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Der jahrzehntelangen Tradition dieses Kongresses
folgend haben wir uns auch für den 38. Kongress

für Allgemeinmedizin entschlossen, ein Thema drei
Tage lang von allen Seiten zu beleuchten und zu bear-
beiten. Hormone wirken im Verborgenen und regeln
doch das gesamte System unseres Körpers. Störungen
dieser Regelkreise äußern sich meistens nur in kleinen
Veränderungen, welche nicht vordergründig auf die
Veränderung der hormonproduzierenden Organe
schließen lassen. Gerade in Kenntnis der biopsychosozi-
alen Anamnese ihrer Patienten können Allgemeinme-
diziner diese frühen Zeichen von gestörten Regelkrei-
sen erkennen und rechtzeitig die geeigneten Schritte
der Abklärung einleiten. 
Es freut uns besonders, dass es wiederum gelungen ist,
ein sensibles und heikles Thema, wie es die Testoster-
onsubstitution darstellt, in Form einer „Gerichtsver-
handlung“ mit neuesten Daten von Experten präsen-
tieren zu können. Der Bogen der hormonellen Störun-
gen spannt sich vom Kindes- bis zum Greisenalter und
ist in allen Altersgruppen nicht nur durch Hemmung
oder Substitution, sondern in hohem Maße auch durch
den Lebensstil zu heilen und zu vermeiden. Lebensstil-
medizin wird von uns immer mehr gefordert und wird
auch der einzige Ausweg aus der Unkostenexplosion
sein. Dazu bedarf es aber neuer Strukturen der Basis-
versorgung, neuer Organisationsformen der Praxis und
geänderter Honorierungen. Früherkennung am Bei-
spiel von hormonellen Störungen und die Bemühun-
gen um die Änderung des Lebensstils dürfen sich nicht

nur für das Gesundheitssystem und die Patienten rech-
nen, sondern auch für die Allgemeinmedizin. 
Dieser Kongress versucht wieder neueste Erkenntnisse
für die Allgemeinmedizin aufzubereiten. In diesem Be-
mühen werden die Vortragenden auf fremdsprachige
Ausdrücke und Abkürzungen verzichten und werden
aufgefordert, ihre Vorträge mit kurzen Botschaften an
die Allgemeinmedizin zu beschließen. Zum wiederhol-
ten Male wollen wir unser Gesundheitsbewusstsein de-
monstrieren, indem wir diesen Kongress wieder als
Nichtraucherveranstaltung abhalten. Die große Aus-
stellung ermöglicht nicht nur die Finanzierung des
Kongresses, sondern auch intensiven Kontakt mit den
Ausstellern und die interdisziplinäre Kommunikation
der Kongressteilnehmer untereinander. Das Weiterbe-
stehen dieser Kongresse ist von der aktiven Teilnahme
möglichst vieler Kolleginnen und Kollegen und dem
Interesse der pharmazeutischen Industrie, sich in die-
sem Rahmen zu präsentieren, abhängig. In diesem
Sinn laden wir alle Beteiligten und die es noch werden
wollen herzlich zum 38. Kongress für Allgemeinmedi-
zin (Thema: Tanz der Hormone – der Patient mit hor-
monellen Störungen in der Allgemeinpraxis) von Don-
nerstag, 22. bis Samstag, 24. November 2007 in der
Stadthalle Graz ein. 

Nähere Informationen zum Kongress erhalten Sie 
bei der Steirischen Akademie für Allgemeinmedizin
unter Tel. 0316/83 21 21 oder unter www.allgemein-
medizinkongress.at; www.oegam.at.

EditorialEditorial
Tanz der Hormone

Dr. Walter Fiala,
Kongressleiter



36 ÖGAM-NEWS Ärzte Krone 20/07

Derzeitiger Stand der Versorgung 
Demenzkranker in der Hausarztpraxis

Wie in anderen Ländern (Longchamp
2004, Schweiz) nachgewiesen, ist auch in
Österreich anzunehmen, dass für De-
menzkranke eine bedeutsame Unterver-
sorgung besteht. Diese betrifft gleicher-
maßen die Diagnostik und die Therapie.
Die Gründe dafür sind vielgestaltig. Zwei
wichtige sollen dargestellt werden:

� Die traditionelle klinische Untersu-
chung von Patienten reicht nicht aus,
um eine Demenzerkrankung zu dia-
gnostizieren. Validierte Screeningtests
wie die Mini Mental State Examina-
tion (MMSE, Folstein 1975) und/oder
der Uhrenzeichentest (UZT, Sunder-
land 1989) sind für eine Primärabklä-
rung notwendig. 1999 konnte Sand-
holzer zeigen, dass die Sensitivität der
hausärztlichen Einschätzung der De-
menz verglichen mit kognitivem
Screening bei nur 14% lag. Bei 86%
der im Testverfahren auffälligen und
somit möglicherweise an Demenz er-
krankten Patienten waren dem Haus-
arzt die kognitiven Einschränkungen
nicht bekannt.

� Eine weitere Barriere kann eine ab-
lehnende Haltung von Ärzten
und/oder Patienten und deren Ange-
hörigen gegenüber der Diagnostik
der Demenz sein. In einer eigenen
Untersuchung, bei der 276 über 70-
Jährige ein Demenzscreening mittels
MMSE und UZT erhielten, zeigte sich,
dass die Hausärzte nur bei 18% der
Personen mit pathologischen Testre-
sultaten eine weiterführende Abklä-
rung initiierten. Die Gründe für diese
zögerliche Haltung sind komplex (Ka-
duszkiewicz 2003).

Bedeutung der Demenz 
für den Hausarzt

Derzeit leiden in Österreich ca.
120.000 Personen an einer Demenz. Auf-
grund der zu erwartenden demographi-

schen Entwicklung ist vorauszusehen,
dass die Anforderungen an Diagnostik,
Therapie und psychosoziale Betreuung
von Demenzkranken und ihren Angehö-
rigen eine der größten hausärztlichen
Herausforderungen der Zukunft sein
werden.

Die Hausärzte sind die erste Anlauf-
stelle für Demenzkranke bzw. deren An-
gehörige. Um ihren gesundheitspoliti-
schen Auftrag einer ersten Expertenstel-
le wahrzunehmen, sind gleichermaßen
eine entsprechende geriatrische Kompe-
tenz und eine adäquate Praxisstruktur
notwendig. Derzeit gibt es in acht unse-
rer neun Bundesländer keine Honorie-
rung für Screeningtests in der Hausarzt-
praxis. Ebenso fehlt eine Honorierung
für die zeitlich oft sehr aufwendigen,
aber wichtigen Angehörigengespräche.

Demenz – Aufgaben des Hausarztes
(Demenz, Stoppe 2006)

In ihrem 2006 beim Reinhardt Verlag
erschienenen Buch fasst Prof. Dr. Gabrie-
la Stoppe, Basel die Aufgaben des Haus-
arztes wie folgt zusammen:

1. Aufmerksamkeit für frühe 
Zeichen der Demenz
Die Demenz unterscheidet sich von

anderen Erkrankungen dadurch, dass
sie keine Bring-, sondern eine Holdia-
gnose ist. Nur ganz wenige Patienten
suchen den Hausarzt wegen Gedächt-
nisstörungen von sich aus auf. In der
Regel sind die Hausärzte gefordert, bei
Gedächtnis- oder Verhaltensstörungen,
die meist nur von Angehörigen berich-
tet werden, an eine mögliche Demenz
zu denken und eine Abklärung zu initi-
ieren.

Eine frühe Diagnose ist aus mehreren
Gründen wichtig.
� Andere differenzialdiagnostisch abzu-

grenzende (besser) behandelbare Stö-
rungen, welche sonst oft unbehandelt
bleiben, insbesondere Depressionen,
profitieren von einer frühen Diagnos-
tik.

� Es bestehen ausreichende Hinweise,
dass die Behandlung umso wirkungs-
voller ist, je weniger weit der biologi-
sche Verlauf der Demenz fortgeschrit-
ten ist.

� Angehörige sollen rechtzeitig über
die Krankheit und ihre Folgen und
Unterstützungsmöglichkeiten aufge-
klärt werden. Dadurch kann die am-
bulante Versorgungssituation stabili-
siert werden.

� Entwicklung und Umsetzung von
Maßnahmen zur Sekundärprävention
gewinnen zunehmend an Bedeutung
(Prävention von ischämischen Ereig-
nissen bei vaskulärer Demenz, Präven-
tion von Delirien bei Krankenhausauf-
enthalten).

� Ethische Konsequenzen sind wichtig,
da die Betroffenen nur in Frühstadien
selbst rechtliche und betreuungsrele-
vante Dinge regeln und sich mit ihrer
Erkrankung auseinander setzen kön-
nen. Die Betroffenen haben ein Recht
auf Lebensplanung (z.B. Patientenver-
fügung).

Betreuung demenzkranker Pa
Eine Darstellung des Status quo von Dr. Eva M

Demenz – 
Aufgaben des Hausarztes

(Stoppe „Demenz“ 2006)
Aufmerksamkeit für frühe 

Zeichen der Demenz

(reguläres) Screening und weitere Diagnose

Aufklärung über Diagnose

Beginn einer Behandlung und Beratung 
(Ö Therapiebeginn durch FA)

Organisation von Unterstützung 
für PatientInnen und Angehörige

Überprüfung der Angehörigengesundheit

Überprüfung der somatischen Gesundheit 
der PatientInnen

rechtliche Beratung (Fahrtauglichkeit,
Urteilsfähigkeit, Geschäftsfähigkeit)

eigene Bemerkung:
Langzeitbetreuung inklusive Sterbebegleitung
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2. Screening und weitere Diagnostik
� Von zentraler Bedeutung sind die Ana-

mnese und Fremdanamnese, die –
wenn irgend möglich – mit einer nahe
stehenden Person erhoben werden
sollen. Selbstverständlich ist eine an-
schließende klinische, vor allem neu-
rologische Untersuchung wichtig.

� Auf der Basis der vorliegenden Leitli-
nien können die MMSE, die weltweit
am häufigsten angewendet, validiert
und am besten untersucht ist, und der
UZT als Screeningtests empfohlen
werden. Die MMSE enthält Fragen zu
Amnesie, Arbeitsgedächtnis, Apha-
sie/Agnosie und Apraxie. Bei Werten
von weniger als 26 von 30 möglichen
Punkten besteht starker Demenzver-
dacht. Als Nachteil ist zu sehen, dass
die alleinige Anwendung der MMSE
die Gefahr in sich birgt, eine Demenz-
erkrankung im Frühstadium nicht zu
erkennen. Dafür ist z.B. der DemTect
(Kessler 2000) besser geeignet. Der
Uhrenzeichentest nach Sunderland
überprüft die visuokonstruktorischen
Funktionen zusammen mit dem ab-
strakten Denken und mnestischen
Funktionen. Der Patient wird gebe-
ten, in einen leeren Kreis alle Zeiger
und Ziffern mit einer Uhrzeit von 11
Uhr 10 einzuzeichnen. Die Bewertung
erfolgt nach vier Kriterien: Die zwölf
Zahlen sind vorhanden, die Zwölf ist
korrekt platziert, die Zeiger haben
eine korrekte Proportion und der Pa-
tient liest die Zeit korrekt vor. Nishi-
waka (2004) konnte zeigen, dass be-
reits eine alleinige Anwendung des

UZT nicht nur eine hohe Spezifität,
sondern auch eine hohe Sensitivität
bei hochaltrigen Demenzkranken hat. 

� Bei pathologischen Testresultaten be-
steht der nächste Schritt der Abklä-
rung im Ausschluss einer sekundären
Form der Demenz, vor allem auf-
grund von Depression und Delir. Eine
Bestimmung von BSG, BB, K, Na, GGT,
GOT, Kr, TPHA, Vitamin B12, Folsäure
und TSH ergänzt weitere Differenzial-
diagnosen.

� Es ist sinnvoll eine Magnetresonanz-
tomographie des Schädels schon vor
der fachärztlichen Überweisung zu
veranlassen. So kann der Befund dem
Patienten bereits zur ersten fachärzt-
lichen Untersuchung mitgegeben
werden und den Angehörigen wird
ein zusätzlicher Weg erspart.

� Die Erstdiagnose und Einleitung einer
spezifischen Therapie erfolgt durch
den Facharzt. Die Durchführung der
halbjährlichen Kontrollen der MMSE
durch Allgemeinärzte (mit Geriatrie-
diplom) wäre zur Minimierung der
hohen Belastungen der pflegenden
Angehörigen und der beschränkten
Ressourcen der Fachärzte sinnvoll. Die
derzeit beim Facharzt vorgeschriebe-
nen halbjährlichen Kontrollen erwe-
cken den Eindruck einer Rationie-
rungsmaßnahme.

3. Aufklärung über Diagnose und
Bedeutung der Demenz
Laut Prof. Stoppe (Demenz, 2006) kann

man aufgrund der Datenlage und der Dis-
kussion folgende Forderung formulieren:

Generell sollte ein Patient über eine
Demenzdiagnose aufgeklärt werden.
Nur in Ausnahmesituationen ist davon
abzusehen. Diese sind eine schwere kog-
nitive Beeinträchtigung, der explizite
Wille des Patienten, die Diagnose nicht
zu erfahren, trotz Aufklärung über po-
tenzielle Nachteile oder eine gut be-
gründete Annahme des Arztes, dass Ge-
fahr für eine bedeutsame Verschlechte-
rung des Allgemeinzustandes besteht.

Wichtig ist, dass wir dem Patienten
nach der Aufklärung auch die Hoffnung
auf eine gute medizinische Betreuung
anbieten.

4. Angehörigengesundheit
In Österreich werden ca. 70% der De-

menzkranken durch ihre Angehörigen
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ALLGEMEINMEDIZIN IN GRAZ: 
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Allgemeinmedizin

Ansprechpartner:
Barbara Fath, 
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betreut. Diese oft die physischen und
psychischen Kräfte überfordernde Auf-
gabe lässt ca. 50% der betreuenden An-
gehörigen selbst krank werden. Am
häufigsten leiden Angehörige an De-
pressionen und Erschöpfungszuständen.
Ihre Unterstützung sollte nicht nur In-
formationen über Pflege- und Entlas-
tungsangebote, sondern auch Stützung
ihres Selbstwertgefühls beinhalten. 

5. Überprüfung der somatischen 
Gesundheit des Demenzkranken
Bei Demenzkranken typischerweise

häufig bestehende Komorbiditäten soll-
ten sorgfältig erfasst und behandelt
werden. Stürze und daraus resultierende
Komplikationen wie Oberschenkelhals-
frakturen sind doppelt so häufig wie bei
nicht Dementen. Behandlungselemente
sind ausreichende Zufuhr von Calcium
und Vitamin D, Motivation zu Training
von Ausdauer, Kraft und Balance ange-
passt an den Gesamtzustand des Patien-
ten und eine Versorgung mit Hüftpro-
tektoren, die die Gefahr einer Ober-
schenkelhalsfraktur um bis zu 90% ver-
ringern können. Eine vor allem kalorisch
und auch bezüglich Vitaminen und Ei-
weiß ausreichende Ernährung kann der
sich im biologischen Verlauf der Demenz
entwickelnden Gewichtsabnahme vor-
beugen. In dieser Situation ist nicht am
wichtigsten, dass das Essen „gesund“ ist,
sondern dass es dem Patienten
schmeckt. Reichen Zwischenmahlzeiten
und Fettanreicherungen (z.B. Crème fra-
îche, Schlagobers) nicht mehr aus, so
können einweiß- und kalorienangerei-
cherte Trinknahrungen notwendig wer-
den. Leider übernehmen die Kranken-
versicherungen dafür nicht die Kosten.
Bei vaskulärer Demenz sollten Gefäßrisi-
kofaktoren zur Sekundärprävention zu-
sätzlicher vaskulärer Ereignisse behan-
delt werden. Schlafstörungen sind häu-
fig. Vor einer medikamentösen Therapie
empfiehlt sich eine möglichst stabile Ta-
gesstrukturierung mit regelmäßiger kör-
perlicher Aktivität und ausreichender
Lichtzufuhr („ins Freie gehen“). Beson-
dere Aufmerksamkeit erfordert die adä-
quate Schmerztherapie, da die Erfas-
sung von Schmerzen besonders bei fort-
geschrittener Erkrankung schwierig sein
kann. 

6. Fahrtauglichkeitsbeurteilung
Für die Beurteilung der Fahrtauglich-

keit besteht kein einheitlicher Konsens.
Vor ca. 10 Jahren kam eine internationa-
le Konsensuskonferenz zum Schluss, dass
mäßig (MMSE-Score 12–18) und schwer
(MMSE-Score < 12) Demenzkranke in
keinem Fall mehr Auto fahren sollten.
Die Fahrtauglichkeit bei leicht Demen-
ten ist in der Regel erhalten, muss aller-
dings im Zweifelsfall individuell geprüft
werden. Die entsprechende Literatur
empfiehlt dazu eine Probefahrt mit ei-
nem Fahrlehrer im Auto des Patienten. 

Von großer Bedeutung für die Fahr-
tauglichkeit ist die visuokonstruktorische
Kompetenz, die zumindest orientierend
im UZT abgebildet wird. Generell kann
man dem Patienten raten, nur noch be-
kannte Strecken, nur tagsüber und nicht
bei Nebel oder starkem Regen zu fahren.
Häufig gemachte Fehler sind Missach-
tung von Ampeln, Fehler beim Linksab-
biegen oder Nichteinhalten der Spur. Die
meisten Demenzkranken stellen das
Autofahren von sich aus ein. Viele kön-
nen durch Überzeugungsarbeit zu einer
freiwilligen Aufgabe motiviert werden.
Ein Verbot mit Wegnahme des Auto-
schlüssels oder des Autos ist erfreulicher-
weise nur in Ausnahmefällen nötig.

7. Geschäftsfähigkeit, Urteilsfähigkeit
Auch hier besteht kein einheitlicher

Konsens. Zum Verstehen einer Frage
und zur Abschätzung der Konsequenzen
sind neuropsychologisch vor allem Auf-
merksamkeit und Exekutivfunktionen
wichtig. Hilfreich sind auch in dieser Fra-
gestellung die MMSE und der UZT. Bei
einem Resultat von mehr als 23 Punkten
in der MMSE kann die Geschäftsfähig-
keit als erhalten und bei weniger als 16
Punkten als nicht mehr gegeben einge-
schätzt werden. Allerdings muss die Ent-
scheidung auch in dieser Fragestellung
individuell getroffen werden. Die dicho-
tome juridische Sichtweise unterscheidet
sich von unserer medizinischen Sicht-
weise, die eher einer kontinuierlichen
Betrachtung folgt. 

So kann aus medizinischer Sicht die
Fähigkeit zur Beurteilung einfacher
Handlungsabläufe wie die Einwilligung
zu bestimmten medizinischen Maßnah-

men erhalten sein, während komplexe,
z.B. testamentarische Entscheidungen
eventuell nicht mehr möglich sind.

Abschließender persönlicher 
Kommentar

Die Betreuung dementer Patienten ist
für Hausärzte eine schwierige, zeitauf-
wendige, aber lohnende Aufgabe. Sie
wird meist von den Patienten und deren
Angehörigen mit großer Dankbarkeit
honoriert. Hausärzte leisten den versor-
gungsrelevantesten Beitrag zur Betreu-
ung der Demenzkranken. Außerdem
können bereits über 1.000 Hausärzte
ihre geriatrische Kompetenz durch das
Geriatriediplom der ÖÄK ausweisen.
Dennoch muss die Struktur in der Haus-
arztpraxis angepasst werden, um die
noch gravierende Unterversorgung in
Diagnostik und Therapie zu verbessern. 

Literatur bei der Verfasserin

VeranstaltungenVeranstaltungen
23. Oktober 2007

FORTBILDUNGS-
VERANSTALTUNG: 
NEUERUNGEN IN DER BETREUUNG
UND BEHANDLUNG VON 
ONKOLOGISCHEN PATIENTEN
Termin: 23. Oktober 2007, 19.30 Uhr

Ort: Hotel Regina, Rooseveltplatz 15, 
1090 Wien

Referenten: Dr. Barbara Degn, Ärztin für 
Allgemeinmedizin, Wien
Univ.-Prof. Dr. Martin Pecherstor-
fer, Facharzt für innere Medizin,
Wilhelminenspital der Stadt Wien

Infos und Anmeldung:
Veronika E. Häusler, Tel. 01/402 13 41-36, 
kommunikation2@oegam.at
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28. Oktober 2007

WORLD PSORIASIS DAY
Termin: 28. Oktober 2007,

10–16.30 Uhr

Ort: Patiententag Schuppenflechte im Haus
der Begegnung Leopoldstadt,
Praterstern 1, 1020 Wien

Veranstalter: Pso Austria

Infos und Anmeldung:
Mag. Sigrid Stratil, 
Tel. 01/402 13 41-34, 
s.stratil@welldone.at
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