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Zum Auftakt referierte Dr.
Reinhard Muxel über

die Anforderungen in einer
geographisch abgeschirmten
Fremdenverkehrsregion. Die
Authentizität seines Berichts
machte diesen Abend gleich
zum ersten Höhepunkt
der ÖGAM-Winterta-
gung.

Am Sonntag be-
schäftigten wir uns mit
den Möglichkeiten der
Ablauf- bzw. Diagnose-
codierung in der Allge-
meinmedizin. Prof. Dr.
Niels Bentzen konnte
deutlich klarlegen, dass
nicht nur für die Allge-
meinmedizin, sondern
für den niedergelasse-
nen Bereich insgesamt
der ICPC-2-Codierung
unbedingt der Vorzug
gegenüber dem ICD-10-Code
des stationären Bereichs zu
geben ist.

Dr. Mathias Leitner, Ober-
arzt im Orthopädischen Spi-
tal Wien-Speising, referierte
in einem sehr übersichtlichen
Vortrag über Ausstrahlungs-
schmerzen im Bereich der
Wirbelsäule. Für unsere Pra-
xis besonders gut umsetzbar
zeigte sich sein primär kon-
servativer Therapieansatz.

In der Montagvormittags-
sitzung brachte uns Dr. Mari-
anne Samuelson Strukturen
des Unterrichts von Studen-

ten und Postgraduierten in
der niedergelassenen Praxis
nahe.

Am Nachmittag stellte Dr.
Hans Altenberger, Oberarzt
der kardiologischen Abtei-
lung im LKH Salzburg, die

Differenzialdiagnostik des
akuten Thoraxschmerzes dar.
Vor allem die Diskussion über
das Management anhand
von Fallbeispielen war sehr
informativ.

Am Dienstag hörten wir
ein glänzendes Referat über
psychische Veränderungen im
Alter. Prim. Prof. Dr. Harald
Schubert aus Hall in Tirol
glänzte durch einen schwung-
vollen Vortrag und hohe
Kompetenz in der Diskussion.

Mag. Wolfgang Bereuter
frischte am Mittwoch unser
Wissen über medizinische

Datensuche im World Wide
Web auf. Auch Neues zur Si-
cherheit im Internet wurde in
gewohnt kompetenter Weise
übermittelt.

Epidemiologie und Stellen-
wert von sexuellen Problemen

in der primärmedizinischen
Versorgung war das Thema
der Abendsitzung. Einleitend
hielt Prof. Dr. Manfred Maier,
Ordinarius für Allgemeinme-
dizin der Medizinischen Uni-
versität Wien, einen Vortrag,
in dem er die internationale
Streubreite diesbezüglicher
Daten darlegte. Den Fach-
vortrag gestaltete Doz. Dr.
Andreas Jungwirth, Leiter
des andrologischen Labors im
LKH Salzburg. 

Ein weiterer Höhepunkt
war der praxisorientierte Vor-
trag über neuropathischen

Schmerz von Prof. Dr. Burk-
hard Gustorff von der
Schmerzambulanz im AKH
Wien.

Donnerstagabend referier-
te Doz. Dr. Brezinschek vom
LKH Graz über Diagnostik

und Therapie in der
Rheumatologie.

Der Freitag lieferte
zwei ausgezeichnete
Sitzungen. Erst führte
uns Dr. Peter Schröder,
Allgemeinmediziner an
der Uni Freiburg, in das
Thema der Bewälti-
gung psychischer Trau-
matisierung in sehr
mitnehmender Weise
ein, dann referierte
Prof. Dr. Ingrid Pabin-
ger-Fasching über die
Datenlage zum Einsatz
von niedermolekularen

Heparinen beim onkologi-
schen Patienten. Im An-
schluss wurden mit dem Au-
ditorium Fallbeispiele doku-
mentiert, diskutiert und von
unserer Expertin kommen-
tiert.

Zusammenfassend war das
wissenschaftliche Angebot
auch heuer wieder ausge-
zeichnet und über weite
Strecken zur Umsetzung in
die Praxis animierend. Die Se-
minare boten breiten Raum
zum Erfahrungsaustausch.

Dr. Christoph Fürthauer
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Vom Wunsch und von
der Wirklichkeit 

Wir alle möchten unseren
Patienten eine Versorgung
nach dem aktuellen Standard
bieten, auch um unserer ei-
genen Sicherheit willen. Den-
noch ist der Unterschied zwi-
schen dem, was die Wissen-
schaft als gesichert betrach-
tet, und dem, wie Ärzte in
der Praxis tatsächlich han-
deln, nicht zu übersehen. 

Diese Tatsache hat eine
Vielzahl von Gründen:

Zur Schwierigkeit des
Wissenstransfers

Es liegt auf der Hand, dass
es für den einzelnen Arzt
schlicht unmöglich ist, auf in-
dividueller Ebene mit dem
Stand der Forschung Schritt
zu halten: Der Umfang der
medizinischen Literatur ver-
doppelt sich alle 10 Jahre,
nach einer DEGAM-Recher-
che müsste ein Arzt pro Tag
etwa 17 Schlüsselpublikatio-
nen lesen und nach EBM-Kri-
terien würdigen, um up to
date zu bleiben – und das
nur auf dem Gebiet der inne-
ren Medizin.2

Zur Schwierigkeit der 
Umsetzung 

Für die Klärung akut auf-
tretender konkreter Fragen
enthalten Lehrbücher zu viel
überschüssige Informationen,
zudem veralten sie naturge-
mäß rasch. Ähnliches gilt für
einen großen Teil der von Ex-
perten aus Spezialdisziplinen
gehaltenen Fortbildungsver-
anstaltungen: Im Bedarfsfall
ist das Gelernte nicht abruf-
bar oder zumindest nicht in
der Vollständigkeit, die die
Anwendung sicher macht.
Für die erwähnten Medien

gilt, dass sie fast ausschließ-
lich aus den Spezialfächern
kommen und nicht fachbe-
zogen allgemeinmedizinisch
sind – Faktoren, die die Um-
setzung erschweren, weil
nicht alle Erkenntnisse und
Handlungsroutinen einfach
auf die Allgemeinpraxis über-
tragbar sind. Sie dienen eher
dem systematischen Wissens-
erwerb und damit der Fun-
damentstabilisierung, eine
Entscheidungshilfe bei Fra-
gestellungen, die während
des Praxisalltags auftreten,
sind sie selten. 

Die Rahmenbedingungen
der hausärztlichen Praxis sind
mit jenen in Spezialistenpra-
xen kaum vergleichbar: Viele
Entscheidungen sind in sehr
kurzer Zeit zu treffen, da All-
gemeinärzte üblicherweise
alle Patienten, die das wün-
schen, noch am gleichen Tag
behandeln. Die meisten Haus-
ärzte leisten Bereitschafts-
und Wochenenddienste, wo
die werktägliche Infrastruk-
tur nicht zur Verfügung
steht. Ein zusätzliches Hin-
dernis, dessen Ursache in der
Organisation der primärme-
dizinischen Versorgung in
Österreich liegt, ist mögli-
cherweise die Arbeit in der
Einzelpraxis mit ihren ge-
genüber Gruppenpraxen
stark eingeschränkten Mög-
lichkeiten, sich auszutau-
schen und Verantwortung zu
teilen. Die Arbeit im Team
bietet viel eher die Sicher-
heit, die dem  Einsatz neuer
Erkenntnisse förderlich ist. 

Von der Rolle der 
Leitlinien als Hilfen 
im Alltag

Der Definition der Deut-
schen Gesellschaft für Allge-
meinmedizin folgend (die sich
wiederum an der internatio-
nal anerkannten Definition
des Institute of Medicine ori-
entiert) sind Leitlinien „syste-
matisch entwickelte Empfeh-
lungen, die Grundlagen für
die gemeinsame Entschei-
dung von Ärzten und deren
Patienten zu einer im Einzel-
fall sinnvollen gesundheitli-
chen Versorgung darstellen.“3

Sie haben ihre Bedeutung
als Orientierungs- und Ent-
scheidungshilfe in der und
für die tägliche Praxis neben
den beiden anderen wesent-
lichen Einflüssen auf den Ent-
scheidungsprozess:

� der Beurteilung des Einzel-
falls (Komorbidität, psychoso-
ziale Umstände, Ressourcen,
ökonomische Gegebenheiten
…) 

� den Wünschen des Patien-
ten 

Leitlinien sind keine 
Richtlinien

Leitlinien können und sol-
len keine Richtlinien sein und
dürfen auch nicht als solche
verwendet werden.4 Sie lie-
fern ihrer Natur nach auch
keine Kochrezepte, sondern
zuverlässige Basisinformatio-
nen, auf deren Grundlage ra-
tionale Entscheidungen für
den jeweiligen Einzelfall ge-
troffen werden können: mit

der Leitlinie übereinstimmen-
de Entscheidungen ebenso
wie abweichende, die aller-
dings, wenn die Leitlinie
sinnvoll angewendet wird,
begründbar sein sollten.5

Leitlinien müssen folgenden
Anforderungen genügen
� Evidenzbasiertheit 
� fachbezogener Entwick-
lung aus der Sicht der Diszi-
plin
� Adaptierung an die regio-
nalen Gegebenheiten (auf
die jeweiligen Ressourcen
und die Möglichkeiten inner-
halb des Gesundheitssystems
bezogen)
� rascher Verfügbarkeit (über
verschiedene Medien, leicht zu
finden: gute Suchfunktion) 
� schneller Erfassbarkeit
(kurz und dem jeweiligen
Medium angemessen, über-
sichtlich)
� weitgehender Vollständig-
keit (sie sollen möglichst alle
wesentlichen Fragestellungen
enthalten, übliche Fragen be-
antworten, verlässlich aktuell
sein, eindeutige und umsetz-
bare Antworten liefern)
� Praxiserprobung und -an-
passung
und Antworten auf folgende
wesentliche Fragestellungen
geben können 
� Wann ist an welche Art
von abwendbar gefährlichem
Verlauf zu denken?
� Welches sind Alarmzei-
chen, die eine sofortige Re-
aktion notwendig machen –
und welche?
� Was ist in der Diagnostik
gesichert, was kann ohne Be-
denken weggelassen werden?
� An welche Differenzialdia-
gnosen ist zu denken?
� Was kann ein Spezialist
über die Möglichkeiten des
Generalisten hinaus für den
Patienten tun?

Allgemeinmedizinische Leitlinien
„… a physician has to maintain and increase
his/her knowledge and skills. He/she shall 
recommend only examinations and treatments
that are known to be effective and appropriate
according to the state of medical art”1



� Was ist in der Therapie ge-
sichert?

Leitlinien sind Orientie-
rungs- und Entscheidungs-
hilfen für die tägliche Praxis

Mehrfache positive Erfah-
rungen, rasch und zufrieden
stellend geklärte Fragen und
das damit einhergehende er-
höhte Sicherheitsgefühl füh-
ren zu niedrigeren Anwen-
dungsschwellen: Leitlinien
werden auch dann zur Über-
prüfung des eigenen Verhal-
tens zu Rate gezogen, wenn
eigentlich keine große Ent-
scheidungsnot besteht – was
nicht selten zu Überraschun-
gen führt und damit zur Ent-
tarnung nicht wahrgenom-
mener Lücken. In mehreren
europäischen Ländern wer-
den derzeit jeweils eigene
Leitlinien entwickelt.

In Österreich liegen der-
zeit einige Leitlinien vor, die
vom Hauptverband der Versi-
cherungsträger in Kooperati-
on mit Spezialisten des jewei-
ligen Fachs erarbeitet wur-
den, die auch als Standards
für die Allgemeinpraxis gel-
ten sollen. Sie beschäftigen
sich vor allem mit diagnosti-
schen und therapeutischen
Strategien. Die besonderen
Aspekte der Hausarztpraxis
(Kooperation, Überweisun-
gen, Transportorganisation,
Notsituationen im Bereit-
schaftsdienst, potenziell ge-
fährliche Verläufe, familien-
medizinische Aspekte) wer-
den nicht berücksichtigt.

EBM-Leitlinien für 
die Allgemeinmedizin
als Nachschlagewerk

Die ÖGAM hat sich ent-
schlossen, die Leitlinien der
Finnischen Medizinischen Ge-
sellschaft zu übersetzen und
für österreichische Verhält-
nisse zu adaptieren.

Es handelt sich dabei um
ein Kompendium, das in 960

Artikeln so gut wie jede all-
gemeinmedizinische Frage-
stellung abdeckt und die ge-
nannten Anforderungen an
ein Leitlinienwerk in hohem
Maß erfüllt:

Orientierung an den 
Bedürfnissen der hausärzt-
lichen Realität bei hoher
Wissenschaftlichkeit 

Die finnischen Leitlinien
wurden von Allgemeinmedi-
zinern gemeinsam mit Spe-
zialisten entwickelt.

Sie sind seit 14 Jahren in
praktisch allen finnischen Or-
dinationen in Verwendung,
es gibt einen Feedbackpro-
zess aus der Praxis und lau-
fende Updates mehrmals im
Jahr. 

Sie enthalten Hinweise zur
Langzeitbetreuung, zum Um-
gang mit Angehörigen, auf
berufliche und alltägliche
Rahmenbedingungen, die auf
den Krankheitsverlauf Einfluss
nehmen können, und Vor-
schläge für Kooperationsstra-
tegien mit Spezialistenkolle-
gen.

Die Wahrscheinlichkeit, ei-
ne Antwort auf die jeweilige
Fragestellung zu erhalten,
die sich an den tatsächlichen
Problemen der Hausarztpraxis
orientiert, ist daher groß und
die Aktualität verlässlich. Die
elektronische Version enthält
einen Zugang zur Cochrane
Library, die einzelnen Artikel
Links zu den passenden „evi-
dence summaries“.

Unkomplizierter Zugang

Das Leitlinienwerk liegt in
mehreren Formen vor. Es gibt
eine Buchversion für passio-
nierte „Blätterer“ (wodurch
man auch eine Ahnung be-
kommt, was sich noch alles
nachschauen ließe …), elek-
tronische Zugänge über CD,
Internet und Handheldcom-
puter, die innerhalb von
buchstäblich 2–3 Minuten –

und daher auch während der
Konsultation – Antworten er-
warten lassen, die unmittel-
bar umsetzbar sind.

Übersichtlicher Aufbau 

Stichwortartig werden die
wichtigsten Fallen und Ziele
aufgelistet, dann folgt eine
optisch wie logisch sehr sys-
tematisch gegliederte Be-
handlung der wesentlichen
Aspekte.
� Diagnose: Welche Unter-
suchungen sind in welchem
Zeitrahmen notwendig, was

ist überflüssig, was erfordert
den Spezialisten.
� Therapie: Was ist gesichert,
was ist eventuell sinnvoll, wo
liegen mögliche Gefahren,
wen muss ich wann und wo-
hin überweisen – wo habe
ich Zeit bis zum nächsten
(Werk-)Tag, wo muss ich so-
fort handeln.
� Strategie: Was kann der
Hausarzt allein tun, wo ist
der Kontakt mit dem nieder-
gelassenen Spezialisten anzu-
raten, wann ist ein stationä-
rer Aufenthalt, eine Rehabili-
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VeranstaltungenVeranstaltungen

2. April 2005

Vorankündigung OBGAM-Frühlingskongress

Alles im Fluss 
Die arterielle Verschlusskrankheit – eine diagnostische und

therapeutische Herausforderung in der Allgemeinmedizin

AKH Linz
Programm und Anmeldung:
OBGAM-Sekretariat, Fr. Erika Suchy, 4460 Losenstein, Meissenedt 14 
Tel. 07255/65 15, Fax 07255/42 05, E-Mail obgam@netway.at

12. Februar 2005, 9–12 Uhr

OBGAM-DFP-Veranstaltung
Der Hausarzt in der Betreuung dementer Patienten

Ort: Ärztekammer für OÖ, 4010 Linz

Teilnahmegebühr:
€ 20,– Mitglieder, € 28,– Nichtmitglieder

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

➲

➲

3., 10., 17. März 2005, jeweils 18.30–21.30 Uhr 

SchmerzCurriculum Wien 
Moderation: Dr. Martina Malus

3. März 2005: Modul I
„Grundlagen der Schmerztherapie“

10. März 2005: Modul II
„Diagnostik und Therapie von chronischen Schmerzen“

17. März 2005: Modul III
„Diagnostik und Therapie von akuten Schmerzen“

Ort: ARCOTEL Hotel Wimberger, Neubaugürtel 34–36, 1070 Wien

Anmeldung:
Wiener Medizinische Akademie, Fr. Mag. Hedwig Schulz
Alser Straße 4, 1090 Wien, Tel. +43 (1) 405 13 83-23, 
Fax +43 (1) 405 13 83-10, E-Mail h.schulz@medacad.org

➲
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tation empfehlenswert, was
sind die rechtlichen Aspekte.

Anpassung an regionale
Besonderheiten

Aufgrund der beträchtli-
chen Unterschiede zwischen
dem finnischen und dem ös-
terreichischen Gesundheits-
system mussten die Leitlinien
nicht nur übersetzt, sondern
auch an die anderen Bedin-
gungen und Möglichkeiten
angepasst werden.

Dieser Prozess der Anpas-
sung wird nach einer klaren
Struktur und auf mehreren
Ebenen von einer Gruppe
praktisch tätiger engagierter

und versierter Hausärzte
durchgeführt und wird dem-
nächst abgeschlossen werden
können, sodass wir mit ei-
nem Erscheinungstermin im
späten Frühjahr rechnen.

Vom Einfluss der 
Praxis auf die Theorie

Über die Teilnahme an
der Updateerstellung ist die
ÖGAM nun auch inhaltlich
an der Leitlinienentwicklung
beteiligt. Auch im Verbrei-
tungsgebiet der deutschspra-
chigen Version streben wir ei-
nen Feedbackprozess durch
die Nutzer an, der die Prak-
tikabilität und Benutzer-

freundlichkeit der Leitlinien
begünstigt und befördert.

Wir meinen, dass uns All-
gemeinärzten damit ein sinn-
volles Alltagsinstrument zur
Verfügung stehen wird – im
Interesse unserer eigenen Ar-
beitszufriedenheit und zum
Wohl unserer Patienten.
1 World Medical Association Declaration with
Guidelines for Continuous Quality Improve-
ment in Health Care
2 Gerlach F et al.: Das DEGAM-Konzept –
Entwicklung, Verbreitung, Implementierung
und Evaluation von Leitlinien für die haus-
ärztliche Praxis. www.leitlinien.de
3 s. Gerlach
4 Mosser G: Using clinical guidelines to im-
prove health care quality. In: Disease mana-
gement and health care quality. Comissao
Sectorial de Saude do IPQ, 2000
5 s.a. Leitlinien Manual von AWMF und ÄZQ,
Z. ärztl. Fortb. Qualitätssich. 2001; 95 Suppl
1: 5ff

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

Das Redaktionsteam:
Dr. Erwin Rebhandl
Dr. Reinhold Glehr
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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 umsetzen
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
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Der Weltkongress der
World Organization of

Family Doctors (WONCA)
2004 fand gemeinsam mit
der Scientific Assembly der
American Association of
Family Physicians (AAFP) in
Orlando, Florida statt.

Im Rahmen des wissen-
schaftlichen Programms gab
es einerseits sehr gut be-
suchte und hochinteressante
Plenar- bzw. Festvorträge,
andererseits waren die meis-
ten der bis zu 47 Parallelver-
anstaltungen für Vorträge re-
lativ schwach frequentiert.

Soweit ersichtlich ist die
Scientific Assembly der ame-
rikanischen Kollegen eine rei-
ne Fortbildungsveranstaltung
mit Schwerpunkt auf Skills/
Fertigkeiten wie diversen
Verfahren der Gastroente-
rologie, Pulmonologie usw.;
dafür müssen meist noch zu-
sätzlich Kosten aufgewandt
werden und das CME-Credit-
System wird sehr streng ge-
handhabt. Strategisch inter-
essant war die Platzierung di-
verser Firmenaktivitäten: Die-
se wurden entweder als Fort-

bildungsfrühstück oder als
Fortbildungsdinner angebo-
ten (6–8 Uhr früh bzw. 19–22
Uhr!); bei diesen Firmensym-
posien wurden nach den
strikten ethischen Richtlinien
der AAFP internationale Vor-
tragende eingeladen.

Beeindruckend unter den
Plenarvorträgen war insbe-
sondere die Eröffnungsver-
anstaltung mit Francis Collins
über das Human Genome
Project und dessen Auswir-
kungen auf die Alltagspraxis.
Hinreißend – obwohl be-
wusst provokant und mitun-
ter hinsichtlich der Objekti-
vität hinterfragbar – war die
Präsentation von Barbara
Starfield betreffend den Stel-
lenwert der Allgemeinmedi-
zin und ihre herausragende
Bedeutung für die Gesund-
heit der Bevölkerung. 

Mehrere Plenarveranstal-
tungen beschäftigten sich
mit der Gesundheitssituation
in Afrika. Bestürzend ist z.B.
die Mitteilung, dass 20% al-
ler Medizinstudenten in Süd-
afrika HIV-positiv sind! Nur
4–10% der HIV-Patienten be-

kommen eine antiretrovirale
Therapie, es fehlen viele Ärzte
und es gibt zu all dem eine
Reihe von kulturbedingten
Problemen wie z.B. die Stig-
matisierung durch HIV-Tests,
wenn diese im Krankenhaus
durchgeführt werden.

Interessant war ein Vor-
trag über die Präventions-
strategie in Finnland; diese
wurde erfolgreich nach globa-
len bzw. nationalen Plänen
auf lokaler Ebene, nämlich in
der Community, umgesetzt. In
diesem Zusammenhang wur-
de wieder einmal klar, dass es
nicht darum geht, was zu ge-
schehen hat, sondern wie
diese Pläne und Projekte um-
gesetzt und dorthin gebracht
werden können, wo sie die
Bevölkerung braucht. Dies ist
eine große Chance für die
Allgemeinmedizin.

Insgesamt war der Kon-
gressbesuch sicher für viele
eine interessante Erfahrung,
aus der sowohl zukünftige
Veranstalter als auch die
WONCA-Verantwortlichen ler-
nen sollten.

Bericht: Manfred Maier

WONCA Orlando 2004


