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Heuer fanden um die 2.500 Allgemeinmediziner aus über 40 Ländern auf der WONCA Europe Conference in Prag zusammen. Unter
dem Motto „Growing together in Diversity“ wurden neben fachlichen Themen sowohl die Unterschiede als auch die Gemeinsamkeiten der Allgemeinmedizin in den jeweiligen Ländern diskutiert.
Allgemeinmediziner weltweit verbindet nicht nur das Fach und die
damit verbundenen Grundwerte, sondern oftmals auch die Herausforderungen, die damit einhergehen, wie etwa die Anerkennung
der Allgemeinmedizin im System. Das zeigt sich sehr schnell, wenn
man Allgemeinmediziner aus unterschiedlichen Ländern zusammenbringt und ihnen Gelegenheit bietet, sich über die Gesundheitssysteme und die Rolle der Allgemeinmedizin in ihrem jeweiligen Land
auszutauschen.
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tität ist sehr heterogen. Diese Unterschiede kann man durchaus als Chance sehen,
um aus der Geschichte der anderen zu
lernen, sich Strategien abzuschauen, aber
auch um sich gegenseitig unter die Arme
zu greifen. Die Stärken der einen sind vielleicht die Schwächen der anderen. Durch
Netzwerke wie VdGM und WONCA erweitern wir unsere Möglichkeiten, wie wir
miteinander die Allgemeinmedizin wissenSebastian Huter
schaftlich, aber auch strukturell stärken
können. Initiativen wie das ASPIRE-Leadership-Programm (siehe unten) sind ein gutes Beispiel dafür – aber
nicht das einzige.

Solch ein Austausch findet besonders intensiv im Rahmen der vom
europäischen Jungmedizinernetzwerk Vasco da Gama Movement
(VdGM) organisierten Preconference statt. Für junge Allgemeinmediziner ist dies eine wunderbare Gelegenheit, um das eigene
Gesundheitssystem zu reflektieren. Die vorhandenen Unterschiede
geben den notwendigen Anstoß, um sich die nicht mehr bewusst
wahrgenommene eigene Normalität vor Augen zu rufen und manche Selbstverständlichkeiten neu schätzen zu lernen oder zu hinterfragen – eine wichtige Grundlage für Veränderung.

Einige österreichische Allgemeinmediziner sind in diesen Netzwerken auf internationaler Ebene bereits sehr engagiert. Dennoch sind
die Netzwerke in Österreich nicht immer sehr bekannt. Unsere Aufgabe ist es nun, dieses Potenzial zu nutzen, um den Austausch und
die Vernetzung zu fördern. Um aus unseren Unterschieden zu lernen, daran zu wachsen und gemeinsam zu wachsen. Das bedeutet
für mich „Growing together in Diversity“.

In jedem Land sind die Strategien mit Veränderungen umzugehen,
unterschiedlich, und auch der Grad der Entwicklung der Fachiden-
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Teilnehmende junge Allgemeinmediziner aus der ganzen Welt bei der Preconference.
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Viele Junge auf einem Haufen
Von 27. 06. bis 28. 06. fand im Vorfeld der WONCA Europe Conference auch wieder die Preconference des Vasco da Gama Movement (VdGM) für neue und zukünftige Allgemeinmediziner statt.
Im Zentrum stand dabei wie immer das Kennenlernen der Kollegen
und der verschiedenen Primärversorgungssysteme in deren Heimatstaaten. In den daraus entstandenen hochinteressanten Diskussionen zeigte sich einmal mehr, dass der Allgemeinmedizin in vielen
anderen Ländern vonseiten des Systems eine wesentlich zentralere
Rolle bei der gezielten Lenkung der Patientenströme zukommt, als
dies in Österreich der Fall ist. Ungeachtet dessen wird in fast allen
Ländern das Ansehen und die Würdigung der Fähigkeiten der Allgemeinmediziner als großes Problem von den Kollegen wahrgenommen.
Neben den Systemdiskussionen standen aber auch interessante
Workshops für die Erweiterung der klinischen Fähigkeiten auf dem
Programm. So referierte unter anderem der österreichische Kollege
Bernhard Panhofer über die Verwendung des „family circle“ in der
täglichen Praxis.

Für mich war die Preconference sicher eines der Highlights während
der Woche in Prag, denn so viele motivierte junge Kollegen kennenzulernen macht weiter Mut und Lust, in Österreich für eine bessere
Zukunft der Allgemeinmedizin einzutreten! Wer selbst einmal das
Vasco da Gama Movement hautnah erleben möchte, dem bietet
sich bald schon die nächste Gelegenheit beim VdGM-Forum in Porto (Portugal) mit dem Titel „Stronger together: charting the course
to navigate the future“.
Außerdem findet wieder im Vorfeld des nächsten WONCA Europe
(24.–27. 05. 2018) eine Preconference mit eintägigem Mini-Exchange statt. Im Rahmen dieses Austauschprogrammes kann man
einen Tag lang in einer allgemeinmedizinischen Praxis vor Ort hospitieren. Und wem ein Tag zu wenig ist, der hat die Möglichkeit, über
das VdGM-Austauschprogramm zwei Wochen lang das Primärversorgungssystem in einem anderen Land kennenzulernen!
Markus Brose
markus.brose@jamoe.at
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Viele junge Allgemeinmediziner haben das Gefühl, dass ihnen die
Arbeit unnötig schwer gemacht wird. Hier zwei Kollegen bei einem
Workshop zu „persönlicher Erfahrung als Motivator für lebenslange
Prävention“.

Junge Allgemeinmediziner in Prag.

Das Netzwerk erweitern …
Das VdGM ist das WONCA-Netzwerk der neuen und zukünftigen
Allgemeinmediziner in Europa. Parallel zu den oben beschriebenen Preconference-Workshops beschäftigen sich die Vertreter der
VdGM-Mitgliedsländer damit, wie man das Netzwerk weiterentwickeln, junge Kollegen fördern und für die internationale Szene
motivieren kann.

Preise und Förderungen
Gerade für Teilnehmer aus Ländern mit niedrigem Einkommen können die Kosten eines Kongressbesuches ein unüberwindbares Hindernis darstellen. Diese Kollegen können sich für eine Unterstützung aus dem VdGM Fund bewerben. Um diesen Fund zu füllen,
haben wir im Rahmen einer Lotterie am WONCA Europe immerhin
1.565 Euro sammeln können, die für zukünftige Förderungen zur
Verfügung stehen. Zusätzlich vergibt das VdGM jährlich Preise für
den besten Austausch, das beste Forschungsprojekt („Junior Researcher Award“) und vielversprechende Forschungsideen („Promising
Research Award“). Da allgemeinmedizinische Forschung in Österreich noch viel Wachstumspotenzial hat, wünschen wir uns für die
nächsten Jahre zumindest einige Einreichungen aus Österreich.

ASPIRE
Das ASPIRE-Projekt (engl. für „anstreben“ oder „aufstreben“) ist
ein internationales Projekt, um Leadership in der Allgemeinmedizin

systematisch zu fördern, zu entwickeln und „capacity building“ zu
betreiben. Interessierte Kollegen werden durch einen mehrstufigen
Prozess begleitet, der neben einem internationalen Austausch auch
ein kleines Forschungsprojekt, inklusive Publikation und Präsentation, beinhaltet. Dabei werden sie durch einen Mentor aus dem
WONCA-Netzwerk begleitet. ASPIRE ist also speziell darauf ausgerichtet, junge Kollegen in die internationale Szene einzuführen und
ihre Fähigkeiten sowie ihr Selbstvertrauen zu stärken, sodass sie
künftig eine aktive Rolle in der Mitgestaltung der Allgemeinmedizin
einnehmen können.
Diese vielen Möglichkeiten für junge Kollegen wollen wir in Zukunft
noch besser sichtbar machen. Jeder, der sich für solche Möglichkeiten interessiert, wird von der JAMÖ gerne auch umfassend beraten
und begleitet: E-Mail genügt!
Sebastian Huter
sebastian.huter@jamoe.at

Die Arbeit in der ÖGAM ist in den letzten
Jahren vielfältig und umfangreich geworden.

Ihre Mitarbeit ist willkommen!
Unsere Kontaktadresse: office@oegam.at

Viele Unterschiede,
mehr Gemeinsamkeiten
Nach vielen Erzählungen über die WONCA-Konferenzen war es für
mich dieses Jahr endlich auch so weit: Als Teil einer Gruppe von insgesamt sechs JAMÖ-Mitgliedern habe ich mich auf den Weg nach
Prag zur diesjährigen WONCA Europe Conference gemacht. Bereits
vor der Abreise beschäftigte ich mich mit dem Programm, das bei
sechs Keynotes, 111 Workshops, 255 Präsentationen und einigem
mehr anfangs fast schon ein Gefühl der Überforderung aufkommen
ließ. Das Themenspektrum reichte von Notfallmedizin über Palliativmedizin bis hin zu Statistik. Zusätzlich wurde ein Skills Lab aufgebaut, in dem man praktische Fertigkeiten (etwa Spirometrie) verfeinern und technologische Neuerungen (unter anderem händefreie
therapeutische Sonografie) testen konnte. Glücklicherweise wurde
von den Veranstaltern eine gut ausgearbeitete App zur Verfügung
gestellt, mit der man sich das individuelle Programm zusammenstellen konnte. Dennoch kollidierten auch in meiner eigenen Planung
noch immer in jedem Zeitslot interessante Vorträge und Workshops

miteinander. Die Entscheidung fiel nicht leicht und wurde nicht selten per Münzwurf entschieden. Die Vorträge reichten von Notfällen
in der Palliativmedizin über eine Einführung in Statistik bis hin zu
einem Workshop über Geschlechtskrankheiten. Letzterer war mein
persönlicher Favorit. Darin wurden Möglichkeiten der Gesprächsführung erläutert, und es wurde ausführlich erklärt, dass nur die Integration des Themas in jeder Anamnese hilft, ein möglicherweise
bestehendes Tabu zu brechen.
Neben den spannenden Vorträgen ist vor allem das Aufeinandertreffen mit internationalen Kollegen eine große Bereicherung.
Während der Workshops konnte man Erfahrungen austauschen,
verschiedene Herangehensweisen besprechen und unterschiedliche Gesundheits- und Ausbildungssysteme vergleichen. Besonders
gefreut hat mich, dass von den etwa 2.500 Teilnehmern etwa 800
junge Allgemeinmediziner waren! Ohne jeglichen Zweifel werde ich
nächstes Jahr wieder an der WONCA Europe Conference in Krakau
teilnehmen – und vielleicht wird bis dahin auch unsere österreichische Delegation ein wenig größer sein.
Jan Katzbeck
jan.katzbeck@jamoe.at
Mehr Informationen zu JAMÖ und internationalen Aktivitäten auf:
https://jamoe.at und https://facebook.com/jungeallgemeinmedizin
Informationen zum Vasco da Gama Movement auf:
http://vdgm.eu und auf https://www.facebook.com/vdgmwonca

Die JAMÖ-Delegation von 2017 freut sich schon auf die nächste Konferenz in Krakau. Hinten (v. l. n. r.): Florian Stockinger, Michael Baier,
Markus Brose, Jan Katzbeck, vorne: Sebastian Huter, Lukas Heschl
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VdGM-Forum 2018

26.–27. Januar 2018

Porto, Portugal

VdGM-Preconference

23.–24. Mai 2018

Krakau, Polen

WONCA Europe
Conference 2018

24.–27. Mai 2018

Krakau, Polen

WONCA World
Conference 2018

17.–21. Oktober 2018

Seoul, Südkorea
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