Praxis-Fällestatistik –
Einstieg in die Erforschung der Komplexität der Allgemeinmedizin
Aus der Korrespondenz des Praxisforschers Robert N. Braun
Waltraud Fink, Gustav Kamenski
Fälleverteilungsgesetz

Hintergrund

Mein Buch, welches sich auf etwa zwanzigjährige Denkarbeit und ein in der Weltliteratur völlig einzigartiges statistisches Material aus elf Praxisjahren an verschiedenen
Stellen stützt, ist so eine Art kleiner Atombombe. … Letztes Frühjahr habe ich über
mein bedeutendstes Ergebnis in Wien (und übrigens auch in London und Birmingham) gesprochen. Es ist das, was ich das „Fälleverteilungsgesetz“ nenne.
Robert Braun, Brunn an der Wild 15. 7. 1956

Ich wollte Sie fragen, wohin mein „Fälleverteilungsgesetz“ nomenklatorisch
eigentlich gehört.
Robert Braun, Brunn an der Wild 22. 2. 1958

Mit Ihrer Frage, wohin Ihr „Fälleverteilungsgesetz“ gehört, bringen Sie mich in eine
gewisse Verlegenheit. Seit Darwin das System der starr voneinander geschiedenen
Species in der Zoologie und Botanik zerschmetterte wissen wir, dass es in der Natur
überall Übergänge geben kann. … also: Es gibt keine scharfen Grenzen zwischen
„Gesetz“ und „Regel“, wenn es auch Extremfälle nach der einen oder anderen
Richtung hin gibt. Synonym mit der „Regel“ von Roux habe ich das Wort „Gesetzmäßigkeiten“ geprägt. Und Ähnliches scheint mir auch für Ihr Fälleverteilungsgesetz
zu gelten: Wenn man hier das Wort „Gesetz“ auch nicht für falsch erklären kann, …
so wäre es wohl doch zweckmäßiger, hier etwa die Ausdrücke promiscue zu verwenden, also neben dem schönen, einprägsamen Wort „Fälleverteilungsgesetz“, …
auch öfter von einer Regel zu sprechen und klarzustellen, dass diese eine ziemlich
breite Streuung hat und daher kein exaktes Gesetz sein kann. 		
Karl Freudenberg, Berlin 4. 3. 1958			

Die Allgemeinmedizin wurde seit Generationen praktiziert, doch das komplexe Berufsfeld musste
erst einer fachspezifischen Erforschung erschlossen werden. Zu einem der wichtigsten Wegbereiter
gehört Robert N. Braun. Er begann bereits 1944 seine Reflexionen über die Praxis mittels Analyse
von Praxisfällen und deren Häufigkeiten darzulegen. Mit verschiedensten Persönlichkeiten pflegte
er eine rege Korrespondenz.

Material

Der im Nachlass in der Österreichischen Nationalbibliothek befindliche Briefwechsel zwischen
Robert N. Braun, Brunn an der Wild, Niederösterreich (45 Briefe) mit dem Medizinstatistiker an der
Freien Universität Berlin, Karl Freudenberg (37 Briefe) aus den Jahren 1956-1965 und ein kurzer
Briefwechsel zuvor mit Berthold Mikat, Epidemiologe im Statistischen Bundesamt Wiesbaden, wird
in Original-Textpassagen vorgestellt.

Ergebnisse

Die Briefe geben Zeugnis von den Grundüberlegungen zur Fällestatistik und der Notwendigkeit
einer spezifischen Wissenschaft von der Praxis. Wir werden in die Zeit versetzt, wo die ersten
beiden grundlegenden Werke Brauns entstehen. Aber auch die Jahrzehnte später publizierte
definierte Nomenklatur, die Kasugraphie, hat ihren Ursprung in der Auseinandersetzung mit der
Fällestatistik in der Praxis.
In den Briefen tauchen zudem eine Vielzahl an fachspezifischen, wissenschaftlichen Fragestellungen auf, wie sie 50 Jahre später auch in der Research Agenda des EGPRN im Auftrag der
WONCA formuliert wurden.

Schlussfolgerung

Das Poster will anregen zu den Quellen, zur Entstehung des Grundlagenwissens im Fachgebiet der
Allgemeinmedizin zu gehen.

Sehr froh bin ich, dass Sie meinen Ausdruck „Fälleverteilungsgesetz“ mit dem ich,
trotzdem er glatt von der Zunge geht und irgendwie schon auch etwas sagt, nie eine
rechte Freude hatte, doch nicht ausgemerzt wissen wollen. Ich habe in der Monographie und auch sonst ohnehin immer in der Erläuterung von statistisch fassbaren
Regelmäßigkeiten gesprochen. 		

Fälleverteilungsgesetz
Vor kurzem habe ich einen Doktoranden dafür gewonnen, Ihr Fälleverteilungsgesetz an
einem weiteren Material nachzuprüfen. Dieser junge Kollege wird ein halbes Jahr lang
als Assistent in einer großen Praxis in einer Stadt Westfalens tätig sein, und er will dort
die Aufzeichnungen seines Lehrherrn in diesem Sinne auswerten.
Karl Freudenberg, Berlin 11. 1. 1961			
Ich war sehr froh, zu lesen, dass Sie einen Doktoranden auf die Fällestatistik hetzen.
Darf ich dazu folgendes sagen: Das Fälleverteilungsgesetz besagt, dass unter ungefähr
gleichen Lebensumständen an die erste ärztliche Linie ungefähr gleiche Probleme
herangebracht werden. Da nun die verschiedenen Ärzte sämtlich nur klinische Krankheitsfälle zu benennen gelernt haben, in der Praxis aber nur selten dazukommen solche
Krankheiten exakt zu diagnostizieren, stehen sie ganz überwiegend vor dem Problem
die verschiedenen nicht-diagnostizierten Fälle zu benennen. Mangels einer definierten
Nomenklatur, die diesen Situationen gerecht wird, arbeitet jeder Praktiker schließlich
mit einer individuellen Nomenklatur, die mit nichts anderem als hauptsächlich nur mit
der eigenen Nomenklatur vergleichbar ist.
Robert Braun, Brunn an der Wild 17. 1. 1961

				
Mein Doktorand hielt sich einige Tage hier auf, und aus seinem Bericht ergab sich, dass
Ihre Bedenken voll gerechtfertigt sind, dass er in sechs Monaten eigener Tätigkeit kein
genügendes Material zusammenbringen kann. Nun wäre die Möglichkeit gewesen, die
eigenen Aufzeichnungen des Praxisinhabers für einen Zeitraum auszuwerten; indessen
erwies sich dies als unmöglich, weil der Kollege seine Aufzeichnungen betreffend alles,
was zum medizinischen Befund gehört, recht flüchtig führt und nur das genau aufzeichnet, was die Bewertung seiner Leistungen gemäß der Gebührenordnung betrifft.
Bei dieser Sachlage hat mein Doktorand in vollem Einvernehmen mit mir das Thema
fallengelassen und wird stattdessen Material aus einer Klinik statistisch bearbeiten.
Karl Freudenberg, Berlin 3. 3. 1961 			

Robert Braun, Brunn an der Wild 11. 3. 1958

Berufstheorie - Praxiswissenschaft

Statistikfragen

Mein Buch hatte ich Prof. Schulten Köln zur Prüfung übergeben, da es mit dem Schwerpunkt ja doch im Medizinischen liegt. Trotzdem wird dadurch eine völlig neue Situation für die allgemeine Morbiditätsstatistik geschaffen.
Auch die s.g. klinische Hochschulausbildung wird dadurch in einem sehr wesentlichen Teil reformbedürftig. ….
Demzufolge wird die unter der Literaturflut ohnedies schwer ächzende wissenschaftliche Welt noch durch eine
neue Wissenschaft bereichert werden.
Robert Braun, Brunn an der Wild 13. 3. 1957			

In der Morbiditätsstatistik müssen trotz grundsätzlicher Analogie zur Mortalitätsstatistik dennoch die Verhältnisse
noch schwieriger liegen.
Karl Freudenberg, Berlin 30. 4. 1957

		
Im ganzen bleibe ich bei meiner Auffassung, dass die Todesursachenstatistik …. eine immer weitere Vervollkommnung erhoffen lässt. Für die Statistik der Krankheitsursachen wird man freilich etwas auch nur annähernd Ähnliches
in absehbarer Zeit schwerlich erwarten können, und um so verdienstlicher ist es, wenn eifrige und zielstrebige
Autoren wie Sie hierfür kämpfen. 		

Ich ging in die Allgemeinpraxis und musste dort alsbald feststellen, dass das, was man so üblicherweise lernt, wohl
mit den hospitalisierten Kranken umzugehen erlaubt, nicht aber mit dem Alltagsfall. Hier muss jeder von neuem
anfangen und sich eine Diagnostik schöpferisch entwickeln. In meinem Buch suche ich die zugrundeliegende
Problematik zu erfassen und komme zu dem Resultat, dass hier ein völlig unbearbeitetes wissenschaftliches
Neuland gegeben ist.

Karl Freudenberg, Berlin 18. 6. 1957

Im übrigen wird gegenwärtig seitens eines anderen Instituts unserer Fakultät eine Untersuchung darüber geführt,
wie weit bei irgendeiner einheitlichen Diagnose Art und Kosten der medikamentösen Behandlung streuen.

Robert Braun, Brunn an der Wild 10. 4. 1957

Karl Freudenberg, Berlin 4. 3. 1958

Eine Erforschung der Umstände der praktischen Diagnostik, eine wissenschaftliche Erschließung dieses Gebietes
also, muss dem Durchschnittsarzt daher eine ganz andere Basis geben. Erst aber wenn eine gemeinsame Art an
die praktischen Fälle heranzugehen und die Ergebnisse zu benennen existiert, wird man anfangen können diese
Beratungsergebnisse aus der Praxis vertretbar statistisch zu erfassen und entsprechende Schlüsse zu ziehen.

Es wäre schön, wenn dies nach den von mir erarbeiteten Grundlagen für berufstheoretischen Forschung geschehen
würde. Die klinische Therapie ist hier unmaßgeblich – wenigstens für kassenärztliche Tarife und für Untersuchungen
aus der Praxis fehlt eine wissenschaftlich fundierte Nomenklatur. Die Kollegen können nicht die PERSÖNLICHEN
Namensgebungen für klinische Diagnosenbegriffe nehmen. Irgendwelche Schlüsse aus solchen Statistiken zu
ziehen ist völliger Unsinn. Sagen Sie vielleicht den Herren, dass ich bereit wäre, sie zu beraten. So etwas gehört
jahrelang geplant, noch ehe der erste Arzt die erste „Diagnose“ auf einen Fragebogen setzt.

Robert Braun, Brunn an der Wild 3. 5. 1957

Die wissenschaftliche Medizin hat sich bis nun nur darum gekümmert pathologisch gut fassbare Gesundheitsstörungen zu typisieren und möglichst exakte Zuordnungen, Diagnosen genannt, zu ermöglichen. Es versteht
sich nach der ganzen Sachlage, dass diese Zuordnungen einen großen klinischen Apparat voraussetzen, große
einschlägige Erfahrung und auch viel Zeit. Demgegenüber hat sich die wissenschaftliche Medizin bisher überhaupt
nicht darum gekümmert, dass eine derartige Zuordnung unter den Verhältnissen der praktisch angewandten
Medizin nur AUSNAHMSWEISE möglich ist. IN DER REGEL handelt es sich in der Praxis um Beratungsergebnisse,
die zwischen diesen wissenschaftlich erarbeiteten Typen liegen. 		

Robert Braun, Brunn an der Wild 11. 3. 1958

Im übrigen stimme ich Ihnen gern zu, dass die für die Praxis zumindest im Anfange nötige Einordnung einer
Krankheit nach ihrem Verlauf ganz anders aussehen kann als die (vielleicht später gestellte) exakte Diagnose, die
wohl im Idealfalle immer kausaler Art sein sollte.
Karl Freudenberg, Berlin 18. 7. 1958

Robert Braun, Brunn an der Wild 19. 9. 1958

Sie sagen, die exakte Diagnose sollte „im Idealfalle immer kausaler Art“ sein. Wenige Zeilen vorher heißt es, nach
VERWORN, dass in der Natur nie eine einzige Ursache, sondern Ursachenkomplexe wirksam wären. Nun, wenn für
irgendetwas, dann gilt dies für die meisten Gesundheitsstörungen.

„…….. es ist immerhin erfreulich, dass ich in drei Wochen mit meinem berufstheoretischen Seminar beginnen
kann. Prof.Fellinger stellte mir eine Dozentur in Aussicht, wenn sich meine Vorlesungen durch einige Semester
„bewährt haben“. Nun heißt es also sich bewähren.

Robert Braun, Brunn an der Wild 15. 8. 1958

					
Wenn ein Mensch zum Arzt kommt, dann wird er für gewöhnlich mit einer Diagnose entlassen, die höchstens den
Namen nach einem klinischen Diagnosebegriff entspricht. Zudem ist es in der Praxis immer eine Frage der Zeit, wie
viele verschiedene Beratungsursachen der Patient, wenn er sich nur erst zum Arzt gewagt hat, aufs Tapet bringt.
Damit hat der Arzt, wenn er sich einigermaßen Zeit nimmt, schließlich verschiedenartige Beratungsergebnisse am
Papier. Wie er diese nun nennt, das ist seine Sache. Es gibt hier keinerlei Richtlinien.
Ich sehe absolut keine Veranlassung um der Statistik Willen ein völlig uneinheitliches Material zu erfassen. Die
Statistik kann nur NACH der Einführung einer akzeptablen Nomenklatur für die Alltagsdiagnostik ins Auge gefasst
werden.		

Robert Braun, Brunn an der Wild 6. 10. 1958

Die Entwicklung der Arbeitsgemeinschaft lässt wirklich nichts zu wünschen übrig (wenn man Realist ist). Wir haben
viel Kredit erhalten, mancherlei in Druck. Nichtsdestoweniger fehlen die Wahnsinnigen, die ihre Zeit für so einen
Unsinn, wie für die wissenschaftliche Entwicklung der praktisch angewandten Medizin opfern.
Robert Braun, Brunn an der Wild. 19. 9. 1963

Robert Braun, Brunn an der Wild 19. 9. 1958

Monographien

Nomenklatur

Sie werden also sicher hinter jedem Satz den großen Ernst spüren und keine Phrasen finden. Ich stelle mich in
jeder Hinsicht bloß, denn ich erhoffe mir gerade durch die Veröffentlichung viel Belehrung. Kritik, Ablehnendes,
wie gesagt Belehrung ist was ich brauche (natürlich nicht ein oberflächliches Daherreden ohne sich „hineingekniet“
zu haben) um weiterzukommen. Wenn irgendwo dann gilt für mein Buch das Wort Max Weber’s, dass das Ziel der
Wissenschaft ist überholt zu werden.
Behalte ich aber im großen und ganzen recht, dann wird sich auch die Erkenntnis durchsetzen müssen, dass mehr
geschehen muss als die Würdigung einer Monographie. Das alles schließt nicht aus, dass ich als Praktiker vom
Theoretiker oder auch vom Kliniker einfach missverstanden werden kann. 		

Indem ich hier die Notwendigkeit einer primären definierten Nomenklaturbildung erkenne, stoße ich notwendigerweise
alle bisherigen Ergebnisse der allgemeinen Morbiditätsstatistik um. Genauso wie die Anatomen und Hämatologen
müssen auch die Praktiker erst eine gemeinsame Sprache bekommen – DANN ERST kommt der Statistiker. 		
Robert Braun, Brunn an der Wild 10. 4. 1957

Indessen komme ich damit langsam an eine vernünftige Abgrenzung der kleinsten diagnostischen Begriffe wie der
statistischen Methoden.
Robert Braun, Brunn an der Wild 31. 12. 1957			

obert Braun, Brunn an der Wild 10. 4. 1957

Unterdessen habe ich Ihr Buch gelesen und für die Ärztliche Wochenschrift referiert. Meine Besprechung ist …
sehr rühmend ausgefallen, und ich hoffe nur, dass sie dem Schriftleiter nicht zu lang erscheinen wird.

Letztlich dreht es sich also auch hier wieder darum …, dass ich unsere „klaren“ klinischen Krankheitsbegriffe als bloße
Orientierungsstellen erkannt und (vor allem) die dadurch bedingte fluktuierende Nomenklatur als solche aufgezeigt
habe. Wir müssen uns also um die Räume ZWISCHEN den klinischen Diagnosebegriffen d.h. den sogenannten
klassischen Krankheiten kümmern.
Wie wir die Verläufe dann abgrenzen und benennen ist wiederum ein anderes Ding

Karl Freudenberg, Berlin 27. 12. 1957

Mein Buch erregt rundum ziemliches Aufsehen. … Das steigt mir aber alles nicht in den Kopf, denn weiter kommt
man ja nicht auf Kongressen, sondern vor allem in den ruhigen Tagen in Einsamkeit daheim.

Robert Braun, Brunn an der Wild 12. 7. 1958

Robert Braun, Brunn an der Wild 22. 2. 1958

Sicherlich das wichtigste Ergebnis der Konferenz ist, dass wir nun ganz ernstlich dabei sind eine definierte Nomenklatur zu schaffen. Nur so kommt unter gleichen Voraussetzungen auch die nämliche Nomenklatur bei identischen
Fällen heraus. Diese Arbeit erweist sich als leichter, denn gedacht. Aber einfach ist sie nun auch nicht. 		
Robert Braun, Brunn an der Wild 23. 11. 1962				
Wenn Ihrer Arbeitsgemeinschaft gelingt, ein wirklichkeitsnahes Verzeichnis der Krankheiten zu schaffen, bei dem man
wohl auf den Zusammenhang mit Todesursachenverzeichnis verzichten muss, dann wird dies sehr wertvoll sein, und
es ist zu hoffen, dass dann auch die soziale Krankenversicherung dasselbe adoptieren wird. Für meinen Teil will ich
gerne daran mitarbeiten.
Karl Freudenberg, Berlin 28. 12. 1962

Inzwischen ist meine 2.te Monographie mit dem vorläufigen Titel „Feinstruktur einer Allgemeinpraxis“ wiederum bei
Schattauer zum Druck angenommen worden. Ich bin darin theoretisch ein tüchtiges Stück weitergekommen und
gebe in 90 Tabellen meine Fälle 1955-1959.
Robert Braun, Brunn an der Wild 17. 1. 1961

Zunächst habe ich Ihnen für Ihre sehr freundliche Rezension meines zweiten Buches zu danken.
Robert Braun, Brunn an der Wild 15. 2. 1962

Research Agenda
Issues and Challenges

Handbuch der internationalen statistischen Klassifizierung
…der Krankheiten, Gesundheitsschädigungen und Todesursachen

Wir wären Ihnen zu Dank verpflichtet, wenn Sie nach Durchsicht dieser Systematiken uns über die Brauchbarkeit
des zweistelligen deutschen Verzeichnisses einen Erfahrungsbericht zuleiten würden und evtl. dabei von Ihnen für
erforderlich gehaltene Abänderungen vorschlagen.
Berthold Mikat, STATISTISCHES BUNDESAMT 9. 8. 1955

Die deutsche Systematik entspricht sicher sehr Ihren Bedürfnissen. Ich bedaure demgegenüber feststellen zu müssen,
dass sie den an eine Systematik zur Aufgliederung von Krankheitenmaterial aus der ärztlichen Praxis zu stellenden
Anforderung ebenso wenig entspricht, als die Internationale Systematik 1948.
Robert Braun, Brunn an der Wild 23. 9. 1955

Ich wollte Sie dazu anregen eine, die alte Rangordnung im wesentlichen beibehaltende, hinsichtlich der Hauptrubriken
jedoch die Ergebnisse meiner eigenen und der damit übereinstimmenden britischen Statistiken berücksichtigende,
neue Systematik in Erwägung zu ziehen. Ich glaube, dass es gelingen müsste eine solche realistische Einteilung auch
zur internationalen Beachtung bzw. Übernahme zu bringen.
Robert Braun, Brunn an der Wild 4. 10. 1955

Die Weltgesundheitsorganisation legt nun besonderen Wert darauf, dass die Änderungswünsche für die internationale
Systematik vor ihrer Einführung auf praktische Brauchbarkeit überprüft sind. Aus diesem Grunde wird es sehr
wesentlich sein, dass Sie anhand Ihres umfangreichen Materials weitere Erfahrungen sammeln und diese dann zweckmäßigerweise über die österreichische Gesundheitsbehörde der Weltgesundheitsorganisation in Genf mitteilen.
Berthold Mikat, STATISTISCHES BUNDESAMT 6. 4 1956

primary care epidemiology with a
longitudinal perspective in order to provide
important background information.
clinical competence issues like dealing
with unselected problems while covering
the full range of health conditions.
decision making related to the prevalence
of particular illnesses in the population.
simultaneous presence of multiple
complaints and diseases.
a situation of uncertainty with frequent,
often self-limiting disorders on one hand,
and need for early detection of rare lifethreatening conditions on the other.

Aus den Büchern
Der Weg zu einer brauchbaren Rubrizierung ist untrennbar verknüpft mit der Entwicklung einer realistisch ausgefeilten,
praktischen Diagnostik und umgekehrt. Diagnostik und Rubrizierung stellen eine Einheit dar, wie Flüssigkeitssäulen in
kommunizierenden Gefäßen.
Braun RN (1957) Die gezielte Diagnostik in der Praxis. Grundlagen und Krankheitshäufigkeit. Schattauer, Stuttgart Seite 61

… erwies es sich ganz besonders wichtig, jeden einzelnen Fall bzw. jede einzelne Rubrik gegen alle praktisch wichtigen,
diagnostisch benachbarten Fälle und Rubriken hin abzugrenzen. Damit war freilich auch wiederum das Problem einer
vertretbaren praktischen Differentialdiagnostik in seiner ganzen Schwierigkeit angeschnitten.
Braun RN (1957) Die gezielte Diagnostik in der Praxis. Grundlagen und Krankheitshäufigkeit. Schattauer, Stuttgart

Seite 60

Wir werden die einzelnen Positionen in ihrer wechselseitigen Beziehung zu studieren haben. Dadurch werden sich
wichtige weitere Baustoffe für eine Systematik der allgemeinpraktischen Diagnostik schaffen lassen.
Braun RN (1961) Feinstruktur einer Allgemeinpraxis. Diagnostische und statistische Ergebnisse. Schattauer, Stuttgart

Seite 32

Für eine Ordnung brauchten wir ja nicht nur Definitionen zumindest für sämtliche diagnostische Endsituationen, die
in der Allgemeinpraxis häufig sind. Wir müssten auch (allgemeinpraktisch diagnostisch) gangbare Wege zu diesen
häufigsten Beratungsergebnissen hin entwickelt haben. Erst wenn wir hier klarer sehen, wird festgelegt werden können,
wann man einen Fall diagnostisch abschließen darf und unter welcher Klassifizierung dies zu geschehen hat.
Braun RN (1961) Feinstruktur einer Allgemeinpraxis. Diagnostische und statistische Ergebnisse. Schattauer, Stuttgart Seite 34

Die Kasugraphie hat den Zweck gleichartige Fälle, die bisher verschieden bezeichnet werden, nunmehr einem einzigen
Begriff zuzuordnen. Damit ist die Basis für weitere Forschung gegeben.
Landolt-Theus P, Danninger H, Braun RN (1992) Kasugraphie. Benennung der regelmäßig häufigen Fälle in der Allgemeinmedizin. Kirchheim, Mainz Seite 9
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