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Wie hoch, denken Sie, ist der Anteil der
von Ihnen behandelten PatientInnen mit

psychosomatischem Behandlungsbedarf?“
Diese Frage wurde in einer österreichweiten
Untersuchung zur psychosomatischen Primär-
versorgung in der Allgemeinmedizin von
Wissenschaftern der Medizinischen Univer-
sität Graz und der Christian Doppler Klinik
Salzburg gestellt. Die Kollegen aus der Allge-
meinmedizin nehmen an, dass etwa 30% ih-
rer Patienten in diese Gruppe fallen.
Dieser Bedarf wird angenommen, wenn an
der Verursachung, Aufrechterhaltung oder
der subjektiven Verarbeitung von somati-
schen Beschwerden und/oder somatischen
Krankheiten psychosoziale Faktoren bzw.
körperlich-seelische Wechselwirkungen maß-
geblich beteiligt sind. 
Niemand im Gesundheitssystem ist besser
dazu geeignet, psychosomatische Hintergrün-
de zu erfassen, als Allgemeinmediziner. Sie
sind über die familiären und sozialen Verhält-
nisse, in denen die Patienten leben, im Allge-
meinen gut informiert. Sie begleiten die Pati-
enten durch verschiedene Lebensabschnitte
und können durch diese lange Vertrautheit
Beschwerden entsprechend einschätzen. Der
Zugang zur Allgemeinmedizin ist nieder-
schwellig, im geschützten Rahmen einer allge-

meinmedizinischen Konsultation können Äng-
ste und Sorgen rund um eine Erkrankung an-
gesprochen werden. Der Rollenwechsel der
Allgemeinmediziner hin zu Lotsen im Gesund-
heitssystem kann verhindern, dass Patienten
unnötig zu aufwendigen Untersuchungen
überwiesen werden, wenn schon im ersten
Kontakt psychosoziale Hintergründe einer
Krankheit abgefragt werden. 
Im März 2007 wurde innerhalb der ÖGAM
ein Arbeitskreis Psychosomatik gegründet.
Ziel dieses Arbeitskreises ist es, verstärkt als
Partner in der psychosomatischen Versorgung
mitzuwirken und die Aus- und Weiterbildung
bereits niedergelassener und zukünftiger
Kollegen zu fördern. 
Familienmedizinische Inhalte sollen einen
entsprechenden Stellenwert in Aus- und Fort-
bildung bekommen, weil leicht erlernbare In-
strumente aus der Familienmedizin ohne
großen Aufwand in den Praxisalltag inte-
griert werden können. 
Nicht jeder Hinweis auf psychosomatische Be-
schwerden erfordert tatsächlich eine Über-
weisung oder Behandlung beim Spezialisten:
„Die Psychosomatik wird eine integrierte sein
oder sie wird keine sein.“ Dieses Zitat von
Walter Pontzen soll die Allgemeinmedizin
auch in Zukunft begleiten.

EditorialEditorial
Psychosomatik in der Allgemeinmedizin     

Dr. Barbara Degn, 
Präsidentin der WIGAM
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Der Anfang

Manchen KollegInnen wird der erste
Tag des WONCA-Europe-Kongresses 2000
in Wien noch in Erinnerung sein. Damals
wurde vom Veranstalter des Kongresses,
der ÖGAM, erstmals ein spezielles Sympo-
sium zum Thema „Herausforderungen an
unsere ärztlichen Haltungen“ organisiert.
Der Fokus lag damals auf „Vergangenheit
und Gegenwart“ und behandelte die Rol-
le der ÄrztInnen während des Holocaust,
während der Apartheid in Südafrika, im
Zusammenhang mit der Todesstrafe in
den USA, mit der Euthanasie in Holland
oder mit Folterungen in Kriegsgebieten. 

Das Symposium war überaus erfolg-
reich und der Anlass für die WONCA
World, eine Special Interest Group (SIG)
zum Thema „Ethische Probleme in der All-
gemeinmedizin“ zu gründen. Diese Ar-
beitsgruppe wurde anfangs von Frau Dr.
Lotte Newman aus England und mir ge-
meinsam geleitet, seit ihrem Rückzug aus
allen verantwortlichen Positionen im Jahr
2005 habe ich die Ehre, diese weltweite
Gruppe an interessierten KollegInnen al-
lein zu organisieren. 

Aufgaben und Ziele

In den ersten Jahren wurden die Ar-
beitsweise, die Kommunikationsmög-
lichkeiten sowie Arbeitsschwerpunkte
der Gruppierung besprochen und fest-
gelegt. Ziel war und ist es, Situationen
aus der primärmedizinischen Versor-
gung, die ethische Konflikte und Di-
lemmas verursachen, zu diskutieren
und nach Möglichkeit die Gemeinsam-
keiten für deren Entstehung zu identi-
fizieren oder Ansätze für ihre Lösung
zu erarbeiten. Das Fernziel der SIG ist
es, ein Instrument zu entwickeln, mit
dem die professionellen Haltungen
von Studierenden oder jungen Kolle-
gInnen während ihrer Aus- und
Weiterbildung erfasst werden, um an-

hand der individuellen Stärken und
Schwächen gezielt auf Bedürfnisse ein-
gehen oder auch einmal vorhandene
Unvereinbarkeiten rechtzeitig erken-
nen zu können. 

Workshops

Die Interessengruppierung ist mittler-
weile auf über 100 Personen angewach-
sen und organisiert bei den Welt- und
Europakonferenzen der WONCA jeweils
einen Workshop sowie ein Symposium
zu ausgewählten Themenschwerpunk-
ten. In den Workshops, an denen in der
Regel 15–40 Personen teilnehmen, wer-
den eingangs seitens der Anwesenden
ethisch schwierige Situationen vorge-
stellt; anschließend findet daraus eine
Auswahl von 3–4 derartigen Situationen
statt, denen sich die Gruppe dann ver-
tieft widmet. 

Auf diese Art und Weise entstand im
Lauf der Zeit eine beachtliche Liste an
ethisch schwierigen Situationen aus der
ganzen Welt. So unterschiedlich die Ge-
sundheitssysteme oder andere Vorgaben
in den einzelnen Ländern auch sein mö-
gen, so ähnlich sind doch die ethisch
schwierigen Situationen für die betrof-
fenen KollegInnen. Immer wieder geht
es z.B. um Wünsche, Forderungen oder
nur scheinbar „einfache“ Fragen der Pa-
tientInnen, die aufgrund der familiären
Konstellation oder aufgrund des speziel-
len Arzt-Patienten-Verhältnisses zu
schwierigen Entscheidungen seitens des
Arztes führen. Ob es eine Mutter ist, die
Genaueres über den Grund des Arztbe-
suches ihrer Tochter wissen will, ob es
um die Aufforderung zur Beihilfe zum
Selbstmord bei schwerstkranken Patien-
tInnen geht, ob berechtigte Vermutun-
gen über Gewalt in einer Familie beste-
hen oder ob sich Entscheidungen und
Empfehlungen des Arztes nachträglich
als fatal für den betroffenen Patienten
herausgestellen – die traditionellen

Grundprinzipien der ärztlichen Ethik
werden immer wieder angesprochen
und auf die Probe gestellt: Autonomie
des Patienten, ihm Gutes tun und ihm
nicht schaden, Gerechtigkeit und Ver-
schwiegenheit.

Symposien

Unter den Symposien war jenes auf
dem WONCA-Europe-Kongress 2005 in
Kos, Griechenland besonders erfolg-
reich. Es trug den Untertitel „Alltags-
konflikte“ und vereinigte Präsentatio-
nen aus Norwegen, Finnland, Israel, Ös-
terreich und Holland. Thematisiert wur-
den die Spannungen zwischen Präven-
tion und kurativer Medizin, zwischen
Dokumentation und Datenschutz, zwi-
schen ärztlicher Unabhängigkeit und
dem Umgang mit der pharmazeutischen
Industrie und zwischen individueller Be-
treuung von PatientInnen und leitlinien-
gerechter Behandlung. 

Das Symposium auf dem WONCA-Eu-
rope-Kongress in Florenz 2006 trug den
Untertitel „Interessenkonflikte“. So wur-
den z.B. die Interessenkonflikte zwi-
schen Vorgaben des Gesundheitssystems
und einer optimalen medizinischen Be-
treuung, die durch neue Gesetzgebung
entstehenden Schwierigkeiten bei der
Betreuung älterer Personen in Pensionis-
tenheimen, Konflikte mit jungen Kolle-
gInnen in der Lehrpraxis oder die an uni-
versitären Abteilungen für Allgemein-
medizin in ihrem Umgang mit der Fakul-
tät und nach außen mit den Lehrpraxis-
leitern entstehenden Interessenkonflikte
thematisiert. 

Beim heurigen Weltkongress in Singa-
pur widmet sich das Symposium den
Fortschritten der genetischen Diagnostik
und den daraus entstehenden ethischen
Herausforderungen für den niedergelas-
senen Arzt für Allgemeinmedizin. The-
matisiert werden hier natürlich auch die
Autonomie des Patienten und ihre Aus-

– eine Special Interest Group der WONCA
Ethische Herausforderunge
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wirkungen auf die Nutzung von diagnos-
tischen Möglichkeiten der Genetik, der
Stellenwert der Lehre von ethischen Prin-
zipien und ethisch schwierigen Situatio-
nen für angehende ÄrztInnen und die
Rolle des Arztes für Allgemeinmedizin
generell im Hinblick auf die Betreuung
und Beratung von Personen mit gene-
tisch bedingten Erkrankungen. 

Das Symposium in Paris wird dem The-
ma „Terminale Betreuung zu Hause“ ge-
widmet sein; hier werden Vortragende
verschiedener Religionen ihre Sichtweise
zur palliativen Betreuung und zu termi-
nalen Erkrankungsstadien präsentieren. 

EURACT-Kurs in Slowenien

Nicht zuletzt wurde dem größer wer-
denden Interesse an ethischen Themen

auch durch die Organisation eines EU-
RACT-Kurses über „Lernen und Lehren in
der Allgemeinmedizin“ in Bled (Septem-
ber 2003) mit dem Schwerpunkt „Ethi-
sche Probleme in der Allgemeinmedi-
zin“ Rechnung getragen. Im Rahmen
dieses internationalen, bekannten und
schon traditionellen Weiterbildungskur-
ses wurden für die Teilnehmer dazu fer-
tige Lehrpakete inklusive didaktischer
Methoden und Strategien für ihre Um-
setzung auf universitärer Ebene entwi-
ckelt und zur Verfügung gestellt. 

Ausblick

Die Anforderungen an die Professio-
nalität von Studierenden und jungen
ÄrztInnen werden nicht nur durch die
rasanten Entwicklungen der Medizin im-

mer wichtiger werden, sondern auch
deshalb, weil in den nunmehr gesetzlich
vorgeschriebenen Qualifikationsprofilen
der medizinischen Universitäten neben
den Zielvorstellungen zum medizini-
schen Fachwissen und zu den ärztlichen
Fertigkeiten eben auch jene zur Profes-
sionalität und zu den Haltungen der Ab-
solventen festgehalten sind. Das bedeu-
tet, dass das Thema auch gelehrt und
der Erfolg des Unterrichts erfasst bzw.
bewertet werden muss. Und hier hat ne-
ben den so wichtigen Gebieten der Gy-
näkologie mit der Pränataldiagnostik,
der Intensivmedizin mit dem apallischen
Syndrom oder der Neurologie mit der
Demenz auch das Fach Allgemeinmedi-
zin mit seinen ethischen Problemen im
medizinischen Alltag Wesentliches bei-
zutragen.   

7th Austrian Winter Conference on General Practice and Family Medicine
Samstag, 19. Jänner 2008 bis Samstag, 26. Jänner 2008

Hotel Rote Wand, Lech am Arlberg, Ortsteil Zug
Für nähere Informationen über die Tagung steht Ihnen Herr Christian Linzbauer 

vom ÖGAM Sekretariat gerne zur Verfügung.
For further information on Lech and the congress hotel please contact Christian Linzbauer.
ÖGAM Sekretariat/Office, z.H./c.o. Herrn Christian Linzbauer, Alser Strasse 4, A-1090 Wien, 
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Bedeutung
Prävalenz je nach Population und Defi-
nition: bis zu 20%. Prävalenz chroni-
scher Obstipation bei 4% in den USA
(Rom-III-Kriterien, vgl.u.). Frauen dop-
pelt so häufig betroffen wie Männer.
Zunahme der Obstipation im Alter. 

Diagnostik
Definition
Diagnostische Kriterien der funktionel-
len Obstipation (seit 2006 als so genann-
te „Rom-III-Kriterien“ publiziert):
während mindestens 12 Wochen der
vorhergehenden 6 Monate, kontinuier-
lich oder wiederholt mehr als 25% der
Zeit mindestens 2 der folgenden Sym-
ptome:
1. starkes Pressen beim Stuhlgang
2. klumpiger oder harter Stuhl
3. Gefühl der inkompletten Entleerung
4. Gefühl der anorektalen

Obstruktion/Blockierung
5. manuelle Manöver zur Erleichterung

der Defäkation (z.B. digitale Ausräu-
mung, Stützen des Beckenbodens)

6. weniger als 3 Defäkationen pro Wo-
che

7. weicher, ungeformter Stuhlgang nur
unter laxativer Therapie

8. ungenügende Kriterien für ein
Reizdarmsyndrom

Ursachen 
� idiopathisch
� extraintestinal: Lebensstil (z.B. Immo-

bilität), Metabolismus (z.B. Diabetes
mellitus), Neurologie (z.B. Insult),
Muskel-/Bindegewebeerkrankungen
(z.B. Sklerodermie), Medikamente
(z.B. Antazida), Elektrolytstörungen
(z.B. Hyperkalzämie), Psychopatholo-
gie (z.B. Depression)

� gastrointestinal: Dysmotilität (z.B.
„Slow Transit“), gestörte Defäkation
(z.B. Rektozele)

Abklärungsschema
Anamnese, Klinik und Labor
� Rom-III-Kriterien erfüllt?
� vernünftiger diagnostischer Aufwand

zum Ausschluss extra-/gastrointestina-
ler Ursachen je nach Alter des Patien-
ten, Dauer der Beschwerden und Prä-
senz von Begleitsymptomen (Alarm-
symptome wie z.B. Anämie!)

Funktionsdiagnostik
� indiziert bei unbefriedigendem Er-

gebnis einfacher Therapien (z.B. Bal-
laststoffe) nach 2–3 Monaten oder bei
Verdacht auf eine anorektale Dys-
funktion

� initial in der Praxis: Transitzeitmes-
sung mit röntgendichten Markern
(„Slow Transit“ vs. normaler Transit)

� zum Ausschluss einer anorektalen
Dysfunktion: Manometrie, Ballonex-
pulsionstest, Defäkographie

� bei Patienten mit schwerer therapie-
refraktärer „Slow-Transit“-Obstipati-
on: Ausschluss einer panenterischen
Motilitätsstörung mit szintigraphi-
scher gastrointestinaler Transitbestim-
mung und eventuell Dünndarmmano-
metrie im Hinblick auf ein operatives
Vorgehen 

Therapie
Allgemeine Maßnahmen
Mehr Bewegung, ausreichender Flüssig-
keitskonsum (trotz fehlender Daten).
Unterdrückung des Stuhldranges ver-
meiden.

Ballaststoffe
Kernpunkt der initialen Therapie. Bal-
laststoffreiche Kost oft ungenügend. Zu-
sätzlich Quellmittel nötig. Als Fasersup-
plement eignen sich sowohl natürliche
Substanzen (z.B. Weizenkleie, Leinsa-
men) als auch synthetische Faserzusätze
(z.B. Methylzellulose). Empfohlene Ta-
gesmenge für Fasern: 20–35 g.

Osmotika
Synthetische Disaccharide (z.B. Lactulo-
se, Lactitol): im Kolon fermentiert. Häu-
fig Wirkungsverlust bei längerer Thera-
pie, wahrscheinlich durch Adaptation
der Kolonflora. Alkoholpolymere (z.B.
Polyethylenglykol): durch Kolonflora
nicht fermentiert. Kein störender Me-
teorismus. 

Stimulanzien/Irritanzien
Anthranoide (z.B. Senna, Frangula) sti-
mulieren innerhalb von Stunden via
Flüssigkeitssekretion im Darmlumen und
direkte Wirkung auf die Darmmuskula-
tur die Peristaltik. Bedenken gegenüber
einer langfristigen kontrollierten Ein-
nahme der Anthranoide wegen Schädi-

gungen des enteritischen Nervensystems
oder Kanzerogenität werden durch die
Literatur nicht erhärtet. Harmlose Ne-
benwirkung: reversible Pseudomelanosis
coli. Diphenolische Laxanzien (Bisacodyl,
Natriumpicosulfat) führen zu einer do-
sisabhängigen Steigerung der Elektrolyt-
und Wassersekretion ins Kolonlumen
und zu direkter Anregung der Peristal-
tik.

Serotoninrezeptoragonisten
Der 5-HT4-Agonist Tegaserod zeigt u.a.
einen potenten prokinetischen Effekt
mit relevanter Beschleunigung des ga-
strointestinalen Transits sowohl bei Ge-
sunden als auch bei Kranken. Seine
Wirksamkeit bei obstipationsprädomi-
nantem Reizdarmsyndrom wurde wie-
derholt dokumentiert und bestätigt. Er-
ste Hinweise bestehen, dass sich Tega-
serod auch bei der Therapie der funktio-
nellen Obstipation bewähren könnte.

Paraffinöl
Mineralöl, das nicht absorbiert wird und
den Stuhl weich macht. Gelegentliche
Verwendung von Paraffinöl ist vermut-
lich ungefährlich. Vor einem häufigen
Gebrauch wird jedoch wegen möglicher
Fremdkörperreaktionen bei Mukosalä-
sionen sowie der Gefahr einer Lipidp-
neumonie nach Aspiration abgeraten. 

Prokinetika
Ungenügende Wirkung auf die Kolon-
motorik: im klinischen Alltag keine Be-
deutung.

Biofeedback
Bei Verdacht auf eine funktionelle
Beckenbodendysfunktion bietet sich ein
zusätzlicher verhaltenstherapeutischer
Ansatz (Biofeedbacktraining) an.

Operative Maßnahmen
Bei symptomatischen organischen Ver-
änderungen (z.B. Rektozele) ist eine
chirurgische Intervention (Resektion/Raf-
fung der vorderen Rektumwand) indi-
ziert.

Quelle: PrimaryCare 2006; 6: Nr. 47, PD Dr. med. Lukas Degen, 
Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Universitätsspital Basel
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