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Profil 
 

• Studium der Humanmedizin  

• 1997: Promotion zum Dr. med. („Subjektive Vorstellungen zu Gesundheit und Krankheit 

aus der Sicht des älteren Menschen“)  

• 1995 - 2006 ÄIP Innere Medizin und Assistenzärztin Diagnostische Radiologie  

• 2003: Fachärztin für Diagnostische Radiologie  

• 2006 - 2007 Aufbaustudium „Bevölkerungsmedizin und Öffentliches 

Gesundheitswesen - Public Health“   

• 2008: Masterarbeit („Präventives Verhalten und präventive Potenziale bei 

Hochbetagten in Hinblick auf die Gesundheit“)  

• 2008 - 2012 wissenschaftliche Mitarbeiterin, Institut für Allgemeinmedizin, 

Medizinische Hochschule Hannover  

• Seit 2012 wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für Allgemeinmedizin, 

Universitätsmedizin Göttingen (UMG) 

• Seit 2019 Oberärztin am Institut für Allgemeinmedizin, UMG 

 

Projekte 
 

• PRISCUS: Das hausärztliche Assessment für ältere Menschen: Gesundheitsprioritäten 

der Patienten, Versorgungsbedarf aus ärztlicher Sicht und resultierende Interventionen 

(2008 - 2011) http://www.mh-hannover.de/17922.html  

• Die RIME Studie: Eine clusterrandomisierte kontrollierte Studie zur Reduktion von 

potentiell inadäquater Medikation in der Hausarztpraxis (2011-2012)   

interprof: Interprofessionelle Zusammenarbeit und Kommunikation im Pflegeheim 

(2012-2015) 

http://www.allgemeinmedizin.med.uni-goettingen.de/de/content/forschung/355.html  

• interprof ACT: Strategien zur Förderung ärztlich-pflegerischer Zusammenarbeit in 

Pflegeheimen und ihre Wirksamkeit auf Krankenhausaufnahmen von Bewohnern 

(2017-2021) 

http://www.allgemeinmedizin.med.uni-goettingen.de/de/content/forschung/510_672.

html  

 

• KOPAL: Entwicklung und Evaluation eines Konzeptes zur berufsübergreifenden 

Zusammenarbeit bei Patienten mit palliativem Versorgungsbedarf (2019-2022) 

https://generalpractice.umg.eu/forschung/projekte/kopal/ 
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• interprof HOME: Entwicklung und Testung eines interprofessionellen 

personenzentrierten Versorgungskonzeptes für in der Häuslichkeit lebende 

Patient*innen (2021-2025) 

https://generalpractice.umg.eu/forschung/projekte/interprof-home/ 

• PRECOVERY: Prehabilitation „Karl-Heinz“ mit Schwerpunkt auf cardiale und kognitive 

Funktionen vor Eingriffen am Herzen: eine Analyse des Gesundheitszustands 

(Prozessevaluation im Projekt, November 2022-2026) https://innovationsfonds.g-

ba.de/projekte/neue-versorgungsformen/precovery-prehabilitation-karl-heinz-mit-

schwerpunkt-auf-cardiale-und-kognitive-funktionen-vor-eingriffen-am-herzen-eine-

analyse-des-gesundheitszustands.502 

 

Schwerpunkte 
 

• Interprofessionelle Kooperation und Kommunikation in der Gesundheitsversorgung  

• Interprofessionelle Lehre 

• Arzt-Patient Kommunikation 

• Gesundheit im Alter 

• Prozessevaluation
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Dr. med. Christiane Müller, MPH 
Radiologist 
 
Telefon: +49 (0) 551 39-22691 

Telefax: +49 (0) 551 39‐9530 
E‐Mail: christiane.mueller@med.uni-goettingen.de 

 

• Study of medicine  

• Doctoral thesis in 1997 (“Subjective conceptions of health and illness from the 
perspective of the elderly”) 

• 1995-2006 resident internal medicine and radiology 

• 2003 board certification as a radiologist 

• 2006-2007 postgraduate studies of public health 
• 2008 Master thesis (“Preventive behavior and potentials with regard to health of the 

oldest old”) 

• 2008-2012 senior research fellow at the Institute of General Practice, Hannover Medical 
 School 
• Since April 2012 senior research fellow at the Institute of General Practice 

 

Projects 
 
• PRISCUS: http://www.mh-hannover.de/17922.htm (2008-2011) 

• RIME: Reduction of inappropriate medication in elderly primary care patients–a cluster 

 randomised controlled trial (2011- ) Medical School Hannover (currently adviser) 

• INTERPROF: Interprofessional collaboration and communication in nursing homes: a 
qualitative exploration of problems in medical care for nursing home residents and 
developmentof improvement strategies (since 2012) 
http://www.allgemeinmedizin.med.uni-goettingen.de/de/content/forschung/355.html 

• Interprof ACT - Strategies to improve general practitioner-nurse collaboration in nursing 
homes and their effects on hospital admissions of nursing home residents 
http://www.allgemeinmedizin.med.uni-
goettingen.de/en/content/research/510_672.htm 

• KOPAL - Development and evaluation of a concept for interprofessional cooperation for 
patients with palliative care needs 

• PRECOVERY - Prospectively Enhanced recovery through prehabilitation of older patients 
before cardiac interventions 

 

Research Focus 
• Interprofessional collaboration and communication in health care 

• Doctor-patient communication, interprofessional communication 

• Health in old age 
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