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Verantwortung für den (und Eigen-
verantwortung des) Patienten
Hand aufs Herz, wem ist es noch nie passiert, dass man plötzlich 
bemerkt, dass Patient XY ein Dauermedikament seit Längerem nicht 
mehr „geholt“ hat, oder dass auf die Versicherungsanfrage nach 
dem zuletzt in der Ordination gemessenen Blutdruck nichts Aktuel-
les in der Kartei auffi ndbar ist? Die eigene Reaktion darauf kann un-
terschiedlich ausfallen: A) schlechtes Gewissen: „Habe ich da etwas 
übersehen?“ B) im Reinen mit sich selbst: Wir können schließlich 
nicht allem „nachlaufen“.
Das heißt, wir befi nden uns mitten in einem großen Spannungs-
feld. Das eine Extrem wäre: wir Allgemeinmediziner als GESUND-
HEITSMANAGER des Patienten. In dieser Arzt-Patienten-Beziehung 
übernimmt der Arzt im Längsschnitt die Hauptverantwortung. Nicht 
zu verwechseln mit den bekannten Arzt-Patienten-Interaktionsmo-
dellen, wie z.B dem paternalistischen Modell, dem Shared Decisi-
on Making oder dem Vertragsmodell. Das andere Extrem wäre die 
AUSSCHLIESSLICHE REAKTION AUF ANFORDERUNG des Patienten. 
Für Akuterkrankungen durchaus tauglich, bei chronischen Erkran-
kungen oder für das Selbstverständnis als Hausarzt eher fraglich. Ein 
drittes Modell wäre eine Art DYNAMISCHES MODELL, wo je nach 
Möglichkeiten des Patienten, determiniert durch persönliches Um-
feld sowie physische und kognitive Fähigkeiten, die Eigenverant-
wortung großen Stellenwert hat, der Arzt sich aber zunehmend ein-
bringt, wenn der Patient an seine oder ihre Grenzen stößt.
Ein weiteres Spannungsfeld: GESETZLICHE BESTIMMUNGEN, WIRT-
SCHAFTLICHE ÜBERLEGUNGEN – wir als selbständiger Betrieb, die 
Kassen als „Zahler“ – und eigene ETHISCH-MORALISCHE ANFOR-
DERUNGEN.
Im Gesetz (Ärztegesetz, QS-Verordnung) gibt es nur wenige Punk-
te, die sich unmittelbar auf die Interaktion zwischen Arzt und Pa-
tient beziehen. Das bedeutet aber erfreulicherweise einen für uns 
(noch) relativ großen Handlungsspielraum zur Gestaltung unserer 
persönlichen Arzt-Patienten-Beziehung, auch wenn wir laufenden 
Einschränkungen auf wirtschaftlicher und administrativer Ebene un-
terliegen.
Vielleich ist es überhaupt sinnvoll, sich zu überlegen, wo der eigene 
Ansatz (aktiv/passiv) eigentlich ist, um sein unterschwellig schlech-
tes Gewissen etwas im Zaum zu halten. Fällt die Entscheidung zu 
Gunsten eines betont aktiven Arztmodells aus, wird eine umfassen-
de Kosten-Nutzen-Rechnung fällig sein. Mit vielen Prozessen im Hin-
tergrund wird evtl. ein zufriedenstellendes Ergebnis erreichbar sein. 
Etwa strukturierte Anamnese mit regelmäßigen Updates, Recall-Sys-
teme, Synergien z.B von VU und DMP, und, und, und. Es stellt sich 

aber die Frage, wieweit rein organisa-
torische Mittel ausreichen, wo braucht 
es Zeit und Geld bzw. wie „rechnet 
sich“ der Aufwand. Und schlussendlich: 
Ist eine Rundumsorge für den Patien-
ten das Optimum? Es scheint auch so, 
dass unsere Energie über weite Stre-
cken für administrative Tätigkeiten in 
der Zusammenarbeit mit den Kassen 
gebunden wird und die Wertigkeiten 
der Arzt-Patienten-Beziehung und der 
Betreuung in den Hintergrund rücken. 
Der Umstand, dass eine „optimale“ Be-
treuung unter den derzeitigen Prämis-
sen nicht durchführbar ist, scheint auch 
dem Hauptverband klar zu sein. Wie 
sonst ist es erklärbar, dass für Disease-Management-Programme zur 
strukturierten Betreuung zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt 
werden? Auch „Patienten-Empowerment“ wird zum Programm er-
hoben.
Was sind nun die Schlussfolgerungen aus diesen Refl exionen: Dass 
es uns weitgehend selbst überlassen ist, wie „perfektionistisch“ wir 
sein wollen oder können, dass Verantwortung übernehmen und 
übergeben vom Einzelfall abhängt und wir uns in einer Dreiecks-
beziehung zwischen Arzt, Patient und Kasse befi nden, wo derzeit 
ein Ungleichgewicht zwischen der Achse Kasse-Arzt zur Achse Arzt-
Patient besteht. Hier können wir uns im Moment nur durch eigene 
organisatorische Maßnahmen Spielraum verschaffen.
Aber warum nicht Möglichkeiten, Visionen und Bedürfnisse laut-
stark artikulieren und damit vom Getriebenen im System zum 
System(mit)gestalter werden?
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Nach einem Vortrag von Dr. Gottfried Thalhammer am
43. Kongress für Allgemeinmedizin in Graz,  November 2012.

„Der Begriff der Diagnose ist einer der Fundamentalbegriffe der 
Medizin und der zentrale Orientierungspunkt des Arztes/der Ärztin.“ 
(W. Wieland)1

„Der dogmatische Zwang zum Diagnosestellen bildet eine schlechte 
Grundlage für die Therapie in der Allgemeinmedizin.“2

„Mit wenigen Ausnahmen diskutiert niemand, was eine Diagnose 
tatsächlich ist und bedeutet.“ (L. L. King)3

Angesichts der Bedeutungserweiterungen (LKF, ELGA) der „Diagno-
se“ für Patienten und Arzt wird nun auch für diverse Anspruchs-
gruppen (Stakeholder) in den Institutionen unseres Gesundheitssys-
tems das richtige Verständnis und die korrekte Handhabung des 
Diagnosebegriffs von verbindlicher Relevanz. So kann beispielsweise 
bei Nichtbeachtung derselben eine Diagnose wie ein Etikett an ei-
nem Patient haften, was vor allem auch im sozialen Kontext privat 
und berufl ich weitreichende Folgen haben kann. 
Eine Diagnose ist immer vorläufi g und das differenzialdiagnostische 
Denken ein nichtlinearer, mehrdimensionaler Prozess, welcher auf ei-
nem erkenntnistheoretischen, empirischen und mathematisch-stati-
stisch-logischen Methodengefüge beruht. Darüber hinaus spielen bei 
speziellen Fragestellungen Methoden der Mustererkennung, Fuzzy-Sy-
steme (Wenn-dann-Regel), Expertensysteme (z.B. Diagnosen aus bild-
gebenden Systemen) und maschinelle Datenverarbeitung eine Rolle.

Differenzialdiagnose
Diagnosen beschreiben wertend – für den Beobachter zunächst verbor-
gene, Ursachen für ein bio-psycho-sozio-kulturelles Geschehen, wel-
ches dynamisch in Form von beobachtbaren Symptomen abläuft.

Der Weg zur Diagnose
Konvergenzprinzip: Gesundheitsprobleme, Symptome und Bilder 
von Erkrankungen, die bekannten Mustern folgen, sind meist kohä-
rent. Schlussfolgernd, planmäßig, nicht relevante Befunde ausblen-
dend, einem konvergenten Denkansatz folgend, Schritt für Schritt 
auf Leitsymptome fokussierend,   gelangt der Arzt zur Diagnose.

Divergenzprinzip: Gesundheitsprobleme, Symptome und Bilder 
von Erkrankungen, die nicht bekannten Mustern folgen, sind meist 
inkohärent, komplex und unscharf. Ganzheitliches Erfassen, Kon-
textualisierung (Intuition) verbunden mit der Kombination des ko-
härenten und divergenten assoziativen kreativen (ärztliche Kunst) 
Denkansatzes (Sammellinse und Zerstreuungslinse und weit offene 
Blende) führen schließlich zur Diagnose.

Was also ist eine Diagnose?
Eine Diagnose ist eine zweifelsfreie Zuordnung von Symptomen zu 
einem Krankheitsbegriff4.
Diagnosen sind zeitgebundene Singuläraussagen. Das heißt, in 
Abhängigkeit vom Zeitpunkt der Konsultation in der Dynamik der 
Krankheitsentwicklung stellt sich das Krankheitsbild anders dar; als 

Diagnose (heute), als Retrognose (gestern), als Prognose (morgen). 
Das Erkennen des abwendbar gefährlichen Verlaufes in der Dynamik 
der Krankheitsentwicklung ist eine wichtige Aufgabe in der Primär-
versorgung.
• Die Diagnose ermöglicht die Behandlung. 
• Die Behandlung prüft die Diagnose. 
• Die Therapie ermöglicht die Heilung.
Aber Patienten benötigen oft auch dann eine Behandlung, wenn 
eine Diagnosestellung im wissenschaftlichen Sinne nicht und/oder 
noch nicht möglich ist. 
• Eine Therapie ohne Diagnose? 
• Diagnosis ex juvantibus?
Zur Kompetenz an der ersten ärztlichen Linie gehören nicht nur die 
Kenntnisse der Krankheiten, ihrer Entstehung und Behandlung so-
wie der Krankheitsvorbeugung einerseits, sondern auch, im Sinne 
des hermeneutischen Fallverständnisses, Kenntnisse über den Men-
schen als handelndes, erlebendes und fühlendes Subjekt, eingebet-
tet in Gesellschaft und Kultur. 
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aus der Sicht der Allgemeinmedizin
Die Erkenntnisse daraus können im primärärztlichen Setting nicht 
im Diagnosebegriff zusammengefasst werden und werden deshalb, 
ausgehend von einer Beratungsursache mit dem (Über-)Begriff des 
Beratungsergebnisses beschrieben, welcher Krankheitsbilder, Sym-
ptome, Symptomgruppen und Diagnosen unterscheidet.

Was also ist ein Beratungsergebnis?
Ein Beratungsergebnis ist das Resultat des diagnostischen Prozesses. 
Das Beratungsergebnis kann nicht immer einem wissenschaftlichen 
Krankheitsbegriff zweifelsfrei (Diagnose) zugeordnet werden und 
wird deshalb weiter auch in Symptom, Krankheitsbild oder Sym-
ptomgruppen klassifi ziert.
Darauf basierend fügt die hausärztliche Vorgehensweise und Ent-
scheidungsfi ndung ärztliche Erfahrung, medizinische Evidenz sowie 
Wunsch und Willen des Patienten im Beratungsergeb-
nis zu einer patientenorientierten Problemlösung zu-
sammen, welche in weiterführender Diagnostik, The-
rapie und Patientenmanagement umgesetzt wird.
Gerade im primärärztlichen Bereich wird deutlich, 
dass die diagnostischen Bemühungen, von der Bera-
tungsursache zu einem Beratungsergebnis zu kom-
men, an Bedingungen geknüpft sind, welche die 
Spezifi tät dieses allgemeinmedizinischen Arbeitsbe-
reiches ausmachen und die Diagnostik sowie die Dia-
gnose, respektive die Klassifi zierung des Beratungs-
ergebnisses mitbestimmen. Dazu gehören Aspekte 
wie die Arbeit in einem Niedrigprävalenzbereich (Was 
häufi g ist, ist häufi g. Was selten ist, ist selten. Was 
selten ist, darf nicht übersehen werden. Abwendbare 
gefährliche Krankheitsverläufe müssen erkannt wer-
den). Das Augenmerk liegt dabei auf den Gesund-
heitsproblemen, am „Krank-Sein“ unserer Patienten und damit 
am bio-psycho-sozio-kulturellen Zugang. Dabei stellen Komplexität 
und Unschärfe von Krankheitsbildern vor dem Hintergrund immer 
differenzierterer und spezialisierter Behandlungsoptionen eine be-
sondere Herausforderung dar. Die Langzeitbetreuung, die erlebte 
Anamnese und das gemeinsame Treffen von Entscheidungen in ge-
teilter Verantwortung (shared decision) mit unseren Patienten be-
gründen auch die tragfähige Arzt-Patienten-Beziehung, welche ei-
ne wesentliche Handlungsgrundlage in der allgemeinmedizinischen 
Tätigkeit darstellt.
Das professionelle Handeln und Denken in diesen Rahmenbedin-
gungen begründen unter anderem die Zuverlässigkeit der Arbeits-
weise der Hausärzte, wobei besonders den epidemiologischen und 
statistischen Gesichtspunkten eine grundlegende Bedeutung für 
die Diagnostik zukommt. Dabei wird die Treffsicherheit der me-
dizinischen Diagnostik von der Tatsache bestimmt, dass die Wahr-
scheinlichkeit von Diagnosestellung respektive Diagnoseausschluss 
und Prävalenz einer Erkrankung miteinander verknüpft sind. Diese 
Verknüpfung wird mathematisch durch das Bayessche Theorem for-
muliert. Das heißt, dass die Ereignisse „Jemand mit einem positiven 
Testergebnis ist tatsächlich krank“ und „Häufi gkeit der Erkrankung 
in der Bevölkerung“ voneinander abhängige Ereignisse sind. Dabei 

entspricht die Prävalenz der so genannten Vortestwahrscheinlich-
keit, wenn das Patientenkollektiv – wie in der Allgemeinpraxis üblich 
– unausgelesen ist5. 
So ist beispielsweise die bedingte Wahrscheinlichkeit (Likelihood) für 
das Bestehen der Diagnose Scharlach unter der Bedingung der be-
stehenden Symptome Scharlachexanthem, Himbeerzunge, Angina 
und Fieber umso höher, je höher die Prävalenz für diese Erkrankung 
ist (z.B. Vorliegen eines positiver Strep-A-Tests, Umgebungserkran-
kungen im Kollektiv).

Kommunikation, Kooperation und Vergleichbarkeit
im Gesundheitssystem 
Um miteinander erfolgreich zu kommunizieren, ist es wichtig, eine 
gemeinsame Sprache zu sprechen.

Die notwendige „Mehrsprachigkeit“ in den verschie-
denen ärztlichen Arbeitsbereichen (intramural, extra-
mural) führt im Bereich der Bezeichnung der Bera-
tungsergebnisse zu Unterschieden, die auch in den 
Kodierungs- und Klassifi kationssystemen ICPC-2 und 
ICD-10 ihren Niederschlag fi nden. Wichtig für das ge-
genseitige Verständnis ist die gegenseitige Übersetz-
barkeit der Kodierungs- bzw. Klassifi kationssysteme 
und das gegenseitige Verständnis darüber, dass hinter 
dieser Systematik Krankheitskonzepte stehen.

Bedeutungsgebung
Nicht zuletzt gilt es immer zu bedenken:
• Was macht eine Diagnose mit unseren Patienten?
•  Was macht eine Diagnose mit unseren Patienten, 

die eine „Verrechnungsdiagnose“ (LKF) bekommen?
• Was macht eine Diagnose mit uns Ärzten?

•  Was machen die Planungs-und Anspruchsgruppen (Stakeholder) 
mit den Diagnosen (Verrechnungsdiagnosen) unserer Patienten?

„Diagnosis“ (griech.: διαγνωσις) – Unterscheidung, Entscheidung
Für uns Hausärzte bedeutet Diagnose neben dem „Erkennen“ auch 
immer „Unterscheiden“ und „Entscheiden“. 

• ERKENNEN bedingt UNTERSCHEIDEN
• Unterscheiden: das VERÄNDERBARE und das UNVERÄNDERBARE
•  Unsere Aufgabe: das UNVERÄNDERBARE zu begleiten,

das VERÄNDERBARE zu behandeln
(Dr. Barbara Hasiba-Cortolezis, Ärztin für Allgemeinmedizin,
Psychotherapeutin, Birkfeld, Steiermark)
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Im September 2012 hatte ich Gelegenheit, im Rahmen des diesjäh-
rigen rumänischen Allgemeinmedizinkongresses in Timi oara Einblik-
ke in das Gesundheitssystem dieses Landes zu erlangen.
Die medizinische Primärversorgung erfolgt hier nahezu ausschließ-
lich durch niedergelassene Allgemeinmediziner. Es gibt ein Kranken-
kassensystem für Erwerbstätige. Ein verhältnismäßig großer Teil der 
Bevölkerung ist nicht krankenversichert. Dies betrifft hauptsächlich 
arbeitslose Menschen und Randschichten. Deren ärztliche Versor-
gung ist oft nur durch karitatives Engagement der aufgesuchten 
Ärzte möglich. 
Im primärärztlichen Kassenbereich besteht eine Art Listensystem. 
Bei Überschreiten des oberen Limits von 2.400 eingeschriebe-
nen Patienten wird von der Krankenkasse nur noch ein Bruchteil 
des üblichen Honorars vergütet. Die Abrechnung erfolgt auch hier 
schon digital. Eben wird ein e-Card-System eingeführt. Am Rande 
des Ärztekongresses wurde heiß über das Problem der vorgesehe-
nen Speicherung von Gesundheitsdaten auf der e-Card diskutiert, 
mit dem Problem des Zeitaufwandes der Datenverwaltung beim 
Allgemeinmediziner, des Datenschutzes etc. Das Gesundheitssys-
tem in Rumänien ist ein Primärarztsystem. Allgemeinmediziner 
 decken einen Großteil des Behandlungsbedarfes ab. Bei Bedarf 
wird an Fachärzte überwiesen, die überwiegend in Spitalsambulan-
zen arbeiten. Eine Überweisung ist – außer bei Notfällen – die Vor-
aussetzung für die Kostenübernahme der Facharztkosten durch die 
Krankenversicherung.
Bei relativ hohen Lebenshaltungskosten 
(Sprit ist etwa so teuer wie bei uns) 
sind die Gehälter und Honorare sehr 
niedrig. So berichtete eine Assistenz-
ärztin der Augenklinik, dass sie 200 Eu-
ro monatlich verdiene.
Ein Kollege der Allgemeinmedizin lud 
zu einer Praxisbesichtigung ein, die ich 
gerne annahm. Er hatte kürzlich seine 
Praxis in einen eigenen, zweckmäßi-
gen Neubau verlegt. Außerhalb des 
Kassensektors bietet er zum Privattarif 
Sonographie, tiefe Infi ltrationstechni-

ken etc. an. Mehrere Räume seiner ambulanzartigen Praxis sind an 
Fachärzte für Pädiatrie, Neurologie, Psychiatrie und Gynäkologie 
vermietet. Diese Fachärzte ordinieren zu fi xen Zeiten. Die Klientel 
der Fachärzte rekrutiert sich aus überwiesenen Patienten dieses 
Allgemeinmediziners, aber auch aus Patienten anderer Allgemein-
mediziner. Hausbesuche und Notfallversorgungen laufen ähnlich 
wie in Österreich ab.
Im Gespräch mit jemandem aus dem nichtmedizinischen Bereich 
hörte ich einige negative Äußerungen. Die ärztliche Qualität und 
die apparative Ausstattung des Medizinsektors in Rumänien ließen 
zu wünschen übrig. Im nahegelegenen Ungarn werde kostengün-
stig deutlich bessere Qualität geboten. Gesundheitstourismus also 
auch hier.
Insgesamt war ich überrascht, dass Rumänien auf dem digitalen 
Medizinsektor bereits zu den europäischen Industrieländern aufge-
schlossen hat. Die Praxen sind elektronisch vernetzt, Zuweisung, 
Befundübermittlung und Abrechnung erfolgen digital. Das soziale 
Netz scheint noch recht weitmaschig zu sein. Das wird durch ein 
hohes Maß an karitativem Engagement der Mediziner etwas ge-
mildert.
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