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(Blutbild mit Thrombozyten, Gerinnung/
INR, Harnstoff, Kreatinin, Elektrolyte,
TSH basal, Blutgruppe), EKG (12 Ablei-
tungen).

Fakultative wünschenswerte Vorunter-
suchungen sind Belastungs-EKG, Echo-
kardiographie und Myokardszintigraphie.

DURCHFÜHRUNG DER UNTERSUCHUNG

In der überwiegenden Mehrzahl wird nach
entsprechender Lokalanästhesie beim
nüchternen Patienten die rechte Arteria
femoralis punktiert (alternative Zugänge
sind die Arteria radialis oder die Arteria
brachialis) und eine Schleuse eingebracht.
Über diese Schleuse kann die entspre-
chend für die rechte oder linke Koronar-
arterie vorgeformte Sonde mit einem
Lumen („Herzkatheter“) über einen Draht
gewechselt und über die Aorta bis zum
Abgang der Koronarostien vorgeschoben
werden. Die Ostien der Koronararterien
werden sondiert, Kontrastmittel wird
manuell injiziert und der Vorgang mittels
Röntgenstrahlen aufgenommen. Eine Dar-
stellung der Koronararterien in mehreren
Ebenen und Projektionen ist erforderlich,
um Überlagerungsphänomene zu mini-
mieren und eine exakte Einschätzung des
Ausmaßes von Stenosen im Koronarsys-
tem zu ermöglichen. Im Anschluss an die
Untersuchung wird die Schleuse in der
Arteria femoralis entfernt. Entweder wird
bis zum Sistieren der Blutung manuell
komprimiert gefolgt von einem Druckver-
band und Bettruhe oder es wird ein Ver-
schlusssystem implantiert. Der Vorteil der
zweitgenannten Methode besteht in einer
signifikant kürzeren Bettruhe von 2 Stun-
den. Üblicherweise erfolgt die Entlassung
am folgenden Tag, in Ausnahmefällen (nur
Untersuchung, keine Intervention) auch
am selben Tag.

THERAPEUTISCHE KONSEQUENZ

Wird bei der Untersuchung eine koronare
Herzkrankheit ausgeschlossen, erfolgt
eine konservative Behandlung. Auch eine
koronare Herzkrankheit, bei der eine wirk-
same Stenose (≥ 70%) ausgeschlossen
werden konnte, wird konservativ behan-
delt. Bei KHK mit wirksamer Eingefäßer-
krankung erfolgt die Koronarintervention
wenn möglich in einer Sitzung (Ballondi-
latation mit oder ohne Stentimplantation,
s. Abb.). Bei Diagnose einer KHK mit
Mehrgefäßerkrankung folgt in Abhängig-

keit von der Morphologie der Stenosen
entweder eine Operation (aortokoronare
Bypassoperation) oder eine Koronarinter-
vention.

SCHWERE KOMPLIKATIONEN SIND 
SELTEN 

Die Rate schwerwiegender Komplikatio-
nen ist mit unter 1% niedrig; zu den mög-
lichen schwerwiegenden Zwischenfällen
zählen Pseudoaneurysma der Leiste, retro-
peritoneales Hämatom, embolisches Er-
eignis (zerebrale Embolie), zerebrale Blu-
tung (bei Antikoagulation im Rahmen der
Koronarintervention beim akuten Myo-
kardinfarkt) und Myokardinfarkt (im Rah-
men einer Koronarintervention).

WEITERE EINGRIFFE IM 
HERZKATHETERLABOR

Abgesehen von der beschriebenen Koro-
narangiographie sind im Herzkatheterla-
bor weitere diagnostische und interventio-
nelle Möglichkeiten gegeben:
● Rechtsherzkatheter: Druckmessung im

Rahmen der Abklärung von Klappener-
krankungen, Perikarderkrankungen und
als Vorbereitung vor Herztransplantation

● elektrophysiologische Untersuchungen
und Katheterablation: präzise Dia-
gnostik von Herzrhythmusstörungen,
Identifikation von akzessorischen Lei-
tungsbahnen („Kurzschlussverbindun-
gen“) und kurative Therapie von Herz-
rhythmusstörungen mittels Katheterabla-
tion (Verödung von Kurzschlussverbin-
dungen)

● intravaskulärer Ultraschall und intra-
vaskuläre Flussmessung: zusätzliche
Methoden zur Beurteilung von Engstel-
len und Gefäßen, z.B. nach Herztrans-
plantation (Transplantatvaskulopathie)

● Myokardbiopsie: nach Herztransplanta-
tion und in ausgewählten Fällen bei
Herzmuskelerkrankungen

● interventioneller Verschluss von offe-
nem Foramen ovale oder Vorhofsep-
tumdefekt: Verdacht auf gekreuzte
Embolie oder wirksamen Vorhofseptum-
defekt

● Alkoholablation: Obliteration eines
septalen Astes des Ramus interventricu-
laris anterior bei der hypertrophen
obstruktiven Kardiomyopathie, dadurch
Herbeiführen eines „gezielten“ Myo-
kardinfarktes 

● spezielle Interventionen im Rahmen der
Kinderkardiologie: angeborene Vitien

● spezielle Herzschrittmacher: Resyn-
chronisationstherapie (Insertion einer
Schrittmachersonde in das Venensystem
des Sinus coronarius zur Verbesserung
der Kontraktion bei Herzmuskelerkran-
kungen)

AUSBLICK: TREND ZU MEHR 
INTERVENTIONEN

Die zunehmende Verbesserung der Vor-
felddiagnostik (Szintigraphie, hochauflö-
sende morphologische Darstellung der
Herzkranzgefäße durch die Computerto-
mographie) wird dazu führen, dass die
Koronarangiographie in Zukunft seltener
zur reinen Diagnostik durchgeführt wer-
den, dafür aber häufiger von einer Koro-
narintervention gefolgt sein wird. So ist in
Österreich der Prozentanteil der Koronar-
intervention von 2001–2004 von 31% auf
37% gestiegen. Weiters konnten zahlreiche
internationale Studien zeigen, dass bei ide-
aler Logistik die Koronarintervention beim
akuten Myokardinfarkt der medikamentö-
sen Therapie (Lysetherapie) signifikant
überlegen ist. Dementsprechend ist auch in
Österreich der Anteil der Koronarinterven-
tion bei akutem Myokardinfarkt in den
letzten 4 Jahren von 11,7% auf 16% gestie-
gen. Auch wenn die Logistik der Koronar-
intervention beim akuten Myokardinfarkt
vor allem in ländlichen Gegenden nicht tri-
vial ist, wird die Zukunft der modernen
Infarkttherapie zunehmend im Herzkathet-
erlabor stattfinden.

Wissenschaft: 
Prim. Univ.-Doz. 

Dr. FRANZ XAVER ROITHINGER, 
Vorstand der Internen Abteilung, 

Landesklinikum Thermenregion Mödling,
franz.roithinger@moedling.lknoe.at
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Trotz schwieriger geographischer Voraussetzun-
gen und oft weiter Wege besteht auch in ent-
legenen Talschaften Tirols eine ausgezeichnete
medizinische Basisversorgung. 

F lorierender Tourismus, der bis zur Einführung
der Europäischen Krankenversicherungskarte

den dort tätigen Ärzten auch genügend Privat-
patienten brachte, ermöglichte bestens ausge-
stattete ärztliche Niederlassungen auch in Ge-
bieten, in denen die einheimische Bevölkerung
aufgrund der dünnen Besiedlung keine Lebens-
grundlage für einen Arzt geboten hätte.

Diese Nah- und Akutversorgung ist zurzeit
ernsthaft gefährdet. Nach dem Rückgang der
Einnahmen aus der Behandlung der Urlauber,
die anstatt privat jetzt oft über die EKVK zu
Kassentarifen abgerechnet werden müssen,
können viele Ärzte die Zusatzkosten, die ihnen
aus der Röntgenkonstanzprüfung erwachsen,
nicht mehr tragen. Mit dem Wegfall des Rönt-
gens brechen aber auch viele Folgeleistungen
wie Repositionen und Frakturversorgungen
weg. Ein weiterer Einnahmeverlust für die Ärzte
und oft schmerzhafte Wege und Zeitverlust für
die Patienten sind die Folge. Einer Umfrage zu-
folge planen die betroffenen Ärzte primär beim
Personal und bei den Investitionen zu sparen,
um die Einnahmeausfälle zu kompensieren.

Eine Teufelsspirale, die in der Abwanderung
von Ärzten enden könnte.

Eine Verschlechterung der Versorgungsqualität
durch fehlendes Augenmaß des Gesetzgebers
durch den untauglichen Versuch, gesetzliche
Normen, die an Zentren passen und dem dort
angebotenen Leistungsspektrum, aber auch dem
damit verbundenen Gefahrenpotenzial entspre-
chen, eins zu eins auf kleine Einheiten umzule-
gen. So wird Qualitätssicherung zur Gefahr für
die Versorgungsqualität, wenn man Normen, die
einer Primärversorgung von Verletzungen der
Extremitäten genügen müssen, durch Standards
zur fachärztlichen Spezialdiagnostik ersetzt.

Der Fall der Konstanzprüfung zeigt ganz klar,
dass Qualität nicht abgehoben am grünen Tisch
entstehen kann, sondern dass die Expertise und
Evidenz derer, die die Normen umsetzen und le-
ben müssen, ebenso zu berücksichtigen ist. Oder
hatte man damals, als man die Frist zur Umset-
zung der EU-Richtlinie ungenutzt verstreichen
ließ, vielleicht gar nicht realisiert, dass es Ärzte
in entlegenen Regionen unseres Landes gibt, de-
ren speziellen Bedürfnissen auch Rechnung ge-
tragen werden muss? Das wäre dann aber kein
Versäumnis, sondern ein Skandal, den nun Ärz-
te, Landbevölkerung und Urlaubsgäste gemein-
sam ausbaden sollen.

EditorialEditorial
Gesetzliche Regelungen gefährden die 
medizinische Versorgung im alpinen Raum

Dr. Artur Wechselberger, 

Präsident der 

Tiroler Ärztekammer
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An der Internen Abteilung des Landes-
klinikums Thermenregion Mödling wird
derzeit ein kardiovaskulärer Schwer-
punkt mit Leistungen wie Diagnostik
und Therapie von Erkrankungen der
Herzkranzgefäße (Herzkatheterunter-
suchung, Ballondehnung), Diagnostik
und Therapie von Herzrhythmusstörun-
gen, Implantation und Nachsorge von
Herzschrittmachern sowie Betreuung
von Patienten mit Erkrankungen der
Herzklappen und Herzinsuffizienz auf-
gebaut. Das Herzkatheterlabor ist seit
März 2006 in Betrieb.
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Im Anschluss an Diagnose und Erst-
abklärung der Hypertonie ist es sinn-
voll, sich die Behandlungsziele vor
Augen zu halten. Es geht nicht in er-
ster Linie darum, einzelne erhöhte
Blutdruckwerte zu normalisieren,
sondern um die Verminderung des
kardiovaskulären Risikos! 

Das bedeutet, dass für die Therapie-
auswahl der gesamte Komplex der ent-
sprechenden Risikofaktoren berücksich-
tigt werden muss. Durch die konsequente
Beratung, Führung und Langzeitunter-
stützung des Patienten in den Bereichen
Bewegung, Ernährung, Nikotinstopp,
Blutdruckeinstellung, Cholesterinsenkung
und Thrombembolieprophylaxe soll mit
der Reduktion von Endorganschäden und
Folgekrankheiten die Häufigkeit von kar-
diovaskulären Ereignissen reduziert wer-
den. Bei der Festlegung des anzustre-
benden Blutdruckzielwertes ist zu be-
achten, dass die Einteilung in verschiede-
ne Schweregrade der Hypertonie zu ei-
nem gewissen Grad willkürlich ist. Morbi-
dität und Mortalität kardiovaskulärer
Erkrankungen steigen mit Zunahme des
Blutdruckes ohne eindeutigen Schwellen-
wert für den systolischen und diastoli-
schen Druck. Nach den derzeitigen Emp-
fehlungen der WHO und der ISH (Interna-
tional Society of Hypertension) sollten die
Obergrenzen für einen normalen systoli-
schen bzw. diastolischen Blutdruck bei Pa-
tienten, die keine Begleiterkrankungen
wie Diabetes mellitus oder renale Funkti-
onsstörungen aufweisen, mit 140/90 mmHg
angesetzt werden.

Die uns für die Behandlung der es-
senziellen Hypertonie zur Verfügung
stehenden Möglichkeiten sind Lebens-
stilmodifikation und medikamentöse The-
rapie. Im Falle der seltenen sekundären
Hypertonie (ca. 5%) sind so weit wie
möglich kausale Therapieansätze zusätz-
lich zu berücksichtigen.

Es ist in der Praxis wichtig, zwischen
Patienten, die einer sofortigen medika-
mentösen Therapie bedürfen, und sol-

chen, die kontrollpflichtig sind und bei
denen die Effekte einer vereinbarten Le-
bensstilmodifikation abgewartet werden
können, zu unterscheiden. 

Wenn mit einem Patienten eine Le-
bensstiländerung vereinbart wird und
vorerst die Blutdruckwerte nur kontrol-
liert werden, so ist eine straffe Führung
mit fixen Terminvereinbarungen zu emp-
fehlen. Allgemeine Aufträge wie „Kom-
men Sie in 3 Monaten wieder“ oder
„Wenn Sie 10 kg abgenommen haben,
machen wir eine Kontrolle“ führen häu-
fig zum Abreißen des Patientenkontak-
tes, wodurch eine notwendige Therapie
oft jahrelang hinausgezögert wird.

Meine persönliche Grenze für den so-
fortigen Einstieg in die medikamentöse
Therapie bei Patienten ohne zusätzliche
ausgeprägte Risiken ist 160/100. Ich stelle
dabei jedoch jedem Patienten in Aussicht,
dass bei gutem Ansprechen auf die
gleichzeitig eingeleiteten lebensstilmodi-
fizierenden Maßnahmen die Medikamen-
te reduziert und im Idealfall auch wieder
abgesetzt werden können. 

Bei niedrigeren hypertensiven Werten
richtet sich die Dringlichkeit einer medi-
kamentösen Intervention nach dem kar-
diovaskulären Risiko. 

Für das Langzeitmanagement des Patien-
ten ergeben sich somit folgende Aufga-
benbereiche: 
� Unterstützung und Motivation zum Be-

ginn und zur Aufrechterhaltung der Le-
bensstilmodifikation

� Unterstützung und Motivation zur
meist jahrelang notwendigen konse-
quenten Medikamenteneinnahme

� regelmäßiges Blutdruckmonitoring
(Einzelmessungen, Patientenmessserie,
ABDM)

� Festlegung und regelmäßige Durch-
führung von Zusatzkontrollen: EKG,
Echokardiographie, Gefäßultraschall,
Funduskontrolle, Laborparameter

� Management von bedrohlichen Blut-
druckentgleisungen (hypertensiver Not-
fall)

Um diesen Aufgaben gerecht werden
zu können, ist eine optimale Patienten-
compliance notwendig. Das gelingt am
besten mit der aktiven Einbindung des
Patienten in das Behandlungskonzept
durch die Förderung der auch von der
Österreichischen Gesellschaft für Hyper-
tensiologie empfohlenen Patienten-
selbstmessung. Dieses Vorgehen hat
mehrere Vorteile:

Hypertonikerbetreuung

Therapiekonzept

RR syst* RR diast* Therapie der Hypertonie

< 130 und < 85 Th. der RF, EOS bzw. Folge- und 
Begleitkrankheiten falls nötig

130–139 und/oder 85–89 zusätzliche Beratung und Motivation 
zur Lebensstiländerung

≥ 140 und/oder ≥ 90
zusätzliche Medikamente, wenn trotz Optimierung 

des Lebensstils normotone Blutdruckwerte nach 
längstens 3 Monaten erzielbar

ab 3 RF bzw. bei EOS, BK, FK oder RR ≥ 160/100 ist kurzfristig 
eine medikamentöse Therapie notwendig

* Die Grenzwerte für Selbstmessserien und ABDM 
sind um jeweils 5 mmHg niedriger
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� Da Einzelmessungen nur eine Moment-
aufnahme der aktuellen Situation sind,
sind bereits für die Diagnose einer Hy-
pertonie ca. 30 Patientenmessungen
notwendig.

� Es gelingt, eine Erkrankung, die der
Patient normalerweise nicht spürt und
die er erst bei Auftreten von Kompli-
kationen wahrnimmt, frühzeitig zu vi-
sualisieren (Verbesserung der Motiva-
tion zur Lebensstilmodifikation und,
wenn diese nicht zum Ziel führt, zur
Akzeptanz einer notwendigen Medi-
kation).

� Der Patient kann Änderungen der The-
rapie (unregelmäßige Medikamenten-
einnahme, Probleme beim Aufrecht-
erhalten eines gesunden Lebensstils)
selbst überprüfen und wird so zur The-
rapietreue motiviert.

� Gerade für Patienten, die noch kein
Medikament benötigen, ist das Präsen-
tieren der selbst gemessenen Blut-
druckwerte und deren Anerkennung
und Berücksichtigung durch den be-
handelnden Arzt eine wichtige Motiva-
tion zur Aufrechterhaltung eines regel-
mäßigen Arzt-Patienten-Kontaktes. 

An den behandelnden Arzt stellen
Auswertung und Dokumentation einer

Patientenmessserie
natürlich etwas
höhere Anforde-
rungen als die Do-
kumentation von
in der Praxis ge-
messenen Einzel-
werten. Als Mini-
maldokumentation
genügt die Auf-
zeichnung der
Blutdruckload (pro-
zentueller Anteil
der Werte ab
135/85 an den ge-
messenen Werten)
und der Anzahl
der zur Berech-
nung herangezo-
genen Blutdruck-

werte. Bringt also der Patient eine Liste
mit 26 Werten und sind 6 der gemessenen
Werte ≥ 135 und/oder 85 (es genügt,
wenn einer von beiden den Grenzwert er-
reicht), so beträgt die Blutdruckload
6/26 x 100 = 23%. Liegt die Load > 25%,
so hat der Patient eine interventions-
pflichtige Hypertonie. Als Zusatzeffekt
lässt sich die Frage des Patienten „Herr
Doktor, sind meine Blutdruckwerte jetzt
besser als beim letzten Mal?“ durch Ver-
gleich der beiden Blutdruckloads korrekt
beantworten, auch wenn die letzten akri-
bischen Patientenaufzeichnungen bereits
einer Endverwertung zugeführt worden
sind.

Beim Follow-up-Management sind die
Kontrollabstände für einzelne Untersu-
chungen (EKG, Labor, Echokardiographie,
Ergometrie etc.) je nach Vorbefund indivi-
duell festzulegen. Ein vom Karteiaufruf
des Patienten unabhängiges, terminbezo-
genes Recallsystem sorgt dafür, dass auch
dann keine notwendige Untersuchung
übersehen wird, wenn der Patient nicht
in der Praxis erscheint. In Zeiten zuneh-
mender Patientenfluktuation ist ein der-
artiges Erinnerungsservice ein wertvolles
Mittel zur Bindung des Patienten an die
Ordination.

Im Rahmen eines hypertensiven Not-
falls kommt es zu einer kritischen Er-
höhung des Blutdrucks über 210/120. Zu-
sätzlich finden sich entweder unspezifische
Symptome wie Kopfschmerzen, Schwindel,
Herzklopfen, Unruhe oder Hinweise auf
Endorganschäden wie Angina pectoris,
Lungenödem bzw. neurologische Sympto-
me. Eine sofortige stationäre Behandlung
ist anzustreben. Es gilt, den Ausgangswert
des arteriellen Mitteldruckes um 25% in-
nerhalb von 30–60 (max. 120) Minuten
mittels intravenöser Therapie anzustreben
(ausgenommen ischämischer Insult, Aorten-
aneurysma und Thrombolysetherapie). Die
Langzeitbetreuung von Hypertoniepatien-
ten stellt eine Herausforderung an die or-
ganisatorische und fachliche Kompetenz
sowie die Patientenführungsqualität des
Allgemeinmediziners dar.

g in der Allgemeinpraxis

VeranstaltungenVeranstaltungen

Dr. Erwin Kepplinger, Arzt für Allgemeinmedizin, Leonding
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6.–7. Oktober 2006

Donau-Symposium
Allgemeinmedizin
Ort: Donau-Universität Krems, 
Dr.-Karl-Dorrek-Straße 30, 3500 Krems
Nähere Infos und Programmanforderung:
Wiener Medizinische Akademie, Alser Straße 4,
1090 Wien, Fax 01/405 13 83 DW 23
Anmeldefrist: 25. September 2006

�

2.–3. Juli 2006

12. Europäische 
Gesundheitsgespräche 
Krankheitsreformen – Gesundheitsnormen
Wer begründet, entscheidet, bezahlt?

Ort: Schloss Mondsee, Schlosshof 1a, 
5310 Mondsee

Nähere Infos 
und Programmanforderung:
Verein Europäische Gesundheitsgespräche,
Dr. Birgit Pirklbauer,
Altenberger Straße 70, 4040 Linz,
Tel. 0732/24 68 DW 8285 oder 8575,
Fax 0732/24 68 DW 8594,
egg@jku.at,
www.egg.jku.at
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Im Anschluss an Diagnose und Erst-
abklärung der Hypertonie ist es sinn-
voll, sich die Behandlungsziele vor
Augen zu halten. Es geht nicht in er-
ster Linie darum, einzelne erhöhte
Blutdruckwerte zu normalisieren,
sondern um die Verminderung des
kardiovaskulären Risikos! 

Das bedeutet, dass für die Therapie-
auswahl der gesamte Komplex der ent-
sprechenden Risikofaktoren berücksich-
tigt werden muss. Durch die konsequente
Beratung, Führung und Langzeitunter-
stützung des Patienten in den Bereichen
Bewegung, Ernährung, Nikotinstopp,
Blutdruckeinstellung, Cholesterinsenkung
und Thrombembolieprophylaxe soll mit
der Reduktion von Endorganschäden und
Folgekrankheiten die Häufigkeit von kar-
diovaskulären Ereignissen reduziert wer-
den. Bei der Festlegung des anzustre-
benden Blutdruckzielwertes ist zu be-
achten, dass die Einteilung in verschiede-
ne Schweregrade der Hypertonie zu ei-
nem gewissen Grad willkürlich ist. Morbi-
dität und Mortalität kardiovaskulärer
Erkrankungen steigen mit Zunahme des
Blutdruckes ohne eindeutigen Schwellen-
wert für den systolischen und diastoli-
schen Druck. Nach den derzeitigen Emp-
fehlungen der WHO und der ISH (Interna-
tional Society of Hypertension) sollten die
Obergrenzen für einen normalen systoli-
schen bzw. diastolischen Blutdruck bei Pa-
tienten, die keine Begleiterkrankungen
wie Diabetes mellitus oder renale Funkti-
onsstörungen aufweisen, mit 140/90 mmHg
angesetzt werden.

Die uns für die Behandlung der es-
senziellen Hypertonie zur Verfügung
stehenden Möglichkeiten sind Lebens-
stilmodifikation und medikamentöse The-
rapie. Im Falle der seltenen sekundären
Hypertonie (ca. 5%) sind so weit wie
möglich kausale Therapieansätze zusätz-
lich zu berücksichtigen.

Es ist in der Praxis wichtig, zwischen
Patienten, die einer sofortigen medika-
mentösen Therapie bedürfen, und sol-

chen, die kontrollpflichtig sind und bei
denen die Effekte einer vereinbarten Le-
bensstilmodifikation abgewartet werden
können, zu unterscheiden. 

Wenn mit einem Patienten eine Le-
bensstiländerung vereinbart wird und
vorerst die Blutdruckwerte nur kontrol-
liert werden, so ist eine straffe Führung
mit fixen Terminvereinbarungen zu emp-
fehlen. Allgemeine Aufträge wie „Kom-
men Sie in 3 Monaten wieder“ oder
„Wenn Sie 10 kg abgenommen haben,
machen wir eine Kontrolle“ führen häu-
fig zum Abreißen des Patientenkontak-
tes, wodurch eine notwendige Therapie
oft jahrelang hinausgezögert wird.

Meine persönliche Grenze für den so-
fortigen Einstieg in die medikamentöse
Therapie bei Patienten ohne zusätzliche
ausgeprägte Risiken ist 160/100. Ich stelle
dabei jedoch jedem Patienten in Aussicht,
dass bei gutem Ansprechen auf die
gleichzeitig eingeleiteten lebensstilmodi-
fizierenden Maßnahmen die Medikamen-
te reduziert und im Idealfall auch wieder
abgesetzt werden können. 

Bei niedrigeren hypertensiven Werten
richtet sich die Dringlichkeit einer medi-
kamentösen Intervention nach dem kar-
diovaskulären Risiko. 

Für das Langzeitmanagement des Patien-
ten ergeben sich somit folgende Aufga-
benbereiche: 
� Unterstützung und Motivation zum Be-

ginn und zur Aufrechterhaltung der Le-
bensstilmodifikation

� Unterstützung und Motivation zur
meist jahrelang notwendigen konse-
quenten Medikamenteneinnahme

� regelmäßiges Blutdruckmonitoring
(Einzelmessungen, Patientenmessserie,
ABDM)

� Festlegung und regelmäßige Durch-
führung von Zusatzkontrollen: EKG,
Echokardiographie, Gefäßultraschall,
Funduskontrolle, Laborparameter

� Management von bedrohlichen Blut-
druckentgleisungen (hypertensiver Not-
fall)

Um diesen Aufgaben gerecht werden
zu können, ist eine optimale Patienten-
compliance notwendig. Das gelingt am
besten mit der aktiven Einbindung des
Patienten in das Behandlungskonzept
durch die Förderung der auch von der
Österreichischen Gesellschaft für Hyper-
tensiologie empfohlenen Patienten-
selbstmessung. Dieses Vorgehen hat
mehrere Vorteile:

Hypertonikerbetreuung

Therapiekonzept

RR syst* RR diast* Therapie der Hypertonie

< 130 und < 85 Th. der RF, EOS bzw. Folge- und 
Begleitkrankheiten falls nötig

130–139 und/oder 85–89 zusätzliche Beratung und Motivation 
zur Lebensstiländerung

≥ 140 und/oder ≥ 90
zusätzliche Medikamente, wenn trotz Optimierung 

des Lebensstils normotone Blutdruckwerte nach 
längstens 3 Monaten erzielbar

ab 3 RF bzw. bei EOS, BK, FK oder RR ≥ 160/100 ist kurzfristig 
eine medikamentöse Therapie notwendig

* Die Grenzwerte für Selbstmessserien und ABDM 
sind um jeweils 5 mmHg niedriger
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� Da Einzelmessungen nur eine Moment-
aufnahme der aktuellen Situation sind,
sind bereits für die Diagnose einer Hy-
pertonie ca. 30 Patientenmessungen
notwendig.

� Es gelingt, eine Erkrankung, die der
Patient normalerweise nicht spürt und
die er erst bei Auftreten von Kompli-
kationen wahrnimmt, frühzeitig zu vi-
sualisieren (Verbesserung der Motiva-
tion zur Lebensstilmodifikation und,
wenn diese nicht zum Ziel führt, zur
Akzeptanz einer notwendigen Medi-
kation).

� Der Patient kann Änderungen der The-
rapie (unregelmäßige Medikamenten-
einnahme, Probleme beim Aufrecht-
erhalten eines gesunden Lebensstils)
selbst überprüfen und wird so zur The-
rapietreue motiviert.

� Gerade für Patienten, die noch kein
Medikament benötigen, ist das Präsen-
tieren der selbst gemessenen Blut-
druckwerte und deren Anerkennung
und Berücksichtigung durch den be-
handelnden Arzt eine wichtige Motiva-
tion zur Aufrechterhaltung eines regel-
mäßigen Arzt-Patienten-Kontaktes. 

An den behandelnden Arzt stellen
Auswertung und Dokumentation einer

Patientenmessserie
natürlich etwas
höhere Anforde-
rungen als die Do-
kumentation von
in der Praxis ge-
messenen Einzel-
werten. Als Mini-
maldokumentation
genügt die Auf-
zeichnung der
Blutdruckload (pro-
zentueller Anteil
der Werte ab
135/85 an den ge-
messenen Werten)
und der Anzahl
der zur Berech-
nung herangezo-
genen Blutdruck-

werte. Bringt also der Patient eine Liste
mit 26 Werten und sind 6 der gemessenen
Werte ≥ 135 und/oder 85 (es genügt,
wenn einer von beiden den Grenzwert er-
reicht), so beträgt die Blutdruckload
6/26 x 100 = 23%. Liegt die Load > 25%,
so hat der Patient eine interventions-
pflichtige Hypertonie. Als Zusatzeffekt
lässt sich die Frage des Patienten „Herr
Doktor, sind meine Blutdruckwerte jetzt
besser als beim letzten Mal?“ durch Ver-
gleich der beiden Blutdruckloads korrekt
beantworten, auch wenn die letzten akri-
bischen Patientenaufzeichnungen bereits
einer Endverwertung zugeführt worden
sind.

Beim Follow-up-Management sind die
Kontrollabstände für einzelne Untersu-
chungen (EKG, Labor, Echokardiographie,
Ergometrie etc.) je nach Vorbefund indivi-
duell festzulegen. Ein vom Karteiaufruf
des Patienten unabhängiges, terminbezo-
genes Recallsystem sorgt dafür, dass auch
dann keine notwendige Untersuchung
übersehen wird, wenn der Patient nicht
in der Praxis erscheint. In Zeiten zuneh-
mender Patientenfluktuation ist ein der-
artiges Erinnerungsservice ein wertvolles
Mittel zur Bindung des Patienten an die
Ordination.

Im Rahmen eines hypertensiven Not-
falls kommt es zu einer kritischen Er-
höhung des Blutdrucks über 210/120. Zu-
sätzlich finden sich entweder unspezifische
Symptome wie Kopfschmerzen, Schwindel,
Herzklopfen, Unruhe oder Hinweise auf
Endorganschäden wie Angina pectoris,
Lungenödem bzw. neurologische Sympto-
me. Eine sofortige stationäre Behandlung
ist anzustreben. Es gilt, den Ausgangswert
des arteriellen Mitteldruckes um 25% in-
nerhalb von 30–60 (max. 120) Minuten
mittels intravenöser Therapie anzustreben
(ausgenommen ischämischer Insult, Aorten-
aneurysma und Thrombolysetherapie). Die
Langzeitbetreuung von Hypertoniepatien-
ten stellt eine Herausforderung an die or-
ganisatorische und fachliche Kompetenz
sowie die Patientenführungsqualität des
Allgemeinmediziners dar.

g in der Allgemeinpraxis

VeranstaltungenVeranstaltungen

Dr. Erwin Kepplinger, Arzt für Allgemeinmedizin, Leonding
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6.–7. Oktober 2006

Donau-Symposium
Allgemeinmedizin
Ort: Donau-Universität Krems, 
Dr.-Karl-Dorrek-Straße 30, 3500 Krems
Nähere Infos und Programmanforderung:
Wiener Medizinische Akademie, Alser Straße 4,
1090 Wien, Fax 01/405 13 83 DW 23
Anmeldefrist: 25. September 2006

�

2.–3. Juli 2006

12. Europäische 
Gesundheitsgespräche 
Krankheitsreformen – Gesundheitsnormen
Wer begründet, entscheidet, bezahlt?

Ort: Schloss Mondsee, Schlosshof 1a, 
5310 Mondsee

Nähere Infos 
und Programmanforderung:
Verein Europäische Gesundheitsgespräche,
Dr. Birgit Pirklbauer,
Altenberger Straße 70, 4040 Linz,
Tel. 0732/24 68 DW 8285 oder 8575,
Fax 0732/24 68 DW 8594,
egg@jku.at,
www.egg.jku.at

�
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Das Modell soll der Optimierung der
Behandlung von Patienten mit chroni-
schen Erkrankungen im primärärztlichen
Sektor dienen. Die Überwindung der De-
fizite bedeutet eine grundsätzliche Um-
orientierung einer derzeit primär reagie-
renden Krankenversorgung hin zu einem
proaktiven Behandlungsansatz (Wagner
1996, Bodenheimer 2002). Die essenziel-
len Einflussgrößen des Modells sind in der
folgenden Abbildung zusammengefasst: 

Funktionell und klinisch bessere Ergeb-
nisse werden in diesem Modell erreicht,
wenn aktivierte Patienten und proaktive
Praxisteams in eine produktive Interakti-
on zu den gesundheitlichen Fragen des
Patienten treten. Dies wird sowohl durch
ordnungspolitische Rahmenbedingungen
im Gesundheitswesen (z.B. finanzielle An-
reize) als auch durch die Nutzung lokaler
Gemeinderessourcen (z.B. Selbsthilfe) er-
reicht. Hinzu kommen organisatorische
und strukturelle Maßnahmen, z.B. Nut-
zung von elektronischen Therapieent-

scheidungshilfen, Patientenregister oder
die Einführung von Spezialsprechstunden.
Schließlich bereitet eine strukturierte Pati-
entenschulung mit Fokus auf Self-Monito-
ring und Self-Management den Patienten
auf seine Rolle als zentraler Entschei-
dungsträger für seine Erkrankung vor (v.
Korff 2002). Um die Versorgung chronisch
Kranker zu verbessern, muss sich das
Selbstverständnis/die Zielsetzung des ge-
sundheitlichen Versorgungssystems von

einer akuten hin zu einer
kontinuierlichen Be-
handlung wandeln. Das
muss sich in der struktu-
rellen und inhaltlichen
Organisation ebenso wie-
derfinden wie in der Ein-
stellung des medizini-
schen Personals und der
Patienten. Entsprechend
sind die politischen Ziele
und damit die Vergütung
darauf auszurichten. Das
Chronic-Care-Modell ist
eine Strategie, die aus
mehreren Komponenten
zur Implementierung
und Erreichung der EbM-

gesicherten Versorgung chronisch Kran-
ker besteht. Die Komponenten umfassen: 

Delivery System Redesign –
Änderung des Praxisablaufs

� klare Aufteilung der Aufgaben (Haus-
arzt, Facharzt, Praxispersonal) 

� Trennung von akuter Behandlung und
geplanter Betreuung chronisch kran-
ker Patienten 

� Praxispersonal unterstützt das Selbst-
management der Patienten 

Decision Support – Unter-
stützung des Praxispersonals

� Schulung des medizinischen Personals
nach evidenzbasierten Leitlinien (EbLL)

� Unterstützung der Patienten 
� Organisation im Sinne des Case-Ma-

nagements (Wiedereinbestellungen,
Routinelabor, rechtzeitige Überweisung
zu speziellen Untersuchungen … s.u.)

Clinical Information System –
Dokumentationssystem, am
besten EDV-gestützt

� integriertes Erinnerungssystem nach
EbLL 

� Verlaufsdarstellung einzelner Patien-
ten als Feedback für behandelnde 
Ärztinnen/Ärzte 

� Planen der individuellen Versorgung 
� Einschreiben/Registrierung in einer

Datenbank – Nachhaken bei nicht er-
schienenen Patienten 

Self-Management Support

� Zusammenarbeit mit Patienten und
Angehörigen!, Einbeziehung der be-
stehenden Erwartungen 

� Informationsstand, Selbstbild oder
Auffassung von der Erkrankung 

� Aufklärung möglicher Fehleinschätzung 
� gemeinsame Zielvereinbarung für Pa-

tienten finden und schriftlich fixieren
– wird über die Zeit angepasst 

� Schulungen/Befähigung des Patienten
erhöhen 

� Mitgabe des Plans/Termine … 

Prof. Dr. Ferdinand M. Gerlach
Institut für Allgemeinmedizin am Klinikum der 

Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt am Main

Primärversorgung international
Bericht der „Chronic Care“ Konferenz Frankfurt 2005
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Quelle: Wagner E, et al.: Managed Care Quarterly 1999;7:58
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