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„… ist Arbeit … allerdings nur eingeschränkt auf
‚höhere' Bildungsschichten – sinnstiftend"
(aus: Korosec, Pichlbauer: „Gesunde Zukunft").

Als Betriebsärztin erlebe ich regelmäßig Menschen
an verschiedensten Arbeitsplätzen. Kürzlich zeigte

mir eine junge Frau voll tiefem Stolz ihren Arbeits-
platz als Fräserin, stellte ihn mir vor, ist der treffende-
re Ausdruck. Ich war von ihrer Qualifikation beein-
druckt, aber noch mehr von ihrer Ernsthaftigkeit, ih-
rem Respekt vor dem, was sie tat, und davon, wie
stark ihr Selbstwert davon geformt war. Eine meiner
Patientinnen arbeitet als Reinigungskraft in einem
Krankenhaus und tut das gerne, denn sie tut es sorg-
fältig, das Ergebnis ist ihr wichtig. Worunter sie lei-
det, ist, dass ihr Stolz auf diese „niedrige“ Tätigkeit
von ihrer Familie nicht verstanden wird. 
In Zeiten zunehmender „atypischer“ – prekärer – Ar-
beitsverhältnisse, von Arbeitsplätzen, die auch für so-
lide und gut ausgebildete Menschen nicht mehr si-
cher sind, von Flexibilisierung und Dequalifizierung
durch Automatisierung scheint mir der Respekt vor
der Arbeit im traditionellen Sinn insgesamt abhan-
denzukommen. Das Zitat am Beginn ist beredter Aus-
druck dieser Entwicklung.
Viel Geld wird nicht mehr mit „Arbeit“ verdient, son-
dern mit Besitz: von Positionen, von Namen, von Ver-
mögen. 
Der  Verlust der Achtung  vor dem Lebensbereich Ar-
beit spiegelt sich auch darin wider, dass wir dessen
Einfluss auf Gesundheit und Krankheit nur noch ober-
flächlich wahrnehmen und kaum mehr beforschen. 

Aus der Mode gekommen ist auch und gerade in un-
serem Beruf die Beschäftigung mit der Arbeitswelt
aber nicht nur in ihrer Rolle als Risikofaktor, sondern
noch mehr in der als persönlichkeitsbildender, iden-
titätsstiftender Bereich. 
Wir wissen wenig über das hohe Maß an Kompetenz
in nichtakademischen Berufen oder gar der Industrie-
arbeit und nicht viel davon, dass es kaum eine Ar-
beitstätigkeit gibt, die man nicht gut oder schlecht,
mit Hingabe oder ohne ausüben kann und daher mit
Stolz – oder eben ohne diesen.  
Wir haben seit der Studie von Jahoda/Lazarsfeld über
die Langzeitarbeitslosen von Marienthal, geprägt von
einer großen Furcht vor eventuellen „Sozialschmarot-
zern“, auch wieder vergessen, wie es sich ohne Arbeit
lebt, welche Konsequenzen dies für Lebensführung, Be-
reitschaft zu gesundem Lebensstil, die Fähigkeit zu Co-
ping und Compliance möglicherweise mit sich bringen
könnte, die ja allesamt eine minimales Maß an Respekt
vor sich selbst und ein selbstverständliches Vertrauen
auf die eigene Daseinsberechtigung voraussetzen. 

Die meisten Menschen, mit denen wir Hausärzte zu
tun haben, sind nicht Jungdesigner, Consultants und
Manager, sondern Menschen, die genau die Berufe
ausüben, die vielfach geringgeschätzt werden. 
In meinem Verständnis ist Respekt vor dem Patienten
und dem, was ihn bestimmt, also auch vor seiner Ar-
beit, aber eine Grundvoraussetzung für den Erfolg
ärztlicher Tätigkeit. Diesen Bereich wieder stärker zu
sehen, zu beachten und zu verstehen halte ich für
eine lohnende Bereicherung.

EditorialEditorial
Homo Faber

Dr. Susanne Rabady, 
Ärztin für Allgemeinmedizin, Windigsteig, 

Vizepräsidentin der ÖGAM
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Überlegungen zum Schutz der Arzt-
Patienten-Beziehung

Bei zwei Vorträgen der ÖGAM-Winter-
tagung 2008 wurden ärztlich-rechtliche
und ethische Fragen behandelt. 

Univ.-Lekt. Dr. Michael Peintinger,
Lehrbeauftragter für Medizinethik an der
Universität Wien, sprach im Eröffnungs-
vortrag über die ethischen Grundlagen
der Patientenverfügung. Neben der fach-
lichen Information, den dahinterstehen-
den ethischen Überlegungen, erwähnte
er auch die Problematik und Komplexität
der Gesetzwerdung bei dieser medizi-
nisch-ethisch-rechtlichen Thematik.

Dadurch eingestimmt und für die 
Tücken des Rechts sensibilisiert, referierte
Univ.-Prof. Dr. Erwin Bernat von der Juris-
tischen Fakultät der Universität Graz am
nächsten Tag über den Schutz des ärzt-
lichen Berufsgeheimnisses. 

In der Folge möchte ich Ihnen einen
Überblick über die Fakten und sich 
daraus ergebende Überlegungen nahe-
bringen.

Rechtslage
Dieses Berufsgeheimnis wird in zwei

Gesetzen geregelt. Einerseits in unserem
Berufsrecht, dem Ärztegesetz, in §54,
übertitelt Verschwiegenheits-, Anzeige-
und Meldepflicht. Andererseits in §121
Strafgesetzbuch mit der Überschrift Ver-
letzung von Berufsgeheimnissen.

Im Detail betrachtet lautet der Text
im Ärztegesetz:

§ 54. (1) Der Arzt und seine Hilfsperso-
nen sind zur Verschwiegenheit über alle
ihnen in Ausübung ihres Berufes anver-
trauten oder bekannt gewordenen Ge-
heimnisse verpflichtet.

In Absatz 2, Die Verschwiegenheits-
pflicht besteht nicht, wenn, werden in
vier Punkten und danach in zusätzlichen
vier Absätzen zirka eine 3/4 Seite lang die
Situationen aufgezählt, in denen wir der
Schweigepflicht enthoben bzw. sogar zur
Meldung verpflichtet sind. 

Dieses berufsnahe Recht setzt in den
aufgezählten Fällen das Datenschutzge-
setz außer Kraft. 

Im Strafgesetzbuch wird der Tatbe-
stand der Verletzung von Berufsgeheim-
nissen in §121 geregelt: 

§121. (1) Wer ein Geheimnis offen-
bart oder verwertet, das den Gesund-
heitszustand einer Person betrifft und
das ihm bei berufsmäßiger Ausübung ei-
nes gesetzlich geregelten Gesundheits-

berufes oder bei berufsmäßiger Beschäf-
tigung mit Aufgaben der Verwaltung ei-
ner Krankenanstalt oder mit Aufgaben
der Kranken-, der Unfall-, der Lebens-
oder der Sozialversicherung ausschließ-
lich kraft seines Berufes anvertraut wor-
den oder zugänglich geworden ist und
dessen Offenbarung oder Verwertung
geeignet ist, ein berechtigtes Interesse
der Person zu verletzen, die seine Tätig-
keit in Anspruch genommen hat oder
für die sie in Anspruch genommen wor-
den ist, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360
Tagessätzen zu bestrafen.

Die Aufzählung der betroffenen Per-
sonen erscheint komplett und die Straf-
androhung hört sich massiv an. Dies
wird allerdings durch die zwei letzten
Absätze relativiert:
(5) Der Täter ist nicht zu bestrafen,
wenn die Offenbarung oder Verwertung
nach Inhalt und Form durch ein öffentli-
ches oder ein berechtigtes privates Inter-
esse gerechtfertigt ist.
(6) Der Täter ist nur auf Verlangen des in
seinem Interesse an der Geheimhaltung
Verletzten (Abs. 1 und 3) zu verfolgen.

Parteienstellung bei diesem Gesetz
hat nur der Betroffene, somit ausschließ-
lich der Patient. Er ist der Einzige, der
strafrechtliche Konsequenzen einleiten
kann. Laut Prof. Bernat finden praktisch
keine Verfahren statt. Es ist ein nicht an-
gewandtes Gesetz („law in the book“),
ein zahnloses Gesetz. Vermutlich des-
wegen, weil durch einen Prozess das ver-
letzte Geheimnis noch mehr publik wür-
de. Mit ein Problem ist, dass durch die
zunehmend vernetzte Informationstech-
nologie der „Täter“ nicht mehr greifbar
ist.

Arzt-Patienten-Beziehung 
Die Verschwiegenheitspflicht soll den

Patienten im Arzt-Patienten-Verhältnis
schützen. Es geht aber auch um die Si-
cherstellung des Vertrauensverhältnisses
zwischen Arzt und Patient, somit um die
Basis der Arzt-Patienten-Beziehung. 

Mittlerweile hat sich das Arzt-Patien-
ten-Verhältnis selbst gewandelt. Aus einer
eher paternalistisch-arzthörigen Bezie-
hung wurde immer mehr ein partner-
schaftliches Verhältnis, bei dem sich die
Partner auf gleicher Augenhöhe befinden
(sollten). 

Diese therapeutische Partnerschaft1

lebt vom gegenseitigen Vertrauen und
ist die Basis jedes ärztlichen Handelns. 

Der Erhalt dieser Vertraulichkeit, das
Wahren dieses „Geheimnisses“, dieser
intersubjektiven Wirklichkeit2, von Inti-
mität liegt somit nicht nur im Interesse
des Patienten, sondern auch im Interesse
des Arztes. Sie stellt sein eigentliches Ar-
beitskapital und somit für ihn einen
Wert dar.

Vertrauen hat aber nicht nur ethische,
sondern auch ökonomische Bedeutung.
In Deutschland wurde in einer Studie be-
rechnet, dass der „Kostenfaktor Angst“
die Wirtschaft jährlich 50 Mrd. Euro kos-
tet.3 Es ist anzunehmen, dass der angst-
dämpfende Faktor Vertrauen auch in
der Gesundheitsversorgung Kosten ver-
hindern und senken kann. Aus einem
vertrauensvollen Therapiebündnis her-
aus sind abwartendes Offenlassen, Min-
derung der Defensivmedizin, Verhinde-
rung oder zumindest Verzögerung von
diagnostischen Maßnahmen (MR, Rönt-
gen etc.) möglich, die oft aufgrund un-
berechtigter Ängste gefordert werden. 

Ärztliche Verschwiegenheitspflicht 

Dr. Walter Heckenthaler,
Arzt für Allgemeinmedizin,

Maria Enzersdorf,
walter.heckenthaler@gmx.at

Arzt
Betreuung auf Ebene
des Körperlichen,
des Verhalten,

der Erkenntnis,

der Emotionen

Behandlungs-
ergebnis

Quelle: Di Blasi Z, Harkness E, Ernst E, Georgiou A, Kleijnen J. Influence of context effects on health
outcomes: a systematic review. The Lancet. 2001; 357. 757-762

Patient
Reaktionen auf Ebene des Körperlichen: z.B. Medikation 
oder chirurgische Eingriffe
... des Verhaltens: z.B. Therapietreue (Adhärenz/Compliance),
Lebensstilveränderung
... der Erkenntnis: z.B. Vorstellungen bezüglich Art der Erkran-
kung, Ursache, Dauer der Behandlung, Konsequenzen, Erwar-
tungen in Bezug auf Heilung und langfristige Betreuung
... der Emotionen: z.B. Angst, Sorge, Depression, Ablehnung

Abb. 1
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Die emotionale Komponente der
Arzt-Patienten-Beziehung trägt zur Ver-
besserung des Therapieerfolgs bei. 

In einer systematischen Übersichtsar-
beit beschäftigten sich Di Blasi et al.4 mit
den Kontexteffekten und den Behand-
lungsergebnissen und konnten diese An-
nahme bestätigen. 

Das Zusammenwirken der spezifi-
schen Therapie mit unspezifischen Fak-
toren – den Kontextfaktoren – beein-
flusst das Behandlungsergebnis (Abb. 1).
Der Arzt-Patienten-Beziehung kommt
dabei eine besondere Bedeutung zu. In
manchen Situationen – wie z.B. der
Schmerztherapie – scheint der Arzt-Pa-
tienten-Interaktion in einigen Fällen so-
gar eine stärkere Wirkung auf das Be-
handlungsergebnis zuzukommen als
dem spezifischen Anteil. 

Die große Wertigkeit der Doppel-
blindstruktur in der Beurteilung von Stu-
dien ist ein zusätzlicher Hinweis. Die
Haltung und Überzeugung des Arztes
von der Wirksamkeit einer Therapie, so-
gar wenn sie unausgesprochen bleibt,
wirkt sich auf den Behandlungserfolg
bis in den Signifikanzbereich aus.

Veränderungen des Umfeldes 
Die Begehrlichkeiten von Versiche-

rungen, der Gesellschaft und des Staates
nehmen zu. Die Schweigepflicht wird
immer mehr durchlöchert.

Aus der Dyade Arzt – Patient wurde
eine Triade, bei der die Sozialversiche-
rung zusehends mehr Einfluss nimmt.
Peintinger hat hier den Ausdruck „öko-
nomischer Neopaternalismus“ geprägt
bzw. von Paul Feyrabend aufgegriffen.5

Die notwendige Loyalität des Arztes zu
seinem Patienten, wie auch im hippo-
kratischen Eid verankert, gerät immer
mehr durch die ökonomischen und bü-
rokratischen Vorgaben unter Druck.6

Durch die Digitalisierung und elektro-
nische Datenweitergabe sind Daten im-
mer leichter verbreitbar. Sie werden da-
mit wesentlich mehr Personen zugäng-
lich und damit wird auch die Kontrolle
bzw. die personelle Zuordnung einer
Verletzung der Verschwiegenheitspflicht
immer schwieriger. Dies verschärft die Si-
tuation zusätzlich.

Conclusio 
1. Rechtsnormen haben die Aufgabe,

wichtige ethische Werte der Gesell-
schaft zu schützen bzw. sie auch zu
definieren. 

2. Die vertrauensvolle Beziehung zwi-
schen Patient und Arzt stellt solch ei-
nen Wert dar. Dies nicht nur in ethi-
scher Hinsicht, sondern sogar in thera-
peutischen und ökonomischen Belan-
gen.

3. Sie wird in §54 Ärztegesetz berufs-
rechtlich und in §121 StGB strafrecht-
lich leider nur sehr unbefriedigend
geschützt. 

4. Die tragfähige Arzt-Patienten-Bezie-
hung ist ein Hauptpfeiler und ein we-
sentliches Kapital der Medizin, insbe-
sondere der Allgemeinmedizin. 

5. Durch die oben angesprochenen Ver-
änderungen hat sich das Umfeld we-
sentlich verändert und der Schutz
scheint immer schwieriger zu werden.
Zusätzlich werden andere Bedürfnisse
vom Gesetzgeber immer öfter als hö-
herwertig eingestuft.

6. Aus den vorausgegangenen Punkten
geht hervor, dass beide Beteiligten ein
Schutzrecht bezüglich des besonderen
Verhältnisses zwischen Arzt und Pa-
tient haben.

7. Eine medizinisch-ethisch-rechtliche
Diskussion muss zwecks einer Neu-
orientierung stattfinden. Wer wenn
nicht die AM soll hier federführend
die Problematik bewußt machen. Me-
diziner aller Fachrichtungen, insbe-
sondere die der Allgemeinmedizin,
Juristen, Ethiker und Politiker sind ge-
fordert, dieses Problem wahrzuneh-
men, zu diskutieren und entsprechen-
de Lösungsvorschläge auszuarbeiten.

1. Der Begriff wurde vom Medizinethiker Dr. M. Peintinger in seinen Ar-
beiten zu diesem Thema verwendet

2. Bei der gemeinsamen Entscheidungsfindung von Arzt und Patient wird
eine Form von intersubjektiver Wirklichkeit geschaffen. Die Bewertung
von Krankheit, von Krankheitssymptomen und deren unterschiedliche
Behandlungsmöglichkeiten enthalten sowohl beim Arzt als auch beim
Patienten immer subjektive Komponenten. (Der Begriff intersubjektive
Wirklichkeit stammt aus der Psychoanalyseforschung und kann hier in
Analogie verwendet werden.) „Psychoanalytische Behandlung – ein
intersubjektiver Ansatz“, R.D.Stolorov/B.Brandchaft/G.E.Atwood; Fi-
scher Geist und Psyche 12565, S 21-22 

3. Panse, Winfried, Stegmann, Wolfgang, Kostenfaktor Angst, 175f, zitiert
in www.psychotherapie.de/psychotherapie/angs/00092601.html

4. Di Blasi Z, Harkness E, Ernst E, Georgiou A, Kleijnen J. Influence of con-
text effects on health outcomes: a systematic review. The Lancet. 2001;
357. 757-762 

5. Michael Peintinger, Die therapeutische Partnerschaft – Luxus, Notwen-
digkeit oder Bedrohung des Gesundheitssystems? Vortrag anlässlich der
Veranstaltung „Ökonomie und Gesundheit“ der Werkstatt Gesundheit
& Soziale Sicherheit, 7.+8. Juni 2005 

6. Kühn, Hagen, Ethische Probleme einer ökonomisch rationalisierten 
Medizin 

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

�

1206_AEK_06_08.qxp  18.03.2008  19:32 Uhr  Seite 39



40 ÖGAM-NEWS Ärzte Krone 6/08

Im Rahmen eines Workshops diskutierten
Allgemeinmediziner mit Prim. Dr. Robert
Strohal vom LKH Feldkirch über die spezi-
fische Immuntherapie (SIT) bei allergi-
schen Erkrankungen

Um eine gezielte Immuntherapie 
einleiten zu können, ist eine exakte 
Diagnose unbedingte Voraussetzung. Es
wurde einvernehmlich festgestellt, dass
sich die im ÖGAM-Konsensus „Früher-
kennung und kausale Therapie allergi-
scher Erkrankungen in der allgemeinme-
dizinischen Praxis“ (zu finden unter
www.oegam.at) beschriebene Vorge-
hensweise im allgemeinmedizinischen
Alltag sehr gut bewährt. Auch der darin
empfohlene Allergie-Screening-Frage-
bogen (ASF) leistet als Selbsttest im 
Rahmen der Früherkennung sehr gute
Dienste. Eine exakte Diagnose mit Prick-
Test und IgE-Bestimmung ist unbedingte
Voraussetzung für die Einleitung einer
gezielten spezifischen Immuntherapie.

Nach Diagnosestellung sollte die opti-
male Therapie rasch eingeleitet werden.
Rein symptomatische Therapien sollten
nach Möglichkeit nicht als Dauerthera-
pie durchgeführt werden. Indikation für
eine SIT sind der Nachweis der klinisch
relevanten IgE-vermittelten Sensibilisie-
rung mittels Prick-Test und/oder Labor-
diagnostik, die Nichtdurchführbarkeit
einer Allergenkarenz und die Verfügbar-
keit eines standardisierten Allergenex-
traktes. Das präventive Potenzial einer
SIT, vor allem die Verringerung des Asth-
marisikos und allfälliger Neusensibilisie-
rungen, ist für die Therapieentschei-
dung relevant. Goldstandard der SIT ist
die subkutane Immuntherapie (SCIT). Als
Alternative zur SCIT stehen sublinguale
Applikationsformen (Tropfen und Ta-
bletten) zur Verfügung.

Intensiv diskutiert wurde die neue
Form der SLIT, die Sublingualtablette für
Gräserpollenallergiker. Von den 14 an-
wesenden Teilnehmern hatten zwei Kol-
legen die Gräserpollentablette bereits
nach fachärztlicher Erstverordnung wei-
terverordnet. Als häufige Nebenwirkung
wurden lokale Schleimhautschwellun-
gen mit Mundbrennen beobachtet. Diese
Nebenwirkung verschwindet fast immer
innerhalb von 2–3 Wochen.

Es wurde als richtig erachtet, die Pa-
tienten auf diese Nebenwirkung bei der
Erstverordnung gezielt hinzuweisen.
Prim. Strohal präsentierte Studien, die
zeigten, dass die Gräserpollentablette
eine ähnlich hohe Wirksamkeit hat wie
die SCIT. Als weiterer Vorteil wurde er-
wähnt, dass mit der Tablette auch noch
im Jänner begonnen werden kann, wäh-
rend mit der SCIT unbedingt im Herbst
begonnen werden muss, um schon im
ersten Jahr einen positiven Effekt zu er-
zielen. Sowohl bei der subkutanen als
auch bei der sublingualen Immunthera-
pie mit der Gräserpollentablette beträgt
die empfohlene Therapiedauer 3 Jahre.

Zusammenfassend wurde festgestellt,
dass die subkutane Immuntherapie
weiterhin der Goldstandard der SIT ist,
die Gräserpollentablette aber eine sinn-
volle Alternative darstellt. Bei beiden
Formen der spezifischen Immuntherapie
sind die Kontraindikationen zu beach-
ten und die Patienten auf die potenziel-
len Nebenwirkungen hinzuweisen. 

Dr. Erwin Rebhandl, 
Arzt für Allgemeinmedizin, 

Haslach, Präsident der ÖGAM

Spezifische Immuntherapie 
allergischer Erkrankungen
Workshop im Rahmen der 7. Wintertagung der ÖGAM in Lech am Arlberg

Das ÖGAM-Konsensusstatement 
„Früherkennung und kausale Therapie
allergischer Erkrankungen in der 
allgemeinmedizinischen Praxis“ 
(November 2006) und den Allergie-
Screening-Fragebogen (ASF) können
Sie beim ÖGAM-Sekretariat anfordern:

ÖGAM-Sekretariat, 
Herr Christian Linzbauer, 
Alser Straße 4, 1090 Wien, 
Tel. 01/405 13 83-17, 
Fax 01/407 82 74, 
office@oegam.at
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