
1 
 

 

Hygienenetzwerk 
Südostniedersachsen 

 
 
 

 
Seminar für niedergelassene ÄrztInnen zum Antibiotika-Management 
 
 

Seminarkonzept 
 
Das Seminar richtet sich insbesondere an niedergelassene HausärztInnen mit einem 

besonderen Curriculum für die Antibiotikatherapie. Im Gegensatz zu üblichen 

Fortbildungsveranstaltungen in diesem Bereich sind hier Seminare mit einer Gruppengröße 

von maximal 25 Personen vorgesehen, in denen unter anderem Fallbeispiele interaktiv 

bearbeitet werden. Die Seminare beziehen sich auf die Antibiotikatherapie bei 

Harnwegsinfekt sowie bei Infekt der oberen und unteren Atemwegsinfekte. Für die drei 

Krankheitsbilder werden jeweils getrennte Seminare angeboten. 

 

Das Seminar wird jeweils mit einem Fachvortrag eröffnet. Im Weiteren sollen die 

Teilnehmenden gemeinsam mit der Seminarleiterin bzw. dem Seminarleiter anhand von 

Fallbeispielen praktische Aspekte zur Indikationsstellung (einschließlich anzuwendender 

diagnostischer Maßnahmen und Bewertung der Ergebnisse), zur Auswahl geeigneter 

Antibiotika (einschl. Begründung, weshalb viele Antibiotika ungeeignet sind) und zur 

korrekten Dosierung, Therapiedauer und ggf. zu Kontrolluntersuchungen erarbeiten und 

diskutieren. Für die Seminarleitung sollen ausgewiesene Expertinnen und Experten auf dem 

jeweiligen Gebiet, u.a. vom Städtischen Klinikum Braunschweig, herangezogen werden. 

 

Das Seminar dauert 2 Stunden und 15 Minuten. Die einzelnen Seminare werden mit 

Fortbildungspunkten der Ärztekammer versehen, zusätzlich erhalten die Teilnehmenden ein 

Teilnahmezertifikat des Hygienenetzwerks Südostniedersachsen. 

 

Über bewährte Verfahren der Fortbildungsankündigungen werden die niedergelassenen 

ÄrztInnen eingeladen. Darüber hinaus werden zusätzliche Ankündigungen und Hinweise 

über das niedersächsische Ärzteblatt, örtliche Ärzteverbände sowie die Verteiler des  

Hygienenetzwerkes selbst erfolgen. 

 

Die Ärztekammer Niedersachsen ist aktiv in die Konzeption eingebunden und wird 

organisatorisch die Maßnahme unterstützen, z.B. durch Versand von Einladungen und 

Bereitstellung von Seminarräumen. 
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Evaluation 

 

In Zusammenarbeit mit dem Helmholtz Zentrum für Infektionsforschung Braunschweig wird 

eine prospektive Untersuchung angestrebt, inwiefern Schulungen zur Antibiotikatherapie 

eine messbare Verbesserung des Antibiotikaverordnungsverhaltens niedergelassener 

Fachärztinnen und –ärzte zur Folge haben.  

 

Das Ziel ist es, 150 Ärztinnen und Ärzte in die Seminargruppen aufzunehmen. Diese sind so 

definiert, dass sie bevorzugt an allen, mindestens aber an einem der drei Themen-Seminare 

teilgenommen haben und zustimmen, dass Ihre Verordnungsdaten für eine anonymisierte 

und aggregierte Auswertung bereitgestellt werden. Diese Auswertung betrifft zum Beispiel 

den Quotienten aus der Gesamtzahl verordneter Antibiotika (daily defined dose = DDD) 

anhand des anatomisch-therapeutisch-chemischen Klassifikationssystems (ATC-Codes) und 

Anzahl der Versicherten (ab 18 Jahre) mit einer ICD10 Diagnose aus den drei priorisierten 

Krankheitsgruppen. 

 

Die AOK Niedersachsen verfügt über Verordnungsdaten sowie über Diagnosedaten ihrer 

Versicherten. Diese geben dabei Auskunft über Wirkstoff und Menge (Packungsgröße; DDD) 

sowie den Zeitpunkt der ambulant verordneten Arzneimittel. Über den ATC-Code lassen sich 

Antibiotika abgrenzen. Diagnosedaten (ICD10) werden bezogen auf den jeweiligen PatientIn 

und das Quartal übermittelt. Eine eins-zu-eins Zuordnung einer Verordnung zu einer 

Diagnose ist nicht möglich, ist aber für die angestrebte Fragestellung auch nicht erforderlich. 

Im Rahmen der Sekundärdatenanalyse ist beabsichtigt, die Anzahl der Verordnungen, 

Menge des Wirkstoffes nach DDD bzw. die Anteile der verschiedenen Antibiotika-

stoffgruppen in Bezug auf die Gesamtheit der PatientInnen mit priorisierter Diagnose zu 

analysieren. Daten einzelner Ärzte oder gar PatientInnen werden nicht individuell 

ausgewertet.  

Direkt vor und nach dem Seminar erhalten die Teilnehmenden einen Fragebogen. Ein und 

zwei Jahre nach der Schulung wird jeweils ein weiterer Fragebogen zum Thema versandt, 

um die möglichen Veränderungen bzw. die Stabilität dieser Indikatoren über einen längeren 

Zeitraum nach Schulung zu erfassen. Um den partizipativen Charakter der Seminare und die 

Akzeptanz nicht zu gefährden, sollen sich die Befragungen auf die Qualität der Seminare, die 

Selbsteinschätzung über die Nachhaltigkeit ihrer Wirkung und die Selbsteinschätzung im 

Umgang mit Antibiotika fokussieren. Reine Wissensfragen sind bereits vielfach in diversen 

Studien gestellt worden und sollen hier bewusst eine untergeordnete Rolle spielen.  

Um wissenschaftlich korrekt zu evaluieren, wird eine Kontrollgruppe installiert, die aus den 

ÄrztInnen besteht, die nicht an einer Schulung teilgenommen haben. Zur Wahrung des 
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Datenschutzes wird hier im Einzelnen nicht erfasst, ob Mitglieder der Kontrollgruppe an der 

Schulung teilgenommen haben oder nicht. Die Teilnahme der ÄrztInnen an den 

Fortbildungen ist nicht an die Befragungen gekoppelt, so dass die SeminarsteilnehmerInnen 

individuell über eine Beteiligung an der Befragung entscheiden können. 

 

gez.  

Dr. Brigitte Buhr-Riehm 
1.Vorsitzende des Hygienenetzwerkes Südostniedersachsen 
Gesundheitsamt Braunschweig 
Hamburger Straße 226 
38114 Braunschweig 
Tel. 0531.4707210 
e-mail: brigitte.buhr-riehm@braunschweig.de 


