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Patientenzentrierte
Palliativbetreuung im
häuslichen Umfeld
Die Analyse der 
Probleme bei 
der häuslichen 
Betreuung von 
Palliativpatienten 
ist Voraussetzung 
für die Etablierung 
sinnvoller Versor-
gungsstrukturen

Die Begleitung und Be-
handlung des unheil-

bar kranken Patienten bis
zum Ende seines Lebens
war seit jeher ein Kernbe-
reich der hausärztlichen
Allgemeinmedizin. In den
meisten Regionen Öster-
reichs wird sie derzeit auch
weiterhin vom Hausarzt
betrieben, oft in Zusam-
menarbeit mit mobilen
Pflegediensten.

S. Rabady, B. Fürthauer, R. Glehr

In den letzten Jahren
entstand mit der wissen-
schaftlichen Palliativmedi-
zin in mehreren Ländern
ein eigenes Fach und auch
in Österreich spezialisieren
sich zunehmend Kollegen
aus verschiedenen Fächern
auf dieses Gebiet. Durch
die Einführung mobiler
Teams werden nun auch
in der extramuralen Be-
treuung vermehrt nicht-
hausärztliche Palliativex-
perten tätig. Welche Rolle
dem Hausarzt in der Zu-

kunft zukommt und wel-
che Kompetenzen und
Rahmenbedingungen da-
für erforderlich sind, ist
derzeit ungeklärt.

Betreuung von Palliativ-
patienten in drei öster-
reichischen Regionen

Ziel einer Pilotstudie
der ÖGAM ist es nun,
anhand einer Analyse be-
stehender Versorgungs-
strukturen Mängel in
der häuslichen Betreu-
ung von Palliativpatien-
ten zu erheben. Ausge-
wählt wurden drei öster-
reichische Regionen mit
verschiedenen Vernet-
zungsprozessen. Anhand
dieser sollen Kriterien
und Leitlinien für den
Aufbau sinnvoller Versor-
gungsstrukturen im länd-
lichen Raum erarbeitet
werden, die den Bedürf-
nissen unheilbar kranker
Patienten und deren An-
gehöriger gerecht werden
und als Standortbestim-
mung für den Hausarzt
dienen.

Die Projektregionen sind:
� Waidhofen/Thaya, NÖ:
Hier ist eine vernetzte Be-
treuung durch Palliativ-
station und Hausärzte im
Aufbau.
� Pinzgau/Salzburg: Die
Betreuung erfolgt durch
ein mobiles Palliativteam
und die Hausärzte.
� Hartberg/Steiermark: Be-
treuung derzeit noch durch
Hausärzte allein.

In allen drei Regionen
wird mit mobilen Haus-
krankenpflegeeinrichtun-
gen kooperiert.

Unterstützende Systeme
bringen große Entlastung

Zunächst wurde mittels
Fragebogen eine orientie-
rende Erhebung der Be-
dürfnisse, Möglichkeiten
und Grenzen der Hausärz-
te in der Palliativbetreu-
ung durchgeführt:

Erste Ergebnisse
Etwa 90% aller befrag-

ten Kollegen bezeichneten
die Palliativversorgung als
wesentlichen Teil ihrer
Tätigkeit, 50% betreiben
sie gerne. Etwa 30% bzw.
40% empfinden fachliche
bzw. psychische Schwie-
rigkeiten dabei. Auffällig
ist die klare Häufung der
positiven Bewertung bei
den Kollegen in Waidho-
fen und im Pinzgau, also
den Regionen mit unter-
stützenden Systemen,
während in Hartberg eine
wesentlich größere Zahl
Schwierigkeiten angibt.
Auffällig ist allerdings
auch, dass sich nur im
Pinzgau einige Kollegen
finden, die sich ein völli-
ges Delegieren dieser Tätig-
keit an spezielle Einrich-
tungen vorstellen können
(der einzigen Region, wo
dies nach der Installation
eines Palliativteams tat-
sächlich möglich ist).

Frage 2 nach der Art
der gewünschten Unter-
stützung erbrachte eben-
falls ein interessantes Er-
gebnis: Eine klare Mehr-
heit in Waidhofen ist zu-
frieden mit der Möglich-
keit einer vorübergehen-
den Aufnahme in einer
stationären Einrichtung
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ESGP / FM CONGRESS
LJUBLJANA 2003

WONCA REGION EUROPE AND 
SLOVENE FAMILY MEDICINE SOCIETY

CANKARJEV DOM, LJUBLJANA, SLOVENIA

JUNE 18 – 21, 2003
THEMES OF THE CONGRESS

The main themes of the congress are the following:

� Lifestyle problems in general practice/
family medicine

� Acute problems in general practice/
family medicine

� Communication with patients 
� New technologies

� Quality in primary care

MORE INFORMATION:
www.woncaeurope2003.org

unter Aufrechterhaltung
des Kontaktes. Im Pinzgau
wird die Zusammenarbeit
mit einem mobilen Team
bevorzugt. Offenbar sind
die Kollegen durchaus be-
reit, sich mit den jeweils
gebotenen Möglichkeiten
zu arrangieren, wobei
wiederum im Pinzgau als
einziger Region der
Wunsch nach völliger
Übergabe der Patienten
geäußert wurde. Telefon-
hotlines für die Beratung
in Problemsituationen
würden von allen Kolle-
gen begrüßt werden. In
keiner Region zeigten die
Kollegen den Wunsch,
ihre Patienten über länge-
re Zeiträume an stationä-
re oder mobile Einrich-
tungen abzugeben.

Frage 3 erhob die we-
sentlichen Hindernisse:
Die bei weitem größten
Schwierigkeiten in allen
abgefragten Bereichen ga-
ben die Hartberger
Hausärzte an, die ohne
strukturierte Unterstüt-
zung auskommen müssen
– ein klarer Hinweis auf
die Bedeutung organisier-
ter Netzwerke. Der Pinz-
gau zeigt die geringsten
Probleme bei der Material-

beschaffung (was ja zu-
mindest teilweise vom
Team übernommen wird),
Waidhofen hat den nied-
rigsten Anteil an Klagen
über Informationsdefizite
(vermutlich durch die
dort aktiv betriebene
Schnittstellenpflege). Pro-
bleme in der zeitlich de-
ckenden Versorgung wer-
den nirgends angegeben.

Unterstützungs- und
Fortbildungsbedarf bedarf
wird in erster Linie in der
Symptomtherapie angege-
ben, gefolgt von Schmerz-
therapie und psychischer
Betreuung.

Nächste Schritte: 
strukturierte Interviews

Mittels eines validier-
ten Fragebogens wird das
Ausmaß der Beeinträchti-
gung bei häuslich betreu-
ten Palliativpatienten er-
hoben werden. Wir gehen
davon aus, dass für die
Lebensqualität von Pallia-
tivpatienten jedoch nicht
nur die momentane Sym-
ptomfreiheit ausschlagge-
bend ist: Palliativmedizin
ist kein punktuelles Ein-
greifen, sondern ein Pro-
zess mit beständiger An-
passung an den Krank-

heitsverlauf, dem Ver-
schlechterung und Kom-
plikationen bis zum unaus-
weichlichen Tod imma-
nent sind.

Wesentlich ist daher
vor allem die Sicherheit,
beim Auftreten von Ver-
schlechterung oder Kom-
plikationen rasch und zu-
verlässig effiziente Hilfe
zu bekommen: Wir mei-
nen, dass in einer solchen
Situation eine stabile Arzt-
Patient-Beziehung mit der
damit verbundenen „the-
rapeutischen Geborgen-
heit“eine wesentliche Rolle

spielt, die der adäquaten
Symptom- und Schmerz-
behandlung gleichwertig
ist bzw. sogar deren Vor-
aussetzung. Eine weitere
Annahme ist, dass die
Qualität des jeweiligen
Netzwerkes die Befind-
lichkeit der Patienten ent-
scheidend mitbeeinflusst,
wie dies von einer norwe-
gischen Studie für die Be-
treuung von Patienten
mit M. Alzheimer bereits
nachgewiesen wurde.

Dazu werden struktu-
rierte Interviews durchge-
führt werden.

Studiendesign

Die „Risks and Benefits
of Estrogen Plus Progestin
in Healthy Postmenopau-
sal Women“-Studie der

Dr. Erwin Kepplinger

WHI (Women’s Health In-
itiative) war eine rando-
misierte doppelblinde
kontrollierte Primär-
präventionsstudie mit ei-
ner geplanten Dauer von
8,5 Jahren, an der 16.608
postmenopausale Frauen
im Alter von 50–79 Jah-
ren, die zu Studienbeginn
– das formale Monitoring
begann im Herbst 1997 –
nicht hysterektomiert wa-
ren, teilnahmen. 

Die Durchführung der
Studie erfolgte an 40 kli-
nischen Zentren in den
USA. Initiiert wurde die
Studie durch die WHI
(Women’s Health Initiati-
ve). Als leitender Forscher
wird Dr. Anderson ange-
führt. Die Studie ist im
JAMA (Journal of the
American Medical Asso-
ciation, 17. Juli 2002,
Ausgabe Nr. 288) erschie-
nen.

Welches Problem liegt
der Publikation zu Grun-
de? Vor der WHI-Studie
gab es nur Beobachtungs-
studien zum Thema
Östrogen-Gestagen-Kom-
bination bei postme-
nopausalen Frauen. Die
Effekte auf Herzerkran-
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Hormonersatztherapie
nach dem Klimakterium
Studie der WHI untersucht Risiken und 
Möglichkeiten der Hormonersatz-
therapie bei postmenopausalen Frauen



durch das „Data and sa-
fety monitoring board“
abgebrochenen Studie hat
tendenziell Nachteile für
die Teilnehmerinnen er-
bracht.

Pro 10.000 Patientenjahre:

KHK +7, Schlaganfälle +8,
Pulmonalembolien +8,
Mammakarzinom +8, ko-
lorektale Ca –6, Hüftfrak-
turen –5

Insgesamt überwogen
die negativen Folgen mit
19 pro 10.000 Patienten-
jahre.

Resümee der Teilnehmer
Eine Hormonersatzthe-

rapie ist nur bei klimakte-
rischen Beschwerden, die
mit anderen Therapie-
maßnahmen nicht zu be-
herrschen sind, für einen
beschränkten Zeitraum
indiziert.
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FRÜHLINGSKONGRESS
Allgemeines Krankenhaus Linz

5. April 2003

Patient Mann
Der Mann in der Allgemeinpraxis

BdA
Frühlingsseminar

des Berufsverbandes der ArzthelferInnen

Programm
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Kontakt:
Präsident Dr. Peter Kufner
Amraserstraße 25
6020 Innsbruck
Tel.: 0512/34 65 26
e-mail: p_kufner@aon.at

Mehr Informationen finden
Sie auf der Homepage der
TGAM www.tgam.at oder 
der Homepage der ÖGAM
www.oegam.at

Die Tiroler Gesellschaft
für Allgemeinmedizin

(TGAM) wurde 1997 als
wissenschaftliche Fachge-
sellschaft gegründet. Prä-
sident Dr. Peter Kufner
setzt sich seit der Grün-
dung gemeinsam mit den
Vorstandsmitgliedern vor
allem für die Fort- und
Weiterbildung in der All-
gemeinmedizin ein. Be-
sonderes Anliegen der Ge-
sellschaft sind Diplom-
fortbildungen und -kurse
während des Studiums
und der Turnusausbil-
dung. So sollen „alle
Grundlagen für das richti-
ge Führen einer Allge-
meinpraxis“ bereits vor
der Eröffnung einer Allge-
meinpraxis geboten wer-
den.

Qualitätssicherung 
Zwei vorrangige Ziele

der TGAM sind die Qua-
litätssicherung in der All-
gemeinmedizin und die
Präsenz der Allgemeinme-
dizin an der Universität.
Dr. Kufner, der seit eini-
gen Jahren eine Lehrpra-
xis betreibt, liegt dabei
besonders die Lehre an
der Universität am Her-
zen. 

Ein Lehrstuhl für Allge-
meinmedizin wurde ge-

meinsam mit der Ärzte-
kammer Tirol bereits rea-
lisiert. Mit der Besetzung
des Lehrstuhles kann
ehest gerechnet werden.

Die Qualitätszirkel
scheinen einem eigenen
Zeitplan zu folgen, da ist
in Tirol außer der Ausbil-
dung zu Qualitätszirkel-
Moderatoren nicht viel
passiert. 

„Natürlich mit einer
(zeitlich und besonders
inhaltlich) erweiterten
Ausbildung zur Errei-
chung einer tatsächlichen
fachlichen Kompetenz.“ 

Lehrstuhl für
Allgemeinmedizin

Dr. Kufner wurde be-
reits vor einigen Semes-
tern als externer Experte
von der Studienkommis-
sion (Stuko) Humanme-
dizin zur Mitarbeit einge-
laden. Durch das Einbrin-
gen allgemeinmedizischer
Ideen, aber auch auf-
grund der Bereitschaft der
Stuko-Mitglieder gelang
es, die Allgemeinmedizin
in den Aufbau des neuen
Curriculums einzubauen.
Nach dem Motto „Allge-
meinmedizin geht alle
Ärzte an“ wurde diese
neue Initiative realisiert. 

Konsensus-Runden
Die Tiroler Fachgesell-

schaft beteiligt sich auch
an der Erarbeitung von
Konsensus-Statements
unter Leitung der ÖGAM. 

„Allgemeinmedizin geht alle Ärzte an“
Landesgesellschaften 
der ÖGAM stellen sich 
vor: die TGAM

Insgesamt hat die Tiro-
ler Gesellschaft wahr-
scheinlich zu wenig Zeit
für „politische“ Dinge im
weitesten Sinne wie den
Besuch von Tagungen
und Treffen z.B. der
ÖGAM. 

Nichtsdestotrotz hat
die Arbeit der Landes-
gesellschaften trotzdem
auch ein „politisches“ Ge-
wicht, auch wenn sich die
TGAM betont als wissen-

kungen, Brustkrebs, kolo-
rektale Krebserkrankungen
und Frakturen bei grund-
sätzlich überwiegend ge-
sunden (bei der Studien-
Rekrutierung hatten nur
7,7% eine bestehende kar-
diovaskuläre Erkrankung)
Frauen waren wissenschaft-
lich nicht belegt.

Ergebnis
Das Nutzen-Risiko-Pro-

fil in der nach 5,2 Jahren

An dieser Stelle finden

Sie im 

ÖGAM-Journal-Club 

regelmäßig Kommentare

zu neuen Studien mit

direkter Relevanz für

Ihre Arbeit als 

Allgemeinmediziner

schaftliche Gesellschaft be-
zeichnet. 


