
Österreichische Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin – Mitglied der WONCA

ögam NEWS

Werte Kolleginnen und Kollegen!

Wieder hat ein Eignungstest Medizinstudium in Österreich
(EMS–AT) stattgefunden. Am 08.07.2007 hatten tausende
junge, motivierte Menschen Angst aber zugleich Mut be-
wiesen, und sich dem Testverfahren gestellt. Ein Großteil
der Studienanwärter wird jedoch einsehen müssen, dass ihr
Mut vergeblich war. Dennoch ist den Anwärtern zu gratu-
lieren! Sie haben den Mut, Vorgaben und Gegebenheiten,
trotz Angst abgelehnt zu werden, in Angriff zu nehmen.
Denn nicht der Gedanke an etwas zählt, sondern die Hand-
lung. 400 junge Menschen, unsere zukünftigen Kolleginnen
und Kollegen, werden in Innsbruck den EMS-AT bestehen
und ihr Studium der Humanmedizin beginnen. 

Die Wertigkeit und Wichtigkeit der Allgemeinmedizin wur-
de zwar an einigen Universitäten bereits im Curriculum er-
kannt, hat aber (noch) nicht den gebührenden Stellenwert.
Hier ist Mut notwendig! Speziell in Innsbruck bieten wir den
Studierenden zu Studienbeginn im Rahmen von „allgemein-
medizinischen und klinischen Falldemonstrationen“ die
Möglichkeit zu erfahren, dass Lehrinhalte aus vorklinischen
und klinischen Fächern direkt in die tagtägliche Arbeit einer
Allgemeinpraxis umsetzbar sind. Nach diesen ersten 4 Se-
mestern tritt die Allgemeinmedizin in den letzten Studiense-
mestern mit einem 4 Wochen Praktikum wieder an.

Was wir AllgemeinmedizinerInnen unseren zukünftigen
Kolleginnen und Kollegen bieten können ist in wenigen
Worten zusammenfassbar: nicht nur allgemeinmedizinisch -
spezifisches Fachwissen sondern das, was wir jeden Tag zig-

mal erleben. Unvoreingenommene und unvorhersehbare
Patientenkontakte, denen wir mit unserer Haltung und
Ethik begegnen. Neben fachlichem Wissen sind unsere
Werkzeuge ethische Normen und Regeln, Vernunft, Gewis-
sen, Empathie und Kommunikation. Wir begegnen unse-
ren Patienten, krank oder gesund, mit unserer mensch-
lichen Kraft, helfen mit Offenheit und Zuhören gleicher-
maßen wie mit Fachdiagnostik und Therapie. Wir gehen
mit den Menschen ein Bündnis ein, einen Vertrag, den wir
oft lebenslänglich einhalten.

In Innsbruck werden 2007/08 ca 170 Studierende ihren letz-
ten Studienabschnitt und somit ihr allgemeinmedizinisches
Praktikum beginnen. Ich hatte Angst, die dazu notwendi-
gen Praxen nicht zustande zu bringen. Aber der Mut es zu
versuchen hat mir gezeigt, dass es viele Kolleginnen und
Kollegen gibt, die etwas zur verbesserten Ausbildung der
Studierenden beitragen wollen! 

Dafür möchte ich mich bei allen beteiligten Lehrpraxen be-
danken und gleichzeitig hoffen, dass das Beispiel Schule
macht! Ich möchte mich auch bei den Verantwortlichen,
insbesondere beim Vizerektor für die Lehre Univ. Prof. Dr.
Dierich und bei meiner Universität für ihren Mut bedan-
ken, diesen Schritt in die Zukunft einer besseren Versor-
gung der Bevölkerung getan zu haben! Vor allem aber
möchte ich mich bei den Studierenden bedanken. Sie ar-
beiten an einem Ziel mit noch nicht sicherem Ausgang mit.
Sie haben Mut! Mut ohne Angst gibt es nicht!

EditorialEditorial Hon.Prof. Dr. Peter Kufner
Arzt für Allgemeinmedizin Innsbruck,

Präsident der TGAM
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Zum dritten Mal veranstalteten
wir heuer gemeinsam mit dem
Verein „Altern mit Zukunft“ den
Kongress für Allgemeinmedizin
und Integrierte Gesundheitsver-
sorgung. Auch in diesem Jahr ist
der Kongress sehr erfolgreich ver-
laufen. Integrierte Versorgung
wird im gesamten Gesundheits-
system zunehmend thematisiert
und für wichtig erachtet. Der All-
gemeinmedizin wird dabei von al-
len Seiten die Schlüsselrolle zuer-
kannt.

Der Kongress 2007 begann gleich
mit einem Höhepunkt, der Podiums-
diskussion. Unter der Moderation von
Univ.-Prof. Dr. Anita Rieder diskutier-
ten Prof. Dr. Robert Schlögel vom BM
für Gesundheit und Familie (in Vertre-
tung von BM Dr. Andrea Kdolsky),
Mag. Renate Hartinger, stv. Generaldi-
rektorin des Hauptverbandes, Univ.-
Prof. Dr. Christoph Zielinski, Vorstand
der Univ.-Klink für Innere Medizin I
am Wiener AKH, Dr. Günther Wa-
wrowsky, ÖÄK-Bundeskurienobmann
der niedergelassenen Ärzte, und ich. 

Erste Fortschritte zur Integration
wurden von allen Teilnehmern festge-
stellt. Einhelligkeit herrschte auch in
der Beurteilung der Notwendigkeit
von integrierter Versorgung – alle
wollen sie. Aber ebenso deutlich wur-
de festgestellt, dass es noch viele
strukturelle und organisatorische
Mängel gibt, die rasch behoben wer-
den müssen. Nicht zuletzt ist allen
klar, dass auch mehr finanzielle
Ressourcen in den extramuralen Be-
reich verschoben werden müssen. Das
Gesundheitssystem braucht die Allge-
meinmedizinerinnen und -mediziner
als „gate opener“, der die Menschen

in das Gesundheitssystem hineinführt
und die Koordination von Diagnostik
und Therapie übernimmt. Einige im
Hinblick auf die integrierte Versor-
gung rasch umzusetzende Maßnah-
men sind die obligate Befundüber-
mittlung an den Hausarzt (auch dann,
wenn der Patient primär zu einem
Facharzt geht), die Verbesserung der
elektronischen Kommunikation (z.B.
einheitliche elektronische Arztbriefe,
die umgehend übermittelt werden,
etc.) sowie die Optimierung der per-
sönlichen Kommunikation unter den
Dienstleistern im Gesundheitssystem.

Ein großartiges Ereignis war die
Überreichung des 1. Österreichischen
Preises für Innovationen in der extra-
muralen Versorgung. Mit 19 Einrei-
chungen wurden unsere Erwartungen
bei Weitem übertroffen und auch die
Qualität der Projekte war hervorra-
gend. Ein herzliches Dankeschön an
alle, die ein Projekt eingereicht ha-
ben, und herzliche Gratulation an alle
Preisträger!

Die wissenschaftlichen Sitzungen
waren allesamt sehr interessant und
zeigten die Fortschritte in der Inte-
gration von allgemeinmedizinischer
Grundversorgung, fachspezifischer
Medizin, Pflege- und Sozialbereich
und Patientensichtweise sehr gut
auf.

Für die Erkrankung Diabetes melli-
tus Typ 2 wird das erste Disease-Ma-
nagement-Programm (DMP) in Öster-
reich eingeführt. Hintergrundüberle-
gungen, erste Erfahrungen und neue
Therapieoptionen wurden vorgestellt.
Für die optimale Betreuung von Dia-
betikern spielt neben der Motivation
des Patienten eine langfristige inte-
grierte Betreuung eine elementare
Rolle. Unter Disease Management ver-
steht man systematische Betreuungs-
ansätze mit dem Ziel, für chronisch
Kranke eine kontinuierliche und qua-

litativ hochwertige Versorgung nach
dem aktuellen Stand der Wissenschaft
zu organisieren und umzusetzen. Ge-
schulte Ärzte und geschulte Patienten
erarbeiten gemeinsam Behandlungs-
ziele, die sich an anerkannten und
EBM-basierten Leitlinien orientieren.
Auch der oft fehlinterpretierte Begriff
der Behandlungspfade wurde klarge-
stellt. Behandlungspfade sind eine
Orientierungshilfe bei der Therapie –
keine Vorschriften. Ihnen liegen medi-
zinische Leitlinien zur Therapie zu-
grunde und sie sollen eine qualitativ
hochwertige Therapie nach dem ak-
tuellen Stand der Wissenschaft sicher-
stellen. Der Dokumentationsbogen
und die Bürokratie wurden beim DMP
in Österreich sehr schlank gehalten,
um so die schlechten Erfahrungen, die
in Deutschland gemacht wurden, zu
vermeiden. Es wurde auch berichtet,
dass in Salzburg die Einführung des
DMP Diabetes im Rahmen einer Stu-
die durch die Private Medizinische
Universität Salzburg wissenschaftlich
begleitet und evaluiert wird.

Der Freitagvormittag war dem The-
ma Allergie gewidmet. Es besteht of-
fenbar eine deutliche Diskrepanz zwi-
schen der Prävalenz von allergischen
Erkrankungen und deren Diagnosti-
zierung. Dem Allgemeinmediziner
kommt bei der frühzeitigen Diagnose-
stellung eine Schlüsselrolle zu. Geziel-
te Anamnese und Einleitung der Ba-
sisdiagnostik sind ebenso wie die
Langzeitbetreuung und die Akutver-
sorgung von Notfällen hausärztliche
Aufgabe. Auch die spezifische Immun-
therapie kann unter Beachtung der
Gefahren in vielen Fällen durchaus in
der Allgemeinpraxis durchgeführt
werden.

Auch die Spätfolgen der Osteopo-
rose können durch Früherkennung
und integrierte Versorgung vermie-
den oder zumindest hinausgeschoben

Eine Nachlese

3. Kongress für Allgemeinmediz
Gesundheitsversorgung 2007
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werden. Strukturierte Anamnese und
Erkennen der Risikofaktoren sind
wichtige allgemeinärztliche Aufga-
ben. Nach gestellter Diagnose kommt
dem Hausarzt wieder die Rolle des
Langzeitbetreuers und Koordinators
zu. Leider kommt es aber bei Oste-
oporose nicht selten zu Wirbelkörper-
einbrüchen. Die Zahl der erkannten
osteoporotischen Wirbelfrakturen
liegt nur bei etwa 30%. Deren Nicht-
behandlung führt zu kyphotischer
Fehlstellung und chronischen Schmer-
zen. Es gibt neue, schonende operati-
ve Therapiemethoden, mit denen in
den ersten sechs Wochen nach Fraktu-
rereignis eine wesentliche Verbesse-
rung der Wirbelsäulenfunktion und
eine Schmerzreduktion erreicht wer-
den können.

Das eher seltene Krankheitsbild der
pulmonalen arteriellen Hypertension
(PAH) wird leider oft erst in einem
Spätstadium diagnostiziert. Eine auch
nur geringe chronische Dyspnoe ist
das Leitsymptom, das Allgemeinmedi-
ziner auch an eine PAH denken lassen
sollte. Durch integrierte interdiszipli-
näre Kooperation zwischen Allge-
meinmedizinern, Internisten und den
spezialisierten Zentren lassen sich so-
wohl die Diagnostik als auch die Lang-
zeittherapie verbessern und diese da-
durch auch patientenfreundlicher
werden.

Zunehmend mehr beschäftigen
wird uns in Zukunft die Demenz.
Auch hier sind die Frühdiagnostik und
die Einleitung einer angemessenen
Therapie die angestrebten Ziele. Der
„schnelle Uhrendreier“ wurde im Rah-
men einer Studie in Allgemeinpraxen
evaluiert und als brauchbares und

sinnvolles Instrument zur Demenzfrü-
herkennung eingestuft. Bei guter Ko-
operation mit Neurologen ist eine ra-
sche und patientenfreundliche Abklä-
rung möglich. Es wurde klar festge-
stellt, dass der Mini-Mental-Test
(MMSE) auch in der Allgemeinpraxis
in entsprechender Qualität durchführ-
bar ist. In diesem Zusammenhang
wurde die Honorierung dieser Tests in
der hausärztlichen Praxis eingefor-
dert. Die Ärzte für Allgemeinmedizin
sind auch immer wieder mit der Pro-
blematik von die Freiheit beschrän-
kenden Maßnahmen in Pflegeheimen
konfrontiert. Es wurde gezeigt, dass
es offenbar große Unterschiede in der
Häufigkeit der Anwendung zwischen
einzelnen Heimen gibt. Es sollten
Überlegungen angestellt und Struktu-
ren entwickelt werden, die die An-
wendung von Freiheitsbeschränkun-
gen möglichst reduzieren.

Der Samstagnachmittag gehörte
der chronischen Polyarthritis und der
Onkologie. Bei der chronischen Poly-
arthritis kann durch eine moderne
Therapie die Gelenkzerstörung ver-
mieden werden, wenn die Diagnose
rechtzeitig gestellt wird. Bei klini-
schem Verdacht kann der Hausarzt die
Basislabordiagnostik veranlassen und
den Patienten dann zu einem Rheu-
matologen überweisen. Nach Einlei-
tung einer entsprechenden Therapie
können viele Kontrollen wieder vom
Hausarzt durchgeführt werden. Dies
ist auch im Sinne einer Entlastung der
Rheumatologen und der Ambulanzen
wichtig und sinnvoll. Für die Patienten
können so zu lange Wartezeiten auf
Termine vermieden werden.

Das Redaktionsteam: Dr. Erwin Rebhandl, Dr. Barbara
Degn, Dr. Bernhard Fürthauer, Dr. Reinhold Glehr,
Univ.-Prof. Dr. Manfred Maier, Dr. Peter Pichler, 
Dr. Susanne Rabady, Dr. Wolfgang Zillig
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zin und Integrierte 
Die Tumornachsorge ist eine klassi-

sche Angelegenheit für die integrierte
Versorgung. Der Hausarzt ist der Ko-
ordinator für die Betroffenen und in
vielen Fällen auch für die Angehöri-
gen. Es existieren bereits einige Kon-
zepte für Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Betreuung. So können ein-
zelne Therapien (z.B. Bisphosphonat-
infusionen oder orale Chemothera-
peutika) nach Anordnung durch ein
Zentrum in der hausärztlichen Praxis
patientenfreundlich verabreicht wer-
den. Auch diverse Laborkontrollen
können über die Allgemeinpraxis ab-
gewickelt werden. Großen Nutzen ha-
ben auch therapeutische Gespräche
mit dem Hausarzt, der meist schon
langjähriger Ansprechpartner ist. Die
immer komplizierter und umfangrei-
cher werdenden Therapieoptionen er-
fordern hausärztliche Koordination.
Dies konnte auch anhand von konkre-
ten Fallbeispielen gezeigt werden. Der
in Kürze erscheinende ÖGAM-Konsen-
sus zu diesem Thema wird Hilfestel-
lung geben.

Der Hinweis auf die Bedeutung von
Selbsthilfegruppen zog sich wie ein
roter Faden durch den gesamten Kon-
gress. Hausärzte sollten ihre Patienten
auf Selbsthilfegruppen aufmerksam
machen und ihnen die Teilnahme
empfehlen. Sie haben im Gesamtbe-
treuungskonzept einen festen Platz.

Das Feedback zum Kongress war
äußerst positiv und viele Teilnehmer
haben sich den Termin für 2008 (20.–
31. Mai) schon in ihrem Kalender ein-
getragen. Wir freuen uns auf den
nächsten Kongress für Allgemeinme-
dizin und Integrierte Gesundheitsver-
sorgung!

Dr. Erwin Rebhandl, 
Präsident der ÖGAM
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7. Österreichische 
Wintertagung für Allgemeinmedizin 

www.oegam.at

WINTERTAGUNG 2008

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Im Jänner 2008 findet die Wintertagung der Österreichischen Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin mittlerweile zum
7. Mal statt. Von Anfang an war es das Ziel dieser Veranstaltung, relevante Themen aus dem klinischen Alltag der medizinischen
Primärversorgung und aktuelle Entwicklungen aus Forschung und Lehre der Allgemeinmedizin aufzugreifen und den Referenten
und Teilnehmern für deren gründliche Analyse sowie für deren Diskussion im internationalen Kontext außergewöhnlich geeignete
Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen. 

Die Evaluierungen der bisherigen Veranstaltungen durch die Teilnehmer haben diesem qualitätsorientierten Fortbildungskonzept
ein überaus positives Zeugnis ausgestellt. Wir fühlen uns daher bestärkt, Sie auch zur Veranstaltung im Jänner 2008 einzuladen
und freuen uns auf Ihre Anmeldung.

Vorprogramm und Anmeldeformular zur Wintertagung 2008 können Sie anfordern im ÖGAM Sekretariat:
ÖGAM Sekretariat, Christian Linzbauer,
Alser Strasse 4, A-1090 Wien, Tel.: 0043 1 405 13 83-17, E-Mail: office@oegam.at

Erwin Rebhandl
Präsident der ÖGAM

Manfred Maier
Wissenschaftlicher Leiter




