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Die Arbeit in der ÖGAM ist in den letzten Jahren  
vielfältig und umfangreich geworden. 
 Ihre Mitarbeit ist willkommen!  
Unsere Kontaktadresse: office@oegam.at

auch nach dem heißen sommer 2012 mit noch so großen und 
wichtigen großereignissen wie dem wOnCa-Kongress in wien 
wird der winter wieder ins Land ziehen, zaghaft hat er sich ja schon 
in einigen Regionen blicken lassen, aber die Vorarbeiten für die 
kommende wintertagung der ögam sind den sommer über bereits 
auf Hochtouren gelaufen, und das Programm wird demnächst in 
Druck gehen und an die Kollegenschaft ausgesendet.

Die 12. Wintertagung der ÖGAM findet wie jedes Jahr vom 12.–18. 
Jänner 2013 in Zug am Arlberg statt. Wir hoffen, auch bei der kom-
menden Tagung wieder so lebhafte und spannende Vorträge und 
Diskussionen wie bisher zu erleben.

Wie in den vorangegangenen Jahren versuchen wir mit einem breit 
gefächerten Themen-Mix, das Interesse möglichst vieler Kollegen zu 
treffen. Daher mögen die folgenden ausblicke Ihre neugier wecken 
und Sie vielleicht zur Winter-Fortbildungswoche der ÖGAM führen:

Wir starten die Woche am 12. Jänner 2013 mit einem sehr vielver-
sprechenden Vortrag unter dem Titel „wagnis Leben – grundlagen 
der Rausch- und Risikobalance“. 

Allergien einerseits und häufige Skiverletzungen andererseits sind 
die gefahren, die in den darauffolgenden Vorträgen diskutiert wer-
den.

ein Tag wird sich detailliert mit all den Risiken auseinandersetzen, 
die die Hypertonie mit sich bringt – beginnend bei messproblemen 
bis hin zu komplexen Kombinationstherapien und neuen Parame-
tern in der Blutdrucktherapie.

Eine Session wird dem Themenkomplex „Schmerz und Palliativme-
dizin“ gewidmet sein, wir werden uns aber auch mit gerinnungs-
management und mit der embolieprophylaxe auseinandersetzen.

Auch die Herzinsuffizienz wird auf der Tagesordnung stehen, eben-
so das Reizdarmsyndrom – beides sehr häufige Beratungsursachen 

in unseren Praxen. wir wollen uns aber 
auch mit Hausarztmodellen in benach-
barten Ländern befassen und erfah-
rungswerte aus anderen Ländern ken-
nen lernen. 

eine sitzung steht unter dem motto 
„neue Optionen für die alkoholkrank-
heit“ unter dem aspekt der besonde-
ren Rolle, die wir Hausärzte hier ein-
nehmen.

auch ein Vortrag zu neuerungen im 
Ärzterecht wird sicherlich intensive Dis-
kussionen auslösen.

Rund um diesen bunten Themenmix der Hauptvorträge gibt es Qua-
litätszirkel und workshops, die thematisch auf die jeweilige sessi-
on abgestimmt sind. Wie jedes Jahr wird auch diesmal ein eigenes 
Fortbildungsseminar für mitarbeiterinnen in ärztlichen Praxen statt-
finden.

Konnten wir Ihr Interesse wecken?
Nähere Informationen finden Sie auf unserer Homepage:

www.oegam.at

Das Programm für die Wintertagung 2013 wird voraussichtlich im 
Oktober ausgesendet.

Aviso: 12. Wintertagung 
der ÖGAM

dr. thomas horvatits 
arzt für allgemeinmedizin, 

kobersdorf
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Reanimation unheilbar Erkrankter
Entscheidungen zu lebensverlängern-
den Therapiemaßnahmen gehen mitt-
lerweile nahezu der Hälfte aller To-
desfälle in Europa voraus.
Die Frage „Soll ein Mensch mit un-
heilbarer Erkrankung reanimiert wer-
den?“ berührt medizinisches Wissen, 
Fragen der Moral, der Ethik und des 
Rechts, Wertmaßstäbe, Sinndeutun-
gen sowie soziale und ökonomische 
Kontexte.

Unter kardiopulmonaler Reanimation 
(„cardiopulmonary resuscitation“, CPR) 
versteht man Anstrengungen zur Wieder-
herstellung eines spontankreislaufs und 
der spontanen atemtätigkeit durch an-
wendung von:

1. Thoraxkompression + Beatmung 
2.  Defibrillation mittels Elektroschock + 

medikation

medizinische Behandlungen sind durch 
drei Legitimationskriterien gerechtfertigt: 
1. Indikation 
2. einwilligung und 
3. Sorgfaltspflicht 

Im medizinischen Fachdiskurs ist häufig 
zu hören, dass eine maßnahme „keinen 
sinn“ macht oder „sinnlos“ sei. „sinn ist 
Deutung des Verhältnisses, in dem ein 
mensch zu seiner welt steht“ (Paul Tiede-
mann 1993). Aussagen über Sinn gehen 
über den medizinischen Kontext hinaus. 
sinn ist eine Kategorie der persönlichen 
weltanschauung. 
Der entscheidungsprozess zu einer medi-
zinischen Behandlung ist besser von den 
Fragen geleitet: „Kann diese Therapie ihr 
Ziel erreichen?“ und „Was ist das Ziel der 
Therapie, und wer hat das Recht, es zu 
definieren?“

1. Indikation

„eine Indikation ist gegeben, wenn eine 
maßnahme mit dem Blick auf das Thera-
pieziel für einen individuellen Patienten 

notwendig und wirksam ist“ (winkler 
2010). Das Therapieziel stellt einen erstre-
benswerten und umfassenden nutzen für 
eine Person dar.
eine CPR kann durch die wiederherstel-
lung von Herzrhythmus und Atmung 
physiologisch wirksam sein. sie ist erfolg-
reich, wenn sie ein Überleben ohne we-
sentliche Organfunktionsstörungen bei 
unbeeinträchtigten Persönlichkeitsmerk-
malen ermöglicht. erfolgreich kann eine 
CPR dann sein, wenn eine potenziell re-
versible Störung oder behandelbare Um-
stände vorliegen und keine unmittelbar 
das Leben begrenzenden erkrankungen 
bestehen. 
es ist ungerecht, alle mit unheilbaren er-
krankungen lebenden Menschen von le-
bensrettenden maßnahmen auszuschlie-
ßen. 
Die Indikation zu lebensverlängernden 
medizinischen Therapien entfällt, wenn 
das sterben begonnen hat 
bzw. wenn es nach ärztli-
chem ermessen keine aus-
sicht gibt, dass eine Thera-
pie zu diesem Zeitpunkt ihr 
Ziel erreichen kann. 
Dem Sterben gehen häufig 
unangemessen aggressive 
und belastende medizini-
sche Therapien voran. Be-
dingt sind sie häufig durch 
ärztliche Fehleinschätzun-
gen hinsichtlich der Pro-
gnosen, durch medikolegale Defensiv-
strategien (Angst vor juristischer Verfol-
gung durch Unterlassung) und aufgrund 
des systemimmanenten Desinteresses an 
werten, Bedürfnissen und Prioritäten der 
Patienten und ihrer angehörigen.
end-of-life-gespräche (eOL-discussions) 
sind hinsichtlich einiger ergebnisse enorm 
wirksam: Sie reduzieren die Wahrschein-
lichkeit von unangemessen aggressiven 
Therapien am Lebensende (CPR, Opera-
tionen, Intubation + Beatmung, aufent-
halte in Intensivstationen, nicht zielfüh-
rende onkologische Therapien). wesent-
lich ist das erkennen und anerkennen 

des Umstandes, dass das Leben begrenzt 
ist. Von dem moment an, an dem nicht 
Zeitquanten die Perspektiven der Betrof-
fenen erfüllen, kann der Fokus auf die 
Lebensqualität gelenkt werden (Gawan-
de 2010). „Der Patient ist der experte für 
seine Werte, Ziele und Präferenzen, der 
arzt ist der experte für die mittel, welche 
die Perspektiven des Patienten würdigen“ 
(andrew-Billings 2011).
eine CPR sollte nicht angeboten werden, 
wenn sie – basierend auf den Kriterien 
des Patienten – in der nutzen-schaden-
Abwägung vom Patienten ungünstig be-
wertet wird (andrew-Billings 2011).
Murphy konnte nachweisen, dass von äl-
teren Patienten (60–99 Jahre) 56% eine 
CPR ablehnen. wenn ihnen die Informa-
tionen über die ergebnisse des Verfahrens 
bereitgestellt werden, lehnen 78% das 
Verfahren ab. angesichts einer chroni-
schen erkrankung mit einer Lebenszeit-

aussicht von weniger als 
einem Jahr lehnen 95% der 
älteren menschen eine CPR 
ab (murphy 1994).
Fried führte Interviews mit 
226 älteren Patienten mit 
lebenszeitlimitierenden er-
krankungen (Krebs, kardi-
ale Insuffizienz, COPD). Er 
konnte zeigen, dass nicht 
eine Intervention an sich, 
sondern das ergebnis der 
Intervention und die Wahr-

scheinlichkeit ihres auftretens die Pa-
tientenpräferenzen bestimmen: Thera-
pien, die mit hoher wahrscheinlichkeit 
zu kognitiven Einbußen führen, werden 
von 90% der Patienten abgelehnt. Das 
Ausmaß der mit Therapien verbunde-
nen Belastungen (Krankenhausaufent-
halt, ICU-aufenthalt, schmerzhafte ein-
griffe, Trennung von den Angehörigen 
etc.) beeinflusst die Entscheidungen zu 
Therapien bei menschen mit lebenszeit-
begrenzenden erkrankungen. Funktio-
nalität und kognitiver Zustand scheinen 
die wichtigsten Determinanten zu sein 
(Fried 2002).

OA Dr. Dietmar Weixler, 
Landesklinikum 

Waldviertel Horn
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Reanimation unheilbar Erkrankter

Der Erfolg der CPR ist in den letzten 30 
Jahren nahezu unverändert geblieben: 
Die wahrscheinlichkeit, nach einer Reani-
mation, die nach Herz-Kreislauf-stillstand 
außerhalb eines Krankenhauses begon-
nen wird, lebend das Krankenhaus zu 
verlassen, beträgt im Mittel 10,7% (alle 
initialen Rhythmen – in der subgruppe 
mit Kammerflimmern 21,2%) – beim in-
trahospitalen Arrest 17,6% (Kammerflim-
mern 37%) (Nolan 2010).  
Von jenen, die nach CPR ein Krankenhaus 
lebend verlassen, haben nach drei Mona-
ten 75% eine gute körperliche, geistige 
und seelische Verfassung und eine gute 
Lebensqualität, 17% sind kognitiv beein-

trächtigt, 16% leiden an Depressionen – 
wobei das ergebnis mit den gesundheits-
bedingungen vor dem Ereignis korreliert. 
Die wahrscheinlichkeit, dass eine CPR zu 
einem „persistant vegetative state“ führt, 
wird mit 3% angegeben (de Vos 1999).
mit zunehmender Komorbidität redu-
ziert sich die wahrscheinlichkeit, nach 
CPR lebend ein Krankenhaus zu ver-
lassen (Carew, de Vos 1999). Das alter 
selbst ist nur ein schwacher unabhängi-
ger Prädiktor der CPR-mortalität (Herlitz, 
2005). Bei chronisch kranken älteren 
Patienten beträgt die wahrscheinlichkeit 
einer Spitalentlassung nach CPR 0–5% 
(awoke 1992).

Reisfield hat das Reanimationsergebnis 
bei Karzinompatienten in einer meta-
analyse anhand von 42 Studien (1.707 
Patienten) untersucht: die Hospitals-Ent-
lassungsrate nach CPR von Krebspatien-
ten bei hohen werten in der Karnofsky-
Performance-scale (KPs) unterscheidet 
sich nicht wesentlich von der Gesamtpo-
pulation (Reisfield 2006). Bei Vorliegen ei-
nes KPS von weniger als 50% (behindert, 
qualifizierte Hilfe wird benötigt) sinkt die 
Wahrscheinlichkeit auf 2,3%, dass der 
Patient lebend das Krankenhaus verlassen 
kann. metastasierung ist kein Prädiktor 
für aussichtslosigkeit.
Bislang konnten keine verlässlichen me-
dizinischen Faktoren identifiziert werden, 
welche die aussichtslosigkeit einer CPR 
verlässlich vorhersagen können (Lippert 
2010), denn auch unter dem Kollektiv mit 
sehr belastenden Komorbiditäten gibt es 
Individuen, die gegen jede Wahrschein-
lichkeit durch CPR überleben können.
Umso bedeutsamer ist es, bei lebenszeit-
begrenzenden erkrankungen die Patien-
tenperspektive zu suchen, ehe es zu einer 
situation kommt, in welcher diese sicht 
nicht mehr evaluiert werden kann.

2. Einwilligung

Jeder Mensch hat das Recht, seine Ein-
willigung in eine medizinische Therapie 
zu verweigern, vorausgesetzt, er ist zum 
Zeitpunkt der Entscheidung (Einwilli-
gungsfähigkeit) hinreichend kompetent. 
Das Recht auf Verweigerung erstreckt 
sich auch auf Therapien, die lebensver-

©
 a

en
ne

 B
au

ck
 –

 F
ot

ol
ia

.c
om

Das Redaktionsteam:  
Dr. Reinhold glehr, Dr. Barbara Degn, 
Dr. Bernhard Fürthauer,  Dr. susanna michalek, 
Dr. Peter Pichler, Dr. susanne Rabady 

ÖGAM-Mitglieder wissen mehr!
Sie haben hohe Qualitätsansprüche und schätzen  
umfangreiche Information? Dann sind sie bei uns richtig!  
Zur ÖGAM-Mitgliedschaft kommen Sie  
unter www.oegam.at

Korrespondenzadresse:
ögam-sekretariat
c/o wiener medizinische akademie
Herr Christian Linzbauer
alser straße 4, 1090 wien
Tel. 01/405 13 83-17
Fax 01/405 13 83-23
office@oegam.at • www.oegam.at

Die ÖGAM-News sind offizielle Nachrichten  
der österreichischen gesellschaft für allgemein-  
und Familienmedizin. 

der gesetzgeber gesteht jedem menschen das „recht auf unvernunft“ zu, im zweifelsfall ist aber 
sofort mit der reanimation zu beginnen
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längernd sein können, und auf Therapi-
en, die medizinisch vernunftbegründet 
(indiziert) sind. Der gesetzgeber gesteht 
uns ein „Recht auf Unvernunft“ zu. Aus 
ethischer sicht kollidieren hier das Prinzip 
der autonomie und das Prinzip der Be-
nefizienz (Wohltun, Fürsorgepflicht). Im 
entscheidungsprozess sind alle Beteiligten 
aufgerufen, Verantwortung zu überneh-
men, um das Recht auf selbstbestimmung 
bei einem menschen mit lebenszeitbe-
grenzender erkrankung zu respektieren. 
wesentliche wendepunkte werden im 
Rahmen von stationären Aufenthalten au-
genscheinlich (Diagnose, Progress, Krise, 
Nichtansprechen von Therapien), was die 
Verantwortlichkeit der Institutionen auf-
ruft.
Wesentliche Themen im Langzeitverlauf 
und aus dem wertekatalog der Person 
werden bei den allgemeinmedizinern an-
gesprochen, was ihre Verantwortlichkeit 
reklamiert. Die Unterstützung der Patien-
teninteressen mit den vorhandenen In-
strumenten (Patientenverfügung, Vorsor-
gevollmacht) ist zu fordern.

3. Sorgfaltspflicht

als dritten Legitimationsgrund für das 
einleiten oder Fortführen einer medizi-
nischen Therapie ist die Pflicht zur sach-
kundigen ausführung zu nennen (sorg-
faltspflicht der behandelnden Ärzte, die 
Therapiebegrenzungen veranlassen).

Die Krise – der Notfall – Herz-Kreis-
lauf-Stillstand
Für den Fall, dass bei einem menschen 
ein Herz-Kreislauf-stillstand auftritt und 
ein Arzt gerufen wird, ist davon auszuge-
hen, dass der mensch in eine CPR einwil-
ligt, wenn nicht schlüssige Informationen 
vorliegen, dass die Indikation zur CPR 
wegfällt oder der Betroffene die potenzi-
ell lebensrettenden maßnahmen ablehnt 
(in dubio pro vita). Bei unklarer Situation 
zur erreichbarkeit eines Therapieziels und 
unbekanntem Patientenwillen lautet die 
Empfehlung: „resuscitation should begin 
immediately and questions addressed la-
ter“. Da jede Therapie einer fortwähren-
den Rechtfertigung bedarf, kann auch ei-

ne CPR jederzeit beendet werden, sobald 
erkennbar wird, dass dazu die Legitimati-
onsgründe fehlen.

Zukunftsperspektiven – Lösungsansätze
Notärzte haben häufig ein Informations-
defizit zur Patientensituation am Notfall-
ort, welches als „nichtzufällig“ bezeich-
net werden kann.
Pflegedienste, Hausärzte sowie Ärzte in 
Pflegeheimen mögen Notärzte dahin-
gehend unterstützen, dass sie relevante 
patientenseitige Informationen am not-
fallort vorfinden können. Menschen mit 
lebensbegrenzenden erkrankungen soll-
ten ermuntert und unterstützt werden, 
eOL-gespräche zu führen und ihre wer-
te, Vorlieben und Ziele in Patientenverfü-
gungen abzubilden. Krankenhäusern sei 
empfohlen, ethikgremien und insbeson-
dere DnR-Richtlinien einzurichten. Die In-
teressen der größer werdenden Zahl von 
Demenzkranken wurden bisher im Be-
reich der Forschung nicht gewürdigt. 

Dr. Dietmar Weixler

Wintertagung 2012
winter conference 2013

12. Österreichische Wintertagung 
für allgemeinmedizin 
12. bis 18. Jänner 2013, Hotel Rote Wand, Lech am Arlberg, Zug

12th AustriAn Winter ConferenCe 
on GenerAl PrACtiCe And fAmily mediCine
January 12–18, 2013, Hotel Rote Wand, Lech am Arlberg, Zug

@Jutta Kowatsch, 2012
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