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Jahresrückblick ÖGAM
Das Jahr neigt sich schon wieder dem Ende zu, und es ist eine gute 
Tradition, am Ende dieses Jahr Revue passieren zu lassen. 
Es war ein Jahr der vielen Aktivitäten, der aufgeheizten Diskussio-
nen und zuletzt zunehmender Dynamik. Die Vorgabe der Zielsteue-
rungskommision bis Ende 2016 1% der Bevölkerung mittels neuer 
Strukturen zu versorgen, ist zwar nicht erreicht worden, doch der 
Wellenschlag der Reformbemühungen ist deutlich spürbar. Die neue 
Ausbildung stößt zwar noch auf einige Schwierigkeiten, am inten-
sivsten hinsichtlich einer Finanzierung der Lehrpraxis. Doch sie wird 
die Selbstständigkeit des Faches Allgemeinmedizin unterstützen und 
mit den geplanten Ausbaustufen der Lehrpraxis den Weg zum Fach-
arzt für Allgemeinmedizin ebnen. Ärztlicherseits wurde ein Konzept 
zur Qualitätssicherung der Ausbildung und der Lehrpraxis entwik-
kelt, die Bereitschaft der Kollegen, diese Ausbildungstätigkeit auf 
sich zu nehmen, ist hoch. Nun ist es an den Entscheidungsträgern, 
ihrerseits Anreize für hohe Ausbildungsqualität zu schaffen und die 
Finanzierung sicherzustellen. Es eilt, denn wir stehen vor einer Situa-
tion, in der immer weitere Forderungen an uns zu einer Demotiva-
tion auf breiter Ebene führen, die in vielen Bereichen rasch um sich 
greift.
Die ÖGAM hat sich auch heuer bemüht, tragfähige Konzepte für die 
Stärkung der Allgemeinmedizin und den Nachwuchsmangel zu ent-
wickeln. Wir haben, auch durch unsere internationale Vernetzung, 
einen guten Überblick über Entwicklungen weltweit, und es gibt ei-
ne Reihe hochwertiger Studien, die geeignete Ansätze zu einer Ver-
besserung der Situation aufzeigen (dort, wo man mit viel Engage-
ment daran arbeitet, zeigen diese Bemühungen auch Erfolge). Dabei 
geht es nicht nur um fi nanzielle, sondern auch um strukturelle Anrei-
ze. Vor allem eine spezifi sche, qualitativ hochwertige Ausbildung (vor 
allem in Hausarztpraxen) ist ein wesentlicher Schlüssel, um eine früh-
zeitige Sensibilisierung schon zu Beginn des Studiums mit begleiten-
den Mentorenprogrammen und auch eine auf die Erfordernisse der 
Allgemeinmedizin zugeschnittene Ausbildung in der Klinik zu schaf-

fen. Gut lebbare Zusammenarbeitsmodelle, 
Rahmenbedingungen, die eine zentrale Sy-
stemstellung des Hausarztes ermöglichen 
und damit die interprofessionelle Koope-
ration erleichtern sowie fi nanzielle Anreize 
für Kolleginnen und Kollegen, die bereit 
sind aufs Land zu gehen. Diese Konzepte 
scheinen vor allem in Bayern und Baden-
Württemberg Früchte zu tragen.
Die letzten Monate haben einiges an Dy-
namik gebracht. Zahlreiche neue Praxis-
organisationsformen, Zusammenschlüsse 
unter einem Dach oder Netzwerke sind in 
die konkrete Planungsphase gekommen. Bereitschaftsdienste sind in 
einigen Bundesländern neu und besser lebbar organisiert worden. 
Kammern und Sozialversicherungen sind im Aufbruch, wenn es in 
wesentlichen Punkten auch deutliche Meinungsunterschiede gibt. 
Die ÖGAM wird sich weiterhin ehrenamtlich einbringen, und wir 
hoffen, dass wir auch in Zukunft in unserem Bemühen Gehör fi n-
den, um das Berufsbild und die Rahmenbedingungen attraktiv für 
die nächste Generation zu entwickeln. Wir brauchen eine größere 
Zahl von jungen Ärztinnen und Ärzten, die sich bewusst für den Be-
ruf Arzt für Allgemeinmedizin entscheiden. Wir haben vor Kurzem 
50. Jahre ÖGAM mit einem tollen Fest in Graz gefeiert. Mit dabei 
waren 2 junge Schauspieler, die uns immer wieder kleine Sätze und 
Anmerkungen dargebracht haben.
Ein Satz ist in besonderer Erinnerung geblieben: „Only happy doc-
tors are good doctors!“ Dieses Motto umzusetzen wäre eine schö-
ne, gemeinsame Aufgabe aller Verantwortlichen im Gesundheitsbe-
reich und würde in erster Linie unseren Patienten zugutekommen.
In diesem Sinne wünschen wir ein frohes, friedliches Weihnachtsfest 
und ein glückliches, gesundes neues Jahr!

Dr. Christoph Dachs
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Und es begab sich: Barbara hat mich gebeten ... Jetzt muss ich un-
terbrechen: Barbara Degn hat jahrelang die ÖGAM-News redigiert, 
Artikel gesammelt, Spannendes gefunden und uns – den Kreis um 
die ÖGAM – ermutigt, Editorials zu schreiben, kurzum: Sie ist die 
gute Seele der ÖGAM-News. Barbara Degn wird mit Jahresende 
2016 ihre Praxis in Wien weitergeben, und ich werde dasselbe mit 
meiner Praxis Ende März 2017 in Ungenach (OÖ) tun. Barbara, ich 
darf für die „ÖGAM alt“ sprechen:  Du hast diese immens wichtige 
Tätigkeit souverän, mit Weitsicht und großem Herz beharrlich und 
zu unser aller Freude gemacht. Gut! Danke! Alles Gute!
Also: Barbara Degn hat mich gebeten, eine Weihnachtsgeschichte 
für die ÖGAM-News zu schreiben, und das ist herausgekommen, 
auch – mit etwas Wehmut – ein Abschied: 
2008 gab es ein Fest anlässlich des 25-jährigen Bestehens meiner 
Ordination, gemeinsam mit unseren Patienten. Und zu diesem An-
lass schrieb der damals 12-jährige Simon Hartl ein Gedicht, das er 
auch vortrug. Ich war damals tief berührt, und wenn ich zurückbli-
cke, war dies eine der innigsten Geschenke, die wir – das Ordinati-
onsteam – jemals erhalten haben. Simon Hartl ist inzwischen 20 Jah-

re alt, er studiert Molekularbiologie. Was 
hat das mit Weihnachten zu tun? Weil 
Weihnachten eine Zeit des Schenkens ist, 
des Innehaltens – und ein wenig Rührung 
darf auch sein. In diesem Gedicht schim-
mert das Nichtmessbare, die Poesie unserer 
Arbeit durch, das, was uns und unseren 
Patienten so wertvoll ist: Empathie, Mit-
gefühl, Geduld, gute Praxisorganisation, 
erster Ansprechpartner zu sein, Langzeit-
betreuung, Familienmedizin, Beziehung, ja, 
sogar psychosomatische Grundversorgung. 
Ein frommer Wunsch: mögen auch die Stakeholder, die Gesundheits-
politiker diese Dimensionen des Hausarztseins erfassen! 
Ich darf dieses Gedicht mit Erlaubnis von Simon Hartl an euch Haus-
ärzte und Hausärztinnen weiterschenken, fühlt euch angesprochen 
und: frohe Weihnachten!

Dr. Bernhard Panhofer

Eine Art Weihnachtsmärchen

Liebe Kollegen! Die ÖGAM wünscht allen Lesern ruhige erholsame Feiertage!
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Die Arbeit in der ÖGAM ist in den letzten
Jahren vielfältig und umfangreich geworden. 

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

Manchmal, wenn ich Fieber hab’ und fühl mich schwach,
dann will ich zum Doktor nach Ungenach.Schnell wird ein Termin geholtund unser Auto sogleich Richtung Praxis rollt. 

Dort bei der Anmeldung, da gibt es zwei sehr nette Damen, 
die haben beide den gleichen Namen.Das sind die Gabis, wovon abwechselnd eine immer da is’!

Und wenn sich noch so viele Leute holen Termine, Salben und Tabletten,

sie bleiben ruhig und freundlich – darauf kannst du wetten.
Ich geb’ ihnen meine E-card für’s Lesegerät, schon cool, wie schnell das Anmelden geht.

Nachdem ich mich angemeldet habe,ich doch etwas schlapp in das Wartezimmer trabe.
Da sitz ich nicht lang, man glaubt es kaum, schon werde ich aufgerufen zum Bernhard in den Behandlungsraum.Ich erzähl’ ihm dann, wo es zwickt, zwackt und zweckt,

und werde dann behutsam von Bernhard durchgecheckt.
Er nimmt sich Zeit und hört aufmerksam zu, dadurch geht es mir gleich besser im Nu.

Zur Sicherheit will er manchmal mein Blutbild sehen, 
das heißt, ich muss zur Blutabnahme gehen.Schlottrig und ängstlich bei der Krankenschwester Gerti angekommen,

werde ich von ihr beruhigend aufgenommen. 
Sie ist mit mir äußerst geduldig und verständnisvoll, 
erklärt mir alles – das fi nd’ ich toll. Auch wenn ich dort sitze und schwitze, eins muss ich schon sagen – sie sticht spitze!

Alles in allem – ihr seid alle tollund ich fühl’ mich bei euch unendlich wohl.Also mit und ohne Spritze– ihr seid Spitze!!

Weihnachtsgedicht von Simon Hartl, 12 Jahre alt, Ungenach, OÖ



Das Redaktionsteam: 
Leitung: Dr. Barbara Degn
Dr. Cornelia Croy, Dr. Christoph Dachs, Dr. Reinhold 
Glehr, Dr. Thomas Jungblut, Dr. Susanne Rabady,
Dr. Maria Wendler

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
offi ce@oegam.at

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

Sonntag, 15. 1. 2017
Eröffnung – Christoph Dachs
Motivation zur Hausarztmedizin
„Asklepios“ – Lesung

Montag, 16. 1. 2017 
ORTHOPÄDIE
Pathologien, Untersuchungstechniken von Hand und Fuß
Untersuchungstechniken der Hüfte – Diagnose und Therapie
Mutter-Kind-Pass

Dienstag, 17. 1. 2017 
GASTROENTEROLOGIE
Das Mikrobiom
SIBO – Bakterielle Fehlbesiedlung im Dünndarm
Umgang mit erhöhten Leberwerten

Mittwoch, 18. 1. 2017
Psychosomatik in der Allgemeinmedizin

Nützliche Kriseninterventionen für den Hausarzt bei Angst und
Depression
Patientenverfügung
Über die Schönheit und Poesie der Hausarztmedizin

Donnerstag, 19. 1. 2017
Basisausbildung zu „Therapie Aktiv – Diabetes im Griff“ Disease- 
Management-Programm für Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2
Diagnostik und Therapie der Dyslipidämie

Freitag, 20. 1. 2017
Notfallkurs
Neue ERC-Leitlinien zur Reanimation
Notfallmedikamente
Praktische Übungen – Notfallmanagement in der Praxis (2 Gruppen)

Samstag, 21. 1. 2017
Lehrpraxisleiterseminar
 „Allgemeinmedizin im Aufbruch“ – Film und Diskussion

16. Österreichische Wintertagung 
für Allgemeinmedizin
15. bis 21. Jänner 2017 | Zug/Lech a. Arlberg | Hotel Rote Wand
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