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A llgemeinärztliche Entscheidungen sind häufig
Primärentscheidungen mit großer Komplexität.

Primär müssen der Hausärztinnen und Hausärzte
versuchen, dem individuellen Hilfebedarf des Pati-
enten zu entsprechen. Dabei brauchen sie Ent-
scheidungs- und Handlungsfreiheit um sich dem
hilfesuchenden Menschen voll zuwenden zu kön-
nen. Zu große bürokratische Belastungen stören
diesen Prozess der Zuwendung und Empathie. An-
dererseits sind praxisbezogene Leitlinien sowohl
für eher unerfahrene Kolleginnen und Kollegen
(am Beginn ihrer hausärztlichen Tätigkeit), als
auch für Erfahrene, eine große Hilfestellung. Sol-
che Leitlinien müssen sich am Stand der Wissen-
schaft (EBM) orientieren. Ihre Verwendung fördert
strukturiertes Vorgehen und erspart damit oft Zeit,
die wieder dem Patienten zu Gute kommen kann.
Entbehrlich sind Instrumente, die die Qualität der
Tätigkeit des einzelnen Arztes am Durchschnitt der
Gesamtheit der Kollegenschaft zu messen versu-
chen. Wäre zum Beispiel ein Fehler vom System be-
dingt, also die notwendige Strukturqualität nicht
gegeben, so würden die meisten Ordinationen die-
sen Fehler wohl mitmachen. Beim Durchschnitts-
vergleich würden dann aber alle trotzdem sehr gut
abschneiden.

Eine sinnvolle und nachvollziehbare Dokumentati-
on ist sicher eine Notwendigkeit, sie darf aber nicht
zum Selbstzweck hochgeschraubt werden. Es wür-
de dann nämlich zuviel an wertvoller teurer Ar-
beitszeit für Dokumentation vergeudet und damit
dem Patienten vorenthalten werden. In Gesund-

heitssystemen, in denen die Ärzte für Allgemein-
medizin ausreichend Zeit für die Zuwendung zum
einzelnen Patienten haben, sind sowohl die Patien-
ten als auch die Ärzte zufriedener. Diese Zufrieden-
heit der Ärzte fördert deren Engagement und för-
dert so wieder die Zufriedenheit der Patienten. In
Österreich wird sowohl von den Ärzten als auch
von den Patienten berechtigter Weise häufig der
Zeitmangel in der hausärztlichen Praxis beklagt.
Eine Lösung könnte hier sein, dass es auch bei uns
zu einer Reduktion der durchschnittlichen Zahl der
Patienten pro Hausarzt kommt. Hiezu gibt es sicher
mehrere Möglichkeiten – eine davon wäre zum
Beispiel die Verbesserung der Möglichkeit, Grup-
penpraxen zu bilden. Natürlich muss bei jeder Ver-
änderung des Systems primär die wirtschaftliche
Basis der Ordinationen abgesichert werden. Es ist
auch bei uns an der Zeit, dass über diese Themen
offen und ohne Vorurteile diskutiert wird. Die
grundsätzliche Ablehnung von Veränderungen ist
ein Hemmschuh jeder Weiterentwicklung.
Es ist eine Tatsache, dass die meisten Menschen ihr
Kranksein besser bewältigen und ihre gesund er-
haltenden Ressourcen sinnvoller einsetzen können,
wenn sie von ihrem persönlichen Hausarzt beglei-
tet werden. Nur mit seinen integrierenden und ko-
ordinierenden Leistungen kann die Effizienz der
Patientenversorgung sowohl im Akutbereich als
auch in der Langzeitbetreuung weiter verbessert
werden. Eine Aufwertung und Neustrukturierung
der allgemeinärztlichen Tätigkeit ist daher eine un-
serer wichtigsten Forderungen an Regierung und
Sozialversicherung.

EditorialEditorial
Vielschichtiger Wandel 
erfordert Umdenken

Dr. Erwin Rebhandl,
Präsident der ÖGAM
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Bereits zum 6. Mal in Folge hat die
Wintertagung der ÖGAM stattgefunden
und es kann mit Fug und Recht behaup-
tet werden, dass diese Veranstaltung zu
einem Fixpunkt in der österreichischen
Kongresslandschaft auf dem Gebiet der
Allgemeinmedizin geworden ist. Von
ihrem Konzept her vereinigt sie Charak-
teristika einer Fortbildungsveranstaltung
mit solchen einer Tagung für Wissen-
schaft und Lehre im Fach Allgemeinme-
dizin. Ergänzt wird dieser Mix durch die
großzügigen zeitlichen Möglichkeiten
zum informellen Gespräch und Erfah-
rungsaustausch mit eingeladenen Allge-
meinmedizinern aus dem Ausland aber
auch unter den Mitgliedern der ÖGAM
selbst – all das in einem Rahmen, der
Nachhaltigkeit und Kreativität fördert. 

Die Teilnehmer
Trotz des bereits im Vorfeld absehba-

ren schneearmen Winters kamen neuer-
lich mehr als 110 Kolleginnen und Kolle-
gen aus Österreich und den Nachbarlän-
dern in die kleine Ortschaft Zug am Arl-
berg. Sie wurden nicht enttäuscht: Alle
Pisten konnten in einem guten Zustand
befahren werden. Das Team des Hotels
„Rote Wand“ präsentierte sich wieder
von seiner besten Seite und sorgte per-
fekt, wie schon in den letzten Jahren,
für angenehme Atmosphäre und für
eine Woche voller kulinarischer Höhe-
punkte. Leider konnte einer unserer mit
Spannung erwarteten Gäste, nämlich
Prof. Bernard Gay aus Frankreich, durch
eine akute Sportverletzung nicht zur
Wintertagung anreisen. Seine beiden
Themen, die insbesondere auf die Situa-
tion der Allgemeinmedizin und des Ge-
sundheitssystems in Frankreich hätten
eingehen sollen, mussten ersetzt wer-
den. Auch der in dieser Woche über
Österreich wütende Orkan „Kyrill“ ver-
hinderte die Anreise einer weiteren Vor-
tragenden aus Wien. 

Das Programm
Meiner persönlichen Einschätzung

nach war die heurige Wintertagung in-

haltlich eine der besten, wenn nicht so-
gar die beste Wintertagung der Öster-
reichischen Gesellschaft für Allgemein-
medizin bisher. Bereits der traditionell
auf das hochalpine Gebiet mit seinen
Besonderheiten einstimmende Vortrag
war heuer hochinteressant: Herr Prof.
Kuhn vom Institut für Meteorologie
aus Innsbruck erklärte uns die Grund-
prinzipien der verschiedenen Wetterla-
gen und ihre Beeinflussung. In der Dis-
kussion wurden unter anderem mögli-
che Zusammenhänge zwischen be-
stimmten Wetterlagen und Symptom-
konstellationen und Beschwerden bei
Patienten angesprochen. Es ist nicht
ausgeschlossen, dass sich daraus noch
eine Forschungskooperation ergeben
könnte!

Sehr interessant wie immer die Be-
richte aus dem Ausland: Diesmal aus
Finnland, wo mit Illka Kunnamo ein
lieber Bekannter angereist war und
uns die großen Unterschiede des dorti-
gen Gesundheitssystems mit Österreich
vor Augen führte. Die kommunale
Ausrichtung der medizinischen Grund-
versorgung in Form von Gesundheits-
zentren ist in Finnland deutlich stärker
ausgeprägt als bei uns und inkludiert
regelmäßige Schulungen der Patien-
ten, Informationsabende zu bestimm-
ten gesundheitsrelevanten Themen
und vieles mehr. Deutlich anders ist
auch die Arbeitsaufteilung zwischen
Ärzten und Schwestern, was zu einer
großen Entlastung der Ärzte von einfa-
chen Untersuchungen oder Bestim-
mungen führt. Beachtlich ist auch die
gute technische Ausstattung der Ge-
sundheitszentren, zum Beispiel mit
Tympanometrie, mit Ultraschall für Si-
nusitis, Spirometrie, Troponin T-Bestim-
mungen etc. Standard ist auch die Ver-
wendung von EBM Leitlinien und an-
derer Hilfsmittel wie diverser Risikos-
cores und Indizes, die das Über- oder
Einweisungsverhalten der Ärzteschaft
unterstützen und harmonisieren. All
dies ist elektronisch für den Arzt ver-
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fügbar und wird meist gemeinsam mit
dem Patienten verwendet.

Erstmals war auf der Wintertagung
dem Thema Komplementärmedizin ein
Abend gewidmet. Die Kollegen Connert
aus Salzburg und Frass vom AKH in Wien
präsentierten Grundsätzliches und Aktu-
elles, wobei der Schwerpunkt einerseits
auf der Misteltherapie andererseits auf
der Homöopathie lag. Herr Kollege Gro-
mann gab in seinem Vortrag einen
Überblick zum Stand der Raucherent-
wöhnung. Mit dem neuen Medikament
Champix® steht hier ein viel versprechen-
des neues Therapieschema zur Verfü-
gung. Wesentlich wird aber auch weiter-
hin die Information der Bevölkerung
und der Ärzte über die Möglichkeit des
Nikotinentzugs und der Raucherentwöh-
nung durch verschiedene Institutionen
sein. Die Zusammenarbeit zwischen nie-
dergelassenen Ärzten und spezialisier-
ten Institutionen oder Zentren wäre hier
sicher zu verbessern. 

Klinisch relevante Vorträge beschäf-
tigten sich weiter mit der Hypertonie,
dem Diabetes und dem Lipidstoffwech-
sel. Erstmals vertreten das Thema
Reizdarm, das von Herrn Kollegen
Krammer aus Mannheim sehr kompe-
tent präsentiert wurde. Interessant
aber nicht überraschend ist hier, dass
sich die Anzahl der Arztbesuche bei
dieser Patientengruppe invers zur Qua-
lität des Arzt-Patientenverhältnisses
verhält: Je besser das Arzt-Patienten-
Verhältnis umso häufiger diesbezügli-
che Arztbesuche. Dem Vortrag von
Herrn Kollegen Toplak aus Graz zur
Adipositas und dem metabolischen Syn-
drom konnte man entnehmen, wie
wichtig die regelmäßige Bestimmung
des Körperfetts ist. Es geht dabei nicht
nur um das Gesamtgewicht, sondern
insbesondere um das Verhältnis des
Fetts zur Muskelmasse. 

Hervorragenden Eindruck hinterließ
die Präsentation von Herrn Kollegen

Strohal aus Bregenz zur Allergie. Neben
einer Aktualisierung der pathophysiolo-
gischen Hintergründe wurden auf Basis
der jüngst erarbeiteten Konsensusbe-
richte der ÖGAM neue Therapieoptio-
nen vorgestellt. So zum Beispiel das Me-
dikament Grazax®, das in der Saison für
drei Jahre 1x täglich gegen Gräseraller-
gie eingesetzt werden kann. Sehr be-
stürzend und dramatisch war ein Fallbe-
richt über eine toxische Reaktion nach
einer einzigen Tablette Urosin®, die zu
einer Blastenleukämie mit Exitus ge-
führt hat. Der stufenweise Einsatz der
diversen diagnostischen Tests wurde
praktisch relevant erläutert, wobei der
RAST ohne vorherige Abklärung nicht
ziel führend ist.

Als sehr kompetent präsentierte sich
Herr Kollege Valipour aus Wien mit
dem Thema COPD. Hier gibt es eine
neue Studie zur Prävalenz in Öster-
reich: Die Ergebnisse liegen bei 25%
und unterstreichen die Bedeutung die-
ses chronischen Krankheitsbildes für

die Gesundheitsversorgung in Öster-
reich. Wie immer trugen auch ÖGAM-
Mitglieder oder Mitglieder des Vor-
stands der ÖGAM zum Programm bei.
Diesmal waren es Reinhold Glehr und
Erwin Rebhandl, die sich der Themen
Impfungen und Fehlermanagement an-
nahmen. Ausgewählte Vorträge wur-
den durch aktuelle Fallpräsentation
seitens der ÖGAM-Mitglieder ergänzt
und belebt.

Die 7. Wintertagung
Der Termin für die 7. Wintertagung

der ÖGAM am Arlberg steht ebenfalls
bereits fest. Es wird erstmals die 4. Ka-
lenderwoche des Jahres 2008 sein, näm-
lich von 19.–26.Jänner 2008. Dies ist seit
längerem unsere Wunschwoche und er-
möglicht es allen Teilnehmern, einen
größeren Abstand nach den Weih-
nachtsfeiertagen zu dieser Veranstal-
tung einzuhalten. Das Programm wird
sich sicher an der bisher erfolgreichen
Gestaltung orientieren und ist bereits in
ersten Planungsphasen.

n zum 6.Mal am Arlberg!
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In der ersten Gesprächsrunde wurde
festgestellt, dass diese Thematik relativ
häufig in der Praxis auftritt, der Nieren-
insuffizienz (NI) aber besonders im An-
fangsstadium zu wenig Beachtung ge-
schenkt wird, da sie meist schleichend
und daher unbemerkt eintritt. Haupt-
sächlich sind von ihr die Hochrisikogrup-
pen Hypertoniker und besonders Diabe-
tiker, betroffen. Die Gegenüberstellung
des Umgangs in der täglichen Praxis und
den Vorgaben aus Artikeln aus Fachzeit-
schriften und Fachliteratur (z.B. EBM-
Guidelines) mit dieser Thematik ergab
schon in der ersten Gesprächsrunde der-
art viele offene Punkte, so dass wir uns
entschlossen, zum 2. Treffen den Leiter
der Nephrologischen Ambulanz des
nächstgelegenen Schwerpunktkranken-
hauses einzuladen. Dieser sagte gerne
zu. Es kam zu einem fruchtbaren fachli-
chen Wissens- und Erfahrungsaustausch
und einem bereichernden gegenseitigen
Kennen- und Schätzenlernen. Aus der
Diskussion ergaben sich zahlreiche wich-
tige Feststellungen:

� Die gängigen Nierenparameter (S-
Kreatinin und BUN) steigen erst ab ei-
ner unter 60 ml/min abgesunkenen
Glomerulären Filtrationsrate (GFR) an.
Die Nierenfunktion ist dann schon um
30 bis 50% vermindert!

� Die GFR wird in der Praxis meist rech-
nerisch ermittelt. Für die Berechnung
nach der vereinfachten MDRD-Formel
benötigt man lediglich S-Kreatinin,

Alter und Geschlecht. Für die den-
noch komplizierte Berechnung sind
die Verwendung eines entsprechen-
den Rechenschiebers oder eines in die
Praxis-EDV integrierten GFR-Kalkula-
tors hilfreich. 

� Das erste der vier Stadien der NI ist
durch normale GFR aber schon vorlie-
gende Albuminurie charakterisiert.
Eher selten finden sich andere Ursa-
chen der Albuminurie, wie etwa
Nephritiden. Eine erstmalige Albu-
minurie-Feststellung soll immer durch
einen 2. Test bestätigt werden. Zur
Untersuchung eignet sich Spontan-
harn. Morgenharn ist weniger aussa-
gekräftig. Leider ist die Untersuchung
auf Mikroalbuminurie in NÖ keine
Kassenleistung, somit die Diagnose
der Niereninsuffizienz im Frühstadium
auf Kassenkosten nicht möglich. 
Die Bestimmung der 24 Stunden Ge-
samteiweißausscheidung ist aufwän-
dig und für den Patienten mühsam.
Sie wird nur in Einzelfällen wirklich
hilfreich sein. So markiert etwa die
Ausscheidung von über 1g/24h bei un-
klarer Ursache den Zeitpunkt für eine
Nierenbiopsie. Die Therapiemöglich-
keiten der NI sind sehr begrenzt. 

� Eine Diät soll prinzipiell eiweißredu-
ziert sein und Fleisch wird höchstens
3x wöchentlich empfohlen. Über die
regionale Nierenambulanz können ei-
gene Beratungstermine bei einer
Diätassistentin vereinbart werden.

Wichtig und praktisch die einzige effi-
ziente Maßnahme zur Vermeidung ei-
ner Progression ist die konsequente
Behandlung der Ursachen (meist Hy-
pertonie und Diabetes mellitus). Dabei
ist auf die bekannten Probleme bei NI
mit ACE-Hemmern (Verschlechterung
der Nierenfunktion) und Metformin
(Laktacidoserisiko) Bedacht zu neh-
men und die Grenzwerte zu beachten.
In erfahrenen Händen und bei engma-
schigen Kontrollen sind Überschrei-
tungen der allgemeinen Empfehlun-
gen möglich.

� Vor jeder Röntgenuntersuchung mit
Kontrastmittel soll das S-Kreatinin und
das TSH bestimmt werden. Ab einem
S. Kreatinin von 2 mg% kann das Kon-
trastmittel nicht mehr ausgeschieden
werden. 

� Die Nierenambulanz unterstützt den
Praktiker bei der Führung und Über-
wachung des niereninsuffizienten Pa-
tienten und stellt nötigenfalls den
Zeitpunkt für den Beginn einer Dialy-
setherapie fest. Die Wartezeit für eine
Nierentransplantation beträgt durch-
schnittlich 2,5 Jahre. 

In die nächste Zirkelrunde brachten
die Teilnehmer Fallbeispiele aus den ei-
genen Praxen mit, an denen sich eine
rege Diskussion entzündete, welche
manch hilfreichen Zukunftsaspekt zu
Tage treten ließ. 

MR Dr. Peter Pichler

Niereninsuffizienz in
der Allgemeinpraxis
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