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Bestens ausgebildete Allgemeinmedizinerinnen und All-
gemeinmediziner sind für die medizinische Grundver-

sorgung der österreichischen Bevölkerung unverzichtbar.
Wir – damit meine ich alle aktiv im Gesundheitssystem Täti-
gen – müssen heute dafür Sorge tragen, dass die Tätigkeit
des Hausarztes für junge Ärztinnen und Ärzte in Zukunft
attraktiver wird, und wir müssen ihnen eine auf diese ver-
antwortungsvolle Tätigkeit ausgerichtete Ausbildung ge-
währleisten.
Die Universitäten haben in den neuen Curricula die Allge-
meinmedizin aufgewertet und integriert. Die Absolventen
haben früh Kontakt mit Patienten und lernen neben medi-
zinischem Fachwissen auch Dinge wie Gesprächsführung,
Kommunikation und Koordination. Einigkeit herrscht darü-
ber, dass die derzeitige Turnusausbildung keine ausreichen-
de Vorbereitung auf die Tätigkeit in der niedergelassenen
AM-Praxis darstellt. Die jungen Kolleginnen und Kollegen
erwartet heute nach einem modernen Curriculum eine
antiquierte Ausbildung, oft sind sie reine Systemerhalter.
Ich glaube, dass die neuen Turnusärzte die derzeitige Situa-
tion so nicht hinnehmen werden.
Deshalb muss die Ausbildung neu definiert werden. Der
Facharzt für AM und damit eine neue, verbesserte Ausbil-
dung steht vor der Tür, die Ausbildungsinhalte sind defi-
niert. Im neuen Jahr steht die Umsetzung auf politischer
Ebene an. Die Ausbildungsdauer muss aufgrund des Um-
fanges der allgemeinärztlichen Tätigkeit und der ständig
steigenden Anforderungen unbedingt an jene der Sonder-
fächer angeglichen werden und muss inklusive Approba-
tion 6 Jahre betragen. 18 Monate der neuen Ausbildung

sind in anerkannten und evaluierten allgemeinmedizini-
schen Lehrpraxen zu absolvieren. Die Politik ist gemeinsam
mit anderen Institutionen im Gesundheitssystem gefordert,
die Finanzierung sicherzustellen. Eine entsprechende zu-
kunftsorientierte Investition ist hier unbedingt notwendig
und sollte für den Staat Österreich kein Problem darstellen.
Weiters müssen wir für die Bevölkerung in Stadt und Land
eine angemessene Grundversorgung auf allgemeinärztli-
cher Basis definieren und umsetzen. Wir werden uns mit
EBM-basierten Handlungsanleitungen vermehrt auseinan-
dersetzen müssen. Hier stehen uns die „EBM-Guidelines für
Allgemeinmedizin“ in Buchform und in der äußerst praxis-
freundlichen elektronischen Version zur Verfügung. Patien-
tinnen und Patienten informieren sich zunehmend im
Internet. In den „EBM-Guidelines“ können wir uns rasch –
auch während der Ordination – über den aktuellen Wis-
sensstand informieren und erhalten sofort problemorien-
tierte Hinweise betreffend das notwendige diagnostische
und therapeutische Handeln. 
Es herrscht wieder Aufbruchstimmung in der Allgemeinme-
dizin. Wenn sich alle Allgemeinmedizinerinnen und Allge-
meinmediziner aktiv einbringen und sinnvolle Neuerungen
(wie das DMP Diabetes oder die VU neu) in der täglichen
Praxis umsetzen, dann wird die Zukunft unseres Faches
eine gute sein und die Bevölkerung von unserer qualitäts-
orientierten Gesundheitsversorgung profitieren.
Vor uns liegt eine gute Zukunft – nehmen wir sie gemein-
sam in unsere Hände.

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!
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Gerade in den Nachtdiensten muss
man sich als Turnusärztin/Turnusarzt im-
mer wieder neuen Herausforderungen
stellen. Meist ist man dabei die erste
ärztliche Ansprechperson, die dem Pa-
tienten gegenübertritt, und somit gilt es
die richtigen Entscheidungen zu fällen
und indizierte Maßnahmen einzuleiten.
Grundsätzlich stellt sich dabei die Frage,
ob es sich bei der Erkrankung des Patien-
ten um eine akute Pathologie oder um
einen chronischen Verlauf handelt. Gera-
de diese Einschätzung macht uns jungen
Turnusärztinnen/Turnusärzten zu Beginn
der Ausbildung oft Schwierigkeiten.

Man darf seine Kompetenz nicht über-
schätzen, aber man sollte auch darauf
achten, dass man sich nicht unter seinem
Wert verkauft und alle Entscheidungen
anderen überlässt. Hierbei konnten wir
mit der elektronischen Version der „EBM-
Guidelines für Allgemeinmedizin“ sehr
gute Erfahrungen machen. 

Wenn es sich um keinen hochakuten
Fall handelt und die Situation es zulässt,
dann ist dieses Tool nach entsprechen-
der Recherche für jede Ärztin/jeden Arzt
eine effiziente Wissensquelle und Ent-
scheidungshilfe.

Das aktuelle medizinische Wissen ist
darin sehr übersichtlich dargestellt und
kann über entsprechende Suchfunktio-
nen schnell identifiziert werden.

Die Inhalte sind sehr praxisorientiert
und überflüssiger, für die Praxis nicht
notwendiger Wissensballast wurde ver-
mieden. Wir finden es auch sehr gut,
dass immer wieder Literaturhinweise
enthalten sind. Dort, wo es Evidenz gibt,
ist sie auch angeführt, und in Bereichen,
wo sie fehlt, bestehen Empfehlungen,
die sich in der täglichen Praxis bewährt
haben. Dies zeigt den sehr pragmati-
schen Zugang der Autoren und stellt so-
mit ein wesentliches Qualitätsmerkmal
der „EBM-Guidelines“ dar. 

Wir haben im Rahmen der Anwen-
dung der Guidelines eine größere Si-
cherheit in der Diagnostik und bei The-
rapieentscheidungen bekommen und
diese dann oft auch vermehrt selbststän-
dig eingeleitet. 

Wie bereits oben erwähnt, ist dieses
Werk entsprechend den Grundsätzen
der evidenzbasierten Medizin aufge-
baut, und gerade dieser Umstand macht
diese Leitlinien sehr wertvoll, da Eviden-
ce-based Medicine eine immer größere
Wichtigkeit in unserem Umfeld ein-
nimmt. Es sollen eben nur Maßnahmen
gesetzt werden, deren Wirksamkeit
durch klinische Studien bewiesen wurde,
bzw. soll Transparenz für Bereiche ohne
bzw. mit mangelhafter Evidenzlage be-
stehen. Bei diesen Leitlinien kann dies
sehr gut nachvollzogen werden.

Durch den Einsatz der „EBM-Guideli-
nes“ konnten wir so manchen Telefon-
anruf an den Oberarzt vermeiden und
dieser Umstand brachte mit der Zeit Vor-
teile. Auf der internen Abteilung unse-
res Spitals ist man oft mit einem sehr
breiten Krankheitsspektrum konfron-
tiert, da dieses Krankenhaus in der
Grundversorgung angesiedelt ist. Somit
wird neben internen Kenntnissen auch
oftmals neurologisches, dermatologi-
sches oder urologisches Wissen abver-
langt. Neben diesen Bereichen werden

Beispiel 1
In der Aufnahme wartet ein Patient, der wegen eines Krampfanfalles zur stationären Auf-
nahme überwiesen wurde. Im Aufnahmezimmer angekommen, beginnt Herr M., 62 Jahre,
erneut zu krampfen. Der Anfall sieht aus wie ein generalisierter epileptischer Anfall. Nach
5 Monaten Turnus fehlt mir allerdings die Erfahrung, das Geschehen richtig einzuordnen,
und irgendwie kommt mir vor, dass ein klassischer Epianfall im Lehrbuch doch etwas an-
ders beschrieben war. Auch ist mir bekannt, dass es sekundäre Ursachen eines Krampfge-
schehens gibt, leider bin ich mir aber nicht sicher, ob ich wirklich noch alle im Kopf habe,
die Neuroprüfung liegt doch schon ein wenig zurück. Ich öffne daher am Stationscompu-
ter die „EBM-Guidelines“ und gebe den Suchbegriff „generalisierter Krampfanfall“ ein. In
kürzester Zeit habe ich die wichtigsten Differenzialdiagnosen gefunden, unter anderem
die Hypoglykämie. Ich bitte die Schwester, einen BZ-Spiegel zu bestimmen. Herr M. hat ei-
nen BZ von 25 mg/dl und in der Leitlinie wird empfohlen, eine 33%ige Glukoselösung zu
infundieren. Ich berichte kurz telefonisch dem diensthabenden Oberarzt, der meine Über-
legungen und Therapievorschläge für gut befindet und mich mit der Umsetzung beauf-
tragt. Der Patient kommt rasch wieder zu sich und ist nach 30 Minuten praktisch beschwer-
defrei. Es treten in der Folge keine weiteren Krampfanfälle mehr auf und der Patient
könnte grundsätzlich sofort wieder nach Hause entlassen werden, wird aber sicherheits-
halber doch zur Observanz eine Nacht stationär aufgenommen. Durch die Verwendung
der elektronischen Version der „EBM-Guidelines“ war mir die Diagnostik und Therapie
rasch klar und ich konnte den Patienten nach kurzer Rücksprache mit dem Facharzt inner-
halb weniger Minuten vollständig versorgen. Weitere diagnostische Maßnahmen, insbe-
sondere ein CCT, waren nicht mehr notwendig. Nach Durchführung des Aufnahmestatus
kann ich zufrieden versuchen, ein wenig Schlaf zu finden.

Beispiel 2
Wir haben auf der Gynäkologie eine 58-jährige Patientin mit einer beidseitigen Galak-
torrhö aufgenommen. Im Rahmen der Visite beauftragte mich der Oberarzt zu recher-
chieren, welche Ursachen (insbesondere medikamentöse) diese Galaktorrhö haben
könnte und welche Untersuchungen primär zu machen sind. Ich sollte bei der Stations-
besprechung etwas ausführlicher darüber berichten. Ich setzte mich nach der Visite zum
Computer, öffnete meinen Zugang zu den „EBM-Guidelines“ und gab als Suchbegriff
„Galaktorrhö“ ein. Sofort wurde die richtige Leitlinie angezeigt. Innerhalb weniger Mi-
nuten hatte ich alle notwendigen Informationen. Ich druckte mir für meinen Bericht bei
der Besprechung die Leitlinie aus. Meine Vorgesetzten waren überrascht über die rasche
und umfangreiche Recherche, für die ich großes Lob erntete. 

Elektronische Version der „EBM-G
Verwendung im Rahmen der Turnusausbildung 

Die „EBM-Guidelines für Allgemeinmedizin“ 
und ihre praktische Anwendung im Alltag – 
Berichte von Turnusärzten des LKH Rohrbach
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in diesem Werk aber noch viele andere
Themengebiete behandelt,
wobei der
Schwerpunkt
der Inhalte auf
die Primärver-
sorgung ausge-
richtet ist. Wenn
wir uns somit
mit diesen Inhal-
ten in der täg-
lichen Praxis aus-
einandersetzen,
dann lernen und
erfahren wir auch
Relevantes für unse-
re allgemeinmedizinische Ausbildung. 

Die Guidelines bilden unserer Erfah-
rung nach eine große Möglichkeit, der
oft traurigen Turnusrealität zu entflie-
hen. Wir alle kennen die Probleme, die
österreichweit im Bereich der Turnusaus-
bildung bestehen. Man wird oftmals als
Systemerhalter eingesetzt und der Aus-
bildung wird nicht ausreichend Rech-
nung getragen. Wir konnten aber in un-
serer bisherigen Turnuszeit feststellen,
dass man diesem Problem durch den
konsequenten Einsatz der Guidelines
entgegenwirken kann.

Wenn man sich durch dieses Tool in
entscheidenden Situationen mehr Wis-
sen aneignet, kann man auch mehr ent-
scheiden. Gerade dieser Zugewinn an
medizinischer Kompetenz ist für uns 
Turnusärztinnen/Turnusärzte besonders
wichtig. 

Der Einsatz der Guidelines im Kran-
kenhausalltag hat auch öfters zu Diskus-
sionen mit Vorgesetzten geführt. Gera-
de wenn hausinterne Therapieentschei-
dungen nicht genau mit den Leitlinien
übereinstimmten, kam es immer wieder

zu sehr interessanten und produktiven
Gesprächen. 

Es wäre sinnvoll, wenn die „EBM-Gui-
delines“ in allen Spitälern verfügbar wä-
ren. Dies würde eine Verbesserung der
Ausbildungssituation und auch der Be-
handlungsqualität bedeuten. Evidenzba-
siertes Wissen könnte durch diese Maß-
nahme effektiver implementiert wer-
den. Dabei bietet die Onlineversion im
Vergleich zum Buch den Vorteil, dass
man permanent mit automatischen Up-
dates versorgt wird. 

Auch spitalsinterne Fortbildungen für
Turnusärzte könnten sich an den Inhal-
ten dieses Werkes orientieren, da diese
auf der derzeitigen Evidenz beruhen
und auf Allgemeinmediziner zugeschnit-
ten sind.

Mit diesem Artikel möchten wir ande-
re Turnusärztinnen/Turnusärzte motivie-
ren, diese Wissensquelle in der täglichen
Routine zu verwenden. Sollten die
„EBM-Guidelines für Allgemeinmedizin“
in gewissen Spitälern nicht zur Verfü-
gung stehen, wäre es sinnvoll, Entschei-

dungsträger darauf aufmerksam zu ma-
chen, dass dies sehr zweckmäßig wäre. 

Silke Farthofer, Steyr 
Andreas Rinnerberger, Salzburg

Guidelines für Allgemeinmedizin“ 

EBM-Guidelines 
für Allgemeinmedizin
Überarbeitete und erweiterte
Ausgabe erschienen!

Jetzt auch als ONLINE-Version!
Diese ist nochmals wesentlich 
umfassender als das Buch und 
bietet Ihnen das gesamte 
Fachwissen der Allgemein-
medizin in fast 1.000 Guidelines!

Verlagshaus der Ärzte, 
Gesellschaft für Medienproduktion
und Kommunikationsberatung GmbH,
Nibelungengasse 13, 1010 Wien

Bestellmöglichkeiten:
www.ebm-guidelines.at
Fax 01/512 44 86-24
buch.medien@aerzteverlagshaus.at

ISBN 3-901488-27-8
Format: 17 x 24 cm
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19.–26. Jänner 2008, Hotel Rote Wand, Lech am Arlberg, Ortsteil Zug

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

Die Fortbildungsstunden werden für das
Diplomfortbildungsprogramm (DFP) der

Österreichischen Ärztekammer anerkannt. 


