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S chmerz begleitete die Menschheit schon seit ihren ersten
Tagen und veranlasste sie zur ständigen Suche nach ihren

Ursachen und deren Bekämpfung. Am Anfang waren es die
Götter, die den Schmerz schickten, und böse Geister, die in den
Menschen Schmerz hervorriefen. Priester und Schamanen
bekämpften ihn durch Riten und Gebete. Es gab auch Zeiten,
in denen der Schmerz als von Gott gewollt betrachtet und ak-
zeptiert wurde. 
Mit der Entwicklung der Pflanzenheilkunde und den Kenntnis-
sen der Anatomie und Physiologie wurde die Behandlung dif-
ferenzierter, und es fanden sich immer neuere und wirksamere
Pharmaka zur Schmerzbekämpfung.
Auch die Einstellung zum Schmerz selbst änderte sich im Laufe
der Zeit. Bis vor wenigen Jahrzehnten starben Menschen
manchmal noch unter entsetzlichen Schmerzen, da man sich
auch im Finalstadium noch scheute, ausreichend Schmerzmittel
zu verabreichen, um nicht etwaige noch vorhandene Sympto-
me zu verschleiern. Morphium wurde wegen der Suchtgefahr
in der Schmerztherapie lange Zeit nicht verwendet.
Das hat sich mit der Zeit Gott sei Dank grundlegend geändert.
Das Fach des Schmerztherapeuten wurde geschaffen, und
Schmerzambulanzen und Schmerzzentren wurden gegründet.
Ab nun sollte kein Mensch mehr Schmerz erleiden. 
Die Phänomene von chronischen Schmerzen wurden erforscht,
und durch viele neue Pharmaka und interventionelle Metho-
den haben so manche dieser Schmerzzustände ihren Schrecken
verloren. 
Chronische Schmerzen entstehen auf Grund von akuten
Schmerzzuständen, die nicht ausreichend therapiert werden
konnten. Damit dies nicht passiert, muss die Qualität und
Quantität der allgemeinmedizinischen Versorgung von Schmerz-
patienten verbessert werden, denn Patienten mit akuten
Schmerzen suchen zumeist als Erstes ihren Hausarzt auf. Hier
muss als erstes Schmerz bekämpft werden, ohne den abwend-
bar gefährlichen Verlauf zu übersehen, und in der Folge die
Schmerzursache gefunden werden. 

Der Großteil aller Schmerzzustände der Patienten in der Allge-
meinpraxis werden durch Störungen des Bewegungsapparates
hervorgerufen. Diese sind nach Kenntnis der pathomorphologi-
schen Gegebenheiten und nach einer leicht zu erlernenden neu-
ro-orthopädischen Untersuchung in vielen Fällen ohne großen
Aufwand zu finden. In der Regel sind diese Schmerzen einer lo-
kalen Therapie zugängig, die mit der geringsten Konzentration
an Pharmaka die effektivste Wirkung erzielen kann. Ein MR
oder CT dient dabei nicht nur als Ausschluss eines abwendbar
gefährlichen Verlaufes, sondern gibt Auskunft über die Patho-
morphologie des Bewegungssegmentes mit den Strukturen des
Foramen, der Gelenksfacetten, der Bandscheibenform- und 
-höhe u.v.a., sodass ein MR nicht nur als OP-Indikation angese-
hen werden kann, wie immer wieder zu lesen ist, sondern ge-
naue Auskunft über schmerzhafte Strukturen geben kann.
Die Pharmaindustrie liefert uns immer potentere Pharmaka,
und in Schmerzpublikationen werden Rezepte für alle Arten
von Schmerzen publiziert. In gleichem Maß vermissen wir aber
Arbeiten und Arbeitsbehelfe über die Ursachen der verschiede-
nen Schmerzzustände, denn je intensiver und effektiver ein
akuter Schmerz zu diagnostizieren und zu behandeln ist, umso
weniger besteht die Gefahr einer Chronifizierung.
Auch noch so viele Schmerzambulanzen und Centers of Excel-
lence werden nicht ausreichen, um alle Patienten und alle Ar-
ten von chronische Schmerzen zu behandeln, wenn nicht im
Vorfeld durch eine gute allgemeinmedizinische Versorgung ver-
hindert wird, dass chronische Schmerzen entstehen. Die ÖGAM
könnte hier richtungweisend für eine flächendeckende Fortbil-
dung in Diagnostik und Therapie akuter Schmerzzustände sein.
Wer sein Wissen und Können über Schmerzdiagnostik und The-
rapie darüber hinaus vertiefen will, dem bieten die österreichi-
schen Schmerzgesellschaften intensive Diplomfortbildungen an.
Hippokrates bezeichnete den Schmerz als bellenden Wächter
der Gesundheit. Halten wir dem bellenden Hund nicht das
Maul zu, sondern suchen wir nach der Ursache seines warnen-
den Bellens! 

EditorialEditorial
Kritische Anmerkungen 
zur Schmerztherapie

Dr. Walter Fiala
Arzt für Allgemeinmedizin

8010 Graz
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Klinisch-psychologische Diagnostik ist ei-
ne Kassenleistung, das heißt, für Patien-
ten entstehen keine Kosten, wenn ein
Vertragspsychologe die Diagnostik
durchführt. In Österreich gibt es rund
100 Vertragspsychologen. Parallel dazu
existieren Wahlpsychologen, wobei 80%
der Kosten von dem Sozialversiche-
rungsträger, übernommen werden (äqui-
valent zu dem System bei niedergelasse-
nen Ärzten). Das Verzeichnis der „Kas-
senpsychologen“ finden sie bequem un-
ter www.hauptverband.at direkt auf der
Startseite der Homepage unter „Psycho-
logenliste“. Seit 1. 4. 2009 ist keine chef-
ärztliche Bewilligung mehr notwendig.

Was ist klinisch-psychologische Diagnostik
Bei der klinisch-psychologischen Dia-

gnostik geht es um die Erfassung psychi-
scher Eigenschaften des Menschen. In je-
dem Lebensalter (Kindheit, Erwachsenal-
ter und hohes Alter) gibt es besondere
Aspekte, auf die zu achten sind, wobei
drei grundlegende Elemente immer zur
Anwendung kommen:

1) Anamnese und Exploration 
2) Verhaltensbeobachtung
3) Verwendung von psychologischen

Tests (Persönlichkeitsfragebogen,
Leistungstests, projektive Verfahren). 

Während wir die Anamneseerhebung
und die Verhaltensbeobachtung hier
nicht näher beschreiben, möchten wir
auf psychologische Verfahren eingehen.
Bei den psychologischen Tests werden
zwei große Gruppen unterschieden,
nämlich standardisierte Verfahren und
projektive Verfahren.

Begriffsdefinition standardisierte Ver-
fahren

Sie quantifizieren psychische Kompo-
nenten (Kognitionen und Affekte). Tat-
sächlich verhält es sich mit unseren seeli-
schen Eigenschaften genauso wie mit fast
allen andern Bestandteilen der Natur: sie
folgen der Normalverteilung. Ein einfa-
ches Beispiel erläutert, was gemeint ist:
Sehr viele Menschen sehen „durchschnitt-
lich gut“, einige sehen schlecht und sehr
wenige sehen sehr schlecht. Genauso ver-
hält es sich beispielsweise mit dem Ge-
dächtnis und der Aufmerksamkeit, um
zwei Kognitionen genannt zu haben. Das

heißt: Standardisierte psychologische
Tests vergleichen basierend auf empirisch
gewonnenen Daten, wo sich eine be-
stimmte Eigenschaft oder Leistung einer
Person im Vergleich mit der übrigen Be-
völkerung befindet. Es gibt aber wesentli-
che Einflussfaktoren, die berücksichtigt
werden müssen. Wir alle wissen, dass sich
unsere geistigen Fähigkeiten mit dem Al-
ter ändern. Ein Wert von 230 msec in ei-
nem Reaktionstest bedeutet für einen 20-
Jährigen etwas anderes als für einen 80-
Jährigen. Psychologische Tests müssen al-
so altersnormiert sein. Als weitere Ein-
flussfaktoren müssen (Schul-)Bildung und
Geschlecht berücksichtigt werden. Mit
Hilfe von Tests werden gewonnene „Roh-
werte“ (z.B.: 230 msec) in „Normwerte“
umgewandelt. Am anschaulichsten sind
Prozentränge (PR), bei denen unmittelbar
ersichtlich wird, wo sich eine bestimmte
Leistung oder Eigenschaft einer Person
verglichen mit der Normpopulation befin-
det. Eine Testleistung von PR 16 bedeutet,
dass 16% der Gleichaltrigen mit gleicher
Schulbildung und gleichem Geschlecht ei-
ne identische oder schlechtere Leistung
erbringen. Das ist nicht besonders gut,
und tatsächlich bedeutet ein PR von 16
die Grenze zur Unterdurchschnittlichkeit
(für alle, die in Statistik firm sind: PR 16
bedeutet genau eine Standardabwei-
chung unter dem erwarteten Mittelwert).
Die obere Grenze der „Normalität“ liegt
bei PR 84 (eine Standardabweichung über
dem erwarteten Mittelwert). Andere
wichtige psychologische Skalen, die einen
interindividuellen Vergleich ermöglichen,
sind: IQ, T-Werte, Stanine und z-Werte.
Was für den kognitiven Bereich gilt, gilt
genauso für den affektiven Bereich. Um
ein stark vereinfachtes Beispiel zu nen-
nen: Es gibt ein Kontinuum zwischen Ma-
nie – Freude – Neutral – Verstimmtheit –
Depressivität. Die meisten von uns befin-
den sich irgendwo zwischen Freude und
Verstimmtheit. Standardisierte Fragebo-
gen messen, wie stark eine bestimmte
Symptomatik verglichen mit der Refe-
renzpopulation ausgeprägt ist. 

Begriffsdefinition projektiver Verfahren
Die zweite große Gruppe psychologi-

scher Tests bilden die projektiven Verfah-
ren. Als berühmtestes Beispiel kann das

Rorschach-Form-Deute-Verfahren ge-
nannt werden. Bei den projektiven Ver-
fahren geht es darum, dass wesentliche
Themen des Patienten in das „Material“
(Tafeln, Bilder, Geschichten, selbst zu ver-
fassende Zeichnungen) projiziert wer-
den, die der Diagnostiker rückübersetzen
muss. Besonders hilfreich sind projektive
Verfahren bei Kindern. 

Einsatzgebiete klinisch-psychologischer
Diagnostik

Kinder und Jugendliche
Typische Fragestellungen im Kindesal-

ter betreffen schulische Leistungsfähig-
keit (Lernprobleme, Teilleistungsstörun-
gen, Prüfungsängste, Konzentrations-
schwierigkeiten usw.), Entwicklungsdiag-
nostik, Entwicklungskrisen (Trotzalter,
Pubertät), psychosomatische Fragestel-
lungen (z.B.: unklare Bauchschmerzen,
Kopfschmerzen etc.) und Verhaltensauf-
fälligkeiten (z.B.: aggressives Verhalten,
gehemmtes Verhalten, Enuresis, Enko-
presis, Depression, Ängste). Immer häufi-
ger geht es um die Abklärung einer
möglichen AD(H)S. Um diese Frage über-
haupt beantworten zu können, muss der
Diagnostiker über die Erkrankung und
den Folgen der Erkrankung Bescheid wis-
sen, um das „richtige“ diagnostische In-
strumentarium einsetzen zu können. Da-
zu muss er wissen, dass AD(H)S u.a. mit
einer verzögerten Entwicklung des Fron-
tallappens einhergeht, die sich klinisch in
einer Aufmerksamkeitsstörung (genauer:
v. a. einer Exekutivfunktionsstörung) ma-
nifestiert. Weiters, dass Aufmerksamkeit
ein Konstrukt ist, das verschiedene Berei-
che umfasst, nämlich 1) die Wahrneh-
mung des Reizes an sich 2) die Orientie-
rung zum Reiz und 3) die Reaktion auf
den Reiz (Exekution). Bekanntermaßen
hat der Frontallappen sehr viel mit exe-
kutiven Funktionen zu tun, das heißt,
dass bei einem Vorliegen einer „echten“
AD(H)S gerade die exekutiven Aufmerk-
samkeitsfunktionen (z.B.: die Inhibitions-
fähigkeit) sich als defizitär darstellen
sollten. Für die Diagnose bzw. Interpreta-
tion der Ergebnisse kann ich also nicht
irgendwelche „Aufmerksamkeitstests“
verwenden, sondern muss gezielt der
Störung entsprechende Verfahren aus-

Klinisch-psychologische Diagnostik 
Ein Beitrag zur qualitätsgesicherten 

1510_AEK_10_09.qxp  12.05.2009  16:50 Uhr  Seite 34



Ärzte Krone 10/09 ÖGAM-NEWS – GASTBEITRAG 35

als Kassenleistung.
Patientenversorgung

wählen. Umgekehrt bedeutet das, dass
bei Vorliegen einer Verhaltensstörung,
die zwar klinisch durch Verhaltensauffäl-
ligkeiten wie bei einer AD(H)S imponiert,
jedoch testdiagnostisch keine Defizite in
den „Frontallappenfunktionen“ zeigt, es
sehr wahrscheinlich ist, dass hier eine an-
dere psychische Störung bzw. Konflikte
diese Verhaltensauffälligkeit bedingen.
Insgesamt bedeutet dies also, dass der
Diagnostiker hypothesengeleitet (Wie
manifestiert sich eine psychische Erkran-
kung?) vorgehen muss.

Erwachsense
Typische Fragestellungen bei Erwach-

senen umfassen den gesamten Bereich
der psychischen Erkrankungen (Depres-
sion, Ängste, Zwänge, Schizophrenie
etc.). Hier gibt es zwei Aspekte, auf die
wir besonders hinweisen möchten. 1.)
Bei affektiven Erkrankungen (z.B. De-
pressionen) finden sich häufig (reversi-
ble) kognitive Beeinträchtigungen, v.a.
Konzentrationsbeeinträchtigungen und
Gedächtnisbeeinträchtigungen. Es macht
Sinn, diese zu erheben, v.a. um entschei-
den zu können, ob Leistungen im Beruf-
salltag adäquat erbracht werden kön-
nen. 2) Nicht selten finden sich bei affek-
tiven Erkrankungen zugrunde liegende
Persönlichkeitsstörungen (z.B.: emotio-
nal instabile Persönlichkeit), die im dia-
gnostischen Prozess erhoben werden. 

Bei neurologischen Erkrankungen, die
das ZNS betreffen (Enc. diss., st.p. Her-
pes-simplex-Enzephalitis, SHT, Insult u.ä.)
bzw. nach Zuständen, bei denen Sauer-
stoffmangel aufgetreten sind oder Ver-
giftungen stattgefunden haben (z.B.:
st.p. Herzinfarkt, Kohlenmonoxidvergif-
tung, Drogenabusus u.ä.) kann es zu
(subtilen) kognitiven Beeinträchtigungen
kommen, die die Alltagsaktivitäten be-
einträchtigen. Eine diesbezügliche Ab-

klärung bildet die Grundlage weiterer
Maßnahmen.

Hohes Erwachsenenalter
Im hohen Erwachsenalter steigt die

Wahrscheinlichkeit, zu erkranken. Was
für somatische Erkrankungen gilt, ist
ebenso bei psychischen Erkrankungen
zu beobachten. So nehmen etwa die de-
pressiven Erkrankungen im Alter deut-
lich zu. Eine ganz besondere Gruppe
stellen die unterschiedlichen Erschei-
nungsformen der Demenz dar. Hier
spielt die klinisch-psychologische Dia-
gnostik vor allem in der möglichst frü-
hen Entdeckung eines geistigen Abbaus
eine große Rolle, um entsprechend früh-
zeitig intervenieren zu können. Das be-
deutet, dass eine umfassende (d.h. mit
normierten Tests) neuropsychologische
Untersuchung bei Demenzverdacht an-
zustreben ist.

Klinisch-psychologischer Befund
Nach Anamnese und Testung wird ein

Befund erstellt und selbstverständlich an
den zuweisenden Arzt geschickt. 

Zuweisungsmodus
Die Zuweisung kann entweder durch

einen Allgemeinmediziner oder durch ei-
nen Facharzt erfolgen. Dabei muss eine
Verdachtsdiagnose (z.B.: v.a. ADHS) an-
gegeben werden.

Qualitätssicherung
Abschließend sei eine Studie vom

Hauptverband der Sozialversicherungs-
träger aus dem Jahr 2007 erwähnt. Sie
offenbart den unmittelbaren Nutzen für
den Patienten. In einer Befragung an Pa-
tienten, die eine klinisch psychologische
Diagnostik durchführen ließen, konnten
folgende Ergebnisse ermittelt werden:
68% der befragten Patienten berichte-

ten von einer Verbesserung der Stim-
mungslage, 70% von einer Änderung im
Umfeld (Arbeit, Familie, Beziehung) und
immerhin 48% von einer Verbesserung
des Gesundheitsverhaltens (Rauchverhal-
ten, Ernährung, Bewegung). 90% der Pa-
tienten erhielten eine konkrete Empfeh-
lung, wobei 80% dieser Empfehlung
folgten. Über 86% bewerteten die
psychologische Diagnostik als hilfreich.
Detaillierte Ergebnisse finden Sie auf der
Homepage des Hauptverbandes unter:
www.hauptverband.at

Zusammenfassung und Ausblick
Im Bereich der klinisch-psychologi-

schen Diagnostik wurde ein Gesamtver-
trag mit dem Hauptverband der Öster-
reichischen Sozialversicherungsträger im
Jahr 1995 abgeschlossen. Die klinisch-
psychologische Diagnostik ist mittlerwei-
le ein wesentlicher Bestandteil der Ge-
sundheitsversorgung in Österreich. Hin-
sichtlich der klinisch-psychologischen Be-
handlung hat sich der Berufsverband Ös-
terreichischer Psychologinnen und
Psychologen (BÖP) zum Ziel gesetzt, ei-
ne Verankerung als Sachleistung im
ASVG zu bewirken.

Autoren: 
Mag. Bruno Weidlich, 1120 Wien, Ei-
chenstraße 50–52/II/1
Vertreter der Vertragspsychologie im
BÖP, Vertragspsychologe für klinisch-
psychologische Diagnostik; Klinischer
Neuropsychologe, www.boep.or.at
Für Rückfragen steht Mag. Bruno Weid-
lich unter Tel.: 0676/751 16 72 bzw. 
bruno.weidlich@gmx.at gerne zur Ver-
fügung

Mag. Nikolaus Bauer, 1010 Wien, Gonza-
gagasse 11/DG, Rechtsanwalt des Berufs-
verbandes 

Das Redaktionsteam: Dr. Erwin Rebhandl, Dr. Barbara

Degn, Dr. Bernhard Fürthauer, Dr. Reinhold Glehr,

Univ.-Prof. Dr. Manfred Maier, Dr. Peter Pichler, 

Dr. Susanne Rabady, Dr. Wolfgang Zillig

ÖGAM-Mitglieder wissen mehr!

Sie haben hohe Qualitätsansprüche und schätzen umfang-

reiche Information? Dann sind Sie bei uns richtig! Zur

ÖGAM-Mitgliedschaft kommen Sie unter www.oegam.at

Für Gesundheitsbewusste: www.mein-arzt.org

Korrespondenzadresse:

ÖGAM-Sekretariat 

c/o Wiener Medizinische Akademie

Herr Christian Linzbauer

Alser Straße 4, 1090 Wien

Tel. 01/405 13 83-17 

Fax 01/405 13 83-23

office@oegam.at • www.oegam.at

Die ÖGAM-News sind offizielle Nachrichten der 

Österreichischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin. 

9

-
-
e
“
-
-

n
e

-
-
-
-
-
,
-
,
-
,
-
-
r
-
r
d
-
-
-
t
-
n
:
-
t
-
-
-
f
n
-
,

“
-
-

n
-
t
“
r
-

k 
n 

1510_AEK_10_09.qxp  12.05.2009  16:50 Uhr  Seite 35



36 ÖGAM-NEWS Ärzte Krone 10/09

5. ÖGAM Jahrestagung,
25.–27. Juni 2009,
MuseumsQuartier Wien

Podiumsdiskussion „Arzt des Vertrau-
ens – Ein neuer Weg im Gesundheits-
system“ 

Bereits zum fünften Mal findet die
ÖGAM Jahrestagung – der Kongress für
Allgemeinmedizin und Integrierte Ge-
sundheitsversorgung – in Wien statt.
Von Donnerstag, 25. Juni bis Samstag,
27. Juni 2009 werden im Museums-
Quartier ausgewählte Themenbereiche
aus der Sicht der Allgemeinmedizin,
der Spezialfächer und dem Gesund-
heitssystem beleuchtet, wobei beson-
deres Augenmerk auf praxisorientierte
Lösungsvorschläge gelegt wird. 

Im Sinne der integrierten Versorgung
gibt es in der Praxis unterschiedliche
Ansätze und Modelle. Die ÖGAM be-
schreibt in ihrem Grundsatzpapier1 die
Rolle des „Arztes für Vertrauen“ zur Si-
cherstellung einer integrierten Patien-
tenversorgung. Welche Potenziale ein
Arzt des Vertrauens für die Versorgung
der Patienten und das Gesundheitssys-
tem mit sich bringt, soll in der Podiums-
diskussion beleuchtet werden. Wo lie-
gen die Vorteile? Wie können die Naht-
stellen zwischen den Versorgungsebe-
nen optimiert werden? Welche struktu-
rellen und finanziellen Rahmenbedin-
gungen sind noch zu schaffen?

Wir laden Sie besonders herzlich zur
Podiumsdiskussion mit Herrn Bundes-
minister Alois Stöger diplomé und an-
deren hochrangigen Vertretern des ös-
terreichischen Gesundheitswesens ein.
Die Veranstaltung unter dem Titel
„Arzt des Vertrauens – Ein neuer Weg
im Gesundheitssystem“ findet im Rah-
men der Jahrestagung am Freitag, 26.
Juni 2009 um 13.30 Uhr im Museums-
Quartier, Arena21 in Wien statt.

Kommen Sie und bringen Sie Ihre Ar-
gumente und Forderungen ein!

1 Das ÖGAM Grundsatzpapier finden Sie zum Downloaden auf 
www.oegam.at (Startseite)
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