
Von Susanne Rabady unter 
Mitwirkung von Barbara Degn,
Bernhard Fürthauer, Reinhold
Glehr, Erwin Rebhandl 

Die ÖGAM versteht sich als
wissenschaftliche Gesell-

schaft zur Förderung der All-
gemeinmedizin. Sie befasst
sich mit der Stellung der All-
gemeinmedizin innerhalb
des Gesundheitssystems, mit
Weiter- und Fortbildung,
Qualitätssicherung und For-

schung. Um wirksam zu wer-
den, muss sie in der Öffent-
lichkeit in Erscheinung treten
können. Sie muss Positionen
vertreten, Weiterbildung an-
bieten, Forschung fördern
und deren Umsetzung betrei-
ben können. Dafür müssen
finanzielle Mittel bereitge-
stellt werden.  Damit ist die
ÖGAM, wie die meisten an-
deren Institutionen und
Fachmedien auch, auf die Zu-
sammenarbeit mit privatwirt-

schaftlichen Sponsoren ange-
wiesen.

Grundsätzliche Überlegun-
gen zum Thema Sponsoring
scheinen uns daher unum-
gänglich, um einen Weg zu
finden, der beiden Seiten
dienlich ist. 

Es ist dies auch ein Thema,
das international zunehmend
diskutiert (BMJ) wird, nicht
zuletzt deshalb, weil die Ab-
hängigkeit sämtlicher öffent-
licher Institutionen von priva-
tem Kapital aufgrund des
staatlichen Rückzugs aus der
Finanzierung insgesamt
wächst.

Sponsoring wird von der
Pharmaindustrie auf zwei
Gebieten betrieben: erstens
im Marketingbereich und
zweitens in Forschung und
Wissenschaftspublikation.

1.Was den Marketingbe-
reich anlangt, sind fol-

gende Überlegungen anzu-
stellen: 

Einerseits:
� Ohne die Promotion durch
die Industrie hätten sich viele
Therapiestrategien (Asthma,
Herzinsuffizienz, PPIs etc.)
nicht durchgesetzt, Patien-
tenschulungen (Diabetes,
Asthma) waren und sind
ebenfalls oft von Pharmafir-
men initiiert. Große Studien
sind ohne Sponsoring kaum
mehr möglich, daher hängt
auch EBM z. T. vom Engage-
ment der Industrie ab.
(Kuhn)

� Praktisch alle wesentlichen
Medikamente der letzten 60
Jahre wurden von der Phar-
maindustrie entwickelt. (BMJ)

Überlegungen zum Sponsoring der
Aktivitäten der ÖGAM
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Andererseits:
� Der allergrößte Teil der
Weiterbildung ist industriei-
nitiiert und -finanziert.

� Die Ausgaben der Indu-
strie für Marketing sind etwa
doppelt so hoch wie die für
den Forschungsbereich. Ge-
sponsert wird, was zu Verän-
derung des Verschreibungs-
verhalten führt: die Effizienz
der Vermarktungsstrategien
wird intensiv beforscht.

Um die ärztliche Unabhän-
gigkeit zu bewahren, gibt es
eine Reihe von nationalen
und internationalen „Ehren-
codices“, sowohl von Seiten
der Industrie selbst als auch
von vielen Ärztevereinigun-
gen und der WHO.

Diese Leitlinien sind Instru-
mente der Selbstkontrolle
und betreffen sowohl das
Verhalten der den jeweiligen
Verbänden angeschlossenen
Pharmafirmen als auch das
der Ärzte in ihrer Funktion
als Zielorgane.

2.Im Bereich der For-
schung gibt es wenig

klare Richtlinien; um mehr
Transparenz wird derzeit ge-
rungen. Die Einflussnah-
memöglichkeiten auf For-
schungsergebnisse von Seiten
der Geldgeber sind vielfältig: 

� Es stehen zu wenig Mittel
von Seiten der öffentlichen
Hand zur Verfügung. Medizi-
nische Fakultäten werden zu-
nehmend stärker auf privat-
wirtschaftliches Engagement
(Kuhn) angewiesen sein, die
Zahl von privaten Universitä-
ten ist auch in Europa wach-

Veranstaltungen

15.–22. Jänner 2005

4. Wintertagung der
Österreichischen Gesellschaft 
für Allgemein- und Familienmedizin
Ort: Hotel Rote Wand, Lech am Arlberg

Aktuelle Veranstaltungen im Rahmen der

SchmerzCurricula:
SchmerzCurriculum Wien, Dr. Erich Lemberger
Modul 3: 26. 6. 2004
Jeweils 9 bis 12 Uhr

SchmerzCurriculum Rohrbach, Dr. Erwin Rebhandl
Modul 3: 28. 6. 2004
18  bis 21 Uhr

SchmerzCurriculum  Linz, Dr. Wolfgang Zillig
Modul 3: 28. 6. 2004
18 bis 21 Uhr

SchmerzCurriculum Wien, Dr. Barbara Degn
Modul 2: 28. 6. 2004
Modul 3:  5. 7. 2004
Jeweils 18 bis 21 Uhr

SchmerzCurriculum Waidhofen/Thaya, 
Dr. Susanne Rabady, Dr. Karl Danzinger
Modul 3: 29. 6. 2004
19 bis 22 Uhr



Ärzte Krone 13/04 ÖGAM-NEWS

Die ÖGAM-News sind offizielle
Nachrichten der Österreichi-
schen Gesellschaft für Allge-
meinmedizin. 

Das Redaktionsteam:

Dr. Erwin Rebhandl
Dr. Reinhold Glehr
Dr. Bernhard Fürthauer
Univ.-Prof. Dr. Manfred Maier
Dr. Susanne Rabady

Machen Sie mit!

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!

Zur ÖGAM-Mitgliedschaft 
kommen Sie unter 
www.oegam.at

Für Gesundheitsbewusste:
www.mein-arzt.org

Korrespondenzadresse:
ÖGAM-Sekretariat
Frau Erika Suchy
Tel. 07255 6515
Fax 07255 4205
E-Mail oegam@netway.at

Derzeitiger Präsident:
Dr. Erwin Rebhandl
Tel. 07289 71504
Fax 07289 715043
E-Mail erwin@rebhandl-arzt.at

Österreichische Gesellschaft für Allgemein- 
und Familienmedizin – Mitglied der WONCA

NEWS
ögam

send – zu erwarten ist auch
zunehmender Einfluss auf
die Undergraduate-Ausbil-
dung, nicht nur von Seiten
der pharmazeutischen Indu-
strie, sondern auch z. B.
durch im Lifestylebereich an-
gesiedelte Unternehmen.
� Publikationsorgane brau-
chen Anzeigen – industrie-
gesponserte Studien haben
größere Chancen, überhaupt
bzw. häufiger publiziert zu
werden. (BMJ)
� Forschungsgelder für Stu-
dien, die sich mit Betreuungs-

qualität und -organisation
und nicht mit Medikamen-
tenwirkungen befassen, sind
schwer zu bekommen.

Die ÖGAM hat daher ei-
nen Beschluss über einen in-
ternen Verhaltenskodex ge-
fasst. Er regelt das Verhalten
der ÖGAM als Gesellschaft
und das ihrer Mitglieder,
wenn sie als ihre Vertreter
agieren.

Er soll eine Kooperation
der Fachgesellschaft mit pri-
vatwirtschaftlichen Sponso-
ren zum beiderseitigen Nut-

zen ermöglichen, ohne die
Seriosität der Fachgesell-
schaft zu gefährden, die ih-
rerseits wiederum auch Spon-
soren langfristig zum Nutzen
gereicht.

Die ÖGAM publiziert diese
Richtlinien, um möglichst viel
Transparenz hinsichtlich ihrer
Entscheidungen herzustellen,
für Mitglieder und Verhand-
lungspartner ebenso wie für
Sponsoren.

Literatur bei der Verfasserin

Aus-, Weiter- und Fortbildung 
in der Allgemeinmedizin:
Slowenische Erfahrung

Einleitung

Das slowenische Gesund-
heitssystem ist trotz der Alt-
lasten der sozialistischen Ge-
sundheitsversorgung ein er-
folgreicher Übergang in Rich-

tung einer Marktwirtschaft
gelungen. Die medizinischen
Ergebnisse sind relativ gut. 

Die meisten Allgemeinme-
diziner arbeiten noch als An-
gestellte einer Gesundheits-
klinik, obwohl viele von ih-

nen (ungefähr 20 %) auch
unabhängige Auftragneh-
mer der Gebietskrankenkasse
sind. Die slowenische allge-
meinmedizinische Praxis wur-
de 1974 etabliert, und der er-
ste Leitfaden für Familien-
heilkunde wurde1992 veröf-
fentlicht. Seit 1991/92 wurde
Slowenien unabhängiges
Mitglied mehrerer interna-
tionaler Organisationen. Die

Prof. Dr. Svab berichtet über die Ent-
wicklung der Ausbildung in Slowenien

Aus den Sponsoring-Richtlinien der ÖGAM
1. Medikamentenwerbung muss eindeutig als solche erkennbar sein. 

2. Bei Veranstaltungen und Druckwerken muss Transparenz durch Nennung des Sponsors
gegeben sein. 

3. Kein Monosponsoring (Veranstaltungen oder Aussendungen zu einem einzelnen Pro-
dukt, durch die Herstellerfirma gesponsert), außer in begründeten Einzelfällen (z. B. die zi-
tierten wissenschaftlichen Erkenntnisse treffen nur für ein Produkt zu oder es gibt von ei-
ner Substanz nur ein Produkt). 

4. Direktzahlungen durch Pharmafirmen an Vortragende bei Kongressen und anderen Fort-
bildungsveranstaltungen sind zu vermeiden.

5. Die Durchführung wissenschaftlicher Studien im Namen oder mit Unterstützung der
ÖGAM ist gebunden an die Erfüllung der ÖGAM-internen Kriterien.                           

6. Die ÖGAM distanziert sich von Reisen auf Kosten von pharmazeutischen oder sonstigen
Unternehmen, die nicht eindeutig Fortbildungszwecken dienen.



Abteilung für Familienmedi-
zin wurde im Jahre 1995 eta-
bliert. Der letzte große Mei-
lenstein für die slowenische
Allgemeinmedizin war die
Herausforderung, den WON-
CA-EUROPE-Kongress in
Ljubljana im Juni 2003 zu
veranstalten.

Universitäre 
Grundausbildung:

Die ersten Bestrebungen
für eine akademische Aner-
kennung dieser Disziplin ge-
hen auf die 1950er Jahre
zurück, als der Unterricht im
Fach Allgemeinmedizin zum
ersten Mal (ohne Erfolg) in
der medizinischen Fakultät
eingeführt wurde. Nach ei-
ner Konferenz der Sloweni-
schen Medizinischen Gesell-
schaft im Jahre 1984, die sich
spezifisch mit dem unzurei-
chenden Unterricht in der
Medizin befasste, wurde ein
zweiter Versuch in diese Rich-
tung unternommen.

Obwohl damals der Ver-
such, eine einschlägige Uni-
versitätsabteilung zu grün-
den, scheiterte, wurde ein
dreiwöchiges Praktikum bei
einem Arzt für Allgemeinme-
dizin eingeführt. Die Gesell-
schaft für Allgemeinmedizin
wurde mit der Aufgabe be-
traut, Tutoren, die Studenten
in die allgemeinmedizinische
Praxis aufnehmen, im Lehr-
fach zu unterweisen. Im Zuge
der Lehrplanreform im Jahre
1994 wurde die Praxis in der
Allgemeinmedizin entgültig
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als Lehrfach an der Univer-
sität eingeführt und die Ab-
teilung im November 1995
etabliert. 

Gegenwärtig basiert der
Lehrplan für Familienmedizin
auf Prinzipien der modernen
medizinischen Ausbildung.
Die Studenten verbringen
sieben Wochen mit einem
Tutor in der Praxis und einen
Tag pro Woche nehmen sie
an einem speziell geplanten
Lehrprogramm der Univer-
sitätsabteilung teil. Während
des ganzen Lehrprogramms
gibt es nur vier Vorlesungen
und der Großteil des Unter-
richts findet in kleinen Grup-
pen statt.

Die Tutoren werden sorg-
sam ausgesucht und alle zwei
Jahre neu akkreditiert.
Während ihres Praktikums
müssen die Studenten eine
Reihe von vorgeschriebenen
Aufgaben erfüllen (zum Bei-
spiel: eine Krankheitsge-
schichte präsentieren, ein kli-
nisches Protokollmodell vor-
bereiten, eine Familienge-
schichte vorbereiten etc.).
Am Ende des Praktikums
wird der Student vom Tutor
bewertet.

Der Kurs wird mit einem
Examen an der Universität,
das aus einem schriftlichen
Test, einer OSCE (Objective
Structured Clinical Examinati-
on) und einer kurzen mündli-
chen Prüfung besteht, been-
det. Im Zuge der bevorste-
henden Lehrplanreform wird
die Familienmedizin wahr-

scheinlich einen größeren
Anteil am zukünftigen Lehr-
plan wahrnehmen.

Berufliche 
Weiterbildung

Obwohl eine spezifische
Weiterbildung für Allge-
meinmedizin in Slowenien
schon seit 1961 existiert, ist
sie erst seit dem Jahr 2000
verpflichtend vorgeschrie-
ben. Früher dauerte das Pro-
gramm drei Jahre und wurde
hauptsächlich im Spital absol-
viert. Es wurde vom Institut
für Public Health (öffentliche
Gesundheitspflege) organi-
siert. Das neue Weiterbil-
dungsprogramm dauert ins-
gesamt vier Jahre, zwei da-
von werden zur Gänze in der
allgemeinmedizinischen Pra-
xis zugebracht. Das Pro-
gramm wird von der Ärzte-
kammer überwacht.
Während dieser zwei Jahre
muss der in Weiterbildung
Stehende an 20 „workshops“
teilnehmen, die sich mit The-
men der Allgemeinmedizin
beschäftigen (zum Beispiel:
Familie, Kommunikations-
kompetenz, EBM, Hausbesu-
che etc). Diese „workshops“
werden von der Abteilung
für Familienmedizin gestaltet
und geleitet. Das letzte Ex-
amen besteht aus drei Teilen:
einem schriftlichen Bericht
über die Leistung des jungen
Arztes, einem beobachten-
den Besuch in der Praxis und
einer formalen Beurteilung,
die sich aus einem Multiple-
Choice-Test, einer OSCE und
einer mündlichen Prüfung
zusammensetzt.

CPD (Continuing 
Professional Deve-
lopment, berufliche
Fortbildung)

Wie in den meisten Län-
dern werden viele CME-Akti-
vitäten für Ärzte der Allge-
meinmedizin organisiert, die

meisten davon von klinischen
Spezialisten. Die Abteilung
für Familienmedizin und die
Slowenische Gesellschaft für
Familienmedizin organisieren
ebenfalls regelmäßig Veran-
staltungen mit relevanten
klinischen Themen. Darüber
hinaus organisieren beide In-
stitutionen auch eine Reihe
von „workshops“ über The-
men, die sich speziell auf Fa-
milienmedizin beziehen.
Praktische Ärzte, die daran
teilnehmen, werden Tutoren
für Studenten und Jungärzte. 

Die Fortbildung mit dem
größten Prestige sind die
Kurse der EURACT, bei denen
die Lehrer selbst ausgebildet
werden; diese finden jedes
Jahr in Bled statt. Die größte
Fortbildungsveranstaltung,
die von der Gesellschaft or-
ganisiert wurde, war natür-
lich die WONCA Europe 2003
Conference in Ljubljana.

Zusammenfassung
Obwohl die Entwicklung

der Ausbildung für die allge-
meine Praxis in Slowenien als
eine Erfolgsstory angesehen
werden könnte, gilt es nach
wie vor, viele Hindernisse
und Probleme  zu überwin-
den.

Eines der heutigen Haupt-
probleme ist es, sinnvolle
und relevante Aktivitäten für
vielbeschäftigte Ärzte inter-
essant zu machen. Während
der letzten Jahrzehnte haben
wir Vieles gelernt: nicht un-
geduldig zu sein; wie man
am besten mit Allgemeinärz-
ten in ihrer Praxis arbeitet;
wie wir auf etwas beharren,
wenn wir denken, dass wir
recht haben; und- wie man
sich anpassen kann, wenn es
wichtig ist, sich anzupassen.
Dies sind ja auch charakteri-
stische Merkmale in einer
guten Allgemeinpraxis.

Prof. Dr. Igor Svab

Neu im Kontaktforum auf www.oegam.at:

Benachrichtigung bei neuen Beiträgen 

Wollen Sie von neuen Beiträgen im ÖGAM-Kontaktforum
informiert werden? 

Besuchen Sie das Kontaktforum und 
melden Sie sich einfach mit Ihrer Emailadresse unter: 

http://oegam.at/c1/forum.asp an!


