
den dabei nicht nur die na-
tionale oder regionale Situa-
tion hinsichtlich des Gesund-
heitssystems und des Praxis-
alltags vor Augen zu führen,
sondern auch die Möglich-
keit zu bieten, überregionale
und internationale Aspekte
erleben zu können, wurde
1992 ein Studentenaustausch-
programm speziell im Fach
Allgemeinmedizin entwickelt. 

Grundsätzlich gibt es zwei
Möglichkeiten für die Studie-
renden an der Gastuniver-
sität: eine Art intensive Fa-
mulatur oder eine intensive
Beschäftigung mit einem For-
schungsprojekt im Fach All-
gemeinmedizin, beides in der
Dauer von 3 Monaten. Aus-
gewählte medizinische Uni-
versitäten und angeschlosse-
ne studentische Lehrpraxen
aus ganz Europa nehmen an
diesem Programm teil, dar-
unter seit kurzem auch die
Abteilung Allgemeinmedizin
der Medizinischen Univer-
sität Wien. 

Nach 12-jähriger Aufbau-
arbeit und Erfahrung sowie
auf Basis des Feedbacks der

Studierenden lässt sich nun-
mehr zweifelsfrei feststellen,
dass das Programm sehr er-
folgreich ist. Von besonde-
rem Interesse für die Stu-
dierenden ist die einzigartige
Mischung aus regionalen bzw.
nationalen Eigenheiten ei-
nerseits und grundlegenden
Prinzipien der medizinischen
Primärversorgung, die in al-
len Ländern und Regionen
gleichermaßen existieren, an-
dererseits. Für die Betreuer
ist es unbedingt notwendig,
über das Curriculum und die
speziellen Bedürfnisse des/der
Gaststudierenden aus dem an-
deren Land informiert zu sein. 

Die Rückmeldungen zwi-
schen Lehrenden und Stu-
dierenden auf den interna-
tionalen Treffen liefern wert-
volle Erkenntnisse für die Si-
tuation im eigenen Land
bzw. an der eigenen Univer-
sität. Erstaunlich ist auch, wie
viele hochrangige Publika-
tionen im Rahmen von For-
schungsprojekten durch die
Studierenden bisher erstellt
werden konnten. 

Neben der ständigen Ver-
besserung der Lehrprogram-
me ist es in Zukunft das er-
klärte Ziel, die neuen Mit-
gliedsländer vermehrt in das
Sokrates-Netzwerk und den
Studierendenaustausch im
Fach Allgemeinmedizin ein-
zubeziehen.
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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

Neu im Kontaktforum auf www.oegam.at:
Benachrichtigung bei neuen Beiträgen 

Wollen Sie über neue Beiträge im ÖGAM-Kontaktforum
informiert werden? 

Besuchen Sie das Kontaktforum und 
melden Sie sich einfach mit Ihrer E-Mail-Adresse unter 

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

Studentenaustausch
im Fach Allgemeinmedizin

Kurzfassung einer Zusammenstellung,
die von Herrn Prof. Chris van Weel und
Mitarbeitern zur Publikation eingereicht
wurde, erstellt von Prof. Manfred Maier

Das Fach Allgemeinmedi-
zin und die Erfüllung sei-

ner Aufgaben für die primär-
medizinische Versorgung der
Bevölkerung sind die Basis je-
des effizienten Gesundheits-
systems. Die meisten medizi-
nischen Fakultäten und Uni-
versitäten haben deshalb
schon vor längerer Zeit ihre
Curricula reformiert und un-
ter anderem das Fach Allge-
meinmedizin integriert.

Ziel dieser Reformen war
und ist es, dass die Absolven-
ten besser auf die Gesund-
heitsprobleme der Bevölke-
rung und die Bedürfnisse der
Patienten eingehen lernen.
Dazu kann das Fach insbe-
sondere zur Senkung der Mor-
bidität in der Bevölkerung,
zur Kommunikation mit Pati-
enten, zum Management von
chronischen Erkrankungen,
zur Langzeitbetreuung oder
zur Interaktion zwischen Ge-
sundheitszustand und biop-
sychosozialer Situation bei-
tragen. Neben verschiedenen
klassischen Formen von Lehr-
veranstaltungen im Fach All-
gemeinmedizin ist es insbe-
sondere der Aufenthalt in ei-
ner individuellen Praxis eines
Arztes für Allgemeinmedizin,
der dem/der Studierenden
nachhaltigen Einblick in den
Praxisalltag in der medizini-
schen Primärversorgung bie-
ten kann. Um den Studieren-
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in der nächsten 
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Veranstaltungen
1./2. Oktober 2004
Moderatorentraining der ÖGAM zur Führung
ärztlicher Qualitätszirkel, Modul 1–3
Hotel Caruso, Baden bei Wien
Teilnahmegebühr: € 270,–

12./13. November 2004

Moderatorentraining der ÖGAM zur Führung
ärztlicher Qualitätszirkel, Modul 1–3
Romantikhotel Gmachl, Elixhausen bei Salzburg
Teilnahmegebühr: € 270,–

Programmanforderung und Anmeldung Moderatorentraining:
ÖGAM-Sekretariat, Frau Suchy, Meissenedt 14, 4460 Losenstein, 
Tel. 07255/6515, Fax 07255/4205, E-Mail: oegam@netway.at

25.–28. November 2004

35. Kongress für Allgemeinmedizin
Stadthalle Graz
Detailprogramm: www.allgemeinmedizinkongress.at

Alltag eines kanadischen 
Allgemeinmediziners 
mit Robert Stopainig, MD, Teil 1

In dieser zweiteiligen Se-
rie beleuchten wir einen Tag
im Leben eines Allgemein-
mediziners in Kanada

Um 7.45 Uhr heute, Don-
nerstag, beginnen die

wöchentlichen Fortbildungen
für Allgemeinmediziner im
Misericordia Community Hos-
pital in Edmonton. Edmonton
ist die Hauptstadt der Pro-
vinz Alberta in Kanada und
hat eine Einwohnerzahl von
ca. 700.000 mit einem Ein-
zugsgebiet von ungefähr 1
Million Menschen. Edmonton
hat ein Universitätsspital und
drei weitere größere Spitäler.

Der Vortragende diese
Woche ist ein Lungenfach-

arzt, der die Intensivstation
im Haus betreut und wie ich
in einer der Gemeinschaftsor-
dinationen hier im Spital
praktiziert.

Gemeinschaftspraxen, vor
allem in Spitälern, haben
enorme Vorteile. Wichtige
allgemeinmedizinische dia-
gnostische und therapeuti-
sche Ressourcen sind im Spi-
tal auch für den Allgemein-
mediziner verfügbar.

Außerdem lassen sich Ruf-
bereitschaften, die hierzulan-
de vom College of Physicians
und Surgeons rund um die
Uhr vorgeschrieben sind,
leichter in der Gemein-
schaftspraxis organisieren.

Heute hören wir Aktuelles
über Diagnose und Therapie
der COPD. Das trifft sich gut,
denn anschließend muss ich
auf der Station einen meiner
Patienten, der Raucher ist
und wegen einer Pneumonie
stationär aufgenommen wur-
de, visitieren.

Hier in Kanada haben All-
gemeinmediziner die Mög-
lichkeit, genauso wie andere
Fachärzte auch, Patienten im
Spital aufzunehmen und in
voller Verantwortung bis zur
Entlassung zu behandeln. 

Um 9 Uhr treffen die ers-
ten Patienten in meiner Ordi-
nation ein. 

Heute habe ich über 30
Patienten gebucht und nur
wenig Zeit für etwaige Not-
fälle. Die erste Patientin ist
eine Dame mittleren Alters,
sie kommt zur jährlichen Ge-
sundenuntersuchung. Beim
Aktualisieren der Krankenge-
schichte erzählt sie mir, dass
sie wegen Kurzatmigkeit
letztes Wochenende im Royal
Alexandra Hospital in der
Notfallambulanz für einige
Stunden aufgenommen wur-
de. Nach Inhalationstherapie
und Verordnung von oralen
Glukokortikoiden wurde sie
wieder entlassen und ange-
wiesen, ihren Hausarzt ehest-
möglich aufzusuchen. Meine
Ordinationshilfe gibt mir den
gefaxten Befund des Lungen-
röntgens vom vergangenen
Wochenende, noch während
ich den Pap-Abstrich durch-
führe. Die Blutbefunde kann
ich selbst im Untersuchungs-
zimmer via Internet über
meinen wireless Laptop abru-
fen und mit der Patientin dis-
kutieren.

Seit über einem Jahr arbei-
tet unsere Ordination mit
elektronischen Krankenge-
schichten, was die Kommuni-
kation noch um einiges ver-
bessert hat. Angeordnete La-
borresultate etwa werden
täglich direkt von den groß-
teils privaten Laboren in un-
sere elektronischen Kranken-
geschichten transferiert und
von Personal und Ärzten täg-
lich bearbeitet. 

INR-Resultate etwa wer-
den von mir bearbeitet, ent-
sprechende Dosierungsände-
rungen von z.B. Marcoumar®

via Intranet an unsere Ordi-
nationshilfe gesandt, die dann
die Patienten verständigt.

Zurück zu meiner Patien-
tin, die ich nach eingehender
Untersuchung zu einer Kno-
chendichtemessung und zu
einer Mammographie schicke.

Sie beendet die Glukokor-
tikoidtherapie heute und ich
verschreibe ihr ein Medi-
kament zur Raucherentwöh-
nung.

Die nächsten Fälle des
heutigen Vormittags sind Rou-
tine.

Ein junger Mann mit
schmerzendem Hals und
leichtem Fieber seit 2 Tagen
bekommt ein Rezept für Pe-
nizillin und wird angewiesen,
das Rachenabstrichresultat,
den Guidelines entsprechend,
unbedingt abzuwarten, be-
vor er mit dem Antibiotikum
startet.

Mein Kollege, der am Wo-
chenende rufbereit ist, wird
den Patienten anrufen, nach-
dem er das Ergebnis am
Heimcomputer abgefragt hat.


