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Aus- und Fortbildung für Ordinationspersonal prägen tradi-
tionsgemäß die Arbeit der Kärntner Landesgesellschaft der 
ÖGAM – ein Rück- und Ausblick.

Neben der Ausbildung zur Ordinationsassistenz bietet das Öster-
reichische Institut für Allgemeinmedizin (ÖIfAM) in Klagenfurt am 
Wörthersee seit dem Jahr 2015 Ausbildungen zur Desinfektionsas-
sistenz, Gipsassistenz, Operationsassistenz, Röntgenassistenz sowie 
zur medizinischen Fachassistenz (MFA). Die praxisbezogenen Aus-
bildungsmodule können berufsbegleitend absolviert werden. Der 
theoretische Unterricht erfolgt je Sparte einmal wöchentlich am 
Nachmittag. Somit sind in der Ausbildung auch Kombinationen von 
mehreren medizinischen Assistenzberufen frei wählbar.
Schon in den 1950er-Jahren veranstaltete der erste Lehrbeauftragte 
für Allgemeinmedizin in Österreich und spätere Mitbegründer des 
Österreichischen Institutes für Allgemeinmedizin und der ÖGAM, MR 
Dr. Gottfried Heller, Informationsabende für Arztgattinnen und Arzt-
assistentinnen. Die praktischen Ärzte waren damals bis auf wenige 
Ausnahmen Männer, deren Assistentinnen zum überwiegenden Teil 
deren Ehefrauen. Im Jahre 1961 wurde mit dem Sanitätshilfsdienst-
gesetz erstmals in Österreich auch die Ausbildung von Arztassisten-
ten (Ordinationsgehilfin, Operationsgehilfe et cetera) geregelt. Die 
entsprechenden Kurse wurden in Kärnten zuerst von der Landessa-
nitätsdirektion abgehalten. Heller und andere Kollegen steuerten das 
Fachliche dazu bei. Ab Anfang der 1990er-Jahre überließ das Land 
Kärnten die Ausbildung dem ÖIfAM und später auch anderen nicht-
öffentlichen Einrichtungen.
Als zum 1. 1. 2013 das Medizinische Assistenzberufegesetz (MABG) 
in Kraft trat, gab es in Kärnten schon einige Jahre lang keine Opera-
tionsgehilfenkurse mehr, obwohl der Bedarf zur Ausbildung auch in 
diesem Bundesland gegeben war. Und im Gegensatz zu einigen an-
deren Bundesländern wie beispielsweise Wien, der Steiermark und 
Tirol gibt es auch heute in Kärnten keine aus öffentlichen Mitteln 
finanzierte Schule für medizinische Assistenzberufe (MAB). Für den 

Vorstand des ÖIfAM war es daher nahe-
liegend, in Kärnten für die Ausbildung in 
medizinischen Assistenzberufen zu sorgen 
und eine entsprechende Schule aufzubau-
en.
Nach dem bewährten Konzept der Er-
wachsenenbildung garantiert das ÖIfAM 
nun mit fast dreißig Lehrkräften und un-
zähligen Fachkräften an den Praktikums-
stellen in Krankenanstalten und Ordina-
tionen hohes Ausbildungsniveau in me-
dizinischen Assistenzberufen. Diesen en-
gagierten Fachkräften in der praktischen 
Ausbildung gebührt besondere Anerkennung.

Seit über 50 Jahren ärztliches Engagement
Fortbildung für medizinische Assistenzberufe bleibt auch Arbeits-
schwerpunkt des ÖIfAM. Das ÖIfAM ist der etablierte Fortbil-
dungsveranstalter für Ordinationsassistentinnen in Kärnten. Bereits 
im Jahr 1995 wurde in Kärnten erstmals Anerkennung für Fortbil-
dung der Assistentinnen seitens der Ärzteschaft gezeigt und im 
Jahr 2002 wurde vom Institut das erste strukturierte Fortbildungs-
programm in Österreich vorgestellt. Später führte auch der Berufs-
verband der ArztassistentInnen (BdA) ein Fortbildungsdiplom ein. 
Seit dem Jahr 2013 ist die Verpflichtung zur Fortbildung für medi-
zinische Assistenzberufe auch gesetzlich vorgeschrieben.
Die Erfahrungen im letzten halben Jahrhundert haben uns gezeigt, 
dass gut geschulte AssistentInnen einen wesentlichen Beitrag zu ho-
her Qualität unseres ärztlichen Handelns leisten – zum Wohle unse-
rer PatientInnenn.
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Sowohl für die Berufswahl Allgemeinmedizin als auch für die späte-
re Tätigkeit als Allgemeinmediziner am Land,ist es entscheidend, be-
reits früh während des Studiums praktische Erfahrungen zu sammeln. 
Um dies zu unterstützen, fand im September die 1. Salzburger Sum-
mer School Allgemeinmedizin in Kuchl bei Salzburg statt. Ein persön-
licher Erfahrungsbericht von Richard Brodnig.

Vier Medizinstudentinnen und sieben Medizinstudenten nahmen 
an einem Pilotprojekt teil und verbrachten eine Woche im Salzbur-
ger Tennengau, um die Allgemeinmedizin kennenzulernen. Ne-
ben Workshops, Vorträgen und Praxisbesuchen gab es dabei auch 
ausreichend Gelegenheit, sich mit der Region vertraut zu machen 
und mit ÄrztInnen auszutauschen. Das Projekt ist eine von mehre-
ren Initiativen im Bundesland Salzburg, den allgemeinmedizinischen 
Nachwuchs für die kommenden Jahre zu sichern.

Mehr Informationen unter:
http://allgemeinmedizin-salzburg.at/summerschool

Eine Kooperation von:
• Gesundheitsnetzwerk Tennengau
• Junge Allgemeinmedizin Österreich (JAMÖ)
• Land Salzburg
• Paracelsus Medizinische Privatuniversität (PMU)
• Salzburger Gesellschaft für Allgemeinmedizin (SAGAM)
• Salzburger Landeskliniken (SALK)

Erfahrungsbericht

Die Summer School für Allgemeinmedizin 
war für mich ein herausragendes Erleb-
nis. Da diese zum ersten Mal stattfand, 
war die Erfahrung nicht nur für mich, 
sondern auch für alle anderen Beteilig-
ten neu. Trotzdem waren die fünf Tage in 
Kuchl perfekt geeignet, um einen Ein-
blick in die Allgemeinmedizin zu gewin-
nen, der während dem Studium fehlt. Ich 
erfuhr über Facebook und per Mail von 
der neuen Summer School. Da ich vor-
her schon ähnliche Veranstaltungen be-
sucht hatte und ich Allgemeinmediziner 
werden möchte, sah ich erstmals die Chance, Eindrücke aus erster 
Hand vermittelt zu bekommen und bewarb mich deshalb. Nach ei-
niger Zeit freute ich mich, als ich eine Zusage erhielt. 
Am Sonntag vor dem offiziellen ersten Seminartag waren al-
le Teilnehmer zu einem gemeinschaftlichen Abendessen mit 
Dr. Christoph Dachs, dem Präsidenten der ÖGAM, und dem Or-
ganisationsteam, bestehend aus Anna Haunsberger und Mag. 
Daniela Beck, eingeladen. Schon hier zeigte sich eine entspann-
te und angenehme Atmosphäre für alle. Nach dem Essen ging 
es für mich zur Unterkunft, dem Studentenheim Matador bei der 
FH Kuchl. Die Zimmer waren voll ausgestattet mit Bad und WC, 
Kocheinheit und allem, was man als Student benötigt. Den ge-
meinsamen Sozialraum und dessen Terrasse benutzten wir täg-
lich, um gemeinsam den Tag Revue passieren zu lassen. Die Akti-
vitäten neben dem offiziellen Programm brachten uns als Gruppe 
sehr eng zusammen, und so wurden aus den noch fremden Kol-
legen innerhalb der fünf Tage Freunde. Kuchl als Ort bot uns mit 
ein paar Bars die Möglichkeit, auch einmal außerhalb des Stu-
dentenheims ein paar Stunden zu verbringen. Tagsüber gingen 
wir laufen, spielten gemeinsam Spiele, saßen am See und genos-
sen das wunderschöne Bergpa-norama, und die Mutigsten nutz-
ten die Chance, um im kühlen Bergsee eine Runde zu schwim-
men. Leider machte uns das Wetter bei einer geplanten Bergtour 
einen Strich durch die Rechnung. 
Neben dem entspannten Sozialprogramm hatten wir ein heraus-
ragendes fachliches Programm. In Unterrichtsblöcken vormit-
tags und nachmittags hatten wir Vorträge zu Themen wie Kreuz-
schmerz und arterieller Hypertonie bis hin zur Organisation und 
Gründung einer Praxis. Wir durften sowohl mit Frau Univ.-Prof. 
Dr. Maria Flamm, Leiterin des Institutes für Allgemein-, Familien- 
und Präventivmedizin, über die Forschung im Bereich der Allge-
meinmedizin als auch mit Jungärzten über das praxisnahe Leben 

Land.Arzt.Leben – die Salzburger Summer School Allgemeinmedizin
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als frische Allgemeinmediziner reden. Am letzten Tag überraschte 
uns eine äußerst kompetente Psychologin damit, dass Kommuni-
kationstraining wirklich spannend und praxisrelevant sein kann. 
Somit konnten wir in den fünf Tagen nicht nur fachliche Kompe-
tenzen, sondern auch einige praktische Infos für die zukünftige 
Ausbildung und das Berufsleben gewinnen. 
Mein Highlight der Woche stellten die zwei Tage in der Praxis dar. 
Ich hatte das Glück, an einem Tag bei Visiten mitfahren zu dürfen 
und einen Einblick in eine der zentralen Aufgaben zu bekommen, 
welche für mich den Charme der Allgemeinmedizin ausmacht. Der 
Besuch der Patienten in ihren eigenen vier Wänden war beeindruk-
kend und hat mich in meiner Entscheidung, Allgemeinmediziner 
zu werden, bestärkt. Patienten so nah an ihrem Lebensalltag zu 
erleben, war eine herausragende Erfahrung. Am zweiten Tag ver-
brachte ich den Vormittag in der Ordination und durfte eine junge 
Ärztin bei ihrem Praxisalltag begleiten. Zu erleben, dass in der Pra-
xis nicht viel Zeit bleibt, um sich mit einzelnen Patienten zu befas-
sen, und man dadurch genau abwägen muss, wie viel Zeit man ei-
nem Patienten oder einer Patientin widmen kann, zeigte mir, dass 
ich zur Entwicklung dieser Fähigkeit noch einiges an Erfahrung 
und passender Ausbildung benötige. Wir waren an jedem der Pra-

xistage in Zweierteams bei unterschiedlichen Allgemeinmedizinern 
verteilt, wodurch wir als Gruppe verschiedenste Eindrücke der Ar-
beitsweisen sammeln konnten.
Abschließend bleibt zu sagen, dass die Summer School für Allge-
meinmedizin das erste Mal stattfand und es trotzdem schon eine 
wirklich tolle Woche für mich war. Ich möchte mich deshalb bei 
den topmotivierten Vortragenden, dem herausragendem Orga-
nisationsteam und meinen Kollegen, welche ich mittlerweile als 
meine neuen Freunde bezeichnen darf, für diese herausragende 
Woche bedanken und kann jedem, der sich für Allgemeinmedizin 
interessiert, die Summer School wärmstens ans Herzen legen.

MEDIZIN

Die Arbeit in der ÖGAM ist in den letzten 
Jahren vielfältig und umfangreich geworden. 
 
Ihre Mitarbeit ist willkommen!  
Unsere Kontaktadresse: office@oegam.at

die Salzburger Summer School Allgemeinmedizin

Die Teilnehmer der Land.Arzt.Leben Summer School für Allgemeinmedizin gemeinsam mit Gesundheitslandesrat Christian Stöckl und 

Institutsleiterin Maria Flamm
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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. 

SAMSTAG, 13. 01. 2018
- Eröffnung: Christoph Dachs
- „Heilung und Versöhnung“

SONNTAG, 14. 01. 2018
-  Akademische Allgemeinmedizin – Relevanz in Forschung und 

Lehre
- Überlastungssyndrome im Sport: von der Tendinopathie bis 
  zur Faszienproblematik
- Sport und Bewegungstraining bei chronisch Kranken
- Erstversorgung beim alpinen Unfall

MONTAG, 15. 01. 2018
- Update – Herzinsuffizienz, Stellenwert der Allgemeinmedizin 
  in der Langzeitbetreuung von Patienten mit Herzinsuffizienz
- Update: Prävention und Gesundheitsförderung
- EKG-Kurs

DIENSTAG, 16. 01. 2018
- Oberbauchbeschwerden – gastroduodenale Störungen und Psyche
- Balint-Gruppe

- Akupunktur bei Beschwerden des Bewegungsapparates
MITTWOCH, 17. 01. 2018
- Pathophysiologie des Schmerzes
- Rückenschmerz
- Schmerz aus Sicht der psychosomatischen Medizin

DONNERSTAG, 18. 01. 2018
- Adipositas – Abklärungen und konservative Therapiemöglichkeiten
- Diabetes in der Allgemeinpraxis
- DMII – metabolische Chirurgie
- Nachsorge nach bariatrischer Operation

FREITAG, 19. 01. 2018
- Schilddrüsenerkrankungen in der Allgemeinpraxis
- Umgang mit Benzodiazepinen in der Allgemeinpraxis
- Lehrpraxisleiterseminar
-  „PVE – oder gibt es ein Leben vor dem Tod des Hausarztes“ – 

Erfahrungen aus 30 Jahren im multiprofessionellen Team

Das komplette Programm und den Link zur Anmeldung finden Sie auf 
der Webseite der ÖGAM unter www.oegam.at

17. Österreichische Wintertagung 
für Allgemeinmedizin
13. bis 19. Jänner 2018 | Zug/Lech am Arlberg | Hotel Rote Wand
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