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Exploration potenzieller
Barrieren für die Akzeptanz eines
interdisziplinären sektoren-
übergreifenden Versorgungs-
netzwerkes für Patient*innen mit
Morbus Parkinson

Zusatzmaterial online

Zusätzliche Informationen sind in der
Online-Version dieses Artikels (https://doi.
org/10.1007/s11553-022-00941-5)enthalten.

Hintergrund und Fragestellung

Hintergrund

Das idiopathische Parkinson-Syndrom
(IPS) ist die zweithäufigste neurodege-
nerative Erkrankung in Deutschland, die
Inzidenz ist mit fortschreitendem Alter
ansteigend [10, 23]. Die demographi-
schen Veränderungen zugunsten der äl-
teren Bevölkerung werden prognostisch
eine Verdopplung der Parkinson-Er-
krankungen von 2015 bis 2040 zur Folge
haben[3].DieHerausforderungeinerflä-
chendeckenden Gesundheitsversorgung
für Parkinson-Patient*innen besteht
in einem zügigen Behandlungsbeginn
und einer Bereitstellung angemessener
therapeutischer Interventionen, um ei-
nerseits dem Sicherstellungsauftrag für
die Gesundheitsversorgung in Deutsch-
land gerecht zu werden und andererseits
Komplikationen für Betroffene zu ver-
meiden.

Mit dem 2019 initiierten Projekt Par-
kinsonNetzwerk Ostsachsen (PANOS)1
soll ein integriertes, sektorenübergrei-
fendes und plattformunterstütztes Ver-
sorgungskonzept nachhaltig etabliert
werden. In PANOS wurde ein interdis-
ziplinärer Behandlungspfad definiert,
um eine rechtzeitige, bedarfsgerechte
und effektive medizinische Versorgung
der wachsenden Zahl an Parkinson-
Erkrankten mit den bestehenden The-
rapieoptionen, insbesondere auch im
ländlichen Raum, sicherzustellen. Die
Effektivität des Behandlungspfades für
die Parkinson-Versorgung wird derzeit
im Rahmen einer prospektiven, kontrol-
lierten Kohortenstudie überprüft. Start
des Patienteneinschlusses war Anfang
April 2021. Der PANOS-Behandlungs-
pfad sowie das dahinterstehende Kon-
sensverfahren wurde bereits publiziert
[16].

Neben der Entwicklung von Behand-
lungspfaden durch beteiligte Akteure
der Versorgung wird die Erfassung von
potenziellen Barrieren angeraten, da die-
se die Implementierungsbestrebungen
von Behandlungspfaden in komplexen
medizinischen Settings gefährden kön-

1 https://www.panos.care.

nen [12]. In (nicht-)randomisiert kon-
trollierten Studien, kontrollierten Prä-
Post-Studien und qualitativen Analysen
wurden bereits mögliche Hindernisse
identifiziert, die einer Akzeptanz und
Verstetigung von Behandlungspfaden
entgegenstehen könnten [8, 11, 12, 18].
Neben einer mangelnden intersektora-
len Kommunikation und Kooperation
der Leistungserbringer [6, 7, 15, 17]
besteht noch immer keine flächende-
ckende adäquate Infrastruktur zur In-
ternetnutzung in Deutschland. Auch die
Integrierbarkeit neuer Infrastrukturen
in vorhandene Praxisverwaltungssyste-
me stellt speziell im ambulanten Set-
ting eine große Herausforderung dar
[6, 7]. Zudem können unterschiedli-
che Erwartungen der Ärzt*innen und
Patient*innen hinsichtlich der Versor-
gungsrealität die Teilnahmebereitschaft
reduzieren [1, 2, 5, 6, 9] und inadäquate
finanzielle Ausgleiche des zusätzlichen
bürokratischen und zeitlichen Aufwands
Ärzt*innen demotivieren, sich an neuen
Interventionsmaßnahmen zu beteiligen
[2, 4, 6]. Ein detailliertes Verständnis
der vorgestellten Barrieren aus Sicht der
beteiligten Akteure erlaubt es, mögliche
Risiken für eine unzureichende Entwick-
lung, Implementierung und dauerhafte
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100% (n=5) 80% (n=4) 60% (n=3) <60% (n=0-2)

Abb. 19 Kennzeichnung
derÜbereinstimmung(Bar-
rieren zu TFA [„theoretical
framework of acceptabili-
ty“])

Umsetzung eines Behandlungspfades zu
identifizieren.

Fragestellung

In der vorliegenden Studie beantwor-
ten wir folgende Forschungsfrage: Wel-
cheBarrierenkönntendieAkzeptanzund
damit eine erfolgreiche Verstetigung von
PANOS gefährden?

Methode

Literaturrecherche und
theoretische Fundierung

Literaturrecherche zu potenziellen
Barrieren
Zunächst wurde eine selektive Litera-
turrecherche zu Implementierungsmaß-
nahmen von Behandlungspfaden in kli-
nischen Settings unddamit verbundenen
Barrieren in Medline via PubMed und
GoogleScholar durchgeführt. Außerdem
wurden Publikationen aus der Website
Parkinsonnetzwerk Deutschland gesich-
tet sowie deren Referenzlisten geprüft
(https://parkinsonnetzwerkdeutschland.
de/).

Theoretische Fundierung
Für eine geeignete Theoriefundierung
der eruierten Barrieren wurde das „theo-
retical frameworkof acceptability“ (TFA)
von Sekhon et al. [19] angewendet. Das
TFAdientderBeurteilungderAkzeptanz
von Interventionen durch Personen, die
Interventionen im Gesundheitswesen
erhalten und durchführen [20]. Sek-
hon et al. beschreiben das Konstrukt
Akzeptanz als ein Ausmaß der Ange-
messenheit einer durchgeführten oder
erhaltenen Intervention auf betreffende
Personen, gemessen an deren kognitiven
Reaktionen oder Erfahrungen [19]. Dem
TFA liegen folgende sieben Konstrukte
zugrunde, die aus gesundheitspsycho-
logischen Theorien und Literatur zu
Verhaltensänderungen gewonnen und
angewendet wurden, um Verhalten vor-

herzusagen, zu erklären oder zu ändern
[19]:
1. emotionale Einstellung: persönliche

Einstellungen und Gefühle der
Beteiligten bzgl. der Intervention,

2. Belastung: der wahrgenommene
Aufwand, der erforderlich ist, um an
der Intervention teilzunehmen,

3. ethische Relevanz: Passfähigkeit
der Intervention zum individuellen
Wertesystem,

4. Interventionskohärenz: Inwieweit
verstehen die Beteiligten die Funkti-
onsweise der Intervention?

5. Opportunitätskosten: Inwieweit müs-
sen Vorteile, Gewinne oder Werte
aufgegeben werden, um eine Inter-
vention durchführen zu können?

6. Wahrgenommene Wirksamkeit:
Wahrscheinlichkeit der Zwecker-
reichung durch Intervention,

7. Selbstwirksamkeit: das Vertrauen der
Beteiligten, die für die Teilnahme
an der Intervention erforderlichen
Verhaltensweisen ausführen zu
können.

BasierendaufdensiebenKonstruktendes
TFA wurden die Implementierungsbar-
rieren durch drei ärztliche und zwei wis-
senschaftliche Projektmitarbeiter*innen
von PANOS vor Beginn der Intervention
zugewiesen. Übereinstimmungen wur-
den wie unter . Abb. 1 dargestellt ge-
kennzeichnet.

Rahmen und Ziel der Befragung

Im Rahmen einer PANOS-Veranstal-
tungsreihe zur Entwicklung und Kon-
sentierung des Behandlungspfades wur-
de im Frühjahr 2020 eine quantitative
Onlinebefragung mit niedergelassenen
Hausärzt*innen und Neurolog*innen/
Nervenärzt*innen (im Folgenden als
„Neurolog*innen“ bezeichnet) sowie
in neurologischen Spezialambulanzen
(Parkinson-Zentren) tätigen Neuro-
log*innen durchgeführt. Die Befragten
waren entweder ärztliche Teilnehmende

der PANOS-Veranstaltungsreihe (n= 12
Hausärzt*innen; n= 15Neurolog*innen)
oder ärztliche PANOS-Konsortialpart-
ner*innen (n= 9). Der Fragebogen hatte
zum Ziel, mögliche Barrieren zu eru-
ieren, die einer Akzeptanz und damit
einer Verstetigung von PANOS entge-
genstehen könnten.

Entwicklung und Pretest des
Fragebogens

Durch eine selektive Literaturrecher-
che konnten 13 potenzielle Barrieren
identifiziert werden (. Abb. 2), die die
Basis für die Onlinebefragung bildeten.
Eine Bewertung der Barrieren durch
die Befragten war mittels binärskalier-
ten Mehrfachantworten möglich. Der
Fragebogen wurde über das Onlinebe-
fragungstool SoSci Survey (SoSci Survey
GmbH, München, Deutschland; https://
www.soscisurvey.de) generiert und vor-
ab einem Pretest unterzogen.

Durchführung der Befragung

Insgesamt 36 PANOS-assoziierte Haus-
ärzt*innen und ambulant bzw. stationär
tätige Neurolog*innen, die zu diesem
Zeitpunkt für mindestens einen Work-
shop der PANOS-Veranstaltungsreihe
zur Pfadkonsentierung registriert bzw.
Konsortialpartner*innen von PANOS
waren, wurden per E-Mail angeschrie-
ben und zu einer Onlinebefragung ein-
geladen. Neben einer Erklärung zum
Vorhaben wurde ein Link zur Beant-
wortung des Fragebogens zur Verfügung
gestellt.

Datenauswertung

Die erhobenen Daten wurden deskrip-
tiv mithilfe der Statistiksoftware IBM
SPSS Statistics 27 analysiert. Neben der
Darstellung von Häufigkeitsverteilungen
wurde eine fachbereichsspezifischeAna-
lyse der Befragten durchgeführt. Alle
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Exploration potenzieller Barrieren für die Akzeptanz eines interdisziplinären sektorenübergreifenden
Versorgungsnetzwerkes für Patient*innenmit Morbus Parkinson

Zusammenfassung
Hintergrund. Mit dem ParkinsonNetzwerk
Ostsachsen (PANOS) soll ein intersektorales,
pfadbasiertes und plattformunterstütztes
Versorgungskonzept etabliert werden, um
trotz steigender Behandlungszahlen eine
flächendeckende Parkinson-Versorgung mit
adäquaten Therapien zu unterstützen.
Fragestellung.Welche Barrieren könnten die
Akzeptanz und eine erfolgreiche Verstetigung
des PANOS-Behandlungspfades gefährden?
Methode. Implementierungsbarrieren
wurden über eine selektive Literaturrecherche
identifiziert und in einer Onlinebefragung von
36 projektassoziierten Neurolog*innen und
Hausärzt*innen priorisiert. Die Auswertung
der Ergebnisse erfolgte anonymisiert und
deskriptiv.
Ergebnisse. Dreizehn mögliche Implemen-
tierungsbarrieren wurden identifiziert. Es
nahmen 11 Neurolog*innen und 7 Haus-

ärzt*innen an der Onlineumfrage teil. Die
befragten Neurolog*innen sahen in Doppel-
dokumentationen sowie in unzureichender
Kommunikation und Kooperation zwischen
den Leistungserbringenden die größten
Hindernisse für eine Akzeptanz von PANOS.
Hausärzt*innen beurteilten u. a. die restrikti-
ven Verordnungs- und Budgetgrenzen und
den möglicherweise zu hohen Zeitaufwand
für Netzwerkprozesse als hinderlich.
Diskussion. Doppeldokumentationen von
Patienten- und Behandlungsdaten sind zeitin-
tensiv und fehleranfällig. Die Akzeptanz kann
durch adäquate finanzielle Kompensation
der Leistungserbringenden erhöht werden.
Das hausärztliche Verordnungsverhalten
könnte durch die Verwendung interventi-
onsbezogener Abrechnungsziffern positiv
beeinflusst werden. Die Ergebnisse zeigen
u. a. einen Bedarf an integrativen technischen

Systemlösungen und sektorenübergreifenden
Dokumentationsstrukturen, um den
Mehraufwand für Leistungserbringende zu
reduzieren.
Schlussfolgerung. Eine Vorabanalyse der
Einflussfaktoren von PANOS sowie die
Sensibilisierung aller mitwirkenden Akteure
für potenzielle Barrieren sind entscheidend für
die Akzeptanz des Versorgungsnetzwerkes.
Gezielte Maßnahmen zur Reduzierung und
Vermeidung identifizierter Barrieren können
die anwenderseitige Akzeptanz erhöhen und
die Behandlungsergebnisse optimieren.

Schlüsselwörter
Bewegungsstörungen · Klinischer Be-
handlungspfad · Integrierte Versorgung ·
Implementierungsbarrieren · Bereitstellung
von Versorgungsleistungen

Exploration of potential barriers for the acceptance of an interdisciplinary cross-sectoral care network
for patients with Parkinson’s disease

Abstract
Introduction. The ParkinsonNetwork
Eastern Saxony (PANOS) aims to establish
an intersectoral, path-based and platform-
supported care concept in order to support
comprehensive care with adequate therapies
despite the increasing number of patients to
be treated.
Objective. Which barriers may limit the
acceptance and successful implementationof
PANOS?
Methods. Implementation barriers were
identified through a selective literature
review and prioritized in an online survey
of 36 project-associated neurologists and
general practitioners. The results were
analyzed anonymously and descriptively.
Results. Thirteen potential implementation
barriers were identified. Eleven neurologists

and seven general practitioners participated in
the online survey. The surveyed neurologists
assessed double documentation and
inadequate communication and cooperation
between the service providers as the biggest
obstacles to the acceptance of PANOS.
General practitioners rated the restrictions for
prescription and budget and the potentially
high time expenditure required for network
activities as barriers.
Discussion. Double documentation of patient
and treatment data is time consuming and
prone to errors. Adequate financial com-
pensation could increase service providers’
willingness to participate in such measures. In
addition, the prescribing behavior of general
practitioners may be influenced positively by
the use of intervention-related accounting

numbers. The results indicate a need for
integrative technical system solutions and
intersectoral documentation structures in
order to reduce the additional effort for
service providers.
Conclusion. Analyzing the influencing
factors of the PANOS network, and raising
the awareness of all participating service
providers to potential barriers, are decisive
measures for the acceptance of the care
network. Targeted measures to reduce and
avoid identified barriers can increase user
acceptance and optimize treatment results.

Keywords
Movement disorders · Clinical pathway · Inte-
grated health care systems · Implementation
barriers · Delivery of health care

Daten wurden anonymisiert erhoben
und analysiert.

Ergebnisse

Beschreibung der Befragungs-
teilnehmenden

Insgesamt nahmen 18 der 36 angefrag-
ten Ärzt*innen an der Onlinebefragung
teil (Responserate= 50,0%). Die Mehr-

heit der Befragten waren niedergelasse-
neNeurolog*innen(44,4%;n= 8), 16,7%
(n= 3) waren Neurolog*innen in einem
Parkinson-Zentrum und 38,9% (n= 7)
waren Hausärzt*innen (. Tab. 1).
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Barrieren Konstrukte des TFA

Emotionale 
Einstellung

Belastung
Ethische 
Relevanz

Interventions-
kohärenz

Opportunitäts-
kosten

Wahr-
genommene 
Wirksamkeit

Selbst-
wirksamkeit

Datenschutzbedenken seitens der Ärzt*innen

Datenschutzbedenken seitens der Patient*innen

Diskrepanz zwischen erwarteten Prozessen und 
Versorgungsrealität aus Arztsicht

Diskrepanz zwischen erwarteten Prozessen und 
Versorgungsrealität aus Patientensicht

Doppeldokumentationen

Fehlende Infrastruktur für Internetnutzung

Fehlende Integrierbarkeit der Plattform in Praxisalltag

Geringe Teilnahmebereitschaft der Ärzt*innen

Geringe Teilnahmebereitschaft der Patient*innen

Inadäquate Aufwandsvergütung für Ärzt*innen

Restriktive Verordnungs- und Budgetgrenzen durch 
Krankenkassen

Unzureichende Kommunikation und Kooperation 
zwischen Leistungserbringenden 

Zu hoher zeitlicher Aufwand für Prozesse in PANOS für 
Ärzt*innen

Abb. 28 Zuordnungder Konstrukte des TFA („theoretical framework of acceptability“) zu potenziellen Barrieren zur Akzep-
tanz von PANOS (Barrieren alphabetisch geordnet). Übereinstimmungen: dunkelgrau 100% (n=5),mittelgrau 80% (n=4),
hellgrau 60% (n=3),weiß<60% (n=0–2)

Ergebnisse der Barrierenanalyse

Identifikation möglicher Barrieren
Ergebnis der beschriebenen Literaturre-
cherche waren 13 mögliche Barrieren,
die einer Akzeptanz von PANOS ent-
gegenstehen könnten (. Abb. 2). Zuge-
hörige Referenzen können dem Anhang
entnommen werden (Anhang 1).

Einordnung identifizierter
Barrieren in das TFA
Die Konstrukte des TFA konnten den
möglichen Barrieren zur Akzeptanz von
PANOS vollständig zugeordnet wer-
den (. Abb. 2). Insbesondere wurden
die Konstrukte „Interventionskohärenz“
(9 Zuordnungen), „Belastung“ (6 Zuord-
nungen) sowie „Opportunitätskosten“
(5 Zuordnungen) am häufigsten katego-
risiert.EinekompletteÜbereinstimmung
der Bewertenden konnte bei der Zuord-
nung der Konstrukte „Belastung“ zur
Barriere „Zu hoher zeitlicher Aufwand
für Prozesse in PANOS für Ärzt*innen“

sowie bei „Interventionskohärenz“ zu
den Barrieren „Unzureichende Kom-
munikation und Kooperation zwischen
Leistungserbringenden“ und „Diskre-
panz zwischen erwarteten Prozessen
und Versorgungsrealität aus Patienten-
sicht“ erreicht werden. Zudem gab es
völlige Übereinstimmung in der Zuord-
nung der Konstrukte „Wahrgenommene
Wirksamkeit“ zu denBarrieren „Restrik-
tive Verordnungs- und Budgetgrenzen
durch Krankenkassen“ und „Zu ho-
her zeitlicher Aufwand für Prozesse
in PANOS für Ärzt*innen“ sowie des
Konstruktes „Selbstwirksamkeit“ zur
Barriere „Geringe Teilnahmebereitschaft
der Patient*innen“.

Bewertung der potenziellen
Barrieren aus ärztlicher Sicht
Vor allem die ambulant und im Parkin-
son-Zentrum tätigen Neurolog*innen
bewerteten die Doppeldokumentation
(81,8%; n= 9) sowie die unzureichen-
de Kommunikation und Kooperation

zwischen den Leistungserbringenden
(72,7%; n= 8) als größte Hindernisse für
eine Akzeptanz von PANOS (. Abb. 3).
Vonseiten der Hausärzt*innen wurden
amhäufigsten eine geringeTeilnahmebe-
reitschaftderÄrzt*innen, die restriktiven
Verordnungs- und Budgetgrenzen so-
wie die Diskrepanz zwischen erwarteten
Prozessen und der Versorgungsreali-
tät aus Patientensicht und der zu hohe
zeitliche Aufwand für die Prozesse in
PANOS (jeweils 71,4%; n= 5) als mög-
liche Barrieren für eine Implementie-
rung von PANOS benannt. Auch die
Neurolog*innen bewerteten die geringe
Teilnahmebereitschaft der Ärzt*innen
(63,6%, n= 7) sowie restriktiven Ver-
ordnungs- und Budgetgrenzen (45,5%,
n= 5) als potenzielleHindernisse für eine
Akzeptanz von PANOS. Zudem beur-
teilte dieMehrheit der Ärzt*innen beider
Fachrichtungen einerseits die fehlende
Infrastruktur für eine Internetnutzung
und andererseits die Nicht-Integrier-
barkeit der elektronischen Plattform in
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Tab. 1 Charakteristika der Teilnehmenden (n=18) undNichtteilnehmenden (n=18)
Teilnehmende (n; %) Nichtteilnehmende (n; %)

Allgemeinmedizin (ambulant) 7; 58,3 5; 41,6

Neurologie (ambulant) 8; 53,3 7; 46,6

Neurologie (Parkinson-Zentrum) 3; 33,3 6; 66,6

den Praxisalltag als mögliche Hürden
(jeweils Neurolog*innen: 63,6%, n= 7;
jeweils Hausärzt*innen: 57,1%, n= 4).

DiegeringeTeilnahmebereitschaftder
Patient*innen sowie Datenschutzbeden-
ken seitens der Ärzteschaft wurde ledig-
lich von je einem Hausarzt/einer Haus-
ärztin und als am wenigsten hinderlich
für eine Akzeptanz von PANOS bewer-
tet (je 14,3%). Auch seitens der Neu-
rolog*innen wurden die Datenschutzbe-
denken, aber auch die Diskrepanz zwi-
schen erwarteten Prozessen und der Ver-
sorgungsrealität in PANOS aus ärztlicher
Sicht (je 18,2%; n= 2) als am wenigs-
ten erschwerend für eine Akzeptanz von
PANOS bewertet. Eine geringe Teilnah-
mebereitschaft der Patient*innen wurde
von keinemNeurolog*innen als ein Hin-
dernis benannt.

Diskussion

Als ein integriertes, sektorenübergreifen-
des und plattformunterstütztes Versor-
gungskonzept soll sich die Parkinson-
Versorgung inPANOS aneinemdefinier-
ten, vorab konsentierten Behandlungs-
pfad orientieren und nachhaltig etabliert
werden.

Der in PANOS konsentierte Behand-
lungspfad [16] war ein erster wichtiger
Schritt, eine kontinuierliche und sichere
Versorgung von Parkinson-Betroffenen
zu ermöglichen. Dafür wurde eine Platt-
form mit elektronischer Patientenakte
entwickelt, um eine gemeinsame, inter-
sektoralePatientenversorgung inPANOS
wahrnehmen zu können. Die Nutzung
der Plattform setzt einen Internetzugang
mit ausreichender Bandbreite voraus,
welche aber aufgrund von praxisinhä-
renten oder infrastrukturellen Gründen
nicht in allen Praxen gegeben ist. Da-
her ist zu erwarten, dass insbesondere
niedergelassene Ärzt*innen Schwierig-
keiten haben werden, die Plattform zu
erreichen und zu pflegen. Dieser Aspekt
wurde auch von der Mehrheit aller Be-

fragten als erschwerender Faktor für
eine Akzeptanz von PANOS beurteilt
und spiegelt die Problematik wider, dass
trotz zunehmender Breitbandverfügbar-
keit in Deutschland diese noch nicht
flächendeckend existent ist [22]. Die
damit verbundene schwierige Integrier-
barkeit der Plattform in den Praxisalltag
wurde ebenfalls als potenzielle Barrie-
re bewertet. Dies zeigt die dringende
Notwendigkeit, Bemühungen zur Ent-
wicklung niederschwelliger Lösungen zu
intensivieren, um derartige intersekto-
ral genutzte Plattformen in bestehende
Arzt- bzw. Klinikinformationssysteme
zu integrieren und damit deren Nutzen-
potential auszuschöpfen. Das Potenzial
begründet sich in der gemeinsamen
Dokumentation patientenspezifischer
Behandlungsdaten durch alle klinischen
und ambulanten Leistungserbringer in
PANOS und wird einen großen Mehr-
wert für die Versorgungsqualität der
Parkinson-Erkrankten schaffen, da so-
mit ein zügiger Informationsfluss und
eine verbesserte Informiertheit aller Be-
handler gewährleistet werden kann. Für
PANOS-assoziierte Ärzt*innen bedeutet
dies jedoch, Behandlungsdaten sowohl
in ihrer Patientenakte, z.B. im Praxisver-
waltungssystem,alsauchinderelektroni-
schen Patientenakte auf einer Plattform
von PANOS zu dokumentieren. Die
mögliche, aus der Doppeldokumentati-
on resultierende zeitliche Einschränkung
und Fehleranfälligkeit wurde von den
befragten Neurolog*innen als größte
Barriere herausgestellt und wurde auch
in der bestehenden Literatur als Bar-
riere im deutschen Gesundheitswesen
beschrieben [4]. Ein bereits geschaffener
Ansatz,derdieseBarriere reduzierensoll,
ist die Übernahme eines standardisierten
Symptommonitorings der Patient*innen
sowiedieAuswertungdieserDatendurch
die verantwortlichen Neurolog*innen
in den Parkinson-Zentren. Auf die-
se Weise werden die niedergelassenen
Hausärzt*innen und Neurolog*innen

entlastet und können zugleich auf die
Monitoringdaten auf der Plattform zu-
greifen, um eine lückenlose Information
über ihre Patient*innen sicherzustellen.
Zudem sind adäquate finanzielle Vergü-
tungen zu empfehlen, um den zeitlichen
Mehraufwand der Leistungserbringen-
den, z.B. durch Doppeldokumentatio-
nen, zu kompensieren. Auch die de-
taillierte Aufklärung der Patient*innen
über Datenschutzmaßnahmen erfolgt in
PANOSnichtdurchdie niedergelassenen
Hausärzt*innen und Neurolog*innen,
sondern zentral durch die Neuro-
log*innen in den Parkinson-Zentren
sowie über ein Informationsschreiben.
Etwaige Datenschutzbedenken können
somitvorEinschluss inPANOSadressiert
werden, was zur Entlastung der nieder-
gelassenen Ärzt*innen sowie zu einer
höheren Standardisierung des Aufklä-
rungsprozesses beiträgt. Diese Maßnah-
men und der PANOS-inhärente Netz-
werkcharakter ebnen zudem denWeg zu
einer verbesserten intersektoralen Kom-
munikation und Kooperation, die v. a.
von den befragten Neurolog*innen als
einmöglichesHindernis benannt wurde.
Die noch immer bestehende Sektorie-
rung im deutschen Gesundheitssystem
kann nachweislich eine integrierte und
interdisziplinäre Patientenversorgung
in Deutschland erheblich beeinträchti-
gen [6, 7, 15]. Vor allem im Hinblick
auf die medikamentöse Behandlung,
als eine der wichtigsten Therapiesäu-
len der Parkinson-Erkrankung [6], ist
die Vermeidung von Versorgungsbrü-
chen in der Patientenversorgung an der
Schnittstelle zwischen ambulantem und
stationärem Sektor ausschlaggebend,
um schwerwiegende Komplikationen
bei den Betroffenen zu vermeiden [14].
Dieser Herausforderung wird in PANOS
durch die Nutzung der gemeinsamen
Plattform und der Zusammenarbeit in
einem interprofessionellen Netzwerk
Rechnung getragen.

Die befragten Hausärzt*innen sehen
weiterhin speziell inden restriktivenVer-
ordnungs- und Budgetgrenzen durch die
Krankenkassen Schwierigkeiten für die
Implementierung von PANOS. Die Be-
wertung könnte durch die gesetzlichen
Vorgaben zur Wirtschaftlichkeitsprü-
fung (§106b SGB V) begründet sein,
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Abb. 38 Potenzielle Barrieren zur Akzeptanz von PANOS–Vergleich der Fachbereiche (n=18)

die trotz der neuen Rahmenvorgaben
des Spitzenverbandes Bund der Kran-
kenkassen und der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung [22] Verunsicherun-
gen und Ängste vor Regressforderungen
in der Ärzteschaft hinterlässt. Spezielle
medikamentöse Verordnungen für Par-
kinson-Patient*innen können nicht in
jedem Fall und Ausmaß durch Haus-
ärzt*innen realisiert werden, ohne dass
mögliche Prüfverfahren zur Wirtschaft-
lichkeit angestoßen würden, die einen
möglichen Regress nach sich ziehen
könnten [13]. Für das Verordnungsver-
halten der Neurolog*innen besteht in
diesem Rahmen eine größere Freiheit,
was auch die divergenten Antworten der
Befragten erklärenkann. InPANOSwur-
den diesbezüglich Maßnahmen ergrif-
fen, um Regressängsten der Ärzt*innen
vorzubeugen. Niedergelassene PANOS-
assoziierte Ärzt*innen können alle Ver-
ordnungen, die im Rahmen von PANOS
getätigt werden, über eine spezifische
Gebührenordnungsposition (GOP), ei-
ne „Pseudo-GOP“, kenntlich machen,
die bei entsprechenden Wirtschaftlich-
keitsprüfungen Berücksichtigung finden
wird.

Eine geringe Teilnahmebereitschaft
der Patient*innen wurde von beiden
Arztgruppen als unwahrscheinlichste
Hürde zur Akzeptanz beurteilt. Dies

könnte insbesondere darin begründet
sein, dass die Ziele zur Optimierung der
Parkinson-Versorgung durch PANOS
den Betroffenen einen hohen Mehrwert
durch die Zugehörigkeit im PANOS-
Netzwerk bieten werden.

InsgesamtfindensichnachBewertung
durch die ärztlichen und wissenschaft-
lichen Mitarbeiter*innen die Konstruk-
te „Interventionskohärenz“, „Belastung“
und „Opportunitätskosten“ am häufigs-
ten wieder. Die höchste Konsensquote
erreichten Konstrukte, welche die Belas-
tung, dieWirksamkeit und die Kohärenz
der Intervention fokussieren. Das Ergeb-
nis unterstreicht die Annahme des TFA,
dass Implementierungsbarrieren verhal-
tensassoziiert sind und imVerlauf der In-
terventionwichtigeAnhaltspunktefürei-
ne Veränderung darstellen können. Sek-
honet al.weisendaraufhin,dassderZeit-
punkt der Bewertung ein wichtiges Un-
terscheidungsmerkmal bei der Anwen-
dung des TFA ist und Patient*innen als
auch Leistungserbringenden bereits vor
einer Intervention in der Lage sind, ein
Urteil über die erwartete Akzeptanz fäl-
len zu können [19]. Zudem kann ei-
neVorabbewertung vonEinflussfaktoren
der erwarteten Akzeptanz einer Inter-
vention aufzeigen, welche gezielten Än-
derungen in diesem Rahmen notwendig
sind, um die anwenderseitige Akzeptanz

zu erhöhen und damit die Behandlungs-
ergebnisse zu optimieren [19, 21]. Ba-
sierend auf den explorierten Ergebnis-
sen wurden daher Implikationen für die
Praxis als netzwerkübergreifende Emp-
fehlungen formuliert (s. . Infobox 1).

ObdieDiskrepanz zwischenden indi-
viduellenErwartungenderPatient*innen
undÄrzt*innenundderVersorgungsrea-
lität tatsächlich besteht oder im Verlauf
von PANOS reduziert werden kann,
bleibt abzuwarten. Es wird ein Vergleich
der in dieser Arbeit beschriebenen Bar-
rieren mit jenen, die zum Abschluss der
Ergebnisevaluation in PANOS bewertet
werden, angestrebt. Dieser Vergleich
wird Aufschluss darüber geben, welche
Maßnahmen in PANOS effektiv wa-
ren und in welchen Bereichen weitere
Anpassungen notwendig sind, um das
pfadbasierte Netzwerk nachhaltig zu
implementieren. Die explorierten Her-
ausforderungen können zudem helfen,
die bereits entwickelten Qualitätsindi-
katoren hinsichtlich einer Akzeptanz
und Verstetigung von PANOS auszu-
differenzieren. Es ist zu empfehlen, die
vorab bewerteten möglichen Herausfor-
derungen für die Akzeptanz und den
Prozess der Verstetigung von Netzwerk-
verbünden zu berücksichtigen, um den
Versorgungsprozess für Patient*innen
und Ärzt*innen von Beginn an effizient
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Infobox 1 Implikationen für die
Praxis

4 Reduzierung von Doppeldokumentation
bei gleichzeitiger adäquater finanzieller
Kompensation von Mehraufwänden,

4 Entwicklung technischer Systemlösungen
zur Integrierbarkeit externer Dokumen-
tationssoftware in vorhandene Arzt- und
Klinikinformationssysteme,

4 lückenlose und routinierte Nutzung
sektorenübergreifender Dokumentati-
onsstrukturen durch alle ambulanten und
stationären Leistungserbringenden,

4 zentrale und standardisierte Datenschutz-
aufklärung im Parkinson-Zentrum,

4 zentrale und standardisierte Erhebung von
Patientendaten im Parkinson-Zentrum,

4 Verwendung spezifischer GOP bei
Verordnungen zur Reduzierung der
ärztlichen Regressangst im Rahmen von
Wirtschaftlichkeitsprüfungen,

4 Sensibilisierung aller Akteure für po-
tenzielle Akzeptanz- und Verstetigungs-
barrieren und deren kontinuierliche
(Neu)bewertung.

und effektiv zu gestalten und damit die
anwenderseitige Akzeptanz zu erhöhen.

Stärken und Limitationen

Die Befragten bewerteten die möglichen
Barrieren vor Beginn der Intervention.
Dies hat den Vorteil, die Beteiligten
für mögliche Einflussfaktoren zu sen-
sibilisieren, die sich auf die Akzeptanz
der Intervention auswirken und somit
dessen Erfolg reduzieren könnten. Es
wurde eine selektive Literaturrecherche
durchgeführt. Daher ist es möglich, dass
weitere Barrieren in der Literatur existie-
ren, die jedochnichtmit in die Befragung
einbezogen wurden. Da die Akzeptanz
des Behandlungspfades in PANOS fort-
während evaluiert wird, könnten im
Verlauf weitere Barrieren aufgedeckt
werden, die in der Literatur bisher noch
nicht beschrieben wurden. In die Be-
fragung wurden Neurolog*innen und
Hausärzt*innen eingeschlossen. Die Er-
gebnisse der Befragung geben somit eine
vielschichtige fachliche Expertise wieder.
Limitierend ist an dieser Stelle anzumer-
ken, dass die Ergebnisse der Befragung
auf einer geringen Teilnehmerzahl ba-
sieren. Diese begründet sich darin, dass
zum Zeitpunkt der PANOS-Workshops
in der ersten Jahreshälfte von 2020 we-

nige Ärzt*innen involviert waren, die so
ausreichendüber PANOS informiert wa-
ren, um an der Befragung teilnehmen zu
können. Die Stichprobengröße wird sich
jedoch im Verlauf von PANOS vergrö-
ßern und stellt somit weitere Analysen
während der Intervention bzw. für eine
Schlussbetrachtung von PANOS auf eine
verlässlichere Datenbasis. In die Befra-
gung wurden speziell jene Ärzt*innen
eingeschlossen, die bereits zuvor Interes-
se an PANOS zeigten, indem sie aktiv an
den Workshops teilnahmen. Unberück-
sichtigt bliebenÄrzt*innen, die bisher im
Rahmen von PANOS noch nicht aktiv in
Erscheinung getreten sind. Aus diesem
Grund ist ein Selektionsbias – zuguns-
ten von Befragungsteilnehmer*innen
mit möglicherweise überoptimistischen
Erwartungen – nicht auszuschließen.
Zudem ist es möglich, dass sich die
Befragten im Ausmaß der Informiert-
heit über die Versorgungsintervention
unterschieden.

Fazit für die Praxis

4 Eine Bewertung von Einflussfaktoren
für die Akzeptanz einer Intervention
vor deren Beginn sowie daraus abzu-
leitende Implikationen für die Praxis
sind bedeutend, um mit gezielten
Änderungen die anwenderseitige
Akzeptanz behandelnder Ärzt*innen
und deren Patient*innen zu erhöhen
und damit die Behandlungsergebnis-
se zu optimieren.

4 Die Übersicht potenzieller Barrie-
ren sowie die daraus resultieren-
den Implikationen für die Praxis
(s. . Infobox 1) sind als netzwerk-
übergreifende Empfehlungen zu
verstehen, die im Planungsprozess
von medizinischen Versorgungsin-
terventionenmit Netzwerkcharakter
Anwendung finden sollten.

Korrespondenzadresse

Dipl.-Berufspäd. C. Lang, MPH
Zentrum für Evidenzbasierte Gesund-
heitsversorgung, Universitätsklinikum und
Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus,
Technische Universität Dresden
Dresden, Deutschland
caroline.lang@ukdd.de

Danksagung. Wir bedanken uns bei unseren ärzt-
lichen Konsortialpartner*innen sowie allen assozi-
ierten Ärzt*innen des Projektes ParkinsonNetzwerk
Ostsachsen (PANOS) für die Mitwirkung bei der hier
vorgestellten Befragung. Das Projekt PANOS wird
durch den Bund vom Bundesministerium für Ge-
sundheit (BMG) und dem Bundesverwaltungsamt
(BVA) unter dem Förderkennzeichen 2519FEP009
gefördert. Zudemwird diese Maßnahme mitfi-
nanziert mit Steuermitteln auf Grundlage des vom
Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes des
Sächsischen Ministerium für Soziales und Gesell-
schaftlichen Zusammenhalt (SMS) sowie durch die
Sächsische Aufbaubank (SAB) unter der Antragsnum-
mer 100386587.

Funding. Open Access funding enabled and organi-
zed by Projekt DEAL.

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt. C. Lang, P. Timpel, G.Müller,
A. Knapp, B. Falkenburger,M.Wolz undP. Themannge-
ben an, dass kein Interessenkonflikt besteht. J. Schmitt
hat ohne Bezug zur vorgestellten Studie institutio-
nelle Unterstützung fürwissenschaftlich initiierte
Forschungsprojekte vonPfizer, ALK, Novartis undSa-
nofi erhalten undwar als Berater für Lilly, Sanofiund
ALK tätig.

Für diesenBeitragwurden vondenAutoren keine
Studien anMenschenoder Tierendurchgeführt. Für
die aufgeführten Studiengelten die jeweils dort an-
gegebenen ethischenRichtlinien. VorDurchführung
der Analysenwurde dasGesamtvorhaben „Parkin-
sonNetzwerkOstsachsen (PANOS)“ durchdie Sächsi-
sche Landesärztekammer positiv beschieden (EK-BR-
117/20-1).

Open Access.Dieser Artikelwird unter der Creative
CommonsNamensnennung4.0 International Lizenz
veröffentlicht, welche dieNutzung, Vervielfältigung,
Bearbeitung, VerbreitungundWiedergabe in jegli-
chemMediumundFormat erlaubt, sofern Sie den/die
ursprünglichenAutor(en)unddieQuelle ordnungsge-
mäßnennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz
beifügenundangeben, obÄnderungen vorgenom-
menwurden.

Die in diesemArtikel enthaltenenBilder und sonstiges
Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten
Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbil-
dungslegendenichts anderes ergibt. Sofern das be-
treffendeMaterial nicht unter der genanntenCreative
Commons Lizenz steht unddie betreffendeHandlung
nicht nachgesetzlichenVorschriften erlaubt ist, ist für
die oben aufgeführtenWeiterverwendungendesMa-
terials die Einwilligungdes jeweiligen Rechteinhabers
einzuholen.

WeitereDetails zur Lizenz entnehmenSie bitte der
Lizenzinformation auf http://creativecommons.org/
licenses/by/4.0/deed.de.

Literatur

1. Binder S, Groppa S, Woitalla D, Müller T et al
(2018) Patientenperspektive auf die Versorgungs-

Prävention und Gesundheitsförderung 2 · 2023 259

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de


Originalarbeit

situation im Krankheitsbild Morbus Parkinson in
Deutschland – eine Querschnittserhebung. Akt
Neurol 45(10):703–713. https://doi.org/10.1055/
a-0624-1671

2. Bleijenberg N, Ten Dam VH, Steunenberg B,
Drubbel I et al (2013) Exploring the expectations,
needs and experiences of general practitioners
and nurses towards a proactive and structured
care programme for frail older patients: a mixed-
methods study. J Adv Nurs 69(10):2262–2273.
https://doi.org/10.1111/jan.12110

3. Dorsey ER, Bloem BR (2018) The Parkinson
pandemic—A call to action. JAMA Neurol
75(1):9–10. https://doi.org/10.1001/jamaneurol.
2017.3299

4. DugasM, Roeder N (2011) Entlastung desmedizi-
nischen Personals bei der Dokumentationsarbeit
imKrankenhaus.Krankenhaus1:35–38

5. Eggers C, Dano R, Schill J, Fink GR et al (2018)
Patient-centered integratedhealthcare improves
qualityof life inParkinson’s diseasepatients: a ran-
domizedcontrolled trial. JNeurol 265(4):764–773.
https://doi.org/10.1007/s00415-018-8761-7

6. Eggers C, Wellach I, Groppa S, Strothjohann M
et al (2020) Versorgung von Parkinson-Patienten
in Deutschland: Status quo und Perspektiven im
SpiegeldesdigitalenWandels.Nervenarzt.https://
doi.org/10.1007/s00115-020-01027-3

7. Eggers C, Wolz M, Warnecke T, Prell T et al (2020)
Parkinson-Netzwerke in Deutschland: Zukunft
oderUtopie?FortschrNeurolPsychiatr. https://doi.
org/10.1055/a-1113-7751

8. Evans-Lacko S, JarrettM,McCrone P, Thornicroft G
et al (2010) Facilitators and barriers to implemen-
ting clinical care pathways. BMC Health Serv Res
10(1):182. https://doi.org/10.1186/1472-6963-
10-18

9. Griffith R (2007) Care pathways: a legal sword
or shield? Br J Community Nurs 12(8):374–377.
https://doi.org/10.12968/bjcn.2007.12.8.24367

10. Heinzel S, Berg D, Binder S, Ebersbach G et al
(2018) Do we need to rethink the epidemiology
andhealthcare utilization of Parkinson’s disease in
Germany? Front Neurol 9:500. https://doi.org/10.
3389/fneur.2018.00500

11. Holroyd-LeducJM,SteinkeV,ElliottD,MullinKetal
(2013)Improvingthequalityofcareforolderadults
using evidence-informed clinical care pathways.
Can Geriatr J 16(3):111–113. https://doi.org/10.
5770/cgj.16.62

12. Jabbour M, Newton AS, Johnson D, Curran JA
(2018) Defining barriers and enablers for clinical
pathway implementation in complex clinical
settings. ImplementSci 13(1):139. https://doi.org/
10.1186/s13012-018-0832-8

13. Korzilius H (2011) Wirtschaftlichkeitsprüfung:
Kein Arzt wird für seine teuren Patienten be-
straft. Dtsch Ärztebl 108(18):A-984/B-812/C-
812. https://www.aerzteblatt.de/archiv/89090/
Wirtschaftlichkeitspruefung-Kein-Arzt-wird-
fuer-seine-teuren-Patienten-bestraft. Zugegrif-
fen:16.Apr. 2021

14. Kulkarni AS, BalkrishnanR, Anderson RT, Edin HM
et al (2008)Medication adherence and associated
outcomes in medicare health maintenance or-
ganization-enrolled older adults with Parkinson’s
disease. Mov Disord 23(3):359–365. https://doi.
org/10.1002/mds.21831

15. Lang C, Gottschall M, Sauer M, Köberlein-Neu J
et al (2019) Da kann man sich ja totklingeln,
geht ja keiner ran – Schnittstellenprobleme
zwischen stationärer, hausärztlicher und ambu-
lant-fachspezialisierter Patientenversorgung aus
Sicht Dresdner Hausärzte. Gesundheitswesen

81(10):822–830. https://doi.org/10.1055/a-0664-
0470

16. LoewenbrückKF,SteinDB,AmelungVE,BitterlichR
et al (2020) Parkinson network Eastern Saxony
(PANOS): reaching consensus for a regional
intersectoral integrated care concept for patients
with Parkinson’s disease in the region of Eastern
Saxony,Germany. JClinMed9(9):2906.https://doi.
org/10.3390/jcm9092906

17. Prell T, Siebecker F, LorrainM, Eggers C et al (2020)
Recommendations for standards of network care
for patients with Parkinson’s disease in Germany.
J Clin Med 9(5):1455. https://doi.org/10.3390/
jcm9051455

18. Seckler E, Regauer V, Rotter T, Bauer P et al (2020)
Barriers toandfacilitatorsofthe implementationof
multi-disciplinary care pathways in primary care:
a systematic review. BMC Fam Pract 21(1):113.
https://doi.org/10.1186/s12875-020-01179-w

19. Sekhon M, Cartwright M, Francis JJ (2017) Accep-
tability of healthcare interventions: an overview
of reviews and development of a theoretical
framework. BMCHealth Serv Res 17(1):88. https://
doi.org/10.1186/s12913-017-2031-8

20. Sekhon M, Cartwright M, Francis JJ (2018)
Acceptability of health care interventions: a
theoretical framework and proposed research
agenda.BrJHealthPsychol23(3):519–531.https://
doi.org/10.1111/bjhp.12295

21. Sidani S, Epstein DR, Bootzin RR, Moritz P (2009)
Assessment of preferences for treatment: validati-
on of a measure. Res Nurs Health 32(4):419–431.
https://doi.org/10.1002/nur.20329

22. Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-
Spitzenverband), Kassenärztliche Bundesvereini-
gung (2020) Rahmenvorgaben nach § 106b Abs.
2 SGB V für dieWirtschaftlichkeitsprüfung ärztlich
verordneter Leistungen vom 1. Mai 2020. https://
www.kbv.de/media/sp/Rahmenvorgaben_
Wirtschaftlichkeitspruefungen_2020-05-01.pdf.
Zugegriffen:26.Apr. 2021

23. Stangl S, Haas K, Eggers C, Reese JP et al
(2020) Versorgung von Parkinson-Patienten in
Deutschland. Nervenarzt 91(6):493–502. https://
doi.org/10.1007/s00115-020-00890-4

24. Wallenfels M (2020) Was Versicherten bei der
E-Patientenakte wichtig ist. Hautnah Dermatol
36(5):70. https://doi.org/10.1007/s15012-020-
4094-1

260 Prävention und Gesundheitsförderung 2 · 2023

https://doi.org/10.1055/a-0624-1671
https://doi.org/10.1055/a-0624-1671
https://doi.org/10.1111/jan.12110
https://doi.org/10.1001/jamaneurol.2017.3299
https://doi.org/10.1001/jamaneurol.2017.3299
https://doi.org/10.1007/s00415-018-8761-7
https://doi.org/10.1007/s00115-020-01027-3
https://doi.org/10.1007/s00115-020-01027-3
https://doi.org/10.1055/a-1113-7751
https://doi.org/10.1055/a-1113-7751
https://doi.org/10.1186/1472-6963-10-18
https://doi.org/10.1186/1472-6963-10-18
https://doi.org/10.12968/bjcn.2007.12.8.24367
https://doi.org/10.3389/fneur.2018.00500
https://doi.org/10.3389/fneur.2018.00500
https://doi.org/10.5770/cgj.16.62
https://doi.org/10.5770/cgj.16.62
https://doi.org/10.1186/s13012-018-0832-8
https://doi.org/10.1186/s13012-018-0832-8
https://www.aerzteblatt.de/archiv/89090/Wirtschaftlichkeitspruefung-Kein-Arzt-wird-fuer-seine-teuren-Patienten-bestraft
https://www.aerzteblatt.de/archiv/89090/Wirtschaftlichkeitspruefung-Kein-Arzt-wird-fuer-seine-teuren-Patienten-bestraft
https://www.aerzteblatt.de/archiv/89090/Wirtschaftlichkeitspruefung-Kein-Arzt-wird-fuer-seine-teuren-Patienten-bestraft
https://doi.org/10.1002/mds.21831
https://doi.org/10.1002/mds.21831
https://doi.org/10.1055/a-0664-0470
https://doi.org/10.1055/a-0664-0470
https://doi.org/10.3390/jcm9092906
https://doi.org/10.3390/jcm9092906
https://doi.org/10.3390/jcm9051455
https://doi.org/10.3390/jcm9051455
https://doi.org/10.1186/s12875-020-01179-w
https://doi.org/10.1186/s12913-017-2031-8
https://doi.org/10.1186/s12913-017-2031-8
https://doi.org/10.1111/bjhp.12295
https://doi.org/10.1111/bjhp.12295
https://doi.org/10.1002/nur.20329
https://www.kbv.de/media/sp/Rahmenvorgaben_Wirtschaftlichkeitspruefungen_2020-05-01.pdf
https://www.kbv.de/media/sp/Rahmenvorgaben_Wirtschaftlichkeitspruefungen_2020-05-01.pdf
https://www.kbv.de/media/sp/Rahmenvorgaben_Wirtschaftlichkeitspruefungen_2020-05-01.pdf
https://doi.org/10.1007/s00115-020-00890-4
https://doi.org/10.1007/s00115-020-00890-4
https://doi.org/10.1007/s15012-020-4094-1
https://doi.org/10.1007/s15012-020-4094-1

	Exploration potenzieller Barrieren für die Akzeptanz eines interdisziplinären sektorenübergreifenden Versorgungsnetzwerkes für Patient*innen mit Morbus Parkinson
	Zusammenfassung
	Abstract
	Hintergrund und Fragestellung
	Hintergrund
	Fragestellung

	Methode
	Literaturrecherche und theoretische Fundierung
	Literaturrecherche zu potenziellen Barrieren
	Theoretische Fundierung

	Rahmen und Ziel der Befragung
	Entwicklung und Pretest des Fragebogens
	Durchführung der Befragung
	Datenauswertung

	Ergebnisse
	Beschreibung der Befragungsteilnehmenden
	Ergebnisse der Barrierenanalyse
	Identifikation möglicher Barrieren
	Einordnung identifizierter Barrieren in das TFA
	Bewertung der potenziellen Barrieren aus ärztlicher Sicht


	Diskussion
	Stärken und Limitationen

	Fazit für die Praxis
	Supplementary Information
	Literatur


