
Zielsetzungen 

Ein Hauptgrund zur Besorgnis über zunehmende Patientenzahlen in der Notaufnahme ist die 

Tatsache, dass die Behandlung dort teuer ist. Neuere Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass 

der Ressourcenverbrauch in der Notaufnahme vom Gesundheitszustand der Patienten beeinflusst 

wird, von Arzt zu Arzt variiert und kontextabhängig ist. Ziel dieser Studie ist es, den relativen Anteil 

der Merkmale des Patienten, des Arztes und des Kontextes zu bestimmen, die zum 

Ressourcenverbrauch beitragen. 

Methoden 

Daten zu Patienten, Ärzten und dem Kontext wurden in einer prospektiven beobachtenden 

Kohortenstudie von Patienten gewonnen, die zwischen August und Dezember 2015 über die 

Notaufnahme des Universitätsspitals Bern, Schweiz, auf eine internistische Station aufgenommen 

wurden. Der diagnostische Ressourcenverbrauch in der Nortaufnahme wurde durch eine mehrstufige 

lineare Regression mit gemischten Effekten modelliert. 

Ergebnisse 

Insgesamt wurden 473 in Frage kommende Patienten, die von einem von 38 Ärzten behandelt 

wurden, in die Studie eingeschlossen. Der Verbrauch diagnostischer Ressourcen hängt stark von den 

Bewertungen der Ärzte in Bezug auf den Schwierigkeitsgrad der Fälle (p<0,001, z-standardisierter 

Regressionskoeffizient: 147,5, 95% CI 87,3 bis 207,7) und – weniger überraschend – von der 

Erkrankungsschwere der Patienten (p<0,001, 126,0, 95% CI 65,5 bis 186,6) ab. Weder der Arzt an 

sich, noch seine Erfahrung, der chronische Gesundheitszustand der Patienten oder der Kontext 

scheinen einen messbaren Einfluss zu haben (alle p>0,05). 

Schlussfolgerungen 

Der Verbrauch diagnostischer Ressourcen in der Notaufnahme wird stark durch das situative 

Sicherheitsgefühl der Ärzte beeinflusst. Ob wir darauf abzielen sollten, dieses Gefühl zu verändern, 

hängt letztlich von der Genauigkeit seiner Kalibrierung ab. 
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