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IN ERMANGELUNG EINER IMPFUNG
ruht der Schutz vor Malaria auf zwei
Standbeinen:
1. Schutz vor Infektion = Schutz vor

Mückenstichen = Expositionsprophy-
laxe

2. Schutz vor Erkrankung = Bekämpfung
des Erregers = medikamentöse Mala-
riaprophylaxe

Eine in den letzten Jahren hinzugekomme-
ne Alternative, die frühzeitige Behandlung
einer akquirierten Malaria, die so genann-
te Notfallselbstbehandlung, wird im
Anschluss gesondert besprochen.

Eine Fülle verschiedener Substanzen ist in
den vergangenen Jahren zur medikamen-
tösen Prophylaxe der Malaria eingesetzt
worden. Viele davon sind durch Resistenz-
entwicklung nicht mehr verlässlich wirk-
sam oder verschwanden aufgrund von
Nebenwirkungen vom europäischen
Markt. So ist das Thema Malariaprophyla-
xe etwas übersichtlicher geworden und wir
müssen uns nur mit drei Substanzen bzw.
Substanzkombinationen beschäftigen:
Atovaquon/Proguanil, Doxycyclin und
Mefloquin. In den meisten Malariaregio-
nen sind diese drei Varianten gleich gut
wirksam, die Entscheidung zwischen den
Präparaten fällt aufgrund der Einnahme-
modalitäten, der Nebenwirkungen und
nicht zuletzt des Preises.

ATOVAQUON/PROGUANIL (MALARONE®)

Einnahme: 1 Tablette täglich beginnend 
1 Tag vor Einreise ins Malariagebiet bis 
1 Woche nach Ausreise aus dem Risikoge-
biet. Dies ist die kürzeste „Nachbehand-
lungsphase“ aller drei Optionen.
Das Nebenwirkungsprofil beschränkt sich
im Wesentlichen auf Übelkeit, Bauch-
schmerzen, Diarrhö und Kopfschmerzen.
Allerdings ist die Substanz bei stark einge-
schränkter Nierenfunktion kontraindiziert
(Kreatininclearance < 30), was bei älteren
Reisenden – vor allem im Zusammenhang
mit Durchfallerkrankungen und großer
Hitze – relevant werden kann. 

DOXYCYCLIN (VERSCHIEDENE PRÄPARATE,
GENERIKA)

Das altbekannte Antibiotikum Doxycyclin
hat eine hervorragende Wirkung gegen
Plasmodien und ist weltweit nicht durch
Resistenzen geschwächt.
Einnahme: 1 Tablette täglich beginnend 
1 Tag vor Einreise bis 4 Wochen nach Aus-
reise aus dem Malariagebiet.
Die Substanz ist nebenwirkungsarm, die
häufigen gastrointestinalen Probleme ver-
mindern jedoch die Compliance. Frauen
müssen auf die Möglichkeit vermehrter
vaginaler Pilzinfektionen hingewiesen
werden. Zudem besteht das Risiko einer
Photosensibilisierung, sodass Doxycyclin
bei Strand-/Badeurlauben keine Option
darstellt. 

MEFLOQUIN (LARIAM®)

Einnahme: 1 Tablette pro Woche begin-
nend 1 Woche vor bis 4 Wochen nach dem
Aufenthalt im Malariagebiet.
Die Wirksamkeit der bereits seit langem
verwendeten Substanz ist nach wie vor
gut, lediglich im Grenzbereich Myanmar –
Kambodscha – Thailand bestehen signifi-
kante Resistenzen.
Die häufigsten Nebenwirkungen unter-
scheiden sich nicht von anderen Präpara-
ten: Übelkeit, weicher Stuhl, Schwindel,
Kopfschmerzen. Oft werden auch abnor-
me Träume berichtet. Die gefürchteten und
vielbesprochenen Nebenwirkungen betref-
fen das zentrale Nervensystem: Agitiert-
heit, Depression, Halluzinationen sowie
psychotische oder paranoide Reaktionen.
Beachtet man jedoch die Kontraindikatio-
nen, so treten diese Nebenwirkungen
extrem selten auf. Lariam® soll nicht
Patienten mit einer akuten oder einer kurz
zurückliegenden Depression, einer gene-
ralisierten Angsterkrankung, Psychose,
Schizophrenie, einer anderen schweren
psychiatrischen Erkrankung oder Konvul-
sionen in der Anamnese verschrieben wer-
den. Mefloquin hat aufgrund seines
Nebenwirkungsspektrums einen hohen

Bekanntheitsgrad und sehr schlechten Ruf
in Laienkreisen. Dieser ist nicht in diesem
Ausmaß gerechtfertigt.
Chloroquin (Resochin®) fehlt bewusst in
dieser Aufzählung, da es nur noch in weni-
gen Gebieten wirksam ist. Diese Gegen-
den sind ausnahmslos Malarianiedrigrisi-
kogebiete, für die heute die Notfallselbst-
behandlung („Stand-by“) empfohlen wird,
sodass die Prophylaxe mit Chloroquin
obsolet ist.

NOTFALLSELBSTBEHANDLUNG 
(„STAND-BY-BEHANDLUNG“)

In Malariaregionen mit niedrigem Anste-
ckungsrisiko kann die medikamentöse
Malariadauerprophylaxe durch die Not-
fallselbstbehandlung ersetzt werden (Kon-
sensus deutschsprachiger Reisemedizinex-
perten, in den USA nicht üblich): Mittel-
und Südamerika (Ausnahme: einige Ama-
zonasregionen), Naher Osten, Süd-, Süd-
ost- und Ostasien (Ausnahme: Papua-Neu-
guinea und wenige abgelegene Regionen
Südostasiens). Bei diesem Prinzip nimmt
der Reisende ein wirksames Präparat zur
Therapie der Malaria mit in den Urlaub
und behandelt eine allenfalls auftretende
Erkrankung im Frühstadium selbst.
Da eine Malaria klinisch nicht diagnosti-
zierbar ist, muss das auf jeden Fall auftre-
tende Fieber als Synonym akzeptiert wer-
den. Fieber ➤➤ Verdacht auf Malaria ➤➤

Aufsuchen eines zuverlässigen Arztes
oder Selbstbehandlung innerhalb von 24
Stunden.
In Österreich steht für die Notfallselbst-
behandlung Atovaquon/Proguanil (Mala-
rone®) zur Verfügung. Das in anderen
europäischen Ländern erhältliche Riamet®

(Artemether/Lumefantrin) ist eine voll-
wertige Alternative.

Univ.-Doz. Dr. URSULA HOLLENSTEIN,
FÄ für innere Medizin, 

Reise- und Tropenmedizin, 
Reisemedizinisches Zentrum Wien, 

www.traveldoc.at

MALARIA: Drei Prophylaxesubstanzen haben sich als wirksam heraus-
kristallisiert: Atovaquon/Proguanil, Doxycyclin und Mefloquin.

Malariaprophylaxe
MEDIZIN

Österreichische Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin – Mitglied der WONCA

ögam NEWS

Vor kurzem wurde auf den ÖGAM-Seiten in der Ärzte
Krone eine der Kernkompetenzen des Faches Allge-
meinmedizin näher vorgestellt, wie sie in die Defi-
nition der Europäischen Gesellschaft für Allgemein-
medizin aufgenommen wurde: die kommunale
Ausrichtung der hausärztlichen Tätigkeit. Gemeint
ist damit neben der klinisch-medizinischen Betreu-
ung der lokalen Bevölkerung auch die Aufgabe des
Hausarztes, in seiner Gemeinde gezielt zu informie-
ren und zu beraten, seine Bedeutung im Zusam-
menhang mit der Erfassung von epidemiologischen
Daten auf kommunaler Ebene und seine Möglich-
keiten und Grenzen bei der Umsetzung von Vor-
stellungen oder der Beeinflussung von Strategien
seitens der Krankenkassen und Gesundheitspoliti-
ker. 

Wenn dies eine Kernkompetenz des Faches All-
gemeinmedizin ist, dieses nunmehr verpflich-

tend in der medizinischen Grundausbildung vorge-
sehen ist, eine Facharztausbildung erarbeitet wird
und die kontinuierliche Fortbildung seiner Protago-
nisten systematisch verbessert wird, dann sind die
dieser Kernkompetenz zugrunde liegende Theorie
und Strategien für deren Umsetzung auch in die
medizinische Grundaus- und Weiterbildung aufzu-
nehmen. In welcher Form, durch wen, in welchem
Ausmaß, mit welchen didaktischen Methoden und
welchen Evaluierungsverfahren soll dies gesche-
hen?

Diese Fragen können natürlich an jeder für die einzel-
nen Aus- und Fortbildungsbereiche zuständigen Insti-
tutionen selbst erarbeitet und erstellt werden. Es er-
scheint jedoch sinnvoll, für derartige komplexe The-
menbereiche eine Harmonisierung auf europäischer
Ebene anzustreben und gemeinsam erarbeitete Pro-
gramme in die medizinische Aus- und Weiterbildung
einzubringen. Genau dies geschieht im Rahmen der
EURACT, der Europäischen Akademie der Lehrenden
im Fach Allgemeinmedizin. Insbesondere die mittler-
weile zum 15. Mal stattfindenden Kurse im sloweni-
schen Bled haben das Ziel, zu bestimmten Themen-
bereichen – im heurigen Jahr zum Thema „Community
Orientation“ – ein umfassendes Ausbildungsmodul
mit allen wesentlichen theoretischen und praktischen
Aspekten zu erarbeiten. Diese Kurse erfreuen sich
wegen ihrer hohen Effizienz und ihrer familiären
Atmosphäre in der wunderschönen Umgebung des
Bledsees größter Beliebtheit bei KollegInnen aus
ganz Europa.

Neben der umfangreichen fachlichen Information-
gemeinsam und konsensuell durch Interaktion von
Teilnehmern und Vortragenden erstellt – bieten diese
Fortbildungsveranstaltungen auch die Gelegenheit
des Kennenlernens und des Erfahrungsaustausches
mit gleich gesinnten Kolleginnen und Kollegen.

Interessierte können nähere Informationen unter
www.drmed.org/novica.php?id=8649 nachlesen. 

EditorialEditorial
15. Fortbildungskurs der 
EURACT in Bled, Slowenien

Univ.-Prof. 
Dr. Manfred Maier  
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verwendet, macht man auf diese Weise ei-
nen mehr oder weniger großen Teil der Ge-
samtbevölkerung (je nach Alter > 50% aller
Erwachsenen!) zu Kranken und vermittelt so
den Eindruck einer medizinischen Behand-
lungsbedürftigkeit. Tatsächlich ist das Risiko
von Patienten mit einem so genannten meta-
bolischen Syndrom teilweise sehr gering,
während andere Patienten ohne metaboli-
sches Syndrom ein hohes Risiko aufweisen,
wie die Gegenüberstellung in Tab. 1 deutlich
macht. Während Patientin 1 ein 10-Jahres-Ri-
siko für ein kardiovaskuläres Ereignis von
etwa 2–3% trägt und damit im Durchschnitt
ihrer Altersgruppe liegt, ist dieses Risiko bei
den Patienten 2 und 3 stark erhöht (etwa
40%, Berechnung nach der Framingham-For-
mel). Bezüglich der Diagnose metabolisches
Syndrom (ATP-III-Definition) wird aber zwi-
schen den Patienten 1 und 2 nicht unter-
schieden, während bei Patient 3 kein meta-
bolisches Syndrom vorliegt.

Das Beispiel zeigt, dass es notwendig ist,
das gesamte kardiovaskuläre Risiko unter
Berücksichtigung aller Risikofaktoren eines
Patienten zu betrachten. Das Stellen der Dia-
gnose metabolisches Syndrom hilft hier in
der Praxis nur wenig weiter. Die betroffenen
Gesunden mit niedrigem Risiko werden
durch die Diagnose eher stigmatisiert und
medikalisiert, als dass hierdurch Wege einer
sinnvollen Primärprävention eröffnet wür-
den. Die bereits Erkrankten (Diabetiker, KHK-
Patienten etc.) müssen ohnehin leitlinienge-
recht versorgt werden.

Bevölkerungsstrategie und 
individuelles kardiovaskuläres 
Risikomanagement

Zur Verminderung des kardiovaskulären
Risikos müssen zwei Wege beschritten wer-

den: Zum einen ist es notwendig, den Ursa-
chen des erhöhten kardiovaskulären Risikos
auf Bevölkerungsebene zu begegnen. Über-
ernährung und Bewegungsmangel führen zu
einer beständigen Zunahme der wichtigsten
kardiovaskulären Risikofaktoren und damit
auch zu einer Zunahme des so genannten
metabolischen Syndroms. Hier ist weniger
eine medizinische Versorgung gefragt als
vielmehr eine politische Weichenstellung zur
Aufklärung der Bevölkerung und zur Intensi-
vierung und Implementierung von Präven-
tionsprogrammen in Schulen, Sportvereinen
und anderen öffentlichen Einrichtungen.
Zum anderen müssen Risikofaktoren durch
Screeninguntersuchungen identifiziert und
dann unter Berücksichtigung des Gesamtrisi-
koprofils strukturiert behandelt werden. Hier
ist vor allem die allgemeinmedizinische Pri-
märversorgung gefordert. Zum Beispiel müs-
sen durch konsequente Durchführung der
Gesundenuntersuchung Personen mit erhöh-
tem Risiko identifiziert und einer risikoadä-
quaten Behandlung zugeführt werden. Auch
hier sollten Interventionen zur Lebensstil-
veränderung im Vordergrund stehen (Er-
nährungsberatung, Patientenschulungen,
Möglichkeiten und Anreize zur Steigerung
der körperlichen Aktivität, Nicotinentwöh-
nung). Es konnte gezeigt werden, dass die
Manifestation eines Diabetes mellitus bei
Probanden mit pathologischer Glukosetole-
ranz sowohl durch Sport als auch durch eine
Ernährungsumstellung verhindert bzw. ver-
zögert werden kann.3 Eine medikamentöse
Therapie kommt in der Primärprävention nur
in Ausnahmefällen in Betracht, wenn unter
Berücksichtigung der erreichbaren absoluten
Risikoreduktion ein evidenzbasierter Benefit
für den Patienten zu erwarten ist.

Dr. Andreas C. Sönnichsen

ndrom: Diagnose oder
kritische Betrachtung

VeranstaltungenVeranstaltungen
7. September 2006

Früherkennung und
Management der 
pulmonal-arteriellen
Hypertonie (PAH)
Bezirksärzteveranstaltung Rohrbach/
Urfahr Umgebung 

Termin: 7. 9. 2006, 19 Uhr
Ort: Vortragssaal der Krankenpflegeschule
Rohrbach, LKH Rohrbach, 
Krankenhausstraße 2, 5150 Rohrbach
Infos und Anmeldung:
Eva Aigner, Tel. 01/402 13 41-36,
kommunikation2@oegam.at

�

15. September 2006

Manualmedizin 
bei Kindern mit 
KISS und KIDD
Vortrag mit Dr. med. Robby Sacher 
aus Dortmund

Termin: 15. 9. 2006, 19 Uhr
Ort: Medicent Linz, 
Untere Donaulände 21–25
Infos und Anmeldung:
bis spätestens 10. 9. 2006 an
johannes.dick@aon.at 
oder ursula@fitzinger.at

�

Herzlichen Glückwunsch!
Das Redaktionsteam freut sich über
die Ernennung
von Dr. Peter
Kufner zum Hon.
Professor für All-
gemeinmedizin
an der Medizini-
schen Universität
Innsbruck.
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Definition des metabolischen 
Syndroms und klinische Relevanz
des Begriffs 

Lange Zeit wurde das metabolische Syn-
drom als pathophysiologisch einheitliche En-
tität betrachtet, die durch die Merkmale
androide Adipositas, pathologische Glukose-
toleranz bzw. Diabetes mellitus, Hypertrigly-
ceridämie, niedriges HDL-Cholesterin und ar-
terielle Hypertonie gekennzeichnet ist. Diese
pathophysiologische Entität oder zumindest
ihre klinische Relevanz wird heute von man-
chen Autoren und Fachgesellschaften in Fra-
ge gestellt.1

Die klinische Bedeutung des metabolischen
Syndroms liegt vorwiegend in seiner Assoziati-
on mit einem erhöhten kardiovaskulären Risi-
ko. Dieser Zusammenhang ist allerdings nicht
verwunderlich, da er bereits für einige der
Einzelkomponenten des metabolischen Syn-
droms bekannt ist. Die Addition mehrerer Risi-
kofaktoren muss also zwangsläufig ebenfalls
mit einem erhöhten Risiko verbunden sein.
Dies trifft aber nur für die unabhängigen Risi-
kofaktoren zu: Diabetes mellitus bzw. gestör-
te Glukosetoleranz, niedriges HDL-Cholesterin
und arterielle Hypertonie. Ein zusätzliches,
unabhängiges Risiko für Adipositas oder iso-
liert erhöhte Triglyceride konnte bisher nicht

sicher nachgewiesen werden. Selbst die and-
roide Adipositas stellt wahrscheinlich, wenn
sie nicht mit einer Beeinträchtigung des Glu-
kosestoffwechsels einhergeht, kein erhöhtes
Risiko dar. Man muss sich daher fragen, ob die
Diagnose eines metabolischen Syndroms für
den Patienten eine Bedeutung hat, die über
die Feststellung der einzelnen gesicherten
kardiovaskulären Risikofaktoren hinausgeht.
Hier besteht zunächst das Problem der Defini-
tion: Je nachdem, ob man die Definitionen
von ATP-III, WHO, Internationaler Diabetes Fo-
undation oder American Heart Association2

verwendet, werden unterschiedlich große An-

teile der normalen Bevölkerung als Träger ei-
nes metabolischen Syndroms identifiziert. Al-
len Definitionen gemeinsam ist die fragwürdi-
ge Vorgehensweise, dass für stetige Variable
des kardiovaskulären Risikos Grenzwerte be-
nutzt werden. Diese Vorgehensweise wird
aber der Realität nicht gerecht: Das kardiovas-
kuläre Risiko ist nämlich eine Funktion der als
stetige Größen ausgedrückten Risikofaktoren
und die Grenzwerte für den „Normalbereich“
von beispielsweise Blutdruck und Cholesterin
wurden willkürlich festgelegt. Das Risiko eines
Patienten wird also in jedem Fall besser durch
die Funktion beschrieben als durch eine künst-
liche Dichotomisierung in „normal“ und „pa-
thologisch“. Das heißt, dass das kardiovas-
kuläre Gesamtrisiko besser über eine Risiko-
kalkulation unter Verwendung der gängigen
Algorithmen ermittelt werden kann als durch
die Identifizierung eines metabolischen Syn-
droms unter Verwendung dichotomisierter Ri-
sikofaktoren.

Bestimmung des 
kardiovaskulären Gesamtrisikos
statt Stigmatisierung

Der Begriff metabolisches Syndrom legt
nahe, dass es sich hierbei um eine Krankheit
handelt. Je nachdem, welche Definition man

Das metabolische Syn
Risikoindikator – eine 

Tab. 1: KARDIOVASKULÄRES RISIKO UND METABOLISCHES SYNDROM
Patientin 1

52 J., weiblich
Patient 2 

52 J., männlich
Patient 3 

56 J., männlich
Blutzucker nüchtern 98 mg/dl Blutzucker nüchtern 148 mg/dl, HbA1c 8,2% Blutzucker nüchtern 94 mg/dl

BMI 29,2 kg/m2, Taillenumfang 96 cm BMI 32,4 kg/m2, Taillenumfang 106 cm BMI 23,4 kg/m2, Taillenumfang 86 cm

Triglyceride 165 mg/dl Triglyceride 98 mg/dl Triglyceride 125 mg/dl

Blutdruck 125/80 mmHg Blutdruck 165/95 mmHg unter Therapie 
(ACE-Hemmer)

Blutdruck 165/95 mmHg unter Therapie 
(ACE-Hemmer)

HDL-Cholesterin 44 mg/dl
LDL-Cholesterin 124 mg/dl

HDL-Cholesterin 48 mg/dl
LDL-Cholesterin 225 mg/dl

HDL-Cholesterin 38 mg/dl
LDL-Cholesterin 278 mg/dl

metabolisches Syndrom metabolisches Syndrom kein metabolisches Syndrom

niedriges kardiovaskuläres Risiko hohes kardiovaskuläres Risiko hohes kardiovaskuläres Risiko

Univ.-Prof. Dr. Andreas C. Sönnichsen, 
Vorstand des Instituts für Allgemein-, Familien-

und Präventivmedizin an der 
Paracelsus Medizinischen Privatuniversität 

Salzburg
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verwendet, macht man auf diese Weise ei-
nen mehr oder weniger großen Teil der Ge-
samtbevölkerung (je nach Alter > 50% aller
Erwachsenen!) zu Kranken und vermittelt so
den Eindruck einer medizinischen Behand-
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bolischen Syndrom teilweise sehr gering,
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sches Syndrom ein hohes Risiko aufweisen,
wie die Gegenüberstellung in Tab. 1 deutlich
macht. Während Patientin 1 ein 10-Jahres-Ri-
siko für ein kardiovaskuläres Ereignis von
etwa 2–3% trägt und damit im Durchschnitt
ihrer Altersgruppe liegt, ist dieses Risiko bei
den Patienten 2 und 3 stark erhöht (etwa
40%, Berechnung nach der Framingham-For-
mel). Bezüglich der Diagnose metabolisches
Syndrom (ATP-III-Definition) wird aber zwi-
schen den Patienten 1 und 2 nicht unter-
schieden, während bei Patient 3 kein meta-
bolisches Syndrom vorliegt.

Das Beispiel zeigt, dass es notwendig ist,
das gesamte kardiovaskuläre Risiko unter
Berücksichtigung aller Risikofaktoren eines
Patienten zu betrachten. Das Stellen der Dia-
gnose metabolisches Syndrom hilft hier in
der Praxis nur wenig weiter. Die betroffenen
Gesunden mit niedrigem Risiko werden
durch die Diagnose eher stigmatisiert und
medikalisiert, als dass hierdurch Wege einer
sinnvollen Primärprävention eröffnet wür-
den. Die bereits Erkrankten (Diabetiker, KHK-
Patienten etc.) müssen ohnehin leitlinienge-
recht versorgt werden.
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ernährung und Bewegungsmangel führen zu
einer beständigen Zunahme der wichtigsten
kardiovaskulären Risikofaktoren und damit
auch zu einer Zunahme des so genannten
metabolischen Syndroms. Hier ist weniger
eine medizinische Versorgung gefragt als
vielmehr eine politische Weichenstellung zur
Aufklärung der Bevölkerung und zur Intensi-
vierung und Implementierung von Präven-
tionsprogrammen in Schulen, Sportvereinen
und anderen öffentlichen Einrichtungen.
Zum anderen müssen Risikofaktoren durch
Screeninguntersuchungen identifiziert und
dann unter Berücksichtigung des Gesamtrisi-
koprofils strukturiert behandelt werden. Hier
ist vor allem die allgemeinmedizinische Pri-
märversorgung gefordert. Zum Beispiel müs-
sen durch konsequente Durchführung der
Gesundenuntersuchung Personen mit erhöh-
tem Risiko identifiziert und einer risikoadä-
quaten Behandlung zugeführt werden. Auch
hier sollten Interventionen zur Lebensstil-
veränderung im Vordergrund stehen (Er-
nährungsberatung, Patientenschulungen,
Möglichkeiten und Anreize zur Steigerung
der körperlichen Aktivität, Nicotinentwöh-
nung). Es konnte gezeigt werden, dass die
Manifestation eines Diabetes mellitus bei
Probanden mit pathologischer Glukosetole-
ranz sowohl durch Sport als auch durch eine
Ernährungsumstellung verhindert bzw. ver-
zögert werden kann.3 Eine medikamentöse
Therapie kommt in der Primärprävention nur
in Ausnahmefällen in Betracht, wenn unter
Berücksichtigung der erreichbaren absoluten
Risikoreduktion ein evidenzbasierter Benefit
für den Patienten zu erwarten ist.
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Definition des metabolischen 
Syndroms und klinische Relevanz
des Begriffs 

Lange Zeit wurde das metabolische Syn-
drom als pathophysiologisch einheitliche En-
tität betrachtet, die durch die Merkmale
androide Adipositas, pathologische Glukose-
toleranz bzw. Diabetes mellitus, Hypertrigly-
ceridämie, niedriges HDL-Cholesterin und ar-
terielle Hypertonie gekennzeichnet ist. Diese
pathophysiologische Entität oder zumindest
ihre klinische Relevanz wird heute von man-
chen Autoren und Fachgesellschaften in Fra-
ge gestellt.1

Die klinische Bedeutung des metabolischen
Syndroms liegt vorwiegend in seiner Assoziati-
on mit einem erhöhten kardiovaskulären Risi-
ko. Dieser Zusammenhang ist allerdings nicht
verwunderlich, da er bereits für einige der
Einzelkomponenten des metabolischen Syn-
droms bekannt ist. Die Addition mehrerer Risi-
kofaktoren muss also zwangsläufig ebenfalls
mit einem erhöhten Risiko verbunden sein.
Dies trifft aber nur für die unabhängigen Risi-
kofaktoren zu: Diabetes mellitus bzw. gestör-
te Glukosetoleranz, niedriges HDL-Cholesterin
und arterielle Hypertonie. Ein zusätzliches,
unabhängiges Risiko für Adipositas oder iso-
liert erhöhte Triglyceride konnte bisher nicht

sicher nachgewiesen werden. Selbst die and-
roide Adipositas stellt wahrscheinlich, wenn
sie nicht mit einer Beeinträchtigung des Glu-
kosestoffwechsels einhergeht, kein erhöhtes
Risiko dar. Man muss sich daher fragen, ob die
Diagnose eines metabolischen Syndroms für
den Patienten eine Bedeutung hat, die über
die Feststellung der einzelnen gesicherten
kardiovaskulären Risikofaktoren hinausgeht.
Hier besteht zunächst das Problem der Defini-
tion: Je nachdem, ob man die Definitionen
von ATP-III, WHO, Internationaler Diabetes Fo-
undation oder American Heart Association2

verwendet, werden unterschiedlich große An-

teile der normalen Bevölkerung als Träger ei-
nes metabolischen Syndroms identifiziert. Al-
len Definitionen gemeinsam ist die fragwürdi-
ge Vorgehensweise, dass für stetige Variable
des kardiovaskulären Risikos Grenzwerte be-
nutzt werden. Diese Vorgehensweise wird
aber der Realität nicht gerecht: Das kardiovas-
kuläre Risiko ist nämlich eine Funktion der als
stetige Größen ausgedrückten Risikofaktoren
und die Grenzwerte für den „Normalbereich“
von beispielsweise Blutdruck und Cholesterin
wurden willkürlich festgelegt. Das Risiko eines
Patienten wird also in jedem Fall besser durch
die Funktion beschrieben als durch eine künst-
liche Dichotomisierung in „normal“ und „pa-
thologisch“. Das heißt, dass das kardiovas-
kuläre Gesamtrisiko besser über eine Risiko-
kalkulation unter Verwendung der gängigen
Algorithmen ermittelt werden kann als durch
die Identifizierung eines metabolischen Syn-
droms unter Verwendung dichotomisierter Ri-
sikofaktoren.

Bestimmung des 
kardiovaskulären Gesamtrisikos
statt Stigmatisierung

Der Begriff metabolisches Syndrom legt
nahe, dass es sich hierbei um eine Krankheit
handelt. Je nachdem, welche Definition man

Das metabolische Syn
Risikoindikator – eine 

Tab. 1: KARDIOVASKULÄRES RISIKO UND METABOLISCHES SYNDROM
Patientin 1

52 J., weiblich
Patient 2 

52 J., männlich
Patient 3 

56 J., männlich
Blutzucker nüchtern 98 mg/dl Blutzucker nüchtern 148 mg/dl, HbA1c 8,2% Blutzucker nüchtern 94 mg/dl

BMI 29,2 kg/m2, Taillenumfang 96 cm BMI 32,4 kg/m2, Taillenumfang 106 cm BMI 23,4 kg/m2, Taillenumfang 86 cm

Triglyceride 165 mg/dl Triglyceride 98 mg/dl Triglyceride 125 mg/dl

Blutdruck 125/80 mmHg Blutdruck 165/95 mmHg unter Therapie 
(ACE-Hemmer)

Blutdruck 165/95 mmHg unter Therapie 
(ACE-Hemmer)

HDL-Cholesterin 44 mg/dl
LDL-Cholesterin 124 mg/dl

HDL-Cholesterin 48 mg/dl
LDL-Cholesterin 225 mg/dl

HDL-Cholesterin 38 mg/dl
LDL-Cholesterin 278 mg/dl

metabolisches Syndrom metabolisches Syndrom kein metabolisches Syndrom

niedriges kardiovaskuläres Risiko hohes kardiovaskuläres Risiko hohes kardiovaskuläres Risiko

Univ.-Prof. Dr. Andreas C. Sönnichsen, 
Vorstand des Instituts für Allgemein-, Familien-

und Präventivmedizin an der 
Paracelsus Medizinischen Privatuniversität 

Salzburg
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Allgemeines
Im neuen Curriculum an der Medizinischen

Universität Wien ist das Fach Allgemeinmedi-
zin in alle drei Studienabschnitte integriert
und Teil der Pflichtlehrveranstaltungen. Im 3.
Studienabschnitt, und zwar sowohl im 5. als
auch im 6. Studienjahr, ist dies das „Lineele-
ment Allgemeinmedizin“, welches aus einem
Vorlesungsanteil sowie einem klinischen Prak-
tikum besteht, in dessen Rahmen die Studie-
renden zwei Nachmittage in einer Ordination
eines Arztes für Allgemeinmedizin verbrin-
gen. Davon unberührt ist die verpflichtende
Famulatur in einer Einrichtung der medizini-
schen Primärversorgung im Ausmaß von 4
Wochen. Die Zielsetzung des gesamten Line-
elementes ist im Studienplan festgehalten:
„Dieses Lineelement ergänzt die medizinische
Grundausbildung in den klinischen Disziplinen
der Tertiale auf Krankenhausstationen durch
die Miteinbeziehung der medizinischen
Primärversorgung außerhalb des stationären
Bereiches. Ziel ist es, den realen Praxisalltag
bei der Hausärztin/beim Hausarzt mit den
dort anzutreffenden Gesundheitsproblemen
und Krankheitsbildern zu erleben, Rahmenbe-
dingungen sowie geschlechtsspezifische, 
psychosoziale, kulturelle und ökonomische
Faktoren zu berücksichtigen, sich die Arzt-
Patienten-Beziehung bewusst zu machen und
den Unterschied sowie Gemeinsames von me-
dizinischer  Primärversorgung im niedergelas-
senen Bereich und tertiärer Versorgung im
Universitätskrankenhaus kennen zu lernen.“

Aufgaben der Studierenden
Eine der Aufgaben für die Studierenden an

den beiden Nachmittagen im 5. Studienjahr
ist es, eine Reihe von an diesem Tag anfallen-

den Konsultationen zwischen Arzt und Pati-
enten aufmerksam zu verfolgen. Am Ende des
Ordinationstages sind anhand dieser Konsul-
tationen die Charakteristika des Faches wie
z.B. die primärmedizinische Versorgung, die
individuelle Betreuung, die Langzeitbetreu-
ung, Multimorbidität, Compliance, ethische
Dilemmata oder familienmedizinische Proble-
me mit dem Lehrpraxisleiter zu besprechen
sowie die Schnitt- und Nahtstellenproblema-
tik zwischen Primär-, Sekundär- und Tertiär-
versorgung zu thematisieren. Die zweite Auf-
gabe für die Studierenden ist es, mit aktuellen
PatientInnen selbst das Gespräch zu führen
und etwaige körperliche oder psychosoziale
Befunde zu erheben; diese PatientInnen sind
dem Lehrpraxisleiter in kurzer Form vorzustel-
len. Ziel dieser Vorstellung ist es, den Lehrpra-
xisleiter klar, logisch und komplett, jedoch
nicht zu langatmig oder umständlich (eben
problem- und patientenorientiert) über die
PatientInnen zu informieren. Darüber hinaus
sollten die Studierenden – wenn sie sich so-
weit sicher fühlen – auf Aufforderung des
Lehrpraxisleiters einen Vorschlag für das wei-
tere Vorgehen parat haben. Zur strukturierten
Beurteilung der Präsentation eines/einer von
den Studierenden untersuchten und befrag-
ten PatientIn wurde eine Checkliste ent-
wickelt, in der neben der Beachtung von pro-
blem- und personenzentrierten Aspekten
auch die Haltungen der Studierenden und ihr
Umgang mit den PatientInnen erfasst werden. 

Erfahrungen nach dem ersten Jahr
Die Rückmeldungen zu diesem klinischen

Praktikum seitens der Allgemeinärzte sind
überwiegend positiv. Mit Hilfe eines Frage-
bogens wurden die Meinungen systematisch

erfasst: Alle – auch die meisten Studierenden,
wie berichtet wird – empfinden die Zeit als zu
kurz, um wirklich ausreichend vermitteln zu
können. Allgemein wird seitens der Lehrpra-
xisleiter angemerkt, dass das fachliche Wissen
der Studierenden sehr groß ist und das klini-
sche Praktikum als angenehme und entspan-
nende Abwechslung zum Druck und Stress des
übrigen Studentenlebens empfunden wird;
die Möglichkeit, mit Patienten in Ruhe Kon-
takt zu haben, wird von den Studierenden
sehr begrüßt. Ihre Lernbereitschaft, das Inter-
esse, die Teamfähigkeit und soziale Kompe-
tenz wurden in der Regel als gut beurteilt. Im
Vergleich zu Studierenden des alten Curricu-
lums oder zu Turnusärzten in der Lehrpraxis
schneiden manche Studierende hinsichtlich ih-
res aktiven Herangehens an Fragestellungen
oder hinsichtlich ihrer kommunikativen Kom-
petenz sogar deutlich besser ab.

Ausblick
Im 6. Studienjahr, das im Herbst erstmals be-

ginnt, müssen die Studierenden im Rahmen
des klinischen Praktikums Allgemeinmedizin zu
den von ihnen untersuchten PatientInnen ei-
nen begründeten Vorschlag zur weiteren Dia-
gnostik und Therapie unterbreiten. Auch diese
Vorschläge werden mit einer Checkliste von
ihrem Lehrpraxisleiter beurteilt werden. Ich bin
überzeugt, dass diese Lehrveranstaltung we-
sentlich dazu beiträgt, die im Qualifikations-
profil festgeschriebenen Fähigkeiten, Fertigkei-
ten und Haltungen der AbsolventInnen sicher-
zustellen. Dafür ist in erster Linie all jenen Kol-
legInnen zu danken, die sich zur Abhaltung
dieses klinischen Praktikums in ihrer Ordination
bereit erklären. 

Univ.-Prof. Dr. Manfred Maier

Klinisches Praktikum Allge-
meinmedizin an der MUW
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