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Mitte Jänner ist die Woche am Arlberg für viele
schon ein Fixpunkt, denn dort trifft man ja viele

Bekannte, Freunde und KollegInnen aus ganz Öster-
reich. 
Schon am Eröffnungsabend war der Vortragsraum
von Interessierten dicht gefüllt, und das Interesse
hielt die ganze Woche unvermindert an, konnte man
doch während oder nach den Referaten ausgiebig mit
den Vortragenden diskutieren. Der intensive Mei-
nungsaustausch zwischen den Fachreferenten und
den Allgemeinmedizinern
brachte für beiden Seiten
wichtige Einblicke in die oft
sehr unterschiedlichen Ar-
beits- und Denkweisen. 
Diese Tagung am Arlberg
zeichnet sich auch immer
wieder durch internationales
Flair aus, sind doch viele Län-
der nur einen Katzensprung
entfernt. Prof. Michael Ko-
chen aus Göttingen griff ein
heißes Thema auf: „Wissen-
schaftliche Veröffentlichun-
gen und Industrieeinfluss“.
Seine Ausführungen be-
leuchteten klar die Situation
in Deutschland. Die Diskussion ließ wohl auch ihn er-
kennen, dass in Österreich die Voraussetzungen und
damit auch die Möglichkeiten wesentlich anders gela-
gert sind und nicht 1 : 1 umzulegen sind. 
Christian Eggenberger aus der Ostschweiz präsentier-
te ein dort eben angelaufenes Managed-Care-Projekt.
In Privatinitiative organisierte sich dort eine Gruppe

von Ärzten, die mit Hilfe von Wirtschaftsfachleuten
das Betreuungssystem „Grisomed“ gründeten, das
eingeschriebene Patienten unter finanzieller Beteili-
gung ihrer Pflichtkrankenkassen umfassend und effi-
zient versorgt. Bestechend ist, dass dieses Projekt von
beteiligten Ärzten und nicht von einem Konzern be-
trieben wird. 
Das ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperakti-
vitätssyndrom) fand sich in der Mitte der Kongress-
woche wohl als Vormittagsreferat des Kongresses,

aber keineswegs als Sym-
ptom bei den Teilnehmern.
Die Leiden der Allgemein-
mediziner mit antibioti-
kaassoziierten Darmpro-
blemen brachte eine Fall-
präsentation von P. Ko-
watsch so richtig zum Aus-
druck. 
Die Wundbehandlung war
ein weiteres ÖGAM-Thema
innerhalb und außerhalb
des Programms. Am Berg
ist die Kameradschaft be-
sonders innig, und das
raue Hochgebirgsklima
schweißt irgendwie zusam-

men. Dieser Effekt wirkte sich im Laufe dieser Woche
in der ÖGAM positiv aus, und ihn spürten offenbar al-
le Tagungsteilnehmer.
Einhelliger Tenor am Kongressende: Wintertagung
2010 – wir kommen! 

Berge können einem offenbar Berge geben!

EditorialEditorial
8. Österreichische Wintertagung am Arlberg:
Berge – und was wir daraus machen!

MR Dr. Peter Pichler
Schriftführer der ÖGAM

Arzt für Allgemeinmedizin
Poysdorf/NÖ

©
 S

ch
ei

na
st

1459_AEK_05_09.qxp  03.03.2009  17:11 Uhr  Seite 31



32 ÖGAM-NEWS Ärzte Krone 5/09

Anforderungen an ArzthelferIn n
Vor mehr als 50 Jahren waren in den

Praxen hauptsächlich die Ehefrauen der
Ärzte in den Ordinationen tätig. Sie wa-
ren zum Teil nicht einmal bei der Sozial-
versicherung angemeldet. 

Es gab noch keinen Ärztefunk, sodass
sie rund um die Uhr Telefondienst ma-
chen mussten.

In den allgemeinmedizinischen Praxen
wurden damals kaum Laboruntersuchun-
gen, kein EKG, keine Spirometrie, keine
Ultraschallungersuchungen usw. gemacht.

Die Tätigkeiten beschränkten sich auf
das ärztliche Gespräch, klinisch-physikali-
sche Untersuchungen, Blutdruck messen
und Rezepte verordnen. Außerdem wa-
ren die Patienten noch viel geduldiger
und nicht so fordernd.

Es gab noch keine EDV, und es wurde
die Aufzeichnungspflicht noch nicht so
ernst genommen wie heute. 

Im Jahr 1961 erkannte man die Not-
wendigkeit, dass es ein Gesetz geben
muss, in dem der Beruf der Ordinations-
gehilfin einen eigenen Stellenwert be-
kam. 

Es wurde im Sanitätshilfsdienstgesetz
beschlossen, dass die Ordinationsgehilfin
einen Kurs absolvieren muss, der mindes-
tens 120 und höchstens 210 Stunden dau-
ern darf. Trotz gesetzlicher Vorschrift ab-
solvierten bei Weitem nicht alle Ordina-
tionsmitarbeiterinnen diese Ausbildung.
Dieses Gesetz besteht heute noch, es wur-
de im Laufe der Zeit nur geringfügig ge-
ändert.

Die Tätigkeiten der Ordinationsgehilfin
haben sich in der Zwischenzeit wesentlich
geändert.

Die Anforderungen sind immens ge-
stiegen. Aus der Ordinationsgehilfin wur-
de eine Praxismanagerin und Arztassisten-
tin. 

Die Patientenbetreuung nimmt einen
großen Stellenwert ein. Empfang und
Aufnahme der Patienten, praxisbegleiten-
de Beratung, Koordination zwischen Pa-
tient, Arzt, Angehörigen, Hauskranken-
pflege, Betreuungspersonen usw.

Kartei- und Befundverwaltung: Befun-
de einschreiben nach Arztvorlage und ab-
legen, damit diese jederzeit leicht gefun-
den werden können. 

Vor ca. 30 Jahren wurden in den Arzt-
praxen die ersten Computer installiert.
Das erleichterte zwar die Schreibarbeiten,
man musste aber viele Störungen und Är-
ger in Kauf nehmen. Die größten Belas-
tungen kommen immer bei Progammum-
stellungen und Neuinstallierungen auf die
Ordinationsgehilfin zu. Fehlerbehebun-
gen, anfangs noch ohne Fernwartung,
mit dem Telefonhörer in der Hand, nach
Anleitung eines EDV-Technikers – ein Alp-
traum jeder Angestellten.

Die letzte große technische Änderung
war die elektronische Befundübermitt-
lung und die e-Card. Die Befunde müssen
täglich heruntergeladen und dem Arzt
zur Begutachtung vorgelegt werden.
Ebenso müssen erstellte Befunde versen-
det werden.

Mit der e-Card erhält man immer die
korrekten Versicherungsdaten der Patien-
ten und erspart sich die lästigen Kranken-
scheinmahnungen. Das ist wirklich einen
Erleichterung. 

Telefonbedienung, Telefonmanage-
ment: So wichtig das Telefon ist – es kann
auch eine Belastung sein. Terminvergabe,
Visitenannahme, Gespräche mit Ämtern
und Behörden, Krankenanstalten, Ärzten,
Ärztekammer, Krankenkassen, Rettung,
Notarzt, Hauskrankenpflege, Altenhilfe
usw. und das immer möglichst freundlich,
kurz und effizient.

Auch die Bedienung des Anrufbeant-
worters gehört zu den Aufgaben der
Arzthelferin.

Schreibwesen, Schriftverkehr: Unter-
schriftsfertige Vorbereitung von Rezep-
ten, Formularen, Briefen, Bestätigungen,
Krankmeldungen, Heilbehelfscheinen,
Einweisungen, Überweisungen, Kuranträ-
ge, Gutachten usw. gehören ebenfalls
zum Praxisalltag.

Buchhaltung: Einnahmen-Ausgaben-
Rechnung, wie sie in den Ordinationen
üblich ist, wird oft von den Ehefrauen,
aber auch von Ordinationshilfen gefor-
dert. Das sind meist Arbeiten, die nach
der Ordinationszeit durchgeführt werden
müssen. 

Abrechnungswesen: Kassenabrech-
nung, Rechnungslegung für Privatpatien-

ten Rechnungslegung für diverse Gut-
achten usw. Führen eines Kassabuches
erfordert Genauigkeit. 

Hausapothekenorganisation: Bestel-
lung, Unterstützung bei der Ausgabe
von Medikamenten, Taxierung, Wartung
(Ablaufdatum) ist in ländlichen Praxen
von Wichtigkeit.

Umgang mit Suchtgiften, die Kontrol-
le der Ablaufdaten von Ärztemustern
und Notfallmedikamenten gehört in al-
len Praxen zu den Tätigkeiten der Arzt-
helferin.

Neben den administrativen Tätigkei-
ten sind auch immer mehr medizinische
Tätigkeiten in den Vordergrund gerückt.

Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Notfäl-
len: Richtige Organisation (Rettung, Ärz-
tefunk)

Wartung des Notarztkoffers und der
Visitentasche (Sauerstoffflaschen, Beat-
mungsbeutel, Notfallmedikamente auf
Ablaufdatum kontrollieren usw.), Erste-
Hilfe-Leistung im Notfall.

Vorbereitung der Patienten für diver-
se Untersuchungen und Behandlungen
und die dabei notwendige Assistenz
(MKP, Gyn-Untersuchung, Vorsorgeun-
tersuchung, Ohrspülung, Augenfremd-
körperentfernung, Wundversorgung,
kleine operative Eingriffe), je nachdem,
was in der jeweiligen Praxis alles durch-
geführt wird.

Vorbereitung von Injektionen, Imp-
fungen, Desensibilisierung und Infusio-
nen

Christine Rebhandl
Obfrau des Berufsverbandes der 

Arzt- und Zahnarzthelferinnen Österreichs
Diplomkrankenschwester und Arzthelferin

Haslach/OÖ

1459_OGAM.qxp  03.03.2009  18:43 Uhr  Seite 2



Ärzte Krone 5/09 ÖGAM-NEWS 33

nen einst und jetzt

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. 

Verbände: Verbandwechsel vorberei-
ten, Kenntnisse über die große Vielfalt der
Verbandmaterialien und Wundauflagen.

Erkennen und Pflege verschiedener
chirurgischer Instrumente

In vielen Praxen werden auch Labor-
untersuchungen durchgeführt. 

Die Ordinationsgehilfin soll wissen, wie
man Untersuchungsmaterial (Blutserum,
Harn, Katheterharn, Harnsediment, Spu-
tum, Abstriche, Stuhl) gewinnt, die nöti-
gen Utensilien vorbereiten, einfache Tests
(Harnstreifen, Hämocult) ausführen und
alle Proben für den Versand gewissenhaft
vorbereiten können.

Praxishygiene: Desinfektion und Sterili-
sation der Instrumente und Geräte, Flä-
chendesinfektion, Händedesinfektion,
Selbstschutz (Hepatitis, HIV) 

Erstellen und Vorgehen nach einem
Hygieneplan ist erforderlich.

Durchführung von apparativen Unter-
suchungen:

In vielen Praxen hat sich das Angebot
der apparativen Untersuchungen erheb-
lich erweitert.

Blutdruckmessung, 24-Stunden-Blut-
druckmessung, kleine Spirometrie, EKG,
Assistenz bei Ergometrie, Sonographie
etc. gehören zu den Aufgaben der Ordi-
nationsgehilfin. Sie muss die Geräte be-
dienen und warten können.

Physikalische Therapie: In den meisten
Bundesländern werden in den Arztpraxen
physikalische Therapien, wie Rotlicht,
Heißluft, Mikrowelle, Kurzwelle, Reiz-
strombehandlungen, Ultraschallbehand-
lungen, Zellenbäder, Lasertherapie, Inha-
lationen, Großflächenlasertherapien usw.
angeboten. Auch hier hat sich das Ange-
bot stark erweitert.

Die Ordinationsgehilfin soll nach ge-
nauer Anweisung und unter Kontrolle des
Arztes diese Behandlungen exakt ausfüh-
ren können und die Geräte richtig warten
und pflegen.

Professionelle Kommunikation ist heu-
te unerlässlich. Der Umgang mit ungedul-
digen und schwerkranken Personen, mit
Angehörigen von Schwerkranken, mit An-
gehörigen nach Todesfällen, mit dem
Arzt, mit den MitarbeiterInnen und mit
Pharmareferenten stellt eine große Her-
ausforderung dar. 

Einen großen Stellenwert nimmt dabei
die Beachtung der Schweigepflicht und
Diskretion ein.

Kenntnisse über diverse Heilbehelfe
und Verordnungen

Das Angebot hat sich immens er-
weitert. Die Arzthelferin soll wissen, wel-
che Formulare dazu benötigt werden und
wo die Heilbehelfe, die der Arzt verord-
net, erhältlich sind. 

Impfungen: Korrektes Eintragen in den
Impfpass sowie die Dokumentation in der
Kartei, eventuelle Erinnerungen sowie
Kenntnisse über diverse Impfaktionen
sind von großer Wichtigkeit.

Die Arzthelferin soll auch Kenntnisse
im Arbeits- und Sozialrecht sowie Grund-
kenntnisse in Radiologie und Strahlen-
schutz mitbringen. 

Grundkenntnisse über Anatomie,
Physiologie und Pathologie sind ebenso
unerlässlich.

In letzter Zeit gibt es strukturierte Be-
treuungsmodelle z.B. für Diabetiker und
Hypertoniker.

Dies bedeutet für die Arzthelferin eine
gute Organisation, damit die Qualität
auch wirklich stimmt. 

Das Wort „Qualitätssicherung“ hat ei-
nen großen Stellenwert bekommen. Diese
Qualität ist aber nicht die alleinige Ange-
legenheit des Arztes, sondern auch der
Ordinationsgehilfin.

Natürlich muss neben der Ordinations-
arbeit auch kontinuierlich Fortbildung ge-
macht werden.

Damit diese umfangreichen Anforde-
rungen zur Zufriedenheit der Patienten,
der Ärzte und nicht zuletzt auch der eige-
nen führt, ist dringend eine verbesserte
Ausbildung anzustreben. Es kann nicht
sein, dass ein Gesetz aus dem Jahre 1961
nicht den neuen Ansprüchen angepasst
wird. Die Neugestaltung des Gesetzes aus
1961 und damit die Anpassung an die Be-
dürfnisse von 2009 ist unbedingt nötig,
um Rechtssicherheit für Ärzte und Arzt-
helferInnen zu schaffen.

Wir fordern dringend ein neues Berufs-
bild! Mit Unterstützung der Ärzteschaft
sollte dies bald umsetzbar sein.

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
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Im Oktober 2008 fand in Bo-
gota, Kolumbien das Jah-

restreffen des Netzwerks
„The Educational Network
Towards Unity for Health
(TUFH)“ statt.

Mitglieder dieses Netz-
werks sind in erster Linie Ab-
teilungen von Universitäten
und Fachhochschulen (Colle-
ges), die Ärzte und andere
akademische Gesundheitsbe-
rufe ausbilden.

Plenarvorträge und Semi-
nare erfahrener akademi-
scher Lehrkräfte bildeten
ebenso einen Pfeiler dieser
viertägigen Kongressveran-
staltung wie Workshops ver-

schiedener Interessengruppen. Eine großartige Posterausstel-
lung mit Präsentationsmöglichkeiten, Bewertung und Preisver-
leihung bot den in Ausbildung Stehenden ein hervorragendes
Forum, um ihre Arbeits- und Forschungsergebnisse dem inter-
essierten Kollegen vorzustellen.

Eine mehrtägige Exkursion in ein Gebiet mit indigener Be-
völkerungsstruktur ergänzte das ausgezeichnete Programm.

Ein Hauptanliegen dieses Netzwerkes, die Ausbildung in
den Gesundheitsberufen nahe an der Bevölkerung und der ge-
lebten Praxis zu orientieren, trifft sich mit den Wesensmerkma-
len und Kernkompetenzen der Allgemeinmedizin, wie auch
wir in Österreich sie verstehen.

Eine an der Praxis orientierte Basisausbildung sollte jeder
angehende „Health Professional“ vor jeweiliger Spezialisie-
rung durchlaufen, um zu einen Grundverständnis von Medizin
als angewandter Wissenschaft zu gelangen.

Wir „Österreicher“ – zwei Lehrbeauftragte und eine Studie-
rende der Medizinuniversität Graz (MUG) – organisierten in
diesem Rahmen einen Workshop (eine Arbeitsgruppe) mit dem
Ziel eines intensiven internationalen Erfahrungsaustausches
unter Lehrenden und Studierenden in der Praxis der primär-
und allgemeinmedizinischen Gesundheitsversorgung.

Lehrveranstaltungen mit gemeindenahen praktischen
Übungen gehören in anderen Ländern schon viel länger zur
Ausbildung in den Gesundheitsberufen als dies in Österreich
der Fall ist.

An den österreichischen medizinischen Hochschulen sind
Allgemeinpraktiker erst seit der Umsetzung des „neuen Lehr-
plans“ (Curriculums 2002/03) verpflichtend in die Ausbildung
der künftigen Ärztinnen und Ärzte eingebunden.

An der MUG leisten niedergelassene Praktiker Beiträge zu
den Tracks „Einführung in die Medizin, „Hospitation“ und
„Kommunikation“, zu den Studienmodulen „Gesundheit und
Gesellschaft“ (15), „Entwicklung, Wachstum, Reifung“ (19)
und „Spannungsfeld Persönlichkeit“ (21).

Zusätzlich wird von praktizierenden Allgemeinärzten ein
spezielles Studienmodul „Allgemeinmedizin“ (SSM40) als
Wahlfach angeboten. 

Im abschließenden sechsten Studienjahr, dem „Praktischen
Jahr“, ist von den Studierenden ein fünfwöchiges Pflichtprak-
tikum mit Begleitseminar in einer Allgemeinpraxis zu absol-
vieren.

So soll sichergestellt werden, dass niemand das Arztdiplom
erhält, ohne sich je mit der praktischen Anwendung der Medi-
zin im Primärversorgungsbereich auseinandergesetzt zu haben.

In dem von uns angebotenen Workshops hatten wir Teilneh-
mer aus Brasilien und Kolumbien, Kanada, Australien, Ghana,
Nigeria, Chile und Argentinien, sowohl Lehrende als auch Stu-
dierende, sowohl solche mit jahrelanger Erfahrung mit „Com-
munity-based Training, Education and Services“ (COBTES) als
auch Neueinsteiger in diese Lehrform.

In Kleingruppen wurden Empfehlungen für standardi-
sierbare Abläufe und Lösungen zu folgenden Themen
erarbeitet:

• Vorbedingungen und Zielsetzungen für das Umsetzen 
gemeindenaher universitärer Projekte in der ärztlichen Praxis

• Publikation in einer Fachzeitschrift – Zielsetzung oder 
Nebeneffekt?

• Qualifikation der lehrenden Praktiker als Tutoren
• Wissenschaftliche Begleitung der Studierenden bei 

deren Feldforschung bzw. deren 
• Publikationen.

Einigkeit herrschte dahingehend, dass Projektarbeit und
Versorgungsforschung nicht nur der Universität und den Stu-
dierenden, sondern auch der lokalen Bevölkerung Nutzen brin-
gen soll, um das Lehrziel zu erreichen.

Weiters sollen die praktizierenden Lehrärzte vor Ort fit zur
Anleitung Studierender für Studien- oder Forschungsprojekte
sein, um maximale Synergien erreichen zu können.

Dementsprechende Fortbildungsangebote an die Praktizie-
renden, die deren Bedürfnisse berücksichtigen, sind zu erar-
beiten.

Wichtig sei auch, dass Projekte und Ergebnisse für die Be-
völkerung auch über die Medien sichtbar gemacht werden
müssen, um die verdiente Wertschätzung und Akzeptanz zu
erreichen.

Um diese Anregungen für die Medizinuniversität Graz
(MUG) „mit nach Hause zu nehmen“,
haben wir uns von diesem Workshop mitgebracht:

Die fünfwöchige Pflichtfamulatur im sechsten Studienjahr
sollte von einem wissenschaftlichen Projekt bzw. Feld- oder
Versorgungsforschung begleitet sein. Dies ist auch in die Beur-
teilungskriterien für die Benotung einzubeziehen.

Die Zeitspanne von fünf Wochen ist für eine fundierte Stu-
die sicher nicht ausreichend –  insbesondere, da ja eine ein-
zelne Praxis den Ausbildungsplatz darstellt –, ist aber zur Er-
arbeitung von zu beforschenden Fragestellungen bestens ge-
eignet.

Diese könnten als Themen für interessante praxisbasierte Di-
plomarbeiten im Fach Allgemeinmedizin Verwendung finden.

Medizinstudium und Allgemeinpraxis

Dr. Ilse Hellemann-Geschwinder 

Steirische Akademie für 

Allgemeinmedizin STAFAM, 

Lehrbeauftragte an der 

Medizinuniversität Graz MUG, 

Leiterin des ÖGAM-Arbeitskreises

für internationale Angelegenheiten
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