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Nicht zufällig widmet die ÖGAM der OMEGA den

Hauptartikel in dieser Ausgabe, so wie es auch

kein Zufall ist, dass ich seit dem Beginn meiner berufli-

chen Tätigkeit Mitglied in beiden standespolitisch un-

abhängigen, von Idealismus getragenen Organisatio-

nen bin. ÖGAM und OMEGA sind unabhängig vom ta-

gespolitischen Geschehen, sind in eine internationale

Gemeinschaft eingebettet und weniger nationalen In-

teressen ausgeliefert. Sie lassen Individualität zu, ja för-

dern sie, sind idealistisch, auch wenn sie wissen, dass

manche ihrer Ziele nur schwer zu erreichen sind.

Das Gedenkjahr 2005 hat viele Aspekte: die Befreiung

Österreichs – nicht alleinig die Befreiung der Welt – von

einem tyrannischen Regime, die Vernichtung der Todes-

lager, des so genannten Dritten Reichs, aber auch 60

Jahre „leben“ mit der Atombombe, Hiroshima und Na-

gasaki, 6. und 9. August 1945. Daher schreibt in dieser

Ausgabe der Präsident der OMEGA, Klaus Renoldner,

wieso gerade heute eine Organisation wie die IPPNW

so wichtig für unsere Welt ist, deren Führer mit fal-

schen Mitteln einen „Krieg gegen den Terror“ führen.

Der Mitbegründer der IPPNW ist der Ihnen aus der

medizinischen Weltliteratur bekannte Kardiologe Bern-

hard Lown. Im Vorwort zu seinem Buch „Die verlorene

Kunst des Heilens“ (erschienen 2002 im Schattauer Ver-

lag) schreibt er bezugnehmend auf die Ereignisse des

11. Septembers 2001: „Ärzten kommt eine wichtige

Rolle bei der Heilung eines kranken Planeten zu. Vor

mehr als 150 Jahren hat der große deutsche Pathologe

Rudolf Virchow den Ausdruck geprägt, dass Politik eine

Medizin im Großen sei.

Und in der Tat hat die Gruppe internationaler Ärzte

für die Verhütung des Atomkriegs, die 1981 von dem

sowjetischen Arzt Evgueni Chazov und mir gegründet

wurde, diese These unter Beweis gestellt und dafür die

höchste Auszeichnung in Form des Friedensnobelprei-

ses erhalten.“ Und: „Es kann nicht oft genug wieder-

holt werden, dass die Fürsorge für die Menschheit mit

der ganz alltäglichen individuellen Begegnung zwi-

schen Arzt und Patient im Behandlungszimmer be-

ginnt, sich im sozialen Umfeld der breiteren Öffentlich-

keit fortsetzt und schließlich die Erschütterung unseres

kleinen heimgesuchten Planeten umgreift. Der Arzt

muss sich, seiner Berufung getreu, für die Förderung

sowohl von Gerechtigkeit als auch von Frieden enga-

gieren.“

EditorialEditorial
Vom Auftrag, sich zu engagieren

Bernhard Fürthauer, 
Vizepräsident der ÖGAM
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Massenvernichtungswaffen, neue Auf
vor der drohenden atomaren
Vernichtung bewahrt wer-
den.“

Die ärztliche Pflicht, die
Bevölkerung über die Wahr-
heit der Atomwaffengefahr
zu informieren, war wichti-
ges Thema. Berechnete Szen-
arien und viele Daten wur-
den in zahlreichen Publika-

tionen veröffentlicht und wir
erreichten schließlich, dass
die Weltgesundheitsorgani-
sation 1984 offiziell die Nu-
klearwaffen als größte Be-
drohung des menschlichen
Lebens anerkannte. Da es im
Atomkriegsfall keine medizi-
nische Hilfe gibt („Last Aid“
wurde bereits 1982 von Ärz-
ten der IPPNW in New York
publiziert), ist die Forderung
eines weltweiten Nuklear-
waffenverbots die einzig sinn-
volle prophylaktische Maß-
nahme.

Im selben Jahr erhielt un-
sere Organisation den UNES-
CO-Preis für Friedenserzie-
hung. 1985 folgte der Frie-
densnobelpreis.

Ich erinnere mich sehr gut
an unsere österreichische Fei-
er mit Prof. Swoboda, Prof.
Kummer, Prof. Ringel, Prof.
Strotzka u.v.a. im alten Hör-
saal der Psychiatrie in Wien,
während Lown und Tschasow

in Oslo den Preis entgegen-
nahmen.

Der komplizierte 
Weg zum Ziel

Das Ziel „atomwaffenfreie
Welt“ ist also unumgänglich
und dringend nötig. Es ist
von der UNO als notwendig
anerkannt und auch Bestand-

teil des Art. 6 des Nichtver-
breitungsvertrags von Kern-
waffen (NPT).

Dass Ärzte und insbeson-
dere die IPPNW dabei eine
wichtige Aufgabe der Infor-
mation und beratende Funk-
tion bei den internationalen
Organisationen haben, liegt
auf der Hand.

Ich selbst bin nun seit 22
Jahren in der IPPNW in ver-
schiedenen Funktionen tätig,
u.a. als akkreditierter Vertre-
ter bei den Vereinten Natio-
nen in Wien, und ich möchte
im folgenden einen Über-
blick über Fortschritte und
Probleme geben.

Fortschritte
CTBT und CTBTO

1988 bis 1996 organisierte
die IPPNW u.a. internationale
Protestbriefaktionen nach je-
dem erfolgten Atomwaffen-
test. (Wir wurden durch ein
eigens eingerichtetes Sofort-

warnsystem informiert und
schrieben eine Note an die
Botschaft des betreffenden
Nuklearstaats.)

Der umfassende Atomtest-
stoppvertrag von 1996 (CTBT)
war ein klarer Erfolg. Es folg-
te die Gründung der CTBTO
mit Sitz in Wien. 

Neben den Abkommen
über Reduzierung der vor-
handenen Sprengköpfe zwi-
schen den USA und Russland
ist dieses Abkommen eine
ganz wesentliche Einrichtung
der nuklearen Kontrolle. 

Nuklearwaffenfreie Zonen
Durch die Verträge von Pe-

lindaba und Tlatelolco wur-
den ganz Afrika und Lateina-
merika zu atomwaffenfreien
Territorien erklärt. Südafrika
ist somit der einzige Staat,
der (nach dem Ende der
Apartheid) sein Atomwaffen-
programm beendete und sei-
ne Waffen vernichtete (die
ehemaligen Warschauer-Pakt-
Staaten Osteuropas wurden
zwar nach der Wende auch
atomwaffenfrei, sie waren
aber selbst nicht Atommäch-
te, dies war die Sowjetunion,
die die Waffen auf russisches
Gebiet zurückzog).

Das Urteil von Den Haag
von 1996

Nach über 4 Jahren Bemü-
hungen erreichte die IPPNW
zusammen mit einer immer
größer werdenden Zahl wei-
terer Organisationen, dass
sich der Internationale Ge-
richtshof in Den Haag mit
der Frage befasste, ob
Androhung und Einsatz von
Atomwaffen mit dem Völker-
recht vereinbar sei. Die so ge-
nannte Advisory Opinion
vom Juli 1996 verneinte dies
eindeutig für die gegebenen
Situationen.

Gedanken 20 Jahre nach der
Verleihung des Friedensnobel-
preises an die IPPNW (Inter-
national Physicians for the
Prevention of Nuclear War)
und 60 Jahre nach Hiroshima
und Nagasaki

Als ich 1982 nach über vier
Jahren ärztlicher Tätigkeit im
Rahmen der Österreichischen
Entwicklungszusammenar-
beit aus Südamerika (zuvor
hatte ich schon in Zentralafri-
ka gearbeitet) in ein Europa
zurückkehrte, das von Atom-
waffen strotzte, die von West
nach Ost und von Ost nach
West gerichtet startbereit zur
Vernichtung standen, war es
mir ein Anliegen, mich einge-
hender über die Milliarden-
summen für Rüstungsausga-
ben und den Overkillfaktor
300 zu informieren. Und mei-
ne Erinnerungen an sterben-
de Kinder, die mit dem Auf-
wand weniger Dollars und
einfachster Infrastruktur hät-
ten gerettet werden können,
waren noch frisch.

So war es mir eine Genug-
tuung, eines Tages in der „Ös-
terreichischen Ärztezeitung“
über die 1980 von Bernard
Lown (USA) und Jewgenij
Tschasow (Sowjetunion) ins
Leben gerufene IPPNW und
die Gründung einer öster-
reichischen Sektion durch den
Wiener Pädiater Prof. Walter
Swoboda zu lesen.

Ich trat der Vereinigung
bei, beteiligte mich mit gro-
ßem Interesse an verschiede-
nen Aktivitäten und war be-
eindruckt von dem Beispiel,
das die Professoren Lown
und Tschasow gaben: „Wir
Ärzte aus Ost und West und
aus der ganzen Welt müssen
gemeinsam gegen diesen Rüs-
tungswahnsinn auftreten.
Nur so kann die Menschheit

Dr. Klaus Renoldner bei der CTBT-Konferenz 2003
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Darauf verweist auch die
Schlusserklärung der Erneue-
rungskonferenz des Atom-
waffensperrvertrags aus dem
Jahr 2000. In diesem Doku-
ment verpflichten sich die
fünf offiziellen Nuklearwaf-
fenstaaten zu 13 rasch durch-
zuführenden Schritten. 

Probleme
Während das erwähnte

Schlussdokument von 2000
als Zeichen der Hoffnung ge-
sehen wurde, war die näch-
ste Erneuerungskonferenz,
nämlich die von 2005, eine
Katastrophe.

Ich darf vorwegnehmen,
dass wir hier in Österreich im
Vorfeld sowohl alle fünf
UNO-Botschaften der Nu-
klearwaffenstaaten besuch-
ten und Schreiben an die Re-
gierungen übergaben. Auch
im österreichischen Außen-
ministerium wurden wir
empfangen und ich möchte
hervorheben, dass die Forde-
rungen der IPPNW im we-
sentlichen alle in der Rede
des österreichischen Dele-
gierten bei der Konferenz in
New York, Herrn Botschafter
Köfflers, enthalten waren. In
dieser Rede wird u.a.

� die im Vertrag enthaltene
Verpflichtung zur Abschaf-
fung der Nuklearwaffen her-
vorgehoben
� der mangelnde Fortschritt
darin scharf kritisiert
� der Zusammenhang von
Fortschritt im Nichtverbrei-
tungsregime mit Fortschrit-
ten in der Abrüstung unter-
strichen
� die Bedeutung der im Jahr
2000 vereinbarten 13 Schritte
hervorgehoben
� die Entwicklung neuer Nu-
klearwaffen heftig kritisiert
� die Wichtigkeit der Zusatz-
protokolle der IAEA betont
� eine von Massenvernich-
tungswaffen freie Welt als
Ziel der österreichischen Poli-
tik definiert 
� und ein System kollektiver
Sicherheit eingefordert, in dem
nukleare Abschreckung kei-
nen Platz mehr haben darf.

Dennoch war die Konfe-
renz eine Katastrophe. Sie
endete ohne gemeinsame
Schlusserklärung. Die USA
und mit ihnen Frankreich di-
stanzierten sich von den be-
reits vertraglich vereinbarten
13 Schritten. Die USA hatten
in der Zwischenzeit ein als
Nuclear Posture Review im
Februar 2002 enthülltes neu-
es Programm zur Entwick-
lung „modernerer“ Nuklear-
waffen begonnen. Damit
wird natürlich auch der Test-
stoppvertrag unterwandert.

(Nebenbemerkung: Dass
Terror, heute ein wichtiges
Thema geworden, nicht mit
Nuklearwaffen bekämpft
werden kann, liegt in der Na-
tur der Waffen.)

Zugleich droht eine Prolife-
ration in weitere Staaten
(Iran, Nordkorea) und Indien,
Pakistan und Israel verwei-
gern weiter den Beitritt zu den
internationalen Verträgen.

Resümee
Es ist zwar erfreulich, dass

über 90% aller Staaten der
Welt im Rahmen der Verein-
ten Nationen wiederholt ein
Atomwaffenverbot forderten;
aber eine Minderheit sehr
mächtiger Staaten konnte dies
bis jetzt verhindern. Heute
sehen auch viele Diplomaten
nur dann eine Chance für ei-
nen Durchbruch, wenn der
Druck der Bevölkerung groß
genug ist, um von den Regie-
rungen der Nuklearwaffen-
staaten die Abrüstung einzu-
fordern. Das heißt für die
IPPNW, in noch größerem Maß
eine informierende, aufklä-
rende Rolle wahrzunehmen.

Neben der Atomfrage be-
fassen sich die IPPNW und
die österreichische Sektion
OMEGA (Österreichische Me-
dizinerInnen gegen Gewalt
und Atomgefahren) insbe-
sondere seit der Wende in
verschiedenen Projekten mit
anderen Themen, u.a. 

� Betreuung von Flüchtlin-
gen und Folteropfern (OME-
GA Graz)

� Kampagne gegen den
neuen Boom an leichten
Waffen nach den UNO-Richt-
lininen
� Antipersonenminen, Clus-
termunitions und weiterem
im Themenbereich Krieg/
Frieden und ärztliche Verant-
wortung, worauf hier nicht
näher eingegangen werden
kann.

Ich darf auf die Hiroshima-
Gedenkfeier hinweisen, die
auch heuer wieder am 6. Au-
gust am Wiener Stephans-
platz stattfindet.

Vor allem aber möchte ich
Sie zum Beitritt zu unserer
Organisation einladen. Je
mehr Ärztinnen und Ärzte
wir sind, desto eher können
wir dieser dringenden ethi-
schen Verpflichtung nach-
kommen.

Klaus Renoldner,
Präsident der OMEGA

(österreichische Sektion der IPPNW),
E-Mail: reno@wvnet.at 

VeranstaltungenVeranstaltungen
24.–27. November 2005

36. Kongress für Allgemeinmedizin
Ort: Stadthalle Graz

Programm und Anmeldung unter www.allgemeinmedizinkongress.at
oder OBGAM-Sekretariat, 4460 Losenstein, Meissenedt 14
Tel. 07255/65 15, Fax 07255/42 05
E-Mail  obgam@netway.at, www.obgam.at

➲

14.–21. Jänner 2006

5. Österreichische Wintertagung
für Allgemeinmedizin

Ort: Hotel Rote Wand, Lech am Arlberg, Ortsteil Zug

Programm und Anmeldung:
Wiener Medizinische Akademie, Alser Straße 4, 1090 Wien
Fax: +43/1/405 13 83-23

➲

rüstung und ärztliche Verantwortung

Kardiologe Prof. Dr. Lown von der
Harvard - Universität, der zusammen
mit Jewgenij Tschasow die IPPNW
gründete

Informationen unter:
www.ippnw.org
www.ippnw.at.
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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 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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Wie oft haben wir 
es mit Kopfschmerz 
zu tun? 

Im Untersuchungszeitraum
waren in jeder Ordination ca.
30 Patienten pro Jahr mit
Kopfschmerz als Beratungs-
ergebnis. 15% dieser Kopf-
schmerzpatienten litten an
Migräne.

Natürlich klagten viel
mehr Patienten über Kopf-
schmerzen. Dabei handelte
es sich eventuell um die Bera-
tungsursache. Kopfschmerz
war ein Symptom unter meh-
reren anderen, wobei man
nach entsprechender Befra-
gung und Untersuchung z.B.
zu uncharakteristischem Fie-
ber, Sinusitis, Depression, Zer-
vikalsyndrom oder anderen
Klassifizierungen kam.

Wie viele Migräne-
patienten lassen sich
vom Arzt behandeln?

50% der Gesamtbevölke-
rung litten irgendwann an
Kopfschmerzen, 15% davon
an Migräne. Nur 17% der Mi-
gränepatienten befinden sich
in regelmäßiger ärztlicher Be-
handlung.

Mögliche Gründe für
eine inkonsequente
Therapie
Schmerz als 

� Heilbringer
� Teil der Person und des Le-
bens
� Aufmerksamkeitssignal an
Mitmenschen
� Begründung für Schonung
� Begründung für Kuraufent-
halte
� Kommunikationsvehikel
für den Arztbesuch
� Abneigung gegen eine
konsequente Medikamenten-
einnahme
� Angst vor Nebenwirkungen
(Medikamente)

Mögliche Gründe 
für das Meiden der 
Ordination
� Medizin hat nicht mehr zu
bieten als Selbstbehandlung
� Behandlung wird auf Re-
zeptieren reduziert
� die dem österreichischen
Gesundheitssystem immanen-
te Kassen-Massen-Medizin
stößt ab und lässt Patienten
nach Alternativen suchen

Zukunftsperspektiven
aus Sicht der 
Allgemeinmedizin

Es bedarf eines somatopsy-
chosozialen Behandlungskon-
zepts:

� Patientenschulung
� Anfallstagebuch
� suffiziente medizinische
Therapie
� Verhaltensbeobachtung
durch Patienten selbst
� Fokuslenkung auf positive
Lebensanteile
� aktive Schmerzbegegnung
� Entspannungstechniken
� Rückfallprophylaxe
� Lebensgestaltung: Sinn,
Ernährung, Bewegung, Part-
nerschaft/Sexualität
� Einbeziehung von Bezugs-
personen
� regelmäßige Arzt-Patient-
Kontakte
� partnerschaftliche Koope-
ration ALLER medizinischen
Bezugspersonen

Wichtige Elemente eines
solchen Konzepts kennen wir
aus der Langzeitbetreuung
z.B. der Diabetiker oder Hy-
pertoniepatienten. Die All-
gemeinmedizin ist durchaus
in der Lage, diesem idealen
Langzeitbetreuungskonzept
der Migränepatienten nahe
zu kommen.

F. Burghuber 
Vortrag auf Einladung der 

Österreichischen Kopfschmerz-
gesellschaft am 11. 3. 2005

Medizinische Betreuung von
MigränepatientInnen in Österreich

Status quo und Zukunftsperspektiven
aus Sicht der Allgemeinmedizin

Kopfschmerzen in der AM (W. Fink)
Rang BE n (gesamt) = 

1989–1999 24.532 ‰ m w neu Zustand Prozess

21 Cephalaea 246 10,03 81 165 232 5 9

139 Migräne 37 1,51 11 26 24 8 5

Rang Rang im Fälleverteilungsgesetz von insgesamt 306 Beratungsergebnissen 
neu im Untersuchungszeitraum neu aufgetretenes Beratungsergebnis
Zustand wenn das Beratungsproblem (Cephalaea oder Migräne) bekannt war (alter Fall) und es auch keine richtig schmerzfreien

Perioden gab, diese Fälle zählt man 1x im Jahr
Prozess = Etikettierung, die mehr mit der Problematik der Fällestatistiken zu tun hat: hat z.B. ein Patient im letzten Monat eines 

Statistikjahrs das Beratungsergebnis Kopfschmerz und er kommt im nächsten Monat, also im neuen Statistikjahr erneut zu 
einer Wieder- oder Weiterberatung, dann ist das kein neuer Fall, sondern ein „Prozessfall“




