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Dass soziale Ungleichheit ungleiche Verteilung von Gesund-
heit und Krankheit produziert, ist nicht gerade eine neue Er-
kenntnis. Niedriger sozialer Status bedeutet höheres Gesund-
heitsrisiko, erhöhte Morbidität und eine kürzere Lebenser-
wartung. Er bedeutet auch ein höheres Risiko für psychische 
Erkrankungen. All das ist altbekannt und gut belegt.
Kausalzusammenhänge sind weiterhin schwer fassbar: 
Macht nun Armut krank, oder Krankheit arm? Oder gibt es 
ein Drittes, das an beidem schuld ist?
Sicher ist, dass sich einerseits gesundheitliche Beanspruchun-
gen (Arbeitsplatzbedingungen, Arbeitslosigkeit, ökonomi-
sche Sorgen), andererseits gesundheitsrelevante Ressourcen 
(Gestaltungsfreiheiten, Handlungsspielräume, Erfolg, Pres-
tige, Freizeitbeschäftigungen) sowie das Gesundheitswissen 
(Schulbildung, Informationsgewohnheiten, intellektuelles Po-
tenzial) deutlich unterscheiden.

„Gesundheitspolitik  ist das gesellschaftliche Management 
von Gesundheitsrisiken vor und nach ihrem Eintritt.“2

Was uns derzeit von allen Seiten begegnet, sind Maßnah-
men, die jedoch auf individuelles Management zielen: die 
Menschen mögen ihr Gesundheitsrisiko selbstverantwortlich 
minimieren. Wenn Verantwortungsträger, denen Gemein-
wohl kraft ihres Amtes anvertraut ist, die Verantwortung 
für Gesundheitsrisiken ans Individuum zurückdelegieren, be-
deutet das, dass sie sich entweder ihrer Aufgabe entziehen 
oder aber, dass das Wissen um die Zusammenhänge von 
Gesundheit, Krankheit und sozioökonomischen Verhältnis-
sen, sozusagen das kollektive Gesundheitswissen, noch zu 
gering entwickelt ist, um wirksam zu werden. Hier soll na-
türlich nicht bestritten werden, dass auch Selbstverantwor-
tung des Einzelnen zu fördern ist, im Sinne von Selbstsorge 
und -pflege.
Aber: das Konzept der Verhaltensprävention richtet sich auf 
individuelles Gesundheitsverhalten, von der Annahme ausge-
hend, dass ein jeder frei entscheiden kann, wie er lebt und 
wie er sich verhält, wie hoch seine Gesundheitschancen und 
seine Krankheitsrisiken sind. Wir wissen, dass dem nicht so ist. 
Persönliche Freiheit findet viele Grenzen, auch solche, die in 
den Lebensumständen, in genetischer Ausstattung, Erziehung, 
Bildung, sozialen Bezügen, ökonomischen Umständen und der 

Arbeitssituation begründet sind.
Wenn Menschen so leben, dass 
sie sich selbst schädigen, ist es 
sinnvoller, nachzudenken, als mit 
gerecktem Hals zu urteilen. Ab-
sichtliche Selbstschädigung als 
mögliche Erklärung scheidet im 
Normalfall wohl aus. Pure Unwis-
senheit (vorsichtig formuliert), wo 
z.B. ausgerechnet Ärzte eine Berufsgruppe mit ausgeprägt 
geringem Hang zur Selbstsorge sind (vorsichtig formuliert), 
kann im Einzelfall als Erklärung gelegentlich ausreichend 
sein, für das Kollektiv aber nicht genügen. 
Nachzudenken wäre also auch darüber, welche Strukturen es 
sind, die Gesundheitsbelastungen erhöhen und die gesund-
heitsförderliches Verhalten schwer machen, und wie diese 
sinnvollerweise umzugestalten wären. Verhältnisprävention 
richtet sich die sich auf die Umstände, in denen Menschen 
leben und die ihre Gesundheit direkt – und indirekt über ihre 
Entscheidungsfreiheiten – beeinflussen, und soll so die Ver-
haltensprävention überhaupt erleichtern bzw. ermöglichen:
Ob und wie der Zugang zu Bildung, gesunder Arbeit, zu er-
folgreichem Leben und ökonomischer Sicherheit verbessert 
werden kann, wie ein gleicher und gerechter Zutritt zu Ge-
sundheitsleistungen für alle zu gewährleisten ist, das sind 
entscheidende Fragen.
Individuelle Prävention und individuelles Risikomanagement 
ist eine Sache zwischen Arzt und Patient – die Aufgabe der 
Politik ist erfolgreiches Risikomanagement auf gesellschaftli-
cher Ebene.

1  Rudolf Virchow
2   Rolf Rosenbrock, Wissenschaftszentrum für Sozialforschung Berlin, auf der Tagung der OÖGK in 

Linz 2008
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stoppt das Voranschreiten 
der Arthrose
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1) Arthritis & Rheumatism Vol. 60, No. 2, February 2009, pp 524–533
2) Jordan et al. EULAR Recommendations 2003: an evidence based approach to the management of knee osteoarthritis. Ann Rheum Dis 2003; 62: 1145–1155

Der erste logische
Schritt bei Arthrose

Stopp-Studie1 empfiehlt: 
durchgehende Einnahme 
über 24 Monate
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Dr. Andree Wilhelm-Mitteräcker ist Ärztin für Allgemeinmedizin, be-
treut seit einigen Jahren Bewohnerinnen eines Pflegeheims in Wien 
11. Sie hielt einen bemerkenswerten, sehr persönlichen Vortrag beim 
Donausymposium der WIGAM im November 2010. Die wichtigsten 
Punkte hat sie in dem nachfolgenden Artikel zusammengefasst.

Als betreuende ÄrztInnen dementer PatientInnen in institutionellen 
Einrichtungen befinden wir uns ständig in einem Spannungsfeld un-
terschiedlicher Interessen:

Der Heimhalter: Das ökonomische Interesse ist vor-
rangig, Kontrollen sollen frei von Tadel überstanden 
werden. 

Angehörige: Sie wünschen oft 1:1 Betreuung, 
möchten „Fortschritte“, fordern Gesundheit, haben 
oft selbst Schwierigkeiten mit dem Trennungspro-
zess, leiden unter ihrem „schlechten Gewissen“, die 
zu Pflegenden nicht mehr alleine und zuhause zu be-
treuen. 

Pflegepersonal: Die Pflege- und Betreuungspersonen 
sind meist überlastet, es gibt eine massive Fluktuation, 
der Zeitaufwand für die Dokumentation ist enorm. Sie 
leiden unter immer mehr Einschränkungen ihrer fach-
lichen Kompetenzen, sogar die Inkontinenzversorgung soll einer 
ärztlichen Anordnung bedürfen! „Gehorsam der Aufgabenerfüllung 
wird mehr geschätzt als ethisch und moralisch begründbares Han-
deln in Eigenverantwortung.“ (Zillig)

Autonomie der PatientInnen

Patientenvertreter: Seltenst kommt es zu persönlicher Kon-
taktaufnahme mit den ÄrztInnen, Sie sind verantwortlich für die 
Kontrolle der „Freiheitsbeschränkungen“ (für mich sind das Emp-
fehlungen zur Verletzungsprophylaxe – die Heimhalter weigern 
sich, den schriftlichen Befund als zu bezahlendes Gutachten an-
zuerkennen). Die persönliche Freiheit gesetzlich zu schützen ist 
sehr wichtig, aber viele Maßnahmen, die als Freiheitsbeschrän-
kung gelten, sind eine Möglichkeit zur Wahrung der Autono-
mie mit vermindertem Verletzungsrisiko (Ortungschip im Schuh 
bei dementen, mobilen PatientInnen, die sich verirren könnten; 
Bauchgurt oder Sitzhose bei PatientInnen, die zu schwach sind, 
um im Rollstuhl ohne Hilfe sitzen zu können). Laut WHO ist Frei-
heitsbeschränkung eine Störung der Partizipation – was ist, wenn 
Partizipation nur durch sicheres Sitzen erreicht werden kann? Von 
PatientenvertreterInnen vorgeschlagene Alternativen wie Schlaf-
matratze auf dem Boden werden von den PatientInnen nicht an-

genommen. „Fachliche Expertise als Herrschaftswissen einzuset-
zen ist ein Befriedigungsverbrechen“ (Basaglia) – wir müssen die 
Patientinnen davor schützen. 

Kontrollen: Diese betreffen betreuende ÄrztInnen kaum, es wird 
auch kein persönlicher Kontakt zu den behandelnden ÄrztInnen ge-
sucht. Kontrollorgane lassen keinen begründbaren Freiraum zur Pa-
tientInnenbetreuung zu, das geht bis zur erwünschten Limitierung 
von Zusatznahrung und Verbot der Medikamentenbevorratung. 

Die PatientInnen: Sie sind der Mittelpunkt unserer 
Betreuungsbemühungen, mit ihnen haben wir einen 
Behandlungsvertrag, und ausschließlich ihre medizini-
schen Bedürfnisse sind die Leitlinien unseres ärztlichen 
Tuns. Hier erleben wir die erfüllende Seite der Betreu-
ung: Wir dürfen die PatientInnen begleiten, wissend, 
dass wir mithelfen dürfen, ihre letzte Lebensphase er-
träglich zu gestalten. 

Teamwork

Wir können im Team arbeiten, zu dem Team gehören 
sowohl die PflegerInnen als auch die Angehörigen. Ich 
sehe mich oft als Übersetzerin, als Bindeglied zwischen 
der Generation der PatientInnen und den Pflegeperso-

nen. Die sehr engagierten PflegerInnen sind oft zu jung, um noch 
ältere Berufsbezeichnungen zu kennen, wie zum Beispiel Modistin; 
sie kennen die alten Lieder nicht, die PatientInnen vor sich her sum-
men und einen Mitsänger suchen, sie haben keine Ortskenntnisse 
und kein lokales historisches Wissen; sie erkennen bei rudimentären 
motorischen oder kognitiven Fähigkeiten nicht, was die früheren 
Vorlieben der PatientInnen waren, etc.

Das ist kein Vorwurf an die Betreuungspersonen, es unterstreicht 
nur die Wichtigkeit älterer BetreuungsärztInnen. Damit bin ich auch 
bei der Auseinandersetzung mit dem eigenen Altwerden und der 
kommenden Pflegebedürftigkeit – wie möchte ich einmal gepflegt 
werden? Würde das, was ich jetzt zu bieten habe, einmal auch mei-
nen Bedürfnissen entsprechen?

Es gibt auch ständig neue Herausforderungen, das Pflegewissen 
wird erweitert, ich habe viele Hilfsgriffe erlernt, die ein schonungs-
volles Umgehen mit den PatientInnen ermöglichen.

Ich habe mich mit der basalen Stimulation auseinandergesetzt – 
sehr wichtig bei Anti-Decubitus-Matratzen und dass das Verhindern 
eines Decubitus am Gesäß nicht bedeuten darf, dass ein „Decubi-
tus“ in der Lunge (Prof. Schalk) entsteht.

Die Betreuung dementer PatientInnen 
in institutioneller Pflege

Dr. Andree 
Wilhelm-Mitteräcker

Ehamgasse 8/10/3
1110 Wien

andree.wilhelm@inode.at
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Validation

Das Wichtigste ist aber die Validation! Meine Interpretation ist, den/
die PatientIn dort abzuholen, wo er/sie ist und dorthin zu bringen, 
wo er/sie glücklich und sicher ist. Ein kleines Beispiel: eine Patientin 
will sich nicht zum Tisch setzen und essen, Agitations- und Aggres-
sionszeichen – ich sage der Patientin: „Das Essen ist bezahlt!“ – ei-
ne Wiener Patientin fühlt sich damit sicher, setzt sich hin und isst 
(Grundmuster: was bezahlt ist, lässt man nicht verkommen).
Eine andere Interpretation von Validation ist: „in den Schuhen des 
anderen gehen“ (DKS Schwab). Integrative Validation: Gefühle und 
Antriebe wahrnehmen; Antriebe validieren heißt: personenbezoge-
ne, lebensgeschichtliche Orientierungen und Normen wertschätzen.  
Biographische Arbeit: erfassen, was dem Menschen in seinem Leben 
wichtig war und ist (meine Erfahrung: der Beruf!) 

Bei der Validation und bei der biographischen Arbeit schätze ich die 
Mitarbeit der Angehörigen besonders hoch ein – auch das ist Team-
arbeit. Eine weitere Herausforderung ist die Multimorbidität. Es geht 
um die medizinische Behandlung dessen, was für die PatientInnen im 

Hier und Jetzt wichtig ist – es gibt dazu keine Leitlinien, und das ist 
auch nicht möglich, weil:  Je multimorbider und dementer ein Pati-
ent ist, umso mehr ist individuelle Therapie erforderlich. Wichtig sind 
Schmerzen, Ängste, Mobbing und Verhinderung von Retraumatisie-
rungen (z.B. nicht unbedingt erforderliche Spitalseinweisungen).

Sexualität

Und noch ein wichtiges und oft nicht beachtetes Thema: Sexuali-
tät. Alle Menschen sind sexuelle Wesen, die in den verschiedenen 
Lebensphasen ihre Sexualität immer anders erleben. Demente Heim-
bewohner sind davon nicht ausgenommen, also ist es auch wichtig, 
wie wir ihnen auf dieser Ebene begegnen. Beachten wir ihre Scham-
grenzen? Lassen wir uns auf die „Verführung“ ein? Verursachen wir 
Retraumatisierungen durch unsere Untersuchungen und Therapien? 
Haben wir den nötigen Respekt, wenn sie ihre Sexualität ausleben 
wollen? Wichtig für alle Betreuenden ist, dass sie sich selbst im Kla-
ren sind über ihre Position im Erleben der Sexualität, und der Sexua-
lität der von ihnen Betreuten wertfrei, aber nicht abgrenzungsfrei 
begegnen.
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Im nicht nur flächenmäßig größten, sondern zurzeit auch einwoh-
nerstärksten Bundesland wurde die Gesellschaft für Allgemeinmedi-
zin im Jahre 1991 neu gegründet. 

Der derzeitige Vorstand: 
Präsident: MR Dr. Gustav Kamenski, Vizepräsidenten: Dr. Ingrid  
Pichler und Dr. Walter Heckenthaler, Kassier: Dr. Norbert Neuretter, 
Schriftführer: MR Dr. Peter Pichler.

Die Arbeitsbedingungen und der Tätigkeitsbereich der vorwiegend 
kassenärztlich tätigen Allgemeinmediziner sind sehr unterschiedlich. 
Die Anzahl der angestellten oder in Teilzeit angestellten Kolleginnen 
und Kollegen nimmt zu. Es gilt auch deren Sichtweisen und Pro-
blemstellungen in die NÖGAM-Arbeit einzubeziehen. Die Ärztedich-
te in den Ballungszentren etwa rund um Wien bedingt eine andere 
Praxistätigkeit als die in ländlichen Gebieten mit weiten Wegen und 
dünner Besiedlung in Streusiedlungen und Einzelhöfen. Spezifische 
allgemeinmedizinische Fortbildungsaktivitäten der NÖGAM in Ko-
operation mit der WIGAM wie das mehrmals in Krems, Langenlois 
und zuletzt in Wien abgehaltene Donau-Symposium wurden von 
den Teilnehmern äußerst positiv bewertet. Bedauert wurde, dass die 
Vorträge nicht vor einem breiteren Hörerkreis vorgetragen werden 
konnten. Die Dichte an Fortbildungsveranstaltungen ist im Osten 
Österreichs doch sehr hoch, und dadurch sind die Teilnehmerzahlen 
der einzelnen Veranstaltungen eher gering. 

Die NÖGAM ist durch das besondere Engagement Einzelner in der 
Gesamtgesellschaft gut vertreten. Waltraud Fink und Gustav Ka-
menski waren langjährige Mitarbeiter von Professor R. Braun und 
haben nach intensiver Bearbeitung eine der heutigen Zeit entspre-
chende Neuauflage der Braunschen Kasugraphie ermöglicht. Diese 
aktualisierte Version ermöglicht auch jüngeren Allgemeinmedizinern 
unter Berücksichtigung der abwendbar gefährlichen Verläufe ver-
gleichbar zu klassifizieren und dabei auch gleichzeitig entsprechend 
der ICPC (International Classification of Primary Care) zu codieren. 
Die dabei verwendeten Begriffe leiten sich aus deren Häufigkeiten 
entsprechend  dem  Fälleverteilungsgesetz ab. Zwanglos wird der 
Benutzer der Kasugraphie dabei auch an die diagnostischen Pro-
gramme herangeführt, die eine leicht anzuwendende optionale 
Hilfe bei der Dokumentation im täglichen Praxisablauf darstellen. 

Ebenso wird bei allen Begriffen auf passende EBM-Guidelines ver-
wiesen. 

Die Mitarbeit bei der laufenden Update-Erstellung der EBM-Guide-
lines von Susanne Rabady währt nun schon viele Jahre. Für die Fra-
generstellung zur Prüfung zum Arzt für Allgemeinmedizin gibt es 
auch in NÖ eine Gruppe, geleitet von Peter Pichler. Mehrere  Qua-
litätszirkel treffen sich regelmäßig. Ingrid Pichler vertritt die ÖGAM 
in der EUROPREV, der WONCA-Europe-Teilorganisation für Präven-
tion, und Waltraud Fink ist die Vertreterin in EGPRN, dem Netzwerk 
für Forschungsangelegenheiten. Unser aller größtes Projekt ist zur 
Zeit aber ohne Zweifel die WONCA EUROPE Conference vom 4.–7.
Juli 2012, welche die ÖGAM in Wien, im Austria Center veranstal-
ten  wird. Die Landesorganisationen im östlichen Österreich sind aus 
Gründen der Nähe zum Veranstaltungsort ganz besonders aufgefor-
dert, bei diesem Kongress organisatorisch mitzuwirken. Wir erwar-
ten etwa 3.000 Teilnehmer. Die NÖGAM bringt sich hier voll ein. 
Gustav Kamenski ist der Kongresspräsident, Ingrid und Peter Pichler 
leiten das Organisationskomitee, Walter Heckenthaler kümmert sich 
um die Finanzen, und im Organigramm findet man in den Bereichen 
Rathausempfang sowie Firmen-Ausstellung mit Susanne Rabady 
und Norbert Neuretter weitere Niederösterreicher.

Merken Sie sich schon jetzt diesen Termin vor! Kongressmotto: 
„The Art & Science of General Practice“. Kongresssprache dieses 
internationalen Allgemeinmedizinkongresses ist Englisch. Zusätzlich 
wird es einen durchgehenden deutschsprachigen Kongressteil ge-
ben. 

Die NÖGAM bemüht sich als Landesorganisation der ÖGAM die All-
gemeinmedizin zu fördern, den Praktikern den gebührenden Stel-
lenwert im Gesundheitssystem zu sichern und die gesundheitspoliti-
schen Entscheidungsgremien diesbezüglich zu beraten.

Sollten Sie ihren Wohnsitz in NÖ haben und sich und Ihre Anliegen 
gerne einbringen wollen, freuen wir uns und bitten um Kontaktauf-
nahme!

MR Dr. Gustav Kamenski,
Dr. Ingrid und MR Dr. Peter Pichler

NÖGAM – Niederösterreichische 
Gesellschaft für Allgemeinmedizin

3-fache Power gegen Hypertonie! 
Stärke, Ausdauer  Verträglichkeit. 
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