
6/2000

X/^

ZEITSCHRIFT FUR ALLGEMEINMEDIZIN

Editorial
265 Ärztliche Leistungshonorierung: Wohin geht es?

Behandlung
271 Unser Weg zur Integrierten Medizin - eine ganz persönliche Kasuistik 

Helena Hänselmann, Siegfried Hänselmann

275 Der Gehalt der Allgemeinmedizin im Spiegel epidemiologischer Studien 
W. Christoph Hager, Heinz-Harald Abholz, Christine Rose

Originalarbeit
280 Gerinnungshemmende Therapie bei Vorhofflimmern: Eine Untersuchung zur 

Umsetzung medizinischer Evidenz 
Attila Altiner, Heinz-Harald Abholz

Forum Aus- und Weiterbildung
285 Allgemeinmedizin - gibt es ein einheitliches Fach, was wir in Lehre und 

Weiterbildung vermitteln?
Heinz-Harald Abholz

287 Barfuß oder mit voller Montur - womit die Lehrer
der Allgemeinmedizin in ihren Praxen ausgerüstet sind 
August-Wilhelm Bödecker

290 Vorschlag der DEGAM zur Weiterbildung Allgemeinmedizin: 
die Verbundlösung
Norbert Donner-Banzhof, Heinz-Harald Abholz

Rheuma/Schmerz
293 Leitlinie für das Symptom »Gelenkschwellung«: Primärärztliches 

Problemmanagement und Überweisungsindikationen 
Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie, Kommission »Qualitätssicherung«

301 Ergebnisse einer explorativen Befragung zum
hausärztlichen Handeln bei akuten Rückenschmerzen 
Silke Brockmann

306 Operative Dekompression bei Meralgia paraesthetica 
Klaus Hebold, Hans Elmar Nick, Juri Toomes

Mitteilungen der DEGAM
^OQ 7^ npiitccher Hausärztetag, 20.-24. September 2000, Maritim Hotel Ulm: 

amm der DEGAM

660/XA 95600

Verlag GmbH Stuttgart
PVSt, I

Ausgabe A
, „Entgelt bezahlt“, VKZ

,slfnch 3005 0-:SU



Konf ikte robleme lösen

^ Balint-Journal
ii!eilschrift der Deutschen Balint-Cesellschjft . >

f Thieme

FACH

Zeitschrift der Deutschen
Balint-Gesellschaft

Mit der Balint-Arbeit
• die Patienten verstehen
• Konflikte und Probleme 

erkennen und lösen
• die Arbeit besser 

bewältigen

Berichte und Erfahrungen 
zur Praxis der Bahnt- ^ 
Arbeit

► Regelmäßige Informatio
nen über Seminare,
Tagungen und das 
gesamte Spektrum der 
Balint-Cruppen

Thieme
Die Zeitschrift Balint-Journal erscheint 4mal 
im Jahr. Das erste Heft erscheint März 2000. 
Die Berechnung erfolgt über die 
Buchhandlung___________________ .

Titel. Name. Vorname

TOP-Angebot für Kurzentschlossene: Sonderpreis nur DM 99,-

CH Jd, ich abonniere die Zeitschrift Balint-Journal ab______________ .
Preis 2000 für Sofort-Abonnenten DM 99,- statt DM 148,-
Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten/Inland DM 12,20;
Ausland (Preise auf Anfrage)

[U Jd, ich möchte die Zeitschrift Balint-Journal kostenlos kennenlernen.

1. Ich erhalte unverbindlich ein Probeheft
2. Ein Brief mit Formular erinnert mich an den Ablauf des Testangebots.
3. Es bleibt beim Test, wenn ich auf dem Formular ein Nein ankreuze. Wenn Sie nichts von mir 

hören, möchte ich die Zeitschrift für mind. 1 Jahr abonnieren. (Preis 2000 DM 148,-)

X___________________________________________________________
Datum/Unterschrift
Vertrauensgarantie: ich kann diese Bestellung innerhalb von 10 Tagen (Poststempel) durch eine schriftliche Mittel* 
lung an den Georg Thieme Verlag widerrufen.

e-mail für aktuelle Angebote
2. Unterschrift

Meine Anschrift: 
Tätigkeitsort:

□ privat □ dienstlich
□ Klinik □

 Georg Thieme Verlag
Postfach 301120.70451 Stuttgart

0711/8931-133 KundenService@thieme.de

mailto:KundenService@thieme.de


Editorial

Ärztliche Leistungshonorierung: 
Wohin geht es?

Von verschiedenen Seiten sind in letzter Zeit Vorschläge 
zur ärztlichen Leistungshonorierung gekommen: Herr 
Dr. Rebscher vom VdAK hat einen Vorstoß unternom
men, ärztliche Leistung an ihrem Erfolg bewerten zu las
sen: einfach lächerlich. ___
Frau Prof. Fischer hat als Mitglied des 
Sachverständigenrates der konzertier
ten Aktion für das Gesundheitswesen 
eine Modifikation vorgeschlagen: Man 
könne Honorierung auch an die Qualität 
und damit indirekt am Ergebnis festma- 
chen. Leitlinien seien hier eine deutliche 
Hilfe. Dieser Vorschlag trifft sich mit 
dem, was hinter der Arbeit der »clearing 
Stelle« für Leitlinien bei der Bundesärzte
kammer stehen dürfte. Haben wir genug 
Leitlinien, so ist mittels der Leitlinien zu 
prüfen, wo qualitativ hochstehende Ar
beit geleistet wurde. Nur dies ist dann zu 
bezahlen. Grundsätzlich keine schlechte 
Idee. Allerdings ist der (kranke) Mensch 
kein passives Produktionsstück, das ge
trennt von allen anderen Einflüssen nur 
nach meiner ärztlichen Konzeption geformt wird. Die 
Einhaltung von Leitlinien kann daher bestenfalls günsti
gere Rahmenbedingungen für hohe Qualität im Ergeb
nis bieten, sie kann aber nicht Maßstab für individuelles 
ärztliches Handeln sowie dessen Bezahlung werden. 
Leitlinien geben für den durchschnittlichen Patienten 
mit dem durchschnittlichen Problem einen mittleren 
Handlungskorridor vor. Alle Besonderheiten, die oft die 
Regel sind, erfordern ein Abweichen von den Leitlinien. 
Die KBV arbeitet an einer neuen Honorierungsform, der 
betriebswirtschaftlichen Kalkulation von einigen tau
send Leistungen. Diese Art der Leistungshonorierung 
klingt attraktiv, »Kalkulation« erscheint erst einmal sehr 
gerecht. Alles soll in dieser Kalkulation berücksichtigt 
werden: u.a. die Arbeitszeit (selbst notwendige Leerläu
fe eines Arbeitstages), Kosten für Geräte und Wartung, 
Räume, Personal, Aus-, Weiter- und Fortbildung.
Dieses Honorierungssystem basiert auf einem Vorbild, 
an dem die Schweizer acht bis zehn Jahre gearbeitet ha
ben. Wie aber steht es mit der vermuteten Objektivität 
der Daten? Die Zeitkalkulation für die Lehrläufe sind an

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

Direktor der Abteilung 
Allgemeinmedizin 

Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf 

Moorenstraße 5 
40225 Düsseldorf

absolut unrepräsentativ kleinen Arztzahlen ermittelt 
worden, die eigentlichen Arbeitszeiten zu den jeweili
gen Leistungen sind in jahrelanger Arbeit von Fachgrup
pen und Expertensitzungen festgelegt worden und am 

Schluß noch »politisch feinkorrigiert« 
worden. Ein Großteil der Leistungen wird 
gar nicht von einem Land auf das andere 
übertragbar sein: Medizinische Versor
gung ist keine Industrieproduktion, son
dern auch ein kulturelles Gut. Nicht nur 
das ärztlich-beratende Gespräch, auch 
jede Zuwendung auf technischer Ebene 
dauert je nach Medizinkultur mehr oder 
weniger Zeit. Zudem beeinflusst auch die 
Enge der Indikationsstellung zu einer me
dizinischen Leistung die Zeit, die für diese 
Leistung benötigt wird. Haben z.B. (wie 
bei uns) viele Ärzte, auch in der Grundver
sorgung, ein Sonographiegerät, so wird 
die Indikationsstellung für eine Sonogra
phie sehr weit sein, die Zahl zu erwarten
der pathologischer Befund also gering. In 
der Schweiz ist die Sonographie ein selte

nes Gerät in der Hand von wenigen Spezialisten, die in 
der Regel aufgrund von Überweisungen tätig werden. 
Entsprechend höher ist die Zahl pathologischer Befun
de. Pathologische Befunde zu erheben, zu überprüfen, 
Sicherheit zu gewinnen, zu erklären und zu dokumen
tieren beinhaltet aber weitaus mehr Zeitaufwand. Für 
eine Vielzahl von technischen Befunden ist dies über
tragbar. Die scheinbare Objektivität des KBV Vorschla
ges ist schnell dahin.
Wollen wir mit einer Leistungshonorierung gleichzeitig 
noch einen Großteil unserer ärztlichen Freiheit für den 
Patienten erhalten, dann können wir kein Interesse an 
einer neuen Einzelleistungshonorierung haben. Es muss 
bei der Orientierung auf ein wie auch immer pauschalie
rendes System bleiben.

r
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Aktuell

Erratum: Hausärztetag findet In Ulm statt, aber im Hotel Maritim!

In der letzten Ausgabe der ZFA hatten wir fälschlicherweise das Hilton-Hotel als Veran
staltungsort angegeben. Hier nochmals die korrekten Daten:
Veranstaltungsort: Ulm, Maritim Hotel
Veranstaltungszeit des DECAM-Teils (leicht abweichend vom BDA):

Donnerstag, den 21.9.00 von 10 Uhr bis 
Sonntag, den 24.9.00 um 14 Uhr

Kongressgebühr: 200,- DM
100,- DM für Mitglieder 
50,- DM für Studenten und AlPler 

Buchung und Hotelreservierung über den BDA:
Theodor-Heuss-Ring 14 in 50668 Köln
Das ausführliche Programm und die Tagesordnung der Mitgliederversammlung am 
23.9.00 wird in der Juni-Ausgabe der ZFA veröffentlicht.

Links zu verschiedenen internatio
nalen Leitlinien zum Thema Hals
schmerz finden Sie auf den Seiten 
der DEGAM unter 
http://WWW. degam.de ßeitlinien_gestalt/ 
S5 Halsschmerzen.htm

Verkehrsunfälle junger 
Erwachsener: das Risiko steigt 
mit der Anzahi der Mitfahrer

Haupttodesursache bei jungen Er
wachsenen sind Verkehrsunfalle. So 
sind in den USA 36% aller Todesfälle 
bei 15-19-Jährigen auf Verkehrsun-

Die studentische Ausbildung 
zum Thema Halsschmerz 
lässt zu wünschen übrig...

Während der klinischen Ausbildung 
werden die Studierenden häufig 
mit unterschiedlichen, oft wider
sprüchlichen Antworten auf thera
peutische Fragestellungen verwirrt. 
Obwohl akute Halsschmerzen die 
vierthäufigste Ursache für Konsulta
tionen eines Allgemeinarztes sind.

Rachenabstrich. Blutbild, klinische Unter
suchung, Penicillin: Die Richtlinien der 
evidenz-basierten Medizin sollten stärker 
auch Studenten vermittelt werden.

bestehen in der Literatur und auch 
zwischen den medizinischen Diszi
plinen sehr unterschiedliche Vor
stellungen zum diagnostischen 
Wert von Rachenabstrich, Blutbild 
und klinischer Untersuchung oder 
zum Einsatz von Penicillin. Diese 
unterschiedlichen Einschätzungen

werden in den verschiedenen Stadi
en des Medizinstudiums vermittelt 
(Pharmakologie, Mikrobiologie, 
HNO, Allgemeinmedizin usw.). Das 
bestätigt eine Untersuchung an ei
nem australischen Universitätskran
kenhaus.
Anhand einer Falbeschreibung wur
den 71 Studenten, 15 Assistenzärzte 
und deren vier Dozenten zu Diagno
se und Therapie akuter Halsschmer
zen befragt. Nur einer der vier Do
zenten bezog sich bei seiner Lehre 
bezüglich des Krankheitsbildes auf 
die evidenz-basierte Literatur. Ko
stengesichtspunkte wurden in kei
ner Abteilung erwogen.
Die Hälfte der Studenten bemerkte 
zwar Widersprüche zwischen den 
Lehrmeinungen der verschiedenen 
Fachrichtungen, war aber mit Fort
schritt des Studiums zunehmend in 
der Lage, diese zu verarbeiten. 14 
der 15 befragten Assistenzärzte, die 
sich im letzten Abschnitt ihrer Aus
bildung zum Allgemeinarzt befan
den, hätten den Fall gemäß den 
Richtlinien der evidenz-basierten Li
teratur behandelt. Die Autoren for
dern, die Ergebnisse dieser Literatur 
stärker in die medizinische Lehre 
einzubeziehen. (ChR)
Brooker C et äl: Differences in teaching 
about the acute sore throat within one 
medical faculty. Med. Educ 2000; 34: 
269-74.

Junge Autofahrer in den USA haben ein 
besonders hohes Unfallrisiko, wenn sie 
nachts fahren und Beifahrer mitnehmen!

fälle Zurückzufuhren (je zur Hälfte 
Fahrer und Mitfahrer).
Offenbar steigt das Unfallrisiko mit 
der Anzahl der Mitfahrer. Das zeigt 
eine statistische Auswertung der 
Unfälle 16 und 17 Jahre alter US- 
amerikanischer Autofahrer. Vergli
chen mit gleichaltrigen Fahrers 
ohne Beifahrer beträgt das relative 
Risiko tödlicher Unfälle je 10 Mill. 
Fahrten für 16-Jährige mit einem 
Beifahrer 1,39, mit zwei Beifahrern 
1,86 und mit drei oder mehr Beifah
rern 2,82. Für 17-Jährige betragen 
die relativen Risiken 1,48, 2,58 bzw. 
3,07.
Diese signifikanten Erhöhungen des 
Unfallrisikos bestanden unabhängig 
von der Tageszeit oder dem Ge

265
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Aktuell

schlecht der Fahrer. Das erhöhte 
Unfallrisiko bestand im wesentli
chen, wenn die Beifahrer männlich 
und unter 30 Jahre alt waren. 
Unabhängig von der Anzahl der Bei
fahrer verunglückten männliche 
Fahrer häufiger als weibliche. Die 
meisten tödlichen Unfälle ereigne 
ten sich zwischen Mitternacht und 
6 Uhr morgens.
Fahrer, die zwischen 30 und 59 Jah
re alt waren, verunglückten dage 
gen seltener tödlich, wenn sie Bei
fahrer hatten, als wenn sie allein 
unterwegs waren.
Der Einfluss von Alkohol und ande
ren Drogen auf das Unfallrisiko 
konnte in dieser Studie nicht ermit
telt werden. Als Konsequenzen für 
die USA werden für Führerschein
neulinge ein Verbot des Fahrens 
nach 22 Uhr und das Verbot, Gleich
altrige zu transportieren, empfoh
len. (ChR)
Li-Hui Chen et al: Carrying passengers as 
a risk factor for crashes fatal to 16- and 
17-year-old drivers. JAMA 2000;
1578-82.

Herpes genitalis: Viele 
Virusausscheider wissen gar 
nichts von ihrer Infektion!

Bei 4-25% der Erwachsenen in den 
westlichen Industriestaaten sind In
fektionen mit Herpes simplex Typ 2 
(HSV-2) serologisch nachweisbar. Al
lenfalls ein Viertel dieser Infektio
nen verläuft klinisch apparent. Un
klar ist, wie häufig symptomffeie 
seropositive Personen das Virus aus- 
scheiden.
Dieser Frage wurde in einer prospek
tiven Studie mit 53 Erwachsenen 
nachgegangen, bei denen HSV-2 
nachweisbar war, aber nie ein geni
taler Herpes aufgetreten war. Die 
Probanden nahmen durchschnitt
lich 98 Tage lang täglich Abstriche 
im Urogenital- und Perianalbereich, 
sie wurden im Erkennen genitaler 
Herpesläsionen unterwiesen. 26 der

r

Nicht Jeder genitale Herpes ist so offen
sichtlich, auch asymptomatische Virus- 
träger sind nicht sehen!

42 Frauen (62%) und 7 der 11 Män
ner (64%) bemerkten während der 
Studie typische Ulzerationen, Bläs
chen oder Krusten im Genitalbe- 
reich; 19 dieser 33 Personen sogar 
mehr als einmal. Weitere 13 Perso
nen berichteten über lokale Sympto
me (Jucken, Wundsein). Es zeigten 
also 87% derjenigen, die anamne
stisch frei von genitalem Herpes wa
ren, Zeichen einer Virusinfektion. 
Dauer und Häufigkeit der S)nnpto- 
me waren signifikant weniger aus
geprägt als in einer Vergleichsgrup
pe (90 Patienten, die zu Studienbe
ginn an s3nnptomatischem Herpes 
genitalis erkrankt waren). Bei 38 
Probanden der Untersuchungsgrup
pe (72%) war das Virus im Schleim
hautabstrich mindestens einmal 
durch Kultur nachweisbar, bei wei
teren sechs Personen mittels Poly
merase-Kettenreaktion.
83% der Probanden waren also Vi
rusausscheider. Lediglich einer der 
53 Probanden hatte weder klinische 
noch virologische Zeichen einer 
HSV-Infektion. Wünschenswert ist 
eine Aufklärung asymptomatischer 
Virusträger bezüglich der Sympto
me genitaler Herpesinfektionen.

(ChR)
Wald A et al: Reactivation of genital her
pes simplex virus type 2 infection in 
asymptomatic seropositive persons. N 
Engl] Med. 2000; 342:844-850.

Verhütungsberatung bei jun
gen Ärztinnen am besten?
Großbritannien hat die höchste 
Rate von Teenager-Schwangerschaf
ten in Westeuropa. Über 70% der 
Konsultationen bezüglich Kontra
zeptiva finden in Allgemeinpraxen 
statt. Deshalb wurde untersucht, ob 
es Zusammenhänge zwischen den 
Charakteristika der Allgemeinpra
xen und den Schwangerschaftsra
ten gibt. Während drei Jahren wur
den in Trent 19.805 Jugendliche (Al
ter 13-19) schwanger. 94,4% dieser 
jungen Frauen konnten einer der 
826 Allgemeinpraxen der Region 
zugeordnet werden.
Wie sich herausstellte, scheinen Al
ter und Geschlecht der Allgemein
ärzte bei der Erörterung von Fragen 
zur Kontrazeption eine wichtige 
Rolle zu spielen: Praxen mit minde 
stens einem Arzt im Alter unter 36 
Jahren und solche mit mindestens

:

Ärztinnen und junge Ärzte und hatten die 
besten Beratungsergebnisse beim Thema 
•Teenager und Verhütungsmhteh

einer weiblichen Kollegin hatten 
signifikant um 16 bzw. 9% ernied
rigte Schwangerschaftsraten ihrer 
jungen Patientinnen. Traf beides zu, 
so lag die Rate der jugendlichen 
Schwangerschaften um 25% unter 
dem Durchschnitt. Auch eine besse
re personelle Ausstattung beeinflus
ste die Schwangerschaftsrate signifi
kant. (ChR)
Hippisley-Cox J et al: Association between 
teenage pregnancy rates and the age and 
sex of general practitioners. BMJ 2000; 
320:842^5.
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Weiterbildungsstelle oder 
Weiterbildungsassistent gesucht?

Neu: kostenloseStellenanzeigen

X Sie haben die 1,5-Jahre-Ausbildungsberechtigung 
für Allgemeinmedizin und suchen demnächst 
wieder einen Weiterbildungsassistenten für Ihre 
Praxis?

X Sie benötigen ab Herbst eine Weiterbildungsstelle 
für Allgemeinmedizin?

Kein Problem, wir helfen Ihnen gerne weiter!

Schicken Sie uns einfach Ihre Nachricht! Ganz wichtig 
ist die Angabe einer Telefonnummer oder e-mail- 
Adresse, unter der Sie für Interessenten zu erreichen 
sind. Chiffre-Anzeigen können wir leider nicht veröf
fentlichen.

Am besten schicken Sie uns Ihre Nachricht pere-mail: 
auschra@hippokrates.de

oder per Post;
Ruth Auschra 
Stellenangebote 
Steiermärker Straße 3-5 
70469 Stuttgart

oder per Fax: 0711 /89 31-706

Stellenangebot

Gesucht wird ein

Weiterbildungsassistent für 
Allgemeinmedizin

in einer Gemeinschaftspraxis in Kempten/Allgäu. An
geboten wird eine Weiterbildung in allen Bereichen 
allgemeinmedizinisch-hausärztlicher Tätigkeit. Die 
komplette Weiterbildungsermächtigung liegt vor, 
eine möglichst langfristige Mitarbeit ist möglich.

Gewünscht werden Vorkenntnisse in Naturheilverfah
ren, Homöopathie oder Chirotherapie: bei Interesse 
ist eine Mitarbeit in allgemeinmedizinischer Lehre 
und Forschung möglich.

Dr. med. Harald Barwitz 
Facharzt für Allgemeinmedizin 
Lehrbeauftragter für Allgemeinmedizin an 
der Ludwig-Maximilians-Universität München, 
Salzstraße 8 
87435 Kempten
Tel.: 0831127177, e-mail: hbarwitz@t-online.de

SOUDAGOREN* N
normalisiert die Kapillarpermea
bilität, erhöht die Kapillar
resistenz, fördert Diurese und 
Ödemausschwemmung, hemmt 
Entzündungen und Spasmen der 
Hamwege.

Zusammensetzung: 100 g Solidagoren N enthal
ten ; Extr.fl. aus Herb. Solidag. 50 g (stand.auf 1 mg 
Quercitrin pro ml), Herb. Potentill.anserin.17 g, 
Herb. Equiset. arv. 12 g. Enth. 45 Vol.-% Alkohol. 
Anwendungsgebiete: Glomeruläre Nephropa
thien, renale Hypertonie und Ödeme, Schwanger
schaftsnephropathien, Entzündungen und Spas
men der Harnwege, ungenügende Diurese, fVo- 
teinurie.
Dosierung: 3 x täglich 20-30 Tropfen in etwas 
Flüssigkeit einnehmen.
Handelsformen und Preise incl. MwSt:
Solidagoren N-Tropfen: 20 ml (NI) DM 7,85

50 ml (N2) DM 15,90 
100 ml (N3) DM 26,96

Dr. Gustav Klein, Arzneipflanzenforschung, 
77732 Zell-Harmersbach/Schwarzwald

0

mailto:auschra@hippokrates.de
mailto:hbarwitz@t-online.de
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Endokarditisprophylaxe: die 
Compliance der Zahnärzte 
lässt zu wünschen übrig!

Obwohl für zahnärztliche Eingriffe 
bei Patienten mit angeborenen 
Herzfehlern seit langem eine Endo
karditisprophylaxe empfohlen 
wird, läßt die Compliance der 
Zahnärzte mit dieser Richtlinie of
fenbar zu wünschen übrig.
Am Deutschen Herzzentrum in Ber
lin wurden während eines Jahres 
alle Erwachsenen mit angeborenen 
Herzfehlern über ihre Kenntnisse 
zur Endokarditisprophylaxe befragt. 
351 von 456 befragten Patienten 
(78%) wussten über die Problematik 
bei zahnärztlichen Eingriffen Be
scheid. Dennoch erkrankten drei 
dieser Patienten nach einer zahn
ärztlichen Zahnsteinentfemung an 
Endokarditis.
Alle drei Patienten hatten ihren 
Herzpass vorgelegt und auf die Not
wendigkeit einer antibiotischen 
Prophylaxe aufmerksam gemacht. 
Diese wurde von den Zahnärzten 
mit dem Hinweis verweigert, sie sei 
bei einer Zahnsteinentfemung 
nicht notwendig. 11-16 Tage nach 
der Zahnsteinentfemung trat die 
Endokarditis auf, in einem Fall

Nicht alle Zahnärzte halten sich an die 
Empfehlungen zur Endokarditisprophy
laxe!
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Empfehlungen anfordern!

Die Arbeitsgemeinschaft »Endo
karditis» der Paul-Ehrlich-Gesell- 
schaft hat 1999 ihre Empfehlun
gen zur Prophylaxe überarbeitet. 
Eine Zusammenfassung können 
Sie kostenlos bei uns anfordern:

Ruth Auschra
Redaktion ZFA - Zeitschrift für
Allgemeinmedizin
Steiermärker Straße 3-5
70469 Stuttgart
Tel. 0711/89 31-725
Fax 0711189 31-706
e-mail: auschra@hippokrates. de

kompliziert durch einen Himab- 
szess. Erreger war in allen Fällen 
Streptococcus viridans.
Die Untersuchung zeigt also 
zum einen, dass das Wissen der 
Patienten mit angeborenem 
Herzfehler über die Endokarditi
sprophylaxe noch verbesse
rungsbedürftig ist, vor allem 
aber, dass offenbar bei Zahnärz
ten ein Aufklärungsbedarf darü
ber besteht, wie diese Patienten 
zu betreuen sind. Eine ältere 
Studie bei Kindern mit angebo
renen Herzfehlern hat ergeben, 
dass ein Drittel der Zahnärzte 
keine antibiotische Prophylaxe 
vor Eingriffen vornehmen (Dtsch 
Zahnärztl Z 1996; 51; 791-93). 
Ähnliche Beobachtungen liegen 
aus Großbritannien vor. Es 
scheint unklar zu sein, bei wel
chen zahnärztlichen Eingriffen 
es zu Bakteriämien kommen 
kann, obwohl die Empfehlun
gen der Deutschen Gesellschaft 
für Kardiologie unter den 
zahnärztlichen Eingriffen mit 
Blutungsgefahr die Zahnstein- 
entfemung namentlich auf
führt. (ChR)
Vogel M et al: Schwere Komplikatio
nen durch Nichtbeachtung der 
Endokarditisprophylaxe während 
zahnärztlicher Eingriffe. Dtsch med 
Wschr2000; 125:344-47.
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Arzneitherapie

Claudicatio intermittens:
Ginkgo vergleichbar mit 
Pentoxifyllin oder Cilostazol

Ginkgo-biloba-Präparate gehören zu 
den am meisten verkauften pflanzli
chen Heilmitteln, die Wirksamkeit 
gilt als relativ gut untersucht. Für 
eine Metaanalyse der Wirksamkeit 
von Ginkgo-Extrakten bei Claudica
tio intermittens als Frühsymptom ei
ner peripheren arteriellen Ver
schlusskrankheit fand man trotz
dem nur acht randomisierte, place
bokontrollierte Doppelblindstudien. 
Voraussetzung für die Aufnahme der 
Studien in die Analyse waren die Er
mittlung der schmerzfreien Geh
strecke in einem vorgegebenen Tem
po und die durchschnittlichen Ver
änderungen im Vergleich zu einem 
Ausgangsbefund vor Behandlungs
beginn (das sind leider keine Selbst
verständlichkeiten). Die Zusammen
fassung der Studienergebnisse bei 
insgesamt 415 Patienten ergibt ei
nen signifikanten Vorteil von Gink- 
go-biloba-Extrakten gegenüber Pla
cebo: Die schmerzfreie Gehstrecke 
war nach der Behandlung durch
schnittlich 34m (26-43m) länger als 
nach der Placebobehandlung.
Drei Studien mit zusammen 51% al
ler Patienten waren ähnlich konzi
piert (Ergometergeschwindigkeit 3 
km/h, Steigung 12%). Nach 24 Wo
chen Behandlung mit 120-160mg ei
nes standardisierten Ginkgo-Extrak
tes war die schmerzfreie Wegstrecke 
33m länger als nach Placebobehand
lung. Unerwünschte Wirkungen wa
ren selten, leicht und vorüberge
hend (abdominelle Beschwerden, 
Nausea).
Der therapeutische Effekt der Gink
go-Präparate gleicht damit dem von 
Pentoxifyllin oder Cilostazol - bei 
deutlich besserer Verträglichkeit - 
und ist als eher bescheiden einzu
stufen.
Wirksamer scheinen aktive Trai
ningsprogramme zu sein (Arch Intern 
Med. 1999; 159: 337-45) - hier ist al

lerdings die Compliance ein großes 
Problem. (ChR)
Fazit: Ginkgo-Präparate einsetzen, 
wenn körperliches Training nicht 
realisierbar ist
Pittier M et al: Ginkgo biloba extract for 
the treatment of intermittent claudicati
on. Am J Med. 2000; 108:276-81.

Chronische Herzinsuffizienz: 
Diuretikum plus ACE-Hemmer 
plus Metoprolol CR/XL!

Eine Therapie der chronischen 
Herzinsuffizienz mit Metoprolol 
CR/XL als Zusatz zu einer herkömm
lichen Behandlung senkt die Morta
lität, reduziert die Zahl der Klinik
einweisungen, bessert die Sympto
matik und fördert die Lebensqua
lität der Patienten. Das sind die 
wesentlichen Ergebnisse einer ran- 
domisierten multizentrischen Dop
pelblindstudie an 3991 Patienten 
mit symptomatischer chronischer 
Herzinsuffizienz seit mindestens 
drei Monaten und verminderter 
Ejektionsfraktion (<0,40).
Die Patienten erhielten seit minde
stens zwei Wochen eine optimale 
Kombinationstherapie aus Diureti
kum + ACE-Hemmer (bei Nichtver
träglichkeit auch andere Mittel). 
Während der zweiwöchigen Ein
gangsphase der Studie musste das 
klinische Bild stabil sein. Die Pati
enten wurden zufällig einer zusätz
lichen Behandlung mit Metoprolol 
(n=1990) bzw. Placebo (2001) zuge
teilt. Die Metoprolol-Gabe begann 
mit täglich 25mg (NYHA Grad 11) 
bzw. 12,5mg (Grad 111 und IV) und 
wurde während 6-8 Wochen auf 
eine Zieldosis von 200mg/d hin ge
steigert. Diese Zieldosis wurde bei 
64% der Patienten erreicht (durch
schnittliche Dosis 159mg/d). Das an
gewandte controlled-release/exten- 
ded-release Metoprolol-Succinat 
bewirkt eine gleichmäßigere Beta
blockade als dreimal täglich einzu
nehmendes Metoprolol-Tartrat. Der

Plasmaspiegel kann durch Meto
prolol CR/XL angehoben werden, 
ohne dass es zu höheren Wirk
stoffspitzen kommt als bei der kon
ventionellen Darreichungsform. 
Aufgrund der überzeugende Ergeb
nisse wurde die Studie vorzeitig ab
gebrochen. Die Gesamtmortalität 
bzw. allgemeine Hospitalisierungs- 
rate sank unter Metoprolol um 
19%, die Mortalität bzw. Hospitali- 
sierungsrate aufgrund sich ver
schlechternder Herzinsuffizienz 
sank um 31%, die Zahl tödlicher 
und nichttödlicher Myokardinfark
te um 39%. Die jährliche Mortalität 
betrug in der Placebo-Gruppe 11,2% 
und wurde durch Metoprolol um 
34% gesenkt. Auch eine Besserung 
des Schweregrades der Herzinsuffi
zienz trat unter Metoprol signifi
kant häufiger auf Ähnliches wurde 
für die subjektive Einschätzung der 
Beschwerden durch den Patienten 
festgestellt.
Die häufigsten Ursachen für ein 
vorzeitiges Beenden der Studie wa
ren eine Verschlechterung des kli
nischen Bildes, Vorhofflimmern 
und Angina pectoris: sie traten sel
tener unter Metoprolol auf als un
ter Placebo. Schwindel, Bradykar
die und Hypotension wurden häufi
ger unter Metoprolol verzeichnet, 
sie bewegten <1% der Behandelten 
zum Studienabbruch.
Die dem positiven Effekt einer 
Beta-l-Blockade bei chronischer 
Herzinsuffizienz zugrunde liegen
den Vorgänge können noch nicht 
überzeugend erklärt werden. (ChR) 
Fazit: Bei chronischer Herzinsuf
fizienz scheint der Einsatz von 
Metoprolol CR/XL zusätzlich zur 
üblichen Kombinationstherapie 
sinnvoll zu sein.
Hjalmarson A et al: Effects ofcontrolled- 
release metoprolol on total mortality, 
hospitalizations, and well-being in pati
ents with heart failure. JAMA 2000; 283: 
1295-1302.
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Helena Hänselmann, Siegfried Hänselmann

Unser Weg zur Integrierten
Medizin - eine ganz persönliche Kasuistik

Zusammenfassung
Auch nach langjähriger und breiter klinischer Weiterbildung se
hensich viele Allgemeinärzte unmittelbar nach der Niederlassung 
mit unerwarteten und scheinbar unerklärlichen Problemen kon
frontiert. Diese ergeben sich aus der Verschiedenheit der ärzt
lichen Tätigkeit in der Klinik und in der allgemeinärztlichen Pra
xis. Die Autoren berichten in sehr persönlicher Weise, mit welchen 
Problemen sie sich konfrontiert sahen und welche Lösungen sie 
gefunden haben. Dabei reflektieren sie die zugrunde gelegten 
Modelle.

Summary
Our journey to integrated medicine - a personal casuistic
Even after long-standing and wide-ranging clinical training, 
many general practioners are confronted with unexpected and 
apparently inexplicable problems, once they set up their own 
practices; this is due to the different types of work performed in a 
clinic versus in a private practice. The authors offer personalized 
reports of the problems which they have been confronted with, 
and also mention the solutions which they have applied, mirror
ing basic theories.
Key words:
Basic theories, integrated medicine, general medicine.

Zum Beispiel die Patientin, die zwei bis drei Mal pro 
Woche mit jedesmal anderen Beschwerden in die 
Sprechstunde kam. Kaum war ein Symptom ver
schwunden, tauchte prompt ein neues auf. Bald war 
sie auf allen Fachgebieten durchuntersucht, ohne 
dass ein pathologischer Befund hätte erhoben wer
den können. Die ständigen Klagen erschienen uns 
wie eine Anklage und erweckten das Gefühl zu versa
gen.
Oder die Mutter mit ihrem Kleinkind. Das Kind trin
ke nicht richtig, weine zu viel, schlafe nicht durch 
und manchmal huste es auch. Die sorgfältige Unter
suchung von Kopf bis Fuß ergab keine Auffälligkei
ten. Ich teilte diesen erfreulichen Befund der Mutter 
mit, die daraufhin den Arzt wechselte. Was hatte ich 
nur falsch gemacht?
Die diazepamabhängige Ehefrau, die täglich von ih
rem Mann erniedrigt und oft geschlagen wurde. Sie 
war nicht dazu zu bewegen, die Zusammenhänge ih
rer Situation zu erkennen und zu reagieren. Stattdes- 
sen nahm sie 30-60mg Diazepam täglich. Verweiger
ten wir das Rezept, bekam sie nachts Atemnot und 
bestellte einen Sofortbesuch.

Unser Traum von der Landarztpraxis war 
schnell geplatzt...
Im Jahr 1986 übernahmen meine Frau und ich eine seit 
1951 bestehende Landpraxis. Wir waren guten Mutes 
und glaubten uns dieser neuen Aufgabe durchaus ge
wachsen. Hatten wir doch jahrelange klinische Erfah
rung, Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedi
zin, dazu noch die Zusatzbezeichnung »Naturheilverfah
ren« sowie den Fachkundenachweis »Rettungsdienst«. 
Auch das Umfeld schien ideal. In dem kleinen Schwarz
walddorf war unsere Familie bald integriert. Die »Dok
tors« waren akzeptiert und geachtet. Das gab uns zu
sätzliche Befriedigung und Motivation. Der Landarzt- 
Idylle schien nichts im Wege zu stehen.
Aber der »Honeymoon« währte nicht lange. Schon bald 
kamen Zweifel auf Immer wieder erlebten wir Situati
onen, die uns ratlos, hilflos und auch wütend machten.

Der Frust machte mich krank
Unser Enthusiasmus wich der Frustration. Diese mani
festierte sich schließlich bei mir in einem Ulcus duode- 
ni. Ich erinnere mich noch lebhaft an die Nachmittage, 
an denen ich auf Hausbesuchstour war und immer wie
der rechts ran fahren musste, weil die Schmerzen un
erträglich waren. Ich musste von heute auf morgen die 
Arbeit in der Praxis einstellen. Während meine Frau al
leine weiterarbeitete, ging ich mit einem Freund eine 
Woche im Schwarzwald wandern.
Meine Bauchschmerzen verschwanden ohne weitere 
Therapie.

Dr. med. Helena und Dr. med. Siegfried Hänselmann, Fachärzte 
für Allgemeinmedizin, CartenstraßeZI, 77978 Schuttertal

Z. Allg. Med. 2000; 76: 271 -274. © Hippokrates Verlag CmbH. Stuttgart 2000 271



Behandlung

Nach der Rückkehr setzte die Nachdenklichkeit ein. Wir 
begannen zu ahnen, dass das Modell, wie wir es in der 
Klinik gelernt hatten, die große Vielfalt individuellen 
Krankseins wie sie in der Praxis vorkommt, nicht erfas
sen konnte. Die Menschen, die zu uns kamen, hatten an
dere Krankheiten als wir sie von der Klinik her kannten, 
die bisher so bewährten Methoden versagten immer 
häufiger. Statt mit bestimmten, definierten Symptomen 
und Krankheiten hatten wir es jetzt überwiegend mit 
unspezifischen Beschwerden zu tun.
Im Folgenden möchte ich das Modell erläutern, das wir 
in unserer Weiterbildung gelernt und bisher angewandt 
haben, ln Anlehnung an Heinz v. Foerster nenne ich es

Das Modell der trivialen Maschine
ln unserer, sich auf die Naturwissenschaften berufenden 
Medizin, gilt überwiegend das »Maschinenmodell«. Der 
Mensch wird dort gesehen als ein zwar komplizierter, 
aber prinzipiell mechanisch verstehbarer biologischer 
Mechanismus. Des besseren Überblicks wegen zerlegt 
man ihn in seine funktionellen Einzelteile (= Organe). 
Diese Medizin erforscht und behandelt die Krankheiten. 
Die Aufgabe des Arztes besteht darin, aus den Sympto
men die zugrunde liegende Krankheit zu erkennen und 
sie bei ihrem Namen zu nennen, d.h. die richtige Diag
nose zu stellen. Gleiche Krankheiten rufen demnach 
gleiche Symptome hervor, an denen sie erkannt werden 
können. Der Arzt muss also in erster Linie möglichst vie
le Krankheiten gesehen haben, um sie wiedererkennen 
zu können - er muss seinen »Hegglin-Siegenthaler« im 
Kopf haben. Die zunächst ins Auge gefasste Verdachtsdi
agnose wird durch weitere apparativ-technische Unter
suchungen gesichert.
Mit der Diagnose sind auch weitgehend die Therapie und 
die Prognose festgelegt.
Die Krankheit ist ein genau definiertes, in sich geschlos
senes »Etwas«, eine Entität. Sie befällt den Menschen 
mehr oder weniger zufällig.
ln dieser Situation ist es naheliegend, den entsprechen
den Spezialisten für das jeweilige Organ/System zu kon
sultieren, der die Krankheit zunächst diagnostiziert und 
danach wieder heilt, d.h. »aus dem Körper entfernt«. 
Dieses Modell sieht auf der einen Seite die Krankheit des 
Patienten und auf der anderen Seite den Arzt. Dieser 
stellt im Idealfall mit fachlicher Kompetenz zuerst die 
richtige Diagnose und führt danach die richtige Thera
pie durch. Dabei verhält er sich objektiv und folgt den 
vorgegebenen Richtlinien für Diagnose und Therapie. 
Der Arzt diagnostiziert und behandelt die Krankheit. 
Der Patient seinerseits verhält sich passiv, allenfalls ko
operativ, er lässt sich behandeln.

Dieses Modell bewährt sich bei den Krankheiten, bei de
nen die Störung überwiegend auf der somatischen Ebe
ne des Patienten besteht, z.B. bei Frakturen oder akuten 
bakteriellen Infekten.
Wir begaben uns jetzt auf die Suche nach anderen Mo
dellen, die für unsere in der Landpraxis vorkommenden 
Probleme geeigneter sein sollten. Damit begann für uns 
die »Zusatzausbildung für die Integrierte Medizin«.

Zusatzausbildung »Integrierte Medizin»
Es fing damit an, dass ich mich zu einer Bahnt Gruppe 
anmeldete, zunächst ohne genaue Vorstellung, was das 
eigentlich ist. Mein erster Bahnt Abend war bezeichnend 
für die Situation, in der ich mich befand. Es war ein neb
liger Herbstabend und ich wusste den Weg in die Kin- 
zigtalklinik Gengenbach nicht genau. Völlig orientie
rungslos irrte ich durch den Nebel und kam schließlich 
eine halbe Stunde zu spät in die bereits laufenden Sit
zung. ln den folgenden zehn Jahren habe ich in dieser 
Gruppe Entscheidendes gelernt.
Der bisher ausgeübten »Fließband-Medizin« mehr als 
überdrüssig, wandte sich meine Frau der Homöopathie 
und deren Besonderheiten zu. Auch dieses Fachgebiet 
gab uns entscheidende Impulse;
■ sich Zeit nehmen
■ freundschaftliche Beziehung mit dem Patienten 

pflegen
■ Einbeziehen des Patienten in die Arbeit z.B. durch 

angeleitete Selbstbeobachtung
■ Begeisterung an der Materia medica der Homöo

pathie und der Simile-Findung.

Im familiären Bereich wurden uns im Laufe der Zeit ins
gesamt vier Kinder geschenkt, und so wurden wir auch 
noch Experten für familiäre »Verwicklungen und Ent
wicklungen«. Nach und nach nahm unsere »ärztliche Ba
siskompetenz« zu.
Unter ärztlicher Basiskompetenz verstehen wir nicht die 
Fülle von Faktenwissen, die das Studium vermittelt, son
dern psychosoziale und kommunikative Kompetenz. 
Gleichzeitig wuchs auch wieder unsere Zufriedenheit 
mit uns und unserer Arbeit.

Modeli der nicht-trivialen Maschine
Die Besonderheiten der Allgemeinmedizin und dieses 
Modells möchten wir im Folgenden näher erläutern, 
ln der Allgemeinmedizin finden wir ein gänzlich anders 
Patientenkollektiv vor als in der Klinik. Es überwiegen 
die »unspezifischen Beschwerden«, die potentiell chro
nische Krankheit in statu nascendi. Eine strenge Diag
nose ist dabei oft nicht zu stellen. Stattdessen gilt es, die
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Chronifizierung, das Entstehen einer »Patientenkarrie
re«, zu verhindern. Dabei muss der Allgemeinarzt ab
wendbar gefährliche Verläufe erkennen und entspre
chende Maßnahmen ergreifen.
ln der Allgemeinarztpraxis kommen die Patienten un- 
ausgelesen zum Arzt, das bedingt ein wesentlich er
weitertes Arbeitsspektrum und wirkt jedem »Speziali
stentum« entgegen. Die Möglichkeiten technischer 
Untersuchungen sind eingeschränkt, die Vorgehens
weise ist also weniger »objektiv«.
Die Krankheit wird nicht gesehen als in sich geschlosse
ne Entität, sondern als Passungsstörung von Individuum 
und Umwelt. Die Lösung des Patientenproblems wird 
nicht gesucht durch Lokalisieren und Beheben der Stö
rung in Untergliederungen des Organismus.
Der Arzt ist auch nicht unbeteiligter Beobachter, der ob
jektiv auf eine vorgegebene Situation blickt, sondern er 
wird Teil der Situation. Die Symptome werden nicht nur 
als Äußerung der Krankheit gesehen, sondern als vom 
Patienten aktiv gegebene Zeichen und Appelle. Der All
gemeinarzt versucht, das Kranksein des Menschen zu 
verstehen durch Betrachtung seiner körperlich-seeli
schen Gesamtheit unter Einbeziehung des sozialen Um
feldes und der Geschichte.
Am Anfang ärztlicher Utigkeit steht hier nicht die Diag
nose. Vielmehr vermischen sich diagnostische und the
rapeutische Interventionen zum »diagnostisch-thera
peutischen Zirkel«, sie lassen sich nicht voneinander 
trennen. Fast jede diagnostische Maßnahme hat auch 
eine therapeutische Wirkung und umgekehrt gibt der 
Effekt einer therapeutischen Intervention Rückmeldung 
bezüglich der Diagnose. Ja, der Arzt selbst wird dabei Di- 
agnostikum und Therapeutikum zugleich. Alle seine 
Handlungen, die bewussten wie die unbewussten, haben 
diagnostische und therapeutische Wirkung. Bahnt 
spricht in diesem Zusammenhang von »der Droge Arzt«. 
Leider haben wir auch heute noch kaum gesicherte Er
kenntnisse über die Pharmakologie und Toxikologie die
ser weitaus am häufigsten verordneten Droge. 
Außerdem besteht eine sehr große persönliche Varianz 
dieser Droge und doch scheint es so zu sein, dass trotz al
ler Unterschiedlichkeit jeder Arzt seinen Patienten hel
fen kann.
Diagnostisches und therapeutisches Tun besteht zu
nächst im Versuch, die »individuelle Wirklichkeit« des 
Patienten zu erfassen. Von dessen Gelingen hängen Er
folg und Misserfolg jeglicher ärztlichen Tätigkeit ab. Da
bei bleibt immer ein Rest an Unsicherheit, mit der der 
Allgemeinarzt leben muss.
Im weiteren Verlauf versuchen Arzt und Patient eine ge
meinsame Wirklichkeit zu entwickeln. Anhand des 
Symptomes, das als ein vom Patienten gegebenes Zei
chen gesehen wird, einigen sie sich auf die zugrunde lie

gende Passungsstörung. Dabei unterscheiden wir drei 
Ebenen, auf denen Passung oder deren Störung stattfin
det:
■ die Ebene der Homöostase repräsentiert den »biologi

schen Maschinismus« des menschlichen Körpers,
■ die psychische Ebene als Entsprechung für die psy

chische Identität des Menschen und
■ die soziale Ebene als Ausdruck des Eingebettetseins 

in das Netzwerk von sozialen Beziehungen.
Aus dieser Einigung ergibt sich der Behandlungsauftrag 
an den Arzt. Je nach Art der Passungsstörung wählt der 
Arzt das geeignete Vorgehen. Entweder in einem psycho- 
therapeutischen-psychosomatischen Setting (nach dem 
Modell der nicht-trivialen Maschine), oder in einem tech
nischen Setting (nach dem Modell der trivialen Maschi
ne). Oder er wählt eine Mischung aus beiden.
So unterschiedlich diese beiden Modelle auch sind, kei
nes davon ist besser oder schlechter. Es geht nicht um 
»entweder - oder«, sondern um das »sowohl - als auch«. 
Zur kompetenten Ausübung der Heilkunst brauchen wir 
beide Modelle und deren Integration zum Modell der In
tegrierten Medizin.

Wie sieht unser Praxisalltag heute aus?
Und so arbeiten wir in unserer Praxis heute nach einem 
integrierten Modell, das eine technische oder eine 
psychosoziale Hilfe ermöglicht, oder eine Mischung aus 
beidem, je nach Art der vorliegenden Passungsstörung 
und des Behandlungsauftrags. Sowohl bei der Bevölke
rung, als auch bei den benachbarten Hausarzt- und Each- 
arztkollegen hat sich das herumgesprochen.
In den Fällen, in denen wir der Meinung sind, dass 
weitergehende Befunde erhoben werden müssen, über
weisen wir den Patienten zu Fachärzten. Wir bevorzu
gen dabei solche Kolleginnen oder Kollegen, die unser 
Modell tolerieren und respektieren.
Die Zusammenarbeit mit diesen Kolleginnen und Kolle
gen ist sowohl für die beteiligten Ärzte, als auch für die 
Patienten fruchtbar und lehrreich.
Wir haben diese Entwicklung gemeinsam mit unseren 
Patienten durchlebt. Dabei hat sich unser Patienten
stamm kaum geändert. Einige wenige Patienten konn
ten die Einbeziehung der psycho-sozialen-biographi- 
schen Komponente nicht tolerieren und haben sich ei
nen anderen Hausarzt gesucht. Ein in diesem Zu
sammenhang häufig gehörter Einwand war; »Aber Herr 
(oder Frau) Doktor, ich spinne doch nicht!* oder: »ich hub's doch 
nicht im Kopf*. Diesen Patienten war es nicht möglich, 
eine größere Nähe zuzulassen, sie wollten im Grunde ihr 
Symptom behandelt haben, nicht sich selbst.
Dafür sind viele neue Patienten hinzugekommen, die 
diese Einbeziehung ausdrücklich wünschen. Diese Pa

Z. Allg. Med. 2000; 76: 271 -274. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 2000 273



Behandlung

tienten schätzen es, dass wir uns nicht nur für ihr Symp
tom interessieren, sondern für den ganzen Menschen in 
seinem komplexen und komplizierten Umfeld. Es ent
steht dabei oft eine freundschaftliche Beziehung ge
gründet auf gegenseitigem Vertrauen und Respekt. Ge
orges Vithoulkas, der große griechische Homöopath, hat 
es auf die einfache Formel gebracht: »Heilen braucht Liebe*.

Diskussion
In unserer Kasuistik zeigt sich, dass Allgemeinmedizin 
eine eigene Disziplin ist, sie ist keine ambulant ausge
übte Klinikmedizin. Aber was ist sie dann? Im Editorial 
der ZFA (Z Allg Med 2000; 76:107) befasst sich Abholz mit 
genau dieser Frage und er bringt die Notwendigkeit zum 
Ausdruck, bald eine Antwort zu finden, im Interesse un
seres Faches und seiner Reputation im akademischen 
Umfeld.
Was unterscheidet also die Allgemeinmedizin von der 
»Fächermedizin« und was haben beide gemeinsam? 
Weitgehende Übereinstimmung besteht vor allem auf 
dem Gebiet der Akutmedizin. Das ist die Ebene, die wir 
in unserer Kasuistik als die Ebene der Homöostase be
zeichnet haben. Bei den akuten Erkrankungen, deren 
Behandlung und der Vorstellung bezüglich der zugrun
de liegenden physiologischen Vorgänge gibt es keine we
sentlichen Unterschiede. In der Behandlung chronisch 
kranker Menschen werden diese schon deutlicher.
Ein erster Unterschied liegt bereits in den äußeren Um
ständen der Behandlung.
Im Krankenhaus hat man den Patienten in einer Art La
borsituation, herausgelöst aus seinem gewohnten Le
bensraum. Die Ärzte sehen ihn meist nur einige Tage bis 
Wochen, dafür aber »ganztags«. Der Allgemeinarzt sieht 
den Patienten in seinem normalen sozialen Kontext, der 
professionelle Kontakt beschränkt sich auf wenige Mi
nuten während der Konsultation, dafür besteht eine 
Vielzahl anderer, nicht professioneller Kontakte (z.B. 
durch Schule oder Vereine). Und die Beziehung dauert 
meist viele Jahre, sodass von gemeinsam erlebter Bio
grafie gesprochen werden kann.
Ein weiterer Unterschied besteht in der Art und Weise, 
wie der Patient, gesehen wird.

Th. V. Uexküll proklamiert dieses Modell der Integration 
für die gesamte Humanmedizin, wobei wir meinen, dass 
gerade die Allgemeinmedizin sich aufgerufen fühlen 
sollte, im Austausch von Forschung und Praxis zur 
Weiterentwicklung und Verbreitung dieses Modells bei
zutragen. In der Integration liegen die Wurzeln der Iden
tität der Allgemeinmedizin.
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von Uexküll: nAnalytischen und »integrierte« Medizin

Unter »Integrieren« verstehen wir gewöhnlich das Gegenteil 
von »Analysieren«. Wir wissen, dass unsere westliche Medi
zin ihre großartigen Erfolge dem Durchbruch der analyti
schen Methode in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
verdankt und meinen daher, »Integration« erschöpfe sich in 
dem Bemühen, die Ergebnisse der analytischen Arbeit unse
rer Wissenschaftler in »Übersichten« zusammenzustellen, 
die uns helfen sollen, uns in dem Urwald der Einzelbefunde 
nicht zu verirren.
Wir gehen dabei von der Vorstellung aus, Lebewesen seien 
»offene Systeme«, die man wie eine Uhr öffnen und in die 
man hineinschauen kann, um die komplizierten Mechanis
men in ihrem Inneren zu verstehen und zu beherrschen. Wir 
meinen, dieser Forschungsmethode seien keine Grenzen ge
setzt. (...)
Inzwischen stellen wir aber fest, dass seit den ersten Erfolgen 
dieser Arbeitsweise in immer rascherer Folge Spezialdiszipli
nen entstehen. (...)
In der heutigen Medizin lassen sich Symptome wachsender 
Entropie nicht übersehen. Die Bemühungen der Fakultäten, 
integrierte Curricula aufzustellen, erschöpfen sich in den Be
mühungen, den Lernprozess durch neue Unterrichtstechni
ken wie problemorientiertes und computergestütztes Ler
nen zu erleichtern, können aber nichts an dem ungehemm
ten Zuwachs der analytisch gewonnenen Inhalte ändern.
In dieser Situation müssen wir uns daran zu erinnern versu
chen, dass »Integration« ursprünglich eine ganz andere Be
deutung hat. Der Begriff kommt von dem lateinischen Wort 
»integer«, das »heil« oder »unverletzt« bedeutet. Das macht 
darauf aufmerksam, dass »Analyse« auch »Verletzen« oder 
»Zerstören« eines ursprünglichen Zusammenhangs bedeu
tet, der nicht durch nachträgliches, additives Zusammenfü
gen der gewonnenen Teile wiederhergestellt werden kann. 
Lebende Systeme sind nicht offen, sondern geschlossen. Sie 
lassen sich nur bis zu ihren Subsystemen analysieren, die bei 
weiterer Analyse ihre Systemeigenschaften - und das heißt 
ihre Integration - verlieren würden, die jedes lebende Sys
tem für den außenstehenden Beobachter zu einer »black 
box« macht, bei der er nur registrieren kann, was hineingeht, 
und was herauskommt, dessen Inneres aber verschlossen 
bleibt. Niemand kann fühlen was ein anderer fühlt oder die 
Gedanken eines anderen denken. Dieser »solipsistische Zu
stand« ist Ausdruck der Tatsache, dass Einwirkung der Um
gebung für lebende Systeme zunächst nur »Perturbationen« 
sind (Maturana), die jedes System aufgrund seines inneren 
Zustands individuell als Zeichen für etwas interpretiert, das 
für das System eine Bedeutung hat.
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W. Christoph Hager, Heinz-Harald Abholz, Christine Rose

Der Gehalt der Allgemeinmedizin 
im Spiegel epidemiologischer Studien

Zusammenfassung
Durch einen Vergleich ausgewählter epidemiologischer Studien 
aus Allgemeinpraxen in verschiedenen Ländern wird belegt: Der 
Gehalt der Allgemeinmedizin kommt weniger in den tabellarisch 
aufgelisteten Häufigkeiten zum Ausdruck als vielmehr in der Dar
stellung und Diskussion der Probleme der epidemiologischen For
schung in der Allgemeinmedizin und der Versuche, diese Proble
me zu lösen. Es wird vorgeschlagen, den Gehalt der Medizin als ei
nen kreativen Prozess kommunikativen Handelns zu beschreiben.

Summary
The content of general medical practice as mirrored by 
epidemiological research
A comparison of representative epidemiological research in ge
neral practice over the last 55 years shows that the studies lead to 
the enumeration of disease frequencies and complaints which in
adequately portray the issues and contents of general practice. 
The discussion of specific problems of epidemiological research in 
general practice and the solutions found by different researchers 
offer a better demonstration of general practice. This article 
suggests the description of the content of general practice as a 
creative process of interaction and communication.

Key words
Epidemiological research, content of general practice, creative 
process of interaction.

Einleitung

Wenn dargelegt wird, was in der Allgemeinpraxis häufig 
vorkommt, dann erhält man eine Antwort auf die Frage; 
»Was macht die Allgemeinmedizin?« Die Gesellschaft er
hielte eine Antwort auf die Frage: »Wozu brauchen wir 
Allgemeinärzte?« Die Universitäten erhielten einen Bei
trag zur Klärung der Frage: »Welche Schwerpunkte in 
Forschung und Lehre bringen die wissenschaftliche All
gemeinmedizin weiter?« Fragen von großer Tragweite 
für die Allgemeinmedizin.
Entsprechend umfangreich waren und sind die Bemü
hungen der wissenschaftlichen Allgemeinmedizin bei 
der Erhebung epidemiologischer Daten aus der Allge
meinpraxis seit mehr als 50 Jahren. Hierzu gibt es meh

rere Dutzend epidemiologischer Studien aus der Allge
meinmedizin - die meisten aus dem angloamerikani- 
schen Sprachraum und aus den Niederlanden.
Der vorliegende Beitrag bezieht sich bewusst auf eine 
schmale Auswahl aus der Literatur. Es wurden einige Stu
dien ausgewählt, die die historische Entwicklung der 
epidemiologischen Forschung in der Allgemeinpraxis 
gut repräsentieren.

Das uBeratungsergebniSff.
Die Tabelle 1 enthält die Auflistung der 10 häufigsten di
agnostischen Positionen aus vier unterschiedlichen Stu
dien. Die Studien unterscheiden sich erheblich in der 
Methodik, im Umfang der Datenerhebung, in der Aus
wertung der Daten, dem kulturellen Hintergrund und 
im gesellschaftlichen Umfeld. Deshalb sind die Unter
schiede in den aufgelisteten Ergebnissen und die Unter
schiede in der Nomenklatur nicht verwunderlich. Die 
Überraschung dieser einfachen Auflistung liegt in der 
ganz offensichtlichen Vergleichbarkeit der Ergebnisse 
trotz aller Unterschiedlichkeit der Studien.
Diese Aussage gilt, obwohl die Einzelposition »Erkäl
tungskrankheiten« in der »Virginia-Studie« (7) und im 
»Transition project« (9) von der Spitzenposition ver
drängt ist. Die veränderte Position 1 ist nicht die Folge 
einer veränderten Morbidität, sondern die Folge einer 
veränderten Klassifikation (s.u.). Dies führt in der Auflis
tung zu Verschiebungen gegenüber älteren Studien. Die 
»Virginia-Studie« (7) ist zudem eine Inanspruchnahme
studie, keine Prävalenzstudie. Dieser Unterschied zu den 
anderen drei zitierten Studien führt zusätzlich zu einer 
überhöhten Erfassung häufig wiederholter Behand-
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Tabelle 1: Der diagnostische Gehalt der Allgemeinmedizin - Einige Charakteristika und die zehn häufigsten Positionen 
aus vier Praxisstudien.

Studienbezeichnung Feinstruktur einer 
Allgemeinpraxis (1)

Verden-Studie (5) Virginia-Studie (7) Transition project (9)

Erfassiingszeitraum 1955-1959 (5 Jahre) 1969/70 (4 Quartale) 1974/75 je 2 Wochen Ab ca. 1990: je 1 Jahr
Nation Österreich Deutschland USA Niederlande
Zahl der erfassenden Ärzte 1 5 118 38
Zahl der erfassten Fälle 8150 (geschätzt) ? 526.196 166.162
Erfasst wurde: Jahresprävalenz Quartalsprävalenz Inanspruchnahme Jahresprävalenz
Klassifikation »Kasugraphie« Med. Umgangssprache/ICD RCCP/H-ICDA ICPC
Zahl der Rubriken 
Ergebnisse:

306 200 607 646

1. Position Status febrilis Virusinfekt Routine physicals Uncomplicated hyper 
tension

2. Position Myalgien Herzinsuffizienz Benign hypertension URI (head cold)
3. Position Husten Hypertonie Minor trauma No disease
4. Position Vulnus lac. Isoliert Pyelonephritis Acute pharyngitis Oral contraception
5. Position Erbrechen u. Durchfall Ekzem Acute bronchitis Acute bronchitis
6. Position Kontusionen Wunden Sprains and strains Diabetes mellitus
7. Position Abszesse Diabetes mellitus Diabetes mellitus Low back pain
8. Position Ekzem Hypotonie Coryza and colds Contact dermatitis
9. Position Angina tonsillaris Lumbalgie Obesity Sinusitis

10. Position Kephalgie Tonsillitis akut Febrile illness (flu) Chronic ischaemic 
heart disease

lungsanlässe (wie den Routineuntersuchungen in Posi
tion 1.).
Das Ergebnis der zitierten Studien klingt in dieser Aufli
stung (Tab. 1) völlig banal: »Zusammengenommen sind 
unkomplizierte Erkältungskrankheiten der häufigste 
Grund für einen Kontakt mit dem Hausarzt.« Das Ergeb
nis dürfte durchaus der Lebenserfahrung der meisten 
Menschen in unserem Kulturkreis entsprechen. Aber 
kommt in diesem Ergebnis der Gehalt der Allgemein
medizin zum Ausdruck?

... und die Probleme der Klassifikation
Die forschenden Allgemeinärzte kamen fnihzeitig und 
übereinstimmend zu dem Ergebnis, dass noch nicht ein
mal das Rüstzeug der Epidemiologie - die diagnosti
schen Begriffe der klinischen Medizin - geeignet ist, den 
Gehalt der Allgemeinmedizin zu beschreiben (1, 4-7, 
10-13, 18). Mit Hilfe der Klassifikation der klinischen 
Medizin (ICD) lassen sich zahlreiche »Beratungsergeb
nisse« nur unzureichend erfassen. Denn ärztliches Han
deln ist in der Allgemeinmedizin meist bereits zu einem 
Zeitpunkt notwendig, in dem eine trennscharfe Klassi
fikation im Sinne der klinischen Medizin noch längst 
nicht möglich ist (1, 17) und in dem es zunächst z.B. bei 
einer Beschreibung von Symptomen bleiben muss. Ein
hellig fordert die internationale wissenschaftliche Or
ganisation der Allgemeinärzte, WONCA, eine Modifika
tion des ICD-Codes für die Belange der Allgemeinmedi
zin (18).

Aber selbst die Erfüllung dieser Forderung würde die 
Probleme der epidemiologischen Forschung in der All
gemeinpraxis nicht beseitigen. Die »Erkältung« z.B. läuft 
in den zitierten Studien - wie in der Wirklichkeit - un
ter ganz unterschiedlichen Bezeichnungen. Dies gilt ge
nerell für »banale« gesundheitlichen Störungen in der 
Praxis, die große Teile des Gehaltes der Allgemeinpraxis 
repräsentieren. Für die Patienten entstehen aus dieser 
begrifflichen Unschärfe keineswegs Nachteile.
Denn die vorrangige medizinische Aufgabe des Hausarz
tes beim »banalen Infekt« und anderen Bagatellerkran- 
kungen ist nicht die Klassifikation, sondern die rasche 
und eindeutige Entscheidung zwischen Abwarten (bei 
der »Erkältung« z.B. symptomatische Therapie) und 
Intervention (hier z.B. Antibiotika, Überweisung oder 
Einweisung). Denn obwohl der »banale« Infekt meist von 
selbst ausheilt, ist die Entwicklung eines »abwendbar ge
fährlichen Verlaufes« (1) - z.B. einer Pneumonie - zwar 
selten, aber keineswegs ausgeschlossen. Ebenfalls selten 
- aber durchaus nicht niemals - steckt hinter dem auf 
den ersten Blick »Banalen« auch der Beginn einer chro
nischen Erkrankung oder die Exazerbation einer chro
nischen Erkrankung (6). Der Gehalt des »banalen« Falles 
liegt u.a. in der Entscheidungsfindung trotz der Unge
wissheit und der begrifflichen Unschärfe. Beides aber 
bleibt hinter der Aufzählung von »Beratungsergebnis
sen« verborgen.
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Eine wissenschaftlich befnedigende Lösung könnte eine 
eindeutige hausärztliche Nomenklatur bringen (1,4, 5). 
So war 1961 der Versuch, die hausärztlichen Krank
heitsbegriffe für die epidemiologische Klassifikation mit 
einer so genannten »Kasugraphie« (10) eindeutig und 
trennscharf zu definieren, ein zentrales Anliegen des 
Pionierwerks der Praxisepidemiologie im deutschspra
chigen Raum: »Feinstruktur einer Allgemeinpraxis« (1). 
Aber bereits die Autoren der »Verden-Studie« 1972 (5) sa
hen unüberwindbare Hindernisse, an diesen Begriffen 
festzuhalten. Angesichts der praktischen Irrelevanz ei
ner eindeutigen Klassifikation des »banalen« Falles für 
die hausärztliche Funktion wundert dies nicht.
Selbst wenn die Klassifikation auch der zahlreichen »ba
nalen Fälle« eindeutig gelingen würde, blieben die Moti
ve des Patienten für die Inanspruchnahme (»Reason for 
encounter«, »RFE«) im Dunkeln. Lange nicht alle Men
schen mit »banalen« Beschwerden werden zu Patienten. 
Der Patient wird erst zum »Objekt« der Medizin, wenn er 
sich zuvor als Subjekt bewusst zu dem Arztkontakt ent
schieden hat. Die epidemiologische Beschreibung des 
Gehaltes der Allgemeinmedizin wäre unvollständig, 
wenn sie neben der »Diagnose« nicht das Motiv des Pa
tienten mit erfassen würde, überhaupt den Kontakt mit 
dem Arzt zu suchen. Die »Virginia Study« (7, siehe Tab. 1) 
dokumentierte diese Erweiterung der epidemiologi
schen Beschreibung (2). Die allgemeinärztlichen Klassi
fikationsmodelle wurden dafür um zahlreiche Rubriken 
erweitert. Es handelt sich um Rubriken ohne Bezug zu 
einer klassischen Diagnose, z.B. um die Anforderung von 
präventiven und administrativen ärztlichen Leistungen 
und um psychische, kommunikative und soziale Gründe 
für die Inanspruchnahme des Hausarztes (Beispiele: 
siehe »RFE« Tab. 2a).
Die epidemiologische Beschreibung bliebe aber auch un
vollständig, wenn sie nicht den Prozess (9, 16) der Eini
gung von Arzt und Patient über den Behandlungsanlass 
erfassen würde oder ignorieren würde, was aus dem »ba
nalen« Fall wird: ob die Klassifikation des Falles im Ver
lauf der Behandlung beibehalten werden konnte, wel
che Untersuchungen veranlasst wurden, welche Verord
nungen erfolgten, wie häufig es zu Komplikationen oder 
zu Folgekontakten kam...
Die Klassifikationsmodelle mussten also wiederum ver
ändert werden, um auch Prozessdaten erfassen zu kön
nen (Beispiele: siehe Tab 2d). Nach zahlreichen Versuchen, 
Klassifikationskonzepte zu schaffen und ihre Verwend
barkeit in der Forschungspraxis zu testen, hat die WON- 
CA 1998 den Code »ICPC-2« (»International Classification 
of Primary Care«) veröffentlicht (18).

Behandlung

Der »ICPC-2« ermöglicht es, die Epidemiologie der Allge
meinpraxis als Epidemiologie von Behandlungsepisoden 
(»episode of care« [9, 16]) darzustellen. Denn mit dem 
»ICPC-2« können die Motive der Patienten für die Inan
spruchnahme, die »Beratungsergebnisse«, die Ergebnisse 
des Behandlungsverlaufs und die ärztlichen Handlungen 
klassifiziert und der Auswertung zugänglich gemacht 
werden. Ein eindrucksvolles Beispiel einer derartigen 
Epidemiologie aus dem Jahre 1993 liefert der nächste Ab
schnitt.

»Episode-oriented epidemiology in general 
practice»

Die Autoren nannten ihre bahnbrechende Arbeit »Tran
sition project«. Den Teil »diagnoses« hatten wir bereits in 
der Tabelle 1 zitiert. Der volle Titel der Studie lautet (Lam
berts H et al): »The use of ICPC in the transition project. 
Episode-oriented epidemiology in general practice«. Die 
Tabelle 2a-2d gibt die fünf häufigsten Positionen in den 
vier Kategorien - getrennt nach Erst- und Folgeinan
spruchnahmen - wieder. Die vier Kategorien lauten: Mo
tive der Inanspruchnahme (»RFE«, Tab. 2a), die Klassifi
kation vor der Behandlung (»diagnoses«, Tab. 2b), die Klas
sifikation nach der Behandlung (»episode«, Tab. 2d), sowie 
das ärztliche Vorgehen (»processes«, Tab. 2d). Es wurden 
also auf jeder »Kontaktstufe« oder »Handlungsebene« 
Rangfolgen der Häufigkeiten gebildet. Diese Kontaktstu
fen bzw Handlungsebenen selbst wurden nicht über den 
»Patientenfall« verbunden, sondern sind unverbunden 
voneinander erhoben worden. Daher tauchen mehrheit
lich ganz unterschiedliche »Dinge« bei den verschiede
nen Stufen/Handlungsebenen auf.
Derart aufgelistet erscheint die Darstellung banal und 
verwirrend zugleich.
Aber ein ganz anderes Bild ergibt eine verbundene Dar
stellung der Daten: Aus dem umfangreichen Material der 
zitierten Arbeit hier nur ein Beispiel: Sämtliche »RFE: ge
neral weakness« (allgemeine Abgeschlagenheit) wurden 
aufgeschlüsselt. In 2/3 der Fälle hatten Frauen diese Be
schwerde vorgebracht. Nach dem Erstkontakt blieb die 
»Diagnose« nur bei 29% bestehen, 9% waren als »other vi
ral diseases« erkannt, 5% als »URI (head cold)« (Upper re
spiratory infect), 4% als »no disease« und 3% als akute 
Bronchitis. 61% wurden sofort symptomatisch unter
sucht, bei 29% ein Labortest gemacht und bei 2% eine 
Röntgenuntersuchung. 26% erhielten ein Medikament 
verschrieben, 33% bekamen eine Empfehlung mit auf 
den Weg, 8% ein therapeutisches Gespräch, 4% eine 
Überweisung.
Diese Darstellung des Gehalts der Allgemeinpraxis mit 
verbundenen Daten ergibt ein qualitativ neues Bild, das
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Tabelle 2: «Episode of care«. Die ersten fünf Positionen 
«Transition project« (9).

Tab. 2a: «RFE«: Motive der Inanspruchnahme

Erstinanspruchnahme
Cough
Fever
General weakness 
Local swelling 
Headache
Folgeinanspruchnahme 
Blood pressure examination 
Initiative CP: circulatory examination 
Request medication: psycho 
Cough
Request medication: circulation

Tab. 2b: «diagnoses«: Klassifikation vor der Behandlung

Erstinanspruchnahme 
URI (head cold)
No disease 
Acute bronchitis 
Low back pain 
Ear wax
Folgeinanspruchnahme 
Uncomplicated hypertension 
Oral contraception 
Diabetes mellitus 
No disease
Chronic ischaemic heart disease

Tab. 2c: «episode«: die Klassifikation nach der Behandlung

Erstinanspruchnahme 
URI (head cold)
No disease 
Acute bronchitis 
Low back pain 
Ear wax
Folgeinanspruchnahme 
Uncomplicated hypertension 
Oral contraception 
Diabetes mellitus 
Chronic ischaemic heart disease 
Osteoarthritis

Tab. 2d: «processes«: das ärztliche Vorgehen

Erstinanspruchnahme 
Examination: musculosceletal 
Examination: respiratory 
Examination: skin 
Medication: respiratory 
Medication: skin 
Folgeinanspruchnahme 
Examination: circulatory 
Medication: circulatory 
Examination: musculosceletal 
Examination: respiratory 
Examination: skin

erahnen lässt, was Arzt und Patient in den Behand
lungsprozess eingebracht haben.

Ein Umweg
Es bleibt nach der Lektüre der umfangreichen For
schungsergebnisse die Vermutung, die epidemiologi
sche Erfassung des Gehalts der Allgemeinmedizin schei
tere daran, dass die Verantwortung für die korrekte Er
hebung der Daten auf den Ärzten allein ruht (3). Denn 
dies hat zur Folge, dass die Ärzte in den erfassten »epi
sodes of care« gleichzeitig Objekte der Erfassung und er
fassende Subjekte sind. Ein Beispiel des Versuches, diese 
»Verzerrung« auszuschalten, wurde 1998 veröffentlicht 
(12,13). Mit großem materiellen Aufwand hatten Stange 
et al. mit versteckten Beobachtern und Kameras 4454 
Arzt-Patienten-Kontakte protokolliert und ausgewertet. 
Die Tabellen (Tab. 3) enthalten ähnliche Begriffe für 
»diagnoses« und »processes« wie die Daten aus dem »tran
sition project« (9). Zusätzlich wurde genau registriert, 
wieviel Zeit die Ärzte durchschnittlich für die Erhebung 
der Anamnese, für die Untersuchung, die Therapiepla
nung, Gesundheitserziehung, Gespräche über Resultate 
oder einfache Unterhaltung usw. verwendet hatten (ge
messen in Einheiten von 15 Sek. Länge).
»Illuminating the black box« nannten sie ihr Projekt. Un
seres Erachtens führt dieser Weg die Forschung nicht 
weiter. Oder sollte der Gehalt der Allgemeinmedizin 
etwa in Zeitrelationen ohne jeglichem medizinischen In
halt liegen? Liegt er nicht vielmehr im kreativen Um
gang mit Gesundheit und Krankheit bei der Behand
lung?

Grenzen der Machbarkeit
Der Preis für die differenzierte epidemiologische Erfas
sung des Gehalts der Allgemeinpraxis ist die immer auf
wendigere Durchführung derartiger Studien. Die Stu
dienärzte und die Praxisbeobachter müssen in der An
wendung der Codierung ihrer Patientenkontakte auf
wendig geschult werden. Die Codierung des 
Patientenkontaktes erfordert u.U. mehr Zeit, als der Kon
takt selbst. Eine mit der Differenzierung wachsende Da
tenfülle muss bewältigt werden usw.. Die Grenzen der 
Machbarkeit solcher Studien sind erreicht, so scheint es. 
Die Grenzen der Machbarkeit dürften noch klarer her
vortreten, wenn die Erfassungsdauer der »episode of 
care« von wenigen Wochen oder Monaten in den gegen
wärtigen Studien auf Jahre und Jahrzehnte ausgedehnt 
werden. Dies aber erfordert das Interesse an einer wirk
lichkeitsnahen Epidemiologie der Allgemeinpraxis (16). 
Bisher gibt es nur wenige wissenschaftliche Daten über 
Langzeitverläufe hausärztlich betreuter Fälle und man
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Tabelle 3: Aus der Studie »Illumination the black box« (14). Die 
zehn häufigsten Positionen. »Diagnosen« und »Zeitintervalle«

Tab. 3a: »diagnosis clusters«

Hypertension
Acute upper respiratory infection 
General medical examination 
Sinusitis
Acute lower respiratory infection
Otitis media
Depression
Diabetes mellitus
Acute sprains and strains
Degenerative joint disease

Tab. 3b: »mean No of 15-second intervals« (Zahl der Zeiteinhei
ten von 15 Min. Dauer)

History taking 16,8
Planning treatment 9,1
Physical examination 6,4
Health education 5,9
Feedback, evaluation results 3,8
Family information 3,2
Chatting 2,2
Structuring the information 2,2
Patients questions 2,0
Preventive services 1,0

weiß wenig über den Verlauf chronischer Krankheiten 
in der Hausarztpraxis.

Ausblick: Zählen und Erzählen
Die Hoffnung, ein objektives und klassifizierbares Sub
strat (»Krankheit«) als Gehalt der Allgemeinmedizin zu 
finden, wurde mit den epidemiologischen Studien nach 
dem 2. Weltkrieg nicht erfüllt. Die Versuche der epide
miologischen Forschung in der Allgemeinmedizin, die 
Enttäuschung konstruktiv zu verarbeiten, haben weiter
geführt. Sie haben bei der Aufklärung des Gehalts der 
Allgemeinmedizin geholfen. Er liegt natürlich zum ei
nen in spezifischen Häufigkeitsverteilungen. Er hegt 
aber besonders in der Bestätigung der Erkenntnis, dass 
der Gehalt von »Krankheit« ein Prozess ist (8, 9, 15), in 
dem Arzt und Patient gleichzeitig als Subjekte und Ob
jekte des Prozesses kreativ miteinander kommunizie
ren.
Dieser Prozess gleicht einer Spirale. Für den Arzt bedeu
tet der Prozess - Sichten - Ordnen - Entscheiden. Er lässt 
sich in folgende Schritte aufteilen:
■ Realitäten von Gesundheitsstörungen wahmehmen 

und anerkennen,
■ diagnostische und therapeutische Möghchkeiten er

arbeiten,
■ Ambivalenz und Ungewissheit aushalten.

■ Verantwortung unter Risiko übernehmen,
■ diagnostische und therapeutische Entscheidungen 

trotz unüberwindbarer Ungewissheiten treffen,
■ das Vorgehen aushandeln,
■ die Entstehung neuer Realitäten wahmehmen und 

anerkennen.
Der hier vorgestellte Vergleich der Studienergebnisse be
legt: Entkleidet vom Kontext des kreativen Prozesses 
kommunikativen Handelns (8) geht der Gehalt der Me
dizin in den epidemiologischen Datenreihen verloren - 
unabhängig von der Wahl der Klassifikationsmuster. Der 
Gehalt der Medizin ist dann erst in der Zusammenfüh- 
mng der Daten wieder abbildbar.
Die Entwicklung der Forschung führt somit zu einer 
Kombination aus Zählen und Erzählen. Auf einer neuen 
Stufe der Objektivität ist die Epidemiologie der Allge
meinpraxis heute bei ihren historischen Anfängen wie
der angelangt. Denn die ersten mit epidemiologischen 
Erhebungen in der Allgemeinpraxis befassten Forscher 
(Braun im deutschsprachigen Raum und Fry, Logan, 
Crombie und Horder im angloamerikanischen Sprach- 
raum) haben ihre Ergebnisse nicht ohne erläuternde Ka
suistiken publiziert. Alle diese Autoren hatten sich nicht 
allein auf die Aussagekraft der Tabellen verlassen.
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Attila Altiner, Heinz-Harald Abholz

Cerinnungshemmende Therapie bei 
Vorhofflimmern: Eine Untersuchung zur 
Umsetzung medizinischer Evidenz

Zusammenfassung
Zielsetzung: Studien haben gezeigt, dass bei Patienten mit chroni
schem Vorhofflimmern durch eine antikoagulative Therapie das Schlag
anfallrisiko reduziert werden kann. Patienten, die ein geringeres Schlag
anfallrisiko aufweisen, profitieren von einer Medikation mit ASS. Die 
Umsetzung dieser Evidenz in die hausärztliche Praxis wurde untersucht. 
Methode: Es wurde ein Fragebogen entwickelt, der an 52 Lehrarztpra
xen der Abteilung für Allgemeinmedizin der Heinrich-Heine Universität 
Düsseldorf verschickt wurde. Im Rahmen der Untersuchung wurde eine 
Fortbildungsveranstaltung zum Thema durchgeführt und untersucht, 
welche Auswirkungen diese einmalige Intervention hatte.
Ergebnisse und Schlussfolgerungen: 14 Praxen beteiligten sich an der 
Untersuchung: 129 Patienten mit nicht-rheumatischem chronischem 
Vorhofflimmern wurden erfasst. Der prozentuale Anteil der evidenzba
siert behandelten Patienten reichte in den einzelnen Praxen von 
50-100%. Insgesamt 67% der 129 Patienten wurden entsprechend der 
Evidenz therapiert. Bei der Auswertung wurden vor allem folgende Ab
weichungen von einer evidenzbasierten Therapie deutlich: Das Schlag
anfallrisiko jüngerer Patienten wird überschätzt und diese überthera
piert. Die spezifischen Risikofaktoren Diabetes mellitus, Hypertonie 
und stattgehabte Thromboembolie werden teilweise unterschätzt. Bei 
alten Patienten wird eine Therapie mit ASS häufig nicht bedacht. Die 
nach der Teilnahme an der Fortbildung dokumentierten Therapiever
änderungen betrafen etwa 10% des Ausgangskollektives.

Antithrombotic treatment of atrial fibrillation - application of 
evidence
Objectives: Studies showed that anticoagulative therapy reduces the 
risk of stroke in patients with chronic atrial fibrillation. Patients with a 
lower risk of stroke do benefit from therapy with aspirin. The applica
tion of this evidence was examined in general practice.
Method: A questionnaire was formulated and sent to 52 teaching 
practitioners of the department of general practice of the Heinrich- 
Heine-University in Düsseldorf (Germany). The effect of a single edu
cational intervention was also documented.
Results and Conclusions: 14 practitioners took part in the survey: 129 
patients with non-rheumatic chronic atrial fibrillation were involved in 
the study. The percentage of evidence-based treated patients in the 
practices ranged between 50 and 100%. All in all, 67% of the patients 
received evidence-based treatment.
As main deviations from evidence-based therapy, the following pro
blems were highlighted: The risk of stroke of younger patients is over
estimated and the subsequent therapy often too aggressive. The 
specific risk factors like diabetes, hypertension and occurrence of 
thromboembolism are sometimes underestimated. For older patients, 
therapy with aspirin is often not considered. After taking part in 
training, the participating practitioners reported a change in therapy 
for about 10% of all patients.

Key words
Atrial fibrillation, evidence-based-medicine, general-practice.

Studienlage

Studien (1, 3, 5, 10, 12, 16) haben gezeigt, dass eine anti
koagulative Therapie bei Patienten mit chronischem 
Vorhofflimmern in Abhängigkeit von Lebensalter und 
zusätzlichen Risikofaktoren (in erster Linie Diabetes 
mellitus, Hypertonie, vorangegangenes thromboemboli- 
sches Geschehen, incl. TLA und Apoplex) das Schlagan
fallrisiko signifikant um zwei Drittel reduzieren kann. 
Patienten, die ein geringeres Schlaganfallrisiko aufwei
sen oder bei denen Kontraindikationen gegen eine anti
koagulative Therapie vorliegen, profitieren von einer 
Medikation mit ASS, auch wenn diese mit einer Verrin
gerung des Schlaganfallrisikos um nur ein Drittel an sich 
einer Antikoagulation unterlegen ist (2. 4, 12, 13). 
Neuere Untersuchungen zeigen die Übertragbarkeit die
ser Ergebnisse auf eine typische hausärztliche Patien
tenpopulation (6, 7), auch wenn möglicherweise hier die 
Patienten etwas älter und kränker sind (9). 
ln der vorliegenden Untersuchung wurde die Umset
zung dieser Evidenz in die hausärztliche Praxis am Bei
spiel Düsseldorfer Lehrarztpraxen untersucht.

Methode
Wir entwickelten einen Patientenerfassungsbogen und 
verschickten ihn im Januar 1999 an die zum damaligen 
Zeitpunkt 52 Lehrarztpraxen der Abteilung für Allge
meinmedizin der Universität Düsseldorf. Dieser Patien
tenerfassungsbogen umfasste zwei Seiten und war für je
den in der Praxis behandelten Patienten mit chroni
schem Vorhofflimmern separat auszufüllen. Mit Hilfe 
des Erfassungsbogens wurde neben der aktuellen Medi
kation auch zusätzliche Erkrankungen und Risikofakto
ren erfragt, um eine Indikation zu einer gerinnungs
hemmenden Therapie ableiten zu können.
Die Beantwortung erfolgte anonymisiert. Um eine späte
re Zuordnung der Erfassungsbogen zu ermöglichen.

Abteilung Allgemeinmedizin der Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf, Moorenstraße 5,40225 Düsseldorf 
Attila Altiner
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wurde eine Arzt-Identifkationsnummer erfragt, die von 
den mitwirkenden Ärzten frei gewählt werden konnte. 
Da die Identifikationsnummer von den Ärzten notiert 
wurde, konnte diese im Rahmen einer späteren Inter
vention erneut abgefragt werden, um eine Zuordnung 
zwischen den Ergebnissen der ersten und der zweiten 
Befragung zu ermöglichen.
Besonderen Wert legten wir bei der Gestaltung des Fra
gebogens darauf, dass dieser mit möglichst geringem 
Zeitaufwand auszufullen war, trotzdem aber alle für eine 
spätere Beurteilung der Patienten relevanten Faktoren 
ermittelt werden konnten. Die meisten Fragen waren 
durch Ankreuzen zu beantworten, zusätzlich bestand 
die Möglichkeit, mit einem Freitext zu antworten bzw. 
die Antworten zu ergänzen. Im einzelnen wurde erfragt:
■ Arzt-Identifikationsnummer
■ Alter des Patienten
■ Geschlecht
■ Jahr, seit dem das Vorhofflimmern bekannt war
■ weitere Diagnosen
■ momentane spezifische Therapie
■ Gründe für das Nichtdurchfuhren einer antikoagula- 

tiven Therapie
■ Gründe für das Nichtdurchführen einer thrombozy

tenaggregationshemmenden Therapie
■ Kontraindikationen gegen eine antikoagulative The

rapie
■ Kontraindikationen gegen eine thrombozytenaggre

gationshemmende Therapie.
Wir wollten bewerten, ob eine Übereinstimmung zwi
schen der im Patientenerfassungsbogen dokumentier
ten Therapie und der Evidenz, die sich aus der eingangs 
angesprochenen Studienlage ergibt, bestand. Dazu wur
den in Anlehnung an bereits veröffentlichte Empfehlun
gen (2, 8,12, 17) Therapierichtlinien formuliert (siehe Ka
sten oben) und mit den in den Patientenerfassungsbogen 
erfassten Therapien verglichen.
Die schematisierte Bewertung der mit Hilfe des Fragebo
gens erfassten Therapiequalität kann nicht alle Faktoren 
beinhalten, die in der Realität zu einer richtigen Thera
pieentscheidung fuhren. Dennoch ist ein allgemeiner 
Rückschluss auf die Therapiequalität insgesamt mög
lich, auch wenn die schematisierte Auswertung in eini
gen Fällen »falsch positive« und auch »falsch negative« 
Ergebnisse liefern kann.
Die Beschränkung der Untersuchung auf Lehrarztpraxen 
stellt einen eindeutigen Bias dar. Dabei kann allerdings 
davon ausgegangen werden, dass die Beschränkung auf 
die Lehrarztpraxen zumindest nicht bedeutete, ein 
schlechteres Therapieverhalten zu dokumentieren, als 
dies bei einer nicht entsprechend vorselektierten Ärzte
auswahl der Fall gewesen wäre.

Therapierichtlinien

Bei Patienten unter 65 Jahren, bei denen keine weiteren Risiko
faktoren bestehen, ist eine gerinnungshemmende Therapie 
nicht erforderlich. Gegebenenfalls ist eine Therapie mit ASS 
sinnvoll, wenn noch eine zusätzliche Indikation besteht.
Bei Patienten zwischen 65 und 75 Jahren ohne zusätzliche Risi
kofaktoren ist die Therapie mit ASS indiziert.
Bei Patienten zwischen 65 und 75 Jahren und zusätzlichen Risi
kofaktoren, insbesondere Herzinsuffizienz, Diabetes mellitus 
und Hochdruck, ist eine antikoagulative Therapie indiziert.
Bei Patienten ab 75 Jahren sollte unter individueller Risikoab
schätzung, falls möglich, eine antikoagulative Therapie und 
sonst bei Vorliegen von Kontraindikationen eine Therapie mit 
ASS durchgeführt werden.
Unabhängig vom Lebensalter gelten als absolute Indikationen 
zur antikoagulativen Therapie bei chronischem nicht-rheumati
schen Vorhofflimmern;
■ thromboembolisches Vorereignis wie Apoplex, TIA und an

derer arterieller Embolisationen
■ nachgewiesene linksatriale Vergrößerung über 4,5 cm.

Neben der deskriptiven Beschreibung der hausärzt
lichen Therapie des chronischen Vorhofflimmerns zum 
Zeitpunkt der Untersuchung wurde auch die Wirksam
keit einer einmaligen Intervention mittels einer Fortbil
dungsveranstaltung untersucht: Ende Februar 1999 fand 
dazu eine Fortbildungsveranstaltung (Vortrag und Dis
kussion) statt, zu der alle Lehrärzte eingeladen wurden. 
In der folgenden Woche wurde dann noch eine schriftli
che Zusammenfassung des Inhalts der Fortbildungsver
anstaltung an alle Lehrärzte verschickt.
Die Veränderungen in der Therapie der Patienten nach 
Besuch dieser Veranstaltung wurden in einem gesonder
ten Fragebogen dokumentiert, der von den Ärzten mit 
der Identifikationsnummer versehen wurde, die bereits 
aus dem ersten Teil der Untersuchung bekannt war.
Im einzelnen wurden dokumentiert:
■ Anzahl der Patienten, bei denen eine antikoagulative 

Therapie neu begonnen oder wieder aufgenommen 
wurde

■ Anzahl der Patienten, bei denen eine antikoagulative 
Therapie abgesetzt wurde

■ Anzahl der Patienten, bei denen eine thrombozyten
aggregationshemmende Therapie neu begonnen oder 
wiederaufgenommen wurde

■ Anzahl der Patienten, bei denen eine thrombozyten
aggregationshemmende Therapie abgesetzt wurde

■ die Gründe der jeweiligen Therapieveränderungen.

Ergebnisse

14 Praxen beteiligten sich an der Untersuchung und do
kumentierten alle behandelten Patienten mit chroni
schem Vorhofflimmern; 158 Patienten wurden erfasst.
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davon 129 (2-22 Patienten pro Praxis. Median 8) mit 
nichtrheumatischem Vorhofflimmern, die im Vorder
grund der Untersuchung stehen. Alters- und Geschlechts
verteilung der erfassten Patienten entsprach den epide
miologisch zu erwartenden Verhältnissen: Alter 36-95 
Jahre (Median 75 Jahre), 82 Frauen und 76 Männer.

Zusätzlich bestehende Diagnosen

Die dokumentierten Diagnosen beinhalteten (Mehrfach
nennung möglich!):
■ Vitien (26),
■ Klappenersatz (3),
■ Kardiomyopathie (4),
■ PAVK> Iir (3),
■ Schrittmacher (4),
■ Hypertonie (69),
■ Herzinsuffizienz (56),
■ TIA (8),
■ Apoplex (17),
■ Lungenembolie (1) und
■ periphere Embolie (1).
■ Diabetes mellitus (31)

Therapie der unter 65-jährigen Patienten

Bei Patienten unter 65 Jahren mit nichtrheumatischem 
chronischen Vorhofflimmern ohne zusätzliche Risiko
faktoren ist das Schlaganfallrisiko so gering, dass eine 
gerinnungshemmende Therapie in der Regel nicht indi
ziert ist. Liegen zusätzliche Risikofaktoren vor, ist in der 
Regel eine Therapie mit ASS indiziert. Von den 24 unter 
65-jährigen Patienten wurden 19 evidenzbasiert behan
delt {Abb. 1). Fünf Patienten erhielten Marcumar, obwohl 
eine Indikation nicht ableitbar war.

Therapie der 65- bis 75jährigen Patienten

Die Therapie der 65- bis 75-jährigen mit Patienten nicht
rheumatischem chronischen Vorhofflimmern unter
scheidet sich dann, wenn neben dem Vorhofflimmern 
weitere Risikofaktoren für das Auftreten eines Schlag
anfalls vorliegen. Liegen keine Risikofaktoren vor, so 
profitieren diese Patienten von einer thrombozytenag
gregationshemmenden Therapie, liegen die o.g. Risiko
faktoren vor, ist eine antikoagulative Therapie indiziert. 
Von den 14 Patienten ohne zusätzliche Risikofaktoren 
wurden 7 über- oder untertherapiert.
Von den 32 Patienten mit zusätzlichen spezifischen Risi
kofaktoren wurden 12 Patienten nicht entsprechend der 
Evidenz behandelt.

Marcumar ohne 
Risikofaktoren 

n-5
keine Medikation 

n=6

Marcumar mit
Risikofaktoren

ASS + Marcumar bei 
Risikofaktoren 

n=l

Abb. 1: Therapie der Patienten mit nichtrheumatischem Vorhof
flimmern im Alter von unter 65 Jahren (n=24). Das abgesetzte Teil
stück bildet den Anteil nicht optimal therapierter Patienten ab.

Therapie der über 75-jährigen Patienten

Aufgrund des hohen Lebensalters fallen alle Patienten 
über 75 Jahren mit chronischem Vorhofflimmern in die 
Schlaganfall-Hochrisikogruppe.
Da jedoch auch das Risiko schwerwiegender Blutungs
komplikationen unter einer antikoagulativen Therapie 
mit zunehmendem Alter deutlich ansteigt, ist eine anti
koagulative Therapie nicht generell indiziert, sondern 
nur nach Berücksichtigung subjektiver Parameter (wie 
etwa dem biologischen Alter). Eine Therapie mit ASS 
sollte jedoch, sofern möglich, durchgeführt werden.

keine Med. ohne 
Begründung 

n=4

Marcumar

keine Med. bei 
Kontraindikation 

ASS n=1

keine Med. bei 
Ablehnung ASS 

n=2

Abb. 2: Therapie der Patienten mit nichtrheumatischem Vorhof
flimmern ohne zusätzliche Risikofaktoren im Alter von 65-75Jah
ren (n=14). Die abgesetzten Teilstücke bilden den Anteil nicht opti
mal therapierter Patienten ab.
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ASS ohne 
Begründung n=7

keine Med. ohne 
Begründung

n=5

Marcumar

ASS bei
Kontra

indikation
Marcumar

Heparin
n=1

keine Med. bei 
Ablehnung n=1

keine Med. bei 
Kontraindikation 

Marcumar und ASS 
n=3

ASS bei 
Ablehnung 
Marcumar 

n=2

keine Med. ohne 
Begründung 

n=19
Marcumar

Heparin
n=1

■ Abb. 3: Therapie der Patienten mit nichtrheumatischem Vorhof
flimmern und zusätzlichen Risikofaktoren im Alter von 65-75Jah
ren (n=32). Die abgesetzten Teilstücke bilden den Anteil der nicht 
optimal therapierten Patienten ab.

Von diesen 59 Patienten erhielten 19 keine gerinnungs
hemmende Therapie, ohne dass ein Grund angegeben 
wurde.

Gründe für die Nichtdurchführung 
einer gerinnungshemmenden Therapie

Bei 49 der 158 Patienten wurden Gründe für das Nicht- 
durchführen einer gerinnungshemmenden Therapie an
gegeben. Bei der Ablehnung der Therapie durch die Pa
tienten stand die Angst vor einer Blutung im Vorder
grund. Bei den medizinischen Kontraindikationen wa
ren eine schlechte Compliance und mangelnde 
Intelligenz oder Demenz die Hauptgründe für das Nicht- 
durchführen einer Therapie.
Daneben fanden sich die klassischen Kontraindikatio
nen wie gastrointestinale Ulzera, Alkoholismus, maligne 
Erkrankungen, Thrombozytopenie, Lebererkrankungen 
und häufige Stürze.

Grad der Übereinstimmung der Ärzte mit 
einer evidenzbasierten Therapie

Um den Grad der Übereinstimmung der einzelnen Ärzte 
mit einer evidenzbasierten Therapie zu ermitteln, wen
deten wir die oben beschriebenen Maßstäbe an: Ein Pa
tient wurde als evidenzbasiert behandelt gewertet, wenn 
dieser seinem Alter und zusätzlichen Risikofaktoren ent
sprechend behandelt wurde oder Gründe für einen Ver
zicht auf eine maximale Therapie angegeben wurden. 
Dabei wurde keine Plausibiltätsprüfung betreffend der 
angegebenen Kontraindikationen oder Ablehnung sei
tens des Patienten durchgeführt, weil eine solche im 
Rahmen der durch den Erfassungsbogen gewonnenen 
Informationen nicht möglich gewesen wäre.

keine Med. bei 
Kontraindikation 

n=5
keine Med. 

bei Ablehnung 
n=6

■ Abb. 4: Therapie der Patienten mit nichtrheumatischem Vorhof
flimmern im Alter von über 75 Jahren (n=59). Das abgesetzte Teil
stück bildet den Anteil der nicht optimal therapierten Patienten 
ab.

Der so ermittelte prozentuale Anteil der in Übereinstim
mung mit der Evidenz behandelten Patienten reichte in 
den Praxen von 50-100%. Insgesamt wurden demnach 
67% der 129 Patienten evidenzbasiert therapiert.

Therapieveränderungen nach 
einmaliger Intervention

Zwölf der 14 Praxen besuchten die eingangs beschriebe
ne Fortbildungsveranstaltung. Diese zwölf Praxen hat
ten zuvor bei der ersten Befragung 123 Patienten mit 
chronischem Vorhofflimmern behandelt.
Nach der Teilnahme an der Fortbildung dokumentierten 
fünf Praxen Therapieveränderungen: Vier Patienten 
wurde Marcumar und fünf Patienten ASS neu verordnet. 
Bei jeweils zwei Patienten wurden Marcumar respektive 
ASS abgesetzt.
Die insgesamt 13 Patienten mit Therapieveränderung 
entsprechen etwa gut 10% des Ausgangskollektivs.

Diskussion
Bei den befragten Ärzten besteht Unsicherheit darüber, 
welche zusätzlich zum chronischen Vorhofflimmern be
stehenden Risikofaktoren das Schlaganfallrisiko erhö
hen, und damit für eine Therapie mit Marcumar aus
schlaggebend sind.
Die spezifischen Risikofaktoren Diabetes mellitus, 
Hypertonie und stattgehabte Thromboembolie werden 
teilweise unterschätzt. Dies spiegelt sich vor allem in der 
Therapie der mittelalten Patienten wider. In dieser Grup
pe finden sich sowohl mit Marcumar übertherapierte Pa
tienten, die keine spezifischen Risikofaktoren aufwei
sen, als auch mit ASS untertherapierte Patienten, die
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Abb. 5: Prozentualer Anteil der evidenzbasiert behandelten Patien
ten in den einzelnen Praxen bei insgesamt 129 Patienten mit 
nichtrheumatischem chronischen Vorhofflimmern (14 Praxen A-N)

aufgrund ihrer Risikofaktoren von einer antikoagulative 
Therapie profitieren würden.
Der hohe Anteil der alten Patienten, die überhaupt kei
ne gerinnungshemmende Therapie erhielten, deckt sich 
mit den Ergebnissen anderer Untersuchungen aus Groß
britannien (9,14) und Dänemark (11).
Hervorzuheben ist dabei, dass bei der vorliegenden 
Untersuchung nur wenige Patienten keine Therapie er
hielten, weil Kontraindikationen Vorlagen oder die ge
rinnungshemmende Therapie abgelehnt woirde. Bei 
etwa einem Drittel der Patienten wurden keinerlei 
Gründe für die Nicht-Durchführung einer gerinnungs
hemmenden Therapie dokumentiert. Bei alten Patienten 
wird auch eine relativ risikoarme und einfach durchzu
führende Therapie mit ASS häufig nicht bedacht. Be
merkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass ein gro
ßer Anteil älterer Patienten einer antikoagulativen The
rapie (sofern medizinisch sinnvoll) positiv gegenüber
steht, wenn sie ausführhch über die Vorteile und Risiken 
einer solchen Therapie aufgeklärt werden (15).
Das Schlaganfallrisiko jüngerer Patienten wird von den 
teilnehmenden Ärzten nicht selten überschätzt und ent
sprechend werden diese übertherapiert.
Die im Rahmen dieser Untersuchung durchgefiihrte 
Fortbildungsveranstaltung bewirkte, dass bei etwa 10% 
des Ausgangskollektiv eine Therapieveränderung durch
geführt wurde und zeigt das Potential, das zur mög
lichen Verbesserung der hausärztlichen Versorgung von 
Patienten mit chronischem Vorhofflimmern besteht.
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Forum Aus- und Weiterbildung

Heinz-Harald Abholz

Allgemeinmedizin - gibt es ein einheitliches Fach, was 
wir in Lehre und Weiterbildung vermitteln?

Allgemeinmedizinische Prüfung: drei Szenarios

Ein Student aus der Universitätsstadt X wechselt den Stu
dienort nach Y und wird dort schließlich im Fach Allgemein
medizin, was noch er noch in X gehört hat, geprüft. Ein Teil 
der Prüfungsfragen bezieht sich auf sozialrechtliche Sachver
halte, wie die Ausstellung von Arbeitsunfähigkeitsbescheini
gungen und Rehabilitations-Anträgen. Ein anderer Teil ver
langt die differenzialdiagnostische Abklärung eines ge
schwollenen Kniegelenkes sowie die Frage, wann punktiert 
werden muss.
Ein Student aus der Universitätsstadt in Y wechselt in den 
Universitätsort X, hat aber schon in Y die Allgemeinmedizin 
belegt gehabt und wird nun in X geprüft. Die Prüfungsfragen 
beziehen sich u.a. auf die besonderen Bedingungen einer Ar
beit im Niedrig-Risiko-Bereich, auf die exemplarische Dar
stellung eines Falles, bei dem abwartendes Offenhalten indi
ziert ist. Differenzialdiagnostische Erwägungen werden al
lein nach der Häufigkeit entsprechender, hinter einem 
Symptom stehender Krankheitsbilder erfragt. Als schwierig
ste Frage kommt dann immer wieder: »Muss man dies unbe
dingt so tun?« Dies wird immer dann gefragt, wenn der Stu
dent die schulmedizinisch richtigen Konzepte seines geplan
ten Handelns vorgelegt hat.
Ein Weiterbildungsassistent in der Stadt Z, der seine 240 
Std.-Kurse an verschiedenen Stellen in der Republik absol
viert hat, kommt zu einem Prüfer, der ihn fragt: »Was ver
steht man in der Allgemeinmedizin unter Beratungsergebnis 
und unter Beratungsanlass?« Als er dies schon nicht zur Zu
friedenheit des Prüfers beantwortet, weiß er gar nichts mit 
der Frage nach Kasographie und Fälleverteilungsgesetz an
zufangen. Er hatte viel eher erwartet, die ganze Differenzial
palette von Antihypertensiva und die Unterschiede klassi
scher und neuerer Neuroleptika abgefragt zu werden. Er 
fühlt sich durch seine Weiterbildung absolut nicht auf die 
Prüfung vorbereitet.

Dies sind Phantasiegeschichten - allerdings aus der Fül
le entsprechender Erfahrungen gewonnen. Wir müssen 
es zugeben: unser Fach hat kein einheitliches Selbstver
ständnis, was sich schon in der Selbstdefinition oder der 
»gelebten Selbstdefinition« innerhalb des Unterrichts, 
der Vorlesung oder des Kleingruppenunterrichts nieder

schlägt. Die Palette von Definitionen, die man an unse
rem Unterricht - in Aus- oder Weiterbildung - immer 
wieder auch erkennen kann, soll durch die folgenden 
Definitionen der Allgemeinmedizin illustriert wer
den:
■ 1. Allgemeinmedizin kümmert sich um die Versor

gung aller Erkrankungen und Krankheitszustände im 
Sinne einer Grundversorgung.
Das Lehrbuch von Kruse oder von Hamm sind hierfür 
Beispiele.

■ 2. Allgemeinmedizin beinhaltet die umfassende Ver
sorgung aller Aspekte des Krankseins, also seine psy
chischen, soziokultuerellen und seine medizinischen 
Dimensionen. Dies geschieht unter Einbeziehung des 
Patienten im Sinne der Mitgestaltung des Betreuungs
prozesses.
Das Lehrbuch von Kochen ist hierfür ein Beispiel.

■ 3. Die DEGAM-Definition heißt: Allgemeinmedizin ist 
die Akut- und Langzeitbetreuung und Behandlung 
von gesunden und kranken Menschen mit körper
lichen und seelischen Gesundheitsstörungen, unab
hängig von Alter und Geschlecht, unter besonderer 
Berücksichtigung der Gesamtpersönlichkeit, der Fa
milie und der sozialen Umwelt.

Diese Definition hält sich eher an die formale Deskrip
tion und - insbesondere im Gegensatz zu 2. - geht nicht 
auf das ein, was dann inhaltlich in der allgemeinmedizi
nischen Arbeit geschieht. Die Lehrbücher von Fischer 
und Klimm sind hier am ehesten als Beispiele zu nen
nen.
■ 4. Allgemeinmedizin hat mit Gesundheitsstörungen 

zu tun, die zu ganz wesentlichen Teilen keiner Diag
nose zuordenbar sind. Sie hat damit ein grundsätz
lich anderes Konzept als das der Klinischen Medizin 
oder das der Spezialisten. Die Lehrbücher von Braun, 
Mader/Weisberger sind Beispiel hierfür. Diese Posi-

Abteilung Allgemeinmedizin der Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf, Moorenstraße 5,40225 Düsseldorf 
Prof. Dr. med. Heinz-Harald Abholz
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tion ist ein Spezifikum des deutschsprachigen Rau
mes mit einer aber relativ großen »Anhängerschaft«.

■ 5. Allgemeinmedizin ist ganz wesentlich dadurch ge
kennzeichnet, dass sie - im Gegensatz zur klinischen 
und spezialisierten Medizin - nicht alles abklären 
und heilen will. Es geht ihr nicht primär und immer 
um die Ausschaltung von Krankheit, sondern sehr 
häufig auch um deren Akzeptanz. Fernerhin akzep
tiert Allgemeinmedizin hiernach, dass Krankheit und 
Krankheitsbetreuung zu ganz wesentlichen Teilen 
ein kultureller und nicht nur ein medizinisch defi
nierter Bereich ist.
Ein typisches, hierfür beispielgebendes Lehrbuch ist 
hier nicht zu zitieren: am ehesten ist es das Lehrbuch 
von Kochen.

■ 6. Allgemeinmedizin ist zentral charakterisiert durch 
die Arzt-Patienten-Beziehung und den Prozess des ge
meinsamen Umgangs mit Krankheit und Gesund
heitsstörungen. Der medizinische Teil ist Hinter
grund, nicht jedoch Konstituenz des Faches Allge
meinmedizin.
Hierfür ist kein Lehrbuch als Beleg anzuführen, son
dern es sind z. B. die Artikel von Uexküll - kein Allge
meinmediziner, sondern Psychosomatiker und Philo
soph.

Die Definitionen bzw. Beschreibungen von Allgemein
medizin bis zu diesem Punkt haben eines alle gemein
sam: Es geht um den Ansatz des Generalisten, der für die 
ganze Person des Patienten einschließlich seiner Einbet
tung in Familie und Gesellschaft zuständig ist.
Es gibt aber auch eine »gelebte Definition« des Faches, 
die die Bedeutung des Generalisten selbst in Frage stellt:

■ 7. Allgemeinmedizin beinhaltet eine breite Grundver
sorgung - entsprechend z.B. der Definition 1. -, be
darf aber der Unterstützung moderner Medizinent
wicklung auch in den spezialisierten Bereich hinein. 
Eine explizite Definition dieser Position ist mir nicht 
bekannt. Vielmehr ist es so, dass man in weiten Tei
len der deutschen Allgemeinmediziner, auch der aka
demisch orientierten, diese Position wiederfindet. 
Schlagwort dazu ist: Wir sind keine Barfüß-Medizi- 
nier, sondern bieten Leistung auf hohem technischen 
und spezialisiertem Niveau an.
Innerhalb dieser Position ist es dann nicht verwun
derlich, dass zahlreiche Vertreter dieser »gelebten De
finition« sich auch auf Subspezialitäten konzentriert 
haben, wesentliche Teile ihrer Sprechstunde hierin 
bestehen. Derartige Subspezialitäten sind Schmerz
therapie, Akupunktur, Psychotherapie, Sport- und Be
triebsmedizin, aber auch Kardiologie oder Gastro
enterologie etc.

Warum ist diese Definitionsfrage so wichtig?

Warum wird das Vorhandensein unterschiedlicher Defi
nitionen des Faches überhaupt so ernst genommen? Die 
unverbundene Vielfalt unseres Faches kann uns gesund
heitspolitisch zum Verhängnis werden. Wenn es nicht 
ein annähernd einheitliches oder zusammengehaltenes 
Bild des Faches gibt, dann tritt die Frage auf: »Worin be
steht überhaupt noch die Berechtigung dieses Faches ne
ben den Spezialisten?«
Insbesondere die Definition Nr. 7 geht diesen Weg schon 
von sich aus: Wenn im technischen Bereich hochqualifi
zierte, moderne medizinische Verfahren notwendig 
sind, wenn eine zusätzliche Subspezialisierung erforder
lich ist. damit das Fach überhaupt erst emstzunehmend 
ist, dann wird es damit zu Gunsten des Spezialistenan- 
spmchs aufgehoben. Denn jeder Spezialist ist in seinem 
Spezialgebiet besser als ein Generalist mit zusätzlich be
triebener Spezialität oder Subspezialität. Der Generalist 
plus schlechtere Spezialist wird nicht gebraucht.
Zum Verhängnis aber wird die Vielfältigkeit der Defini
tion des Faches für diejenigen, die wir aus- und weiter
bilden: Sie wissen meist - befragt man sie - nicht, was 
das Fach eigentlich ist und sie wissen es leider häufig 
auch nach der Aus- und Weiterbildung nicht. Findet sich 
neben der unterschiedlichen Sichtweise zum Fach auch 
noch eine unterschiedliche Sprache zur Beschreibung 
des Faches - wie z.B. die der Definition 4 -, dann schei
nen hier verschiedene Welten vorzuliegen.

Was tun?
Es kann an dieser Stelle keine Lösung mitgeteilt werden, 
da unterschiedliche Definitionen und danach gelebte 
Praxis nicht einfach zu einer Einheitlichkeit gebracht 
werden können. Für die Aus- und Weiterbildung sowie 
politisch relevant scheint jedoch zu sein, dass:
■ a) innerhalb der deutschen Allgemeinmedizin nach 

einer neuen, möglichst umfassenden Definition des 
Faches gesucht wird und diese dann als verbindlich 
in den entsprechenden Gremien - BDA und DEGAM - 
verabschiedet wird

■ b) wir uns in Aus- und Weiterbildung dämm bemü
hen, etwas von den Blickwinkeln der jeweils anderen 
auch in unseren Unterricht mit aufzunehmen. Hierü
ber könnte für die Aus- und Weiterzubildenden mehr 
an Geschlossenheit sichtbar werden.

P.S.: Innerhalb der Hochschullehrervereinigung wird am 
3. und 4. November dieses Jahres als Teil der Veranstal
tung »Hochschule und Didaktik« in Köln eine Diskussion 
um die Definition des Faches beginnen. Eine gemeinsa
me Arbeitstagung Ende des Jahres zwischen BDA und 
DEGAM ist geplant.
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August-Wilhelm Bödecker

Barfuß oder mit voller Montur - womit die Lehrer 
der Allgemeinmedizin in ihren Praxen ausgerüstet sind

Zusammenfassung
Crundversorgung nur mit technischer Grundausstattung mög
lich. Breites Spektrum mit entsprechender Kompetenz bei Hoch
schullehrern möglich. Zusatzqualifikation sinnvoll.

Summary
Bare foot or in full gear: The equipment of general medicine 
tutors
Primary care with basic technical equipment possible. Wide spec
trum with appropriate competence of university medical tutors 
possible. Further qualification is useful.

Key words
Primary care, medical equipment, further qualification, general 
medicine tutors.

Allgemeinmedizin definiert sich keineswegs von selbst. 
Die DEGAM, der BDA, die Hochschullehrer-Vereinigung 
- sie haben Vieles zum Inhalt des allgemeinärztlichen 
Tuns definiert, doch über das Wie unseres Tuns gehen 
die Auffassungen offenbar erheblich auseinander, 
ln einer anonymisierten Fragebogenaktion wollten wir 
feststellen, inwieweit diejenigen Kollegen und Kollegin
nen, die an den deutschen medizinischen Fakultäten 
den Studenten Wesen und Inhalt des Fachgebietes nä
herbringen, hinsichtlich ihrer Praxisausrichtung und 
-ausstattung - sofern sie denn tatsächlich in eigener Pra
xis tätig sind - einen vergleichbaren Standard aufwei
sen, und wie verbreitet Spezialisierungen und Praxisbe
sonderheiten sind.
Dies erscheint uns von erheblicher Bedeutung ange
sichts der mitunter kontrovers geführten Debatte um 
eine besondere Rolle des Allgemeinarztes als »gate
keeper« und »case-manager«. Schließlich wird hier gele
gentlich die Vision eines Arztes ohne eigenes techni
sches Diagnosepotenzial skizziert, der anamnesebezoge
ne Untersuchungsgänge induziert, Fremdbefunde inter
pretiert, therapeutische Vorschläge hinsichtlich des zu 
erwartenden Benefits mit dem Patienten diskutiert, öko
nomisch variiert, Schriftverkehr archiviert und zum 
Theoretiker mutiert.

Tabelle 1: Qualifikationen

Sportmedizin 32 24%
Diabetologie 28 21%
Arbeitsmedizin 27 20%
Geriatrie 26 19%
Große Psychotherapie 18 13%
Naturheilverfahren 16 12%
Chirotherapie 16 12%
Umweltmedizin 10 7%
Substitution 7 5%
Rettungsmedizin 5 4%
H-Arzt 5 4%
Schmerztherapie 4 4%
Familienmedizin 1
Sozialmedizin 1
Flugmedizin 1
HlV-Schwerpunkt 1
Ernährungsmedizin 1
Onkologie 1
Tauchmedizin 1
Homöopathie 1
Qualitätsmanagement 1
Fliegerärztliche Untersuchungsstelle 1
Mikrobiologie 1
Qualitätsmanagement 1

alle Prozentangaben sind gerundet

Angesichts der Erfordernisse einer »evidence based me- 
dicin« (EbM), wird es zunehmend schwerer, die gewohn
te und bisher nicht leicht fassbare intuitive und dabei in
dividuell effektiv erscheinende Vorgehensweise des 
praktisch orientierten Basis-Versorgers beizubehalten. 
Nicht zuletzt muss dies deswegen gesagt werden, weil 
der »Mut zum Weglassen« nicht vordringlich erschei
nender diagnostischer Maßnahmen mit dem steten 
Zweifel und der - auch aus wirtschaftlichen Zwängen er
forderlich gewordenen - eingeschränkten Nutzbarkeit 
der enormen wissenschaftlichen Ressourcen nur noch 
von wenigen nachwachsenden Kollegen aufgebracht 
werden wird.

Lehrbereich Allgemeinmedizin der Universität Köln 
Dr. med. August-Wilhelm Bödecker, OberwiehlerStraße 53, 
51674 Wiehl
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Konsequenterweise wird damit die bisher gern apostro
phierte »psychosoziale Kompetenz« ebenfalls in Frage 
gestellt, denn das Instrumentarium dafür liegt dann 
auch in den Händen anderer, fachlich ausgewiesener 
Spezialisten.

Ergebnisse
Es wurden alle Lehrbeauftragten angeschrieben, die Mit
glieder der Hochschullehrervereinigung der Allgemein
medizin sind. Von 178 angeschriebenen Lehrbeauftrag
ten antworteten 135, die Responderrate von 75,8% dürf
te für die wünschenswerte Repräsentativität bürgen.
Die Lehrbeauftragten sind zwischen vier und 53 Jahren 
praktisch tätig, im Mittel etwa 19 Jahre; ihre Lehrtätig
keit besteht seit 2-27 Jahren, durchschnittlich etwa 11 
Jahre.
Während sich die Praxistätigkeit auf etwa 49 Stunden 
pro Woche erstreckt, werden für die Lehre wöchentlich 
ca. 4 Stunden verwendet, allerdings häufig in Intervallen 
mit längerer, aber auch deutlich kürzerer Inanspruch
nahme.
Bemerkenswert ist die enorme Streuung in der Ein
schätzung der Wochenarbeitszeit: mehrfach werden 70, 
sogar 75 Stunden genannt, und nur 10% der Befragten 
arbeiten weniger als 40 Stunden in der Praxis.
Die Inanspruchnahme ist - unabhängig von der aufge
wendeten Zeit - gekennzeichnet durch die Praxisgröße: 
hier dominiert die sogenannte »mittlere Scheinzahl« 
zwischen 1000 und 2000 bei etwas mehr als der Hälfte 
der Befragten, 28% der Kollegen versorgen weniger als 
1000 Patienten pro Quartal und 17% mehr als 2000. Die 
Praxisgröße hängt im Regelfall in erheblichem Maße da
von ab, ob ein Arzt allein oder in Gemeinschaft seine 
Dienstleistung anbietet: immerhin 57% der Kollegen be
treiben eine Gemeinschaftspraxis, dies zumeist mit ei
nem, aber auch bis vier Partnern.
Die Verteilung der Praxen auf Groß-, Kleinstädte sowie 
das vielzitierte »Land« ist nahezu gleichmäßig, auch 
wenn die Großstadtpraxis geringfügig häufiger anzu
treffen ist.

Was geschieht in den Praxen?
Es galt zu erfahren, welche Zusatzqualifikationen sich 
die befragten Kollegen erworben haben.
Die Sportmedizin hält hier eine Spitzenstellung mit fast 
24%, dicht gefolgt von der Qualifikation zur Diabetologie 
mit 21%. 13% der Kollegen haben die Berechtigung zur 
»Großen Psychotherapie«, 12% führen qualifiziert Natur
heilverfahren im Schild. Es gibt aber auch bei 10% die 
Chirotherapie, ferner die Substitutionsbehandlung Dro
genabhängiger, Umweltmedizin, Sozial-, Rettungs-,

Tabelle 2: Besondere Tätigkeiten

Wundversorgung 126 93%
Kleine Psychotherapie 112 83%
Gips-Behandlung 93 69%
Allergologie 63 47%
Ambulante OPs 59 44%
Proktologie 54 40%
Phlebologie 53 39%
Akupunktur 53 39%
Frakturbehandlung 31 23%
Echokardiographie 1
Schlaf-Apnoe-Diagn 1

alle Prozentangaben sind gerundet

Tauch-, Flug- und Ernährungsmedizin: Schmerzthera
peuten wie Mikrobiologen, HlV-Spezialisten und Qua
litäts-Management-Experten sind ebenso unter den Lehr
beauftragten zu finden.
Mit Akupunktur befassen sich fast 40%, ebenso häufig 
wird die Phlebologie als qualifizierte Praxisbesonderheit 
angegeben. Bereits fast 20% der Kollegen haben die Ge
riatrie zu ihren Schwerpunkten erhoben.
Die »Kleine Psychotherapie« wird von 83% der Lehrbe
auftragten ausgeübt. Fünf der 135 Antwortenden sind 
als H-Ärzte zu berufsgenossenschaftlicher Behandlung 
ermächtigt.
Prävention als wesentliche Aufgabe der Primärversor
gung drückt sich unter anderem aus durch die Umset
zung der sogenannten Früherkennungsuntersuchun
gen. Krebsvorsorgeuntersuchungen bei Männern wer
den von über 93% der Kollegen angeboten, für Frauen 
von knapp 40%. Fast drei Viertel der Befragten bieten 
zudem Früherkennungsuntersuchungen für Kinder 
(U2-U9) an.
Zu den klassischen hausärztlichen Tätigkeiten gehört 
die (Erst-)Versorgung von Wunden: auch hier stehen die 
Praxen der Lehrbeauftragten nahezu vollzählig bereit: 
ruhigstellende (Gips-)Verbände werden von 69% der Be
fragten verwendet. Frakturbehandlungen gehören bei 
einem Viertel zum Arbeitsalltag.
Für die differenzierten Aufgaben stehen auch ebenso 
unterschiedliche apparative Ausrüstungen zur Verfü
gung: Auf ein EKG verzichten nur zwei Kollegen, mögli
cherweise im Rahmen einer insgesamt reduzierten Pra
xis. Die Ergometrie führen zwei Drittel der Praxen 
durch, eine Langzeit-Blutdruckmessung (ABDM) wird bei 
71% und die Langzeit-EKG-Aufzeichnung bei knapp der 
Hälfte der Lehrbeauftragten durchgeführt. Die Kontrolle 
von Schrittmacherfünktionen bleibt die Ausnahme, 
wird aber immerhin von neun Kollegen angeboten.
Sehr weit verbreitet ist die Lungenfunktionsdiagnostik 
mit fast 88% und auch die Sonographie wird von fast zwei 
Drittel der Lehrenden in der Allgemeinmedizin genutzt.
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Tabelle 3: Besondere Ausrüstung

EKG 133 99%
Lungenfunktion 117 87%
ABDM 96 71%
Ergometrie 88 65%
Sonographie 84 62%
USD 82 61%
LZ-EKG 61 45%
Audiometrie 49 36%
Kolposkopie 13 10%
Röntgen 12 9%
Schrittmacher-Ktr. 9 7%
Gastroskopie 8 7%
Koloskopie 5 4%

122 93%
51 39%
70 71%

alle Prozentangaben sind gerundet

Fast die Hälfte betätigt sich in der Allergologie (46%). Die 
Ultraschall-Doppler-Technik kommt bei 61% zur Anwen
dung und 40% sind proktologisch tätig. Überraschender
weise fuhren mehr als ein Drittel (35%) audiometrische 
Untersuchungen durch.
Zu den Raritäten gehören Röntgendiagnostik bei zwölf 
Kollegen, Kolposkopien bei 13, Gastroskopien bei neun 
und sogar Koloskopien bei sechs der Befragten.
Einzelne befassen sich Mikrobiologie, 0-111-Labor, Licht- 
reflexionsrheographie, Echokardiographie und Schlaf- 
Apnoe-Diagnostik.
Zu so genannten »Außenseitermethoden«, von einzelnen 
Kollegen sehr skeptisch beurteilt, bekennen sich immer
hin 27%.
Ambulante Operationen werden dagegen sogar von 44% 
durchgefiihrt.
So ergibt sich aus den zitierten Zahlen, dass folgende 
Leistungen von weit mehr als der Hälfte der Lehrbeauf
tragten erbracht werden:
■ EKG,
■ Ergometrie,
■ Langzeit-Blutdruckmessungen (ABDM),
■ Lungenfunktionsdiagnostik,
■ Sonographie,
■ Ultraschall-Doppler-Untersuchungen,
■ »Kleine Psychotherapie«,
■ Wundbehandlung im Rahmen der »kleinen« Chirurgie,
■ Krebsvorsorgeuntersuchung der Männer
■ Kinder-Früherkennungsuntersuchungen.

Einen hohen Stellenwert haben weiter bei mehr als ei
nem Drittel die Phlebologie, die Allergologie, die Audio
metrie, die Langzeit-EKG-Diagnostik und die Durchfüh
rung ambulanter Operationen.

Tabelle 4: Prävention

Männer-Krebs-VU 
Frauen-Krebs-VU 
Kinder-FEK

alle Prozentangaben sind gerundet

Barfuß-Mediziner oder Primärspezialisten?

Da unter den bereits jetzt sehr rigiden Auflagen der Kas
senärztlichen Vereinigungen davon auszugehen ist, dass 
nur dezidierte Qualifikationen diese Tätigkeiten ermög
lichen, erscheint die Wirklichkeit der Lehrenden in der 
Allgemeinmedizin weit entfernt von einer Barfiiß-Medi- 
zin zu sein.
Vielmehr arbeitet eine große Mehrheit dieser Repräsen
tanten der Primärärzte - auch? - primärspezialistisch im 
Sinne einer kompetenten und weitreichenden Gesamt
versorgung ihrer Patienten.
Ohne die Möglichkeit, elementare diagnostische Verfah
ren, die dem »state of the art« entsprechen, einsetzen zu 
können, ist ein ärztliches »gate-keeping« nicht denkbar. 
Unsere Aufgabe sehen wir darin, Kompetenz im prakti
schen Umgang mit den ärztlichen Arbeitsmethoden zu 
vermitteln, um sachlich-fachlich gerüstet zu sein, einen 
Versorgungsauftrag ausführen zu können, der den An
sprüchen der Patienten in einem volkswirtschaftlich 
vertretbaren Rahmen gerecht wird.
Ein »gate-keeper« darf kein ausgemusterter, invalider 
Medizin-Veteran sein, sondern hat seine wegweisende 
Aufgaben im Sinne eines Annehmens, Selektierens, 
Untersuchens, Beratens und Behandelns aufgrund subti
ler Kenntnisse und unter Zuhilfenahme eines über
schaubaren diagnostischen Fächers.

Zur Person

Dr. med. August-Wilhelm Bödecker 
Facharzt für Allgemeinmedizin 
Oberwiehler Straße 53 
51674 Wiehl
Geb. 1952, Studium der Medizin 1970- 
1976 in Kiel, Freiburg und Düsseldorf, Pro
motion im Fach Allgemeinmedizin in Kiel, 
Assistenzarzt in Detmold und Lippstadt. 

Niederlassung 1982, seit 1994 Cemeinschaftspraxis. Lehr
auftrag für Allgemeinmedizin an der Universität Köln seit 
1990.
Seminare über Notfallmanagement, Akuterkrankungen. 
Schwerpunkte: Diabetologie, Geriatrie, Unfallbehandlung.
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Norbert Donner-Banzhof, Heinz-Harald Abholz

Vorschlag der DECAM zur 
Weiterbildung Allgemeinmedizin: 
die Verbundlösung

Forum Aus- und Weiterbildung

Zusammenfassung
Der Zustand der Weiterbildung für künftige Allgemeinärzte ist 
weiterhin unbefriedigend, eine Trendwende weg vom spezial- 
ärztlichen Überhang in der ambulanten Versorgung ist nicht in 
Sicht. Zur Verbesserung der Situation schlägt die DEGAM eine 
Förderung in Analogie zum Initiativprogramm vor, die aus
schließlich regionale Weiterbildungsverbünde fördert. Diese Ver
bünde hätten eine Koordinierungs- und Zuteilungskompetenz; 
Arbeitsverträge würden weiterhin mit Klinken und Praxen ge
schlossen: eine Förderung findet aber nur statt, wenn diese auf 
Vermittlung des Verbundes zustande kommt. So können Stellen
folgen entsprechend der Weiterbildungsordnung gesichert und 
für Weiterbilder die Planungssicherheit erhöht werden. Mit die
sem Organisationsprinzip besteht die Chance, für die allgemein
medizinische Weiterbildung internationales Niveau zu erreichen.

Summary
Among health planners and policy makers in Germany there has 
been a consensus that the numbers of general practitioners (GPs) 
should be increased. However, vocational training schemes do 
not exist. This means that future GPs have to apply for the requi
red positions separately, i.e. Internal Medicine. Surgery, General 
Practice etc. Except for the latter, they have to compete with spe
cialists registrars who are usually preferred. As a result it is easier 
to complete specialist training in Germany than to become a GP. 
The German Society for General Practice/Family Medicine has de
veloped a proposal for training schemes which would include ho
spital departments and community practices. These would be an 
attractive career prospect for junior doctors leaving medical 
school and would improve the quality of vocational training. Sick- 
funds, which are required to fund GP vocational training by fede
ral law, could help to establish these training schemes.

Key words:
General Practice vocational training, training schemes, vocatio
nal training/funding, vocational training/quality, ambulatory 
care.

Wer Allgemeinarzt werden will, hat es weiterhin schwer 
und sogar immer schwerer. Die Weiterbildungsordnung 
(WBO) verlangt stationäre Abschnitte über die AiP-Zeit 
hinaus, in der Konkurrenz um die knappen Assistenten
stellen ziehen erklärte Anwärter für die Allgemeinmedi

zin jedoch meist den Kürzeren. Verschärft wird die Situa
tion durch den Wegfall von Weiterbildungsstellen über
haupt, die zunehmend durch Facharzt-Dauerstellen er
setzt werden oder - aus Kostengründen - ganz wegfallen. 
Bei der Zahl der von der WBO verlangten Fächer und da
mit verbundenen Stellenwechsel kommt es eigentlich ei
nem Wunder gleich, dass immer noch Ärzte sich zur Fach- 
arzt-Prüfüng in der Allgemeinmedizin melden können! 
Auch die Förderung der Krankenkassen nach dem sog. 
Initiativprogramm hat keine substantielle Änderung 
bringen können, da die Mittel im stationären Bereich 
bundesweit nur zu etwa 50% abgerufen worden sind. 
Auch ist noch nicht klar, wie weit hier tatsächlich künf
tige Allgemeinärzte gefördert werden, oder eine Zweck- 
entffemdung für spezialärztliche Karrieren stattfindet. 
Es stehen noch rechtliche Möglichkeiten aus, die An
rechnung auf eine nicht-allgemeinmedizinische Weiter
bildung zu verhindern.

Zustand: besorgniserregend
Die fehlende Koordination der Stellenfolge hat für die 
einzelnen Bewerber die Folge, dass Spezialisten-Qualifi- 
kationen »einfacher« zu erreichen sind; wer will den Kol
legen verdenken, dass sie entsprechend mit den Füßen 
abstimmen, auch wenn dies versorgungspolitisch ein 
Unding ist? Das Ziel einer Umkehrung der Haus- und 
Facharztanteile in der ambulanten Versorgung rückt in 
weite Feme, die tatsächliche Entwicklung geht in umge
kehrte Richtung.
Durch die Vorgabe des Gesundheitsreformgesetzes 2000 
besteht zwar für die Kostenträger weiterhin eine Ver
pflichtung zur Fördemng der allgemeinmedizinischen

Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin 
PDDr. med. Norbert Donner-Banzhoff, MHSc, Sprecher der Sektion 
Weiter- und Fortbildung, Abteilung für Allgemeinmedizin, Rehabili
tative und Präventive Medizin Philipps-Universität, BHtzweg 16, 
35033 Marburg
Tel.: 06421-26605 Fax.: 06421-162753 F-mail: 
norbert@mailer.uni-marburg.de
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Weiterbildung; diese ist jedoch sehr allgemein gehalten, 
weder die Zahl der Stellen noch die Höhe des Betrages 
sind definiert. Hier besteht also konkreter Gestaltungsbe
darf für die nächsten Monate (Förderung nach GKV-SolG 
läuft Ende 2000 aus). Die Deutsche Gesellschaft für Allge 
meinmedizin und Familienmedizin schlägt als Grundlage 
für die weitere Gestaltung eine Verbundlösung vor.

Die Verbundlösung
Nur mit regionalen Weiterbildungsverbünden können 
die oben beschriebenen Fehlentwicklungen korrigiert 
werden. Dies entspricht der Praxis in sämtlichen Län
dern mit einer entwickelten allgemeinmedizinischen 
Weiterbildung. Dieses - für die alten Bundesländer neue 
- Prinzip muss allerdings den Bedingungen unseres Ge
sundheitswesens angepasst werden.
Gründsätzlich fließen nach unserem Vorschlag Förder
mittel nur noch über regionale Weiterbildungs-Verbün
de. Diese registrieren Meldungen von Krankenhausab
teilungen und Praxen ihres Bereiches über für die Allge
meinmedizin designierte Stellen. Ärzte, die eine Weiter
bildung zum Allgemeinarzt anstreben, melden sich 
ebenfalls beim Weiterbildungsverbund an und werden 
den vorgehaltenen Stellen zugeteilt. Der Weiterbil
dungsverbund koordiniert für die einzelnen Ärzte in 
Weiterbildung eine Stellenabfolge, die den Erfordernis
sen der geltenden WBO entspricht und gleichzeitig bei 
den weiterbildenden Institutionen Vakanzen minimiert 
und die Planungssicherheit erhöht.
Arbeitsverträge werden weiterhin zwischen Assistenz- 
ärzten/AiPs und Praxen/Krankenhäusem abgeschlossen. 
Um den nötige Anreiz zu bieten, ist für den stationären 
Bereich eine Erhöhung des Zuschusses (z.Z. 2000,-DM 
monatlich) zu erwägen. Die Differenz zu Tarifgehältem 
müssen weiterhin die Arbeitgeber (Praxen/Kliniken) be
gleichen.

Koordinierungs- und Zuteilungskompetenz
Ein Weiterbildungsverbund hat also eine Koordinie- 
rungs- und Zuteilungskompetenz: die (Arbeits-)Vertrags- 
kompetenz verbleibt bei Praxen und Krankenhäusern. 
Letztere erhalten nur dann Fördermittel, wenn der Ar
beitsvertrag mit einem vom Verbund im Rahmen seiner 
Koordinierungsftinktion nominierten Assistenzarzt zu
stande gekommen ist.
Weiterbildende Einrichtungen sind nach ihrer Eignung 
für das Weiterbildungsziel auszuwählen. Für den statio
nären Bereich heißt dies, dass vor allem Krankenhäuser 
der Grund- und Regelversorgung berücksichtigt werden. 
In der ambulanten Versorgung sind besonders qualifi
zierte Weiterbilder (Allgemeinpraxen, aber auch solche

der Pädiatrie, Dermatologie, Chirurgie usw.) zu berück
sichtigen. Diese Auswahl von Weiterbildungsstätten 
nach Qualifikation bzw. Qualität bietet einen Anreiz, 
nicht nur Stellen für die Allgemeinmedizin zu reservie
ren, sondern auch die Weiterbildungsrealität entspre
chend dem Ziel eines umfassend kompetenten Allge
meinarztes weiterzuentwickeln.
Ein regionaler Verbund wird von einem Gremium gelei
tet, dem jeweils ein ärztlicher Delegierter der Kranken
hausgesellschaft (DKG), der KV und ein von der zustän
digen Landesärztekammer benannter Arzt für Allge
meinmedizin, der selber in der Weiterbildung aktiv tätig 
ist, angehören. In großen Flächenstaaten wird es sinn
voll sein, drei bis vier Verbünde dieser Art einzurichten.

Qualität und persönlicher Bezug
Durch regelmäßige Seminare für WB-Assistenten in ei
nem Verbund können allgemeinmedizinische Lemin- 
halte vertieft werden (auch Anrechnung für Kursweiter
bildung). Ein erfahrender Allgemeinarzt, der jedem Arzt 
in Weiterbildung für seine gesamte (!) Weiterbildung als 
Mentor zugeteilt wird, kann den Bezug zur Praxis auf ei
ner persönlichen Ebene sicherstellen. Insgesamt erhöht 
sich durch die frühe Entwicklung einer allgemeinärzt
lichen Identität die Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich 
eine allgemeinmedizinische Weiterbildung abgeschlos
sen wird und damit Fördermittel zielgerecht eingesetzt 
werden.
Zusätzlich ist dafür Sorge zu tragen, dass weiterbil
dungswillige Ärzte bei Beginn ihrer Rotation im Ver
bund eine Erklärung über die sachgerechte Verwendung 
der Fördermittel (Abschluss als Arzt für Allgemeinmedi
zin) mit dem Vorbehalt einer Rückzahlung (Analogie zu 
Bundswehr / öffentlichem Gesundheitsdienst) unter
schreiben. Allerdings gehen wir davon aus, dass sich 
durch die Realität eines Weiterbildungsverbundes Allge
meinmedizin die Wahrscheinlichkeit einer Zweckent- 
ffemdung deutlich verringern wird; die Komplettierung 
einer allgemeinmedizinischen Weiterbildung ist unter 
diesen Bedingungen so »leicht« zur erreichen wie die ei
nes Spezialfaches; durch den Kontakt mit einem Betreu
er/Mentor und evt. angebotene Seminare wird fnihzeitig 
eine allgemeinmedizinische Mentalität gefördert.
Weder die Weiterbildungsordnung noch die Ermächti
gung zur Weiterbildung durch die Landesärztekammem 
werden durch diese Regelungen verändert. Kliniken und 
Praxen steht es frei, außerhalb von Verbünden Ärzte für 
die Allgemeinmedizin weiterzubilden. Auch werden bei 
der Meldung zur Facharztprüftmg Weiterbildungsab
schnitte durch die LÄK anerkannt, die nicht im Rahmen 
eines Verbundes absolviert worden sind.
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Internationale Beispiele

In Kanada sind für die ärztliche Weiterbildung grundsätzlich 
separat ausgewiesene Mittel erforderlich, da ärztliche Lei
stungen auch im stationären Bereich nach Einzelleistung ver
gütet werden: die Gehälter von Weiterbildungsassistenten 
werden also durch spezielle Programme der Provinzregie
rungen, die für das Gesundheitswesen zuständig sind, auf
gebracht. Weiterbildungsassistenten der Allgemeinmedizin 
durchlaufen zweijährige Rotationen, die von medizinischen 
Fakultäten verantwortlich organisiert werden. Diese Pro
gramme stehen unter der Leitung eines Programmdirektors, 
der über die Eignung von Abteilungen und Praxen entschei
det. Eine breite Palette von Fächern wird in zwei jahren ab
gedeckt. Meist werden zwei Abschnitte in verschiedenen 
Praxen absolviert, typischerweise mit einem »half day back«, 
womit eine dauerhafte Orientierung auf die allgemeinmedi
zinische Praxis unterstützt wird. Regelmäßige Seminare sind 
für die WB-Assistenten obligatorisch. Das gesamte Pro
gramm wie auch die einzelnen Rotationen werden als zu kurz 
empfunden: trotzdem ist die kanadische Weiterbildung ein 
begehrter »Exportartikel« (HMOs in den USA, ARAMCO - Sau
di Arabien, Brasilien). Aufgrund der Finanzierung ist die Ab
solvierung einer allgemeinmedizinischen Weiterbildung 
außerhalb definierter Programme kaum möglich, da nur 
Fachärzten mit abgeschlossener Weiterbildung die Einzel
abrechnung möglich ist.
In den Vereinigten Staaten betreiben mehrere Körperschaf
ten Weiterbildungsprogramme für Allgemeinmediziner, ne
ben Universitäten vor allem auch große Allgemeinkranken
häuser: diese haben perspektivisch ein Interesse daran, sich 
in ihrer Umgebung einen Stamm einweisender Allgemein
mediziner zu sichern. Hier bieten integrierte Weiterbil
dungsverbünde festgelegte Stellenfolgen an, die auch priva
te Praxen einschließen (können). Vor allem im Managed 
care-/HMO-Bereich hat sich in den vergangenen zwanzig 
Jahren ein großer Bedarf an Allgemeinmedizinern (family 
physicians) ergeben.
In Großbritannien werden lokal im Rahmen des National 
Health Service (NHS) feste Rotationen angeboten. Diese sind 
auf die Gesichtspunkte allgemeinmedizinischer Weiter
bildung speziell zugeschnitten und werden durch Semina
re/Gruppenveranstaltungen (V6 Tag pro Woche) unter der 
Leitung von Allgemeinmedizinern ergänzt. Die Finanzierung 
erfolgt regional über den Postgraduate Dean bzw. Subdean 
für die gesamte Rotation stationär und ambulant. In einer 
Weiterbildungspraxis wird in der Regel ein Jahr verbracht: 
das Gehalt des Assistenten (Registrar) wird dabei durch das 
regionale Programm getragen (entgegen landläufiger Auf
fassung sind Allgemeinärzte in GB nicht Angestellte, sondern 
Vertragspartner des NHS). Da Chirurgie und Innere von allen 
Ärzten im Jahr vor der Voll-Approbation absolviert werden 
müssen, kommen hier gerade auch Fächer wie Gynäkologie 
und Geburtshilfe, Kinderheilkunde, Psychiatrie usw. zur Gel
tung. In stationären Abteilungen sind Stellen klar in solche 
für fachärztliche und allgemeinmedizinische Laufbahnen 
getrennt.

Ziel: allgemeinärztliche Kompetenz

Für die an der Weiterbildung beteiligten Einrichtungen 
(Praxen/Krankenhäuser) ergibt sich durch das Verbund
prinzip eine gewisse Einengung bei der Einstellung von 
Bewerbern (Kandidaten werden vom Verbund gestellt). 
Dies gilt natürlich nur für geförderte Stellen, außerhalb 
der Förderung besteht jegliche Vertragsfreiheit für Wei
terbilder und Assistenten. Den beteiligten Weiterbil
dungsstätten kommt die durch den Verbund finanzierte 
Arbeitskraft zugute. Die beteiligten allgemeinärztlichen 
Praxen können davon ausgehen, dass ihre Weiterbil
dungsassistenten eine viel stärker als bisher auf die All
gemeinmedizin ausgerichtete Weiterbildung durchlau
fen haben. Ausländische Erfahrungen zeigen auch, dass 
durch die persönliche Betreuung in einem Verbund 
(Mentorensystem) schon frühzeitig für das Fach nicht ge
eignete oder motivierte Bewerber identifiziert und ent
sprechend beraten werden können. Schließlich sollten 
die am Verbund beteiligten Allgemeinmediziner we
sentlich an dem Verfahren beteiligt werden, in dem die 
weiterbildungswilligen Ärzte zu Beginn ihrer Rotation 
ausgewählt werden.
Langfristig ist eine komplette Finanzierung der Gehälter 
von in einem Verbund tätigen Assistenten anzustreben 
(Vorschlag bei in der Schmitten/Helmich) (1). Dies hat je
doch gravierende arbeits-, sozial-, haftungsrechtliche Im
plikationen und ist von entsprechenden rechtlichen/po
litischen Regelungen abhängig: für eine kurzfristige im
plementierbare Weiterführung des Initiativ-Programms 
sind u.E. die hier beschriebenen Weiterbildungsverbün
de vorzuziehen, die auf eine Koordinierungs- und Zutei
lungskompetenz beschränkt sind.

Zugzwang für die Ärzteschaft
Mit der Einrichtung dieser Verbünde würden wir auch in 
Deutschland ein Prinzip uns zu Eigen machen, nach de
nen in anderen Ländern allgemeinmedizinische Weiter
bildung tatsächlich funktioniert (siehe Kasten). Oft v^rd 
auch vergessen, dass solche Verbünde in der DDR bereits 
erfolgreich eingerichtet waren. Soeben hat der 103. 
Deutsche Ärztetag beschlossen, Verbundweiterbildungs
systeme und Rotationen zu fördern. Um das Ziel eines 
sinnvollen Hausarzt-Facharzt-Mix zu erreichen, muss die 
Ärzteschaft glaubhafte Vorschläge machen. Nur dann 
werden z.B. die Kostenträger bereit sein, nennenswerte 
Beträge in eine Weiterbildung fließen zu lassen.

Literatur
in der Schmitten J., Helmich P.: Weiterbildung Allgemeinmedizin: 
Qualifizierung für die primärärztliche Versorgung. Stuttgart: 
Schattauer, 2000.
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Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie, Kommission »Qualitätssicherung« *

Leitlinie für das Symptom »CelenkschwellungH: 
Primärärztliches Problemmanagement und 
Überweisungsindikationen

Zusammenfassung
Die Leitlinie »Gelenkschwellung« richtet sich an den Hausarzt (All
gemeinarzt oder hausärztlicher Internist) sowie an den nicht spe
zialisierten Orthopäden. Sie beschreibt Anamnese, problem
orientierte klinische Untersuchung, labormedizinische und bild
gebende Diagnostik sowie therapeutische Maßnahmen, die auf 
der primärärztlichen Ebene einzuleiten sind. Situationen, die so
fortiger Abklärung bedürfen und Überweisungsindikationen zum 
Spezialarzt werden genannt.

Summary
Guidelines for the management of joint swelling by prima
ry care physicians.
The guidelines on »Joint Swelling« are addressed to primary care 
physicians - general practitioners, internists or orthopaedists 
without special experience in rheumatology. It provides a frame
work for interviewing patients, as well as for physical, laboratory 
and imaging examinations and for selection of the treatment 
appropriate to the level of primary care. Situations which call for 
urgent evaluation and criteria for referral to rheumatologists are 
described.

Key words
joint swelling, general practitioner, rheumatologist, referral.

Gelenkschwellungen stellen ein zentrales Symptom der 
Rheumatologie dar. So bestand das Klientel von vier bri
tischen Rheumaambulanzen bei den Neuzugängen in 
41-83%, bei den Wiedervorstellungen in 62-97% aus 
Krankheitsbildem, die mit Gelenkschwellungen einher
gehen (1). Ähnliche Zahlen ergeben sich aus landeswei
ten Auswertungen spezieller Behandlungseinrichtun
gen (15). Die Häufigkeit von Erkrankungen des Bewe
gungssystems in der allgemeinmedizinischen Praxis 
wird von verschiedenen Autoren mit etwa 10-15% ange
geben (2, 3, 4, 16, 20). Gelenkschmerz steht an der Spit
ze der Häufigkeiten aller Symptome, die zu Überwei
sungen an Spezialisten Anlass geben (5).
Während die »ganz überwiegende Mehrzahl der Personen mit 
einer behandlungsbedürftigen rheumatologischen Störung initi
al und auf Dauer im haus- und fachärztlichen Sektor betreut wer

den kann und muss« (16), können spezielle rheumatologi- 
sche Krankheitsbilder in Praxen der Primärversorgung 
nur unvollständig versorgt werden. Umfassende Unter
suchungen zur Qualität des primärärztlichen Manage
ments bei rheumatischen Krankheiten fehlen. Hinweise 
auf mögliche Defizite ergaben sich in einigen nicht be
völkerungsbezogenen Studien mit kleiner Fallzahl in Be
zug auf
■ Fehldiagnosen von bis zu 50% (3, 11),
■ selteneren Frühdiagnosen von 3% gegenüber 80% 

durch Rheumatologen (12),
■ einen signifikant geringeren Anteil von ausreichend 

therapierten Fällen in allgemeinmedizinischen Pra
xen (14) und von Basistherapie (31% versus 86% [31]) 
bei Patienten mit Rheumatoider Arthritis (RA) sowie

■ eine größere Krankheitsprogredienz bei nicht spezia
lisierter Betreuung von Patienten mit dem gleichen 
Krankheitsbild (27).

Verschiedene Studien belegen, dass einerseits nur 28% 
der Patienten in den ersten sechs Monaten (11) und etwa 
60% im ersten Jahr ihrer Erkrankung (30, 31) in der Fach
ambulanz vorgestellt werden, andererseits aber 26% der 
Überweisungen von Allgemeinmedizinern an den Rheu
matologen nicht indiziert sind (4). Die Notwendigkeit ei
ner rechtzeitigen Vorstellung bei dem Spezialisten und 
die Schwierigkeiten eines exakten Nachweises der Über
legenheit einer speziellen Betreuung in der Rheumato
logie wurden kürzlich eingehend dargestellt (22). Dass 
eine Verkürzung der Diagnosezeit durch frühe Überwei
sung und eine Verbesserung der Prognose durch fnihe 
Behandlung erreicht werden kann, erscheint jedoch er
wiesen (9. 18. 23. 25, 26, 27).
Die Summe dieser Befunde war für die Erarbeitung der 
folgenden Praxisleitlinie mit den dazu gehörigen Erläu
terungen maßgeblich. Ihr wurde ein separater Leitli
nienreport angefugt, der die methodischen Aspekte der

* Mitglieder der Kommission »Qualitätssicherung: W. Keitel, 
Sprecher; E. Centh, E. Cromnica-Ihle, H. Häntzschei, J.R. Kalden, 
H. Mathies, H.H. Raspe, M. Schneider, H. Warnatz,J. Zacher; 
(beratend: H.H. Abholz)
Prof. Dr. W. Keitel, Am Kiefernhang 3,39245 Vogelsang
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Leitlinienentwicklung und Evidenzgrade zu sachlichen 
Aussagen enthält.

Definition des Symptoms
Als Gelenkschwellung i.S. dieser Leitlinie wird die »wei
che«, durch Erguss und/oder Synovialitis bedingte Auf
treibung des Gelenkes selbst verstanden. Sie macht sich 
bei der klinischen Untersuchung dadurch bemerkbar, 
dass die Schwellung
■ eine teigige, pastöse Konsistenz besitzt,
■ dem palpierenden Finger nachgibt und
■ der Gelenkinhalt sich in den entgegengesetzten Teil 

der Gelenkhöhle drücken lässt.
Sie ist durch Untersuchung abzutrennen von
■ dem »harten« Palpationsbefund einer knöchernen Ver

mehrung des Gelenkumfanges bei Arthrose - beson
ders leicht zu erkennen an den Arthrosen der Finger
endgelenke (Heberden-Arthrosen) oder -mittelgelenke:

■ einem extraartikulärem Fettpolster (bei Adipösen öf
ter an der Medialseite der Kniegelenke);

■ regionalen, periartikulären Schwellungen, etwa 
durch Ganglion, Bursitis oder Tumor;

Differenzierung Celenkscbmerz - Celenkschwellung

Celenkschwellungen sind eines der wichtigsten rheumatolo- 
gischen Krankheitszeichen in der allgemeinmedizinischen 
Praxis. Für den diagnostischen Prozess ist es von zentraler 
Bedeutung, zwischen dem Symptom des Gelenkschmerzes 
und dem Befund der Celenkschwellung zu unterscheiden. 
Gelenkschmerz (Arthralgie) wird in Bevölkerungsbefragun
gen mit einer Punktprävalenz von 36-38% und doppelt so 
häufig angegeben wie eine Gelenkschwellung (17%). Dieses 
»Alltagssymptom« kann viele, auch banale Ursachen haben. 
Gelenkschmerz ist eine rein subjektive, von Patienten emp
fundene Sensation.
Celenkscbmerz, der ohne begleitende objektivierbare Zei
chen an den Gelenken und sonstige, auf eine ernste Crund- 
krankheit hindeutende Symptome einhergeht, berechtigt in 
vielen Fällen zu einer Haltung des »abwartenden Offenhal
tens«.
Celenkschwellungen sind dagegen ebenso wie Rötung, 
Hyperthermie und Bewegungseinschränkung der Gelenke 
ein sicherer Hinweis auf einen objektivierbaren Celenkpro- 
zess. In der Regel besteht gleichzeitig ein Gelenkschmerz. 
Celenkschwellungen, die wie eingangs dargestellt vom Arzt 
nachgewiesen wurden, erfordern in jedem Fall den Versuch 
einer ursächlichen Abklärung, bei welchem das in der Leitli
nie beschriebene Vorgehen empfohlen wird.
Anamnestisch angegebene Celenkschwellungen sind bei 
sehr präzisen Angaben des Patienten dem ärztlichen Befund 
weitgehend gleichzusetzen.

■ einem diffusen Ödem, das schmerzlos verlaufen 
kann, z.B. des gesamten Handrückens oder der gan
zen Hand (handschuhförmig) wie bei Schulter-Hand- 
Syndrom oder Kollagenosen.

Zieie und Zieigruppen der Leitiinie
Generell wird eine Verbesserung der diagnostischen und 
therapeutischen Prozesse angestrebt. Der erstkonsul
tierte Arzt soll befähigt werden, zu differenzieren zwi
schen
■ Patienten, die in eigener Kompetenz versorgt werden 

können oder besser zum Spezialarzt zu überweisen 
sind (rechtzeitige spezialärztliche Konsultationen):

■ diagnostischen Maßnahmen, die auf der primären 
Versorgungsebene notwendig bzw. hier nicht indi
ziert sind;

■ therapeutischen Entscheidungen, die bereits bei der 
Erstkonsultation getroffen werden müssen oder die 
eines speziellen Fachwissens bedürfen.

Diesem Grundanliegen kann nur durch eine enge, ver
trauensvolle und kollegiale Zusammenarbeit zwischen 
den ärztlichen Zielgruppen (s.u.) und Spezialärzten ent
sprochen werden.
Zielgruppe bei den Patienten sind Erwachsene beiderlei 
Geschlechts mit Befund (Arztbeobachtung) und/oder 
anamnestischen Angaben einer spontan aufgetretenen 
Schwellung an einem oder mehreren Gelenken.
Die Leitlinie soll das Arbeitsfeld des Hausarztes - Allge
meinarzt oder hausärztlicher Internist - sowie des nicht 
spezialisierten Orthopäden betreffen und dabei auch die 
Versorgungsschnittstelle zum Spezialisten, dem interni
stischen oder orthopädischen Rheumatologen, beschrei
ben. Wie bei allen Leitlinien wird sowohl auf Seiten des 
versorgten Patienten als auch des versorgenden Arztes 
der »Regelfall« unterstellt. Unbenommen bleibt also, 
dass speziell fortgebildete Hausärzte und Orthopäden 
ihr individuelles Arbeitsfeld weiter als hier beschrieben 
definieren können.

Anamnese
Es sind folgende Fragen zu klären:
■ Welches Gelenk ist / welche Gelenke sind betroffen?
■ Wann und wie (Akuität) war der Beginn?
■ Bestanden besondere Begleitumstände vor Beginn 

(z.B. Durchfall, Infekte, Fernreisen)?
■ Wie hat sich die Symptomatik entwickelt (progre

dient, regredient, migratorisch, d.h. von Gelenk zu 
Gelenk wandernd)?

■ Charakterisierung des Schmerzes: Nacht-, Morgen-, 
Dauerschmerz; Ausstrahlung?

■ Sind Begleitsymptome aufgetreten?
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m Haben früher Gelenk-, Rücken- oder vom Rücken 
nach kaudal ausstrahlende Beschwerden bestanden?

■ Bestehen Erkrankungen des Bewegungsapparates 
oder eine Psoriasis in der Familie?

Je nach Größe oder Zahl der befallenen Gelenke und der 
Akuität des Beginns ergeben sich bestimmte Verdachts
diagnosen (Tab. 1). Von entscheidender Wichtigkeit ist 
es, in der Anamnese und bei der Untersuchung nach Be
gleitsymptomen zu fragen bzw. zu suchen (siehe Kasten 
rechts).

Problemorientierte Untersuchung
Selbst wenn nur ein einzelnes Gelenk betroffen ist, muss 
der gesamte Bewegungsapparat untersucht werden! 
Extraartikuläre Begleitbefunde sind generell auch bei 
der Untersuchung des Patienten zu berücksichtigen. Bei 
ausgeprägter und differentialdiagnostisch nicht befrie
digend einzuordnender extraartikulärer Organsympto
matik sollten Überweisungen zu den jeweils zuständi
gen Fachdisziplinen erwogen werden.

Allgemeine Aspekte der Untersuchung

Gelenke: Außer dem zentralen Befund der Gelenk
schwellung ist am befallenen Gelenk auf eine Deformie
rung, Rötung und Überwärmung zu achten. 
Wirbelsäule: Beobachtung der Körperhaltung und des 
Bewegungsablaufes.
Haut- und Schleimhautveränderungen: u.a. verborgene 
Psoriasis-Herde, Exanthem, Rheumaknoten, Tophi; Au
genveränderungen, Stomatitis, Balanitis. 
Muskelatrophien: Prüfung der groben Kraft, Umfangs
messungen, evtl, durch Dynamometer zu objektivieren.

Spezielle Untersuchungsverfahren

Gelenke: Druckschmerz sowie möglichst getrennte Er
fassung von Erguss, Kapsel- bzw. Synovialisschwellung. 
»Harte* Schwellung durch knöcherne Auftreibungen, 
Osteophyten bei Arthrose, »weiche* Schwellung durch Er
guss, Synovialitis bei entzündlichen Gelenkerkrankun
gen.
Zu beachten sind Reibephänomene, z.B. am Knie: Prü
fung des Zohlen-Zeichens (Schmerzauslösung durch An
drücken und Verschieben der Patella bei Chondromala
cia patellae), Blockierungen durch Kapselschrumpfung, 
freie Gelenkkörper (Palpation des Gelenkrezessus), Plica- 
Syndrom (medial der Patella verlaufende Synovialfalte 
ggf. mit Schnapp-Phänomen): Tastbarer Strang parapa
tellar in Höhe des medialen Femurkondylus.
Auch andere mechanische Ursachen der Gelenkschwel
lung sind möglich (z.B. Meniskusschaden, Kasten nächste 
Seite, Tab. 2).

Diese Begleitsymptome sind zu berücksichtigen!

Fieber, Infekt: Septische Arthritis, reaktive Arthritis (incl. 
Rheumatisches Fieber), Kollagenosen 
Veränderungen der Haut und ihrer Anhangsgebilde: 
Exantheme: Reaktive Arthritis, Still-Syndrom des Erwachse
nen, Lyme-Arthritis 
Schmetterlingserythem: SLE*
Psoriasis-Herde (u.a. behaarter Kopf, retroaurikulär, peri- 
umbilikal): Psoriasis-Arthritis
Erythema nodosum: Löfgren-Syndrom (Sarkoidose-Arthri
tis), M. Behcet, Reaktive Arthritiden 
Teleangiektasien: Dermatomyositis, Systemische Sklerose 
Pustulosis und Akne: Pustulotische Arthroosteopathien 
(SAPHO-Syndrom)
Einblutungen: Vaskulitis 
Sonnenlichtempfindlichkeit: SLE*
Raynaud-Syndrom: Kollagenose
Erythema chronicum migrans (Zeckenstich 2-6 Wochen 
vor der Hautmanifestation): Lyme-Arthritis 
Haarausfall: SLE*, Arthropathie bei Thyreopathien 
Nagelveränderungen: Psoriasis-Arthritis, M. Marie-Bam- 
berger (Uhrglasnägel)
Schleimhautveränderungen
Trockenheit: Sjögren-Syndrom
Aphthen; M. Beh(;et, SLE*, Medikamentenallergien
Balanitis; Reaktive Arthritis (M. Reiter)
Augensymptome
Trockenheit: Sjögren-Syndrom
Konjunktivitis: Reaktive Arthritis, Sjögren-Syndrom
Iritis, Uveitis: Spondylarthropathien, M. Behebet
Urologische Symptome
Urethritis, Cervicitis: Reaktive Arthritis
Durchfall: Reaktive Arthritis (z.B. Yersinia-Arthritis), Celenk-
schwellung bei Enteropathien (M. Crohn, Colitis ulcerosa, M.
Whipple)
Neurologie, ZNS
Neurologische Ausfälle: Neuroarthropathien (z.B. bei Dia
betes, Tabes), Vaskulitiden, Lyme-Arthritis 
Gedächtnisstörungen, Krämpfe: SLE*
Psychische Auffälligkeiten: evtl. Artefakt (z.B. Handrücken
ödem)
Sonstige Organsymptomatik
Lunge, Pleura, HNO-Befunde: Kollagenosen, besonders 
Sklerodermie, Löfgren-Syndrom, M. Wegener 
Nierenbeteiligung: Kollagenosen, Gicht, Medikamenten- 
schaden
Herz, Gefäße: Kollagenosen, Vaskulitis, Spondylarthropa
thien
Rückenschmerz: Spondylarthropathien 
Familienanamnese: Bes. Psoriasis, Spondylarthritiden

* Systemischer Lupus erythematosus

Beachte: Das Fehlen eines bestimmten Symptoms bzw. Be
fundes lässt keinen Umkehrschluss (Ausschluss des betref
fenden Krankheitsbildes) zu!
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Celenkschwellung aus mechanischer Ursache

Mechanisch bedingte Gelenkschwellungen sind praktisch 
immer auf ein Gelenk begrenzt. Insbesondere die unteren 
Extremitäten und das Kniegelenk sind bevorzugt betroffen. 
Der Beginn kann akut, aber auch durchaus schleichend sein. 
Häufigste Ursachen mechanisch ausgelöster Gelenkschwel
lungen sind:
■ akute oder chronische Meniskusläsion,

■ Osteochondrosis dissecans mit/ohne Ausbildung eines 
freien Gelenkkörpers

■ Chondropathia patellae

■ Subluxation der Patella

■ das mediopatellare Plica-Syndrom (Medial-Shelf-Syn
drom)

■ Osteonekrosen mit Ablösung von Knorpelanteilen

Periartikuiäres Gewebe: Genaue Differenzierung der 
Gelenkschwellung von einem diffusen Ödem des periar- 
tikulären Gewebes, das oft bei Kollagenosen (»Symptom 
der aufgeblasenen Hände«), der Algodystrophie oder 
HWS-Syndrom auftritt. Diese Unterscheidung ist beson

ders bei Schwellungen im Bereich des Handrückens, der 
Fingergrundgelenke sowie der Finger und Zehen wichtig. 
Haut: Atrophie, Infiltration, Ödem (s.o.).
Subkutis; Lipomatosis, Lipatrophie; u.a. Roll- und Kneif
schmerz.
Muskulatur: Tonus, Verhärtungen, Verspannungen (Myo
gelosen), Druckschmerzpunkte, Trigger-points (vom 
Druckpunkt aus strahlender Schmerz). 
Sehneninsertionen um die großen Gelenke und im 
Stammbereich: Ausschluss von Enthesiopathien.
Sehnen und Bursen; Tendovaginitis (weiche Schwellung 
der Sehnenscheide, Krepitation, »schnappende« Seh
nen), Sehnenknoten, Bursitis.

Längen- und Umfangsmaße. Funktionsprüfungen

Wünschenswert, jedoch nicht obligat, ist die Durchfüh
rung folgender Prüfungen: Aktive und passive Beweg
lichkeit sowie die Gelenkstabilität sind, falls die orien
tierende Untersuchung Veränderungen erwarten lässt, 
in die Untersuchung einzubeziehen. Die Beweglichkeit 
und der Bewegungsschmerz an der HWS ist zu prüfen, 
desgleichen die Drehbeweglichkeit der LWS sowie die 
Beweglichkeit in der Sagittalebene (Schober-Test).

Tab. 1: Differentialdiagnostische Hilfe bei Celenkschwellungen nach Größe und Anzahl der betroffenen Gelenke, Akuität des Beginns 

Größe Zahl der Gelenke Beginn Verdachtsdiagnosen

Kleine Gelenke Monartikulär Akut

Schleichend

Oligo-, polyartikulär Akut

Mittelgroße und große 
Gelenke

Monartikulär
Schleichend
Akut

Schleichend

Oligo-, polyartikulär Akut

Schleichend

Abweichungen von den geschilderten Zuordnungen sind recht häufig!

Septische Arthritis 
Gicht 
Neoplasie 
Psoriasis-Arthritis
Rheumatoide Arthritis (= Chronische Polyarthritis),
Kollagenose/Vaskulitis
Reaktive Arthritis
(Septische Arthritis)
Handarthrosen
Reaktive Arthritis (vorwiegend untere Extremität)
Chondrokalzinose
Lyme-Arthritis
Spondylarthritiden
Septische Arthritis
Arthrosen
Tumor
Kollagenosen 
Rheumatoide Arthritis 
Spondylarthritiden 
Psoriasis-Arthritis (asymmetrisch)
Reaktive Arthritis (vorwiegend untere Extremität) 
Enteropathische Arthritis 
Sarkoidose (Löfgren-Syndrom)
Psoriasis-Arthritis (asymmetrisch)
Arthrosen
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Erwachsene Patienten mit ^ 
spontan aufgetretener Schwellung )> 

eines oder mehrerer Gelenke y

Anamnese u.a. Untersuchung, u.a.
Zahl der betroffenen Gelenke, Begleit- Inspektion, Palpation, Ausschluss

Symptome, Familienanamnese mechanischer Ursachen

^ Arbeitshypothese ^

Hinweis auf sofortigen oder dringlichen 
Abklärungsbedarf?

Verdacht auf bakterielle Arthritis, gelenknahen 
Tumor, Vaskulitis

Primärärztliche Therapie möglich/erforderlich?

Weitere diagnostische Abklärung 
durch den erstkonsultierten Arzt möglich?

Konkrete diagnosti
sche Hinweise?

Starke subjektive 
Beschwerden?

Diagnose gestellt?

Therapie
resistenz: Zweifel an der 

Diagnose im Verlauf

Im Ansatz 
kausale 

Therapie

Alleinige
Patienten
aufklärung

Rein
symptomatische

Therapie

Patientenaufklärung, 
möglichst kausale 

Therapie

Fortsetzung der 
Therapie

Primärärztliche Diagnostik
- Obligat: BSC
Nur bei Vorliegen spezieller Verdachtsmomente:
- Rheumafaktoren
- ANA (nur Screening-Test)
- HLA-B27
- Harnsäure
- Konventionelle Röntgenuntersuchung

Abb. 1: Diagnostisches und therapeutisches Vorgehen bei Celenkschwellung

Laborbefunde

Bei jeder Gelenkschwellung ist obligat eine BSG durch- 
zufiihren oder das CRP zu bestimmen. Die Anfertigung 
eines Blutbildes oder eine zusätzliche Bestimmung des 
CRP sind mögliche Optionen.

Celenkschwellung mit sofortigem 
Abklärungsbedarf durch den Spezialarzt

Es sind im wesentlichen die drei folgenden Situationen 
zu bedenken, in denen eine Gelenkschwellung sofort 
durch den Spezialarzt (internistischer und orthopädi
scher Rheumatologe) abgeklärt werden müsen:
■ Bei sehr akutem Beginn, heftigem (Berührungs-) 

Schmerz und Gelenkrötung, Fieber, herabgesetztem 
Allgemeinzustand, ggf. mit anamnestischen Angaben
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einer vorangegangenen Punktion des betroffenen Ge
lenkes, einer bekannten Drogenabhängigkeit, AIDS 
oder einer bakteriellen Grunderkrankung (z.B. Pneu
monie, Erysipel) ist an eine bakterielle Arthritis zu 
denken. Die diagnostische Abklärung ist noch am 
Vorstellungstage zu beginnen.

■ Eine langsam zunehmende Auftreibung des Gelen
kes, evtl mit tastbarer Substanzvermehrung, recht
fertigt besonders bei pathologischem Ausfall der Aku- 
te-Phase-Reaktionen den Verdacht auf eine (para-) ar- 
tikuläre Neoplasie.

■ Hautblutungen und -ulzera, Durchblutungsstörun
gen, eine Beteiligung des Respirationssystems, des 
ZNS und der Nieren deuten auf eine Vaskulitis hin.

Kranke mit Fieber und deutlich reduziertem Allgemein
zustand sind auch unabhängig von den genannten Ver- 
dachtsmomenten'auf septische Arthritis an einen Spezi
alarzt zu überweisen.

Celenkschwellung ohne sofortigen 
Abklärungsbedarf durch den Spezialarzt

Auch wenn keine Warnsignale für einen sofortigen Ab- 
klämngsbedarf bestehen, ist bereits bei der Erstkonsul
tation zu entscheiden, ob die weitere diagnostische Ab
klärung in der eigenen Verantwortung fortgesetzt oder 
eine spezialärztliche Diagnostik veranlasst werden sollte.

Überweisungsindikationen zum Spezialisten bei 
nicht gesicherter Diagnose

■ Die Notwendigkeit spezieller diagnostischer Maßnah
men (z.B. differenzierte Antikörperdiagnostik, Ar- 
throsonographie).

■ Innerhalb von 6 Wochen - bei deutlich positiven 
Akute-Phase-Reaktionen innerhalb von 2 Wochen - 
ist es nicht gelungen, die Ursache der Gelenkschwel
lung diagnostisch abzuklären.

Überweisungsindikationen zum Spezialisten bei ge
sicherter Diagnose

■ Eine unsichere Prognose, z.B. Rheumatoide Arthritis 
(RA; synon5mi: Chronische Polyarthritis; bevorzugt 
Frühformen), Vaskulitis, Kollagenosen.

■ Ein hoher Aufwand / ein hohes Risiko der Therapie.
■ Therapieresistenz.
■ Die Notwendigkeit oder der Wunsch des Patienten 

zur speziellen Beratung.
Besteht keine Überweisungsindikation, so werden die di
agnostischen Möglichkeiten auf der primärärztlichen 
Ebene möglichst gezielt ausgeschöpft.
Bereits bei der Erstkonsultation ist dem Patienten die 
mögliche bzw. wahrscheinliche Bedeutung seiner Be

funde zu erläutern und es sind ihm Hinweise zum Allge
meinverhalten zu geben.
Die häufig notwendige Langzeitbehandlung eines Pa
tienten mit chronisch-entzündlicher Gelenkerkrankung 
erfordert stets die gemeinsame Betreuung durch den 
Arzt der primären Versorgungsebene und den Spezial
arzt. Letzterer wird den Kranken daher nach diagnosti
scher Abklärung und mit Empfehlungen an den Haus
arzt zur weiteren Versorgung zurücküberweisen.

Diagnostik beim Hausarzt und beim Spezialisten

Primärärztlich durchzuführende bzw. zu veranlassen
de Diagnostik 
Obligat:
Bei jeder Celenkschwellung BSC; fakultativ Blutbild; allein 
oder zusätzlich zur BSC: CRP

Bei Vorliegen entsprechender Verdachtsmomente:
■ Rheumafaktoren (quantitativ)

■ Antinukleäre Antikörper (ANA) - nur Screening-Test!

■ HLA-B27

■ Harnsäure

■ Konventionelle Röntgenuntersuchung

Bei entsprechenden Kenntnissen/Fertigkeiten:
■ Erregerspezifische Diagnostik (z.B. Verdacht auf Lyme- 

Borreliose, Yersinia-Arthritis)

■ Arthrosonographie

■ Celenkpunktion, Punktatanalyse (Aktivitätsdiagnostik, 
Kristallnachweis, bei Verdachtsfällen Erregernachweis).

Ist nach abgeschlossener Diagnostik durch den erstkonsul
tierten Arzt und der eingeleiteten Therapie der Behand
lungserfolg unbefriedigend oder treten im weiteren Verlauf 
Zweifel an der ursprünglich gestellten Diagnose auf, so ist 
ebenfalls zum Spezialarzt zu überweisen.

Spezialärztliche Untersuchung
Im allgemeinen vom Spezialarzt durchzuführen oder zu ver
anlassen sind
■ Differenzierte Antikörperdiagnostik 

(u.a. ANA-Differenzierung)

■ CT oder MRT

■ Szintigraphie

■ Biopsien

■ Arthroskopien.

Konnten durch den Spezialarzt und durch Einsatz der ge
nannten diagnostischen Methoden eine sichere Zuordnung 
des Befundes zu einer bekannten Entität nicht erreicht wer
den, ist der Patient als nosologisch unklare Arthritis (»un
differenzierte Arthritis«) weiter zu beobachten und sympto
matisch zu behandeln.
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Tab. 2: Durchführung einiger diagnostischer Tests bei Untersuchung des Bewegungsapparates

Test
Steinmann II 

Böhler

Apley

Steinmann I 

Bragard

Payr

McMurray

Zohlen

Schober

Ausgangstage 
Knie in Nullstellung

Knie in Nullstellung

Knie in 90°Flexion 
Patientin Bauchlage 
Kniein90°Flexion

Knie in 90°Flexion

Knie in maximaler 
Flexion, »Türkensitz«
Knie in maximaler Flexion

Knie in Nullstellung

Im Stehen

Ausführung und Befunde
Der im Celenkspalt palpierte Druckschmerz wandert bei Flexion nach medial und dorsal, bei 
Extension umgekehrt (gilt nur für Innenmeniskus)
Adduktion und Abduktion des gestreckten Unterschenkels erzeugen eine Kompression des 
Innen- und Außenmeniskus sowie eine Dehnung des Kollateralbandes der gegenüberliegen
den Seite
Rotation des Unterschenkels unter Kompression: schmerzhaft bei Meniskusläsion 
Rotation des Unterschenkels bei Traktion: schmerzhaft bei Bänderläsion 
Ruckhafte Innenrotation schmerzt bei Läsion des Außenmeniskus, Außenrotation schmerzt 
bei Schädigung des Innenmeniskus
Bei zusätzlicher Innenrotation des Gelenkes und Streckung zur Nullstellung kommt es zu 
einem Druckschmerz am vorderen Celenkspalt (Läsion des Innenmeniskus): entsprechende 
Prüfung des Außenmeniskus durch Außenrotation
Intermittierender Druck auf das Knie kann bei Läsion der Hinterhörner Schmerzen und ein 
schnappendes Geräusch erzeugen (verschiedene Modifikationen)
Zusätzliche maximale Innenrotation (= Testung des Außenmeniskus) bzw. Außenrotation 
(= Prüfung des Innenmeniskus) mit anschließender Extension bis zur Beugestellung 90°: 
Schmerz bei Hinterhornläsion, bei Einklemmung auch tast- und hörbares Schnappen 
Die Patella wird nach unten gedrückt und passiv nach allen Richtungen bewegt oder der 
Patient aufgefordert, das Bein gegen den Widerstand des Untersuchers von der Unterlage 
abzuheben: Schmerz bei Chondropathia patellae
Hautmarkierung über dem Dornfortsatz S1 und 10cm darüber. Bei maximaler Vorbeugung 
vergrößert sich der Abstand um mindestens 5cm

Hinweise zur parakiinischen Diagnostik 
durch den Arzt der Primärversorgung

Obligate und fakultative Vorfelddiagnostik

BSC: Bei 94% der Fälle mit Rheumatoider Arthritis, bei ca. 
80% der entzündlichen Ursachen von Gelenkschwellun
gen - seltener bei Psoriasis-Arthritis - ist mit einer Be
schleunigung der BSG zu rechnen. Ein normaler Ausfall 
weist auf eine mechanische Ursache der Gelenkschwel
lung hin.
CRP (quantitativ): Der Vorteil gegenüber der BSG be
steht in der schnelleren Reaktion auf Änderung der Ent
zündungsaktivität und der fehlenden Beeinflussung 
durch den Hämatokrit (Anämie).

Spezielle diagnostische Methoden

Die nachfolgend aufgeführten Untersuchungen sind kei
nesfalls routinemäßig als Suchtest bei Gelenkschwel
lungen durchzuführen. Sie sollten vielmehr gezielt, nur 
bei einem begründeten klinischen Verdacht eingesetzt 
werden. Die Interpretation ihrer Ergebnisse setzt spe
zielle Erfahrungen voraus, das klinische Gesamtbild 
muss bei ihrer Bewertung mit berücksichtigt werden. 
Rheumafaktoren (quantitativ): Erhöhte Werte finden 
sich bei ca. 85% der fortgeschrittenen, aber nur bei ca. 
50% der beginnenden Fälle mit Rheumatoider Arthritis. 
Andererseits fallen sie bei bis zu 30% der Patienten mit 
Kollagenosen (ohne diagnostische Wertigkeit!) und bei 
bis zu 5% der normalen erwachsenen Wohnbevölkerung

(im Alter häufiger) pathologisch aus. Hohe Titer weisen 
auf eine schlechte Prognose der Rheumatoiden Arthritis 
hin.
Antinukleäre Antikörper (ANA): Die Sensitivität als 
Komponente der diagnostischen Validität hängt von der 
Identität (immunologische Spezifität) der nachgewiese
nen antinukleären Antikörper ab. Ein positiver Test fin
det sich bei über 95% der Kranken mit aktivem Systemi
schem Lupus erythematodes und Systemischer Sklerose. 
Bei der diagnostischen Einordnung eines solchen Ergeb
nisses muss jedoch die niedrige Spezifität der Reaktion 
berücksichtigt werden, die auch bei anderen Kollageno
sen und RA in sehr hohem Prozentsatz, bei Patienten 
ohne rheumatische Erkrankungen (z.B. Infektionen) und 
Gesunden (besonders im Alter) positiv ausfallen kann. 
Ein positiver Befund wird durch den internistischen 
Rheumatologen weiter differenziert.
HLA-B27: Mehr als bei den Rheumafaktoren ist die Beur
teilung des Reaktionsausfalles vom klinischen Kontext 
abhängig. Dies beruht auf dem noch häufigeren Vor
kommen des Merkmals von 9% in der Wohnbevölkerung 
(bei einer Positivität von ca. 90% bei Spondylitis ankylo- 
sans und 40-70% bei anderen Spondylarthritiden). Bei 
Vorliegen einer peripheren Gelenkschwellung ist die Be
stimmung von HLA-B27 daher nur sinnvoll, wenn Symp
tome auf eine Beteiligung des Achsenskelettes hinwei- 
sen, etwa das Bestehen eines Rückenschmerzes vom ent
zündlichen Typ oder eine positive Familienanamnese. 
Ein negativer Befund ist dann eher als Ausschlusskrite
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rium einer Spondylitis ankylosans zu bewerten und 
macht andere Spondylarthropathien unwahrscheinlich. 
Harnsäure: Die eingeschränkte diagnostische Bedeutung 
ergibt sich aus der Häufigkeit von 29% einer Hyperurikä
mie (über 7 mg/dl) bei Männern in epidemiologischen 
Untersuchungen und der Tatsache, dass bei fast 5% der 
Kranken im Gichtanfall Normalwerte gefunden werden. 
Röntgenuntersuchung: Röntgensymptome treten meist 
erst Wochen bis Monate nach einer Gelenkschwellung 
auf (Ausnahmen; Coxarthrose, Vorfuße bei RA, Iliosa- 
kralgelenke bei Spondylarthritiden).
Auch bei einseitigem Befall sind Aufnahmen beider kor
respondierender Gelenke erforderlich.
Das Thorax-Röntgenbild gehört bei Gelenkschwellungen 
unklarer Ursache zum Diagnostikprogramm, wenn Ver
dachtsmomente auf eine Sarkoidose (Löfgren-Syndrom) 
hinweisen.
Erregerspezifische Diagnostik: Ein direkter Nachweis 
von Erregern oder Erregerbestandteilen gelingt nur sehr 
selten. Serologische Nachweismethoden von Infekti
onen besitzen die Nachteile einer nur phasenweisen Po- 
sitivität, einer z.T. methodisch bedingten geringen Sen- 
sitivität und/oder hoher Durchseuchungstiter (z.B. Sal
monellen, Chlamydien, Borrelien). Falsch positive Resul
tate sind daher nicht selten.
Arthrosonographie: Bei nicht ausreichender palpatori- 
scher Klärung eines Gelenkbefundes, besonders im Be
reich von Schulter-, Hüft- und Kniegelenken, sollte eine 
sonographische Untersuchung erwogen werden. 
Punktatuntersuchung: Wird bei einer diagnostisch un
klaren Gelenkschwellung Erguss getastet, sollte dieser 
abpunktiert und (zytologisch sowie polarisationsoptisch) 
untersucht werden. Eine bakterielle Untersuchung ist 
bei Verdacht auf septische Arthritis erforderlich.

Medikamentöse Therapie
Unabhängig davon, ob eine ursächliche Abklärung der 
Gelenkschwellung gelungen ist oder nicht, muss bereits 
bei der Erstvorstellung über eine medikamentöse Thera
pie entschieden werden. Die Entscheidung hängt ab von 
der Stärke der Beschwerden und den bisher gewonne
nen diagnostischen Erkenntnissen.
Bei starken Beschwerden ist u.U. eine rein symptomati
sche Therapie angezeigt. Zur beschwerdeorientierten 
Therapie sind empfehlenswert:
■ nicht-steroidale Antirheumatika (NSAR) oral
■ Analgetika oral zur Schmerztherapie bei Kontraindi

kationen gegen NSAR und zur zusätzlichen Schmerz
therapie

■ intraartikuläre Kortikosteroide bei monartikulärem 
oder oligoartikulären Befall nach Ausschluss einer 
bakteriellen Infektion.

Nicht empfehlenswert sind:
■ Analgetika und NSAR parenteral
■ eine systemische Kortisonoidtherapie.

Bei Vorliegen konkreter diagnostischer Hinweise kann 
möglicherweise eine im Ansatz prozessorientierte The
rapie durchgeführt werden. Diese sollte nach den Emp
fehlungen des Qualitätssicherungsmanuals der Deut
schen Gesellschaft für Rheumatologie erfolgen. Abbil
dung 1 zeigt schematisch die Entscheidungsprozesse und 
ihre Konsequenzen.

Erstehung und Konsensusprozess 
der Leitiinie

Bei der Erarbeitung folgten wir im wesentlichen dem 
Nutzermanual zur Checkliste »Methodische Qualität für 
Leitlinien« der Zentralstelle für Ärztliche Qualitätssiche
rung in der Medizin (8). Die Stärke der Evidenz wurde 
nach den dort aufgeführten Kriterien der U.S. Agency for 
Health Care Policy & Research bewertet. In der Juli-Aus
gabe der »Zeitschrift für Rheumatologie« ist die Leitlinie 
ebenfalls abgedruckt, dort sind weitere Ausführungen 
über die Evidenzgrade und die bei der Entstehung der 
Leitlinie verwendete Literatur enthalten.
Der Beratungsprozess, der über einen Zeitraum von ca. 
zwei Jahren verlief, erfolgte unter Beteiligung eines Ver
treters (H.H.A.) der Deutschen Gesellschaft für Allge
meinmedizin und Familienmedizin (DEGAM). Innerhalb 
der Kommission waren ein Sozialmediziner (H.H.R.) und 
ein Orthopäde (J.Z.) beteiligt. Die Leitlinie kann daher 
mit der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Trau
matologie als abgestimmt gelten. Ein Entwurf der Leitli
nie wurde den Mitgliedern der Deutschen Gesellschaft 
für Rheumatologie während des Jahreskongresses 1998 
in einem Seminar erläutert und diskutiert.
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Silke Brockmann

Ergebnisse einer explorativen Befragung zum 
hausärztlichen Handeln bei akuten Rückenschmerzen

Zusammenfassung
Um die Chance zu ermitteln, die Leitlinien anderer Länder zu aku
ten Rückenschmerzen auf deutsche Verhältnisse zu übertragen, 
wurde eine explorative Befragung unter Lesern der Zeitschrift für 
Allgemeinmedizin über ihr diagnostisches und therapeutisches 
Vorgehen durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen große Über
einstimmungen, insbesondere bei der Bewertung von Bettruhe, 
Mobilisation, den nicht-medikamentösen Maßnahmen und der 
Betonung der Beratung. Abweichungen gibt es vor allem in der 
Gewichtung und Auswahl der Medikamente und dem Umgang 
mit der Frage Arbeitsunfähigkeit.

Summary
Results of an explorative interview on the treatment of low 
back pain by general practitioners
In order to find out the possibility of applying the guidelines on 
the management of low back pain from other countries to Ger
man circumstances, we asked the readers of the »Zeitschrift für 
Allgemeinmedizin« about their diagnostic and therapeutic stra
tegies. The results showed a great harmony, especially in the va
luation of bed rest, mobilisation, non-drug treatment and advice. 
The results differed mainly with regard to the importance and 
choice of drugs as well as how to deal with work disability.

Key words
Low back pain, diagnostic and therapeutic strategies, general 
practitioners, guidelines.

Einleitung
Akute Rückenschmerzen sind einer der häufigsten Bera
tungsanlässe in Hausarztpraxen. Das gilt nicht nur für 
Deutschland, sondern für alle entwickelten Länder, ln 
einigen von ihnen gibt es bereits entsprechende evidenz
basierte Leitlinien (2, 3, 8, 9, 10). Sie unterscheiden sich 
in den diagnostischen Empfehlungen kaum, in einzel
nen therapeutischen Empfehlungen schon mehr von
einander. Bei den konsensusabhängigen Empfehlungen 
spiegeln sie die unterschiedlichen Traditionen und kul
turell geprägten Behandlungskonzepte in den verschie
denen Ländern wider. Auch in Deutschland sind Autoren 
dabei, eine allgemeinärztliche Leitlinie zu Rücken
schmerzen zu erstellen. Dies geschieht im Namen der 
Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Familien
medizin (DEGAM) im Rahmen eines vom Bundesmini

sterium für Gesundheit geforderten Modellprojekts »Ent
wicklung und Verbreitung hausärztlicher Leitlinien«. Bei 
der Überlegung, die Leitlinien anderer Länder auf deut
sche Verhältnisse zu übertragen, entstand die Frage nach 
der in Deutschland unter Allgemeinärzten verbreiteten 
Routine in der Grundversorgung der Patienten mit un
spezifischen Schmerzen im Lendenbereich.

Vorgehensweise
ln der Ausgabe Januar 2000 der Zeitschrift für Allge
meinmedizin wurde ein Fragebogen veröffentlicht, der 
die Herangehensweise deutscher Hausärzte an das 
Symptom »akute Rückenschmerzen« eruieren sollte (4). 
Diese nicht repräsentative Befragung sollte die - auch re
gional - unterschiedlichen Erfahrungen der besonders 
interessierten und motivierten Teilnehmer ermitteln. 
Der Fragebogen enthielt geschlossene und offene Fra
gen. 60 beantwortete Fragebogen wurden ausgewertet.

Ergebnisse
Die Auswertung zeigt, dass sich 
vor 1982 16%,
zwischen 1982 und 1987 27%,
zwischen 1988 und 1993 34%.
zwischen 1994 und 1998 14%
der Befragten niederließen.
»Sonstige Tätigkeiten« üben 9% aus.

Ergebnisse zur Diagnostik
Welche diagnostischen Untersuchungen führen 
Sie im Laufe der Erstbehandlung durch (oder ver
anlassen Sie)?
Symptomenbezogene körperliche Untersuchung (n=53)
■ fast immer 83%
m häufig 7%

Abteilung Allgemeinmedizin der Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf, Moorenstraße 5,40225 Düsseldorf 
Silke Brockmann
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selten 
fast nie

10%

0
Chlamydien-Antikörper (2) 
Sonstige (je 1)

Die Befragten konnten im freien Text angeben, welche 
Untersuchungen sie durchführen. 50 Befragte machten 
hier Angaben (Rangfolge nach Zahl der Nennungen ein
schließlich Mehrfachnennungen):
■ Laseque-Prüftmg plus LWS-Untersuchung (Palpation, 

Perkussion) plus Prüfung der Statik, der Reflexe und 
des Zehen- und Hackenganges (43)

■ Orientierende neurologische Untersuchung (17)
■ Prüfung Klopfschmerz der Nierenlager (11)
■ Manualdiagnostik (9)
■ Prüfung des Finger-Boden-Abstands (6)
■ Untersuchung des Abdomens und Unterbauches (5)
■ Prüfung der Hüftrotation (4)

Eingehende körperliche Untersuchung (n=51)
fast immer 26%
häufig 39%
selten 31%
fast nie 4%

Es zeigt sich, dass alle Befragten häufig oder fast immer 
mindestens symptomenbezogen, wenn nicht sogar ein
gehend, untersuchen.

Urinuntersuchung (n=48)
fast immer 14%
häufig 29%
selten 38%
fast nie 19%

Laboruntersuchungen (n=52)
fast immer 2%
häufig 17%
selten 39%
fast nie 42%

Die Befragten konnten im freien Text angeben, welche 
Laboruntersuchungen sie durchfuhren (48 Antworten, 
Rangfolge nach Zahl der Nennungen einschließlich 
Mehrfachnennungen):
■ Blutsenkungsgeschwindigkeit (25)
■ CRP (15)
■ Blutbild, klein oder groß (12)
■ Rheumafaktor (7)
■ Kreatinin (6)
■ Alkalische Phosphatase (5)
■ Harnsäure (4)
■ Antistreptolysintiter (4)
■ HLA B 27 (3)
■ Calcium (2)

EKG (n=47)
fast immer 
häufig 
selten 
fast nie

0
0

23%
77%

Sonographie (n=47)
fast immer 0
häufig 9%
selten 36%
fast nie 55%

Im freien Text gaben 36 der Befragten an, welche Orga
ne sie mit Sonographie untersuchen oder untersuchen 
lassen (Rangfolge nach Zahl der Nennungen einschließ
lich Mehrfachnennungen):
■ Nieren (18)
■ Oberbauchorgane (16)
■ Harnwege/Blase (11)
■ Genitalien (9)
■ Aorla/Gefäße (2)

Röntgen, Computertomographie, Kernspin
tomographie (n=51)
fast immer 2%
häufig 9%
selten 37%
fast nie 52%

Fachärztliche Überweisungen (n=53)
fast immer 2%
häufig 2%
selten 43%
fast nie 53%
Bei der Frage nach der Fachrichtung wurde ausschließ
lich »Orthopädie« angegeben. Es wird deutlich, dass La
bor- und technische Untersuchungen und Überweisun
gen zu Fachärzten durchgängig selten bis fast nie für 
notwendig gehalten werden.

Welche seltenen schwerwiegenden Ursachen des 
Symptoms klären Sie mit den oben aufgeführten 
Untersuchungen ab?

Die Beantwortung erfolgte im freien Text. Hier die Rang
folge nach Zahl der Nennungen (n=48) einschließlich 
Mehrfachnennungen):
■ Nieren- und Hamwegerkrankungen (35)
■ Bandscheibenvorfall (16)
■ Tumoren, incl. Plasmozytom (15)
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m Rheumatische Erkrankungen incl. reaktive Arthritis 
und entzündliche Systemerkrankungen (14)

■ sonstige internistische Erkrankungen (14)
■ Metastasen (11)
■ Radikuläre Störungen/Wurzelreizsyndrom (11)
■ Wirbelsäulenfehlbildungen/-fehlhaltungen (10)
■ Genitalerkrankungen (9)
■ Chirurgische Erkrankungen (6)
■ Morbus Bechterew (5)
■ Neurologisch-psychiatrische Erkrankungen (4)
■ Cauda-equina-Syndrom (2)

Ergebnisse zur Therapie

Welche Behandlungen und Maßnahmen führen Sie 
durch oder veranlassen Sie?
Schmerzmittel (n=51)
fast immer 35%
häufig 55%
selten 6%
fast nie 4%

Bei der Frage, welche Schmerzmittel sie verwenden, 
machten 50 Befragte Angaben:
■ Nicht-steroidale Antirheumatika, z.B. Diclofenac, Ibu

profen (45)
■ Procain/Lidocain (16)
■ Paracetamol (14)
■ Paracetamol und Codein (11)
■ Flupirtinmaleat (10)
■ Opioide (9)
■ Metamizol (8)
■ Acetylsalicylsäure (derivate) (8)
■ Rofecoxib (4)
■ Opiate (3)
■ Acetylsalicylsäure und Codein (2)

Sonstige antiphlogistische Medikamente (n=50)
fast immer 0
häufig 8%
selten 36%
fast nie 56%

Die Art des antiphlogistischen Medikaments gaben 42 
der Befragten an:
■ Cortisonpräparat (19)
■ Piroxicam (16)
■ Meloxicam (5)
■ Lomoxicam (2)

Bei Schmerzmitteln und Antiphlogistika stehen die 
NSAR Diclofenac und Ibuprofen an erster Stelle, gefolgt 
von Lidocain/Procain und Paracetamol.

Intramuskuläre Anwendung der Mittel (n=51)
fast immer 2%
häufig 18%
selten 36%
fast nie 44%

Muskelrelaxantien (n=53)
fast immer 8%
häufig 26%
selten 28%
fast nie 38%

48 der Befragten machten Angaben zu den von ihnen 
verwendeten Muskelrelaxanzien (Rangfolge nach Zahl 
der Nennungen einschließlich Mehrfachnennungen):
■ Tetrazepam (19)
■ Tolperison (17)
■ Pridinol (8)
■ Magnesiumpräparat (6)
■ Methocarbamol (5)
■ Diazepam (4)
■ Mephenesin (2)
■ Tizanidin (1)

Über die Verwendung von Muskelrelaxanzien sind die 
Befragten am stärksten geteilter Meinung. Es ist die um
strittenste Medikamentengruppe, vermutlich wegen der 
Nutzen-Schadens-Abwägung bei dem am häufigsten ver
wendeten Tetrazepam (Benzodiazepin).

Neurotrope Substanzen (n=52)
fast immer 4%
häufig 6%
selten 21%
fast nie 69%

Die Verwendung folgender neurotroper Substanzen 
wurde von 20 Befragten angegeben (Rangordnung nach 
Zahl der Nennungen):
■ Vitamin Bl-/B6-Komplex (14)
■ Uridin/Cytidin (6)

Phytotherapie (n=54)
fast immer 0
häufig 9%
selten 24%
fast nie 67%
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Zu den verwendeten Substanzen machten 22 der Be
fragten Angaben (Rangfolge nach Zahl der Nennungen 
einschließlich Mehrfachnennungen);
■ Teufelskralle (8)
■ Tinktur bestehend aus Eichenrinde, Zitterpappelrin

de und Goldrutenkraut (7)
■ weitere sieben Präparate (je 1)

Andere Medikamente (n=42)
fast immer 10%
häufig 12%
selten 7%
fast nie 71%

davon gaben an (n=17);
■ (Rheuma-)Salben/Extema (13)
■ Antidepressiva (2)
■ Homöopathika (2)

Obwohl bei »anderen Medikamenten« und »Phytothera
peutika« Substanzen angegeben wurden, darf das nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass jene - wie auch die neu- 
rotropen Substanzen - von 80-90% der Befragten selten 
bis fast nie verwendet werden.

Andere Maßnahmen (n=56)
fast immer 54%
häufig 40%
selten 6%
fast nie 0

54 der Befragten machten nähere Angaben dazu, welche 
Maßnahmen sie durchfuhren oder veranlassen. (Rang
folge nach Zahl der Nennungen einschließlich Mehr
fachnennungen):
■ Empfehlung zu Bewegung und Lagewechsel (40)
■ Empfehlung zur Stufenlage bzw. zur Wahl der Körper

position, die am wenigsten Schmerzen verursacht (39)
■ Physikalische Therapie (38), darunter:

- Krankengymnastik (29)
- Elektrotherapie (17)
- Massagen (10)
- Packungen (6)
- Medizinische Bäder (6), angegeben werden Bewe

gungsbäder, Stangerbäder, Heublumenölbäder
■ Empfehlung zur Wärmeanwendung (37)
■ Rückenschule, Empfehlung zum Einüben neuer Be

wegungsmuster (36)
■ Psychosomatische Grundversorgung (33)
■ Neuraltherapie (31)
■ Andere Inhalte des Beratungsgesprächs (24), genannt 

wird z.B. Aufklärung über Gutartigkeit der Beschwer
den: Verhaltensänderung; tiefliegende Konflikte; see

lische Last: Auslöser: Fehlbelastung im Alltag und am 
Arbeitsplatz: Vermeidung von passivem/chronifizie- 
rungsfördemdem Verhalten: Schwimmen, Laufen, Ge
wicht normalisieren: Kleinkind als Belastungsfaktor 
(auch in kg): Wiedervorstellung an folgenden Tagen

■ Empfehlung zum angeleiteten gezielten Kraft- 
training/Bodybuildung (18)

■ Akupunktur (16)
■ Entspannungsübungen/Autogenes Training (15)
■ Chirotherapie/Manuelle Therapie (13)
■ Bettruhe, Empfehlung zu körperlicher Ruhigstellung (6)
■ andere: warme Bäder, Infozept/Beratungsrezept (5)

Somit gaben die Befragten vorrangig aktive und aktivie
rende und nachrangig passive mit Ruhigstellung und 
Entspannung einhergehende Maßnahmen an. Diese 
Rangfolge ist auch innerhalb der Physiotherapie er
kennbar, bei der die Krankengymnastik gegenüber pas
siven Methoden bevorzugt wird.

Wie häufig stellen Sie bei Patienten im Arbeits
verhältnis eine AU-Bescheinigung aus? (n=56)
fast immer 27%
häufig 52%
selten 21%
fast nie 0

Fast 80% der Befragten stellen fast immer oder häufig 
eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung aus.

Bei der letzten Frage sollte die Aufmerksamkeit der Be 
fragten auf die chronische Verlaufsform von Rücken
schmerzen gelenkt werden und geprüft werden, welche 
quantitative (und damit auch qualitative?) Bedeutung 
die chronischen Rückenschmerzpatienten unter ihrem 
Klientel haben.

Wieviele Ihrer Patienten leiden unter chronischen 
Rückenschmerzen? (n=57)
l%-20% 51%
20%^0% 34%
über 50% 8%
keine Angaben 7%

Die Bandbreite der Antworten (von 1% bis 80%) zeigt ent
weder das völlig verschiedene Patientenklientel der Be
fragten oder die unterschiedliche Sichtweise und Defi
nition des Chronischen beim Rückenschmerz. Denn 
eine zeitliche Richtlinie (etwa: »länger als 12 Wochen«) 
wurde den Befragten nicht an die Hand gegeben. Sie soll
ten den Begriff für sich selbst definieren.
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Zusammenfassung der Ergebnisse

Den befragten Ärzten ist die gründliche körperliche 
Untersuchung von Patienten mit akuten Rückenschmer
zen wichtig. Sie setzen nur sparsam technische und la
borchemische Diagnostik ein. Die meistgefürchteten 
schwerwiegenden Krankheiten sind; Nieren- und Ham- 
wegserkrankungen, Bandscheibenprolaps, Tumoren 
und entzündliche Veränderungen des Skelettsystems. 
Medikamentös behandeln sie vorwiegend mit Schmerz
mitteln, und hier stehen an erster Stelle die nicht-stero
idalen Antirheumatika Diclofenac und Ibuprofen, an 
zweiter Stelle Procain/Lidocain, an dritter Stelle Parace
tamol. Seltener werden Muskelrelaxantien (und dann 
vorwiegend Tetrazepam oder Tolperison), neurotrope 
Substanzen und Phytotherapeutika gegeben. Nur ca. 20% 
der Befragten setzen fast immer oder häufig die intra
muskuläre Applikation der Arzneimittel ein. Etwa 80% 
von ihnen stellen fast immer oder häufig eine Arbeits
unfähigkeitsbescheinigung aus. Priorität in der nicht
medikamentösen Behandlung hat die Empfehlung zu 
Bewegung und Lagewechsel, die physikalische Therapie 
und die umfangreiche Beratung. Körperliche Ruhigstel
lung und Bettruhe wird dagegen nur selten empfohlen.

Bewertung

Die Antworten dieser explorativen Befragung stimmen 
nicht unbedingt mit möglichen Ergebnissen einer re
präsentativen Befragung überein. Die relativ niedrige 
Zahl derjenigen die eine intramuskuläre Anwendung 
von Schmerzmitteln angeben, weckt den Verdacht auf 
ein sozial erwünschtes Antwortverhalten oder spricht 
für besonders gut fortgebildete Ärzte. Bei den nicht-me
dikamentösen Maßnahmen werden die aktiv(ierend)en 
Behandlungen bevorzugt. Dazu im Widerspruch steht 
die relativ hohe Zahl der Ausstellung von Arbeitsunfa- 
higkeitsbescheinigungen. Mehrere Befragte bedauerten 
in Fußnoten, dass sie durch die Budgetierung von Arz
neimitteln und physikalischer Therapie ihr Wunsch-Vor
gehen einschränken müssen.
ln Deutschland sind bei der Behandlung von Rücken
schmerzen verschiedene - sich teilweise konträr gegen
überstehende - Konzepte verbreitet, in denen die Zuflüs
se aus der Orthopädie, der Schmerztherapie und der 
Psychosomatik zu erkennen sind. Diese Konzepte weisen 
Unterschiede auf bei der Gewichtung von Aktivierung/ 
Mobilisierung der Patienten, bei der Auswahl der Medi
kamente (Schmerzmittel versus Muskelrelaxanzien, Ein
beziehung oder Ablehnung von Opioiden und Opiaten), 
bei dem Einsatz physikalisch-edukativer Maßnahmen 
und dem Grad der Priorisierung nichtinvasiver Maßnah
men. Diese verschiedenen Behandlungskonzepte sind in 
dem Antwort-Raster der Befragten sehr häufig sichtbar.

Die niederländische Leitlinie (8) sieht bei akuten Rücken
schmerzen vor: Umfangreiche Beratung des Patienten, 
Stressbewältigungshilfe, Ermunterung zu Bewegung statt 
Bettruhe, häufigem Lagewechsel, Wahl der Körperposi
tion, die am wenigsten Schmerzen verursacht. Vermeiden 
von Bücken, schwer Heben, langen Autofahrten. Medika
mente - wenn nötig - 7 Tage lang 4-6mal täglich Parace
tamol 500mg oder 3-4mal täglich Ibuprofen 400mg oder 
2-3mal täglich Naproxen 250mg oder 3-4mal täglich Di
clofenac 25-50mg (alles oral). Bedarfsmedikation und Mu
skelrelaxantien sind nicht vorgesehen.
Die englische Leitlinie (10) unterscheidet sich davon nur 
durch die Auswahl der Medikamente: Paracetamol oder 
Paracetamol plus Opioide als erste Wahl, nicht steroidale 
Antirheumatika als zweite Wahl, evtl, zusätzlich Muskel
relaxantien (hier Diazepam oder Baclofen). Opiate sollen 
möglichst vermieden werden.
Vergleicht man die Ergebnisse der explorativen Befra
gung mit diesen Leitlinienempfehlungen, deuten sich 
Übereinstimmungen insbesondere bei der positiven Ge
wichtung der Akivierung und Mobilisation und der eher 
zurückhaltenden Position gegenüber passiven Maßnah
men an.
Dieses therapeutische Regime hat sich auch als entschei
dend für die Verhinderung einer Chronifizierung von 
Rückenschmerzen erwiesen.
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Operative Dekompression bei Meraigia paraesthetica

Rheuma/Schmerz

Zusammenfassung
Wir stellen eine retrospektive Studie über die operativen Ergeb
nisse der Dekompression des Nervus cutaneus femoris lateralis 
vor. Bei gesicherter Diagnose stellt die operative Dekompression 
ein unaufwendiges, sicheres und gegenüber der früher praktizier
ten Exhairese schonendes Operationsverfahren dar.

Summary
Operative neurolysis in Meraigia paraesthetica
We present a retrospective study concerning operative neurolysis 
of lateral cutaneous femoral nerve. Given a careful diagnostic 
evaluation, neurolysis is a simple and safe operation, far superior 
to ancient mutilating procedures.

Key word
Meraigia paraesthetica.

Einleitung

Sigmund Freud (4) war wohl der erste prominente Arzt, 
der sein eigenes harmloses aber lästiges Leiden in Selbst
beobachtung beschrieben hat; angeregt durch die Arbei
ten Bernhards (2), der zeitgleich mit Roth (8) 1895 über 
die Neuropathie des Nervus cutaneus femoris lateralis 
(NCFL) berichtet hat. Die ersten Versuche der Behand
lung des Krankheitsbildes werden Harvey Cushing zuge
schrieben, der 1900 den bekannten Physiker Newcomb 
erfolglos operierte (10).
Nach Cushings öffentlich bekannt gewordenem Misser
folg soll die Chirurgie der Meralgie längere Zeit in Miss
kredit geraten sein. Später sind dann Einzelmitteilungen 
über die erfolgreiche Behandlung des Leidens durch 
Nervenresektion erfolgt, eine Methode, die auch heute 
noch vereinzelt empfohlen wird (10).
Mit Benini (1) sind wir der Ansicht, dass eine Resektion 
oder Exhairese des Nervs heute nicht mehr gerechtfer
tigt ist, und berichten über die Ergebnisse der Nerven
dekompression im eigenen Patientengut.

Das Krankheitsbiid

Die Diagnose einer Meraigia paraesthetica darf nur nach 
Ausschluss differenzialdiagnostisch in Betracht kom
mender Krankheitsbilder gestellt werden. Insbesondere 
abgegrenzt werden müssen die Coxarthrose und die 
lumbalen Wurzelkompressionssyndrome (6, 9).
Die Beschwerden werden empfunden als Par-, Dys-, Hyp- 
und Anästhesie im Versorgungsgebiet des NCFL, d.h. der 
Vorder- und Außenseite des Oberschenkels. Die häufig
sten zur Umschreibung genutzten Begriffe waren »Ste
chen«, »Brennen« und »Taubheit«. Bei Überempfindlich
keit im betroffenen Areal haben manche Patienten re
gelrecht das Bedürfnis, die betroffene Hautpartie zu kne
ten. Die Mehrzahl der Kranken empfindet die 
Beschwerden tags wie nachts: nur ein Zehntel unserer 
Patienten klagte vorwiegend über nächtliche Beschwer
den. Eine kalorische Hypästhesie gilt als typisch (1). Bis
weilen wird im betroffenen Gebiet eine Hypotrichose be
obachtet, möglicherweise als Folge des ständigen Rei
bens und Knetens.
Die Diagnose fußt auf der sorgfältig erhobenen Anam
nese. Die klinische Untersuchung umfasst eine verglei
chende Sensibilitätsprüfung mit Markierung des sensi
bilitätsgestörten Areals, eine Prüfung der kalorischen 
Sensibilität im Versorgungsgebiet des NCFL sowie eine 
sorgfältige klinische Untersuchung zum Ausschluss der 
Hauptdifferenzialdiagnosen Coxarthrose und lumbale 
Wurzelkompression. Insbesondere hinsichtlich ersterer 
wird im Zweifelsfalle eine Röntgenuntersuchung des 
Hüftgelenks indiziert sein.
In jedem Falle sollte präoperativ eine neurologische 
Untersuchung erfolgen. Als technische Nachweismetho
de wird die Bestimmung verminderter somatosenso- 
risch evozierter Potentiale (SSEP) diskutiert (3, 7). Die 
Sensitivität dieser Methode wird von Flügel mit 66% an
gegeben (3).

Klinik für Plastische-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie, 
St. Antonius Hospital, Dechant-Deckers-Str. 8.52249 Eschweiler
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Die Therapie

Die Behandlung sollte zunächst konservativ erfolgen. 
Heute lassen sich erfahrungsgemäß häufig sehr enge 
Jeans oder Schlüpfer mit engem Band als mögliche kom- 
pressive Ursache eruieren. Das Weglassen der entspre
chenden Kleidungsstücke führt dann sehr häufig nach 
3-10 Wochen zum Verschwinden der Symptomatik. 
Berichtet wird auch über Erfolge mit Gewichtsreduk
tion, Antiphlogistika, Kältebehandlung und Sportkarenz 
(10). Die passageren oder kausal behandelbaren bekann
ten Ursachen wie Adipositas, Schwangerschaft, intraab
dominelle Raumforderung oder externe Kompression 
durch zu enge Hosen oder zu volle Brieftaschen müssen 
also bedacht werden. Die operative Therapie ist indiziert 
nach Versagen der konservativen Behandlung.
Zu uns wurden die Patienten nach erfolgloser ambulan
ter konservativer Therapie überwiesen.
Von 1990 bis 1994 operierten wir 21 Patienten wegen ei
ner Meralgie, zwei davon beidseitig, ln allen Fällen er
folgte eine operative Dekompression des NCFL. Aufge
sucht wurde der Nerv unter optischer Vergrößerung un
ter der Sartoriusfaszie und kranialwärts verfolgt bis zum 
Ort der externen Kompression, der sich immer dort 
fand, wo der Nerv im Bereich des lateralen Ansatzes des 
Leistenbandes an der Spina iliaca ant. sup. unter Bildung 
eines scharfen Knicks an die Körperoberfläche trat. Es er
folgte immer nur eine externe Neurolyse mit Beseiti
gung der Einengung. Hierzu wurde, je nachdem welche 
anatomische Variante vorlag, individuell vorgegangen 
und die jeweils für die Einengung verantwortliche Struk
tur (Fascia lata, Leistenband) in einem umschriebenen 
Bereich reseziert. In unserem Krankengut fanden wir 
überwiegend häufig eine sanduhrförmige Kompression 
des Nerven im Bereich des Durchtritts zum Retroperi- 
tonaeum nahe an der Spina iliaca anterior superior, 
meist unterhalb, seltener durch das Leistenband verlau
fend. Einen Verlauf oberhalb des Leistenbandes, wie von 
Ghent (5) beschrieben, haben wir nicht beobachtet. In 
diesem Falle würden wir eine Nervenverlagerung, ggf 
mit dreieckförmiger Resektion des kranialen Leisten
bandanteils vornehmen. Abbilung 1 orientiert über die 
beschriebenen Verlaufsvarianten des Nervus cutaneus 
femoris lateralis im Bereich des vorderen Darmbeinsta
chels.
Bei einem Durchschnittsalter von 50 Jahren (25-85, Me
dian 50) war das Geschlechterverhältnis ausgeglichen. 
Bis zur Diagnosestellung waren im Median acht Monate 
vergangen. Alle Patienten waren uns nach neurologi
scher Vordiagnostik zugewiesen worden. Die postopera
tive Auswertung konnte bei 22 von 23 Fällen erfolgen. 
Bei 16 Patienten war die Diagnose klinisch gestellt wor
den, bei sechs Fällen waren zusätzlich im Seitenver-

Abb. 1: Verlaufsvarianten des Nervus cutaneus femoris lateralis 
unteralb (a, b), durch (c) oder oberhalb (d) des Leistenbandes. Am 
häufigsten lag die Verlaufsvariante c vor. Der resezierte Anteil des 
Leistenbandes ist mit unterbrochenem Strich markiert.

gleich erniedrigte SSEP gemessen worden. Bei zehn Pa
tienten konnte eine deutliche Beschwerdebesserung bis 
völlige Beschwerdeffeiheit erzielt werden, bei sechs Pa
tienten eine leichte Besserung. Fünf Patienten verspür
ten postoperativ keine Änderung, bei einem Patienten 
war es infolge eines Wechsels von An- zu Dysästhesie zu 
einer subjektiv empfundenen Verschlechterung gekom
men.
Auffällig war, dass unter jenen sechs Fällen, bei denen 
im Seitenvergleich erniedrigte somatosensorisch evo
zierte Potentiale gemessen worden waren, nur gute und 
sehr gute Ergebnisse zu verzeichnen waren. Dieser Zu-

Abb. 2: Durchtritt des Nervus cutaneus femoris lateralis links durch 
das Leistenband unmittelbar medial der Spina iliaca anterior 
superior, entsprechend Typ C in Abbildung 1.
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sammenhang ist statistisch signifikant auf dem Niveau 
von p<o,o5.
In zwei Fällen traten als postoperative Komplikation ein 
Hämatom, in einem Fall eine Wundheilungsstörung auf.

Diskussion
Das vorgestellte Kollektiv ist vergleichsweise groß. Indi
zien sprechen dafür, dass dieses Krankheitsbild deutlich 
seltener diagnostiziert wird, als es seiner tatsächlichen 
Inzidenz entspricht. Es sei in diesem Zusammenhang an 
das Karpaltunnel-Kompressionssyndrom erinnert, das 
noch in den dreissiger Jahren als Rarität galt.
Die operative Behandlung ist risikoarm. Knapp die Hälf
te der von uns behandelten Patienten war mit dem Er
gebnis sehr zufrieden. Bei den weniger zufriedenstel
lenden Ergebnisse müssen operativ technische und in- 
dikatorische Fehler diskutiert werden. Eine gewisse Ver
besserung des operativen Standards wird mit zuneh
mender Häufigkeit der Behandlung wie bei Jedem »neu
eren« operativen Verfahren zu erwarten sein.
Die Häufigkeit guter und sehr guter Ergebnisse bei Jenen 
Patienten, bei denen die Diagnose mittels somatosenso- 
risch evozierter Potentiale gesichert worden war, darf 
noch nicht zu der Folgerung verleiten, dies beweise die 
Spezifität des Untersuchungsverfahrens. Eine prospekti
ve Studie mit Evaluierung prä- und postoperativer SSEP 
ist zur weiteren Klärung der Bedeutung dieser Untersu
chungsmethode vorgesehen.
Bei gesicherter Diagnose stellt die operative Dekom
pression ein unaufwendiges, sicheres und gegenüber 
der früher praktizierten Exhairese schonendes Opera
tionsverfahren dar.
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Mitteilungen der DECAM

23. Deutscher Hausärztetag,
20.-24. September2000, Maritim Hotel Ulm: 
das Programm der DECAM

Die Veranstaltungen der DECAM sind im Druck hervor
gehoben. Ein vollständiges Programm liegt bei Anmel
dung vor.

13.00-15.00 h Praxisnetze
13.00 h BDA-Fortbildungsseminare (Impfen,

Schmerztherapie u.a.)

Mittwoch, 20.09.
14.00-18.00 h DECAM Seminarblock Ceriatrie

»Der alte Mensch«
14.00 h Pharmapolitisches Seminar
19.00 h Begrüßungsabend des LV Baden- Festvortrag: Referentin: N.IM.

Württemberg »Cemeinwesenbezogene Versor
gung alter Menschen in Europa«

Donnerstag, 21.09.
Prof. 1. Williams, Großbritannien
«Medizinische und soziale Versor

10.00-13.30 h DECAM Wissenschaftsseminar 1 gungsbedürfnisse aus der Sicht
Behandlungsepidemiologie und der Betroffenen«
Behandlungskonzepte Prof. Dr. E. 0. Wolfshohl

»Stand und Entwicklungsbedarf
10.00-13.00 h BDA-Delegiertenversammlung der hausärztlichen Versorgung
13.30-14.45 h Pressekonferenz alter Menschen in Deutschland«

Dr. H. Sandholzer
13.30-15.00 h DECAM: Sektionstreffen Diskussion mit dem Plenum und

Cästen
15.00-18.00 h Eröffnung des Hausärztetages Moderation; Prof. Dr. C. Fischer

18.00-20.00 h DECAM: Mittelbauertreffen 18.00-19.30 h DECAM-Work in Progress - 
Diskussion von Forschungs

20.00 h Gespräche und Gedankenaus projekten
tausch / BDA

14.00-16.30 h Pressekonferenz zur Vorstellung
20.00-21.00 h Forschungsverbund-Treffen des BDA-Manuals Case-Manage

ment Demenz

Freitag, 22.09.
15.00-16.30 Workshops:

Umsetzung der Weiterbildung zum
09.00-13.00 h Fortsetzung der BDA-Delegierten- Allgemeinarzt

versammlung Praxisorganisation
09.00-13.00 h Geriatrie für die Praxis - Heraus Hausärzte in der Selbstverwaltung

forderung und Chance 15.00-18.30 h Prüfärztetagung
16.45-18.00 h Präsentation der Ergebnisse der Work

09.00-13.00 h DECAM Wissenschaftsseminar II 
Qualität der Versorgung - 
Qualität der Weiter- und Fortbildung

shops mit Diskussion

Z. Allg. Med. 2000; 76: 309-310. ® Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 2000 309



Mitteilungen der DECAM

19.30-24.00 h DECAM Geselliges Beisammensein mit 
Essen in der Villa Eberhardt
(Anmeldung ist notwendig: DM 60,—)

Samstag^ 23.09.
09.00- 13.00 h DECAM Seminarblock Jugendmedizin

Einführung in das Programm 
PD Dr. A. Wiesemann, Heidelberg 
«Cesundheitsrisiken und Strukturen 
medizinischer Versorgung bei Kin
dern und jugendlichen«
Dr. W. Settertobulte, Bielefeld 
■Möglichkeiten und Grenzen Jugend
medizinischer Versorgung aus haus- 
ärztlich-kinderärztlicher Sicht«
Dr. E. Jäger-Roman, Berlin 
Diskussion
■Cemeindemedizin - ein kooperativer 
Ansatz für den Zugang zu Kindern und 
Jugendlichen«
PD Dr. A. Wiesemann 
■Ergebnisse allgemeinärztlich verant
worteter schulischer Cesundheitsför- 
derung«
A. Forsthoff, Stuttgart
■Familienmedizinische Arbeitsweise 
und ihre Konsequenzen für den 
Allgemeinarzt«
Prof. Dr. W. Kruse, Dr. B. Ziegert, Aachen
■Kinder und Jugendliche in der 
täglichen Praxis des Hausarztes«
Dr. B. Musseimann, Wiesloch
Diskussion

09.00- 12.00 h Hausarzt-Abrechnung
BDA-EBM-Berater 2000

ab 09.00 h BDA-Fortbildungsseminare

12.15 h Diabetes-Seminar

14.00- 16.00 h Insolvenz der ärztlichen Praxis

14.00- 17.00 h DEGAM-Mitgliederversammlung
Verleihung der Posterpreise

17.00- 19.30 h DECAM-Wissenschaftsseminar III
Forschung und Forschungsmethoden

Sonntag, 24.09.

10.00-14.00 h DECAM Wissenschaftsforum IV
Allgemeinmedizin und Cemeinde- 
bezug - Krankheits- und Behand
lungskonzepte

DECAM-Posterausstellung vom 21.09.00 (10.00 Uhr) 
bis 24.09.00 (14.00 Uhr)

Tagungsort und Anmeldeformalitäten

Tagunsort

Offizieller Veranstaltungsort des 23. Deutschen Hausärzte
tages ist das

Maritim Hotel & Congress Centrum Ulm
Basteistraße 40
89073 Ulm
Tel.: 0731/923-0
Fax: 0731/923-10 00

Gebührenpflichtige Parkplätze sind in der Tiefgarage vor
handen.

Der Veranstalter hat Zimmer reserviert (Stichwort »Hausärz
tetag«). Sonderpreise incl. Frühstück:
■ Einzelzimmer 229,-DM
■ Doppelzimmer 280,-DM

Zimmer müssen bis spätestens 10. August 2000 abgerufen 
sein.
Das Hotel vermittelt bei Belegung auch andere Hotelzim
mer. Eine Zimmerbuchung durch den Veranstalter erfolgt 
nicht.

Anmeldung

Die Anmeldung zu allen Veranstaltungen ist an

BDA - Wirtschaftsgesellschaft für Hausärzte mbH 
Theodor-Heuss-Ring 14 
50668 Köln

zu senden.

Kongressgebühr: 
m 200,-DM
■ 100,-DM für Mitglieder
■ 50,- DM für Studenten und AlPler

Aus technischen und Qualitätsgründen ist die Teilnahme an 
einer Vielzahl von Veranstaltungen begrenzt. Bitte beachten 
Sie die jeweiligen Hinweise.
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Familienmedizin

Michael M. Kochen (Hrsg.)
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Aligemeinmedizinischer Alltag in der Praxis
Ä Das ärztliche Gespräch - verbale und nonverbale 

Kommunikation
lil§ Strategien der Patientenführung im besonderen 

sozialen Umfeld, bei chronisch Kranken, Suchtkranken 
und Sterbenden

it relevante Faliberichte aus der Praxis

Aktuell
Itf effiziente Praxisführung, Praxismanagment und EDV 
It Umweltmedizin
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Leser-Service, Postfach 3011 20, 70451 Stuttgart. Oder fix per Fax; 0711/89 31-133.

□ Ja, ich bestelle , Exemplare
Duale Reihe Allgemein- und Familienmedizin

2.. überarbeitete und erweiterte Auflage 1998, 568 S.. 
125 Abb., 224 Tab.. ISBN 3 7773 1288 6 DM 89,-

Datum/Unterschrift

Telefonbestellung; 
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Wenn Wünsche 
offen bleiben
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Ursachen | Behandlung | Hilfen
Bleibt der Kinderwunsch unerfüllt, ist es für viele Paare oft nicht leicht, ihren Wunsch nach einem 
eigenen Kind aufzugeben. Die Medizin bietet diesen Paaren eine Reihe von Möglichkeiten an, hier zu 

helfen. Viele Behandlungsmöglichkeiten sind aber sehr komplex und für Laien schwer verständlich.

Zur Unterstützung Ihrer Beratungstätigkeit stellen 

wir Ihnen gerne kostenlos Informationsbroschüren 
für Betroffene in deutscher und türkischer Sprache 

zu den Themen körperliche und seelische Ursachen 
der Sterilität sowie ihrer Behandlungsmöglichkeiten 
zur Verfügung.

Bezugsadresse: Bundeszentrale für gesundheit
liche Aufklärung. 51101 Köln

Bundeszentrale
für

gesundheitliche
Aufklärung

Bestellcoupon

Bitte senden Sie mir kostenlos Ihr Broschürenset 
„Ungewollt kinderlos - Ursachen, Behandlung, Hilfen"

I I in deutscher Sprache Q in türkischer Sprache
(bitte ankreuzen)

ZFA Jun 00

Straße.

PLZ/Wohnort
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