
Diverse Veränderungen
im Gesundheitssystem

beeinflussen auch die Rol-
le der HausärztInnen.
Diese sollen nicht länger

Dr. Erwin Rebhandl

als Einzelkämpfer unter-
wegs sein, sondern ver-
mehrt partnerschaftlich
in Behandlungs- und Be-
treuungsteams arbeiten.

Allgemeinmedizin 
in Österreich

Derzeit ist die Tätigkeit
der HausärztInnen in
Österreich hauptsächlich
durch die Akut- und Ba-

als bei uns. Viele Entwick-
lungen, die in anderen
europäischen Ländern
schon stattgefunden ha-
ben, werden in Österreich
in der nächsten Zeit
nachvollzogen werden. 

Im Bereich der Lang-
zeitbetreuung findet euro-
paweit eine Entwicklung
weg von HausärztInnen
als Einzelkämpfern hin
zum Betreuungsteam
statt. Vor allem Gruppen-
praxen bieten große Vor-
teile sowohl für Patienten
als auch für Allgemeinärz-
tInnen. Gruppenpraxen
funktionieren überall dort
gut, wo es ein reines Ein-

allerdings ein höherer Ko-
operations- und Organisa-
tionsaufwand gegenüber.

HausärztInnen als Ein-
zelkämpfer, die sich allein
verantwortlich für die Ge-
sundheit ihrer Patienten
fühlen, wird es folglich
auch in Österreich bald
nicht mehr geben.

Die Entwicklung unse-
rer Gesellschaft hat we-
sentlichen Einfluss auf
die Allgemeinmedizin, da
diese an der Basis, also in-
mitten der Bevölkerung,
direkt bei und in den
Wohnräumen der Men-
schen angeboten wird.
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Noch mehr engagierte Allge-
meinmedizinerInnen sind nötig,
um einer Gesellschaft wie der
ÖGAM jene Energie zu liefern,
die notwendig ist, um Ideen zur
Verbesserung der Situation der
Allgemeinmedizin in Österreich
in naher Zukunft auch umset-
zen zu können.

ÖGAM-Mitglieder
wissen mehr!

Sie haben hohe Qualitäts-
ansprüche und schätzen um-
fangreiche Information?

Dann sind Sie bei uns richtig!
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Allgemeinmedizin
Neue Entwicklungen in Europa 
und in Österreich
sisversorgung sowie die
zum Teil lebenslange Be-
gleitung der Patienten ge-
kennzeichnet.

In Zukunft ergeben
sich auch bei uns neue
Herausforderungen, die
den Aufgabenbereich der
AllgemeinmedizinerIn-
nen verändern werden.
Die HausärztInnen müs-
sen und werden in den
kommenden Jahren eine
wesentliche Aufwertung
im Gesundheitssystem er-
fahren. Die Allgemeinme-
dizin etabliert sich als ei-
genständiges Fach an den
Universitäten im Bereich
der Lehre und Forschung.
Je spezialisierter und un-
überschaubarer die fach-
spezifische Medizin wird,
desto wichtiger werden
die Allgemeinmedizine-
rInnen als Koordinatoren
und Lotsen der Patienten
im System.   

Von Einzelkämpfern 
zum Betreuungsteam

In vielen Ländern hat
sich das allgemeinmedizi-
nische Versorgungssystem
rascher weiterentwickelt

zelleistungssystem oder
ein Listensystem gibt. 

Bei Listensystemen ist
eine Ärztin/ein Arzt für
die Betreuung einer be-
stimmten Anzahl von Be-
wohnern, meist 1.500–
1.800, verantwortlich. 

Üblicherweise kann der
Patient zwischen den All-
gemeinmedizinerInnen,
die in einer Gruppenpra-
xis arbeiten, wählen. Vor-
teile für die Patienten
sind ein breiteres Leis-
tungsspektrum, längere
Öffnungszeiten der Ordi-
nation und keine Sperren
durch Urlaub etc.

Für die ÄrztInnen bie-
ten Gruppenpraxen den
Vorteil geringerer Be-
triebskosten, besserer Ver-
tretungs- und Fortbil-
dungsmöglichkeiten, der
Reduzierung der Belas-
tung der/des Einzelnen
durch Teamarbeit sowie
der Möglichkeit zu ver-
mehrter wissenschaftli-
cher Arbeit und besserer
Umsetzung von Maßnah-
men der Qualitätssiche-
rung. Den etwas geringe-
ren Betriebskosten steht

Gesundheitsversorgung
als Teamarbeit

Auch die österreichi-
schen HausärztInnen wer-
den im Bereich der
primären Gesundheitsver-
sorgung zunehmend part-
nerschaftlich im Team ar-
beiten. Zwei oder mehrere
AllgemeinmedizinerInnen
werden in Zusammenar-
beit mit anderen Gesund-
heitsberufen die Gesamt-
betreuung der Bevölke-
rung eines bestimmten
Gebietes sowohl im pro-
phylaktischen und psy-
chosozialen Bereich als
auch in der Krankenbe-
treuung wahrnehmen.

Nur gute Kommunika-
tion und Kooperation mit
anderen HausärztInnen,
FachärztInnen, Kranken-
häusern sowie den diver-
sen medizinischen und
psychosozialen Berufen
werden in Zukunft die
Qualität der Allgemein-
medizin und damit der
gesamten Patientenbe-
treuung gewährleisten.

Steigende Datenmenge
Durch Vernetzung rele-

vanter medizinischer Da-
ten mit anderen Gesund-
heitseinrichtungen wird
sich die Kompetenz haus-



ärztlichen Handelns erwei-
tern. Das Wirksamwerden
des österreichischen Ge-
sundheitsdatennetzes
(MAGDA-LENA) und des
elektronischen Verwal-
tungssystems in der Sozi-
alversicherung (ELSY) wird
die Notwendigkeit einer
integrativen ärztlichen
Funktion, wie sie in der
Definition der Hausärztin/
des Hausarztes vorgegeben
ist, deutlicher machen. 

Die mangelhafte Effizi-
enz eines Selbstbedie-
nungssystems im Gesund-
heitswesen wird erkenn-
barer sein. Allgemeinme-
dizinische Steuerungsleis-
tungen werden vermehrt
gefordert werden, gesam-
melte medizinische Daten
werden aber auch ver-
mehrt dem Patienten ge-
genüber selektiert, bewer-
tet und interpretiert wer-
den müssen.

Auch die Wartung einer
Med-Card (der so genann-
ten Chip-Card), deren
Einführung noch immer

auf Schwierigkeiten stößt,
kann wohl nur in den
Verantwortungsbereich
der hausärztlichen Ordi-
nation fallen. 

Vermehrte Kooperation
und Koordination 

Das vermehrte Dienst-
leistungsangebot im Ge-
sundheitsbereich wird Ko-
operationsbereitschaft
und das Wahrnehmen der
koordinierenden Funkti-
on der HausärztInnen er-
fordern, die Ärztin/der
Arzt für Allgemeinmedi-
zin als Koordinator und
Berater wird für jeden ein-
zelnen Bürger unverzicht-
bar sein.

Der höhere Stellenwert
der Gesundheit und ein
vermehrtes Gesundheits-
bewusstsein der Bevölke-
rung erfordern von den
HausärztInnen eine Zu-
wendung zur Gesund-
heitsmedizin. Die Repara-
turmedizin wird nur noch
ein Teil des Arbeitsspek-
trums sein. 

Auch der Bedeutung ei-
ner ganzheitlichen Medi-
zin (Einheit von Körper,
Geist und Seele) werden
die europäischen Haus-
ärztInnen in Zukunft ver-
mehrt Rechnung tragen. 

Vermehrte Beziehungs-
defizite bedingen zuneh-
mende Isolation, Ängste
und Krankheiten als Aus-
druck eingeschränkter
persönlicher Autonomie.
Die verschiedenen Zu-
gangsebenen der Hausärz-
tInnen zum Patienten,
persönliche Beziehung
und Begleitung können
seine Autonomie und
Handlungsfreiheit stärken
und den Patienten ermu-
tigen, die Beziehung zu
sich und seinem Umfeld
wieder neu zu beleben. 

Gesundheitsdiskussion 
in Österreich

Themen wie Gruppen-
praxen, die Schlüsselstel-
lung der HausärztInnen
im Gesundheitssystem so-
wie Lehre, Forschung und
Qualitätssicherung sorgen
schon derzeit auch in
Österreich für viel Diskus-
sion und werden dies in
Zukunft noch vermehrt
tun.

Für die Fachgesellschaft
für Allgemeinmedizin, die
ÖGAM, ist es wichtig, dass
bessere Rahmenbedin-
gungen für eine qualität-
sorientierte allgemeinme-
dizinische Versorgung der
Bevölkerung (einschließ-
lich Gesundheitsvorsorge)
geschaffen werden und
dass es bald bessere Vor-
aussetzungen für praxis-
nahe allgemeinmedizini-
sche Lehre und Forschung
gibt.

Die Allgemeinmedizin
als eigenständiges Fach
muss an den Universitä-
ten gleichwertig vertreten
sein. Österreich muss sich
vermehrt am gesamteu-
ropäischen Niveau und
den Publikationen der
WHO und der WONCA
orientieren. Die im Juni
2002 publizierte „Euro-
päische Definition der

Allgemeinmedizin“, die
heuer auch in deutscher
Sprache veröffentlicht
wurde, stellt eine hervor-
ragende Basis für weitere
Überlegungen und Dis-
kussionen dar. 

Die Politiker und die
Sozialversicherungsträger
sind aufgerufen, die ent-
sprechenden Rahmenbe-
dingungen in fachlicher,
organisatorischer und wirt-
schaftlicher Hinsicht zu
schaffen. Lippenbekennt-
nisse allein sind unzurei-
chend.

Erneuerungen im 
Gesundheitssystem

Diese für die Allge-
meinmedizin relevanten
Veränderungen erfordern
auch Änderungen in den
Organisationsabläufen
des Gesundheitssystems.
Auf keinen Fall darf dabei
auf die in diesem System
Arbeitenden vergessen
werden. Sie haben zwar
Pflichten und Aufgaben
zu erfüllen, aber ebenso
Rechte, die sie einfordern
können. So muss ein
zukünftiges Gesundheits-
system auch im extramu-
ralen Bereich das Recht
auf zufrieden stellende
Arbeitsbedingungen, ent-
sprechende Strukturqua-
lität und leistungsgerech-
te Honorierung der allge-
meinärztlichen Tätigkeit
anerkennen und die ent-
sprechenden Vorausset-
zungen schaffen.

Sowohl die Entschei-
dungsträger (Politiker auf
allen Ebenen), die Zah-
lungsvermittler (Kranken-
kassen, die das ihnen
vom Patienten anvertrau-
te Geld bestmöglich ein-
setzen sollen) als auch die
Leistungserbringer müs-
sen in Zukunft an einem
Strang ziehen. Wir Allge-
meinmedizinerInnen
kennen durch den tägli-
chen Umgang mit den
Patienten deren Nöte am
besten. Deshalb haben
wir eine Doppelfunktion,
nämlich einerseits unsere
eigenen Interessen zu ver-
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treten und andererseits
auch als Anwälte der Pati-
enten deren Interessen ein-
zubringen. In einem zu-
künftigen Gesundheitssys-
tem müssen wir dann
auch von der heutigen
Ansicht „Versorgungsqua-
lität bedeutet hoch spe-
zialisierte Leistung“ weg-
kommen und der haus-
ärztlichen Betreuung einen
neuen Stellenwert geben. 

Schrittweise 
Veränderungen

Die in Österreich not-
wendigen Veränderungen
sollten rasch vorgenom-
men werden, müssen aber
sicher schrittweise erfol-
gen. Es sollte nicht passie-
ren, dass mit neuen Ge-
setzen und Verträgen ein
Rückschritt aus kurzfristi-
gen finanziellen Gründen
in Kauf genommen wird.
Ein barrierefreier Zugang
zur Basisversorgung muss
in der allgemeinmedizini-
schen Kassenpraxis auch
in Zukunft für die Bevöl-
kerung erhalten bleiben.

Selbstbehalte könnten
hier auch Schaden an-
richten und würden unter
Umständen das System
sogar verteuern.

Auch in Zukunft ver-
dient die Bevölkerung in
Österreich eine gute me-
dizinische Basisversor-
gung auf allgemeinmedi-
zinischer hausärztlicher
Grundlage. Über positive
Anreizsysteme (z.B. Bonus
bei regelmäßiger Gesund-
heitsvorsorge und primä-
rer Inanspruchnahme der
HausärztInnen) sollte
nachgedacht werden. 

Die ÖGAM wird ihren
Beitrag dazu gerne leisten.

PS: Die „Europäische Defi-
nition der Allgemeinmedizin“
ist im Eigenverlag der ÖGAM
erschienen und kann vom
ÖGAM-Sekretariat (e-mail:
oegam@netway.at, Fax: 07255/
4205) bezogen werden. Sie ist
auch auf der ÖGAM-Homepage
www.oegam.at verfügbar  

Dr. Erwin Rebhandl ist Präsident der ÖGAM   

Forscher in San Fran-
cisco beurteilten die

Nachweise für die Anwen-
dung von Reihenuntersu-
chungen zur Früherken-
nung von Kolon-/Rek-
tumkarzinomen inklusive
Test auf okkultes Blut im
Stuhl, Sigmoidoskopie,
Koloskopie, Irrigoskopie
und neuerer Tests wie vir-
tueller Koloskopie und
molekularer Reihenunter-
suchung des Stuhles. Für
die Beurteilung wurden
alle einschlägigen eng-
lischsprachigen Artikel,
gefunden über PubMed
(1966–2002), veröffent-
lichte Metaanalysen und
Referenzangaben von
führenden Artikeln her-
angezogen sowie fach-
kundige Beratung einge-
holt.

Sie kamen zu folgen-
dem Ergebnis: „Willkür-
lich gesteuerte Tests ha-
ben gezeigt, dass Tests auf
okkultes Blut im Stuhl die
Inzidenz von Kolon-/Rek-
tumkarzinomen sowie die
Mortalität verringern.
Case-Control-Studien ha-
ben gezeigt, dass Sigma-
spiegelungen zu einer Re-
duktion der Mortalität
führen. Beobachtungsstu-
dien lassen vermuten,
dass auch die Koloskopie
effektiv ist. Die Kombina-
tion von Test auf okkultes
Blut im Stuhl und Sigmoi-
doskopie könnte die Mor-
talität verringern und
kann die diagnostische
Auswertung verbessern.“

Die Forscher fassten zu-
sammen: „Die Empfeh-

lung, dass sich alle Frauen
und Männer im Alter von
50 Jahren und darüber ei-
ner Reihenuntersuchung

für Kolon-/Rektumkarzi-
nom unterziehen sollten,
wird von zahlreichen di-
rekten und indirekten Be-
weisen gestützt. Im Mo-
ment unterstützt die ver-
fügbare Evidenz den Vor-
zug des einen Tests ge-
genüber dem anderen
nicht.“

JAMA 2003; 289: 1288–1296 March
12, 2003 © 2003 American Medical
Association. All rights reserved.
ICPC-2 Category D. Digestive

Colorectal Cancer Screening –
Scientific Review, Judith M. E.
Walsh, MD, MPH, Jonathan P.
Terdiman, MD. Correspondence to
Judith M. E. Walsh, MD, MPH:
Jwalsh@medicine.ucsf.edu

Posted on Global Family Doctor 19
March 2003
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Veranstaltungen
28. Juni 2003

OBGAM
Diplom-Fortbildung: ARRIBA HERZ
Ort: Ärztekammer für Oberösterreich, Linz

Anmeldung über das OBGAM-Sekretariat:
Tel.: 07255/65 15 oder e-mail: obgam@netway.at

17. – 18. Oktober 2003

ÖGAM-Moderatorentraining für
ärztliche Qualitätszirkel
Ort: Hotel Regina, Rooseveltplatz 15, 1090 Wien

Programmanforderung und Anmeldung:
ÖGAM-Sekretariat, Erika Suchy, 
Meissenedt 14, 4460 Losenstein, Tel.: 07255/65 15,
Fax: 07255/42 05, e-mail: oegam@netway.at,
www.oegam.at

20. – 23. November 2003

STAFAM
34. Kongress für Allgemeinmedizin
Ort: Kongressräume der Grazer Messe, Graz

Anmeldung: www.allgemeinmedizinerkongress.at

17. – 24. Jänner 2004

ÖGAM
3. Wintertagung
Ort: Hotel Rote Wand, Lech am Arlberg/Zug

Anmeldung: Wiener Medizinische Akademie,
Tel.: 01/405 13 83-10 oder h.schulz@medacad.org

Reihenuntersuchungen auf 
Kolon-/Rektumkarzinom mit Test auf okkultes 
Blut im Stuhl und Sigmoidoskopie werden 
durch ausreichende Evidenz gestützt


