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2 1 Von der Anamnese zum Befund 

1.1 Anamnestische Überlegungen 

Das wesentliche Instrument des Therapeuten vor jeder diffe-
renzialdiagnostischen Überlegung ist die Anamnese. Sie wird 
deshalb an den Anfang gestellt. 

1.1.1 Erwartungen des Patienten 

Der Patient kommt zu Ihnen mit bestimmten Vorstellungen 
und Erwartungen, mit Ängsten, mit einer möglicherweise lan-
gen und frustranen Vorgeschichte. Vielleicht ist er voller Hoff-
nung und Vertrauen, vielleicht aber auch voller Ablehnung, 
hält gar nichts von Ihren Fähigkeiten, glaubt Ihnen keinerlei 
Diagnose, die Sie stellen werden, wird lediglich vom Partner 
„geschickt". Vielleicht ist er todkrank und Sie sind so etwas wie 
seine letzte Hoffnung. Vielleicht fehlt ihm eigentlich überhaupt 
nichts. Vielleicht kommt er, damit Sie ihm das bestätigen und 
seine Ängste, es könne doch was sein, mindern. Vielleicht aber 
ist er auch ernsthaft erkrankt und will dies nicht wahrhaben 
oder er ist derart indolent, dass er es tatsächlich nicht empfin-
det. 

In jedem Fall aber ist er zunächst überhaupt nicht daran in-
teressiert, dass Sie nun akribisch und mit äußerster Exaktheit 
sämtliche Kinderkrankheiten und Impfungen, Operationen 
oder Geburtsdaten der Gesamtfamilie erfassen und zu Papier 
bringen. Vielmehr kommt er in der Hoffnung und Erwartung, 
dass Sie zunächst einmal genau das Anliegen, dessentwegen er 
gekommen ist, zur Kenntnis nehmen - und zwar umfassend 
und genau. 

Das Wichtigste, was Sie dem Patienten geben können, ist Ih-
re Zeit und Ihr Interesse an seiner Person und seiner Krank-
heit. Danach wird er Sie beurteilen. Sollten Sie durch Fleiß und 
Begabung und im fortwährenden Bemühen um die immer 
noch genauere Diagnose und immer noch bessere Therapie zu 
einer wirklich guten und heilenden Medizin gelangt sein, ist 
dies nicht einmal die halbe Miete. In den Augen der Mehrzahl 
der Patienten ist es weit wichtiger, einen wirklich interessier-
ten und an ihren Sorgen und Nöten teilhabenden Zuhörer ge-
funden zu haben. Die medizinische Kompetenz des Therapeu-
ten kann vom Patienten kaum jemals wirklich beurteilt wer-
den. 

Sie sollten also Ihrem Patienten das Interesse an ihm und 
dem, was er zu erzählen hat, auf eine Weise zeigen, die unmiss-
verständlich ist. Sitzen Sie ihm zugewandt, möglichst ohne 
trennenden, nicht nur räumlich Distanz erzeugenden Schreib-
tisch, und schreiben Sie nicht pausenlos auf Ihre Karteikarte 
oder in Ihren PC. Unterbrechen Sie den Patienten nicht, solan-
ge er noch etwas zu sagen hat, es sei denn, er würde Ihnen nun 
die ganze Schlacht um Stalingrad erzählen wollen. Stellen Sie 
dann mit kurzen Zwischenfragen nach ungenau oder unzurei-
chend beschriebenen Symptomen den Zusammenhang wieder 
her. Das Heft in die Hand nehmen können Sie dann, wenn der 
Patient offensichtlich das Wesentliche, was er sich vorgenom-
men hat, vorgetragen hat oder wenn er bei minderer Beredt- 

heit einfach Hilfe braucht im Erzählen dessen, weswegen er 
gekommen ist. 

1.1.2 Erste Hinweise 

Die Mehrzahl der Patienten kommt bereits mit fertigen Diag-
nosen und Erklärungen für diese oder jene Krankheit oder Un-
pässlichkeit. Es entspricht der Natur des Menschen, entspre-
chend dem eigenen Weltbild und der subjektiven Erfahrung 
Zusammenhänge auch dort herzustellen, wo beim besten Wil-
len keine sein können. Zu einer guten Anamnese gehört aber 
auch, sich solche Erklärungen möglichst ohne vorschnelle 
Wertung anzuhören. Nicht selten lernen wir selbst aus schein-
bar abstrusen und laienhaften Vorstellungen wichtige Zusam-
menhänge erkennen, auf die wir sonst niemals gekommen wä-
ren. Jeder Patient hat auch dem Therapeuten etwas zum Ler-
nen mitgebracht, gibt neue Impulse und neue Erfahrungen. 

In der ersten Phase des Patientengesprächs geht es also um 
einen ersten Hinweis auf seine Leiden sowie deren mögliche 
Ursachen und Zusammenhänge. Es geht aber auch darum, ei-
nen „Draht" herzustellen, mit dessen Hilfe die spätere Therapie 
erst möglich wird. Es geht um das Annehmen des Patienten 
und den Aufbau gegenseitigen Vertrauens. 

In der nächsten Phase geht es darum, das Gehörte zu verar-
beiten, den gemeinsamen Nenner der eventuell vielfältigen 
Symptome zu finden, die Lücken in der bisherigen Anamnese 
durch gezielte Fragen zu schließen. Gezielte Fragen setzen ei-
genes medizinisches Wissen, aber auch Erfahrung voraus. Die 
Anamnese der ersten Jahre ist eine grundsätzlich andere als die 
späterer Jahre. Obwohl sie zeitlich immer kürzer wird, weil sie 
zunehmend „auf den Punkt kommt", wird dies vom Patienten 
aufgrund erkennbarer Kompetenz nicht als Manko empfun-
den. Lediglich wenn die Routine des Therapeuten zur erkenn-
baren Alltagsroutine, sprich Interesselosigkeit verkommt, 
empfindet der Patient das Defizit mangelnder Zeit. Je mehr 
Symptome Sie bereits während der ersten Schilderung ursäch-
lich erkennen und einordnen können, desto leichter fällt Ihnen 
die sich anschließende ergänzende Frage, um Ihren Verdacht 
zu erhärten oder beiseite zu schieben. 

Bereits die gute und umfassende Anamnese einschließlich 
sämtlicher differenzialdiagnostischer Überlegungen führt 
beim erfahrenen Arzt oder Heilpraktiker im weit überwiegen-
den Teil der Fälle zu einer klaren und zumeist korrekten Diag-
nose. Das Problem dabei ist, die sich ausnahmslos anschlie-
ßende Untersuchung so neutral und unvoreingenommen 
durchzuführen, als ob es diese Anamnese mit ihrer scheinbar 
zweifelsfreien Diagnose gar nicht gegeben hätte. Es kann näm-
lich auch einmal alles ganz anders sein als erwartet. Oder Sie 
finden Ihren Verdacht wunderschön bestätigt und übersehen 
dabei die weit gewichtigere Zweitkrankheit oder die eigentliche 
Ursache der vermuteten. Erst wenn eine gewissenhafte Unter-
suchung - bei Bedarf unter Einbeziehung von Labor und wei-
teren Parametern - zum selben Ergebnis führt wie die voran-
gegangene Anamnese, sind Sie auf der sicheren Seite. 



Leseprobe von Rudolf Schweitzer „Leitsymptome – Differenzialdiagnostisches Vorgehen“ 
Herausgeber: Elsevier Urban & Fischer 
Leseprobe erstellt vom Narayana Verlag, 79400 Kandern, Tel: 0049 (0) 7626 974 970-0 

M E R K E  
Es gibt in der Medizin „Laus und Flöh". Hüten Sie sich davor, vor 
lauter Läusen die Flöhe zu übersehen. Hüten Sie sich davor, alle beim 
Patienten bestehenden Beschwerden in einen gemeinsamen Topf zu 
werfen. Nicht jedes Symptom muss ein und derselben Erkrankung 
zuzuordnen sein. 

Stellen Sie bei der geringsten Diskrepanz alles in Zweifel. Es ist 
kein Armutszeugnis, sondern eher der Nachweis medizini-
scher und menschlicher Größe, wenn Sie dem Patienten mit-
teilen, dass Sie im Augenblick noch keine Diagnose stellen bzw. 
ein bestimmtes Symptom noch nicht einordnen können. Jeder, 
der nach Heilung seiner Patienten strebt und dieses Streben 
durch alltägliches Lernen in Offenheit und Toleranz auch ge-
genüber fremdartigen Meinungen ergänzt, wird immer selte-
ner in derartige Situationen kommen. 

Neugierde, also wirkliches Interesse am vor uns sitzenden 
Menschen und seiner Erkrankung, ist wohl die beste Mutter 
jeder Anamnese und gleichzeitig ihre beste Führung. In diesem 
Sinne dürfen Sie den Patienten auch während der ersten Er-
zählphase unterbrechen, um ein geschildertes Symptom noch 
genauer zu erfahren. Die Neugierde bestimmt den weiteren 
Verlauf und begrenzt die Anamnese bzw. führt zur Untersu-
chung, sobald sie gestillt ist, wir also den Menschen und seine 
verschiedenen Symptome so gut kennen gelernt haben, dass 
eine Verdachtsdiagnose entstanden ist. 

Hüten Sie sich vor irgendwelchen Schemata - keine Anam-
nese gleicht der anderen. Sie besteht v. a. nicht aus der Anein-
anderreihung vergangener Daten ohne Bezug zum Augenblick. 
Welche Bedeutung hat ein Mumps im Alter von 7 Jahren bei 
einem 50-jährigen Patienten? War er es wert, erfragt zu wer-
den? Oder ein Fahrradsturz vor 10 Jahren, wenn über Schlaflo-
sigkeit seit 3 Monaten geklagt wird? Die Anamnese entwickelt 
sich aus der Gegenwart. Ein Bezug zur Vergangenheit kann 
sich nur aus gelerntem und erfahrenem Wissen medizinischer 
Zusammenhänge ergeben. Natürlich ist es bei einem Asthma-
patienten wichtig zu erfahren, ob er seine Tonsillen noch hat. 
Oder bei dem chronisch Müden, wann er zuletzt umgezogen 
ist. Oder beim Knieschmerzpatienten, ob er nicht vielleicht 
schon sehr viel länger an Rückenschmerzen leidet. 

Selbstverständlich gibt es auch Impfschäden im homöopa-
thischen Sinn. Da aber kaum jemals ein Patient ohne jegliche 
Impfung in der Vorgeschichte Ihre Praxis betreten wird, und 
Impfschäden kaum nach den einzelnen Impfungen zu differen-
zieren sind, haben Sie für Ihr Wissen um den Patienten und 
seine Symptome nichts gewonnen, wenn Sie seine gesamten 
Impfungen von Geburt an bis heute zu Papier bringen - Sie 
verlieren damit lediglich kostbare Zeit. Um Missverständnis-
sen vorzubeugen: Natürlich fragen Sie bei einem Masernver-
dacht nach früheren Masernimpfungen, um Ihren Verdacht 
damit sicherer oder eher zweifelhafter zu machen. Diese Frage 
folgt aber direkt aus der Verdachtsdiagnose und ergibt da-
durch einen Sinn. 

1.1 Anamnestische Überlegungen  

 

Die Frage nach Karzinomen oder anderen schweren Krankhei-
ten in der Familie ist eigentlich selten sinnvoll - auch dann 
nicht, wenn man statistische Zusammenhänge berücksichtigen 
möchte. Wenn wir bei einem Patienten einen Hinweis auf ein 
Magenkarzinom finden bzw. nur der leiseste Hinweis auf eine 
solche Möglichkeit gegeben ist, ist eine entsprechende Abklä-
rung ganz unabhängig davon erforderlich, ob nun der Onkel 
mütterlicherseits an Magenkrebs gestorben ist oder nicht. 
Wenn sich aber nicht der geringste Hinweis auf ein solches Ge-
schehen bei unserem Patienten finden lässt, bringt es uns nicht 
weiter, wenn wir wissen, dass Onkel und Tante daran verstor-
ben sind. Wir werden dann höchstens bei der künftigen Be-
treuung unseres Patienten daran denken, um durch gezielte 
Ratschläge z. B. hinsichtlich Ernährung, Rauchen, Alkohol, He-
licobacter oder Stressabbau eine gewisse Vorsorge zu errei-
chen. Hiervon gibt es einige wenige Ausnahmen: 
• Bei einem juvenilen Diabetes mellitus eines Geschwisters 

sollte jeder Virusinfekt frühzeitiger und intensiver v. a. über 
eine Stärkung des Immunsystems behandelt und geheilt 
werden, um die Diabetes-Gefährdung klein zu halten. 

• Entsprechend ist bei einem Darmkrebs naher Angehöriger 
auf dem Boden einer Polyposis des Darms an eine Kolosko- 
pie bzw. auch Untersuchung des Dünndarms zu denken, 
weil sich ein solcher Krebs bereits zu einem Zeitpunkt aus 
vorhandenen Polypen entwickeln kann, in dem noch kei- 
nerlei Symptome erscheinen. 

• Eine familiäre Häufung von Brustkrebs könnte zu dem Vor 
schlag einer häufigeren Vorsorgeuntersuchung führen. 

Derartige Zusammenhänge sind allerdings in Relation zur Ge-
samthäufigkeit der jeweiligen (malignen) Erkrankung eher sel-
ten und auch teilweise statistisch nicht wirklich abgesichert. 
Bei ursächlich bekannten Zusammenhängen z.B. chromoso-
maler Mutationen oder Konstellationen wie beim HLA-System 
könnte man natürlich überlegen, ob eine prophylaktische Be-
stimmung und Zuordnung zu einer derartigen Gefährdung 
sinnvoll wäre. Die Frage, die sich dabei stellt, ist allerdings, ob 
daraus auch tatsächlich ein prognostischer Gewinn resultiert 
oder ob lediglich Ängste erzeugt werden. 

Mit großen und umfassenden Anamnesen, die den Opa oder 
die 13 Enkel genauso mit einschließen wie die lückenlose Auf-
listung sämtlicher Vorerkrankungen, Unfälle, Impfungen und 
Lebensumstände ohne Bezug zur gegenwärtigen Erkrankung, 
verlieren Sie Zeit, die wahrscheinlich anderswo sinnvoller ein-
zusetzen wäre. Und Sie verlieren damit auch allzu leicht den 
Überblick, sehen vielleicht den Wald vor lauter Bäumen nicht 
mehr. Sie werden ohnehin anlässlich der sich anschließenden 
Untersuchung Zusatzinformationen zu erhalten suchen, die 
sich aber eben sehr konkret auf vorgefundene Pathologika wie 
z. B. eine Narbe beziehen. 
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4 1 Von der Anamnese zum Befund 

1.1.4 Anamnesemodell 

Für diejenigen, die zunächst und für die Anfangszeit eine 
Strukturierung benötigen, wird nun ein solches Anamnese-
modell vorgestellt. 10 Schritte zum Ablauf eines 
Anamnesegesprächs: 
1. Der Therapeut begrüßt den Patienten und stellt sich vor. 
2. Der Patient wird gefragt, ob er für das Gespräch in einer 

bequemen Sitz- oder Liegeposition ist. 
3. jetzige Beschwerden: Der Patient wird mit einer „offe- 

nen" Frage (z. B. „Wie fühlen Sie sich?" oder „Wie geht es 
Ihnen im Moment?") angeregt, alle Beschwerden und den 
Grund für das Aufsuchen des Therapeuten mit eigenen 
Worten zu schildern. 

4. Der Gesprächsführer geht im Einzelnen den Symptomen 
des jetzigen Leidens nach. Er erhellt jedes der erwähnten 
Symptome nach: 

 

- seinem zeitlichen Auftreten (Beginn, Dauer, Reihenfol- 
ge, beschwerdefreie Zeit?) 

- seiner Qualität (was für ein Schmerz - z. B. dumpf oder 
stechend?) 

- seiner Intensität 
- der Lokalisation und eventuellen Ausstrahlung 
- dem Zusammenhang mit anderen Beschwerden 
- den Umständen, unter denen es auftritt 
- den Umständen, unter denen es sich verschlechtert 

oder mildert (z. B. Körperlage, Nahrungsaufnahme, 
Anstrengung etc.) 

 

5. persönliche Anamnese: frühere Krankheiten und/oder 
Operationen, Krankenhausaufenthalte, Kinderkrankheiten 
(z. B. Röteln, Masern, Mumps, Scharlach, Diphtherie mit 
eventuellen Folgestörungen) 

6. Familienanamnese: Gesundheitszustand der Familie bzw. 
Blutsverwandten (besonders früher Tod, Erkrankung von 
[Groß-] Eltern, Geschwistern, Kindern) 

7. berufliche Anamnese: persönliche Entwicklung (Werde 
gang, Ausbildung, berufliche Situation, möglicher Zusam- 
menhang mit den Beschwerden?) 

8. Sozialanamnese: soziale Lebensumstände (Lebenspartner/- 
in, Wohnsituation, Freundeskreis, Hobbys usw.) 

9. vegetative Anamnese: z. B. Wasserlassen, Stuhlgang, Ap- 
petit, Gewichtsverlust, Allergien, Risikofaktoren, Medika- 
mente 

10. Der Therapeut erkundigt sich, ob der Patient noch etwas 
beifügen oder fragen möchte, und vergewissert sich beson-
ders bei Angaben, die ihm einen bestimmten Bezug zum 
Krankheitsbild nahelegen, dass er sie richtig verstanden hat. 

1.2 Differenzierung der Beschwerden 

Wird z.B. ein Schmerz geklagt, sollten Sie diesen nach seiner 
genauen Lokalisation, nach seiner Art, seiner Stärke, seiner 
Dauer und schließlich nach den Umständen, bei denen er auf-
tritt oder sich verschlimmert oder verschwindet, differenzieren. 

1.2.1  Lokalisation 

Manchmal handelt es sich um eher diffuse Schmerzen, die 
nicht genau lokalisierbar sind. Zumeist aber wird Ihnen der 
Patient, zumindest nach entsprechender Nachfrage, sehr ge-
nau den Ort, seine Ausstrahlung und seine mehr oberflächliche 
oder eher tiefe Lokalisation benennen können. 

Verwertbar sind die Angaben des Patienten natürlich zu-
nächst nur bei sehr genauen Kenntnissen anatomischer 
Strukturen und der Art an Schmerzen oder Störungen, die von 
ihnen ausgehen können. Neben der Kenntnis des Organs, auf 
das der Patient deutet, ist allerdings auch das Wissen darum 
von größter Bedeutung, was alles an Alternativen in Frage 
kommt. Beispiele dafür sind: 
• Die Arteriitis temporalis verursacht z. B. einen Schläfen- 

kopfschmerz. Derselbe kann aber auch hyperton oder durch 
ein Aneurysma bedingt sein. In Frage kommen Ausstrah- 
lungen von Seiten der HWS oder auch Stoffwechselstörun- 
gen bis hin zum Eisenmangel, auch wenn diese eher diffuse 
Kopfschmerzen verursachen. Weitaus am häufigsten aber 
wird der Schläfenkopfschmerz durch eine Blockade der 
5. Rippe derselben Seite verursacht. Wenn der Therapeut 
keine Kenntnis von diesem Zusammenhang hat, wird keine 
Anamnese, keine Differenzialdiagnose und keine Therapie 
jemals wirklich helfen können. 

• Ein Schulterschmerz kann, soweit nicht das Schultergelenk 
selbst betroffen ist, eine Periarthropathia humeroscapularis 
bedeuten oder eine Reizung des Diaphragma durch Chole- 
zystitis, Pankreatitis (Achselhöhle) oder Perikarditis und 
über etliche weitere Pathologika wie u. a. Herzinfarkt auch 
auf die Perihepatitis einer Chlamydien-bedingten Adnexitis 
weisen. 

• Der epigastrische Schmerz paramedian rechts betrifft übli- 
cherweise nicht den Magen, sondern das Duodenum (z. B. 
Ulcus duodeni). Er kann aber auch durch eine Th6-Blockade 
oder eine Irritation des Nierenmeridians z. B. in Gestalt ei- 
ner Blockade des Sternoklavikulargelenks ausgelöst werden. 
In der Gallenblase liegende Steine kommen als Ursache so 
lange gerade nicht in Frage, wie sie reizlos entsprechend der 
Körperlage beweglich bleiben, erkennbar in der Sonogra- 
phie. 

Wir benötigen also nicht nur Kenntnisse über die genaue La-
ge der Organe sowie die durch sie auslösbaren Beschwerden, 
sondern auch über ihre Verflechtung mit anderen Struktu-
ren einschließlich der Dermatome über Nervenbahnen und 
Meridiane. Nicht jede Krankheit schmerzt da, wo sie stattfin-
det, und nicht jede schmerzende Stelle lässt Sie an dieser Stelle 
eine Ursache finden. Wir können hieraus auch ableiten, 
dass die genaue Definition des Ortes für einen anamnesti-
schen Hinweis auf die Ursache des Schmerzes selten aus-
reicht. Gerade die zahlreichen Möglichkeiten, die oftmals in 
Frage kommen, zeigen die Bedeutung der weiteren Parameter 
wie Art, Dauer, Stärke und begleitende Umstände, bei denen 
er auftritt. 
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