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Obwohl das unmittelbare Kennenlernen anderer Ge-
sundheitssysteme sowie der praktischen ärztlichen

Tätigkeit in einem anderen Land schon immer sehr be-
reichernd war, ist eine derartige Erfahrung in unserer
Zeit der Migration, des Zusammenwachsens in Europa
und der Bestrebungen um Harmonisierung auf vielen
Ebenen wichtiger denn je.

Um die Mobilität der Bürger in Europa zu erleichtern
und die Voraussetzungen dafür zu verbessern, wurden
deshalb verschiedene Programme entwickelt – darunter
auch das Projekt Erasmus/Sokrates, das die Mobilität
der Studierenden in Europa erhöhen soll. Dieses Pro-
gramm wurde vor mehreren Jahren von führenden All-
gemeinmedizinern aufgegriffen und in Form eines
Netzwerks von Abteilungen für Allgemeinmedizin in
Europa umgesetzt. Ziel des Programms ist es, interes-
sierten Medizinstudenten einen Aufenthalt an ausge-
wählten, qualitativ hochwertigen Ausbildungszentren
in verschiedenen Ländern Europas zu ermöglichen und
dadurch qualifizierten Nachwuchs mit Weltoffenheit zu
gewinnen. 

Die Abteilung Allgemeinmedizin der MUW ist seit
mehreren Jahren an diesem Programm zum Austausch
von Studierenden beteiligt. Der auf den nächsten Sei-
ten abgedruckte Bericht von Frau Kollegin Margreet
Kouwenberg aus Nijmegen in den Niederlanden doku-
mentiert ihre Erfahrungen vom letzten Sommer in
Österreich und sollte für alle Kolleginnen und Kollegen
in Österreich von Interesse sein.

Seit einigen Jahren beteiligt sich die Abteilung All-
gemeinmedizin auch an einem anderen Austauschpro-
gramm. Mit Hilfe der Alberto Vilar Internships der
American Austrian Foundation wird interessierten Ärz-
tinnen und Ärzten für Allgemeinmedizin aus den Ost-
staaten ein 1-monatiger Aufenthalt in Wien ermög-
licht, um unser Gesundheitssystem, seine Einrichtungen
und seine Funktionsweise kennen zu lernen.

Im heurigen Herbst haben uns zwei Kolleginnen aus
Rumänien und eine Kollegin aus Russland in Wien be-
sucht. Ein derartiger Aufenthalt dient nicht nur der
fachlichen Weiterbildung; die Kolleginnen und Kolle-
gen, die zu Hause unter neuen und schwierigen Be-
dingungen ihre Tätigkeit ausüben müssen, sind für An-
regungen und Ideen sowie für jede Art von Unterstüt-
zung überaus dankbar.

Manchmal ergeben sich nachhaltige Kooperationen,
die dann von der Abteilungsebene aus sogar zu ei-
ner Zusammenarbeit der Universitäten auf Rektorats-
ebene führen können, wie dies z.B. mit der Ukraine er-
folgt ist. 

Ich benütze diese Gelegenheit, um mich bei den
Kolleginnen und Kollegen, die für Studierende oder
auch für ausländische Gäste als Lehrpraxisleiter zur Ver-
fügung stehen, sehr herzlich zu bedanken. Sie leisten
einen wichtigen Beitrag zur Internationalisierung der
österreichischen Allgemeinmedizin und sind zweifellos
deren Aushängeschilder; ich denke, der dafür anfallen-
de Aufwand lohnt sich!
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Als ich von der Möglichkeit
erfahren habe, einen Teil

meiner praktischen Ausbil-
dung in den Fächern Allge-
meinmedizin, Geriatrie und
Sozialmedizin unterstützt
durch das Sokrates-Netzwerk
im Ausland zu absolvieren,
war ich sofort begeistert. Da
die deutsche Sprache für
mich nicht neu und Wien als
Stadt sehr attraktiv war, habe
ich mich bald für Österreich
als Standort für diese Aus-
landserfahrung entschieden.
Organisiert durch die Abtei-
lung Allgemeinmedizin der
MUW habe ich 8 Wochen im
Fach Allgemeinmedizin fa-
muliert, davon in je zwei Pra-
xen auf dem Land und in
Wien. Im Folgenden habe ich
nun versucht, meine Ein-
drücke von diesem Aufent-
halt wiederzugeben und da-
bei auf die Unterschiede in
der allgemeinmedizinischen
Praxis zwischen Österreich
und den Niederlanden sowie
auf die Unterschiede zwi-
schen Stadt- und Landpraxen
innerhalb Österreichs aus
meiner Sicht einzugehen. 

Unterschiede zwischen
Österreich und den
Niederlanden

Obwohl das gegenwärtige
Gesundheitssystem in den
Niederlanden mit Ende die-
ses Jahres geändert wird,
möchte ich doch auf einige
wesentliche Aspekte hinwei-
sen. Zum einen gibt es in
Holland eine staatliche und
eine private Form der Kran-
kenversicherung; bis zu ei-
nem Jahreseinkommen von
etwa 33.000 Euro sind alle
Personen beim staatlichen
Versicherungsträger versi-
chert. Wer ein höheres Ein-
kommen bezieht, muss sich

eine private Gesundheits-
und Krankenversicherung su-
chen. Die Patienten im staat-
lichen System müssen zuerst
zum Allgemeinmediziner, der
die weitere Vorgangsweise
entscheidet; obwohl in der
Regel alle Patienten zuerst
zum Allgemeinmediziner ge-
hen, ist es für Patienten mit
einer privaten Gesundheits-
versicherung auch möglich,
direkt den Spezialisten oder
Facharzt aufzusuchen. Die
Vielzahl der Krankenkassen
und Versicherungen in Öster-
reich erscheint mir sehr un-
übersichtlich und komplex;
auch die Tatsache, dass Pati-
enten ihren Hausarzt mehr-
mals im Jahr wechseln kön-
nen, empfinde ich nicht als
ideal.

Während in Österreich der
Zugang zu Fachärzten ent-
weder direkt oder auch mit
einer Überweisung sehr
leicht ist, wird ein diesbezüg-
licher Wunsch des Patienten
in den Niederlanden zuerst
vom Allgemeinmediziner
überprüft, bevor der Patient
an einen Facharzt überwie-
sen wird. Zum Beispiel habe
ich im pädiatrischen Bereich
den Eindruck, dass ein Kin-
derfacharzt in Wien so etwas
wie den Allgemeinmediziner
für Kinder darstellt. Es ist mir
auch aufgefallen, dass Pati-
enten in Österreich wegen
einer Arbeitsunfähigkeitsbe-
stätigung zum Hausarzt ge-
hen müssen; dies ist in
Holland nur auf Wunsch des
Arbeitgebers notwendig. In
allen anderen Fällen wird
dies vom Arbeitsmediziner
der betreffenden Firma erle-

digt. Da in den Niederlanden
die Fachärzte fast ausschließ-
lich im Krankenhaus arbei-
ten, werden auch alle Ori-
ginalbefunde des Patienten
dort für ihn aufgehoben – sie
sind für den Patienten jeder-
zeit zugänglich und es ist
leicht, einen guten Überblick
über die Befunde der letzten
Jahre zu haben. Da in Öster-
reich die Patienten die Be-
funde selbst aufheben müs-
sen, glaube ich, dass viele In-
formationen verloren gehen
und der Hausarzt in vielen
Fällen nicht über eine lücken-
lose Dokumentation seiner
Patienten und ihrer Befunde
verfügt.  

Auffallend unterschiedlich
fand ich das Konsultations-
verhalten der Patienten und
den Anlass, zum Arzt zu ge-
hen. Ich habe den Eindruck,
dass in Österreich viele Pati-
enten den Arzt auch wegen
Gründen aufsuchen, die in
den Niederlanden kaum zu
einem Arztbesuch führen
würden. Die meisten Patien-
ten in Österreich scheinen
eine Medikation zu erwarten
und bekommen diese auch
meist. In den Niederlanden
scheint mir viel öfter die Ab-
sicht, lediglich einen ärztli-
chen Rat für ein Problem ein-
zuholen, der Anlass für den
Arztbesuch zu sein. Nach
mehreren Rückfragen bei
meinen Studienkollegen in
den Niederlanden kann ich
den Prozentsatz der Patien-
ten, die ein Medikament ver-
schrieben bekommen, bei
etwa 40–50% ansetzen. 

Auch des Spektrum der
verwendeten Medikamente

ist unterschiedlich: Insbeson-
dere Antibiotika werden in
Österreich früher und häu-
figer verschrieben, als dies in
den Niederlanden der Fall ist.
Bei der Schmerzmedikation
steht in den Niederlanden an
erster Stelle eindeutig das Pa-
racetamol, während in Öster-
reich sehr oft nichtsteroidale
Antirheumatika verschrieben
werden.

In starkem Kontrast zu
den Niederlanden steht die
in Österreich häufige Ver-
wendung von homöopathi-
schen Mitteln und anderen
komplementären Therapie-
formen wie Neuraltherapie,
Iontophorese, Ultraschall
oder Schwellstrombehand-
lung. All diese Behandlungen
sind in den Niederlanden völ-
lig unüblich und würden
auch vom Versicherungsträ-
ger nicht bezahlt. 

Während es in den Nieder-
landen äquivalente Maßnah-
men zum Mutter-Kind-Pass
und ein Impfprogramm gibt,
existiert meines Wissens kei-
ne Gesundenuntersuchung,
wie sie hier in Österreich an-
geboten wird. Wenn jemand
in den Niederlanden eine
derartige Untersuchung ver-
langt, so ist dies sein indivi-
dueller Wunsch. 

Aus meiner Sicht erschei-
nen mir die wesentlichsten
Unterschiede zwischen den
Ländern in den Verschrei-
bungsgewohnheiten und in
den angebotenen Therapie-
optionen zu liegen; einige
der in Österreich üblichen
diagnostischen und thera-
peutischen Vorgangsweisen
erscheinen mit übertrieben
und nicht evidenzbasiert.
Große Unterschiede zwischen
den Niederlanden und Öster-

Studierendenaustausch Nijm
Persönliche Eindrücke



rend ich in den Landpraxen
lediglich einen drogenabhän-
gigen Patienten miterlebt
habe, war dies in Wien um
ein Vielfaches häufiger der
Fall.

Ich habe den Eindruck,
dass Patienten in Wien deut-
lich öfter direkt zum Facharzt
gehen als auf dem Land. Es
sind mir auch immer wieder
Patienten aufgefallen, die
mit Krankenhausbefunden
zum Hausarzt gekommen
sind, ohne dass er diese in die
Wege geleitet oder von ei-
nem Krankenhausaufenthalt
gewusst hätte. Darunter wa-
ren auch Patienten mit Er-
krankungen, die in den Nie-
derlanden nicht im Kranken-
haus behandelt würden wie
z.B. chronische Rückenschmer-
zen. Während auf dem Land
viele Patienten wegen einer
physikalischen Therapie zum
Hausarzt gehen, scheint die-
se Art der Behandlung in
Wien vorwiegend in fachärzt-
lichen Praxen stattzufinden.
Ähnlich ist mein Eindruck von
Patienten mit chronischen Er-
krankungen wie z.B. Diabe-
tes: Diese Patienten scheinen
öfter direkt zum Facharzt
oder ins Krankenhaus und
weniger zum Allgemeinme-
diziner zu gehen. 

Meinen Erfahrungen nach
scheint auch das Verhältnis
des Hausarztes am Land zu
seinen Patienten anders als
in Wien zu sein; oft habe ich
den Eindruck gehabt, dass
der Arztbesuch auf dem Land
einer der erfreulichen, positi-
ven Höhepunkte des Tages
für die Patienten ist. Im Ge-
gensatz dazu klagten die Pa-
tienten in Wien dem Arzt
vergleichsweise viel und lan-
ge über ihre Beschwerden.
Auffallend auch, wie wenig

hältnis sowie einer aktiveren
und umfassenderen Art der
Behandlung am Land zu
liegen. Große Unterschiede
zwischen Stadt und Land
scheint es aus meiner Sicht in
der Häufigkeit zu geben, mit
der Kinder und drogenab-
hängige Patienten den Haus-
arzt aufsuchen.
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reich gibt es auch beim An-
lass, zum Arzt zu gehen.

Unterschiede zwischen
Stadt- und Landpraxen
in Österreich

Schon in den Krankenkas-
sensystemen selbst und in
der Honorierung des Arztes
zeigen sich deutliche Unter-
schiede zwischen Wien und
Niederösterreich. So wird ein
Arzt in Niederösterreich für
jeden Besuch seiner Patien-
ten honoriert, während dies
in Wien nicht der Fall ist.
Große Unterschiede sind mir
weiter bei der Arbeitszeit
aufgefallen. Während in den
Landpraxen, in denen ich fa-
muliert habe, der ganze Tag
für Konsultationen, Hausbe-
suche und Notfälle reserviert
war, haben die Ärzte in Wien
deutlich kürzere Ordinations-
öffnungszeiten und sind häu-
fig noch anderweitig beruf-
lich tätig. Die technische Aus-
stattung für Diagnostik und
Therapie ist in den Landpra-
xen deutlich umfangreicher
als in Wien. Dies ist auch er-
klärbar, da die Patienten auf
dem Land längere Anfahrts-
wege zu äquivalenten fach-
ärztlichen Einrichtungen hät-
ten, als dies in Wien der Fall
ist. Dies betrifft z.B. auch die
Einstellung des Patienten auf
eine Antikoagulanzienthera-
pie, die am Land meist vom
Allgemeinmediziner, in Wien
in der Regel von einem Labor
durchgeführt wird; dies ist
sehr ähnlich dem so genann-
ten „Thromboseservice“, das
wir in den Niederlanden ken-
nen. Ein weiterer deutlicher
Unterschied zwischen Stadt-
und Landpraxis betrifft die
Häufigkeit, mit der drogen-
abhängige Patienten in die
Hausarztpraxis kommen. Wäh-

Kinder im Vergleich zu einer
Landpraxis in Wien anfallen;
auch hier scheinen die Eltern
mit ihren Kindern offensicht-
lich direkt zum Facharzt zu
gehen. 

Die wesentlichen Unter-
schiede zwischen Stadt und
Land scheinen mir in den Ar-
beitsbedingungen, im Zeit-
aufwand, in einem anderen,
mehr auf Kontinuität ausge-
richteten Arzt-Patienten-Ver-

VeranstaltungenVeranstaltungen
22. und 29. November 2005

Fortbildungsveranstaltung 
„Einsatz von Statinen in der allgemeinmedizinischen Praxis –
Dokumentation laut EKO 2005 am Beispiel Rosuvastatin“

Information und Anmeldung:
Welldone GmbH, Eva Aigner, Lazarettgasse 19, 1090 Wien
Tel. 01/402 13 41 DW 12, Fax DW 18, e.aigner@welldone.at
Dienstag, 22. 11. 2005 um 19.30 Uhr in Dornbirn,
Martinspark Hotel, 6850 Dornbirn
Referenten: Prim. Univ.-Doz. Dr. Föger, Dr. Doringer, Dr. Hartmann

Dienstag, 29. 11. 2005 um 19.00 Uhr in Graz,
Schloss Eggenberg, Eggenberger Allee 90, 8020 Graz
Referenten: Ao. Univ.-Prof. Dr. Thomas Wascher, Dr. Reinhold Glehr

➲

24.–27. November 2005

36. Kongress für Allgemeinmedizin
Ort: Stadthalle Graz
Programm und Anmeldung unter www.allgemeinmedizinkongress.at
oder OBGAM-Sekretariat, Meissenedt 14, 4460 Losenstein 
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

➲

3. Dezember 2005

Fortbildungsveranstaltung
„Management der COPD“

Ort: Thermenhotel Laa/Thaya 
Referenten: Dr. Bischinger, Dr. Kufner 

Information und Anmeldung: 
Boehringer Ingelheim Austria GmbH 
Dr.-Boehringer-Gasse 5–11, 1121 Wien 
Tel. 01/801 05-2308, Fax 01/801 05-2605

➲

egen – Wien

Fortsetzung >
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bei Konsultationen wegen
anderer Beschwerden (65%). 

90% der Allgemein-
mediziner überweisen
an Lungenfacharzt

Diagnostiziert wird COPD
über die Symptome (79%),
über die Anamnese (71%),
mittels Spirometrie (51%)
und per Scoring System
(39%). Um eine bisweilen
aufwendige Differenzialdia-
gnose abzuklären, soll dem
ÖGAM-Konsensus entspre-
chend jeder COPD-Patient
und jeder Patient mit Ver-
dacht auf COPD zumindest
einmal bei einem Lungen-
facharzt vorstellig werden.

„Im Verlauf der Erkran-
kung gewinnt das gemeinsa-
me Management von Allge-
meinmediziner und Facharzt
immer größere Bedeutung.
Dadurch bekommt der Pati-
ent konsistente Botschaften
vermittelt, was die gemeinsa-
me Führung des COPD-Pati-
enten erleichtert und letzt-
endlich sein Vertrauen und
seine Therapietreue positiv
beeinflusst“, so Dr. Erwin
Rebhandl, Präsident der
ÖGAM.

Bisher war man in Öster-
reich von 800.000 Menschen
ausgegangen, die an der
nicht heilbaren Lungener-
krankung leiden. Betroffen
wären 4–6% der Männer und
1–3% der Frauen. Jeder 3.–5.
Raucher entwickelt eine
COPD. Bei der Früherken-
nung spielt vor allem der All-
gemeinmediziner eine große
Rolle, wie jüngst wiederum
das Ergebnis einer Umfrage
der ÖGAM unter 1.080 nie-
dergelassenen Allgemeinme-
dizinern zeigte. 

ÖGAM: Konsensus-
statement COPD 
und Umfrage unter 
Allgemeinmedizinern

Die Diagnose COPD er-
folgt meist in weit fortge-
schrittenen Stadien, wenn
der Patient bereits über chro-

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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nische Atemnot und extrem
starken Husten klagt. „Allge-
meinmediziner nehmen eine
Schlüsselposition in der Früh-
erkennung und Diagnose der
Erkrankung ein, weil COPD-
gefährdete Patienten in der
Regel zu ihnen kommen und
nicht von sich aus beim Fach-
arzt vorstellig werden. Meist
kommen die Betroffenen in
der Akutphase eines Infekts“,
weiß Dr. Reinhold Glehr,
Qualitätssicherungsreferent
der ÖGAM. So zeigt die Um-
frage, dass rund 80% der
österreichischen Allgemein-
mediziner die Erstellung der
COPD-Diagnose als ihre Auf-
gabe an sehen. Die Allge-
meinmediziner identifizieren
COPD zumeist in der Akut-
phase von Infekten (78%), bei
Vorsorge- und Sportuntersu-
chungen (69%) sowie auch

Management der COPD-Patienten
Allgemeinmediziner spielen 
Schlüsselrolle bei der Früherkennung
Die chronisch-obstruktive Lungenerkrankung (COPD) betrifft
weltweit rund 600 Millionen Menschen. Ihr liegt eine ob-
struktive Atemflussbehinderung zugrunde, die nicht mehr
gänzlich reversibel ist. Leitsymptome der COPD sind Husten,
Verschleimung und Atemnot. Das enorme Ausmaß dieser
Krankheit erfordert ein klares Management, das seit Juni
2005 in einem Konsensusstatement der ÖGAM definiert ist.
Wie es in Österreich mit dem Management der COPD-Patien-
ten aussieht, wurde erhoben 

Zusammenfassung
Mein insgesamt 3-monati-

ger Aufenthalt im Zuge des
Sokrates-Austauschprogramms
war für mich überaus erfolg-
reich und positiv. Neben der
perfekten Organisation des
Ablaufs habe ich zweifellos
viel für meine zukünftige
praktische Tätigkeit erlernt,
insbesondere jedoch für mich

neue und sehr bedeutende
Unterschiede zwischen die-
sen beiden Ländern der Eu-
ropäischen Union kennen ge-
lernt. Dies betrifft einerseits
rein medizinische Aspekte
hinsichtlich Diagnostik und
Therapie, andererseits aber
auch das Verhalten der Be-
völkerung und ihre Einstel-
lung zu Gesundheit, Krank-
heit und Arztbesuch. Diese
Erfahrungen möchte ich in
keinem Fall missen. 

Abschließend ist es mir
wichtig festzuhalten, dass
dies meine individuellen Ein-
drücke aufgrund meiner per-
sönlichen Erfahrungen in
einem relativ kurzen Zeit-
raum sind, die daher nicht
frei von falschen Einschät-
zungen oder Missverständ-
nissen sein werden. 

Margreet Kouwenberg 
(übersetzt und zusammengefasst 

von M. Maier)
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