
Österreichische Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin – Mitglied der WONCA

ögam NEWS

Der Begriff „Patient Empowerment“ bedeutet vor-

dergründig eine Stärkung der Rolle der PatientIn-

nen; damit ist oft der „mündige“ Patient gemeint, der

sich zunehmend selbst mehr Informationen über seine

Erkrankung besorgen kann, für seine Gesundheit mehr

Verantwortung übernehmen, mehr in medizinisch-ärzt-

liche Entscheidungen eingebunden werden soll und

dessen Bedürfnisse mehr respektiert werden sollen. Bei

detaillierter Betrachtungsweise wird klar, dass es um

eine Stärkung und Ermächtigung der PatientInnen – je-

ner Personen, die Gesundheitsleistungen in Anspruch

nehmen – und ihrer Rechte insbesondere in der Bezie-

hung zu jenen Personengruppen geht, die diese Leis-

tungen erbringen. 

Die Hintergründe für diese Entwicklung sind zweifel-

los vielfältig; zum einen ist da die traditionelle paterna-

listische, nicht mehr zeitgemäße Form der Arzt-Patien-

ten-Beziehung zu nennen, meist begleitet von einer zu-

nehmend krankheitszentrierten Vorgangsweise des

Arztes und einem Verlust der Kommunikationskultur.

Andere Ursachen liegen in großen Unterschieden in der

medizinischen Praxis zwischen einzelnen Ärzten, Bun-

desländern oder Nationen mit deutlichen Kostendiffe-

renzen ohne klar erkennbare Unterschiede in der Volks-

gesundheit. Trotz deutlicher Verbesserungen in Diagno-

stik und Therapie sowie Anzeichen der medizinischen

Überversorgung gibt es auch Beispiele für Fehl- und

Unterversorgung. So wird nur ein Viertel der PatientIn-

nen mit chronischen Erkrankungen wie Diabetes, Hy-

pertonie oder Fettstoffwechselstörungen entsprechend

dem Stand der Wissenschaft behandelt.

Weitere Faktoren sind Entwicklungen, die der Qua-

litätssicherung in der Patientenbetreuung dienen (z.B.

Leitlinien), und der Siegeszug der evidenzbasierten Me-

dizin mit ihrer sorgfältigen Prüfung des Therapieerfolgs

bzw. der Effizienz und Effektivität einer bestimmten

medizinischen Maßnahme.

Damit wurde ein Paradigmenwechsel von der Quali-

tätssicherung einer medizinischen Leistung – der Frage,

ob diese korrekt erbracht wurde – zum Qualitätsmana-

gement eingeleitet – nämlich zur Frage, ob die Leistung

überhaupt notwendig und ihr Preis angemessen oder

gerechtfertigt war. 

Auf dieser Entwicklung bauen Disease-Management-

und Case-Management-Programme auf. Es ist somit

klar, dass mit derartigen Programmen und dem „Pati-

ent Empowerment“ politisch eine adäquate Nutzung

von kosteneffektiven Leistungen verfolgt wird, um die

Ausgaben im Gesundheitssektor trotz steigender Kos-

ten für immer effektivere medizinische Maßnahmen

und trotz zunehmender Nachfrage der PatientInnen

danach zu kontrollieren
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Obwohl wir verschiedene
Ansatzpunkte für eine grund-
legende Kritik an DMP sehen
(etwa die Verknüpfung mit
dem Risikostrukturausgleich,
die Konzentration der bun-
desdeutschen Diskussion auf
amerikanische Vorbilder oder
die atemberaubende Ge-
schwindigkeit ihrer Einfüh-
rung), sollen im Folgenden
nur solche Fragen erörtert
werden, welche die Grenzen
und Herausforderungen ei-
ner Hausarztorientierung von
DMP betreffen:

1.Sind Hausärzte auf diese
Aufgabe ausreichend vor-

bereitet?
Ein gelegentlich erhobe-

ner Vorwurf lautet, Hausärz-
te seien auf diese Aufgabe
nur ungenügend vorbereitet.
Faktisch versorgen Hausärzte
seit über 100 Jahren den
weitaus größten Anteil aller
chronisch Kranken. Sie verfü-
gen damit über eine ver-
gleichsweise lange Erfahrung
in der koordinierten Betreu-
ung chronisch Kranker. Ange-
sichts der nebeneinander be-
stehenden Über-, Unter- und
Fehlversorgung chronisch
Kranker1 kann aber kaum ein
vernünftiger Zweifel daran
bestehen, dass es – im ge-
samten Versorgungssystem –
auch erhebliche Verbesse-
rungspotenziale gibt. Es gilt
daher, die mit der Ein-
führung von DMP verbunde-
nen neuen Herausforderun-
gen und Chancen anzuneh-
men. Krankheitsbezogene
Programmmaterialien auf
der Basis evidenzbasierter
Leitlinien, die sich gleicher-

maßen an Ärzte, das Praxis-
team und ihre Patienten rich-
ten, sowie Ansätze zur syste-
matischen Qualitätsförderung
inklusive Monitoring wichti-
ger Qualitätsindikatoren2 wer-
den dabei wichtige Unter-
stützung bieten.

2.Inwieweit kann die für
erfolgreiche DMP not-

wendige Professionalisierung
hausärztlicher Praxen gelin-
gen?

Um mittelfristig echte Ma-
nagementfunktionen über-
nehmen und ausüben zu
können, ist eine Professiona-
lisierung notwendig. Wie
nachstehende Instrumente
beispielhaft andeuten, erge-
ben sich dabei insbesondere
für hausärztliche Praxen auch
reale Chancen:

� Patientenregister: In die-
sem sollten z.B. alle in der
Praxis bekannten Diabetiker
eindeutig gekennzeichnet
sein. Dies kann etwa via Pra-
xis-EDV, durch einen roten
Reiter auf der Patientenakte
oder eine simple Strichliste si-
chergestellt werden.
� Strukturierte Wiederein-
bestellung: Eine program-
mierte, z.B. schriftliche oder
telefonische Aufforderung
zur Teilnahme an Kontrollun-
tersuchungen oder Schulun-
gen (Recall unter Beachtung
datenschutz- und berufs-
rechtlicher Limitierungen)
kann ein weiterer Schritt zur
Professionalisierung der eige-
nen Praxis sein: Was externe
Callcenter bereits anbieten,
kann ein/e Praxismitarbeite-
rIn, die auf diese Aufgabe

speziell vorbereitet wurde,
mindestens genauso gut leis-
ten. Aus den in Teil 1 ge-
nannten Gründen sogar mit
deutlich höheren Erfolgs-
chancen.
� Dokumentation und Moni-
toring: Die Dokumentation
einiger relevanter Indikatoren
gibt wichtige Hinweise zur
eigenen Versorgungsqualität
und weist auf eigene Stärken
bzw. Schwächen hin. So kön-
nen Praxen z.B. selbstständig
die tatsächlich realisierten In-
tervalle bestimmter Kontroll-
untersuchungen bzw. die
verordneten Medikamente
bei Diabetikern in der eige-
nen Praxis ermitteln. Diese
Angaben können sowohl
zum Monitoring der eigenen
Versorgung dienen („wo ste-
he ich?“) als auch z.B. Grund-
lage einer gemeinsamen Ar-
beit mit Kollegen in einem
Qualitätszirkel sein („wo ste-
he ich im Vergleich zu ande-
ren und wie können wir ge-
meinsam besser werden?“).
� Patientenbuch: Ein von
der Praxis an alle chronisch
Kranken ausgegebenes Pati-
entenbuch kann wichtige
Aufgaben erfüllen: Es dient
sowohl der (praxisübergrei-
fenden) Dokumentation und
als Kommunikationsmittel
zwischen Ärzten als auch der
Stärkung von Autonomie
und Selbstmanagement der
Patienten. Eine Studie in ei-
nem deutschen Praxisnetz
zeigte hier ein enormes Po-
tenzial und eine sehr gute
Resonanz3. Auch im US-ame-
rikanischen Kontext wurde
dieses Instrument bereits er-
folgreich eingesetzt4.

Warum sollten Disease-Management-
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xisbasierte DMP erforderlich
sind, übernehmen können.
Hier besteht noch ein erheb-
licher Nachholbedarf in der
Entwicklung entsprechender
Angebote, obwohl man In-
teresse auf HelferInnenseite,
die dadurch eine erhebliche
Aufwertung ihrer Tätigkeit
erfahren könnten, vorausset-
zen kann9. Vielleicht sollte
man sich ein Beispiel an den
Zahnärzten nehmen, die z.B.
durch die Schaffung des Be-
rufsbilds der Prophylaxehel-
ferInnen in der Weiterqualifi-
zierung ihres Personals hier-
zulande schon lange eine
Vorreiterrolle einnehmen. 
� Definition von Schnittstel-
len und externe Unterstüt-
zungsangebote: Ohne Zwei-
fel muss es für eine Verbesse-
rung der Versorgung chro-
nisch kranker Patienten auch
zu einer Intensivierung der
praxisübergreifenden Zusam-
menarbeit mit Fachspeziali-
sten kommen. Ob allerdings
– wie in der Vergangenheit
in den so genannten Diabe-
tesverträgen praktiziert – die
mehr oder minder willkürli-
che und starre Festlegung
von Überweisungskriterien
der richtige Weg ist, darf zu-
mindest bezweifelt werden.
Vielmehr erscheint uns ein
flexibles System, das sich an
patientenindividuellen Risi-
ken und am individuellen
Unterstützungsbedarf des
hausärztlichen Praxisteams
orientiert, angemessen und
erfolgversprechend.

3.Wird die freie Arztwahl
der Patienten einge-

schränkt? Würden Fachspe-

zialisten nicht mehr genug
Patienten haben?

Patienten in einem haus-
arztkoordinierten DMP kön-
nen zwischen allen Hausärz-
ten und allen Fachspeziali-
sten, die am Programm teil-
nehmen, frei wählen. Aus
guten – o.g. – Gründen wird
lediglich die bisherige Mög-
lichkeit eingeschränkt, ohne
vorherige Basisdiagnostik
durch Hausärzte unmittelbar
spezialisierte Einrichtungen
der Sekundär- und Tertiärver-
sorgung in Anspruch zu neh-
men. Vor dem Hintergrund
der ansonsten drohenden
Über- und Fehlversorgung
sowie der erhöhten Kosten
ist eine Hausarztkoordinati-
on für betroffene Patienten
wohl ohnehin die bessere Al-
ternative. Nicht zuletzt infol-
ge kurzsichtiger berufspoliti-
scher Auseinandersetzungen
ist bisher leider oftmals der
Blick verstellt für die zahlrei-
chen Vorteile, die eine Haus-
arztkoordination für fachspe-
zialistisch tätige Kolleginnen
und Kollegen bietet. Bei ge-
zielter Zuweisung der richti-
gen Patienten zum richtigen
Spezialisten erhöht sich aus
methodischen Gründen die
Treffsicherheit der Diagnostik
deutlich. Die Quoten nicht in-
dizierter Interventionen und
die Wahrscheinlichkeit falsch-
positiver Befunde sinken ent-
sprechend. Auch die Sorge,
das eigene Einkommen wer-
de unweigerlich sinken, er-
scheint angesichts gedeckel-
ter Budgets und getrennter
„Honorartöpfe“ für die haus-
und fachspezialistische Ver-
sorgung unbegründet.

4.Inwieweit sind die
strukturellen Vorausset-

zungen für eine integrierte
Versorgung und managem-
entfähige Strukturen vor-
handen?

DMP eröffnen die potenzi-
elle Chance, Versorgungspro-
zesse stärker zu integrieren
und Verzettelungen zu ver-
meiden. Entsprechend funk-
tionierende Strukturen dafür
fehlen hierzulande allerdings
noch weitgehend. Darüber
hinaus darf nicht übersehen
werden, dass Patienten und
Ärzte bereit sein müssen, sich
managen zu lassen bzw.
selbst Managementaufgaben
zu übernehmen. Dabei han-
delt es sich allerdings nicht
um ein spezifisches Problem
hausärztlicher Primärversor-
gung, sondern um ein glei-
chermaßen ernsthaftes wie
generelles Problem, das
grundsätzlich alle Versor-
gungsbereiche betrifft. Es
muss abgewartet werden, in-
wieweit es tatsächlich ge-
lingt, die vorhandenen Struk-
turen entsprechend zu ent-
wickeln.

5.Werden nicht viele
(Haus-)Ärzte Kontrollen

befürchten, neue Bürokrati-
sierungstendenzen ablehnen
und sich verweigern?

Diese Befürchtung ist auf-
grund zweier Tatsachen realis-
tisch:
� Zum einen fehlt es in
Deutschland bisher an einer
systematischen Betrachtung
der Bedingungen und Strate-
gien zur tatsächlichen Ver-
besserung der Versorgung,
weil weder Ärzte noch Kas-
sen – dies zeigte z.B. die oft
nur unzureichende Evaluati-
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� Patientenschulung: Schu-
lungsprogramme für Patien-
ten sind ein elementarer Be-
standteil jedes Disease-Mana-
gement-Ansatzes, mit dem
auch in Hausarztpraxen gute
Ergebnisse erzielt werden
können5.
� Integration in Qualitätszir-
kelprogramme: Langjährige
Erfahrungen aus den Nieder-
landen mit der Implementie-
rung von Leitlinien in die
hausärztliche Versorgung
weisen darauf hin, dass es
ratsam ist, auf etablierten
Strukturen und Verfahren
zur Qualitätsförderung auf-
zusetzen und diese schritt-
weise auszubauen, anstatt
völlig neue Maßnahmen zu
planen, welche die zeitlichen
Ressourcen der beteiligten
Praxen zusätzlich binden
würden6. In Deutschland be-
steht mit den zahlreichen
Qualitätszirkeln7 eine Basis
für den praxisübergreifenden
Erfahrungsaustausch und die
Implementierung modular
aufgebauter DMP-Inhalte.
Dies gilt insbesondere dort,
wo wie z.B. in Sachsen-An-
halt oder Hessen bereits
mehr als 50% aller Hausarzt-
praxen durch ein strukturier-
tes, datenbasiertes Qualitäts-
zirkelprogramm zur Pharma-
kotherapie erreicht werden
konnten8.
� Qualifizierung der Arzt-
helferInnen: In Deutschland
gibt es bis auf wenige Aus-
nahmen bisher kaum Ansät-
ze zur systematischen Quali-
fizierung von ArzthelferIn-
nen, damit diese auch Koor-
dinations- und Management-
funktionen, wie sie für pra-

Programme hausarztorientiert sein? 

forderungen (Teil 2)

Fortsetzung >



40 ÖGAM-NEWS Ärzte Krone 2/06

2 Gerlach, F.M.: Qualitätsförderung in Praxis
und Klinik. Eine Chance für die Medizin.
Stuttgart: Thieme 2001

3 Szecsenyi, J.; Klingenberg, A.; Pelz, J.;
Magdeburg, K.: Bewertung eines Patienten-
buches durch Patienten. Ergebnisse aus der
Ärztlichen Qualitätsgemeinschaft Ried. In: Z
ärztl Fortb Qual sich 2001; 95: S. 407–412

4 McGulloch, D.K.; et al.: Improvement in
diabetes care using an integrated populati-
on-based approach in a primary care set-
ting. Disease-Management 2000; 3: P. 75–78 

5 Haisch, J.; Remmele, W.: Effektivität und
Effizienz ambulanter Diabetikerschulungen.
Ein Vergleich von Schwerpunktpraxis und
Allgemeinpraxis. In: Dtsch Med Wochenschr
2000; 125: S. 171–176

6 Grol, R.: Successes and failures in the im-
plementation of evidence-based guidelines
for clinical practice. In: Med Care 2001; 39
(Suppl 2): P. 1146–1154

7 Bahrs, O.; Gerlach, F.M.; Szecsenyi, J.; And-
res, E. (Hrsg.): Ärztliche Qualitätszirkel. Leit-
faden für den Arzt in Praxis und Klinik. 4.,
überarbeitete und erweiterte Auflage.
Köln: Dt. Ärzteverlag, 2001

8 Szecsenyi, J.; Broge, B.; Andres, E.: Steue-
rung der Arzneimittelversorgung mit Hilfe
von Qualitätszirkeln zur Pharmakotherapie.
Ergebnisse aus einem Modellprojekt in
Sachsen Anhalt. PRO Beilage Juni 1999

9 Schröder, P.; Wiesenäcker, P.: Erfahrungen
von Arzthelferinnen in neuen Funktionen.
In: Szecsenyi, J.; Magdeburg, K.; Kluthe, B.;
Weber, C.; Schindler, H.; Bausch, J. (Hrsg.):
Ein Praxisnetz erfolgreich gestalten. Erfah-
rungen und Ergebnisse aus zwei Jahren
Ärztlicher Qualitätsgemeinschaft Ried.
AQUA-Materialien, Band VII. Göttingen: In-
stitut für angewandte Qualitätsförderung
und Forschung im Gesundheitswesen 1999:
S. 62–64

10 Wensing, M.; Weijden, T.v.d.; Grol, R.: Im-
plementing guidelines and innovations in
general practice: which interventions are ef-
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on der Praxisnetze – in die-
sen Bereich investieren. Ver-
änderungsprozesse im Ge-
sundheitswesen werden eher
politisch betrachtet und von
ähnlichem Tiefgang sind
dann auch viele Vorschläge
zur Organisation der DMP,
die in der Standespresse kur-
sieren. Bedrohlich, weil er-
wiesenermaßen schädlich6, 10,
erscheinen uns dabei insbe-
sondere die jetzt erkennba-
ren Tendenzen zu externen,
bürokratisch organisierten
Kontrollstrategien ohne ver-
trauliches und sinnvolles, auf
kontinuierliche Qualitätsent-
wicklung zielendes Feedback.
Ebenso wäre es z.B. fatal,
wenn sich die Ansicht durch-
setzt, immer neue DMP-
bezogene Fortbildungsver-
pflichtungen zu kreieren und
Hausärzten den Besuch diver-
ser zusätzlicher themenbezo-
gener Disease-Management-
Qualitätszirkel zur obligatori-
schen Teilnahmevorausset-
zung zu machen. So kann
nicht ernsthaft von einem
Arzt erwartet werden, dass
er im Jahr 50 Termine wahr-
nimmt, weil er an 5 verschie-
denen Programmen von 3
verschiedenen Krankenkas-
sen beteiligt ist.
� Zum anderen besteht die
Möglichkeit, dass Hausärzte
selbst die mit der Einführung
von DMP verbundenen Chan-
cen zur Professionalisierung
und Zukunftssicherung ihrer
Praxen verkennen. Auch aus
diesem Grund sollte versucht
werden, das Bestehende ein-
zubeziehen, auszubauen bzw.
besser zu strukturieren und
nicht primär völlig neue Par-
allelstrukturen aufzubauen. 

Fazit
Wenn man einmal von

prinzipiellen Bedenken ge-
genüber Disease-Manage-

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

Österreichische Gesellschaft für Allgemein- 
und Familienmedizin – Mitglied der WONCA

NEWS
ögam

ment-Programmen – und ins-
besondere der Art ihrer Ein-
führung hierzulande – ab-
sieht, sprechen viele gute
Gründe für deren hausarzt-
orientierte Konzeption. Die
damit verbundenen Chancen
überwiegen deutlich ge-
genüber bestehenden Gren-
zen und Risiken. Allerdings
scheinen uns eine sorgfältige
Planung, auch unter Ge-
sichtspunkten der Praktikabi-
lität, sowie eine kontinuierli-
che Evaluation, deren Infor-
mationen sich in etablierte
Qualitätszirkelkonzepte ein-
bauen lassen, unabdingbar.
Nur so kann erreicht werden,
dass ein Lernprozess einsetzt,
der eine kontinuierliche und
zielgerichtete Verbesserung
der Versorgung chronisch
Kranker ermöglicht, und
nicht ein Kontrolldenken do-
miniert, das lediglich dazu
führt, Ärzte und ihre Patien-
ten zu demotivieren.
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VeranstaltungenVeranstaltungen
2. Februar und 31. März 2006

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

Donnerstag, 2. 2. 2006 um 19 Uhr in Velden,
Casineum – Casino Velden, Am Corso 17, 9220 Velden
Referenten: Dr. Anton Seiwald, Prim. Dr. Harald F. Wimmer 

Mittwoch, 22. 2. 2006 um 19 Uhr Welcome, 19.30 Uhr Beginn der
Vorträge, Ort Kloster Und, Undstraße 6, 3504 Krems/Stein
Referenten: Prim. Univ.-Doz. Dr. Otto Traindl, Frau Dr. Ingrid Pichler

Nähere Infos: Welldone GmbH, Eva Aigner, Lazarettg. 19, 1090 Wien
Tel. 01/402 13 41 DW 12, Fax DW 18, e.aigner@welldone.at

➲

24.–25. Februar 2006

4. Allgemeinmedizinkongress Tirol
„Kritische Allgemeinmedizin im Wandel der Zeit“

Ort: Innsbruck im Hypocenter Wilten, Hypogasse 1
Nähere Infos: Tiroler Gesellschaft für Allgemeinmedizin
Amraserstraße 25, 6020 Innsbruck, Tel. 0512/34 65 26
Anmeldung unter: www.tgam.at oder per Fax an 05263/60 67
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