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Gedanken zur Ausbildungssituation

Die Allgemeinmedizin ist längst ein eigenes Fach mit
eigenständigen Handlungsweisen geworden. Sie ist

als klinisches Spezialgebiet auf die Grundversorgung aus-
gerichtet. Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmedi-
ziner brauchen breites Wissen aus den verschiedenen Be-
reichen, nicht Spezialwissen in Detailgebieten der Medi-
zin. Die Allgemeinmedizin ist sowohl auf Akutversorgung
als auch Langzeitbetreuung ausgerichtet und sie betreut
Patienten, die gleichzeitig an akuten und chronischen
Gesundheitsproblemen leiden. Allgemeinmediziner sind
die Spezialisten für Multimorbidität – sie betreuen Pati-
enten, die zum Beispiel an Diabetes mellitus, COPD und
Polyarthrose haben und sie behandeln diese auch dann
weiter, wenn sie zusätzlich an einer akuten Gastroenteri-
tis erkranken. Natürlich kooperieren Allgemeinmediziner
mit verschiedenen Fachärztinnen und Fachärzten aus den
Spezialfächern, wobei sie die Gesamtbetreuung koordi-
nieren. Allgemeinärzte können und wollen die Fachärzte
nicht ersetzen, sie brauchen sie als Partner.
Unser derzeitiger Turnus geht zurück auf das Jahr 1945.
Nach der Reform des Medizinstudiums ist nun auch eine
deutliche Verbesserung der Ausbildung zum Allgemein-
mediziner dringend erforderlich. Kern einer neuen Aus-
bildung muss die verpflichtende mindestens 18monati-
ge Tätigkeit in einer Lehrpraxis für Allgemeinmedizin
sein. Nur in der Allgemeinpraxis sieht der Ausbildungs-
arzt jene Patienten, die er später in der eigenen Praxis

behandeln wird. Denn nur 15% der Patienten werden
zu Fachärzten überwiesen und 5% ins Krankenhaus ein-
gewiesen. Es ist nicht mehr zu verantworten, dass
zukünftige Allgemeinmediziner ihre Ausbildung nur im
Krankenhaus an 5% der Patienten einer Allgemein-
praxis erhalten. 
Unsere jungen Ärztinnen und Ärzte sehen derzeit wenig
Perspektiven für eine Karriere in der Allgemeinmedizin.
Von den Ausbildnern im stationären Bereich bekommen
sie den Wandel in der Hausarztmedizin nicht vermittelt.
Sie sind am Ende des Turnus meist nicht ausreichend für
die Arbeit in der Allgemeinpraxis gerüstet. Die zukünfti-
gen Allgemeinmediziner brauchen neben dem bisherigen
medizinischen Wissen fundierte, spezifisch allgemeinme-
dizinische Kenntnisse – mehr Prozessorientierung in Dia-
gnostik und Therapie, vor allem bei chronisch Kranken,
bessere Ausbildung im kommunikativ – psychologischen
Bereich, Beziehungsorientierung zu Patienten, Kollegen
und allen Institutionen des Gesundheitssystems. Sie brau-
chen Erfahrung in Praxismanagement, Qualitätsförde-
rung, strukturierter Betreuung und sie müssen Verant-
wortungsgefühl für die lokale medizinische Versorgung
in ihrem späteren Tätigkeitsbereich entwickeln. Es ist da-
her dringend eine umfassende Verbesserung der Ausbil-
dung zum Allgemeinmediziner notwendig. Dabei ist es
sekundär, ob wir Arzt oder Facharzt für Allgemeinmedi-
zin bezeichnet werden. Auf jeden Fall brauchen wir bald
eine Verbesserung der Ausbildung mit ausreichender und
verpflichtender Lehrpraxisausbildung. 

EditorialEditorial
Der Weg vom traditionellen Hausarzt zum
Spezialisten für die Grundversorgung

Dr. Erwin Rebhandl,
Präsident der ÖGAM 
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Aktuelle Situation in den meisten
europäischen Ländern
Frühzeitiger Kontakt mit der Allgemein-
medizin bereits als Medizinstudent:

Medizinstudenten werden bereits auf den
Universitäten mit der Allgemeinmedizin aus-
reichend in Kontakt gebracht. Entsprechende
theoretische Unterrichtseinheiten werden mit
verpflichtenden Aufenthalten in der allge-
meinmedizinischen Praxis kombiniert. Es gibt
viele Anreize bereits als Student in der allge-
meinmedizinischen Forschung teilzunehmen.

Jeder Arzt hat Praxiserfahrung in der 
Allgemeinmedizin:

In vielen Ländern müssen alle Jungärzte
nach der Universität für einige Monate ver-
pflichtend in einer allgemeinmedizinischen
Praxis tätig sein.

Hohe Dichte an universitären Instituten:
Die Allgemeinmedizin ist an den meisten

medizinischen Universitäten durch ein eigenes
Institut mit entsprechender Eigenmittelkapa-
zität und Forschungsaktivität vertreten. 

Gutes Image der Allgemeinmedizin:
Eine Ausbildung zum Facharzt für Allge-

meinmedizin hat mindestens den gleichen
Stellenwert wie eine andere Facharztausbil-
dung:

AM-Assistent wird nicht vom Spital bezahlt:
Als Allgemeinmediziner in Ausbildung ist

man nicht vom Spital angestellt, sondern wird
direkt vom Staat oder einer eigenen Gesell-
schaft bezahlt. Dieser Umstand ist für die Ge-
währleistung einer fundierten Ausbildung es-
sentiell.

Gerechtes Einkommen:
Das Einkommen als Allgemeinmediziner in

Ausbildung und danach ist fair und vergleich-
bar mit anderen Fachrichtungen.

Allgemeinmediziner koordinieren 
AM-Ausbildung:

Die AM-Facharztausbildung wird zum
Großteil in der allgemeinmedizinischen Pra-

xis absolviert und somit durch Allgemeinmedi-
ziner durchgeführt und koordiniert.

Auswahlverfahren für zukünftige 
Allgemeinmediziner:

Häufig gibt es in den Ländern ein eigenes
Auswahlverfahren für Jungärzte die in die All-
gemeinmedizin gehen wollen, da die Anzahl
der Bewerber um vieles höher ist als die Zahl
der Ausbildungsplätze. Es gilt hierbei das Mot-
to „Nur die besten Köpfe“ sollen die Chance
bekommen in diesem Bereich tätig zu sein und
es wurden somit entsprechende Testverfahren
entwickelt.

Kombination von Praxis, Lehre 
und Forschung:

Neben der Praxis-Tätigkeit gibt es auch
noch weitere große Betätigungsfelder für den
Allgemeinmediziner wie etwa  Forschung und
Lehre, wobei von den  Generalisten häufig
eine Kombination dieser Tätigkeitsbereiche
gewählt wird. Somit ist im Rahmen der For-
schung und Ausbildung immer ein Praxisbezug
vorhanden.

Familienfreundlicher Beruf:
Vor allem im Norden Europas wird der Be-

ruf des Allgemeinmediziners deshalb sehr häu-
fig angestrebt, weil diese Tätigkeit besonders
gut mit der Familie zu vereinbaren ist. Bei ei-
ner Wochenstundenanzahl von knapp 40 sind
vor allem viele Frauen in diesem Bereich tätig.

Wie kann man sich als Jungmediziner/in 
in Österreich aktiv an nationalen und 
europäischen Projekten beteiligen?

Vasco da Gama Movement, eine Arbeits-
gruppe der WONCA-EUROPE für junge und
zukünftige Allgemeinmediziner wurde 2004 in
Amsterdam gegründet (nähere Informationen
bzw. Organisationsstruktur unter
http://www.vdgm.eu)

Wer kann Mitglied sein?
● Alle Jungärzte die sich derzeit in Ausbildung

zum Allgemeinmediziner befinden
● Allgemeinmediziner bis 5 Jahre nach Ab-

schluss der Ausbildung

Die Situation der jungen All
Vasco da Gama Movement –Treffen 

Der WONCA Europe Congress
2006 in Florenz war durch ein viel-
seitiges Angebot aus allen Berei-
chen der Allgemeinmedizin (Fach-
spezifische Weiterbildung, AM-For-
schung, Ausbildungsoptimierung,
etc.) gekennzeichnet. Im Rahmen
dieses Kongresses organisierte das
VdGM (Vasco da Gama Movement)
für junge Allgemeinmediziner  zahl-
reiche Aktivitäten. Dabei gab es
ausreichend Gelegenheit die Situa-
tion der Allgemeinmedizin des ei-
genen Landes zu präsentieren und
Vergleiche auf europäischer Ebene
anzustellen. Die ÖGAM hat ein Mit-
glied der Jungen Allgemeinmedizin
Österreich (JAMÖ) entsandt und
unterstützt, um aktiv an diesen Dis-
kussionen teilnehmen zu können.

Die „TAKE HOME MESSAGE“ die
nach intensivem Informationsaus-
tausch mit jungen Kollegen aus Eu-
ropa gezogen werden konnte lau-
tet:

Die derzeitige Ausbildungs-, Ar-
beits-, und Imagesituation für Allge-
meinmediziner in vielen europäi-
schen Ländern befindet sich auf ho-
hem Niveau. Bereits vor Jahrzehn-
ten wurden moderne Konzepte um-
gesetzt, die eine deutliche Verbes-
serung für den Generalisten
bedeuten.

Diese Modifikationen beruhen
auf Evidenz basierenden Daten und
rechtfertigen somit eine Aufwer-
tung der Versorgung im Primärbe-
reich. Es ist nun erforderlich in
Österreich diesen internationalen
Trend umzusetzen. Jeder einzelne
Jungmediziner der im allgemeinme-
dizinischen Bereich arbeiten will
kann sich an diesem unglaublich in-
teressanten Projekt beteiligen.
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lgemeinmediziner in Europa
im Rahmen der WONCA Europe 2006

Ziele des VdGM
● Mitglieder haben leichter Zugang zur

WONCA-EUROPE-CONFERENCE and PRE-
CONFERENCE (jährlich)

● Junge AM erreichen durch Etablierung ei-
nes Forums einen europäischen  Informati-
onsaustausch 

● Durch Schaffung eines Kommunikations-
netzwerkes sollen Anliegen, Zweifel und
Bedürfnisse der jungen AM einer besseren
Lösung zugeführt werden können

● VdGM  hat das Ziel die Ausbildungsqua-
lität zu verbessern

Aktivitäten von VdGM
Im Rahmen des WONCA Europe Con-

gress’ werden jährlich Treffen und Arbeits-
gruppen organisiert. Diese sind speziell auf
die Bedürfnisse der jungen AM ausgerich-
tet. Hierbei gibt es auch spezielle Teilnah-
meermäßigungen für alle VdGM Mitglieder.
Der nächste Kongress findet in Paris (17. –
20. Oktober 2007) statt. Diesbezüglich gibt
es Information unter www.woncaeurope-
2007.org.

Es wäre erstrebenswert, wenn bei diesem
Kongress eine größere Gruppe junger öster-
reichischer AM teilnehmen würde. Bei Fra-
gen diesbezüglich sollte man sich an 
jamoe@oegam.at wenden.

Arbeitsgruppen von VdGM
● Bei Interesse kann sich jeder Jungmedizi-

ner an einer VdGM – Arbeitsgruppe betei-
ligen, wobei im Team eine Lösung für fol-
gende Bereiche gesucht wird.

● Training and Education: Wie kann in Euro-
pa die Ausbildungssituation verbessert
werden? Welchen Beitrag kann VdGM
leisten?

● Research: Wie beginne ich effizient mit all-
gemeinmedizinischer Forschung?

● Exchange: Wie kann man Austauschpro-
gramme für junge AM organisieren?

● Recruitment: Wie kann man junge Allge-
meinmediziner als Mitglieder gewinnen?

● Image: Diese Gruppe hat u.a. die
www.vgdm.eu Seite entwickelt.

Junge Allgemeinmedizin 
Österreich (JAMÖ)

Um die Netzwerkbildung auf nationaler
Ebene fortzusetzen wurde die JAMÖ (Junge
Allgemeinmedizin Österreich) gegründet
(Info unter: www.oegam.at). 

Steckbrief der JAMÖ

1. WER SIND WIR?
Wir sind eine unabhängige Gemeinschaft en-
gagierter Jungärztinnen und -ärzte mit be-
sonderem Interesse an der Allgemeinmedi-
zin. Die JAMÖ ist als Teilorganisation der
ÖGAM angegliedert.

2. WAS WOLLEN WIR?
Primäres Ziel der JAMÖ ist die aktive Mitar-
beit an der Verbesserung der  Weiterbildung
und Forschung im Fach Allgemeinmedizin so-
wie die generelle Aufwertung der allgemein-
medizinischen Grundversorgung in Österreich.

3. WIE WOLLEN WIR UNS ORGANISIEREN?
In allen Bundesländern werden JAMÖ–Basis-
netzwerke mit mindestens zwei primären
Ansprechpartnern pro Bundesland und vie-
len aktiven Mitgliedern aufgebaut. Diese
Netzwerke kooperieren dann auf österreich-
weiter Ebene.

4. WANN UND WARUM SOLLTEN JUNG-
ÄRZTINNEN BEZIEHUNGSWEISE JUNG-
ÄRZTE MITGLIEDER WERDEN?

● Bei Berufsziel Allgemeinmediziner/in
● Laufend werden neue Informationen über

Entwicklungen auf dem Sektor der Allge-
meinmedizin vermittelt

● Seminare und Fortbildungen auf nationa-
ler und internationaler Ebene können
günstiger in Anspruch genommen werden

● Bei Interesse kann man auch im JAMÖ-
Team aktiv mitgestalten

5. WAS SOLLEN UNSERE AKTIVITÄTEN 
BEWIRKEN?

● die Etablierung des Facharztes für Allge-
meinmedizin

● die Verbesserung der Lehrpraxissituation

● die Vorbereitung der Jungärzte auf
zukünftiges Arbeiten in der Praxis sowie in
Lehre und Forschung

● die Intensivierung der Kooperation mit in-
ternationalen Organisationen gleicher
Zielrichtung

● die Herstellung von Kontakten für Aus-
landsaufenthalte angehender Allgemein-
medizinerInnen

Für den Inhalt Verantwortlich:
Dr. Andreas Rinnerberger, JAMÖ

VeranstaltungenVeranstaltungen

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

➲

JAMÖ–Mitglied kann jede Turnus-

ärztin/jeder Turnusarzt ab Beginn der

Ausbildung werden. Die Mitgliedschaft

ist bis 4 Jahre nach Beginn der Turnusaus-

bildung kostenlos und beinhaltet auch

die Mitgliedschaft in der ÖGAM. In Aus-

nahmefällen (z.B. längerer Turnus) kann

diese Form der Mitgliedschaft entspre-

chend verlängert werden. Anschließend

wird sie/er eingeladen, als ordentliches

Mitglied der jeweiligen ÖGAM-Landesor-

ganisation beizutreten.

ALLGEMEINE INFORMATION
ÜBER DIE JAMÖ
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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. 

Etwa 3100 Teilnehmer, darunter auch Vertre-
ter von China und Brasilien, besuchten den
diesjährigen WONCA Europe Congress 2006
in Florenz. Für meinen Geschmack gab es zu
viele Parallelsitzungen in meist zu großen
Räumen. Die Tatsache, dass inhaltlich und
qualitativ sehr unterschiedliche Beiträge in
einer Sitzung präsentiert wurden, war weder
für die Zuhörer noch für die Präsentierenden
oder die zuständigen Vorsit-
zenden befriedigend. Lei-
der wurden die z.T. guten
Poster nicht besprochen
oder kurz präsentiert. Das
Programmheft war sehr
unübersichtlich, sodass eine
spontane Orientierung und
rasche Entscheidung, zu welcher Sitzung
man jetzt gehen könnte, nicht möglich war. 
Die Plenarsitzungen waren überwiegend in-
teressant und attraktiv gewählt, wenn auch
nicht mit sehr viel Neuigkeitswert. Ein Haupt-
thema war die kommunale Ausrichtung der
Allgemeinmedizin, ein anderes wie immer
die Bedeutung der Primärversorgung für
funktionierende Gesundheitssysteme. Hier ist
man sich Europa-weit einig, dass dazu ein
Generalist und ein Listensystem notwendig
sind und Selbstbehalte für die Patienten ver-
mieden werden müssen. 

Die österreichische Allgemeinmedizin war
durch knapp 10 KollegInnen vertreten, ge-
staltete ein Symposium zum Thema „challen-
ges to our professional attitudes – conflicts
of interest“ und einen dazugehörigen
Workshop und war mit Vorsitzenden und
Einzelvorträgen präsent.  
Im Symposium wurde z.B. ein Bewertungs-
schema aus Finnland vorgestellt, das von
Arzt und Patient gemeinsam ausgefüllt wird

und von dessen Ergebnis eine nachfolgende
Überweisung zum Spezialisten abhängt. Ilse
Hellemann aus Graz stellte die unterschiedli-
chen Interessenslagen der Gesellschaft und
des Einzelindividuums den Datenschutz be-
treffend dar und wies auf deren Bedeutung
für den Arzt hin. Yonna Yaphe aus 
Israel brachte Bei-

spiele aus
der Lehrpraxis über unprofessio-

nelles Verhalten von Studenten oder Kolle-
gen und stellte Möglichkeiten, wie damit
umgegangen werden könnte, zur Diskussion.
Mein Beitrag konzentrierte sich auf die un-
terschiedlichen Aufgaben und Ziele einer
Medizinischen Universität einerseits und je-
nen einer universitären Abteilung für Allge-
meinmedizin im Lichte des zunehmenden
Leistungsdruckes andererseits. 
Im dazugehörigen Workshop wurden
schwierige Situationen aus der Praxis vorge-
stellt und in Kleingruppen diskutiert. Fast bei
allen stand die Diskrepanz zwischen dem Re-
spekt der Autonomie der PatientInnen und
der ärztlichen Empfehlung für die weitere
Vorgangsweise auf Basis der medizinische
Einschätzung im Mittelpunkt.

Frau Dr. Lingard aus Wien präsentierte in ei-
nem Vortrag das „Morbiditätsregister Aus-
tria“, ein gemeinsames Projekt der Abteilun-
gen Allgemeinmedizin und Epidemiologie
aus Wien, und die ersten Auswertungen dar-
aus. Im Anschluss wurden ähnliche Initiativen
aus anderen Ländern vorgestellt und die

Möglichkeiten von internationalen Koopera-
tionen diskutiert. 
Dr. Reinhold Glehr aus Hartberg gestaltete
einen Workshop "Einführung in die Qua-
litätszirkelarbeit" der Arbeitsgruppe EQuiP
mit und Dr. Ingrid Pichler aus Niederöster-

reich brachte einen Beitrag in ei-
nem Symposium über "Bewe-
gungstherapie im Praxisalltag" der
Arbeitsgruppe EUROPREV.

Mein kurzes Resümee: Insgesamt
ein recht gut organisierter Kon-

gress mit einigen Highlights und deutli-
chen Schwächen im wissenschaftlichen Pro-
gramm. Die Verantwortlichen des nächsten
Kongresses in Paris(17.-20.10.07) haben deut-
liche Änderungen angekündigt.

Univ.-Prof. Dr. Manfred Maier

WONCA Europe 2006

EBM-Guidelines 
für Allgemeinmedizin
Überarbeitete und erweiterte 
Ausgabe erschienen!

Verlagshaus der Ärzte 
Gesellschaft für Medienproduktion
und Kommunikationsberatung GmbH
Nibelungengasse 13, 1010 Wien

Bestellung auch möglich per
Fax: 01 / 512 44 86-24 
oder per E-Mail:
buch.medien@aerzteverlagshaus.at

ISBN 3-901488-27-8 
Format: 17 x 24 cm 

Umfang: ca. 1.500 Seiten




