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Junge Köpfe für die Zukunft
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ie Allgemeinmedizin ist in Bewegung. Sie
ist Dauerbrenner in der medialen Aufmerksamkeit, sowohl durch die schmerzhaften Begleiterscheinungen des nicht ausreichend vorbereiteten Generationenwechsels
(Nachfolgemangel) als auch die dadurch ausgelösten Versuche der Gegensteuerung. In vielen
Bundesländern ﬁnden sich, durch die Primärversorgungsreform angestoßen, immer mehr Pilotprojekte für Zusammenarbeitsformen. Die seit
Der neue JAMÖ-Vorstand (von links nach rechts): Raphael Bertsch,
Jahren diskutierte Möglichkeit der Anstellung in
Richard Brodnig, Sebastian Huter, Reingard Glehr, Markus Brose, Oliver
Einzel- und Gruppenpraxen wird nun endlich im
Schneeberger, Matthias Berner. Nicht im Bild: Julia Pongracz
Ärztegesetz verankert. Die Struktur der allgemeinmedizinischen Versorgung ändert sich langsam; und mit dem Masterplan Allgemeinmedizin
hat auch die Fachgesellschaft ein starkes öﬀentlich sichtbares Zei- JAM weiter auszubauen und mittelfristig auch einen europäischen
Jungmediziner-Kongress nach Österreich zu holen, stellt hohe
chen gesetzt.
Anforderungen an das Team und an unsere Strukturen. Mit der
Für junge Allgemeinmediziner ist es eine besonders spannende nun beschlossenen Einführung eines Mitgliedsbeitrages haben
Zeit. Der Generationenwechsel macht uns zu einem gefragten wir mehr Ressourcen für die Weiterentwicklung zur Verfügung
Ansprechpartner – die Verantwortlichen schätzen die ehrliche und können unsere ehrenamtliche Arbeit nachhaltiger gestalten.
und konstruktive Stimme der Jungen. Als Junge Allgemeinmedi- Mit der Wahl des Vorstandsteams für die nächsten zwei Jahre hazin Österreich (JAMÖ) tun wir unser Bestes, unseren Beitrag im ben wir dieses auch vergrößert. Selbstkritisch müssen wir uns
Sinne unserer Generation zu leisten. Für die Sache und für unsere zwar fragen, warum sich das Geschlechterverhältnis in der Allgeeigene Zukunft. Als Verein haben wir uns in den vergangenen Jah- meinmedizin nicht auch im Vorstand widerspiegelt. Durch unsere
ren gut gestärkt und verzeichnen laufend wachsende Mitglieder- niederschwellige Einbindung einer großen Zahl an engagierten
zahlen (derzeit circa 400). Mit der JAM-Kongressreihe haben wir Mitgliedern hoﬀen wir aber, das ein wenig zu kompensieren und
einen Meilenstein auf dem Weg zu einer selbstbewussten Allge- in zwei Jahren noch mehr Frauen in die erste Reihe zu holen.
meinmedizin-Community gesetzt.
Als JAMÖ-Obmann in der zweiten Runde freue ich mich perDer diesjährige JAM18-Kongress war wieder ein voller Erfolg. sönlich über ein gewachsenes Vorstandsteam mit viel Elan und
Dort hat die JAMÖ auch ihre Generalversammlung abgehalten, Motivation. Es erwarten uns zwei spannende Jahre.
das Vorstandsteam für die nächsten zwei Jahre gewählt und einige
Weichenstellungen für den Verein vorgenommen. Unser Ziel, den Ihr Sebastian Huter
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Der JAM18 – ein Rückblick
In den Räumlichkeiten des Beruflichen Bildungs- und Rehabilitationszentrums (BBRZ) in Linz fand von
12. bis 14. Oktober 2018 zum vierten Mal der Kongress der Jungen Allgemeinmedizin Österreichs, der
JAM18, statt. Drei Tage voller interaktiver Workshops und Vernetzung, voller Spaß und Freude an der
Allgemeinmedizin. Wie auch in den vorhergehenden Kongressen bemühte sich die JAMÖ, einen bunten
Skill-Mix mit hoher Praxisrelevanz zu bieten.

JAM18 in Zahlen

3 Tage

24 Vortragende

4 PVE-Site-Visits

25

Studenten

18

Sessions

unendlich viel gute
Stimmung

Freitag
Um 13:00 Uhr trudeln die ersten Teilnehmer ein. Die Pre-Conference startet, wir machen uns in vier Teams, bestehend aus fünf
bis sieben Leuten, auf den Weg zu Primärversorgungseinheiten in
Oberösterreich, um uns ein Bild von den Konzepten und der tatsächlichen Ausführung einer funktionierenden PVE machen zu
können. Am Programm stehen die PVE Haslach, Enns, Marchtrenk und Sierning-Neuzeug. Die Teams treﬀen an den jeweiligen
Standorten einen der Ärzte der jeweiligen PVE und werden durch
die Räumlichkeiten geführt. Wir stellen viele Fragen, die uns mit
Geduld beantwortet werden, sodass wir uns einen guten Eindruck
machen können. Zurück im BBRZ wurden unter der Moderation
von Jonas Rech die Erfahrungen diskutiert und reﬂektiert.
Fazit: Wir durften super umgesetzte Projekte besuchen und einigen uns einheitlich darauf, dass eine PVE, ob Netzwerk oder
Gruppenpraxis, eine attraktive Karrieremöglichkeit und für unsere Patienten ein wertvolles Zukunftsmodell sein kann.
Den Abend lassen wir dann im „Josef “ – einem Linzer Lokal mit
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71 Teilnehmer

viel Tradition – ausklingen und lassen es uns richtig gut gehen.
Die Oﬀenheit unserer Teilnehmer machte es leicht, anregende
Gespräche bei einem kühlen Getränk zu führen.
Samstag
In aller Früh, um 9:00 Uhr, hält Andreas Sönnichsen, Professor
für Allgemeinmedizin in Wien, seine Keynote-Lecture zum Thema „Leitlinien und personalisierte Medizin – ein Widerspruch?“.
Dabei zeigt er uns, dass es durchaus sinnvoll und wichtig ist,
auch Leitlinien immer wieder kritisch zu betrachten und Therapieoptionen immer vor dem Hintergrund der Geschichte und
der individuellen Situation der jeweiligen Patientin zu überdenken. Genau darin liegt nämlich eine große Stärke der Allgemeinmedizin: Hausärzte kennen – im Gegensatz zu vielen unserer
Kollegen in anderen Fächern oder Krankenhäusern – ihre Patienten oft schon lange und können dadurch viel besser auf deren
individuelle Situation eingehen. Damit wurde uns ein wertvolles
Instrument zur bestmöglichen und ganzheitlichen Behandlung
unserer Patienten mitgegeben.
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Nach einer kurzen Kaﬀeepause geht es auch schon in die erste
Runde der Workshops. 90 Minuten voller Antibiotika, interkultureller Kommunikation und Konﬂiktlösungsstrategien oder auch
Diabetestherapie. Schon jetzt dürfen wir uns über die gute Stimmung am Kongress und über die ersten positiven Feedbacks freuen. Heute zählen wir 61 Teilnehmer, die alle beim Essen versammelt über dieses und jenes reden.
Nach dem Essen wartet das nächste Highlight auf uns: In einer
spannenden Podiumsdiskussion stellen sich Martin Rupprecht
(Personalchef der Oberösterreichischen Gesundheitsholding
GmbH), Erwin Rebhandl (Präsident der Oberösterreichischen
Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin), Victoria
Nader (Oberösterreichische Turnusärztevertreterin) und Peter
Niedermoser (Präsident der Oberösterreichischen Ärztekammer)
unter der Moderation von Jan Katzbeck den teils unbequemen
Fragen des Publikums zum Thema „Ausbildungsqualität in Österreich“.
In den Nachmittagsworkshops dürfen wir uns in Wundmanagement, Notfällen in der Allgemeinmedizin, Untersuchungsgängen
bei den großen Gelenken, Rehabilitation und einigen weiteren
spannenden Themen fortbilden. Gegen Abend hin hören wir wieder unseren Magen knurren. Also machen wir uns alle gemeinsam auf den Weg in die „Stadtliebe“.
Sonntag
Den Sonntag beginnen wir – ganz ungewöhnlich für einen Kongress und dafür umso besser – mit einem gemütlichen Frühstück
im Foyer der Kongressräumlichkeiten des BBRZ. Es ist schön, dabei zu beobachten, wie sich die Teilnehmer immer mehr durchmischen und sich angeregt über alle möglichen Themen rund um die
Allgemein- und Familienmedizin austauschen. Danach starten
wir in die letzten beiden Workshop-Sessions des Kongresses. Matthias Somvilla zeigt uns in einem Ultraschallkurs, wie gut man
dieses Tool in der allgemeinmedizinischen Praxis nutzen kann.
Daneben ﬁndet der Workshop über Polypharmazie mit Jochen
Schuler und Michael Wendler statt – wir dürfen erfahren, wie viel
man bei einem richtigen Medikamentenmanagement für den Patienten „herausholen“ kann. Ergänzt wird unser buntes Programm

am Sonntag noch durch den Workshop der Blickdiagnosen in der
Allgemeinmedizin, unserem alljährlichen Case-Café und einem
Workshop über die häuﬁgsten Kindererkrankungen von Anita
Mang.
Abschließend gibt es noch eine Zusammenfassung über die derzeitige Situation der Allgemeinmedizin in Österreich und eine
kurze Feedbackrunde.
An dieser Stelle möchten wir uns bei all unseren Unterstützern bedanken:
Finanziell wurde der Kongress unterstützt von der JAMÖ, der
Oberösterreichischen Ärztekammer, dem Hauptverband der Sozialversicherungsträger, der Stadt Linz und unseren Vortragenden. Letztere haben es dank ihres großen und zum Teil ehrenamtlichen Engagements einmal mehr möglich gemacht, dass dieser
Kongress heuer so erfolgreich war und nächstes Jahr wieder stattﬁnden kann. Dem BBRZ und seinem Team danken wir für die
tollen Räumlichkeiten und die gute Versorgung.
Wir sind stolz darauf, diesen Kongress von und für junge Kollegen
anbieten zu können. Dass dies ohne Industriesponsoring und
dennoch zu einem günstigen Preis möglich ist, verdanken wir zusätzlich und vor allem unserem engagierten Kongressteam, welches das ganze Jahr ehrenamtlich seine Freizeit in den Dienst der
Sache stellt. Jedes Jahr steigt das Teilnehmerinteresse, und der
]
Kongress bietet jedenfalls Wachstumspotenzial.
Autoren: Matthias Berner, Magdalena Schröckenfuchs

Wer mitarbeiten, vortragen oder Teil des Organisationsteams für
den JAM19 (18. bis 20. Oktober 2019 in Salzburg) sein will, ist
jederzeit herzlich bei uns willkommen und schreibt uns am besten
ein Mail an oﬃce@jamoe.at.
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ÖGAM Mitglied werden und profitieren
Die Österreichische Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin (ÖGAM) ist der Dachverband von
neun Landesorganisationen, der JAMÖ und der ÖGPAM. Mitglied selbst werden Sie bei der Landesgesellschaft, der Sie sich zugehörig fühlen. Von dieser werden Sie zukünftig auch verwaltet.
Was bietet mir die ÖGAM?
• Zeitschrift für Allgemeinmedizin* (ZfA)
• EbM-Guidelines* vergünstigt
• Newsletter
• allgemeinmedizinische Fortbildung
• Förderung junger Kollegen mit Mentoring* und Vernetzung
• Zusatzqualiﬁkationen und Kurse (Moderatorentraining für Qualitätszirkel, Lehrpraxisleiterseminar, DMP-Kurse …)
• vergünstigte Teilnahme an Kongressen der ÖGAM
• wissenschaftliche Vernetzung und Austausch, national und international
• Weiterentwicklung des Faches in Berufstheorie und Gesundheitspolitik
• Förderung der Ausbildung und Lehrpraxis
• Mitgestaltung und Mitwirkung an wissenschaftlichen Arbeiten und Publikationen (wie Themenhefte), Förderung der Forschung in
der Allgemeinmedizin
• Erfahrungs- und Meinungsaustausch in freundschaftlichem Klima
* bundesländerbedingt (Informationen dazu auf www.oegam.at)

Was sind die Ziele der ÖGAM?
• systematische Erarbeitung der wissenschaftlichen Grundlagen der Allgemeinmedizin
• Berufstheorie
• Förderung und Forderung allgemeinmedizinischer Ausbildung, Weiterbildung, Forschung und Fortbildung
• Qualitätssicherung und Lehrpraxis
• nationale und internationale Kooperationen (WONCA, DEGAM/SÜGAM, medizinische Universitäten)
• Mitveranstaltung von Kongressen und Förderung praxisorientierter, aktueller Publikationen und Fachliteratur, Diplomarbeiten und
Forschungsprojekte
• Unterstützung politischer Gremien und der Standesvertretung vom Standpunkt der Forschung und Wissenschaft
• konstruktive, kreative Mitwirkung an einer guten Organisation der österreichischen Primärversorgung
Wo finde ich die ÖGAM?
Alle relevanten und interessanten Informationen ﬁnden Sie unter www.oegam.at oder jährlich bei der ÖGAM-Wintertagung, beim
StAfAM-Kongress in Graz und vielen weiteren Veranstaltungen – schauen Sie vorbei!

Das Redaktionsteam:
Leitung: Dr. Maria Wendler
Dr. Cornelia Croy, Dr. Christoph Dachs, Dr. Barbara Degn,
Dr. Reinhold Glehr, Dr. Susanne Rabady
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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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 • www.oegam.at
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