen schafft
Wie kann ich Ärzte zur Teilnahme an meiner Fortbildungsveranstaltung mo-
tivieren? Wie erreiche ich noch Aufmerksamkeit, wenn mein Produkt schon 
länger auf dem Markt ist? Diese Fragen stellte sich Lundbeck beim Thema 
Depression, einem Krankheitsbild, das zudem bei vielen Ärzten nicht sehr 
beliebt ist. Juwi MacMillan hat hier die Antwort: die ‚MoodVernissage‘. 
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Bei der sogenannten MoodVernissage 
erwartet die Teilnehmer eine didaktisch 
innovative Kunstausstellung, bei der der 
Referent ein ‚Museumsführer‘ ist. Die 
Exponate und die langfristig angelegte 
Ausstellung werden von der Agentur 
Juwi MacMillan im Auftrag der Lund-
beck GmbH, Hamburg, speziell für die 
didaktischen Ziele konzipiert und an-
gefertigt. In ihnen stecken spannende 
Botschaften zur Indikation wie auch zu 
therapeutischen Optionen.  
Beim Betreten der MoodVernissage 
werden die Besucher schon in das The-
ma Depression eingeführt. Die Tapete 
und die Bilder werden immer dunkler. 
In einer sonderbaren Koje zeigt ein 

Fernseher ein Testbild. An der Wand 
hängen Bilder einer jungen fröhlichen 
Frau, Clara Müller, deren Leben zer-
fällt: Schicksalsschläge. Wendepunkte. 
Aber nur eine Richtung, abwärts ins 
Dunkle. Ein Fenster. Ein Tisch. Ziga-
retten. Eine Flasche Schnaps. Wo wird 
dieser Weg enden?  

So sieht die MoodVernissage 
in der Praxis aus

So emotional eingestimmt, begibt sich 
die Gruppe durch das ‚Löwentor‘ in den 
eigentlichen Ausstellungsraum mit den 
Objekten:

· Die Äskulaps-Auslese
Der Museumsführer präsentiert die 
Äskulaps-Auslese, indem er aus einem 
schlangenförmigen Schlauch kleine far-
bige Perlen in seine Hand rieseln lässt. 
„Was soll diese Exponat bedeuten?“, 
fragt er seine Zuhörer. Schnell wird 
in der Diskussion deutlich, dass es die 
bekannten Fakten zur Epidemiologie 
der Depression und der hausärztlichen 
Versorgung dieser Indikation symboli-
sieren soll. 

Die Gesamtzahl der Perlen steht für 
die Anzahl der depressiven Patienten in 
Deutschland, die verschiedenen Farben 
zeigen in absteigender Häufigkeit, wie 
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Fortbildung als Kunstausstellung 
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viele davon einen Hausarzt konsultie-
ren, bei wie vielen eine Depression di-
agnostiziert wird, wie viele eine antide-
pressive Behandlung erhalten und bei 
wie vielen die Behandlung lange genug 
und in der richtigen Dosierung durch-
geführt wird. „So wenige!“, lautet der 
gemeinsame Kommentar zur geringen 
Anzahl der Patienten, die nach der Äs-
kulaps-Auslese eine angemessene The-
rapie erhalten. 

· Kein Ausweg
In einer Vitrine sind ‚Suizidbestecke‘ 
aufgereiht, um auf das zentrale Risiko 
depressiver Erkrankungen hinzuweisen. 
Ergänzt wird dieses Objekt durch eine 
Suizidfibel, die Fakten rund um Suizi-
dalität auch im europäischen Vergleich 
auflistet. Hier entstehen intensive Dia-
loge um die Ängste einzelner Kollegen, 
ihre Patienten offen nach Suizidgedan-
ken zu fragen. 

· Licht am Ende des Tunnels
An dem Leuchtobjekt können Teilneh-
mer den Stellenwert ihrer favorisierten 
Therapieoption im Licht einer Meta-
analyse leuchten lassen. In dieser un-
abhängigen Untersuchung führt ein 
bestimmter Wirkstoff als bestmögliche 
Kombination von Wirksamkeit und Ak-
zeptanz das Feld der Behandlungsopti-
onen an. 

Gut verständlich, interaktiv 
und mit Aha-Effekten

Das zentrale Anliegen der Ausstellung 
ist es, bekanntes Wissen zu reaktivie-
ren und neue Fakten spielerisch zu er-
arbeiten. „Mit diesem Konzept ist es 
uns gemeinsam mit unseren Referenten 
gelungen, die Tradition der Wissensver-
mittlung durch das Erzählen von span-
nenden Geschichten an den 17 Stationen 
wiederzubeleben. Das positive Feedback 
der Teilnehmer gibt uns  Recht“, sagt 
Dr. Olaf Lochschmidt, Leiter Fachgebiet 
Psychiatrie bei Lundbeck. 
Lochschmidt fügt hinzu: „Im Allge-
meinen haben viele Fortbildungsreihen 
der vergangenen Jahrzehnte bisher we-
nig an ‚Äskulaps-Auslese‘ verändert. 
Dafür gibt es viele mögliche Gründe. 
In unserem Fall  ist es so zu erklären, 
dass somatisch orientierte Ärzte sich 
bei psychiatrischen Erkrankungen hilf-

los fühlen, zu viele Fortbildungen mit 
‚Frontalberieselung in abgedunkelten 
Räumen‘ absolviert haben oder irratio-
nale Ängste die Beschäftigung mit dem 
Thema auch unbewusst blockieren. Mit 
dieser neuen Herangehensweise wurde 
diese Hemmschwelle eindeutig gesenkt. 
So kann langfristig die Behandlungssi-
cherheit der Hausärzte in Sachen De-
pression gestärkt und die Situation der 
Depressionspatienten und ihrer Ange-
hörigen verbessert werden!“ 

Die Vernissage ist  
CME-zertifiziert

Eine Führung in Kleingruppen von 
circa 15 Personen dauert zwischen 60 
und 90 Minuten, und jede Führung ist 
individuell. Diese Art von Fortbildung 
gibt den Ärzten die Möglichkeit, jeder-
zeit mit dem Referenten, Kolleginnen 
und Kollegen zu kommunizieren und 
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Ausstellungsvitrine mit Suizidwerkzeug: Ärzte werden drastisch mit dem Thema konfrontiert

zu diskutieren.  Sie begeistert die Ärzte 
und auch erfahrene Therapeuten und 
gibt neuen Elan mit auf den Weg.  Denn 
durch die Visualisierung der Botschaf-
ten wird der Arzt nicht nur rational son-
dern auch emotional angesprochen. Er 
‚fühlt‘ die Krankheit, kann sich besser 
in den Patienten hineinversetzen – und 
möchte ihn wirksam therapieren. Je 
nach Landesärztekammer winken als 
Bonus zwei bis drei CME-Punkte als 
Belohnung. 

Das Vernissage-Konzept lässt sich auch 
auf andere Indikationen adaptieren. So 
gab es bereits eine Fortbildungsserie im 
gastroenterologischen Bereich. Die Ex-
ponate werden gezielt entwickelt und 
orientieren sich jeweils thematisch an 
den Kernthemen der Ausstellung, die 
mobil ist und an jedem Ort aufgebaut 
werden kann. Klassische Präsentations-
materialien sind bei Bedarf ergänzend 
in die Vernissage integrierbar. 

http://www.juwimm.com/
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