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Europaweit wird seit Jahren über eine Neustruktu-
rierung der Gesundheitssysteme diskutiert. Auch in

Österreich wird wohl die Gesundheitsversorgung
eines der wichtigsten Themen der politischen Diskus-
sion bleiben.
Während dieses Wahlkampfes werden uns wieder
viele Versprechungen gemacht. Dies war auch in ver-
gangenen Vorwahlperioden so und fand sogar Ein-
gang in alle Regierungsprogramme. 
Aber wurde von den vielen Absichtserklärungen und
Programmen etwas umgesetzt? 
Zumindest was den Bereich der Grundversorgung be-
trifft, gab es in den letzten Jahren keinerlei Verände-
rungen. Durch zum Großteil unkoordinierte Reform-
vorschläge kam es nur zu einer Verunsicherung bei
den Patienten und den Leistungsträgern, insbesonde-
re bei uns Ärzten. Durchaus berechtigte Protestmaß-
nahmen werden durch das Verantwortungsgefühl für
die Versorgung unserer Patienten gebremst, unsere
ethische Grundhaltung ist eine sehr hohe. Durch den
Einsatz der Kolleginnen und Kollegen in den allge-
meinmedizinischen und fachärztlichen Ordinationen
funktioniert die Versorgung, auch wenn die Rahmen-
bedingungen zunehmend schlechter werden. 
Wir kompensieren in unseren Ordinationen im Sinne
der Patienten bürokratische Barrieren und andere Wi-
derstände des Systems. 
Das österreichische Gesundheitssystem wird immer
wieder als das beste Europas bezeichnet. Aber ist es
das wirklich? Fast täglich hören wir von finanziellen
Problemen vieler Sozialversicherungen, ja sogar vom

drohenden Konkurs einzelner Krankenkassen ist die
Rede. 
Immer wieder werden Strukturverbesserungen gefor-
dert, aber es gibt keine konkreten Ansätze für echte
Veränderungen im extramuralen Bereich. 
Eher werden Ambulanzen ausgebaut, als dass die Ef-
fizienz und Effektivität im niedergelassenen Bereich
gestärkt wird. 
Es gibt zahlreiche ausgezeichnete Projekte zur inte-
grierten Versorgung, in denen die Hausärztinnen und
Hausärzte die zentralen Koordinatoren sind. 
Viele dieser Projekte wurden im Rahmen der Kon-
gresse für Allgemeinmedizin und integrierte Gesund-
heitsversorgung ausgezeichnet. 
Pilotprojekte sind sehr wichtig und positiv, haben
aber meist nur punktuelle Effekte. Fast allen Projek-
ten fehlt es auch an einer entsprechenden Finanzie-
rung zur langfristigen Umsetzung.
Es ist hoch an der Zeit, dass die besten dieser Konzep-
te in die Reformbestrebungen einfließen und flächen-
deckend in Österreich umgesetzt werden.
Auf diese Weise ist es möglich, die Grundversorgung
entsprechend aufzuwerten, so wie es in verschiedenen
Programmen – auch Regierungsprogrammen – steht.
Mit derartigen Strukturverbesserungen wäre auch
unmittelbar eine Entlastung der Spitalsambulanzen
und des stationären Bereiches verbunden.
Wir hoffen, dass sich die wahlwerbenden politischen
Parteien mit den Konzepten und Projekten der ÖGAM
auseinandersetzen und diese nach entsprechender
Konsensfindung auch einer Umsetzung zuführen!

EditorialEditorial
Wann kommt die echte Reform?

Dr. Erwin Rebhandl, 
Arzt für Allgemeinmedizin, Haslach,

Präsident der ÖGAM
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Interface intra- und extramural: 
Ein erfolgreiches Nahtstellenmanage-
ment in Rohrbach

Um die Zukunft des österreichischen
Gesundheitssystems zu sichern, gilt es
Optimierungspotenziale im Sinne einer
Effizienzsteigerung zu finden und um-
zusetzen. Die ÖGAM sieht Wege zur Ef-
fizienzsteigerung in der Verbesserung
der Versorgungsstrukturen durch besse-
re Kommunikation und Zusammenarbeit
im intra- und extramuralen Bereich.

Das Interface funktioniert dort befrie-
digend für die Allgemeinmedizin, wo
sich die Allgemeinmedizin aktiv in die
Gestaltung einbringt.

Mit dem Rohrbacher Modell „Inter-
face intra- und extramural“ konnte
unter anderem beispielsweise das Entlas-
sungsmanagement optimiert werden,
sodass in den meisten Fällen eine Über-
leitungspflege nach Entlassung der Pa-
tienten überflüssig wurde und somit
Kosten eingespart werden konnten.

Die Hausärzte werden vor der Entlas-
sung des Patienten vom Spital infor-
miert, kommunizieren mit dem Spital
und planen die Entlassung mit dem Spi-
tal gemeinsam. 

Bei einem erhöhten Pflegeaufwand
ist vor der Entlassung auch die Haus-
krankenpflege aktiv eingebunden, die
auf Anordnung des Hausarztes tätig
wird.

Grundlage hierfür ist eine gute Zu-
sammenarbeit und Kommunikation zwi-
schen dem intra- und extramuralen Be-
reich. 

Wie sieht das Umfeld im Bezirk Rohr-
bach aus?

Der Bezirk Rohrbach ist ein überwie-
gend ländlicher Bezirk in Oberösterreich
und hat cirka 55.000 Einwohner. Das Ge-
biet wird eingegrenzt durch die Länder
Deutschland, Tschechien und durch die
Donau. Lediglich die Seite Richtung Linz
ist offen. Die medizinische Versorgung
wird sichergestellt durch 43 Allgemein-
mediziner, 20 Fachärzte, 17 Zahnärzte,
Hauskrankenpflege, Rotes Kreuz, psy-
chosozialen Dienst (Arzthilfe, Hospiz …)
sowie durch das Landeskrankenhaus in
der Bezirkshauptstadt mit 200 Betten. 

In diesem Umfeld gibt es ein Span-

nungsfeld, das sich daraus ergibt, dass
die niedergelassenen Ärzte als Freiberuf-
ler überwiegend mit Personen zu koope-
rieren haben, die im Angestelltenver-
hältnis sind (Termine für Besprechungen,
Investitionen, sonstige Arbeiten …).

Als Interface verstehen wir die Kon-
takte und Kontaktebenen innerhalb und
zwischen den verschiedenen medizini-
schen, sozialmedizinischen und allen Or-
ganisationen, die in die Gesundheitsver-
sorgung mit eingebunden sind. Dass ein
gut funktionierendes Interface eine
„Conditio sine qua non“ darstellt, ist
allen Beteiligten und Verantwortlichen
im Gesundheitssystem zwar klar, jedoch
werden dafür höchstens auf der techni-
schen Ebene Ressourcen investitioneller
Art zur Verfügung gestellt.

Wie funktioniert das Nahtstellenma-
nagement in Rohrbach?

Die Forderung einer besseren Zu-
sammenarbeit zwischen intra- und
extramuralem Bereich ist in Rohrbach
bereits Realität. Seit 1982 wird in Rohr-
bach das Projekt „Interface intra- und
extramural“ umgesetzt, um das Naht-
stellenmanagement zwischen Haus- und
Spitalsärzten, Hauskrankenpflege und
psychosozialen Diensten zu fördern. Die
Initiativen hierfür wurden von den Be-
zirksärzten gesetzt.

Um die Kommunikation stetig zu ver-
bessern, tauschen die Vertreter aller Ge-
sundheitssparten in Rohrbach regelmä-
ßig ihr Wissen und ihre Erfahrungen aus
und besprechen Lösungsmöglichkeiten
für Probleme der täglichen Arbeit. 

Im Laufe der Jahre wurden regelmäßi-
ge Treffen – wie beispielsweise Teambe-
sprechungen, moderierte Diskussions-
runden oder Qualitätszirkel – institutio-
nalisiert, in deren Rahmen sowohl Haus-
ärzte als auch Spitalsärzte strukturelle
Fragen sowie konkrete Fälle besprechen. 

Fünfmal pro Jahr gibt es zu vorfixier-
ten Terminen Kontaktgruppen:

• Interkollegiale Fortbildung (als Qua-
litätszirkel)

• Critical Case Management (CCM)

Critical Case Management (CCM)
Diese Gruppe wird von einem ausge-

bildeten Moderator geleitet, mit dem

Ziel, eine sinnvolle Diskussionsebene zu
schaffen, auf der offen in einem ge-
schützten Rahmen über unbefriedigen-
de Behandlungsabläufe gesprochen
werden kann. Es handelt sich hier also
um ein Fehlerbearbeitungsinstrument
im Sinne der Qualitätssicherung mit dem
Ziel, kritische Behandlungsabläufe zu
optimieren.

Im Juni 2005 erstellte eine Projekt-
gruppe – bestehend aus einem Spitals-
arzt, einem Facharzt und zwei Allge-
meinmedizinern das Konzept. Die Pro-
jektgruppe hatte auch die Funktion der
Ideentragung und Multiplikation.

Für die Fehlermeldung gibt es ein
Meldeformular:

• Schweigepflicht 
• vom Prozess her muss der Fall abge-

schlossen sein
• Thema (= Kennwort)
• Was ist passiert?
• Was war die Folge, Konsequenz des

Fehlers?
• Persönliches Erleben des Fehlers
• Mögliche Gründe für den Fehler,

Fehlerkategorie
– Kommunikation
– Diagnostik/Behandlung
– Organisation

• Wie hätte man die Folgen verhin-
dern können?

• Ich möchte den Fall selbst präsentie-
ren: JA/NEIN

• Der Fall soll vom Moderator präsen-
tiert werden: JA/NEIN

• Name, Adresse des Einsenders (falls
gewünscht)

CCM-Struktur
• ANLAUFSTELLE: diese sammelt die

Fehlerberichte
• AUSWAHLKOMITEE:

Effizienz gesteigert – Entlassu

Dr. Franz Burghuber, 
Arzt für Allgemeinmedizin,

Rohrbach
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ungsmanagement optimiert!
wählt die Fehlerberichte aus, die be-
sprochen werden sollen

• Moderation + Komoderation durch
ausgebildete Moderatoren

• Protokollführung
• Frage nach brennenden Problemen:

diese wird, um aktuell bleiben zu kön-
nen, zu Beginn der Sitzung gestellt.

• Teilnehmerliste: auf dieser Liste ver-
pflichten sich die Teilnehmer zur
ärztlichen Schweigepflicht.

• Anwesenheitsliste: für die DFP-Punk-
te (4 Punkte pro Sitzung). Das Proto-
koll wird nur an die Anwesenden
versendet.

• Fallpräsentation an Hand des Mel-
deformulars

• zielgerichtete Diskussion
• Conclusio, Ergebnis

Bisherige CCM-Themen
• Patientinnen mit beidseitigem

Mamma-CA:
– Der ausführliche Arztbrief zur

Überweisung an die Spezialabtei-
lung ging verloren. Die „Verlust-
meldung“ erging nicht an den Zu-
weiser.

– Die Patientin verlor den Kontakt
zum Hausarzt.

– Die Folge war, dass sich die Patien-
tin einer zweifelhaften Alternativ-
methode zuwandte.

Conclusio: Fehler: auslösend war ein
Organisationsfehler (Verlust des Arzt-
briefes). Daher: bei komplizierten Fäl-
len die Informationskette beim Absen-
den von Botschaften schließen.

• Patient mit Schrittmachertaschenin-
fektion und Sondeninfektion:
Entlassung mit Betonung auf „Lum-
bago“. 
Der Hausarzt fokussierte zuerst dar-
auf. 
Die Lumbalgie war allerdings nur

ein Begleitsymptom einer sich ent-
wickelnden Endomyokarditis.

Conclusio: Nach ausführlicher Fallbes-
prechung war kein Behandlungsfeh-
ler feststellbar, da der Hausarzt recht-
zeitig die neuerliche Einweisung ver-
anlasste.

• Vierzehnjähriger Patient mit Belas-
tungsschmerzen in der Hüfte:
Problem: Vom Erstkontakt beim
Hausarzt bis zur Überweisung und
Diagnosestellung (Epiphysiol cap
fem) beim Facharzt vergingen sechs
Monate.

Conclusio: Belastungsschmerzen in
der Hüfte besonders beim jungen Pa-
tienten sind ein ernstzunehmendes
Symptom (kurzfristige Wiederbestel-
lung, frühzeitige Diagnosestellung). 

Zusammenfassung
• Ein funktionierendes Interface ist

eine Conditio sine qua non.
• Das Interface funktioniert dort be-

friedigend für die Allgemeinmedi-
zin, wo sich die Allgemeinmediziner
aktiv in die Gestaltung einbringen.

• Die Interfacearbeit muss institutio-
nalisiert und finanziert werden.

• Die Basis der Interfacefunktion ist
eine tragfähige zwischenmenschli-
che Kommunikation unter den Be-
teiligten.

Das Rohrbacher Modell wurde 2007 im
Rahmen des ÖGAM-Kongresses für Allge-
meinmedizin und integrierte Versorgung
mit einem Preis für Innovation in der
extramuralen Versorgung ausgezeichnet.

Was sind die Ergebnisse des Projekts?
Mit dem Projekt wurde ein vereinbar-

tes Entlassungsmanagement erzielt, dass
vor allem auf die Betreuung der ge-
meinsamen Patienten einen positiven

Einfluss hat und gleichzeitig Kosten ein-
spart. So werden vor der Spitalsentlas-
sung von Patienten, die eine erhöhte
oder komplizierte medizinische oder
pflegerische Betreuung benötigen, die
Hausärzte oder die Hauskrankenpflege
informiert. 

Die Entlassung wird mit Spitalsärzten
gemeinsam geplant. 

In Kooperation von intramuralem
und extramuralem Bereich ist der Kurz-
arztbrief/Pflegebericht entstanden. Der
Entlassungsbrief wurde auf die jeweili-
gen Bedürfnisse abgestimmt, wobei für
jede Abteilung ein einheitliches Layout
festgelegt wurde. Mit Hilfe des Entlas-
sungsmanagements kann beispielsweise
eine Überleitungspflege eingespart wer-
den, da die Hauskrankenpflege und der
Hausarzt in den Entlassungsprozess ein-
gebunden sind und alles Nötige organi-
sieren.

VeranstaltungenVeranstaltungen
30. 09. 2008, Wien
02. 10. 2008, Oberpullendorf
08. 10. 2008, Korneuburg

FORTBILDUNGSVER-
ANSTALTUNG „MODERNE
WUNDVERSORGUNG IN
DER ALLGEMEINMEDIZINI-
SCHEN PRAXIS“
Programm:
• Begrüßung
• Wunddiagnostik und moderne Therapiekon-

zepte von Ulcus cruris, Dekubitus, diabeti-
scher Fuß und infizierter Wunde

• Diskussionsrunde und Fallbesprechung
• Anschließend Abendbuffet

Infos/Anmeldung:
Informationen zur Fortbildung 
und zur Anmeldung finden Sie unter:
http://www.oegam.at/c1/eventdetails.asp?id=485
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Wer sonst bemerkt, warum mehr vom
Sitznachbarn als von der Tafel abge-
schrieben wird? Wem fällt die Beinlän-
gendifferenz und daraus resultierender
Beckenschiefstand auf? Wer bemerkt die
beginnende Skoliose? Wer weist darauf
hin, dass bestimmte Nävi dokumentiert
und kontrolliert gehören? Wer erinnert
an einen dringend notwendigen Zahn-
arztbesuch? Wer stellt fest, dass der
Blutdruck wieder zu hoch ist und eine
Adipositas doch ein ernstzunehmendes
Problem darstellt? Wer weiß, wo sich die
nächste Anlaufstelle bei psychischen
Problemen (wie Verdacht auf Anorexie,
Selbstverletzungen, Suizidankündigun-
gen) befindet? 

Dies eine kurze Auswahl der am häu-
figsten festgestellten Auffälligkeiten bei
„gesunden“ Kindern und Jugendlichen.
Die jährliche Vorsorgeuntersuchung ist
neben Verabreichung diverser Schutz-
impfungen wohl die bekannteste Tätig-
keit aller SchulärztInnen.

Vor 2 Jahren übernahm ich als Schul-
ärztin nach 20 Jahren im Pflichtschulbe-
reich die gesamte Schule (ca 760 Schüle-
rInnen im Alter von 6–19 Jahren) mit
einer Fixanstellung.

Von der Direktorin der HLW wurde
ich gebeten, mich bei den Projekttagen
mit einem gesundheitsfördernden
Thema einzubringen.

Da mir jedes Jahr auffällt, wie aus
herumhopsenden Volksschülern immer
schlaffer werdende Bewegungsmuffel
werden, wollte ich etwas Bewegungs-
förderndes initiieren.

SchülerInnen der HLW haben oft 40
Schulstunden und mehr bei einer oder
zwei Turnstunden pro Woche. Rechnet
man bei vielen noch die Fahrtzeit dazu,
ist klar, warum in der Freizeit keine
Möglichkeit für Sport überbleibt.

Ausgehend von der Tut-gut-Mappe
des Landes Niederösterreich suchten wir
Übungsbeispiele, die ohne materiellen
Aufwand, auf engem Raum – das heißt
am Sitzplatz – vor oder während des
Unterrichts durchgeführt werden konn-
ten. An 2 Projekttagen wurden die
Übungen mit ca. 17 Schülerinnen aus
allen Jahrgängen ausprobiert und aus-
gewählt. Die Schülerinnen fotografier-
ten einander bei den Übungen, dann
wurden 4 Poster zusammengestellt:

Die Lockeren Sieben: Entspannungs-
übungen

Die starken Sieben: Muskelstärkende
Übungen

Die gefinkelten Fünf: Koordinations-
übungen, die die Konzentration fördern
und

Übungen für die Augen – besonders
nach Bildschirmarbeit

Diese wurden für alle Klassen verviel-

fältigt, und
die Projekt-
teilnehmer
wurden als
Experten
zur Weiter-
einschulung
in die Klas-
sen ge-
schickt.

Das
Feedback –
auch jenes
der Lehrer – war sehr gut, denn müde
lustlose Menschen konnten nach einigen
Übungen wieder in Schwung gebracht
werden. Mir war auch wichtig, dass die
jungen Leute merkten, dass das auch
ohne Stimulantien funktionieren kann.

Für dieses Projekt wurden wir vom
Land Niederösterreich mit dem Vorsor-
gepreis für Bildungseinrichtungen be-
lohnt. Das gewonnene Preisgeld ist An-
lass, weitere bewegungsfördernde Akti-
vitäten zu planen.

Ich muss sagen, es hat Spaß gemacht,
das Untersuchungszimmer zu verlassen
und meinen Focus auf das Gesundheits-
fördernde zu lenken anstatt immer nur
das Kranke, Abweichende herauszufil-
tern.

Das ist auch schulärztliche Aufgabe,
eine Stütze der Vorsorge zu sein. Die Be-
deutung von Bewegung, Ernährung, lie-
bevollem Umgang mit dem eigenen
Körper sind Themen, die ein junger
Mensch nicht früh genug lernen kann,
und es ist schön, wenn man als Schulärz-
tin etwas dazu beitragen kann.

Abschließend hätte ich noch gern
einen Wunsch frei: ein bundesweit ein-
heitliches Computerprogramm für Schul-
untersuchungen mit guten anonymisier-
ten Statistiken, die die Sinnhaftigkeit
der schulärztlichen Untersuchungen
untermauern könnten. Mein derzeitiges
kann seit 4 Jahren nicht mehr upgedatet
werden.

Dr. Ulrike Haydn-Raab
Ärztin für Allgemeinmedizin

Schulärztin am Institut der 
Schulschwestern in Zwettl

f.haydn@wvnet.at

Wozu gibt es SchulärztInnen?

Dr. Ulrike Haydn-Raab
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