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und Familienmedizin – mitglied der wOnCa

Vom 1. 10. 2011 – 30. 9. 2012 stellt die Bundessektion für allge-
meinmedizin den deutschsprachigen evidenzbasierten Onlinedienst  
„ebm-guidelines für Klinik und Praxis“ in vollem Umfang zur kos-
tenlosen nutzung allen niedergelassenen allgemeinmedizinern 
österreichs zur Verfügung. 
während es in anderen Ländern längst üblich ist, dass aktuelles me-
dizinisches wissen den Vertragsärzten vom gesundheitssystem kos-
tenlos bereitgestellt wird, ist dies bei uns leider noch die ausnahme 
und die ärztliche Fortbildung wird zu einem beträchtlichen Teil von 
entsprechend motivierten Ärzten selbst finanziert oder von der In-
dustrie gesponsert. 
Das Kompendium wird im deutschsprachigen Raum bereits von 
mehr als 30.000 Kollegen in Buchform bzw. als Onlinedienst ver-
wendet. es hilft, schnell in erfahrung zu bringen, was der momen-
tane stand des wissens ist – die guidelines können in der Praxis im 
Hintergrund offen sein und manche Dinge können direkt während 
des gesprächs mit dem Patienten nachgeschlagen werden. Das ist 
einfach praktisch – und die entscheidung wird dann unter Zusam-
menschau von empfehlungen und individuellen Patientengegeben-
heiten getroffen.
Jede guideline bietet einen kurz gefassten, aber prägnanten Über-
blick mit praxisgerechten empfehlungen zu Diagnostik und Thera-
pie. Die Darstellung beschränkt sich dabei nicht auf einen krank-
heitsorientierten ansatz, sondern erfolgt auch symptom- und be-
treuungsorientiert. so erhalten sie für praktisch alle Konsultations-
anlässe maßgeschneiderte Informationen für Ihre ärztliche entschei-
dungsfindung. 
es wird einfach ein suchbegriff eingegeben. Die einzelnen artikel 
sind nach einem gemeinsamen muster aufgebaut, um die suche zu 
erleichtern. nach einer kurzen Zusammenfassung der wichtigsten 

aspekte mit Hinweisen zur abwendung 
möglicherweise gefährlicher Verläufe 
folgen Hinweise zu:

Symptomatik und Klinik: welche Be-
schwerden sind typisch für ein Krank-
heitsbild?

Diagnostik:
welche Untersuchungen sind notwendig, was ist überflüssig?

Therapie:
was ist gesichert, was ist sinnvoll, wo lauern gefahren?

Strategie:
was kann der Hausarzt tun, wann ist der Facharzt hinzuzuziehen, 
wann ist eine einweisung erforderlich?

Zusätzlich wird die möglichkeit geboten, über Links direkt in wich-
tige Internetseiten und klinische Leitlinien zu gelangen, Zusammen-
fassungen verfügbarer evidenz abzufragen,  bis zum entsprechen-
den Volltext von Datenbanken wie Cochrane und DaRe. 
Besonders beliebt sind die zahlreichen Kurzvideos, in denen unter-
schiedlichste Techniken demonstriert werden.
wir ersuchen um rege nutzung dieses angebots durch die Kolle-
gen, damit dieser Zugang erhalten werden kann! Der Zugang er-
folgt über das Fortbildungskonto unter www.meindfp.at. 

Dr. Barbara Degn
1. Vize-Präsidentin, WIGAM

EbM-Guidelines – freier 
Zugang – jetzt für alle

dr. Barbara degn 
1. vize-präsidentin, 
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DER NEUE WEG, PATIENTEN SCHÜTZEN ZU KÖNNEN

MIT DEM ERSTEN UND EINZIGEN PNEUMOKOKKEN-
KONJUGATIMPFSTOFF FÜR ERWACHSENE AB 50.
•	 Invasive	Pneumokokken-Erkrankungen	gehen	mit	hoher	Morbidität	und	Mortalität	einher.1 
•	 Das	Risiko	ist	altersabhängig	–	es	steigt	ab	50	Jahren.2 

•	 Erwachsene	ab	50	Jahren	erhalten	eine	Einzeldosis.2  
1.	CDC,	Active	Bacterial	Core	Surveillance	(ABCs)	Report,	Emerging	Infections	Program	Network,	Streptococcus	pneumoniae,	2009 
2.	Fachinformation	Prevenar	13®
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Allgemeines

•  Laut WHO-ICD-10-Klassifizierung handelt es sich bei der Intelligenzstörung 
(F70-F79) um einen Zustand von verzögerter oder unvollständiger entwick-
lung der geistigen Fähigkeiten; besonders beeinträchtigt sind Fertigkeiten, 
die sich in der entwicklungsperiode manifestieren. Für die Diagnosestel-
lung ist eine Beurteilung der intellektuellen Fähigkeiten und der sozialen 
anpassungsfähigkeit vor dem 18. Lebensjahr erforderlich. Der Pflegebe-
darf ist individuell sehr unterschiedlich und reicht von gelegentlicher Hilfe 
bis zur umfassenden Betreuung.

•  Häufig treten Komorbiditäten wie Hör- oder Sehstörungen, Zerebralpare-
se, epilepsie, psychische störungen und autismus auf.

Kommunikation mit einem geistig Behinderten

„Was kann der Patient verstehen, was für ein Mensch ist er?“
•  Die Kontaktaufnahme mit dem Patienten kann zeitintensiv sein. Oft ist ei-

ne gute Kommunikation erst nach aufbau eines Vertrauensverhältnisses 
möglich.

• Ein weiterer wichtiger Faktor ist die enge Beziehung zur Familie, siehe dort.
•  Eine gute Einstiegshilfe für das Gespräch ist das Ansprechen von Hobbys 

oder anderen Dingen, die dem Patienten wichtig sind.
•  Reden Sie mit dem Patienten genauso, wie Sie es mit einer anderen Person 

gleichen alters tun würden. auch wenn das Verständnis des Patienten auf 
dem niveau eines Kindes ist, bleibt auch ein geistig Behinderter nicht sein 
Leben lang ein Kind.

•  Immer ein Thema nach dem anderen besprechen. Benützen Sie kurze Sätze.

Erstellung der Anamnese
•  Sie kann aufgrund von Kommunikationsproblemen und einem einge-

schränkten Verständnis schwierig zu erheben sein. 
•  wer bringt den Patienten zum arzttermin, wer sorgt sich am meisten?
•  ein mensch mit mentaler Behinderung erlebt symptome anders als men-

schen ohne solche Handicaps. Die symptomeingrenzung kann daher er-
schwert sein.

•  Hören Sie dem Patienten zu. Welche Bedeutung hat der Arzttermin für 
ihn? Ist sich der Patient seines Körpers bewusst, ist er in der Lage, seine 
symptome zu beschreiben? Zeigt der Patient angst vor Berührung, dann 
deuten sie auf die jeweils entsprechende stelle an Ihrem Körper.

•  Es kann sein, dass der Patient eine Frage („Haben Sie Bauchschmerzen?“) 
so beantwortet, wie er glaubt, dass er sie beantworten soll.

•  Hören Sie der Begleitperson aufmerksam zu, erbitten Sie zusätzliche Infor-
mation und wenn nötig rufen sie weitere Familienmitglieder an.

•  Bilder und Zeichen der Gebärdensprache können als augmentative oder 
alternative Kommunikationsform genutzt werden. In manchen Fällen kann 
ein Dolmetscher hilfreich sein.

Untersuchung und Beratung 
eines mental Behinderten

•  In unklaren Fällen ist eine umfassende körperliche Untersuchung gerecht-
fertigt. Zwei Beispiele aus der Praxis: In einem Fall wurde ein Patient zu-
nehmend apathisch – als Ursache stellte sich ein eingewachsener Zehenna-
gel heraus. In einem weiteren Fall schien ein autistischer Bub sehr verstört. 
medikamente halfen nicht. schließlich wurde in seinem gehörgang eine 

halbe nuss entdeckt. nach entfernung derselben zeigte sich eine große ei-
teransammlung.

•  Sind nicht dringliche medizinische Verfahren nötig, kann es hilfreich sein, 
den Patienten mehrmals zu sich zu bestellen. nach einigen Besuchen kann 
dann die erfolgreiche Durchführung des Verfahrens möglich sein.

•  Der Einsatz von Gewalt – z.B. das Festhalten des Patienten – sollte vermie-
den werden. macht der Patient einen verängstigten eindruck, fragen sie 
ihn, wer ihn das nächste mal begleiten soll. Bei Bedarf kann Prämedika-
tion eingesetzt werden, beispielsweise Diazepam 10 mg rektal für einen 
erwachsenen Patienten.

•  Versuchen Sie sicherzustellen, dass der Patient Ihre Anweisungen verstanden 
hat. ersuchen sie den Patienten, in seinen eigenen worten zu wiederholen, 
wie die anweisungen lauten. Übergeben sie dem Patienten, den Familien-
mitgliedern und den Betreuern der Pflegeeinrichtung klare und anschauliche 
Behandlungsanweisungen in schriftlicher Form. eine Verschreibung muss 
ebenfalls klare anweisungen und den Zweck der medikation enthalten.

•  Unterschätzen Sie nicht die Verständnisfähigkeit des Patienten, auch wenn 
er sich nur schlecht ausdrücken kann. erklären sie grundsätzlich alle wich-
tigen angelegenheiten klar und deutlich.

•  Manchmal ist es schwer, herauszufinden, wie viel der Patient tatsächlich ver-
standen hat, weil er darüber keine klare auskunft geben kann. Daran ist vor 
allem dann zu denken, wenn es sich um komplexere situationen handelt. 

•  Geben Sie ein positives, angemessenes und realistisches Feedback. Dies 
ebnet den weg für einen erfolgreichen nächsten arzttermin.

Spezifische Probleme

Down-Syndrom: • Siehe anderes Kapitel

Epilepsie
•  Epilepsie bei Kindern, siehe dort, Epilepsie bei Erwachsenen, siehe dort.
•  Bei mehreren Antiepileptika ist die Kontrolle der Blutspiegel wichtig. 

•  Cave arzneimittelwechselwirkungen. arzneimittelkombinationen sind 
sehr sorgfältig zu überlegen. Bei Unklarheiten sollte der betreuende spe-
zialist konsultiert werden.

Seh- und Hörstörungen
•  Kommen häufig vor. Wenn sie nicht rechtzeitig erkannt werden, kann das 

die Rehabilitation behindern.
•  Sehstörung: Überprüfung der Sehkraft, sowohl Fern- als auch Nahsicht, siehe dort.
•  Eine Hörstörung ist leicht zu übersehen: Überprüfung des Gehörs des Pa-

tienten, Durchführung eines formalen Hörtests, siehe dort. Technische Re-
habilitation einer Hörstörung, siehe dort.

Verhaltensstörung und psychische Probleme: • Siehe anderes Kapitel

Autismus: • Siehe anderes Kapitel

Schmerz
•  Die Schmerzeingrenzung kann bei Mehrfachbehinderungen und einge-

schränkter Kommunikationsfähigkeit erschwert sein. Oft manifestiert sich 
der schmerz lediglich als gereiztheit oder Unruhe.

•  An die folgenden Krankheiten ist zu denken: Hüftluxation (komplett oder 
teilweise), Frakturen, gastroösophagealer Reflux, Ulkus, Zahnprobleme und 
sinusitis.
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Risiko der Polypharmazie
•  Geistig behinderte Patienten berichten nicht über un-

erwünschte nebenwirkungen.
•  Kombinationen mehrerer zentralwirksamer Arzneimit-

tel sind häufig: antiepileptika, antipsychotika etc. alle 
arzneimittel sind sorgfältig zu dokumentieren.

•  Zentralwirksame Medikamente sollten nur bei klarer 
Indikation verschrieben werden.

•  Überprüfen Sie, welche Medikamente der Patient 
wirklich benötigt und ob eine Reduktion möglich ist.

Mundhygiene
•  Antipsychotika und andere Arzneimittel können den 

mund austrocknen. eine effektive tägliche Zahnrei-
nigung ist nicht immer möglich, entsprechende ver-
stärkte Pflegemaßnahmen können nötig sein.

•  Zahnfleischentzündungen sind häufig.

Ernährung
•  Ernährungsstatus: Sowohl Unterernährung als auch Übergewicht sind häu-

fig. Die einschaltung einer ernährungsberaterin kann hilfreich sein.

Gastrointestinale Störungen
•  Gastroösophagealer Reflux und Obstipation (etwa aufgrund von Bewe-

gungsmangel, antipsychotika) sind häufig.
•  Eine Sialorrhö ist medikamentös schwierig zu behandeln. Die Injektion von 

Botulinumtoxin in die speicheldrüsen kann einige monate lang abhilfe 
schaffen.

Vermeidung einer Schwangerschaft
•  Intime Beziehungen, einschließlich sexueller Beziehungen, sind ein grund-

legendes menschenrecht.
•  Manchmal ist der Patient nicht in der Lage, sich über Verhütungsmittel zu 

erkundigen, oder es fehlt ihm einfach der mut.
•  Patienten haben möglicherweise unrealistische Vorstellungen über ihre 

eignung als elternteil.
•  Überlegen Sie, ob eine Patientin fähig ist, regelmäßig die Pille einzuneh-

men. eine geistige Behinderung ist keine Indikation für eine sterilisation.

Therapeutische Amenorrhö 
(medikamentöse Prävention der Menstruation)
•  Kann bei Problemen mit menstrueller Hygiene indiziert sein. Das am häu-

figsten eingesetzte arzneimittel ist Lynestrenol.
•  Die Hormonspirale ist für die Verminderung der Monatsblutung gut geeignet.
•  Die therapeutische Amenorrhö bietet gleichzeitig einen kontrazeptiven 

schutz.

Beurteilung der Gesamtlage

•  Menschen mit geistiger Behinderung benötigen umfassende Betreuung bei 
der Rehabilitation und im alltag. Die Frage der generellen Verantwortung 
für den Patienten ist zu klären – wer, wo und wann? spezialisten für ent-
wicklungsstörungen können hier oftmals Hilfestellungen bieten. 
•   Ist die Überwachung einer epilepsie und anderer Komorbiditäten korrekt 

organisiert, liegen Blutspiegel der verschiedenen medikamente vor?

•  Orthopädische Probleme: Könnte man 
mit Hilfe von Physiotherapie, physikali-
schen Hilfsmitteln oder durch chirurgi-
sche eingriffe die mobilität verbessern, 
die entwicklung einer Versteifung ver-
langsamen, schmerzen lindern oder die 
Pflege erleichtern? mögliche Begutach-
tung durch einen Physiotherapeuten oder 
orthopädischen Chirurgen.

•  wie bewältigt der Patient seinen alltag, 
benötigt er physikalische Hilfsmittel? 
eventuell Begutachtung durch einen Phy-
siotherapeuten oder einen ergotherapeu-
ten.

•  wie gut kommuniziert der Patient? Kann 
er sich verständlich machen? Versteht er, 
was andere sagen? würde der Patient 
von alternativen Kommunikationsmetho-
den profitieren? eventuell Begutachtung 
durch einen Logopäden.

•  wie sieht die tägliche Routine des Patienten aus? nimmt er an aktivitä-
ten außerhalb der Familie und seines Zuhauses teil?

•  Kann er sich regelmäßig körperlich betätigen?
•   wie ist es um sein sozialleben bestellt – Freunde, Hobbys, Freizeitaktivitäten?
•  arbeitsstelle, geschützter arbeitsplatz, aus- und weiterbildung?
•   welche stellung nimmt der Patient in seiner Familie ein: steht er auf ei-

ner stufe mit den anderen? wird er vernachlässigt oder auf irgendeine 
weise missbraucht? Tyrannisiert er andere Familienmitglieder?

•   sozialhilfe: erhält der Patient alle sozialleistungen, die ihm zustehen? Be-
urteilung der situation durch einen sozialarbeiter.

•  Ist die Ursache der geistigen Behinderung bekannt? Die Ätiologie einer 
geistigen Behinderung mit modernen Untersuchungsmethoden zu erfor-
schen kann sehr viel aufwand bedeuten – genaue Überlegungen sollten 
dem vorausgehen. 

Wann ist ein Spezialist hinzuzuziehen?
•  Ein Spezialist für Entwicklungsstörungen kann vor allem in den folgenden 

situationen helfen: 
•  beim ersten Überbringen der Botschaft, Unterstützung nach der geburt
•  bei einleitung rehabilitativer maßnahmen und nachfolgender Überwa-

chung der Rehabilitation
• bei auswahl eines schultyps
•  nach abschluss der schulpflicht, Planung der weiteren ausbildung
•  bei auswahl des wohntyps, der arbeitsstätte oder Planung der alltags-

beschäftigung
• Unterstützung, wenn der Patient von zu Hause auszieht
• bei Verhaltensstörungen oder psychischen Problemen
•  bei Feststellung einer Verschlechterung der funktionellen Fähigkeiten
•  Der betreuende Hausarzt sollte von den anderen Betreuern zuverlässig 

informiert werden, wenn Änderungen in der Versorgung oder Behand-
lung angestrebt werden.

Autoren: Tuomo Määttä und Hannu Westerinen
Review:  Bernhard Panhofer

Artikel ID: ebd01024 (032.012) ©2011 Duodecim Medical Publications Ltd
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In der langen 
geschichte der 
entwicklung ei-
genständiger 
Formensprachen  
der abendlän-

dischen Kultur gibt es Phasen, in denen das nahverhältnis zwischen 
medizin und Kunst einen besonderen stellenwert erhält: Zum einen 
ist es die erfassung eines korrekten Bildes des menschlichen Körpers, 
der nach dem menschenbild der antike erst in der Zeit der Renais-
sance ein anatomisch korrektes, „authentisches“ Körperverständnis 
ermöglichte und somit der menschendarstellung – über den sym-
bolgehalt hinausreichend – Realität verlieh. Zum anderen sind es die 
erkenntnisse innerer Beweggründe, die erfassung von seelenzustän-
den bis in das Reich des Unbewussten, die ab dem 19. Jahrhundert 
der gesamten bildenden Kunst grundsätzlich neue Impulse verliehen 
haben – diese wechselseitige Beziehung von Kunst als reflexives deu-
tendes (und über die reale welt hinaus reichendes) Instrumentarium 
und medizin als sachanalytische, ganz im Dienste des lebenserhal-
tenden aspekts stehende Disziplin, ist bis heute lebendig. 

wenn es bis in die anfänge des 20. Jahrhunderts noch durchaus 
üblich war, sogar geschätzt wurde, außerhalb der eigenen Profes-
sion auch in „den Künsten“ zu dilettieren, (wie sehr wurde das eh-
rende wort „Dilettant“ inzwischen abgewertet!), so ist es doch ge-
rade die Fähigkeit einer grenzüberschreitenden Tätigkeit innerhalb 
der verschiedenen sparten künstlerischer Äußerung, die das erstar-
ren innerhalb des spezialistentums hintanhalten und die emotionel-
le Verbindung von „experten“ und zu „behandelnden“(Patienten?) 
offen halten können.
Kunst als therapeutische maßnahme? als Befreiung für den medizi-
ner? als wunsch nach einer ernst zu nehmenden selbstdarstellung 
außerhalb des „weißen Kittels“? Oder als „zweites“ seelenstand-
bein, das dem Bereich des „möglichen“ auch das „Unmögliche“ 
hinzugesellen vermag?
alles das ist es: Der österreichische Ärztekunstverein trägt es „in 
sich“ und, wie ich hoffe, auch immer wieder hinaus ...

Kurt Kramer
Akademischer Maler,

Lehrer und Mentor von Dr. Gerhard Kitzler 

Heilkunst, Kunst des Heilens 
– Österreichischer 
Ärztekunstverein

Biographie des Österreichischen Ärztekunstvereins
Der österreichische Ärztekunstverein wurde im Jahre 1991 ins Leben gerufen. Den grün-
dungsmitgliedern schlossen sich in weiterer Folge schnell interessierte, künstlerisch tätige 
Kolleginnen und Kollegen aus allen Fächern der medizin (auch der Veterinärmedizin) an. 
Derzeit zählt der Verein 82 mitglieder. Ziel unseres Vereins ist ein reger gedanken- und 

Interessensaustausch über alle sparten der bildenden Kunst (malerei, Bildhauerei, Fotografie, Installations-
kunst etc.) sowie die Präsentation von gemeinsamen ausstellungen.
ein Fixpunkt ist unsere Herbstausstellung in der galerie des aKH, die jedes Jahr unter ein neues motto 
gestellt wird.
Zusätzlich finden jährlich zahlreiche gemeinschaftsausstellungen im Inland und ausland statt. 
Im Jahre 2012 ist die mitwirkung an der internationalen Kunstausstellung „DOCsaRT“ bei der wOnCa eUROPe COnFeRenCe 
4.7.2012 – 7.7.2012 im aUsTRIa CenTeR VIenna , eine ausstellung am 5.5.2012 in Prag, sowie ausstellungen in  wien, Linz, salz-
burg, graz und Innsbruck geplant.
Bei Interesse an einer mitgliedschaft am österreichischen Ärztekunstverein wenden sie sich an Dr. gerhard Kitzler
(Tel.: +43/01/330 31 61) oder kontaktieren sie uns über das Online-Formular unserer Homepage www.aerztekunstverein.at

Dr. Gerhard Kitzler, Arzt, Maler und Schriftsteller,
Universitätslektor der MUW, Obmann des Österreichischen Ärztekunstvereins

Engerthstraße 51/10/3, 1200 Wien, Tel.: 01/330 31 61
e-Mail: gerhard.kitzler@chello.at

dr. gerhard kitzler


