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Für die Praxis

Serie …weil Qualität 
 in der Praxis führt.

Praxisorganisation und -führung  

Patienten mit Migrationshintergrund

In Deutschland leben Menschen aus 
unterschiedlichen Ländern und Kultu-
ren zusammen. Diese Vielfalt spiegelt 
sich auch in den Praxen wider.

Kulturell bestimmte Vorstellungen, reli-
giös bedingte Verhaltensweisen, Sozia-
lisation in einem anderen politischen 
System oder sprachliche Barrieren: 
Bei der Behandlung von Patienten, die 
ihre Wurzeln in anderen Ländern und 
Kulturen haben, ist es für Ärzte und Psy-
chotherapeuten sowie Praxismitarbeiter 
hilfreich, den Migrationshintergrund 
zu kennen.

 ▶ Sprachbarrieren überwinden
Einige Patienten benötigen eventuell 
mehr Zeit, um die Behandlung zu ver-
stehen. Beispielsweise können Schau-
bilder, mehrsprachige Patienteninfor-
mationen, Dolmetscher/Sprachmittler 
oder Familienmitglieder bei der Über-
setzung helfen. Eine schnelle Hilfe 
 können Übersetzungsprogramme sein, 
die auch online verfügbar sind.

 ▶ Rollenbild von Mann und Frau
Unterschiedliche Rollenbilder von 
Mann und Frau sind immer wieder ein 
Thema in der Arzt-Patienten-Bezie-
hung. Eine eventuelle Ablehnung von 
Patientenseite ist in der Regel nicht per-
sönlich gemeint, sondern hat oftmals 
den Ursprung in einem unterschiedli-
chen Rollenbild von Mann und Frau.

 ▶ Fasten
In vielen Religionen spielt für Gläubige 
das Fasten eine wichtige Rolle und 
kann Auswirkungen auf die medizini-
sche Behandlung haben. Beispielhaft 
sei der Ramadan genannt. Viele Mus-
lime fasten während des Ramadan. 
Etwa einen Monat lang bedeutet das 
unter anderem, von Sonnenaufgang bis 
Sonnenuntergang nichts zu essen und 
nichts zu trinken.

Hilfreich kann es daher sein:
• Mit dem Patienten über die Fastenzeit 

zu sprechen und mögliche Auswirkun-
gen auf die Gesundheit zu beschreiben.

• Bei Patienten, die fasten wollen, den 
Gesundheitszustand abzuklären und 
die Medikation anzupassen.

• Bei Diabetikern beispielsweise auf 
maß volles Essen und Trinken in der 
Nacht hinzuweisen, um den Körper 
nicht zu belasten, und sicherzustel-
len, dass die Blutzuckerwerte wäh-
rend der Fastenzeit häufiger kontrol-
liert werden.

Patienteninformationen in 
 Fremdsprachen:
Zahlreiche Patienteninformationen, die 
leicht verständlich in deutscher Sprache 
erstellt wurden, sind bereits in Fremd-
sprachen übersetzt worden. Sie können 
im Gespräch mit Patienten helfen oder 
im Wartezimmer ausgelegt werden.

 ▶ Diagnose und Therapie von 
Krankheiten

Folgende beispielhafte Patienteninfor-
mationen zu Krankheiten werden in 
Deutsch sowie in Arabisch, Englisch, 
Französisch, Russisch, Spanisch und 
Türkisch angeboten. Sie wurden vom 
Ärztlichen Zentrum für Qualität in der 
Medizin (ÄZQ) auf Grundlage von na-
tionalen Versorgungsleitlinien und evi-
denzbasierten S3-Leitlinien erstellt:
Angststörungen, Asthma – COPD, 
Darmkrebs im frühen Stadium, De-
pression, Diabetes und Augen, Diabetes 
und Füße, Diabetes: Therapie des 
Typ-2-Diabetes, Herzschwäche, Koro-
nare Herzkrankheit (KHK), Rücken-
schmerzen – akut, Tuberkulose.

 ▶ Prävention
Die KBV bietet Patienteninformationen 
speziell zur Prävention und Früh-
erkennung von Krankheiten in den 

Fremdsprachen Englisch, Französisch, 
Russisch, Spanisch und Türkisch an. 
Die Kinderfrüherkennungsuntersu-
chungen U1 bis U9 sind zusätzlich auf 
Arabisch erhältlich.
• Kinderfrüherkennungsunter-

suchungen U1 bis U9
• Jugenduntersuchung J1
• Hautkrebs-Check „Die meisten 

 Flecken sind harmlos“
• Check-up 35: „Stark bleiben“
• Impfen: „Klein und gemein“

Exkurs: Darauf haben Asylsuchende 
Anspruch
Das Asylbewerberleistungsgesetz sieht 
für Asylsuchende, die sich weniger als 
15 Monate in Deutschland aufhalten, 
einen eingeschränkten Anspruch auf 
medizinische Versorgung vor.
Laut Paragraf 4 des Gesetzes gehören 
dazu:

Kennen Sie schon die Broschüre 
„Vielfalt in der Praxis“ aus der Reihe 
PraxisWissen der KBV? Die Bro-
schüre kann online abgerufen werden 
unter www.kbv.de >> Mediathek >> 
Publikationen >> PraxisWissen

J1 – a precautionary medical examination for teenagers

Including a health timetable and tips  
on vaccination for 12 to 17 year olds

DON’T PANICHow J1 worksYou haven‘t been to the doctor for a long time? Don‘t worry. 

The medical examination is completely relaxed. Your doctor will 

tell you what is happening. You can say whether you want the 

person(s) accompanying you to stay during the examination or 

to wait in the waiting room.First comes your medical history. Your doctor will interview you 

about your health and general condition. Are you suffering from 

any illnesses, and are you taking medications? You can discuss 

things, including things which you otherwise find extremely 

embarrassing: sex, the Pill, drugs, alcohol and weight problems. 

And stress at home, at school, or among your friends. 

During the examination the doctor will check you from head to 

toe. He will weigh you, measure your height and take your blood 

pressure. He will listen to your heart, palpate your neck, chest 

and stomach, and see if your spine is ok.
You can be confident: if there is anything you don‘t understand, 

just ask. Your doctor will explain everything to you.   What you need✪   An appointment with a physician in child and ado-

lescent medicine, or a family doctor
✪   Your electronic health card
✪   Your vaccination certificate
✪   The yellow examination book (if available)

✪   Yourself As support: your parents or a friend.

Everything one-to-one – even if you are under 18

LAST BUT NOT LEASTVaccination and closing talk
Scarcely anyone is aware of diphtheria and polio any more. As a 

result, many people no longer have themselves vaccinated. This 

is a mistake, for severe infectious illnesses can endanger your life. 

That is why J1 offers a vaccination check-up. Your doctor will look 

in your vaccination record to see if any vaccinations need to have 

a booster shot or need to be done now because they were not 

done earlier, or whether a series of shots needs to be completed. 

Time for your questionsYou can talk about anything
At the end of your check-up your doctor will tell you how fit you 

are. He will give you tips on how to stay in top health. By doing 

more sport, for instance. If something is wrong, your doctor 

will do further examinations. During the closing discussion you 

can ask questions, perhaps about the Pill or drugs. Your doctor 

will also be pleased to give you advice about skin problems or 

unwanted pounds. Be brave. 

Have your health  checked! Even if you feel fine:Have a precautionary check-up – for boys and girls aged between 12 and 14. At a young person‘s health check 

(J1 in short) your doctor will see if everything is ok with you. He will be able to identify and treat any health 

problems in good time, so you can be healthy. You will also be able to discuss such matters as first love, alcohol 

or school stress – it‘s up to you! Your doctor will also advise you about which vaccination you might need.

Your TOP CHECK-UP J1

YOUR NEXTTOP CHECK-UP
J1

12–14
years

TIP: Your neighbourhood doctor in the web
To find a physician in child and adolescent medicine or 

a family doctor, go to the KBV website at www.kbv.de. 

From there you can click through to the regional searches 

for medical practitioners operated by the associations of 

physicians affiliated with health insurers. This way you can 

find out who has a medical practice in your neighbour-

hood and the times of his or her surgery hours. If you have 

a smartphone – just use the KBV-App BundesArztsuche. Kopiervolage Flyer „Your Next Top-Check-up J1“ – Englische Übersetzung

Уважаемые родители, 

 
в первые годы жизни ваш ребенок совершает 

огромный скачок в развитии. Для того что-

бы диагностировать заболевание на ранней 

стадии или обнаружить возможную задержку 

развития и предпринять соответствующие 

действия, существуют регулярные профилак-

тические обследования – от U1 сразу после 

рождения до U9 в пятилетнем возрасте. Они 

являются важной частью профилактики 

вашего ребенка. В ходе 10 стадий профилак-

тического обследования врач в первые шесть 

лет жизни наблюдает, растет ли ваш ребенок 

здоровым и развивается ли соответственно 

возрасту. Помимо этого, врач информирует 

вас о профилактических прививках. Обсле-

дования проводит педиатр или подростковый 

врач, но может проводить и семейный врач. 

Все расходы по закону оплачивает больнич-

ная касса. Программа профилактических об-

следований регулярно пересматривается и 

дополняется. Так, в 2017 году спектр консуль-

таций врача пополнился вопросами пита-

ния, движения, использования технических 

средств коммуникации и взаимодействия 

родителей и детей в регионах.

 

Почему следует Проводить Профилак-

тику? четыре веских Причины:

  Ранняя диагностика заболеваний и установление 

возможных задержек развития ребенка;

  Возможность проконсультироваться с педиатром 

или подростковым врачом по вопросам развития или 

воспитания ребенка;

  Врач подскажет, как можно способствовать раз-

витию и здоровью ребенка и как избежать возможных 

рисков. Центральное место при этом занимают во-

просы  питания, движения, профилактики несчастных 

случаев и использования технических средств комму-

никации.

  Врач проинформирует вас о региональных програм-

мах поддержки, например, в вопросах взаимодей-

ствия родителей и детей или о семейных акушерках, 

занимающихся вопросами здоровья матери и ребенка.

 

коротко о 10 Профилактических 

оБследованиЯх 

U1:  первичное обследование новорожденных

U2:  период с 3 по 10 сутки

U3:  на 4 – 5 неделе жизни

U4:  в 3 – 4 месяца

U5:  в 6 – 7 месяцев

U6:  в 10 – 12 месяцев (1 год)

U7:  в 21 – 24 месяца (2 года)

U7A:  в 34 – 36 месяцев (3 года)

U8:  в 46 – 48 месяцев (4 года)

U9:  в 60 – 64 месяца (5 лет)

Лишь после этого начинаются так называемые J1 – 

обследования подростков в возрасте 12 – 14 лет. Некото-

рые больничные кассы предлагают два дополнительных 

обследования школьникам (U10 и U11) и одно дополни-

тельное подросткам (J2). Об этом вы можете узнать в 

своей больничной кассе.

Подробную информацию вы найдете в желтой «Тетради 

профилактических осмотров детей», которую можно 

получить в роддоме или у своего врача, и куда вносятся 

данные обо всех обследованиях.

ЗДОРОВЬЕ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ЖИЗНИ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

www.kbv.de

информаЦиЯ длЯ наШих ПаЦиентов

С наилучшими пожеланиями, ваш персонал.
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• Behandlung akuter Erkrankungen 
und Schmerzzustände einschließlich 
der Versorgung mit Arznei- und Ver-
bandmitteln sowie sonstige Leistun-
gen, die zur Genesung, Besserung 
oder Linderung von Krankheiten 
oder Krankheitsfolgen erforderlich 
sind

• Schutzimpfungen und Vorsorgeun-
tersuchungen zur Verhütung und 
Früherkennung von Krankheiten

• Für werdende Mütter und Wöchne-
rinnen: ärztliche und pflegerische 
Hilfe und Betreuung, Hebammen-
hilfe, Arznei-, Verband- und Heil-
mittel

Quelle: KBV-Broschüre „Vielfalt in der 
Praxis“, Kassenärztliche Bundesvereini-
gung (2017)
Sie haben Fragen oder wünschen wei-
tere Informationen? Gern können Sie 
sich an Christin Richter telefonisch 
 unter 0391 627-6446 oder per E-Mail 
an Christin.Richter@kvsa.de wenden.

Für die Praxis 

Desinfektionsmittel-Liste des VAH

Zur Desinfektion sollen nur Produkte 
verwendet werden, deren Wirksamkeit 
belegt ist. Dazu vergibt der Verbund für 
Angewandte Hygiene (VAH) e.V. Zerti-
fikate an Produkte, die gelistet werden. 
Ein Zertifikat wird erteilt, wenn die von 
der Desinfektionsmittel-Kommission 
im VAH veröffentlichten Qualitätsan-
forderungen erfüllt sind.

Die VAH-Liste ist Grundlage für die 
Auswahl von Desinfektionsmitteln für 
die routinemäßige und prophylaktische 
Desinfektion in Krankenhaus und Pra-
xis sowie in öffentlichen Einrichtungen 
und anderen Bereichen, in denen In-
fektionen übertragen werden können.

Ziel ist es, dem Anwender eine Liste 
von Produkten bereitzustellen, die nach 
neuesten wissenschaftlichen Erkennt-
nissen und europäischen bzw. inter-
nationalen Übereinkünften für die pro-
phylaktische Desinfektion in allen 
medizinischen und auch nicht-medi-
zinischen Bereichen (z. B. öffentlichen 
Einrichtungen) von der Desinfektions-

mittel-Kommission geprüft und für 
wirksam befunden wurden.

Informationen über die VAH-Listung 
finden sich in der Regel auf dem Pro-
dukt selbst bzw. auf dem Produktdaten-
blatt.

Folgende Anwendungsbereiche wer-
den in der Desinfektionsmittel-Liste 
abgedeckt:
• Hände
• Haut
• Flächen
• Instrumente
• Wäsche
• hygienische Händewaschung

VAH-Liste kostenfrei online einsehen
Die VAH-Liste ist – nach Registrierung – 
seit 1. Januar 2018 kostenfrei online 
einsehbar. Die datenbankbasierte Liste 
bietet online folgende Optionen:

• Laufende Aktualisierung des Daten-
bestands auf der Grundlage der Zer-
tifizierung durch den VAH

• Möglichkeit der Produktsuche
• Filterung nach Erreger oder Wirk-

spektrum, nach Einwirkzeit oder 
 Anwendungsart

• Nutzung auch auf Smartphone, 
 Tablet und Laptop

• Erstellung von Favoritenlisten

Quelle: Verbund für Angewandte 
 Hygiene e.V. unter: www.vah-online.de 
>> Desinfektionsmittel-Liste

Bei Fragen zum Thema können Sie sich 
an Anke Schmidt, Tel. 0391 627-6435 
oder an Christin Richter, Tel. 627-6446 
oder per E-Mail an Hygiene@kvsa.de 
wenden.

Die VAH-Liste ist zugänglich über 
www.vah-online.de >> Desinfektions-
mittel-Liste. Nach Registrierung ist 
die Liste kostenfrei zugänglich.

Dr. Dörte Busch, LL.M. (Cardiff) 
Fachanwältin für Medizinrecht, Mediatorin

Esther Meyer 
Fachanwältin für Medizinrecht, Mediatorin

Kerstin Brauner 
Fachanwältin für Medizinrecht

Stets das 
richtige Rezept.
www.bbm-recht.de   Seestraße 96, 13353 Berlin    +49 (0)30 27 57 29 32    sekretariat@bbm-recht.de
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Simon Alexander Lück 
Fachanwalt für Medizin- und Verwaltungsrecht

Stefan Waldeck 
Fachanwalt für Strafrecht
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