
Aus seinem Leben
Robert N. Braun wurde

1914 in Wien geboren. Wie
sein Vater studierte er Medi-
zin und wurde Allgemeinme-
diziner. Während seines Ein-
satzes als Arztes im 2. Welt-
krieg merkte er, dass er von
der Hochschule aus viel zu
wenig vorbereitet worden
war für diese Arbeit. Aber er
erkannte bald, dass diese
Tätigkeit, die er - als Aspirant
für eine Universitätskarriere –
gering geachtet hatte, etwas
ganz Wichtiges und auch et-
was ganz Eigenständiges
war, das gelehrt werden soll-
te. Und schon hier – 1944/45
– begann er mit seinen er-
sten wissenschaftlichen Auf-
zeichnungen zu seiner tägli-
chen Praxis.

Berufstheroretische
Forschung

Den Startschuss gleichsam
für die berufstheoretische
Forschung gab der Vortrag
über die Gesetzmäßigkeit in
der Fälleverteilung1 in der
Allgemeinpraxis. Die hier
vorgetragenen Erkenntnisse
wurden in seinem ersten ver-
öffentlichen Buch: „Die ge-
zielte Diagnostik“2 anschau-
lich und ausführlich erläutert.
Braun begründete damit die
Theorie der angewandten
Medizin und legte den
Grundstein für die Etablie-
rung der Allgemeinmedizin
als eigenständiges, lehrbares
Fach. Gleichzeitig lieferte er
durch das Fälleverteilungsge-
setz den Schlüssel zur weite-

ren Erforschung der praktisch
ausgeübten Medizin.

Societas Internationalis
Medicinae Generlists 

Mit interessierten Kolle-
gen begründete er im Sep-
tember 1959 die SIMG (So-
cietas Internationalis Medi-
cinae Generalis), organisierte
Kongresse und initiierte wei-
tere Forschungsarbeiten, bei
denen er selbst meist die
Hauptlast trug3.

Besondere Leistungen
Schließlich wagte es

Braun, ein erstes Lehrbuch
für die Allgemeinmedizin4 zu
veröffentlichen. All seine bis-
herigen Beobachtungen, Un-
tersuchungen in der Praxis
hat er darin so aufbereitet,
dass ein Praxisneuling von
Anfang weiß, welche Proble-
me ihn in der Praxis erwar-
ten, welche Bedingungen er
vorfinden wird, und wie er
sich drauf einstellen kann.
Universitätsprofessoren igno-
rierten jedoch die im Lehr-
buch angedeuteten Mängel
in der Ärzteausbildung, oder
fühlten sich überhaupt nicht
zuständig, oder manche so-
gar bedroht in ihrer bisheri-
gen Monopolstellung als
Lehrer. Vereinzelt wurden
die ungewohnte Forschungs-
richtung und deren Resultate
sogar als Angriff auf die Fun-
damente der klassischen Me-

dizin verstanden.
Ein Höhepunkt in Brauns

Ringen um Etablierung einer
Lehre für die Allgemeinpraxis
bildete die Errichtung des
neuen Arzthauses mit dem
integriertem NÖ Institut für
Allgemeinmedizin, was durch
die Weitsicht des damaligen
Brunner Bürgermeisters er-
möglicht wurde.

An der Installierung eines
Lehrstuhls für Allgemeinme-
dizin in Wien arbeitete Braun
jahrelang mit großem Eifer
und gleichzeitig vorsichtiger
Zurückhaltung. Er sah für
solch eine Einrichtung nur
dann eine fruchtbringende
Zukunft, wenn diese durch
seriöse Forschung im ureige-
nen Fach anderen Lehrkan-
zeln ebenbürtig sei; zu sehr
war er der „Idee der Univer-
sität“ (wie sie K. Jaspers er-
läutert hatte) verpflichtet.

Als Anfang der Neunziger
Jahre endlich gewisse Rah-
menbedingungen für eine In-
stitutionalisierung der Allge-
meinmedizin an der Hoch-
schule gegeben gewesen wä-
ren, fühlte sich Braun nicht
mehr imstande, als Leiter zu
fungieren, – im Kampf gegen
Windmühlen.

Jüngst entstand in Zusam-
menarbeit mit Waltraud Fink
und Gustav Kamenski das
vorläufig letzte Buch5, eine
Zusammenschau der erreich-
ten Erkenntnisse und Fort-
schritte in der Erforschung
und Bewältigung der allge-
meinmedizinischen Praxis.

Aus seinem Werk 
In seinen „Thesen“, die er

1982 in der neuen deutschen
Zeitschrift „Der Allgemein-
arzt“6 veröffentlichte, formu-
lierte er folgendermaßen:

„10 Feststellungen“

1.Der Allgemeinarzt hat
überlebt, weil ein enor-

mer Bedarf an einem raschen
medizinischen Rat besteht,
der durch die anderen ärztli-
chen Sparten nirgendwo
auch nur annähernd gedeckt
werden konnte.

2.Die Hochschule hat noch
nie wirklich die Richtung

zu einer praktikablen Allge-
meinmedizin hin gehabt.

3.Dass die Allgemeinärzte
es schafften und schaf-

fen, ihre Funktion zu erfül-
len, bedeutet möglicherwei-
se die größte schöpferische
Leistung, die es in der Heil-
kunde gibt.

4.Die – wenngleich unbe-
wusste – schöpferische

Leistung besteht darin, dass
jeder Arzt immer wieder die
methodische und sonstige
Mitgift für seine Bedürfnisse
weitgehend modifizieren
musste.

5.Da die – durch Hand-
lungszwänge gesteuer-
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ten – spezifischen Ergebnisse
im wesentlichen unter dem
Deckmantel eines So-tun-als-
ob-man-das-Erlernte-ausübte
verborgen bleiben, wird die
allgemeinärztliche Tätigkeit
als Nachlässigkeit etc. ver-
kannt. Man misst sie mit dem
falschen Maßstab der spezia-
listischen Krankenhausmedi-
zin.

6.Das Unwissen um die
Notwendigkeiten in der

Allgemeinmedizin (und um
ihr Wesen) geht so weit, dass
sich der unerfahrenste Kran-
kenhausarzt nicht scheut,
über den erfahrensten nie-
dergelassenen Allgemeinarzt
abfällig zu urteilen.

7.In dieser Lage – wobei in
einer Art religiöser Hal-

tung unhaltbare medizini-
sche Dogmen geglaubt wer-
den – musste das Auftreten
einer Grundlagenforschung
aus der Allgemeinmedizin,
die an der Fragwürdigkeit ei-

niger dieser Dogmen keinen
Zweifel lässt, stören.

8.Die resultierenden Reak-
tionen – von Ratlosig-

keit, über aggressive, ver-
steckte Ablehnung bis hin
zum unübersehbaren Tot-
schweigen – gehen tief in die
eigenen Reihen hinein.

9.Seitens der Allge-
meinärzte ist es eine ver-

ständliche Protesthaltung ge-
genüber der Zumutung, ei-
nen gewohnten Glauben
aufzugeben, um sich statt
dessen mit seinem Denken
auf einer kaum begreifbaren,
neuen Basis anzusiedeln.

10.Andererseits ist der
Aufstieg einer Allge-

meinmedizin, in der weiter
so unwissenschaftlich ge-
dacht und gehandelt wird,
wie dies heute geschieht, un-
möglich. Dazu bedarf es
zunächst einer wissenschaftli-
chen Strukturierung und Op-
timierung der Funktion. Es

bedarf aber auch einer Ärz-
teschaft, die erkennt, dass
diese Forschungen sie selbst
betreffen, und die entspre-
chend davon Gebrauch
macht. Da die Voraussetzun-
gen dafür gegeben sind,
liegt es nur an uns, die Lasten
auf uns zu nehmen bezie-
hungsweise den Preis dafür
zu bezahlen, den nun einmal
jeder Aufstieg hat.

Dr. Waltraud Fink
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Authors: Chris van Weel
(University Medical Centre
Nijmegen, The Netherlands),
Walter W. Rosser (Queens Uni-
versity, Kingston, Canada) 

Background and aim: For
family medicine to develop
in health care and in tea-
ching research is a key ele-
ment in this process. Howe-
ver, there are concerns of the
status of research in family
medicine around the world.
With the aim to build family
medicine research, an inter-
national invitational confe-
rence was organized.

Methods: Through the
membership of the World
Organization of Family Doc-
tors (Wonca) 74 experts of 36
countries were invited. Small
groups discussed the research
needs of family practice and

the domain of study; me-
thods to build research capa-
city and change its culture;
international co-operation
and the specific needs of de-
veloping countries. Each the-
me was introduced by a
background paper and com-
mented upon by an expert
from outside family medici-
ne. All 48 group sessions
were reported and discussed
plenary, and subsequently for
this paper analyzed by the
two authors and grouped in
themes.

Results and conclusions:
The need of research is to im-
prove health and wellness of
the population by increasing
insight into the origins of di-
sease. This will identify best
practice to manage early sig-
ns/symptoms and to guaran-

tee full access to primary care
according to need, in the
prevailing health care sy-
stem. There is a need to build
family medicine research, but
existing research should be
better visible. Established
models to drive family medi-
cine research development
are (i) mentoring of aspiring
researchers; (ii) sentinel prac-
tices and practice-based rese-
arch networks to generate
empirical data; and (iii) parti-
cipatory research to build
partnerships of researchers
with communities. A clearing
house should facilitate their
application, with the objec-
tive that family medicine be-
comes part of bio-medical re-
search around the world. 

Abstract for ÖGAM, 1/2004

Research in Family Medicine around the world-report 
of an international meeting of experts



54 ÖGAM-NEWS Ärzte Krone 2/04

Veranstaltungen
5. Februar 2004, 19–21.15 Uhr
DFP-Fortbildung der OBGAM
Fragen aus den Qualitätszirkeln an die Wissenschaft –
Fachgebiet HNO

Ort: Ärztekammer für OÖ, Großer Saal

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

27./28. Februar 2004
ÖGAM-Moderatorentraining
zur Führung ärztlicher Qualitätszirkel, Modul 1–3

Ort: Hotel Hollweger, 5340 St. Gilgen

Programmanforderung und Anmeldung:
OBGAM-Sekretariat, Meissenedt 14, 4460 Losenstein
Tel. 07255/65 15, Fax 07255/42 0,
E-Mail obgam@netway.at

Bestimmungs-
faktoren
für Spitalseinweisungen
Spielt die Grundversorgung eine Rolle?

Diese Originalstudie unter-
sucht den Einfluss der

Quantität der Betreuung
durch die allgemeinmedizini-
sche Grundversorgung auf
die Frequenz der Spitalsauf-
nahmen. 

Die Annahme  und Aus-
gangssituation war es, dass
bei guter  primärmedizini-
scher Grundversorgung  we-
niger Spitalsaufnahmen zu
verzeichnen wären. In einer
ökologischen Querschnitts-
untersuchung wurden ver-
schiedene Faktoren unter-
sucht, die die Spitalsaufnah-
men beeinflussen könnten.
Dabei wurde der Bezirk
Östergotland mit 3 Spitalsbe-
zirken und 41 Gesundheits-
zentren mit dem Spitalsbe-
zirk Jönköping mit 11 derar-
tigen Zentren an Hand der
erhobenen Daten aus dem
Jahr 2000 verglichen. Als
Endpunkt wurde die Zahl der
Spitalsaufnahmen erfasst.

Die Ergebnisse dieser Stu-
die zeigen, dass das Alter der
PatientInnen und die Häufig-
keit von Besuchen der
primärmedizinischen Ge-

sundheitseinrichtung die
wichtigsten Faktoren waren,
die die Unterschiede in der
Anzahl der Krankenhausein-
weisungen zwischen den ver-
schiedenen Gesundheitszen-
tren erklären können. Ver-
einfacht ausgedrückt korre-
liert der Zugang zur Primär-
versorgung negativ mit der
Einweisungsrate ins Kranken-
haus.

Die Autoren kommen zum
Schluss, dass ein guter und
einfacher Zugang zur primär-
medizinischen Versorgung
die Krankenhauseinweisun-
gen und damit die Kosten
des Gesundheitssystems ver-
ringert. Daneben spielen
auch sozioökonomische Fak-
toren und die Strukturen der
Gesundheitsversorgung eine
wichtige Rolle. Obwohl der
Schluss der Autoren nicht
überraschend ist, fällt es
schwer, die Ergebnisse nach-
zuvollziehen, weil nur die
Gesamtdaten verfügbar sind.
Die Studie scheint jedoch re-
präsentativ  und auch rele-
vant zu sein.

Dr. A. Wilhelm- Mitteräcker

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

(Determinants of hospitalisation rates; 
K. Lindström et al.; Scand. J. Prim. Health Care 2003; 21: 15–20)

Praxisstudie zum Thema
„Häufigkeit der Erstverordnung von Lipidsenkern

in österreichischen Allgemeinpraxen“

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen!

Kollege Franz Burghuber und ich möchten eine kleine Pra-
xisstudie zum Thema „Häufigkeit der Erstverordnung von
Lipidsenkern in österreichischen Allgemeinpraxen“ durch-
führen. Dazu bitten wir um Ihre Mithilfe.

Nähere Infos und Anmeldung zur Teilnahme unter:
www.oegam.at

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Herzliche  Grüße Dr. Erwin Rebhandl
Präsident der ÖGAM




