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Eine der zentralen Funktionen der Allgemeinmedi-
ziner ist es, Gesundheitsprobleme in ihrer Multi-

dimensionalität zu betrachten. Gerade Hausärzte
haben einen Einblick in das familiäre und soziale
Umfeld, haben eine lange gemeinsame Geschichte
mit ihren Patienten. Diese Vertrautheit macht es
leichter, hinter körperlicher Symptomatik psychische
Komponenten zu erkennen. Die Vertrautheit mit
dem Hausarzt führt auch dazu, dass Hausärzte in
problematischen Lebenssituationen als Berater her-
angezogen werden. Erziehungsprobleme, Bezie-
hungskrisen, Betreuungssituationen oder Burn-out-
Syndrom sind häufige Anlässe, den Familien- und
Hausarzt zu Rate zu zeihen. Auch das frühe Erken-
nen von psychiatrischen Erkrankungen geschieht oft
in allgemeinmedizinischen Ordinationen. 
Die Funktion der Allgemeinmediziner in Situatio-
nen, wo seelische Komponenten bei der Behandlung
von Bedeutung sind, ist Zuwendung, Aufmerksam-
keit und Unterstützung zu geben. Kompetenz in
ärztlicher Gesprächsführung und Empathie sind
wichtige Werkzeuge im allgemeinmedizinischen All-
tag. Der Arzt kann stützen und beschützen, beraten
und vorsichtig lenken, zuhören und Präsenz bieten –
sowohl für die Patienten selbst als auch für An-
gehörige. Vielfach sind Hausärzte die allererste Kon-
taktstelle im Gesundheitssystem, der Zugang ist nie-
derschwellig. Allgemeinmediziner sind zwar keine
Psychotherapeuten, allerdings sollten sie ihre Rolle
als supportive Betreuer auch nicht unterschätzen. 

Die Funktion des Allgemeinmediziners als ver-
trauter Partner von Patienten mit psychischen
Problemen, die seit vielen Jahren zu ihm kom-
men, ist im Gesundheitssystem einzigartig. Eine
Abwälzung dieser Arbeit würde zu einer heillo-
sen Überlastung der Spezialisten, zu Frustration
der Hausärzte und zu Unzufriedenheit auf Pati-
entenseite führen.
Effiziente Zusammenarbeit mit Fachärzten, Bera-
tungsstellen und die Überweisung zu Psychothera-
peuten gehören zu den Koordinationsfunktionen
der Allgemeinmediziner. Es gilt auch, oftmals vor-
handene Hemmschwellen und Ängste vor Psychia-
trie, Psychotherapie und Psychopharmakatherapie
zu thematisieren.
Es die Aufgabe des Hausarztes, Patienten über ver-
schiedene Behandlungsmöglichkeiten im lokalen
Gesundheitssystem aufzuklären. 
All diese Funktionen, die seelische Gesundheit be-
treffend, bedürfen einer ausgezeichneten Ausbil-
dung und Weiterbildung. Die derzeitige Ausbil-
dungssituation ermöglicht den Erwerb dieser Kom-
petenzen nur auf freiwilliger Basis. Allgemeinmedi-
zinische Lehrpraxis und die Module PSY 1 und 2
sollten ein selbstverständlicher Baustein der Wei-
terbildung zum Allgemeinmediziner sein. Eine Ab-
schaffung dieser Diplome wäre nicht nur für die
Allgemeinmedizin ein Schritt in die falsche Rich-
tung hin zu einer Medizin, in der die Seele nicht
mehr vorkommt.

EditorialEditorial
Der Hausarzt – 
ein Seelenklempner ?

Dr. Barbara Degn,
Ärztin für Allgemeinmedizin

Präsidentin der WIGAM
Vorstandsmitglied der ÖGAM
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Mental Health in Primary Care –
enhancing treatment and promo

Der Welttag für psychische Gesundheit
wurde 1992 vom Weltbund für psychische
Gesundheit (WFMH) ins Leben gerufen
und wird von der Weltgesundheitsorga-
nisation WHO unterstützt. Jährlich wird
weltweit am 10. Oktober ein Themen-
schwerpunkt gesetzt, um auf aktuelle
Fragen der psychischen Gesundheit auf-
merksam zu machen. Heuer lautet er:
Psychische Gesundheit in der Grundver-
sorgung (Allgemeinmedizin) – Verbesse-
rung der Behandlung und Förderung der
psychischen Gesundheit.

Dieser Tag ist somit der Grundversor-
gung und der Allgemeinmedizin mit ih-
ren Möglichkeiten bei der Behandlung
und Unterstützung psychischer Störun-
gen gewidmet 

In den Erläuterungen zu diesem Tag,
die gemeinsam mit der WONCA erstellt
wurden, finden sich einige vertraute The-
sen und Forderungen. 

1. Psychische Gesundheit ist ein we-
sentlicher Teil der Gesamtgesund-
heit und Voraussetzung für Wohlbe-
finden. Sie lässt sich nicht von der
körperlichen Gesundheit trennen. 

2. Damit sollte bereits in der Grundver-
sorgung die ganzheitliche somato-
psychosoziale Sichtweise verankert
werden und diesbezügliche Ausbil-
dungsschwerpunkte gesetzt wer-
den.

3. Der niederschwellige, wohnortnahe
Zugang zum Gesundheitssystem soll-
te für alle Beschwerden, auch für
die psychischen, gewährleistet sein.
Die Integration der Behandlung psy-
chischer Erkrankung in die Grund-
versorgung kann die sonst übliche
Stigmatisierung und Diskriminie-
rung der Betroffenen vermindern.

4. Die Allgemeinmedizin bietet die ge-
forderte ganzheitliche Sichtweise
und eine kontinuierliche, auf Ver-
trauen aufbauende Betreuung. Auf
die Notwendigkeit, die Rolle der All-
gemeinmedizin im Gesundheitssys-
tem weiterzuentwickeln, soll hinge-
wiesen werden.

Zu Ähnlichem haben sich 2005 schon
die europäischen Gesundheitsminister

in der „Europäischen Erklärung zur psy-
chischen Gesundheit“ bekannt. Sie be-
schreibt 12 zu bearbeitende Handlungs-
felder, wie spezifische Gesundheitsför-
derung und Prävention, Entstigmatisie-
rung und Entdiskriminierung, Stress-
und Suizidprävention, Verbesserung der
Versorgung im niedergelassenen Be-
reich unter Einbeziehung der Hausärzte,
Wiedereingliederung in das Arbeits-
und soziale Leben sowie Verstärkung
der Forschungs- und Ausbildungsinitiati-
ven. Der Begriff psychische Gesundheit
gewinnt also immer mehr an Bedeu-
tung. Die politischen Deklarationen da-
zu beweisen es.

Grund genug, sich damit ausein-
anderzusetzen. Auf zwei Aspekte möch-
te ich genauer eingehen, nämlich auf
den Begriff psychische Gesundheit selbst
und wie sich diese Konzepte in unserer
täglichen Arbeit wiederfinden.

Zum Begriff psychische Gesundheit
Die WHO definiert 2001 die psychi-

sche Gesundheit als jenen Zustand, in
dem der Mensch sich seiner/ihrer Fähig-
keiten bewusst ist, die Anforderungen
des Lebens bewältigt, produktiv und er-
folgreich arbeitet und im Stande ist, ei-
nen Beitrag für die Gemeinschaft zu
leisten.

Damit wird klar, dass psychische Ge-
sundheit nicht durch die Abwesenheit
psychischer Krankheit definiert ist, nicht
das eine Ende eines Kontinuums ist, an
dessen anderem Ende die psychische Er-
krankung steht. Vielmehr sind es zwei,
zwar korrelierende, aber doch deutlich
voneinander getrennte Achsen. In der
Literatur finden sich die Bezeichnungen
positive und negative psychische Ge-
sundheit bzw. mental health und mental
ill-health.

Die positive psychische Gesundheit
beeinflusst (so wie die negative auch) al-
le Ebenen menschlichen Seins. Sie ist für
emotionales (Affekte, Gefühle), psycho-
logisches, soziales (Beziehungsfähigkeit),
körperliches (organische Gesundheit)
und spirituelles (Sinnfindung, Lebensin-
halt) Wohlbefinden mitverantwortlich.

Wohlbefinden beinhaltet nach der-
zeitiger Lehre zwei Hauptkomponen-
ten: Die hedonistische ist durch Genuss,
Vergnügen und subjektive Zufrieden-
heit gekennzeichnet; das eudaimonisti-
sche Prinzip bedeutet primär (nach Aris-
toteles) das Ausschöpfen des eigenen
Potenzials im Sinne der Persönlichkeits-
entwicklung, es steht für Selbstakzep-
tanz, Autonomie, Lebensinhalt, Engage-
ment und zufrieden stellende soziale
Kontakte.

Diese Fähigkeiten gelten als Indikato-
ren für positive psychische Gesundheit.
Gekennzeichnet ist sie auch durch psychi-
sche Stärke, Belastbarkeit und die Fähig-
keit, positive Beziehungen zu knüpfen. 

Ähnliches postuliert auch Antonovsky
in seinem Modell zur Salutogenese. Er
spricht vom Kohärenzgefühl. Es beinhal-
tet Verstehbarkeit (Comprehensibility),
Gefühl von Bedeutsamkeit oder Sinnhaf-
tigkeit (Meaningfulness) und Handhab-
barkeit (Manageability), also praktisch
ident mit den oben angeführten Eigen-
schaften. Auslöser für seine Forschungen
war die Frage, welche Ressourcen Men-
schen hatten, die die Schrecken des Kon-
zentrationslagers überlebt hatten.

Psychische Gesundheit wird von biolo-
gischen, psychologischen, sozialen und
ökonomischen und kulturellen Faktoren
bestimmt. Auch das Umfeld mit Familie,
Freundeskreis, Gemeinde und Gesell-
schaft beeinflusst sie. Die Basis wird aber
bereits in der Perinatalzeit und der frü-
hen Kindheit gelegt. 

Gesundheitsfördernde Maßnahmen
(Promoting mental health) sind auf al-

Dr. Walter Heckenthaler, 
Arzt für Allgemeinmedizin, Maria Enzersdorf

E-Mail: walter.heckenthaler@gmx.at
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len Ebenen möglich. So konnte z.B.
nachgewiesen werden, dass Interven-
tionen, die ein warmherziges gefühl-
volles Elternhaus und ein geborgenes,
sicheres Zuhause fördern, zu nachhaltig
guten Ergebnissen führen. Die Häufig-
keit von Unfällen, Teenagerschwanger-
schaften, Drogenmissbrauch und Ju-
gendkriminalität war in den betreuten
Familien geringer. 

Andere Maßnahmen sind z.B. Kompe-
tenztrainings, mit unterschiedlichen
Schwerpunkten und Inhalten, die zur
besseren Lebensbewältigung beitragen
können. 

Der Glaube an die absolute Beein-
flussbarkeit von zutiefst menschlichen
Eigenschaften, der in den politischen
Deklarationen und manchen Arbeiten
anklingt, stimmt mich nachdenklich. Die
komplexe Fülle an Faktoren, der freie
Wille des einzelnen Individuums sind
Unwägbarkeiten und lassen mich an
überzogenen Erwartungen zweifeln.

Wie so oft bietet die Theorie zwar ge-
nerelle Leitlinien an, aber in der Praxis
sind wir gefordert, den konkret vor uns
sitzenden Patienten sehr individuell und
personenorientiert zu behandeln. 

Mental health in der Praxis
Inwieweit sind wir nun mit mental

health und mental ill health in unserer
täglichen Arbeit konfrontiert?

Eine Projektbericht des Ludwig-Boltz-
mann-Institutes für Sozialpsychiatrie lie-
fert dazu Daten und Fakten. In einem
Eurobarometer-Survey gaben 8,8% der
Bevölkerung an, sie hätten in den 12
Monaten vor dem Befragungszeitpunkt
wegen psychischer Probleme Gesund-
heitsdienste in Anspruch genommen,
über die Hälfte davon kontaktierte ei-

nen Allgemeinmediziner. Eine Befra-
gung der Allgemeinmediziner ergab ei-
nen durchschnittlichen Anteil an Patien-
ten mit nennenswerten psychischen Stö-
rungen von 12,5%. Zwei Drittel davon
litten an einer Depression. 

Weniger als ein Viertel der Betroffe-
nen suchten einen Spezialisten (Psychia-
ter, Neurologen, Psychologen bzw.
Psychotherapeuten) auf. Psychische Be-
einträchtigung wird offensichtlich von
einem Großteil der Bevölkerung noch
immer als Stigma erlebt, und der Spezia-
list wird aus diesem Grund gemieden.
Auch die Weiterüberweisung bereitet
deswegen oft Probleme. Die Allgemein-
medizin ist wegen des flächendecken-
den und niederschwelligen Angebots
für viele primäre Anlaufstation. 

Jeder achte unserer Patienten ist also
von „mental ill health“ betroffen.

Welche Rolle spielt „Positive mental
health“ in unseren Praxen? Krankheit
stellt eine der Anforderungen des Le-
bens an uns dar. Die Bewältigung dieser
Anforderung benötigt also definitions-
gemäß positive psychische Gesundheit.
Jede den Patienten unterstützende
Handlung, wie Aufklärung, Schulung,
Angebot von Bewältigungsstrategien,
stellt ein „Promoting“ von „mental 
health“ dar. Man könnte es auch „Em-
powerment“ nennen. 

Die Interaktion Arzt-Patient besteht
also nicht nur aus dem Überreichen ei-
nes Rezeptes, sondern kann viel mehr
transportieren. Sie wird deswegen von
Epstein et al. als „Herz der Medizin“
bezeichnet. Peter Nowak zitiert in sei-
nen 17 Thesen zur Arzt-Patienten-Inter-
aktion Quellen, die ihr potenziell hei-
lende Eigenschaft zuerkennen. Joachim

Bauer bezieht sich in seinen Büchern
auf Erkenntnisse neuerer Hirnforschung
und verwendet den Ausdruck „Bezie-
hung heilt“.

Die Allgemeinmedizin hat durch ganz-
heitliche Sicht, kontinuierliche Betreu-
ung, Kenntnis des Umfeldes die Chance,
tragfähige Arzt-Patienten-Beziehungen
aufzubauen. Der Begriff „Medical Home“
trägt dem Rechnung – damit ist eine
feste Anlaufstelle im Gesundheitssystem
gemeint. In einer Studie wurde dies als
zentraler Einflussfaktor für die Qualität
der medizinischen Versorgung erkannt.
Erforderlich sind dazu allerdings adäqua-
te Ausbildung und adäquater Stellenwert
im Gesundheitssystem.
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Patienten mit Typ-2-Diabetes mellitus leiden im Vergleich zur
Normalbevölkerung etwa doppelt so häufig an einer Depres-
sion. Aktuelle Erkenntnisse über die Zusammenhänge der bei-
den Erkrankungen diskutierten Prim. Dr. Heidemarie Abrahami-
an, Univ.-Prof. Dr. Christoph Stuppäck, Univ.-Prof. Dr. Hermann
Toplak, Prim. Dr. Andreas Walter sowie Dr. Erwin Rebhandl un-
ter der Moderation von Frau Univ.-Prof. Dr. Anita Rieder im
Rahmen der 5. Jahrestagung der ÖGAM am 26. Juni 2009. 

Patienten-Charakteristik
Das gleichzeitige Auftreten von Diabetes mellitus und De-

pression kann die Compliance reduzieren und führt daher häu-
fig zu einer schlechteren Stoffwechseleinstellung. Studien ha-
ben gezeigt, dass depressive Diabetiker körperlich weniger ak-
tiv sind, weniger auf ihr Gewicht achten, den therapeutischen
Empfehlungen ungenügend nachkommen und ihr Blutzucker-
management vernachlässigen1. 

Bei Patienten mit Typ-2-Diabetes mellitus treten depressive
Verstimmungen und Depressionen relativ häufig auf. Im Ver-
gleich zur nichtdiabetischen Population (9%) liegt die Prävalenz
mit 18% doppelt so hoch, wobei Frauen häufiger betroffen sind
als Männer.2

Eine möglichst frühzeitige Diagnose der Depression ist inso-
fern von großer Bedeutung, da depressive Patienten mit dem
Selbstmanagement des Diabetes mellitus häufig überfordert
sind und aus dieser Überforderung nicht selten Resignation und
Vernachlässigung der Stoffwechselerkrankung resultieren.3

Zusammenhänge auf Stoffwechselebene
Depressionen haben eine fehlgesteuerte Stressantwort zur

Folge, d.h. es kommt zu einer Aktivierung des sympathischen
Nervensystems und einer Hyperaktivität des HPA-Systems (hypo-
thalamic-pituitary-adrenocortical). Dies bewirkt eine verstärkte
Ausschüttung von Glukokortikoiden, Katecholaminen, Wachs-
tumshormonen und Glukagon. Als Antwort auf Stress führt die
vermehrte Ausschüttung von Adrenalin und Glukagon zu einem
Anstieg des Blutzuckers, während die Kombination von Gluko-
kortikoiden und Wachstumshormonen diesen Anstieg über
Stunden verlängert.4

Die stressinduzierte Glukokortikoid-Erhöhung erhöht die
Blutzuckerkonzentration durch vielfache Mechanismen, wobei
die Synergie mit anderen regulierenden Hormonen eine Glyko-
genolyse, Glukoneogenese, Lipolyse und Hemmung des peri-
pheren Glukosetransports sowie deren Verwertung stimuliert.5

Aufgrund dieser Stoffwechselkonstellation besteht ein er-
höhtes Risiko für die Entwicklung eines metabolischen Syn-
droms mit verschlechterter Glukosetoleranz, Insulinresistenz,
Dyslipidämie und einer Zunahme viszeraler Fettgewebekompar-
timente.6 Dabei kommt dem viszeralen Fettgewebe eine beson-
dere Bedeutung zu: Depressive Menschen sind häufig adipös
und weisen ein erhöhtes Volumen viszeraler Fettkomponenten
auf. Dies wiederum stellt ein erhöhtes Risiko für die Entwick-
lung eines metabolischen Syndroms und eines Diabetes mellitus
sowie kardiovaskulärer Erkrankungen dar.

Früherkennung durch strukturiertes klinisches Interview
Im Jahr 1997 wurde ein strukturiertes klinisches Interview

(SKID) entwickelt, das der Erfassung und Diagnostik ausgewähl-

ter psychischer Syndrome und Störungen dient, wie sie im DSM-
IV definiert werden7 (Abb. 2). Liegen psychosomatische Komor-
biditäten vor, bedeutet dies, dass somatische Erkrankungen das
Risiko, an einer Depression zu erkranken, erhöhen können, und
umgekehrt. Darüber hinaus verschlechtert eine Depression den
Verlauf somatischer Erkrankungen. Diabetiker mit komorbider
Depression haben häufig eine unzureichende Stoffwechselein-
stellung. Daher ist es wichtig, beide Krankheiten simultan zu
behandeln. Idealerweise verbessern sich dadurch die depressive
Symptomatik ebenso wie die metabolischen Parameter.

Welche Relevanz haben die Erkenntnisse für die Allgemein-
medizin?

Der Arzt für Allgemeinmedizin ist bei chronischen Erkran-
kungen nicht nur primärer Ansprechpartner, sondern auch
Langzeitbetreuer. 75% der Diabetes-Patienten werden vorran-
gig in der allgemeinmedizinischen Praxis betreut. Von diesen
leiden laut Statistik 25% auch an einer Depression. Wie bei an-
deren chronischen Erkrankungen muss auch bei Diabetikern an
eine Depression gedacht werden, wenn der Patienten dem ty-
pischen Profil entspricht. Dies gilt vor allem für jene Diabetiker,
die trotz intensiver Lebensstilberatung keine Änderung des Er-
nährungsverhaltens durchführen, das empfohlene Bewegungs-
programm nicht umsetzen und daher über keine entsprechen-
de Stoffwechselkontrolle verfügen. In der Diskussion wurde be-
tont, dass die Bedeutung der Allgemeinmediziner, denen die
Depression als Begleitung chronischer Erkrankungen vertraut
ist, wieder bestätigt wurde. Die ÖGAM hat auch in diesem Be-
reich vorausgedacht und im „Fragebogen zu Ihrer Gesund-
heit“, der schon seit mehreren Jahren aufgelegt wird und im
Rahmen der Vorsorgeuntersuchung verwendet werden kann,
einen speziellen Fragenblock in Bezug auf psychologische Ge-
sundheitsparameter berücksichtigt. Der Fragebogen kann im
ÖGAM-Sekretariat bestellt werden (E-Mail: office@oegam.at).

1 Lin E.H.B. et al., Diabetes Care 2004;27:2154–2160; Gonzalez J. et al., Diabetologia 2008; 51:1822–1825; 2 Ali S. et al.,
Diabet Med 2006;23(11):1165–73; 3 Daly J.M. et al., J Am Board Fam Med 2009;22(3):280–90; 4 Munck A., Naray-Fejes-
Toth A. in: De Groot L.J., editor. Endocrinology. Philadelphia: WB Saunders Co, 1995;1642–1656; 5 Musselman D.L. et
al., Biol Psychiatry 2003; 54:317–329; 6 Löwe B. in: Handbuch Essstörungen und Adipositas. Springer Berlin Heidelberg,
2008;296–302; 7 Whooley M.A. et al., J Gen Intern Med 1997;12(7):439–4; Wittchen H.U. et al., Hogrefe Testsystem,
Freiburg/Schweiz, 1997
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Zusammenhänge zwischen Diabetes mellitus und Depression
Diskussion im Rahmen der 5. ÖGAM Jahrestagung 2009

Abb. 1: PATIENTEN-CHARAKTERISTIK
• Adipositas
• Hyperglykämie
• Hyperlipidämie
• Hypertonie
• Bewegungsarmut

Abb. 2: SKID – STRUKTURIERTES KLINISCHES 
INTERVIEW FÜR DSM-IV (WITTCHEN H.U. ET AL., 1997)

Während der letzten 4 Wochen,
gab es da eine Zeitspanne, in
der Sie sich fast jeden Tag 
nahezu durchgängig niederge-
schlagen oder traurig gefühlt
haben?

Während der letzten 4 Wochen,
haben Sie das Interesse oder 
die Freude an fast allen Aktivi-
täten verloren, die Ihnen nor-
malerweise Freude machten?

Wenn ja:
Wie lange hielt dies an?

–> mindestens 2 Wochen

Wenn ja:
War dies fast jeden Tag der Fall?

Wenn ja:
Wie lange hielt dies an?

–> mindestens 2 Wochen

• Antriebslos, fatalistisch bis ängstlich
• Unzufrieden mit der ärztlichen 

Behandlung
• Geringe Krankheitsakzeptanz 

& Compliance
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