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Seit über einem Jahr haben wir nun schon die
neue Vorsorgeuntersuchung. Mit großem politi-

schen Getöse angekündigt, wurde sie leider über
weite Strecken ohne Einbeziehung der Basis aus-
getüftelt. Alles sollte besser und moderner werden. 
Wie schaut nun die Realität in der Praxis aus?
Monatelang hat es gedauert, bis man sich an das
neue Formblatt gewöhnt hat. Das Anamnese-
blatt mit den vielen neuen Kästchen war ein
ständiger Grund  für Anfragen von Kollegen.
Auch das Befundblatt ist voller Ungereimtheiten. 
Das Grundkonzept scheint uns jedoch sinnvoll,
und motiviert uns, engagiert an einer Verbesse-
rung zu arbeiten.
Also hat sich die ÖGAM unter Leitung von Franz
Schramm viel Mühe gemacht, Vorschläge zu erar-
beiten, um Verbesserungen zu implementieren.
Es soll nur eine Risikotabelle geben,
die Hypertonie gehört nach den Vorschlägen der
österreichischen Hypertoniegesellschaft definiert,
nicht nur der BMI, sondern auch Größe und Ge-
wicht gehören auf das Befundblatt. Weiters
gehört Bewegung definiert. Solange über das
PSA als Screening Parameter keine klare wissen-
schaftliche Entscheidung gefällt ist und die Ver-
unsicherung der Patienten groß ist, gehört es
nach entsprechender Aufklärung des Patienten
generell einmal im Jahr gestattet, diese Untersu-
chung bei über 50-jährigen auch offiziell beim
Hausarzt zu machen. Bei den Laboruntersuchun-
gen, muss man die EBM wohl berücksichtigen.

Allerdings gibt es eine Abstimmung mit den
Füßen. Wenn in Spitälern und Ambulatorien von
Versicherungsträgern viel umfassendere Labor-
untersuchungen durchgeführt werden, darf es
nicht wundern, dass die Patienten die höhere
Kompetenz in diesen Einrichtungen vermuten.
Alle warten wir (mit gemischten Gefühlen) auf
die elektronische Übermittlung der
VU Befunde und das Recallsystem. Noch spießen
sich die Neuerungen beim Datenschutz,
auf den wir Hausärzte im Interesse unserer Pati-
enten sehr achten müssen. Eine Lösung sollte ge-
funden werden, da es sinnvoll ist, die Millionen
von Gesundheitsdaten, die wir 
jährlich erheben wissenschaftlich auszuarbeiten,
um entsprechende gesundheitspolitische Konse-
quenzen ziehen zu können.
Leider ist es durch die Einführung der VU Neu
nicht zu einer Zunahme der Präventionsuntersu-
chungen gekommen, sondern, ganz im Gegen-
teil, es sind weniger geworden, was auf Grund
des vermehrten Aufwandes nicht wundert.
Wir Allgemeinmediziner dürfen uns trotzdem
nicht frustrieren lassen. VU Neu hat auch viele
positive Effekte. Nur wir kennen die Patienten
umfassend und können daher entsprechend mo-
tivieren und begleiten. Prävention durch den
Hausarzt ist sinnvoll: Niemand kann es besser
machen!
Sollten sie Verbesserungsvorschläge haben, dann
schreiben sie bitte an die ÖGAM …

EditorialEditorial
Versagt die Vorsorgeuntersuchung Neu?

Dr. Peter Kowatsch
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Am Wonca-Kongress 2005 auf der griechi-
schen Insel Kos interessierte mich ganz be-
sonders die Frage der Nachwuchsförderung
von jungen HausärztInnen. Im Bereich der
Weiterbildung gilt es, Lösungsansätze für die
bestehenden Probleme zu finden und deren
Umsetzung selber in die Hand zu nehmen.
Dazu brauchen wir ein FMH1 Register jener
ÄrztInnen, die eine Weiterbildung in Haus-
arztmedizin absolvieren. Bei den Medizinstu-
dierenden und in der Bevölkerung muss die
Information über das Wesen der Hausarzt-
medizin verbessert werden. Dafür ist die
Schaffung von Lehrstühlen für Hausarztme-
dizin unentbehrlich.

Ältere Herren und junge Damen
Wenn ich am Wonca-Kongress auf der In-

sel Kos den Blick durch die Ränge gleiten
ließ, sah ich sehr viele, meist gut erhaltene,
recht sportlich wirkende, nicht rauchende, in
der Regel normalgewichtige ältere Herren
und, jedoch deutlich in der Unterzahl, auffal-
lend viele junge Frauen neben einigen weni-
gen jungen Männern – eine Visualisierung
unserer Statistiken über die Demographie
der HausärztInnen. Politiker und Politikerin-
nen hätten unsere große Sorge um den be-
vorstehenden Hausärztemangel mit einem
Blick begriffen. 

The Young Doctors 
Die erwähnten jungen KollegInnen wa-

ren weitgehend so genannte „Trainees“,
also ÄrztInnen in Weiterbildung, aus den
Niederlanden. Für die Teilnahme an diesem
internationalen Treffen sind sie von ihrer na-
tionalen Hausärztegesellschaft gesponsert
worden. Die holländischen Kollegen tun was
für ihren Nachwuchs. In der Schweiz – ich
wiederhole mich zu Ohren der FMH – ken-
nen wir nicht einmal die Namen der ÄrztIn-
nen, die sich auf dem Weiterbildungsweg
zum Hausarztberuf befinden, denn es gibt
keine entsprechende Liste. Und, aufgrund
des inhaltlich breit gefächerten Weiterbil-
dungsbedarfs und der geographisch weitge-

streuten Weiterbildungsstätten, dürften
selbst die AssistentInnen die Namen ihrer
WeggefährtInnen nicht kennen. Allein sein
und allein gelassen werden sind keine
großen Motivatoren, um einen langen Weg
durchzustehen. Vor allem dann nicht, wenn
am Ende des Weiterbildungsweges gesetzli-
che Hürden den Beginn der selbständigen
Berufsausübung in eigener Praxis zusätzlich
verbauen. Doch – selbst in Schweden, wo
gemäß der schwedischen Delegierten, Moni-
ca Lindh, für junge HausärztInnen fast idea-
le Zustände geschaffen worden sind – von
der Förderung während der Weiterbildung
bis hin zu den Tarifen –, driften diese aus
verschiedensten Gründen vom Weg zur
Hausarztmedizin ab.

The Vasco da Gama Movement
VdGM

The Young Doctors – Trainees und
FachärztInnen während der ersten fünf Jah-
re nach der Akkreditierung – haben mich
ganz besonders beeindruckt. Auf Kos haben
sie sich, im Rahmen des Vasco da Gama Mo-
vements VdGM2, zu einer zweitägigen Pre-
conference getroffen. Die Vernetzung un-
tereinander, das community building auf na-
tionaler und internationaler Ebene, scheint
enorm wichtig zu sein, damit die jungen
KollegInnen auf ihrem Weg bleiben – als zu-
sammengehörende Gruppe mit dem glei-
chen Ziel: der Hausarztmedizin. Bereits
während ihres eigenen Werdeganges zur
Hausärztin oder zum Hausarzt, also noch be-
vor sie selber voll im Beruf stehen, wollen sie
sich – zusammen mit ihrer eigenen Zieldefi-
nition – ihres Nachwuchses annehmen. Eine
sehr potente Idee! Neu dazugestoßen, neh-
men sie die zu lösenden Probleme und Hin-
dernisse noch viel klarer wahr, als wir älte-
ren Kollegen mit unseren vielen „blinden
Flecken“. Sie gehören einer neuen Generati-
on an, mit einer anderen Haltung als wir
etablierten, mit den Begebenheiten mehr
oder weniger arrangierten Hausärzte. Als
junge, offene Leute, wie gesagt meist Frau-

en, können sie unbeschwerter Visionen ent-
wickeln als wir manchmal gedanklich etwas
festgefahrenen älteren Herren. 

Keep general practice sexy –
recruitment a matter of image?

Die Resultate ihres zweitägigen Treffens
haben die jungen ÄrztInnen in einem sehr
gut besuchten Workshop vorgestellt1; mit ei-
nem lockenden Titel und mit einem selbstbe-
wussten Auftritt vor gestandenem Publikum.
Am Schluss wollten sie von den Anwesenden
wissen, welches nun ihre nächsten Schritte
seien, wenn sie in wenigen Tagen wieder zu
Hause sein würden. Die Antworten blieben
vage. Im Namen der Schweiz, die in den letz-
ten Jahren sehr viel von der Wonca profitie-
ren konnte, habe ich dem VdGM angeboten,
ihre Ziele in „PrimaryCare“ einem breiten Pu-
blikum zugänglich zu machen.

Welches sind die Gründe für 
einen Nachwuchsmangel?

Folgende Gründe, die uns allen bestens
bekannt sind, sind nach der Meinung der jun-
gen ÄrztInnen für die Schwierigkeiten, genü-
gend Nachwuchs zu finden, verantwortlich:
� Image of GP23

� Academic prestige
� Workload
� Workplace
� Working conditions
� Income
� Breath of knowledge
� Quality of life
� Background
� Experience during clinical years
� Personal traits 

Wer kann was zur Lösung dieser
Probleme beitragen?

Die Personen, Orte und Institutionen, bei
denen die Probleme liegen, haben gleichzei-
tig auch die Verantwortung für die Lösungs-
ansätze. Diese können nicht an andere dele-
giert werden. Betroffen vom Problem und
gleichzeitig verantwortlich für die Lösung

Wonca,The Young Doctors and the students 
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sind die General Practioners (GP) und die Ju-
nior GPs, die GP-training-institutes, die Medi-
cal faculties und Medical colleges sowie die
Policy makers; darüber hinaus auch die Won-
ca (EURACT), die UEMO, das Vasco da Gama
Movement (VdGM) sowie das European 1st
Care Forum. Im Folgenden werden verschie-
dene Probleme und Maßnahmen zusammen-
gefasst, wie sie von den Young Doctors an
ihrem Workshop skizziert worden sind: 
� Unterschiedliche geographische Arbeitsbe-

dingungen wie zum Beispiel unterschiedli-
che Arbeitsorte in der Stadt oder auf dem
Land sowie gesellschaftliche Gegebenhei-
ten wie die multikulturelle Gesellschaft,
soziale Probleme usw. definieren neue
Lernziele wie: Attitude changes, Learning
about other cultures, Increasing tolerance
…

� Individuelle Probleme wie Lack of commu-
nication skills, Lack of support, Level of
personal commitment, Social problems
usw. erfordern: Training of communication
skills in Peer groups und Self journey …

� Um Probleme betreffend die technischen
Arbeitsbedingungen auf der Managemen-
tebene wie etwa Lack of equipment, Lack
of resources usw. anzugehen, braucht es
das Erlernen von: Lobbying durch Manage-
ment training, allenfalls im Rahmen von
NGOs …

� Probleme auf der Ebene des Workload,
beispielsweise wegen Lack of doctors, Too

many patients (paper work / time pressure)
usw. erfordern: To improve the recruit-
ment, etwa durch das VdGM, und To im-
prove the self-planning …

Gegen den Mangel an Image
steht die Education 

Die komplexen Verbindungen zwischen
den Problemen der Rekrutierung von jungen
HausärztInnen und deren Lösungsansätzen
lassen sich am besten mit den im Workshop
der Young Doctors präsentierten Mindmaps
veranschaulichen (siehe oben).

Und die Schweiz?
Ähnlichkeiten mit den Verhältnissen in

der Schweiz sind natürlich nicht zufällig. Für
die Teilnahme an der Preconference auf Kos
ist es der SGAM leider nicht gelungen, zwei
interessierte junge KollegInnen zu finden.
Nach Florenz 2006 konnten wir zwei Dele-
gierte in das VdGM entsenden: Monika Re-
ber Feissli (monikareberf@freesurf.ch) und
Reto Keller (rjdk@bluewin.ch). Inzwischen
haben sie mit weiteren interessierten
JungärztInnen die Vereinigung „Junge
HausärztInnen und –ärzte Schweiz“ JHaS
www.jhas.ch gegründet.

Am Wonca-Kongress 2009 in Basel
www.woncaeurope2009.org  werden wir
den Anliegen junger ÄrztInnen besonderes
Gewicht verleihen.

1 FMH: Foederatio Medicorum Helveticorum 
(Schweizerische Ärztegesellschaft)  

2 Das VdGM wurde im Januar 2005, mit Unterstützung von Fons Sips, Allge-
meinmediziner und Lehrbeauftragter der Universität Maastricht, und Justin

Allen, damals Präsident der EURACT, in Lissabon gegründet. Weitere Infos
finden Sie im Internet unter www.woncaeurope.org sowie www.vdgm.eu 

3 Ich belasse die Termini technici in Englisch, 
da sie so kompakter und authentischer sind.
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VeranstaltungenVeranstaltungen
27. Februar 2007

FORTBILDUNGSVERAN-
STALTUNG: SPEZIFISCHE
IMMUNTHERAPIE –
Neue Möglichkeiten in der Allergie-
behandlung

Ort: Gasthaus Liebminger, 
Hauptstraße 135, 
8141 Unterpremstätten

Infos und Anmeldung:
Veronika E. Häusler, 
kommunikation2@oegam.at, 
Tel. 01/402 13 41-36

Infos im Internet:
Download des Anmeldeformulars 
und der Einladung unter www.oegam.at |
Fortbildung
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Die beiden Darstellungen stammen aus der PowerPoint-Präsentation des VdGM-Workshops auf Kos, Griechenland
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Am Wonca-Kongress 2005 auf der griechi-
schen Insel Kos interessierte mich ganz be-
sonders die Frage der Nachwuchsförderung
von jungen HausärztInnen. Im Bereich der
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www.jhas.ch gegründet.
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Gewicht verleihen.
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Literatur
Karanasios D, Knutsen M, van der Heijden I, Festraets S, Pedersen B. Keep

general practice sexy – recruitment a matter of image? Vasco da Gama
Workshop 2005 auf Kos, Griechenland. Quelle: PrimaryCare 2006; 6: Nr. 6

Dr. Bruno Kissling, Wonca-Delegierter für
die Schweiz, Chefredakteur „PrimaryCare“,

kissling@primary-care.ch

VeranstaltungenVeranstaltungen
27. Februar 2007

FORTBILDUNGSVERAN-
STALTUNG: SPEZIFISCHE
IMMUNTHERAPIE –
Neue Möglichkeiten in der Allergie-
behandlung

Ort: Gasthaus Liebminger, 
Hauptstraße 135, 
8141 Unterpremstätten

Infos und Anmeldung:
Veronika E. Häusler, 
kommunikation2@oegam.at, 
Tel. 01/402 13 41-36

Infos im Internet:
Download des Anmeldeformulars 
und der Einladung unter www.oegam.at |
Fortbildung

�

ice sexy 

Die beiden Darstellungen stammen aus der PowerPoint-Präsentation des VdGM-Workshops auf Kos, Griechenland



34 ÖGAM-NEWS / QUALITÄTSZIRKEL Ärzte Krone 3/07

Der Qualitätszirkel Dunkelsteinerwald
befasste sich mit dem Thema „Untersu-
chungsablauf zur Abklärung und Behand-
lung von Schwindel (Vertigo). Unter der
Moderation von Dr. Wolfgang Maurer er-
arbeiteten neun Kolleginnen und Kolle-
gen ein strukturiertes Arbeitskonzept.

Vorab wurde festgehalten,
dass Frauen häufiger 
betroffen sind

1. Anamnese (Krankengeschichte)
Diese soll strukturiert ablaufen. Primär

sollte man den Patienten zuhören und sie
ihre Krankheitshistorie erzählen lassen.

Fragen nach Risikofaktoren für Herz-
Kreislauf- Erkrankungen, nach bestehen-
den Erkrankungen, wie Arteriosklerose,
Diabetes mellitus Typ 2, art. Hypertonie,
abgelaufenen Infektionen (z.B.: Borrelio-
se, Meningitis) und Augenproblemen sol-
len gestellt werden.

Weiters ist es wichtig eingenommenen
Medikamente festzuhalten.

Die nächsten Fragen beziehen sich auf
die Dauer und Art des Schwindels (Dreh-
oder Schwankschwindel) und allfällige
auslösende Ursachen

2. Sofortige Untersuchungen
Es folgt eine beidseitige Blutdruckmes-

sung (wegen Subclavian-steal- oder Scale-
nus anterior-Syndrom, eine orientierende
HNO Untersuchung (v.a. Ohrinspektion),
eine Untersuchung der HWS (v.a. auf
Blockaden der ersten 3 Segmente, Ver-
spannung), eine orientierende Neurologi-
sche Untersuchung (Nystagmus?, Menie-
re-Symptomatik?, Lagerungsschwindel?

Hyperventilation??), sowieso ein Unter-
berger-, Rhomberg Tretversuch.

Danach kann eine Arbeitsdiagnose (Be-
ratungsergebnis) gestellt werden. 

Es erfolgt nun die Entscheidung, ob
Fachärzte (HNO, Neurologe, Interne) oder
eine Krankenhauseinweisung notwendig
sind. Notwendige apparative Untersu-
chungen können ein Röntgen der HWS,
ein Felsenbeiröntgen und ein CT oder
MRT des Schädels sein. Die Kollegenschaft
ist sich dahingehend einig gewesen, dass
Geräteuntersuchungen (Röntgten, etc.)
und in manchen Fällen Überweisungen an
Fachärzte oder Krankenhäuser nicht nur,
aber auch aus forensischen Gründen
nötig ist.  (Stichwort: „Wenn’s dann doch
was anderes war?“)

Es ist nun auch eine Erst-
behandlung einzuleiten

Folgende Behandlungsmöglichkeiten
kommen in Frage

NSRA, Muskelrelaxantien, Vit. B6, Gink-
go, Betahistindin, Infusionen (analget
Schmerzinfusionen) bei vermuteter Ursa-
che HWS (~ 70 %).

RR-Senkung bei erhöhtem Blutdruck.
Prozenteinschätzungen und Behand-

lungsmöglichkeiten beziehen sich auf das
Patientengut im Einzugsgebiet des QZ
Dunkelsteinerwald. Das ist im Bezirk St.
Pölten Land (12 km nördl. und 15 km
westl. von St. Pölten) mit etwas 30.000
Einwohnern im Einzugsgebiet. 

* erstellt vom Qualitätszirkel Dunkelsteinerwald, 3110 Neidling, Jänner 2004

Die Erfolgsaussichten einer Behandlung wurden 
von den Teilnehmern wie folgt eingestuft:

primärer Erfolg in der Ordination in 45 % möglich, 
sekundärer Erfolg (Einbeziehung von FA oder KH) in bis zu 70 % möglich.

Leitlinien für einen Untersuchungs-
ablauf bei Schwindel (Vertigo)*

VeranstaltungenVeranstaltungen
23.–24. März 2007

MODERATORENTRAINING
ZUR FÜHRUNG 
ÄRZTLICHER 
QUALITÄTSZIRKEL
Ort: Austria Trend Hotel Metropol

Schillerplatz 1
3100 St. Pölten

Inhalte: 
� Grundlagen der Qualitätszirkelarbeit

� Moderatorenverhalten

� Werkzeuge der moderierenden 
Kommunikation

� Vorbereitung, Zielsetzung, 
Klärung der Methode, Protokoll, 
Evaluation, organisatorische 
Nachbearbeitung

Infos und Anmeldeformular im Internet:
www.oegam.at | Fortbildung | 
Moderatorentraining zur Führung 
ärztlicher Qualitätszirkel

Weitere Infos: 
ÖGAM-Office
Herr Christian Linzbauer
Tel. 01/405 13 83-17
Fax 01/407 82 74
office@oegam.at

Begrenzte Teilnehmerzahl! 
Es zählt die Reihenfolge der Einzahlung!

Zimmerreservierung bitte 
selbst vornehmen:
Austria Trend Hotel Metropol
Schillerplatz 1
3100 St. Pölten

reservierung.metropol@austria-trend.at,
Kennwort „ÖGAM“

�

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. 


