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In den letzten 40 Jahren hat eine dynamische Ent-
wicklung der Allgemeinmedizin stattgefunden.

1966 wurde in Freiburg der erste deutschsprachigen
Lehrstuhl für Allgemeinmedizin errichtet. 1973
führte Gottfried Heller in Klagenfurt die allgemein-
medizinische Lehrpraxis ein. 1974 postulierte die
europäisch besetzte Leeuwenhorst-Gruppe in einem
Statement die Notwendigkeit eines angemessenen
Lehr- und Forschungshintergrundes für die medizi-
nische Grundversorgung. 1976 erschien Robert
Brauns „Handbuch für eine standardisierte Diagno-
stik in der täglichen Praxis“, in dem Algorithmen
für 80 Beratungsanlässe beschrieben wurden. 1983
wurden in Österreich allgemeinmedizinische Lehr-
praxen als ebenbürtige Turnusausbildungsplätze an-
erkannt, 1994 wurde durch die EU-Richtlinie 93/16
die Ausbildung in der Lehrpraxis verpflichtender Be-
standteil der Ausbildung zum Arzt für Allgemein-
medizin. Sie wurde jedoch in Österreich nur abge-
schwächt umgesetzt. Von der WHO Europe wurde
gleichzeitig in einer Empfehlung die Notwendigkeit
einer spezifisch allgemeinmedizin-orientierten Wei-
terbildung betont. 
1995 wird von Allgemeinmedizinern die Qualitätszir-
kelmethode in Österreich eingeführt. 2002 werden in
der „Europäischen Definition der Allgemeinmedizin/
Familienmedizin“ der WONCA Europe (Europäische
Gesellschaft für Allgemeinmedizin) die Schlüsselele-
mente der Disziplin und die Kernkompetenzen zu-
sammengefasst. 2005 bringt die Educational Agenda
der EURACT (European Academy of Teachers in Gene-
ral Practice) ein detaillierten Leitfaden für die Umset-
zung dieser Europäischen Definition in der Lehre. Im

selben Jahr erscheinen die deutschsprachigen EBM-
Guidelines für Allgemeinmedizin im österreichischen
Ärzteverlag.
Allgemeinmedizinische Lehrstühle sind an den eu-
ropäischen medizinischen Universitäten Standard ge-
worden. Der Vorwurf fehlender Wissenschaftlichkeit
ist nicht mehr zutreffend. Die gesellschaftliche Rele-
vanz spezieller allgemeinmedizinischer Forschung ist
zumindest im europäischen Umfeld anerkannt. 

Im Widerspruch zu dieser Entwicklung ist die reale Si-
tuation der postgradualen Weiterbildung zum Arzt
für Allgemeinmedizin in Österreich seit Jahrzehnten
durch einen Stillstand gekennzeichnet. Der Beruf ist
für junge Absolventen des Medizinstudiums unat-
traktiv, nicht anstrebenswert. Eine primäre Entschei-
dung für Allgemeinmedizin wird nur selten vorge-
nommen.
Indikator für den Stillstand ist die schlechte Stützung
der postgradualen, allgemein-medizinischen Lehr-
praxis und der Stillstand bei der Reform der Weiter-
bildung zum Arzt für Allgemeinmedizin. 

Mag die Verhinderung einer Qualitätsentwicklung
der allgemeinmedizinischen Weiterbildung manchen
Verantwortlichen kurzfristig aus ihrer Interessenlage
erfolgreich erscheinen, so erweisen sie damit dem
Gesundheitssystem, insbesondere aber der Qualität
der Patientenversorgung sicher einen schlechten
Dienst. Geht es bei den Reformen doch nicht um die
derzeitig tätigen Allgemeinmediziner, sondern um
die nächste Generation und die Anpassung der Wei-
terbildung an zukünftige Erfordernisse.

EditorialEditorial
Stillstand der Reform 
der allgemeinmedizinischen Weiterbildung

Dr. Reinhold Glehr, 
Arzt für Allgemeinmedizin, Hartberg, 

Vorstandsmitglied und 
QS-Referent ÖGAM, 

glehr@aon.at
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Integrierte Versorgung
Verständnis und Aspekte der integrierten Versorgung 

Die industrialisierten Gesundheits-
systeme stehen seit einigen Jahren der
enormen Ausweitung des medizini-
schen Angebotes durch den medizi-
nisch-technischen Fortschritt und de-
mographische Veränderungen durch
die immer älter werdende Gesellschaft
bei knappen Ressourcen gegenüber.
Neben strukturellen Veränderungen
durch die Gesundheitsreform im Jahre
2005 etablierte sich daher auch in Ös-
terreich die Leitidee der integrierten
Versorgung zur Bewältigung dieser
Herausforderungen. Abgesehen von
zahlreichen Akteuren im österreichi-
schen Gesundheitssystem sind es vor al-
lem die unterschiedlichen – medizini-
schen, ökonomischen und politischen –
Sichtweisen, die eine einheitliche Auf-
fassung dieses Ansatzes erschweren.
Die Österreichische Gesellschaft für
Allgemein- und Familienmedizin
(ÖGAM) und das Competence Center
Integrierte Versorgung der österreichi-
schen Sozialversicherung möchten mit
dem vorliegenden Artikel Aspekte der
integrierten Versorgung in Österreich
erläutern, das gemeinsame Verständnis
dieses Konzeptes zum Ausdruck brin-
gen und vor allem die Stellung der All-
gemeinmedizinerInnen als wichtige
Partner in dem sich ändernden Umfeld
betonen. 

Das österreichische Gesundheitswe-
sen ist in seiner Organisation stark de-
zentralisiert, sowohl aus Sicht der Fi-
nanzierung als auch der Planung und
Regulierung. Eine Vielzahl von Akteu-
rInnen mit unterschiedlichen Kompe-
tenzen fördert spezialisierte, jedoch
fragmentierte Behandlungsansätze.1

Die immer stärkere Verbreitung chro-
nischer Erkrankungen in Kombination
mit strukturellen Schwächen im 
Gesundheitswesen (z.B. mangelnde
Vernetzung der Gesundheitseinrich-
tungen, mangelnde einheitliche Doku-
mentation von Leistungen und Dia-
gnosen, Fehlen definierter Qualitäts-
standards) verlangt nach mehrdimen-
sionalen, interdisziplinären, multi-
professionellen Versorgungsstrategien,

die mit Ansätzen der integrierten Ver-
sorgung verfolgt werden.2 Gesund-
heitsversorgung wird hier als eine Ein-
heit verstanden, in der die hierarchi-
sche Sicht weitgehend einer gleichge-
stellten, partizipativen weicht3, und
wird patientInnenorientiert, kontinu-
ierlich, sektorenübergreifend und/oder
interdisziplinär und standardisierten
Behandlungskonzepten folgend ge-
staltet.

Formen der integrierten Versorgung
Die integrierte Versorgung kann

grundsätzlich mit zwei Ansätzen ver-
folgt werden: indikations- oder popu-
lationsbezogen. Indikationsbezogene
Modelle sind auf die Versorgung von
PatientInnen mit einer bestimmten Er-
krankung abgestimmt. Neben Prozess-
verbesserungen der Behandlung stellen
Disease-Management-Programme die
bekannteste Form der indikationsbezo-
genen Modelle dar. Disease Manage-
ment ist eine medizinische Versor-
gungsform, bei der durch den Einsatz
von Behandlungsleitlinien der Fort-
schritt der Erkrankung verzögert bzw.
vermieden und der Allgemeinzustand
der PatientInnen verbessert werden
soll.4 Der Ansatz der populationsbezo-
genen Modelle beinhaltet die Versor-
gung von PatientInnengruppen, die
nach bestimmten Merkmalen (wie dies
bei Case Management für ältere, multi-
morbide Menschen der Fall wäre) oder
nach regionalen Kriterien (z.B. bei
Hausarztmodellen oder Praxisnetzen)
dieser Gruppe zugerechnet werden. In
einem Hausarztmodell beispielsweise
übernehmen die HausärztInnen die
Rolle als erste AnsprechpartnerInnen,
LotsInnen und KoordinatorInnen bei
gesundheitlichen Problemen.5

ÄrztInnen in der integrierten Versor-
gung

ÄrztInnen – sowohl im stationären
als auch im niedergelassenen Bereich –
sind zentrale Partner bei neuen Versor-
gungsmodellen. Die HausärztInnen
bzw. niedergelassenen Allgemeinmedi-
zinerInnen stellen den ersten Kontakt

zum Gesundheitswesen dar, weshalb
ihnen mit ihrer ganzheitlichen Sicht
und gebündeltem Wissen über die Pa-
tientInnen eine besondere Rolle in An-
sätzen der integrierten Versorgung zu-
kommt. Aber auch FachärztInnen, die
von PatientInnen als ÄrztInnen des
Vertrauens gewählt werden, können
verstärkt vor allem bei spezifischen Er-
krankungen eine integrative Funktion
als LotsInnen im Gesundheitssystem er-
füllen. Eine klare Aufgabenteilung zwi-
schen FachärztInnen und Allgemeinme-
dizinerInnen und ein Konsens über den
Zeitpunkt der Weiterleitung bzw.
Überweisung von PatientInnen sind
hier jedoch für den Erfolg der inte-
grierten Versorgung bedeutend.

Nutzen der integrierten Versorgung
Die PatientInnenorientierung in der

integrierten Versorgung führt zu
schnellerer Verfügbarkeit der richtigen
Versorgung und letztendlich zu einer
höheren Qualität der gesundheitlichen
Betreuung, aber auch zu verbesserter
Information und Transparenz und da-
mit einhergehender höherer Betreu-
ungszufriedenheit der PatientInnen.6

Ein hoher Nutzenaspekt ergibt sich zu-
dem bei ProfessionalistInnen im Ge-
sundheitswesen durch die Steigerung
der Arbeitszufriedenheit, vorrangig
durch evidenzgesicherte Rahmenvorga-
ben der Versorgung oder den intra-
oder interprofessionellen Austausch in

Mag. Karin Eger 
Leitung Competence Center 

Integrierte Versorgung
Abteilung Gesundheitspolitik und Prävention

Wiener Gebietskrankenkasse
karin.eger@wgkk.at
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im österreichischen Gesundheitswesen
Qualitätszirkeln u. ä.7. Die Vermeidung
von Folgeerkrankungen, Verbesserung
der Zufriedenheit der ProfessionalistIn-
nen und Verbesserungen des Gesund-
heitszustandes der PatientInnen führen
auch zu einem monetär bewertbaren
Nutzen für die Kostenträger. Die inte-
grierte Versorgung bedeutet hier zu-
nächst höhere Kosten der Gesundheits-
versorgung, die jedoch auf lange Sicht
von geringeren Folgekosten als der
herkömmlichen Versorgung aufgewo-
gen werden. Vom ökonomischen Nut-
zen profitieren zudem indirekt sowohl
ÄrztInnen als auch PatientInnen, da
durch die Senkung der Kostendynamik
Spielraum für Innovationen geschaffen
wird.

Herausforderungen
Integrierte Versorgung ist – wie be-

reits erläutert – eine Investition für ei-
nen gewissen Teil der Bevölkerung, de-
ren Ertrag erst im Laufe der Zeit sicht-
bar wird. Wesentliche Herausforderung
ist also die Schaffung eines langfristi-
gen gemeinsamen Finanzierungstop-
fes, der sowohl heute Ausgaben in den
an der integrierten Versorgung betei-
ligten Einrichtungen ermöglicht als
auch Kosteneinsparungen morgen an
dieselben weitergeben kann. Die Inves-
titionen sollen langfristig durch die Er-
höhung der Qualität und die Senkung
der Kosten einen Gewinn für das Ge-
sundheitswesen darstellen, der auch
quantifizierbar ist. Durch die Komple-
xität der Modelle, Vielzahl der Akteure
und sektorenübergreifende Datener-
fassung gestaltet sich die Messung von
Ergebnissen, die auf die integrierte
Versorgung zurückzuführen sind, sehr
schwieri8. Eine zentrale Datendreh-

scheibe und die Verpflichtung der be-
handelnden ProfessionalistInnen zur
Erfassung und Weitergabe von Infor-
mationen erleichtern die Nachweise
der Wirkung solcher Modelle, gewähr-
leisten die Kontinuität der Betreuung
und sind gleichzeitig ein Instrument
der Qualitätssicherung. 

Um Qualität gewährleisten zu kön-
nen, sind zusätzliche Kompetenzen ge-
fordert, weshalb eine Ausweitung der
allgemeinärztlichen Ausbildung zur/
zum FachärztIn der Allgemeinmedizin,
aber auch Weiterbildungen im Kom-
munikations- und Case-Management-
Bereich zu begrüßen sind. Die Bereit-
schaft zur Standardisierung gewisser
Untersuchungs- und Behandlungsab-
läufe, also Konsens mit den Leit- oder
Richtlinien, aber auch entsprechende
Arbeitsteilung mit anderen Fachrich-

tungen oder Gesundheitsberufen9 sind
darüber hinaus Kernvoraussetzungen,
um Schnittstellen zwischen sozialen
und Gesundheitsberufsgruppen zumin-
dest auch aus Sicht der PatientInnen in
Nahtstellen zu verwandeln. 

1 Vgl. Hofmarcher/Rack „Gesundheitssysteme im Wandel. Österreich“ 2006 
2 Vgl. Schäffer/Ewers „Integrierte Versorgung nach deutschem Muster“,

Pflege & Gesellschaft 2006
3 Vgl. Mühlbacher „Integrierte Versorgung. Management und Organisati-

on“ 2002
4 Vgl. Lauterbach et al. „Gesundheitsökonomie: Lehrbuch für Mediziner und

andere Gesundheitsberufe“ 2006
5 Vgl. Paeger „Erfahrungen mit Integrierter Versorgung“, in: Tophoven

„Handbuch für Netzberater der Kassenärztlichen Bundesvereinigung
(KBV)“ 2000

6 Vgl. Nies/Bergman „Integrating Services for Older People. A resource book
for managers“, http://www.ehma.org/carmen/is_downloads.html

7 Vgl. Fischer et al.: „Kooperation und Verantwortung. Voraussetzungen ei-
ner zielorientierten Gesundheitsversorgung“, Sachverständigenrat zur Be-
gutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen 2007

8 Vgl. Vondeling „Economic evaluation of integrated care: an introduction“,
International Journal of Integrated Care 2004

9 Vgl. Hildebrandt „Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung im Netz“,
in: Hellmann, W.: „Management von Gesundheitsnetzen. Theoretische und
praktische Grundlagen für ein neues Berufsfeld“ 2001
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Allgemeinmedizinische Qualitätszir-
kel sind eine beliebte und geschätzte
Form der Weiterbildung. Im vertrauten
Kollegenkreis werden themenbezogen
Wissen und Erfahrungen ausgetauscht.
Das ermöglicht ein großes Maß an Of-
fenheit und Ehrlichkeit, das in einem
anonymen Rahmen einer Fortbildungs-
veranstaltung nicht möglich wäre.

Für 19. 6. 2009 lud die Wiener Ge-
sellschaft für Allgemein- und Familien-
medizin zu einem Treffen von Quali-
tätszirkel-Moderatoren mit der Mög-
lichkeit, ein letztes Modul 4 der
ÖGAM-Moderationsausbildung zu ab-
solvieren. 

Es war erstaunlich, wie viele ver-
schiedene Arten von Qualitätszirkeln in
Wien existieren. 

• Klassische allgemeinmedizinische
Qualitätszirkel mit einem fixen
Kreis von Teilnehmern, die sich in
regelmäßigen Zeitabständen tref-
fen. Zum Beispiel gibt es in Wien
23. den Qualitätszirkel „Desperate
Female House Doctors“, der aus-
schließlich aus Ärztinnen zusam-
mengesetzt ist. 

• Qualitätszirkel mit eingeladenen
Spezialisten

• Qualitätszirkel mit Sponsoring (und
Abendessen)

• Offene Zirkel wie Substitutionszir-
kel und Therapiezirkel, die vom
Zentrum für Allgemeinmedizin
(ZAM) der Wiener Ärztekammer
organisiert werden. Diese Zirkel
sind für jeden Kollegen nach An-
meldung zugänglich, sie sind eher

„moderationslastig“, da die Teil-
nehmer nicht immer die gleichen
sind. Sie sind Voraussetzung für
die Honorierung von Leistungen
(Substitutionsbehandlung) durch
die WGKK.

• Qualitätszirkel, die aus einem al-
ten Freundeskreis entstanden sind.

• Qualitätszirkel in ländlichen Regio-
nen, die auch von den mitarbeiten-
den Ehefrauen besucht werden

• Schulärztliche Qualitätszirkel, die
in der bezahlten Arbeitszeit statt-
finden.

• Interdisziplinäre Qualitätszirkel, die
zu bestimmten Themen veranstal-
tet werden. (mit Apothekern, Fach-
ärzten, Physiotherapeuten, Psycho-
therapeuten usw.)

Dr. Michalek gab eine gute Über-
sicht über Kriterien guter Qualitätszir-
kelarbeit und deren Inhalte. Qualitäts-
zirkel sind ein hervorragendes Instru-
ment der Qualitätssicherung. Zudem
haben sie einen großen Wert als kom-
munikativer, integrativer Ort. Oft sit-
zen in einem Qualitätszirkel mehr als
200 Jahre praktische allgemeinmedizi-
nische Erfahrung!

In Wien gab es bei der Einführung
von Qualitätszirkeln eine Zusage des
seinerzeitigen Referats für Qualitätssi-
cherung, dass die Moderation von der
Wiener Ärztekammer honoriert wird.
Durch Änderung in der Landschaft der
Ärztekammerreferate ist dieser Bereich
verwaist, niemand fühlt sich mehr
wirklich zuständig. Die Wiener Quali-

tätszirkelleiter wünschen alle, dass das
ZAM als Weiterbildungsforum für All-
gemeinmediziner die Schirmherrschaft
für die Qualitätszirkel übernimmt und
ein Budget für die Moderatoren von
der Kammer bekommt.

Eine weitere Idee war, die Themen,
die gesammelten Recherchen und die
Protokolle in einem Pool zu sammeln
und auf Anfrage anderen Zirkeln zur
Verfügung zu stellen. Es wäre interes-
sant zu sehen, welche Themen die Fa-
voriten sind. Die WIGAM wird versu-
chen, diesen Pool zu schaffen.

Weiters würde die Veröffentlichung
von Protokollen aus den Qualitätszir-
keln die allgemeinmedizinische Fortbil-
dung lebendig dokumentieren. Die
ÖGAM-News wären ein geeignetes Fo-
rum dafür.

Im 2. Teil der Sitzung referierte Dr.
Susanne Rabady zum Thema „Arbeiten
im Qualitätszirkel mit Guidelines“. Die
Online-Version der EBM-Guidelines
und der praktische Umgang damit im
Qualitätszirkel wurde vorgestellt. Die
EBM-Guidelines haben mehrere Ebe-
nen, in denen je nach Interesse gesucht
werden kann. Je tiefer man geht, umso
detaillierter werden die Suchergeb-
nisse.

Zum Schluss waren sich alle Teilneh-
merInnen einig, dass solche Treffen re-
gelmäßig in halbjährlichen Abständen
stattfinden sollten. Ein Treffen moti-
viert und begeistert immer wieder von
Neuem, die gegenseitige Wertschät-
zung ist nur bei der persönlichen Be-
gegnung möglich!
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Treffen der Qualitätszirkel-Leiter Wien

Dr. Barbara Degn, 
Ärztin für Allgemeinmedizin, Wien, 

Präsidentin der WIGAM
barbara.degn@kabsi.at

VeranstaltungVeranstaltung
Dienstag, 03. November 2009

DFP: MODERNE WUNDBEHANDLUNG 
IN DER ALLGEMEINMEDIZINISCHEN PRAXIS
Ort:
Landgasthof Mayr, Pfarrplatz 3, 4400 St. Ulrich bei Steyr

Moderation:
Dr. Silke Farthofer, Ärztin für Allgemeinmedizin, Steyr

Referent:
Dr. Thomas Wild, Paracelsus Medizinische Privatuniversität, Salzburg

Veranstalter: OBGAM

Bitte um Anmeldung per E-Mail an: kommunikation2@oegam.at
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