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Für Patienten mit psychosomatischen und funktio-
nellen Problemen ist fast ausschließlich der/die

AllgemeinmedizinerIn die erste Anlaufstelle. Dabei
wird höchste biopsychosoziale Kompetenz gefordert,
denn es gilt, einerseits den abwendbar gefährlichen
Verlauf zu erkennen, andererseits das Abdriften in
die Chronizität zu verhindern. Sich dieses schwieri-
gen Themas anzunehmen haben wir als Auftrag an
eine allgemeinmedizinische Gesellschaft empfunden,
als die wir uns zur Ausbildung zum Allgemeinmedizi-
ner wie auch zur ständigen Weiterbildung verpflich-
tet fühlen. Da wir nur ca. 7% aller Patienten in ein
Spital einweisen, werden Studenten und Turnusärzte
vorwiegend an somatisch definierten Erkrankungen
ausgebildet. Gerade für die große Zahl der nicht ein-
gewiesenen Patienten mit funktionellen Beschwer-
den ist die Aus- und Fortbildung in Diagnostik und
Therapie dieser Erkrankungen von größter Bedeu-
tung. 

Die Spezialität dieses Kongresses liegt in der intensi-
ven Aufarbeitung eines Generalthemas mit Frontal-
vorträgen und Seminaren, wobei die Vorträge und
die Vortragenden von AllgemeinmedizinerInnen auf-
grund ihres besonderen Bezuges zur Allgemeinmedi-
zin ausgesucht wurden. Die Qualität dieses Kongres-
ses lebt von der Interaktion von Vortragenden und
Teilnehmern und die Intensität der Diskussion er-
staunt so manchen Vortragenden. 

Patienten mit funktionellen Störungen benötigen
besonders viel Sensibilität, Gespräch und Zeit. Die-
ser Kongress soll rationelle Abklärung und sowohl
psychische als auch somatische Techniken vermit-
teln, welche die Betreuung dieser Patienten verbes-
sern und erleichtern können. Trotzdem ist es nicht
zu übersehen, dass viele Helferberufe ins Burn-out
gleiten. Diesem Phänomen ist der Sonntagvormit-
tag gewidmet, an dem das Ergebnis einer Umfrage
über Burn-out unter den Kongressteilnehmern prä-
sentiert wird. Es wird zu diskutieren sein, wie die
jetzige Situation mit überbordender Bürokratie,
Kommunikationsproblemen mit MigrantInnen und
neuen Aufgaben wie Qualitätssicherung in der All-
gemeinpraxis zu bewältigen ist, ohne Qualitätsver-
luste und Burn-out zu riskieren. Dieser Kongress
könnte Forderungen nach neuen Ressourcen im Ge-
sundheitssystem wie Honorierung des Gespräches
und des erhöhten Zeitaufwandes sowie neuen Or-
ganisationsformen wie Gruppenpraxen den ent-
sprechenden Nachdruck verleihen. Nicht zuletzt ist

er auch ein Ort der
kollegialen Begegnung
und des Erfahrungs-
austausches. 
Ich darf Sie im Namen
der Steirischen Akade-
mie herzlich zu diesem
Kongress einladen.

EditorialEditorial
37. Kongress für Allgemeinmedizin 
„Therapie der Störung – Schutz vor Zerstörung“ 

Dr. Walter Fiala,
Kongressleiter

©
 X

xx
x



30 ÖGAM-NEWS Ärzte Krone 20/06

Die Rolle der Allgemeinmedizin bei der Be-

handlung Krebskranker ergibt sich aus dem

Selbstverständnis des Faches als das qualifi-

zierter Generalisten. Mit Verbesserung der

diagnostischen und therapeutischen Verfah-

ren verläuft Krebs zu einem hohen Prozent-

satz als chronische Krankheit und erfordert

hausärztliche Langzeitbetreuung partner-

schaftlich und im Team – Disease-Manage-

ment-Programme.

Aus den Kernkompetenzen und Wesensmerk-

malen des Faches ergibt sich die besondere Quali-

fikation der Allgemeinärzte betreffend die Lang-

zeitbetreuung chronisch Kranker – Case-Manage-

ment mit der Nahtstelle zum spezialistischen Be-

reich (stationären Einrichtungen, Zentren) und ei-

ner weiteren Nahtstelle zum öffentlichen Gesund-

heitswesen (Public Health).

Durch die zentrale Chemotherapieaufbereitung

in geschlossenen Systemen (Isolatortechnologie)

werden sich ergänzend zusätzliche Möglichkeiten

der Therapie auch dezentral in der Peripherie erge-

ben. Auch ganzheitliche Therapie im häuslichen

Umfeld wird eine Reduktion der Aufenthaltstage

im Spital, der notwendigen Ambulanzbesuche und

der damit verbundenen Transporte bewirken.

Das gemeinsame Ziel ist eine qualitätvolle opti-

mierte medizinische Betreuung, zugänglich für

alle, unter möglichst effizienter Nutzung der Res-

sourcen.

Gemeinsam für die Gesundheit der
Bevölkerung

Der allgemeinmedizinisch qualifizierte Haus-

arzt hat nicht nur in der Vorsorge, Früherkennung

und Nachsorge oder Palliativversorgung, sondern

auch in Diagnostik und Therapie von Krebspatien-

ten wesentliche Beiträge zu leisten.

Die Begleitung durch einen qualifizierten Arzt

des Vertrauens, der den Erkrankten und seine indi-

viduelle Situation persönlich kennt und etliche

Strecken der Biografie mit diesem gemeinsam hat

(„erlebte Anamnese“), der in derselben Gemeinde

lebt und die lokalen Gegebenheiten kennt, verbes-

sert die Compliance und damit auch die Prognose

für den Verlauf dieser Erkrankungen.

Gesprächsbereitschaft, Koordination der ge-

planten Termine und Maßnahmen, Erklärung in

der Sprache des Betroffenen und Motivation, Ter-

mine einzuhalten und Maßnahmen mitzutragen,

sind ebenso wie die Information über eventuelle

unterstützende Angebote wichtige Säulen eines

positiv erlebten „Case-Managements“.

Krebs ist ein laienhafter Sammelbegriff für

mehr als 100 maligne Erkrankungen, die praktisch

jedes menschliche Gewebe, jeden Körperteil be-

treffen können. Die Komplexität dieses Krank-

heitsgeschehens erfordert das Einbringen der

Sichtweisen des Generalisten in die erforderlichen

Disease-Management-Programme.

Was kann der Allgemeinmediziner beitragen,

um die Herausforderung Krebs als Volkserkran-

kung in den Griff zu bekommen?

Die Europäische Definition der Allgemeinmedi-

zin, publiziert von der Weltorganisation der Hausärz-

te 2002, kennt elf Wesensmerkmale und sechs Kern-

kompetenzen des Faches Allgemeinmedizin:

Wesentlich für die Betreuung chronisch Kranker sind 

� der personenbezogene Ansatz („person-centred

care“) 

� ein problemorientierter Entscheidungsfindungs-

prozess 

� die Langzeitbetreuung und Führungsposition

durch denselben Arzt bei allen Krankheiten und

in allen Krankheitsphasen („longitudinal care“) 

� sowie die Erfassung von Gesundheitsproblemen

in all ihrer Vielschichtigkeit – physisch, psychisch,

sozial, kulturell und existenziell

Besonders der Allgemeinarzt ist durch den per-

sonenbezogenen Ansatz und den Schwerpunkt

Kommunikation zur Langzeitbetreuung seiner Pa-

tienten qualifiziert. Um diesem hohen Anspruch

gerecht werden zu können, ist eine ausreichend

lange und gründliche Aus- und Weiterbildung, Er-

fahrung in verschiedenen Disziplinen und eine

strukturierte Ausbildung in der Lehrpraxis, um un-

ter qualifizierter Anleitung eines Mentors prakti-

sche Erfahrung sammeln zu können, erforderlich. 

Es geht nicht an, dass das Fach mit dem brei-

testgestreuten Patientengut die kürzeste Aus- und

Weiterbildungsdauer ohne strukturiertes Training

am späteren Arbeitsplatz hat. Daher kommt die

Forderung der Allgemeinmediziner nach Verbesse-

rung, Verlängerung und Aufwertung ihrer Ausbil-

dung – die Forderung nach dem Facharzt für All-

gemeinmedizin.

Grundsätzlich macht man die Erfahrung, dass

der Mensch, konfrontiert mit einer möglicherweise

lebensbedrohenden Diagnose, der Gefahr von Re-

zidiven oder Unheilbarkeit, krank, hilfsbedürftig,

schwach in seiner gewohnten Umgebung leben

will. Zur Angst vor dem Verlust von Unabhängig-

keit, Selbstbestimmtheit, persönlicher Autonomie,

Respektieren der persönlichen Eigenart kommt die

Angst vor dem Verlust von Familie, Freunden und

Nachbarn. Zur Angst vor Krankheit, Siechtum,

Schmerz kommt die Angst, in absehbarer Zeit ster-

ben zu müssen.

Akute Diagnostik und Therapie in Zentren ist

wegen technischer und personeller Ressourcen

(„Subspezialisten“) sicher notwendig. Aber ebenso

wichtig ist die Begleitung des Betroffenen vor,

während und nach diesen relativ kurzen Phasen

der stationären Diagnostik und Therapie.

Langzeitbetreuung durch einen Lebenslängs-

schnitt ist eine Kernkompetenz und ein Wesens-

merkmal der hausärztlichen Allgemeinmedizin.

Die Allgemeinmedizin beansprucht dementspre-

chend eine führende Rolle in der Entwicklung,

Evaluierung und Umsetzung von Copingstrategien

und Disease-Management-Programmen.

Doch auch im extramuralen Bereich müssen

Qualitätsstandards Gültigkeit haben. Die Erkrank-

ten dürfen am Wohnort nicht medizinisch oder

pflegerisch schlechter betreut sein als in der sta-

tionären Einrichtung. 

Die Helfer und betreuenden Berufsgruppen

müssen bereit sein, sich auf eine gemeinsame Vor-

gehensweise zu einigen, einander ergänzende Rol-

len zu übernehmen, um das gemeinsame Ziel zu

erreichen: hohe Qualität der medizinische Versor-

gung bei effizienter Nutzung der Ressourcen.

Ein Lösungsansatz für die optimierte Betreu-

ung und Behandlung Krebskranker zu Hause wur-

de im Rahmen des EU-Projektes „Teaching Cancer

Care in General Practice“ erarbeitet. 

Dieses Projekt wurde koordiniert über die Uni-

versität Amsterdam (B. Wanrooji), getragen von

der Österreichischen Gesellschaft für Allgemein-

medizin (I. Hellemann, S. Rabady), finanziert von

der Europäischen Union (50%) und gesponsert von

der Österreichische Krebshilfe Steiermark (1997–

2000).

Herausforderungen an das
Volkskrankheit Krebs – ein zentraler Auf
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 Gesundheitssystem
ftrag für die Allgemeinmedizin

In unserem ÖGAM-Beitrag wurden Lehr- und

Lernmethoden für gemischtprofessionelle Grup-

pen entwickelt mit dem Schwerpunkt auf kommu-

nikativer Kompetenz und Teamarbeit. Auf diesem

Wege sollte die Effizienz der extramuralen Be-

handlung und Betreuung Krebskranker verbessert

werden mit dem Ziel, dass jeder Patient an so vie-

len Tagen wie möglich ein normales Leben zu Hau-

se führen könne. 

In Phase 1 entwickelten wir ein strukturiertes

Schulungswerkzeug, in Phase 2 wurde dieses in 10

regionalen bzw. lokalen Workshops evaluiert.

Durchschnittlich 25 Teilnehmer aus den verschiede-

nen beteiligten Berufsgruppen (niedergelassene

und Spitalsärzte, Hauskrankenpflege, Therapeu-

ten, verschiedene soziale Dienste) trainierten in

dieser Pilotphase interprofessionelle Kommunika-

tion und Teamarbeit sowie Problemlösungskompe-

tenz in einer multiprofessionellen Gruppe.

Wie stellte sich in diesem Pilotprojekt nun die

Rolle des Hausarztes dar? Obwohl ein Hausarzt in

der eigenen Praxis durchschnittlich nur 5 Neuer-

krankungen an Krebs pro Jahr sieht, sind doch

etwa 25% der Klienten direkt (Langzeitbetreuung)

oder indirekt (z.B. als Angehörige) von Krebser-

krankungen betroffen, Tendenz steigend.

25% der befragten Patienten gaben den Haus-

arzt als Mitbehandler bei onkologischen Erkran-

kungen, 23% als Mitbehandler bei anderen Er-

krankungen an. Dies erfordert beim Allgemeinme-

diziner profundes Wissen und Kenntnis von

Krebserkrankungen in allen Stadien, von Progno-

stik, Diagnostik und Therapie.

Hier ergibt sich die Nahtstelle zum spezialisti-

schen Bereich, den Fachärzten, den onkologischen

Zentren.

42% psychosoziale Unterstützung und 24% ad-

ministrative Unterstützung hingegen erfordern

Vertrautheit mit der Arbeit anderer Berufsgruppen

und Kenntnis der Strukturen des Gesundheits- und

Sozialsystems. Dies ist die Nahtstelle der Allge-

meinmedizin zum öffentlichen Gesundheitswesen,

zur Public Health.

Ein grundlegendes Ergebnis des Projekts ist die

Erfahrung, dass Teamarbeit gemeinsame Anteile

an Ausbildung und an berufsbegleitender Fortbil-

dung erfordert, wenn Angehörige verschiedener

Berufs- und Bevölkerungsgruppen erfolgreich zu-

sammenarbeiten sollen. 

Gemeinsam für die Gesundheit 
aller – Towards Unity for Health

Dieses idealistisch-humanistische Konzept der

optimierten lokalen Gesundheitsversorgung folgt

dem Geist der Deklaration von Alma-Ata 1974

„Health for all“ – wieder aufgegriffen in den MDG

(Millennium Development Goals der WHO) – und

kann zugleich den Qualitätsansprüchen und den

Forderungen der Ökonomie gerecht werden.

In der Publikation „Gesundheitssysteme im

Wandel“ des European Observatory in Kopenha-

gen waren 2001 vage Absichtserklärungen der

österreichischen Verantwortlichen betreffend zu-

sätzliche Ressourcen für die dezentrale extramura-

le medizinische Versorgung enthalten. Ein dauer-

hafter Erfolg in dieser Richtung kann aber nur er-

zielt werden, wenn die verantwortlichen Entschei-

dungsträger im Rahmen der bis 2010 vorgesehe-

nen Reform des Gesundheitswesens die notwendi-

gen Strukturänderungen beschließen, umsetzen

und institutionalisieren.

Einzelinitiativen oder zeitlich befristete Pilotpro-

jekte können nicht nachhaltig wirksam werden.

Weiters muss die Basis, das sind die Gemeinden und

die Gesundheitsberufe, dieses Konzept mittragen

und eine autonome regionale Weiterführung ent-

sprechend den Bedürfnissen der europäischen Be-

völkerung gewährleisten.

Dr. Ilse Hellemann, 

Ärztin für Allgemeinmedizin, Graz,

im Rahmen der Alpbacher 

Gesundheitsgespräche 2006
Literatur bei der Verfasserin
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SCHMERZ IN DER 
ALLGEMEINMEDIZIN
Intensiv-Fortbildung der ÖGAM

Termin: Sa., 04. November 2006, 09-16 Uhr
Ort: InterCityHotel Wien, 

Mariahilferstraße 122, 1060 Wien

Infos und Anmeldung:
Frau Mag. (FH) Veronika E. Häusler, 
kommunikation2@oegam.at
Programminfos: www.oegam.at

�

� Die Rolle der Allgemeinmedizin bei der Behandlung Krebskranker ergibt sich aus dem Selbstver-

ständnis des Faches als das qualifizierter Generalisten.

� Mit Verbesserung der diagnostischen und therapeutischen Verfahren verläuft „Krebs“ zu einem

hohen Prozentsatz als chronische Krankheit und erfordert hausärztliche Langzeitbetreuung part-

nerschaftlich und im Team.

� Zum Beispiel durch die zentrale Chemotherapieaufbereitung in geschlossenen Systemen werden

sich ergänzend hausärztliche Möglichkeiten der Therapie auch dezentral in der Peripherie ergeben.

� Ganzheitliche Therapie im häuslichen Umfeld wird auch eine Reduktion der Aufenthaltstage im

Spital bzw. der notwendigen Ambulanzbesuche und Transportkosten bewirken.

� Das gemeinsame Ziel ist qualitätvolle medizinische Versorgung zugänglich für ALLE bei effizienter

Nutzung der Ressourcen.

Zusammenfassung

Dr. Ilse Hellemann
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37. KONGRESS 
FÜR ALLGEMEINMEDIZIN 
Der Patient mit psychosomatischen und
funktionellen Problemen in der Allge-
meinpraxis

Ort: Stadthalle Graz

Infos und Anmeldung:
www.allgemeinmedizinkongress.at
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Die Rolle der Allgemeinmedizin bei der Be-

handlung Krebskranker ergibt sich aus dem

Selbstverständnis des Faches als das qualifi-

zierter Generalisten. Mit Verbesserung der

diagnostischen und therapeutischen Verfah-

ren verläuft Krebs zu einem hohen Prozent-

satz als chronische Krankheit und erfordert

hausärztliche Langzeitbetreuung partner-

schaftlich und im Team – Disease-Manage-

ment-Programme.

Aus den Kernkompetenzen und Wesensmerk-

malen des Faches ergibt sich die besondere Quali-

fikation der Allgemeinärzte betreffend die Lang-

zeitbetreuung chronisch Kranker – Case-Manage-

ment mit der Nahtstelle zum spezialistischen Be-

reich (stationären Einrichtungen, Zentren) und ei-

ner weiteren Nahtstelle zum öffentlichen Gesund-

heitswesen (Public Health).

Durch die zentrale Chemotherapieaufbereitung

in geschlossenen Systemen (Isolatortechnologie)

werden sich ergänzend zusätzliche Möglichkeiten

der Therapie auch dezentral in der Peripherie erge-

ben. Auch ganzheitliche Therapie im häuslichen

Umfeld wird eine Reduktion der Aufenthaltstage

im Spital, der notwendigen Ambulanzbesuche und

der damit verbundenen Transporte bewirken.

Das gemeinsame Ziel ist eine qualitätvolle opti-

mierte medizinische Betreuung, zugänglich für

alle, unter möglichst effizienter Nutzung der Res-

sourcen.

Gemeinsam für die Gesundheit der
Bevölkerung

Der allgemeinmedizinisch qualifizierte Haus-

arzt hat nicht nur in der Vorsorge, Früherkennung

und Nachsorge oder Palliativversorgung, sondern

auch in Diagnostik und Therapie von Krebspatien-

ten wesentliche Beiträge zu leisten.

Die Begleitung durch einen qualifizierten Arzt

des Vertrauens, der den Erkrankten und seine indi-

viduelle Situation persönlich kennt und etliche

Strecken der Biografie mit diesem gemeinsam hat

(„erlebte Anamnese“), der in derselben Gemeinde

lebt und die lokalen Gegebenheiten kennt, verbes-

sert die Compliance und damit auch die Prognose

für den Verlauf dieser Erkrankungen.

Gesprächsbereitschaft, Koordination der ge-

planten Termine und Maßnahmen, Erklärung in

der Sprache des Betroffenen und Motivation, Ter-

mine einzuhalten und Maßnahmen mitzutragen,

sind ebenso wie die Information über eventuelle

unterstützende Angebote wichtige Säulen eines

positiv erlebten „Case-Managements“.

Krebs ist ein laienhafter Sammelbegriff für

mehr als 100 maligne Erkrankungen, die praktisch

jedes menschliche Gewebe, jeden Körperteil be-

treffen können. Die Komplexität dieses Krank-

heitsgeschehens erfordert das Einbringen der

Sichtweisen des Generalisten in die erforderlichen

Disease-Management-Programme.

Was kann der Allgemeinmediziner beitragen,

um die Herausforderung Krebs als Volkserkran-

kung in den Griff zu bekommen?

Die Europäische Definition der Allgemeinmedi-

zin, publiziert von der Weltorganisation der Hausärz-

te 2002, kennt elf Wesensmerkmale und sechs Kern-

kompetenzen des Faches Allgemeinmedizin:

Wesentlich für die Betreuung chronisch Kranker sind 

� der personenbezogene Ansatz („person-centred

care“) 

� ein problemorientierter Entscheidungsfindungs-

prozess 

� die Langzeitbetreuung und Führungsposition

durch denselben Arzt bei allen Krankheiten und

in allen Krankheitsphasen („longitudinal care“) 

� sowie die Erfassung von Gesundheitsproblemen

in all ihrer Vielschichtigkeit – physisch, psychisch,

sozial, kulturell und existenziell

Besonders der Allgemeinarzt ist durch den per-

sonenbezogenen Ansatz und den Schwerpunkt

Kommunikation zur Langzeitbetreuung seiner Pa-

tienten qualifiziert. Um diesem hohen Anspruch

gerecht werden zu können, ist eine ausreichend

lange und gründliche Aus- und Weiterbildung, Er-

fahrung in verschiedenen Disziplinen und eine

strukturierte Ausbildung in der Lehrpraxis, um un-

ter qualifizierter Anleitung eines Mentors prakti-

sche Erfahrung sammeln zu können, erforderlich. 

Es geht nicht an, dass das Fach mit dem brei-

testgestreuten Patientengut die kürzeste Aus- und

Weiterbildungsdauer ohne strukturiertes Training

am späteren Arbeitsplatz hat. Daher kommt die

Forderung der Allgemeinmediziner nach Verbesse-

rung, Verlängerung und Aufwertung ihrer Ausbil-

dung – die Forderung nach dem Facharzt für All-

gemeinmedizin.

Grundsätzlich macht man die Erfahrung, dass

der Mensch, konfrontiert mit einer möglicherweise

lebensbedrohenden Diagnose, der Gefahr von Re-

zidiven oder Unheilbarkeit, krank, hilfsbedürftig,

schwach in seiner gewohnten Umgebung leben

will. Zur Angst vor dem Verlust von Unabhängig-

keit, Selbstbestimmtheit, persönlicher Autonomie,

Respektieren der persönlichen Eigenart kommt die

Angst vor dem Verlust von Familie, Freunden und

Nachbarn. Zur Angst vor Krankheit, Siechtum,

Schmerz kommt die Angst, in absehbarer Zeit ster-

ben zu müssen.

Akute Diagnostik und Therapie in Zentren ist

wegen technischer und personeller Ressourcen

(„Subspezialisten“) sicher notwendig. Aber ebenso

wichtig ist die Begleitung des Betroffenen vor,

während und nach diesen relativ kurzen Phasen

der stationären Diagnostik und Therapie.

Langzeitbetreuung durch einen Lebenslängs-

schnitt ist eine Kernkompetenz und ein Wesens-

merkmal der hausärztlichen Allgemeinmedizin.

Die Allgemeinmedizin beansprucht dementspre-

chend eine führende Rolle in der Entwicklung,

Evaluierung und Umsetzung von Copingstrategien

und Disease-Management-Programmen.

Doch auch im extramuralen Bereich müssen

Qualitätsstandards Gültigkeit haben. Die Erkrank-

ten dürfen am Wohnort nicht medizinisch oder

pflegerisch schlechter betreut sein als in der sta-

tionären Einrichtung. 

Die Helfer und betreuenden Berufsgruppen

müssen bereit sein, sich auf eine gemeinsame Vor-

gehensweise zu einigen, einander ergänzende Rol-

len zu übernehmen, um das gemeinsame Ziel zu

erreichen: hohe Qualität der medizinische Versor-

gung bei effizienter Nutzung der Ressourcen.

Ein Lösungsansatz für die optimierte Betreu-

ung und Behandlung Krebskranker zu Hause wur-

de im Rahmen des EU-Projektes „Teaching Cancer

Care in General Practice“ erarbeitet. 

Dieses Projekt wurde koordiniert über die Uni-

versität Amsterdam (B. Wanrooji), getragen von

der Österreichischen Gesellschaft für Allgemein-

medizin (I. Hellemann, S. Rabady), finanziert von

der Europäischen Union (50%) und gesponsert von

der Österreichische Krebshilfe Steiermark (1997–

2000).
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etwa 25% der Klienten direkt (Langzeitbetreuung)

oder indirekt (z.B. als Angehörige) von Krebser-

krankungen betroffen, Tendenz steigend.

25% der befragten Patienten gaben den Haus-

arzt als Mitbehandler bei onkologischen Erkran-

kungen, 23% als Mitbehandler bei anderen Er-

krankungen an. Dies erfordert beim Allgemeinme-

diziner profundes Wissen und Kenntnis von

Krebserkrankungen in allen Stadien, von Progno-

stik, Diagnostik und Therapie.

Hier ergibt sich die Nahtstelle zum spezialisti-

schen Bereich, den Fachärzten, den onkologischen

Zentren.

42% psychosoziale Unterstützung und 24% ad-

ministrative Unterstützung hingegen erfordern

Vertrautheit mit der Arbeit anderer Berufsgruppen

und Kenntnis der Strukturen des Gesundheits- und

Sozialsystems. Dies ist die Nahtstelle der Allge-

meinmedizin zum öffentlichen Gesundheitswesen,

zur Public Health.

Ein grundlegendes Ergebnis des Projekts ist die

Erfahrung, dass Teamarbeit gemeinsame Anteile

an Ausbildung und an berufsbegleitender Fortbil-

dung erfordert, wenn Angehörige verschiedener

Berufs- und Bevölkerungsgruppen erfolgreich zu-

sammenarbeiten sollen. 

Gemeinsam für die Gesundheit 
aller – Towards Unity for Health

Dieses idealistisch-humanistische Konzept der

optimierten lokalen Gesundheitsversorgung folgt

dem Geist der Deklaration von Alma-Ata 1974

„Health for all“ – wieder aufgegriffen in den MDG

(Millennium Development Goals der WHO) – und

kann zugleich den Qualitätsansprüchen und den

Forderungen der Ökonomie gerecht werden.

In der Publikation „Gesundheitssysteme im

Wandel“ des European Observatory in Kopenha-

gen waren 2001 vage Absichtserklärungen der

österreichischen Verantwortlichen betreffend zu-

sätzliche Ressourcen für die dezentrale extramura-

le medizinische Versorgung enthalten. Ein dauer-

hafter Erfolg in dieser Richtung kann aber nur er-

zielt werden, wenn die verantwortlichen Entschei-

dungsträger im Rahmen der bis 2010 vorgesehe-

nen Reform des Gesundheitswesens die notwendi-

gen Strukturänderungen beschließen, umsetzen

und institutionalisieren.

Einzelinitiativen oder zeitlich befristete Pilotpro-

jekte können nicht nachhaltig wirksam werden.

Weiters muss die Basis, das sind die Gemeinden und

die Gesundheitsberufe, dieses Konzept mittragen

und eine autonome regionale Weiterführung ent-

sprechend den Bedürfnissen der europäischen Be-

völkerung gewährleisten.

Dr. Ilse Hellemann, 

Ärztin für Allgemeinmedizin, Graz,

im Rahmen der Alpbacher 

Gesundheitsgespräche 2006
Literatur bei der Verfasserin

VeranstaltungenVeranstaltungen
4. November 2006

SCHMERZ IN DER 
ALLGEMEINMEDIZIN
Intensiv-Fortbildung der ÖGAM

Termin: Sa., 04. November 2006, 09-16 Uhr
Ort: InterCityHotel Wien, 

Mariahilferstraße 122, 1060 Wien

Infos und Anmeldung:
Frau Mag. (FH) Veronika E. Häusler, 
kommunikation2@oegam.at
Programminfos: www.oegam.at

�

� Die Rolle der Allgemeinmedizin bei der Behandlung Krebskranker ergibt sich aus dem Selbstver-

ständnis des Faches als das qualifizierter Generalisten.

� Mit Verbesserung der diagnostischen und therapeutischen Verfahren verläuft „Krebs“ zu einem

hohen Prozentsatz als chronische Krankheit und erfordert hausärztliche Langzeitbetreuung part-

nerschaftlich und im Team.

� Zum Beispiel durch die zentrale Chemotherapieaufbereitung in geschlossenen Systemen werden

sich ergänzend hausärztliche Möglichkeiten der Therapie auch dezentral in der Peripherie ergeben.

� Ganzheitliche Therapie im häuslichen Umfeld wird auch eine Reduktion der Aufenthaltstage im

Spital bzw. der notwendigen Ambulanzbesuche und Transportkosten bewirken.

� Das gemeinsame Ziel ist qualitätvolle medizinische Versorgung zugänglich für ALLE bei effizienter

Nutzung der Ressourcen.

Zusammenfassung

Dr. Ilse Hellemann
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23-26. November 2006

37. KONGRESS 
FÜR ALLGEMEINMEDIZIN 
Der Patient mit psychosomatischen und
funktionellen Problemen in der Allge-
meinpraxis

Ort: Stadthalle Graz

Infos und Anmeldung:
www.allgemeinmedizinkongress.at

�
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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. 

Jährlich erkranken in Österreich über 30.000
Menschen an Krebs. Männer sind etwas häu-
figer betroffen als Frauen. Für beide Ge-
schlechter stellen bösartige Tumorerkrankun-
gen nach den Herz-Kreislauf-Erkrankungen
die zweithäufigste Todesursache dar.
Durch die rasante Entwicklung neuer Thera-
pien im adjuvanten und vor allem palliativen
Bereich werden zunehmend integrierte Ver-
sorgungsansätze zur Therapie im metasta-
sierten Erkrankungsstadium notwendig.

Hoher Qualitätsstandard (EBM) und mensch-
liche individuelle Betreuung müssen vereint
werden!

Diskussion
Zwischen der Diagnosestellung und dem Tod
lagen lediglich 6 Monate. Für ein Mamma-
karzinom durchaus ein selten rascher progre-
dienter Krankheitsverlauf. Zum Zeitpunkt
der Diagnosestellung zeigten sich keinerlei
Hinweise für eine Fernmetastasierung.
Problematisch gestaltete sich die Entschei-
dung, wann die Chemotherapie einzustellen
war und eine alleinige symptomorientierte
Therapie durchgeführt werden sollte.
Jegliche systemischen Therapieversuche verlie-
fen bei der noch jungen Patientin frustran.
Hauptsymptom: Schmerzen und Bewegungs-
einschränkung durch das riesige Lokalrezidiv
an der lateralen Thoraxwand. Lokale Thera-
piemaßnahmen unter Mithilfe von plastischen
Chirurgen, Radioonkologen sowie Schmerz-
therapeuten konnten diese Situation für die
Patientin zufrieden stellend lösen. Ergänzend
erhielt die Patientin Unterstützung durch die

traditionelle chinesische Medizin (TCM). Die
psychische Belastung für sie selbst und die
Angehörigen war enorm. Die gesamte Fami-
lie benötigte eine klinisch-psychologische Be-
treuung. Meiner Meinung nach eine nicht
mehr wegzudenkende Institution im onkolo-
gischen Versorgungsbereich. 
Ihr sehr kurzer letzter Lebensabschnitt war
von einem einzigen Wunsch geprägt: „Ich
möchte gerne zu Hause sterben.“ Die Pallia-
tivabteilung machte es möglich, ihr unter
Einbeziehung der ambulanten Hospizstellen
und des Hausarztes diesen Wunsch zu erfül-
len. Die Patientin wurde am 4. 11. 2005 ent-
lassen und verstarb am 11. 11. 2005 im Kreise
ihrer Familie.
Eine integrierte multidisziplinäre Versorgung
ist eine wirkliche Herausforderung – stellen
wir uns dieser.  

Dr. Pöstlberger, Dr. Glehr

Integrierte multidisziplinäre
Versorgung von Krebspatienten
Ein Fallbeispiel Ein Fallbeispiel interdisziplinärer integrierter Zusammenarbeit:

� 56-jährige Patientin: offene Mamma-PE re. 9. 5. 2005 

Verdachtsdiagnose: Fibroadenom; Histo: invasives Mammakarzinom re.

� 25. 5. 2005: Nachexzision und Sentinel-Node-Biopsie re. Mamma

Histologie: wenig differenziertes duktales Mammakarzinom GIII pT1c (17 mm) N0 (SEN/0)

M0 Hormonrezeptor neg., Her-2/neu neg. adjuvante Chemotherapie: 2 Zyklen FEC

� 18. 7. 2005: eingeschränkt radikale Mastektomie re. – Lokalrezidiv 3. Zyklus FEC 

� neuerliches Lokalrezidiv re. Thoraxwand 

� 22. 8.–5. 9. 2005: palliatives Therapiekonzept: Taxol low dose weekly in Kombination

mit Avastin (Vascular Endothelial Growth Factor - VEGF-Antikörper)  

� 20. 9. 2005: PET-CT: Progressio lokal-pulmonale und ossäre Metastasen

� Schmerzen!

� 5. 10. 2005: En-bloc-Resektion des Thoraxwand- und Axillarezidivs, Defektdeckung mit

Latissimus-dorsi-Lappen RT der Thoraxwand

� 11. 11. 2005: Patientin verstirbt im Kreise ihrer Familie
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