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Inhalt 
 

Konzepte und Vorgehensweisen, die das hausärztliche Handeln prägen und epidemiologische 

Besonderheiten in der Primärversorgung berücksichtigen. 

 
Besonders betrachten werden wir… 
 

• die Konzepte des „abwendbar gefährlichen Verlaufs“ und „abwartenden Offenhaltens“ 

• den Begriff „red flags“  

• den Umgang mit diagnostischer Unsicherheit 

• die „erlebte Anamnese“ 

• die patientenzentrierte Kommunikation 

• die sinnvolle Dokumentation hausärztlicher Tätigkeit/SOAP-Schema 

 

Wie bereits im ersten Kapitel dargestellt, ist die Allgemeinmedizin durch ein Arbeiten im Niedrig-

prävalenz- und Niedrigrisikobereich charakterisiert. Dies bedingt die typisch allgemeinärztlichen 

Verfahrensweisen wie die „therapeutische Zurückhaltung“ und das „abwartendes Offenhalten“.  

Voraussetzung für diese Verfahrensweisen ist, dass sich der behandelnde Hausarzt/die behandelnde 

Hausärztin der abwendbar gefährlichen Verläufe eines Krankheitsbildes und der Red Flags 

bewusst ist, und dass diese mit hoher Sicherheit ausgeschlossen werden können. 
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Abwendbar gefährliche Verläufe (AGV) 
Unter „abwendbar gefährliche Verläufe“ (AGV, eng. potentially dangerous conditions) versteht man 

gesundheitsgefährdende, möglicherweise sogar lebensbedrohliche Krankheitsverläufe, die durch das 

gezielte therapeutische Eingreifen verhindert oder aufgehalten werden können bzw. deren 

Verbreitung unterbunden werden kann.  

Zu den häufigsten dieser Krankheitsbilder zählen u. a. Malignome, Infektionskrankheiten, Blutungen,  

Herz-, Lungen-, Kreislauferkrankungen, progrediente psychiatrische Leiden oder endokrinologische 

Dysregulationen. Diese AGVs sollten dem Allgemeinmediziner immer präsent sein und jeder 

Patient*innenkontakt dazu genutzt werden, zu eruieren, ob ein solcher AGV der geschilderten 

Symptomatik zugrunde liegt. 
 

Red Flags 
Als diagnostische Hilfestellung dienen die auch international als Warnsymbol bekannten roten 

Fahnen, sogenannte „red flags“: So werden Symptome bezeichnet, deren Auftreten im 

Zusammenhang mit der geschilderten Gesamtproblematik auf einen gravierenden Verlauf oder eine 

ernstzunehmende Grunderkrankung hindeuten.  
 

In der folgenden Tabelle finden sich einige Beispiele für Red Flags: 

Kopfschmerzen  Rückenschmerz 

 

Bewusstseinstrübung 

Nackensteife 

Fieber, Schüttelfrost 

Sog. Vernichtungsschmerz 

Sturz in der Anamnese 

Neurologische Beeinträchtigungen 

U. v. m. 

 

-  

- Miktions-/Defäkationsstörung 

- Sensibilitätsverlust 

- Reflexasymmetrie 

- Nachtschweiß/Gewichtsverlust 

- Karzinom in der Anamnese 

- Vorangegangenes Trauma 

- U. v. m. 
 

Abwartendes Offenhalten 

Liegen keine besonderen Warnsymptome vor und lässt sich somit ein potentiell gefährlicher 

Krankheitsverlauf weitgehend ausschließen, wird sich ein Hausarzt/eine Hausärztin am Ende des 

Patientenkontakts häufig für das „abwartende Offenhalten“ entscheiden. Dieses mittlerweile zu 

einem sehr sinnvollen Prinzip der allgemeinmedizinischen Entscheidungsfindung erklärte Vorgehen 

beinhaltet, dass ganz bewusst auf weitere diagnostische oder therapeutische Handlungen verzichtet  

und der weitere Verlauf der Beschwerden zunächst abgewartet wird. Eine solch passive 

Herangehensweise basiert auf der Erfahrung, dass viele Erkrankungen selbstlimitierend verlaufen,  

unspezifische Symptome eine akkurate Diagnosestellung oft unmöglich machen und dann durch nicht 

eindeutig indizierte Diagnostik und Therapie mehr Schaden als Nutzen entsteht. 
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Dem abwartenden Offenhalten sollte eine zeitliche Begrenzung gesetzt werden, innerhalb derer 

Beschwerden verschwunden oder gebessert sein müssen, bevor andernfalls der Verlauf noch einmal 

neu evaluiert werden sollte. Dem Patienten/der Patientin muss darüber hinaus vermittelt werden, auf 

welche Warnzeichen zu achten ist und dass bei einer Verschlechterung der Symptome eine 

Wiedervorstellung erfolgen sollte.  

In der Regel ist ein Großteil der Beratungsanlässe bei entsprechender Berufserfahrung mittels 

„Blickdiagnose“, einfach und sicher zu diagnostizieren. Das oben geschilderte Vorgehen führt allerdings 

auch dazu, dass in der Allgemeinmedizin Arbeitende mit einem weitaus größeren Maß an Unsicherheit  

konfrontiert sind als die Kolleg*innen in den spezialisierten Fachgebieten, die ihr Handeln auf die 

Ergebnisse zum Teil hochkomplexer Diagnostik abstimmen können.  

Wie gut der Umgang mit dieser Unsicherheit gelingt, hängt von zahlreichen Faktoren ab. Von 

besonderer Wichtigkeit ist ein hohes Maß an Vertrauen in die Qualität der eigenen Arbeit, eine gute 

Kenntnis der Patient*innen und ein belastbares Arzt-Patienten-Verhältnis. Einige hierfür wichtige 

Instrumente werden im Folgenden vorgestellt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Erlebte Anamnese“ 

Anders als das spontane 

Erheben problembezogener 

Angaben zum momentanen 

Gesundheitsstatus wie es 

beispielsweise in Notaufnahmen erfolgt, beschreibt die „erlebte Anamnese“ die über einen längeren 

Zeitraum gewachsene Sammlung an Informationen über einen Patienten/eine Patientin, die neben der 

medizinischen Vorgeschichte auch umfassende Kenntnis der Familien-, Sozial- und Wohnverhältnisse 

mit einschließt.  
 

Häufige Arzt-Patienten-Kontakte in vertrauensvollem Verhältnis und die Begleitung durch verschiedene 

Lebensphasen ermöglichen es dem Arzt/der Ärztin, die Wünsche der Patient*innen bezüglich Therapie 

und Diagnostik einzuschätzen, dessen Umgang mit gesundheitlichen Themen in die Entscheidungs -

findung einzubeziehen und den sozialen Kontext zu berücksichtigen, was sich in der Gesamtheit positiv 

auf die therapeutische Qualität auswirkt. 

  



 

© Institut für Allgemeinmedizin I Universitätsklinikum Freiburg 

Der Hausarzt/die Hausärztin – verstehen, behandeln und begleiten  13 

 

   

„Patientenzentrierte Konsultation“ 
 
Die ärztliche Konsultation mit dem persönlichen Gespräch zwischen Patient*in und Arzt/Ärztin ist das 

Herzstück der Allgemein- und Familienmedizin und von herausragender Bedeutung für die 

Entscheidungsfindung des individuellen diagnostischen und therapeutischen Vorgehens.  

 

Das patientenzentrierte Gespräch lässt sich in drei Teile gliedern (Abb. 1): 

 

 
Abb. 1: Die drei Teile der Konsultation (Larsen, Maun 2013) 

Im ersten Teil  
dieses persönlichen Gesprächs stellt der Arzt/die Ärztin offene Fragen und unterbricht die zu 

behandelnde Person so wenig wie möglich. Er versucht dessen Vorstellungen, Befürchtungen und 

Erwartungen zu verstehen. Abschließend fasst er die gewonnenen Informationen zusammen, so dass 

die zu behandelnde Person das Erfasste entweder bestätigen oder korrigieren kann.  

 

Im zweiten Teil  
erhebt der Arzt/die Ärztin die vertiefende medizinische Anamnese, gefolgt von der körperlichen 

Untersuchung. 

  

Im dritten Teil  
des Gesprächs kann der Arzt/die Ärztin die erhobenen Befunde und Hypothesen erläutern und 

gemeinsam mit der zu behandelnden Person das weitere diagnostische und therapeutische Vorgehen 

abstimmen. Dabei kann er/sie insbesondere auf die im ersten Teil erfassten Vorstellungen,  

Befürchtungen und Erwartungen eingehen und sollte durch Nachfragen sicherstellen, dass das von 

ihm/ihr Erklärte auch richtig verstanden wurde. Sachverhalte, die nicht von beiden Parteien auf die 

gleiche Weise verstanden werden, können zu Missverständnissen und Fehlentscheidungen führen 

(Abb. 2). 
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Abb. 2: „Patientenzentrierte Konsultation“ (Maun, Sengpiel 2012) 

 

 
Zum Video 

„Patientenzentrierte 
Konsultation“  

nach der  
5-Karten Methode“ 

  

 
Wissenschaftliche Untersuchungen zur Arzt-Patienten-Kommunikation haben gezeigt, dass ein 

solches patientenzentriertes Vorgehen dazu führt, dass  

• die medizinischen Probleme der zu behandelnden Person genauer identifiziert werden 

• sich die Adhärenz # und Patientenzufriedenheit verbessert  

• die Anzahl der Arztbesuche und Verordnungen abnimmt 

• der Bedarf an diagnostischen Untersuchungen und Überweisungen abnimmt 

• sich das Risiko für Rechtsstreitigkeiten reduziert. 
 

Symptomorientierte körperliche Untersuchung 
Ausgehend von den zuvor erfragten körperlichen und psychischen Beschwerden schließt sich eine 

der Symptomatik angemessene körperliche Untersuchung an. Hierbei wird nun nicht standardisiert  

stets der gleiche Status in gleichem Umfang erhoben, sondern konzentriert sich auf die im jeweiligen 

Zusammenhang möglicherweise krankhaft veränderten Organe und Strukturen sowie die potentiell  

mitbetroffenen Bereiche. In einigen Fällen ist auch die Erhebung des Ganzkörperstatus indiziert, in 

der Regel lässt sich jedoch durch gezieltes Untersuchen der betroffenen Region/-en entweder eine 

Diagnose stellen oder eben ein AGV ausschließen. So kann sich der Arzt/die Ärztin auf 

ökonomische und sichere Weise für eine konkrete Behandlung oder für das Abwartende Offenhalten 

entscheiden. 

  



 

© Institut für Allgemeinmedizin I Universitätsklinikum Freiburg 

Der Hausarzt/die Hausärztin – verstehen, behandeln und begleiten  15 

   

Sinnvolle Dokumentation 
 

Die sorgfältige Dokumentation von anamnestischen Daten, klinischen Befunden und anderen 

Informationen im ärztlichen Alltag ist nicht nur aus juristischer Sicht unverzichtbar, vielmehr kann es 

die eigene Arbeit und die des Praxisteams langfristig deutlich erleichtern und zudem die Qualität der 

auf längere Dauer bestehenden Arzt-Patient-Beziehung deutlich steigern. 

Wichtig ist, einen für sich passenden Modus zu finden, der es einem selbst, aber auch anderen an 

der Behandlung Beteiligten (z. B. Kolleg*innen in Gemeinschaftspraxen, MFA #) ermöglicht, Infor-

mationen aus früheren Konsultationen miteinzubeziehen und fortlaufend zu ergänzen ohne dabei 

einen zu großen zeitlichen Aufwand betreiben zu müssen. 

Im alltäglichen Praxisgeschehen wird man Aufzeichnungen oft auf wenige Stichworte reduzieren. Vor 

allem beim Erstkontakt bietet es sich jedoch an, eine ausführliche Anamnese zu erheben. Diese 

einmal gründlich erhobenen Daten können im besten Fall jahrelang als Grundlage für Gespräche und 

diagnostische Überlegungen dienen. 

 

Eine international bewährte Methode zur strukturierten Dokumentation von Patientenkontakten ist 

das SOAP-Schema (Abb. 3). 

 
 
Abb.3: SOAP-Schema1 
 
 

Eine an diese Standards angelehnte Dokumentation erfüllt die Vorschriften des 

Qualitätsmanagements der Kassenärztlichen Vereinigung und ist eine sichere Grundlage bei 

etwaigen juristischen Auseinandersetzungen. Und wenn man sich die Zeit nimmt, die „fachlichen“ um 

persönliche Informationen zu ergänzen, ergibt sich bei der nächsten Konsultation nicht nur ein guter 

Anknüpfungspunkt; man wird auch merken, wie sehr es einem die Patient*innen danken. Welcher 

Hobbygärtner freut sich nicht über die Frage, wie die Salaternte war und welche Großmutter berichtet  

nicht voller Stolz, dass das  Enkelkind mittlerweile laufen kann? 

  

                                                                 
1 Nach T. Fischer, A. Abholz: in Kochen (Hrsg.) Allgemeinmedizin und Familienmedizin, 4. Auflage 2012 
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Raum für Ihre Notizen 

 

 

   

Nachdem Sie dieses Kapitel durchgearbeitet haben, 
sollten Sie in der Lage sein, folgende Fragen zu beantworten: 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Mit welchen biostatistischen Besonderheiten einer hausärztlichen Praxis lässt sich die 

Sinnhaftigkeit des für die Primärversorgung typischen „Abwartenden Offenhaltens“ unter 

Berücksichtigung „Abwendbar gefährlicher Verläufe“ begründen?  

• Können Sie den Begriff der „red flags“ erläutern und praktische Beispiele bei gängigen 

Symptomkonstellationen liefern? 

• Können Sie das Konzept der „Patientenzentrierten Konsultation" beschreiben? 
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Via QR-Code: Mehr Infos, Quellen, Literatur, Ideen 
 
Zur Übersicht „Blockpraktikum in der Allgemeinmedizin“ 

 
 

https://www.uniklinik-freiburg.de/allgemeinmedizin/studienabschnitt-2.html
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