
Bei der Generalversammlung in St. Gilgen am 6. März dieses Jah-
res kandidierte Dr. Erwin Rebhandl nach 16 Jahren nicht mehr als
Präsident der ÖGAM. Er möchte sich neuen Aufgaben rund um
die Allgemeinmedizin widmen. Unter seiner Führung hat sich die
ÖGAM zu einer anerkannten wissenschaftlichen Gesellschaft
entwickelt. Die österreichische Allgemeinmedizin ist Dr. Erwin
Rebhandl für seine Leistungen zu großem Dank verpflichtet und
hofft weiterhin auf seine Ideen und Impulse! 
Auf den Seiten 2–3 der ÖGAM News wird aus diesem Anlass ein
kurzer Rückblick auf die Geschichte der ÖGAM versucht. Auf
Seite 4 stellt sich das in St. Gilgen gewählte neue Präsidium vor.

Die zentralen Ziele der 
ÖGAM sind unverändert

Das „Vertrauensarztmodell“, das in Arbeitskreisen der ÖGAM
entwickelt wurde,  hat seinen Weg in die Gremien der Ärztekam-
mer und des Hauptverbandes gefunden, so wie auch das Ausbil-
dungskonzept zum Arzt für Allgemeinmedizin inklusive einer ver-
pflichtenden Lehrpraxiszeit in der allgemeinmedizinischen Praxis.
Die Dringlichkeit einer Änderung der Ausbildung scheint allen
Verantwortlichen grundsätzlich bewusst zu sein, obwohl die Lö-
sung weiter hinausgeschoben wird. Die ÖGAM, tatkräftig unter-
stützt von der nächsten Generation der Hausärzte, der JAMÖ
(Junge Allgemeinmedizin Österreich), wird weiterhin das Ihre da-
zu beitragen, dass der politische Wille dem Problembewusstsein
folgt. Unser Ziel ist es, den Beruf „Hausarzt“ für zukünftige Arzt-
Generationen spannend und erstrebenswert zu gestalten.
Evidenzbasierte Medizin, Entwicklung von Leitlinien, Teilnahme
an Fehlerlernsystemen, integrierte Versorgung, reflektierendes

Praxismanagement sind The-
men, denen sich die ÖGAM
in den letzten Jahren gewid-
met hat und auch weiterhin
widmen wird. 
Nach wie vor fühlen wir uns als wissenschaftliche Fachgesell-
schaft dem Ideal des solidarisch finanzierten, sozialen Gesund-
heitssystems verpflichtet. Mit großer Aufmerksamkeit werden
daher politische Entwicklungen in Richtung „mehr Markt, mehr
privat“ beobachtet. Wir werden uns mit der Kommerzialisierung
des Gesundheitssystems auseinanderzusetzen haben, wo sich
Haltungen von Patienten und Ärzten in Richtung einer Kunden-
beziehung mit Anspruchsdenken verändern. Ökonomische Be-
grenzungen werden unsere Aufmerksamkeit ebenso fordern wie
eine Qualitätsbewegung, die einerseits nach notwendigen Stan-
dards und nach Evaluierbarkeit verlangt, andererseits die Gefahr
in sich birgt, den für eine gute Hausarztmedizin unabdingbaren
biopsychosozialen Ansatz unterzubewerten. Den Stellenwert der
Zuwendungsmedizin aufzuzeigen und nach außen darstellbar zu
machen wird eine wichtige Aufgabe sein.
Die ÖGAM wird die Erfahrungen aus dem Austausch mit Kolle-
gen anderer Länder, wo die Entwicklungen schon weiter fortge-
schritten sind, in die Diskussion einbringen – vor allem auch, um
aus Fehlern anderer lernen zu können.
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Kontinuität und Weiterentwicklung –
der Hausarzt braucht beides
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ÖGAM
NEWS Österreichische Gesellschaft für Allgemein- 

und Familienmedizin – Mitglied der WONCA

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

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

Dr. Reinhold Glehr
Präsident der ÖGAM

Arzt für Allgemeinmedizin
Hartberg
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Panta rhei, oder: 
die ÖGAM im Wandel der Zeit
Im Eiltempo durch die 
ÖGAM-Frühgeschichte:

Die Österreichische Gesellschaft für Allge-
meinmedizin wurde am 18. 11. 1966 in
Innsbruck gegründet. Erster Präsident wurde
DDr. Geiger aus Tirol, erste Vizepräsidenten
Dr. Heller aus Kärnten und Dr. Winter aus
der Steiermark. Ziele waren neben einer Be-
tonung der Wissenschaftlichkeit in der All-
gemeinmedizin die praxisgerechte Fortbil-
dung, eine moderne Praxisführung, die Lehr-
praxis, die Praxisfamulatur und die Lehre der
Allgemeinmedizin an den Universitäten. 
In den Folgejahren konnte die ÖGAM vor
allem mit internationalen Kongressen in Ko-
operation mit der SIMG (Societas Internatio-
nalis Medicinae Generalis) Aufmerksamkeit
gewinnen. Innerhalb Österreichs entwickel-
te sich der Kongress der Steirischen Akade-
mie für Allgemeinmedizin unter der Leitung
von OMR Dr. A. v. Chizzola, langjähriger Vi-

zepräsident der ÖGAM,
und Dr. Walter Fiala

zum bedeutend-
sten Kongress

für Allge-
meinmedizin. 

In die Zeit der
Leitung von OMR

Dr. Heller 1975–1990 fal-
len die Gründung von Famulaturpra-

xen für Studenten und Lehrpraxen für Allge-
meinärzte in Ausbildung. Dr. Heller über-
nahm den Lehrauftrag für Allgemeinmedizin
an der Universität Graz, Lehraufträge in
Wien wurden geschaffen, wo OMR Dr.
Tutsch und MR Dr. Tönies wirkten.

Nach dem Tod von Dr. Heller übernahm
1990 zunächst Dr. Tutsch die Führung der
ÖGAM, gefolgt von Dr. Wutzl 1991. 1994
wurde Dr. Erwin Rebhandl zum Präsidenten
der ÖGAM gewählt.

Die Ära Rebhandl

Die ÖGAM erhielt neue Vereinsstatuten und
damit eine den heutigen Bedürfnissen ent-
sprechende Struktur. Der Vereinszweck hat
sich in seinen wesentlichen Inhalten nicht
verändert:
„Zweck der Gesellschaft ist die Förderung
der Allgemeinmedizin in Wissenschaft und
Praxis sowie die Förderung der Kooperation
und Koordination zwischen den Mitgliedern,
die Unterstützung ihrer Tätigkeit und die ge-
samtösterreichische Vertretung ihrer Interes-
sen. Ziele der Gesellschaft sind die systema-
tische Erarbeitung der wissenschaftlichen
Grundlagen allgemeinmedizinischer Tätig-
keit, deren Darstellung in der Öffentlichkeit,
die Förderung der Ausbildung, der Weiter-
bildung und Fortbildung, das Sammeln und
Austauschen von Lehrstoff, die Auswertung
des Lehrerfolges, die Erforschung der Lehr-
praxis, die Qualitätssicherung in der Allge-
meinmedizin und die Veranstaltung bzw.
Mitveranstaltung allgemeinmedizinisch-wis-
senschaftlicher Kongresse und Tagungen.“
Im Folgenden sollen die Schwerpunkte der
ÖGAM-Tätigkeit kurz dargestellt werden –
für eine umfassende Darstellung fehlt der
Platz. Im Rückblick wird bewusst, wie viel an
Leistung das Team der ÖGAM unter der Lei-
tung von Erwin Rebhandl in den letzten Jah-
ren erbracht hat. 

Qualitätssicherung:
In diesen Jahren wurden unter der Federfüh-
rung der ÖGAM das Instrument Qualitätszir-
kel in Österreich eingeführt, das Moderato-
rentraining für diese Zirkel wird weiterhin re-
gelmäßig angeboten. Ebenfalls auch an der
Etablierung von angemessenen Qualitätskrite-
rien und der Durchführung der Praxisevaluie-
rung war die ÖGAM wesentlich mitbeteiligt. 
Reinhold Glehr hat Österreich durch die

ÖGAM über viele Jahre in der EQUIP (Euro-
pean Association for Quality in General Prac-
tice/Family Medicine) auf der internationalen
Bühne vertreten.

Fehlermanagement:
Früh hat sich die ÖGAM dem Fehlerberichts-
und Lernsystem des Frankfurter Instituts für
Allgemeinmedizin „Jeder Fehler zählt“ an-
geschlossen. Kritische Ereignisse in allge-
meinmedizinischen Praxen werden hier be-
richtet, analysiert und diskutiert.

Fortbildung:
Wesentliche Impulse wurden immer wieder
in Richtung des von der Ärztekammer getra-
genen Diplomfortbildungsprogramms gege-
ben. In Zusammenarbeit mit dem Ärztema-
gazin wurde das ÖGAM-Konzept einer pra-
xisnahen, hausärztlich orientierten Fortbil-
dungsmöglichkeit in Printmedien entwickelt. 
Mitglieder der ÖGAM sind an den vier medi-
zinischen Fakultäten Österreichs als Lehrbe-
auftragte und Lehrpraxisleiter tätig. 
Mitglieder der ÖGAM arbeiten bei der ab-
schließenden Prüfung am Ende der Turnus-
ausbildung (Prüfung zu Arzt für AM) mit, die
gemeinsam mit der Ärztekammer entwickelt
wurde.
Ein Meilenstein in der Geschichte der ÖGAM
war der 6. Europäische Kongress für Allge-
mein- und Familienmedizin WONCA 2000
VIENNA. Diese erfolgreiche Konferenz, zu
der über 2200 Teilnehmer aus aller Welt
nach Wien kamen, hatte großen Einfluss auf
die weitere positive Entwicklung der Allge-
meinmedizin in Österreich.
Seither hat die ÖGAM mehrere Jahrestagun-
gen in Wien organisiert, die sich schwer-
punktmäßig der integrierten Versorgung
widmeten, sowie die seit 7 Jahren stattfin-
dende Wintertagung am Arlberg, die sich
auch durch ihre besonders gelöste, freund-
schaftliche Atmosphäre und die intensive Ko-
operation mit Spezialisten aller Fächer in an-
genehmer Kollegialität auszeichnet.
Eine Besonderheit ist das vor allem der Theo-
rie des Faches gewidmete Donausymposium,
organisiert von den Wiener bzw. niederöster-
reichischen Gesellschaften für AM. 
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Leitlinien:
Ein großes Projekt startete 2001. Die EBM-
Guidelines für Allgemeinmedizin (ein Werk
finnischen Ursprungs, das in der internatio-
nalen Version vom Cochrane-Verlag Wiley’s
betrieben wird) wurde in einer großen Ar-
beitsgruppe der ÖGAM übersetzt und adap-
tiert und 2005 als Buch herausgegeben. Im
Oktober 2006 ging die elektronische Version
online. Das Projekt wird in enger Koopera-
tion mit der finnischen Arbeitsgruppe
weiterbetrieben und online laufend aktuali-
siert, alle zwei Jahre erscheint eine aktuelle
Buchfassung.
Die ÖGAM ist außerdem an der Erstellung
österreichischer Leitlinien beteiligt und kann
so die Aspekte der Grundversorgung in de-
ren Entwicklung einbringen.

Gesundheitspolitische Konzepte:
In langen Diskussionen wurde ein Grund-
satzpapier zu einer Neuorientierung des ös-
terreichischen Gesundheitssystems mit stär-
kerer Betonung von Grundversorgung und
niedergelassenem Bereich entwickelt. 
Wesentlicher Teil davon ist das Konzept für
eine zeitgemäße, den Spezialfächern gleich-
gestellte Ausbildungsordnung für Hausärzte.
Diese beinhaltet auch fertig ausgearbeitete
Vorschläge zur Lehrpraxis, inklusive Lernziel-
und Ausstattungspläne.
Die integrierte Versorgung mit besserer Defi-
nition der Rollen der einzelnen Leistungser-
bringer, Betreuung auf der bestgeeigneten
Ebene mit einer guten Vernetzung zwischen
Hausärzten und Fachärzten ist Bestandteil
des Konzeptes. Dazu gehört ganz wesent-
lich die adäquate Betreuung chronisch Kran-
ker und Multimorbider im interdisziplinären
Team. Gemeinsam mit Hauptverband der
Sozialversicherungsträger, ÖDG und Ärzte-
kammer war die ÖGAM wesentlich an der
Entwicklung des 1. österreichischen Disease -
managementprogramms (DMP Diabetes –
Therapie aktiv) beteiligt. Sie ist weiterhin in

die meisten Aktivitäten
von unterschiedlichen In-
stitutionen in diesem Be-
reich eingebunden und ver-
sucht dort, die Rolle der All-
gemeinmedizin zu sichern und zu
stärken.

Kooperationen:
Seit vielen Jahren bemüht sich die ÖGAM
erfolgreich um gute Zusammenarbeit von
uns Generalisten mit den spezialisierten Kol-
legen. Das sichtbare Ergebnis sind etliche
gemeinsam erarbeitete Konsensuspapiere,
wo die allgemeinmedizinische Sicht in Be-
handlungskonzepte einfließen konnte.

Ausblick in die Zukunft

Die Schwerpunkte der letzten Jahre werden
weiterhin die Arbeit der ÖGAM bestimmen.
Unsere wichtigsten und dringendsten derzei-
tigen Ziele sind eine grundversorgungsbeton-
te Umgestaltung des österreichischen Ge-
sundheitssystems mit dem ÖGAM-Konzept
für den „Arzt des Ver-
trauens“ (s. dazu das
Grundsatzpapier auf
www.oegam.at) und
die Gleichstellung der
Allgemeinmedizin mit
den spezialistischen Fä-
chern mit Etablierung
einer adäquaten, mo-
dernen Ausbildung. 
Erfreulich ist, dass sich
die jungen Allgemein-
mediziner, JAMÖ, die
als unabhängige Verei-
nigung mit Stimmrecht
in die ÖGAM einge-
bunden sind, in den
letzten Jahren immer
mehr aktiv für ihre Zu-

kunft als Ärzte für AM aktiv ge-
worden sind und bereit sind,
neue Ideen und Impulse einzu-
bringen. 

Was uns alle an die ÖGAM bindet,
was uns den Einsatz in unserer Frei-

zeit wert ist, ist nicht nur das Bestre-
ben, die Allgemeinmedizin zukunfts -

trächtig mitzugestalten, sondern auch
die fruchtbare, kooperative Arbeit in diesem
Team von Individualisten, die alle Hausärzte
sind, wo unterschiedlichen Qualitäten, Sicht-
und Denkweisen eingebracht werden, wo
immer für Diskussionen gesorgt ist, wo vor
allem aber Entwicklung, Kreativität und
nicht zuletzt Freundschaften einen festen
Platz haben.
Wir freuen uns über engagierte Kollegen,
die diesen Weg mit uns gemeinsam gehen
wollen!

Unser Dank gilt unserem langjährigen und
nunmehr scheidenden Präsidenten Erwin
Rebhandl, dessen Tatkraft, Entschlossenheit
und große Expertise der ÖGAM diesen Weg
eröffnet hat!

Das Redaktionsteam:
Dr. Reinhold Glehr, Dr. Christoph Dachs, 
Dr. Barbara Degn, Dr. Bernhard Fürthauer, 
Dr. Susanna Michalek, Dr. Peter Pichler, 
Dr. Susanne Rabady, Dr. Frederik Radunsky

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 01/405 13 83-23
office@oegam.at • www.oegam.at

Die ÖGAM-News sind offizielle Nachrichten 
der Österreichischen Gesellschaft für Allgemein- 
und Familienmedizin. 

Das neue Team der ÖGAM: Dr. Reinhold Glehr, Dr. Barbara
Degn, Dr. Walter Heckenthaler (vorne), Dr. Bernhard Panhofer,
Dr. Peter Kowatsch, Dr. Susanne Rabady (hintere Reihe)
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Dr. Susanne Rabady, 
NÖGAM
1. Vizepräsidentin der ÖGAM, 
Lehrbeauftragte der PMU Salzburg
Seit 17 Jahren bin ich als Landärztin im obe-
ren Waldviertel niedergelassen, seit 13 Jahren
engagiere ich mich in der ÖGAM. An der All-
gemeinmedizin schätze ich vor allem die Viel-
falt und die Breite, die Entfaltungsmöglichkei-
ten in alle Richtungen bietet: Medizin für
Herz, Hirn und Hände. Die Tätigkeit in der
ÖGAM ist mir wichtig, um meine tägliche Ar-
beit zu reflektieren, mich mit engagierten
Kollegen in ganz Österreich auszutauschen,

aber vor allem gibt sie
mir die Hoffnung, das,
was ich an meinem
Beruf liebe, erhalten
und stärken zu kön-
nen, und das, was ge-
staltungsbedürftig ist,
mitzugestalten.

Dr. Walter Heckenthaler, 
NÖGAM
Schatzmeister der ÖGAM
Neu im Team, schon lange in der Praxis. Mir
war es immer ein Anliegen, mein Tätigkeits-
feld als engagierter Hausarzt mitgestalten zu
können. In den letzten Jahren hat sich mein
Interesse auf die schwer fassbaren Qualitäten
unseres Tuns konzentriert – wie unser Um-
gang mit nicht klar definierten Krankheitsbil-
dern, ganzheitliches Denken, Zusammenhän-
ge erkennen, Intuition, Einfluss von persön-
licher Beziehung und Vertrauen auf den Hei-
lungserfolg. Hier wissenschaftliche Nachweise

zu erbringen, um die
Qualität unserer Tätig-
keit auch besser nach
außen tragen zu kön-
nen, ist für mich die
Herausforderung der
kommenden Jahre
innerhalb der ÖGAM.

Dr. Peter Kowatsch, 
SAGAM
Schatzmeister-Stellvertreter der ÖGAM,
Lehrbeauftragter der PMU Salzburg
Ich bin seit 20 Jahren in St. Gilgen am
Wolfgangsee tätig.
Meine Schwerpunkte sind Vorsorgemedi-
zin, Gesundheitsförderung, Gesundheits-
management und universitäre Lehre. Ich
bin sehr froh, dass ich das Fach Allgemein-
medizin gewählt habe. In keinen anderen
Fach hätte ich so viel Interessantes und im-
mer wieder Neues gefunden.
Es ist mir deshalb besonders wichtig, dass

sich das Fach Allge-
meinmedizin weiter-
entwickelt und unser
medizinischer Nach-
wuchs wesentlich
ver besserte Ausbil-
dungsbedingungen
vorfindet. 

Dr. Bernhard Panhofer, 
OBGAM
2. Vizepräsident der ÖGAM,
Lehrbeauftragter der Medizinischen Univer-
sitäten Graz, Wien und Innsbruck, Arzt für
Allgemeinmedizin in Ungenach seit 1983
Die ÖGAM hat in den vielen Jahren des Be-
stehens zu seiner selbstbewussten Identität
gefunden und ist in der österreichischen Ge-
sundheitslandschaft unter Präsident Reb-
handl zu einem allseits geachteten An-
sprechpartner geworden. Es ist mir eine

Freude, mitzutun, un-
sere Ziele zu verwirk-
lichen. ÖGAM bedeu-
tet: Primary Care in
Österreich lebendig
und stark machen.

Dr. Barbara Degn, WIGAM 
Schriftführerin der ÖGAM,
Lehrbeauftragte der MedUni Wien
Hausärztin zu sein heißt für mich vor allem,
Menschen auf ihrem Lebensweg zu begleiten.
Ich möchte ihnen bei großen und kleinen ge-
sundheitlichen Problemen zur Seite stehen. Da-
bei soll vor allem der ganzheitliche Blick nicht
verloren gehen. In der ÖGAM engagiere ich
mich, weil ich glaube, dass Hausärzte gerade in
Hinblick auf die großen Fortschritte der Medizin
der letzten Jahrzehnte auch in Zukunft eine

wichtige Rolle spielen
müssen. Ich möchte mit-
helfen, die Wertschät-
zung für unseren Beruf
zu verbessern und der
nächsten Generation ei-
ne gute Ausbildung zu
ermöglichen.

Dr. Thomas Horvatits,
BUGAM
Schriftführer-Stellvertreter der ÖGAM
Ich bin seit mehr als 20 Jahren niedergelasse-
ner Allgemeinmediziner und Hausarzt mit Leib
und Seele. Die Aufgaben, die wir Allgemein-
mediziner in einem immer unübersichtlicher
werdenden Gesundheitssystem übernehmen
können, werden immer größer und komple-
xer. Ich freue mich, dem neuen Team angehö-
ren zu dürfen, und hoffe, dass die Aktivitäten
der ÖGAM weiterhin dazu beitragen, dass der

Beruf Hausarzt auch in
Zukunft an Attrakti-
vität gewinnen kann. 

IV ÖGAM-NEWS

„Als Hausarzt in einer Kleinstadt tätig, fasziniert mich die
Allgemeinmedizin  unverändert seit mehr als 30 Jahren.
Grundlage dafür ist auf der einen Seite die Komplexität
und Vielfalt der herangetragenen Probleme, andererseits
die Langzeitbeziehung zu einer Vielzahl von Menschen. Die
Vermittlung der Freude an diesem Beruf beim Lehrauftrag
an der Universität Graz oder im Rahmen der Lehrpraxis,
sowie die Mitarbeit an der Entwicklung des Faches Allge-
meinmedizin sind mir wichtige Anliegen.“

Dr. Reinhold Glehr, 
Präsident der ÖGAM, Arzt für Allgemeinmedizin, Hartberg

Das neue 
Team der 
ÖGAM
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