
Da es bei Schlaganfallpatienten zum Auf-
treten kardialer Arrhythmien kommen
kann, gehört zur Routinediagnostik die
Durchführung eines EKG. Was das Blut-
druckmanagement betrifft, so ist ein mög-
lichst konstanter mittlerer arterieller Blut-
druck anzustreben, starke Blutdruck-
schwankungen sind zu vermeiden. „In der
Akutphase werden systolische Werte von
200–220 mmHg toleriert, bei Werten über
220/120 mmHg sollte eine vorsichtige
Blutdrucksenkung erfolgen, wobei der
Blutdruck um nicht mehr als 15–20%
innerhalb von 24 Stunden gesenkt werden
sollte“, so Fazekas. 

Weiters ist jede Körpertemperatur über
37,5 °C konsequent mit antipyretischen
Substanzen (z.B. Paracetamol) sowie mit
begleitenden physikalischen Maßnahmen
zu senken und da sich hyperglykämische
Werte bei vielen Schlaganfallpatienten
finden, wird eine möglichst konsequente
Blutzuckereinstellung mit Werten zwi-
schen 80 und 120 mg/dl gefordert.
Schließlich ist auch der Flüssigkeits- und
Elektrolythaushalt ausgeglichen zu
gestalten. 

MEDIKAMENTÖSE 
SCHLAGANFALLSEKUNDÄRPROPHYLAXE

Eine Säule der Sekundärprävention bilden
Thrombozytenfunktionshemmer (TFH).
Als klinisch relevante Substanzen stehen
derzeit ASS, Clopidogrel und Dipyridamol
in Kombination mit ASS zur Verfügung.

Empfohlen wird derzeit bei Patienten mit
erstmaligem Schlaganfall ohne antithrom-
botische Vormedikation oder Indikation
für eine Antikoagulation die Behandlung
mit ASS oder die Kombination von ASS
plus retardiertem Dipyridamol. Die Gabe
von ASS wird auch als frühe Sekundärpro-
phylaxe innerhalb der ersten 48 Stunden
empfohlen. „Allerdings sollte ASS nicht
präklinisch verabreicht werden, da einer-
seits die Differenzialdiagnose ischämi-
scher Schlaganfall oder hämorrhagischer
Schlaganfall eine Bildgebung erfordert
und andererseits die Durchführung der
Thrombolyse das primäre Behandlungs-
ziel darstellt. Im Unterschied zum Herzin-
farkt darf bei der Behandlung des ischämi-
schen Schlaganfalls die Thrombolyse nicht
mit der Gabe von ASS kombiniert werden.
Erst 24 Stunden nach durchgeführter
Thrombolyse wird bei entsprechender
Indikation die Gabe von ASS eingesetzt“,
sagt Univ.-Prof. Dr. Wilfried Lang, Vor-
stand der Abteilung für Neurologie im
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder
Wien. „Clopidogrel wird bei Patienten mit
ASS-Unverträglichkeit sowie Zweitereig-
nis unter ASS oder ASS/DP eingesetzt, bei
Hochrisikopatienten mit kombinierter
Atherosklerose kann es auch primär einge-
setzt werden.“ 
Eine orale Antikoagulation mit einer Ziel-
INR 2–3 ist Therapie der Wahl bei Patien-
ten mit kardiogen-embolischem Schlagan-
fall und Vorhofflimmern sowie nach
mechanischem Herzklappenersatz. Alter-
nativ wird hier bei Kontraindikation für

eine Antikoagulation die Gabe von 300 mg
ASS täglich empfohlen. ASS ist aber in
dieser Indikation weit weniger wirksam als
die orale Antikoagulation (relative Risiko-
reduktion von 20% unter ASS im Ver-
gleich zu ca. 80% unter oraler Antikoagu-
lation). Eine Optimierung der antihyper-
tensiven Therapie nach Schlaganfall kann
das Risiko für ein weiteres Ereignis
wesentlich senken. Es besteht eine lineare
Beziehung zwischen Blutdrucksenkung
und Reduktion des Schlaganfallrisikos. Es
gibt eine wachsende Evidenz, dass dem
AT-II-Rezeptor-Blocker eine über die
Blutdrucksenkung hinausgehende Wir-
kung bei der Schlaganfallreduktion zu-
kommt. 

Sind TIA oder der ischämische Schlagan-
fall durch eine Arteriosklerose der hirnzu-
führenden Gefäße bedingt oder liegt eine
koronare Herzkrankheit vor, ist die Gabe
eines Statins mit dem Ziel der Senkung
des LDL unter 100 mg/dl angezeigt. 
Alle medikamentösen Maßnahmen sollten
durch geeignete Änderung des Lebensstils
mit Diät unterstützt werden. 

PRIMÄRPRÄVENTION DURCH HAUSÄRZTE 

Die Experten betonen, dass die speziali-
sierte Schlaganfallforschung und -medizin
heute bereits hochdifferenziert und eta-
bliert ist, in der Primärprävention haben
jedoch die Hausärzte eine Schlüsselrolle.
„Das Management von Risikofaktoren wie
hohem Nikotin- und Alkoholkonsum,
Hypertonie, Diabetes mellitus oder Vor-
hofflimmern ist Domäne der Allgemein-
mediziner“, sagt Aichner. „Sie sind es, die
entsprechende Maßnahmen einleiten kön-
nen, um den Notfall Schlaganfall gar nicht
erst entstehen zu lassen.“

Mag. Gabriele Vasak
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INITIATIVE NEUROLOGIE

Empfehlungen zur allgemein-
medizinischen Behandlung des Insults
● Neurologischer Status und die Vitalfunktionen sollen überwacht werden. 

● Bei Patienten mit schweren Schlaganfällen sind die Atemwege freizuhalten und
eine zusätzliche Oxygenierung ist anzustreben. 

● Hypertensive Blutdruckwerte bei Patienten mit Schlaganfällen sollten in der
Akutphase nicht behandelt werden, solange keine kritischen Blutdruckgrenzen 
(> 220/120) überschritten werden oder dies die kardiopulmonale Situation erfordert. 

● Zu vermeiden ist der Einsatz von Nifedipin, Nimodipin und aller Maßnahmen,
die zu einem drastischen RR-Abfall führen. 

● Blutzuckerbestimmung zum Ausschluss einer Hypoglykämie, Serumglukosespie-
gel von z.B. > 200 mg/dl sollten mit Insulingaben behandelt werden. 

● Keine Gabe von Aspisol i.v. oder Heparin im Akutstadium des Schlaganfalls, um
nicht eine Thrombolyse zu verunmöglich.

● Aviso an die nächste Stroke Unit bzw. schlaganfallaufnehmende Abteilung und
keine Zeit verlieren!

Hinweise für die
Verlaufsbetreuung
● Strenge Einstellung und Überwa-

chung der Risikofaktoren

● Achten auf Patientencompliance
bezüglich Langzeiteinnahme von
TFH und OAK 

● regelmäßige neurologische/neuroso-
nologische Kontrollen bei mittelgra-
diger Gefäßstenose

Österreichische Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin – Mitglied der WONCA

ögam NEWS

Die Anforderungen an den ärztlichen Berufsstand neh-
men kontinuierlich zu. 

Neben dem medizinisch-klinischen Wissen und damit
verbundenen kognitiven und technischen Fertigkei-

ten betrifft dies auch das professionelle Verhalten, das
von Patienten, der Gesellschaft und Kollegen gleicher-
maßen erwartet und eingefordert wird. In einer Zeit 
des zunehmenden Leistungsdrucks, der Medikalisierung 
und der rechtlichen Absicherung gerät der Arzt in ein
ethisch-moralisches Spannungsfeld, dessen Bandbreite
international von der Teilnahme an Exekutionen in den
USA bis zur ärztlichen Bestätigung für eine Reisestorno-
versicherung reicht. Nicht alle Ärzte sind diesen Anfor-
derungen gewachsen, wie jüngste Beispiele aus dem Be-
reich der medizinischen Spitzenforschung (Korea) oder
aus dem Alltag des niedergelassenen Arztes (Knittelfeld)
zeigen. 
In einer bemerkenswerten Publikation im renommierten
„New England Journal of Medicine“ wurde unlängst ein
möglicher Zusammenhang zwischen einem Disziplinar-
verfahren gegen praktizierende Ärzte und deren profes-
sionellem Verhalten während ihrer universitären Grund-
ausbildung untersucht. Die Unterlagen von 235 Ärzten
mit einem Disziplinarverfahren zwischen 1990 und 2003
wurden jenen einer Kontrollgruppe von 469 Ärzten
ohne Disziplinarverfahren gegenübergestellt. Es zeigte
sich ein signifikanter Zusammenhang zwischen späte-
rem Disziplinarverfahren und unprofessionellem Verhal-
ten an der Universität, besonders deutlich bei den Ei-
genschaften „verantwortungsloses Verhalten“ und „Be-

reitschaft und Bemühen zur Besserung deutlich redu-
ziert“; auch niedrige Bewertungen beim Aufnahmetest
in die Universität und während der ersten beiden uni-
versitären Ausbildungsjahre korrelierten mit späterem,
unprofessionellem Verhalten. 
Leider beschränken sich die Kriterien für die Aufnahme
an eine medizinische Universität und für den positiven
Abschluss der Aus- und Weiterbildung seit Jahrzehnten
lediglich auf mehr oder weniger festgelegte, messbare
Standards beim erforderlichen medizinischen Wissen
oder auf absolvierte Weiterbildungszeiten. Trotz der Be-
deutung von ethisch-moralischen Anforderungen an
ihre AbsolventInnen haben medizinische Universitäten
und standespolitische Organisationen nicht adäquat
reagiert und keine entsprechenden Instrumente zur Er-
fassung und Evaluierung von professionellen Haltungen
wie Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Verhal-
ten in schwierigen Situationen, Altruismus, Empathie
oder Unvoreingenommenheit entwickelt oder imple-
mentiert. 
Wie im begleitenden Editorial des „New England Jour-
nal of Medicine“ festgehalten ist, stellt die Sicherstel-
lung dieser ureigensten medizinisch-ärztlichen Attribute
die größte Herausforderung für die medizinische Aus-
und Weiterbildung dar. Durch seine nunmehrige Positio-
nierung in der medizinischen Grundausbildung und
durch das einzigartige Lehrer-Studierenden-Verhältnis
in einer allgemeinmedizinischen Lehrpraxis von 1:1 hat
unser Fach hier beste Voraussetzungen, zu diesem es-
senziellen Ausbildungsaspekt zukünftiger Mediziner al-
ler Disziplinen prominent beizutragen.

EditorialEditorial
Professionelles 
ärztliches Verhalten?

Univ.-Prof. 
Dr. Manfred Maier
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Hintergrund 

Heute ist jeder
fünfte Europäer
älter als 60 Jahre;
für 2050 erwartet
man einen An-
stieg dieser Be-
völkerungsgrup-
pe auf 35% der
EU-Gesamtbevöl-
kerung. Infolge

zunehmender Mobilität, der Eingliede-
rung der Frauen in den Arbeitsmarkt und
anderer Veränderungen in traditionellen
Verhaltensmustern, besonders in Struktu-
ren der Familie und der Gemeinden, ist
professionelle institutionelle Betreuung
der alternden Bevölkerung ebenfalls zu-
nehmend wichtig geworden.

Entsprechend der Literatur machen
heute chronische und maligne Erkrankun-
gen 80% der Mortalität in Europa aus.
70% der Gesamtausgaben werden für die
Behandlung chronischer Krankheiten aus-
gegeben.

Mit Eintritt in Einrichtungen der Ter-
tiärversorgung wie geriatrische Abteilun-
gen oder Pflegeeinrichtungen werden
diese Einschnitte in die persönlichen Rech-
te noch gravierender.

Es besteht Gefahr des Abgleitens in die
Anonymität, sowohl der Betroffenen als
auch der Betreuer, die Tendenz, dass min-
der qualifiziertes Personal in weniger at-
traktiven Abteilungen (Geriatrie, mehr-
fach Behinderte, Psychiatrie) zum Einsatz
kommt, und, damit verbunden, die Ge-
fahr der Vernachlässigung oder gar des
Missbrauchs oder der Misshandlung Ab-
hängiger in überfüllten Einrichtungen mit
unzureichendem Personal. Nicht zu ver-
gessen bedeuten Betreuungs- und Pflege-
einrichtungen eine spürbare ökonomische
Belastung für die Gesellschaft. Das Ziel
muss sein, auch für diese Patientengrup-

pen ein Maximum an Menschenrechten
zu gewährleisten. 

Wie stellt sich nun aktuell 
die Rolle des Arztes und Allge-
meinmediziners dar?

Entsprechend der Europäischen Defini-
tion der Allgemeinmedizin sollte jeder
Hausarzt mit derart komplexen Situatio-
nen umgehen können:

Hausärzte haben ihre Klientel entspre-
chend deren lokalen und individuellen
Bedürfnissen mit Medizin auf hohem qua-
litativem Niveau zu versorgen.

Nach den Skandalen in verschiedenen
österreichischen Pflegeheimen in den
80er-Jahren wurden – 10–15 Jahre später
– diese individuellen Initiativen von einer
wahren Gesetzesflut überrollt:
1994 erstes Pflegeheimgesetz
1997 Österreichisches 

Pflegegeldgesetz
2001 Patientencharta 
11/2003 Pflegeheimgesetz
7/2004 Heimvertragsgesetz
7/2005 Heimaufenthaltsgesetz

Letzteres regelt die Zulässigkeit von
Freiheitsbeschränkungen für Pflegeheim-
bewohner: Sofern die formalen Erforder-
nisse erfüllt und auf dem vorgeschriebe-
nen Blatt dokumentiert und der Kontroll-
behörde gemeldet sind, ist „Anbinden
und Einsperren“ legal und die Verantwor-
tung dafür trifft nicht mehr die Durch-
führenden, sondern eine anonyme
behördliche Institution.

Eine interessante Kontroverse ergab
sich aus dem Umstand, dass bei Freiheits-
beschränkungen von mehr als 24 Stunden
Dauer oder bei wiederholter Notwendig-
keit (höchstens bis zu einer Dauer von 6
Monaten, danach ist eine gerichtliche
Überprüfung vorgesehen – Verlängerung
der Zulässigkeit der Freiheitsbeschrän-
kung bis zu maximal 1 Jahr) die anord-

nungsbefugte Person ein Arzt mit jus
practicandi zu sein hat. Die betroffenen
Ärzte, ungefragt mit administrativem
Mehraufwand belastet, standen dieser
Aufgabe aus berufsethischen Gründen,
unter anderem wegen der neuerlichen
Durchlöcherung der ärztlichen Schweige-
pflicht (Mitteilung ärztlicher Diagnosen
und medizinischer Daten über individuel-
le Patienten an Laien, z.B. Sachwalter, Be-
wohnervertreter, administratives behörd-
liches Personal), skeptisch gegenüber.
Außerdem ergab sich die Frage, wie die
mit diesem Gesetz verbundene gutachter-
liche Tätigkeit bezahlt werden sollte – im-
merhin handelt es sich um einen Zeitauf-
wand von mindestens einer halben Stun-
de und ein ärztliches Zeugnis von 2 A4-
Seiten.

Nach einem regen Schriftverkehr zwi-
schen Ministerium, Sozialversicherungen,
Heimträgern und Ärztekammer einigte
man sich schließlich auf eine Kompromiss-
regelung: 

Beschäftigt das Heim einen Arzt, hat
dieser die Leistung im Rahmen seiner
Dienstverpflichtung ohne zusätzliche Ver-
rechnung zu erbringen. Ist das nicht der
Fall und wird ein freiberuflich tätiger Arzt
mit der Begutachtung der Notwendigkeit
einer Freiheitsbeschränkung befasst, muss
dieser seine Honorarnote für das Gutach-
ten dem Heimträger, nicht dem Klienten,
nicht dessen Versicherung und – natürlich
nicht – dem Ministerium stellen.

Fallbeispiel aus der Praxis,
notiert in einer Senioren-
wohngemeinschaft im 
März 2006

Frau B., 77 Jahre alt, Alzheimer-Patien-
tin mit agitierten Phasen und Wander-
trieb, ist seit 3 Jahren Bewohnerin einer
Pflegeeinrichtung, da sie ihren Single-
haushalt nicht mehr bewältigen konnte,
Verwahrlosung drohte und eine Sachwal-

Heimaufenthaltsgesetz u
Herausforderungen unserer berufsethischen Haltunge

Dr. Ilse Hellemann
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terin bestellt werden musste. Geschäfts-
führung und Pflegepersonal sind verant-
wortlich für Sicherheit und Wohlergehen
der Bewohnerin.

Sie aber am Verlassen des betreuten
Bereichs zu hindern, um sich nicht unbe-
gleitet den Gefahren des Straßenverkehrs
auszusetzen und sich nicht zu verlaufen,
ist entsprechend den Gesetzen prinzipiell
verboten.

Um das Konfliktpotenzial zwischen
Verantwortung für einen Bewohner mit
eingeschränkten Fähigkeiten und dessen
Persönlichkeitsrechten zu entschärfen,
wurde das per 1. 7. 2005 in Kraft getrete-
ne Heimaufenthaltsgesetz erlassen. Dieses
ermöglicht definierten anordnungsbefug-
ten Personen, die Verantwortung für frei-
heitsbe- oder einschränkende Maßnah-
men auf einen zu diesem Zweck neu ge-
schaffenen Verein mit Behördencharakter
(Bewohnervertretung) zu verlagern.
Während das Gesetz, wie uns ursprüng-
lich erklärt wurde, speziell für das Pflege-
personal geschaffen wurde, um diesem
die Verantwortung für diese Maßnahmen
abzunehmen und diese über eine anony-
me Behörde zu legitimieren, beschränkt
man gleichzeitig die Anordnungsbefugnis
für Pflegedienstleitung und diplomiertes
Personal auf maximal 24 Stunden. Zeitlich
darüber hinausgehende Maßnahmen er-
fordern eine ärztliche Anordnung und
eine psychiatrische Diagnose und sind auf
6 Monate beschränkt. Es kommt also
nachträglich zu einer Rückverlagerung
der Verantwortung auf die Ärzteschaft,
die dann letztlich für freiheitsbe- bzw.
einschränkende Maßnahmen, die die Pfle-
geberufe wünschen und die von der
Behörde legitimiert werden, als fachlich-
sachliches Feigenblatt dient.

Kurz zusammengefasst: Die Ärzte ha-
ben keine Entscheidungs- oder Hand-
lungsfreiheit, sollen aber für alle Beteilig-
ten die Verantwortung übernehmen. 

Die Gefahr, die sich dar-
aus ergibt, ist, dass die im
Pflegeheimbereich ohnehin
mit zu wenig Kompetenzen
ausgestattete Ärzteschaft
sich – ebenso wie davor die
Pflegeberufe – aus der Ver-
antwortung stiehlt.

Wer aber verhindert
dann, dass Frau B. in ein
Auto läuft oder sich bei ei-
nem Spaziergang an einem
Winterabend in der Stadt
verirrt und erfriert? Und
was hat derjenige zu be-
fürchten, der die erforderli-
che Zivilcourage trotzdem
aufbringt und das Notwen-
dige unternimmt? Derjeni-
ge hat die uneingeschränk-
te Rache der Bürokratie
nach diversen Verwaltungs-
verfahren zu gewärtigen, es
sei denn, sie/er hat das 2sei-
tige A4-Formular ausgefüllt,
sie/er die „Tat“ ja vor der
Anordnung gesetzt haben musste.

Kommentar

� Individuelle medizinische Betreuung
und Interessen des öffentlichen Ge-
sundheitswesens

� ökonomische Interessen der einzelnen
Bürger gegenüber jenen der Gesell-
schaft

� Schutz der Privatsphäre, der persönli-
chen Daten, der Autonomie und Inte-
grität Alter, Kranker und Behinderter
und öffentliche Kontrollbedürfnisse 

geraten in der Praxis leicht in Konflikt.

Der Versuch, die Problematik durch
möglichst viele, manchmal widersprüchli-
che Gesetze, unter Kontrolle zu bekom-
men, droht in eine völlig falsche Richtung
zu führen.

Die vielen Vorschriften drohen sich zu
verselbstständigen, Dokumentations- und
vor allem Kontrollroutinen werden zum
Selbstzweck und fördern selbstgerechte
Bürokraten; das Ausfüllen von Formula-
ren wird wichtiger als die Dienstleistung
an den Kranken, Alten und Behinderten,
deren eigentliche Bedürfnisse dabei über-
sehen werden. So können gesetzliche Re-
gelungen in der täglichen Praxis Nachteile
für diejenigen bewirken, denen zu dienen
sie vorgeben und zu deren Schutz sie ge-
troffen wurden.

Dr. Ilse Hellemann, 
Lehrpraxis für Allgemeinmedizin,

ÖÄK-Diplom für psychosoziale Medizin,
psychosomatische Medizin, Geriatrie und

Palliativmedizin,
8010 Graz, Kastellfeldgasse 14, 

Haus Mobene

und praktizierender Arzt
en in alltäglichen Konfliktsituationen

Rollstuhl mit Rollstuhltischchen: 
"freiheitsbeschränkende Maßnahmen"
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Sie aber am Verlassen des betreuten
Bereichs zu hindern, um sich nicht unbe-
gleitet den Gefahren des Straßenverkehrs
auszusetzen und sich nicht zu verlaufen,
ist entsprechend den Gesetzen prinzipiell
verboten.

Um das Konfliktpotenzial zwischen
Verantwortung für einen Bewohner mit
eingeschränkten Fähigkeiten und dessen
Persönlichkeitsrechten zu entschärfen,
wurde das per 1. 7. 2005 in Kraft getrete-
ne Heimaufenthaltsgesetz erlassen. Dieses
ermöglicht definierten anordnungsbefug-
ten Personen, die Verantwortung für frei-
heitsbe- oder einschränkende Maßnah-
men auf einen zu diesem Zweck neu ge-
schaffenen Verein mit Behördencharakter
(Bewohnervertretung) zu verlagern.
Während das Gesetz, wie uns ursprüng-
lich erklärt wurde, speziell für das Pflege-
personal geschaffen wurde, um diesem
die Verantwortung für diese Maßnahmen
abzunehmen und diese über eine anony-
me Behörde zu legitimieren, beschränkt
man gleichzeitig die Anordnungsbefugnis
für Pflegedienstleitung und diplomiertes
Personal auf maximal 24 Stunden. Zeitlich
darüber hinausgehende Maßnahmen er-
fordern eine ärztliche Anordnung und
eine psychiatrische Diagnose und sind auf
6 Monate beschränkt. Es kommt also
nachträglich zu einer Rückverlagerung
der Verantwortung auf die Ärzteschaft,
die dann letztlich für freiheitsbe- bzw.
einschränkende Maßnahmen, die die Pfle-
geberufe wünschen und die von der
Behörde legitimiert werden, als fachlich-
sachliches Feigenblatt dient.

Kurz zusammengefasst: Die Ärzte ha-
ben keine Entscheidungs- oder Hand-
lungsfreiheit, sollen aber für alle Beteilig-
ten die Verantwortung übernehmen. 

Die Gefahr, die sich dar-
aus ergibt, ist, dass die im
Pflegeheimbereich ohnehin
mit zu wenig Kompetenzen
ausgestattete Ärzteschaft
sich – ebenso wie davor die
Pflegeberufe – aus der Ver-
antwortung stiehlt.

Wer aber verhindert
dann, dass Frau B. in ein
Auto läuft oder sich bei ei-
nem Spaziergang an einem
Winterabend in der Stadt
verirrt und erfriert? Und
was hat derjenige zu be-
fürchten, der die erforderli-
che Zivilcourage trotzdem
aufbringt und das Notwen-
dige unternimmt? Derjeni-
ge hat die uneingeschränk-
te Rache der Bürokratie
nach diversen Verwaltungs-
verfahren zu gewärtigen, es
sei denn, sie/er hat das 2sei-
tige A4-Formular ausgefüllt,
sie/er die „Tat“ ja vor der
Anordnung gesetzt haben musste.

Kommentar

� Individuelle medizinische Betreuung
und Interessen des öffentlichen Ge-
sundheitswesens

� ökonomische Interessen der einzelnen
Bürger gegenüber jenen der Gesell-
schaft

� Schutz der Privatsphäre, der persönli-
chen Daten, der Autonomie und Inte-
grität Alter, Kranker und Behinderter
und öffentliche Kontrollbedürfnisse 

geraten in der Praxis leicht in Konflikt.

Der Versuch, die Problematik durch
möglichst viele, manchmal widersprüchli-
che Gesetze, unter Kontrolle zu bekom-
men, droht in eine völlig falsche Richtung
zu führen.

Die vielen Vorschriften drohen sich zu
verselbstständigen, Dokumentations- und
vor allem Kontrollroutinen werden zum
Selbstzweck und fördern selbstgerechte
Bürokraten; das Ausfüllen von Formula-
ren wird wichtiger als die Dienstleistung
an den Kranken, Alten und Behinderten,
deren eigentliche Bedürfnisse dabei über-
sehen werden. So können gesetzliche Re-
gelungen in der täglichen Praxis Nachteile
für diejenigen bewirken, denen zu dienen
sie vorgeben und zu deren Schutz sie ge-
troffen wurden.

Dr. Ilse Hellemann, 
Lehrpraxis für Allgemeinmedizin,

ÖÄK-Diplom für psychosoziale Medizin,
psychosomatische Medizin, Geriatrie und

Palliativmedizin,
8010 Graz, Kastellfeldgasse 14, 

Haus Mobene

und praktizierender Arzt
en in alltäglichen Konfliktsituationen

Rollstuhl mit Rollstuhltischchen: 
"freiheitsbeschränkende Maßnahmen"
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„KNAPP 1% DER EUROPÄISCHEN BEVÖLKERUNG leidet
derzeit an Epilepsie. Damit ist die Epilepsie die häufigste chroni-
sche neurologische Erkrankung“, verweist Univ.-Prof. Dr. Bruno
Mamoli, Vorstand der 2. Neurologischen Abteilung des Neurolo-
gischen Krankenhauses Rosenhügel in Wien, auf die Dimension
der Epilepsie. Und: In der Öffentlichkeit herrscht großer Aufklä-
rungsbedarf für dieses Gesundheitsproblem. „Immerhin halten
10% der Bevölkerung die Epilepsie immer noch für eine Geistes-
krankheit“, so Mamoli. 

VERLAUF UND PROGNOSE

Bei der Epilepsie handelt es sich um zerebrale Funktionsstörun-
gen mit anfallsweise auftretenden Spontanentladungen zentraler
Neuronen. Gemeinsames Kennzeichen aller Epilepsieformen ist
eine gesteigerte Bereitschaft zentraler Nervenzellverbände zur
spontanen Entladung, hervorgerufen durch ein Ungleichgewicht
zwischen hemmenden und erregenden Neurotransmittern. Jeder
Epilepsie liegt ein initial auslösendes Ereignis wie z.B. ein
Trauma, eine Meningoenzephalitis, ein Fieber-
krampf oder ein genetischer Defekt mehr
oder weniger lange vor dem ersten Anfall
zugrunde. Mamoli: „Das Risiko, nach
einem ersten nichtprovozierten
Anfall einen zweiten zu erleiden
und damit eine Epilepsie zu ent-
wickeln, liegt für Erwachsene
bei 33%, für Kinder zwischen
42% und 54%.“

DIAGNOSTIK

Diagnostisch sind zunächst
allfällige anfallsauslösende
Faktoren wie Schlafmangel,
Fieber, Alkohol, Drogen,
Medikamente etc. zu erheben.
Danach sollte der Patient den
Anfall selbst beschreiben und
auch die Außenanamnese ist von
großer Wichtigkeit, da zumeist entwe-
der für den gesamten Anfall oder für Tei-
le davon eine Amnesie seitens des Patienten
besteht. „Bei einem Anfall mit erstmaligem Arzt-
kontakt soll gefragt werden, ob es wirklich der erste

Anfall war oder ob nicht Hinweise für frühere ‚kleine‘ Anfälle
bestehen“, betont Univ.-Doz. Dr. Eugen Trinka von der Universi-
tätsklinik für Neurologie Innsbruck. „Weiters sind mögliche Ursa-
chen für das Vorliegen einer Epilepsie sowie die Familienanamnese
hinsichtlich Anfallserkrankungen zu erheben und daran anschlie-
ßend eine allgemeinmedizinische und klinisch-neurologische
Untersuchung durchzuführen.“ Im Labor sollen Blutbild, Blutche-
mie (insbesondere Blutzucker, Elektrolyte, Leber- und Nierenfunk-
tionsparameter als mögliche Anfallsauslöser) und Blutgerinnung
bestimmt werden. Weiters sollte eine Elektroenzephalographie
möglichst innerhalb von 24 Stunden nach dem Anfall durchgeführt
werden. Eine zunehmend wichtige Rolle in der Epilepsiediagnostik
spielt die hochauflösende Magnetresonanztomographie. „Die MRT
in für die Epilepsiediagnostik relevanten Schnittführungen und
Sequenzen erlaubt es in vielen Fällen, symptomatische Ursachen
fassbar zu machen, und ist daher in der Diagnostik als obligat anzu-
sehen“, so Trinka. „In der Akutsituation nach dem ersten Anfall
kann alternativ eine kraniale Computertomographie (CCT) durch-

geführt werden, falls keine MRT verfügbar ist. Die MRT
muss dann im Intervall nachgeholt werden.“

THERAPIE: „START SLOW, GO LOW“ 

Nach dem Auftreten von 2 oder
mehr nichtprovozierten Anfällen

innerhalb 1 Jahres ergibt sich die
Indikation zum Beginn einer
Pharmakotherapie. Generell
sollte zunächst immer eine
Monotherapie mit dem für
das jeweilige Epilepsiesyn-
drom am besten geeigneten
Medikament durchgeführt
werden (siehe dazu Kasten).
„Bei vielen Patienten kann

bereits mit einer relativ nie-
drigen Dosis das Therapieziel

– Anfallsfreiheit ohne Neben-
wirkungen – erreicht werden“,

sagt Univ.-Prof. Dr. Christoph
Baumgartner von der Wiener Univer-

sitätsklinik für Neurologie. „,Start slow,
go low‘ sollte also die grundsätzliche Strate-

gie sein.“ Hinsichtlich der antiepileptischen
Wirksamkeit besteht kein Unterschied zwischen den

Zwei Drittel der Patienten sind
medikamentös gut einstellbar
EPILEPSIE: Für die Diagnostik und Therapie gibt es klare Richtlinien.
Die Betreuung der Patienten muss in enger Zusammenarbeit mit dem
Hausarzt erfolgen, da bei dieser Erkrankung eine jahrelange Therapie
erforderlich ist.

INITIATIVE NEUROLOGIE

0,25
Inserat
Trileptal
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Bericht über den 1. Grazer
Schulärzte-Qualitätszirkel
8 engagierte SchulärztInnen, die
überwiegend in Grazer AHS und
BMS tätig sind, haben im Herbst
2002 den 1. Grazer Schulärzte-
Qualitätszirkel gegründet, um
sich fortan 4x jährlich zu einem
interkollegialen und strukturier-
ten Erfahrungsaustausch über
ihre Tätigkeit in der Schule zu
treffen.

Diese Strukturiertheit gemäß den Ärz-
tekammerrichtlinien für Qualitätszirkel-
arbeit bedeutet einerseits, den für einen
Abend vorgenommenen Themenbereich
möglichst systematisch aufzuarbeiten,
und zwar im Sinne von: Zielvorgaben de-
finieren, Istzustand aufzeigen, positive
Aspekte und/oder Probleme am Istzu-
stand benennen – und schließlich ge-
meinsam Lösungsansätze formulieren.

Andererseits bedeutet diese Form des
interkollegialen Diskurses auch, dass es
geeigneter Räumlichkeiten, einer Mode-
ration, eines Protokollführers und nicht
zuletzt auch der individuellen Bereit-
schaft jedes Qualitätszirkelmitglieds, sich
für jedes Treffen gut vorzubereiten und
aktiv daran teilzunehmen, bedarf.

Die üblichen Erwartungen an Qua-
litätszirkelrunden bezüglich unmittelbar
in die Alltagsarbeit umzusetzender Er-
gebnisse hatten natürlich auch wir. Nach
4-jähriger Laufzeit kann ich im Namen
meiner teilnehmenden Kolleginnen sa-
gen, dass solche Erwartungen durch die-
se Art von Fortbildung erfüllbar sind,
wenngleich es nicht immer möglich ist,
dass alle Themen für alle Teilnehmenden

gleichrangigen Stellenwert haben. Eines
der ersten Themen, die wir bearbeitet
haben, war ein für den schulärztlichen
Alltag sehr zentrales und somit enorm
motivationsfördernd: Beratungsstellen
für Jugendliche in Graz. Dazu recher-
chierten alle Teilnehmerinnen im Vor-
feld diverse in Frage kommende Bera-
tungsstellen, Ambulanzen und derglei-
chen und fertigten Merkblätter mit Öff-
nungszeiten, Ansprechpartnern usw. an.
Desgleichen erarbeiteten wir uns so ge-
nannte Checklisten für den Inhalt von
Erste-Hilfe-Kästen, Sportkoffern für
Schullandwochen/Schikurse und die Me-
dikamentenausstattung im Schul-
arztzimmer.

Zentrale Themen unseres Arbeitskrei-
ses waren in den vergangenen 4 Jahren
erwartungsgemäß die Ernährung von
Jugendlichen und Schulbuffets, Sucht-
prävention, häufige psychische Erkran-
kungen im Jugendalter, Kriseninterven-
tion und schon vor längerer Zeit die
Nichtrauchermotivation in der Schule –
ein Thema, das uns im Frühjahr dieses
Jahres durch den ministeriellen Erlass ei-
nes generellen Rauchverbots an Schulen
wieder aktuell eingeholt hat. Da es un-
serer Meinung nach nicht allein mit Ver-
boten getan ist und Begleitmaßnahmen
wie z.B. Angebote für jugendgerechte
Raucherentwöhnungsprogramme drin-
gend Not tun, sehen wir uns schon wie-
der sehr motiviert, unsere Qualitätszir-
kelarbeit mit Elan fortzusetzen.

Dr. Monika Posawetz-Kresbach,
Moderatorin des Schulärzte-Qualitätszirkels

VeranstaltungenVeranstaltungen
29. Mai – 14. Juni 2006

„Durchführung der
intravenösen 
Behandlungstherapie 
bei Knochenmetastasen in der 
allgemeinmedizinischen Praxis“,
Wien, Linz, St. Pölten

kostenlose Fortbildung – Anmeldung erforderlich!

Wien: Montag, 29. Mai 2006 um 
19 Uhr; Renaissance Penta Vienna Hotel, 
Ungargasse 60, 1030 Wien
Referenten: Dr. Barbara Degn, 
Univ.-Prof. Dr. Teresa Wagner
Linz: Donnerstag, 1. Juni 2006 um 
19 Uhr; Courtyard by Marriott Linz, 
Europaplatz 2, A-4020 Linz
Referenten: Dr. Wolfgang Zillig, 
OA Dr. Sabine Pöstlberger
St. Pölten: Mittwoch, 14. Juni 2006 um 
19 Uhr; Austria Trend Hotel Metropol,
Schillerplatz 1, A-3100 St. Pölten,
Referenten: Dr. Ulrich Busch, 
OA Dr. Stefan Brugger 
Nähere Infos: Welldone GmbH, Eva Aigner
Lazarettgasse 19, 1090 Wien
Tel. 01/402 13 41 DW 36, Fax DW 18
kommunikation2@oegam.at

�

19. Juni 2006

Neue Ansätze in der
Arthrosetherapie 
Zeit: 19.30–21 Uhr
Ort: Courtyard by Marriott Hotel, 
Europaplatz 2, 4010 Linz
Nähere Infos: ÖGAM-Sekretariat, Frau Suchy
Meissenedt 14, 4460 Losenstein
Tel. 07255/65 15, Fax 07255/42 05
office@oegam.at, www.oegam.at
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