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Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmedizi-
ner handeln dialogorientiert, familienorientiert

und integrativ im Sinne der Zusammenarbeit mit
Fachärzten, Spitälern und nichtärztlichen Gesund-
heitsberufen. Sie stellen die Drehscheibe zu ande-
ren Leistungserbringern dar, indem sie die ganz-
heitliche Betreuung der Patienten abstimmen und
das Versorgungsmanagement koordinieren. 
Auch die Betreuung von onkologischen Patienten
wird durch die Einbeziehung der Hausärzte we-
sentlich verbessert. Insbesondere der meist
langjährig bestehende Kontakt zur ganzen Familie
und ein besonderes Vertrauensverhältnis erleich-
tern die Betreuung.
Natürlich werden die Therapiepläne in onkologi-
schen Zentren erstellt und viele Behandlungen
können auch nur dort erfolgen. Aber manche The-
rapien können heute durchaus auch patienten-
freundlich in allgemeinärztlichen Ordinationen
durchgeführt werden (z.B. Bisphosphonatinfusio-
nen). Besonders wichtig ist, dass der Hausarzt die
Schmerztherapie laufend kontrolliert und bei Be-
darf adaptiert.
Auch regelmäßig notwendige Laborbefunde kön-
nen in der Hausarztpraxis erhoben und an das on-
kologische Zentrum übermittelt werden.
Die Allgemeinmediziner kooperieren eng mit den
onkologischen Spezialisten und Schmerzspezia-
listen und koordinieren auch die Behandlung und

Betreuung durch Psychologen, Psychotherapeuten,
Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Hauskran-
kenschwestern und andere medizinische Berufs-
gruppen.

Auch Selbsthilfegruppen spielen im Gesamtbetreu-
ungskonzept für den Patienten und seine Familie
eine ganz wichtige Rolle und sollten daher vom
Hausarzt in das Betreuungskonzept frühzeitig ein-
bezogen und empfohlen werden.
Letztendlich kommt den Allgemeinmedizinern
auch in der Endphase des Lebens eine bedeutsame
Rolle zu. Viele Patienten, die eine lange Zeit ihres
Lebens von ihrem Hausarzt betreut wurden, wün-
schen sich, auch in dieser Phase zu Hause betreut
zu werden. Unsere Aufgabe ist hier unter anderem,
die einfühlsame menschliche Betreuung und eine
gute palliativmedizinische Versorgung zu gewähr-
leisten und die Behandlung im Team zu koordinie-
ren. 
Die ÖGAM hat in Kooperation mit den namhaf-
testen Onkologen ein Konsensuspapier erstellt, in
dem die Nachsorge bei verschiedenen Tumorer-
krankungen klar und übersichtlich dargestellt wird.
Es soll den Hausärztinnen und Hausärzten dazu
dienen, die Betreuung ihrer onkologischen Patien-
ten zu optimieren und auch die Kooperation und
Kommunikation mit den Spezialisten weiter zu ver-
bessern.

EditorialEditorial
Integrierte Versorgung von onkologischen Patienten – die 
Rolle der Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner       

Dr. Erwin Rebhandl,
Arzt für Allgemeinmedizin und 
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Da das zur Erfüllung der Aufga-
ben des Allgemeinarztes notwendi-
ge Wissen (Fertigkeiten und Werte),
wenn auch mit unterschiedlicher Ge-
wichtung, für alle ÄrztInnen Gültig-
keit hat, wurden in den meisten eu-
ropäischen Ländern universitäre Ab-
teilungen für Allgemeinmedizin ge-
schaffen. Der spezifischen Funktion
und zentralen Bedeutung des Allge-
meinarztes für die medizinische
Ausbildung und für das Gesund-
heitssystem wurde durch die Zuer-
kennung einer Facharztausbildung
Rechnung getragen.

Dieser Entwicklung folgend ist an der
Medizinischen Universität Wien (MUW)
das Fach Allgemeinmedizin seit dem
Jahr 1991 institutionalisiert. Zunächst als
Besondere Universitätseinrichtung ge-
mäß § 83 UOG 75 geführt, wurde daraus
2002 eine Abteilung gemäß § 46 (6)
UOG 93 am Institut für Medizinische
Aus- und Weiterbildung. Seit 2004 ist die
Abteilung für Allgemein- und Familien-
medizin zusammen mit sieben weiteren
Abteilungen/Instituten (Abteilung für
Epidemiologie, Abteilung für Ökotoxi-
kologie, Abteilung für Ethik in der medi-
zinischen Forschung, Institut für Ge-
schichte der Medizin, Institut für Medizi-
nische Psychologie, Institut für Sozialme-
dizin, Institut für Umwelthygiene) in der
Organisationseinheit Zentrum für Public
Health der MUW verankert.
Das Team der Wiener Abteilung für All-
gemein- und Familienmedizin steht un-
ter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. Man-
fred Maier, der bereits seit 1991 Leiter
der Besonderen Einrichtung für Allge-
meinmedizin war und 2004 zum ordent-
lichen Professor für Allgemeinmedizin
berufen und als Abteilungsvorstand be-
stellt wurde. Ebenfalls seit 2004 ist er
Leiter der Organisationseinheit Zentrum
für Public Health. Die vorhandenen zwei
Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter
teilen sich Dr. Heide Lingard, MBA (seit
2005, 100%), Dr. Wolfgang Spiegel (seit
2005, 50%) und Dr. Otto Pichlhöfer (seit
2006, 50%), Mag. Alexandra Derjusch ist

die administrative Stütze der Abteilung.
Weiters sind derzeit 32 Lehrbeauftragte
und rund 80 Lehrpraxen (klinische Prak-
tika) aktiv in die wissenschaftliche Arbeit
und Lehre an der MUW eingebunden.

Im Rahmen des neuen Curriculums an
der MUW ist die Allgemeinmedizin von
Beginn an in mehreren Themenblöcken
und klinischen Praktika integriert. Die
Lehrbeauftragten halten Kleingruppen-
unterricht im 1. Semester (Block 1 „Ge-
sunde und kranke Menschen“), im 2. Se-
mester (Block 6 „Der Mensch in Umwelt,
Familie und Gesellschaft“), im 7. Semes-
ter (Block 21 „Bewegung und Leistung“)
und vor allem im 8. Semester in dem von
Prof. Maier koordinierten Block 23
(„Arzt & Ethik“) ab. Von der Allgemein-
medizin mitentwickelt und wegweisend
für das neue Curriculum, wurden erst-
mals der Ethik, dem Fehlermanagement,
der Familienmedizin, ethnischen Aspek-
ten und auch der Palliativmedizin eige-
ne Lehrveranstaltungen gewidmet. 
Weiters ist eine 4-wöchige Pflichtfamu-
latur in einer Einrichtung der Primärver-
sorgung (Lehrpraxis für Allgemeinmedi-
zin und/oder anerkannte Einrichtungen
der Erstversorgung an Krankenanstal-
ten) zu leisten, welche bisher von den
StudentInnen sehr positiv angenommen
und bewertet wird. 
Vom 9.  bis inklusive 12. Semester zieht
sich eine Pflichtvorlesung Allgemeinme-
dizin als so genannte „Lineveranstal-
tung“ durch das ganze Studienjahr. In
diesem Lineelement, das die Ausbildung
in den klinischen Disziplinen ergänzt,
werden, teilweise gemeinsam mit Ver-
tretern anderer Disziplinen, Symptome
und Diagnosen aus der Perspektive der
Allgemeinmedizin beleuchtet. Ziel ist es,
unter Berücksichtigung des realen Praxis-
alltags bei dem/der HausärztIn mit den
dort anzutreffenden Gesundheitsproble-
men und Krankheitsbildern geschlechts-
spezifische, psychosoziale und ökonomi-
sche Faktoren zu erkennen, sich die Arzt-
Patienten-Beziehung bewusst zu machen
und den Unterschied sowie Gemein-
sames in der Primärversorgung bei dem/

der HausärztIn und der Tertiärversor-
gung im Universitätskrankenhaus zu er-
fahren. Ein Teil dieser Lineveranstaltung
ist daher das für die Studierenden ver-
pflichtende Praktikum in einer Lehrpraxis
für Allgemeinmedizin (je 2 Tage pro Stu-
dienjahr). Hier sollen die StudentInnen in
einem einzigartigen 1:1-Verhältnis (Leh-
rerIn/StudentIn) lernen, Anamnese und
klinisches Vorgehen in der Primärversor-
gung anzuwenden. Ein Highlight ist seit
diesem Studienjahr das „Consilium Allge-
meinmedizin“ (11 + 12. Semester). Es
werden pro Einheit 2 Fälle aus der Praxis,
meist mit PatentInnen, vorgestellt und
mit den StudentInnen zusammen das di-
agnostische und therapeutische Vorge-
hen diskutiert. 
Sehr gut evaluiert ist auch das Wahl-
pflichtfach (Spezielles Statistisches Stu-
dienmodul, SSM 1 und SSM 2; dient der
Erlernung wissenschaftlicher Methoden),
wobei die Studierenden Literaturrecher-
che in medizinischen Datenbanken, sta-
tistische Grundlagen sowie deren Umset-
zung erlernen, z.B. im Rahmen von Fra-
gebogenerstellung und tatsächlicher Be-
fragung von PatientInnen, Auswertung
der Daten und Präsentation der Ergeb-
nisse. Mittlerweile werden an der Abtei-
lung schon 25 DiplomandInnen (SSM 3)
zum Thema ADHS in Zusammenarbeit
mit der Universitätsklinik für Kinder-
und Jugendheilkunde betreut. Die Lehr-
beauftragten und wissenschaftlichen
MitarbeiterInnen sind auch in andere
themenübergreifende Lehrveranstaltun-
gen (z.B. „Physikalische Gesundenunter-
suchung“, „Physikalische Krankenunter-
suchung“, „Ärztliche Gesprächsfüh-
rung“, „Interdisziplinäres Patientenma-
nagement“ etc.) involviert.

Seit einiger Zeit wird an der Abteilung
versucht, möglichst früh im Studium den
Kontakt zu an der Allgemeinmedizin
interessierten StudentInnen zu knüpfen
und sie in Entwicklungen in unserem Be-
reich einzubinden. Aus diesem Grund
wurde die Plattform Allgemeinmedizin
Wien (PAW) gegründet, die dazu bei-
trägt, einen Kontakt und Meinungsaus-

Medizinische Universität Wien
Abteilung für Allgemeinn
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tausch zwischen Lehrbeauftragten und
StudentInnen sowie auch mit der Fach-
gesellschaft (ÖGAM bzw. JAMÖ) herzu-
stellen. Auf Wunsch der Studierenden
findet 1x im Monat ein informelles Tref-
fen mit Impulsreferaten über gewünsch-
te Themen in der Bibliothek der Abtei-
lung Allgemeinmedizin statt. Außerdem
gibt es eine gute Zusammenarbeit mit
zahlreichen internationalen Studenten-
und auch postgradualen Austauschpro-
grammen (Erasmus, Sokrates, Partner-
universität in Japan, American Austrian
Foundation etc.), deren TeilnehmerIn-
nen mehrmals pro Jahr für einige Wo-
chen an der Abteilung und in Lehrpra-
xen in ganz Österreich betreut werden.
Bezüglich aktueller Forschungsprojekte
muss das gemeinsam mit der Abteilung
für Epidemiologie betreute Morbiditäts-
register Austria (MRA) erwähnt werden.
Diese Datenbank zur Erfassung von Be-
ratungsanlässen, Diagnosen und Thera-
pien in der Primärversorgung wird be-
reits zum zweiten Mal vom Jubiläums-
fonds der Österreichischen Nationalbank
gefördert, nähere Informationen über
das Register und die Teilnahme finden

Sie auf der Homepage des Projektes
(www.meduniwien.ac.at/epidemiologie/
public/mra.htm). Weiters läuft soeben
eine Untersuchung zur Darstellung des
Forschungsoutputs der Allgemeinmedi-
zin bezogen auf die vorhandene Infra-
struktur und Gewichtung in den jeweili-
gen Ländern sowie eine Erhebung zur
Analyse der Inanspruchnahme von medi-
zinischen Serviceeinrichtungen in Öster-
reich. Bereits abgeschlossen sind eine
Studie über die Anwendung eines CRP-
Schnelltests in der Praxis zur Identifika-
tion von bakteriellen Superinfektionen
bei Infektionskrankheiten des oberen
Respirationstraktes, eine Befragung ös-
terreichischer AllgemeinmedizinerInnen
und DermatologInnen bezüglich ihrer
Einstellung und ihres Wissens zur neu
zugelassenen HPV-Impfung, eine Unter-
suchung über die klinische Relevanz ei-
nes Streptokokken-A-Schnelltests zur Di-
agnostik der bakteriellen Pharyngitis,
eine Erhebung bezüglich Burn-out-Rate
unter ÄrztInnen sowie in Zusammenar-
beit mit der WU Wien eine Analyse und
Typisierung von verschiedenen Case-Ma-
nagement-Programmen hinsichtlich der

Förderung von Patient Empowerment.
Um die Lehrbeauftragten auf dem neu-
esten wissenschaftlichen Stand zu halten
und das Netzwerk zu stärken, finden 2x
jährlich Seminare zu Lehre und Didaktik
statt. Wissenschaftliche Grundlagen und
Neuerungen werden in einer eigenen
Seminarreihe „Wissenschaft & For-
schung“ – zuletzt im Rahmen des Do-
nausymposiums für Allgemeinmedizin
(organisiert von WIGAM, NÖGAM und
BUGAM) – einer größeren Gruppe von
interessierten KollegInnen angeboten.

Da nicht nur die universitären Mitarbei-
ter, sondern auch viele der Lehrbeauf-
tragten in verschiedenen internationa-
len Gruppierungen aktiv sind (ÖGAM,
EURACT, WONCA, VdG, EGPRN, DEGAM,
WICC, WONCA Special Interest Group
for Ethics etc.), ergeben sich regelmäßig
interuniversitäre und interdisziplinäre
Kooperationen. In Zukunft soll der zu-
nehmenden Internationalisierung ver-
mehrt Rechnung getragen, dadurch ent-
stehende Kooperations-/Forschungsmög-
lichkeiten sollen gefestigt bzw. ausge-
baut werden.
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In einer QZ-Sitzung präsentierte
ein Allgemeinmediziner folgende
Frage: Ein 62-jähriger Mann mit ei-
nem paroxysmalen tachykarden
Vorhofflimmern bei KHK (+ Hyper-
tonie + Hyperlipidämie) hat in der
Laienpresse über eine „Pocketpille“
gelesen, die er einnehmen könne,
wenn er Rhythmusstörungen spüre.
Der Patient möchte nun wissen, ob
diese Therapie auch für ihn geeig-
net ist. Seine Grunderkrankungen
werden mit der üblichen Therapie
behandelt: Betablocker, ACE-Hem-
mer, orale AK-Therapie, Statin. In
der Runde konnte keiner eine Ant-
wort geben und aus diesem Grund
entschloss sich der QZ, die Möglich-
keit des soeben begonnen Pilotpro-
jektes Rechercheservice Evidenzba-
sierte Medizin (REM) am Institut für
Allgemein-, Familien- und Präventiv-
medizin der PMU Salzburg (Vorstand
Prof. Andreas Sönnichsen) zu nut-
zen. 

Zur Fallgeschichte stellten wir dem
REM-Team folgende Fragen: 
� Gibt es die „Pocketpille“?
� Wenn ja – wann ist diese indiziert?

Das REM-Team übermittelte uns folgen-
de Antwort:  
Unter der „Pocketpille“ versteht man
die orale Verabreichung einer Einzeldo-
sis von Flecainid oder Propafenon bei
paroxysmalem VHF mit dem Ziel der
Rhythmuskontrolle. Systematic Reviews
oder Metaanalysen (Evidenzgrad A), die
sich mit der „Pocketpille“ beschäftigen,
konnten nicht gefunden werden. In ei-
ner nichtkontrollierten nichtrandomi-
sierten Studie (Alboni et al., Evidenz-
grad C) mit 268 Teilnehmern konnte an
einem stark vorselektierten Patienten-
kollektiv 
� Alter 18–75 Jahre
� neu aufgetretenes VHF in den letzten

48 Stunden und 1–12 Rezidive im letz-
ten Jahr

� Herzfrequenz > 70/min
� systolischer RR ≥ 100
� Patient muss VHF spüren
� Patient muss VHF hämodynamisch gut

tolerieren

mit folgenden Ausschlusskriterien
� Schenkelblock
� ischämische Herzerkrankung
� u.a.
gezeigt werden, dass Flecainid und Pro-
pafenon eine zumindest kurzzeitige
Konversion und somit eine Beseitigung
der für den Patienten störenden Sym-
ptomatik bewirken können. Unter die-
ser Bedarfsmedikation traten aber bei
1% der Patienten lebensbedrohliche
ventrikuläre Rhythmusstörungen auf. 
Eine weitere unkontrollierte Studie (Ca-
pucci, Villani und Piepoli) berichtet
ebenfalls über die Wirksamkeit einer
oralen Propafenon-Applikation bei par-
oxysmalem VHF. Diese Arbeit ist aber
aufgrund methodischer Mängel einge-
schränkt verwertbar. Auch in dieser Ar-
beit wird von den Autoren wiederum
auf den proarrhythmogenen Effekt von
Propafenon hingewiesen. 
Für den 62-jährigen Patienten, um den
es in diesem Fall geht, stellt die „Pocket-
pille“ bei bekannter KHK keine Alterna-
tive dar (KHK war in Studie eins ein Aus-
schlusskriterium). Es liegen nur Daten
mit Evidenzgrad C für sonst herzgesun-
de Patienten vor. Insbesondere fehlen
auch kontrollierte Langzeiterfahrungen,
sodass man auch vor dem Hintergrund
der CAST-Studie (Echt et al., erhöhte
Mortalität unter der Behandlung mit
Klasse-1c-Antiarrhythmika) vom Ge-
brauch der „Pocketpille“ abraten sollte. 
Der QZ war mit dieser Antwort sehr zu-
frieden und in der Folge konnte der Pa-
tient entsprechend beraten werden. 
Die REM-Rechercheplattform wird in
den nächsten Monaten ausgebaut und

soll dann einer größeren Anzahl von All-
gemeinmedizinern zur Verfügung ste-
hen. Wir werden Sie in den nächsten
Ausgaben der ÖGAM-News über aktuel-
le Entwicklungen informieren.
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Pocketpille bei Rhythmusstörungen
Aus dem Qualitätszirkel Zell am See Moderator: Bernhard Fürthauer 

VeranstaltungenVeranstaltungen
18. und 27. Juni 2007

FORTBILDUNGS-
VERANSTALTUNG: 
SPEZIFISCHE IMMUNTHERAPIE –
NEUE MÖGLICHKEITEN IN DER
ALLERGIEBEHANDLUNG 
Wels: Montag, 18. 6. 2007, 19.15 Uhr, 

Dormotel Traunpark Wels, 
Adlerstraße 1,
4600 Wels

Baden: Mittwoch, 27. 6. 2007, 19.15 Uhr,
Hotel Herzoghof, 
Kaiser-Franz-Ring 10, 
2500 Baden bei Wien

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

Download Einladung und Anmeldeformular:
www.oegam.at
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