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Im Gesundheitssystem gab es 2006 im niedergelassenen
Bereich nur wenig Bewegung, aus Sicht der Fachgesell-

schaft fehlen die großen Verbesserungen. Es ist uns jedoch
gelungen, die wichtige Rolle der Allgemeinmedizin im Ge-
sundheitsbereich vermehrt auch in der Öffentlichkeit auf-
zuzeigen. Schließlich werden die Ärztinnen und Ärzte für
Allgemeinmedizin heute durchwegs als Koordinatoren für
den einzelnen Patienten anerkannt. Dies wurde auch erst-
mals in der strukturierten Betreuung (Disease-Manage-
ment) von Typ-2-Diabetikern, die bereits in Oberösterreich
und in der Steiermark Anwendung findet, festgelegt und
honoriert. Zahlen und Rückmeldungen zu dem im April
2006 in Oberösterreich eingeführten Programm belegen,
dass bis Ende Oktober bereits 250 Kolleginnen und Kolle-
gen die vorgeschriebene Schulung absolviert hatten und
über 1.500 Patienten in das Programm aufgenommen wur-
den. Die Hausärzte sind dabei durch eine Vereinbarung mit
dem Patienten als Partner und Betreuer festgeschrieben,
wobei auch die Patienten mit dieser Form der Betreuung
sehr zufrieden sind. Zudem funktioniert die Kooperation
mit der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse
(OÖGKK) in diesem Bereich sehr gut. 

Diese Entwicklung halte ich für einen Meilenstein in der
Rolle der Allgemeinmedizin im Gesundheitssystem und es
bleibt zu hoffen, dass das Disease-Management-Programm
Diabetes bald allen Diabetikerinnen und Diabetikern in
ganz Österreich angeboten werden kann.

Unsere Bemühungen gemeinsam mit der Österreichischen
Ärztekammer (ÖÄK), eine Verbesserung der Ausbildung zu
erreichen, zeigen ebenfalls erste Erfolge. Laut Bundesmini-
sterin Maria Rauch-Kallat soll bis Ende 2007 ein – in Arbeits-

kreisen entwickeltes – Konzept zur Umsetzung der nötigen
Maßnahmen fertig gestellt werden. Wir hoffen daher, dass
das Projekt Facharzt für Allgemeinmedizin von der neuen
Regierung rasch umgesetzt wird. Denn nur durch diese Aus-
bildungsverbesserung kann auch in Zukunft der hohe Stan-
dard der Allgemeinmedizin gewährleistet werden.

Unsere Aktivitäten im Fortbildungsbereich führten zusätz-
lich zu einem sehr positiven Verhältnis zu vielen anderen
Fachgesellschaften. Durch Verbesserung des gegenseitigen
Verständnisses und aufgrund verschiedener Kooperationen
konnte in einigen Bereichen wie beispielsweise bei COPD,
Asthma, Diabetes, Depression und Demenz die umfassende
Betreuung der Patienten optimiert werden. Die integrierte
Versorgung, die wir beim Kongress in Wien (31. 5.–2. 6.
2007) erneut thematisieren werden, wird somit langsam ge-
lebte Realität.

Nicht zuletzt setzen wir mit der Gründung der Jungen All-
gemeinmedizin Österreich (JAMÖ) im heurigen Jahr einen
weiteren wichtigen Schritt in Richtung Zukunft. 
Viele an der Allgemeinmedizin interessierte Turnusärztin-
nen und Turnusärzte haben sich der JAMÖ bereits ange-
schlossen und sind somit auch Mitglieder der ÖGAM.
Die Allgemeinmedizin ist auf dem richtigen Weg und wir
werden unsere konstruktive Arbeit für unsere Kolleginnen
und Kollegen auch im nächsten Jahr fortsetzen. Die Winter-
tagung vom 13.–20. Jänner 2007 bietet eine erste Gelegen-
heit zum interkollegialen Meinungs- und Erfahrungsaus-
tausch.

Das Redaktionsteam wünscht allen Leserinnen und Lesern
frohe Weihnachten und ein erfolgreiches neues Jahr!

EditorialEditorial
Rückblick 2006

Dr. Erwin Rebhandl,
Präsident der ÖGAM 
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Unter Interface verstehen wir die
Kontakte und Kontaktebenen in-
nerhalb und zwischen den ver-
schiedenen – medizinischen, so-
zialmedizinischen und anderen –
Organisationen, die in die Ge-
sundheitsversorgung mit einge-
bunden sind.

Dass ein gut funktionierendes In-
terface eine „Conditio sine qua non“
darstellt, ist allen Beteiligten und
Verantwortlichen im Gesundheitssy-
stem zwar klar, jedoch werden dafür
höchstens auf der technischen Ebene
Ressourcen investitioneller Art zur
Verfügung gestellt.

Im Folgenden wird die Situation
im Bezirk Rohrbach beschrieben. Auf
das Kapitel EDI (Electronic Data In-
terchange) wird hier nicht speziell
eingegangen.

Umfeld
Der Bezirk Rohrbach, ein überwie-

gend ländlicher Bezirk in Oberöster-
reich, hat ca. 55.000 Einwohner. 

Es gibt drei Grenzen: Deutschland,
Tschechien und die Donau. So be-
trachtet ist nur die Seite Richtung
Linz offen.

Medizinische Versorgung: 38 All-
gemeinmedizinerInnen, 17 Fachärz-
tInnen, Hauskrankenpflege, Landes-
krankenhaus in der Bezirkshaupt-
stadt mit 200 Betten, Rotes Kreuz,
psychosoziale Dienste (Altenhilfe,
Hospiz …).

In diesem Umfeld gibt es ein Span-
nungsfeld, das sich daraus ergibt,
dass die niedergelassenen Ärzte als
Freiberufler überwiegend mit Perso-
nen zu kooperieren haben, die im
Angestelltenverhältnis sind (Termine
für Besprechungen, sonstige Arbei-
ten, Investitionen …).

Rohrbacher Modell
Da jede Region ihr eigenes Um-

feld hat, ist die Ausprägung des In-
terface und der Interfacearbeit den
jeweiligen lokalen Verhältnis anzu-
passen, abgesehen von EDI-Technik.

In Rohrbach ist die Interfacearbeit
1982 mit der Eröffnung des Landes-
krankenhauses intensiviert worden.
Die Initiative hierzu wurde von den
Bezirksärzten gesetzt.

Es besteht eine enge Kooperation
in der Region in Form von geleiteten
Teambesprechungen mit der Haus-
krankenpflege, den psychosozialen
Diensten, dem Roten Kreuz, den Ge-
sunden Gemeinden, der Krankenkas-
senaußenstelle, der Bezirkshaupt-
mannschaft; mindestens 1x pro Jahr
gibt es gezielte Kontakte zur Feuer-
wehr, zur Polizei …

2x pro Jahr gibt es eine moderier-
te Diskussionsrunde zwischen dem
Spital einschließlich der kollegialen
Führung und den niedergelassenen
Ärzten.

Bei Fortbildungsveranstaltungen
gibt es eine gemeinsame Themen-
wahl und eine gemeinsame Termin-
planung mit dem Fortbildungsbeauf-
tragten des Krankenhauses.

Der Kurzarzt-/Pflegebericht wurde
konzipiert vom Spital (Ärzte, Pflege-
dienst, Verwaltung), der Hauskran-
kenpflege und den niedergelassenen
Ärzten. Der Entlassungsbrief wurde
– soweit es die Spitals-EDV zulässt –
auf die jeweiligen Bedürfnisse abge-
stimmt, sodass für jede Abteilung
ein einheitliches Layout festgelegt
werden konnte.

Bei Patienten, die nach der Entlas-
sung eine erhöhte oder komplizierte
medizinische oder pflegerische Be-

treuung benötigen, wird folgender-
maßen vorgegangen: Die Hausärz-
tInnen bzw. die HKP werden vor der
Entlassung vom Spital informiert, ge-
hen ins Spital hinein und planen die
Entlassung mit dem Spital gemein-
sam. Es erübrigt sich also, dass das
Spital zum Patienten hinausgeht,
und damit erübrigt sich auch eine
zusätzliche extramurale Schnittstelle.

1x pro Jahr gibt es auch im Rah-
men der oben erwähnten Teambe-
sprechungen Kontakte mit dem Spi-
tal. Jährlich wird auch eine mode-
rierte Besprechung zwischen
FachärztInnen und Allgemeinmedizi-
nerInnen abgehalten 

5x pro Jahr gibt es zu vorfixierten
Terminen Kontaktgruppen:
� interkollegiale Fortbildung (als

Qualitätszirkel)
� Case Management 

Der Qualitätszirkel wird hier nicht
näher beschrieben, da ich davon aus-
gehe, dass dieser hinlänglich be-
kannt ist.

Critical Case Management
Diese Gruppe wird von einem aus-

gebildeten Moderator geleitet mit
dem Ziel, eine sinnvolle Diskussions-
ebene zu schaffen, auf der offen in
einem geschützten Rahmen über un-
befriedigende Behandlungsabläufe
gesprochen werden kann. Es handelt
sich hier also um ein Fehlerbearbei-
tungsinstrument im Sinne der Qua-
litätssicherung mit dem Ziel, kriti-
sche Behandlungsabläufe zu opti-
mieren.

Im Juni 2005 erstellte eine Projekt-
gruppe – bestehend aus einem Spi-
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xtramural – Rohrbach
talsarzt, einem Facharzt und zwei
Allgemeinmedizinern – das Konzept.
Die Projektgruppe hatte auch die
Funktion der Ideentragung und Mul-
tiplikation.

Für die Fehlermeldung gibt es ein
Meldeformular:
� Schweigepflicht 
� vom Prozess her muss der Fall ab-

geschlossen sein
� Thema (= Kennwort)
� was ist passiert
� was war die Folge, Konsequenz

des Fehlers
� persönliches Erleben des Fehlers
� mögliche Gründe für den Fehler,

Fehlerkategorie
– Kommunikation
– Diagnostik/Behandlung
– Organisation

� wie hätte man die Folgen verhin-
dern können

� ich möchte den Fall selbst präsen-
tieren: ja/nein

� der Fall soll vom Moderator prä-
sentiert werden: ja/nein

� Name, Adresse des Einsenders
(falls gewünscht)

CCM-Struktur
� Anlaufstelle: diese sammelt die

Fehlerberichte
� Auswahlkomitee: wählt die Feh-

lerberichte aus, die besprochen
werden sollen

� Moderation + Komoderation
durch ausgebildete Moderatoren

� Protokollführung
� Frage nach brennenden Proble-

men: diese wird, um aktuell blei-
ben zu können, zu Beginn der Sit-
zung gestellt

� Teilnehmerliste: auf dieser Liste
verpflichten sich die Teilnehmer
zur ärztlichen Schweigepflicht

� Anwesenheitsliste: für die DFP-
Punkte (4 Punkte pro Sitzung); das
Protokoll wird nur an die Anwe-
senden versendet

� Fallpräsentation anhand des Mel-
deformulars

� zielgerichtete Diskussion
� Conclusio, Ergebnis

Bisherige CCM-Themen
� Patientin mit beidseitigem 

Mamma-Ca
– Der ausführliche Arztbrief

zur Überweisung an die Spe-
zialabteilung ging verloren.
Die „Verlustmeldung“ erging
nicht an den Zuweiser.

– Die Patientin verlor den Kon-
takt zum Hausarzt.

– Die Folge war, dass sich die
Patientin einer zweifelhaften
Alternativmethode zuwandte.

Conclusio: Fehlerauslösend war ein
Organisationsfehler (Verlust des Arzt-
briefes). Daher: Bei komplizierten
Fällen die Informationskette beim
Absenden von Botschaften schließen.

� Patient mit Schrittmachertaschen-
infektion und Sondeninfektion:
Entlassung mit Betonung auf
„Lumbago“. Der Hausarzt fokus-
sierte zuerst darauf. Die Lumbal-
gie war allerdings nur ein Begleit-
symptom einer sich entwickelnden
Endomyokarditis.

Conclusio: Nach ausführlicher Fallbe-
sprechung war kein Behandlungs-
fehler feststellbar, da der Hausarzt
rechtzeitig die neuerliche Einwei-
sung veranlasste.

� 14-jähriger Patient mit Belastungs-
schmerzen in der Hüfte.

Problem: Vom Erstkontakt beim
Hausarzt bis zur Überweisung und
Diagnosestellung (Epiphyseolysis ca-
pitis femoris) beim Facharzt vergin-
gen 6 Monate.

Conclusio: Belastungsschmerzen in
der Hüfte besonders beim jungen
Patienten sind ein ernst zu nehmen-
des Symptom (kurzfristige Wieder-
bestellung, frühzeitige Diagnosestel-
lung). 

Zusammenfassung
� Ein funktionierendes Interface ist

eine „Conditio sine qua non“.
� Das Interface funktioniert dort be-

friedigend für die Allgemeinmedi-
zin, wo sich die Allgemeinmedizi-
nerInnen aktiv in die Gestaltung
einbringen.

� Die Interfacearbeit muss institutio-
nalisiert und finanziert werden

� Die Basis der Interfacefunktion ist
eine tragfähige zwischenmenschli-
che Kommunikation unter den Be-
teiligten.

Dr. Franz Burghuber

Dr. Franz Burghuber
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Hausärzte kennen die meisten Dia-
gnosen ihrer Patienten. Sie behan-
deln diese im Wissen um ihre Ge-
samtpersönlichkeit und die voran-
gegangenen Erkrankungen. Bei
Überweisungen, Einweisungen oder
Vertretungen ist jedoch eine über-
sichtliche und gut lesbare Anord-
nung der Diagnosen zur raschen Ein-
schätzung der Situation vorteilhaft.

Es ist sicher nicht leicht, die Art und
Reihung von Diagnosen so zu gestalten,
dass sie jeder Fachrichtung und der Indivi-
dualität der verschiedenen Anforderun-
gen gerecht werden. Die kunterbunte An-
ordnung von Diagnosen in den verschie-
densten sprachlichen Ausdrucksformen
entspricht der bekannten Individualität
von Ärzten, erschwert aber den Informati-
onstransfer, der das eigentliche Ziel ist.

Wünsche an die Diagnose-
auflistung wären:

� Die Einweisungs- bzw. Zuweisungsdia-
gnose sollte als Erstes genannt wer-
den sowie die Bestätigung oder Kor-
rektur derselben.

� Als Hauptdiagnosen sollten die wich-
tigsten behandlungsrelevanten Dia-

gnosen organ- oder krankheitsbe-
zogen zusammengefasst werden.

� Als Nebendiagnosen könnten zu-
sätzliche Diagnosen ebenfalls or-
gan- oder krankheitsbezogen ge-
nannt werden.

� Für das Anführen nicht behandlungs-
notwendiger Diagnosen spricht, dass
alle Behandler, denen der Patient
nicht bekannt ist, eine bessere und
schnellere Gesamtschau bekommen.
So ist z.B. bei abdominellen Schmer-
zen eine Diagnose St.p. Cholezystek-
tomie mit Jahresangabe hilfreich, da
eine endoskopische Cholezystektomie
in der Folge an den Narben oft nicht
klar ersichtlich sein muss. Zysten pa-
renchymatöser Organe können besser
beobachtet und nachverfolgt werden.
Auch bei sprachlichen Verständi-
gungsschwierigkeiten mit Patienten
ist die vollständige Anführung aller
durchgemachten Erkrankungen von
Vorteil. Dagegen spricht, dass die Dia-
gnosenliste bei älteren und multimor-
biden Patienten immer länger und
unübersichtlich wird.

� Abkürzungen sollten vermieden wer-
den. Ständig werden neue erfunden,

aber oft nur von der Fachgruppe, die
sie entwickelt hat, verstanden. Verwir-
ren können vor allem Abkürzungen,
die verschiedene Fachrichtungen in un-
terschiedlichem Zusammenhang benut-
zen wie z.B. CVI, was chronisch-venöse
Insuffizienz oder auch zerebrovaskuläre
Insuffizienz bedeuten könnte.

Um Diskussionsbeiträge zu diesem
Thema bittet Dr. Walter Fiala, Vorsitzen-
der der Steirischen Akademie für Allge-
meinmedizin. 

Antworten bitte an die 
Steirische Akademie für Allgemeinmedizin

Pestalozzistraße 16, 8010 Graz 
barbara.fath@stafam.at

VeranstaltungenVeranstaltungen
13.–20. Jänner 2007
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WINTERTAGUNG 
für Allgemeinmedizin

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

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

�

Diagnosen an der
Schnittstelle
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