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W ie in vielen anderen Arbeitsfeldern der All-
gemeinmedizin nehmen Hausärzte auch für

onkologische Erkrankungen die Kardinalaufga-
ben der Prävention und Früherkennung sowie der
Langzeitbetreuung wahr.
Die überaus wichtige und schwierige Aufgabe der
Prävention durch Propagierung eines gesunden
Lebensstiles ist ein wichtiges Ziel. In Anbetracht
der zunehmenden Anzahl von Übergewichtigen,
des vermehrten Nikotinabusus verbunden mit Be-
wegungsarmut muss Vorbeugung von zentralem
volks gesundheitlichen Interesse und somit der Ge-
sundheitspolitik, dem Bildungswesen und den Ärz-
ten, ein besonderes Anliegen sein.
Auch bezüglich der Früherkennung besteht die
Notwendigkeit, Vorsorgeuntersuchungen in Öster-
reich noch stärker als sinnvolle Maßnahme im Be-
wusstsein der Bevölkerung zu verankern.
Die größte Herausforderung aus hausärztlicher
Sicht stellt jedoch die Begleitung von Patienten
mit malignen Erkrankungen in Kooperation mit
onkologischen Zentren dar. Durch neue Therapie-
regime und die Tendenz zur verstärkten ambulan-
ten Versorgung werden diese Aufgaben noch zu-
sätzlich an Bedeutung gewinnen.
Zwar hat die Überlebenszeit der Patienten ohne
kurative Aussicht, mit wenigen Ausnahmen, nur
eine unwesentliche Verlängerung erfahren. Da-
gegen ist die Lebensqualität durch Reduzierung
der Therapienebenwirkungen jedoch deutlich an-
gestiegen, sodass man bei den meisten Krebs -
erkrankungen nun von einer Überführung in ei-

ne chronische Erkrankung mit der Möglichkeit ei-
ner weitgehend normalen Lebensführung spre-
chen kann. 
Durch eine suffiziente Schmerztherapie und eine
auf jeden Patienten abgestimmte Symptomkon-
trolle haben Hausärzte einen bedeutenden Anteil
an dieser Entwicklung.
Neben den medikamentösen Möglichkeiten muss
auf eine ausreichende kalorienreiche Ernährung
Wert gelegt werden, da allgemeine Schwäche
und Entkräftung die Wirkung von Supportivmaß-
nahmen deutlich reduzieren.
Ein weiteres wichtiges Wirkungsfeld stellt die fa-
miliäre und pflegerische Umgebung des Patienten
dar. Jegliche Intervention wird nur dann erfolg-
reich sein können, wenn sie von allen mitgetra-
gen wird. Gute Aufklärung über den aktuellen
Zustand und die geplanten weiteren Maßnahmen
sowie auch über die mögliche Prognose ist für al-
le Beteiligten unverzichtbar.
Eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Arzt,
Patient und Angehörigen ist in der unausweichli-
chen terminalen Phase der Erkrankung Vorausset-
zung, um dem Patienten Rahmenbedingungen
schaffen zu können, die das Sterben in einer ge-
borgenen Atmosphäre erst ermöglichen.
Die Allgemeinmediziner können, neben dem spi-
rituellen Beistand durch Geistliche, dieser Aufga-
benstellung der Grundversorgung für ihre Patien-
ten in Zusammenarbeit mit geschultem Fachpfle-
gepersonal und Palliativeinrichtungen in häusli-
cher Umgebung besonders gerecht werden.
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Früherkennung von Autismus 
Nach den neuesten internationalen

Untersuchungen sind von 10.000 Kin-
dern 63 von einer tief greifenden Ent-
wicklungsstörung betroffen, 17 davon
von frühkindlichem Autismus und 8 von
Asperger-Syndrom. 

Die größte Störungsgruppe innerhalb
des autistischen Spektrums bilden die
nicht näher bezeichneten tief greifen-
den Entwicklungsstörungen mit einer
Häufigkeit von 36 auf 10.000 Kinder. Bu-
ben sind im Vergleich zu Mädchen 4 : 1
überrepräsentiert. 

Autismus wird derzeit als eine Stö-
rung angesehen, die weite Bereiche der
kindlichen Entwicklung betrifft. Der Be-
griff steht daher für eine tief greifende
Entwicklungsstörung, die von Geburt an
vorliegt und in den ersten Lebensjahren
auftritt. Sie äußert sich hauptsächlich
durch eine Beeinträchtigung der Bezie-
hungs- und Kommunikationsfähigkeit.
Darüber hinaus sind in unterschiedli-
chem Ausmaß motorische, kognitive und
affektive Funktionen betroffen. 

Bei einer Autismus-Spektrum-Störung
kann nur eine Vielzahl von Symptomen
zur Diagnose führen. 

Bei verschiedenen Kindern ist sie un -
terschiedlich ausgeprägt und verändert
sich oft bei ein und demselben Kind im
Laufe seiner Entwicklung. Die Schwere
der Symptome sowie das Profil der Fä-
higkeiten variieren von erheblicher Be-
einträchtigung bis zu fast normalem
Verhalten. Die intellektuelle Begabung
von Kindern mit autistischer Wahrneh-
mung reicht von geistiger Beeinträchti-
gung bis zur überdurchschnittlichen
Leistungsfähigkeit. 

Folgende Hauptmerkmale liegen bei
einer Autismus-Spektrum-Störung vor: 
● Die sozialen Interaktionen des Kindes

sind auffällig. 
● Das Kind ist in seiner sprachlichen

und/oder nichtverbalen Kommunika-
tion beeinträchtigt. 

● Das Verhalten, die Interessen und Akti-
vitäten des Kindes sind eher einge-
schränkt und gleichförmig wiederkeh-
rend. 

Für die Diagnose „Frühkindlicher Au-
tismus“ müssen die ersten Symptome
vor dem 36. Lebensmonat diagnostizier-

bar sein. Dies ist für eine differenzierte
Frühdiagnose notwendig, da auch in Zu-
sammenhang mit anderen Beeinträchti-
gungen einzelne Symptome autistischer
Störungen auftreten und manche Ver-
haltensweisen zum Teil auch in der nor-
malen Entwicklung vorkommen können. 

Bei Kindern mit autistischer Wahrneh-
mung scheinen immer Auffälligkeiten in
der Wahrnehmung und ihrer Verarbei-
tung zu bestehen. Das bedeutet, dass ein-
zelne sensorische Reize zwar sehr genau
wahrgenommen werden, der Gesamtein-
druck eines Gegenstandes bzw. einer Si-
tuation dabei aber nicht erfasst werden
kann. Oft werden auch einzelne visuelle
oder akustische Informationen wahrge-
nommen, während andere genauso wich-
tige völlig ausgeblendet werden. 

Besondere Schwierigkeiten bereitet
diesen Kindern das Erkennen und Verar-
beiten von Hinweisreizen mit emotiona-
lem und sozialem Inhalt. Dies bedeutet
z.B. Einschränkungen in den Fähigkei-
ten, den körperlichen Ausdruck (Mimik,
Gestik etc.) bei anderen Menschen wahr-
zunehmen und die damit verbundenen
unterschiedlichen Gefühlszustände und
Befindlichkeiten zu erkennen sowie
Schwierigkeiten, sich selbst der Umwelt
gegenüber nur schwer verständlich ma-
chen zu können. 

Je früher die Störung richtig erkannt
wird, die Verhaltensauffälligkeiten nicht
mit Entwicklungsverzögerungen ver-
wechselt werden, umso größer sind für
das Kind die Chancen der sprachlichen
und sozialen Integration in Familie und
Gesellschaft. Neben Frühfördermaßnah-
men, die im Einzelnen auf das jeweilige
Kind und seine Familie abgestimmt er-
folgen müssen, ist es besonders wichtig,
das Verständnis für die ungewöhnlichen
Verhaltensweisen des Kindes zu wecken
und gemeinsam mit den Angehörigen
einen Weg zu einem gedeihlichen Zu-
sammenleben zu finden. 

Obwohl den Eltern meist schon im
Verlauf des 2. Lebensjahres das Verhal-
ten ihres Kindes auffällt, beginnen ge-
zielte Fördermaßnahmen für die Kinder
oftmals erst ab dem 4.–5. Lebensjahr. 

Auch wenn die Diagnose Autismus in
den ersten Lebensjahren sehr schwierig

zu stellen ist, weil eindeutige medizini-
sche „Marker“ fehlen, gibt es doch
Orientierungshilfen in Form von Check-
listen für die Vorsorgeuntersuchungen,
um Verdachtsmomenten in Richtung Au-
tismus nachgehen oder sie ggf. aus-
schließen zu können. 

Im Oktober 2009 wurde von der Ös-
terreichischen Autistenhilfe eine Bro-
schüre als Unterstützungsmedium zur
Früherkennung von Autismus an alle
Mutter-Kind-Pass-Untersuchenden Ärz-
ten/Ärztinnen verschickt. 

Früherkennung bedeutet, dass zwi-
schen dem ersten und zweiten Lebens-
jahr eine Verdachtsdiagnose „Autismus-
Spektrum-Störung“ gestellt werden
kann. Dafür sind ausführliche Berichte
der Eltern und/oder Pflegepersonen
notwendig, da sie meist die Ersten sind,
die das auffällige Verhalten des Kindes
bemerken. 

Die in der Broschüre vorliegenden
Checklisten verstehen sich als Instrumen-
te, die dem/der von den Eltern zuerst
aufgesuchten Arzt/Ärztin für Allgemein-
medizin oder Kinderarzt/Kinderärztin
helfen sollen, Merkmale zu erkennen,
die den Verdacht auf ein autistisches Syn-
drom rechtfertigen. Die Liste von Früh-
symptomen ist jeweils an die Vorsor-
geuntersuchungen des österreichischen
Mutter-Kind-Passes zwischen Geburt und
dem fünften Lebensjahr angepasst. 

Wenn das beobachtete Kind mehre-
re Auffälligkeiten in allen Bereichen
zeigt, ist der Hinweis auf eine Ver-
dachtsdiagnose „Autismus-Spektrum-
Störung“ gegeben. Zur eindeutigen Di-
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agnose genügt das Auffinden des einen
oder anderen Symptoms in der Check-
liste jedoch nicht. Hierzu ist ein Diagnos-
tiker, der über umfassende Kenntnisse
und Erfahrungen mit Autismus verfügt,
Voraussetzung. 

Eine umfassende Diagnostik durch
spezialisierte Klinische PsychologInnen
und NeuropsychiaterInnen ist notwen-
dig, um Autismus von anderen Störun-
gen abzugrenzen. Die Diagnose einer
Autismus-Spektrum-Störung erfolgt
durch eine gründliche Erhebung der
Vorgeschichte und Abklärung der jewei-
ligen Problematik im Gespräch mit den
Bezugspersonen, eine wiederholte bzw.
längere Verhaltensbeobachtung des Kin-
des, eine testpsychologische Untersu-
chung in den Bereichen Wahrnehmung,
Sozialverhalten, Sprache, Motorik, intel-
lektuelle Fähigkeiten und eine körperli-
che, neurologische und psychiatrische
Untersuchung. 

Erste frühe Beobachtungen der Eltern
können dem Arzt/der Ärztin wichtige
Hinweise auf eine mögliche autistische
Störung liefern. 

Sollte der Verdacht auf ein Autisti-
sches Syndrom bestehen, empfehlen wir
die Überweisung an eine/n FachärztIn
für Kinder- und Jugendpsychiatrie und
eine/n Klinische/n PsychologIn. 

Bei einer Vorstellung beim Arzt/bei der
Ärztin für Allgemeinmedizin oder Kinder-
arzt/Kinderärztin müssen das Lebensalter
und der Entwicklungsstand des Kindes be-
rücksichtigt werden und die Beobachtun-
gen in unterschiedlichen Situationen
stattfinden. In dieser frühen Phase geht es
auch darum, Eltern aufzuzeigen, dass die
Diagnose Autismus nicht gleichbedeutend
ist mit Entwicklungsstillstand und geisti-
ger Behinderung, sondern dass sich durch
geeignete pädagogische, psychologische
und therapeutische Maßnahmen Entwick-
lungsverläufe positiv beeinflussen und ge-
stalten lassen, auch wenn im Vorschulalter
die Prognose noch offen ist. 

Belastend für die Eltern ist, wenn die
autistischen Symptome aufgrund gerin-

ger Ausprägung nicht erkannt, als sol-
che nicht bewertet und auffallende Ver-
haltens- und Erlebensweisen der Kinder
den Eltern als mangelnde Erziehungsfä-
higkeit unterstellt werden. 

Unerlässlich ist die Zusammenarbeit
aller Personen, die mit dem Kind zu tun
zu haben, damit durch gemeinsam erar-
beitete Ziele, die pädagogischen und
therapeutischen Angebote eine wirksa-
me Unterstützung darstellen können. 

Die ÖSTERREICHISCHE AUTISTENHILFE
(ÖAH) steht Ihnen jederzeit gerne für
Fragen bzw. zur Bereitstellung von In-
formationen (z.B. Früherkennungsbro-
schüre) zur Verfügung. Im Rahmen der
Familienberatungsstelle können sich be-
troffene Eltern Rat und Unterstützung
holen. Alle Infos erhalten Sie im ÖAH
Sekretariat. Tel: +43 (0)1 533 96 66
E-Mail: office@autistenhilfe.at
ÖAH Homepage: www.autistenhilfe.at

Abb.: BEISPIELE ZUR FRÜHERKENNUNG VON AUTISTISCHEM VERHALTEN
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FRÜHERKENNUNG DES FRÜHKINDLICHEN AUTISMUS IM 
RAHMEN DER VORSORGEUNTERSUCHUNGEN:

Geburt: Keine typischen Symptome bekannt.
1. Lebenswoche: Keine typischen Symptome bekannt.
4.–7. Lebenswoche: Häufiges Schreien, aber nicht als Signal für Befinden, z.B. nicht bei Hunger.
3.–5. Lebensmonat: Kein Lachen oder reaktives Lächeln. Kein sichtbares Erkennen des Gesichts der Mutter.
7.–9. Lebensmonat: Kein Interesse an Spielzeug. Kein Entgegenstrecken der Arme. Beim Hochnehmen Steifheit
oder Erschlaffung. Kein Anlehnen des Kopfes. Kein Lallen. Keine Silbenbildung (z.B. Ga-ga-ga u.a.).
10.–14. Lebensmonat: Fehlendes Interesse an der Umwelt. Zufriedenheit mit sich selbst. Lange Wein- und
Schreiphasen. Häufige Stereotypien (Schaukeln, an Gegenständen schaben etc.). Kein Spiel, nur stereotype Bewe-
gungen von Spielzeug. Kein Blickkontakt mit der Mutter. Keine Unterscheidung einzelner Personen. Fehlende Hin-
wendung zu Schallreizen, wie taub. Kein Hinzeigen auf Personen oder Gegenstände. Keine Imitation von Bewegun-
gen. Verzögerte Sprachentwicklung: monotones fremdartiges Plappern ohne Imitation, ohne Sinnbedeutung, am
Ende des 12. Lebensmonats noch kein Wort in der Kindersprache.

22.–26. Lebensmonat: Durchschlafstörungen, kaum Nachtschlaf. Kein Kauen, nur Aufnahme flüssiger oder breii-
ger Nahrung. Vorliebe für gleich bleibende visuelle Muster. Kein gemeinsames Spiel. Häufiger Rückzug. Keine „Als-
ob-Spiele“. Stereotype Handbewegungen (Drehen, Wedeln, Klopfen, Kratzen etc.). Schlaffe Muskulatur. Häufiges
Hinfallen. Kein Blickkontakt. Vorbeischauen, Verdrehen der Augen. Keine Neugier. Kein Erregen von Aufmerksamkeit.
Unwillen oder Angst bei Veränderungen der Umwelt. Evtl. Echolalie, auch verzögert. Benutzung von Wortschablonen
(manchmal ohne richtiges Verständnis).
3.–5. Lebensjahr: Unbegründetes Lachen oder Lächeln. Zehengang, stelzender Gang, Hüpfen. Eigenartige Essbe-
dürfnisse und Essmanieren. Stereotype Beschäftigung mit unbelebten Dingen. Perseverieren beim Spiel. Starres Fest-
halten an Gewohnheiten. Geringe Reaktion bei Schmerz- und Kältereizen. Tendenz zur Selbstbeschädigung. Evtl. Au-
genbohren. Kontaktaufnahme durch Riechen, mit den Lippen, Betasten, Beklopfen. Zuhalten der Ohren bei bestimm-
ten Schallreizen. Sprachfreier Kontakt mit der Umwelt, evtl. durch Hinführen, Personen als Werkzeug. Besserer Kon-
takt zu Eltern (vorwiegend Körperkontakt), schlecht zu Gleichaltrigen. Keine Imitation von Handlungen. Sprache:
evtl. Rückgang sprachlicher Fähigkeiten, Mutismus, Neigung zu Selbstgesprächen, Vertauschen von Pronomen, Stö-
rung der Sprachmelodie, allgemeiner Sprachrückstand.
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Die Osteoporose ist mit einer europa-
weiten Prävalenz von 12% eine häufige
schwerwiegende Erkrankung, die neben
dem Risiko, Knochenbrüche nach Mini-
maltraumen zu erleiden, zu einer Stei-
gerung der Sterblichkeit auf bis zum
Fünffachen vergleichbar dem Mamma-
karzinom führt!

Für Österreich bedeutet das, dass jede
3. Frau zwischen dem 60. und 70. Le-
bensjahr bzw. 2/3 aller Frauen über dem
80. Lebensjahr erkrankt sind! Frauen
sind 4-mal häufiger betroffen als Män-
ner! Die Statistik aus dem Jahr 1995
weist 520.000 WK-Frakturen, 12.000 SH-
Frakturen für Österreich und 400.000
EU-weit aus, wobei von einer Verdoppe-
lung der Zahlen bis 2050 auszugehen ist!
Zusätzlich erleiden 20% der Betroffenen
Zweitfrakturen innerhalb eines Jahres!

Diese Entwicklung unterstreicht die
Wichtigkeit einer Früherkennung und
effizienten Behandlung durch die
niedergelassenen Allgemeinmediziner
in Zusammenarbeit mit den einschlägi-
gen Fachdisziplinen! Im Rahmen der
ÖGAM-Wintertagung im Jänner 2010

wurden an Hand von 2 Fallbeispielen
entsprechende Vorgangsweisen von All-
gemeinmedizinern mit Doz. Astrid Fahr-
leitner-Pammer (Endokrinologie Graz)
diskutiert! 

Fall 1
Eine 81-jährige Frau (150 cm, 44 kg)

leidet seit dem Jahr 2000 an einer Oste-
oporose (T –4,0) und wird mit oralem
Bisphosphonat und einer Supplementa-
tion von Ca/Vit. D3 behandelt. Wegen ei-
ner hyperthyreoten Struma diffusa steht
sie seit 1990 an einer nuklearmedizini-
schen Abteilung in Behandlung( Levo-
thyroxin 100 mcg p.o.). 

Im Jahr 1998 wird von kardiologischer
Seite wegen des Auftretens eines inter-
mittierenden VH-Flimmern eine Thera-
pie mit Amiodaron und eine OAK mit
Cumarinen begonnen.

2001 tritt ein AV-Block III mit massiver
Herzinsuffizienz auf. Durch Implantation
eines AV-sequenziellen Schrittmachers
kommt es zu einer völligen kardialen Re-
kompensation. 

2007 kommt es zu einer Kompres-
sionsfraktur L3, die von orthopädischer
Seite mit einer Vertebroplastie versorgt
wird. Seither trägt die Patientin ein Mie-
der (Spinomed active) und ist weitge-
hend beschwerdefrei!

Weitere Vorgangsweise: 
Beendigung der oralen Bisphospho-

nattherapie, wegen fehlender Daten zu
10 Jahre überschreitender Therapiedau-
er und Blutungsrisiko bei gleichzeitiger
OAK. Sollten die Knochenumbaumarker
erhöht sein, könnte eine parenterale
Therapie wieder aufgenommen werden.
Kalzium und Vitamin D3-Supplementa-
tion sollte fortgesetzt werden.

Fall 2
29-jährige Frau, 171 cm, 42 kg, leidet

seit 15 Jahren an Anorexie!
Nach monatelangen Klinik- und Reha-

bilitationsaufenthalten kommt es zu einer
kurzfristigen Stabilisierung unter Anwen-
dung von Psychotherapie, SSRI und kom-
plementärmedizinischen Maßnahmen! 

Ein Versuch mit Hormontherapie 2001
zur Durchbrechung der bestehenden
Amenorrhoe ist nicht erfolgreich. 

2009 erleidet die Patientin in Folge ei-
nes Klettersturzes eine Kompressionsfrak-
tur D9. Radiologisch bestätigt sich die Di-
agnose Osteoporose (T–2,7), und es wird
eine Ca+Vit.-D3-Therapie empfohlen, die
von der Patientin wegen Unverträglich-
keit abgebrochen wird. Den Therapievor-
schlag der Gynäkologie mit Calcitonin
200 IE/d nasal und Vitamin D3 16.000 IE/w
kann die Patientin akzeptieren. 

Weitere Vorgangsweise: 
Beendigung der Calcitonintherapie,

da keine nachhaltige Wirkung zu erwar-
ten ist.

Wenn eine ausreichende Versorgung
mit Kalzium sichergestellt werden kann,
sollte die Vitamin D3-Dosis auf 30–40.000
IE pro Woche erhöht werden. Für eine
Bisphosphonattherapie in diesem Alter
liegen keine Daten vor. Zusätzliche Be-
wegungstherapie sollte der Patientin
auf Grund ihrer Sportlichkeit gut mög-
lich sein!

Die beiden Fallbeispiele zeigen recht
gut, dass als Basistherapie der Osteopo-
rose Bewegung, Kalzium und Vitamin-
D3-Supplementation für alle Altersgrup-
pen gilt und zusätzliche therapeutische
Verfahren individuell je nach allgemei-
nem Gesundheitszustand bzw. Begleiter-
krankungen in Kooperation mit den ent-
sprechenden Fachdisziplinen festgelegt
werden müssen!

Osteoporosetherapie 
bei Begleiterkrankungen

Dr. Wolfgang Zillig
Arzt für Allgemeinmedizin, Linz

Lehrbeauftragter der Meduni Wien
Präsident der OBGAM

wolfgang.zillig@gmx.at

Abb.: OSTEOPOROSETHERAPIE
WK-KOMPRESSION

Voggenreiter G. et al., Journal für 
Mineralstoffwechsel 2005; 12 (2):40–42


