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Dabei wird primär eine optimale Ausbildung einge-
fordert. Nur diese garantiert der Allgemeinmedizin,
in der Zukunft den steigenden Anforderungen ge-
recht zu werden. Schlagwörter wie Polypharmazie,
„disease mongering“ oder evidenzbasierte Medizin
stellen uns im Fach Allgemeinmedizin gegenwärtig
und in der Zukunft vor große Herausforderungen.
Wir Allgemeinmediziner wollen den Patienten eine
wohnortnahe und hochqualitative Versorgung garan-
tieren, und dies nicht zuletzt unter dem Aspekt
immer straffer werdender gesundheitsökonomischer
Restriktionen. Wesentliche Lehrinhalte in der Ausbil-
dung motivierter Allgemeinmediziner/innen können
aber nur bei Absolvierung einer Lehrpraxis vermittelt
werden. Es ist längst an der Zeit, dass alle zukünfti-
gen Allgemeinmediziner/innen diese praxisorientierte
Ausbildung absolvieren können.
Eine weitere wesentliche Forderung der JAMÖ ist die
Etablierung innovativer Praxismodelle wie etwa der
allgemeinmedizinischen Gruppenpraxis. Es herrscht
unter jungen Kolleg/innen ein breiter Konsens, dass
die Zusammenarbeit in einer Gruppe eine sichere
Qualitätssteigerung für den Patienten bringen
würde. Die allgemeinmedizinische Einzelpraxis ist aus
Sicht der JAMÖ ein Auslaufmodell, denn junge Kol-
leg/innen wollen Patientenfälle untereinander be-

sprechen. Arbeits- und Lebensqualität werden von
der JAMÖ als wesentliche Parameter definiert und
deshalb sind Teilzeitmodelle erforderlich. Nur so kön-
nen junge Mütter bzw. Väter ihrer Doppelfunktion
gerecht werden. Weiters würden diese Teilzeitmodel-
le auch die Kombination verschiedener Tätigkeiten
ermöglichen (z.B. universitäre Lehre, Arbeit in der
Praxis, Gutachtertätigkeit, Forschung …). Diese Forde-
rungen scheinen vielleicht so manchem in der derzei-
tigen Situation in Österreich naiv. Aber es gilt aufzu-
wachen – diese Forderungen sind internationaler
Standard in qualitativen Gesundheitssystemen und
gehören somit in Österreich sofort umgesetzt. 
Es ist logisch, dass diese Forderungen die Einführung
des Facharztes für Allgemeinmedizin erforderlich 
machen. Dieser setzt sich entsprechend derzeitigen 
Planungen aus 3,5 Jahren Ausbildung im Spital und
1,5 Jahren Lehrpraxis beim niedergelassenen Allge-
meinmediziner zusammen. Dabei ist der JAMÖ unge-
mein wichtig, dass die Ausbildung den zukünftigen
qualitativen Ansprüchen genügen muss. Faktoren, die
diese Vermittlung von Ausbildungsinhalten stören,
müssen eliminiert werden. Auch die finanzielle Absi-
cherung der Lehrpraxis muss garantiert sein. Es kann
nicht sein, dass das Absolvieren einer Lehrpraxis mit
finanzieller Bestrafung gleichgesetzt wird. 
Der JAMÖ ist klar, dass das Berufsbild des Allgemein-
mediziners von der Gesellschaft attraktiv gestaltet
werden muss. Nur so können motivierte und kluge
Köpfe für eine wohnortnahe Versorgung gewonnen
werden. Dies impliziert somit die Forderung an 
die Politik, diese strukturellen Voraussetzungen zu
schaffen.

EditorialEditorial
Forderungen der Jungen 
Allgemeinmedizin Österreich (JAMÖ)!
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Die in letzter Zeit immer häufigeren –
zum Teil kontroversiellen – Meldungen
über gesundheitliche Auswirkungen
elektromagnetischer Felder (EMF) spe-
ziell den Bereich Mobilfunk betreffend
sind für KollegInnen, die sich bisher noch
nicht oder sehr wenig mit dem Thema
befasst haben, kaum überschaubar.

Wir MedizinerInnen sind zunehmend
mit unspezifischen Symptomen ohne zu-
nächst klar erkennbare Ursache konfron-
tiert. Durch die rasant zunehmende EMF-
Exposition der Bevölkerung gewinnt die-
ses Krankheitsbild immer mehr an Bedeu-
tung. Die Durchdringung von immer
mehr Lebensbereichen mit Funkwellen
ausgehend von schnurlosen Telefonen,
Mobilfunksendern, Handys und Wireless
LAN (WLAN) und die damit verbundene
Strahlenbelastung bedeutet für uns eine
neue Herausforderung. 

Die mobile Kommunikation hat unser
tägliches Leben völlig verändert. Wir
haben es aber verabsäumt, uns bereits im
Vorfeld kritisch mit ihr auseinanderzuset-
zen. Diese Technologie wurde vor ihrer

großflächigen Verbreitung nie auf ge-
sundheitliche Auswirkungen überprüft. 

Jeder Arzt sollte wissen, dass die der-
zeit empfohlenen Grenzwerte in keiner
Weise ausreichenden Schutz bieten. Diese
sind viel zu hoch und beziehen sich nur
auf Wärmewirkungen, die bei sehr
hohen Expositionen auftreten können.
Daher sollte man sich von Beschwichti-
gungsversuchen wie die Grenzwerte
seien vollkommen ausreichend, nicht in
die Irre führen lassen.

Die Medizin hat sich dieser Problema-
tik bisher kaum angenommen. In der üb-
lichen medizinischen Literatur und im
Gutachterwesen hat dieses Krankheits-
bild bisher wenig Beachtung gefunden. 

Diese Unkenntnis bewirkt leider sehr
oft, dass die Beschwerden der betroffe-
nen Menschen von MedizinerInnen und
auch vom sozialen Umfeld der Leidenden
nicht entsprechend ernst genommen
werden. Häufig werden die Beschwerden
der PatientInnen voreilig dem psychiatri-
schen Bereich zugeordnet, was den Lei-
densdruck erhöht und diese Menschen in
die Isolation treibt. Therapieversuche mit

symptomatischen Mitteln sind meist wir-
kungslos und enttäuschend. 

Historisch bedeutsam ist, dass bereits
im Jahr 1932 der deutsche Internist Dr.
Erwin Schliephake in seiner ersten Mono-
graphie zur Kurzwellentherapie Sympto-
me bei langzeitexponierten Personen be-
schreibt: „Bei längerem Aufenthalt im
Strahlungsbereich eines Senders tritt
dann meist starke Müdigkeit ein, die sich
bei längerer Fortsetzung ohne Schutzmit-
tel bis zu einer gewissen Apathie steigern
kann. Schließlich zeigen sich Erscheinun-
gen, wie wir sie an Neurasthenikern zu
sehen gewohnt sind: Unruhe, Aufgeregt-
heit, unter Umständen auch Angstgefüh-
le und Pessimismus; abends fällt meist das
Einschlafen sehr schwer, die betreffenden
Personen schrecken oft aus dem Schlaf
auf.“

EMF-Quellen
Mobilfunkbasisstationen, Handys,

DECT-Basisstationen und DECT-Mobilteile,
kabellose Funkverbindungen wie WLAN,
WIMAX oder Bluetooth, Radio- und Fern-
sehsender, Radar, 

Mikrowellenöfen, unsachgemäße Elek-
troinstallationen im Haus, Elektrogeräte,
Nieder- und Hochspannungsleitungen etc.

Krankheitsbild
Aufgrund von Beobachtungen vieler

KollegInnen, die sich schon länger mit
dieser Problematik beschäftigen, ergibt
sich ein relativ komplexes Bild. Zu diesem
gehören Symptome wie Schlafstörungen,
innere Unruhe, andauernde Anspan-
nung, Blutdruck- und Ruhepulserhöhung,
Kopfschmerzen, Muskel- und Gelenk-
schmerzen, Erschöpfungszustände, De-
pressionen, Tagesmüdigkeit, Konzentra-
tionsstörungen, Lernschwierigkeiten,
Wortfindungsstörungen, Gedächtnisstö-
rungen, Druck in den Ohren, Tinnitus,
Hörstürze, Infektanfälligkeit etc.

Das Typische an diesem Symptomen-
komplex ist ein örtlicher und zeitlicher
Zusammenhang zwischen dem Auftreten
der Beschwerden und der Belastung
durch elektrische und magnetische Felder
oder elektromagnetische Strahlung
(EMF), das heißt, diese bessern sich bzw.
verschwinden bei Ortswechsel, bei Aus-
schaltung der Quelle oder durch Minde-
rung der Belastung.

Müde, nervös oder Konzentrationsprobleme?
Labormarker in der Umweltmedizin
Weltweit steigt die Zahl der Menschen, die unter häufig durch verschiedenste
Stressoren ausgelösten Krankheitsbildern leiden. Die 14. Jahresfortbildungsta-
gung des Referates Umweltmedizin der ÖÄK thematisiert unter anderem die
Möglichkeiten, mit Hilfe aktueller Testverfahren neuroendokrinologische Profi-
le zu erstellen. Die Ergebnisse helfen bei Diagnose und Differenzialdiagnose
und erlauben eine neuartige zielgerichtete Therapie. 

Thema: Labormarker in der Umweltmedizin
Termin: Samstag, 26. April 2008, 9.30–15 Uhr
Ort: Salzburg, Ärztekammer Salzburg
Veranstalter: ÖÄK-Referat Umweltmedizin

Programminhalte
Einführung in die klinische Umweltmedizin
Neuroendokrine Diagnostik und Therapie
Der LTT-Test in der Umweltmedizin – Methodik, Indikationen und Fallbeispiele
Bildgebende und sonstige labordiagnostische Verfahren in der Umweltmedizin
Diskussion mit den Referenten – praktische Konsequenzen

Informationen und Anmeldung: www.arztakademie.at
Die Veranstaltung ist mit 5 Stunden DFP approbiert.

EMF-Syndrom: ein neues 
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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

ÖGAM-Mitglieder wissen mehr!
Sie haben hohe Qualitätsansprüche und schätzen umfang-
reiche Information? Dann sind Sie bei uns richtig! Zur
ÖGAM-Mitgliedschaft kommen Sie unter www.oegam.at

Für Gesundheitsbewusste: www.mein-arzt.org

Korrespondenzadresse:
ÖGAM-Sekretariat 
c/o Wiener Medizinische Akademie
Herr Christian Linzbauer
Alser Straße 4, 1090 Wien
Tel. 01/405 13 83-17 
Fax 01/405 13 83-23
office@oegam.at • www.oegam.at

Die ÖGAM-News sind offizielle Nachrichten der 
Österreichischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin. 

Das Beschwerdebild ist von Patient zu
Patient verschieden ausgeprägt. Es ist
abhängig von der individuellen Reak-
tionslage, von der Dauer und der Inten-
sität der Belastung und von den Mög-
lichkeiten der Erholung und Entlastung.

Laboruntersuchungen
Bei Laboruntersuchungen durch Kolle-

gInnen zeigte sich nachfolgendes Bild: Es
wurde bei entsprechender Exposition ein
Anstieg der Stressindikatoren wie Adre-
nalin und Cortisol sowie ein Absinken
von Serotonin, Dopamin, Noradrenalin
und eine Verschiebung der Melatonin-
ausscheidung in die Morgenstunden be-
obachtet. Mittels Antioxidanzienstatus
(FRAS-Test) konnte eine erhöhte Korrela-
tion von freien Radikalen im Blut festge-
stellt werden. Diese Parameter sind nicht
spezifisch für EMF, sondern sind als typi-
sche Stressparameter auch bei anderen
Stressoren zu finden. Ihre Bedeutung
haben Sie bei der Objektivierung des
Stressniveaus sowie zur Verlaufsdoku-
mentation, z.B. nach einer Reduktion
oder Erhöhung der EMF-Exposition. 

Diagnose
Der wichtigste Schritt ist das Erkennen

relevanter Belastungsgrößen. PatientIn-
nen müssen mit ihren Wahrnehmungen
und Symptomen ernst genommen und
von Beweisdruck befreit werden. An er-
ster Stelle steht die sachgerechte Abklä-
rung – die „Verlegenheitsdiagnose“ Hy-
pochonder führt hier nicht weiter.

Die Diagnosestellung ist schwierig
und erfordert eine genaue Anamnese
unter Einbeziehung der Schlafplatz- bzw.
Arbeitsplatzsituation inklusive einer mes-
stechnischen Abklärung eben jener Orte,
an denen sich Betroffene am längsten
aufhalten. Treffen mehrere der oben an-
geführten Symptome zu, so sollte man
die Möglichkeit eines EMF-Syndroms in

Form einer Ausschlussdiagnose in Be-
tracht ziehen. Dies gilt vor allem für Per-
sonen, die bisher nicht erkrankt waren
und deren Lebensumstände sich nicht
gravierend verändert haben, womit
keine schlüssige Erklärung für die Stress-
reaktion aus ihrem privaten und beruf-
lichen Umfeld vorliegt. Laborwerte kön-
nen für die Diagnose unterstützend her-
angezogen werden. 

Therapie
Kernstück der Therapie ist die Reduk-

tion der relevanten Belastungen durch
entsprechende Maßnahmen wie z.B. Ent-
fernung von dauersendenden Schnurlos-
telefonen nach dem DECT-Standard, Ab-
schalten von WLAN-Accesspoints, Entfer-
nen von Elektrogeräten wie CD-Playern,
Radioweckern etc. aus dem Umfeld des
Bettes, Abschirmung des Schlafplatzes
bei Belastungen z.B. durch Mobilfunkba-
sisstationen bzw. Einbau eines Netzfrei-
schalters im Schlafbereich nach Messung.
PatientInnen sollten zur Teilnahme an
Selbsthilfegruppen ermuntert werden.
Medikamente wie Serotoninwiederauf-
nahmehemmer oder Betablocker helfen
nur bedingt und sollten nur in der Akut-
phase eingesetzt werden. Bei einem la-
bordiagnostisch gesicherten Neurotrans-
mittermangel kann die Verschreibung
von speziellen Aminosäuren und weite-
ren Substanzen, die die Synthese unter-
stützen, zielführend sein. Eine Substitu-
tion mit Antioxidanzien (z.B. Vitamin C,
E, Ubichinon) bietet bei entsprechendem
Befund oft eine rasche spürbare Erleich-
terung des Zustandsbildes. Zentraler
Punkt bleibt jedoch die Reduktion der
auslösenden Stressfaktoren, also die Sa-
nierung der Wohnung und/oder des Ar-
beitsplatzes. Bei der Aufklärung der Pa-
tientInnen sollte das soziale Umfeld ein-
bezogen werden. Unterstützend können
auch Entspannungsübungen an wenig

belasteten Plätzen (Wald) und den Um-
ständen angepasste Bewegung/Sport
sein.

Weitere Informationen
www.salzburg.gv.at/umweltmedizin

www.antox.de

Die Autoren
Dr. med. Reinhold Jandrisovits, Arzt für Allgemeinmedizin
in Müllendorf, Burgenland, und Koreferent für Umwelt-
medizin der Ärztekammer Burgenland; Dr. med. Gerd
Oberfeld, Umweltmediziner des Landes Salzburg,
Referent für Umweltmedizin der Ärztekammer Salzburg
und der Österreichischen Ärztekammer; Dr. Gerhard
Hubmann, Arzt für Allgemeinmedizin in Wien, Vorstands-
mitglied der Wiener Akademie für Ganzheitsmedizin

VeranstaltungenVeranstaltungen
26. April 2008

ALLGEMEINMEDIZIN-
KONGRESS IN INNSBRUCK
DER ALTE MENSCH – DEMENZ
Ort: Hypocenter Innsbruck, 

Hypopassage 1, 6020 Innsbruck
Infos & Anmeldung:
Hon.-Prof. Dr. Peter Kufner, Tel. 0512/34 65 26,
peter.kufner@i-med.ac.at
Dr. Klaus Schweitzer, Tel. 05223/78 89 20, 
klausschweitzer@medway.at

➲

29.–31. Mai 2008

4. KONGRESS FÜR ALLGEMEIN-
MEDIZIN & INTEGRIERTE 
GESUNDHEITSVERSORGUNG –
PREIS FÜR INNOVATIONEN
Ort: MuseumsQuartier, Arena21, Wien
Preisausschreibung:
Machen Sie mit und gewinnen Sie den
2. Österreichischen Preis für Innovationen
in der extramuralen Versorgung!
Alle Informationen zur Preisausschreibung
finden Sie unter www.oegam.at.
Der Preis wird unterstützt von 

Infos & Anmeldung:
www.oegam.at

➲

Krankheitsbild
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Nicht erst letztes Jahr überzeugte mich
die Teilthematik des ÖGAM & AMZ-Kon-
gresses in Wien von der Aktualität: Der
alte Mensch wird in der Allgemeinmedi-
zin immer mehr und mehr vertreten sein
und aufgrund der Zunahme der aktiv zu
gestaltenden Lebenszeit bei gleichzeiti-
ger Rüstigkeit mit Recht immer „mehr“
von uns Ärzten fordern.

In einer Zeit des eher kühlen sozial-
politischen Windes eine echte Heraus-
forderung an alle im Gesundheitssystem
Tätigen, eine besondere Herausforde-
rung an die Allgemeinmedizin als
Schlüsselstelle! SÜGAM, SAGAM und
TGAM haben sich darauf geeinigt in
dem aus familienfreundlichen Gründen
auf einen Tag beschränkten Kongress
u.a. auch die Thematik der Demenz an-
zureißen.

Wir wissen, dass die traditionelle kli-
nische Untersuchung von Patienten
kaum ausreicht, Demenzerkrankungen
frühzeitig zu diagnostizieren. Mit dem
Erfolg, dass bei später Diagnosestellung
der einzelne Betroffene nicht mehr die-
selben Chancen hat, selbstständig und
im Verbund mit seiner Hausärztin/sei-
nem Hausarzt und seiner Familie auf die
Gestaltung seines eigenen Lebens einzu-
wirken. Bekannt sind uns auch die Bar-
rieren, die sich dem „Mehr“-Wunsch der
Patienten entgegenstellen, zunehmend
mit dem Grad der Behinderung.

Es ist ein legitimer Wunsch der Allge-
meinmedizin, hier Positives zu bewirken,
einerseits in der ersten Diagnostik, an-
dererseits in der für die Verordnung von
entsprechenden Medikamenten vorge-
schriebenen Folgediagnostik. Der Haus-
arzt ist geradezu prädestiniert dafür,
denn er kennt seine Patienten (und um-
gekehrt). Tests werden in vertrauter Um-
gebung einer Hausarztpraxis leichter be-
wältigt und wahrscheinlich – wenn der
Stressfaktor des „Fremden“ wegfällt –
sogar besser ausfallen.

Diese mögliche „Mehr“-Leistung der
Allgemeinmedizin im Sinne und im
Interesse der Patienten entspricht auch
der „Mehr“-Forderung seitens der alten
Menschen, die ein Leben lang dafür
Krankenversicherungsbeiträge bezahlt
haben. Selbstverständlich erscheint uns
daher dieser Wunsch in Verknüpfung zu
einer entsprechenden Honorierung/Leis-
tung seitens der Sozialversicherungsträ-
ger zu sein.

Alte/demente Menschen benötigen
die Zuwendung ihres Hausarztes meist
im Zusammenspiel mit der Familie oder
mit verschiedenen Pflegepersonen/Pfle-
georganisationen. Der Erfolg der Be-
handlung bei früher Diagnose oder
einer bereits bestehenden Demenz
hängt vom guten Zusammenspiel all die-
ser Kräfte ab und ist nicht nur für den
Hausarzt sehr zeitaufwendig. 

Investition in frühe Diagnostik mit
frühzeitigem Erkennen von begleiten-
den Gesundheitsstörungen (die der Pa-
tient noch selbst artikulieren kann!),
Umsetzung von Sekundärpräventions-
maßnahmen, Einbindung der Familie
und anderer Pflegestrukturen, Anspre-
chen ethischer Problematik, Anwendung
von Screeningmethoden auch in der All-
gemeinmedizin, Einbindung der Allge-
meinmedizin in die therapeutische Ent-
scheidung etc. lohnt sich letztendlich
nicht nur für die Kostenträger und für
das gute Patientenmanagement der
Hausarztmedizin, sondern würde auch
dem Recht der Patienten auf ihre Le-
bensplanung entsprechen. Leistung und
Geld sind aber keineswegs ein zentrales
Thema dieses Kongresses, sondern zäh-
len eigentlich zum Aufgabengebiet un-
serer Kammern.

Während des Kongresstages werden
sicherlich diese und ähnliche Themen
diskutiert werden, zusätzlich noch die
strukturierte Versorgung chronisch
Kranker sowie die medikamentöse Ver-

sorgung und die multidimensionale Be-
urteilung alter Menschen in der Haus-
arztpraxis.

Vorgestellt wird auch ein unabhängi-
ges Literaturrechercheservice für den
niedergelassenen Bereich und nicht zu-
letzt ein Thema, welches immer wieder
kontroversiell diskutiert wird: Impfun-
gen im Alter – Anspruch und Sinnhaftig-
keit/Erfolg?

Der Abschluss des Kongresses ist einer
Diskussion zwischen Ärzten, Bewohner-
vertretern und Anwaltschaft zum Thema
freiheitsberaubende Einschränkung ge-
widmet. Immer häufiger werden Haus-
ärzte mit Wünschen betreffend Pfle-
geerleichterung bzw. (Selbst-)Schutz von
Menschen mit eingeschränkter Selbst-
ständigkeit konfrontiert. Hier hat es
schon zahlreiche ärztliche Empfehlun-
gen gegeben, die nach Reflexion nicht
nur aus der Sicht der Bewohnervertreter
Freiheitsberaubungen darstellen! Ein ak-
tuelles Thema!

Ich wünsche Ihnen einen inhalts- und
erfolgreichen Kongresstag und freue
mich, Sie in Innsbruck willkommen hei-
ßen zu dürfen!

Hon.-Prof. MR Dr. Peter Kufner,
Präsident der TGAM

Der alte Mensch und das „Mehr“
Einladung zum 5. Allgemeinmedizinkongress Tirol in Partnerschaft mit
Südtirol und Salzburg (SÜGAM, SAGAM, TGAM)
26. 4. 2008, 9–17 Uhr, Innsbruck, Hypocenter Wilten

Das Programm zum Kongress 
erhalten Sie über die 
Homepage der TGAM www.tgam.at.

Die Teilnehmerzahl ist aus räumlichen
Gründen auf 220 beschränkt! 

Anmeldungen entweder über die 
Homepage (www.tgam.at) oder 
per Fax an +43/512/346 52 64 sind 
erwünscht! 


