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Allgemeinmedizin –  
die Richtung stimmt wirklich
Anstellung von Ärzten bei Ärzten, der Facharzttitel und eine neue Generation von selbstbewussten  
jungen Allgemeinmedizinern. Geht es mit der Allgemeinmedizin in Österreich endlich aufwärts?

Die Allgemeinmedizin ist in aller 
Munde, überall liest und hört 
man vom Generationenwechsel, 

den neuen Jobsharing-Modellen, und die 
Ärztekammer hat den Facharzt für Allge-
meinmedizin als offizielle Forderung 
übernommen. Diese Neuerungen sind 
erfreuliche Schritte in Richtung Aufwer-
tung der Allgemeinmedizin. Der Weg ist 
jedoch noch ein langer, und es gilt noch 
einige Herausforderungen zu meistern. 
Glücklicherweise gibt es junge Medizi-
ner, die den Negativschlagzeilen trotzen 
und sich für die Allgemeinmedizin be-
geistern.

Begeisterung und Motivation
Im Oktober fand in Salzburg der JAM19 
statt, ein Kongress, auf dem sich über 100 
topmotivierte junge Allgemeinmediziner 
trafen. Die Stimmung war fast elektrisch, 
man konnte den Enthusiasmus und die 
Motivation deutlich spüren. Der Kon-
gressbericht auf den nächsten Seiten gibt 
diesbezüglich noch einen etwas tieferen 
Einblick. Man hat jedenfalls gemerkt: 
Auch die junge Generation interessiert 
sich für die Allgemeinmedizin. Wie schaf-
fen wir es nun, diese Begeisterung für die 
Allgemeinmedizin aufrechtzuerhalten 
und bei noch mehr jungen Kollegen zu 
wecken?

Essenziell dafür sind sicherlich  
zwei Dinge: 
Erstens: die Rahmenbedingungen. Eine 
am JAM19 präsentierte Umfrage der JAMÖ 
unter mehr als 300 jungen und zukünftigen 
Allgemeinmedizinern zeigte, dass sich die 
nächste Generation vor allem eine gute Aus-
bildung wünscht, die den Fokus stärker auf 
der Tätigkeit im niedergelassenen Bereich 
hat. Außerdem findet die Mehrheit der Be-
fragten, dass ein Facharzttitel die Allgemein-
medizin attraktiver mache. Umso wichtiger 
ist es, dass auch die Standesvertretung dies-
bezüglich eine klare Stellung für den Fach-
arzt für Allgemeinmedizin bezogen hat. 

Zweitens: das Gemeinschaftsgefühl. Bis 
sich die Rahmenbedingungen so weit ge-

ändert haben, dass sie den entscheiden-
den Pull-Faktor in die Allgemeinmedizin 
darstellen, werden noch ein paar Jahrgän-
ge an Medizinstudenten vor der Karriere-
entscheidung für oder gegen die Allge-
meinmedizin stehen. Bis dahin müssen 
wir diesen Kollegen die Möglichkeit ge-
ben, sich aus anderen Gründen für die 
Allgemeinmedizin zu entscheiden und 
dort zu bleiben. Das Gefühl, Teil einer 
Gemeinschaft zu sein, welche dieselben 
Werte und Ziele verfolgt, kann dabei eine 
enorm wichtige Rolle spielen. Eine Aufga-
be der Fachgesellschaften ist es, diese Ge-
meinschaft zu fördern. Das sehen wir zu-
mindest in der JAMÖ als Teil unseres 
Kernauftrages. Und diesen Auftrag wer-
den wir weiterhin verfolgen. ❚

Dr. Sebastian Huter
Vorstandsmitglied der Jungen  

Allgemeinmedizin Österreich (JAMÖ)

Richard Brodnig, BSc 
Graz, JAMÖ National Exchange Coordinator
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„Habe ich genug gelernt, um niemanden 
umzubringen?“ – ein Gedanke, der wohl 
kaum einem jungen Mediziner fremd ist,  
und nicht zuletzt junge Allgemeinmedizi-
ner am Sprung in die Selbstständigkeit stel-
len sich solche Fragen. Diese Zweifel sind 
aber auch von praktizierenden Allgemein-
medizinern zu hören, und zu wissen, man 
ist nicht allein mit diesen Gedanken, das 
kann seltsam beruhigend wirken. Denn das 
Gefühl, allein dazustehen, kommt während 
der (allgemeinmedizinischen) Ausbildung 
viel zu häufig vor.

Um der – vielleicht auch nur gefühlten – 
Isolation entgegenzuwirken, hat sich die 
Junge Allgemeinmedizin Österreich 
(JAMÖ) 2015 erstmals der Aufgabe gestellt, 
einen Kongress für interessierte junge und 
zukünftige Allgemeinmediziner zu veran-
stalten. Dank der Unterstützung und der 
Räumlichkeiten der Paracelsus Medizini-
sche Privatuniversität Salzburg (PMU) 
konnte dieses Vorhaben damals mit knapp 
30 Teilnehmern umgesetzt werden; die Or-
ganisatoren eingerechnet.

Aufbruchstimmung. Fünf Jahre später tra-
fen sich mehr als 115 Ärzte in Ausbildung, 
aus der Praxis und Medizinstudierende aus 
ganz Österreich am Wochenende von 18. 
bis 20. Oktober 2019 wieder an der PMU in 
Salzburg zum Junge Allgemeinmedizin 
Kongress 2019 (JAM19). Die Veranstaltung 
war damit schon im Vorfeld ausgebucht. In 
Zeiten, in denen man in den Medien fast 
ausschließlich von einem Mangel an Haus-
ärzten hört, zeigte diese Veranstaltung, dass 
die Allgemeinmedizin für Jungmediziner 

sehr wohl attraktiv sein kann – wenn das 
Angebot stimmt. Dieses positive Signal und 
die derzeit vorherrschende Aufbruchstim-
mung unter den jungen Allgemeinmedizi-
nern konnte durch gute Medienarbeit auch 
nach außen getragen werden.

Wie jedes Jahr wurde großer Wert darauf 
gelegt, einen gelungenen Kongress ohne 
Sponsoring aus der pharmazeutischen In-
dustrie oder der Medizinprodukteindustrie 
zu veranstalten. Dank des großartigen Ein-
satzes vieler Vortragender – die großteils 
auch noch auf jegliches Honorar verzichte-
ten – und des engagierten Organisati-
onsteams, welches das ganze Jahr über eh-
renamtlich am Kongress arbeitete, konnte 
dieses Ziel wieder problemlos erreicht wer-
den. Ganz ohne jegliche Unterstützung 
geht es aber dann doch nicht: Sozialversi-
cherung, Ärztekammer, das Land Salzburg 
und die Paracelsus Medizinische Privatuni-
versität Salzburg haben gemeinsam mit 

weiteren Sponsoren wie SalzburgMilch 
oder der Ärztebank den Kongress mit er-
möglicht. Ein langjähriger Unterstützer der 
anderen Art wurde im Rahmen des Kon-
gresses geehrt: Michael Wendler wurde für 
seinen langjährigen Einsatz für junge All-
gemeinmediziner als erstes Ehrenmitglied 
der JAMÖ aufgenommen.

„Gemeinsam gut entscheiden“. Über den 
gesamten Kongressverlauf zeigte sich die 
hohe Motivation und Begeisterung der teil-
nehmenden Jungmediziner auch in der re-
gen Beteiligung an den Workshops und 
Diskussionen. Inhaltlich war das Angebot 
breit aufgestellt. So wurde die Initiative „Ge-
meinsam gut entscheiden – Choosing Wi-
sely Österreich“ vorgestellt, in der die Fach-
gesellschaften für Allgemeinmedizin und 
für Geriatrie Empfehlungen und Erläute-
rungen zur Vermeidung häufig vorkom-
mender Überdiagnostik und Übertherapie 
abgeben. 

Ein Bericht über den „Junge Allgemeinmedizin Kongress 2019“ (JAM19) in Salzburg

von Jan Katzbeck, Oliver Schneeberger und Sebastian Huter

Gemeinsam sind wir stärker – die       junge Allgemeinmedizin  
wächst zusammen
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Das ehrenamtliche Organisationsteam wurde zusätzlich noch von einer Student-Task Force bei 
den Arbeiten vor Ort unterstützt.
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Umgang mit Impfskeptikern. Die Journa-
listin Ingrid Brodnig diskutierte mit der 
Kinder- und Hausärztin Dr. Anita Mang im 
Rahmen einer Podiumsdiskussion den Um-
gang mit Impfskeptizismus. Dabei wurden 
sowohl die Dynamiken der Verbreitung von 
(Falsch-)Information im Internet wie auch 
der praktische Umgang mit Impfskeptikern 
in der täglichen Praxis beleuchtet. Das For-
mat unterschied sich im Vergleich zu den 
letzten Jahren deutlich. Durch einen Fokus 
auf nur zwei Podiumsgäste mit herausra-
gender Expertise in vollkommen unter-
schiedlichen Aspekten desselben Themas 
ergab sich ein fühlbarer Mehrwert für das 
Publikum, das auch eifrig mitdiskutierte 
und Fragen stellte.

Diskussionspunkt Ausbildungsqualität. 
Praktische Workshops zu den wichtigen 
Themen Point-of-Care-Ultraschall oder Di-
abetes waren ebenso besonders gefragt. Da-
neben waren die vielfältigen Aspekte und 
aktuellen Herausforderungen der Hausarzt-
medizin, wie etwa die neuen Formen der 
Zusammenarbeit in Gemeinschafts- und 
Gruppenpraxen, Thema. Ein wesentlicher 
Diskussionspunkt war die dringend not-
wendige Verbesserung der Ausbildungs-
qualität zukünftiger Hausärzte, bevorzugt 

im Rahmen der Einführung einer Facharzt- 
ausbildung zum Facharzt für Allgemeinme-
dizin. Diese ist ja auch eine der Hauptforde-
rungen der JAMÖ. 

Bei so viel Input für den Kopf darf aber auch 
der Körper nicht zu kurz kommen. Das mil-
de Herbstwetter sorgte dafür, dass einige 
Teilnehmer bei wunderschöner Morgenson-
ne mit einem Sunrise City Run in den Kon-
gresssamstag starteten. Zusätzlich kamen im 
Rahmen der Social Events abseits der Work-
shops und Vorträge Kongressteilnehmer  
zusammen. Hier konnten die tagsüber be-
gonnenen Diskussionen fortgeführt, Erfah-
rungen ausgetauscht und Kontakte geknüpft 
werden. Dies ist ja mitunter der wichtigste 

Aspekt dieser Veranstaltung: Allgemeinme-
dizin ist nicht das Fach der vielfach kolpor-
tierten „Einzelkämpfer“, sondern die Ver-
netzung und das gemeinsame Arbeiten 
stehen im Vordergrund. Das war am Kon-
gress dieses Jahr wieder deutlich zu spüren, 
und das ist es wohl auch, was die Kollegen 
dazu bringt, jedes Jahr wiederzukommen 
und noch mehr Kollegen mitzubringen. ❚

Der nächste Junge Allgemeinmedizin 
Kongress findet von 16. bis 18. Oktober 
2020 in Innsbruck statt. 

Mehr Informationen zum Kongress finden 
sich unter: jungeallgemeinmedizin.at

Ingrid Brodnig (links) und Anita Mang beleuchten das Thema Impfskeptizismus aus 
unterschiedlichen Perspektiven.

(v. l. n. r.) Johannes Oswald, Kongress-Moderator; Maria Flamm, Leiterin des Instituts  
für Allgemeinmedizin der PMU Salzburg; Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl;  
JAMÖ-Obmann Sebastian Huter

Dr. Michael Wendler wird von JAMÖ- 
Obmann Dr. Sebastian Huter die Urkunde 
zur Ehrenmitgliedschaft überreicht.
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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

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

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


