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Die Arbeit in der ÖGAM ist in den letzten Jahren 
vielfältig und umfangreich geworden. 

Ihre Mitarbeit ist willkommen! 
Unsere Kontaktadresse: offi ce@oegam.at

Armut: Bilder einer Landpraxis
1.  Vor einer Weile rief mich eine Patientin an, weil die Tochter nach 

Gabe eines Antibiotikums einen Ausschlag bekommen hatte. Ich 
habe versucht, den Namen des Präparats zu erfragen, das ein 
Kollege verordnet hatte. Eine Ausfl ucht nach der anderen – Pa-
ckung weggeworfen, Medikament gerade nicht aufzufi nden, Eti-
kett feucht geworden, Brille nicht auf. Als ich schon reichlich Ver-
stimmung in mir – und in meiner Stimme – wahrnahm, kam ich 
auf den richtigen Gedanken: die Patientin, eine junge Frau, kann 
nicht lesen. Und sie schämt sich so dafür, dass sie dies auch vor 
ihrer Hausärztin über Jahre verborgen hatte. Sie hat nach diesem 
Ereignis auch den Arzt gewechselt, entweder aufgrund meiner 
mangelnden Sensibilität im Umgang mit ihrem Analphabetismus 
oder aus Scham.

2.  Ein adipöser, wortkarger Patient strapazierte mich seit Monaten 
mit anhaltendem Verlangen nach immer neuen Krankenständen: 
er absolvierte gerade einen Computerkurs beim AMS, zwangs-
weise, natürlich. Auch er entpuppt sich als Analphabet und wei-
gert sich aus Scham, das AMS darüber in Kenntnis zu setzen. Ich 
hatte dem schwer fehlernährten Patienten übrigens kurz vorher 
auch eine schöne Broschüre mit Informationen über sinnvolle Er-
nährungsumstellung mitgegeben.

3.  Ein 40-jähriger Patient, Ich-AG aufgrund mangelnder Aussicht 
auf einen regulären Arbeitsplatz im krisengebeutelten Wald-
viertel, übergewichtiger Hypertoniker, Raucher, in die Region 
aufgrund einer desaströsen Ehescheidung zugezogen, daher 
mit geringer sozialer Einbindung, möchte den SVA-Bonus in 
Anspruch nehmen, die Selbstbehaltsreduktion könnte er mehr 
als gut gebrauchen. Er hört nun von mir, mit dem gebührenden 
ärztlichen Nachdruck, dass er regelmäßig Bewegung machen 
soll (seine Arbeitszeit beträgt derzeit rund 13 Stunden täglich, 
an sechs Tagen die Woche, und Sonntags pfuscht er mit kör-
perlichem Schwereinsatz um die scheidungsassoziierten Schul-
den abzuzahlen – gilt nicht, walken müsste er, zum Beispiel …). 
Und er muss aufhören zu rauchen, zumindest seinen Konsum 
reduzieren (außer den [ebenfalls zu vielen] Bierchen am Abend 
das einzige Vergnügen, alleine in seiner Behausung und im Au-
to, wo er als Vertreter den Großteil des Tages zubringt). Also 
nicht für ihn, dieser Bonus, sondern für die anderen, für die, die 
ihr Leben besser im Griff haben. Diesmal bin ich diejenige, die 
sich schämt.

Die meisten von uns Ärzten kommen 
zumindest aus der Mittelschicht und 
kennen Armut nur aus der mehr oder 
minder sorgfältigen Beobachtung. Die 
meisten Menschen, die in Armut leben, 
versuchen, diese Tatsache zu verbergen, 
wohl zum Teil auch vor sich selbst. Die 
Bewältigungsstrategien schwieriger 
Lebenssituationen sind ziemlich unter-
schiedlich und manchmal so beschaffen, 
dass sie uns entweder über die wahre 
Lage täuschen oder sogar ärgern (Stichwort: „Begehrlichkeit“).

Alle chronischen Krankheiten, und vor allem der Diabetes, sind 
Schwellenerkrankungen und keine Wohlstandserkrankungen. Nied-
rige Einkommensschichten und Schwellenländer haben die bei Wei-
tem höchste Prävalenz (dazu gibt es sehr gute Evidenz), die Kausa-
litäten sind weiterhin unklar, gute Forschung dazu gibt es recht we-
nig, nicht zuletzt, weil sich die Beschäftigung damit in der Theorie 
des praktischen Selber-schuld-Konzepts festgefressen hat.

In Gesundheitspolitik und Öffentlichkeit insgesamt ist fast nur mehr 
von Verhaltensprävention die Rede, so auch zunehmend in den Or-
dinationen. Dass Menschen oft weniger Chancen haben, gesund-
heitsförderlich oder gar freudvoll zu leben (was meiner Meinung 
nach die beste Gesundheitsförderung überhaupt ist), als andere, 
wird nicht gerne wahrgenommen, denn dann müsste Verhältnisprä-
vention zum Thema werden. Dazu müssten sich aber Politik und 
Gesellschaft Gedanken machen – und diese vor allem auch in die 
Tat umsetzen. 

Dr. Susanne Rabady,
Ärztin für Allgemeinmedizin, Windigsteig
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Vorbemerkung

Das allgemeinmedizinische Herangehen an Gesundheitsprobleme 
orientiert sich an der Person (im Gegensatz zur Krankheitsorien-
tierung des Spezialisten). Nur selten sind Schlafstörungen eigene 
Krankheitsentitäten, viel öfter sind sie Ausdruck von komplexen 
Störungen und komorbiden Krankheiten. Der Hausarzt fi ndet sich 
in einem hermeneutischen Fallverständnis, daher ist die Bedeutung 
der erlebten Anamnese, der guten Arzt-Patienten-Beziehung und 
der Langzeitbetreuung gerade bei Patienten mit Schlafstörungen 
evident. Das narrative Element ist Teil der Behandlung. Wir sind Spe-
zialisten für das Vage, noch nicht Sichtbare, manchmal Harmlose, 
schon Spürbare, Häufi ge, Chronische, Komplexe in der Medizin mit 
einem scharfen Blick auf das Gefährliche, Seltene und einem weiten 
Blick auf Familie, Gesellschaft und Kultur.

Häufi gkeit

Etwa ein Drittel der erwachsenen Bevölkerung ist 
zumindest von passagerer Insomnie betroffen, etwa 
ein Zehntel leidet an chronischer Insomnie. In einer 
österreichischen allgemeinmedizinischen prospekti-
ven Studie (Kamenski et al. 2004; zwölf Arztpraxen, 
600 Patienten) fand sich eine Schlafstörung als allei-
nige Beratungsursache in nur 1% der Beratungen, bei 
über 60-Jährigen waren es 7%. Gezielt danach ge-
fragt erhöhte sich der Anteil bei über 60-Jährigen auf 
45%. Komorbiditäten: Hypertonie 23,5%, degenera-
tive Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen 23,2%, 
Herzerkrankungen 20%, Depression nur 6%. Eine Nykturie wurde 
zum Großteil nicht als Schlafstörung wahrgenommen. 17,6% aller 
Patienten nehmen Schlafmittel. Es gibt keine gesicherte Antwort auf 
die Frage, wie viel Schlaf notwendig ist. Ein Großteil der Bevölke-
rung schläft zwischen sechs und acht Stunden pro Nacht.

Klassifi zierung

Die Komplexität spiegelt sich in der Klassifi zierung wider:
Nach ICD-10 sind Schlafstörungen nicht in einem eigenen Kapitel 
zusammengefasst.
Nach ICPC-2 fi nden sie sich unter P6 (psychisch).
ICSD-2 (International Classifi cation of Sleep Disorders der American 
Academy of Sleep Medicine):

1. Insomnien
2. Schlafbezogene Atemstörungen
3. Hypersomnien zentralen Ursprungs
4. Zirkadiane Rhythmusstörungen
5. Parasomnien
6. Schlafbezogene Bewegungsstörungen
7. Isolierte Symptome, Varianten, ungeklärte Probleme
8. Andere Schlafstörungen 
Praktikable pragmatische Einteilung: Insomnie, Hypersomnie,
Parasomnie

Diagnostik

Mit Hilfe einer guten Anamnese (auch Befragung des Bettpartners!) 
und Verifi zierung typischer Symptome lassen sich Schlafstörungen 
mit hoher Reliabilität diagnostizieren. Zusätzliche Diagnostik: EKG, 
Labor (Blutbild, LFP, TSH)
Eine ausführliche Guideline ist die S3-Leitlinie „Nicht erholsamer 
Schlaf/Schlafstörungen“ der Deutschen Gesellschaft für Schlaffor-
schung und Schlafmedizin (DGSM), in der sich ein gut brauchbarer 
Algorithmus fi ndet: www.dgsm.de
Ein Schlaftagebuch ist bei komplexen Fällen hilfreich. http://www.
charite.de/dgsm/rat/schlaftb.html

Häufi ge Ursachen – ein Überblick

Für an Schlafl osigkeit Leidende ist es oft schwierig, die Dauer des 
unterbrochenen und leichten Schlafes korrekt einzuschätzen (wird 

oft wesentlich unterschätzt).

Sogar geringe Mengen an Stimulanzien können den 
Schlaf beeinträchtigen: Koffein, Nikotin. Schon relativ 
geringe Mengen an Alkohol führen zu einem leichte-
ren Schlaf.

Patienten mit belastenden Lebenssituationen – die 
häufi gste Ursache einer Schlafstörung in der Allge-
meinmedizin – sind „hausärztlicher Alltag“, oft ist ein 
empathisches Gespräch hilfreich. 

Die psychophysiologische Insomnie (auch als „erlernte“ oder 
„konditionierte Insomnie“ bezeichnet) ist eine der häufi gsten For-
men chronischer Insomnien. Es fi ndet sich ein ungenügender Schlaf, 
verbunden mit einer reduzierten Leistungsfähigkeit am Tage. Die In-
somnie ist ursprünglich als Reaktion auf eine akute oder chronische 
Belastung entstanden, hat sich dann aber verselbstständigt. Zur 
Chronifi zierung tragen unter anderem dysfunktionale Verhaltens-
weisen und Kognitionen bei. Nicht selten fi ndet sich ein Circulus vi-
tiosus von Erwartungsangst und schlechtem Schlaf. Das Einschlafen 
fällt umso schwerer, je mehr es „herbeigewünscht“ wird; in mono-
tonen Situationen dagegen schlafen diese Patienten oft problem-
los ein. Die Insomnie ist nicht durch eine andere somatische oder 
psychiatrische Erkrankung erklärbar.

Viele körperliche Störungen sind mit Insomnie assoziiert, bei-
spielsweise Schmerzen, Refl uxerkrankung, COPD, chronische Herz-
insuffi zienz etc.

Eine Schlafapnoe kann sich auch als Insomnie manifestieren (der 
Patient wird durch Atempausen geweckt). Die Schlafapnoesyn-
drome (v.a. das obstruktive Schlafapnoesyndrom) haben enorme 
volkswirtschaftliche Bedeutung: Menschen mit OSAS sterben frü-
her, haben häufi ger Arbeitsunfälle, leiden an Hypertonie mit allen 
Folgeerscheinungen (Schlaganfälle!) und haben häufi ger Herzrhyth-
musstörungen. OSAS ist die häufi gste organische Ursache von Ta-
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en aus allgemeinmedizinischer Sicht

gesmüdigkeit. Die errechnete Dunkelziffer in Österreich beträgt 
250.000 Personen. Daher ist ein Schlafapnoe-Screening auch in der 
Primärversorgung zu fordern.

Die Narkolepsie – charakterisiert durch die Hauptsymptome exzes-
sive Tagesschläfrigkeit und Kataplexien – gehört in die Hände des 
Facharztes.
Insomnie tritt auch bei fast allen psychiatrischen Störungen auf. 
Bei depressiven Erkrankungen ist Schlafl osigkeit ein wichtiges Sym-
ptom und kann umgekehrt zu Depression führen. 92% der De-
pressiven leiden an Schlafl osigkeit. Bei Angsterkrankungen werden 
nächtliche Panikattacken als besonders bedrohlich erlebt. Schlafstö-
rungen bei Psychosen, bipolaren Störungen und besonders bei Ma-
nie sind medizinisches Basiswissen, werden aber von Betroffenen oft 
nicht als „Störung“ erlebt.

Restless-Legs-Syndrom ist eine häufi ge Störung, die in der Allge-
meinmedizin unschwer diagnostiziert und behandelt wird.

Chronobiologische Ursachen wie unregelmäßige Schlafgewohn-
heiten, Schichtarbeit (bes. mit zunehmendem Alter!) und andere 
unübliche oder lange Arbeitszeiten, verzögerte Schlafphase oder 
Jetlag sind unschwer zu erkennen.

Viele Medikamente können zu Insomnie führen, beispielsweise 
Antidepressiva, Lamotrigin, Kortison, Theophyllin, Betamimetika, 

Betablocker, Thiazide, Methylphenidat, Parkinson-Mittel und Anti-
biotika (Chinolone).

Parasomnien wie Pavor nocturnus, Schlafwandeln, Bruxismus, En-
uresis nocturna, Schnarchen, Albträume etc. sind ernst zu nehmen 
und gegebenenfalls an den Spezialisten zu überweisen.

Therapie

Eine gute Arzt-Patienten-Beziehung ist entscheidend für die Be-
handlung. Die meisten Patienten profi tieren bereits von wenigen 
Arztgesprächen.
Die nichtmedikamentöse Behandlung steht an erster Stelle: Schlaf-
hygiene und Stimuluskontrolle (Tabellen).

Pharmakotherapie

•  Bei Personen im Alter über 60 Jahre überwiegen die Nachteile des 
langfristigen Einsatzes die Vorteile von Schlafmitteln.

•  Benzodiazepinderivate (Zaleplon, Zolpidem und Zopiclon) verän-
dern die Schlafstruktur nicht so sehr wie Benzodiazepine selbst 
und sind zu bevorzugen.

•  Eine niedrige Dosis eines sedierenden Antidepressivums (Mirtaza-
pin, Mianserin, Trazodon, Amitriptylin) kann alternativ eingesetzt 
werden.

•  Antipsychotika werden in der Behandlung von Insomnien einge-
setzt, die mit psychotischen Störungen assoziiert sind.

•  Melatonin ist bei chronischer primärer Insomnie effektiv.
•  Bei Schlafstörungen älterer Menschen in Alters- und Pfl egehei-

men ist die Gabe von Antipsychotika als Schlafmittel eigentlich 
„off label use“: Diese Mittel werden zu häufi g eingesetzt. Ne-
benwirkungen: Sturzgefahr, verlängerte QTc-Zeit, Delir, Dyskine-
sien. Als Alternative ist eine ausreichende Lichttherapie gut do-
kumentiert und billiger (http://jama.jamanetwork.com/article.
aspx?articleid=273623).

•  Das Problem Low-Dose-Benzodiazepin-Abhängigkeit wird in vie-
len Fällen weder vom Arzt noch vom Patienten diskutiert und gilt 
häufi g als allgemein akzeptiert. Dennoch: Nach Hang-over, Ent-
zugssymptomen, Tagesmüdigkeit und Albträumen „darf“ gefragt 
werden.

Ein kleiner Seufzer zum Schluss: Wäre doch unser komplexes Haus-
arzt-Sein so einfach wie dieses irische Sprichwort: „A good laugh 
and a long sleep are the two best cures for everything.“

Der Artikel beruht auf einem Vortrag im Rahmen des Symposiums für Allgemeinmediziner bei der 14. Tagung der 

ÖGBP am 16. November 2012 im Congress Center Messe Wien.

Dr. Bernhard Panhofer
Arzt für Allgemeinmedizin

Arzt für psychotherapeutische Medizin
Lehrbeauftragter der Medizinischen Universitäten Wien und Graz

2. Vizepräsident der ÖGAM
Vorstandsmitglied der OBGAM

panhofer@ungenach.at
www.panhofer.net
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Tab. 1: REGELN FÜR EINEN GESUNDEN SCHLAF
•  Nach dem Mittagessen keine koffeinhaltigen Getränke trinken

(Kaffee, Schwarztee, Cola)
•  Alkohol weitgehend vermeiden und keinesfalls als Schlafmittel 

einsetzen
• Keine schweren Mahlzeiten am Abend
• Regelmäßige körperliche Aktivität
•  Allmähliche Verringerung geistiger und körperlicher Anstrengung 

vor dem Zubettgehen
• Ein persönliches Einschlafritual einführen (z.B. Gedichte lesen)
• Im Schlafzimmer für eine angenehme Atmosphäre sorgen
• In der Nacht nicht auf den Wecker oder die Armbanduhr schauen
• Autosuggestion („Ruhe wichtig, Schlaf gleichgültig“)

Tab. 2: INSTRUKTION ZUR STIMULUSKONTROLLE
• Gehen Sie nur zu Bett, wenn Sie müde sind
•  Benutzen Sie das Bett nur zum Schlafen, d.h. nicht zum Lesen, Trin-

ken, Rauchen, Fernsehen (sexuelle Aktivitäten ausgenommen)
•  Wenn Sie nach 10 min noch wach sind, stehen Sie auf und gehen 

Sie in ein anderes Zimmer. Gehen Sie erst wieder ins Bett, wenn Sie 
sich müde fühlen

•  Wenn Sie dann immer noch nicht einschlafen können, wiederholen 
Sie den vorhergehenden Schritt

• Stehen Sie jeden Morgen zur gleichen Zeit auf
• Schlafen Sie nicht tagsüber
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47. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM)
vom 12. bis 14. September 2013 in München

Institut für Allgemeinmedizin, Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München,
Ismaninger Straße 22, 81675 München

„Komplexität in der Allgemeinmedizin – Herausforderungen und Chancen“
Im Rahmen des Kongressschwerpunkts sollen insbesondere folgen-
de Themen behandelt werden: Multimorbidität, umfassende Versor-
gung – von der Wiege bis zur Bahre, Umgang mit Unsicherheit und 
Komplexität, Multitasking – Umgang mit mehreren Beratungsanläs-
sen, Zuständigkeit für die ganze Familie.

Im Rahmen des Kongresses wollen wir gemeinsam und auf wis-
senschaftlicher Basis diskutieren, wie wir diese Herausforderungen 
optimal annehmen können. In diesem Zusammenhang freuen wir 
uns besonders, dass wir den Kongress länderübergreifend gemein-
sam mit der Österreichischen (ÖGAM) und der Südtiroler (SÜGAM) 
Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin ausrichten 
können – und in diesem Jahr auch mit Unterstützung und Koopera-
tion der Katholischen Stiftungsfachhochschule München.
Neben den wissenschaftlichen Beiträgen freuen wir uns am Freitag 
auf die Keynote Lecture zum Thema „Komplexität in der Medizin“ 
von Prof. Andrew Miles, Imperial College, London, Herausgeber des 
Journal of Evaluation in Clinical Practice und des International Jour-
nal of Person Centered Care. Am Samstag beehrt uns Prof. Armin 
Nassehi, Lehrstuhl für Soziologie an der LMU, mit einer Keynote 
Lecture mit seiner soziologischen Sicht auf die oben genannten As-
pekte der hausärztlichen Tätigkeit.
Wir möchten Sie herzlich dazu einladen, sich am wissenschaftlichen 
Programm zu beteiligen und Ihre Abstracts bis zum 30. April 2013 
online auf www.degam2013.de einzureichen. Als Format für die 
wissenschaftlichen Beiträge stehen folgende Kategorien zur Verfü-
gung: Vorträge, Poster und Workshops.

Weitere Einzelheiten zum Programm, zur Kongressanmeldung und 
zu kongressnahen Hotels werden auf der Kongress-Website (www.
degam2013.de) veröffentlicht.
Wir hoffen auf viele interessante Beiträge und freuen uns auf ein 
Wiedersehen in München.

Mit herzlichen Grüßen
Ferdinand M. Gerlach, DEGAM-Präsident

Antonius Schneider, Kongresspräsident

Dr. Reinhold Glehr, Dr. Barbara Degn,
Dr. Bernhard Fürthauer,  Dr. Susanna Michalek,
Dr. Peter Pichler, Dr. Susanne Rabady

Sie haben hohe Qualitätsansprüche und schätzen 
umfangreiche Information? Dann sind Sie bei uns richtig! 
Zur ÖGAM-Mitgliedschaft kommen Sie 
unter 

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

Die ÖGAM-News sind offi zielle Nachrichten 
der Österreichischen Gesellschaft für Allgemein- 
und Familienmedizin. 

Call for Abstracts – Einreichungen
bis zum 30. April 2013

Abstract-Einreichung –
auf einen Blick!
• Online unter www.degam2013.de
• Einreichungsschluss: 30. 04. 2013
•  Einteilung der Abstracts in Hintergrund, Methodik,

Ergebnisse, Schlussfolgerungen 
• Formate: Vortrag, Poster, Workshop
• Max. 2.100 Zeichen (inkl. Leerzeichen) 
•  Neben dem Kongressthema sind wissenschaftliche Beiträge 

aus allen Bereichen der Allgemeinmedizin und Versorgungs-
forschung willkommen (z.B. Versorgungs- und Gesundheits-
forschung, chronische Erkrankungen und Multimorbidität, 
Aus-, Fort- und Weiterbildung in der Allgemeinmedizin, epi-
demiologische und Interventionsstudien). 


