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seit monaten geistert der Begriff „Doppelbefunde“ als Cashcow 
des gesundheitswesens durch diverse Papiere und medien. wenn 
man diese Unzahl an sinnlosen Befunden einschränken kann, sei-
en einsparungen im Bereich von mehreren hundert millionen euro 
möglich. eLga könne sich dadurch selbst finanzieren. Ich fragte 
mich immer wieder, wie diese Kosten berechnet werden, wie dieser 
Begriff definiert ist. gibt es eine exakte wissenschaftliche Definition, 
die genaue Kostenschätzungen erlaubt? auf grund welcher Kriteri-
en wurden die genannten Zahlen berechnet?
es gibt eine Vielzahl von situationen, die es erfordern, Untersuchun-
gen zu wiederholen.

Krankheit hat einen prozesshaften Verlauf, der sich zu jedem Zeit-
punkt bessern, verschlechtern bzw. verzögert ablaufen kann. es ist 
deswegen oft erforderlich, diesen Prozess in abständen zu kontrol-
lieren. Verlaufskontrollen bei Pneumonien, bei Krebserkrankungen, 
Frakturen und bei vielen anderen gelegenheiten sind medizinischer 
standard. Die bessere Verfügbarkeit von Befunden ändert nichts an 
der Frequenz von Kontrolluntersuchungen.

manchmal gibt es auch grund, sich nochmals von der Verlässlich-
keit eines Befundes zu vergewissern. Das streben nach 100% va-
liden Befunden ist wichtig, dennoch wird es immer wieder falsch 
negative bzw. falsch positive geben. auch hier ändert Verfügbarkeit 
von Befunden nichts an dieser Realität.

ein Problem und Ärgernis stellt für mich die kurzfristige wiederho-
lung der Befunde für OP-Freigaben dar, weil die OP um einige Tage 
verschoben werden musste. Hier läge einsparungspotenzial … aber 
die Ursache dieser wiederholung liegt nicht darin, dass die Befun-
de nicht bekannt sind, sondern an den schwierigkeiten verbindliche 

standards für die OP-Freigaben umzu-
setzen.

mir war es bisher nicht möglich, oben 
gestellte Fragen beantwortet zu be-
kommen. anlässlich des Tages der 
allgemeinmedizin am 17. 3. 2012 in 
wien, bei dem die sozialökonomin 
mmag. agnes streissler einen Vortrag 
mit dem Thema „Der volkswirtschaft-
liche wert eines Hausarztmodelles“ 
hielt, konnte ich endlich das Problem 

einer Fachfrau vorlegen. Ihre antworten waren vorhersehbar. 
nein, sie wisse nicht, nach welchen Kriterien die veröffentlichten 
Zahlen berechnet wurden. es sei ihr auch keine Definition der ver-
meidbaren Doppelbefunde bekannt. Ja, sie hätte gleichfalls Pro-
bleme, ohne Kenntnis dieser grundfaktoren zu wissenschaftlich 
fundierten Zahlen zu kommen.

Fazit: Jede vermiedene Doppeluntersuchung bringt nicht nur Ver-
minderung an Kosten, sondern vor allem auch Verminderung an 
Belastung und mühe für den Patienten. Bewusster Umgang mit Un-
tersuchungen sollte somit selbstverständlich sein.
Die größenordnung dieses Problemkreises lässt sich seriös, ohne 
klare Definitionen nicht abschätzen.
somit wirken die veröffentlichten potenziellen millionenersparnisse 
eher wie aus dem Kaffesud gelesen, als wissenschaftlich erarbeitet.
es sei denn, jemand kann mir oben gestellte Fragen endlich beant-
worten.

Dr. Walter Heckenthaler
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Glimpflicher Ausgang trotz erheblicher diagnostischer Mängel
Der 76-jährige Patient kam in Begleitung seiner Lebensgefährtin 
zum ersten mal zu mir. Ich hatte der Dame vor einigen Jahren bei 
einem Problem helfen können und erinnerte mich nur undeutlich 
an sie. weder der Patient noch seine Lebensgefährtin gehörten zu 
meinen hausärztlichen anvertrauten. 

Der Patient sei immer so vital gewesen, jetzt gehe es ihm wirk-
lich schlecht. Der Orthopäde habe ihm nicht helfen können. es 
bestehen starke schmerzen in den schultern, im Kreuz und in die 
Oberschenkel ausstrahlend. Trotz einer Herzklappenoperation vor 
einigen Jahren (der Patient ist oral antikoaguliert) sei er bis vor ein 
paar wochen in sehr gutem Zustand gewesen. Jetzt könne er gar 
nichts mehr tun. 

In der körperlichen Untersuchung fällt zunächst der sehr schmerz-
hafte schultergürtel auf. es besteht ein deutlicher „painful arc“ 
beidseits. also glaube ich, sofort zu wissen, dass es sich um ei-
ne Impingementsymptomatik beidseits handelt, tritt ja gelegent-
lich auch beidseits auf. In der Lenden-Becken-Hüftregion viele 
schmerzhafte Druckpunkte, aber nichts sehr spezifisches. 

auffällig waren schon das Jammern der Lebensgefährtin und der 
recht schlechte allgemeinzustand. Beim erstkontakt war der Pati-
ent psychisch so beeinträchtigt, dass ich sogar in Richtung einer 
Demenz fragte. nein, er führe jetzt noch einen Industriebetrieb in 
münchen und sei auch kognitiv voll leistungsfähig.

man erwartete sich viel von mir. Der Orthopäde hatte nicht zu hel-
fen vermocht. Unter anderem auch wegen der antikoagulation. Ich 
selbst führe intraartikuläre Injektionen auch bei antikoagulierten 
Patienten durch. nicht so wirklich gerne, aber bisher ohne Kompli-
kation. also Lidocain und  10 mg Triamcinolon (kristalloides Korti-
koid)  in beide schultergelenke, von hinten subakromeal. sogar in 
beide Ileosakralgelenke die gleiche Dosis. Zwar bin ich mir der Pro-
blematik der antikoagulation bewusst, entschließe mich aber bei 
dem Leidensdruck des Patienten doch, ihm auch noch eine Infusi-
on mit einem nsaR in Kombination mit einem muskelrelaxierenden 
wirkstoff zu verabreichen (magenschutz versteht sich von selbst). 
Ich bestelle ihn für den nächsten Tag wieder.

am nächsten Tag kommt ein deutlich veränderter, recht zufriede-
ner Patient zu mir. Die schmerzen in den schultern sind fast weg, 
das Kreuz deutlich gebessert, aber noch schlechter als die schul-
tern. Ich gebe an diesem Tag nur die Infusion und bestelle ihn am 
nächsten Tag wieder. Diesmal noch Injektionen in die schultern, 
im Beckenbereich mag ich wegen der antikoagulation doch nicht 
mehr herumstochern, es ist ja auch schon deutlich besser.

am nächsten Tag weiterhin gebesserte schultern, aber weiterhin 
schmerzen im Becken. Der Patient ist zufrieden mit mir, mir ge-
fällt es nicht, dass sich trotz des nsaR in Kombination mit einem 
muskelrelaxierenden wirkstoff im Kreuzbereich so wenig tut. an-

gesichts der antikoagulation und ei-
ner Herzproblematik möchte ich nicht 
mehr lange mit nsaR behandeln und 
entschließe mich zu einem Versuch 
mit Opioiden. auch diese werden gut 
vertragen, und es kommt zu einer 
weiteren Besserung. ein deutlicher 
Restschmerz bleibt aber. In die schul-
tern verabreiche ich ihm im Verlauf 
einer woche noch je zwei Injektionen.

Der Patient muss nun nach münchen fahren. er freut sich, dass er 
mit seinem mercedes fahren kann, was vor der Behandlung bei 
mir unmöglich gewesen wäre. er würde auch seinen Herzprofes-
sor in münchen aufsuchen. wenn es ihm wieder schlechter gehen 
würde, wüsste er ja jetzt, wohin er sich wenden wird, wenn er 
wieder in wien ist.

Ich selbst schließe die Ordination zum Zwecke einer Fortbildung 
in manueller medizin. neben vielen anderen interessanten Din-
gen wird auch das Krankheitsbild der Polymyalgia rheumatica 
besprochen. sofort fällt es mir wie schuppen von den augen: 
Patient über 60 Jahre alt, schweres Krankheitsgefühl, starke 
schmerzen im schultergürtel, starke schmerzen im Beckengür-
tel, in die Beine ausstrahlend, das hat mein Patient. Kein wun-
der, dass die Beschwerden bei wiederholten Injektionen mit ei-
nem Kortikoid besser geworden sind. Danke Rudi Kern, wenn 
ich von dir sonst nichts gelernt hätte, wäre das schon viel wert 
gewesen!

Ich bin neugierig, ob der Patient wieder kommen würde. wenn 
ich Recht hätte, wäre das wohl zu erwarten. In der ersten woche, 
in der ich wieder in der Ordination bin, ruft die Lebensgefährtin 
des Patienten an. er ist an der kardiologischen Universitätsklinik 
in münchen aufgenommen. es geht ihm sehr schlecht. sein Pro-
fessor ist jetzt aus dem Osterurlaub zurück. er hat eine schwere 
entzündung im Körper, die Kardiologen suchen danach. Und die 
schmerzen sind auch wieder sehr stark.
Ich sage der Lebensgefährtin, sie soll sich einen Zettel nehmen und 
aufschreiben: Die Kardiologen sollen einen Rheumatologen konsul- 
tieren, ich nehme an, dass ihr mann eine Polymyalgia rheumatica 
hat und Kortison benötigt.

Tatsächlich bekomme ich in der folgenden woche einen anruf, 
dass er „das hat, was sie gesagt haben“. er wird nun mit Kortison 
behandelt, und es geht ihm schon besser. ein Jahr später wird er 
weiterhin mit einer Kombination von Prednislon und methotrexat 

behandelt, es geht ihm den Umständen entsprechend, ganz gut. 
Dass ich der Universitätsklinik gleich telefonisch ausrichten ließ, 
was er hat, rechnen mir die beiden Leute hoch an. Dass mir schwe-
re diagnostische Fehler unterlaufen sind, war wahrscheinlich nur 
mir selbst bewusst. 

dr. Albert Syen
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Glimpflicher Ausgang trotz erheblicher diagnostischer Mängel
Berufstheoretisch begründete Überlegungen:
Ich beziehe mich dabei auf die von R. n. Braun begründeten theore-
tischen Überlegungen1, 2, 3

1)  Ich habe mir nicht bewusst gemacht, in welcher Klasse von Dia-
gnose ich mich bewege. Ich stellte die „Diagnose“ „Impinge-
mentsyndrom beide schultern“ und „Kreuzschmerz bei degene-
rativer erkrankung der ws und des Beckenskeletts“ und tat so, 
als gehörten diese beiden „Diagnosen“ zur Klasse D und würden 
damit eine „Krankheit“ im spezialistischen sinne mit sicherheit 
benennen. Das war ein „Hinraten“ zu einer Diagnose, das die 
folgenden Fehler schon in sich barg.

2)  Ich habe mich mit den einfachen, aber leider falschen Diagnosen 
zufriedengegeben und mir zwei wichtige Fragen nicht gestellt:
a)  es sieht aus wie …, aber was ist es wirklich? Denn in wahrheit 

hat es gar nicht so typisch „ausgesehen wie …“ neben dem 
gleichzeitigen so massiven Betroffensein von schultern und 
Lenden-Becken-Hüft-Region waren auch das starke Krankheits-
gefühl und die psychische mitbeteiligung nicht typisch für mei-
ne „Diagnosen“.

b)  Die Frage nach einem „abwendbar gefährlichen Verlauf“. 
Durch die voreilige Diagnose habe ich mir auch diese Frage gar 
nicht gestellt. 

3)  Dadurch, dass ich mir die beiden wichtigen Fragen der Diagnostik 
nicht gestellt hatte, kam ich auch nicht auf die Idee, programmiert 
vorzugehen. sowohl das Kreuzschmerzprogramm als auch das 
glutäalschmerzprogramm als 
auch das schulterschmerzpro-
gramm hätten mich mit einer 
massiv erhöhten Blutsenkungs-
geschwindigkeit in die richtige 
Richtung führen können.

4)  Ich stelle mir auch folgende 
Frage: wenn ich schon gar 
nicht an die nicht mehr „in 
der allgemeinpraxis regel-
mäßig häufige“ erkrankung 
einer Polymyalgia rheumatica 
denke, was hätte mich war-
nen müssen? Und wenn ich 
schon nicht richtig vorgegan-
gen bin (weil zu diesem Zeit-
punkt meine erfahrung und 
mein wissen für diesen Fall 
nicht ausreichend waren), was 
hätte ich tun können, um dem 
Patient zu helfen (außer pro-
grammiert vorzugehen)? Ich 
komme zu der antwort, dass 
das „Krankheitsgefühl“ des 

Patienten bzw. der entsprechende Bericht der angehörigen ein 
wesentlicher Punkt ist. wir sind in der allgemeinpraxis ja häufiger 
mit den sorgen von Patienten und angehörigen als mit wirklich 
schweren somatischen erkrankungen konfrontiert. Das sollte uns 
aber nicht in die Falle locken, immer gerade dieses Krankheits-
gefühl und die offensichtliche sorge auch als Hinweis für eine 
schwere somatische erkrankung ernst zu nehmen. wenn ich also 
nicht weitergekommen wäre, wäre bei dem starken Krankheits-
gefühl eine Überweisung in den spezialistischen Bereich wichtig 
gewesen. (allerdings kam der Patient ja vom Orthopäden zu mir, 
was die sache nicht leichter machte. also vielleicht Überweisung 
zum Rheumatologen?)

5)  was hat dann doch zu einem tatsächlich glimpflichen und schein-
bar sogar „glorreichen“ ergebnis geführt?

Ich denke, das war wieder ein spezifikum der allgemeinpraxis: „die 
gelebte anamnese“. Diese war zwar in diesem Fall nicht so lange, 
wie man es sonst oft erleben darf, aber immerhin haben mich die 
Ungereimtheiten in dem Fall bei mehreren Kontakten im Verlauf 
von mehr als zwei wochen so beschäftigt, dass ich dann doch auf 
die richtige Diagnose „gestoßen“ bin.

Literatur:

1 mader, weißgerber, allgemeinmedizin in der Praxis; 6. auflage 

2 Braun, mader, Programmierte Diagnostik in der allgemeinmedizin; 5. auflage

3 Fink, Kamenski, Kleinbichler, Kasugraphie/Braun – (k)ein Fall wie der andere
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Der erste Tag war überwiegend dem Thema Patien-
tenbeteiligung gewidmet. neben mehreren Referaten 
von experten und Patientenvertretern gab es auch ei-
ne hochkarätige Podiumsdiskussion. Hinsichtlich der 
notwendigkeit der Beteiligung von Patienten am Leit-
linienprozess werden keine Zweifel gesehen – weit-
gehend unklar scheint aber weiterhin die Bewertung 
der interessensgesteuerten Beeinflussung von Patien-
tenorganisationen, offenbar besonders deutlich auf 
eU-ebene, wo das Lobbying besonders erfolgreich zu funktionieren 
scheint. Beispiele wurden von europa Donna bzw. europa uomo 
(Brust- bzw. Prostatakrebs) angeführt.  Bedauert wurde von allen  
Diskutanten, dass solche einflüsse  Patientenorganisationen diskre-
ditieren können und die einbindung in Leitlinienprozesse problema-
tisch machen.
Die anwesenden Patientenvertreter waren über diese Beiträge nicht 
glücklich und verwiesen darauf, dass die deutsche Krebshilfe denje-
nigen Patientenorganisationen, die sich unter ihrem Dach sammeln 
(und gefördert werden), die annahme von spenden  grundsätzlich 
untersagt.
ein zweiter Problemkreis scheint sich mir allerdings ganz woanders 
herauszukristallisieren. In Deutschland gibt es bereits Kompetenz-
trainings für Patientenvertreter, da sich immer wieder das Problem 
ergibt, dass Informationsstand und auch selbstbewusstsein, sich 
einzubringen, Hindernisse sind.  Der weg scheint nun dahin zu ge-
hen, dass Patientenvertreter fachlich, medizinisch und in evidenzba-
sierter medizin ausgebildet werden.
Das wird noch recht zögerlich hinterfragt – wem ist gedient, wenn 
Patientenvertreter zu „research fellows“ werden? Patienten verlas-
sen damit einerseits ihre Rolle und auch Kompetenz als Patienten, 
andererseits werden beträchtliche schranken errichtet (das kann ja 
nur bei Patienten aus Bildungsschichten gelingen und erfordert an-
dererseits auch ein respektables Zeitbudget – man sollte also we-
der berufstätig sein noch sehr krank). Zudem stellt sich die Frage, 
wie fair es ist, wenn Patienten auch von dieser seite als „pressure 
group“ benützt werden, in diesem Fall nicht, um medikamente zu 
pushen, sondern die evidenzbasierte medizin.
Zumindest einige stimmen plädierten dafür, die Kompetenz von Pa-
tientenvertretern eher zur Klärung notwendiger anliegen und an-
stößen zu Forschungsfragen zu nutzen.
eine weitere spannende  sitzung war der anwendung von Online-
Tools gewidmet, wo neben dem salzburger Rem-Pojekt und dem 
Rechercheprojekt für Krankenhäuser an der Donau-Universität 
Krems drei weitere Recherche-services, zwei davon aus dem nicht-
ärztlichen Bereich, präsentiert wurden. alle kämpfen mit hohem 
anspruch, geld- und personalintensiven systemen und sehr weni-
gen anfragen, für die dann der jeweilige aufwand sehr hoch ist.

Die Leitliniensitzung am nächsten Tag brachte neue 
und spannende aspekte. Prof. siering vom IQwIQ1 
stellte eine analyse von Leitlinien vor, die untersuch-
te, wieweit starke empfehlungen auf starker evidenz 
gründen. Das ernüchternde ergebnis: durchschnittlich 
nur 40% aller starken (grad a) empfehlungen konn-
ten starke evidenz als Hintergrund vorweisen,  und 
über 32% waren sogar durch schwache evidenz be-
gründet. Besonders stark gilt dies für empfehlungen 
zur Diagnostik, am besten war das ergebnis bei emp-
fehlung zur medikamentösen Behandlung. 
Das ist ein hieb- und stichfestes argument dagegen, 

Leitlinien Verbindlichkeit oder Kontrollfunktionen zuzuschreiben.  
aber auch der einsatz als steuerungsinstrument für Finanzierungs-
entscheidungen scheint fragwürdig.

Ähnliche ergebnisse brachte eine studie von Thomas Langer vom 
äzq2, die mittels DeLBI-Bewertung untersuchte, wieweit deutsche,  
als s3 klassifizierte Leitlinien den Qualitätskriterien entsprechen. 
auch hier fanden sich nur eine kleine minderheit an Leitlinien, die 
die eigentlich zu fordernde Punktezahl in den einzelnen Kategori-
en erreichen konnten – am schlechtesten schnitten sie ab bei der 
Rechercheauswahl und bei der nutzen-schaden-Bewertung (die für 
uns anwender ja eigentlich der wichtigste aspekt ist). Zu sagen ist 
allerdings auch, dass sich eine deutliche Tendenz in Richtung Ver-
besserung abzeichnet – und dass die deutschen Leitlinien internatio-
nal damit noch im oberen Teil des Feldes liegen. Die Degam-Leitli-
nien liegen dabei am besten.
      
evidenzbasierte medizin und auch Leitlinien halte ich weiterhin für 
notwendig. In meinem Verständnis sind sie ein notwendiger Filter, 
der die sinnvolle nutzung der Unzahl verfügbarer Informationen 
überhaupt erst möglich macht. auf die gestaltung dieses Filters, 
der ja darüber entscheidet, was als Filtrat herauskommt, wollen 
verständlicherweise viele gruppen einfluss gewinnen, aus den be-
kannten unterschiedlichen gründen. Daher müssen wir – für die das 
Filtrat die Handlungsgrundlage bilden soll – uns auch mit dem Filter 
auseinandersetzen. Das Filtrat selbst ist zunächst einmal einfach nur 
der Baustein Information. Die an- und Verwendung  dieses Bau-
steins ist eine andere Baustelle, auf der noch viele weitere materi-
alien gebraucht werden. 

1 Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, Deutschland
2 Ärztliches Zentrum für Qualität  in der Medizin, Deutschland
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