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Das Besondere der Diagnostik an der ersten ärztli-
chen Linie liegt in der Notwendigkeit des pro-

blemorientierten Vorgehens, die sich aus der Knapp-
heit von Zeit, personellen sowie materiellen Ressour-
cen ergibt. Dieser Knappheit steht die Masse unaus-
gelesener Fälle gegenüber, die den Allgemeinarzt
zwingt, theoretisch mit sämtlichen Krankheitsbildern
zu rechnen, die in der Heilkunde überhaupt eintreten
können. Jeder diagnostische Behandlungspfad kann
daher immer nur etwas Vorläufiges sein, dessen Er-
wartung in Richtung der größten Wahrscheinlichkeit
geht. Diese Wahrscheinlichkeit lässt sich mit Hilfe von
Fälle-Statistiken (mit genau definierten vergleichba-
ren Begriffen) vorhersagen (ICPC-2-R, WICC). Bei
einem fieberhaften Infekt mit leichten katarrhali-
schen Symptomen liegt mit sehr großer Wahrschein-
lichkeit ein banales, flüchtiges Geschehen vor. Trotz-
dem ist der Allgemeinarzt immer verpflichtet, sich
nicht auf die Häufigkeit des Harmlosen zu verlassen,
sondern sein ganzes Augenmerk in vernünftiger
Weise auf das Vorliegen möglicherweise bedrohlicher,
wenn auch im Augenblick harmlos erscheinender Ver-
läufe zu richten. Wir sprechen in diesem Zusammen-
hang von einem abwendbar gefährlichen Verlauf. Es
gilt somit an das wenig Wahrscheinliche, jedoch po-
tenziell Gefährliche, so lange zu denken, bis die ra-
sche und gutartige Entwicklung des Krankheitsbildes

den Allgemeinarzt weiterer diagnostischer Sorgen
enthoben hat. Wichtig dabei ist es, sich einen nötigen
diagnostischen Kurswechsel nicht durch eine voreilige
Diagnosestellung selbst zu verbauen. Solange keine
eindeutige diagnostische Weichenstellung erfolgte,
lassen wir den Fall abwartend offen. Egal ob eine
Krankheit (z.B. Nachweis eines Influenzavirus) in
streng wissenschaftlichem Sinn diagnostiziert oder
das Ergebnis ohne jeglichen Erregernachweis als
„grippaler Infekt“ klassifiziert wurde, erhalten wir
nach Abschluss der problemorientierten allge-
meinärztlichen Anamnestik und Diagnostik ein Bera-
tungsergebnis. Von entscheidender Bedeutung ist
somit das Wort Diagnose ausschließlich bei sicheren
Krankheitserkennungen (10%) zu verwenden. Alle
anderen Beratungsergebnisse (90%) werden als Klas-
sifizierungen bezeichnet. Durch die unterschiedliche
Verwendung der Begriffe Krankheit und Erkrankung
wird diesem Sachverhalt Rechnung getragen (Lehr-
buch der Allgemeinmedizin. Braun, Fink, Kamenski.
Verlag Berger Horn/Wien 2007).

Durch ein entsprechendes selbstkritisches Vorgehen
sollte es zu einer (wenn auch niemals vollständigen)
Minimierung von ansonsten schwer vermeidbaren
Fehlern beim direkten Patientenkontakt, aber auch
bei der Erhebung praxisstatistischer Daten kommen.
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Die Frau in der Kardiologie:
Frauen sind sich viel zu wenig über

ihre Gefährdung durch Herzerkrankun-
gen bewusst. Entgegen landläufiger
Meinung, dass Krebserkrankungen – vor
allem Brutkrebs – im Vordergrund ste-
hen würden, sind auch bei Frauen kar-
diovaskuläre Erkrankungen die häufig-
ste Todesursache. Mehr als die Hälfte
aller Todesfälle bei Frauen sind dadurch
bedingt – und die Zahl steigt weiter.
Während die Inzidenz bei den Männern,
an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu
sterben, sinkt, steigt diese bei den Frau-
en. Das mangelnde „Herz-Bewusstsein“
der Frauen bedingt auch ein verminder-
tes Bewusstsein durch Lebensstilände-
rung (z.B. mehr Bewegung, mit dem
Rauchen aufzuhören) und durch Be-
handlung von Risikofaktoren wie Kon-
trolle des Blutdrucks und der Blutfette
dem Fortschreiten der Erkrankung vor-
zubeugen. 

Aber auch der Ärzteschaft sind ge-
schlechtsspezifische Aspekte von Herz-
Kreislauf-Erkrankungen – und damit
wichtige Unterschiede im Entstehen und
Fortschreiten der Atherosklerose, Unter-
schiede in der Symptomatik, unterschied-
liche Aussagekraft von Untersuchungen
und generell über geschlechtsdifferen-
zierten Behandlungserfordernissen –viel
zu wenig bekannt und bewusst. In wis-
senschaftlichen Studien wurden bis vor
kurzem geschlechtsspezifische Unter-
schiede komplett vernachlässigt und Er-
gebnisse aus Untersuchungen, in denen
ausschließlich oder hauptsächlich Män-
nern untersucht wurden, einfach auf
Frauen übertragen. Aus den neuesten
Studien zeigt sich aber, dass es bei Herz-
Kreislauf-Medikamenten, die bereits
lange bekannt und am Markt sind, signi-
fikante Unterschiede zwischen Männern
und Frauen gibt, die bedeutenden Ein-
fluss auf die klinischen Praxis haben.

Die Frau und die koronare 
Herzkrankheit

Frauen sind bei der Erstmanifestation
der koronaren Herzkrankheit im Ver-

gleich zu Männern um ca. 10 Jahre
älter, da Östrogene einen protektiven
Effekt auf das arterielle Gefäßsystem
haben. Nach dem 60. Lebensjahr – d.h.
nach der Menopause – ist in der Regel
der protektive Effekt der Östrogene
nicht mehr gegeben, und Frauen haben
dasselbe Risiko wie Männer, eine Herz-
Kreislauf-Erkrankung zu bekommen. 

Im folgenden Überblick die wichtig-
sten Fakten, die durch rezente wissen-
schaftliche Untersuchung belegt sind:

Mythen und Fakten:
Mythos Nr. 1: Frauen glauben, dass

sie mehrheitlich an Krebs sterben, näm-
lich an Brustkrebs.

Faktum ist aber: 1 von 30 Frauen
stirbt an Brustkrebs; 1 von 2,6 Frauen
stirbt an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung.

Mythos Nr. 2: Bisher wurde davon
ausgegangen, dass Herz-Kreislauf-Er-
krankungen für Frauen weniger gefähr-
lich sind.

Faktum ist aber: Myokardinfarkte
sind häufiger tödlich für Frauen unter 60
Jahren als für Männer; 25% der Männer
und 38% der Frauen sterben innerhalb
des ersten Jahres nach einem Myokard-
infarkt.

Mythos Nr. 3: Bisher ist die Wissen-
schaft davon ausgegangen, dass die Ur-
sache eines Myokardinfarktes bei Män-
nern und Frauen gleich ist.

Faktum ist: In der WISE-Study konnte
erstmals nachgewiesen werden, dass
etwa bei einem Drittel der Frauen die
Ursache eines Herzinfarktes eine andere
ist als bei Männern.

Mythos Nr. 4: Die Ärzteschaft und die
Betroffenen selbst sind davon ausgegan-
gen, dass die typischen Risikofaktoren
wie Rauchen, Hypertonie und Diabetes
bei Männern und Frauen denselben Stel-
lenwert haben.

Faktum ist: Durch Nikotin wird das Ri-
siko an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung
bei Männern um das 2,5-Fache, bei Frau-
en um 4,5-Fache gesteigert, männlicher
Diabetiker haben ein 3-faches Risiko, Di-
abetikerinnen haben ein 8-fach erhöhtes

Risiko, eine Herz-Kreislauf-Erkrankung
zu bekommen.

Mythos Nr. 5: Auf Stress reagieren
Männer und Frauen gleich.

Faktum ist: Negativer Stress im Be-
reich des beruflichen Umfelds steigert
bei Frauen das Risiko für einen Herzin-
farkt um 69%, durch Stress im familiären
Bereich wird bei Frauen das Risiko für
einen Herzinfarkt sogar um 300% ge-
steigert. Das höchste Risiko für die Ent-
stehung einer Herz-Kreislauf-Erkran-
kung haben allein erziehende Mütter
mit niedrigem Einkommen. 

Fazit: Durch Kontrolle der Choleste-
rin- und Blutdruckwerte und durch das
Aufhören zu Rauchen wird bei Frauen
im Alter von 40–59 Jahren das Risiko um
42% und bei Männern um 72% gesenkt.
Derzeit wird auch international bei Frau-
en über niedrigere Zielwerte für den
Blutdruck <130/80 mmHg in der Primär-
prävention und Cholesterinwerte (Ge-
samtcholesterin <200 mg/dl, Triglyzeride
<200 mg/dl, HDL >45 mg/dl, LDL <130
mg/dl in der Primärprävention und LDL
<100 mg/dl in der Sekundärprävention)
als derzeit geltend diskutiert Das bedeu-
tet für die klinische Praxis, dass Aufklä-
rung und eine strenge Kontrolle der Risi-
kofaktoren und deren frühzeitige Be-
handlung bei Frauen einen besonderen
Stellenwert einnehmen.

Die Frau und die unterschiedliche Wir-
kungsweise von Medikamenten:

Auch im Bereich der medikamentösen
Therapie gibt es Unterscheide zwischen
Männern und Frauen. Der Hauptgrund
dafür liegt in der Tatsache, dass in den
vergangenen Jahrzehnten ausschließlich
Männer in Studien untersucht wurden
und die Ergebnisse automatisch auf
Frauen übertragen wurden. Dabei
wurde überhaupt nicht bedacht, dass
die Aufnahme, die Verteilung und die
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Ausscheidung von Medikamenten vom
Körperfettverteilungsmuster, den Hor-
monen, der Körperoberfläche u.a. ab-
hängig sind und daher bei Frauen im
Vergleich zu Männern unterschiedliche
Wirkungen bei Medikamenten auftre-
ten können. 

1. Digitalis ist eine seit langem eta-
blierte Standardtherapie bei Vorhofflim-
mern und in der Behandlung der Herzin-
suffizienz. Erst 2001 wurde diese Sub-
stanz auf eine mögliche unterschiedliche
Wirkungsweise untersucht, und es konn-
te gezeigt werden, dass die Gabe von
Digitalis bei herzinsuffizienten Frauen
mit einer deutlich erhöhten Mortalität
im Vergleich zu Männern verbunden
war. 

2. Aspirin: Auch Acetylsalicylsäure ist
eine Substanz, die sowohl in der Primär-
als auch in der Sekundärprävention seit
langem eingesetzt wird. In einer großen
einer Primärpräventionsstudie publiziert
im New England Journal of Medicine
2006, konnte nun gezeigt werden, dass
bei Frauen <65 Jahren durch die Gabe
100 mg Acetylsalicylsäure/Tag zwar das
Auftreten eines Insults um 17% redu-
ziert werden konnte, im Vergleich zu
Männern aber kein Effekt in der Primär-
prävention eines Myokardinfarktes
nachgewiesen werden konnte. 

3. Verschiedene Antihistaminika,
Antiemetika, Antiarrythmica (z.B. Sota-
lol) und Antibiotika können bei Frauen
zu einer Verlängerung des QT-Intervalls
führen und weisen daher ein erhöhtes
Arrhythmierisiko auf. Hier wird eine ös-
trogenspezifische Wirkung an Ionenkan-
älen und im Bereich der Cytochrome in
der Leber diskutiert. 

4. Angiotensin-Converting-Enzyme-
Hemmer (ACE-Hemmer): In den Studien
hat sich gezeigt, dass bei Frauen wesent-
lich häufiger Reizhusten als Nebenwir-
kung bei einer ACE-Hemmer-Therapie

auftritt als bei Männern. Derzeit gibt es
noch keine Erklärung, warum das so ist. 

Geschlechtsspezifische Unterschiede im
Bereich der kardiologischen Diagnostik:

1. Ergometrie: Derzeit ist wenig be-
kannt, dass die Ergometrie – die als
„Goldstandard“ der nicht-invasiven kar-
diologischen Diagnostik angesehen
werden kann – bei Frauen eine deutlich
niedrigere Sensitivität und Spezifität
aufweist als bei Männern. Handelt es
sich bei der Frau noch um eine Diabeti-
kerin, sinkt die Sensitivität der Ergome-
trie <50%. Daher soll für die Abklärung
von Diabetikerinnen die Myokardszinti-
graphie mit speziellen Tracern (Tecne-
tium) kommen. Mögliche Ursachen für
die eingeschränkte Aussagekraft der Er-
gometrie sind eine geringere Belastbar-
keit aufgrund schwächerer Muskelkraft
bei älteren Patientinnen (Frauen sind
durchschnittlich 10 Jahre älter als Män-
ner bei Auftreten der ersten Beschwer-
den) und falsche positive Befunde durch
das Auftreten von Repolarisationsstö-
rungen bei Frauen, wofür ein digitali-
sähnlicher Effekt der Östrogene disku-
tiert wird. 

2. Koronarangiographie: Aufgrund
des höheren Manifestationsalters der
koronaren Herzkrankheit bei Frauen ist
zum Zeitpunkt der invasiven Diagnostik
die Erkrankung meist weiter fortge-
schritten als bei Männern, d.h. häufiger
Mehrgefäßerkrankungen mit eher dif-
fusen Veränderungen im Bereich der
Koronarien. Da Frauen aufgrund der
kleineren Körper- und Herzgröße auch
kleinere Durchmesser der Koronararte-
rien aufweisen, kommt es häufiger zu
Koronarspasmen, Dissektionen, sponta-
nen Verschlüssen und technischen
Schwierigkeiten während der Koronar-
angiographie. Auch periphere Kompli-
kationen nach erfolgter Intervention

(Hämatome, Pseudoaneurysmen, Gefäß-
verschlüsse) und die Notwendigkeit
einer chirurgischen Intervention sind
bei Frauen häufiger als bei Männern. 

Neu entdeckte Herzerkrankung – fast
ausschließlich bei Frauen: das Tako-
Tsubo-Syndrom

Das Tako-Tsubo-Syndrom ist eine erst-
mals 2001 beschriebene akut auftreten-
de linksventrikuläre Pumpleistungsstö-
rung, die fast ausschließlich bei Frauen
(ca. 95%) nach einer starken psychi-
schen oder emotionalen Stresssituation
(Todesfall, aber auch bei positiven emo-
tionalen Situationen) auftritt. Klinisch
präsentiert sich die Symptomatik der
Patientinnen als akuter Myokardinfarkt
oder kardiogener Schock mit einer dif-
fusen Pumpleistungsstörung, die das
Territorium einer Koronararterie über-
schreitet. Weiters charakteristisch eine
ballonartige Auftreibung des gesamten
Apex bei Erhalt der basalen Kontrak-
tion. Die Koronarangiographie ist ohne
Hinweis auf ein relevantes Strombahn-
hindernis. Ursachen scheinen katechola-
mininduzierte mikrovaskuläre Spasmen
zu sein, die mit einer akuten diffusen
Minderdurchblutung einhergehen. Diese
Areale weisen dann wieder eine normale
Perfusion auf, behalten aber für einen
gewissen Zeitraum diese postischämische
Dysfunktion und linksventrikuläre Pump-
leistungseinschränkung. Je nach Ausprä-
gung besteht eine gute Prognose.
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Bio-psycho-sozialer Alltag
Als mir unser Bürgermeister sagte:

„Das wird von dir akzeptiert, ja sogar er-
wartet“, war ich überrascht.

Doch eins nach dem anderen: Ich lebe
und arbeite als Landarzt in Ungenach,
einem kleinen Dorf im Hausruck, Oberös-
terreich. Im Herbst letzten Jahres war
dieser Name in den Schlagzeilen der Ta-
geszeitungen, der Journale und des ORF,
da sich unser (katholischer) Pfarrer schüt-
zend vor ein junges Mädchen stellte; ein
Teil der Familie wurde in den Kosovo ab-
geschoben, also zerrissen.

Ich dachte, wie ist das so mit dem bio-
psycho-sozialem Ansatz, den wir Ärzte
selbstverständlich und tagtäglich leben,
mit dem integrativen Prinzip, mit dem
wir uns und unsere Patienten umfassen,
mit der täglichen Empathie, mit der wir
in die Welt unserer Patienten hineinhor-
chen. Wären das nicht auch Konzepte,
die in der Politik ihren Platz, ihren Reiz
hätten, und seien es lediglich zuhörende,
gewährende, abwägende, abwartende
Gesten (Watchful Waiting)? Die Bedeu-
tung von Begriffen wie adaptive Prozes-
se, Selbstorganisation, Copying, Saluto-
genese, Relienz nimmt in der Medizin
zu: Wir erfahren es oft, dass schon ledig-
lich aktives Zuhören und uneinge-
schränkte Aufmerksamkeit heilende Pro-
zesse in Gang bringen, als Teil einer Be-
ziehungsarbeit. Ich wünschte mir, dass es
so etwas wie eine Bewegung wie „Evi-
dence-based Politics“ gäbe, die kluge,
sinnvolle Entscheidungen (Decision Ma-
king) unterstützt.

In solchen Gedanken schwebend setz-
te ich mich an den PC und kreierte eine
Homepage „Ärzte und Ärztinnen für In-
tegration“ (http://www.aerzte-fuer-inte-
gration.at) und nahm an Sitzungen der
Integrationsplattform im Bezirk Vöckla-
bruck teil. Das wurde auch in den loka-
len Medien berichtet. Ich erwartete
(leicht ängstlich) die eine oder andere
Reaktion, die auch prompt mit ein paar
Drohanrufen eintrat. Aber viel mehr
freute ich mich über die sehr vielen posi-
tiven Reaktionen. Als ich mit unserem
Bürgermeister darüber sprach, gab er
mir die besagte Antwort. Wenn das so
ist, dachte ich, dann spiele ich offensicht-

lich in unserem Dorf, in meinem sozialen
Gefüge, doch ein wichtige Rolle, nämlich
als einer, der natürlich biologisch (sprich:
medizinisch) handelt, psychologisch doch
was weiß, aber der auch soziales Gewis-
sen (und sei es sein eigenes) äußern,
kundtun darf. 

Ein zweite Geschichte: Vor Jahren er-
zählte mir eine offensichtlich sehr de-
pressive junge Frau – sie hatte unter an-
derem Suizidgedanken – ihre Leidensge-
schichte: Sie hatte als Kind über mehrere
Jahre sexuelle Gewalt erlitten. Ihre Ver-
letzung konnte sie mit Hilfe einer langen
Psychotherapie – mit Narben – heilen.
Lange beschäftigte mich ihr Leiden, ich
wollte, da das Unfassbare mitten in un-
serem sozialen Gefüge passiert war, in
irgendeiner Form thematisieren, ohne
nur annähernd ihr Geheimnis zu verra-
ten. Da ich in der Theatergruppe des
Nachbarortes „ZELL E“ mitspielte, kam
ich auf die Idee, ein Stück aufzuführen,
das sexuelle Gewalt zum Thema hat: Wir
spielten „Die wilde Frau“ von Felix Mit-
terer. Die Basis dieses Stückes findet sich
in vielen Alpensagen: Eine Frau („salige
Frau“, „weiße Frau“) erscheint einem
Mann (bei Mitterer: mehreren Männern),
sie bringt Glück und Reichtum, nur darf

der Mann keinesfalls bestimmte Tabus
(z.B. mit ihr tanzen, in den Korb greifen,
sie kämmen) brechen. In dem Stück von
Felix Mitterer werden von den Männern
alle Tabus gebrochen, die Frau wird er-
niedrigt, zuerst als Arbeitskraft, dann se-
xuell missbraucht. Das Stück endet mit
dem gegenseitigen Umbringen der Män-
ner mit Ausnahme eines jungen Mannes,
der nicht mittut; die Frau entschwindet.
Lange Zeit war das Stück Tagesgespräch,
in den Wirtshäusern, mit Für und Wider,
aber seltsamerweise kein „Skandal“, so
als wäre die Botschaft angekommen: ein
Nachdenken über sexuelle Gewalt.

Alles, was man braucht, ist etwas Mut
und Achtsamkeit.

Es kann sein, dass wir gehört werden.
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