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Die Österreichische Gesellschaft für Allgemeinmedizin (ÖGAM)
wurde am 18. 11. 1966 in Innsbruck gegründet. Erster Präsi-

dent wurde DDr. Geiger aus Tirol, erste Vizepräsidenten Dr. Heller
aus Kärnten und Dr. Winter aus der Steiermark. Die Gesellschaft
sollte die spezifischen fachlichen Interessen der Allgemeinmedizi-
nerinnen und Allgemeinmediziner wahrnehmen.
Von Anfang an war geplant, sich neben der Betonung der Wissen-
schaftlichkeit auch für eine praxisgerechte Fortbildung, eine mo-
derne Praxisführung, die Lehrpraxis, die Praxisfamulatur und die
Lehre der Allgemeinmedizin an den Universitäten einzusetzen.
1967 veranstaltete Dr. Tutsch in Salzburg die Fortbildungsreihe
„Therapeutische Techniken für die Allgemeinpraktiker“, 1968 be-
gann DDr. Geiger mit einem Winterkongress in Tirol.
1993 erhielt die ÖGAM neue Vereinsstatuten und damit eine
neue, den heutigen Bedürfnissen entsprechende Struktur. Sie fun-
giert als Dachgesellschaft der allgemeinmedizinischen Vereini-
gungen der Bundesländer und koordiniert und unterstützt deren
Aktivitäten. Heuer schloss sich die JAMÖ, die Junge Allgemeinme-
dizin Österreich, der ÖGAM an.
Die Österreichische Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedi-
zin hat es sich als österreichweit agierende wissenschaftliche Fach-
gesellschaft zum Ziel gemacht, die Allgemeinmedizin im Bewusst-
sein der Kollegenschaft als das zu verankern, was sie heute ist: eine
wissenschaftlich fassbare, eigenständige Fachdisziplin mit spezifi-
schen diagnostischen und therapeutischen Handlungsweisen.
Seit einigen Jahren ist auch die Qualitätsförderung in der Allge-
meinpraxis ein wesentlicher Arbeitsschwerpunkt in der ÖGAM. Es
ist gelungen, landesweit Qualitätszirkel zu schaffen. Die ÖGAM
führt im Auftrag der Österreichischen Ärztekammer auch die
Schulung von Moderatoren von Qualitätszirkeln durch. Die Her-
ausgabe der „EBM-Guidelines für Allgemeinmedizin“ im Herbst
2005 war ein weiterer wichtiger Beitrag zur Qualitätsförderung.
Bei der engen Zusammenarbeit mit der Standesvertretung sowie

bei vielen Kontakten mit den Sozialversicherungen und der Ge-
sundheitspolitik vertritt die ÖGAM den Standpunkt der wissen-
schaftlichen und praktischen Allgemeinmedizin. Auch die Koope-
ration mit den medizinischen Universitäten wurde durch die Insti-
tutionalisierung der Allgemeinmedizin an den Universitäten in-
tensiviert. In einem in vielen Bereichen immer näher zusammen-
rückenden Europa ist es nötig, in internationalen Gremien aktiv
mitzuarbeiten. Die ÖGAM tut das seit ihrem Bestehen. Sie war
Mitglied der SIMG und ist seit der Vereinigung von WONCA Euro-
pe und SIMG (1996) Vollmitglied der WONCA (World Organisati-
on of National Colleges, Academies and Academic Associations of
General Practitioners/Family Physicians – Weltorganisation für All-
gemeinmedizin). Viele Mitglieder der ÖGAM arbeiten in verschie-
denen internationalen allgemeinmedizinischen Arbeitsgruppen
wie EURACT, EGPRW, EQUIP, EURIPA und EUROPREV aktiv mit.

Engagement
Viele engagierte AllgemeinmedizinerInnen sind nötig, um einer
Gesellschaft wie der ÖGAM jene Energie zu liefern, die notwendig
ist, um Ideen zur Verbesserung der Situation der Allgemeinmedi-
zin in Österreich in naher Zukunft auch umsetzen zu können.

EditorialEditorial
Die allgemeinmedizinische 
Fachgesellschaft ÖGAM ist 40 Jahre alt

Dr. Erwin Rebhandl,
Präsident der ÖGAM 
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Folgende Landesorganisationen gehören der ÖGAM an:

� Burgenländische Gesellschaft für Allgemeinmedizin (BUGAM)
� Österreichisches Institut für Allgemeinmedizin Kärnten (ÖIFAM) 
� Niederösterreichische Gesellschaft für Allgemeinmedizin (NÖGAM)
� Oberösterreichische Gesellschaft für Allgemeinmedizin (OBGAM)
� Salzburger Gesellschaft für Allgemeinmedizin (SAGAM)
� Steirische Akademie für Allgemeinmedizin (STAFAM)
� Wiener Gesellschaft für Allgemeinmedizin (WIGAM)
� Tiroler Gesellschaft für Allgemeinmedizin (TGAM)
� Vorarlberger Gesellschaft für Allgemeinmedizin (VGAM)
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herapeutische Leitlinien
ch?

Multimorbide Patienten sind fast nie,
alte und sehr junge Patienten sehr sel-
ten einbezogen, diese machen aber den
größten Teil der Patienten aus. Auch
kulturelle und genderassoziierte Unter-
schiede werden meist nicht berücksich-
tigt, daher sind die Ergebnisse auf diese
vor allem in der Allgemeinmedizin wich-
tige und anteilsmäßig starke Patienten-
gruppe nicht ohne weiteres anwendbar. 

In letzter Zeit wird zunehmend Druck
durch die Öffentlichkeit auf Entschei-
dungsträger und Wissenschaft ausgeübt:
Durch rasch und unter Umgehung der
Peer-Review veröffentlichte Studien (wie
im Fall von Herceptin®) und entsprechend
euphorische Berichterstattung auch in
Laienmedien kann dies zu möglicherwei-
se überstürzten, jedenfalls aber nicht ab-
gesicherten Entscheidungen führen.

Alles in allem heißt das, dass die ver-
antwortliche Arbeitsgruppe wohl die
verfügbare Evidenz nach bestem Wissen
und Gewissen sammelt – dass aber damit
gerechnet werden muss, dass diese Evi-
denz verfälscht ist.

Auf der nächsten Stufe, der Bewer-
tung der Studienergebnisse und der Ab-
leitung von Empfehlungen, spielen vor
allem Diskussions- und Einigungsprozesse
innerhalb der Expertengruppe eine zen-
trale Rolle, damit kommt eine noch deut-
licher subjektive Komponente ins Spiel:

Beeinflussungen durch Faktoren wie
die Zusammensetzung der Arbeitskreise
und nichtdeklarierte Interessenkonflikte
(finanzielle Verflechtungen mit pharma-
zeutischen Firmen) bei den Mitgliedern
sind schwer in den Griff zu bekommen.
Auch gruppendynamische Prozesse im
Rahmen des Arbeitsprozesses spielen da-
bei eine Rolle. Letztlich ist jede aus der

vorliegenden Evidenz abgeleitete Emp-
fehlung ein Ergebnis von „Verhandlun-
gen“ innerhalb der Arbeitsgruppe, in
die jedenfalls subjektive Kriterien ein-
fließen. 

Wenn in die Leitlinienentwicklung
und -finanzierung staatliche Stellen ein-
gebunden sind, ist mit einem starken
Einfluss ökonomischer Interessen zu
rechnen, deren ethische Implikationen
schwer überschaubar sind.

Trotz der Vereinheitlichung des Ent-
wicklungsprozesses resultieren aus den
gleichen Fakten in verschiedenen Ar-
beitsgruppen also verschiedene Empfeh-
lungen: Zu den meisten größeren The-
men existieren mehrere Leitlinien, die
sich voneinander unterscheiden. 

Da die beschriebenen Prozesse sehr
lange dauern, vergeht zwischen dem
Sammeln der Evidenz und der Veröffent-
lichung der Leitlinie so viel Zeit, dass die
zugrunde liegenden Studien bereits
überholt sein können. 

Es entsteht die paradoxe Situation,
dass, je höher die Ansprüche an die
Leitlinienqualität werden, ebendiese im
Endergebnis nicht ohne weiteres zu
halten ist.

Konsequenzen für den Einsatz
von Leitlinien

Leitlinien werden also erst – und nur
– in der Hand des gut ausgebildeten
Arztes qualitätssichernd wirksam, der
weiß, wo ihre Grenzen liegen, der zu-
sammen mit seiner Erfahrung und auf-
grund seiner Kenntnis des Patienten das
daraus macht, was mit ärztlicher Experti-
se bezeichnet wird, was wohl dem Geist
der Leitlinien zu entsprechen hat, aber
nicht immer ihrem Buchstaben.

In dieser Form können sie Sicherheit
bieten: für den anwendenden Arzt, der
seine Entscheidungen auf den aktuellen
Stand der Wissenschaft stützen kann, für
den Patienten, dem die letztlich auch
von ihm mitfinanzierte Forschung in an-
gemessenem Maße zugute kommt, für
Finanzierer und Entscheidungsträger,
die Verantwortung tragen, dass die von
ihnen bereitgestellten Mittel vernünftig
und gerecht verteilt werden.

Die vielzitierte „Therapiefreiheit“
wird damit nicht eingeschränkt, sondern
auf rationale, nachvollziehbare Füße ge-
stellt – wobei erforderlich sein wird, das
Missverständnis auszuräumen, dass die
ärztliche Behandlungsfreiheit gleichbe-
deutend mit Willkür sei. Das war sie nie
und Leitlinien können uns, so sie nicht
aus den falschen Händen kommen oder
in solche geraten, dabei unterstützen,
unsere Freiheit im Rahmen ärztlicher Ex-
pertise optimal im Sinne des Patienten
und in einiger Sicherheit für uns selbst
zu nützen.

Dr. Susanne Rabady, ÖGAM

Dr. Susanne Rabady
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Leitlinien als 
Entscheidungshilfen

Behandlung nach den Regeln der
Kunst war in der wissenschaftlichen Me-
dizin immer schon die verpflichtende
Grundlage für die Ausübung des ärztli-
chen Berufs.

„Freiheit“ in der Therapie war inso-
fern immer schon nur gegeben, soweit
sie sich im Rahmen des State of the Art
hielt.

Bis vor nicht allzu langer Zeit ergaben
sich diese Regeln der Kunst aus Wissen,
Erfahrung und Überzeugung von als Au-
toritäten anerkannten Fachärzten – wa-
ren also eine weitgehend subjektive An-
gelegenheit. 

Inzwischen haben Art und Umfang
medizinischen Wissens dieses System
längst überholt, für den Einzelnen ist es
nicht mehr möglich, so etwas wie aktu-
elle und allseits anerkannte Regeln der
Kunst herauszufiltern – die ja einem per-
manenten Veränderungsprozess unter-
worfen sind.

Es wird also ein verändertes System
des Wissenstransfers an den handelnden
Arzt erforderlich, damit dieser überhaupt
in die Lage versetzt wird, nach „bestem
Wissen“ entscheiden zu können:

Leitlinien sind nichts anderes als der
Versuch, diesen neuen Anforderungen
gerecht zu werden. Objektiviertes, gesi-
chertes Wissen auf aktuellstem Niveau
wird gesammelt, nach verbindlichen Re-
geln gesichtet und bewertet und so dem
Einzelnen als Regeln der Kunst zugänglich
gemacht: von der Eminenz zu Evidenz.

Ärztliche Expertise 
Fachwissen ist nun aber nur eine der

Säulen der ärztlichen Expertise, seine

Anwendung und Umsetzung von der
Theorie in die Praxis, vom Allgemeinen
auf den individuellen Patienten in seiner
ganz speziellen Situation hat ebenfalls
professionell zu erfolgen.

Ärztliche Expertise bezieht neben
bestmöglicher Evidenz so vielfältige Fak-
toren mit ein wie die angemessene
Wahrnehmung des Patienten, seiner An-
liegen und Symptome (die die Grundla-
ge für jede weitere Diagnostik und The-
rapie bilden), eine tragfähige Arzt-Pati-
enten-Beziehung, psychosoziale und kul-
turelle Hintergründe, Komorbiditäten
sowie Patientenwünsche und -vorstel-
lungen.

Ärztliche Expertise besteht zusätzlich
aus technischen Kompetenzen und Fer-
tigkeiten, aus Erfahrung und der Fähig-
keit (und Gelegenheit), aus Erfahrung zu
lernen, und nicht zuletzt aus der Fähig-
keit zu Kommunikation, Kooperation
und Empathie.

Stellenwert von Leitlinien 
Auch der Umgang mit Leitlinien er-

fordert professionelle – ärztliche! –
Kompetenz und Urteilskraft, vielleicht
noch mehr, als das früher der Fall war,
wo das Befolgen von Expertenmeinun-
gen ausreichende Sicherheit bot (zumin-
dest was rechtliche Konsequenzen und
das eigene Gewissen anbelangte!):

In der Erstellung und Verbreitung von
Leitlinien lauern so zahlreiche Fallen,
dass sich eine Verwendung als Normie-
rung von Behandlungsabläufen von
selbst verbietet.

Leitlinienerstellung
Diese Fallen liegen vor allem in der Art

des Zustandekommens von Leitlinien. 
Leitlinien werden in einem mehrstufi-

gen Prozess entwickelt, der mit der For-
mulierung einer Fragestellung durch
eine Expertengruppe beginnt. Damit
wird nun gesichertes Wissen gesammelt,
die „Evidenz“: Studien, die je nach ihrer
Qualität gesichtet, analysiert und ge-
wichtet werden. Dieser Prozess folgt ei-
ner genau festgelegten Struktur, die Zu-
fälligkeiten in Auswahl und Bewertung
ausschließen soll. Aus den gewonnenen
Fakten werden in einem strukturierten,
teil äußerst langwierigen und kompli-
zierten Prozess Empfehlungen formu-
liert, die die wissenschaftlichen Erkennt-
nisse in der Praxis umsetzbar machen
sollen.

Auf jeder dieser Entwicklungsstufen
kann es zu Verzerrungen kommen:

Das beginnt bereits mit den evidenz-
begründenden Studien selbst: Welche
Studien werden überhaupt gemacht,
welche nicht, wer hat diese finanziert,
welche können in vollem Umfang publi-
ziert werden – und wo:

Bekannt und gesichert ist mittlerwei-
le, dass große Studien vor allem zu Me-
dikamenten gemacht werden und nur
sehr selten zu nichtmedikamentösen
Maßnahmen. Und da vor allem zu sol-
chen Medikamenten, die hohe Umsätze
erwarten lassen: Auftraggeber und Fi-
nanzierer dieser Studien sind in den al-
lermeisten Fällen große Pharmafirmen –
große Studien kosten enorm viel Geld.
Studien, die negative Ergebnisse für den
Auftraggeber bringen, werden sehr viel
seltener publiziert als solche mit positi-
ven Daten, was die Evidenzlage be-
trächtlich verzerrt. Dazu kommt, dass in
letzter Zeit Studien häufiger wegen po-
sitiver Ergebnisse vorzeitig beendet
werden, Aussagen daher eigentlich nur
über kurze Zeiträume verlässlich sein
können. 

„Therapiefreiheit“ und t
– wirklich ein Widerspruc
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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. 

Erfolgserlebnisse sind Kraftquellen
im beruflichen Alltag. Als Ärzte sind
wir oft auch mit Erfolglosigkeit kon-
frontiert. Wie wir mit dieser schwie-
rigen Situation umgehen, wurde im
Qualitätszirkel besprochen. 

Fachliche Dimension – Diagnose-
und Therapiecheck

Auf der sachlichen Ebene gilt es,
nochmals einen Schritt zurück zu ma-
chen und die Situation neu zu prüfen.
Stimmt die Diagnose? Erfüllen die Sym-
ptome und Befunde die erforderlichen
Diagnosekriterien? Wurden alle Befunde
richtig interpretiert? Gibt es Hinweise
auf seltene Erkrankungen?

Ist die Diagnose gesichert, muss die
Therapie kritisch hinterfragt werden.
Hier gilt besonderes Augenmerk der
Compliance. Wir neigen doch meist zur
Überschätzung unserer Wirkung auf die
Patienten. Wie oft erleben wir Überra-
schungen, wenn z.B. beim Hausbesuch
Medikamentenboxen kontrolliert wer-
den. Überzeugende Verschreibung, ge-
naue Erklärung der Therapie und Auf-
klärung über mögliche Nebenwirkungen
fördern die Compliance. Eine immer
wichtigere Möglichkeit der Therapie-
kontrolle ist die Medikamentenspiegel-
bestimmung. Dabei können nicht nur
Complianceprobleme, sondern auch Pa-
tienten mit metabolischen Störungen

(z.B. Fast Metabolizer) entdeckt werden. 
Die Einbeziehung fachärztlicher und

stationärer Abklärungen und Therapien
ist selbstverständlich. Jedoch kennt jeder
Arzt Patienten, die gründlich untersucht
wurden und nach mehreren Therapie-
versuchen ohne Besserung wieder
zurückkommen. 

Einige Kollegen plädierten dafür,
auch komplementäre Abklärungen und
Therapien zu versuchen.

Psychologische Dimension – 
Erwartungshaltung

Breiten Raum nahm die Diskussion
der psychologischen Dimension bei The-
rapieversagen ein. Fühlen wir uns nicht
frustriert, schwach und ohnmächtig,
wenn wir erneut hören müssen, dass es
„nicht besser geworden“ ist? Er-
schreckend waren Erzählungen aggressi-
ver Reaktionen von Kollegen gegenüber
therapieresistenten Patienten. Sich die
eigene Erwartungshaltung bewusst ma-
chen und die des Patienten ansprechen
wird als professionelle Haltung angese-
hen. Oft ergibt ein solches Gespräch,
dass die Erwartungen von Seiten der Pa-
tienten gar nicht so hoch sind, sondern
wir sie in unserem Omnipotenzanspruch
auf den Patienten projizieren. 

Wir müssen uns klar sein, vieles nicht
ändern zu können. In der Langzeitbe-
treuung ist es teils unsere Aufgabe,

nicht nur zu helfen, sondern die Klagen
auszuhalten. Schon das Klagendürfen
hilft dem Patienten und die Kollegen
bestätigten dies mit einer guten Wir-
kung auf die Arzt-Patienten-Beziehung. 

Herausfordernd ist auch die Suche
nach möglichem sekundärem Krank-
heitsgewinn als Ursache für die fehlende
Besserung. Und wie können wir dem Pa-
tienten mit unserer Interpretation hel-
fen? Am ehesten noch mit einem behut-
samen Hinführen auf unsere Interpreta-
tion der Wirklichkeit. 

Therapieversagen – ein schwieriger
Aspekt unseres Berufes, der uns fachlich
und menschlich fordert. 

Dr. Siegfried Hartmann

VeranstaltungenVeranstaltungen
13.–20. Jänner 2007

6. ÖSTERREICHISCHE
WINTERTAGUNG 
für Allgemeinmedizin

Ort: Hotel Rote Wand, Lech am Arlberg,
Ortsteil Zug

Infos und Anmeldung:
Wiener Medizinische Akademie,
Alser Straße 4, A-1090 Wien
Fax: +43/1/405 13 83-23

�

Strategien bei Therapieversagen

Was tun, wenn es nicht
besser wird?


