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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

Patientenerwartungen
an die Primärversorgung
Kürzlich wurde in St. Pölten das Zwischenergebnis einer Studie zur 
Diskussion gestellt. Im Zentrum des Interesses standen die Patien-
tenerwartungen bezüglich hausärztlicher Versorgung.
Es wurde versucht, verschiedene Erwartungshaltungen der Pati-
enten an die Ärzte bzw. an die Gesundheitsversorgung zu typisie-
ren. Im Spannungsfeld zwischen autoritär-charismatischem und 
beratend-partizipativem Behandlungsstil wurden sechs verschiedene 
Hausarzttypen defi niert. Ich möchte hier nicht im Detail darauf ein-
gehen, die Arbeit ist noch nicht abgeschlossen.
Was allerdings auffällt, ist der immer wiederkehrende Wunsch, die 
dynamische, stark wechselnde und von vielen Faktoren geprägte 
Arzt-Patienten-Beziehung per defi nitionem in ein Korsett zu zwän-
gen. Die beschriebenen Grundmuster gibt es. Allerdings können sie 
sich bei ein und demselben Patienten je nach Befi ndlichkeit, Bera-
tungsgrund und Stand im Krankheitsprozess schlagartig verändern. 
Der partizipative Patient ist mit 40 °C Fieber oder starkem Schmerz 
dankbar für eine klare Entscheidung, ohne lang diskutieren zu müs-
sen. Der Arzthörige kann am Ende einer Beratung als Konsument 
auftreten und Medikamente, MR oder Krankenstand einfordern. 
Umgekehrt ist es Teil der ärztlichen Kunst, in der Begegnung zu 
spüren, was dem Patienten neben der Heilung momentan wichtig 
ist. Will er Sicherheit, Halt, Trost oder Rat, will er in seinen Ängsten 
wahrgenommen und beruhigt werden, benötigt er Fakten und 
Wahrscheinlichkeiten? Dazu bedarf es „social skills“ und kontinuier-
licher Beziehung zum Patienten.
Dies waren auch Kernpunkte der präsentierten Patientenerwartun-
gen. Genannt wurden auch fachliche Kompetenz, gute Ausbildung, 
gute apparative Ausstattung, gute Kooperation mit anderen Thera-
peuten, Zeit für ein Gespräch und kurze Wartezeiten.
Aus den präsentierten Erwartungen lassen sich zwei Grundhaltun-
gen herauslesen. Der Wunsch nach einer persönlichen, kontinuier-
lichen und damit vertrauensbasierten Beziehung und dem Wunsch 
nach einer kurzen rein problemorientierten Behandlung. Die Aus-
prägung dieser Wünsche wurden – zumindest vorläufi g – nicht 
quantifi ziert.
Aus den diversen Umfragen zur Stellung des Hausarztes wissen 
wir, dass für ca. 80% der Befragten die persönliche Beziehung sehr 
wichtig ist. Selbstverständlich mit alters- und herkunftsbedingten  

Unterschieden und Schwankungen.
Was oft unterschätzt wird, ist die Scheu 
von Patienten, zu einem ganz fremden 
Arzt zu gehen. Dies stellt für manche 
eine Hemmschwelle dar. Niederschwel-
lig ist somit der bekannte Hausarzt, zu 
dem man sich auch mit vermeintlichen 
Banalitäten, „peinlichen“ Leiden oder 
sozialen Problemen traut.
In der Arzt-Patienten-Beziehung spielen 
auch unsere  persönlichen Eigenschaf-
ten und Haltungen eine Rolle, wie zum 
Beispiel asketisch, hedonistisch, jovial, distanziert ...
Aus unserer Erfahrung wissen wir, dass sich im Laufe der Praxisjahre 
die Patienten einstellen, deren Erwartungen man am ehesten erfüllt, 
mit denen man „kann“, wo sich gegenseitige Sympathie einstellt. 
Jeder von uns hat ein Klientel, bei dem sich unsere Eigenheiten und 
Qualitäten widerspiegeln.
Aus den vorgestellten Interviews lassen sich folgende Forderungen 
ableiten: In welcher Form auch immer Primärversorgung angeboten 
wird, es geht um den Erhalt der Vielfalt der Angebote und Persön-
lichkeiten, um adäquate Fachkompetenz der Primärversorger, um 
ihre soziale Kompetenz und vor allem darum, dass die Möglichkeit, 
kontinuierliche persönliche Beziehung zu leben, bestehen bleibt.

MR Dr. Walter Heckenthaler
Arzt für Allgemeinmedizin, Maria Enzersdorf
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EbM-Guidelines:
Psychopharmakotherapie bei
Grundsätzliches

•  Bei Kindern und Jugendlichen werden Psychopharmaka selten ein-
gesetzt. Der Stellenwert dieser Medikamente besteht vor allem in 
der Behandlung schwerer psychiatrischer Probleme.

•  Bei entsprechender Sorgfalt und in Kombination mit einer psycho-
therapeutischen Behandlung kann eine medikamentöse Therapie 
bei Kindern eine Linderung des psychischen Leidensdrucks bewir-
ken und den Heilungsprozess beschleunigen.

•  Die Behandlung mit Psychopharmaka bei Kindern ist Aufgabe des 
Spezialisten.
•  Der Hausarzt kann die Überwachung der Therapie übernehmen.
•  Er sollte über die Psychopharmakotherapie gut informiert sein 

(Interaktionen mit anderen Medikamenten, Nebenwirkungen 
etc.).

•  Das behandelnde Team sollte sich über die Notwendigkeit einer 
medikamentösen Therapie einig sein. So kann das Kind und sei-
ne Familie motiviert werden, die Behandlung zu akzeptieren.

Vor Verschreibung der Medikation

•  Vor der Verschreibung muss eine sorgfältige Diagnose erstellt wer-
den, die Möglichkeiten anderer Therapieansätze sind zu evaluie-
ren.

•  Die möglichen Risiken einer Medikation sollten gegenüber den Ri-
siken, auf eine Medikation zu verzichten, abgewogen werden. Die 
Vorteile einer Medikation sollten ebenfalls gegenüber den mögli-
chen Risiken ausgelotet werden.

•  Zur Vorbereitung auf die medikamentöse Therapie ist es wichtig, 
mit dem Kind und den Eltern ausführlich zu besprechen, warum 
die Behandlung sinnvoll ist, welche Wirkungen die Medikamente 
haben und welche Nebenwirkungen auftreten können. Ein Ge-
spräch über die weit verbreiteten Annahmen und Ängste im Zu-
sammenhang mit diesen Präparaten ist sinnvoll. 
•  Es ist sehr wichtig, eine gute Compliance zu erreichen.
•  Vor der Medikation ist es nützlich, die Zielsymptome der psychi-

schen Störung und die möglichen Nebenwirkungen der Psycho-
pharmaka zu erklären und zu notieren. Es sollte vereinbart wer-
den, wer die schriftliche Dokumentation übernimmt (im ambu-
lanten Bereich die Eltern, Lehrer etc., im Krankenhaus die Kran-
kenschwestern, Spieltherapeut, Lehrer, Eltern etc.).

•  Das Monitoring sollte idealerweise vor Therapiebeginn einsetzen 
und – abhängig von der Wirkung des Medikaments – für einen 
genügend langen Zeitraum fortgeführt werden.

•  Zum Monitoring können standardisierte Symptomtabellen ver-
wendet werden, es können aber auch individuelle kindzentrierte 
Schemata kreiert werden.

Untersuchungen vor Therapiebeginn und
während der Behandlung

•  Eine sorgfältige klinische Untersuchung sollte vor Therapiebeginn 
durchgeführt werden (Erhebung des somatischen und neurologi-
schen Status). Physikalische und neurologische Untersuchungen 
sollten während der Therapie wiederholt werden.

•  Ein Laborstatus vor Therapiebeginn, insbesondere in Bezug auf 
das gewählte Medikament, sowie notwendige Laborkontrollen 
während der Behandlung sind zu beachten.

Beginn und Ende der Therapie

•  Die Therapie mit Psychopharmaka beginnt man – bei Erwachse-
nen wie bei Kindern – in den meisten Fällen mit niedriger Dosis, 
die dann allmählich gesteigert wird. Auch das Absetzen einer The-
rapie erfolgt ausschleichend.
•  Die Dosierung und die Einnahmefrequenz kann bei Kindern von 

den Empfehlungen für Erwachsene abweichen (bedingt durch 
metabolische und andere unterschiedliche Eigenschaften des 
kindlichen Stoffwechsels).

•  Meist tritt die Wirkung auf die Zielsymptome erst nach einigen 
Wochen ein.

•  Das zentrale Nervensystem von Kindern und Jugendlichen ist 
noch nicht voll entwickelt, daher können sich die Medikamen-
tenwirkungen von denen beim Erwachsenen unterscheiden.

Medikamente

•  Antipsychotika werden zur Behandlung und Prophylaxe psycho-
tischer Symptome eingesetzt. Einige Neuroleptika werden auch 
zur Behandlung anderer Störungen verwendet (Tics, Tourette-Syn-
drom, Aggressivität bei psychischen Störungen).
•  Atypische Neuroleptika sind in der Psychopharmakotherapie von 

Kindern weitgehend an die Stelle der konventionellen Neurolep-
tika getreten.

•  Antidepressiva: Serotoninspezifi sche Wiederaufnahmehemmer 
(SSRI) werden – neben der Behandlung von Depressionen – auch 
bei Panikstörungen, Zwangsstörungen und bestimmten anderen 
Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen eingesetzt.
•  SSRI können jedoch gesteigerte Unruhe und Agitiertheit bewir-

ken, besonders am Beginn der Medikation. Die Medikation wird 
auch mit einem erhöhten Suizidrisiko in Zusammenhang gebracht. 
Der SSRI der Wahl für diese Patientengruppe ist daher Fluoxetin. 
Patienten, die SSRI einnehmen, müssen sorgfältig und in kurzen 
Abständen auf das Ansprechen der Behandlung und auf mögliche 
Nebenwirkungen untersucht und kontrolliert werden.
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i Kindern und Jugendlichen*

•  Andere Antidepressiva (MAOI, trizyklische Antidepressiva, Ven-
lafaxin, Mirtazapin etc.) werden bei der Behandlung der Depres-
sion bei Kindern und Jugendlichen nur selten angewendet.

•  Anxiolytika (Benzodiazepine, Hydroxyzin) werden nur nach sorg-
fältiger Indikationsstellung als Kurzzeittherapie verwendet: wenn 
andere Therapien zur Kontrolle von schweren Angstzuständen 
versagen, zur Wiederherstellung eines normalen Schlafmusters 
oder zur Behandlung bestimmter Schlafstörungen.
•  Diese Medikamente dürfen keinesfalls für die Langzeitbehand-

lung von Angststörungen verwendet werden.
•  Medikamente zur Behandlung des Aufmerksamkeitdefi zit-Hy-

peraktivitätssyndroms (ADHS) sind u.a. Methylphenidat und der 
Norepinephrinwiederaufnahmehemmer Atomoxetin. Bei diesen 
Medikamenten bestehen Wirkungsnachweise für die Behand-
lung von ADHS bei Kindern und Jugendlichen. Die Wirkung 
von Clonidin wurde bei hyperkinetischen Kindern mit Aufmerk-
samkeitsdefi zitstörungen und bei Kindern mit Tic-Störungen 
oder Tourette-Syndrom untersucht. Die Dosierung des Präpara-

tes ist in diesen Fällen niedriger als bei Verwendung zur Hyper-
tonietherapie.

•  Stimmungsstabilisatoren (Mood stabilisers) wie Carbamazepin 
werden mit positiven Resultaten bei Kindern nicht nur zur Be-
handlung von bipolaren Störungen verwendet, sondern auch zur 
Kontrolle von Hyperaktivität und aggressiven Verhaltensstörun-
gen. Wegen seiner leichteren Nebenwirkungen gilt Carbamazepin 
als unbedenklicher als Neuroleptika.
•  Auch mit Valproat wurden bei der Behandlung von bipolaren 

Störungen und bei aggressiven Verhaltensstörungen Erfolge er-
zielt.

•  Lithium wird zur Behandlung aggressiver Verhaltensstörungen 
und affektiver Erkrankungen eingesetzt.

Autoren: Irma Moilanen
Review: Bernhard Panhofer und Christian Benisch

Quelle: www.ebm-guidelines.at

* letzes Update: 11. 5. 2009 ©
 a

po
ps

 –
 F

ot
ol

ia
.c

om
Die Behandlung von Kindern mit Psychopharmaka ist Aufgabe von Spezialisten
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Das Redaktionsteam: 
Dr. Cornelia Croy, Dr. Barbara Degn, Dr. Reinhold Glehr, 
Dr. Susanna Michalek, Dr. Elisabeth Modler,
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 

Korrespondenzadresse:
ÖGAM-Sekretariat
c/o Wiener Medizinische Akademie
Herr Christian Linzbauer
Alser Straße 4, 1090 Wien
Tel.: 01/405 13 83-17
Fax: 01/407 82 74
offi ce@oegam.at

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

In der amerikanischen Öffentlichkeit werden – wie 
auch sonst auf der Welt – vermehrt Forderungen 
nach mehr Sicherheit und Qualitätskontrolle bei der 
Betreuung von Patienten laut. Das Thema Überver-
sorgung im Gesundheitssystem ist darin ein wichtiger 
Gesichtspunkt. Viele Experten sind sich einig, dass die 
derzeit übliche Form der Gesundheitsversorgung viel 
Überfl üssiges beinhaltet – man spricht davon, dass in 
den USA 30% aller Untersuchungen oder Therapien 
doppelt gemacht werden bzw. einfach sinnlos sind. 
Sie können den Patienten schaden und verbrauchen 
fi nanzielle Mittel, die woanders dringend benötigt werden. Auf In-
itiative der ABIM-Stiftung (American Board of Internal Medicine) 
wurde die Kampagne Choosing Wisely® (www.choosingwisely.org) 
gestartet, um eine Kooperation der Gesundheitsdienstanbieter zur 
Kommunikation über kluge, sinnvolle Therapieentscheidungen an-
zuregen. Das Ziel ist, jene Untersuchungs- und Therapiemethoden 
zur Versorgung der Patienten zu wählen, 
die durch Evidenz gestützt sind und den 
Patienten nützen. Die Kampagne will die 
Diskussion zwischen Arzt und Patient über 
bestimmte Maßnahmen fördern und eine 
gemeinsame Entscheidungsfi ndung unter-
stützen. Im Patientengespräch soll beispiels-
weise der sinnvolle Einsatz von Antibiotika 
oder von bildgebenden Verfahren themati-
siert werden.
Alle teilnehmenden Organisationen – dar-
unter die wichtigsten medizinischen Fach-
gesellschaften der USA – wurden aufgefor-
dert, Listen mit „Things to question“ zu er-
stellen, mit Hilfe derer auf Basis von spezifi -
schen evidenzbasierten Empfehlungen eine 
individuelle Therapieentscheidung getroffen 
werden kann. Mehr als 50 medizinische 
Fachgesellschaften haben teilgenommen, 
auch eine große Zahl von Konsumentenor-
ganisationen hat am Prozess teilgenommen. 
Es wurden von den Fachgesellschaften Li-

sten mit jeweils fünf bis fünfzehn Themen erstellt, bei 
denen zu wenig Evidenz über ihren Nutzen vorliegt 
bzw. die viel zu häufi g bei Personen angewendet wer-
den, die nicht davon profi tieren. Jede Untersuchung 
oder Behandlung, die als Überversorgung angesehen 
wird, ist kurz beschrieben, tatsächlich sinnvolle Indika-
tionen sind angeführt und die dazugehörige Informa-
tion widergegeben. Zur Unterstützung der Gespräche 
bietet Choosing Wisely® Kommunikationsmodule für 
das Patientengespräch und Empfehlungen für Konsu-
menten/Patienten an. Diese Module wurden gemein-

sam mit Verbraucherorganisationen in gut verständlicher Sprache 
gestaltet.

BEISPIELE AUS DER LISTE DER
„AMERICAN ACADEMY OF FAMILIY PHYSICIANS“:
•  Röntgenuntersuchung bei Lumbalgie innerhalb der ersten sechs 

Wochen
•  Routinemäßige Verschreibung von An-

tibiotika bei akuter milder bis mäßiger 
Sinusitis in den ersten sieben Tagen

•  DEXA-Screening bei Frauen unter 65 
Jahren

•  Routinemäßiges jährliches EKG bei Per-
sonen mit niedrigen Risiko

•  Antibiotika bei Kindern von zwei bis 
zwölf Jahren mit Otitis media ohne 
schwere Symptome, wenn eine Nach-
kontrolle möglich ist

• usw.

Weitere Beispiele fi nden Sie unter:
www.choosingwisely.org

Quellen:
Arznei-telegramm® 8/14
www.choosingwisely.org

Dr. Barbara Degn
Vizepräsidentin der WIGAM

Ärztin für Allgemeinmedizin, Wien

CHOOSING WISELY® –
eine Initiative aus den USA

Dr. Barbara Degn

www.choosingwisely.org/doctor-patientlists/
american-college-of-cardiology/


