
51jährige Frau
Juckreiz im Gesicht. „Im Bauch zieht es sich zusammen“.
„Meine 75-jährige Mutter jammert ununterbrochen, ich
muss immer da sein, auch nachts, sie klebt an mir. Ich muss
immer für alle verfügbar sein“. Die Kreise zeichnet die Frau
sehr schnell, in kaum einer Minute. Auf die Frage, was an-
ders sein solle, meint sie: „Ich würde viel lieber mehr Kon-
takt zum kleinen Enkelkind haben,  der macht mir so Freu-
de, ein wenig weg von der Mutter.“ Ich fordere sie auf,
ihren Wunsch als neuen Kreis in einer anderen Farbe ein-
zuzeichnen.

Dieselbe Frau , 3 Monate später:
„Ich kann jetzt sogar nein zu meiner Mutter sagen, es geht
mir viel besser. Jaja, ich weiß ich bin wie ein Sandwich.“ Ich
sehe ein leises Lächeln. Kommentar: Das Bild ist scheinbar
nur minimal verändert, aber Tochter und Mutter „kleben“
nicht mehr aneinander. Insgesamt wirkt das Bild ruhiger

Wie man es macht
Indikation: Wann immer

die Ärztin auf die Idee
kommt, dass die Krankheit
des Patienten mit seiner Fa-
milie oder Umwelt zu tun
hat, oder wenn die Bera-
tungsursache unklar ist, lädt
sie den Patienten ein, einen
Familienkreis zu zeichnen.
Nützliche Wörter sind: „über-
raschend“, „neu“, „einfach“,
„klar“ …

Der Arzt zeichnet einen
Kreis auf ein Blatt Papier und
erklärt, wie es geht.

Der Patient wird gebeten,
sich selbst und seine Famili-
enmitglieder als Kreise inner-
halb (oder auch außerhalb)
des großen Kreises einzu-
zeichnen. Auch Freunde,
Feinde, die Arbeit, Gott, Hob-
bies, Haustiere usw. können
plaziert werden – was immer
die Patientin für wichtig er-
achtet. Das Zeichnen sollte
nur wenige Minuten dauern.
Manche Patienten wollen
kurz allein gelassen werden.

Die Kreise werden be-
zeichnet, um sie auch später
identifizieren zu können.

Die Patientin wird ermu-
tigt, ihre Interpretation der
Zeichnung zu beschreiben
und über Gefühle und Be-
deutungen zu besprechen.

Nützliche reflektive Fra-
gen sind: Mögen Sie das
Bild? Ist da etwas für Sie
Überraschendes? Wollen Sie
etwas ändern? Was brauchen
Sie für die Veränderung?

Der Arzt soll alle Erklärun-
gen des Patienten akzeptie-
ren, selbst wenn sie für ihn
skurril erscheinen sollten. Gut
gemeinte Ratschläge sind zu
unterlassen, denn die Patien-
tin ist die Expertin für ihre
Umwelt.

Der Patient und die Ärztin
sprechen über die Ressourcen
und Ideen des Patienten, z.B.
darüber, ob es für ihn einen

Ein Workshop am WONCA-Kongress 2003
in Ljubljana: „Drawing family circles – 
a quick and easy tool in family medicine“
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Familienkreise zeichnen
Teil
2
Teil
2

39-jähriger Mann: Schlaflosigkeit, müde, Angst vor Arbeits-
platzverlust, kraftlos, depressiv, schon seit Wochen, es wird
immer schlimmer.
Heirat in einem Monat, er hat schrecklich Angst, dass die
Hochzeitfeier daneben geht, weil er so kraftlos ist. Den
Kreis für "Gesundheit" zeichnet Herr S. erst zuletzt ein und
erkennt, dass diese außerhalb seiner Person ist, er meint,
die wäre ihm lieber in seinem Ich-Kreis drinnen. Ja, und die
Arbeit hätte er lieber nicht so wichtig nahe, jetzt, wo er
doch eine Familie gründen will. Herr S. lade ich zu anfangs
täglichen 10-minütigen Gesprächen ein, wobei wir wieder-
holt  seinen Familienkreis zur Hand nehmen. Er nimmt
auch eine Antidepressivum. Die „depressive Phase“ bessert
sich überraschend schnell, er feiert eine wunderbare Hoch-
zeit.

anderen, besseren Platz im
Kreis geben könnte; das
kann dann in einer anderen
Farbe eingezeichnet werden.
Ein therapeutischer Prozess
entwickelt sich weiter.

Oft befinden sich die Pati-
entinnen beim Zeichnen in
einem Hypnoid. Man kann
den möglichen hypnotischen
Zustand am Ende der Konsul-
tation durch ein banales Ritu-

und die Familie zuerst auf ei-
ner nonverbalen Ebene be-
schreibt;
� narrativ, weil der Patient
seine Geschichte erzählt und
seiner Zeichnung Bedeutung
gibt;
� basiert auf Empathie, weil
der Arzt in der Welt der Pati-
entin spazierengeht;
� systemisch, weil sie Bezie-
hungen beschreibt;

al, z.B. Falten des Blattes oder
verbal durch kurzes Rückerin-
nern auf den Behandlungs-
anlass, beenden.

Eigenschaften der 
Familienkreismethode
Die FKM ist
� schnell, weil die Methode
leicht zu erklären ist;
� semiotisch begründet, weil
der Patient Zeichen benützt



ÖGAM Wintertagung 2004 –
eine Reflexion

� konstruktivistisch, weil der
Patient seine Wahrheit er-
zählt, wie er sie sieht;
� prozessorientiert, weil sie
eine Aussicht für Verände-
rung bietet;
� kann „evidence-based“ sein,
wenn sie als Werkzeug in un-
serem Hausarzt-Alltag evalu-
iert würde.

Mit zunehmender Dauer
entfaltete sich eine lebhafte,
ja vergnügliche Stimmung im
Raum. Aufgrund der erleb-
ten Selbsterfahrung waren
die TeilnehmerInnen einhel-
lig erstaunt über die Vielfalt
und die „richness“ der Me-
thode und darüber, wie in-
tensiv und umfassend diese

hop und diese Arbeit ver-
wendet werden dürfen.
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63-jähriger Landwirt, der 
selten in unsere Praxis kommt
„Ich finde keinen Platz mehr
in meinem eigenen Haus. Al-
les ist zu laut, ich halte nie-
manden mehr aus, ich muss
mich dauernd über alle är-
gern.“ Durch sein Zeichnen
bekomme ich tiefen Einblick
in seine Familie: „Landwirt-
schaft“ ist sein zentraler Le-
bensinhalt, „Gefühle“ sind
kleine Körnchen. Empathie
entsteht.

Familienkreise ziehen
Kreise am Workshop 
in Ljubljana

Am Workshop in Ljubljana
liess ich die 30 Teilenehmen-
den in Zweier- und Dreier-
gruppen während ca. 30 Mi-
nuten ihre eigene Familie und
was dazu gehörte gegensei-
tig aufzeichnen. ÄrztInnen von
Singapur über die Schweiz
bis nach Norwegen tauschten
ihre intimen Bilder über die
eigenen Familien aus.

die eigene Person wahrneh-
men lässt. Eine Teilnehmerin
meinte, das wäre sicher eine
geeignete Methode, um die
innere Welt von Krebskran-
ken zu erfassen. Eine Teilneh-
merin aus Singapur fragte
sich, ob dieses Tool auch in
der Gesellschafts- und Fami-
lienstruktur von Singapur
funktionieren würde.

Ein herzlicher Dank geht
an die PatientInnen, deren
Familienkreise mit ihrem Ein-
verständnis für den Works-

Zur Einstimmung fand
Samstag Abend ein außer-

ordentlich faszinierender
Vortrag über Lawinenentste-
hung und die eindrucksvol-
len Gewalten, die von diesen

Naturereignissen ausgehen,
statt. In der Diskussion konn-
te auf die Implizierung wis-
senschaftlicher Erkenntnisse
in die Praxis eingegangen
werden.

Am Sonntag Vormittag be-
schäftigten wir uns mit juridi-
schen Fragen zu unserer täg-
lichen Arbeit. Speziell ging es
um die Verschreibung von
Medikamenten außerhalb der
im Beipacktext angeführten
Indikationen. Rechtsanwalt
Dr. Kossuth konnte in sehr
klaren Ausführungen praxis-
taugliche Anregungen über-

Im Rahmen des 3. Familien-
medizin-Workshops der ÖGAM

vom 11.–13.Juni 2004 in 
Nußdorf am Attersee wird 

vom Autor dieses Artikels ein
Seminar zum Thema Familien-

kreis-Zeichnen angeboten. 
Die Ankündigung zu diesem

Workshop wird zeitgerecht in
den ÖGAM-News und in der

ÖGAM-Homepage erscheinen.

Auch heuer brachten die  Verantwortlichen der
ÖGAM wieder eine hervorragend organisierte 
informative Tagung im Hotel Rote Wand in Lech 
zustande.



Nachmittag widmete sich der
medizinischen Verordnung
von Krafttraining. Praxisori-
entierte Tipps waren unser
Lohn.

Am nächsten Morgen war
ein Profi einer anderen Diszi-
plin am Start. Mag. Wolfgang
Bereuter führte uns zur me-
dizinischen Datensuche ins
world-wide-web und war in
reger Diskussion ein äußerst
kompetenter Experte. Im
anschließenden Workshop
war die Sicherheit im Inter-
net immer wieder Thema, so-
dass wir uns für nächstes Jahr
einen dementsprechenden
Vortrag von ihm wünschen.

Zurück zur Medizin brach-
te uns Dienstag Nachmittag
Prof. Dr. Hans-Christoph Duba.
Zusammen mit Mittwoch Vor-
mittag vier volle Stunden Hu-
mangenetik! Bringt das was
für unsere Praxis? Mit Duba
ja! Neben einer Auffrischung
des Wissens aus dem Medi-
zinstudium wurden viele
Aspekte, die ratsuchende Pa-
tienten auch an uns Hausärz-
te herantragen, behandelt.

Ganz alltäglich ist das Pro-
blem der Schmerztherapie.
Am Mittwoch Nachmittag
nahmen Prof. Dr. Christian

Wiedermann und Prof. Dr.
Winfried Graninger sich die-
ses Themas an. Während
Wiedermann ein sehr über-
sichtlich konzipiertes Grund-
lagenreferat hielt, motivierte
Graninger die Zuhörer durch
das Anreißen von Schlagwör-
tern zur Reflexion eines übli-
chen Ordinationstages.  Reiz-
voll, dass die beiden nicht in
allen Punkten deckungs-
gleich argumentierten, was
der Diskussion entsprechen-
de Lebendigkeit verlieh.

Mit aufrichtigem Charme
zog uns Freitag Vormittag
Prof. Dr. Igor Svab in den
Bann. Wir sind uns noch si-
cherer geworden: Jede medi-
zinische Universität muss ein
Institut für Allgemeinmedizin
haben, um künftige Ärzte und
im Speziellen Allgemeinmedi-
ziner postpromotionell suffi-
zient auszubilden. Beschei-
den zeigte er uns, wie weit
uns die slowenischen Kolle-
gen mit ihrem strukturierten
Ausbildungsprogramm vor-
aus sind.

Zum Abschluss noch einmal
klassische Medizinfortbildung
auf höchstem Niveau: Dr. Hans
Altenberger hielt einen brilli-
anten Vortrag über Herzin-
suffizienz. Auch er verlängert
die Liste derer, die ich bei der
nächsten ÖGAM Winterta-
gung wieder treffen möchte. 

Also ab in die Ordination
und das Gehörte umsetzen.

Dr.Christoph Fürthauer
Arzt für Allgemeinmedizin 

Dorfwerfen 116, A-5452 Pfarrwerfen
Tel.: 06468-5402, Fax: 5402-8

E-Mail: fuerdoc@sbg.at

P.S  Die 4. ÖGAM-Winter-
tagung  findet von 15. bis 22.
Jänner  2005 in Lech statt.
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Praxisstudie zum Thema
„Häufigkeit der Erstverordnung von Lipidsenkern

in österreichischen Allgemeinpraxen“

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen!

Kollege Franz Burghuber und ich möchten eine kleine Pra-
xisstudie zum Thema „Häufigkeit der Erstverordnung von
Lipidsenkern in österreichischen Allgemeinpraxen“ durch-
führen. Dazu bitten wir um Ihre Mithilfe.

Nähere Infos und Anmeldung zur Teilnahme unter:
www.oegam.at

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Herzliche  Grüße Dr. Erwin Rebhandl
Präsident der ÖGAM

ÖGAM-Ankündigung

Essence-Folder zur 2. Tagung der
ÖGGG – in Kooperation mit der ÖGAM
Den aktuellen Folder mit den  wichtigsten Infor-
mationen der 2. Tagung der ÖGGG in Wien am 3. und 
4. Oktober 2003 können Sie unter www.oegam.at 
kostenlos bestellen!

5.–7. März 2004
ÖGAM-Vorstandswochenende
Ort: Hotel Gasthof Gmachl, Bergheim/Salzburg 

7. März 2004, 9–12 Uhr
ÖGAM Generalversammlung
Ort: Hotel Gasthof Gmachl, Bergheim/Salzburg

Die ÖGAM lädt alle Mitglieder herzlich ein!

mitteln. Am Nachmittag und
am kommenden Vormittag
bereitete uns Prof. Dr. Chris
van Weel einen der allgemein-
medizinischen Höhepunkte
dieser Tagung. Während der
erste Teil sich mit der etwas
trockenen Materie der Sinn-
haftigkeit allgemeinmedizi-
nischer Forschung beschäftig-
te, war der zweite Teil zum
Thema Evidence-based medi-
cine ungemein spannend.
Anhand der Million Women
Study wurde Klarheit in die
Frage gebracht, ob wir das,
was wir meinen, praktizieren
und das, was wir praktizie-
ren, auch meinen.

Wintertagung 2004: Neue Serie 
Ab der nächsten Ausgabe berichten wir jedes Mal über

einen der topaktuellen Vorträge, die auf der Wintertagung
2004 der ÖGAM präsentiert wurden.  Lesen Sie hier in
den ÖGAM-News die neuesten Trends und Infos rund ums
Thema Allgemeinmedizin.

Ein Stammgast der ÖGAM
Wintertagung, Dr. Kurt Leit-
ner, konnte auch diesmal das
Auditorium zur Aufmerksam-
keit bewegen. Der Montag


