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Jede/r AllgemeinmedizinerIn wird die Erfahrung ge-

macht haben, dass in der täglichen Arbeit zwar Ein-

zelpersonen mit ihren gesundheitlichen Problemen zu

ihr/ihm kommen, dass aber rund um diese Person ein

soziales Umfeld in die Konsultation mitgebracht wird.

Die Familie, der Freundeskreis, die Arbeitsplatzsituation

und der kulturelle Hintergrund haben großen Einfluss

auf den Umgang der PatientInnen mit ihren Beschwer-

den. PatientInnen informieren sich auch längst im Inter-

net und in Publikumsmedien ausführlich über ihre Ge-

sundheitsprobleme.

Das biopsychosoziale Modell berücksichtigt neben

biologischen Faktoren auch die Person des Kranken als

solche, die Familie, den sozialen Kontext und die Arzt-

Patient-Beziehung selbst. AllgemeinmedizinerInnen

sind als primäre Anlaufstelle im Gesundheitssystem und

als Langzeitbetreuer mit der Lebens-, Arbeits- und Fa-

miliensituation der PatientInnen vertraut. Dadurch und

durch ihre psychosoziale Kompetenz sind Allgemein-

medizinerInnen dazu prädestiniert, Einflüsse und Zu-

sammenhänge zu erkennen, die ein bestimmtes Krank-

heits- und Gesundheitsverhalten der PatientInnen auf-

rechterhalten

Eine gute Gesprächstechnik ermöglicht es, versteckte

Botschaften, Ängste und Befürchtungen der PatientIn-

nen zu erfragen. Allzu oft verstecken sich diese Gefühle

hinter vordergründig geschilderten Beschwerden. Nicht

immer ist das als erstes präsentierte Symptom im Anam-

nesegespräch auch wirklich der Anlass für den Arztbe-

such. Aufmerksames Nachfragen erhellt unklare Krank-

heitsursachen und macht unangenehme und teure Dia-

gnoseverfahren manchmal überflüssig. 

Erneuerte Ausbildungskonzepte sollen die Allge-

meinmedizinerInnen in Zukunft besser auf diese kom-

plexen Aufgabenstellungen vorbereiten.

EditorialEditorial
„Mit Kranken, nicht mit Krankheiten 
hat es die Medizin zu tun“

Dr. Barbara Degn,
Präsidentin der WIGAM
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Unsichtbare Teilnehmer in der 
Kommen, er kann sein Anlie-
gen nur undeutlich formulie-
ren. Nach der ergebnislos
verlaufenden Konsultation
ist von der Praxisassistentin
zu hören, dass ihn die Ehe-
frau schon mehrmals ange-
meldet hat. 
� Eine Frau ist beim Betrach-
ten der Sendung eines Fern-
seharztes endlich auf die
lang vermutete Diagnose ge-
kommen. Sie will diese be-
stätigt wissen und auch die
Richtigkeit der in der Sen-
dung empfohlenen Behand-
lung. 
� Die Großmutter einer Fa-
milie aus dem Balkan hat
eine Apoplexie erlitten. Die
Therapie macht keine Fort-
schritte. Wären die Rehabili-
tationsbemühungen erfolg-
reich, wäre ihre Aufenthalts-
bewilligung in Frage gestellt.
� Der Patient mit dem HWS-
Trauma geht nicht in die ver-
ordnete Physiotherapie. Es er-
gibt sich, dass er zusammen
mit seinem Anwalt gegen-
wärtig in Gerichtsverhandlun-
gen engagiert ist, von denen
erhebliche materielle Konse-
quenzen zu erwarten sind.

Gefühle
Meistens ahnt man, dass

„etwas nicht stimmt“. Nicht
immer sind jedoch die Zu-
sammenhänge einfach zu er-
kennen. Je undefinierter die
„unsichtbare Instanz“, desto
irrationaler und schwerer zu
deuten sind auch die Gefüh-
le, die uns befallen. Gemein-
sam ist diesen Gefühlen, dass
sie uns einen Informations-
mangel signalisieren oder
darauf hinweisen, dass wir
etwas nicht in unsere Überle-
gungen miteinbezogen ha-
ben. Regelmäßig stellen sie
unsere Handlungsautonomie

in Frage. Im Moment der Ver-
unsicherung können wir ver-
suchen, innezuhalten und uns
die Frage zu stellen, ob „da
vielleicht noch irgendjemand
vergessen wurde“. Wir kön-
nen versuchen, die Verunsi-
cherung als Indikator für die
Einwirkung von Drittperso-
nen (handlungsinterferieren-
de dritte Instanz) zu deuten. 

Natürlich kann auch der
Patient das Gefühl bekom-
men, es nicht nur mit dem
Arzt zu tun zu haben, son-
dern mit ungenannten oder
undeklarierten Drittperso-
nen. Und letztlich können
auch Arzt und Patient ah-
nungslos sein betreffend die
„Akteure hinter der Bühne“.
Die Irritation beim Unwissen-
den ist oft umso stärker, je
versteckter die abwesende
Instanz ist.

Gefühle, die uns auf ein
komplexeres Arzt-Patienten-
Gefüge hinweisen:
� Hilflosigkeit, wenn eine
Behandlung einfach nicht das
gewünschte Resultat zeigt
� Kränkung, wenn im glei-
chen Problemfall schon wie-
der eine spezialärztliche Ab-
klärung verlangt wird
� Unverständnis, wenn die
vorgeschlagene Behandlung
nicht durchgeführt wird
� Ärger über den schon wie-
der nicht eingehaltenen Ter-
min
� Wut, wenn eine „höhere
Gewalt“ den Verlauf zu be-
stimmen scheint
� Unsicherheit, weil unklar
ist, warum der Patient einen
neuen Arzt gesucht hat
� Gefühl, Opfer einer Be-
gehrungshaltung zu sein
� Misstrauen gegenüber den
Fragen des Arztes
� Sprachlosigkeit, Langewei-
le.

Situationen, in denen
unsichtbare Dritte oft
eine Rolle spielen

Zahlreich sind die Situatio-
nen, bei denen der aktuelle
Dialog zwischen Arzt und Pa-
tient nur die Spitze des Eis-
bergs ist, bei denen der un-
sichtbare Anteil jedoch die
wesentlichen Elemente des
Problems enthält.

Wir können versuchen, bei
gewissen Themen oder Beob-
achtungen besonders auf
mögliche „Unsichtbare“ zu
achten:
� Ein unerwarteter Krank-
heitsverlauf muss nicht im-
mer eine prognostische Fehl-
beurteilung bedeuten, son-
dern kann durch den Patien-
ten verursacht werden, der
seine Behandlung ändert, ab-
bricht oder anderswie modi-
fiziert, weil er Angst vor un-
erwünschten Wirkungen der
Behandlung hat („Genau wie
beim Bruder, der dieselben
Medikamente bekommen
hat …“).
� Ungenügende Therapie-
treue kann durch Scham be-
dingt sein, durch die Sorge,
das Leiden könnte bekannt
werden („Das gibt es in unse-
rer Familie nicht. Wenn man
in der Apotheke sieht, was
für Medikamente ich brau-
che!“). Druck am Arbeits-
platz macht vielleicht die
zeitgerechte Anwendung
von Medikamenten unmög-
lich und lässt eine eingehen-
de Beschäftigung mit dem
Leiden gar nicht zu.
� Suchtkrankheiten oder an-
dersartige Abhängigkeiten
werden fast unweigerlich
verheimlicht; die möglichen
interferierenden Personen
sind zahlreich und werden
meist erst mit großem Auf-
wand transparent.

Neben den Patientinnen und
Patienten, denen wir ge-
genübersitzen, beeinflussen
auch abwesende Instanzen
die Arbeit in der Sprechstun-
de. Es darf sogar angenom-
men werden, dass sie in der
Mehrzahl der Arzt-Patienten-
Beziehungen eine wichtige
Rolle spielen. Wir gehen da-
von aus, dass das Erkennen
einer solchen Instanz und die
richtige Einschätzung ihres
Einflusses die Qualität der
ärztlichen Leistung positiv
beeinflusst und viel zur Zu-
friedenheit von Arzt und Pa-
tient beiträgt

Ausgangssituation,
Arbeit des Qualitäts-
zirkels

Auch auf nicht direkt sicht-
bar Beteiligte an der Arzt-Pa-
tienten-Beziehung machten
uns diffuse Gefühle, Ahnun-
gen oder Irritationen auf-
merksam. Wir versuchten
also, diese Gefühle genauer
zu charakterisieren und auf
ihre Bedeutung als Hinweis
auf unsichtbar Anwesende
zu prüfen.

Wir beobachteten, dass
gewisse Sprechstundenthe-
men und -situationen beson-
ders häufig von unsichtbaren
Teilnehmern bevölkert sind,
und charakterisierten diese
Situationen. Im Weiteren
bemühten wir uns, solchen
Instanzen ein Gesicht zu ge-
ben bzw. ihre möglichen Er-
scheinungsformen und ihre
Dynamik zu beschreiben. Ab-
schließend folgen Beispiele
von Fragen, die das Auf-
spüren von Drittinstanzen er-
leichtern.

Fallbeispiele
� Ein älterer Mann entschul-
digt sich fortwährend für sein
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� Die Diagnose einer unheil-
baren Krankheit: Wenn man
„nichts mehr tun kann“ (oft
schon vorher), wird Hilfe dort
gesucht, wo sie angeboten
wird. Über diese Angebote
und die versuchten Metho-
den spricht man jedoch nicht
gerne mit dem Arzt, da er
wahrscheinlich kein Ver-
ständnis dafür hat.
� Offensichtliche oder ver-
mutete materielle Interessen
(Rentenbegehren, Erban-
sprüche).
� Eindruck eines „sekundä-
ren Krankheitsgewinns“.
� Themen von großem Me-
dieninteresse.
� Häufiger Arztwechsel.
� Unklarer Auftrag.
� Unterschiedliche Kulturzu-
gehörigkeit von Arzt und Pa-
tient.
� Große psychosoziale Belas-
tung. 

Die persönliche Konstella-
tion der Arzt-Patienten-Be-
ziehung kann ebenfalls be-
wirken, dass Teile der Diskus-
sion oder des Entscheidungs-
findungsprozesses undekla-
riert „ausgelagert“ werden:
� Übersteigerte Vorstellung
des Patienten von der medi-
zinischen Machbarkeit zwingt
den Arzt zu tun, was mach-
bar ist, und erschwert die
Berücksichtigung anderer
Entscheidungskriterien.
� Ein Beziehungsgefälle in
der Arzt-Patienten-Beziehung
wegen paternalistischer Hal-
tung des Arztes oder unter-
würfiger Haltung des Patien-
ten.
� Methodische Beschränkt-
heit des Arztes.
� Unausgesprochene Hilflo-
sigkeit des Arztes.
� Eine interessante Variante
eines (für den Patienten) un-
sichtbaren Dritten, der Hand-

lungen und Entscheidungen
beeinflussen kann, ist ferner
die Situation, wenn der Arzt
mit dem gleichen gesund-
heitlichen Problem kämpft
wie der Patient.

Einladen des 
„abwesenden 
Dritten“?

Wir sind vielleicht der Tat-
sache „unsichtbarer Dritter“
etwas näher gekommen. Wir
sind uns auch bewusst, dass
wir sie in verschiedenen Um-
feldern suchen müssen: im
persönlichen Umfeld (An-
gehörige, Arbeitsumfeld, kul-
turelle Zugehörigkeit), im
medizinischen Umfeld (Haus-
ärzte/Spezialisten, Spitäler,
Heime, Spitexorganisationen),
im juristischen Bereich (An-
wälte, Versicherungen, Ge-
setze) oder in den Medien.
Was wäre nun naheliegen-
der, als die Abwesenden zu
identifizieren, sie zu Anwe-
senden, wenn möglich zu
Mitarbeitenden zu machen?

Folgende Fragen können
dabei weiterhelfen:
� Haben Sie sonst mit je-
mandem über dieses Pro-
blem gesprochen?
� Was spricht möglicherwei-
se gegen Ihre Entscheidung,
gegen Ihr Vorgehen?
� Welche Auswirkungen
könnte Ihre Entscheidung,
Ihr Vorgehen haben, könnte
jemand einen Nachteil/einen
Vorteil daraus ziehen?
� Haben Sie schon unange-
nehme Erfahrungen mit ähn-
lichen Entscheidungen/ähnli-
chem Vorgehen gemacht?
� Gibt es jemanden oder ei-
nen Umstand, der Ihre Ent-
scheidung/Ihr Vorgehen in
Frage stellen könnte?
� Warum wenden Sie sich in
dieser Frage an mich?

� Gibt es etwas, was wir in
die bisherigen Überlegungen
nicht einbezogen haben?
� Fragen nach der finanziel-
len Basis des Patienten, Ein-
kommen aus Erwerbstätig-
keit, Rente, Krankentaggeld,
Pension der Mutter, die der
Patient betreut, etc.?

Eine Studie1 bestätigt, dass
– real vorhandene – Bezugs-
personen von Patienten in
der Sprechstunde von Nutzen
sind, und es scheint uns
selbstverständlich, dass das
Klären und das konkrete An-
sprechen von wesentlichen
Beziehungsaspekten zur haus-
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VeranstaltungenVeranstaltungen
30. September–1. Oktober 2005

4th Biennial
WCMH World Congress on Men’s Health & Gender

Organisation:
WCMH Health- and Congressmanagement GmbH
1090 Wien, Lazarettgasse 9/5

Congress Office:
PROCON Conference GmbH
1160 Wien, Odoakergasse 34–36/3
Tel. +43/1/40 40 44, Fax +43/1/40 40 46
E-Mail office@wcmh.info, www.wcmh.info

➲

21.–22. Oktober 2005

ÖGAM-Moderatorentraining
für ärztliche Qualitätszirkel, Modul 1–3

Ort: Hotel Regina, Wien

Programmanforderung und Anmeldung:
ÖGAM-Sekretariat, Fr. Erika Suchy, 4460 Losenstein, Meissenedt 14 
Tel. 07255/65 15, Fax 07255/42 05 
E-Mail oegam@netway.at, www.oegam.at

➲

21.–22. Oktober 2005

2. Internationaler Fachtag 
Hepatitis C

Ort:
AKH, Hörsaalzentrum, Ebene 7, 1090 Wien

Programmanforderung und Anmeldung:
Welldone GmbH, Fr. Eva Aigner, Lazarettgasse 19, 1090 Wien 
Tel. 01/402 13 41 Dw 12, Fax Dw 18 
E-Mail e.aigner@welldone.at
Vorprogramm: www.hepatitiscfachtag.org

➲

9.–12. Februar 2006

The 5th World Congress on the 
Aging Male, Salzburg 
Nähere Informationen: www.kenes.com/aging

Sekretariat:
17 Rue du cendrier, P.O. Box 1726, CH-1211 Geneva 1, Switzerland
Tel. +41/22/9087 04 88, Fax +41/22/732 28 50
E-Mail aging@kenes.com

➲
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Machen Sie mit!
Noch mehr engagierte Allge-
meinmedizinerInnen sind nötig,
um einer Gesellschaft wie der
ÖGAM jene Energie zu liefern,
die notwendig ist, um Ideen zur
Verbesserung der Situation der
Allgemeinmedizin in Österreich
in naher Zukunft auch umsetzen
zu können.

ÖGAM-Mitglieder
wissen mehr!
Sie haben hohe Qualitäts-
ansprüche und schätzen um-
fangreiche Information?

Dann sind Sie bei uns richtig!

Zur ÖGAM-Mitgliedschaft 
kommen Sie unter 
www.oegam.at

Für Gesundheitsbewusste:
www.mein-arzt.org

Korrespondenzadresse:
ÖGAM-Sekretariat
Frau Erika Suchy
Tel. 07255 6515
Fax 07255 4205
E-Mail oegam@netway.at

Derzeitiger Präsident:
Dr. Erwin Rebhandl
Tel. 07289 71504
Fax 07289 715043
E-Mail erwin@rebhandl-arzt.at
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Gedanken zur 
Finanzierung des 
Gesundheitssystems
� Entlastung der Gemein-
den: Beiträge für Kranken-
hausbetrieb werden reduziert,
die frei werdenden Finanzen
werden für Strukturverbesse-
rungen im primärmedizini-
schen Bereich verwendet. 
� Spezielle Förderungen für
neue Ordinationen und Um-
bau.
� Zusatzversicherungen
(„Klassepatienten“) in den
AM-Bereich „einladen“ (Spar-
potenzial). 

Gedanken zum 
Arbeitsumfeld
� Zwei Ärztinnen/Ärzte be-
treiben gemeinsam eine Pra-
xis. Zusätzlich sind angestellt:
ein Turnusarzt, eine Kranken-
schwester und zwei Personen
für die Administration, even-
tuell mit einem Lehrling.
� Gefäßdoppler, Spirometrie,
24-Stunden-Blutdruckmess-
sung, Dermatoskopie, onko-

logische Nachkontrollen, Dia-
betikerbetreuung sind selbst-
verständlich.
� Es erfolgt eine enge Ko-
operation mit Spezialisten
anderer Fächer und mit an-
deren medizinischen Berufen
(Hauskrankenpflege, Physio-
therapeut/innen,
Ernährungsberater/innen).
� Der praxisführende Arzt
ist Facharzt für AM und hat 5
Jahre Ausbildungszeit hinter
sich, davon 1 1/2 Jahre im ex-
tramuralen Bereich, zusätz-
lich 80 Stunden psychosoziale
Ausbildung.
� Die Patientinnen und Pati-
enten schreiben sich in einer
Ordination für ein halbes Jahr
ein. Der betreuende Hausarzt
ist auf der Chipkarte vermerkt.
Die Patienten verpflichten
sich, in allen Gesundheitsfra-
gen zuerst zum Hausarzt zu
gehen. Alle Befunde sind im
Ordinations-PC gespeichert,
da mittels Befundübertra-
gungssystem oder e-card je-
der Befund automatisch zum
Hausarzt kommt.

� Patienten, die primär ei-
nen Spezialisten aufsuchen
wollen, zahlen 10% oder
20% mehr Sozialversiche-
rungsbeitrag. Natürlich kön-
nen diese Patienten auch je-
derzeit einen Allgemeinme-
diziner konsultieren, aber sie
sind bei keinem Hausarzt re-
gistriert, daher existiert auch
keine Befundsammlung.
� Ärzte für Allgemeinmedi-
zin sind auch in Zukunft für
den Wochenenddienst und
für den Wochentagnacht-
dienst eingeteilt. Dieser hoch
qualifizierte Dienst wird aus-
schließlich von erfahrenen
Allgemeinmedizinern durch-
geführt und zukünftig gut
bezahlt. Es sind immer 3 Ärz-
te zum Dienst in einer Regi-
on für 30.000–40.000 Ein-
wohner eingeteilt: 1 Telefon-
dienst, 1 Ordinationsdienst,
1 Hausbesuchsdienst – der
Chauffeur wird vom Roten
Kreuz bereitgestellt. Sponso-
ren wie Privatversicherungen
könnten das System finanziell
stärken. Am Tag nach dem
Dienst haben die Ärzte frei.

* Dieser Leserbrief spiegelt ausschließlich
die persönliche Meinung des Verfassers 
wider.

Strukturverbesserungen:
Wünsche eines Allgemeinmediziners zur Effizienzsteigerung 
im Gesundheitssystem. Oder: Ein Landarzt träumt

Auszug aus einem Leserbrief von 
Dr. Bernhard Panhofer aus Ungenach*

ärztlichen Arbeit gehören. Es
gibt aber oft gute Gründe,
vorsichtig vorzugehen. Nicht
immer sind unsichtbare Dritt-
personen Störfaktoren und
vielleicht gibt es einfühlbare
Gründe, warum der Patient,
bewusst oder unbewusst,
nicht sein ganzes Beziehungs-
gefüge bekannt gibt.

Wir laden die Abwesen-
den gleichsam ein, rechnen
aber auch mit der Möglich-

keit, dass die Einladung ab-
gelehnt wird, weil vielleicht

Mit Vorsicht und 
Empathie ermöglichen 

wir einen gemeinsamen 
Zugang zu den bisher
unsichtbaren Sprech-
stundenteilnehmern

(noch) nicht alle Protago-
nisten in der Sprechstunde
Platz haben. Weil die Zeit

dafür vielleicht aus anderen
Gründen noch nicht reif ist.

Dr. med. Luzius von Rechenberg,
Kappenbühlweg 11, CH-8049 Zürich,

LvR@hin.ch
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