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Vom Wert des Zuhörens

Keinem in unserem Kollegenkreis 
werden wir ernsthaft erklären müs-
sen, welchen Stellenwert das Zuhö-

ren in unserem hausärztlichen Alltag ein-
nimmt. Indes ist es wissenschaftlich 
unzweifelhaft, dass der Kontext, in dem 
sich die Beziehung zwischen Arzt und Pati-
ent abspielt, eine wesentliche therapeuti-
sche Bedeutung hat, wobei sich das Ver-
standenfühlen, ärztliche Handlungen und 
eine freundliche und einfühlsame Atmo-
sphäre in ihrer Wirksamkeit summieren. 

Umso unverständlicher ist und bleibt es, 
dass eben diesem besonders im hausärztli-
chen Rahmen angesiedelten ärztlichen 
Gespräch an wesentlicher Stelle kaum Be-
deutung zugemessen wird: Weder bildet 
sich diese auch im Sinne einer Quartär-
prävention ungemein wichtige Maßnah-
me wertschätzend im Honorarkatalog ab 
noch wird ihr durch eine Ermöglichung 
einer ausreichenden Zeit für den einzel-
nen Patienten Rechnung getragen. Diesen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen ist man 
bislang recht taub gegenübergestanden. 
Dabei liegt der wesentliche Grund junger 
Absolventen des Medizinstudiums, nicht 
den Hausarztberuf zu ergreifen, darin, mit 
einer Kassenarztstelle nicht ausreichend 
Zeit für den einzelnen Patienten zu haben. 
Diese Wahrnehmung der Studierenden 
spiegelt sich in derjenigen unserer Patien-
ten wider, die nahezu in jeder Befragung 
angeben, sich mehr Zeit von ihrem Haus-
arzt zu wünschen. In einem solidarischen 
Gesundheitssystem eines der reichsten 
Länder der Welt sollte es aber möglich 
sein, eine adäquate ärztliche Versorgung 

auch ohne private Zuzahlung in einer an-
gemessenen Zeit zu erhalten.

Doch scheint es, als habe man sich in den 
letzten Jahren und Jahrzehnten zuneh-
mend von diesem Anspruch entfernt. Sei 
es, weil es recht günstig für diejenigen war, 
die verantwortlich für die Sozialversiche-
rungen sind; sei es, weil eben durch eine 
Rückvergütung außerhalb des Kassensys-
tems attraktive Alternativen für eben jene 
Kollegen entstanden, die sich der der soli-
darischen Gesundheitsversorgung ver-
pflichteten Kassenmedizin und ihren teils 
unattraktiven Arbeitsbedingungen – man 
denke zum Beispiel an die Bereitschafts-
dienste – entziehen wollten.

Zwar wird jetzt in vielen Bundesländern 
Österreichs an neuen Modellen der Bereit-
schaftsdienstordnung gearbeitet. Jedoch 
zeigt sich, dass auch in der Planung neuer 
Modelle das Zuhören einen großen Wert 
darstellt. Hausärztliche Expertise ernst 
nehmen bedeutet aber, die langjährige Er-
fahrung der Hausärzte in Planungen zu 
berücksichtigen. Sonst kann es aufgrund 
einer unzureichenden Versorgung recht 

schnell Nachbesserungsbedarf geben.
In Zeiten, in denen in Österreich parado-
xerweise eine im internationalen Ver-
gleich überdurchschnittlich hohe Anzahl 
an Ärzten einem vielerorts prekären Ärz-
temangel gegenübersteht, bedarf es be-
sonders einer Kultur des wertschätzenden 
Zuhörens. Um Lösungen zu finden, die 
eine qualitativ hochwertige ärztliche Ver-
sorgung in Österreich sicherstellen und 
überdies noch einen attraktiven Arbeits-
platz bieten, gilt es, alle zugrunde liegen-
den Probleme zu identifizieren und zu-
sammen mit denen, die diesen Beruf auch 
tatsächlich ausüben, Lösungen zu finden, 
die Wirkung entfalten können, Nachhal-
tigkeit sicherstellen und der Attraktivität 
des Berufes dienen. Zuhören bedeutet 
auch, wahrzunehmen, wenn eingeschla-
gene Wege sich vielleicht als Einbahnstra-
ßen entpuppen und dann den Weg zu än-
dern. Zuhören bedeutet auch, situative 
und regionale Gegebenheiten zu berück-
sichtigen und gemeinsam individuelle 
Lösungen zu finden. Die ÖGAM hat mit 
dem Masterplan Allgemeinmedizin eine 
Grundlage für eine solche Kommunikati-
on mit allen Stakeholdern geschaffen. z
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Hausärzte im Heim – Herausforderungen 
der interdisziplinären Zusammenarbeit
Allgemeinmediziner begleiten ihre Patienten über lange Zeit, oft bis ins Pflegewohnheim. Vor Ort 
erfolgt die unmittelbare Betreuung durch das anwesende medizinische Fachpersonal in Zusammenar-
beit mit den Vertrauensärzten, die Therapieentscheidung liegt größtenteils in deren Einflussbereich – 
außer bei Abwesenheit. Die interprofessionelle Zusammenarbeit und Koordination kann dennoch 
Herausforderung sein.

Autor: Dr. Michael Wendler, Koautorin: Dr. Maria Wendler

Daher wurde die Initiative „qualifi-
zierte Hausärzte im Heim“ ins Le-
ben gerufen. Neben Teamsitzun-

gen mit der diplomierten Pflege, der 
dortigen ärztlichen Leitung und der zulie-
fernden Apotheke oder einer koordinier-
ten Urlaubsplanung (Vertretung durch im 
Heim anwesende Hausärzte, die den 
„Hausbrauch“ kennen) wurde auch ein 
Qualitätszirkel ins Leben gerufen, der sich 
neben der Erarbeitung/Umsetzung von 
Therapieleitlinien (zum Beispiel Harn-
wegsinfekt und Antibiose) auch intensiv 
mit den Herausforderungen der interdiszi-
plinären Zusammenarbeit beschäftigt. 
Aufgrund eines rezenten Anlassfalls wurde 
bei dem letzten Qualitätszirkel der „Um-
gang mit neuen Medikamenten – interpro-
fessionelle Zusammenarbeit“ besprochen. 
Zuerst wurden die Arbeitssituation und 
die Herausforderung der Zusammenarbeit 
im Heim reflektiert. Neben der Tatsache, 
dass das dort arbeitende medizinische Per-
sonal wenig Einblick in die Arbeit von 
Hausärzten hat (außer in der Begegnung 
mit ihnen im Heim), ist auch der Umgang 
mit den systemischen Herausforderungen 
oft schwierig (Eigenheiten der Dokumen-
tation und Ähnliches). 
Als Hausärzte (er)leben wir mit unseren Pa-
tienten oft sehr unterschiedliche „Systeme“.

Das System Hausarztpraxis
In unseren Ordinationen stehen wir in di-
rektem Kontakt und in direkter Betreu-
ungssituation mit unseren Patienten (und 

ihren Angehörigen), Verordnungen, Ver-
abreichungen komplexer Medikamente 
(intravenös, intramuskulär, subkutan) er-
folgen direkt, die Therapieentscheidung ist 
unmittelbar in unseren Händen, somit 
auch die Therapieverantwortung und de-
ren Überprüfung. Wir arbeiten in inter-
professionellen Teams zum Beispiel mit 
der HKP mit Delegation bestimmter Auf-
gaben, die Kommunikation mit unserem 
fachärztlichen Netzwerk ist eng, Therapie-
entscheidungen beziehungsweise Thera-
pieänderungen von dort werden anders 
kommuniziert als durch Krankenhäuser, 
zusätzlich ist auch bei manchen Fachärz-
ten eine kontinuierliche Betreuung chro-
nisch kranker oder auch multimorbider 
Patienten gegeben (vor allem internistisch 
komplexe Erkrankungen, neurologische 
oder psychiatrische Fragestellungen und 

vieles mehr). Subjektiv selten wahrgenom-
men erfolgen – außer im Akutfall – rele-
vante Medikationsänderungen durch Kol-
legen bei Vertretung.

Das System Heim
Als betreuende Hausärzte besuchen wir 
unsere Patienten im Heim gelegentlich 
und vor allem aus Anlassfragen heraus, die 
fortwährende Betreuung läuft aber über 
das Personal des Pflegewohnheimes. In 
Urlaubs- und Vertretungsfällen, bei Akut-
fällen und Nichterreichbarkeit der betreu-
enden Hausärzte werden vertretende oder 
zufällig anwesende Kollegen oder zum 
Beispiel das ärztliche Team mobiler Diens-
te (Graz: GEKO, Mobiles Palliativteam) 
aktiviert. Die Betreuung ist somit auf meh-
rere Personen medizinischen Fachperso-
nals aufgeteilt, Therapieänderungen sind 
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auch ohne die Anwesenheit des betreuen-
den Hausarztes durchführbar, die Infor-
mation darüber erfolgt jedoch zeitnah, 
eine entsprechende Dokumentation und 
Nachvollziehbarkeit sind vorhanden.

Das System Krankenhaus
Therapeutische Entscheidungen, Medikati-
onen und Behandlungen (aber auch die Di-
agnostik) erfolgen oftmals ohne das Hinter-
grundwissen, das betreuende Hausärzte 
bereits über die Kontinuität ihrer Betreuung 
erlangt haben, die Entlassung aus dem 
Krankenhaus erfolgt mit geänderten Thera-
pien, diese sind oft über neue Diagnosen 
und im (manchmal Wochen später nachfol-
genden) ausführlichen Arztbrief und De-
kurs nachvollziehbar, jedoch sind das Sys-
tem „Krankenhaus“ und das System 
„Hausarzt“ voneinander abgekoppelt. Im-
mer wieder kommt es durch die fehlende 
Schnittstelle beziehungsweise die fehlende 
Kommunikation zu Herausforderungen in 
der Patientenbetreuung (Freitagnachmit-
tagsentlassung ohne Ansuchen der chef-
arztpflichtigen Medikation, Verordnung 
von bewilligungspflichtigen Medikamenten 
ohne Beilage des relevanten Befundes – da 
noch nicht geschrieben et cetera). Je nach-
dem, ob unsere Patienten dann ins Heim 
oder nach Hause entlassen werden, ergeben 
sich hier weitere Herausforderungen (zu 
Hause: Alte Medikamente werden weiterge-
nommen, weil die neuen nicht vor Ort sind; 
das Vertrauen in die Verordnung fehlt et ce-
tera; Heim: problematische rechtliche Absi-
cherung des Heimes bei der Ausgabe von 
Medikamenten aus dem Krankenhaus ohne 
ärztliche Bestätigung – es sei denn, es steht 
am Arztbrief in etwa: „Die folgende Medi-
kation ist bis zur nächsten ärztlichen Visite 
als Verordnung zu betrachten.“). 

Kurz: je größer die Distanz zwischen den 
beiden Systemen ist, desto größer ist das 
Risiko einer Fehlmedikation.

Der Umgang mit und in diesen Syste-
men am Beispiel neuer Medikamente
Als „neue Medikamente“ sind hier einer-
seits Neuverordnungen aus den Kranken-
häusern bei Entlassung zu sehen, aber tat-
sächlich auch „moderne“ oder „neue“ 
Wirkstoffe und deren korrekte Verabrei-
chung bei niedrigen Fallzahlen im nieder-
gelassenen Bereich (Beispiel: korrekte Ver-

abreichung von Dronabinol-Tropfen: auf 
Brot oder Zuckerwürfel und nicht im „Plas-
tikbecherl“ – Fallzahlen Praxis 3–5, Heim 
1–2, Krankenhaus 50 und mehr). Es wurde 
hier analysiert, welche „eigenen“ Einflüsse 
auf Fehlerquellen/Fehlerbehebung bestehen 
und welche „äußeren“ Einflussfaktoren 

(systemabhängig, unabhängig von der han-
delnden Personen) bestehen.

Anhand der in der Tabelle dargestellten 
Punkte wurde reflektiert, was das Gemein-
same aller Problemfelder und der unter-
schiedlichen Systeme ist – als gemein-

eigene Einflussfaktoren äußere Einflussfaktoren 

Hausärzte • Vertrauen auf die Kompetenz des 
diplomierten Personals – fehlen-
des Nachfragen, ob „alles klar“ ist

• geringe Fallzahlen bei speziellen 
Medikationen

• Informationsüberflutung/

• (berechtigte) Skepsis gegenüber 
neuen Trends

• Kommunikation mit dem Kranken-
haus/vom Krankenhaus

• ausgelagerte Verantwortung 
(Pharmaindustrie übergibt 
Verantwortung an Ärzte) – Kritik-
punkt: Länge der Beipacktexte oft 
mit Unübersichtlichkeit* 

Hausärzte und 
Pflegepersonal

• fehlende Anlaufstellen (aktives 
Anbieten der Ärzte den anderen 
Berufen gegenüber zum Wissens- 
transfer)

• fehlendes Entlassungsmanage-
ment

• fehlende Zeit

• Druck von außen („Modeerschei-
nungen“, Angehörige)

• Dosierungen, Zubereitung 
(magistraliter – hier muss auf 
korrekte Zubereitung vertraut wer-
den, zum Beispiel Tinctura Opii), 
Umrechnungen zwischen Tropfen 
und mg oft Fehlerquelle

• fehlende Anlaufstellen: Oftmals 
wäre kurzer Draht beziehungswei-
se „Backup“ zum Beispiel durch 
klinische Pharmazeuten günstig.

Pflegepersonal • Wissen über Verabreichung

• Wissensverlust (Kommunikation 
untereinander zur Weitergabe)

• fehlende Fort-und Weiterbildung 
bei relevanten Entwicklungen 
(zum Beispiel DOAKs – Antagonis-
ten, Einnahme und Pharmakody-
namik et cetera)

• häufige Personalwechsel

Systemanbieter 
und -erhalter

• fehlendes Anbieten von Fortbil-
dungen/Refreshern

• zeitraubende Abgabedokumenta-
tion (die Zeit nimmt, um wiederum 
sorgfältig zu arbeiten, da 
Zeitdruck steigt)

• Neuerungen (und deren schlechte 
Kommunikation)

• Angehörige (Druck von außen wird 
zugelassen)

• rechtliche Situation (Absicherung)

• Interpretation medizinischer 
Anordnungen

* Die Art der Verabreichung muss meist gesucht werden, Nebenwirkungen stehen im Vordergrund.

Einflussfaktoren auf Fehlerquellen
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samer Faktor wurde die Kommunikation (auf 
verschiedensten Ebenen und mit verschiedensten 
Möglichkeiten) als Lösung und ihre  Verbesserung 
als Notwendigkeit gesehen.

Für das Beispiel der neuen Medikation oder auch 
Medikationsänderung (und damit verbundener Do-
kumentationsnotwendigkeit) und assoziierten Feh-
lerquellen wurde als relevant erachtet: 
• Eine überbordende Dokumentation ist oft zeitrau-

bend und kann unter Umständen zur Unübersicht-
lichkeit und zum Zeitdruck beitragen, Vier-Augen-
Prinzip in der Verordnung, zum Beispiel bei 
Kurvenblättern im Heim, ist wichtig, um Fehler-
quellen zu reduzieren (zu häufige Kurvenübertra-
gung versus Neuschreiben bei Unübersichtlichkeit, 
Erleichterung durch elektronische Fieberkurve?).

• Eine regelmäßige Visitenfrequenz im Heim führt 
zur Reduktion von Missverständnissen und Fra-
gen, Verordnungen zum Beispiel nach Kranken-
hausentlassung können vor Ort (mit klinischem 
Blick auf die Patienten) rascher entschieden/über-
nommen/bestätigt werden.

• Durch vermehrte Interaktion/Kommunikation 
werden auch die Kompetenzen und der Wissens-
stand der Teammitglieder klarer.

• Erreichbarkeit muss gegeben sein (nur in der Ordi-
nation? Handy? Klare Vertretungsangabe und Be-
kanntgabe von Abwesenheiten – Vorbereitung der 
Medikation). Erreichbarkeit am Handy für Kurz-
rückfragen auch außerhalb der Ordinationszeiten 
haben sich bewährt – ein Anruf außerhalb der Or-
dinationszeiten erfolgt eigentlich nur in dringen-
den Fällen.

• alternative Ansprechstellen und vorhandene Struk-
turen nützen (zum Beispiel GEKO – geriatrischer 
Konsiliardienst in Graz, angedockt daran klinische 
Pharmazeutin) – Fragen zu Medikamentenalterna-
tiven, Polypharmazie und Wechsel/-Nebenwirkun-
gen, Verabreichungsunklarheiten et cetera

• Interdisziplinäre Fallbesprechungen (auch mit den 
Systemverantwortlichen – zum Beispiel Heimlei-
tung) und Qualitätszirkel z

MODERATORENTRAINING  
für Qualitätszirkel im Gesundheitswesen 
Datum: 8. und 9. November 2019 
Ort: Hotel ibis Linz 
Vortragende und Trainer:  Dr. Erwin Rebhandl, Haslach (Leitung), 
 Dr. Wolfgang Hockl, Enns 

Freitag, 8. Nov. 2019 

17.00 Uhr Grundlagen der Qualitätszirkelarbeit (Erwin Rebhandl)

Was ist ein Qualitätszirkel? Verschiedene Typen von Qualitätszirkeln; wie un-
terscheidet er sich von anderen Arbeitsgruppen (Balintgruppe, Focusgruppe)? 
Vorbereitung, Methoden, Hilfsmittel, Arbeitsweise und Grenzen; Vor- und Nach-
teile verschiedener Modelle; Planung, Motivation, Teilnehmerzahl, Strukturierung, 
Rollenverteilung, Themenfindung: Sensibilisierung, Auswahl 

18.45 bis 20.00 Uhr Training in Kleingruppen (Themenfindung) je 5–8 Teilnehmer 
üben mit einem erfahrenen Moderator 

Samstag, 9. Nov. 2019

8.30 Uhr Moderatorenverhalten –  
Werkzeuge der moderierenden Kommunikation (Erwin Rebhandl)

Grundhaltung des Moderators, Wechselwirkung zwischen Moderator und Gruppe, 
Herstellung einer Balance, Umgang mit Konflikten beziehungsweise kritischen Si-
tuationen; Fragetypen, Fragen als strukturierende Intervention (Widerspiegelung, 
Sammlung, Integration, Kommunikationsförderung), Schlüsselfragen im Peer-
Review-Prozess, „aktives Zuhören“, Intervention durch Thesen und Fantasien, 
Metakommunikation (Reflexion des Gruppengeschehens) 

10.30 Uhr Training in Kleingruppen – die Teilnehmer moderieren abwechselnd 

12.30 bis 14.00 Uhr gemeinsames Mittagessen 

14.00 Uhr Vorbereitung, Zielsetzung, Klärung der Methode, Protokoll, 
Evaluation, organisatorische Nachbearbeitung (Wolfgang Hockl)

Beispiele aus der QZ-Praxis; Orientierungsphase–Arbeitsphase–Abschlussphase, 
Bedeutung und Form des Protokolls; Bedeutung der Kontinuität; Evaluations-
möglichkeiten: Veränderungen der Versorgungszufriedenheit, Veränderung der 
Lebensqualität der Teilnehmer; 14.30 Uhr Training in Kleingruppen – die Teil- 
nehmer moderieren abwechselnd 

16.30 bis 17:00 Uhr gemeinsame Diskussion 

Für diese Veranstaltung werden 10 DFP-Punkte aus dem Fach Freie 
Fortbildung approbiert.

Anmeldung und Info: office@oegam.at; www.oegam.at


