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Jeden Monat erscheinen 60.000 neue Publikatio-
nen in der Datenbank „pubmed“. Ein Arzt müsste

täglich 20 Fachartikel lesen, um auf dem Laufenden
zu bleiben. Und Lesen reicht nicht, denn die Studi-
en müssen bewertet werden: Ist das Studiendesign
adäquat? Stimmt die Statistik? Wurde das Studi-
energebnis manipuliert? Diese Fragen können wir
Ärzte kaum beantworten. Wir haben weder die
Zeit noch die Ausbildung dazu. Wie kann es also
gelingen, ärztliches Handeln an aktueller Erkennt-
nis auszurichten?
Ein wichtiger Schritt war die Entwicklung der
Cochrane Reviews – unabhängige Zusammenfas-
sungen aktueller Evidenz. Doch selbst mit den in-
zwischen über 6000 Cochrane Reviews kann der
Hausarzt meist wenig anfangen: Man muss sich
schon sehr eingehend mit diesen Analysen befas-
sen, um Vorgehensweise, Statistik und Bewertung
zu verstehen.
Wir müssen also die Studien in eine „verdauliche“
Form bringen. Ein möglicher Weg ist die Erstel-
lung von Leitlinien. Doch selbst hier ist ein kriti-
scher Blick angebracht: Bei Leitlinien gibt es er-
hebliche Qualitätsunterschiede, die an der S1–S3-
Klassifizierung erkennbar sind. Nur S3-Leitlinien
sind zuverlässig und gewährleisten die unabhängi-
ge Evidenzbewertung. So manche Leitlinie und
auch „Konsensuspapiere“ erfüllen diese Qualitäts-
kriterien nicht und spiegeln eher die Interessen-
konflikte der Ersteller wider. Doch selbst gute Leit-
linien sind nicht so einfach in der täglichen Praxis
zu implementieren. Oft sind sie nicht auf den indi-
viduellen Patienten übertragbar. Die zugrunde lie-
genden Studien wurden an einem selektierten Pa-

tientenkollektiv durchgeführt. Die Frage, ob ein
individueller Patient tatsächlich in dieses „Kor-
sett“ passt, kann nur der behandelnde Arzt auf-
grund seiner klinischen Einschätzung beantwor-
ten. Daher sind Leitlinien auch nicht als „Kochre-
zept“ zu verstehen. Im individuellen Fall kann von
der Leitlinie abgewichen werden, was aber be-
gründet werden sollte. 
Zudem kann kein Arzt alle Leitlinien im Kopf ha-
ben. Im finnischen Gesundheitssystem wird dieses
Problem mit „Decision Support“ bewältigt. Auf-
grund von hinterlegten Informationen (Diagnosen,
Medikation, Laborwerte etc.) erhält der Arzt auto-
matisiert einen Hinweis auf Abweichungen von der
Leitlinie. So erscheint beim Aufrufen eines bisher
unbehandelten, übergewichtigen Diabetikers mit
einem HbA1c-Wert von 8,3% automatisch der Hin-
weis „Metformin erwägen“. Die Entscheidung
bleibt dann natürlich beim Arzt – und eine Ableh-
nung dieser Behandlung, z.B. wegen Unverträglich-
keit, merkt sich das System.
Von solch komfortablen Konzepten sind wir in
Österreich noch weit entfernt. Das liegt unter ande-
rem an der fehlenden Bereitstellung entsprechen-
der Mittel. In Finnland stehen Leitlinien und Decisi-
on Support jedem Arzt im öffentlichen Gesund-
heitssystem kostenlos zur Verfügung. In Österreich
muss man sich seinen Zugang zu Leitlinien selbst fi-
nanzieren. Dabei könnte durch eine flächendecken-
de, für den einzelnen Arzt kostenfreie Leitlinienim-
plementierung und durch Entwicklung von Decision
Support einiges an pseudoinnovativer Medikation
eingespart und zudem die Gesundheit der Bevölke-
rung verbessert werden.
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Problemstellungen bei kardio-
vaskulären Risikopatienten in 

„Der Hausarzt, der Fachmann für
Lebenskunst.

Das ist etwas ganz anderes als
ein Gesundheitsapostel. Er will, dass
ich lebe …“ Ludwig Hasler

Warum ist es so schwierig, Patienten,
auch solche in gefährdeten Situationen,
zu einer Veränderung ihres Lebensstils
zu bewegen – auch dann, wenn sie be-
stens informiert sind? Einige der Erklä-
rungen, die spontan in Kollegenkreisen
geäußert werden, sind wohl mehr Aus-
druck unserer eigenen Frustration. Es
gibt einige sehr hilfreiche Techniken und
Anleitungen zur Intervention, die Lang-
zeiterfolge sind angesichts der verschie-
denen Aspekte des Risikoverhaltens
recht respektabel, im Gesamten gesehen
aber weiterhin nicht befriedigend.

Ich denke, dass wir – in unserer Rolle
als Ärzte – ein recht enges Verständnis
des Begriffes „Risiko“ haben, dass uns
das die Annäherung an Risikoverhalten
bei unseren Patienten erschwert und
wir daher nicht immer den angemesse-
nen Umgang finden können. Dazu nun
ein paar Gedankensplitter.

Risikobereitschaft I: dem eig’nen
Triebe …

Zahlreiche sozial hoch bewertete und
anerkannte, sogar bewunderte Berufe
und Freizeitaktivitäten setzen hohe und
höchste Risikobereitschaft voraus. Men-
schen gehen solche Risiken aus vielen
verschiedenen Gründen ein: 
• als Glücksquelle, zur Angstabwehr

und inneren Stabilisierung, 
• zur Erhöhung ihres Selbstwertgefühls

und ihrer Lebenszufriedenheit – 
• aber auch für ihre Ideen und Ideale,

also nicht nur für sich alleine.
• Wir weniger Mutigen profitieren nicht

nur von Genuss oder Kitzel des Zu-
schauens und Zuhörens, 

• sondern auch vom Fortschritt und von
der Bewegung, die untrennbar mit Ri-
siken verknüpft sind. 

• Risiko bedeutet hier nicht nur Gefahr,
sondern auch Faszination, Chance, Ek-
stase, Entwicklung: Leben eben.

Die gezeigten Risikosituationen sind
solche, die freiwillig und selbstbestimmt
gewählt wurden, sind Lebenskonzepte,
die nicht jedem von uns liegen, sind die
heroischen unter den Risikosituationen.

Risikobereitschaft II: Der Not gehor-
chend ...

Allerdings leben wir alle auch mit
vielen anderen Risiken, die weder frei
gewählt sind noch selbstbestimmt ein-
gegangen werden, und damit meine ich
noch gar nicht die genetisch bedingten,
sondern die, die mit dem Leben in der
modernen, so genannten „Risiko“-Ge-
sellschaft verbunden sind. 

Ich meine das Leben mit dem zuneh-
menden Anteil an prekären Arbeitsver-
hältnissen, mit hoher Arbeitsplatzunsi-
cherheit und den auch innerhalb eini-
germaßen gesicherter Arbeitsverhält-
nisse instabilen Situationen: Beinahe
überall wird von allen Mitarbeitern
räumliche wie zeitliche Flexibilität ver-
langt, die dennoch nicht automatisch Si-
cherheit nach sich zieht. 

Da gibt es für fast niemanden mehr
Wahlfreiheit, solche Arbeitssituationen
sind pandemisch geworden, sie betref-
fen nicht mehr nur Personen und Beru-
fe, die sich dafür eignen.

Soziale Bezüge haben sich parallel
dazu verändert und stellen nur noch sel-
ten stabile Gegenwelten dar: 
• Beziehungen sind riskant geworden,

Ehe bietet keine Sicherheit mehr, fa-
miliäre Intaktheit ist zur Momentauf-
nahme geworden.

• Ähnliches gilt den für ethisch-spirituel-
len gesellschaftlichen wie individuel-
len Überbau: Religiosität bietet nur
mehr wenigen Menschen Sicherheit,
moralische und ethische Grundregeln
sind nicht mehr verbindlich, sondern
stark individualisiert und permanen-
tem Wandel unterworfen.

Dr. Susanne Rabady, Ärztin für
Allgemeinmedizin, Windigsteig,

Vizepräsidentin der ÖGAM
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RISIKOMANAGEMENT

• Zieldefinition
• Lebenskonzept und Selbstbild, 

Lebensumstände
• Risikoidentifikation

• Anlagen und Lebensstil
• Lebensbedingungen

• Steuerung
• Vermeidung
• Verminderung
• Akzeptanz

• Monitoring
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Risikobereitschaft ist Voraussetzung
für beruflichen und privaten Erfolg für
die meisten Menschen geworden, nicht
mehr für einige heroische Typen, die al-
les auf eine Karte setzen und spektaku-
lär gewinnen oder verlieren: Die Gewin-
ne sind gering und die Niederlagen
meist nur traurig und nicht theatralisch.

Risikobereitschaft III: Die Sehnsucht
nach Sicherheit

Gleichzeitig entstehen in anderen Be-
reichen große Sehnsüchte nach Sicher-
heit:

Ehemals und anderswo auf der Welt
ganz normale Alltagsrisiken werden ab-
geschafft: Kinder sind im Kindergarten
statt auf der Wiese und in den Bäumen,
auf den Schulhöfen ist das Laufen ver-
boten, harmlose Raufereien zwischen
Kindern werden kriminalisiert, der indi-
viduelle Lebensstil, ehedem Privatsache,
gerät als potenzielles Risiko ins Visier
der Öffentlichkeit.

Der vielleicht abstruseste Auswuchs
sind in diesem Zusammenhang die
Wünsche nach Babys mit ISO-Zertifizie-
rung und Rückgaberecht. Screenings,
Vorsorge und Früherkennung, Inan-
spruchnahme ärztlicher Hilfe sofort und
auch bei banal erscheinenden Proble-
men (Zeckenstiche!) sind aber sicher
auch vor diesem Hintergrund zu sehen
und zu verstehen.

Unerwünschte Ereignisse und Ergeb-
nisse, auch in der Medizin, werden nicht
mehr als solche verstanden, sondern als
individuelles Fehlverhalten, so als könn-
te es je absolute Sicherheit und Freiheit
von Risiken geben: Die öffentliche Dis-
kussion setzt sich bei medizinischen
Maßnahmen nicht wirklich mit imma-

nenten Risiken von Eingriffen auseinan-
der, sie möchte stattdessen das Auftre-
ten solcher Risikosituationen auf alle
Fälle als Fehlverhalten sehen.

Das Gleiche gilt für die Tatsache, dass
im Schadensfall geradezu verbissen
nach jemandem gesucht wird, dem man
die Schuld zuschieben kann, sei es der
Lehrer, die Pflegerin, Arzt oder Ärztin
oder jemand anderer

Risikobereitschaft IV: z.B. Herz-Kreis-
lauf-Risiko

Wenden wir uns nun den Herz-Kreis-
lauf-Risiken zu. 

Zum Teil sind die Risikofaktoren für

Herz-Kreislauf-Erkrankungen natürlich
nicht frei wählbar, sondern genetisch
angelegt, oder durch die Lebenssitua-
tion bestimmt. 

Zu einem guten Teil handelt es sich
aber sehr wohl um frei gewählte Risi-
ken, wie Rauchen, Trinken, ungesunde
Ernährung, und sie werden wohl auch
aus den gleichen Motiven eingegangen
wie die anfangs gezeigten Risikositua-
tionen, nämlich zur Erhöhung von Le-
bensgefühl und Wohlbefinden. Diese
zielen auf den unmittelbaren Genuss
und geben sich mit bescheideneren und
sehr subjektiven Erfolgen ohne weitere
Auswirkung auf den Lauf der Welt und

ARRIBA RISIKORECHNER

Download: http://www.arriba-hausarzt.de/material/software.html
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den Rest der Menschheit zufrieden.
Das impliziert, dass das in Kauf Neh-

men von Lebensrisiken Teil eines Le-
benskonzepts sein kann, bewusst
wegen des Kitzels des Verbotenen, un-
bewusst, weil der momentane Gewinn
an positivem Lebensgefühl die ferne Be-
drohung übersteigt, weil fremdbe-
stimmte Risiken durch scheinbar frei ge-
wählte kompensiert werden, weil man-
che Menschen ein Ventil der Unver-
nunft und der Zügellosigkeit brauchen,
weil, weil, weil … wir oft nicht wissen,
was unsere Patienten treibt.

Im Umgang mit Risikopatienten in
der Allgemeinpraxis müssen wir solche
Überlegungen mit einkalkulieren, wenn
wir Patienten helfen wollen, selbstschä-
digendes Verhalten durch einen zu-
kunftsträchtigeren Lebensstil zu erset-
zen: sowohl die Lust aufs Risiko als auch
das Bedürfnis nach Sicherheit.

Es ist ja unser großer Vorteil, dass wir
diesen spezifisch hausärztlichen Zugang
haben können, der dem Patienten res-
pektvoll und wohlwollend gegenüber-
tritt, primär seinem individuellen Wohl-
ergehen verpflichtet, mit Verständnis
für seine Stärken und Schwächen, seine
Persönlichkeit und sein Selbstbild. 

Auf Basis dieser Überlegungen lassen
sich möglicherweise unternehmerische
Strategien zum Risikomanagement ent-
sprechend unseren hausärztlichen Mög-
lichkeiten so modifizieren, dass wir zu
einer rationaleren und patientenge-

rechten Strategie gegen das Irrationale
finden.

Risikomanagement
Erfolgreiches Risikomanagement

setzt eine klare Zieldefinition voraus.
Dieses Ziel wäre in unserem Fall eine

sorgfältige, empathische Identifizierung
des individuellen Lebenskonzeptes des
Patienten, und ein gemeinschaftlicher
Abgleich mit seiner Lebenswirklichkeit.
Das Ziel ist die schwierige Antwort auf
die einfache Frage: Wie will ich leben?

Schritt Nr. zwei wäre dann die Risiko-
identifikation im Sinne der Risikostrati-
fizierung, die uns erleichtert wird durch
die bekannten verfügbaren Risikoscores
(s. Abb. auf Seite 36/37), ergänzt durch
Ko-Risiken, wie Arbeitssituation, soziale
Faktoren, Ressourcenmängel, Umwelt-
faktoren, Einkommenssituation etc.

In einem dritten Schritt ist über die
Art der Risikosteuerung mit dem Patien-
ten Übereinkunft zu erzielen.

Grundsätzlich sieht das Risikoma-
nagement dazu drei Möglichkeiten, un-
ter denen entsprechend Risikosituation
und Zielvorstellung gewählt wird:

1. Vermeidung
2. Verminderung
3. Akzeptanz.
Zu 1: Die völlige Vermeidung eines

Herz-Kreislauf-Risikos wird, auch wenn
ein Patient sich nach Bewusstmachen
seines Risikos für einen solchen Versuch
entscheiden sollte, meist wohl nur teil-

weise mög-
lich sein, ge-
netische Risi-
ken und ein
guter Teil der
Lebensum-
stände sind
einer Ände-
rungen we-
nig zugäng-
lich. 

Zudem ist
mit dem Sta-
tus-quo-Ef-
fekt zu rech-
nen: die aller-
meisten Men-
schen tendie-
ren dazu, be-
halten zu
wollen, was
sie jetzt ha-
ben und ken-
nen, statt es
für einen un-

klaren Nutzen in der Zukunft aufzuge-
ben. 

Zu 2: Eine Verminderung des Risikos ist
im Grunde ein Deal, den der Patient mit
sich selbst eingeht, wo er möglichen Ge-
winn (an zukünftiger Gesundheit) gegen
den direkt erfahrbaren Verlust (an Wohl-
gefühl) abwägt. Wobei es hilft, wenn Pa-
tienten die Vorboten des zu erwartenden
Gewinns spüren können: indem kleine Er-
folge spürbarer werden, als Lob oder als
kleine Verbesserungen der Lebensqua-
lität, und als weniger schlechtes Gewissen
und Zufriedenheit mit sich selbst. 

Zu 3: Schließlich müssen wir wohl oder
übel akzeptieren (wirklich akzeptieren,
nicht widerwillig und mit einer gewissen
Verachtung zur Kenntnis nehmen!), dass
Patienten sich entscheiden können, Risi-
ken in Kauf zu nehmen (gegen jede Ver-
nunft, natürlich, Risiko ist nie vernünftig).
Helfen können wir dabei, dass diese Ent-
scheidung bewusst stattfindet und dass
sie immer wieder neu überdacht und
eventuell revidiert werden kann: 

Dieser Prozess fortgesetzten Prüfens
und Überdenkens der getroffenen Ver-
einbarungen ist Punkt vier im Risikoma-
nagement, das Risikomonitoring, das
systematisch derzeit z.B. im Programm
Disease-Management Diabetes einge-
setzt wird.

Abschließend ein weiteres Zitat von
Ludwig Hasler, in dem er das ganz spe-
zielle Verhältnis zu seinem Hausarzt be-
schreibt:

„Er kennt meine Lebensart – Tendenz
vivere pericolosamente –, er kennt mei-
ne Selbstüberlistungslisten, er akzeptiert
sie und akzeptiert sie auch nicht. Er sagt
mir klipp und klar, wo das hinführen
kann, definitiv weiß er es auch nicht. So
viel er weiß, er weiß vor allem, welch
unergründliches Rätsel der Mensch ist.
Weil er – anders als seine Spezialisten-
kollegen – unzählige Schicksale schon
über Jahre hinweg begleitet und dabei
erfahren hat: Es gibt noch etwas ganz
anderes als das exakte medizinische Wis-
sen – altmodisch gesagt: die unerforsch-
liche Seele. Darüber reden wir dann. Lo-
cker lässt er trotzdem nicht.“

Quellen:
Ulrich Beck: Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne.
Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1986.

Sennett R., Der flexible Mensch. BVT, Berlin 2008
Tversky A., Kahneman D. (1991), Loss Aversion in Riskless Choice: A Refe-
rence-Dependent Model. Quarterly Journal of Economics, 4:1039–1061
Hasler L.:, Intermezzo sorpresa: Der Arzt im Netz der Kommunikation.
PrimaryCare 2007/7 Nr.39:598–602

Pfister P., Ihr Hausarzt – der Compliance-Spezialist. In: PrimaryCare
2007;7: Nr. 35–36

1482_AEK_07_09.qxp  31.03.2009  17:05 Uhr  Seite 36


