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Die Geburt eines geistig und körperlich behinderten
Kindes hätte verhindert werden sollen. Der Arzt hat
bei gestelltem Verdacht zwar an eine Risikoambulanz
verwiesen, dem Urteil der Richter entsprechend je-
doch nicht drastisch genug das von ihm vermutete Ri-
siko mitgeteilt. Ein OGH-Urteil hat nun eine neue
Wirklichkeit in dem an sich schon sehr heiklen Bereich
der Risikokommunikation geschaffen.

Der Druck auf Ärzte, auf Eltern und auf das Ge-
sundheitssystem als Ganzes wurde durch dieses

Urteil erhöht. Kommunikation in der Situation des
„Noch-nicht-Wissens“ muss dramatischer sein, mehr
Angst erzeugen. Mehr Absicherungsmedizin muss
erfolgen. Werdende Eltern müssen in noch höhe-
rem Ausmaß damit konfrontiert werden, dass
Schwangerschaft mit Risiken behaftet ist und die
Geburt von behindertem Leben in der heutigen
Zeit möglichst verhindert werden muss. Abgesehen
von ethischen Ungereimtheiten des Urteils wird das
Gesundheitssystem auf alle Fälle wieder teurer und
angstbetonter.

Schwangerschaften stellen eine besondere Situation
in der Arzt-Patienten-Beziehung dar. Die werdenden
Eltern erleben einen Wendepunkt in ihrer persönli-
chen Entwicklung, in ihrer Partnerschaft, in ihrer so-
zialen und beruflichen Situation. Zuversicht und
Angst sind parallel vorhanden. Mit fortlaufender
Schwangerschaft festigen sich zwar bei normalem

Verlauf die positiven Erwartungen an das Kind, ein
Verdacht auf einen auffälligen Pränatalbefund bringt
jedoch eine Extremsituation mit sich, in der sowohl
ein zu überlegender Abbruch der Schwangerschaft
als auch der Verdacht auf ein behindertes Kind un-
mittelbar mit einer schweren psychischen Belastungs-
reaktion beantwortet werden. Kommunikative Be-
hutsamkeit scheint ärztlich angebracht, Deutlichkeit
auch dann, wenn Eindeutigkeit unmöglich ist, wird
vom Obersten Gerichtshof gefordert.

Die Gesellschaft als Ganzes muss sich nach diesem Ur-
teil viele Fragen stellen: Wie viel Entscheidungsfrei-
heit kann der Arzt dem Betreuten überlassen? Gibt es
das Recht auf „nicht-alles-wissen-wollen“, insbeson-
dere dann, wenn eventuelle Konsequenzen aus vor-
handenem Wissen nicht mitgetragen werden? Kann
sich Arzt/Ärztin darauf verlassen, dass sich ein Betrof-
fener bei Eintritt eines vorher postulierten Risikos er-
innert, wie er sich in der Situation des Nichtwissens
entschieden hat? Darf im Verdachtsfall ergebnisoffen
kommuniziert werden, um den durch die Nachricht
ausgelösten Schock zu mildern, oder muss Arzt/Ärztin
den „worst case“ kommunizieren, um sich abzusi-
chern?

Die Diskussion darüber kann weder den Richtern
noch den Ärzten allein überlassen werden. Ein mög-
lichst breiter gesellschaftlicher Konsens ist dafür an-
zustreben.
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Die PatientInnenbefragung ist, neben vie-
len anderen, ein probates Werkzeug für die
Sicherung der Qualität in Arztpraxen. Ihr
primäres Ziel ist es, die Einstellung und Zu-
friedenheit der PatientInnen systematisch zu
erheben und als Ist-Analyse die Grundlage
für den Ausbau der Stärken der Ordination
und die Entwicklung von Verbesserungsmaß-
nahmen zu bieten. In der stationären Versor-
gung hat dieses Instrument bereits Tradition,
im niedergelassenen Bereich steht man der
Nutzung noch kritisch gegenüber.

Was bringt eine Befragung?
Nimmt man nicht ohnehin genügend Kri-

tik während des Ordinationsalltags auf?
Kann ein Fragebogen dem Ordinationsinha-
ber tatsächlich neue Erkenntnisse bringen? –
Die Ergebnisse einer PatientInnenbefragung
können zum Beispiel hilfreich sein, um die
Diskussion mit den MitarbeiterInnen auf eine
gesicherte Grundlage zu stellen; sie können
Überlegungen zur Optimierung der Arbeitsa-
bläufe stützen, auf Potenziale der Ordinati-
on aufmerksam machen und bei geplanten
Vorhaben zur Ordinationsreorganisation
oder Leistungsspektrumserweiterung die
Entscheidung erleichtern. Sie können den Or-
dinationsinhaber auf Ursachen aufmerksam
machen, die eventuell schon den einen oder
anderen Patienten bewogen haben, die Ärz-
tin bzw. den Arzt zu wechseln. Wie die Er-
fahrung zeigt, sind es meist die kleinen Din-
ge, die mit wenig Aufwand verbessert oder
behoben werden können. Ein Fragebogen
sollte nicht zu lang sein und überprüfte Fra-

gestellungen beinhalten. Es sollte nach
Aspekten gefragt werden, die tatsächlich aus
PatientInnensicht für die Beurteilung einer
Arztpraxis wichtig sind. Vor allem sollte die
Verständlichkeit der Fragen für PatientInnen
gesichert sein. Weiters ist es wichtig, dass die
Auswahl der zu befragenden PatientInnen
nach dem Zufallsprinzip erfolgt und ihre
Anonymität gewährleistet ist. 

Der Vergleich mit anderen Ordinationen
(Benchmark) ist dann möglich, wenn zumin-
dest der Großteil der Fragen identisch formu-
liert wurde und die Antworten in einen ge-
meinsamen Datenpool einfließen. Was
bringt der Vergleich? Er kann Sicherheit und
Selbstvertrauen vermitteln, aber auch Anrei-
ze liefern, über einzelne Bereiche intensiver
nachzudenken.

Österreichweit einheitliches 
Konzept

Ab sofort steht allen österreichischen Ärz-
tinnen und Ärzten ein von der Bundeskurie der
niedergelassenen Ärzte empfohlenes Angebot
zur PatientInnenbefragung zur Verfügung. 

Das Ärztliche Qualitätszentrum, ein gem-
einnütziger Verein in Linz, bietet seit 1999
PatientInnenbefragungen für niedergelasse-
ne Ärztinnen und Ärzte an. In diesen Jahren
wurden in rund 120 Ordinationen PatientIn-
nen befragt, darunter mehr als 5.000 Patien-
tInnen aus 70 Hausarztordinationen. Somit
können für eine Allgemeinmedizinerordina-
tion aussagekräftige Vergleiche mit anderen
HausärztInnen herangezogen werden.

Obwohl die Wartezeit in
der Ordination fast immer
der Bereich ist, mit dem die
Befragten am unzufrieden-
sten sind, so liegen die effi-
zientesten Verbesserungs-
potenziale meist im Bereich
der Kommunikation und
Information der PatientIn-
nen. Das liegt daran, dass
für die Gesamtzufrieden-
heit der PatientInnen eine
wertschätzende Kommu-
nikation und ausreichen-
de Information über die
Krankheit, Untersuchun-
gen und Therapie ent-
scheidend sind. Auch in
einer Studie der
Schweizerischen Gesell-
schaft für Gesundheits-
politik zur PatientIn-
nenzufriedenheit, in
der annähernd der
gleiche Fragebogen
eingesetzt wurde,
kristallisierten sich
diese Bereiche als
jene mit dem größ-

ten Verbesserungspotenzial heraus.

„Die Beauftragung durch die Bundesku-
rie ist für uns eine große Auszeichnung
und zeigt uns, dass unsere Kompetenz

und Erfahrung geschätzt werden. Unser
Ziel ist es, allen niedergelassenen Ärztin-
nen und Ärzten ein einfach handhabba-
res Instrument zur Verfügung zu stellen.“ 

Mag. Alois Alkin, 
Geschäftsführer Ärztliches Qualitätszentrum

Das Konzept
Der Erfolg des oberösterreichischen Kon-

zeptes beruht auf vier Elementen: der Freiwil-
ligkeit der Teilnahme, den geringen Kosten für
die Ärztin/den Arzt (deutlich geringer als bei
Unternehmensberatern), der unkomplizierten
und einfachen Abwicklung des Projektes und
der Möglichkeit, den Fragebogen nach eige-
nen Bedürfnissen zu individualisieren.

Einfache Abwicklung für die 
Ärztin/den Arzt

Sie informieren sich und erstellen den Fra-
gebogen für Ihre Ordination (Fragebogener-
stellung und Information unter www.patien-
tenbefragung.at; das Ärztliche Qualitätszen-
trum berät Sie auch gerne telefonisch). Für
Allgemeinmediziner steht ein Standardbo-
gen mit Erweiterungsmöglichkeiten zur Ver-
fügung. Sie erhalten die fertigen Fragebö-
gen inkl. portofreien, voradressierten Rück-
sendekuverts zur Verteilung in der Ordinati-
on. Sie erhalten den Auswertungsbericht zu-
gesandt. Alles andere erledigt das Ärztliche
Qualitätszentrum.

„Diese Möglichkeit einer PatientInnenbe-
fragung ist ein weiterer Beitrag zur Qua-
litätsförderung. Jeder teilnehmende Arzt

wird davon profitieren, ebenso seine Mit-
arbeiterinnen und auch die Patienten.“ 

Dr. Reinhold Glehr 
zur Patientenbefragung

Der Nutzen für die Ordination
Ziel einer Patientenbefragung ist es, Stär-

ken und Verbesserungspotenziale der Ordina-
tion herauszuarbeiten und in Relation zu

den Vergleichsdaten zu setzen. So ge-
wonnene Erkenntnisse können dann in

die Qualitätsbemühungen der Ordination ein-
fließen und mittels geeigneter Maßnahmen
zur Optimierung der Arbeitsabläufe und Stei-
gerung der Patienten- und Mitarbeiterzufrie-
denheit eingesetzt werden. Vergleichsdaten
können einerseits durch den Vergleich mit an-
deren anonymisierten Ordinationen derselben
Fachrichtung, andererseits durch Wiederho-
lung der Befragung in einem gewissen zeitli-
chen Abstand gewonnen werden. Die Rück-
meldungen der ÄrztInnen, die bereits eine Pa-
tientenbefragung mit dem Ärztlichen Qua-
litätszentrum durchgeführt haben, zeigen ei-
nen mehrfachen Nutzen der Befragung: Die
Ergebnisse der Befragung geben Bestätigung
für die geleistete Arbeit. Sie zeigen die effek-
tivsten Verbesserungsansätze auf und bringen
einen Motivationsschub für die Ärztin/den
Arzt und alle MitarbeiterInnen.

Die Zufriedenheit von PraxisinhaberIn,
MitarbeiterInnen und PatientInnen steht
in einem engen Zusammenhang. Einen
gelassenen, aber objektiven Blick als Teil
eines internen Qualitätsmanagements
auf diesen Bereich zu werfen lohnt sich. 

Gleichzeitig mit dem neuen österreich-
weiten Angebot geht die Homepage
www.patientenbefragung.at online, auf wel-
cher Ärztinnen und Ärzte detaillierte Infor-
mationen zur Befragung, Fragebögen und
Beispielauswertungen finden. Das Besondere
an dieser neuen Informationsplattform ist
die Möglichkeit, selbständig den Fragebogen
für die eigene Befragung zu erstellen. 

Sie können ein Informationspaket inkl.
Musterfragebogen auch per Fax anfordern.

Nähere Information:
Ärztliches Qualitätszentrum

Mag. Barbara Schütz
Tel. 0732/77 83 71-321
Fax 0732/78 36 60-245

office@patientenbefragung.at
www.patientenbefragung.at

VeranstaltungenVeranstaltungen
15. September 2006

Manualmedizin 
bei Kindern mit 
KISS und KIDD
Vortrag mit Dr. med. Robby Sacher 
aus Dortmund

Termin: 15. 9. 2006, 19 Uhr
Ort: Medicent Linz, 
Untere Donaulände 21–25
Infos und Anmeldung:
bis spätestens 10. 9. 2006 an
johannes.dick@aon.at 
oder ursula@fitzinger.at

➲

6.–7. Oktober 2006

Donau-Symposium All-
gemeinmedizin, Krems
Ort: Donau-Universität Krems, 
Dr.-Karl-Dorrek-Straße 30, 3500 Krems
Infos und Programmanforderung:
Wiener Medizinische Akademie
Alser Straße 4, 1090 Wien
Fax: 01/405 13 83-23 
office@oegam.at

Anmeldungsfrist: 25. September 2006

➲

„Es gibt Kritiken an der eigenen Or-
dination, die man sonst nicht wahr-
nimmt.“

„Tolles Instrument zur Überprüfung
der Abläufe in der Praxis.“ 

„Sehr gutes Feedback, guter Team-
prozess, fördert Patientenorientie-
rung, spannend und stimulierend.“ 

„Es treten Aspekte zu Tage, die man
sonst nicht beachtet hätte.“ 

Statements von ÄrztInnen
über die Patientenbefragung

Patientenbefragung in der Hausarztpraxis

Ev. LOGO der Ordination 

(Falls Sie Ihr Praxislogo hier einfügen möchten, schicken Sie es uns per e-mail.) 
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IHRE 

PERSÖNLICHE 

MEINUNG 

ÜBER 

UNSERE 

ORDINATION!

Sehr geehrte Patientin,  

sehr geehrter Patient! 

Ihr Wohlbefinden liegt uns am Herzen!  

Wir wollen, dass Sie mit der Behandlung und mit der 

Betreuung durch das Praxisteam zufrieden sind und 

die bestmögliche Hilfe für Ihre Gesundung erhalten.  

Um Ihre Meinung über unsere Praxis zu erfahren, führt 

das Ärztliche Qualitätszentrum in unserem Auftrag 

eine Patientenbefragung durch. 

Beiliegend finden Sie den Fragebogen. 

Lesen Sie bitte die Fragen genau durch und kreuzen 

Sie jeweils die Antwort an, die aus Ihrer Sicht am 

besten zutrifft. Es gibt keine richtigen oder falschen 

Antworten, vielmehr geht es uns darum, Ihre 

persönliche Einschätzung zu erfahren. 

Lassen Sie bitte keine Frage aus. 

Nach dem Ausfüllen senden Sie den Fragebogen im 

beiliegenden Kuvert bitte an das Ärztliche

Qualitätszentrum. Dieses wertet die Fragebögen aus. 

Dies garantiert die Anon ymität der Befragung. 

Die Ordination erhält eine Zusammenfassung der 

Ergebnisse, aber keine In formationen, wie einzelne 

Patienten die Fragen beantwortet haben. 

Wir bedanken uns schon jetz t für Ihre Rückmeldung.  

Wir werden an der Umsetzung Ihrer Vorschläge und 

an weiteren Verbesserungen arbeiten, denn wir wollen 

Sie optimal betreuen. 

Dr. «Vorname» «Name» 

und das Praxisteam  

«Adresse» 

«PLZ» «Ort» 

5.000 PatientInnen wurden bisher befragt. Der Anteil der „sehr zufriedenen“ PatientInnen
ist in den Ordinationen sehr unterschiedlich, wie die Spanne zwischen maximalem und 
minimalem Anteil an „sehr zufrieden“ zeigt.
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Qualitätszentrum. Dieses wertet die Fragebögen aus. 

Dies garantiert die Anon ymität der Befragung. 

Die Ordination erhält eine Zusammenfassung der 

Ergebnisse, aber keine In formationen, wie einzelne 

Patienten die Fragen beantwortet haben. 

Wir bedanken uns schon jetz t für Ihre Rückmeldung.  

Wir werden an der Umsetzung Ihrer Vorschläge und 

an weiteren Verbesserungen arbeiten, denn wir wollen 

Sie optimal betreuen. 

Dr. «Vorname» «Name» 

und das Praxisteam  

«Adresse» 

«PLZ» «Ort» 

5.000 PatientInnen wurden bisher befragt. Der Anteil der „sehr zufriedenen“ PatientInnen
ist in den Ordinationen sehr unterschiedlich, wie die Spanne zwischen maximalem und 
minimalem Anteil an „sehr zufrieden“ zeigt.
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Österreichischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin. 

Drei Landesgesellschaften (WIGAM, NÖGAM, SAGAM) der Öster-
reichischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin haben sich entschlos-
sen, eine neue Veranstaltungsreihe zu initiieren. Es soll ein Forum für
Grundsatzthemen in der Allgemeinmedizin geschaffen werden. 

Heuer wird dieses Symposium an der Donau-Universität Krems un-
ter Einbindung der Abteilung für Allgemeinmedizin der MUW statt-
finden, nächstes Jahr soll es in Salzburg in Kooperation mit dem neu
gegründeten Institut für Allgemeinmedizin an der PMU sein.

Die Allgemeinmedizin befindet sich in Österreich in einigen Berei-
chen im Aufwind. So gibt es beispielsweise eine grundsätzliche Eini-
gung darüber, dass der „Facharzt für Allgemeinmedizin“ eingeführt
werden soll. An den Details wird bereits gearbeitet. Somit wird eine
lange bestehende Forderung der österreichischen Allgemeinmedizi-
ner, nämlich die grundlegende Reform der Ausbildung, endlich um-
gesetzt werden können. 

In den letzten Jahren hat sich auch die universitäre Verankerung
der Allgemeinmedizin schrittweise etabliert und gefestigt. Damit
wird es möglich, die Ordinationen von interessierten KollegInnen sy-
stematisch in Forschungsprojekte einzubinden. Wissenschaftliche Ar-
beit an Themen wie zum Beispiel Hypertonie oder Diabetes – Erkran-
kungen, die weitgehend in den Praxen der Allgemeinmediziner be-
handelt werden –, soll in Zukunft auch dort zu epidemiologischen
und praxisrelevanten Fragestellungen in Kooperation mit univer-
sitären Einrichtungen betrieben werden. Das Symposium in Krems
soll unter anderem ein entsprechendes Bewusstsein schaffen, das
Wissen der Teilnehmer auffrischen und ihre Fähigkeiten verbessern,
publizierte Studien wissenschaftlich zu analysieren und zu interpre-
tieren. 

Ein anderes Kernthema des Symposiums wird die Verbesserung
der Vernetzung sein. Viele Allgemeinmediziner haben in den letzten
Jahren aus ihrer täglichen Arbeit heraus Projekte entwickelt, um bes-
ser mit Kollegen, anderen Berufsgruppen und stationären Einrichtun-
gen zu kooperieren. Diesen Pool an „guten Ideen“ wollen wir öffent-
licher machen – das Rad muss ja nicht immer wieder neu erfunden
werden. Gegenüberstellung und Diskussion dieser Konzepte und Er-
fahrungen werden einen Schwerpunkt des Symposiums bilden.

Programm und Anmeldung:
Wiener Medizinische Akademie

Christian Linzbauer
Tel. 01/405 13 83-17

office@oegam.at bzw. christian.linzbauer@medacad.org

Dr. Barbara Degn

DONAU-SYMPOSIUM für
Allgemeinmedizin in Krems
6. – 7. Oktober 2006

Mit freundlicher Unterstützung von: 

DONAU-SYMPOSIUM 
ALLGEMEINMEDIZIN

Eine Veranstaltung der WIGAM, NÖGAM und SAGAM
in Zusammenarbeit mit der Medizinischen Universität Wien

und der Donau-Universität Krems

6. bis 7. Oktober 2006

Donau-Universität Krems, Dr. Karl-Dorrek-Straße 30, 3500 Krems

Eine Veranstaltung der Landesgesellschaften WIGAM,
NÖGAM und SAGAM in Kooperation mit der ÖGAM

www.oegam.at

EINLADUNG


