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Das jüngste und östlichste Bundesland Österreichs ist dreigeteilt. 
Das Nordburgenland mit der Landeshauptstadt Eisenstadt besticht 
mit seiner pannonischen Weite, den idyllischen Weinfluren und ei-
nem besonders milden Klima rund um den Neusiedlersee. Das son-
nige Mittelburgenland ist geprägt durch eine sanft hügelige Land-
schaft mit idyllischen Obst- und Weingärten neben Laubwäldern 
und Feldern. Es ist untrennbar mit dem Wein verbunden –„Blau-
fränkisch Mittelburgenland“. Im Süden verzaubert das Südburgen-
land den Besucher nicht nur mit seiner Landschaft, sondern auch 
mit tollen Wellnessoasen, besonderen Weinen und regionalen Spe-
zialitäten, die zum Verweilen einladen. Seit Jahrhunderten sind im 
Burgenland vier Sprachgruppen angesiedelt. Neben der deutsch-
sprachigen Bevölkerungsmehrheit leben Ungarn, Kroaten sowie 
Roma und Sinti meistens friedlich nebeneinander. Die gelebte Mul-
tikulturalität ist ein besonderes Merkmal des Landes. Man kann mit-
einander, da man gelernt hat, das Gemeinsame vor das Trennende 
zu stellen. 

Dies gilt auf sehr vielen Ebenen im Land und nicht zuletzt auch im 
Gesundheitswesen. Es gibt schon immer ein sehr gutes Gesprächs-
klima der Ärzteschaft mit den Politikern des Landes, mit den Vertre-
tern der BGKK, der KRAGES und den BB in Eisenstadt. Abseits der 
offiziellen Sitzungen werden oft in einer entspannten Atmosphäre 
bei einem guten Glas Wein verzwickte Probleme angesprochen, 
brauchbare Lösungen gesucht und gefunden. Immer wieder gilt es, 
die langgezogene Topografie des Burgenlandes und die Mentalität 
der hier lebenden Bevölkerung zu berücksichtigen. Die BUGAM ist 
dabei seit vielen Jahren ein wichtiger Impulsgeber. Vorstandsmitglie-
der der BUGAM findet man immer auch in wichtigen Funktionen 
der Ärztekammer für Burgenland und der ÖÄK. Mit der Ärztekam-
mer werden gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen organisiert, 
nicht nur für Ärzte, sondern auch für Mitarbeiter oder Ordinations-
assistenten. 

Bereits traditionell ist das Herbstseminar der BUGAM. Der Aus-
tausch mit anderen Landesorganisationen der ÖGAM war oft be-

fruchtend für die BUGAM, aber auch für 
unsere Kammerpolitik. So ist zuletzt das 
Gesundheitsnetzwerk „Pannoniamed.net“ 
mit Anlehnung an das Netzwerk „Sty-
riamed.net“ entstanden. Bei uns beteili-
gen sich Kollegen aller Bezirke an diesem 
Projekt, die Website wird ab Herbst 2017 
online gestellt. Gerade Netzwerke werden 
als die PHC/PVE des ländlichen Raumes 
gesehen und verhandelt. Dabei gilt es, 
auch Randzeiten am Abend abzudecken. 
Aus diesem Grund läuft seit Oktober 2017 
das Pilotprojekt Akutordination Oberwart. 
In der Zeit von 17.00 bis 22.00 Uhr werden alle Patienten, die oh-
ne Zuweisung das Krankenhaus Oberwart aufsuchen, um sich un-
tersuchen und behandeln zu lassen, vorerst in die Akutordination 
verwiesen (Ausnahme: Rettung/Notarztsystem). Vom dort dienst-
habenden Allgemeinmediziner wird der Patient untersucht, wenn 
möglich behandelt sowie beraten und bei dringend notwendiger 
Behandlung im Krankenhaus an die entsprechende Stelle im Spital 
weitergeleitet. Patienten, die keine sofortige Behandlung benötigen, 
werden zur weiteren Behandlung am nächsten Tag an ihren Haus-
arzt oder Facharzt überwiesen. Ab 22.00 Uhr findet nur noch eine 
telefonische Beratung und Versorgung über die Hotline der Landes-
sicherheitszentrale und den Notruf Niederösterreich statt. Es laufen 
bereits Verhandlungen mit den Vertretern des Landes, der KRAGES, 
der BGKK und dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Eisen-
stadt, dieses Erfolgsmodell auch auf die anderen Bezirke des Landes 
auszurollen. Ein Sorgenkind ist unser Nachwuchs – im Burgenland 
gibt es nach wie vor keine Regelung über die Finanzierung der Lehr-
praxis, Verhandlungen laufen. Ein Lehrpraxisleiterseminar ist im Rah-
men des BUGAM-Herbstseminares 2017 geplant.

Herzlich Willkommen und liebe Grüße aus dem Burgenland!

Dr. Helmut Radakovits, Allgemeinmediziner, BUGAM 
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Wichtiges in Kürze

•  Eine Myokarditis muss von einem akuten ST-Hebungsinfarkt, der 
schnelles Handeln verlangt, abgegrenzt werden. Andererseits müs-
sen auch durch eine Erhöhung des Sympathikotonus hervorgerufene 
harmlose EKG-Veränderungen erkannt und unterschieden werden.

•  Die Diagnose einer Myokarditis basiert üblicherweise auf Klinik, 
EKG, Laborwerten und Ausschluss anderer Erkrankungen. Eine 
Myokardbiopsie ist zur Diagnosestellung selten notwendig.

•  Die Indikation für eine notfallmäßige kardiologische Abklärung 
besteht bei: starken Schmerzen, Tachykardie oder Bewusstseins-
trübung, bi- oder trifaszikulärem Block, Dekompensation oder Zei-
chen von myokardialem Zelluntergang (CK-MB, TnT, TnI).

•  Asymptomatische Patienten und Patienten mit leichter Symptoma-
tik können ambulant überwacht werden.

Definition

•  Da Myokarditis und Perikarditis oft gleichzeitig auftreten, wird 
manchmal auch der Begriff Myoperikarditis (beziehungsweise Pe-
rimyokarditis) verwendet.

•  Eine Myokarditis wird häufig durch Infektionen verursacht, 
manchmal auch durch eine andere systemische Erkrankung; die 
Ursache kann auch ungeklärt bleiben.

•  Mögliche Ursachen sind:
•  Virusinfektionen (Coxsackie B4 und B5, Influenza A oder B, Ep-

stein-Barr-Virus [EBV], Zytomegalievirus, Parvovirus, Adenovirus, 
Herpesvirus 6)

• Mykoplasmen-, Chlamydien- und Streptokokkeninfektion
• Borreliose (Lyme-Erkrankung)  
• Eosinophilie 
• Riesenzellmyokarditis, Sarkoidose 
• Zytostatika 
• Abstoßungsreaktion nach Herztransplantation
•  Folge einer Strahlentherapie, wenn diese Herzregion mitbetrifft 

•  Die Myokarditis kann akut oder chronisch sein. Die akute Myo-
karditis kann Begleitsymptom oder auch einziges Symptom einer 
Infektion sein. Eine chronische Myokarditis kann sich als dilatative 
Kardiomyopathie manifestieren. 

Symptome

•  Thoraxschmerzen, Arrhythmien, Atemnot oder akute Herzinsuf-
fizienz, besonders im Zusammenhang mit einer akuten Infektion 
oder nach einer stattgehabten Infektion.

•  verringerte Leistungsfähigkeit, Tachykardie, Arrhythmien (ventriku-
lär), Bewusstseinsverlust

•  Leichte Fälle sind nicht zwingend symptomatisch.

Befunde

Klinische Untersuchung
• Die Klinik ist oft unspezifisch.
• Ein Ventrikelgalopp (S3) ist häufig zu hören.
• Vorzeitige Schläge und Tachykardien können vorkommen.
• Herzinsuffizienz in schweren Fällen

EKG
•  Veränderungen der ST-T-Strecke (ausgedehnte Hebung der ST-Strek-

ke, gefolgt von Inversion der T-Welle oder nur Inversion der T-Welle)
•  Die EKG-Veränderungen können einem akuten Myokardinfarkt 

ähnlich sein, die ST-Veränderungen passen aber normalerweise 
nicht zu den Versorgungsregionen der Koronargefäße. Eine Diffe-
renzierung zwischen Myokarditis und einem Myokardinfarkt auf 
EKG-Basis ist nicht notwendigerweise möglich.

• Breitkomplextachykardien (ventrikuläre Arrhythmien)
•  Reizleitungsstörungen (Rechtsschenkelblock, Linksschenkelblock, 

AV-Block Grad III)
•  Bei Myokarditis kann das EKG auch völlig normal sein.

Thoraxröntgen
•  Bei schwerer Myokarditis ist das Herz vergrößert, die Gefäßzeich-

nung ist verstärkt.
• kann einen Hinweis auf eine infektiöse Ätiologie liefern 

Labortests
•  In der akuten Phase findet sich häufig eine Erhöhung der Biomar-

ker für den Untergang von Myokardzellen (CK-MB, TnT, TnI), zu-
sätzlich zu Veränderungen im EKG, besonders Anhebung der ST-
Strecke. Sie normalisieren sich in der Regel binnen einer Woche. 
Die Erhöhung tritt nicht in allen Fällen auf. 

•  komplettes Blutbild (Eosinophilie), proBNP oder BNP (Herzinsuffi-
zienz und Tachykardie können die Konzentration erhöhen), CRP; 
spezifische Antikörper entsprechend der möglichen Ätiologie bei 
systemischen Infektionen, Virusnachweis aus Körperflüssigkeiten

Echokardiografie
•  Der echokardiografische Befund kann bei Myokarditis vollkommen 

unauffällig sein. 
•  Regionale Wandbewegungsstörungen, wie etwa Hypokinesien 

oder myokardiale Schwellungen, sind möglich. Dies in der Praxis 
festzustellen, kann manchmal schwierig sein.

•  Die systolische Funktion kann normal sein, obwohl die diastolische 
Ventrikelfunktion gestört ist.

•  Dilatation des linken Ventrikels und herabgesetzte Kontraktilität in 
schweren Fällen
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• Perikarderguss bei Perikardbeteiligung
• in der Erholungsphase Zeichen einer Hyperkinesie

Weitere Untersuchungen
• kontrastmittelverstärktes MRT:

• kann lokale Entzündungsareale zutage fördern
• Ödeme, erhöhte T2-Signalintensität, „late enhancement“

• intrakardiale Thromben
• Endomyokardbiopsie sollte erwogen werden bei:

•  reduzierter Linksventrikelfunktion, ventrikulärer Arrhythmie oder 
Reizleitungsstörung 

• regionaler Wandschwäche
• ausgedehntem Myokardschaden im MRT 
• Verdacht auf progrediente Myokardschädigung (P-TnT > 50 ng/l)
• systemischem Eosinophilie-Syndrom

Differenzialdiagnostik

•  Thoraxschmerzen, Erhöhung der herzspezifischen Enzymmarker 
und Hebungen der ST-Strecke können einen Myokardinfarkt vor-
täuschen. Angiografie liefert eine klare Antwort.

•  Die Myokarditis lässt sich durch folgende Hinweise von einem In-
farkt abgrenzen:
• Der Patient ist meist ein junger Mann.
•  Es gibt keine Hinweise auf eine ischämische Herzerkrankung in 

der Anamnese.
• Q-Zacken sind selten zu finden.
•  ST-Veränderungen können in verschiedenen Ableitungen gefun-

den werden; diese entsprechen nicht den typischen Koronarge-
bieten.

•  Hebungen der ST-Strecke finden sich auch in den Ableitungen 
V4–V6.

•  keine spiegelbildlichen Senkungen der ST-Strecke (außer in aVR 
und V1)

•  Ein erhöhter Sympathikotonus geht oft mit Tachykardie und T-Ver-
änderungen im EKG einher. Ein Betablocker beseitigt diese Sym-
ptome nur, wenn sie nicht durch eine Myokarditis oder eine ande-
re organische Erkrankung verursacht sind.

•  Ein Sportlerherz oder eine frühe Erregungsrückbildung im EKG 
können den Zeichen einer Myokarditis täuschend ähnlich sein; 
Echokardiografie und EKG-Kontrollen stützen die Diagnose.

Behandlung

Akute Phase
•  Sofortige stationäre Überwachung ist erforderlich, wenn bei ty-

pischer Symptomatik deutliche Veränderungen im EKG, erhöhte 
Marker einer Myokardschädigung (CK-MB, TnT, TnI), ventrikuläre 

Arrhythmien, Reizleitungsstörungen oder Zeichen einer Herzinsuf-
fizienz bestehen. Das Risiko ernster ventrikulärer Arrhythmien ist 
in den ersten Tagen der Krankheit am größten.

•  Thoraxschmerzen können durch den vorübergehenden Einsatz 
von NSAR erleichtert werden. Ein Routineeinsatz oder die kontinu-
ierliche Verabreichung sind allerdings nicht gerechtfertigt.

•  Starke Schmerzen können im Krankenhaus bei Bedarf mit Opiaten 
behandelt werden. 

•  Eine Infektion wird mit Antibiotika behandelt, wenn der ursächli-
che Erreger bekannt ist. Die antibiotische Therapie ist keine Routi-
ne in der Myokarditisbehandlung. 

•  Mögliche Indikationen für eine Endomyokardbiopsie sind zu prüfen. 
•  Ein Patient ohne Symptome oder mit leichten Symptomen und ge-

ringgradigen EKG-Veränderungen kann ambulant behandelt wer-
den. Sein Zustand wird zwei Monate lang alle 1–2 Wochen kon-
trolliert; wenn die kardialen Symptome wieder auftreten, wird die 
Monitierung eingeleitet.

Erholungsphase
•  Körperliche Schonung bis zur Normalisierung des Ruhe-EKG, mei-

stens etwa zwei Monate – bei Leistungssportlern sollte zu diesem 
Zeitpunkt ein Belastungstest durchgeführt werden.

•  Nach einer infektiösen Myokarditis tritt gewöhnlich eine Restitutio 
ad integrum ein.

•  Nach dem gegenwärtigen Verständnis kann die Infektionsursache 
(Virus) in manchen Fällen im Herzmuskel persistieren und unbe-
handelt Monate oder Jahre später zu einem klinischen Bild ähnlich 
einer dilatativen Kardiomyopathie führen.

Quelle:
•  Caforio AL, Pankuweit S, Arbustini E et al., Current state of know-

ledge on aetiology, diagnosis, management, and therapy of myo-
carditis: a position statement of the European Society of Cardio-
logy Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases. Eur 
Heart J 2013; 34(33):2636–48, 2648a–2648d 

Artikel ID: ebd00074
Autoren: Jyri Lommi und Jukka Lehtonen 
Review: Reingard Glehr und Erwin Kepplinger
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Die Arbeit in der ÖGAM ist in den letzten 
Jahren vielfältig und umfangreich geworden. 
 
Ihre Mitarbeit ist willkommen!  
Unsere Kontaktadresse: office@oegam.at
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Mit dem Positionspapier zur „Vielfalt in der Allgemeinmedizin“ 
möchten wir einen Beitrag zur laufenden Primärversorgungsdiskus-
sion leisten. Entstanden ist es aus umfangreichen Gesprächen unter-
einander, mit Kollegen der Vorgängergenerationen, Stakeholdern und 
Experten sowie Kollegen aus Ländern, in denen ähnliche Reformpro-
zesse stattfinden. Wir versuchen, aus unserer Sicht anzustrebende 
Notwendigkeiten für ein „ideales Gesundheitssystem“ zu benennen. 
Neben wissenschaftlichen Erkenntnissen fließen auch individuelle Er-
fahrungen und ideologische Überlegungen ein. Damit möchten wir 
dem Umstand Rechnung tragen, dass ein „ideales System für alle“ 
schwierig zu definieren ist bzw. diese Definition sich auch durch ge-
sellschaftliche Entwicklungen ändert. Es geht auch darum, Allgemein-
medizin für die jungen Generationen als erstrebenswerte Karriere zu 
festigen. Gleichzeitig wollen wir, dass die Allgemeinmedizin ihren 
Auftrag zur Versorgung der Bevölkerung effektiv und effizient erfül-
len kann. Dies erfordert eine systematische Zusammenarbeit mit dem 
fachärztlichen Bereich sowie mit nichtärztlichen Gesundheits- und 
Sozialberufen. Zentrales Ziel ist der Erhalt und die Verbesserung einer 
ganzheitlichen, umfassenden, kontinuierlichen und personenorien-
tierten Versorgung unter guten Rahmenbedingungen für Versorger 
und Versorgte (vollständige Fassung auf www.jamoe.at).

Vielfalt in der Allgemeinmedizin – vielfältige Allgemeinmedizin
Vielfältige Herausforderungen benötigen einen generalistischen 
Ansatz und entsprechende Fähigkeiten, um eine umfassende Ver-
sorgung zu ermöglichen. Dies betrifft die Vielfalt der Regionen in 
Österreich, der Bevölkerung, der Erwartungen und der Allgemein-
medizin an sich.

Vielfalt in der Bevölkerung – vielfältige Patienten
Die Vielfalt der Patienten und ihrer Bedürfnisse stellen eine besondere 
Herausforderung dar. Eine ausgebaute Primärversorgung mit ausrei-
chender Behandlungskontinuität ist dabei die beste Voraussetzung.

Qualität braucht Ausbildung – Ausbildung braucht Qualität
Um gute Versorgung zu gewährleisten, müssen die Weichen in der 
Ausbildung gestellt werden. Die Auszubildenden müssen ihr Ar-
beitsfeld in allen Facetten kennenlernen. Es braucht die Anerken-
nung des hausärztlichen Berufes durch die Kollegenschaft im Kran-

kenhaus für eine Ausbildung in hoher Qualität und als gute Basis für 
die spätere Zusammenarbeit.

Definierte Primärversorgung – Vielfalt an Organisationsformen
Um dieser Vielfalt in der Allgemeinmedizin begegnen zu können, 
bedarf es auch einer entsprechenden Flexibilität in den Organisati-
onsformen, definierter Versorgungsaufträge für ein einheitliches 
Grundangebot und Standards als Qualitätshilfe für eine individuelle 
Patientenbetreuung.

Kontinuität braucht Commitment – 
Commitment lebt von Kontinuität
Das wesentliche Kernelement einer starken Primärversorgung ist die 
Kontinuität der allgemeinmedizinischen Betreuung. Eine hohe Konti-
nuität hat günstige Outcomes für Patienten sowie Ärzte und ist mit 
geringeren Gesundheitskosten assoziiert. Kontinuität betrifft mehre-
re Ebenen: Beziehungs-, Informations- und Managementkontinuität.

Selbstständigkeit ist Freiberuflichkeit – 
Anstellung im Freien Beruf?
Eine Anstellung bei Kollegen gefährdet nicht die Werte des Freien 
Berufes. Anstellungen bei vorrangig auf Gewinnmaximierung aus-
gerichteten Primärversorgungsträgern sind abzulehnen, da hier 
Konflikte mit diesen grundlegenden Werten entstehen.

Arbeiten im Team – Team ist Arbeit
Das gemeinsame Ziel trotz der unterschiedlichen beruflichen Ansät-
ze ist die optimale Patientenversorgung. Es braucht dafür klare Auf-
gabengebiete und Eigenverantwortung entsprechend der jeweiligen 
Kompetenzen. Das Arbeiten im Team bedeutet auch kontinuierliche 
Arbeit am Team.

Forschung in der Primärversorgung – 
Primärversorgung muss erforscht werden
Forschung in der Allgemeinmedizin wird zwar vernachlässigt, bietet 
aber ein spezielles Setting mit eigenen Fragestellungen, realistischen 
Kohorten und „Real life“-Anwendungen. Zudem braucht es Evalua-
tion und Qualitätssicherung in der Primärversorgung, um die best-
mögliche Betreuung der Bevölkerung zu erreichen.
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