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D ie Salzburger Gesellschaft und das Institut
für Allgemeinmedizin der PMU hat sich vor

ca. 1 1/2 Jahren entschlossen, einen eigenen Kon-
gress in Salzburg auszurichten. Uns war klar, dass
wir mit viele anderen Fortbildungen und Kon-
gressen in Konkurrenz treten, die mittlerweile in
Österreich und im Ausland stattfinden. Auf der
anderen Seite wollte wir ganz bewusst in der
Thematik und der Ausrichtung des Kongresses
neue Wege beschreiten. Wir haben das spannen-
de Thema „Medizin ohne Ende?“ gewählt (der
Titel stammt übrigens von Dr. Rainer Brettentha-
ler, ehemaliger ÄK-Präsident) und wollen damit
viele Themen aufgreifen, die uns als Ärzte täg-
lich beschäftigen, andererseits wenig öffentlich
diskutiert werden.
Wir erleben in manchen Bereich der Medizin
große Fortschritte, die Lebenserwartung steigt
nach wie vor an, wir sind zu ernormen techni-
schen Leistungen fähig, können frühzeitig Er-
krankungen erkennen und behandeln, wir haben
Medikamente zur Verfügung, die unser Leben
verlängern und unsere Lebensqualität verbessern
können. Aber jeder Fortschritt hat auch seinen
Preis: Wir erkaufen uns diesen Fortschritt mit ei-
nem enormen Einsatz von finanziellen Mitteln,
die bei der weiteren demografischen Entwick-
lung zu einem Engpass führen müssen; wir erhal-
ten jedes Leben mit massivem technischem Ein-
satz, ohne zu überlegen, ob der Betreffende das
will und ob es Sinn macht. Der massive Einsatz

von Medikamenten, bei älteren, multimorbiden
Patienten nicht selten 10–15 Stück täglich, führt
zwangsläufig zu Interaktionen und unerwünsch-
ten Arzneimittelreaktionen. Die Industrie hat
Krankheit und Gesundheit als riesigen Markt ent-
deckt und versucht mit verschiedenen Marketin-
ginstrumenten sowohl auf Ärzte als auch auf Pa-
tienten Druck auszuüben. 
Die Frage, die sich für uns Ärzte in täglichen All-
tag stellt, ist: Wo ist es sinnvoll, so intensiv zu be-
handeln, oder schaden wir eventuell sogar dem
Patienten? Inwieweit macht Screening Sinn, oder
führt es zur Überdiagnostik und Überbehand-
lung? Sind der massive finanzielle und medika-
mentöse Einsatz mit allen Nebenwirkungen und
der Verlust von Lebensqualität es wert, um Leben
zu verlängern?
Diesen medizinischen Grenzfragen – ohne An-
spruch, sie restlos lösen zu können – wollen wir
bei unserem Kongress nachgehen. Wir haben
dafür namhafte Experten aus dem Inland und
Ausland als Referenten gewinnen können. Der
Kongress wird von etlichen Unternehmen und
Institutionen unterstützt, auf Sponsoring durch
die Pharmaindustrie haben wir daher bewusst
verzichtet.
Wir freuen uns auf einen interessanten Kongress
und möchten Kurzentschlossene einladen, unse-
ren Kongress zu besuchen!
Anmeldung unter www.sagam.at und per E-Mail
sagam@gmx.net oder info@sagam.at
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Wien 2000: Welchen Stellenwert haben 
Die Weltorganisation der Haus-

ärztinnen und Hausärzte (WONCA)
hat „Working Parties“ und „Special
Interest Groups“ (SIG) etabliert, die
sich mit speziellen Themen befassen
und Konzepte oder Positionen dazu
erarbeiten. Im Folgenden werde ich
über die „Special Interest Group on
Ethics in General Practice/Family Me-
dicine“ berichten. Wie kam es dazu?
Wie hat sich diese Gruppierung ent-
wickelt? Welche Aktivitäten hat sie
bisher gesetzt, welche Themen wur-
den bearbeitet, und welche Ziele
verfolgt die Gruppe in Zukunft? Am
bevorstehenden WONCA-Europe-
Kongress 2009 in Basel werden Sie
die „SIG on Ethics“ persönlich ken-
nen lernen können.

Entstehung und Entwicklung der SIG

„Challenges to our Professional Atti-
tudes – Past and Present“

Die Gründung der „SIG on Ethics“
geht auf den WONCA-Europe-Kongress
2000 in Wien zurück. Erstmals wurde
dort dem notorisch vernachlässigten
Thema der ärztlichen Haltungen in Form
eines speziellen Symposiums Raum gege-
ben. Ausgangspunkt war die Tatsache,
dass neben dem medizinischen Wissen
(Knowledge) und den ärztlichen Fertig-
keiten (Skills) zwar auch die ärztlichen
Haltungen (Attitudes) als Grundsäule der
medizinischen Aus- und Weiterbildung
akzeptiert sind, diese Haltungen aber in
der Regel weder gelehrt noch überprüft
werden. Was waren und sind die Konse-
quenzen dieser Realität? Ist sie auch
weiterhin vertretbar? 

Das ganztägige Symposium zur Beant-
wortung dieser Fragen trug den Titel
„Challenges to our Professional Attitudes
– Past and Present“ und wurde von Mi-
chael Kochen und mir moderiert. Die Re-
ferate widmeten sich ausgewählten Ent-
wicklungen der Vergangenheit und der
Gegenwart, in denen professionelle Hal-
tungen von Ärztinnen und Ärzten gefor-
dert waren bzw. gefordert sind. Analy-
siert wurde die Rolle der Ärzte während
des nationalsozialistischen Regimes,
während der Zeit der Apartheid in Süd-
afrika, im Zusammenhang mit der Todes-
strafe in den USA, im Zusammenhang
mit Euthanasie und assistiertem Selbst-
mord in den Niederlanden, bei Folterun-

gen oder im Rahmen des Balkankrieges
und im Zusammenhang mit den Fort-
schritten auf dem Gebiet der Genetik. 

Das Symposium mit seinen intensiven
und sehr bewegenden Diskussionsbeiträ-
gen erwies sich als überaus attraktiv; die
Reaktionen der Vortragenden und Zu-
hörenden waren überwältigend. Dr. Lot-
te Newman, ehemalige Präsidentin des
„Royal College of General Practitioners“
in England, schlug am Ende des Tages
vor, eine SIG zum Thema „Ethik in der
Hausarztmedizin“ zu gründen. Von den
anwesenden Vorstandsmitgliedern der
WONCA wurden Dr. Lotte Newman und
ich mit der Aufgabe betraut, die dafür
notwendigen Maßnahmen in die Wege
zu leiten.

So wurde eine Liste von interessierten
Kolleginnen und Kollegen erstellt. Die
am Symposium präsentierten Beiträge
wurden in einem kleinen Band publi-
ziert1, und bereits im Jahr 2002 konnte
der Aufgabenbereich der SIG definiert
werden: „To attempt to illustrate the
nature of ethical issues encountered by
WONCA and its members and to explore
the principles, values and believes which
inform decisions.“

Gemeinsamkeiten von ethisch schwie-
rigen Situationen in der Hausarztmedi-
zin sollen identifiziert und Umstände be-
schrieben werden, die das Entstehen von
ethischen Dilemmata begünstigen. Das
Bewusstsein soll verbessert werden, wie
mit ethisch schwierigen Situationen um-
gegangen werden kann. Das ultimative
Ziel der SIG ist es, ein Instrument zu ent-
wickeln, das die professionellen Haltun-
gen von Studierenden sowie Kollegin-
nen und Kollegen erfassen und einer kri-
tischen Bewertung zuführen kann.

In Verfolgung dieser Ziele wurden auf
fast allen WONCA-Konferenzen Sympo-
sien, Workshops und Informationsveran-
staltungen organisiert und Treffen der
SIG mit dem Vorstand der WONCA abge-
halten. Mit welchen Themen hat sich die
„SIG on Ethics“ seit dem Jahr 2000 be-
schäftigt?

Symposien zu „Herausforderungen an
unsere ärztlichen Haltungen“

Alltagskonflikte in der Hausarztme-
dizin

Im Jahr 2005 konnte auf Kos ein Sym-
posium zu Alltagskonflikten abgehalten

werden. Thematisiert wurden folgende,
für den betreuenden Hausarzt schwierige
Situationen: Umgang mit fordernden Pa-
tientinnen und Patienten; Probleme mit
Leitlinien, die einerseits zur Medikalisie-
rung beitragen, andererseits oft zu einer
zunehmenden Diskrepanz zwischen Gold-
standard und Realität führen; die Autono-
mie der Patienten und ihre Grenzen; das
schwierige Verhältnis zwischen Ärzten
und der pharmazeutischen Industrie. 

Interessenkonflikte
Das Symposium von 2006 in Florenz

befasste sich mit „Conflicts of interest“,
denen wir Hausärztinnen und Hausärzte
manchmal ausgesetzt sind. Die Vorga-
ben seitens der Gesundheitssysteme und
deren Einfluss auf die Alltagsarbeit wur-
den analysiert. Weitere Themen waren:
Diskrepanzen im Datenschutz im Span-
nungsfeld zwischen den Interessen von
Patienten und Gesellschaft, aus denen
oft ein Interessenkonflikt zwischen der
Verschwiegenheitspflicht des Arztes
und seiner Rolle als Mitglied der Gesell-
schaft resultiert; unprofessionelles Ver-
halten von Studierenden und Kollegen
und die Möglichkeiten im Umgang da-
mit; die Situation von Kollegen an uni-
versitären Abteilungen, wo es immer
wieder zu Konflikten zwischen der Rolle
eines Allgemeinarztes, des Lehrers, des
Forschers und des Universitätsangehöri-
gen kommt.

Ethische Belange in der Genetik
Genetik und Genomik waren das

Hauptthema des Weltkongresses 2007 in
Singapur. Demzufolge behandelte unser
Symposium das Thema „Ethical Issues in

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

Zentrum für Public Health,
Medizinische Universität Wien

Währinger Straße 13a, A-1090 Wien
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ethische Fragen innerhalb der WONCA?
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the era of Genomics“. Präsentiert wur-
den die Ausbildungssituation im Bereich
Ethik im internationalen Vergleich; die
Chancengleichheit von Patienten hin-
sichtlich genetischer Innovationen in Di-
agnostik und Therapie; die Rolle der Bio-
ethikkommissionen und die Herausfor-
derungen an die Patientenautonomie im
Fall einer genetischen Erkrankung.

Sterbebegleitung zu Hause
Das Symposium im Rahmen des Euro-

päischen Kongresses 2007 in Paris trug
den Titel „Terminal Care at Home“. Da-
bei wurden Gemeinsamkeiten und
Unterschiede in der Betreuung von ter-
minal erkrankten Patientinnen und Pa-
tienten unterschiedlicher ethnischer Her-
kunft vorgestellt und vergleichend dis-
kutiert. Als Schlussfolgerung konnte
festgehalten werden, dass bei allen reli-
giösen und ethnischen Gruppierungen
in dieser Lebensphase gleichermaßen
das individuelle medizinische Problem,
die Familie und deren Betreuung im
Vordergrund stehen.

Elektronische Krankengeschichte
In Istanbul war das Symposium der

elektronischen Patientenakte (Electronic
Medical Records) gewidmet. Hier spann-
te sich der Bogen der Präsentationen
von einer Analyse des bereits vollkom-
men computerisierten Gesundheitssys-
tems in Israel über die Schnittstellenpro-
blematik zwischen stationärem und am-
bulantem Bereich in England zu den
Konsequenzen einer elektronischen Pa-
tientenakte für Datenschutz und ver-
trauliche Informationen bis hin zu den
Auswirkungen auf das Arzt-Patienten-
Verhältnis.

Unsicherheit im medizinischen Alltag
in Basel 2009

Auch am Europäischen Kongress in
Basel wird die SIG dem Hauptthema des

Kongresses Rechnung tragen und ein
Symposium zum Thema „Unsicherheit
im medizinischen Alltag“ veranstalten.
Die Präsentationen sollen die Unsicher-
heit des Hausarztes in Diagnose und
Therapie im Zusammenhang mit der
Compliance der Patienten hinsichtlich
der eigenen Kompetenz oder beim Aus-
stellen von medizinischen Zertifikaten
thematisieren.

Workshops: „Ethische Dilemmata in
der hausärztlichen Praxis“

Neben den erwähnten Symposien
veranstaltet die SIG auch regelmäßig
Workshops. Aktuelle Situationen, die
für die einzelne Hausärztin bzw. den
einzelnen Hausarzt eine ethische Her-
ausforderung darstellten, werden prä-
sentiert und ausgewählte Beispiele in
der Kleingruppe diskutiert. Dabei zei-
gen sich immer wieder die große Viel-
falt der Herausforderungen einerseits
und die Unterschiede zwischen den ein-
zelnen Ländern andererseits. Hier eini-
ge Beispiele: Der Wunsch einer 14-jähri-
gen Patientin nach einem Kontrazepti-
vum; ein Patient, der trotz schwerer Er-
krankung eine Krankenhausaufnahme
ablehnt und lieber von seinem Hausarzt
betreut werden will; die Medikalisie-
rung des Flüchtlingsproblems in man-
chen Ländern, in denen der Flüchtlings-
status von einer medizinischen Diagno-
se abhängig gemacht wird; der Wunsch
einer beschwerdefreien Patientin, ihr
kardiovaskuläres Risiko zu berechnen
und zu behandeln; eine Patientin, die
sich nach einem Schenkelhalsbruch erst
nach mehrfacher Aufforderung durch
den Hausarzt operieren lässt und post-
operativ im Krankenhaus verstirbt; die
Anfrage eines Arbeitgebers in Südafri-
ka, ob sein Arbeitnehmer HIV-positiv
sei bzw. an AIDS erkrankt wäre; eine äl-
tere Patientin, der für eine erforderli-
che Nierentransplantation die Niere ei-

nes zum Tode verurteilten Gefangenen
aus China angeboten wird; die Auffor-
derung eines Vaters an den Hausarzt,
die Dokumentation über die Alkoholi-
sierung seines Sohnes im Rahmen eines
Verkehrsunfalls aus dem Computer zu
streichen ...

Die Diskussion derartiger Situationen
mit Kolleginnen und Kollegen aus ande-
ren Ländern im Rahmen der Workshops
wird immer wieder als sehr sensibilisie-
rend, beeindruckend und praxisrelevant
wahrgenommen.

Wie geht es weiter?
Die „Special Interest Group on Ethics

in General Practice/Family Medicine“ hat
in den acht Jahren seit ihrer Gründung
nachhaltige Initiativen gesetzt und be-
steht heute aus einem weltweiten Netz-
werk von interessierten Kolleginnen und
Kollegen, die sich immer wieder anläss-
lich von WONCA-Kongressen treffen,
über E-Mail korrespondieren sowie Lite-
ratur zum Thema austauschen. Im Jahr
2008 hat die Gruppe an die WONCA den
Antrag gestellt, den Status einer „Wor-
king Party“ zu erhalten. Im Gegensatz
zur bisherigen Situation ist damit eine
geringfügige finanzielle Zuwendung
durch die WONCA verbunden, womit
die Außenwirksamkeit der Gruppe und
die Nachhaltigkeit ihrer Aktivitäten, z.B.
durch regelmäßige Publikationen, zwei-
fellos unterstützt und verbessert werden
könnte. Eine Entscheidung dazu wird im
Jahr 2010 fallen. Ungeachtet davon wird
die Gruppe im Rahmen der WONCA-
Kongresse ihre bisherigen Aktivitäten
fortsetzen. Und: Natürlich würden wir
uns über die Mitarbeit weiterer interes-
sierter Hausärztinnen und Hausärzte
freuen.

1 Literatur: Kochen M., Rebhandl E. und Maier M., Challenges to our 
Professional Attitudes – Past and Present.Wien: ÖÄK Verlag 2001.

Quelle: PrimaryCare – Schweizerische Zeitschrift für Hausarztmedizin; 
2008;8: Nr. 20
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Kurzfassung einer Diplomarbeit
an der MUW im Fach Allgemeinme-
dizin von Dr. Christina Schweifer

Hintergrund
Die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperak-

tivitätsstörung, kurz ADHS, ist mit einer
Prävalenz von 3–7% eine der häufigsten
Störungen des Schulalters. Sie ist charak-
terisiert durch ein durchgehendes Mus-
ter von Unaufmerksamkeit, Überakti-
vität und Impulsivität, das in einem für
den Entwicklungsstand des Betroffenen
abnormen Ausmaß situationsübergrei-
fend auftritt.

Fast die Hälfte der ADHS-Kinder weist
zusätzlich Angststörungen, affektive
Störungen, Störungen des Sozialverhal-
tens oder Suchterkrankungen auf.
Weiters sind für die Störung Unregelmä-
ßigkeiten in der Anpassungsfähigkeit,
Verzögerungen in der intellektuellen
Entwicklung, akademische Leistungsein-
bußen, fehlende Regulation von Emo-
tionen und das gehäufte Auftreten von
Unfällen typisch.

In der Entstehung dürften vor allem
genetische Faktoren eine Rolle spielen,
eindeutige kausale Zusammenhänge
konnten allerdings noch nicht erbracht
werden. Psychosozialen Faktoren kommt

weniger in der Entstehung als in der
Aufrechterhaltung der Symptome eine
Bedeutung zu.

Für die Diagnosestellung werden El-
tern, Lehrer und das betroffenen Kind
genau befragt. Zusätzlich kommen Be-
urteilungsbögen für das kindliche Ver-
halten zur Anwendung. Als therapeuti-
sche Maßnahmen kommen an erster
Stelle Psychoedukation, Elterntraining,
Verhaltensinterventionen in der Schule,
Psychopharmatherapie und kognitive
Verhaltenstherapie in Frage.

Ein großes Problem stellt diese Stö-
rung in der Schule dar, allerdings be-
schäftigen sich nur wenige Studien mit
den beteiligten Berufsgruppen.

Ziel
Ziel dieser Arbeit war es daher, den

Wissenstand zur ADHS und die Res-
sourcen der Berufsgruppen zu erfassen
und zu erheben, welche Kommunika-
tions- und Kooperationsstrukturen bei
verhaltensauffälligen Kindern in der
Schule zur Verfügung stehen.

Methoden
Es wurden 124 Personen aus dem Um-

feld der Schule (39 Schulärzte, 14 Schul-
psychologen, 39 Klassenlehrer, 32 Bera-
tungslehrer) befragt. Dazu wurde ein Fra-
gebogen und für die Auswertung mittels
SPSS 13.0 eine Datenbank erstellt. Statisti-
sche Berechnungen wurden mittels Krus-
kal-Wallis- und Wilcoxon-Tests mit Bonfer-
roni-Korrektur durchgeführt.

Resultate
Der Wissensstand aller Berufsgruppen

ist zufrieden stellend. Bei den variablen
Ressourcen und Kooperation weisen
Schulpsychologen und Beratungslehrer
einen höheren Punktewert auf als Schul-
ärzte und Klassenlehrer.

Die Störung ist allen Berufsgruppen
ein großes Anliegen. Die medikamentö-
se Therapie alleine ist keine akzeptierte
Option für Schulärzte, Klassenlehrer und
Beratungslehrer. Die meisten Befragten
denken, dass sie zu wenig über die Ursa-

chen und das Management der Störung
wissen.

Zusammenfassung und Schlussfolge-
rungen

Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass
zwischen den Berufsgruppen eine
Schnittstellenproblematik vorliegt. Trotz
eines ausreichenden Wissenstandes sind
Schulärzte und Klassenlehrer nicht in der
Lage, ihre Ressourcen auszuschöpfen
und ein Kommunikationsnetzwerk auf-
zubauen. Klassenlehrer wissen oft nicht,
wohin sie sich wenden können, um Hilfe
zu bekommen. Schulpsychologen wären
aufgrund ihres Wissens und ihrer
Ressourcen in der Lage, zur Verbesse-
rung der Situation beizutragen, aller-
dings sind zu wenige im Schulsystem tä-
tig. Sie sind maßgebend für die Einlei-
tung einer kinder- und jugendpsychiatri-
schen Abklärung, indem sie einerseits In-
formationen sammeln und andererseits
Kontakt zu entsprechenden Stellen auf-
nehmen. Beratungslehrer nehmen eine
Art Vermittlerposition ein, über sie er-
folgt der Kontakt nach außen und zu
professionellen Stellen. Diese psycholo-
gisch geschulten Lehrer stellen den wich-
tigsten Ansprechpartner aller Berufs-
gruppen innerhalb der Schule dar und
agieren ähnlich zielgerichtet wie Schul-
psychologen. Sie koordinieren die Be-
treuung der betroffenen Kinder in der
Schule und helfen durch gezielte Maß-
nahmen mit, diesen Kindern eine erfolg-
reiche Schullaufbahn zu gewährleisten
und sie vor Langzeitfolgen der Störung
zu bewahren.

Damit eine mögliche Diagnose einer
ADHS rasch gestellt werden kann und
das Management der Störung verbessert
wird, wäre es notwendig, den Kontakt
zwischen den Berufgruppen zu fördern
und ein Netzwerk zu bilden. Schulärzten
sollten mehr Handlungsmöglichkeiten
eingeräumt werden. Zusätzlich wären
Schulpsychologen, die Eltern betroffe-
ner Kinder und auch die behandelnden
Ärzte und Psychologen in das Netzwerk
aufzunehmen.

ADHS-Früherkennung – Wissensstand,
Ressourcen und Kooperation verschiedener
Berufsgruppen in der Schule

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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