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HYPERFORAT
Depressionen, psychische und nervöse 
Störungen, Wetterfühligkeit, Migräne.
Vegetativ stabilisierend, gut verträglich.

Zusammensetzung: Hyperforat-Tropfen: 100 g enthalten: 
Extr. fl. Herb. Hyperici perf. 100 g, stand, auf 0,2 mg 
Hypericin* pro ml. Enth. 50 Vol.-% Alkohol. Hyperforat- 
Drag6es: 1 Drag6e ä 0,5 g enthält: Extr. sicc. Herb. Hyperici 
perf. 40 mg, stand, auf 0,05 mg Hypericin* Vit. B-Komplex
1 mg. *und verwandte Verbindungen, berechnet auf Hypericin.

Anwendungsgebiete: Depressionen, auch im Klimak
terium, nervöse Unruhe und Erschöpfung, Wetterfühlig
keit, Migräne, vegetative Dystonie.
Tropfen in der Kinderpraxis: Enuresis, Stottern, psychi
sche Hemmungen, Reizüberflutungssyndrom.

Gegenanzeigen und Nebenwirkungen: Photosensibi
lisierung.
Dosierung: Hyperforat-Tropfen: 2 - 3 x täglich 20 - 30 Trop
fen vor dem Essen in etwas Rüssigkeit einnehmen. 
Hyperforat-Dragäes: 2-3 x täglich 1-2 Dragäes vor dem 
Essen einnehmen. Zur Beachtung: Bei Kindern entspre
chend geringer dosieren. Die letzte tägliche Einnahme 
möglichst vor dem Abend. Häufig ist eine einschleichende 
Dosierung besonders wirksam.

Handelsformen und Preise:

Hyperforat Tropfen: 30ml DM 9,27; 50ml DM 14,47; 100ml 
DM 24,46.
Hyperforat Dragees: 30St. DM 7,48; 100St. DM 18,96.

Dr. Gustav Klein, 
Arzneipflanzenforschung, 
7615 Zell-Hannersbach 
Schwarzwald
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Bevor das 
Serum spricht, 

warnt das 
Symptom!

Pathologische Organreaktionen wie:
• Gefä ß-Spas men
0 Muskuläre Verspannungen
# Übererregbares Nervensystem 
0 Funktionelle Magen-Darm-

Beschwerden
0 Vorzeitige Wehentätigkeit

Die Therapie bei Magnesium- 
mangei-Erkrankung:

Magnesiocard
der natürliche Calcium-Antagonist

i

Zusammensetzung: 1 Kapsel/1 lackierte Tablette/1 Amp.i.m. zu 5 ml enthalten: Magnesium- 
L-asparlat-hydrochlorid 3 H^O 614.8 mg. Magnesiumgehalt: 2,5 mmol = 60,8 mg. 1 Ampulle 
i.v. zu 10 ml enthält: Magnesium-L-aspartat-hydrochlorid 3 H^O 737,6 mg. Magnesiumgehalt: 
3 mmol = 72,9 mg, 5 g Granulat zum Trinken (1 Beutel) enthalten: Magnesium-L-aspartat- 
hydrochlorid 3 H^O 1229.6 mg. Magnesiumgehalt: 5 mmol = 121,5 mg. Verdauliche Kohlen
hydrate 3,1 g. Indikationen: Zur Behandlung des primären und sekundären Magnesium- 
Mangel-Syndroms. besonders zur Prophylaxe und Therapie der durch Magnesiummangel und 
Streß bedingten Herzerkrankungen. Bei Magnesium-Mangelzuständen, zum Beispiel infolge 
Fastenkuren, Hypercholesterinämie, Arteriosklerose, Leberzirrhose, Pankreatitis, Schwan
gerschaft, Stillzeit, Einnahme östrogenhaltiger Kontrazeptiva, zur Calciumoxalatstein- 
Prophylaxe Kontraindikationen: Niereninsuffizienz mit Anurie, Exsikkose. Calcium-Magne- 
sium-Ammoniumphosphatsteine. Magnesiocard Ampullen sollen nicht angewandt werden bei 
AV-Block. Myasthenia gravis. Die Injektion von Magnesiocard bei gleichzeitiger Herzglykosid- 
Therapie ist nur in Fällen von Tachykardie bzw Tachyarrhythmie angezeigt Nebenwirkun
gen: Ampullen: Bradykardie. Überleitungsstörungen, periphere Gefäßeniveiterungen Han
delsformen und Preise: 25 Kps. DM 10.34: 50 Kps. DM 19,72: 100 Kps. DM 35,51; 25 Tbl 
DM 10,09: 50 Tbl. DM 19,37; 100 Tbl. DM 34.70; 20 Btl. DM 13,46; 50 Btl. DM 30,02; 100 
Btl.DM 50,39; 2 Amp. i.m. DM 3,89; 5 Amp. i.m. DM 8,68; 3 Amp. i.v. DM6,91; 10 Amp. i.v. DM 
20,63

Verla-Pharm, Arzneimittelfabrik, 8132 Tutzing
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Honorarkürzungen -
der Weg durch die Instanzen
der kassenärztlichen Selbstverwaltung
ist zwar dornig, aber es lohnt sich zu kämpfen! Aufgrund der 
angespannten Finanzlage der gesetzlichen Krankenkassen, 
der steigenden Arztzahlen der letzten Jahre und der neuen 
Gesetzeslage werden in Zukunft wesentlich mehr Wirtschaft
lichkeitsprüfverfahren in den zuständigen Institutionen 
durchzuführen sein. Gehäufte Prüfmaßnahmen werden 
zwangsläufig zu vermehrten Kürzungsbescheiden führen . , .

1

TTi

.V%
»Bedauere, aber ich kann heut nur mehr einen Blinddarm gebrauchen!«

Es stellt sich die Frage, warum soviele Ärzte nichts unterneh
men, wenn ihnen ein entsprechender Bescheid zugegangen 
ist. Häufige Argumente sind mangelnde Rechtskenntnis, 
wenig Zeit oder der auf den ersten Blick geringe Kürzungs
betrag. Der vorliegende Artikel soll ein kleiner Leitfaden 
sein, sich sachlich und kritisch mit der Wirtschaftlichkeitsprü
fung und den erlassenen Bescheiden auseinanderzusetzen, 
um den Weg durch die Instanzen erfolgreich bestehen zu 
können. »Für den weitergebildeten Arzt mit einem über
durchschnittlich großen Leistungsspektrum wird es, was sein 
Honorar anbelangt, noch häufiger heißen;
Kämpfen - kämpfen — kämpfen!«
Honorarkürzungen Seite 101

Titelbild: Renate Stockinger, Stuttgart 1990.

Die Abbildungen auf Seite -6- und -7- stammen aus dem Buch 
»Pillenfieber - Die Medizin in der Karikatur«, Rosenheimer 
Verlagshaus 1984.

Kompetenz in der Magnesium-Forschung
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Honorarkürzungen
unter spezieller Berücksichtigung des einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM) 
und der neuen gesetzlichen Änderungen des SGB V (GRG)

Zusammenfassung: Die neue Gebührenordnung (EBM) und das In
krafttreten des Gesundheitsreformgesetzes (GRG) haben sowohl bei 
den betroffenen Kassenärzten als auch bei den zuständigen Mitgliedern 
der Prüforgane der ärztlichen Selbstverwaltung Unsicherheit und Miß
verständnis erzeugt. Diese Veröffentlichung soll die Rechtsgrundlagen 
eines Kürzungsbescheides aufzeigen und den Kassenarzt auf die Mög
lichkeiten einer erfolgversprechenden Interessenwahrung hinweisen. 
Der Hauptteil der Arbeit beschäftigt sich mit den Änderungen, die 
durch das GRG im Bereich des Prüfwesens eingetreten sind. Es wird 
auch auf gewisse Vorteile, die das SGB V mit sich bringt, verwiesen 
(z.B. verbessertes Zahlenmaterial). Mit dieser Zusammenstellung 
wichtiger Gerichtsentscheidungen soll dem von einer Prüfmaßnahme 
betroffenen Kassenarzt ein kleiner Leitfaden an die Hand gegeben 
werden, sich sachlich und kritisch mit der Wirtschaftlichkeitsprüfung 
und den erlassenen Bescheiden auseinanderzusetzen, um den etwas 
dornigen Weg durch die Instanzen der kassenärztlichen Selbstverwal
tung und der Sozialgerichtsbarkeit erfolgreich bestehen zu können.

Die ärztliche Tätigkeit im Bereich 
der ambulanten kassenärztlichen 
Versorgung ist durch eine Reihe von 
Rechtsvorschriften genau definiert. 
Die wesentlichen davon sind das So

zialgesetzbuch (SGB), besonders 
wichtig dabei das SGB V (auch Ge
sundheitsreformgesetz — GRG — 
genannt), SGB X, das Sozialge
richtsgesetz, die Reichsversiche

rungsordnung, der Bundesmantelta
rif—Ärzte und der Arzt-Ersatzkas
senvertrag. Weiterhin schließen die 
Kassenärztlichen Vereinigungen mit 
den beteiligten Krankenkassen län
derspezifische, vertragliche Verein
barungen für die Durchführung der 
ambulanten kassenärztlichen Ver
sorgung ab, die von den ansässigen 
Kassenärzten zu beachten sind. Lo
kale Sonderregelungen führen z.B. 
zum unterschiedlichen Floaten des 
Punktwertes innerhalb der einzelnen 
Honorartöpfe unter Berücksichti
gung der Gesamtvergütung.

Der Kassenarzt persönlich hat 
keine direkte Vertragsbeziehung zu 
den gesetzlichen Krankenkassen; 
vielmehr handeln die Kassenärzt
lichen Vereinigungen für die von 
ihnen vertretenen Ärzte. Daraus er-

Prakt. Ärzte in Gemeinschaftspraxis 
Mit Unterstützung von Rechtsanwalt Rein
hard Reisinger und Rechtsreferendar Ste
fan Niedermeier, München

Z. Allg. Med. 66, 101-107 (1990). © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1990
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gibt sich, daß die Krankenkassen 
nicht direkt an einen Arzt herantre
ten können mit der Aufforderung, 
z. B. die Verordnung spezieller teu
rer Medikamente im Einzelfall zu 
unterlassen und preisgünstigere zu 
rezeptieren.

Die Institution der Kassenärzt
lichen Vereinigung geriet in den letz
ten Jahren immer mehr in die öffent
liche Diskussion. Gegner kritisieren 
den berühmten »Januskopf«, d.h., 
die anwaltschaftsähnliche Garanten
stellung und Fürsorgepflicht für die 
von ihr vertretenen Ärzte auf der 
einen Seite, die öffentlich-rechtliche 
Verpflichtung zur Sicherstellung der 
ambulanten kassenärztlichen Ver
sorgung auf der anderen Seite. Auch 
der Rückgang der Gewinne vor 
Steuern bei den Kassenärzten wird 
zum größten Teil den gewählten 
Vertretern angelastet.

Rechnerische
Richtigstellung

Eine der ersten Tätigkeiten der loka
len Kassenärztlichen Vereinigungen 
ist die Aufbereitung und Überprü
fung der Krankenscheine auf rechne
rische Richtigkeit. Dabei werden 
u.a. die Kassenzugehörigkeit, die 
Ouartalsangabe und eindeutige 
Schreibfehler auf den Behandlungs
scheinen, zum Teil nach Rückspra
che mit dem jeweiligen Arzt, richtig
gestellt.

Gebührenordnungsziffern, die ne
beneinander an demselben Tag nicht 
berechnungsfähig sind, werden ge
strichen. Es ist jedoch zu beachten, 
daß die jeweils höherwertige Lei
stung gutzuschreiben ist. In der 
Regel erhält der Kassenarzt einen 
schriftlichen Hinweis über diesen 
Verwaltungsakt mit entsprechender 
Rechtsbehelfsbelehrung.

Auch bei der Überschreitung der 
Fachgebietsgrenzen (Abrechnung 
von ärztlichen Leistungen, die für 
den Gebietsarzt als fachfremd gel
ten) verändert die Kassenärztliche

Vereinigung diese Abrechnungsposi
tionen. Innerhalb der Bundesrepu
blik gibt es hier keine einheitlichen 
Tendenzen. Manche Kassenärztliche 
Vereinigungen tolerieren zwischen 5 
und 10% an fachfremden Leistun
gen, während andere bereits jede 
entsprechende Nummer streichen 
(z. B. wird bei den hausärztlich täti
gen Internisten darüber gestritten, 
ob psychiatrische Beratungen abre
chenbar sind).

Honorarkürzungs
maßnahmen

Größere finanzielle Einbußen erlei
det der Kassenarzt im Bereich der 
Honorarkürzungen bei der statisti
schen Überschreitung einzelner Ge
bührenordnungsnummern und ein
zelner Leistungsgruppen (z. B. Lei
stungsgruppe Nr. 8 Sonderleistun
gen, Nr. 10 Laboruntersuchungen). 
Die Kürzung im Bereich der Ge
samthonorarforderung ergibt sich 
daraus zwingend. In Einzelfällen 
kann es auch bei einer übergroßen 
Praxis zu einer Kürzung im Bereich 
des Gesamthonorars kommen. Da
bei steht der Gedanke im Vorder
grund, daß in solchen Fällen auf
grund von massiver Arbeitsüberla
stung des Kassenarztes es nicht in 
allen Fällen gewährleistet ist, daß 
die abgerechneten Einzelleistungen 
immer vollständig und nach den Re
geln der ärztlichen Kunst erbracht 
wurden. Die höchstrichterliche 
Rechtsprechung hat diese spezielle 
Art der Kürzung, die nicht mit der 
Problematik der Wirtschaftlichkeit 
in Zusammenhang steht, schon 1986 
anerkannt (22). Ab welcher Schein
zahl (bzw. welchem Punktevolumen) 
dieser Sachverhalt gegeben ist, hängt 
von den speziellen Gegebenheiten 
der jeweiligen Kassenärztlichen Ver
einigungen und den teilweise 
beschlossenen Honorarverteilungs
maßstäben ab.

Bevor es jedoch zu einer Honorar
kürzung kommen kann, werden

Tabelle I: Leistungsgruppen (LG)

LG 1 Beratungen, Visiten 
LG 2 Besuche
LG 3 eingehende Untersuchungen
LG 4 allgemeine Leistungen
LG 5 Mutterschutzvorsorge
LG 6 Früherkennung
LG 7 sonstige Hilfen
LG 8 Sonderleistungen
LG 9 physikalisch-medizinische Leistungen
LG 10 Bas/allgemeine Laboruntersuchung
LG 11 spezielle Laboruntersuchung
LG 12 radiologische Leistungen
LG 13 Wegepauschale
LG 14 Impfungen
LG 15 übrige Vorsorge

durch die Kassenärztliche Vereini
gung alle abgerechneten Ziffern im 
Bereich der jeweiligen Krankenkas
senarten (RVO- und Ersatzkassen) 
unter Berücksichtigung der Häufig
keit in Prozent und unter Bezug auf 
die Vergleichsgruppe aufgelistet.

Im Gegensatz zu früher gibt es 
jetzt 15 verschiedene Leistungsgrup
pen (Tab. 1).

Wichtig ist, daß bei den LG 5 bis
7, 14 und 15 keine Prüfung auf Wirt
schaftlichkeit stattfindet. Für den 
Allgemeinarzt bedeutet dies, daß es 
günstiger ist, anstelle einer Nr. 1 eine 
Nr. 165 bzw. anstelle einer Nr. 70 
eine Nr. 170 dann abzurechnen, 
wenn beide Leistungen an demsel
ben Tag erbracht wurden. Bekannt
lich schließen sich die Nrn. 170 und 
70 sowie Nrn. 165 und 1 an demsel
ben Tag aus.

Die ersten Erfahrungen mit den 
Honorarkürzungsmaßnahmen seit 
Einführung des EBM haben gezeigt, 
daß überwiegend Kürzungen im Be
reich der Leistungsgruppen 1, 2, 3,
8, 9 und 10 ausgesprochen wurden.

Gerade die Leistungsgruppe 1 ist
für den Allgemeinarzt von großer 
Bedeutung, da ca. 40 bis 50% des 
Gesamthonorars aus diesen Leistun
gen resultieren. Kürzungen gab es 
hauptsächlich bei gehäuften Abrech
nungen der Nrn. 10 und 11. Oft war 
dem Prüfgremium aufgrund man
gelnder Diagnoseangabe auf dem 
Behandlungsschein die Notwendig
keit der Leistungserbringung nicht 
nachvollziehbar.
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ln der Leistungsgruppe 2 weisen 
vor allem die Ärzte auffällige Über
schreitungen auf, die extrem viele 
alte Patienten bzw. Rentner be
treuen. Hier sind zu früher keine we
sentlichen Änderungen feststellbar.

Auch bei der Leistungsgruppe 3 
wurde eine Vielzahl von Kürzungs
maßnahmen ausgesprochen. Nach 
Auffassung vieler Prüfungsaus
schüsse wurde die Nr. 60 (Ganzkör
perstatus) zu häufig und ohne zwin
gende Notwendigkeit erbracht. 
Auch die Nr. 61 (Untersuchung ei
nes Organsystems) wird von einigen 
Kassenärzten überdurchschnittlich 
häufig abgerechnet, ohne daß die auf 
dem Krankenschein angegebenen 
Indikationen in jedem Fall die 
Schlüssigkeit und Notwendigkeit be
weisen.

Ganzkörperstatus - zu 
häufig ohne Notwendigkeit 
abgerechnet?

Die Überschreitungen im Bereich 
der Leistungsgruppe 8 sind aufgrund 
der bis jetzt vorliegenden Erfahrun
gen vorwiegend auf statistisch er
höhte Abrechnung der Nrn. 200 bis 
396 (Verbände, Injektionen, Punk
tion, Ultraschall) und der Leistun
gen nach den Nrn. 600 bis 793 (z. B. 
EKG, Doppler, Endoskopie) zu
rückzuführen. Die Abrechnungshäu
figkeit der 800er Ziffern (Neurolo
gie, Psychiatrie, Psychosomatik und 
Psychotherapie) nimmt zu. Auch die 
2000er Leistungen (Wundversorgun
gen und chirurgische Tätigkeiten) 
werden gehäuft von gut weitergebil
deten Allgemeinmedizinern abge
rechnet.

Gerade im Bereich der Sonderlei
stungen stellt es sich immer mehr 
heraus, daß der gut weitergebildete 
Allgemeinarzt mit einem großen 
Leistungsspektrum statistisch signifi
kant über dem Fachgruppendurch
schnitt liegt und mit einer entspre
chenden Honorarkürzung rechnen 
muß. Der »brave Barfuß-Arzt« ohne 
fundierte Weiterbildung rechnet

zwar relativ wenig eigene Leistungen 
ab, verursacht aber durch gehäufte 
Überweisungen und auch stationäre 
Einweisungen wesentlich höhere 
Kosten.

Die Laborleistungen bestehen 
überwiegend aus Basisleistungen 
(Nrn. 3500 bis 3550) und den allge
meinen Untersuchungen (Nrn. 3600 
bis 3887). Aufgrund der annähernd 
halbierten Punktzahlen und unter 
Berücksichtigung des weiter fallen
den Punktwertes betrugen die Verlu
ste der Allgemeinärzte bei den La
borabrechnungen seit Einführung 
des EBM oft bis zu 50%.

Rechtsgrundlagen für die 
Honorarkürzungen

Der Erlaß eines Prüfbescheides, ver
bunden mit einer Honorarkürzung, 
bedarf einer Rechtsgrundlage. Ge
mäß §368e Abs. 1 und 2 RVO hatte 
der Versicherte »Anspruch auf die 
ärztliche Versorgung, die zur Hei
lung oder Linderung nach den Re
geln der ärztlichen Kunst zweckmä
ßig und ausreichend ist. Leistungen, 
die für die Erzielung des Heilerfol
ges nicht notwendig oder unwirt
schaftlich sind, kann der Versicherte 
nicht beanspruchen, der an der kas
senärztlichen Versorgung teilneh
mende Arzt darf sie nicht bewirken 
oder verordnen; die Kasse darf sie 
nachträglich nicht bewilligen«.

Neue Rechtsgrundlage ist nun § 12 
SGBV: »Die Leistungen müssen 
ausreichend, zweckmäßig und wirt- 
schafüich sein; sie dürfen das Maß 
des Notwendigen nicht überschrei
ten.« Die weiteren Bestimmungen 
sind mit dem oben erwähnten Para
graphen 368e RVO fast identisch. 
Tatsächlich wird vom Prüfungsaus
schuß bis zu den höchsten Gerichten 
um die Rechtsbegriffe »ausreichend, 
zweckmäßig und wirtschaftlich« ge
stritten.

Seit 1. Januar 1989 regelt 
§ 106 GRG die Einzelheiten der 
Wirtschaftlichkeitsprüfung im De

tail. Wie früher wird die Wirtschaft
lichkeit durch arztbezogene Prüfung 
ärztlicher und ärztlich verordneter 
Leistungen nach Durchschnittswer-

Was ist »ausreichend, zweck
mäßig und wirtschaftlich«?

ten beurteilt. Erweiternd werden 
Prüfungen bei Überschreitung vor
gegebener Richtgrößen, vorläufig 
überwiegend im Arzneimittelbe
reich, durchgeführt.

Bei einer Stichprobe von 2% je 
Quartal werden zusätzlich die ärzt
lichen und ärztlich verordneten Lei
stungen arzt- und versichertenbezo
gen einer intensiven Kontrolle unter
zogen. Diese Stichprobenprüfung ist 
mehr als umstritten. Viele Ärzte 
glauben, daß damit ein ganzer Be
rufsstand potentiell kriminalisiert 
wird. Nachdem bis heute keinerlei 
klare Definitionen oder vertragliche 
Vereinbarungen zwischen Kassen 
und KV für diesen Begriff vorliegen, 
wird weiterhin heftig spekuliert. 
Plausibilitätskontrollen (abgerech
nete Honorarziffern werden in Rela
tion zu den auf den Krankenschei
nen vermerkten Diagnosen und den 
verordneten Medikamenten, Heil
oder Hilfsmitteln überprüft), Richt
größen und in extremen Fällen auch 
Tagesprofile (pauschale Zuordnung 
von Zeitbewertungen je Gebühren
ordnungsnummer) werden darunter 
zu verstehen sein. Ob Patientenbe
fragungen als ultima ratio auch noch 
pauschal unter den Begriff Plausibili
tätskontrolle fallen können, wird 
z.T. heftigst bestritten; in extremen 
Einzelfällen wird auch diese Art der 
Überprüfung einer kassenärztlichen 
Abrechnung denkbar sein.

Patientenbefragungen 
als ultima ratio?

Die Vertragspartner (Krankenkas
senvertreter und die Vorstände der 
Kassenärztlichen Vereinigungen) 
haben die technischen und organisa
torischen Einzelheiten dieser neuen
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Prüfungsform einvernehmlich zu re
geln (§ 106 Abs. 3 SGB V). Dies ist 
eine völlige Neuregelung; die Ge
samtverantwortung für den Sicher
stellungsauftrag und die Gewährlei
stungspflicht für die erstellten kas
senärztlichen Abrechnungen unter 
Maßgabe des § 12 SGB V liegt nun 
nicht mehr bei den Kassenärztlichen 
Vereinigungen, sondern paritätisch 
auch bei den beteiligten Kranken
kassen. Diese haben ein eigenver
antwortliches Recht und auch die 
Pflicht zur Mitwirkung an den Prüf
verfahren. Während früher Prüf
maßnahmen von Amts wegen (über
wiegend durch die KV) eingeleitet 
wurden, werden jetzt die meisten 
Prüfaufforderungen durch die Kran
kenkassen gestellt; oft schließt sich 
die KV dieser Maßnahme an. Die 
Anträge sind detailliert zu begrün
den; auch der Umfang des Prüfan
trags ist zu begrenzen; die Prüfin- 
slanzen sind daran gebunden. Der 
Kassenarzt ist unverzüglich nach 
Eingang der Prüfanträge davon zu 
unterrichten und kann und soll sich 
auch zu den Anträgen äußern (recht
liches Gehör). Die mehrheitliche 
Rechtsweisung geht davon aus, daß 
der betroffene Arzt erst dann das 
Rechtsmittel des Widerspruchs (ggf. 
mit aufschiebender Wirkung) einle- 
gen kann, wenn ihm ein Prüfbe
scheid zugegangen ist. Es ist damit 
zu rechnen, daß durch diese neue 
Voraussetzung der Termindruck bei 
den Prüfungsausschüssen, der allzu 
oft zu pauschalen und z. T. auch 
willkürlichen Kürzungsmaßnahmen 
führte, weiterhin zunehmen wird. 
Wenn nicht baldigst neue Prüfver
einbarungen abgeschlossen werden, 
wird in Zukunft die Abrechnung und 
die Auszahlung des Geldes immer 
unter dem Vorbehalt widerruflich 
erfolgen, daß auch noch später Ho
norarkürzungen und Arzneimittel
regresse eintreten können.

Honorarkürzungsbescheid

Es stellt sich immer wieder die 
Frage, warum viele Ärzte nichts un
ternehmen, wenn ihnen ein entspre
chender Kürzungsbescheid des Prü
fungsausschusses zugegangen ist. 
Die häufigsten Argumente sind man
gelnde Rechtskenntnis, wenig Zeit, 
das generelle Ablehnen von inner
ärztlichen Streitigkeiten, die Angst, 
daß bei Widerspruch noch mehr ge
kürzt wird und der auf den ersten 
Blick geringe Kürzungsbetrag. Da
bei ist auffällig, daß die meisten 
Kassenärztlichen Vereinigungen im 
Bescheid nur auf die prozentuale 
Kürzung hinweisen, den genauen 
DM-Betrag jedoch nicht ausweisen. 
Anscheinend klingen 20% Kürzung 
im Bereich der Sonderleistungen für 
den betroffenen Kassenarzt weniger 
aufreizend als z. B. zusätzlich der 
entsprechende vier- oder fünfstellige 
DM-Betrag.

Was tun, wenn Sie 
einen Kürzungsbescheid 
bekommen?

Was soll der betroffene Kassenarzt 
tun? Nicht kritiklos akzeptieren, 
sondern eine Nacht darüber schlafen 
und die Abrechnung und den Kür
zungsbescheid genau überprüfen. 
Mit großer Verwunderung muß im
mer wieder festgestellt werden, daß 
die meisten Kassenärzte ihre eigene 
Abrechnung nicht lesen können. 
Das »Papierwerk Abrechnung« 
schreckt aufgrund seines Volumens 
(oft mehr als 100 Seiten) und seiner 
Unübersichtlichkeit ab. Den höch
sten Stundenlohn kann ein Arzt er
zielen, wenn er sich mit seiner Ab
rechnung etwas selbstkritisch ausein
andersetzt.

Unbedingt nötig ist das Einhalten 
der angegebenen Rechtsmittelfri
sten. In der Regel ist spätestens vier 
Wochen nach Zustellung des Kür
zungsbescheides beim Kassenarzt 
das Rechtsmittel schriftlich oder zu 
Protokoll bei der Geschäftsstelle ein

zulegen. Ein Telefonanruf genügt 
nicht! Eine Wiedereinsetzung wegen 
Fristversäumnis hat selten Aussicht 
auf Erfolg; auch das Argument 
»Urlaub« führt zumeist rechtlich 
nicht zu einer anderen Beurteilung.

Das Schreiben muß zumindest den 
Widerspruch und den Antrag auf 
Aufhebung des Kürzungsbescheides 
beinhalten. Eine ausführliche Be
gründung kann später nachgereicht 
werden; hierfür gibt es keinerlei 
Fristen. Es ist ratsam, gleich jetzt 
Akteneinsicht in die kompletten Be
handlungsvorgänge, inklusive Ver
ordnungsaufstellung, Krankenhaus
einweisungen u. a. zu beantragen. 
Dieses Recht wurde auch vom Bun
dessozialgericht eindeutig bejaht (1).

Formale Voraussetzungen 
des Kürzungsbescheides 
und Prüfungsformen

Jeder Bescheid sollte zuerst auf for
male Vorschriften »abgeklopft« wer
den. Der Ausschuß muß paritätisch 
besetzt sein, d. h., in der Regel wir
ken drei Kassenvertreter und drei 
Vertreter der Ärzteschaft bei der 
Entscheidungsfindung mit. Dabei 
wechselt der Vorsitz nach einem 
festgelegten Turnus. Deshalb muß 
aus dem Prüfbescheid ersichtlich 
sein, welche Personen als Mitglieder 
des Gremiums tätig gewesen sind, 
und wer den Vorsitz geführt hat. Ist 
der Vorsitz im Prüfungsausschuß bei 
den Krankenkassen gelegen, steht 
dem Beschwerdeausschuß, der 
nächsthöheren außergerichtlichen 
Vorinstanz, ein Vertreter der Kas
senärzte vor. Dies ist von Bedeu
tung, da bei einem Patt die Stimme 
des Vorsitzenden entscheidet. Im 
Gegensatz zu früher müssen seit dem 
1. Januar 1989 auch bei den Ersatz
kassen die Prüfungs- und die Be
schwerdekommissionen paritätisch 
besetzt sein. Vor diesem Datum war 
in den jeweiligen Instanzen nur ein 
Vertreter der Ersatzkassen mit bera
tender Stimme beteiligt. Juristisch
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strittig ist, ob auch für die Quartale 
vor 1/89, die noch nicht verhandelt 
wurden, eine paritätische Besetzung 
der Kommissionsmitglieder vorhan
den sein muß, oder ob diese noch 
nach der alten Besetzung (3:1 bera
tend) verhandelt werden. Aus der 
wörtlichen Formulierung des SGB V 
ist eine paritätische Besetzung auch 
für diese Quartale zu fordern, da 
Übergangsregelungen nicht vorgese
hen sind. Diese Rechtsauffassung 
teilt auch das LSG Mainz in einer 
erst kürzlich veröffentlichten noch 
nicht rechtskräftigen Entscheidung 
(25). Führende Kassenarztrechtler 
(u. a. auch Schröder-Printzen, Vor
sitzender des Kassenarztsenats am 
Bundessozialgericht [BSG]) vertre
ten jedoch die Rechtsauffassung, 
daß Gesetzesänderungen, die einen 
rückwirkenden Einfluß haben, fast 
immer unzulässig sind.

Aus dem Bescheid muß weiterhin 
ersichtlich sein, welche Prüfmethode 
angewandt wurde. Dabei hat in der 
Zwischenzeit die Rechtsprechung 
eindeutig festgelegt, daß im Bereich 
von 80 bis 120% (angemessene 
Streuung) die Prüfmethode der Ein
zelfallprüfung zulässig ist. Die Be
weislast liegt dabei bei den Antrag
stellern. Bis zu einem Bereich von 
ca. 140% handelt es sich um die so
genannte Übergangszone. Hierbei 
besteht die Verpflichtung, anhand 
von repräsentativen Fällen die ver
mutete Unwirtschaftlichkeit nachzu
weisen.

Das Bundessozialgericht hat be
reits 1963 festgestellt, daß bei Über
schreitungen bis zu 40% in der Regel 
noch kein offensichtliches Mißver
hältnis angenommen wird (2).

Bei einer Überschreitung von 
mehr als 50% kann offensichtliches 
Mißverhältnis gegeben sein (3). Von 
diesem Wert an dreht sich die Be
weislast um und dann muß der Kas
senarzt nachweisen, daß er wirt
schaftlich gehandelt hat.

Aus der Formulierung »kann« ist 
zu schließen, daß es sich hierbei auch 
um einen Auftrag an die Prüfungs

ausschüsse handelt, im Einzelfall 
nachzuforschen, ob tatsächlich ein 
offensichtliches Mißverhältnis vor
liegt.

Aus dem Prüfungsbescheid muß 
weiterhin ersichtlich sein, in welcher 
Leistungsgruppe Kürzungen vorge
nommen wurden und um wieviel 
Prozent das Honorar verringert 
wurde. Auch hier verlangt das Bun
dessozialgericht eine ausführliche 
Begründung (4).

Allgemeine Formulierungen wie 
»die verbleibende Überschreitung 
trägt den Praxisbesonderheiten hin
reichend Rechnung« u. ä. sind unzu
lässig. Weiterhin darf niemals sche
matisch aufgrund von statistischen 
Zahlen ohne Berücksichtigung der 
Praxissituation gekürzt werden (5).

Begründung des 
Rechtsmittels
Praxisbesonderheiten
Zugunsten des Kassenarztes müssen 
eine Vielzahl von Praxisbesonder
heiten berücksichtigt werden, da sie 
mit einer Erhöhung des Leistungsvo
lumens und auch der Honoraranfor
derung verbunden sind. Sie sind ein 
wesentlicher Teil der Widerspruchs
begründung.

Anerkannte Praxisbesonderheiten 
sind z. B.

- ein erhöhter Rentneranteil, feh
lende Familienangehörige und eine 
erhöhte Zahl von Mitgliedern (7)

- Zusatzbezeichnungen (4 und 8)

- besondere Praxisausstattung beim 
Allgemeinarzt - z. B. phlebologi- 
sche Ausrichtung - (9)

- besondere Laborausstattung (z. B. 
Allgemeinarzt mit großem interni
stischen Labor)

- örtlich bedingtes Auftreten beson
derer Krankheiten (z. B. Struma)

- eine Anfangspraxis in beschränk
tem Maße (10)

- sowie die Behandlung von schwer
kranken Patienten.

Gerade bei dem letzten Punkt ist es 
die Sache des Kassenarztes, nachzu
weisen, daß gerade er überdurch
schnittlich mehr Patienten betreut, 
die aufgrund ihres schweren Krank
heitsbildes einer intensiven ärzt
lichen Versorgung bedürfen. Hier ist 
z.B. an Patienten mit hirnorgani
schem Psychosyndrom, Zustand 
nach zerebralen Insulten, insulin
pflichtigen Diabetikern u.ä. zu 
denken.

Nicht anerkannt werden Begrün
dungen wie neuester medizinischer 
Wissensstand, höherer Zeitaufwand, 
mehr Zuwendung (entspricht erlaub
tem Marketing), nicht anerkannte 
Heilmethoden, vermehrte Diagno
stik aus Angst vor Staatsanwalt und 
Haftpflichtverfahren, und prinzipiell 
vermehrter Ausländeranteil (11).

Gesamtwirtschaftlichkeit
Ein wesentliches Argument zur Ab
wehr von Honorarkürzungen ist 
auch die Gesamtwirtschaftlichkeit 
einer Arztpraxis. Die Kassenärzt
liche Vereinigung hat in diesem 
Punkt Amtsermittlungspflicht, der 
Kassenarzt muß jedoch mitwirken 
(4).

Auch das BSG hat bereits mehr
fach festgestellt, daß vor der Ver
hängung einer Kürzungsmaßnahme 
die Gesamtwirtschaftlichkeit unbe
dingt geprüft werden muß (12).

Darunter fallen der prozentuale 
Rentner- und Familienangehörigen
anteil, das eigene diagnostische und 
therapeutische Spektrum, Arbeits
unfähigkeitsfälle und -tage, Kran
kenhauseinweisungen, Heilmittel, 
Hilfsmittel, Überweisungen und 
Rezepturen. Das SGB V fordert zu 
Recht, daß von den KVen oder 
Krankenkassen genaue statistische 
Aufzeichnungen zur kompletten Be
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urteilung der Gesamtwirtschaftlich
keit erstellt werden; gerade bei den 
Ersatzkassen wurde dieses Zahlen
material (außer einer Arzneikosten
aufstellung) so gut wie nie zusam
mengestellt, so daß der betroffene 
Arzt bei seinen Entlastungsversu
chen oft in unverschuldete Beweis
not geriet. Hier bringt das GRG 
erhebliche Vorteile für die Beweis
führung.

Die Rechtsprechung fordert, daß 
kompensatorische Überschreitungen 
immer dann anerkannt werden müs
sen, wenn auf der anderen Seite ent
sprechende Einsparungen feststell
bar sind, z. B. viele Laborleistungen
- wenige Krankenhauseinweisungen 
(6), erhöhte Injektionsleistungen - 
weniger Medikamentenverordnung 
(13 und 14), mehr Besuchsleistungen
- weniger Klinikeinweisungen (15 
und 16).

Es muß noch darauf hingewiesen 
werden, daß niemals schematisch 
ohne Berücksichtigung der Praxis
situation gekürzt werden darf (5). 
Auch eine statistische Überschrei
tung von über 2()(X)% muß nicht un
bedingt unwirtschaftlich sein (17).

Weiterer
Verfahrensfortgang

Prinzipiell kann der Arzt eine Ein
zelfallprüfung verlangen, wenn dies 
ohne unverhältnismäßige Schwierig
keiten und Aufwendungen möglich 
ist (18). Bei einer größeren Schein
zahl ist jedoch eine komplette Ein
zelfallprüfung in der Regel nicht 
durchführbar; hier sollte man sich 
auf eine spezielle Vergleichsgruppe 
oder eine kleine Kassenuntergruppe 
einigen. Eine trotz unverhältnismä
ßiger Schwierigkeiten durchgeführte 
Einzelfallprüfung kann sogar eine 
fehlerhafte Wahl der Prüfmethode 
darstellen (23).

Nach Eingang der Begründung 
setzt sich der Prüfungsausschuß 
(RVO) bzw. die Kommission (bei 
den Ersatzkassen) erneut mit der

Abrechnung des Kassenarztes aus
einander. Im sogenannten Abhilfe
verfahren werden die Argumente 
der Widerspruchsbegründung aus
führlich geprüft; in einer gewissen 
Anzahl von Fällen nimmt der Prü
fungsausschuß die verfügte Kürzung 
ganz oder teilweise zurück. Im ande
ren Fall (Nichtabhilfe) wird das ge
samte Verfahren an den Beschwer
deausschuß (Beschwerdekommis
sion) abgegeben. Das Abhilfeverfah
ren entfällt jedoch zumeist dann, 
wenn Krankenkassen und Kassen
arzt Widerspruch gegen die Prüf
maßnahmen und den Bescheid ein
gelegt haben. Die zahlenmäßige Be
setzung dieser Beschwerdeinstitutio
nen ist die gleiche wie beim Prü
fungsausschuß; es ist jedoch darauf 
zu achten, daß keine Personen
gleichheit vorliegt. Zur mündlichen 
Verhandlung vor dem Beschwerde
ausschuß ist der Kassenarzt zu la
den; bei Nichterscheinen wird nach 
Aktenlage entschieden. Prinzipiell 
sollte der Kassenarzt an dieser Sit
zung persönlich teilnehmen und sich 
zusätzlich entweder durch einen er
fahrenen Arzt oder durch einen ver
sierten Rechtsanwalt unterstützen 
lassen. Oft können in dieser münd
lichen Verhandlung vor dem Be
schwerdeausschuß zusätzliche Sach- 
informationen durch den Kassenarzt 
der Prüfungskommission zur Verfü
gung gestellt oder Unklarheiten und 
Mißverständnisse ausgeräumt wer
den. Wesentlich ist, daß es unzuläs
sig ist (19), die einmal verfügte Kür
zung in ihrer Prozenthöhe zuungun
sten des Kassenarztes zu verändern, 
wenn nur der Kassenarzt Rechtsmit
tel eingelegt hat.

Nach der mündlichen Verhand
lung vor dem Beschwerdeausschuß 
erhält der Kassenarzt einen klage
fähigen Widerspruchsbescheid mit 
ausführlichem Sachvortrag und 
Rechtsbehelfsbelehrung. Die Kla
gefrist von einem Monat beginnt 
nach Zustellung des Bescheides. Es 
ist darauf zu achten, daß das gesamte 
außergerichtliche Vorverfahren in

nerhalb einer Frist von 6 Monaten 
abzuwickeln ist. Nach Ablauf dieser 
Zeit ist eine Untätigkeitsklage beim 
zuständigen Sozialgericht prinzipiell 
zulässig.

Die Anwaltskosten trägt 
der Arzt...

Nach ständiger Rechtsprechung muß 
der Kassenarzt in der Regel die 
Kosten seines Anwalts auch dann 
tragen, wenn er in der Beschwerde
ausschußsitzung obsiegt und die 
Honorarkürzung zurückgenommen 
wurde. Nach Auffassung des BSG ist 
es dem Kassenarzt zuzumuten, sich 
im außergerichtlichen Verfahren 
selbst zu vertreten und die entspre
chenden Sachausführungen zu ma
chen. Deshalb kann nur ausnahms
weise der betroffene Kassenarzt 
seine ihm entstandenen Auslagen 
und die Kosten der anwaltschaft- 
lichen Vertretung gegenüber der 
Kassenärztlichen Vereinigung, dem 
Prüfungs- oder Beschwerdeaus
schuß, geltend machen.

Gerichtliches Verfahren

Als Kläger kann sich der Kassenarzt 
am Sozialgericht selbst vertreten; ein 
Anwaltszwang besteht nicht. Sein 
Prozeßgegner (Beklagter) ist in der 
Regel der Beschwerdeausschuß. 
Vom Gericht werden die betroffe
nen Krankenkassen und die Kassen
ärztliche Vereinigung beigeladen. 
Die Kassenärztliche Vereinigung un
terstützt zumeist juristisch den Be
schwerdeausschuß und wird somit 
nicht fürsorgend und beratend für 
den Kläger (Kassenarzt) tätig.

Das Gericht ist durch einen Be
rufsrichter und je einen Vertreter 
der Ärzteschaft und der Kranken
kassen besetzt.

In der mündlichen Verhandlung 
werden vom Gericht die zutreffen
den rechtlichen Voraussetzungen ge
prüft, weiterhin erfolgt eine Ausle
gung der Rechtsbegriffe »Notwen-
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digkeit« und »Wirtschaftlichkeit« 
und die Würdigung der Frage, ob 
der Ermessensspielraum des Be
schwerdeausschusses eingehalten 
wurde. Medizinische Sachfragen und 
Probleme werden nur noch in gro
ßem Zusammenhang erörtert; Ein
zelfragen und spezielle Details gehö
ren nach Auffassung vieler Sozialge
richte in das außergerichtliche Vor
verfahren vor den Prüfungs- oder 
Beschwerdeausschüssen. In einer 
Vielzahl von Fällen wird vom Ge
richt den beteiligten Parteien ein 
Vergleichsvorschlag unterbreitet. 
Die Frage, ob dieser anzunehmen 
ist, kann generell nicht beantwortet 
werden. Ein Vergleich ist jedoch be
kanntlich immer eine halbe Sache, 
da Unwirtschaftlichkeit, auch wenn 
nur in eingeschränktem Maße, da
durch eingeräumt wird.

Soll man einem Vergleichs
vorschlag zustimmen?

Sollte keine gütliche Einigung zu
stande kommen, erläßt das Gericht 
ein Urteil. Es besteht aus zwei Tei
len, der Entscheidung in der Haupt
sache und der Kostenentscheidung. 
Rechtsstreitigkeiten sind an den So
zialgerichten nicht gerichtskosten
pflichtig. Die Kosten der anwalt- 
schaftlichen Vertretung des Kassen
arztes werden dem Prozeßgegner 
dann auferlegt, wenn das Gericht 
die Aufhebung des Widerspruchsbe
scheides verfügt und der Kassenarzt 
somit obsiegt hat. Es muß noch dar
auf hingewiesen werden, daß eine 
Zahlung von Zinsen oder eines even
tuellen Verzugsschadens prinzipiell 
deshalb nicht möglich ist, da laut den 
abgeschlossenen Verträgen der 
Honoraranspruch des Kassenarztes 
erst dann entsteht, wenn das Verfah
ren rechtskräftig abgeschlossen ist.

Spätestens vier Wochen nach Zu
gang der Entscheidung des Sozialge
richts muß Berufung beim zuständi
gen Landessozialgericht eingelegt 
werden. Dabei ist darauf zu achten, 
daß die Rechtsstreitigkeit nur eines

Quartals nicht berufungsfähig ist; 
wenn mehrere Quartale bei Gericht 
anhängig sind, empfiehlt es sich des
halb, einen Antrag auf Verbindung 
dieser Verfahren zu stellen. Das 
Landessozialgericht (Berufungs- und 
gleichzeitig letzte Tatsacheninstanz) 
entscheidet in der Besetzung von 
drei Berufsrichtern und je einem 
Vertreter der Ärzteschaft und der 
Krankenkassen. Nur bei grundsätz
lichen Streitigkeiten oder Verfah
rensfehlern ist eine Revision beim 
Bundessozialgericht zulässig.

Die Kassenärzteschaft und die 
KVen haben zu Recht gefordert, daß 
die durch die Kürzungsmaßnahmen 
nicht ausbezahlten Gelder dem ge
meinsamen Honorarpott aller Kas
senärzte zur Verfügung stehen und 
somit den Punktwert stützen helfen. 
Aufgrund der bis jetzt vorliegenden 
vertraglichen Vereinbarungen hat
ten jedoch sowohl das Sozialgericht 
in Mainz als auch die Berufungsin
stanz am Landessozialgericht ent
schieden, daß die eingesparte Hono
rarsumme zu den Krankenkassen zu
rückfließen müsse und diese auch 
darüber verfügen könnten. Das we
gen der grundsätzlichen Rechtsfrage 
angerufene Bundessozialgericht hat 
zu Recht die vorinstanzlichen Ur
teile aufgehoben und festgestellt, 
daß bei »gedeckeltem Honorar« die 
Kassenärztlichen Vereinigungen die 
Gelder, die durch Honorarkürzung 
rechtskräftig einbehalten wurden, 
unter ihre Ärzte zu verteilen haben 
(24).

Rechtsfolgen aus regel
mäßigen rechtskräftigen 
Honorarkürzungen

Alle Ärzte, die sich gegen Honorar
kürzungen nicht wehren, können mit 
Disziplinarmaßnahmen konfrontiert 
werden. Das BSG hat in einer Ent
scheidung festgestellt, daß mehrere 
rechtskräftige Honorarkürzungsver
fahren Disziplinarmaßnahmen und 
in besonderen Fällen auch den Ent

zug der Kassenzulassung nach sich 
ziehen können (20). Vor Einleitung 
eines Kassenzulassungsentzugsver
fahrens, das nur bei schweren und 
wiederholten Verfehlungen möglich 
ist, muß jedoch der Disziplinarmaß
nahmenkatalog ausgeschöpft werden 
(21).

Auch hier bringt das SGB V eine 
Verschärfung für die Kassenärzte
schaft. Der Disziplinarausschuß (be
stehend aus einem Volljuristen, der 
zum Richteramt geeignet sein muß, 
und zwei ärztlichen Beisitzern) kann 
Verwarnung, Verweis, Geldbußen 
bis 50000 DM (früher 20000 DM) 
und das Ruhen der Kassenzulassung 
bis 24 Monate (früher bis sechs 
Monate) als Disziplinarmaßnahmen 
aussprechen.

Aufgeführte
Rechtsprechung

1. BSG 6 RKa 1/83 vom 23. 5. 1984.
2. BSG 6 RKa 21/160 vom 15. 5. 1963.
3. BSG RKa 21/82 vom 22. 5. 1984.
4. BSG 6 RKa 17/82 vom 23. 5. 1984.
5. BSG 6 RKa 13/84.
6. LSG Niedersachsen Az L 5 Ka 8/82.
7. BSG 6 RKa 18/78 vom 26. 4. 1978.
8. SG Hessen L 7 Ka 575/84 vom 9. 7. 1986.
9. BSG 6 RKa 16/83 vom 22. 5. 1984.

10. BSG 6 RKa 14/77 vom 26. 4. 1987.
11. LSG Nordrhein-Westfalen L 11 Ka 37/76 
vom 11. 6. 1980.
12. BSG 6 RKa 4/78 vom 10. 3. 1979.
13. SG Mainz S 2 Ka 25/79 vom 16. 1. 1980.
14. SG Stuttgart S 14 Ka 490/79 vom 23. 1. 
1980.
15. BSG 6 RKa 23/82.
16. BSG 6 RKa 38/84.
17. BSG 6 RKa 12/70 vom 24. 3. 1970.
18. BSG 5 RKa 4/58 vom 27. 11. 1959.
19. BSG 6 RKa 17/77 vom 1. 3. 1979.
20. BSGE 34, 252 unter Bezug auf §368a 
Abs. 6 RVO.
21. BSG 6 RKa 6/85 vom 15. 4. 1986.
22. BSG 6 RKa 25/86.
23. BSG 6 RKa 4/83 vom 26. 9. 1984.
24. BSG 6 RKa 17/88.
25. LSG Mainz L 5 Ka 14/89 vom 13. 7. 1989 
(noch nicht rechtskräftig).

Anschrift der Verfasser:
Dr. med. Albrecht Stein 
Dr. med. Monika Hirsch 
Prakt. Ärzte - Sportmedizin 
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Pathophysiologie. Physiologische und patho- 
physiologische Grundlagen innerer Erkran
kungen. Friedrich Krück. Urban & Schwar
zenberg, München 1988. 800 Seiten, 277 meist 
zweifarbige Abbildungen. DM 128,—

Das Buch hat zwei Hauptmerkmale*.
Erstens ist es ganz überwiegend 

klinisch orientiert, sowohl in der 
Themenauswahl als auch in Hinblick 
auf die regelmäßig am Ende jedes 
Kapitels gegebenen diagnostischen 
und therapeutischen Hinweise. Man 
gewinnt den Eindruck, daß alle bear
beiteten Themen von praktischer 
Relevanz sind. Das Buch ist aufge
teilt in die Abschnitte Herz-Kreis
lauf, Atmung, Nieren, Magen- 
Darm-Trakt, Leber, Bauchspeichel
drüse, Endokrinologie, Stoffwech
sel, Hämatologie, Immunologie, 
Onkologie sowie Bewegungsappa
rat. Es schließen sich noch zwei all
gemeine Kapitel über den Schmerz 
und über Alterungsvorgänge an.

Zweitens ist das sehr übersicht
liche didaktische Konzept hervorzu
heben. Klare Gliederung aller Kapi
tel sowie zahlreiche, mit verschiede
nen Blau- und Grautönen unterlegte 
Skizzen und Tabellen, abgesetzt mit 
Kästen u.a., machen das Ganze zu 
einem angenehmen Leseerlebnis, so 
daß es geradezu reizvoll erscheint, 
hier und da physiologisches Grund
wissen aus dem Studium wieder auf
zufrischen.

Insgesamt ein sehr empfehlens
wertes Buch zu einem noch ange
messenen Preis. VT. Hardinghaus

Bei akuter und 
chronischer

i
0^.

Die Wirksamkeit von SINFRONTAL 200 ist 
auch mit Hilfe der Sonographie der Kiefer
höhlen nachgewiesen. In einer Doppel
blindstudie lag vor Beginn der Therapie 
bei 100% der Patienten eine Sekret
ansammlung in der Kieferhöhle vor. Nach 
2 Wochen Therapie war dies immer noch 
bei 50% der Plazebo-Patienten, aber nur 
noch bei 5 % der Patienten unter 
SINFRONTAL 200 der Fall
Zusammensetzung je Tablette: Chinin, ars. D 12 
30mg, Cinnabaris D 4 10mg, Ferrum phosph. D 3 
30mg. Mercurius solub. D 5 130mg 
Anwendungsgebiete: Akute und chronische Neben
höhlenaffektionen, Rhinitis 
Gegenanzeigen: Schwere Nierenerkrankungen mit 
gestörter Elektrolyt-Ausscheidung (Kumulationsge
fahr) Schwangerschaft. Nicht bei Säuglingen 
und Kleinkindern anwenden

Nebenwirkungen: Sollte zwischen den einzelnen 
Gaben von SINFRONTAL 200 unerwarteter Speichel 
fluß auftreten, so ist das Mittel abzusetzen 
Handelsformen: OP mit 150 Tabletten zu 0,2g,

Stand: März 1989

Chemisch-Pharmazeutische Fabrik Göppingen 
Carl Müller, Apotheker, GmbH u. Co. KG
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Reinhard Dorf linger et al. ^

Kaffeehausatmosphäre und 
Kommunikation: ein Praxistest

Zusammenfassung: Im Rahmen der Praxisgemeinschaft Wilhelmstraße 
wurde der Versuch unternommen, ein Modell einer sozialmedizinisch
psychosomatisch orientierten ambulanten Versorgung durch die »Be
nutzer« (Patienten) bewerten zu lassen. Im Vordergrund standen dabei 
die Überlegungen, inwieweit Akzeptanz und Zufriedenheit der Patien
ten im Vergleich zu einer herkömmlichen Praxis gegeben sind. Primäre 
Absicht war nicht, das Modell einer Praxisgemeinschaft gegenüber an
deren Modellen der ambulanten Versorgung »auszuspielen«, sondern 
den Mitarbeitern Anhaltspunkte für die Qualität und Effizienz der Ar
beit durch die Einschätzungen der Patienten anzubieten. Der »Praxis
test« und dessen positive Akzeptanz durch die Patienten bestätigt die 
Notwendigkeit neuer Versorgungsmodelle und die Entwicklung eines 
neuen Rollenverständnisses der verschiedenen Gesundheitsberufe.

Einleitung

Seit 1984 arbeitet im 12. Wiener Ge
meindebezirk eine Gruppe von zwei 
Praktischen Ärzten, einer Kinder
ärztin, einer Sozialarbeiterin und 
zwei Krankenschwestern an der Ver
wirklichung eines - für Österreich - 
neuen Modells allgemeinmedizini
scher und psychosozialer Versor
gung. Ausgehend von den Prinzipien 
der Weltgesundheitsorganisation be
treffend den Ausbau von »Primary 
Health Care«-Zentren, liegt das 
Schwergewicht ihrer Arbeit in der

Aus der Praxisgemeinschaft Wilhelmstraße, 
Wien

Integration medizinischer und psy
chosozialer Betreuung. Körperliche 
und seelische Beschwerden werden 
unter einem ganzheitlichen Ansatz 
gesehen und behandelt.

Eine der wesentlichen Funktionen 
des »Hausarztes« besteht darin, die 
Kontinuität der Pflege und der Be
treuung der Patienten zu gewährlei
sten und zu koordinieren. Es läßt 
sich voraussehen, daß angesichts zu
nehmender Vielfalt von Problemen 
sowohl im ärztlichen wie auch im 
pflegerischen und psychosozialen 
Versorgungsbereich die Kapazität 
des einzelnen zunehmend überfor
dert ist. Im Gesundheitszentrum 
Wilhelmstraße' wird der Versuch ge

macht, fehlende oder unzureichende 
Zusammenarbeit zwischen niederge
lassenen Ärzten sowie psychosozia
len und pflegerischen Berufen durch 
eine räumliche und fachübergrei
fende Kooperation aufzuheben. 
Trotzdem läßt sich im Gesundheits
zentrum die persönliche Intimität ei
ner freigewählten Arzt-Patient-Be- 
ziehung wie auch in der traditionel
len Einzelpraxis verwirklichen. Die 
Erfahrungen haben bisher gezeigt, 
daß die Patienten ihre persönlichen 
Präferenzen bei der Auswahl der 
Ärzte und im Aufbau von gegenseiti
gen Beziehungen entwickeln und be
wahren können.

Im Rahmen der Forschungsarbeit 
- unterstützt vom medizinisch-wis
senschaftlichen Fonds des Bürger
meisters der Stadt Wien - wurde 
eine Befragung der Patienten des 
Gesundheitszentrums durchgeführt. 
Im Vordergrund standen dabei 
Überlegungen, inwieweit Akzeptanz 
und Zufriedenheit der Patienten im 
Vergleich zu einer herkömmlichen 
Praxis gegeben sind. Die Befragung

' Laut österreichischem Ärztegesetz ist nur 
der Zusammenschluß mehrerer Ärzte zu ei
ner Praxisgemeinschaft zulässig. Da die 
Struktur der Praxisgemeinschaft durch die 
Einbeziehung anderer Gesundheitsberufe 
über diese Definition hinausgeht, verwen
den wir meist den Ausdruck »Gesundheits
zentrum«

Z. Allg. Med. 66, 108—113 (1990). © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1990
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muß aber auch als einer der wenigen 
Versuche angesehen werden, den 
Arzt bzw. die Ärzte und Mitarbeiter 
des Gesundheitszentrums der Dia
gnose ihrer Patienten auszusetzen. 
Üblicherweise ist das Verhältnis um
gekehrt.

Die Durchführung der 
Befragung

Die Befragung der Patienten wurde 
mittels eines schriftlichen Fragebo
gens, der während der Wartezeit von 
den Patienten ausgefüllt werden 
konnte, durchgeführt. Der Befra
gungszeitraum erstreckte sich im 4. 
Quartal 1986 von Anfang Oktober 
bis Mitte November und kann als 
Totalerhebung der Besucher der 
Praxisgemeinschaft in diesem Zeit
raum betrachtet werden. Jeder Pa
tient - auch wenn er in diesem Zeit
raum mehrmals die Praxis frequen
tierte - hat diesen Fragebogen je
doch nur einmal ausgefüllt. Im Ver
gleich zur Patientenfrequenz dieses 
Zeitraumes konnte aber festgestellt 
werden, daß insbesondere ältere und 
ausländische Patienten (Sprachpro- 
bleme) den Fragebogen nicht immer 
ausgefüllt hatten. So gesehen sind 
diese beiden Patientengruppen in 
der vorliegenden Befragung gegen
über der Grundgesamtheit leicht 
unterrepräsentiert.

Insgesamt konnten 412 ausgefüllte 
Fragebögen in die Auswertung ein
bezogen werden.

Die »Patientenstruktur« 
im Überblick

Der wesentlichste Unterschied der 
Praxisgemeinschaft gegenüber einer 

t herkömmlichen Allgemeinpraxis ist 
das Vorhandensein von zwei Prakti
schen Ärzten und einer Kinderärz
tin. Aus diesen Gründen ist es auch 
nicht sinnvoll, sozialstrukturelle 
Merkmale aller befragten Patienten 
auszuweisen. Es muß hierbei viel

mehr unterschieden werden, bei wel
chen Ärzten die Patienten bzw. de
ren Kinder in Behandlung sind. Erst 
aus dieser Aufschlüsselung ergibt 
sich eine sinnvolle Struktur der Pa
tienten.

Das erste entscheidende Ergebnis, 
das auch ein wichtiges Argument für 
die Einrichtung von Praxisgemein
schaften darstellt, ist die Inanspruch
nahme verschiedener ärztlicher 
Dienstleistungen (Praktischer Arzt, 
Facharzt), die angeboten werden 
(Tab.l).

Daß diese Mehrfachnutzung 
selbstverständlich jüngeren Patien
ten mit Kindern zugute kommt, ist 
aus dem spezifischen Facharztange
bot einsichtig.

Der hohe Anteil weiblicher Pa
tienten ist darauf zurückzuführen, 
daß in neun von zehn Fällen die 
Frauen mit ihren Kindern die Kin
derärztin aufgesucht haben. Aber 
auch bei den Praktischen Ärzten 
sind weibliche Patienten mit einem 
Anteil von zwei Drittel in einer deut
lichen Mehrheit.

Die sozioökonomische Situation 
der Patienten ist, wie aus Tabelle II 
ersichtlich, überdurchschnittlich 
hoch.

Mehr als zwei Drittel der Patien
ten rekrutiert sich aus dem Bezirk, 
wobei sich deutliche altersspezifische 
Unterschiede ergeben. Patienten 
über 50 Jahre stammen ausschließ
lich aus dem 12. Bezirk, hier erfüllt 
die Praxis eine wichtige Nahversor
gungsfunktion, während insbeson
dere die Gruppe der 30- bis 40jähri
gen zu einem überdurchschnittlich 
hohen Anteil aus anderen Bezirken 
gekommen ist. Jüngere Patienten, 
hier vorwiegend Patientinnen bei der 
Kinderärztin, stammen zu einem ho
hen Anteil aus unmittelbarer Nähe 
der Praxis.

Der Arztbesuch: Gründe 
und Information
Die Gründe für den aktuellen Arzt
besuch konnten aufgrund der Erhe-

Tabellel: Inanspruchnahme der Ärzte

%

Praktischer Arzt 71
Kinderärztin 11
Praktischer Arzt und
Kinderärztin 18

Tabelle II: Ausbildungsniveau der Patienten/
Patientinnen

Höchste abgeschlossene Männer Frauen
Ausbildung % %

Volksschule 5 5
Hauptschule 6 12
Lehre,
Mittlere Fachschule 53 45
Fachhochschule 19 23
Universität 17 14

Tabelle III: Gründe für den heutigen Arztbesuch

Was ist der Grund für Ihren heutigen Besuch in 
der Praxis?

chronische Beschwerden 22%
akute Beschwerden 38%
vorwiegend wegen
Medikamentenverschreibung 15%
Routineuntersuchung 19%
seelische und soziale Probleme 2%
Sonstiges 4%

bungssituation nur durch die Selbst
einschätzung in Erfahrung gebracht 
werden. Aufgeschlüsselt nach der 
Inanspruchnahme der verschiedenen 
Ärzte, denen dann jeweils auch der 
aktuelle Besuch gegolten hat, erge
ben sich deutliche Unterschiede. Pa
tienten bei einem Praktischen Arzt 
führten zu 42% akute Beschwerden 
als Gründe an, bei der Kinderärztin 
hingegen nur 20%. Patienten der 
Kinderärztin nannten zu 70% Routi
neuntersuchungen als Grund, hinge
gen nur 9% der Patienten eines 
Praktischen Arztes (Tab. III).

Die Frequentierung der Mitarbei
ter am Besuchstag, zu dem die Be
fragung stattgefunden hat, ist nicht 
mit der grundsätzlichen Inanspruch
nahme der ärztlichen Versorgungs
leistung vergleichbar. Gleichzeitig 
wird die Funktion, die die nicht-ärzt
lichen Mitarbeiter der Praxisgemein
schaft haben, etwas unterbewertet. 
So wird z.B. die Entlastung für den 
Arzt, die von der Kinder- bzw. 
Krankenschwester wahrgenommen
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werden kann, nicht genügend deut
lich. Die Patienten geben hier eher 
an, den Praktischen Arzt oder die 
Kinderärztin aufgesucht zu haben. 
Bei diesen 10% der Patienten, die 
das nicht-ärztliche Personal in An
spruch genommen haben, handelt es 
sich zumeist um Routineuntersu
chungen und um Bestellungen, die in 
der Verantwortung der Mitarbeiter 
liegen.

Abgesehen von den vorhin ange
führten Selbstdiagnosen als Anlaß 
für den Arztbesuch wurden durch 
die Befragung noch vorgelagerte 
»Attraktions«-Motive und Informa
tionsbedingungen erhoben. Der 
konkrete Anlaß ist zwar in der 
Mehrzahl der Fälle ein gesundheit
licher Grund, doch warum die Pa
tienten gerade die Praxisgemein
schaft aufgesucht haben und woher 
sie Kenntnis davon erhalten haben, 
bleibt noch unklar. Die Antwortvor
gaben in Tabelle IV lassen - mit Ein
schränkungen - Mehrfachantworten 
zu, weshalb sich die Prozentwerte 
auch nicht auf 100% summieren. Je 
nach Inanspruchnahme der verschie
denen Ärzte lassen sich auch hier 
deutliche Schwerpunkte erkennen. 
Insbesondere bei der Kinderärztin 
handelt es sich zumeist um die erst
malige Inanspruchnahme dieser Ge
bietsärztin, nur ein geringer Teil äu
ßert Probleme bei der vorangegan
genen gebietsärztlichen Versorgung 
(Unzufriedenheit mit Kinderarzt 
bzw. Pensionierung des Arztes). Ur
laubsvertretungen spielen, zum Teil 
durch den Befragungszeitraum be
dingt, eine vollkommen untergeord
nete Rolle, während ein Wohnungs
wechsel des Patienten und damit ver
bunden der Wechsel des Hausarztes 
bereits eine wichtige Rolle spielt.

Erstaunlich hoch ist der Anteil der 
Befragten, die Kritik an ihrem vor
angegangenen Hausarzt üben. Für 
jeden vierten Patienten, der bei ei
nem Praktischen Arzt in Behandlung 
steht, gilt dies als Grund für den Be
such in der Praxisgemeinschaft. 
Selbstverständlich handelt es sich da

Tabelle IV: Gründe für den Besuch in der Praxisgemeinschaft

Warum sind Sie in die Praxis
gemeinschaft gekommen?

Patient(in) bei... 
Praktischem
Arzt
%

Kinder
ärztin
%

beiden
Ärzten
%

Ich hatte bis jetzt keinen Hausarzt 26 - 33

Mein Hausarzt ist in Pension 
gegangen/gestorben 27 — 6

Ich war mit meinem Hausarzt 
unzufrieden 28 27

Ich hatte bis jetzt keinen Kinderarzt - 67 52

Mein Kinderarzt ist in Pension 
gegangen/gestorben 2 4

Ich war mit meinem Kinderarzt 
unzufrieden 14 12

Ich bin umgezogen 16 5 30

Mein Arzt war in Urlaub bzw. 
krank (Vertretung) 3 2 1

bei um eine retrospektive Beurtei
lung des früheren Hausarztes, die 
nur in einem Vergleich mit dem An
gebot der Leistung der Praxisge
meinschaft getroffen werden kann.

Auf welche Art und Weise haben 
nun die Patienten von der Praxisge
meinschaft erfahren? Einem knap
pen Drittel wurde die Praxis von Be
kannten und Freunden, die bereits 
Patienten sind, empfohlen. Jeweils 
ein knappes Viertel hat die Ordina
tion über das Telefonbuch in Erfah
rung gebracht bzw. vom »Vorbeige
hen« davon Kenntnis erhalten.

Erwartungen an den Arzt: 
Mehr Zeit für Gespräche

Im Rahmen unserer Erhebung wur
den die befragten Patienten gebeten, 
ihre wichtigsten Erwartungen an den 
Arzt anzugeben. Aus einer Liste von 
Vorgaben sollten die vier wichtigsten 
Aspekte genannt werden. In Tabelle 
V sind die Ergebnisse dargestellt. Sie 
lassen sich so zusammenfassen, daß 
der Kommunikationsaspekt zwi
schen Arzt und Patient von entschei
dender Bedeutung ist.

Diese Ergebnisse mögen für den 
Praktiker in der ambulanten medizi
nischen Versorgung keine Neuigkeit 
sein, sondern sie werden aber - viel
leicht verstärkt durch die Struktur

Tabelle V: Grundsätzliche Erwartungen an den 
Arzt

Was erwarten Sie sich grund
sätzlich von Ihrem Arzt?

Anteil der 
Zustimmung 
%

Gutes Vertrauensverhältnis 80

Genaue Information 
über die Krankheit 78

Ausreichende Gesprächs
möglichkeit 61

Andere Formen medizinischer 
Behandlung (z. B. Akupunktur, 
Homöopathie...) 40

Kurze Wartezeit 40

Gute Erreichbarkeit,
Nähe zur Wohnung 34

über den medizinischen Bereich 
hinausgehende Beratung 
(z. B. bei Ehe-, Erziehungs- und 
finanziellen Problemen) 17

Gemütliches Wartezimmer 16

Häufige Hausbesuche 10

der Patienten der Praxisgemein
schaft - von den Befragten deutlich 
geäußert. Informationsbedürfnisse 
über die Krankheit und das Bedürf
nis nach ausreichender Gesprächs
möglichkeit mit dem behandelnden 
Arzt zählt zu einem wichtigen Er
eignis, das in der medizinsoziologi
schen Forschung gewonnen werden 
konnte (vgl. Ludwig-Boltzmann- 
Forschungsstelle für Medizinsoziolo
gie, 1980). In einer Literaturstudie 
über das Kommunikations- und In
formationsverhalten von Patienten 
und Ärzten in Krankenanstalten
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wurde zusammenfassend festgestellt, 
daß einer geringen Information der 
Patienten sowohl über Diagnose und 
Therapie als auch über die Folgen 
der Krankheit mit ziemlicher Sicher
heit ein hohes Bedürfnis der Patien
ten nach Information über das We
sen und der Schwere der Krankheit 
gegenübersteht. Weiter wurde ge
zeigt, daß der geringe Informations
stand der Patienten nicht auf feh
lende Informationsbedürfnisse zu
rückgeführt werden kann, wohl aber 
auf das Kommunikationsverhalten 
von Patienten und Ärzten. Kommu
nikation, Gespräch und Information 
sind aber die zentralen Erwartun
gen, die von den Patienten der Pra
xisgemeinschaft an »ihre« Arzte ge
stellt werden.

Bessere Dienstleistung 
in einer »familiärencc 
Atmosphäre
Ein deutlicher Schwerpunkt im Rah
men der Untersuchung wurde darauf 
gelegt, inwieweit die Angebote und 
Leistungen der Praxisgemeinschaft 
von den Patienten wichtig genom
men werden und inwieweit auch eine 
Zufriedenheit damit gegeben ist. Es 
sei gleich vorangestellt, daß sich we
der in der subjektiven Akzeptanz 
der angebotenen Leistungen noch in 
der Zufriedenheit mit diesen Unter
schiede nach sozialstrukturellen 
Merkmalen (Alter, Geschlecht usw.) 
bzw. nach der Inanspruchnahme ei
nes oder mehrerer Ärzte in gravie
rendem Ausmaß ergeben.

Aus der Tabelle VI läßt sich er
kennen, daß jene Angebote, die den 
spezifischen Charakter einer Praxis
gemeinschaft betonen, von den Be
fragten auch als sehr wichtig erachtet 
werden.

Sowohl die Entmystifizierung der 
Rolle der »weißen Halbgötter« als 
auch die ansatzweise »Kaffeehaus- 
Atmosphäre« ist den Patienten kein 
besonderes Anliegen. Äußerliche 
Attribute und Symbole führen nicht 
notwendigerweise zu einer größeren

Tabelle VI: Wichtigkeit der angebotenen Leistung (Reihung nach den zusammengefaßten Katego
rien »sehr wichtig« und »wichtig«)

sehr wichtig nicht
wichtig wichtig
% % %

Die Praxisgemeinschaft ist täglich, meist 
ganztags geöffnet und die Praktischen Ärzte 
vertreten einander 78 20 2

Die Sozialarbeiterin, die Krankenschwestern 
und die Ärzte arbeiten intensiv zusammen 77 20 3

Ich kann einen Termin vereinbaren 62 34 4

Das Wartezimmer hat eine angenehme 
Atmosphäre 44 50 6

Es gibt eine Beratungsmöglichkeit durch 
die mobile Krankenschwester 29 16 11

Es gibt eine Beratungsmöglichkeit durch 
die Sozialarbeiterin 26 56 18

Die Ärzte haben keinen weißen Mantel 30 29 41

Es gibt Kaffee im Wartezimmer 13 27 60

Tabelle VII: Benotung der Leistungen der Praxisgemeinschaft

durchschnittliche
Note

Anteil
% %

Patientenfreundlichkeit des 
Wartezimmers 1,6 57 11

Länge der Wartezeit 2,4 19 32

Vertrauensbasis zum Arzt 1,3 78 2

Hilfsbereitschaft der
Sprechstundenhilfe 1,5 67 7

Länge der Behandlungszeit 
beim Arzt 1,4 69 4

Qualität der medizinischen
Behandlung 1,3 74 2

Betreuung durch die
Krankenschwester 1,6 57 8

Beratung durch die Sozialarbeiterin 1,6(1,3)* 56 (79)* 10(5)*

Note 1 = sehr gut, Note 5 = ungenügend

* Diese Durchschnittsbewertung bezieht sich nur auf diejenigen Patienten, die auch ein Beratungs
gespräch mit der Sozialarbeiterin hatten

Zufriedenheit der Patienten mit ih
rem Arzt, sondern persönliche und 
kommunikative Momente und pa- 
tienten- bzw. kundenorientierte 
Dienstleistungen scheinen weitaus 
bedeutender zu sein, wie auch be
reits im vorangegangenen Kapitel 
gezeigt wurde.

Der nächste Schritt im Rahmen 
der Befragung war nun, die angebo
tenen Leistungen der Praxisgemein
schaft anhand einer fünfstufigen 
Notenskala von den Patienten beur
teilen zu lassen (Tab. VII).

Die »Kaffeehaus-Atmosphäre« 
bzw. die Patientenfreundlichkeit des

Wartezimmers wird zwar von einer 
deutlichen Mehrheit mit »sehr gut« 
benotet, doch finden sich auch hier 
bereits in starkem Ausmaß schlech
tere Benotungen. Die beiden wich
tigsten Ursachen dafür sind einer
seits die Größe des Warteraumes 
und andererseits der Umstand, daß 
in diesem Raum zwei unterschied
liche Patientengruppen (Erwachsene 
und Kinder) Zusammentreffen. 
Wenngleich auch 94% aller Befrag
ten es als nicht störend empfinden, 
daß Kinder und Erwachsene ein ge
meinsames Wartezimmer teilen, so 
wird trotzdem speziell von älteren
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Tabelle VIII; Zusätzliche medizinische bzw. psychosoziale Betreuung wäre wünschenswert (Anteil 
der Zustimmung)

insgesamt
%

Männer
%

Frauen
%

Gynäkologe(in) 49 16 62

Hals-Nasen-Ohren-Arzt 27 31 26

Internist 22 30 20

Psychologe 16 18 16

Psychiater 9 11 8

Patienten ein stärkeres Unbehagen 
an dieser Situation formuliert. Rund 
jeder sechste Patient über 50 Jahre 
empfindet ein gemeinsames Warte
zimmer mit Kindern, vorwiegend je
doch Kleinstkindern, als störend. 
Aus diesem Umstand resultiert mit 
hoher Wahrscheinlichkeit die relativ 
»schlechte« Benotung bei der Pa
tientenfreundlichkeit des Warte
zimmers.

Wie wichtig ist die 
»Kaffeehaus-Atmosphäre« 
im Wartezimmer?

Auf die offene Frage, was den Pa
tienten an der Praxisgemeinschaft 
nicht gefällt, äußerten 77% keine 
Kritik. Die häufigsten Kritikpunkte, 
wie sich auch in der Benotung ge
zeigt hat, beziehen sich hier auf zu 
lange Wartezeiten und auf die Größe 
bzw. die gemischte Struktur von 
Kindern und Erwachsenen im War
tezimmer.

Im folgenden sollen die zum Teil 
wörtlichen Angaben der Befragten 
mit der Anzahl der Nennungen in 
Klammern wiedergegeben werden:

- Zu lange Wartezeit (31)
- Zu kleines und lautes Wartezim

mer (9)
- Anmeldung und Wartezimmer in 

einem Raum (2)
- Lärm der Kinder (2)
- Keine Information über Änderung 

der Praxiszeiten (4)
- Kein Wochenenddienst (4)
- Zu kalt für die Säuglinge (3) usw.

Veränderungsvorschläge und Anre
gungen wurden ebenfalls von rund

einem Viertel der Befragten ge
nannt. Einerseits beziehen sie sich 
auch hier wieder auf die bereits er
wähnte Problematik des Wartezim
mers, das heißt, häufig wird ein grö
ßeres bzw. ein getrenntes Wartezim
mer für Kinder und Erwachsene ge
fordert, andererseits wird eine Er
weiterung des medizinischen bzw. 
sozialmedizinischen und sozialarbei- 
terischen Betreuungsangebotes ge
wünscht (Tab. Vni).

Die Rolle der 
Sozialarbeiterin in der 
Praxisgemeinschaft
Der Stellenwert, der der Sozialarbei
terin in Zusammenarbeit mit den 
drei Ärzten in der Praxis eingeräumt 
wird, läßt sich auch daran ersehen, 
wie häufig den Patienten eine Bera
tung bei der Sozialarbeiterin durch 
die Ärzte empfohlen wird (Tab. IX).

Rund jeder fünfte Befragte gab 
an, von seinem behandelnden Arzt 
bereits einmal eine Beratung bei der 
Sozialarbeiterin empfohlen bekom
men zu haben. Schließt man jene Pa
tienten aus, die am Tag der Befra
gung zum ersten Mal in der Praxis 
waren, so erhöht sich dieser Anteil 
auf 22%. Von den Patienten, die seit 
der Eröffnung der Praxis in Behand
lung stehen, wurden 28% auf die So
zialarbeiterin verwiesen. Das bedeu
tet aber, daß die Sozialarbeiterin von 
rund einem Viertel der Patienten, 
zieht man dazu nämlich den Zeit
raum der Praxiszugehörigkeit in Be
tracht, wahrgenommen und subjek
tiv auch in Anspruch genommen 
wurde. Die Frage, ob die Patienten 
grundsätzlich eine (weitere) Bera
tung und Hilfestellung bei sozialen 
und seelischen Problemen durch die 
Sozialarbeiterin in Anspruch neh
men wollen, bejahten zwei Drittel 
aller Patienten. Ein Viertel lehnt ab, 
da sie »keine Probleme« haben, 5% 
würden sich lieber an eine andere 
(anonymere?) Stelle wenden und 
3% haben bereits eine andere sozial- 
arbeiterische Betreuung.

Im Vergleich zur tatsächlichen In
anspruchnahme wäre grundsätzlich 
ein potentieller Bedarf gegeben, der 
einer Verdreifachung der bisherigen

Tabelle IX: Empfehlung durch Arzt und Inanspruchnahme der Sozialarbeiterin

Insgesamt alle Patienten Patient/in
(exklusive
Erstbesucher)

seit Eröffnung

% % %

Empfehlung durch den Arzt 19 22 28

Inanspruchnahme 
der Sozialarbeiterin 22 23 31

eine (weitere) Beratung würde 
grundsätzlich in Anspruch 
genommen werden 66 68 76

Patienten bei 
praktischem Kinder- beiden
Arzt ärztin Ärzten
% % %

Empfehlung durch den Arzt 21 5 22

Inanspruchnahme 
der Sozialarbeiterin 24 5 25

eine (weitere) Beratung würde 
grundsätzlich in Anspruch 
genommen werden 70 52 63
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Betreuungskapazität der Sozialar
beiterin entspricht. Selbstverständ
lich handelt es sich bei dieser Aus
sage nur um eine grundsätzliche Ab
sichtserklärung der Befragten, doch 
deutet diese auch auf die Bereit
schaft hin, im Rahmen der ambulan
ten medizinischen Versorgung, d. h. 
des Hausarztes, auch eine psychoso
ziale Betreuung durch eine Sozialar
beiterin zu akzeptieren. Es ergeben 
sich auch sinnvolle Unterstützungen 
der medizinischen Betreuung durch 
sozialtherapeutische Maßnahmen, 
durch Gruppenarbeit und -therapie, 
wie sie auch in der Praxisgemein
schaft angeboten werden.

Perspektiven

Der »Praxis-Test« und dessen posi
tive Akzeptanz durch die Patienten 
bestätigt somit die Notwendigkeit 
neuer primärmedizinischer Versor
gungsmodelle. Zwei Problemkreise 
werden aber auch in Zukunft für die 
Arbeit von Gesundheitszentren be
deutend sein:

1. Die Entwicklung eines neuen Rol
lenverständnisses der verschiede
nen Gesundheitsberufe und damit 
die Entwicklung neuer Behand
lungsstrategien und vor allem prä
ventiver Maßnahmen.

2. Die Frage der Finanzierung der 
zusätzlich geleisteten psychosozia
len Versorgung im Rahmen der 
Gesundheitszentren bzw. deren 
Integration in gemeindeeigene 
Dienste.

Wichtig
für die Praxis!

• Es gilt nicht, die Auflösung 
und totale Vermischung der 
Behandlungskompetenz zu 
betreiben, sondern die 
positive Beschränkung auf 
eigene Möglichkeiten und 
ein Bewußtsein hinsichtlich 
größerer Gruppenkompe
tenz zu erreichen.

• Äußerliche Attribute und 
Symbole führen nicht 
notwendigerweise zu einer 
größeren Zufriedenheit der 
Patienten mit ihrem Arzt 
oder ihrer Ärztin, sondern 
persönliche kommunikative 
Momente scheinen weitaus 
bedeutender zu sein.

M

Wir glauben, daß mit dem Modell 
des Gesundheitszentrums Wilhelm
straße Möglichkeiten und Grund
risse eines neuen Umgangs mit Ge
sundheit und Krankheit praktisch er
probt werden konnten. Im Wechsel
spiel von Kritik und Auseinanderset
zung, Versuch und Erprobung ist es 
hier und jetzt möglich, den Ansatz

einer integrierten psychosozialmedi
zinischen Betreuung zu verwirk
lichen.

Für die Verfasser:
Dr. med. Reinhard Dörflinger 
Praxisgemeinschaft Wilhelmstraße 
Wilhelmstraße 40-44/2/1 
A-1120 Wien
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Hagen Sandholzer

Entwicklung und Überprüfung 
einer allgemeinmedizinischen 
geriatrischen Einschätzung

Zusammenfassung: Es wird über ein geriatrisches Screening-Instru
ment berichtet, das während einer Konsultation eine Einschätzung des 
Gesundheitszustandes von älteren Patienten erlaubt. An Stichproben 
von über 65jähriger Patienten konnte die einfache Durchführbarkeit, 
Reliabilität und Validität der Methode aufgezeigl werden. Diese er
laubt nicht nur die Bestimmung des aktuellen Gesundheitszustandes 
mit einer Beschreibung des Versorgungsbedarfs, sondern kann auch 
die Verlaufsprognose in bezug auf Mortalität und Entwicklung von 
Pflegebedürftigkeit abschätzen.

Besonders nützlich erwies sie sich in der Vorhersage der notwendi
gen kassenärztlichen Betreuung, wie anhand der Konsultationsraten 
und Hausbesuchszahl von sechs Allgemeinarztpraxen gezeigt werden 
konnte. Damit bietet sich die Skala auch als Maß für das Notwendige 
an hausärztlicher Betreuung von geriatrischen Patienten an.

Hintergrund

Sowohl das zahlenmäßige Anwach
sen wie auch das besondere Krank
heitsrisiko der über 65jährigen ha
ben zur Folge gehabt, daß ihre Be
treuung zum Schwerpunkt allge
meinärztlicher Tätigkeit geworden 
ist: Bereits vor zehn Jahren betrug 
der Anteil älterer Patienten an der 
Gesamtzahl der Konsultationen über 
37% (Möhr & Haehn, 1977).

Ein besonderes Problem bei der 
hausärztlichen Versorgung stellt die 
hochgradige Variabilität des Alte-

Frau R. Sandholzer zum Geburtstag ge
widmet

rungsprozesses dar. Zum einen gilt 
es, die bis ins hohe Alter vitalen und 
geistig regen Menschen nicht mit 
dem negativen Stereotyp des Senilen 
zu etikettieren. Auf der anderen 
Seite kommt es darauf an, den kran
ken und behinderten Älteren all die 
Hilfe und Betreuung zukommen zu 
lassen, die ihnen ein Leben in Würde 
ermöglichen.

Daher bestand ein dringender Be
darf nach einer wissenschaftlich fun
dierten Entscheidungshilfe für die 
ambulante Betreuung älterer Patien
ten. In enger Zusammenarbeit mit 
geriatrisch erfahrenen Allgemeinärz
ten wurde daher eine Rating-Skala 
entwickelt, getestet und in der Praxis

Tabelle I: Anforderungen an ein allgemeinmedi
zinisches geriatrisches Screening-Instrument

1. Für Allgemeinpraxispatienten geeignet und 
hilfreich
- richtig »kalibriert«
- akzeptabel
-Grundlage für eine verbesserte sozial-me

dizinische Versorgung (z. B. Rehabilitation, 
ambulante Betreuung statt Heimeinwei
sung)

2. Für Routinebetrieb geeignet 
(Durchführbarkeit, geringer Zeitbedarf, an 
allgemeinmedizinischer diagnostischer Vor
gehensweise orientiert)

3. Theoretisch fundiertes Krankheitskonzept
4. Bewiesene Zuverlässigkeit und Gültigkeit
5. Relevanz für kassenärztliche Tätigkeit 

(Leistungskontrolle, Notwendigkeit und In
tensität der ärztlichen Behandlung, Begut
achtung für Krankenkassen)

6. Zur Verlaufskontrolle geeignet
7. Entscheidungshilfe (Aussagen möglich über 

die Prognose hinsichtlich einer Verschlimme
rung von Krankheiten, einer eingeschränk
ten Lebenserwartung sowie das Risiko für 
das Auftreten von Behinderungen und Pfle
gebedürftigkeit)

erprobt, die im folgenden vorgestellt 
werden soll.

Entwicklung der Skala

Ein allgemeinmedizinisches »Case- 
Finding«-Instrument sollte eine 
Reihe von Anforderungen erfüllen, 
um für die Praxis geeignet zu sein 
(Tab.l). Anhand dieser Kriterien

Z. Allg. Med. 66, 114—120 (1990). © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1990
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Tabelle II; Literaturübersicht über Publikationen, in denen Meßinstrumente für »Behinderung« vorgestellt werden, nach Behinderungsbegriff, Bezugs
rahmen der Studien, Methodik und Reliabilitäts- bzw. Validitätsprüfung

Erster Autor Jahr Behinderungsbegriff Bezugsrahmen 
der Studie

Mittel zur 
Datengewinnung

Überprüfte
Reliabilität Validität

Kombination vo 
Items zu Scores

Karnofsky 1948 Performance Status Klinik Rating (Arzt) - - Hierarchisch
Shanas 1962 Activity Restriction Epidem. Geri. Interview - - Summierung
Katz 1963 A, D. L. Klinik Rating - - Hierarchisch
Townsend 1963 Incapacity Epidem. Geri. Interview - - Summierung
Mahoney 1965 Independence Klinik Rating (Arzt) - - Summierung
Schoening 1965 Self-Care-Status Klinik Rating (Arzt) - -1- Summierung
Meer 1966 Geriatric Rating Geri. Rating (Pfleger) + + Summierung
Rosow 1966 Health Epidem. Interview - - Guttman
Linn 1967 Disability Klinik Rating (Pfleger) - Summierung
Shanas 1968 Incapacity Epidem. Geri. Interview - - Summierung
Lawton 1969 Instrumental A. D. L, Geri. Test + + Summierung
Bennett 1970 Disability Epidem. Fragebogen - - Summierung
Plutchik 1970 Geriatric Rating Geri. Rating (Pfleger) + -1- Summierung
Belloc 1971 Disability Epidem. Fragebogen - - Summierung
Garrad 1971 Disability Epidem. Interview -1- -t- Summierung
Haber 1971 Disability Epidem. Interview - - Summierung
Harris 1971 Handicap Epidem. Interview - - Summierung
Rosser 1972 Disability Klinik Rating (Arzt) + -1- Hierarchisch
Akhtar 1973 Disability Epidem. Geri. Rating + - Summierung
N. H. 1. S. 1973 Activity Restriction Epidem. Interview - - Summierung
Sarno 1973 Functional Life Klinik Rating + + Summierung
Miller 1974 Geriatric Rating Geri. Rating (Pfleger) - + Summierung
Bergener 1975 Gebrechlichkeit Psych. Geri. Rating (Arzt) + + Summierung
Bergmann 1975 Social Competence Psych. Epidem. Rating (Arzt) - - Summierung
Bergner 1976 Sickness Klinik Rating -1- -1- Summierung
Isaacs 1976 Potential Need Epidem. Geri. Interview - Summierung
Kuriansky 1976 A.D.L Psych. Test + + Summierung
Williams 1976 Disability Epidem. Interview + - Guttman
Bebbington 1977 Disablement Epidem. Interview - - Guttman
Schl.-Gsell 1977 Prakt. Behinderung Epidem. Interview - - Guttman
McDonnell 1979 Disability Epidem. Geri. Fragebogen - - Summierung

1 WHO 1979 (Psych.) Disability Psych. Interview - - Summierung
j Barber 1980 Health Problems Allg. Prax. Geri. Interview - + Summierung
' Dunt 1980 Disability Epidem. Geri. Interview - - Summierung

Patrick 1980 Disability Epidem. Fragebogen + - Summierung
j WHO 1980 Disability Epidem./Klinik Rating - - Summierung
! Cooper 1982 Disability Epidem./Psych. Interview - - Summierung

Sandholzer 1982 Disability Epidem. Interview + + Guttman
Garms-Hom. 1983 Behinderung Epidem. Geri. Test - - Summierung
Hurry 1983 Social Disablement Epidem./Psych. Interview -t- - Summierung
Stiefel 1984 Hilfsbedürftigkeit Epidem. Geri. Interview - - Summierung

wurde nach einer geeigneten veröf
fentlichten Methode gesucht.

Allein schon der Bezugsrahmen 
einiger durchgeführter Studien (Tab. 
II) weist darauf hin, warum die mei
sten Instrumente nicht für eine An
wendung in der Allgemeinpraxis in 
Frage kamen: Sie wurden für statio
näre geriatrische Patienten entwik- 
kelt und erfassen daher viel zu 
schwere Verhaltensstörungen (z.B. 
destruktives Verhalten, Masturba
tion in der Öffentlichkeit), die bei in 
der Gemeinde lebenden Älteren äu
ßerst selten angetroffen werden.

Ein weiteres Kriterium stellt die 
Durchführbarkeit der jeweiligen

Methode dar. Tests und strukturierte 
Interviews können reliable (zuverläs
sige) und valide (gültige) Ergebnisse 
liefern, sind jedoch zu zeitaufwendig, 
um während jeder Konsultation ange
wendet zu werden.

Selbst zu beantwortende Fragebö
gen gelten als unzuverlässiges Mittel 
und scheiden wegen der im Alter 
häufig vorkommenden sensorischen 
und kognitiven Beeinträchtigungen 
aus. Gerade für diese Zielgruppe er
hält man dann häufig keine verwert
baren Daten, da die betroffenen Per
sonen die Bögen nicht ausfüllen kön
nen. Leider beruht das einzige 
Screening-Instrument, das für die

Allgemeinpraxis entwickelt und 
überprüft wurde (Barber, 1980), 
auch auf einer Fragebogentechnik, 
so daß es als Basis für eine verbes
serte deutschsprachige Fassung 
ebenfalls ausschied.

Die Entscheidung fiel daher auf 
eine hierarchische Einschätzung des 
Krankheitsschweregrades, die durch 
den Hausarzt selbst vorgenommen 
wird. Diese Methode ermöglicht als 
einzige eine flexible Handhabung, 
die für eine ökonomische Ausschöp
fung aller verfügbaren Informatio
nen unerläßlich ist.

Ausgangspunkt bildete das theo
retische Konzept der »International
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Classification of Impairments, Dis
abilities and Handicaps« (WHO, 
1980). Demnach kann Krankheit als 
eine pathologische Struktur oder 
Funktion eines Organs verstanden 
werden. Diese pathologischen Ver
änderungen können vom Arzt in 
Form von Symptomen festgestellt 
werden. Schreitet der Krankheits
prozeß fort, so kommt es zu Aus
fallserscheinungen komplexerer Or
ganfunktionen, die dem Patienten 
als Beeinträchtigung bewußt wer
den. Am Ende stehen Behinderun
gen bei alltäglichen Verrichtungen 
und, im schwersten Fall, das Entste
hen von Pflegebedürftigkeit.

Handhabung der Skala
Abbildung 1 zeigt diese Einschät
zung von Behinderung. Demnach 
kann ein Patient als unbeeinträchtigt 
eingeschätzt werden, wenn eine gute 
Leistungsfähigkeit vorliegt, Funk
tionseinbußen aufgrund von chroni
schen Krankheiten fehlen und keine 
Hilfe von anderen Personen bei all
täglichen Verrichtungen erforderlich
ist.

Ein 78jähriger Mann hatte vor Jahren 
eine akute Pankreatitis, die jedoch fol
genlos abgeheilt ist. Als einziges Medi
kament nimmt er ein Digitalispräparat 
ein, obwohl er keinerlei Symptome einer 
Herzinsuffizienz oder von Rhythmusstö
rungen hat. Er schätzt seinen eigenen 
Gesundheitszustand als gut ein. In den 
alltäglichen Aktivitäten ist er nicht ein
geschränkt; so führt er den Haushalt sei
ner kranken Frau mit und beschäftigt 
sich mit Gartenarbeiten und Tischlerei. 
Psychisch fühlt er sich ausgeglichen, 
seine geistige Leistungsfähigkeit ist un
eingeschränkt.

Stellt der Arzt klinische Befunde 
(z. B. Emphysemthorax, Coxarthro
se) fest, und hat der Patient nur 
mäßige Beschwerden, die ihn nicht 
dauerhaft beeinträchtigen, so wird 
der Score 1 gegeben.

Eine 78jährige Frau wohnt in einem 
Einfamilienhaus und führt ihren Haus
halt noch alleine. Sie hat keinerlei Ein
schränkungen bei der Fortbewegung, bei 
Hausarbeiten und in der Selbstversor

Rüstig:
Keine Beeinträchtigung durch chronische Krankheiten, 
altersgemäße Leistungsfähigkeit

Leichte Beeinträchtigung:
Erträgliche Krankheiten oder pathologische Befunde vorhanden 
(Altersemphysem, Schwerhörigkeit, Arthrose), Zurechtkommen im Alltag, 
nicht hilfsbedürftig

Chronische Krankheit:
Deutliche Beeinträchtigung vorhanden (z. B. Angina pectoris, Taubheit, 
insulinpflichtiger Diabetes, chronische Bronchitis), evtl, zeitweise, 
jedoch nicht täglich hilfsbedürftig (Hilfe bei schwereren Arbeiten, 
bei der Verkehrsmittelbenutzung, beim Fußnägelschneiden)

Hilfsbedürftigkeit:
Durch chronische Krankheiten in der Selbstversorgung eingeschränkt 
Einmal täglich für 1-2 Stunden Hilfe erforderlich
(Baden, Sauberhalten der Wohnung, Begleitung außer Haus, Essen auf Rädern) 

Pflegebedürftigkeit:
Schwer in der Selbstversorgung beeinträchtigt:
Braucht mehrmals am Tag Hilfe (Bettwäsche wechseln, Essen, Körperhygiene, 
Fortbewegung in der Wohnung, Toilettebenutzen, Ankleiden), kann jedoch 
längere Zeit allein gelassen werden

Intensivpflegebedürftigkeit:
Kann sich nicht selbst versorgen oder
braucht ständige Aufsicht (z. B. wegen Verwirrtheit)
Kann nur kurze Zeit allein gelassen werden (Krankenhaus, Altenpflegestation)

Abbildung 1: Arzteinschätzung von Behinderung (® Sandholzer 1990)

gung (sich waschen, ankleiden usw.). Sie 
versorgt ihren großen Garten noch 
selbst. Eine koronare Herzkrankheit bei 
Hypertonie, Beschwerden in den Gelen
ken bei Arthrose werden mit den ent
sprechenden Medikamenten behandelt 
(Einreibemittel, Antihypertonika, Nitro- 
präparate, Digitalis). Es besteht eine 
leichte Einschränkung der Hörfähigkeit, 
ansonsten liegt keine sensorische Beein
trächtigung vor. Geistig ist sie voll auf 
der Höhe und nimmt auch am politi
schen Tagesgeschehen voll teil.

Bei Score 2 liegen deutliche 
Schmerzen oder MißempHndungen 
(z. B. Claudicatio intermittens, Bela
stungsdyspnoe) oder Funktionsein
schränkungen (z. B. der Gelenke 
oder der Sinnesorgane) vor.

Ein 78jähriger Weinbauer ist momen
tan wegen eines Ulcus cruris in Behand
lung, das schon fast abgeheilt ist. Zur 
Zeit klagt er auch über Schmerzen und 
Bewegungseinschränkung in den Hüften 
wegen Coxarthrose, so daß er am Wo
chenende Hilfe beim Baden und bei der 
Fußpflege benötigt. Augenblicklich hat 
er eine Bronchitis. Wegen deutlicher 
Atemnot und peripheren Ödemen bei 
Herzinsuffizienz ist er digitalisiert.

Eine weitere Aufschlüsselung des 
Schweregrades der chronischen 
Krankheit findet durch das Ausmaß

der Hilfsbedürftigkeit statt. Bei 
Score 3 ist einmal pro Tag (»Long in
terval need«; WHO, 1980) eine Hil
feleistung erforderlich. Diese kann 
von Angehörigen, ambulanten Dien
sten (ein Besuch der Gemeinde
schwester, »Essen auf Rädern«) 
oder von einem Altenheim erbracht 
werden.

Eine 73jährige Dame wird vom Haus
arzt wegen Herzinsuffizienz, Gon- und 
Spondylarthrose und Diabetes mellitus 
bei Adipositas behandelt. Subjektiv im 
Vordergrund steht bei ihr eine depres
sive Verstimmung. Sie fühlt sich un
glücklich und traurig, kann wegen Sor
gen schlecht schlafen, hat Angst vor Ein
brüchen, vor der Zukunft und daß es ihr 
einmal gesundheitlich schlechter ginge. 
Sie kann nicht mehr über einen Kilome
ter gehen (wegen ihrer Gelenkschmer
zen), kann nur mit Mühe in die Bade
wanne ein- und aussteigen und ist bei 
schweren Hausarbeiten bereits auf die 
Hilfe der Tochter angewiesen, die täglich 
nach ihr sieht und ihr die Einkäufe erle
digt. Im Verlauf von zwei Jahren hat sich | 
die depressive Symptomatik wieder ge- 1 
bessert, es finden sich jedoch diskrete 
Anzeichen einer senilen Demenz. Da sie 
nun bei fast allen Hausarbeiten Hilfe be
nötigt und ihre Angehörigen verzogen 
sind, ist die Einweisung in ein Altenheim



ZIfA. Entwicklung und Überprüfung einer allgem.-medizin. geriatr. Einschätzung 117

geplant. Versuche, mit Hilfe von ambu
lanten Diensten zurechtzukommen, wer
den nicht unternommen. Statt dessen 
wird die Patientin immer aufwendiger 
vom Hausarzt betreut und bis zu der 
Aufnahme in das Altenheim wiederholt 
in Kliniken eingewiesen.

Bei Score 4 sind mehrmals Hilfe
leistungen notwendig, der Ältere 
kann jedoch längere Perioden am 
Tag allein bleiben (»short interval 
need«), da der Hilfebedarf vorher
sehbar ist und der Ältere über ein 
gewisses Maß an Selbständigkeit 
verfügt.

Dagegen sind bei Score 5 rund um 
die Uhr Aufsicht oder Hilfeleistun
gen erforderlich und damit die Gren
zen der häuslichen Betreuung er
reicht. Nicht selten sind die pflegen
den Angehörigen überfordert und 
müssen ihrerseits Ziel der ärztlichen 
Zuwendung sein.

Eine 75jährige Frau ist wegen einer 
Querschnittslähmung an den Rollstuhl 
gefesselt, dies schon seit über 20 Jahren. 
Obwohl sie sich mit viel Energie an ihre 
Behinderung gewöhnt hat, ist sie bei vie
len Tätigkeiten auf Hilfe angewiesen, 
z. B. beim Baden, Haarewaschen, der 
Fußpflege oder auch beim Toilettegehen 
braucht sie immer ihre Tochter, die ihr 
mehrmals täglich helfen muß. Ihre 
Strümpfe kann sie noch selbst anziehen, 
aber das ist sehr beschwerlich. Das Bla
sentraining führt sie selbst durch. In ih
rer adaptierten Wohnung kann sie mit 
dem Rollstuhl umherfahren, nach drau
ßen kommt sie jedoch nie (Score 4).

Bei der gleichen Patientin tritt nach 
einem Jahr ein zerebraler Insult mit ei
ner zusätzlichen Lähmung der rechten 
Hand auf. Sie ist daher bettlägerig und 
muß vollkommen von ihren Kindern und 
ambulanten Diensten gepflegt werden. 
Wenn die Tochter tagsüber aus dem 
Haus ist, kommen die Gemeindeschwe
ster sowie Pfleger von der Nachbar
schaftshilfe, um sie zu füttern und zu bet
ten, abends wird die Patientin von ihrer 
Familie versorgt. Da sie vollkommen in- 
kontinent ist und auch wegen der Deku
bitusprophylaxe ständig gelagert werden 
muß, ist sie rund um die Uhr pflegebe
dürftig (Score 5).

Der behandelnde Hausarzt hat große 
Anstrengungen unternommen, um sei
ner Patientin eine Heimeinweisung zu 
ersparen; unter anderem mit einer steten 
Motivation der Angehörigen, Vermitt
lung von Hilfsmitteln (Krankenbett,

Dekubitusmatratze, Inkontinenzversor
gung). Die Belastung der Familie hat 
sich durch die Einschaltung von ambu
lanten Diensten auf das bestmögliche 
Maß reduzieren lassen.

Es soll betont werden, daß sich 
diese Einschätzung nur auf den Ver- 
sorgungs- und Betreuungsbedarf des 
Älteren und nicht auf die Qualität 
eventuell bestehender Versorgungen 
bezieht. Es ist geradezu der Zweck 
dieser Einschätzung, daß sich der 
Hausarzt überlegt (wie in der obigen 
Falldarstellung), ob ein Versor
gungsdefizit vorliegt und evtl, eine 
intensivere medizinische Betreuung, 
Vermittlung von ambulanten Dien
sten oder auch eine Unterbringung 
in einem Altenwohnheim ange
bracht wäre, um diesen Bedarf zu 
decken. Gerade für die letztere 
Maßnahme bietet dieses Meßinstru
ment eine objektive Entscheidungs
hilfe, wie weiter unten aus Verlaufs
beobachtungen deutlich wird.

Wiederholt sollte anhand dieser 
Einschätzung überprüft werden, ob 
die therapeutischen Anstrengungen 
eine Verbesserung des Scores be
wirkt haben oder ein Fortschreiten 
der Erkrankung eine Änderung der 
hausärztlichen Betreuung erfordert.

Im Rahmen der Gesundheitsre
form ab dem 1. 1, 1991 ist als eine 
Erleichterung häusliche Pflegehilfe 
bei Schwerpflegebedürftigkeit vor
gesehen (Bundesrat, Drucksache 
55/88), sofern ein Arzt festgestellt 
hat, daß »Versicherte wegen einer 
Krankheit oder Behinderung so hilf
los sind, daß sie für die gewöhn
lichen und regelmäßig wiederkeh
renden Verrichtungen im Ablauf des 
täglichen Lebens auf Dauer in sehr 
hohem Maße der Hilfe bedürfen«.

Nach dieser Einschätzung würden 
Patienten mit einem Score von 4 als 
schwerpflegebedürftig gelten.

Reliabilität, Validität und 
prognostische Bedeutung

Anhand einer Stichprobe von 52 
über 65jährigen wurde überprüft, ob

verschiedene Untersucher zum glei
chen Ergebnis bei ein und demsel
ben Patienten kommen (Inter-Rater- 
Reliabilität). Es handelte sich dabei 
um ältere, freiwillige Probanden aus 
Praxen, Rehabilitationseinrichtun
gen, Alten- und Pflegeheimen mit 
verschiedenen, auch ausgeprägteren 
Beeinträchtigungen (Scores von 0 bis 
5). Einschätzungen von jeweils zwei 
Untersuchern wurden miteinander 
korreliert. Es zeigte sich eine befrie
digende Übereinstimmung zwischen 
den Scores der verschiedenen Unter
sucher (r = 0,89).

Zur Überprüfung der Stabilität 
und prognostischen Bedeutung der 
Skala wurden 100 in der Gemeinde 
lebende Allgemeinpraxis-Patienten 
von ihrem Hausarzt eingeschätzt. Da 
Heimbewohner ausgeschlossen wa
ren und Schwerpflegebedürftige sel
ten zu Hause versorgt werden, er
reichten die Probanden zu Beginn 
der Studie maximal 4 Punkte.

Die Untersuchung der Test-Re- 
test-Reliabilität ergab einen Korrela
tionskoeffizienten von 0,71. Dies 
kann angesichts der Tatsache, daß 
den Älteren keine Behandlung vor
enthalten wurde sowie auch inner
halb eines Quartals Neuerkrankun
gen diagnostiziert werden können, 
als sehr zufriedenstellend angesehen 
werden.

Zur Überprüfung der Validität 
wurde eine Korrelation mit »Außen
kriterien« angestrebt, wobei die Äl
teren getrennt von einem zweiten 
Arzt mit einem standardisierten 
Meßinstrument untersucht wurden. 
Dabei wurden Einschätzungen für 
Behinderungen bei alltäglichen Ver
richtungen (Williams et al., 1976) so
wie für verschiedene Funktionsbe
einträchtigungen getroffen.

Wie man in Tabelle HI sieht, kor
reliert diese Skala sowohl hochsigni
fikant mit Behinderungen als auch 
mit verschiedenen körperlichen und 
psychischen Funktionsbeeinträchti
gungen, die häufig bei älteren Pa
tienten vorliegen. Man kann daraus 
schließen, daß dieser Index relativ
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Tabelle III; Korrelation der Einschätzung mit Au
ßenkriterien (n = 100)

Tabelle IV: Geriatrische Einschätzung und klini
scher Verlauf in zwei Jahren

Behinderung (Williams et al., 1976):
- Männer 0,71
- Frauen 0,77

Funktionsbeeinträchtigungen;
- der Motorik 0,45
- des Sehvermögens 0,22
- des Hörvermögens 0,23
- des kognitiven Zustands 0,43
- des affektiven Zustands 0,26
- Tremor 0,30
- Angina pectoris 0,13
- Dyspnoe 0,47
- Diabetes mellitus 0,31
- Inkontinenz 0,27

Multimorbidität (Diagnosenzahl) 0,58

umfassend ist und nicht etwa nur 
einen bestimmten Aspekt, z. B. den 
Schweregrad einer Demenz, wider
spiegelt.

Die Verlaufsbeobachtung der 100 
Allgemeinpraxis-Patienten inner
halb von zwei Jahren ist in Tabelle 
IV dargestellt. Hinsichtlich der Mor
talität innerhalb dieses Zeitraumes 
unterschieden sich die Gesunden 
von den Leichtkranken bzw. die 
chronisch Kranken von den Hilfsbe
dürftigen nicht wesentlich. Während 
der Anteil der Verstorbenen in den 
ersten beiden Gruppen bei etwa 6% 
lag, verstarb von den chronisch 
Kranken und den Hilfsbedürftigen 
etwa jeder Dritte. Bei den Pflegebe
dürftigen schnellte der Anteil der 
Verstorbenen auf 45% hoch. Morta
lität und klinischer Schweregrad ste
hen auch in einem signifikanten Zu
sammenhang, wenn man sie alleine 
betrachtet.

Der Verlauf innerhalb des Beob
achtungszeitraumes ist in dieser Aus
wertung stark zusammengefaßt dar
geboten. So ist die weitere Zunahme 
der Behinderung von zwei von 20 
Pflegebedürftigen durch die Ver- 
laufskontrolle beobachtet worden, 
während Verbesserungen in dieser 
Gruppe nicht mehr vorkamen. In 
den übrigen Patientengruppen spie
gelte das Meßinstrument sowohl den 
Einfluß therapeutischer Bemühun
gen als auch den natürlichen Krank

Verlauf gut pflege- ver- ins
bedürftig storben gesamt

nicht be- 14 1 1 16
einträchtigt 87,5 6,3 6,3 100,0%

leicht 16 0 1 17
krank 94,1 - 5,9 100,0%

chronisch 22 2 7 31
krank 71,0 6,5 22,6 100,0%

hilfs- 6 5 4 15
bedürftig 40,0 33,3 26,7 100,0%

pflege- 0 11 9 20
bedürftig - 55,0 45,0 100,0%

heitsverlauf wider - ein Hinweis für 
seine nützliche Anwendung in 
Längsschnittstudien.

Faßt man beide Ereignisse zusam
men, so läßt sich feststellen, daß der 
klinische Verlauf bei den Gesunden 
und leicht Kranken innerhalb von 
zwei Jahren gut war, während mit 
zunehmendem Schweregrad des ge- 
riatrischen Ratings die Prognose im
mer schlechter wird.

Praktikabilität und 
Aussagekraft in der Praxis

Durch die Anwendung dieses Inde
xes in verschiedenen Praxen läßt sich 
zunächst einmal die außerordent
liche Praktikabilität und der geringe 
Zeitbedarf für diese Einschätzung 
nachweisen. Die an der Untersu
chung beteiligten Ärzte legten an
fangs ein Blatt mit der Einschätzung 
auf ihren Schreibtisch, wobei nach 
jeder Konsultation der Score in der 
Krankenkarte vermerkt wurde. Es 
zeigte sich, daß mit zunehmender 
Übung die Einschätzung ohne Ver
lust der Zuverlässigkeit auch aus
wendig vorgenommen werden 
konnte, weil der Index sehr kurz ist 
und seine Ankerpunkte der tagtäg
lichen Erfahrung von Allgemeinärz
ten entspricht. Die meisten Patien
ten werden nur durch eine zusätz
liche Verlaufsbefragung belastet, so
fern sich der Hausarzt über den Zu
stand des Älteren im klaren ist. Han

delt es sich um einen die Praxis erst
mals konsultierenden Patienten, so 
müssen selbstverständlich eine aus
führliche Anamnese, ggf. auch wei
tere Untersuchungen erhoben wer
den. Die Auskunft von Angehörigen 
über die Situation des älteren Patien
ten ist bei schwereren Beeinträchti
gungen anzustreben. Die Tatsache, 
daß von weit über 1200 Einschätzun
gen nur acht fehlende Werte auftra
ten, kann als sicherer Beweis dafür 
gewertet werden, daß diese Ein
schätzung sich in der täglichen Praxis 
gut verwirklichen läßt.

Die Verteilung der vergebenen 
Werte läßt darauf schließen, daß der 
Index auch richtig für diese Stich
probe kalibriert ist. Von 1223 Pa
tienten wurden 27,2% als rüstig ein
gestuft, 34,0% als leicht krank, 
14,0% als deutlich durch chronische 
Krankheiten beeinträchtigt, 9,3% 
als hilfsbedürftig, 5,3% als pflegebe
dürftig und 10,1% als intensiv pfle
gebedürftig.

Um die Bedeutung des Index für 
die Leistungen des Hausarztes bzw. 
der Praxis deutlich zu machen, 
wurde der Zusammenhang mit der 
Anzahl aller Kontakte (Konsulta
tionsrate) überprüft, wobei alle Be
suche des Patienten in der Praxis 
(abgerechnete Beratungen, Verord
nungen usw.) unter Einschluß der 
Hausbesuche des Arztes beim Pa
tienten aufgenommen wurden. Da 
Hausbesuche vor allem bei schwer 
Erkrankten notwendig sind, wurde 
ebenfalls der Bezug zu der Häufig
keit von Hausbesuchen überprüft. 
Es fand sich eine hochsignifikante 
Korrelation des Indexes mit der Kon
sultationsrate (r = 0,39) sowie der 
Anzahl der Hausbesuche (r = 0,62).

Tabelle V verdeutlicht, daß die 
notwendige Betreuung mit dem 
Schweregrad der Behinderung vari
iert. Unterschiede zwischen den ein
zelnen Stufen hinsichtlich der Kon
sultationshäufigkeit wurden durch 
eine Varianzanalyse bestätigt. Es 
war festzustellen, daß sich die Ge
sunden und die leicht Kranken in be-
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Tabelle V: Mittelwerte, Standardabweichung 
der Konsultationsraten (alle Kontakte) bzw. der 
Anzahl der Hausbesuche in den einzelnen 
Schweregradgruppen (N = 1226)

Geriatrische
Arzteinschätzung

N Mittel
wert

Standard
abweichung

1. Konsultations
rate
Gesunde 333 3,8 3,0
Leichte
Beeinträchtigung 418 6,3 4,5
Chronische
Krankheit 171 8,2 6,1
Hilfsbedürftigkeit 115 7,8 5,3
Pflege
bedürftigkeit 64 9,2 6,1
Intensivpflege
bedürftigkeit 125 10,0 4,2

2. Anzahl der 
Hausbesuche 
Gesunde 333 0,4 1,6
Leichte
Beeinträchtigung 418 0,6 1,7
Chronische
Krankheit 171 2,4 4,1
Hilfsbedürftigkeit 115 3,8 4,4
Pflege
bedürftigkeit 64 5,7 4,0
Intensivpflege
bedürftigkeit 125 7,2 3,5

zug auf alle anderen Gruppen signifi- 
kant unterscheiden (Scheffe, post- 
hoc-Test). Hilfsbedürftige und chro
nisch Kranke sind jedoch in bezug 
auf die allgemeine Konsultationsrate 
nicht zu unterscheiden. Der Unter
schied zwischen beiden Gruppen 
wird dagegen vor allem in der Zahl 
der notwendigen Hausbesuche deut
lich. Hier unterscheiden sich auch 
die Hilfsbedürftigen von allen ande
ren Gruppen. Die Hausbesuchstätig
keit differenziert nicht zwischen den 
Gesunden und den leicht Kranken, 

I weil bei beiden erwartungsgemäß 
j der Hausbesuch relativ selten not- 
: wendig ist. Insgesamt hat sich also 
j die hierarchische Unterteilung der 
! chronischen Krankheiten gemäß 
dem Konzept der WHO nicht nur 
durch Unterschiede in der Prognose, 
sondern auch durch das Ausmaß der 
ärztlichen Betreuung sehr gut bestä
tigen lassen.

Ob sich die Konsultations- bzw. 
Hausbesuchsrate aus der Kenntnis 
anderer Daten vorhersehen lassen 
und welche Bedeutung diesen im 
einzelnen zukommt, kann durch

multiple, schrittweise Regressions
analysen überprüft werden. Dabei 
wurden das Alter und Geschlecht 
des Patienten, sein Gesundheitszu
stand, je ein Score für körperliche 
bzw. psychische Beeinträchtigungen 
als unabhängige Variablen »gleich
berechtigt« eingesetzt. Es wurde je
doch von der Hypothese ausgegan
gen, daß der eingeschätzte Gesund
heitszustand am engsten die ärztliche 
Betreuung bestimmt - andernfalls 
wäre der Index für eine Leistungs
begründung nicht hilfreich.

Die beste Vorhersage für die Kon
sultationsrate lieferte tatsächlich die 
Arzteinschätzung des Gesundheits
zustandes (erklärte Varianz 14,9%; 
alle anderen Variablen waren dann 
nicht mehr signifikant). Für die 
Hausbesuchsrate fanden sich fol
gende signifikante Prädiktoren: 
Arzteinschätzung von Behinderung 
(38,7%), Alter (5,7%), chroni
sche körperliche Beeinträchtigungen 
(0,7%). Dieses Modell beinhaltete 
die Maximierung der Vorhersage 
(schrittweise Regression) und steht 
im Einklang mit der auf kausalen 
Überlegungen basierenden Hypo
these.

Da soziodemographische Daten 
sehr leicht verfügbar sind und häufig 
der Versuch unternommen wird, aus 
ihnen auf medizinische Variablen zu 
schließen, wurde nochmals eine mul
tiple Regression berechnet. Setzt 
man das Alter und das Geschlecht 
des Patienten »zwangsweise« zuerst 
in die Gleichung ein, so erklären 
diese beiden Variablen 3,1% von der 
Varianz der Konsultationsrate, wo
bei der Gesundheitsindex immer 
noch weitere 11,9% beiträgt. Alter 
und Geschlecht bestimmen nur 
15,4% der Varianz der Hausbe
suchsrate, wenn sie als erstes in die 
Gleichung eingesetzt werden; die 
Arzteinschätzung dann weitere 
23,4% und die körperlichen Beein
trächtigungen weitere 0,7%.
Daraus läßt sich schließen, daß so
ziodemographische Daten nicht 
übermäßig hilfreich sind, um das

Ausmaß der ärztlichen Betreuung 
von geriatrischen Patienten vorher
zusagen. Alter und Gesundheitszu
stand der Patienten überlappen sich

Welche Rolle spielt das Alter 
für die ärztliche Betreuung?

zwar zum Teil im Hinblick auf ihr 
Vermögen, eine notwendige ärzt
liche Versorgung vorherzusagen. 
»Daß dem chronologischen Alter na
hezu gar keine Aussagekraft als 
Markierungspunkt zukommt . . .« 
(Lehr, 1972), diese gerontologische 
Erkenntnis wird hier auch für die 
kassenärztliche Tätigkeit bestätigt. 
Die hier vorgestellte Arzteinschät
zung der Behinderung wäre schon 
als einziges Maß geeignet, mit dem 
ein niedergelassener Arzt seinen the
rapeutischen Aufwand aufgrund der 
Eigenschaften seines geriatrischen 
Patientengutes begründen könnte.

Schlußfolgerungen

Prävention und Rehabilitation von 
Pflegebedürftigkeit im Alter sind ein 
vordringliches soziales, ökonomi
sches und gesellschaftliches Problem 
geworden. Den Allgemeinärzten ist 
es an die Hand gegeben, durch eine 
Rehabilitation von chronischen 
Krankheiten eine Prävention der 
Pflegebedürftigkeit zu bewirken, da 
sie die erste professionelle Kontakt
person für den älteren Menschen 
sind.

Von fundamentaler Bedeutung 
für die zukünftige Bedeutung des 
Hausarztes werden daher seine 
Kompetenzen in einem ambulant tä
tigen Team sein (primary health care 
team, WHO, 1979). Die Begründung 
der getroffenen Maßnahmen und der 
Informationsaustausch mit der Ge
meindeschwester, den ambulanten 
Diensten, aber auch den im Kran
kenhaus tätigen Kollegen sowie den 
Leitern von Altenheimen, fordern 
eine sorgfältige geriatrische Befund
erhebung.
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Erkenntnisse aus Studien an Älte
ren in Krankenhäusern, geriatri- 
schen Kliniken und Heimen können 
genausowenig auf die Mehrheit der 
in der Gemeinde Lebenden übertra
gen werden wie die diagnostischen 
Methoden, mit denen sie gewonnen 
wurden. Trotzdem fehlt es nicht 
an allgemeinmedizinischen Untersu
chungen, die von ihnen mangels bes
serer Möglichkeiten Gebrauch ma
chen mußten. Beispielsweise zeich
neten sich Untersuchungen mit Fra
gebogen, die in ihrer Aussagekraft 
daher nicht mit einer ärztlichen Ana
mnese gleichgesetzt dürfen, durch 
eine Ausbeute von verwertbaren 
Daten in Größenordnungen von ma
ximal 50% aus (Klimm, 1988).

Der aus der Onkologie bekannte 
Karnofsky-Index fand ebenfalls 
schon in geriatrischen Allgemeinpra
xis-Studien Verwendung (Fischer, 
1983). Er bietet zwar den Vorteil, 
daß seine Angabe anschaulich in 
Prozent erfolgt; dies bedeutet je
doch nicht, daß ein Intervallskalen
niveau gesichert ist. Trotz seiner 
weiten Verbreitung scheint er sich 
nicht ohne Schwierigkeiten auf an
dere Patientengruppen anwenden zu 
lassen. Für ältere Patienten ist die 
Aussagekraft schon deswegen einge
schränkt, weil Berufstätigkeit ein 
wesentliches Kriterium zur Schwere
gradeinstufung darstellt. Das Fehlen 
eindeutig definierter Ankerpunkte 
führt ferner zu einer eingeschränk
ten Reliabilität (Hutchinson et al., 
1979).

Wofür ist eine Objekti
vierung des Gesundheits
zustandes vorteilhaft?

Der Vorteil der vorliegenden geria
trischen Skala ist vor allem darin zu 
sehen, daß diese Ankerpunkte empi
risch an der Zielgruppe - nämlich äl
teren Allgemeinpraxispatienten - er
mittelt und überprüft sind und nach 
heutigem Wissen einem bestimmten 
Versorgungsbedarf entsprechen. So 
kann die Gruppe der »Rüstigen« als

überwachungsbedürftig angesehen 
werden, der vor allem die Behand
lung von Risikofaktoren und inter
kurrenter akuter Krankheitsbilder 
gilt und die demnach nicht aufwen
dig betreut werden muß. Dafür 
spricht auch die gute Zwei-Jahres- 
Prognose. Bei den »leicht Kranken« 
ist eine Zunahme der Behandlungs
bedürftigkeit mit häufig verbesser
tem Score nach zwei Jahren und nur 
selten schlechtem Verlauf festzustel
len. Bei den »chronisch Kranken« 
dagegen steigt das Letalitätsrisiko 
deutlich an, es sind Hausbesuche er
forderlich und Rehabilitationsbemü
hungen zu erwägen. Bei den Hilfsbe
dürftigen besteht bereits ein Bedarf 
an Pflege, der durch ambulante 
Dienste gedeckt werden kann. Aller
dings ist bei einem Teil dieser Pa
tienten mit der Entwicklung von 
Pflegebedürftigkeit innerhalb von 
zwei Jahren zu rechnen. Die »Pflege
bedürftigen« sind bereits eine 
Gruppe mit schlechter Prognose, 
können aber mit viel Engagement 
der Familie, des Hausarztes und der 
ambulanten Dienste in ihrer Woh
nung leben, während die schwerste 
Gruppe häufig in Institutionen leben 
muß, ohne daß sich eine verminderte 
Notwendigkeit der ärztlichen Be
treuung ergibt.

In diesem Zusammenhang spielt 
die Rechtfertigung von Maßnahmen 
gegenüber den Kostenträgern eine 
immer größere Rolle, und es wird 
schon deswegen eine Objektivierung 
des Gesundheitszustandes und der 
ärztlichen Betreuungsbedürftigkeit 
notwendig. Das chronologische Al
ter des Probanden ist hierfür kein 
guter Index, zumal die Eingliede
rung von Leistung und Pflege in den 
Katalog der Krankenversicherungen 
ohnehin eine Begutachtung der Pfle
gebedürftigkeit erfordern. Hier wird 
deutlich, welche Anforderungen auf 
die ambulante kassenärztliche Tätig
keit zukommen werden, eine Tatsa
che, deren immense Bedeutung von 
vielen Ärzten überhaupt nicht er
messen wird (Häussler, 1986). Für

Fazit
Der vorliegende Index erfüllt eine 
Reihe von Anforderungen, die für 
den breiten und dringend notwendi
gen Einsatz einer Screeninguntersu
chung in der Geriatrie und Allge- 
meinmedizin eine unerläßliche Vor
aussetzung darstellen. Sein Vorteil 
besteht in seiner Kürze und beliebi
gen Wiederholbarkeit bei jeder 
Konsultation, so daß Verlaufsbe
obachtungen ermöglicht werden. 
Damit ist zu hoffen, daß durch sei
nen Einsatz sich auch neue Er
kenntnisse über die Epidemiologie 
der Alterskrankheiten, ihre thera
peutische Beeinflußbarkeit und ihre 
Prognose gewinnen lassen.

manchen niedergelassenen Arzt, der 
sich für »seine« Schwerkranken ein- 
setzen will, wird die Begründung sei
nes Engagements zur Existenzfrage 
werden! Um die Repräsentativität 
der Normwerte auf eine noch brei
tere Basis zu stellen, wären wir da
her allen interessierten Kollegen 
dankbar, die sich für eine Anwen
dung in ihrer Praxis bereit erklären 
würden.

Interessieren Sie sich für Geriatrie?
Ich suche Allgemeinpraxen zur Mitarbeit 
an einem Forschungsprojekt. Bitte schrei
ben Sie mir

Anschrift des Verfassers:
Dr. med. Hagen Sandholzer 
Opalweg 7
7000 Stuttgart-Heumaden
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Udo Kilz

Nisoldipin, ein
neuer Kalzium-Antagonist
Eine Einjahresstudie bei Patienten mit stabiler Angina pectoris

Zusammenfassung: Wirksamkeit und Verträglichkeit des neuen Kalzi
um-Antagonisten Nisoldipin wurden in einer Einjahresstudie bei 28 
Patienten mit stabiler Angina pectoris unter Praxisbedingungen ge
prüft. Bereits nach dem zweiten Behandlungsmonat stellte sich eine 
eindrucksvolle Reduktion der belastungsinduzierten ST-Streckensen- 
kung um 76% ein. Parallel dazu sank die Anzahl der Angina pectoris- 
Anfälle schon in der zweiten Behandlungswoche unter Nisoldipin um 
mehr als 50%, und ab dem vierten Therapiemonat zeigte die Hälfte der 
Patienten in der Regel überhaupt keine Anfälle mehr. Entsprechend 
wurde auch ein deutlicher Rückgang des Nitratverbrauchs festgestellt.

Es zeigte sich eine gute Patientencompliance, die dem einfachen Do
sierschema von 10 mg/die als morgendliche Einmalgabe zuzuschreiben 
ist. In 80% der Fälle war diese Dosierung therapeutisch über die ge
samte Studie ausreichend; die restlichen Patienten wurden mit zweimal 
10 mg/die Nisoldipin behandelt. Die objektive Verträglichkeit von 
Nisoldipin war sehr gut.

Einleitung

Vom Wirkungsprofil her hat sich in 
der Praxis die Einteilung der Kalzi
um-Antagonisten vom Nifedipin- 
Typ (Dihydropyridine, z. B. Nifedi
pin, Nisoldipin) und vom Verapamil- 
Typ (z. B. Verapamil, Gallopamil, 
auch Diltiazem) bewährt. Diese Un
terscheidung beruht auf dem erheb
lichen Einfluß der Substanzen vom 
Verapamil-Typ auf das Reizleitungs
system des Herzens, während Di
hydropyridine vorwiegend nur am 
Gefäßsystem angreifen und prak
tisch keinen Effekt auf die Reizbil-
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dung und die AV-Überleitung 
zeigen.

Aus der Reihe der Dihydropyri
dine wurde Nisoldipin als neuer 
Kalzium-Antagonist entwickelt, der 
eine sehr starke Wirkung auf die 
glatte Gefäßmuskulatur aufweist 
(9, 11-13, 17, 28, 36, 41, 48, 53). Es 
konnte gezeigt werden, daß die 
gefäßdilatatorischen Eigenschaften 
von Nisoldipin um ein Vielfaches 
stärker sind als die Effekte auf den 
Herzmuskel. Die günstige hämody- 
namische Wirkung auf die Koronar
gefäße führt zu einer Zunahme der 
Koronardurchblutung, zur Dilata
tion exzentrischer (dynamischer) 
Stenosen und zu einer Verhütung 
bzw. Beseitigung von Koronarspas

men. Aus der peripheren Vasodila
tation ergibt sich eine Senkung der 
Nachlast, dadurch ist Nisoldipin be
sonders gut zur Therapie der koro
naren Herzkrankheit geeignet.

ln einer Reihe von kontrollierten 
klinischen Studien (1—3, 5—8,
10-14, 23-27, 32, 33, 38, 40, 45, 46, 
53) konnte die antiischämische 
Wirksamkeit von Nisoldipin bei ko
ronarer Herzkrankheit bestätigt wer
den. Die Nachlastsenkung in Ver
bindung mit den ausgeprägten anti
ischämischen Effekten läßt das Prä
parat auch als besonders günstig bei 
Koronarpatienten mit gleichzeitiger 
chronischer Linksherzinsuffizienz er
scheinen. Auch hier wurde die Wirk
samkeit von Nisoldipin klinisch be
legt (14-20, 22, 29-31, 34, 44, 47, 
49, 50).

Bei raschem Wirkungseintritt 
zeigt die Substanz eine Wirkdauer 
von acht bis zehn Stunden (1, 24), 
daher ist in vielen Fällen auch eine 
tägliche Einmalgabe therapeutisch 
ausreichend.

Patientengut und 
Methodik

Ziel der vorliegenden Studie war es, 
bei ambulanten Koronarpatienten 
mit stabiler Angina pectoris die 
Wirksamkeit und Verträglichkeit 
von Nisoldipin über den Zeitraum 
von zwölf Monaten zu beobachten.

Z. Allg. Med. 66, 121-125 (1990). © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1990
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Aufgenommen wurden Patienten im 
Alter von 20 bis 65 Jahren, deren 
Angina pectoris seit mindestens drei 
Monaten bestand und die minde
stens drei peactanginöse Attacken 
pro Woche zeigten. Unter Fahr
radergometrie-Belastung zwischen 50 
und 100 Watt sollte die ST-Strecken- 
senkung wenigstens 1 mm betragen.

Ausgeschlossen von der Studie 
waren Patienten mit Myokardinfarkt 
innerhalb der letzten drei Monate 
sowie Patienten mit Herzrhythmus
störungen, Überleitungsstörungen 
und Herzinsuffizienz. Mit Aus
nahme schnell wirksamer Nitrate zur 
Anfallskupierung sollte keine andere 
antianginöse Therapie erfolgen.

Nisoldipin wurde in den ersten 
vier Wochen der Studie einheitlich in 
der Dosierung von 10 mg/die (oral), 
morgens als Einmalgabe, verab
reicht. Danach war - je nach Wirk
samkeit und Verträglichkeit - eine 
Erhöhung auf zweimal 10 mg/die 
oder Reduktion auf einmal 5 mg/die 
möglich. Vor Beginn der Therapie 
mit Nisoldipin erfolgte eine siebentä
gige Auswaschphase, und nach zwölf 
Monaten Behandlung wurde eine 
zweiwöchige Placebo-Phase ange
schlossen.

Am Ende der Auswaschphase so
wie nach einem, drei, sechs und 
zwölf Therapiemonaten und nach 
der anschließenden Placebo-Phase 
wurde die Fahrradergometrie durch
geführt. Die bei der ersten Ergome
trie erreichte maximale Belastung 
wurde dann jeweils während der Stu
die beibehalten. In Ruhe, am Ende 
jeder Belastungsstufe sowie in der 
1., 3. und 6. Minute der Erholungs
phase erfolgten Messungen von 
Blutdruck, Herzfrequenz und ST- 
Strecke. Am Ende der Auswasch
phase, nach zwei Wochen, nach ei
nem Monat und danach in monat
lichen Abständen wurden zusätzlich 
die Ruhewerte von Blutdruck und 
Herzfrequenz ermittelt und die vom 
Patienten dokumentierte Anzahl der 
Angina pectoris-Anfälle sowie Ni
tratverbrauch abgefragt.

Zur Beurteilung der Verträglich
keit erfolgte neben Abfragen und 
Beobachtung eventueller subjektiver 
Begleiterscheinungen die Kontrolle 
durch ausführliche Laboruntersu-

Tabelle I: Nisoldipin-Dosierungen während der 
Studie

Tabelle II: Maximale Belastungsstufen bei der 
durchgeführten Fahrradergometrie

Nisoldipin-Dosierung Anzahl der 
Patienten

10 mg/die während der gesamten Studie 22 
Erhöhung
auf zweimal 10 mg/die
nach 1 Monat 3
nach 2 Monaten 2
nach 3 Monaten 1

Gesamt 28

chungen. Diese wurden am Ende der 
Auswaschphase sowie nach einem, 
sechs und zwölf Therapiemonaten 
durchgeführt.

Ergebnisse und 
Interpretation

In die Studie wurden insgesamt 28 
Patienten aufgenommen, und zwar 
24 Männer und vier Frauen. Das 
Durchschnittsalter betrug 56,3 
Jahre, das mittlere Gewicht 77,9 kg 
und die Durchschnittsgröße 176 cm. 
Seit zwei bis zwölf Monaten (Median 
: 4,5 Monate) war die koronare 
Herzkrankheit bekannt, und die Pa
tienten zeigten wöchentlich zwischen 
drei und sechs Angina pectoris-An
fälle (Median : 4,3).

ST-Streckensenkung
(mm)

3.0

2 5

2.0

1.5

0.5

0 0

Maximale Belastungsstufen Anzahl der 
Patienten

75 Watt 
100 Watt 
125 Watt 
150 Watt

5
14
8
1

15 Patienten wurden erstmalig an
tianginös behandelt, die übrigen 13 
Patienten waren überwiegend mit 
Langzeitnitraten, einige auch mit 
Betablockern, vorbehandelt. An Be
gleiterkrankungen lag ein nicht insu
linpflichtiger Diabetes in drei Fällen, 
Hyperurikämie in drei Fällen, Hy- 
perlipidämie in zwei Fällen und Adi
positas in sechs Fällen vor. Tabelle I 
zeigt die Dosierungen von Nisoldi
pin, und aus Tabelle II gehen die ma
ximalen Belastungen hervor, die 
während der Studie beibehalten wur
den. In der Mehrzahl der Fälle (n = 
22) war die Dosierung von 10 mg/die 
Nisoldipin ausreichend.

Während der gesamten Studien
dauer erreichten alle Patienten ihre 
individuell ermittelten Belastungs
stufen ohne Abbruchgründe. Abbil
dung I zeigt die Reduktion der bela
stungsinduzierten ST-Streckensen
kung unter der Therapie mit Nisoldi-

Ende der 
Auswasch
phase

Nach 
1 Monat 
Therapie

Nach
3 Monaten 
Therapie

Nach
6 Monaten 
Therapie

Nach
12 Monaten 
Therapie

Ende des 
Auslaß
versuches

Abbildung 1: Mittelwerte der ST-Streckensenkung (mm) unter maximaler Belastung am 
Ende der Auswaschphase, im Verlauf der zwölfmonatigen Therapiephase und am Ende 
des zweiwöchigen Auslaßversuches
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pin. Vor Behandlung lag die ST- 
Streckensenkung im Mittel bei 2,32 
mm, und der Wert konnte bereits 
nach einem Monat Therapie auf 0,76 
mm reduziert werden. Nach drei, 
sechs und zwölf Monaten erfolgte 
eine weitere Senkung auf 0,58 mm, 
so daß sich insgesamt eine Reduk
tion der belastungsinduzierten ST- 
Streckensenkung um 76% durch Ni
soldipin ergab. Nach Absetzen der 
Medikation wurde am Ende der Pla
cebo-Phase wieder der Ausgangs
wert von 2,32 mm erreicht. Gleicher
maßen wurde auch die Erholungs
phase durch Nisoldipin verkürzt; 
hier sank in der ersten Minute die 
ST-Strecke von 0,86 mm (Vorwert) 
auf 0,13 bis 0,14 mm während der 
Therapie und stieg nach der Placebo- 
Phase wieder auf den Vorwert an.

Das Verhalten der Herzfrequenz 
ist in Abbildung 2 dargestellt. Sie 
war sowohl in Ruhe als auch bei ma
ximaler Belastung während der The
rapie nahezu unverändert. Gleich
zeitig sank der systolische Blutdruck 
von 190 mm Hg (Vorwert unter Be
lastung) auf 180 mm Hg ab und stieg 
am Ende der Placebo-Periode wie
der auf den Vorwert an.

Einen sehr günstigen Einfluß übte 
Nisoldipin auf die Anfallshäufigkeit 
und den Nitratverbrauch aus. Die 
Anzahl der wöchentlichen Angina 
pectoris-Anfälle sank im Median von 
4,3 am Ende der Auswaschphase be
reits um mehr als die Hälfte auf 2,0 
in der zweiten Behandlungswoche. 
Ab dem vierten Behandlungsmonat 
zeigten mindestens 50% der Patien
ten in der Regel überhaupt keine 
Anfälle mehr. In der zweiten Jahres
hälfte der Studie wurden maximal le
diglich noch 1,5 Anfälle pro Woche 
erreicht.

Entsprechende Verläufe zeigte 
der Nitratverbrauch: Während der 
Auswaschphase nahmen die Patien
ten im Median 5,5 Einheiten Kurz
zeitnitrate zur Anfallskupierung ein, 
und ab dem fünften Behandlungs
monat mit Nisoldipin nahm minde
stens die Hälfte der Patienten über
haupt keine Nitrate mehr ein. In der 
zweiten Jahreshälfte der Studie be
trug das Maximum der akuten Ni
trateinnahme 1,5 Einheiten pro 
Woche.

Herzfrequenz 
(Schläge pro Minute)

Herzfrequenz 
(Schläge pro Minute)

-145 ><.

Nach 
1 Monat

Ende der 
Auswasch-

Nach Nach Nach Ende des
3 Monaten 6 Monaten 12 Monaten Auslaß

phase Therapie Therapie 

In Ruhe
Bei maximaler Belastung

Therapie Therapie Versuches

Abbildung 2: Mittelwerte der Herzfrequenz in Ruhe sowie bei maximaler ergometrischer 
Belastung am Ende der Auswaschphase, im Verlauf der zwölfmonatigen Therapiephase 
und am Ende des zweiwöchigen Auslaßversuches

Die objektive Verträglichkeit von 
Nisoldipin erwies sich als sehr gut; 
während der 12monatigen Therapie
periode wurden keine klinisch rele
vanten Veränderungen der ausführ
lich erhobenen Laborparameter be
obachtet. Subjektiv äußerten acht 
der 18 Patienten Begleiterscheinun
gen, und zwar Flush und Schwindel
gefühl in je drei Fällen und Kopf
schmerzen in zwei Fällen. Diese Er
scheinungen wurden jedoch nur ein
mal dokumentiert, ab dem dritten 
Behandlungsmonat traten keine un
erwünschten Begleiterscheinungen 
mehr auf, so daß die Verträglichkeit 
von Nisoldipin als sehr gut bezeich
net werden muß.

Diskussion

Nisoldipin ist ein neuer Kalzium-An
tagonist aus der Reihe der Dihydro- 
pyridine, der im Tierexperiment sehr 
starke vasodilatatorische Eigen
schaften sowie eine lange Wirkdauer 
zeigt (28, 48, 53, 54). Klinisch wurde 
Nisoldipin bei koronarer Herzkrank
heit (1-3, 5-8, 10-14, 23-27, 32, 
33, 38, 40, 45, 46, 53), chronischer 
Herzinsuffizienz (14—22, 29—34, 44, 
47-50) sowie Hypertonie (9, 35—37,

51, 55) geprüft, und das günstige hä- 
modynamische Wirkprofil konnte 
bestätigt werden.

In der vorliegenden Einjahresstu
die bei 28 Patienten mit stabiler An
gina pectoris zeigte sich unter Nisol
dipin eine eindrucksvolle Reduktion 
der belastungsinduzierten ST-Strek- 
kensenkung um 76%. Dieses Aus
maß der antianginösen Wirksamkeit 
kann im Vergleich mit anderen Ko
ronartherapeutika als sehr gut be
zeichnet werden, da aus der Litera
tur teilweise bedeutend geringere 
Responderquoten bekannt sind.

Parallel dazu zeigten sich unter 
Nisoldipin auch eine Verkürzung der 
Erholungszeit, Verminderung der 
Anfallshäufigkeit sowie ein entspre
chender Rückgang der Nitratein
nahme zur Anfallskupierung.

Die beschriebene lange Wirk
dauer von Nisoldipin (1,24) konnte 
dadurch bestätigt werden, daß bei 
der Mehrzahl der Patienten die ein
malige morgendliche Gabe von 10 
mg/die therapeutisch ausreichend 
war; nur sechs der 28 Patienten, ent
sprechend 21%, erhielten zweimal 
10 mg/die Nisoldipin.

Neben der hervorragenden anti
anginösen Wirksamkeit konnte auch 
eine sehr gute subjektive und objek
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tive Verträglichkeit festgestellt wer
den. Nur acht der 28 Patienten äu
ßerten vorübergehende Begleiter
scheinungen wie Flush, Schwindel
gefühl und Kopfschmerzen. Ab dem 
dritten Behandlungsmonat hingegen 
wurden keinerlei Nebenwirkungen 
mehr beobachtet. Auch die ausführ
lich erhobenen Laboruntersuchun
gen zeigten während der gesamten 
Studie keine Auffälligkeiten.

Diese sehr guten Langzeitergeb
nisse sowie die rasche Verschlechte
rung in der zweiwöchigen Plazebo- 
Phase nach der Studie sprechen für 
eine hohe Compliance der Patien
ten, wozu sicherlich die Einfachheit 
des Dosierschemas beigetragen hat. 
Insgesamt kann Nisoldipin als wert
volle Alternative zu den derzeit zur 
Verfügung stehenden Koronarthera
peutika angesehen werden, da sich 
eine zuverlässige Wirksamkeit bei 
gleichzeitig sehr guter Verträglich
keit einstellt.
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Konservative Behandlung 
von Gallensteinen

IJlm Spring Meeting on Gallstone 
Disease, unterstützt von der Falk- 
Foundation e. V.

Etwa 25% der westlichen Bevölke
rung haben Gallensteine. Von die
sen in Deutschland etwa 15 Millio
nen Gallensteinträgern entwickeln 
durchschnittlich 25 bis 35% Sym
ptome oder Komplikationen, die 
eine Operation erforderlich machen. 
Gehäuft werden diese Eingriffe im 
hohen Alter notwendig, was die ope
rationsbedingte Morbidität und 
Mortalität erhöht.

Aus diesem Grund - und da sind 
sich Chirurgen und Internisten einig 
- sollten Gallenblasensteine im 
symptomfreien Intervall behandelt 
werden. Wie man dem Problem zu 
Leibe rückt, darüber gehen die Mei
nungen weit auseinander. Während 
die Chirurgen nach wie vor die elek- 
tive Cholezystektomie favorisieren, 
haben die Internisten mehrere kon
servative Verfahren entwickelt, die 
sehr erfolgversprechend sind und 
eine Alternative zur Operation dar
stellen.

Gallensteinauflösung 
Die Erfolgsrate bei der Gallenstein
lyse hängt sehr von der Patienten
auswahl ab. Der ideale Litholyse- 
Patient hat eine funktionierende 
Gallenblase, in der sich einige 
kleine, nicht kalzifizierte Steine be
finden, die weniger als zwei Drittel 
des Gallenblasenlumens ausfüllen. 
Leider erfüllen nur 20 bis 30% aller 
Gallensteinträger diese Vorausset
zungen für eine systemische Litho
lyse. Zur Steinauflösung stehen Che
nodesoxycholsäure (CDCA) und 
Ursodesoxycholsäure (UDCA) zur 
Verfügung. CDCA hemmt durch

seine Wirkung auf die HMG-CoA- 
Reduktase die biliäre Cholesterin
sekretion und -Sättigung. UDCA hat 
keinen Einfluß auf die Cholesterin
bildung, sondern verhindert die inte
stinale Cholesterinresorption.

Die Therapie muß sechs Monate 
bis zwei Jahre lang durchgeführt 
werden. Nebenwirkungen der Medi
kation, die bei dieser langen Be
handlungsdauer von Interesse sind, 
sind bei CDCA in 30% der Fälle 
Durchfälle und Transaminasenan- 
stiege, während bei UDCA bei 20% 
der Patienten eine Kalzifizierung 
der Steine beobachtet wird, die 
eine Weiterbehandlung wirkungslos 
macht. Die Kombination beider Me
dikamente, die schon seit mehreren 
Jahren untersucht wird, hat den Vor
teil einer geringeren Nebenwir
kungsrate, aber wohl den Nachteil 
einer langsameren Steinauflösung.

Gallensteinrezidive 
Die Neubildung von Gallensteinen 
nach erfolgreicher Steinauflösung ist 
nicht selten. Prof. Hermon Dowling 
(Guy’s Hospital, London) sprach 
von einer Rezidivrate von bis zu 
60%. Wie bei der primären Gallen
steinbildung tragen mindestens drei 
Faktoren zur Rezidiventstehung bei:

1. übersättigte Gallenflüssigkeit,
2. Nukleations-Defekte und
3. motorische Dysfunktionen der

Gallenblase.

Die Wirksamkeit einer Rezidiv-Pro
phylaxe, z. B. durch niedrig dosierte 
Urso oder Cholagoga, ist nach Mei
nung von Prof. T. C. Northfield (St. 
George’s Hospital, London) nicht 
belegt. Alternativ empfiehlt der eng
lische Internist regelmäßige Ultra
schallkontrollen der Gallenblase im 
Abstand von einem halben bis zu ei
nem Jahr. Gallensteine, die so früh
zeitig erfaßt werden, sind noch klein

und können schnell wieder aufgelöst 
werden.

Perkutane transhepatische Litholyse 
Bei diesem Verfahren wird nach der 
perkutanen Punktion eines Gallen
gangs ein dünner Katheter in die 
Gallenblase vorgeschoben. Durch 
einen Katheter infundiert man 
Methyl-tert-butyl-Äther (MTBE). 
MTBE löst Cholesterin schnell auf, 
die Gallensteinlyse dauert daher nur 
wenige Stunden. Vorteil dieser Me
thode ist neben der raschen Steinauf
lösung, daß die Anzahl und Größe 
der Konkremente in Gallenblase 
oder Ductus choledochus keine 
Rolle spielt. Als potentielle Kandi
daten für die perkutane transhepati
sche Gallensteinauflösung bezeich- 
nete Prof. Johnson Thistle (Mayo 
Clinic, Rochester, USA) Patienten 
mit symptomatischen, löslichen Stei
nen, die ein erhöhtes Operationsri
siko aufweisen.

Extrakorporale Stoßwellen
lithotrypsie
Die extrakorporale Stoßwellenlitho
trypsie (ESWL) wurde in München 
am Klinikum Großhadern entwik- 
kelt. Mittlerweile ist die Methode so
weit ausgereift, daß man auf die an
fänglich notwendige Vollnarkose 
verzichten kann. Am besten geeig
net für die ESWL sind größere Soli
tärsteine. Die Steinfragmente gehen 
meist auf natürlichem Weg durch 
den Ductus choledochus ab, was ko
likartige Schmerzen verursachen 
kann. Steinfragmente, die in der 
Gallenblase Zurückbleiben, kann 
man dann durch orale Gabe von 
Cheno- oder Ursodesoxycholsäure 
auflösen.

Dr. med. Ramona Volkert 
Maistraße 4 
8000 München 2
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