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Es ist nicht attraktiv, an die Qualität der medizi-
nischen Versorgung in z.B. 10 Jahren zu denken,
wenn derzeit die Qualität stimmt und nur die
Kostenkontrolle im Blickfeld liegt. Doch auf-
grund der raschen Veränderungen der letzten
Jahre ist dieser „Weitblick“ angeraten. 

Die medizinische Versorgung ist rationaler
geworden, die diagnostischen und thera-

peutischen Möglichkeiten effizienter, die Ar-
beit mit den Patienten durch Zunahme an Re-
gelwissen und daraus abgeleiteten Vorgaben
strukturierter. Die Komplexität medizinischer
Leistungen und Betreuungssituationen hat zu-
genommen und ist mit Hilfe der elektronischen
Hilfsmittel auch besser darstellbar. Auf der an-
deren Seite hat mit dem gestiegenen Wissen
auch die Reglementierung zugenommen. Eine
Vielzahl von Gesetzen will beachtet werden.
Zunehmende externe Kontrolle verlangt nach
Absicherung medizinischer und organisatori-
scher Entscheidungen, nach angemessener Do-
kumentation und trotzdem nach dem eigent-
lich vorrangigen Blick in die Augen des Patien-
ten, der seiner Individualität entsprechend be-
treut werden soll. 

Der Allgemeinmedizin als Trägerin der Grund-
versorgung hat diese Entwicklung eine Aufwer-
tung gebracht. Die Erkenntnis, dass ein Genera-
list, wie immer man ihn auch nennen möchte,
für den Patienten und für das System von Vorteil
ist, ist Allgemeingut. 

Mit den Anforderungen sind auch die derzeit
praktizierenden Ärzte für Allgemeinmedizin be-
ruflich gewachsen, mit mehr Selbstbewusstsein
ausgestattet. Wobei hier aber nicht diejenigen
gemeint sind, die irgendwann einmal die Tur-
nusausbildung hinter sich gebracht haben, sich
dann spezialisiert haben, Allgemeinmedizin nie
kennen gelernt oder ausgeübt haben, aber be-
haupten, Allgemeinmediziner zu sein. 

Das Ausbildungskonzept zum Arzt für Allge-
meinmedizin ist seit der Nachkriegszeit unverän-
dert geblieben und trotzt den geänderten An-
forderungen an die Grundversorgung hartnä-
ckig. Nur die Universitäten haben in ihrem Lehr-
plan den geänderten Voraussetzungen einer
qualitativ hochstehenden Versorgung Rechnung
getragen und die Allgemeinmedizin zumindest
im Bereich Lehre als eigenständig anerkannt. Die
eigentliche spezifische postgraduale Weiterbil-
dung verläuft aber nach wie vor so, als gäbe es
keine Unterschiede zwischen spezialistischer Me-
dizin und medizinischer Grundversorgung. 

Strukturierte Grundversorgung kann nicht im
stationären oder ambulanten Bereich der
Spitäler erlernt werden. Die spezifisch allge-
meinmedizinischen Komponenten sind im Detail
nur in der Lehrpraxis erlebbar. Die Entschei-
dungsträger sind gut beraten, vorauszudenken
und die vorhandenen Konzepte für eine bessere
Ausbildung zukünftiger Ärzte für Allgemeinme-
dizin aufzunehmen. 

EditorialEditorial
Lehrpraxis und Versorgungsqualität

Dr. Reinhold Glehr,
Vorstandsmitglied 

der ÖGAM
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Frühe Symptome
Die Herausforderung an den Allgemein-

arzt liegt in der rechtzeitigen Wahrnehmung
von Frühsymptomen und Signalen. 

Es ist im Rahmen der alltäglichen Praxis
aufgrund von Patientenandrang und chroni-
schem Zeitmangel nicht immer einfach, die
erforderliche Präsenz aufrechtzuerhalten. Er-
leichtert wird die Wahrnehmung und Inter-
pretation durch gute Kenntnis des Patienten,
seiner Vorerkrankungen und Risikofaktoren,
durch Vorinformationen aus der Umgebung
und durch Schulung der PraxismitarbeiterIn-
nen, deren Eindrücke unbedingt einbezogen
und ernst genommen werden sollten.

Ein beträchtlicher Anteil der allgemeinme-
dizinischen Patienten ist multimorbid. Wach-
samkeit bei der Betreuung im Rahmen chro-
nischer Erkrankungen, vor allem wenn diese
Risikofaktoren für die Entwicklung einer Herz-
insuffizienz darstellen, ist angebracht. 

Ziele der Erstdiagnostik
Vor einer vorschnellen Diagnosestellung

aufgrund isolierter Symptome (Ödeme, Be-
lastungsdyspnoe) sollten alle anderen diffe-
renzialdiagnostischen Möglichkeiten in Be-
tracht gezogen werden: venöse Insuffizienz,
pulmonale Erkrankungen, Anämie, KHK,
Übergewicht, Trainingsmangel, Leber- oder
Nierenerkrankungen, Ca-Kanalblocker.

Wesentlich ist die rasche Einschätzung des
Schweregrades und der daraus folgenden
Konsequenzen: Hospitalisierung oder extra-
murale Behandlungseinleitung, Dringlichkeit
der Abklärung, vor allem hinsichtlich mögli-
cher Grunderkrankungen (KHK, pulmonal,
Diabetes, Hypertonie …) oder aggravieren-
der Faktoren (Infusionen, NSAR! und anderer
Medikamente, Nieren- oder Schilddrüsen-
funktionsstörungen, Anämie, Infektionen,
Arrhythmien …).

Diagnostische Maßnahmen
In der Allgemeinpraxis werden Anamnese

und klinische Untersuchung, RR, EKG und die
erforderlichen Basislaboruntersuchungen (KBB, 

BZ, Na, K+, Krea, LF, TSH und CRP) sowie ein
Thoraxröntgen durchgeführt bzw. veranlasst
werden. Wenn die Möglichkeit besteht, ist
eine Spirometrie zur Abgrenzung oder we-
gen einer möglichen auslösenden oder be-
gleitenden COPD sinnvoll.

Im Normalfall erfolgt die Bestätigung der
Diagnose in Kooperation mit Spezialisten
(üblicherweise Kardiologe, Pulmologe).

Auch die Abklärung der ursächlichen Er-
krankung und die Einleitung von deren Be-
handlung sind Domäne des Spezialisten.

Eine Echokardiografie und das BNP sind
für Ausschluss oder Bestätigung der Diagno-
se der Herzinsuffizienz nötig. Echokardiogra-
fietermine sind allerdings nicht überall sofort
zu bekommen. Das BNP könnte während der
Wartezeit einfach und rasch über die Allge-
meinpraxis bestimmt und eine Behandlung
mit größerer Zielstrebigkeit eingeleitet wer-
den. Die Kosten dafür werden von den Versi-
cherern jedoch nicht übernommen.

Behandlung der Herzinsuffizienz in
der Allgemeinpraxis

Die Entscheidung, ob ein Patient zu hos-
pitalisieren ist, kann schwierig sein. Entschei-
dungsgrundlage ist dabei nicht nur der kör-
perliche Zustand des Patienten, sondern auch
die folgenden Umstände:
� Möglichkeit zur Überwachung im häusli-

chen Umfeld 
� Zuverlässigkeit der Angehörigen 
� Fähigkeit des Patienten, Symptome wahr-

zunehmen und darauf angemessen zu rea-
gieren 

� zu erwartende Compliance bei der Medi-
kamenteneinnahme 

� und der Gesamtzustand: ist mit Verwirrt-
heit bei forcierter Diurese zu rechnen,
kann der Patient nachts allein die Toilet-
te aufsuchen, sind Begleiterkrankungen
in einem gut kontrollierten Zustand, wie
diszipliniert ist der Umgang mit Lebens-
stilauflagen (Salz- und Flüssigkeitsrestrik-
tion)? 

Fällt die Entscheidung für eine extramurale
Betreuung, sind folgende Ziele prioritär:
� Bei symptomatischen Patienten, deren Erst-

abklärung deutliche Hinweise auf das Vor-
liegen einer kardialen Insuffizienz ergibt,
wird die Einleitung einer ersten Therapie
noch vor der weiteren Abklärung durch
den Spezialisten erforderlich sein.

� Über Art, Dringlichkeit und Reihenfolge
der weiterführenden Diagnostik ist zu ent-
scheiden und die Behandlungsstelle in Ab-
hängigkeit von bekannten oder möglichen
Komorbiditäten und der Mobilität des Pa-
tienten zu wählen.

Nach Diagnosesicherung und der Erstellung
eines Behandlungskonzepts durch den/die
Spezialisten kann die Behandlung selbst in
vielen Fällen überwiegend oder teilweise in
der Allgemeinpraxis stattfinden: in räumlicher
und persönlicher Nähe zum Patienten, mit der
Möglichkeit zur integrierten Betreuung aller
Komorbiditäten, Begleiterkrankungen und in-
terkurrenten Ereignisse in einer Hand. 

Der herzinsuffiziente Patie
Erkennen – Behandeln – Betreuen

Unsere langjährige Sekretärin, Frau
Erika Suchy, hat aus persönlichen
Gründen ihre Tätigkeit beendet. Der
Vorstand der ÖGAM dankte ihr bei
der letzten Vorstandssitzung ganz
herzlich für die hervorragende Arbeit,
die sie für die ÖGAM geleistet hat.
Wir wünschen ihr alles Gute für die
Zukunft.

Der Vereinssitz der ÖGAM wurde von
Losenstein nach Wien verlegt. Unser
neues Sekretariat befindet sich nun
bei der Wiener Medizinischen Akade-
mie in der Alser Straße 4, 1090 Wien,
Ansprechpersonen sind Herr Christian
Linzbauer und Frau Karin Knob.
Tel. 01/405 13 83-17
Fax 01/405 13 83-23
E-Mail office@oegam.at
Bürozeiten Mo–Fr 9–16 Uhr

Neues 
ÖGAM-Sekretariat
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Die Behandlung umfasst nach der er-
wähnten Therapieeinleitung bis zur Diagno-
sesicherung folgende Aspekte:
� Kontrolluntersuchungen (klinisch, EKG, La-

bor …) unter Berücksichtigung von Komor-
biditäten und der entsprechenden Medi-
kation 

� Überwachung und Anpassung der medika-
mentösen Einstellung 

� Koordination und Kooperation mit den
mitbehandelnden Spezialisten und unter
Einbeziehung von Ordinationspersonal
und Pflegediensten

� Patientenführung und Langzeitbetreuung

Überweisungszeitpunkte
Neben Diagnosestellung und Therapie-

einleitung kann die Behandlung von Grund-
krankheiten oder auslösenden Erkrankungen
Überweisungsgründe darstellen, wenn sie
die Möglichkeiten der jeweiligen Allgemein-
praxis überschreiten, sowie eine Verschlech-
terung oder ausbleibende Besserung unter
Therapie.

Grundsätzlich sind Überweisungszeit-
punkte je nach Praxisstruktur und -schwer-
punkt sehr unterschiedlich und hängen nicht
zuletzt von Voraussetzungen ab, die der Kas-
senvertrag wesentlich mitbestimmt (Möglich-
keiten, apparative Leistungen, Laborleistun-
gen und Zeitaufwand zu verrechnen), sowie
von der Erreichbarkeit von Sekundäreinrich-
tungen. Wesentlich ist, dass die Entscheidung

bewusst und gezielt
nach klaren Kriterien
(personelle und tech-
nisch-apparative Pra-
xisausstattung, fachli-
che Kompetenz und
Erfahrung, Erreich-
barkeit, Zeitrahmen)
getroffen wird.

Führung 
und Betreuung
in der Allge-
meinpraxis

Wie fast alle chro-
nischen Erkrankun-
gen hat die Herzin-
suffizienz beträchtli-

che Auswirkungen auf die Lebensgestaltung
der betroffenen Patienten.

Die Patienten brauchen die Möglichkeit
zu lernen, mit ihrer Krankheit zu leben. Sie
selbst und ihre Angehörigen müssen über 
Lebensstilmaßnahmen (Ernährung inklusive
Salz- und eventuell Flüssigkeitsrestriktion,
das individuell zuträgliche Maß an Bewe-
gung und Training, Verzicht auf Rauchen,
mäßiger Alkoholkonsum, Vorsicht im Um-
gang mit Medikamenten – NSAR!) Bescheid
wissen und über Sinn und Wirkung der ver-
schriebenen Medikamente.

Sie müssen informiert sein über Zeichen
einer drohenden Verschlechterung, über
Warnsymptome und über die richtige Reakti-
on, die je nach Compliance und intellektuel-
ler Fähigkeit unterschiedlich sein kann – aber
vereinbart sein sollte.

Unterstützung brauchen die meisten Pati-
enten auch bei der Gestaltung ihres verän-
derten Lebens. Tagesablauf und äußere An-
forderungen müssen an die verminderte Leis-
tungsfähigkeit angepasst werden, wobei
übermäßigen Rückzugstendenzen entgegen-
gewirkt werden sollte. Im Rahmen einer ver-
trauensvollen Arzt-Patienten-Beziehung ist
es leichter, die Medikamenteneinnahme si-
cherzustellen, weil Patienten geringere
Scheu haben, Einnahmefehler oder Unsicher-
heiten und Angst vor Nebenwirkungen ein-
zugestehen.

Arbeit im Team
Die strukturierte Einbindung der Praxis-

mitarbeiterInnen bringt auch in diesem Be-
reich viele Vorteile. Patienten haben zu die-
sen oft ein gutes Verhältnis und äußern sich
offen, sie erfahren mehr und beobachten
die Patienten in einem anderen Umfeld als
der Arzt. Diese wertvollen Wahrnehmungen
sollten verlässlich an den Arzt weitergelei-
tet werden.

Die Betreuung chronisch kranker Patienten
in einem gut funktionierenden Team und
gute Kooperation mit den mitbetreuenden
Spezialisten verschafft nicht nur den Patien-
ten Sicherheit, sondern auch allen beteiligten
Behandlern. Das gilt natürlich besonders für
die Herzinsuffizienz, die ja meist multimorbi-
de Patienten betrifft, die oft von mehreren
Stellen behandelt werden, deren Prognose
immer noch nicht gut ist, aber durch optimier-
te Behandlung deutlich verbessert werden
kann, und die zudem eine Erkrankung ist, wo
auch die unmittelbar erfahrbare Lebensqua-
lität stark schwankt und in hohem Maß von
der Qualität der Behandlung abhängt.

Dr. Susanne Rabady

ent in der Allgemeinpraxis

VeranstaltungenVeranstaltungen
6.–7. Oktober 2006

Donau-Symposium
Allgemeinmedizin
Ort: Donau-Universität Krems, 
Dr.-Karl-Dorrek-Straße 30, 3500 Krems
Nähere Infos und Programmanforderung:
Wiener Medizinische Akademie, Alser Straße 4,
1090 Wien, Fax 01/405 13 83 DW 23
Anmeldefrist: 25. September 2006

�

23.–26. November 2006

37. Kongress für 
Allgemeinmedizin
Der Patient mit psychosomatischen 
und funktionellen Problemen in der 
Allgemeinpraxis

Ort: Stadthalle Graz
Nähere Infos unter:
www.allgemeinmedizinkongress.at

�

Die Herausforderung an den Allgemeinarzt liegt in der rechtzeitigen
Wahrnehmung von Frühsymptomen und Signalen
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Nähere Infos und Programmanforderung:
Wiener Medizinische Akademie, Alser Straße 4,
1090 Wien, Fax 01/405 13 83 DW 23
Anmeldefrist: 25. September 2006

�

23.–26. November 2006

37. Kongress für 
Allgemeinmedizin
Der Patient mit psychosomatischen 
und funktionellen Problemen in der 
Allgemeinpraxis

Ort: Stadthalle Graz
Nähere Infos unter:
www.allgemeinmedizinkongress.at

�

Die Herausforderung an den Allgemeinarzt liegt in der rechtzeitigen
Wahrnehmung von Frühsymptomen und Signalen
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Herr Christian Linzbauer
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Fax: 01/405 13 83-23
office@oegam.at • www.oegam.at

Die ÖGAM-News sind offizielle Nachrichten der 
Österreichischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin. 

In der neuen Definition des Faches
Allgemeinmedizin und seiner Aufgaben
ist „community orientation“ als Kern-
kompetenz angeführt. Die mir am be-
sten erscheinende Übersetzung dafür ist
kommunale Ausrichtung. Tatsächlich
war die Arbeit des Hausarztes schon im-
mer von den Gegebenheiten in dem für
ihn relevanten Versorgungsbereich ab-
hängig.

Wenn eine effiziente Gesundheitsver-
sorgung alle Determinanten für Gesund-
heit berücksichtigen will – genetische,
soziale, ökonomische, kulturelle etc. –,
setzt dies die enge Zusammenarbeit der
verantwortlich Planenden mit den um-
setzenden Professionen vor Ort voraus.
Dazu gehört vorrangig der Hausarzt der
entsprechenden Gemeinde.

Was sind nun die Aufgaben des Haus-
arztes auf kommunaler Ebene?

Da ist zum einen die klinisch-ärztliche
Tätigkeit: Dabei geht es nicht nur um
die individuelle Betreuung der akuten
oder chronischen Gesundheitsprobleme
der Bevölkerung, sondern auch um die
Identifizierung von regionalspezifischen
Risikofaktoren oder Bedürfnissen. Zum
Beispiel müssen vulnerable Gruppierun-
gen oder Personen in der Gemeinde be-
sonders betreut werden; dazu gehören
psychisch Erkrankte, Drogenabhängige,
Obdachlose oder Minderheiten. 

Neben der klinisch-ärztlichen Tätig-
keit hat der Hausarzt, in Abhängigkeit

vom jeweiligen Gesundheitssystem,
auch soziale Aufgaben und in gewissem
Sinn Erziehungsaufgaben wahrzuneh-
men. So führt der engagierte Hausarzt
im Rahmen einer Lehrpraxis Studieren-
de und junge KollegInnen in die ärztli-
che Tätigkeit der medizinischen Primär-
versorgung ein. Darüber hinaus gibt er
nach wie vor in gewissem Sinn Orientie-
rungshilfen für seine Patienten, z.B. im
Hinblick auf Lebensstil, Ernährungsver-
halten oder körperliche Aktivität. Zu-
nehmend wird der Hausarzt im Rahmen
von Disease-Management-Programmen
für die Information und Schulung be-
stimmter Patientengruppen zuständig
sein und dabei eine essenzielle Aufgabe
wahrnehmen. Auch Nebenbeschäfti-
gungen wie Schularzt, Betriebsarzt oder
Sportarzt in seiner Gemeinde beinhal-
ten neben der klinisch-ärztlichen Tätig-
keit eine Beratungs- und Erziehungs-
funktion. 

International gesehen stellt die Teil-
nahme des Hausarztes an bevölkerungs-
basierten Studien und damit an daraus
entstehenden Forschungsprojekten ei-
nen besonders wichtigen Aspekt dar.
Neben der damit verbundenen Verbes-
serung für das Image des Faches Allge-
meinmedizin durch Publikation fundier-
ter Studien ist die regionale Erfassung
von bevölkerungsbezogenen epidemio-
logischen Daten zur Morbidität ein Fun-
dament für eine bedarfsorientierte Ge-
sundheitspolitik. Auch die kritisch-wis-
senschaftliche Überprüfung von neuen

Empfehlungen zu Diagnostik oder The-
rapie an realen Patienten kann nur
durch den interessierten Allgemeinarzt
erfolgen.

Der letzte mir wesentlich erscheinen-
de Aufgabenbereich auf kommunaler
Ebene ist die Umsetzung von Strategien,
die im Interesse der öffentlichen Ge-
sundheit liegen: präventive Maßnah-
men, spezielle Betreuung von chronisch
Kranken und von Personen mit Drogen-
abhängigkeit. Ein gutes Beispiel für die
effiziente Erfüllung einer solchen Aufga-
be ist die Substitutionsbehandlung in
Wien. Durch ein interdisziplinäres Netz-
werk und Feedbacksystem ergibt sich
aus diesem Aufgabenbereich heraus die
Möglichkeit, politische Zielsetzungen
und Strategien zu beeinflussen, weil
aufgrund der Rückmeldungen des Allge-
meinarztes Missverständnisse, Ungerech-
tigkeiten oder Schnittstellen erkannt
und einer Lösung zugeführt werden
können. 

Vieles aus diesem kurzen Überblick
über die Aufgabenbereiche des Hausarz-
tes auf kommunaler Ebene wird selbst-
verständlich sein und sowohl in der Stadt
als auch auf dem Land Gültigkeit haben.
Einzelne, insbesondere neue Aufgaben-
bereiche werden in Österreich allerdings
bedeutende strukturelle und finanzielle
Begleitmaßnahmen erfordern, damit sie
umgesetzt werden können. 

Univ.-Prof. Dr. Manfred Maier

Kommunale Ausrichtung
der Allgemeinmedizin




