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Bessere Ausbildung sichert uns allgemeinmedizinischen Nachwuchs:

Nah ran an den Patienten und raus 
aufs Land – schon ab dem 1. Semester! 
„Strategien zur Langzeitversorgung chronisch Kranker, der Um-
gang mit Multimorbidität, gesetzliche Früherkennungsuntersu-
chungen, Hausbesuche, Familienmedizin und die Versorgung in 
Alten- und Pflegeheimen können nur in der Allgemeinmedizin ver-
mittelt werden.“ 

Sind diese Worte nicht Balsam auf die Seele niedergelassener All-
gemeinmediziner? Sie haben nur einen Haken: Diese Rosen werden 
den Hausärzten in Deutschland gestreut, und zwar im wenige Wo-
chen alten „Masterplan Medizinstudium 2020“ von Gesundheits- 
und Forschungsministerium, der die Allgemeinmedizin in der deut-
schen Ausbildung weiter stärkt. 

Neidvoll über die Grenze zu blicken, wird uns jedoch nicht weiter-
helfen. Unser eigenes Engagement zählt – und das in mehrfacher 
Hinsicht. Zufriedene Patienten stärken das Image der Allgemein-
medizin. Evidenzbasiertes Arbeiten erhöht die Effizienz und damit 
unsere Bedeutung im permanent von Geldnot betroffenen Gesund-
heitssystem. Mit steigendem Ansehen wird die Fachrichtung in der 
Berufswahl wieder interessanter – wenigstens ein bisschen! Es ist 
aus vielen Motivationsstudien bekannt, dass Studierende sehr früh 
mit allgemeinmedizinischen Ordinationen in Kontakt treten müssen, 
damit sie sich für eine Laufbahn in der Allgemein- und Familienme-
dizin entscheiden. Der Praxisbezug ist auch der Schlüssel für eine 
hohe Qualität der Ausbildung – aber wie bekommen wir die Studie-
renden nah an den Patienten, raus aufs Land? Indem wir die Lehre 
noch besser darauf ausrichten! 

In Innsbruck hat sich zum Beispiel AMPOL („AllgemeinMedizinisches 
Problem-Orientiertes Lernen“) bestens etabliert. Angeboten für 
das neunte und zehnte Semester mit zwei Wochenstunden, erfolgt 
die Präsentation des Stoffes in Form von Fallvignetten, basierend 
auf konkreten Beispielen aus den Praxen der Lehrenden. Dass wir 
für AMPOL lange Wartelisten führen müssen, spricht für sich! Seit 
dem WS 2016/2017 haben MUI und TGAM das praxisorientierte 

AM-Angebot noch einmal erweitert, um 
ein in dieser Form in Österreich einzigar-
tiges Mentoring-Programm – Studierende 
ab dem ersten Semester können sich eine 
Lehrpraxis der MUI aussuchen, in der sie 
pro Semester an vier Tagen jeweils fünf 
Stunden dem Allgemeinmediziner „über 
die Schulter schauen“ und so einen Ein-
blick in allgemeinmedizinisches Denken 
und Handeln bekommen. Die Mentees 
können sich diese Lehrveranstaltung als 
Wahlfach anrechnen lassen; wenn sie das 
Mentoring-Programm über alle zehn Se-
mester absolvieren, bedeutet dies zehn anrechenbare Wahlpflicht-
fachstunden. Das Wahlfach kann zehn Semester in der gleichen 
AM-Praxis oder in verschiedenen Ordinationen absolviert werden; 
die Vielfalt der umgesetzten Allgemeinmedizin kann so  erfahren 
werden.

Gleich zum Auftakt und auch im laufenden Semester haben sich 
mehr als 40 Studierende angemeldet; auf der anderen Seite haben 
sich auch 20 Allgemeinmediziner auf Anhieb bereit erklärt, dem 
Nachwuchs die ebenso anspruchsvolle wie wunderbare Arbeit in der 
Primärversorgung näherzubringen. Und das Konzept geht auf: In 
der Evaluation wird das Ansehen der Allgemeinmedizin höher ein-
geschätzt, die Mentees zeigen sich insgesamt begeistert: „Wurde 
sehr gut aufgenommen und habe mich nie so gefühlt, als würde ich 
im Weg rumstehen, wie es leider in der Klinik oft der Fall ist.“, „Ha-
be wirklich viel gelernt und einen super Mentor gefunden, der im-
mer bereit war, meine Fragen zu beantworten. Werde nächstes Se-
mester wiederkommen!“ – „Ran an den Patienten, raus aufs Land“ 
funktioniert also tatsächlich.

Dr. Herbert Bachler
Vorsitzender der Tiroler Gesellschaft für Allgemeinmedizin (TGAM) 

bachler@tgam.at
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Ärztin Regina Giera aus Linz war bereits während ihres Me-
dizinstudiums in Innsbruck klar, dass sie in einer humanitären 
Hilfsorganisation mitarbeiten möchte. Nach dem Kongo und 
dem Südsudan verbringt sie ihren dritten Einsatz nun in Sier-
ra Leone – einem Land, das nach der Ebola-Epidemie weiter-
hin unter dem massiven Mangel an professioneller medizini-
scher Versorgung leidet.

Ich bin nun seit Jänner 2017 in Kabala in Sierra Leone und finde 
endlich Zeit für einen Bericht über meinen Einsatz. „Ärzte ohne 
Grenzen“ unterstützt hier ein großes Krankenhaus im Norden des 
Landes. Wir arbeiten in Kooperation mit dem Gesundheitsministe-
rium und versorgen die Notaufnahme, Pädiatrie und Geburtshilfe 
sowie das Labor und die Apotheke. Wir sind hier ein großes Team 
an internationalen Einsatzkräften: Alleine das medizinische Team 
umfasst aktuell neun Personen, darunter zwei Gynäkologen, eine 
Hebamme, ein OP-Pfleger, drei Pflegefachkräfte für Notfälle, Infek-
tionskontrolle und Pädiatrie sowie ein Labortechniker. Ich bin für die 
Notaufnahme und die Pädiatrie zuständig.

Ein normaler Arbeitsalltag beginnt um 7:30 Uhr, wenn wir gemein-
sam zum Krankenhaus aufbrechen, das circa fünf bis zehn Minu-
ten Autofahrt von unserem Wohnhaus entfernt ist. Dann beginnt 
die Morgenvisite – zuerst in der Notaufnahme und dann in der Päd-
iatrie. Ich habe sieben einheimische „Community Health Officers“ 
(CHO), die ärztliche Tätigkeiten verrichten. Eine große Herausfor-
derung für das Gesundheitssystem in Sierra Leone ist nämlich der 
Mangel an qualifiziertem Personal – es gibt im gesamten Kranken-
haus einen einzigen Arzt des Gesundheitsministeriums, der gleich-
zeitig der Ärztliche Direktor ist. Denn während der Ebola-Epidemie 
sind viele Mitarbeiter des Gesundheitswesens verstorben oder außer 
Landes geflohen, sodass sich die Personalsituation noch verschlim-
mert hat. Die „Community Health Officers“ arbeiten deshalb hier 
wie Ärzte. Sie machen eine zweijährige Ausbildung in „Community 
Health and Clinical Studies“, hier an einer Universität in Freetown. 
Sie verrichten danach ärztliche Tätigkeiten: stationäre Aufnahme 
und Entlassung von Patienten, Anamneseerhebung, klinische Unter-
suchung, Anforderung von Laboruntersuchungen, Diagnosestellung 

und Verschreibung von Medikamenten. Das macht meine Arbeit 
nochmal herausfordernder, weil sie viel, viel Unterstützung und Trai-
ning brauchen. Nationale Ärzte sind leider extreme Mangelware.

Sierra Leone hat eine der höchsten Mutter-Kind-Sterblichkeitsraten 
der Welt, um 50 % höher als in den westafrikanischen Nachbarlän-
dern Guinea oder Liberia. Das war auch einer der Gründe für Ärzte 
ohne Grenzen, nach Ende der Ebola-Epidemie im Land zu bleiben 
und vor allem Geburtshilfe und Pädiatrie zu unterstützen. Mich hält 
vor allem die Arbeit in der Pädiatrie auf Trab – jeden Tag haben wir 
viele Aufnahmen, vor allem wegen schwerer Malaria, Durchfaller-
krankungen mit Dehydrierung, Atemwegsinfektionen und Mange-
lernährung. Während der Visiten unterstütze ich unsere CHO und 
mache viel praktisches Training am Patientenbett. Einer der Schwer-
punkte unseres Einsatzes ist der Aufbau von Know-how und me-
dizinischer Betreuungskapazität, also Training und Ausbildung von 
nationalen Mitarbeitern. Um 13 Uhr bricht das internationale Team 
gemeinsam zur Mittagspause auf und um 14 Uhr geht’s zurück ins 
Krankenhaus – meist noch mehr Aufnahmen, Durchschau von La-
borbefunden, Fortbildungen und Besprechung sowie Übergabe von 
kritischen Patienten. Meist arbeiten wir bis 18–19 Uhr, oft auch län-
ger. Wir haben ein eigenes Rettungsauto von Ärzte ohne Grenzen, 
ausgestattet mit Blaulicht, mit dem wir zum Krankenhaus fahren 
können – speziell, wenn es in der Nacht Notfälle gibt.

Die Arbeit ist meist niemals endend und anstrengend. Belohnt wird 
man aber durch das Lachen von Kindern, die halb tot geglaubt im 
Krankenhaus ankommen und nach stationärer Behandlung wieder 
gesund nach Hause können, sowie die Dankbarkeit von Müttern 
und Vätern.

Hier eine kurze Geschichte eines „meiner“ Kinder:
Vorletzte Woche wurde ich in die Notaufnahme gerufen wegen eines 
5-jährigen Jungen mit akuter Atemnot und Ödemen, das sind Was-
sereinlagerungen im Körper. Ein Ultraschall zeigte viel freie Flüssigkeit 
im Bauch. Zur Entlastung und für die Diagnostik machten wir eine 
Punktion. Die klinische Verdachtsdiagnose war Tuberkulose sowie 
Mangelernährung. Der Junge lebte alleine mit seiner kranken Groß-
mutter in einer abgelegenen Region nördlich von Kabala. Die Mut-
ter war für drei Monate abwesend, um Geld zu verdienen. Bei ihrer 
Rückkehr fand sie ihren Jungen in diesem kritischen Gesundheitszu-
stand und brachte ihn zu uns ins Krankenhaus. Nach der Stabilisie-
rung in der Notaufnahme betreuten wir den Jungen stationär in der 
Pädiatrie. Zur Therapie der Mangelernährung verwenden wir spezielle 
Milch, die wir zuerst per Nasensonde verabreichen mussten, da der 
Patient zu schwach zur oralen Aufnahme war. Unter dieser Therapie 
und den entsprechenden Antibiotika besserte sich der Zustand unse-

Die Arbeit in der ÖGAM ist in den letzten 
Jahren vielfältig und umfangreich geworden. 
 
Ihre Mitarbeit ist willkommen!  
Unsere Kontaktadresse: office@oegam.at

Wenn Kinder wieder lachen …



res kleinen Patienten von Tag zu Tag. Ich war auch über Telemedizin 
mit Spezialisten in Europa in Verbindung, die diagnostische und the-
rapeutische Ratschläge gaben – möglich durch eine Internetplattform 
von Ärzte ohne Grenzen zur Konsultation mit Fachärzten.
Nach zwei Tagen konnten wir die Magensonde entfernen, den Jun-
gen mit Becher und Löffel füttern. Die therapeutische Milch wird 
dabei zunächst achtmal täglich alle drei Stunden verabreicht (Stabi-
lisierungsphase). Nach ein paar Tagen wird eine andere Milch, die 
mehr Kalorien, mehr Proteine und auch Laktose enthält, gegeben 
(Transitionsphase). Der Gesundheitszustand unseres Patienten ver-
besserte sich zusehends – die Ödeme wurden weniger und schließ-
lich kehrte auch der Appetit zurück. Vor der Entlassung aus der 
stationären Pflege müssen unterernährte Kinder einen Appetittest 
bestehen. Dafür müssen sie eine Ration an therapeutischer Nahrung 
(Erdnusspaste oder spezielle Kekse) essen. Unser Junge hat die er-
forderliche Menge an Erdnusspaste in Rekordzeit verputzt und dann 
mit großen Augen nach mehr gefragt.

Wir konnten ihn schließlich unter entsprechender Therapie und Wei-
terbetreuung im ambulanten Ernährungsprogramm (hier von UNICEF 
unterstützt) nach Hause entlassen.
Gemeinsam mit unserem Team für Gesundheitsaufklärung konnten 
wir auch die Großmutter zur Diagnostik und Therapie zum Kranken-
haus bringen. Sie wird nun ebenfalls im nationalen Tuberkulose-Pro-
gramm behandelt. Die Fotos wurden mit Einverständnis der Mutter 
gemacht, eine unserer Krankenschwestern half mit der Übersetzung 
die Landessprache Krio. Ich bin auch schon fleißig dabei, Krio zu ler-
nen – eine Mischung aus Englisch und Portugiesisch. Vor allem mein 
Krankenhausvokabular ist schon beachtlich. Ich werde hoffentlich 
bald wieder Zeit für einen weiteren Bericht finden, aber in der Zwi-
schenzeit warten noch viele kleine Patienten mit großen Herausfor-
derungen auf mich.

Dr. Regina Giera, 
Ärzte ohne Grenzen
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ÖGAM-Mitglieder wissen mehr!
Sie haben hohe Qualitätsansprüche und schätzen  
umfangreiche Information? Dann sind Sie bei uns richtig!  
Zur ÖGAM-Mitgliedschaft kommen Sie unter  
www.oegam.at
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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 
office@oegam.at
office@oegam.at • www.oegam.at

Die ÖGAM-News sind offizielle Nachrichten  
der Österreichischen Gesellschaft für Allgemein-  
und Familienmedizin. 
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Ein kleiner gesunder Patient in unserem Spital – gut gelaunt am Tag seiner Entlassung



Seit Oktober 2016 studieren die ersten 43 Studenten an der me-
dizinischen Fakultät der Johannes Kepler Universität Linz Human-
medizin. Erstmals ist in Österreich ein medizinisches Curriculum in 
einem Bachelor- und Masterteil aufgebaut. Die Allgemeinmedizin 
ist wesentlicher Bestandteil des Linzer Curriculums und arbeitet als 
gleichberechtigtes Fach auf Augenhöhe mit allen anderen Fächern 
sehr gut zusammen. Da es – noch – kein Institut für Allgemeinmedi-
zin und damit auch noch keine Professur gibt, wurde im Jahr 2015 
die OBGAM mit der Erstellung der Lehrinhalte für Allgemeinmedizin 
und der Leitung des Track-Praktikums beauftragt. Wir gestalten das 
Basismodul Allgemeinmedizin im sechsten Semester und das Spe-
zialmodul Allgemeinmedizin im neunten Semester, jeweils im Aus-
maß von zwei Wochen. In diesen insgesamt vier Wochen wird nur 
Allgemeinmedizin in Form von Vorlesungen unterrichtet. Alleine im 
Basismodul im sechsten Semester stehen 42 Einheiten für Vorlesun-
gen auf dem Stundenplan. Im Spezialmodul im neunten Semester 
werden neben Vorlesungen auch Praktika angeboten, die teilweise 
in Ordinationen abgehalten werden.

Im Track-Praktikum haben die Studierenden in Kleingruppen – im 
Bachelorteil wöchentlich und im Masterteil zweiwöchentlich – Kon-
takt mit Hausärzten als Lektoren. In diesen Lehrveranstaltungen 
können wir sowohl praktische Fertigkeiten vermitteln als auch wich-
tige kommunikative Fähigkeiten.

Es ist uns gelungen, 45 engagierte Allgemeinmediziner für die Mit-
arbeit in der Lehre der Allgemeinmedizin zu gewinnen. Diesen Lek-

toren gebührt unser großer Dank für ihr Engagement. Die Vizerek-
torin Univ.-Prof. Dr. Petra Apfalter und das gesamte Fakultätsteam 
fördern die Allgemeinmedizin im Curriculum sehr.

Die Studierenden sind in den Vorlesungen sowie Praktika sehr en-
gagiert und motiviert. Die Rückmeldungen sind fast ausschließlich 
sehr positiv. Wir erachten die Tatsache, in Linz das Fach Allgemein-
medizin in seiner ganzen Breite und Vielfalt unterrichten zu können 
als großartige Option für die Zukunft unseres für die Gesundheits-
versorgung der Bevölkerung so wichtigen Faches. Die Studierenden 
kommen schon früh im Curriculum mit der Allgemeinmedizin in 
engen Kontakt, und wir können oft die Begeisterung für eine zu-
künftige Tätigkeit in der Hausarztpraxis wecken. In den nächsten 
Semestern wird die Menge der zu unterrichtenden Einheiten sowohl 
durch die parallelen Jahrgänge als auch die zunehmende Anzahl an 
Studierenden pro Jahrgang stark ansteigen. 

Wir werden daher noch mehr niedergelassene Kollegen benöti-
gen, um dieser Herausforderung gerecht zu werden. Interessierte 
Hausärzte sind herzlichst eingeladen, sich im OBGAM-Sekretariat 
(office@obgam.at) zu melden. Im klinisch-praktischen Jahr (KPJ) ist 
verpflichtend ein 4-wöchiges Praktikum in einer allgemeinmedizini-
schen Praxis vorgesehen. Derzeit werden gerade die Voraussetzun-
gen für die universitäre Lehrpraxistätigkeit erstellt. Diese werden 
sich an den Vorgaben der anderen österreichischen Universitäten 
orientieren, und es wird ein Einschulungsseminar geben. Schon jetzt 
haben sich 25 Kollegen gemeldet, die ihre Ordination als Lehrpraxis 
zur Verfügung stellen. Auch hier werden wir in Anbetracht der stei-
genden Zahl an Studierenden in Zukunft wesentlich mehr Lehrpra-
xen benötigen. Bitte melden Sie sich bei Interesse im OBGAM-Se-
kretariat. Allgemeinmedizin ist im Linzer Curriculum auch Prüfungs-
fach, im selben Umfang wie alle anderen Fächer. Es werden sowohl 
die Inhalte der Vorlesungen schriftlich geprüft als auch die Lehrin-
halte der Praktika im Rahmen einer mündlichen Semesterprüfung.
 
Wir hoffen sehr, dass dieser Erfolgsweg der Allgemeinmedizin, der 
in Linz begonnen wurde, auch in Zukunft fortgesetzt wird und 
auch von den anderen österreichischen medizinischen Universitäten 
wahrgenommen und übernommen wird. Die umfassende universi-
täre Lehre des Faches Allgemeinmedizin fördert das Verständnis der 
komplexen Gesundheitsversorgung der Bevölkerung und ist nicht 
nur für zukünftige Hausärzte von hoher Wichtigkeit, sondern für je-
den Arzt, unabhängig davon, welches Fach er später ausüben wird. 

Dr. Erwin Rebhandl, Univ.-Lektor und Modulbeauftragter 
für Allgemeinmedizin an der Medizinischen Fakultät der JKU Linz

Allgemeinmedizinische Lehre an der 
JKU Linz – eine Erfolgsgeschichte

Die Studierenden sind in den Vorlesungen sowie Praktika sehr 

engagiert und motiviert.
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