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Welche Arbeitsfelder gibt es für den Allge-
meinmediziner, wo liegen die Zukunftsper-

spektiven und wie werde ich überhaupt Allge-
meinmedizinerIn? Diese und viele ähnliche Fra-
gen stellen sich erfreulicherweise vermehrt unse-
re jungen KollegInnen des neuen Curriculums.
Um jenen an der Allgemeinmedizin interessier-
ten StudentInnen Raum für Diskussion, Aus-
tausch und Netzwerkbildung zu bieten, wurde
2006 an der Medizinischen Universität Wien
(MUW) von Prof. Manfred Maier die Plattform
für Allgemeinmedizin (PAW) gegründet.

Etwa einmal im Monat wird an der Abteilung für
Allgemein- und Familienmedizin ein Abend mit
Impulsvorträgen oder Berichten von KollegInnen
aus dem niedergelassenen Bereich sowie aus an-
deren Gebieten zu Themen, welche sich die Stu-
dentInnen selbst gewählt haben, organisiert. So
wurden im letzten Jahr unter anderem Vorträge
über Zusatzausbildungen für Allgemeinmedizi-
nerInnen, Niederlassungsrichtlinien, das Arbeiten
in Gruppenpraxen, Studentenaustauschsemester
in den USA, Afrikaprojekte der Ethnomedizin,
die Aus- und Weiterbildung in Italien, die Fach-
arztausbildung für Allgemeinmedizin oder Ar-
beit und Leben als Landarzt präsentiert. In
zwangloser Atmosphäre können die StudentIn-

nen untereinander Kontakte knüpfen sowie mit
den Vortragenden und Lehrbeauftragten des In-
stitutes ihre Vorstellungen oder bestehende Fra-
gen diskutieren. Sie erhalten so Informationen
bezüglich Karriereplanung, Turnus, Lehrpraxis-
stellen, Zusatzausbildungen, Auslandsaufenthal-
ten, ÖGAM/JAMÖ etc. aus erster Hand. 

Wir hoffen, allgemeinmedizinisch interessierten
jungen KollegInnen somit eine Möglichkeit zu
bieten, für ihre weitere Ausbildung wertvolle
Kontakte zu knüpfen, und wollen dadurch den
Start ins zukünftige Berufsleben ein wenig er-
leichtern. Durch die Zusammenarbeit mit der
JAMÖ soll zukünftig für interessierte junge Ärz-
tInnen ab dem Studium eine kontinuierliche Ver-
bindung zur akademischen Allgemeinmedizin in
Österreich geschaffen und aufrechterhalten wer-
den. 

Falls Sie selbst an einem Treffen teilnehmen
möchten oder eine allgemeinmedizinisch interes-
sierte StudentIn betreuen, wenden Sie sich
zwecks näherer Informationen bitte an unser 
Institutssekretariat (www.meduniwien.ac.at/allg-
med). Zu Beginn jedes Semesters wird eine An-
kündigung für das nächste Treffen auf der MUW-
Homepage geschaltet.

EditorialEditorial
Plattform für allgemeinmedizinisch interessierte StudentInnen
an der Medizinischen Universität Wien – PAW

Dr. Heide Lingard,
Medizinische Universität Wien, Wissenschaftliche Mitarbeiterin 

der Abteilung Allgemeinmedizin am Zentrum für Public Health
www.meduniwien.ac.at/allgmed/
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Als Vertreterin der JAMÖ (Junge All-
gemeinmedizin Österreich) wurde ich
von der ÖGAM zum WONCA-Kongress
nach Singapur entsandt. Eine der größ-
ten Attraktionen dieser City ist die
Hauptstraße mit riesigen aneinanderge-
reihten Einkaufszentren. Diese Einkauf-
stempel wirkten auf mich durch Klimaan-
lagen empfindlich unterkühlt, aber dies
sind eben die Orte, wo die Stadtbewoh-
ner ihre Wochenenden verbringen. Mo-
derne Hochhäuser prägen diese Welt-
stadt und dazwischen imponieren akri-
bisch eingefügte Grünanlagen. Der eng-
lische Einfluss ist klar erkennbar – jeder
Baumabstand scheint abgemessen zu
sein und die Menschenschlangen vor Ta-
xiständen warten lange und diszipliniert. 

Für mich war dies der erste Kongress
dieser Art. Stattgefunden hat er im Sun-
tec Singapore International Convention
& Exhibition Centre – einem riesigen Ein-
kaufs- und Kongresszentrum im Herzen
der Stadt.

Am ersten Abend konnte ich bei ei-
nem Cocktailempfang des spanischen
Botschafters erste Eindrücke gewinnen
und lernte dabei interessante Kollegin-
nen und Kollegen aus der ganzen Welt
kennen. Es zeichnete sich somit ab, dass
dies eine großartige Woche werden
würde. Junge und ältere Kollegen aller
ethnischen Gruppen tauschten Erfahrun-
gen aus. Sie alle repräsentierten enga-
gierte und motivierte Allgemeinmedizi-
nerInnen, die in diesem Gesundheitsbe-
reich eine Weiterentwicklung bewirken
wollen. Ein 63-jähriger Kollege erzählte
mir seinen gesamten beruflichen und
auch privaten Lebenslauf. Ganz stolz be-
richtete er über die erst neu angenom-
mene Stelle an einer Universität.

WONCA Working Party for Women
and Family Medicine

Meine Kongresswoche begann mit
der Teilnahme an einer der Pre-Con-

ferences, und zwar an der WONCA Wor-
king Party for Women and Family Medi-
cine. Auch hier zeigte sich das Teilneh-
merfeld äußerst vielschichtig. Allgemein-
medizinerinnen aus allen Teilen der Erde
tauschten an diesem Tag ihre Erfahrun-
gen und Probleme aus. 

Diese Working Group im Speziellen
traf sich erstmals 1998 in Dublin und be-
fasst sich vorwiegend mit dem Problem
der Gleichberechtigung von Ärztinnen
und Patientinnen. Höchster Standard in
der Lehre wie auch in der Behandlung
von Patienten wird gefordert. Beim dies-
jährigen Kongress stand die Übernahme
des „HER-Statements“ und der „10 Steps
to Gender Equity in Health“ in die Statu-
ten der WONCA im Vordergrund. 

Für uns als junge bzw. angehende All-
gemeinmedizinerinnen war es interes-
sant zu hören, welche Tipps erfahrene
Ärztinnen geben konnten, Ärztin, Frau
und Mutter gleichzeitig zu sein.

Persönlich beeindruckt war ich von
dem Umstand, mit welcher Selbstver-
ständlichkeit meine jungen Kolleginnen
aus anderen Nationen an wissenschaft-
lichen Projekten beteiligt sind Es ist
meist üblich, neben der Praxis auch
noch auf universitären Instituten mitzu-
arbeiten. Diese Tätigkeit an Hochschu-
len ermöglicht dann die Generierung
von Stipendien bzw. anderen Unterstüt-
zungen. Nur so können sich viele Kolle-
gInnen die Teilnahme an solchen Kon-
gressen ermöglichen. Auch die WONCA
Working Party for Women and Family
Medicine sieht eine wesentliche Aufga-
be darin, Ärztinnen aus ärmeren Län-
dern finanziell zu unterstützen, um so
eine Teilnahme und Mitarbeit zu er-
möglichen. 

Ein wichtiger Teil des Nachmittages
war die Erstellung des neuen „Action-
plans“ – Ziele bis zum nächsten WONCA-
Kongress in Cancun 2010 wurden defi-
niert.

Vasco da Gama – das Netzwerk 
junger europäischer Allgemein-
mediziner

In einem weiteren Workshop, an dem
ich teilnehmen durfte, wurde das Pro-
jekt Vasco da Gama vorgestellt und ich
bin stolz, berichten zu können, dass Ös-
terreich in diesem Zusammenhang auf-
grund der JAMÖ-Gründung positiv er-
wähnt wurde. Vasco da Gama ist ein
Netzwerk junger bzw. zukünftiger All-
gemeinmedizinerInnen auf europäischer
Ebene, welches 2004 in Amsterdam initi-
iert wurde. Federführend sind hier ins-
besondere unsere KollegInnen aus Hol-
land – ein Land, welches bezüglich Aus-
bildung und Förderung junger Medizi-
ner ein Vorbild sein sollte.

Beim jährlichen WONCA-Europe-Kon-
gress werden eine Pre-Conference sowie
auch Workshops abgehalten. Anliegen,
Bedürfnisse, Ziele und mögliche Lösun-
gen werden erarbeitet und diskutiert.
Austauschprojekte werden organisiert
und so wird jungen MedizinerInnen die
Möglichkeit gegeben, auch Arbeitswei-
sen anderer Länder kennenzulernen.
Auch im Oktober 2007 fand in Paris eine
solche Pre-Conference statt und die
JAMÖ war durch zwei JungärztInnen
vertreten.

Im Frühjahr 2007 wurde durch diese
Organisation bereits einem Mitglied der
JAMÖ ein einwöchiger Aufenthalt in
den Niederlanden ermöglicht. Dort
konnte unsere Kollegin das Ausbildungs-
und Gesundheitssystem dieses Landes
kennenlernen.

Ein Wunsch der europäischen Jung-
medizinerInnen wäre, dieses Netzwerk
weltweit auszubauen. Dafür fehlen je-
doch in vielen Teilen der Welt noch die
Strukturen und entsprechende finanziel-
le Mittel. In Europa sind wir in der glück-
lichen Lage, dass das Vasco da Gama
Movement von der WONCA Europe
unterstützt wird.

Der WONCA-Kongress 2
– aus Sicht einer jungen Ärztin
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Der Kongress in Singapur war somit
ein wichtiger Schritt, um die Expansion
eines weltweiten Netzwerkes voranzu-
treiben. 

Auch ein Professor aus Polen berich-
tete in diesem Workshop über einen ab-
gehaltenen Kongress im Mai 2007 in
Lodz, dessen Zielpublikum StudentInnen
und JungmedizinerInnen waren. Die
Veranstaltung wird es auch im nächsten
Jahr wieder geben, diesmal in Zu-
sammenarbeit mit Vasco da Gama und
hoffentlich mit VertreterInnen der
JAMÖ. Dies war für mich ein sehr moti-
vierender Vormittag. Es zeigte sich
wiederum, wie wichtig der Ausbau un-
seres JAMÖ-Netzes ist – es tut sich was
in Europa im Bereich der Allgemeinme-
dizin und wir wollen dabei sein.

Die Wurzeln einer besseren allge-
meinmedizinischen Versorgung liegen
sicherlich in einer strukturierteren sowie
fundierteren Ausbildung. Und eines der
beschlossenen „Singapore Statements“
besagt, dass jede medizinische Univer-
sität ein Institut für Allgemeinmedizin
haben soll bzw. dass jeder Student die
Möglichkeit bekommen sollte, die Allge-
meinmedizin so früh wie möglich wäh-
rend seiner Ausbildung kennenzulernen.
Zur Verwirklichung und Entwicklung
dieses Projekts wurde die Working Party
for Education gegründet, in der auch
Österreich durch Ilse Hellemann vertre-
ten sein wird.

„Ethical Dilemmas“
Auch dem Workshop von Prof. Maier

„Ethical Dilemmas in General Practice“
konnte ich beiwohnen. Ethik – ein The-
ma, welches in unserer Berufsgruppe im-

mer lauter wird und jederzeit ausrei-
chend Diskussionsstoff liefert. Es ist auch
nicht beschränkt auf West oder Ost, Stadt
oder Land – jeder wird beinahe täglich
damit konfrontiert.

Zum Beispiel berichteten Kollegen aus
Afrika über ihre täglichen Probleme. Ar-
beitgeber erkundigen sich über den Ge-
sundheitszustand ihrer Angestellten, um
so zu erfahren, ob möglicherweise chro-
nische Erkrankungen vorliegen könnten.
Davon würde dann die Kündigung ab-
hängig gemacht werden. Oder zum Bei-
spiel, wie lange gibt bzw. kann man ei-
nem HIV-infizierten Patienten Zeit geben,
den/die PartnerIn zu informieren? Für
mich waren es durchaus neue Denkanstö-
ße, denn es waren Probleme, mit denen
ich im Krankenhaus einfach noch nicht
konfrontiert wurde. Die Zeit zwischen
den Workshops und Symposien war sehr
kurzweilig. Eine sehr umfassende Poster-
ausstellung verband die einzelnen Kon-
gressräume, wodurch es sich auch sehr
einfach gestaltete, mit Kolleginnen und
Kollegen aus anderen Ländern ins Ge-
spräch zu kommen. Und ich flog moti-
viert und in meiner Entscheidung, Allge-

meinmedizinerin werden zu wollen, ge-
stärkt nach einer fantastischen, beeindru-
ckenden und lehrreichen Woche zurück
nach Wien. 

Dr. Silke Farthofer

Univ.-Prof. Dr. Manfred Maier, Dr. Silke Farthofer, Dr. Ilse Hellemann, Dr. Ulrich Busch (v.l.)

©
 Ö

G
A

M

2007 in Singapur

VeranstaltungenVeranstaltungen
14. November 2007

FORTBILDUNGSVERANSTALTUNG:
SPEZIFISCHE 
IMMUNTHERAPIE –
NEUE MÖGLICHKEITEN IN DER
ALLERGIEBEHANDLUNG
Termin: 14. November 2007, 19.30 Uhr

Ort: Schlosswirt zu Anif, 
Salzachtalbundesstraße 7,
5081 Anif bei Salzburg

Referenten: Dr. Christoph Dachs, Arzt für 
Allgemeinmedizin, Hallein
OA Dr. Thomas Hawranek, 
Univ.-Klinik für Dermatologie,
Salzburger Landeskliniken

Infos und Anmeldung:
Veronika E. Häusler,
kommunikation2@oegam.at, 
Tel. 01/402 13 41-36
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„Der Mensch will wissen. Die Erfah-
rung befriedigt nicht als Wissen, weil
ihr die Denkbarkeit fehlt, und das
Denkbare nicht, weil ihm oft die Bestä-
tigung durch die Erfahrung fehlt“*

In seinem Lebenswerk überwand
Robert N. Braun dieses Dilemma in der
angewandten Medizin, das der
von ihm sehr geschätzte Medizin-
philosoph Richard Koch beschrie-
ben hatte. Mit der Berufstheorie,
der Theorie der angewandten
Medizin, machte Braun die Erfah-
rung „denkbar“ und damit lehr-
bar.

Brauns Leben war ein Leben
für eine lehrbare Allgemeinmedi-
zin, für eine auf wissenschaft-
lichen Grundlagen basierende
Ausübung der ärztlichen Tätigkeit
– auch oder gerade unter den Be-
dingungen des Praxisalltags. Sei-
ne eigene Unzulänglichkeit am
Beginn seiner Tätigkeit als prakti-
scher Arzt und die ausgeprägte
Gewissenhaftigkeit, mit der er für
die Patientinnen und Patienten
sorgen wollte, waren der Motor
für seine Forschungsarbeiten in
der Praxis.

Immer scharf beobachten, alles kri-
tisch hinterfragen, das sollte seine Le-
benshaltung bleiben. Bezeichnender-
weise übertitelte er sein 1945/46 ge-
schriebenes, unveröffentlicht geblie-
benes Buch „Kritik am Arzttum und
dessen Reform“. Das Manuskript wie
auch die seiner Dutzend Bücher, die
über 500 publizierten Schriften sowie
eine große Anzahl an Briefen und sei-
ne bebilderten Jahreschroniken finden
sich in der Handschriftensammlung
der Nationalbibliothek.

Robert N. Braun pries sich oft glück-
lich, dass ihm ein langes schöpferisches
Leben beschieden war. Geradlinig ver-
folgte er sein Ziel, eine Grundlagen-

forschung auch für die Allgemeinme-
dizin zu etablieren. Da die Praxisarbeit
in Wiener Neustadt nach dem Krieg zu
zeitintensiv war, übersiedelte er in die
kleine Landpraxis nach Brunn an der
Wild. Hier war die Zeit für Praxis, Fa-
milie und wissenschaftliches Arbeiten
in ausgewogenerem Maße vorhanden. 

Brauns erstes Auftreten vor der
Scientific Community erfolgte 1955 bei
seinem Vortrag „Über fundamental
wichtige, bisher unbekannte, die all-
gemeine Morbidität betreffende Ge-
setzmäßigkeiten“. Der Durchbruch ge-
lang ihm mit dem Buch „Die Gezielte
Diagnostik“. „Im Buch kreist nicht al-
les um die Fällehäufigkeit und die
Mängel der ICD. Ich sah auch das riesi-
ge Forschungsvakuum über der ange-
wandten Heilkunde“, schrieb Braun in
seiner noch unveröffentlichten Biogra-
phie. 

Er wurde nun zu Vorträgen im gan-
zen deutschen Sprachraum eingela-
den. Manch glückliche Fügung, zufälli-
ge Begegnungen mit hochrangigen

Persönlichkeiten aus Wissenschafts-
und Universitätskreisen waren be-
fruchtende Elemente für sein Schaf-
fen. Auch fand er gleichgesinnte All-
gemeinärzte, mit denen er 1959 die
SIMG (Societas Internationalis Medici-
nae Generalis) gründete und einige
allgemeinärztliche Tagungen organi-

sierte. 

Es gab aber auch Rückschläge,
die einen an Sisyphus erinnern.
Seine Gattin Margret stand ihm
insbesondere in solchen Zeiten
tapfer zur Seite. Braun ließ sich
auch nicht beirren. Er war über-
zeugt, eine „medizinische Atom-
bombe“ entdeckt zu haben, näm-
lich dass die wissenschaftliche Be-
arbeitung der Heilkunde erst zur
Hälfte existiert.

Als Meilensteine in dem For-
schungsneuland schuf er Fachbe-
griffe und diagnostische Pro-
gramme und definierte „kasugra-
phische“ Bezeichnungen für die
300 häufigsten gegeneinander
abgrenzbaren Fälle von allge-
meinärztlichen Beratungsproble-
men. Manch ein Werk erlangt
erst posthum die volle Anerken-

nung und erlebt dann die Renaissance.

Jedoch für alle, die Robert N. Braun
persönlich gekannt haben, ist es ein
endgültiges Abschiednehmen von ei-
ner großen Persönlichkeit, von einem
lieben Menschen, der jedem offen,
ehrlich, wohlwollend und anteilneh-
mend begegnete. Wir, die wir ihn in
der Lehrpraxis im NÖ Institut für All-
gemeinmedizin und bei den Treffen
zum Erfahrungsaustausch kennenge-
lernt haben, trauern um einen ver-
ständnisvollen Lehrer und Mentor.

Waltraud Fink und 
Gustav Kamenski

* Koch R. (1920, 2. Aufl.): Die ärztliche Diagnose, Bergmann Wiesbaden (S. 56)

Nachruf und Würdigung Robert N. Braun 
11. 1. 1914–13. 9. 2007

Univ.-Prof. Dr. Robert N. Braun (1914–2007)


