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M edizinstudentInnen, die im Rahmen einer Fa-
mulatur in einer universitären Lehrpraxis erst-

mals an Hausbesuchen teilnehmen, werden die
dabei gesammelten Eindrücke, die nicht nur von
der Erkrankung des Patienten, sondern auch von
der bewussten Wahrnehmung seiner Wohn- und
Lebensverhältnisse bestimmt sind, gewiss für immer
im Gedächtnis bleiben. 
Zweifellos ist das Erleben dieses häuslichen Umfel-
des sehr wichtig, um diagnostische, therapeutische
und pflegerischen Maßnahmen adäquat beurteilen
und einsetzen zu können. Die Hausbesuchstätigkeit
von Allgemeinärzten ist jedoch sowohl in geografi-
scher als auch in zeitlicher Hinsicht starken Unter-
schieden und Veränderungen unterworfen. So gel-
ten Hausbesuche im Selbstverständnis amerikani-
scher Allgemeinärzte keineswegs als unverzichtbar,
manche europäische Länder wie z. B. Belgien haben
traditionell hohe Zahlen an Hausbesuchen, und
auch das Verhältnis von Hausbesuchen zu Sprech-
stundenfällen hat sich in Österreich von 4 : 5 in der
Mitte des vorigen Jahrhunderts auf ca. 1 : 15–20 in
der Gegenwart eingependelt. Die geänderte Mobi-
lität der Patienten, aber auch die Verfügbarkeit
notfallmedizinischer Dienste hat dazu beigetragen.
Die Hausbesuchstätigkeit scheint sich derzeit mehr
in Richtung der Betreuung chronisch Kranker und
von Pflegefällen zu entwickeln. 
Zum universitären Ausbildungsauftrag gehört es,
die Studierenden auf die Besonderheiten und Ge-
fahren beim Hausbesuch hinzuweisen, um eine
falsche Idealisierung desselben zu vermeiden.
Das beginnt schon mit der Fragetechnik am Tele-
fon: Oft ist es nicht der Patient selbst, der anruft,

und die Abschätzung der Dringlichkeit kann
schwierig sein. Dramatisch geschilderte Symptome
stellen sich beim Hausbesuch als harmlos heraus,
von wenig schmerzempfindlichen Patienten kei-
nesfalls als bedrohlich dargestellte Krankheitszei-
chen entpuppen sich beim Gott sei Dank bald
durchgeführten Hausbesuch als ein atypischer In-
farkt. Die am Telefon gestellten Fragen spiegeln
das Wissen und die Berufserfahrung des Allgem-
einarztes wider. Auch die beste Sprechstundenhil-
fe kann den Arzt in dieser Funktion nicht voll er-
setzen. Im Zweifelsfall sollte der dringlich angefor-
derte Hausbesuch so bald wie möglich durchge-
führt werden, um abwendbar gefährliche oder
maskierte Verläufe nicht zu übersehen. Beim
Hausbesuch selbst sind die Untersuchungsbedin-
gungen manchmal ungünstig, eine schlechte Be-
leuchtung lässt ein diskretes Exanthem, eine anä-
mische oder subikterische Hautfarbe leicht überse-
hen. Ein kalter Raum hindert daran, den Patienten
komplett zu untersuchen, das Kältezittern er-
schwert das Schreiben eines EKG, die in der Ordi-
nation wahrscheinlich sofort getätigte Blutabnah-
me unterbleibt. Nicht immer bedeutet also ein
Hausbesuch eine gesteigerte Qualität der ärztli-
chen Diagnostik und Therapie. Dabei den golde-
nen Mittelweg zu finden und dies den StudentIn-
nen nachvollziehbar zu vermitteln gehört zum
breit gefächerten Ausbildungsauftrag einer uni-
versitären Lehrpraxis. 

Literatur: Lehrbuch der Allgemeinmedizin. Braun,
Fink, Kamenski. Verlag Berger Horn/Wien 2007
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KPJ (klinisch-praktisches Jahr) an 
sität Innsbruck

Vor mehr als 6 Jahren hat es dank der
Initiative einiger niedergelassener Allge-
meinmedizinerInnen und dank der inno-
vativen Denkweise der MUI, der Curricu-
larkommission (damals unter Prof. Dr.
Striessnig, zuletzt unter Prof. Prodinger),
jedenfalls aber mit Unterstützung des Vi-
zerektorats, insbesondere des Vizerektors
Univ.-Prof. Dr. Manfred Dierich begon-
nen: Die Allgemeinmedizin sollte als
extramuraler Partner Anteil am Curricu-
lum erhalten. 

Als Krönung dieser aktiven Beteili-
gung an der universitären Ausbildung
unserer zukünftigen Kolleginnen und
Kollegen in den Semestern 1–4 folgte am
Ende des ersten Curriculumdurchganges
(Studienjahr 2007/08) das Modul Allge-
meinmedizin im KPJ:

Neben den 2 Pflichtfächern Chirurgie
und Innere Medizin (jeweils mit 8 Wo-
chen) brachte sich das 3. Pflichtfach All-
gemeinmedizin mit ca. 140 rekrutierten
universitären Lehrpraxen (hauptsächlich
in Westösterreich, aber auch in Wien und
Niederösterreich) in die Lehre des letzten
Studienabschnitts mit dem 4-Wochen-
Pflichtmodul Allgemeinmedizin ein. Im
Verhältnis 1 : 1 sollten Studierende und
MentorInnen die Belange der Allgemein-
medizin an die Studierenden vermitteln.

Die Auswahl der Lehrpraxen erfolgt
nach bestimmten Vorgaben, wobei ne-

ben strukturellen, räumlichen und techni-
schen Vorgaben die wichtigste Vorgabe
die Anerkennung als Lehrpraxis durch die
ÖÄK ist. Mit diesen Vorgaben gerüstet
empfand und empfinde ich, dass es kei-
ner weiteren Fortbildung bedarf, um täg-
lich praktiziertes allgemeinmedizinisches
Wissen an Studierende weitergeben zu
können. Allerdings galt es, für die Studie-
renden vergleichbare Lehrinhalte zu
schaffen. 

Sämtliche Informationen über den Ab-
lauf des KPJ-AM finden Studierende und
die MentorInnen auf der Homepage der
TGAM – www.tgam.at. Dort finden sich
auch sämtliche notwendige Formulare
für Lehrpraxen und Studierende (Bestäti-
gungen, Atteste, Rechnungslegung – Ho-
norarforderung der MentorInnen), Lehr-
und Informationsmaterial für Studieren-
de, das Portfolio, ein allgemeinmedizini-
scher Leitfaden und ein Handbuch als Be-
gleiter für das 4-Wochen-Modul Allge-
meinmedizin. Alles, um größtmögliche
Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen,
doch sehr unterschiedlichen Lehrpraxen
zu gewährleisten!

Dort befindet sich auch das Anmelde-
system für das KPJ: Studierende klicken in
der Liste der univ. Lehrpraxen jene Ordi-
nation an, die ihnen genehm ist (auf
Wunsch der Studierenden werden immer
wieder neue Praxen rekrutiert, wenn es

z.B. einen Wohnvorteil für die Studieren-
den gibt). Automatisch wird ein Mail mit
den Studentendaten an den/die ausge-
wählte/n MentorIn geschickt. Diese/r be-
antwortet das Mail mit Akzeptanz oder
Ablehnung. Doppel- oder Mehrfachbu-
chungen sind nicht möglich. Einmal ange-
meldet, bleibt das Slot für die ausgewähl-
te Ordination geschlossen, in der Lehrpra-
xisliste erscheint der Name des/der Stu-
dentIn monatsbezogen auf. Eine Ände-
rung ist dann nur mehr über den Admi-
nistrator der TGAM-Homepage möglich.

Primäres Ziel des Moduls AM im KPJ
der MUI ist, den Studierenden Einblick
und Erfahrung in die vielfältige, ab-
wechslungsreiche und verantwortungs-
volle Tätigkeit der Allgemeinmedizin zu
geben, sie aktiv in den Ordinationsab-

Hon.-Prof. MR Dr. Peter Kufner
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Amraser Straße 25, 6020 Innsbruck

VeranstaltungVeranstaltung
Freitag, 24. 04. 2009
bis Samstag 25. 04. 2009

1. SALZBURGER
ALLGEMEINMEDIZIN-
KONGRESS
Ort:
Paracelsus Medizinische Privatuniversität,
Strubergasse 21, 5020 Salzburg

Veranstalter:
SAGAM in Kooperation mit SÜGAM und TGAM

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

�

VeranstaltungVeranstaltung
Samstag, 21. 03. 2009

OBGAM FRÜHLINGS-
KONGRESS 2009
Referenten/Mitwirkende:
Dr. Stefan Rebhandl, LKH Rohrbach
OA. Dr. Wolfgang Tenschert, Internist LKH
Rohrbach u.v.m.

Beschreibung des Seminars 
für ArzthelferInnen:
DER VERDAUUNGSAPPARAT
Inhalt: 
09.00–12.30 Anatomische und physiologische
Grundlagen des Verdauungsapparates
Die wichtigsten Erkrankungen

Referent: 
Dr. Stefan Rebhandl, LKH Rohrbach
12:30–13.30 Mittagspause
13.30–16:00 Untersuchungsmöglichkeiten 
und Behandlungsmöglichkeiten des Magen-
Darm-Traktes

Ort:
Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz

Veranstalter:
Oberösterreichische Gesellschaft für Allgemein-
und Familienmedizin

Infos/Anmeldung:
Mehr Information und die Kongressan-
kündigung finden Sie unter: www.oegam.at
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der MUI – Medizinischen Univer-
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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. 

lauf, in die Verwaltung und in die Visiten-
tätigkeit einzubinden. 

Im Studienjahr 2007/08 (der erste Ab-
schluss des neuen Curriculums) war ge-
plant, den Studienerfolg im KPJ über
OSCE-Prüfungen festzustellen. Diese z.B.
in Deutschland weit verbreitete und sehr
praxisnahe Prüfungsart wurde für die
MUI nach intensiven Diskussionen letz-
tendlich nicht gewählt. Die einzelnen Fä-
cher im KPJ beurteilen den Studienerfolg
mit Prüfungen herkömmlicher Art. Nur
der Allgemeinmedizin ist es vorbehalten,
den Studienerfolg durch eine immanente
Beobachtung der Studierenden über 4
Wochen mit „positiv“ oder „negativ“ zu
beurteilen. Dazu kommt noch ab der 2.
Woche eine ausführliche Fallbeschrei-
bung, zuletzt an einem unausgewählten
Patienten mit Zeitlimit. Unterstützend
und hilfreich für Studierende und Mento-
rInnen sind dazu die oben angeführten
Informationen auf der TGAM-Homepage.
Sämtliche Unterlagen finden sich auch im
MUI-internen Netz „Ilias“ – zugänglich
nur für berechtigte Studierende und Leh-
rende an der MUI. Durch diese Informa-
tion gelingt es, für die Studierenden trotz
unterschiedlicher Lehrpraxen vergleich-
bare Bedingungen und vergleichbare
Lehrinhalte zu schaffen.

Die Qualität der Ausbildung wird
durch eine MUI-interne Evaluation obser-
viert. Zusätzlich besteht eine kleine eige-
ne Evaluation der Lehrpraxen durch die
Studierenden und der Studierenden
durch die Mentoren. Die Teilnahme ist
freiwillig, die Rückmeldungen – durch-
wegs positiv – lagen in einer Größenord-
nung von ca. 40%.

Der Aufbau des Moduls AM im KPJ,
die Organisationsleitung und die Kontrol-

le oblag und obliegt in der Hauptsache
mir als Verantwortlichem, allerdings
ohne Struktur an der MUI. All diese Ar-
beit wäre aber sinnlos ohne die uneigen-
nützige Mitarbeit von Lehrbeauftragten
für Allgemeinmedizin und Lehrpraxislei-
terinnen und -leitern! Ihnen sei an dieser
Stelle großer Dank ausgesprochen!

Seit Beginn des neuen Curriculums vor
ca. 6 Jahren und davor schon bemüht sich
die TGAM gemeinsam mit der Ärztekam-
mer für Tirol um die Institutionalisierung
der Allgemeinmedizin auch an der MUI.
Bisher sind unsere Intentionen leider ge-
scheitert. Doch gerade jetzt, nach Aus-
schreibung eines Lehrstuhles an der Me-
dizinischen Universität Graz und durch
das nahe Ziel eines Facharztes für Allge-
meinmedizin wird es wohl auch den här-
testen Gegnern der Allgemeinmedizin

bewusst werden, dass AM ein eigenstän-
diges Fach mit eigenen Inhalten, eigener
Prozessordnung und eigener Forschung
ist und kein Aneinanderlegen einzelner
Fächer. Allgemeinmedizinische Inhalte
können nur von Allgemeinmedizinern an
ihre zukünftigen Kolleginnen und Kolle-
gen vermittelt werden – sicher nur zum
Vorteil der Patientinnen und Patienten
unserer Gesellschaft. Das, so glaube ich,
haben wir inzwischen schon bewiesen.

Das Allgemeine in der Medizin geht
alle Ärztinnen und Ärzte an! Daher ist
das Modul Allgemeinmedizin im KPJ an
der MUI (so wie auch an anderen Ausbil-
dungsstätten Österreichs) – und das wird
durch die Evaluation bestätigt – eine sehr
gut akzeptierte und erfolgreiche Erweite-
rung der Ausbildung zum Arzt/zur Ärztin
der gesamten Heilkunde geworden!

Der Diabetes-Pass – eine Erleichterung für Patient und Arzt

Ab sofort kann der neu aufgelegte
Diabetespass unter folgender Adresse
bestellt werden:

Bestelladresse
ÖGAM – Österreichische Gesellschaft
für Allgemeinmedizin
c/o Wiener Medizinische Akademie
Herr Christian Linzbauer
Alser Straße 4, 
1090 Wien

Tel.: 01/405 13 83-17
office@oegam.at
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Der Wandel im Verhältnis von medizinischer Grundversor-
gung und spezialistischer Versorgung hat in den letzten Jah-
ren trotz verschiedenster Versuche zur Aufwertung der Pri-
märversorgung relativ wenig Aufmerksamkeit zugemessen
bekommen. Am deutlichsten zeigt dies die sich quälend hin-
schleppende Reform der Ausbildung zum Arzt für Allgemein-
medizin, obwohl allen Verantwortlichen die Verbesserungs-
bedürftigkeit klar zu sein scheint. 

Die Rollenverschiebung zwischen Primär- und Sekundär-
ebene ist gerade bei der Lebensverlängerung durch systema-
tische Betreuung unübersehbar. Die Balance der Leistungsbe-
wertung stimmt in Österreich jedoch schon lange nicht. Bar-
bara Starfield konnte 2001 in den USA den Einfluss einer mo-
dernen medizinischen Grundversorgung auf die Todesstatistik
eindrucksvoll zeigen. MC Gulliford konnte die Verringerung
der stationären Einweisungen durch eine größere Zahl von
medizinischen Grundversorgern in England 2002 unter Be-
weis stellen.*) In Österreich wurde im Gegensatz zu diesen
Ländern kaum Geld für die Erforschung dieses Paradigmen-
wechsels aufgewendet. Manche Systemverantwortliche übten
sich im Gegenteil sogar darin, über pauschale Finanzbetrach-
tungen die Effizienz des niedergelassenen Arztbereichs gene-
rell anzuzweifeln, ohne sich den geänderten Anforderungen
gerade im Bereich chronischer Erkrankungen im Detail zu
widmen.

Während für den spezialistischen Bereich neue Verantwor-
tungen über neue technische Möglichkeiten hinzukamen und
diesen unter Erwartungsdruck halten, hat sich die systemati-
sche Betreuung einiger häufiger Erkrankungen wie Depres-
sion, Asthma, COPD, Hypertonie, Diabetes mellitus, koronare

Herzkrankheit zu einem gro-
ßen Teil in den hausärztlichen
Bereich verlagert. In gleichem
Maß hat die strukturierte Zu-
sammenarbeit, die beide Teile
entlastet, größere Bedeutung
erlangt. 

Die Voraussetzungen für
den Wandel der hausärzt-
lichen Aufgaben stellen die
durch EDV erleichterten Mög-
lichkeiten für eine voraus-
schauende, geplante Betreu-
ung dar, die verbesserte Kom-
munikation mit dem sekundä-
ren Bereich, die Existenz kla-
rer Betreuungsleitlinien, aber auch die Verfügbarkeit wir-
kungsvoller Medikamente wie Antidiabetika, Statine,
Antihypertensiva, Thrombozytenhemmer etc. Nicht zu unter-
schätzen ist dabei auch die gewandelte Bedeutung des Ordi-
nationsteams, das die Betreuungsaufgaben mit gehobener
Prozessqualität wahrnimmt.

EPA-Cardio
Das Management chronischer kardiovaskulärer Erkrankun-

gen hat immer noch einen sehr großen Anteil an der Verlän-
gerung der menschlichen Überlebenszeit. Obwohl es in die-
sem Bereich sehr gute wissenschaftlich abgesicherte Strate-
gien zur Prävention und zur Behandlung gibt, wie Lebensstil-
ansätze und medikamentöse Maßnahmen, scheint die Umset-

zung im hausärztlichen Bereich immer noch entwick-
lungsfähig. Die Österreichische Gesellschaft für
Allgemeinmedizin hat sich deshalb einem internationa-
len Projekt, EPA-Cardio, zur Verbesserung des Manage-
ments kardiovaskulärer Erkrankungen in der Primärver-
sorgung angeschlossen. In neun europäischen Ländern
wurden Qualitätsindikatoren gesammelt, Assessment-In-
strumente entwickelt und umfangreiche Patienten- und
Arztbefragungen durchgeführt. Der Patientenerfahrung
wurde dabei besonderes Augenmerk geschenkt. Diese
wird nun mit den klinischen Prozessen in den Ordinatio-
nen in Vergleich gesetzt. In Österreich haben sich 30
Ärzte mit insgesamt über 1000 befragten Patienten an
diesem Projekt beteiligt. Die Ergebnisse der Studie sind
in der Auswertungsphase. 

Die österreichische Gesellschaft für Allgemeinmedizin
bemüht sich hier um eine Bewusstseinsbildung sowohl
innerhalb als auch außerhalb der Profession und hofft
damit einen Beitrag zur Qualitätsförderung bei der Be-
treuung chronisch Kranker zu leisten.

*) Starfield B, New paradigms for quality in primary care. Br J Gen Prac 2001;51:303–9.
Gulliford MC, Availability of primary care doctors and population health in England: is there an associa-
tion? J Public Health Med 2002;24 (4):252–4.
Ludt S., Prävention und Risikomanagement kardiovaskulärer Erkrankungen in der europäischen Grund-
versorgung – EPA-Cardio ZFA, 11, 2008 S. 477

Prävention und Management kardiovaskulärer Erkrankun-
gen – eine Aufgabe der medizinischen Grundversorgung

Dr. Reinhold Glehr, Arzt für
Allgemeinmedizin, Hartberg,

Vorstandsmitglied und
QS-Referent ÖGAM
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