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Durch die Einnahme verschiedener Medikamente,
die von verschiedenen Ärzten wie etwa Allge-

meinmedizinern, Fachärzten oder auch in Ambulan-
zen verschrieben werden, sowie selbst gekaufter re-
zeptfreier Medikamente können Wechselwirkungen
ausgelöst werden. Viele Medikamente beeinflussen
sich bei gleichzeitiger Einwirkung gegenseitig. Es
kann zu Unverträglichkeiten verschiedener Arznei-
mittel untereinander oder zu Nebenwirkungen kom-
men, die die Gesundheit des Patienten gefährden
können. Um das Risiko für den Patienten möglichst
gering zu halten, sollte ständig geprüft werden, ob
alle eingenommenen Arzneimittel auch zusammen-
passen.
Die meisten österreichischen Allgemeinmediziner
führen seit mehr als zehn Jahren routinemäßig einen
EDV-unterstützten Interaktionscheck vor jeder Ver-
schreibung durch. Dieses Programm weist den ver-
schreibenden Arzt auf mögliche Interaktionen hin
und bietet somit noch mehr Sicherheit bei der An-
wendung von Arzneimitteln. Die Entscheidung, wel-
che Medikamente notwendig und sinnvoll sind,
trifft aber immer der Arzt im Einvernehmen mit dem
Patienten.
Seit Herbst gibt es seitens der Apotheker Bestrebun-
gen, ein Überprüfungsprogramm unter dem Namen
Arzneimittel-Sicherheitsgurt einzuführen. In Salz-
burg läuft derzeit ein Pilotprojekt. Dabei legt die
Apotheke für jeden Kunden eine persönliche Daten-
bank im Computer an, die alle verschriebenen und
rezeptfrei gekauften Medikamente erfasst. Der Arz-
neimittelgurt funktioniert ähnlich einer Ampel: Die
Ampelfarben Grün, Gelb und Rot signalisieren dem

Apotheker, ob der Patient seine Medikamente richtig
einnimmt oder ob es Wechselwirkungen mit anderen
Medikamenten gibt. Auch über die Anwendung und
Dosierung, unerwünschte Wirkungen und die Indika-
tion der Arzneimittel erhält der Apotheker vom Arz-
neimittel-Sicherheitsgurt Auskunft. 
Der Arzneimittel-Sicherheitsgurt birgt jedoch die Ge-
fahr, dass Nichtmedizinerinnen und Nichtmediziner
die Bedeutung von Nebenwirkungen nicht richtig
einschätzen können. Der Allgemeinmediziner kennt
als Hausarzt die gesamte Krankengeschichte seiner
Patienten und kann daher Interaktionen besser ein-
schätzen und bewerten als ein Apotheker. So kann
auch nur der Hausarzt mit seinem umfassenden Wis-
sen über den Patienten letztlich bewerten, ob für ei-
nen Patienten eine allfällige Interaktion relevant
bzw. riskant ist oder nicht. Nichtmediziner verunsi-
chern die Patienten oft in Hinblick auf Nebenwirkun-
gen und Interaktionen. Daher sollten die Apotheker
mit den Allgemeinmedizinern und Fachärzten ver-
mehrt kooperieren und bei allfälligen relevanten In-
teraktionen den direkten Kontakt suchen. Der be-
handelnde Arzt kann die Relevanz im Einzelfall ent-
sprechend beurteilen. Es ist sicherlich von Vorteil für
den Patienten, wenn die Apotheker die Wechselwir-
kungen nochmals überprüfen, vor allem wenn sie
nicht verschriebene Arzneimittel abgeben, denn vier
Augen sehen immer mehr als zwei. 
Es wäre wünschenswert gewesen, wenn es schon vor
Einführung des Arzneimittel-Sicherheitsgurtes zu ei-
nem Dialog zwischen Apothekern und Ärzten ge-
kommen wäre. Eine Kooperation wäre sicher auch
im Sinne der Patientinnen und Patienten. 
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Auf Einladung des Instituts für Allge-
meinmedizin der Universität Sheffield
konnte ich mir einen persönlichen Ein-
druck vom Funktionieren des primär-
medizinischen Betreuungssystems in Eng-
land verschaffen. Zu diesem Zweck be-
suchte ich das Institute of General Practi-
ce and Primary Care, Community Sciences
Centre, University of Sheffield, nahm an
einer Facultybesprechung der Sheffield
Faculty of the Royal College of General
Practitioners teil, nahm auf Einladung
vonPostgraduate Dean Prof. Justin Allen
an einem Teammeeting der Health Care
Workforce Deanery of Leicestershire,
Northamptonshire and Rutland teil und
besuchte zwei lokale Gruppenpraxen im
Raum Sheffield (The Market Surgery/
Wath-Upon-Dearne, The Nethergreen
Surgery/Sheffield). Weiters besuchte ich
die NHS Strategic Health Authority for
Leicestershire, Northamptonshire and
Rutland sowie die Zentrale des Royal Col-
lege of General Practitioners in London.

Das englisches Gesundheits-
system im Allgemeinen

Das englische Gesundheitssystem ist
stark „Primary Care“-orientiert. Dies be-
deutet, dass die Patienten mit allen Be-
schwerden primär den General Practitio-
ner (GP) kontaktieren. In den allgemein-
ärztlichen Ordinationen (GP Surgeries)
oder primärärztlichen Versorgungszen-
tren der Primary Care Trusts (PCTs) wird
eine generalistische medizinische Grund-
versorgung angeboten und durchge-
führt. Die sekundäre und tertiäre medizi-
nische Versorgung findet im Lokalkran-
kenhaus oder Schwerpunktkrankenhaus
statt und kann nur über Zuweisung durch
den Allgemeinarzt erfolgen. Im Unter-
schied zu Österreich, wo eine doppelte
fachärztliche Versorgung besteht (nieder-
gelassener Bereich und Spitalsbereich),
sind die „Specialists“ in Großbritannien
ausnahmslos im Spital angesiedelt. Die
wenigen niedergelassenen Fachärzte
können nicht über das National Health
Service abrechnen (Privatpraxen).  

Gesundheitssysteme

Finanzierung des Gesundheitssystems
Wie in Österreich gibt es auch in

Großbritannien eine universelle medi-
zinische Versorgung („near-universal
health care coverage“). Das National
Health Service (NHS) in England ist
nach Beveridge (1948) durch die Steu-
ereinhebung des Staates finanziert.
Dies bedeutet, dass keinerlei Sozialver-
sicherungsabgaben eingehoben wer-
den und die gesamten Gesundheits-
ausgaben über das Steuersystem be-
stritten werden. Da alle britischen
Staatsbürger NHS-Leistungen erhalten,
sind diese für Arbeitslose und nicht ar-
beitende Staatsbürger kostenlos. Auch
das österreichische Sozialversiche-
rungssystem ist „at the point of delive-
ry“ größtenteils „free of pay“. Das in
Deutschland und Österreich bestehen-
de System wurde von Bismarck (1883)
eingeführt und wird auch als Bis-
marck’sches Gesundheitssystem be-
zeichnet. In Letzterem werden die So-
zialversicherungsausgaben durch ge-
splittete arbeitnehmer- und arbeit-
geberseitige Sozialversicherungssätze,
die prozentual vom Lohn bzw. vom
Einkommen berechnet werden, bestrit-
ten (hoher administrativer Aufwand). 

Honorierung der Ärzte
Im Unterschied zum Bismarck´schen

System, bei dem ein Honorar an den
Arzt nur bei Inanspruchnahme durch
eine bestimmten Patienten gezahlt
wird („fee for service“), gibt es in
Großbritannien ein Listensystem. Dies
bedeutet, dass sich die Patienten in ei-
nem gewissen geographischen Um-
kreis bei einer bestimmten Praxisklinik
oder von den PCTs betriebenen Com-
munity-Care-Zentren zur medizini-
schen Versorgung anmelden. Das Ho-
norar wird nach dem Beveridge’schen
System entsprechend der Anzahl der
Patienten auf einer Liste der Praxis
ausbezahlt. Darüber hinaus können in

England die Praxiskliniken durch das
Erreichen gewisser „organisational in-
dicators“ zusätzliche pekuniäre Bonifi-
kationen erreichen. In einem Review-
verfahren ermitteln die PCTs die Pro-
zentsätze, zu denen die Surgeries in
ihrem Einzugsgebiet die verschiedenen
„organisational indicators“ (z.B.
„Smoking Status Record“) erreichen.
Bei Ortswechsel des Patienten oder bei
Wechsel der Surgery bzw. des Arztes
wird die Krankengeschichte an den
nachbetreuenden Arzt (Zentrum) phy-
sisch übermittelt.

Allgemeinmedizinische Arbeits-
bedingungen in England

Entsprechend meiner persönlichen
Einschätzung, zu der ich nach vielen Ge-
sprächen mit GPs und anderen in der 
Primary Care tätigen Fachkräften ge-
kommen bin, sind die Arbeitsbedingun-
gen für die praktizierenden Allgemein-
ärzte in England wesentlich günstiger
und erfreulicher als in Österreich. Dies
aus folgenden Gründen:

1. In England werden die GPs als Gene-
ralisten und als zuständige, kompe-
tente medizinische Behandler einge-
setzt und auch von den Patienten in
diesem Sinne konsultiert. Das britische
Gesundheitssystem hat ein echtes Pri-
mary-Care-System, welches die Erbrin-
gung von Leistungen auf einer brei-
ten Basis inklusive Routinegynäkolo-
gie begünstigt und qualitätsfördernde
Anreize setzt. 

2. Die Surgeries of General Practitioners
sind zum allergrößten Teil ärztliche
Gruppenpraxen unter Zusammen-
schluss von Practitioners des gleichen
Faches. Gruppenpraxen haben alles-
amt einen Praxismanager, der „full
time“ oder „part time“ beschäftigt ist.
Somit können sich die Ärzte auf ihre
eigentliche ärztliche Tätigkeit konzen-
trieren. Im Gegensatz dazu sind die
österreichischen Vertragsärzte zur be-
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triebswirtschaftlichen und buch-
halterischen Organisation ihrer eige-
nen Praxen verpflichtet, was zum
Burn-out beiträgt. Aus organisatori-
schen und finanziellen Gründen kön-
nen sie diese Verpflichtung kaum de-
legieren.

3. Die Honorierung ist in Großbritannien
wesentlich besser als in Österreich. Ich
schätze, dass das Einkommen eines
englischen General Practitioners im
Mittel ungefähr doppelt so hoch ist
wie das eines österreichischen Allge-
meinarztes. Hierbei ist zu berücksichti-
gen, dass die Arbeitszeiten in England
anders organisiert sind als in Öster-
reich. Die Arbeitswoche wird in 10
Sessions mit je ca. 2–2,5 Stunden ein-
geteilt, wobei ein „full time“ Practi-
tioner im Mittel täglich 2 Sessions ab-
solviert (z.B.  8.00–10.30 und 16.30–
18.30 oder 9.30–10.30 und 15.30–
18.00).

4. Neben dem Surgery Manager haben
die meisten Surgeries bzw. Primary
Care Centres „other medical staff“
wie z.B. speziell geschultes Pflegeper-
sonal. Krankenschwestern oder Pfle-
ger haben die Aufgabe, gewisse Leis-
tungen zu erbringen (z.B. Diabetiker-
checks, Rückruf von Risikogruppen,
Kontakthaltung mit psychiatrischen
Patienten etc.).

5. Viele GPs haben eine vertiefte Aus-
bildung in einem Teilbereich der Me-
dizin. Ein relativ hoher Anteil der GPs
hat zuvor eine Höherqualifizierung
in Geburtshilfe und Gynäkologie er-
worben. Die PCTs sind bemüht, spezi-
alisierte Leistungen innerhalb ihres
Versorgungsbereiches durch Zuwei-
sung von einem GP zu einem General
Practitioner „with special interests“
(GPwSIs) abzudecken. Die Fortbil-
dung der GPwSIs in den „specific cli-
nical areas“ wird durch das Royal
College of General Practitioners und
die Postgraduate Deaneries organi-
siert.

Praxiskliniken
Im Rahmen meines Studienaufenthal-

tes konnte ich eine in einem bürger-
lichen Wohnbezirk angesiedelte Stadt-
praxis in Sheffield (Nethergreen Surgery)
und eine in einem ehemaligen Bergbau-
dorf angesiedelte Landpraxis (Market
Surgery) besuchen. Entsprechend der in
Großbritannien vorherrschenden Schule
ist der Kommunikationsstil der Ärzte
sehr patientenorientiert, wobei versucht
wird, den Patienten verschiedene Optio-
nen für diagnostische bzw. therapeuti-
sche Maßnahmen anzubieten, und rück-
gefragt wird, ob die vorgeschlagene
Vorgangsweise von Patienten goutiert
und mitgetragen wird. 

Durch das Vorhandensein von Pra-
xismanagern besteht für die GPs im
Vergleich zu Österreich eine wesent-
lich geringere Belastung mit adminis-
trativer Tätigkeit. Dadurch wird es
auch ermöglicht, dass Allgemeinärzte
z.B. 2x täglich 2 Stunden ordinieren
anstatt wie in Österreich 1x täglich 3–4
Stunden plus 2 Stunden administrative
Tätigkeit. Hausbesuche fallen in Eng-
land wie in Österreich zusätzlich an,
wobei aufgrund der Pauschalhonorie-
rung in England seitens der Ärzte kei-
ne Motivation besteht, Hausbesuche
über das notwendige Maß hinaus
durchzuführen.

Zusammenfassung
Aufgrund der freundlichen Unterstüt-

zung verschiedener Institutionen und
Kollegen in England konnte ich einen
persönlichen, subjektiven Eindruck vom
primärmedizinischen Gesundheitssystem
und der Arbeitsbedingungen in England
gewinnen. 

Die Rahmenbedingungen für die all-
gemeinärztliche Berufsausübung sind
in England im Vergleich zu Österreich
wesentlich bedarfsorientierter und für
die Allgemeinärzte wesentlich erfreu-
licher und motivierender. Eine wesent-
lich bessere Honorierung bei etwa dem
gleichen Arbeitsaufwand, deutlich we-

niger administrative Belastung bei Vor-
handensein von Praxismanagern im
Team der Praxiskliniken, fachlicher
Austausch und Ergänzung durch Set-
zung klinischer Schwerpunkte bei den
verschiedenen Praxispartnern (GPs
„with special interests“) sind für die
englischen, „gleichfarbigen“ Gruppen-
praxen und Praxiszentren typisch. Zu-
dem werden diese logistisch und did-
aktisch durch das National Health Ser-
vice bzw. die Primary Care Trusts unter-
stützt. Es besteht wesentlich mehr Frei-
raum für individuelle Bedürfnisse (z.B.
Teilzeitbeschäftigung von Frauen mit
Kindern, zusätzliche Tätigkeit im aka-
demisch-universitären Bereich oder als
Trainer in der Postgraduate Education).
Kollegialer Austausch und gegenseiti-
ge Unterstützung innerhalb der Grup-
penpraxen tragen dazu bei, bei den
Allgemeinärzten Burn-out-Probleme zu
verhindern. 

Das britische Listensystem der Hono-
rierung von Ärzten nach Beveridge ist
dem in Österreich praktizierten Bismar-
ck’schen System (1883) der „fee for ser-
vice“ überlegen. Das Listensystem er-
laubt nicht nur eine bessere wissen-
schaftliche Auswertung von Daten bei
bestehender Bezugsgröße (Anzahl der
Patienten auf einer Liste), sondern be-
günstigt auch eine ökonomische Arbeits-
weise von Ärzten, die nicht für die An-
zahl von Patienten, die tatsächlich be-
handelt werden, oder für tatsächlich er-
brachte zusätzliche Leistungen honoriert
werden, sondern pauschal für die An-
zahl der von ihnen zu versorgenden Pa-
tienten ergänzt durch Leistungsindikato-
ren. Meiner Meinung nach sollte auch
für Österreich geprüft werden, welche
Vorteile ein Wechsel vom Bismarck’schen
zum Beveridge’schen System in Hinblick
auf Versorgungsqualität und Finanzie-
rung des Gesundheitssystems hätte. 

Dr. Wolfgang Spiegel,
Abteilung Allgemeinmedizin, 

Zentrum für Public Health, 
Medizinische Universität Wien

rsorgungssystem in England



34 ÖGAM-NEWS / QUALITÄTSZIRKEL Ärzte Krone 7/07

Mit dem Wintersemester 2002/2003
wurde die Studienreform an der Medizi-
nischen Universität Graz (MUG)1 in die
Praxis umgesetzt. Gemäß dem Studien-
plan bereitet das Diplomstudium Hu-
manmedizin die Studierenden auf den
zukünftigen Beruf als Ärztin/Arzt für
alle Fachrichtungen vor:2

„Es werden theoretische Grundlagen
und praktische Fertigkeiten in integrati-
ver, themenzentrierter und patienten-
orientierter Form vermittelt. Besonderen
Stellenwert nehmen humanwissen-
schaftliche Aspekte im Sinne des biopsy-
chosozialen Modells ein… Zugleich sol-
len Sie befähigt werden, sich im Sinne
eines lebenslangen Lernens mit den me-
dizinischen Veränderungen im Laufe der
Tätigkeit kritisch auseinander setzen zu
können.

Dieses Curriculum erfordert auch eine
inhaltliche Integration der postpromo-
tionellen Weiterbildung, um ein in sich
konsistentes Konzept der gesamten ärzt-
lichen Ausbildung zu schaffen.“

Mit diesem Versprechen gegenüber
den Studierenden hat sich die MUG ver-
pflichtet, integratives, themenzentrier-
tes, patienten- und problemorientiertes
sowie praxisnahes Lernen auch tatsäch-
lich zu ermöglichen. Zu diesem Zweck
wurde eine Kooperation mit der Steiri-
schen Akademie für Allgemeinmedizin
(STAFAM)3 gebildet, die helfen soll, die-
ses Projekt nachhaltig umzusetzen.

Mit dem 4-wöchigen Pflichtpraktikum
Allgemeinmedizin wollen wir ab dem
Wintersemester 2007/2008 für die Stu-

dierenden des letzten Studienjahres
eine Brücke zwischen Universität und
Praxis bzw. unseren aktiven und zukünf-
tigen Ärztinnen und Ärzten bauen. 

Wir wollen den Studierenden Ein-
blicke bieten in die allgemeinmedizini-
sche Arbeitsweise und die damit verbun-
denen speziellen Problemstellungen wie
z.B. die Vorbeugung, (Früh-)Erkennung,
Behandlung und Begleitung von chroni-
schen Krankheitsverläufen, die Betreu-
ung älterer und multimorbider Men-
schen, die Entscheidungsfindung bei un-
klaren, geringfügigen und anderen Be-
findlichkeitsstörungen.

Neben den medizinischen Fertigkeiten
wie der Anamnese und Statuserhebung
bzw. der Erarbeitung von Diagnose- und
Therapieplänen sollen in den univer-
sitären Lehrpraxen insbesondere auch
die Fähigkeiten der Gesprächsführung
und einer ganzheitlichen psychosozialen
Betrachtung von Krankheitsbildern unter
Anleitung weiter vertieft werden.

Zirka drei Viertel der Absolventinnen
und Absolventen der Medizinischen Uni-
versität Graz beenden ihre postpromo-
tionelle Ausbildung mit der Prüfung zur
Ärztin/zum Arzt für Allgemeinmedizin
und zirka ein Drittel der steirischen Ärz-
tinnen und Ärzte arbeitet als Allgemein-
mediziner. Ein Ausbau der allgemeinme-
dizinischen Lehre und Praxis ist somit ein
wichtiger Schritt zu einer nachhaltigen
Qualitätssicherung in der medizinischen
Versorgung.  

Ob diese einmalige Chance genützt
werden kann, wird vor allem davon ab-

hängen, ob es der STAFAM und der
MUG in den kommenden Monaten ge-
lingt, eine ausreichende Anzahl von nie-
dergelassenen Kolleginnen und Kolle-
gen zu motivieren, sich an dem Projekt
Pflichtpraktikum Allgemeinmedizin als
universitäre Lehrpraxis (mit Lehrauf-
trag!) aktiv zu beteiligen. Sie könnten
Pioniere einer neuen Ausbildungskultur
werden!

1 www.meduni-graz.at
2 Mitteilungsblatt der Medizinischen Universität Graz. Studienjahr 2006/2007.
Ausgegeben am 15. 11. 2006. Studienplan für das Diplomstudium Human-
medizin. Version 04. Seite 5. www.meduni-graz.at/pdf/mitteilungsblatt-
2006_07/mitteilbl-stk8.pdf

3 www.allgemeinmedizinkongress.at
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