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Hausärztliche Medizin – Teil I
Praxisorientierte Diagnose- und
Behandlungspfade

Die Versorgungsrealität im Gesund-
heitswesen stellt uns vor große Heraus-
forderungen, ebenso die Fortschritte in
der Medizin und die sich stetig ändern-
den Behandlungsempfehlungen und
Leitlinien in allen Fachgebieten. Eine
solide klinische Ausbildung und mehr-
jährige Berufsausbildung ermöglicht es,
im Alltag Akut- und Dauerdiagnosen
zu ordnen und effizient Behandlungs-
schritte einzuleiten und zu überwachen.
Die Aufarbeitung eines praxisorientier-
ten Behandlungspfads, geschrieben von
hausärztlichen niedergelassenen Kolle-
gen aus dem Fachgebiet der Inneren
Medizin, war einer der größten Wün-
sche der Gründungsmitglieder der AG
Hausärztliche Internisten. Wichtig ist
uns, täglich vorkommende Leitsympto-
me zusammenzustellen und aus „unserer
täglichen Perspektive heraus“ so aufzu-
arbeiten, dass unsere Diagnose- und Be-
handlungspfade dargestellt werden. Die
praxisorientierte Differenzialdiagnose
und Differenzialtherapie darzustellen
und dabei das Leitsymptom im Auge zu
behalten, ist unser Anliegen.

Die allermeisten Leitlinien sind über-
bordend gestaltete, akademisch-syste-
matische Abhandlungen, da bei deren
Erstellung die gesamte Literatur evalu-
iert und in einem aufwendigen Prozess
bewertet werden muss. Unser Schwer-
punkt „Hausärztliche Medizin – Teil I“
geht perspektivisch von der täglichen
Sprechstunde und den dabei anfallen-

den Fragestellungen aus. Die Qualität
unserer Beiträge ergibt sich aus der
Abarbeitung klinisch relevanter Dif-
ferenzialdiagnosen und den sich im
Alltag, unter Wahrung von Wirtschaft-
lichkeit und Zeitressourcen, wiederholt
darstellenden Diagnose- und Behand-
lungspfaden.

» Der Schwerpunkt
„Hausärztliche Medizin“ geht
perspektivisch von der täglichen
Sprechstunde aus

Der erste Beitrag von V. Rüttermann
deckt passend zur Jahreszeit das Leit-
symptomakuterund chronischerHusten
in der Sprechstunde ab. Der Beitrag ist
mit aktueller Literatur gut hinterlegt
und geht systematisch die notwendige
Erhebung von Anamnese, klinischen
Symptomen und Vitalparametern so-
wie ergänzende technische und labor-
diagnostische Prozesse an. Es werden
„Warnsymptome“ aufgezeigt, die beach-
tet werdenmüssen, um einen abwendbar
gefährlichen Verlauf verhindern zu kön-
nen. Seiner Leidenschaft folgend hat
Kollege Rüttermann einen neuen wert-
vollen Aspekt in seinem zweiten Beitrag
eingebracht: die Anwendung des Lun-
genultraschalls als schnell verfügbares
diagnostisches Werkzeug bei der Ab-
klärung von Husten und Dyspnoe. Es

werden sonographische Befunde gezeigt
und differenzialdiagnostische Überle-
gungen wie Herzinsuffizienz und Pleu-
raerguss aufgearbeitet und detailliert
beschrieben.

Der Beitrag „Dyspnoe“ von G. Fröh-
lich, K. Schorn und H. Fröhlich ist in-
terdisziplinär aufgearbeitet worden und
spiegelt den Aufwand in der täglichen
Differenzialdiagnose wider. Der Beitrag
zeigt zudem auf, wie wichtig es ist, den
Diagnosetrichter im Praxisalltag durch
das Abarbeiten von Befunden zu aktua-
lisierenundaufdie eigentlichePatienten-
diagnose herunterzubrechen. Obwohl es
ein so häufiges Symptom in der Sprech-
stundeist,gibteszuDyspnoebisherinter-
essanterweise keine Leitlinie. Die Kolle-
genhabeneineeigenständigeLiteraturre-
cherchezusammengestelltundausderSi-
tuation eines niedergelassenen Kollegen
heraus die wichtigsten Differenzialdia-
gnosen und therapeutischenAspekte zu-
sammengetragen. In diesemBeitragwird
auf die Pathophysiologie der subjekti-
ven Luftnot eingegangen und schrittwei-
se die praxisrelevante Diagnostik darge-
stellt, zudemwerden die Komorbiditäten
abgegrenzt. Sowohl der Beitrag zu aku-
tem und chronischem Husten als auch
die Abklärung derDyspnoe zeigt auf, wie
hochderLeidensdruckunsererPatienten
ist und wie wichtig die differenzialdia-
gnostischenÜberlegungen sind, ehe eine
effektive Therapie eingeleitet wird.
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Der Beitrag zu ein- und beidseitigen
Beinschwellungen von D. Burchert be-
fasst sich mit einem komplexen interdis-
ziplinärenAlltagsproblem,dasmit einem
hohen Leidensdruck bei unseren Patien-
ten einhergeht. Die Herausforderung ist
auchbeidiesemThemenkomplexeineauf
das Leitsymptom ausgerichtete klinische
Anamnese und ein entsprechender klini-
scherUntersuchungsgang, ergänzt durch
wenige technische Befunde. Der Krank-
heitsverlauf und die Symptomkontrolle
sind hierbei die primären Behandlungs-
ziele. Aus der eigenen Sprechstundewur-
de Bildmaterial eingearbeitet. Neben der
Komorbidität spielt auch die Komedika-
tion eine wichtige Rolle.

» Kompetenzen in der psycho-
somatischen Grundversorgung
haben für Hausärzte hohe
Bedeutung

Der abschließende Beitrag von I. Grebe
mit dem Titel „Innere Medizin zwischen
Soma und Psyche“ deckt ein integrales
Kapitel der täglichen hausärztlichen Ar-
beit ab. Die hohe Prävalenz der geschil-
derten psychosomatischen Beschwerden
von rund 30% in der Sprechstunde zeigt
auf, wie wichtig es für hausärztlich tätige
Kollegen ist, Kompetenzen auf dem Ge-
biet der psychosomatischen Grundver-
sorgung zu besitzen. In diesem Beitrag
wird deutlich, dass in der täglichen Ver-
sorgung von chronisch erkrankten Pati-
enten ein ganzheitlicher therapeutischer
Ansatz erforderlich ist. Anhand von Fall-
vignetten wird exemplarisch dargestellt,
dass ineinemganzheitlichenTherapiean-
satznachAbklärungundBehandlung so-
matischer Ursachen bei Beschwerdeper-
sistenz auch die psychische Komponen-
te bedacht werden muss. Für die diag-
nostische Einordnung funktionellerKör-
perbeschwerden ist das biopsychosozia-
le Krankheitsmodell von großer Bedeu-
tung. Die Herausforderung im Praxisall-
tag besteht darin, somatoforme Störun-
gen (Schmerz, Affekt), Depression und
Angstsymptome neben vegetativen Stö-
rungen mit den körperlichen Befunden
und Symptomen abzugleichen und da-

raus eine Behandlungsstrategie abzulei-
ten.

Die oben genannten Beiträge sind
eine wertvolle Fundgrube für die täg-
liche Arbeit. Erfahrene Kollegen haben
systematisch interdisziplinäre Leitsymp-
tome aufgearbeitet und aus ihrer Sicht
den diagnostischen und therapeutischen
Pfad in der hausärztlichen internisti-
schen Praxis dargestellt.

Viel Spaß bei der Lektüre wünschen Ih-
nen

D. Burchert
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