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Die gesellschaftlichen Veränderungen der letzten Monate, des letz-
ten Jahres machen vor unseren Ordinationstüren nicht halt.
Wir sind mit neuen Patienten konfrontiert, eine Reihe davon stellt un-
ser Kommunikationsvermögen auf eine harte Probe: Es gibt keine ge-
meinsame Sprache (zumindest keine, die sich in Wörtern ausdrückt), 
Gesten sind schwer zu interpretieren, die Ängste andere, die Scham-
schranken auch. Auch das Rollenverständnis. Wen darf ich denn 
nun, wo angreifen bzw. wie? Annahmen und Vermutungen auf al-
len Seiten, mal richtige, mal falsche. Die Sorge falsch verstanden oder 
abgelehnt zu werden auf der einen, der Patientenseite, und auf der 
anderen, der ärztlichen Seite, die Sorge falsch verstanden zu werden 
oder ablehnend zu wirken, wenn z.B. Wünsche nicht erfüllt werden 
– am Ende sogar „ausländerfeindlich“ – meiner Meinung nach oh-
nehin ein absurdes Wort. Was heißt schon „Ausländer“? Und: Was 
hätten denn alle „Ausländer“ gemeinsam? Was für eine sonderbare 
Gemeinschaft sollte das wohl sein, und was haben Pauschalierungen 
in der auf individuellen Zugang ausgerichteten Allgemeinpraxis über-
haupt für einen Stellenwert? Unsicherheit auf allen Seiten. 
Nicht nur als Patienten sind wir mit nunmehr in beträchtlicher, un-
gewohnter Zahl zugewanderter Menschen aus entfernten Regionen 
konfrontiert, sondern auch, potenziell zumindest, mit MitarbeiterIn-
nen und KollegInnen. Gespräche darüber unter KollegInnen kreisen 
erstaunlicherweise fast ausschließlich um ein Stück Stoff: das Kopf-
tuch. Ausgerechnet ein Kleidungsstück, und zwar ein weibliches 
Kleidungsstück, ein Kleidungsstück, das das weibliche Haar verbirgt, 
ist ein echter Aufreger. Die Argumente in persönlichen Gesprächen 
reichen von „mir gefällt das nicht“ bis zu „das ist ein Kommunika-
tionshindernis“ und „meine Patienten könnten das nicht wollen“.  
Im Ort, in dem ich lebe, ist eine afghanische Familie zugezogen, die 
einzige Tochter unter 5 Söhnen ist 17, quietschlebendig, wissbegierig 
und ehrgeizig. Sie geht schon aufs Gymnasium, spricht recht ordent-
lich deutsch – und sie möchte Medizin studieren. Im vergangenen 
Sommer bat sie mich, sich in meiner sehr ländlichen Praxis nützlich 
machen zu dürfen, im oberen Waldviertel, das nicht gerade als Hort 
des fortschrittlichen Liberalismus gilt. Ich kann nicht behaupten, dass 

ich keine Zweifel und Befürchtungen hatte 
– vor allem hinsichtlich meiner Patienten. 
Mit meinen Mitarbeiterinnen konnte ich ja 
reden, und selbst ich hatte ohne emotiona-
le Probleme über 6 Monate während eines 
Einsatzes in Pakistan ein (ziemlich hüb-
sches) Kopftuch getragen. 
Erwartungsgemäß gab es ein paar „Raun-
zer“ im Wartezimmer, selbstverständlich 
spielten die nunmehr schon recht verfe-
stigten Assoziationen mit dem muslimi-
schen Kopftuch eine Rolle: Es dominiert 
(bzw. blockiert) zumindest anfangs einen guten Teil der Wahrneh-
mung der Person. Mehr als ein Halbbart, mehr als jede Art einer 
männlichen Kopfbedeckung, und weit mehr als jede andere, eben-
falls weltanschaulich motivierte Haartracht, von der Matte über 
Grellfarben oder Dreadlocks bis zum Irokesen.
Meine Erfahrung zeigt aber auch, dass die Mehrzahl der Patienten 
offen, neugierig, freundlich reagierten. Übrigens kamen die er-
wähnten „Raunzer“ in diesem Fall besonders oft wieder, und waren 
schlussendlich hingerissen von der Freundlichkeit und Zuwendung 
des Mädchens, das sie, zumindest auch, als junge Frau wahrneh-
men konnten, nicht nur als Unterbau zu einem Kopftuch.
Wir sind als Hausärzte sensibilisiert hinter die Fassade zu blicken, 
Individuen individuell zu sehen, zu verstehen und zu akzeptieren in 
ihrem So-Sein, unabhängig von Weltanschauungen, Werteverständ-
nis, sozio-kulturellem Hintergrund.
Auf diese Weise können wir vielleicht einen Beitrag dazu leisten, un-
serer Gesellschaft Offenheit, Toleranz und Liberalität zu bewahren.

Dr. Susanne Rabady, 
Allgemeinmedizinerin, Windigsteig

*  DEGAM Zukunftspositionen. Positionen zur Zukunft der Allgemeinmedizin und der hausärztlichen 
Praxis, 2012. http://www.degam.de/files/Inhalte/Degam-Inhalte/Ueber_uns/Positionspapiere/DEGAM_
Zukunftspositionen.pdf
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„Allgemeinmedizin bietet einen Ort, 
der soziale Ungleichheit reduziert“*
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Auch dieses Jahr wurde Zug am Arlberg, genauer das Hotel Rote 
Wand der Familie Walch, wieder Schauplatz der ÖGAM-Winterta-
gung für Allgemeinmedizin, die mittlerweile zum sechzehnten Mal 
stattfand. Besonderheit der Wintertagung war wieder die gemüt-
liche und familiäre Atmosphäre in überschaubaren Rahmen. Kom-
munikation und Austausch sowohl in den Seminaren und Work-
shops als auch beim Essen, in den Pausen oder auch auf der Ski-
piste gehören ebenso zu den Vorteilen der Wintertagung wie Fort-
bildung und Weiterbildung, Reflexion und Erfahrungsaustausch in 
hoher Intensität. 
In bewährter Weise gelang es Thomas Horvatits wieder mit seinem 
Kongresskomitee ein vielfältiges und doch interessantes Programm 
zusammenzustellen, und dies nicht nur für KollegInnen sondern 
auch in Kooperation mit dem BdA für MitarbeiterInnen. 
Nach einer kurzen Kongresseröffnung am Sonntag dem 15. 1. 2017 
begann der Abend bereits mit einer Statuserhebung der Allgemein-
medizin in Österreich und einer Reflexion der eigenen Berufsmotiva-
tion: „Motivation zur Hausarztmedizin“ titelte der Vortrag von An-
drea Siebenhofer-Kroitzsch. Klar in ihren Ausführungen zu erkennen: 
Trotz steigender Ärztezahlen hat sich in Österreich in den letzten Jah-
ren die Zahl der AllgemeinmedizinerInnen mit Kassenvertrag deutlich 
schlechter entwickelt, nur ein Bruchteil österreichischer ÄrztInnen 
sind versorgungswirksame AllgemeinmedizinerInnen mit Kassen-
vertrag. Auch stellt sie die Frage nach dem Nachwuchs in der All-
gemeinmedizin – er ist nur zögerlich im Wachsen. Sie gibt Einblick 
in die Wahrnehmung der Studierenden über das Fach Allgemeinme-
dizin: Die fehlende Attraktivität scheint primär vielmals wegen den 
beruflichen Rahmenbedingungen zu fehlen, erst in nachrangigen 
Positionen wird auch die Work-Life-Balance seitens der Studierenden 
genannt. Bedauerlicherweise fiel kurzfristig die „Asklepios“-Lesung 
von Michael Köhlmeier aus, dieser Zeitgewinn wurde aber postwen-

dend für ein gemeinsames Brainstorming über ein Maßnahmenpaket 
zur Attraktivierung des Berufsbildes Allgemeinmedizin verwendet – 
denn: Allgemeinmedizin ist ein schöner Beruf, und wir sind glücklich 
damit, trotz mancher Beschwerlichkeiten. 
Die weiteren Tage boten ein bunt gemischtes Programm oftmals 
in Form von Intensivkursen, so wurden zum Beispiel die orthopädi-
schen Workshops von Mathias Glehr und Gerald Gruber über Unter-
suchungstechniken und Therapieoptionen von Hand, Fuß und Hüfte 
gerne wahrgenommen und erfreuten sich durchaus positiver Rück-
meldung. 
Barbara Hasiba brachte die Mutter-Kind-Pass-Untersuchung und ih-
re Wichtigkeit in der allgemeinmedizinischen Praxis vor, mit hoher 
Kompetenz und ehrlich gelebter Freude gelang es ihr, das Publikum 
von der Wichtigkeit der Untersuchung zu überzeugen, gab Einblick 
in ihre persönliche Trickkiste zur Untersuchung der kleinen Klienten 
und weckte in so manchen die Motivation, sich mit der Kindesent-
wicklung wieder etwas mehr auseinanderzusetzen. 
Aktuelle medizinische Themen, wie z.B. der Einfluss des intestina-
len Mikrobioms auf die Psyche (Gabriele Moser), bakterielle Fehlbe-
siedlung im Dünndarm – SIBO (Reinhold Glehr) oder auch die Dia-
gnostik und Therapie der Dyslipidämien angesichts neuer Leitlinien 
und Indikation von PCSK9-Hemmern (Andreas Sönnichsen), fanden 
ebenso Eingang ins Programm wie „traditionellere Thematiken“, 
wie z.B. der Umgang mit erhöhten Leberwerten (Andreas Püspök) 
und die Therapie von Diabetes – wobei hier Stefan Aczél (St.Gal-
len/Schweiz) vor allem auf die Wichtigkeit der Lifestyle-Intervention 
(und vermehrter milder Bewegung) bei Früherkennung einer Blut-
zuckererkrankung bzw. einer Glucosetoleranzstörung hinwies. 
Zusätzliches „Zuckerl“ dieses Jahr waren die anerkannten Weiterbil-
dungen, so war es im Rahmen der Wintertagung dieses Mal mög-
lich das Basismodul A des DMp „Therapie Akitv“ (Susanne Rabady) 
zu absolvieren bzw. eine Auffrischung durchzuführen, ein Notfall-
refresher mit Übersicht über die aktualisierten ESC-Guidelines und 
praktische Übungen (Veronika Srna & Rainer Schmid) konnte eben-
so absolviert werden, wie das von der Ärztekammer verpflichtende 
Lehrpraxisleiterseminar, welchem doch ein paar neugierige und zu-
künftige LehrpraxisleiterInnen aus ganz Österreich beiwohnten. 
Ergänzt wurden diese Themen durch weitere „Soft-Skills“, wie zum 
Beispiel die Anwendung nützlicher Kurzinterventionen bei Angst 
und Depression (Birgit Tiefenthaler) oder auch Umgang, Tipps und 
Rechtsgrundlagen von Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht 
(Barbara Degn). Auch Qualitätszirkel und Balint-Gruppe (Bernhard 
Panhofer) durften nicht fehlen, bestehende Pausen wurden in tol-
ler Atmosphäre und schönem Panorama zum gemeinsamen Erfah-
rungsaustausch und zur Reflexion genutzt sowie Inputs für weitere 
Tagungen gesammelt. 
Zu erwähnen bleibt noch ein ungewöhnlicher Höhepunkt der Winter-
tagung: Der Workshop über „Die Schönheit und Poesie der Hausarzt-

16. Wintertagung für Allgemeinmedizin –
eine erfolgreiche Tradition findet ihre Fortsetzung
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Blick auf die Zuger Bergwelt



medizin“ von Bruno Kissling (Bern/Schweiz) und Bernhard Panhofer. 
In sensibler Weise führten die beiden die Anwesenden hin zum Re-
flektieren und Erleben bedeutender Momente in der täglichen Arbeit 
von uns AllgemeinmedizinerInnen, sei es ein besonderes Dankeschön 
von unseren Patienten nach stunden- und jahrelanger mühevoller Ar-
beit, fröhliche oder auch schicksalshafte Erlebnisse mit unseren Pati-
entInnen oder auch für Außenstehende unscheinbare Ereignisse, die 
uns im Alltag aber große Freude bereiten und unsere Motivation an 
der Arbeit erhalten. In familiärer und ehrlicher Atmosphäre gelang 
es, an solchen Erlebnissen der anderen teilzunehmen. In charmanter 
Weise gelang es Bruno Kissling dann auch, dem einen oder anderen 
Teilnehmer ein Listengedicht zu entlocken, welches vorgetragen auf 
viel Verständnis und zu anerkennendem Lächeln der Anwesenden 
führte und das dabei half, auch die anderen Teilnehmenden zu einer 
„freien Feder“ zu motivieren und über wichtige Ereignisse in ihrer 
medizinischen Laufbahn oder ihrem Praxisalltag zu reflektieren. 
Was bleibt am Ende? 
Die Wintertagung wurde heuer 16 Jahre alt, erstmals jedoch kom-
plett ohne Unterstützung der Industrie. Ein Wagnis? Die Teilnehmer-
zahlen gaben uns recht, die ersten Rückmeldungen sind durchaus 
positiv. Daher hoffen wir auch, dass uns dieser Schritt auch in den 
nächsten Jahren wieder gelingt und dass wir unseren Teilnehmern 
auch vom 13. bis 18. Jänner 2018 ein ähnlich vielfältiges und hoch-
wertiges Programm bieten können, um letzten Endes „unsere Win-
tertagung“ endgültig erwachsen werden zu sehen.

Dr. Horvatits, Dr. Wendler

Der Hausbesuch

Türe öffnen – vertraute Umgebung verlassen
Türe öffnen – einsteigen ins Auto, Weltenwetter, 
Stimmungsgewitter, aussteigen
Türe öffnen – eintreten, in Fremdheit neue Kenntnis gewinnen 
Türe öffnen – einlassen, aus Fremdheit vertraute Umgebung 
schaffen
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Die Arbeit in der ÖGAM ist in den letzten 
Jahren vielfältig und umfangreich geworden. 
 
Ihre Mitarbeit ist willkommen!  
Unsere Kontaktadresse: office@oegam.at
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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

Korrespondenzadresse:
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

Die ÖGAM-News sind offizielle Nachrichten  
der Österreichischen Gesellschaft für Allgemein-  
und Familienmedizin. 
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Dinge die uns im Alltag bewegen – Reflexion hausärztlichen Seins
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Notfallkurs interdisziplinär – Reanimation im Ordinations-Team
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