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Editorial

Was ist eigentlich Allgemeinmedizin? 
Eine brisante Frage!

Wir machen ja eigentlich alle täglich Allgemeinme
dizin - dann kann doch die Frage danach, was Allge
meinmedizin ist. nur eine akademische sein? Dem 
ist aber nicht so!
Der Vorsitzende des Institutes für 
Prüfungsfragen im Staatsexamen 
(IMPF) zeigt sich dem Präsidenten 
der DECAM gegenüber verwundert, 
dass in der Allgemeinmedizin immer 
das geprüft wird, was schon die an
deren Fächer - wenn auch auf »hö
herem Niveau« - prüfen. Er habe 
doch geglaubt, dass die Allgemein
medizin mehr sei als die Summe der 
anderen Fächer.
Prüflinge in der Weiterbildung All
gemeinmedizin beschweren sich, 
dass die Lehrenden etwas Anderes 
vermitteln, als die Prüfer später als 
relevant erachten. Dies gilt nicht für 
die rein medizinischen Anteile, son
dern im Wesentlichen für die Spezi
fika der Allgemeinmedizin. Dies be
ziehe sich sowohl auf die Inhalte als auch auf die Ter
minologie (Kochen- vs. Braun-Sprache).
In der Diskussion um die neue Gebührenordnung 
kommen immer wieder Vorstellungen hoch, die All
gemeinmedizin auf der Basis ihrer Betreuungsinhal
te - Diabetiker-Versorgung, Asthmatiker-Versor
gung etc. - zu honorieren. Das Zentralinstitut für die 
Kassenärztliche Versorgung (ZI) hat gar schon derar
tige Standards mit qualitätssichernden Vorgaben in 
Vorbereitung.
Stellt man diesen »Geschichten« die folgenden Defi
nitionen des Faches gegenüber, so versteht man die 
»Sprachverwirrung«:
a) »Allgemeinmedizin ist die Akut- und Langzeitbe
treuung und Behandlung von gesunden und kran
ken Menschen mit körperlichen und seelischen Ge
sundheitsstörungen, unabhängig von Alter und Ge
schlecht, unter besonderer Berücksichtigung der 
Gesamtpersönlichkeit der Familie und der sozialen 
Umwelt« (Definition derDEGAM).

Univ. Prof. Dr. med. 
Heinz-Harald Abholz 

Direktor der Abteilung 
Allgemeinmedizin 

Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf 

Moorenstraße 5 
40225 Düsseldorf

b) »Allgemeinmedizin beinhaltet die umfassende 
Betreuung aller Aspekte des Krankseins - seine me
dizinischen, psychischen und sozio-kulturellen - un

ter Beachtung der Lebensbedingun
gen des Patienten, seiner Vorstellung 
zu Krankheit und Gesundheit sowie 
seiner Wünsche, am Behandlungs
prozeß teilzunehmen, sich in ihm 
passiv zu verhalten oder sich ihm zu 
entziehen. Wesentliche Bestandteile 
allgemeinmedizinischer Arbeit sind 
neben der medizinischen Dimension 
die Arzt-Patienten-Beziehung sowie 
die daraus resultierende Subjekti
vität ärztlicher Entscheidungsfin
dung« (Kochen, Allgemein- und Fami
lienmedizin, S. 14, Stuttgart: Hippokra- 
tes Verlag 2. Au fl. 1998).
c) Allgemeinmedizin ist ein Fach des 
Umganges: des Umganges mit der 
Medizin, mit dem Kranken, mit dem 
Kranksein. - Dies als Zuspitzung 
durch mich und verstanden als Inter

pretation von b).
Das, was hinter diesen Definitionen als Fachver
ständnis steckt, ist recht diskrepant: Allgemeinme
dizin wird einmal als »praktische Anwendung« der 
ganzen Breite der klassischen Medizin bei gleichzei
tiger Ergänzung durch Langzeitbetreuung und Fami
lieneinbindung gesehen. Andererseits wird dies al
les vorausgesetzt, der Schwerpunkt aber im Um
gang mit dem Patienten, der Frage nach der An
wendbarkeit der Medizin im konkreten Fall, in der 
Entscheidungsfindung gesehen.
Nur wenn wir uns bald auf eine Definition des Faches 
festlegen, unsere Spezifik erklären, nur dann kön
nen wir uns vor Mißverständnissen schützen, die uns 
teilweise schwer schaden könnten. Denn wirwerden 
an dem gemessen, was wir über uns zu verstehen 
geben.

r
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Leserbrief

Krankenhauseinweisungen: 
»zuletzt bleibt die 
Verantwortung immer 
beim Hausarzt hängen...«

Marzi Chr, Schreiter W, Abholz HH: 
Analyse der »wahren* Gründe ßr Kran
kenhauseinweisungen. Z Allg Med 2000; 
76; 27-30.
Hager: Dringliche Krankenhauseinwei
sung: Empirische Evaluation hausärzt
licher Diagnostik. Z Allg Med 2000; 76: 
31-33.

Die Arbeiten geben die gleichen 
Erfahrungen wieder, die auch ich in 
34 Praxisjahren gemacht habe.

(...) Um ein vollständiges Bild zu 
bekommen, müssten den Einwei
sungsgründen auch die Epikrisen 
der Kliniken gegenübergestellt wer
den, in Gestalt prompter und aussa
gekräftiger Entlassbriefe. Nun kann 
die Klinik eine vernünftige Antwort 
pur auf eine vernünftige Frage ge
ben; eine Einweisung zur stationä
ren Behandlung ist Auftrag und Fra
gestellung zugleich.

Die Sachlage ist relativ einfach bei 
»geplanten« Einweisungen, z.B. ei
ner Operation. Hier werden dem 
Kranken Befunde und besondere 
Hinweise für den Aufnahmearzt mit
gegeben: und der Kliniker sollte die 
hohe Kunst zum Verfassen eines 
guten Arztbriefes mit Diskussion 
und Ergebnis beherrschen.

Anders bei den Notfalleinweisun
gen: Der Zeitdruck erlaubt in der Re
gel nur kurze handschriftliche Mit
teilungen, allenfalls ein Telefonat, 
von dem man nicht immer weiß, ob 
es an die richtige Adresse kommt.

Wenn man selbst, wie ich zumeist, 
im RTW mitfährt, sind zumindest 
die akuten Probleme der Informati
on gelöst. Am folgenden Tag kann 
man von seinem eigenen Patienten 
wichtige Vorbefunde nachreichen. 
Das hat sich bewährt.

Leider habe ich (...) über die zahl
reichen Noteinweisungen der letzten 
Jahre dann immer seltener einen

Entlassbericht bekommen, wenn die 
Patienten nicht aus meiner eigenen 
Klientel stammten. Eine Fehlerkor
rektur ist dann nicht möglich. Die 
Einweisungsdiagnosen können häu
fig nur eine Arbeitshypothese sein, 
besonders im Akutfall, die die Klinik 
übernehmen kann oder mit ihren 
besseren Möglichkeiten korrigieren 
muss.

Dass hinter den Einweisungsdiag
nosen sehr häufig soziale Probleme 
stecken (...) ist in der Arbeit bespro
chen. Auch die beste Diakoniestation 
kann die fehlende Beteiligung von 
Angehörigen nicht ersetzen. Beim 
unbekannten Patienten steht man 
häufig misstrauischen Angehörigen 
gegenüber. Hier ist man gezwungen, 
eher einzuweisen, auch wenn man 
das bei eigenen Patienten im ver
trauten Milieu nicht tun würde.

Die Erfahrung, dass man sich bei 
langjährigen Patienten fürchterlich 
irren kann, haben wir wohl alle ge
macht. Gerade hier ist viel mehr 
Selbstkritik nötig als beim unbe
kannten Notfall.

Interessant ist die Verteilung der 
Einweisungen auf die Fachgruppen 
und der Prozentsatz der Notfallein
weisungen mit immerhin 43%!

Dazu kann ich beisteuern
a) die Verteilung von 663 Einwei

sungen aus sechs Praxisjahren (Zeit
raum 1/1991 bis 11/1997)

b) den Anteil meiner Notfallein
weisungen, also akut aus dem Bett 
heraus (-h Unfällen) und zu Zeiten, in 
denen die Suche nach dem zuständi
gen Gebietsarzt illusionär gewesen 
wäre, je nach Quartal waren das 
45-52 (bis zu 70%) an Notfalleinwei
sungen; die Hausärzte besorgen 
nach wie vor den überwiegenden 
Teil aller Klinikeinweisungen und 
auch einen hohen Teil der Notfall
einweisungen. (...)

Im Hausarzt 18/1998 wurde über 
den erneuten Versuch berichtet, die 
Hausärzte von den Klinikeinweisun
gen auszuschließen und diese nur 
über die Gebietsärzte zuzulassen.

Dazu noch einige Zahlen: Von 1528 
Notfalleinsätzen innerhalb von 6 
Jahren habe ich 42% zwischen 19:00 
und 7:00 Uhr gemacht; 11% wurden 
aus vitaler Indikation eingewiesen, 
22% starben unmittelbar und kurz 
danach daheim. Wo waren in dieser 
Zeit die »zuständigen« Gebietsärzte?

Die (...) Zahlen zeigen, dass der 
Notdienst ohne Allgemein-/Hausärz- 
te nicht funktionieren wird.

(...) Was unsere Arbeit wesentlich 
verbessern und den Lemeffekt er
höhen würde, wären prompte und 
bessere Entlassbriefe der Kliniken, 
in denen vor allem die diagnosti
schen und therapeutischen Ent
scheidungen und ebenso die Korrek
turen der Einweisungsdiagnosen 
sauber begründet werden.

W. Hager weist mit Recht darauf 
hin, dass die Trefferquote unserer 
Diagnosen gar nicht so sehr abhängt 
vom Einsatzort (Praxis oder Haus), 
sondern mehr von der Erkrankungs
art: Der erkannte kardiogene Schock 
bietet Stabilisierungsprobleme, das 
akute Abdomen aber produziert eine 
Fülle von Überlegungen, die alle
samt falsch sein können. (...)

Noch ein Wort zur Hauspflege: 
Auch in meinem ehemaligen rein 
ländlichen Arztbezirk gibt es immer 
weniger pflegefähige oder -willige 
Angehörige. (...) Die künstlich gestei
gerte Anspruchshaltung der Klientel 
durch interessierte Anbieter und die 
Angst vor Kunstfehlerprozessen 
resp. Haftpflichtansprüchen aus vor
geworfenen Versäumnissen wird zu
sammen mit pflegerischen Defiziten 
die Einweisungsrate steigern, die 
Wichtung zwischen medizinischer 
Notwendigkeit und sozialer Proble
matik wird immer schwerer.

Letztlich bleibt die Verantwortung 
mit allen ihren auch negativen Folgen 
immer nur beim Hausarzt hängen.

Dr. med. Harald Herrmann 
Facharzt ßr Allgemeinmedizin 
Pöstenweg 72 
32657 Lemgo
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Aktuell

Wie könnte die Qualität 
ärztlicher Tätigkeit 
nachgewiesen werden?

In Veröffentlichungen finden sich 
immer häufiger Begriffe wie »revali- 
dation«, »recertification« oder »rere
gistration«. Dahinter stehen Pro
gramme, mit denen Ärzteorganisa
tionen durch verschiedenartige Kon- 
trollmechanismen diesen Anspruch 
erfüllen wollen - aus eigener Initia
tive oder nach staatlicher Gesetzge
bung. Diskussionen darüber laufen 
z.B. in Großbritannien (UK), in den 
USA, Australien und Neuseeland, Ka
nada und den Niederlanden.

Großbritannien

Obwohl hier die Selbstverwaltung 
grundlegend für die Organisation 
der medizinischen Versorgung ist, 
hat der General Medical Council 
(GMC) eine Vorlage eingebracht, 
nach der ab 2002 alle registrierten 
Ärzte die Gültigkeit der Zulassung 
zur Berufsausübung alle fünf Jahre 
erneuern müssen. Gefordert ist der 
Nachweis, dass die ärztlichen Tätig
keiten in Übereinstimmung mit 
klar definierten Richtlinien durch- 
geführt werden.

Vor Ort sollen Fachkollegen 
(»peers«) und Laien die Überprüfung 
vornehmen. Diese sollte eine »ge
wisse spürbare Auswirkung« haben.

Die Inhalte der Überprüfüng beru
hen im Bereich der Allgemeinmedi
zin auf den internationalen Richt
linien der »Guten Medizinischen 
Praxis«. Inzwischen wurden für ver
schiedene Fachgebiete zusätzlich 
gesonderte Richtlinien aufgestellt. 
Im Bereich der Allgemeinmedizin 
wurden Kriterien für den »untrag
baren Praktiker« definiert. Es wur
den weiterhin die Aspekte formu
liert, die einer Zulassungsemeue- 
rung zugrunde liegen sollten.
Neben der fachlichen Kompetenz 
sind die Fähigkeit zur Kommunika
tion und zahlreiche organisatori

sche, nicht-klinische Fertigkeiten 
eingeschlossen.

USA

Fast alle der 24 Gebiete des 
Fachärzteverbandes haben eine zeit
liche Begrenzung des Zertifikates 
zur Berufsausübung zwischen sie
ben und zehn Jahren eingeführt.
Die Allgemeinmedizin war hier Vor
reiter; schon mit Gründung ihres 
Verbandes 1969 wurde eine be
schränkte Gültigkeitsdauer auf sie
ben Jahre festgesetzt.

Bei der Überprüfüng des berufli
chen Könnens stehen drei Bereiche 
im Blickpunkt, die Ergebnisse der 
Patientenbehandlung (Kompetenz 
des Arztes bei Untersuchung, Ver
schreibung und Patientenzufneden- 
heit). Medizinisches Wissen und Be
urteilung sowie Ärztliches Verhalten.

Australien und Neuseeland

In Australien und Neuseeland 
liegt der Schwerpunkt auf Erhalt 
und Verbesserung des Qualitätsstan
dards der ärztlichen Berufsausü
bung und nicht auf Identifizierung 
inkompetenter Ärzte. Seit fünf Jah
ren läuft ein Programm des australi
schen Ärzteverbandes mit den Zie
len der praxisbezogenen Fortbil
dung und erkennbarer Verbesse
rung der Patientenversorgung. 
Bürokratismus und hohe Kosten sol
len vermieden werden. Das Pro
gramm ist nicht obligatorisch, und 
Nicht-Bestehen führt nicht zum Ver
lust der Gebietszulassung. Die Allge
meinmediziner müssen aber u.U. 
eine geringere Vergütung bei der 
Abrechnung mit den Gesundheits
behörden hinnehmen. Mit dem Pro
gramm will man einer staatlichen 
Reglementierung zuvorkommen: 
90% der registrierten Ärzte haben 
das Programm bei einer Erfolgsquo
te von 80% durchlaufen. In Neusee
land ist ein solcher Nachweis für die 
Allgemeinmedizin obligatorisch.

Bei der Bewertung ärztlicher 
Tätigkeiten und Eigenschaften be

nutzt der australische Ärzteverband 
die Methode der Selbstauskunft des 
amerikanischen Intemistenverban- 
des in einer von ihm entwickelten 
Modifikation. Nach einem Punktesy
stem müssen in fünf Jahren 500 
Punkte angesammelt sein, dabei 
muss ein »Logbuch« nachprüfbar ge
führt werden. Bis jetzt trägt die Ärz
teschaft die anfallenden Kosten 
über den jährlichen Beitrag. Es be
stehen zwei Optionen.

Anforderungen der Option A (von 
97% der Ärzte gewählt): Ein Mini
mum von 50 und bis zu 250 Punk
ten für qualitätssichemde Aktivitä
ten. Bis zu 250 Punkten für stetige 
medizinische Fortbildung. Bis zu 
250 Punkten für Lehre und For
schung

Option B ist eine bestandene 
praktische Qualitätsprüfüng und er
bringt die geforderten 500 Punkte. 
Sie ist schwierig, aber praxisnah 
und aussagekräftig. Die Kosten von 
ca. AUD 1500 müssen die Kandida
ten selbst tragen.

Kanada

In Kanada liegt das Gesundheits
wesen in der Verantwortung der 
Provinzen, die auch für die ärztliche 
Zulassung zuständig sind. Auf natio
naler Ebene definieren drei Behör
den die grundlegenden Bedingun
gen der ärztlichen Qualifikation, die 
der Fachgebiete und die der Allge
meinmedizin.

In den Provinzen gibt es seit 1980 
obligatorische Assessments für die 
tätigen Ärzte. Das Ziel ist, ihre Kom
petenz und die Qualität der Fortbil
dung aufrecht zu erhalten und 
Rückkopplung zu geben, nicht aber, 
Zulassungen zu erneuern oder auf
zuheben. Unter Aufsicht der Zulas
sungsbehörden und durchgeführt 
von dafür ausgebildeten und bestell
ten Fachkollegen (»peer review«) be
stehen in verschiedenen Provinzen 
zur Zeit mehrere Modelle nebenein
ander.
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Die zu prüfenden Ärzte werden nach einem Zufallsprin
zip ausgewählt, Ärzte über 70 Jahre müssen sich der Prü
fung unterziehen. Fachkollegen bewerten die ärztliche 
Kompetenz über eine intensive Prüfung zufällig ausge
wählter Patientenkarteien, bei unzureichendem Ergebnis 
wird Schulung angeboren.

Es wird besonders die Tätigkeit von Ärzten untersucht, 
die Mängel bei der Berufsausübung zeigen, festgestellt 
durch Selbstauskunft, Patientenklagen oder nach Prüfung 
der Patientendokumentation. Es folgt eine individuelle 
Schulung in den defizitären Bereichen.

Ein von nationalen Zulassungsbehörden erarbeitetes 
Drei-Stufenmodell wird als multidimensionales Bewer
tungssystem seit kurzem getestet. 1. Alle Ärztinnen und 
Ärzte werden in Perioden von einem Jahr bis fünf Jahren 
überprüft. 2. Mangelhaft arbeitende Ärzte werden heraus
gefiltert und genauer geprüft. 3. Bei ungenügend arbei
tenden Ärzten wird detailliert geprüft.

Äuf nationaler Ebene haben die Zulassungsbehörden 
für die Spezialgebiete hingegen ab dem Jahr 2000 von An
fang an als Bedingung bestimmte Fortbildungskriterien 
vorgegeben, die in einem fün^ährigen Rhythmus zu er
bringen sind. Nichterfüllung kann zum Verlust des Fach
arztstatus führen, eine formale Rezertifizierungsprüfung 
wird nicht verlangt.

Niederlande

ln den Niederlanden soll ab dem Jahr 2000 ein neues 
Gesetz für die Fachärzte in Kraft treten: Sie müssen pro 
Jahr kontinuierlich (also ohne Unterbrechung durch Be
rufsausübung) 40 Stunden einer vorgeschriebenen Fort
bildung absolvieren oder sich alle fünf Jahre an ihrem 
Tätigkeitsort einem Assessment stellen, um die Erneue
rung ihrer Zulassung zu erlangen. Die meisten Facharzt
verbände werden wahrscheinlich beides verlangen. Die 
nur quantitative Vorschrift von 1991, nach der eine be
stimmte Stundenzahl an spezifischer Tätigkeit nachge
wiesen werden musste, wird damit aufgehoben.

Grundlage des qualitativen Assessments ist die Prüfung 
durch Fachkollegen (»peer review«), die seit den 70er Jah
ren von den Facharztverbänden wie auch von der Politik 
akzeptiert wurden. Somit liegt die gesetzlich vorgeschrie
bene Kontrolle in der Hand der ärztlichen Selbstverwal
tung. (Feh)
Southgate L et al: Revalidation in the United Kingdom: general 
principles based on experiences in general practice. BMJ 
1999:319:1180-1183.
Norcini J: Recertification in the United States. 1183-1185.
Newbie D et al: Revalidation in Australia and New Zealdnd:ap- 
proach of Royal Australasian College of Physicians. 1185-1188. 
Dauphinee W: Revalidation of doctors in Canada. 1188-1190. 
Swinkels J: reregistration of medical specialists in the Netherlands. 
1191-1192.

HYPERFORAT
Depressionen, psychische und 
nervöse Störungen, nervöse Unruhe 
und Erschöpfung, Wetterfühligkeit.
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- 
Dragöes: 1 Dragöe ä 0,5 g enthält: Extr. sicc. Herb. Hyperici 
perf. 40 mg, stand, auf 0,05 mg Hypericin*. Hyperforat- 
Ampullen: 1 Ampulle enthält: 1 ml Extr. fl. aquos. Herb. 
Hyperici perf. stand, auf ca. 0,05 mg Hypericin* (*und ver
wandte Verbindungen, berechnet auf Hypericin). 
Anwendungsgebiete: Depressionen, auch im Klimak
terium, psychische und nervöse Störungen, nervöse 
Unruhe und Erschöpfung, Wetterfühligkeit, vegetative 
Dystonie.Tropfen in der Kinderpraxis: Enuresis, Stottern, 
psychische Hemmungen, Reizüberflutungssyndrom. 
Gegenanzeigen: Keine.
Nebenwirkungen: Photosensibilisierung ist möglich, 
insbesondere bei hellhäutigen Personen.
Dosierung: Hyperforat-Tropfen: 2 - 3 x täglich 20 - 30 Trop
fen vor dem Essen in etwas Flüssigkeit einnehmen. 
Hyperforat-Dragäes: 2 - 3 x täglich 1 - 2 Dragäes vor dem 
Essen einnehmen. Zur Beachtung: Bei Kindern entspre
chend geringer dosieren. Häufig ist eine einschleichende 
Dosierung besonders wirksam. Hyperforat-Ampullen: 
Täglich 1 - 2 ml i.m. oder langsam i.v. injizieren. 
Handelsformen und Preise: Hyperforat-Tropfen: 30 ml 
(NI) DM 9,72; 50 ml (N2) DM 15,40; 100 ml (N3) DM 25,91. 
Hyperforat-Dragees: 30 St. (NI) DM 7,85; 100 St. (N3)
DM 19,87. Hyperforat-Ampullen: 5x1 ml (NI) DM 10,75;
10 X 1 ml (N2) DM 19,87; 25 x 1 ml (N3) DM 44,40; 50 x 1 ml 
DM 79,97; 100 x 1 ml DM 139,95.

Dr. Gustav Klein, 
Arzneipflanzenforschung, 
77732 Zell-Harmersbach/ 
Schwarzwald
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Defibrillatorimplantation 
zur Prävention des 
plötzlichen Herztodes

Obwohl sich allgemein eine Ver
ringerung der Mortalität bei kar
diovaskulären Erkrankungen fest
stellen lässt, besteht für Patienten 
nach Entlassung aus dem Kranken
haus immer noch ein beträchtli
ches Risiko für Herzstillstand oder 
plötzlichen Herztod. Besondere Ri
siken sind
■ KHK
■ überstandener Herzinfarkt
■ Ejektionsfraktion des linken Ven

trikels von 40% oder weniger
■ gelegentliche asymptomatische

Kammertachykardie
■ anhaltende Tachyarrhythmie, in

duzierbar durch programmierte
Stimulation
Die Ergebnisse einer Multizenter

studie aus den USA und Kanada zei
gen, dass sich das Risiko auch für 
diese Population verringern lässt. 
Danach ist zurzeit die erfolgreich
ste Therapie die Implantation eines 
automatischen Defibrillators. Die 
Indikation ist gegeben, wenn unter 
elektrophysiologischer Überwa
chung eine anhaltende Kammer
tachykardie induzierbar ist. Nicht 
bestätigt wurde die Vermutung, 
dass auch die medikamentöse anti
arrhythmische Therapie, ebenfalls 
elektrophysiologisch kontrolliert, 
die Mortalität verringert. Sie redu
ziert das Mortalitätsrisiko ebenso
wenig wie eine empirische antiar
rhythmische Therapie.

Insgesamt wurden in der Studie 
704 Risikopatienten untersucht, 
bei denen durch programmierte 
Stimulation eine anhaltende Kam
mertachykardie induziert werden 
konnte. Sie wurden für die Zeit 
nach der Klinikentlassung nach Zu
fall drei Therapiegruppen zugeteilt 
(Anzahl Probanden):

■ medikamentöse Antiarrh3d:hmika 
nach elektrophysiologischen 
Tests; (158)

■ Implantation eines Defibrillators 
nach elektrophysiologischen 
Tests; (161)

■ keine antiarrhythmische Thera
pie (353)
Alle Patienten erhielten je nach 

individueller Verträglichkeit ACE- 
Hemmer oder Betarezeptoren
blocker. Die Nachbeobachtungszeit 
betrug fünf Jahre.

Ergebnisse für die 5-Jahresrate für 
Herzstillstand/Tod durch Arrhythmie 
sowie für die Cesamtmortalität:

Gruppe 1 (Antiarrhythmika)
plus 2 (Defibrillator): 25% sowie 42%.

Gruppe 3 (keine antiarrhyth
mische Therapie): 32% sowie 48%.

Der Unterschied zwischen den Gruppen 
war signifikant (p=0,04) bei Herzstiii- 
stand/Tod, nicht aber bei der Gesamt
mortalität (p=0,06).

Für die Gruppe 1 allein: 37% sowie 55%. 

Für die Gruppe 2 allein: 9% sowie 24%.

Der Unterschied zwischen 1 und 2 war 
jeweils signifikant (p=0,001), und es be
stand kein Unterschied für das Auftre
ten spontaner anhaltender Kammer
tachykardien: 21% und 20%, (p=0,9).

Es muss weiter geforscht werden, 
um die pathophysiologischen Vor
gänge des plötzlichen Herztodes 
bei Koronarerkrankungen zu erhel
len, das Versagen der antiarrhjrth- 
mischen Medikation zu erklären, 
die Rolle der eingesetzten ACE- 
Hemmer und Betarezeptoren
blocker aufzudecken - und ein we
niger kostenintensives Verfahren 
als die Implantation des Defibrilla
tors zu entwickeln. (Feh)
Buxton B et al: A randomized study of 
the prevention of sudden death in pati
ents with coronary artery disease. N 
Engl J Med 1999; 341: 1882-1890.

Aligemeinärztliche 
Fortbildung - es besteht 
Regelungsbedarf

Die stetige Fortbildung nach be
endeter ärztlicher Ausbildung dient 
nicht nur der Wissensvermittlung 
nach dem aktuellen Stand der Wis
senschaft. Erst recht soll, gesicher
ten Erkenntnissen folgend, die Ar
beit im Praxisalltag positiv verän
dert werden.

Für dieses Ziel werden systemati
sche Literaturrecherchen als wich
tige Informationsquellen nachweis
gestützter Verfahren für die medi
zinische Praxis (evidence-based 
practice) eingesetzt. Zur unabhän
gigen Beurteilung der wissenschaft
lichen Güte der veröffentlichten 
Untersuchungen wurden inzwi
schen eine Reihe von Methoden 
entwickelt. Nach den Kriterien der 
»Cochrane Collaboration for me
thodological quality of studies« 
überprüfte die vorliegende Studie 
systematisch deutsch-, englisch- 
und ffanzösischsprachige Publika
tionen von 1981 bis 1996 mit dem 
Schwerpunkt »Fortbildungsmaß
nahmen in der Allgemeinmedizin«.

Davon fanden sich relativ wenig 
Veröffentlichungen, verglichen mit 
der Anzahl von Fortbildungsarti
keln aus dem akademischen oder 
klinischen Bereich, und nur wenige 
von ihnen folgten streng wissen
schaftlichen Verfahrensregeln. Kor
rekt durchgeführte Projekte waren 
sehr heterogen in Bezug auf Vorge
hensweise und Zielgruppe. Von den 
insgesamt 51 gefündenen zufrie
denstellenden Arbeiten dokumen
tierten immerhin die meisten eine 
signifikante Änderung des Zielkri
teriums. Unmittelbare Auswirkun
gen für die Patienten (z.B. Ände
rung der Verordnungsgewohnhei
ten oder bestimmter Abläufe oder 
verbesserte Diagnosestellung) be
richteten allerdings nur 15 Artikel. 
Die Kostenseite, sei es für den Fort-
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bildungsablauf selbst, sei es für die 
Umsetzung der Erkenntnisse, wur
de so gut wie gar nicht aufgezeigt. 
Sie hat aber eine erhebliche Bedeu
tung für die Planungen von poli
tisch oder medizinisch verantwort
lichen Gremien zur Verbesserung 
im Gesundheitswesen.

Empfehlungen für Studien über 
allgemeinärztliche Fortbildungs
maßnahmen:

X Fortbildungen sollten vorwiegend 
entweder für bestimmte Regionen 
oder für Ärztegruppen mit einem 
definierten und verbesserungs
bedürftigen Schwerpunkt erfolgen.

X Die Fortbildungsmaßnahmen sollten 
mit einer messbaren Verbesserung 
für die Patienten direkt oder für die 
medizinischen Versorgungsabläufe 
verbunden sein.

X Sie sollten ergebnisorientiert im 
Hinblick auf ihr Fortbildungsziel 
evaluiert werden.

X Sie sollten nach Verfahren ablaufen, 
wie sie z.B. von der »Cochrane Colla
boration on Effective Professional 
Practice* eingeführt wurden.

X Die Evaluation von Fortbildungs
initiativen sollte die Kosten der Maß
nahmen offen legen und auch eine 
Kosten-Nutzen-Analyse liefern.

Die strikten Durchführungsvor
gaben dürfen aber nicht verhin
dern, dass auch nützliche qualitati
ve Informationen explorativer oder 
deskriptiver Untersuchungen veröf
fentlicht und gewürdigt werden.

(Feh)
Freudenstein U et äl: Recommendations 
for future studies: a systematic review of 
educational interventions in primary 
care settings. Br J Gen Pract 1999; 49: 
995-1001.

Koronarstenting plus 
abciximab - teurer, aber 
wirtschaftlich vertretbar

Die Koronarendoprothese mit 
Stents ist in den USA das am häu
figsten durchgeführte Verfahren 
zur Revaskularisation. Dabei ist die 
murale Thrombose im Stentbereich 
eine nicht seltene postoperative 
Komplikation, vermutlich verur
sacht durch mikrovaskuläre Embo
lisation mit atherosklerotischem 
Material zusammen mit einem 
Plättchenthrombus. Sie kann spezi
ell durch die perioperative Applika
tion von abciximab, einem Inhibi
tor des Glykoprotein llb/llla-Rezep- 
tors der Thrombozyten, verhindert 
werden, und damit lassen sich bes
sere Kurz- und Langzeitergebnisse 
erzielen als mit Stenting allein.

Das zeigte sich in einer Multizen
terstudie aus den USA und Kanada 
mit 2399 Patienten, die nach Zufall 
und in dem Stentkollektiv für abci
ximab bzw. Plazebo doppelblind ei
nem von drei Verfahren zugeteilt 
wurden:

■ Koronarstenting plus abciximab
■ Koronarstenting plus Plazebo
■ Ballondilatation plus abciximab 

Adjuvante Standardtherapie er
folgte mit ASS, Ticlopidin und He
parin.

Die Therapieergebnisse sprachen 
für Stenting plus abciximab im Ver
gleich mit Plazebo bei Signifikanz 
der Unterschiede:

1. Therapieeffekt nach 30 Tagen:
■ Mortalität um 68% verringert

2. Langzeitergebnisse nach 1 
Jahr:
■ Mortalität 1% vs. 2,4%, damit Ver

ringerung um 57%
■ Anteil bei plötzlichem Tod 0,1% 

VS. 0,9%
■ Für ausgedehntem Myokardin

farkt Verringerung der Rate um 
53%

■ Für die Kombination Tod oder 
ausgedehnter Infarkt Verringe
rung um 54%

■ Die Mortalität nach Ballondilata
tion plus abciximab entsprach 
der Mortalität nach Stenting plus 
Plazebo.

Intensivtherapie
Bei Erschöpfungs- und Angstzuständen, 
Suchtproblemen, Depressionen und Psycho
somatik helfen wir Ihren Patienten/innen mit 
individuellen und kurzdauernden Intensiv
therapien. Aufnahme jederzeit und in 
jedem Krankheitsstadium in unseren 
Akutkliniken! Auf Wunsch klären wir 
die Kostenübernahme.

Klinik Berlin/Brandenburg 
©033679/64-100 
Klinik Schwarzwald © 0 78 33/7920 
Klinik Weserbergland ©05754/870

Die Oberbergkliniken
AKUT-KLINIKEN FÜR PSYCHOTHERAPIE ■ PSYCHIATRIE ■ PSYCHOSOMATIK

Dr. E. Cottschaldt ■ Dr. L. Schlüter-Dupont
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In der multivariaten Analyse er
wiesen sich als unabhängige Fakto
ren -
l.In Bezug auf längere 

Überlebenszeit:
■ Stenting mit abciximab (p=0,027)
■ eine größere präoperative Steno

se (p=0.002)

2. In Bezug auf kürzere 
Überlebenszeit:

■ Alter >70 Jahre (p=0,001)
■ frühere Herzinsuffizienz

(p=0,001)
■ insulinpflichtiger Diabetes

(p=0.02)
■ postoperativer Verschluss

(p=0.001)

Das teuerste der drei getesteten 
Verfahren war Stenting plus abcixi
mab. Es kostete im Jahr im Ver
gleich mit Koronarstenting plus 
Plazebo USD 932 bei einem Kosten- 
Nutzen-Verhältnis von USD 6213 
pro zusätzlichem Lebensjahr, im 
Vergleich mit Ballondilatation plus 
abciximab USD 581 bzw. USD 5291.

Trotz der höheren Kosten wird 
Stenting plus abciximab nach kon
ventionellen Kosteneffektivitätser
wägungen als vorteilhaft beurteilt, 
da besonders zählt, dass die Kosten 
der Akutversorgung bei ischämi
schen Herzerkrankungen sinken 
und die Lebenserwartung steigt.

(Feh)
Topol E et al: Outcomes at 1 year and 
economic implications of platelet glyco
protein Ilb/IIIa blockade in patients un
dergoing coronary stenting: results from 
a multicentre randomised trial. Lancet 
1999;354: 2019-24.

Schwindel und Langzeit
beobachtung

Im Praxisalltag wird nach Befra
gen Schwindel häufig als beein
trächtigendes Symptom angege
ben. Über den Langzeitverlauf der 
Beschwerden liegt Jetzt eine Unter

suchung aus vier Londoner Allge
meinpraxen mit 2064 Patienten 
zwischen 18 und 64 Jahren vor. Sie 
beantworteten in Selbstauskunft 
am Anfang der Studie und nach 18 
Monaten einen umfassenden Frage
bogen zu Symptomatik und Verhal
ten im Beruf und im Alltag.

Zur Selbstauskunft erhielten die 
Patienten einen Fragebogen mit 
Auflistung möglicher Sjonptome 
wie Schwindel, Benommenheit, 
Unsicherheit: Angst oder Spannung 
in Verbindung mit Panikreaktio
nen: Vermeidungsverhalten von 
angsterzeugenden Situationen: 
Ausprägung der Beeinträchtigung 
durch die Schwindelsymptomatik 
für Beruf, tägliche Tätigkeiten und 
Freizeitverhalten: Alter, Beschäfti
gungsverhältnis und Arztkonsulta
tionen wegen Schwindel.

Drei Kategorien nach Schwere
grad wurden gebildet:
■ Sjmiptomatische und asympto

matische Patienten ohne Beein
trächtigung

■ Patienten mit ein oder zwei Epi
soden der Symptome oder leich
ter Beeinträchtigung

■ rezidivierende Symptome und 
signifikante Beeinträchtigung

Schwindel: Gibt es typische Ver
laufsformen?

In einer Allgemeinpraxis kann 
man bei 4% aller Patienten mit an
dauernden Schwindelsymptomatik 
rechnen und mindestens bei 3% 
mit stärkerer Beeinträchtigung 

Von den 2064 Patienten litten 
480 (23,3%) an Schwindel.

Nach 18 Monaten waren 24% 
stärker als anfangs beeinträchtigt, 
20% hatten rezidivierende Schwin
delbeschwerden, 20% hatten gebes
serte Beschwerden.

Im Vergleich der stark mit den 
weniger stark beeinträchtigten Pa
tienten bestanden signifikante Un
terschiede. Sie betrafen die Häufig
keit der Konsultationen, Vornahme

einer Behandlung und 
Krankenhauseinweisung.

Unabhängige Vorhersagekriteri
en für das Auftreten einer Beein
trächtigung durch Schwindel und 
Entwicklung zu chronischer Beein
trächtigung waren eine Anamnese 
mit Synkopen, Vertigo und Vermei
dungsverhalten von Situationen, 
die Schwindelattacken auslösen 
könnten.

Nach diesen Kriterien sollte rou
tinemäßig aktiv gefragt werden, da 
sie für erhebliche prognostische Be
deutung haben.

Video-informierte Patienten 
haben weniger Angst...

...und sie wissen besser Bescheid 
über das, was mit ihnen geschieht!

Diese Erfahrung wurde schon bei 
verschiedenen medizinischen oder 
chirurgischen Verfahren gemacht. 
Sie wird durch eine australische 
Untersuchung bestätigt, die die 
Auswirkungen einer video-unter- 
stützten Aufklärung vor einer Kolo
skopie bewertet.

Die 150 Probanden erhielten zu 
der üblichen mündlichen Auf-

Vergleichende Ergebnisse mit 
signifikantem Unterschied

X Frauen hatten einen höheren anfäng
lichen Angstwert als Männer,

X ebenso die Patienten ohne vorherige 
»Koloskopieerfahrung«

X Geschlecht und »Koloskopieerfah
rung« waren die einzigen Einfluss
faktoren der anfänglichen Angstskala

X Video-informierte Patienten wiesen 
für beide Angstskalen geringere 
Werte auf.

X Sogar bei Patienten mit anfänglich 
geringen Angstwerten verringerte 
sich der Unterschied nach dem Video 
noch einmal.

X Der Wissensstand über Zweck, 
Ablauf und Komplikationen war in 
der Videogruppe höher, unbeein
flusst vom Bildungsstand.
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klärung anfangs nur ein Merkblatt 
über die bevorstehende Koloskopie, 
und anhand eines skalierten Frage
bogens gaben sie Auskunft über 
ihren Angstzustand. Nach Zufall 
eingeteilt, sahen sich 72 Probanden 
das Video an, und 78 sahen es 
nicht. Die Gruppen waren ähnlich 
in Bezug auf Alter, Geschlecht und 
Bildungsstand, und sie hatten an
fangs gleich viele Angstpunkte. Un
mittelbar vor dem Eingriff wurden 
ein zweiter Angstffagebogen und 
ein weiterer Fragebogen über den 
erreichten Wissensstand ausgefüllt.

Sollten weitere Untersuchungen 
bestätigen, dass die Video-Informa
tion auch vor anderen Eingriffen 
diese Vorteile liefert, könnten sich 
Veränderungen der Prämedikation 
ergeben: Denn weniger Stress 
durch Angst bedeutet geringere 
Stresshormonantwort, die dann 
nicht mehr therapiert werden 
muss. (Feh)
Luck A et äl: Effects of video information 
on precolonoscopy anxiety and know
ledge: a randomised trial. Lancet 1999; 
354: 2032-2035.

MS-Therapie mit Interferon 
beta-lb: Den Relationen 
Rechnung tragen

Es waren beeindruckende Ergeb
nisse, die die »European Study 
Group on Interferon beta-lb in Se
condary Progressive Multiple 
Sclerosis« 1998 in ihrer Multizen
terstudie (Untersuchungszeitraum 
30 Monate) veröffentlichte:

Reduzierung der Rückfälle insge
samt um 31%, der Klinikeinweisun
gen um 12%, der Rollstuhlabhän
gigkeit um 32% während 9 Mona
ten. Es ist nachvollziehbar, dass die 
Forderung nach Zugang zu Inter
feron beta-lb für alle an sekundä
rer progressiver MS (spMS) Er
krankten erhoben wurde.

Terminankündigung

Die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DECAM) 
veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Abteilung Allgemeinmedizin der Universität 
Göttingen und dem Lehrbereich Allgemeinmedizin der Universität Freiburg ihren

VL Forschungskurs Allgemeinmedizin
vom 05. bis 07. Mai 2000 in Freiburg

Die Veranstaltung richtet sich an alle niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen mit 
Interesse an Forschungsmethodik im Fachgebiet Allgemeinmedizin.

Diesjähriger Schwerpunkt:

Erstellung und Validierung von Fragebögen

am Beispiel der Studie:

Umsetzung von Originalpräparaten auf Generika 
in der hausärztlichen Praxis

Zeit: Beginn: Freitag, 5. Mai 1999,19.00 Uhr
Ende: Sonntag 7. Mai 1999, ca. 13.00 Uhr

Oft; Freiburg, Dorint-Hotel an den Thermen

Kosten: 560,- DM (DEGAM-Mitglieder 460,- DM)
darin enthalten: 2 Übernachtungen, Vollpension, Thermalbad, Kursgebühr

Teilnehmerzahl ist auf maximal 30 begrenzt (nach Eingang der Anmeldungen )

Nähere Informationen und Anmeldung:
Frau Dr. M. Kampmann, Lehrbereich Allgemeinmedizin 
Elsässerstraße 2m, Haus 1A, 79110 Freiburg 
Tel.: 0761 /270-7246, Fax: 0761/270-7248 
E-Mail: Kampmann@mm41.ukl.uni-freiburg.de

Aber: Ein solches Vorgehen wür
de signifikante Opportunitätsko
sten verursachen, und Mittel, die 
zur medizinischen oder sozialen 
Versorgung der MS-Patienten effek
tiver eingesetzt werden könnten, 
wären dann nicht mehr vorhanden. 
Das ergab eine umfassende Kosten- 
Nutzen-Analyse aus dem UK.

Es wurden die von 1993-1995 re
gistrierten Behandlungsergebnisse 
einer Population von 132 MS-Pati
enten, die nach bestem konventio
nellen Standard therapiert worden 
waren, mit den Ergebnissen der 
Multizenterstudie verglichen. Ziel
größen waren vermiedene Roll
stuhlabhängigkeit, Rezidivhäufig
keit und die Kosten für verbesserte 
Lebensqualität, dargestellt als 
»QALY«, (quality adjusted life year, 
»Jahreslebensqualität«). Ein QALY 
wird berechnet aus der Dauer in 
Jahren eines Gesundheitszustan

des, multipliziert mit einem Eaktor 
»Qualität« dieses Befindens (abge
leitet von einem vorgegebenen Ge
sundheitsindex anhand einer Ska
la).

Die Kosten pro QALY beliefen 
sich auf über 1 Mio GBP. Ein Her
ausrechnen von eingesparten Ko
sten durch die Verbesserung des 
Befindens brachte keine spürbaren 
Änderungen für die aufzubringen
den Mittel im sozialen Bereich.

Ergebnisse

Es müssten 18 Patienten 30 Monate 
lang behandelt werden, damit für eine 
Person eine 9 Monate andauernde Un
abhängigkeit vom Rollstuhl erzielt wür
de.

Für jeweils 18 Patienten, die 30 Monate 
lang behandelt würden, ließen sich 
sechs Rückfälle verhindern.

Gewonnen würden damit 0,397 diskon
tierte QALYs.
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Selbst, wenn man 9600,- GBP, dem 
Betrag für eine jährliche Behand
lungseinheit Interferon beta-lb, auf 
4800,- £ pro Patient halbierte, blie
ben immer noch pro gewonnenem 
QALY jährliche Behandlungskosten 
von 506.407,- £.

Die Lebensqualität in Abhängig
keit vom Gesundheitszustand ist 
bei MS-Patienten viel geringer als 
bei der Allgemeinheit der Erwach
senen, bei vergleichbaren chroni
schen Krankheiten oder anderen 
neurologischen Störungen. Deshalb 
sollte nach Verfahren gesucht wer
den, die die Lebensqualität der MS- 
Patienten stärker verbessern als In
terferon. Es ist angemessen, wenn 
den MS-Patienten mehr Mittel zu
kommen, aber der Zugang zu Inter
feron sollte begrenzt sein.

Realistische Einschätzung; Die 
Patienten hätten größeren Nutzen 
durch verstärkte direkt unterstüt
zende Maßnahmen. (Feh)
Forbes R et al: Population based cost uti
lity study of interferon beta-lb in secon
dary progressive multiple sclerosis. BMJ 
1999; 319:1529-33.

Lesbische Frauen haben 
Risiken durch Sexual
kontakte mit Männern...

...und ihre sexuellen Beziehun
gen zu Männern sind häufig. Das 
ergab eine Umfrage von 1995 in ei
nem amerikanischen Magazin:
6935 Frauen, die sich selbst als les
bisch bezeichneten, beantworteten 
einen 186 Punkte umfassenden Fra
gebogen.

Danach fanden sich bei 77% in 
den Lebensläufen sexuelle Bezie
hungen mit mindestens einem 
männlichen Lebenspartner. 70% be
richteten Vaginalverkehr und 17% 
Analverkehr. Von 17% wurden Ge
schlechtskrankheiten bzw. durch 
Sexualkontakt übertragene Erkran
kungen (sexually transmitted disea
ses/STD) angegeben. Eine aktuelle

Beziehung zu einem männlichen 
Sexualpartner bestand bei 5,7%.

Für die medizinische Versorgung 
- und das war ein Ziel der Studie - 
sind daraus Konsequenzen zu zie
hen. Weder Diskriminierung noch 
Gleichgültigkeit dürfen für die be
stehenden Risiken die Aufklärung 
und Prävention verhindern: über 
diese Aspekte findet man auf sensi
ble Weise Zugang zu den Patientin
nen. Denn bei einer Konsultation 
in der Praxis ist die umfassende 
Anamnese des Sexualverhaltens 
wichtig, unabhängig von der 
geäußerten geschlechtlichen Orien
tierung.

Entsprechend medizinischen 
Richtlinien sollen allen sexuell ak
tiven oder aktiv gewesenen Frauen 
Präventionsmaßnahmen zugute 
kommen, u.a. Zytodiagnostik we
gen des Risikos des Cervixkarzi
noms, Screening für STDs, HIV- 
Prävention und intensive Auf
klärung: Ungeschützter Analver
kehr birgt das größte Risiko der 
HrV-Übertragung, gefolgt vom un
geschütztem Vaginalverkehr. Ob 
die Ansteckungsgefahr bei Verkehr 
nur mit Frauen geringer ist, wird 
zur Zeit kontrovers diskutiert. (Feh) 
Diamant A et al: Lesbians' history with 
men. Arch Intern Med 1999; 159: 
2730-36.

Skelettmetastasen bei 
Prostatakarzinom - Enzyme 
spielen eine Rolle

Warum sich bei Prostatakarzino
men Metastasen im Skelett absie
deln, ist bis jetzt nicht geklärt. In
zwischen konnte aber dokumen
tiert werden, dass dabei verschiede
ne Enzymreaktionen bedeutsam 
sind. So verhalten sich die Gewebs- 
und die Serumkonzentrationen des 
PSA (prostataspezifisches Antigen, 
eine Protease des 1GFBP3) invers zu 
dem Substratprotein 1GFBP3 (insu
linähnliches wachstumsfaktorbin

dendes Protein 3). Dessen Funkti
on: Es hemmt u.a. die osteoblasti- 
sche Aktivität der insulinähnlichen 
Wachstumsfaktoren im Knochen.

Beide Proteine sind im Serum, im 
Primärtumor und in den Knochen
metastasen nachweisbar:

Gegenüber gesunden Männern 
haben Patienten mit Prostatakarzi
nom bekanntermaßen erhöhte 
PSA-Serumwerte: neu ist die Fest
stellung, dass ihre 1GFBP3-Serum- 
konzentrationen niedriger sind.

Wird ein benigner Prostata- 
Primärtumor maligne, so lassen 
sich im Verlauf fallende 1GFBP3-Se- 
rumkonzentrationen verfolgen.

Auch gegenüber Patienten mit 
Brustkrebs, die PSA-negative Kno
chenmetastasen haben, sind die 
Gewebskonzentrationen von 
1GFBP3 bei Prostatakarzinom mit 
PSA-positiven Knochenmetastasen 
signifikant vermindert.

Die inverse Korrelation zwischen 
den PSA-Serumkonzentrationen 
und 1GFBP3 zeigt sich bei Prosta
takarzinom auch unter einer Hor
montherapie: Bei Ansprechen fällt 
der PSA-Spiegel, und die 1GFBP3- 
Konzentrationen steigen. Bei The
rapieversagen oder bei einem Rezi
div lässt sich das Umgekehrte beob
achten.

Diese Feststellungen bestärken 
die Vermutung, dass es bei Prosta
takarzinom eine kausale Beziehung 
zwischen PSA-Expression und 
lGFBP3-Depletion gibt, die eine cha
rakteristische osteoblastische Reak
tion bewirkt. Deshalb sind PSA- 
Hemmer als neue Therapeutika 
denkbar, die - frei von antiandroge- 
ner Toxizität - die parakrine Ver
bindung zwischen Osteoblasten 
und Prostatakrebszellen abbre
chen. (Feh)
Epstein R et al: Inverse relation between 
prostate-specific antigen and insulin-like 
growth factor-binding protein 3 in bone 
metastases and serum of patients with 
prostate cancer. Lancet 1999; 354: 
2053-54.
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Somatoforme Störungen

Volker Faust

Diagnose und Therapie der funktionellen oder 
Befindlichkeitsstörung

Zusammenfassung
Funktionelle oder Befindlichkeitsstörungen, heute auch als Somatisie
rungsstörungen bezeichnet, sind überwiegend somatische Beschwer
debilder ohne pathologischen Befund. Sie können sich in praktisch allen 
Organsystemen äußern. Zwar sind sie so alt wie die Menschheit, inzwi
schen aber vermutlich häufiger als alle anderen psychischen Störungen 
zusammen. Exakte Daten sind nur schwer zu erheben (hohe Dunkelzif
fer). Beschwerdebild, Ursachen und vor allem psychosoziale Hinter
gründe gehören zum schwierigsten in dem zukunftsträchtigen Kapitel 
der »psychosozialen Gesundheit».
Das macht Diagnose, vor allem aber Prävention und Therapie so 
schwierig und führt schließlich zu endlosen »Grenzbefunden», zu zahl
reichen Durch- und Kontrolluntersuchungen und zu manch unseliger 
»Patientenkarriere». Kaum ein Beschwerdebild ist einerseits so häufig 
anzutreffen und andererseits so schwer konkret zu fassen, d.h. zu be
schreiben, zuzuordnen und letztlich zu behandeln wie körperliche Stö
rungen ohne objektivierbaren organischen Befund. Am besten zu um
schreiben und deshalb auch am ehesten zu merken sind die Fachbegrif
fe funktionelle Störungen bzw. Befindlichkeitsstörungen.

Summary
Diagnosis and therapy of functional disorder or ill health 
Functional disorder or ill health, nowadays also referred to as »somati- 
sation disorders« are mainly somatic complains (or symptoms) without 
pathological evidence. Such disorders can be manifested in practically 
all organic systems. Although somatic disorders are as old as mankind, 
they may be occurring more frequently than all other psychic disorders 
combined. Precise data is cumbersome to gather (there is a high esti
mated number of unknown cases!). Data on the symptoms, the cause 
and above all, psychosocial background are among the most difficult to 
gather on the future oriented »psychosocial medicine».
This makes the diagnosis, and above all, preventative and therapy 
measures so difficult to render, leading to endless »marginal results», 
uncountable thorough and control examinations, and to several un
fortunate »patient careers». There are hardly any symptoms that occur 
so often on the one hand, and on the other hand too difficult to con
cretise (i.e. to describe, categorise and lastly to treat) as somatic disor
ders without objective organic evidence. The best way of re-describing 
the situation and therefore making it easily recognisable is the use of 
the terms »functional disorders» and »ill health*.

Key words
Functional disorders, ill health.

Somatisch - psychisch - psychosomatisch

Bei den funktionellen bzw. Befindlichkeitsstörungen, in 
den modernen Klassifikationen auch als Somatisie
rungsstörung bezeichnet, handelt es sich zum einen um 
ein nichtfassbares organisches Beschwerdebild, d.h., es 
ist meist »nur« die Funktion betroffen, ansonsten liegt 
kein ursächlicher Schaden vor. Trotzdem hat dieses Syn
drom für den Patienten eine spezifische Funktion: Es ist 
nicht sinnlos und stellt sogar einen Lösungsversuch dar, 
wenn auch einen unzureichenden.
Das Leiden selbst ist von den Betroffenen manchmal 
schwer zu schildern. Und auch auf ärztlicher Seite ist es 
schwer zu fassen, auf jeden Fall kaum abgrenzbar. Die 
Symptome reichen von exakt lokalisierbar (z.B. Herz, 
Hals, Kopf, Magen, Wirbelsäule und Gelenke) bis hin zu 
vagen Empfindungen, die zudem noch ständig wechseln 
oder wandern können (alte Hausarztregel: »Je diffuser 
oder wandernder, desto psychogener ...«). Nicht selten 
findet man ein Ineinanderfließen von organischen Be
schwerden und rein psychisch empfundenen Sympto
men wie Angst, Unruhe, Unlust oder Missstimmung. Die 
meisten leiden zudem nicht nur unter einer einzigen 
oder wenigen Störungen, wie dies bei »echten« Körper
funktionsstörungen die Regel ist. Deshalb lassen sich or
ganische Beschwerdebilder auch relativ gut eingrenzen 
und erscheinen halbwegs typisch.
Bei körperlichen Störungen auf seelischer Grundlage 
hingegen sind es meist mehrere Krankheitszeichen, 
manchmal sogar viele und nicht selten wechseln die Be
schwerden von Konsultation zu Konsultation. Das macht 
das Ganze einerseits noch quälender, andererseits auch 
peinlicher, denn »man kann nichts Handfestes vorwei
sen«. Eine große Gefahr ist dabei die Chronifizierung, 
wobei man sich - nachvollziehbarer Weise - nichts »Är
gerlicheres« vorstellen kann als ein diffuses und dann 
auch noch ständig wechselndes Dauerleiden. Das be
lastet das Arzt-Patienten-Verhältnis besonders.

»Die Weissenau«, D-88214 Ravensburg-Weissenau 
Prof Dr. med. Volker Faust
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Ein belastetes Arzt-Patienten-Verhältnis

Diagnose. Bevor man sich auf einen rein psychischen 
Hintergrund festlegt, muss man sich auch sicher sein, 
dass es tatsächlich keine organische Ursache gibt, selbst 
wenn man psychische Gründe vermutet. Zum definiti
ven Ausschluss organische Ursachen müssen also immer 
neue Untersuchungen durchgeführt werden, weil die al
ten Ergebnisse entweder gar nichts bringen oder grenz
wertig sind, was zu erneuten Kontrolluntersuchungen 
zwingt. So kommt es gleichsam zu einer Aufteilung der 
Verantwortung unter den Ärzten mit Überweisung an 
alle möglichen Fachrichtungen oder gar Kliniken. Be
sonders negativ sind die Konsequenzen dieses Circulus 
vitiosus für die Therapie.

Therapie. Denn wenn man nichts Konkretes findet, 
kann man auch nichts Konkretes tun. Damit ist der Pa
tient aber nicht einverstanden. Schließlich leidet er 
nicht zum Spaß. Der Arzt gerät unter Druck und neigt 
entweder zu neuen Untersuchungen oder »unspezifi
schen Behandlungsvorschlägen«, von denen der Patient 
bald merkt, dass sie oft von Verlegenheit, wenn nicht gar 
Resignation geprägt sind. Er fühlt sich nicht ernst ge
nommen und vor allem ohne echte Hilfe. Auch sein nä
heres und weiteres Umfeld fühlt sich nach und nach an 
der Nase herumgeführt und geht langsam auf Distanz. 
Jetzt gerät der Patient unter doppelten Druck: Er hat Be
schwerden, aber keinen krankhaften organischen Be
fund. Vor allem kann er mit der häufigen Verlegenheits
diagnose: »das ist nur psychisch« überhaupt nichts an
fangen, wenn er diese Floskel nicht gar als Zumutung 
empfindet. Das Gleiche gilt für alle anderen Fachbegrif
fe, von der »vegetativen Labilität« bis zur heutigen »So
matisierungsstörung«. Wenn er sich hierüber kundig 
macht, erfährt er schnell, dass man dazu eigentlich we
nig weiß. Und damit gerät er in die Nähe des »Hypochon
ders« oder gar »Hysterikers« im negativen Sinne dieser 
Begriffe (die ja im Grunde konkrete Leidensbilder sind 
und nichts mit Simulation oder auch nur Aggravation zu 
tun haben).

Epidemiologische Aspekte

Die Häufigkeit fünktioneller oder Befindlichkeitsstörun
gen ist nicht exakt festlegbar. Immerhin nimmt man Je
doch an, dass es sich hier um die größte aller Krank
heitsgruppen handelt. In manchen Praxen soll das min
destens jeden dritten Patienten betreffen. In anderen ist 
es deutlich weniger, was erfahrungsgemäß auch mit der 
Einstellung des jeweiligen Arztes zu seelischen und 
psychosozialen Ursachen generell zusammenhängt. Ge
rade fünktionelle Störungen können ja auf sehr unter

schiedliche Meinungen und damit Reaktionen stoßen, 
bis hin zu dem gnadenlosen, aber nicht ganz unzutref
fenden amerikanischen Ausdruck Goomer-Syndrom (»go 
out of tny emergency room*). Doch auch die neueren Unter
suchungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) be
stätigen die alte Erfahrung: Somatoforme Beschwerden 
(unter den neuen Fachbegriffen ein Überbegriff, dem die 
Somatisierungsstörung untergeordnet ist) stehen an ers
ter Stelle der psychogenen Erkrankungen. In der Allge
meinpraxis soll es etwa jede vierte Frau und rund jeden 
zehnten Mann betreffen. In manchen Studien, vor allem 
in den USA, liegen die Zahlen noch höher.
Der Altersschwerpunkt liegt in den ersten zwei Lebens
dritteln, besonders zwischen dem 20. und 40. Lebens
jahr, also den eigentlich »besten Jahren«. Im höheren Le
bensalter geht die Zahl der Betroffenen deutlich zurück. 
Die Gründe sind unbekannt. Allerdings gibt es auch eine 
umstrittene Bemerkung, die wohl nicht nur zynisch ge
meint ist, sondern auch ein Körnchen Wahrheit enthält: 
»Im höheren Lebensalter braucht es keine funktionellen 
Beschwerden mehr, dort gibt es genügend echte organi
sche Symptome...«
In sozialer Hinsicht sind vor allem die gesellschaftlich 
schlechter Gestellten betroffen sovde Ledige, Getrennt 
Lebende und Geschiedene.
Ein verkanntes, aber nicht unwesentliches Problem ist 
aber die Vermischung verschiedener Krankheitsebenen: 
Etwa ein Drittel aller funktionellen Störungen soll rein 
seelisch bzw. psychosozial bedingt sein. Etwa gleich 
groß schätzt man jene Gruppe, die teils funktionelle und 
teils echte organische Leiden hat, wobei sich das eine auf 
das andere aufpffopfen kann. Das macht auch die größ
ten diagnostischen Schwierigkeiten und erklärt manche 
endlose Durchuntersuchung. Die dritte Gruppe ist noch 
problematischer: Sie mag zwar »funktionell« wirken, 
geht aber auf organische Ursachen zurück, die sich nur 
lange eines sicheren Nachweises entziehen.

Das Syndrom

Wie bei vielen seelischen Krankheitsbildern kann man 
auch bei den funktionellen oder Befindlichkeitsstörun
gen unterscheiden zwischen rein psychischen und rein 
somatischen Beeinträchtigungen sowie einem psychoso
matischen bzw. psychosozialen Mittelfeld, in das beides 
einfließt (siehe rechter Kasten auf Seite 119).

Leidensdauer. Ein wichtiges Charakteristikum ist die 
Leidensdauer. Ein fünktionelles Beschwerdebild reicht 
gewöhnlich bis weit in die Vergangenheit zurück. Oft 
können die Betroffenen gar nicht mehr angeben, wann 
und zu welchem Anlass es begonnen hat. Dagegen 
spricht eine kurze Vorgeschichte ohne Hinweis auf eine
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akute seelische Belastung in letzter Zeit eher für eine or
ganische Erkrankung.

Zahl der Beschwerden. Je größer die Zahl der Beschwer
den, desto unwahrscheinlicher ist es, dass es sich um 
eine rein organische Ursache handelt. Dort sind einige 
wenige und dabei meist typische Symptome die Regel. 
Bei funktionellen Störungen hingegen spricht man im 
Durchschnitt von drei bis vier S3miptomen gleichzeitig.

Symptomwandel. Ein weiteres Kennzeichen ist der be
reits erwähnte Wechsel des Beschwerdebildes, auch als 
Symptomwandel bezeichnet. So können es z.B. erst ein
mal Kopfschmerzen sein, die dann in Herzschmerzen 
übergehen, wenn der Kopf wieder frei wird. Manchmal 
zeichnen sich im Laufe der Jahre bestimmte Schwer
punkte ab, doch der Wechsel bleibt bestehen.
Dabei geht es nicht nur um einen Symptomwandel, son
dern auch um konkrete Krankheitsbilder, also funktio
nelle oder Befindlichkeitsstörungen im Rahmen einer 
neurotischen Entwicklung (z.B. Angst- oder Zwangsstö
rungen, andere psychosomatisch interpretierbare Lei
den), um depressive Zustände, ja sogar Persönlichkeits
störungen.

»Irgendwas haben die Betroffenen immer ...h

Die häufigsten Symptome

Prognostisch scheint sich ein Rückgang oder gar eine vollständi
ge Genesung nur in jedem vierten Fall abzuzeichnen. Allerdings 
sind dann solche, offenbar glücklicher gestellte Patienten auch 
nicht völlig symptom- oder beschwerdefrei. Meist fühlen sie sich 
einfach nicht mehr so beeinträchtigt wie zuvor.
Oder kurz; Irgend etwas haben die Betroffenen immer, wenn
gleich nicht durchgehend quälend.

Ätiopathogenese
Ein großes Verständnisproblem tut sich durch den Um
stand auf, dass viele dieser Beschwerden den meisten 
Menschen aus eigener Erfahrung bekannt sind, ohne 
dass man ihnen deshalb einen solchen Krankheitswert 
beimisst. So bleibt es erst einmal unklar, weshalb man
che Patienten mit funktionellen Störungen dieses Lei
den mit einem solch hartnäckigen und meist heftigen 
Krankheitserleben koppeln: Die reale Intensität der 
Symptome spielt offenbar keine entscheidende Rolle.
So macht man immer wieder die Erfahrung, dass Symp
tome mit nachweisbarem organischen Hintergrund oft
mals weniger beklagt werden als psychosomatisch inter
pretierbare Krankheitszeichen, Je nach Persönlichkeits
struktur und Vorgeschichte. Auf den äußeren Aspekt 
kann man sich also nicht immer verlassen. Deshalb emp
fiehlt es sich, auf bestimmte Faktoren zu achten.

Auf überwiegend seelischem Gebiet finden sich vor allem

m Affektlabilität (bis hin zu ernsteren depressiven Verstim
mungen, was aber noch keine Depression im eigentlichen 
Sinne bedeutet)

■ unbegründete Ängstlichkeit (bis hin zu ausgeprägteren 
Angstsymptomen, die fast an eine generalisierte Angst
störung heranreichen, manchmal sogar mit milderen 
»Panikattacken« vermischt)

■ allgemeine Nervosität, innere Unruhe, Überempfindlichkeit, 
ja Reizbarkeit (früher treffend als »reizbare Schwäche« 
bezeichnet)

■ allgemeine Lustlosigkeit, Unentschlossenheit, schnelle Er
müdbarkeit, schließlich Schwunglosigkeit und mangelnde 
Belastbarkeit

■ Nachlassen von Merk- und Konzentrationsleistung bis hin zu 
störender Vergesslichkeit.

Bei den überwiegend somatischen Symptomen belasten be
sonders die so genannten unspezifischen Allgemeinsymptome:

m generelles Unbehagen bis hin zum Unwohlsein
■ allgemeine, jetzt vor allem körperlich empfundene Müdig

keit, Mattigkeit oder gar Abgeschlagenheit mit rascher Er
schöpfbarkeit

■ Kopfdruck oder dumpf-diffuser Kopfschmerz, meist vom 
Nacken zum Hinterhaupt ausstrahlend

■ Schwindel (meist aber als »so als ob schwindelig« bezeich
net)

■ Benommenheit, und zwar weniger seelisch, mehr körperlich 
interpretierbar, gelegentlich bis zur »Ohnmachtsnähe«

■ Ohrensausen, Ohrendruck
■ Augenflimmern, »Sehstörungen«, Schleier und Schwarz

werden vor den Augen
■ Druckgefühl oder Kloß im Hals (Globus-Gefühl)
■ Herzsensationen jeglicher Art wie Herzklopfen, Herzrasen, 

unregelmäßiger Herzschlag, Druck- und Engefühle bzw. 
»Krämpfe« im Herzbereich (bis hin zur linksseitigen Aus
strahlung)

■ Atemenge, »Korsett-Gefühl«, gelegentlich regelrechte 
Erstickungsgefühle, auf jeden Fall der Zwang, tief einatmen 
zu müssen (aber nicht zu können), gelegentlich auch ständi
ges Gähnen oder Hyperventilation

■ Appetitmangel, Aufstoßen, Völlegefühl, Übelkeit, Brechreiz, 
»Krämpfe« im Magen-Darm-Bereich, Nahrungsverwertungs
störungen mit Blähungen, Neigung zu Diarrhö oder Obstipa
tion

■ vorübergehendes Aussetzen oder völliges Ausbleiben der 
Regel bzw. zu häufige oder unregelmäßige Monatsblutung

■ sexuelle Unlust bis hin zu Libido- und Potenzstörungen
■ Harndrang, häufiges Wasserlassen
■ abnorme Hautempfindungen wie jucken, Brennen, Prickeln, 

Taubheitsgefühle, Ausschläge, ständiges Wundsein
■ Hitzewallungen, Schweißausbrüche, Kältegefühle
■ Schlafstörungen, vor allem Ein- und Durchschlafstörungen, 

seltener Früherwachen
■ Muskelverspannungen, ggf. Muskelkrämpfe
■ schwer schilderbare Beschwerden im Bereich von Wirbel

säule und Gelenken
■ Haarausfall, Nägelbrüchigkeit, trockene oder zu feuchte 

Haut u.a.
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über genetische Aspekte gibt es noch wenig gesichertes 
Wissen. Offenbar wurde aber dieser biologische Hinter
grund bisher zu wenig berücksichtigt.
Was die Disposition anbelangt, so spielen vor allem 
zwischenmenschliche Beziehungen in der Kindheit eine 
Rolle, insbesondere das familiäre Milieu. Es wird häufig 
als unflexibel, starr, sozial überangepasst, durch belas
tende Ereignisse beschwert geschildert. Folgenreich sind 
auch uneheliche Geburt, konflikthafte Beziehungen der 
Eltern, gehäufte Abwesenheit oder körperliche, vor al
lem aber seelische Erkrankungen von Vater und insbe
sondere Mutter sowie überzogene elterliche Erwartun
gen, bestimmte Erziehungsbilder und eine mangelhafte 
Angstverarbeitung.
Eine einheitliche Persönlichkeitsstruktur lässt sich nicht 
erkennen. Wahrscheinlich können bei entsprechender 
Belastung viele Menschen ein funktionelles Syndrom 
entwickeln. Allerdings findet man bei den Betroffenen 
gehäuft Unsicherheit und Kontaktschwierigkeiten als 
Ausdruck eines gestörten Selbstwerterlebens. Viele be
mühen sich extrem um eine kompensatorische Anpas
sung, um gleichsam durch Leistung Zuneigung und An
erkennung zu sichern. Das provoziert natürlich bei jeder 
unklaren Anforderung Angst, besonders Versagens- und 
Zukunftsängste. Für viele überangepasste Menschen ist 
jegliche Änderung beunruhigend. Doch das einzig Kon
stante ist bekanntlich der Wechsel. Es gibt also ständig 
Gründe, »funktionell zu reagieren«. So können schon ge
ringfügige, bisher kaum beachtete Gesundheitsstörun
gen, unter entsprechenden Bedingungen plötzlich 
Krankheitswert erlangen, nicht nur durch echte organi
sche Fehlfunktionen, sondern auch durch Überforde
rung, Belastung, Erschöpfung, Anpassungsstörungen 
und Schicksalsschläge. Es gibt so viele Konfliktmuster 
wie Betroffene, schließlich hat jeder seinen individuellen 
Lebens-, Schicksals- und Leidensweg.
Was allerdings immer wieder auffallt, sind ständige rea
le oder nur so empfundene Enttäuschungen. Und hier 
spielt sicher die Mutter eine große und offenbar belas
tende Rolle, z.B. durch Gleichgültigkeit oder mangelnde 
Unterstützung, was die Selbstständigkeitsentwicklung 
ihres Kindes anbelangt. Manche Mütter sind auch auf
grund eigener Erkrankungen - körperlich wie seelisch - 
kaum in der Lage, ihr Kind ausreichend zu fördern. An
dere, mitunter auch dieselben, gleichsam kompensato
risch, dominieren sie und schränken ihre Entfaltungs
möglichkeiten ein, vor allem was natürliche aggressive 
Impulse anbelangt. Nicht wenige Mütter geben wenig, 
erwarten dafür aber ihrerseits viel, vor allem früh und 
intensiv Zuwendung, Verständnis und Hilfe. Versuchen 
die Kinder »sich freizuschwimmen«, werden solche Ten
denzen zur Verselbstständigung mit der Androhung von 
Liebesentzug oder mit dem Vorwurf blockiert, man wol

le sie verlassen. Dies hat vor allem in jenen Phasen des 
Lebens folgenschwere Konsequenzen, in denen Selbst
ständigkeit und Unabhängigkeit langsam erprobt und 
erobert werden müssen. Allerdings sollte man sich vor 
allzu einfachen, einseitigen Schuldzuweisungen hüten. 
Dies betrifft vor allem die Stellung der Mutter. So gilt es 
die entsprechenden familienpychologischen Erkennt
nisse zwar zu berücksichtigen, aber auch immer wieder 
zu hinterfragen. Es ist keine Lösung, sich nur bequeme 
Sündenböcke zu schaffen - auch nicht für den Patienten.

Zur Therapie
Die Therapie der funktionellen oder Befindlichkeitsstö
rungen ist eine heikle Aufgabe; wer diesen Ausführun
gen bisher gefolgt ist, wird es verstehen. Sie muss, ja sie 
sollte sich nicht unbedingt auf eine »Heilung« versteifen, 
eine Milderung des Beschwerdebildes gilt als erfreu
licher Erfolg. Einzelheiten dazu später. Was steht zur 
Verfügung?

Aufklärung, ln vielen Fällen ist Aufklärung schon ein 
(wesentlicher) Teil der Therapie. Dabei muss klar wer
den, dass funktionelle Störungen nicht nur ausgespro
chen häufig sind, dass es sich auch um kein »sonderba
res Leiden« handelt, das man besser versteckt, sondern 
um ein kompliziertes Zusammenspiel zwischen Seele 
und Körper aufgrund unverarbeiteter Konflikte im Rah
men eines in der Regel auch nicht einfachen Lebenswe
ges.

Psychotherapie. Eine Psychotherapie im eigentlichen 
Sinne (also z.B. Verhaltenstherapie, tiefenpsychologi
sche Verfahren, Gesprächspsychotherapie) wird im not
wendigen zeitlichen Rahmen wohl nur selten zustande 
kommen, obgleich sie meist heilsam wäre. Das hängt 
nicht zuletzt mit der mehrfach erwähnten psychologi
schen Situation zusammen.

Bei Patienten, deren Beschwerden auf ein schließlich ob
jektivierbares Ereignis zurückgehen, erreicht man mit 
einer psychotherapeutisch orientierten Betreuung am 
meisten. Dort, wo es sich um eine neurotische Grund
krankheit handelt, die sich vor allem in psychosomati
schen S3miptomen äußert, ist eine zumindest mittelfri
stige Psychotherapie am erfolgreichsten.
Am schwierigsten hingegen stellen sich jene, die den Zu
sammenhang zwischen ihrem Beschwerdebild und be
stimmten emotionalen Problemen nicht sehen können 
oder wollen bzw. denen der Zugang zu ihrem Gemütsle
ben überhaupt verschlossen bleibt. Aber selbst hier gibt 
es erfolgversprechende Therapiemöglichkeiten. Dazu 
gehört vor allem das reine Zuhören.
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Zuhören ist eine der wirkungsvollsten Maßnahmen, 
auch wenn man inzwischen fast niemanden mehr fin
det, der diese einfach scheinende und doch so schwer zu 
erlernende und vor allem durchzuhaltende Kunst be
herrscht. Denn es ist nicht nur eine Frage der Zeit, viel
leicht sogar der Geduld, sondern des echten Mitgefühls, 
ja der Selbstlosigkeit. Und das wird selten. Heute hört 
fast keiner mehr hin, setzt aber voraus, dass man sich für 
seine eigenen Sorgen ausgiebig interessiert. Wer sich 
hier bemüht, ein hilfreicher Partner zu sein, kann den 
Schlüssel des Erfolgs in der Hand halten, ohne Arzt, 
Psychologe oder aus einer anderen therapeutischen Dis
ziplin zu sein. Dann sind die Heilungsaussichten auch 
günstiger.
Falls notwendig, allerdings zeitlich befristet und grund
sätzlich ärztlich betreut, kann auch eine gezielte Phar
makotherapie inffage kommen. Dabei kann man durch
aus erst einmal mit psychotropen Phytopharmaka be
ginnen: Johanniskraut zur antidepressiven Stabilisie
rung, Kava-Kava oder Kavain bei vorwiegend ängstlicher 
Symptomatik sowie Baldrian, Hopfen, Melisse und Pas
sionsblume zur milden Sedierung einschließlich indi
rekter Schlafforderung. Allerdings sollte man sich nicht 
nur der Möglichkeiten, sondern auch Grenzen der Pflan
zenheilmittel mit Wirkung auf das Seelenleben bewusst 
bleiben. Ob hier ein Plazebo- oder ein Substanzeffekt die 
größere Rolle spielt, ist nicht untersucht, dürfte aber von 
sekundärer Bedeutung sein.
Von den übrigen psychotropen Pharmaka bzw. Psycho
pharmaka im engeren Sinne bleiben übrig die Tranqui-

Schlussfolgerung

Funktionelle oder Befindlichkeitsstörungen sind häufig und si
cher auch mehr lästig als gefährlich. Für die Betroffenen (und 
ihre Angehörigen) können sie aber auf Dauer Lebensqualität 
und Leistungsfähigkeit erheblich beeinträchtigen. Wichtig ist 
es, hier keine »kaschierte Hypochondrie« zu unterstellen, son
dern den Betroffenen und sein vielschichtiges und oft auch noch 
wechselndes Beschwerdebild ernst zu nehmen und Verständnis 
zu signalisieren.
Ob man medikamentös vorgehen muss, bleibt dem Einzelfall 
überlassen. Was man auf jeden Fall braucht, ist eine verständ
nisvolle Einstellung, die - zugegebener Maßen - nicht immer 
leicht fällt. Interessanterweise wissen oder spüren dies auch die 
(meisten) Betroffenen. Viele erhoffen sich aufgrund ihres Lei
densweges und der damit verbundenen psychodynamischen Ei
genheiten und Komplikationen auch gar nicht mehr so viel Zu
wendung. Eines aber pflegt immer wieder erstaunlich positiv re
gistriert zu werden: das einfache Zuhören. Bisweilen hat man 
den Eindruck, die meisten Betroffenen brauchen nur ein inter
mittierendes Ventil, »dann geht es ja schon wieder«.

lizer (möglichst in niedrigster Dosierung, am besten in 
Tropfenform, auf jeden Fall zeitlich eng begrenzt), 
und/oder die niederpotenten Neuroleptika (vor allem se- 
dierend, allerdings weniger gerne akzeptiert wie die 
Tranquilizer, auf jeden Fall ebenfalls in niedrigster Do
sierung), ggf. hochpotente Neuroleptika als »Wochen
spritze« (4- bis 6-mal als Obergrenze?) sowie die synthe
tischen Antidepressiva bei entsprechender Herabge- 
stimmtheit, wobei heute vor allem die SSRI bevorzugt 
werden. Bei körperbetonten Angstzuständen können 
auch bestimmte Beta-Rezeptorenblocker nützlich sein.
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Somatoforme Störungen: Zur Diagnostik, Ätiologie 
und Therapie eines heterogenen Störungsbildes

Zusammenfassung
ln der Allgemeinarztpraxis werden etwa 20% der Konsultationen durch 
funktionelle Störungen im Sinne von Befindlichkeitsstörungen verur
sacht. Unter dem Oberbegriff »somatoforme Störung* werden die So
matisierungsstörung, die somatoforme autonome Funktionsstörung, 
die somatoforme Schmerzstörung und die hypochondrische Störung 
zusammengefasst. In der Anamnese dieser Patienten finden sich oft 
Konflikte oder Traumatisierungen, die emotional nicht adäquat verar
beitet werden konnten. Von Bedeutung für die Symptomverstärkung 
sind »katastrophisierende« Fehlbewertungen harmloser Körperempfin
dungen und dysfunktionale Verhaltensweisen des Patienten.

Summary
Functional somatic syndromes, which are syndromes not fully explai
ned by a medical condition, account for 20% of consultations in prima
ry care. The term »somatoform disorders* refers to somatisation disor
der, undifferentiated somatoform disorder, pain disorder, and hypo
chondriasis. In most cases, a history of conflict or trauma exists, which 
has lacked adequate psychological processing by the patient. Somato
form symptoms can be triggered by a catastrophic misinterpretation of 
bodily symptoms and dysfunctional behaviours.

Key words:
Somatoform Disorders - Hypochondriasis - Pain Disorder - Diagnosis - Etio

logy - Comorbidity - Psychotherapy - Psychoanalysis - Cognitive Therapy

Der Begriff »somatoforme Störung« wurde erstmalig 
1980 in die Klassifikation psychischer Störungen einge- 
fuhrt. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden die entsprechen
den Störungsbilder u.a. bezeichnet als funktionelle Be
schwerden, psychovegetative Labilität, multiple psycho
somatische Störung, hypochondrische Neurose, larvier- 
te Depression oder vegetative Dystonie. Typischerweise 
sind Patienten mit diesen Störungsbildem von einer kör
perlichen Genese ihrer Beschwerden überzeugt und su
chen deshalb primär die Hilfe des Allgemeinmediziners. 
Nur selten wird ein psychotherapeutisch oder psychi
atrisch arbeitender Kollege im Frühstadium der Störung 
konsultiert. Nach aktuellen Untersuchungen dürfte der 
Anteil der Patienten mit funktionellen somatoformen 
Symptomen in der Allgemeinarztpraxis bei etwa 20% lie
gen (1), somatoforme Störungen im engeren Sinne fin
den sich bei etwa 10% der Patienten (2, 3).

Die Störung

Die diagnostische Kategorie »somatoforme Störung« be
schreibt eine heterogene Patientengruppe, deren ver
bindendes Element die wiederholte Darbietung körper
licher Symptome ist, für die trotz ausführlicher Diag
nostik keine körperliche Ursache gefunden werden 
kann. Typisch sind außerdem hartnäckige Forderungen 
nach weiteren medizinischen Untersuchungen, auch 
wenn aus ärztlicher Sicht dafür keine Indikation besteht 
und über die Harmlosigkeit der Beschwerden aufgeklärt 
wurde. Gemeinsam ist den somatoformen Störungen 
eine erhebliche Störung des subjektiven Körpererlebens 
(4). Grob lassen sich die polysjonptomatischen Störun
gen von den oligosymptomatischen Störungen unter
scheiden. Bei den polysymptomatischen Störungen be
richten die Patienten über eine Vielzahl von Beschwer
den, deren Fokus im Laufe der Zeit wechseln kann. Nach 
den klinisch-diagnostischen Leitlinien der lCD-10 (5) 
zählt hierzu die Somatisierungsstörung (F45.0) bzw. die 
undifferenzierte Somatisierungsstörung (F45.1). Bei den 
oligosymptomatischen Störungen beschränken sich 
die Symptome dagegen auf umschriebene körperliche 
Bereiche bzw. Organsysteme und bleiben dort auch rela
tiv stabil. Beispiele hierfür sind die somatoforme auto
nome Funktionsstörung (F45.3) oder die anhaltende so
matoforme Schmerzstörung (F45.4).
Auch die hypochondrische Störung (F45.2) wird nach der 
lCD-10 unter dem Oberbegriff der somatoformen Stö
rung klassifiziert. Allerdings stehen hier - anders als bei 
den vorgenannten Störungen - nicht die körperlichen 
Beschwerden im Vordergrund. Vielmehr ist die Angst 
bzw. die Überzeugung an einer schweren und fort
schreitenden körperlichen Erkrankung zu leiden das 
entscheidende diagnostische Kennzeichen der hypo
chondrischen Störung.
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Eine Verwandtschaft zu den somatoformen Störungen 
zeigen auch die dissoziativen Störungen. Diese werden 
in der ICD-10 jedoch in einem eigenen Kapitel zu
sammengefasst (F44) und zählen auf dieser Grundlage 
nicht unter den Oberbegriff der somatoformen Störun
gen (F45).

Diagnostik
Die diagnostischen Kriterien der somatoformen Störun
gen sind im Kasten rechts zusammengefasst. Von zentraler 
Bedeutung für die Differenzialdiagnose aller somatofor
men Störungen ist der Ausschluss einer körperlichen Er
krankung als Grundlage der Beschwerden. Des Weiteren 
sollte das Vorliegen von depressiven Störungen, Angst
störungen, psychotischen Störungen und Persönlich
keitsstörungen differenzialdiagnostisch in Erwägung ge
zogen werden. Zur Erleichterung der Diagnostik kann 
z.B. der »Gesundheitsfragebogen für Patienten (PHQ-D)« 
(6) herangezogen werden, der aufgrund der Patienten
angaben eine zeitökonomische Diagnostik von somato
formen und anderen psychischen Störungen erlaubt. 
Diagnostische Hinweise ergeben sich auch aus der Inter
aktion mit dem Patienten; Wenn der behandelnde Arzt 
in der Gegenübertragung wütend, ärgerlich oder fhi- 
striert auf einen Patienten mit wiederholt vorgetrage
nen Körperklagen reagiert, kann dies ein Hinweis auf 
das Vorliegen einer somatoformen Störung sein.

Komorbidität
Bei Patienten mit somatoformen Erkrankungen finden 
sich in den meisten Fällen weitere psychische Störungen 
(1,7). Bei über 50% der somatoformen Patienten liegt 
eine depressive Störung vor. Ebenso häufig lässt sich bei 
somatoformen Patienten eine Angststörung nachwei- 
sen. Zwangsstörungen oder Alkoholabhängigkeit finden 
sich bei jeweils ca. 20% dieser Patienten. Von großer Be
deutung ist auch die Komorbidität mit Persönlichkeits
störungen (selbstunsichere, paranoide, zwanghafte, hi- 
strionische).

Psychodynamische Störungsmodeile
Allgemein werden die Symptome somatoformer Störun
gen als Ausdruck einer inneren Konfliktsituation ver
standen, die Folge lebensgeschichtlich belastender Er
eignisse ist - hierzu können auch psychische und kör
perliche Traumatisierungen zählen. Die Symptombil
dung wird als ein Entlastungsversuch verstanden, sich 
von zu schmerzhaften unerträglichen Affekten zu be
freien, indem sie aus dem psychischen Erleben ausge
schlossen werden und sich im Körper äußern.

Diagnostische Kriterien nach iCD-10

Somatisierungsstörung (F45.0)
1. mindestens zwei Jahre anhaltende multiple und unterschied
liche körperliche Symptome, für die keine ausreichende soma
tische Erklärung gefunden wurde;
2. hartnäckige Weigerung, den Rat oder die Versicherung der 
Ärzte anzunehmen, dass für die Symptome keine körperliche 
Erklärung zu finden ist;
3. eine gewisse Beeinträchtigung familiärer oder sozialer Funk
tionen durch die Art der Symptome und das daraus resultieren
de Verhalten.

Undifferenzierte Somatisierungsstörung (F45.1)
Zahlreiche, unterschiedliche und hartnäckige körperliche Be
schwerden, das vollständige und typische klinische Bild einer 
Somatisierungsstörung ist jedoch nicht erfüllt. Für die Sympto
me, auf die sich die Diagnose stützt, darf es keine somatische 
Ursache geben.

Hypochondrische Störung (F45.2)
1. eine anhaltende Überzeugung vom Vorhandensein einer 
oder mehrerer ernsthafter körperlicher Erkrankungen, als Ur
sache für vorhandene Symptome, auch wenn wiederholte 
Untersuchungen keine ausreichende körperliche Erklärung er
bracht haben, oder eine anhaltende Beschäftigung mit einer 
vermuteten Entstehung:
2. ständige Weigerung, den Rat und die Versicherung mehre
rer Ärzte zu akzeptieren, dass den Symptomen keine körperli
che Erkrankung zu Grunde liegt.

Somatoforme autonome Funktionsstörung (F45.3)
... des kardiovaskulären Systems (F45.30)
... des oberen Gastrointestinaltraktes (F45.31)
... des unteren Gastrointestinaltraktes (F45.32)
... des respiratorischen Systems (F45.33)
... des urogenitalen Systems (F45.34)
... andere (F45.38)
1. hartnäckige und störende Symptome der vegetativen Sti
mulation wie etwa Herzklopfen, Schwitzen, Zittern, Erröten 
usw.
2. zusätzliche subjektive Symptome, bezogen auf ein be
stimmtes Organ oder System;
3. intensive und quälende Beschäftigung mit der Möglichkeit 
einer ernsthaften, aber nicht näher bezeichneten Erkrankung 
des genannten Organs oder Organsystems: diese Beschäfti
gung wird auch nach wiederholten Erklärungen und Versiche
rungen der Ärzte nicht aufgegeben:
4. kein Anhalt für eine eindeutige Störung der Struktur oder 
Funktion des betreffenden Systems oder Organs.

Anhaltende somatoforme Schmerzstörung (F45.4)
Die vorherrschende Beschwerde ist ein andauernder, schwerer 
und quälender Schmerz, der durch einen physiologischen Pro
zess oder eine körperliche Störung nicht vollständig erklärt 
werden kann. Er tritt in Verbindung mit emotionalen Konflik
ten oder psychosozialen Problemen auf.

Die Heterogenität der Patientinnen und Patienten sowie 
der Störungsbilder erlauben es nicht, die somatoformen 
Störungen psychodynamisch einheitlich zu erklären.
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Um eine pragmatische Handlungsorientierung für die 
Einleitung psychotherapeutischer Therapiemaßnahmen 
zu begründen, stützen wir uns auf die von KüchenhofF 
(8) vorgeschlagene psychodynamische Einteilung der so- 
matoformen Störungen. Unter Bezugnahme auf unter
schiedliche Strukturniveaus der Persönlichkeit unter
schied Küchenhoff somatoforme Störungen auf dem Bo
den von
■ Konflikt- und Belastungsreaktionen,
■ neurotischen Persönlichkeitsstrukturen,
■ Persönlichkeitsstörungen.

Während die überwiegende Zahl der Patientinnen und 
Patienten mit somatoformen Störungen - insbesondere 
wenn diese neu auftreten - der ersten Gruppe angehö
ren und im Rahmen der psychosomatischen Grundver
sorgung in der Allgemeinpraxis behandelt werden, be
darf die Psychotherapie der Patienten der zweiten und 
dritten Gruppe einer weitergehenden psychotherapeuti
schen Weiterbildung (Zusatztitel Psychotherapie) bzw. 
der Überweisung zum Fachpsychotherapeuten (9). Auch 
in den letztgenannten Gruppen hat die »holding func
tion« und die Koordinierungsfünktion der Ärztin bzw. 
des Arztes für Allgemeinmedizin eine große Bedeutung.

Konflikt- und Belastungsreaktionen

Die Mehrzahl der akut auftretenden somatoformen Stö
rungen in der Allgemeinarztpraxis steht in unmittelba
rem Zusammenhang mit akut belastenden Lebenssitua
tionen und Konflikten. Psychopathologisch liegen keine 
tiefergreifenden Störungen vor. Das Krankheits- und 
Symptomerleben kann im positiven Sinn als Teilaspekt 
der biopsychosozialen Bewältigung der Belastungs- und 
Konfliktsituationen verstanden werden. Schlüssel zur 
Diagnose ist eine erweiterte (biopsychosoziale) Anamne
se. Simultan zur Abklärung und zum hinreichend siche
ren Ausschluss somatischer Ursachen der Beschwerden 
ist die Erhebung des bisherigen Verlaufs, etwaiger frii- 
herer Behandlungen, das Erfragen von Hinweisen auf 
weitere psychische Beeinträchtigungen, das Verständnis 
der aktuellen Lebenssituation und ggf. Bestimmung spe
zifischer psychosozialer Belastungen sowie der Auslöse- 
situation sowie eine grobe Orientierung zur Biografie er
forderlich. Die Simultanität der somatischen und 
psychosozialen Diagnostik stellt eine der wesentlichen 
Möglichkeiten der allgemeinärztlichen Praxis dar und 
wirkt in diesem Sinne schon therapeutisch {»körperliche 
Vorgänge und psychosoziale Gegebenheiten sind miteinander 
verschränkt«). Die Simultandiagnostik ist einem sequen
ziellen Vorgehen mit zunächst somatischer Ausschluss
diagnostik (»Sie haben nichts*} und der dann folgenden 
psychosozialen Anamnese vorzuziehen. Der Beginn der 
Therapie im engeren Sinne liegt in der Information über

das zu Grunde liegende Krankheitsbild. Kognitiv-beha- 
viorale Therapietechniken (Symptomanalyse, Symptom
tagebücher etc. siehe unten) zeigen ebenso gute Erfolge 
wie eine psychodynamische Fokaltherapie, die einen ab
gegrenzten Konfliktbereich bearbeitet. Kriterien für die 
Überweisung in eine ambulante Fachpsychotherapie 
sind neben der Schwere oder Akutheit der Sjnnptomatik 
Krankschreibungen von mehr als 4-wöchentlicher Dau
er, ein Anhalten der somatoformen Störung ohne hin
reichende Verbesserung trotz 6-monatiger Behandlung 
im Rahmen der psychosomatischen Grundversorgung, 
der Verdacht auf zusätzliche psychische Störungen bzw. 
stark beeinträchtigende biografische Belastungsfakto
ren.

Neurotische Persönlichkeitsstruktur

Die Behandlung von Patientinnen und Patienten mit so
matoformen Störungen mit einem hinreichend gut in
tegrierten Strukturniveau - somatoforme Störungen auf 
dem Boden einer neurotischen Persönlichkeit - erfor
dert weitergehende psychotherapeutische Kenntnisse 
(z.B. Zusatztitel Psychotherapie) bzw. die Überweisung 
zum Fachpsychotherapeuten. Psychosoziale Symptome 
auch anderer Art finden sich hier in der Regel bereits in 
der friiheren Anamnese. Während die Patienten auf
grund ihrer oft längeren Leidensgeschichte leichter zu 
einer Psychotherapie motiviert werden können, ist die
se selbst aufwendiger. Als Beispiel sei hier eine konver
sionsneurotische Symptomatik angeführt, die drei Kom
ponenten umfasst: Phänomenal liegt eine (»pseudo-neu
rologische«) Störung vor, die somatisch nicht erklärbar 
ist (z.B. eine Schluckstörung). Interaktionen und kom
munikativ hat die Symptomatik einen Ausdruckscha
rakter: durch die Körpersprache wird einem Interak
tionspartner implizit etwas mitgeteilt (z.B. »ich kann die 
Erwartungen, die du an mich hast, nicht ‘schlucken’*}. Als drit
te Komponente muss die Symptomatik psychodyna
misch als Lösung eines unbewussten Konfliktes ver
ständlich werden (der Schlucksymptomatik könnte ein 
unbewusster Konflikt zwischen Abhängigkeit- und Un
abhängigkeitswünschen zu Grunde liegen, der hier auf 
der Körperebene manifest wird: Einerseits »schluckt« die 
Patientin nicht das, was ihr vorgesetzt wird, andererseits 
wird aufgrund des Symptoms ein offener Protest ver
mieden).

Persönlichkeitsstörung

Somatoforme Störungen können auch im Rahmen 
schwerer Persönlichkeitsstörungen (Borderline- und an
dere schwere Persönlichkeitstörungen) auftreten und 
hier sogar eine stationäre Psychotherapie erfordern. Als 
Beispiel einer solchen »Grundstörung« im Balintschen 
Sinne sei hier Rudolfs Modell der depressiven Somatisie-
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rung erläutert. Rudolf beschreibt (10) typische biografi
sche Auslöser und Verarbeitungsmechanismen von 
Schmerzpatienten, die zur Bildung, Auffechterhaltung 
und Chronifizierung der Symptomatik führen. Der de
pressive Grundkonflikt ist hier durch die Erfahrung ge
kennzeichnet, dass kindliche Wünsche nach Versorgt
werden und Beachtung nicht ausreichend beantwortet 
worden sind und eine dauernde Mangelsituation und ge
nerelle Verunsicherung des Selbsterlebens und eigenen 
Wertes entstand. Als Abwehr der damit verbundenen Ge
fühle von Aussichtslosigkeit und Ohnmacht entsteht 
eine generelle »Abdrosselung« des affektiven Erlebens 
und eine Forcierung eigener, vor allem altruistischer Ak
tivitäten; »kh brauche niemanden und bin der Gute.* Damit 
ist die Hoffnung verbunden, endlich die ersehnte Bestä
tigung zu erhalten. Oft jedoch entspricht das Gegenüber 
nicht den Erwartungen, sodass ein Kreislauf von Bemü
hung und Enttäuschung zu einer Burnout-Entwicklung 
führt. Sie ist der Boden für symptomauslösende Ereig
nisse, in denen oft nur geringfügige Belastungen zu ei
nem Zusammenbruch des bisherigen Gleichgewichtes 
führen. Die eigene Krankheit erlaubt es nun, die über
kompensatorische Haltung teilweise aufzugeben und 
sich mit Appellen und Hilfesuchen an Partner, Familie 
oder Ärzte zu wenden. Eine Chronifizierung der Symp
tomatik tritt dann ein, wenn die als mächtig fantasierten 
Helfer nicht angemessen zu einer Entlastung beitragen 
können und die wiederholt vorgetragenen Beschwerden 
eher zu - biografisch nur allzu bekannten - ablehnen
den Reaktionen führen. Die Behandler werden nun ih
rerseits als unzureichend abgewertet. So wird ein sich 
selbst verstärkender Zirkel in Kraft gesetzt.
Das Beziehungsangebot der Patienten beinhaltet zu
sammenfassend einerseits eine starke Bedürftigkeit und 
auf der anderen Seite forcierte Autonomie und Kontrol
le, welche in massiven Problemen für die Arzt-Patient- 
Beziehung münden (11). Auf dem Boden der oben be
schriebenen Labilisierung benutzen Patienten ihre 
Symptome unbewusst dazu, ein inneres Gleichgewicht 
wieder herzustellen, das eigene gute Selbstbild zu erhal
ten und negative Selbstanteile im Schmerz und dem ver
sagenden medizinischen System zu lokalisieren.

Kognitives Störungsmodeil
Das kognitive Modell beschäftigt sich mit Bedingungen, 
die zur Entstehung und Auffechterhaltung der Sympto
me beitragen. Hierbei werden psychologische, physiolo
gische und soziale Faktoren in einen funktionalen Zu
sammenhang gestellt.
Bei diesem Modell (7) ist die Fokussierung des Patienten 
auf den eigenen Gesundheitszustand bzw. auf spezielle 
Körperfunktionen von zentraler Bedeutung. Diese kann

Wie kommt es zur Chronifizierung?

Die Fehlinterpretation der Körpersignale als bedrohlich kann ih
rerseits zu einer autonomen Aktivierung des sympathischen 
Nervensystems führen, was zu weiteren körperlichen Verände
rungen wie Schwitzen, Zittrigkeit oder Palpitationen führen 
kann. Nicht selten kommt es im Rahmen der Krankheitsangst 
zur Hyperventilation, was ebenfalls körperliche Symptome wie 
Schwindel, Parästhesien oderein thorakales Engegefühl zur Fol
ge hat. Diese Symptome zentrieren die Aufmerksamkeit des Pa
tienten weiterauf seinen Körper und unterstreichen im Sinne ei
nes Circulus vitiosus die subjektive Bedrohlichkeit des körper
lichen Zustandes.
Ein zweiter Mechanismus, der zur Chronifizierung der somato- 
formen Symptomatik beiträgt, zeigt sich in speziellen krank
heitsbezogenen Verhaltensweisen, durch die der Patient ver
sucht, seine Beschwerden unter Kontrolle zu bringen. Zu diesen 
Verhaltensweisen zählen z.B. übermäßig häufige Arztbesuche 
(»Doctor-Shopping«) und das Durchsetzen nicht indizierter 
diagnostischer Maßnahmen, welche die körperliche Krankheits
theorie des Patienten unterstützen. Auch Selbstuntersuchun
gen, Funktionsprüfungen des Körpers (»Körper-Checking«) so
wie Schonhaltungen können die Symptome aufrechterhalten 
oder verschlimmern. Die Einnahme von Medikamenten kann 
ebenfalls zur Aufrechterhaltung bzw. Verstärkung der somato- 
formen Symptome beitragen. Dies ist z.B. der Fall, wenn durch 
die Medikamente Nebenwirkungen auftreten, welche von dem 
Patienten als Krankheitszeichen fehlinterpretiert werden. Des 
Weiteren wird der Patient durch die Verschreibung der Medika
mente auch in seiner Überzeugung bestärkt, dass die Sympto
me im Rahmen einer körperlichen Erkrankung auftreten (»wer 
Medikamente verschrieben bekommt, der ist auch krank...*).

durch externe Auslöser wie z.B. Zeitungsartikel über spe
zielle Erkrankungen oder interne Auslöser wie z.B. Mu
skelverspannungen, physiologische Aktivierungen oder 
Bagatellsymptome verursacht werden. Die wahrgenom
menen Körpersignale werden auf eine »katastrophisie
rende« Weise ausgelegt und als Zeichen einer bedroh
lichen Erkrankung interpretiert. Zur Chronifizierung 
und Auffechterhaltung der Symptomatik tragen mehre
re Mechanismen bei (siehe Kasten oben).
Insgesamt bietet dieses kognitiv-verhaltenstheoretische 
Modell wichtige Erklärungen über die Genese bzw. die 
Auffechterhaltung der somatoformen Störung. Prak
tisch gesehen ergeben sich aus diesem funktionalen Mo
dell wertvolle Ansatzpunkte für die Therapie. Zentral im 
Rahmen der kognitiv-verhaltenstherapeutischen Be
handlung der somatoformen Störung ist die Identifika
tion und Bearbeitung individueller dysfunktionaler Re
gelmechanismen sowie die Aufklärung über die Mecha
nismen der Symptomgenese.

Prognose

Zur Prognose der somatoformen Störungen existieren 
bisher nur wenige Studien. Obwohl die Symptomatik
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der somatoformen Störungen durch fachgerechte Inter
ventionen in vielen Fällen günstig beeinflusst werden 
kann, muss insgesamt von einem eher chronischen Ver
lauf ausgegangen werden. Der chronische Verlauf der so
matoformen Störung ist mit einem hohen subjektiven 
Leidensdruck sowie mit hohen Kosten verbunden. Zur 
Chronifizierung tragen auch die oben erwähnten unnö
tigen medizinischen Untersuchungen und Medikamen- 
tenverschreibungen bei. Prognostisch unvorteilhaft ist 
vermutlich auch das Vorliegen von komorbiden psychi
schen Störungen, die u.a. auf einen höheren Schwere
grad der somatoformen Störung hinweisen können.

Schlussfolgerungen

Zur Verhinderung einer Chronifizierung ist die frühzeitige Diag
nostik der Störung sowie die Vermeidung der Fixierung auf kör
perliche Ursachen von großer Bedeutung.
Der Allgemeinarzt hat als erster Ansprechpartner die Aufgabe, 
diesen Patienten eine Alternative zu ihrem primär körperlich ge
prägten Krankheitsverständnis zu vermitteln und damit die 
Grundlage für eine weitere Behandlung zu schaffen (siehe nach
folgenden Artikel von E. Horn).
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Somatofonne Störungen

Elke Horn

Über den ärztlichen Umgang mit Patienten mit 
somatoformen Störungen

Zusammenfassung
Patienten mit somatoformen Störungen leiden unter Körpersympto
men, ohne dass organische Ursachen dafür gefunden werden können. 
Der Allgemeinarzt hat die Aufgabe, die Diagnose zu stellen und eine an
gemessene Behandlung durch psychosomatische Grundversorgung 
einzuleiten. Aufgrund der bei diesen Patienten auftretenden besonde
ren interpersonellen Dynamik treten jedoch häufig bei Arzt und Patient 
negative Gefühlsreaktionen auf, die eine adäquate Behandlung behin
dern können. Der Artikel beschreibt, wie der Arzt damit umgehen und 
sich hilfreich verhalten kann.

Summary
The role of doctors in treating patients with somato-form disorders
Patients with somato-form disorders suffer from body symptoms with 
no organic cause. The task of the family medical practitioner is to dia
gnose the disorder and begin adequate treatment which is one of basic 
psychosomatic care. Because the disease is characterised by a special 
interpersonal pattern, doctors and patients easily get entangled in 
negative emotional reactions which may disturb the treatment pro
cess. Here, we show how doctors can handle these emotional problems 
to the benefit of their patients.

Key words
Somatoform disorder - interpersonel medicine - basic psychosomatic care

Die Diagnose »Somatoforme Störung« ist relativ neu. Sie 
umfasst Krankheitsbilder, die traditionell mit Begriffen 
wie Funktionelle Störung, Vegetative Dystonie, Psychi
sche Überlagerung oder Allgemeines Psychosomatisches 
Syndrom bezeichnet wurden. Diese Patientengruppe gilt 
allgemein als schwierig im Umgang. Sie fällt auf durch 
einen chronisch-fluktuierenden Verlauf der Symptoma
tik mit hoher Inanspruchnahme medizinischer Leistun
gen, häufigen Notfallbehandlungen, wiederholten diag
nostischen Untersuchungen ohne klaren somatischen 
Befund und der Tendenz der Patienten, immer wieder 
andere Ärzte und auch alternative Heiler aufzusuchen. 
Auch wenn verschiedene Ärzte versichern, dass für die 
Beschwerden keine körperliche Ursache zu finden ist, 
können die Patienten dies nicht annehmen, sie sind 
überzeugt von einer organischen Genese. Diese Einstel
lung zur eigenen Erkrankung und das daraus resultie
rende Krankheitsverhalten sind ein Symptom der Er
krankung, das auch in die Diagnosefindung mit eingeht

(detailliertere Beschreibung: ICD 10, Kapitel F 45, Artikel 
Löwe et al. Seite 122 sowie 1, 2, 3).
Die Krankheitsgeschichte dieser Patienten ist nicht nur 
eine Geschichte von Körperbeschwerden, sondern auch 
von Arzt-Patienten-Kontakten mit negativem Ausgang, 
was z.B. in das diagnostische Instrument SOMS (Screen
ing für Somatoforme Störungen, 4) Eingang gefunden 
hat. Bekannt und beschrieben ist die negative Kollusion 
zwischen Arzt und Patient, die entstehen kann, wenn 
der Arzt die interpersonelle Dynamik der Erkrankung 
unterschätzt (5, 6, 7): Der Patient leidet unter heftigen 
Beschwerden, deren Ursache der Arzt gern herausfinden 
und beheben möchte. Da Untersuchungen keine oder 
nur Minimalbefünde bringen, gehen beide davon aus, 
dass weitergehende Spezialuntersuchungen notwendig 
seien. Wenn auch diese ohne ausreichendes Ergebnis 
bleiben, werden sie mehrfach wiederholt - man könnte 
etwas übersehen haben. Manchmal werden Minimalbe
fünde überinterpretiert. Inzwischen sind Arzt und Pa
tient ungeduldig und frustriert, nicht selten hält der 
Arzt den Patienten für einen Simulanten {»Sie haben 
nichts«), dieser entwertet den Arzt, indem er weiter das 
Übersehen körperlicher Ursachen unterstellt oder ihn 
für unwillig erklärt. Es kommt zu einer wechselseitig 
entwertenden und vorwurfsvollen Beziehung und nicht 
selten zu einer somatischen Fixierung des Patienten, der 
nun bei einem anderen (»kompetenteren«) Arzt nach Ab
klärung seiner Beschwerden sucht. Aber auch der neue, 
zunächst sehr hoffnungsvoll aufgesuchte »Retter« gerät 
leicht in ein solches Beziehungsmuster, es beginnt eine 
Patientenkarriere mit zunehmender somatischer Fixie
rung, Chronifizierung und Verzweiflung des Patienten 
und auch negativen Folgen für das Gesundheitssystem.

Weichensteliung in der Hausarztpraxis
Der Hausarzt hat in dieser Situation eine ganz entschei
dende Aufgabe: Er soll den Patienten annehmen, die Dis-
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krepanz in der Ursachenzuschreibung der Beschwerden 
(psychisch/körperlich) zwischen ihm und dem Patienten 
aushalten und ausbalancieren, den Patienten begleiten 
und ihn mit Vorsicht und Geschick an das Thema einer 
psychogenen Krankheitsentstehung heranfuhren. Ganz 
besonders wichtig ist es deshalb, dass der Hausarzt über 
den Charakter dieser Erkrankungen und die emotiona-

Zu einem guten Umgang mit dem Patienten gehören:

die Diagnosestellung
ein der Störung angepasstes Arzt-Verhalten, das die Einlei
tung einer angemessenen Behandlung ermöglicht 
der reflektierte Umgang mit den in der Beziehung zum Pa
tienten entstehenden eigenen Affekten, die die Beziehung 
in jeder Phase des Kontaktes stören können.

len Belastungen, die im Umgang mit den Patienten auf 
ihn zukommen, informiert ist und damit umgehen kann. 
Hier soll beschrieben werden, wie der Prozess vom ers
ten Patientengespräch bis zur psychosomatischen 
Grundversorgung in der Hausarztpraxis oder - in eini
gen Fällen - bis zur Überweisung zur Mitbehandlung 
durch die Fachpsychotherapie ablaufen kann.

Verdacht auf somatoforme Störung
Bei Verdacht auf eine somatoforme Störung erweitern 
Sie zunächst die Anamnese über das Leitsymptom hi
naus. Sie erfragen vorsichtig und eher beiläufig, viel
leicht in mehreren Arzt-Patient-Kontakten:
■ weitere aktuelle Beschwerden
■ den bisherigen Verlauf der Beschwerden (»wann ist es 

besser, wann schlechter?*}
m Hinweise auf weitere psychische Beeinträchtigungen
■ aktuelle psychosoziale Belastungen, eine mögliche 

Auslösesituation
■ störungsunterhaltende Faktoren
■ biografische Faktoren (orientierend)
■ die Krankheitstheorie des Patienten (»Was meinen Sie 

selbst, womit könnten Ihre Beschwerden Zusammenhängen?*}
Dabei nehmen Sie die Haltung des »Klage-entgegen-Neh- 
mens« ein, die dem Patienten signalisiert, dass Sie seine 
Beschwerden ernst nehmen (häufiger Affekt des Arztes: 
»sich gequält fiihlen«, 8). ln den ersten Kontakten geht es 
hauptsächlich darum, dass der Patient sich verstanden 
fühlt und eine vertrauensvolle Beziehung aufbauen 
kann. Durch die Anamnese kommen psychosoziale Fak
toren »nebenbei« ins Gespräch, die dem Arzt bei seinen 
diagnostischen Überlegungen helfen können. Dem Pa
tienten gegenüber sollten nicht voreilig Verbindungen 
zu den Beschwerden hergestellt werden.
Der Anamnese folgt die somatische Diagnostik. Sie soll
te nach Plan, zügig und keinesfalls redundant durchge-

fiihrt werden. Nicht streng indizierte apparative und in
vasive Diagnostik sollte vermieden werden, auch wenn 
der Patient darauf drängt (häufiger Affekt des Arztes: 
»helfen wollen*, »sich schuldig ßhlen* bei Abgrenzung, Ver
führung zum »Zweifel«}. Minimalbefunde werden nicht 
interpretiert, um die somatische Fixierung des Patienten 
nicht zu verstärken.
Mit der Mitteilung der Ergebnisse beginnt jetzt eine 
neue Phase der Gesprächsführung: die Vorbereitung des 
Patienten auf das Thema der psychischen und sozialen 
Einflüsse (9). Bemerkungen wie »Sie haben nichts, es ist psy
chisch* sind dringend zu vermeiden, vielmehr ist das The
ma mit Empathie aufzugreifen: »Sie hatten viele Unan
nehmlichkeiten mit der Untersuchung. Trotz Ihrer starken Be
schwerden haben wir keine körperliche Ursache finden können. 
Es können jedoch auch andere Ursachen vorliegen. Manche Men
schen bekommen solche Beschwerden, wenn sie Sorgen haben, 
überlastet sind ...* Die Realität der Beschwerden sollte da
bei in keiner Weise infrage gestellt werden. Medizini
sche Modelle können dabei helfen, den Zusammenhang 
zwischen psychischen und körperlichen Phänomenen 
plausibel zu machen (Angst föhrt zu Adrenalinausschüttung 
ßhrt zu Herzrasen; Niedergeschlagenheit senkt die Schmerz
schwelle; schlimme Erlebnisse können den Muskeltonus erhöhen, 
was zu Schmerzen ßhren kann; bei Traurigkeit produziert der 
Körper Tränen ...}. Durch die Mitteilung der Diagnose, die 
Anerkennung derselben als ein behandlungsbedürftiges 
Krankheitsbild und die Betonung und Bestätigung der 
Arzt-Patient-Beziehung (»Es ist jetzt wichtig, dass Sie regel
mäßig zur Sprechstunde kommen*} ist die angemessene 
hausärztliche Behandlung bereits eingeleitet.

Behandlungsprinzipien beim Hausarzt
Kontaktangebot und Beschwerdeintensität entkop
peln. Dahinter steht ein verhaltensmedizinisches Mo
dell, wonach der Patient im Sinne der positiven Verstär
kung nicht nur dann zum Arzt gehen »darf«, wenn es 
ihm schlecht geht. Es hat sich bewährt, den Patienten ca. 
alle vier bis sechs Wochen zu Gesprächen und einer al
lenfalls orientierenden körperlichen Untersuchung ein
zubestellen. ln der Tat gehen (nach 10) allein dadurch die 
Beschwerden zurück.

Hoffnung vermitteln, Ressourcen fördern. Wo immer 
möglich, sollten die Selbstständigkeit des Patienten vor
sichtig gefördert und seine gesunden Anteile unterstützt 
werden. Für den weiteren Verlauf ist der Erhalt der sozi
alen Integration von großer Bedeutung. »Was können Sie 
Gutesßr sich tun? Was erleben Sie als hilfreich?*

Entspannungstechniken einsetzen. Sowohl autogenes 
Training als auch Muskelentspannung nach Jakobson ha-
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ben sich bewährt, wobei »somatoforme« Patienten oft 
mit der Muskelentspannung besser zurecht kommen.

Ziele niedrig setzen. Behandlungsziel ist in der Regel 
nicht die Heilung des Patienten, sondern die Entlastung 
durch das Wissen um die Diagnose und die Verhinde
rung von Chronifizierung und somatischer Fixierung. 
Die hausärztliche Begleitung dauert bei leichteren For
men bis zum Abklingen der Beschwerden, bei schweren 
Formen und bereits eingetretener Chronifizierung über 
einen längeren Zeitraum. Es geht um eine Linderung der 
Beschwerden und einen besseren Umgang damit. Wenn 
dies offen besprochen wird, kann die Arzt-Patient-Bezie- 
hung enorm entlastet werden.

Psychopharmaka nur bei psychischen Symptomen und 
Schmerzen. Der Einsatz von Psychopharmaka muss, um 
Fehlzurechnungen des Patienten vorzubeugen, richtig 
benannt werden (»zur Linderung der Niedergeschlagenheit« 
oder »der Angst« und nicht »für das Herz«), Insbesondere 
dürfen Psychopharmaka nur verordnet werden, wenn 
gleichzeitig eine Betreuung im Sinne der psychosomati
schen Grundversorgung stattfindet.

Überweisung vorbereiten. Die Überweisung zum Fach
psychotherapeuten sollte erfolgen, wenn die Grenzen 
der Primärversorgung erreicht sind (10):
■ wenn nach 6 Monaten einer adäquaten psychosoma

tischen Grundversorgung keine Besserung erfolgt ist
■ wenn es zu Krankschreibungen von mehr als 4 Wo

chen Dauer gekommen ist
■ wenn der Verdacht auf zusätzliche akute psychische 

Störungen besteht
■ wenn es Hinweise auf stark beeinträchtigende bio

grafische Belastungsfaktoren gibt.
In diesen Fällen ist die Motivation zur Psychotherapie 
das erste Therapieziel.

Die emotionalen Fallen
Das beschriebene Vorgehen bietet Anhaltspunkte für ei
nen guten Umgang mit Patienten mit somatoformen 
Störungen, es ist jedoch in der Praxis »störanfällig« 
durch die starken emotionalen Reaktionen, die beim 
Umgang mit dieser Patientengruppe häufig auftreten. 
Das Verstehen des Beziehungsangebotes des Patienten 
und der eigenen emotionalen Reaktion darauf ist des
halb die wichtigste Voraussetzung für einen hilfreichen 
Umgang mit dem Patienten.
Bei unterschiedlichen Theorien der Somatisierung be
steht ein allgemeiner Konsens, dass Somatisierung auf- 
tritt, wenn äußerst schmerzliche, unerträgliche Affekte 
nicht mehr ins psychische Erleben integriert werden

Wie sag Ich’s meinem Patienten?

Das Angebot, einen Fachpsychotherapeuten hinzuzuziehen, 
kann wie alles, was der Arzt verordnet, als Geschenk oder als 
Strafe (weggeschickt werden) aufgefasst werden. Dies ist ab
hängig von der bisherigen Arzt-Patient-Beziehung. Eine gute, 
vertrauensvolle Beziehung ist die Hauptvoraussetzung für eine 
gelingende Überweisung, die etwa so angesprochen werden 
könnte:
■ »Ich möchte, dass Sie einmal mit einem Kollegen sprechen, der 

sich mit dieser Erkrankung gut auskennt; vielleicht hilft uns das 
weiter.«

m »Das Psychosomatische Konsil ist eine Routineuntersuchung, 
und ich denke, wir sollten allen Möglichkeiten nachgehen, um 
Ihnen zu helfen.«

■ »Beim nächsten Termin besprechen wir, wie es gelaufen ist.« 

Machen Sie einen Hausarzttermin für die Zeit »danach« schon 
vorher fest!

können. Die »Auslagerung« in den Körper ist deshalb als 
eine Art Selbstheilungsversuch des Patienten zu verste
hen, als eine wenn auch suboptimale »Lösung«. Jeder 
Versuch, diese »Lösung« inffage zu stellen, muss den Pa
tienten destabilisieren und wird daher als Angriff erlebt, 
gegen den er sich zur Wehr setzt. Die Art des »Sich-zur- 
Wehr-Setzens« wird abhängen von dem zu Grundelie- 
genden zentralen Konflikt des Patienten und von seiner 
Persönlichkeitsstruktur.
Bei meiner folgenden Darstellung einiger typischer 
Interaktionsmuster (12) gehe ich vereinfachend aus von 
einem - bei Patienten mit somatoformen Störungen re
lativ häufig vorkommenden - depressiven Grundkon
flikt vor dem Hintergrund einer Mangelversorgung oder 
Verlusterfahrung in der Kindheit (11). Es bestehen über
große (unbewusste!) Wünsche nach Versorgt-Werden, 
Angst vor Enttäuschung und das Gefühl, ohnmächtig, 
hilflos, schuldig und nichts wert zu sein.

Der fordernde, offen ansprüchlkhe Patient: Ich will!

Er geht offensiv mit seinen Wünschen um und fordert 
mit großer Selbstverständlichkeit Krankschreibungen, 
Rezeptierungen, spezielle Untersuchungen, Kuraufent
halte oder sogar eine Berentung. Er hält alle seine An
sprüche für berechtigt und glaubt, dass der Arzt ihm et
was vorenthalten will, das ihm zusteht. Er »braucht« sei
ne Beschwerden zur Rechtfertigung seiner Versorgungs
wünsche.

Spontane Reaktion. Ärger und Empörung: Der Arzt will 
sich nicht vorschreiben lassen, was er tun und lassen 
soll. Er fühlt sich ausgenutzt und wehrt sich dagegen. Je 
nach eigener Persönlichkeit weist er den Patienten zu
rück oder gibt ihm resigniert das, was er will.

Hilfreiches Verhalten. Der Arzt zeigt Verständnis für die 
Wünsche des Patienten, macht aber auch deutlich, dass er
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nicht alle erfüllen kann. Er gibt dem Patienten wohldo
sierte Unterstützung und fördert seine Selbstständigkeit. 
Er bleibt konstant, aber begrenzend in der Beziehung.

Der pseudounabhängige Patient: Ich schaff’s allein!

Er wehrt seine Abhängigkeit und Verletzlichkeit da
durch ab, dass er selbstsicher und selbstständig auftritt. 
Auch angesichts realer Bedrohungen zeigt er ein eher ba
gatellisierendes Verhalten. Krankenhauseinweisungen 
erlebt er als besonders bedrohlich, weil dadurch die un
bewussten Wünsche nach Versorgung aktiviert werden. 
Er kann sich schlecht versorgen lassen, weil dies für ihn 
gleichzeitig Unterwerfung bedeutet. Entsprechend 
kommt er in letzter Minute oder ändert eigenwillig Do
sierungen von Medikamenten. Er muss den Arzt zurück
weisen, um die eigene Autonomie zu behaupten.

Spontane Reaktion. Der Arzt ist verärgert und gekränkt. 
Es entsteht ein Machtkampf darum, wer Recht hat.

Hilfreiches Verhalten. Hier ist es besonders wichtig, die 
Autonomiewünsche des Patienten zu respektieren und 
ihn in alle Entscheidungen aktiv einzubeziehen. Wo 
Spielraum gegeben ist, kann der Arzt den Patienten 
selbst entscheiden lassen. Schließlich kann er auch die 
Angst vor Abhängigkeit ansprechen und berücksichtigen.

Der ängstlich klammernde Patient: Ich bin so klein

Er gibt sich hilflos, ängstlich und bescheiden, ist ange
passt, beflissen und unterwürfig. Er vermittelt dem Arzt: 
»Ohne deine Hilfe kann ich nicht auskommen, ich lege mein 
Schicksal in deine Hand. Bitte trage du die Verantwortung, ßr 
mich ist es zu schwer.« Wenn die großen, letztlich nicht er
füllbaren Versorgungswünsche frustriert werden, 
kommt es mittelfristig zu unterschwellig anklagendem 
Verhalten. Etwas bekommen ist für diesen Patienten ein 
Zeichen der Wertschätzung; etwas nicht bekommen 
heißt »Ich bin es nicht wert, dass man mir etwas gibt«.

Spontane Reaktion. Das angepasste Verhalten des Pa
tienten ist zunächst erwünscht, der Patient darf sich hel
fen lassen, er ist damit in einer ihm zustehenden Rolle. 
Beim Arzt löst er den Wunsch aus, zu helfen, etwas zu 
geben, nicht selten auch die Fantasie, den Patienten »ret
ten« zu können (narzistische Verführung). Der »kleine« 
Patient macht den Arzt besonders groß und mächtig. Er 
ist deshalb eher als sonst bereit, etwas zu verschreiben 
oder »die Spritze« zu geben, auch wenn es nicht medizi
nisch indiziert ist. Daraus entsteht jedoch längerfristig 
ein Unbehagen und ein Distanzierungswunsch, vor al
lem, wenn der Patient immer hilfloser und nicht gesün
der wird. Es entsteht dann leicht der Impuls, den Pa
tienten loswerden zu wollen.

Hilfreiches Verhalten. Auch hier besteht die Kunst wie 
beim offen ansprüchlichen Patienten in gleichzeitigem 
Verständnis und der Begrenzung des Patienten. Es ist 
wichtig, die Grenzen der somatischen Behandlung früh
zeitig deutlich zu machen und keine falschen Hoffnun
gen zu wecken. Statt weiterer Verordnungen ohne Erfolg 
könnten die Sorgen des Patienten thematisiert werden.

Der passiv aggressive Patient: Du machst mich 
krank!

Hier steht die Abwehr von Schuldgefühlen im Vorder
grund: Die anderen sind die Bösen. Oberflächlich passt 
dieser Patient sich an, er hat aber eine latente Verweige- 
rungs- und Vorwurfshaltung. Er ist noncompliant; trotz 
zahlreicher Maßnahmen stellt sich keine Besserung ein. 
Zwischen den Zeilen sagt er: »Seit ich bei Ihnen in Behand
lung bin, geht es mir immer schlechter.«

Spontane Reaktion. Es stellen sich Resignation und Ge
fühle des Nicht-Genügen-Könnens ein. »Ich kann machen 
was ich will, es reicht sowieso nicht aus.« Je nach Persönlich
keitsstruktur des Arztes entstehen Schuldgefühle oder 
Gegenvorwürfe: »Sie arbeiten ja nicht richtig mit. Sie wollen ja 
gar nicht, dass es Ihnen besser geht.« Der Arzt wehrt sich ge
gen die Rolle des »sadistischen Quälers«, in die der Pa
tient ihn bringt, oder rechtfertigt sie.

Hilfreiches Verhalten. Der Umgang mit diesen Patienten 
erfordert viel Geduld. Es ist dabei hilfreich, die entste
henden Gefühle der Schuld und des Versagens als vom 
Patienten unabsichtlich induziert zu begreifen und sich 
innerlich davon zu distanzieren. Nur mit dieser Distanz 
ist es möglich, das selbstschädigende Verhalten des Pa
tienten ohne Vorwurf anzusprechen und den Patienten 
geduldig zu begleiten.

Der entwertende Patient: Du bist so klein

Er braucht Anerkennung und Bewunderung, um sich gut 
zu fühlen. Er betrachtet den Arzt als ständig zur Verfü
gung stehenden Dienstleister, wird wütend, wenn er 
nicht sofort bekommt, was er will. Er macht dem Arzt 
klar, dass er nichts von seinem Fach versteht, ist besser- 
wisserisch, stellt Fragen, die der Arzt nicht beantworten 
kann. Er verunsichert den Arzt, um das eigene Selbst
wertgefühl zu stabilisieren.

Spontane Reaktion. Er fühlt sich gekränkt, ausgenutzt 
und nicht gewürdigt, ist ärgerlich und verletzt.

Hilfreiches Verhalten. Es ist wichtig, sich die eigene 
Kränkung bewusst zu machen, um nicht im Gegenzug in 
eine kränkende und verletzende Haltung zu geraten. 
Wenn der Arzt hinter der Fassade das Minderwertig-
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Somatoforme Störungen: häufige Fehler in der Praxis

Übersehen einer somatoformen Störung 
Verwechslung von somatoformer Störung und Simulation 
oder Annehmen, dass die Symptomatik eingebildet ist. 
Fortsetzung oder Intensivierung der organ-medizinischen 
Diagnostik zur »Beruhigung« des Patienten. Interpretation 
von Minimalbefunden.
Unbedachte Mitteilung an den Patienten, dass es sich um 
eine psychogene Störung handele.
Unvorbereitete Überweisung an den Fachpsychotherapeu
ten
Übersehen einer Depression oder anderer relevanter psychi
scher Störungen
Ausschließliche Behandlung mit Psychopharmaka, insbeson
dere Tranquilizer oder Fluspirilen

keitsgefühl und die Anerkennungssucht des Patienten 
wahrnehmen kann, fällt es ihm leichter, die Entwertung 
nicht persönlich zu nehmen. Auch hier ist es wichtig, 
rechtzeitig Grenzen zu ziehen und unberechtigte An
sprüche freundlich, aber bestimmt zurückzuweisen.

»Regelnu zum Umgang mit Gefühlen

Der Arzt steht hier jeweils vor der Aufgabe, empathisch 
mit dem Patienten umzugehen, obwohl dieser äußerst 
unangenehme Gefühle wie Gequält-Sein, Ärger, Krän
kung, Nicht-Genügen-Können, Sich-Ausgenutzt-Fühlen, 
Sich-Schuldig-Fühlen in ihm induziert. Einige »Regeln« 
können helfen, nicht in die Spontanreaktionen zu gera
ten und sich leichter hilfreich verhalten zu können:
■ Handeln Sie nicht sofort! Nehmen Sie Ihre Gefuhlsre- 

aktionen bewusst wahr und reflektieren Sie sie!
■ Der Patient hat immer gute Gründe für seine Gefühle 

und sein Verhalten: Auch wenn wir diese nicht ver
stehen ist es hilfreich, von dieser positiven Unterstel
lung auszugehen.

■ Sie sind nicht als Person gemeint! Hintergrund ist die 
Annahme, dass Patienten in der Beziehung zum Arzt 
häufig ihre (bisher ungeklärten und unbefriedigen
den) Beziehungen zu ihren Eltern wiederherstellen. 
Die reale Ebene (Arbeitsbeziehung zwischen Arzt 
und Patient) wird dann überlagert von dieser Über
tragungsebene. Hier ist es besonders wichtig, sich 
von persönlichem Angegriffen-Sein zu distanzieren 
und die realen Möglichkeiten deutlich zu machen, 
d.h. die Arbeitsbeziehung zu sichern: »Ich verstehe, 
dass Sie sich täglich eine Spritze wünschen, aber vielleicht ist 
es hilfreicher, wenn wir überlegen, was Ihnen zurzeit solche 
Sorgen macht*

m Sie müssen negative Gefühle nicht »wegmachen«, es 
reicht, wenn Sie sie akzeptieren: Oft denken Arzte, 
sie müssten dafür sorgen, dass negative Gefühle beim 
Patienten aufhören. Es ist jedoch schon ausreichend

und hilfreich, die Gefühle anzuerkennen und zu be
nennen: »Ich verstehe, dass Sie ärgerlich sind, dass wir trotz 
Ihrer starken Beschwerden keine körperliche Ursache gefun
den haben. Es ist nicht leicht, das zu akzeptieren.« 

m Sie dürfen sich abgrenzen! Machen Sie sich klar: Wer 
seine eigenen Grenzen respektiert, gibt damit dem 
Patienten ein positives Vorbild, auch wenn es für die
sen im ersten Moment vielleicht nicht leicht ist.

Literatur
1. Loew P, Hartkamp N, Leibich E: Somatoforme Autonome Funk
tionsstörungen-Diagnostik und Therapie. Eine Übersicht der empi
rischen Literatur. Z Psychosom Med Psychoanal 1998; 44: 108-26.
2. Hartkamp N, Henningsen P, Sack M: Somatoforme Schmerzstö
rung: Diagnostik, Ätiologie, Behandlung. Z Psychosom Med Psycho
anal 1998;44:338-53.
3. Scheidt C, Hartkamp N, Loew T: Diagnose und Behandlung von 
Konversionsstörungen. Z Psychosom Med Psychoanal 1998; 44: 
214-50.
4. Rief W, Schaefer S, Fichter M: Screening für Somatoforme Stö
rungen (SOMS). Ein Screeningverfahren zur Identifitzierung von 
Personen mit Somatoformen Störungen. Diagnostica, 1992
5. Tfess W (Hrsg): Die Strukturale Analyse Sozialen Verhaltens - 
SASB. Heidelberg: Asanger; 1993
6. Wöller W, Kruse J: Grundlagen der interpersonellen Medizin, ln: 
Tress (Hrsg): Psychosomatische Grundversorgung. Kompendium 
der interpersonellen Medizin. Stuttgart, New York: Schattauer; 
1994
7. Henningsen P: Somatisierung und Affektregulation, ln: Rudolf G, 
Henningsen P: Somatoforme Störungen. Theoretisches Verständnis 
und therapeutische Praxis. Stuttgart, New York: Schattauer; 1998
8. Grande T: Zur auslösenden Konfliktsituation bei einem Typ der 
somatoformen Schmerztörung. ln: Rudolf G, Henningsen P: Soma
toforme Störungen. Theoretisches Verständnis und therapeutische 
Praxis. Stuttgart, New York: Schattauer; 1998
9. Rief W, Hiller W: Somatoforme Störungen. Körperliche Sympto
me ohne organische Ursache. Bern: Hans Huber Verlag; 1992
10. DGPM: Leitlinie Somatoforme Störungen. Erstellt von Hart
kamp N, Henningsen P, Loew T, Sack M, Scheidt C, Rudolf G: onli
ne verfügbar über http://www.uni-duesseldorf.de/AVVMF/
11. Rudolf G: Der Prozeß der depressiven Somatisierung. ln: Rudolf 
G, Henningsen P: Somatoforme Störungen. Theoretisches Ver
ständnis und therapeutische Praxis. Stuttgart, New York: Schattau
er; 1998
12. Kruse J, Wöller W, Tress W: Probleme in der Arzt-Patient-Bezie- 
hung. ln: Tress (Hg) Psychosomatische Grundversorgung. Kompen
dium der interpersonellen Medizin. Stuttgart, New York: Schattau
er; 1994

Dr. med. Elke Horn 
Cranachstraße 3 
40235 Düsseldorf 
E-Mail: elkehorn@hotmail.com

Geb. 1962, Fachärztin für Psychotherapeu
tische Medizin, Psychiatrie, Psychoanalyse. 
Studium der Medizin in Heidelberg und Lon
don, Assistentenzeit in der Abteilung für Epi- 

leptologie in Bethel und den Abteilungen für Psychiatrie und 
Psychosomatik der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Dort 
zuletzt Leiterin des von der Universität geförderten Projekts 
»Gruppentherapie bei Patienten mit somatoformen Störungen«. 
Nach der Niederlassung weiterhin Mitarbeit in diesem Projekt.

Z. Allg. Med. 2000; 76: 127 - 131. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 2000 131

http://www.uni-duesseldorf.de/AVVMF/
mailto:elkehorn@hotmail.com


Somatoforme Störungen

Thomas Sieger

Negative Emotionen im Umgang mit 
Problempatienten als therapeutische Chance 
- ein Fallbeispiel aus der Allgemeinarztpraxis

Zusammenfassung
Die folgende Patientengeschichte schildert die hausärztliche Betreuung 
zweier Patienten über den Zeitraum eines Jahres. Das Problem bestand 
darin, dass die üblichen medizinischen Vorgehensweisen zu keinem für 
Patient und Arzt befriedigendem Ergebnis führten. Erst die Reflexion 
über die (negativen) Emotionen des Arztes im Kontakt mit dem Patien
ten und die daraus folgende Gestaltung der Arzt-Patienten-Beziehung 
ermöglichte einen neuen Zugang zu den Patienten und möglicherweise 
eine Verbesserung der Gesamtsituation.

Summary
Negative emotions in interaction with problematic patients; a case 
study from general practice
The following article offers a descriptive story of two patients who were 
under the care of a family doctor for a period of one year. The source of 
the problem was related to the fact that the usual medical procedure 
never led to satisfactory results for both the patient and the physician. 
After a reflection of the (negative) emotions of the doctor in interaction 
with the patient and the subsequent reorganisation of the physician- 
patient relationship, a new approach to the patients was facilitated 
which possibly led to an improvement of the entire situation.

Key words
Negative emotions, physician-patient relationship, satisfactory results.

Erstkontakt

Das Ehepaar M. war neu in den Einzugsbereich der Arzt
praxis gezogen. Aufgrund einer Empfehlung wandte 
sich Frau M. an unsere Arztpraxis und bat um die Be
treuung ihres Ehemannes, der nicht mehr in der Lage 
sei, das Haus zu verlassen. Der Autor des Artikels arbei
tet zu diesem Zeitpunkt als Assistent in dieser Arztpra
xis. Frau M. war eine 73 Jahre alte Patientin, klein, unter
setzt, einerseits bemüht um gute Kooperation und für
sorglich, andererseits erzählte sie ununterbrochen, was 
die Kommunikation mit ihr erschwerte. Herr M., eben
falls 73 Jahre alt, saß beim ersten Hausbesuch auf der 
Wohnzimmercouch, schläfrig, etwas abwesend, antwor
tete auf alle Fragen langsam und desinteressiert. Der 
Arzt spürte dabei die eigene Angst vor einer heftigen Re
aktion des Patienten.

Vorgeschichte und aktueller Befund

Anamnese und Vorbefunde ergaben bei Herrn M. fol
gende Diagnosen: koronare Dreigefaßerkrankung mit 
Z.n. Stentimplantation, art. Hypertonie, V.a. beginnende 
arteriosklerotisch bedingte Demenz mit mehreren im 
CT nachgewiesenen kleinen Himinfarkten, Z.n. Prostata- 
Ca, Harninkontinenz.
Herr M. meinte, dass es ihm gut gehe, Frau M. gab an, 
dass er hin und wieder über Herzschmerzen und Schwin
del klagen würde. Keine neurologischen Ausfälle. Er 
konnte sich mithilfe eines Gehbänkchens innerhalb der 
Wohung langsam bewegen. Das sei jedoch von Tag zu 
Tag sehr verschieden. Außerdem würde er täglich bis 
etwa gegen Mittag schlafen. Die durch Selbstmessung 
festgestellten RR-Werte schwankten erheblich zwischen 
120/80 und 190/120. Er war auf folgende Medikamente 
eingestellt: Molsidomin, Felodipin, Ramipril, Memantin- 
HCl, ASS.

»Krisea
ln den folgenden acht Monaten gestaltete sich die Be
treuung von Herrn und Frau M. zunehmend problema
tisch. Herr M. klagte häufig über Herzschmerzen, 
Schwindel und weitere körperliche Symptome. Mehr
fach kam es zu Stürzen innerhalb der Wohnung. Frau M. 
beschwerte sich über das unkooperative und aggresive 
Verhalten ihres Mannes. Wenn er einmal aus dem Bett 
aufgestanden sei, würde er sich über Jede Kleinigkeit 
aufregen, laut brüllen und sie ständig in Anspruch neh
men. So könne sie kaum noch aus dem Haus gehen. Auf
grund der Dringlichkeit der Beschwerden wurden zahl
reiche Hausbesuche außer der Reihe angefordert. Frau 
M. holte sich oft persönlich und telefonisch Rat in der 
Artztpraxis, wenn sie z.B. Fragen zu aktuellen Be-
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schwerden oder den stark schwankenden RR-Werten 
hatte. Ein Therapieversuch mit Eunerpan erwies sich als 
erfolglos bezüglich des aggresiven Verhaltens von Herrn 
M. ln der Zeit von 3/98 bis 12/98 wurde achtmal der Ret
tungsdienst angefordert. Es kam zu sechs stationären 
Aufenthalten von ein- bis vierwöchiger Dauer (mit einer 
vorzeitigen Entlassung auf Wunsch des Patienten) mit 
z.T. unterschiedlichen Diagnosen:
■ dekompensierte KHK,
■ VES,
■ Hypertonie,
■ V.a. pulmonale Embolie,
■ Hypoxämie mit Schlafapnoesyndrom.
Ein Homoxygenator wurde verordnet. Eine erneut 
durchgeführte Linksherzkatheteruntersuchung ergab 
keine klinisch relevante Stenose (40-50% Stenosen von 
RCX, RIA, RCA). Diese Ereignisse führten aufseiten des 
behandelnden Hausarztes zunehmend zu Gefühlen von 
Ratlosigkeit und Groll bei gleichzeitiger Einsicht in die 
von Frau M. geschilderte langjährige Eheproblematik.

»Psychosoziale Intervention»

Ein Versuch vonseiten des Arztes, die Eheproblematik 
des Paares zu verbalisieren und eine Änderung des Ver
haltens anzumahnen, beindruckte Herrn M. wenig, wäh
ren Frau M. eifrig zustimmte : »Ja, genauso sei es.* Darauf
hin stellte sie sich in der Sprechstunde der Kollegin 
wegen Depressivität und Magenbeschwerden vor. Nach 
dieser misslungenen psychosozialen Intervention ent
schloss sich der Autor, die Flucht nach vom anzutreten, 
sozusagen den ständigen Hilfegesuchen zuvorkom
mend, und sich einmal wöchentlich zum Hausbesuch 
anzumelden. Diese Verändemng erfolgte 11/98.

Weiterer Verlauf
Ab 1/99 kam es zu einer deutlichen Entspannung der Ge
samtsituation. Notdienste wurden nicht mehr angefor
dert, es erfolgten keine stationären Einweisungen mehr. 
Gleichzeitig wurde ein weiterer Versuch mit einem sehr 
niedrig dosierten Neuroleptikum (Risperidon) unter
nommen, was zu einer Sediemng von Herrn M. führte. 
Die Medikation musste aber nach vier Wochen wieder 
abgebrochen werden, da sie zu Schluckstömngen und zu 
verstärkt auftretender Stuhlinkontinenz führte. Regel
mäßig wurden einmal pro Woche Hausbesuche durch
geführt, motiviert durch die »Absicht, das Spiel mitzu
spielen«. Dabei stellten sich beim Arzt zunehmend posi
tivere Wahrnehmungen der Patienten ein. Die Hausbe
suche wurden nicht mehr von einem Gefühl der 
Ratlosigkeit begleitet, sondern (manchmal) wie der Be
such bei Bekannten erlebt. Verbalisiert wurde dieser Be

ziehungsaspekt nicht, es blieb während der Hausbesu
che beim Erfragen der Beschweren, der körperlichen 
Untersuchung, dem Ausstellen von Rezepten und dem 
Beantworten der zahlreichen Fragen von Frau M. Der Ge
samtzustand von Herrn und Frau M. ist weiterhin stabil.

Interpretation der psychosozialen 
Zusammenhänge

Die geschilderte Symptomatik kann als Ausdruck eines 
chronischen Partnerkonflikts verstanden werden. In ei
ner Atmosphäre des Sich-vom-anderen-tyrannisiert-Füh- 
lens bzw. Des-anderen-überdrüssig-Seins wird jedes 
Krankheitssymptom diesen Konflikt verschärfen, bzw. 
ist die Äußerung eines Symptoms untrennbar mit dem 
Beziehungsaspekt verbunden. Die Inanspruchnahme 
des medizinischen Versorgungssystems führt dann nicht 
nur zu mehr oder weniger notwendigen medizinischen 
Maßnahmen, sie entlastet auch zeitweise von der Bezie
hungsproblematik. Letzteres gilt vor allem für Frau M. 
Mit dem regelmäßig einmal pro Woche durchgeführten 
Hausbesuch wird nun ein für die Patienten »heilsames« 
(Beziehungs-)Angebot unterbreitet: Es wird nicht (durch 
negative Emotionen des Arztes) hervorgerufene Ableh
nung signalisiert, sondern Interesse und Verfügbarkeit. 
In dieser stützenden Beziehung verlieren die Krank
heitssymptome an Bedrohlichkeit und werden als nur 
zum Teil medizinisch beinflussbar akzeptiert.

Schlussfolgerung

Die oben beschriebene Beziehungsarbeit ist eine mögliche Er
klärung für die Besserung der Krankheitssymptomatik und des 
Krankheitsverhaltens in dieser Patientengeschichte. Dabei wird 
deutlich, dass gerade bei Problempatienten die im Verlauf der 
Behandlung entstehenden Emotionen die Möglichkeit für eine 
bestimmte Beziehungsgestaltung und damit therapeutisches 
Vorgehen bieten. Inwieweit dies bei einzelnen Patienten mög
lich ist und ob der dafür notwendige Zeitaufwand erbracht wer
den kann, wird von Fall zu Fall zu entscheiden sein.
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Originalarbeit

Karlheinz Ortmann

Anfänge in der Behandlung von Patienten mit 
langwierigen funktionellen Beschwerden

Zusammenfassung
Im Mittelpunkt der Ausführungen stehen Patienten mit langwierigen 
funktionellen Beschwerden, die sich in hausärztlicher Behandlung be
finden. Im Rahmen einer qualitativen sozialwissenschaftlichen Unter
suchung wurden Krankheits-, Versorgungs- und Behandlungsverläufe 
rekonstruiert. Die Analyse ergibt, dass Ärzte in der Behandlung solcher 
Patienten nicht nahtlos von einer Klärungsphase (Diagnostik) in eine 
Lösungsphase (angemessene Therapie) übergehen können. Das Zu
standekommen eines Arbeitsbündnisses wird anfangs - manchmal so
gar über Jahre - durch unterschiedliche Problemsichten und Lösungs
strategien von Patienten und Ärzten gestört. Es kann deshalb zu »Odys
seen» der Patienten durch das Cesundheitsversorgungssystem und zu 
»Inneren Emigrationen* kommen. Es wird gezeigt, wie Hausärzte in ei
ner Verhandlungsphase durch niedrigschwellige Hilfe- und Beziehungs
angebote dennoch Anfänge von Behandlung ermöglichen. Die Merk
male dieses hausärztlichen Handelns werden beschrieben und dahin
gehend diskutiert, dass Ärzte Behandlung an den individuellen 

Hilfewünschen sowie den Möglichkeiten und Grenzen der Patienten zur 
Problembearbeitung ausrichten müssen, damit Patienten im Behand
lungsprozess mithandeln können.

Summary
The initial treatment of patients with prolonged functional com
plaints
This research focuses on patients with prolonged functional complaints 
who are undergoing treatment by a family physician. In the context of 
a qualitative social science research, the aspects; disease, medical care 
and treatment processes were reconstructed. The analysis proves that 
medical practitioners may not seamlessly shift from a clarification 
phase (diagnostic) to a decision phase (appropriate treatment), in the 
course of their treatment of such patients. The initial materialisation of 
a »working pact* is interrupted, sometimes for several years, by the dif
ferent points of view of patients as well as practitioners to the problems 
and the possible solution strategies. This may therefore lead to patient 
»odysseys* in the health care system and thus to »internal emigration*. 
This article shows how family physicians may facilitate the onset of 
treatment, in spite of low-keyed help and interaction, in the »negotia
tion phase*. On these lines, the characteristics of the action of the prac
titioners are described. It is further discussed that the treatment should 
be aligned to the individual help appeals of the patients as well as the 
possibilities and limits of the patients, while enabling them to play a 
bigger role in the treatment process.

Key words:
Prolonged somatoform disorders, initial treatment, treatment as co-produc

tion.

Patienten mit langwierigen funktionellen Beschwerden^ 
gelten als schwierige Patienten, die an Ärzte größte An
forderungen stellen (Uexküll und Köhle 1990), weil sie 
an einem »somatogenen Krankheitskonzept« (Budde
berg 1991) festhalten und psychotherapeutisch nicht so 
behandelbar sind, wie es aus klinisch-spezialistischer 
Perspektive für möglich und wünschenswert gehalten 
wird. Die Erkrankten wechseln häufig den Arzt und ver
ursachen durch umfangreiche und wiederholte Diag
nostik sowie durch zahlreiche begonnene und abgebro
chene Behandlungen hohe Kosten. Niedergelassene Ärz
te - insbesondere Hausärzte - sind oft erste und wichti
ge Anlaufstellen für die Erkrankten. Ihnen kommt damit 
eine herausragende Bedeutung sowohl im Hinblick auf 
das Erkennen der Genese der Beschwerdephänomene 
zu, als auch auf das Behandeln oder Überweisen an da
für besonders qualifizierte ärztliche oder psychologische 
Fachkräfte. Im Mittelpunkt der folgenden Ausführungen 
stehen Patienten, die an langwierigen funktionellen Be
schwerden erkrankt sind und sich seit längerer Zeit bei 
Hausärzten in Behandlung befinden.

Datenbasis
Die Ausführungen basieren auf einer qualitativen sozi
alwissenschaftlichen Untersuchung, in der zwischen 
1995 und 1997 in Berlin 25 Patienten (Männer und Frau
en), teilweise unter Einbeziehung der Ehe- bzw. Lebens
partner, in problemzentrierten Interviews jeweils zum 
Krankheits-, Versorgungs- und Behandlungsverlauf be
fragt wurden. Die Beschwerdephänomene bestanden bei 
den Patienten zumeist seit mehreren Jahren als gastro-

’ Mit dew hier verwendeten Terminus »funktionelle Beschwerden» wird dem Sprachgebrauch 
der befragten Patienten und Ärzte Rechnung getragen. Diese sprechen in den Interviews eher 
von Beschwerden als von Störungen. Syndromen oder einer jeweils klar definierten Krank
heitsart mit einer entsprechend spezifischen Bezeichnung. Um Abgrenzungsprobleme zwi
schen einzelnen Beschwerde- oder Störungs formen (etwa nach ICD 10. Dilling et al. 1991) zu 
vermeiden, werden funktionelle Beschwerden hier hausärztlich-unspezifisch als »polysymp- 
tomatisches Beschwerdebild ohne pathophysiologisch oder anatomisch nachweisbare Ursa
chen bzw. Korrelate» (Pschyrembel 1994. S. 1501) gefasst

Institut für Soziale Medizin, EU Berlin 
Dr. phil. Karlheinz Ortmann
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intestinale Beschwerden oder als Beschwerden des Herz- 
Kreislauf-Systems. Die sie zum Interviewzeitpunkt be
handelnden acht Hausärzte (Allgemeinärzte und Inter
nisten) und eine Psychologin wurden ebenfalls zum je
weiligen Versorgungs- und Behandlungsverlauf inter
viewt. sodass für die Auswertung der Daten sowohl die 
Sichtweisen der Hilfesuchenden als auch die der Helfer 
zur Verfügung standen. Auf methodologische Aspekte 
der Datenerhebung, -analyse und -interpretation wird an 
anderer Stelle ausführlich eingegangen (Ortmann 1998).

Anfänge der Beschwerden

Die Erkrankten schildern unterschiedliche Anfänge der 
Beschwerden. Mal gibt es »Warnzeichen«, mit denen sich 
die Beschwerden ankündigen, mal treffen sie die Er
krankten wie »ein Blitz aus heiterem Himmel« und mal 
»schleichen« sich die Beschwerden in den Alltag der Er
krankten ein, nehmen zu und führen dann zu massiven, 
oft als lebensbedrohlich erlebten Symptomen, ln den 
Interviews fällt auf, dass alle Erkrankten mit Beginn der 
Beschwerden unmittelbar über subjektive Krankheits
theorien bzw. Versionen verfügen, mit denen sie die Be
schwerdephänomene als Zeichen einer organischen Er
krankung deuten. Sie vermuten Organdefekte oder In
fektionen als Ursachen. An diese Versionen sind zugleich 
Prozessfantasien gekoppelt, nach denen eine routini- 
sierte biomedizinische Behandlung zu einer raschen 
und vollständigen Gesundung führen wird. Die ärztlich
medizinische Behandlung stellt sich den Erkrankten als 
Durchführung einer erfolgreichen Reparatur oder Ent
störung dar. Diese Versionen und Erwartungen der Er
krankten stellen den Anfang vor dem Anfang von Be
handlung dar. Anhand von drei Behandlungsphasen 
werden im Folgenden die Probleme und die Mög
lichkeiten von Anfängen in der Behandlung von Patien
ten mit langwierigen funktionellen Beschwerden vorge
stellt.

Die Klärungsphase

Am Anfang - der eigentlichen Behandlung vorange
stellt - steht die biomedizinische Abklärung möglicher 
Ursachen der Beschwerdephänomene. Patienten und 
Ärzte stimmen zunächst in der Annahme einer organi
schen Ursache überein. Die Interviews zeigen, dass die 
zur Klärung eingesetzten Diagnoseverfahren genau den 
Erwartungen der Patienten entsprechen. Auch Ärzte 
knüpfen daran die Hoffnung, dass für die Krankheitszei
chen eine eindeutige Ursache identifiziert werden kann, 
sodass deren Behandlung biomedizinisch regelgerecht 
durchführbar ist und zur Gesundung führen wird. Diese 
Hoffnungen erfüllen sich für beide Seiten nicht, denn

Wenig hilfreiche Bemerkungen

»Sie haben nichts!»
Mit dieser von Patienten häufig gehörten ärztlichen Feststel
lung und Mitteilung wird die Behandlung beendet, kaum dass 
sie begonnen hat. Da die Beschwerden »objektiv« nicht vorhan
den sind, gibt es keinen weiteren (Be-)l-landlungsbedarf.

»Das ist psychisch!»
Patienten werden umgehend in eine psychotherapeutische Be
handlung überwiesen oder mit gutgemeinten ärztlichen Rat
schlägen zur einfachen und schnellen Lösung ihrer ge
sundheitlichen Probleme bedacht, wie etwa: »Sie müssen sich 
scheiden lassen!«

»Das kriegen wir schon wieder hin!»
Ärzte verbergen ihre Unsicherheit im weiteren Vorgehen ange
sichts der unklaren Beschwerden und beginnen eine Behand
lung, die durch polypragmatisches Handeln gekennzeichnet ist.

»Damit müssen Sie leben!»
Wenn sich die vielfältigen Behandlungsversuche letztlich als 
nicht hilfreich erweisen, kann Resignation die Folge sein. Die Be
schwerden werden als chronisch eingestuft und der Patient wird 
zum »Pflegefall«, bei dem keine Gesundung zu erwarten ist.

die Diagnoseverfahren erbringen keine Hinweise auf 
eine organische Erkrankung.
Weil Hilfe nicht wie erhofft als biomedizinische Be
handlung durchgeführt werden kann, kann der Hilfe
prozess am Ende der Klärungsphase - also bereits am An
fang - so gestört werden, dass es zum Abbruch der Be
handlung kommen kann. Im Datenmaterial finden sich 
einige ärztliche Umgehensweisen mit solchen Krisen im 
Behandlungsprozess, die von den befragten Patienten 
als wenig hilfreich empfunden werden (siehe Kasten), ln 
den aufgeführten Beispielen wird ärztlicherseits nicht 
ausreichend gewürdigt, dass die Patienten subjektiv er
heblich unter den Beschwerden leiden, nach wie vor an 
ihrer Version einer organischen Ursache festhalten und 
fachkundige Hilfe suchen. Wenn Ärzte ihnen dann mit- 
teilen, dass sie »nichts« haben, können Patienten dies 
nicht nachvollziehen. Mitteilungen an die Patienten, 
dass ihre Beschwerden eine psychische Genese haben, 
werden von den Patienten in dieser Phase angezweifelt. 
Solche ärztlichen Deutungen wirken auf sie bedrohlich, 
denn die Beschwerden verlieren ihre psychosoziale »Un
schuld«. Nicht mehr die Funktionsstörung eines Organs, 
sondern der Patient selbst soll für die Erkrankung ver
antwortlich sein. Die Interviews zeigen, dass insbeson
dere Patienten, die in ihrer Person und in ihrer Lebens
situation besonders verletzlich oder geschädigt sind, sol
che ärztlichen Deutungen vehement von sich weisen 
und die daran gekoppelten psychotherapeutischen Be
handlungen ablehnen.
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Der Übergang von der Klärungsphase zur Lösungsphase 
der Behandlung kann also nicht, wie ideal gedacht, naht
los stattfinden. Zwischen Patienten und Ärzten besteht 
zunächst - manchmal sogar über Jahre - keine Überein
stimmung in der Problemsicht (woher kommen die Be
schwerden?) und der Problemlösungsstrategie (wie kann 
das Problem gelöst werden?). Dies erweist sich als das 
zentrale Dilemma in der Behandlung, weil der Aufbau 
eines Arbeitsbündnisses zwischen Patient und Arzt und 
damit Anfänge erschwert, wenn nicht gar verhindert 
werden. Die Patienten schildern vielfach misslungene 
Anfänge von Behandlung, die für sie gravierende Folgen 
haben. Sie lösen »Odysseen« aus, in denen die Erkrank
ten unbegleitet und unkommentiert im Gesundheitssy
stem umherirren, um ihre Versionen bestätigt zu finden, 
indem sie verschiedene Ärzte konsultieren und immer 
neue Behandlungen versuchen. Andererseits kommt es 
zu »Inneren Emigrationen«, wenn sich Patienten, von 
Ärzten und fehlgeschlagenen Behandlungen enttäuscht, 
zurückziehen und sich - manchmal über Jahre - selbst 
überlassen bleiben. Misslungene Anfänge sind einerseits 
neben den schon erwähnten Diskrepanzen zwischen Pa
tienten und Ärzten in den Problemsichten und den Prob
lemlösungsstrategien auch darin begründet, dass die Pa
tienten sich mit ihren Hilfewünschen und in ihren 
existenziellen Notlagen von Ärzten nicht an- und ernst 
genommen fühlen. Andererseits zeigt sich, dass Ärzte 
nicht so ohne weiteres »Antwort« auf die Fragen der Pa
tienten geben können.

Die Verhandlungsphase

Die im Rahmen der Untersuchung interviewten Patien
ten sind alle bei denjenigen Ärzten, bei denen sie sich 
zum Zeitpunkt des Interviews - meist schon über einen 
längeren Zeitraum - in Behandlung befanden, vor Anker 
gegangen. Anhand der Gruppe »zweifelnde Patienten« 
des Samples, die zum Zeitpunkt des Interviews immer 
noch an eine organische Ursache ihrer Beschwerden 
glauben und andere ärztliche Deutungen bezweifeln, 
zeigt sich die Bedeutung einer Verhandlungsphase als 
Anfang von Behandlung.
Bei dieser Gruppe fällt auf, dass eine übereinstimmende 
gemeinsame Basis zwischen Patienten und Ärzten be
steht, die solche Anfänge trägt. Die Patienten äußern, 
dass sie sich von ihren Ärzten ernst genommen und als 
Personen wertgeschätzt fühlen. Sie haben den Eindruck, 
dass sie gehört werden und nehmen wahr, dass Ärzte ih
nen zugewandt sind, ihre Hilfewünsche aufgreifen und 
sich engagiert einsetzen. Diese Wahrnehmungen der Pa
tienten decken sich mit den Selbstbeschreibungen der 
Ärzte.

Merkmale von Ärzten, die koproduktiv mit ihren Patienten 
Zusammenarbeiten

Ärzte nehmen Patienten nicht als »Symptomträger« wahr, son
dern als Menschen mit gesundheitlichen Problemen in indivi
duell verschiedenen Lebens- und Alltagssituationen. Sie versu
chen gemeinsam mit den Patienten, Verbindungslinien zwi
schen Lebens- und Alltagssituationen und den Beschwerdephä
nomenen zu ziehen.
Ärzte akzeptieren und berücksichtigen die unterschiedlichen 
Möglichkeiten und Grenzen der Patienten zum Problemverste
hen und zur Problembearbeitung.
Ärzte greifen die von den Patienten jeweils aktuell und konkret 
formulierten Probleme und Hilfewünsche auf und machen die
se zum Gegenstand der jeweiligen Behandlungssituation.
Ärzte erwarten nicht, dass Patienten ihren Problemsichten so
fort folgen. Sie haben Verständnis für die Abwehr der Patienten 
und können diese den individuellen persönlichen und sozialen 
Ressourcen zuordnen.
Ärzte geben die Patienten nicht auf, indem sie diese für psycho
therapeutisch nicht behandlungsfähig erklären und sich auf 
eine medikamentöse Behandlung zurückziehen. Sie vertrauen 
insgesamt auf Entwicklungspotenziale bei den Patienten und 
rechnen dabei auch mit Stillstand und Rückschlägen im Be- 
handlungs- und Gesundungsprozess.
Ärzte respektieren die Wünsche der Patienten nach biomedizi
nischer Diagnostik und Behandlung und verweigern deren Er
füllung nicht. Sie nutzen negative Befunde, um den Patienten - 
auch wiederholt - die Genese der Beschwerden zu erläutern.

Dieses koproduktive Zusammenwirken von Patienten 
und Ärzten ist neben ärztlichen Sofortmaßnahmen und 
Kriseninterventionen insbesondere durch Verhandlun
gen über unterschiedliche Problemsichten gekennzeich
net. Das Zustandekommen solcher »Koproduktionen« 
stellt sich in der Untersuchung als die herausragende 
Leistung der interviewten Ärzte dar. Fallübergreifend 
lassen sich folgende Merkmale dieser professionellen 
hausärztlichen Haltungen und Handlungen festhalten 
(siehe Kasten).
Auf diesen breit gefächerten niedrigschwelligen haus
ärztlich-professionellen Grundlinien kommt es zu einer 
Beruhigung der Gesamtsituation. Die Patienten haben 
Ansprechpartner gefunden, werden verlässlich und na
hezu bedingungslos begleitet. Sie rotieren weder hilflos 
durch das medizinische Versorgungssystem noch ziehen 
sie sich zurück. Krisensituationen können entschärft 
und Facharztkonsultationen weitgehend koordiniert so
wie auch reduziert werden. Die Analyse der Versorgungs
und Behandlungsverläufe ergibt, dass solche Anfänge 
auch nach Jahren des Bestehens der Beschwerden und 
unabhängig von deren Art und Ausmaß möglich sind.
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Die Lösungsphase

Die Lösungsphase kann erst beginnen, wenn die Patien
ten ihre Anfangsversionen aufgeben und es im Hilfepro
zess zu einer Übereinstimmung der Problemsichten zwi
schen Patienten und Ärzten sowie zu einer Übereinstim
mung bezüglich der Lösungsstrategie kommt. Bis zum 
Anfang dieser Behandlungsphase können auch Jahre 
vergehen.

Diskussion

Die Daten erlauben keine spezifischen Aussagen darü
ber, welche der genannten Merkmale ärztlichen Han
delns ausschlaggebend für gelingende Anfänge von Be
handlung sind. Als Kemaussage lässt sich aber folgern, 
dass Anfänge von Behandlung als Verhandlungen gelin
gen, wenn Ärzte die individuellen Hilfewünsche und je
weiligen Möglichkeiten und Grenzen der Patienten zur 
Problembearbeitung berücksichtigen. Behandlung kann 
nur soweit erfolgreich sein, wie Patienten in der Lage 
sind, im Behandlungsprozess mitzuhandeln. Dieses pro
fessionell zu ermöglichen, scheint ein Schlüssel für die 
Qualitätsentwicklung psychosomatischer Grundversor
gung zu sein. Für ein solches problem- und patienten
zentriertes hausärztliches Handeln kann es allerdings 
keine verbindlichen Handlungsanweisungen geben, 
denn - so stellt sich das Datenmaterial dar - jeder Fall, 
jedes Problem und jeder Mensch (Patient/Arzt) ist an
ders. Wenn Ärzte in der Lage sind, fallverstehend als »re
flective practitioners« (Schön 1983) zu arbeiten und sich 
fortlaufend im Dialog mit Patienten über die Bezie- 
hungs- und Hilfequalität vergewissern, könnte dies er
heblich dazu beitragen, dass Patienten mit langwierigen 
funktionellen Beschwerden nicht so lange auf gelingen
de Anfänge von Behandlung warten müssen. Möglicher
weise lässt sich für die Erkrankten so mehr Gesundung

als bisher erreichen. Verhandlungen stellen Anfänge dar 
und sind Voraussetzung dafür, dass es zu Fortsetzungen 
kommen kann, in denen dann problemorientierte und 
adäquate Lösungen im Dialog zwischen Patienten und 
Ärzten angestrebt werden können.
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Oberarmblutdruckmessung: Wie häufig ist der 
»problematische Oberarmumfangu?

Zusammenfaisung
EsgdtofcftobMrrtrTotiochf.dnsnnMKSvcrMftnHMXiObmifmum- 
fong und MontchettmgröSe bei der indirtktenBkjtdnKkmeisung noch 
Rho-Kocct^Korolkoff zu Mei^ehlem führen iconn. £s MW das Bel der 
vorliegenden UrXcnuchung, die tatsdchlkhe Häufigkeit kritischer 
Oberarmumfongmade (>3ian. <24cm) bei ISS2 unousgewöhlten Pa
tienten kn Alter zwischen 10 und 86 /ähren mithilfe einer kalibrierten 
Slondordhokenmanschette kn Attogsbetrieb einer landärztlichen AK- 
gemempnuis zu ermitteln. Als Ergebnis lässt sich festhalten. dass bei 
7SJXderProbanden.unobhängigvonihremKärpergewicht.dieStan- 
dordmonschette bezogen auf den Oberormumfong ausreichend ist.
Bei der Unterscheidung der Patienten kt Über- und Normcdgewkhtige 
zeigte sich jedoch, dass mehr ah die H^fte (57.5X) des übergewichti
gen KoBektlvs den kritischen Oberormumfong überschritt, während 
dies nur bei 8.4% der Normalgewichtigen der fall wor.

Summary
It hon established knowledge that the accuracy of ktdkectly measured 
blood pressure readings ki the standard method of RNo-Pocci/Korot- 
kt^ h dependent on a k/t Of different factors. Oneofthem:thediame- 
ter of the patient's upper arm at one side and the width and length of 
die kifiotable bladder at the other side. We examined the upper arm cir
cumferences of 1SS2 unselected pmients (age 10 to 86 Years) with an 
specialcaldiratedstandordcuff.Wefoundasoneresult.thattheupper 
arm's circumference of 75.J percent of the patients - independent of 
theperson'svmght-.hsuitabletousethestondordcuff.
When differing the patients ki two groups (standard weight and over- 
wei^t) it wm evident however, that more than half (57.5%) of pahertts 
with overweight exceeded the normal upper arm's diameter, but only 
8.4% of standord-weight-persons.

Keywords
Blood pmMire meaturcnwnt. ttjndjrd bbdder's size, pcobinn of the upper 
arm's cirtumference

Einleitung

In der Mehrzahl aller Hausarztpraxen wird der Blut
druck in der täglichen Routine meist indirekt auskulta
torisch am Oberarm des Patienten in der klassischen Me 
thode nach Riva-Rocci/Korotkoff bestimmt (5.11). sodass 
dieses Verfahren als der Goldstandard der Blutdruck
messung gilt, auf den sich alle wesentlichen Therapie 
richtlinien beziehen. Aus diesem Grund sind richtige 
und repräsentative Blutdruckwerte von großer Bedeu
tung (5). Allerdings haben mehr als zwei Dutzend Fakte

Einfluss- und Störfaktoren auf den gemessenen Blutdruck

Tatsächlkhe Variabilität

Biotogische Faktoren: Alter. Geschlecht. Anatomie

Situative Faktoren: Herzrhythmusstörungen. Atmung, physi
sche Aktivität, psychische Aktivität. Nahrungsaufnahme. Ce- 
nussmittei. Medikamente

Rahmenbedingungen: Raunrv und Körpertemperatur. Ge
räuschpegel. Luftdruck. Luftfeuchtigkeit. Messzeitpunkt (zirka- 
diarre Rhythmik, ultradiane Rhythmik)

Messort: Körperseite. Körperposition. Armposition, Oberarm
umfang

Messtechnisch bedingte Variabilität

Untersucherbedingte Faktoren: Hörvermögen, Sehkraft. Re
aktion. Konzentration, Gedächtnis. Objektivität (VdreingefK>m- 
menheit. Endzifferpräferenzen. Auf- urrd Abrundungen), ma
nuelle Geschicklichkeit. Messtechnik (Druckablassgeschwindig
keit. Stauhöhe)

Messgerätbedingte Faktoren: Manschettenbreite, Stethoskop, 
mechanische Ungenauigkeiten (Pumpe. Balg, Manometer)

(modifiziert noch 6 und 18)

ren Einfluss auf die tatsächlichen Schwankungen und 
messtechnisch bedingten Variabilitäten der Blutdruck
höhe (Kasten oben).
Über das Ausmaß und die Kalkulierbarkeit der genann
ten Faktoren existiert eine große Zahl zum Teil einander 
widersprechender VeröflFentlichungen. Da der Man
schettendruck durch das Weichteilgewebe des Oberar
mes auf die Arteria brachialis weitergegeben wird, gilt es 
als etablierte Tatsache, dass der Oberarmiunfang sowie 
Breite und Länge des verwendeten pneumatischen 
Systems einen erheblichen Einfluss auf die Genauigkeit 
der Messung haben.

Or. med. fritz Meyer. Pfarrgasse 14,86732 OettingenIBayem
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Die Sicherheit unserer Untersuchung

Bereits 1901 hat v. Recklinghausen (16) darauf hinge
wiesen, dass mit der von Riva-Rocci (17) verwendeten, 
nur etwa 5cm breiten Manschette regelmäßig zu hohe 
Werte gemessen werden und dass eine 10-12cm breite 
Manschette bei Erwachsenen mit normalem Oberarm
umfang genauere Werte liefere. Dies lässt sich damit er
klären, dass ein Missverhältnis von Manschette und 
Oberarmumfang über die Asymmetrie der Druckvertei
lung im Oberarmgewebe zu Messfehlern fuhrt.
Werden die Manschettenmaße hingegen korrekt auf den 
Oberarmumfang abgestimmt, kommt es zu einer gleich
mäßigen Verteilung des Manschettendruckes auf das 
darunter liegende Oberarmgewebe und die Arteria bra- 
chialis.
Um diese Fehler auszugleichen, berechneten Pickering 
et al. (13) schon 1954 Korrekturtabellen des durch den 
Oberarmumfang bedingten Fehlers der auskultatori
schen Blutdruckmessung für die »Standardmanschette«. 
Weil diese Korrekturwerte wegen der enormen Streu
breite nur zum Vergleich großer Kollektive, nicht aber 
zur Anwendung beim einzelnen Probanden geeignet 
sind und damit keine sichere Verbesserung des Messer
gebnisses zu erreichen ist (8), wird von kompetenter 
Stelle (1) empfohlen, neben dem standardisierten Balg
maß (13 X 24cm) für die Messung bei normalem Ober
armumfang (24-32cm, gemessen in der Mitte zwischen 
Akromion und Olekranon) breitere und schmälere Man- 
schetten-Balg-Systeme für abweichende Oberarmmaße 
bereitzuhalten (7). Frühere Untersuchungen (11, 4) ha
ben aber gezeigt, dass nur 15-20% der niedergelassenen 
Ärzte je nach Armumfang unterschiedliche Manschet
tengrößen benützen. Diese Unsicherheit resultiert mög
licherweise aus der Tatsache, dass die wenigsten Haus
ärzte realistisch abschätzen können, wie häufig der 
»problematische Oberarmumfang« (kleiner 24cm, grö
ßer 32 cm) unter ihren Patienten wirklich ist und wie oft 
die Standardmanschette den Messansprüchen nicht ge
nügt oder aber auch entspricht. Diese Frage zu klären, 
war das Anliegen der vorliegenden Untersuchung.

Patienten und Methodik
Zur Ermittlung des »problematischen Oberarmumfan
ges«, definiert als ein Maß unter 23,5cm und über 
32,5cm in der Mitte des Oberarmes, wurde eine konven
tionelle, handelsübliche Standardhakenmanschette am 
Oberarmmodell auf verschiedene Oberarmumfangmaße 
kalibriert (Abb. 1).
Praktisch wurde dies so durchgeführt, dass Rohre mit 
unterschiedlichem Durchmesser durch Umwickeln mit 
elastischen Binden auf verschiedene Umfänge gebracht 
wurden, sodass jedem Haken der Manschette ein Um
fangmaß zugeordnet werden konnte. Da die Manschette

in der Regel in der Mitte des Oberarmes angelegt wurde 
und die Haltehaken in der Mitte der Manschette ange
bracht sind, war gewährleistet, dass die Umfangmessung 
in der Mitte einer Verbindungslinie zwischen Akromion 
und Olekranon stattfand.
So war es problemlos möglich, die stets am rechten Arm 
durchgeführte Bestimmung des Blutdruckes mit der 
Oberarmumfangmessung zu verbinden. Zusätzlich wur
den die Patienten nach Aspekt als übergewichtig oder 
normalgewichtig beurteilt, wobei auf eine Ermittlung 
des Körpergewichtes mittels Waage bewusst verzichtet 
wurde, da dies auch im regulären Sprechstundenalltag 
nicht möglich ist.

Ergebnisse
Mit der beschriebenen Methode konnten insgesamt 
1552 unausgelesene Patienten (745 Männer, 807 Frauen) 
einer allgemeinärztlichen Gemeinschaftspraxis im Alter 
zwischen 10 und 86 Jahren vermessen werden. Nach ih
rem Aussehen wurden 27,4% der Männer und 38,5% der 
Frauen, im Gesamtkollektiv 33,2% der Probanden, als 
übergewichtig eingeschätzt. Bei den normalgewichtigen 
Männern hatten im Mittel aus allen Altersgruppen 86,7% 
einen normalen Oberarmumfang.
Auffällig war, dass bei den Männern in der Altersgruppe 
zwischen 35 und 44 Jahren aber immerhin jeder Fünfte 
mit seinem Oberarmumfang das kritische obere Grenz
maß von 32cm überschritt und in der Altersgruppe un
ter 15 Jahren mehr als 40% der Untersuchten dünnere 
Oberarme hatten als für die Standardmanschette geeig
net sind.
In der Gruppe der übergewichtigen Männer über 16 Jah
re fand sich bei weniger als jedem Dritten (= 28,9%) ein 
als normal definierter Oberarmumfang. Lediglich die un
ter 15-jährigen Probanden hatten anteilmäßig mit dem

Abb. 1: Die zur Untersuchung verwendete kalibrierte Standard
manschette
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männlichen Normalkollektiv vergleichbare Oberarm
umfange, wobei diese Angabe wegen der kleinen Grup
pengröße (n = 7) nur mit Einschränkung bewertet wer
den darf.
Im direkten Vergleich der Oberarmumfänge normal- 
und übergewichtiger Männer zeigte sich also nahezu 
eine Umkehrung der Verhältnisse: Hatten im Normal
kollektiv fast neun von zehn Männern einen für die Stan
dardmanschette geeigneten Oberarmumfang, muss bei 
mehr als zwei Dritteln der übergewichtigen Männer 
(71,1%) aufgrund des zu großen Oberarmumfanges die 
Richtigkeit einer Messung mit der Standardmanschette 
bezweifelt werden.
Anders als bei den Männern stellten sich die Verhältnisse 
bei den Frauen dar, von denen immerhin mehr als ein 
Drittel (38,5%) nach dem äußeren Aspekt als überge
wichtig beurteilt wurden.
Bei den Messungen zeigte sich, dass insgesamt 97% der 
normalgewichtigen Frauen, also 10% mehr als im ver
gleichbaren Männerkollektiv, im Durchschnitt aus allen 
Altersgruppen einen normalen Oberarmumfang aufwie
sen.
Eine Ausnahme sind junge Frauen unter 15 Jahren: ln 
dieser Gruppe hatte Jede Fünfte einen messtechnisch zu 
dünnen Oberarm.
ln der Gruppe der übergewichtigen Frauen über 16 Jah
re hatte jede zweite (49,7%) einen normalen Oberarm
umfang, anders als in dem vergleichbaren Männerkol
lektiv, in dem nur knapp 30% mit der Standardman
schette gemessen werden sollten.
Wie Tabelle 1 zeigt, besteht für die Häufigkeit des nor
malen Oberarmumfanges über alle Altersgruppen hin
weg kein wesentlicher Unterschied: Gemittelt weisen 
drei Viertel (75,3%) aller Patienten den »idealen Ober
armumfang« auf Beim »problematischen Oberarmum
fang« finden sich jedoch altersabhängige Differenzen: 
Während Probanden unter 15 Jahren häufiger den zu 
dünnen und seltener den für die Standardmanschette zu 
dicken Oberarm (23,6% vs. 5,6%) haben, wird der kriti
sche Oberarmumfang des Restkollektivs im Wesent
lichen durch den zu dicken Oberarm bestimmt.
Bei der Unterscheidung des Kollektivs nach Über- und 
Normalgewichtigen (Tab. 2) fallt auf dass bei den dicke
ren Patienten mehr als die Hälfte (57,5%) das normale 
Oberarmumfangmaß überschreitet, während bei 9 von 
10 Normalgewichtigen (91,6%) die Standardmanschette 
eingesetzt werden kann.

Diskussion und Schlussfolgerungen
Die vorgestellten Untersuchungen haben gezeigt, dass 
bei drei Vierteln des Patientenkollektivs einer Landpra
xis mit einer Standardblutdruckmanschette (pneumati

sches System 13 x 24cm, Hüllmanschette 14 x 50cm) be
zogen auf den Oberarmumfang der Blutdruck korrekt er
mittelt werden kann.
Bei normalgewichtigen Personen kann man sich dabei 
ruhig auf den Aspekt verlassen: fast 92% weisen keinen 
problematischen Armumfang auf 
Anders verhält es sich bei den Übergewichtigen, die im 
untersuchten Kollektiv 33,2% der Probanden ausmach
ten. Abhängig von der Definition des Übergewichtes sind 
zwischen 10% und 40% der deutschen Bevölkerung, Frau
en mehr als Männer, zu dick (9,12), sodass die nur durch 
den Aspekt gewonnene Einschätzung in der Größenord
nung sicherlich korrekt ist.
Bei der Messung mit der Standardmanschette am zu 
dicken Oberarm wird der Blutdruck, diastolisch mehr als 
systolisch, im Allgemeinen falsch zu hoch ermittelt, wo
bei der Fehler zwischen 5 und 30mmHg liegen kann (2). 
Der umgekehrte Fall, der zu dünne Arm in der zu großen 
Manschette, ist quantitativ das geringere Problem in 
doppelter Hinsicht: Zum einen bewegt sich nach Unter
suchungen von Bönner (2) die Unterschätzung der 
Druckhöhe im Bereich von 5mmHg, zum anderen hatte 
nur einer von 100 (1,3%) Patienten des untersuchten Kol
lektivs einen Oberarmumfang unter 23,5cm.
Einfachste Maßnahme zur Vermeidung dieses Fehlers 
besteht in der Verwendung einer kalibrierten Oberarm
umfangmanschette, mit der problemlos »kritische Fälle« 
erkannt werden können und wie sie auch in dieser 
Untersuchung zur Anwendung kam (10). Allerdings ist 
eine solche Manschette im Handel bislang nicht erhält
lich, sodass man die Kalibrierung an einer handelsüb
lichen Hakenmanschette selbst vornehmen muss. 
Aufbauend auf den damit erhaltenen Umfangmaßen 
kann dann die für den Patienten richtige Manschetten
größe entsprechend den etablierten Empfehlungen

Tabelle 1: Alter und problematischer Oberarmumfang

Oberarm unter 16-44 über
umfang 15 Jahre Jahre 44 Jahre

(n = 72) (n = 814) (n = 666J

24-32cm 51 (70,8%) 629 (77,3%) 489 (73,4%)
< 23,5cm 17(23,5%) 3 (0.4%) 1 (0.2%)
> 32,5cm 4(5,6%) 182(22,3%) 176(26,4%)

Tabelle 2: Gewicht und problematischer Oberarmumfang

Oberarm Gesamt- Über Normal-
umfang kollektiv gewichtige gewichtige

(n = 1552) (n = 515) (n=1037)

24-32cm 1169(75,3%) 219(42,5%) 950(91,6%)
< 23,5cm 21 (1,3%) 0(0%) 21 (2.0%)
> 32,5cm 362 (23,4%) 296 (57,5%) 66 (6.4%)
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Tabelle 3: Empfohlene Größen der pneumatischen Manschetten

Pneumatische Manschette 
Breite X Länge

Armumfang
(Mitte Akromion - Olekranon)

Kinder

Erwachsene

5-13cm
13-20cm
24-32cm
33-42
>42cm

5x8cm 
8 X 13cm 
13 X 24cm 
17 X 32cm 
20 X 42cm

(nach Empfehlungen der American Heart Association [7])

(Tab. 3) verwendet werden, wobei im Allgemeinen drei 
Manschetten für den täglichen Praxisbetrieb ausreichen 
sollten.
Im Handel beziehbar ist eine Klettenmanschette (Her
steller: Speidel & Keller. Jungingen), deren pneumati
sches System 13 x 29cm (Hüllmanschette: 15 x 55cm) 
misst. Sie ist also größer als die Standardmanschette, 
entsprechend werden die Grenzen für den kritischen 
Oberarmumfang mit 29 und 42cm angegeben.
Bei allen Oberarmumfangen des Erwachsenen ist eine 
1991 von Rastam (15) vorgestellte Drei-Kammer-Man- 
schette verwendbar, die ein 9,12 und 15cm breites pneu
matisches System enthält, das unabhängig vom Ober
armumfang entsprechend abgegriffen wird, ln Schwe
den wird diese Manschette unter dem Handelsnamen 
TRI CUFP produziert.
Obwohl von der Idee her gut, ist die Handhabung dieser 
Manschette im Routineeinsatz eher umständlich. Dies 
mag der Grund dafür sein, dass sie sich deswegen im Am
bulanzbetrieb und der Praxis bislang nicht durchsetzen 
konnte.
Schließlich wäre aber auch noch denkbar, bei Patienten 
mit zu voluminösen Oberarmen mit einem oszillome
trisch messenden Handgelenkgerät zu arbeiten. Erfah
rungsgemäß liegen häufig die Handgelenkumfänge 
auch sehr adipöser Patienten noch im Grenzbereich 
(13,5-19,5cm) dieser Messgerätegruppe.
Abschließend sei darauf hingewiesen, dass der Genauig
keit der einzelnen Blutdruckmessung sehr wohl auch im 
Praxisalltag eine erhebliche Bedeutung zukommt. So ka
men bei einer erst kürzlich vorgestellten Metaanalyse 
zur Hypertonieprävalenz in Deutschland die Verfasser 
(3) zu dem Schluss, dass die in 369 Publikationen an
gegebenen Hypertonie-Prävalenzraten für Deutschland 
deswegen so unterschiedlich seien, weil die Variabilität 
in der Blutdruckmessung eine entscheidende Beein
trächtigung in der Validität der Untersuchungen dar
stelle.
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Renate Haag, Heinz-Harald Abbolz

Die Früherkennung von Schilddrüsenkrankheiten 
mittels Palpation

Zusammenfassung
ln acht Hausarztpraxen wurde bei 203 Patienten die Schilddrüse pal- 
piert. Von einem zweiten Untersucher wurde die Schilddrüse dann mit 
Ultraschall untersucht und die Ergebnisse der Palpation und der Sono
graphie miteinander verglichen.
Von den 143 vergrößerten Schilddrüsenlappen wurden 73 palpatorisch 
diagnostiziert (Sensitivität: 51%). Von 263 normal großen Schilddrü
senlappen wurden 138 korrekt als normal groß erkannt (Spezifität: 
52%). Andererseits: 63% (125 von 198) der als zu groß getasteten Schild
drüsenlappen lagen sonographisch doch im Normbereich.
Die Zuverlässigkeit der Palpation ist schlecht. Soll eine Früherkennung 
und Behandlung der Schilddrüsenkrankheit erfolgen, so muss dies 
mittels Ultraschall geschehen.

Summary
Early thyroid disease detection by means of palpation 
Eight CP's palpated the thyroid of203 patients. A second examiner che
cked the thyroid with ultrasound and compared the results of palpation 
and sonography. Of the 143 enlarged thyroid lobes, 73 were diagnosed 
by palpation (sensitivity: 51%). Of the 263 normal sized thyroid lobes, 
138 were recognised correctly as normal (specificity: 52%). On the 
other hand, 63% (125 of 198) of the thyroid lobes which seemed too 
large by palpation, turned out to be within the normal range by sono
graphy. Thus, the reliability of palpation is poor. If early recognition and 
treatment of thyroid diseases is required, this must be done by ultra
sound.

Key words
Thyroid disease, palpation, sonography, early recognition.

Einleitung

Folgekrankheiten der Jodmangelstruma sind belastend, 
häufig und kostspielig. Die Häufigkeit einer Struma ist 
altersabhängig und wird je nach Literaturangabe mit 
etwa 15-50% der Bevölkerung angegeben. Die Kosten für 
die Behandlung von Folgekrankheiten dieser Patienten 
werden für die BRD mit 2 Milliarden DM jährlich ange
geben. Sie lassen sich oft durch eine ftühzeitige, preis
werte und risikoarme Strumatherapie (Jodsubstitution, 
Thyroxin) auf ein Zehntel vermindern.
Das gängige Instrument zur Früherkennung, z.B. im 
Rahmen der Gesundheitsuntersuchung, ist die Palpa
tion. ln der Literatur (acht Studien) finden sich Hinweise, 
dass die Untersuchung durch Spezialisten eine hohe

Tabelle 1: Normwerte für das Schilddrüsenvolumen

Männer <25ml
Frauen <20ml
16-18jahre < 15ml
11-15Jahre < 10ml
unter 10 Jahren < 8ml

Übereinstimmung zwischen Palpation und sonographi
schem Befund bei Schilddrüsenzentren aufweist. Die 
jetzt durchgeführte Untersuchung in acht Hausarztpra
xen hingegen zeigt, dass eine enorme Unzuverlässigkeit 
der Palpation als Untersuchungsmethode besteht. Die Si
cherheit, mit der durch das Abtasten des Halses eine 
Struma richtig erkannt oder ausgeschlossen werden 
kann, entspricht etwa der Chance bei einem Münzwurf.

Die Untersuchung
ln acht Hausarztpraxen im Raum Leverkusen wurde die 
Schilddrüsensonographie als besondere Leistung zur 
Früherkennung angeboren. Alle Praxen hatten keine So
nographie für die Schilddrüse in ihrem Leistungsspek
trum, sodass die Patienten nach körperlicher Untersu
chung (Palpation) zur Untersuchung mittels Sonogra
phie geschickt wurden. Bei den Patienten durfte bislang 
keine Schilddrüsenerkrankung einschließlich Struma 
bekannt sein. Es nahmen 203 Patienten zwischen 11 und 
78 Jahren teil. Je Praxis waren dies zwischen 6 und 79 Pa
tienten. Anschließend wurden Größe und Struktur der 
Schilddrüse von einem anderen Untersucher sonogra
phisch beurteilt.
Wenn das Schilddrüsenvolumen die alters- und ge
schlechtsspezifischen Normwerte übertraf (Tab. 1), wur
de die Diagnose einer Struma gestellt. Wenn bei vergrö
ßertem Gesamtvolumen nur auf einer Seite ein erhöhtes 
Volumen (mehr als 50% des individuellen Normwertes) 
bestand, wurde der Befund als Struma 1. Grades be-
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schrieben. Bei beidseitiger Vergrößerung wurde die 
Schilddrüse als Struma II. Grades beschrieben. Auf die 
Diagnose einer Struma III. Grades wurde verzichtet, weil 
es sich hierbei um eine rein klinische Einschätzung nach 
Inspektion und Palpation ohne definierte Normwerte 
handelt.
Anhand von Vierfeldertafeln wurden Sensitivität der Pal
pation (zutreffend als zu groß erkannte Schilddrüsen
lappen) und Spezifität (richtig als normal groß erkannte 
Schilddrüsenlappen) ermittelt und die Signifikanzwerte 
(Chi-Test) berechnet. Entsprechend wurde positive und 
negative prädiktive Wertigkeit im untersuchten Kollek
tiv, das eine Prävalenz von 35% aufwies, ermittelt. Dies 
entspricht der in der Palpation richtig mit bzw. ohne 
Struma Erkanntem, bezogen auf alle als »auffällig« oder 
»unauffällig« Befundeten. Die Referenz dabei - Gold
standard - ist jeweils die Sonographie.

Ergebnisse

Im Folgenden werden die Patienten in Bezug auf ihre 
Schilddrüsengröße nicht integrativ betrachtet, sondern 
es werden die beiden Lappen getrennt in die Berechnung 
aufgenommen: 203 Patienten haben damit 406 Lappen. 
Eine solche Betrachtungsweise ist gerechtfertigt, weil es 
hier um die Frage der Beurteilungsmöglichkeit von Ver
größerung ging, jeweils eben an einem Lappen, nicht 
aber um die integrative Diagnose Struma. Als integrati
ve Diagnose ist hier gemeint, dass z.B. nicht von Struma 
gesprochen wird, wenn folgende Konstellation vorliegt: 
ein Lappen normal, der andere nur 35% über dem Norm
wert. In unserer Analyse der Palpations-Sensitivität hin
gegen wird das »Übersehen« des einen vergrößerten Lap
pen als ein falsch-negativer Befund bewertet.
Als Ausgangsbefund ergab sich eine Prävalenz von »ver
größerten Lappen« von 35% (in der Vierfeldertafel 143 
von 406 Lappen). Dabei wird hier als wahre Prävalenz im
mer die in der Sonographie ermittelte verstanden. 
Palpatorisch wurden nur 73 von 143 der im Sonogramm 
vergrößerten Schilddrüsenlappen richtig erkannt (Sen
sitivität: 51%) und 138 von 263 der im Sonogramm nor
mal großen Schilddrüsenlappen richtig eingeordnet 
(Spezifität: 52%, siehe Vierfeldertafel). Dies liegt - statistisch 
gesehen und berechnet - im Bereich des Zufalls, da im 
untersuchten Kollektiv jeder dritte Teilnehmer eine 
Struma hatte (Prävalenz 35%).
Die positive prädiktive Wertigkeit liegt bei 35% (von al
len palpatorisch auffälligen Befunden, das sind 198, sind 
nur 73 wirklich auf eine Struma hinweisend). Die nega
tive prädiktive Wertigkeit liegt bei 66% (138 von 208). 
Statistisch - regressionsanalytisch, multivariat - sind 
Sensitivität und Spezifität einerseits sowie positive und 
negative prädiktive Wertigkeit andererseits nicht signi

Vierfeldertafel

sono: normal sono:groß Summe
palpatorisch normal 138 70 208
palpatorisch groß 125 73 198
Summe 263 143 406

n = 203 Patienten mit 406 Schilddrüsenlappen

fikant vom Zufall unterschieden. Wesentlich ist dies auf 
Grund großer Streuung zwischen den einzelnen Ärzten 
und der hier vorliegenden hohen Prävalenz der Lappen
vergrößerung von 35% zu erklären.
Übrigens: sonographisch wurden in 41 Schilddrüsen
lappen (bei 39 Patienten, also 19% des Gesamtkollektivs) 
Knoten nachgewiesen, die aber nur in sieben Fällen vor
her getastet worden waren (Sensitivität: 17%). Soweit es 
möglich war, diese Patienten weiter zu verfolgen, wurde 
bisher kein Malignom diagnostiziert.
Bei der Auswertung der erhobenen Daten wurde ab
schließend geprüft, ob sich die Trefferquote bei der Pal
pation günstiger dargestellt hätte, wenn andere (höhere) 
Normwerte gültig wären.

Sens

— Spez

Ausgleichsfaktor

Abb. 1: Spezifität und besonders die Sensitivität nehmen zu, wenn 
hähere Norm werte (Ausgleichsfaktor) bei der Schilddrüsendiagno
stik zu Grunde gelegt werden.

Mit zunehmender Schilddrüsengröße (z.B. beim 1,50-fa- 
chen der oberen Norm) wird die manuelle Palpation zu
verlässiger. Die Sensitivität steigt auf 67% bei gleichblei
bender Spezifität. Die Sicherheit der Palpation wächst 
mit zunehmender Schilddrüsengröße.

Diskussion

Im Hinblick auf das häufige Vorkommen von Schilddrü
senkrankheiten und die möglichst frühzeitige Behand-
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lung ist die Palpation kein zuverlässiges Früherken
nungsinstrument. Erst bei einer Schilddrüsenvergröße
rung von 50% über Normwert ist die Palpation zur Stru
madiagnostik besser geeignet: Die Sensitivität steigt 
dann auf etwa 65% bei gleichbleibender Spezifität.
Nur große Strumen sind also bei den derzeit gültigen 
Normwerten sicher zu tasten. Die Diagnostik von Kno
ten durch Palpation ist noch unsicherer, wobei nodulä
ren Strukturveränderungen medizinisch noch höhere 
Bedeutung zukommt als einer homogenen Struma.

Fälle die in einer Studie befindlichen vier Untersu
cher zur gleichen Diagnose kamen (5).
Aus einem Kollektiv von 100 Patienten wurden palpa- 
torisch nur 9 von 22 Patienten mit einem Solitärkno
ten entdeckt. Aus dem gleichen Kollektiv wurden 12 
von 45 Patienten mit multiplen Knoten palpatorisch 
gefunden (1).
Eine Arbeit konnte wegen unzureichender oder 
widersprüchlicher Daten nicht ausgewertet werden 
(7).

Ergebnisse der Literaturauswertung

Bislang gibt es acht Studien, in denen die Größenbe
stimmung der Schilddrüse durch Palpation und Ultra
schall verglichen wurde, jeweils von Klinikärzten der 
Fachdisziplinen Innere Medizin, Radiologie und Nukle
armedizin. Die Zahl der teilnehmenden Patienten betrug 
100 (1), 619 (2), 569 (3), 101 (4), 53 (5), 316 (6), 20 (7) und 
2971 (8). Zusammenfassendes Ergebnis ist:
■ Bei Kindern war die Palpation der Schilddrüse als 

Früherkennung untauglich (2, 8).
■ Die durch ein Palpationstraining geschulten Untersu

cher wiesen eine hohe Übereinstimmung bei einer 
verbündeten Nachuntersuchung der eigenen Patien
ten auf (intraobserver variability). Gleichfalls ergab 
sich eine hohe Übereinstimmung bei der Beurtei
lung der Patienten durch andere geschulte Kollegen 
(interobserver variability). Der Korrelationskoeffi- 
zient lag zwischen 0,8 und 0,9, wobei ein Wert von 
1,0 eine völlige Übereinstimmung beschreibt. Bei 
sehr kleinen und bei sehr großen Schilddrüsen war 
die Vorhersage durch die Palpation erheblich 
schlechter (6).

■ Bei Nuklearmedizinem und spezialisierten Interni
sten betrug die Korrelation zwischen Palpation und 
Sonographie 0,78 (4).

■ Die Sensitivität der Schilddrüsenpalpation, kontrol
liert durch Ultraschall, betrug bei Endokrinologen 
65%. Die Spezifität betrug 74% (3).

■ Nicht speziell ausgebildete Ärzte unterschieden sich 
trotz unterschiedlich langer Berufserfahrung nicht 
wesentlich hinsichtlich der Palpationsgenauigkeit. 
Zusätzlich festzuhalten ist, dass lediglich in 30% der
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Qualitätszirkelarbeit zur Tumorschmerztherapie:
Erste Ergebnisse aus dem Projekt SUPPORT

Zusammenfassung
Mit finanzieller Förderung durch das Bundesministerium für Gesund
heit verfolgt das von der Ärztekammer Niedersachsen initiierte Modell
projekt SUPPORT {http://come. to/SUPPORT) das Ziel einer nachhaltigen 
Verbesserung der ambulanten und stationären Versorgung terminal 
Kranker. Dies geschieht durch Etablierung mobiler Palliative-Care- 
Teams und durch Umsetzung themenspezifischer, fach- und sektoren- 
übergreifender Qualitätszirkelarbeit. Über die Arbeit und erste Ergeb
nisse von fünf in der Region Südniedersachsen gegründeten Qualitäts
zirkeln wird hier berichtet. Im Rahmen einer Eingangsbefragung wurde 
zunächst die Versorgungssituation aus Sicht der 57 teilnehmenden Ärz
te eruiert. Außerdem sollten die Teilnehmer angeben, in welchen Berei
chen sie weiteren Informationsbedarf haben. Diese »Bestandsaufnah
me» war richtungsgebend für die anschließende praktische Qualitäts
zirkelarbeit. Mit unterschiedlichsten Methoden (Cruppendiskussion, 
z.T. auch mit externen Experten, Fallbesprechungen, Hospitationen, 
praktischen Demonstrationen) haben sich die Gruppen in bis zu 12 Tref
fen intensiv mit der komplexen Thematik »Palliativmedizin« ausein
andergesetzt. Neben dem erhofften Wissens- und Erfahrungszuwachs 
der Qualitätszirkel-Teilnehmer ist auch eine bessere Kooperation bei der 
Versorgung von Tumorschmerzpatienten zu erwarten.

Summary
With financial aid of the German Ministry of Health the project 
SUPPORT (http://come.to/5UPPORT) started up by the Chamber of 
Physicians of Lower-Saxony pursues the target of a lasting improvement 
of the in- and outpatient care for terminally ill patients. This is done with 
establishment of mobile palliative-care-teams and via implementation 
of specific inter-disciplinary quality-circles. A description of the work 
and first results of five quality-circles are presented here. At their first 
meeting the 57 participating physicians had to fill in a questionnaire in 
order to specify the process of care of their terminally ill patients. In ad
dition they should state their need for further information. These data 
formed the basis for the following practical quality-circle work. In up to 
12 meetings the five groups worked intensively on the complex topic of 
palliative care, using different methods (e.g. group-discussions, partly 
with invitation of external experts, case-discussions, practical demon
strations). Besides the obvious increase in knowledge and experience of 
the quality-circle participants also a better cooperation within the pro
cess of care for terminally ill patients can be expected.

Key words
interdisciplinary quality-circles, peer review groups, attitudes of physicians, 

cancer pain management, palliative care

Einleitung

Die Verbesserung der regionalen Versorgung von Patien
ten mit Tumorschmerzen steht im Zentrum eines vom 
Bundesministerium für Gesundheit geforderten Modell
programms, das unter der Schirmherrschaft der jeweili
gen Landesärztekammem parallel in Mecklenburg-Vor
pommern und Niedersachsen durchgeführt wird. Unter 
der Bezeichnung SUPPORT sucht das niedersächsische 
Projekt durch die Etablierung mobiler Palliative-Care- 
Teams und durch die Umsetzung von themenspezifi
scher Qualitätszirkelarbeit eine nachhaltige Verbesse
rung der ambulanten und stationären Versorgung ter
minal Kranker zu erreichen (4). Hier soll über den Teil
bereich der fach- und sektorenübergreifenden Qualitäts
zirkelarbeit im Rahmen dieser Modellmaßnahme 
berichtet werden. Dabei stehen die Einstellungen und 
Einschätzungen der teilnehmenden Ärzte im Mittel
punkt, wie sie sich aus einer zu Beginn der Qualitäts
zirkelarbeit durchgeführten Eingangsbefragung erge
ben.
Mit Beginn des Projektes SUPPORT erfolgte die Rekrutie
rung interessierter Ärzte für die Qualitätszirkelarbeit 
über breit gestreute Informationen in der Standespresse. 
An drei initialen Informationsveranstaltungen Mitte 
1997 hatten über 100 Ärzte teilgenommen. Zur aktiven 
Mitarbeit an einem Qualitätszirkel konnten dann letzt
lich 58 Ärzte (davon 17 Frauen) motiviert werden (4). 
Die Teilnahme am Projekt setzt einen nicht unerheb
lichen zeitlichen Einsatz der Beteiligten voraus, z.B. für 
die notwendige Dokumentation von Patientendaten, das 
Ausfüllen von Fragebogen und für die Gruppenarbeit in 
den Qualitätszirkeln. Zudem ist Qualitätszirkelarbeit 
per se recht anspruchsvoll, da sie von jedem Einzelnen
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ein hohes Maß an aktiver Beteiligung, Offenheit und 
Selbstreflexion erfordert (1). Auf der anderen Seite bie
ten Qualitätszirkel aber ein adäquates Forum, um sich 
im kollegialen Kreis intensiv mit Versorgungsaspekten 
der eigenen Patienten zu beschäftigen und damit aktiv 
zur Qualitätsverbesserung beizutragen.

Ausgewählte Ergebnisse aus der 
Eingangsbefragung

Die Qualitätszirkelteilnehmer

Zum Auftakt der Qualitätszirkelarbeit erhielten alle Teil
nehmer diverse Fragebögen, die von 47 Ärzten aus- 
gefüllt und retourniert wurden (das entspricht einer 
Rücklaufquote von 81%). Das Durchschnittsalter der 
Qualitätszirkelteilnehmer betrug zu Projektbeginn 45 
Jahre. Für die meisten war die Arbeitsform der Klein
gruppe eher neu. 40% der Teilnehmer hatten (sehr) we
nig Erfahrung mit Gruppenarbeit, wogegen 28% mit die
ser Form der Zusammenarbeit bereits gut vertraut wa
ren. Die Gruppengröße der einzelnen Qualitätszirkel va
riierte zwischen sechs und 13 Teilnehmern.
Knapp zwei Drittel (64%) der teilnehmenden Arzte wa
ren Niedergelassene, davon waren fast 80% hausärztlich 
tätig. Damit hatten die Hausärzte mit über 50% den 
stärksten Anteil, gefolgt von den Anästhesisten (14%), 
den Internisten (9%, ohne Niedergelassene) und den On
kologen (knapp 7%); vereinzelt haben auch Chirurgen, 
Urologen und Gynäkologen (jeweils unter 5%) mitgear
beitet.
In die Betreuung von Tumorpatienten waren die Quali
tätszirkelteilnehmer unterschiedlich eingebunden {Tab. 
1). Die Hausärzte betreuten tendenziell weniger Tumor
schmerzpatienten als die niedergelassenen Fachärzte 
und die Klinikärzte.

Relevante Probleme in der Schmerztherapie

Die Mehrheit der Ärzte gibt Probleme in der täglichen 
Praxis mit dem eigenen pharmakologischen Kenntnis
stand an: 29,8% der Befragten erleben solche Defizite oft, 
fast die Hälfte (46,8%) gelegentlich; nur rund ein Fünftel 
(23,4%) hat damit selten Schwierigkeiten.
Ebenso scheint auch das Wissen über spezielle invasive 
Schmerztherapieverfahren bzw. die Kenntnis von dafür 
spezialisierten Einrichtungen lückenhaft zu sein: im
merhin 78,7% geben hier an, dieses oft oder gelegentlich 
als Problem zu empfinden. Ebenso viele Ärzte empfin
den es oft (23,4%) bzw. gelegentlich (55,3%) als schwierig, 
sich für die jeweils angemessene Schmerztherapie zu 
entscheiden. Mehr als die Hälfte der befragten Ärzte hat 
oft bzw. gelegentlich Probleme mit einer klaren Indika
tionsstellung, mit der Kontrolle des analgetischen Erfol

ges und mit dem (prophylaktischen) Umgang mit Neben
wirkungen.

Tabelle 1: Anzahl der betreuten Tumorschmerzpatienten

Betreute Tumorschmerz
patienten pro Quartal

bis zu 10 Patienten 
bis zu 30 Patienten 
mehr als 30 Patienten

Hausärzte Fachärzte (Nieder
in =22*) gelassene u. Kliniker 

(n = 22*)

11 (50%) 6 (27,3%)
8(36,4%) 7(31,8%)
3(13,6%) 9(40,9%)

*ln drei Fällen fehlten diesbezügliche Angaben; die Auswertung 
basiert deshalb auf den Antworten von n = 44 Ärzten

Weitere Problembereiche

Neben diesen rein schmerztherapeutischen Gesichts
punkten werden vor allem auch Aspekte der Zusammen
arbeit als problematisch erlebt. Von 78,7% der Befragten 
werden oft bzw. gelegentlich Therapieempfehlungen 
von Kollegen (Klinikern resp. Niedergelassenen) als vor
rangige Schwierigkeit empfünden. Für beinahe ein Drit
tel der Ärzte gestaltet sich die Zusammenarbeit mit an
deren Versorgungseinrichtungen oft sehr schwierig; ein 
weiteres Drittel gibt immerhin noch gelegentliche 
Schwierigkeiten an. Über die Hälfte sieht oft bzw. gele
gentlich die Zuständigkeiten für die schmerztherapeuti
sche Versorgung nicht eindeutig geklärt. Auch die Abre- 
chenbarkeit palliativer bzw. schmerztherapeutischer 
Leistungen stellt für die niedergelassenen Ärzte häufig 
ein großes Problem dar: 29,8% aller befragten Ärzte bzw. 
45% der Niedergelassenen geben hier an, oft bzw. immer 
Probleme zu haben: weitere 17% aller bzw. 23% der 
niedergelassenen Ärzte haben diese nur gelegentlich. 
Als vorrangiges Problem wird allerdings von fast allen 
Befragten der Umgang mit Krisensituationen bei Patien
ten und ihren Angehörigen erlebt: 38% der Ärzte geben 
an, damit im ärztlichen Alltag immer bzw. oft Probleme 
zu haben, weitere 40% haben diese Probleme gelegent
lich.
In der Einschätzung der Relevanz der angegebenen Pro
bleme unterscheiden sich die Hausärzte nur unwesent
lich von den Fachärzten. Ebenso wenig unterscheiden 
sich in dieser Hinsicht die Einschätzungen der niederge
lassenen Ärzte von denen der Klinikärzte. Interessanter
weise spielt es bei dieser Frage auch keine Rolle, ob in 
der täglichen Routine viele oder nur wenige Tumor
schmerzpatienten betreut werden.
Alles in allem zeigen diese Ergebnisse der Eingangsbe
fragung eine sehr selbstkritische Problemsicht der Teil
nehmer. Dies kann als eine erfolgversprechende Aus
gangsbasis für eine konstruktive Auseinandersetzung
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angesehen werden, aus der sich wichtige Ansatzpunkte 
für die konkrete Qualitätszirkelarbeit ableiten lassen.

Erwartungen der Teilnehmer an die 
Qualitätszirkelarbeit

Die von den Teilnehmern identifizierten Problemberei
che bei der praktischen Betreuung ihrer Tumorschmerz
patienten korrespondieren im Wesentlichen auch mit 
den inhaltlichen Erwartungen an eine effiziente Quali
tätszirkelarbeit. Insgesamt zeigten die Fachärzte in die
ser Stichprobe eine ausgeprägtere Erwartungshaltung 
als die Hausärzte: Fragen der Indikationsstellung 
(p<0,05) und der Entscheidung über die jeweils ange
messene Schmerztherapie (p<0,05) messen die Fachärz
te eine deutlich höhere Relevanz für die Arbeit im Qua
litätszirkel bei. Außerdem möchten sie eher als die Haus
ärzte ihre Bedenken bei der Verordnung von Opioiden 
(mögliche Abhängigkeit, Nebenwirkungen etc.) in der 
Gruppe besprechen (p<0,05).
Neben den standardisierten Items enthielt die Eingangs- 
befragung auch Freitextfelder, damit die Teilnehmer Zie
le und Erwartungen, aber auch Befürchtungen hinsicht
lich ihrer Teilnahme am Qualitätszirkel ausführlich be
schreiben konnten. Als wesentliche Ziele und Erwartun
gen kristallisieren sich auch hier wieder die schon 
weiter oben aufgeführten Punkte heraus: So werden Op
timierung der Versorgung von Patienten mit Tumor
schmerzen, Erkenntniszuwachs in Fragen der Schmerz-

Bei diesen Themen gab es informationsbedarf

Folgende thematische Schwerpunkte wurden von den Quali
tätszirkelteilnehmern am häufigsten gewünscht:
■ Hilfen zur Indikationsstellung in der Schmerztherapie
■ Informationen über Einsatz und Verfügbarkeit spezieller 

invasiver Schmerztherapieverfahren
■ Umgang mit Krisensituationen bei Patienten und ihren 

Angehörigen
■ Kooperation mit anderen Versorgungseinrichtungen/ 

-Sektoren
■ Informationen über spezialisierte schmerztherapeutische 

Einrichtungen

therapie ebenso genannt wie kollegialer Erfahrungsaus
tausch bzw. Verbesserung kollegialer Kontakte. Darüber 
hinaus soll das Projekt zur Überwindung vorhandener 
Schnittstellenprobleme beitragen, um eine bessere Ver
zahnung von ambulanter und stationärer Versorgung zu 
erreichen.
Die am häufigsten genannten Befürchtungen beziehen 
sich auf eine mangelnde Effektivität, eine eventuell un
günstige Bilanz zwischen zeitlichem Aufwand und in

haltlichem Nutzen oder auf eine generell zu hohe zeitli
che Belastung. Weiterhin bestehen Bedenken in Bezug 
auf den hohen Dokumentationsaufwand, ein evtl, zu ri
gides inhaltliches Konzept sowie auf eine möglicher
weise mangelnde Kontinuität der Teilnahme.
Die dargestellten Informationen aus der Eingangsbefra- 
gung bilden somit eine wichtige Grundlage für die kon
krete Planung der Qualitätszirkelarbeit. So können früh
zeitig unangemessene oder übersteigerte Erwartungen 
ausfindig gemacht, Missverständnisse ausgeräumt bzw. 
Wünsche der Teilnehmer adäquat berücksichtigt wer
den.

Die praktische Qualitätszirkelarbeit
Die Treffen der fünf Qualitätszirkel finden alle 4-8 Wo
chen statt und dauern etwa zwei Stunden. Moderiert 
werden die fünf Gruppen von zwei aus dem jeweiligen 
Qualitätszirkel rekrutierten Ärzten. Diese wurden vor 
Beginn der eigentlichen Qualitätszirkelarbeit in einer 
speziellen Schulung durch das Göttinger Institut für an
gewandte Qualitätsförderung und Forschung im Ge
sundheitswesen (AQUA GmbH) auf ihre Moderatorentä
tigkeit vorbereitet.
Das Themenspektrum spiegelt die von den Qualitätszir- 
kelteilnehmem wahrgenommene Problematik und 
Komplexität der Versorgung von Tumorschmerzpatien
ten wider. Unter anderem werden behandelt: WHO- 
Stufenschema und adjuvante Pharmakotherapie, Appli
kationsverfahren, invasive Schmerztherapie, diverse 
Möglichkeiten palliativer Schmerztherapie, Fragen der 
Ernährung onkologischer Patienten, Arzt-Patient-Bezie- 
hung und Compliance, Aufklärungsgespräche und Mit
betreuung von Angehörigen, ambulante Pflege und Zu
sammenarbeit mit Pflegediensten, Kooperation mit Pal
liativstation und Hospiz.
Ausgehend vom jeweils aktuellen Thema werden eigene 
Fallbeispiele vorgestellt und in der Gruppe diskutiert. 
Dabei kann jeder Teilnehmer seine eigenen Erfahrungen 
einbringen. Vor diesem konkreten Erfahrungshinter
grund werden bestehende Leitlinien auf ihre Alltags
tauglichkeit überprüft und ggf. modifiziert. Wenn keine 
Fallbeispiele aus den Teilnehmerpraxen zur Verfügung 
stehen, können die Moderatoren auf vorbereitete Fall
beispiele aus dem Projekt zurückgreifen. Zum Abschluss 
jedes Treffens versuchen die Gruppenmitglieder - soweit 
es je nach Thema sinnvoll und möglich erscheint - kon
krete Ziele und Maßnahmen für die tägliche Praxis zu 
vereinbaren (z.B. »Was wollen wir in Zukunft anders ma
chen?« »Worauf wollen wir in Zukunft verstärkt ach
ten?«).
Je nach Thematik laden sich die Teilnehmer der Quali
tätszirkel auch externe Experten ein. Neben den Mitar-
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beitem des SUPPORT-Projekts werden Vertreter nicht
ärztlicher Disziplinen miteinbezogen, z.B. Physio- und 
Psychotherapeuten, Seelsorger, Pflegekräfte sowie auch 
Patienten und deren Angehörige. So kann auch dem 
prioritären Anliegen der Teilnehmer Rechnung getragen 
werden, andere Versorgungsangebote und -einrichtun- 
gen kennenzulemen.
Die themenspezifisch ausgewählten Gäste bringen zu
sätzlichen Input aus ihrer jeweiligen Disziplin ein und 
tragen so dazu bei, die Thematik zu komplettieren. Kon
krete Demonstrationen, z.B. bezüglich physikalischer 
Methoden oder zur Funktionsweise einer Morphinpum
pe, beleben die Diskussion und stellen für die Qualitäts
zirkelteilnehmer praxisbezogene, direkt anwendbare 
Hilfen dar. Die darüber hinaus ermöglichten persön
lichen wie professionellen Kontakte, insbesondere auch 
zwischen verschiedenen Disziplinen und Sektoren, er
leichtern den Aufbau funktionierender Kooperationsbe
ziehungen ohne energie- und zeitraubende Reibungs
verluste, die letztlich immer auch zulasten der Patienten 
gehen.
Da für die Qualitätszirkelarbeit das Prinzip der Teil- 
nehmerorientiemng essentiell ist, bestimmen die Ärzte 
nicht nur die zu behandelnden Inhalte selbst, sondern 
auch das Ausmaß und die Tiefe der Diskussionen. So gibt 
es zum einen in jeder Gmppe Teilnehmer mit divergen
ten Erfahmngen und Ansprüchen, die aus der unter
schiedlichen Bedeutung resultieren, die die Behandlung 
von Tumorschmerzpatienten im praktischen Arbeitsall
tag der einzelnen Ärzte hat. Zum anderen liegen in je
dem Qualitätszirkel spezifische Beziehungskonstellatio
nen vor und jede dieser Gmppen entwickelt im Verlauf 
der Arbeit eine charakteristische Eigendynamik. Ent
sprechend variiert nicht nur die inhaltliche Ausgestal
tung der Thematik zwischen den einzelnen Gmppen, 
sondern auch die Anzahl der durchgeführten Treffen, je 
nachdem, welche Aspekte der Tumorschmerztherapie 
sich nach Meinung der jeweiligen Teilnehmer sinnvoll 
im Rahmen eines Qualitätszirkels bearbeiten lassen. So 
war z.B. für eine Gmppe das Thema »Tumorschmerzthe
rapie« bereits nach sechs Meetings ausreichend disku
tiert, während sich die anderen Gmppen zwischen acht- 
und zwölfmal getroffen haben.

Bewertung der Treffen aus Sicht der 
Teilnehmer

Das im Rahmen des Projektes geforderte Ausfällen von 
Fragebogen fand leider nicht die erhoffte Resonanz, was 
zu einem insgesamt geringen Rücklauf führte. Zu Gun
sten einer positiven Gmppenatmosphäre und einer kon- 
stmktiven Zusammenarbeit wurde dieses Manko aber in 
Kauf genommen.

Bislang wurden dennoch immerhin 31 QZ-Treffen von 
den Teilnehmern beurteilt. Aus den dazu abgegebenen 
Kurzbeurteilungen {n = 202) lässt sich als vorläufiges 
Zwischenergebnis schon jetzt ableiten, dass die Teilneh
mer ihre Qualitätszirkel größtenteils durchaus positiv 
bewerten (Abb. 1).
Wie meist in Qualitätszirkeln üblich, wird auch hier die 
Gmppenatmosphäre am häufigsten positiv beurteilt: 
über 85% der Teilnehmer sind damit sehr zufrieden bzw. 
zufrieden. Mit dem Sachertrag sind 75% der Teilnehmer 
(sehr) zufrieden. Die Kurzbeurteilungsbogen bieten den 
Teilnehmern neben der quantitativen Bewertung der 
oben dargestellten Aspekte zusätzlich die Möglichkeit, 
Lob und Kritik an der Qualitätszirkelarbeit schriftlich 
frei zu äußern.

■ Sachen rag 
r~l Gruppenatmosphäre 

B Arbeit des Moderators 
□ Gesamtbeudeilung

eher zufrieden eher unzufrieden unzufrieden / 
sehr unzufrieden

Abb. 1: Prozentuale Verteilung der Antworten auf die Kategorien 
einer Skala von 1 (»sehr zufrieden«) bis 6 («sehr unzufrieden«). Die 
Werte der Kategorien 5 und 6 wurden aufgrund der sehr niedrigen 
Einzelfrequenzen zusammengefasst.

Explizite Kritik und Verbessemngsvorschläge wurden in 
diesem Rahmen bislang eher selten geäußert und bezo
gen sich lediglich auf leicht zu behebende »Äußerlich
keiten« (z.B. mehr Pünktlichkeit, äußere Stömngen, län
gere Intervalle zwischen den einzelnen Treffen etc.) oder 
- in einem Einzelfall - auf persönliche Differenzen mit 
einem der Moderatoren.

Ausblick

Die hier auszugsweise dargestellte Eingangsbeffagung 
hat u.a. zum Ziel, Motivation und Erwartungen kennen
zulernen sowie aktuelle Probleme bei der Versorgung 
von Tumorschmerzpatienten für alle Teilnehmer trans
parent zu machen. Dies ist aus unserer Sicht besonders 
wichtig, um die Qualitätszirkelarbeit insgesamt an den 
unterschiedlichen Bedürfnissen der Teilnehmer ausrich- 
ten zu können. So ist es möglich, schon während der ers-
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i»Wa§ gefällt Ihnen an der Zirkelarbeit besonders?»

Auf die Frage »Was finden Sie an der Zirkelarbeit besonders
gut?« fanden sich u.a. folgende exemplarisch herausgegriffene
Antworten (die Auswertung basiert auf 202 Kurzbeurteilungen
für insgesamt 31 Treffen):

■ Vorstellung eigener Fälle in angstfreier und entspannter 
Atmosphäre

■ Offenheit und Selbstkritik der Teilnehmer
■ Erfahrungsaustausch im kleinen Kreis, Kollegialität
■ konkrete Hilfen und praktische Tips für den Alltag
■ Vorgehen gleichberechtigt, selbstverantwortlich, interaktiv, 

strukturiert, zielgerichtet
■ abwechslungsreiche, konstruktive Arbeitsform, praxisnahe 

Diskussionen
■ Input durch eingeladene Gäste erweitert den eigenen 

Horizont
■ Hospitationen in anderen Einrichtungen
■ anschauliche praktische Demonstrationen (z.B. Applika

tionstechniken, physikalische Methoden)
» persönliches Kennenlernen anderer Kooperationspartner

Literatur
1. Bahrs O, Gerlach FM, Szecsenyi J: Ärztliche Qualitätszirkel - Leit
faden für den niedergelassenen Arzt, Deutscher Arzteverlag, Köln, 
3. Auflage, 1996
2. Bundesministerium für Gesundheit (Hrsg.): Hemmfaktoren bei 
der Durchführung einer wirksamen Schmerztherapie nach WHO- 
Stufenschema. BMG-Schriftenreihe Bd. 92, Nomos Verlags-Gesell
schaft. Baden-Baden, 1998
3. Bautz MT, Hanekop GG, Kriegler MH, Steinmetz U, Ensink FBM: 
Postgraduate education and years of medical practice affect rate of 
opioid-prescription among physicians treating cancer pain. J Pain 
Symptom Manage 15: 17, 1998
4. Ensink FBM, Bautz MT, Benken 1, Him AM, Steinmetz U, Hanekop 
GG: SUPPORT: Zwischenergebnis der Modellmaßnahme der Ärzte
kammer Niedersachsen zur Qualitätssicherung der palliativmedizi
nischen Versorgung terminal Kranker. Z. Allg. Med. 1999; 75: 
849-52.
5. Hanekop GG, Hirn ÄM, Bautz MT, Benken 1, Steinmetz U, Ensink, 
FBM: Opioid prescription habits in Germany still insufficient. J Pain 
Symptom Manage 15: 17,1998
6. Hanekop GG, Hirn AM, Bautz MT, Benken 1, Steinmetz U, Ensink 
FBM: Influence of geographical setting on opioid prescription rates. 
J Pain Symptom Manage 15: 17, 1998

ten Treffen inadäquate Erwartungen und Missverständ
nisse zu erkennen und in der Planungsphase vermehrt 
auf spezielle Anliegen und Bedürfnisse der Teilnehmer 
reagieren zu können. Eine analog dazu konzipierte Ab
schlussbefragung soll nun überprüfen, inwieweit die in 
die Zirkelarbeit gesetzten Erwartungen erfüllt werden 
konnten und ob sich die Versorgungssituation der eige
nen Tumorschmerzpatienten durch die Mitarbeit im 
Projekt verbessern ließ.

Fazit: mehr Wissen, bessere Kooperation!

Zur Person

Aufgrund der Ergebnisse aus den Kurzbeurteilungsbogen kann 
bereits jetzt davon ausgegangen werden, dass neben dem er
hofften Wissens- und Erfahrungszuwachs auch eine Verbesse
rung der Kooperation bei der Versorgung von Tumorschmerz
patienten zu erwarten ist. Dazu können beim derzeitigen Stand 
der Qualitätszirkelarbeit bereits beispielhaft einige konkrete 
Schlussfolgerungen formuliert werden:

Das WHO-Stufenschema wird als gute Therapiegrundlage 
akzeptiert, wobei allerdings für ein überschaubares Präpara
tespektrum und eine individuell angepasste Therapie 
plädiert wird.

■ Die Patientenaufklärung sollte moderat erfolgen. Verdrän
gungsmechanismen können zeitweise sinnvoll sein und sind 
deshalb vom Arzt zu akzeptieren.

■ Die ambulanten und stationären Versorgungssektoren 
sollten enger vernetzt werden, insbesondere ist ein besserer 
Informationsfluss anzustreben hinsichtlich: Aufklärung, Vor- 
und Nachbehandlungen, Entlassungszeitpunkt (frühzeitige 
Information, um eine nahtlose Anschlussbetreuung zu 
gewährleisten).

■ »Patientenbücher« mit Informationen für Notdienst, Ver
tretung etc. können helfen, Fehl-, Unter- oder Überbehand
lungen zu vermeiden.
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Diskussion

Htinj-Harald Abholz

Nachdenkliches über hausärztliche 
Leitlinien - gewonnen aus deren Entwicklung

Zusammenfassung
AufdrrBoin der Beobachtung der leHknienentUehung innerhalb der 
OCCAM eierden fyftenxitHlerende und problemotnierende Gedanken 
enteikkelt. Diese beziehen sich eorehegeird auf fragen der Relevonz für 
den Alltag atgemeindritlkhen Handelns soeiie auf fragen der Bedeu- 
tungszuneeisung der »reinen MerÜzinskhti ([BM-abgeskhert) versus 
des eher kulturellen Umganges mit dem Kranksein: letzteres ah eine 
der Hauptaufgaben allgemeinmedizinischer Betreuung.

Summary
On the base of having experienced the process of guideiine develop
ments some systematizing and some critical thoughts ore proposed. 
These ore primarily focused on the relevance for peneta! practitioners 
tvorking. And they tue focused on the question of bokmcing between 
•pure medkol work», which con be evidetKe based, and the more cuf 
turoBystructuredworkof caring for the id person.

Keywords
guidciim. rdcvancr. proMtnn In devctopment. medkine «S < cukm

Die Entwicklung hausärztlieber Leitlinien (DECAM) hielt 
sich an internationalen Standards zur Leitlinienentwik- 
klung. Dies geschah sehr viel konsequenter als in allen 
anderen Fachgesellschaften. Die Arbeit an hausarzt- 
lichen Leitlinien - erst eine ist fertiggestellt. aber viele 
sind in Bearbeitung - machte aber noch etwas anderes 
deutlich: Bei der Entwicklung hausärztlicher Leitlinien 
waren noch weitere - implizite - Vorgaben in den ein
zelnen Bearbeitungsgruppen von Leitlinienthemen 
wirksam, ln der Retrospektion lassen sich diese auf meh
rere Aspekte zurückfuhren.

Hausärztliche Leitlinien sollten nur für den Ver
sorgungsbereich des Hausarztes Gültigkeit haben.

Mit dieser Festlegung waren weitere Entscheidungen ge
troffen - nämlich alle die. die das Arbeitsfeld des Haus
arztes beschreiben.

Epidemiologie. Die Epidemiologie ambulanter Behand
lungsanlässe ist nicht die Epidemiologie des Kranken
hauses oder offizieller - gar ICD - Statistik. Im ambulan
ten Bereich liegen, unter teilweiser identischer Diagno
se. recht unterschiedliche Krankheitsbilder in Bezug auf

Ausprägung und Verlauf vor. Der Hamwegsinfekt - zen
traler Inhalt der Leitlinie »Brennen beim Wasserlassen«
- hat ein anderes Erregerspektrum als im Krankenhaus. 
Und dies ist nur ein Beispiel.

Behandlungsanlässe. Im ambulanten Bereich lassen 
sich viele Behandlungsanlässe überhaupt nicht - oder 
nur zwanghaft an der Realität vorbei - mit klassischen 
Diagnosen definieren. Bei der Diagnose des Schwindels 
besteht im ambulanten Bereich nur für einen kleineren 
Anteil der Patienten die Möglichkeit einer Zuordnung 
auf klassische Diagnosen.

low-risk-Berekh. Der Hausarzt arbeitet im so genann
ten low-risk-Bereich. Gesuchte Erkrankungen mit defi
nierten Entitäten sind in der Regel sehr selten. Die Mehr
zahl von Behandlungsanlässen lässt sich nicht auf medi
zinische Diagnosen zurückfuhren. Daraus lässt sich ab
leiten. dass eine breite Diagnostik, wie im Krankenhaus 
oder beim Spezialisten üblich, immer zu mehr falsch-po
sitiven denn zu richtig-positiven Befunden fuhren muss. 
Dies aber stellt eine Gefährdung des Patienten über Fol
gediagnostik oder Eingriffe dar. Daraus lässt sich ablei
ten. dass die diagnostischen Strategien aus dem Kran
kenhaus- oder Spezialistenbereich sich nicht auf den am
bulanten Bereich übertragen lassen.
Entsprechendes gilt für das therapeutische Vorgehen: 
Eine Erkrankungsausprägung, bei der das Risiko von Fol
gen und Tod deutlich geringer als im Krankenhaus ist. 
lässt das Risiko des therapeutischen Vorgehens, d.h. von 
•unerwünschten Wirkungen«, relativ anwachsen.

Abwartendes Offenhalten. Die Antwort hausärztlicher 
Arbeit auf die Notwendigkeit, auch auf Diagnostik und 
Therapie einmal zu verzichten, ist in den Begrifflichkei- 
ten des abwartenden Offenhaltens und des dazugehöri
gen Abwenden gefährbcher Verläufe festgelegt. Gemeint
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MoorenstroSe 5,5000 Düsseldorf 
Prof. Dt. med. Heinz-Harold Abholz,
[-Mail: abholz@med,uni-duesseldorf.de

150 Z. Allg. Med. 2000:76; 150 - 154. C Hippokrates Verlag GmbH. Stuttgart 2000



Diskussion

ist hier, dass in der Regel nicht bei jedem Patienten diag
nostisch und therapeutisch alles getan wird, sondern be
gleitend geschaut wird, wann welche Maßnahme durch 
den Krankheitsverlauf als indiziert erscheint. Dabei ist 
auf Jeder Stufe der Begleitung immer wieder neu zu prü
fen, ob nicht auch gefährliche Verläufe vorliegen könn
ten, die eine umgehende Diagnostik oder Therapie er
fordern. Es handelt sich um ein gestuftes diagnostisches 
und therapeutisches Vorgehen zwischen einerseits 
Unterlassung von Intervention und andererseits Beach
tung interventiver Notwendigkeiten.
Dieses Vorgehen unterscheidet sich ganz grundsätzlich 
von dem des Spezialisten oder eines Krankenhausarztes, 
bei dem die Aufgabe immer ansteht, in möglichst kurzer 
Zeit alles, was nur möglich ist, abzuklären bzw. zu the
rapieren. Dies muss sich also auch in einer hausärzt
lichen Leitlinie anders als beim Spezialisten nieder- 
schlagen.

Umfassende Betreuung. Der Arbeitsansatz der Allge
meinmedizin beinhaltet die umfassende Betreuung aller 
Aspekte des Krankseins, d.h. medizinische, psychische 
und soziokulturelle Aspekte, ln dieser Definition allge
meinmedizinischen Arbeitsansatzes steckt ein Problem: 
Für derartige komplexe Behandlungsaufgaben existie
ren kaum Studien, weil diese ein zu komplexes Design 
erfordern würden. Zudem ist es schwierig, Studienför- 
derung hierfür zu finden. Damit ist für den Kembereich 
hausärztlichen Tuns ein studiengeleitetes Entwickeln 
von Leitlinien eher ausgeschlossen bzw. beschränkt. 
Selbstverständlich kann man sich dennoch auf den me
dizinischen Aspekt allein konzentrieren, gibt damit aber 
tendenziell den allgemeinärztlichen Arbeitsansatz auf 
Dies wird dadurch noch verstärkt, dass für den medizi
nischen Anteil - je nach Themenlage - relativ viele Stu
dien mit hohem Evidenzgrad vorhanden sind, für die an
deren Bereiche aber nicht einmal Evidenzstufe IV vor
liegt.
Die Konsequenz daraus ist die implizite aber wirksame 
Botschaft, dass das eine abgesichert getan werden muss, 
das andere, weil nicht abgesichert, sein gelassen werden 
kann.

Mitgestaltung des Patienten. Mit in die Definition des 
allgemeinärztlichen Arbeitsansatzes gehört die Mitge
staltung des Patienten am Behandlungsprozess. Der Pa
tient kann sich nach eigenen Weltmaßstäben, Lebensin
halten etc. zu einer Behandlung entscheiden - leitli
niengerecht oder letilinienabweichend. Dies ist an sich 
kein Problem, kann aber zu einem solchen werden, 
wenn der Patient entscheidet, dass das, was in Leitlinien 
empfohlen wird und durch Studien abgesichert ist, in 
seiner Relevanz für ihn nicht zu beachten ist.

Sicherlich ist in einer Leitlinie festzuhalten, dass der 
HBAic von 7,0 (max. 7,5) angestrebt werden sollte. Wenn 
man z.B. einen HBAjc von 8 hat, ist der Gewinn des Pa
tienten, einen solchen angestrebten HBAjc zu erreichen, 
sehr gering. Der Gewinn sieht anders aus, wenn der Pa
tient einen HBAjc von 10 hatte und diesen auf 9 verän
dert. Anders ausgedrückt: die Number needed to treat, 
um ein unerwünschtes Ereignis zu verhindern, ändert 
sich.
Sollen Leitlinien - wie bisher üblich - optimale medizi
nische Behandlungsbedingungen aufzeichnen und dann 
dem Patienten die Entscheidung überlassen, derartige 
Werte zu erreichen? Oder soll schon das, was nur mit ei
nem vertretbaren Aufwand zu erreichen ist, Zielvorgabe 
einer Leitlinie werden? Diese Frage ist bisher nicht ent
schieden. Hierzulande neigt man eher zur ersten Lö
sung: im angelsächischen Bereich eher zu der zweiten 
Lösung.

Leitlinien der hausärztlichen Versorgung sollten 
handlungsleitend sein.

Dies heißt, sie sollten in jeder Entscheidungssituation 
Vorschläge für den idealtypisch richtigen Weg machen. 
Dieses Konzept weicht im Grundsatz vom guten Lehr
buchkapitel ab, in dem die Bandbreite von Möglichkei
ten dargestellt wird, aber in der Regel keine eindeutige 
Entscheidung für den richtigen Weg vorgegeben wird. 
Für derartige handlungsleitende Entscheidungsschritte 
gibt es aber - insbesondere für die Allgemeinmedizin - 
kaum Studien, die für derartige Vorgaben Evidenz lie
fern.

Hausärztliche Leitlinien sollten evidenzbasiert sein.

Es ist zu betonen, dass die Formulierung evidenzbasier
ter Leitlinien mit den hierzu gehörigen Evidenzstufen 
im Sinne des Studienbeleges für eine Empfehlung kei
nerlei inhaltliche Empfehlung beinhaltet. Hier wird nur 
die formale Studienqualität beschrieben! Eine hohe oder 
eine niedrige Evidenzstufe gibt nur an, mit welcher Stu
dienqualität eine Empfehlung für ein therapeutisches 
oder diagnostisches Vorgehen abgesichert ist. Grund
sätzlich ist dabei vorstellbar, dass völlig irrelevante Fra
gen zu Diagnostik und Therapie mit hohem methodi
schen Aufwand untersucht wurden; dann besteht hier
für ein hoher Evidenzlevel. Sehr relevante Behandlun
gen können hingegen nicht untersucht sein, oder sie 
sind nur mit relativ geringer Studienqualität untersucht 
worden: der Evidenzgrad im Beleg eines Handlungsvor
schlages ist dann sehr niedrig.
Die allgemeine Diskussion hat deutlich werden lassen, 
dass fälschlicherweise hohe Evidenzlevel für die Güte ei
ner Behandlung genommen werden, obwohl sie dies nie
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Je höher der Evidenzlevel, desto wichtiger? Nein!

Die Evidenzlevel geben allein an, mit welcher Studienqualität 
eine Aussage abgesichert ist. Bekanntes Beispiel ist der »Ver
schluss eines klaffenden arteriellen Gefäßes in einer Wunde«. 
Diese Maßnahme ist nur mit Evidenzlevel IV zu versehen. Hin
gegen kann die Behandlung zur Erreichung eines HBAij. von 6,0 
im Vergleich zu 7,5 mit dem Evidenzlevel IB versehen werden. 
Jedermann weiß, dass erstere Maßnahme bei genügend gro
ßem Gefäß eine weitaus relevantere Maßnahme ist als die Sen
kung des HBA,£-Wertes.

sein können. Die Evidenzlevel geben allein an, mit wel
cher Studienqualität eine Aussage abgesichert ist.

Erfahrungen mit der Leitlinienarbeit
Auf dem Hintergrund dieser impliziten Rahmenbedin
gungen für die Schaffung hausärztlicher Leitlinien und 
im Rahmen internationaler Vorgaben für die Leitlinien
schaffung begann in der DEGAM 1997 die Arbeit an 
hausärztlichen Leitlinien. Bei dieser Arbeit wurden zahl
reiche Probleme offensichtlich, die teilweise nicht zu er
warten waren und sich zum großen Teil aus den o.g. 
Aspekten erklären lassen.
Die Studienlage und damit die Höhe des Evidenzlevels 
für den hausärztlichen Bereich stellte sich als extrem 
mager dar.
Dies hat mehrerlei Gründe: Einerseits ist der ambulante 
und insbesondere der allgemeinärztliche Bereich weit
aus schlechter als der klinische Bereich untersucht wor
den. Gründe sind
■ die geringe Entwicklung der wissenschaftlichen 

Allgemeinmedizin,
■ das möglicherweise geringere Interesse für Behand

lungsprobleme im allgemeinärztlichen Bereich und
■ die Komplexität der Fragestellung im hausärztlichen 

Bereich, die für Studien eher »ungeeignet« erscheint.
Studien mit hohem Evidenzlevel sind meist Studien mit 
relativ »künstlichen« Kollektiven, d.h. Kollektiven von 
Patienten unter einem diagnostisch gefassten Krank
heitsbild mit möglichst wenig zusätzlichen Erkrankun
gen (Ausschluss von Multimorbidität) in einer bestimm
ten Altersgruppe und mit einer sehr folgsamen Patien
tengruppe. Insgesamt läuft dies auf den »Ausschluss des 
normalen Patienten« hinaus.
Hausärztliche Leitlinien standen damit vor folgendem 
Problem: Für die im hausärztlichen Bereich plausibel 
praktizierten Handlungen lagen in der Mehrzahl keine 
durch gute Studien abgesicherten Evidenzen vor. Zudem 
bestanden bei dem geringen Entwicklungsniveau der 
wissenschaftlichen Allgemeinmedizin nicht einmal Kon
sens-Konferenzen, die als Beleg für Leitlinienempfeh

lung dienen konnten. Es musste also - so problematisch 
dies ist - häufig aus klinischen Studien extrapoliert wer
den, obwohl bewusst war, dass dies eine methodisch un
zulängliche Vorgehensweise beinhaltet. Gerade aber bei 
dem Anspruch methodisch abgesicherter Leitlinienemp
fehlungen entsteht hiermit ein eklatanter Widerspruch: 
Das Insistieren auf methodischer Abgesichertheit einer
seits wird andererseits kombiniert mit methodisch 
hochproblematischer Laxheit der Übertragung von ei
nem Feld in das andere.
Auf diesem Hintergrund resultierten Leitlinienentwür
fe, die sich allein auf das beschränkten, was methodisch 
durch Studien hoher Qualität abgesichert erschien. Mit 
dieser Beschränkung entstanden eigenwillige Gebilde 
von Leitlinien: Im völligen Widerspruch zum Handeln 
von Ärzten konnten hier nur noch ganz wenige Hand
lungen empfohlen werden, weil nur dies durch Studien 
belegt empfohlen werden konnte.
Die Arbeit im low-risk-Bereich macht notwendig, dass 
auch gefährliche, wenn auch sehr seltene Verläufe er
kannt werden. Auch nach den seltenen Erkrankungen 
muss ab einem bestimmten Punkt gesucht werden, 
selbst wenn dies klinisch epidemiologisch betrachtet 
von wenig Nutzen für die Gesamtgruppe ist. Dieser As-

Beispiel Leistungsknick: nur Anamnese und Untersuchung?

So stand z.B. in einem Entwurf einer entsprechenden Leitlinie 
die Empfehlung, dass bei einem Patienten, der zur Abklärung 
eines Leistungsknicks in die Betreuung kommt, nach einer aus
führlichen Anamnese und körperlichen Untersuchung nichts 
weiteres zu tun sei, weil es für das Durchführen weitergehender 
Diagnostik, das Arrangieren von neueren Gesprächsterminen 
etc. keine Studienbelege des Nutzens gäbe.
Kein Allgemeinarzt wird so handeln und berechtigt wird er von 
dieser Empfehlung abweichen. Schließlich ist auch in diesem 
Leitlinienentwurf doch zugleich klargestellt, dass die Mehrzahl 
der Patienten mit Leistungsknick eine psychische Ursache auf
weisen. Es wird also darum gehen, mit diesen Patienten im Ge
spräch zu bleiben, also Wiederbestelltermine zu organisieren.

pekt geht bei Übertragung der Studienlage - evidence le
vel - auf Handlungsempfehlungen nicht selten verloren.

Lehrbuch ist etwas anderes

Leitlinienentwürfe zeichneten sich häufig dadurch aus, 
dass sie - wie fast alle Spezialistenleitlinien der AWMF - 
eher als Lehrbuchkapitel denn handlungsleitend kon
struiert waren. Auch bei den hausärztlichen Leitlinien 
bestand auf der Entwurfebene eine Flucht in das Lehr- 
buchkapitel. Da es bei Leitlinien aber um Handlungs
empfehlungen an Entscheidungsknotenpunkten geht.
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sind Lehrbuchkapitel hierzu so gut wie Lehrbücher, aber 
keinen Deut besser.

Symptomorientierte Leitlinien

Bei den Leitlinien der Spezialisten stehen definierte 
Diagnosen und darauf aufgebaut definierte therapeuti
sche Vorgehensweisen im Zentrum. Die Leitlinienschaf- 
ftmg machte schnell deutlich, dass dies im hausärzt
lichen Bereich anders sein muss. Hier sind Beschwerde
komplexe das Thema von Leitlinien, z.B. Behandlungs
anlässe wie Schwindel, Leistungsknick, Niedergeschla
genheit, Oberbauchschmerzen. Hierüber ist der haus
ärztliche Arbeitsbereich sehr viel mehr zu charakterisie
ren.
Mit dieser Entscheidung, die sich dann auch in der The- 
menffage der hausärztlichen Leitlinien wiederfindet, 
war man bei einem weiteren Problem angelangt: Das di
agnostische Vorgehen bei Symptomen, die auf viele ver
schiedene Erkrankungen hinweisen, wurde zum Zen
trum zahlreicher Leitlinien. Aber gerade für diesen Be
reich gab es kaum Studien, die entscheidungsstützende 
Belege geliefert hätten. So findet sich in zahlreichen Leit
linienentwürfen ein Raster von Entscheidungshilfen im 
diagnostischen Bereich, für das keinerlei Studienbeleg 
im Hintergrund steht, ln einigen Leitlinienentwürfen 
wird daher auf jede Empfehlung verzichtet - was einer 
Aufgabe einer Leitlinie entspricht.
Für den diagnostischen Bereich fiel auf, dass die beim 
Hausarzt primär eingesetzten einfachen diagnostischen 
Methoden, wie körperliche Untersuchung und Anamne
se, nur in Ausnahmefällen Untersuchung zur Testsicher
heit aufweisen. Also auch hier war Empfehlung kaum 
oder nur in Ausnahmefällen durch Studien abgesichert 
auszusprechen.

Therapie

Für den therapeutischen Bereich tauchte das Problem 
auf, dass wahrscheinlich die therapeutischen Empfeh
lungen bei einer gegebenen Diagnose wie Hochdruck, 
Diabetes mellitus etc. die gleichen sein sollten, wie die 
der Fachgesellschaften - solange sie evidenzbasiert ab
zuleiten sind. Es fiel die Entscheidung, dass auf thera
peutische Leitlinien - bei feststehender Diagnose - zu- 
mindestens erst einmal verzichtet werden sollte. Viel
mehr wurde es das Ziel, therapeutische Leitlinien der 
Spezialisten auf die hausärztlichen Arbeitsbedingungen 
zu adaptieren. Bisher ist eine solche Arbeit noch nicht 
geleistet.
Dies wird zukünftig ein gewisses Problem darstellen, 
weil bei unterschiedlicher Epidemiologie - ambulant 
und stationär bzw. spezialistische Versorgung - eine di
rekte Übertragung nicht möglich, bestenfalls mit Plausi
bilität extrapolierbar ist.

Für den gesamten Bereich symptomatischer Therapie 
ohne feststehende Diagnose gibt es in der Regel nur sehr 
sehr spärlich Studien, die ein Vorgehen mit Evidenz ge
rechtfertigt erscheinen lassen. Dennoch ist auch hier die 
Notwendigkeit des Handelns hoch, sodass entsprechen
de Leitlinienempfehlungen im hausärztlichen Bereich 
ohne Studienbeleg auskommen müssen.

Schlussfolgerungen

Fasst man all diese Erfahrungen zusammen, so lassen 
sich folgende Schlussfolgerungen treffen:

Allgemeinmedizinischer Ansatz. Die Leitlinienentwi
cklung im hausärztlichen Bereich ist besonders schwie
rig, weil sie von vornherein am Arbeitsansatz der Allge
meinmedizin - hohe Komplexität zu versorgenden 
Krankseins und die Mitbestimmung des Patienten - Vor
beigehen muss, wo keine entsprechenden Studienevi
denzen vorliegen.
Selbst für den rein medizinischen Bereich gibt es im am
bulanten Feld kaum Studien, sodass mit einer Extrapo
lation aus anderen Behandlungskollektiven - die der 
Spezialisten oder des Krankenhauses - Ableitungen ge
macht werden müssen. Dies ist besonders schmerzlich, 
da im Bereich von EBM-gestützten Leitlinien so hoher 
Wert auf die Methodik gelegt wird.

Symptomorientierte Behandlungsanlässe. Hausärztli
che Leitlinien müssen sich vorwiegend auf symptom
orientierte Behandlungsanlässe beziehen. Hierfür gibt 
es noch weniger Studienevidenz als für Diagnostik bei 
umschriebenen Krankheitsbildem, sodass bei der Arbeit 
der Leitlinienentwicklung immer wieder vor Augen ge
führt wurde, dass man die Leitlinie im Wesentlichen aus 
Erfahrung und Plausibilität gestalten musste.

Extrapolation spezialistischer Leitlinien. Therapeuti
sche Leitlinien werden im Wesentlichen in der Extrapo
lation spezialistischer Leitlinien bestehen - dies ist ein 
großes methodisches Problem und möglicherweise des
wegen bisher nicht angegangen.

Frust. Es ist ein enttäuschendes Erlebnis, Leitlinien für 
einen eigenen Arbeitsbereich zu machen, damit aber 
den eigenen Arbeitsbereich zu »disqualifizieren«, weil 
doch keine Studienevidenzen als »Prädikat« für die Rich
tigkeit von gemachten Empfehlungen im Rahmen der 
Leitlinien vorliegen. Dieses Erlebnis dürfte eine Erklä
rung dafür sein, warum hausärztliche Leitlinien so lang
sam nur in eine Endform kommen.
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Diskussion

Ausländische Leitlinien übersetzen? Auf diesem Hinter
grund entwickelte sich die Diskussion darum, ob nicht 
schon bestehende ausländische hausärztliche Leitlinien 
einfach übersetzt und adaptiert werden sollten. Schließ
lich würde man sich so eines mühseligen Prozesses ent
ledigen. Das Argument dagegen war, man würde sich da
mit des Prozesses einer Identitätsfindung des Faches be
rauben. Daher solle der eher mühsame Weg der eigenen 
Neuschaffung von Leitlinien gewählt werden.
Das Argument der Befürworteter einer Adaption auslän
discher Leitlinien bestand darin, dass für die Versor
gungsaufgabe die Schaffung möglichst vieler Leitlinien 
von vorrangiger Bedeutung sei.

Ein komplexer Arbeitsansatz. Das, was die Leitlinien
schöpfung und wahrscheinlich die Akzeptanz von Leitli
nien im hausärztlichen Bereich aber im entschiedensten 
zur großen Schwierigkeit werden ließ, war die Einsicht, 
dass die Komplexität des allgemeinmedizinischen Ar
beitsauftrages, sich um alle Aspekte des Krankseins un
ter Mitberücksichtigung der Patientenvorstellung zu 
kümmern und dies in einem Niedrig-Risiko-Bereich zu 
tun, in gar keiner Weise auf der Basis der heutigen Stu
dienlage zu erfüllen ist.

Und Jetzt?

Wir müssen also damit leben, dass wir Leitlinien für ein Kernge
rüst schaffen, das meistens für die Mehrzahl der Patienten völlig 
irrelevant ist. Um dieses Kerngerüst herum spielt sich denn der 
Regelfall, nämlich die Abweichung von den Leitlinien ab.
Selbst damit könnte man seinem Behandlungsauftrag weiterhin 
gerecht werden, wäre da nicht die Befürchtung einer Bürokrati
sierung der Leitlinien, die zu einer Standardisierung der Medizin 
führen wird.
Die Leitlinien, die wir schaffen, werden zu dem Maßstab unseres 
Tuns - sei es nun honorarpolitsch oder im Rahmen der Quali
tätssicherung. Wir werden also zukünftig nach dem gemessen 
und bezahlt werden, was wir leitliniengerecht tun. Wenn es aber 
so ist, dass die Leitlinien nicht den Kern unserer Arbeit beschrei
ben, dann werden wir nach dem Irrelevanten beurteilt.
Aber ein Zurück gibt es nicht mehr.

Heinz-Harald Abholz
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