
Was bisher geschah
7.45 Uhr: Beginn der

wöchentlichen Fortbildungen
für Allgemeinmediziner, Vor-
trag eines Lungenfacharztes
über Diagnose und Therapie
der COPD.

9 Uhr: Die ersten von 30
angemeldeten Patienten tref-
fen ein. Eine Patientin kommt
zur Gesundenuntersuchung,
ein junger Mann mit schmer-
zendem Hals und leichtem
Fieber wird behandelt.

Nun geht der Tag 
für Robert Stopainig
weiter 

Für 11.30 Uhr ist eine Va-
sektomie gebucht. Diese Me-
thode der Verhütung ist für
den kanadischen Mann nach
vollendeter Familienplanung
fast eine Selbstverständlich-
keit. Meines Erachtens ist die-
ser Eingriff auch vom öko-
nomischen Standpunkt her
mehr als vorteilhaft, ganz ab-
gesehen von den gesundheit-
lichen und finanziellen Vor-
teilen für die weibliche Be-
völkerung.

Nachdem ich den Patien-
ten beruhigt habe, starte ich
den Eingriff und nach 25 Mi-
nuten schicke ich den Patien-
ten mit einem Formular und
der Empfehlung, nach etwa
20 Ejakulationen ein Spermio-
gramm anfertigen zu lassen,
nach Hause. 

In der Mittagspause esse
ich einen Salat aus der Spi-
talskantine und komplettiere
meine elektronischen Kran-
kengeschichten, während
meine Ordinationshilfe schon
mit der elektronischen Ver-
rechnung nach dem FFS-Sys-
tem beginnt. Wie vorher
schon erwähnt wird nach
Leistung mit verschiedenen
Tarifen pro Patient abgerech-
net. Die hiesige Krankenkas-
se rechnet wöchentlich mit
den Ärzten ab. Es wird kein
Krankenschein benötigt. Der
Patient muss in der Ordina-
tion nur die Versicherungs-
nummer vorweisen.

Ein großer Vorteil dieses
Systems ist natürlich Transpa-
renz, aber auch verstärkte
Motivation, den Patienten in-
tensiver, inklusive kleinerer
chirurgischer Eingriffe oder
anderer Leistungen wie etwa

psychotherapeutischer Ge-
spräche mit entsprechender
finanzieller Abgeltung, in
der Ordination zu betreuen.

Ein allgemeiner Spareffekt
trotz leistungsgerechter Be-
zahlung der AM durch ver-
stärkte extramurale Tätigkeit
ist die logische Konsequenz.

Nachdem ich den Entlas-
sungsbrief eines meiner sta-
tionären Patienten mit Pank-
reatitis telefonisch diktiere,
faxe ich ein Formular an Blue
Cross, eine hiesige Versiche-
rungsinstitution, zur speziel-
len Genehmigung von Fosa-
max® für eine Patientin mit
inadäquatem Ansprechen
auf Etidronat, das als Medi-
kament der ersten Wahl für
Osteoporose bezahlt wird.
Streng nach transparenten
Richtlinien (in diesem Fall
den Ergebnissen der Kochen-
dichtemessungen) werden
verschiedenste Medikamente
genehmigt oder abgelehnt.

Gleich nach der Mittags-
pause kommt ein junges
Mädchen, das von rezidivie-
renden eingewachsenen Nä-
geln der Großzehe geplagt
wird.

In dieser zweiteiligen Serie beleuchten
wir einen Tag im Leben eines 
Allgemeinmediziners in Kanada
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Heute führe ich nach der
Keilexzision eine Phenolabla-
tion durch, um dauerhaft
bessere Ergebnisse zu erzie-
len. 

Nach ein paar Rezeptver-
ordnungen und einem länge-
ren Gespräch mit einem de-
pressiven Patienten, bei dem
ich vor kurzem eine medika-
mentöse Therapie gestartet
habe, kommt mein täglicher
Notfall.

Ein Mann in den 50ern
kommt mit zunehmenden
Schmerzen im unteren Rü-
cken und Gangproblemen.
Die Alarmglocken schrillen.
Eine Untersuchung zeigt abge-
schwächte Reflexe und Mo-
torik der linken unteren Ex-
tremität. Ich spreche mit dem
heute für MRI verantwortli-
chen Radiologen, der dieses
sofort durchführt. Etwas spä-
ter bekomme ich den verba-
len Befund eines massiven
Bandscheibenvorfalls. Der
Dienst habende Rückenspe-

zialist, ein Orthopäde in ei-
nem anderen städtischen Spi-
tal, verspricht mir in einem
Telefonat, den Patienten
morgen in seiner Ordination
gemeinsam mit den MRI-Bil-
dern anzusehen. Da der Pati-
ent keine Anzeichen eines
Cauda-equina-Syndroms hat,
schicke ich ihn mit adäqua-
ten Schmerzmitteln nach
Hause. Nach erfolgter Opera-
tion erhalte ich ein paar Tage
später den Entlassungsbe-
richt des Orthopäden.

Zurück in der Praxis, fragt
mich der Turnusarzt, der ei-
nem meiner Kollegen zuge-
teilt ist, ob er Einblick in eini-
ge meiner Krankengeschich-
ten nehmen kann, da er ge-
rade an seinem „practice au-
dit“ arbeitet, bei dem die
adäquate Diagnose und The-
rapie der Pharyngitis nach
den vorhandenen Richtlinien
beurteilt wird.

Der Turnusarzt wird die Er-
gebnisse seiner Praxisquali-

tätsüberprüfung, nachdem er
auch Krankengeschichten
meiner Kollegen durchgese-
hen hat, bald in der Ordinati-
on vortragen.

Die Ausbildung zum Arzt
für Allgemeinmedizin dauert
hierzulande zwei Jahre mit
einem Jahr Rotation in
Spitälern. Interessant zu er-
wähnen ist das Konzept der
EM („emergency medicine“),
bei dem eigens ausgebildete
Fachärzte und in manchen
Spitälern auch Allgemeinme-
diziner Patienten behandeln,
triagieren oder an andere
Fachgebiete weiterüberwei-
sen. Meiner Meinung nach ist
dieses System ein sehr effek-
tives und kostensparendes,
denn viele akute Beschwer-
den können innerhalb einer
8-Stunden-Schicht abgeklärt
werden. Die automatische sta-
tionäre Aufnahme erübrigt
sich in vielen Fällen. Der Rest
der Ausbildung zum Allge-
meinmediziner besteht aus
einem Jahr Tätigkeit in Lehr-
praxen, die alle an das Ins-
titut für Allgemeinmedizin
der Universität angeschlossen
sind. Wissenschaftliche Tätig-
keiten im Bereich der EBM
oder das vorher erwähnte
„practice audit“ sind Teile
der Ausbildung.
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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!

Nachdem ich die Kranken-
geschichte des letzten Pati-
enten von heute elektronisch
abgeschlossen habe, treffe
ich mich abends mit einigen
Kollegen im Hörsaal des Spi-
tals, um die geplante Umset-
zung einer Station für Allge-
meinmedizin im Misericor-
dia-Krankenhaus zu bespre-
chen.

Dieses Konzept, bei dem
Allgemeinmediziner im Rota-
tionsprinzip ca. 20 Betten ei-
ner Station für subakute Fäl-
le betreuen, hat sich im Uni-
versitätsspital und einem an-
deren Caritas-Spital der Stadt
seit Jahren bestens bewährt.

Die Umsetzung in unserem
Krankenhaus steht knapp be-
vor.

Am kommenden Wochen-
ende ist einer meiner Kolle-
gen rufbereit und er wird
meinen stationären Patien-
ten und die Patienten der an-
deren sieben Ärzte unserer
Bereitschaftsgruppe betreu-
en.

Manchmal werden an die-
sen Wochenenden auch Pati-
enten in die Praxis bestellt.

Ich hingegen freue mich
auf ein erholsames Wochen-
ende, an dem ich eine Wan-
derung in den Rocky Moun-
tains geplant habe.


