
Österreichische Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin – Mitglied der WONCA

ögam NEWS

Eine der größten Zukunftsentwicklungen für die Wirt-
schaft weltweit wird im Gesundheitssektor erwartet. In

diesem Zusammenhang hat die Außenwirtschaft Österreich
mit dem Fachverband der privaten Gesundheitsbetriebe
eine „Zukunftsreise zu den Highlights wissenschaftlicher
Erkenntnisse im Gesundheitsmanagement und der Medi-
zintechnik“ in den USA organisiert, da die USA gerade auf
diesem Gebiet weltweit Markt-, Innovations- und Techno-
logieführer sind. Von Prof. Michael Porter von der Harvard
Business School wurde dann die Botschaft mit nach Hause
gebracht: „Die Medizintechnologie des 21. Jahrhunderts
wird mit Organisationsstrukturen, Management und Ho-
norarmodellen des 19. Jahrhunderts erbracht.“ Nur Wett-
bewerb führe zu Innovation im Gesundheitswesen, es kom-
me aber auf guten Wettbewerb an, der die Ergebnisse für
die Patienten verbessere. Diese Ergebnisse müssen generell
gemessen und berichtet werden.
Zu lesen war dies auf der Homepage der Wirtschaftskam-
mer Österreich im Dezember 2007.
Wie amerikanisch, wie patientenfern, wie wirtschaftslastig!
Und wie verständlich – auch nach dem Lesen der Berichte
dieser „Zukunftsreise“ – dann die verschiedenen Ratschlä-
ge aus dieser mächtigen Denk- und Steuerecke des Landes!
Ob dabei das Wohl der Patienten wie angeführt noch im
Blickfeld steht? 
In vielen Texten von Gesundheitssystemreformern sind der
Wirtschaft entlehnte Wörter zu finden wie „Konsumen-
ten“, „Koproduzenten“, „Wertschöpfungskette“, „Supply
Chain Management“ etc. Die Worte „Kommunikation“
und „Information“ werden verwendet, als ob Watzlawick

oder Schulz von Thun nie über die Beziehungskomponente
geschrieben hätten.
Komplexe Sachverhalte werden mit grob vereinfachenden,
der digitalen Welt entspringenden Modellen dargestellt
und hinterlassen in ihrer Einfachheit einen „Objektivie-
rungsdruck“, als ob die Vielfalt der Patientenwirklichkeit
tatsächlich beschrieben worden wäre. 
Was wir den Menschen, die in Österreich leben, zum neuen
Jahr wünschen, ist der Erhalt der guten medizinischen
Grundversorgung mit kraftvollen zwischenmenschlichen
Beziehungen und der Erreichbarkeit einer spitzenmedizini-
schen Versorgung für alle auf Basis einer solidarischen Fi-
nanzierung.
Was wir noch wünschen, sind Verantwortliche im Gesund-
heitswesen, die über dem „Technischen“ und „Wirtschaft-
lichen“ das „Humane“ nicht aus dem Blick verlieren und die
sich den europäischen Werten eines solidarischen, sozialen
Gesundheitssystems auch weiterhin verpflichtet fühlen.
Ivan Illich war einer der großen, provokanten Kritiker des
Medizinsystems. In den 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts
kritisierte er in seinem Buch „Die Nemesis der Medizin“ die
Medikalisierung des Lebens durch die Gesundheitsindus-
trie. In den frühen 90er-Jahren zeigte er die Gefahren der
Denkwege auf, in denen die konkreten Patienten zum
„Brösel“ einer berechenbaren Patientenpopulation „herun-
terdestilliert“ werden. Nun würde er wahrscheinlich ein
Buch verfassen, in dem es um die Bewirtschaftung, viel-
leicht auch um die Aktienfähigkeit von Gesundheitseinrich-
tungen geht und um die daraus resultierenden Vor- und
Nachteile für den leidenden Menschen.

EditorialEditorial
Gesundheitssystem – 
nur ein Managementproblem?

Dr. Reinhold Glehr,
8230 Hartberg
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Der Beratungsanlass Schmerzen im
Bewegungsapparat und hier im Be-
reich von Gelenken ist in der Allge-
meinmedizin keine Seltenheit. Meist
handelt es sich um degenerative Ge-
lenkerkrankungen. Wir haben es in
der Allgemeinpraxis aber auch mit
sehr frühen, meist noch wenig diffe-
renzierten Krankheitsbildern zu tun.
Umso mehr ist es uns ein Anliegen,
den abwendbar gefährlichen Verlauf,
und als solchen kann man die chroni-
sche Polyarthritis (cP) mit der fort-
schreitenden Gelenkzerstörung be-
zeichnen, herauszufiltern. Die Fort-
schritte bei den Therapiemöglichkei-
ten, und hier vor allem die guten Er-
gebnisse im Frühstadium der Krank-
heit, geben dem Bemühen um die
rechtzeitige Diagnose weiteren An-
sporn.

Wie präsentiert sich nun ein Patient
mit rheumatoider Arthritis?
� Jede Gelenkschwellung ohne Vorlie-

gen eines vorangegangenen Trau-
mas oder einer großen Anstrengung
ist verdächtig.

� Verdächtig ist die teigige Schwel-
lung mindestens 1 Gelenkes: Häufig
betroffen sind die kleinen Gelenke
der Hände, aber auch der Vorfüße,
hier wiederum die Finger- und Ze-
hengrundgelenke am häufigsten.
Aber Achtung: Auch ein anderes,
größeres Gelenk kann Erstmanifes-
tationsort einer rheumatoiden Ar-
thritis sein!

� Es kommt zu Druckschmerzhaftig-
keit von Gelenken – mit dem Gaens-
len-Handgriff, in der englischspra-
chigen Literatur Squeeze Test ge-
nannt, ist das an den Händen leicht
nachzuprüfen.

� In der Literatur wird auch noch
Morgensteifigkeit an den Händen
von mehr als 30 Minuten Dauer als
signifikant beschrieben. Es ist aber

manchmal schwierig, vom Patienten
eine brauchbare Zeitschätzung zu
bekommen.

Hinzu kommen oft noch ein unbe-
stimmtes Krankheitsgefühl, Müdig-
keit, manchmal auch erhöhte Körper-
temperatur.

Bei einer teigig-weichen Gelenk-
schwellung kommen außer der rheu-
matoiden Arthritis verschiedene ande-
re Möglichkeiten in Betracht: eine re-
aktive Arthritis, meist Oligoarthritis
nach gastrointestinalen Infekten (Sal-
monellen, Shigellen, Yersinien), Infek-
tionen des Urogenitaltrakts (Chlamy-
dien, Mycoplasmen), aber auch auf-
grund anderer Infektionserreger. Bei
begründetem Verdacht wird man eine
entsprechende serologische Untersu-
chung veranlassen.

Zum Basislabor zählen die Akutpha-
separameter BSG, CRP und Rheuma-
faktor. Jeder dieser Parameter muss in
Zusammenschau mit dem Krankheits-
bild und den sonstigen Gegebenhei-
ten beurteilt werden. Es gibt keinen
beweisenden „Rheumaparameter“.

Zwei Parameter, deren Laboranfor-
derung von Fachabteilungen öfters
erwünscht ist, sind dem niedergelasse-
nen Kassenarzt nicht zugänglich und
müssen meist von diesen selbst ange-
fordert werden. Es handelt sich um
CCP (Antikörper gegen zyklische ci-
trullinierte Peptide), deren Vorkom-
men die Wahrscheinlichkeit für cP er-
höht, und um das Erbmerkmal HLA-
B27. Bei negativem Ausfall ist die Dia-
gnose Morbus Bechterew weitgehend
unwahrscheinlich. Die Erhebung die-
ses Parameters ist natürlich nur bei
anamnestisch erhobenem Wirbelsäu-
lenschmerz sinnvoll. Bei Auftreten
nächtlicher oder morgendlicher Rü-
ckenschmerzen sollte man stets eine
Spondylitis ankylosans mit in die Dif-
ferenzialdiagnose einbeziehen.

Zusätzlich sollten Leber- und Nie-
renfunktion überprüft und ein Blut-
bild mit Eisenspiegel angefertigt wer-
den. Diese Untersuchungen sind auch
in Hinblick auf die einzuleitende The-
rapie sinnvoll.

Spätestens jetzt sollten Sie Kontakt
zu einem niedergelassenen Rheuma-
tologen oder einer rheumatologi-
schen Fachabteilung suchen. Es ist mit
Wartezeit zu rechnen. Diese Wartezeit
erfordert meist auch den Einsatz einer
vorläufigen Medikation. Der Einsatz
von nichtsteroidalen Antirheumatika,
aber auch von Glukokortikoiden unter
Magenschutz und Bedachtnahme auf
das Osteoporoserisiko erscheint ge-
rechtfertigt. Vor einer für eine länge-
re Dauer geplanten Kortikosteroid-
therapie und vor allem bei älteren Pa-
tienten sollten Sie jedenfalls eine Kno-
chendichtemessung veranlassen. Ha-
ben Sie einschlägige Erfahrungen und
sind sich der Diagnose recht sicher,
können Sie auch lang wirksame Anti-
rheumatika wie Methotrexat oder Sul-
fasalazin zum Einsatz bringen. Eine
Vorstellung an einer Rheumafacham-
bulanz ist dennoch dringend anzura-
ten, da gerade der Früheinsatz von
Biologika sehr gute Ergebnisse bis hin
zum Krankheitsstillstand zeigt. Der
Einsatz dieser Medikamente erfordert
jedoch einen großen Aufwand bei der
Erhebung von Vorbefunden, beispiels-
weise dem Ausschluss chronischer In-
fektionskrankheiten. Auch sollte das
Monitoring während der Behandlung
mit einer erfahrenen Fachabteilung
abgesprochen werden.

Bei Verdacht auf rheumatoide Ar-
thritis kann auch schon ein Röntgen
beider Hände und Vorfüße gemacht
werden. Nicht immer sieht man beim
ersten Mal die für die rheumatoide
Arthritis typischen Veränderungen,

Rolle des Allgemeinmediziners
der chronischen Polyarthritis
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aber für die Verlaufskontrolle ist auch
ein negativer Befund wertvoll.

Bei der Erstbegutachtung durch die
Fachabteilung werden oft noch weite-
re Befundanforderungen gestellt.

Je nach Standort der Allgemeinpra-
xis wird man die für die Differenzial-
diagnose nötigen Untersuchungen ko-
ordinieren und erspart so dem Patien-
ten vor allem im ländlichen Raum lan-
ge Wege. Eine gute Kommunikation
mit dem Zentrum mit stabilem An-
sprechpartner ist dabei sehr wertvoll.
Oft möchte der Patient aber auch al-
les noch einmal erklärt bekommen.

Diese Erklärungen mögen zwar Zeit
in Anspruch nehmen, sind aber zum
Aufbau einer guten Arzt-Patienten-
Beziehung sehr wertvoll, gilt es doch
eine gute Basis für die gemeinsame
Bewältigung einer chronischen Er-
krankung zu finden.

Nach Einleitung einer Basistherapie
ist es wichtig, sich auch mit dem
Nebenwirkungsprofil der gewählten
Medikation vertraut zu machen. Die
Palette reicht von eher weniger risiko-
behafteten Substanzen wie Methotre-
xat, Chloroqin-Derivaten und Sulfasa-
lazin über Leflunomid bis zu Biologi-
ka, die selektiv gegen proinflammato-
rische Zytokine gerichtet sind.

Oft bekommt der Patient schriftli-
ches Informationsmaterial zum ange-
wendeten Präparat zur Selbstlektüre.
Es lohnt sich, danach zu fragen und
anhand dieses Materials mit dem Pa-
tienten ganz konkrete Übereinkunft
zu erzielen, wann und unter welchen
Umständen abgesehen von den Routi-
nekontrollen ein neuerlicher Arztbe-
such notwendig ist.

Im Verlauf der chronischen Erkran-
kung kommt es auch zu Fragen be-
züglich Arbeitsfähigkeit; Rehabilita-
tion und Alltagsbewältigung. Die Teil-
nahme an einer Selbsthilfegruppe
kann in diesem Zusammenhang hilf-
reich sein.

Bei fortgeschrittenem Krankheits-
bild wird auch Unterstützung durch
einen Orthopäden zu suchen sein.
Auch die sogenannte Rheumachirur-
gie hat, wenn auch in geringerem
Ausmaß, noch weiterhin ihren Stellen-
wert. Am häufigsten werden Synovek-
tomien einzelner Gelenke und Opera-
tionen an den kleinen Fuß- und Hand-
gelenken zur Erhaltung der funktio-
nellen Beweglichkeit durchgeführt.
Der Patient wünscht von seinem oft
langjährigen Hausarzt dabei Hilfe bei
der Entscheidungsfindung, ob er der
Operation zustimmen soll. Der Haus-
arzt, der das Umfeld des Patienten
kennt, kann dabei einiges zur 
Entängstigung beitragen und auch
psychosoziale Aspekte miteinbeziehen.

Die chronische Polyarthritis fordert
vom Allgemeinmediziner Kompetenz
sowohl im Umgang mit den Früh-
symptomen als auch im Management
der Langzeitbetreuung von Patienten
mit dieser Erkrankung. Immer muss
man dabei den ganzen Menschen und
auch die mögliche Multimorbidität im
Auge behalten.

Dr. Ingrid Pichler, 
Ärztin für Allgemeinmedizin 

in Poysdorf, Vizepräsidentin der 
Niederösterreichischen Gesellschaft

für Allgemein- und Familienmedizin 
(NÖGAM)

s bei der Behandlung VeranstaltungenVeranstaltungen
29. März 2008

14. FRÜHLINGSKONGRESS
DER OBGAM  
THEMA: HERZINSUFFIZIENZ
Zeit & Ort: 9–16.15 Uhr, AKH Linz

Infos & Anmeldung:
Medizinische Fortbildungsakademie OÖ, 
Frau Renate Hartl,
Dinghoferstraße 4, 4010 Linz, 
Tel. 0732/77 83 71-313, 
hartl@medak.at

�

26. April 2008

ALLGEMEINMEDIZIN-
KONGRESS IN INNSBRUCK
DER ALTE MENSCH – DEMENZ
Ort: Hypocenter Innsbruck, 

Hypopassage 1,
6020 Innsbruck

Infos & Anmeldung:
Hon.-Prof. Dr. Peter Kufner, Tel. 0512/34 65 26,
peter.kufner@i-med.ac.at
Dr. Klaus Schweitzer, Tel. 05223/78 89 20, 
klausschweitzer@medway.at

�

29.–31. Mai 2008

4. KONGRESS FÜR ALLGEMEIN-
MEDIZIN & INTEGRIERTE GE-
SUNDHEITSVERSORGUNG –
PREIS FÜR INNOVATIONEN
Termin & Ort: 29.–31. Mai 2008,

MuseumsQuartier,
Arena21, Wien

Preisausschreibung:
Machen Sie mit und gewinnen Sie den
2. Österreichischen Preis für Innovationen
in der extramuralen Versorgung!
Alle Informationen zur Preisausschreibung
finden Sie unter www.oegam.at.
Der Preis wird unterstützt von 

Infos & Anmeldung:
www.oegam.at

�

und
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Seit Beginn dieses Jahres ist die elektronische Ver-
sion der „EBM-Guidelines für Allgemeinmedizin“ zu-
gänglich. Sie enthält zahlreiche Artikel, die im Buch
aufgrund der Platzlimitierung nicht veröffentlicht
werden können, und wird laufend aktualisiert. Akut
auftretende Fragestellungen können innerhalb kür-
zester Zeit, auch unmittelbar im Zuge der Konsulta-
tionen, geklärt werden. Die gewonnenen Informatio-
nen können bei Bedarf zur Aufklärung und/oder Be-
ruhigung des Patienten genützt werden.

Praxisbeispiel Methotrexat-Therapie 
Ein 30-jähriger Patient mit neu diagnostizierter

chronischer Polyarthritis wird an einer Rheumaambu-
lanz auf Methotrexat eingestellt und kommt mit dem
Befundbericht in die Ordination.

Ich möchte mich rasch vergewissern, welche Kon-
trolluntersuchungen in welchen Abständen wirklich
nötig sind.

Meistens mache ich die „Guidelines“ gleich in der
Früh auf und lege sie in die Taskleiste auf meinem Or-
dinationscomputer. Ich kann sie nun sofort aktivieren,
gebe „Methotrexat“ in das Suchfenster ein und klicke
bei den Treffern auf das entsprechende Ergebnis:

Eigentlich wollte ich mich gleich direkt in den Glie-
derungspunkt „Kontrollen der Laborwerte“ einklicken
und die erforderlichen Termine mit dem Patienten ver-
einbaren:

Nun aber, nachdem mein Blick den Abschnitt
„Schwangerschaft und Stillperiode“ gestreift hat, nut-
ze ich gleich die Gelegenheit, den relativ jungen Pa-
tienten nach einem eventuellen Kinderwunsch zu be-
fragen und ihn darauf aufmerksam zu machen, dass
auch Männer vor einer geplanten Schwangerschaft
MTX absetzen müssen – woran ich möglicherweise in
diesem Moment nicht unbedingt gedacht hätte. Ich
nutze nun auch noch gleich die Gelegenheit, mich an-
hand der Liste der Nebenwirkungen zu versichern,
dass der Patient
ausreichend in-
formiert ist. Der
gesamte Vor-
gang der Infor-
mationsbeschaf-
fung hat knapp
eine Minute ge-
dauert.

Dr. Susanne 
Rabady

Quelle: Onlineversion EBM-Guideli-
nes für Allgemeinmedizin,
(www.ebm-guidelines.at),
Reviewartikel „Methotrexat
in der Therapie rheumati-
scher Erkrankungen“, für
die österreichische Ausgabe:
Dr. Ingrid Pichler

EBM-Guidelines für Allgemeinmedizin
Verwendung der elektronischen Version in der Praxis –
Beispiel Methotrexat-Therapie

EBM-Guidelines 
für Allgemeinmedizin
Überarbeitete und erweiterte
Ausgabe erschienen!

Jetzt auch als ONLINE-Version!
Diese ist nochmals wesentlich 
umfassender als das Buch und 
bietet Ihnen das gesamte
Fachwissen der Allgemein-
medizin in fast 1.000 Guidelines!

Verlagshaus der Ärzte, 
Gesellschaft für Medienproduktion
und Kommunikationsberatung,
Nibelungengasse 13, 1010 Wien

Bestellmöglichkeiten:
www.ebm-guidelines.at
Fax 01/512 44 86-24
buch.medien@aerzteverlagshaus.at

ISBN 3-901488-27-8
Format: 17 x 24 cm

Umfang: ca. 1.500 Seiten
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