
Wo liegt eigentlich der
Unterschied in der Aus-

bildung zu den Vereinigten
Staaten?

Primary Care 
Specialties

In den USA gibt es soge-
nannte Primary Care Special-
ties (Primärversorgung), dar-
unter fallen Familienmedizin,
innere Medizin, Kinderheil-
kunde, Gynäkologie und Ge-
burtshilfe. Alle anderen Fach-
richtungen sind „other“ Spe-
cialties und Subspecialties. 

Ausbildung
Die ersten zwei Wochen

gehören der Einschulung.
Man wird in der Ordination
herumgeführt und auch im
Krankenhaus, es werden ei-
nem die Dienstzimmer ge-
zeigt und die Essensmarken
ausgeteilt. In diesen ersten
zwei Wochen muss man auch
gleich noch drei oder vier
Tests absolvieren, zum Bei-
spiel ACLS (Advanced Cardiac
Life Support), PALS (Pediatric
Advanced Life Support), BLS
(Basic Life Support) und NALS
(Neonatal Advanced Life
Support). Besteht man nicht,
scheidet man aus.

In diesen ersten zwei Wo-
chen gibt es auch einige Par-
tys, die von den Fakultätsmit-
gliedern in ihren Eigenhei-
men abgehalten werden, da-
mit sich die Neulinge etwas
kennen lernen. In den nächs-
ten drei Jahren muss man
schließlich sehr viel Zeit mit-
einander verbringen – und
Support ist für die Amerika-
ner von höchster Wichtigkeit.

Jedes Residency Program hat
mindestens einen Psycholo-
gen, der hauptberuflich für
das geistige Wohl der Resi-
dents da ist, weil jedem klar
ist, dass die Ausbildungszeit
sehr stressig ist.

Family Practice 
Residency Program

Ich startete mein Training
im Tallahassee Memorial Fa-
mily Practice Residency Pro-
gram in Tallahassee, Florida.
Dies ist ein dreijähriges Pro-
gramm mit jeweils 10 Resi-
dents pro Jahr, also 30 Resi-
dents insgesamt, und ca. 12
Faculty Physicians, die uns ihr
Wissen beibrachten. 

Man muss sich dieses Pro-
gramm wie eine riesige Grup-
penpraxis mit 42 ÄrztInnen
vorstellen. Jeder Resident hat
einen eigenen Arbeitsplatz,
eine eigene Nurse und eige-
ne Patienten! Man verbringt
ca. vier halbe Tage pro Wo-
che ausschließlich in der Or-
dination und sieht seine ei-
genen Patienten, so wie der
Hausarzt.

Man behandelt alles, was
anfällt: vom Bluthochdruck
und Diabetes über die
Knöchelverstauchung bis
zum Klapperschlangenbiss. Je

nachdem auf welcher Station
oder Rotation man sich gera-
de befindet, ist man auch Ge-
burtshelfer oder nimmt Kin-
der oder Erwachsene sta-
tionär auf. Etwa jeden drit-
ten bis vierten Tag hat man
zusätzlich Dienst und arbei-
tet im Emergency Room, wo
man sich um die Schwerst-
kranken kümmert und sie
dann aufnimmt.

Ablauf
Das Tolle am amerikani-

schen System ist, dass man
nie allein arbeitet. Zum Bei-
spiel arbeitet man als First
Year Resident immer mit
einem Second oder Third
Year Resident zusammen,
der einem anfangs praktisch
24 Stunden lang auf die Fin-
ger schaut! Falls dann der
höher gestellte Resident
nicht mehr weiterweiß, wird
der Faculty Physician angeru-
fen, der dann notfalls auch
ins Krankenhaus fährt und
aushilft. Das habe ich aller-
dings in den drei Jahren, die
ich dort verbracht habe, nur
zweimal gesehen. 

Am Vormittag gab es fast
täglich gemeinsame Visite.
Alle Residents der Station,
der Faculty Physician und ein
Pharmazeut haben gemein-
sam die „Rounds“ abgehal-

Resident = Arzt in Ausbildung zum
Facharzt für Familienmedizin
Residency Program = Gruppenpraxis
ausschließlich für die Ausbildung zum
Facharzt für Familienmedizin
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ten. Wir sind nicht nur alle
über das richtige oder unrich-
tige Management eines Pati-
enten an Ort und Stelle in-
formiert worden, wir haben
auch Bedside Teaching erfah-
ren und sind vom Pharma-
zeuten aufgeklärt worden,
warum dieses und nicht jenes
Blutdruckmittel in diesem
Fall angebracht ist! 

Chief Resident
Im dritten Ausbildungsjahr

bin ich dann von allen 42
Physicians zum Chief Resi-
dent gewählt worden, was
mich natürlich außerge-
wöhnlich gefreut hat, da ich
die einzige Ausländerin in
meiner Klasse war. Der Chief
Resident hat einige zusätzli-
che Aufgaben: vom Erstellen
der Rotationspläne bis zur
Repräsentation bei diversen
Meetings. Außerdem ist man
erste Anlaufstelle bei Proble-
men und verhandelt mit dem
Direktor über bessere Ar-
beitsbedingungen und so

weiter. Einmal pro Woche
nimmt der Chief Resident an
so genannten Faculty Mee-
tings teil, wo alles Mögliche
diskutiert wird. Unter ande-
rem auch, wie man Resident
X helfen kann, der jedes
Mal wieder den Herzinfarkt
falsch behandelt usw. Der
Chief Resident leitet auch die
monatlichen Resident Mee-
tings, wo dann jeder Resi-
dent seine Probleme vorbrin-
gen kann. Weiters nimmt der
Chief Resident an Treffen von
Residency-Vertretern auf bun-
desstaatlicher sowie auf na-
tionaler Ebene teil.

Zweimal im Semester wer-
den alle Residents von ihrem
Fakultätsgruppenleiter inter-
viewt und Positives sowie Ne-
gatives wird besprochen. Der
Residency Director kritisiert
oder motiviert in gleicher
Weise zweimal im Jahr jeden
Resident einzeln.

Jedes Jahr im November
muss sich jeder Resident dem
so genannten „In Training
Exam“ unterziehen. 

Dieses Examen dauert un-
gefähr fünf Stunden und ist
eine gute Vorbereitung auf
das USMLE 3 (United States
Medical Licensing Exam, Teil
3) und das Board Exam (Fach-
arztprüfung). Man weiß
nachher genau, wie gut oder
schlecht man im eigenen Re-
sidency Program liegt, aber
auch, wie man gegenüber

dem nationalen Durchschnitt
steht, und man kann ganz
einfach ersehen, wo Schwä-
chen und Stärken liegen, da-
mit man auch dann daran
arbeiten kann.

Unbeschränkte Lizenz
Wenn man dann das USMLE

3 bestanden hat, kann man
um eine unbeschränkte Lizenz

ansuchen, Medizin in den
USA zu betreiben. Jeder Bun-
desstaat hat seine eigenen
Richtlinien und Formulare.

„Inpatient Training“
Im Tallahassee Memorial

Hospital, wo ich das „Inpati-
ent Training“ erfuhr, gibt es
771 Betten und mehr als
500 (!) Ärzte. Das allein, den-
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Veranstaltungen
27. 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

Dr. med. Eva Maria Enzinger

Beispiel eines Arbeitstags

6.00 – 8.00
Vorvisite der First und Second  Year Residents gemeinsam.

8.00 – 9.00
Interaktive Vorlesung und Besprechung einer schwierigen
Krankengeschichte.

9.00 – 10.00
First Year Residents berichten über den Zustand ihrer Pati-
enten vor allen anderen Residents, dem Faculty Physician
und dem Pharmazeuten. (Was wurde gefunden während
der Vorvisite?)
Dies ist eine stressige Zeit, denn wenn man nicht erklären
kann, warum der Patient mit der Hüftprothese keine
Thromboseprophylaxe bekommen hat, ist es sehr peinlich …

10.00 – 12.00
Gemeinsame Visite (siehe oben) mit Bedside Teaching.

12.00 – 12.30
Entlassungsbriefe diktieren etc.

12.30 – 13.00
Mittagessen (falls Zeit bleibt …).

13.00 – 14.00
Tägliche Fortbildung, meist berichtet ein Faculty Physician
über ein Thema, z.B. Stressinkontinenz. Zweimal im Jahr
muss jedoch auch jeder Resident so einen Vortrag halten. 
Einmal im Jahr muss jeder Resident einen so genannten
„Journal Club“ abhalten. Man sucht sich einen Artikel in
einer namhaften medizinischen Zeitschrift aus und erklärt
dann, warum dies ein guter oder ein schlechter Artikel ist.

14.00 – 17.00
Ordination. Das heißt in Amerika „Clinic“ und man sieht
immer wieder seine eigenen Patienten, hat dadurch also
den vollen Lernerfolg, weil man erkennen kann, ob die
Therapie auch etwas bewirkt hat.

17.00 – 18.30
oder länger: Papierkram erledigen, Briefe, Konsultationen
und Ordinationsberichte diktieren.

18.30 – ?
Zweite Abendvisite der Patienten im Krankenhaus (durch-
schnittlich etwa drei bis vier Patienten pro Resident sind
stationär).



ke ich, sagt schon einiges aus.
Die Amerikaner haben auch
sehr viel Ancillary Staff, zum
Beispiel der IV Tech macht
nichts anderes als Blut ab-
nehmen, die Nurse hat einen
großen Verantwortungsbe-
reich und hängt außerdem
alle Flaschen an, Respiratory
Techs machen alles, was mit
Sauerstoff, Nebulizer Machi-
nes, Ventilators, CPAP und Bi-
PAP zu tun hat. Dann gibt es
natürlich Physical Therapists,
Occupational Therapists und
eine ganze Menge an Sozial-
arbeitern, denn sehr arme
Patienten gibt es in den Ver-
einigten Staaten viele!

Der Turnusarzt wird also in
den USA nicht als System-
erhalter zum Flaschenanhän-
gen und Venflonlegen miss-
braucht.

Dr. med. Eva Maria Enzinger
Fachärztin für Familienmedizin
Vorstandsmitglied der SAGAM

Kittery Point, Maine, USA
eva_enzinger@yahoo.com

+1 (207) 384-9212

Lesen Sie Teil 2 in den
nächsten ÖGAM-News!

269) und als Vergleich einer
Gruppe (n = 273), die aussch-
ließlich Beratung erhielt.

Die Forscher stellten fest:
„Beide Verhaltensinterven-
tionen führten zu einer signi-
fikanten Gewichtsreduktion,
Verbesserung der Fitness und
Reduktion der Natriumauf-
nahme. Außerdem hat die
„Etabliert plus DASH“-Inter-
vention die Obst- und Ge-
müsekonsumation und die
Konsumation von Milchpro-
dukten gesteigert. In allen
Gruppen waren eine Redu-
zierung der Blutdruckwerte
und der Prävalenz der Hyper-
tonie nachzuweisen. Nach-
dem die Änderungen in
der reinen Beratungsgruppe
ausgeschlossen wurden, war
in der „etablierten“ Gruppe
der durchschnittliche  Abfall
des systolischen Blutdrucks
3,7 mmHg (p < 0,001) und
4,3 mmHg (p < 0,001) in der
„Etabliert plus DASH“-Grup-
pe. Der Unterschied beim
systolischen Blutdruck zwi-
schen der „etablierten“ und

der „Etabliert plus DASH“-
Gruppe betrug  0,6 mmHg
(p = 0,43). Verglichen mit
der  Prävalenz  der „Baseline“-
Hypertonie von 38%, war
die Prävalenz nach 6 Mona-
ten 26% in der Beratungs-
gruppe, 17% in der „eta-
blierten“ Gruppe (p = 0,01 im
Vergleich zur Beratungsgrup-
pe) und 12% in der „Eta-
bliert plus DASH“-Gruppe (p
< 0,001 im Vergleich zur Be-
ratungsgruppe, p = 0,12 im
Vergleich zur „etablierten“
Gruppe). Die Prävalenz von
optimalem Blutdruck (< 120
mmHg systolisch und < 80
mmHg diastolisch) war 19%
in der Beratungsgruppe, 30%
in der „etablierten“ Gruppe
(p = 0,005 im Vergleich zur
Beratungsgruppe) und 35%
in der „Etabliert plus DASH“-
Gruppe (p < 0,001 im Ver-
gleich zur Beratungsgruppe;
p = 0,24 im Vergleich zur
„etablierten“ Gruppe).“

Die Autoren kommen zu
folgendem Schluss: „Einzel-
personen mit einem über
dem optimalen Blutdruck
gelegenen Wert, einschließ-
lich Hypertonie der Stufe 1,
können durch mehrdimen-
sionale Lebensstilverände-
rungen ihren Blutdruck ver-
ringern und das Risiko von
kardiovaskulären Erkrankun-
gen reduzieren.“

JAMA. 2003; 289: 2083–2093 April 2003 
© 2003 American Medical Association. 
All rights reserved. ICPC-2 Category K. 
Circulatory Effects of Comprehensive 
Lifestyle 
Modification on Blood Pressure Control –
Main Results of the PREMIER Clinical 
Trial, Writing Group of the PREMIER 
Collaborative Research Group 
Posted on Global Family Doctor 
28 April 2003
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Positive Auswirkungen von
Lebensstiländerungen

Mehrdimensionale Lebensstilverän-
derungen können den Blutdruck ver-
ringern und das Risiko von kardiovas-
kulären Erkrankungen reduzieren

Um den Effekt von zwei
Verhaltensinterventionen

mit mehreren Komponenten
auf den Blutdruck festzustel-
len, haben Forscher aus den
USA von 2000–2001 eine ran-
domisierte Untersuchung  in
vier klinischen Zentren durch-
geführt. Darunter waren 810
Erwachsene (Durchschnittsal-
ter 50, 62% Frauen; 34%
Afroamerikaner) mit Werten
über dem optimalen  Blut-
druck (> 120/80), einschließ-
lich Hypertoniestufe 1 (120–
159 mmHg systolisch und
80–95 mmHg diastolisch) und
Patienten, die keine blut-
drucksenkenden Mittel ein-
nahmen. Die Teilnehmer
wurden zu einer von drei
Interventionen randomisiert:
„etabliert“ – einer Verhal-
tensintervention die etablier-
te Empfehlungen einsetzte
(Gewichtsreduktion, Natri-
umreduktion, vermehrte kör-
perliche Bewegung und ein-
geschränkter Alkoholkon-
sum, n = 268), „etabliert plus
DASH“  (Dietary Approaches
to Stop Hypertension, (n =

Wir wünschen 
allen Leserinnen
und Lesern der

ÖGAM-News frohe
Weihnachten und
ein erfolgreiches 

Neues Jahr.




