
Welche Themen werden
bei der 3. Österreichischen
Wintertagung behandelt?

D R .  E R W I N  R E B H A N D L :

Schmerztherapie, Krafttrai-
ning, Genetik für Allgemein-
mediziner, optimale Internet-
nutzung, der Arzt als Unter-
nehmer, EBM sowie Praxis,
Lehre und Forschung in der
AM. Dazu gibt es Workshops
über folgende Themen:
schwierige Patienten, Famili-
enkreis, Geriatric Assessment
und Qualitätszirkel.   

UNIV. -PROF.  DR .  MANFRED

MAIER : Unter den zahlrei-
chen, unterschiedlichen The-
men erscheinen mir zwei von
besonderem Interesse: zum
einen die zukünftige Rele-
vanz und Bedeutung von ge-
netischen Tests für die Dia-
gnostik in der Allgemeinme-
dizin, zum anderen die kriti-
sche Auseinandersetzung mit
der Evidence-based Medicine
und ihrer Umsetzbarkeit im
medizinischen Alltag des nie-
dergelassenen Arztes für All-
gemeinmedizin.

Welche Bedeutung hat die
Fortbildung in der Allge-
meinmedizin?

MAIER : Wie in allen Diszi-
plinen hat die medizinische
Fortbildung auch im Fach All-
gemeinmedizin einen enorm
wichtigen Stellenwert. Durch

die universitäre Institutionali-
sierung des Fachs haben in
Zukunft jedoch zusätzlich
auch die Fortbildung in Lehre
und Didaktik sowie auf dem
Gebiet der Wissenschaft und
Forschung besondere Rele-
vanz. Die Miteinbeziehung
des niedergelassenen Be-
reichs in universitäre Aufga-
ben erfordert ein umfassen-
des Fortbildungskonzept.

REBHANDL : Der rasche me-
dizinische Fortschritt macht
auch vor unserem Fach nicht
Halt. Daher ist Fortbildung
auch in der Allgemeinmedi-
zin sehr wichtig. Die ÖGAM
bietet immer speziell auf die
Bedürfnisse der Allgemein-
medizinerInnen abgestimmte
Fortbildung an. Die Allge-
meinmedizinerInnen sind tra-
ditionellerweise sehr fortbil-
dungsfreudig.

Warum halten Sie den Aus-
tausch mit anderen Allgemein-
medizinern (auch internatio-
nal) für besonders wichtig?  

DR. BERNHARD FÜRTHAUER:

Österreicher neigen dazu
zu glauben, es sei ohnehin
alles bestens, wie es seit Jah-
ren gemacht wird. Der Blick
über die Grenzen schärft das
Urteilsvermögen für das ei-
gene Tun, erweitert den Ho-
rizont, macht offen für Neu-
es. Ich will damit nicht sagen,

dass alles schlecht ist, was wir
machen. Aber im Austausch
mit anderen können wir bes-
ser erkennen, was wir an un-
serem Handeln verbessern
und wie wir Irrwege vermei-
den können. 

REBHANDL : Die Allgemein-
medizin ist in vielen europäi-
schen Ländern wesentlich
besser im Gesundheitssystem
verankert als in Österreich.
Erfahrungen aus dem Aus-
land sind besonders in der
derzeitigen Umstrukturie-
rungsphase besonders inter-
essant. Auch im Bereich der
Lehre und Forschung in der
Allgemeinmedizin können
wir viel von anderen Ländern
lernen.   

Wie ist das Feedback der
AllgemeinmedizinerInnen im
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In- und Ausland auf die Eta-
blierung der Österreichischen
Wintertagung für Allgemein-
medizin?

REBHANDL : Die beiden
bisherigen Wintertagungen
wurden von allen Teilnehme-
rInnen sehr positiv beurteilt.
Die Themen der kommenden
Tagung beruhen zum Groß-
teil auf Vorschlägen von Teil-
nehmerInnen. Außerdem
fühlen sich natürlich alle in
der herrlichen Bergwelt sehr
wohl.    

FÜRTHAUER : Die wachsen-
de TeilnehmerInnenzahl
spricht für sich. Wir werden
darauf achten müssen, dass
wir die Tagung weiterhin
klein, überschaubar und fa-
miliär gestalten.

Welchen Stellenwert
nimmt die Österreichische
Wintertagung im Vergleich
zu anderen Fortbildungsver-
anstaltungen ein? Was unter-

scheidet sie von anderen Ver-
anstaltungen?

REBHANDL : Die Winterta-
gung ist die einzige interna-
tionale allgemeinmedizini-
sche Veranstaltung, die re-
gelmäßig in Österreich
durchgeführt wird. Beson-
ders der familiäre Charakter
wird von den Teilnehmern
sehr geschätzt. Auch der
zwanglose Kontakt mit den
Sponsoren aus der pharma-
zeutischen Industrie führt zu
interessanten und durchaus
kritischen Diskussionen.   

MAIER : Alles deutet dar-
auf hin, dass der Stellenwert
dieser Tagung von Jahr zu Jahr
wächst. Sie unterscheidet sich
unter anderem von anderen
Tagungen insbesondere da-
durch, dass die TeilnehmerIn-
nen und ReferentInnen für
mehrere Tage in einem Hotel
vom Frühstück bis zum Dige-
stif an der Bar gemeinsam
verbringen können und un-

gleich mehr Zeit in angeneh-
mer Atmosphäre für Ge-
spräche zur Verfügung steht.

Welchen Anspruch, wel-
che Ziele werden mit der
Österreichischen Winterta-
gung verknüpft?

MAIER : Vorrangiges Ziel
der Wintertagung ist es, den
KollegInnen ein aktuelles,
qualitativ hochwertiges und
umfassendes Angebot an
Themen zu bieten. Darüber
hinaus soll die Wintertagung
auch dazu beitragen, das
Fach und seine Vertreter im
In- und Ausland in ihren Zie-
len zu einigen und zu stär-
ken. 

REBHANDL : Unser An-
spruch ist, den TeilnehmerIn-
nen qualitativ hochwertige
Fortbildung in entspannter
Atmosphäre anzubieten. Alle
ReferentInnen werden vorab
ausführlich kontaktiert und
gebeten, auf die Bedürfnisse
der Allgemeinmedizin einzu-
gehen. Hohen Stellenwert
hat die Diskussion. 

Bei der Wintertagung
wird ein breites Spektrum an
Themen durch Vorträge und
Workshops abgedeckt. Wie
kann der Allgemeinmedizi-
ner in Zukunft seiner Rolle
als Generalist in einem im-
mer breiter werdenden me-
dizinischen Umfeld gerecht
werden?

FÜRTHAUER : Indem er
lernt, unnötigen Ballast ab-
zugeben. Vieles, was wir in
unseren Praxen heute selbst
machen, kann durch gut aus-
gebildetes Personal über-
nommen werden. Dadurch
werden Valenzen frei. Die
Gruppenpraxen gehören for-
ciert, aber so, dass nicht eine
Art von „Supermarktpraxen“
entsteht und die kleinen
ortsnahen Strukturen zer-
stört werden. Im Gegenteil,
diese Kleinstrukturen gehö-

ren gestärkt! Die wirtschaftli-
che Basis muss so gefördert
werden, dass es ermöglicht
wird, einen Partner in die
Praxis zu integrieren. Wir
brauchen keine „Klinikpra-
xen für Allgemeinmedizin“!

REBHANDL : Die Allgemein-
medizin hat als erste An-
sprechstelle im Gesundheits-
system einen ganz speziellen
Zugang zu den PatientInnen
und besondere Aufgaben
wie Langzeitbetreuung und
die Einbeziehung der Fami-
lie. Tagtäglich sind die Allge-
meinmediziner gefordert, die
EBM mit der Praxisrealität in
Einklang zu bringen, das me-
dizinische Wissen in der Pra-
xis anwendbar zu machen.
Unser spezielles Profil wird in
der Europäischen Definition
der Allgemeinmedizin her-
vorragend dargestellt.      

MAIER : Der niedergelassen
Allgemeinmediziner wird in
Zukunft flexibel und dyna-
misch auf neue Anforderun-
gen seitens des Gesundheits-
systems reagieren müssen,
ohne die Kernkompetenzen
in der primärmedizinischen
Versorgung der Bevölkerung
zu vernachlässigen.

Gibt es Unterschiede zu
den vergangenen Winterta-
gungen?

REBHANDL : Das bisherige
Konzept und die Kooperati-
on mit der Wiener Medizini-
schen Akademie für Ärztliche
Fortbildung haben sich so
gut bewährt, dass nur ge-
ringfügige Verbesserungen
notwendig waren. So bieten
wir heuer neben den Plenar-
sitzungen mehr Workshops
an. Im Rahmen der Öffent-
lichkeitsarbeit unterstützt
uns heuer die Agentur Well-
done. 

MAIER : Neben neuen The-
men und neuen ReferentIn-
nen aus dem In- und Ausland
sind es insbesondere kleine
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tivsten Medikamente zur Er-
reichung dieses Ziels. Signifi-
kante Unterschiede zwischen
lipidsenkenden Medikamen-
ten wurden bezüglich der Se-
rumcholesterinkonzentration
vor Behandlung, der aktuel-
len Serumcholesterinkonzen-
tration und der durch Be-
handlung erreichten prozen-
tuellen Verringerung festge-
stellt. Mit Atorvastatin und
Simvastatin wurden die größ-
ten prozentuellen Verringe-
rungen der Serumcholeste-
rinkonzentration erreicht
(30,1% bzw. 28,0%). Obwohl
die durchschnittliche Se-
rumcholesterinkonzentration
bei dieser nicht speziell aus-
gewählten Personengruppe
zu höheren Werten neigte
als diejenige in klinischen
Versuchen, stimmte die pro-
zentuelle Verringerung mit
den Versuchen überein. 

Die Autoren kamen zu fol-
gender Schlussfolgerung:
„Die Fähigkeit der einzelnen
Statine, die Serumcholeste-
rinkonzentration zu verrin-
gern, variierte, wobei Ator-
vastatin und Simvastatin am

effektivsten waren. Die pro-
zentuellen Verringerungen
stimmten mit jenen kontrol-
lierter randomisierter Studi-
en überein, was auf mögliche
Vorteile bei unausgewählten
Patienten in den allgemein-
medizinischen Praxen hinweist.
Da die initialen Serumchole-
sterinkonzentrationen höher
waren als die in kontrollier-
ten randomisierten Studien,
sind Zielwerte für das Serum-
cholesterin von 5 mmol/l oder
weniger, auch bei Patienten,
welche die wirksamsten Me-
dikamente einnehmen, mög-
licherweise unrealistisch. Au-
ßerdem könnten die höhe-
ren Ausgangswerte darauf

hinweisen, dass die absolute
Reduktion kardiovaskulärer
Risiken bei Patienten in der
Primärversorgung höher ist,
als zuvor gedacht wurde.“ 

(Titel: Querschnittstudie über
die Auswirkung von lipidsen-
kenden Medikamenten auf
die Senkung der Serum-Cho-
lesterinkonzentration bei Pa-
tienten in 17 Praxen.)

BMJ 2003;326:689 29 March 2003
© BMJ ICPC-2 Category T.
Endocrine/Metabolic/Nutritional
Cross sectional survey of effectiveness of
lipid lowering drugs in reducing serum
cholesterol concentration in patients in 17
general practices, Julia Hippisley-Cox, Ruth
Cater, Mike Pringle and Carol Coupland.
Correspondence to J Hippisley-Cox julia.
hippisley-cox@nottingham.ac.uk 
Posted on Global Family Doctor,
31. March 2003
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Veranstaltungen
20. – 23. November 2003

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

Anmeldung: www.allgemeinmedizinerkongress.at

24. März 2004, 9 – 16.30 Uhr

OBGAM-Frühlingskongress
HAUTNAH – Dermatologische Fragen in der Allgemeinpraxis

Ort: AKH Linz, Schule für
allgemeine Gesundheits- und Pflegeberufe

Programmanforderung und Anmeldung:
OBGAM-Sekretariat, Meissenedt 14, 4460 Losenstein,
Tel.: 07255/65 15, Fax: 07255/42 05,
E-Mail: obgam@netway.at

Statine sind effektiver als Fibrate
Atorvastatin und Simvastatin sind am effektivsten

Um die Leistungsfähigkeit
von lipidsenkenden Me-

dikamenten bei der Reduzie-
rung der  Cholesterinkonzen-
tration im Serum zu verglei-
chen, haben britische For-
scher eine Querschnittstudie
in 17 Praxen bei 17 Patien-
tengruppen in der Region
von Trent, Großbritannien,
durchgeführt. Es handelte
sich um Patienten im Alter
von 35 Jahren oder älter, die
lipidsenkende Medikamente
einnahmen und für die min-
destens zwei Serumcholeste-
rinwerte in der Computerkar-
tei aufgezeichnet waren.

54,8% (1.353 von 2.469)
der Patienten, die eine lipid-
senkende Behandlung erhiel-
ten, hatten eine zuletzt auf-
gezeichnete Serumcholeste-
rinkonzentration von 5
mmol/l oder weniger. We-
sentlich mehr Patienten, die
Statine einnahmen, erreich-
ten den Zielwert für Se-
rumcholesterin (5 mmol/l) als
Patienten, die Fibrate ein-
nahmen (57% vs. 26%, p <
0,0001). Atorvastatin und
Simvastatin waren die effek-

Anpassungen, die aufgrund
der Rückmeldungen der Teil-
nehmerInnen der vergange-
nen Jahre aufgegriffen wur-
den, welche die Tagung von
den vorhergehenden unter-
scheiden werden.

Welche persönlichen Er-
wartungen hegen Sie betref-
fend die Österreichische Win-
tertagung?

MAIER : Ich erwarte mir,
dass sich die Tagung national
und international als einzig-

artige Plattform der öster-
reichischen Allgemeinmedi-
zin mit einem umfassenden
Angebot von hoher Qualität
etabliert.

REBHANDL : Ich hoffe, dass
wieder zahlreiche Teilnehme-

rInnen in die „Rote Wand“
nach Lech kommen und un-
ser wissenschaftliches Pro-
gramm wieder großes Inter-
esse findet.

Sicher werde ich auch wie-
der sehr viel lernen.


