
16 HUMAN 4/04

Keine Krankheit kommt
aus heiterem Himmel
Aufschluss über die gesundheitliche Vorgeschichte durch gezielte
Anamnese

„Keine Krankheit kommt aus heiterem Himmel, jede hat vielmehr ihre Vorge-

schichte”, weiß der erfahrene Unfallchirurg Primarius Dr. Gerhard Rupp.

Diese Erhebung der Krankengeschichte in Form gezielter Fragen durch den

behandelnden Arzt nennt man Anamnese. Rupp, ein Doyen der Medizin, räumt

ihr höchsten Stellenwert ein.

„Ohne eine ausführliche Anamnese sind
körperliche und apparative Untersuchun-
gen nicht zielführend. Bevor der Arzt eine
sichere Diagnose stellen und eine gezielte
Behandlung einleiten kann, sollte er mög-
lichst viel über den Betroffenen und seine
Krankengeschichte wissen”, doziert Pri-
marius Dr. Rupp.

Eine sorgsame Anamneseerhebung durch
gezielte Fragen schafft dem behandeln-
den Arzt ein aufschlussreiches Patienten-
bild. Die Anamnese (griechisch „Erinne-
rung an Vergangenes”) gibt dem behan-
delnden Mediziner die Gelegenheit, den
Patienten zu beobachten und zusätzliche
Erkenntnisse über ihn zu sammeln. Etwa
über seine psychische Grundhaltung, den
Bewusstseinszustand oder den Bildungs-
grad.

Fragen nach den
Lebensgewohnheiten

„Die Lebensgewohnheiten können sich
auf den Gesundheitszustand des Betroffe-
nen auswirken und spielen nicht selten
eine entscheidende Rolle”, bemerkt Pri-
marius Dr. Rupp. In diesem Sinne werden
dem Patienten Fragen nach seinem Le-
bensstil gestellt:

Rauchen Sie? Wenn ja: Wieviel und
seit wann?
Wieviel Alkohol konsumieren Sie
durchschnittlich?
Leiden Sie unter Schlafstörungen?
Wie groß und wie schwer sind Sie?
Betreiben Sie regelmäßig Sport? Wie
oft und in welcher Intensität?

Die Frage nach der Einnahme von Medikamenten ist von Wichtigkeit, damit der Arzt seine Verordnungen mit
der bestehenden Medikation abstimmen kann.
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Fragen nach den
familiären Veranlagungen

Einige Krankheiten können vererbt wer-
den und treten innerhalb einer Familie
gehäuft auf. Um sich in dieser Richtung
ein umfassendes Bild von seinem Patien-
ten machen zu können, stellt der Arzt
Fragen nach Erkrankungen innerhalb der
Familie:

Herzerkrankungen?
Bluthochdruck?
Asthma?
Allergien?
Krebserkrankungen?
Erhöhte Blutfette oder Diabetes mellitus?
Erbleiden?

Fragen nach den
sozialen Lebensumständen

Äußere Lebensumstände können eine Er-
krankung und das allgemeine Wohlbefin-
den wesentlich beeinflussen. So können
Berufe spezielle Erkrankungen begünsti-
gen und auch das Wohnumfeld und mög-
liche Umweltbelastungen spielen in vie-
len Fällen eine häufige Rolle. Daher stellt
der Arzt auch Fragen nach dem sozialen
Umfeld:

Schulbildung des Patienten?
Beruf?
Familienstand?
Wohnumgebung?
Hobbys?
Zufriedenheit mit der momentanen
Lebenssituation?

Fragen nach der 
Einnahme von Medikamenten

Wichtig für die Beurteilung des Gesund-
heitszustandes eines Patienten ist auch,
welche Medikamente er einnimmt. Diese
Angaben sind deshalb von Wichtigkeit,
weil der Arzt Medikamente, die er verord-
net, auf die bereits bestehende Medika-
tion abstimmen muss. Damit sich etwaige

parallel eingenommene Medikamente we-
der in ihrer Wirkung beeinflussen noch
zu unangenehmen Nebenwirkungen
führen. In diesem Sinne hinterfragt der
Arzt den Medikamentenkonsum:

Welche Medikamente nehmen Sie?
In welcher Dosierung und wie häufig?
Nehmen Sie rezeptfreie Medikamente?
Nehmen Sie Schmerz- oder Abführ-
mittel?
Konsumieren Sie Vitaminpräparate?

Anamnese, Diagnose
und abgestimmte Therapie

Die Anamnese liefert dem behandelnden
Arzt ein aufschlussreiches „Röntgenbild”
über die allgemeine Befindlichkeit seines
Patienten und Faktoren, die das aktuelle
Beschwerdebild beeinflussen können.
Diese Angaben ermöglichen es dem Me-
diziner zudem, nach vorliegender Dia-
gnose, die Therapie auf den körperlichen
Zustand des Betroffenen abzustimmen.
Der Stellenwert des Anamnesegespräches
steht für Primarius Dr. Rupp auch ange-
sichts eines vollen Wartezimmers und ge-
forderter Ärzte außer jeder Diskussion.
Er schließt mit einem Zitat seines großen
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„Um rasch, gezielt und wirk-
sam helfen zu können, müs-
sen wir Ärzte über die ge-
sundheitlichen Vorge-
schichten und die Lebens-
umstände unserer Patienten
möglichst exakt informiert
sein. Daher ist der Stellen-
wert der Anamnese hoch.”

Dr. Gerhard Rupp,
Primar I.R. und Facharzt
für Unfallchirurgie

Lehrmeisters Professor Dr. Lorenz
Böhler: „Wir Ärzte sind dazu da, um zu
helfen. Und zwar all denen, die unsere
Hilfe brauchen!”

Auch die sozialen Lebensumstände und das Berufsumfeld können das Wohlbefinden wesentlich beeinflussen
und Erkrankungen begünstigen.

Max Stöger


