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Die Planung und Durchführung von wissen-
schaftlicher Forschung benötigt auch im

Fach Allgemeinmedizin Ressourcen. Dafür ste-
hen grundsätzlich – wie für die universitäre
Forschung generell – spezielle Forschungsför-
derungsinstitutionen zur Verfügung, die mit
Mitteln des Staates, der Wirtschaft und der In-
dustrie ausgestattet werden und diese an Pro-
jekte vergeben. 

Im Gegensatz zur gezielten Förderung von
Projekten durch Auftraggeber (Auftragsfor-
schung) oder zur Förderung von Projekten
durch Sponsoren erfolgt die Vergabe der Mit-
tel bei den Forschungsfonds kompetitiv, d.h.
die Projekte werden begutachtet, und nur die
am besten bewerteten werden gefördert. Da-
mit bei diesem notwendigen Prozess nicht
Psychiater mit Genetikern konkurrieren müs-
sen, ist daher eine Zuordnung der Mittel in
die verschiedenen Wissenschaftsbereiche not-
wendig. Zum Beispiel wurde deshalb in den
USA sogar eine eigene Förderinstitution für
Komplementärmedizin gegründet; in Deutsch-
land wurde für den Fachbereich Allgemeinme-
dizin ein eigenes Programm zur Förderung
der Forschung und des wissenschaftlichen
Nachwuchses etabliert. 

Wie sieht dies nun in Österreich aus? Sieht
man vom Jubiläumsfonds der österreichischen
Nationalbank ab, fördern die Fonds im Fach-

bereich Medizin nahezu ausschließlich Projek-
te aus der Grundlagenforschung, wobei häu-
fig argumentiert wird, die klinische oder an-
gewandte Forschung könne ohnehin von der
Pharmaindustrie finanziert werden. Gerade
diese Förderung ist aber immer wieder – zum
Teil zu Recht – in Misskredit geraten. Um
nicht mit dem Vorwurf der Industrielastigkeit
konfrontiert zu werden, ist daher in Öster-
reich für die allgemeinmedizinische For-
schung ein Ausweg zu suchen. 

Am sinnvollsten wäre es, die für die biomedi-
zinische Forschung verfügbaren Mittel in jene
für die Grundlagenforschung und jene für die
angewandte Forschung zu trennen und in-
nerhalb dieser Kategorien durch die Fonds
nach Priorität und Güte zu vergeben. Eine an-
dere Möglichkeit wäre es, industrielle Förde-
rungen für die Disziplin Allgemeinmedizin in
einem Pool oder einem Verein zusammenzu-
führen, der dann nach transparenten Kriteri-
en die Mittel vergeben könnte. Letzteres
scheint realpolitisch eher machbar. 

Die ÖGAM hat jedenfalls vor, eine Poollö-
sung, wie sie für viele Institutionen aus dem
Sport- oder Kulturbereich existiert, konkret
umzusetzen. Damit hätte auch unser Fach ei-
ne faire und seriöse Chance, über Fördermit-
tel für die wissenschaftliche Forschung zu ver-
fügen.

EditorialEditorial
„Forschungsförderung 
in der Allgemeinmedizin?“

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

Zentrum für Public Health,
Medizinische Universität Wien
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100 Jahre Österreichische Krebshilfe
Im kommenden Jahr wird die Österrei-
chische Krebshilfe 100 Jahre alt. Bera-
tung und Hilfe für Krebskranke und de-
ren Angehörige, Information der Bevöl-
kerung über Krebsprävention, Früher-
kennung und Vorsorge sowie die Förde-
rung der Krebsforschung sind die 3
Grundpfeiler unserer Tätigkeit. Bei der
Umsetzung dieser Ziele stützen wir uns
auf die wissenschaftliche Evidenz und
auf die inhaltliche Unabhängigkeit von
Politik, Sponsoren und der pharmazeu-
tischen Industrie. Die Österreichische
Krebshilfe versteht sich als ergänzendes
Angebot zu den hervorragenden medi-
zinischen Einrichtungen unseres Landes
sowohl im stationären als auch im
niedergelassenen Bereich.

„Was zum Teufel ist ein hochmalignes
Lymphom?“ 

Ziemlich unvorstellbar, dass ein Krebs-
patient in Österreich seinem behan-
delnden Arzt diese Frage stellt und da-
mit kundtut, dass er nichts von dem
versteht, was der Arzt sagt. In den
meisten Fällen läuft es leider so ab,
dass der Patient ergeben zuhört, auch
wenn er nur die Hälfte versteht und
das Gespräch keine Interaktion auf-
zeigt. Die Gründe liegen einerseits in
dem „tiefen Respekt vor dem Herrn
Doktor“ andererseits in dem nachvoll-
ziehbaren Schockzustand, in dem sich
Patienten befinden, die eben die Dia-
gnose Krebs erhalten haben. Erst spä-
ter, daheim, gehen dem Patienten die
Fragen durch den Kopf, die er hätte
stellen wollen – eine Situation, die Pa-
tienten, uns Ärzten und der Krebshilfe

vertraut ist, und mit der alle unzufrie-
den sind (sein sollten). 

In der Praxis sind onkologisch tätige
Medizinerinnen und Mediziner sicher
bemüht, die Diagnose Krebs einfühlsam
und verständlich zu vermitteln. Aber die
Beurteilung, ob dies auch wirklich ge-
schieht, erfolgt letztendlich durch die
Patienten. Durch die Menschen, sich
jetzt, im Moment einer emotionalen
Ausnahmesituation – zu Recht – erwar-
ten, dass man sie mit verständlichen In-
formationen über Diagnose, Therapie
und Prognose versorgt und in die Ent-
scheidungsfindung einbindet. Die meis-
ten von uns Ärzten spüren diese Verant-
wortung auch und wollen sie erfüllen,
werden aber zwischen Klinikalltag und
Idealvorstellungen zerrieben. Es fehlt
oft an Zeit, manchmal an verständlicher
Sprache (medizinischen Termini) und
ehrlicherweise in vielen Fällen auch an
entsprechendem Einfühlungsvermögen.

Wer ist ein guter Arzt? 
Es ist nicht die Aufgabe der Krebshil-

fe, die Qualifikation eines Arztes zu be-
werten und Patienten Empfehlungen
abzugeben, welcher Arzt ein „guter
Arzt“ ist. Immer öfter sehen sich unsere
Krebshilfe-Beraterinnen aber damit kon-
frontiert, dass sie den mangelnden In-
formationsfluss zwischen behandeln-
dem Arzt und dem Patienten kompen-
sieren müssen, um Patienten das Ver-
trauen in „ihren“ behandelnden Arzt
und die Schulmedizin „zurückzugeben“.
Patienten können in der Regel nicht be-
urteilen, ob der Chirurg eine Koryphäe
ist und sein Handwerk versteht und ob

der Onkologe auf Basis der neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnisse die The-
rapie zusammenstellt. Der Patient beur-
teilt den Arzt danach, ob er sich Zeit
nimmt, einfühlsam ist, auch ungestellte
Fragen aufgrund seiner Erfahrung im
Vorfeld beantwortet – mit einem Wort:
ein „Helfender“ ist. 

„Herr Doktor, Sie haben hunderte Pa-
tienten, ich hab’ aber nur Sie …!“ 

Anlässlich einer Vorstandssitzung be-
richtete eine Krebshilfe-Beraterin darü-
ber, dass eine Patientin – die sie auf ihren
Wunsch hin zu dem Arztgespräch beglei-
tete – ihrem behandelnden Arzt genau
diese Frage stellte, und es damit – meiner
Meinung nach – auf den Punkt brachte. 

Rolle der Krebshilfe 
Immer mehr Patienten, die „verunsi-

chert“ sind, wenden sich an eine der 40
Krebshilfe-Beratungsstellen in ganz Ös-
terreich, wo die Diagnose und weitere
vom Arzt empfohlene Therapien „ver-

Prim. Univ.-Prof. Dr. Paul Sevelda, 
Präsident der Österreichischen Krebshilfe,

Leiter der Abteilung für Gynäkologie 
und Geburtshilfe, Krankenhaus Hietzing
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deutscht“ werden. In sehr vielen Fällen
(mehr denn je zuvor) finden sich die
Krebshilfe-Beraterinnen in Situationen
wieder, wo sie die vom Arzt empfohle-
ne Therapie auch „verteidigen“ und die
Notwendigkeit der Therapie unterstrei-
chen müssen (fehlende Information
schafft Unsicherheit und Zweifel). 

Im Worst Case versuchen Patienten,
das Informations- und Kommunikations-
manko zu füllen, indem sie im Internet
nach Informationen zu der jeweiligen
Krebserkrankung suchen. Das World 
WideWeb öffnet – bei allen Vorteilen – lei-
der auch Tür und Tor für Scharlatane und
umstrittene alternative Methoden. Patien-
ten, die über ein Manko an Vertrauen
oder Informationen verfügen, sind aber
leider sehr „empfangsbereit“ für Scharla-
tane (die berechnenderweise immer
freundlich, einfühlsam und verständnisvoll
sind, Hoffnung verbreiten, aber mit dem
Leid der Menschen verwerfliche Geschäfte
machen – was viele Patienten in diesem
Moment nicht erkennen). In den Büros der
Krebshilfe-Beratungsstellen stapeln sich
Anfragen von Patienten zu den abstruses-
ten alternativen Therapien von selbster-
nannten Wunderheilern. Die Krebshilfe-
Beraterinnen versuchen gerade diese Pa-
tienten (oder Angehörige) von der Not-
wendigkeit zu überzeugen, schulmedizini-
schen Therapien absolut und unbedingt
den Vorzug zu geben.

Rolle der Allgemeinmedizinerinnen und
-mediziner 

Die Entwicklung, dass onkologisch tä-
tigen MedizinerInnen immer weniger
Zeit für immer mehr Krebspatienten zur
Verfügung steht, ist sehr bedauerlich,
und die Gründe dafür an dieser Stelle zu
artikulieren, würde den Rahmen spren-
gen. Wir sehen aber gerade in diesem
Punkt auch einen sehr wichtigen Ansatz
für eine verstärkte Zusammenarbeit mit
Allgemeinmedizinern – mit Ihnen, liebe

Kollegin und lieber Kollege, die Sie in
der Regel eine „Schaltstelle“ für Krebs-
patienten sind! Uns ist natürlich be-
wusst, dass die verfügbare Zeit pro Pa-
tient auch – und insbesondere – in den
Ordinationen von Allgemeinmedizinern
limitiert ist. Aber Sie kennen die Patien-
ten üblicherweise seit vielen Jahren. Sie
haben wahrscheinlich auch auf die Wich-
tigkeit von Krebsfrüherkennungsunter-
suchungen hingewiesen und damit eine
ganz entscheidende Rolle gespielt, dass
die Erkrankung früh und rechtzeitig er-
kannt wurde. Und Sie sind es auch, wo
Patienten während und nach der Thera-
pie Rat und Hilfe suchen und finden. Bit-
te weisen Sie doch Ihre Patienten – so-
fern es sich nicht um medizinische Hilfe
handelt – gerne und jederzeit auf das
umfassende Service der Krebshilfe hin.
Neben psychologischer und psycho-on-
kologischer Beratung, Ernährungsbera-
tung, sozialmedizinischer, rechtlicher Be-
ratung, Beratung zu „Krebs und Beruf“
und Programmen wie „Mama/Papa hat

Krebs“ gibt es seit einigen Jahren auch
die „Finanzielle Soforthilfe“ als Unter-
stützung für Krebspatienten, die – auf-
grund ihrer Erkrankung – unverschuldet
in finanzielle Not geraten sind. Gerade in
wirtschaftlich schlechten Zeiten kommen
Krebspatienten mehr denn je auch in
existenzielle Probleme – auch dafür ist
die Krebshilfe da.

Eine Auflistung aller Krebshilfe-Bera-
tungsstellen finden Sie unter 
www.krebshilfe.net 

Es stehen Ihnen jederzeit auch sämtli-
che Informationsbroschüren der Krebshil-
fe kostenlos für die Weitergabe an Ihre
PatientInnen zur Verfügung. Neben „Vor-
sorge“-Broschüren zum Thema (Brust-
krebs, Gebärmutterhalskrebs, Hautkrebs,
Prostatakrebs und Darmkrebs) gibt es ei-
ne Vielzahl an Broschüren für Patienten
und Angehörige (Leben mit der Diagnose
Krebs, zu vielen Krebserkrankungen, Che-
motherapie, Strahlentherapie, Klinische
Studien, Ernährung bei Krebs u.v.m.). 

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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Herr Christian Linzbauer
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Die ÖGAM-News sind offizielle Nachrichten der 

Österreichischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin. 

Die Krebshilfe begeht im kommen-
den Jahr ihr 100-jähriges Bestehen
und ist eine der ältesten „Krebshil-
fen“ der Welt. Am 20. 12. 1910 grün-
deten die Ärzte Hofrat Prof. Dr. An-
ton Freiherr von Eiselsberg, Hofrat
Prof. Dr. Richard Paltauf, Hofrat Prof.
Dr. Julius Hochenegg, Prof. Dr. Alex-
ander Fraenkel, Prim. Doz. Dr. Lud-
wig Teleky und Dr. Josef Winter – un-
ter dem persönlichen Protektorat des
Kaisers – die „K.u.K. Gesellschaft zur
Erforschung und Bekämpfung der
Krebskrankheit“. Neben der regel-
mäßigen Information der Bevölke-
rung über Maßnahmen zur Vermei-
dung und Früherkennung von Krebs
ist die Förderung der Forschung ein
Ziel. Ganz besonders steht aber die

„Beratung und Hil-
fe“ im Mittel-
punkt der Auf-
gaben. Jährlich
finden rund
30.000 Menschen
in den 40 Krebshil-
fe-Beratungsstellen
konkreten Rat und Hilfe. Die Öster-
reichische Krebshilfe finanziert sich
zum großen Teil durch private Spen-
den, deren ordnungsgemäße und
verantwortungsvolle Verwendung im
Zuge der Verleihung des Spendengü-
tesiegels von unabhängigen Wirt-
schaftsprüfern bestätigt wurde. 

100 Jahre Österreichische Krebshilfe 
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Betreuung alter Menschen – welch ein
Unterschied!

Innerhalb des Kompendiums „EbM-
Guidelines für Klinik und Praxis“ be-
schäftigt sich ein ganzes Kapitel speziell
mit geriatrischen Fragestellungen: von
der Überprüfung notwendiger Medika-
tion über die speziellen Fragestellungen
der Hypertoniebehandlung von Senio-
ren bis zu Sturzprävention, geriatrisch-
urologischen Problemen und besondere
Bedürfnisse hinsichtlich Nahrung und
Nahrungsaufnahme.

Der Artikel, der sich mit der Wahl ei-
nes geeigneten Betreuungsortes be-
schäftigt, wurde kürzlich, so wie alle Ar-
tikel, einer Überprüfung auf Aktualität
unterzogen, und daraufhin von den fin-
nischen Originalautoren umfassend
überarbeitet.

Jeder Artikel wird vor der Aufnahme
in die deutschsprachige Version des
Werkes, von österreichischen Allge-
meinärzten, bei Bedarf in Kooperation
mit Spezialisten, begutachtet, revi-
diert, und an die Erfordernisse des ös-
terreichischen Gesundheitssystems an-
gepasst.

Wissenschaftliche Evidenz kennt
zwar keine Grenzen, die konkreten
Handlungsempfehlungen, die sich aus
der vorhandenen Evidenz ableiten las-

sen, müssen regional aber oft stark vari-
ieren, weil Bedingungen und Möglich-
keiten unterschiedlich sind.

Wenn, wie gerade bei allgemeinme-
dizinischen Fragestellungen häufig, kei-
ne harte Evidenz vorliegt, muss man
sich hier wie dort mit überprüften und
konsentierten Expertisen zufrieden ge-
ben, die sich dann oft noch stärker
unterscheiden.

Der Artikel über die Wahl eines Be-
treuungsortes ist ein besonders gutes
Beispiel für diese Abläufe, weil die na-
tionalen Unterschiede in den sozialen
Betreuungseinrichtungen zwischen
Finnland mit seinem staatlichen, primär-
medizinisch ausgerichteten Gesund-
heitssystem und Österreich mit seiner
weniger stark gesteuerten Versorgungs-
struktur besonders augenfällig sind.

Finnland bietet beispielsweise „Hos-
pital-at-Home-Services“, Einrichtungen
zur Tagesbetreuung, mobile multipro-
fessionelle Altenpflegeteams und noch
einige andere Einrichtungen für Betreu-
ung und Pflege.

Von der österreichischen Reviewerin
wurde dieser Teil der Guideline für Ös-
terreich praktisch völlig neu erarbeitet.
Sie beschreibt nun die in Österreich
(und Deutschland) übliche und mögli-
che Versorgungsstruktur mit stationä-
ren Einrichtungen, mobiler Pflege und

Übergangspflegeeinrichtungen. Auch die
Literaturangaben wurden durch die
entsprechenden deutschsprachigen Re-
ferenzen ersetzt, die Links zu vorhande-
ner „harter“ Evidenz wurden aus der
Originalversion übernommen.

Übernommen mit nur geringen An-
passungen wurde auch, nach Überprü-
fung gemeinsam mit einem namhaften
österreichischen Geriater, die im Origi-
nal bereits exzellente Aufstellung von
Methoden und Durchführung eines ge-
riatrischen Assessment.

Dieser neue, nun in wesentlichen Tei-
len „eigene“ österreichische Artikel
wurde nochmals von einem Spezialisten
für Geriatrie vidiert, und findet sich nun
online in den „EbM-Guidelines für Kli-

nik und Praxis“
www.ebm-guidelines.at
unter „Wahl des Betreu-
ungsortes für pflegebe-
dürftige ältere Men-
schen“ (entweder über
Suchwort in der Suchzei-
le z.B. „Wahl“ oder „äl-
tere Menschen“, oder
aber mit „Durchsuchen“
über „EbM-Guidelines“
und „Geriatrie“).

Dr. Susanne Rabady

Dr. Eva Maria Mann 
(Autorin der 

österreichischen 
Fassung)

Ärztin für 
Allgemeinmedizin

Rankweil
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Dr. Susanne Rabady,
Ärztin für Allgemeinmedizin,

Vizepräsidentin der ÖGAM,
Windigsteig

EbM-Guidelines:
Bericht aus der Werkstatt
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