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Im Rahmen der 5. ÖGAM-Jahrestagung findet am 26. Ju-
ni um 13:30 Uhr eine hochrangig besetzte Podiumsdis-

kussion zum Thema „Arzt des Vertrauens – ein neuer
Weg im Gesundheitssystem“ statt.

Herr Bundesminister Alois Stöger hat seine Teilnahme an
dieser Podiumsdiskussion zugesagt. Weitere namhafte
Experten und Entscheidungsträger aus dem österreichi-
schen Gesundheitssystem werden ebenfalls an der Diskus-
sion teilnehmen. 

Die österreichische Gesellschaft für Allgemein- und Fami-
lienmedizin (ÖGAM) bekennt sich in ihrem Grundsatzpa-
pier vom Juni 2008 zu einer integrierten Gesundheitsver-
sorgung auf Basis einer tragfähigen Arzt-Patienten-Bezie-
hung. Voraussetzung für eine besser funktionierende Be-
ziehung zwischen den Ärzten und der Bevölkerung ist ei-
ne ärztliche primäre Ansprechperson im Gesundheitssy-
stem und eine integrierte, klare Definition der Aufgaben
der jeweiligen Gesundheitsebenen.

Die Hausärztinnen und Hausärzte waren in Österreich in
der Vergangenheit meist die primären Ansprechpartner
für Patienten in Fragen der Gesundheit und Krankheit.
In den letzten Jahren ist diese Funktion vor allem im
städtischen Bereich, teilweise aber auch in ländlichen Re-
gionen verloren gegangen. Dafür gibt es sicher mehrere
Gründe. Einer davon ist sicher der freie Zugang zur se-
kundären Versorgungsebene (Fachärzte und Spitalsam-
bulanzen), ein anderer die zum Teil schlechten Struktu-
ren der Kassenverträge, die ein den Bedürfnissen der
heutigen Zeit entsprechendes Leistungsangebot nur schwer
erbringen lassen.
Um die derzeit noch halbwegs gute Qualität unseres Ge-
sundheitssystems und dessen Finanzierbarkeit auch in Zu-

kunft sicherzustellen, braucht es dringend umfassende
Veränderungen in dessen Struktur und Organisation. Die
Bevölkerung muss unbedingt wieder einen primären An-
sprechpartner für alle Fragen der Erhaltung der Gesund-
heit und bei Krankheit haben.

Die ÖGAM fordert daher die rasche Einführung eines
„Arztes des Vertrauens“, der die gesamte präventive und
kurative Betreuung jeder Einzelnen und jedes Einzelnen
individuell koordiniert. Der Arzt des Vertrauens kann
von jedem Versicherten freiwillig und frei gewählt wer-
den und wird bei Erkrankung und in allen Fragen der
Gesundheitsversorgung zuerst aufgesucht.

Die Funktion des Arztes des Vertrauens können nach
dem ÖGAM-Konzept sowohl Ärzte für Allgemeinmedi-
zin als auch Fachärzte übernehmen. Voraussetzung für
die Übernahme dieser umfassenden Aufgabe ist natür-
lich eine entsprechende Ausbildung, die es dem Arzt des
Vertrauens ermöglicht, die in dieser Funktion an ihn ge-
stellten Anforderungen in der erforderlichen Qualität zu
erbringen.

Wir werden diese Thematik im Rahmen der Podiumsdis-
kussion aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten und
diskutieren.
Ich lade Sie herzlich zur Podiumsdiskussion und zum ge-
samten Kongress ein und freue mich auf Ihren aktiven
Beitrag!

5. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für
Allgemeinmedizin – ÖGAM 
25. bis 27. Juni 2009, MuseumsQuartier, Arena 21, Wien

Programm unter www.oegam.at

EditorialEditorial
Arzt des Vertrauens – ein neuer Weg im Gesundheitssystem
Podiumsdiskussion am 26. Juni 2009

Dr. Erwin Rebhandl,
Präsident der ÖGAM;

Arzt für Allgemeinmedizin, 
Haslach
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Gewalt in der Schule (Mobbing und Bullying)
Diese kurze Übersicht entstand wäh-

rend eines Review-Prozesses zum EBM-
Guideline-Artikel ID: ebd00634 (031.036),
engl.: „Bullying at school“. Die Aufgabe
eines Reviewers besteht darin, die Über-
setzung aus dem Englischen zu überprü-
fen, eventuell etwas zu glätten, aber
auch den Inhalt mit österreichischen Ver-
hältnissen zu vergleichen (z.B. Prävalenz-
zahlen) und – bei Relevanz – Anmerkun-
gen hinzuzufügen, keinesfalls jedoch
den Originaltext zu ändern.

Die spannende Beschäftigung mit
dem Thema veranlasste mich, für die
ÖGAM-News das Thema „Gewalt in der
Schule“ aufzugreifen.

Den Originalartikel finden Sie hier in
kursiver Schrift.

Beim Recherchieren machte ich die
Entdeckung, dass das neudeutsche Wort
„Mobbing“ im Englischen nicht oder nur
am Rande und in einer anderen Bedeu-
tung gebraucht wird, z.B. wenn eine
Horde über einen Popstar herfällt.

In der deutschsprachigen Fachlitera-
tur wird daher auch das im Englischen
gebräuchliche „Bullying“ verwendet. Da
jedoch „Mobbing“ in unserem Sprach-
raum gut verstanden wird, habe ich das
Wort belassen und lediglich in der Über-
schrift mit „Bullying“ ergänzt. Ein guter
Überbegriff ist „Gewalt in der Schule“,
und daher habe ich die Guideline so ge-
nannt.

Grundsätzliches
• Mobbing in Schulen kann man mit

traditionellen Formen der spieleri-
schen Provokation und des Hänselns
in Zusammenhang bringen. Früher
interpretierte man solche Handlun-
gen als eine Art des Übens sozialer
Interaktionen unter Kindern. Mitt-
lerweile hat jedoch Mobbing in
Schulen ein Ausmaß angenommen,
das mit traditionellen Spielen nichts
mehr zu tun hat und als Form der
Gewalt angesehen werden muss.

• Es ist sowohl direktes Bullying, wie
Stoßen, Schlagen oder Treten, als
auch Mobbing in Form sozialer Ma-
nipulation, d.h. Ausschluss aus der
Gruppe oder Verbreitung von Ge-
rüchten, zu beobachten. 

• Mobbing in der Schule als körperli-
che und psychische Misshandlung

wirkt sich oft auf die schulische Leis-
tung aus, betroffene Kinder bleiben
dann häufig der Schule fern bzw.
leiden an Schulphobie.

• Kinder, die sich in irgendeiner Weise
von ihren Mitschülern unterschei-
den, z.B. durch Übergewicht, De-
pressionen oder Lernschwierigkei-
ten, werden ebenso wie Neuan-
kömmlinge häufiger als andere zu
Opfern des Mobbings.

Eine genauere Begriffserklärung wäre
diese:

Unter direktem Mobbing wird geziel-
te und wiederholte Aggressionen ge-
genüber Schwächeren verstanden. Dazu
gehören sowohl körperliche Aggression
(z.B. schlagen, stoßen, treten) als auch
verbale Angriffe (z.B. „dumme Sprü-
che“ nachrufen, drohen, hänseln) sowie
das Ausschließen anderer aus der Grup-
pe. Wichtig ist dabei, dass sich das Op-
fer nicht wehren kann, weil es z.B.
schwächer ist oder Angst hat, und dass
die Angriffe über längere Zeit hinweg
immer wieder passieren. Wenn dem-
nach zwei gleich starke Schüler sich
gegenseitig ärgern, so ist dies kein
Mobbing. Man spricht auch nicht von
Mobbing, wenn ein solcher Vorfall nur
einmal passiert.

Interessant ist eine neuere Form des
sozialen Mobbing, die in der Guideline
nicht aufscheint: Bei Cyber-Mobbing
geht es darum, dass neue Techniken, wie
z.B. E-Mail, Chats, Instant-Messaging-
Systeme (wie z.B. ICQ oder MSN) oder
auch Handys eingesetzt werden, um im-
mer wieder und mit voller Absicht ande-
re zu verletzen, sie zu bedrohen, sie zu
beleidigen, Gerüchte über sie zu verbrei-
ten oder ihnen Angst zu machen.

Prävalenz
• Verschiedene Studien besagen, dass

1/10–1/3 aller Schüler in der Schule
von Mitschülern tyrannisiert wer-
den.

• In einer finnischen Studie, in der ein
Drittel der befragten Kinder anga-
ben, in der Schule tyrannisiert zu
werden, war dies nur von einem
Fünftel der Eltern und 10% der Leh-
rer bemerkt worden. Mit anderen
Worten: Die tyrannisierten Kinder
sind in vielen Fällen völlig allein ge-
lassen.

• Erwachsene sind sich im Allgemei-
nen des Problems nicht bewusst,
und Interventionsmaßnahmen zur
Verhinderung von Mobbing sind
schwer durchzusetzen. Jüngere
Schulkinder neigen eher dazu, Er-
wachsenen von ihren Erlebnissen zu
berichten, während ältere Kinder
diese lieber verschweigen.

• Kinder, die als Opfer oder Täter am
Mobbing beteiligt sind, haben oft
psychiatrische Probleme. Vor allem
jene Kinder, die andere tyrannisie-
ren und gleichzeitig selbst tyranni-
siert werden, zeigen eine Vielzahl
psychiatrischer Symptome und Stö-
rungen.

• Mobbing-Täter begehen später
häufiger Straftaten oder neigen öf-
ter zu Alkoholmissbrauch als die
Durchschnittsbevölkerung.

Im Vergleich zu den angegebenen
Zahlen Eckdaten zur Gewalt an Schulen
in Österreich:

Opfer von Bullying bei 10-Jährigen ca.
20% 

Opfer/Täter von Bullying bei 11- bis
15-Jährigen ca. 15% 

Opfer von Bullying bei 12–13- bis 15–
16-Jährige in Städten ca. 10%

Körperliche Gewalt in Gruppen bei
12–13- bis 15–16-Jährige in Städten: ca.
10% , 20% bei Lebenszeitbetrachtung 

Opfer von verbaler Gewalt in der
Schule bei 15- bis 20-Jährigen: ca. 50% 

Opfer von körperlicher Gewalt in der
Schule bei 15- bis 20-Jährigen: ca. 15% 

Ungerechte Behandlung durch Leh-
rer/innen, 12- bis 14-jährige Schüler/in-
nen: ca. 30% 

Dr. Bernhard Panhofer
Arzt für Allgemeinmedizin

Psychotherapeut
Lehrbeauftragter der Medizinischen 

Universitäten Wien und Graz
Vorstandsmitglied der ÖGAM und OBGAM

Ungenach
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Die ÖGAM-News sind offizielle Nachrichten der 

Österreichischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin. 

Österreich liegt mit diesen Zahlen im
europäischen Durchschnitt.

Therapie
• Eine frühzeitige Intervention ist

wichtig. Studien haben gezeigt,
dass wiederholt tyrannisierte Kinder
im Laufe der Zeit von den anderen
Kindern in vielfacher Hinsicht nega-
tiv beurteilt werden.

• Schularzt und Schulpsychologe soll-
ten ebenso wie die Lehrer bewusst
darauf achten, ob Mobbing in der
Schule vorkommt, den Beteiligten
ihre Hilfe anbieten und mit allen
Schulmitgliedern zusammenarbei-
ten, um das Problem zu lösen.

• Mobbing findet in der Beziehung
zwischen einzelnen Kindern statt,
aber alle in der Situation Anwesen-
den beeinflussen das Geschehen
durch ihr eigenes Verhalten; daher
können sich verschiedene Erzie-
hungskampagnen, Interventions-
programme und wechselseitige Ver-
einbarungen, die entweder zwi-
schen einzelnen Schülern oder für
die gesamte Schule getroffen wer-
den, als nützlich erweisen.

• Interventionen mit der gesamten
Schulgemeinschaft führen zu den
besten Resultaten.

• Viele der tyrannisierten Kinder be-
nötigen psychiatrische Therapie und
Unterstützung.

• Oft braucht das aktiv Mobbing be-
treibende Kind selbst professionelle
Hilfe. Man hilft auch dem Täter,
wenn man das Mobbing beendet.

• Gespräche mit den Familien von Tä-
tern und Opfern, die in erster Linie
vom Lehrer geführt werden, sind
eine sinnvolle Maßnahme. Zur
Unterstützung des Lehrers können
Schularzt und Schulpsychologe zu-
gezogen werden. Diese können ge-
meinsam mit dem Schulgesund-
heitsdienst einen umfassenden
Interventionsplan ausarbeiten, ins-
besondere wenn das Kind eindeu-
tig psychische Probleme hat und

bereits früher gesetzte Maßnah-
men wirkungslos waren.

• Die Beurteilung, ob eine psychiatri-
sche Betreuung empfohlen werden
sollte, ist ebenfalls Aufgabe von
Schularzt und Schulpsychologen.
Wenn eine psychiatrische Betreuung
notwendig erscheint, sind die wei-
teren Maßnahmen im Rahmen eines
Treffens mit dem Kind und dessen
Eltern zu vereinbaren.

Kommentar: Gewalt in der Schule ist
ein Thema, das sich im Praxisalltag
nicht häufig vordergründig offenbart,
außer bei sichtbaren Verletzungen.
Manchmal sind Kinder betroffen, die
wegen „Bauchweh“ nicht in die Schule
gehen wollen, „depressiv“, zurückge-
zogen, ängstlich, schweigsam wirken.
Hier gilt es nachzufragen und mit Em-
pathie und Achtsamkeit eine Bezie-
hung aufzubauen. Da gemobbte Kin-
der immer unter einem niederen
Selbstwert leiden, ist es obligat, ihren
Mut, darüber zu reden anzuerkennen,
sie zu stärken, zu ermutigen, und zwar
wiederholt, im Sinne einer Langzeitbe-
treuung. Pubertierende verschweigen
oft Gewalt, da sie nicht als feige gelten
wollen. Ist Gewalt im Spiel, muss ich als
Arzt handeln. Eine Kontaktaufnahme
mit der Schule – in Zusammenarbeit
mit den Eltern – ist dann unerlässlich.

Leider ist die Dichte einer Versorgung
mit Schulpsychiatern in Österreich
nicht optimal. Im Guideline-Artikel fin-
det sich der wichtige Hinweis, dass Kin-
der, die als Opfer oder Täter am Mob-
bing beteiligt sind, oft an psychiatri-
schen Störungen leiden und dass Mob-
bing-Täter später häufiger Straftaten
begehen oder zu Alkoholmissbrauch
neigen. Daher erscheint eine besonde-
re Bedachtnahme auf „Täter“ wichtig,
diese Kinder bedürfen einer adäquaten
Zuwendung. Der Artikel bestätigt un-
sere wichtige Aufgabe: das umfassende
(im wahrsten Sinn des Wortes) Mana-
gen von Problemen und nicht nur von
Krankheiten. Als Allgemeinmediziner
können wir uns durchaus als Sozialar-
beiter unter den Ärzten sehen.

Quelle: http://www.ebm-guidelines.at (ein
Gratis-Schnupperzugang kann jederzeit
abgerufen werden)

Man findet sehr gute Literatur zum
Thema im Internet: 
http://www.bullying-in-school.info/de/
content/home.html
http://pweb.arbeiterkammer.at/bilder/
d78/Abstract_bacher_09102008.pdf
http://tibs.at/sb-bb/schulpsy-intern/
gewalt-mobbing/HBSC5_Bullying_Lang-
fassung.pdf
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10 teilnehmende Ärztinnen für All-
gemeinmedizin, Moderatorin und Au-
torin MR Dr. Maria Müllner

Welche Managementveränderungen
der letzten Jahre haben für Ihre Praxis
die größten positiven Auswirkungen
gehabt?

Spontan sind sich vorerst alle einig:
Es gab deutlich mehr negative als posi-
tive Veränderungen in den letzten Jah-
ren! Zu sehr sind die zunehmenden bü-
rokratischen Hindernisse und zusätz-
lichen Verwaltungsaufgaben sowie die
finanzielle Minderbewertung unserer
Arbeit in der letzten Zeit in den
Vordergrund getreten. Einige Beispie-
le: e-Card-Umstellung, Ansuchen um
chefärztliche Bewilligungen über ABS,
Mehraufwand bei der Dokumentation
etc.

Nach der Aufforderung, die externen
Einflüsse beiseite zu lassen und die Ver-
änderungen zu bewerten, die durch ei-
gene Maßnahmen in den Praxen ge-
setzt wurden, zeigen sich zum Glück
doch auch sehr viele positive Aspekte,
die in der Folge punktuell aufgezählt
werden. Naturgemäß ergeben sich da-
bei auch zum Teil recht konträre Stand-
punkte!

Bereich Selbstmanagement:
Was haben die Teilnehmerinnen zur

Steigerung der eigenen Motivation in
letzter Zeit getan? Folgende Maßnah-
men wirkten sich besonders positiv auf
die eigene Zufriedenheit aus: 

• Vernetzung (Qualitätszirkel, Be-
zirksärztesitzungen, PSY-Ausbil-
dung, Fortbildungskurse, Balint-
gruppen, Pflege von Kommunika-
tion unter den KollegInnen, auch
interdisziplinär), 

• Fortbildung (Erwerb von unter-
schiedlichen Zusatzqualifikationen
wie Neuraltherapie, Raucherent-
wöhnung, Diätberatung etc., Be-
such von diversen Fortbildungsver-
anstaltungen), 

• Abgrenzung (z.B.: keine Substitu-
tionspatienten mehr, Vorsorgeun-
tersuchungen reduzieren oder er-

weitern, Labor reduzieren, Pausen
einhalten, sich selbst weniger
Druck machen, sich vertreten las-
sen, Job-Sharing, Urlaub machen) 

• Lehrpraxis führen: einerseits, um
ein „kleines Team“ zu bilden (ent-
lastet und wirkt gegen „Einsam-
keit“), andererseits, um Mentor-
funktion auszuüben

Bereich Praxisorganisation:
Wie funktionieren unsere Ordinatio-

nen gut?
• Terminmanagement: Die Vergabe

von klaren Terminen z.B. für Be-
fundbesprechungen oder Akutter-
mine (möglichst kurze Wartezeiten
wären ideal).

• andere Formen des Terminmanage-
ments: Nummernvergabe 

• Man könnte den Anrufbeantworter
für Rezept-, Hausbesuchvorbestel-
lung nutzen.

• Telefonmanagement: Rezeptbestel-
lungen per Telefon während Ordi-
nationszeit können viel Zeit rau-
ben, man könnte diese Bestellun-
gen nicht zulassen. 

• Ein allgemeiner Aufnahmestopp
von neuen PatientInnen bei Errei-
chen einer bestimmten PatientIn-
nenanzahl kann die Arbeitslast re-
duzieren.

• Die Renovierung der Räumlichkei-
ten kann die Arbeit vereinfachen
und die Arbeitsfreude erhöhen.

• Neues Computersystem oder Erwei-
terung des alten Systems kann Er-
leichterung schaffen. Auch zusätzli-
che e-Card-Steckplätze vereinfa-
chen Arbeitsabläufe.

Bereich Mitarbeiterorganisation
Ärztinnen sind keine ausgebildeten

Chefinnen. Welche Möglichkeiten gäbe
es zur Verbesserung des Berufsalltags
der beteiligten Personen?

• das Führen von Mitarbeitergesprä-
chen

• die Mitarbeiterschulung in den ei-
genen Räumen

• regelmäßige Teambesprechungen
• das Hören auf Organisationsvor-

schläge von MitarbeiterInnen

• Ordinationshandbuch
• Fortbildungen für MitarbeiterInnen

organisieren bzw. ermöglichen

Bereich Patientenbetreuung
• strukturierte Terminvergabe wie

oben beschrieben
• hochqualifizierte und motivierte

MitarbeiterInnen für den Empfang
finden

• Wartezeit möglichst kurz halten
(schwierig)

• Durchforsten der Broschüren nach
guten schriftlichen Unterlagen für
die Patienten

• Wartezimmer-TV
• sich von „schwierigen PatientIn-

nen“ trennen können, wenn „Che-
mie“ nicht stimmt 

• freundliche Atmosphäre in der Praxis

Verbesserungen im Bereich der Mit-
arbeiterorganisation und der Patien-
tenbetreuung erhöhen die Zufrieden-
heit dieser Gruppen.

Wirtschaftlicher Erfolg
Das Einkommen ist mehrheitlich be-

stenfalls stagnierend, ein Aufwind ist in
keiner Praxis spürbar. Die Unzufrieden-
heit damit ist groß.

Durch die vorgenannten Verände-
rungen kann zwar in vieler Hinsicht die
Arbeits- und Berufszufriedenheit ver-
bessert werden, nicht jedoch der wirt-
schaftliche Erfolg. 

Dieser erscheint der Gruppe aber
auch nicht vorrangig.

ERGEBNISPROTOKOLL – Hausärztlicher Qualitätszirkel
„Desperate Female House Doctors“

„Managementveränderungen in der Allgemeinpraxis“

MR Dr. Maria Müllner
Ärztin für Allgemeinmedizin, Wien


