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Durch eine oberösterreichische Arbeits-
gruppe, bestehend aus Hausärzten und
Rheumatologen, wurde am Beispiel des

Morbus Bechterew dargestellt, welche Vor-
gangsweise geeignet erscheint, um den Pati-
enten möglichst rasch und ihn wenig belas-
tend einer rationalen Diagnostik und Thera-
pie zuzuführen!
Entzündliche Gelenkserkrankungen bedürfen
wegen ihres akut unterschiedlichen, letztlich
jedoch chronischen Verlaufes und meist
schwerwiegender Folgen durch die Gelenks-
zerstörung sowie Beteiligung unterschiedli-
cher Organsysteme einer möglichst frühzeiti-
gen Diagnose und intensiver interdisziplinärer
Langzeitbetreuung!
Hausärzte sind sehr häufig mit dem Symptom
Rückenschmerz im Praxisalltag konfrontiert.
Als erste Anlaufstelle besonders auch für jün-
gere Patienten ist es ihre Aufgabe, Patienten
mit einem entzündlichen Rückenschmerz zu
identifizieren.
Besteht kein akuter bedrohlicher Zustand mit
Organbeteiligung, der eine unverzügliche
Weiterleitung an den Rheumatologen zur Dia-
gnostik erfordert, so ist ein Therapieversuch
mit einem nichtsteroidalen Antirheumatikum
vertretbar. Gutes Ansprechen auf die Medika-

tion ist ein diagnostischer Hinweis auf eine
Spondylarthritis.
Der nächste Schritt zur weiteren Abklärung
durch den Allgemeinmediziner ist nun die Er-
hebung eines Basislabors und die Anferti-
gung eines konventionellen Röntgenbildes
der Wirbelsäule. Ergeben sich dadurch weite-
re Hinweise auf ein entzündliches Geschehen,
sollte nun die Überweisung mit der Diagnose
Spondylarthritis an einen niedergelassenen
Rheumatologen oder ein rheumatologisches
Zentrum zur speziellen Abklärung erfolgen.
Ist die Diagnose Morbus Bechterew gesichert,
erfolgt der medikamentöse Therapiestart und
die Empfehlung für begleitende Maßnahmen
durch den Rheumatologen. 
Die weitere Überwachung des Therapieplanes
erfolgt nun in vierteljährlichen Abständen
wieder durch den Hausarzt. Fachärztliche Kon-
trollen anfänglich in halbjährlichen, später in
jährlichen Abständen, außer es treten Kompli-
kationen oder eine Verschlechterung des
Krankheitsverlaufes auf, die eine kurzfristige
rheumatologische Intervention erfordern!
Als qualitätsfördernde Maßnahmen werden
Fortbildungsveranstaltungen und interdiszi-
plinäre Qualitätszirkel zur Unterstützung von
Netzwerkbildungen empfohlen!

EditorialEditorial
Kooperation im niedergelassenen Bereich!
Praxisleitfaden Morbus Bechterew

Dr. Wolfgang Zillig
Arzt für Allgemeinmedizin

Präsident der OBGAM
Linz
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Abstract
Die klinisch-psychologische Behand-

lung stellt eine Form der Kurzzeit-The-
rapie dar, die im Sinne eines Selbstma-
nagement-Ansatzes die PatientInnen
dazu befähigt, Lösungen für ihre Pro-
bleme und Beschwerden zu entwi-
ckeln. Dabei stehen verschiedene Me-
thoden zur Verfügung, die auf der wis-
senschaftlichen Psychologie basieren.
Dieser Artikel gibt einen Überblick
über die Grundlagen der Klinischen
Psychologie und anhand eines exem-
plarischen Störungsbildes Einblicke in
die Praxis.

Eine kurze Geschichte der Psychologie
Die klinisch-psychologische Behand-

lung hat eine über 200 Jahre alte Tradi-
tion, geht sie doch auf die Anfänge der
wissenschaftlichen Psychologie im 18.
Jahrhundert zurück. Das erste Lehrbuch
der Psychologie wurde von Johann Frie-
drich Herbart 1816 geschrieben, der be-
reits 1809 den Lehrstuhl für Philosophie
und Pädagogik von Immanuel Kant in
Königsberg übernommen hatte. 1979
gründete Wilhelm Wundt in Leipzig das
erste experimentalpsychologische Labor,
und Lightner Witmer prägte im selben
Jahr zum ersten Mal den Begriff „Klini-
sche Psychologie“. Seitdem ist die
psychologische Behandlung bei ver-
schiedenen Krankheitsbildern der zen-
trale Bestandteil der angewandten
Psychologie. Dabei fällt bereits in den
frühen Schriften ein zentrales Interesse
an den Wechselwirkungen von psychi-
schen und physiologischen Prozessen
auf. Diese Entwicklung setzte sich noch-
mals verstärkt seit der 2. Hälfte des 19.
Jahrhunderts im Bereich der empiri-
schen Psychosomatik und Verhaltensme-
dizin fort und macht über den Verlauf
der Geschichte die enge Kooperation
von Medizin und Psychologie deutlich.

Wodurch zeichnet sich die klinisch-
psychologische Behandlung aus?

Wie bereits beim geschichtlichen Ab-
riss deutlich wurde, ist ein wesentliches

Merkmal der klinisch-psychologischen
Behandlung die Verankerung in der wis-
senschaftlichen Psychologie. Die Grund-
lagen der allgemeinen Psychologie, Ent-
wicklungspsychologie, Sozialpsycholo-
gie, um nur einige zu nennen, fließen in
die Behandlungsgestaltung ein. Die Be-
handlung ist somit von Beginn an theo-
riegeleitet und zielorientiert. 

Damit die Behandlung individuell
angepasst werden kann, wird zu Be-
ginn eine klinisch-psychologische Dia-
gnostik durchgeführt. Nach dem Motto
„Es gibt nur für denjenigen einen gün-
stigen Wind, der weiß, wohin er segeln
will.“ (Wilhelm von Oranien) wird nach
einer genauen Klärung der Symptoma-
tik und Ätiologie ein Behandlungsplan
erstellt. Die psychologische Diagnostik
ist seit 1995 eine Kassenleistung. Der-
zeit gibt es in Österreich ca. 100 Ver-
tragspsychologen und 400 Wahlpsycho-
logen für Diagnostik.

Die klinisch-psychologische Behand-
lung wird sowohl in freier Praxis als
auch im Krankenhaus und anderen In-
stitutionen des Gesundheits- oder Sozi-
alwesens durchgeführt. Der Behand-
lungsplan ist individuell auf die Patien-
tInnen abgestimmt und wird mit die-
sen gemeinsam erarbeitet. Durch die
aktive Mitarbeit werden Motivation
und Compliance gesteigert, was einen
bestmöglichen Therapieerfolg mit an-
haltender Wirkung unterstützt. 

Über welche Qualifikation verfügen
Klinische PsychologInnen?

Um eine klinisch-psychologische Be-
handlung durchführen zu können, ist
eine umfassende Ausbildung erforder-
lich. Nach dem Studium der Psycholo-
gie, bei dem im Allgemeinen bereits
ein Schwerpunkt in Klinischer Psycholo-
gie gesetzt wird, ist eine postgraduelle
Ausbildung zum Klinischen und Ge-
sundheitspsychologen erforderlich.
Diese umfasst eine Vertiefung in den
klinisch-psychologischen Methoden,
praktische Arbeit im multiprofessionel-

len Team an einer Institution (Kranken-
haus etc.) sowie Supervision. Die Be-
rufsberechtigung wird mit dem Eintrag
in die Liste der Klinischen PsychologIn-
nen und GesundheitspsychologInnen
beim Bundesministerium für Gesund-
heit erworben. 

Welche Methoden werden verwendet?
Das Methodeninventar von Klini-

schen PsychologInnen ist so vielfältig
wie die Beschwerden der PatientInnen.
Neben der psychologischen Gesprächs-
führung finden etwa Entspannungsver-
fahren, kognitive Therapie, Biofeed-
back, Angstmanagement, psychologi-
sches Counselling, Hypnose, kognitives
Training (z.B. bei Demenzen), systemi-
sche Ansätze sowie Methoden der Ver-
haltensmodifikation Anwendung. Die-
se Methodenvielfalt ermöglicht die in-
dividuelle Anpassung der Behandlung
an die PatientInnen. Der Umfang der
Behandlung ist durch diesen Ansatz im
Allgemeinen kurzzeitorientiert und
umfasst bei den meisten Beschwerden
12–15 Einheiten. Damit wird nicht nur
eine rasche Erleichterung für die Pa-
tientInnen erreicht, sondern auch ein
Beitrag zu einem ökonomischen Ge-
sundheitssystem geleistet. Das Vorge-
hen – zuerst die Analyse, dann die Be-
handlung – ist im Grundverständnis
analog zur medizinischen Praxis. Damit
ist – neben den inhaltlichen und zeit-
lichen Merkmalen – ein weiterer Unter-
schied zu den meisten Psychotherapien
gegeben, die einem anderen Ansatz
folgen.

Indikationen
Die Einsatzbereiche der Klinischen

Psychologie beziehen sich auf die psy-
chischen Störungsbilder, die in den
Klassifikationssystemen des ICD-10 oder
DSM-IV-TR angeführt sind. Der Schwer-
punkt liegt dabei auf Angststörungen,
Depressionen, Stressbeschwerden, chro-
nischen Schmerzen und anderen kör-
perlichen Erkrankungen, bei denen psy-
chische Faktoren eine Rolle spielen.

Die klinisch-psychologische 
Kurzzeit-Therapie mit dem wissenschaftlichen Know-how
der Klinischen Psychologie
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Die Einordnung in Klassifizierungs-
systeme erlaubt den klinischen Psycho-
logInnen eine möglichst konkrete Ab-
leitung praktischer Konsequenzen im
Rahmen der klinisch-psychologischen
Behandlung. Insgesamt orientiert sich
die klinisch-psychologische Behandlung
an einer störungsspezifischen Vor-
gangsweise. Für die meisten psychi-
schen Störungen sind mittlerweile auch
spezielle Behandlungsprogramme vor-
handen. 

Ein Bericht aus der Praxis
Am Beispiel von PatientInnen, die an

Angststörungen leiden, soll im Folgen-
den ein möglicher Behandlungsablauf
im Rahmen der Klinischen Psychologie
skizziert werden. Bei Angststörungen
sind meistens körperliche Symptome,
wie Herzrasen, Schwindel, Atemnot,
Parästhesien etc. dominierend. Dem-
entsprechend ist die erste Anlaufstelle
der praktische Arzt, der entsprechende
Untersuchungen einleitet. Im Allgemei-
nen sind die Befunde negativ, sodass
sich weiterführend eine klinisch-
psychologische Diagnostik anbietet.
Sollten die PatientInnen ohne ärzt-
lichen Befund in die Praxis kommen,
werden diese vor dem Beginn einer kli-
nisch-psychologischen Behandlung zur
organischen Abklärung an den Arzt
überwiesen. 

Die testpsychologische Untersu-
chung dient einerseits der Differenzial-
diagnose und gibt andererseits wichti-
ge Informationen über die Ätiologie
und aufrechterhaltende Faktoren der
Angsterkrankung. Außerdem bietet
diese Untersuchung eine Evaluations-
möglichkeit, ob und in welcher Form
sich über die Behandlungsdauer hin-
weg Erfolge zeigen. Eine therapiebe-
gleitende psychopharmakologische
Einstellung durch die Ärztin/den Arzt
ist vor allem zu Beginn der Therapie,
ehe die PatientInnen Strategien zur er-
folgreichen eigenständig herbeige-
führten Symptomreduktion gelernt ha-
ben, oftmals angezeigt.

Allgemein zeigen sich die Symptome
von Angststörungen auf der gedank-
lichen Ebene, der körperlichen Ebene
und in einem Vermeidungsverhalten

(Situationen, von denen befürchtet
wird, dass sie Angst auslösen, werden
vermieden). Häufig können die Patien-
tInnen keine Angstauslöser berichten.
In diesem Zusammenhang erscheint es
sinnvoll, nicht zwingend nach der Ursa-
che der psychischen Störung zu suchen,
sondern vielmehr das Bedingungsgefü-
ge für das Auftreten und Aufrechter-
halten der Störung zu hinterfragen.

Nach einer eingehenden Anamnese
wird in der klinisch-psychologischen Be-
handlung von Angststörungen in einem
ersten Schritt Aufklärung darüber von
Nöten sein, wie körperliche Symptome
auch ohne Vorliegen einer ernsthaften
Organerkrankung auftreten können.
Durch das Verständnis des während der
Angst ablaufenden psychophysischen
Regelkreises wird oftmals schon die
Angst vor der Angst an sich vermindert.
In einem weiteren Behandlungsschritt
werden der betroffenen Person Metho-
den und Techniken (etwa kognitive
Umstrukturierung oder Entspannungs-
techniken) beigebracht, mit denen es
gelingt, das Aktivierungsniveau und da-
mit auch die Angst positiv zu beeinflus-
sen. Durch den Einsatz dieser Strate-
gien werden die Betroffenen befähigt,
ihre Selbstwirksamkeit (Kontrolle) zu-
rückzuerlangen. Sie lernen, wie sie
durch eigenes Zutun die Angst in gün-
stiger Weise verändern können.

Damit sind die PatientInnen für den
nächsten Therapieschritt, die Konfron-
tation mit den für sie angstauslösen-
den Situationen, gerüstet. Durch die
schrittweise Konfrontation mit Situa-
tionen, die angstbesetzt sind, wird die
Erwartungsangst vermindert. Die Pa-
tientInnen lernen, dass die gefürchte-
ten negativen Konsequenzen der
Angst nicht eintreten (etwa in der
Warteschlange vor der Kassa eines
Supermarktes ohnmächtig zusammen-
zubrechen). Beim Angstmanagement
gilt das Prinzip der Herausforderung,
keinesfalls jedoch der Überforderung,
so dass die PatientInnen stets mit ei-
nem Erfolgserlebnis aus der Konfronta-
tionssituation hervorgehen.

Die Dauer der Therapie bei der be-
schriebenen Vorgangsweise liegt bei

etwa 15 Sitzungen, die in Intervallen
von einer Sitzung pro Woche stattfin-
den und damit drei bis vier Monate
umfassen. In diesem Zeitraum sind
deutliche und stabile Verbesserungen
oder vollständige Remissionen des Be-
schwerdebildes zu erwarten. Durch den
Selbstmanagement-Ansatz wird ein
nachhaltiger Effekt erzielt und das Risi-
ko für Rückfälle deutlich minimiert.

Zusammenfassung und Ausblick
Die klinisch-psychologische Behand-

lung stellt neben der klinisch-psycholo-
gischen Diagnostik einen fixen Be-
standteil im Gesundheitswesen sowohl
in freier Praxis als auch an den Kran-
kenhäusern dar. Ein Bestreben des Be-
rufsverbandes österreichischer Psycho-
logInnen (BÖP), dem 3.800 Mitglieder
angehören, ist die Verankerung der kli-
nisch-psychologischen Behandlung als
Kassenleistung, damit ein verbesserter
niederschwelliger Zugang für Patien-
tInnen und eine vereinfachte Koopera-
tion zwischen ÄrztInnen und klinischen
PsychologInnen erreicht wird. 

Für Rückfragen steht Dr. Norman Schmid,
Leiter des Berufsverbandes NÖ Psycho-
logInnen (BÖP), unter 02742/733 12
oder leitung.noe@boep.or.at gerne zur
Verfügung.

Eine Liste der in Österreich tätigen klini-
schen PsychologInnen findet sich unter
den Internetadressen www.boep.eu,
www.psychnet.at und http://ipp.bmg.gv.at.

Autoren:
Dr. Norman Schmid 
Klinischer und Gesundheitspsychologe 
Dr. Schmid & Dr. Schmid, 
Praxis für Psychologie und Medizin 
Heidenheimer Straße 5
3100 St. Pölten 
www.schmid-schmid.at 

Mag. Ulrike Steiger-Hirsch 
Praxis für Klinische Psychologie 
und Gesundheitspsychologie 
Weinberggasse 9
7062 St. Margarethen 
am Neusiedler See
E-Mail: office@steiger-hirsch.at

Behandlunge 
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Infektionen der Atemwege sind vor al-
lem in der kalten Jahreszeit eine häufige
Ursache für einen Arztbesuch. Die Mehr-
zahl dieser Infektionen ist viral bedingt,
und eine Antibiotikatherapie ist nicht
sinnvoll. Allerdings stehen in der Regel
dem konsultierten Hausarzt keine sofort
verfügbaren differenzialdiagnostischen
Labortests zur Unterscheidung zwischen
viraler und bakterieller Infektion zur
Verfügung. Auf Grund von Patientenbe-
gehrlichkeiten und als „Sicherheitsthera-
pie“ könnte dies zu nicht notwendigen
Antibiotikaverschreibungen führen.

Es wurde daher auch im österreichischen
Gesundheitssystem bereits mehrmals die
Verfügbarkeit eines CRP-Schnelltests als
Sachleistung der SV-Träger diskutiert und
empfohlen. Dessen routinemäßige Ver-
fügbarkeit beim Hausarzt zur Differenzi-
altherapie zwischen bakteriell oder viral
verursachten Infektionen des Respira-
tionstraktes war bislang allerdings nicht
gegeben. 

Durch eine Marketingaktivität eines
Antibiotikaanbieters wurden zum Jah-
resende 2008 österreichischen Ärzten
CRP-Schnelltests als Qualitätssicherungs-
tool zur Antibotikaverschreibung zur
Verfügung gestellt. Damit soll die Anti-
biotikaverordnung qualitätsgesichert
nur bei bakteriellen Infektionen erfol-
gen. Für die BGKK ergab sich dadurch
die Chance, die Akzeptanz eines CRP-
Schnelltests beim Arzt und beim Patien-
ten zu evaluieren und deren Auswirkun-
gen auf die Antibiotikaverschreibungen
zu analysieren.

Projekt der ÄK für Burgenland und der
BGKK

Gemeinsam mit der Ärztekammer für
Burgenland wurde das Projekt über den

Einsatz eines CRP-Schnelltests umge-
setzt. Univ.-Prof. Dr. Manfred Maier, Ab-
teilung für Allgemeinmedizin der Medi-
zinischen Universität Wien, übernahm
dabei einerseits die externe Qualitätssi-
cherung und referierte andererseits im
Rahmen von Bezirksärzteveranstaltun-
gen über die medizinische Wichtigkeit
und Sinnhaftigkeit eines CRP-Schnell-
tests. Die burgenländischen Ärzte konn-
ten an Hand eines einfach strukturierten
Erhebungsbogens das Ergebnis des CRP-
Schnelltests dokumentieren. Es wurde
auch festgehalten, ob der Test eine Hil-
festellung für die Patienten war. Außer-
dem wurde auch die Patientenakzep-
tanz beurteilt.

Projektergebnisse
20% der durchgeführten und doku-

mentierten CRP-Schnelltests weisen auf
eine bakterielle Infektion hin. 9 von 10
Ärzten, die das Projekt mit ihrer Doku-
mentation unterstützten, sehen den
CRP-Schnelltest als eine Hilfestellung zur
Therapieentscheidung. Bei 84% der Pa-
tienten hat das Ergebnis des CRP-
Schnelltests die Zufriedenheit/Akzeptanz
des Patienten mit der ärztlichen Ent-
scheidung beeinflusst/erhöht. Die weitere
Evaluierung erfolgt gemeinsam mit der
Abteilung für Allgemeinmedizin der Me-
dizinischen Universität Wien. Außerdem
sollen die Ergebnisse bei einem medizi-
nisch-wissenschaftlichen Journal zur Ver-
öffentlichung eingereicht werden.

Perspektiven
Die Ergebnisse des CRP-Schnelltest-

Projekts dienen als Entscheidungsgrund-
lage für die Verhandlungen zwischen
der Ärztekammer für Burgenland und
der Burgenländischen Gebietskranken-
kasse über die Verfügbarkeit eines CRP-
Schnelltests als Sachleistung und damit

als zusätzlicher Parameter zur Unter-
scheidung viraler und bakterieller Infek-
tionen bei Atemwegserkrankungen.

„Der burgenländische Weg“
Das Projekt zeigt auch beispielhaft,

wie Weiterentwicklungen des Gesund-
heitssystems im Burgenland umgesetzt
werden. Auf Basis einer patientenorien-
tierten Zielsetzung, z.B. der Qualitäts-
verbesserung in der Therapie von Atem-
wegserkrankungen, wird in einem ge-
meinsamen Pilotprojekt aller Betroffe-
nen die Umsetzbarkeit der „Innovation“
unter Alltagsbedingungen überprüft
und deren Konsequenzen evaluiert. Auf
Basis dieser Daten sowie der breiten Er-
fahrungen sollten auch konsensuale Ver-
einbarungen zwischen ÄK und SV-Träger
getroffen werden können. Dass mittler-
weile mehrere universitäre Einrichtun-
gen mit den Vertretern der burgenländi-
schen „Stakeholder“ zu verschiedenen
Themen eng zusammenarbeiten, bekräf-
tigt die konsequent umgesetzte burgen-
ländische Strategie:

• patientenbezogene Zielsetzung
• valide Messparameter
• Veränderungsmanagement
• Transparenz und Qualitätssicherung

BGKK-Projekt: CRP-Schnelltest bei Patienten
mit Infektionen des Respirationstraktes 

Dipl.-Ing. Berthold Reichardt, 
Burgenländische Gebietskrankenkasse, 

Behandlungsökonomie
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