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Die Vielfalt des Leistungsangebotes im Gesund-
heitssektor und die Dichte der Leistungsanbie-

ter haben in den letzten Jahren deutlich zuge-
nommen. Neue Strategien der Vermarktung ha-
ben sich etabliert. Unter Umgehung von qualifi-
zierten Berufen werden die Produkte mit Hilfe
von Direktmarketing an die potenziellen Kunden
herangetragen.
Diese Art der Vorgangsweise beschränkt sich aber
nicht nur auf absatzorientierte Firmen, wie Phar-
maindustrie, Versicherungen und Medizinpro-
duktehersteller, sondern wird auch von den unmit-
telbaren Leistungserbringer wie Krankenanstalten,
Ärzten und Apothekern eingesetzt!
Neben dieser Entwicklung hat die Verfügbarkeit
durch räumliche Nähe der diversen Anbieter in Bal-
lungsräumen bei der Bevölkerung den Eindruck er-
weckt, dass alle Angebote der verschiedenen Ver-
sorgungsebenen nebeneinander in Anspruch ge-
nommen werden können. Die irrige Meinung, das
gesamte Gesundheitswesen und der so genannte
Gesundheitsmarkt sei digital vernetzt, macht den
Patienten ein Primärarztsystem unverständlich und
führt zu Missverständnissen und bürokratischem
Mehraufwand!
Eine zentrale Anlaufstelle für jeden Bürger in me-
dizinischen Fragen ist, wie sie eine hausärztliche
Praxis darstellt, erforderlich, um dem Laien zu hel-
fen die unübersehbare Vielzahl der Angebote in
ihrer Wertigkeit zu beurteilen!
Internet als ungefilterte Informationsquelle und
die digitale Zugangsregelung durch die e-Card

zum Gesundheitswesen haben zur Folge, dass Pati-
enten mit einer noch nie da gewesenen Fülle an
Information und Befunden regelrecht überladen
und verunsichert werden. Hier erweist sich die ord-
nende, erklärende und steuernde Hand des Haus-
arztes als sehr hilfreich!
Eine weitere Patientengruppe, die auf Grund der
Überalterung einen immer größer werdenden An-
teil an der Bevölkerung – besonders in Großstäd-
ten – ausmacht, sind die Betagten, geriatrischen
und pflegebedürftigen Menschen! Einerseits in
Heimen untergebracht, andererseits noch im häus-
lichen Umfeld lebend, bedürfen sie besonders der
ganzheitlichen und mit allen anderen Gesundheits-
berufen kooperierenden Betreuung durch ihre ver-
trauten Hausärzte!
Auch wenn sich das Arbeitsfeld einer hausärztli-
chen Praxis in Großstädten durchaus von Praxen
in ländlichen Gebieten unterscheidet: weniger
Kinder, weniger Akutfälle bzw. Unfälle zuneh-
mend mehr Betreuung von chronisch Kranken
nach anerkannten strukturierten Versorgungspf-
aden, so ist die Wichtigkeit für die gesundheitli-
che Grundversorgung in unserem System unge-
brochen und von unersetzlichem Wert für die uns
anvertrauten Patienten!
Im Rahmen der kommenden Gesundheitsreform
sollte die Überlebensfähigkeit und Attraktivität für
nachfolgende Ärztegenerationen besonders auch
der kleinen hausärztlichen Praxen durch Förderung
und Weiterentwicklung geeigneter Gruppenpra-
xismodelle erhalten und ausgebaut werden!

EditorialEditorial
Hausarztmedizin in der Großstadt

Dr. Wolfgang Zillig, 
Arzt für Allgemeinmedizin, Linz, 
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In jeder Arzneimittelverpackung findet
der Patient alle wichtigen Eckdaten
zum jeweiligen Präparat in möglichst
anwenderfreundlicher Formulierung in
Form der Gebrauchsinformation (GI).
Die gesammelten Werke der entspre-
chenden Ärzte-Version all dieser Texte,
der Fachinformation (FI), enthält der
Austria Codex bzw. sind auf der Web-
site der AGES PharmMed unter
http://pharmaweb.ages.at/pharma_web
/index.jsf abrufbar. 

Der Aufbau dieser Texte ist jeweils
gesetzlich im Bundesgesetz vom 2.
März 1983 über die Herstellung und
das Inverkehrbringen von Arzneimit-
teln (Arzneimittelgesetz, AMG) in der
derzeit gültigen Fassung geregelt und
für alle in Österreich am Markt befind-
lichen Arzneimittel bindend. 

EU-Harmonisierung von GI und FI
Im Zuge einer angestrebten EU-wei-

ten Harmonisierung dieser Texte wur-
den von der Europäischen Arzneimit-
telbehörde (European Medicines Agen-
cy, EMEA) standardisierte Vorlagen er-
stellt. Diese QRD-Templates (Quality
Reviewed Document) existieren für die
Fachinformation als so genannte

S(m)PC – „Summary of Product Charac-
teristics“, für die Gebrauchsinforma-
tion als P(I)L – „Package Leaflet“ bzw.
„Patient Information Leaflet“ und für
die Etikettierung und Kennzeichnung
als „Labelling“. Sie finden in der je-
weils aktuellen Version über die ent-
sprechenden Verordnungen des
Bundesgesetzblattes über die Fach-
und Gebrauchsinformation und die
Kennzeichnung (zuletzt vom Mai 2008)
in das österreichische Rechtssystem Ein-
zug. In diesen europäischen Vorlagen
sind Aufbau, Gliederung und Über-
schriften genau vorgegeben und müs-
sen von der pharmazeutischen Indus-
trie bei der Texterstellung berücksich-
tigt werden. Im Rahmen der Zulassung
sowie im Lifecycle-Management eines
Arzneimittels wird die QRD-Konfor-
mität von den jeweiligen nationalen
Behörden, in Österreich dem Bundes-
amt für Sicherheit im Gesundheitswe-
sen (BASG)/AGES PharmMed, über-
prüft. Nach einer mehrjährigen Über-
gangsfrist müssen bis spätestens 
1. Jänner 2011 alle Fach- und Ge-
brauchsinformationen von Arzneimit-
teln diesen Vorgaben entsprechen.

Neben den formal standardisierten
Layout-Struk-
turen mit
festgelegten
Überschriften
und Unter-
punkten exis-
tiert auch ei-
ne Leitlinie
zum fachlich-
thematischen
Inhalt der
einzelnen
Abschnitte
der SPC. So
ist es zum
Beispiel fest-
geschrieben,
wann eine In-
formation als
Gegenanzei-
ge aufzufüh-
ren ist und
welche Art
von Hinwei-
sen sich in

4.4 „Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung“
wiederfinden soll.

Ein weiterer Aspekt der Harmonisie-
rung ist die Vereinheitlichung von An-
wendungshinweisen zu ein- und dem-
selben Wirkstoff. Durch die zunehmen-
de Zahl von europäischen (zentralen
sowie gegenseitigen und dezentralen)
Zulassungsverfahren wird unter ande-
rem erreicht, dass sich die Inhalte der
Fachinformationen in den Mitglieds-
ländern (EU-Mitgliedsstaaten plus Nor-
wegen, Island und Liechtenstein) im-
mer stärker annähern und in vielen Fäl-
len bereits nahezu identisch sind. Neue
generische Zulassungen orientieren
sich wiederum an den bereits am
Markt befindlichen Texten, so dass In-
dikationen, Dosierungen und Warnhin-
weise für einen bestimmten Wirkstoff
bei gleicher Darreichungsform übli-
cherweise gleich sind.

In vergleichbarer Art und Weise ge-
schieht dies auch bei der Gebrauchsin-
formation, die inhaltlich immer auf
den Angaben der Fachinformation be-
ruht, jedoch in patientenfreundlicher
Form aufbereitet ist. Umfragen in Ös-
terreich im Jahr 20071 und in Deutsch-
land 20052 zeigten, dass die Bedeutung
der Gebrauchsinformation lange Zeit
unterschätzt wurde. Tatsächlich greifen
heute 69 bis 90 Prozent aller Anwender
(1) bei einem neuen Arzneimittel auf
die Gebrauchsinformation zurück, um
sich über das verschriebene Präparat zu
informieren. Dadurch fällt ihr eine
wichtige Funktion im Bereich der Pa-
tienten-Compliance zu. Sie bietet die
Möglichkeit, korrekte Anwendung so-
wie sicherheitsrelevante Warnhinweise
jederzeit nachzulesen und dadurch Ein-
nahmefehler zu reduzieren und im be-
sten Fall ganz zu vermeiden. 

Durch schlecht verständliche Inhalte
kann beim Anwender jedoch auch
Angst und Misstrauen geweckt werden
und unter Umständen (bei neun bis 22
Prozent [1]) dazu führen, dass die Ein-
nahme von verordneten Arzneimitteln
vorzeitig beendet wird. In erster Linie
nannten die 4000 befragten Österrei-
cherInnen die Besserung der Symptome

Fachinformation, Gebrauchsinform
wo die Unterschiede?
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ation: Wo sind die Parallelen,

und die zu große Packungsgröße der
verschriebenen Arzneimittel als Be-
gründung, warum die Arzneimittel
nicht vollständig aufgebraucht wur-
den. Vier Prozent jedoch gaben den
Beipackzettel als ausschlaggebenden
Grund an, so wenige Arzneimittel wie
möglich einzunehmen. Dies ist für be-
darfsgemäß einzunehmende Schmerz-
mittel akzeptierbar, wenn nicht sogar
wünschenswert, jedoch bedenklich,
wenn der Therapieerfolg von einem er-
zielten Mindestwirkspiegel über einen
bestimmten Behandlungszeitraum hin-
weg abhängig ist. 

Weiters kann es durch nicht vorgese-
hene, unkorrekte Anwendungen zu
arzneimittelinduzierten Beschwerden
kommen, die vermeidbare Arztbesuche
und Krankenhausaufenthalte nach sich
ziehen können. Dies ist ethisch wie
auch volkswirtschaftlich problematisch,
zusätzlich werden das Volksbudget
und die Umwelt durch massenhaft
weggeworfene Arzneimittel unnöti-
gerweise belastet. 

Eine gut gestaltete GI erleichtert so-
mit dem Arzt nicht nur die Aufklärung
seiner PatientInnen, sondern trägt
auch zur erfolgreichen medikamentö-
sen Behandlung bei.

User Tests zur Lesbarkeit von
Gebrauchsinformationen

Die Studie „Zu Risiken und Neben-
wirkungen: Lesen Sie die Packungsbei-
lage?“ des Wissenschaftlichen Institu-
tes der AOK Deutschland hat demon-
striert, dass 2005 sowohl im Bereich
Layout als auch in Bezug auf die Ver-
ständlichkeit des darin verwendeten
Fachvokabulars noch Mängel in vielen
Gebrauchsinformationen von gängigen
Arzneimitteln bestanden. Um das Ver-

ständnis des Inhalts der Gebrauchsin-
formation durch den Patienten zu
überprüfen, wurden 2004 von der
EMEA so genannte „User Tests“ einge-
führt. In der entsprechenden Richtlinie
ist zu lesen, dass die GI das Ergebnis ei-
ner Zielgruppenbefragung (User Test)
widerspiegeln soll, um zu gewährleis-
ten, dass sie lesbar, deutlich und ein-
fach zu handhaben ist. Eine konkrete
Art der Durchführung dieser Zielgrup-
penbefragung ist nicht gesetzlich vor-
geschrieben, dennoch hat sich im Laufe
der letzten Jahre ein bestimmtes Test-
Modell nach dem Beispiel zweier aus-
tralischer Wissenschaftler (Sless and
Wisemen) etabliert. Diese Methode ba-
siert auf einem strukturierten münd-
lichen Interview von maximal 45 Minu-
ten in mindestens zwei Testrunden zu
je zehn Personen. Die Probanden sol-
len repräsentativ für die Bevölkerung
sein, die mit dem Arzneimittel behan-
delt wird, und gleichzeitig eine große
Bandbreite (Altersgruppen, Geschlecht,
Ausbildungsniveau, Beruf) abdecken.
Es darf in der Regel weder medizini-
sches Personal noch Personen, die das-
selbe oder ein vergleichbares Arznei-
mittel bereits anwenden, an dem Test
teilnehmen. Auch wiederholte Teilnah-
me einzelner Probanden an solchen
Tests ist nicht gestattet. Die Fragen sol-
len für vorab festgelegte Themenberei-
che der jeweiligen GI zeigen, dass es
den Probanden möglich ist, die rele-
vante Information zu finden, zu verste-
hen und auch danach zu handeln. Die
Gebrauchsinformation gilt als erfolg-
reich getestet, wenn 16 von 20 Teilneh-
mern die notwendige Information fin-
den und die Fragen korrekt beantwor-
ten können. Nach jeder Runde werden,
wenn nötig, die problematischen Teil-

bereiche überarbeitet, bis ein zufrie-
den stellendes Resultat erreicht wird. 

Der Erfahrung nach bewirkt der User
Test alleine noch keine besser lesbaren
GI, allerdings wirkt diese Maßnahme
als eine Art Katalysator, um vonseiten
der pharmazeutischen Unternehmen
von vornherein patientenfreundlichere
Packungsbeilagen zu erstellen.

Derzeit werden die Gebrauchsinfor-
mationen von neu zugelassenen Arz-
neimitteln einem User Test sowie Ge-
brauchsinformationen von bereits län-
ger zugelassenen Arzneimitteln unter-
zogen, bei denen es gravierende Ände-
rungen z.B. betreffend der Rezept-
pflicht oder der Sicherheitshinweise
gegeben hat. Ältere, bereits am Markt
befindliche Arzneimittel werden im Zu-
ge ihres Lifecycle-Managements dann
sukzessive an die moderneren, interna-
tionalen Texte angepasst.

Die Harmonisierung trägt somit
schlussendlich über die Inhalte von
Fach-, Gebrauchsinformation und
Kennzeichnung zu einem effizienteren
und sichereren Umgang mit Arzneimit-
teln bei.

Kontakt:
AGES PharmMed
Institut Zulassung & Lifecycle 
Management
Dr. Christoph Baumgärtel
E-Mail: christoph.baumgaertel@ages.at

(1) Bevölkerungsstudie „Gesundheitskompetenz, LIVE und Medikamenten-
nutzung“, GfK Gruppe, 2007

(2) „Zu Risiken und Nebenwirkungen: Lesen Sie die Packungsbeilage?“ –
Studie zur Lesbarkeit und Verständlichkeit von Arzneimittel-Gebrauchs-
informationen – WIdO-Studie, 2005
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Die Examinatoren nehmen bei der
Prüfung Arzt für Allgemeinmedizin eine
Schlüsselstellung ein, und zwar aus fol-
gendem Grund:

Als man die Prüfung vor nunmehr 10
Jahren konzipierte, hat man sich für die
Methode der „Short Answer Question“
entschieden, und seither wird sie in die-
sem Design durchgeführt.

Diese „Short Answer Question“ funk-
tioniert folgendermaßen: Der Kandidat
soll zu einer vorgegebenen Fallschilde-
rung sein Handeln in kurzer, zielgerichte-
ter Weise beschreiben. Dabei ist nicht un-
bedingt Lehrbuchwissen, sondern seine
Kompetenz als Allgemeinmediziner ge-
fragt, eine Kompetenz, die er ja in seiner
beruflichen Zukunft sehr benötigen wird.

Natürlich ging nicht alles von Vornher-
ein wie am Schnürchen – Schwierigkeiten
traten schon bald auf, und ihre Überwin-
dung war nicht immer ganz einfach. Die
Anstrengungen haben sich aber ohne
Zweifel gelohnt: Die hohe Qualität der
Prüfung und die fast durchwegs gegebe-
ne Akzeptanz sprechen für sich. 

In den meisten Bereichen der Prüfung
konnte ein exakter Standard festgelegt
werden, auch bei der Auswertung halten
wir uns an ein genaues Procedere: Die
Prüfungsbögen der Kandidaten werden
aufgeteilt, und die jeweils gleiche Frage
wird zusammengeführt. Diese Fragen
werden nun in der Examinatorensitzung
bewertet. Diese findet viermal im Jahr je-
weils an einem Freitag und Samstag
statt, das Ende der Sitzung ergibt sich
aus der Zahl der Prüflinge, meistens kann
schon am Samstag Vormittag Schluss ge-
macht werden. 

Die Examinatoren überprüfen die
freien Antworten und vergleichen sie mit
dem vorgegebenen Antwortschlüssel.
Dies schien zu Beginn eine leichte Aufga-
be, bis wir erfahren mussten, in welch
mannigfaltiger Weise man einen Sachver-
halt ausdrücken kann. Der Examinator
muss sich dann in den Kandidaten hinein-
denken, ohne aber die Objektivität zu
verlieren. Meist kann man die Synonyme
schnell zuordnen, aber manchmal erfor-
dert es eine Besprechung mit dem Prü-
fungsleiter aus der Prüfungskommission,
ob nun die richtige Antwort gemeint
wurde oder nicht. 

Viele gegebene Antworten sind zwar
durchaus vernünftig, da sie aber bei der
Erstellung der Fragen als nicht vorder-
gründig relevant eingestuft wurden, sind
sie im Antwortschlüssel nicht berücksich-
tigt. Sie können daher nicht gewertet
werden. 

Manche Regel musste im Laufe der
Jahre eingeführt werden, um zielgerich-
tete Antworten zu forcieren. So gibt es z.
B. die Regel, dass manchmal die Zahl der
Antworten eingeschränkt ist. Es ist nicht
sinnvoll, wenn sich der Examinator durch
alle Items einer Lawine von Laborbefun-
den durchkämpfen muss, um vielleicht
doch einen relevanten Befund zu finden.
Daher wurden die zu wertenden Antwor-
ten auf jene Laborbefunde einge-
schränkt, die im jeweiligen Fall wirklich
von Bedeutung sind. Das ist für die Kan-
didaten, die ja aus dem Krankenhaus
kommen, manchmal eine schwierige Auf-
gabe, aber in der Praxis ist eben diese Art
des Umgangs mit der Diagnostik von Be-
deutung.

Eine weitere Regel ist die Nichtaner-
kennung von Antworten außerhalb des
vorgedruckten Antwort-Feldes im Prü-
fungsbogen. Der Vorteil für die Prüflin-
ge ist die Möglichkeit, sehr zielgerichtet
zu arbeiten, der Vorteil für den Exami-
nator sind die nun überschaubaren Ant-
worten. Trotzdem muss sich der Kollege
manchmal durch lange Essays durchar-
beiten, um zu erkennen, wie weit die
Antworten mit dem Schlüssel überein-
stimmen. Gerade diese Arbeit erfordert
Konzentration und Fachwissen. Es ist
aber durchaus interessant zu sehen, wie
die Kandidaten je nach Ausbildung und
persönlichem Engagement an ein The-
ma herangehen.

Eine weitere sehr wichtige Aufgabe
der Examinatoren ist die Bewertung von

guten Antworten, die noch nicht im
Schlüssel aufgenommen wurden. Diese
trägt er in einen Kommentarbogen ein,
und da sie eventuell von der Revisions-
gruppe in den zukünftigen Antwortkata-
log aufgenommen werden, verändern
sich die Fragen laufend. So bleiben die
Fragen immer auf dem neuesten Stand
der Wissenschaft.

Für die Qualität der Prüfung „Arzt für
Allgemeinmedizin“ gibt es zwei äußerst
wichtige Bereiche: erstens die Erstellung
von hochwertigen Fragen und zweitens
die verantwortungsvolle Arbeit der Exa-
minatoren bei der Auswertung. Bisher
hat das enorme Engagement der Kolle-
gen sehr viel zur Erreichung und Aufrecht-
erhaltung dieser hohen Qualität gesorgt.
Der Kreis der Examinatoren ist aber nicht
sehr groß, daher müssen immer wieder
dieselben Kollegen diese anstrengende
Arbeit übernehmen. Der Abend in Wien,
der nach des Freitags Mühe zur Erholung
genutzt werden kann, ist zwar recht an-
genehm; trotzdem wird eine zu häufige
Examinatoren-Tätigkeit zur Belastung.
Um das Arbeitspensum erträglicher zu
halten, bitten wir weitere Kollegen, sich
für diese anstrengende, aber sehr interes-
sante Tätigkeit zu melden. Die Verbesse-
rung der Ausbildungsqualität und auch
der Allgemeinmedizin, zu der diese Prü-
fung bereits beigetragen hat, ist auf je-
den Fall ein lohnendes Ziel.

Sabine Zwetler
Österreichische Akademie der Ärzte
1010 Wien, Weihburgg. 2
Tel.: 01/512 63 83-19
Fax.: 01/512 63 83-30555
E-Mail: s.zwetler@arztakademie.at

„Stellenwert der Examinatoren – Aufruf“

Dr. Heinz Schiller
Vorsitzender der Prüfungskommission 
der Prüfung Arzt für Allgemeinmedizin

Arzt für Allgemeinmedizin
4101 Feldkirchen/Donau

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