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Profil 
• Studium der Sozialwissenschaften 
• Promotion zum Dr. disc. pol. mit einer Arbeit zum Thema „Evaluation und soziologische 

Reflexion eines Organisationsansatzes zur Behandlung des Bluthochdrucks” 
• Habilitation mit einer Schrift zum primärärztlichen Verordnungsverhalten im Spannungs-

feld zwischen Arzt und Patient sowie zwischen Klinik und Praxis                                       
Venia legendi für Gesundheitswissenschaften 

• Reviewer- und Editor-Tätigkeiten bei mehreren internationalen Zeitschriften 

Projekte 
• Medizinische Versorgung in der Praxis: http://www.allgemeinmedizin.med.uni-

goettingen.de/de/content/forschung/96.html 
• Krankheitserfahrungen – ein Website-Projekt: http://www.allgemeinmedizin.med.uni-

goettingen.de/de/content/forschung/103.html 
• Neu-Niederlassung von Hausärztinnen und Hausärzten in ländlichen Gebieten: GPS-

QUALI: http://www.allgemeinmedizin.med.uni-goettingen.de/de/content/forschung/359.html 
• Schlaf- und Beruhigungsmittel an der Schnittstelle von Krankenhaus und Hausarzt: 

http://www.allgemeinmedizin.med.uni-goettingen.de/de/content/forschung/417.html 

Schwerpunkte 
• Gesundheitsforschung 
• Arzt-Patient-Beziehung 
• Sozialpharmakologie 
• Sozialwissenschaftliche Forschungsmethoden in der Medizin 
• Lehrforschung 
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Profile 
• Studies of social sciences 
• Doctoral thesis: „Evaluation und sociological reflexion of an organisational tool to man-

age hypertension in general practice” 
• Habilitation (post-doctoral thesis): Prescribing behaviour in general practice: a socio-

pharmacolgical approach                                                                                                               
Senior lecturer for health sciences 

• Reviewer und Editor for several international journals 

Projects 
• Medical care in general practice: http://www.allgemeinmedizin.med.uni-

goettingen.de/de/content/forschung/96.html (in German) 
• Illness experiences – a website project: http://www.allgemeinmedizin.med.uni-

goettingen.de/en/content/research/103.html 
• New practice setup of general practitioners in rural areas of Mecklenburg-Western 

Pomerania and Lower Saxony – A qualitative study: 
http://www.allgemeinmedizin.med.uni-goettingen.de/en/content/research/359.html 

• Hypnotics and sedatives at the primary-secondary interface: 
http://www.allgemeinmedizin.med.uni-goettingen.de/en/content/research/417.html 
 

Research Focus 
• Health services research 
• Physician-patient relations 
• Social pharmacology 
• Sociological research methods to be used in primary care 
• Medical education research 
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