
schließlich des Reiter-Syndroms und die
undifferenzierten Spondyloarthritiden
gezählt werden. Ein entscheidendes ESSG-
Kriterium ist der entzündliche Rücken-
schmerz, der mit einem schleichenden
Beginn mehr als drei Monate andauert,
meist frühmorgens noch im Bett beginnend
eine Morgensteifigkeit bewirkt und sich bei
Bewegung bessert. Betroffen sind üblicher-
weise Menschen vor dem 40. Lebensjahr.

WIE KANN DIE FRÜHDIAGNOSE 
VERBESSERT WERDEN?

Welche Untersuchungen sollen nun bei
lang andauernden Rückenschmerzen pri-
mär durchgeführt werden und wann soll
die Überweisung an den rheumatologi-
schen Spezialisten oder eine Spezialambu-
lanz erfolgen? 

Die genaue Anamnese einschließlich
Familienanamnese (ESSG-Kriterien!) und
die klinische Untersuchung der Wirbelsäu-
lenbeweglichkeit in allen Ebenen sind die
Grundvoraussetzungen für eine möglichst
frühe Diagnose. Das konventionelle Rönt-
gen von LWS und Becken ist schon des-
halb erforderlich, um andere mögliche
Ursachen für den Rückenschmerz, wie
einen M. Scheuermann oder M. Forestier,
infektiöse Prozesse an der Wirbelsäule,
traumatische Läsionen oder Malignome
nicht zu übersehen. In weit mehr als 50%
der Fälle handelt es sich um einen unspe-
zifischen mechanischen Rückenschmerz
bei mehr oder weniger starken degenerati-
ven Wirbelsäulenveränderungen.

HLA-B27 ALS SCREENING-MARKER 
UNGEEIGNET

Da bei etwa 5% der Bevölkerung das
HLA-B27 nachweisbar ist, ist dieser Zell-
oberflächenmarker sicher nicht als Scree-
ning-Untersuchung geeignet. Trotzdem
sollte er bei chronischem, über drei Mona-
te andauerndem Rückenschmerz bestimmt
werden. Dabei hilft der negative Befund
mehr als ein positiver, denn er macht die
Diagnose M.B. unwahrscheinlich. Um die
Frühdiagnostik weiter voranzutreiben,

wird heute vielerorts bereits bei über drei
Monate andauerndem Rückenschmerz,
egal ob mit entzündlichem Charakter oder
nicht, und positivem HLA-B27-Befund
vor Durchführung einer MRT der SIG die
Überweisung an einen Spezialisten emp-
fohlen. Denn auch die Beurteilung der di-
agnostischen Wertigkeit der MRT der SIG
ist im Frühstadium wegen der noch fehlen-
den Klassifizierung schwierig und zudem
stellt die Bestimmung des HLA-B27
gegenüber einer MRT eine vergleichs-
weise billige Untersuchungsmethode dar.

BIOLOGICALS BEI UNGENÜGENDEM
EFFEKT VON NSAR 

Ist die Diagnose eines M.B. gestellt, so
kann in mehr als 60% der Fälle mit nicht-
steroidalen Antirheumatika (NSAR) weit-
gehende Schmerzfreiheit erzielt werden.
Glukokortikoide sind bei rein axialem
Befall nur von geringem therapeutischen
Wert. Ebenso haben Basistherapeutika
(DMARDs) wie u.a. Methotrexat oder
Salazopyrin in diesen Fällen keinen durch
Studien gesicherten Effekt. Lediglich bei
peripherer Gelenkbeteiligung ist ein The-
rapieversuch mit diesen Substanzen ange-
zeigt. Beim klassischen, unkomplizierten
M. Bechterew, dessen Verlauf sich auf die
Wirbelsäule beschränkt, ist daher bei
ungenügendem Effekt der NSAR der Ein-
satz von Biologicals auch ohne vorherigen
Therapieversuch mit DMARDs indiziert
(Tab. 3). Eine ungenügende Wirkung der
NSAR liegt vor, wenn mit zwei verschie-
denen NSAR trotz empfohlener bzw. ver-
träglicher Höchstdosierung nach einem
Behandlungszeitraum von 6–8 Wochen
keine entscheidende Reduktion der Krank-
heitsaktivität, dokumentiert durch den
BASDAI, erreicht werden konnte. 
Obwohl die Therapie mit TNF-α-Blockern
einen großen Fortschritt in der Behand-
lung des M. Bechterew gebracht hat, da
diese in vielen Fällen auch den NSAR-
Nonrespondern zu vollkommener
Schmerzfreiheit und damit zu einer
beträchtlichen Steigerung ihrer Lebens-
qualität verhelfen können, liegt bis heute
kein Beweis dafür vor, dass diese Substan-

zen den Ankylosierungsprozess stoppen
können. Warum der Verknöcherungspro-
zess anscheinend trotz effizienter Entzün-
dungshemmung durch die TNF-α-Blocka-
de fortschreitet, ist nicht geklärt. Disku-
tiert werden die Bone Morphogenetic Pro-
teins (BMP), die als Signalproteine
Bestandteil des TGF-β-Signalsystems sind
und als Wachstumsfaktoren neben anderen
Funktionen auch die Knochenbildung bei
Vertebraten anregen. 

Unabhängig von den medikamentösen
Therapieanwendungen müssen die Patien-
ten unbedingt auch ein konsequentes heil-
gymnastisches, wirbelsäulenspezifisches
Übungsprogramm durchführen. Physikali-
sche Anwendungen und Kurbehandlun-
gen, insbesondere die Radonbäder bzw.
Stollenbehandlung in Bad Gastein/Böck-
stein, sollten das komplexe Therapiepro-
gramm komplettieren.

Abkürzungen:
ASAS = ASsessment in Ankylosing

Spondylitis
BASDAI = Bath Ankylosing Spondylitis

Diseases Activity Index
DMARD = Diseases Modifying Anti-

Rheumatic Drug
ESSG = European Spondylitis 

Study Group

Dr. WOLFGANG EBNER, 
Krankenhaus Hietzing, 

2. Med. Abt., Zentrum für Diagnose und
Therapie rheumatischer Erkrankungen,

wolfgang.ebner@wienkav.at
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Das Interesse der Gesellschaft, dass sich ÄrztIn-
nen fortbilden, ist groß. Die Österreichische
Ärztekammer hat die Verpflichtung zur Fortbil-
dung schon lange wahrgenommen und 1995
das DFP in einem Umfang von 100 Punkten
(Stunden) eingeführt. Der leider zu früh ver-
storbene Michael Hasiba hat bei der Erstellung
dieses Programms ganz wesentlich mitgewirkt.
Inzwischen wurde das Curriculum mehrmals re-
formiert; die Punktezahl, die in drei Jahren zu
erwerben ist, wurde zwar auf 150 erhöht, aber
es wurde auch leichter gemacht, diese zu er-
werben: So initiierte die ÖGAM mit kräftiger
Mithilfe der Chefredakteurin des „ärztemaga-
zins“ 1999 ein Pilotprojekt, DFP-Punkte – erst-
mals in Europa – durch Literaturstudium zu er-
werben. Nach einem Testjahr wurde der Er-
werb von DFP-Punkten durch Literaturstudium
in die Regelfortbildung aufgenommen und
gleichzeitig ermöglicht, diese Punkte auch on-
line zu erlangen. Mehr zum DFP-Programm auf
www.arztakademie.at.

Das Angebot ist mittlerweile ausreichend, so-
wohl was die Zahl der Veranstaltungen als

auch was das Online-Angebot betrifft. Es ist
nicht schwierig, die nötigen Punkte zu erlan-
gen. Schwieriger ist es schon, die Spreu vom

Weizen zu trennen: Wo stecken in erster Linie
Marketinginteressen dahinter, welche Referen-
ten sind unabhängig, haben sie Interessenkon-
flikte, glauben sie, uns die Allgemeinmedizin
erklären zu müssen, ohne jemals auch nur ei-
nen Tag in einer allgemeinmedizinischen Praxis
gearbeitet zu haben? Oder wird auf die Bedürf-
nisse und das Fachspezifische der Allgemeinme-
dizin eingegangen, erfahren wir Neues aus der
allgemeinmedizinischen Wissenschaft und For-
schung?

WIGAM, NÖGAM und SAGAM versuchen in Ko-
operation mit der ÖGAM eine Fortbildung an-
derer Art zu betreiben: Im Mittelpunkt stehen
allgemeinmedizinische Wissenschaft und For-
schung, vorgetragen von Allgemeinmedizinern
für Allgemeinmediziner – ein Pilotprojekt,
Größeres könnte folgen! Bei einem unlängst in
Salzburg abgehaltenen Treffen zwischen DE-
GAM, SAGAM und ÖGAM wurde eine intensi-
vere Zusammenarbeit dieser drei Gesellschaften
vereinbart. So ist unter anderem geplant, einen
derart ausgerichteten, gemeinsamen Kongress
2008 in Salzburg zu veranstalten; Basel (2009)
und Potsdam (2010) sollen folgen. Stimmen Sie
sich national in Krems (6.–7. Oktober 2006) auf
diesen internationalen Event ein!

EditorialEditorial
Donau-Symposium Allgemeinmedizin

Dr. Bernhard Fürthauer, 
Präsident der SAGAM, 

Vizepräsident der ÖGAM
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Tab. 2: 

Die ESSG-Kriterien
Entzündlicher Rückenschmerz oder
Synovitis asymmetrisch, vorwiegend
an der UE, und eines oder mehrere
der folgenden Kriterien:
a) Wechselnder Schmerz in der

Gesäßregion
b) Sakroiliitis
c) Enthesiopathie
d) Positive Familienanamnese im 

Sinne einer seronegativen 
Spondylarthritis

e) Psoriasis
f) CED
g) Urethritis, Zervizitis oder akute

Diarrhöe innerhalb eines Monats
vor der Arthritis

Tab. 3: Derzeit zur Behandlung des therapierefraktären 
Morbus Bechterew zugelassene Biologicals:
Infliximab (Remicade®): 5 mg/kg als Infusion in Woche 1, 2, 6 und dann alle 8 Wochen
Etanercept (Enbrel®):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 mg 1x wöchentlich s.c.
Adalimumab (Humira®):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 mg jede 2. Woche s.c.
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Am 1. Oktober 2005 wurde die neue Vor-
sorgeuntersuchung eingeführt. Im Vorfeld
gab es darüber kaum Informationen für die
Niedergelassenen. Sie hatten daher die neu-
en Fahndungsziele und Formblätter großteils
völlig unvorbereitet umzusetzen. Entspre-
chend kritisch waren die Reaktionen. Die OB-
GAM hat es sich zum Ziel gesetzt, bei der An-
passung der Vorsorgeuntersuchung an die
aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse die
notwendigen Erfahrungen der Anwender
mit einzubeziehen. Daher startete sie im No-
vember 2005 einen interdisziplinären Qua-
litätszirkel zu diesem Thema.

Screening beim Hausarzt
Am Beginn der Diskussion im Qualitäts-

zirkel stand das Unbehagen gegenüber der
als reine Screening-Maßnahme aufgebauten
VU Neu. Sie verfolgt klar definierte Fahn-
dungsziele, die mit ebenso klar definierten
Untersuchungen zu verfolgen sind. Positiv
ist, dass es möglich ist, gleichzeitig mit der
VU auch kurative Leistungen abzurechnen.
Die Arzt-Patienten-Beziehung spielt aber
bei der VU Neu praktisch keine Rolle – die
VU ist durchzuführen wie eine Führer-
scheinuntersuchung! Dieses Vorgehen ist
zwar wissenschaftlich begründbar und mag
in Institutionen möglich sein. Von einer Vor-
sorgeuntersuchung im Rahmen der
hausärztlichen Betreuung erwarten die Pati-
enten allerdings mehr. Meist nutzen Patien-
tinnen und Patienten die Vorsorgeuntersu-
chung, um mit dem Arzt bzw. der Ärztin ein
gesundheitliches Problem eingehender zu
besprechen. Auch uns Hausärztinnen und
Hausärzten dient der Rahmen der VU oft
dazu, vertiefend auf Krankheiten und Prob-
leme unserer Patientinnen und Patienten
einzugehen. 

Ein definiertes Screening-Programm wird
solchen Bedürfnissen nicht gerecht. Zu be-
denken ist auch, dass die Erarbeitung und
Umsetzung von Zielen eine tragfähige Arzt-
Patienten-Beziehung verlangt. Interventio-
nen nach einer Screening-Maßnahme wer-
den daher in der hausärztlichen Betreuung
erfolgreicher sein als ohne diesen Rahmen.
Und letztendlich stellt die Einbettung der VU

in die hausärztliche Betreuung einen wesent-
lichen Erfolgsfaktor für die Akzeptanz des
Programms dar.

Datenerfassung versus 
Vereinbarung von Zielen?

Der erste Hauptkritikpunkt an der VU Neu
waren die ohne jeden Praxisbezug gestalte-
ten Formulare. Das Befundblatt ist ein Date-
nerhebungsblatt und zur Information des
Probanden praktisch nicht verwendbar. Es
enthält zwar zweimal die Sozialversiche-
rungsnummer, hat aber keine Eingabefelder
für Körpergewicht, ärztliche Empfehlungen
oder vereinbarte Ziele. Auch die einzelnen
Eingabefelder erweisen sich in der Praxis als
nicht stringent. Der Alkoholfragebogen wur-
de höchst kritisch beurteilt, weil er vorrangig
epidemiologischen Zwecken dient. Proble-
matischer Alkoholkonsum ist eher durch of-
fene Fragen zu erkennen.

Über die Fahndungsziele und die zu erhe-
benden Laborparameter gab es in manchen
Bereichen unterschiedliche Auffassungen,
meist war es aber möglich, einen gemeinsa-
men Nenner zu finden. Das GGT soll unbe-
dingt beibehalten werden – es dient ja nicht
dem Screening von problematischem Alko-
holkonsum, sondern dem Erkennen von Le-
berschäden unterschiedlicher Genese, z.B.
auch bei NASH und Vorstufen. Ähnliches gilt
für die Triglyzeride, welche bei Prädiabetes
oder Metabolischem Syndrom bedeutsam
sind.

Empfohlene Maßnahmen 
nicht immer schlüssig

Zahlreiche Unklarheiten weisen die auf
dem Befundblatt angeführten „Empfohle-
nen Maßnahmen“ auf. Manche sind wissen-
schaftlich nicht definiert (Bewegungspro-
gramm, Empfehlung zur sachgerechten
Zahnpflege), bisher schlicht unbekannt (Hy-
pertonieschulung) oder formal nicht möglich
(Überweisung zum Zahnarzt). Andere wie-
derum werden nicht flächendeckend ange-
boten (Entwöhnungsprogramme) oder sind
kostenpflichtig. Für die Koloskopie fehlen bis
dato ein Vorsorgevertrag und ausreichende
Kapazitäten.

Probandengerechte 
Befunddarstellung

Ziel des Qualitätszirkels war es auch, ein
probandenfreundliches, EDV-taugliches Be-
fundblatt zu entwickeln, das den Bedürfnis-
sen der hausärztlichen Betreuung entspricht.
Es soll aus den Stammdaten, den (abgespeck-
ten) Eingebefeldern, frei gestaltbaren Text-
blöcken und offenen Eingabefeldern ein für
den Probanden nützliches und persönliches
Dokument machen. Wichtig ist, dass daraus
ein „offizielles Dokument“ wird, damit es
Bestandteil der VU-Tools aller EDV-Anbieter
sein kann und möglichst keine Extrakosten
verursacht. Außerdem sollte es möglich sein,
das Formular an die persönlichen Bedürfnisse
jedes einzelnen Arztes bzw. jeder Ärztin an-
zupassen.

Nach drei arbeitsreichen Sitzungen mit
Unterstützung durch das Ärztliche Qualitäts-
zentrum unter Mag. Alois Alkin wurden
auch noch die Resultate von zwölf perma-
nenten Qualitätszirkeln eingearbeitet. So-
dann erhielt die ÖGAM das Ergebnis des
Qualitätszirkels zur Erarbeitung ihrer Stel-
lungnahme.

Dr. Franz Schramm
Arzt für Allgemeinmedizin

Moderator des QZ „VU Neu“ in Linz
Lehrbeauftragter an der 

Medizinischen Universität Wien
ordination@schramm.at

Die VU Neu aus hausä

Dr. Franz Schramm
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VeranstaltungenVeranstaltungen

10. November 2006

DFP-Fortbildung
ABDM (Amb. Blutdruckmonitoring), 
24-Stunden-Blutdruckmessung

Termin: 10. November 2006, 16–20 Uhr
Ort: Hotel Lindner – Vöcklabrucker Hof, 
Vöcklabruck, Anton-Lumpi-Straße 13 (Nähe
Esthofer-Kreuzung)
Infos und Anmeldung:
Referent: Dr. Reinhold Gilhofer, Facharzt für
Innere Medizin (Kardiologie)
Moderation: Dr. Bernhard Panhofer, Arzt für
Allgemeinmedizin, Ungenach
Anrechenbar: 5 Punkte Allgemeinmedizin
(Richtlinien der ÖÄK); begrenzte Teilneh-
merzahl (25)

Anmeldung durch Einzahlung der 
Teilnahmegebühr auf das OBGAM-Konto 
Nr. 754 184, Hypobank Linz, BLZ 54000
OBGAM-Sekretariat: 
4100 Ottensheim, Wallseerstr. 5
Tel.: 07234/834 11
E-Mail: office@obgam.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 
E-Mail: office@oegam.at

Anmeldungsfrist: 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 WICHTIGSTEN ERGEBNISSE DER
ÖGAM-STELLUNGNAHME ZUR „VU NEU“

ärztlicher Sicht

17.–20. Oktober 2007

Wonca Europe 2007
Conference
The First Congress of General Practice
in France

Termin: 17.–20. Oktober 2007
Ort: Paris
Infos und Anmeldung:
www.woncaeurope2007.org

�

Der Volltext der Stellungnahme der ÖGAM zur VU Neu ist auf der ÖGAM-Homepage
(www.oegam.at) nachzulesen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Qualitätszirkel hof-
fen, dass die Ergebnisse ihrer Arbeit die Entscheidungsträger dabei unterstützen, die drin-
gend notwendigen Adaptierungen bei der für die Allgemeinmedizin so wichtigen Vorsorge-
untersuchung vorzunehmen.

1. Die Fahndungsziele der VU Neu sind mit einer Ausnahme begrüßenswert: Das
Parodontitis-Screening ist zahnärztliche Aufgabe und aufgrund der Ausbil-
dungssituation nur beim Zahnarzt möglich. Seminom und Hypernephrom sol-
len einbezogen werden.

2. Bei der Anamnese sollen Sexualität, Depression und Arbeitsplatzsituation auf-
genommen werden. Die Fragen nach Erbrechen und grippalen Infekten sind
entbehrlich. Die ÖGAM hat einen eigenen Fragebogen (Neuauflage: April
2006) entwickelt, der optional verwendet werden kann und wesentlich mehr
Informationen bringt. Diese Neuauflage enthält alle Fragen aus dem VU-
Anamnesebogen.

3. Die Eingabefelder am Befundblatt sind nicht stringent und sollen entspre-
chend den Erfahrungen aus der Praxis angepasst werden.

4. Die endgültige Beurteilung des kardiovaskulären Risikos ist bei erhöhten Blut-
druckwerten erst nach weiterer Diagnostik möglich.

5. Die Tafeln der Risk Scales sind verbesserungswürdig.

6. Die BMI-Grenzwerte der Geriatrie sind zu berücksichtigen.

7. Die Situation beim Blutbild ist unbefriedigend: entweder ein komplettes Blut-
bild bei allen oder kein Screening auf diesem Gebiet.

8. „Laut Empfehlungen der WHO soll jeder Arztkontakt dazu genutzt werden,
zu überprüfen, ob die notwendigen Impfungen durchgeführt worden sind,
und – wo notwendig – fehlende Impfungen nachzuholen“, heißt es in den
Vorbemerkungen zum Österreichischen Impfplan 2006. Diese Empfehlung
soll auch in der neuen Vorsorgeuntersuchung umgesetzt und honoriert
werden.

9. Ein für die Probandin/den Probanden verständliches Befundblatt mit einer Zu-
sammenfassung der Befunde und der sich daraus ergebenden Konsequenzen
ist für die Compliance und die Akzeptanz unabdingbar erforderlich. Dieses
sollte elektronisch erstellt werden können, das notwendige EDV-Tool muss Be-
standteil des VU-Tools aller Anbieter sein.

10. Die Anonymisierung der Daten vor deren Weiterleitung wird als wichtig er-
achtet, da ein mangelhafter Datenschutz, wie er derzeit gegeben ist, die Ak-
zeptanz des Programms wesentlich beeinträchtigen kann.

11. Die VU Neu enthält wesentliche neue Bereiche und fordert daher einen
höheren Zeitaufwand für die Beratung. Durch die Verpflichtung zur elekt-
ronischen Abrechnung entstehen nicht nur Einmalkosten, sondern auch re-
gelmäßige Wartungskosten für das VU-Tool des jeweiligen EDV-Pro-
gramms. Diese Tatsachen fanden bisher keine Berücksichtigung bei der Ho-
norargestaltung.
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Am 1. Oktober 2005 wurde die neue Vor-
sorgeuntersuchung eingeführt. Im Vorfeld
gab es darüber kaum Informationen für die
Niedergelassenen. Sie hatten daher die neu-
en Fahndungsziele und Formblätter großteils
völlig unvorbereitet umzusetzen. Entspre-
chend kritisch waren die Reaktionen. Die OB-
GAM hat es sich zum Ziel gesetzt, bei der An-
passung der Vorsorgeuntersuchung an die
aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse die
notwendigen Erfahrungen der Anwender
mit einzubeziehen. Daher startete sie im No-
vember 2005 einen interdisziplinären Qua-
litätszirkel zu diesem Thema.

Screening beim Hausarzt
Am Beginn der Diskussion im Qualitäts-

zirkel stand das Unbehagen gegenüber der
als reine Screening-Maßnahme aufgebauten
VU Neu. Sie verfolgt klar definierte Fahn-
dungsziele, die mit ebenso klar definierten
Untersuchungen zu verfolgen sind. Positiv
ist, dass es möglich ist, gleichzeitig mit der
VU auch kurative Leistungen abzurechnen.
Die Arzt-Patienten-Beziehung spielt aber
bei der VU Neu praktisch keine Rolle – die
VU ist durchzuführen wie eine Führer-
scheinuntersuchung! Dieses Vorgehen ist
zwar wissenschaftlich begründbar und mag
in Institutionen möglich sein. Von einer Vor-
sorgeuntersuchung im Rahmen der
hausärztlichen Betreuung erwarten die Pati-
enten allerdings mehr. Meist nutzen Patien-
tinnen und Patienten die Vorsorgeuntersu-
chung, um mit dem Arzt bzw. der Ärztin ein
gesundheitliches Problem eingehender zu
besprechen. Auch uns Hausärztinnen und
Hausärzten dient der Rahmen der VU oft
dazu, vertiefend auf Krankheiten und Prob-
leme unserer Patientinnen und Patienten
einzugehen. 

Ein definiertes Screening-Programm wird
solchen Bedürfnissen nicht gerecht. Zu be-
denken ist auch, dass die Erarbeitung und
Umsetzung von Zielen eine tragfähige Arzt-
Patienten-Beziehung verlangt. Interventio-
nen nach einer Screening-Maßnahme wer-
den daher in der hausärztlichen Betreuung
erfolgreicher sein als ohne diesen Rahmen.
Und letztendlich stellt die Einbettung der VU

in die hausärztliche Betreuung einen wesent-
lichen Erfolgsfaktor für die Akzeptanz des
Programms dar.

Datenerfassung versus 
Vereinbarung von Zielen?

Der erste Hauptkritikpunkt an der VU Neu
waren die ohne jeden Praxisbezug gestalte-
ten Formulare. Das Befundblatt ist ein Date-
nerhebungsblatt und zur Information des
Probanden praktisch nicht verwendbar. Es
enthält zwar zweimal die Sozialversiche-
rungsnummer, hat aber keine Eingabefelder
für Körpergewicht, ärztliche Empfehlungen
oder vereinbarte Ziele. Auch die einzelnen
Eingabefelder erweisen sich in der Praxis als
nicht stringent. Der Alkoholfragebogen wur-
de höchst kritisch beurteilt, weil er vorrangig
epidemiologischen Zwecken dient. Proble-
matischer Alkoholkonsum ist eher durch of-
fene Fragen zu erkennen.

Über die Fahndungsziele und die zu erhe-
benden Laborparameter gab es in manchen
Bereichen unterschiedliche Auffassungen,
meist war es aber möglich, einen gemeinsa-
men Nenner zu finden. Das GGT soll unbe-
dingt beibehalten werden – es dient ja nicht
dem Screening von problematischem Alko-
holkonsum, sondern dem Erkennen von Le-
berschäden unterschiedlicher Genese, z.B.
auch bei NASH und Vorstufen. Ähnliches gilt
für die Triglyzeride, welche bei Prädiabetes
oder Metabolischem Syndrom bedeutsam
sind.

Empfohlene Maßnahmen 
nicht immer schlüssig

Zahlreiche Unklarheiten weisen die auf
dem Befundblatt angeführten „Empfohle-
nen Maßnahmen“ auf. Manche sind wissen-
schaftlich nicht definiert (Bewegungspro-
gramm, Empfehlung zur sachgerechten
Zahnpflege), bisher schlicht unbekannt (Hy-
pertonieschulung) oder formal nicht möglich
(Überweisung zum Zahnarzt). Andere wie-
derum werden nicht flächendeckend ange-
boten (Entwöhnungsprogramme) oder sind
kostenpflichtig. Für die Koloskopie fehlen bis
dato ein Vorsorgevertrag und ausreichende
Kapazitäten.

Probandengerechte 
Befunddarstellung

Ziel des Qualitätszirkels war es auch, ein
probandenfreundliches, EDV-taugliches Be-
fundblatt zu entwickeln, das den Bedürfnis-
sen der hausärztlichen Betreuung entspricht.
Es soll aus den Stammdaten, den (abgespeck-
ten) Eingebefeldern, frei gestaltbaren Text-
blöcken und offenen Eingabefeldern ein für
den Probanden nützliches und persönliches
Dokument machen. Wichtig ist, dass daraus
ein „offizielles Dokument“ wird, damit es
Bestandteil der VU-Tools aller EDV-Anbieter
sein kann und möglichst keine Extrakosten
verursacht. Außerdem sollte es möglich sein,
das Formular an die persönlichen Bedürfnisse
jedes einzelnen Arztes bzw. jeder Ärztin an-
zupassen.

Nach drei arbeitsreichen Sitzungen mit
Unterstützung durch das Ärztliche Qualitäts-
zentrum unter Mag. Alois Alkin wurden
auch noch die Resultate von zwölf perma-
nenten Qualitätszirkeln eingearbeitet. So-
dann erhielt die ÖGAM das Ergebnis des
Qualitätszirkels zur Erarbeitung ihrer Stel-
lungnahme.

Dr. Franz Schramm
Arzt für Allgemeinmedizin

Moderator des QZ „VU Neu“ in Linz
Lehrbeauftragter an der 

Medizinischen Universität Wien
ordination@schramm.at

Die VU Neu aus hausä

Dr. Franz Schramm
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VeranstaltungenVeranstaltungen

10. November 2006

DFP-Fortbildung
ABDM (Amb. Blutdruckmonitoring), 
24-Stunden-Blutdruckmessung

Termin: 10. November 2006, 16–20 Uhr
Ort: Hotel Lindner – Vöcklabrucker Hof, 
Vöcklabruck, Anton-Lumpi-Straße 13 (Nähe
Esthofer-Kreuzung)
Infos und Anmeldung:
Referent: Dr. Reinhold Gilhofer, Facharzt für
Innere Medizin (Kardiologie)
Moderation: Dr. Bernhard Panhofer, Arzt für
Allgemeinmedizin, Ungenach
Anrechenbar: 5 Punkte Allgemeinmedizin
(Richtlinien der ÖÄK); begrenzte Teilneh-
merzahl (25)

Anmeldung durch Einzahlung der 
Teilnahmegebühr auf das OBGAM-Konto 
Nr. 754 184, Hypobank Linz, BLZ 54000
OBGAM-Sekretariat: 
4100 Ottensheim, Wallseerstr. 5
Tel.: 07234/834 11
E-Mail: office@obgam.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 
E-Mail: office@oegam.at

Anmeldungsfrist: 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 WICHTIGSTEN ERGEBNISSE DER
ÖGAM-STELLUNGNAHME ZUR „VU NEU“

ärztlicher Sicht

17.–20. Oktober 2007

Wonca Europe 2007
Conference
The First Congress of General Practice
in France

Termin: 17.–20. Oktober 2007
Ort: Paris
Infos und Anmeldung:
www.woncaeurope2007.org

�

Der Volltext der Stellungnahme der ÖGAM zur VU Neu ist auf der ÖGAM-Homepage
(www.oegam.at) nachzulesen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Qualitätszirkel hof-
fen, dass die Ergebnisse ihrer Arbeit die Entscheidungsträger dabei unterstützen, die drin-
gend notwendigen Adaptierungen bei der für die Allgemeinmedizin so wichtigen Vorsorge-
untersuchung vorzunehmen.

1. Die Fahndungsziele der VU Neu sind mit einer Ausnahme begrüßenswert: Das
Parodontitis-Screening ist zahnärztliche Aufgabe und aufgrund der Ausbil-
dungssituation nur beim Zahnarzt möglich. Seminom und Hypernephrom sol-
len einbezogen werden.

2. Bei der Anamnese sollen Sexualität, Depression und Arbeitsplatzsituation auf-
genommen werden. Die Fragen nach Erbrechen und grippalen Infekten sind
entbehrlich. Die ÖGAM hat einen eigenen Fragebogen (Neuauflage: April
2006) entwickelt, der optional verwendet werden kann und wesentlich mehr
Informationen bringt. Diese Neuauflage enthält alle Fragen aus dem VU-
Anamnesebogen.

3. Die Eingabefelder am Befundblatt sind nicht stringent und sollen entspre-
chend den Erfahrungen aus der Praxis angepasst werden.

4. Die endgültige Beurteilung des kardiovaskulären Risikos ist bei erhöhten Blut-
druckwerten erst nach weiterer Diagnostik möglich.

5. Die Tafeln der Risk Scales sind verbesserungswürdig.

6. Die BMI-Grenzwerte der Geriatrie sind zu berücksichtigen.

7. Die Situation beim Blutbild ist unbefriedigend: entweder ein komplettes Blut-
bild bei allen oder kein Screening auf diesem Gebiet.

8. „Laut Empfehlungen der WHO soll jeder Arztkontakt dazu genutzt werden,
zu überprüfen, ob die notwendigen Impfungen durchgeführt worden sind,
und – wo notwendig – fehlende Impfungen nachzuholen“, heißt es in den
Vorbemerkungen zum Österreichischen Impfplan 2006. Diese Empfehlung
soll auch in der neuen Vorsorgeuntersuchung umgesetzt und honoriert
werden.

9. Ein für die Probandin/den Probanden verständliches Befundblatt mit einer Zu-
sammenfassung der Befunde und der sich daraus ergebenden Konsequenzen
ist für die Compliance und die Akzeptanz unabdingbar erforderlich. Dieses
sollte elektronisch erstellt werden können, das notwendige EDV-Tool muss Be-
standteil des VU-Tools aller Anbieter sein.

10. Die Anonymisierung der Daten vor deren Weiterleitung wird als wichtig er-
achtet, da ein mangelhafter Datenschutz, wie er derzeit gegeben ist, die Ak-
zeptanz des Programms wesentlich beeinträchtigen kann.

11. Die VU Neu enthält wesentliche neue Bereiche und fordert daher einen
höheren Zeitaufwand für die Beratung. Durch die Verpflichtung zur elekt-
ronischen Abrechnung entstehen nicht nur Einmalkosten, sondern auch re-
gelmäßige Wartungskosten für das VU-Tool des jeweiligen EDV-Pro-
gramms. Diese Tatsachen fanden bisher keine Berücksichtigung bei der Ho-
norargestaltung.



PROMOTION

VIELE ALLERGIKER erhalten erst nach
Jahren zahlreicher Therapieversuche eine
adäquate Behandlung in Form einer spezi-
fischen Immuntherapie1. Zu lange werden
ausschließlich Symptome unterdrückt.
Bleibt die Ursache der allergischen
Erkrankung unbehandelt, besteht die
Gefahr von Neusensibilisierungen und
einer Symptomausweitung auf die unteren
Atemwege. 50% der Betroffenen, die heu-
te unter allergischer Rhinitis leiden, entwi-
ckeln früher oder später Asthma bronchia-
le, wenn sie nicht oder zu spät behandelt
werden.

HEILUNGSCHANCEN DURCH KAUSALE 
THERAPIE MIT SIT

Die Gründe der therapeutischen Unterver-
sorgung sind meist Schnittstellenprobleme
im ambulanten Versorgungssystem. Die
Allergie kann nur gestoppt werden, wenn
der Patient so früh wie möglich einer ein-
gehenden Diagnose und einer konsequen-
ten kausalen Behandlung zugeführt wird.
Der Behandlungserfolg ist also abhängig
vom Behandlungsbeginn, weshalb die
Zusammenarbeit von Hausärzten und
allergologisch tätigen Fachärzten ein ganz
wesentlicher Faktor ist.

Die spezifische Immuntherape (SIT) ist
neben der Allergenkarenz und der sympto-

matischen The-
rapie eine der
drei Säulen in
der Behandlung
a l l e r g i s c h e r
Erkrankungen.
Als einzige Be-
handlungsform
ist die SIT in
der Lage, nicht
allein die Symp-
tome zu lin-
dern, sondern
eine Allergie
durch den kau-
salen Wirkme-
chanismus auch
zu stoppen bzw. auszuheilen und wird von
der WHO als solche auch ausdrücklich
empfohlen.

ALUTARD SQ®: BESSERE COMPLIANCE
DURCH VERKÜRZTE AUFDOSIERUNG 

Alutard SQ® ist ein molekular definiertes
Allergenpräparat zur subkutanen Immun-
therapie von allergischen Soforttyp-Aller-
gien. In der Aufbauphase erhielten die
Patienten bisher vier Monate lang 1x pro
Woche eine Injektion mit steigender Aller-
genmenge (vier Extrakte in unterschied-
lichen Konzentrationen) bis zur individuell
erreichten Höchstdosis. In der Fortset-
zungsbehandlung, die in der Regel drei
Jahre dauert, ist nur noch alle 4–8 Wochen
eine Injektion nötig.

Entscheidend für die Wirksamkeit einer
spezifischen Immuntherapie ist neben
dem sicheren Nachweis des auslösenden
Allergens, der Auswahl des richtigen
Allergenpräparats und der regelmäßigen
Gabe einer ausreichenden Allergendosis
die Compliance des Patienten. Diese wur-
de jetzt für das am meisten verordnete

Allergenpräparat von ALK-Abelló durch
eine verkürzte Aufdosierungsphase ent-
scheidend verbessert. Mit elf Injektionen
lässt sich nun schon innerhalb von drei
Monaten die Höchstdosis erreichen. Die
Initialtherapie wurde so um einen Monat
verkürzt. Das macht die spezifische
Immuntherapie mit standardisierten
Extrakten viel bequemer für die Patienten.
Die SIT wird bei Indikationsstellung und
Erstverschreibung durch den Facharzt
(Dermatologie, HNO, Pädiatrie, Pulmolo-
gie) von den Kassen erstattet.

Informationen über die spezifische
Immuntherapie und Informationsmaterial

für Patienten (Infobroschüre 
und DVD) gibt es bei:

ALK-Abelló Allergie Service GmbH
DI Thomas Horn

Bäckermühlweg 59, 4030 Linz
Tel.: 0732/38 53 72

horn@at.alk-abello.com
www.alk-abello.at

1 HD Nolting et al. Patientenkarrieren und Behandlungsverläufe vor Beginn
einer spezifischen Immuntherapie (SIT) bei Patienten mit allergischer 

Atemwegserkrankung. Allergo Journal, 2003

Trotz eindeutiger Datenlage und Empfehlungen von Fachgesellschaften
und WHO wird eine Behandlung mit der spezifischen Immuntherapie (SIT)
zu wenig oder zu spät in Betracht gezogen. 

Fa
ch

ku
rz

in
fo

rm
at

io
n 

sie
he

 S
ei

te
 5

2

Spezifische Immuntherapie:
Viele Allergiker unterversorgt

Verkürztes 11-Wochen-Schema zur
Anfangstherapie mit Alutard SQ®
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Das Redaktionsteam: Dr. Erwin Rebhandl, Dr. Reinhold

Glehr, Dr. Bernhard Fürthauer, Univ.-Prof. Dr. Manfred

Maier, Dr. Susanne Rabady

ÖGAM-Mitglieder wissen mehr!
Sie haben hohe Qualitätsansprüche 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 

c/o Wiener Medizinische Akademie

Herr Christian Linzbauer

Alser Straße 4, 1090 Wien

Tel.: 01/405 13 83-17 

Fax: 01/405 13 83-23

office@oegam.at • www.oegam.at

Die ÖGAM-News sind offizielle Nachrichten der 

Österreichischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin. 

Sie sind sicherlich bereits informiert: Auch
in Innsbruck gibt es seit mittlerweile vier Jah-
ren ein neues Ausbildungscurriculum an der
MUI (Medizinuniversität Innsbruck).

Die Allgemeinmedizin (AM) hat in diesem
Curriculum einen besonderen Stellenwert er-
halten: in den ersten vier Semestern mit ei-
nem Lehrauftrag für klinische und allgemein-
medizinische Falldemonstrationen (derzeit
sind 16 KollegInnen daran beteiligt), in den
letzten beiden Semestern, 11 und 12, im so
genannten klinischen praktischen Jahr (KPJ),
als Hauptfach mit einem Lehrauftrag über
vier Wochen pro StudentIn und, so wie in
den ersten vier Semestern, als Prüfungsfach. 

Das KPJ ist so zu verstehen, dass die Stu-
dierenden im letzten Studienjahr praktische
Erfahrung in allen Fächern – so auch in AM –
sammeln müssen, 1 Student/„universitärer“
Lehrpraxis (Mentor).

Das ist nicht nur eine bedeutende Auf-
wertung der AM in Österreich bzw. Inns-
bruck, sondern entspricht auch den interna-
tionalen Bestrebungen und Vorgaben, das
Studium praxisgerechter und praxisnaher zu
gestalten und den Studierenden wesentliche
praxisorientierte Lehrinhalte bereits präpro-
motionell anzubieten.

Gleichzeitig bedeutet diese Neuerung
auch, dass die niedergelassene AM erhebli-
che Einflussnahme auf Lehr- und Lerninhalte
für ihre zukünftigen Kolleginnen und Kolle-
gen übernommen hat. AM geht alle Ärzte
an, nicht nur jene, die später AM als Beruf
ausüben wollen! 

Dazu gibt es eine sehr gut vorbereitete
Struktur, nach der sich alle Studierenden
richten müssen, egal in welcher Ordination
diese vier Wochen „konsumiert“ werden. Die
„universitären“ Lehrpraxen haben, wenn sie
sich an diese Strukturen halten (Portfolio
oder „Logbuch“), keinerlei organisatorischen

Mehraufwand, sondern können ihr prakti-
sches Know-how ohne Mehrbelastung an die
Studierenden weitergeben. 

Zusätzlich zu diesem Lehrauftrag für un-
sere späteren KollegInnen ist damit zu rech-
nen, dass die Studierenden aktiv in den täg-
lichen Praxisablauf eingebunden werden
können und so eine Arbeitserleichterung
bringen.

Dieser Lehrauftrag an die AM ist ein be-
sonderes Vertrauensvotum der MUI an die
niedergelassene Kollegenschaft und wird 
fachintern durch den Vertreter der AM an
der MUI, eine Honorarprofessur – selbst Pra-
xisinhaber – betreut und evaluiert. Evaluati-
on ist ein Teil der Qualitätssicherung und
eine immanente Vorgabe der MUI.

Das alles ist wirklich schön und zukunfts-
weisend – jedoch fehlen derzeit noch genü-
gend Lehrpraxen, die Studierende für jeweils
vier Wochen, maximal sieben Studierende
pro Studienjahr, aufnehmen wollen.

Daher meine Bitte und Aufforderung an
Sie, sich aktiv in die Ausbildung Ihrer zukünf-
tigen Kollegenschaft einzubinden und die
Ausbildung für AM selbst in die Hand zu
nehmen, anstatt diese Berufsfremden bzw.
Institutionen zu überlassen! 

Gesucht sind Ordinationen mit der rechtli-
chen Möglichkeit einer Lehrpraxis in Tirol,
Vorarlberg, Oberösterreich, Südtirol und
Deutschland. Der Grund für diese weite
Streuung ist, Studierenden aus ebendiesen
Ländern das so genante KPJ und erste inten-
sive Erfahrungen mit dem Gesundheitssystem
in der jeweiligen Heimat zu ermöglichen.

Beginn: Wintersemester 2007/08
Vorteile: 
� ein/e zukünftige KollegIn in der Ordinati-

on, am Ende des Studiums, mit den aktu-
ellsten Wissensinhalten des neuen Curricu-
lums

� ein Gesprächs- und Diskussionspartner in
der Ordination

� die Praxisbezeichnung „universitäre Lehr-
praxis“

� eine Arbeitsunterstützung in der täglichen
Ordination

� eine Remuneration

Als Verantwortlicher für AM an der MUI
ersuche ich Sie, sich an diesem Projekt zu be-
teiligen, und bitte um Kontaktnahme unter: 
E-Mail: peter.kufner@gmx.at
Tel.: 0512/34 65 26
Fax: DW 4

Interessierte erhalten umgehend entspre-
chende Informationen zur Erleichterung der
Entscheidung.

Mit kollegialen Grüßen, 

hon. Prof. Dr. Peter Kufner
Allgemeinmedizin – Innsbruck

Werte Kolleginnen und Kollegen!

hon. Prof. Dr. Peter Kufner
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