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Mei, des is aber schön, dass Sie Allgemeinme-
dizinerin werden wollen. Die meisten Jun-

gen wollen eh alle nur ein Fach machen, und
dabei ist die Allgemeinmedizin ja so abwechs-
lungsreich!“

Diese Worte hörte ich kürzlich von einer 80-jähri-
gen Patientin. Diese Aussage ist sehr treffend für
die derzeitige Situation bei uns Jungen. Irgend-
wie hat man das Gefühl, dass man von Kollegen
mitleidsvoll betrachtet wird, wenn man erwähnt,
dass man wirklich Allgemeinmedizinerin werden
will. Ein Kollege fragte mich sogar einmal, ob ich
„wahnsinnig“ sei, einen Beruf mit so wenig Zu-
kunft ergreifen zu wollen. Andere denken sich
wiederum, man wird nur aus Mangel an anderen
Möglichkeiten Allgemeinmediziner.

Wie ist es dazu gekommen, dass der äußerst an-
spruchsvolle Beruf des Hausarztes oft so gering
geschätzt wird?

Zum Einen verkauft sich die Allgemeinmedizin
unter Ihrem Wert. Der immer höher werdende
Bürokratieaufwand, bei stagnierendem bis eher
sinkendem Einkommen wirkt auch nicht gerade
einladend. Viel wertvolle Arbeit wird täglich ge-
leistet, aber leider kann man diese Tätigkeiten
nicht öffentlichkeitswirksam verkaufen. Die
zum Teil bereits umgesetzte Etablierung als uni-
versitäres Fach und eine verbesserte Ausbildung
und Vernetzung wären gute Verbesserungsmög-

lichkeiten. Derzeit absolvieren viele angehende
Fachärzte zuerst den Turnus, der – wie ein Kol-
lege treffend formulierte – schon längst keine
geeignete Ausbildung zum niedergelassen All-
gemeinmediziner ist, sondern bestenfalls eine
Ausbildung zum Stationsarzt. Später schließen
diese Fachärzte auf Grund ihrer eigenen Erfah-
rungen während der Turnuszeit und auf Grund
der Erfahrung als Ausbildner auf das Können
der Praktiker, ohne aber in der Primärversor-
gung tätig gewesen zu sein.
Bei der derzeitigen Ausbildungssituation ist ein
hohes Maß an Eigeninitiative notwendig. So
bedeutet die Lehrpraxis, die meiner Erfahrung
nach den größten Anteil zu meiner allgemein-
medizinischen Ausbildung beigetragen hat,
nach wie vor, große finanzielle Nachteile in
Kauf nehmen zu müssen. Kolleginnen und Kol-
legen, die eine Familie erhalten müssen, kön-
nen sicher das de facto nicht leisten. Auch in
der Zeit nach dem Turnus ist es nicht einfach,
einen Job zu finden, in dem man adäquate Pra-
xiserfahrung mit fairem Einkommen sammeln
kann. Deshalb ist es meiner Meinung nach not-
wendig, dass sich die AM besser organisiert.
Jüngere Kolleginnen und Kollegen sollten von
den Etablierten mehr unter ihre „Fittiche“ ge-
nommen werden. Wenn wir nicht handeln, lau-
fen wir Gefahr, lediglich Spielfiguren im Ge-
sundheitssystem zu werden. Erste Warnsignale,
dass wir uns auf dem besten Weg dorthin be-
finden, gibt es ja leider bereits.

EditorialEditorial
Allgemeinmedizin,
quo vadis?

Dr. Julia Baumgartner
Ärztin für Allgemeinmedizin

Mitglied der JAMÖ
Graz
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15. Frühlingskongress der OBGAM 
In alter Tradition veranstaltete die

OBGAM im März 2009 wieder den Früh-
lingskongress im AKH Linz. Zum Thema
Osteoporose-Frakturrisiko wurden Ex-
pertInnen eingeladen, um mit Allge-
meinmedizinern über Diagnosestellung,
Therapiebeginn und Dauer sowie auch
deren Evaluierung zu diskutieren. 

In Zusammenarbeit mit der BdA wur-
de parallel dazu eine Fortbildungsveran-
staltung für Ordinationsassistentinnen
durchgeführt und von diesen auch zahl-
reich besucht.   

Osteoporosepatienten in der 
Allgemeinpraxis

Laut dem ÖGAM-Konsensusstatement
von 2007 sind bei einer geschätzten Prä-
valenz von 30% in Österreich 470.000
Frauen über 50 Jahre von einer postme-
nopausalen Osteoporose betroffen. Ins-
gesamt sind in Österreich 700.000 Perso-
nen an Osteoporose erkrankt oder ha-
ben ein stark erhöhtes Risiko. Dies wa-
ren die einleitenden Worte von Dr. Gus-
tav Kaminski, Allgemeinmediziner in An-
gern, NÖ, der mit einem Vortrag über
die Betreuung von Osteoporosepatien-
ten in der Allgemeinmedizin den Kon-
gress eröffnete.

Die Identifizierung der Risikogruppen
und die Diagnosestellung stellen nicht
das Problem in der Praxis dar, vielmehr
ist es die Therapieüberwachung einer
notwendigen langjährigen Therapie mit
regelmäßigen Kontrollen des Erfolges.

Eine Überprüfung durch konsequen-
tes Fragen nach der regelmäßigen Ein-
nahme der verordneten Medikamente,
oder nach chronischen Wirbelsäulen-
schmerzen, die osteoporose- oder frak-
turbedingt sein könnten, ist die Aufgabe
der Allgemeinmedizin.

Mittels biochemischer Marker des
Knochenabbaus wie Harn-NTx oder
Harn-CTx, Pyridium-Crosslinks (Pyridino-
lin PYD, Desoxypyridinolin DPD), Cross-

linking-Typ-I-Kollagen, Telopeptide, C-
terminal (CTX), N-terminal (NTX) könnte
eine rasche Therapiekontrolle erfolgen,
da sie innerhalb eines Monats reagie-
ren. Derzeit ist dies aber aus Kosten-
gründen nicht als Routineuntersuchung
vorgesehen. 

Spezielle Aufmerksamkeit sollte den
Patienten mit Cortisontherapie, Antian-
drogentherapie bei Prostatakarzinom,
antihormonelle Therapie bei Mamma-
karzinom, rheumatoider Arthritis, Senio-
ren mit Vitamin-D-Mangel sowie Patien-
ten mit chronisch-entzündlichen Darm-
erkrankungen oder Malabsorptionen
gelten.

Durch die Vielzahl der möglichen in-
volvierten Fachärzte (Gynäkologen, Or-
thopäden, Internisten, ...) sollte genau
definiert sein, wer der für die Therapie-
überwachung zuständige Arzt ist.

Neue Erkenntnisse in der Pathophysio-
logie und Stellenwert diagnostischer
Verfahren

Zur hochkarätigen Besetzung der Ver-
anstaltung trug Univ.-Prof. Prim. Dr.
Klaushofer bei.

Er stellte den Knochenstoffwechsel in
seiner Komplexität dar, bei weitem mehr
als nur der einfache Anbau durch Osteo-
blasten und der Abbau durch Osteoklas-
ten. Auch die Diagnostik, die derzeit
noch am Messen der Knochendichte und
der Kontrolle der Osteodensitometrie
festhält, wird in Bewegung geraten. Wie
Univ.-Prof. Hans Peter Dimai erklärte,
zeigt die Knochendichtemessung mit ei-
ner Sensitivität (37%!) und Spezifität
(88%) nicht die Qualität, die man von ei-
nem modernen diagnostischen Verfah-
ren fordern kann. So weisen rund 50%
aller Frauen mit vertebralen Frakturen
keine Osteoporose nach WHO-Kriterien
auf. Ein diagnostisches Verfahren sollte
zur Abschätzung des individuellen Risi-
kos dienen, ein solches neues Instrument

könnte der FRAX-Score (WHO Fracture
Risk Assessment Tool, (http://www.shef.
ac.uk/FRAX/tool_DE.jsp?locationValue=
16) sein. Die Entwicklung eines Algorith-
mus zur Berechnung altersspezifischer
10-Jahres-Frakturwahrscheinlichkeiten
auf Basis klinischer Risikofaktoren und
KMD-Messung der Hüftregion soll dazu
führen, dass das individuelle Risiko stra-
tifiziert werden kann. Dieses Modell ist
für jede Population anwendbar, wenn
Epidemiologie der Frakturen und die
Mortalitätsrate bekannt ist. Daraus kön-
nen länderspezifische Interventions-
schwellen abgeleitet werden. Österreich
hat an der Entwicklung dieses Scores
mitgearbeitet, daher gehört es zu jenen
Ländern, in denen spezifische Daten vor-
liegen. Dieser Score ist per Internet ab-
rufbar (z.B. Link der Internationalen
Osteoporose Gesellschaft: http://www.
iofbonehealth.org/) und mittels Eingabe
der Daten des Patienten sehr schnell er-
rechnet. Allerdings gelten zahlreiche
Einschränkungen, und es sollte als ein
Instrument gesehen werden, mit dem
die Sensitivität erhöht werden kann.

Dimai stellte auch die therapeuti-
schen Möglichkeiten dar, die Evidenz
der derzeit angewandten Medikamente
wurde gezeigt. In der Diskussion dazu
kamen einerseits die Compliance und
andererseits auch die ökonomische Seite
ausreichend und angeregt zur Sprache.

Alle Diskutanten kamen zu dem
Schluss, dass eine deutlich breitere An-
wendung von Vitamin D auch in deut-
lich höheren Dosen (unter 65 Jahren
8000 IE, über 65 12000 IE) empfohlen
werden kann und möglicherweise das
leidige Thema der ungeliebten Kalzium-
substitution umgangen werden kann.

Podiumsdiskussion
Der Nachmittag wurde mit einer Po-

diumsdiskussion eröffnet, in der Univ.-
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Prof. Dimai (Graz), Univ.-Prof. Klausho-
fer (Wien), Prim. Leikermoser (KH Elisa-
bethinen, Linz), Dr. Burghuber als Ver-
treter der Allgemeinmedizin, MR Dr.
Walter Grunt von der OÖGKK sowie
Frau Dkffr. Elvira Kopal von der Selbst-
hilfegruppe, auch hier unter anderem
über die in den Vorträgen bereits er-
wähnte Problematik der Therapieüber-
evaluierung diskutierten, die insbeson-
dere auch durch die derzeitige Regelung
der nötigen Chefarztbewilligungen er-
schwert wird. Hier kam eine Zusage der
GKK, dass man ebenfalls daran interes-
siert sei, einen einheitlichen, erleichter-
ten Weg finden zu wollen.

Physikalische Therapie und 
Ernährung

Prim. Dr. Rüdiger Kisling, Leiter des
Institutes für Physikalische Medizin am
AKH Linz, erläuterte in seinem Vortrag
die Wichtigkeit und Möglichkeiten der
physikalischen Therapie.

Ein wesentlicher Faktor besteht hier
bereits in der Osteoporose- sowie Frak-
turprophylaxe.

Trainingstherapie bzw. sportliche Ak-
tivitäten haben einen großen Einfluss
auf den Erhalt der Knochenmasse und 
-qualität. 

Die Sturzprävention als Sekundärprä-
vention stand im Mittelpunkt seines Vor-
trages. 30% der über 65-Jährigen stür-
zen jährlich, und die Zunahme des Sturz-
risikos steigt exponenziell mit dem Alter.
Ziel ist, mittels regelmäßiger Sturzanam-
nese die Früherkennung der sturzge-
fährdeten Patienten, individuelle Sturz-
risikofaktoren zu erfassen, die Mobili-
tätsprüfung – hier wurden der Chair-Ri-

sing-Test und der Timed-up-and-go-Test
als standardisierte Tests genannt – sowie
eine individuelle multifaktorielle Inter-
vention zur Minderung des Sturzrisikos
und Reduktion der Sturzfolgen. 

Ist es bereits zu Frakturen gekommen,
so kann die physikalische Medizin unter
anderem mittels nichtmedikamentöser
Schmerztherapie, Remobilisierung und
Rekonditionierung, sowie mit ADL- und
Umfeldtraining die Behandlung der
Osteoporosepatienten unterstützen.

Im Vortrag von Frau OÄ Doris Engert-
berger, Leiterin der Ambulanz für Stoff-
wechsel- und Ernährungsmedizin am KH
der Elisabethinen Linz, wurde bestätigt,
dass mit ausgewogener Ernährung auch
bei älteren Menschen der tägliche Kalzi-
umbedarf gedeckt werden kann und
dass die Gabe von Vitamin D, z.B. in
Form von Tropfen, für die Osteoporose-
therapie ausreichend ist. Für Patienten
mit einer Laktoseintoleranz bieten sich
die Alternativen, ihren Kalziumhaushalt
mit kalziumreichem Gemüse, Fruchtsäf-
ten sowie Mineralwässer aufzufüllen.

Da der Knochenstoffwechsel dem cir-
cadianen Rhythmus unterliegt, sollte
man Patienten den Tipp geben, kalzium-
reiche Spätmahlzeiten zu sich zu neh-
men und somit dem nächtlichen Kno-
chenabbau entgegen zu wirken. Auch
hier gilt: Osteoporose ist eine Erkran-
kung des Alters, deren Weichen jedoch
bereits im Kindes- und Jugendalter ge-
legt werden.

Kyphoplastie
Spontan oder nach Bagatelltrauma

auftretende Wirbelkörperfrakturen wer-

den jährlich bei 438.750 oder 117 pro
100.000 Personen in der EU diagnosti-
ziert so OA Dr. Christian Döttl, Facharzt
an der orthopädischen Abteilung der
Barmherzigen Schwestern Linz. Die von
ihm vorgestellte, da an seiner Abtei-
lung durchgeführte Ballonkyphoplas-
tie ist ein Verfahren, das Frakturen sta-
bilisiert und durch Wiederherstellung
der Wirbelkörperhöhe Schmerzen
deutlich vermindern kann. Studien zei-
gen bereits nach einer Woche einen
signifikanten Rückgang des Schmerz-
mittelbedarfs. Außerdem kann eine Re-
duktion der Wirbelsäulenverkrümmung
erzielt werden.

Die Indikation zur Durchführung ei-
nes solchen Eingriffes ist bei schmerzhaf-
ten, frischen osteoporotischen oder
osteolytischen Kompressionsfrakturen
an Brust- und Lendenwirbelsäule ausge-
hend von primärer sowie sekundärer
Osteoporose, multiplem Myelom sowie
Trauma gegeben.

Im Vergleich zur Vertebroplastie, die
keine Wiederherstellung der Wirbelkör-
perhöhe bringt, sind auch das Risiko
des Zementaustritts und die damit ver-
bundenen Komplikationen deutlich ge-
ringer.

Dr. Silke Farthofer
Steyr

Mitglied der JAMÖ

Dr. Wolfgang Hockl
Arzt für Allgemeinmedizin

Enns
Mitglied der OBGAM

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
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Für Gesundheitsbewusste: www.mein-arzt.org
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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
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Am 14. Februar konnte auf Einla-
dung der Österreichischen Gesellschaft
für Allgemein- und Familienmedizin in
Zusammenarbeit mit der Firma Loh-
mann und Rauscher eine ganztägige
Veranstaltung zum Thema Wundversor-
gung in Wien stattfinden. Eingeladen
waren interessierte Ärztinnen und Ärzte
aus Ostösterreich, die zuvor an einer
Abendveranstaltung im vergangenen
Herbst teilgenommen hatten. Schwer-
punkte dieses Seminars waren Verbände
aller Arten zur Behandlung des diabeti-
schen Fußes, des Dekubitus und das
fachgerechte Anlegen von Kompres-
sionsverbänden. Vortragende waren Dr.
Thomas Wild, Plastische Chirurgie AKH
Wien, Prof. Dr. Gerald Zöch, Plastische
Chirurgie SMZ Ost, und OA Dr.
Philipp Feuerstein, Dermatolo-
gie SMZ Ost.

Ziel dieser ganztägigen Ver-
anstaltung war, vor al-
lem praktische Er-
fahrungen mit di-
versen Verband-
materialien zu
sammeln, außer-
dem den Tag zum
Wissensaustausch mit
den anwesenden Experten zu
nützen, um Fallbeispiele aus den Ordi-
nationen gemeinsam zu diskutieren.
Last, not least sollte das Anlegen von
Kompressionsverbänden demonstriert
und geübt werden.

38 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
kamen dieser Einladung gerne nach. 

In den großzügigen Seminarräumen
konnte in drei Kleingruppen gearbeitet
werden. 

Fachgerechte Wundversorgung in der
Allgemeinmedizin ist eine Domäne der
interdisziplinären Zusammenarbeit. Erst
durch eine ganzheitliche Sicht und ein
gutes Zusammenspiel von ärztlicher Be-
treuung (Medikamente, Flüssigkeitsbi-
lanz etc.) und mobiler Hauskrankenpfle-
ge zur Unterstützung pflegender Ange-
höriger kann die Versorgung von chro-
nisch kranken Patientinnen und Patien-
ten zuhause entsprechend gewährleistet
werden. Durch die immer kürzer wer-
denden Aufenthaltszeiten in den Kran-
kenhäusern gewinnt Wundmanagement
im extramuralen Bereich an Bedeutung.
Koordinierend hat ein gut weitergebil-

deter Hausarzt die
wichtigste Rolle im
System. Manchmal hinkt
die ärztliche Fortbildung dem Wissens-
stand der Pflegerinnen und Pfleger bei
der Versorgung z.B. von Dekubitus nach.

Solche Wissenslücken konnten bei der
Weiterbildungsveranstaltung zu-

frieden stellend geschlossen
werden.

Nicht zuletzt war
es vielen Kolleginnen

und Kollegen ein Anlie-
gen, sich mit modernsten

Behandlungsmethoden und
neu entwickelten Materialien

vertraut zu machen. In Pausenge-
sprächen wurde häufig über die

rasanten Veränderungen und
Verbesserungen in der Ver-

sorgung dieser – oft be-
tagten – Patienten ge-
sprochen.

Das Ergebnis der Feed-
back-Bögen zeigt, dass die Teil-

nehmer ihre Erwartungen an diese Fort-
bildung erfüllt sahen. Es gibt Pläne,
auch in weiteren Bundesländern ähnli-
che Wundversorgungsseminare zu ver-
anstalten.

Wundversorgung

VeranstaltungVeranstaltung
Dienstag, 22. 09. 2009

MODERNE WUNDBEHAND-
LUNG IN DER ALLGEMEIN-
MEDIZINISCHEN PRAXIS
Ort:
Gasthof Tafelspitz, Stadtplatz 15, 
5280 Braunau

Veranstalter:
ÖGAM & OBGAM

Infos, Programm und Anmeldung:
www.oegam.at

�

VeranstaltungVeranstaltung
Mittwoch, 23. 09. 2009

DIABETES MELLITUS
UND MIKROALBUMIN-
URIE
Ort:
ARCOTEL, Untere Donaulände, 
4020 Linz

Veranstalter:
OBGAM

Infos, Programm und Anmeldung:
www.oegam.at

�

VeranstaltungVeranstaltung
Dienstag, 03. 11. 2009

MODERNE WUNDBEHAND-
LUNG IN DER ALLGEMEIN-
MEDIZINISCHEN PRAXIS
Ort:
Landgasthof Mayr, Pfarrplatz 3, 
4400 St. Ulrich bei Steyr

Veranstalter:
ÖGAM & OBGAM

Infos, Programm und Anmeldung:
www.oegam.at
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Dr. Barbara Degn,
Ärztin für Allgemeinmedizin

Präsidentin der WIGAM
Vorstandsmitglied der ÖGAM

Wien
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