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Heute sind wir mit Veränderungen sowohl in
unserem Gesundheitssystem als auch im täg-

lichen Leben konfrontiert. Das gibt vielen von
uns das Gefühl von Ungewissheit und Angst. So-
sehr wir auch wissen, dass Erneuerung notwen-
dig ist, wir wollen sie nicht. Dabei ist eine Zeit
des Umbruchs eine neue Chance. Eine Chance,
über unsere Grenzen hinauszublicken, die siche-
ren Wände der eigenen Praxis zu verlassen, um
das „neue“ Gesundheitssystem mitzugestalten
und unseren Groll über das, was heute alles
schiefläuft, in Energien für unsere Zukunft umzu-
wandeln.
Geben wir ehrlich zu, dass unsere Kinder vom
heutigen, dem angeblich besten Gesundheitssys-
tem – wobei sich eine Frage der Evaluation stellt
– rein gar nichts mehr spüren werden, wenn wir
nicht unsere Chance nützen, das System aktiv zu
verändern. 
Lassen Sie mich den Bogen noch weiter spannen.
Gerade als Arzt ist ein Gefühl der Unbefangen-
heit, Gerechtigkeit und Gleichheit allen gegen-
über von größter Wichtigkeit, egal ob privat
oder „nur“ sozialversichert. Wir wissen das alle.
Aber leben wir es? Immer wieder erwischt sich
der eine oder andere in Fällen, wo es nicht so ist.

Man kann kein Übermensch sein. Fehler passie-
ren. Aber es soll uns bewusst sein und uns daran
arbeiten lassen, es besser zu machen.
Einige Ideen zur Sanierung des Kassensystems
sind beängstigend und absurd wie die Kürzung
der Arzthonorare, die Weigerung der Regierung,
den in Not geratenen Kassen finanziell unter die
Arme zu greifen, oder gar die Idee einer be-
stimmten Partei betreffend eigene Krankenkas-
sen für Zuwanderer. Spätestens bei solchen Ge-
dankenansätzen ist es an der Zeit, selbst aktiv zu
werden und die ärmsten und schwächsten Glie-
der in unserer Gesellschaft in Schutz zu nehmen
und für sie einzutreten. Im historischen Kontext
haben sich einige nicht dazu berufen gefühlt.
Gerade deshalb ist es heute so wichtig.
Ich will keine Vorwürfe machen, schließe mich
selbst ein, wenn ich sage, ich bin kein Retter der
Armen und Unterdrückten, aber ich will heute
anfangen, mehr zu tun, und mir ein Beispiel an
der Geschichte eines Allgemeinmediziners aus
Ungenach, der sich für Arigona einsetzt, neh-
men.
In vielen Gemeinden gibt es eine Arigona. Zeigen
wir Menschlichkeit und handeln wir. Wir können
das: aerzte-fuer-integration.tk. 

EditorialEditorial
Keine Angst vor der Zukunft und Fremdem

Bernhard Fürthauer
Vizepräsident der ÖGAM
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Die in Guidelines empfohlenen Ziel-
werte werden bekanntlich von et-
lichen Patienten nicht erreicht. Wa-
rum entscheiden sich diese aber oft-
mals nicht für eine Änderung ihrer Le-
bensweise und/oder für eine evidenz-
basierte Medikamententherapie, mit
deren Hilfe sie die Zielwerte erfüllen
könnten?

Die Verlustaversionstheorie 
von Kahneman

Die Antwort liegt in der subjektiven
Bewertung der Wahlmöglichkeiten
durch die betroffene Person. Die soge-
nannte Verlustaversionstheorie von
Daniel Kahneman, der 2002 mit dem
Nobelpreis für Wirtschaft ausgezeich-
net wurde, trägt zum besseren Ver-
ständnis der Entscheidungsbildung
bei. Gemäß Kahneman orientiert sich
das Verhalten von Versuchspersonen,
die zwischen mehreren Möglichkeiten
entscheiden müssen, an vier Merk-
malen:
1. Menschen beurteilen die Attrakti-

vität einer Alternative nicht nach ih-
rem objektiven oder tatsächlichen,
sondern nach ihrem subjektiven
Wert.

2. Sie beurteilen neue Produkte oder
Investitionen im Vergleich zu einem
Referenzpunkt. Dabei handelt es
sich gewöhnlich um Produkte, die
sie bereits besitzen oder konsumie-
ren.

3. Sie bewerten – bezogen auf diesen
Referenzpunkt – jede Verbesserung
als einen Gewinn und jede Ver-
schlechterung als einen Verlust.

4. Verluste beeinflussen – dieser Punkt
ist am wichtigsten – das Verhalten
der Versuchspersonen weitaus stär-
ker als Gewinne in ähnlicher Grö-
ßenordnung. Dieses letzte Phäno-
men wird von Kahneman und sei-
nem Forschungskollegen Tversky als
Verlustaversion bezeichnet. 

Übertragen auf die Medizin heißt
dies:

Der Patient beurteilt die empfohle-
ne Therapie oder Verhaltensänderung
mit Bezug auf seine aktuelle Situation
(= Referenzpunkt: Lebensweise, Le-
benssituation, Anzahl und Intensität
seiner aktuellen Beschwerden, Ein-
schätzung des zukünftigen Gesund-
heitszustandes aus aktueller Sicht
usw.).

Abwägen des subjektiven gegen den
objektiven Gewinn oder Verlust

Aufgrund der Verlustaversion nei-
gen Menschen dazu, auch dann an
bereits Vorhandenem festzuhalten,
wenn es eine bessere Alternative gibt.
In einem 1989 veröffentlichten Artikel
liefert der Ökonom Jack Knetsch,
emeritierter Professor der kanadi-
schen Simon Fraser University, einen
aussagekräftigen Beweis für den so-
genannten Status-quo-Effekt: 

Knetsch bat eine Gruppe von Stu-
denten, zwischen einer schönen Kaf-
feetasse und einer großen Schweizer
Schokolade zu wählen. In einer ande-
ren Gruppe wurden Kaffeetassen und
Schokolade je zur Hälfte auf die An-
zahl der Personen verteilt. Die zuge-
teilten Kaffeetassen und die Schokola-
de konnten später auf Wunsch gegen-
einander ausgetauscht werden. Von
den Versuchspersonen, die von vorn-
herein die Wahl zwischen der Tasse
und der Schokolade hatten, entschie-
den sich 56% für die Tasse und 44%
für die Schokolade. Beide Produkte
waren also fast gleich beliebt. Es wäre
daher zu erwarten gewesen, dass un-

gefähr die Hälfte der Studenten, die
die Kaffeetasse bekommen hatten,
diese gegen eine Schokolade eintau-
schen würden und umgekehrt. Dies
war aber keineswegs der Fall: Nur ge-
rade 11% der Versuchspersonen, wel-
che Kaffeetassen und lediglich 10%
der Studenten, die eine Tafel Schoko-
lade erhalten hatten, wollten ihre 
Besitztümer überhaupt umtauschen.
Rund 90% der Testpersonen schienen
es als einen schmerzhaften Verlust zu
empfinden, das, was sie bereits besa-
ßen, wieder herzugeben. Ihr Wunsch
zu tauschen war deutlich gesunken.
Zudem zeigte sich, dass sich dieser Ef-
fekt mit der Zeit verstärkte. Auch in
anderen Experimenten, bei denen es
um Investitionen, Autos und Arbeits-
stellen ging, ließ sich der Status-quo-
Effekt nachweisen. Es scheint daher
plausibel, dass dieser Effekt auch in
der Therapiecompliance eine bedeu-
tende Rolle spielt.

Statistische Reduktion von Morbidität
und Mortalität gegen den effektiven
Einfluss auf den aktuellen Lebens-
kontext

Guidelines werden aufgrund von
Studien erstellt, deren Endpunkte
meist Morbidität und Mortalität sind.
Die Reduktion von Morbidität und
Mortalität wird sowohl von Patienten
als auch von Gesundheitsexperten
(Ärzten, Forschern usw.) als Gewinn
betrachtet. Jedoch fällt die Bewer-
tung dieses Gewinns von Person zu
Person unterschiedlich aus. Die Wich-
tigkeit der Reduktion von Morbidität
und Mortalität wird vom Patienten
mit Bezug auf seinen ganzen Lebens-
kontext bewertet. Empfindet er die
erfahrenen oder erwarteten Verluste,
die er für das Erreichen der Morbi-
ditäts-/Mortalitätsreduktion erleiden
müsste, als höher als den daraus resul-
tierenden subjektiven Gewinn, wird er

Die vom Patienten erwarteten oder er-
fahrenen subjektiven Nachteile durch
die Therapie und/oder eine Verände-
rung der Lebensweise wiegen in der
Entscheidungsfindung deutlich schwe-
rer als die Gewinne. 

Ihr Hausarzt – der Comp
„To guide the patients to the guidelines“

p
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voraussichtlich Abstand von der The-
rapie/Verhaltensänderung nehmen.
Wegen dieser Noncompliance errei-
chen etliche Patienten die angestreb-
ten Zielwerte der Guidelines nicht in
dem von den Gesundheitsexperten
gewünschten Maß und Zeitraum. 

John T. Gourville, außerordentlicher
Professor für Marketing an der Har-
vard Business School in Boston, entwi-
ckelte für ein ähnliches Problem im
Bereich der Wirtschaft (Einführung
neuer Produkte) zwar kein Wunder-
mittel, dafür aber eine Wunderstrate-
gie: „Seien Sie geduldig. Die einfachs-
te Strategie, mit dem Widerstand der
Kunden umzugehen, ist, sich auf ei-
nen schleppenden Einführungsprozess
einzustellen und ihn entsprechend zu
steuern. Wenn Manager Wesen und
Ausmaß der Veränderung begreifen,
die die von ihnen vorangetriebenen
Innovationen erfordern, können sie
den jeder Neuerung entgegenge-
brachten Widerstand akzeptieren,
steuern oder ihn aktiv minimieren.“1, 2

Den Patienten zur Compliance und zu
den Guidelines führen – Kompetenz
des Hausarztes

Diese Maxime lässt sich wohl auch
auf die Therapiebegleitung in der Me-
dizin übertragen. Die Kompetenz „to
guide the patients to the guidelines“
liegt eindeutig in der Grundversor-
gung. Dies ist nichts Neues: Täglich
begleiten und leiten Hausärzte ihre
Patienten mit viel Engagement auf
dem Weg zu einer besseren Complian-
ce. Zu selten wird jedoch darüber ge-
sprochen. Schade, denn 

In den USA schätzte man 1985, dass
die kardiovaskuläre Noncompliance
jedes Jahr für 125.000 Todesfälle und
1,5 Milliarden Dollar Lohneinbußen
durch Hospitalisationen verantwort-
lich ist.3 Es liegt in der Natur des Men-
schen, dass nicht alle Patienten die in
Guidelines vorgegebenen Zielwerte
erreichen. Dies soll aber nicht zu Frus-
tration führen. Freuen wir uns bei die-
sen Patienten über eine Annäherung
an die Zielwerte. Wenn auch die tota-
le Compliance nicht oder noch nicht
möglich ist, so ist diesbezüglich den-
noch jede Verbesserung sinnvoll. Dies
hebt die Qualität im Gesundheitswe-
sen und senkt die Krankheitsfolgekos-
ten. Die spannende Begleitung der
Patienten zur besseren Compliance ist
eine zentrale Arbeit. 
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2 Barber N, Should we consider non-compliance a medical error? Qual Saf
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Quelle: Prakt. med. Pirmin Pfister, Praktischer Arzt, Regensdorf, Dies und Das,
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pliancespezialist 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
Ort: 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

�

Noncompliance führt zu beträchtlichen
Qualitätseinbußen im Gesundheitswe-
sen mit hohen Folgekosten.

Will man die Compliance bei den Pa-
tienten auf breiter Ebene verbessern,
dann müssen die Hausärzte in ihrer Ar-
beit unterstützt werden. Denn der
Compliancespezialist ist der Hausarzt.

und
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4. Kongress für Allgemeinmedizin &
Integrierte Gesundheitsversorgung

29. bis 31. Mai 2008
MuseumsQuartier, Arena21, Wien

Machen Sie mit und gewinnen Sie den

2. Österreichischen Preis
für Innovationen in der extramuralen Versorgung

Wir suchen richtungsweisende Projekte in der extramuralen Versorgung!

Sponsoren des Preises bei Drucklegung (Jänner 2008):

&

Mehr Infos unter www.oegam.at

Geplante Vortragsthemen
• Allergie • COPD • Herzinsuffizienz
• Antibiotikaresistenzen • Demenz • Osteoporose
• Asthma • Diabetes • Parkinson
• Chronisch entzündliche Darmerkrankungen • Dyspnoe • Schmerz
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