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Mit etwa 4.700 Teilnehmern aus mehr als 60
Ländern, 360 Vorträgen und 67 Workshops

war der heurige Europäische WONCA-Kongress
der bisher größte seiner Art. Obwohl Istanbul
kulturell und historisch natürlich eine Reise wert
ist, fällt mein Resümee nicht uneingeschränkt po-
sitiv aus: Das nüchtern gehaltene Tagungszen-
trum lag zwar relativ zentral, war aber insbeson-
dere für die vielen parallelen Workshops und
kleineren Veranstaltungen nicht ideal geeignet,
da die Trennwände nicht schalldicht waren und
man so von den Nachbarveranstaltungen den
Applaus oder das Sesselrücken mithören musste.
Organisatorisch gab es wenig auszusetzen, aber
die Preise im Café-Restaurant des Tagungszen-
trums können als unverschämt bezeichnet wer-
den: 5 Euro für einen kleinen Kaffee!? Auch
sonst kann Istanbul sehr teuer kommen – mehre-
re der etwa 25 Österreicher können davon ein
Lied singen und leider über mehrere unangeneh-
me Erlebnisse berichten, so zum Beispiel über
einen Messerüberfall auf die Gattin eines Kolle-
gen, der Gott sei Dank glimpflich verlaufen ist,
und über viele versuchte oder gelungene Betrü-
gereien, insbesondere im Taxi, mit Schuhputzern,
bei der Hotelrechnung oder in Restaurants. Es
wäre wünschenswert, wenn der Veranstalter vor
derartigen Risken rechtzeitig warnen würde oder
deren Bekanntgabe überhaupt ein Kriterium für
die Auswahl eines Veranstaltungsortes wäre! 

Die am Tag vor dem Kongress abgehaltene Vor-
standssitzung der WONCA Europe wurde von
den Vertretern der ÖGAM mit Spannung erwar-
tet, wurde doch über die Vergabe des Kongresses
für das Jahr 2012 entschieden – und tatsächlich
erhielt die Bewerbung der ÖGAM den Zuschlag!
Aufbauend auf der für die österreichische Allge-
meinmedizin überaus wichtigen und erfolgrei-
chen Kongressorganisation im Jahr 2000 wird
damit nach 12 Jahren zum 2. Mal in Wien die in
Europa bedeutsamste Veranstaltung für Allge-
meinmedizinerInnen stattfinden. Der Titel des
Kongresses, „The Art and Science of General
Practice“ steht für unser aller Aufgabe, Wissen
und Können am individuellen Patienten effizient
umzusetzen (das ist definitionsgemäß Kunst!),
und unsere Bemühung, diesem Aspekt der medi-
zinischen Grundversorgung einen entsprechen-
den Stellenwert im Rahmen des wissenschaftli-
chen Programms einzuräumen. So wird z.B. der
Verbindung von medizinischer Wissenschaft und
Erfahrungsheilkunde sowie deren ausgewogener
Balance ein spezielles Symposium gewidmet sein.
Auch sonst gibt es schon einige, zum Teil neuarti-
ge Vorstellungen zur Kongress-Organisation –
die Planungen und Weichenstellungen dafür
werden von der ÖGAM jedenfalls noch heuer in
Angriff genommen. Merken Sie sich den Termin
des Kongresses aber bereits vor: 4.–7. Juli 2012
im Austria Center Wien!

EditorialEditorial
WONCA 2008 Istanbul? 
WONCA 2012 Wien!

Univ.-Prof. Dr. Manfred Maier,
Abteilung für Allgemeinmedizin,

Zentrum für Public Health,
Medizinische Universität Wien
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Seit 3 Jahren besteht die Möglichkeit,
die Diabetiker in der Ordination be-
sonders intensiv zu betreuen.

Unsere Erfahrungen sind sehr positiv.
Die Patienten fühlen sich gut aufgeho-
ben, und die Ergebnisse sind sehr erfreu-
lich. Es gibt kaum Patienten, bei denen
sich der HbA1c-Wert nicht verbessert. Soll-
te es trotzdem vorkommen, kann der
Arzt frühzeitig nach Gründen der Ver-
schlechterung suchen, Lebensstilberatung
durchführen oder die Therapie anpassen.

Schade ist, dass diese Möglichkeit
noch viel zu wenig genutzt wird. Der
Grund dafür könnte sein, dass viele
glauben, diese Betreuung sei mit sehr
viel Mehrarbeit verbunden. Es ist natür-
lich notwendig, den Ablauf gut zu orga-
nisieren – dabei sind die Arzthelferinnen
besonders gefordert. Gute Organisation
ist die halbe Arbeit.

Wie das so ablaufen kann, möchte ich
Ihnen im folgenden Beitrag darlegen.

Voraussetzungen zur Teilnahme am Pro-
gramm:

Um an der strukturierten Diabetiker-
betreuung „Therapie aktiv“ in der Allge-
meinpraxis teilnehmen zu können, muss
der Arzt an einer Schulung teilnehmen
und das Zertifikat an die Gebietskran-
kenkasse senden. Die notwendigen For-
mulare werden dann zugesandt.

Vorgehensweise und Ablauf bei Patien-
ten mit der Diagnose Diabetes mellitus
Typ 2:

1. Der Patient erhält die Information
über strukturierte Diabetikerbe-
treuung. Es gibt dazu ein eigenes
Formular von der Krankenkasse.

2. Wenn der Patient mit der Aufnah-
me ins Betreuungsprogramm einver-
standen ist, wird das Basisdatenblatt
(oberer Teil und Rückseite) ausge-
füllt und mit der Unterschrift des Pa-
tienten und des Arztes versehen.
Dieses Blatt wird an die GKK ge-
sandt (gesammelt 1-mal wöchent-
lich oder monatlich, je nach Bedarf).

Dies ist in Oberösterreich seit 1. Jän-
ner 2006 auch für alle anderen §2-Kran-
kenkassen möglich. Die Administration
übernimmt für alle Kassen die Gebiets-
krankenkasse. Es werden daher alle An-
meldeformulare an die Gebietskranken-
kasse gesandt. Es muss allerdings die

richtige Krankenkasse auf dem Formular
gekennzeichnet werden. 

3. Der Patient erhält von der GKK ein
Schreiben, dass er ins Programm auf-
genommen ist und seine Mitarbeit
und Unterstützung sehr wichtig ist.

Ebenso erhält er seinen Diabetiker-
pass. Sie können aber auch selbst Pässe
über die GKK oder über die Österreichi-
sche Gesellschaft für Allgemeinmedizin
(ÖGAM) anfordern.

Man braucht sie ohnehin, wenn ein
Pass ausgeschrieben ist.

Der Diabetikerpass:
Der Diabetikerpass sollte sorgfältig

ausgefüllt werden. Er dient zur Doku-
mentation des Krankheitsverlaufes und
der Zielvereinbarungen sowie der Thera-
pie. Die Diabetiker sollen aufgefordert
werden, bei jeder Kontrolle ihren Pass
mitzunehmen, ebenso bei jedem Kran-
kenhausaufenthalt.

Die Aufgaben der Arzthelferin bei der
ersten Untersuchung:

1. Körpergröße, Körpergewicht, Body-
Mass-Index (BMI) feststellen und
eintragen

2. Blutdruck messen und eintragen
3. Mikroalbumin (Eiweiß im Harn) be-

stimmen und eintragen. (Der Mi-
kraltest ist über den Ordinations-
bedarf mit separatem Heilmittel-
formular zu beziehen.)

4. Eintragung der Laborwerte: NBZ,
HbA1c, Cholesterin, HDL, LDL (= Ge-
samtcholesterin minus 1/5 Triglyce-
ride minus HDL) 

5. Augenarztüberweisung vorberei-
ten, wenn der Patient im letzten
Jahr nicht beim Augenarzt war.

6. Die Werkzeuge für die Fußuntersu-
chung bereitlegen, damit der Arzt
die Gefäße und Nerven beurteilen
kann. 

7. Der Arzt bespricht mit dem Patien-
ten die Befunde, informiert ihn
über die Zuckerkrankheit, berät ihn
über Ernährung und Bewegung,
verschreibt eventuell ein Antidiabe-
tikum und legt die Ziele fest, die in
den Diabetikerpass eingetragen
werden müssen. Ebenso werden
alle Medikamente eingetragen, die
der Patient einnimmt. 

8. Für diese Untersuchung ist die Posi-
tionsnummer 10 x zu verrechnen.* 

9. Die Arzthelferin vereinbart mit
dem Patienten einen Termin in 3
Monaten zur nächsten Blutabnah-
me und Diabeteskontrolle. Dies ist
ebenfalls im Pass einzutragen.

Die Aufgaben der Arzthelferin bei der
Quartalsuntersuchung:

1. Vorbereitung zur Blutabnahme
(HbA1c, NBZ). Falls Cholesterin usw.
erhöht, auch diese mitbestimmen. 

2. Überweisungsschein für HbA1c
(EDTA-Röhrchen) ausstellen und
zum Versand herrichten.

3. Termin zur Kontrolluntersuchung
vereinbaren.

4. Körpergewicht und Blutdruck mes-
sen.

5. Der Mikraltest ist nur bei positivem
Befund vierteljährlich durchzufüh-
ren, sonst jährlich.

6. Vorbereitung zur Fußinspektion,
Schuhe und Strümpfe ausziehen
lassen, damit der Arzt die Füße
untersuchen kann – das spart Zeit!

7. Der Arzt bespricht mit dem Patien-
ten seine Befunde und vereinbart
neue Ziele.

8. Für diese Untersuchung ist die Posi-
tionsnummer 10 y zu verrechnen.*

9. Termin für nächste Kontrolle verein-
baren und in den Pass eintragen.

Die Aufgaben der Arzthelferin bei der
Jahreskontrolle:

Die Krankenkasse sendet das Formu-
lar in Kopie zu, welches Sie bei der Erst-
untersuchung ausgefüllt haben, wenn
die Jahreskontrolle fällig wird. 

Es ist der untere Teil des Formulars
auszufüllen und an die Krankenkasse
zur Evaluierung zu senden (Gewicht,
Blutdruck, HbA1c, LDL). 

Strukturierte Diabetikerbetreuung in 

Christine Rebhandl
Diplomkrankenschwester 

und Arzthelferin
Marktplatz 43, 4170 Haslach
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ÖGAM-Mitglieder wissen mehr!
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Für Gesundheitsbewusste: www.mein-arzt.org

Korrespondenzadresse:
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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
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Die ÖGAM-News sind offizielle Nachrichten der 

Österreichischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin. 

der Allgemeinpraxis in Oberösterreich
Diese Untersuchung ist der Erstunter-

suchung sehr ähnlich. 
EKG durchführen und Augenarztkon-

trolle veranlassen.
Es ist dafür die Positionsnummer 10 z

einzutragen.*

Es soll eine Mappe angelegt werden,
in der die Namen der Patienten gesam-
melt werden, die an der strukturierten
Diabetikerbetreuung teilnehmen.

Hinweis: EKG und Laboruntersuchun-
gen sind immer gesondert zu verrech-
nen und sind nicht in 10 x, y, und z ent-
halten!*

Weiters soll den Diabetikern 1-mal im
Monat der NBZ und eventuell auch ein
postprandialer BZ gemessen werden,
wenn sie nicht selbst BZ messen.

Es ist auch günstig, wenn man den Dia-
betikern die Harnzuckermessung erklärt.

Das heißt: 2 Stunden nach dem Essen
mit einem Harnzuckerstreifen den Zu-
ckerwert messen. Sobald sich der Strei-
fen verfärbt, ist anzunehmen, dass der
Blutzuckerwert über 180 mg% ist. Die
Patienten haben damit auch eine Ver-
laufskontrolle während der 3 Monate.
Sie sind darauf aufmerksam zu machen,
diese Werte mit Uhrzeit in ein Diabetik-
ertagebuch einzutragen. Wenn sich der
Streifen dunkel verfärbt, ist unbedingt
der Arzt aufzusuchen.  

Neben der strukturierten Betreuung
hat sich auch die Diabetikerschulung
sehr gut bewährt. Die Diabetiker lernen
in einer Gruppe die Grundkenntnisse
über ihre Krankheit kennen, den Ver-
lauf, die Spätfolgen und die Maßnah-
men, diese zu verhindern. 

Patienten, die an einer Schulung teil-
genommen haben, sind auch in der
strukturierten Betreuung leichter zu

führen, kommen verlässlicher zu den
Kontrollen und verstehen auch besser
und schneller, wenn man mit ihnen über
die Ziele und Maßnahmen spricht.

Zur Schulung gibt es mehrere Mög-
lichkeiten.

1.) Gruppenschulungen, die in den
Krankenhäusern angeboten wer-
den

2.) Gruppenschulungen in Ambulato-
rien

3.) Gruppenschulungen in der Arzt-
praxis, die von der GKK bezahlt
werden. Allerdings muss auch
dafür der Arzt einen Kurs absolvie-
ren, der ihn berechtigt, Diabetiker-
schulungen in der Arztpraxis
durchzuführen.

Es kann auch eine Diplomkranken-
schwester, die einen Zusatzkurs absolviert
hat, oder eine geschulte Diätassistentin
einen Teil der Schulung übernehmen.

Zur Schulung werden nur Diabetiker
zugelassen, die in der strukturierten Be-
treuung aufgenommen sind.

Die Materialien zur Schulung erhält
man von der Gebietskrankenkasse.

Für diese Betreuung sind Ihnen die
Patienten sehr dankbar, sie haben weni-
ger Probleme mit der Compliance. Vor
allem ist zu erwarten, dass sich die Spät-
folgen wie Erblindung, Nephropathie,
Polyneuropathie, Ulcera, Beinamputa-
tionen usw. deutlich reduzieren.

Ich wünsche Ihnen gute Erfolge bei
der Arbeit mit Ihren Diabetikern!

Christine Rebhandl
Diplomkrankenschwester und Arzthelfe-
rin, Marktplatz 43, 4170 Haslach

*Die Angaben zu den Positionsnummern beziehen sich auf Oberösterreich.

VeranstaltungenVeranstaltungen
Samstag, 17. Jänner 2009 bis
Samstag, 24. Jänner 2009

8. ÖSTERREICHISCHE 
WINTERTAGUNG FÜR 
ALLGEMEINMEDIZIN
Tagungsthemen:
• Medizinrechtliche Fragen des niedergelasse-

nen Arztes für Allgemeinmedizin
• Wissenschaftliche Veröffentlichungen und

Industrieeinfluss
• Diagnostik und Therapie von Divertikeler-

krankungen.
• Der Asthmapatient in der Allgemeinpraxis
• Herpes zoster
• Wundtherapiekonzepte für die Praxis
• Insulinresistenz & Diabetes
• ADHS & Komorbiditäten bei Kindern
• Thrombose-Prophylaxe bei älteren 

Menschen
• Antibiotikaassoziierte Darmprobleme
• Osteoporose: Optimale Therapie 
• GrisoMed – Ein Managed-Care-Projekt in 

der Ostschweiz
• Insektengiftallergie

Jetzt auch online: Tagungsprogramm, 
Antwortfax, Informationen zum Hotel

Ort:
Hotel Rote Wand, Zug 5, 
A-6764 Lech am Arlberg

Veranstalter: 
Österreichische Gesellschaft für Allgemein-
und Familienmedizin

Organisation & Kongressbüro:
Wiener Medizinische Akademie
c/o Christian Linzbauer
1090 Wien, Alser Str. 4
Tel.: 01/405 13 83-17
Mail: christian.linzbauer@medacad.org

Infos/Anmeldung:
Mehr Information und die Kongressankündi-
gung finden Sie unter: www.oegam.at
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